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Oryyein je^t ad)tunbad)t5igiäl)riger 35ater f)at mid)

^v-v Vmit ber Verausgabe btefes ^ud)ee betraut

9Bennfd)on er in !örperlid)er unb geifttger Sri((^e, bie

ein Erbteil feines Spätere ift, feine frül)eren ^lufgeid)*

nungen, bie Urfunben, 2)o!umente, toid)tigen Briefe,

bie er aus ber 3^it feiner amtlid)en 2^ätigfeit unter bem

Surften Sismarii befi^t, erft je^t 3ufammenfteUte, felbft

rebigierte, ergänzte unb mit flarer öanbfd)rift h^n Der=

binbenben %t3it bagu f(i)rieb, ermübete fein ^uge bod)

5U fe{)r bei biefer 5lrbeit, als ba^ er für bie 5Iufgabe ber

ted)nifd)en 2)ru(ffertigmad)ung, ber genauen ^norb-

nung von Xext unb ^nmerfungen, ber ^bfd)riften'

üergleid)ung unb fi^Iie^lii^ ber ilorreftur niä^i eine

©ilfe gebraud)t t)ätte. 2)iefe Arbeit, biefe ©ilfe \)abz

id) geleiftet — nid)t me^r. ^a alles 3n^altlid)e von

meinem 35ater oollftänbig fertiggemad)t roar unb für

bcn, ber il)m bei feinen „(Erlebniffen unb ®efpräd)en mit

^ismard" l)elfenb gur (Seite trat, nid)t ettoa politifd)»

gefd)i(^tlid)e S^enntnis, tDiffenfd)aftli(^e 2)ertrautl)eit

mit bem 6toff, fonbern nur fid)ere Übung mit bem

§anbtDer!s3eug bes Sd)riftftellers geforbert tourbe, fo
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fonnte unb burfte id) bie mir getoorbene 5lufgabe über*

nel)men, ja fo roar id) ber näd)fte bagu.

2)a^ id) bei biejer geringfügigen SJlitarbeit als ^er*

auegeber 3eid)ne, gefd)iet)t auf 3Bunjd) meines 'iSahvs.

(£r toill mid) bamit au55eid)nen, aus üöterlii^er ßiebe

aud) meinen Flamen mit feinem Suc^e oerbinben. ^ber

er toill aud), roenn er je^t, nad) über brei^igiäl)riger

Ü^u^e üon ben 6aat5gefd)äften, nad)bem bie fd)rDer*

ften 6d)idfale bas Dleid) betroffen l)aben, an beffen

innerem 5luöbau er mitgefi^affen ^at, nad) 9lieberlage

unb Umfturg, aus feiner ftreng gel)üteten oölligen S^'

rüdge3ogent)eit nod) einmal an bie Öffentlid)!eit ^er*

üortritt, getoiffermaßen nur burd) einen SJlittler nod)

fpre(^en. ®r l)atte, el)e bie großen Umroälgungen unb

33eränberungen in unferem ©taateleben famen, feinen

iSefi^ an ^uf3eid)nungen, Briefen unb Hr!unben nur

für feine gamilie beftimmt unb jebe fpätere 3^eröffent»

lid)ung abgelel)nt. ^tun, ba bie Sage, aus ber l)eraus

er 5U biefer 5lblel)nung !am, fid) fo oöllig geänbert l)at,

ba^'fein Sud) nur nod) al§ eine Erinnerung an eine

gro^e oerfunfene 35ergangenl)eit erfi^eint, entfd)lofe er

fid) tool)l, ba5 Suc^ gu fi^reiben unb gu oeröff entlid)en.

5Iber bie alte 6d)eu oor bem heraustreten ift bod) nod)

gro^ genug, ba^ er es oon ber §anb feines ©ol)nes

l)erausgegeben iöünfd)t.

(Stuttgart, im ^e^ember 1921.

2Btll)elm oon 6d)ol5.
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/^rft in meinem 88. £eben6iat)re, als ältefter Bürger

V^ber6tabt5lonftan3— tDQö mir burd)eine ftiftunge-

gemäße 2Bibmung ebelften SBeines aus ber ftäbtifd)en

Kellerei befannt tourbe — I)abe id) mi(i) infolge

rr)ieber{)oIter 5Inregungen meinee lieben 6oI)ne5 ent*

fd)lo[fen, meine (grlebniffe mit ^Biemard, toie fie in

meiner (Erinnerung geblieben unb in forg[am aufbe*

roaf)rten ^erfonalaüen t)or[)anben roaren, gu einem

fleinen Sud) für mid) unb bie SJleinigen gufammen-

gufaffen. ^ber mein 6oI)n bat um met)r; nid)t blofe

für uns möge id) bas Sud) fd)affen, fonbern für TOe!

^ud) ^ier^u \)ah^ id) mid) bann entfd)Ioffen, bie

Aufgabe jebod) fd)tDieriger gefunben, als id) glaubte.

60 ift büB Sud) langfamer fertig getoorben, unb !ann

bod) üielleid)t l)ier unb ba nod) eines Srrtume über*

fül)rt roerben. —
Gegenüber bem gan^ allgemein be!annten ßebene«

lauf bes gürften Otto non Siemard glaube id) toenig-

jtenö in aller Slürge aud) meinen fiebenelauf bie gu ber

3eit, tDO bie gemeinfamen ©rlebniffe begannen, ben

ßefern biefes Su^es mitteilen 3U follen, bamit fie mir

überl)aupt erft einige Anteilnahme roibmen unb bann

ben toeiteren 3nl)alt bes Sud)e5 leid)ter t)erftel)en unb

beurteilen fönnen. —
5lm I. ^looember 1833 in 6d)tDeibni^ als ^roeiter

6ol)n be5 nad)maligen (5el)eimen ©anitäterates Dr.

Don 6d)ol5 geboren unb bafelbft ersogen, burfte id)

5U Oftern 1851 nad) Serlin gel)en, um bort jura gu
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[tubieren unb äugleid) beim 5laifer "S^an^ ®arbe-

®renabier'9legiment unter für meinen 33ater bejonbers

toertöoller ^uffid)! als (SinjätjrigfreitDilliger meiner

militärifd)en ^ienftpflid)t gu genügen, ße^teree gefiel

mir fo fef)r, ba^ id) bas Stubium aufgeben unb Offigier

roerben toollte, — b^n bamaligen ^rin^ von ^reu^en

l)atte id) ha guerft gefe^en unb berounbern gelernt.

Sei einem errDünfd)ten 9^egiment als 3un!er ange*

nommen 3U roerben, gelang mir nid)t, unb ^ur

(£ntfd)äbigung burfte id) bie fd)öne Uniüerjität Sonn
am 9ll)ein begießen, roo id) tro^ aller greuben unb

©enüffe boi^ auc^ roir!li(^ ftubierte, r>on ©ruft 3Jlori^

^rnbt nod) perfönlic^ tief beeinflußt, non Socding für

bie 9?ed)t5roif[enfd)aft gang geroonnen rourbe, unb —
tüie ic^ l)eut fd)mer5lid) befenne, ein l)errlid)e6 3^^^ ^^
fd)önen beutfi^en 9^l)ein 3ubrad)te. 9flad) Serlin

3urüdgefel)rt, l)atte id) bas roirflid) große ©lud, bem

ßel)rer bes ^reußifd)en 8taat5= unb ^rit)atred)t9, bem

gefeierten (Se^eimen guftigrat ^rofeffor Dr. §et)be'

mann nö^er befannt, ja befreunbet gu roerben unb all*

mäl)lid) in ein bauernbes, faft brüberlid)e5 Serl)ältni5

3u il)m 3U fommen, bas mir immer roertooller unb

für meine roeitere ßaufbal)n gerabegu entf^eibenb

rourbe. Seinem Unterrid)t üerbanfte id) 3unäd)ft ein

glüdlid)e6^f[efforexamen; meine fünf SJliteaeamtinanben

beftanben nid)t! es roar alfo bod) roo^l ein red)t fd)rDere5

Examen, ^a^ furger pra!tif(^er 5Befd)äftigung beim

l)eimatlid)en S^rei5gerid)t unb bem berliner Stabt=
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gend)t löurbe id) auf §er)bemann6 (STnpfe[)tung 3ur

35ertretung bes alö ßanbtags^^bgeorbneter beurlaubten

3uftitiariu6 ber ^art^iger 9legierung bortl)in gefanbt,

roo td) bie S^erroaltung unb bte 35ercoaltung mid)

fd)ä^en lernte, fo ba^ beibe nid)t mel)r Don einanber

[cE)etben roollten. 2)er Ü^egierungs-^räfibent beurteilte

mtd) fo günftig, ba^ er mir bei ber §eim!el)r bes 5lb-

cjeorbneten bie 33eru)altung bes gerabe l)errenlofen

ßanbratsamtes in 2)an3ig anoertrauen roollte, toas

jebod) bie §errn Üieffortminifter nid)t genel)migten, toeil

jie einen D^egierungs^^ffeffor bod) für unbebingt

geeigneter bagu erad)teten als hzn (Seric^ts-^jfeffor.

3d) töurbe bal)er als 3uftitiariue gur 9^egierung in

Oppeln Derfe^t unb erlaube mir bas amtli(^e 5lb(d)ieb6-

fd)reiben üom 31. 5luguft 1860 hierunter abbruden gu

laffen * — nid)t etroa gu meiner ®l)rung, fonbern um
bem unüergleid)lid) rool)ltoollenben unb für feine Unter-

gebenen immer tDal)rl)aft beforgten ^errn 9^egierungö=

^^5räfibenten von ^lumentl)al, btn id) nod) bie 5reube

* Da ic^ In biefen 'XaQtn auf längere 3eit 311 oerreifen beab=

iid)tige unb Guer 2BoI)lgeboren Abgang von I)ier nal)e beüorftel)!,

io fann id) nid)t uml)in, es I)iermit gegen Sie au53ufprecE)en, raie

icl)r i^ es bebaute, ha^ ber 5^önigli(f)en ^Regierung burrf) 3^^
'Husf(i)eiben ein fo begabter, fleißiger, !enntni^reicE)er unb forg=

fältiger 9Jlitarbciter entßogen wirb. SJleine innigen 9Bünf(i)e für

3^r 2BoI)lergeI)en roerben Sie in ^\)x neues Dienftoerf)äItni^ be=

gleiten. — ^Ibfd^rift biefes Sd)reibens l)ab^ id) bem 5^öniglid^en

*iltegierung5='^^rä[ibium in Oppeln mitgett)eilt.

Danaig, t>^n 31. ^uguft 1860.

Der 9?egierungs='!ßräfibent 0. SIumentt)aI.



I)atte als ®a[t in Berlin bei mir im ginangminifterium

3U [e!)en, ein Heines 2)en!mal ber 2)an!bar!eit gu

fe^en. —
5ll5 9^egierung6=^(fejfor,tDa6 id) balb geroorben roar,

tDurbe id) bann nad) Breslau cerfe^t unb !)ier gu

meiner großen greube nad) §errn üon i^eubells Abgang

3U Sismard mit ber gunftion als Oberpräfibialrat

betraut, ©in fd)önere5 2)ien[tt)er!)ältni6 als bies I)ier

bei bem üon aller 2Belt f)0(^üerel)rten unb geliebten

Dberpräjibenten 3rTeil)errn von (5d)leini^ fonnte id)

mir gar nid)t toün[d)en, aber id) mu^te aus mand)erlei

©rünben bod) röieber nad) Berlin ftreben, unb bort

tDurbe id) aud) balb als Hilfsarbeiter im Slultusmini*

fterium bereittoillig aufgenommen gur ^Bearbeitung

ber äußeren ^ngelegenl)eiten ber et)angelif(^en 5^ird)en

unb 35ol!5fd)ulen. 5n biefer Stellung rourbe id) Don

meiner §eimat gum ^bgeorbneten in b^n ^reufeif^en

ßanbtag getDäl)lt, too id) ber fonfernatiüen ^artei an^

gel)örte. Seltfamer 3Beife mu^te ber 5lbgeorbnete

Jpäter h^n Hilfsarbeiter aus bem 5^ultusminifterium

üertreiben.

Sieben 3^^^^ ^cttte id) bem 5lultusminifterium aw'

gel)ört in ber begrünbeten Hoffnung, aus biefem Greife

l)od)gebilbeter, interejfanter unb fel)r !amerabfd)aftlid)er

SJlänner mein Qehzn lang nid)t fd)eiben gu muffen.

SJlit üielem ßobe meiner 5Irbeit, mit immer erl)öl)ten

2)iäten unb erneuten 3ufid)erungen etatsmö^iger 5In-

ftellung bei eintretenben 35atan3en roar id) feftgel)alten
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töorben, ate mir tiort bem §errn 9Jlini(ter eines Sages

plö^lid) eröffnet rourbe, baf^ id) nod) 5U jung fei, um

ajlinifterialrat 5U toerben, ha^ id) erft in ber ^roüins

mid) nod) umfet)en unb üerüollfommnen muffe; id)

möge if)m fagen, tDol)in i(^ gu !ommen toünfd)e. 3Ba6

roar bas?! 9^ur bie grau ®ema{)lin bee SJlinifters

gürnte biefem ßanbtags'^bgeorbneten, roeil ber es ent=

fd)ieben abgele!)nt t)atte, von \\)x gerDünfd)te Anträge

im ^bgeorbneten^aufe eingubringen, um bie ^d)tung

unb bas ^nfel)en il)re6 ©ema!)l6, bie in ber ^reffe unb

aud) fonft grunblos angegriffen unb gefd)äbigt roorben

feien, roieber 3U ]:)ehtn unb fo feine Stellung 5U be-

feftigen. 2)a6 roar ber ©runb ber von it)r oerlangten

unb erlangten ©ntlaffung bes ja immer nod) blo^

biätarifd) angeftellten „S^egierungsrates".

3)ie ^uffälligfeit unb Siomit ber (5ad)e verbreitete

fid) fd)nell unb roeit. 2)ie näd)fte bienftlid)e 2Bir!ung

u)ar,ba^ xd) als Hilfsarbeiter in bae ginangminifterium

berufen unb l)ier in ber (State-Abteilung mit ber Be-

arbeitung aller ginan^bebürfniffe bes ilultuemini*

fteriums betraut rourbe. ^ies l)atte balb anä) ^ur S^olge,

ba^ id) als 5^ommiffar bes ginangminiftere in manchen

6taat6minifterial=(5i^ungen aud) meinem frül)eren

§errn (5^l)ef entgegentreten mu^te, toae unterbrüdte

Öeiterfeit veranlagte unb aud) bie 5lufmer!fam!eit bee

Surften Siemard mel)r als bi5l)er fd)on auf mi(^ lenfte.

60 !am es toeiter 3U ben ©rlebniffen mit Bismard, von

benen biefes Buc^ berid)ten roill.
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(X^ßTn preu^{fd)en 5Ibgeorbneten!)aufe mu^te im

^'^^SJlär^ 1878 ein ©efe^entrourf, betreffenb biegeft»

[tellung eines 9^ad)trage6 5um Staat5!)au5l)alt5etat für

bas 3a^t 1878/7 9, üorgelegt roerben, ein ginangminifter

aber gur 25ertretung ber 35orlage roar ni(^t t)orI)anben,

ha für b^n gurüdgetretenen SJlinifter nod) fein ©rfa^

gefunben roar. ^e6!)alb überna{)m berSJlinifterpräjibent

Surft D. SismariJ felbft bie 35ertretung ber 3}orlage

unb erf(^ien am SJlorgen bes 23. 93tär3 1878 im 5Ib*

georbneten[)aufe — an feiner 6eite id), ber öon il)m

als 9^egierungefommiffar angemelbete ®e{)eime Ober*

finangrat Sd)ol3.

3)ie 95er{)anblungen begannen mit einer langen 9^ebe

SJliquelö, rDäI)renb rDeId)er ber Jürft nur ab unb 5U

!ur5e Semerfungen einer geröiffen 5Befriebigung mad)te

toie: „feine 5lrgumente fpred)en ja alle für bie 35or=

läge". Sr folgte barauf mit einer aud) red)t au6fül)r*

Iid)en 9?ebe, unb als nun nad) U)m 25ird)orD ebenfalls

lang, aber feinblid) fprad), fagte ber Surft gu mir bei

einigen fel)r fräftigen Stellen: „er oerleumbet uns bod)

fel)r" unb äl)nli(^e5. ^Is bann bie 35erl)anblungen ins

©leid)gültige cerliefen, fprad) ber Surft nod) länger

mit mir über bie fd)roierige ßage ber Ü^egierung unb

fagte babei folgenbes:

„9la, id) bemül)e mid) fel)r, 3l)nen fo balb roie mög-

lid) einen neuen £l)ef gu Derfd)affen, es ift aber un-

glaublid),tDeld)en2Beigerungen man ba begegnet! ^id)t

roal)r, man follte bod) glauben, ba^ in fold)em galle
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gang natürlid) man an bie Dllänner ftc^ toenben fönne,

btc fd)on mit bem abtretenben SJlinijtcr an ber ßeitung

ber ginansen 2;eil gehabt {)aben, bie mit htn großen

©elbinftituten 3U tun ^aben, u. bgl 3d) ^abz nun 3U

näd^ft bei ^elbrüd angefragt — ber f(i)ü^te unguläng^

Iid)e ®efunbf)eit üor, ^öi^ftens ^anbelsminifter tönm

er nod) roerben. 2)arauf l)abe id) mit bem (trafen ©tot

berg üer!)anbelt, er folle bas ginangminifterium neben

bem 35i3epräfibium übernet)men; bas fd)ien x\)m hzbtnl'

lid)! '^ann [)abe id) ben ©rafen ©ulenburg aufgeforbert,

ber \)attt ebenfo nur ßuft gu feinem 9Jlinifterium bes

Innern, id) F)abe $5riebentl)al gebeten — nein, er bleibe

lieber Sanbroirtfi^aftöminifter, gumal mit hzn je^igen

Srroeiterungen. 2)ann l)abe id) mid) an bie g)auptbant

geroenbet: ^ier mu^te id) bo(^ au5reid)enbe S^enntnis

unb ^efäl)igung für bie ginangen üorauefe^en — ber

Öerr l)at förmlid) um §ilfe in meinem 3^^^^^^ Q^'

rufen! 5d) l)abe ^urd)arb aufgeforbert; bzn ):)ahz id)

rüirflid) gebeten, o!)ne (Erfolg! ©r l)at mir nid)t per=

fönli(^ abfagen roollen, er ^at mir abgefd) rieben.

^d) l)abe ^d)enbad) gebeten, il)n im 5Jlamen bes ilaifers

bringenb gebeten — nein, er oerftänbe ee nid)t, er

fönne ha^ nid)t; id) l)abe il)m gefagt, er folle es bod)

nur auf ein l)albe5 3al)r nel)men, er folle hann fein

©anbelsminifterium toieber ^aben, roie er ee je^t l)abe;

id) roolle il)m ein fd)riftlid)e5 35erfpred)en bes i^aifers

barüber befd)affen nein, nein, er fönne es nid)t

übernel)men. SBenn er has nid)t fann, fann er aud)
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nid)t öanbelsminifter (ein. — 3d) ):)ahe bann bte ^oft

ins ^uge gefaxt; Stepf)an ift bod) ein tüd)tiger SOlann;

er fagt mir and) am DJlorgen gu — am 5Ibenb ab!

5ngtDifd)en toar 3)iner bei 9^at)ene getüefen, wo er mit

2)elbrü(i unb btn anberen gufammen getoefen toar!

3a! — unb es ift gar nid)ts Se[onberes nötig

in näd^fter 3^it; ic!) beabfid)tige nur eine binbenbe S5er-

[tänbigung ber 23unbesftaaten, }o einen 5inangmini[ter=

fongre^ im 6ommer — bas ift ja bod) aud) fd)liefe=

lid) nur eine fleine Sad)e, bie foId)e S^örbe nid)t re(^t=

fertigt. 2)a5 ^lusfunftsmittel, Don bem id) t)ort)er ge-

fprod)en, follte (ein: 9Jlar)bad) gum §anbel6mini(ter

gu mad)en unb bie(en bie ®i(enba^naufgabe bur(^fül)ren

gu Ia((en; bann fönnte ja (päter toieber ba^ §anbel6=

re((ort abgegroeigt unb DieIIeid)t ^d)enbad) rDieber=

gegeben roerben."

9lad) allebem !am es befanntlid) gum 9Jlini(terium

Sitter. 5n bie(em 9Jlini(terium roar nid)t niel gu er=

leben, unb als id) am n. 3uli 1879 einen Srief bes

®ra(en Herbert o.Sismard folgenben 3n!)alts empfing:

„(£uer§od)rool)Igeboren lä^t ber 9ieid)s!angler bitten,

it)n ^eut um 6 l(l)r gu Xi\<i) (im Überrod) mit 3t)rem

5Be(ud) beet)ren gu roollen, ober toenn ^\)mn bas nidjt

möglid) (ein (ollte, 5lbenbs nai^ 9 Uf)r gu einer Se*

(pred)ung gu it)m gu fommen.

©raf Sismard, £egations(e!retär."

ba ertDad)te aud) (d)on roieber ein tatenlu(tiger, mun=

terer ®ei(t in mir. 2)ie Se(pred)ungen betrafen bie



beabfid)tigte Umtöanblung ber Sfinan^abtetlung bee

9^eid^6fan5leramte5 in ein felbftänbiges 9ieid)6fd)a^amt,

b^\\zn ß^^ef cinfttDcilen mit bem (£()ara!ter unb ®el)alt

eines Unterftaatefetretärs gufrieben fein mü^te — id)

toar ee tüirflid) mit greube unb 3ufriebent)eit unb

amtierte als fold)er \d)on öom 22. 3uli b. 3. an. 2)a6

neue^lmt unter ber unmittelbaren 5Iuffid)t unb Leitung

be5 innig t)eret)rten großen Skan^hxQ ein3urid)ten unb

gu üerroalten, roar mir eine \d}öm Aufgabe. ^id)t fe^r

lange bauerte es, ha gab's aucf) l)ier trübe fd)mer3lid)e

2^age für bzn neuen Unterftaatsfefretär ! 5Im 3. Of-

tober b. 3- töurbe mir um i Ut)r beftellt, ba^ Surft 5Bi5=

mar(J mi(^ bitten laffe, um 2 U^r 5U it)m 3U fommen.

3u biefer Stunbe rourbe id) fofort gemelbet, unb es

folgte nun nad) freunblid)em (Smpfange bie nad)fte^en-

be, im ®ebäd)tnis unb bann fofort fd)riftlid) feftget)al=

tene Unterrebung:

^ismarcE: „9^un, roie ift es ^l)mn gegangen?

6i(^erlid) beffer als mir?!"

(5d)ol3: „Ol) — id) l)abe geglaubt, ba^ es ®uer

^urd)laud)t red)t gut gegangen fei — unb 3l)r %ub-

fel)en, alles, roas id) gelefen l)abe
"

Sismard: „3a, guerft in 5liffingen ift es mir ja

aud) gang gut gegangen; ha l)offte id), nod) einmal

für hzn 2ßinter gefunb 5U toerben. ^ber biefe legten

fed)s 2Bod)en l)aben mid) um alles gebrad)t, um alles

— id) bin fo l)erunter, fo abgetoirtfi^aftet toie nod)

nie — unb bas nur im ununterbrod)enen täglii^en
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5^ampfe mit bem i^aifer, ber burd)au6 {ein Olmü^
von Ü^u^lanb ^ahtn roill, ber bie 51nle^nung, bie roir

gegen 9lu^lanb5 Übermut unb SebroI)ungen je^t in

Öfterreid) finben fönnten, nid)t roill, meine ^oliti!

burd)au5 nid)t mel)r anerfennen töill 9lun

mu^ es (id) aber balb entfd)eiben, öielleid)t 6onntag,

in brei Sagen, ob ber ilaifer bann nod) ein 9Jlini[terium

^at ober ob olle mit mir abgegangen finb unb ein

neues gefu(^t roirb!"

6(^013: „5d) bin gan^ betroffen! ^ber \ä) tann im

(Srnft biefen ®eban!en gar md)t faffen! 5d) hin (id)er,

ba^ es fo unmöglid) fommen fann. ^ber roenn es

fid) um fold)e J^agen unb um fold)e (Segenfä^e ge=

l)anbelt l)at, bann fann es (£uer 2)urd)laud)t freilid)

nid)t gut gegangen fein!"

^ismard: „9lein, rx)al)rlid) nid)t! 2)en!en 6ie, ha\^

in ©aftein fein Sag oergangen ift, roo id) nid)t roenig-

(tens fe(^5 Sogen in ber allerfubtilften gorm 5U [d)reiben

gel)abt l)abe — gu [d)reiben gel)abt l)abe gegen bie

aufregenbften Steigerungen, basjenige 3U tun, roas bem

Qanbe allein frommt! ©s ift ja bie anernatürlid)|tc

^olitif, bem 9?eid)e nad) au^en biejenige 6id)erl)eit

roieber gu t)erfd)affen, bie ee unter ben früheren SSer-

l)ältnif[en in ber 35erbinbung mit Öfterreid) gel)abt l)at

2)arauf l)abe id) immer ben Slid gertd)tet ^lles ift

gelungen. 5n Öfterreid) benft man je^t ebenfo; Ungarn

betrad)tet uns gerabegu als feinen §ort. 9Jlan ift bort

alfo bereit gu einer frieblid)en, bie beiberfeitige 6tel-
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lung fi(^crnben ©tnigung — (gnglanb toürbe fic auf=

rtd)ttg begrüben; bas alles [oll geopfert toerben einer

rein perfönlid)en, auf 2:äufd)ung berul)enben 9^ei«

gung für einen fremben liftigen gürften, bie mit einer

geroiffen gurd)t oor ber ruffifd)en Tlad)t oerfnüpft ift.

®6 mu^ ba^in fommen, ba^ id) gel)e! — 2)a lefen 6ie

htn 6d)lufe biefes Serid)te5— ba^ ift hh neuefte ^l)afe
!

"

(2)abei übergab mir ber gürft einen bereits munbierten,

etroa fünf bis fed)s Sogen ftarfen 5mmebiatberid)t fo,

ba^ id) bk beiben legten Seiten fd)nell lefen fonnte,

roeli^e in bem mit gerrütteter ©efunbl)eit motioierten

(Sefud) um (Entlaffung unb bemUlnl)eimftellen beftanben,

bie einftroeilige 3rortfül)rung berjenigen ©efd)äfte, bie

bem (Btaatsminifter ü. Süloro nid)t übergeben roerben

fönnten, bem ©rafen 5U 6tolberg übertragen 5U to ollen.

5£)as fel)r beftimmt lautenbe är3tlid)e ^tteft lag bei.)

©cl)ol3: „3ci, bann ift's freilid) fd)on fel)r roeit ge*

fommen, unb boä) — id) fann nid)t glauben, ba^ es

fo 3U (£nbe fommen fönnte! 2)er ilaifer roirb nad}'

geben — baran fann id) nid)t 3Coeifeln. (£uer 2)urd)'

laud)t l)aben ja aud) nod) feine ®elegenl)eit genommen,

perfönlid) auf i^n eingutoirfen."

Sismard: „^as gel)t gar nid)t! 5d) l)abe aud) baran

gebad)t, ob id) mid) in meinem 3iiftcinbe auffegen

unb nad) Saben reifen foll; aber id) l)abe mir fagen

muffen, ba^ bas gang umfonft tüäre. 5^äme id) l)in,

fo roürbe er nid)t glauben, ba^ ii^ fo franf unb erregt

töäre; er roürbe glauben, ba^ id) gern nod) länger

o. 3d>ol3, 93ismarcE. 2 I ^



SJlirtifter bliebe, unb nur um [o fejter bei [einer 2Beige-

rung beharren. ^er[önlid)e ©incoirfung i[t überl)aupt

[o gut tDie au5gefd)Iof[en: einen Srief mu^ er bod)

bi5 3u (Snbe lefen; fomme id) [eiber, bann bauert es

nid)t lange, plö^lid) i[t er auf unb I)inaue! £)f)ne bie

[d)ulbige ®f)rerbietung gu nerle^en, bin id) gar nid)t

in ber £age, gu 2Borte gu fommen; eine ru{)ige \ad)'

Iid)e (Erörterung i[t gan5 unmöglid) — has fenne id)

[(^on öon [o üielen 9Jlalen!

3d) er5äl)le 5l)nen has, roeil id) roeife, ba^ Sie

rot)ali[ti[d) ge[innt [inb — id) mu^ mein ©er^ erleid)*

tern! 3d) liebe unb üerel)re ben 5^ai[er roal)rl)aftig; er

i[t Doll ®üte unb 2)an!bar!eit für mid); tüir roollen

beibe ern[tlid) uns nid)t trennen. — 3^fet i\t er ein

eigenroilliger ©reis, bei bem feine 25or[tellungen l)elfen.

2)ie 3^ttungen, bie immer alles rDi[[en, l)aben natür=

lid) feine 5Il)nung üon allebem! 9Ber jemals bie intime

®e[d)id)te ber legten ^al)xt gu [d)reiben l)ätte, roürbe

finben, ha^ mein $auptr)erbien[t barin be[tanben ):)ab^,

ber Sd)ilb bes Sanbes gegen [einen eigenen §errn gu

[ein unb es Dor un[eligem 2un ober 9lid)ttun bes[elben

3U l)üten. 2Bas na^ au^en [on[t 3U tun roar, roar eine

5lleinigfeit bagegen; i^ ^abi_ in breiSJUnuteiL immer

^gepu^t, toasJ_d).^u tun_f).Qtte — aber bie[er [tete auf*

reibenbe 5^ampf mit meinem §errn l)at mid) herunter*

gebrad)t!"

6d)ol5: „2)as betrübt mid) tief; id) ^abe [elb[t fürg*

lid), als id) bem 5^ai[er in Sabelsberg meine 5luf*
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tDartung mad)en burfte, einen (o gang anhtxzn ©in*

bxud gel)abt. ©r fprad) gum ^ei[piel über bte 3on*

unb Steuerfad)en mit fo lebl)aftem Sntereffe, mit [o

toarmer ^nerfennung ber von ®uer 2)urd)Iaud)t ein=

geleiteten Ü^eformen: 3Benn biefe (Sa&)Z gelinge, fo fei

fie bod) lieber ein neues unüerröel!lid)e6 Slatt in

3^rem 9{uf)me5!ran5e."

^ismard: „3a — gu fo ettoas reii^t's nod)! Qu
Slinbern, S^eferniften, ©eneralen unb anbeten fann ber

S^aifer gut fpred)en; in ber austoörtigen ^oliti! roar

unb ift's leiber anberö. 3d) traf if)n im ©eptember 1862

mit unter3eid)neter ^bbifationsurfunbe; 1863 toollte

er partout gum gürftenfongre^, id) bot alles bagegen

auf, es roollte nid)t5 f)elfen! 2)amal6 rourbe id) gum

erftenmal fran!; 1864 roar er ber reine ^luguften*

burger, mit hzn kleinen unb ^ar)ern roollte er bamals

burd)au5 lo5gel)en gegen Öfterreid) — alle toären über

uns l)ergefallen! ^ie 3^tt im 5rül)ial)r unb 6ommer
1866 roerbe id) nie üergeffen, roo id) 2Bod)e für 3Bod)e

bie ^enelopearbeit 5U üerrii^ten l)atte, immer üon neuem

bei il)m aufzubauen, toas er immer toieber fallen liefe;

h^nn ein fo tapferer, furd)tlofer 2)egen er ift, ein fo

ängftlic^er ^olitüer ift er bod)! Unb als er in bzn

Slrieg eingetreten toar unb bie (Erfolge l)atte, ha roar

roieber fein galten. ®r unb bie ©enerale unb alle

toollten roeiter nad) Ungarn — o^ne 6inn unb Sk\,

nur für bie (£l)olera! 5d) l)atte mir gefagt, bafe id) ber

©ingige roar, ber bas üernünftige Qkl nid)t aus bzn
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klugen laffe; id) fagte il)nen, toenn fie bas br)3antintfd)e

S^aiferreid) erobern toollten, \o Tnöd)ten fie nad) Ungarn

5iel)en! 9iüc!!ef)r fei üon bort nid)t mel)r! 3d) je^te

es enblid) burd), aber tote?! fie {)atten es fo toeit

gebrad)t, ba^ mid) fa|t niemanb me!)r im ßager grüßte,

ba^ id) allgemein als ber Quejtenberg angefel)en rourbe.

2)er ^ronpring l)at mir bamals geholfen — er l)at

feinen 25ater gur ©enel)migung bes griebens gebracht.

(£r fud)te il)n in feinem 3i^^^^ ciuf, fanb il)n in ber

6ofaec!e bebedt, traurig, nur toiberroillig fid) finben

laffenb in bem fd)led)t erleud)teten 3i^i^ßi^- 3d) l)abe

in meinen gamilienaften einei^abinettsorber aus jenen

klagen, bie beginnt mit hzn 2Borten: ,91ac^bem 9Jli(^

9Jlein SJlinifterpräfibent im ^Ingefii^t bes geinbee Der»

laffen, nad)bem mein Sol)n, hzn 3d) 5U 9?atl)e ge5ogen,

SJleinem SJlinifterpräfibenten beigetreten ift, fo l)abe

3d) biefen fd)mad)üollen J^ieben genel)migt, aber 5d)

proteftire üor (Sott unb ber ®efd)id)te bagegen, ha^

931i(^ eine Sd)ulb trifft an biefem fd)mad)Dollen grieben/

— 2)a5 roar ber ^rieben Don ^rag!

1870 ^atte er fid) ja in ©me gu allem fd)on üer-

ftanben, l)atte gegen Senebetti fi^on alles t)erfprod)en,

toas verlangt roar, als id) mit jen^n ^rDd^mas^oej^

^efferten 2)epefd)en ba3roifd)enful)r, Unb in 2]erfaille5,

roie l^äi er fid) ba gegen ,Raifer' unb ,9^eid)' gefträubt

— roie ein Seutnant, ber nur ®raf genannt fein roill,

toeil er bas üon ©eburt ift; er toolle nid)t (Il)ara!ter=

major toerben, l)at er felbft gefagt; er toollte alles
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ferner!)in als Rönig von ^reu^en tun, tote fe!)r bas

aud) bie anbeten 9Jtenfd)en ärgern möd)te. 2Ba5 \)ah^

xd} ha aufbieten muffen, um il)n 3um 91ad)geben 3U

bringen! (£0 gelang ja, was unglaublid) erfd)ien, i^m

hzn bar)rifd)en i^önig gu bringen; aber toenn aud)

nur ein Sippe gefehlt l)äü^, fo töäre aus ilaifer unb

9fleid) nid)t6 geroorben! Unb ale bas nun proflamiert

roar, roie böfe toar er auf mid)! 5d) ftanb üor i!)m

mitten im 6aal, aber er tat, als fel)e er mid) nid)t,

als !enne er mid) nid)t; er ging bid)t an mir Dorüber,

mit allen fprad) er, mit mir nid)t ein 3ßort!

3e^t nun l)at il)n, allen meines ^bratens ungead)tet,

biefer SJlanteuffel unoeranttoortlid)ertDeife allein, ol)ne

9[Rinifter in bie §änbe bes ruffifd)en ^aifers geliefert,

biefes fd)lauen glatten ©armaten! 3d) l)atte gefagt, ber

Siai\tx bürfe nid)t auf ruffifd)en ^oben gel)en; man
ertoiberte mir, ber ruffifd)e ilaifer fönne unmöglid)

nad) ^reufeen fommen, roeil man il)n nid)t üor bitten*

taten fd)ü^en fönne. 2Beld)e^bfurbitäten! ^rJöLil^n
ILlüL_gefagt: ^ic Königin ßuife — meine ©rofemutter

— beine DJtuttcr ufro. 2)amit roar er gefangen tDorbenT

bamit ^at er fid) fein Olmü^ unb ein üiel tolleres

als jenes bereiten laffen. Unb nun tüill er von nid)ts

fonft roiffen, toill gong allein in feinem (Sigentüillen

bel)arren, bie Sntereffen bes ßanbes preisgeben! Unb
gang allein ftel)t er biesmal! 2)er ^ronpring ift mit

uns, ja felbft bie ilaiferin — biefe gum erftenmal, feit

id)9Jlinifter bin, auf ber6eite meiner ^olitif; benn 1864
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toar fie no^ ^uguftenburgtfd), 1866 f)at [ie h^n S{a^^x

auf h^n S^nieen gebeten, von bem S^riege ab3u[tel)en —
immer, immer tüar fie gegen mid), nur je^t nid)t. —

OJlit tDeId)em großen gonbe ror)aliftifd)er ©mpfin-

bungen unb (£I)rfurd)t Dor bem 5^önige bin id) in mein

5lmt getreten, unb toie traurig \)ah^ id) biefen ^onbs

mef)r unb mel)r abnel)men fel)en muffen! — 3d) roei^

alfo nid)t, ob id) bie näd)ften fed)5 9Jlonate nod) in

biefem §aufe roeilen ober fern auf bem 2anht fein

roerbe. 3ebenfall6 mu^ id) nun roieber einen langen

Urlaub t)aben, um mid) etroae 5U erf)olen. 2)ie^iffinger

5lur ift alfo bal)in— unb folange man nod) bie®efd)äfte

gu Dermalten t)at, mu^ man i^nen bod) aud) gered)t

roerben. 3d) t)abe Sie alfo bitten laffen, um einige mir

am ©ergen liegenbe fragen mit ^\:)mn 3U befpred)en."

. ©5 folgte nun eine fpe3ielle Sefprei^ung meines

Eintritte unb meiner 2Bir!fam!eit im Sunbesrat, über

bie für bie näd)fte 9^eid)stag5feffion in 5lu6fid)t gu

nel)menben ©efe^esnorlagen, enblid) aud) noi^ über bie

räumlid)e Unterbringung bes 9^ei(^6fd)a^amteö. 2)ann

ful)r ber 3ürft fort:

„(£5 ift mir freiließ alles ungerci^, aber in toenig

Sagen mu^ es fid) entf(^eiben. 5d) roei^ allerbings

nid)t, vom ber ilaifer 3U meinem 9flad)folger nel)men

fönnte? (£igentlid) mü^te es SJlanteuffel übernel)men,

unb roenn man 3U il)m üon einem fold)en ©ebanfen

fprid)t, anttDortet er mit einem fel)r !ünftlid)en l)omeri*

fd)en ®eläd)ter, bas aber etioas anberee oerbergen foll!"
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(5d)ol3: „(Slauben 6te toirüid), ba^ $err a 9Jlan=

teuffei fid) bte Sefäl)igung bagu gutrauen foUte?"

^ismavd: „£) ja! 2Bas baraus roürbe, t[t md)t

3U fagen. 2)ie Ü^uffen l)aben i()re 2^ruppen an ber

beutfd)en (Sren^e bereits in ber Utrt fon^entriert unb

aufgeftellt, ha^ fte jeben 3^ag bei uns einrüden fönnen;

fie iDurben entfpred)enb unt)erfd)ämter; aber feitbem

bie 2)tnge in 2Bien einen fo guten Sauf gu net)men

begannen, fd)lugen fie gleid) eine anbere S^onart an,

fanben hzn ^Berliner 35ertrag felbft fd)ön unb f)altbar

unb roollten eigentlid) nur nod) mi^oerftanben fein!

^ie Öfterreid)er finb natürlid) nod) 3urüdl)altenb, unb

toenn tüir nid)t balb fommen, roenben fie fid) not=

roenbig üon uns ab, anbere ^llliierte fud)enb. gran!*

reid) ift ja natürlid) immer bereit; unb fo ftet)en

u)ir leid)t balb total ifoliert ha, lei(^t berfelben ^oa=

lition gegenüber, toie fie im Siebenjährigen 5lriege

beftanb! 2Ber roill bas ceranttoorten?! Unter fold)en

Umftänben roirb man üom i^aifer abgerDirtfd)aftet!

2Bie er meinen guten ^errn ü. Süloto in3roifd)en aud)

fd)on abgetDirtfd)aftet l)at; felbft §err d. 9^aboa)i^ ift

in biefen roenig 2Bod)en an bas ^nb^ feines (Srtragens

gefommen!"

'^anad) beutete eine Bewegung bes gürften an, ba^

er nid)ts mel)r 3U fagen l)abe, unb fo Derabfd)iebete

id) mid) balb. ^î .firifis roar bann allntäblid]^ über^

tt)unben roorben ol)ne roeitere 3^U'^^^föllc. ®rft am
28. 3onuar 1880 erl)ielt i(^ roieber eine (Sinlabung,
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h^n gürjten um i lIF)r üor ber Sunbesratefi^ung gu

be(ud)en. —
^uf bie freunbltd)e Segrü^ung folgte ha nur eine

leid)te ^lage über nod) nid)t gutes Seftnben, gro^e

Sd)tDäd)e unb Überflutung mit (Se[d)äften — bann

aber eine eingel)enbe Se[pred)ung, bie mir üon neuem

fo red)t beroies, mit toeld) umfajjenber Sorge ber

gürft über allen htn fd)rDeren Aufgaben feines ^mtes

rDad)te.

Sismarcf : „3Bie ftel)t's nun mit unferen S^orlagen

für btn 9leid)stag?"

6d)ol3: „2)ie ©täte finb alle fertig unb nerteilt,

l)eut aud) ber 9Jlarineetat, unb ber §auptetat roirb in

htn näd)ften Sagen öorgelegt roerben."

Siemard: „5llfo bie ^um 12. gebruar roirb bo(^

alles für hzn 9leid)6tag fertig fein?"

Sd)ol3: „2)a5 ift beftimmt gu l)offen."

Sismard: „SBas bie 931arine betrifft, fo fümmere

id) mid) um htn ©tat grunbfä^lid) je^t nid)t. 3d) l)abe

bie Seforgnis, ba^ bie DJlarinenertoaltung nid)t fo ge=

leitet roirb, toie es fein follte unb roie es bem Sntereffe

bes 9^eid)es entfprec^en roürbe ^ allein id) fel)e üon

allen ©d)ritten gegen 6tofd) ah. 2)er i^aifer l)ält il)m

ftets bie Stange, unb id) bin 3U alt unb fd)road), um
aud) bzn 5^ampf nod) auf mid) 3U nel)men. 3(^roilL

_xilfo üon benjniarineangelegenl)eiten mid) gan^ fer«*

f)alten, an ber 2^erantroortlid)!eit für fie abfolut feinen

5Inteil nehmen — oermöge bes Stelbertretungsgefe^es



fann id) ja ba^ aud), unb babei roill id) es belajfert. —
Unb rote ftel)t'ö mit unferen (Steuert)orlagen?"

6d)ol5: „2)te ^raufteuer ift fd)on burd)gegangen

— 6tcmpel*, 33örfen^, ^anh unb Quitturtgsfteuer bee-

gleid)en — 5nfcraten(teuer ift bat)inein nid)t 5U üer*

orbeiten getoefen, roirb aber balb vorgelegt toerben."

S i 6m a r d : „3^; ^^^ ^ii^«^ ^^^ ii^^ ii^^^t bewilligen.

2)a roirb bie treffe unb bie ^re^junfer, bie burd) bae

Snferatenroefen reid) geroorben finb, für forgen; aber

ba^ barf uns nid)t abl)alten. 3d) nel)me im allgemeinen

an, ba^ bie ^U5fid)t auf fo einen 5lorb gar nid)t für

fo fd)limm an3ufe^en ift; fold)e Säume fallen nid)t

auf b^n erften 6d)lag, unb abgefel)en baüon mufe man

fold)e 35orlage um feines ©eroiffens, feiner 6d)ulbig*

feit roillen mad)en unb gar feine i^abinettsfrage baraus

mad)en ; benn roenn bie 3Belt groei ^a\:)X^ fpäter flüger

geroorben ift unb bann ebenfo benft, töie id) fd)on je^t,

unb btn 25orrourf erl)ebt, roarum ift fold)e S5orlage

ntd)t f^on gemad)t toorben, fo fann man fid) nid)t ba-

mit entf(^ulbigen: ja, fie toürbe nid)t angenommen tr)or=

btn fein; roer follte ba^ bartun? 2)arum mu^ man
bie 5lble^nung felbft l)erbeifül)ren unb fo bie 6äumniö

bem ®egner ins ©eroiffen ftellen. 2)iefe meine ^uf*

faffung ift üon mand)en unb felbft üon meinen Kollegen

irrig als eine aggreffiüe, feinbfelige, abfto^enbe gegen*

über btn Parteien angefel)en roorben — mit Unred)t —
i^ finbe fie gang rid)tig unb offenbar begrünbet, fo 5U

fagen: meine ^flid)t unb 6d§ulbigfeit barin.
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^Ifo toir bringen bte Snferatenjteuer ein, toenn roir

aud) nid)t {)offen bürfen, fie je^t burd)3u[e^en. ^em
Hnroefen ber Snferate, von bem eine grofee 3^^^ ^^^'

breitetet Slätter leben unb fic^ nad)teilig beeinfluffen

laffen gegen bas rDaI)re ©emeinroo!)!, roirb bod) ein*

mal auf biefem 2Bege entgegengetreten toerben.

Hnb nun gu h^n Stampf3 ötlen."

6d)ol3: „S5er3eit)ung — id) m öd)te im S^fammen*

l)ange nur er[t nod) bie 2Be{)r(teuer errDäI)nen, bie aud)

faft fertig bearbeitet ift unb bie i(^ mir nur nod) 3U

eigener Überarbeitung ber SJlotiüe, bie nid)t fet)r ge=

lungen [inb, gurüdgelegt l)ab^."

Sismard: „3^, bie 2Bef)rfteuer! Sollen roir bie

nid)t üiellei(^t gurüdftellen ? 2Bir l)aben nun [d)on bas

2Bel)rgefe^ Dorsulegen, unb bas toirb üiel 9Jlül)e unb

3eit foften — ob roir ha aud) nod) l)i er an gel)en

f
ollen?"

Sd) 0I3: „SJlir erfd)ien bies 3u(ammentreffen eigent=

lid) r)orteill)aft, erleid)ternb für bas 2)urd)bringen ber

2Bel)rfteuer; beren (Ertrag ift auf etroa 19 9Jlillionen

gefd)ä^t, zufällig annäl)ernb ebenfooiel roie bie 3}er-

mel)rung bee 5Dlilitäraufroanb5 bei b^n bauernben 5lu5*

gaben, bie bas anbere ®efe^ mit fid) bringt; es liegt

ba eine 3ufammenl)ängenbe gürforge ber Üiegierung

für bie 2)edung5frage oor."

Sismard: „3d) bin erfreuli(^ überrafd)t oon ber

9Jlöglid)feit, bie Sad)en fo in 3iifcimmenl)ang bringen

3U fönnen — bman mu^ [tg.„Qber aud
)

gleid) bamit
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Jornbinkrt. roerben. 2)a 6ie von benSJlotiüen fpred)en,

fd)eint mir, toerben Sie balbigft mit bem^riegsminifter

fid) benel)men müjfen, bamit bas alleö einf)eitlid) unb

übereinftimmenb geftaltet töerbe."

(5d)ol3: „Suer 2)urd)laud)t E)ielten im Dftober, de
©ie mir ben Auftrag gaben, eine feparate ilommuni*

fation mit bem 5^rieg5mini(terium nid)t für rätli(^, ha

— röoran id) erinnern barf — fd)on ben früheren, üiel

befd)rän!teren ^rojeften (Stempel für ^usmufterungs*

urfunben ufro.) ein fo ent[d)iebener, auf ibeale ®rünbe

geftü^ter SBiberfprud) entgegengeftellt roorben wax/'

Sismarcf: „3a, id) erinnere mid). ^a mufe id) mid)

allerbings bes ilrieg^minifters perfönlid) gu üerfid)ern

(ud)en. 2)er 9^a(^foIger von 35oigt5'9^f)e^ tft

mit 5^ame!e ift ja gu x)ert)anbeln. 2)a5 SJlilitärgefe^,

töie es je^t üorliegt, ijt ja aud) met)r meine ^uffaf=

[ung roie bie bes Rrieg^minifters; ber bad)te fid) nur

einen bequemen, eu)ig unanfed)tbaren ©tat gu fid)ern

unb bie ©rfa^referoeübungen ein3ufül)ren. 2)ie 3bee

bee einen ^ro3ent5 ber rDad)fenben SeDölferung ufro.

ftammt erft von mir." ((£r flingelte unb beftellte hae

Dlötige, um btn Sejud) bee i^riegeminifters fid) 3U

fid)ern.) „5d) roürbe nod) me{)r Steuerquellen fud)en

unb 5U eröffnen trad)ten, toenn id) nid)t glaubte, bie

^Betoegung üom üorigen 3al)re fid) erft einigermaßen

berul)igen laffen gu muffen. 3(^ roerbe namentlid) auf

bas 2^aba!smonopol roieber 3urüd!ommen; hznn, roas

ift es benn, roas bie beiben ®roßmäd)te, bie uns be*
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broI)en, in b^n Stanb (e^t, btc SJlillion Solbaten immer

auf bie Seine 3U bringen? 2)ie (£innal)men aus bem

Xabafemonopol unbüon ben SpirituoJenlroarumJoIIcn

roir uns has gleid)e 9JlitteI entgef)en lajfen? (£5 [inb

nur Ü^u^lanb unb granfreid), roeId)e ben ^rieben un=

Jtd)er mad)en, unb ber i^läffer Stauen, ber immer unb

überall babei ift.
—

3m übrigen braud)en toir haB ®elb, um bie ©teuer*

reform roirflid) au5fül)ren 3U fönnen. ®5 ift ja nid)t

toal)r, ba^ id) ettüas Derfprod)en ^ätte unb ba^

has 3[^erfpred)en nid)t ge!)alten roürbe. 9^id)t5 ^abe

id) t»erfprod)en, geforbert ^ahz id), ha^ bie 9^efor»

men eingefül)rt toerben follen, unb gefagt: ,(5ie muffen

has ®elb ba^u beroilligen.' ^reu^en l)at ja aud) alles

bafür gerii^tet, bie 9ieformen ein^ufüFiren, roenn has

nötige ©elb erft ba fein toirb."

%ls l)ierüber, über bie 3ollr)ertDaltung in ®lfa^*

ßotl)ringen, über SJlanteuffel unb ^ergog, über bie

S5ertoaltung bes Snüalibenfonbs nod) gefprod)en roor«

ben toar, !am bie 9Jlelbung, ha^ ber ilriegsminifter

ba fei. ^Ifo t)erabfd)iebete id) mi(^. —
5Iuf äl)nlid)e ©inlabungen bes 9leid)6!an5ler5 fan*

htn in bzn näd)ften SÖlonaten nod) brei ä^nlid)e Se*

fpred)ungen mit mir ftatt. Dl)ne bie geringfte ^n*

regung meinerfeits l}atte in3toifd)en ber 9?eid)6!an5ler

bie 3ü3edmä^ig!eit, ja 5lotu)enbig!eit felbft erfannt,

balbigft ha^ 9^eid)6fd)a^amt unb il)ren 95orftanb

hzn anberen 9ieid)5ämtern unb beffen 35orftänben
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gleid)3uftellen, tcae bann aud) buxd) Uincr{)öd)[te Orber

üom i8. 3uni 1880 gef(i)al), aber nic^t ettoa ein neues

S3ert)ältni6 gtoifc^en bem dürften t). Sismard unb mir

mit fi(^ brad)te, fonbern nur bae alte bejtätigte. (£inen

intereffanten $8eleg für bie beraunberungstöert roeiten

©rengen bee 2Bi(fene unb SBollens bes dürften auc^

auf ben l)ier in Setra^t fommenben (Sebieten unb

für feine fefjr freunblid)e, faft follegiale 6tellung=

nat)me gu hzn Untergebenen, beren uneigennü^iger

unb Derlä^lid)er 9Jlitarbeiterfd)aft er geu)i^ roar, ge*

toäl)rt bas I)ier unten folgenbe amtlid)e (5d)reiben

bes 9?eid)e!an3ler5 an mid) com 2. ^uguft 188 1 aus

^iffingen, unb in le^terer Se3iet)ung auä) ein eben»

falls abgebrucftes ©(^reiben nom 24. 2)e3ember 1881

unb 24. 9loüember 1882.

„5^iffingen, bzn 2. 5luguft 1881.

^uf bas gefl. (5cl)reiben üom 26. d. 9Jl., bie 3uder*

fteuer betreffenb, erroibere id) ©uererßaecellen^ ergebenft,

ba^ id) aus ©rünben, tDeld)e ^auptfäd)lid) in ber politi»

f(^en®efammtlage berul)en, einen Antrag auf ®rl)öl)ung

ber 3utofteuer im gegenroärtigen ^ugenblid nid)t

für ratl)fam l)alte. 2)a meine ©rünbe für bie ^uffaf=

fung roeniger in ber Srrage felbft, als in ber politifd)en

(Sefammtlage berul)en, fo entl)alte iä^ mid) einer (Sr*

örterung ber 3rage, intoieroeit bas finan3ielle 3ntere[[e

ber Steigerung ber 9leid)seinnal)men ober bas toirtl)*

fd)aftlid)e, beffen ^ebeutung in ber ^usbel)nung un*
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Jeres 5Iu5fu^r!)anbelö mit 3ute beru{)t, [d)rDcrer ins

®etDid)t fällt. 5d) gtocifle nid)t, ba^ aud) ber 3^^
mit ber 3^it einen !)ö^eren Beitrag als bi5l)er 3U

bem 9leid)6ein!ommen getDäf)ren fann, aber id) glaube,

ha^ berjelbe begüglid) biefes 5Infprud)6 nid)t in ber

erften £inie ber 33erpflid)tung (tel)t. 9Jleine5 (£rad)ten5

bleibt ber Zabal, bas Sier unb ber ^Branntroein erl)eb-

lid) toeiter l)inter ben bered)tigten 5Inforberungen ber

ginangüerroaltung ^niM als ber 3u(ier, unb id) toürbe

mid) aus ben ©rünben politifd)er 2a!ti!, bei bem fad)-

lid) unbegrünbeten SBiberftreben, rDeld)e5 bie l)öl)ere

58efteuerung bes Siers, bes Zahats unb ber ©d)anf*

gered)tig!eiten im 3^eid)6tage finbet, nid)t bagu üerftel)en

fönnen, mit einer l)öl)eren Sefteuerung zim^ lanbroirtl)-

fd)aftlid)en ^robuftes Dor3ugel)en, töeld)e5 in feinen

bermaligen (3teuerDerl)ältniffen einen ber blül)enbften

3tr)eige bes Ulu5ful)rl)anbel5 begrünbet.

^bgefel)en von biefer ^rioritäten-gi^age roürbe eine

Steigerung ber 3ii<^ßt!teuer um nid)t gang 20 ^o

groar ein immerl)in erl)eblid)e6 (Srgebni^ in ^U5fid)t

ftellen, aber bod) nid)t von ber Sebeutung, roie ee

erforberlid) fein toürbe, um bie i^often ber beabfid)«

tigten focialpolitifd)en unb fteuerlid)en Ü^eformen an

ftd) 3U beden. 2)iefe6 Ü^efultat fann r)ielmel)r nur von

bem S^abafsmonopol in ber $auptfad)e erroartet roer-

btn; inforoeit baneben gefteigerte (Sinnal)men aus

3uder, Sier unb ©etränfen erforberlid) ober nü^lid)

fein follten, glaube id), ba^ roir bie §erbeifül)rung
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berfelben erjt in gtociter ßtnie in ^U6fid)t ne!)men

follen. 3d) fürd)te, ba^ tüir uns bie (Erreichung bes

S^abafemonopolö, rDeld)ee an fid) allein coid)tiger ift, als

bie übrigen Dbjefte 3ufammengenommen, er(d)toeren,

roenn toir t)orf)er ober gleid)3eitig geringere 6teige=

rungen 3U htn 9{eid)eeinna^men auf anberen ©ebieten

in 5Iusfid)t nef)men. 3)ie beab(id)tigten 35orlagen für

Unfall* unb ^Itereoerforgung im 9^eid)e, für bie Se*

tl)eiligung bes Staates an bzn 6d)ul=, ^rmen» unb

anberen biefjer auf bie (Semeinben abgebürbeten Saften,

foroie bie öerftellung eines umfaffenben 5^analfr)ftem5

für bie 6d)iffa^rt in ^reu^en, roerben mit Erfolg

nid)t eingebrad)t roerben fönnen, ol)ne eine fo hehzu"

ttnht Steigerung bes 9?eid)6ein!ommen5 in 5lu5fid)t

gu nel)men, roie fie nur bie 9Jlonopolifirung ober

eine analoge Sel)anblung bes Xahals getoäl)ren lann,

unb roenn toir le^tere mit b^n 5U (Sunjten ber ärmeren

illaffen erftrebten lÄeformen principiell in einen fold)en

3ufammenl)ang bringen, ba^ bie Erträge bes Rabats

al5 ber 35ermögen5antl)eil bes Arbeiters unb bes Firmen

am Staate fid) barftellen, fo ba^ beibe in ft)ttemati*^

fc^em 3ufammen^ange ftel)en, fo roerben bie uns ge^

ftellten Aufgaben auf beiben (Sebieten an 2Bal)rfc^ein«-

lid)!eit ber Erfüllung geroinnen.

5n r»orftel)enber ^uffaffung follten toir meiner ^n=

fid)t nad) unfer 5lugenmer! 3unäd)ft au5fd)lie^lid) auf

bie §erftellung bee Sabafemonopols rid)ten, unb gu*

näd)ft gleid)3eitig mit bzn toirtl)fd)aftlid)en unb focialen
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Dieformen bae SJlonopoI als Unterlage berjelben im

^rincip gur ^nerfennung gu bringen fud)en. 3)iefe

Utufgabe roirb aber nad) meinem ©inbrud er[d)toert

unb unjeren ©egnern bie 5Iblel)nung erleid)tert, roenn

roir Dor ober n^b^n bem Xahat anbere geringere ®elb^

forberungen einbringen, von hzntn man bann töirb

fagen fönnen, ba^ man beren ©rgebni^ er[t abtoarten

mill.

3d) roürbe mi(^ freuen, toenn ic^ in meinem Dor-

ftel)enb entroidelten (5eban!engange bem (ginn erftönb-

ni^ Euerer (£3eceIIen3 begegnete. 35ielleid)t gibt meine

^ntDefenl)eit in Berlin im beginn ber näd)ften 2Bo(i)e

mir nod) ©elegenl)eit, bie 3^age mit (Euerer ©Kellen^

münblid) 3U be[pre(^en; id) möd)te inbe^ buri^ biefe

Anregung auf feinen galt einen (törenben (Einfluß

auf (Euerer (Excetlen^ l[rlaub5»Ulbfid)ten üh^n, h^nn

id) bin per[önlid) unb gefd)äftlid) im f)öd)[ten (Srabe

babei intereffirt, ba^ 6ie üollftänbig au5geru!)t htn

3Binterarbeiten gegenübertreten. 3Benn töir htn 9leid)5*

tag t)or bem ßanbtag ettöa (^nht S^loüember berufen,

fo röerben roir il)m, toie id) glaube, bei biefer (Seiegen*

l)eit !aum anbere 33orlagen als bie bes näd)[ten Sub*

getö mad)en fönnen, toeil bie toirtl)fd)aftlid)en bis

bal)in faum reif roerben fönnen; für festere roirb

meiner 5lnfid)t na<i) eine gmeite Berufung bes 9^eid)6*

tag5, [obalb ber preu^ifd)e ßanbtag [ein ^ubget be*

tnbti l)aben toirb, in ^U6(id)t genommen roerben

mü[fen. 5Iud) l)ierüber roürbe id) für bie 9Jlittl)eilung
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ber SJleinung Euerer ©aecelleng 5I)nen 5U 2)an! mx-

pfli^tet fein. (geg.) p, ^{smard

5ln ben ©taatsfecretatr bes 9?eid)5fd)a^amt5, 9Birf-

lid)en ®el)eimen ÜiatI) §errn 6d)ol3 (gaecellen^."

„Berlin, ben 24. 2)e3ember 1881.

(Euerer ©Kelten^ beehre id) mid) l)ierneben 5lbfd)nft

einer filiert) öd)ften £)rbre, burd) tDeld)e 3f)nen ber 9^otE)e

5lbler=0rben groeiter ^lajfe t)erlief)en roirb, mit meinem

beften ®Iüdrt)unfd) gang ergebenft gu überfenben.

(£5 roirb bzn SBertl) ber 2)ecoration in 3f)ren ^ugen

erl)öl)en, roenn id) 3f)nen mittl)eile, ba^ bie S^erlei^ung

berfelben 5U 2BeiI) nad)ten eine gang auöna()m5toeifc

unb lebiglit^ aus ber Snitiatiüe (Seiner SJlajeftät bee

^aiferö unb S^önigs !)err)orgegangen ift, ber bamit einem

meinerjeitö für hzn fonft üblid)en 2^ermin bes ^önig=

Iid)en ©eburtsfeftes in ^usfid)! genommenen antrage

proprio motu üorgegriffen t)at. (geg.) t). «ismard.

^Ibfc^rift ber Orbrc

5d) l)abe bem ©taatefecretair bes 9^eid)5-Sd)a^amte6

2Bir!Iid)en ®ef)eimen 9iatt) 6d)ol5 ben 9lott)en 5Ibler=

Orben mit ©ii^enlaub Derliel)en unb i^m bie 2)eco=

ration bet)änbigen laffen.
—

Berlin, btn 24. 2)e3ember 188

1

(geg.) 3Bilt)elm.

(gegengeg.) t)on Siemard.

5ln b^n 9{eid)5!angler unb ^räfibenten bee ©taate^

minifteriums."

». Sd)ol3, Sismarcf. 3 c^o



„^ax^in, 24. Sfloöember 1882.

25erel)rter greunb unb College,

9Jleine 5Inregung töegen 2^{)eilung bee 5^la([enfteuer*

ge(e^e5 I)atte in ber 3:i)at nur ta!tifd)e 9Jlottüe, unb

roar id) auf btefelbe nur burd) ben (ginbrud gefommen,

ha% ein 2f)eil bes Sanbtages t)ielleid)t mit ber ^uf*

f)ebung eincerftanben i[t, btn ®rfa^ aber in anberer

gorm rDünfd)t, als roir Dorjd)lagen. 5Bei ber ®nt'

(d)ieben^eit, mit roeld)er Seine SJlajeftät für bie ^uf*

f)ebung ber üier (Bteuerjtufen Sid) eingefe^t !)at, toäre

bringenb gu rDünfd)en, ba§ roir bie 5Iuff)ebung jeben*

falls burd)(e^en unb unabl)ängig von ber 5Irt bes

©rfa^es. 3nbef[en roirb fid) basjelbe 3^^^; töenn toir

eine SJlajorität groar für ^ufl)ebung, aber nid}t für

^edung ber ßüde geroinnen fönnen, aud) auf bem

2Bege ber ^menbirung erftreben laffen. Ob roir unfer

3iel überl)aupt errei(^en, ift mir nad) ber mäfelnben

unb bejfer roijjenben ^rt, mit roeld)er bie ©onferoatiüen

an bie Sad)t l)erantreten, groeifel^aft geworben. 3d)

fann aber größere 6id)erl)eit bes (Erfolges aud) auf

bem üon mir telegrap^if(^ oorgefd)lagenen 3Bege nid)t

Dorl)erfel)n, unb roar es mel)r meine 5lbfid)t, bk grage

geroi[fen5l)alber nod)mal6 5ur Srroägung gu ftellen,

als eine eigene abtöeid)enbe Über3eugung 3U certreten.

2)ie in ©uerer (£3ecellen3 (5d)reiben com 23. b. 9Jl. gu*

fammengefa^ten ©egengrünbe l)alte id) für Dollfommen

rid)tig, überfal) nur üon ^ier au5 nid)t bie Dolle (Ba<^'

läge. 5d) fd)lie^e mid) 3l)rer unb ber §erren Kollegen
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^njid)t an unb r)offe in fpäteftens a(i)t Xa^zn in

Berlin antöe|enb 31. [ein.
^^^^^ ^ ^.^^^^^

p. scr.

2)er ^rofcffor SBagner \\i offenbar ein brillanter

9^ebner, aber finan3iell unb politifd) mit feiner be*

u)eglid)en Sinfommenfteuer bod) fel)r bebenflid); bk
©runb* unb §äuferbefi^er, rDeld)e il)n conferoatio ge=

u)ä]^lt ^aben, merben il)m fd)tDerlid) bauten, roenn er

il)nen 3ur ®runb* unb §äuferfteuer nod) eine Der-

boppelte ©infommenfteuer beforgt."

(Einen nid)t minber roertüollen, in ber gorm origi^

nellen Seroeie feines S^ertrauene unb 2Bol)lu)ollenö

gab mir ber gürft einige SJlonate fpäter, als bie 3Bä^-

rungsfrage bie 3Belt nod) befd)äftigte unb ein in oor-

berfter Ülei^e tätiger fonferoatioer ^bgeorbneter mit

Uberfenbung einer Srofd)üre bes betannten Simetal«

liften ^renbt h^n S^ürften bringenb bat, biefe o ortreff*

lid)e Arbeit bod) ja 5U lefen „als ©e gen gif t gegen

bie nod) l)eute im 9^eid)5fd)a^amte roie gu Samp*

l)aufen6 Szxi bominierenben Sambergerfd)en 2)of*

trinen". 2)ie ^bfid)t biefer 2)enun3iation erfd)ien um
fo toeitergel)enb, roeil amtlid)e Aufgaben ber 5lrt gar

nid)t Dorlagen. 'tülad) 2^ortrag entfd)ieb ber gürft

löd)elnb: „9^el)men ©ie's ad acta famt bem Süd)lein,

ober bas gur Sibliotl)e!." 2)ie „Sambergerfd)en 2)of-

trinen" Derl)inberten es felbft nid)t, ha^ id) (£amp-

l)aufen5 9lad)folger rourbe.
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5Im 26. 3uni 1882 telegrapt)ierte mir ber fjürft

aus S5ar3tn:

„6eine DJlqeftät l)ahtn bas ©ntlajfungsgejud) bes

ginangmintfters §errn Sitter angenommen unb 5U'

gleid) bie Sereitroilligfeit au6gefprod)en, (£uere (Excel«

len3 3um ginangminifter 3U ernennen. 3d) bitte bem=

nad) Suere ©aecellen^ ber gorm roegen, um amtlid)en

Antrag gu [teilen, um eine gefällige ©rflärung be3üg-

lid) ber 5lnnal)me ber intenbirten (Ernennung bel)uf5

SJlelbung an Seine SJlajeftät.

(geg.) ron Siemard"

5d) telegrapl)ierte alebalb meine Sereitroilligfeit

gurüd unb empfing barauf am 30. 3uni 1882 has

fur^e 2^elegramm aus S^argin:

„5d) l)abe l)eut 3l)re (Ernennung erl)alten unb merbe

biefelbe mit nä(^fter $oft an's Staatsminifterium ah'

I^"^^"- (geg.) Don Sismard"

^iergu !am bann nod) ein brittes Seiegramm aus

(Ems üom 4. 3uli:

„SJlajeftät toerben fid) freuen, (Euere (Eaecellen^ am

7. 3iilt 3um 2)iner um 4 U^r l)ier gu fe^en.

(Sraf ^erpon(^er."

2)ana(^ traf id) natürlid) f(^on am 6. 3uli ahznb^

in ©ms ein, unb am anbtun Xaqt röurbe iä} fd)on

um 12 U^r gum i^aifer befol)len bel)ufs eingel)enber

Sefprecl)ungen. 2)iefe leitete 6eine jSJlaieftät in über-

aus l)ulbt)oller 2Bei[e mit ber grage ein: „öat ^er«

ponc^er 3l)nen aud) telegrapl)iert, ha^ id) mid) freue,
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6ie f)ier 3U fel)en ?" (9^ad) meiner banfbaren ^eja^ung :)

„2)ae ift ntd)t etroa blofe Jorm, bas \]t wixUid) {0.

Jyürjt ^i^maxd ^at mir fd^on oft berid)tet, coie üer*

trauensDoU unb gerne er mit ^\:)mn arbeite. 91ur ein

fold)er SJlinifter !ann bem gürften roirflid) l)elfen unb

feine großen fd)tDeren Aufgaben erleid)tern, unb bes»

!)alb aud) mir nur ercoünjd)t unb lieb fein."

Sin foId)er (Empfang mit freunblid)en ^liden aus

ben t)ellen ^ugen, mit Seifeitefd)iebung aller fteifen

(Formalitäten unb gewollter £)ffenl)eit beglüdte mx6)

naiüxlid) fe^r unb erneute bie fd)önen ©inbrüife, bie

id) fo mand)e5 OJlal fd)on oon bee ilaifers unb Königs

SJlajeftät empfangen l)atte.

3n einem gtoar l)ol)en, aber fel)r fleinen, einfacl)en

3immer bes ^url)aufe5 fa^en toir um bie (£de eines

mit Süd)ern unb papieren reid)li(^ bebad)ten 2ifd)e6

in langem ®efprä(^ über 9^eid) unb ^reu^en, aud)

über bie ©onberftellung bee ginangminifters in

^reu^en.

„6ie l)aben bod) rDol)l au^ bie roid)tige S^abinett5=

orber meines l)od)feligen Srubers gern gelefen unb

bet)er5igt, toel^e feftftellte, ha^ has öeer unb bie

Sinangen bie beiben ftarfen ®runbpfeiler ^reu^ens

finb, bie ftets in befter Drbnung gel)alten roerben

muffen; ba^er aud) ber ginangminifter im (BtaatB*

minifterium niemals überftimmt roerben folle ol)ne

bes i^önigs ®enel)migung. 60 lege id) aud) immer

großen 2Bert barauf, ba^ mir ber (5taatsl)ausl)alts=
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etat of)ne 2)efi3it, in Sinna^me unb ^lusgabe roir!'

lid) balangierenb üorgelegt rocrbe, oI)ne neue 5lnleil)en,

gu benen man nur für gan^ au^erorbentltd)e not»

roenbige ausgaben greifen foll."

Sin Stünb(^en fajt \)attt bie 2Iubien5 in 5Infprud)

genommen, als i^ mid) oerabfd)ieben burfte, um balb

na(i)t)er gum 2)iner roieber an bes ilaifers 6eite gu

fommen unb an einer gang anberen l)eiteren Unter-

I)altung teilgunefimen, bei beren (tnbz id) nod) für

hm W)^r\b ins 2^I)eater befo!)Ien tourbe. 2)a6 bot ein

be[d)eibene6 Suftfpiel gu ebener (£rbe beö Rur!)au5*

[aales cor einem §alb!reife üon 6tüf)Ien, in beffen

SJlitte ein bequemer ®ro^ftuI)l für Seine SJlajeftät

ftanb; id) fanb meinen ^la^ baneben unb erfreute

mid) nod) mand)er llnterl)altung mit bem ^aifer, bie

im britten ^!t ber 6d)lummer it)n befiegte. 5ll5 er

aber gegen bas (^nhz ber 35orftelIung roieber bzn

Sd)Iummer befiegte, toenbete er fid) Iad)enb mit ber

grrage gu mir: „©abe \6) oiel oerloren?", bann bie

anbere Srrage, ob id) birett nad) Berlin gurüdfa^re,

unb als id) biefe ebenfalls oerneinte, roeil id) nad)

i^obleng faf)ren toolle, um 3f)rer SJlajeftät ber Slaiferin

meine untertänigfte ^lufroartung gu mad)en, fa^te er

meine ^anb unb fagte: „3a, bas ift red)t; bas muffen

Sie tun; unb bringen Sie il)r aud) einen ®ru^ oon mir."

— So I)er5lid) unb f)ulbt)olI biefe Sntlaffung toar, fo

furg, !ül)I unb formell blieb, jenes ©ru^es ungead)tet,

ber Smpfang in ^obleng — gang natürlid)ercDeife.
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9ll5 ee mir im näd)ften OJlonat möglid) iDurbc, mid)

3U einem Sefud)e bes gürften d. Sigmare! in S^argin an-

3umelben, empfing id) ^ntcoort bes ©rafen t). Siemard

Dom 13. 5Iuguft*, bergufolge i^ fd)on am 16. ^uguft

f)inrei[te, um ein paar fd)öne 3^age auf bem 2anhz

bei t)erel)rung5= unb liebenetöerten 9Jlenfd)en 5U t)er*

leben unb sugleid) bem politifd)en 2)ienfte am 9lei^

unb an ^reufeen roirffam mit ob3uIiegen. 2Bie ernftlid)

le^teree babei betrieben röorben, ert)ellt am beften aus

bem Briefe bes dürften com 18. ej. m.**, ber 3uglei(^

* 33ar3in, 13. ^uguft 1882.

CSiierer (Sicellens geneigtes Sd^reiben von geftern nebft Einlage

I)at ber ^kic^sfanjler mit öerbinblirf)[tem X)anfe erl^olten, unb coirb

er [id) [ef)r freuen, toenn §0(i)biej'elben it)m bie (£i)xe eines Sefurfies

in 33Qr3in eru)ei[en töollen: er bittet C^uere (£icellcn3, t>tn Xaq bafür

Selbft aus3utoäf)Ien unb nur am 9Jlorgen besjelben mir telegrap^i[rf)c

SenQrf)rid)tigung f)ier]^ergelangen 3u loffen, auf tDeIcf)c t)in Cuere

(SKcnen3 5V2 Ubr 91a(^mittags einen 9Bagen an ber Station §am=
mermül)Ie finben werben.

(^^^ ) (g^^^ SBismarcf.

Seiner (£-EcelIen3 §errn Staotsminifter Sd^ol3 ^Berlin.

** 33ar3in, 18. Stuguft (1882.)

33eref)rter gi^ß^nb imb College,

(£5 ift ein Sr)mptom bes 9?ü(fgange5 meiner (5e[^äftsfäf)tgfeit,

t)a^ iö) tDäf)renb unferer $Befprerf)Ung t^n Ztxt ber 9lei^5oerfaffung

ntit feinem 3tuge angefet)en I)abe. §eute finbe id^ nun in ^rtücl 35
"ö^n 3ßortIaut: bas 9?eic^ ausfd)Iiep^ I)at bie ©efe^gcbung über bie

23ejteuerung bes !Iaba!s, Sranntujeins imb Sieres. (Segen biefe [0

allgemeine (5a[[ung ift m. (£. nid^t aufsutommen. (5tud^ toenn

5(rti!el 36 ben ^rtücl 35 ni^t ausbrüdflirf) bat)in bcclarirtc, 3eile

I unb 2, ha^ er bie „33erbraud^sfteuern" generell umfaßt.)

^ä) l)atte geftern, [tatt mir bie Sa(f)e !lar 3U ma^en, ber irrtl^üm=

Iid)en ^Borausfe^ung 9?anm gegeben, ta^ nur bie „Bereitung" ber
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ein [d)lagenber Setoeis gegen bie nid)t feltenen SJer*

fuci)e feiner geinbe x\t, bes gürften 35erfa[|ungstreue

3U begroeifeln. —

Steucrobjcde ben 9?eid^sfteücrn oorbcl^alten [et. 9lac^ ber 23erfaffunä

ober i[t es jebe 5trt oon SBe[teuerung ber ©egenjtänbc felbft; id^ bin

ober ntc^t 3rDetfelf)aft barüber, ha^ es eine „Sefteuerung bes $Brannt=

Eöeins" im Sinne ber Söerfaffung i[t, toenn jemanbem oon bem
Sranntoein, ben er einlegt ober oerpfropft, eine nad) bem Quantum
ber bet)anbclten ober confumirten glüffigfeit genau bemeffene ^b=

gäbe auferlegt loirb. Der Segriff ber ©eroerbefteuer I)ört m. G. ba

auf, roo an Stelle ber £Iaffification bes ^Betriebes unb ber ©etriebs=

ftätten bie Semeffung ber Quantität unb Qualität bes Steuerobjeds

als au5[cE)Iiep(^er 9Jla^[tab eintritt. 2Benn bie metflenburgifd^e 9?e=

girung eine anbere 5tuffa[fung beim Sunbesratl^ bur(i)ge[e^t t)at, fo

f)oIte id) nad) 2lrti!el 17 ber 9?ei(^sDerfa[fung für meine ^fli^t als

5^an3ler, biefe particulari[tifcf)e S8eeinträrf)tigung ber ^Hec^tc bes

iReicEis au^ je^t nod) als üerfaffungstDibrig 3U betämpfen, [oroeit irf)

iUlittel baju finbe. 2Benn toir in 'i|3reu^en ebenfalls h^n merflcn=

burgifc^en 2Beg betreten unb baburcE) [andioniren, [0 ma(f)en toir

uns toe^rlos für ben gaU» "^(^^ auc^ Sar)ern, 2Büdembcrg, Qa^\tn
3ur Selbftf)ülfe [(^reiten unb bie 9^eicE)5politi! ni(f)t nur \ai)m. legen

in ber ferneren €ntu)ic!elung, [onbern fie oon if)rem bisl^ertgcn

Stonbpuntte auf unbeftimmte (Entfernung 3Urü(fbrängen. 3^) toerbe

besf)alb bie 23erl)anblungen über "ü^n merflenburgif^en 33organg

einforbem, um 3U enoögen, roas ettoa für 9tcmebur tl)unli(f) [ein

toirb. Xiit 33ertretitng analoger SLRa^regeln für ^reufecn, ber id)

geftern glaubte 3uftimmen 3u tonnen, roirb mir na^ bem 2Bort=

laut ber 33erfaffung mit gutem ©etüiffen ni(f)t möglief) [ein,

unb idE) iDieberf)ole besf)alb meinen erften 23or[cf)lag ber 9{ücRcf)r

3u bem Sr)[tem un[erer Vorlage oon 1879, roenn icE) aucf) ein=

[ef)e, ha^ bamit bie ^usbel^nung bes 'ißlanes auf iitn größeren,

gan3en Sebarf in ^reu^i[rf)en SBegen untl)ünlid^ roirb, oiel=

mel^r bie Se[c^rön!ung auf i>tn [triden Sa^ bes i^la[[en[teuer=

bcbürfni[[es ange3eigt i[t.

2Bas bie S8eme[[ung ber ^öl^e betrifft, 3U loelc^er jebes ber oier

oteuerobjede f)erange3ogen roerben [oll, [0 roirb bei ber 5^la[[en=
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^in CDciterer ^rief üom 30. September* regte mid)

3U einem nod)maIigen 58efud) in 95ar5in an; ^u bem

fam es halb, am 20. Oftober, unb üon i{)m mu^ id)

in treuer banfbarer Erinnerung me()r er5ä!)len alö com

erften; toenn aud) alle ®üte unb ©aftfreunbjd)aft natür=

lid) gan3 biefelbe roar.

'^adj einem teils fleißigen, teile fröf)lid)en W)^nh

unb präd)tiger 9lad)trul)e lieJ3 mid) ber 3^ürft am an-

bcren SJlorgen naä) bem 5i^ül)[tüd 5U einer 2Balbfa^rt

eintl^cilung nad) Wrt ber (Sctocrbeftcuer bas 93er]^ältni^ ber Selaftung

3UTn 2ßertt)e bes Objeds ni(f)t 3um unmittelbaren ^usbrud gelangen,

unb niörf)te id) 3unäd^[t t)or[cf)Iagen, für jebes ber oier Steuerobjede

bic (grlaubnt^ ber ^^cUi^oWung beffelben hd gletd)er Ödli^!ett gleirf)

bod^ 5U bemeHen, fo ha^ bie Grlaubni^, mit 2Bein ober Sranntroein,

Zabat ober Sier 3U banbeln, jebe für [id^ i^t gleid)er §ö]^e ju be=

meffen [ein roürbe, mit 3tbftufungen nad^ ber fiocalität unb ber

Did^tigfeit ber Seoölferung.

Hnsroeifell^aft ift biefes St)[tem oiel rol^er, unb für bie Übertragung

auf bas 9?eic^ nid^t geeignet, aber bic 33erfa[fung bilbet grabe für

mi(^ als i^anäler unb nad) meiner 35crgangenf)eit ein unüber[teig=

lid^es §inbernife, unb felbft ha, too3tt>eifel unb ^roeierlei SOteinungen

möglid^ toären, ift es für mid^ nid^t n)of)l tl)unIidE), meine ^Ttitiatice

3Ur particulariffifc^en ^tuslegung ber 9?eicf)soerfaffung in ""l^reu^en

3u ergreifen ober bo(^ 3U oertreten. 3^^ 't)itte 3Unä^ft um (Euerer

(gicellens 5ÜIeinung besüglic^ bes Sorftel^enben, unb um ^'i)xt 33er=

gci^ung roegen ber intempeftiüen 25erfpätung, mit ber id^ meine

35crfaffungsbebenfen oorbringe.

Der 3f)nge / v c»- ^
(ges.) ü. 93i5martf.

* 33ar3in, "ötn 30. September 1882.

35er3eil)en Sie, Derel)rter §err College, ta^ id) bisl)er in tormentis

nic^t haxan gegangen bin, 3^nen auf ^^xt ausgiebige äUittl^cilung

00m I. b. ^Dlts. 3U onttDorten. ^d) !ann ^1)^X1 aud) Fieute oon

Sd^mcr3en uerfd^iebener ^rt geplagt nur fürs mein ©inoerftänbni^
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mit if)m einlaben. 5d) tarn bei !ü!)Iem najjen SBetter

an htn offenen 2Bagen, in bem ber gürft thm ^la^

nal)m, tDä{)renb ber 3)iener mir einen Offigieremantel

(notürlid) mit gelbem i^ragen) umlegen töollte, roas

mir anwerft roillfommen roar, com dürften aber lad)enb

mit ben 2Borten begleitet rourbe: „(£ö mufe 3l)nen aber

nid)t unangenel)m fein, ba^ driepi r»or ad)t 2^agen

biefen SJlantel aud) umgel)abt l)at; er toar grabe l)ier

unb tDollte gern mit mir in b^n 2Balb fal)ren."

5m bunten 2Bed)fel ber ouf biefe 2Beife fel)r l)eiter ein-

geleiteten Hnterl)altung über bie gefd)äftlid)en (3ad)en,

über intereffante örtlid)e S5erl)ältniffe unb ni(^t gule^t

über htn 3Balb felbft, gelangten toir ^u einem ^la^,

töo bie 9^abell)öl3er ein trauriges, franfes 5Iu5fel)en

l)atten, ber 2Balb roirflid) toie eingegangen erf(^ien.

2)er 3rürft felbft mad)te mid) no(^ aufmerffam barauf

unb fügte bebauernb \)in^u: „^a, fel)en Sie, ha9> finb

biefe unfeligen Douglastannen, 3U benen l)abe id) mid)

leiber üon unfid)eren ga^leuten r)erfül)ren laffen, —
mit ber 5tnlagc 3^res St^reibens au5fpre(i)en unb ^altc für eilig

von "Dtn beDor[teI)cnben arbeiten nur bie unter II, bie ^ufl^ebung

ber Dter iinter[ten ÄIaffen[teiterftufen unh htn anberroeiten CBrfa^

bes 5tut!ommen5 ber[elben. I)ie[e 33orlage linb htn (£tat bem £anb=

tage gleicf) bei feinem 3ii[Qmmentritt bringen 3u !önnen, coäre aller-

bings in f)of)em ©rabe ertoünfc^t. 9Benn ^l}xt (5e[ünbf)eit unb ®e=

[(i)äfte es Sinnen in ber 3tt>i['^sTt3eit gejfatten füllten, mi(^ bel^ufs

münbli(^er Sefpred)ung 3U befu(f)en, fo toürbe i^ mid) fef)r freuen,

Dorausgefe^t, ita^ Sie in 3^i^ß^ Stranbaufent^alt bie toünfc^ens-

tr)ertl)e 5^räftigung geroonnen l^aben, um bie Strapasen einer 5Reife

in biefe fernen ©egenben nicf)t 3U fc^eüen.
^^^^-^ ^ Sismard
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(ie finb jämmerlid) unb jebenfalle für bzn {)iefigen

33oben unb has 5lltma gang ungeeignet, ©s ift immer*

I)in eine giemlid) gro^e gläd)e bamit befe^t unb ber

Slerluft nid)t gang gering."

9lad) einer furgen ^aufe, in ber id) nid)t5 (Sad)t)er-

ftänbige^ I)ätte eriöibern fönnen, ful)r ber ^ürft mit einer

fel)r bemerfenetoerten SBenbung ber (Sebanfen fort:

„SJleine 6öt)ne bürfen fid) aber nid)t barüber ärgern!

Rubere 35äter t)aben mit anberen 2)ingen, ^ferben, ^ar=

ten, 3Beibern unb fonftroie i()ren (Bö):)mn üiel größere

2^erlufte t)interlaf(en — ba roerbe id) root)! mit meinem

5el)lgriff in ber 2BalbrDirtfd)aft feine großen 25orrr)ürfe

üerbienen."

Unb ba beruhigte er fid) läd)elnb hierüber, unb id)

freute mic^ innigft, btn großen SJlann in biefer fleinen

Sad)^ fo aufri(^tig, fo geu)iffent)aft unb lieben^roert

„erlebt" gu ]:)ahzn\

Sei nai^^erigen gef^äftlid)en Sefpred)ungen be*

mer!te ber S^ürft, es fomme i^m fet)r barauf an gu

roiffen, roeld)er u)irtfd)aftlid)en 9lid)tung bie in btn

3:inan3bel)örben befd)äftigten Beamten angel)örten.

Unter Umftänben fei if)m ein fortf(^rittlid)er 8d)u^*

göllner — roenn ein foId)er überl)aupt möglid) fei
—

lieber als ein l)od)!onferoatiDer greipnbler. 2)ie ftaat5*

politifd)e Stellung ber Beamten l)abe im 25ergleid) gu

bet roirtfd)aft6politifd)en nur geringe $Bebeutung*.

* ^n toeiterer 93erfoIgung biefes ®eban!en5 f^ricb mir ber

Surft [päter no(^ ben [e^r intcrcffanten 58rief oom 31. Oftober
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2)er gürft tarn aud) auf bas au^erorbentlid) gute

95er{)ältni5 ^u fpred)en, toel^es mir gelungen fei für

bie finangiellen ^ngelegenl)etten mit b^n ©in^elftaaten

f)er3uftellen unb gu erl)alten; er beforge, ba^ ber je^ige

1882, beffen balbige ^Beanttoorturtg Dom 6. 5RoDcmber 1882 ebcn=

falls beigefügt fei.

2> e r t r a u I i c^.
3Sar3in, h^n 31. October 1882.

Sercl^rter greunb itnb College,

\ä) bobe ben ©inbrucf, bo^ bie beut[(^ert 3onbeamten 311 einem er-

f)ebli(f)en 2I)eiIe ^tnl^änger bes greil^anbels finb unb 3u ber 2Birtl^=

[(^aftspolitil ber 5?egirung in principiellem (Segenfa^e ffel^en.

I)er Scfiaben liegt auf ber $)an'ö, ber bem Staate erroäi^ft, toenn

biejenigen Seamten, benen bie te(^nif(i)e ^U5füf)rung ber beftel^cn=

t>en 3ongefe^e obliegt, if)ren amtli(^en '^fli(f)ten nur mit 9Biber=

roillen unb gegen il^re Hberseugung na(^fommen.

3n ^reu^en roerben Suere dcellens f)ierin 9Jemebur 3U [(Raffen

toiffen; ic^ bin aber ni(^t Yid)tx, ha^ bies aud) in anberen 58unbe5=

[taaten gefdiel^en toirb. ^d) möchte be5l)alb ^'i)xti GrtDögung an=

I)eimfteIIen, ob es nicE)t angejeigt [ein bürfte, mit htn ein3elnen t)er=

bünbeten 'iHegirungen in oertraulidie Sefprediungen über biefen

"Puntt 3u treten unb htn 33erfud) 3U mai^en, toenigltens bas 3U er=

reid)en, bo^ bie I)ö^eren Stellen im 3oIIöien[t in 3u{unft

nur fold^en Seamten übertragen roerben, u)el(^e aus itberseugung

•Änfjänger bes 2ßirtt)fcf)aft5[r)[tem5 ber 9?egirung finb. I)ie ®runb=

fä^e besfelben liegen je^t in feften Sal)nen, unb eine ^tnberung bes

St)ftem5 unb eine (Erneuerung ber Derf)ängni^Donen Experimente

oon 1865 u. f. i[t in abfebbarer 3eit nid)t 3U ertoarten. Die 'S^aqt,

ob ein 3onbeamter ben ^reil^anbel ober unfer 3oIUi)ftem für ri(f)ttg

bält, ift t e i n e p 1 i t i f d^ e, fonbern eine folc^e ber rid)=

tigen 33orbiIbung unb barauf beiütjenben te^nifc^en
Scfäl^igung. X)em Beamten, roeI(i)er als 5reil)änbler htn

Sc^u^ beutfcE)er Arbeit als oerberblic^ für bas 3Bof)l bes Staates

anfiel)t, fef)lt ein funbamentales (grforbemi^ [einer tec^nifc^en

Sraud^barfeit, toeil [eine n)i[[en[c^aftlid5c 5tusbilbung eine fe^ler=

^afte unb irrtl)ümli(^e ift, unb bie[er SRangel ma(f)t if)n 3ur ©e=
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StenenrDed)fel Ieid)t eine bebauerlid)e Snberung haxin

I)erbeifü^ren lönm, insbefonbere in Sar)ern, von roo

if)m berid)tet toorben fei, ba^ mein 5Iu6fd)eiben au5

bem 9ieid)6{d)a^amt fel)r üblen ©inbrutf gemad)t l)ah^.

fleibung einer oerantroortlid^en Stellung ni^t minbcr ungeeignet,

als roenn er ein it)m auferlegtes (£xamcn [d)lerf)t beftanben F)ätte.

(Srgenügt ben33orbebingungen für fein^lmt nic^t,

gan3 ol)ne 9?üd[irf)t auf feine politifd^e ®efinnung.
I)ie (Sefal^r, t>alß burd) bie l)öl)eren Beamten bes 9le[[orts Deutfd)=

lanb in 3ütunft neuen Sd)äbigungen feines 2Bol)lftanbe5 ausgefegt

fein tonnte, lä^t mid) mit einiger Sorge auf ben Umftanb bliden,

ha^ gebanfenlofe unb fanatifd^e greil^änbler t>k 5IRel)r3al)t ber l)öl)t=

ren Stellen im 3ollfacf)e innel)aben. ^6) toürbe (Suerer (gisellenj be5=

l)alb fel)r bontbar fein, roenn Sie bie ©üte I)aben toollten, mir ^\)xt

^n[id)t über bie[e ^^age üertraulic^ mit3Utl)eilen unb 3U ertoägen,

ob unb toie man auf bie oerbünbeten 9?egirungen eintoirfen !ann.

Der 3f)nge

(geß.) 0. Sismard.

Berlin, ben 6. 'iUooember 1882.

(£urer Dur^laud)t

beel)re id) mid) auf bas geneigte Sd)reiben oom 31. b. SJlts. ganj

ergebenft 3U erroibern, ba^ i(^ in ooller Xtbereinftimmung mit $od)=

bero ^nfd)auungen es mir befonbers angelegen fein lie^, t)^n (5e=

fal)ren, toeld^e aus einer unter ben 3ollbeamten beftel)enben prin=

cipiellen ®egnerfd)aft gegen bie 2Birtl)fd)aft5politi! ber 9?egierung

]\ä) ergeben, roadjfam unb nad)brüdlid) entgegensutoirfen.

2ßie id) bemgemä^ bisher \6)on in febem einjelnen ^alh ber Se=

förberung ober 3tn|tellung in ber 3oIloerrüaltung oerfal^ren l^abe, fo

l)ätte i^ eben au^ in bie üblid)e allgemeine Umfrage roegen ber 3u

l)öl)eren Stellungen geeigneten ^erfonen einen ^Jaffus auf3Unel)men

befol)len, u)eld)er [id)ern follte, ba^ tein 33or[d)lag auf anbere als

überseugte ^nl)önger ber 2Birtl)fd)aftspoliti! ber 5Hegierung gerid)tet

roerbe.

'üad) (Smpfang (£urer X'urd)loud)t geneigten Sd)reiben5 l)abe id)

geglaubt, biefe meine ^b[id)t nic^t be[[er als burc^ roörtlid)e 5luf=
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3d) mufete gtoar beftättgen, ba^ mir von h^n brei bort

be[onber6 in ^etrad)t fommenben §erren fe!)r be=

bauernbeöratulationsbrtefe* gugegangen feien, glaubte

nal^me ber barin fo llax unb überseugenb [prc(f)enben ^usfül^rungcn

erreid)en 311 tonnen. 3^ erlaube mir ein (£xtmplax bes banac^ cr=

gänsten Girculars 311 geneigter 5^enntni^nat)me ansufcfjlie^en. X)as=

felbe roirb, I)offe icf), aud) benjenigen '^Ibrejj'aten felbft, roelcfie ettoa

nod) im ^erjen ben freif)änblerifcf)en ^nfd)aunngen 3ugett)an finb,

ben (£rn[t ber Sac^e nnb bie 9'lot!)tDenbigteit bes üollen 33er3i(^t5

auf einen fo unt)altbaren Stanbpuntt tiar mad^en.

Was bie anberen 93unbesftaaten betrifft, ]o glaube ic^, ha^ eine

(gintoirtung auf biefelben, in glei^em Sinne 3U !^anbeln, nic^t nur

töünfd^ensroertl), fonbern auc^ tDol)l au5füf)rbar i[t. X)ie von ^reu^en

aus committirten '!Rei(i)sbeDollmärf)tigten für 3ölle iinb Steuern

müßten im allgemeinen ausreic^enb informirt fein über bas 3oll=

beamtenperfonal ber anberen Staaten, tDelcf)es für bie I)öl)eren

Stellen in Setrai^t tommen tann. Durd) biefelben roirb ]id) bas

erforberlicfie 9l)iaterial lei(i)t befd)affen laffen, unt auf ©runb ber=

felben gan3 concrete (£mpfel)lungen unb ^tatl^f^läge in unferem

Sinne 3U macE)en. X)ie "iilnbringung berfelben unb il^re nad^brücflid^e

Setreibung in 33erbinbung mit entfpredf)enben allgemeinen X)ar=

legungen bürfte bemnäd)[t — bei ber belicaten 9ktur ber Sa(f)e unb

ber rDal^rfcf)einli(i)en ^btl^roenbigfeit, alle überl)aupt fid) barbieten=

t^n anftänbigen 9J^ittel bes Sinfluffes 3U benü^en, sroedmä^ig tc>of)l

nur in bie §änbe ber ©efanbten bei biefen Sunbesftaaten 3U legen

fein. Sofern (£. X). l)iermit einDer[tanben fein möcf)ten, roürbe ic^

nad) Sammlung bes 9[Jtaterial5 bie erforberlict)en ^T^fti^üctionen für

bie (Sefanbten enttoerfen laffen unb bem 9Jiini[terium ber austö.

^ngel. übermitteln.
(gesO ScE)ol3.

* Euerer (£icellen3

erlaube ic^ mir htn aufri(i)tigften, {)er3li(^ften ©lüclrounfc^ 3U ^\)xtt

(Ernennung 3nm 5i"an3mini[ter bar3ubringen. 3üglei(f) brängt es

mic^, Euerer €3EceUen3 für bas bien[tfreunblicE)e (£ntgegen!ommen,

roel(^es Sie meiner ^iegierung unb mir in ^\)vtx bisl)erigen Stellung

betoiefen l^aben, auf bas 2ßärm[te 3u bauten.
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aber ntd)t bie Seforgnts teilen gu muffen; mein 9^ad)»

folger toerbe too^l in bemfelben ©eleife bleiben.

3nbem trf) bitte, uns biefes 2Bot)Itooncn aü<i) fernerr)in ju fc^enfcrt,

bin id) ntit bem ^usbrucfe ber reinften 33cre]^rimg

Gucrerexcellens
gan3 ergebener

SKündfien, am 4. 3uli 1882. (gc3-) »• 9?iebel

t. bai)r. (^inansm.

dcellenj

!

$od^geef)rte[ter $err Staatsminifter

!

^us bem geftern mir 3üge!ommenen 9?eid^5Qn3eiger entnef)me ic^

bie nunmel)r erfolgte Ernennung ©urer (Sicellenj jum t preu^.

Staat5= unb 2riTta"3Tnini[ter, unb id^ bitte be^l^alb mir 3U geftotten,

meine gang ergebensten (5Iü(froün[^e [ogleirf) borbringen 3U bürfen.

Da^ bie 5IUerl^ö^fte SBol^l für biefen 3. 3- boppelt f)od^u)ic^tigen

Soften Qucf) auf htn rechten 9Jtann gefallen, barüber beftel^t rool)! nur

eine (Stimme, unb bie SegIüdhx>ün[(^ungCSurerßiceIIen3 i[t bal^er aud^

eine allgemeine unb ungetf)eilte.

Unter all ben Dielen (5ratülationen bitte ic^ nun aber auc^ meinen

©lüdrounfdE) — ber ebenfo ^erslid^ ah aufri^tig ift — gütigft ent=

gegennef)men unb l)iebei 3uglei^ bie Sitte geftatten 3U roollen, ha^

(£icellen3 bie bisl^er mir 3U 3^eil geroorbene, fo au^erorbentltd)

freunblid^e unb tool)lrDollenbe (Sefinnung audf) in 3üfunft mir be=

tDal)ren mö(f)ten, roomit \d) unter bem erneuten 'ifusbrud ber aus=

ge3ei(f)neten §o^a(^tung unb befonberen 35eref)rung 3ei(^nc

(£uer (£Kellen3

gan3 ergebenfter

SJJünd^en, 5. 3uli (ge3.) £. 0. 93lat)

1882. f. b. ®eneralbtrector ber 3ölle

unb inbireden Steuern.

§o^rDof)lgeboren,

§orf)3Uoeref)renber $err Staatsminifter

!

teurer (Sicellens geftatte ic^ mir anlä^lid^ ber (Srnennung §o(f)ber=

felben 3um 5^önigli(f) preu^ifrfjen Staats^ unb (^tnan3mini[ter meine

roärmften unb ergebenften (Slüdtoünfd^e aussufpre^en.

3nbem irf) (Suer (£xcellen3 bitte, biefelben freunblii^ entgegen^

nclimcn 3U roollen, !onn id) nic^t unterlaffen, neben ber 93er[i^erung
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2)amit enbeten für btesmal, fooiel id) mid) erinnere,

bie 33efpred)ungen amtlid)er 2)inge, unb id) t)atte mid)

nur nod) bes glüdltd)en ^Intoefenbfeins in 35ar3in 311

erfreuen. 5f)re 2)urd)laud)t bie grau gürftin fe^te it)rer

großen 3rreunblid)!eit unb fürforgenben ®aftli(^!eit bie

i^rone auf burd) einen Üleifeprociant erfter ®üte —
ein in (Saf)ne gefd)morte5 mächtiges (5tüd 9le^rüden

}:)aht iä) nie cergejfen — unb bamit begab id) mid)

nad) ebenfo f)er5li(^er mie el)rerbietiger 35erabjd)iebung

auf bie Ü^üdreife. 2)ie5mal über 5) an 3 ig, um biefe

mir fo lieb getoefene 6tabt unb erfte (Stufe auf meiner

(StaatöüertDaltungsIeiter roieber3u|ef)en. 9Bie oerfd)önert

meiner freubigen5lntf)eilna]^me gugleic^ bem aufrichtigen Sebauern

barüber 5tu5brit(f ju geben, ba^ bur(^ §o(f)beren übertritt in bas

neue ^mt bie unmittelbaren bienftlic^en Se3ief)Ungen, tDeId)e ic^

mit (Suerer dcellenj rDäi)renb ^Iji^i Stellung an ber Spi^e bes

9?ei(i)5J'^aöamte5 3u untert)alten bie G^re gef)abt 'i)abt, 3U if)rem

Gnbe gelangt [inb.

3nbem id) mirf) [d)Iie^Iid) ber angenei)men Hoffnung !)ingebe, ha%

Cuer (£icellen3 auc^ in ^^xtx neuen Stellung bie freunblic^en ®e=

[innungen gegen Sofern beu)af)ren toerben, bercn toir uns bisi^cr

3u erfreuen t)atten, bitte id) aud) bei biefem 3tnla[fe bie 33er[i(i)erung

ber au5ge3eid)net|ten §ocf)ad)tung unb SBere^rung genef)migen 3u

roollen, mit toelc^er iä) hit (£t)re f)abc 3U be|fef)en

Guer (£3EceIIen3

gan3 ergeben[ter

(9^3-) "S^^- D. Grail5l)eim

Staotsminifter bes !. §au[es unb

bes ^ujgeren.

9JKind)en, ben 9. 3uli 1882.

^n Seine (Sicellens

ben !. ^reu^if(^en Staats^ unb

t5finan3minifter §errn S^ol3.
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unb ertoeitert t)atte fie fid) in^toifdjeii, toie gut alt-

preufei((^ war alles unb beutfd), toie gufrieben unb

gefid)ert fd)einbar für immer! Unb l)eut — vae victis

aud) bir liebes armes 2)an3ig!

5n Berlin brad)te ber näd)fte 3Binter mel)r als fonft

ernjte anbauernbe 5lran!l)eiten aud) in ber l)ol)en ^e-

amtenfd)aft unb entjprei^enbe S5ertretungen mit fic^.

2)em Sd)reiben bes §errn 9fleid)s!an3lers an mid) üom

15. 3onuar 1883*, roonad) in 25ertretung bes ^errn

Staatsminijters t). ©oettid)er id) ben 35orfi^ im Sun*

besrate gu übernel)men l)atte, folgte fd)on am ly-Scinuar

ej. a. bie Ulllerl)öd)[te £)rber**, bie mid) mit ber Stell*

üertretung bes gürften ü. Sismard als $Reid)5!an3ler

betraute. 60 lag mir aud) am 28. Januar ej. a. hk

3:ül)rung ber com Sunbesrat befd)loffenen 2)eputation

* 3)er 9leid)5!an3ler.

('iReirf)samt bes 3ttnern.) ißerlin, ben 15. Januar 1883.

^Jlacj^bem ber §err Staatsminijter oon $8oettirf)er erfranÜ unb

babur^ Derf)iTibert i[t, ben33or[i^ im SunbesratI) 3U Tül^ren,unb aud)

ber ^err Staotsfecretair bes 9tei^s[d)aöamtes burcf) 5^ran!f)eit r)er=

l)inbert tft, htn Si^ungen bes Sunbesratl^es bei3Uroot)nen, beehre

id) mid), (£iire (gicellens gan3 ergebenft 3U erfud)en, bis auf SBeiteres

ben 2?orn^ im Sünbesratf) gefälligst überncl)men 3U roollcn.

Der 9?eid)s!an3lcr

S.J Nro. 78. (ge3.) ü. Sismard.

%n
ben i^öniglid)en Staats= unb 5inan3mini[ter

§errn (3d)ol3

®xcellen3.

** ^uf ^l)xtn ^^ntrag com iTten b. SÖi. u)iU 3^ i" (5emäöl)eit

bes (5e[eöe5 00m 17. 9Wär3 1878 (9?ei(^sgefe^blatt Seite 7) für bie

D. S(^ol3, JBismarcf. 4 49



ob, tüeld)e 5ur filbernen god)5eit bee fronprin^Iidien

St)epaare5 6etner SJlajeftät bem 5^aifer unb banac^

bem I)oI)en ^aare felbft feine ®[ü(ftx)ünfd)e barbrirtgen

follte; ber Surft I)atte mir Züqs öor!)er nod) [^reiben

laffen, bafe er fid) rtod) 3U matt ba^u. fü^le. Sin ]^\)t

cinbrudöüoller ©egenfa^ g^g^n bie[e vorbereitete gere*

monielle 5lufgabe ertoud)5 mir burd) bas in 9^a(^bil=

b u n g (S. 1 40) beigefügte S r i e f
d) e n S. ^. bes Slaifers

öom 13. gebruar 1883*, bas id) bei meiner gang nat)en

9^ad)barfd)aft gum Calais buri^ ben ^oten fofort emp*

fing unb faft ebenfo fd)nell burd) meine perfönlid)e

9Jlelbung, haüß feine Si^ungen bes Sunbesrats an*

beraumt unb feine SJlinifter beutfd)er Staatzn gu Se=

ratungen einberufen feien, erlebigen fonnte. Seine

SJlajeftät erflärte fid) alsbalb gang beruhigt, glaubte

Doüer ber Sel^inberung bc5 Staatsmtmftcrs unb Staat5=(3e!retärs

bes 3nnern oon Soettic^er 9Jie{nen <3taats= unb ginan3=9Jiim[ter

(Bd)o\z mit Z'i)ttx Stelloertretung als 9?et(f)5fan3ler beauftragen.

Serlin, tzn 17. ^QTtuor 1883.

(ge3.) 9BiIf)eInt.

(gegengeß.) d. Sismarrf.

^n ben ^Reid^stanjler.

* ©ans eigenl^änbiges Si^reiben.

X)tm 5inan3mini[ter Sd)ol3.

Serlin 13. 2. 83.

5cf) [el^c ba^ mef)rere SlJiinifter ber beutfd^en Staaten ^ier an=

lommen, rDaf)rf(f)einli^ 3U Sunbesrat^s^Si^ungen. Da icf) m<i)t er=

fal^ren l)abt, 3U toel^en Seratf)ungen fie berufen [tnb, \o roollen Sie

mir no(^ ^eutc33ormittag bie (Segenftänbe be3eid)nen loffen,

bie oerl^anbelt toerben [ollen.

(ge3.) 2Bilf)elm.



fid) in bzn ^erfönlid)!eiten geirrt ^u [)aben, unb entliefe

mid) in meiner ftillen ^Betounberung eines fo lebenbigen

unb tatbereiten S^egentenberoufetfeins.

2)ie Briefe bes ©errn d. Ülottenburg oom 8. unb bes

®rafen d. ^iemard Dom iS.gebruar unb 23. 9Jlai b.3.*

beroeifen groar, bafe aller Störungen ungead)tet mir ba»

malö bod) balb toieber ernfte ®efpräd)e mit bem §errn

9leid)e!an5ler üergönnt roaren, il)re6 3nl)alt5 aber tann

id) mid) leiber nid)t erinnern, unb meine ^erfonalaften

geben mir aud) feinerlei ^uefunft barüber.

* Serlin, ben 8. gebruar 1883.

(Euerer (Sicellens

t)erfel)Ie t^ mrf)t gans gef)or[am[t mit3Utf)ctIen, ha^ ber $err 9?ei(^5=

fansler bontbar [ein ujürbe, iDcnn Sucre dcellenj if)n auf bem
§etmtt)egc oom 9?ei(f)5tag mit 3f)i^cw 93efud^e beel)ren roolltcn.

Um 5 U\)x [peift Seine 3)ur^Iau^t.

(geg.) 9?ottenburg.

18. Februar 83.

(£rD. (giccllens

tDürbe mein 5Bater banfbar [ein, w^nn Sie il^m t)eute im Saufe bcs

?lad^mittag5 bie (£l)re 5f)re5 Se[ud)5 erseigen töollten. (£x bleibt 3U

§au[e u. bittet (£tü. ßicellenj bie Stunbe 3U toäf)Ien, roel^e ^^mn
am 5Bequem[ten i[t.

(ge3.) ®f. §. p. a3i5mar(f.

©erlin, 23. äRai 1883.

(£tr). dcellens

tDürbe ber 'iReic^5!an3lcr bantbor [ein, roenn Sie if)m morgen bie

©E)re erseigen tooIIten, if)n 3U be[U(^en, um über bie Anträge 3U § A
bes 5^ran!en!a[[enge[e^C5 9?üd[prarf)e 3u nel)men. galls (£ro. (Sicellens

eine anbre 3ßit ni^t genel)mer [ein [oUte, möd)te ber 9ieid)5fansier

3t)uen bie Stunbe um 2 Ul^r proponiren.

(ge3.) ®f. §. 0. ©ismard
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(5oId)ee tun fte bagegert retd)lid)ft gu meinem 5^on3ept

eines Serid)te5 Dom 28. SQlär^ 1883* an hzn 9^eid)5'

* «Berlin, htn 28. mäxz 1883.

Euerer X)ür(i)Iaud^t

Derfct)Ic iö) md)t gef)or[amft 3U berieten, tia^ id) §ocf)bero *J(uftiägen

gemä^ bem §errn Staatsfefretär bes ^tetc^spcftantts gestern bes

3101)61611 eröffnet I)abe, röeld^e Haltung er in fragen betreffenb bie

iübbeutfd^en ^oftrDertl)3eid)en fortan überall linh unbebingt einsu-

nel^men I)obe. 3<i) I)fl&ß i^Tt insbefonbere barauf aufmerffam gema(i)t,

lüic irgenb eine befonbere '^oftpolitif, tDeId)e fi(^ etroa von ber all=

gemeinen "Politif emancipiren ober gar berfelben sütoiber laufen

inöd)te, nid)t gebulbet rocrben tonne, unb roic (£uere Xiurd^Iauc^t

Dom Stanbpuntte ber allgemeinen ""^olitit oon i^m »erlangen müßten

unh oerlangen, i)a^ er nid)t blos aller amtlichen, biretten ober in=

birctten, in ber ^re[[e ober fonft möglichen aggreffioen (3(f)ritte gegen

bie poftali[(^en 5?e[eroatred)te ber fübbeutfc^en Staaten fid) entf)alte,

fonbern aud), roenn fold)e Schritte oon anberer 3eite ausgingen, ben=

felbcn entgegentüirfe unb fo baju beitrage, ha^ ni(^t auf biefem

(Gebiete (Sntfrembungen ober Störungen bes guten fönoerne^mens

^45Ia^ greifen.

§crr Staatsfetretär Stepl)an ertlärte mir, ha'^ er bereits aus

(Suerer I)ur(f)Iaud)t le^tem (£rlaf|e §oc^bero baf)in gel^enbe Snten^

tionen entnommen i}aht unb ni(^t ermangeln roerbe, fein 33erf)alten

ftreng entfpre(^enb ein3Uricf)ten.

X)em (Srafen oon £er(i)enfelb l^abe id) ebenfalls geftern bereits

'iDHttl)eilung oon ber Sadjlage gemacf)t unb if)n gebeten, bei ber $Be=

ri(i)terftattung geneigteft I)en)or3uI)eben, ba^ \)hxna^ biesfeits gern

angenommen toerbe, bie ^ngelegenl)eit als 3U ooller (Erfüllung ber

2Bün[dE)e unb Grtoartungen ber 5^gl. Sar)erifcf)en 5?egierung er=

lebigt anfeilen 3U bürfen.

3n (£f)rerbietung (£. X). treu ergebenffer

(ges.) 0. Sc^ol3.

3[Rüncf)en, ttn 23. 9[Jlär3 1883.

II Q7IO
Der f)of)c (grlafe 9Zr.

-gf^g-
oom 20. b. äR., betreffenb bie ^oft=

rDertl)3ei^en,ift mir geftern frül^ 3Ugegangen, unb ba bies ber(£mp=
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fangler, betreffenb h^n §errn ©taatsfefretär (5tepE)an.

8rür biefen §errn t)atte ber Surft befanntltd) ein t)ol)e5

'iülafe Don 9Bertfd)ä^ung unb 3uneigung, roeId)C5 u. a.

fangstag bes §errn 'ilRinifters oon (£ratl5l)eini roar, fo tft es mir iTiög=

lief) getoefen, feinen 3nt)alt fogleid) 3U oerroert^en.

I)ei* §err 3}tinifter voax von bem neuen 33orfc^Iage bes §errn

Staatsfefretärs Stepf)an, alle ^ofüorten, gleic^üiel ob [ie bie WaxUn
bes 9^ei^e5 ober SBaperns ober SBürttembergs trügen, im $8ereid)e

Xieutf^lonbs als franürt 3U betrarf)ten, bereits unterridfitet unb er=

flärte mir oI)ne UmfdE)iDeife, ba^ berfelbe für Sai)ern unannef)mbar

fei unb er bas aud) bem ©rafen £er(jE)enfelb bereits gef(^rieben ^abe.

3rf) f)atte nid)ts 'iJTnberes erroartet, beffenungead)tet überrafd^te

mid) ber 2::on oon (£mpfinbli(^!eit in feinen ^u^erungen. 2Bie id^

in3tDifd)en oon meinem 2Bürttembergif(^en (£ollegen erfatiren f)abe,

rü^rt bas bal)er, ba^ §err oon (£railsl)eim burc^ bie 33erftänbigung

bes §errn Staatsfetretärs Stepfian mit ber (Seneralbiredion ber

33er!ef)rsanftalten über ©eförberung in SBar)ern ber mit ^^ei^smarlen

üerfel)enen "^poftfarten unter (£rl)cbüng eines 3uf^lags bie Sa(^e

als abgetl)an betrachtet unb firf) auf bem §ofbiner in biefem Sinne

aud^ bei Seiner 9Jiaieftät bem Äönige ausgefprod)en l)at, mit bem
ausbrüdlic^en 93emerten, er l^abe nid)t ttn minbeften ^tnla^ 3U ber

'Ännal^me, \ia^ man in ^Berlin bas SaQerifdE)e 9?eferDatredE)t antoften

DDolle. — t)ie Sar)erifd)e 9?egierung erblidt zhtn — mit (5runb ober

nirf)t — in jeber 5ölobificotion if)rer poftalifd^en (Sinrid^tungen, bie

nic^t Don il)r felbft ausgel)t, einen (Singriff in i^r 9?eferDatred)t unb

betrad)tet es als eine ©eroiffensfadfie, bie fid) leiber nod) 3ur CBl)ren=

fad^e 3ugefpi^t I)at, auf bem SBortlaute ber 33erträge 3U bef)arren;

fie !ann be5f)alb Unb u)irb nid)t nad)geben.

§err oon (£railsl)eim toirb nun in einer 9?üdäu^erung auf meine

fd^riftlic^e 93iittl)eilung bes in 9?ebe ftel^enben neuen 93orfd)lages bie

ßage imb ^ituffaffung ber Sai)erifd)en 9?egierung no(^ einmal bar=

legen unb fic^ befonbers barüber ousfpred)en, in roeldE)er 2Beife bcr=

felbe feiner ^Infic^t nod) bas 9?eferoatred)t au^ finansiell tangirt,

unb f)offe ic^, biefe 9Jlittt)eilung (£uerer Duri^laud^t in htn näc^ftcn

Xagen 3ugef)en laffen 3U fönnen. §ö(^ftbiefelben toerben bana*^ er=

meffen, ob bas 3utereffe bes '}?eid)es unb bes 9Beltpofber!ef)r5 es
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aud) barin gutoeilen l)erDortrat, ba^ eigenmäd)tige Über«

(d)reitungen ber amtltd)en Sefugnijfe gu an |id) fingen

nnb guten S^zd^n ignoriert tourben, roas btn ^oft=

rDtdlici) erforbert, fie 3Ur %nna^mt ber 33orf(i)lägc bes §errn Staats*

[efretörs ®tepf)on 3u stoingcn, unb ob es 3töecfmäötg ift, bies je^t

3u tf)un. Steines geI)orfamj'ten I)afürf)alten5 roürbe eine 9lötl)igung,

bte von uns ausginge, has 9Jlinifterium bem Äönig unb ber äRoforität

gegenüber bis 3ur2Biber|tanb5lo[ig!eit fcf)töä(^en, unb eine neue^n*

terpretation ber 33erträge, von ber aud^ bie 5?ebe fein foll, in bem
Sinne, t)a^ Sat)ern unb Sßürttemberg nur bered^tigt feien, für if)ren

inneren 33er!ef)r eigene 9Jiar!en 3U l^alten, ber 23er!ef)r 3röif(^en

Deutfc^Ianb unb bem ^uslanbe aber lebiglid^ ber ^leii^sgefe^gcbung

unterliege, rooraus folgt, ha^ beibe Staaten 3rDeierlei 9Karten roürben

anroenben muffen, bie ^^eid^smarlen unb i^re eigenen, roürbe nur

ii^n Itnterf^ieb machen, ha^ ber gefcf)äftlirf)e Xl^eil bes ^ublifums,

ber bis jc^t ber ^ngelegenf)eit siemlid) inbifferent gegenüber ftef)t,

ebenfalls auf bie Seite ber 9tegierung träte. 3<i) erinnere (£uere

X>UTcä)laud)t el)rerbietigft an bie Haltung patrtotif(^er ßeute im SBolt,

als Don ben 9tei(^5eifenbal)nen bie 9?ebe loar.

(ge3.) 2Bertl)ern.

Seiner Durdjlaud^t

bem gürften oon Sismard.

Serlin, txin i8ten Februar 1883.

§oc53Uoerc]^renber §err Staatsminifter

!

(Euerer ©Ecellen3 beel^re idE) mid^ mit Se3Ugna{)me auf bie Untcr=

rebung, meiere id) in ber Sriefmar!enangelegenf)eit mit (£üer Gicel^

len3 3u pflegen bie (S^re gel^abt l)abe, anrul)enb ein an Seine I)urd^=

laud)t t>tn §errn 9tei(^5fan3ler geri^tetes S(i)reiben unter offenem

Siegel mit bem gan3 ergebenften (£rfudE)en 3U überfenben, basfclbe

gütigft feiner Seftimmung 3uleiten unb titn biesfeitigcn 2ßünf(f)cn

in biefer Sa^e bei fidf) ergebenber ®elegen^eit geneigteft eine freunb=

licf)e 23ertretung 3uroenben 3U toollen.

(5enel)migen (Suer (£3Ecellen3 mit bem 5tusbrude meiner Danfbar=

fett für 3^re fo bereittoillige 93ermittlung 3uglci^ bie erneuerte 93er=
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^ef natürlid) um fo mutiger mad)te. 5n befter ^bfid)t

fd)eute er jid) ba{)er aud) nid)t, bie (Srengen ber poftali*

{d)en 9leferr)atred)te ber fübbeutfd)en 6taaten angu-

greifen. ^at)ern unb SBürttemberg faxten bas fofort

fel)r ernft auf, üerlangten üom 9leid)6fan5ler einge{)enbe

Prüfung unb 6d)u^ gegen jebe Sd)mälerung it)rer

9{ed)te. 2)ie 9Jlinifter 5rl)r. v. Srails^eim unb ü. Snitt»

nad)t l)atten 3ugleid) üertraulid) mir bie ^ngelegent)eit

mit bem 3Bunfd)e mitgeteilt, ha^ id) mid) für beren

freunblid)e Srlebigung intereffieren mö^te. 60 tarn

es, ha^ ber iJürft, ber meine guten ^e3iet)ungen gu ben

fübbeutfd)en ^Regierungen, roie fd)on erroä^nt, fannte

unb felbft fel)r fd)ä^te, bie ^el)anblung ber Sadjt mir in

bie öanb gab unb aud) bie nottoenbige Üleftifüation

bes §errn 6tepl)an nur in ber 3^orm einer münblid)en

fi^erung berau5gc5etd)netften§o(f)ad5tung unbroärrnffcr 33ercl^rung,

mit toeld^er ic^ btc C^f)rc f)abe 3u [ein

(£uer (Sicellcns ganä ergebenftcr

(ge3.) 'i^x'i). (£railsl)eim.

^n ben 5^önigUd)en Staats^ unb

2finan3Tnimfter, §errn S(f)ol3.

Gucr ©3eccIIen3

beel^rc id) micf) unter Se3ugnaf)me auf bie [fattgcl^abte Unterrebung

ein an ben §errn 9?eirf)5!an3ler gerid^tctes Schreiben in ber ^oft=

tDertf)3eirf)cn=^ngeIegent)eit mit ber Sitte um gütige 33eranla[fung

bes SBeiteren gan3 ergebenj't 3U überfenben.

9J?it ber 35erfirf)erung meiner ausgesei^netften §oc^ad)tung

(£uer(£xcellen3
gan3 ergebenfter

(ge3.) anittnarf)t.

3ln ben 5^önigUdE)en Staats« unb 5iuan3mini[ter

§errn Sd5ol3 ©xcellens-
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überbringung burd) mi(^ erfolgt je^en roollte. 9^a(^ bie=

fer SJlittetlung rotrb mein Doraufgegangenee ©ejpräd)

mit bem g^ürften ^voax ungefäl)r 3U erfennen [ein, ben-

nod) bebaure id), basfelbe nid)t balb feftgehalten gu

\)ahtn — e5 töürbe geroi^ toilüommener \tin.

3m öerbfte besfelben 3al)re5 tourbe id) burd) einen

^rief bee ®rafen 9lan^au Dom 20. Oftober* nad)

5riebri(^5rut) eingelaben, tDol)in id) überhaupt öfter

ale nad) S5ar5in forool)! cor toie nad) ber 35erabfd)iebung

be5 S^ürften ge!ommen bin. Obroo^l id) t)ier u)ie bort

immer biefelbe überaus gaftfreunblid)e unb ^er3lid)e

5Iufnal)me fanb, ift mir bod) in 3rriebrid)5ru^ alles

fo gan3 anbers roie in S^ar^in erfd)ienen: bie §alte«

fteile ber belebtesten (£ifenbal)n fajt unmittelbar üor

bem öoftor, bie gro^e rei(^e ^anbelsftabt in näd) fter

9lä^e, S^^ unb ^rt ber mit ber ©errfd)aft bort oer-

* 5riß^i^<^sruF), bcrt 20. October 1883.

(Euerer GaEcellertä

f)orf)gcneigte5 Schreiben oom 19. b. SJlts. f)at ber '»Keidisfan^ler mit

i3crbinbli(f)ftem Dan!e erl^altett unb roirb [id) freuen, $0(^btefelben

in ber näd)|ten 2Boc^e I)ter ju [el)en. (£r bittet (Suere ßicellens ben

3:ag gang nad) 5t)rer donoenienj ju roä^len, tia if)m jeber Xag recfit

ift. Gucre (EiccIIcng barf ic^ ganß geborfamCt bitten, mic^ von Zaq
unb Stunbc §orf)bero 5tnfunft gütigjt benad^ri(i)tigen 3U roollen,

bantit bie erforberUci)en I)äu5li(^en (£inricf)tungen getroffen tocrben

lönnen.

33iit ber 33erfi(f)erung meiner au5ge3eicf)netften §ocf)ad)tung ^abc

id) bie (Sl^re mid) 3U jeic^nen als

(furer ©irellens

gang gel^orfamen Diener

(geg.) ^tan^au.
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!et)renbcn 9Jlenjd)en bem entjpred)enb, bae brad)te Don

felbft eine gan3 anbere ßebensroeife mit fid), als man

ftc in ^ommern auf bem fd)önen, großen unb ruhigen

Sanbgute fü!)ren fonnte — unb bennod) toaren 3ür[t

unb gürftin f)ier toie bort unb roie in Berlin immer

gang biefelben. 3d) I)atte mid) biesmal für ben Ub^nb

bes 24. £>!tober anmelben muffen unb !am ettoas üer*

fpötet erft na6) ber ^benbmal)l5eit bafelbft an, tourbe

aber nid)t nur bod) mit einem fel)r fd)önen 5lbenbma^l

erquidt, fonbern oielmeI)r nod) beglüdt burd) bie mit

mir an ber Xafel nod)mal5 ^la^ net)menbe I)od)-

r)eref)rte S^amilie, bk über meinen ^Ippetit fid) ebenfo

teilnel)menb freute, roie über meine neueften Serid)te

au5 Berlin.

5Im anbern Morgen nad) bem grü^ftüd na^m mid)

ber S^ürft 3U einem Spaziergang in btn 2Balb mit

— I)ter 3u 3^u^ — auf gutem 2Bege, ber oon nod)

jungen ^Bäumen überroölbt roar. S^^ei ßiebling5l)unbe

begleiteten uns, unb in angemeffener Entfernung folgte

uns ein Sd)u^mann in 3^^^^^ 5n btn Säumen über

uns mad)ten fid) üiele Sid)l)örnd)en bas S^ergnügen,

uns 3U begrüben unb bie ^unbe gu ärgern, fo ba^

roir im ©efpräd) mel)r unb mel)r geftört rourben. 2)a

fagte ber tJürft: „^ie Xiere l)aben fid) l)ier fd)on gar

5U fel)r Dermel)rt; id) toill ben öunben eine greube

mad)en." (£r brel)te fid) um, toinfte bem Si^u^mann,

nal)m il)m feinen 9let)olt)er ab, gleite fenfrei^t in einen

Saum l)inauf, toäl)renb bie §unbe mhzn il)m in bie
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§öl)e [prangen; — nad) einem Sd)\x^ lag aud) fogleid)

ein ®id)I)örnd)en 5toifd)en btn §unben, bie nun toir!*

lid) bie geroollte Sreube !)atten. SJlir imponierte ber

Sd)ufe mit ber bod) fremben, ungetDot)nten 2Baffe in

fold)er 9lid)tung unb immert)in bebeutenber (Entfernung

auf has !)üpfenbe 2^ier. 2)er gürft toar lebiglid) 3U=

frieben mit biefer Erfüllung feines SBillens, gab bie

3Baffe bem Beamten gurüd, unb nun fonnten toir in

langem (5pa3i ergange ungeftört bie gefd)äftlid)en ^n=

gelegent)eiten befpred)en. 2)a3u fanben fid) im Saufe

beö Sages aud) nod) me!)rere anbere 6tunben, fo t)a^

id) fd)on balb toieber nad) ^Berlin 5urüdfaf)ren fonnte.

§ier folgte nun eine längere S^^t roid)tiger unb

fd)rDieriger Arbeit toie gefellfd)aftlid)er 35erpflid)tungen

bis in htn SJlonat 3uli 1884, wo id) mid) mit meiner

3^rau in einem uns [et)r empfoI)lenen 5orftt)aufe in

^öf)men er!) ölen toollte, mir aber eine fd)roere ®r-

!ran!ung l)olte, mit ber id) am 21. 3uli toieber in

Berlin eintraf. 2)ie 5lranf{)eit Derfd)limmerte fid) unb

30g fid^ bebenflid) in bie Sänge, ba erl)ielt id) aus

S^argin ben in 9^ad)bilbung (©. 141 ff.) angefügten

Srief Sismarde oom 31. ^uguft 1884:

„6r. (E3£cellen3 bem Slön. Staate* u.

3inan3minifter §errn oon 6d)ol3 ^Berlin.

S5ar5in 31. ^ug. 1884.

®eel)rter g^eunb unb College

id) fd)reibe 5l)nen nid)t um meiner l)er3Ud)en Xl)tih

nal)me an 3^rer ®r!ran!ung ^lusbrud 3U geben, btnn
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6ie roerben berfelben ot)ne^in [id)er fein; nur bie Sitte

toill id) ^l)mn bringenb ans §er3 legen, ha)^ 6ie ben

(Sefd)äften unb 3I)rer 6orge um htn 33erlauf berfelben

nid)t geftatten roollen, 5l)re fid)re unb Dolle (Senefung

5U beeinträd)tigen. 9^id)t blofe üom ©tanbpunfte bee

tl)eilne^menben greunbes, fonbern ebenfo üon bem ber

gemeinfamen bienftlid)en 3ntereffen bitte id) Sie im

5luge 3U behalten, ba^ 6ie im g^bruar ober 9Jlär3

für bie ßanbtageseit 3l)re ilräfte fparen muffen. 2)a3u

roirb notl)tDenbig fein, ha^ (Sie bas 9^eid)5tag6gefed)t

Söttid)er, Surd)arbt unb mir üertrauensDoll überlaffen,

unb für bie näd)ften 2Bod)en alle ©efd)äfte als nicl)t

üor^anben betrad)ten. ^d) benfe in 8 bis lo 2;agen in

Berlin 3U fein, unb alles fo ein3uri(i)ten, ha^ 6ie unbe»

l)elligt bleiben. 2)ie 9leid)5tag5toal)len roerben erft im

Odober ober 9lot)ember ftattfinben, unb oor benfelben

beabfid)tige id) ni(^te in Eingriff 3U nel)men, toas bei

h^n SBa^len gegen uns gemi^braud)t roerben fönnte,

alfo überl)aupt nid)t5 2Bid)tiges; erft muffen bie 2Ba^len

feftftel)n. 2)a5 9leid)sbubget bleibt im ^rincip bas

alte, aud) bie fonftigen t)oriäl)rigen 9?eid)5Dorlagen,

mutatis mutandis, unter 35erDollftönbigung bes Unfall'

gefe^es. ^as alles mad)en toir ol)ne 6ie unb ol)ne 5l)nen

ein Soncept 3U Derberben. 6ie l)aben alfo alle 3^it ge*

funb 3U roerben ol)ne ettoas 3U oerfäumen. 2^l)un 6ie

mir nur bie fiiebe unb laffen 6ie je^t über (5i(^ er*

gel)n roas ©ott t)erl)ängt ol)ne nad) bem 6taat 3U

fragen, ßaffen 6ie mir für bie 3uJunft bie Hoffnung
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jr
auf gemeinfamee 3u(ammentx)ir!en mit bent einäigen

1 jyi^öngminifter mit bem mir has, in gegenfeitigem

i S5erftänbni^, jeit 22 3at)ren ücrgönnt getoefen ifi (Se*

ftattcn 6ie 5l)rem ^flid)tgefüt)l nid)t, Sie ungebulbig

3U mad)en, barum bittet Sie l)er3lid) 3t)r

greurtb unb College

(ge3.) ü. ^ismard"

^afe biefer Srief mi(^ tDaI)rl)aft beglüdte, mein 2zh^n

mir roieber roertöoll mad)te unb fo gu meiner ®e=

funbung roefentlid) beitrug, bebarf feinerlei begrün*

bung; unb and) bie toeitere faft t)äterlid)e gürforge

für meine Beurlaubung, he^h Seförberung auf ber

®ifenbal)n an hm ®rl)olung5ort unb gurüd, unb für

(5d)onung aller ^rt barf unb mu^ id) gur Begrünbung

bes Befenntniffes anfül)ren, ba'^ innigfte 2)anfbar!eit,

i]iebe unb S5eret)rung bes großen SJlannes bis 3U feinem

2^obe unb barüber I)inau5 bis f)eut mein ^erg erfüllt

l)at unb bis 3U meinem 2;obe erfüllen roirb.

SJlit gang ät)nlid)en (£mpfinbungen erfüllte mid) bann

nod) bie Hrlaubserteilung 6r. 9Jtajeftät bee ^aifers

üom 20. ©eptember 1884 (ol)ne ^onterfignatur):

„5d) er}el)e aus 5l)rem ©e[ud)e üom 18. b. SJlts. gu

931einer g-reube, ba^ 6ie nad) |d)tDerer 5^ran!l)eit nun

foroeit roieber l)ergeftellt finb, um in näd)fter 3^it Se*

l)ufs einer 3l)nen ärgtlid) cerorbneten ßuftöerönberung

eine Steife unternel)men gu fönnen. 3^1 biefem 3n)e(f

beroillige 5d) 3l)nen bm erbetenen Urlaub auf üier

9Bo^en com 24. b. 5IR. ab, roill benfelben aud) gern,
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falls Sie nad) ^ilblauf biefer 3eit coeiterer 3^u^e unb

6d)onimg bebürfen, auf einen nod) längeren 3ßitraum

auöbe^nen. SJleine beften 2Bünfd)e für 3^re balbige

üöllige ©enefung begleiten 8ie.

Senratl), h^n 20. 6ept. 1884.

(ge3.) aBill)elm.

5ln bm Staate- unb ginangminifter von 6d)ol3."
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^PNen neuen ^bfd)nitt Ia[fe id) mit einem fd)riftlicf)en

/'^^©efpräd) ^ismaids üom 27. 3anuar 1885 be*

ginnen, tDeId)e5 ber gürft allerbings rool)l nid)t blofe

mit mirJonbern geroi^ aud) mit einigen anberen preu^i*

\d)en Staatsminiftern gefüf)rt \}at Ss i[t an mid) als

.'rtöniglid)^reu^i[d)enSeüoIlmäd)tigten gum Sunbesrat

abreffiert unb lautet:

„Berlin, bzn 27. 3anuar 1885.

(£s liegt in htn parlamentari[d)en S^rabitionen unb

im Sntereffe ber Dppofition, eingelnen 9JlitgItebern

bes Sunbesratt)^ bem 9leid)etage gegenüber eine ana=

löge Stellung beigulegen, toie bie eine5 preufei[d)en

9Jlinifter5 in ^ngelegenl)eiten feines Slefforts, unb toie

biejer fie unter Hmjtänben auf bie i^n oertretenben

Sommiffare in bem ^reufeifd)en ßanbtage, be5iel)ung5*

roeife in btn dommiffionen beöfelben, t^at[äd)lid) gu

übertragen cermag. 91ad) bem2Bortlaut ber ^reu^if(^en

S^erfaffung htdt bie Unterfd)rift eines eingelnen SJli*

nifters bzn Sebarf an 33eranttoortlid)!eit für jeben

D^egirungsact, unb ba in ber Ülegel bas 2^otum bes

Dieffortminifters bas entfdieibenbe ift, fo ift le^terer

Ijäufig in ber £age, in U[ngelegenl)eiten feines Slefforts

bzn Sefd)lüffen bes Staatsminifteriums burd) fc
flärungen im ^bgeorbnetenl)aufe 3U präjubiciren. 5111er*

bings ift aud) ber ^reu^ifd)e D^effortminifter genau

genommen nid)t befugt, in ^egug auf 35orlagen, u)eld)e

bem fianbtage auf ®runb einer ^öniglid)en Orbre

unb eines Sefd)luftes bes ©efammtminifteriums ge-
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macf)t tDorbert finb, auf eigene 25eranttoortung ^b^^

änberungen gu concebiren ober burd) feine (£ommi(farien

concebiren gu laffen. 2^^atfäd)lid) aber fann ber ein»

seine SJlinifter bie ^bcoeid)ungen üon S5erabrebungen

an aller!) öd)ften 33orlagen burd) feine Stellung 3U

6einer S^lajeftät unb 3U bem 6taat5minifterium ol)ne

^brDeid)ung üon bem (Seifte ber 35erfa[fung au5gleid)en.

3m 9^eid)e liegt bie (5a^z anbers. 2)en einzelnen SJlit-

gliebern bee Sunbesratl)^ fel)lt jebes ^t(i)i, im Flamen

bes Sunbesrat^s bem 9leid)5tage gegenüber (£r!lä=

rungen abzugeben. 3)en ©xecutiü-^eamten bes ^aifers

ftel)t eine Setl)eiligung an ber gefe^gebenben ©eroalt

an \[6) im 9leid)e nid)t 3U. 3n ^reu^en ift ber SiöniQ

zin gactor ber ©efe^gebung unb roirb als fold)er

burd) feine DerantrDortlid)en SJlinifter üertreten; im

9^eid)e bagegen l)at ber ilaifer feinen ^ntl)eil an ber

legi^latiüen ©etoalt, unb folgeu)eife fann toeber ber

9^eid)6!an3ler nod) ein fonjtiger Beamter als fo[d)er

aud) nur Dertretungsroeife bei ber Ausübung biefer

®eu)alt mitroirfen. 3)ie 9leid)5beamten, einfd)lie^lid)

bes 9leid)5fan3ler5, ertoerben has 9led)t ^ur 2;i)eilnal)me

an ber ©efe^gebung erft baburd), ba^ fie SJlitglieber

bes Sunbe5ratl)e5 toerben. 5lber felbft bann bleibt

il)re 6tellung eine anbere al5 bie ber ^reufeifd)en

SJlinifter, toeil im ^Bunbeerat^ feine Ülefforts exiftiren,

unb folgeroeife fein einselnes 9}litglieb biefer 5lörper=

fd)aft eine norroiegenbe Ulutorität für bie Sejc^lüffe

auf ein3elnen ©ebieten ausübt, roie ber einselne ^reu*
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^ifc^e 9Jltnt[ter in hzn feiner ßeitung unterftellten ^n-

gelegenf)etten.

(£5 fönnte allerbings in Sr^^age fommen, ob es niify

lid) roäre, bas Don Sunbe9ratf)5mitgliebern factijd)

bereits rDieberf)olt auegeübte 9led)t, im 9^eid)£.tage Sr=

flärungen im Flamen ber üerbünbeten 9^egirungen

aud) oI)ne befonberen 5Iuftrag abzugeben, 3U erroerben.

SReinee ergebenen 2)afürl)alten5 ift biefe grage jebod)

3U rerneinen. 5d) I)alte ee für einen tDefentlid)en 25or=

3ug ber 9?eid)6t)erfaffung, ba^ bie oberften 5laiferlid)en

Beamten unb bie Sunbe5rat{)5mitglieber Anträgen

ober anfragen gegenüber, roeli^e aus ber DJlitte bee

^lenume ober einer dommiffion geftellt toerben, jebc

Su^erung ab3ulel)nen bered)tigt finb, folange fie nid)t

burd) einen 9Jlaiorität6befd)Iu^ bes Sunbe5ratt)6 ge=

btdt finb. 5ür ungulöffig unb mit ber S5erfaffung un-

vereinbar I)alte id) es, roenn feitens eines ^Bunbes-

ratf)6mitgliebes ober eines ß^ommiffars in bergleid)en

gällen auf ben 9^eid)s!an3ler Segug genommen roirb.

2)ie S3erfu^ung, bies 3U t{)un, tritt nur htn ^reu=

&if d)en S3ertretern bes Sunbesrat^es nal)e; fd)on

baraus lä^t fid) entnef)men, ba^ fie in factifd)en 9Jlad)t=

üerf)ältniffen unb nid)t in bem 25erfaffungsred)te rour-

3elt 2)em 5^an3ler ftef)t in feiner (£igenfd)aft als

oberfter 9^eid)sbeamter fein 5Intr)eiI an ber gefefy

gebenben (Setoalt 3U; biefen ^ntl)eil l)at er nur in

ber ©igenf(^aft eines ^reu^ifd)en Ser)olImäd)tigten;

feine Functionen als 5^an3ler finb lebigli(^ bie eines
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3}oll3ug6beamten bee Slaifers. %ud) aus tactij(i)en

©rünben empfiel)lt es jid), über bic !)ierau6 fid) er==

gcbenbe ®ren3e nid)t t)tnau53uge{)en. 2)ie an 9[Rit*

glieber bee ^unbeerat^s ober Sommiffarien besfelben

gericf)teten anfragen gel)en in ber Siegel üon ben

Oppofitionsparteten aue, tDeld)e babei feinen anberen

3tDec! t)aben, als hzn ülegirungen 6d)roierig!eiten 311

bereiten unb SO^aterial für Angriffe 5U geroinnen; roir

mürben biefen Seftrebungen nur 2^orfd)ub leiften, roenn

roir ni(^t bie 2}ort!)eiIe unferer üerfajfungemä^igen

Stellung auenu^en sollten.

6elbft über ^b{i(^ten bes ^unbeöratl)ö i[t ein ein=

5elne6 93litglieb beefelben üerfaffungemäfeig nid)t be-

rufen, Huöfunft ^u ertl)eilen, folange bie ^bfid)t nii^t

burd) Sefd)lu^ bes ^unbe5ratl)ee feftgeftellt ift. Ss

roäre hks analog bem galle, bajg ein einzelnes Ferren*

f)au5mitglieb bem ^bgeorbnetenl)aufe gegenüber (£r=

flärungen abgeben roollte über bie ^bfid)ten bee ge-

fe^gebenben 5<^ctorö, bem er angel)ört. ^er Sunbes«

ratt) Dereinigt in jid) bie (£igenfd)aften eines Senates

ober (3taatenl)aufe6 einerfeits unb eines minifteriellen

2;rägers ber 9^ei(^s(ouüeränetät ber dürften anbrer-

feits. 3m Snterejje ber 2Bal)rung feiner üerfaffungs-

mäßigen Stellung erlaube id) mir, ©uerer ©aecellen^

bas ergebene (£rfud)en aus3ufpred)en, bie im 35orftel)en*

h^n bargelegten ©efid)tspunfte gur ©eltung 3U bringen

gegenüber htn 2}erfud)en, bie einzelnen 9{eid)sbeamten

für bie ©efd)lüffe unb bas S[^erl)alten ber üerbünbeten

V. S(f)ol3, SBismarrf. 5 6s



9f{egirungen oerantra ortlid) gu mad)en. ®leid)3eitig barf

iä) (Euerer (^xcelleng ergebenjt anl)eim[tenen, biejenigen

Beamten 3{)re5 9^efforte, rDeld)e als Sunbe5ratI)5=(Iom=

mijfarien gu fungiren beftimmt (inb, gefälligft mit bcr

3n[truction 5U üerje^en, bafe 3u(td)erungen im Flamen

ber üerbünbeten 9^egirungen nur auf (Srunb üon Se=

fd)lüf[en beö Sunbe6ratl)e5 ober üon actenmä^ig feft»

jtel)enber Übereinjtimmung ber 9Jlet)r^eit ber 25ota bem

9?eid)5tage ober bejjen Sommi[fionen ertl)eilt roerben

fönnen.

(geg.) r>. ^ismarcf."

tiefes 6d)reiben mad)t ee red)t an[d)aulid), rote

bee 9?eid)6fan3ler6 politifd)e Sorgen unb gürforgen

(id) feinesroegs auf bie 5af)lreid)en aftuellen Aufgaben

unb 9lotroenbigfeiten be[d)rän!en liefen, bie boä) faft

jeber 2^ag fd)on mit fid) brachte; ha^ feine ©ebanfen

unb 35orau6fd)auungen üielmel)r barüber hinaus im=

mer auc^ nod) mit SJtängeln unb ^ebürfniffen fid) be=

|d)äftigten, bie nebent)er liefen unb gum ^usbrud ge*

brad)t 3U roerben üerlangten.

Se!)r oiel größer unb bringenber roar unb blieb

feine nie auf{)örenbe Sorge, bem 9!eid)e irgenbroie

bie (Selbmittel 3U r)erfd)affen, bie gu ber in ber

3Belt i!)m gebü^renben Stellung groeifelloö not=

lüenbig, aber immer nod) nid)t gu erlangen

roaren. Über biefe feine fd)toere Sorge fül)rten roir

a\x6) bamalö fel)r ernfte münbli(^e ®efpräd)e unb ge-

langten babei mel)r unb mel)r gu ber Übergeugung,
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bafe eine gejc^idte 33ejteuerung bee ^rannttoeinö o{)ne

93ebrü<fung ber betroffenen unb mit allgemeinem

D^lu^en fe()r beträd)tli(^e 9Jlittel in erfter ßinie für

baö 9?ei(^ roürbe befd)affen tonnen. 5n ber Abteilung

meines 9Jlinifterium6 für bie inbireften Steuern I)atte

id) einen au^erorbentlid) !enntni6reid)en unb fleif^igen,

im pra!tifd)en ^ienft gut üorbereiteten Hilfsarbeiter,

Herrn Ülegierungsaffeffor Sloel)ler, btn nad)maligen

©eneralbirettor biefer Abteilung, mit bem an fold)er

^lufgabe gu arbeiten eine Su(t roar. 2Bir roaren mit

einem uollftänbigen, uns felber befriebigenben ®efe^=

enttourf fi^on fertig geroorben, als id) ben nad)[tel)en=

b^n eigenl)änbigen Srief bee 9leid)6!an5ler6 üom r i . ^O'

oember 1885 empfing.

„5riebrid)6rul), 1 i. 9lot). 85.

2)arf id) Sie, üerel)rter J^eunb unb (College, fragen,

ob Sie begüglid) ber ^rannttoeinbefteuerung nod) für

bie beüorftel)enbe Sejfion eine 35orlage in bem oon

une früher üertraulid) befprod)enen Sinne in ^U5*

iid)t nel)men? 2Benn es ber galt toäre, fo aiürbe id)

gern vox befinitiüer ^^ftftellung ber ©röffnungerebe

hm 3nl}alt ber le^teren oertraulid) mit 5l)nen be-

fpred)en. 2)er 3l)rige
(^^^ ) ^ Sismard"

SJleine ^nttoort erfreute il)n fe^r unb fül)rte nun

5U mel)rfad)en ^efpred)ungen bes SBeiteren; 3uerft in

5riebrid)5rul), rDol)in mid) ein telegrapl)if(^e5 3Bill-

fommen gerufen l)atte. 2)a^ unb töie unfer (Enttourf
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hk Sinfül)rung üms SrannttDetnmonopolö DOtfd)(ug,

gefiel bem 9leid)5!an5ler burd)au6, aber nad) bzn üblen

Erfahrungen, bk mit äl)nlid)en ©efe^entroürfen beim

Slei^stage fd)on gemai^t toorben toaren, blieb feine

Hoffnung auf (Erfolg bod) eine geringe:

„2ßie roerben fid) bie ßänber bagu ftellen? ^ie

fübbeutf^en gumal? 3u benen muffen Sie felbft fid)

begeben unb mit Senu^ung 3l)rer freunblid)en ^^e=

3iel)ungen bort fie gu geroinnen fud)en. (Es mag ja

nid)t leid)t fein, aber 6ie muffen es üerfui^en! gaben

roir fie auf unferer Seite, fo ift bk Sad)e iebenfall?

roefentlid) erleid)tert — toenn nid)t, nun fo ^ahtn toir

bod) bas 9Jlöglid)e getan."

^a id) biefer Ermunterung natürlid) bereittoilligft

golge leiften roollte, fügte ber gürft mit Segug bar«

auf, ba^ id) mir bae fleine Sanbgut Seel)eim gu

^llmannsborf bei ^onftan3 gefauft unb für^lid) etroae

eingerid)tet l)atte, nod) folgenbe freunblii^e 9latfd)läge

für meine SUliffion \)\n^u:

„Eö roürbe fel)r günftig fein, roenn Sie Don bort

aus bk in Setrad)t fommenben S^efibengen unb 9?e-

gierungen gang unauffällig befud)en, münblid)e 9Jlit=

teilungen unb ^usfünfte über unfer 3}orl)aben üer=

traulid) geben unb, toenn aud) felbftüerftänblid) Uim
üerbinblid)e Erflärung, fo bo^ flare Erfenntnis ber

bortigen ^uffaffung l)eimbringen fönnten."

(Sang einnerftanben aud) l)iermit, fu^r id) von meinem

See^eim 5unäd)ft nad) Wünd)^n, rao id) beim §errn
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J^inangminijter a Oiicbel bem freunbU(^iten (Empfange

iinb nad) eingel)enben ^e[pred)ungen unferee 2^or«

I}aben6 aud) allmäf)Iid) öollfommerter Billigung bes*

felben begegnete. (Sbenfo erging es mir ein paar Sage

Ipäter in Stuttgart bei hm §errn QJliniftern d. 9Jlitt=

nad)t unb ü. Ü^enner. 3n 5larleru!)e empfing mid) ber

,g)err TOnifter Sllftäbter ^toar au(^ red)t freunblid),

aber gur Sad)e fanb er nur eine fe{)r ^ögernbe, un-

flare ^nttoort, bie id) mit einigen bisfreten ^inroei-

jungen auf 9Jlünd)en unb Stuttgart jebod) balb be*

lebter unb angenel)mer gu mad)en üermod)te.

^5116 id) fo, bie 3^afd)e üoU befter 9lad)rid)ten, nac^

Berlin ^urüdfam, ü:)olIte ber ^ürft ßuerft mir gar

nid)t glauben — meine (Er3ät)lung faft für einen

@d)er5 t)alten ™, allmäl)li(^ fam bie 3Bat)r^eit 3U

!{)rem 9ied)t unb bie Hoffnung nat)m 5U, aber aud)

bie biplomatifd)e Seforgnis, ba^ ©ad)fen uon bem,

roas gefd)et)en unb was nid)t gefd)et)en, jid) unfreunb-

lid) berührt fül)len fönnte, falls ilenntnie baoon \)\n-

föme — in jebem galle beffer fei es fd)on, roenn id)

Ilinfäme, roar bee i^an^lers SJleinung, unb il)r gern

lüie faft immer mid) anfd)lie^enb, reifte id) nun rafd)

nod) au(^ nad) Bresben unb l)atte 5U meiner greube

aud) bort beften ©rfolg. 2)a6 Srannttoeinmonopol

!am nun oon 9Bod)e 3U 3Bod)e immer mel)r 5ur alü

gemeinen $efpred)ung, unb ber gürft begleitete fie

md)t blo^ mit aller 5lufmer!famfeit, fonbern aud) mit

jebem guten 9[Rittel, bas fid) \\)m irgenb barbot, um
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ein gutes üerjtänbigce Urteil über baefelbe in allen

Streifen 5U erlangen. 2)afür fpred)en 3. ^. aud) bie

brei l)ierunter gebrückten Briefe bes §errn ü. Spotten-

bürg an mid) nom 21. unb 22. 2)e3ember 1885 unb

9. 3anuar 1886 in berebter 9Bei(e*. 9li^t5 üon alU'

bem fd)ü^te üor ber bebauerlid)en 2Bieber!el)r ber

finangiellen Obftruftionspoliti! bee 9leid)5tage5, unb

* 'J?etcf)5!Qn5lei.

Berlin, ha\ 21. Xie^ember 1885.

(fuerer (Sicellenj

beel)re id) mid) ergebenft mitsut^eilen, t)a\i id) bem §errn 'iHeid)s=

iansler über bie ^xüqz ber '^tnregung einer Üei §uene betr. Über=

roeifung ber (5runb= u. ©ebäubefteuer an bie i^reife 93ortrag ge=;

Italien I)abe. Seine Durd)Iauc^t tl)eilt Euerer (Sicellens ^iffaffung,

ha\^ auf biefem äBege eine roenigHens partielle Unterftü^üng bes

Srannttüeinmonopols burd) has (Zentrum erreid)t roerben fönne,

unb ift mit ben oon §oc^ben[elben in %i5[id)t genommenen Sd)ritten

bur^aus eint»erjtanbcn. —
(ge^.) "}?ottenbuig.

:ißerlin, htn 22. 1)e3ember (1885).

Der §err 'Keid)5tan3ler \)ai mid) beauftragt, (Euerer ßicellens btn

Überbringer biefer 3^^^^", Dr. 5ifd)er, 'iHebacteur ber Gölnif(^en 3ci=

tung, ergebenft ^u empfel)len.

Dr. 5if<^ß^ 9^1)^ ^^ biefen Xagen nad) (£öln unb u)ill feine bortige

iJlnajefen^eit basu benü^en, um feine Kollegen für bas Spirittt5=

monopol 3u geroinnen. 3u biefem S^^^ voäxt es il)m ertDünfd)t, in

ben großen ©runbsügen bie S^orlage 3U tennen. Seine T)urd)laud)t

l)at fein Sebenfen bagegen, ha% §errn 5i[<^ci' bie geiDün)d)te SRit=

tl^eilung gemacht loerbe, 3unml ujenn man baburd) bie rüertl)oolle

©ünbesgenoffenfc^aft ber (£ölni)(^en 3eitung geroinnen !ann. Seine

Durd)lauc^t l)offt, ba^ Ctuere (£icellen3 biefe feine ^uffaifung tl)eilen

roerben, unb bittet §o^biefelben §errn <yifd)er einige *}tenfeigne=

ments gefälligjt geben 3U moUen. (Sine 23enuöung berfelben in ber
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]o tonnte man fd)on im QJlärg 1886 einer ^blef)nung

aud) bes 33rannttüeinmonopolgefe^e5 [id)er entgegen-

fel)en. 5lm 9. bee 9)lonat5 empfing id) aus ber 3^eid)9=

fanglei bie jd)riftlid^e 9JleIbung, ha^ ber 9^eid)s!an3ler

burd) Unrool)lfein t)erl)inbert fei, au53ugef)en, unb mir

banfbar fein roürbe, töenn id) it)n 3roifd)en 1 1 unb

1 2 U^r üormittags ober 3röifd)en 4 unb 6 Ut)x nad)'

mittags befuc^en roollte. Um 1
1 V2 Ut)r trat id) hti

\t)m ein unb empfing 5unäd)ft auf meine 5^*age nad)

feinem Sefinben au6fü^rlid)e ^ntroort, inebefonbere

bal)in, ba^ bie beiben legten parlamentarifd)en Einers

•ijSreffe töürbe nur erfolgen, falls ßuere (^icellenj eine [olrfie toünfd^en

follten- ^tnbernfalls roirb bas ftrengfte ®el)etmni5 betöal^rt tüerben.

(geß.) 'iKottenburg.

25erlin, btn 9. Januar 1886.

Euerer Cxcellenj

beel)re ic^ niic^ in ber ''Einlage bas ^^rototoll ber totaatsntinifteriaU

fi^ung Dom 6. b. SJits. 311 überfenben unb §od)benfelben babei im

"auftrage bes §errn 9J?imfter=''^räfibenten ergeben[t an!)eim3uftellen,

auf goUo 5 biefes "^protoloUs h^n 33erfaufsprei5 bes Spiritus auf

bem ^tuslanbsmarft auf 23—24 (ni(i)t 21) Maxi ansugeben. DIo^

ben l)ier üorliegenben Hamburger SJiarltberid^ten entfprid)t hh^t

•iJtngabe ben t^atfärf)lirf)en 33erl)öltnif[en. Seine Dur^laud^t glaubt

benfelben aber a\i6) um beffentrüillen "txin SJorßug geben 3U foUen,

lüeil er es für nü^lid) l)ält, bafj ein mögli(f)[t \)of)tv (£rtrag bes

Spiritusmonopols in '•Kusfi^t ge[tellt unb bie §erabbrüdung bes

finansiellen (Erfolges ben ®egnern überloffen loerbe.

Der §err 9Jlinifter=^^räfibent coürbe (Euerer (Srcellenj bantbar fein,

iDenn §o(^biefelben Qid) biefen (SrtDägungen ünf(l)lic^en unb ben=

[clben bei bem (Snttourf ber 9[Rotioe für bie ©efe^öorlage betr. bas

Spiritusmonopol l)oc^geneigte ©erücffic^tigung [c^enfen ujollten.

(gej.) 9?ottcnburg.
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bic 5ln{id)t feines ^rgtes üollfommen beftätigt ^tten,

ba^ üieles 6pred)en tl)m (d)äbltd) [ei: —
„aber was foll i^ mad)en? §öre id) auf 3U fpred)en,

fo btnUn bie ®äfte, fie follen gel)en —
; fage id) gar,

id) !önne nid)t fpred)en, id) fei nic^t toof)! genug ba5U,

fo finb aud) alle gleid) fd)on brausen."

9lad)bem roir une fobann über bie Don ber 9^eid)6-

tagsfommiffion ^ur ^^eratung bes Sranntroeinmono^

polgefe^es ein5unel)menbe Haltung fotoie über ein an

bie größeren beutfd)en 9^egierungen in biefer ^n-

gelegenl^eit 5U rid)tenbe6 Sd)reiben Derftänbigt l)atten,

benu^te i(^ bie Gelegenheit, bic mir gerabe roegen

ber oollfommenen ^btx)efenl)eit eines etroa oorauf*

gegangenen ^iffenfus unb bei ber obroaltenben ^eiteren

Stimmung befonbere günftig erfd)ien, 3U folgenber

perfönlid)er Erörterung.

5d) fagte bem gürften, ba\^ id) mid) fd)on toieber-

I)olentlid) felbft gefragt l)ätte unb nun il)n bitte, biefe

Srrage aud) 5U ertoägen, ob es nid)t 3toedmä^ig unb

barum ratfam fein follte, mid) je^t im Jinangmini^

fterium burd) einen anberen 3U erfe^en? 2)er gürft

toar fid)tlid) unangenel)m überrafd)t burd) biefe An-

regung unb unterbrad) mii^ fd)nell mit ben 2Borten

:

„®ott beroal)re, roo beuten (5ie F)in?" 3d) führte nun

näl)er aus, ba^ id) beforgte, irgenbtDeld)e pofitiüen

9lef ultate roerbe er mit mir 3U erreid)en nic^t imftanbe

fein; ein großer 31eil ber ^onferoatiüen fei gegen mid)

eingenommen toegen meiner Stellung in ber2Bäl)rung6=
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frage unb 5um 2eil rr)oI)l aud) aus anbeten ©rünben;

bie 9lationalltberaIen t)a^ten mid) gerabe^u roegen

SJlangelö an ®F)rerbietung für jie; aus if)ren Streifen

iDerbc energifd) unb eifrig r)erfud)t, mid) unb gtoar

3unäd)ft nur mid) UDenigftene 5U Derbrängen — §0=

bred)t möge baxan Dorne{)mlic^ feinen Anteil t)aben;

bie Unterl)altungen mit i{)m über 3rDeiiäl)rige ©täte-

perioben u. m. bergl. S5ielleid)t mef)r als an fad)lid)en

3Biberftänben toürben unfere ^emü{)ungen an fold)er

pertönlid)er 3feinbfd)aft fd)eitern. Ob bem §errn 9^eid)e-

fangler nid)t r)ielleid)t ber ®eban!e einer (Srtoägung

toert erf(^eine, etroa mit SJliquel 5. S. 3U üerfud)en,

3U frud)tbringenberer 2ätig!eit 3U gelangen; bie 9^atio-

nailiberalen fönnten eine fol(^e Dereingelte Slongeffion

immert)in als bargebotene (Gelegenheit anfel)en unb

fd)ä^en, il)re 9legierung5fäl)ig!eit 3U beroeifen.

^er ^ürft antröortete mir l)ierauf in längerer ^us*

fül)rung burd)au6 ablel)nenb; id) ):)ahQ: baraus nament*

lid) folgenbes bel)alten:

„SJliquel ift ein gei(treid)er, angenel)mer SJlann, mit

bem id) mic^ gern unterl)alte— aber 9Jlini[ter? — nein!

^ei il)m rutfd)t plö^lid) bie ®rbe toeg, auf bie man
bauen gu fönnen glaubte — ein ^uuerläffiger SJlann,

irie er ^um 9Jlinifter erforberlid) ift, ift er nid)t —
5lu|5er 9Jlai)bad) finb (5ie ber ©ingige, auf htn id)

mid) im 9Jlini[terium jtü^en lann; aud) unferen üer=

el)rten greunb §errn 0. ^uttfamer red)ne id) m<i)t

bagu; er \)at eine f(^öne 9^ebe, aber feine fefte Qant>;
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er regiert nid)t, er lä^t bie (3ad)e laufen. 9^ein — loenrt

6ie unb 9Jlar)bad) mic^ im (5tid) lajfen roollen, bann

fd)mei^' id) bie (5a^e auc^ t)in, bann töill id) nid)t

me^r. 3(^ begreife, ba^ fol(^e 9Jli^erfolge

£u[t 3um (Sel)en mad)en, aber baran bürfen Sie nid)t

benfen ."

SJlit meiner (Srroiberung, ba^ id) nii^t entmutigt

fei, ba^ id) t)eut u)ie im 3uli 1879 nur ben einen

®eban!en oerfolgte, if)m eine Otü^e unb ein Reifer für

feine ^oliti! fein 3U mollen, unb ba^ nur bie ^eforg^

nie, biee faum mcl)r mit (£rfolg fein gu fönnen,

mid) 5U ber 3rage üeranla^t l)abe, fanb

bann bie ^U6fprad)e i^rcn freunblid)en ^bfd)lu^. —
^l6 nun bie ^Ible^nung bee Sranntroeinmonopols

in ber 9^eid)6tag9!ommiffion fii^er beporftanb, erfd)ien

es mir unb ebenfo bem ©errn 9Jlinifter v. Soettid)er

empfel)len6tt)ert, ee nii^t mel)r im ^lenum bee 9^eid)6'

tages gur 35erl)anblung barüber fommen gu laffen,

um mit einem fpäteren 9?eid)6tage leidster gu bem

befferen ©rfolge gu fommen. 2)ie l)ierunter abgcbrud*

ttn Briefe bes §errn r». Soettid)er uom 5. unb 6. 3uni

befagen, ha^ unb toes^alb ee nid)t bagu gefommen

ift*. ^er bamalige 9ieid)5tag I)at, feiner ^ommiffion

folgenb, bas ®efe^ abgelel)nt unb bamit eine 5lraft*

* Der Staatsfcfretär bee ^Tinetn.

33erlin, ben 5. 3uni 1886.

o. X). telegrQpI)teite mir:

3d) tann mic^ nid)t überäeugen, ba^ loir uns mit 5lblet)nung ber

Äommiffion begnügen fönnen, [onbern glaube, ba^ roir auf ^otitm
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quelle bee 9?eicl)e5 üerftopft, bie be(fen 2)afein

üielleid)t no(^ bis ^eute roefentlid) cinbers ge^

ftaltet l)ätte! 2Bäl)renb §)err d. Soetttc^er, feiner be«

neibenetöerten 91aturanlage folgenb, aud) bei biefer ©e»

legenl)eit l)umorifttfd) (d)rieb, ^atte ber gürft für bie

Sa6:)z feinen §umor übrig, für anbere Sa^en 311 gleid)er

3eit aber auc^ folc^en. So beenbete er bamals in einem

i^m ettoas peinlid) getoorbenenilampfe mit mir um bie

beftmögli(i)e 9Bieberbefe^ung eines rt)id)tigen Ulmtes

einen legten Srief an mid) mit folgenben 3Borten:

bes '']>Ienüms be[tef)en mü[fen. ^\)x ^efurf) toürbe mir morgen ]tf)x

angenef)m fein.

3<^ tiinU bemgeinäB, morgen frül) naä) ^'vkhxldjinü) 3u fahren,

iinb lüürbe fel)r bantbar fein, loenn Sie, mein l^oc^oere^rter greunb,

mir oorl)er nod) "öit in '•Hu5ftd)t geftellte Unterrebung gönnen iDoUten.

2Benn Sie nicf)t anbers beftimmen, tonnten mir t)ier5u bcn l)eutigeii

""Kbenb nad) (Srlebigung bes ard)iepiscopalen Dinersf bei (5o^ler

mäl)len.

(geß.) 0. 23oettic^er.

gricbri(^5ru^, ben 6. 3uni 1886.

9Jkin l)0(f)oeref)rter 5i"ciitt^'-

(£5 ift mir nic^t gelungen, S. T). baoon 3U überseugen, i>als ^^

geratl)en fei, htn 'iReii^stag oor ber 3toeiten Üefung ber Sranntroein=

fteuer=33orlage 3U fc^Iie^en. Seine "iJtuffaffung über biefe 5rage toar

oon oornI)erein eine fo beftimmte, 'i>a^ unfere (Srünbe, bie id) übrigens

fämmtlid) entmideln burfte, teine '»Jlusfic^t oüf Sinbrud befa^en.

Seine 'iJtrgümentation bet)QUe id) ber münblic^en 93iittt)eiUmg oor.

Sie roerben alfo in ben fauren 'iJtpfel beiden muffen, roeiter 3u festen.

5reunbli(f)en ©ru^

!

3l)r aufrii^tig ergebener

(ges.) 0. 33oettict)cr.

t Das Diner fanb 3u (£[)ren eines (£r3bifcf)ofe5 ftatt.

75



„SBenn Sie in hm Se5ie^ungen 5U ^errn N. nid)t

|€t)on Jo roeit gegangen finb, ba^ bie 9lott)tDenbig!eit

roeiter 3U gef)en üorliegt, fo erlaube ic^ mir bie öer^

traultd)e anfrage, ob Sie nid)t bie ©efa^r, eine ^am-

berger[d)e Sd)lange am Sufen gu näl)ren, bod) für roid)«

tiger anfe{)en als bie möglid)e SJtinbertöert^igfeit ber

ted)nifd)en i^eijtung; mit anberen SBorten, ob toir e&

nid)t bod) lieber mit §errn NN's Ä^rän!lid)!eit als mit

ber Unaufrid^tigfeit bee 5lnberen üerfud)en roollen?

^er 5l)rige

(geg). D. Sismard"

9Bir einigten uns balb — roie, toill id) nid)t fagen,

ober bod): gang freunbf(^aftlic^!

9flad)bem in3U)ifd)en ofyu meine toeitere SJlitroirfung

lebiglii^ für has engere ©ebiet ber fogenannten 'iSxannt-

roein(teuergemeinf(^aft dn neues Sranntroeinjteuer-

gefe^ gujtanbe gefommen unb mit bem ^atum bec^

24. 3uni 1887 publigiert roorben mar, empfing i^

mit bemfelben 2)atum btn nad)jtei)enb abgebrudten

®rief bes §errn 9?eid)5!an5ler6 aus 35ar3in:

„S^argin, htn 24. 3uli 1887.

35eref)rter greunb unb College,

bei unferer legten Se[pred)ung äußerten Sie mir 3{)re

Seforgnijfe in Setreff ber Sd)tDierig!eiten, iDeld)e

bie §erftellung ber in "S^lQt bes neuen Srannttoein-

(teuer*®efe^e5 nötf)igen (£inrid)tungen unb (Sarantieen

bis 5um 1. October l)aben roirb. 2)iefelben roerben

befonbere gro^ fein in Se3ir!en, too, löie in bem
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{)ie(igcn,üert)ä[tnifemä^ig üiele ^Brennereien unbtoenige

§anbtDer!er Dor{)anben ftnb, rDeld)e bie erforberUd)en

ted)ntfd)en arbeiten ausführen !önnen. 2Benn ee für

(5te Don Sntereffe fein follte, ©id) über bie fragen

unb bie 3iiftönbe gerabe in einer (Segenb, roo bk

8d)rDierig!eiten befonbers grof^ finb, perfönlid) an Ort

unb ©teile gu informiren, fo roürbe i(^ mid) fel)r

freuen, roenn mir biefe 3l)re Tceigung ha^ 35ergnügen

3l)re5 58efud)e6 r)erfd)affte. 2)a id) 5U h^n roenigen

Brennerei=^efi^ern gel)öre; üielleid)t ber ©ingige bin,

ber mit 3l)nen ba<5 gemeinfame ftaatlid)e 3ntereffe

an ber 5Durd)fül)rung ber 6ac^e l)at, fo fönnen 5t)nen

bie Informationen, tr)eld)e id) tl)eil5 felbft tl)eil6 burd)

meine Beamten geben !ann, möglid)ern)eife mhm ben

amtlid)en Berid)ten, bie 3l)nen reii^lid) gur 3}erfügung

fte^en, üon 3Bertl) fein. Sie Selbft tonnen allein er=

meffen, ob biefe Informationen öon 8eiten einee

(Kollegen, ber gugleid) 9Jlitglieb ber contribuens plebs

ift, 5l)nen ^nla^ bieten fönnen, in einer übermäßig

befi^äftigten ^eriobe 6ic^ auf einige 3^age bem ®e=

triebe ber amtlid)en 501afd)inerie 3U ent3iel)en. 9Jlir

roürbe es greube mad)en, 6ie gu fel)en, aber id) er*

roarte faft bie ^nttoort, ba^ 3]^re 3^it ee 5l)nen nid)t

erlaubt.

3n ber Hoffnung, ba^ es mit 3l)rer (Sefunbl)eit eben=

fo gut get)t, roie einftroeilen mit ber meinigen, hin id)

ber 3l)rige

(ge3.) D. Siemard."
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3(^ toar zhzn von einer nottüenbigen 2)ien(treife

ouö Erfurt r)etmge!e^rt unb mufete eine [oId)e nad)

^ommern unb 3Be[tpreu^en antreten, roomit Jid) ein

23efuc^ in S5ar3in fe^r gut üerbinben liefe; meine üom

26. 3uli 1 887 batierte ^ntroort lautete bat)er roie folgt:

„Suer 2)urd)Iaud)t

[er)r gütigen Srief üom 24. b. 9Jl. l)abe id) l)eut bei

meiner 9lüd!el)r von einer furgen 2)ienjtrei(e 5U emp=

fangen bie (£^re ge{)abt. 91äd)ft ber innigjten g^eube

barüber, ha^ Suer 2)ur(^Iaud)t 6id) ^ur 3^it aufrieben

über 3I)re ®efunbl)eit 5U äufeern in ber Sage roaren,

r)abe i^ mit großer ^an!bar!eit baraus entnommen,

ha^ es mir üergönnt i(t, 3U 9^u^ unb JJi^ommen ber

^U5füt)rung bee neuen SBranntroeinfteuergefe^es ©od)*

biefelben in 35ar3in 3U fe^en unb 3U fpred)en. $Jlod)

niemals ^at es mir ^ngefid)t6 einer jolc^en SJlöglid)*

feit an 3ßit g^f^^lt, unb fo ^offe id) aud) je^t, am

näd)ften greitag, hen zg. b. SJtte., frül) l)ier ab reifen

unb 9^m. 5"-^ in gammermü^le eintreffen 3U fönnen,

um (£uer 2)urd)laud)t balb banad) 3U begrüben.

Sollte ber 3ßitpun!t minber genel)m fein, fo barf

id) rDol)l um geneigte, eu. telegrapl)ifd)e Se3eid)nung

eines anberen bitten — id) roerbe mid) jebenfalls [0

einrid)ten fönnen, roie ee §0(^benenfelben am ge«

nel)mften fein roirb.

3n untDanbelbarer 2^reue unb 3}erel)rung ftets

(£uer 5)urd)laud)t
gana ergebener

^^^^^ g^^j^,,
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3)atauf Telegramm Dom 27. 3uU:

„(Euerer (£3ecellen3 Sd)retben non gejtern erhalten.

6el)r angene{)m jeber 3^it unb namentlid) (Jrettag.

2Bagen erroartet §ammermül)le.

üon ^ßiemard"

Unb roieber üerlebte ic^ bort einen f)errltd)en 2^ag,

e[)e id) nad) 8d)Ian)e n]w. reifen mu^te. ^ie 9^ei(e

groang mid) 5U meiner I)er3lid)en Jreube, au(^ 2) anß ig

roieber 3U befud)en unb Sllarienburg, ein fd)öne5

3Bieberfel)n, aber Uim (Erholung — unb ^eut: eine

um fo fd)mer3lid)ere (Erinnerung!

91ad) Berlin 5urüc!gefel)rt, rourbe id) balb aud)

roieber an bie (5d)roäd)en unb 9}tängel bes neuen

33ranntroeinfteuerge[e^e6 erinnert, ha^ bem 9^eid)e bas

leiber, leiber (!) oerioeigerte Sranntroeinmonopol er=

[e^en follte unb niemale erfe^en fann. S^ürft Sismard

teilte mir in einem au5fü^rlid)en Briefe oom 14. 0!=

tober 1887 ans 3riebrid)6ru^ bie an if)n gelangten

manntgfad)en Se[d)roerben unb i^Iagen über jenes

®e[e^ unter !ritifd)er 2Bürbigung berjelben mit. 2Bie

erftaunli(^ bie t)ierin ^eröortretenbe geiftige 9)lüf}e

unb Arbeit bes fo großen SJlannee an ber bod) immer-

I)in fleinen (Ba6:)e ift, fo fd)eint mir bod) bie SJlaterie

felbft, um bie es fid) ^anbelt, oon gu geringem 3nter=

effe für bie Allgemeinheit, um biefen 3^eil bes Briefes

unb meine lange, mit §ilfe bes bereite ertoäl)nten

feljr lieben unb roerten §errn 9?egierung6affeffor6

5loel)ler ftreng fad)üerftänbig geftaltete Seantroortung

•79



^ier aufgune^mert. 9Jltd) jelbft intecejjiecte ber t)ier

fotgenbe 6c^lu^fa^ bes Sriefeö and) nod) üiel me^r;

benn bas barin angebeutete memento mori teufte bie

©ebanfen bo(^ gang anber6tr)of)tn! 2)er @d)lufe bes

Briefes lautete:

„3d) l)offe, ba^ es mit 5t)rem 23efiuben je^t gau^

3u 3l)rer 3uftiebeul)eit gel)t, roas id) dou bem mei=

uigeu leiber uid)t fageu fauu: id) bin matter unb

rut)ebebürftiger, als id) am Anfang bes Sommers
toar. (Segen bie 2Bir!ungen bes adjizn 3at)r5et)ntö i(t

aber fein ^raut getoad)fen. Sollten Sie 3ßit unb ßuft

l)aben, mid) auf einen 2^ag 3U befud)en, jo roürbe id)

mid) Ijerglid) freuen, ^ufeer ben im 9leid)5tage beDor=

jtel)enben fragen möd)te id) gern bie Sefteuerung

ber auslänbifd)en ^apieroaluten bei uns nod)mal6

befpre(^en, auf bie id) aus ©rünben ber au6U)ärtigen

^olitif fortu)äl)renb 2Bertl) lege.

3)er 3l)rige

(geg.) D. ^iömard."

Sei bem l)ierauf am 17. Oftober erfolgten Sefud)

fam meines ©rinnerns im ©efpräd) über bie TOers-

befd)rDerben aud) bie Sorge Seiner aJtajeftät beö Siai--

fers um bie immer bebenflic^er roerbenbe ^ranfl)eit

feines Sof)neö unb bie balbige 9Jlöglid)feit eines ^rei=

faiferial)res gu näl)erer praftijd)er (Erörterung. 2)er

(£nfelfol)n bes ilaifers, ber bann berufen fein loürbe,

bas 9leid) unb ^reu^en 3U regieren, folle nid)t ol)ne

befte S5orbereitung biefen großen unb f(^ü:)eren ^uf-
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Qahtn gegenübcr[tel)en, fonbern minbejteuö mhtn feiner

mil{täri[d)en ^luebilbung burc^ eine meI)rmonatlid)c

Mitarbeit im SDIinifterium ber austüärtigen ^Ingelegen*

):)zihn für biefe, unb bann im ginangminifterium an

ber §anb bee (State für bas Snnere oorbereitet röer=

ben. 60 gefd)al)'6 aud), unb gegen htn öerbft bes

3at)re6 na\)m. ^rin3 3Bilf)elm nad) beenbeter 9Jlitarbeit

im au6ü:)ärtigen 9Jlinifterium bie i{)m nod) obliegenbc

im ginansminifterium auf. Ss rourbe i{)m ha nad)

htn näf)eren Angaben feinem ^Ibjutanten ein paffenbes

3iTnmer eingerid)tet unb ^rt unb 2Beife feiner 9Jlit=

arbeit nad) Qdt unb SJlitteln mit i()m felbft üerein^

bart. 2)emgemäfe fam er in ber 2Bod)e met)rere SJlale

üon ^otebam, too er nod) roeiter als aftiüer C>ffi5ier

im ©atbe^ufarenregiment 2)ienft tat, nad) Berlin unb

beel)rte nun has ginangminifterium, teilnel)menb an

hzn 6i^ungen unb an arbeiten eingelner Ütäte —
alles nad) forgfältiger Beratung unb ^Vereinbarung,

fo ba^ bie 5lufgabe, toie mir ]d)kn, nad) beiben 6ei*

ien eine liebe unb roillfommene roar.

'j tor ein eigentümlid)e5 (Ereignis l)at mid) peinlid)

.berül)rt unb bauernb fo in meinen (Sebanfen fid) feft*

gefegt: 5ln einem 95ormittage, too ber ^rin5 3U er»

toarten roar, brad)te mir ber fel)r ruhige unb ad)tbore

Sureaud)ef mit neuen (Eingängen guglei^ bie SJlelbung,

ha^ ein ^h^n aus ber 2Bilf)elmftra^e 3urü(fge!el)rter

SBote il)m berid)tet l)abe, gürft ^Bismard fei geftorben.

3d) erfi^ra! gar nid)t, tüeil id) es gar nid)t glaubte,

ö. Sd^olj, ©ismardf. 6 8
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befal)! aber bod), ha^ ein gang guüerläjfiger oerftän*

biger Wann ^ingefd)ic!t toerbe, um gang fiebere 5lu6=

fünft 3U erhalten.

(£t)e ber Sote gurücffam, traf ber ^ring, üon ^ote*

bam gu ^ferbe fommenb, ein unb {)örte natürlid) öon

mir basfclbe, roas id) gehört l)atte, mit bemfelben Un-

glauben unb bem ^ingufügen, ha^ er thzn üom ^ots-

bamer Xox l)er an bem §aufe bes 9^eid)6!an5ler5 Dor=

beigeritten fei unb niemanben bort Jtet)en gefe^en,

gefd)toeige dmn 5Iuflauf getroffen \)ah^, ber bod) geroif)

nid)t gefet)lt f)ätte, l)ätte bae ®erüd)t irgenb einen ©runb

gehabt; es l)anble fid) alfo roo^l nur um eine ^umm*
{)ett ober Sösröilligfeit. 6oroeit roaren roir alfo gang

miteinanber eincerftanben; als id) aber bem ^usbrucf

meiner greube hierüber nod) einige 2Borte l)in3ufügte,

bie gu fagen roären, roenn bie SJlelbung 2Bal)rl)eit

geroefen toäre, ertoiberte ber ^ring, ba^ er ba&

(Ereignis nid)t fo fd)limm beurteilt l)aben

roürbe, roie anfd)einenb id) — fein 9Jlenfd) fei

unerfe^lid), auc^ Surft Siemard nid)t; es gebe

bod) nod) anbereau6gegeid)nete9Jlänner, bie

il)n gu erfe^en too^l imftanbe fein toürben;

g. S. öerr o. Soettid)er. 3d) gab l)ierauf S5ortreff-

lid)feit unb gro^e Begabung meines lieben greunbes

unb ilollegen bem ^ringen unbebingt gu, nerneinte

jebod) ebenfo beftimmt, ha^ er be6l)alb fd)on mit Sis*

mard auf eine (5tufe gu ftellen roäre; bie 5Iufgaben,

bie Sismard in fd)roeren Seiten auf fid) genommen
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unb glän5enb erfüllt l)abc, roürbe §err r». 5Boetti(^er

fd)tDerlt(^ auf ftd) genommen unb erfüllt l)ahtn; ßei=

tung unb Überroad)ung bes (^an^en, roie ber Surft fic

mit fi(^erem ^lid unb fefter §)anb als ein ©rofeer

geleiftet l)ab^, loäre nid)t Soettid)er9 ©ad)e ge=

rocfen. „3ö/'<^TtttDortete barauf ber ^rin3,„baö

glaube id) aud); aber haB fäme il)m aud) gar

nid)t 3u; bae ift eben (3ad)e bes 9}Ionard)en."

3d) erftaunte über biefe von bem jungen ^ringen fo

fid)er unb ale felbftDerftänblid) geäußerten SBorte unb

beenbete bies ©efpräd) mit bem läd)elnben 3ugeftänb*

nie: „3a, coenn (Sure 5^öniglid)e öol)eit baüon aus-

gel)en, bann allerbinge -?"

©5 erfd)ien mir fogleid) als ein beben!lid)e6

Omen für bie einft fommenbe 3ßit; ber ®e-

banfe baran l)at fid) fo in mir feftgefe^t, mid) nie

gan3 üerlaffen unb immer betrübt; unb bie 3^it? bie

3eit ^at has bod) tDol)l als rid)tig ertoiefen, roas id)

gefürd)tet l)abe feit jenem Sage, feit jenem ®efprä(^!

®5 toar mir aud) nid)t 5roeifell)aft, baß ber

^rin3 in biefer 9iid)tung bereits unfelig be=

einflußt roar; Don toem? ^ud) bas erfd)ien mir

nid)t fel)r 3meifell)aft — nur gang getoiß nid)t üon

feinem ©roßoater! ^er roar unb blieb bis

3um 2:obe ein treuer beutfd)er §err feines

treuen beutfd)en dienere! 2Bie fie au(^ man^*

mal miteinanber fämpfen mußten um entgegengefe^te

9Jleinungen — nie aus ®l)rgei3!
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^uf bas toeiterc 35er{)ältni6 bee fo liebcnsroürbigen

unb reid) begabten ^rtn3en mit mir !)at biejes (Er-

eignis 3unäd)ft natürlid) nid)t ben geringjten ©influfe

gel)abt unb f)at fo aud) auf ein fi^önee 2)iner, 5U bem

id) am 22. Oftober 1887 gur g^eier bes (Seburtetage

3!)rer 5löniglid)en §of)eit ber grau ^ringeffin 2Bitt)elm

nad) bem SJlarmorpalaie in ^otsbam gelaben tourbe,

feinen S(^atten geroorfen. 3m (Gegenteil, id) I)abe mid)

immer unb I)eute nod) f)er3lid) erfreut an allem, roas

id) bamals mit erlebt \)ahQ', es fei mir erlaubt, fur^

baüon 5u berid)ten.

3m ©mpfangsfaal !)atte bie ^rau ^ringeffin mit

einer Spante unb einer ©r^ie^erin bie brei ^rin^en*

föl)ne, bie bamalö fünf, t)ier unb brei 3al)re alt unb

fel)r luftig roaren, gu beauffid)tigen bis gur ^nfunft

©einer SJlajeftät bes Slaifers, h^n fie, mit il)ren fleinen

l)öl3ernen ©eroe^ren präfentierenb, empfangen follten.

(So gelang fel)r gut — S^aifer unb 5^inber freuten fid)

fe!)r unb bie bamit eingeleitete §eiterfeit be^errfd)te

balb bk gange ®efellf(^aft, bie nur aus etroa nod)

üier3et)n bem prin5lid)en öaufe näl)er ftel)enben §erren

beftanb. 2)ie fröl)lid)e gute Saune bes S^aifere bauerte

aud) hti 2afel ununterbrochen fort unb bie allgemeine

§eiterfeit um fo mel)r. Sine nid)t geroollte Solge baoon

toar, ha^ (Seine DJlajeftät fid) längere 3^^^, als man
erroartete, no(^ nid)t baran erinnerte, u)eld)e ^flid)t

gegenüber bem ©eburtstagsfinbe 3U erfüllen roar;

namentlid) h^n ^rin3gemal)l fd)ien bas mel)r unb mel)r
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5U beunruhigen. S(^on rourbe ^ier unb ha bie unmog^

lt(i)e 3rage t)eimli(^ gßtocigt, ob trgenb ein Signal

bznthax roäre, ha l)aiiz ber i^aifer fid) offen*

bar felbft plö^lid) erinnert unb feierte nun has ®e»

burtetag^ünb fo tierßlid) unb luftig, ha^ bie greube

unb 2)an!bar!eit aller htn ^ö^epunft erreid)te unb

aud) beim 5^aifer meiter roirfte. (5o !am es aud) u. a.,

ha^ 3l)re i^öniglii^e öol)eit bie S^^au ^rin^effin, mit

beren 35ater unb C)l)eim ic^ einft in ^onn bei 2)al)l=

mann ®ef(i)i(^te gehört unb ftubiert, aber aud) öfter

ein l)eitere5 2Bl)ift gefpielt ^atte, in (Erinnerung haxan

nod) 3U einem ©efpräd) mit mir ^nla^ nal)m, inbem

fie mi(^ lad)enb unb fd)er3enb bat, i^ren „'Mann" je^t

büd) ja nid)t 3U fel)r an3uftrengen, er \)abz ol)nel)in

fo Diel 3U tun unb 3U überlegen, ha^ er unmöglid)

aud^ nod) für bas ginangminifterium coirflid) Diel 3U

tun oermöge; has möge id) ja nid)t oergeffen. ßei(^t

unb gern l)abe id) 3l)rer S^önigli(^en §o]^eit has Der*

fpred)en unb l)alten fönnen! ^is 3U il)rem fd)rüeren

3^obe in ber l)ollänbifd)en 3uflud)t l)abe id) bas fd)öne

l)ilfreid)e Q^b^n unb 3^un ber ^ol)en (?rau teilnal)ms*

üoll berounbert.

^rei Briefe bes dürften d, Sismard, Dom aö.S^ODem*

ber, 4. unb ^i. 2)e3ember 1887 überget)e id), meil fie

alle brei nur fel)r feine fd)roierige fragen 3um 9Ser=

ftanbniö unb ri^tigen §anbl)aben hts neuen Srannt*

toeinfteuergefe^es entl)alten, bie aud) id) nur mit

§ilfe meines fd)on rül)mlid)ft eru)äl)nten ^bjutanten,
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bcs öerrn Ülegterungsafjeffor5 Siö\)hx, gu beantroorten

r)ermod)te unb bic groeifellos nur einem fe!)r üeinen

Xetl ber ßefer biefes ^ud)e6 rDtllfommen [ein n^ürben.

3d) Ia[(e ba!)er alebalb Ijier ein anbeten fd)riftlid)e6

„©efpräd) mit ^i^maxd" folgen in bem nad)[te^enb

cibgebrudten Briefe bee gürjten üom 2. ^luguft 1888

unb meiner ^nttoort üom 6. ej., toeId)e üielleid)t iF)rer

§öfli(^!eit roegen auffallenb erfd)einen fönnen, il)rem

3nl)alt bamit aber gerabe red)t entfprei^en unb dou

großem allgemeinen 3ntere[je fein bürften; benn einen

fd)lagenberen Seroeis bafür !ann es faum geben, roie

unenblid) fern es bem dürften gelegen, bem jungen

.Haifer gegenüber etcoa h^n 9Jlä(^tigen ober 58elel)renben

fpielen gu roollen, roie fein ÜBille üielmel)r immer

bal)in ging, bie garteften, fd)onenbften 9lüdfi(^ten auf

bes i^aiferö befonberen ß^l)ara!ter gu nel)men unb felbft

btn geringften 5lnla^ gur (Erregung üon Unroillen ober

35erftimmung Seiner SJlajeftät mit ftrengfter 2Bal)rung

aud) ber ^o^^^n gu öerl)üten.

„3^riebrid)5rul), b^n 2. ^uguft 1888.

35erel)rter greunb unb (Eollege.

2)aö (Staatsminiftcrium l)at mir hzn beifolgenben

üon (Euerer (Excelleng unb bem ^errn 9[Rinifter bes

3nnern unter5eid)neten (Entrourf 3U einem 3mmebiat=

berid)t in (3ad)en N N überfanbt.

S^lad) meinem pfi)d)ologifd)en Urtl)eil möd)te id) nicl)t

bagu ratl)en, unferm jungen §errn bei biefer (Selegen^

l)eit mit einer fo fd)arfen ^uffaffung beö gallee gegen-
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über 5U treten. SJleiner 5Injid)t nad) empfiehlt es jid)

namentlid) nid)t, bie allgemein jtaat6red)tlici)e (£nttöi(f=

lung ber 5rage, roas ber ^öntg ol)ne Sontrafignatur

ber OJlinifter fann unb nt^t fann, t{)eoreti[(f), unb id)

inö(^te fagen, polemifd) mit ©einer 9[Rajeftät gur ®r=

örterung gu bringen. 2)er 9Jloment unmittelbar na^

hzn (Sinbrüden ber norbijc^en Üleife i(t fein günjtiger

für fol^e Erörterungen, unb toenn jie in 3u!unft un*

üermeiblid) roerben follten, fo müd)te id) bod) ni^t,

eTnpfet)len, fie in ber gorm eines berartigen ©taate-

minifterial=Serid)te6 3U beginnen, t)inter ber unmittel=

bar bie (Eabinets-CSrijie \tt^t 5d) tt)eile bie bem ®nt-

tourf 5U ©runbe liegenbe ^uffaffung, aber id) glaube

ha^ Sdt unb ©eiDol)n^eit bie (Snttoidlung üon felbft

in has rii^tige ©eleife fül)ren roerben. 2)ie gorm einer

mini[teriellen ftaat6red)tlid)enSelel)rung roürbebei bem

El)aracter ©einer QJlajejtät bie rid)tige 3Bir!ung Diel=

leid)t nid)t tl)un. 3n ben Eigenheiten biefes (£l)aracter6

xüerben üielleid)t man(^e Unbequemlid)teiten für une

unb fpätere OJlinijter liegen, aber aud) fo gro^e 35or=

tt)eile für has ßanb unb für bie 9Jlonard)ie, bafe id)

es nid)t für unfere Aufgabe anfel)e, il)nen t)on ^aue

au6 in einer ^erfonalfrage mit polemifd)er ©d)ärfe

entgegengutreten.

5m Eingange bee Entmurfee ift gefagt, ba^ bas

©taatö'SJlinifterium fid) ,mit ©einer SJlajeftät einoer-

ftanben' erflärt; barin toürbe ber ^nfprud) auf tin

bem S^önige coorbinirtes 3uftimmungöred)t liegen, roel-
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(^es roir [taat6rerf)tli(^ meinem (£rad)ten6 nid)t \)ah^n,

'^ad) bem 9Bortlaut ber 33erfa[fung liegen alle 91ed)te

ber Doll3iel)enben (Seroalt in ber §anb bee Königs

perfönlii^. 6eine DJlaieftöt bebarf für jeben 5lct ber

Ausübung biefer 9led)te allerbings ber Sontrafignatur,

unb barin liegt bie ^ufforberung an bzn 5^önig, Sid),

el)e ®r befiehlt, 5U t)ergeroi[[ern, ob (£r auf eine foli^e

redE)nen fann. ^ber ein gefe^lid)er Si^^ang, bie kontra-

(ignatur oor bem königlichen ^.rlafje fid)er gu (teilen,

ift nii^t gegeben. 2)em 5^önige bleibt bie 9Jtöglid)feit,

(Bid) na&} S}oll3iel)ung bee ©rlaffes einen SJlinifter 3U

r)er}d)affen, roeld)er ßur (£ontra(ignatur bereit ift. Se

fommt alfo immer auf bie 3^rage einee (£abinetö= ober

^erfonen*2Bed)fel6 l)inau6, unb bie 6d)ärfe ber Sprache

in bem (gntrourfe roürbe biefe, meines (£rad)ten6 in

biefem ^ugenblide fel)r beben!lid)e, ©oentualität in

^U6fid)t ftellen, roenn 3. S. ber Slönig bie O. 13 öer-

langte S^^ftimmung ni(^t gäbe.

5cl) l)abe in meiner langen minifteriellen 2;i)ätig!eit

[tetö gefunben, ba)^ bie f(^roierigften Aufgaben ber

Diplomatie in btn Se3iel)ungen mit bem eigenen $ofe

liegen, unb roenn (£uere SKellen3 3U b^n (£rfal)rungen,

bie id) auf biefem ©ebiet mit üier 5lönigen gel)abt

):)ahe, S^ertrauen l)egen, fo möd)te id) anl)eimftellen, in

bem (Sntrourfe bie Stellen, beren 6treid)ung id) mit

^leiftift angebeutet l)abe, fallen 3U laffen unb meine

Dorgefd)lagenen Snberungen 3U ratil)abiren. 2^on ber

^bfenbung bes Serid)te6 in ber urfprünglid)en gorm
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Tnöd)te id) abratf)en: 16) toürbe haxin eine Uber[)a[tung

bes ^rogeffes fe{)en, oermöge bef[en toir uns mit bem

jungen §errn einleben muffen, ber burd) feine ©igen*

fd)aften üerbient, ba^ roir biefer Aufgabe bie Sorgfalt

treuer unb erfal)rener Wiener coibmen.

3d) röürbe 3^nen, üere^rter greunb, bantbar fein,

roenn (Sic einftroeilen priüatim mir 3^re SJleinung

l)ierüber mitt^eilen rüollten. ^^^ Sbriqe

(geg.) ü. ©iemard."

„Berlin, btn 6. 5luguft 1888,

(Euer ^urd)lauc^t

üerfel)le id) nid)t in Srroiberung auf bae geneigte

6(^retben ü. 2ten b. 9Jl., b^n gall NN betreffenb, bei

9lüdfenbung ber Anlagen meine 9Jleinung roie folgt

ergebenft Dorgutragen.

5)er Dom ©taatsminifterium in biefer Angelegenheit

für gut befunbene modus procedendi ift mir non t)orn=

l)erein bebenflid^ erfd)ienen. 35on tDefentlid)em Sinflu^

barauf toar bae 2^otum bee §errn ^riegeminiftere.

Unter Berufung auf feine längere Se!anntfd)aft mit

ber Eigenart unferes je^igen $erren unb auf h^n be«

fannten militärifd)en ®runbfa^, ba^ Sefe^le 3unäd)ft

rDtberfprud)5lo6 auegefül)rt unb erft nad)l)er gum (Segen*

ftanb einer gegiemenben 35orftellung gemad)t roerben

follen, empfal)l berfelbe, 5unäd)ft lebiglid) bie ^eförbe«

rung bes öerrn N N l)erbei3ufül)ren unb erft, nad)bem

ftc erfolgt fein toürbe, 3U 9^u^ unb frommen für
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fünftige gälte Seiner SJlajeftät bie Sebenfen eines ®in^

greifen^, roie es l)ier ftattgefunben, bar5ulegen. —
SReines 2)afürf)altens roären bie Sebenfen, bie man

iibert)aupt geltenb mad)en töolltc, fogleid) mit üor^u^

tragen getöefen, fei ee mit bem (Srfolg il)rer 3Bürbigung,

fei es oljne benfelben. SJlit ber SJlobififation, ba^ eine

geringe ^Inbeutung obroaltenber 58eben!en fogleid) in

bem erften 5Berid)t ftattgefunben l)at, ift naä) bem

S5otum bes $errn ^^riegsminiftere fo toeit bereits öer=

fahren toorben, ba^ Seiner 9Jtaieftät bereits am loten

ober iiten b. 9Jlts. bie befol)lenen Ausfertigungen für

NN Dorgelegt roorben finb; biefelben finb aud) alsbalb

Ulllerl)öd)ft üoll5ogen unb bemnäd)ft publicirt roorben.

(£s follte nunmel)r nur nod) ber anbere X^eil bes

ftaatsminiftriellen planes, ber in bem ^rotofoll oom

loten a SJlts. als t)or3ulegenbe ,2)en!fd)rift' be3eid)net

ift, gur ^lusfü^rung gebrad)t roerben unb l)ier3u ber

vorgelegte 3mmebiatberi(^ts=(£nttourf bienen.

2)afe le^terer fo, roie er abgefaßt ift, insbefonbere

mit ber üom ^errn S^ftisminifter an bie ^anb ge-

gebenen, m. u. ®. in jeber 5infid)t ungroedmä^igen ß^iti-

rung einer Äußerung griebrid) 2Bill)elms IV. bie S^'

ftimmung (£. 2). nid)t finben roürbe, l)abe id) als fi^er

angenommen unb bal)er h^n S^ollegen §errfurtl) aud)

fogleic^ gebeten, üon beräRitüorlegung eines 9Jlunbums

abgufe^en. —
2)ie im Eingänge bes (£ntrourfs beabfid)tigten "änbt'

rungen finb burd) bie bereits erfolgte Seförberung bes
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NN erlebigt, alle übrigen liabe id) mit übergeugter

unb banfbarer 3i^[timmung begrübt unb möd)te je^t

felbft bie grage Don Steuern 3U ertuägen bitten, ob ee

überl)aupt no(^ rätl)li(^ er[d)eine, auf hm JJall N N
ale fold)en je^t nod)mal5 ^urüdgufommen, unb ob ee

fid) nid)t Dielmel)r empfel)lc, il)n nur nod) in roeiterer

©efd)rän!ung als (Einleitung für bzn 5n3citen %\)z\[

bes ^erid)t6, bie 3rage X X, auf5unel)men. ^d) htah'-

[id)tige, morgen meinen Urlaub angutreten, roürbe aber

felbftüerftänblid) meine ^breife Derfd)ieben, roenn (S. ^.

in biefer ober einer anberen Sad)e mit nod) l)ier gu

erlebigenben Aufträgen mid) 3U beel)ren beabjid)tigen

1
outen etc. etc. ^y.^^ ergebenfter

(ge^.) ü. (5cl)ol3."

(£inen fo unerroünjcl)ten Auftrag ^atte ber Surft nun

nic^t, h^n aber, roel(^en ber l)ierunter abgebrudte $8rief

bee §errn o. ^oettid)er üom 21. ej. m.* neben an=

* t)er Staatsfclretär bcs 3"nern.

5raTt!furt a. 9Jkin, ben 22. ^tuguft 1888.

9JMn t)orf)DereI)vter ^reimb!

Ser3etf)en Sie, bafj id^ 31^^ (£rI)oliing5pau|'e ruieberum burd) eine

^itnfrage in bien[tlid^er 9tngclcgenl)eit [töre.

Sei meinem 3Sortragc über bie Sefe^ung ber Stelle bes Staats^

fefretärs be5 9?eirf)5=Sd^aöamt5 entfd)ieb \i6) ber §err 9?eicf)s!an3lcr

in erfter fiinie für §errn von 93?al^al)n==®ülö unb beauftragte mid),

mit bemj^elben 3Ü Derf)anbeln. §. 0. SR. äußerte sroar einige 5Be=

benten über feine £iuaIifi!ation, oerftellte biefelben inbeffen 3ur (£nt=

[d^eibung Seiner Durd)Iaud)t, ertlärte [id) barauf 3nr Öbernal)me

ber Stellung bereit, unb [oll nod) in biefer SBod^e, oieUeid)t fd)on am
I)onner5tag, nad)bem§err (Erispi griebrid)5ru]^ üerlaffen Ijaben toirb,

Dom ^iii^ften bort empfangen roerben. §eute erl)alte i^ nun einen



berem tntereffanten 3nt)alt mir überbrad)te, fonnte id)

in fur5em 3^elegramm uom 23. ej. a., tote folgt, er*

lebigen:

„35om fleinen Ausflüge I)eimge!et)rt, eile id), 3ur

Sad)e mein formelles 3^ ^^"^ ^^mn freubigfte ©lud»

töünfd)e 3U fenben.

(geg.) 6d)ol5."

9^id)t lange nad)l)er l)anbelte es fid) roieberum um
htn SnttDurf eines nid)t roeniger peinlid)en Smmebiat*

berid)t6 als htn oben ertDäl)nten infolge eines oom

©rief Don ®raf 9?an^au, in toelc^em mir berfelbe f^reibt, tia^ bcr

5ür[t nocE) eine au5brüdlic^e Seftätigung bal^in rDünfrf)e, ha^ Sic,

mein Deref)rter 5i"eunb, mit ber Berufung bes §. d. 3)i. einocrftanben

[eien. Sei ber Unterrebimg, tDeldf)e Sie imb icf) oor Z^ttx "itbrcife

über bie Sac^e I)Qtten, loar, roeun id) red)t erinnere, aiid) ber 9lame

bes §. D. 9J?. ge[treift, unb tüir toaren bai)tn übereingetommen, i)a^

feiner oon ben in Setrai^t ju 3iet)enben 5^anbtbaten o^ne jebes Se=

benten fei. So fel^e id) bos X)ing aud) nod) f)eiite an, glaube aber,'

ha^ 'ÜOI. imter ben 'Parlamentariern, bie in '^xaqt tommen tonnen^

fotüol^I nac^ ber ge[d^äftUd^en lüie nad) ber poIitifd)en Seite ber

relatio 58e|te i[t. 3<i) f)cibe mid) auc^ bem dürften gegenüber in biefcm

Sinne au5gefprod)en.

5c5 bitte Sie nun freunblid)[t, mir morgen f)ierl)er telcgrap£)ij^

5t)r Scntiment in unoerfönglic^er ^di^iti mit3utt)eilen, bamit id) bos=

felbe bem gürften überfenben tann. 3<^ röof)ne beim Stabtratl^

SOle^Ier unb beute, übermorgen na^ Serlin 3Urüd5U!ef)ren.

35on ganjem §er3en tt>ün[d)e ic^ 3^iien oolle (Srfrifc^ung unb füge

bie Sitte I)in3u, ha^ Sie ber neuen girma, roelc^e id) 3U führen i^abc,

bas alte mi^ fo überaus erfreuenbe SBo^ItooIlen ert)alten mögen-

ÜRit angelegentlichen Gmpfel^Iungen an 3t)ve '^xau (5emat)Iin

31^r aufrid)tig ergebener

(ges-) 0. Soettic^cr.

Sollte biefer 93rief 3u fpät eingel)en, [0 bitte id) uin ein Xelegramm
nad) 5B erlin.
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9Jlinijter bes königlichen «Kaufes mir zugegangenen

©d)reiben5 üom 2.9^0öember 1888. ^ad) telegrap^ifd)er

S3erftänbigung mit bem dürften unb perfönlid)er Be-

ratung mit i^m in 5riebrid)5rul) am 28. ^looember

tonnte id) nad)ftet)enben Brief üom i. 2)e3ember an

i^n fenben:

„(£uer 2)urc^Iaud)t

Derfel)le id) nic^t,gemö^ ber Befpred)ung üom 28.D.9Jlt6.

b^n föntiDurf eines nomine bee Staatsminifteriums 3U

erftattenben 3mmebiatberid)te5 betreffenb bie(£rl)öf)ung

ber ilronbotation t)iermit ganz ergebenft üorgulegen.

^ae üeranlaffenbe 6d)reiben bes 9Jlinifters bes i^önig=

liefen §aufe6 Dom 2. d. SJlts. erlaube id) mir für h^n

JJall, ha^ beffen (£in[id)t bei Prüfung bes ©ntrourfs

erforberlid) erfd)eint, mit Bitte um geneigte D^lüdgabe

an3ufd)lie^en.

Snbem id) um nad)(id)t5r)olle ^ritif unb fd)onung6-

lofe Berbefferung bes ©ntrourfs bitte, öerl)arre lä) in

^reue unb ®l)rerbietung ftets als

(Suer 2)urd)lau(^t

gang ergebener

(gez.) (Sdjoiy

fönttDurf:

„(£ure 5^aiferli(^e unb 5^önigli(^e SKajeftät l)aben

Hllerl)öd)(t h^n 93linifter bes Slöniglid)en Kaufes gu

beauftragen gerul)t, fid) mit bem ginangminifter 5U

bem S^^^ tii Berbinbung 3U fe^en, ba^ ber (£rla^

dnes preu^ifd)en ©efe^es in bie 3Bege geleitet roerbe,
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burd) rDeld)e6 bic 2)otation ber Sitom um iäl)rlid)

6 9JltlIionen 9Jlar! erl)ö^t toerbe. 2)a5 e!)rfur(^t5r)oll

unter3eid)nete Staatömintjtenum I)at bie bemgemäfe

bem ginangminifterium gemad^te 9}litt{)eilung forg»

faltigfter Seratf)ung unterzogen unb erlaubt fid), über

has (Srgebni^ berfelben folgenben aneruntertl)änig[ten

^erid)t 3U erstatten.

©eit bem (Srla^ bes ©efe^es üom 2-. 3anuar 1873,

burd) roeld)e5 bie 2)otation ber S^rone auf bzn gegen=

roärttgen betrag Don jäljrlid) 12 219 296 9Jlar! erl)öl)t

lüorben tft, ift eine Steige allgemeiner unb bejonberer

2^l)at[a(^en eingetreten, toeld)e es objeftiüem fad)r)er^

ftänbigen Urtl)eile ol)ne SBeiteres erflärlid) erfd)einen

laffen, ha^ basjenige, töas bamale als au5reid)enb an^

ge[el)en tourbe für bie barauf angeroiefenen fämmtlii^en

ausgaben bes Königs, ber 5^öniglid)en Käufer unb

aller §ofinftitute, l)eut nid)t mel)r in bemfelben 9Jla^e

ober überl)aupt nid)t me^r bafür gel)alten toerben mag.

Mein has allgemeine Urtl)eil in hzn toeiteften 5^reifen

bee 35ol!e5 toirb gur 3ßit fd)toerlid) baefelbe fein, nii^t

blo^ alle ^arbenbe, alle üon bzn Socialbemolraten ®e*

roonnene unb nod) 3U ©etoinnenbe, fonbern aud) befte

tüd)tigfte 5^reife üielmel)r toerben oon ber üollftänbigen

3ulänglid)!eit ber bi5l)erigen i^ronbotation um fo

fefter überzeugt fein, al5 es fein ®el)eimni^ geblieben,

fonbern gu allgemeinfter ^lenntni^ gefommen ift, ba^

bes §)od)feligen i^aifers unb ^^önigs SJlajeftät @rfpar=

niffe Don mel)r als 20 SJlillionen SJlar! l)interlaffen \)at,
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tDä^renb ba^ altgemeine öffentlid)eUrt{)eiI ebenfo fid)er

unb unbelel)rbar an ber Übergeugung feft!)alten roirb,

ba^ TOerI)ö(^|tberfeIbe aud) alle biejentgen Obliegen-

heiten 6einer erl)abenen (Stellung, rDeld)e mit ®elb=

ausgäbe oerbunben tüaren, inebefonbere bie 9lepräfen=

tatiün5pflid)ten ber i^rone in üollfommenfter, jebe Se==

mängelung au5fd)liefeenber 3Beife 3U erfüllen geroufet

unb erfüllt l)abe. 9Jlag nun aud) ein fold)e5 Urtl)eil

ber toeiteften S^olfsfreife ber ^ericE)tigung bebürftig

erfd)einen, fo toirb es berfelben bod), gumal fd)on je^t,

nid)t gugänglid) fein unb als t^atfäd)lid) beftel)enb nid)t

unbead)tet bleiben bürfen. ^tnn in ber freien feften

Überzeugung roeitefter 35ol!6!reife tourgelt nid)t gum

geringften 2^l)eile aud) bie 9Jlad)t unb ha5 ^nfel)en ber

^rone. 3n ber freien feften Überzeugung ber toeiteften

55olf6freife l)aben insbefonbere aui^ ®uer DJlajeftät

burd) OTerl)öd)(tbero bisherige Ü^egierungeacte bem

überfommenen (Erbtl)eil an 9Jlad)t unb 5Infel)en ein

^ol)e5 9Jla^ perfönlid)en (Srtoerbes baüon hinzuzufügen

Dermod)t. (Sine gegen jene Überzeugung erlangte 35er-

mel)rung ber ©elbmittel ber 5^rone u)ürbe — biefer

^eforgni^ fönnen töir uns nid)t entfd)lagen unb fül)len

toir uns öerpflid)tet e^rfuri^tsüoll aber el)rlid) ^lus-

brud zu geben — nur zu leid)t eine ungleid) fd)roerer

roiegenbe (£inbufee an h^n thzn erft fo glüdlid) er-

toorbenen l)öl)eren (Gütern zur 5olge l)aben. ^esl)alb

gel)t bie einftimmige 9Jleinung bes ©taatsminifteriums

an erfter Stelle bal)in, ba^ es für bie 5^rone, für bas
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9^ctd) unb bcn Staat has ^efte roäre, Sure S[Haie|tät

fänben es für angängig, gur 3^tt auf eine ®r!)öf)ung

ber ^ronbotation 3U Der5id)ten.

ginben (Euer SJtajeJtät aud) nai^ ^Ulergnäbigfter (£r=

roägung ber angebeuteten Umftänbe unb Sejorgnijfe

eine ®r!)öf)ung ber i^ronbotation gIeid)tooI)I unbebingt

notI)röenbig, [0 i|t ha^ e!)rfurd)t6DolI unter5eid)nete

Otaatsminifterium 3tDar üollfommen bamit einoer^

ftanben, bafe eine foId)e nid)t beim 9leid), fonbern in

^reu^en f)erbei3ufül)ren fein toirb, ift aud) bereit, eine

be5üglid)e 35orlage bei bem £anbtage ber STconart^ic

5U Dertreten, bittet (£ure SJtajeftät aber 3uglei(^ in=

ftänbigft, roas ben gu üerlangenben Setrag betrifft,

nid)t über bie Summe üon 3 SJlillionen DJlar! I)inau6=

gel)en gu ro ollen.

3u biefem, faft 25 ^rocent ber bi5l)erigen 2)otation

gleid)!ommenbem Setrage toürbe es unferes 2)afür=

l)alten5 möglid) fein, has Sebürfni^ ber (£rl)öl)ung mit

b^n allgemeinen unb ben gur 2)arlegung geeigneten

befonberen Umftänben 3U motiüiren. ^ie 3uftimmung

beiber §äufer bee Sanbtages toirb, toenn aud) nid)t

ol)ne alle Sd)iDierig!eiten, fo bod) ol)ne bie ®efal)r

eines SJli^erfolges unb ol)ne eine peinlid)e (Seftaltung

ber erforberlid)en Serl)anblungen 3U getoinnen fein.

5ßon einer roeiter gel)enben gorberung glauben roir

bas ße^tere nid)t annel)men gu fönnen. Sollte Sure

SJlajeftät aber unfrer Sitte bie Ulllergnäbigfte Serüd=

fid)tigung Derfagen unb bie Sorlage auf 6 9[Rillionen
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OJlar! refp. 5780704 9}1. gu rid)ten befel)len, fo toürbe

bae Staatsminifterium groar nic^t ermangetn, bem

^llerl)öd)ften 5Befet)le nad)3u!oTnmen, aber feine toir!»

Iid)e S5eranttx)ortlid)!ett bafür al5 auegefd^loffen anfe!)en

muffen unb (£ure QJlajeftät 3U bitten t)aben, jebenfalls

vox Einbringung ber SSorlage beim Sanbtage bmd)

oertrQuIid)e6 ^enef)men mit htn einflufereid)en ^erfön*

Iid)!eiten im ßanbtage 3U ermitteln, ob eine ^U5fid)t

auf 2)urd)bringung ber S5orlage beftünbe. '^tnn im

galle ber 5lblel)nung ober aud) nur einer roefentlt^en

Ü^ebuftion roürbe, gang abgefet)en üon htn Eingangs

ertoäI)nten Sebenfen, bie poIitifd)e (Situation eine fet)r

fd)toierige fein, ^n eine 5luflöfung bee ßanbtages aus

foId)em 5lnla^ toürbe nid)t 5U benfen fein, 9fleutoat)Ien

toürben toaf)rfd)einlid) ein minber gut gufammengefe^tee

^bgeorbnetenI)au6 bringen unb feinen befferen Erfolg.

2)agegen toürbe has ©taateminifterium genötl)igt fein,

Euere SJlajeftät um feine Entlaffung gu bitten, unb bod)

aud) bamit bie Sage für Euere DJlajeftät ^llerl)öd)ft*

felbft toie für bie nad)folgenbe 9^egierung eine peinlid)e

unb f^toierige bleiben. 3m 5lu6blid {)ierauf toürben

toir meinen, ba^ eine 25orIage Don 6 SOüIlionen niä^t

o{)ne t)ort)erige 35ergetoifferung 5U mad)en toöre.

Eure 5^aiferlid)e unb ^öniglid)e SJlajeftät hiikt ba^

©taateminifterium l)iernad) alleruntertpnigft, bie

grage in nod)malige Ertoägung nehmen gu toollen/'

3BeId)e5 6d)idfal t)orftet)enber Enttourf bemnäd)ft

get)abt t)at, fann id) toeber aue meiner Erinnerung

V. Sd)ol3, ©ismarcf. 7 ny



nod) au5 meinen er!)attenen ^erfonataften entnel)men,

tt)oI)I aber mit öoller Über3eugung t)erfid)ern, ba^ er

md)t 5U üblen 5o^9^^ Ulnla^ gegeben, insbefonbere nid)!

ettoa gu längerem Untoitlen ober ärger bes Raifers.

— 2)e6 5um Seroeife berufe i6) mid) auf bie fet)r

I)eitere unb I)uIbt)otte 5Inrr)e}ent)eit ©einer SJlajeftät bei

einem ©aftma!)l bes dürften ^Bismard am 25. gebruar

1889, über roeld)e5 bie l)ier nad)gebrudten DJlelbungen

ber greifinnigen 3situng Dom 2. unb ber S5offifc^en

3eitung com 4. 9Jlär5 b. 3. berid)teten.

tJreifinnige 3^itung nom 2. '^äty.

„Suum cuique. 2)em Staats* unb ginangminifter

ü. 6d)ot5, (Saecellen^, ift ber (l^aialtti als 6e!onbelieute*

nant r)erliel)en roorben. 2)a5 neuefte ,9Jtilitärrood)en'

blatt* Dom 2. 9Jlär5 melbet nämlicf) roörtlid) folgenbee

:

5m aftiüen §eere.

Berlin, hzn 25. gebruar 1889.

®raf ü. Si5mar(i-(5cE)önt)aufen, SJlajor ä la suite ber

^rmee, ber £l)arafter als Oberftlt,

®raf a Si5mar(!-©d)önl)aufen, Ülittm. ä la suite ber

^rmee, ber (Sl)ara!ter als SJlajor, — t)erliel)en.

5m 5Beurlaubtenftanbe.

Berlin, htn 25. gebruar 1889.

t). ©o^ler, §auptm. a. 5)., gule^t Don ber 3nf. bes

bamaligen i. Sats. (Snfterburg) 2. Oftpreu^. Qanbw.-

$Regts. $Jlr. 3, ber (Il)ara!ter als SJlajor,

t). 6d)ol5, frül)erer S^igefelbto. ber ßanbro., ber Sl)a=

rafter als 6ef.*St, — Derliel)en.
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,3)er jüngfte Lieutenant', §err ü. @d)ol5, \)at ba^

55. ßebensjal)! bereite überfd)ritten. Obige £f)ara!ter-

t)erleif)ungen batiren nom 25. gebruar, jenem Sage,

an tDeId)em befanntlid) bie Ferren 9}linifter 5um ^iner

beim 9^eid)6!an5ler üerfammelt roaren."

25offifd)e 3^ttung t)om 4. 9Jlär3 1889:

„Über bie 3^orm, in roeld)er ber preu^ifd)e ginan^^

mini[ter ü.©(^ol3 üon feiner (Ernennung 3um Sefonbe*

lieutenant unterrid)tet rourbe, er5ä!)It man fid) ber ,3^r!f

.

3tg.' Bufolge in parlamentarifi^en Greifen, bajg ber

5laifer, als er am 25. gebruar beim 3^ürften ^iemartf

5um 2Ila!)l erfd)ien, bk patente mit fid) brad)te, bmd)

rDeld)e §erbert v. Sismarcf gum Dberftlieutenant, 2BiI=

I)elm t). ^iemard unb §err 0. (Softer gu SJlajoren be»

förbert rourben. 2)er i^aifer überreid)te biefe Seroeife

^of)er ©nabe ben Ferren üor 2^ifd)e perfönlid); 3ule^t

roanbte er fid) an ben ebenfalls antoefen ben öerrn

ginan3minifter v. (5d)ol5, bebauerte, ba^ berfelbe als

junger 9Jlann in feiner militärifd)en ilarriere 3urüd=

geblieben fei, unb überreid)te il)m bann bas patent,

burd) roeld)es er nad)träglid) ben Sl)ara!ter als©e!onbe*

lieutenant erl)ält."

SJleine babei erfolgte, in ber Öffentlich feit meift mi^=

üerftanbene unb üerfpottete (Ernennung gum 6e!onbe==

leutnant roar ein überaus feines unb rDol)ln)ollenbes

(Snaben5eid)en ©einer SJlajeftät; bznn id) l)atte bem

Slaifer gelegentlid) frül)er einmal er5äl)lt, toie lebl)aft id)

einft in meiner 3ugenb geroünfd)t unb t)erfud)t l)atte, bie
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Dffi5ier5laufbaf)n 3U betreten, unb tDeId)en öinbernijfen

id) ba 5U meiner Betrübnis begegnet tüar — 6etne

SJlqeftät I)atte mit mir gefüllt unb mein einftiges

2Bel) no(^ ebenfo balb toie einfad) roegfd)affen toollen.

2)arum bin ic^ i{)m banfbar für feinen mid) über=

rafd)enben 5Befd)Iu^ gecoefen unb immer geblieben, ben

8pöttern il)ren (5pott gerne gönnenb.

9^id)t lange nad)t)er \a\) id) mid) bur(^ ein 3unel)men=

be5 5lugenleiben ernftem är3tlid)en 9^ate gemä^ üer*

anlaßt, bie nötigen Sd)ritte gu meiner ©ntlaffung aus

bem 2)ienfte t)or3ubereiten unb bieferl)alb cor allem

natürlid) mit bem§errn9Jlinifterpräfibenten 3U fpred)en.

(Bein 3Biber[prud) toar fo ftarf ober ftärfer nod) als

im 3<^^^^ 1886 unb fül)rte gule^t gu bem 35orfd)lage,

Seiner 93lajeftät gtoar meine ^bfid)t unb beren (Srünbe

unumrounben üorgutragen, mid) aber 3ugleid) mit einem

längeren Urlaub oorläufig gufrieben gu erflären. 2)a6

l)ierunter abgebrudte 3mmebiatgefud) t)om 7.3uni 1889

beftätigt, roie gerDiffenl)aft unb Dollftänbig id) na^

beiben Seiten meine Eingabe abgefaßt l)atte, unb bk

nad)ftel)enb abgebrudte OTerl)öd)fte Orber com ip.Suni

1889, u)ie überaus gnäbig unb l)ulbrei(^ meine Sitte

erfüllt rourbe. ^m 29. September 1889 fonnte id) bem

5^aifer unb bem §errn 9Jcinifterpräfibenten mittels ber

ebenfalls nad)[tel)enb abgebrudten Briefe meine §eim*

!el)r unb 9lüd!el)r gum 2)ienft melben*.

* ^lUerburc^Iaud^ttgfter (5ro^mä^ttg|'ter Ra\\tx unb 5^ömg ! ?nicr=

gnäbigfter 5taifer, i^önig unb §crr!
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SRit bem 3^^^^ 1890, bem t)erl)ängni6Dollen 3^^^^

ber (Sntlaffung ^tsmards, begannen balb bie

fel)r ernften unb fd)rDeren Beratungen, betreffenb bie

Guter i^aiferlid^en unb ÄönigIi^en9Waieftät oerfe^Ic irf) mrf)t ef)r=

fur(f)toonyt 3U melbcn, ha^ ein mel^r unb mel^r 3une{)menbes ^ugen=

leiben midf) bef)inbeit, bie ®efd)äftc bes 'itUergnäbig^t mir anoer^

trauten ^ntes fernerf)in [0 roaf)r5Unet)men, roie es erforberlid) i[t.
—

T)ie alleruntertpnigft ange[dE)Ioffenen ärstlid^en ^itttefte befagen,

ha^ iä), um Schlimmerem Dorsubeugen, meine ^itugen längere 3eit

^inburc^ gu [d)onen, insbefonbere bes Segens unb Sd)reiben5 mirf) 3U

entbolten f)abtn toürbe. Da bies mit h^n 3ntereffen bes ^2tIIerr)öd)jten

Dienstes im e^iuansminifterium fd^toer oereinbar i[t, unb auc^ feine

%i5fidE)t barauf beftef)t, bo^ eine mel)rmonatige (Enthaltung oon

htn ©efd^äften einen ausreicf)enben bauernben (£rfolg l)ahtn roerbe,

[0 f)ielt i^ es für meine ^fli(f)t, (£uere SlRaieftät et)rfurcf)tooll[t gu

bitten, in ©naben lebiglic^ meine CSntlaffung ansuorbnen. Euerer

3[)laie[tät 9Jiini|terprä[ibent l^at mir inbe[[en iitn 9?at erteilt, gleid)=

u)ol^l 3Unä(^ft auf ein Urlaubsgefu^ mid) ju bef(f)rän!en, "üa er ein

(£ntlaf[ungsgefud5 meinerjeits 3Ur 3ßit nid)i 3U befürworten oer=

mögen roürbe unb ni(^t glaube, t>a^ (£uer 9Jiaieftät je^t geneigt fein

lüürben, einem foli^en ftattsugeben.

2)em3Ufolge erlaube iä) utir, ie^t nur (£ucrer SOZaieftät allerunter=

tl^öuigft bie Sitte 3U unterbreiten, für einen längeren, ettoa brei=

monatigen 3eitraum l)ulbreirf)ft mid) beurlauben 3U roollen.

3n tieffter (£l^rfurcf)t erfterbe id) als ©urer 5^aiferlid^en unb Äönig=

li^en 9[Jtaieftät alleruntertf)änig[ter treugef)orfamfter

(ge3.) Don S(t)ol3.

^Berlin, \)tn j-^uni 1889.

^us 3l)^^ew (5efu(^ com 7. b. 9Jt. I^abe 3cE) 3U 9Jieinem leb=

l)aften ^Bebauern erfef)en, bajj Sie in (Jolge Z^xtv aufreibenben

Xi^ätigteit oon einem ernften 'ülugenleiben befallen finb. 3e größeren

3Bert 3<^ barauf lege, 5^re beroäbrte unb l)eroorragenbe Straft 9Jlir

unb bem fianbe 3U erl)olten, um fo mel)r gebe 3^^ ^Qlirf) ber Hoff-

nung ^in, ba^ es mit ©ottes Hülfe gelingen toerbe, burrf) eine längere

Sd^onung jebe ©efal^r ab3uroenben, unb roill 3<^ bal)er 31)"^" unter
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von ©einer SJlajeftät bem 5laifer unb Äönig an*

geregten unb bringenb üerlangten 9Jla^nar)men gur

S^erbefferung ber Sage ber Arbeiter.

3uer[t in bem ^ronrat, ber am 24. Januar im 5^önig=

Iid)en Sd)loffe unter bem 2^orfi^ 6r.9Jl. felbft abgel)alten

tDurbe; bemnäd)ft in einer t)ertraulid)en Sefpred)ung

bem ^Tusbrutf 9Jtetner toärmj'tert 2Bün[d^e für balbige 5Be[eitigung

bes ßeibens htn erbetenen breimonatigen Urlaub f)iermit betoilltgen.

Sfleues '^Palais, htn 19. 3um 1889. (ge3.) 2BtI^eIm R.

5In ben StaQts= unb (^mansminifter Dr. oon Si^ols-

Merbur(f)lau(^tig[ter ufro. Gurcr 5lat[erlid)en unb Äönigltd^en

ä)laieftät Derfef)Ie id) ni^t alleruntert^änigft 3U melben, ba^ id),

oon bem {)uIbreicE)ft mir beroilligten Urlaube 3urütfge!ef)rt, bie ®e=

[d)öfte meines ^mtes in oollem Umfange toieber übernommen t)abe,

ta id), roenngleid) mein 51ugenleiben ]i(i) nid)t gebeffert \)at, "öoä) in

ber getDonnenen allgemeinen 5^räftigung bie tiefe 33erpfli(f)tung

empfinbe, bem mir ^lllergnäbigft funb gegebenen Sßillen CSuerer

9Kaie[tät gemö^ gu oer[ud)en, bem Dienfte nocE) länger obguliegen.

3n ttef[ter (£^rfurd)t ufto. (ge3.) oon Sd^olg.

^Berlin, ben 29. September 1889.

Berlin, 'ötn 29. September 1889.

(Euer X)uxä)\aud)t

oerfeI)Ie id) nid^t, gans ergebenft onsuseigen, ba^ irf) geftern oon bem
mir 9lIIerI)ö(^ft betoilligten Urlaube 3urücfge!el)rt, bie (5e[(^äfte

meines Zimtes in oollem Umfange roieber übernommen l^abe, ha id),

loenngleid) mein 9lugenleiben ]iä) leiber nid)t gebeffert \)ai, bod) in

ber geroonnenen allgemeinen Kräftigung bie ernfte 23erpfli(^tung

empfinbe, ber mir f. 3t. geneigteft 3u ertennen gegebenen ^luffaffung

(£urer Dür^laud)t gemä^ 3U oerfud)en, gerabe ie^t nod) länger im

Dienfte au53ul)orren.

Seiner 9Jiaieftät, bem 5^oifer unb Könige f)abe i^ ent[pred)enbe

äJtelbung gemad)t. 3n größter 33eref)rung oerf)arre id) ufto.

(ge3.) oon Sd)ol3.
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bes ©taateminifteriums unter bem S^orfi^ bes dürften

t). Siömarif am 26. 3önuar; biefelben l)ier nät)er gu

befpred)en, üerfage i^ mir um fo mel)r, als fie in it)rem

gangen 3iiWTnTnen!)ange anberroeit bereits mitgeteilt

unb erörtert roorben finb; aber meine „©efpräi^e mit

Siemard", bie bei {einer Sntlaffung ftattgefunben, barf

id) um \o roeniger überget)en, roeil il)r fel)r bebeutfamer

unb intere|[anter 5nf)alt bi5t)er gum Seil gar nid)t,

3um 2;eil entftellt in bie Öffentlid)!eit gelangt ift,

töä^renb er bod) eine fet)r bemerfenetoerte (Stufe auf

ber ja!) abroärts füt)renben Leiter bes großen SJlannee

beleuc!)tet.

3um 7. gebruar 1890 roar roieberum eine 6taatö*

minifteriumsji^ung anberaumt, üor roeld)er id) folgen*

be5 6d)reiben bes §errn ü. Ü^ottenburg empfing

:

„(Suere ©xcelleng

roürben ben §errn SJliniJterpröfibenten gu ^an! öer*

pflid)ten, toenn 6ie bie ®üte !)aben roollten, Seiner

2)urd)laud)t um 11^/4 Ut)r Dor ber {)eutigen Staats*

minifterial[i^ung bie (£t)re 5t)re5 Sefud)5 gu fd)en!en.

(geg.) t). Ülottenburg."

Sei ber bemgemä^ ftattge{)abten Unterrebung teilte

ber Surft mir 3unäd)ft mit, ha^ er aud) §errn v. SJlar)*

bac^ gebeten l)abe, gu fommen, ba^ ber aber leiber im

^bgeorbnetenl)aufe unabfömmlid) fei. 2)er g^ürft l)ätte

gern uns beiben gugleic^ näl)ere ilenntnis üon hzn

S5eränberungen gegeben, bie fid) in begug auf feine

Stellung üorbereiteten, SSeränberungen, bie für il)n
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ntc^t ol)ne ©emütebemegungen fein fönnten, bie er mcf)t

im Staatsminifterium befpred)en fönne — namentlid)

nid)t toegen eines (Don t!)m aud) namentlid) be3eic^»

mten) SJlitgliebes.

(£r {)abe es für nottoenbig get)alten, Sllar!)eit barüber

3U erlangen, ob ©eine SQlajeftät ber Slaifer nod) 2Bert

barauf lege, il)n als erfal)renen Berater gur Seite gu

l)aben, ober ob er ettoa als ein ^inbernis empfun»

hm, „nur nod) ertragen" toerbe. (Sr l)abe bal)er am
93tontag (3. gebruar) bei S^orlage ber verlangten

©ntroürfe 3U hzn beiben 5lllerl)öd)ften (grlaffen ©einer

SO^ajeftät bem ^aifer gefagt, bafe er biefe (Sntroürfe groar

in Betätigung bes fd)ulbigen (Sel)orfam5 gemat^t ^abe

unb üorlege, ha^ er aber feinestoegs mit benfelben

einöerftanben fei unb ©einer SJlajeftöt nod) je^t ab»

raten muffe, fie fiel) ansueignen; es roerbe ein gefäl^r*

lid)er 2Beg bamit befd)ritten, unb roenn nad)l)er üble

folgen einträten, toolle er nid)t hzn 35orrourf cerbienen,

©eine SJlajeftät unberaten gelaffen gu l)aben.

2)a ber ^aifer im ©d)roeigen Derl)arrt l)abe, fei oon

il)m bie grage generell roeiter erörtert roorben, ob

©eine 9Jlajeftät auf fein 2}erbleiben im ^mte nod)

2Bert lege ober il)n mit bem ©d)röergea)id)t feines

alters unb feiner Srfal)rung mel)r als ein öinber»

nis 5lllerl)öd)ftfeiner eigenen Million empfinbe; unb

ba Stirn SJlajeftät roeiter gef(^toiegen, ^abe er nun

l)t)potl)etif(^ erörtert, toie bann fein 9lüdtritt allmä^*

lic^, nic^t Dor bzn 3Ba^len, füglid) aber aud) nic^t
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nad) ettoaigen }d)led)ten SBa^len, aljo am 2BaI)I-

tage felbft, gunäd)ft aus allen preu^if(^en 5Be*

3iel)ungen erfolgen tönm, unb toie er fpäter aud) aus

ber 9?eid)6fan5lerftellung gan3 gurüdtreten tönm.

§ter erft l)abe ber i^aifer bie bis bal)in anfdjei*

mnb gan3 guftimmenbe Haltung unterbrod)en unb

gefragt: „Sie roerben bo(^ aber bie toeiteren SJlilitär«

öorlagen noä) üertreten?"

^as l)abe er in geroiffer 3Beife hz\oi)t unb aus allem

3Beiteren per indirectum htn ©(^lufe gegogen, ba^ ©eine

^ajeftät mit bzn l)9potl)etifd)en ©rroägungen innerlid)

3ufrieben unb einoerftanben getoefen fei.
—

2)ie6 l)abe il)m nun geftern ber ®el)eime S^abinetts*

rat beftätigt, ber i^n gu fragen gefommen fei, ob ber

gürft roirfli^ abgel)en raolle? Seine äRajeftät l)abe

fid) fel)r 3ufrieben baljin geäußert, ba^ er fid) mit

bem Surften über beffen Ü^üdtritt unb bie babei 3U

h^ohaii)ienbtn 9)lobalitäten „üollftänbig geeinigt"

\)ahz. (Er, ber 5^aifer, l)abe btn 20. ^Jebruar als paffenb*

ften ZaQ für bzn näd)ften Sd)ritt r)orgefd)lagen ufto.;

§err a 5Boettid)er folle bas SJlinifterpräfibium über*

nel)men, fein, bee dürften, Sol)n Herbert aueroärtiger

SJlinifter roerben. 2)anacl) fel)e er, ber ^ürft, bie 6ad)e

für befinitiü gelöft an. 3Bie lange ber neue 3uftanb

bauern fönne, fei nid)i 3U fagen — fd)U)erlic{) aud)

nur bis 3um Sommer!

SBir fprad)en nod) über ein3elne ooraufgegangene

9Jleinung5üerfd)iebenl)eiten 3ri)ifd)en bem S^aifer unb
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bem gürften, toobei id) mir 3U bemerfen erlaubte,

ba^ I)ier unb ba bo(^ eine geroiffe Pflege ber i^aifer-

Itd)en 5lnfd)auungen unb eine leidjte 91ad)giebig!eit

auf ©eite bes ^lan^lere (id) gegeigt l)abe, bie auf

6eite be5 ilaifers hen ©igentoillen unb bie Steigung,

über ben i^angler I)intDeg gu regieren, toot)I ein roenig

beftärfen fonnte unb fie allmäl)lid) 5U ber je^t leiber

beutlid) [id)tbar geroorbenen $öl)e I)abe gelangen laffen.

2)er Surft gab ha5 gu, üerteibigte aber fein 35erf)alten

fe!)r rid)tig unb nad)tid)tig gegen mid) mit bem ^in*

roeife auf feine fefte goffnung, ha^ er mit einem in

allen minber rDid)tigen 2)ifferen3en leid)t unb freunb*

lid) getDäl)rten 9^ad)gebcn bie Seforgnis bes jungen

§errn, nid)t genug felbft regieren ^u fönnen, allmäl)*

lid) gang befeitigen roürbe unb bann in btn roenigen

fd)toeren gälten, too ee fid) um 2Bol)l unb 2Bel)e bes

Sanbee unb S3ol!e6 l)anble, um fo el)er unb fid)erer

auf eine, toenn aud) nid)t leid)te 9^ad)giebig!eit red)nen

bürfe, roie er fie feinergeit bei Raifer 2Bill)elm bem

Srften groar aud), aber rDieberl)olentlid) nur fe^r fi^toer

erreii^t l)abe — beim ^rager ^rieben, bei 2Bieber=

aufric^tung uon 5^aifer unb 'iRtid) unb anberen "än^

löffen.

2Ba6 l)ierauf an biefem ^tage no(^ in ber Staaie>'

minifteriumsfi^ung üerl)anbelt unb befd)loffen roorben

ift, fann id) roeber aus meinen ^Jlotigen nod) aus

meiner Erinnerung berid)ten; tDal)rf(^einlid) toaren

es nur geringfügige 2)inge ober Formalitäten.
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^nbers üer{)ielt es fid) mit ber üertraulid)en Se=

fpred)ung, gu ber ber SJltntfterpräfibent gurrt 17. SJlärg

1890 ba^ Staatsminifterium roieber eingelaben f)atte.

3d) a!)nte roo!)I, ba^ bte traurigen 35eränberungen, bie

ber gürft begüglid) feiner Stellung mir am 7. g^^t^uar

als fid) Dorbereitenb e üertraulid) mitgeteilt l)atte,

in3toifd)en immer näl)er gefommen feien unb balb

röirflid) roerben füllten; unb ee roar fo! 2)en uoll»

3äl)lig erfd)ienenen Kollegen teilte ber §err 9Jlinifter=

präfibent mit, ba^ er ©einer 9Jtajeftät bem 5laifer

unb Slönige l)eute tin ®efuc^ um ©ntlaffung aue

feinen Ämtern überreid)t l)abe, beffen (5enel)migung

roal)rfd)einlid) fei. ®r muffe begroeifeln, ba^ er bie

il)m oerfaffungsmä^ig obliegenbe S5erantrDortlid)!eit

für bie ^oliti! (Seiner SJlajeftät nod) tragen fönne,

ba il)m von TOerl)öd)fter Stelle bie l)ierfür unerlä^*

lid)e 9Jlita)ir!ung nid)t eingeräumt roerbe.

Überrafd)enb fei il)m \&}on getoefen, roie Seine

QJlajeftät über bie fogenannte ^rbeiterf(^u^gefe^gebung

ol)ne üorl)erige6 ^enel)men mit il)m unb bem Staats^

minifterium befinitiüe (£ntfd)lie^ungen gefaxt l)abe.

®r l)abe alsbalb feine Sefürd)tungen au6gefprod)en,

ba^ biefes 25orget)en in ber 2Bal)l3eit 5Iufregung im

ßanbe erzeugen, unerfüllbare ©rtoartungen rDad)rufen,

auf bie 3Bal)len, unb fd)lie^lid), bei ber Unerfüllbar-

feit ber ertoedten Hoffnungen, auf bas 5lnfel)en ber

^rone nad)teilig toirlen roerbe. — (£r l)abe gel)offt,

bafe einl)ellige (Segenoorftellungen bee Staatsmini-
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[teriums ©eine SJtajeftät gum S5er3id)t auf bte ge[)egten

U(bf{d)ten betoegen formten, ^abe jeboi^ biefe Sin-

mütigfeit im Staateminifterium nid)t gefunben, fon*

bern (id) über3eugen muffen, ba^ met)rfeitig bae (gin=

gel)en auf bie Anregung Seiner DJlajeftät für ratfam

erad)tet rourbe.

S<i}on f)iernad) l)ah^ er begtoeifeln muffen, ob er

bie fid)ere 5lutorität als ^räfibent bes 6taat6mini=

fteriume no6^ befi^e, toie er fie nermöge bes il)m üon

©einer SJlajeftät 5laifer 3BiIl)eIm bem ©rften gefi^enf-

i^n 35ertrauen5 feiner3eit genoffen {)abe. 3^^t r)ert)anble

ber ilaifer ol)ne il)n nid)t nur mit einzelnen §errn 9Jli»

niftern, fonbern fogar mit "Siähn ber il)m untergebenen

SJlinifterien. 2)er §err SJlinifter für §anbel I)abe 3m^

mebiatüorträge o!)ne t)or!)erige 3Serftänbigung mit if)m

gel)alten. 5m Sntereffe ber ®int)eitli(^!eit bes SJlinifter*

follegiums ^ah^ er bem le^tgebad)ten §errn SJlinifter

bie bemfelben unbefannte OTerl)ö(i)fte Orber uom
8. ©eptember 1852 mitgeteilt unb, nad)bem er in ber

©i^ung bee ©taatsminifteriums oom 2. b. DJlts. fi(^

über3eugt }^ab^, ba^ biefelbe über{)aupt nid^t allen §errn

9Jliniftern gegenroärtig fei, allen eine 5lbfd)rift berfelben

3ugel)en laffen unb in bem ^egleitfd)reiben l)eröorge*

^oben, ha^ er bie £)rber nur auf 3mmebiatt)orträge

begielje, meiere 5lnberungen ber ©efe^gebung ober ber

beftel)enben $Red)t5oerl)ältniffe begroedten.

3n biefer 9Beife mit 2^a!t gel)anbl)abt, enthalten bie

5}orfd)riften ber gebad)ten Orber nii^t mel)r, als für

108



\^t)^n ^räftbenten bee Staatöminifteriums, ber biefer

©tcllung gered)t töerben tooKe, unerlä^ltd) fei. (Sr

tDt(fc nid)t, von töeld)et (Seite Kenntnis btefee 33or=

ganges 'an bie 5lllerl)öd)[te ©teile gelangt {ei, aber

6eine SJlajejtät ber ^aifer l)abe il)m befol)len, bafe

bie gebad)te Orber, burd) roeli^e bie 9Jlini[ter ge^in-

bert roürben, 3mmebiatüorträge 311 l)alten, aufgel)oben

toerbe. (£r l)abe erflärt, bie §erren SJlinifter feien ba=

huxd} nid)t bel)inbert, es folge l)öd)ften6 baraue, ba^

er bei bzn 25orträgen zugegen fei; ©einer SJlajeftät

ftel)e es bann immer frei, aud) gegen ben SJlinifter-

präfibenten für b^n Üleffortminifter fid) 3U entfd)eiben.

2)ie Orber fei nottoenbig, unb ba^ fönne er am toenig=

ften je^t oerleugnen, nad)bem er foeben an biefelbe

erinnert l)abe.

2)iefe 93leinung5üerfd)iebenl)eit allein roürbe il)n ^um

Üiüdtritt nid)t beroogen l)aben, no(^ roeniger bie roegen

ber Arbeiterfrage beftel)enbe. Auf biefem ©ebiete l)abe

er reblid) ba^ ©einige 3U bem (Erfolge ber Raifer-

li(^en Snitiatiüe beigetragen unb buxd) biplomatifd)e

^efürroortung toie burd) Aufnal)me ber internatio=

nalen ilonfereng in feinen 2)ienfträumen befunbet,

ba^ er bie Arbeit berfelben förbere.

©in ferneres 3ßi<^sn mangelnben 35ertrauen5 l)abe

©eine 9Jlajeftät ber 5laifer il)m burd) bzn S5orI)aIt

gegeben, ba^ er ol)ne Allerl)öd)fte (Erlaubnis b^n Ab=

georbneten 2Binbtl)orft nid)t l)ätte empfangen follen.

Alle Abgeorbneten empfange er grunbfä^lid), unb nad)=
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berrt 3Binbtl)orft barum nad)gefud)t, !)abe er aud) beffen

Sefud) angenommen — mit bem ©rfolge, ba^ er über

bte 1^bftd)ten besjelben nun üollftänbig unterrichtet

fei. (Er fönne fid) einer ^nert)öd)[ten ^^ontrolle über

feinen perfönlid)en 35er!e!)r in unb au^er ^ienft ni(^t

untertoerfen.

3n feinem (£ntfd)Iufe 5um S^üdtritt au5 allen feinen

Smtern fei er beftärft, na^bem er fid) !)eute über-

3eugt l)abe, ba^ er aud) bie austöärtige ^oliti! ©einer

STlajeftöt nid)t mel)r üertreten fönne.

(Er l)abe ungead)tet feines 35ertrauen5 auf bie 2^ripel«

alliance bod) aud) bie 9Jlöglid)!eit, ba^ biefelbe ein*

mal Derfagen fönne, nie aus ben ^ugen üerloren; in

Stauen fte^e bie 9Jtonar(^ie nid)t auf ftarfen ^üfeen,

bie (Eintrad)t gtoifd)en Italien unb Öfterreid) fei burc^

bk Srrebenta gefäl)rbet, in Öfterreid) fönne tro^ ber

fid)eren 3iit)erläffigfeit bes regierenben i^aifers bie

Stimmung eine anbere roerben, Ungarns Haltung fei

nie fid)er gu bered)nen; basfelbe fönne fid) unb Öfter*

reid) in §änbel üermideln, bzmn toir fern bleiben

müßten. ^esl)alb fei er ftets beftrebt geroefen, bie

Srüde 3tDifd)en uns unb Dlu^lanb ni^t ab3ubred)en;

er glaube hzn 5^aifer non Ülu^lanb in frieblid)en 5lb*

fid)ten fo töeit beftärft 3U f)aben, ba^ er, Sismard,

einen ruffifd)en S^rieg, bei bem felbft im gälte fieg=«

reid)en S5erlaufs nid)ts gu geroinnen fei, faum noc^

befürd)te. §öd)ftens roürbe von bort uns entgegen*

getreten roerben, toenn roir bei einem fiegreid)en i^riege
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gegen 3^ran!retc^ le^terem ©ebtetsabtretungen auf*

erlegen tDollten. S^u^tanb bebürfe ber (£3eiften3 gran!*

reid)5 tote roir ber £)fterreid)5 als (Sro^mad)!.

5Ilun l)abe ber beutfd)e Slonful in i^iero 14 ein»

gel)enbe Seri^te, gufammen wo\)[ an 200 6eiten, über

ruffifd)e 3uftänbe, barunter mand)e über militärifd)e

9Jla^nal)men, eingejanbt, üon roeld)en er, ber 3ürft,

einige politifd)e (Seiner SJlajeftät eingereid)t, anbere

militärij'd)e bem (Sro^en ®eneral[tabe in ber 5Innal)me,

ba^ biefer fie an Flierl) öd)fter Stelle gum 25ortrag

bringen roerbe, falls fie bagu geeignet roären, über*

fanbt, bie übrigen, um [ie fid) vortragen 5U laffen,

bem ©e{d)äft5gange gurüdgegeben l)abe. darauf fei

tl)m l)eut bas nad)ftel)enbe Merl)öd)ft eigenl)änbige

§anbfd)reiben zugegangen

:

„3)ie Serid)te laffen auf has 5llarfte erfennen, ba^

bie 9^uf[en im Dollften ftrategifd)en 5Iufmarf(^ finb,

um 3um ilriege 5U fd)reiten — unb mu^ id) es fel)r

bebauern, ba^ id) fo töenig von ben Serid)ten erhalten

l)abe. 6ie l)ätten mid) fd)on längft auf bie furd)tbar

brol)enbe Q5efal)r aufmerffam mad)en fönnen! ©s ift bie

l)öd)fte S^it, bie Öfterreid)er 5U roarnen unb ©egen=

maßregeln ^u treffen. Unter fold)en Umftänben ift

natürlid) an eine 9leife naä) Slraenoe meinerfeitö nid)t

mel)r gu benfen!
^^5. 2Bill)elm.

2)ie Serid)te finb Dorgüglid)."

3n biefem 6d)reiben fei einmal ber S5orrourf aus«

gebrüdt, ba^ er, ber Surft, ©einer OJlaieftät Serid)te
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üorenti)alten unb Seine äRajeftöt ntd)t auf 5lriegs«

gefa!)r red)t3eittg aufmerffam gemad)t I)abe; ferner

aber feien ^nfid)ten ausgefprodien, bie er nid)t teile:

ha^ uns non Ülufelanb furd)tbare ®efat)r bro!)e, bafe

toir Öfterreid) roarnen unb ©egenma^regeln treffen

müßten, enblid) ba^ ber ^efud) bes ^aifers ßu ben

ru(fi[d)en SJlanönern, 3U tDeId)em 6eine SJlajeftät fid)

[elbjt angemelbet I)abe, unterbleiben müfete.

(£r, ber Surft, fei übert)aupt nid)t üerpflid)tet, 6ei=

ner 9Jlaje[tät alle ^erid)te üorgulegen, bie il)m 3U=

gingen; er l)abe barunter bie 3Bal)l je nad) bem 3n=

l)alt, für be([en ©inbrud auf Seine SJlajeftät er glaube

bie SSerantroOrtung tragen 3U fönnen. (£r l)abe na6)

befter (£infid)t eine ^usroal)! getroffen unb muffe in

biefem §anb((^reiben ein unoerbientes frönfenbee 9Jli&*

trauen finben. (Er fei aber aud) bei feiner noc^ je^t

u nerfd)ütterten Überzeugung üon ben friebli^en ^b=

fid)ten bee S^aifers üon Ülu^lanb au^erftanbe, 9Jta^=

regeln 5U vertreten, toie [ie Seine SJ^ajeftöt oerlange.

^abei l)öre er, ba^ Seine aJlajeftät ber S^aifer, ber

feine, bes dürften, 25or[d)läge begüglid) ber ^um 9{eic^s=

tage ein3unel)ntenben Stellung unb beffen eoentueller

^luflöfung frül)er gebilligt l)abe, je^t ber SJleinung

fei, bie SJlilitärüorlage fei nur fotoeit einzubringen,

als man auf beren ^nnal)me red)nen fönne. 2)er §err

ilriegeminifter l)abe [id) neulid) für eine ungeteilte

Einbringung auegefprod)en, unb roenn man aud) ©egen*

maßregeln gegen Ü^u^lanb ergreifen toolle unb ®efal)r
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von bort fommen fe!)e, Jei bae um {o met)r bas

1Rid)tige.

9lad) bem ©efagten nef)me er an, ba^ er mit [einen

5lollegen nid)t me^r in Dotier Übereinftimmung fei

unb bae S5ertrauen ©einer SJlajeftät nid)t met)r in

au6reid)enbem SJ^a^e befi^e. (£r freue fid), toenn ein

5^önig Don ^reu^en felbft regieren roolte, er erfenne

felbft bie 91ad)teile feines Ülüdtritte für bie öffent-

Iid)en 3ntereffen, er fet)ne fid) aud) nid)t nad) einem

arbeitölofen 2ehtn, feine ®efunbt)eit fei je^t gut —
aber er füt)le, ha^ er 6einer SJlajeftät im

SBege fei, ha^ an Mert)öd)fter (Stelle fein Ülüdtritt

getoünfd)t roerbe, unb banad) l)abe er mit 9ied)t feine

^ienftentlaffung erbeten.

2)er §err SSi^epräfibent bes Staatsminifteriume

erflärte, ba^ i^n unb getoi^ alle feine Kollegen biefe

SJlitteilungen tief betrübten. (Sr \)ab^ bis je^t gel)offt,

bafe 5rDifd)en 6einer SJlajeftät unb bem $errn 9Jlinifter*

präfibenten nur auf bem ®ebiet ber inneren ^oliti!

lIReinung6i)erfd)iebenl)eiten beftänben, unb ba^ bal)er

ber üon ©einer 2)urd)laud)t neulid) angebeutete 2Beg,

fid) auf bie Leitung ber auetoärtigen ^ngelegenl)eiten

befd)ränfen gu toollen, eine geeignete ßöfung fein

roürbe. 2)er Ü^üdtritt ©einer 2)urd)laud)t aus allen

Ämtern bebeute unabfel)bare 6d)n)ierig!eiten — unb

roenn er auc^ h^n Unmut Seiner 2)ur(^laud)t begreif*

lid) finbe, fönne er bod) nur bringenb bitten, hen 2Beg

eines ^U5gleid)5, roenn irgenb möglid), 3U betreten.

V. Sd)ol3, Sismard. 8 II ö



2)er §err 931tnifterpräfibent bemerfte !)terauf, ber

^luötoeg, ba^ er aus bem preu^if(i)en Staatebienft

fd)eibe unb fid) auf bte 8tellung als 9letd)5!an3lcr

befd)rän!e, fei bei ben üerbünbeten Ü^egierungen unb

im $Reid)5tage auf ^ebenfert geflogen; bort münfc^e

man, ha^ ber 9ieid)5!an3ler in einer amtlid)en 6tel=

lung fid) befinbe, in toel^er er bie Abgabe ber preu-

ßifd)en 6timme leite, unb er roürbe bie Stellung

nid)t einnehmen fönnen, üom preu^ifd)en ©taatsmini-

fterium Snftruftionen 5U empfangen, bei beren geft=

ftellung er nii^t mitgetoirft l)abe. ^ud) biefer neulid)

üon il)m felbft t)orgefd)lagene ^u^roeg roürbe bal)er

nid)t ol)ne 6d)toierig!eiten fein.

5Dleinerfeit5 roürbe l)ierauf bie SJleinung vertreten,

bafe töir roegen ber ©d)coierig!eiten auf bem ©ebiet

ber au5toärtigen U(ngelegenl)eiten rool)l nur ber Sitte

be5 §errn d. Soettid)er uns anfi^lie^en fönnten, ba^

ein ^luögleid) gefud)t toerben möge. 2Benn übrigens

ber Mdtritt ©einer ^ur(^laud)t nid)t roie neulid)

auf ®efunbl)eit5rüd[id)ten 3urüc!gefül)rt roerbe, fonbern

auf politifd)e ©rünbe, unb roenn er aus allen Ämtern

erfolgen folle, fo roerbe bas (Staatsminifterium in ®r*

roägung gießen muffen, ob es fid) biefem 6d)ritt nic^t

an3ufd)lie^en l)abe? S5ielleid)t roürbe bas bagu bei»

tragen, bas üer^öngnisoolle (Ereignis ab3uroenben! (Sin

2Biberfprud) bagegen roürbe nid)t erl)oben,im (Segenteil

üom $errn OJlinifter ber öffentlid)en arbeiten erflärt,

ber 9^üdtritt ©einer 2)urd)laud)t roürbe ein nationales
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Unglütf fein; es muffe alles Derfud)t roerben, um bem

Dor3ubeugen; ble 9Jlinifter müßten für einen fold)en gall

il)re Smter gur S5erfügung ©einer SJlajeftät ftellen, unb

er roenigftene fei entfd)loffen, bies gu tun. Dhwo\){ bas

aud) bie übereinftimmenbe ^uffaffung ber 9Jle^rl)eit

ber ^ntoefenben fein mod)te, rourbe bod) in biefer

Si^ung natürlid) fein tüeiterer ^efd)lu^ g^fofet.

9Jlit bem 2)atum bes 20. 9Jlär3 1890 erfd)ien bann

ber Utllerl)öcl)fte ©rla^, vot\d)zi bie ©ntlaffung bee

Surften aus allen feinen Ämtern publigierte.

^m 27. 9Jlär3 erft fonnte id) burd) gütige 33ermitt=

lung bee §errn aü^ottenburg com Srürften Sismard 3U

einem ^efud) empfangen toerben, nad)bem bie gürften

von ^le^ unb Ulnton 9lab3itDill il)n üerlaffen l)atten.

3Bir fprad)en balb von feinen ^Ibf^iebsroorten an

ben Sunbesrat, beren 2:enben3 — 6tär!ung ber 6tel»

lung bee Sunbeerate gegenüber bem 9leid)5tage —
id) befonbers l)erüorl)ob; er roar erfreut barüber, fagte

aber: er roiffe gar nid)t mel)r, roae er bem ^unbes*

rate gefd)rieben; es intereffiere il)n felbft fel)r, roae

er bem Sunbesrate gefd)rieben, unb er roolle es fid)

gleid) ins ©ebäc^tnis 3urüdrufen. ds rourbe nun ein

©xemplar ber ^bfd)iebe üom 24. b. 9Jlt5. l)erbeigel)olt,

unb er las fie mit einigen (Erläuterungen cor.

2)er ^unbeerat fc^rieb an bzn dürften:

„^urdilaud)tigfter Surft!

9^ad)bem bem ^unbesratl) bie Runbe geroorben,

ba^ (Sure 2)urd)laud)t aus feiner SJlitte au6gefd)ieben
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jtnb, fönnen toir es un5 nid)t öerfagen, bem fd)eibcn*

ben 25orfi^enben un[eren el)rerb{etigen ^bfd)teb5grufe

bargubringert.

IJla^egu 5roet 3ö^i^3el)nte [inb nerfloffen, fcitbem ber

SunbeöratI) nad) bem fd)öpfertf(^en ®eban!en ©urer

^ur^Iaud)t ins Seben getreten ift unb in ftiller,

ernfter Arbeit Stein auf Stein gu bem Sau gefügt

!)at, burd) toeli^en Sure 2)urd)Iaud)t Sid) im ^ergen

bes 2)eutfd)en SSoIfes ein unüergänglic^es ^en!mal

gegrünbet !)aben.

SBenn bie SJlittoirfung bee ©unbesratl)^ an ber

fiöjung ber bem 9^eid)e geftellten Aufgaben nid)t oI)ne

(Erfolg geblieben ijt, fo ift bies üor Willem ber 2Bei5-

I)eit unb 2^^at!raft feines 33or[i^enben gu banfen, ber

fein S5orbiIb unb fein Stolg roar.

SJtit ber unenttoegten Streue gegen b^n Sunbes-

ftaat, bzn (Sure ^urd)Iaud)t als erfter 58eDollmäd)*

tigter nertraten, ):)abtn g)od)biefelben allezeit bas in

tiefem (5ered)tig!eit5finne tourgelnbe, üolle 2}erftänbni&

für bie 3ntere[fen aller anberen (^lieber bes Sunbes gu

Bereinigen gerou^t. 2)arau5 erroud)6 für uns alle ba^

freubige Serou^tfein ber Übereinftimmung in ben

fielen unferer bem §eile bes 35aterlanbe5 geröibmeten

Ulrbeit, unb ein SSertrauen, rDeld)e5 bie 9Bege 3U biefen

3ielen and) unter fd)toierigen S5erl)ältniffen ebnete.

Km fo (d)mer3lid)er empfinben toir bie 2^rennung Don

unferem 33or[i^enben, beffen ftaat5männifd)er 8rül)rung

freubig gu folgen uns bi5l)er üergönnt geroefen ift
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®eftatten (Sure ^urd)Iaud)t, ha^ aud) roir mhm
ber 5lncr!ennung, tDeld)e bae gange S5aterlanb ^\)mn

3ollt, bem tiefgefül)lten 2)an!e für 5t)r fegensöoltes

3Bir!en in unferer 931itte 5lu5bru(i geben.

9Jlöge es» (Sott gefallen, Sure 2)urd)laud)t bem 9^eid)e

no<i) lange gu erl)alten, bamit jid) bie 3ut)erfid)t 6ei*

ner DJlajeftät bee i^aifere erfülle, bafe 3^r 9^atl) unb

5l)re 2^^at!raft bem S^aterlanbe aud) in 3ufunft nid)t

fel)len mögen!

Berlin, ben 22. SJlärg 1890.

(Knter{(^riften.)

^n bes Srürften oon ^Biemard 2)ur(^laud)t."

2)ie mir üom gürften oorgelefene ^nttoort lautete:

„Berlin, h^n 24. SJlärg 1890.

3Jleinen geel)rten §erren (J^ollegen im Sunbeöratl)e

banfe id) von §er3en für bie rDol)lrDollenbe 5lunb^

gebung, roeli^e 6ie mir bei meiner (Sntlaffung aue

bem 9fleid)5bienfte l)aben 3ugel)en laffen. 3d) toürbe

mid) gefreut l)aben, bk ,ftille unb ernfte' Arbeit an

bem ^uebau unferes 9leid)e5, auf u)eld)e Sie Segug

nel)men, mit 3l)nen fortfe^en 3U fönnen. 91a(^bem es

5U meinem aufrid)tigen Sebauern mir üerfagt roorben

ift, fann id) nur bie Sitte an Sie rid)ten, 3l)re ^Irbeit

als oberfter gefe^gebenber ilörper bes 9ieid)e6 unb

als S5ertreter ber üerfajfungemä^igen 'iRt6)h bes 35olfe5

unb feiner gürften in ber 2Beife fortgufe^en, mie fie

feit 20 3al)ren ftattgefunben l)at, erfolgreid) in Se-
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feftigung unjerer nationalen (Einheit, im Q^^^n bee

S5olf5, toie im Sinne ber Ü^egirungen ber Sunbes*

]taahn.

2Benn id) au5 meiner langjährigen iÖlitarbeit an

ber inneren 9^eid)epoIiti! bie Berechtigung 3U einem

legten 23otum an meine bi5!)erigen Kollegen entnel)men

barf, [0 erlaube id) mir basfelbe in bie (£mpfe!)lung

gu fleiben, ha^ ber Sunbeeratl) feine Stellung ale

gleid)bered)tigter gefe^gebenber i^örper feftl)alten unb

bie Stellung einer üormiegenb minifteriellen Bel)örbe

meiben möge. 3d) bin über3eugt, ha^ bie 2Bei5l)eit

ber Ü^egirungen aud) ol)ne mid) biefen 3Beg gel)en

roirb, l)alte aber für meine ^flid)t, bem 9^eid)e gegen«

über 3ßugni^ bafür ab5ulegen, ba^ bie @ntftel)ung

unferer 9leid)5üerfaffung nur möglid) töar unter ber

35orau5fe^ung ber üollen ®leid)bere(^tigung bes Sun-

be5ratl)5 mit bem 9leid)5tage, als einer gefe^gebenben

unb nad) 9Jlel)rl)eit abftimmenben 5lörperfd)aft.

5d) roerbe ein banfbares ^nbenfen an meine 'Mit'

arbeiter im Sunbe5ratl)e in bas ^rioatleben l)inüber-

nel)men, unb gern bie mir tDertl)t3 ollen perfönlid)en

Be3iel)ungen fortfe^en, roeld)e burd) gemeinfame Arbeit

im ^ienfte bee 9^eid)e5 entftanben finb.

(geg.) Don Bismard.

^n ben Bunbesratl)."

^ee roeiteren famen toir auf feinen geftrigen Se*

fud) beim S^aifer 5U fpred)en. (£1?, ber 5ürft, l)abe nur
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eine !ur3e m{litärifd)e SJlelbung beabj'id)tigt, aber ber

S^atfer \)ahe il)n etroa eine Stunbe 3urü(fgel)alten. (£6

trotten fid) il)m, bem dürften, babei „pf9d)iatrijd)e

fragen aufgebrängt". 2)er l)o!)e ©err !)abe non nid)t6

ab üon feiner, bee gürften, ®efunbt)eit, tote ber 2^er-

pflid)tung, if)n bem ßanbe 3U erhalten, u. bgl m.

gefprod)en. 6elbft auf bie grage, ob er, ber gürft,

fein 5lbfd)ieb6gefud) Deröffentlid)en bürfe, fei nur jenes

%\)^ma roeitergefponnen roorben!

Später famen toir auf btn Ülüdtritt feines Sohnes

5U f)3red)en, unb Iäd)elnb fagte ber gürft:

„2)er 5^aifer \)ai mid) burd) §a^nfe unb fiucanue

bringenb aufforbern lafjen, id) folle mittoirfen, ba^

mein ©o()n bleibe. 3c^ t)abe h^n Ferren gefagt: ,3^

roei^ roo!)l, ba^ W)m^am auf bireftes (Sebot (Sottes

bereit roar, feinen 6oI)n 5faa! gu opfern; ein fold)e6

göttlid)e5 (Sebot liegt l)ier nid)t üor. (£5 toirb \\6)

fd)on nod) ein Södlein finben, ba^ an meines 6ol)nes

6tatt geopfert roerben !ann."'

2Bir fd)ieben in großer §er5lid)!eit, nod) ni(^t für

immer.

9li(^t für immer! 5Rein! 6d)on am 28. 9Jlär5

\a\) id) il)n toieber; aber nid)t id) allein, fonbern 3U-

fammen mit üielen Saufenben, bie bem (5d)eibenben

auf bem ßel)rter ^a^nl)of ein I)er3lid)e6 fiebetDol)l

3urufen, il)re §od)ad)tung unb ^antbarfeit, il)re fiiebe

unb 35erel)rung, am meiften aber il)r SJli^fallen an

feiner getoaltfamen ©ntlaffung begeugen toollten. ^ie
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angeorbneten (£{)renbe5eigungen rourben nölUg über-

tDöltigt üon biefen Slunbgebungen ber er[d)ienenen

9Jlaf[en. 3u btefer feierltd)'traurtgen ®etegenl)eit, bei

tDel(^er ber 3für(t befanntltd) bas 2Bort Dom „Begräb-

nis erfter illajje" fprad), [)atte id) meinen bamals

i6iät)rigen 6o^n mitgenommen, h^n id) frül)3eitig in

®e[präd)en an btn politij^en 5lngelegenl)eiten teil-

nel)men lie^ unb bem ic^ gern bie 9JlögIid)!eit Der-

fd)affte, hzn u)id)tigen ®efd)ef)nif[en ber 3^it, foroeit

angängig, beigutoo^nen unb fie jid) einzuprägen; beffen

5ßerftänbni5 für bie großen ©reigniffe unmittelbar

unb lebenbig roar — roobei id) il)m nid)t üerübelte,

ba^ er in feiner Stellungnal)me für ben g-ürften unb

gegen htn ^aifer leibenfd)aftlid)er, t)eftiger tourbe, als

üielleic^t gereift toar. ßäd)elnb unb bod) mit it)m

fürd)tenb {)örte id) bamals feine 25er!ünbigung, t)a\^

mit ber (Entlaffung Siemarde — unb befonbers mit

biefer ^rt ber ©ntlaffung — eine 3^it bes Unglüdö

für ^eutfd)lanb beginne. SJlein 6o{)n er3äl)lte mir

nad)l)er, ba^ er auf bem Bal)nfteig einen ^ugenblid

bid)t neben bem gürften Biemard geftanben unb ge-

l)ört t)abe, toie biefer, bie 9JIenge ber 9Jlenfd)en unb

bie 5at)llofen Slumenfpenben überfd)auenb, üernef)m-

lid) 3u feinem Begleiter gefagt \)ah^: „(£ine le^te fc
innerung."

So reifte er ab!
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(7% er in Sismarde bi5l)erige Smter berufene §err

^^^v. dapxim, bzn td) lange [c^on fannte unb als

(Seneral toie als 9Jlenfd)en f)od)ad)tete, erfd)ien mir red)t

bebauernsiDert ale 9^ad)foIgcr Sismardö, unb id) f)abe

i^m bae aud) gugleii^ mit ber (Srflärung, ba^ id)

unter allen llmjtänben nad) einer !ur3en 5Inftanb6=

paufe auö meinem ^Imte auetreten roerbe, unüer^o^len

gejagt. 3^ hat il)n inebefonbere nod), mein ^ue^

[(Reiben aus bem ©taatsminifterium in feiner §infid)t

als gegen il)n gerid)tet an3ufel)en, toas er gern l)örte

unb mit bem l)eiteren 3Borte fd)lo^: „Ullfo roerben

roir balb in 5reunbfd)aft toieber üoneinanber }d)eiben."

3unäd)}t mu^te i&j 3U einer mir fel)r empfol)lenen

är3tlid)en $el)anblung in 2)resben timn i4tägigen

Urlaub mir erbitten, b^n ©eine 9Jlajeftät mittels einer

nid)t fontrafignierten, nod) fel)r gnäbig lautenben ^ller*

^öi^jten Orber com 9. 9Jlai mir erteilte. ^Is i(^ bann

aber nad) erfolglofen ^emül)ungen bes 2)rcsbener

^Irgtes um meine (Sntlajfung bat, bewilligte ©eine

SJtaieftöt felbige groar aud) balb — aber mit Sapriois

^ontrafignatur unb o^ne jebes freunblid)e 3Bort, roas

mid) ja \d)on beutlid) genug erfennen lie^, ha% id)

in Ungnabe entlajfen tourbe; inbeffen bas töurbe mir

au^ in mand)erlei gorm nod) beutlid)er gu erfennen

gegeben unb l)at fid) aud) nie toieber geänbert.

^Ifo befanb id) mid) nun toieber in gleid)er Sage

mit meinem \)od) unb l)er3lid) Derel)rten bisl)erigen

S5orge{e^ten. 2)iefe „gleid)e Sage" l)atte jebod) bie
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mir fel)r fd)mer3li(^e (£igentümIicE)feit, bafe toir nun

nid)t toeiter an bemfelben Orte, fonbern rocit üon*

einanber rDoI)nten, nur gang feiten unb auf furge 3ßit

ütelleid)t gufammenfommen fonnten, „münbltd)e" ®e*

fpräd)e alfo faft gar nid)t gu fpred)en t)atten, unb

„fd)riftIid)e",b.I).SrtefrDed)fel, füglid) bod) nur bei aus-

rei(^enb röid)tigen, tDieber!et)renben 5Inläffen pflegen

fonnten. Sin fold)er ^nla^ toar für mid) ja unbebingt

ber iäl)rlid) tDieber!el)renbe ©eburtstag bes dürften,

unb ba meine ©ratulationsbriefe gum i. 5Ipril immer

fo gütig unb balb beantwortet rourben, fo follte man

meinen, ba^ immerl)in eine ^n3al)l fol(^er f(^riftlid)er

(5efpräd)e l)ier and) follte ^lufna^me finben fönnen.

2)em ftel)t jebod) entgegen, ba^ 5lbf(^riften ober (£nt-

roürfe meiner ^Briefe nid)t eaeiftieren unb ba5 (^^had)t'

nie natürli(^ nid)t mel)r l)elfen fann.

5Bon ben näi^ften üier 3al)ren l)abe id) feine bc=

fonberen Erinnerungen l)ier gu berid)ten, a)ol)l aber

üom 3^1^^^ 1895: ba überbrad)te mir am 7. 3anuar

ber bamale thzn Don 5^öölin nad) i^onftang cerfe^te

§err Oberpoftbireftor mit feinem 5lntritt5befud) 3U=

gleich einen l)er3lid)en ©ru^, b^n il)m ber gürft Sis-

mard für mic^ mitgegeben l)abe. SJleine banfbare

5reube barüber üerroanbelte fid) balb ins (Segenteil,

als ber §err im roeiteren ©efpräd) bes Zobzs 3l)rer

2)urd)laud)t ber grau gürftin gebad)te. 2)aüon — üon

bem 2^rauertage bes 24. S^loüember 1894 — toar no^

feine 5^unbe bis l)ierl)er gu mir gelangt!
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3n tief trauriger ^nteilna{)me fd)rieb id) am näd)ftcn

flage einen längeren Srief nad) S5ar5in mit t)er3lid)em

3)an! für bie gett)ät)lte S^ermittelung, toorauf id) bann

folgenben ^rief bee g^ürften üom 22. 3anuar 1895

empfing

:

„5i^iebri(^öru^, 22. ^cinuar 1895.

®eet)rter greunb.

5f)r liebenetDürbigee (5d)reiben ift mir eine befon=

bere g^eube geroefen im 5lnben!en an has freunb-

f^aftlid)e 2Bo()lroonen, töelc^es uns in ber gansen

3eit unfrer gemeinfamen 5lmt5tl)ätig!eit uerbunben f)at

unb beffen id) mid) ftete banfbar erinnere aud) im

9{üdblid auf unfre legten bienftlid)en ^e3iel)ungen.

2)ie freunblid)en SBorte 3{)rer 2;{)eilna^me t)aben mir

befonberö rooI)l getf)an unb id) bitte (Sie getoi^ 5U

fein, ba^ 16) 5{)r perfönlid)eö Srget)en aud) naii} bem

^uf^ören unfree bienftlid)en S5er!e^r5 mit leb!)aftem

antreffe üerfolgt unb mid) fel)r gefreut l)ahz, roenn

id) 9fla(^rid)t erl)ielt.

3l)r Srief erroedt mir Hoffnung, bafe Sie bem

9florben 2)eutfd)lanb5 nid)t immer fern bleiben toerben

unb mir in biefem Stalle erneut bie (£^re 5I)re6 ^e=

fud)e5 er3eigen toerben. 5nebrid)5rut) ift von Berlin

au6 in 3V4 6tunben 3U erreid)en, ba bie (3(^nell5üge,

bau! ber freunblid)en gürforge unfres Sollegen OJlag-

bad[), beffen 5lnorbnung Don feinem Sfla^folger über=

nommen ift, auf l)iefiger Station für meine ®äfte

galten. 5d) toürbe nur um furge telegrapl)ifd)e ^n-
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fage am 2^age ^uüor bitten, bamit id) t)eiTnifd) bleibe.

3n ber Hoffnung, Sie perfönlid) roieber 3U begrüben

bin id) ber 3I)rige (ge^.) t). ^ismard"

^ie {)ierin entt)altene ©inlabung nad) S^riebrii^ö-

rui) toirfte gufammen mit einer [päteren amtlid)en

^ufforberung gur 3:^eilna^me an ber feierlid)en (Srunb-

[teinlegung für bae ^ai[er*2BilI)eIm=9tationalben!mal

in Berlin mz^x als ^inreid)enb auf mid) ein, um bzn fo

freunblid)en SBorten bes gürften: er f)offe, ba^ id) bem

S^orben 2)eutfd)Ianb5 nid)t immer fern bleiben toerbe,

red)t balb Solge 3U leiften unb 9Jlitte ^uguft eine groei-

bis breitoö^ige 9^eife bal)in toirflid) anzutreten.

^ie geier ber ®runb[teinlegung in Berlin gab, von

i^rer unmittelbaren ^Beftimmung abgefel)en, mir eigent-

lid) nur eine tool)lt)erbiente Erinnerung haxan, bafe

id) bod) eigentlid) nid)t me^r t)ierf)er gehörte; 8eine

OJlajeftät I)atte feine 3^it get)abt, meine 93lelbung an»

3unel)men, unb mic^ aud) nid)t bemerft in ber großen

OJlenge ertDün[d)terer 5eftteilnet)mer. Um fo Iebf)after

empfanb iä) mhtn meiner gellen greube auf b^n nun

nat)enben Sefud) in 5riebrid)6ru!) meine ^flid)t, meine

fd)öne ^flid)t bagu.

3d) fut)r alsbalb nad) Hamburg unb melbetc mid)

bort aus bem $otel telegrapl)ifd) in 3rriebrid)5rut) an.

(5e{)r balb !am bie ^Introort:

„6el)r millfommen l)eute gu 3:ifd) mit 91ad)tlager.

Sd)lage cor 3^19 fß<^5 ^?)^ B^fin^ig Don Hamburg,

hm id) l)alten laffe. d. Sismard."
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^ünftltd) toar id) ba. 2Bic glüdlid) unb too^l füf)ltc

id) mtd) tDteber in bem fd)önen §au[e, in bem id)

fo oft jd)on tt)id)tiger geifttger Ulrbeit obgelegen unb

cbler (Senüfje teilt)Qft geroorben, in bem bet Derel)rte

liebe 3ür(t mid) toieber fo freunblid) unb gütig emp*

fing toie je — aber bie grau gürftin?? fie

toar ja nid)t mef)r unter ben Qehznhzn; nur 'ü)i ^ilb,

il)re (Erinnerung lebte in uns, üerliefe uns nid)t.

^eftimmte (Sefpräd)e üon biefem 2;age, üon biefen

fd)önen ©tunben ^abe id) nid)t notieren unb in bem

alternben ®ebäd)tni5 nid)t fo feftl)alten tonnen roie

frül)er; id) fann nur ben ©efamteinbrud bee bamali==

gen SBieberfe^ens unb ®eban!enauötaufd)e5 berieten

:

er toar er^ebenb unb beglüdenb. (Sin ^efonberes jeboi^

fann id) urtunblid) genau, 3Bort für SBort, roieber=

geben: ^Is id) na(^ allen ^ol)en (Senüffen unb g^reu*

hm bes 2^age5 has fo liebeneroürbig offerierte 5Jlad)t-

lager auffuc^en toollte, reid)te mir ber 3^ürft nod) einen

^Uötd)nitt aus bem §annoüerfc^en S^ourier (9^r. 19637)

für hm galt, ba^ id) 3um (£infd)lafen etroae lefen

roollte. Unb i(^ las es in ber ©rcoartung eines ^übfd)en

6(^er3es; aber es toar ^olitü, ernjte, toeitfel)enbe ^0*

litü, bie bie §anb unferes toeiteftfeljenben ^olitüers

mir angeboten ^atte. ^er 5lrti!el lautet:

„2Bir lefen in ben ,(5ren3boten':

(Sin 3uföII ^ßt)t uns folgenben (Sntrourf eines

Segrü^ungsartifels auf hzn 6d)reibtifd), bzn officiöfe
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3febern aus 5[nla^ bes bemnäi^ft bet)or[te!)enben Se*

fud)5 5f)rer l)öd)ft gnabertreid)en gro^britannif(i)en

SJlajeftät in 2)eut[d)lanb für bas ßeiborgan bes 9^eid)e*

fanslers 3ured)t gemad)t f)abert. ,3f)re SJlajeftät, f)eifet

es ba, fann in 2)eutf(^tanb ftets einer t)er5lic^en ^uf*

na!)me fidier fein, 3unäd)jt als ©ro^mutterunferes
5lai|er6, bann als greunbin unb S5erbünbete ^eutfd)*

lanbs. Swax \)ahm es bie ^eutfd)en von \d)zx mit

bem fali{d)en ®e[e^ gehalten unb htn grauen in öffent^

lid)zn 51ngelegenl)eiten feine ent|d)eibenbe Stimme ein*

geräumt. 2)ennod) ftet)t aud) bei uns bie poIiii[d)e

2Bei5t)eit ber (Srofemütter, Sd)roiegermütter unb Xanten

im f)ö(^ften 5In[et)en, gern unb toillig Ieit)en it)r hti

uns Surften unb Staatsmänner if)r D^x. 2)ie ^e*

bingungen, bie ber 5^rone für it)r 2Bir!en in 2)eutfd)=

lanb gegeben finb, unterfd)eiben fid) freilid) fel)r toefent*

lid) von benen, bie in ©nglanb gelten. 3^1 ^^^ felbft*

lofen 2Beisl)eit ober gu ber roeifen (Belbftlofigfeit, gu

^llem gläubig 3a unb ^men 3U fagen, roas bie von

ber ^Ration präfentirten 9Jlinifter 3l)rer gro^britanni-

fd)en SJlajeftät nur immer üorfd)lagen, l)at fid) bie

3Jlonard)ie in 2)eutfd)lanb nod) nic^t l)inburd)gerungen.

2)as rüdftänbige beutfd)e Staatsred)t fennt nod) ein

eigenes 9^ed)t unb besl)alb aud) eine ^flid)t bes §err-

fd)ers, aud) an feinem 2^l)eile über bas SBo^l ber

2)euttd)en nad)5ubenfen unb es nad) feinem beften

S^ermögen 3U förbern. ^lls 5Be^errfd)erin ®rofebritan*

niens unb i^aiferin von Snbien roirb 5l)re SJlajeftöt
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unb tocrben $od)bero treugeborene Untertt)anen aud)

bei uns nad) ber Uxt ber ^e3ief)ungen abgefd)ä^t

roerben, bie fie 3U 2)eut{cf)Ianb unterhalten. Siel)er

glaubte man, englijd)e 9Jlinifter, gleid)r)iel aus toeld)er

Partei fte l)erDorgegangen feien, l)egten feinen fel)n-

lid)ern 3Bunfd), als fid) aus ber ^aut ber bummen

^eutfd)en Stiemen gu fd)neiben, nad)bem fie mit einigen

tappifd)en unb tölpell)aften (Komplimenten il)r gerg

gerül)rt l)ätten. 3e^t aber roei^ aud) bei uns 3eber=

mann, ha^ bie §aupt* unb Sarbinalinterejfen beiber

(Staaten burd)au5 biefelben (inb. 2)eut[d)lanb f)at hzn

bringenben SBunfd), üon bem 58alla[t feiner (Kolonien

befreit 3U raerben, unb ©nglanb ift gro^mütl)ig genug,

fie uns für ein billiges ab5unel)men. Unb giebt es

rDol)l bringenbere ßebensintereffen für 2)eutfd)lanb,

als baJ3 bas ^amirplateau üon hzn nad) bzn inbifd)en

^efi^ungen S^rer SJlajeftät üorftrebenben 9^uffen nie«

mals überfdjritten toerbe, ober ba^ in Siam ber Union

3ad ftets einige 3oll ^öt)er roel)e als bie fran3öfifd)e

2^ricolore? Ss toürbe besl)alb allen logifd)en 95oraus=

fe^ungen guroiberlaufen, roenn 2)eutfd)lanb unb föng*

lanb nic^t alleseit unb überall oerbünbet blieben. (Ein

greunb follte besl)alb au(^ bes Jyreunbes 6c^tDä(^en

ertragen lernen. 9Jlit Sebauern glauben toir fügen

3U muffen, ha^ S^rer SJlajeftät Ü^egierung in bzn legten

3rr)ei 3ö^i^f)u^'^^i^t^^ ^i<i)t immer baran feftgel)alten

l)at 3a man muJ3 fagen, bafe bie SJlinifter 3f)rer SÖlaje«

ftät unb 3l)rer erlaud)ten 33orgänger o^ne Unterfd)ieb
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ber eignen ^artetftellung immer eine ftar! betonte

Steigung gu biplomati[d)en Unt)erfd)ämt!)etten gegen

®eutfd)lanb f)aben ^erüortreten laffen. 2)ie beut[d)e

^oliti! toar toö^renb biejer !Sz\t, voh gefte{)en es,

meift I)ilfloö unb fd)toad)müt^ig. 2Bir 2)eutfd)en Der-

el)ren gerabe be6l)alb ben dürften ^ismaxd, toeil er

i\)x 9^ü(Jgrat ein roenig geftärft I)at, unb roir [inb j(^on

red)t gelef)rige (3d)üler feiner (Strategie getüorben,

greunbe unferer greunbe, 3^einbe unferer geinbe 3U

fein, Dor Willem aber bie Stationen mit bem äufeerften

^rgtDo!)n 3U betrad)ten, bie fi(^ mit leeren gänben

unb f)o{)lem ^atl)05 als feine gro^mütterlid) beforgten

greunbe auffpielen. ©6 fel)lt be5{)alb in 2)eutfd)lanb

nid)t an Stimmen, bie ein 3ufammenge^en mit gran!*

reid), beffen ®efül)le ja aud) 3^rer SJlajeftät SJlinifter

ieber3eit aufs ängftlid)fte 3U fd)onen bemüf)t finb, für

r>ort{)eilI)after t)alten, als fid) an platonifi^en Siebes-

betl)euerungen von jenfeits bes Kanals 3U beraufd)en.

2BäI)renb it)re6 Sefud)5 in 2)eutfd)lanb toirb 5l)re

SJlajeftät ®elegenl)eit I)aben, fid) über bie öffentli(^e

Meinung 2)eutfd)Ianb5 aufs genauefte 3U unterrid)ten.

6ie roirb finben, ha^ es nid)t bie fd)le(^teften unb

nid)t bie tl)örid)tften 2)eutfd)en finb, bie hm leibigen

3töiefpalt mit unferem roeftlic^en 9flad)bar be6f)alb fo

fd)roer bebauern, töeil er 3f)rer SJlajeftöt ^oliti! eine

fo f(^öne (Selegeni)eit giebt, auf Soften ber feftlänbi*

fd)en '^ädjtz in colonialen unb anberen untergeorb-

neten fragen im 2^rüben 3U fifd)en. 5l)re SJlajeftat
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roirb toeiter finben, bafe toir ^rcar aufrid)tige SetDun-

berer bee englifd)en (3d)u{)rDer!5, bee grod^Soat unb

bee'JßatDn^Xenniöflanellö getüorben finb, bafe toir

aber gang unb gar feine £uft me!)r oerfpüren, um
ber fd)önen ^ugen 5l)rer inbtfd)en SJlajejtät roillen

aud) ferner unfere §aut für fie unb §öd)ftbero Unter-

t!)onen gu SJlarfte gu tragen. 2)ie 2)eutfd)en erinnern

fid) gerabe je^t einiger cor 25 3^^^^^ beftanbenen

i^ämpfe, bei benen fie mef)r braue 6öt)ne auf ber

2BaI)lftatt liegen gelaffen t)aben, ale 3{)re SJlajeftät

beim 6d)all it)rer 3Berbetrommel überfiaupt nur an

Solbaten aufzubringen üermag. 6ie fönnen nid)t gang

üergcffen, ha^ fid) gerabe toäf)renb jener blutigen 2^age

bie Sr)mpat^ien unferer englifd)en 35ettern übertoiegenb

auf ber Seite unferer geinbe befanbcn, roenn fie fid)

aud) nur in einem fd)U)ungl)aften §anbel mit ^appfol)len

nad) ber S^ormanbie erfd)öpften. SBenn 5l)re HRajeftät

fi(^ mit biefen unb ä!)nlid)en (Stimmungen ber 2)eut=

fd)en üertraut mad)t — unb il)rem (5d)arfblid bürfte

nid)t entgangen fein, ba^ bie 2)eutfd)en ingrr)ifd)en

eine S^lation geroorben finb —
, fo fann has bem

(£inr)ernel)men beiber Staaten nur frommen. 23ielleid)t

beftimmt fie, roenn fie in politifd)en 2)ingen überl)aupt

eine QTteinung gu äußern roagen barf, il)re SJlinifter,

Samoa gu räumen, bie 9Balfifd)bai, Sanfibar, 9Bitu-

lanb unb einige anbere in beutfd)e5 Srleifi^ gerammte

^fäl)le l)erau5gugeben, bie Suren als unfere greunbe

gu refpediren, panafri!anifd)en unb fonftigen S^räumen

o. (3(^ol3, Sistnord. 9 I2Q



ber über bie SBogen bes SBeltalle ^err[d)enben Sri»

tannia 3U cntfagen unb bergleid)en mer)r. 9Benn bas

ge[d)e!)en fein toirb unb bte cngltfd)en ©taatsmänner

5uglei(i) gelernt I)aben tüerben, gegen eine gro^e 9lation

unb gegen il)r als ©aft bei if)nen toeilenbee Ober*

f)aupt eine etroae ad)tung5D0llere Spradie gu führen,

bann fann es Dielleid)t !ommen, ba^ eines 2^ages aud)

^eutfd)Ianb, toieroo!)! nad) genauefter, felbftfüd)tig(ter

Prüfung bes gür unb 2Biber, erroägen roirb, ob es

nid)t feinen liebeüollen englifd)en 25ettern bei ber einen

ober anh^x^n il)rer mancherlei fteinen 5Bebrängnif[e

auf bem ©rbball gefällig fein fönnte.'"

5(nt anberen OJlorgen nad) !)er3lid)er banfbarer 2^er»

abfd)iebung fe^te id) meine Steife nad) bem Slorben

fort bis ^iel, unb nad) Sefal)rung bes großen 5^anals,

beffen Eröffnungsfeier unter 5^aifer 2Bill)elm bem

©rften mir gan3 anbere, lebenbige (Sinbrüde l)inter*

laffen l)atte als bie Jyeier ber ©runbfteinlegung feines

"D^ationalbenfmals in Berlin, nod) roeiter gu bem fi^önen

Flensburg. 2)ort toäre id) gern nod) länger geblieben,

aber id) mu^te rüdroärts eilen, um am i. September —
nur als ftiller ^rioatmann — ber (£inrDeil)ung ber

5laifer'2Bill)elm»©ebäd)tnis!ird)e in Berlin beirool)nen

5U fönnen. 2)as roar eine anbere g^eier als bie jener

üoraufgegangenen ©runbfteinlegung — unb rDeld)e

lebenbige fd)öne Erinnerung an h^n gefeierten ilaifer

rief gerabe fie toieber toad) in mir! Sang roar's

5d)on l)er; an einem trüben 6onntage, an bem id)
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töirfUd) einmal S^^t l)atte, [tatt meiner lieben grau

beten ^la^ im nal)en 2)om ein3unel)men, roaren nid)t

üiele ^nbäd)tige im ®otte6l)au[e erfd)ienen, aber ©eine

9Jlaje(tät ber ,9tai[er roar fd)on ba in feiner ßoge, gang

allein, ^ad) einigen 931inuten trat fein Wiener gotn^

unauffällig an mid) l)eran mit btn leife gefprod)enen

3Borten: „6eine SJlajeftöt rDünfd)en, ba^ ©x^ellen^ gu

3l)m l)inauffommen." 3d) glaubte, ee roürbe fid) töol)l

um eine tDid)tige unb eilige ©taatsangelegenlieit l)an*

beln, unb wax nid)t toenig überrafd)t, als ber S^aifer

fo rul)ig roie l)ulbt)oll, mit ber §anb auf bzn leeren

©tul)l neben fi(^ roeifenb, fagte: „^Bir finb ja brausen

immer 9lad)barn, fönnen'5 bod) aud) l)ier fein" — unb

roir blieben'ö, ol)ne irgenb eine Staatsangelegenheit 3U

befpred)en, nur mit toenig freunblid)en Semerfungen

3ur ©tunbe, bis ^um S^luffe bes (Sottesbienftes: ein

immerl)in bemerfenetoettes ^Beifpiel, toie bie eoange*

lifd)e 5litd)e auf fo oetfi^iebenen 6tufen ftel)enbe 9Jlen-

f^en in il)tem ^eteid) ^ueinanbet fül)ten fann, al&

toäten fie gleid).

^ie neubelebte, mit l)eut nod) roettoolle ©tinnetung

an jenen 6onntag mad)te mit fd)lie^li(^ bod) aud) bie

9leife nad) Setiin tei^t banfensroett unb l)ätte geroife

3U einem fel)t inteteffanten ©efptäd) mit Sismatd 5Im

la^ gegeben, roenn fie mit üot bem Sefud) in 5tieb=-

ti(^5tul) ine ®ebäd)tniö getufen rootben toäte; benn

in bet nimmet etfaltenben l)et3lid)en 2^etel)tung

unfetes alten faifetlic^en §ettn roaten mit fo einig
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unb treu, ba^ toenig Stunben unferes 3u(ammenfein5

ot)ne eine töarme lebenbtge (Erinnerung an it)n Der-

flojfen roären. —
2)te näc^ften 3^^^^ brad)ten bem 3^ürften met)r

5^ran!l)eit unb S^mer^en, feinen rDaI)ren greunben

umfo \ml)X teilnal)m5DoIlen Plummer, aber ba5tDi(d)en

mand)esmal aud) roieber ^bnal)me ber Seiben unb

erneute Hoffnungen. 5m 3rrül)ial)r 1898 I)atte ein

fold)er 2Bed)feI t)^n gürften ermutigt, bie von ben

Hamburgern 3U feinem ©eburtstage üorbereitete feier-

Iid)e Segrü^ung groar nid)t fc^on am i. ^pril, rool)!

aber fpäter im 6ommer empfangen 3U roollen. 9Jlein

(Sratulationebrief gum 1. ^pril 1898 nat)m f)ierauf

lBe3ug unb lautete fo:

„6eel)eim bei ilonftan^, bzn 30. SJlörg 1898.

Suer 2)urd)Iaud)t finb, roie id) mit Setrübnis er-

fal)ren, jüngft von 5^ran!t)eit unb großen Sd)mer3en

!)eimgefud)t toorben, — aber gottlob folgten balb

roieber beffere unb gute 91ad)ri(f)ten, unb bie fd)önfte,

frot)efte roar bie, ha^ (£uer ^urd)laud)t h^n Hamburger

S^eftgug im Sommer anne!)men tDollen.

2)a6 ift gang l)elle, 3UDerfid)tlid)e Hoffnung! unb

mit \\)x rerbinbet [\d) ber !üt)ne 2Bunfc^, h^n Höiii=

burgern mid) t)ielleid)t anfd)lie^en ober an irgenb einem

anberen 2;age ha^ gleiche ©lud roie jene f)aben 3U

bürfen: (£uer 2)urd)Iaud)t roieber gu fe^en!

3n5ti)ifd)en barf id) l)eut nur meine innigen ©e-

burt5tag5glüdcoünf(^e toieberI)oIen unb meine ange«
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legentltd)en (£mpfcl)lungen an bic bort ücrfammelten

!)od)r)ere{)rten 5!)rigen, bie \[ä) meiner gütig nod) er»

innern, t)in5ufügen. 3n unroanbelbarer 2^reue unb

2)an!bar!eit ^ah^ id) ufto.
(g^^) ^^^ (5d)ol3."

Sein le^ter ^ntroortsbrief üom 6. ^pril 1898, nid)t

mel)r eigen!)änbig gefd)rieben, rr)oI)l aber fo unter-

fd)rieben, ift t)ierunter abgebrudt:

„5riebrid)6ruf), btn 6. ^pril 1898.

(Seet)rter 5reunb,

\ä) bitte Sie, meinen t)erbinblid)|ten 2)an! entgegen»

5unel)men für 3{)re freunblid)en ©lütoünfd)e, bie für

mi(^ üon befonberem SBert^e [inb, rüeil meine ©rinne»

rungen an unfere gemeinfame 2f)ätig!eit gu ben an-

genet)mften meines minifteriellen ßebene get)ören. Ss

roürbe mir eine gro^e greube fein, Sie im Sommer

l)ier 5u fet)en, unb id) bitte Sie, t)erfid)ert 3U fein, ha^

5l)r ^efu(^ 3U jeber ^\:)mn conüenirenben 3^it mit

roillfommen fein toirb. c^^^ Sbriqe

(geg.) ü. Sismard"

5Im Sd)luffe biefer ^iemardgefprädje füge id) nod)

einen furgen ^rieftDed)fel mit bem (Srafen §erbert

D. ^ismard, bem nad)maligen gleiten dürften ^is»

mard, ^ingu, mit bem id) in bem beften foIIegiaIifd)en

S^erpltniö geftanben ):)ahe unb bem id) bat)er gerne

aud) t)ier ein Heines 3)en!mal fe^en tDill.

®r fd)rieb an mid) am 25. 3uni 1890 roie folgt:
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, „i^önigftcin, 25. 6. 1890.

(Euere (gxcelleng \)ah^n, tote td) aus bzn 3^ttungen

erfel)e, 3^re ^b(id)t, im Saufe bes ©ommers btn 2)ienft

3U quittieren, fd)on beim beginn biefer 3a{)re55eit gut

^luefü^rung gebrad)t. 2Benn biefe 91ad)ric^t mir nad)

bem, roas id) üor 3 SJlonaten von 5l)nen f)örte, aud)

nid)t gang überrafd)enb !am, \o l)abe id) fie bod) nid)t

o{)ne Seroegung üernommen, unb iä) tann es mir ba-

I)er nid)t cerjagen, bie (Smpfinbungen, tDeld)e [ie in

mir roedt, (Euerer (EaEcelleng gum 5Iu5brud gu bringen.

3Benn id) im erften Seil ber mel)r als lo 3al)re, toä^*

renb roeId)er id) bie ®^re f)atte, mit 5l)nen in gef^äft«

lid)en unb per[önlid)en 58e3ie{)ungen 3U fte!)en, aud)

nur eine untergeorbnete Stellung in ber ftaatlii^en

§ierard)ie einnal)m, fo toar biefelbe bod) bagu angetan,

^\:)mn nä!)er gu treten, unb id) roerbe niemals bie

ßiebeneroürbigfeit unb freunblid)e 3uüor!ommenl)eit

üergeffen, mit ber 6ie mir ftets begegnet finb. 3(^

barf tDot)I l)offen, t)a^ (Sure ©aecelleng mir 3l)rer}eit6

aud) ferner ein gutes 5Inben!en berDaI)ren roerben, unb

es toirb mir jebergeit eine gang befonbere ^t^nb^ fein,

^):)mn roieber gu begegnen. 25or allem toünfd)e id)

3l)nen, ba^ 5l)re ®efunbl)eit in ber bet)orttel)enben

9lul)epaufe fo gut als nur benfbar roerben möge, gumal

mit ^egug auf bie ^ugen, toeld)e (5ie fo fel)r ange*

ftrengt Ratten. 6ie nehmen jebenfalls in bie otia quae

Deus nobis fecit bas (5efül)l mit, mel)r unb nu^'

bringenber für ba^ ^efte bes ßanbes geroirft ^u^aben
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tote bie meiften anberen, ti)eld)e SJlinifterpoften inne

f)atten ober ]^aben.

3n untoanbelbarer S5erel)rung bleibe id) (Surer (£x-

celteng treuergebener (ge3.) ®rf. Sismard"

3d) an it)n am 27. beejelben SJlonatö roie folgt:

„Berlin, ben 27. 3uni 1890.

©uer ßaecellen^ l)aben mit 3l)rem überaus gütigen

Briefe üom25.b.9Jl.mir eine gro^e g^reube bereitet, ^uc^

im 2^rubel ber S5orbereitung eines totalen ^bmarfd)eö

unb Hmgugee möd)te id) es bod) nid)t um einen 3^ag oer-

yd)ieben, bafür Don gangem bergen mid) 3U bebanlen.

3=ür meinen reblid)en 2Billen, bem S^aterlanbe in

biefer großen erl)ebenben 3eit aud) mit meinen geringen

Gräften 5U bienen, ift mir nimmer ein anberer 2Beg gang=

bar unb gut erfc^ienen als ber: gang unb treu ein an--

fprud)slofer aber l)ingebungsDoller ®el)ülfe 3l)res §errn

S5aters gu fein. 3d) l)offe, biefen (£l)rentitel in ber Arbeit

eines 3al)r3el)nts geroonnen gu l)aben; \\)n bereinft un*

t)erfel)rt mit ins ®rab gu nel)men, roirb meine ©orge

bleiben, unb in il)r toerbe id) m\6) namentlid) aud) mit

S^nen, üerel)rter §err ®raf, immer innig üerbunben

roiffen.

Snbem td) 3l)re gütigen 9Bünfd)e für meine ©efunb-

l)eit aus ooller (Seele erroibere unb 5l)nen für hm
liebensroürbigen Seroeis bauernber Si^eunbfd)aft unb

2:eilna^me öanfbarft bie §anb brüde, bleibe 16) ftets

in t)er3lid)er 25erel)rung ©uer S3ecellen3 ergebenfter

(geg.) 6^013."
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9^ad)tDort

5£)a6 gutäett anfd)einenb fet)r gejtetgerte 3nterefje

für neue ^i5Tnardbüd)cr ift wo\)\ n\6)i blo^ bie qan^

natürltd)e 5oIge unferer traurigen bismardlofen 3^it,

fonbern fd)eint gum 2eil au^ burd) berou^t ober un==

betDU^t taufd)enbe (5pe!uIation geförbert gu roerben.

2)enn toenn 5. S. fleine aber roeitüerbreitete S^ttungen

jc^t auf ein im @rfd)einen begriffenes Sismariibud)

bc6l)alb empfe!)Ienb aufmer!fam mad)en, roeil enblid)

je^t erft burd) frei geroorbenes TOenmaterial u. bgl.

roirflid) erfannt unb feftgeftellt, üeröffentlid)! roerben

fonnte, ba^ Siemard nur be5l)alb entla[fen roorben

fei, roeil ber Slaifer gans felbftänbig, oI)ne bie i^m

löftig geroorbene §ilfe Sismards ^abt regieren roollen,

fo liegt es bod) auf ber §anb, ba^ jol(^e (£mpfel)lung

5ur3eit nur nod) auf bie ge[(^id)tlid) rrtinber unter-

ri^tete gro^e SJlenge bered)net fein !ann. Sd)on am
20. DJlärg 19 10 f)aben 3. S. bie „Hamburger S^lad)*

rid)ten" roie folgt berid)tet:

„^er 2Ba!)r^eit gemä^ unb geftü^t auf 3a!)Ireid)e

9JlitteiIungen aus bem eigenen 9Jtunbe bes gürjten

^ismard tonnen roir begeugen, ba^ es ein Irrtum ift,

roenn man bie (Sntlaffung bes großen ^an^Iers auf

blofee 9Jleinung5oerfd)iebent)eiten, bie 5roifd)en bem

Slaifer unb it)m begügli^ ber Arbeiterfrage, ber 5^abi*

nettsorber non 1852, über bzn unfontrollierten 25er=

!et)r bes 5^an3lers mit ^arteifüfirern ^la^ gegriffen

Ratten, gurüdfü^rt 2)er roat)re ®runb bafür, ba\^ ber
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crfat)rene, betDäf)rtc, beifpteltos erfotgretd)e unb mit

einer Autorität oI)negIeic!)en auegerüjtete gro^e (BiaaiS'

mann f)eute uor 20 3cit)ren feinen ^la^ räumen unb

U)n einem politifd)en ^nalpl)abeten überlajfen mu^te,

beftanb ein5ig in bem von Dfletbern unb ©egnern bes

Surften ^ismard eifrigjt geförberten unb gesteigerten

brennenben 3Bunfd)e bee 9Jlonar(^en, allein 3U regieren.

(£r röollte hzn ©eroaltigen lo5 toerben, ber il)m in*

folge feiner roeltl)iftorif(^en Stellung, feiner ungeheuren

Überlegenl)eit, feiner Unbeugfamfeit unb feines ftarfen

3Billen5 allmäl)lid) unbequem geroorben roar. (£rroolltc

bie erbrüdenbe öeroengeftalt au(^ be9l)alb nic^t mel)r

an feiner Seite l)aben, roeil, folange Srürft ^ismarrf

im ^mte blieb, alle ettoaigen (Erfolge ber neuen l'aifer*

lid)en ^oliti! in ber öffentlid)en 9}leinung biefem 3U=

gefd)rieben toorben toären. 2)a5 roar für bzn jungen

cl)rgei3igen ^aifer ein unerträglid)er 3uftanb. So
rourbe 3^ürft SiemariJ ge^mungen, 5U gel)en. ^er junge

9Jlonard) toollte ber 2Belt geigen, toae er fönne, er

toollte 2)eutfd)lanb l)errlid)en unb großen 3^iten ent=

gegenfü^ren — aber ol)ne Siemarcf. 2)a^ ber ilaifer

bamalö an feine 3:äl)igfeit, fein eigener Rangier gu

fein, b^n dürften ^Biemard nid)t nur üoll 5U erfe^en,

fonbern i^n nocl) in bzn 6d)atten 3U ftellen, roirfli^

geglaubt l)at, ift 3toeifello6. ^erfönlid) fi^merslid) ^at

ber gro^e Slangler nur bie rüdfid)t5lofe ®ile empfunben,

mit ber er unb bie Seinigen aus bem 9leid)6fan3ler*

palaie üertrieben roorben roaren. ,(£aprir)i ftanb mit
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[einen fieben Sad)en nor ber 2^ür unb begel)rte berart

brängenb ©inla^, bafe tDir unferen 5Iu65ug §al6 über

S^opf x)ornef)men mußten unb babei in Unbequemlid)-

feiten gerieten.' SBenn es etraa^ gibt, ha^ auf ha^

(Empfinben jebes guten 2)eutfd)en, ber |id) pietätnoll

ber großen 2)an!eö[(^ulb betonet ift, bie .Haijer unb

9^eid) bem gürjten Sismarcf gegenüber obliegt, rDal)r==

l)aft empörenb eintöirfen mu^, fo ift es biefer äußere

25organg, ber gan3e 'iSänb^ fprid)t. 3n has gleid)e

S^apitel gel)ören aud) bie (gmpfinbungen, bie im ^a\)Xt

1892 unfer beut[d)e5 S3olf burd)3itterten, als bem dürften

^ismard felbft bie Xeilna^me an ber $od)3eit6feier

feines 6ol)ne5 in 2Bien burd) bie befannten Urias-

briefe cerbittert rourbe, bie feinen (Smpfang beim Raifer

Errang Sof^f unmöglid) mad)en follten. 2)ergleid)en

tann nie üergeben unb üergeffen roerben! SBas bamals

üerfd)ulbet toorben ift, räd)t fid) je^. Unauegefe^t fte^t

Sismards gigantifd)er 6d)atten l)inter bem 9Jlad)tl)aber

üon l)eute, mal)nenb unb brol)enb. 5Iuf btn Sippen

aller beutfc^en Patrioten aber fd)roebt bie grage: toäre

es nid)t anbers unb beffer mit bem 2)eutfd)en 9ieid)e

gefommen, roenn man t>tn alten Reiben rul)ig, roie

er geroollt, in ben 6ielen l)ätte fterben laffen? ©inet

ber ,5Rad)folger' bes großen Sian^hxB äußerte uns

gegenüber einmal im ^riüatgefpräd), als es il)m bar^^

auf anfam, bie ,§amburger 9^ad)rid)ten' günftig 3U

ftimmen, er l)alte bie ©ntlaffung bes gürften 5Bismard

für bas größte Hnglüd, bas $reufeen unb ^eutfd)lanb
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|ett ber Sd)lad)t von 2^na betroffen f)abe. 2Bir glauben,

ba^ ber Mann bamit 9le(^t f)atte. 2)e6f)alb mu^ ber

20. 9Jlär3 als ein ehzn fo fd)toerer 2^rauertag für bie

gan5e beutfd)e Station gelten, toie ber Sag üon ^zna

unb ^uerftäbt."

3n fold)er Über5eugung {)ot aud) rool)! eine gro^e

9Jlel)rl)eit fd)on längft gelebt unb ift aud) biefes ^ud)

gefd)rieben roorben; jebod) nid)t im entfernteften etroa

mit ber täufd)enben ^b[id)t, eine gro^e politif(^e 9leuig»

feit er[t aufbeden gu toollen, fonbern lebiglid), um auf

biefem fd)on gan3 befannten ©oben fid) beroegenbe

35or!ommni[fe intereffanter ^rt in buri^roeg freunb*

lid)er unb rool)ltDollenber ^eleud)tung gu üeröffentlid)en.

5Diee l)ätte aud) frül)er fd)on unbeben!li(^ gefd)el)en

fönnen, toeil fieSDlilberungenunb fpätereS5erjöf)nungen

fo toenig üer!)inbert t)aben roürben roie ernftere S5or-

fommniffe unter 5^aifer 2Bil^elm bem ^ften.

2)ieö möd)te id) bie geel)rten ßefer unb Slritifer bes

Sud)e5 bitten, ni(^t 3U überfel)en.
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®o^Ier, (Suftao d., preu^. 5^ul=

tusminifter 75. 98. 99.

„®ren3boten" (2ßo^enf(^rift)

125.

§a{)n!e, 2ßilf). o., Gt)ef bes ^lilu

tädabtnetts 2BtIt)elms IL, (5e=

neralabiutant 119.

Hamburg 56. 71. 124. 132.

„Hamburger 9Zad)rlcf)ten" 136

bis 139.

§QmTnermüf)le b.9Sar3in 39. 78 f.

„§annoDerfd)er Gouricr" 125.

§auptban! = 9^eirf)s=§. 13.

§enfurtF), Subroig, preu^. 901int=

fter bes ^nnern 86. 90.

§er3og, 5^ail, Staatsfetretär im

3}lini[terium für (£IfQÖ*fiotf)=

ringen 28.

§ct)bcmann, £ubtDtg Gbuarb,

©cF). 5u[ti3rat, ^rofeffor ber

9^cd)tc 8 f.

§obre(f)t, ^rtl^ur §einri(f), Obcr=

bürgermei[ter, preu^. ginan3=

ntinifter 73.

§ol^enIof)e=Srf)iIlingsfürft,(i;i^Iob=

o^ig, Surft 3u, beutfc^er9?ei(^s=

fQn3ler 126.

^ollanb 85.

§uene, Äarl, (5^reil)err v. ^o'u

ningen=, 3entrumspoIiti!er 70.

5ena, S^Ioc^t bei 139.

3nbien 126. 127. 129.

3nferQtcnfteuer 25 f.

Snoolibenfonbs 28.

3rrebenta 110.

Stolien 28. 110.

Äabinettsorber oom 8. Sept.

1852: 108 f. 136.

5^aiferpro!Ianiation 20 f. 106.

5laifer=2Bil^eIm=Äanal 130.

Gamete, 5trnoIb Äarl (Seorg v.,

preu^. i^riegsminiftcr 27. 28.

i^andbauten, preuöifcf)e 31.

5^arl5ruf)e 68. 69.

i^eubell, 9tobert o., X)ipIomat 10.

5^iel 130.

5^ieu)crSericf)te über ruff.i^riegs»

abficf)tcn 111. 33gl. «Roffauf.

i^irc^e, eoangelifc^e 10. 131.

i^ilfingen 15. 22. 29.

ÄobIen3 38.

5loei)Ier, 9Bir!I. ®ef). ')lat, preufe.

©cnerolbirettor ber inbiretten

Steuern 67. 79. 85 f.



Äöln 70.

„Äölm[d)c 3ettung" 70.

Kolonien, beutfd)e 127. 128. 129.

Äonflittsseit (1862—1866) 19.

Äönig[tein 134.

Äonferoatioe gartet 10. 34. 35.

43. 72 f.

5^on[tan3 7. 68. 122. 132.

5^D5lin 122.

S^rasnoie Selo (Ärasnoe), ru[[.

Scf)Ioö unb Hbungspla^ 111.

Äronbotation 2ßilf)elms II. 93

bis 98.

£cr(i)enfelb, Sugo, ©raf d. unb

3U, bagr. ®efonbter in ^Berlin

52. 53.

fiippc (Fürstentümer) 21.

ßucanus, ^riebr-i^arl^ermonn,

(5el^. i^abinettsrat 105. 119.

£ubtDig II., Äönig oon 5Bar)ern

21. 53. 54.

£uife, 5^önigin non ^reu^en 21.

9J?aI^a^n=®ülö, ^ellmutl^, grei=

I)err d., ®taat5[e!retär bes

9?eid)5frf)a^anites 91 f.

9[RanteuffeI, (Sbroin, greif)err o.,

©eneralfelbmarf(f)all, Statt=

f)alter o. (£IfQ^=fiotf)ringen 21.

22 f. 28.

Süiarienburg (2Beftpreu^en) 79.

aJiar), £. 0., bai)r. (5eneralbiref=

tor ber 3öne unb inbiretten

Steuern 46. 47.

aJki)bacf), Gilbert o., ^rä[. bes

9?eicf)sei[enbaf)namtes, 9[)tini=

[ter bes§anbels unb ber offent=
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Itcf)en mbeiten 14. 73. 74. 103.

114 f. 123.

aRedlenburg 40.

9JleöIer, albert v., Stabtrat 92.

„a^ilitäriDo^enblatt" 98.

Xliiquel, 3oI)onne5 d., national

über. '^Parlamentarier, preufe.

ginansminifter 12. 73.

SKittna^t, Hermann, gi^eif). 0.,

roürttemberg. 9Jiinifter 55. 69.

9KonopoIe (Sranntroein, Spiri=

tus, Zahai) 27 f. 30 ff. 39 ff.

67—72. 74 f. 79.

9Jiüt)Ier, §einrid) o., preu^i[rf)er

i^ultusminifter 11.

SKünc^en 47. 48. 52. 68.

9lationaIUberaIe Partei 73.

9Iorb=0[t[ee=Äanal 130.

9lormanbie 129.

Olmü^ 16. 21.

Dppeln 9.

Cfterreid) 16 f. 19 f. 22. 23. 110 ff.

Cfterrei^ifd)=preuöifd^er 3^elb=

3ug (1866) 19 f. 22.

^^amir, §od)Ianb oon 127.

•«^Panafrüa 129.

^articularismus 40. 41.

'^erponrf)er=SebIniö!r), grieb=

rid), ®rof 0., Ober=(5etoanb=

iämmerer 36.

"ßh^, §ans §einric^ XI., gürft

0., Oberftjägermeifter, frei=

ionfero. Parlamentarier 115.

^-|3o[toer!ef)r. 3nTterbeutfrf)er u.

2BeIt=^. 52—55.



^ISotsbam 81. 82. 84.

^:prQger griebe (1866) 20. 106.

^ref[e 18. 25 f.

^uttlanter, 9iobert o., preii^.

2Rini[ter bes Kultus unb 3n-

nern 73 f.

Queftenberg, i^riegsrat üon

(Scfiillers „2BaUenftein") 20.

5Rabou)tö, Sofep]^ SWaria ü.,

beutfc^er I)ipIomat 23.

9?Qb5itDiII, ^ntort, gürft 3U, lau

[erlirf)er ©eneralabjutant 115.

9?affauf, 5^0Ti[uI in Äieto 111.

S^an^au, Gutio, (5raf v., beut:=

fcE)er Diplomat, Sd)toieger=

fof)n Otto 0. Sismards 56. 92.

9laoene, berliner ©roöinbu[trieI=

ler 14.

9?eicf)san3eiger, Deutf(i)er 47.

9?eicf)sbeamte 63—66.

':)?eirf)5eifenbal)ncn 54.

9iei(i)5für[ten, Souoeränetät ber

65.

lHeid[)5!an3ler. Stellung bes 9?.

63 ff. 114. — ©efeö betr.

Stelloertretung bes 9?. 24 f.

9?ct(i)s!an3lerantt 15.

5?eirf)5fcf)Q^amt 15. 22. 28 f.

9?eirf)5Jteuern 39 f.

9?eicf)stog 62—66. 115. 118.

9icnner, %. v., roürtt. ginan3=

minifter 69.

9?eferoatred)te, [übbeutfdie 52

bis 55.

9?c[fortminifter, Stellung ber

prcufe. 62 ff.

Üieoolution oom 9loo. 1918: 6.

9tiebel, (£mil, 5^eif)err o., hax)x.

5inan3ntini[ter 46 f. 69.

9?ottenburg, 'i^tan^ ^ol)an]U5 v.,

(£r)ef ber 9?eid)5fan3lei 51. 70 f.

103. 115.

Ühifelanb 16 f. 21. 23. 27 f. 110

bis 113. 127.

Sad)fcn 40. 69.

SoIif(^es Grbfolgegefe^ 126.

Somoa 129.

Sanftbar 129.

S(i)IatDe (Sommern) 79.

Sd)leini^, gi^eil^err o., Oberprä=

fibent b. '^Prooins Scf)Iefien 10.

S(f)ol3, 5tnna d., geb. 9J?en^eI,

®entaf)Iin bes S3erfa[fers 58.

92. 131.

—
,
gran3 o., ©e!). Sonitätsrat,

Dr. med., 23ater b. Serfaff. 7.

— , 2ßiir)elm o., Dr. phil., Did)tcr

unb Dramaturg 5 f. 7. 120.

S^ufeSoll f. 3oIIpoIiti!.

Sd)rDeibniö 7.

S(^roeninger, Grnft, ©el). '^ai,

5tr3t 72.

Seet)eim (£anbgut) 68. 132.

Siam 127.

Siebeniäl)riger (Dritter f^Iefi=

fd)er) Ärieg 23.

So3iaIbemotratifd)e Partei 94.

So3iaIpoIitif Sismards 30 ff.
—

5BgI. ^ibeiterfd)u^ge[eögeb.

Stelloertretungsgel'eö f. 9^eid)s-

tansler.

Stepl)an, §einrid) ü., ©eneral=

poftmeijter 14. 52—56.
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Steuer* u. 2Birtfdf)aftspoItti! Sts=

maxds 19. 25. 26 ff. 29—32.
34 f. 39—42. 43—46. 67 bis

72. 74 f. 76—79. 80. 85 f.

Stolberg = Sßerrtigerobe, iDtto,

©raf, fpäter ^üx]i 3u, preufe.

Staatstninifter 13. 17.

Stofd), ^itlbrec^t o., preu^. ®e=
neral, beut[cf)er SIbmiral 24.

Stuttgart 6. 68. 69.

3n^ielen, Äarl v., preu^. 9Kini[ter

bcr öffentl. mbeiten 123.

3:ripeIoIUonce [. Dreibunb.

Ungarn 16 f. 19 f. 110.

93aluta, 31uslänbifc^e ^apter= 80.

23ar3in 34. 36. 39. 41 ff. 44. 48.

56 f. 58. 76 f. 78. 123.

33erbr) bu 23ernoi5, Julius ü.,

preu^. 5^riegsmtnifter 112.

5ßerfa[fung. 9?ei^s=93. 39 ff. 62

bis 66. 118. — ^rcu^ifc^c 23.

62—65. 87 f.

«erfailles 20 f.

23iitoria, 5^önigin oon ®ro^brt=

tannien, Äaiferin oon 3nbien
126—129.

—
, ^rinae^ 9?oi)al oon ©ro^brt^

tannien, Äronprinjeffin oon

^reu^en (5^aiferin griebric^)

50.

35ird^oro, 9?ub., ^at^olog, "^n-

tl^ropolog unb frei[inniger '!po=

litifer 12.

23oigts»9?I)c^, Cortftontin d.,

preu^. ©enerol 27.

„23o[fifc^e 3eitung" 98. 99.

SBagner, Stbolf, ?JattonaIö!onom

35.

Sßäfirungsfrage 35. 72 f.

2BaIfifrf)bai 129.

2BebeII=^iesborf, 3BiIf)elm o.,

preu^. §ausminiftcr 93.

2BeI)ifteucr 26 f.

2ßert^ern, ®eorg, %xt[^ixx v.,

preu^. Diplomat 54.

SBien 23. 138.

„2ßiener Uriasbricf" 138.

2ßill)elm I., Äönig oon ^rcu^cn,

t)cut[(^er Äaifer 8. 13. 16. 17

bis 23. 24. 29. 33. 34. 36 ff.

47. 49 ff. 60 f. 80. 83. 84 f.

88. 94 f. 106. 108. 124. 130.

131 f. 139.

— II., Äönig oon ^^reu^cn,Deut=

fc^er Äaifer 80—85. 86—90.

93—98. 99—102. 104—115.

117. 118 f. 120. 121. 124. 126.

131.136 ff.— Söl^nc (foroeit er«

roäl^nt) : 2ßiIF)eIm, (£itel grieb«

rici), SIbalbert 84.

2ßinbtf)or[t, fiubtoig, gül^rcr ber

3entrumspartei 109 f. 136.

2BituIanb 129.

äßürttemberg 40. 52—55. 68.

3entrum (!at^. Partei) 70. 136.

3oIlpoIitif Sismorcfs 19. 26. 28.

43—46. SSgl. SRonopoIe [otoic

Steuer* unb 2ßirtfcf)aft5poIitif

.
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Sotta'fc^en 93erlage6



S^utfl Otto öott 95iömarce

©cban^en unb (Erinnerungen, yieiie «Muögabe.
©roi'Dfta». SSanb i unt» 2. 5(}|tt einem SSilbniö unb einem

g^affimile 3n .^«Ibleinen gebunbcn «W. 90.—
in ©rtnjlcinen 5)?. 120.—, in .<?albleber ?W. 200.—

2)er britte SSonb 3n J?albleinen gebnnben 9)?. 35.—
in ©anjleinen ?i}i.45.— , in ^alblcber W.65.—

33otföau6gabe. 95anb i unb 2. 3Jlit einem SSilbni^

3n J!>albleinen gebunben 5)?. 45.—

'Knl)anq ju ben Öebanfen unb (Erinnerungen
3tt?ei SBinbe ^n Seinen gebunbcn «JK. 48.—

(Sinjelauögaben:
Äatfer 333irf)erm 1. unb Siömarcf. aJItt i SSitbnio beö

Äaifer» unb 22 33riefbeilagen in ^^affimifebrucf

3« Seinen gebunben ?D?. 24.—

2Iuö aSiömarcfö 35riefit>ec^fe(

3n Seinen gebunbcn Wl. 24.—

5öegn?eifcr burd^ ^iömarcf § (^cbanfen unb (Er*

innerungcn. ^rög.von 5?orfi^obr. 2}]it einem Vortrat

3u Jpalbleinen gebunbcn ?Di. 18.—

^ill^elml.unb ^iömarc^ in il^rem ^riefwed[)fc(

5luömo^I unb (Erläuterungen üon @buarb von ber gellen
@el)eftet ^l 9 —

Briefe an feine ^rauf unb (Gattin, ijeranögegeben

vom 5?urften52erbertS5i6marcf. 2)]it einem ^ütetbifb

ber S'urflin norfj S^ronj t). £enbac^ unb ^e^n weiteren ^ortrat--

beilogen. 7. 21uflage 3n halbleinen gebunbcn 9)?. 65.—

(Srganjungöbanb: (Srlduterungen unb Dlegifier von

^orjl Äof)I 3n halbleinen gebunbcn 9)?. 20.—

53riefe an feine (Gattin an^ bem Kriege 1870/71
Wit einem S^itelbilb unb einem SSrieffafftmile

3n .firtlbleincn gebunbcn 9J?. lo.—

Briefe an feine ^raut unb (Gattin, ^ußwaf)!. 5U]it

einem erlauternben ^nbange ^r»g. von (Sbuarb von ber

jjeiren. STlit 3 SSilbniffen 3n J!)alblcincn gebunbcn gj?. 28.—



gütfl Otto »Ott «BiömarcC

Briefe au bcu ©cncral ßcopotb t)ou @cr(aci^

Df^eu t)r£i9. von ^ r Ä 1) l ©ebunben g)?. 8.—

Briefe beö ©cneratö ßeopolb i?on (3eviaä) an

Dtto t)on ^iömarcf

ijrög. öonijorjlÄot)! ©ebunbcn 9)?. 6.50

^iömavcfd 93rtcftveci^fc( mit ^(ci(l*9^c|on>

^r^g. »on ^ermon öon »Peteröborff ©etjeftet «JA. 4.—

'^luö ^iömarcfö 5^tttiltcn6ricfen

^uötoa^l, für bie ^"9?"^ jafornmengefleru uub erläutert

von ^.@telting ©ebunben «W. 9.—

T>\c potitifc^cu Dieben beö S^^^f^^" 93tömarcf

ijtOorifc^-fritifdje ©efamtauögabe, beforgt von ^orjl ^oi)L

9[|]it einem Vortrat beß 3^ürf[en nacf) S^ranj von Senbod^.

33ierje^n SSanbe ©ebunben je ^. 20.—

jKeben unb ^(nfprac^en beö 5pf^iui|ler^ri^fibeuten

unb O^eid^öfanjtcrö a. 2). Jurflen t>on ^iö^

marcf 1890— 1897
^ritifrfje 2Iuggabe, beforgt von 5?orfi Äo^l

©cbunben 5J?. 20.—

"^iömarcfreben. 1847—1895
5?r6g. von 5?orfi Äo{)I. 7. 2Iufloge, vermef)rt burc^ ein

©ebenfmort jn SSi^marcf» icxd. ©eburtötag

3n .<?albleinen gebunben 5J?. 24.—

^iömar(f*(5rinnerun3en beö @taatömiui(!cv§

5t^eil)errn ßuciuö Don ^a(t(;aufen

SUlit einem SSilbniö unb S5rieffaffimile. 4.-6. ^luflage mit

Ütegifler 3n .halbleinen geb. Sfft, 50.—, in .<r»alblcber geb. 9)?. i lo.—



mimjlcvunb?0Zint|lev^vdfibcnfa.3)., ^vtnncvungcn
an ^iömarcf. 6. ^lufTage @el>cftct 9)?. 1.50

— ^vinnerungcn au 53tömavcf. D^eueg^oIge.CiSzr
bi-> 1889). 5. ^Tuflagc 03el)eftet ?0?. 1.50

— Dxuc^büdc. «mit bem aSirbuiö beö S3erfafTer^. 2Sierte,

teirmeifc geänderte unb erweiterte ^luffage @el)eftet 9?i. 2.50

2lniorb©cnfft^ou^i(fad^2lug^igmav(|gg:Öcvf=

iiatt. ^Stubien ju feinem (5[)arafterbilbe ©eljeftet ?Öi. 1.60

^av( @vooö, 53t6mavcf im eigenen Urtetf.
^[^d^clogifc^e ^tubien. i.— 3. Auflage

3n J!>albleinen gclnmben 5)1. 20.—

(^vid) '^laxd^, ^tömav(f. @ine ^iogra)?f)ie. aSanbi:

aSiömarcfö 3»9enb. 1815— 1848. SSerbciTerter D^eubrucf.

16. u. 17. Auflage. ?^]tt jmei SßilbnitTen

3n ©«njlcineu gebunben 9)?. 35.—

— Otto von ^tömavcf. @in gebeusbilb. T\\t einem

«Bilbni». 16.—20. 2lu|Toge ©elumben g)u 24.—

@ott(ob (Sc^cU^aaf, 33{0mav(f. J?ur ba» beutfd)e 53orf

bargeflcKt. a)ltt jwei 3Sitbniffen inib einem ^^ricffafftmitc

©el^eftet ?)i. —.40

S)v.X5Ölttte(llaebt, 2)ev ,^vieci \?on 1859, ^tß-

marcf unb bie 6ffentU(f)c 9Dieinung in 2)cntfc{)=

trtnb 3n ©anjleinen gebunben Wi. lo.—

(5mt( ßubtvig, 53t6mav(f. (Srttjeiterte^uygabe mit einem

SSilbni?. 10.— 12. 2(ufTage 3n ^-)albleinen gebwnben 9)?. 28.—

©taatsminiftev '^Cbolf l'^on (Bä)ol^, (5v(c6niffc

unb @e[^u\\d}c mit ^ißmarcf. ^eran-3gegcben von

3Bilt)elm von ©c^dv 3!?]it einem *^ortrat unb jroei

aSrieffaiTtmifcij 3n .«niilbleincn gebunbeu Wu 55.—

?Ölavia 5*i'Kt"Ö' ^^töiiirtvcf? (yefd)td)t0!enntni6

«elieftet g??. 25.-



^Slüd)er6 Briefe. 23erfDn0anbi9te @amm(unq be$ @ene;

ralö @. üon ßolomb. J^evaui^gegebcn von üü. von Utigev,

(ijeneraUeutiiant j. T". ?>)(it i ^Mlbeni unb i öci}rtftprobc

OH'bunbi'u «Ol. 5.80

@eneralfelbmarfd)all@raf üon ^lumenttHÜ/Stage;
büd)er auö ben 3<il)t'»^n 1866 unb 1870/7 1. J^erau9:

gegeben von >J[lbred)t ©raf von 93Umient()(tI. 9)iit ,^tv"ei 'iMlbnifi'en

iinb einem i^rief .^aifer ^riebriclv3 in ^v^ffinuli'^ruct

3n l'einen gebnnbeu ^»i. 20,—

.9iid)arb 6{)arma^, 2tboIf ^ifd)l)Df. 3^aö £eben?bilb einec^

ofterreic^ircben <poUtifert>. 9?iit .^vei ^^ibbilbnngen

3n Steinen gebunbeu^W. 10.50

2Üfrcb ^iid)d, 2)cr ^anflait)iömu6 biö ;^um 2ßclt=

f rieg. Sin gefdHd)tlirf)erUeberbU(f 3nJ?'alb(einenbiUtb?))i.32.—

2sobannc5 J^onig, ^crbinanb ©regoroüiuö, bcr ßU-
fd)id)tfcl)retber ber iStabtOiom. 9?iit 'i^riefen lUi Oottii,

^-ran\ flinbl n. rt. 9)?it iiMlbnii? 3» J^albleincnhuib W. M.—

g ri c b r i cl) 3 " "y3 " i ctc I, Ägl. preu^ifd)cr (Sifenba()nbircftion65

''].^rdftbeiua.2).,2ßirfl.@et).0berbaurat,@taatömtnifler

'Gilbert üpn SDIaiibad). Gin Q^eitrag jur ®efdnd)tc bet^

vrcuf?tfdH'n unb beutfdu'n Gifcnbfll^nivefene. 5)iit einem 'iMlbnio

^>?ianbiKlie' unb brei "iM'ieffrtffimÜee 3" Si'inen gebnnben ^?)(\ 1 6.—

(§buarb 2[)let)er, ßaefar^ S[)lDnard)ie unb bay ^^^rincis

pat beö ^]}ompcju6. 3nnere @efd)idite Oiome von 66 biö 44
V. (i'br. 3iveite, verbefferte ^Jluflage 3n >>alblei!U'nbflnb ^W. .36.—

x^erman "oon ^cteraborff, Äleift^O^e^otü. Qin gebene

bilb. mt einem ^ortrnt @er)eftet \)?i\ 8. ~

2ß i 1 1)

e

I m Ol f d) er, %'^Dlitit @efdnd)tlidH' ^iaturlebre ber

-??fonavdne, ^ilriflofrntie unb ?temofratte. 3. "^Jlnflage

3n J>albleinenbrtnb ???. 35.—

'2tu6 bem geben be§ SßirflidKn @el)eimen dxat^ Ottp
2ßet)rniann, ßrften üortragenben ^at6 im (BtaatBimm-

frcrium. 33latter ber Grinnernng an ba>S ©erben bet^ J)eutfd)en

Oieid^ec. ^Tdt einem 33ilbni(fe ©ebrnianns unb vier üörieffaf;

fimilec 3» i'i'iiu'ii gebunben 9)i. 16.—

(S b u a r b u 2B c n l) e t n i c r , 3) c r x^ e r ?, g ü n 9R c t et) fit a b r

,

C5in i'ebeuöbilb. 9»rtd) neuen iluellen. 2. vermehrte ^iluflnge. 9)iit

6 'L'id^tbruitbilbern unb i 'iH'iefbeilage in ^vaffimilebrucf

3n .*>rtlbleineubrtnb 9)f. 25.—



J)ru(f ^er

Union 2)eutfcl)e «Bcrlag^gefeflfdjaft

in (Stuttgart
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