
t
ICD
= ,

iCVJ
'*

cg

^

4^ *

V

/s

J*

/^\
^\

V

Ä









Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/radowitzunddiedeOOmeinuoft



r-

^> Ji.



^5\AA r

ttnb bie beutf(|»e 9let)olution

93on

Suglcic^ GdjluRbanb tei QiJerfc*

»on Dr. ^aiil y)a<yel

<33cran 1913

(Jrnft 6iegfrict> 9[Rittler unb 6o^n, ^önigtic^c Äofbucb^anblung

iX'ochftraRe 68—71



2IEe atectite au§ bem ©efeg oom 19. ^uni 1901

foroic i)a§ ÜberfegungSrcdit ftnb Dorbef}altcn.

GeiTiiaiiy



jugceignet.





23orlt)ort.

^^^jie Stubien, bie ic^ in meinem 1908 in erfter 3Iuflage er*

^jj^l fc^ienenen 53uc^e „2Beltbürgertum unb ^lationalftoat" ju-

fammenfafete, foüten urfprünglid) aud) eine 2)arfte[Iung ber

beutfc^en ^olitif ^reußenä in ben äaf)ren 1848—1850 umfaffen.

9Roc^ oot it)rem 2tbfc^luffe er{)ielt ic^ bie 3Iufforberung, bQ§ oon

^aul Raffel begonnene 29erf „^^oiept) '^av'xa o. 'Kabomi^" CSb. 1,

1905), ba§ bi§ jum iyrü()jaf)r 18-48 reicht, fort5ufüt)ren. 5)iefe ^luf-

gäbe liefe fic^ mit meinem eigenen ^lane [ofort oerbinben unb

ftedte mir bie reicf)en Sc^äge bG§ 9iQboroit^fd)en ^tac^laffe^ ,5ur 33er«

fügung, oi)m ben bie mir bi^ bat)in äugänglirf)en 'Jl'ten ber 'Berliner

Slrc^ioc nur eine unooflfommene ©runblage geroefen mären, ^ö)

fonnte mic^ ober ju einer einfQct)en Jortf^^ung be§ ^affelfc^cn

2ßerfe§ nic^t ent[d)lieBen, [onbern füt)lte mic^ gebrängt, ein

eigene^ ^ilb oon ber geiftigen unb poUtifc^en (£ntroicflung be§

merfmürbigen 3}knnc§ ju geroinnen, ©o roill bieö ^uc^ em felb*

ftänbigeg unb in fxö) obgefc^loffeneö ©anje^ [ein, mef)r eine 2Rono=

grQpi)ie aU eine 53iograp{)ie. 2)ie ©runbfäge, benen ic^ bei ber

2Iu§rcat)t unb ©lieberung be§ Stoffes folgte, möchte ic^ t)ier nic^t

entroicfeln; fte muffen fid) burc^ ii)re Slnroenbung rec{)tfertigen.

2Rein einftiger Öet)rer roar e§, ber bie 31ufforberung, bie? 53uc^

ju [(^reiben, an mic^ übermittelte. ^\)m roibmc ic^ es in banfborer

Erinnerung an ba§, rca§ er mir roQi)renb breier ;^l:at)r5et)nte

gercefen ift.

gr ei bürg i. 59., 10. 3Ipril 191.3.
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Einleitung.

(^tttttJttfluttg^ia^te btö pr 9Käräret)oItttiott.

|ie beut[d)e ®ef(i)id)te be§ 19. ^Q^rf)unbert§ ift reicf) an tcunber^

[ baren S3ereinigungen be§ [d)einbar ©ntgcgengefe^ten, an 2ren=

; nungen be§ oon ^aufe au§ 3"f^"^'^^"^^^^"^^"- Sct)affenbe

unb gcrftörenbe Gräfte regen fict) oft in berfelben ^-Bruft. 2Ba§ ^eil*

mittet unb was ®ift für eine 3cit gu fein fc^eint, gef)t in feinen

SBirfungen 5un)eilen fc^netl ineinanber über. UnoerfeI)enö Eann

fid) ber Kämpfer gegen eine (2ad)e Seite an ©eite mit benen

finben, bie fie bi§{)er üerteibigt t)aben. '3)ie Heerlager unferer

poUtifdien unb geiftigen ^^arteien finb nic|t fo einfad) unb fafelicf)

ooneinanber gef(i)ieben, mie gemeint)in m anberen fianbern.

®arum mirb eö auc^ bem 2lu§lönber fo fdimer, fid) in ben

!raufen fiinien unferer ©ntmidlung jurec^tjufinben. derartige

innerfte 3üge einer Station moüen erlebt fein, um oerftanben gu

merben. SDie ß^'^^ff^"^)^^^ unferer ©egenfäge ift ba^ Unglüd

unferer @efc^id)te bii^ gur t)eutigen 8tunbe, aber mir fpüren auc^

in i^nen eine befonbere Qucüe be§ 5Reic^ium§ unb ber ^nbioibu^

olität, unb n)ir ai)nen im ^nnerften, ha^ unfer nationaler ®eniu§

ein gel)eime§ unb eigentümlid^eS Sßevmögen f)at, gmifc^en bem 2lu§'

einanberftrebenben garte gäben ber Ujereinigung ju fpinnen unb

unüermutet jum ftarfen Änoten ju fc^ürjen. Sßieneid)t nur ein

beutfd)er SDenfer Eonnte ha^ Söort üon ber „ßift ber ^bee" au§5

fprec^en, bie ba§ mirre 6l)ao§ fid) gum £oömo§ entrcirfeln lö&t

unb felbfl ben Seufel bat)in bringt, am ^aufe beö ^errn mit=

gubauen.

2Retnecfc, SRabotnlß u. b. bcutfd&c iReöolution. l
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@ine foIdt)e überrainbenbe, gufammenjtüingenbe unb oer-

cinigenbe ^raft qu§ ben liefen ber Qf^ation crfcfiien in Si§mard.

Qf)m gelang ^a^ anfd^einenb Unoereinbare: ben beutfdien ^unbe§<

ftaat mit preufeifdier Hegemonie auf5uri(i)ten unb bod) babei bie

ein^elftaatUdien ©eroalten gu [cf)onen unb gu gewinnen. ®r be=

friebigte unb benugte ben 2iberaligmu§, ben er bitter be-

fämpft i^atte unb ftü^te neu gugleid) aUe fonferuatioen ©eroalten.

@r oerbrängte Öfterreic^ au§ "5)cut[(i)lanb unb 50g e§ bod) t)interl)er

roieber an '2)eutfd)lanb l)eran. (So rourben geinbfc^aften in Sünbniffe

üerroanbelt, alte unb neue Klüfte be§ 9^ationaUeben§ aufgefüllt.

2lfle§ ta^ l^at oor il)m fc^on ^ofef oon 9iaboroi§ üerfuc^t in

ben Oal)ren ber beutfdjen 9?eüolution. 5)eut[(^er ^unbeSftaat,

preu^ifc^e 5'ül)rerf(^aft, (5d)onung ber ®i)na[tien, ©rfüHung ber

berechtigten liberalen ^orberungen, (£rl)oltung ber fonferoatioen

2eben§niäd)te in ber ©efeUfc^aft, Sluflöfung alter, ^'nüpfung neuer

53anbe groifdjen 'S-eutfdilanb unb Cfterreid), — anberö lautete

aud) fein Programm nicl^t. 2lud) er rooUte ein ^-ßereiniger ber

Station unb ein 23erföl)ner ber ©egenfä^e roerben. ^a, fein (Binn

ging auf noc^ (5d^roierigere§, auf Teilung oon ©ebred)en, bie felbft

ber Siemardfc^e 9^eid)§organi§mu§ nid)t i)at überroinben !önncn.

^n bem 2lugenblide, roo ta^ (Streben nad) nationalpolitifdjer

©in^eit ben ticfften SRx^, ber burd) bie Station feit hm Stagen

2utl)er§ ging, roieber offenbarte unb noc^ oergrö&erte, unternal)m

er e§, äugleid) ein beutfd)er Patriot unb ein gläubiger Ä'atI)olif,

il)n 5U Überbrüden. 2öer fonnte mel)r bagu geeignet fd)einen al§

er? Unb boc^ ift er mit SlUem gefd)eitert.

So bebeutet bie Si^ennung ber 9^amen Siaboroig unb 53i§mard

unb bie ©rinnerung an ha^ ©lud bee ©inen unb an ba§ Unglüd

be§ Slnbern felbft fd)on eine 2lntitl)efe, einen ©egenfag, ber nad)

^Bereinigung ftrebt, unb ein Problem oon fic^erlid) reid)em ^nl)altc.

3roei grofee (Sdjidfale ber beutfd)en ©efd)id)te finb e§, oon benen

eine§ ha^ anbere erklären l)ilft, bie in bebeutenben S^ielationen gus

einanber ftel)en muffen, obrool)l ber filtere ben jüngeren unb

©röteren menfc^lid) unb poUtifd) me^r abgeflogen ols angezogen

l)at. 2öir l)aben auf 33eibeg, auf il)ren ©egenfag unb auf il)re

gefd)ic^tlid)e ©emeinfd)aft gu adjten, roenn roir baran ge^en,

9taboroi§ in feinem eblen Sflingen um ben beutfd)cn (Staat in ben

^a^ren ber S^eoolution bar^uftellen.
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gaffen roir guerft bie ©runbjüge feiner Sntroicflung bi§ jum

Oaf)re 1848 in ha^ 3Iuge.

<jofef 3J^aria o. S'iabonjig ift am 6. gebruar 1797 in ^lanfen-

burg geboren aB Sprößling einer ungarifc^en 21bel§famiUc. ©ein

©rofeoater roar burd) bie ©c^lad)t oon ^o()enfriebberg in preufeifc^e

©efangenfdjaft geraten unb in Dlorbbeutfc^lanb geblieben. Sein

93ater roar in SlanEenburg, fpäter in 21ltenburg anfäffig, feine

OJ^utter entftammte ber foc^fifc^en 9lbel§familie o. S^öni^. ^a§
einfame unb ftiüe @lternl)au^ fonnte bcm Änaben, ber frü^ au§

\i}m f)erausgenommen rourbe, faum tiefere ^eitnatögefüi)le mitgeben.

9Jiit bcm elften Cebensjafjre betrat er 1808 ben ^ilbung^roeg eine§

fünftigen napoleonifd)en Cffijier^, rourbc burc^ il)n fc^on in

bemfelben y^ai)xe l)inau§gefül)rt au§ 'S^eutfc^lanb , juerft auf bie

3J^ilitärfcf)ulc oon (5f)arleroi, bann auf bie poliitec^nifc^e Schule

in ^^ari6. 211^ n:)eftfälifcl)er 9ktillerieleutnant fül)rte er 1813 eine

^Batterie unb lourbc bei i'eip.^ig ocrmunbet.

5}ian barf feinen CiTinnerungen glauben, baß bicfer gan,Ji auf

äußeres gorttommcn jielenbe unb auf iec^niE unb I1iatl)ematif

begrünbete ^ilbungsgang iijxi intetleftueU fet)r geförbert, aber

innerlid) leer, ot)ne begeifternbe jugenblidic y^bcale gclaffcn bat,

„®5 mar", fo fc^rieb er 1823 feinem ,^rcunbe (Üerl^arb v. 'Kcutcrn,

„eine bunfle, überoerftänbige, felbftfüc^iige ^^ugenb." (f'infam,

freubloö, nur fid) felbft unb feinen (iicbanfen gegenüber t)abe er

fid) befunben, als er Reffen 1H12 betreten babe. Sein innerfter

OJienfd) ern)ad)te erft in hen ftiUcn griebensjal^ren, iüo er l'et)rer

an ber Äaffeler ü)]ilitärfd)ule rourbe. (Srft je^t fanb er greunbe,

einen Stxm oon empfinbenben, religiös geftimmten, geiftig regen

IRenfc^en in ben Sct)iDer,^eUs auf 2öiUuig6l)aulen, in Oiert)arb oon

S^leutern unb ';?lnberen, erft jcgt ermac^te fein i^ungcr nad) '5)id)tung,

aRufif unb Üunfl, erft jegt rourbe fein fatl^olifc^cs '-üefenntniö eine

lebenbige Dkd)t für it)n.

(Sine n)illEürlid)e, opportunifti|d)e (Sntfc^eibung feines auf bie

5)auer bc§ napoleonifc^en ^Jicgime^ oertraucnben ißaters l)atte if)n

erft in feinem 13. i'eben5)at)re ber fatbolifc^en 5^ird)e .^ugcioiefen,

aber man muß eä bcm jungen ^Kabomit^ laffon, tia^ er (ein

äußeres Sd)ictfal ^u feinem inneren gemad)t i)at, txun er murbc

5um überzeugten ftatl)oliEen inmitten einer ganij proteftaiuifcben

Umgebung. (Sr bat fic^ freilid) l)intert)er nic^t üerl)el)lt, ha\i er eö nic^t
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eigentltd) burc^ innere religtöfe @rfal)rung, fonbern auf üer[tQnbe§*

mQ^i9=n)if[enf(^oftlid)em SBege geroorben fei, nämlic^ burcl) bie

f)iftorifc|e Überzeugung oon bem unioerfolen ^eil^rcerte ber fQti)olifd)en

^irc^e^). 2)Q§ ift burd)QU§ begeidjnenb für \^n, ober begeic^nenb

ift aud) bie ©nergic be§ @ntfci)luffe§ angefic^t§ ber oerfc^iebenen

SBegc, bie er ptte gef)en fönnen. @in urfprünglict) ©infamer unb

|)eimatIofer, ber burc^ bie 3ufäflig!eiten ber großen ßeitcreigniffe

f)ierf)in unb bortf)in gefül)rt rcar, {)at er n)of)l niemals bie ©puren

foldier 2[öuräeIloftg!ett gang abflreifen tonnen, aber er rcotlte nic^t

rouräeUog bleiben, er raollte eine ^eimat fid) gewinnen. (Energie

unb Sfieflejion I)atten bei if)m rcol^l ben Sßortritt bei folc^er

^eimat§erfunbung, aber e§ fef)Ite baf)inter nid)t an 8cl)n)ung,

©emüt unb ^f)antafte, um ba§ @rn)ö{)lte unb ©rrungene jum

lebenbigen ^Befi^ gu machen — freiließ 5unäcl)ft nur lebenbig im

©inne eine§ etroa§ blutarmen (Spiritualismus, bem iebe „auf bem

(Sichtbaren berut)enbe" tiefere ©mpfinbung unbegreiflich bünfte^).

Slucl) in ber Söa^^I feiner politifc^en ^beale barf man oiel--

leicht eine folc^e ©el)nfuct)t, ein folc^eS fomplementöreS Q3ebürfni§

nac^ bem, mag er üon ^aufe au§ nid)t l)atte, oermuten. ®er

(Sprößling einer eingemanberten ungarifc^en SlbelSfamilie, beffen

^nabenjeit l)intereinanber in beutfcfiem ^leinleben unb frangöftfc^en

STiilitärfcljulen oerlaufen mar, beffen Qüngling§jal)re bann ben jäl)en

Übergang üon ben ^al)nen Df^apoleonS gum ^ienfte be§ reftauriertcn

^url)effen§ burct)gemacht Ratten, ergriff nun auc^ bie Sef)ren be§

9leftaurator§ ber (3taat§n)iffenfcl)aften unb begeifterte fici) für ben

oon ^aller gepriefenen alten ^atrimonialftaat. 9^acl) fo oiel 2öill=

fürlicl)em, mag er erlebt ^atte, erfc^ien il)m oielleicf)t bie Söelt be§

UnmiUfürlicIen, ber feften, langfamen gefcliic^tlic^en ^Silbungen unb

^inbungen raie ein rettenber 2Infergrunb.

2Bol)l mar ja nun ha§, ma§ er im ^urf)effen 2Bill)elm§ I.

unb 2öill)elm§ II. oor Slugen fal), nichts meniger al§ rul)iger 2lnfcr=

grunb, aber ber abfto^enb rol)e unb !leinlic^e ®efpoti§muS biefer

dürften legte e§ nat)e genug, nacl)äuben!en über ben 2Jiipraud)

ber 2Rac^t im ©taate unb über bie 3lufricl)tung fefter ©d^ranfen

') % ^am> ^- Tl. 0. 9?Qbon)tö I, 10.

^) (S^araftcriftifd^er 5önef an feine ©eetenfreunbin' 2Bilt)elmine

u. Si^roeräeü, Toffel 8. Quli 1821.
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gegen if)n. S)ie|c (Bc^ranfen fonnten entrocber mobern=fonftitU:^

tioneder ober QltftQnDiid;er 3lrt [ein. "iHaboroig fct)eint feinen 3lugen=

blid gefc^rcanft 5U I)Qben, bafe nur bie alten ge[(^id)tlid)en ^tänbe

ein 9ftecf)t gegenüber bem dürften beanfpruc^en fönnten. @§ ronren

ja biefe y^aijxe, wo er überfjaupt erft innerlid) auftaute, .:^ugleic^

auc^ bie ^a\)ri, roo fid) bie 9\omantif breit über ^eutfct)lanb ergoß,

unb groar bie f)iftorifc^'foni"erDatic) gerid)tete 9?omantif, bie i^re

fubjeftioiftifc^en Urfprungeelemente fc^on längft oon ftc^ au§-

gefc^ieben f)atte. Xex ^nbioibnalismus bcr 'iperfönlicl)feit geriet

in ÜJlißaditung — „aüee bloß ^nbioibueHc", fc^reibt Oxaboroig in

einem feiner früt)eften erf)altenen 'Öriefe, „rceift bie @cfclnct)te oon

fic^" — , aber bie <}nbiDibualitat ber gefct)i(^tlic^en ^Korporationen

flieg 1)00) im Söerte. 3ie entfpringen, fo fe^te 'J\aboiüit3 einem

feiner ^ugenbfreunbe au^einanber, aus göttlidjen unb menfc^lic^en

SRec^ten unb fteüen bie moralifc^en "iVrfoncn be§ Staate^ bar.

@öttUd)e 2üei6t)eit unb /"^ül^rung, nic^t menid)lidicr 'i^crftanb, läöt

bie 9^ec^le biefer ftorporation5:9lggregate entftc|)cn unb läfet fte ,5um

©taate jufammenmadiicn. 'Jhic^ ha^ t)öd)fte i)\ed)t inncrl)alb beS

Staates, bas 'J\ect)t ,5ur 'J\egierung, ift oon bcrfclbcn 'iJcfdiaffenbeit,

gottgercoüt unb ge|d)id)llid} entftanben. iHUe biete iKed)te Ijaben

feine anbere ©djranfe, als bie ^Jicd)io aller anberen, bie man uer»

möge menfd)lid)er ^i^flld)ten niemals oerlet^en, oermöge gött»

lieber "iptlic^tcn aber lieben unb förbern foll.

2Iuf5 beutlidjftc fd)immern l)ier bie für bie bamalige fonfer=

ootio cmpfinbenbe O^Ö^^b fo Derfüt)rerifd)cn l'el)ren Jpaüer^ burc^.

91fleö 9fied)t t)atte biefer eigentlid) aufgclöft in bie ^üllc ererbter

(^igentumered)te, l)atte babci audj bem ^li^^f^^^" fein 'Jied)t uon

anberer ^i3efd)affenl)eit zugebilligt als bem (Sbelmann unb bem

dauern. '3)arauf beruhte eben ber gro§e ^Jieij ber ^allerfd)en

Üc\)xc, bafj fic bem ^öd)ften mie bem (Meringftcn, mod)tc bcr Um
fang iljrer (i'igcntumsrcdjtc aud) l)inuncliDeu ocrfdiiebcn fein, einen

unb bcnfclben feftcn, gefc^ic^tlid) gen)cil)ten ^Ked)tsboben gab.

(Sine 9Red)ts= unb (Eigentum efpl)äre über unb neben ber anberen,

t)ieB es, unb ein jeber ift Üönig in ber feinen. "S^iefer beftcd)cnbe

ißorjug aber, ben aud) ^)\abon)ii^ bamals fd)on lebljaft empfanb, mar

erfauft baburd), ha\] aud) ber Staat, bie ftaatUc^e (i^'inlieit aufgelöft

rourbc in ein iHggregat ber uerfc^iebenften prioaten ^Ked)tS= unb

^errfdjaftsfpljäien.
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Slber 5U biefer l^arten ^onfequeng folgten il)m boc^ nur fef)r

njenige feiner beutf(i)en 2lnf)änger. aJion t)otte in ben grö§ercn

23erpUniffen ^eutfd)lQnb§ fdion gu üiel üon ber Öeben^ein^eit be§

©taote^ erfal)ren, al§ ba^ man x^n fo, rate ber Serner ^atrigier,

gerflücfeln fonnte in (auter ^rioatrec^t. @r n)ud)§ au§ aller Qex-

ftücfelung immer mieber ^ufammen unb fonnte fid) bann felbft

ben Slugen be§ begeiftertften 2lnl)änger§ gef(i)id)tltd)en 9iecl)te§ mieber

alö eine grofee ©in^eit, al§ eine felbftänbige O^ee auf^raingen. ©o
ftel)t benn aud) am ©ingange oon a^^obomigenS politifcliem Seben

ber ©ebant'e, ha^ öer Staat ein, gmar au§ 3al)Uofen SJ^otioen

entmic!elte§, aber boc^ fc^liefelid) einl)eitlid)e§ ©anae^ fei, ein „l)iflo^

rifc^ entftanbener 9?ec^t§uerbanb". Tlan fann gmeifeln, ob 'iRa-

Dornig bamal§ biefe (£inl)eit unb ^nbioibualität be§ ©taat§gangen

fc^on lebenbig erfoBt tjahe; immer mar e§ boc^ ein gortfcl)rttt über

Malier t)maug unb ein 8amenforn, ta^ nod) einmal ftd) entfalten

fonnte.

2)a§, mag Malier „9tecl)t" nannte, mar, bei Sidjt befel)en, eigent-

lich nur oerjäl)rte unb burc^ 23ererbung legalifierte Ufurpation oon

aJJac^t. ©ö ifl fraglich, ob S^abomig ftcl) biefe ^onfequeng ber

|)aaerfcl)en ße^re flar gemacht l)at; iebenfad^ märe fie il)m un*

leiblich geroefen. @r mar ja nidit ber ©injige unter ben bamaligen

jungen (äcl)ülern ^aüerä in ^eutfd)lanb, ber \)a^ inftinftioe Se=

bürfniS empfanb, bie 9]acftl)eiten feiner ßel)re 5U umfleiben mit

et^ifct)en unb religiöfen füllen, unb bie übrigen l)iftorifd)=romanti-

fc^en ©taatsbenfer, bie er bamalö nod) auf fid) einmirfen liefe,

Surfe, gieoee, unb in§befonbere ber geiftreic^e unb bewegliche aJiont=

lofier, fonnten tl)n barin nur beftärfen.

(So erplt benn feine ©taatsibee — auc^ baö ift bebeutfam

für feine gange ©ntmidlung — üon oorn l)erein eine 9flicl)tung auf

bie l)öct)ften S)inge, unb ha§ ©rcige fpielt überaü in ba§ Beitlic^e

l)inein. @otte§ eroige Drbnung ift e§, bie fid) in ben tieffinnigen

Onftitutionen ber geicl)ic^tlic^en 23erbänbe barfleftt, ®ott i)at bem
„©taat§öereine" — biefer Slusbrud naturre(^tlicl)er ^erfunft ent=

fc^lüpft il)m — beftimmte Qkk gefegt, bie ber ©ingelne an feiner

üon ©Ott il)m angeroiefenen Stelle förbert, inbem er eintritt für

has, n)at)re, gefd)ic^tlic^e Siecht. So ift ber gürft oon ©Ott ein=

gefegt morben „al^ ber lebenbige Steüoertreter ber eroigen ©erec^-

.

tigfeit auf ©rben", ber „bie 9Rec^te Slüer, forool)l ber ©inaeinen,
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ol§ jener moralifd)en ^erfonen, ^eilig roa^ren, lieben, gum oU*

gemeinen Seften förbern" [oü.

@o bilbete er yid) [ein ^beol im red)ten ©egenfag ju bem,

n)o§ er in ^urf)e[fen erlebte. @r liefe fid) nid)t fangen boburc^,

bafe man il)n, ben burrf) feine Begabung ^ert)orfted)enben, fd)on

5U rcid)tigen 9\egierung§gef(i)äften Ijeranjog, fonbern er nal)m feinen

©tanbpunft mit 53en)ufetfein abfeits oon bem befpotifd)en |)errf(f)er

rcic oon beffen liberalen Späten, ^afe '3)efpotiemu§, Qacobiniemu?

unb ßiberali§mu§ in einem inneren 3i^^ommenl)ange miteinanber

ftänben, grüc^te (Sine§ ^aume§ feien, l)atte er fct)on au^ ^aUer

lernen fönnen unb n>urbe if)m nun auc^ prattifd) einleud^tenb.

©ie t)abm, bemerfte er, ba§ gemeinfam, M^ fie ba§ 53olf

roie eine leere 2afel anfcl)en, auf bie man fd)reiben fönne,

voa^ mon motle ober wa^ bie moberne Staat^rcei^ljeit alö

paffenb erachte. 2)riiben fal) er 3J?enfd)enn)iÜfiir unb 2)]enfd)en*

mi^, l)üben gloubte er bie (Stimme ©otteö in ber @efd)id)te ju

i)bxen.

®r felbft l)ielt biefen ©egenfa^ ber 5ffielt' unb (2taat§anfrf)au-

ungen für gon^ funbamental. 3lbcr mcnn man feine ^ugcnbbriefe

lieft, fo mirb man bod) gercal)r, bajs in ben ocrfdiiebenen politifc^en

Sägern berfelben Generation ein unb berfelbe gciftigc 3"9 H*^ regen

fann. ^iefe rcortreic^cn jugenblic^cn ©rgüffe an feinen ^rcunb in

if)rer forgfältig4d)n)ungüotl gerunbeten unb gezierten (Sd)rift auf

großen gelben Cuartbogcn erinnern plöt^lid) an bie 'iRaffen

oon politifd)en ^^üngling^briefen, bie man in ben Demagogen;

unterfuc^ungen ergriffen unb ^u ben Sitten ber ^cl)örbcn gebracht

l)at. S)iefelbe lel)rl)afte 2lUflugl)eit, bicfelbe boctrinarifterenbc

©d)n)ärmerei, bie aHc§ an ba§ „2ebcn in ber O^^ee" fegen

roiü, berfelbe "öriefftil, ber auc^ bie l)armlofen Sage^erlcbniffe mit

einer gerciffen Jeierlidjfcit er,^ä()lt. C^^ mar ein 3ugenbgefd)lec^t

ber beutfd)cn ®efd)ic^tc, t)a^ burd) mäd)tige 3<^itßrlebniffe ebenfo

mic burd) grofee @eifteecrbfd)aftcn frül)3eitig gcnäl)rt rcarb,

man möd)tc fagen, oor ber 3^^^ ^^^ ^^^ ©tabium ber reinen

Ougenblid)fcit l)erau§gcbrängt mar, oor ber 3^^^ ^^^ '" t)ol)en,

begeifternben ^becn bie fertigen "ffierte beö Gebens erl)alten

l)atte. ißielen biefcr Generation ift c5 nie gelungen, ha^ 9luge,

M^ oon bem ©lan^e bicfer <)been geblenbct mar, micber

an bie nüd)terne Sßirflid^feit ju gemö^ncn. 3luc^ ha^ mirb
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eine ber fragen fein, bie un§ fortan befd)äftigen roerben, raonn

unb roie rceit S^aborci^ fid) bem 3oii^^i^^ßifß f^i"^^ Qugenbibeale

entrounben f)at

@in neuer 2Ibf(^nitt feine§ Seben§ begann mit bem ^at)re

1823, roo er, nad) roiberroärtigen Errungen mit bem ^urfürften, in

ben preußifdien ^eere§bienft übertrat. Obgleid) if)n bie größeren

unb lebenSooUeren 23er{)öltniffe be§ preufeifci)en Staat§mefen§ an

fic^ fci)on locften, fdieint e§ bo(^ mieber oorne^mlidt) ein äußerer

Umftanb gemefen ju fein, ber xi)n nac^ ^reu^en führte. ®ie f)efrif(f)e

ßurfürflin, bie (2d)n)efler g^riebrid) 2ßili)elm§ III., legte bei biefem

mit ®rfoIg if)re g^ürfprac^e für S^labomi^ ein unb beflimmte baburc^

feine 3ufwttft- ©r i)atte aud) ©lud bei feiner SSerpflan^ung, im

bem er nid)t etma in bie ^erip^erie be§ (5taate§, fonbern fogleid^

in feinen 9Jtittelpun!t gebogen unb in ben ©eneratftab berufen

mürbe, ^m tarn er in bie lebenbigen S^adjmirEungen ber (5d)arns

I)orftfd)en Q^xt ^iefe !^atte etroaö gefdiaffen, ma§ gu ben

Blüten mobernen £eben§ gef)ört: (Sine organifc^e Serbinbung ed)t

folbatifd^en @eifte§ mit rationeller ^nteüigen^ nid)t nur^ fonbern

auc^ mit feiner geiftiger Kultur unb innerem (Sc^munge. Slabo*

rci§ bemunberte biefe§ 2öcfen^) unb burfte fid) il)m innerlich üer=

rcanbt fül)len. Unb e§ ift, rcenn mir feine militärifdje (Sntroidlung

im gongen gleid) überbliden, feine ^rage, ha^ er al§ preufeifd)er

«Solbat, al§ ©eneralftabSoffi^ier f)ö!)eren ©tile§ immer feinen 3Jlann

geftanben i)at @r fam nid)t nur fi^neü gu äußeren @^ren unb

Söürben, fonbern Ijat auc^ fac^lid^ im Unterrtd)t an ber 2Iügemeinen

^rieg§fd)ule^), für fein artiüeriftifc^es '\ya6) unb felbft für bie fpäter

\i)m äufaUenbe unbanEbare 2lrbeit, ^reu§en beim 33unbe§*

frieg§roefen §u oertreten, nid)t Unbebeutenbe? geleiftet. 2Iuf biefem

©ebiete alfo Eonnte er mit feiner großen Begabung organifd) f)inein'

mad)fen in einen großen gefc^id)tUc^en 3ufoi""iß"^ci"9-

2lud^ rein DJienfd)lic^e§ bot i^m ^reu§en fo oiel, 'öa^ er in

ge{)obener (Stunbe glauben burfte, .^eimat§red)t errcorben gu

I)oben. „^d) l)ahQ in ^reu§en gefunben" — fd)rieb er IV2 Oö^t;=

1) 2ln gfleutern 24. ©ej. 1823.

*) ©c^arfenort, ®ie %I. ^reuß. i^riegSafabcmie 1810-1910, ©.155.
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5e{)nte nad) feiner Überfteblung') — „tpa§ meine fül)nften Hoffnungen

nic^t erroorten Durften: 6^re, 2öirffamfeit, reic^lidieg Slusfommen

unb mcf)r ai§ biefes, grau unb 5!inb . . . Preußen ift ha^ 2anb

gcroorben, in roeldiem ber neue (Stamm, ber r»on mir au§gef)t,

rourgelt; fo fremb eö meiner ©eburt unb meinem früf)ercn 2eben

gemefen, fo gef)öre id) i^m je^t mit ooUer unb ungeteilter 2Int)äng=

lic^feit an . . . 9J^it biefem l^onbe miü ic^ ftei)en unD faflenl"

So empfanb er felber, unb biefer dmpfinbung muß man glauben.

Sielen freilid) mor unb blieb feine (Srfc^einung frembartig-).

^er ^ann mit bem fleinen runben ^opfe, ben ftedjenben fdjn/or^en

Slugen, bem feinen bleichen, etroaö mönc^ifc^ berü^renben 51ntlige

oon fübli(i)em Xqpus, bem fd)arfen unb fc^neibenben Organe, ber

fic^ überall jum 3Jieifter ber Unterl)altung ju machen mußte, in=

bem er feine glän^enbe 'i^ialeftif unb fein geroaltige^ encQflo=

päbifd)e§ Söiffen fouoerän unb nad) 9}knd)cr (ympfinbung an=

ma§enb fpiclen ließ — n)of)er fam er unb rooljin moUte erV SJ^an

tufc^elte fid) 3U, ha^ e§ mit feiner ungarifd^en :perfunft nid)t ganj

fo oornct)m befteHt fei, mie er burc^bliden ließ unb ha^ man auf

ber ^ut fein muffe oor feiner ultramontanen ©cfinnung. 3lber er

fanb auc^ frül) feine eniliufiaftifc^en 53ctDunberer unb Jrcunbe, bie

I)inter ben fleinen (Sitclfeitcn feines 9luftrcten?i ben 5U0crlä)figen

ßem eine§ marmen @emütc§ unb eine§ ernften 6l)araftcr!3 entbecften.

(£r mürbe balb in bie öofgefellfd)aft unb in ben Ji^eunbc^^

fret§ bee 5lronprin,^en l)ineingc5ogen, in eine „Ukffj üon (iieift,

©efd)mad unb CSinfic^t, aber auc^ oon leic^tünnigcr, fröl)lic^er öeben^

bigfett"^). @r geroann im ^a1:)ve 1828 bie junge ©räfin 'iRarie

23o§ 3ur ©attin unb fam bamit tym'm in bie alten preuBil'd)cn

g-amilien. ^iefe (5l)e unb bas, mas er in fie l)ineinlegte, mürbe

fortan ba§ irbifc^e (Zentrum feinet perfönlic^en 2ebcn§. „©anj

liebe id) eigentlid)", fd)rieb er ber ©attin einmal*), „nur ©ott unb

2)ic^, mein ^enfeitä unb mein 5)ie§feit§."

(Sie üerbientc biefe fc^märmerifc^e iiiebe burc^ bie ebenbürtige

Äraft, mit ber fie il)re§ ©atten ©mpfinbungen unb ©cbanten auf»

») ^Qifci r, 21.

*) Cuifc D. b. 3J2arit)ig, 33om il'cbcn am preu&ifc^cn .*pofc. Sluficid)

nungcn oon Garoline o. ^Kod)om 2c. S. 195
ff.

») 2In gficutcrn 27. giuguft 1824.

*) 17. gjOD. 1832.
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naf)m; fte trat eine ftarfe unb, trenn e§ barouf anfam, ftolge, aber

aufJ) inniger C)in9ebung \äi)iQ^ ^rau. Unb [ie repräfentierte ju^

gleid) in fd)önfter 2öei[e bie bamalige prcufeifc^ - ariftofratif^e

grauenfultur, bie man au§ ben gjlemoiren unb ^Briefen jener 3eit,

au^ ben lüften 9fvaud}§ unb ben ^ortrötg ber bamaligen berliner

©cfeüfc^aftSmaler fennt, mit ii)rer eblen, geglötteten Haltung unb

ben !laren, sumeilen aber auc^ fdjmärmerifd) glängeuben Slugen.

On 9flabomi§en§ ©riefen an feine ©attin ift ein §aud) oon füfeer

unb feiner ©innlic^!eit, aber e§ mar mit feinem ^beal oon (Sf)e,

mie mit feinem Q'Oiai üon ©taot. ^a§ ©rben^afte aüein genügte

\i)m nid)t, e§ mufete an^ feine irbtfd)e l^iebe x))m in jebem

Slugenblicfe (Sr)mbol unb Tlxtid ber ^immlif(i)en Siebe fein.

@lauben§befenntni§ unb £iebe§geftänbni§ floffen i()m ineinanber

über. ^o§ mar bamal§ bie 2lrt in ben pietiftifd) ermecften 21bel§*

freifen 9^orbbeutfc^lanb§ überhaupt, aber ta^, ©efonbere ift, bafe

f)ier ein gläubiger ^atI)olif mit einer ©(i)leierma(i)erif4)en (S;i)riftin

in einer engften fleifd)lid)4eeüfd)en @t)egemeinfd)aft lebte. S)a§

!onnte nic^t o^ne 2Birfung auf bie SBeiterentmicflung feine« reli=

giöfen 2eben§ bleiben. Söenben mir un§ biefer ie^t 5U.

©in Üattjoixt in partibus infidelium mar er fc^on in Staffel

gemefen unb blieb er fortan eigentlich burd^ fein gangeS Seben.

Sd)on i)a^ attein mu&te il)m bie ^rage nal)elegen, bie ieben ernften

unb äugleid) geiftig aufgefd)loffenen unb oon mobernem ©eifte

irgenbmie ergriffenen ^at{)olifen bebrängen mufe, mie fic| xt)V ©runb*

fag extra ecclesiam nulla salus oereinigen laffe mit i^ren eigenen

inneren ßeben§erfai)rungen unb mit bem 9lefpe!te cor ben inneren

Seben^erfa^rungen i^rer ÜJ^itmenfc^en, mit ber 51nerfennung echter

grömmtgfeit aud) aufeerl)alb ber ^irdie. 9lu§ foldjem Dilemma

fann fid) ber an !at^olifd)e§ Renten ©emö^nte sunäc^ft mol)l burd)

eine fpi#nbige ©afuiftif !)erau§5Uäiel)en üerfuc^en. 0« einer 2luf^

gei^nung ber ämanjiger ^aljre^) mä^ltc er ha^. ©eifpiel einer auf

eine müfle ^nfel t)erfd)lagenen fatI)olif(^en gamilie, um gu geigen,

ha^ beren 3f^ad)fommen graar extra ecclesiam leben mürben, aber

be§l)alb nid)t notmenbig extra salutem §u fein brauchten.

S)iefe gequälte 2lrgumentation fann gugleid) eine ^robe ber

fd)olaftifc^en 93erirrungen geben, bie un§ in feinen religiöS^^pfjilos

1) grQQmentc ((3d)nften S3b. 5) <B. 9 ff.
unter 1826.
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fopf)i[d)cn Slufjeidjnungen qu§ ben sroon^iger unb breißiger ^Qf)ren

nid)t feiten begegnen. <jmmert)in gelangte er auf folrf)em 2Bege ju

Dem oon ii)m gefudjten unb erfef)nten Ergebnis, baß äußere 2;ren=

nung üon ber ^ird)e nic^t notroenbig aud) eine innere 2:rennung

Don \i)v bebeute. Unbejroeifelt, fo fagte er ftc^'), leben unter ben

Don ber ^ir(^e getrennten ^l^arteien oiele roafirc liatt)oliEen. „^ebe
2B a f) r i) e i t i ft E a t f) o l i f c^. " <)n biefem 2öorte lebt ber ganje

9^abon)ig ber ^ugenbjeit: fdjolaftifdie S)ialeEtif, aber jugleicf) auc^

gro§e unb ftarfe CSmpfinbung; ber fefte SBiUe, bie Sc^ranfen ber

^ird)e nic^t ^u überfd)reiten, aber oon il)ren 'ükuern au^ rceii

l)inau§5ufel)en in bie 2Belt. ®r I)ielt e§ für nidjt unmöglid), ha^

felbft ein ^lato fd)on ben n)al)ren ©lauben befeffcn l)abe, unb

ftreifte bamit an ben rcligiofen UnioerfaUsmuö ber cinftigcn fat^o*

lifd)en ^umaniften, an t>aB ,.SaDcte Socrates ora pro nobis", baö

bem (£ra§mu§ fid) einmal auf bie iJippen brängcn rcotite.

'2)er öumanift roie ber 9f?oniantifcr überfd)ritt mit biefer 5tn=

crfennung bes frommen ^eibentum^ bie ftreng bogmatifd)c Öinic

feiner Äirc^e, bie ja freilidj 3)iejenigen, bie ju it)r fofort .^urücfju»

fel)ren bereit fmb, fold)e Q"'jtraDagan5en nad)rie[)t. l}iaboroit^ empfanb

ein eigene^ bialeftifc^e^ Vergnügen unb eine 'Jlrt uon inteflcftuellem

ÜTi^el an biefen iBorftößen in bie 2öelt be^^ (iicbanfenö l;inein mit

bem ^emußtfein, babei bod) immer burd) ein fefte^ ^anb oor

bem Untergel)en, rcie er meinte, gefdjü^t ju fein, „^er biefc§

©anb in feiner ^anb l)ält, muß immer außerhalb bc^ 'Äaffer^

auf einem 53oben ftel)en, an iDeld)en bie Sd)iuanfungen jene^ be-

mcglidjen (^lemente§ nid)t reichen. 2öie jemanb baju Eommen Eann,

biefe§ 53anb alö eine Hemmung ,^u bfirad)ten, c^ ,^u löfcn unb oon

oben nac^ unten fid) l)inein ju ftür5en in bie 5:iefe, Eann ic^ mir

bennoc^ n)ol)l benEen unb fel)e oollEommen ein, toelc^eg (Sd)irffal

bann unauebleiblid) ift-)." 2Iber ba er nid)t nur ein intetleEtualiftifd^er,

fonbern aud) ein fentimentalifc^cr 33ienfd) mar, fo Eonnte er fid)

in ber grage oon bem 2Berte ber ^eiletocge unb bem ii?crl)ältniffe

ber i^onfeffionen ,^ueinanber auf bie 5)auer um fo roeniger mit

blofeen bialeEtifc^en 3)iöglid)Eeiten begnügen, al5 biefe ?yrage burc^

feine (£l)c gu einer 5^crnfrage feines inneren iicbenö rcurOe.

») Fragmente; S(^riftcn 5, 34 (unter 1831).

^) 9lu§ ben autobiogr. 2Iuf5eict)nungen (gc|ct)ncben 1839), 4?affcl S. W»;

Qt)nlict) Sdjtiftcn 5, 147.
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@r mQd)te bemcr!en§rüerte 3"9^ftä"^"^ff^ ^" ^^" SubieEttoi§mu§

ber mobernen, au§ proteftantifc^er Sßur^el erroadifenen S^eligiofität,

röcnn er feinet grau au§ 9^om am 30. 'S)e3embet 1832 [c^rieb:

„®a§ ift bte 2Bir!ung unfer aüer 23erberbni§, ba§ bic 2Baf)rf)ett

nid)t mef)r unmittelbar evfannt, fonbern immer nur innerl)alb ber

^erfönlic^feit jebes eingelnen unter bem ^eiftanbe be§ i)eiUgen

©eifte§ erzeugt roerben fann. ®u mei§t, meine ©eliebte, roie \6^

eben au§ biefem ©runbe in mir unb anbeten nur 2ßett auf mir!:

Iid)e |)er3en§erfaf)rungen legen fann unb einer bloß bogmatifc^en

53elel3rung bur(^au§ uict)t uerttaue." So füE)rten liju feine perfön^

Uc^ften ©rlebniffe oom bloßen ©ebanfen, oon ber formulierbaren

Überzeugung, oon bem abfoluten "sDogma gu il)rem 'Urfprung§boben

im ^nnern ber Qnbioibualität, unb üielleic^t mirften burd) bie 23er=

mittlung feiner ©attin ©cl)leiermad)erfc^e ©inflüffe babei auf if)n

ein. (£r machte e§ fic^ ganj !tar, ha^ alle 9iefuttate be§ @lauben§

unb ber SBiffenfc^aft, fomeit e§ fic^ ni(i)i um bloß eraüe ober rein

empitifd)e ©tubien öanble, fd)on im üotau^ beftimmt merben butd)

innerfte ^Bebürfniffe ber ©eele, „unerreicht unb unerreichbar für

aüe n)iffenfcf)aftlici)e 2Inmutung". „^n biefer 9^egion murmelt ber

roa^re ©laube unb finbet bort feine ^ered)tigung unb feine ©eroiB^

f)eit; in biefer murmelt auct) ber geiftige Qrrtum unb !ann bai)er

feiten mit (Erfolg befömpft merben^)."

So üerfuct)te er gleicl) bic gefät)rlicl)en c^onfequengen biefer

fubjeEtioiftifc^en 3^9eftänbniffe roieber abzubiegen unb feiner nun

einmal feft betiaupteten Eatl)olifcf)en 9?ect)tgläubigfeit ansupaffen,

2Bir moüen l)ier nic^t entfci)eiben, ob i^m t)a^ gelungen ift. 2)a§,

roorauf e§ i)ier anfommt, ift, ha^ feine fatl;olifc^e S^eligiofitöt über==

t)aupt eine ber proteftantifct)en grömmigfeit 5ugefet)rte Seite l)atte,

bo§ er al§ ^at()oli! unter ^^roteftanten nict)t ftarr unb un*

»ermittelt ftanb. @r §ögerte gläubigen ^roteftanten gegenüber

nic^t mit bem 3ii9^ftänbni§, ha^ e§ größtenteils ber in bie alte

^ircf)e eingebrungcne proteftantifd)e ©eift fei, ber bie rein geiftige

2luffaffung be§ gelfen§ ber ^irc^e ergeugt i)ab&-). @r fonnte eS

gugeben, meil er nun ^offte, ha^ neue Se!)nfuc^t nacf) biefem greifen

überaü ha, wo neue c^riftlic^e ©eftnnung ftc^ jegt regte, ermatten

1) ©diriften 5, 316 (unter 1838).

•'') Silber au5 ^arl ©icoefingS 2eben (al§ SD^anufh:. gebruc!t .1887)

2, 196 (1839).
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TDÜrbe. Sid)er gab e§ manche innere ^öerü{)rung mit feinen

proteftontifdien greunben, bie [olc^e |)oftnung ^roar nic^t recht-

fertigte, aber oerftdnblic^ ma(i)te.

®er ^rei§ feiner proteftantifd)en greunbe Seopolb unb Subrcig

0. ©erlad), gugleirf) ber greunbesfreig be§ ^ronprinjen, pflegte ftc^

um 1830 al§ „^lub ber 2öil()elmftrafec" im ^aufe be§ ©rafen

£arl oon 23oB, eine§ $Cetter§ feiner g-rau, ju oerfammeln. tiefer

^rei§ üon preuBif(^=proteftanti|d)en ©belleuten mar einft burd) reli=

giöfe ^ugenbgluten miteinanber oerfc^moljen, burd) gemeinfame

2Inbac^t üor bem 3Jli)fterium oon 6f)rifti ^lut unb Cpfertob,

burd) gemeinfame (2ünben5erfnirfc^ung unb @rlöfung§freuben. (£§

roar eine folgenreid)e 2;atfad)e, bafe i^r religiöfer ®nt()ufia§mu§

nic^t rein religiös blieb, fonbern fid) feljr frü^ fc^on mit bem poli-

tifd)en @ntl)urm5muä oerbanb, ben ^afler^ £'ef)ren t)om ^atri*

monialftaate rcedten. ^iefe geigten ober fc^ienen il)nen ju geigen, bo§

@otte§ Söiüe, 3Jlac^t unb Crbnung nid)t nur bem perfönUd)en

Seben be§ (Singelncn, fonbern aud) ben 23ereinigungen ber Ü}]enfd)en

im Staate fefte, tiefgefurc^te Saf)nen unb 2öege nad) oben meife.

2luf oiele gemeinfame ©runbübergcugungen fonnte 9\abon}i^ be§()alb

f)ier ftoßen. 21uc^ in biefem Streife mar c^ Scnbeng be^ 2eben§,

nid)t bie innere Selbflbeftimmung, fonbern bie innere 5lbl)ängigfeit

oon ben I)öf)eren überinbioibueflen ©ercalten gu fultioieren, bie

l)öc^ften ®üter be§ 5)afein§ nid)t oon ber eigenen füf)nen unb

t)od)ftrebcnben 2:l)at unb ^raftentfaltung, fonbern al§ ©naben^

gefd)enf oon oben in fpiritualiftifd)er unb a§fetifd)er ©efinnung gu

ermarten. 5)a§ 9Raborciöfc^e Söort^): „^a§ ©ebürfni^ bc^ @mp=

fangen§, in meld)em jeber n)at)re 2:roft murgclt, fann nic^t burd)

eigene 2;i)ätigEeit erfüQt merben; bie Offenbarung muß ()in5Utreten,"

fprad) aud) eine tiefe HJleinung feiner prcteftantifc^en ^reunbe au§.

3n)ar mar aud) ba§ Qbecnleben ber oorangegangcnen ©eneraiionen,

baö in @oetl)e unb 5tant, 5i<^^^/ |)umbolbt unb (2d)leiermac|er

gegipfelt t)atte, feineSmegs in bem ©ebanfen ber reinen inneren

^nbepenbeng unb Selbftgenügfamfeit aufgegangen. Q\)X <Sd)öpfer-

ftolg unb ßraftgcfül)l ocrlicf im legten ©runbc aud) in bas bemütige

53en)u&tfein fd)lec^tl)inniger 2Ibl)öngigEeit oon ben unbcfannten

l)öf)eren 9}]äd)ten. 21ber biefe 2lbl)ängigEeit brüdte nid)t, fonbern

1) Sdiriftcn 5, 201 (unter 184:j).
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trua unb beflüaete ben 9))cnf«en, meil f.e il)m bm äbel fcineä

UtfpmnsV eine. Streben, unb feine! gieUi »etbürgtc »eU Pe

ibm bie ®en.i6f)eit ber 2eilf,aberfd,aft an bet unbetannten @ott=

m 1 eben ba6 Pe unbetannt mx, ^attc ben unenbU«en Xmb

ledt itltem äntüB na^e ju tommen. Unb mie tonnte man t^r

rnberV glauben na(,e äu tommen, al. inbem man fo fre,, me.t unb

ToTmmr^'- "'» ^'^' l-e felbft eä fein mufetc, unb fo f.«

'" X:X^Zn bem, ma. bie Generation b.efer ®ötterfö^ne

ousgeftreut t,attc, mittte mol,t au« in bet ©ebantenmelt, u. bet

aiabomiB unb fein jegiget greunbeStrei. aufgemac^fen ™««' "»*

nad). ffiit Daben f«on auf fold)e Spuren ^.ngemieien. aber me

anberä mar )e?t im @ro6en bie ßonftettation äm.f«en ©tbe unb

ßimmeUqeftirn bie »rt unb SBirtung be? reUgiolcn ab^angtfl^

SS^- 2E- »ermeffen un. ni«t, bie Ur.Men b.cfer Iffian =

luna evfcDöpfenb ju ertlären. aber eine t>on x^ncn '«9t "ar »or

äugen unb bient boäu, un. baä «efamte SBelt. unb Sebcn.b.lb

oon SRabomiß ocrftänblid) 5" m«**"-
^. ^, ,., ^.

Hroiichen ©umbolbt unb iHaboroig lag bie 5Homonti
.

®ie

«rofee unb fol9enreid)e £t)at ber momantit mar eä gemefen, bie

Sonfequenäen eL. Sfeenforifdirittg ju oottäieljen, ben ,cf,on ©erber

unb Sumbolbt begonnen Ratten, nämlid) oormärtS ju 9e()en oon

ter aBürbigung be§ Snbioibuum« jur
^^'^^^'^''^^'iK'^^l

tat aUeä ÜberinbioibueUen in ber gefc^ictltUdjen SBelt. 3nb.mbu

alität unb bamit garbe, 2ebenämärme, uneriegUdien ©igenmert

men nun atte bie Rottetuoprobutte ber ®«f*>*«
«'^f

""

auf bie ber liebe, unb «erftänbni?ooEe Slict be§ 33ctra«ter« fiel.

Unb er fiel nun junödjft unb f)ö*ft notürlicf, auf ba§,_ ma« »on

ber 35ergannent)eit nod) l)ineinragte in bie ©egenmart aut bte J(e|te

bei alt n ^at imoniaU unb Stänbcftaatcä. 93!an_ bort n,e »er»

ae fen boft eä bie reolen 3ntereffen ber ölten 9lr>ttotrat.e mar n.

6 hinter biefen übcrreften ber mittelalterlidjen äbiangigteitä.

mbSfe fta ben. mn barf aber auc^ umgeteljrt über biefen

::1 sLUintereffen nie bie fel,r bebeutenben 3»—;
»-

qeffen, bie it)rer Serteibigung fegt äu gute tamen. 3"«»'»« *
""^

am djtbarften mirtte l,ier ein, menn man miü, '»ä» ;P- ' *^^

fflebürfni« ein «ebürfniS nadi ®urd)bringuiig auc^ bei bürger-

en unb ftaatlidjen SebenS mit ^oefie, unb folc^e f oefie fc^ienen
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bie reijenben Sebensformen ber 23ergangenf)cit unmittelbar ju atmen.

2Iber e§ blieb ni(i)t, rcie bei fo oielen ber romantifc^en 5^id)ter, bei

ber blo§ poetifd)en «Stimmung, fonbern fie fonnte ha^ (Zentrum

be§ inneren fiebene ergreifen unb in D^eligion übergei)en. ®ben

ber ©ebanfe ber 21bf)ängigEeit be§ 3nbioibuum§ oon überinbitjibu'

eücn 3Jläd)ten mar e^, ber ©runbtrieb jeber 9\eligion übcrf)aupt,

bcn man nac^ ben üerfd)iebenften 9vic^tungen ausfc^öpfte unb bcn

man nun oerbinben fonnte mit ber oon ben S^omantifern ein:=

geprägten 93orfte[Iung oon ber ^nbioibualität be§ ÜberinbioibueUen.

{jebe§ ber alten 2lbl)ängigfeit§Der()öltni|"fe mürbe nun [elbft eine

fold)c On^ioibualität, erfüllt oon etf)if(^en, poetifc^en unb religiöfen

2öerten. ®ie ^atrimonialgeric^tebarfeit unb ^^oli^ei, bie ber @utö;

f)err über feine 'Sauern nod) übte, mar nid)t bloß ein ^ed)t5= unb

ÜJiac|toer()ältni6, fonbern ein (Htücf bcbeutenben ^ebenö, ein Über=

reft unb 21usbrucf ef)rroürbiger patriar(i)alifd)er 53anbe. Über bem
©ut§f)errn, ber fie aueübte, fd)mebte bie <jbee biefer alten ^eben^^

orbnung; er mar nur \i)X Crgan unb Wiener, mcnn er feine iberren^

rechte aueübte. 5)enn er E)atte fic ja nid)t fclbft errcorben, fonbern

empfangen au§ ber ^anb ber geiftigen 9}iad)te, bie bie i<3ergangen=

f)eit bel)errfct)t i)atten unb bie (iJegenroart oon 9\cd)t5 roegen bc-

t)errfd)en foUten.

So mürbe ha6 finnlic^c ^errfc^en unb dienen oergeiftigt,

jene geiftigen 3}^äct)tc aber, auf bcnen ee beru{)to, mürben roieberuin

oerrinnlict)t, meil fie ja alö lebcnbige, gefd)ict)tlid)e ^Inbioibualität

aufgefaßt mürben. 2I[le§ ^errfcl)en im Sicl)tbaren mürbe fogleid)

ein dienen im Unfid)tbaren; aüe§ Sinnlict)e, mcnn e^ red)t getan

mürbe, §u etroas ©eiftigem; bas ©ciftige aber miebcrum ^u

etroa§ Sinnlid) (Joncretcm. ^ie§ ^inüber= unb ^erüberfluten oon

Sinnlichem unb Überrinnlid)em unb insbcfonbere bies Umbeuten

be§ ^errfd)en§ in ha^ SLienen gel)ört 3U ben mefentlid)ften 3iifl<^'^

in ber d:)riftlic^^germanifd)cn 21>clt% 2eben§- unb Staatöanfd)nuung.

2Ifle§ rcd)te ^errfd)cn unb ^-öffigcn f)ieniebeu ift ülbIjängigEeit, ift

^icnft unb 2et)en, ift (Smpfangen au§ ber .^anb t)ö()erer 3}]äd)tc.

CS§ gibt im ©runbe feine ooüe, unbebingtc 5Uitonomie unb Sonoeröni*

tat im biesfeitigen lieben, bcnn auc^ ber ^-ürft l)at feine ^crrfdjaft

oon @otte§ ®nabcn unb f)at fie al§ 5)ienfl in ber oon @ott gc-

rootlten fiebensorbnung ju oerfeI)en. C£r barf nid)t fc^alten nad)

freiem belieben unb nad) feinen augenblicflid)en ^ntercffen, fonbern
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m&j ben ©runbfagen ber aItgefd)ic^tUct)en 9^ecl)t§orbnung unb ber

^rifllictien ©emeinfc^aft 9lur ©Ott oaein ift voa^jitjü^t ^err unb

(Souoerän.

(5o iiiQC^t üor ©Ott Tt)o{)l jene Umbeutung be§ §errfc^en§ in

dienen ^ait, aber ntd)t jene S3erftnnlid)ung be§ ©eiftigen, jene

^nbioibnalinerung be§ Überinbioibuellen. 3)enn ©Ott ift für bie

ginpnger ber c^riftlic^^germanifclen Qhee ^erfönlid)!cit unb ^nbi'

oibualitöt im ftrengften Sinne. 5)arum rcar if)nen jegliche ©piel*

art pant^ciftifdier ©otteSauffoffung tief mxi)a^t, unb ber ^antl)ei§mu§

rourbe beinai)e gum geinbe fctilectjt^in. ®ie 3f?omQntifer l^atten einft

felbft panttjeifterenb angefangen, al§ fte aüe @rfd)einungen be§

2cben§ in geiflig=finnlirf)e Qnbioibualität oerroanbetten. 9flun f)atte

ber ©ebanfe ber ^nbit;ibua(ität aud) ben trogenben ©runb be§

@an5en ergriffen unb ber alten ant{)ropopatt)ifct)en ®otte§ibee neue

^raft §ugefüi)rt. tiefer inbioibueUe ©Ott, ben man oere^rte, mar

ja auc^ ber ©Ott ber 23äter, mie ha^ inbioibueüe 9Rec|t, ba§ man

rooüte, ba§ 9Red)t ber 23öter mar. ©o Eonnte auc^ ber ^ultu§ ber

Srabition, ben bie 9?omantifer aufgebracht t)atten, mieber gu einem

perfönlic^en ©otte I)infüE)ren. ©5 mu§ ein I)inrei&enbe§ ©efüf)l

gercefen fein, als bie Stimme be§ ©lute§ fuf) regte unb bao 9Be(t=

unb ©otteäbilb ber 23orfal)ren mieber in ba§ ^emu§tfein trat.

©ine ber geroaltigflen Qbeen be§ ©l)riftentum§ ftieg fo mieber

empor ju neuer .^raft, burc^brac^ bie güüe ber QlV^\Jä, bie au§

bem mobernen ©eifte {)erau^ gegen fte fid) erl)oben l)atten, unb

empfing felbft au§ eben biefer Cueüe neue 9^al)rung. Söenn man

bie üertrauteften Briefe unb 2:agebud)blätter au§ bem c^riftlid)'

germanifc^en Greife bi§ 5U ben papieren be§ jungen ^i§marc! {)in

üor 2Iugen f)at, fo fann man fe{)en, ma§ an biefer 23orfteüung

oon ber regierenben, ri(f)tenben, ftrafenben, erbarmenben unb t)er=

fö{)nenben ^er|önlid)Eeit unb (^nbioibnalitöt ©otte§ alle§ f)ing. Sie

mar ber ^alt für Seben unb Sterben be§ einzelnen, ber 9ftec^t§grunb

unb bie ^ürgfdiaft für bie überlieferten Orbnungen biefer 2öelt,

ber Seitftern für alle l)ö(i)ften ©nt[d)eibungen im Staate. Sie gab

bem gefamten öebensbau eine einfad)e unb einleud)tenbe ^^cftigfeit,

mie fte feine auf perfönlic^e ©ottl)eit oerjid^tenbe SBeltanfc^auung

gu geben oermag.

^reilid), je beftimmter unb inbicibueüer man ©otte§ |)onb

unb SBiüen in ben fingen biefer Söelt ju erfennen glaubte.
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um [o enger tüurben "öa^ Söeltbilb unb ber ßrei? ber

<jbeale unb SBerte, für bie man lebte. '3)ie Söeltanfc^auung be§

flQf)lf(i)en ^beali§mu§, ber großen beut[d)en ^f)iIofopf)en unb aud)

nocf) ber ^rüf)romantif f)otte bie 2ße[en§einf)eit oon SRotur unb

©eift jugleid) mit bem unrcinfürlidien Primate be§ ©eifteö oer=

fünbet unb f)Qtte barau§ ein bulbfame§ 23erftänbni§ für bie 2)]annig=

faltigfeit ber gefc^ic^tUdien (Srfd)einungen, überf)aupt einen f)of)en

Üöelttroft unb eine innere 53eruf)igung über bie ©yiften^ be§ Q3öfen

unb 2Bibern)ärtigen fd)öpfen fönnen. ^egt, wo ber ©ottesbegriff

fic^ rcieber oerengerte, traten aud) bie ©ren^Unien 5mifcl)en bem

©Uten unb bem 53öfen in ber 2ßelt roieber fd)ärfer ^eroor. @ottc§

Orbnung in ber 2öelt rcor eine gan^ bcftimmt unb [c^arf abgegren3te,

roar nur biejenige, bie auf bem alten ge[d)id)tlic^en !}?ed)te beruf)te.

^ebe anbere Crbnung mar l^Ibfaü, 3lnmafeung unb ©ünbe.

Unb nun ergibt ]\6^ auä allem fc^on ©efagtcn, baß man
@otte§ Cffenbarung nid)t auf bie eigentlich religiöfe (3pl)äre be*

fc^ränfte, fonbern aud) im allgemeinen '-IBeltprocefe ber ©efc^id^te

genau ju erfennen glaubte, ©otte^ S^ingfi^ in ber ©efc^ic^te

aflentf)alben, — voo^i mar ba§ bie ältere l^orfteüung ber firc^li(^

gebunbenen 3^^^ überf)aupt gercefen. 9ienai[fance, moberne 'Oiatur-

n}i[fenfd)aft unb 2lufflärung Ijatten fid) bann oon il)r loögeriffen

unb ben 9Beltproce§ ftreng faufal ju begreifen gelel)rt, aber bie

beutfd)e 3bentitätspl)ilofopl)ie unb ^J^omantif t)atten bem alten

©ebanfen oon ber Cffenbarung ©otte^ in ber @efc^id)te loieber

einen neuen Sinn gegeben, — freilid) einen je^t gan,^ pantl)eiftifc^en

©inn. Sie erfdjien nunmef)r al§ '2)urc^[eöung, ^perrfc^aft, (^mmanen^

be§ geiftigen ^rincip^ in ber 2Belt. 5)ie S^tomantifcr machten bann

fd)on mieber einen gan^ fonfrcten ©ebrauc^ baoon, inbem fie in§»

befonbere ben Sinn, ben SBert nnb bie immanente Vernunft

ber älteren gefd)ic^tli(^en Silbungen fräftig jur ©eltung brachten

gegenüber ber flad)en rationaliftifc^en ©efc^id)t§fritif. 5)aburc^

bal)nte bie ^JtomantiE unmittelbar ben Ü^eg für bie c^riftlic^^ger-

manifc^e £iel)re. ®ie mittelalterliche Öeben^*, Staate* unb 2öelt-

orbnung er[ct)ien nun nicf)t mcl)r blo^ al§ (ffflorescen^ ber ©ottl)eit

in ber SBelt, fonbern alö 2öerf einer unmittelbaren göttlichen ijeitung

unb gügung. So fc{)loB ficf) ber 9iing ber ©nttoicflung, unb

©otteö i^inger erfc^ien abermals pc^tbarlic^ in ber ©efc^ic^te.

'2)emnacf) mar, rcie mir oon neuem gefel)en t)aben, bie c^riftlic^-

awetnccfc, iRoboiolB u. 6. beutfcöe SRcoolutton. 2
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germonifc^e Sel)re nid)t bIo§ ein Söieberoufleben älterer übertrunbener

äorfteüungen, nid^t blofe eine romantifc^ oerfleibete SReaction mittel^

Qlterlid)er 2eben§formen unb ©ebonfen gegen mobernen ©eift,

fonbern biefer moberne ©eift ^atte burct) ba§ OJ^ebium ber ^bentität§*

Vl)ilofopf)ie unb ber S^omantif felbft auf fie tief geroirft. Me
miteinanber ftreitenben Söeltonfc^auungen f)ängen burcj) innerfte

oerborgene Kontinuität §ufammen, unb ba§ 2Ilte fann aud^ ba=

burc^ fic^ nur bef)Qupten unb feine fieben§fraft beraeifen, ha^ es

oerftei)t, com Dienen gu lernen unb in ftc^ Quf5une{)men. 2öar

ni(i)t aud) in jenem ^erüber== unb hinüberfliegen non Sinnlichem

unb ©eifligem, rcobei aber ha^ ©eiftige boc^ immer feine ^arbe

burc^fegte, eine nerborgene 2öir!ung ber ^bentität§p^ilofopl)ie?

2lud) t)ier mar bie S^^omontiE bie 53rücEe, um, berei(i)ert burd^

moberne 2lnregungen, mieber gurücEEeljren gu fönnen gu mittelalter*

lieber ®en!meife. ©erabe ha§ lebenbigfte ©tue! 3J^ittelalter, ba§

nod) ha mar unb 9^abomi^en§ ©eift unmittelbar umfangen l)iclt,

bie fatl)oUf(^e Kird^e fonnte au§ biefen oerbecften Quellen neue

^aft für ii)re alten ©ebanfen l)erne^men. Ql)v ®ogma, if)rc

§ierard)ie, il)re pr Slsfefe brängenbe ©tl)i£ oermif^ten auf§ intenftoftc

unb mirffamfte miteinanber Sinnliche? unb @eiftige§ unb be=

i)aupteten babei boc^ eine au?gefprod)en fpiritueÜe Senbeng.

Seibeö tat auii) Sflabomig unb geigte baburc^ gugleic^ feine

fatl)oUfcl)e mie feine romantifc^e 33eeinfluffung. ©r bemunberte an

bem SRittelalter bie fmnlicfje Dlaioität, „in melc^er ber 23lenf(^

glaubte, mie er atl)mete, beibee nämli(^ meil es unmittelbareg 33c=

bürfnig feine§ ®afein§ mar"^), aber nodt) flärfer tat e§ il)m bie

mittelalterliche (Set)nfud^t nac^ bem an, voa^ nicf)t oon biefer Söelt

ift, „jene überilnnliclie Senbeng, bie man romantifd) genannt l)at" 2)

unb bie in ber neueren @ef(^ic|te §um Unl)eil ber 9J^enfci)l)eit ben

materiellen ^rincipien gemieden fei. 2ll§ ber größte ©ebanfe, ben

bie 2ßeltgefc^ict)te aufgumeifen l)ah^, golt il)m ber ä3erfuc| ber

großen ^opfte bes 3Jiittelalter§, „bie ^errfc^aft be§ ©eifteö über

bie materiellen Kräfte gu begrünben" ^).

1) ©cl)riften 5, 277 (unter 1831).

2) ©d)riften 5, 256 (unter 1827).

') ©diriften 5, 15
f. (1827), immertiin mit ber (ginfd)ränEun9, „roieoiel

QUd^ in ©reßorS vn., Qnnocens' ni. unb Sonifag' vm. politifc^en

©trebungen QrrigeS liegen mag''.
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®urc^au§ a§feti[(^ entroicfelte ftc^ bann SRaboroi^ in feinem

fittlic^en unb feinem Eünftlerif(^en ©mpfinben. Q^ne oergeiftigte

©innüd)!eit, bie ben ©riefen an feine ©ottin einen eigenen 9^ei5

gibt, voax if)m felbft unbercu^t. 23ie(met)r übertäme if)n, fo rcagte

er §u geftef)en, jeber§eit ein ©efüf)l oon @ntn)eif)ung, menn er ein

eble§ geiftiges n)eiblid)e§ Söefen in bie (S^e treten fe^e^). 23on

ebenfo überreiztem ©pirituaü^mu^ raaren feine aeft^etif(f)en 33orlieben

unb Slbneigungen. SRofael^ ©ngel fagten i^m ni(^t gu, roeil fie

grcar lieblicfie Knaben, aber feine ©ngel feien ^). SJIo^arts 9Requiem

roar if)m „ni^t§n)ürbige§, leichtfertige^, fotette§ 2öefen"^), „g^igaro§

^oc^geit" eine im eigentlic^ften @inn be§ 2Öorte5 lieberlic^e

(BoI(i)e Urteile tonnten oft ein @c{)0 finben in bem Greife, in

bem er nun lebte, ^ene religiöfe (Srroecfung, bie in ben ^af)ren

nac^ 1815 feine je^igen ^reunbe, üoran bie ©erlac^ei, al§ gro^c§

exercitiam spirituale burct)gemad)t l)atten, fül)rte bamol^ auc^ fogleid^

ju ftrenger 2l§fefe^). '5)abei tam e§ in bem orange, ber 3Belt unb

il)rem Scheine §u entfagen, ju einer glül)enben Öeibenf(^aftlid)feit,

mie fte bem groar immer berocgten, aber gugleid^ inteDectueQ

temperierten Innenleben oon 9iabcn)i§ niemals möglid) gemefen

märe, mie fte oielleic^t aud) bem bi§ciplinierten ©eiftc bamaliger

fatl)olifcf)er g^römmigfeit nid)t mel)r möglid) mar. ®a§ a^fetifc^=

pictiftif^e g^euer feiner g^reunbe oerrict feine ^erfunft au§

proteftantif^em Subjectioi§mu§ gerabe aud) burd) feine ejtreme

^i^e. 9kbon)i^ fül)lte oielleic^t etmaö oon biefem 3ufQnimenl)ange,

roenn er bemerfte, ba§ gerabe \i)mn, bie ben ©lauben al^ allein

red)tfertigenb festen, bie ®efal)r ber 2ßerfl)eiligfeit unb be§ geiftlid)en

^oc|mute§ brol)e^). Umgefel)rt gab e§ aud) in bem engeren

Äreife ber Strenggläubigen mand)en, bem 9\abomi5 al§ ^at^olif

eine oerbäd)tige unb unburd)fid)tige @rfd)einung mar").

') Schriften 5, 145 (unter 1839).

") (Sd)riftcn 5, 258 (unter 1827).

») 21n feine ®attin 18. ^uli 1831.

*) ©diriften .5, 257; ogl. aud) ®räfin (Slifc oon 93crnftorff 2, 38.

^) 339I. meinen Sluffag „SiSmarrfä eintritt in ben (i)riftlid)=9erman.

Krei§", C>iftor- 3citfd)r. 90.

«) 2tn feine grau 28. ^uU 1830; bei Raffet 1, '^07 Dcrftümmclt loiebcc»

gegeben.

') Raffel 1, 215; $8ad)mann, C>en9ftenbcr9 2, 300.

2*
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2lber im ganzen f)ot niemanb me^r al§ 9labott)i§ in biefen

^a1)xm um 1830 bogu beigetragen, ben fronprinjlidien ^reunbe§!rei^

unb barüber l^inau§ bie pletiflifci)C Crtfjobojie ^reu§en§ für römif^=

!Qtf)olif(i)e§ SBefen gu intereffteren unb für bie ^bee einer ^ampfe§=

gemeinfd)aft gegen ben Unglauben gu gcminnen. 9J^an empfanb

nirf)t nur mandierlei innere ©emeinfamfeit, fonbern auc^ @rgängung§=

bebürftigfeit. ^n ^enfern, mie ßubmig oon ®erlad), mar längft

fd)on ber Qwq üon blo§er @Iauben§fird)e ^ur ©efe^eg- unb Slnftaltg-

firc^e, 5U ftatutarifc^er unb felbft {)ierarc|i[cf)er Crganifation unb jur

S)urd)fe^ung be§ @lauben§ in ber SBelt lebenbig. ©o batte Sfiaboroig

il)m etn)a§ 5U fagen. „Qm Saufe meinet ernften ©efpräc^eg mit S^abo*

n)t§", fc^rieb er 1827 in fein 3:agebuc|, „befam id) einen ©inbrucfüon

ber Söelt^burc^bringenben ^raft be§ fatf)oIifd)en ©f)riftentum§ gegen*

über ber § e r 3 e n ^reinigenben 3Jiad)t be§ eüangelifcfien ©lauben^" ^).

9^o(i) leichter mufete e§ SRabomi^ merben, fid) mit feinen ^Berliner

grcunben über bie Qbeale be§ ©taat§leben§ gu oerftönbigen.

'5)ie (^riftlid)=germonif(i)e Partei befampfte nid^t bIo§ bie Sfleoo*

lution üon 1789 unb ba§, rcaS au§ it)r fjeroorgegangen mar, fonbern

fte befompfte — ein 2iebling§raort tjon it)r unb t)on S^laboroi^ —
„bie SReooIution in jeber ©eftalt". 9RabifaIi§mu§, Siberali§mu§,

S3ureau!rati§mu§ maren if)r nur oerfc^iebene Spielarten eine§ unb

beSfelben falfc^en ^rincipS. (5ef)r oerftänblic^ ift e§, ba§ fte aud)

ben abfolutiftifc^en 33eamtenffaat in if)ren ^aß mit einfc^lo^, roeil

biefer mit ber SIbtragung ber ftänbifc^en §errli(^feiten begonnen

t)atte. 2lber biefe geinbfdiaft f)atte auc| noc^ einen ibeeU bebeuten=

ben ^intergrunb. ®a§ ©emeinfame ber entmidelten abfoluten

'?£flonax6)k unb ber auf 33olf§fouoeränität beru^enben (5taat§formen

mar bie ^bee ber (StaatSperfönlid^feit, be§ (Staate? fd)lec^t{)in al§

einer geiftigen @int)eit, bie ^bee, ba§ e? ein „@emeinmof)l" fc^lec^tfjin

gebe unb alfo aud^ ein Organ, eben ber 'Btaat bafür bafein muffe,

ber reformierenb unb umgeftaltenb in bie ^rioatred^te ber einzelnen

eingreifen fönne, — um mit 9?aborai^ gu fprec^en: „ber begriff

einer StaatSfouoeränitöt, bie au§erf)alb ber 9ted)te unb ^flic|ten

aüer einzelnen (ben dürften mit eingefd)Ioffen) über bem ©anjen

fdiroebe unb regieren muffe"-). S)iefe ^bee ftanb in ber 2;at in

1) ßubro. D. ©crtod) 1, 163.

2) „S)tc aSarietäten be§ SiberaliimuS". S3erltner ^olit. SBoc^eriblQtt

1832 ITir. 31.
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tiefftcm unb feinblidiftem ®egen[o§ gum Matrimonial* unb ©tänbe*

ftaat, ber ta^ gef(i)id)tlid^ überfommene 9?ed^t, [ei e§ ber g^ürften,

fei c§ ber Untertanen, al§ I)öc^ften Söert im (Staate anfaf).

^ie d)rifttic^=9ermani[c^e Partei fämpfte für ben ^atrimonialftaat

au§ realem ariftofratifc^en ©tanbe^intereffe roie aug ibealiftifc^er

53egeifterung für ba§ gefc^ic^tlic^e unb, mie mir fof)en, auf @otte§

gügung gurüifgefü^rte ^vec^t. 2lber von 9\aboroi§ barf man nun

oiefleic^t fagen, ha^ if)n ba§ ibeeüe 3Jiotio ftär!er trieb al§ ba§ reale.

2J?an fönnte ba§ freilid) nic|t fd)on baburd) berceifen, bafe er felbft

e§ einmal aB feine (Srfal)rung au^fpric^t, mie bie 3Jtenfd^en ho6)

me^r burc| ©runbfö^e unb @efül)le, alä burd) il)re ^ntereffen geleitet

unb beftimmt mürben^). S)enn fonnte er bamit nid)t blo§ eine oer^

füt)rerifc|e ^üufion au§fprec^en? 2öir berufen un§ t)ielmel)r für

unfere 53el)auptung auöfc^liefelic^ auf ben ©efamteinbrucf feiner

^erfönlictjEeit unb feiner ©ntrcidlung. (Sr mar ein Tlann „oi)nc

2lr unb ^alm", ein l)eimatlofer ^eimatfu(^cr, ber je^t woi)[ burd)

feine ^eirat auc^ ben (Srbgefc^macf oftelbifc^en ©ut§l)errentum§ ju

foften befam, aber bur(^ feinen roeiteren «S^icffal^gang au§ bem rein

fonferoatioen (3tanbe§intereffe l)erau^mad)fen foüte. Unb man l)öre

and) auf bie ©prad)e feiner (Schriften: ^^'jbeen über ^been, 9}lai:imen

über 9}^aj:imen, aber faft nie bie Slbrcägung fonfreten 9^ugen§ ober

Sc^abeng im Einzelfalle, bie 2lnrcenbung auf ^leifd) unb ©lut bc§

gefeüfc^aftlic^en Äörperö. Um fein innere^ Söiberftreben gegen ben

mobernen (Staat ju üerftel)en, mu§ man alfo nad) geiftigeren

SJ^otioen fuc^en.

(£§ finb, mie mir fc|on anbeuteten, 93^otiöe romantifc^er ^er=

fünft. Söieber fpielt l)ier jene groJ3e Seiftung ber 9\omantif,

bie Sßürbigung ber Onöioibualitöt be§ ÜberinbioibueHen in ber @e=

fc^ic^te i^inein. ^aburc^ mar bie ^nbioibualitot, Eigenart, 5lraft unb

(Bc^ön{)eit ber älteren gefc^ic^tlid^en 53ilbungen roieber entbecCt

roorben, unb bie ^aüerianer l)atten eine flarfe geiftige ^3\ec^tfertigung,

roenn fte ju il)nen jurüdftrebten, fie ju erl)alten oerfud^ten gegen=^

über bem mobernen (Staate, ber il)nen eben — feine ^nbioibualität

ju l)aben f^ien. 3)a§ mar ein entfc^eibenber 33ormurf, ben fie

il)m machten, bafe — um mit ^labomi^ ju fpred)en — in bem „toten

33egriffe einc§ abftracten ©taat§tum§" alle Oni>ioibualität ber alten

') 93erliner ^olit. 2ßod)enbIatt. 1832 mx. 30.
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f(i)önen 3eit unterginge^). S)iefer @(aube war ein ^rrgloube, benn

er üerfannte, ha^ aucf) ber moberne Staat, mag er nun al§ Seomten*

ftaat ober aB ^arlament^ftaat erfciieinen, feine fel)r beftimmte, oft

fel^r gro^ß unb gewaltige ^nbioibualität §u entfalten oermag. Slber

e§ roar' ein mit 2öaf)rf)eit genäf)rter ^rrgloube. ®enn um ju feiner

eigenen, neuen ^nbioibualität ju fommen, mu§te ber moberne ©taat

oiel aitc gefd)ic^tli(i)e Qnbioibualität gerftören, — fein 2Beg ging

über £ei(i)en, unb e§ fonnte gar nict)t anber§ fein, al§ ba§ au(^

unerfe^lid)e SBerte ber älteren Kultur für immer babei oernid^tet

rcurben.

^er moberne ©taat, ber (Staat be§ ^eruf^beamtentumö unb

ber nioedierenben ©efege, entbel)rte aud^, raenn man nur auf feine

äußere 2ätig!eit faf), ber unmittelbaren ftnnlid|en garbenfrifctje, bie

t)a^ Seben im patriardialifc^en ^atrimoniolftaat f)atte; er mu§te

fic^ feiner Statur nacf), mo er bem einzelnen gegenübertrat, !alt

unb abftract geben. Um ha§ innere Öeben, bo§ bennoc^ in if)m

pulfterte, unb um bie großen, umfaffenben 3üge feiner ^erfönlic^-

!eit überf)aupt ju erfennen, mufete man entmeber ))oä) hinauf fteigen

gu freier gef(^i(f)tli(i)er 59etrad)tung, — ober mu^te man bie Qbee

ber großen politifc^en 23olf§= unb 3^ationalgemeinfd)aft, bie er üer=

trat, lebenbig im eigenen inneren oerfpüren. Unb menn ber moberne

Staat üiel alte gefd)icj)tlid)e ^nbiuibualität im gefeüfc^aftlic^en Seben

gerftörte, fo eröffnete er ^ugleid) burd^ ben größeren 9{ecf)t§fc!^ug unb

burd) bie greif)eit§red)te, bie er bem einzelnen gemäf)rte, SRöglic^*

feiten gu neuer ^nbioibualität, jum mobernen ^nbioibuali§mu§ unb

Subiectioi§mu§ ber (Singelperfönlidjfeit.

^ier mar freilid) bie ^yrage am jarteflen unb f)eifelften, ob

ber ©eminn be§ 9^euen benn ben 93erlufl be§ Sllten and) rcett madie,

unb gerabe f)ier !f)at Ü^abomig eine tiefe ^Beobachtung gemacht. S)ie

fieutige Qdt, fo füijrte er au§"^), »erlangt in ben inneren S)ingen

üöttige Ungebunbcn^eit für ben einzelnen. ,,2Iu§ feiner Subjectioitöt

I)erau§, frei oon allen ^effeln ber 21utorität foü ftc^ fein ©laube

bilben. 9^a(^ aufeen hingegen forbert fie eine unbebingte ,@efe^e§=

f)errfc|aft', eme abftracte 33eftimmtf)eit be§ Seben§, bie eigentlich

iebe mal)re grei{)eit oon §aufe au^ unmöglich) maci)t." ^m 9}littel»

') „(guropa im Qult 1833". ©ertiner ^olit. SBoc^enblatt 1833 mt. 35.

SSgl. ©diriften 4, 13.

2) (Sd)riften 5, 151 (1839).
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alter trar e§, meinte er, anber§. 2)er ©in^elmeinung mar burc|

ta^ objectioe ^trd)engebot fefte ©c^ranfe gebogen, aber in ben

äußeren 5)ingen roar bie größte ©ntroirflung ber ^rioatfreifieit

geftattet. ®a§ lief borauf f)inau§, bo§ ber mittelalterliche 2J^en[c^^

obn)ol)l geiftig gebunben, boc| im fmnlic^en Sereid)e be§ 2eben§

jügellofer f)atte leben, aber barum aud^ fräftiger, üppiger, ftro^enber

ftd) l)atte entmirfeln fönnen al§ ber moberne 2Renf(^. 2luc§

er fonnte ^nbioibualitöt geminnen, aber oon anberer, natura

f)after 2lrt.

2Ba§ Sf^aboroi^ empfanb, l)at ein anberer Genfer feinc§ ßreife§,

^einrid) Seo, mit nocf) ftärferem geuer empfunben, l)aben ober aud^

anbere, oon politifrfjen <jntereffen gang freie Genfer empfinben fönnen.

On ^atob 53urcfl)arbt§ SIngrceiflung be§ mobernen (5taate§, in

feiner aeft^etifcf)en 23orliebe für bie froftig-roilben 2Renfd)en ber

älteren unpoligierten 5?ultur fam fpoter 3if)nlic{)e§ jur Sprad)e. Unb
ging nid)t fdjließlicf) auc^ 2Bill)elm oon ^umbolbtö Qugenbproteft roiber

ben Q3eamten= unb ©efe^e^ftaat unb bie oon il)m geübte Unterbrücfung

natürlirf)er inbioibueHer Gräfte oon oermanbten Smpfinbungen au§?

(S§ f)anbelte fid) alfo bei biefer gronbe loiber ben mobernen Staat

ni(i)t nur um fpecififd)=romantifc^e Stimmungen, fonbern um
immanente Probleme be§ mobernen Kulturleben^ überl)aupt, um
innere @rf)n)äcf)en be§ mobernen Staate^ nict)t nur, fonbern auc^

be§ mobernen ^nbioibuali^mu§, unb berjcnige fann fie oft am
l)erbften beurteilen, ber fte felbft an fid) l)at. 9Raboroig tabelte bie

2Ibftractf)eit be§ mobernen fieben§. Slber roer mar abftracter unb

fpiritueQer al§ erV @r tabelte ben ®ubjectioiämu§ ber inneren

SJ^einung. ®en)i§, er beugte fid) bem ©ebote feiner Wird)e, aber

nid)t mit ber oon i^m bercunberten 9^aioetät beä mittelalterlid)en

3J^enfc^en, fonbern mit einem 3lufroanbe oon 3teflerion, mie il)n

nur ein fubjectio entrcideüer ©eift leiften fonnte.

2Iud) mar feine greubc an bem 9ieid)tum unb ber ©c^önf)eit

ber mittelalterlichen Qnbioibualitäten nicf)t eigentlich ber ftärffte

©runb feiner 3lbneigung gegen ben mobernen ©efe^e§ftaat. (Sr

mar fein genug, um jenen poetifcl)en ^ieig be^ 3}httelalterö gegen-

über ber mobernen Kultur ju empfinben, aber er mar nict)t naio

genug baju, um in folcf)er (Smpfinbung gang gu leben. Urfprüng-

lict)feit ber ©mpfinbungen unb (jbeen oereinigt )lct) feiten mit einet

fo glöngenben bialeftifc^en Begabung, roie fie ^taboioig l)atte.
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SBo^I aber roor er burrf) fie irnftonbe, ade bie t)erf(^iebenen

2Rotioe, mit benen bie poUtifdie 9^omanti! gearbeitet I)atte, in ftd)

anflingen gu laffen, unb äuglcid) gu il)rer fpigeften ^onfequen-^, gu

il^rer abgegogenften unb unter Umftänben parabojeften g^orm ju

führen. @§ roar bie ^ampfe§n)ei[e be§ SurnierS, bie er mit

23irtuofität ausübte, unb er pa§te bamit gut in ben ^rei§ [einer

je^igen greunbe, ber ©erlacö, 23ofe unb ©anig, bie alle „ebenfo

mad^tig unb eigennnnig im 2Bortgefe(i)t" roaren rcie er^). ^ier

roar e§ eine £uft unb eine ©rbauung ^ugleid), bie ©runbfäge be^

„n)al)ren ©taate§ au§ @oit", in bem aüe einig maren, rid)tig 5U

entroideln unb babei einer ben anbern gu übertrumpfen. Serpttni^-

müßig Ieid)t mürbe man, mie mir faf)en, über bie l^ödtiften ibeeüen

Probleme be§ (5taate§ einig. 2)a ber Staat im großen feine

autonome ^erfönlid)Eeit für ficl^ fein foüte, fo fonnte unb mußte

aud^ ber unmittelbare 3n)ecf be§ (Staaten befd^ränft roerben. 9^ic^t

@emeinmof)l, nidE)t aügemeincr Dlugen, nid)t ©lud ber Untertanen

burfte e§ fein, fonbern rein unb augfc^ließüc^ 2BaI)rung be§ S^ec^tes,

b. i). be§ gefd^ic^tlic^ entmictelten 9^ed^te§, hü^ sugleic^ al§ 9^ec^t

oon ®otte§ ©naben, al§ 9led)t oon oben galt.

(Sine Salus publica al§ ©efeg ber ©efege anertennen, l)ie§,

mie fc|on Roller gefef)en I)atte, ben ^Saum be§ gefdiid^tlic^en 9lec^te§

an feiner Söurgel »erleben. 2Ran i)aBte bie abfolutiflifd)e Tlonatö^k

bes 17. unb 18. ^a!^r^unbert§ eben be§megen, meil fie biefe 2(rt

bereits gefd)mungen f)atte. ^arum, fo fül)rte S^aboroig in oößiger

Übereinftimmung mit feinen ^reunben au§, muffe man genau unter-

fc^eiben ^mifc^en Ü^edjt im guten ©inne unb @efe§ im mobernen,

fc^led)ten ©inne, bas auf ben Saugen fic^ berufe^).

®e§I)alb burfte roeiter 9\abomi§ bie fpigige 53ef)auptung magen,

ba§ bie 33erfaffung eine§ Sanbe§ überf)aupt nic|t auf bie ©rreic^ung

geroiffer politif(i)er S^ide au§gef)e, fonbern aflein auf bie ber Slnerfcn*

nung be§ üor{)anbenen 9le{i)t§ftanbe§ ^). ^ätte man iijxn bie egoiftifc^e

S)ürftig!eit biefer 2luffaffung oorgercorfen, fo mürbe er sroeierlei

SReferoeibeen {)eroorgel)olt f)aben. ©inmal bie, ha^ boc^ auc^ ber

einzelne Tlm\ä) nid^t beSrcegen auf ber 2ßelt fei, ha^ e§ ii)m roo^l=

gei^e, fonbern bamit er feiig merbc, unb iia^ bie förl^altung be§

^) ©räfin (glife o. Semftorff 2, 41.

2) (Schriften 4, 23.

•'') Q. Q. C. 4, 21.
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ge[c|i(i)tlic^en 9f{e^t§ in legtet Sinie nid)t irbifd)cm, fonbern eroigem

3n)ecfe, nämltc^ ber g^örberung ber göttlid)en Crbnung in menfd)lt(^en

fingen biene^). Unb §n)eiten§ roürbe quc^ bQ§ gefc|ic^tli(^e '}\ec^t feine

ftarre 3IQeinf)en:fc^aft im ftaatlid)en 22ben ausüben, fonbern eine

©c^ranfe finben in ben ©eboten ber c^riftlid)en l^iebe, bie auc^ ben

3=ürften anrceife, feinen Untertanen n)of)l5Utun nac^ aüen Gräften-).

^arnit fügte er, in 2Infnüpfung an |)aflerfc^e ©ebanfen, gum
ftabilen g^actor be§ 9^e(^te§ Den labilen ^Q^^or ber 2iebe§pflic^ten

al§ @rfa§ gleic^fam für has, rca§ ber moberne (Staat^gebanfe an

ber {jbee ber salus publica f)atte. 5)iefe beiben 2)7otioe alfo foüten

ben gürften, unb nic^t nur if)n, fonbern jeben Singelmenfc^en

lenfen. <3o roaren fie inbioibueü unb unioerfal 5ugleic| unb seigten

bamit roieber ben 2)oppelc^arafter ber c^riftüc^^germanifc^en 2ef)re,

if)ren ©inn für ha^ ^jnbioibucUe unb if)ren 3"9 3"'" 9ieligiöä=

2:ran§cenbenten. 3mmerf)in ift e§ ouffätlig, rcie ftarf 9iabon)i§

t^a^ Siebesmotio betonte unb bie ^flid)t be§ g^ürften cinfcl)ärfte,

für ha^ äußere unb innere äBoI)l feiner 3J^itmenfd)en ju forgen.

(£§ raar if)m bamit bie 3D^öglid)Eeit gegeben, einmal l)inau55un)ac^fen

au§ bem '»tNatrimonialftaate unb ben unabroei^baren g^orberungen

ber 3^^t entgegenjuEommen.

23on einem folc^en (SntgegenEommen mar freiließ in ben 5al)ren

um 1830 nic^t bie 9tebc. ^5ielmel)r fpielte er I)ier gcrabeju ben

|)ei§fporn feines ^reife§, gefiel fid) in ber S^iofle be§ „geiftreid)en,

fonberbaren ^oliticu^^^j, oerieibigte im ©egenfag äu Seopolb

ü. ©erlac^ felbft bie (^uliorbonnanjen Rarl^ X.-*) unb beftritt bie

3J^einung l^ubmig o. ®erlac^$, ha^ ber Äonftitutionali§mu§ trog

feiner principieflen ^i^rtümer bod) aud) mächtige 2Bal)rl)eiten ent-

l)alte^).

3J^an mu§ fc^on ben 33licf über bie einzelnen ©ebanfen unb

9lu§erungen l)inau§ auf bie ©efamtflructur ber geiftigen ^erfönlic^s

feiten unb "iProgrammc biefeä Rreife^ richten, um ha^ itommenbe in ber

©ntrcicflung oon ^Jxabomig unb bie ä3orau§fegungen feinet bereinftigen

^ruc^es mit bem @erlac^fd)en ilreife ju oerftel)en. 2öol)l roaren fie jc^t

^) a. a. 0. 4, 4.

*) 939I. a. a. C. 4, 20 f.,
87

f.

") ßubtDiß D. ©crlad) 1, 165.

*) »öl- €>affel 1/ 224.

">) fiubroig D. ®crlQ4i 1, 223 (1833).
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unb auf lange f)inau§ einig in ber O^ee be§ (i)riftlici^en (3taate§.

5)er religiöfe @eban!e voax in alle ^oren i{)re§ (Staat§ibeal§ ge=

brungen, bie Dbrigfeit be§ in feiner 9^ein^eit rcieberljergufleflenben

^atrimonialftaatg rourbe üor allem al§ eine d^rifttic^e Dbrigfeit

oufgefafet. Q^'0^ Dbrigfeit, com dürften bi» gum ^amiliencater

]^erab, i)at al§ Komplement if)rer 9?ed)te gugleii^ bie ^flic^t, für

cl)riftU(i)en ©lauben, Qn(iit imb «Sitte gu forgen. (So raurbe in

gemiffen ©djid^ten be§ proteftantifd)en S^orbbeutfcJjlanbg eine über*

au§ fefte unb bi§ auf ben l)eutigen Sag nod) rcirffame Segierung

be§ ariftofratifc^en mit bemaltproteftantifd)^bogmengläubigen^ntereffe

erreidjt — etn)a§, n)o§ ganj bobenftänbig rcerben fonnte auf Dem

platten Sanbe ber alten ^rooingen ^reu§en§, meil e§ ^ier an!nüpfen

fonnte an alte, burd) Slufflärung unb 2lbfoluti§mu§ be§ 18. Qaf)r'-

!^unbert§ nie gan^ gebroctiene 2;rabitionen ber territorialftaatlic^en

3eit, roo (Btönbetum unb Sutl)ertum auc^ f(f)on ineinanber oer*

raarfifen maren.

^ier lebte alfo fd)on längft ber ^oppelgebanfe d)riftlic|er

2lu§übung ber überlieferten politif^-foäialen Slutoritäten unb (i)rift=

li(J)er 5"9i^"9 i" U^- ^"^ fo oiel moberne romantifcf)e ^ilbung aud^

ber Krei§ be§ Kronpringen tn ftd) aufgenommen l)atte, fo oiel @eiftigc§

unb ilbergeiftige§ er aud) trieb, fo mar bod) in i^m nod) eine ganj

erbenl)afte ©runblage; fxe maren unb blieben märfifd)e unb pom=

merfd)e ©belleute. (£tma§ weniger urfprünglid) mutet woi)l fc^on

bie 2lrt ber ®erlad)§ an, bie, obmof)l feit 1733 gur pommerfc^en Sflitter*

fd^aft gef)örig, bod) mef)r bie Sitten be§ {)ol)eren Beamtentum?,

al§ be§ ritterfc^aftlic^en ßanbabel§ bei fic^ fortpflanzten^). 2lber

auc^ al§ 53eamtenfamilie fül)lten fie ftd) fd)led)tl)in altpreufeifc|.

Sie f)atten aüe etroa§ oorau? üor SRaborai^, ma? biefer niemals

einl^olen fonnte.

§ier beginnt ber ß^'ß^f^I on feiner oollftonbigen inneren @e=

meinfc^aft mit bem @erlad)fd)en Greife. §ier ift £iielteid)t oon oorn=

{)erein eine ^uge in feiner ©ebanfenroelt, bie mit ber 3^^^ roenn

nod) 2lnbere§ bajufam, fid) oergrö^ern fonnte. @r mar fein ^ro^

teftant unb fein bobenftänbiger ^reufee, — ba? fmb gmei ©runb*

tatfadien, bie man immer roieber errcägen mufe. 2Bo{)l rooüte er

felbft, mie mir f)örten, „ftcl)en unb faüen mit biefem 2anbe",

^) ?Iqc^ ßubiDtg 0. ®erlad)§ eigenem 3eugniffe, 1, 9.
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ahet ber bctDufete SBiEe fc^offt nun einmal nic^t bie natur=

f)aften 33anbc. ©§ rcieberf)oIt ftd) bei if)m bQ§ Problem, roelc^e^

aüe bie groien unb bebeutenben (Btaatämönner aufgeben, bie fic^

Preußen im ßaufe ber legten Qaf)rl)unberte au§ bem meiteren

5)eutfc|lonb in feinen ^ienft gef)olt f)at.

^m ^afjre 1829 entmarf SRaborci^ einmal ein pl)antaftifd)e§

3ufunft§bilb oon ©uropa, t)a^ freiließ in ber ^auptfac^e me^r ein

t)eräente§ Spiegelbilb ber 33ergangenl)eit @uropa§ unb fo in ber

Jat bie 2eiftung eine§ „@arberobier§ mittelalterlid)er ^fiantafte"

borftetlt. (2old)e ©infätle einer mü§igen Stunbe, oon il)m felbft

al§ „soDge creux" bejeidjnet, bürfen nid)t ju ernft genommen,

bürfen aber aud) nid)t gän^licf) ignoriert merben, benn unroiUfürlic^

oerrät fic^ mancf)e innere ^aite in \i)mx\. ^ier ift oon '»^reufeen

gefagt: „3efl'ion be§ 2;eil§ oon Sac^fen — 3^ff^on üon ^ofen —
3efrionen am 9\l)ein für ba§ ^urfürftentum SJIainj — Slcquifition

üon Slnäpad), ^Baireutl) unb ber (Bujerainität ber fränfifc^en 53i§»

tümer — (Bujerainität über ^olen." Unb oon ^olen: „SBieber»

l)erfteüung — fiel)n5oerl)nltniä 5U *iJ5reuBen — (Srblic^e iMcefönige

au§ bem preuBifd)en ^aufe, f(öniglid)e) ^inie — geubaluerfaffung

üon ^olen, ganj ariftofratifc^e Crganifation."

2lu(^ ber ß'ronprinj unb bie ©erlad)^ maren äf)nlid)er ertra=

üaganter ^Ijantafien fäl)ig, unb insbefonbere l)at Ceopolb oon

©erlad) nocf) 1847 e^ alö feine ^er^en^meinung au^gcfproc^en,

ha^ man bie frembartigen iänber 9tl)ein, *>^ofen, SBeftfalen ufro.

beim SBiener Kongreß l)ätte üermeibcn unb bafür auf 21n§bac^

unb 53oireutl) al§ tJorgugSrceife proteflantifcf)e fiänber l)ätte au§

fein follen^). ©erlacf)§ träume gingen aber bod) babei immer noc^

ouf ein fernpreuBifd)'proteftantifd)e^ 2ßefen, mä^renb ba^ l)i)bribe

preu§ifc^=polnif(i)e 2nifd)n)efen, ha^ fid) SRaborci^ fonftruierte, trog

ber SReminifcenj an einftige Söünfc^e be§ ©roßcn S^urfürften, bie

e§ errcecft, einen bemerfensrcert unpreuBifd)en 3^9 trögt.

(So mar fein politifd)e^ 5)enfen, rceil il)m bie ftarfen Söurjeln

realer ©rlebniffc unb ^ntereffen fel)lten, in @efal)r, ju einem ©piele

mit blutlofen {jbcen 3U entarten. S)a§ 9vealfte unb Üebenbigfte an

if)m mar immer noc^ bie religiöfe ^bee. 3ltleö (Srbenleben nur

®urd)gang unb SSorbereitung ju einem l)öl)eren 3)afein, — ber

') öcop. 0. ©crlad) 1, 121; ogl. öanfen, 'lOkDiffen 1, 584.
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ajlenfd) nic^t ta^u ha, irbifc^e§ ©lud 5U crraerben, [onbern für

feine ©eligfeit gu rüirfen, — fo aucJ) ber ©taot nic^t bo^u ha,

©lüdfeligfeit gu fcf)offen, fonbern bie (Srfüüung ber göttlichen @e=

böte mit menfd)li(i)en 9}litteln gu förbern, — göttlid)e^ ®ebot aber

bie 2BQi)rung be§ gefdöid)tlict)en Sled^teS, — immer raieber fogte er

fid) Dq§ üor unb go§ bomit 90^ut unb 3ut)erftct)t in feine ©eele.

^n bem großen Kampfe be§ @lauben§ gegen ben Unglauben,

be§ d^rifllid)en ©taat§ gegen ben irbifd^matürlidien ©taat füf)lte er

ftd) al§ @Iieb einer fleinen, aber ftetig roactifenben 9^itterfci^ar, unb

er glaubte gu fpüren, bafe e^ oormärt§ ginge. ®iefe (5iege§ftimmung

beruf)te mefentlid^ auf ber ©emeinfdjaft proteftantifci)er unb fatl)o=

lifct)er ©löubigfeit, in ber er lebte. 2Iu§ il)r ging 1831 ha^ üon if)m

mitgegrünbete 93erliner ^olitifd^e SSoc^enblatt l)eruor. @§ trug fo

fel)r ben (Stempel feiner ©ebanfen, ha^ bie 2efer ber erften Qai)X'

gonge, bie il^n !annten, immer it)n reben 5U l)ören glaubten. '3)er

^rei§ feiner ^reunbe mar gugleicf) bie Umgebung be§ fünftigen

^errf(f)er§, er felbft burfte fid) gu beffen greunben red)nen. (3taat§*

bienft, Umgebung, religiöfe§ unb politif(^e§ ^beal, ©egenrcart unb

3ufunft fd)ienen in fdiönfter Harmonie unb in aufmärt§ gerid)tetem

^luge. S)iefe Harmonie mürbe gerftört, biefe ©ntmidlung unterbrodien

burd^ ben Kölner S^ird^enftreit,, ber feit ©nbe be§ ^al)re§ 1837 ben

preu^ifd^en (Staat mit ber fatl)olifd^en ^ird^e oerfeinbete unb bie

bi§{)erige 5^'ampfe§gemeinfc^af1: gläubiger ^roteftanten unb glöubiger

.^atl)oliEen gu löfen brol)te. 'Sie fatl)olifc^e Dppofition in ben

9ll)einlanben unb barüber !^inau§ mürbe genäf)rt burc^ ben ^a^

gegen alle§ preu^ifd^e Söefen, mäf)renb bem 23orgel)en be§ preu^ifc^en

Staateg mand)erlei3uftimmung au§ fonferoatioem mie au§ liberalem

unb rabifalem ßager ^uteil mürbe. ©0 fieljt nun, !lagte 9\abomi^

im grül)iat)r 1838^), in beiben Heerlagern iebcr einen Seil feiner

natürlid^ften unb fröftigften 93erbünbeten beim ^einbe unb in feinen

eigenen 9leil)en einen l)ol)nlad^enben Raufen r»on ©efinbel.

2)amit ging eine neue Sdieibelinie burd) g^reunb unb g^einb quer

l)inburd). ®ing fie aud^ burc^ fein eigene§ ^nnere§ unb burd^fc^nitt

fte feine bi§l)erigen ^beale? 3)a§ mar bie ernfte ?^rage, bie er in

fc^laflofen 9^äd)ten jegt gu beantmurten l)atte. @r mar ftd) feinen

^) „®ie n)eItt)iftotif(i)e SSebeutung ber Kölner (Sreigniffe", Sluf^erc^nunö

00m 0. Wäx^ 1838.
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3Iugenbli(f barüber im QwQi\d, ha^ er in erfter Öinie ^atI)oliE unö

erft in groeitcr Sinie preu§ifc^er Untertan fei. SBottte man feine

©ebanfen f)ieruber lebiglicf) noc^ ber ©dtjärfe ber ^rincipien be=

urteilen, fo müfete man fie ultramontan nennen, benn, fo meint er,

im {^aÜe be§ ^'onfIifte§ mufe ha^ ©ebot be§ ©taate§ bem ©ebote

ber 5vir(^e, „bo§ Oliebere, 2lb geleitete bem §öl)eren, bem Ur*

fprunge rceidien"^). 211^ ^at^oli! mu§te er bie gang unoer^offte

Söieberbelebung be§ fat^olifd)en @eifte§ in ®eutfd)lanb eigentlich

mit g^reuben begrüben; e§ ift feine g^'^age, fo geftonb er ftd), ha^

bie !atf)olif(^e Soclje immenfen D^ugen au§ biefem Eingriffe gejogeu

i)at unb fortn)äl)renb jieljt. 2Iber er fonnte biefeä (Erfolges nid)t

frol^ merben.

@r fal) feine entflammten ®lauben§genoffen je^t l)ingetrieben

5U ®octrinen, bie er für oerberblic^ l)ielt, ju ben Seigren Samennai^',

bie ba§ 33ünbni§ ber ßird)e mit ben bemofratifd^en 3^^^^^^^"

prebigten unb bie 3^reil)eit ber ßirc^e gegenüber bem (Staate mit

2irgumenten au§ ber ©ebanfenroelt be§ 2iberali6mu§ ju beroeifen

oerfud)ten. ©o roarnte il)n boc^ fein bamaliger ^afe gegen ben

öiberali§mu§ oor einem Söege, ben er fonft oielleidit f(^on ptte

gef)en fönnen. ©ein c^riftlicf)=germanifc^eö (Btaatsibeal broI)te p
^erbrec^en, roenn er ju ben mobernen .S^ompfe§mitteln feiner @lauben§*

genoffen griff. (Sr mußte fic^ freilict) fragen, ob e§ nid)t allein

fc^on erfd)üttert fei burc| ben Äonflift jroifdien n)eltlid)er unb

fir(^lid)er Cbrigfeit, aber er glaubte fid) 5um 2;rofte barauf gleicf)

fagen gu fönnen, ba^ biefer 5fonflift fein notroenbiger, unentrinnbarer,

fonbern ein jufäÜiger, burd) Ungefd)icf unb ©eroalt oerfct)ulbeter

fei, bafe nid)t bie roafjre roeltli(^e Obrigfeit oon @otte§ ©naben,

fonbern ber oerroerflic^e (5taat§abfoluti§mu§ if)n lieraufbefc^rooren

i}abQ, baB erft proteftantifdie ©iferer unD fatl)olifc^e ganattfer einen

fonfefftoneüen «Streit barau§ gemacht Ratten.

(So fel)rte er feine innere Äampfe^front roieber nur gegen ben

alten böfen ^einb, ben mobernen l)eibnifc|en (Staat, gegen ben

ber offenbarung^gläubige ^roteftant fid) ebenfo roel)rcn muffe

roie ber ^att)0[\V). (£r gog fid^ für feine eigene ^anblungs*

^) SHutobiograpt). Slufjetdjnungen au§ biefen Oat)ren, Raffel 1, 59.

öeiber t)at Raffel manctie intcreffante ©teile bicfet 2Iuf5ei(i)nun9en gcftric^en.

'O ^iußetungcn gu Sieoefing 1839. S3ilber qu§ Rarl SieocEingS

Üeben 2, 194.
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roeife eine ßinie, auf ber er feiner ^ird^e rcie feinem Könige gugleic^

bie fd^ulbige Sreue f)alten gu !önnen glaubte.
,
©o lange fein

amt!i(i)er SBirfung§frei§ if)m erlaubte, neutral 5n bleiben, fo lange

il)m rceber bireEt noc^ inbire!t ein Unge!^orfam gegen bie ©ebote

feiner ^ix6)t gugemutet rcürbe, n)ollte er im preu^if^en ^taat^-

bienfte au§^arren unb fc^roeigen gu bem Unrechte, ba§ feiner ^trc^e

miberfülire.

2öer moüte üerfennen, ba^ aud^ fel)r natürli(J)'menfc^lic|e

SO^otioe il)n bamal§ bei ^reufeen feftge^alten !^aben mögen, ^m
preu^ifcl)en ^eere§bienfte l)atte er rafc^e Seförberung gefunben unb

burfte er, menn ber \i)m befreunbete ^ronpring gur 9^egierung Eam,

nod) weitere 53efriebigung feine§ @l)rgei3e§ ert)offen. Slber anberer^

feit§ barf man n)ot)l aud) annel)men, ba§ er, menn e§ ptte fein

muffen, aud) im öfterreid^ifclien ^eere ein e!^renr)olle§ Unter!ommen

fic^ l)ätte t)erf(i)affen fönnen. .^ebod^ ber ©eift ber öfterreidjifc^en

^olitif, mit i^rem pfefinifc^en 3lbfoluti§mu§ im ^nnern, if)rer

ibeenlofen 9^egatit)ität nad) aufeen, ftie^ it)n ah, unb n)ien)ol)l ber

preufeifd^e (Staat i^m eben fcl)mere§ ^ergeleib gugefügt l)atte, fül)lte

er fid) il)m nid)t nur burc^ 33anbe ber ^flic^t, fonbern auc|

ber Dleigung oerbunben. (Sr t)atte an ^reufeen fc|on gu üiel üon

feinem eigenen inneren Seben gefegt, um eö noc^ fal)ren laffen gu

!önnen. „@ö ift ja mein eigentlid)e§ 23aterlanb, meine einzige

^eimat, bie (Stätte fo üieler ' ^reuben unb Seiben, fo üieler 2Bo!^l=

taten geraorben^)!"

2öäl)renb feine !at^olifd)en SJ^itfämpfer im SBoc^enblatte, .^arcfe

unb ^l)ilipp§, bem preufeifc^en Staate je^t ^el)be anfagten, ent=

fc^lofe er fid), ^atl)oliE unb ^reu^e gugleic^ gu bleiben. 2)a§ mar

ber entfdjeibenbe ®ntfd)lu^ feine§ 2eben§, benn bie SlugenblicEe, in

benen er il)n fa^te, mürben bie @eburt§ftunbe neuer ^beale, — eben

jener, benen er feine l)iftorifd)e (Stellung oerbanft.

2Ran begreift e§ \a, ha^ il)n gunädjft eine 2Irt üon Sd)iffbruc^=

ftimmung überfam, al§ ber Kölner ©treit bie ^ampfe§gemeinfd)aft

ber glöubigen ^atl)oliEen unb ^roteftanten löfte. 33i§l)er l)atte er

mit ungebrodienem @ntl)ufia§mu§ für fein d)riftli(^=germanif(^e§

©taat§ibeal unb alle§, mag bamit gufammenl)ing, gefoc^ten, l)atte

fic^ für S)ou (£arlo§ in Spanien begeiftert aB ben ritterlichen 23or=

^) ©c^riften 4, 94 (unter 1839).
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fömpfer ber alten ®Iauben§= unb Seben§orbnung, — jegt fanb er,

bQ§ ber aJiann biefen @nt^uftQ§muö nid)! rcert roor^). @r fanb

überf)aupt nichts in ©uropa, n)a§ if)n begeiftern unb fein ^er^ auf-

füllen fonnte. ®er 9?ot)oliämu5 ber franjöfifc^en 9Rot)aIiften erfc|ien

if)m uned)t, bie englifc^en S^orie^ roaren i^m al§ g^einbe ber c^irc|e,

bie irifcl)en üatlioUhn al§ geinbe ber red)tli(^en ©taat§orbnung

unf(^macf^aft. 2öie er über Cfterreicf) bad)te, fa^en mir f(i)on, unb

mit 9ftufelanb ftanb e§ nic^t erfreulid)er. ^urg, ber ©lang be§

fonferoatioen @uropa§ »erblaßte oor feinen Slugen. @r rcurbe

groar beSrcegen ni^t irre an feinen fonferoatiöen Qbealen felbft,

aber bie Sl'Jenfc^en unb SRöd^te, bie fie oertraten, {)ielten bie Prüfung

nid)t mef)r au§ unb enttäufc^ten if)n. 2ine biefe ©nttäufc^ungen

roaren gleidjfam bie weiteren 2öeüenfreife, bie oon ber erften großen

©nttäufc^ung, ber oon ^^reu^en im Kölner ^anbel if)m bereiteten,

ausgingen.

2öof)l geprt bie @nttäu[d)ung gerabeju §um SBefen be§ d)riftli(i)=

germanifdien ^beenleben§, benn bie Spannung jroifdien it)rem

politi[d)en Qbeal unb ber fie umgebenben politifd)en Söirflic^Eeit

mar ju gro§, unb fein nod) fo fonferoatioer (Staat mar Eonferuatiü

genug, um auf5ut)ören, 2Rad)tftaat ju fein unb rein jum c^riftlic^^

romantifc^en 9\ed)t§ftaat ju rcerben. @o ftnb bie 2:agebüd)er ber

®erlad)§ xtoü oon met)leibigen Silagen über bie 2)inge biefer 2Belt,

über ba§ Unred)t, ba§ aud) bie red)tmäfeigften Cbrigfeiten, bie root)l;

geftnntcften (Staatsmänner immer mieber fic^ 5ufd)ulben fommen

liefen, ^ie ©erlac^S, feftgebannt in it)re enge 2öelt, fpannen

nii^töbeftomeniger, gmar feufjenb, aber unoerbroffen, il)r ©efpinft

rceiter unb nal)men atte S^lieberlagen il)rer ^been aU ®otte§

<Sd)idung {)in. 9iaboroi^ aber mar oon anberer 3lrt. @r flebte

nid)t mie |"ie an ber (Sd)olle, — mir miffen rcol)l, ha^ biefer

3Jlangel an feften ^eimatSrourjeln eine ©d)roäd)e für il)n bebeutete,

aber bie (Sd)mäd)e einer ^er[önlid)feit fann unter Umftönben aud)

il)re (Störfe merben. @ben be§megen, roeil feine ©ebanfen meniger

feft als bie ber @erlad)S oern)ad)fen maren mit beftimmten 2:rabitionen,

^ugenbeinbrürfen unb ßebensEreifen, maren fte auc^ bemeglic^er unb

entroidlung§fäl)iger.

^ie @erlad)S l)aben niemals baS 53ebürfniS oerfpürt, i^re

') (Schriften 4, 91 ff., ogl. aud) Raffel 1, 71.
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^beale 3U reoibieren; jebe noc| fo I)erbe ©rfafjrung fen!te fie nur

um fo tiefer in i^re ©eele. SRaborat^ aber tarn burct) ben unglücf=

lid)en 3lu§gang feiner erflen politifc^en Kampagne in eine (Stimmung,

bie if)n empfänglid) marf)te für 91eue§.
,, gaffe id) bie @rfal)rungen

ber legten ^ai)xe gufammen," fo fct)rieb er um 1839
1), „fo finbe

id^, ba^ bie bebingung§lofe ent{)urtaftif(i)e 21bneigung gegen jebe

anbere Sluffaffung ber fogialen unb politifdien Drbnung, mie id)

fie fonft f)atte, mef)r gurücfgetreten ift. ^(^ fiahe erfennen lernen,

t)a^ ein ^auptmoment bei ben politifdien fingen bie @f)rlid^feit

unb 2öaf)rf)eit fei. 2öo mirflid) reiner ©lauben an bie 9iic^tig!eit

be§ innerlid^ ©mpfunbenen Dor{)anben . . . ba rcerbe id^ ftet§ aud)

ben Qrrtum adjtbar finben, unb feinen Sräger al§ einen meiner

Seele nid^t feinbli(^ @egenüberfle{)enben betra(J)ten fönnen."

^urd) eine äf)nlic^e irenifc^e ©efinnung {)atte er e§ fid) einft

fd)on ermöglid)t, al§ ^atf)olif eine ^roteftantin gu {)eiraten unb

proteftantifd)e @löubig!eit anjuerfennen. ^egt bef)nte er fie au§

auf ba§ gange ©ebiet ber poIitifd)en Überzeugungen unb ermöglii^te

e§ fid) baburd), ^atfjoli! unb ^reu^e gugleic^ unb mit gutem @e=

miffen gu bleiben unb fo ben SRi^ ftd) gu Überbrüden, ben bie ßßit*

ereigniffe geöffnet Ratten. «Sein politifd)er ®o!trinari§mu§ erful^r

bie erfte ert)eblid)e ©rrceic^ung. Slber man t)erftel)t e§, ta^ er

nun aud^ ha^ Sebürfni§ oerfpürte nad) neuen Qbealen, um bie

Seere au§äufütlen, bie burdt) ben ßufammenbruc^ be§ erften ^beaB

entftanben mar. @§ ift ein bebeutenber unb großer 3^9' ^^^ er

nunmel)r feine 53lide er|)ob über ben (Streit ber Eird)lid)en unb

politifdien Parteien unb auf S)eutfc|lanb im gangen gu fef)en be*

gann. 3^ 2lu§gang ber breißiger ^al)re gog er bie erften Umriffe

feiner beutfc|en S^ationalpolitif.

S)ie nationale ^bee im mobernen (Sinne l)atte in Rätter?

Set)ren groar feinen ^laP, gefunben, aber bie 2fiitglieber ber

2Bod)enblatt§partei, bie boc^ gum großen 2;eil ben @eift ber 53e=

freiung§Eriege unb bie minbeften§ ade ben ©eift ber S^omanti! auf

ftd) l^atten roir!en laffen, maren ni^t gang taub für fie geblieben.

Slngeregt burd^ (Sat)ignr)§ unb ^acob @rimm§ 23orftellungen

oon ber fd)öpferifc^en ^raft be§ 23olf§geifle§, oon SIbam Tlüüex^

geiftreid)en (jbeen unb cielleic^t aud) fc^on oon 9^anEe§ f)iftorif(^*

^) ©(^riften 4, 95.
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poIitifd)en ©ebanfen, f)atte ein Seil ber 2ißo(i)cnbIattöpoIitifer oer^

fuc^t, bem liberalen 9^Qtionali§mu§ einen fonferoatioen S^ationaU

unb 9RQtionalftQQt§gebanfen entgegen^uftellen.

SDie 9^ationalität rcurbc aufgefaßt a(§ ba§ geiftige SebenSprincip

einer großen 23olf§gemeinfrf)Qft, bog in aQen ©ebilben if)re§ (5taat§=

unb .Kulturleben^ fiel au§n)irfte unb i^nen if)re (Sigenart unb ^raft

gab. ^n ber güfle il)rer organifc^en Sd)öpfungen tarn fte jur

©rfdieinung, insbefonbere alfo in ben ^nftitutionen bes c^riftlid)*

germanifd)en (2taate§, für ben baburd) ein neuer oor3Üglid)er

9Rerf)tfertigung§grunb ficf) ergab. 3JJan fpielte alfo ba§ 3lrgument

aus, ba§ ber alte beutfc^e ^atrimonialftaat, ben man erneuern

rooüte, ber roaf)r()aft nationale beutfcf)e ©taat fei, unb man erflortc

meiter, ha^ gerabe bie farbige SDIannigfaltigfcit ber beutfdjen Staate»

gcbilbe bem Söefen ber beutfc^en Oiationalität entlpräcf)e, nic^t aber

jene ftraffere politifc^e (Sinl)eit, bie ber liberale SRationalftaatsgcbanEe

forberte. Tlan roarnte gerabeju üor biefem ^2;rugbilbe eine^ folfc^en

^atrioti^mu^", benn rcie gefäl)rlicf) märe ber nationale (Sinl)eit6ftaat

bem feubalen ^atrimonialftaate getüorben. '2)c^n)egen roarnte man
überl)aupt oor einer Überfpannung beä 9^ationalgefril)l^. ^n bie

2:iefe jurücfgebrängt, be,3äl)mt unb ben)ad)t, galt e§ al^ tDol)ltätig;

e§ foflte bienen, nict)t l)errf(^en im (Staat^leben. ^ie 5'Olgc mar,

bafe man ben centralen politifc^en ©efamtintereffen be§ beutfdien

23olfeS unb feiner centralen politifcfjen ^"ftitution, bem 53unbe§*

tage, in ben Spalten be§ SBoc^enblatteö nur ein fel)r geringe^

^ntereffe fc^enfte.

©oroeit mir nun fef)en, ^at Sf^aboroig fid) an biefen @r*

orterungen feiner ©enoffen über ba§ 2öefen, bie 53ebeutung unb

bie @ct)ranfen ber ^Rationalität nic^t beteiligt, ©ine gelegentliche

2iu§erung über bie „pantl)eiftifd)e 23aterlanb§liebe ber lUlten"^),

fönnte {)öct)flen§ jeigen, bo§ er jene^ 2)]i^trauen gegen bie ^errfc^aft

be§ nationalen @ebanfen§ im Staate urfprünglicf) auc^ teilte. 2Bir

roiffen nic^t einmal, ob er überl)aupt oon ^aufe auö jeneö fpccififd)

romantifc^e ^iationalbemußtfein gel)abt t}at, bo§ in bem 31nblicf

ber Offenbarungen beä beutfct)en 2^olE§geifte^ fc^mclgte-). iUeüeic^t

t)at ber urfprünglicf ^eimatlofe niemals eine gan^ naioe ©mpfinbung

') Schriften -l, 15 (unter 1829).

*) Spätere Slnflöngc an bie ect)rc ooni i^oltägeifte in feinem ©ffai

„^ranffurt q. 3J?.", Sct)riftcn 2, 8.

ajJctnecte, iHaborotB u. ö. bcutfcße ^JJcoolutlon. 3
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für beutfrf)e§ Söefen Q^^aht. @r mu§te ftcf) alle feine inneren

SBerte burc^ bewußte 2Irbeit, burd) ein ftete§ 3^f'^^"^^""'^^fßn ^on

2eben§erfaf)rung unb SRefleyion fcfjaffen. 2lber eben aud) ba§

machte il)n fällig, Sf^eueg 5U lernen unb über ben ©ebanfenEreiö

feiner ©enoffen i)inau§5un)arf)fen. Söenn biefe, wie gefagt, roenig

©inn für bie politifc^en @efamtangelegeni)eiten 5)eutfd^Ianb§ ()atten

unb ^aben fonnten, fo errcorb er il)n fic^ je^t burc| eigene 58e*

obQ(J)tung unb geiftige ^urdibringung be§ beobachteten.

©eit bem grüi)iaf)r 1836 rcar er SJiilitärbeüoIImäc^tigtcr

^reu^en§ am ^unbe§tage in ^ranffurt. ^ie Sunbe§frieg§oerfaffung

berui)te auf bemfelben ©ebanfen roie bie ^unbeSoerfaffung, ba&

nömlic^ bie ©rfjaltung ber eingelftaatlidien ©ouoeränitöt roertoottcr

fei al§ Die ©diaffung roirffamer @efamteinri(i)tungen. Sie roar

ein ©c^rcert, 'Oa^ man abfic^tlic^ ungefc^örft lie^, au§ SJ^i^trauen

gegen bie, n)eld)e e§ üielleidjt einmal in bie ^anb befamen. 9labon)i^

mar entfe^t über ben 2lnbli(f ber granffurter 23er^anblungen, mie

man ol)ne alle Sf^ücfftdit auf größere ^ntereffen um nicl)tige ®inge

intriguierte, raie man immer nur an ha§ ©injelne unb OJ^omentane,

nie an ha^ ©anje be§ Sunbeä bact)te. @r macfite feine befonbere

@rfal)rung l)ierüber fel^r balb in ber §rage ber üierten ^unbe§=

feftung, er mar überl)aupt fd)on üor ber Ärifi§ be§ Kölner ^irdjen*

ftreitee mit feinem Urteil über bie @lenbig!eit be§ beutfc^en

33unbe§leben§ im 9^einen, aber man mirb gemife nici)t irren, roenn

man ben ©ifer, ben er feit 2Iu§gang ber brei^iger Oal)re biefem

Probleme gumanbte, au§ feinem 33ebürfni§ nad) neuen 3^^^^"'

neuer 'Segeifterung, neuen Sluffc^roüngen l)erleitet. ®enn e§ mu^te

fd)on ein ftar!er innerer eintrieb fein, ber il)n oermoc^te, trog ber

bürftigen 2Iu5fi(^ten auf (Srfolg einmal gu nerfuc^en, ob fid) nid)t

etroas mai^en lie^e au§ bem 53unbe. „@inl)eit, 2;üc^tigEeit unb

©emeingeift in bie gerfplitterten Gräfte §u bringen", ein „felbftänbige§

unb eigentümliches Seben" be§ S3unbe§ gu erroeden, mürbe je§t

fein ©ebanfe.

©0 faßte er ba§ Problem ber Sf^ation nicl)t, mie feine berliner

©eftnnung§genoffen, oon unten l)er gleic^fam an ben Söurgeln be§

fcf)öpferifct)cn 53olE§geifte§, fonbern oben an ber (Spige, an feinem

centralen unb politifc^en fünfte an. ®in gro§er unb folgenreicher

3ug! 5)a^ ber 33unb au§ einem politifc^en 9^ic|t§ ein politifc^e§

@tma§ werben muffe, „bem 2Iu§lanbe gegenüber al§ mirflic^e
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2;f)atfad)e ftc^ geltenb mac^c", überf)aupt ein ©cmeinroefen au§cr

unb über ben Singelftaaten rocrben muffe, ba§ rvai ein ©ebanfe,

ber unter ben obrcoltenben 23erf)ältni[fen ^rvav unrealifierbar,

aber al§ ^bee immens entroicflungsfäfiig mar. ®r füi)rte, confequent

oerfolgt, gum ^beal be§ beutfc^en 9^attonalbunbe§ftaate§ f)in. Slber

mie langfam entroicfeln ftd) bie ßonfequenjen folc^er ^been nic^t

nur in ber roiberftrebenben Söirflic^feit bes ßeben§, fonbern ouc^

im ©eifte be§ '3)enfer^. ©roß unb bebeutenb ift ber Stnblicf [olc^er

©ntroicflung immer, menn fte mit innerfter ©tetigfeit öor fid) gef)t,

roenn if)re leife, aber unroiberftef)Ii(^e 9J^ac^t aOes 21lte unb 2öiber-

ftrebenbe ergreift, umbiegt unb in if)ren S)ienft brängt.

®en 3ufö"i'^^"^ting feiner alten unb feiner neuen ^ntereffcn

geroa^rt man fc^on gleich in ben 3"'^cfen, bie er bem ©unbc, roic

er fein fotite, fe^te. (Sine feiner a[lern)id)tigften Slufgaben faf) er

barin, „baß jebes 9\ec^t feiner ©lieber unoerbrüdjiid) gead)tet

merbe" unb ba^ jeber einzelne S)eutfc^e „fein gefränftee 9\cct)t auc^

gegen alle ©emalt bee Staate^ oerfolgen fönne". (Sr forberte bie§

unter bem trüben (Sinbrucfe ber leibigen ;3"f'^"^P^f6"SPC'litif Öc§

33unbe§tage5 unb inebefonbcre feiner flöglic^en Haltung 5U bem

t)annooerfd)en Staat§ftreic^e, aber mar nid^t ber (Bd)u5 be§ alten,

guten 9ied)te§ gegen ben geroaltfamen Staat^abfoluti^mu?^ ein

^auptftücf ber c^riftUd)=germanifd)en <2taat5lel)re? (£§ machte

S^iaborci^ alle (Sl)re, ba§ er e§ je^t mit biefem ^ieditÄfc^u^e ernfter

unb grünblid)er naf)m, al§ oiele feiner ^^arteil3enoffen, bie jufriebcn

roaren, menn nur ha^ eigene feubale Siecht bel)auptet mürbe, unb

um bie 3}iiBl)anblung anberer ^^ec^te burd) ben 'öunbestag fic^

nic^t tümmerten. 9iaborci§ I)atte, fo bürfen mir roieber fagen,

be§megen ben reineren Sinn für ben (Bd)ut5 be§ 9ied)te^, roeil fein

(Sinn überl)aupt reiner mar oon robuftcn 'illad)tintereffen, — aber

principiell blieb er bamit noc^ auf bem 53oben feiner alten Qbealc

unb lel)nte ade 5)eutung be§ 9ted)te^ unb Siectjt^fc^utje^ im Sinne

'ü'i^ oulgären $2iberali^mu§ fc^roff ab \).

OJIit biefem reineren, aber etmaä blutarmen {l;bcali§mu§ fonnte

er je^t manc^eö fef)en, ma§ feine fonferoatioen ^arteifreunbe nic^t

gerne fel)en rcoüten, manc^e§ aber aud) noc^ nic^t rcoUcn, rvas er

bauac^ fd)on eigentlich f)ätte moQen bürfen. Tlxt bemerfen^merter

») Schriften 4, 100 (unter 1839).

3*
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UnbefQngenf)eit urteilte er, ha^ Dfterreid^ bur(i) feine 33erflec|tung

in bie europoifd^en ^änbel allen eigentlid^ beutfc|en g^reuben unb

Seiben entfrembet raerbe unb bemgufolge oud^ ben beutfd^en ^unb

„lebiglid) aB ein unoermeiblic^eS Übel" anfe^e unb bel)anble. Slber

bie nal^eliegenbe g^olgerung, ba^ bann Dfterreic^ eine I)egemonifd)e

Stellung in ©eutfd^lanb eigentlich nic^t üerbiene, lag iJ)m noc^

gang fern, ©ie l)ätte ja ba§ anerfannte, gefc^ii^tlic^ geroorbene

diidit Cfterreicl^§ angetaftet.

SBo^l erflörte er e§ nun faft für ein politif(^e§ ?Iaturgefe^,

ba^ ^reufeen in allen beut[d)en Sacfien i)orau§ bleiben muffe oor

Öfterreid^, unb ftecfte ber preuBifcl}cn ^oliti! al§ Qiü bie ©rlangung

„einer gang un5n)eifeIf)aftenmoralifc|en2Iutorität in 2)eutferlaub", aber

oI§ ba§ roic^tigfte OJ^tttel, folc|e 2lutoritat ju gewinnen, fal) S^iaboroig

Ijöd^ft bejeidjnenber 2Beife ben (5d)U§ be§ 9veci)te§ burd^ ^reu^en

an. ®a brac^ fein fonferoatioer 0^eali§mu§ rcieber burd). @§

muffe nid^t nur bie Seforgniö ber übrigen Kabinette cor preu^ifd^er

2Irronbierung§luft üerfd^minben, fonbern e§ muffe gerabe bie Über=

geugung allgemein merben, ha^ ^reufeen eben in ber 3erftücfelung

feiner ^rooingen feine n)af)re politifdie Slufgabe finbe, roeil e§ burc^

fie mit bem übrigen ®eutfc|lanb eng oergliebert merbe unb feine

©törfc nur im 53unbe mit S)eutf(i)lanb finben fönne^).

3^iemanb, meinte er, bebrol)t ja weniger al§ ^reu^en ben

bcftel)enben S^ec^tgjuftanb. -2lber bebrof)te nic^t ein gerftücfelteS

©taoteroefen mie ^reugen allein burc| bie S^atfac^c ber Q^u
ftüdelung fdion ben beftef)enben S^ec^tgjuftanb? 9JiO(i)ten bie

augenblicfli^en IRaclit^aber in ^reufeen ftd) faturiert füf)len, ber

©toat mar nic^t faturiert unb trug ben latenten S^rieb ju fünftigen

OJla^tfämpfen in ftcf). (S§ gel)ört gum eigenften SBefen ber d^rift*

lid^=germanif(i)en Qbeenrcelt, ba§ fte fold^er 53etrac^tung§n)eife nic^t

föl)ig mar. ©ic mar nun einmal nid)t gemöf)nt unb nic^t gemiüt,

bie Staaten im gangen at^ autonome ^nbioibualitäten an§ufef)en,

bie ftd) nact) il)ren immanenten, geitroeife oielleid^t oergeffenen, aber

nie gang oerlöfc^enben Sebürfniffen au§guftrecfen unb burdigufe^en

fud^en in ber SBelt. S)ie Staaten, fo meinte fte, feien in erfter

ßinie ni(i)t um il)rer felbft roitlen ha unb um ft^ felbft gum
SJiajimum il)rer ^raft unb ^erfönlic^feit gu fteigern, fonbern um

^) 239I. meinen 2luffag „3ur ^riti! ber ülaboroigfc^en gragmente" in

ben „C)iftor. 2Iuffägen", geftgabe für ^arl Beumer 1910.
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I)öf)eren, überftaatlic|en ^vo^den gu bienen, SInftalten ©otte^, „Die

göttlidie Crbnung in ben men[(i)lic|en "^^ingen 5U förbcn" ^). 9Ric^t

autonom, [onbern ^eteronom mu§te banarf) bie ^olitif ber Staaten

fein, \t}V ^errfc^en auf (Srben mar unb foUte fein, fo faf)en roir,

ein dienen im @otte§reic^e. ©inen foldien f)eteronomen 3^9 ^^tte

auc^ feine g^orberung, baß ^^^reußen, oerjidjtenb auf ba§ oitale

(Staat§intereffe ber @ebiet§abrunbung, aufgef)en foüe in feiner

beutfc^en 2lufgabe. Setbft fc^on em erobertes ©ebiet preußifc^er

3}^ad)tpoliti! rcoüte er bem gefamtbeutfc^en Qntereffe opfern unb

ben preuBifcI)en 3ofloerein in einen ^unbe^oerein oerroanbeln, roo

bann aud) Cfterreid) mit f)ineinfpre(^en fonnte-).

2Iber roürbigen mir nun auc^ "öa^ O^eue in feinen ©ebanfen

über preuBilcf)=beutf(^e ^olitif. Urfprünglic^ f)atte er nic^t^ baoon

roiffen rooüen, ha^ ber Staat außer bev oon @ott i[)m aufgetragenen

ÜJ^iffion, ^üter be5 ^iec^ts 5U fein, aud) noc^ anbere S^s^c ]\^

fegen fönne, rcie 2Bot)lfaf)rt unb „Olationalglücf". O^gt aber

forberte er oon i^reußen unb bem beutfd)en 53unbe eine ^^'^fc'^ÖC

für materielle unb geiftige ^^ntercffen mannigfac^fter 5lrt. @§ mar

rcieber bejeic^nenb für feinen blutarmen ^^^'Q^i^'^tis. ha^ it)m an

bem unmittelbaren Grfolge folc^cr !©of)lfat)rt5pr"lege oertjöltni^mäßig

roenig lag. Sie foflte cor allem oielmcl)r ba^u bienen, beutfc^e

@emeinfc^aft ju pflegen, unb fie foUte ta§ Streben nad) ibealer

Bereinigung S)eutfc^lanb§, ba§ in ber ^anb ber yieoolutionspartei

eine fo rcirffame ^-Eöaffe gemorben fei, ju einer 2öaffe im „5)ienftc

ber ©ereditigfeit" machen. Seine 'JJationalpolitif entfprang alfo

oon oornl)erein fonferoatiüer "öerec^nung unb l)at biefe nienml^

ganj üerleugnet. 5lber fie entfprang iljr nic^t allein. (J§ regte

fic^ in il)r jugleic^ bae politifc^e ©emiffen, Da^ ®efül)l, baß bie

93ölter etroas oon ben ^Regierungen ju forbcrn unb t>a\] bie Die-

gierungen etmas gut ju mad)en t)ätten. So rourbc fein politifc^er

^orijont freier unb roeiter. @r umfaßte nic^t nur weitere unb

mobernere Staatäjmecfe al^ bi§{)er, fonbern aud) fd)on bie erften

Umriffe bes Hochgebirges ber nationalen v]been.

&c\. (5d)riftcn 4, 4.

*) 3n bem Sluffagc „^rcu6if(t)e ^>oatif" (3d)riftcn 4, 99, unter 1839)

folgen ben SBorten „^^n materieller |?infid)t mar ber ^oHoerein ein be=

bcutcnber 3ct)ritt", in ber t)Qnbfc^riftlid)en J'^fÜmQ bie ^Jl^orte: „Sollte er

nid)t ein Sunbeäoerein rocrben tonnenV
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Unb a\x6) bie erftcn SInfäge ^u realiftifc^er 3J^a(i)tpoIitif fef)Icn

in i^m nid^t. @r trieb boc^ fc^on 9^eolpolitif, rocnn Qk\6^ nod^

auf ibeologifdie 2)^etf)obe, raenn er oon ^reuBenä Eingabe an

2)eutfc^Ianb auc^ einen 2Rac^tgen)inn für ^reufeen erroartete. ®§

roar, roie Raffel richtig bemerft f)at, bie ^oliti! ber „moraUfd^en

Eroberungen", bie fc^on ©netfenau einft angeraten {)atte unb bie

bi§ in bie erften Qa^re ^önig 2öilf)elm§ nac^rcirfte, eine ^^olitif,

bie je nad) ben 3J^itteln unb 2)^ögli^ feiten ber Situation real

berechtigt, üielleic^t fogar allein möglich, aber auc^ ftumpf unb

n)irfung§lo§ fein fonnte. ®amal§, roo e§ fid^ überf)aupt erft barum

i)anbelte, ben g^unfen i)egemonifd^en (£f)rgei3e§ in ^reufeen roieber

angublafen, rcar fie üielleic^t bie gerabe richtige unb angebrachte

^olitit 9^aboroi§ l}at boc^ ba§ ©ine ©rofee fc^on ernannt, ma^

fpäter 53i§marc! in bie fräftigen Sßorte gefaxt {)at, ba§ in erfter

Sinie nid^t ©uropa, fonbern ®eutfcf)lanb ber ©jergierplag ber

preufeifci)en ^olitif fein muffe. 53i§f)er f)atte iijn in ber auSroärtigen

^oliti! nur ber Äampf be§ legitimiftifc^en unb be§ reoolutionären

^rincip^ interefftert. @r intereffierte if)n aucf) weiter, aber ba§

pra£tifc|e Qntereffe an if)m oerrcanbelte ftc^ in ein me^r tf)eoretifc|e§.

Cb 3)on ®arIo§ ober ^fabeüa regiere, erfd^ien if)m je^t, „oon bem
^rincip abgefe{)en", al§ unerf)eblid^ für preugifctie ^olitif, wogegen

oIIe§, n)a§ in ®re§ben, in Stuttgart, in |)annoDer gefc^ef)e, eminent

n)icf)tig für ^reufeen fein muffe. 2lu§ realfter ^enntni§ biefer mittel^

flaatlict)en ^öfe verlangte er, bo§ ^^reufeen bie fleineren ^öfe mit

fefter |)anb an ftcf) 5ief)en muffe, um burc^ biefe Klientel roieber

§u einem fieberen ©influffe am 53unbe gu gelangen.

Gegenüber bem öflerreict)ifcf)en 9?iüalen empfal)! er bie ^aftif,

nic^t auf (Sc^mäc^ung be§ ^raftbiumö fjinguarbeiten, fonbern auf

2:eilung be§ (£influffe§ am ^unbe, alfo auf Qrr)e\^in\6)aft ber

beiben ©rofemäc^te in 2)eutfc|lanb berart, ba§ Öflerreic^ nichts

2öefentlic^e§ of)ne ^reufeen Dor5une!^men magen bürfe. 2lnber§

fingen aud^ 58i§marc!§ 2lfpirationen am beutfc|en ^unbe nic|t an.

(£§ mar noc^ nid)t ber entfc^eibenbe, aber e§ mar ber erfte Schritt

gu einer 9legulierung ber preufeifc^-beutfc^en aJ^ac|toerf)öltniffe.

@§ fpric^t für bie Spontaneität feiner ©ebanfen, ha^ 9labon3i§

ftcf) gu if)nen nocf) in ben legten matten ß^it^n griebric^ 2BiIf)eIm§ III.
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()inburci^gerungcn i}at Dbioof)! er in ben ^been feiner Partei noc^

auf§ feftefte rourgelte, begann er boc^ gu füf)len, bafe e§ mit il)nen

allein nid)r getf)an fei, baß auc^ jenfeit^ oon if)nen lebenbige Gräfte

fic^ regten, bie man auffud)en unb benu^en muffe. (So begann

ber '^arteimonn jum Staatsmann 5U merben, ber mit freierem

2luge iia^ @efamtbebürfni§ be§ ©taate§ unb ha^ ©efamtleben ber

^Ration überfdiaute. 3}^od)ten auc^ mand)e Sc^raäc^en feiner inneren

^ofition oon ber 2Irt fein, ba^ er fie niemals gan^ überroinben

fonnte, fo mar in i{)m boc^ 5lraft unb Sf^eigung 5U lernen burc^

bie @rfaf)rungen, bie i^m ba§ 2eben jubrac^te. 33on biefen f)ing

es mefentlid) je^t ab, ob fie if)n f)ö^er f)inauf, üielleid)t aber auc^.

tiefer roieber f)inab füf)ren mürben.

2)a mürbe \\)m nun gum Sc^icffal bie greunbfd)aft, bie if)n mit

bem neuen ^errfc^cr ^reußcns oerbanb. '^üi griebrid) 2öilf)elm IV.

mar SRabomi^ ber IRann, ber nic^t nur ade 2Baf)rl)eit§f(^ä5e, alle

2:reue unb 33egeifterung feines preußifc^en J^eunbeSfreifeä in fic^

oereinigte, fonbern \\)m nod) er{)ebli(i) mel)r bot al§ bie ©erlac^^,

©tolbergS unb 2:f)ile§. '3)er f)eflere ©lanj, bie größere .Hraft unb

ber unioerfalere 3^9 feinet ®eifte^ tl)aten eö i()m an. iHfle^, roaS

im Könige au§ bem engeren preußifc^en Milieu f)inau§ftrebte, fanb

bei SRoboroi^ SRefonanj unb ^ü[\q. (S-v, ber 9lfle§ ju roiffen unb

SlüeS 5U fönnen fc^ien, befriebigte gleic^5eitig unb ftorfer roie jeber

9lnbere bie beiben ftörfften 'öebiirfniffe feine§ 21'efenS, bas äftt)etif(^c

unb ha^ religiö§»politifd)e. aj^oc^te ber 5lönig fid^ im ©runbe bie

genialere 9lber zutrauen, fo glaubte er boc^ in 9iabomi^ bcn großen

3ircf)iteften gu befi^en, ber il)m bie ^üüe feiner ©ebanfen orbnete,

florte unb gefialtete. Qu biefem 5?ulmmation§punfte mar bie J^eunb-

fct)aft unb ba§ 93ertraucn beS Äönig§ gu ^iabomi^ beim 3lntritt

feiner 9tegierung jrcar nod^ nic^t gebiel)en. 2)a er legten (£'nbe§

olle feine 9iatgebcr nur al§ feine ^anblanger anfal), fo moüte er

juDÖrberft einmal cerfuc^en, roie roeit er mit eigenem glügelfc^lage

fäme. 9lber er jeigte boc^ gleich burc^ bie erften Schritte feiner

beutfd)en ^olitif, baß er SRaboroig gu gebrauchen gebac^te für

roic^tige 31ftionen. @r entfanbte im |)erbfte 1840, al§ bie @efal)r

eines 5^riegeS mit granfreid) aufftieg, \i)n unb hen ©eneral 0. @roU
mon an bie beutfd)en ^öfe ju 93erl)anblungcn über ba§ @rforber=

lic^e. 3lber ben l)eimU(^en Söunfc^ feineS g'^eunbeS, ber auf

ben Soften be§ preufeifc^en ^unbeStagSgefanbten in J'^anffurt
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ging ^), erfüllte er nitfit. @r begnügte ftc^, i^n ab unb an gu gelegent*

lieber oertrouter 9^aterteilung ^u berufen, unb gab i^m 1842 neben

feinem 2lmte bei ber granffurter OTilitörfornmiffion ben t)erf)ältni§=

ma§ig ftiüen Soften eine§ preu§ifct)en ©efanbten in ^arl§ruf)e. ©o
raurbe, raie aüe Söelt, auc^ 9labon)ig üon biefem fonberbaren g^ürften

t)on Dornf)erein in einem ^in unb i)er üon ©rroartung unb (Snt^

toufdiung gehalten, ^n^tn^i^^itt noi)m aud^ in biefem abrupten unb

ftoferoeifen Sßerfef)r ha^^ Vertrauen bes ^önig§ ^u S^abomig an

Söörme unb ^ntenfität gu.

©0 burfte er immer mieber bie Hoffnung fäffen, ha^ e§ if)m

no(^ einmal gelingen merDe mit bem Könige, ba§ ibm burcl) biefen

bie ^al)n ju eigenem großen ftaat^mönnifc^en (Schaffen geöffnet

merben mürbe, ba§ er ben £önig fclbft auf biefer 33a!^n mit ftd^

fortreiten Eönne. 2öenigften§ gab e§ feinen anberen SBeg für il)n

gur 93^aci^t al§ burcf) bie ©unft unb ba§ Vertrauen be§ ^önig§.

^a§ flingt felbftoerftänblid) unb l^at boiii für SRabomi^ noc^

einen befonberen Sinn. 2öol)l fonnte aud) jeber anbere fäl)ige

preufeifc^c ©taot§mann nur burd^ bie ©unft be§ ^önig§ in ben

3}]ittelpunft ber @efdl)äfte gelangen. 2öar er aber bort angelangt,

fo mar bie ®unft bes ^önig§ nic^t mel)r feine eingige @tü^e,

fonbern l)inter \l)m ftanb bann aud) fein 3J[nl)ang im 53eamtentum

unb feine gefellfd^aftlid)e ©ruppe, furg M^ gctn§e politifc^e unb

fojiale Söurgelroerf, au§ bem er l)erDorgegangen mar unb ba^ il)m

l)elfen mußte, fid) gu bel)aupten nic^t nur gegenüber hem ^errfi^er,

fonbern gegenüber aüen miberftrebenben Elementen im (Staate,

derartige Stufen unb 33unbe§genoffenf(^aften aber l)atte 9iabomig

nic^t. Ober genauer gefagt, biejenigen, bie er gemonnen f)atte

burc^ feinen Eintritt in ben d)riftlid)^germanifc^en greunbe§!rei§

be§ ^önig§, brol)ten i^m oerloren gu gel)en, menn er ben ^önig

auf Söege ju leiten oerfuc^te, bie nic^t bie iene§ ^reife§ me^r

maren.

Unb biefe ©ntfrembung oon feinen bi§{)erigen g^reunben begann

fc^on bei t)erf)ältni§mäfeig untergeorbneten ?yragen, fie begann gleici^=

fam inftinctio, meil man fül)lte, bo§ man oerfd^ieben gu benfen be*

gönne. 2ll§ 9?obomig 2Infang 1843 23orf(^löge gu einer 9ieform

ber ©enfur burd) SRinberung ber ^oligeimiüfür unb (Btdrfung ber

") aSgl. .^affel l, 105 u. 316.
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gerici)tlid^en ^efugniffe madite, fom er a\i6) in eine 2iu§einanber=

fe^ung mit Ceopolb o. ©erlac^, bie e^ beiben flar mQd)te, baß man
nic^t me{)r in innerer ©emeinfc^aft ftanb. ©erlac^ füf)lte n)of)l

noc^ feine alte Ciebe ^u if)m, aber fanb, baß er ein bebenflic^er

SRatgeber bes ^önig§ fei. „®r i)at eine große ©ebanfen-

pröcifion bei bebeutenber ^beenarmut^)."

©erlac^§ Urteil berül)rte aüerbingg in etn)a§ bie fd)n)ac^en

fünfte in 9Raboroigen§ ©ebonfenrcelt, il)ren <}ntetleftuali§mu§, if)re

53lutlofigfeit, il)ren 2Rangel an 53obenftänbigfeit, aber nod) f^ärfer

traf 9tabott)igen§ ©egenurteil bie Derl)ängni§öotle (S(i)n)äcl)e feiner

bisherigen greunbe, menn er if)nen uorrcarf, ba§ ile bie 5)mge

„ol)ne @efül)l für bie innere 2öal)rl)eit an ben *iPerfonen" be*

trad)teten. @ben barin l)atte ftc^ S^aboroi^ burc^ fein ftnguläreS

©c^icffal inmitten ber Parteien über fte f)inau§entn)icfelt, ha\^ il)m

bie 21ugen aufgegangen maren für bie ,,innere 2öal)r^eit", für bie

pofititjen ßebensfröfte auc^ im gegnerifdjen 2ager, — n)äl)renb für

©erlarf) unb bie ©einen bie @ren5linie ber Parteien bie ©renjlinic

^ugleid) oon ^'\6)t unb j^infternie mar unb blieb. 9\abomi5 fonnte

ferner auc^ ben ©erlac^s ben 23ormurf abftracter ^enfroeife mit

3infen jurücfgeben. 2lber roer oon ben bamaligen politifc^en 5^enfcrn

5)eutf^lanb§ märe baoon ganj frei gercefen? ©ie I)attcn alle auf

ben Srf)ulbönten ber ^^l)ilofopl)ie unb 2:l)eorie gefcffen. ^ebenfalls

mar S^taboroig jegt mel)r gercillt als feine alten g^eunbe, bie Sd)ule

be§ 2eben§ auf fid) rcirfen 5U laffen.

Slber e§ fel)lte oiel baran, ha^ er baburc^ ben übrigen ^^arteien

am ^ofe unb in ber 9iegierung bes ^önig§ nun näl)er gekommen

märe. 93on feinen 2!3orfd)lägen jur ^reßreform mu§te er bamal§

ftc^ fagen: „^ebermann ift bagegen, teilä au§ ©rünben be§ ^olijci^

ftaate§, teil§ au§ politifd)er Seforgnis, teils au5 bloßem 5lriti5iSmu§."

S)ie Urfac^e biefeö SöiberftrebenS lag mol)l jum 2;eil in ber großen 3^^-

fplitterung im 9iate beS ^önigS, rco abfolutiftifd)=poli3eilid)e, ftänbifc^*

fonferoatioe unb liberalifierenbe 037einungen bunt burc^einanber gingen

unb einanber burctjfreujten. 3Iber ha^ ftärffte ^emmniS, baS il)m im

2ßege ftanb, lag in feiner eignen ^erfönlic^feit. ®a§ i)at er felbft

mit tiefem ßeibe gefül)lt. „^n biefer branbenburgifc^en proteftan*

tifc^en OJionar^ie fann ic^ rcol)l Solbat unb '2)iplomat fein, aber

') ßcop. 0. (Serlad) 1, 90; dqI. Raffel l, 382.
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nie ein geeigneter Sflatgeber in ben 23erfaffung§fragen. Sägen felbft

für biefe üer^öngniSooIIften ?^ragen ber Qixi bie richtigen Slntroorten

in mir, fo roürbe meine ^erfon mic| ftct§ unföljig moc^en, fte gum

maliren ®ebeif)en be§ Sanbe§ mirflid) in§ ßeben gu rufen ^).''

^mmer roieber füe^ er an bie (Sc^eiberoanb feinet politifd^en

2cben§, über bie er nun einmal nicf)t I)inüber fonnte. 2Rein

Patriotismus, fo geftanb er e§ fii^ ein anbermal in bicfen ^al^ren,

]^at ni(i)t ben Qi)axattix ber 9f^atürli(i)feit, mit meld^er ha^ ^inb an

feiner SRutter ijäxiQt^). SBol^l meinte er, ha^ er fo feft unb t)eilig

fei mie bie freigemöblten ^Banbe ber (£^e, bie m<m gmar ^eitlic^

trennen, aber niemals fdtjeiben bürfe, — aber iia^ er im ©tanbe

mar, eine fold^e geitlicfje 2;rennung über{)aupt ftc| au§5uben!en, bc=

geic^nct eben feine ßage — „^abe icf) nicf)t felbft, als mein ^reufeen

mit meiner ^ir(i)e in ^aber geriet, an eine separatio quoad thorum

et mensam benfen muffen?" 2Bir fpüren aufS beutlid^fte, bafe bie

©diranfen feineS preußifc^en Patriotismus nod^ me!^r in feinem

Slat^olijiSm.uS, als in feiner aufeerpreu^ifc^en |)erfunft lagen. '3)a

man baS bur(^fül)lte, fo mar eS nid^t t)ermunberli(f), ha^ eS nid^t

üoranging mit feinem (Sinfluffe. „2llle Parteien in 33erlin", fd^rieb

er feiner grau am 24. Tlat^ 1847, „finben ftct) in bem 33orfa§c

gufammen, micl) oon bem (Zentrum ber ©efd^äfte fernjutialten.

hierin ftimmt bie pietiftifc^ proteftantifc^e, bie rationaliftifc^e, bie

liberale unb bie abfolutiftifd)e graction in hem gefamten SRate beS

Königs gufammen, unb ettoaS S^eib meiner eigenen greunbe tl)ut

ben 9^eft."

©0 blieb eS babei, ba^ bie greunbfc^aft beS ^önigS bie einjigc

^arte feines ©pieleS mar. SBäre er ein gemeiner Spieler geroefen,

fo f)ätte er fie faltblütig auSgunu^en gefuc^t. 2lber er trug aÜQ

feine ©c^irffale mit Sd^mer^en. ^c| fel)e bie Siebe unb baS 33er*

trauen beS Königs gu mir nur alS ein Unglücf mel^r an, fd^rieb er

feiner grau am 4. S)egember 1842, als er einmal mieber nac^ 53erlin

berufen rourbe; „xd) fönnte nur bann ?lu§en bringen, menn id) mit

il)m regierte, biefeS aber barf id) nicl)t". Unb 2;agS barauf: „®ie

®unft beS Königs ift für mic^ boS C'emb beS 3ReffuS, baS fxd)

überall brennenb an meine §aut anlegt unb jebeS rul)ig erfreulid^e

Seben cerjefirt."

') 2ln [eine grau, granffurt 16. SDes- 1842.

^) ©cl)riften 4, 135 (unter 1844).
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Unb ber Sdimerj über bie g^ruc^tlofigfeit bicfer ©unft rourbe

nun oerf(i)örft burd^ bic if)m übermächtig fic^ aufbrängenbe (Sorge

um ben ^önig felbft. @r fo!) e§ oöflig ein, bofe ^yriebrid) 2öilf)elm IV.

nic^t ber Tlann mar, bie SRiefenoufgobe 3U löfen, bie if)m inmitten

ber nad) ^reifjeit unb S^ationalität bürftenben Seroegung ber @eifter

unb im ©rängen ber ÜJ^affen nac^ neuen ftQatlid)en formen ^u-

gefaüen mar. Tlod)te man biefe Slufgabe befttmmen, mie man
motlte, mod)te man fie im blo§en ©r^alten unb 33erteibigen,

mochte man fte im 2öieberf)erfteIIen ober im D^eufc^affen erblicfen;

modjte man be§ 5?önig§ eigene ^beale teilen ober anbere if)m

roünfc^en, flar mar ba^ 6ine, baß i()m bie politifd^e ©nergie, bie

einf)eitlic^=peri'önlic^e ^raft be§ ^anbelnä fef)lte.

SRabomi^ erfannte fdjon in bem Slronprinjen bie ^amletnatur;

bie ®rfaf)rungen ber erften 9\egierung§iaf)re betätigten feine ^e-

furd)tungen. „©er Äönig ift ein reinem, ebles 2Be[en," fc^rieb er

in jenem eben angefül)rten 33riefe 00m 5. ©ejember 1842, ,abcr

ganj of)ne bie finnlic^^futlic^e Stärfe, bie ben politifc^en |)elben

mac^t; er mu§ unter einer i^aft ju ©runbe gel)en, bie er meber

tragen nod) abroerfen fann." ©iefe Mlage bilbet faft ben Örunbton

feiner Briefe an bic ©attin. ©ie oerbanb fid) balb mit ben

weiteren nieberfd)lagenben 2Öaf)rne{)munflen, haQ ber 5lönig c§

oerftanb, aüe Parteien, bie 9\ec^ten lüic bic i.'infen, gegen fic^ auf-

zubringen, bafe er eine gan^ unglücffelige ^anb in ber 2!öaf)l feiner

Drgane I)atte, fo baß 51tle§, roaS er tat ober unterließ, ii)m ^um

5lud)e mürbe, ©a^ mar bie allgemeine 5tlage gerabe aud) feiner

nöc^ftcn Umgebung, ba§ il)m bie ^IRcnfc^en gleichgültig feien, mit

benen er regierte, roeil er fid) felbft unb ber 9Rid)tigfcit feiner ^becn

übermäßig oertraue. Seine greunbe unb 9iatgeber fül)lten fic^ faft

alle oon il)m falfd) gebraucht unb mi§ad)tet, rceil jeber nur ftoB=

roeife unb momentan, aber niemals baucrnb unb ftetig Sinfluß

üben burfte. ©iefe 3J?enfc^en abnu^enbe 3lrt be§ 5^önig§ I)ing

rco^l jufammen mit feiner 2öeltanfd)auung, mit einem lururierenben

©lauben an bie burc^ jld) felbft fc^on mirfenbe 5iraft feiner ^beale '),

aber bie baoon betroffenen empfanben nur unmutig bie SöiClfür

boran. „(£§ ift fein Unglürf," fc^rieb liKaboroi^ feiner ©attin am

Ißßl. meinen 5luffQ|^ über bie 2at3cbüd)cr boö (^cncrolö d. ÖJcrlad),

§iftor. 3eitfct)r. 1893 «b. 70, 66 f.
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21. D!tober 1846, „ha^ er nie auf SöerJ^euge gefallen tft, bie feine

oerworrenen ©ebanfen gu flaret £f)at maditen."

@r rcarf if)m alfo nid^t nur SJ^angel an ^raft unb SOIangel

an 53ltcf für bie a}^enfd)en, fonbern aucf) 23ern)orrent)eit ber ^been

oor^). @r f)ätte banad) üon 9^ec^t§ roegen n)o{)l bie gUnte in§

ßorn werfen fönnen. 2lber feine Siebe gum Könige unb üor aflem

ber ®rang gum (Schaffen unb ber 3"3Ct"9 "^^^ ^^Q^> ^^^ ^^" ^^^

allen feinen (5d§affen§n)ünf(i)en an ben ^önig fettete, färbten fein

Urteil aucf) roieber anber§ unb tröftlicber. @r wollte nid^t glauben,

ha^ e§ gan^ l)offnung§lo§ ftänbe, er wollte nicl)t oeräid^ten auf

bie 9[)lögltd)feit, burdl) ben ^öntg gu wirfen. @r füllte in ftd^

Gräfte unb 9Jiittel genug, um bie ©c£)n)äc^en be§ i?önig§ p er*

gönjen, feine @eban!en gu !lären, feine |)anb tl)m p fül)ren.

(£§ beraufd^te il)n ber ©ebanfe, ha'^ bem Könige eine weit*

gefd)ic^tlic^e 2lufgabe obliege unb ba§ er felbft berufen fei, ben

^önig gu xijv empor5ufül)ren unb oieüeicfit empor5urei^en. Unb

in biefer weltgefdjic^tUdjen 2lufgabe fafete er gugleic^ 2llle§ gU'

fammen, xva§ fein ^er5 bewegte, feine alten unb feine neuen Qbeale,

bie ftaatlic^en, nationolen, !ircf)li(i)en unb gefeüfdiaftlic^en 9^öte Der

3ßit. @§ ift ein eigenfter 3^9 ö" ^^"i. ^öfe f^<^ ^^^ ctö^^ ^ö§ in

©inern 33rennpun!te oereintgte, ha^ er burd^ ©ine ^erfönlid^feit unb

burd^ ©inen großen @ntfc^lu§ gu l)offen wagte, bie franfe QqH ^u

f)eilen. ^i§ auf Sag unb ©tunbe beinal^e glaubte fein fonftructioer

^ntene!tuali§mu§ bie Sc^idfaBaugenblicfe beredinen gu !önnen.

„2Benn ber ^önig mi^ ©nbe (September ftatt @nbe Dctober

(1840) nad^ Berlin berufen ptte, biefer eine Umftanb würbe bie

@ntfd)eibung gebracht Ijaben. ^nbem ic^ biefe§ gewaltige 2öort

gelaffen nieberfd^reibe, bin id) mir feiner üoUgültigen Sftic^tigEeit

ebenfo bewußt, al§ ic^ feinen SRoment an bem gweifle, voa^ \6)

au§ innerfter unb gewiffenl)aftefter Überzeugung bem Könige geraten

]^oben würbe ^)." tiefer 9^at wäre bamal§ gewefen: ^rieg gegen

g^ranfreidt) mit allen Gräften.

'3)ie europäifc^en 23erlegenl)eiten, in bie bamal§ ^ranfreic^

burd) feine fr)rifd)*aegt)ptifc^e ^olittf geraten war, bie S)rol)ungen

unb Ülüftungen gegen ^eutfd)lanb, burd) bie e§ fic^ l)atte ßuft

^)-5Bgl. Qud) ^^aifel l, 133.

2j 21u§ feinen autobiogr. 2luf3eid)nungen oon 1841; Raffel 1, 83.
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fc^offen tpoüen, foHten umge!ef)rt boju benugt roerbcn, um Der

beutfd)en Station unb aQcm, trag in if)r gofirte, ßuft ju fc^affen.

(Suropa ^ätte baburii), [o meinte er, bauernbe Sür9[cf)aften be§

®lei(^gen)id)te5 erf)alten, 5)eutfc^lQnb feine oerlorenen SBeftmarfen

roieber gewinnen, bie SRieberlanbe unb bie (Sd^roeij in ben 53unb

Qufnef)men, feine SSerfaffung unb fein nationale^ 2eben regenerieren

tonnen, unb bie centrale ^erfönlirf)Eeit in biefem S)rama roäre ber

^önig geroefen, ber ^üfjrer beg beutfctien ^auptf)eere§, ber reine

unb f)oc^geftimmte ®eift. Über ben fatf)oUfd)en ^mx^ unb bie

^onftitution§plage in *i]ßreuBen mdre man bann glatt ^nw^Q-

gefommen, ber n)eltf)iftorif(^e SInfang feiner 9vegierung f)ätte if)rer

roeiteren n)eltf)iftorifd)en Slufgabe, ber Slufric^tung be§ roafjrcn

3^rei{)eit§= unb 9Rec^t5ftaate§, bie 53a()n gebroct)en.

<Sold)e großen ^inge alfo fonnte 9f?abon)ig bem 5?önige zutrauen,

oorau§gcfe§t. Daß biefer ben oon ii)m ge5eigten 9Beg ging. 2)lan

muß biefe feine bamaligen Hoffnungen unb Sntroürfe fennen, um
bie @5perimente feiner fpäteren beutfc^en ^olitif ju Derftet)en, roeil

f)ier ade i()re ^üqz, 'Oa^ tiefe @efü{)l für bie ^ebürfniffe ber Qeh,

bie concentrierte (Energie be^ ©ebanfen^, aber aud) bie (Energie ber

^Hufton auf§ anfc^aulid)fte fic^ Bereinigt seigen. S^rgeij, ^f)antaric

unb ^alfül rcerben jebem fc^affenbcn 3taat§manne einmal äufammcn-

fließen, aber biefe^ 3ufQnimenflieBen rcirb oerl)ängni^oo[l, roenn Die

9tealitäten oerfannt roerben. 'J)er roirflic^e fi'önig, ber roirtlic^e

beutfd)e Sunb, ba§ rcirflic^e Cfterreic^, ber rairflic^e beutfd)e ßibe-

rali§mu§, roie ptten fie il«^ bamol§ jufammenfinben fotlen 5U folc^en

trauml)aften Öeiftungen. !^ber noc^ ^ai)xe l)interl)er, noc^ unter

ben i)erauf5ie()enben 2Bolten ber ^J^ärjreoolution f)ielt e§ 9iabOfDt§

für ba§ erfte unb unerfe^lic^e Unglücf be^ 5lönig§, ba^ e§ 1840

nirf)t 5um Stiege gefommen fei').

Unerfe^Uc^, unb bod) rourbe feine ®lauben§fraft nic^t mübe,

auc^ biefe^ Unerfe^lidie rcieber erfe^en 5U rooflen. 2Roc^te er in

bem einen 31ugenblicfe fid) oerjroeifelt fagen, ha^ e§ nun einmal

fein ©c^ictfal in biefem Staate unb bei biefem i^önige fei, nic^t

genügt ju roerben, brac^ äu liegen, — fobalb nur eine ÜJ^öglic^feit

>) 1844, Qu§ bem ÜJianufcript ber autobiogr. 2lufjeid)nunQen (bei öaffel 1,

117 hinter 3ctlc 13 oon unten einjufehalten); Slufjeic^nung üu§ ben 2Jiärj*

tagen 1848.
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be§ Eingreifen? ftc^ bot unb ber ^önig feinen 9iat raünfc^te, fprang

er bodE) fofort roieber auf unb umtlommerte mit feinen Hoffnungen

ben ^önig. ©eine unb meine politifc^en ©ebanEen, fo fagte er ftct)

bann, fallen bod) üoüfommen jufommen, „felbft mit meinen cer-

trauteften greunbeu l)ahQ ic^ mic| wo^i nie fo ganj unb gar auf

bem politifc^en g^elbe begegnet, mie eben mit bem Könige" ^).

2)en @rfa§ für ba§, rt)a§ 1840 oerfäumt mar, fuc^te er gunäc^ft

auf bem ©ebiete ber 23erfaffung§frage, burc^ ben 2iu§bau ber

ftänbifd)en 23erfaffung ^reu§en§. ®er ßönig moüte 9^eic^§flänbe,

au§ ben oereinigten ^roöingialftänben gebilbet, mit 9?ec^ten au§=^

geftattet, bie ber ^önig felbft für roeit unb gro§ fjielt, bic aber in

2öaf)rl)eit fo fünflUcö oerfdjränft maren, ba^ fie ben Söenigften ge*

nügten; foba§, aB biefe ©ebanfen in§ Seben traten, fte ftc^

al§ Ieben§unfät)ig ermiefen. 2öäf)renb 9?abomi§ bie SSerroirrung

unter ben SRatgebern be§ ^önig§ unb in beffen 9fiegierung§praji§

nic^t f(i)arf genug beurteilen fonnte, f)at er bie ©runbgebanfen be§

föniglidien 23erfaffung§programme§ fd)ier überfc|mengU(f) gepriefen.

Dt)ne 3"5^ifßl ^^^ ^^1^ ^önig in biefer feurigen 53en)unberung

feine? ^reunbe? für bie ^been, bie er J)egte, einen ftar!en moralifd)en

Halt unb eine Ermutigung, fie allen ^ebenEen gum Sro^e burd^=

gufül)ren, gefunben. 2Inbererfeit§ aber l)at fic^ auc^ ^Rabomi^ allem

Slnfd^ein nac^ burdl) fein eigenartige? 23erl)ältni? ^u bem Könige

«traa? oerfü^ren laffen. @r fctjmur ftc^ oielleic^t ftörfer auf 'Oa^

23erfaffung?programm be? ^önig? ein, al§ er e? getan l)aben mürbe,

wenn er ein freier unb unabl)ängiger Tlann gemefen märe. Hatten

feit bem Kölner ^ird^enftreite, mie mir fal)en, feine alten Qbeale

fid^ aufzulodern begonnen, fo geriet biefer ^roce§ je^t etroa? in?

©toden. ®a? Qbealbilb be? d)riftli(i)=germanifcl)en (Staate? geroann

nun, mo bie Slugen eine? ^önig? unb ^reunbe? au? ii)m leud^teten,

neue 2JZöglid)feit für if)n. '2)ie Slufgabe erfi^ien fo ^errlic| unb

locEenb, i|)m al? perfönlid^fter Helfer gur (Seite gu ftel)en beim

SBieberaufbau ber beutfc^fürftlid)en ^^n\^aft, ber Söelt ring?um,

bie „oom 2;aumelfelc^ be? abfoluten Staate? beraufc^t" mar, gu

geigen, ba^ ma{)re greii)eit für iebermann nur im ftänbifctien (Staate

geboten merben fönne.

Horci)t man freilid^ ganj genau l)in, fo fpürt man in ben 2)ar=

1) aufäeic^nung oom Oftober 1842; Raffel 1, 108
f., ogl. 1, 115.
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legungen biefer erften oier^iger Qai}r.e, in benen er \\6) unb bem

Könige 3J^ut unb Hoffnung für bQ§ grofee 2Berf eingureben oer*

fuc^te, einen leifen Unterton be§ Qwii^Qi^. @r fonnte fein 21uge

nic^t oerfcf)Iiefeen oor ber anfd)n)eüenben Bewegung ber ©eifter, bie

x\ad) fo gän^Iic^ anberen QkUn brängte, oor bem rooc^fenben

(Selbftgefüfjt ber bürgertid)en klaffen, bie fid) rceber in ben bureau=

!ratif(i)en, noc^ in ben ftänbifrf)en ©taat mef)r einfperren lafjen rooflten.

'5)Q§ fte ben bureaufratifcf)en ©taot perf)orre5cierten, oerftanb unb

billigte er. ®ie 21blef)nung beö flänbifd)en Staate^ oerjief) er if)nen

noc^ nid)t unb faf) be§f)alb in ii)ren eigenen Slnfprüc^en nur eine

Söoge, bie ber rcec^felnbe 2öinb ber 3sitmeinungen beroegte. SIber

fonnte biefer 2öinb nic^t aud) ben D^eubau be§ flänbifc^en Staate^

gefä{)rben? konnten nic^t bie liberalen ade ftänbifd)en (£inrid)tungen,

bie man gen)äf)rte, mißbraucfien qI§ §anbf)aben jum 9\eprä[entation§=

f^ftem? 9iQboroi5 t)ielt biefe 53efürc^tung, bie 'um ftänbifc^en '*t>läncn

be§ Äönigg entgegengef)alten rcurbe, nic^t für grunbloö.

(Sdjon 1841 entfc^lüpfte \t)m bai> forgenoofle 2Bort: „33ieU

U\6)t ift bie Stufgabe, einen Staat im «Sinne ber n)at)ren alten

©erec^tigfeit ju regieren, in unfercr 3^^^ Q^^ "ic^t lösbar')!" ^n
einer gro§en ?)enffd)rift oom Dki 1843: „^riebric^ 2Bill)elm JV.

unb feine Slufgabe"-) prophezeite er jroar, baß bie ^Jiegicrung t)e^

9.ömQ§ burd) bie 2lu5fül)rung feiner y}theen ein SBenbepunft ber

mobernen europäifdien ©efc^ic^tc roerben muffe, unb er rooflte fid)

oud) burc^ ben Söiberftanb aller großen "-^^arteien ber 3ßit, ber

oerbünbeten ^öfe, ber eigenen 53eamten unb ber befd)ränftcren

Äonferoatioen in biefem ©lauben nic^t irre machen laffen, aber er

mad)te fid) bocf) mit bemerfen^rcerter ©cf)ärfe biefe Söiberftänbc

unb bemgegenüber bie !i3ereinfamung be^ Äönigä flar; er gab e§

ferner runbroeg ju, ha^ man nic^t bie ganjc (£infac^l)eit be§ alten

^atrimonialftaateö mieberl)erfleQen, nid)t ade oernic^teten Elemente

bc§felben materiell beleben, bie lauten ^ebürfniffe beö gegen«) artigen

fiebene nid)t pure abmeifen Eönne.

3u ben rid)tigen ^rin^ipien be§ (2taat§lcben§ rechnete er e§

je^t — frül)ere 3Jieinungen erroeiternb ^) — , ba§ ber Aönig nidit

nur bie ^^flidjt, ben beftel)enben S'teditsftanb ju fc^ü^en, fonbern

') C)affel 1, 95 u. 371.

^) )BqI. Raffet 1, 378.

») ©. oben ©. 25 u. 37.



48 Einleitung.

aud) bie ©orge für bie görberung ber 2öo{)Ifal)rt [einer Untcr=

tränen f)Qbe. 2öo biefe in bie ^rioatrecfite ber Untert:^anen ein«

greife, muffe bie freie 3uftimmung berer, bie e§ angef)e, eingeholt

werben; wo ber Äönig aber qu§ eigenen 2Ritteln biefe ©orge aus-

übe, foUe er il^ren 9lat einholen. ®a§ rcar immer nocf) ftar! im

©eifte be§ alten ©tänbeftaateg gebacf)t, mo bie 9^ec^t§fp|äre

be§ dürften ben 9lec^t§f|)!^ären ber Untertl)anen gegenüberftanb,

aber man gema^^rt bod^ fc|on bie OJlöglic^feit, oon I)ier au§ hm
^orberungen ber 9lepräfentatiDmonard)ie unb ber nad) SInteil

am ©taate bröngenben bürgerlidien klaffen entgegengufommen.

2Iu§brü(Jli(i) erflärte 9^abon)i§ sugleic^: „©obalb biefe ^rincipien

richtig gefaßt unb aufeerf)alb ber ©onteftation geftetlt finb, fommt

e§ ouf bie gorm be§ ftönbifc^en 2öefen§ nidit fo oiel an, al§

gen)öf)nli^ angenommen mirb." 9^0(^ einen 6(i)ritt roeiter ging

er, al§ er 1846 in ben „®efprä(i)en au§ ber ©egenmart über ©taat

unb ^irc^e" ber Öffentlid^feit fein @lauben§befenntni§ oorlegte.

„ÜJieine Sßorrcürfe gegen ben 9?epräfentatiD=^onftitutionali^mu§",

I)eifet e§ f)ier^), „begießen ftc^ nic^t fomo^l auf bie (Sc^ran!en, roelcfie

er ben ^Regierungen fe^en min, fonbern auf bie Sefugniffe, bie er

ben fogenannten 23oI!§oertretern beilegt." @r befömpfte bamit ibeell

bie Omnipoteng be§ ©taateg, gu ber bie§ 8r)flem nac^ feiner

DJ^einung füf)rte, praftifcf) "Oa^, maö man al§ Parlamentarismus,

olS ^errfdiaft ber ^arlament§mel)rt)eiten gu begeid^nen pflegt. Slber

mit bem, roaS man fpöter ben gemäßigten ^onftitutionali§mu§

genannt f)at, l)ätte er fdl)on bamalS fic^ oerftänbigen !önnen, benn

au§brü(fU(f) gab er be§ SBeiteren gu, baß eS felbft unter ber ^orm

einer 9?epräfentatio-^onftitution i^reif)eit unb 9led^t für Qebermann

geben !önne^). ©eine „®efpräcl)e" motten ben bamaligen Sefern

ben ©inbruc! machen, al§ ob ein mit tieferer 2ßei§l)eit ^Begabter

gel)eimni§t)oll*oornel)m auf bem lauten 2)^ar!te uml^eräumanbeln

beliebe, — t)inter biefer fleinen ^ofe, bie ^iabomi^ nic^t t)erf(i)mät)te,

oerbarg fi(i) ein 2öunfc| nadt) gül)lung unb, rcenn irgenb möglid^,

SSerftänbigung mit ben bemegenben Gräften be§ mobernen fiebenS.

2lber biefer Sßunfcf) fonnte aud^ mieber gurücfgebrängt merben,

wenn feine älteren ^beale if)n nod^ einmal riefen, ®a§ patent

0©. 217.

2) ©. 233 (2. 2lufl. (S. 241).
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griebricl 2öilf)elm§ IV. com 3. gebruar erfd)ien, ber 23ereinigte

fianbtog rourbe berufen; ber Äönig erbat I)ierfür ben 'iRat feineö

greunbe§ ^) unb ri§ if)n bamit tcieber jurücf an feine Seite, in ha§

|)eerlager be§ altftänbifdjen (5taate§. Unb er glaubte nun nid)t

anber§ gu fönnen, al§ ba§ 2ßer! feine§ föniglid)en ^yreunbeä im

55rin5ip raenigfteng gu preifen al§ gut, gefunb unb fruditbar.

®ingelne§ rcar i()m fogar noc^ ni(i)t altftönbifii) genug-). 2öäf)renb

ber 23erlauf be§ ^bereinigten 2anbtage§ bie Hoffnungen be§ ^önig§

f(^on f)erb enttäufc^te, I)ielt S^aborcig feft an if)m, — freiließ fc^on

in ber 3)efperation eine§ Strgte^, ber feinen Äranfen tro^ aCler

rict)tigen ^iegepte rettung§lo§ fterben fie^t. 5)ie ©aat ift gut, fo

formulierte er fid) jc§t bie Soge, aber ber SBoben fef)It, fie ouf=«

§unef)men. 21ber meil er aud) an ber ^raft be§ (Höemann§ roieber

irre rcurbe, rcenn er an ade 93ern)irrungen feiner 9?egierung badete,

fo gerieten feine ©ebanfen fc^lie§lid) an einen f)offnung^lofen 2Ib»

grunb. „SSer fann", fo fc^lofe er feine 53etrad)tungen über bie

(Sbifte oom 3. gebruar, „bie Sinologien oon 1789 oerfennen, roem

bebt l)ierbei nic^t ha^ ^erj in ber ^^ruft^)."

21m 3. September 1847 traf Svoboroi^ ouf ber Steife om 9i^ein=

fofl bei 6c^affl)aufen mit öubmig 0. ©erloc^ gufommen*). tiefer

fonb ben alten ^orteigenoffen geoltert unb in einer fc^orf fid)

1) 9. gjiörä 1847; ^Qlfcl 1, 428.

2) 2Iuf5etd)nung „^ie ftänbif(t)cn (Sbifte com 3. ^cbr. 1847": „Qm
(Sinjelnen (3abe id) allcröingS (Sinroürfc unb S3ebcnfcn, a) 'ba^ baS Special^

manbat aufgegeben roorbcn, ein offenbarer Übergang in5 yiepräfentatiö^

ft)ftem" ufro., ogl. ^a\iel 1, 430. Slud) feine 1847 Deröffentlict)tc 93rofd)üre

„Sfiebcn, roeldje in bcm Stänbefaale 5U ^Berlin nic^t gef)alten loorbcn",

mQd)t bem 9ftepräfcntat'iDfr)fteme nid)t bie geringftc ftonceffion.

*) ®iefe 2Iufjeiii)nung berüt)rt ficft int)altlic^ mit bem gebructten

Fragmente „3Die ftänöi|ct)e 23erfaffung in Preußen" (Schriften 4, 168), beffen

©(i)IuBöebanfe ift: „2;ie ftänbifc^e 2Ronarct)ic ift nict)t mel)r aufprict)ten,

ber 3u9 ^(^^ ber EonftitutionetIen9tepräfentatiDmonarct)ie l)in unau§n)eict)lict)."

CS§ ift ja, nad) ben eben mitgeteilten ^eugniffen oon 1841 unb 1846, ni(i)t

au§gefd)loffen, ba§ er ju biefer Grfenntniä fd)on 1847 gefommen ift; ba

aber bie I)anbfd)riftlid)e 5luf3eid)nung \\(i), roic mir oben fa{)en, nod) ftart

in altftänbifc^en 23orfteUungcn befangen ,^eigt, fo muß man mit ber iUföglid):

feit red)nen, baß ta^ gebrudte Fragment nad)träglid) etmaS retoud)iert

rourbe. S3gl. meinen 2luffa& „Qui ßritif ber 9tabon)igfd)cn Fragmente",

^iftor. Sluffägc, geftgabe f. ftarl 3eumcr ®. 59.

*) Üubro. D. ©erlac^ I, 486; ogl. £eop. 0. ©crlad) 1, öOl.

anetnede, JRaborotB u. b. tjcutfcöc SKcooIution. 4
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äu^ernben ©eftnnung, bic ni(f)t mef)r bie ber alten gartet war.

3D^an fann, bra^ Slaborai^ ^crau§, au§ atlem einen ?^etifcf) machen,

n)ir f)aben ©ögenbienft mit ber ^rone getrieben. SBir ptten längft

bie Obse ber Df^ationalität ergreifen foöen, benn nidjt an 53etferati^

unb 2luer§n)alb — ben Cppofition§füf)rern oom ^Bereinigten fianb*

tage — !ran!ten wir, fonbern an ^amp§ unb SBittgenftein. 23on

Soubieren mit bem Könige aber fei er rceit entfernt; er möd^te,

wenn er fo erfd)eine, gletdf) ©jtrapoft nad) 33erlin nef)men.

©leid) barauf er!)ielt er @elegenl)eit, 5U beroeifen, ba^ er in

ber Zijat ni(i)t baran badete, gu „boubieren". '3)er ^önig befteüte

it)n no^ im September gu ftd^ nad^ bem 9if)eine, unb auf ber Steife

t)on 2Raing nadi 3D7ünfter gewann er ben ^önig für bie neue gro§e

^bee, bie in legter ©tunbe üor bem brof)enben (Schiffbruch 9tettung

bringen foHte: bie nationale SReform be§ beutf(i)en ^unbe§. Unb

e§ gelang if)m, ben ^önig burc^ feinen 9Rat nid)t nur 3U begeiftem,

fonbern aud) 5U birigieren. @r mürbe im 9flot)ember 1847 nad^

Berlin berufen unb entmarf l)ier am 20. 9^ooember ba§ Programm

gu einer ^unbe§reform, ha^ be§ ^önig§ üoüen Seifaü fanb^).

3mei grofee Qkk t)atte bie oormärglidie ^oliti! be§ ^önig§

mit berjenigen 9tabon)i§en§ gemein, bie 2lufric^tung ber ftänbifd^en

2Jlonard)ie unb bie Belebung be§ beutfd)cn ^unbe§. ^n bem erfteren

Unternel)men mar, fo faf)en mir, ber ^önig ber ^ü^renbe gemefen.

5)ie§mal mar e§ nun 9taboroig. @r ptte e§ ni(^t merben fonnen,

menn ber ^önig nid^t oon oorn^erein feine ©runbanfc^auungen

geteilt l)ätte. SRabomig I)atte @nbe 1840, mie mir ergäljlten, oon einem

beutf(^en ^unbe geträumt, ber @lfa§, Sot^ringen, bie 9lieberlanbe

unb bie ©(^meig umfaffen mürbe, derartige Silber erfüllten auc^,

unb groar nod) farbiger, bie ^l)antafte be§ ^önig§^). Unb oon

umfaffenben ©taatenföberationen in 5D^itteleuropa träumten in biefen

^al)ren felbft liberale unb bemofratifc^e ^olitifer, mie @ert)inu§

unb ©truoe^). Sllle biefe ^rojefte entfprangen ber politifd)en ©e^

ban!enrcelt ber SteftaurationSgeit, bie ta^ ©onberleben ber (Staaten

fo gern übermölben rootlte burdl) bef)errfd)enbe ^ringipien. 2lud^

^) (5cl)riften 3, 314
ff.

2) §affel 1, 311.

3) ©eroinug, ©ie preufe. 23erfaffung unb baS patent d, 3. gebr. 1847

©. 120; ©truoe, &c\(i). b. aüg. (5taat§red)t§ ©. 354 2Inm. Sßgl mein SBelt--

bürgertum u. 5JlQtional[taat, 2. 2lufl. <B. 209 Stnm.
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iDO fic, lüie bei D^^aboroi^ unb bem Könige, @roberung§traume ju

fein fd^einen, ftnb e§ bod^ nic^t Sräume oon eigentlichen Eroberern,

oielme{)r voax ii)nen bie (Eroberung nur baö 3D^itteI, ben „j^^rieben

auf ©rben" fjerbeijufüfjren. 2Ran fd^rcibt if)nen bamit feine oer«

brämenbe ^f)rafe gu, fonbern trifft if)re innerfte Überjeugung.

^a§ erweiterte ^eutfc^lanb follte ber unantaftbare ©(j^roer*

punft unb bie 33ürgfc^aft be§ europäifc^en ®lei(f)gen)id)te§ roerben.

Unb biefe 23orfteQung com @leid)geroic^te unb oom ©taatenfiiftem

®uropa§ f)attc in§befonbcre beim Könige einen gonj unioerfaliftifc^en

ß{)arafter. Qn brei großen fonjentrifc^en Usingen gleidjfam \a\) er

ben ^bealjuftonb @uropa§: ber roeitefte 9?ing ein aÜgemeineS

i^rieben§bünbni§, bereit, jeben ungerechten 2lngriff gemeinfam ab^

gun)ef)ren, eine Erneuerung ber ^eiligen Slüion.^ unb ber alten ^bec

con ber res publica Christiana — fobonn bog rcieberfjergefteHte

9lömifcf)e ^aifertum unb 9ieict) unter Cfterreid), unioerfal unb

national jugleicf) gebac^t; unioerfal fcf)on be§n)egen, roeil e§ unter

ii'onfurrenj be§ ^apfte§ rcieber aufgerichtet rcerben foQte; national,

loeil Dfterreic^ baburc^, ganj roie e§ einft ber 3^reil)err oom Stein

ftc^ gebact)t Ijatte, an ®eutfc^lanb gefeffelt unb ge^rcungen rcerben

foüte, beutfd) ju fein. Unb ben engften 9\ing fcf)lic§lid) foütc

^reufeen bilben, eingegliebert in ben 9ieic^^oerbanb, untergeorbnet

unter Cfterrcict)§ S^aiferroürbe, aber jugleic^ emporgel)oben burcf) bie

if)m gufadenbe SBürbe be§ ^eicf)§eräfelbl)errn, be^ 5öorfect)ter§ be§

^eiligen 9tömifct)en 9ieicf)§.

Tlan tann ben preu&ifc^en (Sfjrgeij unb ben 3lnfa§ ju t)ege»

monifd)er ^olitif, ber in biefem ©ebanfen lag, nic^t oerfennen,

aber ein 2ßefentlict)e§ in biefem gangen romantifd)en Xraumgebilbe

rcar boct) bie SSorfteüung, bafe alle Söürbe, alle Tlad^t, aller @l)r*

geig im 5)ienfte unioerfaler 9tufgaben flef)e. 3^ic^t ba§ ^"tereffc

unb ber @goi§mu^ be§ (Singelflaatc^, fonbern bie 23erpflic^tung

gegen bie l)öl)eren, l)iftorifc^ unb religiös gen)cil)ten 33erbänbc bcä

(Btaatenleben^ foüte bie ©eele ber curopäifc^en ">]ßolitit fein.

2öir fennen ben 3i^f^"^t"^"^ö"Ö ""^ ^^" Urfprungöboben

bicfer ^been. ?)a§ SRaboroi^ mit ^emunberung oon it)nen fpred)cn

lonnte, geigt allein fc^on, ^a^ er oermanbt bad)tc. 2öir fal)en aud)

bei feinen beutfc^en planen au§ bem 0«l)re 1839/40 jene 2:enbeng

gu f)eteronomer ^olitif, gurßurücfbrängung ber fpecififd) preufeifc^en

3)]acf)tintereffen. 21ber mir fallen guglcid) auct) fc^on bie ®egen*

4*
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ftrömung unb bic Slnfä^e gu tDir!li(^er SleolpoUtif — af)nlid) roie

beim ^öniße — nur bofe Slabotrig fie bod) fräftiger unb flarec

oertrat. @r ftanb in lebenbigerer gü^^lung mit ben politifc^en

2öirflic^!eiten, unb baburc^ Eonntc er, aU ber ^önig 1847 if)n gum

9fiatgeber in ber beut[cf)en ^oliti! erroäfilte, bie praftifdje güf)rung

geroinnen, — n)äl)renb er jugteid^ freiUd^ aud) fo oiel ^beologie

noc^ treiben mu^te, alö ber ^önig üon feinem beut[(i)en ©taat§==

manne »erlangte.

%a§ pra!ti[cf)e 3iel, ba§ SRaboroi^ feit 1839/40 im 3Iuge ^atte

unb auf t>a^ ber ^önig unb 9iaboroig in ben ^erbftrood)en oon

1847 ftdt) einigten, roar bie 33elebung unb ©rrceiterung be§ beutfd^en

^unbe§ burd^ gro§e, gemeinfame ^nftitutionen für 2öef)r^aftigfeit,

9Red^t§f(i)u§ unb materielle ^ntereffen. 53eibe füf)lten tief bie ^Iäg=

lic^feit unb Unroürbigfeit ber bi6f)erigen 3"ft'inbe im 33unbe, aber

fte griffen mit if)ren rooblgemeinten 23orf(i)[ägcn ha^ Übel nur

am Symptom, nid^t an ber SBurgel an. '2)a§ ©runbübel roar,

"Oa^ ber 33unb fein ©taat roar. ^ux ein einl)eitlicl)er ©taatsroiUe

oermag ftaatlic^en ^nftitutionen eine burd^bringenbe unb na(^l)altige

^raft 5u geben. Dl)ne einen fold)en roären fte, um ein ^umbolbtfc^e§

33ilb gu gebraud^en, Blüten mit graben angebunben geroefen, bie

bie erfte 3Rittag§fonne oerfengen mu^te.

3ur (Schaffung eine§ folc^en einl)eitlid^en @taat§roillen§ im

33unbe aber reid^ten bie Sf^aboroi^fd^en 33orfd^läge nic^t au§. 2öol)l

rooüte er ben ©ouoerönität§fd£)roinbel ber (Sinjelftaaten nieberbcugen,

unb er l)atte ba§ ridt)tige @efüf)l, bafe nur eine Tla(i)t roie ^reu^en,

„eine ÜJiac^t bie ha ftel)t unb fäUt mit S)eutfd^Ianb", bie ftarfe

2lutorität entroicfeln !önne, bie gur Sßiebergeburt ®eutfd)lanb§

crforberli^ fei. 2Iber foüte fte aud), t)erfaffung§mö^ig befeftigt, ba§

roiebergeborene ®eutfdl)lanb tragen? 9f?aboroig ftellte e§ begeic^nenber»

roeife ber freien 23ereinbarung afler anlieim», roie bie für bie ®auer

unentbel)rlid^e 3ßntfalautorität im 53unbe t3erfaffung§mö§ig geftaltet

roerben foHte^). 3Jiodt)te er aud^ üielleid)t f)offen, ha^ ^reu^en

einen Slu§f(i)lag gebenben Slnteil an it)n erl)alten roürbe, fo berut)te

biefe Hoffnung bod^ auf fd^roanfem @runbe, roeil fte ben natürlichen

^) @§ mag aiid) bog angemcrft lücröcn, büß ber ^^Qffu§ übtr bie

„unentbet)rUd)e ^cntralautorität im iöunbc" im Criginalmanuffript- qI§

nact)träglicl) gemad)tev 3"föt^ erfd)eint, alfo nxdjt im urfprünglidöen @nt*

murfe ber ^cntfd)rift entt)Qlten mar.
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SBibcrroitlen ber größeren beutfdEien SRegierungen gegen eine Untere

orbnung unter ^teu§en üer!annte.

|)atte er bie ^inge in ®eut[d)tanb ge[el)en, roie fte roirflic^

roaren, fo ptte er [idf) fagen muffen, ha^ qu§ „freier" 23ereinbarung

2iner, roenn über{)au|)t, nur eine oieiföpfige, in fidt) gefpaltene

©entralgeroolt ®eutf(^lanb§ !^ert)orget)en fonnte. Ot)ne ben 3"^o"9

ber 2Ract)t ging e§ nun einmal nii^t ah. ^a§ oerfannte er, ge=

blenbet burd) ha^ trügerifd^e fiid^t feine§ (3taat§ibeal§. (Sr oerlangte

nocf) immer oom (Staate, barin innig ein§ mit bem Könige, Eingabe

an f)öf)ere Qbeen unb f)offte, ha'B ba§ burcf) ^reu§en om 33unbe

gu metfenbe 2ebm gum 3::riumpf)e ber nationalen ^bee über bie

felbftifd^en ^triebe ber ©ingelftaaten füt)ren merbe.

9^ur au§ biefer ®runbanfcl)auung ^) roirb e§ tjerftänbliii), ha^

er ein ßiJf^"^"^^"^^^^^^ ^^^ regenerierten beutfc^en ^unbe§ mit

Dfterreid^ für möglicl) l)ielt, tro§ feiner @r!enntni§, ba§ Öfterreid)

allen eigentlid| beutfcl)en ^ntereffen, ^reuben unb i^eiben entfrembet

rcerbe burd) feine aufeerbeutfc^en ^ntereffen. Dfterrei(^ f)alb beutfd^,

balb europäifd), l)alb nationalen, ^alb unioerfalen ^erufe§, —
marum foüte e§ unmöglid) fein, ba^ e§ •bei befferer @infid)t feiner

(Staatsmänner, bei ftarfem moralifd)en ^rude oon feiten ^reu§en§

unb ®eutfc^lanb§ fid) mieber auf ben nationalen 2:eil feiner 2Iuf'

gäbe befänne unb ein integrierenbeg ©lieb be§ beutfc^en S^ational-

leben§ mürbe? „Öfterreid) Urningen, beutfd) ju fein", mar nid)t

nur bie OJietnung unb Hoffnung bc§ St'önig§, fonbern aud) feine§

greunbe§. Slber ba§ beutfd)e ^-8unbe§» unb 9^ationalleben, ba§ fie

') S3ejeid)nenb für fie ift aud) ein 2lrtitel, ben 9labon)ig anoniim (roie

mir ^err Dr. g^lomtn in ^^reiburg au§ SiebaftionSnotijen nad)une§) in ber

fQtbo(i[d)en „(Sübbcutfdien Scitung" üom 19. u. 20. Wdx^ 1847 „Über bie

biplomati[d)en S3e5icl)ungen be§ beutfd)cn S3unbe§ unb ber beutfdien S9unbeä=

ftaaten" oeröffcntlidite. ®ie fleinen beutfc^en Staaten foUten auf ibre

@efanbtf(i)aften im 2tu§tanbe oerjidjten unb fid^ mit £egation§räten begnügen,

bie ben ®efanbtfd)aften beS 93unbc§ beigegeben mürben, ©aburd) föme

®inl)eit unb 3»fQi^ntcnt)ang in bie ^olitif ber beutfd)en Staaten.

„©elbft für bie beiben beutfdien @ro6mäc[)te mürbe ta^ at'tioe 2luf=

treten ®eutf(^lanb§ al§ dJtaä^t in bem europäifd)en Staatenfqftem üon

großem SSorteil fein, roeil bie Sai)l ber ©ro^möc^tc baburd) um eine oermebrt

mürbe, bie in allen roid^tigen Stngelegenbeiten ®uropa§ mit itjnen gleid^en

©d)ritt tjahzn mürbe, o^ne bafs fie fernert)in ©efa^r laufen, ba& eine

feparate ^J3olitif minbermäd)tiger beutfd)er (Staaten \\d) geltenb machen

fönnte."
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fieroor^aubern rootlten, !onnte bann nirf)t bas Seben emc§ outonomen

9^ationQlflaate§ fein, fonbern rcor ein ibeale§ ©emeinraefen, beffen

®lieber> genau betradjtet, fortn)äf)renb f)eteronome ^oUtiE treiben

mußten, um biee ©emeinraefen aufred)t gu erf)alten.

„3:roumf)afte Un!Iarf)eit" voat 2;reitf(i)fe§ Urteil für biefe§

9?abon)i§fd^e 53unbe§ibeal; um gered)t ju roerben, mu§ man je^t

f)inäufügen, ha^ e§ nictit etma Unflorfjett beö 2)en!en^, SJ^angel

an logif(f)er ©(^ärfe mar^). @§ mar oielmei)r, fo fal)en mir jcgt,

ber ^u§flufe einer beftimmten, mo^l burct)ba(i)ten 2Selt= unb ©taatä*

anf(^auung, bie nur ben 5ef)ler beging, ben ibeolen ^oftulaten, bie

fte an bie ^oliti! be§ ©taateg fteUte, eine reale Söirffamfeit ju*

gutrauen, bie fte bei ber Statur be§ Staaten nun einmal ni(^t

I)aben konnten.

©in innerer SÖiberfprud) fterfte root)! in 9fiaborci^en§ ^^rogramm,

aber biefer mar nic^t logifctier, fonbern pfi^diologifdier DRatur unb

entfprang barau§, ba§ feine ^beologie eben feine reine <jbeotogie

mef)r mar, ba^ fie aud^ f)öd^ft realer 33etra(i)tungen unb (Srmogungen

fäf)ig mar. Seine Qbeologie fcfimelgte in ber 2Iu§malung be§

3iele§, in bem 2Inblide be§ regenerierten S)eutfd^lanb§, aber bie

3Bege ^um 3^^^^ beurteilte er mit einer bemerfen§merten 9^ü(^ternf)eit.

@r mar barauf gefaxt, ba^ e§ f)ei^eften ^ampf foften mürbe, ha^

roiberf)aarige Cfterreid^ nebft- anberen übelgesinnten 9f?egierungen

3um 9ieformmerE gu fto^en unb gu gielien. @r mar einfid^tig genug,

bamit gu redtinen, ba§ bie§ nid)t gelingen mürbe, bafe am 33unbe§*

tage felbft nict)t§ erreid^t merben mürbe.

gür biefen ^ali fc|lug er nun einen neuen, füf)neren unb in

feinen bi§f)erigen 9?eformentmürfen nur Eeimi)aft angebeuteten 2ßeg

cor: 23ormärt§ 5U ge^en gunädift o!^ne ben Sunb, eine großartige

populäre Slgitation gu entfalten, bie beutfdie Station im ©angen

unb bie ©tänbe im eigenen Sanbe anzurufen unb gu entl)ufta§mieren

unb bann, üerbünbet mit bem ©eifte ber 9f^ation, burc^ Special-

»ereine in ber 2Jrt be§ S'^Ö^'^'^^i"^ ^^^ 3" erreid^en, ma§ auf bem

33unbe§mege unmöglid^ mar. ©r gab )ld^ ber Hoffnung i^in, baß

biefe Specialoereine balb genug ben größeren 3:eil '3)eutfd^lanb§

umfaffen mürben. 3Rur einen (Bd^ritt meiter, unb er ftanb oor

®amit bcnd)tigc x6) je^t meine frül)erc ÜD^einung (§ift. ^eitfc^r.

89, 31 f.) unb ftimme bem Urteile §. Cncfcnä (C>ift. a3icrtcliat)r§f(i)vift 1902

©. 54G) u. 3:l)imme§ (g^orfd). jur branb. u. preuß. @efc^id)tc 16, 559) ju.
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bem Qkk, ba§ er gtrei ^a^x^ [pater cor 2lugen ^atte: ^nnerl)alb

be§ roeiteren beutfdien 53unbe§, ber nodf) rote cor audf) Dfterreici^

mit umfc^lte^en [ollte, einen engeren 33unbe§ftaot unter preufeifd^er

Hegemonie mit ben baju bereiten 9?egierungen aufguridjten.

2lber biefen Sdjritt t^at 9?abon)i§ 1847 nod) ni(i)t. Zi)at er

if)n oielleid^t boct) in ©ebonfen unb oerfc^mieg er it)n nur bem

bafür no(i) nic{)t reifen Könige? 2ßir meinen beftimmt, ba§ ciu6) er

bomal§ nod^ nic^t reif mar für biefe roeitere «Stufe preu§ifc|en

@f)rgei5e§ unb ajiact)tbebürfniffe§. '3)enn er forberte au§brücflid^,

bQ§ e§ bQ§ unüerrcanbte 3^^^ preu§ifd§er Staotgtotigfeit bleiben

muffe, iene ©peciabereine mieber 5um (Sigentume be§ 33unbe§ gu

machen unb in if)n ju oerfdimeljen, menn in Söien unb g^ranffurt

ein befferer ©eift emporgemacbfen fei. Slüe Sonberoorteile, bie

^reufeen burd) bie ^olitif ber (Specialoereine etma erreid)en Eonnte,

mögen if)m ben Söert nic|t auf, ben ba§ nad) feinen ^rincipien

geeinte 5)eutfci^Ianb barftellte, — ein ©eutfc^lanb, roie mir fat)en,

roo Söme unb Somm frieblict) äufammenleben foHten^).

2lber moi^te auä) fein alte§ unpolitifd)e§ (Stoatgibeal immer

nodi) bie realpolitifc^en unb freieren 9^egungen jurüdbrängen, —

^) Ot)ne übergeugenben ©tunb erfiärt i^. Oncfen (^iftor. 23tertcIiQf)r§=

f(i)rift 1902 ©. 546) bie Segrünbung bct ©pccialücreine für ta^ eigentltdic

3iel 9fiQbon)igen§ unb ben Sdilußgebanfcn ber ^enffc^rift (95crf(^mel3ung

ber ©pecialoercine in ben S3unb) für eine blofee „bcgütigcnbc ©(^luBorabcSfe".

S^cr gebanfli(^e unb ftiliftifc^c Stufbau ber S)enffd)rift, auf ben fit^ O. be^

ruft, fprid)t gerabc entfd)ieben bagegen. 'S)enn man bcactite roof)!, bog ber

Don ben großen 93unbe§inftttutionen t)anbelnbe 2(bfct)nitt II ber ®en£f(i)rift

t)Q§ eigentliche 3 i et ber SRcform be!)anbeln roiü, n)ät)renb ber 2Ibf(i)nitt III

(in bem aüetn oon ben ©pectaloereinen bie Siebe tft) ouSbrücflid) nur

bie Sßege 5um 3iele erörtert.

6ine 2Iufäetd)nung 9t.§ oom 30. Quli 1847 beginnt: „2Ba§ fann für bie

nationalen Qntereffen gef(^et)en? SD^aterieUe ^ntereffen: 2lm ^eilfamften

gcroife immer bie oUgemeinen S3unbc§ma§rcgeln. 2Benn biefe§ aber fct)led)ter=

bing§ ni(i)t ju erringen märe, bann 93ereine ad hoc." Unb in einer un^

mittelbaren 23orarbeit gur ©enffc^rift (jeißt e§ oon ben (Specialoereinen

„Db nici)t am beften and) biefe 23erbanblungen am ©ig be§ 93unbe§ ^u

führen y" ©aS geigt bo^ aud) auf§ bcuttid)fte, t>a^ bie ©pecioloereine bem
58unbe fo nat)e mie möglid) ftel)en folltcn. ®a§ 9t. fd)on ben 3oßDerein

als eine „tiefget)enbe 2lnomalie in bem S3unbe§Iebcn" anfat), t)abe id) bereits

früf)er (^ift. 3eitf(^r. 89, 31) t)erDorgcf)oben. ^od) beutlid)er beißt e§ in

ber eben genannten f)anbfd)rift(id)en (Sfiä;5e über ben 3oQoerein: „3fJJoralif(i)er

9fiad)teil beSfelben; 2;äufc^ung über bie politifd)en 93orteite für '>l5reuBen."
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fte waren ho6) ha unb rcoren geroQd)fen fett 1839. 2öir erinnern

un§, rcie bamal§ unter ben Slufgaben, bie ber 53unb löfen foöte,

ber '^ed)tB\d)uP, im Sinne be§ cI)riftlic|=germQni|rf)en 9\e(i)t§ftQate§

obenan ftanb. @r rcurbe auc^ jegt an erfter ©teile noc^ genannt,

aber al§ ber „negatiüc" 3^^^ ^^^ ^unbe«, unb al§ fein pofitioer

3n)ecf rourbe jegt fd)Ied)t unb xedjt bie Sefriebigung ber materieöen

^ebürfniffe ber Station genannt unb fräftig {)eroorgef)oben. Söid^tiger

nod) aber al§ biefe SIbrcanblung feiner Staatsjrcecfe roar bie @r=

ftarfung feiner Dlationalität^ibee. <jmmer tiefer unb rcärmer roar

feit JS-tO feine Übergeugung geroorben, ha^ bie ,9]ationalitat bie

geroaltigfte ^raft ber ©egenroart fei, unb groar bie D^ationalität im

politifc^en (Sinne, al§ Qbeal eine§ politifcf) mäd^tigen unb politifc^

einträtt)tigen S)eutfc^Ianb§.

SSflo6)te au6) f)inter bicfer Überzeugung bie (Sorge oor ber

Sieoolution ft^en unb if)m guflüftern, ha^ es gelte, biefe roirf^

famfte Söaffe ben |)änben ber rabifalen Parteien 5U entroinben

unb für bie alte Tlonaxd^ie ^u nugen, — aber roie oft entfpringt

nid^t im politif(i)en Seben ha^ @ro§e unb ^utün\t§ix^\(i^i au§ ber

?lot unb bem QvoanQH be§^ 2Romente§. @§ mar grofe unb frei

oon if)m, ha^ er au§ iiem £ampfgeroül)le ber Parteien ^inaueftrebte

5U einer ^Öl)e, bie außerhalb unb über ben Parteien ftünbe, @^

roar gufunftsreid), eine ^al^ne gu erf)eben, ber ade Parteien folgen

fonnten. (Sein erfter Seitgebanfe, ha^ bie nationale ^bee bas

einzige öett fei, in ba§ bie oer^eerenben (Strömungen ber Parteien*

fömpfe obgeleitet roerben fönnten, ift burcf) bie ©efd^idtite beftötigt

roorben.

2)a5felbe gilt oon feinem groeiten Seitgebanfen, bafe ^reufecn

nur in ber fefteften, innigften 93erbinbung mit bem übrigen

^eutfdilanb bie ©rgöngung ber Gräfte finben !önne, beren e§ be^

burfte. @r roar nid)t an ilc| neu unb originell, aber er roar neu

unb eigenartig inmitten ber bamaligen (Situation ber preufeifd^en

2)lonard^ie. @§ roar bergab gegangen mit if)r feit bem SiegierungS-

ontritt griebric^ 2öill)elm§ IV. unb ha§ ©yperiment be§ '^bereinigten

ßanbtage§ roar in SfJatlofigfeit unb 3^i^fof)renI)eit unb tiefe 33er=

ftimmung ber 2)7affen ausgelaufen. 9^aboroi^ gab je^t unter ben

9latgebern be§ ßönigg ben !üf)nflen unb ftolgeften nic^t nur, fonbern

aud^ ben beften 9^at, benn eine lebenbige unb gefunbe 93^ac^t=

politiE be§ Staate^ ift notf) immer ba§ befte Heilmittel für innere
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SBirren, ber TDirffomfte ^itt für gclocferte gugcn be§ ©taat^n)cfen§

geroefen.

2öolE)I faf) er felbft ben 2Beg ^ur 9J^ac|t, ben er jeigte, noc^

md)t in üoHer ^lar^eit, aber ber ibeoIogifc^'romQntifd)e Diebel, in

bem er ftanb, f)ätte über furj ober long n)eid)en Eönnen, roenn

biefer 2öeg überf)Qupt energifc^ be[cf)ritten unb eingef)a(ten rourbe.

^ie 5lonfequen3 be§ einmal ^Begonnenen l)äUe bann roeiter fül)ren

fönnen gu bem Qkl ba§ SRaborci^ jegt noc^ nic^t fannte unb nid)t

mollte: gur enbgültigen 2Iu§einanberfe^ung mit Cfterreid), 5ur ^5e=

grünbung be§ beutfc^en ^unbesflaate^ unter preuBifd)er ^"^i^ung.

Qwav franfte, roie Raffel mit ^e(i)t bemerft f)ot, ba§ 9fiabon)igfd)e

Programm an bem großen 3^el)ler, ha^ e§ auä 21bneigung gegen

ben Äonflitutionali§mu5 bie richtige gormel nic^t fanb für bie 2:eil«

naf)me bes 33olfe5 an bem t)on ^reußen 5U inaugurierenben 9ieform=

rocrfc. 2lber ha bie§ Sieformrcerf, nacf) 9?aboroigen§ eigener Sluf-^

faffung, nur gelingen fonnte bei enger 33erbinbung "'l^reu&ene mit

ber öffentlid)en 9}]einung ber Ovation, mit ben populären Ci^e*

iDolten, fo märe man aud) l)ier burc^ bie Äonfequenj be§ einmal

begonnenen mol)l weiter geführt morben, al§ man im 3lnfange

rootlte.

^n^gefamt l)ätte bie X\)at alfo bie Sc^roädien be§ ©ebanfen^

n)oI)l f)eilen Eönnen. Tlan barf fo urteilen, rcenn man abfel)cn

fönnte oon ben '^erfönlic^feiten, benen bie öaft unb bie i^erant-

roortung be§ Unternel)men$ jufatlen mußte. 9lber mie fönnte man
bie§ freilief) im ©rnfte ju tun magen, ba jebe inbiuibuetle l)iftorii'd)e

©rfdjeinung, ©eift unb Äörper, Webante unb %i)at §u[ammen=

genommen, nun einmal eine untrennbare ®inl)eit bilbet. 3}Jan barf

folc^e ifolierenbe 'öetraditung einer (Seite be§ '•^roblem^ nur gleid^-

fam 5U biagnoftifc^em QiDede t3ornel)men, um ben entfd)eibenben

^unft be§ @e[amtproblem§ um fo genauer ju treffen. 3Rid)t in

bem ^vReformprogramm on \xd), fo reformbebürftig e§ felbft auc^

mar, lag bie Sdiroäc^e beö Unternel)men§, fonbern in ben "il^erfön*

lid^feiten be§ 5lönig§, ber e§ burd)fül)ren foüte, unb be§ 3}]anne§,

ber e§ erbadjt l)atte. Sllle bie bangen ^^J^iffl ön fid^ unb an bem

5?önigc, bie 9iabon)i§ felbft feit 184() in feiner Seele l)in- unb l)er*

gcroäljt l)otte, muffen fic^ an biefer ©teile erneuern, ^egt mutete

er miebcrum ber ^amletnatur be§ 5^önig^ eine Saft ju, bie über

if)re Gräfte ging, ©r gebad)te, um ba^ @oetl)efc^e 2öort über
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^amUt gu gcbraud)en, einen @id)baum in ein @cfä§ ju pflanzen,

ha^ nur Slumen ^ätte aufnef)men foüen.

Unb n)enn er ftd) zutraute, biefe ^raft 5U erfe^en, fo oergaß

er, n)o§ er eigentlicf) nic^t oergeffen fonnte, rcie fcfircod) feine eigene

^ofttion im preu§ifd)en ©taate rcar. @r fpürte f(f)on gleid^ bei

ben erften 53efprec^ungen im SRote be§ ^onig§ in ben S'cooember^

tagen oon 1847, ha^ feiner ber 3Jlinifter benjenigen ernften SöiHen

{)atte, ber nötig mar, um ha^ 2öer! in ®ang gu bringen. SJioc^ten

fte nun mei)r feinem Programm ober feiner ^erfönli(^!eit mi^*

trauen, er füf)lte abermals, ba§ er ifoliert mar. ®e§raegcn

f)anbelte er burd^au§ rid)tig, al§ er ha^ i^m 00m Könige ange*

botene Portefeuille be§ 2lu§märtigen able!f)nte. OJ^it ben gur Qm
amtierenben 3[Riniftern gufammen fonnte er ni(i)t arbeiten; fte aber

§u ftürgen unb ein in ftd^ f)omogene§ 3J^inifterium 5U bilben, mar

ou§rtc^t§lo§ fomof)! megen ber meieren ©eftnnung be§ ^önig§ mie

roegen be§ D}ii§trauen§, "Oa^ er, ber grembling unb ^atI)olif, nun

einmal in ^reu§en gcno§. ®§ mar eigentlicf) ein oerjmeifelte^

Unternef)men, al§ er nun bennocf), nidit al§ üerantroortUdier Staates

mann be§ ^önig^, fonbern nur al§ fein 2lbgefanbter gum SBiener

^ofe, ben SBeg gu befdireiten begann, ben er gegeigt f)atte. ®5

mar ein 53eginnen oon ebler 2IbenteuerÜd^feit, üon romantifd^er

Splitterlid^ feit ben ^^einb t)or fit^, bie fc^mad^en ober lauen greunbe

im Sfiücfen.

@§ gab nur eine 2Röglic|feit, bie feine ^läne l)ätte förbem

unb feine (Stellung fomo^l gegenüber bem 33erliner mie gegenüber

bem SBiener ^ofe f)ätte befefligen fönnen. Söenn nämlid^ bie

europäifc^c ober bie beutfc^c ^onfteüation 2Binb in feine (Segel

gefül)rt l)ätte. Unb ein folc^er treibenber Söinb t?on aufeen mare

auc^ für \f)n fclbfi nötig unb ^eilfam gemefen, um if)n au§ bem

33annfreife ber ^riftlid^^germanif^en unb fonferoatioen SSorurteile

unb ^ebenfen l)inau§5ubrängen unb il)n gu benjenigen ßugeftänb^

niffen an bie großen 3ß^tbebürfniffe gu ergiel)en, bie er in hem

Programm 00m 20. S^ooember 1847 noc^ nic|t ft^ f)atte abringen

fönnen. (Seine erfte 9^eife gum 2!?iener ^oU im ?looember unb

S)egember 1847 nun ging unter ber benfbar ungünftigften ^on*

fteüation cor ftc^. (Seine 9J^iffton rourbe tjerquicEt mit einer gang

anber§ gearteten 2lngelegenf)eit. ®er ^ürgerfrieg ber Sc^roeiger

SRabifalen gegen bie flerifalen Kantone ftellte bie fonferoatioen



(gnttüic!Iung§jQ{)re bi§ jur OJiärjreDolution. 59

®ro§mäc|te eben oor bie ?^roge, ob unb roie ftc gugunftcn be§

fQtf)oIi[d)en ©onberbunbe§ in ber ©c^tüeij interoenieren müBten.

(S§ roat ein legtet 21ft ber alten leibigen legitimiftifd)en 3"^^^=

oention^politif, unb S^aboroig mad^te if)n mit. (£r f)Qtte ^roar bie

innere 2eerf)eit be§ Tlanm^ cor 2lugen, ber biefe ^oliti! in

©uropa bi§f)er vertreten f)atte; er fc^rieb in [eine S^otijblätter bie

fc^ärfften 2Borte über SJ^etternidf) f)inein unb beflagte e§, ha^ in

2ßien jebcr (Sinn für ba§ äöefen unb bie 3J?ac^t ber 9Rationalitat

fel)le. Unb boc^ roor er felbft nod^ fo befangen in feinen alten

^bealen, bafe er bie innere 3n'^ßfpa^t^9fßit nidbt fül)lte, bie er al§

gleichzeitiger g^ürfprecfier nationaler 53unbe§reform unb fonferoatioer

^nteroentiongpolitif in firf) trug. Qn ben 23erl)anblungen, bie er

in SBien füf)rte, rcurbe bie 33unbe§reform burd) bie ©c^roeiger ^^rage

gon5 in ben ^intergrunb gebrängt. 3"^ 2öeiterfül)rung ber Sc^roeijer

g^rage rourbe er um bie 2Benbe bc§ <)al)re§ 1847/48 al§ (Special*

gefanbter be§ ^önig§ nac^ ^ari§ an ben ^of 2oui^ ^l)ilipp§ ent-

fanbt. ^ort ließ ber geiftreii^e Tlann eine 5"öe politifd)er unb

literarifd)er 2Inregungen auf fiel) rcirfen, aber mit fc^arf unb

fritifd^ er auc^ bie perf(i)iebenen (Elemente be§ fran^öfifc^en (Staate*

leben§ beurteilte, fo flieg if)m bod) nod) feine 21l)nung auf, baß bie

2;age be§ 33ürgerEönigtum§ gejäljlt feien.

2lm 5. gebruar 1848 traf er in Berlin roieber ein, unb nun

begann enblid) ber 2Binb fic^ ^u ergeben, ben feine beutfd)en ^läne

nötig f)atten. 3)er ^affermannf^e 2Intrag in ber babifd)en jroeiten

Kammer, auf eine Vertretung ber beutfd)en ©tänbefammern am
^unbestage fjinjumirfen, unb bie l)ocf)bemegten 23erl)anblungen

barüber am 12. g^ebruar offenbarten bie (Btärfe ber nationalen

2Bünfc^e in Sübbeutfc^lanb unb fonnten ben Äönig woifi jur @ile

mit feiner eigenen 33unbe5reform treiben, um folc^en rabifalen

^orberungen oorgubeugen ^). (Sr ging je^t ernftf)aft mit bem ®c*

banfen um, SRabomig al§ ^unbe§tag§gefanbten nad) grcintfurt ju

entfenben-), unb nal)m einen neuen Slnlauf jur ^urd)fe§ung be§

SRaborci^fc^en Programms oom 20. DIooember 1847. 2lm 21. 3=e*

^) £)QffeI 1, 480 i)'t Ijierüber etroaS ju bcftimmt. (S§ ift, foroeit xd) nad)

ben ^J{at)on)igfd)en ^NQpiercn urteilen fann, nur eine plaufiblc 33crmutung,

baß bie S3Qffermannfc^c ÜJIotion ben Äönig beftimmt t)abe.

2) 9labon)iö an feine ©attin, 15. ^ebr. 1818.
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bruor liefe er barüber in 'tRatom\P,zn^ ©egenroart beraten unb bo§

(5taQt§minifterium auf ba§ 33unbe6reformprogramm t)erpfli(^ten.

S)ann aber tarn in ben nö(i)ften Sagen bie aufregenbc ^unbe üon ben

reoolutionören ^arifer ©reigniffen, bem Sturze be§ ^ulifönigtum§.

SJJan macEite ftd) fogleid) ernftlicQ auf einen ^rieg mit '^xant-

reic^ unb ber 9ReooIution gefaxt. ^f)n mit ©rfolg ^n befte{)en,

erfd^ien je^t enge^ ß^f^^'^^^^Q^ten mit oüen !onferoatioen SJiöc^ten

@uropa§ ebenfo notmenbig, mie ©eminnung ber beutfdjen Station

burc^ bie geplanten ^unbe§reformen. ®ie fonferoatioe unb bie

nationale ^bee, üon t)ornf)erein fc^on in ben S^aborci^fc^en planen

oerfnüpft, mürbe burdf) bie neue afute @efaf)r jegt erft rec^t mit<

einanber üerfd^lungen. Tlan mar ftc^, [o brücfte e§ ber ^önig mit

tiefer 33emegung in ber ^onferenj com 28. g^ebruar au§, fcfimerer

33erfäumniffe gegenüber ber Station in ben legten 33 ^af)ren be=

roufet, aber man mar ber 3J^einung unb ber Hoffnung, fie noc^

gut mad^en gu fönnen unb gugleid) ha^ bi§{)erige fonferoatioe

^ringip baburd) neu ju fräftigen unb gu oerteibigen, — eben jene§

^ringip, ba§ boct) aud) bie 23erantmortung mit tragen mufete für

jene 23erfäumniffe.

Tlan fagte fi(f) nic|t, ba§ bie nationale ^bee, bie man je^t

I)ineinfüf)ten raoüte in ba^ fonferoatioe Staatäleben, bi§ gu geroiffem

@rabe über biefe§ f)inau§ füf)ren unb liberale 3ugeftönbniffe nötig

marf)en mürbe. Dber fogte e§ ftcf) 9^abomig, ber roeiter blicfte al§

ber ^önig, im @ef)eimen oieüeicfit boc^? ©eine bangen 3'^ß^fßi

an ber 2öieberaufrid)tung ber altfürflli(i)en 9JZonarc!^ie, bie mir fennen,

liefen e§ fi^on al§ möglich erfd^einen, aber feine ^anblungen unb

Slufgeid^nungen au§ biefen Sagen geigen fcfjIec^terbingS noc^ nid^t§

baoon. ©o ging er nun am 2. SRör^ 1848 abermals nac^ Söien,

gleid^geitig al§ Sreiber für bie ^unbe§reform, raie für bie militörif(^en

23orfe^rungen gegen g^ranfreict). ©in ^aupttreib- unb Öocfmittel, um
3J^etternic^ für bie Sunbe§reform gu geminnen, mar, neben bem gemein-

famen ^ntereffe ber 9?eoolution§befämpfung, je^t ba§ Slnerbieten

^reufeen§, für ben öfterretc^if(f)en ^eft^ in Italien mit cin3uflef)en.

2luf fonferoatioftem Söege, nömlid) auf einem balbigft gu berufenben

(Songreffe ber beutfc^en ^Regierungen, mie fc^on bie '3)enff(^rift com
20. S^ooember 1847 oorgef(i)lagen f)atte, foHte bie ^unbe^reform

Dor ftd^ ge^en.

2Retternid) felbft f)atte fein kommen gemünfd^t, unb menn er



Sntit)icfIung§iQf)re bi§ jur SDIarsreöoIution. 6i

bobei auf )Kahow\P)in^ Eonferootioe^ ^crj [pefulierte ^), fo f)at er

fid) bamit md)t betrogen, ^eber 2;ag brad)te je^t ein (5re§cenbo

aufregenber 9^a(^ri(f)ten über bie reoolutionäre @rf)igung ©üb^
beut[d)Ianb§, unb 9^abon)i§ liefe ftd) gerabe burc^ ben Stnblicf beä

aufftcigenben Ungen)itter§ in S)eutfc^Ianb ef)er nod) enger al§ bi^f)er

an Cfterreic^g (Seite brängen. 2öäf)renb bie öfterreic^i[d)en 6taatä^

männer ]\6) tief nieberbrücfen liegen unb „eigentlich ratloS'' rourben-),

I)ielt er e§ für feine Slufgabe, fte ju ftügen unb \i\mn 9Jiut unb

2:i)atfraft eingufprec^en. Unermüblicf) fprad) unb fc^rieb er, um
ben g^ortfdjritt ber 9?eoolution in 5)eutfd)Ianb ju l)emmen burc^

gemeinfame Operationen unb Üxüftung^maferegeln.

9^ic^t entfernt badite er baran, etroa bie Sage für ^reufeen

einfeitig au^junu^en unb Cfterreid) ^u überflügeln burd) weitere

3ugeflänbniffe an bie populören nationalen unb liberalen SBünfc^e.

@r rcurbe l)Oc^ erregt, al§ er f)örte, bofe ^önig fiubrcig oon 33ai)ern

burd) eine ^roflamation com 6. SJ^ärj bie ^orberung einer ^^olf§=

»ertretung beim ©unbe gebilligt ^ahi. '2)a§ greift, fo fd)rieb er

bem Könige am 9. QJlürj, ha^ SBefen be§ ^äunbes an ber Söur^el

an unb gefäl)rbet ben ßongrefe unb gefäl)rbct überl)aupt bie n}oi)l=

tätige SBirtung unfereg eigenen 9^eformprogramm§ auf ben ©eift

ber Station ^). 2;ag§ barauf, am 10. iRör^, fonnte bann n)o{)l

Sftaboroi^ mit ben öfterreidjifc^en (Staatsmännern bie ^unftation

abfct)liefeen, roel^e biefem SReformprogramm ben 2ßeg eröffnen unb

bie grofebeutfd)e 59unbe§gemeinfc^aft auf feftere ©runblagen ftellen

foQte. Slber mon mu§te i\6) beforgt fragen, ob bie burd) ben

2lnbrang ber Sfteoolution liberal gen)orbenen ^Regierungen (5üb-

beutfd)lanb§ fic^ noc^ auf biefen 2öeg einlaffen mürben. 5)ie @efat)r

einer (Seceffion berjenigen beutfd)en (Staaten, bie oon ber Sfteoolution

bereits ergriffen rcaren, taud)te auf unb mußte ernft erroogen rcerben.

3[BaS aber folltc werben, wenn e§ baju fam?

3JierEmürbige ^erfpeftioen fc^einen fic^ ba ben öfterreic^ifc^en

(StaatSmönnern eröffnet gu l)aben. „®ie l)iertgcn «StaatSmönner",

fc^rieb 9iabon)i^ am 11. OJ^ärj an ben 3J^inifter o. (Saniß, „nähern

fid) immer mef)r bem traurigen ©ebanfen, ha^ ber 53unbe§oerbanb

*) 2Retternid) an Ganig, 29. {^cbr. 3luü iDJctternic^ö papieren 7, 595.

'^) 9tQboroig an ben 5?önig 6. üJlärj.

3) Raffel 1, 491.
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nidEjt met)r gu f)alten fein roerbe unb einer anbern ©eftaltung ^lag

machen muffe. ^6) oermag leiber ni(f)t gu leugnen, ha^ eine folc^c

2JlögIitf)feit brof)enb entgegentritt, glaube aber, ha^ fie iebenfaU§ nur

bann acceptiert werben burfe, roenn bie legten TlitM erfdtjöpft ftnb,

um 'öem t)erf)eerenben (Strome (5(i)ran!en gu fe^en." ^iefe SBorte

ftnb 5U begie^ungöreicf) unb gu gemicfitig, um al^ bloßer (5timmung§'

au§bru(f gelten gu bürfen. S)ie preufeifcfie Slllianj mar für Öfterreid^

in biefen bebrängten Sagen mertüoHer al§ je. Unsroeifel^aft

fi^roebte ben öfterreid)if(i)en ©taat^männern iegt bie 33ilbung eine§

fefteren ^Ioc!e§ aller fonferöatiö bleibenben 3J^äcl^te üor, mä{)renb

©übbeutfc^lanb, ber S^eoolution oerfaüen unb gu einem neuen

9^f)einbunbe ^ufammengebaüt, preisgegeben rourbe, um üieUeic^t —
fo mag man fid) if)re weiteren ©ebanfen etma au§fpinnen — bei

umfc|lagenbem SBinbe roiebererobert unb Seute be§ (5ieger§ merben

ju Jönnen.

(£§ liegt na^e, an Öfterreidf)^ alte§ ©elüfte auf ^a^ern ju

ben!en, beffen ^önig, moralifd) f(i)on erfd^üttert burd) bie Sola-

9Jionte5=@efd^id^te unb nun aud^ poUtifd^ I)art mitgenommen, gerabe

in biefen Sagen auf feinem Sfirone fd)n)anfte. Unb bie politifc^e

^f)antarte ÜJ?etterni(^§ befcfjäftigte ftd| eben in biefen aufgen)üf)lten

Sagen mit Silbern oon geftür§ten nid)t nur, fonbern auc^ be§

©turgeS mürbigen dürften, „^d) fürchte ,fet)r," fc^rieb SJletternic^

an ©anig am 7. 2Rär§, „ba§ ben beiben beutfd^en SIMc^ten —
erhalten fie ftd) felbft aufred)t — nur mel)r ha^ Qmüd^ni)un

mandtier beutfd)en g'ü'^f^ß"' "i<^t aber if)re SluSmeifung gu

©ebote fte!f)en bürfte. 2)te legtere mirb bie g^action gu übernct)men

roiffen^)." ©o leiblid^ fonferoatio unb legitimiftifd) biefe Siu^erung

aud^ ftingen mochte, fo beutet fie bod), äufammengef)alten mit

bem, rca§ 9iabon)i§ gu I)ören befam, auf geroiffe |)intergebanfen

3}^etternid^§, auf eine nac^ 3Ibn)eI)r ber ©turmftut oor5unel^menbe

9ieftauration in ^eutfd)Ianb, bie feine ooHe unb au§naf)m§Iofc

9ieftauration ju fein brandete.

2öar bodt) 2Retternid) felbft, ber (Staatsmann ber 9fieftauration,

!ein ed^teS ^inb ber S^teftaurationSgeit, fonbern gro§ geworben in

ben Srabitionen unb @epflogenf)eiten ber alten gebietSlüflernen

^abinettSpolitif ber 9ira Sl)ugut, bie aud^ in bem (5f)ao§ ber

1) 2Iu§ gjiettcrntd)5 <]3aplcrcn, 7, 598.



6ntTt)icflung5Jaf)re bi§ jur 23'jQr5rcDolution. 63

SReooIution noc^ unb gerabe in biefem G;f)ao§ nad) Seute au§=

fc^autc. ^n ben 2lnfän9en [einer 33^inifterf(i)aft, rcä^renb be§

entf(^eibung§f(i)n)angeren ^a{)re§ 1811, f)atte er auf bie Sluflöfung

ber preu§i[(i)en ÜJ^onarc^ie burc^ SRapoIeon unb auf ben ©eroinn

oon (2rf)leften für Öfterreid) fpefuüert^). (5o roäre, rocnn unfere

$ßermutung riditig ift, je^t am @nbe feiner ^errfc^aft nur feine

alte ©runbnatur burcf) ben ^^^"^B ber legitimiftifc^en S)o!trinen

roieber l)inburd)gebrod)en. ®ie§mal f)ätte bann ^reufeen if)m f)elfen

muffen unb f)elfen bürfen im Grüben gu fifc^en^), unb bie ^bee ber

fonferoatioen Slüianj ber beiben beutfd)en ©rogmäc^te märe roenigftenS

äufeerlid) geroafirt roorben. ^an märe im Tläv^ 18-18 oon 1813

gleic^fam auf 1792 gurücfgegangen. 2lber ber 2Rut, ber jc§t ba^u

gei)örte, entfprang freiließ au§ ber SJ^utloftgfeit, bie f^on an bie

2RögIid)feit be§ eigenen (Sturzes babei ben!en mußte, hinter bem

9?eiter fafe bie fc^raarje Sorge.

SJ^an erfennt ben Unterfd)ieb ber politifdien Generationen, bie

im 36itcilter ber 9^eftauration nebeneinanber mirften, an ber 9tuf*

nal)me, bie folc^e Stnbeutungen bei 9iaboroig fanben. ®r mar, voa^

SD^etternic^ nic^t mar, ein e(i)te§ ^inb ber Sfteftauration. SBäre er

nur ein fonferoatioer ^oUtifer im (Sinne 3Jietternid)§ unb gugleid^

ein entfc^loffener ^reuße geroefen, fo ptten ftd) i^m an bie ^öQ'
lic^feit einer Sluflöfung be§ ©unbeSoerbanbeä rceitere 3J^öglirf)feiten

einer 2lufteilung 5)eutf(^lanb§ in eine preußifdje unb eine öfter=

reic^ifd)e 3Jiac^tfppre anfc^Ue^en fönnen. 3iber jebe 9^eufd)öpfung,

bie ben Sunbe^oerbanb auff)ob, märe if)m, mie mir faf)en, nur al§

öufeerftc traurige S'^otrcenbigfeit erträglict) geroefen. „So lange

^reu^en unb Cflerreid) Ferren im eigenen fianbe bleiben," —
fo ful)r er fort in feinen SRitteilungen an (£anig —

, „merben ]\6) an

biefen ^ern immer noc^ alle (Elemente anlegen, bie t)or allem ni(i)t

moüen, ba§ 3)eutfct)lanb gerriffen roerbe, unb ha^ ein neuer 9tl)ein:=

bunb es in bie ^änbe feiner g^einbe liefere." ®er einjige SBunfc^,

t>a§ einjige 3iel muffe fe^t, fo meinte er, bie 2lufrec|ter^altung ber

gefamten rec|tlid^en Crbnung in gang 2)eutf{i)lanb fein.

Sonberoorteile für ^reufeen gu fucfjen, fam il)m nid^t in ben

^) ©tcm, Slbtjanblungen u. 2tfteni"tücfe jur ©efd). bct ptcuß. 9ieform=

seit <B. 120; mein fieben S3oi)en5 1, 416 f.

*) 2)fiettemid)§ 3uftinimung jur Slonoention oom 10. SJiärg roärc bann

Dielleidjt i'd)on burd) bicfc (grroögungcn mit bcftimmt.
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Sinn. @t at)nte ni(i)t, ha^ n)äf)renbbem bie 33crtretcr mehrerer

fübbeutfd)er 9f?egierungen fd)on ber preufei[(i)en D^egierung naf)etegten,

ftd^ of)ne weitere SRücfftd^t auf Cfterreic^ an bie ©pi^e ber nationalen

^Bewegung in S)eutfc^lanb gu fteHen. @r af)nte nidit, ha^ ber ^^önig

unb fein SJ^inifter ®ani§ im 5)range ber fiage^) biefe i{)nen bar*

gebotene §anb au§ @übbeutfc{)lanb nic^t fd)Iec^tf)in au^fc^lugen.

2öäf)renb man in 53erlin feit bem 10. SDf^örg ^u laoieren oerfud^te

3n)if(i)en ber preufeifd^=öfterreic^if(^en unb ber preu§if(i)4übbeutf(^en

^Kombination, ber fonferoatioen unb ber fonftitutioneU- liberalen,

ber gro^beutfd^en unb, fo barf man fc^on fagen, fleinbeutfclien

33unbe§reform, blieb er bem grofebeutfdien unb !onferoatioen @runb*

gebanfen feiner Sfleform getreu, — felbft al§ er 3Jletterni(^§ ^err*

fd^aft öor feinen 3lugen jufammenftürgen faf).

2lm 13. Tläx^, n)äl)renb brausen auf ben (Strafen 2öien§ ber

2lufru!^r tobte, erroog er, ha^ e§ auf bem in Bresben geplanten

©ongreffe bur(^ bie oon ben fübbeutfd^en, mie er ftc^ au^brücEte,

,,reoolutionären" ^Regierungen au§ge^enbe ^orberung eine§ 33unbe§*

Parlaments §u einer Seceffion !ommen !önne. S)ann müßten \\d)

aüe übrig SBleibenben feft um Dfterreic|) unb ^reufeen fc^aaren,

aber ^ugleic^ aüe pofttioen unb praftifd)en 5)inge in t>a§ 2Ber! rid^tcn

unb benen, bie fid^ nic|t beteiligen moQten, ben ^Beitritt oorbel^alten^).

®a man il)n oon Berlin au§ je^t über ben neuen ^ur§ unb

^) 9Rac^fal)I (gulegt ©öttinger @elct)rte Slnseigen 1905, 267 ff.) finbet

bie bamalige (5anigfd)e ^olttif nidjt, roie roir, taftenb, fonbern beftimmt,

oggreffio unb gegen Cfterreid) gerid)tet unb meint, bog Üioboroig unb (Sani^

jegt tf)re 9ioflen oertaufdit l)ätten. 2Bie loenig Ganiö innerlid) bei ber

gangen bcutfd)en ^olitif ober geroefen ift, geigt ein S3rief oon it)m an
a^aboroig, ©raunfc^roeig 11. Tlai 1848, in bem er il)m für feine ©c^rift

„®eutfd)lanb unb griebrid) Söiltjelm IV" banft unb fortfät)rt: „Qd) bin

noct) je^t, tia bie gange @efc^id)te ber ^reugifdien 2)lonarct)ie binter un§

liegt, nod) immer ber DJietnung, ba§ man mit einer befriebigenben 9legu=

Itrung ber inneren aSerböItniffe t)ätte beginnen muffen, ba^ bie ^bee einer

ftänbifd)en (auf ftönbifcbe ^nftitutionen geftügten) ÜJ?onar($ic feine unau§-

füt)rbarc (S^imäre mar, baß bie iKealifterung biefcr ^bec ben ftönig nid^t

bloß in feinen fianben, [onbcrn in ®eutfct)lanb unb in (Suropo mäct)ttg

gemacbt t)ätte. ®er 2lnfang§punft gu folcbem 2Bcge lag meiner 31njl(^t

nad) (bie id) oud) me^rfacb ausgefprocben babe) nid^t in äöien, nocb in

g^ranffurt, fonbern in S3erlin." 9Jiit raelcben ®mpfinbungen bat

banad) (Sanig aud) ta^ patent oom 18. Wät^ untergeid)nen muffen!
'') 9^otigenblatt üom 13. DJ^ärg.
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bie 2In!nüpfung mit ben fübbeutfc|cn Ü^egiernngen nic^t orientierte,

fo üerlor er bie güt)lung mit ber roirflic^en preu^ifc^en ^olitü.

@r fd)rieb unb t)erl)anbeltc mit oergroeifelter 3äf)iöfeit aud) nac^

2Retternic^§ ©turge meiter mit ben OJiannern ber neuen Ü^egierung

über ben Slu^bou ber ^unftation com 10. Tläx^, mäfjrenb feine

SRegierung biefer ^unftation fc^on untreu gercorben mar. S)er

populären ^orberung eineö ^unbe§parlQment§ rooüte er am
13. Tläx^ nur ba§ bürftige 3u9ßftänbni§ machen, bQ§ biejenigen

Sfiegierungen, bie ba§ moüten, if)re ^unbe§tag§gefanbten au6) oon

if)ren Stänben mit inftruieren loffen tonnten.

2lm 16. 2Rär5, nac^ ber Söiener 9f{eoolution, ging er etroo§

roeiter unb oerabrebete mit ben 23ertretern ber öfterreic^ifc^cn

Sfiegierung bie Silbung eine§ neben bem engeren ^unbe§rate

togenben ^^lenum§ be§ Sunbe§tage^ qu§ 23ertretern ber ©in^el-

floaten, bie gemeinfc^aftUd) oon ben ©tänben unb ben ^Regierungen

gu inftruieren feien. ®a§ mar bo§ 'JluBerfte oon fonftitutioneüen

3ugeftänbniffen, bie er ber ^unbe§reform jegt machen ju bürfen

glaubte. 2ßol)l mar er, ba man il)n oon 59erlin au§ über ba§

3J?a§ beffen, mag ^reu§en jegt einröumen rooflte, nic^t aufflärte,

gegrcungen j^n einer taftenben 51]orrid)t, aber e§ mar immer noc^

feine fefte Überzeugung, \)a^ bie Jorberung einer ä^olföoertretung

om 33unbe eigentlict) unfelig fei, ba§ fie, in fonftitutioneüem (Sinne

oerroirflic^t, ben Umfturj ber ^unbegoerfoffung bebeute^).

Unb bod) rourbe ber 16. ^JQärj ein SBenbepunEt feiner politifc^en

(Sntmicflung. 21n biefem 2;age mar e§, Da^ er bem i^önige ben

9Rat gab, fadS eine allgemeine 9Reoolution in ^reu§en brol)e,

unoerjüglic^, folange fein ©ntfc^lufe noc^ frei erfc^eine, ein^ulenfen

in bie Eonftitutionelle ^al)n. „Slbfic^tlic^ gebrauche id) bieg (Bti^"

roort im (Sinne beg ^vepräfcntatiofgftemg, alfo 93olf6oertretung, oer*

antrcortlic^e SJJinifler unb ?3ubgetDerl)anblung ufm.^)."

So empfat)l er alfo für Preußen je^t, menn auc| nur alg

ultima ratio, tia^, mag er für ben 53unb im ©anjen nocl) alg

Unt)eil anfal). "aDie 5t'onftitutionalifierung ^reußeng erfc^ien il)m

nun möglief), bie be§ 53unbeg aber nidjt, benn ha^, mag er alg

93olEgoertretung am 53unbe oorfc^lug, mar eine gan^ ungenügenbe

1) Raffel 1, 507; 574. 2ln feine ^rau 12. g^ärj.

*) Raffel 1, 573.

snetnecfe, Slabotsig u. t>. beutf($e Sleoolutton.
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3n)itterbilbung. @r fürd^tete, roie [eine wenigen Söorte barüber

er!ennen laffen, oon einem fonftitutioneüen unb repräfentatioen

93unb?§parlamente Eingriffe in bie reditüc^e Orbnung ber ©ingel*

ftaaten, bie 21Qe§ in groge fteüen fonnten, n)äf)renb ba§ 9^epräfentatit)=

fr)ftem, auf ^reu^en befd)ran!t minber gefäf)rüc| erfc^ien, raeil e§

I)ier bQ§ @egengen)i(i)t ber alten 2}lonard)ie f)atte.

2öäre fein SBunfd) bereite auf ben beutfc^en 53unbe§ftaat unter

preufeifc^er Hegemonie gegangen, fo I)ätte er n)of)l au(^ für

®eutfd)Ianb ben ^onftitutionaU§mu§ beroiUigen fönnen, ba er aud^

!)ier ein monar(f)ifd)c§ ©egengerciöjt in ber ein^eitlid)en preu§ifd)en

©entrolgercalt gefunben !^aben würbe. Unb er f)ätte if)n fogar

beroiüigen muffen, meil nur burd^ biefe§ 3^^9^f^önbni§ bie populären

Sriebfräfte ju gewinnen waren, bereu ein confequenter l^egemonifc^er

(S^rgei^ ^reu§en§ gur S'lieberjwingung ber eingelftaatlid^en (Gewalten

beburfte. 2Iud) 9f?abowi§ !^atte |)egemonifc^en @f)rgei3, aud) S^^abowi^

wollte eine 9?eform be§ 53unbe§, bie in ber 9Rid)tung jum 53unbe§*

ftaate lag; aber weber in feiner 53unbe§ftaat§ibee, nod^ in feiner

!^egemonifd^en Qbee war er, wie wir au§ feinem Programm tjom

20. 3Rooember 1847 \ai)m, fonfequent. (So erflört firf) bie (Sigen=

tümlid)feit ber (Sntwicflung^ftufe, bie er am 16. SJiär^ erreicl)t l)atte,

ber ©egenfa^, um nid^t gu fagen Söiberfprud^ gwifdien feinen

preu§ifd)en unb feinen beutfdtien 3ii9ßf^önbniffen.

Slber werben wir jc^t ber gewaltigen ©ebcutung feiner preußi*

fd)en 3wgeftänbniffe geredet. 9Rid^t, tia^ er in plö^li(f)er 2öanblung

ftdt) innerli(^ jum ^onftitutionali§mu§ befel)rt {)ätte. ®r fal) il)n vov

allem unb in erftcr Sinie al§ eine l^arte unb bittere S^otwenbigfeit

an; e§ war ber reoolutionäre ©turmwinb biefer Sage baju nötig,

um il)n biefer an fiel) unerwünfcl)ten 3uflud)t anzutreiben. (£r l)atte

eben in SSien erlebt, wie eine fonferoatioe Sftegierung burd) einen

pljrjfifd) gar nid)t einmal fel)r ftarfen ^rud üon unten !^er iöf)ling§

l)inein gezwungen werben fonnte in bie fonftitutionelle Sal)n.

S)ie Unwürbigfeit unb bie imerme§lid)e ®efal)r einer folcf)en

moralifdien Überwältigung wollte er feinem Staate unb .^errfd)er

erfparen. „9^ur ha^ gang freiwillige", rief er \i)m ju, „rettet ba§

SBefen ber 2)7onard)ie . . . '2)iefelben (3d)ritte, burd^ ben Siufflanb

abgezwungen, werfen in ben Slbgrunb ber 9leDolution."

(So gang unb wa!^rl)aft freiwillig wäre freiließ aud) fol'd^ (Snt=

gegen!ommen, wie e§ Sfiabowi^ bem Könige ie^t riet, in biefen
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ftürmifc^en Sogen ni(i)t mef)r geioefen. 2lber ba§ minbcrt nic^t

bcn inneren ftoat§manni[d)en Söert unb Urfprung feine§ Sf^atfdilogc^.

@r entflog roeber einer 53cfef)run0, norf) einer fc^n)äc|Iid)en 9^Q(i)=

giebigfeit, [onbern einer (Srfenntnig ber ©toot^notroenbigfeit. 5)a§

er im «Stonbc roar, auf fein perfönlid)fte§ 23erfQffung§ibeQl jegt 5U

oergicfiten, um t)a?> Söefen ber 2)ionQrd)ie im ganjen unb bie innere

Kontinuität be§ (5taat§Ieben§ gu mai}x^n, geigt ben edjten Staat§=

mann. @r opferte bie ©c^ale, um bcn ^ern gu retten. @§ mar

ein 2l!t ber (£rf)ebung üom ^orteiibeol jum Staat^gebanfen.

@r gab babei bie Hoffnung nic^t auf, e§ mö(i)te auc^ eine

freimiüig oerlicfjcne Konftitution „t)ielleid)t ben Keim einer red)tlid)en

— ba§ {^ieß in feinem (Binne flönbifdjen — ©ntmicflung in ftd)

tragen". S)a§ mar menfc^lid) burd)au§ begveiflid) unb entfpract)

aud) ben Übergcugungen, ju benen er \\d) in ben :[jaf)ren guoor

fc^on gögernb burc^gerungen f)atteM- ©0 n)af)rte fein 9{atfc|Iag

oom 16, aJiärs auct) bie innere Kontinuitöt feiner eigenen @nt-

midlung.

(£r begnügte fid) aud) nid)t mit bem fc^ematifc^en 9iejept einer

mobernen 9f\epräfentatiDoerfaffung für "ipreußen, fonbern fann auf

meitere SDirectioen, bie ba§ 9\epräfentatiDfr)ftem in ^reufeen möglich

unb erträglich mad)en foüten. 3Iud) tjimn fonnte er roieber an

früf)ere ©ebanfen anfnüpfen, an jene mit bem 33eginn ber oiergiger

^al)re einfe^enben 53cmüf)ungcn, bie im mobernen Partei* unb

23olf§leben fid) regenben Kräfte unbefangener ju rcürbigen unb ju

benu^en, al§ feine bisherigen ^arteigenoffen eS oermoc^tcn.

3unäd)ft muffe man, fo meinte er bamalö unb aud) je^t roieber,

bie gro§e 2Jiaffe ber Ungufriebenen, aber politifd) eigentlich

9flid)tung§lofen burd) planmäßige literarifct)e (Sinroirfung oon oben

^er in biejenige 9ticf)tung f)ineinbringcn, bie man braud)te. gerner

gelte e§, ben gefunben Kern in ber gorberung nac^ ^iepräfentatio'

oerfaffungen, ben ^roteft gegen bas beuormunbenbe 53eamten:=

regiment aufzugreifen unb eine '3)e5cntralifation ber -Ccrrcaltung

oor5une{)men. ^n bicfem 3ufammenl)ange erfct)ien and) bie jegt be-

gonnene 9Jationat= unb ©unbeSreformpolitif als rcefentlic^eS SJiittel,

bie alte 2Ronard)ie im neuen fonflitutionetlen S)afein ju bel)aupten.

©cf)lie§lic^, roie fct)on in ben „©efpräc^en auS ber ©egcnroart", geDadjte

23gl. oben ©. 48.

5*
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er avLÖ) ber neuen, groor noc^ gang ungeformten, aber unge{)eucren

^raft ber fogialiftifc^en Seroegung. (Sie foüte qI§ ein neue§ unb

mächtiges @egengen)id)t gegen ben je§t §ur 2RitI)err[d^Qft gelangenben

liberalen üJtittelftanb in bie 2ßagfd)ale ber OJlonard^ie gercorfen werben.

SBol^l franfte bie§ ©efamtprogramm nod) an bem ?^el)ler, on

bem aud^ feine 9f^ationaLpoliti! franfte, bofe e§ bie populären

®en)alten ber 3^^^ ^^^ '^on obenI)er birigieren, einfangen unb

er^iefjen njodte unb ben in ii)nen lebenben ©igenbrang oerfanntc.

2lber biefe patriardialifc^e ^efangenf)eit war oon ber 2lrt, ha^ flc

bur^ weitere ©rfaljrungen gelöft werben fonnte. (5d)on am
18. 'tUläv^j machte er, um bie öfterrei(^if(i)e '>]3oIitif nid)t bie 23orf)anb

gewinnen gu laffen, ein weitereg 3"9'f^önbni§ an bie ^bee be§

33unbe§parlament§. ©ie delegierten ber (Sinjellanbtage gur 53unbe§=

rerfammlung foüten ni(i)t, wie er am 16. 3Mx^ noc| fic^ backte,

gemeinf(^aftlic| oon ben (Stönben unb ben ^Regierungen inftruiert

werben, fonbern allein an il)re eigene 33erantwortlid^feit gewiefen

werben^). (So befagte e§ bie oon il)m entworfene neue ^unftation,

bie am 19. 2)Qär5 auc^ oon ben öfterreicl)i[d)en (Staatsmännern

unterfc^rieben würbe.

9Rabowi§ l)atte 33ebenfen, buri^ fte weiter gegangen gu fein,

al§ feine ^nftruftion geftattete. SIber injwifd^en waren bie ®r=

eigniffe fdion über Qnflruction unb ^unftation l)inweg geftürmt.

5)o§ patent be§ ^önig§, ha^ am Vormittage be§ 18. SJiör^ oer*

öffentlic^t würbe, forberte mit einer Seftimmtl)eit, ^u ber fid^

SRabowi^ bi§l)er nod) nid^t burd^gerungen ^atte, bie 33erwanblung

be§ beutfcf)en (Staatenbunbe§ in einen SunbeSftaat unb ging aud^

barin nod) über feine jögernben SBiener 3ii9eftänbiffe oom gleid^en

2;age l)inweg, ba§ fie eine folc^e 9\eorganifation „nur im 33erein ber

gürften mit bem 23olfe" für au§fül)rbar erflärten.

®ie§ patent f)atte gugleic^ eine aggreffioe ©pige gegen Öfter*

reid^, bie weniger ben Senben^en feiner Urheber, als ben ^onfe=

quenjen ber oon i^nen begonnenen ^olitif unb bem orange be§

2lugenblicf§ entflammte. Sludl) ÜRabowig l)atte ftd) burc^ bie ^onfc*

quen^ be§ oon il)m begonnenen unb hm ®rang biefer Sage fd^on

weit genug fül)ren lafjen, um iegt auf ben Soben biefeS neuen

preu^ifc^en 91ationolprogramme§ l)inübertreten gu fönnen. 2lber

^) ©Qffel 1, 508; Siaboroiö, S)eut|ct)lQnö u. griebric^ 2BiIl)elm IV.

©. 36 f.
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iDQ§ nun in Berlin folgte, erfcf)ütterte unb entfette if)n. (Sr f)Qtte

voo^i ben ^önig fd)on am 16. SJ^ärj auf bie SRöglic^feit cine§

©tra§enfampfe§ aufmerffam gemacht unb if)m ben 9?at gegeben,

53erlin gu räumen, ef)e bie Struppen burci) längere @tra§engefe(^te

il)ren |)alt oerloren. tiefer 9^atfc^lag, au§ ben @rfa{)rungen ber

^arifer ©traßenfömpfe gefc^öpft^), rcar au§ ber g^rne erteilt fcf)on

bebenfUd) boctrinör, aber rcurbe burc^ ben SJ^oment, in bem er

bem Könige ju ©eftc^t fam, gerabeju @ift für il)n. 2öäf)renb be§

©traßenfampfe^, in ben 2lbenbftunben be§ 18. SRärj, erl)ielt ber

^önig ba§ 9Raboroigfd)e Schreiben ^j. @§ tam i)\n^u ju aüen ©in*

brürfen jener (Stunben, bie ha^ aufgeregte @emüt be§ ^önig§

beirren unb feinen gel)eimen 2öunfc| nact) 'öeenbigung be§ Kampfes

unb nact) gerieben mit ber aufftänbifc|en ^ürgerfdiaft beftärfen

fonnten. tiefer SBunfrf) fül)rte, oerfettet mit anberen (Sntfc^lüffen

unb ©reigniffen, £ag§ barauf jur fc^roerften Demütigung, bie ba§

preufeifc^e .Königtum je erlitten i)at

S^iaborcig roar, als er uon hin ©reigniffen bes 18, unb 19. lllärj

t)örte, einen Slugenblid ber SSerjroeiflung nal)e. 3)ie ©eridjte @otte§

ftnb f)ereingebrod)en, fc^rieb er am 21, Tläx^ feiner ©attin; ber

^önig wirb abtreten muffen, felbft bie fonftitutioneüe 9iegierung$=

form rcerbe nur ein Übergang jur fommuniftifc^en 9tepubliE fein,

S)er Eül)ne Serfud) be§ neuen ÜJiinifter^ ^einric^ v. 31rnim, ben

^önig emporgureiBcn unb bie Hegemonie ^reußene; über Deutfd)lanb

einfeitig unb ufurpatorifc^ ju proElamieren, flößte il)m auc^ nur

©orge unb 2Ingft ein, rceil er genau roußte, baß ber neue 2öeg,

ben bie Sßerfünbigung oom 21, 2)lär3 jeigte, ben ©runbüberjeugungen

be§ ^önig§ entgegen fei unb auf ben fofortigen Söiberftanb ber

S^iegierungen, üoran Cfterrei^g, fto&en merbc''), 3)a§ patent oom
18. 3J?ärg roar ber äufecrfte (5d)ritt gegen Cfterreic^ geroefcn, ben

er no(^ f)atte mitmad)en fönnen. 5)en unl)eilbaren 33ruc^ mit

Cfterreid) rcotlte er ni(i)t.

(Seine Sßiener ^Riffion mar je^t burc^ bie ©reigniffe überl)olt

unb gegenftanbslo^ gercorben. ©o allein auf fid) gefteüt roar er

f(|on in biefem 2Romente, ba§ e§ nur uon \\)m abl)ing, ob er bleiben

1) 5luf,^cid)nun9cn 'Jv.'§ aus bem 3- ^^-^^ über ben ©ebraud) ber

Gruppen bei 2lufftänben.

2) 0. ^eterSborff, ?^ricbrid) 2öilt)elm IV. ©. 79.

') 9ln feine ©attin 24. 2Rär,v ogl. C)affel 1, 522.
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ober ge^en follte. @r entfc|Io§ ftc^ am 24. ^ä^, an ben ^unft

ber größten ®efaf)r, nad) 53erlin ^urücE^ufe^ren, iüö er jroar ntci)t

f)elfen, -aber bod) feinen 9Jlann ftef)en fonnte. 2lud) beffen rcurbe

er überhoben, benn in ben 24 (Stunben, bie er oom 2lbenb be§

26. ÜJiärg bi§ gum 2Ibenb be§ folgenben Sage? in Berlin roeilte,

erfuhr er, ha^ feine 9^ofle üorläufig ouSgefpielt fei. @r burfte, fo

raurbe if)m bebeutet, ben ^önig nid)t fe!)en, o^ne i!)m ©efofir gu

bereiten; er mufete gang in ha^ ^unfel gurüdtreten, benn fein

9^Qme gel)örte je^t gu ben oerf)Q§teften. „^cfuiten, Sonberbunb,

SRetternic^, SReoction, alle§ Enüpft ficJ) an mic^^)!" (£r ging nac^

©ieroig in 3Dle(fIenburg, bem ®ute feiner ©diiniegermutter, in ber

2lbfid)t, üon bort au§ fein 2Ibfc{)ieb§gefud) ein^ureiclen. SBenn ber

Slbfdjieb o!^ne ^enfion erfolgte, blieb if)m nur ein fef)r befd)eibene§

2)ofein auf ben medlenburgifcEien ©ütern feiner 93ern)onbten übrig;

anbernfaü§ ba(i)te er an Überfieblung in eine fleine n)eftbeutfd)e

©tabt, etwa SEe^lar, roo er feinen ^ranffurter g^reunben nat)e

blieb. (Bo bercegte ha^ ©rbbeben, ba§ burd) bie 9Selt ging, aud)

fein näd)fte§ 5)afein, ^au§ unb gamilie.

®em öffentlid)en Seben aber gebad)te er auf bie ®auer nid^t

gu entfagen. S)er ©ebanfe an eine ftönbifdie 2Bir!fam!eit ging

il)m fd^on in ben legten äßiener Sagen burd) ben ©inn, unb al§

näd^fte 2lufgabe nal)m er gleid), in @ien)i§ angelangt, eine 2lpologie

ber beutfdjen ^olitif g^riebric^ 2ßil^elm§ IV. üor, bie ber Sßelt

geigen foüte, ha'^ 'Oa^ ^^atent com 18. SJMrg 1848 nid)t ein Qu'

geftänbni§ ber 9^ot, fonbern bie reife g^rudit langj;äl)riger Über*

geugungen unb einer tiefgeraurgelten nationalen Sf^eformpolitif be§

Äönig§ fei. S)a ber ^önig feinen 33orfa§ warm billigte unb bie

23eröffentlid)ung ber S)ofumente feiner SBiener äRiffion erlaubte,

fo !onnte feine Sd^rift „®eutfd)lanb unb griebric^ 2öill)elm IV. "

Slnfang 93lai erfcl)einen^) unb ^at, raenn fie auc^ i)en erf)offten

3wed nid^t gang errei^te, fid^erlic^ bebeutenben ©inbrud gemad^t

unb oieUeid)t aud) bagu beigetragen, ha^ Dbium, ha^ bem 9^amen

9?abon)i^ jegt anl)aftete, gu milbern. 3^^Ußllo§ mar ba^ auc^ eine

9^ebenabfid)t be§ 35erfaffer§, aber fie f)ing gufammen mit ber aU-

gemeinen ^bee, bie if)n fd^on länger unb jegt in§befonbere bemegte:

1) 2ln feine ©attin, Berlin 27. m'dx^Q 1848; ogl. ^a\]el, 526. .

^) 239I. §affe( 1, 541 u. 591. ®ie 1. Sluflagc erfdt)ien ol)m 9'iamen,

bie 2. (nod^ im "LDlni) unb bie 3. (im ^uü) mit DIamcn.
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bQ§ bie Sf^eßterenben unb bie ^onferoatioen bie öffentüd^e 2)leinung

bi§f)er fträfUd) t)erna(J)Iä[ftgt f)Qtten, bQ§ e§ gelte, mit allen 9)litteln

ber ^ubliciftif erjiefierifd) auf bie breiten DJ^affen 5U roirfen unb

ha^ Sc^lec^te aud) im freien 2;urnier ber 3J^einungen ju befämpfen.

2IQen ©utgefmnten foüte gefagt merben: S)er ^önig ftef)t

@uc^ innerlid^ näf)er, al§ ^f)r bi5f)er mußtet unb gloubtet, oerfennt

if)n nid^t unb glaubt an if)n. g^reiUii) mar S^abomi^ babei nid^t

gan^ reinen @emiffen§. @r fagte e§ fid) in§gef)eim, iia^ e§ nii^t

unbegreiflid^ fei, roenn ber J^önig ber SBelt al§ ein „gefi^roögiger

^eud^ler" erfcf)ienen fei, ba er acfjt 3at)re l^inburd) ^reit)eit unb

9^ationalität im 3Jiunbe gefüf)rt, aber nid)t§ in§ Öeben gerufen

'i)a^^^). Unb weiter täufc^te er fid) rüoi)i felbft, roenn et je§t ba§

patent com 18. SUör^ al§ 'das (Snbglieb ber t)on if)m am 20. 9^o*

üember 1847 bem Könige geratenen 53unbe5reform ()infteCite, benn

ha§> patent ging, fo faf)en mir, mefentlic^ f)inau§ über ha^, n)o§

SRabomig nod) in 2Bien für möglich unb ratfam gehalten f)atte.

S)iefe Selbfttäufd)ung mar begreiflid) burd) bie flürmifd)e ^o^Ö^ ^^^

©reigniffe, bie eg bem 9JJitf)anbelnben fd)mer mad^te, ©elbftgeroollteö

unb 3u9^f^^"^^"'^^ au§einanber5ui)alten, unb ftc mar öer5ei{)lid),

rceil SRabomi^ ben ^nf)alt be^ ^atonte^ injwifdjen ef)rlid) ange=

nommen I)atte.

2ßie oerfc^ieben f)aben bod) bie fonferoatioen (Elemente in

^reufeen gegen bie für fie fürd)terlid)en SJIärjereigniffe reagiert,

unb rcie be5eid)nenb maren biefe 23erfd)iebenl)eiten. (Sin Siämard

bad)te redjt unb fc^led)t baran, ba§ „preu§ifd)e 53anner gegen bie

erjmungcnen ©inräumungen beö ^önig§ aufjumerfen". Seopolb

0. ©erlad) f)atte aud) nic^t§ anbere§ im @inne, al§ bie "^läv^-

errungenfi^aften ju ftür^en, aber mit fac^terer 2:afti£; er rcarf alfo

fein Banner auf, grünbete aber am 30. ÜJlörj ba§ „minist^re

occulte", bie (Samavitla, bie ben ^önig umfpinnen foEte. (Sin

frommer ^atalift rcie 2:t)ile, ber bi§f)erige ^abinettäminifter, f)ielt

ha^ für Unred)t, ja für ^oc^uerrat, rceil e^ jegt, rco burd) ®otte^

g^ügung ha^ fonftitutioneUe 9?egime 9{edjten§ gercorbcn fei, nid^t

mel)r erlaubt fei, bem Könige auf unfonftitutioneQe Söeife 9Rat ju

erteilen 2).

'2)a§, rca§ 9iaborci§ ie^t backte unb tat, l)atte rcol)l aud)

^) Slufjeic^nung 00m 5. 2lprtl 1848.

*) ©gl. 2cop. D. ®crlQct) l, 150, 152, 266, 282, 701.
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reactionäre unb auc^ fatoüftifi^e 3"9^/ ßber er fc^ritt oon ber reinen

9?eaction unb bem reinen gatali§mu§ roeiter gu bem pofttioen SSer^

fud)e, ba§ 9^eue anguerEennen unb ha^ 2IIte in i^m burd) neue

9}littel lebenbig gu bef)aupten. @r ^ielt e§ nid)t für Unredit, bem

Könige, ber i^n fc^on am 28. SJIärg in§ge^eim um feinen 9?at

roieber gebeten {)atte, einen foldtjen gu erteilen, aber fein 9iat mar

fein ©amariflarat im ©inne ©erlacfjS. ^ataliftifd) gefärbt barf

man i^n nennen, meil er oon ber (Stimmung erfüllt mar, ,,bic

©eridbte be§ ^errn gefaxt unb ergeben gu ertragen" ^), unb meil er

auf bo§ Qbeal ber altfürftli(i)4tänbif4)en |)errfc^aft fdimerglicl), aber

enbgiltig oergiditete. gataliftifd) im l)öc|ften ©inne fc^liefelid) mar

bie ©runbgeftnnung, bie er f(i)on längft in fid) näl)rte unb in bie

er fidl) nun, mo feine 9f{eöolution§al)nungen eingetroffen rcaren, erft

red^t !^ineinbol)rte.

@r mar je^t ootlenbg überzeugt, i)a\^ ein allgemeiner, tief

erfd^ütternber europäif(i)er ^rieg au§ ber je^igen ^rifi§ notmenbig

!^eroorgel)en mürbe. @r glaubte an il)n, meil er tiefer unb pein-

ooHer al§ feine bi§l)erigen ^arteigenoffen bie innere ^ranfl)eit be§

öffentlidjen 2eben§, bie unertrögliclie Spannung jroifc^en Ü^egierenben

unb S^egierten, ©taat unb ©efetlfdjaft empfanb; er l)offte auf il)n

unb münfcl)te il)n gerabegu ai§> t)a^ grofee 9^einigung§feuer, beffen

(Suropa beburfte. @rft ein alle fünfte megfegenber ^rieg, meinte

er, merbe bie jegt gebunbene politifc^e <3cl)öpferEraft mieber frei

madt)en unb bie ©tauten nid^t etma f(^led^tl)in reftaurieren — benn

an bie 2öieberaufri(^tung be§ frül)eren 3uf^ö^Öß^ glaubte er jegt

nic^t mel)r — , fonbern refonftituieren auf ber ^a)l§ ber mon*

arcf)ifdt)en Slutoritöt^).

©in gro§e§ @efü^l beffen, rca§ allerbingS erft gmei ^al)r5el)nte

fpater !ommen foüte, erfüllte il)n. (£§ ift für S)eutfc^lanb mörtlid^

eingetroffen, rca§ er in beina{)e apo!algptifd)er Stimmung jegt

propliegeite. Slber mit ber ricf)tigen 2Il)nung üerf(^lang fid) in i!f)m

bie S)o!trin unb überl)aupt atle§ ©tar!e mie ©cl)mad^e feiner

inneren unb äußeren ©yifteng. ^ie (Btärfe feiner äußeren unb eine

©d^mödie feiner inneren politifcf)en ©jifteng mar fein 23er!^ältni§

5um 5?önige. Söeldie 9fticfenlaft mu^te nun nid)t mieber ben

^) 5ln ben ^önig, 28. Wciv^ 1848. Raffel 1, 574
f.

2) ®enEfd)rift oom 28. Tläx^, Raffel 1, 576; S3ticfe an [eine ©attin

au§ biefen Sagen unb an ®erl)arb d. 9^eutern, 19, 2lpril.
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©c^ultern bc§ ^önig§ gufaüen, roenn e§ gu bem oorau^gefagten

großen SReinigungSfriege tarn. 9tabon)ig erfüllte bie ^f)Qntafie be§

ßönig§ nid^t nur mit atlgememen Silbern oon fiegf)aftem ^riegg*

fürflentum unb 5^eubefeftigung ber OJlonard^ie, [onbern ermafinte

il)n in§befonbere, fid^ gleid) jegt unb energifd) t)inein5un)erfen in

ben iRampf um (5(i)Ie§n)ig unb ^olftein unb feine ©arben gegen

®änemarf gu entfenben. 2)ie Slftion ^reufeen§ gugunften ber auf=

ftänbifcfien Herzogtümer mar in biefem 21ugenbli(fe fcfion begonnen^),

unb SRabomigen^ 9^at I)at fie alfo feine§n)eg§ oeranlafet, aber f)at oiel=

Ieid)t ba^u beigetragen, ben ^önig feft5uf)alten bei einer ©ac^e, bie

if)m um if)re§ reoolutionären 53eigef(i)macfe§ roiUen balb jumiber

mürbe, bie überf)aupt aber, fo foQte e§ fid) bolb I)erau§fleEen, über

feine ^'röfte ging.

9^aborcigen§ friegerif(^er 9iatf(i)lag entfprang roof)l einem un*

abmei§baren 33ebürfni§. S)enn mie t)ätte eine gro^e Slational*

politi! ^reußenS in S)eutfct)lanb bamit anfangen bürfen, ha^ be-

brof)te ®eutf(i)tum ber Herzogtümer im (Stiche ju laffen. 2Iber

man trieb baburd) flippen ju, bie man nod) gar nic^t übcrfet)en

fonnte. 3\abon)ig oi)nte nid)t, roeld)e^ U3er{)ängniö bie ^rage ber

Herzogtümer bereinft über feine eigene ^olitif bringen mürbe.

Keffer abgeftimmt auf bie ^er[önli(i)feit be§ Jifönigä rcaren bie

OJ^ajimen ber inneren ^olitit, bie er \\)m je^t empfat)l. @r fannte

be§ Königs unglücffelige 5lrt, ben 53efenner ju fpielen oor ber

DffentUc^feit unb feine ^erfönlicf)Eeit oor if)r zu entblößen, ^aß
bie (öniglictje Stürbe burc^ fo f)od)perfönlid)e 93httel nid)t gema^rt,

fonbern üielme{)r preisgegeben merbcn fonnte, zeigte ber fc^limme

2lu§gang ber ^roflamation „2In meine lieben 'berliner" com
19. OJiörz. ^e^t beabfic^tigte ber 5^önig mieberum, ben bemnäd)ft

in 53erlin tagenben 93ertretern be§ 23olfe§ 2öorte perfönli(i)flen Q3e*

fenntniffeS z^SU^^ufen, bie, mie Siabomi^ fürchtete, feine 3lbbanEung

zur ^olge t)aben tonnten. SRaborcig riet it)m bringenb unb bieös

mal mit (Erfolg ab. (£r rou^te nur zu gut, t)a\i ber Sl'önig ben

neuen 5?onftitutionali§muö nur mit innerem Sßiberftreben mitmachte.

Um il;u ber S5erfucf)ung zu entzicf)en, burc^ 3lu§plaubern feiner

HerzenSmeinung ha^ öffentlid)e SSertrauen ^\i erfct)üttern, riet er

') 2lm 24. Tlaxi, auf :pcinric^ ö. 9lrnim§ 2Intricb. ffißl. ©cbaucr,

e^riftian 2tu0uft O^rsoß oon ©d)lc§n)iQ=^olftetn, ©. 216
f.
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i^m von aüem perfönUd)en 23ortreten unb ^onbeln ab unb empfahl

ii)m, tüie ficopolb v. @erlQc| e§ ärgerlich au§brü(itc, fid) gunäc^ft

gu effacieren unb flreng fonftitutioneü feinen SJ^iniftern bie alleinige

S3erantn)ortlid)!eit ber 9iegierung gu überloffen^).

©eine Überzeugung wat nun gang feft gercorben, tta'^ "i^a^

JonftitutioneHe (Stiftern, bie SRepräfentatiooerfaffung für ^reufeen

ef)rlic^ unb bebingung§Io§ anguerfennen fei. 5)iefe 33erfaffung rcar,

fo madt)te er e§ fict) unb bem Könige flar, bie 23erfaffung be§

liberalen 9}^ittelftanbe§, ber 33ert^enben unb ©ebilbeten, bie nac^

ftaat§bürgerlid^er ^reil)eil, materieller Orbnung unb gugleiii) nad^

nationaler @tnl)eit o^ne ^rei§gabe ^eimatlic^^flaatlic^er ©elbftänbig*

feit oerlangten. ®r gab runbroeg nun gu, wa^ il)m in h^n erften

3eiten be§ franjöfifc^en 33ürgerfönigtum§ fo fd^roer gen)orben raar,

ba§ bicfeS „bie neue g^orm ber 2lrifto!ratie im Ijeutigen politifdtien

ßeben'' fei. 2Iber er mar bamit feine§n)eg§ gemeint, nunmel)r 2lEe§

auf bie liberale Sourgeoifte, mochte fie in ^reufeen au(^ ft)mpatl)ifc^ere

3uge tragen al§ ba§ Juste milieu 2oui§ ^l)ilipp§, gu fteÜen. @r

gog au§ ben jüngften reoolutionären Erfahrungen bie fc^arfftditige

(£rEenntni§, ha^ bie bürgerlic^*!onftitutionelle Partei allein gu fdjmoc^

fei, ben (Staat unb bie ©efetlfc^aft gu fd)ügen cor bem SXnfturm

ber S^abifalen unb ber unteren 93ol!§maffen.

@§ mar nid)t möglid^, ba§ 5^önigtum an bie 2llleingemalt ber

3}2ittelftänbe auszuliefern, aber e§ mar aucl) nict)t nötig, benn forco^l

bem Königtum mie ben fonferoatiöen ^otengen ber @efellf(^aft

mar nad^ feiner 2)leinung nod) eine grofee unb gute 3iifunft im

fonflitutionellen (Staate befc|ieben, rcenn fie bie neue Qq'M begriffen.

S)iefer aufgegärte ^onferoatismuS, ben er je^t bem Ä'önige einju*

prägen t)erfud)te, mar eine pdEift bebeutenbe ^bee. (Sie mar mel)r

al§ fonftruftioer (Sc^arffinn, fte geigte mieberum jenen feinen (Sinn

für ha§ ^ommenbe, ber fo merfroürbig oerroadt)fen mar mit feinem

S)octrinari§mu§ unb ber am legten @nbe ^ufammenl^ing mit bem

empfinblic^en 3J^angel feiner ftaatemännifc^en ^JJotur, bem OJ^angel

an 53obenftänbigfeit. 5)iefer SJkngel mar, fo fal)en mir früher,

jugleicl) ein 2)langel an inneren Vorurteilen unb ^emmniffen unb

!onnte baburd^ gu einer ©törfe merben. S^aboroi^ überfal) je^t

^) ®cr S?öntg an Ütaboroig 11. Slpril; Öiaboiutgen» ^Intioort 13. 2lpnl.

Raffel 1, 530 u. 583 f.; vqI. and) [d)on 9?aboir)iticn§ ^rief oom 2. 2lpril,

baf. 580 f., unb feine ^cuEfc^rift d. 20. 2lpril, X)al 586 f.
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fd^neücr, freier unb unbefangener qI§ bie überroicgenbe ÜJlef)r3aI)l

feiner fonferöatioen @efinnung§genoffen ha^ ?^elb ber 2;ätig!eit,

ba^ cor i^nen lag, unb bie natürlicfjen unb geroiefenen 3}]etf)oben,

e§ gu befleHen.

2öir foüten, fo legte er bar, roeber un§ mutIo§ unb oerärgert

5urücf3ief)en com politif(^en (Sc^oupla^e, nocf) anrennen gegen ben

neuen 23erfaffung§5uftanb, fonbern raeife unb aufrid)tig auf if)n

eingef)en. @r fpradt) ba§ füf)ne unb freie Söort au§, ba§ e§ über*

l^aupt nidjt auf ein 3J^ef)r ober 3J^inber in ben eingelnen fonftitutionetlcn

53eftimmungen ber neuen 6f)arte mef)r ankomme, fonbern bie ent=

fdieibenbe g^rage nur bie fei, bie oerlorene 21 u t o r i t ä t roieber«

gugeroinnen, „eine 91utorität, bie roeber in ber abfoluteften 23erfaffung

ftet§ Dort)anben, nod) in ber rabifalften ftet§ abroefenb ift". @§

befagte etn)a§ in biefem 2Iugenblicfe, t)a^ if)m bie fünftige un=

gef{i)riebene 23erfaffung ^reu§enei je^t ungleid) rcic^tiger rcar al§

bie fünftige gefd^riebene 2)erfaffung. Ä'onnte bQ§ Königtum im

9iepräfentatioftaate nicfjt mef)r fo greifbar birigieren wie bi§()er, fo

fonnte e§ bod) burd) freiere Haltung, fluge 23orau§firf)t unb rceife

berechnete ^nitiatioe roieber jum (Zentrum be§ (3taate§ rcerben.

2llö rcirffamfte§ W\tM, bie 2Iutorität be§ 5lönigtum§ neu gu

bcgrünben, galt ii)m ber ^rieg. 2lber er fat) aud) ol)ne biefe

ultima ratio nod) gro§e SJ^öglid^feiten. (Sr fafete ben originellen

©ebanfen, ba§ bie SBieberaufric^tung ber monard)ifc^en 2lutorität

5unäd)ft nid)t au5gel)en muffe uon einer unmittelbaren 2lftion be§

^önigä — mir fal)en, au§ mie triftigen perfönlic^en ©rünben

er fte miberraten mußte —
,

fonbern oon einer freien 2lftion

aller fonferoatiu unb monarc^ifd) gefmnten Elemente im ßanbe.

S)iefe fonferöatioe Partei foHte, unoerpflid)tet gegen t)a^ jeroeilige

ÜJ^inifterium unb unter Umftänben alfo im 2Biberfprud)e gegen biefe§,

bod) immer ba^ l)öl)ere Qki üerfolgen, gugleid) ba§ fonftitutioneüe

©i^ftem 5U refpectieren unb bie monard)ifd)e 2lutorität ju befeftigen.

9f{abon)i^en§ ©ebanfen rooütcn 3unäd)ft nur für ben 'iDIoment forgen,

aber reid)ten über ben SJcoment l)inau§. (Sr füt)lte e§ glänjenb

I)erau§, ha^ ba§ parlamentarifd)e 2^bQn in ^reufeen, roenn bie Stoxu

feroatioen il)re 2lufgabe begriffen, nic^t englifd)e, fonbern eine eigen^

artig preu^ifc^e ^arbe tragen mürbe. (Sine freie fonferoatiue Partei,

aber aud) ein freies Königtum innerl)alb ber S^epröfentatiooerfaffung,

— fo backte er e§ fic^, unb fo rourbe eS fc^lieBlic^ aud). @r gab
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btc ritfitige Sofung für ^reufeen auf feinem 2öege üom ^Beamten*

unb (Stänbeftoate gum tnobernen 23erfaffung§ftQQte.

S^iaborüig fteüte ben Ä'onferüatioen bie Slufgobe, nid^t nur bie

SJionarc^ie, fonbern ben 9ie(f)t§ftQat überhaupt ju oerteibigen. S)a§

bebeutete nictit um e§ no(i) einmal gu fagen, ba§ fte jurücfftreben

foüten 3um altftänbifd)=patrimonialen SBefen. 2)iefe§ bet)ielt rco^l

einen ^la§ in feinem ^ergen, unb et gob bie Hoffnung nic^t auf,

ba§ 9f?ec^t, greifieit unb Drbnung in i^riftlictjsgermanifc^em (Sinne

nocl) einmal mieber emportaud)en roerbe^), aber bafür galt e§ gu*

näi^ft, bie in bem ^onftituiionali§mu§ entl)altenen (Elemente beffen,

ma§ er ,,9le(i)t§ftaat" nannte, fräftig gu ergreifen.

Satfädilicl) eröffnete ftc^ au(^ burcl) ben Übergang gum 93er*

faffung§ftaate ben fonferoatioen (Elementen in ^reu^en, iia§ f)eifet

oor allem bem ©runbabel, bie erfreulid^e SluSficlit, in neuen formen

micber erringen gu fönnen, mag fte bi§l)er in teilmeife fd)on rec|t

Derfümmernben altftänbif(^en g^ormen gel)abt f)atten: bie politifc^e

unb fojiale 93orl)errf(^aft auf bem Sanbe. ©elbftoermaltung in

©emeinbe, ^rei§ unb ^roüing, 93efreiung t)om beoormunbenben

^eamtenregimente, biefe g^orberung fonnten ^onferoatioe raie Siberale

ie^t erl)ebeu unb burd)fe^en. ^n ber befonberen ^ur(i)fül)rung

biefe§ ^rincip§ fonnten unb mußten fie ft^ bann raol)l entgmeien,

roeil il)re ^errfd^aft§intereffen au§einanber gingen, ^mmer aber

maren l)ier neue SJ^ac^tmittel für bie ^onferoatioen unb neue

(Sd)u^maffen für Staat unb ©efeüfc^aft gu geminnen. ©elbft*

üermaltung, fagte 9?abomiö präci§ unb fdilagenb, „ift ba^ ftärffte

®egengemicf)t gegen ha^ ^rincip ber 9^eoolution unb ber 2Beg, um
bie fonferöatioen Gräfte ber alten Sanbe§teile §u entfeffeln".

93erfaffung unb (Selbftoerraaltung, combiniert mit freier ^e=

megung ber Parteien, foÜten alfo ben ^onferoatioen rcie ben 2ibe=

ralen, bem ©runbabel mie bem 33ürgertum geben, ma§ fte braucl)«

ten unb fie äugleicf) gu frieblicl)em Söettfampf unb 2lu§gleid) mit=

einanber geminnen. S)ol)inter aber ftanben unbefriebigt unb nie gu

befriebigen burc^ bie 3Jionarcl)ie bie eigentlid)en 23orfämpfer ber

eben erlebten 9?er)olution, bie rabifalen ®emo!raten, 2lrbeiter unb

Proletarier, gefüf)rt oon Siteraten, 2Iboofaten unb Stubenten.

Sie f)atten je^t gefiegt, gang äl)nli(^ mie in ber ^arifer ^ulireoolution,

') 939(. ©d)riftcn 4, 192.
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nod) nid^t für ftd), fonbern für bie liberale Sürgerpartei. 2lber

fte blieben be§roegen al§ ©etüittertüolfe am |)ori3onte ftel)en.

9^aboroi§ fonnte bem Könige für ben ^aü, bafe bie Ij^artei

ber bemo!ratifc^en SRepublif noc^ einmal erfolgreich ftd) erf)eben

raerbe, gar nichts 2lnbere§ raten, al§ bann ben ^ampf auf 2:ob unb

ßeben gegen fte gu füf)ren. Slber er erfannte fe^r woiji babei, ba§

innerl)alb biefer bemo!ratifc^en 33en)egung Sf^aturgeroalten roirften,

bie mit blofe mec^anifdier SRieberfämpfung nic^t ju überroinben

roaren. Qn ber fojialiftifc^en 33ert)egung be§ Proletariats fal) er

fc|on früf)er unb fal) er je^t erft rec^t eineä ber ftärfften germente

ber 3ufunft, ba§, ftc^ felbft überlaffen, unfehlbar ben alten Staaten^

bau noc^ einmal fprengen, richtig bel)anbelt aber neue große SJ^ög*

lic^feiten auc^ ber alten 3D^onard^ie geben merbe. ^er eigentümliche

boctrinäre ©mpiriSmus oon SRaborci^ erfc^eint l)ier mieber. @r

ftubierte alle grofeen ß^^terfc^einungen mit bem Sßillen, au§ bem

Seben gu lernen, aber jugleic^ mit einer fgftematifc^en (Strenge, bie

auf bie äufeerften Äonfequen^en ging, ^umal bo, mo i^n feine nac^-

rcirfenben SSorurteile feinet urfprünglic^en Staat§ibealS l)emmten.

®e§l)alb empfanb er e§ je^t gerabeju al§ (Srleici)terung, t)a^ bie

fojialiftifc^e Sercegung „au§erf)alb ber boctrineüen ^olitif" ftünbe

unb beSmegen unbefangener angefc^aut unb bel)anbelt rcerben fönnte.

(5r irrte ftc^ freiließ, menn er t)offte, ba§ bie fojialiftifcfie 53eraegung

be§ Proletariats mit ben rabifolen unb republifanifcf)en ^been jegt

nur sufätlig oermengt, aber nic^t bauernb unb innerlicf) oerbunben

fei. '3)a§ 53anb mar, roie bie golgejeit ermiefen ijat, enger als er

glaubte, aber boc^ nicf)t fo eng, ba§ man nic^t l)ötte oerfucfien fönnen

unb muffen, ben berechtigten ^ern beS fo^ialiftifc^en Programms in

ta^ Programm ber 3Jionarc^ie mit auf5unel)men. @S lag babei

fet)r nat)e, unb fcf)on in bem Greife be§ berliner ^olitifc^en Söoc^en*

blatteS f)atte ber ©ebanfe fid^ geregt, ben oierten ©tanb gegen ben

britten ©tanb auSäufpielen, ein SünbniS jroifc^en ben alten 2Räc^ten

im ©taate unb ber neuen SJkffe gegen baS liberale Bürgertum

5U oerfuc^en, mie eS bann voot)[ ^iSraeli in ©nglanb angeftrebt

I)at. SIuc^ 9iaborci^ mar nic^t unempfänglich für baS „mächtige

©egengeroic^t", baS fiel) bie 3J^onarc^ie innerl)alb ber 9iepräfentatio=

oerfaffung burct) ©eminnung beS Proletariates fcl)affen fönne, aber

riet für ben Slugenblic! boc^ bringenb ab oon bem gefäl)rlic^en

SSerfuc^e, Ä'onferoatioe unb 9\abifale gegen baS Bürgertum taftifc^



78 Einleitung.

gu oerbünben. (Sein 9^Qt ging öielmef)t auf§ ©röfete unb Um-

faffenbfle: ^rogrefftofleuet unb 9^eform be§ 2lrmenn)efen§ nid^t nur,

fonbern aud) ^Regulierung be§ 23er{)ältniffc§ üon 5lapital unb 2lrbeit.

So unbeflimmt unb unreif fein bic Sc^Iagroorte be§ Sage§ auf*

greifenbe§ Programm Qucf) noc^ fein mochte, fo gro§, gefunb unb

ec^t politifd^ max ber ©runbgebanfe, ha^ bie ©o^iolreform gugleic^

eine ß^^^t^ft^Q^fö^^ß wnb eine 3"fit"ft^"iöc^tqueIIe ber Tlonavdjk

fein roerbe.

SIber freilid) bie (Stär!e biefe^ ^rogromme§ innerer '•^olitif,

n)ie e§ Sflabonji^ bem Könige nad) t)m SRär^tagen 5eid)nete, roar

aud) gugleid) feine 8(i)n)äc|e. (Sä roau roeitfdiauenb, aber gu raeit*

ftci)tig für ben 2Jugenblicf. ®§ fof) bie ®inge in gu großen unb

einfachen Sinien unb überfaf) bie ©rect)ungen, bie ber nödifle Tloxmnt

bringen fonnte. Sein ^at, ha^ ber ^önig fid^ effacieren unb bie

!onferüatiöe Partei auf ben beöorftef)enben Parlamenten für fic^

roirfen laffen foüe, beruf)te, roie rair fpäter fef)en raerben, auf

23orau6fe§ungen, bie nid)t ober boci) nur unooüfommen eintrafen.

S)er politifclie ^origont in ^reufeen n)ät)renb be§ Sommer§ 1848

roar unb blieb üiel unbur(i)fid)tiger, al§ SRaboroig e§ fi(i) gebaut

unb fonftruiert t)atte. g^ür biefe trüben 3^iten aber pa^^tQ ber 9Rat,

ha^ ber 5^önig fid) effacieren unb ftreng fonftitutioneü feine 2)]inifter

regieren laffen foÜe, gar nid)t. ©s ift uns au§ befter QueÜe be=

/jeugt, ha^ ber ^önig n)irf(id) nad) biefem 9\atc f)at leben rooUen^).

OJtag aud) feine tiefe feelifd)e S)epreffion ha^ ^^re mitgetan f)oben,

fieser ift, ha^ in ber Sd)n)äc^e unb Satenlofigfeit be§ ^önig§

n)äl)renb be§ Sommers 1848 aud) ein Stüd üon fd)Ied)t berechneter

unb fd)te(^t angeroanbter SRaboroi^fdier ^olitiE mit ftedt.

9Rabon)i^ I)atte geI)offt ober hoä) gen)ünfd)t, ber gül)rer ber

neu gu bilbenben fonferoatioen Partei im preu§ifd)en Parlament

unb fo äugieid) ber 3^üf)rer ber großen 2lEtion, bie er biefer ^u*

bad)te, gu merben. 21ud) mit biefer Hoffnung mürbe e§ nic^tg. @r

ert)ielt feine ®ienftentlaffung am 20. 2lpril mit ber beftimmten

2lu§fid)t auf ^enfion, gebadete nun nad) SBe^Iar gu §ief)en imb

rid;tete fid) barauf ein, ba er für ben ^önig nid)t f)anbeln fonnte,

n}enigften§ für i^n ^u fd)reiben unb Slnbere jum Sd)reiben anju»

regen, momöglid) eine literarifd)e Slffojiation ber beften ©cifter ju

2eop. D. ©erlad) 1, 153.
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ftiften. @r tDoQte ein 2Ber! über bie Sfvegierung be§ ^öntg§ in

Singriff ne|)men. 2lud) f)ierin ptte er nid)t oiel t)on Zatm
ex^cit)kn fönnen, bie ouf ba§ ^ublifum ©inbrucf mad)ten. So
rcoüte er rcenigfteng, roie er bem Könige am 4. SJ^ai au§ ©ieroi^

etn)a§ refigniert fd^rieb, bie eblen ©ebanfen unb Qkk be§ 5?önig§

in i{)rem 3wfömmenf)ange ouf allen ©ebieten entl)ütlen unb oor

ber Söerfennung ber Station retten.

®a erful)r er am 16. SJlai, bafe il)n ber 2öa^Ifrei§ 3Irn§berg=

9Rütl)en 5um Slbgeorbneten für baä g^ranffurter Parlament geroäf)lt

l)abe. ®er n)ol)l größtenteils au§ oltcm furfölnif(i)em Canbe ge=

bilbete 2öal)lfreiS {)atte il)n alS 5?atl)otifen gemäf)lt, benn bie 2)lel)r=

§al)l ber 120 3Bal)lmännet beftanb, mie Sf^aboroitj l)interl)er erful)r^),

au§ guten .Slatl)olifen, barunter 36 ©eiftlic^en"^). 90 Stimmen fielen

il)m gu, bie anberen größtenteils ouf einen ebenfalls fatl)olifcl)en,

ober burc^ feine freieren l)ermenanifd)en 3Jleinungen befonnten

^onbiboten, ben 53reölauer S^eologieprofeffor ^al^er. Sioboroi^

l)örte mit ^-öefriebigung, boß oud) bie Eonferootiöcn proteftantifd)en

Stimmen il)m gugefollen feien. ÜJ^an l)atte fid) ben ^onbiboten

fd)arf angefel)en, 9^Qc^rirf)ten eingebogen, erfahren, boB er ber

g^reunb beS ^önigS oon Preußen fei, ©teilen ouS feinen „®efpräct)en"

oorgelefen, unb biefe foUten bonn oud) bie ^roteftonten gemonnen

t)aben. So ftonb bie[e ^roar oorioiegenb fotljolifdje, ober bod) oud)

oon proteflantifd)en 5?onferoatioen gebilligte 2öal)l unter bem 3ßicl)eJ^

beffen, rooS er in feinen erftcn politifdjen i^'ömpfen erftrcbt Ijatte.

Seitbem l)atte er fid) 5U neuen ^kkn meiter entmidelt, aber oon

ben alten Qwkn mar in il)m gerobe bie ®oppelabfid)t, feiner 5?ird)e

treu unb ben gläubigen ^roteftanten greunb ju fein, gong lebenbig

geblieben, g^ür biefe feine ölten unb feine neuen 3^^^^ äUßleid)

fonntc er nun in bem erften Parlamente beutfc^er SRotion rcir!en.

') 2(n feine ®attin, granefurt 25. mal
*) ©(^nabel, 3ufa'm^c>U(i)lu6 t)c§ polit. Slat()üli,y§mii§ in ^cutfd)lanb

i. ^. 1848, ©. 29; ofll. mid) ßubro. ü. ©crlad) 2, 102.
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@rfte§ Kapitel

^te beutfrfjc S^erfaffuiigöfrafie öor bem 53eöinn bc§

Srantfurtcr Parlamenten.

® ie SD^är^reüolution, bie SRaborcigenS erften ^ßerfuc^ ju einer

beutfd)en 53unbeereform oeri"d)üttete, broufte ,5unäd)ft breit

über SDeutfdjlanb bQt)in unb eröjrncte roo^l flroße OJ^öglic^*

feiten für neue 9}^änner qu§ ber Station, bie biefen 3trom füt)n ju

befa{)ren rcagten, ober oerurteilte bie SHänner be§ ölten (Sr)ftem§

entroeber gur reinen 21broe{)r ober, rcenn fie bas 2lltc mit bem

3Reuen gu Derföt)nen n)ün|"d)ten, jum Slbroarten ru^ißerer 2;age, roo

bann ifjre Slufgabe einfegen fonnte. '2)ie§ mar baö (Sd)icffal oon

SRabomig. (£r tat mo()l in biefen 36iten fc^on, mQ§ er tun Eonnte,

unb mandierlei oon ^ebeutung unb ?yoIgen. Seine eigentlicf)e

©tunbe tarn erft rcieber, al§ bie ©erooffer iid) gu oerlaufen be=

gannen, ober jugleic^ noc^ mQd)tig genug fc^ienen, um fein 23ers

mittlung§roer! gu treiben, ©o t)Qben mir, um biefe§ gu oerfte^en,

fortan weitere Ufer für unfere 'SJarfteüung gu fudjen. 2Bir muffen

hen ©ang be§ beutfc^en 33erfaffung6roerfe5 oom 5tüf)iaf)r 1848 an

in großen ßügen fortan mit oerfolgen unb nicf)t nur ba oerroeilen,

roo er felbft \d)on mit jugriff, fonbern aud) ba§ ()eroorf)olen, rca§

öorbebeutenb für fein fpätere§ 2Öer! mürbe.

(£5 gilt gunöc^ft bie ^inbeglieber ju fud)en, bie oon bem fcf)I«

gefd)logenen9flabon)igfrf)en^unbe5reformoerfud)e im D}^ärjl848 jum

9fieicf)5grünbung5oerfuct)e bes gronffurter ^arlamentö l)inüberfüt)ren.

3roeierlei ©ruppen oon ^eftrebungen unb ©ntroürfen finb t)ier für

unfere 3n)ecfe gu unterfd)eiben: bie groRe 21ftion ber fonftitutioneüen
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5^QttonaIpQrtei etnerfcit§, bie @egena!tion ber ^Regierungen anberer*

feit§. ®er gercoltige (Sturmrcinb ber ^IJär^tage fd^ien beibe 3Iftionen

einen 2IugenbU(f ^ufammenjubröngeu in ein einjigeg 58ctt burc^

ben 53efd)lu§ be§ ^unbe§tagc§ com 30. '^Räv^, bie ^unbeäregierungen

gur 2BQi)l einer 91ationaloertretung aufjuforbern, beren 2Iufgabe e§

fein follc, „gmifc^en ben SRegierungen unb bem 33oI!e ha^ beutfdie

23erfQ[fung§n)erf guftonbe gu bringen", aber fdion bi« oerf(J)n)ommene,

eigentliche feige Raffung biefe§ 53e[cl)luffe§ geigte, ha'^ bie ^Regierungen

noc^ nid)t ben 9Jlut rcieber gefunben Ratten, i^v ootle^ 3Jlitbeftimmung§*

rec^t beim beutfc^en Q3crfoffung§n)erfe ungroeibeutig ber Station ein»

äufd)Qrfen.

(Sie fd)n)iegen an^ gunäctift in ber CffentUdifeit, aB ba§ gleich

barauf in ^ranffurt gufammentretenbe S3orparIament, eine 93er=

fammlung beutfc^er ^olitiEer o{)ne legale^ 2)Ranbat, aber mächtig

al§ Drgan aller QSeraegung^parteien, ben Sag ausfprarf), „baß bie

53ef(^lu&nat)me über bie fünftige SSerfaffung ®eutf(i)lanb§ einzig

unb allein ber oom 23olfe gu ern)äf)Ienben fonftituierenben ^Rational*

t)eriammlung gu überlaffen fei". Qn il)re eigenen 9veif)en rourbe

bann auc^ ber ©ri^apfel geroorfen burd) ben 93erfaffung§entn)urf,

ben bie 17 oom ©unbe§tage einberufenen 23ertrauen§monner ber

^Ration, üoran 2)al)lmann unb 2Ilbred^t, au^georbeitet f)atten unb

am 27. 21pril bem 53unbeetage übergaben. '5)iefer ©ntrcurf nal)m

bie ©runbgebanfen auf, bie fci)on in ber üon ben 53rübern

®agern gefül)rten fübmeftbeutfdien ^emcgung ber erften IRärgmoc^en

laut gercorben roaren, unb forberte ben ^unbeeftaat mit monar(^ifc^er

©pige unb tonftitutioncüen ©inric^tungen, einem Cberl)aufe für bie

33eitreter ber einäelftaatlict)en ^Regierungen unb Parlamente, einem

Unterl)aufe für bie Slbgeorbneten be§ 23olfe^.

(£r jielte, mie bie ^täne ber trüber ÖJagern, auf t>a^ preu^ifcöe

(Srbfaifertum, aber ging in feiner unitarifc^cn Sienbeng ertjeb«

lic^ über bie SRotionalprogramme ber 3}Rär5niod)en f)inau§, meil er

bie ^Regierungen ber ©in^elftaaten uon einer entfdieibenbcn Ü)Rit^

roirfung an ber ^Regierung be^ Sunbe^flaateä auefc^loß, — fie

foUten n)ot)l 33ertreter in ha^ Öberl)au^ fenben, fte aber nidit ön

it)re ^nftruftionen binben bürfen. ^ie beuifdien ^^rouingen Cfter-

reid)ö l)ätten, irenn biefer ©ntmurf oermirflidjt mürbe, entmebcr

au§ ®eut|"d)lanb au^fc^eiben ober oon granffurt, ber geplanten

SRefibeng be§ l)ot)en50Üern[d)en ©rbfaifer^, au^ regiert merben muffen.
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SJIan begreift, bQ§ ©rof (JoUorebo, ber 33ertreter Dfterretc^§ am
Sunbegtoge, fogleict) erflätte, ba fei e§ fc^on beffer, bQ§ ber öfter*

reic^ifd)c Reifer jld) in ^eftf) etabliere unb an bie ©pi^e ber

flaoifd)en 3^otionatitäten fteüe. @r bef)onbelte ben ©ntraurf als

(5()imäre^). ©benfo begreifUd) ift e§, baß man an ben mittelftaat*

lid)en ^öfen einen (Sctirei beö ©ntfe^ens aueftieB unb ®egenent=

mürfe aufarbeitete, bie, bem 2)range ber Qixt gel)ord)enb, bem oon

ber Station oerlongten 33unbe§ftaate moi)[ einige nid)t unrccfentli(i)e

Opfer an 9ftegierung§rect)ten bringen modten, aber feine oberfte

©emalt nirf)t einl)eitlic^=monarcl)if(i), fonbern föberatio, au§ 23er=

tretern Cftcrreicl)§, ^reußenS unb ber SJüttelftaaten bilben, ober

gar fie abroec^'feln laffen moüten gtoifc^en ben mäd)tigften dürften.

Unb fd)liefelirf) geigte bie 2lufnal)me, bie ber ^a^lmannfc^e

©ntrcurf bei ^reufeen fanb, ^a^ biefem gur 23ormac^t aueerfel)enen

Staate ber einf)eitlid)e Söiüe oerloren gegangen mar burd) bie

Umroöläung ber SD^ör^tage. ^reußen l)atte jegt ^mei 9iegierung§»

roiüen in feiner beutfd)en ^^olitiE, ben be§ ^önigg unb ben feiner

fonftitutionellen liberalen iDIinifterien. ^einrid) o. SIrnim, ber je^ige

Seiter be§ ^u§märtigen 2Imte§, f)atte nid)t übel fiuft, zuzugreifen

unb ^reufeen§ 3"^i^"i'^""9 3^ ^^^ ©runbjügen be§ ®al)lmannfd)en

©ntmurfeS am ^unbe§tage fogleid) offiziell anzufünbigen^). Slber

©raf 2)önl)off, ^reußcnS 23ertretei am 'Sunbestage, marnte fofort,

unb fogar mit ßtiftimmung 2)Ql)lmann§, nid)t fo ftürmifc^ oor*

zugegen; man fönne bamit, fo gab er feinem unbefonnenen 6t)cf

zu ocrftel)en, 2il)nlid)e§ erleben rcie mit ben 2)emonftrationen oom
21. 2Rärz^). ^n bem 2Bunfd)e jebod), S)al)tmann§ ©ntmurf zur

^) S3eri(^t be§ preuß- Sunbe§tag§gefanbten ©rafen 'S)ön^off oom
27. 2Jpril.

2) Unter bem 23orbcl)alte roeitcrcr SSerftänbigitng mit ben ^Regierungen

über 2Rübcrungen bcs imitarifd)en ^rinjips. Slm 1. Tlai mürbe bicfc (Sr^

flärung an 2önl)off mitgeteilt mtt bem 33emer£en, baß Staatsminifterium

imb ßönig fie genetjmigt tjätten.

^) ®önl)off§ S3erid)te 4. u. 6. ajlat. Slrnim biCigte barauf, auf ©runb

einer 9J}iniftcrialberatnng, am 6. DJ^ai ®önl)off§ 23orfct)lag, cift nod) bie

©rflärungen anöcrer ^Regierungen abäuroartcn. Sana(^ ift bie S3emcrEung

in bem (5d)reiben StrnimS an ben ^önig oom 7. Tlai (©ranbenburg,

^. griebr. 2Bili). IV. ^^riefroect)|el mit 2. 6ampi;au|cn (S. 229), baß ^i^rcußen

feine SrÜäiung über ben ®ieboel)ncrentrourf in g-ranffurt bereits abgegeben

\)üiiQ, nid^t forreft. 'Sie fr)mpatl)ifd)e Stußerung über ben (2ieb§ebnerentrourf,
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53egrünbung ber preu^ifc^cn Hegemonie 3U benu^en, rvax er einig

mit bem 2Riniflerium unb rciegte fic^ in ber optimiflifc^en |)offnung,

bQ§ ber Strom ber großen beut|"d)en ^Bewegung fc^on gan^ oon

felbft bal^in laufen mürbe, ha^ ^reu§en ru{)ig gumarten unb an

fic^ fommen laffen fönne.

'2)ie 3Jiinifter aber modjten be§megen auf ben bilatorifd^en

5?orfd)lag 2)önI)off§ gern eingef)en, roeil ber ^önig nur mit größtem

SSiberflreben i{)rer beutf(i)en *!)3olttif folgte unb frol) mar, ba^ bie

folgenf(i)mere @nt[ct)eibung f)inau§gef(^oben mürbe ^). ®ie beutfc^e

^rone gu trogen, mochte in ber Siefe ber (Seele i^n üerfül)rerif(^

locfen, aber er ptte alle?, ma§ er fonft nod) lf)od)l)ielt auf @rben

unb über ber (£rbe, oerleugnen muffen, menn er fic^ biefem @l)r*

geige t)ingegeben ijätte. ©0 oerleugnete er mol)l in ben ©ntmürfen

über 5)eutfd)lanb§ 3uf""ft ^^^ ^^ ^" biefen 9Bod)en an '3)al)lmann,

an ^önig ^i^iebric^ 2luguft oon (Had)fen^) unb am 13. ^uni an

S^aborcig mitteilte, feinen bgnaftifdien @t)rgei3 nid^t gang, aber er

orbnete il)n ein in einen feft gebunbenen 3ufammenl)ang ibeater

politifc^er Qnftitutionen, mo jeber legitime @l)rgeig gmar feine @r=

füUung, aber aucl) feine unüberfteiglic^e (2c^ranfe finben foUte.

2Ran mürbe biefe trauml)aften 23orftetIungen über 5)eutf(i)lanb§

Serfaffung in einer ®efct)i(i)te be§ beutfc^en @in^eitämerfe§ entmeber

f(^meigenb übergel)en ober nur als fpöte Dloctiblüte 9^0Dali§fc^er

unb ©örregfc^er 9?omanti£ oergeid^nen, menn e§ nic^t ber ^önig

oon ^reußen märe, ber fjinter il)nen ftünbe. Unb ba fte ba§ ^Deal

beffen fmb, ma§ bem Könige immer unb and) bei feinem fpäteren

3ufammenmir!en mit 9iabomig t)orfd)mebte, fo f)aben mir atte

23eranlaffung, fte näl)er gu betrad)ten.

(Sie finb ba§ SBerf gugleid) einer lujurierenben 2Ralerp{)anta)le

unb einer fgmbolifierenben ®efc^i(^tsp^ilofopl)ie. 2Ran mu§ an bie

großen ^arton§ unb greifen ber nagorenifc^en ^iftorienmalerei

benfen, mie fte etma ßorneliu§ bem Könige liefern mußte, mo ouf

einer gro§en ^löd)C ©ott SSater in ber |)öl)e unb in gläubigem

n)eld)c 2lrnim§ D^otc an ben fäc^f. @ef(^Qft§träger o. i^önncrig d. 14. 3)lat

(9^011) u. 3J2ercE, Oueaenfamml. 5. beutfd)en öff. 9?c4)t feit 1848 1, 451)

entf)ielt, ift benn aud) Dtel oorrid)tigcr gefaßt, al§ bie anfängli^ geplante

©rflärung rom 1. SD^ai.

^) S^öntg an S^a^Imann, 15. )Slal ©pringer, 2)at)lmann 2, 249 f.

*) 23on ^Qi\d ercerptert.
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Slufblicfe 5U i{)m Könige, ?^ürftcn, 53if(i)öfe, Flitter unb 23olE ard)i=

teftonifcl gcgliebert unb finnig unb ftreng obgeftuft erfc^eincn. @ott

ift e§, roor ber bominierenbe ©ebanfe, ber bie fronen gibt unb

nimmt. @ott aber offenbart ftc^ nid)t etroa, mie ein anbercr

oicüeic^t eben fo frommer i^üxii f)otte oermeinen fönnen, in ber

©timme unb in bem t)eiBen Serlangen ber lebenbcn ^Ration — 2ln=

bieten ber ^rone oon feiten be§ 33olfe§, fo erflärte er grob, roärc

rcat)rfd)einlic^ mit .Qanonen ju beantmorten — fonbern in bem,

ma^ er ba§ toufenbjöf)rige 9^ec|t teutfdjer Station nannte. 3Ric^t

ber lebenben beutfc^en Station, an beren mirflic^em treiben if)m bo§

9}?eifte jumiber mar, fonbern ber gefc^ic^tlict)en beutfc^en DIation, roie

fte ber f)iftorifc^en 9\omantiE erfd)ien, einer {jDee, um ni(i)t ju fagen,

einem SBolEengebilbe, galt fein brünftiger beutfc^er ®nt()uriaämu§.

Über aflem 3'^^it^^ ert)aben bünfte if)m barum ba§ 2ln=

rec^t be§ Dfterreic^er^, be§ Grben oon breißig rümifd)en 5^aifern, auf

bie 5U erneuernbe beutfd)ei?aifern)ürbe, bie, fo roiffen mir fc^on, 5ugleic^

eine unioerfale SBürbe barfteüen foQtc. @an5 unioerfaliftifc^ im

mittelalierUd)en Sinne gebad)t mar ein ^auptargument, mit bem

er bie Übertragung ber erblid)en ßaiferrcürbe an Cfterreic^ be-

grünbete: Steutfc^er Station ^aupt muffe nad) taufenbjätirigem

SRec^te unbeftritten ba§ erfte ^aupt ber 6l)riftenf)eit fein, unb man
muffe barouf bebadjt fein, ba^ auc^ ber rufrifd)e ^aifcr biefen !}vang

anerfenne. Umoerialiftifc^ im Sinne ber Ü^eftaurationsibeen mar

ferner baä 2Rotio, tia^ ®euifd)lanb nur oerbunben mit Cfterreic^

feiner oon @ott if)m gefteütcn 21ufgabe genügen fönne, 3^"tral=

macf)t (£uropa§ ju fein unb ber 9icoolution im 2öeften roie

ber 5)efpotie im Cften fiegreic^ bie SpiBe ^u bieten. 3J^it biefer

ibealen 23orfteüung oon ber 2l]acf)tfü[Ic be§ Sieb^igmi[Iionenreicf)§

»ertrug fid) nun aber in feiner luftigen ^enfmeife ber fie cigent*

lid) jerftörenbe 2öunf(^, baß ber Äaifer biefe§ 3tiefenrcic^es nur

ein 5?aifer honoris causa fein möd)te.

5)enn mit bem alten uniuerfalcn 9iange moQte er aurf) bie alte

3D^ad)tlo)lgfeit früf)erer iiaifer erneuern; ber öfterreict)ifd)'tcutf(^e

Äoifer foClte nur ba§ ®l)renf)aupt teutfc^er Dlation fein unb foUtc

— fel)r freunblic^ mar ba5 in feinem Sinne gan,^ geroiß nid)t ge*

bad)t, fonftitutioneU mit üerantmortlic^en Dhiiiftern regieren, mobei,

roie er l)öt)nif(^ fogte, 5^'aifer 'Jerbinanb auf bem i^icd fo gut

regieren fönne al§ Carolas Magnus ober ein 3J]äbc^cn. ^ie g^üflc
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poIitif(i)er 2Jia(^t gebatfite er nun ni(i)t etroa Öem fonflitutioneüen

S^ieic^^minifterium ju laffen. 23ielmef)r beQbftd)tigte er biefe§ in

©dironfen gu f;alten burd) rceitere maleri[d)e 9^eid^§mftitutionen,

in benen er bie Sfiemini^ceii^en an Äurfürftenfoüeg unb Sibertät

ber $Keid^§fürften mit ben 2^rabitionen mib Slfpirationen feine§

eigenen §aufe§ unb (Staate^ feltforn oerflodit.

(£r gebac{)te ^unäc^ft ber @e[amtt)eit ber beutfc^en g^ürften,

voran ober ben beut[d)en Königen, bie i^rem Sttel ben furfürft*

liefen rcieber ^ugefeüen foüten, eine nic^t nur glängenbe, fonbern

oud) mäd)tige (Stellung im 9^eid)e gu. ©ie [oUten alö SBafjlfoUe*

gium, fo mar fein erfter (äinfaü, ©inen au§ i^rer 9J]itte auf Seben§*

geit §um teutfdtien Könige unb regierenben 9^ei{^§oberf)aupte füren

unb bann ben ^aifer ei)rfurci)t§ooü erfüllen, bie 2Bo{)l gu beftätigen.

QI)n reigte ba§ 33ilb biefer ^anblung minbeften§ fo fel)r mie i^re

politifd)e 53ebeutung, er malte förmtid) in SSorten bie (Scene im

S3artl)olomäu§bom ^u g^ranffurt. 2llä il)m bann '3[)ai)lmann ba§

53ebenfUc|e beg 2!öal)lfönigtum§ oor^ielt, liefe er bie Qbee roof)l

fallen, betonte aber nun um fo ftärfer ben 3lnteil ber g^ürften in§=

gefomt an ben 9fveic^^gefct)äften. S)er gürftenrat ober gürflentag

tDurbe gebac^t al§ gortfe^ung be§ Sunbe§tage§, al^ Staats*

rat gleic^fam be§ ^aifer§, ber bie 23orlagen unb 9iatfd)lüffe für

ben nüdiften 9ieic^§tag unb überl)aupt alle micl)tigen, nicl)t eiligen

Sachen auf eine für fouoeröne dürften allein paffenbe Sßeife oor«

zubereiten l)abe.

©0 meinte er mit romantifd)em unb legitimiftif(i)em SRefpeEte

bem Reifer gu geben, roo§ be§ ^aifer§, unb ben ^yüuften, voa^ ber

gürften mar. ^oetifc^ fteHte er fic^ guerft oor, ha^ feine 3)litEönige

aucl) ii)m in freier Steigung gäben, rca§ il)m alS l)öd)fte erreicl)barc

(£l)re galt, unb i^n gum teutfcl)en 2Bal)lfönige fürten. @r roörc

für biefen gaü nicf)t gemiüt gemefen, fo unperfönlid) fonftitutioneö

ju regieren, mie ha^ ber fcl)macl)[innige ^aifer ^erbinanb auf bem

glecf tl)un foüte, fonbern meinte, ha^ man bem „teutfc^en Könige"

etmaS mel)r freie ^anb unb in friegerifd)en unb rebeUifcfien Reiten

fogar bie ^iftatur laffen muffe.

2ll§ er bann ha^ 2Baf)lföniötum preisgab, naf)m er feine alte ^bec

roieber auf, ba§ 2lmt be§ erblictjen 9leic^§er5felbl)errn für ben ^önig

oon ^reufeen gu beonfprucl)en; \i)m foHte im grieben bie bi§l)et

oom 33unbe5tage geübte ^nfpeftion be§ 33unbe6l)eere§, im Kriege
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bic Ernennung ber ^elbf)errcn 5uftef)en. tiefer bebeutfame 2ln*

fprucf) oerriet trieberum bie f)e9emonii'd)e Untcrftrömung in ber

beutfd)en ^^olitif bes ^önig§, ober faum erhoben, tpurbe er fogleid)

roiebec eingebämmt, um bie (£iferfu(i)t ber beutfc^en 9iioalen 5U

entrooffnen. (£r fcl)tranfte [ogar f(^on barin, ob er biefen ^Infprud)

auf jeben gafl erl)eben foQe. ^er 9Reic^§er3felb{)err [oQte fein Slrnt

au§ be§ ^QiferS ^anb norf) geleiftetem CSibe ber 2ef)n§treue erf)Qlten.

S)q^ fonnte immerf)in nod) qI§ f)Qrmlofc§ beforatioe§ <8t)mbol gelten.

@§ foflten ferner bie öfterreid)ifd)en Sanbe oon bem ÜJIaditbereid^e

be§ 9tei(^§eräfelbf)errn cjiiniert rcerben; ouc^ ba§ rvax unüerfänglid^

unb eigentlicf) felbftoerftänblid), rcenn ''^Nreußen bicfe 2öüröe erhielt.

®§ t)ätte burd) fie ein militQrifd)e^ 5^leinbeutfd)lQnb unter preu^ifctier

Hegemonie gefd)affen rcerben fönnen, rcenn nid)t fein 9xefpeft üor

ben mittelftaattid)en Königen unb bie ^lemini'^.^en,^ an bic ^rei^-

oerfaffung be§ alten 9ieid)e§ hm ©ebanfen oöüig oerpfufc^t Ijätte.

®r n)0Üte bie größeren ^ürflen gu 23orftel)ern oon „9ieid)5^er5O0'

tümern" erl)eben unb il)nen 9ied)tc geben, bie ben SBerr ber prcußi^

fd)en 9Jlilitärl)egemonie empfinblid) beeintröditigt l)abcn n?ürben.

@§ foUten bie 2:ruppcn ber Eleinercn Souoeränc in bie ber „!5veid)§-

fjerjöge" aufgelöft roerben — eine Wac^tucrftäiEung ber ÜJIittel'

ftaaten, roelc^e bie SJiadjtoerftävfung ""^reufecne reid)lid) aufgewogen

f)aben roürbe. Unb bie ^J\cid)5iDet)rl)er,5üge füllten e§ gar in ber

§anb t)aben, bem 9Reid)§er5felb{)errn bie ^eere^folge ju oerrceigern,

roenn fie fanben, bai3 er feinem ^ulbigung^= unb Steic^^nerfaffungö^^

eibe ungetreu gemoiben fei burd) 3lbfall ju eigenen bi)naftifc^en

^ntereffen. W\t bicfer U3crfaffung6biirgfd)oft oon mittelolterlid)er

Uiaioität oerfuc^te er auf h^n Äönig oon (Sad)fen ©inbrud ju

madjen.

S)iefe gürforge für bie 9fied)te feiner ÜJiitfürften, infonbcrt)cit

ber mittelftaatlid)en g-ürften mar ein ©runbgug feinet ^lane§.

2lud) im Eünftigen Oieidj^tage foflten fie eine unangreifbare "i^^ofition

crl)alten. S)a§ Oberl)au§ foUte au§fd)lie§lid) oon ben fouoeränen

g^ürften fonftituiert roerben. CSö foQte umfaffen einmal bie gefamtc

fouoeräne 5'ürflenfd)aft, gegliebert in ^önigefoQegium unb 5^ollegium

ber übrigen fouoeränen (dürften, fobann bie mebiatiftertcn Jii'^f^^"

unb ©rafen unb fc^lie^lic^ ^ieifi^er, bie nad) bem (Siebgctjuer-iBor--

fd)lage ober t)iel beffer, roie er meinte, burd) bie ^^ürften ju \väi)Un

feien. ®em Unterf)aufc l)ätte er jinar oud) am liebften einen
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feubolen unb ftdnbifd^en Quq gegeben, aber xcav großmütig genug,

feine 3ufoin"^^"f^ÖU"9 ^^"^ ^^ranffurter Parlamente ju überlaffen^).

@§ ift nicf)t nötig, oüe !raufen ^Nebenlinien biei"e§ ^^lane§ gu

üergeid^nen. @§ ift ebenfo roenig nötig unb audt) nid)t möglidl), ein

S3ilb oon bem poUtifc^en unb ftoat§re(i)tU(i)en ß^f^mmenroirfen

biefer bunt au§ftaffierten 9?eid)§organe ftc| gu ma(i)en, benn bie

trodene O^rage nad) ber ^Ibgrengung ber Kompetenzen gmifc^en

9^ei(^§minifterium, gürftenrat unb 9leic^^tag l)ätte ber König nur

entroeber mit bem Slppeü an ben allgemeinen 9leic^§patrioti§mu§

ober mit l)0(i)fal)renber ©eltenbmad^ung be§ ^ürftenred)te§ beant«

morten fönnen. 2)er ©ntrcurf al§ ©ongeS mar eine ^^antafie

unb !onnte oon 9Niemanbem ernft genommen merben, aber fe{)r

ernft gu nel)men maren beftimmte ©runbübergeugungen unb

Sienbengen in if)m, roeld)e bie fommenbe beutfcl)e ^olitiE be§ preu^i^

fd^en ©taate§ beftimmen fonnten unb auc^ beftimmt I)aben.

Kein 3)eutf(f)lanb of)ne Öfterreic^, mor eine crfte fold^e @runb«

abfielt, ^ener f)iftorif(i)=romantif(j^e ^bealbegriff oon ^eutfd^lanb,

ber if)n begeifterte, umfdjloß fo feft, al§ ^been ha^ Renten nur

binben fönnen, aud^ ba§ „l)errlic^e" @rgf)er5ogtum unb bie 2:iroler

^erge. Öfterreic^§ leibige§ „@ntferntl)alten oon ben teutfd)en

SDingen" fonnte il)n barin nii^t irre machen, benn er I)offte, mie

einft ber greil)err ocm ©tein, unbeutf(^e ^oliti! burc^ unpolitifd^e

^eutfdi^eit gu überminben, Cfterreid^ für ^eutfc^lanb auf immer

gu geminnen burd^ großmütige Einräumung ber I)öc^ften @l)re in

2)eutf(i)lanb. „Knieenb" rcoüte er fie il)m barreic^en unb i>a^ ftlberne

2Safd)be(fen bei ber Krönung l)alten^), unb Do(f) moUte er — aud^

ba§ mu§ man aU eine feiner @runbabfid)ten fc^arf betonen —
feine föniglid^e (Bouoeränität nid)t an bie Söiener ^ofburg au§5

liefern, ^n g^ürftentag unb Obert)au§ faf) er ein „Moderamen"

nid)t nur gegen 33olf§^errfd)aft, fonbern aud^ gegen foiferlid)e

©ouoeränität. hierin fül)lte er aU §oI)engoüer unb fonnte gugleid^

aud^ jenen intimen 9?eig be§ ^errfii^en§ im dienen unb be§ ®ienen§

^) <Bo in bem ^lüciten ©dtireibcn an ©ablmonn oom 3. ^Jlai; in bem

©ct)rciben an Sioboroi^ oom 13. Quni :püafd)te er inbcffcn, ta^ bie groeitcn

Kammern ber einäclftaatcn bie aj^itglicber iicS Untcrl)aufc§ tüäbtten.

*) ©0 äufjcrte er fid) Qw 23, 'tSläv^ ju ben fübbeutfdien Slbgefanbtcn.

qSaftor, Wl D. ©agetn, ©. 232, 234.
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im ^errfc^en ausbften, ben feine ©toatS* unb Söeltanfc^ouung in

ftc^ borg.

Unb fo fef)r er nct) in bem ©louben feft^^umac^en fuc^te, ba&

Dfterreid) auf ben beutfc^en ^QifertI)ron muffe unb aud) fd^on

rooHen roerbe, fo n)ie§ er bod) bie 2Jlöglid)feit nid)t gan^ von ber

^anb, baß Dfierreic^ ablef)nen fönne, unb f)offte für biefen gaQ,

Q(lerbing§ mit flopfenbem C^er^en, bQ§ feine beutfc^en OJ^itfönige

\\)n 3um Cberf)Qupte ®eutfc^lanb§ ermöfjlen mürben. (Sr l)offte

e§ im ©tiEen, mie fein ^rief an griebrid) Sluguft oon (Badifen

beutlic^ erfennen läßt, unb mar ^ugleid) bod) nüd)tern genug, bic

tiefe ©iferfuc^t ber beutfc^en 3}^ittelftaaten gegen ^reu§en^ @r*

f)ö^ung, bie eben erft rcieber burc^ ben (2ieb5e{)nerentmurf auf-

gereiht mar, nic^t 5U oergeffen. Unb t>a er, geroife mit f)eimli(^ec

2Bonne ber Cpfergeilnnung, feinen eigenen (S()rgei3 immer unter

fein religiös geftimmte^ ©taat§ibeal beugte, fo 30g er au^ aQem

ben ©ntfc^lu^, bie beutfc^e 33erfaffungefrage roenn irgenb möglich

im 23ereine mit Dfterreic^, jebenfaü^ aber nur im 33ereine unb in

cngfter ^-üt)lung mit ben ^-ürften "^^eutfc^lanb^, üoran ben Königen,

gu beanlmorten unb 9ted)t unb 3JJad)t atler fouoeränen ^wrftlic^feit,

unb immer üoran rcieber ber Könige, fräftig gu bel)aupten gegen»

über etrcaiger SouDeronität^anma^ung bc^ }^vantimt<iv '»parloment^.

@r t)offte fogar, baß e^ noc^ oor beffen (Eröffnung it)m gelingen

tonne, mit Dfterreid) unb ben anbcren dürften über bie ®runb*

güge ber beutfc^en 33erraffung übereinguEommen.

SJiit biefen oerfc^iebenen, groat nid)t ein^eitlid)en, aber in

feiner Seele einl)eitlic^ gufammenflingenben (^runbabrid)ten fa^

er ber Slrbeit ber granffurter ^^ationaloerfammlung entgegen.

®r beftörfte fid) in i()nen burd) bie nid)t fo gang unrid)tige 53e»

obad)tung, baß bie oon 5)al)lmann gefütjrte Q^ationalpartei bie

föin^eitsbegcifterung ber 9f{ation überfd)ät^e unb ben fonferoatioen

^articularismu^ ber norbbeutfd)en HJiittclftaaten unb ber alten

preu§ifd)en Stammprooingcn nid)t genug mürbige. Ob nid^t freiließ

feine ^reu§en, '^^uimmem unb ^-üranbenburger mit ^"'^'^"ben \t)m

gefolgt rcären, rcenn er baB Sc^rcert f)ätte 5iel)en moflen, um fic^

5)eutfd)lanb gu erobern? 31 ber er motlte e§ nic^t, unb barum fteüte

er fid) aud) bie j^rage nid)t.

(S()cr l)ätten t)ielleid)t feine bamaligen 3JJinifter fu^ biefe

{)eroifd)e §rage ftcücn fönnen. SDic 9fteid)^pl)antarien be§ .'RönigS
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lef)nteo fte energifd^ ob. ©ie erflörten bem Könige am 4. Tlax

feierlid), ha^ e§ raiber if)r ©eiDtffen ginge, für Öflerrcic^§ f)öc^fte§

^aifertum gu lüirfen. ®er ^önig t)erfprQ(f) i!)nen, barouf ni(f|t

tpieber jurücfgufommen, unb tüie ba§ feine 2öeifc roor, rcenn ein

gonj ftarfer unb einmütiger ^rucE feiner SRotgeber Quf \i)n au§=

geübt würbe, fo rcorf er aud) jc^t emp^atifc^ aüe Serontrcortung

oon ftd) ob unb auf if)re Scbultern, unb lie^ fie 5unärf)ft tun, n)a§

fte rooüten^). @r oer^ic^tete innerlich bomit feine§raeg§ auf feine

^been, aber er oertagte fie unb begnügte fiel), ha^ al§ unuerant*

rcortlid) gu fd)etten, voa^ er gelten unb gefrf)ef)en lie^ unb ma^ er

oieUei(i)t auc^ be^njegen gefc^etjen lie§, rceil fein latenter beutf(^er

@f)rgei3 if)m leife 5ufprac^. So burften bie 2Uinifter mit feiner

murrenben 3uftir""i""9 ^"i^S ^^^ '^^^ Eröffnung be§ ^''^""ffu^ter

Parlamentes nocf) einen neuen 2Beg in ber beutfd)en ?3^roge oer*

fu(^en, ber gmar äiemlid) tonferoatio begann, aber burd^ eine nid^t

übel beredinete Söenbung linfSab in ba§ 33ünbni§ mit ber fon=

fiitutioneüen S^ationalpartei in 'Jranffurt fül)ren mu§te.

9^ad) näcl)tUd)er Beratung be§ (Btaat§minifierium§ am 15. Tlai

ging 2ag§ barauf an Ufebom, ben 9^ad)fotger ^önl)off§ am 53unbe§=

tage, folgenbe ^nftrufrion ah: 2öenn bie Sflotionaloerfammlung gu

ber Überzeugung gelange, t)a^ ba§ ©rbfaifertum be§ (3ieb5el)ner=

entrourf^ für je^t noc^ unau5fül)rbar fei, fo möge er in ber 33unbeö=

oerfammlung erflären, "Oa^ ^reu&en aud) mit einer anberen ©eftalt

ber oberften ©eroalt einoerftanben fei, namentlid) mit einer 2ria§,

bie — fo rcurbe in einer üertraulid)en 9^ebeninflruftion erläutert —
au§ ben |)errfcbern Cfterreid)§ unb ^^reufeenS al§ erblichen ÜJlitgliebern

unb einem britten, oon ben übrigen 53unbe§ftaaten auf fiebenS^eit

3U n)äl)lenben Q3unbe§fürften ju bilben fei. @§ mürbe aber UfebomS

©rmeffen anljeimgeftetlt, ^noor in ber 53unbe§Derfammlung offiziell

ju »erlangen, ha^ Dfterreid) bem 53unbe§ftaate ö^nlic^e Opfer

bringe raie ^reu§en, alfo in ben ©runblagen ber 2Sel)ruetfaffung,

ßoHmefen, §anbel§red)t ufro. fid) mit ®eutfd}lanb ücreinige. 33on

ber Slrt unb Söeife, mie Dfterreid} fid) über biefe Si'ftÖß^^ erflären

roerbe, l)inge bann bie roeitere SBenbung ber 23erl)anblungen n)efent=^

Ud) ab^). Dfterreid) märe bamit cor biefelbe i^xüqq gefteüt m'orben.

1) 2ln ©ampljaufcn, 6. ^lai u. 16. Tlax, SSronbenburg, ©. 63 u. 88,

2) aSgl. «ranbenburg, S. 87.
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bie ^reu&cn ftc^ felbfl fdion burd) M^ patent com 18. ^J^örj ge^

fteüt unb beanttüortet f)Qtte. gür Cfterreic^ bebeutete bie ?yrage

freiließ ettrog 2Inbere§ al^ für ^reu^en, benn e§ opferte feine

innere ftaatlic^e (£int)eit, rcenn e§ feine beutfc^en ©unbe^länber ber

©efe^gebung be§ beutfc^en 53unbe§ unterroarf. 2öenn e§, rcie ju

erwarten rcar, mit 9Rein antroortete, fo rcor noc^ ber 2Iuffaffung

ber SJIinifter ber 53oben frei für einen beutfd)en ©unbe§ftaat mit

preu§ifd)er Hegemonie ^).

Tlan mact)te fic^ quc^ fd)on ein ungefät)re§ ^öilb baoon, roie

biefer au5fef)en mürbe. SJ^an legte ben Siebjefjnerentrourf rcof)l

ju ©runbe, ober milberte i^n gon^ erf)ebli(i) jugunften ber ©in^eU

ftaaten, gab aud) einigen 2öünf(i)en be§ ^önig^ Spielraum unb

liefe bc§f)alb aud) manc^e^ offen, morin man fpäter \i)m unb ben

^Regierungen noc^ rciüfat)ren fonnte^).

^) 5n ber Onftruftion für Ufebom oom 19. VUlai t)ei&t e§ benn aud^

ergänäcnb, baß baS 2lnerbicten bc§ JriumDiratS oorjüglid) ,^ur ^eibci^

füi)run9 bc§ Beitritts Öftorrcict)g mit (Sinfc^luB "öötimcnö gemacht fei unb

al§ nict)t gcmad)t an,^ufet)en fei, roenn c§ jenen beitritt nid)t 5ur i^olge t)ätte.

^) Qnftruttion für Ufobom oom 19. "iSlai (tonypiert üon ©raf '-üüloro,

Sßirfl. Ccgationsrat unb (it)cf beö polit ^iiurcaue ^. o. 9Irninie). ^lUcußen

fönne, fo t)ei§t c§ liier roicbcr, ben ©iebje^nercntiüurf in foincn u^cientlid)en

^iunften jur örunblage für bie nnntcren i^erl)anblungon anncl)mcn, menn

aud) bie anbeten bcutfd^en 9flegieiungen boju geneigt mären. . . Xie baqiifc^c

Qbec eines fünfgUcbrigcn CrganiSmuS: Cbcrtjaupt — ^T)liniftorium — yieidjS»

tag (beftet)enb aus ben ^ikooümäd)tigten ber Üii-gierungcn) — C^erbauS —
Untirt)au§ — (ogl. 9tot() unb 9J}ercf, CucUenfammlung j. beutfd)en offcntl.

^ed)\. 1, 385 ff.) fei unprattifd) unb lät)nicnb. DJJüßte il^r nad)gegcben mcrben,

fo fönnte oielleid)! eine 51it Staatsrat unter bem Dramen y\eid)5rat in§

fieben gerufen roerben. [5)aburd) fonntc juglcid) bie Jüvftcnratsibec g-riebric^

aiUlbelmS IV. befricbigt roerben.] 33cftimmte Hußcrungen über ba§ Ober«

bauS möd)tcn jur^eit nocb 5" uermeibcn fein, bcoor nid)t übcrfeben roerben

tonne, roieroeit bie ^.öcfiigniffe ber yveidiSgeroalt übcrt)aupt rcid)cn follcn.

[ÜJJan bebielt bamit juglcid) bie 2)Jöglid)fcit, ben Cberbausroünfd)en beS

Äönig§ nocb entc^cgenjufommcn ] '2:agei-\en bürften bie löcfiimtnungen über

baö Unterhaus roeniger Scbroicrigfeiton barbieten unb jum grof^en Seile

[mie ber Äönig ja aucb fd)on ,^ugeftinbcn l)atte: ogl. oben S. 9U] hen iöe-

fd)lüffcn bor ^Jationaloeriammlung überlaffen roerben fönnen.

©runbfag fei, bie Setbftänbigfe;t ber einjelftaatcn nur fo roeit ju bc*

fd)ränten, als e§ bie ©iiibcit ® •utfd)lanbs forbcrt. SDemgemäß gcbül)re bem

Obert)auptc bie 2luffid)t über bie 9lufrc(^terbaltung aller ©runbfägc betr.

2Öet)rpflicbt, ©törtc, 2luSbilDung unb $?riegs bereit id)aft. ^n ber ^lusfübrung

biefer ©runbfägc roerbe bie ©elbftdnbigteit ber öinjclftaatcn nic^t bcfd)ränft.
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^od) tror e§ nid)t on ber ßeit, mit folctien ©rüarungen in

g^ronffurt offiziell unb beftimmt f)erDor5Utreten^), ober e§ roar ber

ftrategifc^e ^lan, ben ^reugen fic^ gegenüber ber ^ranffurter 33er=

fammlung bilben mu§te. Ob man aber aße ©c^roierigfeiten, bie

auf biefem SBege lagen, [o ermog, mie fie ber 9^ad)lebenbe ermögen

mu§? S)em OJiinifler ^einrid) o. 2lrnim barf man bie oerroegenften,

aber aucf) unbefonnenften ®eban!en fd^on zutrauen. (Sr^eblicJ)

füf)lsr aber ba(i)te ber SRinifterpräftbent Subolf ©amp^aufen unb

ftecfte fi(^ oieüeic^t nur giemlic^ be[d)eibene ©nb^iele. 3^"öc^ft

moüte man, mie gefagt, fonferoatiö üorge^en unb ben bief)crigen

9vec^t§bobcn be§ beutfct)en ^unbe§ ftreng rca{)ren. 9Jian redjnete

auf bie @rf)altung be§ 53unbe§tage§ mä()renb unb neben ber

S^ationaloerfammlung. ^ie S^ationaloerfammlung, fo mürbe bem

@rafen Ufebom am 19. SJZai eingefdiärfi^), ftet)t neben bem ^unbe^*

tage, nic^t i^m gegenüber. (Sine fonftiluierenbe 23erfammlung in

bem gemö()nlid)en Sinne fann unb foE fie nid^t fein.

9J^an i)ielt olfo ha^ Sßereinbarung^pringip feft, aber man be-

forgte babei oiel meniger eine Übermad)t al§ eine Df)nmac^t ber

33erfammlung. Tlan fürchtete, ta^ fie nic^t @in()eitli(^£eit unb

Itraft genug entmicfehi werbe, um hen nötigen moralifc^en S)ruc!

Srnennung^red)! be§ Oberhauptes beginne beim ®ioirion§befeI)I§t)aber [naä)

bem (5ieb5et)ncrentiDurfc foUte berS?atfer alleClfi^icre ernennen], ade geftungen

feien Sunbeefeftungen, beren S^ommanbontcn üom Sunbesbaupte auf 23or*

fd)lag ber betr. SouDeräne ernannt roerben. ^k Cffiäieie ber S^riegsflotte

raeröen oom Obcrt)aupte ernannt. ®ie '>Keid)§cinnat)men fliegen au§ ben

©ren^ ollen, au§ beren Sloffe ben einselftaatcn bie 9lonnalfoftcn itirer ^on=

tingcnte überroiefen roerben. 5)ie 3oüoerroaltung muß an 9icict)§beamte

übergeben. 3" bireften Steuern ifl bie ^f^eicbegeroalt (Obcrt)aupt, OJlinifte*

rium, Parlament) nur bei au§gebroct)enem Sfietcbgfriege für beffen ®auer

befugt. [Xer Sicbsebnerentrourf ließ aui^ im Jvrieben, fallS 30^^' ""b ^oft«

einEünfte unb 2;aj:en ufro. nictjt au'?reid)ten, SScIegung bor einzelnen Staaten mit

9^eid)': fteucrn gu.] 2)en (ginjclftaaten muffe aEeä bleiben, voa^ ber iKcicb§=

gemall nic^t ausbrücEücb überroiefen fei.

^) (S§ rourbe Ufebom nur überlaffen, bicfe ©runbfäge in ber ^unbe§*

oerfammlung unb einäclnen 2lbgeorbneten gegenüber in geeigneten ^IRomcnten

geltenb ju marf)en.

2) S^on^cpt oon S3üloro0 ^anb. ^ebenfalls mar Sampbaufen ber geiftige

Urbeber biefer QnftruEtion, mie feine inbaUlid) oerroanbten ^-Briefe oom- 22.

unb 23. y)la\ an mebrere preufe. 2lbgeorbnetc (^anfen, 2)leoiffen, 2, 374 f.)

öcrmutcn laffen.
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auf bie 9f?egierungen ouäjuüben. (Scf)eiterte bie ^Vereinbarung, fo

roar eine neue republifanifc^e 2öoge ju befürdjten^). ^iefe ®efaf)r,

fo I)offte man, rcürbe forcof)! bie SRegicrungen rcie ba§ ^Norlament

gur 23erftänbigung treiben. 53eibe müßten ftc^ fagen, bafe fie nic^t

oöflig frei rcören, ben 23ertrag ab^ufc^Ueßen ober nid)t, fonbern

boB „burd) unoorfiditigeg SBiberftreben ober einfeitige^ 3'i"^ern bem

einen ^aciscenten eine übermiegenbe ''Iflad^t gefd)afft merben Eönne".

5)urcf)au§ gefaxt aber mar man aud) auf ein (Sd)eitern be§ 58ers

faffung§merfe^ im ©an^en, t)offte inbeffen, ba§ e$ bann menigflen^

noc^ 5U einer Sßerftänbtgung über einzelne fünfte oon nationalem

Söerte grcif^en ^Regierungen unb Parlament fommen fönne.

SDieg Programm lief barauf l)inau^, t)a§ g'^anffurter *'^^arlament

5U benugen, ol)ne bie '.Kegicrungen ju oergeroaltigen, auf biefem

SBege fo roeit ju fommen, at§ lld) fommen lie§, unb, rocnn ha^

^auptjiel, ber beutfd)e 53unbe5ftaat unter preu§if(i)er ^-ü^rung, nid)t

5U erreidien fei, auc^ mit fleinem ©etoinne, mit S3erbeffcrungen ber

bisl)erigen ^unbeeoerfaffung, fid) 5U begnügen. Sel)r grofe unb

fef)r mutig mar bieg Programm gerabc nic^t, unb rocnn eö auc^

nic|t oicl j^n riSfieren fd)ien, fo ermog e§ boc^ ba§ nid)t "Oa^ ber

fleine ©eroinn, mit bem man i\d) fd)limmftenfallg begnügen rooQte,

in 2ßal)rf)eit eine gro^e Demütigung ^reufeen§ bebcuten mürbe;

benn t)ier f)anbelte e§ fic^ nid)t um ein politifd)e§ ®efd)äft oon

geroöl)nlid)er 2lrt, bei bem man, rcenn e§ nid)t anber^ gel)t, auc^

mit 2lbfd)lag5äaf)lungcn oorlieb ncl)men mu&. ^reu^eu oerpfänbcte,

inbem e§ feine l)egemonifd)en Slbfic^ten oerfünbete, i^ugloid) feine

poUtifd)e @^re unb fonnte fie nur mieber einlöfen burc^ (Sinfe^ung

feiner ganzen ^raft. (Sä mar üon übelfter $i3orbebeutung, bafe t^a^

®efül)l l)ierfür oon oornl)erein fef)lte.

2lber menn auc^ bie legten S(^ad)5Ügc, bie man ju tl)un gc*

ba(^te, 5um 33ktt fül)ren mußten, fo fonntcn bod) bie erften, bie

man plante, noc^ rid)tig unb 5rcccfmä^ig für ba§ eigentlid)e unb

l)öt)ere ^id fein. SlÜeö roie§ in ber Xi)at barauf t)in, junäc^ft ben

^) „S^önnten bie DiCöicnmQcn fid) nict)t einigen, )"d)inänbe ber y}Qtional=

Derfammlung bie Hoffnung, fic^ ju ber in it)rcm eigenen (Bd)üi3e nod)

mangclnben (Sinl^eit ,^u erheben, fo roürbe baburd) in beiben g-öUcn ber repu=

blifatufri)en Partei in '3^eutfd)lanb ein großer 23ürf(^ub gdciftet ipcrbcn, unb

bicfe ®efQl)r ift unftreitig gröfjer q1§ biejenige, ha\i bie be[tet)enben ©croalteu

tmö) bie aSerfammlung übetiüäUigt roerben fönntcn."
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2öeg ber S3erftänbigung grüifclen Ülegierungen unb Parlament gu

t)cf(l)reiten unb auf btefem 2öege fo treit 3U 9c!()en, bi§ bic 2ßaffen

ber 23erl^Qnbiung oerfagten unb n)utf)tigere SBaffen nötig raurbcn.

5lbcr au6) fd)on ber erfte X^xi be§ preufeifd)en gclbjuggplQneS be*

ruf)te auf 33orau§fe^ungen, bie fid^ bolb als irrig errciefen. @c

I)Otte auf regelrechte SBer^anblungen ^mifc^en ^^arlament unb Q3unbe§=

tag gered)net, aber ber 53unbe§tag üerfc^roanb. (Sampt)aufen f)attc

mef)r bie 0()nmad)t, al§ bie Übermacht be§ ^orlamenteö gefürchtet

— ^reu&en mu^te fict) balb gegen eine gu befürct)tenbc Übermacht

be§ Parlamenten roeliren.
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2)ic Sinfonie bcr gvanffurtcr Dlationaluerfammlmiö

unb bic SScötünMinö bcr J)rot)iforifd)cn ßcntralöcttjalt

/^ -ine t)inrei^Gnbe ^bce trat in ber ^ronffurtcr Diationaloerfamm-

V^/ : ^""Ö 8""^ erften 3J^ale, feit e§ eine beutfc^e ®e[d)icl)te gab, in

.......: ba§ ßeben. '3)ie 53olf§fleniein[cf)Qft in§ge[amt, in [o weiten

©renken rcie niemals roieber, er[cl)icn auf bem ^lane, unb au§

bemoEratifc^en 2öaf)len, bie aüe unterbrüdten unb murrenben, aber

auc^ aüe entlegenen unb bat)inDegetierenben ©d)id)ten ber Sektion

in 5^en)egung oerfeßten, ging eine Diaiionaloertretung I)eroor, bie

fid) alö eine lebenbige SlriftoEratie ber 3f|ation, al§ eine 53ereinigung

il)rer beften 2Ränner, i{)re^ fdjönftcn 2öoUen$ unb 5lönnen5 füt)len

burfte.

2öelrf)e %üüi üon ein5elnen großen 2eben§fd)irffa(en, Stalenten

unb 6t)araEtercn, bie bieder nur in ber unricf)tbaren ©emeinfc^oft

be§ beutfd)en OJationallebenö geftanben t)atten, ftrömte I)ier ju einer

ftctitbaren @emeinfd)Qft, 5U einem gefct)loffenen ©cfamtrocfen 5Us

fammen, um boö grof3e 5ieben§fci)idfal ber Station ju beftimmen.

Unb fd)on bie unfidjtbave ®cmeinfd)aft, in ber fie bi6t)er geftanben

I)atten, roar, rocnn man fie oon einem {)öt)evm i)iftorifd)en ^^unfte

auö betrachtet, fo aUgemein burd)gebrungcn, rcie niemals rciebcr in

ben neueren 3^'ten. ^enn fo nat)e finb fic^ bie ocrfc^iebenen 2;en*

beulen beei Otaat^^ unb be§ ^^ulturlebf^n^ in if)rer breiten ^üDle in

ben oort)erge()enben unb ben nad)folgcuben (ja()r5ct)nten nid)t rcieber

gefommen. ^t)re ^i3erüt)rung mar root)l im 3^i^<^^^^^' ^'^^ ®^'

I)cbung, ein bi§ jmei ©enetationcn juoor, origineller, großartiger

anclncde, IRaborotB u. b. bcutfi^c «euolutlon. 7
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unb in mancher Segie^ung aud) intenfioer getcefen. '3)Qfür trat

fte ie^t allgemeiner unb umfnffenber, S)q§ Unpolitifctje trug Die

gorbe be§ ^olitifc^en, unb tia^ ^olitifd)e bie be§ Unpoliti[ct)en.

®ie praEtifc^en Staatsmänner unb ^arteifüf)rer, bie in ber S3er«

fammlung fafeen, geigten faft burctimeg il^re tf)eoretifd)e unb ibeelle

@eifle§fc^ulung, unb umge£e()rt beraiefen bie äaf)lreid)en unb be*

rü()mten (Sc^riftfteUer, ©ele^rten unb ^idjter, bie ber 23erfammlung

angehörten, unb bagu bie oielen Äircljenmänner fatI)olifd)en unb

proteftantifc^en 33efenntnifi"e§ unb überf)aupt aQe frommen unb

i^reigeifter in i^r, ha^ 9^eIigion, ^oefie, ^t)ilofop()ie unb SBiffenfc^aft

in ©eutfc^lanb in ba§ ^olitifteren f)ineingeEommen roaren, rcobei

e§ oft gar ni(^t gu unterfd)eiben war, ob fte üon fid) au§ if)re

g^orberungen an ben 6taot richteten ober ob [ie nur at§ geföüige

^ülfSmöd)te ber politifdjen ^^arteien bienten. hierbei Eam e§ gar

nictit barauf an, auf n)eld)er (Seite ber 33erfamm[ung man [a§.

S^aboroi^ !)ättc red)t§ unb linfS unb in bem (Zentrum §unberte

finben fönnen, bie rcie er, gu §aufe i^re Sammelmappen oon

politifdien, aeftl)etifd)en, religiöfen Sefefrüdjten unb 2Ipf)ori§men

I)atten, bie rcie er gebrütet I)atten in ben oielcn ftiüen Stunben,

bie baS rul)igere S)afein bamats nod) ben 2Jienfd)en gemöljrte.

(£r get)örtc in biefc SSerfammlung {)inein unb ragte sugleid^

al§ feltene @rfd)einung au§ iljr l)erDor. ®r rcar ein ^DeenpolitiEer,

n)ie faft 2ine in it)r, er mar e§ geblieben tro^ aUer realen politi*

fd)en ©efc^öfte, bie er fett Qal)ren gu beforgen l)atte, trog aüer

eigenen ©inblide unb felbft Eingriffe in bie Seitung eines großen

Staates. Slbcr biefe politifd)e 23ergangenl)eit gab if)m ein 9Jla^

üon politifd)er @rfal)rung unb 53ebeutung, t)a§ ungemöljnlid) mar

in biefem Greife unb alle ^lide auf it)n lenfen mufete. ©benfo

merfroürbig unb 2luffel)en erregenb mar ba§ Programm, ha§ er

oertrat, unb bod) mar e§ auS ©cbanfen gufammengefegt, üon benen

jeber eingelne eine mel)r ober minber flarEe ®efolgfd)aft in ber

SSerfammlung l)atte. Slber il)re 3ufammenfegung mar ta^ Singulare-

an biefem Programm.

(5r mar auc^ in g^ronffurt mieber ein ©infamer unb bod^ burd^

üiele gäben oerbunbcn mit bem ©eifte ber 93erfammlung. (£r

fonnte nur ganj feiten mit ooQem ^erjen einem il)rer 9}Jel)rl)eit§s

befd^lüffe beitreten unb i)at fic^ bod) burd) fie leife lenfen unb

umbilben laffen. ^nbem er fic^ im 53efige üon poliiifd)en 2ßal)rs
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f)eiten n)U§tc, bie üon ber 33erfQmmIung oerfonnt tüurben, f)at er

e§ bod), feiner alten 2Bei[e getreu, nic^t oerfdjmö^t, neue 2öa{)r*

f)eiten aud) oon biefer 23erfQmmlung gu lernen. (S§ rcurbe ber

Slnfang feiner eigenen großen politifdien Sätigfeit, bo^ er biefe

SBQl)rl)eiten ni(i)t preisgab, qI§ bie SSerfammlung fcl)eiterte, fonbern

nun bQ§, n)Q§ fie if)m gu fagen gel)Qbt l)atte, mit bem ju oer=

einigen ftrebte, n)a§ er il)r ju fogen gef)abt f)Qtte.

(So TOurbe bie j^rcinffurter S^ationaloerfammlung eine neue unb

le^te politifctie <3d)ule für il)n unb bie unmittelbare 23orftufe beffen,

n)a§ er felbft al§ leitenber preu§ifcf)er Staatsmann bann unternal)m.

„Qc^ l)abe manct)en fd)rceren SebcnSabfc^nitt t)intcr mir, biefer

aber rairb ber fdjroerfte fein", f(l)rieb er gleid) nad) feiner 2Infunft

in ^ranffurt am 20. Tlai feiner ©attin — „2ine§ anbere maren

bod) mel)r ober minber gefannte unb gebal)nte 2öege; l)ier l)anbelt

e§ fid^ um einen 2öeg burd) bide ^infterni§, über flippen unb

5lbgrünbe ^inroeg. 3)ie 2Renfd)en, bie ©efinnungen, bie 91ufgaben,

aüe§ ift ba§ ®rol)enbfte unb 3:roftlofefte, rca^ gebadet merben

fann." ®er (Staatsmann ber S^eftaurationS^eit, ber bi§l)er nur in

ben 3^^f^^" ßiner f)oc^gebilbeten 91riftofratie gelebt f)atte unb an

oornel)me @emeffenl)cit in politifd)en kämpfen gen)öl)nt mar, fül)lte

fid) jurüdgefto^en burd) ba§ 'Sd)aufpiel ber ungebämpften ßeiben=

fdjaften, bie gleid) in ben erftcn 2;agen ber 93erfammlung l)eröor-

l)xad:)in unb 3^"9"i^ gaben oon ber rcilben ©rregung in ben

nieberen (2d)ic^ten beS ^BolfelebenS. Qrvat l)atte Sxabomi^ in ben

Öal)ren juoor mef)r oielleic^t als irgenb einer feiner (StanbeS* unb

^arteigenoffen auf biefeS 53raufen in ber Siefe gel)ört unb feine

forgenooClen ©ebanfen if)m 5ugefel)rt, ober bie unmittelbare 2ln*

fd)auung erl)ielt er erft je^t.

@§ ging aud) anberen feiner organifierten Staturen, felbft menn

fte fid) bem bemofratifd)en ß^itgeifte oerfd)rieben ju l)abcn glaubten,

nid)t anberS. '2)er Tübinger 2Ieftl)etifer ißifd)er mar cntfegt über

baS rol)e @efd)rci, ben roilben Sumult, ben bie SD^änner ber

äufeerften fiinfen erregten; er fal), rcie ^Kaboroi^, in ein trübeS,

roüfteS (Sl)aoS unreiner Slträfte I)inein^). ®ie iieibenfd)aften brüben

ermedten aud) 2eibenfd)aften l)üben. SRabomig fül)lte jet^t unb in

ben folgenben 2öod)en oft genug einen fod)enben ®rimm in fid).

') SSrief au§ granffutt, 19. Tlal 5)cutfct)c 9teouc 34 (1909) ©. 217.
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ben feine ©elbftbeiierrfdiung freiließ nur in oertrauteften Siufeerungen

laut werben Ue&. @r oerglic^ fid) mit einem ^enebiftinermöndie,

ber in eine ^ierfc^enEe nerfe^t mürbe, unb äroeifelte immer mieber,

ob au§ folc^em ^ejenfeffd etma^ ^eilfame§ I)erüor9e{)en fönne.

@§ f)Qnbeltc fid) t)ier nic^t blo§ um perfönlic^e Stimmungen

eineg empfinblidien ^^rifto traten. S)ie gan5e Öuft ber 23erfammlung

mar oon Slnfang bi§ gu @nbc f)ei§ unb fdimer. ^ie SHomente,

in benen if)re ibeefle ®rö§e f)inburct)brac^ unb aM\ gum ^emu§t=

fein Eam, fef)lten nic^t, aber if)r oortjerrfdjenber ß^arafter mar 2luf*

rü^rung unb Slufreibung atter gemütlichen unb geifligen 5?iäfte,

täglidje, oom früf)en IHorgcn bi^ in bie S^aditftunben fortgefe^tc

raftlofe, ungefunbe 5lrbeit unb Sorge. 2)en 53eobac^tern fiel e§

auf, mie fo manchem im 2aufe be§ einen ^a^v^§ ba§ 2lntli§ fic^

furchte unb ha^ |)aar ergraute. S)ie oerroirrenbe güHe ber mit*

einanber ftreitenben ©egenfäge, bie Sd)mere ber ©ntfc^eiöungen

unb bie Ungemi&l)eit i^re§ ©rfolgeö machen ba§ fc^on allein oer=

ftönblid), aber e§ !am nod) em ?3efonbere§ tyn^n. hinter jenem

rof)en treiben ber aufeerften liinEen, ba§ ber ^l)r)fiognomie bec

23erfammlung einen oft fo abftofeenben 3^9 Ö^b, lagen alle aJJög«

lic^feiten einer neuen, furdjtbaren SReoolution in ©eutfc^tanb. 2öer

fonnte gleid) bamal§ ermtffen, bafe bie 2}lact)t ber 9ieDolution§partei

über bie SeööÜerungen fo gro§ nic^t mar. 2öot)l aber mar auc^

nod) S(l)limmere§ gu befürd)ten, al§ ein Bürgerkrieg groifc^en

9Regierungen unb 9f?epubli£anern. 9Rabott)ig mar nic^t ber ©ingige

in ber 23erfammlung, ber an einen nal)en europäifc^en ^rieg glaubte,

unb biefer ©laube t)atte feinen reellen ®runb in ber Beobact)tung,

t>a^ ©nglanb unb 9fiu&lanb fid) in ben ^ampf um (Sd)le§it)ig unb

^olfttin einmiid)ten unb bem Üeinen ^ünemarE ben 2lrm ftügten,

unb in ber meiteren 53eobac^tung, ta^ e§ in granfreid), bem ftärfften

^eerbe aQer neueren SReoolutionen, nod) gewaltig brobelte. 3?or

bem ©iege ber Drbnungeparteien über bie fogialiftifdje 9iepublif, ber

in ber ^arifer ^unifd^lodjt erfod)ten rourbe, gitterte ber Boben in gong

©uropa unb t)atten bie beut|d)en SRepublifaner geroiffe, fel)r ernft*

l)afte Trümpfe in ber |)anb. (Sin 5Trieg gegen bie frangöfifdie

^noafion, fdjrieb y\abomig in trüber Stimmung an feine ©altin,

würbe un§ jetjt an ^änben unb ^ü§en gefnebelt überliefern.

Sold)e fd)meren Sorgen brouc^ten eine innere ^rcube an bem

SöerEe, t>ü^ bie 3^ationalDerfammlung fd)affen foUte, nid)t aug=
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gufdjlie^en. 2öeld)e liebcnSroerte unb reine ^eßeifterung unb eblc

Hoffnung fpnd)t nic^t qu§ ben 9Reben bec ©agern, ®Q()lmann,

2lmbt unb fo uielec minberer ©elfter. 9?abon)i§ aber trat of)ne

voüm inneren ©lauben an bie Slufgaben ber 93erfümmlung f)eran.

©ie ift, urteilte er am 3. ^uni, unter ben einmal beftel)enben 53er=»

I)oltni[fen ein burd)au§ unöermeiblid)e§ Übel, unb immer noc^ baä

geringere, '^er 9Beg jur nationalpolitifd)en SBiebergeburt, ben auc^

er gefuc^t l)atte, fül)rtc f)ier burc^ fo ganj anbere§ 2:errain, tta^ er

fpringen mufete, il)n rcieber 5U errcid)en, ol)ne bod) oon bet Un=

rid)tigEeit feine§ eigenen 2ßege§ überzeugt ju rcerben.

©0 fonnte er l)ier mieberum fein 2;olent üben, umzulernen

unb flrf) anjupaffen. (S§ lag \i)m nun einmal nic^t, menn bie

SBelt um il)n jld) oeränbcrte, fd)eltenb 5U fronbieren ober fic^ bem

9^euen fd)lec^tl)in entgegenjumerfen. @r mar uon 9iatur nic^t, fo

möcl)te man fagen, jum 9ieactionar gefc^affen, aber et rourbe oudj

nie zum bloßen 33irtuofen ber 9lnpaffung. ®cnn bcr urfprünglic^

^eimatlofe fonnte wot)[ eben beeljalb, mcil er bie§ mar, fo ücv-

I)oltniömäBig rafd) immer umlernen, aber er l)ätte e§ miebcrum

a\xä) nic^t fo gefonnt, roenn \\)n nicf)t ein fo l)ei{3er ^rang nac^

SEBur^clerbe immer getrieben l)ätte. @r folgte je^t bem fruc^tbarftcn

^nftinfte feiner 3Ratur, roenn er über bie Jcümmer bcffen, rva^

burc^ bie 9?eoolution gerftört mar, ben ^licf nad) oorroörtä rid)tete.

Ißor reactionären ©elüften, erflärte er, l)ütet un^ nic^t blo5

ba§ ®efct3 ber S^Jotroenbigfcit, fonbtrn eine l)öl)ere ilttUc^e iijcr*

pflid)tung ^). 93on oornl)erein fd)aute er in ber 3^ationalüerfammlung

naö) einer großen Sötigfeit unb nac^ pofitioen 2lufgoben au§.

(£§ ift d)araEteriftifd), nad) rccldien 9iid)tungen er babei oor*

ging. @r überblidte junäc^ft bie eben im 3lllgemcinften fid) fonberu*

ben Elemente ber 23erfammlung unb fteflte mit 53efriebigung feft,

bafe bie ©emäßigten in ber 3Jlef)rzat)l feien. 5)ie ©runbgebanfcn

ber Seffergefmnten fonnte aud) er anerfennen: %üx bie ^in^elftaaten

bie rec^tlic^e, fonftitutionelle lRonard)ie, für ta^ gefamte '3)eutfd)'

lanb eine 33erfaffung, meiere bie ^unbe^ein^eit fieberte, ot)ne ben

J^ortbeftanb ber Staaten ju gefäf)rben. „5J?eine 5lufgabe ift nun,

ju biefen 3ielß" mit^umirfen, unb e§ fann fein, ba& eö mir gelinge,

I)ierin 93ebeutenbeö ju leiften." (So legte er gleid), roie er feiner

') 9?ebe oom 23. (^imi: ©rf)riftcn 2, 291.
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©attin" am 25. 2JJai erjäfilte, .^nnb mit an bte ^itbung eine§

2Sereine§, ber befonberS ^reu&en, Öfterreidjer unb Sägern umfaßte,

am 25. SJIoi bereite etma 100 9Jtitglieber umfaßte unb gan^ mie

e§ bie ctma^ fpäter organifierten Parteien t[)oten, feine Slufgabe

barin fonb, alle mefentlid^en 2)inge üor ber ^lenorberatung bur(^=

5u[pre(i)en. @§ mar ber crfte Serfud), bie fonferoatioen SIbgeorb*

netcn aller Sanbfd^aften parteimäßig gu organifteren, aber biefe

Drganifierung einer 9Jlinber{)eit foUtc in 3Bat)rf)eit, fo badjte er e§

fic^ gleid), nur eine 23orftufe gur .Qonfolibierung einer 9JZei)r^eit [ein.

S3on üornberein alfo ftrebtc er au§ bem engen 5?reife einer

„äu§erften 9ic(i)ten", in ber er [einen natürlid)ett ^la§ ^atte, ^inau§;

al§ Staatsmann, nic^t al§ Parteiführer [afete er [eine 2Iufgabe auf.

Slber e§ mar unoermeiblict), ha^ er gueift gerabe auf biejenigen

©ruppen angeroiefen mar, bie fic^ oon einer großen 9JleI)rf)eit§=

bilbung ab^ufonbern geneigt maren. „®ie fatt)oli[c^en unb bie

a[tmonar(±)i[c|en (Elemente bringen mir 5mar", fc^rieb er am 25. 3}^ai,

,,33ertrauen entgegen, aber in ber übermiegenb 3at)lreid)en liberalen

Partei I)errfc^t ein ent[d)iebene§ 2)lißtrauen gegen meinen Flamen

oor." „STtein 9^ome ift", flagte er am 6. {}uni, „cerpönt für bie

immenfe 2Jlel)r5al)l berer, mit benen id) 5u[ammengel)en müßte."

2öä()renb bie Eatt)oli[d)en Siroler, 33at)ern unb SBeftfalen mit großer

Steigung fic^ ^u il)m roanbten, l)atte er, mie er balb burd}fül)lte,

[eine meiften ©egner gerabe unter ben preußifd)en Slbgeorbneten.

S)er ^önig l)atte hm neu ernannten preußi[d)en 33unbe§tag§=

ge[anbten ü. Ufebom angemie[en, mit SfJabomi^ g-üt)lung gu bet)alten.

Ufebom errcieberte bem Könige am 24. 3Jlai^): „^d) fenne SRabomi^

rec^t mol)l. 2öenn (Suer 2Uaje[tät ^l)re gefomten Diplomaten in

einen 3Jiör[er [tampfen unb einen ein5igen barauä mad)en, [o mirb

fein [o bebeulenber Tlann barau§ al§ er", — aber „mit allen [einen

glön^enben @igen[diaften fteljt er je^t in ber übermäd)tigen ad*

gemeinen SJIeinung al§ ber böfe ©eniuö ber preußiid)en ^]3olitit

ba; icb Eann al§ @. 9Jt. ©efanbter i^m feinen Einfluß auf mic^

geftatten, of)ne ^1:)X^ ^ntereffen mefcntlic^ft gu gcfäf)rben." Tlan

trug il)m feine St^ätigfeit in ber (Sd)tDei5er (Bad',^ nac^, er galt al§

Sd)ilbtröger ber -Qefuiten unb 3}]etternic^§. Tlan l)örte n)ol)l oon

1) Sgl. (Srnft o. ©aitcfen, 26. mai: „©ofe ©cncrol d. iRoboiriö auä)

\)kx ift, macbt feinen guten (Sinbrucf." ®cutfd}c ytunbfdiQu Qult 1905, ©. 84.
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if)m, bQ§ er nunmcf)r bereit fei, fid) mit ben 2Inf)an9ern ber 9fve=

präfentotiomonnrdjie gu oereinigen gum ilampfe flegen bie 9\epublif.

2tber tuie foQte mon an feine neuefle politifcf)e SBanblung glauben,

roo man nid^t einmal ben früf)eren SRabotoi^ rid)tig oerftanb. 5)er

finge §agm t)klt ben 23erfaffer ber ;,@efpröd)e" für einen gefcl)icften

2lpologeten be§ abfoluten ©taate§!

3)ie bamalige ©eneration mit if)rem ftarfen ©lauben an ein»

beutige ^octrinen mar überhaupt n)of)l nid)t fef)r geneigt unb

befäl)igt, politifiije SBanblungen eineö 2)knne§ ,^u üerftel)en. Unb
es mußte auc^ ha^ it)rer Söirfung jegt fct)aben, bafe fie nur burc|

f(^mer,^li(i)e 9?efignation möglid) getoefen roaren, baj3 il)nen bic

freubige straft eine§ neuen ®lauben§ fef)lte. ^atte er mit bem
ungebrüd)enen fonferöatioen ($ntf)uria§mu^ feiner fiül)ercn Qa^xe

frf)on in bie fonferoatioe ©efeüidjaft be§ oormär5licf)en ^^sreußenä

nic^t gan^ einbringen fönnen, fo mar er mit hcn inneren 53rcd)ungen

feiner alten unb neuen {)beale ben liberalen beutfdien iBolfsocrtretern

erft redjt unocrftänblid).

@r fonntc burd) folrf)e örfal^rung bitter unb oielleid)t ooUcnb§

unfrof) merben, aber feine jö^c (Energie nid)t einbüßen, '^aö:)

jenem erften ißerfudie ju einer nod) ganj lofen Ü3ercinigung gelang

e§ it)m, in ber erflcn ^unirDod)e an einer fefteren 3u|a'nfncnfaffung

n)enigften§ ber äu&erften 9ied)ten entfd)eibenb mit^umirfen. 2lm

4. Quni rebigierte er '\i)x erfte§ Programm 'j, tag§ barauf mar bie

erfte 3ufQf""icnfunft, am 7. ^uni bie fonftituierenbe ©i^jung be§

„23ereine^", ber ben 9Ramen '^Partei uermieb, im (Steinernen ^aufc

am 3J^arfte. ®a§ mit öu^crfter !:öorfid)t aufgefteQte Programm
begnügte fid) mit einigen elaftifd)cn, aber t)inreid)enb beutlic^en

ßeitfä^en: ben S^iegierungen ber ©in^elftaaten foQen 53efugni§ unb

2Jiittel genommen merben, 2öiClfür ju üben, aber bie oolle iTraft

bleiben, red)tlid)e Orbnung unb rooljre 3^reil)eit ,^u fd)üt3en. ^iefc

bciben 53ebingungen fiub Bereinigt in ber fonftitutionellen DJoimrc^ie.

Unb c§ mar nun ein grunblegenbe^ 3'J9^f^önbni^ nid)t nur an bie

5reif)eitö', fonbern auc^ an bie (Sinl)eit5forberungen be^ S^ageö,

rcenn ha^ '»Programm biefeö fonferöatioen 23erein§ ba^ iöcrlangen

auefprad), ba& bie ©runb^ügc ber fonftitutionellen 2)]onard)ie „ol§

2ln fctnc ©ottin 6. (üuni. 5^ie§ bi§I)cr unbcfanntc Programm
»Durbc im „^^rantfiirter ^^ouinol" qom 10. ^uni ucrüffentlic^t.
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mofegebenb für alle nirf)t gu ben freien ©täbtcn 0e{)örigen beutfc^en

Staaten unter bie 33ürgfc^aft ber Station gefteHt

werben".

2ll§ 2Iuf9abe für bie ^onflituierung be§ ©efamtbunbe§ raurbe

erEIört: „®ie @inf)eit in§ Seben 5U rufen, ot)nc bie bereditigten unb

tiefrcur^elnben ©yiftengen feiner ©lieber gu üernii^ten." ®er ©entral*

geroalt follte atle§ ha^ gufallen, roa§ bie einzelnen Staaten al§

fol(i)e für bie Kräftigung, bie 2öol)lfaI)rt unb . ba§ 2lnfel)en ber

Station nictit gu leiften üermöd)ten. ®nbgiltig roar bie ©ren^Unie

groifd^en eingelftaatlid^er unb centraler (3pl)äre freilid) erft 5U gielien,

roenn bie entfcl)eibenbe ^rage ber ^adjt gelöft roor, roenn bie

©eftalt ber (Jcntralgeroalt unb ha^ 3Jta§ be§ Slnteile^, ben bie

@in5elftaaten an il)r f)atten, feftftanb. 2lber gerabe biefe g^rage

roar für bie (Elemente, bie ber fonferoatiöe 33erein umfaßte unb

urafaffen roollte, bie allerf(i)roievigfte oon allen unb fd)roieiiger al§

für jebe anbere Gruppierung im Parlamente. SBie follte fiel) fc^on

ber 53ai)er S'ioten^an, ber jum erftcrt Orbner be§ 23ercin§ geroäl)lt

rourbe, mit feinem erften ©teüöertreter, bem alten ©ruft 2Rori^ 2lrnbt,

bem einfügen ^ropl)eten ber p^eufeifd)en Hegemonie, barüber t)er=»

ftänbigen Eönnen. SDc§l)albe' .fa)lo^ fid) S^aboroig, in bem Programm
be§ SSerein^ bie ©eftaltung ber ©entrolgeroalt al^ eine „offene

^rage" gu bejeic^nen, „über beren ^roedmöfeige Söfung fel)r »er*

fd^iebenartige ^ilnfic^ten ^uläffig finb" unb al§ bie erfte unb üoran

^u löfenbe 2Iufgabe bie ©c^eibung ber centralen unb ber ein^el*

ftaatlic^en Kompetenjen gu erflären. 5)a§ bebeutete, bie ©runb*

mauern be§ ^aufeö ju bered)nen, beoor man bie 33efd)affenf)eit be§

^augrunbe§ Eanntc — aber bie ^lot jroang ju biefem boftrinören

35erfaf)ren. ©^ ift lel)rreic^ genug, bafe felbft bie !onferootioften

Elemente biefer SSerfammlung n\6)t anber§ jlcl) 3U Reifen mußten.

3ll§ britte g^rage be^eid^nete ba§ Programm bie nad) ber

93erroirElid)ung ber neuen ^unbe§oerfaffung. Um bie 2lntroort, bie

c§ barauf gab, gu oerfte^en, muffen roir roeiter aufgreifen. 2Bir

fennen ben Kampf ber ^rincipien jroifd^en ©unbe§tog unb ^Bor«

Parlament, ob 23ereinbarung groifc^en 9f?cgierungen unb Sßolf, ob

au§fc^lie§lic^ "Da^ 5lonftituierung§red)t ber 33erfammlung, bie Sbce

ber Sßolföfouoerönität f)ier gelten fofle. 3"^^^ füf)renbe ÜJlanner

ber 23erfammlung, 2)al)lmanrt unb ©agern, roaren cor i^rer ©r^

Öffnung barin einig, ha^ nur in ber SSereinbarung "üa^ §eil liegen
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fönne^). ©agern {)ielt e§ freiließ für gcfQf)rli(i), bieg ^^Princip an

bie ©pi^e ju fleQen. '3)a§ mocf)te e§ bei ber bomaligen ©eftnnung

ber Parteien rco^l aud) fein, aber ©agern ftürjte fic^ nun in ber

n)o{)lmeinenben 2Ibftct)t, ju oermitteln, in bie anbere ®efal)r, ba§

cntgegengefe^te ^rincip ber SRationalfouoeränität jur g^reube ber

23erfammlung [djaflenb ju oerfunben. ©o tat er eö in ber be*

rül)mten Siebe, bie er am 19. SSlai bei ber ÜbernaJ)me beö ^rä|*ibium§

ber 93er[ammlung I)ielt: „2öir [oflen fd)affen eine 23erfaffung für

S)eutfc^lanb, für bci§ gefamte 9teic^. ^er ^eruf unb bie Soll*

mad)t 5u biefer S(i)affung, fie liegen in ber Souoeränität ber

Station."

2Bot)I fodten auc^ bie S^iegierungen ber ©in^elftaaten im 95er*

faffung§leben be§ fünftigen '2)eutfc^lanb5 mitroirfen, aber bem 'Berufe

ber fonftituierenben 23erfammlung fd)rieb er e§ ju, if)re „ÜJiitiöirfung

3U erroirfen". 2luf ba§ 93erfaffung§rt)erE fonnten bie ^Regierungen bo*

nad) üielleic^t nur tatfädjlid), nid)t recf)tlid) einrcirfen. Un3n)eifelf)oft

roar e§ ©agernö SBunfc^, aud) ben ©runbfa^ ber SRationalfouueränität

nid)t auf bie ©pi^e gu treiben, tatfadjUd) t)ielmef)r, rocnn irgenb

möglid), na^ bem 23ereinbarung§princip bie SDinge rcerben ju laffen.

(Sr !)at üieUeid)t abfid)t(id) nid)t oon 'öoifgfouüeränitöt, fonbern

oon Souoeränität ber Dlation gefprodjen, oieUeid)t biefem 'Begriffe

einen ibeefleren, roeniger bemoEratifd)en (5inn untergelegt*). 2lber

unjroeifelfiaft rooüte er auc^ ben 9?egierungen eine 2öaffe geigen,

') gut '2;af)lmann 09t. Springer 2, 240. ©ogcrn crflörtc bem
preu6if(^en ©efonbten d. 33o(felberg in ^armftabt (!öcrict)t bcsfclbcn d.

12. Mai), „ha^ um ein boucrnbcs ^ßcrfaffungSrocrf ju ©tonbc gu bringen,

e§ roünfcI)en§rDcrt, ja notmcnbig [ci, c§ burd) ißertrogen üiüifd)cn 9tcgierungen

unb 23olf unb unter billiger 53erücffid)tigun9 unb mit Schonung ber Stamme
(Sigentümlid)fciten unb Qntcreffcn beroirft ju fet)cn; er ^ält e§ aber für

^öd)ft bcbcnflid), \a gcfäljrlid), biefcö ^JSrincip an bie Spigc äu fteüen unb

ber SiSEiiffion Dor.^citig prciäjugcbcn. (iJclinge c§, ein (Sinocrftänbniä ju

cräiclen, fo madjc ficb bie Sadjc oon felbft, roo nid)t, rocrbc e§ bie Sofung

jum 'J3ürgcrfrieg".

^) «So interpretierte ^cxx d. ^-öüloro, 2)eccrnent im 2Iu§n)ärtigen 2Imtc

gu SScrlin, bie @agcrnfd)e 9f{cbe 00m 19. 2JJai: „Dlad) bem (2prad)gcbrQU(:^

[teben SSolE unb Stcgifrung, nid)t D^ation unb yiegierung im ©cgenfo^ mit«

cinanbcr, unb in ber !Jiation finb bie SRcgierungen mitbegriffen. " (ajJarginat

gu 33Qlan§ 53crirf)t an§> "^xanliurt, 19. 3)iai.) 9^ur eben Icifc erinnern fann

man baron, ba^ fd)on @agern§ 23Qtcr iüoIE unb Station ouScinonbet bie'^

5ßgl. mein aüeltbürgcrtum u. ^Jiationalftaat 2. Slufl. ©. 23 2lnm. 1.
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um ft^ gur 9lQd)giebtgfeit gu grcingen. So lf)atte man oon üornf)erein

in ben Greifen feiner fübmeftbeut|"d)en ©eHnnung^genoffen bie

^roflamierung ber 33olfe[ouDerQnität unb bcö aüetnigen ^on*

ftituierung§re(i)te§ ber SSerfammlung üerftanben miffen rcoQen

S3olf§fouöeränitot im Sfvouffeoufcljen ©inne foÜte e§ nt(i)t fein,

t)ieimef)r, fo äußerte )ld) ein bemerfen§roerter Slrtifet ber S)eutfd)en

ßeitung üom 7. SIpril: „'2)ie ^^-rage ift einfach bie, mer im S^otfoüc

ta§ le^te 33eto fpredjen foQ. ®iefe ^^rage Jann nur gu ©unften

be§ 33ol!e§ beantwortet rcerben, menn nidjt bie gan5e 2öud)t be§

9Jii&trauen§ lieber auf un§ faüen foü gegen fünftige S^ieoction

unb erneuerten SJ^iprauc^ ber g-ürftenmac^t^)."

So oerfuc^ten ©agern unb bie Seinen, unb mußten e§ oer*

fucf)en, bo§ ©ntgegengefegte gu cereinigen. D^ne 23creinbarung

mit ben 9^egierungen mar e§ nic^t möglid), ju einem leben§fä()igen

93erfaffimg§n)er!e gu gelangen, unb o^ne ben ^iefur^ an eine

legte 0"f^Q"5 ^^^ Station, an bie ^bee ber Solf^fouoerönität, mar

e§ nic^t möglich), bie populären Sriebfräfte gu entroicfeln, meldte

bie ^Regierungen gu ben Opfern ^mangen, bie ber ^unbe^ftaat

verlangte. 2lu(^ SRaboroig märe of)ne bie (Sntfeffelung fold^er

Äröfte nid)t auf ben ^unft getrieben morben, ouf bem er ie§t

ftonb. ®r mar, foU man fagen, füi)n ober nadjgiebig genug, nod^

einen Sdjritt meiter nad) linfö gu tl)un, aB bi5l)er unb fogar eine

ttieoretifc^e SInerfennung ber 23olf§fouDeränitöt in ^'auf gu nef)men.

2}iögen 2Bort unb 33egriff aud) empörenb fein, fc^rieb er bem

Könige am 24. 2Rai, fo ift e§ bod^ für bie meiften 2Renfc^en, auc^

bie fogcnannten ©emö^igten, eine 2lrt SDIoberoort gemorben, ba§ in

i{)rem ^opfe gang gut mit einer geadjteten unb geliebten ^rone

gufammengel)t, „^raftifc^ genommen fommt e§ rceit me!)r borauf

an, roeld)e ^Folgerungen in einer ^onftitution au§ biefer £l)eorie

abgeleitet raerben. ©nglanb liefert bin 53emei§, ba§ auc^ f)ier ber

@eift ftärfer ift aU ber Suc^ftabe."

SBenn 9labomi§ für ^reu^en feinem ^errfc^er fold)en 9\otfd)lag

gab, fo t)erftel)t man e§, bnfe er aud) für ^eutfd)lanb gu äl)nlid)en

3ugeflänbniffen bereit mar. ®a§ Programm be§ fonferoatioen

^) 2Ran !önnc, l)icf5 c§ t)icr roeitcr, oon 5BoIf5fouDcränität fprcd)en in

bem ©innc, i3a{5 bie IcgiSlatioe Übcrmod)! bei öcm "ßolU fei unb fein foüc,

ebcnfo mic man pon ^yürftenfonoeränität in bem Sinne fprcd)en fonnc, bo§

bie ejecutioe Übermacht bei ben Siegenten fei.
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33erein§ com 4. ^uni beruf)te TDof)t auf bem ^ßereinbQumggprin^ip,

aber ließ anä) bas 9ied)t, ba§ ©agern oerfünbet, al§ 97otred)t für ge»

ipiffe i^äfle gelten. „2Öir gei)en baoon au§, ba§ bie IJiationalDerfamm*

lung über if)r ooflenbeteS 2ßer! mit ben beut[rf)en 9f?egierungen in

23erbinbung treten rcerbe. @§ möge I)ier5u bie 53unbe§uerfammlung

ober ein fonflige§ Crgan ber ^Regierungen al§ 33ermittlung bienen,

fo fialten roir bafür, bQ§ ber ernfllidifte SBiQe unb bie aufrid)tigfte

^emüf)ung barauf gerid)tet rcerben muffe, bie beutfcf)en SRegierungen

gu einer freien 3uf^in^n''W"9 -3" ber neuen ©efamtüerfaffung ju

oeranlaffeu . . . Soüte aber bennod) gegen unfere ^UDerfic^tlic^e

23orau§fe§ung bie 3uftimmung fämtlid)er ^Regierungen gu biefem

großen SBerfe nid)t gu erlangen ftef)en, foüte fid) entfd)ieben ergeben,

bo& eine ooüe 23erftänbigung mit eingelnen biefer Staaten nic^t ferner

ermartet roerben bürfe, fo rcirb nacf) unferer Überzeugung bie

SRationaloerfammlung ebenfo bered)tigt al^ oerpflidjtet fein, bie

53unbe5oerfaffung al§ binbenb für 2Iüe 3U oerEünben."^)

(S§ bebeutete etroaS, ba& aud) 53ai)ern unb Cfterreic^er biefe§

Programm unterfd)rieben unb bamit eine ^nf^Qn^ anerfanntcn, bie

über ba§ (Bdjidial ii)rer ^eimatftaaten enbgiltig entfd)eiben foQte,

©ie t{)aten e§ gercife nur mit bem inneren 93orbef)alte, ha^ hai

Sßerf in feiner SSoHenbung fein ju groBe§ Opfer ber Ubergeugung

oon il)nen oerlangcn bürfe, unb ba^ nod) ^Hkndjerlei gefc^eljen

fönne, um e§ auct) für fie annef)mbar gu madjen. 21bcr für ben

Slugenblid bercieS bie, menn aud) ocrflaufuUerte 3i^fiini'^ung biefer

Eonferoatioften Elemente ber Sßerfammlung ju bem oon ßiagern

oerfünbeten ^rinjipe bie beifpiellofc 2)lac^t, bie es über bie ©emüter

jegt f)atte. SRaborcig trieb burd) bicfes 3"9<^f^ä"^"i^/ ^^^ ^"^ H^^

felbft au^brüdte, ^olitif „nad) ben gegebenen Umflönöen" ; nur fo

fonnte er f)offen, ba§ ber neue S3erein nid)t nur bie 2Ritglieber ber

red)ten ©eite, fonbern aud) bie be§ red)tcn (Senlrum§ auf5uncf)mcu

oermöge^). 9]ac^ feiner 2Iuffaffung mar ber ©ren^graben jroifc^en

bem red)ten unb bem Unten (Zentrum tiefer, al§ jmifc^en bem

red)ten Gentrum unb ber 9Rcd)ten.

(S§ ift nic^t of)ne aügemeinereö f)iftorifd)e§ ^ntereffe, ^a^ er bem

neuen Crgan ber preu^ifc^en ^^onferoatioen, ber itrcu^jeitung, nad)

^) 2tt)nlid) 9lQbotr»iö in bem erften feiner Qcbrudtcn iBcridjtc an feine

2BQl;Ier com 5. Q""'; Sct)riften 3, 360.

2) Schriften 3, 366.
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tiefer SfJid^tung f)in ben 2ßeg treifen raoflte. 0" i^'^^r gTOciten

^robenummer oom 21. Quni führte er au§, ba§ aud^ bie 2lnt)Qnger

ber früf)eren ©tQat§eiuri(i)tungen, bie in ber g^rantfurter Serfamm»

lung fQ§en, je^t in ber bolbigften Sefeftigung be§ S^leprafentatiö^

fr)ftem§ bie unerlä^lid^e ^ebingung fäf)en, um ben 3itfammen[turj

oder ipoUtifc^en unb foäiolen ©runblogen gu oer()üten, — n)äf)renb

ba§ redjte ©entrum borin üon ber 9fted)tcn obrceidje, bo^ e§ bie

^Kepräfentatioregierung ouc^ an fid) qI§ bie abfolut befte Staates

form anfet)e. ß^^^ff^*^" red)tem unb linfem ©entrum aber fei ber

Unterfc^ieb, ha^ bie[e§ bie fonftitutionefle OJ^onardiie auf ber ^afi§

ber 23olf§fouoeränität aufrid)ten mofle, n)ä()renb jene§ ba§ oertragS"

mäßige ß^^fon^i^^ni^i^f^'i i'on j^ürften unb 23ölfern rcoHe. 9Rid)t

nur in 9.^incfe, ber fic^ bem ©teinernen ^auU angefd)loffen f)atte,

fonbern aud) in ben anberen 3^ül)rern ber früljeren Cppofuion, bie

je^t im rechten ©entrum fo^en, in SBelcfer, ©ogern, ^fi^er, ^afjU

mann fa^ er je^t ©tu^en be§ monard^ifc^en ^rin^ipg. 2öa§ fie für

ben ^injelftaat moüten, fagte er, ift ja erreicht, unb [ie muffen nun

n)ünfc|en, bog ber rollenbe äÖogen ant)alte. ,,2ßeit baoon, it)nen

einen 23orrourf au§ if)rer oeronberten Stellung ?jU machen, mu^ e§

oielm.ef)r rül)menb onerfannt werben, ha\i fie b' i/i§f)erige Popularität

mutig brongebenb, ixd) gum ©egenftanb ber fct)ärfften Slbneigung

il)rer frul)eren Streitgenoffen gemadit ^aben."

üJ^an mag )lc^ einen 3lugenblicf ausmalen, meiere ^^eilfamen

i^olgen eine SSerfc^metjung ber 9fied)ten unb be§ rechten 6entrum§

unD bamit eine 23erfd}iebung be§ (SdimerpunfteS ber SSerfammlung

nad) red)t§ ^in ptte ^aben fönnen. <Bk f)ätte ba^u beigetragen,

bie :^kk ber S3erfammlung auf ha^ 2Ra§ be§ politifd) 3Jiöglid)en

l^erabjuftimmen, bie 33erflänbigung mit ben ^Regierungen, oor aQem

mit ^Regierung unb ^errfd)er Don ^reufeen, ju erleid)tern unb burc^

eine fo gemonnene Slflian^ ben Söiberftanb ber 2J^ittelftaaten unb

Dfterreic^S 5urüdäubrängen. SDaä 23eretnbarung§princip l)ötte ge*

ftegt, unb ptte gugleic^ oud) boburd^ fiegen fönnen, jebenfallS

rcirfen muffen, unb nad) 9f?abon)i§en§ 2Jieinung audj mirfen bürfen,

bo§ man im ^intergrunbe aU ultima ratio bie S^otionalfouoeränität,

ben legten entfdieibenben 2Iu§fprud) ber SSerfammlung bereit ge*

tjalten l)ätte.

2lber gro§e ;g)inberniffe lagen auf bem 2öege biefcr an f\6)

guten ^bee. (Sd)on bie ^erfönlic^fciten ber i^üf)rer be§ «Steinernen
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^aufe§ erfc^rcerten bie 2Innäf)erung an ha^ rechte ©entrum. 9?abo*

n)i§ QcnoB, rcie rcic roiffen, nun einmal fein 93ertrauen, unb 23inde

rcar ein ^artföpfifler, ungelenEer 9lec^tJ)aber. 3Ro(^ fcfiroienger rcare

65 geroefen, bie SJ^einungen über baö le^te 3^^^- ^iß ©eftaltung ber

©efamtoerfoffung unb ber Gentralgeroalt '2)eutfd)lanb§, unter einen

^ut 5U bringen. Slaborci^ machte e§ ftd) [elbft ftar^), ha^ oiele

ber Patrioten, bie er für [eine ^arteibilbung brauste, ben ©in-

I)eit§gebanEen in einer fo abftraften gorm oertraten, ta^ er bie

ßebensbebingungen ber (£in5elftaaten oernic^tet t)ätte. Ommert)in

I)ätte auc^ barüber oiefleid)! bie gemeinfame ©runbgeftnnung tyn--

rcegtragen fönnen. SIber oerfjängnisooü rcurben bie Xenbenjen be§

linfen Sentrumg unb ber @influ&, ben e§ burd) bie numeri[d)en

S3erf)ä[tniffe ber übrigen Parteien erl)ielt. ^ie 3}hfd)ung, in ber

I)ier bie <jbee ber äJolfsfouDerönität mit ber 9\ücffi(^t auf bie über«

lieferten flaatlid)en Orbnungen oerbunben mürbe, mar politifc^ be-

benflid). Qn\ rect)ten (Jentrum rcotlte man ber einen unb ber anberen

5ugleic^ bienen unb burc^ ba^ Eräftig betonte 9\ed)t ber fouueronen

Station unb ber oerfai'junggebenben Diationaluerfammlung bie

bringenb gemünfc^te 23erftänbigung mit ben SRegierungen nidjt ers

fc^meren, [onbern erleichtern, rceil man ein fold)c§ S^rucfmittel eben

für nötig l)telt. '2)as linfe (Zentrum bagegen trieb bas iRcdtjt ber

23er[ammlung, bie 23erfaflung SJ)euifd)lanbö felbftänbig gu [d)affen,

fo l)od), t)a^ barüber bie yiücfrid)t auf bie 9\egierungen, 5U ber e§

fic^ mot)l auc^ bireit erElärte, nur al§ eine fouueräne ©unft erfd)ien.

2Bäre bie IRad)t ber SRegierungen fo gering unb bie 3}lad)t ber

bemofratifd)en ^eroegung in 3)eutfc^lanb fo ftarE gemefen, roie man
()ier üorauöie^te, fo l)ätte auf biefem Söege eine ^rcar rabifale unb

gur Sf^epubliE übcrleitenbe, aber be6l)alb noc^ nid)t fc^led)tl)in lebend*

unfät)ige Serfaffung ber Station gefc^affen werben fönnen. Slber

gerabe com UnEcn 3^'^^'^"'" 9i"9 ^^^ geföl)rlid)fte 9^ebel am, ber

bie 9fiealitäten be§ bcutfc^en (Staat§lebenö oer^üUte. (BtärEcr an

fid) mar wo^i noc^ ber 9^ebel, in bem bie ^DJänner ber reinen

SinEen, bie ausgefproc^cnen ober tl)atföd)lic^en 9\cpubliEaner einljer«

tappten, aber er mar minber gefäl)ilid), meil fie nieber in ber iöer-

fammlung, nod) in ber ^iation i^rcn 2Öiüen burc^fe^en Eonnten.

^aö linEe (Senttum aber, bie Sßaitii beö äöürttemberger ^ofeö, mit

^) ^n bcm Qn9cfüt)rtcn Ärcuj^citunaSartifd.
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feinen etrca 130 ©timmen rcor ba§ 3ö"9^^i" ön ber SBoge in

bcr 93erfammlung. 9^ur im Sßerein mit bem linfen ©entmm fonnten

bie rcd}t§fleljenben ^^arteien, bie 9^ed)te mit 40 (Stimmen unb ha^

red)te ©entrum mit etma 160 Stimmen, e§ gu einer mirEfamen

2Ret)rf)eit in bcr 23erfammlnng bringen. Unb ba§ linfe (Zentrum

!onnte ber 23erfuc^ung nid)t miberftel^en, biefe Sage au^gunu^en

unb bie ^e[d)lü[fe ber Bereinigten 2)lel)rf)eit§parteien rabifaler gu

färben, qI§ fie bei einer 21bftimmung innerf)alb biefer Parteien

felbft ttu§gefaflen mören. Sein @influ§ mürbe aud) bann nici)t

geringer, qI§ ficJ) ber SBürttemberger ^of fpoltete, unb ^uerft (am

fang ^uguft) nac^ lin!§ ^in bie 2öeftenbf)Qfl, bann {(S:nhe ©ep=

tember) nad) rec^tg f)in ben 2Iug§burger |)of abfctjid^tete; benn ba§

©egengen)id)t, bQ§ bie red)t§ftet)enben Parteien \i)m leifteten, mürbe

ßefd)mäd)t burd) bie neue Sdjeibung ber ©eiftcr, meiere bie centrale

§ragc ber 93erfaffung, bie Dber{)Qupt§frage, ^eröorrief.

2)ie gro&beutfd)en unb particulQriftifd)en Elemente, bie in ben

erflen SRonaten ber Sßerfammlung ben Parteien ber 9^ed)ten unb

be§ rechten (Sentrum§ rcegen il)re§ fonferootioen (i;i)araEter§ fic^

Qngefd)loffen unb biefen fonferoatioen ©tjorofter cerftärft f)aiten,

traten nun gurüd öon i()ren bisfierigen 5vampfe§genoffen unb oer*

miefen biefe erft red)t auf bie gefäf)rlid)e ©emeinfdjaft mit bem

boctrinären 9Rabifali§mu§ be§ linfen ®entrum§ unb ber oon liuE§

I)er i^m fic^ nod) angliebernben Sdjic^ten. So ift ber große ©c^ag

oon polin[d)er unb l)iftori[c^er (Sinfid)t unb patriotifd)er Opfer*

rcilligfeit, ber in ber 93erfammlung lag, nid)t gu feiner ooUen ©nt*

foltung ge!ommen. ÜJ^an ac^te nun auc^ auf bie perfönlic^e ^n>

fammenfegung ber 2)lel)rf)eit§parteicn. ®ie fäl)igften politifc^en

^öpfe nid3t nur, fonbern aud) bie bebeutenbften geiftigen Gräfte

überhaupt fo§en auf il)rem rcd)ten ?^lügel. 2Benn auc^ 9Rabomi§

innerf)alb feiner engeren ©ruppe, oon Sßinde aUenfaU^ abgefe^en,

feinen [idi Ebenbürtigen fanb, fo brängten fid) ho6) in ben S^eiljcn

be§ red)ten ©entrumö, im ffiöcibenbufd), im ^afino, im Öanb^berg,

bie bebeutenben 9^amen unb Begabungen, bie ^a^lmann, ©eruinu^,

©rimm, S)ror)fen, 2öai§, bie 2Rotl)t), SJ^eoiffen, 8auden, @. ^efeler.

5Enit i{)nen fonnte allenfalls nur noc^ bie am meiteften nad) red)t§

ftel)enbe ©ruppe be§ linfen ßentrumS, bie fic^ im 5lug§burger |)of

gufammenfanb, rioalifieren, rco 2öill)elm Befeler, S^tie^er, Stöbert ^otji,

üiümelin unb Slnbere l)eroorragten. 31ber ie roeiter nac^ linCö, um fo
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ntebriger lüurbe bQ§ 3^ioeau, um fo breiter I)err[ct)te jener eifrige,

aber erfQ()rung§Qrme QbeQli§mu§ unb trioiale ^reif)eit§glaube, ber in

ben emporftrebenben nieberen (Sd)i(^ten SDeutfct)lQnb§ [o gut gebeit)t.

(£r voax eine rcertooüe f)iftorifc^e 5?raft, of)ne bie bo^ alte @i§ in

©eutfdjlGnb je^t nid)t gebrod)en rcorben roäre, aber aud) eine oft

blinb roirfenbe unb blinb gegen fid) felbft roirfenbe ^raft.

2Iuf biefem fd)n)ierigen unb unbonfbaren S^errain ^atte 9tabon)i§

gu roirfen. @r f)Qtte bie aügemeinen politifdien 5^orurteiIe ber ßeit*

genoffen, bie burc^ bie <Sd)icf)tung ber Parteien 5ur übermäßigen

©eltung famen, unb bie befonberen 33orurteile gegen feine "tperfon

jugleic^ 5U befämpfen. S)q§ er gum ^^orteit)aupt großen Stilen,

felbft rcenn bie oon \i)m erflrebte 23erfd)mel5ung ber 9^ed)ten unb

be§ red)ten ®entrum§ 5U (Stanbe tarn, t)ier nidjt pa&te, mact)te er

ftd) bolö felbft flar. „2)ieine gunftion in einer folci)en ^erfammlung

fann nur fein, burc^ fd)arfe5 Einbringen in ben ©cgenftanb mög*

lid)fte§ 2id)t ju nerbreiten unb ^ebem frei ju überlaffen, roieuiel

ober menig er baoon für fid) annef)men mifl."^) 3lber nud) bie

bloße rebnerifdje 2Birffamfcit mürbe if)m anfangt fc^rocr gemacht.

®r rooüte fd)on in ben erflen 2;agen ber 23erfammlung ba§ Söort

ergreifen, al§ ein 3"fQi^t^^nftc'B 5mifd;en preußifc^em 3}hlitär unb

53ürgerfc^aft in ber nQ()en 53unbe5feftung ^ainj ber Cinfen bie

®elegenl)eit gab, gegen bie „oertiertcn (SölDlinge" ju beclomieren.

2)a fd)rieb i^m Ufebom am 24. 9J]ai: „Tlan beftürmt mid) uon

aUen Seiten, 6ie ju bitten, nic^t ba§ ilöort 5U ne[)men; ber Strom

ber 3)leinungcn liefe 5U ftavE gegen ^l)re 'i]3crfönlid)feit unb mürbe

ber <Bad)z fc^aben." @r fd)mieg unb begnügte fid) am 26. Tlai

bem dürften 2id)nora§ft), ber bie 2;ribüne beftieg, eine fleine

9iemini«cen5 an bie unbeutfc^en IHain^cr ^acobiner 5U,5uflüftern,

bie biefer nid)t unmirEfam oermertete. Stum.m blieb er aud) in

ben großen Debatten, bie fi^ in ben Slagen barauf über ba§ 23er»

I)ältni^ ber g-ranffurter 93erfammlung 5U ben fonftituierenben 23olf^=

oertretungen ber beutfc^en CSin^elftaoten entfpannen, obgleich l)ier

bie großen ^lin^ipienfragen oon ^Jolfsfouneränität unb 9Jiac^tfte[lung

ber 23erfammlung unb 00m 93erl)ältniö ber ©injelftaaten ju bem

beutfc^en ©efamtftoate fd)on an- unb aufgcrül)rt mürben. ©Icic^

I)ier gelang e§ bem Unten C^entium, mit feiner Sluffoffung burd)=

^) 2ln feine (Sattln 19. Qml
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gubringen. ®cr Eintrag be§ i{)m angeijörenben 2lbgeorbneten äöernet

lautete: „'3)tc beutfd)e 5yiationalDerfammtung al§ ba§, au§ bem

Söiden unb ben 2SQf)len bot beutfc^en Station i^eroorgegangene

Organ gur 53egrünbung ber (Sinl)eit unb politifc^cn ^^rei^eit ®eut[c^?

lanbg, erflört, ba^ alle 33eftinimungen ein5elner beutf^er 33er*

faffungen, rceld^e mit bem oon \\)x ^u grünbenben allgemeinen

Jßerfaffung^roerEe nid)t übereinftimmen, nur nad) SJia&gabe ber

le^teren alö giltig gu betrachten fmb, — il)rer bi§ bai)in beftaubenen

SBirEfamfeit unbefdjabet." @r mürbe am 27. 3}lai beinol)e ein^

ftimmig angenommen. Ob unter ben fieben bi§ neun 2lbgeorbneten,

bie bei ber 2lbftimmung figen blieben^), auc^ ^aboroi^ fic^ befunben

I)Qt, miffen mir nidjt. ©timmte er bafür, [o fonnte er e§ bamit

red)tfertigen, ba§ auc^ ber eben ber 53erliner ^lationaloerfammlung

vorgelegte preu§i[d)e 23erfaf[ung§entmurf oer^ie^, bie preufeifd)en

SSerfaffungsbeftimmungen, foroeit e§ nötig merbe, nat^ ber für

SDeut1"d)lanb feft^ufteüenben SSerfaffung ab^uänbern. Slber er üer^

fannte gugleic^ auc^ nic^t, ha^ ber Eintrag Söerner trog ber abfielt*

lid)en 3lügemeinl)eit feiner ^yaffung boc^ «fc^on ein ^läjubicat für

bie ftaat§red)tlid)e ^^-rage über t>a^ 23ert)ältni§ ber ©ouoeränität im

S3unbe in fic^ fc^loß''^).

^ur5 barauf mürbe il)m ein Sluftrag, ber il)n gum erften SJ^atc

auf bie Stribüne fül)rte, unb 5rcar in einer (Bac^e, rco er aQc

3meifel fd)roeigen laffen unb freubig eintoud)en fonnte in bie ad«

gemeine (Strömung. Q§ l)anbelte fid) um bie erften (5d)ritte gur

^egrünbung einer beutfd)en Kriegsflotte. @r mar in ben legten

SOIaitagen in ben 3}^Qrincau6fd)ufe ber iöerfammlung geroäl)lt morben

unb IjQtte am 8. ^uni beffen erften 53erid)t 5U erftatten. 9)ie 2luf«

gäbe entfprad) ten aUererften ^'been, bie er fid) einft über ^unbe§*

reform gebilbet Ijatte, ba§ man fie bamit beginnen fotle, gro§e

gcmeinfame nationale Qnftitutionen §u fd)Qffi'n unb burc^ fic

^unb, ^Regierungen unb D^aiion innerlid) 3U oerfnüpfen. Unb rcenn

er frül)er an eine beutfd)e Kriegemarine nod) nidjt gu benfen gemagt

f)atte, fo l)atte er bod) auf bie ©ee unb über bie ©ee fc^on geblicft

unb an eine 53unbe§gefcggebung für ©c^iffa^rt unb Kolontfierung

gebad)t^). @ö traf fic^ eigen, tia^ bie (5c^roöd)e feineö oormärg*

^) ©tcnogr. 53cnd)t ©. 155.

2) «iTici)t an ^ic SBölilcr 00m 5. Quni; (3d)rlften 3, 363.

»; §Q[fcl 1, 385; s:cnffd;Tift com 20. moo. 1847, (Bd)riften 3, 332.
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li(f)en 'Buubeereformprogrammg je^t aud) öic (Bcf)iT)äc^e ber mit

53egeifterun0 unternommenen ^ylottengrunbunq mürbe, inbem man
nämlid^ bas Sebeneorgan eines Staate^ fc^affen rooEte, beoor biefcr

(Staat felbft ha mar. '^an ging fogar noc^ cor 9Iufrict)tung ber

prooiforifc^en ßentralgeroalt baran unb burfte ha^ bamit begrünben,

bafe ©efa^r im '-I^erjuge mar unb \)a^ man eben bie fcf)limmen

folgen ber oöüigen 2öe()rlofigEeit 2)euifc^lanb§ ^ur ©ee in bem

Kriege gegen 'öa^ fleine '5)änemarE erlebte, ^n bcn 53orfc^logen

be§ Slusfdjuffes fpürt man hen orbnenben unb flärenben ©eift oon

SRoboroi^. @r fc^ieb genau, roa5 man jetjt fd)on entfc^eiben unb

tun fönne unb roas man ber meiteren Bearbeitung ju überlaffen

i}abe. 3JJit feinem ©a^e, baß 'J)eut[c^lanb 3unoc^ft nur an eine

©eerüftimg ,^meiten 9\ange^ benfen biirfe, [prad] er nur bic

allgemeine Übcrjeugung aus. (S'v legte aud) fd)on ein förm=

Iic^e§ ^lottenprogramm oor, rconad) bie HJ^arine etma beftet)en

foüte au§ jroci ^-regatten, oier i^oruetten, [ed^6 3)ampTfc^itfen unb

200 Kanonenbooten. '5)er 3Bert einer fo großen Qal}[ von Kanonen-

booten mürbe \voi}[ in ber '3)ebatte am 14. .^uni nic^t oI)ne Wrunb

be^roeifelt, aber ber 33orfd)lag foflte aud) nur ein Bcifpiel fein unb

mcitere ^|5rüfung unb Umgeftaltung nid)t au^fc^Iießen. ^e^i waren

nur jmei 2)inge fc^on möglid) unb nötig: ben ungeföf)ren Betrag

ber (Summe feft^uftellen, bie eine flotte ^rceiten 3iange§ bean-

fpruc^te, unb tia^ (Selb fobalb roic möglich 5U bcfd)affen. (So

gipfelte ber Eintrag be§ 9iu§fd)uffe5 baiin, bie IRationaluerfammlung

rcoQe bef(^lie§en, ha^ bie l)ol)e 53unbe§üerfammlung f^u oeranlaffen

fei, fed)§ ^D^iOionen Zi)akv auf ücrfaffung^mäfeigcm 3Bcge (b. f).

burd^ 9Jiatrifularbciträge ber (Sinjelflaaten) üerfügbar 3U machen,

unb ivoax brei 2}^illionen fofort unb bie ferneren brei 3}^iüionen

no^ ÜJ?a§gabe be§ BebürfniffeS. tiefer Slntrag rourbe mit bem

3ufa§e, baß über bie 23ermenbimg unb 93ertretung bie ju bilbenbe

prooiforifd)e (ientralgeroalt ber Dlationaloerfammlung oerantmort^

lic^ fein merbc, am 14. ^uni mit einer an Stimmeneinl)etligfeit

grenjenben OJiel)rl)eit angenommen.

SRaboroi^en^ oratorifd)e 2lrt trat in ben beiben S^^cben, bie er

am 8. unb 14. ^"^uni ()ierüber l)ielt '), fd)on fc^arf tjeroor. 33^an fpürte

©tcnogr. 33ertc^t, (5. 251 u. 317; bic- crftc 9tebc aud) in bcn Schriften

2, 269 ff.

aJletnecte, SRabotulB u. b. beutfcfie üteoolutlon. 8
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eine getüiffe Stubiertf)eit an ber forgfoltigen 33orbereitung, ber lang*

famen unb nac^brücflic^en «Sprache unb on ber Slbftc^t tro§ ber

benu^ten S^otijenblötter ben ©inbruc! be§ freien SSortragg gu

erroeien^). 33ornef)m unb inbiöibuefl roirfte er tro^bem. @r oer*

fci^mäf)te ha^ blü()enbe unb gefüfilüoUe ^atf)0§, ba§ ber ®urc^*

fd)nitt§9efrf)ma(f ber SSerfammlung liebte, unb n)ir!te nur burd^ ben

©c^mucf ber (Ba6)e, ba§ f)eifet burci) bie 2lrd)ite!tur in ber ^i§ponierung

be§ ©toffe§, bie ^raft ber 2trgumente unb bie ^rägnanj be§ 2lu§*

bruc!§. „Seine hieben", fagt 9iobert o. 2Rof)I, „roaren bie ©ac^e

[elbft, beleuchtet tjom f)eflften ©eifte unb öon weitem 2öiffen^).*

S)aburd) tarn ber innere ©djrcung, ber feine |)olitifd)en ^been immer

unb fo auc^ f)ier trug, in einer feinen Sßeife gur ©eltung. „Onbem

mir au§fpred)en: @§ entftel)t eine beutfc^e g^lotte, unb e§ burd^

^anblungen geigen, f)aben mir ein 3ßug"^§ abgelegt oon ber ©in*

l)eit ®eutfd)lanb§, tta^ in bie fernften 3onen f:d) forttragt. S)a§

erfte beutfc^e ^rieg§fc^iff, ba§ erfc^eint unb ftc^ oor bie SJiünbung

be§ 9?io be la ^lata legt, geigt ben bortigen 5al)lreidl)en 3)eutf(^en,

ha^ fte nic^t mel)r oon ber SBiüfür eine§ Sii^rannen au§fd^liefelic^

abpngen, fonbern ha^ hinter il^nen ein 23olf oon üiergig SlRitlionen

flel)t." £eife§ S)ur(i)f(^immern eigener ©rlebniffe gibt einer 9tebe oft

ben größten S^eig. @r f)atte innere Opfer bringen muffen, um in

biefer 23erfammlung jegt mitraten gu Eönncn, unb »erlangte e§ nun

auc^ oon ben 3Jnberen, — „Qd) l)alte für beffer, ha^ derjenige,

roelc^er etn)a§ im ©ingeinen gu tabeln l)at, lieber fctjmeigt unb e§

in ber großen Slufgabe aufgellen laßt, bie nic^t barin beftel)t, oon

einer abftraften ©inl^eit gu reben, fonbern @inig!eit in ber 2öir!*

li(^!eit gu geigen. 3)arauf gielt unfer 33orfc^lag^)."

3)er ^efc^luß, ben bie 93erfammlung am 14. ^uni auf ben

Eintrag be§ 3Jlarineau§fc^uffe§ faßte, tcar aud) baburc^ bebeutfam,

baß er ber erfte mar, ber mefentlid^ f)inou§ging über bie eigentlid^e

^) (Srinnerungen 9f{übcr§, ^erau§Q. oon ^. Jöengcfe, ^alirb. f. olbenburg.

®efd)ict)te 20, 28.

2) SebenSerinn. 2, 4a.

*) üiaborot^ gefjörte [päter ouä) ber tec^nifc^en ajiarinefommiffion an,

bie Don Tlittc ^looember 1848 bi§ lO. g^cbr. 1849 fungierte unb mit ber

2lu§arbeitung be§ 2RQrtneplan§ betraut roar. Sär, ®tc beutfc^e glotte

1848—52, (5. 25 ff. Über bie (bcfanntlicf) fet)r mangelhafte) 9lu§fü^rung be§

g3efd)luffe§ oom U.^uni ogl. bofelbft ©.71 ff.
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2lufgabe ber SScrfommlung unö einen materiellen 9legierungäaft

l)erbeifül)rcn rooEte. 3}^an behinbete burc^ if)n, bQ§ man ftc^

bereite in bem bunbe§ftaatlicl)en ^afein fül)lte, ha^ man t)o6)

erft fc|affen foüte. Unb roie fonnte e§ aud) anber§ [ein, ha [onft

bie ganje ©yifteng ber 23erfammlung ol^ne (Sinn gemefen märe.

5)ie§ 23er^ältni§ fcl)eint roiberfpruc^gooU unb mar boc^ innerlich

notrcenbig. ^beeü unb gum minbeften olö ^oftulat, ba§ auf ber

(3d)n)etle ber Erfüllung ftanb, eriftierte bereite ber beutfc^e ^unbe§=

ftaat, beoor er feine 33erfaffung l)atte, unb man oerftef)t e§, ba§

man ber alle§ bet)errfc^enben ^bce fobalb roie möglich unb fei e§

ouc^ nur prouiforifd) einen Körper geben moQte. ^er 53ef(^luB 00m
14. ^uni entl)ielt bereite jrcei folc^er förperf)after 59eftimmungen

:

©inmal, ha^ bie 53unbe§Derfammlung menigften§ 5unäd)ft noc^ al§

©efamtorgan ber beutfc^en ^Regierungen an5ufel)en fei, unb jroeiten^,

ha^ eine prooiforifclje unb ber ^Tiationaloerfammlung irgenbroie oer=

antroortlid^e (Jentralgeroalt ju bilben fei. ®er ©ebanfe, eine proüi=

forifc^e (Sentralgeroalt ju f(^affen, mar ©cmeingut oder Parteien feit

ben ^priltagen, benn über bie Unfäl)igEeit be§ ^unbestogee, aud) be§

gereinigten unb Uberalifierten ©unbestageö, ju einer (5entralregierung

mar man red)tö unb lint§ einig, unb mie bie Sinfen fic^ nad) einer com
3?olte gefc^affenen (Sentralgercalt fel)nten, bie ben '-Ei^eg ,5ur 9\epublif

ebne, fo rcünfd)ten bie in ber Ü^itte (5tef)enben unb bie 9ied)ten,

tia^ ber um ftc^ greifenben 2lnarc^ie unb republifanifd)en ^^ropa=

ganba burc^ eine prooiforifc^e Cientralgcroolt gefteuert rcerbe, bie

irgenbroie ben ©runbfägen ber fonftitutioncUen 3J^onard)ie ent=

fpräc^e unb bie gugleid) fc^on bie junge (£inl)eit ber 9]ation mög-

lict)ft rafd) barfteHe unb fid)ere. 2ßot)l fiel e§ nun leid)ter, fid)

über bie prooiforifc^e ^orm einer beutfd)en 0*cntralgercalt ju einigen,

al§ über il)re befinitioe ©eftalt, aber um fo fd)roerer, um nid)t ju

fügen unlösbar, roor bie 2iufgabe, \i)x jur ^orm auc^ ba§ ootle

Söefen ftaatlid)er ©eroalt unb 2Rad)t 5U geben. '3)ie 3Jiad)t, bie

fie brauchte, fonnte fte nur au§ jroei Ouetlen be^ieljen, au§ ber

nationolen (Strömung, ben populären Gräften einerfeit^, roie fte

jc^t jufammengefafet roaren in ber Slutoritot ber granffurtcr SSer-

fammlung, unb au§ ber ÜJ^ad^t ber ein5elftaatlid)en ^xegieiungen,

bie ben ^eere§= unb Staatsapparat in il)rer ^anb f)ielten,

anbererfeit§. 33eibe üRac^tqueüen ju ijereinigen, roar ba§ ^^roblem

ber befinitioen 3?erfaffung. 29ie foHte ba§ jc^t, auf unDor=
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bereitetem 33oben, fc^on gelingen, loas fpäter, wo bie Söege bafür

flarer üor Slugen lagen, [o unerme§lid^ fcf)n)ierig würbe, ©ine

prooiforifd)e Sentralgeroalt, bie über fein eigenes §eer, !eine eigenen

ginangen, feinen eigenen ^eamtenftoat oerfügte, fonnte nur

toktm entroeber burd) ben guten ^ffiiüen ber eingelftaatlid^en ^te^

gierungen ober burd) bie moraIifc|e 2Iutoritdt, bie ba§ granffurter

Parlament bei biefen jeroeilig geno§, — groei I)ö(i)ft prefäre unb

temporare ^errf(i)aft§mittel. 2lber bae poUtifc^e ^ebürfnig nac^

|)alt unb SRac^t im ©entrum ^eut[(^lanb§ mar ^u ftarf unb ba§

SSertrauen auf bie 2Iutorität be§ Parlaments gu groß, um nic^t

bod^ einen energifd^en 23erfu(i) 5U mögen. Unb menn ein [olc^er

ber Sf^atur ber (Sac|e nac^ auc^ niemals ooüfommen gelingen

fonnte, [0 fonnte er bod^ menigftenS annäl)ernb in bem Tla^e

gelingen, als eS il)m glücEte, bie fldrfften ein^elftaatlid^en ©eroalten

'3)eutf(^lanb§ für ftd^ ^u intereffieren. Qe me^r SebenSblut roirf=

lid)er SDIad^t auS biefen \i)m juftrömte, um fo förperi^after rourbe

ber (Scfiemen beS prooiforifc^en 33unbe§ftaate§.

©troaS üon biefer ©rfenntniS lebte in bem 23orfc^lage, ben Der

günfgetjnerauSf^u^ am 19. 0""^ ^^^ ^Jlationaloerfammlung mac|te

unb ben ©ai^lmannS flaat§männif(i)er Slicf oor aüem angegeben

!)atte. ©in ^unbeSbirectorium auS brei 9}lännern fotlte gebilbet

roerben, bie oon ben beutfc^cn ^Regierungen gu bejeid^nen unb,

tiac^bem bie 9^ationaloerfammlung burc^ einfadjc 2Ibftimmung

fie approbiert {)aben roerbe, gu ernennen feien. ®ie ooE^ie^enbe

©eroalt, bie il)m gugebadit roar, umfaßte oHe roefentlic^en Sebürfniffe

be§ beutf^en ^unbeSftaateS ; über Ärieg unb ^rieben unb Sßertrage

mit auSroortigen SJlöd^ten roar eS an ha^ ©inoerftänbniS ber

S^lationaloerfammlung gebunben, roö^renb eS oon bem biefer ob--

Uegenben 23erfaffungSroerfe auSgefc^loffen roar. ©S foüte feine

©eroalt ausüben burcf) SRinifter, hk oon il)m ernannt unb ber

SRationalcerfammlung oerantroortlid) roaren. ®er Seric^t beS 5luS*

fi^uffeS beutete barauf f)in, tia^ bie brei aj^änner ben regierenben

^dufern 5)eutfc^lanbS als 9)litglieber angel)ören fönnten.. 9J^an

nannte in ©efpräc|en fc^on bie 3Ramen bcS ©rgl^erjogS ^o^ann
oon Öfterreicf), beS älteren ^ringen Söil^elm oon ^reufeen unb

beS ^ringen ^arl oon 58ai)ern.

„Sc^te ©taatSrociS{)eit gebietet," fo fagte ber 33eric^t beS 2luS*

fd^uffeS, „aQe jd'^en (Sprünge in ben ftaatlid^en 5)ingen mögli(^ft
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ju oetmeiben." 3)ie Kontinuität, bic man forberte, rourbe uor

atlem geroQf)rt burd) bQ§ ©rnennung^rec^t ber S^Jegierungen. Sie

roäre nocf) ftärtet unb roirffamer gen)af)rt roorben, roenn man [ic^

entfc^Ioffen f)atte, bcn 53unbe§tog al§ ©efamtorgan aller 9Regierungen

neben ßientralgeroalt unb DMionaloerfammlung fortbeftef)en gu

iaffen. Cf)ne ein fol(i)e§ feft fonftituierteö, mit beftimmten 9Recf)ten

unb ^flid)ten ausgeftattetee ©efamtorgan, of)ne 2RögUc^feit fteter

innerer güf)lung unb 2(u§gleidiung einjelftaatlic^er unb gefamt^

ftaatlidier ^ntereffen, fonnte fd)on ber pror)iforifd)e ^unbc§ftaat nid)t

Ieben§fäf)ig merben. 2)er 2Iu5[d)UB betonte benn aurf) einrid)tig,

t^a^ ba§ 53unbe5birectorium einer ftcten lebenbigen SJ^itteilung mit

ben einzelnen ^unbc§ftaaten bcbürfe, aber er mar gugleid) fc^roac^

genug, ben nun einmal oer()aBten unb unpopulären 53unbe^tag,

menn auc^ nic^t ausbrücflid), [0 boc^ tat[äd)li(^ prei^gugeben 'j

unb ftd) mit ber 33ermutung ju tröften, ba§ bie 3lbgeorbnetcn ber

einzelnen Staaten bem 58unbe§birectorium bie S)ienfte eine§ Staats-

rates leiften mürben.

©erabe nun beSroegen, roeil ber proDiforifc^en ^entralgeroalt

fein fefteS ©efamtorgan ber beutfd)cn ^Regierungen jur Seite gefteüt

rourbe, mufete il)re Structur boppelt rcid)tig rcerbcn unb burd) if)re

23or5Üge ben ^el)ler au§gleid)en, bcn man beging. Ohc^t nur if)re

(Ernennung burd) bie Sftegierungen, fonbcrn aud) i!)re ©reiföpfigfeit

i'd)uf Sürgfd)Qften bafiir, ba§ bie ^"tereffen ber (Singelftaatcn in

(Sontatt mit bem C^entrum blieben, bafe bie proüi[ori[d)e Cientralgeroalt

jugicid) eine diagonale ber einjelftaatUdjen 5?räfte barfteüte. ®ie

'2)retföptigEeit, bie für bie befinitioe 93erfaffung "Seutfc^laubg ein

Unbing gercefen märe, mar für baS ^rooiforium gerabe am ^lage.

@ine ibeale (Sinrid)tung mar fie aud) in \i)m nid)t, aber il)re

natürlid)en OJ^ängel fonnten je^t noc^ am el)eften ertragen merben,

mo bie frifd)e Kraft ber unitari[d)en ^"ipufK/ ^'^ oon ber IRationaU

Derfammlung ausgingen, if)nen entgegenrcirEte.

SRabomi^ griff fd)on am 19. Quni, bem erften 2;age ber be=

rocgten 93er{)anblungen, bie nun folgten, mit einer oiel beachteten

3?ebe ein. @r fonnte bcn Eintrag beS 9luSfc^uffcS unterftüt^cn,

meil er in \t)m bie 3Jiöglid)feit fa^, auf ocrpltnieimä&ig fonferoatiuem

') „©§ 9el)örtc nidjt uotioenbig in unteren 'iUon, ben "^jlcg für bie

fünftige SBirtfamfeit (ber ©unbeSocriommluiig) ,^ii ermitteln."
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3Bßge bcm 3^^^^ ^^^^ ©tnl^eit f\6) ^u nät)crn, bie oud) it)m am
|)er5cn lag. 2lber er betonte in biefem Greife, in bem ber unitarifc^e

©ebanfe überroog, abfii^tlic^, um bie SBagfc^ale im ©leic^geroi^t

gu erfialten, bie 9f?ücfftc|ten, bie man jegt unb Eünftig auf bie

©in^elftaaten nef)men muffe. (St d^arafterifierte mit feinen SBorten

bie ^röftc ber 23ielt)eit unb ©in^eit in ber beutfci)en @ef(^icf)te,

fül)rte ben ejtremen Unitariern gefc^itft unb treffenb gu ©emüte,

ta^ i{)re (Stimmung ermad^fen fei in Sanbfd^aften, bie niemals

53eftanbteile einer großen SJ^onarc^ie, einer alten ©enoffenfd^aft

geroefen, toa^renb bie größeren 23ölferftömme ®eutfc^lanb§ in if)rer

überroiegenben ^^^t^difl gegen bie 3ßi^ti^üni"^ei^wng ber ftaatlic^en

^efonber^eiten ;)roteftierten. ^n ber fünftigen 23erfaffung mu§tc

unter allen Umftänben ber 23ertretung ber Station eine ^örperfc^aft

gegenüberfte^en, roelcfie bie ©ingelftaaten §u vertreten l)atte. gür

'i)a^ ^^rooiforium aber »erlangte er biefe nocf) nicl)t, ©ie ift, erflörte

er, je^t nicl)t gu befc^affen, nic|t 5U improöifteren, unb bie 53unbe§=

oerfammlung fei baju nic^t fäl)ig. ^Rerfroürbigermeife liefe er fic^

in bem 3J^afee feiner Eonferoatioen gorberung oon SJiatlir), bem

gü^rer ber babifdien liberalen, übertreffen, ber am 24. ^uni bie

g^ortbauer ber ^unbe§öerfammlung mä^renb be§ ^rooiforiumö

»erlangte^). 9vabon)i§ erElürte bie S3unbe§Derfammlung beSraegen

nid^t mel)r für geeignet, meil fie an ©pecialinftruftionen unb in

üielen fallen an ©inftimmigEeit gebunben fei. 9JJatf)t) räumte

biefen (Sinmanb burdt) ben plaufibten 23orf(i)lag au§ bem Sßege,

bafe bie 53unbe§Derfammlung fortan ol)ne befonbere SBeifungen

nac^ einfaci)er 9Jlel)rl)eit befd^liefeen folle. Sßarum nic^t auc^

Sflaboroi^ auf biefen Slu^meg Eam, lä§t ftd) nur burd) 33ermutung

beantroorten. 5)ie preußifd^e 9tegierung fc^eint befürchtet ^u ^aben,

ha^ fte burc^ eine nac^ einfacher 3[Rel)rl)eit ftimmenbe 33unbe§=

oerfammlung majorifiert roerben Eönnte^), unb biefe ©efafir mar

roä^renb be§ ^rooiforium§, mo Derfaffung§mä§ige ©c^ranEen

bagegen nic|)t leicht gu finben unb auf§uricE)ten roaren, in ber 2:at

1) 23öl- tnein SBeltbürgert. u. ^^tationolftaat, 2. 9Iufl. ®. 489.

^) Jürgens, 3ur @efd). be§ beutfc^en SScrfaffungärocrES 1, 135. ®urc^

bie 2öa^l3ol)Qnn§ ocränberte Tid) bann bie ßagc für ^reugcn, fo bog e§ nunmehr

einen „(Staatentot" mit ftotfcr aScrtretung «ptcu^enä ipünfc^te — ta§ föberatioe

unb bQ§ preugifc^e Qntereffe rücEten roicber äufammcn. a3öl. (5i)t)cl 1, 202;

Sergcngtün, ^anfcmQnn569f.; 3n.ncbinecf, ^cutfd^c @efci^id)tc 1806/7 1,2, 460.
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oorf)anben. (5o gingen bic preußifc^en unb bie föberatioen ^ntereffen

in bicfer ^rage 5U ii)rem ©dioben au^einanber. @§ foütc fid^ bolb

räd)en, ba§ ber 9f^ationaloer[ammlung fein fiarfe§ Organ ber

9f?cgierungcn met)r gegenüberftanb.

Um [0 energifdier aber ^ielt Diaborcig an bem 9\ec^te ber S^ie*

gierungen feft, bie SJ^itglieber be§ prooiforifc^en 33unbe§btrectorium^

gu be5eic^nen ober gu ernennen. Unb e§ roar nid)t blo§ gefd^irfte

%att\l, fonbern aud) aufrichtige 9Inerfennung be§ neuen fonftitu=

tioneßen 3nftönbe§, roenn er fic^ barauf berief, 'Oa\i ein CSrnennungs*

rec^t ber ^Regierungen jc^t etn)a§ 2lnbere§ bebeute al§ frül)er. ^e^t

feien e§ nicf)t mel)r bie i^ürften im ©egenfag jum Solfe, bie bie§

?Red)t ausübten, fonbern bie ©ingclftaaten im ©egenfa^e jum ©e-

famtftaate. tiefem einleuc^tenben Slrgumente traten auc^ ent=

fc^iebene Giberale roie 53affermann unb 'üJieoiffen bei^).

2)ic Sinfen 5ifd)ten, unb oon ber ®alerie pfiff m.an 5U feiner

9tebe, aber in ben gemäßigten ^Ißarieien ftieg fein 9lnfe^en. 'J(l§

man, um ben (Strom ber 33ert)anblung einjubämmen, am 22. ^uni

übereinkam, oon jeber "Partei nur jrcci ':Kebner auftreten 5U laffen,

rourbc er ju feiner ißerrcunberung oon ber O^ec^tcn unb bem rechten

©entrum gemeinfam baju gemä^lt. <)n5n}ifc^cn aber gingen roid)-

tige SBanblungen uor. @r ^alf fie felbft beförbern unb baburd)

ein @nbergebni§ üorbereiten, ba§ \^n enttäufd)te unb ba^ ^ronE*

furter 23erfaffung§n)erf fd)n)cr fc^äbigte.

3n)ei fünfte im 23orf(i)lage be^ Slu^fc^uffes erregten ba§ 3J^i&'

faüen ber Sinten, bie Ernennung burd) bic ^Regierungen unb bie

2)rciföpfigfeit bc§ S)irectorium§. ^"^n i{)rem 5lampfe für bie 3Jiona§

l^atten fie 53unbc§genoffen auc^ bei benen, bie fd)on im 'iIßroDiforium

ben @int)eit§gebanfcn [0 fröftig roie möglich au^^ubrüdcn roünfc^ten.

2Ber für ein preu§ifc^e§ ©rbfaifertum mar, fonnte jroar, roie 5)al)l--

mann unb urfprünglid) auc^ ©agern, in ber S)reiföpfig!eit ber

prooiforifc^en (lentralgcrcalt gerabe \)ai richtige 9}^ittel fel)en, ju it)m

überzuleiten, roeil eine Übertragung ber ©eroalt an *55reuBen allein

je^t fd)le(^terbing§ noc^ nid)t burc^^ufe^cn roar. 9lber ^l)antafle

unb ^mpfinbung Eonnten auc^ anbcr§ entfd)eiben unb in ber

monard)if(^en ^^orm ber prooiforifc^cn Gentratgeroalt einen mächtigen

') Saffcrmann nodj am 19. ^uni; Stctiogr. Scric^t 3. 381. ^Dkoiffcn

in bem entrourfc p einet "iRehc 22. ^uni: öanfen 2, :}88.
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3lnreiä gur befinittocn 33egrünbung eine§ @cbfoi[ertum§ erbltrfen.

^n folc^en Sogen ^obcn guroeilen bic ©cgner ben fic^erften ^n*

ftin!t für ha^, voa^ ber t)on it)nen befampften 'Sa(^e frommt ober

nid)t frommt. ®er n)ürttembergifd)e 3}Mr5minifter 9iömer, liberal

unb ^jorticulariftifd) gugleidf) gefinnt, eiferte im tinfen ©entrum l)eftig

gegen ha^ ^af)lmannfc^e ^rojeft unb fanb ©enoffen barin. @§

füf)re, fo fagte man, gur SRebiotifieritng be§ ©in^elftaatee. ®ie

^unbe§birectoren foUten oon Öfterreic!), ^reu^en unb 33at)ern nebft

ben übrigen (Staaten ernannt merben, offenbar aber mürbe nac^

ber Sage ber le^teren unb in§befonbere Öfteireicl^, ha^ mit fid)

felbft jur Qiit üoUauf befc^äftigt [ei, ber preujsifdie Sunbe^birector

einen fo übermiegenben ©influfe erlangen, ha^ ha§ ^nftitut eben

fo üiel fei al§ bie preu^ifdie Hegemonie, ©egen biefe mürben fid)

bie minber mädjtigen Staaten, in§befonbere bie fübbeutfdien, auf=

le!l)nen^). 9Jian trug bamit bie g^arben ftarü unb tenbengiöä auf,

bcnn man mürbe bod^ gerabe burd) bie augenblicfUdie ©d^mädie

be§ preufeif(|en ©taate§ ba^u ermutigt, it)n je^t beifeite gu brängen^),

aber man crfannte rid)tig bie 9J^ögli(i)!eit, ba& bie 3Ra(i)t be§

preu^ifd^en (Staate^, einmal eingerücft in bie (Sentralgemalt ^eutfd)*

lanb§, burd) il)r ©c^mergeroii^t met)r mirfen unb bebeuten fönne

al§ man roünfd)te. ^ebenfalls fa^ auc^ ha^ preu^ifd)e ÜJlinifterium

ba§ ^ntereffe ^reu^en§ am beften geroal)rt bei bem SSorfd^lagc be§

5lu§fd)uffe§. 5)ie preufeifd^en 3Ibgeorbneten be§ redjten ©entrum§

erl)ielten am 21. ^uni com SRinifter ^anfemann bie 3)irectiüe:

„(Sorgen ©ie bod) ja, t)a^ ha^ Sriumoirat (brei g^ürften am beften)

gu ©tanbe !ommt. ©in 9teid)§t»ermefer gel)t nid^t^)." ©ine ent^

fpred^enbe 2Beifung erf)iett gleidijeitig auc^ ber preufeif(^e Sunbe§=

tag§gefanbte o. Ufebom. 3J^an l)ielt in Berlin ie§t um fo fefter an

bem ®eban!en be§ ^reierbirectorium§, roeil man foeben erfal)ren

t)atte, ba§ ber öfterreid)ifd)e ©rjöcrjog ^ol)ann ber Äanbibat fei,

ben man in g^ranffurt für ben S^eid^öuermeferpoften in^ 3Iuge

^) ^ürgeng, 3ur @efc^id)tc bcä beut|'d)cn a3erfaffung§iüerfe§ i, U2f.

'Seftättgenb baju bic $Dcut[d)e Rettung oom 28. ^uni, Die ben 'ÜRonaS-

gebanfcn auf ben ^articulari§mu§ ber üßürttembcrgcr 5urücf5ufül)rcn fu^t;

ogl. ^anfen, gj^eoiffen 1, 558.

Ufebom an Sdjleiniö 24. ^iini.

•'*) ^anfemann an §ai)m bei Sergengrün, ^anfemann S. 563; ogl.

bafelbft ©. 509.



Xic Slnfänge ber {^rontfurter ü^otionaloerfammlung. 121

fQ^te. ^ein ©eringercr al§ ©agern, [o f)örte man, trat je^t für

if)n ein.

Ufebom fanb ni(i)t ben OJ^ut, bcn ^roteft feiner Üiegierung

gegen bie 9Jlona§ fräftig jur ©eltung 5U bringen. Slber er entf)ielt

fi^ t)o6) nic^t blofe au§ ©c^roäc^e, fonbern aucf) auö bem rid^tigen

@cfüf)I, baß fein ein{)eitlic^er unb unbeugfamer ©taatSroide !f)inter

bem ^rotefte ftanb, ber if)m. onbefoi)Ien mürbe, ©ben in biefen

Ziagen mar ha^ 33erliner SHinifterium in einer ^rifi^ unb Umbilbung

begriffen. 2II§ er am 22. ^uni na(^ 53erlin melbete, t)ü^ bie @r*

f)ebung be§ ^rotefte§ 5U einer S^veuolte be§ 9iabiEali§mu§ gegen ben

preufeif^en Separatismus im 9iamen beS bcutfi^en DlationalgefüfjB

führen fönne, fanf aud) in 53erlin ber 2Rut mieber, unb er mürbe am
24. ^uni oerftänbigt, ba& Preußen jur @r()aUung ber oaterlänbifc^en

@inf)eit äu^erften galleS auc^ baS fc^merc Dpfer ber 9?eic^5öerroefer*

fc^oft^o^annS bringen merbe. 2SieUeid)t aber t)at noc^ ein SlnbereS bie

preußifc^e (£ntf(i)(offenf)eit geläl)mt. 2Ran mar, mie e§ fdieint, nid)t

fidler, ob ber ^önig bur(i)f)alten merbe in ber ^efämpfung beS öfter*

rei(^if(i)en 9^eic^§oerroeferS. (£S mor unoorfi(f)tig genug üon Ufebom, bo^

er auf @agern§ erfie Sonbierung 00m 19. ^juni gleich antroortete, eS

Eönne voo\)[ möglid) fein, ha^ ber S^önig in feiner großen unb befannten

23eret)rung gegen ta^ ^aiferl)au§ nichts einjumenben f)aben merbe,

— aber e§ entfprad) ber 2öa{)rf)eit^), unb man barf oermuten, ha^

fein unbebacf)teS 2ßort eS nic^t allein geroefcn ift, maS in granffurr

m ben nädjften 2:agen bie Überjeugung f)eroorrief, ba§ ber STönig

bie 9Reic^§Derrceferf(f)aft ^of)ann§ billige. 'JJiöglidiermeife l)atte

fd^on 23incfe feine befonbere Information, al§ er in feiner Dvebe

oom 21. ^uni beutlicf) genug barauf anfpielte'). 23or allem aber

ift 9iabomi^en§ Haltung o|ne eine folc^e Information nid)t roo^l

ocrftänblid). @r erflärte am 2^. ^uni oon ber Tribüne, t)a^ er

feine urfprünglic^e Slnftc^t aufgebe imb ber 3}^el)rl)eit ber (Stimmen

fid) anfc^ließe, bie für bie @int)eit ber ©entralgemalt fei. Tlan

oermutete gleich, ba§ er im ©inne be§ Äönig§ fprädie, unb bie

öertrauten 9iufeerungen, bie er rcenige 2;age fpäter feiner ©attin

') i2cop. u. ©eilad) l, 172 (29. ^^uni). „5:;ie ytcid)5üenücfcrfd)Qft bce

(Stäljerjoflä 3ol)Qnn l;ielt (ber ^önig) für fein Unglücf."

') (5r)belö ID^cinung (iöegrünbung ufro. 1, 178), t)a^ bie Siu&erung

Ufcbomä am 19. ,^^uni bie Duelle. aSinctes geroefcn fei, beruht lebiglid) auf

2?ermutung.
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machte, beftätigen e§^). Unb bcr Söinf, ben ber .^önig an [eine

^reunbe in granffurt gelangen lieg, traf in oerf)ängni§ooUer Söeife

äufammen mit ber immer ftärfer rcerbenben Strömung im ^arla=

mente gu ©unften ber Tlona^. 9vabon)i^ mar nid^t ber ©injige,

ber je^t nadtjgab. Unter ben preugifc^en Slbgeorbneten !am bie

ibealiflifc^e 3J^einung auf, bag c§ gelte, oon ^reu§en§ beutfc^er

©efinnung unb Dpferfaf)ig!eit 3^ii9"^^ abgulegen^). Stber biefe

unitarifd^e Strömung, bie in if)rem Urfprunge fo ftarf mit parti-

!ulariftif(i)en unb antipreufeifdjen ^ntereffen oerfe^t mar, trug nun

meiter, al§ 23iele berer, bie \f)x je^t ein 3^9ßftönbni§ machten,

münfct)ten. ^nbem fie fidf) mit ber j^orberung oerbanb, 'Oa^ bie

3öaM be§ SRei(i)§Dern)efer§ burd^ ha^ Parlament erfolgen muffe,

!am fie legten @nbe§ me!^r bem ©ouoerönität§anfpruc^e be§ ^arla=

mente§, al§ bem @inf)eit§gebanfen gu ftotten. -^m (Binne feinet

^önig§, ber bie "JReid^Soermeferfci^aft ^of)ann§ §mar gulie§, aber

feine 2Bat)I burd) ha^ Parlament t)erabfdt)eute, bemüt)te fid) 9^abo=

n)i§ in feiner 9?ebe oom 23. Quni ^mar nod) einmal bringenb

barum, ha?- @rnennung§red)t ber ^Regierungen gu ftd^ern. @r t)er==

fuc^te fogar burc^ ein üerpflte§ 3"9^f^^"^"i^ ä" loc!en, ba§ er

bem ©ebanfen ber 9^ationalfout)eränität mad)te^). 2lber feine

^) ©c^rctben oom 28. Quni: „Obne 3it)eifel roirb ber ©räberjog ^obann
morgen qu§ ber Söobl mit großer 3Jlebrbeit beroorgeben. S)a ic^ meiß
mie ber Ä'öntg bierüber ben!t, fo i}ab^ td) mein ©emiffen nid^t

befcbmert." — 2SieUei(i)t bat ^Raboroig bie günftige Stimmung be§ Königs

für ^obann geroerft ober oerftärtt, qI§ er ibm am 21. ^uni in einer referieren-

ben Überfid^t über bie aiu§fi{^ten ber 2:riQ§ ober SJionaS über ben ©rabcr^og

f(l)rieb: „®iefer §err bat oortrefflicbc ©igenfd^aften, aber er ift, mie icb mid^

in SBien überzeugt i^ahe, bocb im ©runbe ein febr fcbmodier ©barafter." 9Bir er*

inncrn un§, ha^ beB ^önig§ 5Refpe!t oor bem biftorifd)en 6b^6t^i^6d)te ber öfter =^

reict)ifc^cn ©gnoftie fic^ gar mobl mit ber 58efriebigung über btc §armIofig!eit

unb Ungefäbriicbfett be§ $?oifer§ gerbinonb oertrug (f. oben ©. 87 f.). Ob
^Raboroig felbft mit feinem Urteile über ^obann ibn bem S^önige biSa'ebttieren

ober empfeblen molltc, möge id) nicbt ju entfcbeiben. Ocb neige baju, baS

©rfterc onsunebmen, meil bcr ganjc SSrief ©orge um bie 3rtEunft bcr

monard^ifcben Qbee in g^ran!furt atmet.

2) 9JJ. ©uncfer, 3ur @ef^. b. beutfdbcn 9teict)§Derfamml. ©. 12.

^) „©ie übertragen alSbann nur biefe, nodb ber Slnficbt eine§ 3:etl§

ber 33er[ammlung, Icbiglicb bcr Dlationaloerfammlung guftebenbe t^unction

in einem fceiroiUigen 2lEt ben beutfd^en 9ficgierungen, b. b- '!i^n einjetnen

bcutfd^en ©tömmen. ©ic werben ftdb bierin in Obrer ^CRacbtooflfommenbeit
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2JJaf)nung an Die Sierfammlung, i^re 3}^ac|t ju jcigen öurc^ 3Siei§f)eit

unb OJ^äfeigung, wav oergeblic^. 2Im 24. Quni beftieg ber ^rafibent

^einrid^ t). ©ogern bie 5:ribüne unb [prac^ bie ent[d)eibenben SBorte:

„Q6) ti}m einen füf)nen ©riff unb ic^ fage Qf)nen: 2ßir muffen

bie proötforifd^e Ö^entralgeroolt felbft f(i)affen." (f§ muffe, fut)r er

fort, ein 9Reid)§oern)efer mit öerantroortlid^en OJIinifiern fein, e§

muffe ein '^ürft fein, unb bie ^^erfönlic^feit fei fc^on gefunben.

^eber oerftanb, bofe er bomit bie 2öaf)l be§ ^Tjijergog^ ^of)ann gum

^f^eii^^oermefer forberte.

©agern Ijatte mehrere 2ßo^en üor{)er, hir5 üor ber Eröffnung

bcr g^ranffurter 23erfammlung, bem Könige öon ^reufeen einen

„füF)nen ©riff" oon etmas anberer Slrt angeraten. ^a§ prooiforifdje

(ientralorgan, fo entrcictelte er bamal§ bem prcu§ifd)en ®efc^äftö=

träger o. 53ocfelberg '), fei aus bcn *i]ßerfonen ber 9\egenten breier

Staaten, unter beneu iebenfaüö ^reu§en fein muffe, 5U bilben.

2)iefe müßten ben ©i§ ber 9k*egierung nad) Jranffurt ocrlegen. ^e

fd)nefler unb entfd)icbencr ftcf) ber 5lönig bcr 5lufgabc f)ingebe, um
fo größere 91u^fic^ten roerbe er t)abcn, als Sieger ()erDor3ugel)en.

Sein S^iatfc^lag lief barauf t)inau§, bofe ber Aiönig ftc^ in bie

5trmc ber 2>crfammlung roerfen foüe, benn bei biefer, fo meinte er,

berul)e red)t eigentlicf) bie föntfc^eibung über bie 3"f""ft ^eutfc^-

lanb§. ^a§ mar feine ©runbüber^eugung, bie auc^ ben füf)nen

©riff 00m 24. ^uni \^m eingab. 3)amal5 mie je^t moClte er burc^

rafc^e unb blenbenbc 2atcn bie .V\ lüfte ber 'ij^örteicn überbrücfen,

S'iationalfouocrönität unb monarc^ifdjeg *'t>rin5ip mit cinanbcr au^=

glei(^en, ba§ (Sint)eitsbebürfni§ ber Sf^ation befriebigen. '3)amal§

roie ie§t mutete er ber 5)'^onard)ic unb bem ©in^elftaate ^u, \\6)

ein- unb unterjuorbnen unter bie gefamtbeutfd)e ^bec unb ben

2ßiflen ber Aktion. "aDic äußeren 'üJ^ittel unb 2öege modjten bobei

roec^feln, bie ^ett)obe unb bas S^el bcö ^anbelns blieben. 3)enn

bem 3ißlß ^ß^ preufeifd)en C?rbEaifcrtum£i tourbc er nid^t untreu

burd) bie (Jmpfel)lung, ben @r5l)er5og 3^"'^^'"" ätim 9ieic^öüeriDefer

nichts oergcben, beim ©ic übcrtroöcn einem 9lnbcrcn biefe§ yicc^t fraft

freien ©ntfd)Iufi'cä, bcr ni(i)t cr^ioungcn ift, fonbcm aus inneren unb äußeren

©tünbcn ^croorQCl)t, bie nid)t5 gemein babeii mit ber JvQÖC' i^^'

mir DOllmäct)ti0 finb ober nic^t."

') S3crid)t "Jt^orfelberflS, 5!Ttiinclicn, -M. iDiai 1H-4H.
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3U voäi)ien. S)ie 9iei(^§öern)efer[c|aft be§ ö[terreid)i[c^en g^ürften

[oüte bic53rü(fe bilben jum (Srbfaifertum be§ preu§tfd3en^errfd)er§^),

fottte 9vegierungen unb Sf^otion an beu einf)eitli(i)en 58unbe§ftaat

geroöfinen unb 3^^"^ geben, bie S^orutteilc unb 2Ri§ftimmungen

gegen ^reufeen ju überroinben. Unb bie @riDäf)lung eine§ ^^ürften

burd§ bie S^ationoloerttetung rcar jugleic^, roie i^at)m fid) au^-

brücüe^), al§ geniale^ 3)littel gebadet, Die 'SxQä^tm unb bie Sinken

in ber SSerfornmlung jufanimenjufd^lieBeu. @r wollte ber ^ü|rer

ber ©eifter fein, aber er rourbe in 2ßQ!^ri)eit üon i^mn getrieben.

^ie treibenöe ßroft lag recl)t eigentlid) lieber beim lin!en (Zentrum,

in beffcn 9\eil)cn ber 3[öiber[prud) gegen ha^ S)reierbirectorium ftc^

entmidelt t)otte unb jugleid) bie ^^ufionen über bie totfäd)lid)e

33la(^t ber 3Serfammlung, bie Über[pannungen ber ^iational-

fouoeränität gepflegt rourben.

2)aburd), ha^ ©agern ha^ rcd)te ©entrum gum linfen (Zentrum

l)inüberfüt)rte, oerlor bie 9ved)te i^r ©piel unb fd^eiterte bie 2{bfic|t

9labon?igen§, bie 9fted)te mit bem reiften (Zentrum ju öerbünben.

3mar mürben au§ ben 9f^eil)en be§ rechten (Zentrums felbft noc^

milbcrnbe Einträge geftettt, monac^ bie Sf^ationaluerfammlung hm
9leid)§oermefer mät)len fotle „im 93ertrauen auf bie 3uf^i'^"^ii"Ö

ber S^legierungen". SIber fie l)atten feine 2lu§fic^t auf @rfolg, unb

au§ Urfad)en ber @efc^äft§orbnung famen fie ju fpät. Sfiobomig

felbft erElärte fie h^Btjaib für unjuläffig unb erntete bamit aud^

einmal ben ^SeifaH ber @egner^). ®ann begann am 27. ^juni bie

Slbftimmung über ba§ @efe§, ba§ bie prooiforifd)e ©entralgeroalt

begrünbete unb organifierte. %üt ben 33indefd)en Slntrag, fte ^u

begrünben „oorbeljaltlid) be§ @inoerftänbniffe§ mit ben beutfc^en

9iegierungen", ftimmten au§er 33incfe unb 9?aboroi^ nur noc^

29 Slbgeorbnete, fo ha^ felbft bie äu^erfte "Sicdite t)ier fid^ fpaltete.

9lc(|te unb red)te§ (Zentrum mürben bann nod) einmal äufammen-

gefül)rt unb ftimmten mit ber fc^mai^en 9}tel)rl)eit oon 277 gegen

261 ben 2lntrag nieber, ber bie proüiforifd^e ßentralgeroalt it)re^

monarc^ifd)en (Sl)arafter§ berauben unb fte jum SSoCIsieljungsorgan

^) ©0 QUBeitc cv fic^ SU Ufcbom. 3)ie|ev an ©ct)Ieinig, 21. ^uni.

^) S)te beutfd^e D'iationalDci'fQmmlitng bt§ gu ben ©eptcmberercignifien,

(B. 29.

») 26. ^uni, ©tenoQi-. 35cri^t ©. 555.
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für bie 53efd)lüffe ber SRationalocrfammtung f)erabbrürfen irottte.

Sei ber ^roge, ob ber ^Reic^soertpefer oI)ne aJiittüirfung ber 9\c*

gierungen gu n)äf)len fei, gef)örte er roieber ^ur 9}linorität, bie aber

3J?önner wie '^ai)[manu, ©eroinu^, |)aDm, 23ai^ mit umfaßte unb

135 Slbgeorbnete 3äf)lte. 21m folgenben 2;age, bem 28. Quni, ge-

f)örte er 5U ber ftarfen 9D^ei)r()eit oon 373, bie gegen 175 Stimmen

bie UnoerantmortUc^feit bes 9^eid)^Dermefer§ Dotierten, ^ann fam

ber (BaP) ^ur Slbftimmung: „Tlit bem C^intritt ber Söirffamfeit

ber prooiforifd)en (Sentralgemalt f)ört ba5 ^eftef)en be§ Sunbes=

tage§ auf." ^iabomig ftimmte mit einer fc^raadjen 33]inoritöt oon

35 (Stimmen bagegen. ®r f)atte jmar am 19. ^uni fclbft fic^

gegen bas 5ortbeftef)en be§ SunbeStages au^gefproc^en, aber

nur, roeil er bamals nod) auf ein 'S^reierbirectorium unb bamit auf

eine 23ertretung ber größeren ^injelftaaten burd) bie ©entraU

geroalt f)offtc. 3" ber uerönberten Situation blieb er feinem

©runbgebanfen, ha'^ bie ^Regierungen in ^ranffurt organifd) oer-

treten fein müßten, nur getreu, roenn er je^t ben '-Bunbe^tag fo

lange ert)alten rcoüte, bie ein anbere^ geeignete^ Crgan ber 9Regie-

rungen gefc^affen fei.

Sei ber ©efamtabftimmung rourbe ha'5 ©efeg mit 450 Stimmen
gegen 100 ber Sinfen angenommen, ^taboroig ftimmte mit ^a unb

gab mit 75 anbern Slbgeorbneten bie (Srflärung ,^u ^rototoü, ta^

ftc bem 53efd)luffc beigetreten feien „nur in bem iBertrauen auf bie

3uftimmung ber beutfc^en !:Kegierungen" M- 9lni 29. ^uni gab er feine

Stimme für bie 2ßaf)l be§ Qx^i)zx^OQ^ ^o\)ann jum 9\eid)öoerroefer ab.

(Sigentümlirf) gingen bie 2öege ber oormörjUc^en ^^olitifev bei biefen

2lbftimmungen burc^einanber. ^umeift l)atte ^iaboroig mit äJincte

jufammen gel)en fonnen: je^t fe()rte ber „3Icferer be§ 9Rec^tc§",

ber einft uon ben öiberalen gefeierte Cpporition5füf)rer oom 93er*

einigten Sanbtng, feine ftarre 9Rec^t§ibee aud) gegen baä Unterfangen

ber ^J^ationaloerfammlung, ftimmte am 28. .Quni jule^t mit ^Jiein unb

blieb ber 2öaf)l beö (grj^erjogg am näc^ften Jage fern. 9?aboroi5

aber fanb ftd) in ber (Srflärung, bie er 5U ^rotofoü gab, mit

UJiännern roie @rnft IRori^ Slrnbt unb 3!Belcfer ^ufammen. 2öir

f)anbeln, erflärte S^aboroi^-), mef)r au§ einer innerlid)en, oB auö

') Stenogr. ^Seric^t S. 642. •

') Stcnogr. '-öerid)t <B. «16.
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einer äußeren D^otirenbigfeit, roenn voxv tro^ unferer Überzeugung,

t>a^ bie ÜRitroirfung ber ^Regierungen im Siedete unb in ber ^xveä'

mafeigfeit begrünbet fei, für "Oa^ ©ange be§ ©efe§e§ ftimmen, ha

roir roo^l rciffen, ba§ e§ oud) of)ne unfere ©timmen angenommen

werben mirb. 2ßir f)Qben ben bringenben SBunfd^, unfere (Stimmen

bem großen Sßerfe nic^t §u entgiefien. 2;ro§ ber fd^limmen Sßenbung,

na6) linfg, bie e§ genommen ^atte, burfte Ü^aboroig fo ^anbeln,

meil er fein |)er3 an bie 2Iufgabe gepngt f)atte, bem gefamtbeutfdjen

Q3ebürfniffe nad) lebenbiger politifc^er @ini)eit 5U genügen^). Slber

er ptte of)ne ^efc^merung feine§ ©eraiffenö nict)t fo f)anbetn Eönnen,

roenn er nid)t gemußt f)atte, roie ber ßönig über ben @r5f)cr5og

bad)te unb ha^ fein Slnberer al§ biefer geroä{)lt roerben mürbe.

©0 !onnte er feine monarc^ifc^e Überzeugung unb bie ftärffte

^BaftS feinet politifdien @influffe§, fein 23erf)ältni§ gum Könige,

bie§mal roof)l Bereinigen mit feinem nationalen Programme.

3Iber mie zufällig mar biefe Harmonie, ©ie mar nur möglief)

bur(^ ben fc^roäcliften @eban!en ber beutfc^en ^olitif be§

^önig§, ben SRefpeft cor Öfterreic^g 33orrang in 5)eutfc^lanb.

(Bief)t man ben 23organg genau an, fo geroa^rt man gugleid^ auc|

fc^on bie fdjraäc^fte ©teile im ©efüge ber beutfcfien ^olitif

9labon)i^en§.

2llle ©c^mädjen be§ beutfc^en 23erfaffung§mer!e§ biefer ^aijti

trafen eigentlich in biefem SJlomente gufammen. ®enn an unl)eil=

baren ©ebrec^en litt auc^ bie 33egrünbung ber neuen ©entralgemalt

üon t)ornl)efein. SSo^l erfüllte fte, glürflic^ gufammentreffenb mit

ber gleichzeitigen S^iebermerfung ber reoolutionären SRädjte in granf-

reici), zunäc^ft in etroaS bie Hoffnung, ha^ fie bie 2lutorität be§

Parlaments feftigen, tia^ allgemeine 23ertrauen beleben unb bie

republüanifc^e 2lgitation einbämmen roerbe. Slber bie Sßege zum
eigentlichen Qkh mürben burc^ fte nic^t erleichtert, fonbern erfc^mert.

©ie mar bie ©cl)öpfung einer leicl^tfinnigen SaEtif unb einer argen

^Hufton. ^rooiforifc^er 2Ronarc^ be§ proüiforifc^en Sunbe§ftaate§

mürbe ba§ 3J^itglieb einer 3)r)naftie, bie ben befinitioen 33unbe§s

ftaat, rcie il)n bie gül)rer ber nationalen Bewegung verlangten,

ZU üerl)inbern fuc^en mu^te. 2lugenblic!lic^ z^^ar mar öfterreic^

^) Sgl. und) feine ajiotioierung in bem SBerid^te an feine 2ÖQl)ler oom
1. O'Jli; Sdiriften 3, 375.
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o^nmoc^tig, unb ber 9Reic^§oertDe[er mufete äufeerlic§ feinet 2lmte5

roolten im Sinne ber SRationoloerfammlung, ober niemals fonnte

er e§ in bem magren ©eifte i^rer 2Iufgabe tun. Unb oud^ rcenn

er e§ ^ätte tun njoüen, fo ^ätte er e§ bod) nic|t ocrmod^t, roeil

bie Sflationoloerfammtung bie tieferen unb bouernben Cueüen ber

bunbe§ftaatli(^en ÜJlac^t fid) abgrub, al^ fie bie (Sinjelftaaten bei

©eite [c^ob unb ben mäc^tigften ©injelftoat in [einer ©elbft-

bcftimmung ^u bebrof)en begann.
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jer prooi[orif(f)e 53unbe§ftaat voax mit <;ubel gefc^affen. 2;ie

9lei(j^§miniftenen fonnten nunmehr eingefegt irerben unb

: : ein ^ilb oon gefamtftaatlid^em fieben barfteüen, ha^

n)o{)I baib burd) einzelne, im ©runbe f(f)on Unt)eil üerfünbenbe

^ifferengen mit ben alten ^Regierungen getrübt, aber nodt) ni^t

mefentlid) geftört mürbe. So rourbe e§ bem ^^arlamente möglidE),

bie f(^roere unb bunfle 5^age ber enbgültigen 33erfaf[ung gurücf=

5ufd^ieben, ba§ populäre 3:{)ema ber ©runbrei^te, bie ben ftaat§^

bürgerlid)en greif)eit§münfc^en ber IRation ©rfütlung bringen foHten,

üorjunefjmen unb allen momentanen 2lufgaben beutfc^er 9^ationol=

politi! ftct) gu mibmen — furg, fo §u f)anbeln, al§ l)ahz man be*

reit§ ben feften unb fid)ern 53oben bunbe§ftaotIici)er Tla^t SBie

fo oiele Slnbere, fo f)at e§ aud) SRabomig, unb ^mar fc^on bamal§^),

al§ t)erpngni§üon beflagt, ha^ man bie ©runbrec^te t)erf)anble,

ftatt ftd) fofort mit ber geflfleüung ber 9Rei(^§t)erfaffung gu be*

fct)aftigen. 2Iber ita^ 33erf)ängni§ ber 33erfammlung lag freiließ

noc^ tiefer al§ in biefem i^um (5ntfc|luffe, für ben gute ©rünbe

geltenb gemad^t merben fonnten. 9lod) maren bie 3D^einungen unb

^arteiungen gu ungegart, um gu überfe^en, xvoijin ber 3öeg gef)en

fönne-). ®ie ©(Raffung ber prot)iforifd)en Sentralgemalt erfc^roerte

ef)er ben ^roce^ ber ©eifterfd^eibung unb vergrößerte sugleit^ bie

innere ^luft groifdien Parlament unb 9flegierungen. S)a§ mar bie

^) Sendet an feine 2ßäi)ler oom 30. ^"^uli, Sdjrtften 3, 396.

'^) 239I. Söppclmann, ®eorg $8efeler unb feine S^ätigfeit f.
ti. @runb*

redete beS bcut[d)en aSolfeS 1848 (1907) (5. 25 ff.
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fc^iuerfte @cfaf)r, bic ha^ SJerfaffungöroerf bcr 33erfammluug be^

brof)te.

5)a§ roufete auc^ Üiaboroig unb füf)lte es oiefleic^t ftärfer,

ols irgenbeiner in ber 33erfammlung, lüeil e§ fein [e^nlidifter

SBunfc^, fein 2eitgeban!e je^t roar, biefe ^luft 5U über*

brücfen. 2Il§ in ben erften ^ulirooc^en bie 9^eid)§minifterien be*

fegt mürben, unb babei auc^ bie 3lugen auf i^n fielen, rcärc er

rooI)I, obgteid) er e§ in feinen oertrauten ^Briefen nic^t SBort ()aben

rooQte, nid)t fo ungern 9icid)§frieg§minifter geroorben^). @ö raurbe

ernft^aft borüber groifc^en ben Derfd)iebenen ^]3arteien oer()QnbeU;

bie S^iec^te, bie \i)n jegt ju if)rem SSorfigenben ern)nf)lt t)atte, wer-

langte i{)n: bie fiinfe, bic if)n refpeftierte, loar nic^t bagegen, aber

bie beiben (£entren le{)nten if)n ab roegen feiner religiöfen unb poli-

tifc^en (Stetlung^). Unb er lelbft rnufete fid) f)intert)cr fagen, 'i)a^

er mit feinem ©runbfage „O^ationale (Einigung, aber nid)t ah'

ftrafte (£inl)eii" nimmermet)r t)dtte mitarbeiten bürfen an ber U3er=

nic^tung ber Staat^inbioibualitäten. ^it Sorge faf) er, baß felbft

bie nad) feiner SD^einung relatio '-]Sof)lgefinnten im '3)unfcl tappten

unb miber 2Öi[len bem abftraften Unitari§mu5 23orfd)ub leifteten.

„21Dle meine crnftlic^ften unb unbefangenften ^etrad)tungen über

ben (^ang ber 5)inge fü()ren mic^ immer roeitcr 5U bem fc^merj^

ticken 9\efultate, 'Da'Q noc^ nirgenb§ fid) eine ©runblage jeigt, auf

mclc^er ein 3wf^f*»^ oon Orbnung unb ©ereditigfeit aufgerichtet

roerben fönnte. Sie neue ßonftituicrung 3)cutfc^lanbg, ja (furopa^

roirb nid)t l^a^ 2öerf beliberierenber !i)erfammlungen, fonbern ge-

waltiger kämpfe unb Xl)atm fein'*)." <Bo faf) er in baö 9Befen ber

S)inge, aber mit etroa§ ftarrem ©liefe freiließ, ©eine 2Reinung,

ha^ nur ein äußerer, ein großer europöifc^er Ärieg politifc^e 9icttung

bringen Eönne, unb tia^ ber Sieger in biefem ^Iriege (Suropa re»

fonftituieren roerbc, l)atte einen bogmatifd)en, beinalje meffi^

anif^en (S^^axaltsv. Sie 9\oÜe be5 Sieger§ unb SJIcffias f)atte er

frül)er, fogar nod) im ^icü^ja^r nad) ben SJIärjtagen, feinem 5lönige

^ugebac^t. Surd) bie @rfal)rungen be§ Parlamentes, burd) bie 'Bt-

rül)run0 mit ben Parteien, mie er fie bi§()er nod) niemals fo un-

') &xf^i)cxf^OQ 3ot)Qnn t)Qttc i^m jucrft, noc^ in liffiien, bos 5JJarinc=

miniftcrium i^ugcbadit. 3roicbincd, 5)ciit|ct)c ö)cfd)ict)tc 2, 455,

^) 21n feine ©ottin s. u. 10. ^ult.

') Sin bie QJattin 14. ,^uti.

aJlctuccfc, 5?abotDtB u. b. bcutfdje ;Kcoolutton. 9
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mittelbar erlebt {)atte, rcurbe er aber je^t [ogar an ber beutf(|en 9Jiiffion

be§ ^önig§ irre, ©ie rcirb fd^citern, fdirieb er [einer ©d^jüiegermutter

am 17. Sluguft, an feiner perfönüiiien Stellung ju ^eutfc^lanD; „bie

Sinfe f)a6t if)n, bie S^lec^te geigt it)m nur 2Ri§trauen; bie Sld^tung,

o{)ne meiere feine politifc^e ©(i)öpfung möglich ift, fcf)lt burc^roeg."

©eit ben SJ^örgtagen mar n)ieber{)olt ber ©eban!e aufgetaucht, ob

nid^t eine 2;f)ronentfagung Reifen unb ^reu§en§ beutfct)e Slu^ftc^ten

oerbeffern fönne. Sf^abomig oermarf i§n, er traute e§ bem ^ringen

üon ^reufeen nicf)t gu, t>a^ er Cberi)aupt eine§ ®eutfd)en 9lei(^e§

merben fönne, meld^e§ fid) burcEirceg auf ben ^onftitutionaU§mu§

flüge, unb fein ©of)n fei ein ^inb^). Unb gum ^onftitutionaliä=

mu§ fonnte er nod) nid^t mef)r als ein mit ©fepftS gemifc^teS

3S€munftoert)öltni§ geroinnen. ®r rooüte nid)t me^r gurücEblicten

nac^ bem 2Sergangenen, aber er I)ielt in trüben ©tunben ba§ Qkl
einen neuen yfled)t§ftaat auf fcnftitutioneüer ©runblage aufgubauen,

mit ben Gräften, bie jegt bie Qdt beroegten, eigentlich n\6)t für er=

reid^bar-).

©eine tiefe ^epreffion rcar oerftänblic^ au§ ben @rfaf)rungen

ber legten 'Sonata, au§ ber 23erftimmung über ha^ anbauernbe

3Jii§trouen ber ^orteien gegen il)n unb bie fef)lgefcl)lagene

9?linifterfc^aft, aber auc^ au§ ben inneren 2!öel)en feiner eigenen

politifc^en Umroanbtung. inmitten aller ©nttöufc^ung unb ^e*

Hemmung ging biefe boc^ ftetig roeiter. (gegenüber einem früfieren

©eftnnungggenoffen roie Sani§ fonnte er betonen, t)a^ bie ^^xanU

furter 23erfammlung conferoatioer aufgefallen fei, al§ man erroarten

fonnte^). ©egen (Sanig unb gegen feine ©cf)roiegermutter trat er um
SJlitte 2luguft auc| mit ©ebanfen über bie ßöfung ber beutfc^en ^rage

l)erau§, bie groar nic^t an ftcl) originell roaren, — benn e§ roaren

in ber ^auptfad^e bie ©ebanfen ber ©agern unb mancher anberer—
aber oon it)m erft mit »ERüfje erarbeitet roerben mußten. (Sine

eingige ßöfung, fo fprac^ er je^t au§, f)ätte e§ gegeben, öfterreic^

fonnte, ba e§ ol)nel)in nur partiell bem beutfc^en 53unbe§ftaate beigu=

treten oermag, gu S)eutfcf)lanb lebiglic^ in ein eroige§ ©c^u§= unb

Srugbünbnie treten, ^ann fonnte man ^reugen an bie ©pi§e

be§ neuen ®eutfcf)en 9Reic^e§ fieüen. ^ür 33ar)ern, meinte er, ptte

^) 2ln feine ©d^tüicöermutter, ©röfin SSoß, 17. Stuguft.

2) 2In feine ©ottin 18. unb 23. ^uli.

^) 2eop. t). ©erlad) l, -186 (unter bem 21. Sluguft).
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fid^ oieücic^t noc^ eine ö^ompenfation aufgefunben, ebcnfo ftufen»

rreife für bie näd)ftfolgenben qröfeeren Staaten. So n^urbe if)m

ie^t bie latente fleinbeutfc^e ^onfequen^ feine§ früf)eren 53unbeö=

reformprogrammö jum erften 3J^ale flar beroußt, unb au§ bcm

(5(i)a§e [einer fonferoatioen (£rfaf)rungen fonnte er bie roertoolle

Srgänjung I)in5ufügen, boß eä nötig [ei, aud) bie größeren !IRittel=

[taaten ^u befriebigen. ;^rüav [a() er biefe ganje SJ^öglic^feit [d)on

für ge[d)eitert an roegen ber ÜJliBarf)tung, in bie ber Äönig von

^reu§en ge[unfen roar; aud) roar er nod) nid)t imftanbe, aÜe

politi[c^en Folgerungen, bie au§ ber fleinbeutfc^en ;[?ö[ung be§

beut[d)en ^roblem§ gebogen roerben mußten, [ogleid) unb unerbitt*

lid) 3u 3ie()en. 91ber roir erE)alten t)ier bie cr[te beutlid)e 'i)3er[pectiDC

ju [einer [päteren beuti"d)en ^olitif.

23on benen, bie mit \\)m in bei '>^aul5fird)e [aßen, fonnte idoI)1

niemanb {)inein[c^auen in bie [d)mer5lic^e 53en)egung [eine§ ^nncrn

unb bie aus if)r fid) emporringenbcn ©ebanfen. Unb bod) rcurbe

ber 2lbgeorbnete r>on 9trn§berg unb S^üt^en [o eifrig beobachtet unb

ftubiert, rcic faum jemanb. „2öer I)at nid)t uiuüiflEürlid) ben

Sf^amen (£agUoftro aufgerufen, roenn biefer 3Jiann mit ben [ted)enben

buntelbraunen 9Iugen auf ber 9tebnertribüne ber 'ipaul§fird)c

er[d)ien unb burd) [ein bloße§ (£r[c^einen bie lärmenbe Unrul^e bc^

^au[e§ urplöglid) oermanbelte in lautlo[e ©tiüe, in allgemeine

Spannung! 3)ie friüolftcn 2)ien[c^en iogar au[ ber i'infen lourben

[ofort [tili unb crn[tl)aft, al§ ob ein !^auhexiv, mcnn aud) ein roiber»

roärtiger, einen niagneti[d)en Stral)l über fie l)in [d)nente unter ben

[d)n)ar5en ':Jlugenbrauen l)erüor')." Selb[t roenn er rul)ig unb [tiQ

an [einem "il^ultc [a§, folgten il)m bie flirte unb ad)tetcn barauf,

roie er mit uner[d)ütterlid)em ©rnfte ben 9\cbnern folgte, inmitten

be§ £ärme§ 53ricfe [d)rieb unb ab unb an einem l)erantretenben Partei*

9cno[[en fur^ unb lei[e antwortete, üielleid)t get)eime S)ireftiüen il)nen

^ah von meittragenber Jöirtung. Ül^er fid) aber ba§ S^crgnügen

mad)te, [ein profunbeö unb enct)clopäbi[d)e§ 2öi[[en auf bie ^Nrobc

ju [teilen, \\)n etrca ^u fragen, roieoiel 3t>pf unb wieoiel ^uber

um 1740 in ber preufeifdien 31rmee unb am preu&i[d)en ^ofc

getragen rcorben fei, erl)ielt auf ber Stelle uon il)m eine präcife

53elel)run9 über bie Äo[tüme unb bie 2)]en[d)en jener ^eit.

Coube, S)Q$ cr[lc bcutid)e Parlament (1849) 1, 254.

9*
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©0 oerftonb er e§, eine 2trt üon 33ann au^juüben, — unb

boci) nt(^t Vertrauen 5U erroeden. SÜRan ad^tetc unb berounbctte

feine Sieben, aber man t)ielt fie für fo flüglic^ überlegt, bo§ man

aud^ feine roärmeren unb fraftigeren £one nid^t für ©mpfinbung,

fonbem für Stnempfinbung f)ielt. S[Ran mürbe mi^trauifc^, roenn

er in ©efpröc^en mit (Segnern freunblid^ auf fie einging, mo bann

bie einen meinten, er gebe fid) gu oertraulid^, bie anbern, er beab-

ftd^tige nur ben ©egner ^utraulid^ 5U machen, „©runbgefd^eit, ober

jefuitifc^^)," mar ha^ faft allgemeine Urteil. „(£r fanb e§", fo fagte

man fid^, „für feine QvoQde nötig, für e()r(ic^ unb offen, aber er

fanb c§ reigenb, für unburc^bringlid) unb rötfel^oft gu gelten^)."

Unb ma§ ben SÖert be§ «Staatsmannes im ganzen betraf, fo oer=

breitete ftc^ balb bie 9}leinung, ha^ er root)t ^ht^n 5U entlef)nen,

äu combinieren unb gu fc^ematifieren oerfteI)e, aber niemals originell

unb beftimmenb in ben @ang ber 23erf)anblungen eingreife. Seine

elaftifc^e Objectioität, fein oerftanbniSootleS @ingef)en auf bie gro§en

2Iufgaben ber 5Rationalt)erfammlung, baS man bem oerrufenen

^od^torr) gar ni^t gugetraut I)atte, erEIärten fic^ bie einen aus

jefuitifc^er Serec^nung, bie anbern, feiner beobad)tenb, aus einem

fünftlerifc^en S^ctured, ba§ oI)ne Fanatismus, aber aud) of)ne f(i)öpfe*

rifd^e Äraft unb oijm ben 2Rut gum legten unb t)ö^ften SßagniS, in

olle Greife menfc^lid)en Sd^affenS einzubringen ftrebe. 2Ran tonnte

fid^ bann an it)m roof)l erfreuen alS einer lf)od^fuItiüiertcn ^erfön*

lic^feit, bie gleic^fam 2öalb unb 33erg barftetle inmitten ber täglichen

g^Iüc^e reooluttonärer ©intönigfeit unb ^f)rafent)aftigEeit^) — aber

als bef)errfd^enber 33erg erfc^ien er aud^ in biefer 33eleud^tung nic^t.

®S ift Eaum möglid^, bie rid)tigen unb bie oergerrten Q^Qe

biefer äeitgenöffif(i)en Urteile gang genau ooneinanber ju fonbem,

benn 9vabomi§enS fleine ©itelfeiten trugen mit baju bei, bafe er

ben roenigflen fo erfd^ien, roie er im ^erne mar. @ine anbere,

freilicQ fc^mer oermeiblid^e 5ef)lerqueüe mar auf feiten feinet 32^*-

genoffen. Sie trieben eine ^fgc^ologie mit if)m, bie if)n als au§etft

intereffanteS, aber als ifolierteS ^nbioibuum, als (5f)araEterfigut

eines 9^omanS ober ^ramaS bel)anbelte, jeboc^ nur wenig 23erftänbntS

') 5. 2:^. SBifc^er 16. Quli 1848: -Xcutfd)C mcoue 1910, 2, S. 108.

2) C>üi)m, 3). beutfc^e Dlationalocrfammlung oon ber ^aifertüa^l bt§

^u i^vem Untergänge (1850) <B. 78.

*) Saube 1, 259.
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Ijatte für bie iBebeutung ber großen politifc^cn unb geiftigen ü)lQd)te

im öeben be§ einzelnen. "iDenn bie ^erfönlii^feit bc5 Staat§=

manne§ unb politifc^en 5;;enfcr§ ift niemals bie reine unb ungeflörte

(Entfaltung einesi ur[prün9lid)en Reimes, fonbern rcirb oud) in \i}xen

inbioibueHeren 3u9ßn mit gcbilbct burd) 53oben, SBinb unb (Sonne.

Unb fo ftef)t aud), n)Q§ er f)anbelt unb fpri^t, nid)t bloß unter

bem ©efege feiner ^erfonlid)teit, fonbern feine ^erfönli^feit ftel)t

jugleic^ unter bem ©efc^c unb 5)rucfe ber politifc^en ©emalten

unb 2)]Qd)tüer()ältniffe, roirb Function in beren 5)ienfte. Unb fuc^t

fie inmitten roibeiftreitenöcr unb unau§geglict)ener Staat^intcrcffen

einen eigenen unb neuen 2öeg ju geigen, fo ift aud) jeber Schritt

ouf biefem obpngig oon bem juoor getanen (2d)ritte, ja oon ber

Summe nfler oor{)er getanen (Bcf)rittc auf alten unb neuen S5>egen.

2öer fannte unb burc^fd)aute ben C^ompley ber 2lbl)ängigfeiten,

unter benen bas politifc^e SBefen oon ^taboroi^ ftc^ entroicfelt t)atte,

beren (Spuren, burc^= unb übereinanber gefc^rieben, e§ trug. 2öer

mußte etrca§ oon ber ©runbtatfac^e feinet Seben^, bem ÜJ^angcl

on ^eimat unb ber (Set)nfuc^t unb bem fteten ^Jiingen naö:) ^eimat.

9taborci5 mar gemiß burc^ bie ^fieigung, fid) gef)cimni^ooü unb

unburc^bringlid) ju geben, mit baran fc^ulb, ha^ man bie innere

QSercegung in il)m nid)t oerftanD, aber biefe 9^eigung entfpiang

nic^t nur ber ©itelfeit, fonbern aud) bem <Sd)ugbcbürfniä gegenüber

raul)er unb rof)er Umroelt. 2ßeil man if)n fc^arf im kleinen be-

obachtete, mar man blinb für bas ©röfete an '\i)m, unb urteilte

bann folgerecht umgefel)rt über iljn: „@in fcf)arfer ^eobacf)ter im

Äleinen mar 9iaboroi§ oft blinb für ba§ ©röfete')." „dx mact)te

ftc^*, fäf)rt berfelbe 5?riti!er fort, „oicl mit ber @rforfc!)ung ober

ber ©eroinnung einjelner 9J^enfcf)en 3U fdjaffen, aber bie Biegungen

ber lebenbigen ^i'rdfte einer ganzen 9Ration cntfc^lüpften feiner

2Baf)rne{)mung." 2luc^ ba§ f)iefe Äern unb Sct)ale miteinanbcr

oern)ect)feln unb bie '2)inge umfef)ren. 3Jiod)te er fiel) auct) bie

3Jiiene beä 9Jlenfct)energrünber§ geben, fein eigentlicf)er Sinn, ja

aud^ feine befte 5öl)igfeit ging auf anbere§. 9Jici)t oon ben einzelnen

3Jienfc^en unb il)ren S3efonberf)eiten, fonbern oon ben l)üc^ften unb

allgemeinften 33er()ältniffen bc^ 9J^enfcf)en, 'be^ (Staate^ unb ber

Diction fpracf)en feine oertrauten ©riefe, feine (Schriften unb ^Keben

') ^at)m a. o. C. ©• 78.
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mit 23orUebe. Unb er ruürbigte gerabc bo§ ©ingelne unb ba§

53e[onbere ber 2Renfd)en gu roenig unb bie allgemeinen Regungen

ber Sf^Qtion aßerbing^ be^roegen ju l)OC^ unb ^u abftraft 2lber in

biefcm 0^et)ler, in biefcr poUtifc^en 2öeit* unb Übcrfid)tig!eit mirftcn

and) roieber 6cl)i(ffal unb (Seifte§anlage untrcnnbor gufammcn.

Unb freilid^ rourbe er burd^ <Sd§icf[al unb 2lntage jum combi^

nierenben @!tefti£er, aber er l)ötte fidj mit (Stolj fagen fönnen,

bafe and) bie Qbeen felbft, bie er mit einanber ju combinieren fxd)

bemüt)te, burc^ eine I)öt)ere gefcl)i(i)tlic^e Dtotmenbigfeit gegmungcn

mürben, fid) miteinanber 3U üereinigen. <3o mar er nun g^unction

im '2)ienfte l)öl)erer ©emalten unb mir!te, oieÜei(i)t unjulänglic^,

aber Ijingebenb an bem lebenbigen 5^leibe ber ©efdjic^te, raenn er

bie Gräfte ber alten 3J^onarcl)ie mit bem neuen 33erfa[fung§; unb

DIationalftaate oerfc^meljen mollte.

8olc^e 2lnpoffung unb 2lu§glei(^ung alter unb neuer ^otengcn

im inneren be§ ©taate§ mirb oft auf§ mirffamfte geförbert burc^

bie großen 9}^ad)tbebürfniffe, bie 2lufgaben ber au§märtigen ^olitif.

'3)erartige ^mpulfe fet)lten aui^ ber g^ran!furter ^tationaloerfamm*

lung nidit, unb faft borf man »ermuten, iia^, roenn fte noc^

groingenber unb üitaler für ha^ ©efamtintereffe ber 9^ation geroefen

mären, ha^ 23erfaffung§merf unb bie SSerftönbigung mit ben 9ie=

gierungen burd) eine fold)e gang grofee 23olf§^ unb Sanbe§not über

aüe ^inberniffe t)ätte t)inmeggel)oben rcerben fönnen. @§ mar

immerljin etroa§ an bem, bafe 9Raboroi§ oon einer europäifc^en

^rift§ bie Söenbung 5um ^efferen erroartete.

®ie 33egrünbung ber beutfdien 5lrieg§flotte mar fc^on eine

folc^e ®elegent)eit gemefen, bie Parteien sufammenjufüfiren. Unb

ta man in bem 5lampfe um (5d)le§rcig unb ^olftein nid)t nur mit

^önemarf gu tun l)atte, fonbern mit ber gefäl)rlid)eren @egner=

f(^aft aud) ber öftlic^en unb meftlid)en 9lac^barmad)t, fo l^atte man

aüe Sßeranlaffung, bie 3ßel)rföt)igfeit unb SSiberftanbsfraft ®eutfd)=

lanb§ im großen gu prüfen. 5lm 5. ^uni mürbe ein 2lu§fc]^u§

mit biefer Stufgäbe betraut, am 7. ^uli erftattete er burt^ ben

©eneral v. 2lucr§roalb feinen 93erid)t unb beantragte, ungeföumt,

nod^ üor (Sntroerfung unb Beratung einer neuen allgemeinen 2Be^r;

oerfaffung für ^eutfd)lanb, bie oorl)anbene ©unbe§frieg§mac^t

®eutfc^lanb§ bebeutenb 3U oerme^ren. (Seit ber ^3unbe§matrifel

oon 1819 mar il)re Qa^l ftef)en geblieben, obroo{)l bie ^eoölEerung
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®eutfc^Ianb§ fic^ feitbem um faft ein 2)rittel, ouf mcf)r aB 43 WHiüu

onen X)ermel)rt {)atte. 9flac| bem 23orfd^tage bc§ 5lu§fc^uffc§ nun

foütc gunädjft bet ©oflbeftanb bc§ mobilen ^unbe§^eere§ nod) bem

^rocentfage ber gegenmärtigcn 33eDÖlEerung bemeffen, b. i}. oon

runb 428000 3Jlann auf runb 568000 OJiann gebrad^t rcerben.

2lbcr Qud) biefe 3^*^^' ecflärte man, genüge nod^ feine§n)eg§ für aüe

2Röglic^feiten eine§ großen europäifd^en Krieges, roo foeben erft granE=

reic^ feinem fte{)enben ^eete nocf) 300000 aj^ann mobiler 91ationaU

garbe i^in3ugefügt f)abe unb mo 9iu&lanb qI§ gerooltiger 9}|ilitär=

ftoQt an ber anberen @ren5e ftef)e. (So fc^lug man nod) eine weitere

9Sermel)rung um 340000 SDlann, alfo auf in^gefomt etrca^ über

900000 3J^ann oor — aber biefe 340000 ÜJiann foUtcn nun, um
bie Soften unb Saften ^u minbern, nad) neuen ^rincipien auf*

gebrad^t rcerben. Sie foüten, nadjbem fie ^ur 3lu5f)ebung befigniert

feien, einftroeilen nic^t roirflic^ ausgehoben, fonbern, unbet)inbert in

tf)rer bürgerlichen Sef(i)äftigung, in freien Stunben foraeit alei mög=

li(^ friegemäfeig geübt merben; nur foüten für il)re enbgültige 'For-

mation im Kriege flcinere ßabreS oon 'Stammannfd)aften fd)on oor«

bereitet toerben^).

^05 mar 'oa^ 3"9^f^önbni« an bie breite bemofratifdje, anti-

militariftifctic 2;age§ftrömung, X)a^ ber 3Iu§fc^UB für nötig l)ielt.

®ö mar nod) oorfic^tig abgemeffcn, unb 91uerömalb erflärte e§ für

©eroiffenöpflid^t, ben ^rieg nur ^u ftü^en auf georbnete 2;ruppen.

@ine reine 33olf§beroaffnung gegen friegägeübte ^eere ftetlen, l)ie&e

bie beften 5l'räftc ber 3f^ation auf bie (5d)la(^tbanE fül)ren. 9lber

mod)ten auc^ bie 340000 9Jiann nur für fefunbäre ^riegä^roerfe

beftimmt fein, fie foflten bod), roie ber 2tu§f<^u^antrag erflärte, als

ber „crfte 33ann" einer fünftigen 93olf§rcel)r gelten, unb es foflte

bie in Slrbeit begriffene beutfd)e 2Bel)roerfaffung auc^ bie @runD=

güge einer allgemeinen ä3olfSberoaffnung entl)alten. So erregte man
unbeftimmte (Srrcartungen unb be[d)ritt ben bebenflic^en 2ßeg, alte

unb neue unb unter fid) gan5 l)eterogene c<peere§principien unorga*

nifd) aufeinanbcr gu fe§en. ®enn bie ^bee ber allgemeinen 23olf§*

bemaffnung, roie ftc bamal§ gemeinhin aufgefaßt rcurbe, entfprang

roeniger bem 2öunfd)e, bie Station für il)re großen Tla6)U unb

@jiftcn5fämpfc beffer auSjurüften, alS oielmet)r bem SBunfc^e, ba§

*) ©tenogr. S3crid)t ©. 7i^"2ff., ogl. J^norv, ®qö crftc bcutfd)e ^axla--

mcnt unb bie SBc^rftogcn 1887.
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ftel)cnbe |)eer entbel^dict) gu inoc^en, bie 9}?ac^tgrunblagen be§ 2lb»

foluti§mu§, roomöglid) aud^ ber Tlonav^k übert)aupt ju äerftören.

©cgcn bie SRögUc^Eeit großer 2Rac^tfämpfc nad) oufeen oerfc^Iofe bie

2)emofratie abrtdjtlid) ba§ 2Iugc. ^rot)t un§ benn roirüid) ^rieg, fragte

9?obert Slum in ber Debatte com 7. ^uli. ®a§ ©treben ber 23ölEer

ge!)t nid)t ouf Eroberungen, bie ^reif)eit broud^t feine Eroberungen.

33ieten n)ir ?^ran!reic^ brüberlic^ bie |)anb, fo wirb e§ bie

300 Bataillone mobiler Dlationalgarbe lieber auflöfen. 9labon)i§ er*

innerte bei ber ^^ortfegung ber Debatte am 15. (juli mit [c^ärferem

53li(fe für bie Söirflic^feit ber ®inge an bie ungerftörbare SlJieinung

ber frangöftfc^en ^lation, unb f^wax aller Parteien ber ^lation, bafe

ber 9ftt)ein i^re natürlidie ©renje fei. @r mürbe unterbrocl)en oon

bem lebhaften D^ein ber fiinfen unb be!am l)interl)er oon fieue, bem

3um lin!en (Zentrum gel)örigen Slbgeorbneten für ^öln ju f)ören,

tia^ nad) feinen ^nformotionen bie grangofen biefe§ ©elüfte gegen*

märtig aufgegeben tjätten. ^ie Sinfe proteftierte gegen bie gefamte

oom 2lu§fc^u§ beantragte ^eere§üermel)rung unb ©erlangte ftatt

be§ fleinen ?^inger§, ber if)r mit bem partiellen 23ol!ämel)rprojefte

geboten mürbe, bie gange §anb.

2luc^ bie partielle ^ongeffion an bie bemoEratifct)e Siebling§*

forberung mar f(i)on beben!lid) genug, benn einmal anerkannt unb

in gemiffen ©rengcn gugelaffen, fonnte fte gar balb ungeftümer

unb ma^log merben. 2)iefe ©efa^r t)at 9vabomi§ fe|)r mol)l er!annt.

@leid^ nadjbem 2luer§rcalb am 7. ^uli ben Eintrag be§ 2lu§fc^uffe§

begrünbet l)atte, ergriff er ha^ SBort. ^en ®runbgeban!en bi§

2lu§fd)uffe§, ha^ ba§ neue S)eutfd)lanb eine gang anbere unb

großartigere 2öef)rEraft fic^ organifieren muffe, al§ t^a^ 5)eutfd)lanb

be§ 58unbe§tage§, griff er mit Sßärme unb ^raft ouf unb begrünbete

il)n, mie er ta^ liebte unb oermod)te, mit ausgebreitetem 3öI)Ien*

material. „^ie gegenmärtige Qaxt ©erlangt, ba§ ha§ gange maffen*

fällige 93ol! in bie Sßagfc^ale eingefe^t merben fönne am Sage

ber @efat)r." Um fo mel)r !onntc e§ auffallen, ba§ er ben Bebarf

on ©treitfräften gugleid) bod) erl)eblid) niebriger beregnete al§ ber

2lu§fd)ufe, nic^t auf 900000 SRann, fonbern ouf 700000 OJJann.

3Jlac|te man fid) aber bie ^onfequengen feiner weiteren 2lu§fül)rungen

flar, fo fonnte man erfennen, bofe er in 2Ba{)rf)eit nod^ erl)ebli(^

I)inau§ging über bie gorberungen be§ 2lu§fc^uffeö. 3)ie (Sdjroörmer

für 93olf§beroaffnung erinnerte er gunöd^ft boron, ha^ bie frongöfifc^en
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S^leoolutiongfjecre erft fiegc§fäi)ig geroorben feien, al§ öinie unD

9^ationalgarbe in ben ^albbrigaben oereinigt rourben. ^ann aber

Icnfte er bie 33licfe auf biejenige ^eere^üerfaffung, bie bereite in

grofeartigfter 2öeife e§ üermöge, bie ÜJiaffen ber (3treitfäf)igen aus--

jubilben unb in militörifd) ^uüerlöffigen 6abre§ auf^unefjmcn.

3)o§ preufeifc^e Sanbn)ef)rfi)ftem muffe auc^ ha§ 93orbiIb ber beutfd)en

2öef)rüerfaffung rcerben, unb er f(f)lug äugleid) 33erbefferungen an

il)m oor, bie e§ qualitatio unb quantitatio noc^ t)öf)er f)eben

fonnten. ©inmol foQte ba^ erfte Stufgebot ber 2anbn)ef)r nod)

inniger mit bem ftef)enben ©eere üerbunben raerben, 3ugleid) ober

ba§ gmeite 2lufgcbot com 42. bi§ in§ 45. 2eben^ia()r au^gebef)nt

unb mit bem ^nftitut ber ^ürgerrce^r oerfd)mol3en rcerben. 5löenn

man fic^ bei biefen g^orberungen sugleid) ber 5^^ämpfe erinnert. Die

feit ber ^oiienfd)cn lianDn)eI)rorbnung oon 1815 um ba^ 23erf)äUni§

öon öinie unb i'anbroetjr gefül)rt mürben unb fpäter burd) bie

9^eorgonifaiion jugunften ber ßinie entfd)ieben mürben, fo \\i\)t

man, baß S^aboroi^ aucf) innert)alb be§ 2anbroef)rfi)ftem§ bie 3Infä^e

jur 3Jiili5 möglidjft jurücfbröngen rcoüte. Unb bie 900000 3}Mnn

be§ 3lu§fd)ufeantrageö mürben, ba bie 700000 ^knn bc§ 9vaDo^

mi^fc^en 33orfc^lage§ nur Sinie unb erftes 3Iufgebot barftcfltcn,

jugleic^ roeit überboten burd) bie gemaltigen ^Dkffen, bie ba^ 5meite

2Iufgebot fünftig ptte fteüen Eönnen. ^em bemofratifd)en Sinner

einer militörifd) minbermertigen, l)eeie§politifc^ aber gefäf)rlic^en

23olf9roei)r oon ;^40o()0 3J^ann fteüte ^Kaboroi|3 ba^ SRiefenbilb be§

gemaltigften unb ^ugleid) auf fefter militärifd;er ©runblage be»

ruf)enben 5Rationalf)eere§ entgegen.

2Iber fo gefd^icft bered)net auc^ fein 3Intrag mar, juno^ft nur

mit 700000 3Jiann fic^ 5U begnügen, fo brang er boc^ nid)t burd).

Unb bo er I)offen fonnte, bafe bie fünftige 2ße()rücrfaffung boc^

fc^liefelid) bie ©ebanfen beö preu§ifd)en 2anbroel)rfi)flem§ aufnel)mcn

roerbe, fo 50g er am 15. ^uli feinen 2Introg jugunften be§

9lu§fc^ufeantrage§ jurüd. S)iefer mürbe mit ber ftattlid)en 9[Ue()rl)cit

üon 303 gegen 149 Stimmen angenommen; Siechte unb red)tc^

(Zentrum uereint gaben bieSmal ben 21u§fd)log. 6;{)arafteriftifc^ mar

e§, bafe üiele Slbgeorbnete ber fleinen Staaten bagegcn ftimmten ')/

bie bi§f)er ftc^ bamit ()atten tröften fönnen, t^a^ ^reufeen ll)re

>) aSßl. ^. D. ?)?Qumcr, ©riefe qu§ ^ranffurt u. ^ari§, 1, 214.
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eigene militärifc^e 3J^inberIeiflung burc^ ein reic^li(i)e§ ^lu§ er=

fegt f)atte.

2Ber ftd^ gegen bie neuen, unert)örten miütärifd^en 2lnforberungen

ftraubte, fträubte ftc^ im ©runbe gegen bic Slufgabe, bie ba^

frankfurter ^orlament auf ftd^ genommen i^atte. 2)en 33unbe§ftQat

unb Dlationalftaat forbern, f)ie^ auct) ben 2Rac^t- unb 2}^ilitärftaat

forbern. ^a, bie SRac^t- unb 2)lilitärrüftung, beren ber neue

Sunbe§' unb Sf^ationolftaot beburfte, mufete eigentlich) noc^ ftärfer

fein al§ bie be§ alten rein monarc^ifc^en 2)^ilitörflaate§, meit bie

2lufgaben, bie er fid^ gu ftellen unb gu löfen l)atte, ungleid^

mannigfaltiger unb fc^rcieriger waren. .^Ijm lag nic^t nur bie ^flic^t

ber rein ftaatlid^en ©elbfterl)altung ob, fonbem au^ bie ?^fli(^t,

ben SebenSnero feine§ neuen '2)afein§, bo§ 91ationolität§princip

gu bet)aupten unb burdijufe^en. Unb ba§ S^ationalitätSprincip

mar fein einbeutiger 33egriff, fonbern ein ©omplej: mannig^

fac^er, in fn^ raol)l nermanbter, aber in it)rer Betätigung

auseinanberftrebenber S^enbenjen. (Ss füf)rte gerabegu hinein in

einen .^onflift üon ^^flic^ten, üon ftttlic^en unb politifd^en 9ln«

forberungen, ^bealen unb Ölealitäten, ben ba§ ©efc^led^t, ha^ in

ber 9^ationoloerfammlung fo§, §u überminben nod^ nid)t beföl)igt

mar, unter beffen ^aft fie felbft fcl)lte§lid) gufammengebrodien ift.

Unfäglic^ fc^mer mar fdion bie Siufgabe, bas territoriale ©ebiet unb

ba§ ^ntereffengebiet be§ beutfd)en 9flationalftaate§ flar unb feft

ab5ugren5en, mo ein gro§er Seil feiner ©ren^lanbfdjaften im ©üben,

Cften, 9f^orben unb Söeften feit ^al)rl)unberten in ©emengelage

mit anberen politifc^en unb nationalen ©jiftenjen mar. |)ier mar,

ma§ man agrarifd^ ein (3eparationeüerfal)ren nennt, nötig. Tlan

mu§ e§ ber SRationaberfammlung laffen, ha^ fie e§ an (Energie

unb gutem äöiüen nii^t t)at fel)len laffen. ©iner i^rer fleifeigften

2lrbeiter unb oielleic^t auc| mir!famften 2el)rmeifter l)ierbei mar

9laboroi§. Unb bocl) mar aud) er, fo tief unb ernft i^n auc^ feit

^al)ren ba§ 9^ationalität§problem beroegte, l)ier nur ein Sernenber

unb 9\ingenber, ein in manchem mol)l ^eUfic^tiger, in manchem

aber aud) nur unflar 2;aftenber.

i^affen mir bie leitenben ©runbfä^e in§ 3luge, bie einl)eitlid)e

53a|*i§, oon ber er bei ben ücrfd)iebenen fragen biefer 2lrt ausging.

(£r mar oon oorn^erein, mie mir un§ erinnern, nid^t auf bem

2öege ber SRomantif, fonbern burc^ poUtifd)e Q3eobad)tung, ©rfa^rung
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unö 9^ef(ejion ^ur Söüröigung unb [c^Uc^lic^ faft jum ßultuö ber

nationalen Qhie ge!ommen. TOtfit, ba§ \i}m bie romantifc^e SSor-

fteüung, bie in 2>otf§geift unb 9Rationalitöt bie ge^eimni§oolle Ouefle

von (Sprod)e, eitte, 'Kec^t unb (Staat erblicfte, fremb unb gleich*

gültig geblieben roäte. „5)ic 9^ationalitat", fo fc^rieb er in feinem

fpäteren S^iücf blicfe auf bie g^ranffurter Sage ') ganj forreft romantifc^,

„bie g^omilie, Stammes* unb 23olf§genof[enfc^aft ift unb bleibt roie

ber Urgrunb be§ (3toate§, fo bie l)öc^fte ber oon ®ott gerooüten

irbif(i)en ^unbgebungen." Ülber er ging, mie mir fc^on faf)en, über

bie 23orftetIung§n)eife feiner urfprünglic^en ©efinnungegenoffen

beroufet unb !räftig l)inaut^ mit feinem 23erlangen, biefeu Urgrunb

nic^t bloß bef(f)aulid) poetifd) ju oeref)ren, fonbern mirffam jur

©eltung ju bringen im 2taat§leben '2;eutfd)lanb^, unb bemnac^ auc^,

barauf fam es je^t ^ier an, in ben nationalen unb politifct)cn 33erl)ält-

niffen ber beutfd)en ©ren^lanbfc^aften. (rr üerurteilte bie unnotionalc

Staatenpolitit, bie mit il)ren 2:erritorialDerträgen oft genug bie

Nationalitäten oerleugnet, oft genug nc ben fd)mä^licf)ften ^lon--

oenienäcn geopfert {)abe-'). ^^n fold)em 3(l)elten auf bie geioaltfame

Unnatur bes abfolutiftifc^en ^^itölters flang roof)l bie Stimmung

ber politifc^en ^Jiomantif nad), bie jenem fo l)eftig grollte megen ber

3erftörung ber feubalen Korporationen. 31ber feine einfügen poliiifc^en

i^reunbe motlten nic^t^beftorceniger bie Serritorialoertrogc jener

abfd)eulid)en 3^^^ foroeit fie nod) galten, ftreng refpeftiert rciffen,

rceil, fo prebigte il)re 2^l)eorie, au§ friif)erem Unred)t burd) öiottes

SSiüen fc^ließlic^ Üied)t, l)iftorifd)e§, legitimes S^iec^t mürbe, — unb

meil, fo fagte it)nen il)r praftifcf)er Qnftinft, gegen bie mobernen

3citgen)alten ber 5?ampf für ba? legitime 9ied)t auf ber ganjen

Sinie, für alle altariftofratifd)e, mic für alle altmonard)ifc^e ^enfc^aft

gefül)rt rcerben muffe. 3?or bem legitimen 'J\ec^te ber ^territorial*

»ertrage t)ätten bemnad), fo forberten fie, aud) bie 3lnfprüc^e ber

Nationalität 5U fd)meigen-'). -3n biefe 3J?auer l)atte [\d) Naboroi^

fd)on 1840 eine "ij^forte gebrod^en, al^ er bem bamals broljenbcn

.Kriege mit granfreirf) aud) t)a^ S^ii ber SBiebcrgeroinnung oon

(iifaß unb :Öotl)ringen ftecfte. ^e§t mar aus biefer Pforte ein

breitet 2;or gemorben. @r moüte bas oertrag^mä^ige !J{ed)t jrcar

') Sct)riftcn 2, 8.

') yiebe Dom 1. Ouli; (5d)riften 2, 298; ugl. aud) Sct)nften 2, i».

») 93qI. mein 5ßcltbür0erhim unb SRotionalÜQQt 2. 9lufl. 3. 247 f.
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feme§n)cg§ mi§a(i)ten, aber er erfannte fe^t ot§ ein anbcre§ guteg

unb ftarfe§ 9ied)t e§ an, bie @f)re unb bie p^eren Qnt^'^^ff^" ^^^

gemeinfamen 3Saterlanbe§ auc^ über ben ^ud)fiaben ber 33ertröge

f)tnau§ 5U öertreten unb bie SBaffen bafür ju erf)eben. ©o rü(fte

er benen, bie ba§ unoeröuBerlic^e 5Ked)t ber ^Nationalität unb

nationalen (Selbftbeftimmung gegenüber allem pofttiüen 9f?cd)te

profiamierten, [c^einbar gan^ nal)e. 2lber f)ier mu^te nun eine

fd)arfe ©renglinie gebogen toerben. ®ie SSor!ämpfer ber nationalen

Selbftbeftimmung gerfielen in gmei ©ruppen. 5)ie einen, im 23er==

nunftrec^t 9vouffeau§ unb ber ^rangöfifd^en SReoolution murgelnb,

mact)ten eine unioerfale red^tlid^e unb etl)ifc^e 9}]aj;ime au§ il)r, bie

anberen gaben il)r einen r)iftorifct)er ©rfa^rung gemäßen real*

politifd^en (Sinn. 5)ie einen forberten für jebe grofee unb Heine

Sf^ation ba§ '?Sied)t ber politifc^en Selbftbeftimmung unb forberten

üon allen anberen Stationen, e§ frieblidt) anjuerfennen als l)eilige§

unb unDeräu§erlid)e5 Urrec^t, benn, fo fagten fie: „2)ie greil)eit

ift ni^t eine polnifd^e, eine italienifdl)e ober eine beutfd)e Sact)e,

fonbern Scc^e ber 9Jtenfci)f)eit, unb berjenige ift ber 3^reit)eit nid^t

roürbig, ber nic^t aßen 23ölfern bie greil)eit münfc^t^)." 5)ie anberen

fai)en in ber nationalen Selbftbeftimmung meniger ein unit)erfale§

9fled^t al§ einen unioerfalen 2eben§trieb, ber ftc^ feiner Statur nad^

nur betätigen fonnte auf partifulare unb egoiftif(i)e Söeife. Tloö^ti

iebe einzelne 'J^ation e§ unternehmen, it)rer innerften 2:enben5

5U folgen unb fic^ burd)§ufegen, immer fonnte fte e§ nur burct) ben

^ampf, unb jebe anbere Station, bie fiel) oon ii)x in il)rer eigenen

©jiftenä gefä{)rbet glaubte, fonnte ii)r mit benfelben SBaffen be§

Kampfes entgegentreten. ?^ragt man nac^ ben legten praftifdien 3ißlß"f

meiere bie ©ebanfen f)üben unb brüben beftimmten, fo fann bie 2lnt;

lüort nur fein, bafe bie einen in erfter Sinie nid)t auf ben gefd)loffenen

S^ationalftaat, fonbern auf bie ^emofratie gufteuerten unb in ber

2Iu§fd^altung ftaatlic^er 5D^ad)tfämpfe, in ber ^erftetlung eine§

grieben§bünbniffe§ ber befreiten 23ölfer ha^ Tlxttd gu il)rem Qxüid

erblicften, — eine Utopie, unb bocl) eine an fid^ rid)tig gebad)te unb

Dor allem agitatorifi^ f)öd)ft roirffame Utopie. 2Iud) oon ben anberen

rooUte ein S;eil bie ^emofratie, aber moUte fie gunäc^ft unb in

erfter £inie für ha^ gefci)loffene StaatSmefen ber eigenen ^Nation;

') @ftcile am 20. 5lpr. 1849, ©tenogr. 93eric^t. <B 6219.
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unb ob fie nun in ber 2)emofratie ober in ber fonftitutioneöen

OJ^onarc^ie iia^ ^eil ber Station faf)en, immer iDoflten fie, ha^ ber

5^ationalftQQt gugleic^ auc^ 2Rac|tftaot fei, unb blieben bamit auf

bem feften 53oben politifdier SRöglidjfeit unb SÜirflic^ffit.

Unb auf biefem ftanb ie^t, n)a§ bie beftimmenben ^rincipien

betraf, aud) 9Rabon)i§. '5)em bemofratifc^^utopifc^en 91ationalgebanfen

I)ielt er mit überlegener politifdjer ^raft bie ^bee be§ mobernen

S^ationalftaate§ entgegen mit bcn Söorten: „0^0* fteQen mir in

crfter ßinie has ^rincip ber 9]ationalität, aber m [einer engften

91uffaffung, ol§ ob ein grofteö 5Bolf feine unentbet)rlic^ften ^ebürf^

niffe, bie Q3ebingungcn feiner föyiftenj auf fein Sprachgebiet

befc^ränfen fönnte')!" ^emnac^ münfc^te unb rooDte er, M^ ringsum

in allen ©ren^lanbfdjaften, roo je^t, roie in einem ^^^"^"^^"fi^ßife

tta^ ®eutf(^tum mit fremben UJolfstümern rang, ha^ politifd)e

^^ntereffe ber eigenen Station auf Soften ber fremben Diationen

cnergifd), unb fomeit ee irgenb moglid) mar, bel)auptet mürbe,

^rincipieü, fagten mir. Dachte er bamit mobern nationalftaatlid). -^n

ber 53eftimmung beffen freiließ, ma§ (^ntereffe ber 5^otion fei, brängten

nd) tiefte älterer '^öorfteflungcn in \t)m mit l)erDor unb trübten

ben 9ieali§mu§ moberner 9]ationalpolitif.

2ßie ftanb e§, ta^ mar bie crfte biefer fragen, in bie er ein*

griff, mit bem *il)eutfd)tum berjenigen Ji^anbeöteile rfterreid)^, bie

jiroar ^um Deutfdjen 53unbe§gebiete gel)orten, aber überroiegenb üon

©lamen bemol)nt rcarcn. ^^n 'ööt)men namentlich unD in 3Jläl)ren

mar je^t ber fcf)on lange fc^melenbe Svampf ber SRationolitäten ju

l)eller flamme entbrannt, ^m ÜJiai ^atte ber Slaroenfongreß ju

^rag getagt, im ^uni mar ber tfcf)ed)ifd)e 5lufftanb in '•i^c)l)men

ausgebrochen unb burd) Sßinbifc^gräg ,^unöd)ft mol)l niebergcmorfen

morben, aber ha bie öfterreid)ifd)e ^J\egierung öfterreid)ifd)e unb

nicf)t beutfcf)e ^olitit trieb, fo beljanbelte fie bie 2öat)len, bie auc^

in "Ööljmen unb ^JJäljren ,^um granffurter Parlament ftattfinben

foüten, fel)r lau unb lieg e$ ju, ha^i fie in ben tfd)ed)ifc^en 1)iftriften

nid^t oorgenommen mürben. 2)arübcr üerl)anbelte ba§ ^^ranffurter

Parlament am 1. ^Juli. Sxabomi^ mar e^, ber ben ftärfften Eintrag

fteflte: bie öfterreic^ifc^e y^egierung auf,^uforbern, innerl)alb 14 2;agen

bie rücfftänbigen 2Baf}len ,^u ocranftalten, unb u)enn fie fid) ba^u

1- Ouli, Sdiriftcn a, 298.
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QU§erflanbe erfläre, \i)t bie erforberlic^e ^unbe§{)ilfe jujujldiein

unb in fürgefter g^rift bereitjufteflcn. @r forberte, roos aud) hk

9}^ef)r^eit ber 93erfammlung ttiollte. (Sie na{)m äiror nic^t feinen,

aber ben roefentlid) übereinftimmenben, nur milber unb allgemeiner

formulierten Eintrag be§ 2lu§fd)uffe§ an.

23orau§fe^ung biefe§ @ingreifen§ mar e§, ha^ ha^ bi§|erigc

©ebiet be§ 5)eutfc^en ^unbe§ aud) ha^ ©ebiet bee beutfc^en 33unbe§=

ftaate§, an bem man baute, fein mürbe. 9^ur bann !onnte ber

<B6^nP, be§ 5)eutf(f)tum§ in Söfjmen eine integrierenbe Stufgabe be^

beutfi^en 33unbe§ftaate§ fein. ^mmerl)in aber mar ha^ guEünftige

23erl)ältni§ gu Cfterreic^ nocf) fo ungeflärt, ha^ eö ^u rechtfertigen

mar, junäc^ft unb für alle göQe bie beutfc^c ^ofttion {)ier gu oer*

tetbigen. 2Inber§ ftanb e§ mit bem {^ntereffe '2)eutfc^lanb§ an bem

italienifc^en Sefige Dfterreic^ö, ber je^t burd) bie 2Baffenerl)ebung

feiner italienifdjen Untertanen unb (5arbinien§ bebro^t mürbe.

'2)ie 9Rationalüerfammlung nerliaubelte barüber am 12. 2Iuguft, unb

S^tabomig oertrat bie 9}^einung ^), ha^ jmar nic^t ber gange italienifc^e

53efi^ £)flerreid^§, moI)l aber 33enetien unb ha§ bolmatifd)e Öitorale

in beutfd^cr ^anb bleiben müßten. @r raie§ afle bloßen guten

2Bünf(^e, lofen 23orau§fe^ungen unb fpeculatioen 23orau§fe^ungen

l)ierbei oon fidt) ; er moüte nur burc^ eine ftraffe mirtfd)aft§politif(^e

unb militärifd)e ^emei§fü^rung erl)ärten, ha^ eine 2eben§frage

®eutfc^lanb§ auf bem ©piele ftünbe. S)er SSerluft S3enetien§ be:=

bro^t, für)rte er aus, Srieft unb ben 3"90"9 W Slbria, eine ber

^ul§abern unferer maritimen unb fommergieflen (Sjifteng, unb be=

brol)t gugleid^ bie 23erteibigung unferer ©übgrenge. 2lber fd^on

feine militärifdjen 3lrgumente ftammten au§ ber ©ebanfenmelt

einer oeraltenben Strategie, au§ ber Uberfc|ägung ber iterrain»

uerljöltniffe unb geograpl)ifci)en ^ebingungen. Unb waren bie Sßor-

teile biefe§ italienifc^en 'öefige^ für ^eutfc^lanb nic^t gu teuer

er!auft burc^ bie aügu fd)merc ^Selaftung feiner ^olitiE? 9iaborcig

l)ielt bie 2Iufgabe, Dberitalien fefter an S)eutfcl;lanb angufc^liefeen

unb sugleic^ ber italienifc^en Df^ationalität gu genügen, für nic^t

unlöslich, roeil er ba§ (Sint)eit§bebürfni§ ber Italiener unterfc^ägte

unb bie ©egenfö^e gmifd^en ben ©ingelftaoten in Italien für größer

l^iclt, al5 r^e roaren. Unb ha bie italienifd^en Staaten nid)t

1) (Hd)riftcn 2, 331.
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ftarf genug feien, auSlänbifc^en @influ§ ab5un)ef)ren, fo urteilte er,

ha^ Cberitalien, oon '5)eutf(i)lQnb getrennt, boc^ nur ber Hegemonie

oon gronfreic^ oerfaüen roerbe. SOlit biefen je^t quc^ f(^on uer*

altenben ©ebanfengängen ber Stcftauration^geit oerbanb er, rcieberum

neuen SBein in alte (3d)löud)e giefeenb, bie ^bee eineö itQlientfd)en

53unbe§, ber bie oerftänbigen Söünfc^e ber Station befriebigen foHe

burcf) ©emeinfc^oft in @e[eggebung, 3oflrt)efen unb materiellen

3Serl)ältniffen. tiefem ^^unbe fotle aucf) iia§ öflerreid)ifc|e 93enetten

angepren unb jugleic^ burc^ beftimmte 5?erträge in näf)ere 23er-

binbung mit "^eutfc^lanb gefegt merben. <ja, fo pf)antafierte er

n^eiter, e§ möd)te ein folc^e§ ißorbilb auc^ anbere Staaten, bie

5)eutfd)lanb umgeben, ^u einem äl)nlic^en Sc^u§oer{)ältni§ l)inleiten,

unb e§ fönnte l)ierburcl) eine politifd)e (ientralftellung in '3)eutfc^lanb

gefdiaffen merben, bie für t>m ^-rieben eine l)öl)ere ^ürgfcl)aft mürbe,

al§ alle Ä'ongreffe. Solche l)t)briben ^been l)atten eine innerfte

33errcanbtfc^aft mit ben 2;röumen feinet ^önigö oon 1840 unb

i^eigten, baß Ü^aboroi^ oon ber üerfül)rerifc^en 2)lif(i)ung romantif(^*

unioerfaliftifd)er unb romantifct)=nationaler CSffenj nod) immer be-

fangen mar. „©eine 3lrgumente lagen", fo c^arafterifierte ^ai^m

nic^t übel biefe 9iebe, „mie fd)arf gezogene !Oinien auf bem bunflen

^intergiTjnbe einer 3J^r)ftiD-" 21ber feine 9tebe marf)te großen

©inbrucf unb entfeffclte einen ftürmifc^en 23eifall nic^t nur auf

ber ^Jtect)ten, fonbern auc^ in ben ß^entren, benn in biefem '^aüe

f)attc feine 2Rt)flif eine fiarfe 9vefonan3 in ber Serfammlung. {^n

bem politifc^en 23erl)öltnie bes ^eutfc^en ju italienifc{)en fingen

f^roangen bamal§ nid)t nur alte 23orurteile, fonbern aud) uralte

(Erinnerungen unb Qüufioncn nod) mit, erfüllt oon nationalem

mie Don unioerfaliflifdiem ^ocl)gefül)l. 'Diaborcigen^ SIntrag, unoer=

jüglid) einzugreifen in Italien burc^ tia^ ^Inerbieten einer 23er:

mittlung ®eutfd)lanbö, mürbe gmor in biefer g'orni nid)t ange=

nommen, aber ber ^iftorifer ber ^of)enfiaufen, g^riebrid) o. ^laumer,

ftimmte als ^Scrid)terftatter beö 3lu5fd)uffeö, mieberum ftürmifc^

acclamiert, feinem ©runbgebanfen ju, unb man befc^lo^ im ©inne

be§ 2Iu§fd)uffe§, alle 9Inträge ber (Jentralgemalt ju überrceifen „in

ber ^rmartung, baß biefelbe in biefer 2Ingelegenl)eit bie ^ntereffen

©eutfc^lanbs wai)xzn merbe".

') '3)ie ^iationaloerfamml. bi§ 511 ben (Beptcmberereigniffen, ©. 72.
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©0 fonnte ber ©runbfa^, ben 9labon)ig au§gefprod^en l^atte,

bQ§ eine gro§e 9^ation bie ^ebingungen if)rer ©jiftenj nic^t auf

tf)r (Sprachgebiet befdirönfen !önnc, n)o{)l überfpannt toerben unb

blieb boc^ im ^ecne rict)tig. 51ber [eine Slnroenbung get)ört ju ben

[rf)n)ierigften Problemen reaIpolitif(i)en %atte^ im mobernen SßölEcr'

leben, unb gan^ befi'iebigenb !önnen fie bort, rao bie bef)errfci^te

frcmbartige S^ationaÜtät gu eigenem 2^he\\ erroadjt ift, n)oI)l niemals

mel)r gelöfl merben. 2öie märe audi ba§ gefteigerte ®afein be§

mobernen 9flationalftaate§ möglid^ ol)ne biefe ober jene offene SBunbe

an feinem ßeibe. Unb menn 2)eutfd)lanb über furg ober lang fic^

üon Italien 5urü(f5iel)en burfte unb mufete, roie burfte e§ bie§ je

oon feiner flaroifd^en OflmarE, mo '3)eutfcl)e unb ^olen im ©emenge

fa§en unb bie polnifd^en Slfpirationen bie ©yiften^ aud) ber rein*

beutfd^en Dftmarfen bebrol)ten. SDie preu^ifd^e 9f?egierung ^atte

bem unbebaditen 23erfpre(^en an bie ^olen com 24. aJiörg, ha^

@ro§f)er5ogtum ^ofen national gu reorganifieren, bie 5Iufna!^me

be§ größeren Seilet oon ^ofen in ben 5)eutf(^en 33unb folgen

laffcn unb burc^ biefe S^eilung unb bie bann burc^gefüljrte

S)emarfation if)rem SSerfpr€d)en unb gugleid; i^rcm ©taatsintercffe

unb bem ©d)uge ber beutfd)cn ^Nationalität in ^ofen ju genügen

Derfud)t. @§ mar, mie fic^ fd)on bei ben bewegten 23ert)anblungen

ber ?lationaIoerfammlung barüber lierau^fleüte, bie Quabratur be§

(^irEel§. S)ie ^olen erüärten bie neue 2)emarfation§linie für bie

oiertc polnifd)e Seilung, beriefen fid) auf ben bobenftönbigen

ßufammenl^ang oon Sanb unb Sßolf unb auf bie 23erträge pon

1815, perteibigten alfo i^re Df^ationalitat mit l)iftorifd)en unb

!onferpatipen 2lrgumenten. ^ie ®eutfd)en beriefen fid) auf ben

ehernen @ang ber @efd)i(^te, auf ben S3ol!öegoi§mu§ unb auf ta^

9^ed)t ber lebenben Station, bie pon bem, ma§ fie burc^ Slrbeit

unb Äampf ermorben, nic^t mieber laffcn !önne, — fte ftü^ten fid^

red)t eigentlid) auf bie ^bee beä mobernen 9Nationalftaate§. 33eibe

entnal)men n)oI)l il)re 2lrgumente aus berjcnigen ®eban!enmelt, bie

fie gerabe gebraudjen !onnten, aber I)inter biefen taftifc^en 3medmä^ig=

feiten ftanben auc| bcbeutenbe l)iftorifc^e ©egenfä^e, — unb bie

moberneren Gräfte roaren bamal§ auf ber beutfdien ©eite.

(Bold) moberner Quq ging aud^ burd) bie 9iebe, bie ^laboroig

am 25. ^uli in ber ^aulslirc^e l)ielt^). ^ebeutenb mar e§ por

^) ©c^riften 2, 322
ff. .
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allem, Daß er, ber gläubige 5?Qtf)oliE, boc^ ie^t alö ^outfdjer

unb '»Ißceu&e t)a^ religiöfe unb ba§ nationale 2)loment in ber

polnifcl)en grage ftreng au§cinanberl)ielt. Tlo6)kn bic ^^polen

ti)ren 93orteil barin finben, fie miteinanber ju r)ermifd)en, al§

S)eutfd)er rooüte er „nie gugeben, ha^ ein !att)olifc^e^ Sanb ha'

burd), ba§ e§ in ba§ SDeutfi^e 9ieid) aufgenommen roirb, in feinem

©tauben gefät)rbet fei." ^a bie preufeifcf)e SRcgierung ba§ ^emar*

!ation§n)erE einmol begonnen batte, [o liep er feine fd)rocren polt«

tifd)en 53ebcnfen^) bagegen jurücftreten unb befd)ränfte fid) bavauf,

c§ gu oerteibigcn gegen bie nod) n)eitergel)enben polnifd)en 2lnfprüc^c

auf autonome Organifierung ber ganzen 'iprooinj ^ofen. 3)a§

aber tat er mit aller !Rraft. 311^ man anbeutete, ba& ^yranfreic^

bie beabfic^tigte 2:rennung nid)t 5ulaffen mürbe, antioortete er: „^d^

]^offe, ba§ mir eine ß^tnutung, bie bie ®{)re 5)eutfd)lanb§ uerle^t

unb feine Selbftänbigfeit gefä[)rbet, mit d^ntrüflung jurüdmcifen

mürben, fie fomnie oon Cften ober uon Ül^eften, fie fomme uon

einem ©elbftl)crrfc^er ober einer 9iepubliEI . . . Sollen mir eine

f)albe 3Jli[lion beutfd)er "örüber jum Opfer bringen? ^J'iein, meine

Ferren, ninmicrmet)r!" ilkbomi^ fömpfte in einer breiten ^^ont, bie

fid) oon ber 9iec^ten bi5 felbft in bie 9veil;en ber ijinfen bicemal

erflredte, reo 2ßilt)elm Qorban, allerbingö cercinjelt unter beu

Seinen, mit gcmaltiger 9tebe ha?' 9ved)t be§ Sjolf^egoie^mus oer-

fod)t. SDafe man uier Sage lang, uom 24. biö ,^um 27. ;}uli, barüber

fprad), fenn5eid)ncte bie ftarfe unb erregte 2;eilnal)me gerabe an

biefem Probleme, bcm bie {]u0enbfd)rcörmerei be$ bcutfd)en iiibe*

rali^muö einft geroibmet mar unb an bcm er nun 5U lernen be-

gann, bie nationale ^bee in ba§ 3iealpolitifd)e 5U übcifctjeii. ÜJiit

342 gegen 31 Stimmen rcurbe fd)lieBlid) ber SIntrag be^ iUusfd)uffe§,

bie 3lufna^me bes jum '3)eutf(^en ^unbe gefc^lagcnen 2:cile^ ber

^looin^ ^ofen anjuerfenncn unb bie aus if)m jum ^^arlament ge-

TDäl)lten 12 Slbgeorbneten enbgültig gujulaffen, angenommen. 2lber

^) 9^od) beutlid)er äußerte er fic einer fpätercn 'ü^cbc über ^JJofcn am
6. gebr. 1849. „'üBir t)Qbcn ung Icbiglid) ^n PcrtiCQenmärtiiien, tiaö bic

Seile be§ ®ro6l)er,50(\tinn§, bic jeßt Tiict)t mit in hai 2)cutfd)c '.Keid) auf=

genommen roerbcn, in 3"f""ft '» frembe öänbe fommcn fönntcn." ®e§'

I)Qtb DerteiöiQte er, ta^ bie neue injroifdjcn ßC30rtcnc unb für '^cnt\(i)t

lanb Qünftigcre ^emarfationSliiüe nod) ftrategiic^cn ®erid)t$pun[tcn qc-

gogen mar.

an ein cd c, aiaboiDlß u. b. bcv.tfcöc iKcooIution. lü
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unter benen, bie bogegen ftimmten unb unter ben oicien, bie ftc^

eut{)ielten, befanben ftc^ ouc^ ^laboroi^enS !Qt{)oU[c^e greunbe.

Qn ber potnifc^en grage fonnten preufeifd)er unb beutf(i)cr

SBiEe fic^ jufammenfinben, in ber ?yrage ber Herzogtümer ©c^le§*

roig unb |)olftein [tiefen fie f)art aufeinanber. ^reu&en [rf)lo§ im

S^amen be§ ®eutfd)en ^unbe§ am 26. 21uguft mit ^änemarf ben

SöoffenftiUftQnb üon Tlalmö, über[ct)ritt aber babei in nict)t unroefent«

lid)en fünften bie ^ßoümac^t, bie if)m ber 9?ei(i)§oern)e[ec am
9. 2luguft auSgefteüt t)Qtte, unb ratificierte eigenmäd)tig ben Söaffen*

ftiüftanb. Dbgleid) e§ ausbrücüid) mit ©änemarE au§ma(i)te, 'oa^ bie

iBeftimmungen be§ Söaffenfliüftanbg ben ^ebingungen be§ ^riebenö

in feiner 2öei[e präjubicieren fodten, machte e§ bod) tatföd)lict) burc^

mef)rere biefer 33eftimmungen bem Streben ^änemarf§, bie politifc^e

S^erbinbung ©d)le§n)ig§ unb |)olftein§ ju löfen, unb bem bänifc^en

©influffe auf ©d)le6n)ig nid)t unbebenfli(^e 3ugeftänbniffe. ^4^reufeen

tonnte geltenb mad)en, ba& bie beutfd)en ^üftenlanbfc^aften fc^roer

unter ber bänifd)en 33loc!abc litten unb nad) ^-rieben riefen, !onnte

fic^ aber oor allem barauf berufen, ba^ bie ^ortfül)rung be§ 5lriege§

9?u§lonb unb (gc^meben unb oermutlid) aud) (Snglanb unb granf*

reid) an bie Seite '2)änemarfö fül)ren unb eine unabfel)bare @e*

fal)r über ®eutfc^lanb l)eraufbefc^n)ören mürbe. S)a§ fa^ aud^ ba§

9leic^^miniflerium ein unb empfal)l fdimeren |)er5en§ bem ^ran!*

furter Parlamente, ben SöaffenftiUftanb fic^ gefallen gu laffen. ®a
erl)ob \\ä) ein Sturm be^ UnmiflenS, unb nun gerabe aud^ mit

au§ ben Parteien, in benen bie Hoffnung auf ha^ preu§ifd)e ©ib»

faifertum gepflegt mürbe. '2)al)lmann fragte am 5. September

§ornglül)enb: „dürfen mir unfere Sanb^leute, unfer eigenes beut-

fd)e§ i^leifd) unb ^lut bem fiebern äJerberben überliefern, ber

9^ad)fu(^t il)rer IjafeerfüHten ^^einbe?" @r erflörte nic^t nur bie

beutfd)en 53rüber in Sd)le§mig, fonbern ha^ ganze Söerf, an bem

man arbeite, bie beutfd)e (£int)eit für bebrol)t. Sollte biefe neue beutfc^e

3Jla(^t oon Slnfang l)er gerfegt unb enblic^ §erbrod)en merben?

„Untermerfen mir un§ bei ber erften Prüfung, meiere un§ na{)t,

ben 33löc^ten be§ 2lu§lanbe§ gegenüber, Üeinmütig bei bem 31nfange,

bem erften 3lnbli(f ber ®efal)r, bann, meine Ferren, merben Sie

Qi)TC el)emal§ ftolzeS ^aupt nie rcieber erl)eben!"

3J^a(^iaDetl t)atte einft mit grimmiger @efa§t^eit ben Sa§ auf«

gefteüt, ba& in gemiffen Sagen ha^ ^Saterlanb fid) ouc^ „mit Sc^mac^"
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oerteibigcn muffe. S^iefe ^orte S33Qt)it)eit galt quc^ für ben mobcrncn

^^QtionolftQQt, tro^bem er in ben ^mponberobilien ber nationalen

@t)re empfinblict)er rcar unb fein mußte al§ bic Ob^ffeusmoral be§

antiten unD beä 9ionaiffanceftaatee. ©^ märe unnatürlid), ja bebend

lid) Qcmefen, rcenn bicfe ^mponbernbilien fic^ anflefic^tg beffcn,

ma§ Preußen getan i)aiU, nidjt mächtig geregt t)ätten, aber ^q\)U

mann fprac^ nur an^, ma§ bie 9^cation empfinDen mußte, nid)t roa§

ber Staat tun mußte in [old)er bitteren unb unentrinnbaren

3mangelage. Si^aljlmann \ai) burc^ "i^reuBene %al bie beutfd.)e

(£ml)eit beDrol)t, aber er felbft beDrot)te fie nod) oiel fc^rocrer, roenn

er feinen SEiUen burdifc^te unb ben Stampf jtuii'dicn t)m '^tanU

furter ©eroalten unb bem preugifcljen Staate enifcffclte. S)a5 t)ielt

\\)m unter benen, bie an bieftm iage nad) \i}m auf bie 9u'bnerbüt;ne

fid) brängten, namentUd) Siaboroiß ernft unD einbriiiglid) entgegen.

„2üenn bie (£entralgeroalt t)cn 'JBaffcnfiiUftanb nid)t gutljießo, fo

müibe er nid)t6 bcfto roeniger für '•^leußen foitbeftel)en; c6 mu§
it)n aufredet ert)alten, unb mürbe cö unter ber freubigften ^u<'

ftimmung berjenigen Jeile feines iJanbes, bie unter "Om bi5l)crigen

3uftänben fo fd)roer litten. 5)er 9L-ubau be5 bcutid)en ^J{eict)e§

läge in Krümmern, nad)bein er fid) fauni erft au6 feinem i}unba=

mcnte ju ert)eben beginnt^)."

''21x10:} Siaborcig fanb mel)rerc 53ebingungen be^ Sl^affcnftiU»

ftanbes „fc^ief unb nad)teilig" unb oerfannte nidjt, ha^ bic pitußiic^e

^'^^^olitiE mit it)rem 5)rängen nad) Si^offenftiliftanb um \cheu ^rci§

baran fd)ulb rcnr^). (5r roar auc^ doU (Sorge, ob bic preußuc^e

9icgicrung mirflid) roiffe, roa^ fie moüe unb ob fie ^err genug im

eigenen ^aui'e fein roerbe, um it)re ^|>olitiE Durc^^uiüoien^); uor Der

^eifammlung aber glaubte er für fie etnipringen 5u- muffen, (^r tonne,

crflärte er, nid)i finben, i>a^ ber 51l^Qffcnftiüftanb irgcubroie meientlic^

bem ^i^ieben, roie it)n ®eutfd)lanb fid) iuüiifd)en niüffe, oorgieife.

3u rcünfc^en aber fei, bajs '3)euifd)lanb nidjt nur bie poiitioen

Steckte Sd)le5roig5 unb ^olftcm^ — ^Jicalunion unter fid) unb

^erfonalunion mit '3^äneinaif, foroie Sid)erung Der befoiiöeren C5rb»

folgeorbnung für Sc^leeroig ^olftcin — öurd)|eljcn, fonbcrn baiübec

') Sc^tiften '2, 350 ff.

*) '.Un feine (iJattin 9. ©cpt. aSgl. aud) ben iöcridjt au feine lüJäljlor

üom 17. ^cpt., ed)viftcn 3, 417.

') ilu feine SdjJüicßcrmuttcr 5. u. 6. Sept.

10*
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]^inou§ aud) bie ©inoedeibung SctjIeSrüigg in ben ^eutfc^en Sunb

im befinittoen ^rieben erfämpfen möge. 2Bir rooüen üon ganzem

^eqert münfdjen, fagte er mit leifer ©fepft^, ba§ e§ gelinge, biefe

l^ödiften 3^^^^ 5" erreidjen. @r f)atte in ben legten aj^ärjtagen

1848 felber, rcic toir ergäfjlten, ben ^önig jum Kampfe für bie

Herzogtümer angeftQd)eIt, aber er f)Qtte freiließ bamoIS nod) nic^t

über[ef)en, in n)eld)e ©efn^ren er i^n bamit {)ineinirieb. ^e^t, roo

fie beutlid) oor Slugen lagen, gögerte er nic^t, fie bem ^I^arlamente

rüdftc^tglo? 5U geigen. 2Il§ er e§ ausmalte, in meldjer Sage ein

nad) ^ütlanb üorgebrungene§ ^eer ber ®euti"d)en geraten raürbe,

roenn bie SRuffen bei ^icl lanbeten, raurbe if)m ou§ ber Sinfen

Erampf^aft entgegengerufen: „%a^ ift falt'd)." @r füf)rte unbeirrt

unb mit ber @emeffeni)eit, bie er al§ 9f?ebner immer übte, feinen

33ortrag §u ®nbe unb beantragte, ben SBaffenftillftanb gut5u!f)eiBen,

bie preufeifd)e SRegierung aber gugleic^ um OJiittcilung ber biplo^^

matifd)en 2lEten ju erfud)en unb biefe burd) einen 21u§fd)u§ ber

93erfammlung oertrauUc^ prüfen gu laffen. @old)e Prüfung ptte

an ben £atfad)en nid)t§ änbern fönnen unb bürfen, auf bie 23er*

fammlung oieUeid)! beruf)igenb, oielleic^t aber aud) aufreijenb mirfen

!önnen. 2lber bie 23erfammlung erfporte \i)m unb fid) bie (Erprobung

biefeg 5n)eifelf)aften 9J]ittcl§ unb ging in Sturm unb ^rang anbere

SBege, bie jöl) bergab unb rcieber bergauf unb mieber an einem

2lbgrunbe oorbei fü{)ren foHten. ^a fic^ unter ha§ oon ®af)tmann

ert)obene panier auc^ bie üinfen begierig bröngten, fo erreid)te er

e§, t)a^ bie 93erfammlung ben SBaffenfliÜftanb fiftierte unb ba^

t>a^ 9?eid)§niinifterium jurüdtrat; er erreid^te e§ aber in bem S()ao§,

ba§ nun folgte, nid)t, ein 2)7iniftcrium ju bilben, ha^ bie ßon-

fequengen feiner %\)at auf fid) nal)m. 2)lerEraürbigermeife, mol)l

roeil if)m üor feinen neuen ^unbe^genoffen auf ber ßinfen graute,

marb er auc^ SRoDomig, natürlid^ üergeblid), für ein 9fieid)§porte'

feuiQe^). *3)er non '2)al)lmann cntfad)te Faror teutonicas ber 5^'an!s

furter mar aber auc^ nid)t nu^lo§, benn er oeranla^te bie S)önen,

ein roenig eingulenfen. ©o fonnte nun aud) bie 33erfammlung bie

Öage rut)iger auffaffen unb, ba il)ren gemäßigten (Elementen gar

nichts 21nbere§ übrig blieb, am 16. September ben SöaffenfliÜftanb

^) Raffel cnüäl)nt bicfc 2;atfai$e, Icibcr ot)nc Quellenangabe, in bem

I)interlQf[enen, bi§ sum ^erbfte 1848 vcic^cnbcn 25ru(^|"tüdc feines 2. S3Qnbc§.
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— immer nodf) mit nur fnopper 3Jie{)rf)eit — genehmigen. 3)ie

^Robifolen aber glaubten bie tiefe Ungufrieben^eit über biefen 2Iu§=

gang in i^re Kanäle leiten ju fönnen. Sie ftür5ten fid) flug§ i»

bie 9iet)olution unb oerfud)ten am 18. «September burd) Sarrifaben

unb StraBenfampf ben 2)]oment auszubeuten jur '3)urd)fegung ber

SRepublif.

y^aboroi^ faf) am 2:agc te^ 2Iufrul)r§ oon feinem genfter auä

auf eine ber am f)eftigften umfämpften Sanifaben l)inunter^).

SCßid)mQnn mad)t in feinen unfritifd)en unb fompilatorifd)en „'l:)cnt'

roürbigfciten au§ bcm erften beutfdjen ^jarloment" (1890 S. 251) Stoboroig

ben a3oriDUif, Dai3 er in ben Stürben ber ©cfoljr, als am 5J}ad)mittQ9e bes

18. Sept. bie meiftcn Slbgcorbnetcn mit 21u5nat)me ber äuf3erften Cinfen fid) im
(Snglifdjcn öofc ^ufammcnfanben, „burd) 2tbroefcnl)eit geglänjt l)Qbe" unb

er[t tsnbe Cttobcr mieber aufgetaudn fei. 2Bir ftcUen furj snfaimnen, roaö

ftct) bogegen fagen Iä§t. iRaboraig botte an ber iöormittagsfiBung be§

^Parlamentes teilgenommen; fie rourbe nad) bem ftonogr. $ierid)t gegen

l*U U()r gcfdjlonen, nad)bem man Der|ud)t b^tte, gcmoltfam in ben Saal
einzubringen. Sic mürbe, mie Oieid)en5pcrjer Ci>Qftor 1, 263) er^äblt, jumal

bcsrorgcn gefd)(üffcn, „rocil bie fricgsfunbigcn 2)iitgltebcr ber 93crfQmmlung

(D. Ü^Qboraig, 0. 3)_Jöring, 2;ee6 unb d. 93obbin) nad) gcbaltener ^43crQtung

bie ©cfobr einer Überroältigung burd) bie bcronbröngcnbcn (Elemente für

nabeliegcnb erflartcn". „SBqs mid) betrifft," eriäbüe SvaboroiB feiner ©attin

am 19. Sept., „fo glaubte man oon Dielen Seiten ber mid) oor perfonlidier

Oefabr roüincn 3U muffen; id) bin inbcffcn ber fcften Überzeugung gefolgt,

ba§ man in fold)en ÜJ^omenten md)t§ mutroiüig auffud)cn, aber ebcnfo rocnig

jagbaft au§n)eid)en büvfe. ^cb bin au§ ber Sißung zu ^aufe gcfabrcn unb
gegangen, al§ bie 33leid)ftraBe bid)t neben meiner ^auStbürc fd)on burd)

eine t)obe 53arrifabe faft gcfpcrrt mar. (jbcn besbalb babe icb ben 2Beg

burd) ha^ griebbcrger 2;bor nebmen muffen, an bem, eine Stunbc fpäter,

£id)noro5Ei) jene» entfeglid)e Scbidfal erlitt. 93or meinem genfter ging nun
unmittelbar ba§ 2öeitere oor ftd). 6iae (Sompagnie oom 38. yiegimcnt

ftürmte febr brao bie ©arrifabc . . . 9}iir felbft ift bei allem biefcm burd)=

au§ nid)t§ roiberfabren; fannft ^u ^k aber mobl benfen, bafi e§ mir beiß

burcb oUc ©lieber lief biö in bie gußfpiße l)eruntcr, als id) biefem Stampf

unter meinem ^^enfter gufat); id) fonnte faum nod) fo oiel Vernunft 5ufammcn=
bringen, um nid)t binunter ju laufen unb mid) unter bie^J3reuBen ju mengen.

(S§ ift etroaS roabrbaft ^einlicbeä, einen foldien Hergang paffio mit an5u=

fdiauen! Taß id) beute morgen nid)t abgcrcift bin, begreüft 2u; in fold)cn

2lugenblirfcn oerläßt man feinen ^JJoften nid)t. 3<i) bin in bie Sißung
gegangen unb babc ben ^43cfd)luB mit oeranlaßt, ha\i bem 3JMnifterium bie

a[JoUmad)t gegeben mürbe, 5rQnt(urt in SSelagerungSjuftanb ju erllären unb
QÜe 2TJaBregeln ber öuBerften Cfnevgic oorzutcbren." Cegterc Slngabe i'"'
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Rotten bic 2Iufftänbifc^en if)n gcfunben, [o l)ätten fie \l\n jtreifelloS

ebenfo ab9efd)Iad)tet, trie fie e§ mit [einen ^orteigenoffen Sid)non)§!p

unb Sluer^njolb taten. Unb q1§ 5-ü{)rer ber Ultramontanen, gegen bie

gerabe jegt bie 2But ber SJlaffen gefdiürt rourbe, märe er i{)nen rvol^l

ein befonberg erroünfc^te^ ^agbmilb gemefen^). Unter bem ©in:»

brucfe ber entfeffclten ^eibenfc^aften fonnte er, felbft nid^t o^nc

fieibenfc^aft, urteilen, ha^ bie tierifd^e 2But gegen bie ^reu^en bic

^ouptoeranlaffung be§ 2Iufrul)r^ fci^). '5)er rid^tige ^ern biefe§

Urteilt mar, ha^ ba§ 23erl)öltni5 ^reu§en§ gu ^eutfd^lanb unb

in§befonbere ßu ben j3-ranffurter ©emalten ent[d)eiben mußte über

ben 51ufftieg ober bcn SRiebergang ber beutfd)en Hoffnungen,

Schließung ober (Eröffnung ber reoolutionären Slbgrünbe. ^et

"iUicf in biefe Slbgrünbe aber mußte ba§ g^ranffurter Parlament

jcgt auf bie (Seite ber 2Ra(f)t unb Orbnung, ouf bie (Seite ^reu§cn§

{)inüberfül)ren. Sfta6^ biefer 9*lic^tung gingen audt) 9?aboroigen§

©ebonfen. „'!iJlan fann nid)t ocrEennen," fc^rieb er [einer ®attin am
19. September, „baß ein neuer SBenbepunft für bie ©e[d)icfe 'J)eut[c^*

lanb§ eingetreten ift. SBirb er ricl)tig ergriffen, fo ift ein großer gort=

fct)ritt möglid), im entgegengefe^ten g-atte aber auci) ha§ UmgeEel)rte.''

@r ermartete meitere (Sr^ebungen ber republifani[(^8n Partei in

SBeft^ unb 3J^ittelbeut[c^lanb unb erhoffte Eräftige ©egenmirfung

ber ^Regierungen. 2lber er meinte bamit feine reine fonferoatioe

SfJeaEtion, [onbern [prac^ [eine unjmeibeutige Genugtuung barüber

aus, baß fid) jegt jum erften ÜJJale ber 9Ru^en einer Gentratgeroalt

gt5eigt l)abe, unb lobte bie dnergic ber neuberufenen 9ieid^§minifter

in biefer geroaltigen Situation, „^n bem frül)eren 53unbe§oerl)ältni§

ptte e§ SBoc^en gebauert, e^e man fo oiele Eleinlid)e unb egoiftifc^c

^öpfc gu bem[elben (Snt[d)lu[fe gebracfjt t)ätte."^)

nid)t genau. '2)ct S3cfd)Iuß ber 93cr[Qmmlung oom 19. ©cpt. erteilte feine

23oUnia(t)t, [onbern \pxad) bem 9ieicl)§mint[tcrium ju feinen ÜJJaBrcgcIn 3"*

ftimmung unb Unterftüjjung unb hcn 2:ruppcn SaiiE qu^- ®cr S3dagcrung§»

äuftonb iDor bereits am 9lQct)mittQge be§ 18. Sept. erflärt unb am aJiorgen

be6 19. publicicrt roorbcn. Sfioboroig i)cr[d)ob bann feine Slbrcife auf bcn

23. Sept., „bo id) legt noc^ bic bcftimnite i>fl d)t l)Qbc, l)ier ju fein, inbcm

irf) rocfcntlid)cn Seil an bicfen 58cfcl)lüffcn sc. (Unterbrüdung ber 9leoo«

lution) nct)mc (an feine ©ottin 20. Sept.).

') giiebrid), Sotlinger 2, 419.

«) 2ln feine ©attin 19. Sept.

») 2ln feine ©atttn 20. Sept., ogl. Sd)riften 3, 420
ff.
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©0 münbeten bie Kampfe um bie ^Nationalität ber beutfc^en

©rcnjlanbfc^aften trieber ein in ben großen ^ampf um ba§ Sentrum

ber beutfdjen groge. 21uc^ S^iaboroigen^ ftaatsmännifc^e ^ntereffen

fannten fein anbere^ (Zentrum ol5 biefe^. 2Iber al§ gläubiger

Äat{)oli£ l)atte er ben (Staat grunbfäglic^ unter^uorbnen ber Äirc^e.

Unb boc^ glaubte er bem ©taate ebenfo treu unb rein bienen ju

fonnen mie ber ^ird)e. 2Iuc^ bie ^irc^e aber machte il)re Slnfprüc^e

ouf i^n im Parlamente.



m\
Im

93icrte§ Kapitel.

S)te (at^oüfc^e ^Bereinigung unh Me ^itc^enfrage.

a§ Qal)v 1848 mar ein ^a!)r üon fonträren 2Birfungen. (£§

rüt)rte QÜeS auf, n)a§ lebenbig rcar in «Staat, ®efeüfd)aft

unb ^ir(i)e, mod)te e§ nun alten ober neuen Urfprungg [ein,

unb Qah QÜem irgenbroie 2id)t unb 9iaum, fi(i) ju entfalten nadö

ber if)m innercol)nenbeu ^raft. Qöl) unb fd)nefl trieben in biefer

2uft bie ©ebilbe be§ neuen 3^il9^ift6§ Ijcroor, roeniger auffaUenb

unb plö^licl), aber nad)l)altiger gogen ftd) bie alten ©eroalten in fic^

jufammen, um auf bem mobernen ^oben be§ 93crfaffung§ftaate§

ben .^ampf um if)re ©i'ifteng mit benen, bie ben 53erfaf[ung§ftaat

je^t eben burd^fe^ten, auf^unel)men. 23erfaffung§ftaat, nationale

^bee, Parlamentarismus, ^refefreil)eit, 33ereinS= unb SSerfammlungS*

freil)eit fonnten ^^^lügel gum Sluffd)n)unge ni(i)t nur für bieienigen

roerben, bie fie mit l)ei^em Verlangen geforbert Ratten, fonbern

aud) für bie ^ül)leren, bie il)ren Söert richtig gu beredjnen oerftanben.

^a§ tat in aüererfter ßinie jegt bie fatl)olifd}e ^ird)e. OJJan be*

merft in ben leitenben fatl)olifd)en Greifen ^eutfdilanbg feit bem

j^rül)ja{)r 1848 eine fieberl)Qfte Sätigfeit. Dl)ne im allgemeinen

fo weit gu gel)en, roie SamennaiS in ^ranErei(^, ber ba§ 53ünbni§

ber .^irdie mit ber 'SemoCratie geprebigt l)attc, fonnten fie bod^

oon ben ^been beS mobernen frangöfifdjen ^'at^oliciSmuS unb oor

allem oon bem, rca§ bie l)od)liberale belgifd)e 23erfaffung ber ^ir^e

jüngft gegeben l)atte, fid} anfpornen laffen, äl)nlid)e 9?e(^te unb

53ergünftigungen gu erfämpfen. Unb unüergleid)lic^ mar bie ®unft

ber ©tunbe, ba fie boppflte DJlöglidiEeit bot, um fon)ot)l im neu
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gu fd)Qffent)en QSunbe^ftaate, rote im neu ^u organifierentjen ©iiijcl«

floate ein^ufegen, im gonäcu ipie im em^elnen greitjeit unt)

Sclbftänbigfeit für bie ^irc^e 511 beanfpruc^en unb )le ju erlöfen

oon bcr Sluffict)t unb 53eöormunbung be§ Staate^, ^^ur bie felb-

ftanbig geroorbene ßirct)e roinften bann weitere 5lufgaben, eröffnete

fic^ bas großartige Q\2[, bas erroad^enbe fieben ber Diaffen in il)re

S3at)nen 5U leiten, bie Üivd)e 5U focialifieren unb bie ©efeilfd)aft,

foroeit e§ ging, 5U fterifalifieren. Slber in erfter ßinie galt eö je^t,

bie ©elbfiänbigfeit ber Äiirct)e ,va erfämpfen. '5)oppelter 'Jlrt rcaren

bie -Diittel bes Kampfes, bie fid) bafür boten: einmal bie 9ic-

gierungen, beren SDrucf man fid) entroinben moüte, fic^ ju oers

pflid)ten burd) bie morahfd)e Unterftügung, n)clct)e bie A^irct)e \i)iun

gegen ^veuülution unb ®eniofratie leiftete, anbererfeit^ aber baö

!atl)oli|d)e!i5olfpoliti[ci) ^u mobilificren unb ^u organifierenburctj^^Priffe,

33ereine unb ^Uerfammlungcn unb oor allem burd) btrouBte ^Diit»

arbeit an ben '^Jiarlamenten. iIl^eld) ©eioinn, lücim eö gelang, in

ben neuen iöerfan'ungeu fclbft bie Ü\ed)te ber Üud)e ^u oeranfern.

inmitten ber „©lunbrec^te", ber inbioibuetlen (yreitjeiterec^te, roic

fie juerft in CSuropa bie Eirdienfeinblic^c fran^öfifdje ^Jxeuolution in

bie Uierfaffungetcjte eingefüt)rt t)atte, foUien fie t)a it)ren '^ici^

finben, — gemäß ber 3)iajime, bie im (^runbe ja alle oor«

reoolutionären öiercalten jegt üben mußten : bie ^Jxeoolution im

^rin^ip .^mar ^u befämpfen, aber atleö ^örauc^bare, mas fie bot,

ju ergreifen.

'5)a§ maren bie gerciefenen ^ege für bie 2lnl)änger ber Rird)e,

ba§ bie Xaftif unb bie politifc^e 9?äfon, bie aud) tatfäd)lid) in

it)rem 33 orgelten ^u erfennen ift. 3J^an mürbe freilid) uielen ber

bamaligen U^ovfämpfer ber fQtt;olifd)en (£ad)e unrcd)t tun, rccnn

man nur gefd)meibigc 5;aftiC in ibrem U^erfuc^c erbliden mollte,

bie liberalen unD nationalen .\^räfte ber ^c\t ,^u benutzen. '^Kaboroig

mar nid)t ber einzige unter il)nen, i>m fie aud) innerlid) be^

rül)rt Ijattcn. „Dkn mar beutfd) unb freute fic^ beö ^aud^eö

oon greil)eit, ber burc^ bie oateilänbifc^cn &aue roetjte", man be=

geifierte fic^ für bie 5'^eil)eit ber 5i'irct)e, ol)ne fie in ultramontanem

Sinne al§ Änec^tfc^aft in ber ftird)e ju oerftchen*). So mirftcn

') <So d)Qraftcrincrt (SorncliuS (bamols 3)iitfllicb bcs {yranffuitcr

Parlamenten) in feiner tvcbäditnisrcbe auf ^JöUinger 1890 bie töcrmniiur
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Öie frifc^en 2;riebe, bie ber foi^olifc^en ^ird)e ®eutfcj^lanb§ au§

bcm ®eifte§leben ber 97ation, au§ ber Sfiomantif unb qu§ bem

ßiberolismu^ ^ugerradjfen iraren, n)o[)l in oielen no^ lebenbig

nocf), — aber ma^ man erflrebte, fam im legten ©runbe, mod^te

man e§ rooCien ober nid)t, bem ultromontanem ^errf(i)Qfi6[9ftem

äuftatten, ba§ fid) auf bie S)auer als möditigec ermeifen [oüte

al§ QÜe ^reitjeiteregung innert)Qro be§ beutfc^en ^Qt()olici§mu§.

Sc^on in bem fraftooflften unb rcirtfamflen [einer iegigcn

|^üf)rer f)atte er eine ^eriönlid^feit üon fd)arf uUramontoner unb

intronHöenter ©efinnung. 3)q§ roor ber ©r^bifc^of ®eif[el t)on

ßöln, ber für ben rcelttic^en Staat nur bie !üt)lflen (Smpfinbungen

I)egte unb feine 2Rotiüe raie feine ^^^orberungen auefdjließlici^ auö

bem alten Softem ber ^irc^e entnal)m^). 2}lilber unb feiner, ni^t

au§gefproc^en ultramonton, aber in aüen grunbfäölicfien ^^ragen

auc^ ftreng firc^Uc^ gefinnt mar ber ^ürftbifc^of 2)iepenbro(f üon

53re§lau. ©eiffel griff in bie 2ßol)lben)cgung burd) einen @rla^

oom 20. Slpril on feine ©eiftlid)feit ein unb liefe fic^ in ba§

berliner Parlament mäljlen. 5)iepenbro(f na^m, mel)r au§ ^flic^t*

gefüt)l alö au§ Sf^eigung, bie 2Sa^l in ha^^ ^ranffurter ^arloment

an, in ha^ aufeer il)m nod) jtrei anbere ^ifc^öfe eintraten, ©eiffel

öeranftaltete ferner im 2Rai t3or bem beginn ber beiben ^^^arlamentc

eine ^ifdjofsfonferen^, formulierte, maö bie 5lird)e oon ber bcutfd)en

9ieid)§Derfaffung gu forbern t)abe, unb fammelte bann in 53erlin

bie fatl)olifc^en 2Ibgeorbneten. ^abei mar e§ anfd)einenb juerft

bie Slbfidjt, bie fatt)olifc^en 2)eputierten gu einer eigenen ^raftion

gufammen^ufdjliefeen, aber oom 8. Quni ab trat beutlic^ eine anbere

Staftif l)eröor, raonad) bie treu £atl)olifc^en Slbgeorbneten fic^ rco^l,

ie nad^ il)ren liberalen ober fonferoatioen Steigungen, unter bie

oerfc^iebenen Parteien oerteilten, in aEen firc^enpolitifd)en O^ragen

aber gufammentraten unb unter ©eiffel^ Öeitung fid) begaben 2).

^ic überzeugten Ä'atl)olifen famen eben boc^ au§ p oerfc^iebenen

Heerlagern unb nal)men e§ aud) mit il)ren rein politifc^en Über«

jeugungen nod^ gu ernft, um fic^ fd)on ^u einer ein^eitlid)en -Partei

ber fQt[)ol. SScreinigung, — fidjertit^ für otele oon \i)mn treffenb; §iftor.

Sltbeiten ®. 604.

^) S(^nQbeI, ®er 3ufantmcnfc^(u^ be§ polit. KatljolijiSmuS in 'S^cutfcS^«

lonb i. Q. 1848 ©. 15
ff.

2) qßfülf, ©eiffel 1, 528 f. Schnabel <B. 53
f. u. 75 f.
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gufammengie&en ^u loffen. ^em paßte fid) bic neue ZaU'it ®eif[el§

eloftifd) an.

3)ie[c ^Berliner Fallit raurbe oorbilb(id) and) für ^yranffurt.

5)iepenbro(f, bet mit ©eiffel na^e gü()lung ^ielt, oerfammelte rcenige

Stage barouf bie bebeutenberen fatt)oli|"(^en '3)eputierten bc§ ^i^Q'^''

furter "Parlamenten, in erfter 2inie unter i()nen Siaborolg, bei einem

Slbenbeffen, „um unö", roie er ©eiffel am 13. ^uni fd^rieb, »über

unfere I)ierige rcic^tigfte Slufgabe ju oerftänbigeu". Ch SRaboroi^

cbenfo mie bor von it)m roarm oerel^rte "^^iepenbrocf bic Siegelung

beä 23ert)ältnifieö von Hirc^e unb ©taat fcl)lecl)tt)in al^ bie mic^tigfte

Slufgabe ber beutfd)en Ülationaloerfammlung t)ät:e be^eicbnen rootlen,

barf man be^meifeln, aber al§ eine „t)cilige 'il3fhci)t" [al) er flc

üüerbing^ an „für aüe biejenigen, meldte Der fatbolifd)en ilird^e nic^t

blofe burc^ ®eburt, fonbern burd) Eingebung if)re§ ganzen 2ßiflen§

angef)ören". 2)iepenbrocf, 3RQbon)i5 unD 'JJluguft 9{cid)enepergcr ocr»

anftalteten bann am 14. ^nni eine ^rocite U3erfammlung, bie n)ot)l

gat)lreid)er a(n bie crfte befuc^t, al§ bie fonftituicrenbe (Bitjung bet

fatt)olifc^en ^Bereinigung im 5rQ"ffu^tcr ^^arlament gelten barf).

S)iefe tagte i^unöc^ft im ^irfd)graben n. 4, fpäter im Steinernen

^aufe, bemfelben C^aftl)ofe, xvo 5ugleid) bie ^J\ed)te, ber ^Jiabomitj

ange{)örte unb jeitmeife präfibierte, bis gum ©eptember ibrcn Sig

I)atte, fo haQ bie beiben ^Bereinigungen ^uiüeilen niiteinonber oer-

roedjfelt morbcn i^n^"^). 5)ie tatt)olifc^e iüeroinigung j^öblto gegen

60 SD^itglieber^;, barunter neben 'iDicpenbrocf bie ^ifd)öfe 3}iüUet

oon 3)]ünfter unb ®erig oon CSrmlanb, tatf)olifd)e ©ele()rte Don

SRuf mie ^öllinger unb ^!pf)iaip§, ben bamaligen '»^ifarrer 5Teil)erru

0. 5^'etteler, ben *J)omf)errn Jörfter au5 Breslau, ^cinrid) v. @agcrn§

33rubcr Tlajc. ber erft cor rcenigen (^al)ren jur fotl)ülifc^en St\x6)t

übergetreten mar*), ben barodcn ^enebiftiner 53eba Söcbcr au8

SJ^eran, ben "il^olen ^aniecerosEi; fpäter trat aud) ber bcrbc ^ilgitatot

') ^^fülf 1, 540; ^oftor, 5Rcic^cn§pcröcr 1, 21ß; ^ürflctiS II, 1, 48ff.;

9tQt)oit)i5 an feine ®attin 15. (^uni. ißgl. aud) 93ebQ ak'ber, (S-\)a:atict'-

bilbcr ©. H3äf.

*) ®o namcntl. oon !i)iebcrmann, (Srtnn. ouä b. ^I.^aul3tirc^c <3. 227

unb it)m folgcnb ^rcnsborff, iKüboroiß ®. 59.

') yioboioiß in bcm crroabntcn 93ncf gibt cttua 60 an, moI)l nur

nad) ungcfäbrcm 9luflcnfi1)cin. Qürgonä a.a.O. luei» nur oon 30-10. '3^ic

im icytc auocgcbcnc 3^1)1 "Qd) ber Untcrfuc^unQ Sd)nabclä ©. M.
*j iüßl. ^;ja|tor, 'M. D. Öaßcrn 267.
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^rofeffor 53u§ au§ f^reiburg bei. S)iefcr S?rei§ gab ein fQrbenreid)e§

53ilb ber geiftigeu Gräfte, über bie ber gläubige ^att)oli5i§mu§ in

S)eutfct)lQnb jegt gebot, unb ber mannigfaltigen, feinen roie groben,

burd^roeg aber fel)r feften ^lot'we, bie ju i^m l)infüi)ren Connten.

®ie politifc^ bebeutenbfte ^erfönlid)Eeit in it)m aber rcar o^ne

3n?eifel 9labon)i^. @r rourbe in ber ^erfammlung oom 14. ^uni

burd) faft einflimmige 2öaf)l ^um ^räfibenten be§ 93erein§ beftimmt;

5ßiceprärtbent würbe 2luguft 9leid)en§perger, ber 9f?omantiEer be§

9t()einlanbeö. „Sßenn ic^", fc^rieb S^aboroig feiner ©attin, „auf

aüe biefc 2;iroler, Magern, Söeftfalen 2C. biicEe, bie nebft einigen

9il)einlänbern unb 2öeftpreu§en biefe (Stimmen obgaben, fo mu§
ic^ mir bod) fagen, ita^ id) !)ier eine beutlid)e '»Pflidjt gu erfüflou

^abe." 3)a& er in politifd)cn SDingen mit biefen Sirolern unb

S3at)ern nid)t immer mürbe §ufammengef)en Eönnen, mag er rool)!

bamal§ \\d) fd)on gefagt Ijahen. @§ entfprac^ feiner innerften ©enE^

meii'e, ba§ bie gläubigen ^atfjolifen aller Parteien ^wax in aüen

ßir^en= unb (Sd^utfragen feft gufammen ju l)atten l)ätten, ba&

aber bie fonfeffioneUen ©egenfäge nid)t in ha^ fd)on reid)lid) t)er=

roorrene unb bunfle ©ebiet ber übrigen großen Slufgaben be§

55arlamente§ {)inübcigrcifcn bürften. „9'iid)t^ mürbe für ba§ Sßer-

faffung§mer!", fd)rieb er feinen 2öäl)lern am 30. ^uü, „oerberb^

lid)er rcirfen, al§ menn je^t biefe ^ranbfarfel in bie 9veil)en ber

red)ten Seite gefd)teubert morben märe." @§ mirb un§ au§ guter

Queue bejeugt, baß 9?aboroi§ al§ ^räfibent be§ fat^olifd)en ^lub§

bi§ gum 9iigori§mu§ flreng gemefen fei in ber ^ernl)altung ber

2öir faf)en e§ fc^on an ber ^cl)anblung ber ^olenfrage, mie

peinlich er bemü()t mar, feine fat^olifd)en ^ntereffen auf il)r eigenfte§

©ebiet §u befd)ränEen, aber freilid^ aud) gugleid), ha^ feine Eatl)olifd)en

j^reunbc biefe Sinie nid)t einl)ielten. (Sine fatf)olifd)e "ißartei, ein=

mal politifc^ organifiert, fonnte Der Statur if)rer Ueberjeugungen

nac^ e§ nid)t laffen, il)re Greife meiter gu äiel)en in hai> ^^olitifc^e,

unb nur bie einzelne ^erfönlid)Eeit ücrmod)te e§, mie S^abomi^,

^ird)Ud)e§ unb ^oUtifc|e§ leiblich au§einanber5ul)alten. Unter ben

SJlttQliebern ber fatI)oli[(^en 23ereinigung mar au§er if)m oielteid^t

^) öütgenS a. a. D ; Dagu bie Jiu&erungcn oon Sfiaboroi^ in ben 58e*

rid)ten an feine SBäl)ler oom 5. Quni u. 30. ^uli, ©d)riften 3, 366 u. 393

unb in bem Ülücfblide auf gsanffuit (Sd)riftcn 2, 48).
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nur noc^ Tlax X). ©aflern, ber treue @et)ilfe feinet ^ruber§

^einrid), bQ3U getridt. Unb auc^ 9?abotpi§ fonute bie felbftgejogene

©ren^e gelegentUd) überfd)reiten. (£r trat Slnfang ^uli mit anberen

Iebf)aft bafür ein, bofe bi§ jur geftfteUung ber beutfc^en ©runb-

red)te burd) bQ§ ^ronffurter Parlament bie ein3elftQQtlicf)en Parla-

mente, oorau ba§ berliner, bie @ntfd)eibung über aüe ©egenftänbe,

bie auf biefen @runt)red)ten bafierten, au^fc^en möd)ten^). @r tat

c§ einmal au§ (Sntrüftung über bie rabifale Haltung ber 'berliner

Serfammlung, bann aber and), rcie man \vol)[ üermuten barf, be§=

rcegen, meil bie @runbred)te bie großen ß'arbinalfragen be§ fat^o-

lifc^en Ontereffeö um[d)lof[en. SBeiter mirftc er @nbe Quli gegen

bcn ^lan, 53unfen 5um 3fveic^^miniftcr be§ 3lu§rt)ärtigen ju mad)en.

©^ ift i\ä)ex, ha^ er unb [eine Elerifalcn '^reunbe bie ''Berufung

be§ „9\itterö oon Slncona", beffen 9]ame mit ber preujsifdjen

ßird)enpolitif ber brei§iger ^al)rc eng ocrfnüpft mar, ol^ ein Un==

glücf anfaljen^). 2lud) ba^ barf man nid)t be^moifcln, iia^ 9\ubon)i§

in perfönlidier f^ül)lung mit bem eigentlid)en ^ül)ier ber gan5cn

ultramontanen 5lftion, bem (5r5bifd)of ®ciffel, ftanb*).

^m 5luguft mar c§ fo mcit, ba§ bie 5Tird)en fragen 5ur 23er^

I)anblung famen. ^cr 33crfa|[ung§au6fd)ui3 I)atte bie betreffenbcn

^aragrapt)en be§ 21rlifel§ III ber @runbred)te fo formuliert, t)a^

3unäd)ft in § 11 unb 12 ber ©runbfa^ ber ooHen ®laubcn^= unb

®etüi|ien§freil)eit unb SRcligionsübuiig aufgeftetlt, bann in § 13

bie Unabl)ängigfeit ber biirgerlid)cn unb ftaat5biirgcrlid)cn 9vcd)te

com religiöfen 53efenntni^ au^gefproc^en mürbe mit bem 93orbel)olte,

ba§ biefc^ ben ftaatsbiirgerlic^en ^^flld)ten feinen ©intrng tun

bürfe. 5)agegen l)atten bie ^'atljolifen je^t nid)t5 mel)r ^u fagen.

g-reilid) nal)mon fie bcn ©runbfa^ oöüiger ©laubcn^- unb ©e-

n)iffim§freil)eit geroifferma^ni nur attueü, nid)t prinzipiell mit ollen

feinen ©cfinnungemur^cln an, benn aly bie 2;iroler Slbgeorbneten

im fatl)olifd)en i^erein bie befonbcrcn 23crt)ältniffc il)re6 Canbc§

bagegen jur "Sprache brnd)ton, erfannte ber ißerein — fo berid)tete

SfJaboroig feinen 9[Bäl)lern*) — fie oollfommen an, unb I)ielt e§

') «lomcr an ®ei|iel, 0. ^uli; ^fülf 1, 542 f.

') ed)nQbd, ©. 57.

*) 17. ©opt., 'Sd)riftcn 3, 408. Qn § 12 itiünfc^tc ber *Bcrcin ftatt ber

ijoffung ,23crt)rcct)cn unb Ü3ctgcl)cn, rocldjc bei ber Stitsübung bicfcc 3'rct()cit
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nur nid^t für rotfam unb möglid), fie qI§ einen 0emeinfd)Qftlict)en

©inrourf gcltenb gu mad)en. '^urrf)au§ unbefriebigenb bagegen er-

fc^ien it)m ber § 14, ber über bie Stellung ber £ird)en im ganzen

nur fogte: „üleue 9Religion§gefeÜf(l)Qften bürfen fid) bilben; einer

Slnerfennung i{)re§ ^efenntniffc§ burd) ben Staat bebarf e§ nic^t."

SJlit oofler 21bfic^t I)atte ber 23erfaf[ung§au§fd)u& fic^ bamit be-

gnügt, bie religiöfen 9Red)te ber (gingeinen unb ber .neu fid) bilbenben

33efenntniffe ju fiebern, unb ()atte e§ oermieben, ba§ 9'?ed)t§oert)öItni§

ber alten ^ircften jum Staate grunbfäglic^ gu beftimmen. (£r rcoüte

nid)t ba§ Serfaffung^rcert erfd)n)eren burc^ bie ^ineingiefjung biefer

bornigen 2Raterie; bie oon ben Ultramontanen geforberte Unab*

f)öngigfeit ber ^ird)en oom Staate !)ätte nict)t nur bie eoangelifdie

^irdie, bie bagu nod) gar nic^t reif mar, in ein fel)r fc^mierigcö

Problem* l)ineingebrängt, fonbern aud) ben Staat oor bie 2lufgabe

gefleüt, fi^ gegen Übergriffe ber befreiten fatl)olifd)en ^ird)e ju

ftc^ern^). Sd)on ber ^erfaffung^cntrourf für ^reußcn, ben bie 33er'

liner 9?egierung unter bem 20. 3Jiai oeroffentlidit l)atte, mor meiter

gegangen in ber 53efriebigung ber fail)olifc^en Söünfc^e. ®ie fail)0»

Ii[d)e ^Bereinigung fonnte, al§ fie jegt it)re 23erbcfferung«antröge

für t)zn § 14 ftellte^), au§ if)m gleich gmei Söge, ben einen mört*

lic^, ben anberen mit nal)er 2lnlel)nung, entnel)men:

„•©ic 33eEanntmad)ung fird)lid)er ©rlaffe ift nur benjenigen

59efd)ränfungen untermorfen, meld)en alle übrigen 23eröffentlid)ungen

unterliegen."

„^ebcr 9^eligion§gefenfd)aft mirb ber Sefiö unb bie freie

SSerraenbung il)re§ 93ermögen§, foraie il)rer für ^ultu§^ Unter«

rid)t§= unb 2öol)ltätigfeit^5mede beftimmten Slnftalten geroäljrs

leiflet^)."

begangen roerben, [\nt naä) bem ©efege p beftrofen", bie bcftimmtere g^affung

„rxaä) ben aügerndnen ©irafgefcgcn", um einer etroatgen antinerifalcn Spe*

äialgcfeggcbung oorpbeugcn.

^) i^gl. ©trucE, S^arbinal ©eiffel unb bie !Qtt)ol. ^öemegung 1848/49.

^reu§. ^Qbrbücljet lll, 118 u. SBoItcr§borf, 5)a§ preu&, ®taat§grunbge[eg

u. bie ^ird)e ©. 219f.

^) Slmenbcmcnt ITiagel oom 21. 2lug. ©tenogr. SScricbt 1638. Über bie

rocitercn a3erbei"ferung?anträge bc§ 93ercin§ f. ©c^nabet ©. 82.

*) § 12 be§ pveiiBiict)on entmurfS oom 20. 2JJai lautete: „^ie eoam

ßclifsiie unb bie römifd) fat^oli|"ct)c ^irct)e, foroie icbe anberc 9teligion§gefeH«
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(B6)on boburd) tüären mand)c t^effeln bcr bi§t)erigen ftaat^*

!irtf)lic^en ©efe^gcbung be§ Staate^ gelöft irorben. 21ber bie fatt)o*

lifc^e Bereinigung rcoüte niet)r, fie rcoQte nict)t nur einzelne ^olQ^-

rungen au§ bem ^rinjip ber Unobijängigfeit bcr ^irct)e, fonbcrn

biefe^ felbft in un^n^eibeutiger Raffung, um bie ^ird)e unoerrounb*

bar gegen bie SBaffen be§ ©taaieä 5U machen. '5)emnacf) fteflte

\i)x 23erbefferung§antrag an bie Spitze be§ § 14 bie Sßorte: „"J^ic

beflet)enben unb neu fic^ bilbenben 9fieligion«ge)*eQ[d)Qftcn fuib al§

folc^e unQbt)Qngig oon ber Staatägercalt; fie orbnen unb oerrcolten

it)re 2Ingelegent)eiten fclbftänbig^)."

UnQbt)ängigfeit ber Äirc^e oon ber (Btaai^gcrcolt bebeutete

nid)t oöüige Trennung oon 5?ircf)e unb (Btaat unb fc^loß nid)t qu§,

baß bie ^ird)e eine prioilegierte Organifation blieb, olö fold^e ben

©d)u^ bes Staate^ geno^ unb oon it)in botiert rourbe. 9iur baö

läftige 21ufrict)t6rec^t beä ©tooteö toäre beseitigt loorben. ©0 rcar

eö Qnnät)ernD in 'Belgien feit 1831 jum großen ^i^orteil ber 5\ird)e,

unb [0, unb jraar noc^ beftimniter al^ in '-Belgien, n}ünfd)ten es quc^

bie Ultraniontanen in ^eut|"d)lQnb^),

föineö ber gerooliigflen ^^^robleme be§ mobernen öffentlid)en

fieben§ fam bomit oor bie 'Oiationaloerfornmlung unb rourbe in

ben tief erregten 33ei(;anblungen oom 21. bi^ 21). iUuguft unifämpft.

5)enn unter oüen @inrid)tungen, bie ein ^Q^rtoufenD europäifd)cn

(3taat§> unb .ft'ulturlcbens gefdiaffen unb befeftigt l)atte, war bie

93erfled)tung oon (Btoot unb iiirdie oietleidit bie ftärffte unb ,SQf)efte;

unb boc^ nuif3te gerobe gegen fie bae ftörffte ^-ertnent ber neuen

3eit/ ber ^nbioiDuoli^mu^, fidj Quflet)nen, mußte an it)r ba^ tiefftc

unb ebelfte 'Öebiirfnis moberner IRenfdien^ bie <2pl)äre bee eigenen

©eroiffenö unb ©laubens frei ju t)alten oon icgüd)er frembartigen

3utat, fid) iinnier rcieöer rounb reiben. 353ie leicht roar e^, fic^

einen 3"f*Q"^ frieblid)er (5d)eibung oon ©taat unb 5t'ird)c ju

träumen, mie er in 9iorbamerifa mar; mie fc^ioer, ja unmöglich

loar es, it)n im alten ©uropa einjufüljren, rco bie gefd)id)tlid)cn

fcl)nft, bleibt im SofiB unb ©ciniß il)rcr für iTultu§^ Untcrrid)t§= unb

SBoljltQtigfcitci^iPicfo bcft nunton Slnfloltm, Siiftunocn unb 5i-'"ib5."

^) '2;icfom folgte: „5^ic ©oftcllung pon i^id)i'nboanitcn unterliegt feiner

SHttroirfung öon leiten bcr (Btootegcmalt, aud) nicl)t ocrniögc ^^vQtionat-

rcd)t§." S)arQn fd)lo|)cn fid) bie' beibin otcn angefüllten ©ägc.

•) ©truct Q. Q.O. ©. 116, ©djnabel S. I6ff.
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unb politischen 23orau§fe^ungen bafüt fefjlten. ^n S^orbomerita

tcaren (Staat unö Trennung oon ©toat unb 5?ird)e äU9lei(^ er=

TüQc^fen, in ©uropa bet (Staat oon feinem Urfprunge an mit ber ^it^e

oerfnüpft. Staat rvk fQtf)olifd)e ^ird)e roaren I)ier üiel gu lange unb

gu fel)r ^errfc^aftsorganifation gercefen, gu wenig, raie in S^Jorb-

amerifa menigfteng ber Staat eö rcar, ©enoffenfcfjaft, @emeinfd)aft§'

organifation, al^ t)a% e§ gelingen fonnte, il)rem^erl)ältni§ guein*

anber biejenige ^jnbifferen^ gu geben, bie in Ülorbamerifa beflanb.

®eno[fenf(i)aften mit üer[d)iebenartigen 3"^^^^" fönnen einonber

get)en loffen, aud) innerl)alb berfelben ä>ülE5gemein[ct)afl; politi[(i)e

3Jiäd)te mit ftarfem ^erifdjs unb ©jpanfion^triebe, bie auf bcm^»

felben 23olf5boben [lel)en, fönnen e§ nid)t; fie finb für cinanber oiel

5U mad)tig unb n)id)tig, fie kämpfen miteinauber, bebürfen aber

aud) einanber roieber, roeil jeber bem anberen Ouellen ber 2)lad)t

5U Ieil)en oermog. @o ftel)en fte gugleid) in Sflioalität unb in

argn)öt)nifd)er SlUiang. Slud) bie ^orberungen, n)eid)e bie fatl)olifc^e

Jßereinigung je^t erf)ob, liefen bod) nur barauf t)inauö, biefe SlUiang

fo oorteill)aft wie möglich für bie fat^olifd)e Slirc^e umgugeftalten.

©ben be^roegen rourben fie jegt oon oielen Siberalen be§

Parlamenten, an beren Sinn für religiöfe greil)eit, an bereu 2Ib*

neigung gegen ben '»^oligeiftaat man nic^t gmeifeln barf, befämpft.

2inbere raeiter nai^ linfs fteljenbe liberale fal)en xüoi)i aud) bie

@efal)r, bie fatt)olifd)e 5lird)e gu ftörfen unb ben Staat gugleid)

gu entwaffnen, aber tröfteten fic^ mit ber 3u^^^"li*^^/ ^"B i^eic

2;riumpl) ber bemofratifdjen ^been nid)t nur hm Staat, fonbern

auc| bie befreite ^ird)e inneriid) ummanbeln unb aus ber ^riefter=

religion eine 9leligion beö ©eiftes mad)en werbe. SDe^raegen uer*

langten bie 9iobifalen nic^t nur Unabpngigfeit ber ^ird)e oon

ber Staatsgewalt, fonbern oöüige Trennung oon ^irc^e unb Staat

nac^ norbamerifanifd^em 33orbilbe, wobei bann ein Seil oon il)nen im

{raffen SBiberfprud) gu i^rem g^reiljeitspringip ber befreiten tatl)olifd)en

^irc^e üuc^ eine bemofratifdje ä3erfQffung gleid) aufoctro^ieren wollte.

Unb bie 5tüerrabifalften, bie Äirc^enfeinbe, wie Äarl 23ogt, fpeculienen

barauf, ba§ bie bemofratifc^e S?ird)e überl)aupt feine 5?iv'dic mel)r

fein, bofe fie al§ ^ir(^e, als 3"'ong§anftalt untergeben werbe.

SSogt \a\) in ber unbefdiränften politifc^en '^reil)cit bo§ ftärffte, ha^

cingig wirffame ©egengift gegen ben Ultramontani§mu§.

9^abowig, ber am 24. Sluguft in bie Debatte eingriff unb mit
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forgfältig crrcogenen Söorten Die 2öünl"(f)e bcr fatf)oIif(^en ^-ßer=

einigung oertrat, voav fid) Der l^ebenstraft [einer ^'\xd)^ ju fe^t be=

n)u§i, um nic|t gu läd)eln gu folc^er freunblic^en ^erfpeftioe.

„Äeine 3J^a(i)t auf ©rben", bemerfte er rui)ig, ,,ift mächtig genug,

bie fatf)oli[cf)e, bie proteftontifc^e ^ir(^c ju oernid)ten, felbft rcenn

ftc l)ieräu geroiffenloS genug raäre." 2Iber in einem bebeutenben

@e|'id)t§punEte berüf)cte er ftc^ mit ben 2lrgumentationen feiner

@egner. ®iefe ftü^ten f\d) auf bie ©rmortung, baß '5)eutf(^lQnb

einen oon @runb au§ neuen Staat, ben oon unten bi^ oben mit

5reif)eit unb ^emoEratie gefättigten Staat befommen merbe unb

ba§ ber neue 5reit)eit6ftaat ber (Sc^ugoorric^tungen bes ölten Staate§

gegen bie ^ird)e nid)t me()r bebürfen merbe. 3luc^ 9\abort)i^en§

roic^tigfter 'öeroei^grunb mar e§, ha^ ber Staat fic^ jegt uon

©runb auä rcanble unb ha^ biefc Umroanblung be§ Staate^ auc^

eine Ummanblung be§ 33erl)ältniffe§ uon Staat unD 5lird)e nad^

fic^ 5iel)en muffe. 2Iber er beutete bie 3t'ici)en bcr 3^it ['•if ben

Staat anber§, al§ bie '?)emoEraten. 9]id)t ein größere^ 2)Ja§ oon

^rei()eit roerbe er geben, fonbern meE)r "iDiac^t merbe er uerlangen.

„®er neue Staat ift abfolut, er l^at bie Sd)ranfcn be§ gemorbcnen

9\ed)te unb ber t)ierin rcurjelnben Sonberrectjte gebröcf)en unb fic^

ols alleinigen QueU afle^ beffen t)ingefteflt, ma^ innerbalb feiner

©renken al^ red)t gelten foQ." 2öof)l 1:)abe aud) fd)on ber bi^=

t)erige Staat burd) ein, — mie er irrig meinte — , erft burc^ bie

^Deformation aufgefommene§ Staatefird)enrcd)t bie 5lird)cn gcbriidt,

ober groei 33ürgfd)aften ptten bie 9icligion^gefeüfc^aften bagegen

no(^ immer gef)abt, einmal ben fonferoatiocn ®eift bc§ älteren

Staate^ überl)aupt, ber neben feiner centralen ©eroalt aud) bie

3}iannigfaltigEeit ber fonbertümlid)en 9xcd)tboerl)ältniffe refpeftiert

t)abe, unb bann ben d)riftlid)cn C^l)araftcr ber ^Regierungen, ben

fie al§ ©runblage ber Staat^gefe^gebung ancrfannt l)ättcn. ()e^t

aber tjahn ber rein centraliftifd) geworbene Staat mit bem ^JiefpeEt

oor bem Sonbertümlic^en jugleid) auc^ ben d)riftlic^en C£f)aroEter

abgelegt, inbem er bie ©leic^berec^tigung aller ^teligionen ,^um

oberften Sa^e feiner 93erfaffung erl)oben l)abe. „Ob man barüber

jubele ober trauere, barauf Eommt e§ nic^t an, e§ ift 3:{)atfa(^c.*

9Ilte un§ rool)l bcEannte ©cbanfcngänge ber d)riftlic^»

gcrmanifd)en @efd)ic^t^nuffaffung rcaren c§, mit benen er operierte.

Orrtum unb 2öat)rl)eit rcaren in il)nen oermifc^t. Q4 ftanb Eeineö«

ÜJletnccfc, 9laboit)t6 u. b. bcutfcfic JReoolutton. 11
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loegg [o, bQ§ ber Staat fid) fctjon burd) 2lnerfennung be§ gleichen

5Re(i)te§ oder SReligionen entd^riftUc^te, benn ber „c^riftlii^e" 6t)arattet

be§ Staates berut)t nidjt nur auf ©efeg unb 23erfa[fung, fonbern noc^

me^r auf ©efmnung, bie ein ^al)rtaufenb 3ufammenleben§ oon Staat

unb ^ird)e erzeugt f)at. Slucf) rcäre bie ®lknd)berecf)tigung aller

S^eligionen tatfädjlid) boc^ raieber gugunften ber fatt)oli[d)en unb

ber proteftantifc^en 5lird)e burd)bro(i)en rcorben, 'rcenn ber Sßunfc^

ber fotI)olif(^en ^Bereinigung erfüQt unb ba§ belgif(^e Ser^ältniö

groifc^en Staat unb £irct)e jegt angenommen raorben märe. ®a§

mag fid) Sf^abotoi^ [eiber im ftiüen roo^l gefagt unb nur au§

taftifd)en ©rünben iegt oerfd)miegen {)aben. 2;reffenber mar ber

anbere 2;eil feiner ^erceiefüt)rung. Un5meifet{)aft fat) er tiefer al§

biejenigen, raelrf)e glaubten, baß ber neue bemofratifc^ bafterte 23er=

faffunggftaat eitel g^reil)eit§luft ausftrömen merbe. 3:atföc^lid^

bebeutete biefer üielmel)r oud) eine Stärfung unb ^onjentrierung

ber Staat§ma(^t im ganzen, unb bo$ um fo mel)r, meil er nic^t

mie in 9^orbamerifa, au§ ber SSur^el be§ @enoffenfcl)aft6ftaate§,

fonbern au§ ber Söur^el be§ monard)ifd)en ^oli,^eiftaate§ {)erDor*

ging unb oon if)m bie Srabition überna!^m, regelnb unb

orbnenb einzugreifen in alle möglidien 93ert)ältniffe t)£^ 2eben§.

^egmegen mar 9^abomi§ in gutem. 9fJed)te, oerfaffung§mä^ige

(Garantien für bie ^reif)eit ber ^ird^e gegenüber bem Staate gu

forbern. SIber if)n unb feine @efinnung§genoffen trieb bod) feinet*

n)eg§ nur ha§ befenfioe 53ebürfniS, bie bered)tigte Sorge oor bem

@efe§e§eifer be§ parlamentarifd)en Staaten. @r l)atte greil)eit für

bie ^ird)e, mel)r greil)eit al§ bi§l)er, fcfjon gu einer 3^it geforbert,

rco ber neue, fte geföt)rbenbe ^i5arlament§ftaat noi^ nict)t ejiftierte,

mo ber alte ct)riflli(^=monard)ifc^e Staat noct) leibli^ aufrecht ftanb^).

2Iu(i) in ber fatl)olif(i)en ^ird)e ^eutfdilanbS lebte, offen fic^tlic^ feit

ben Sagen be§ Kölner ^irc^enflreite§, aber vorbereitet burd) bie

politifc^en unb geiftigen Ummölgungen ber Sf^eoolutionS^eit, ein

ftärferer ®rang nad) 5?onäentrierung il)rer SJ^ac^t unb fc^ärfcrer 3"'

fammenfaffung in fid). ®ie ^irc^e begann eine 2Irt politifd)en 2öett*

lauf mit aüen Gräften ber 3^i^f ^^^ i^en alten Staat ummanbeln

unb feine SJIac^t t)ielleid)t erl)öt)en tonnten. Sie l)atte e§ babei in

^) ®efprQ(^e aus ber ©egenroart 1846 <B. 334: „S)tc ßird)e bat nl(i)t§ §u

n)ünfct)en al§ greibeit; fte fann fie red)tmä6ig forbern unb barin füßlid^ alle

QJlittel finben, um ben ibr angeroiefenen Seruf ju erfüllen." 23gl. and) ®. 307.



ÄQtt)olifcf)e ^Bereinigung unb ÄirdjcnfrQgc 163

mondicr C)inricf)t Icidjter, unb bie Sluebilbung bc§ mobernen ultrQ=

montanen SriftemS ging fe^r otel ftetiger unb fonfequenter oov

fic^, al§ bie Umroanblung be§ Qbfo(utiftifd)en ÜJ^ac^tftaateö in ben

mobernen 23erfaffung§' unb S^ec^tsflaot. (5o mar e§ ben 93or-

fornpfern bes legieren nic^t 5U oerbenfen, iia^ fie bet)utfam rcoren

in ber ^rei^gabe ber bisfjerigen 2Baffenrüftung h^^ (Staate^ gegen-

über ber ^irct)e. 9tabon)ig oermoc^tc boc^ nur unooQEonunen bie

^^eforgni§ gu rciberlegen, ba§ bie ultramontanifierte ^irc^e il)re 5rei=

f)eit mißbraud^en fönne. Qv berief fid) borauf, baß aud) bie anbcren

^reifjeiten, bie in ben ©runbred)tcn ftipuliert rcurben, bie ^'l^reßfrei-

l)eit, bae 23erein6red)t ufro., ber gefäl)rlid)ften 3lu6artung fäl)ig feien

unb ba§ man bod) bie '!j?oli,3eil)of)eit auö allen übrigen 2:eilen be§

(Btaat^roefen§ oerbannen rcoüe. (Sr appeüierte bamit, burd)au§ gemäß

ber mobernen ultromonlanen iatnt, an t)a^ liberale ©eroiffen feiner

3eitgenoffen unb burfte ba§ infofern auc^ felbft mit gutem ©eroiffen

tun, al§ er ben ^^olii5eiftaat immer oerabfdieut l)atte. Tlan fpürt

e§ feiner 9\ebe aud) burdjau? nn, M^ er mit offenem innere

fämpfen moüte. 3itlerbing^, erflnrte er, merbe bie 5^ird)c ftet^ banad)

ftreben muffen, ii)re 2e|)re auejubreiten, bcnn fie Ijabe, rote jebc

@enoffenfd)aft unb ^^artei, nid)t nur ba§ ^lec^t, if)re Überzeugung

frei ju befennen, fonbern aud) bie 'i^flid)t, i\i mit allen eilaubtcn

SJiitteln 5U oerbreiten, - fo jebod), ha^ al§ unerlaubt nic^t bloß

aÜe ungefe5lid)en, fonbern aud) alle unfutlic^cn 2)^ittel gelten müßten.

3JJan barf nid)t jrocifeln, t>a^ er für feine eigene '•^erfon nad) ber

milbeflen unb oerföl)nlid)ften Slseife fudjte, bie "i^oiltion feiner Äircbe

gegenüber bem Staate unb ben anbcrn Äonfcffionen ,^u bel)aupten.

^en proteftantifd)en ^ird)en, benen ha^ ®efd)enf ber (Selbftänbigfeit

unb Unabl)öngigfeit al§ ein ^anaergefc^enf erfd)einen fonnte, ftcüte

er anl)eim, burd) freien @ntfd)lu§ unb iöertrag bem Staate fo oicl

firc^lic^e Siechte unb 23ollmac^ten rcieberjugebcn, alö fic für il)r

eigene^ ^efte, für i{)ren 5'^'^^^" ^^"^ ^^)^^ föinl)cit notrocnbig

erachteten. Unb gan,5 bcfonberen 2Bert legte er barauf, bie ^eforgni«?

Dor ber 9\üdfel)r be§ ^cfuitenorbenS ju entfräften. ®r f)atte fc^on

1846 oor ber Cffenilid)feit bie jegige Stellung ber (^efuiten alö

ein Unglücf für bie fatl)olifd)e 5{ud)e erflört'), l)atte 18-47 im oer=

traulid)em ®cfpräd}e bie 2ßiebert)erfte[Iung bes Oß"^uitenorbenö übers

') @efprQd)c au§ ber ©cgcnroart 2. 9(ufl. 3. 439.

11^
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{)oupt beÜQgt^), unb üermo^tc je^t bie oon t{)m geleitete fat{)oIifc^e

23ereinigung ha^u, \f}n §u ber ©rflörung gu beDoümäc^ttgen, bo^ fte

gtüor gegen bie g e f e § l i d) e SluefdilieBung irgenbeine§ £)rben§ pro*

tefticren müßten, aber )ld) mit uoüfter @nt[(^ieben{)eit gugleic^ gegen

bie tatfäd^lic^e 2[öiebereinfüt)rung be§ Qe[uitenorben§ au§fpräc^en.

„2öer fmb bie ,2ßir'?" fiel ber 2lbgeorbnete 9tÖ6ler oon Dl§ ein.

Sf^aboiri^ crrciberte: ^S)ieunterQl)nen figenben fatl)olifc^en SRitglieber,

^l)re Kollegen." @ö rcar [d^on an fic^ !eine fel)r ftorfe ©arantie,

bie er bamit bct, aber es tarn l)in5U, voa^ in feiner Stiebe nic^t

l)eroortrat, ba^ ber 33e[d}luB ber £fltl)olifd)en 33ereinigung fein ein=

I)eüiger geroefen roar. 3}lel)rere l)atten, rcie bezeugt rcirb^), roiber*

fprodien, weil f^e eine unroürbige ^ongeffion barin erblickten, unb

rcenige Stage oor ber 9^ebe 9Raboroigen§ l)atten bie au§ ber ©^roeig

vertriebenen unb §erfprengten beutfdjen DJIitglieber be§ ^efuiten=

orben§ in ber ©tiüe eine oon ©eiffel begünftigte ßufammenfunft

in ^öln oeranftoltet unb bie Slusfic^t befproc^en, in ^reu§en ein

Slfgl 5U fuc^en unb gu finben; il)re Hoffnung rcurbe in ben näcf)ften

^ol)ren erfüllt^), ©o gab 9f^abomig in biefer ?^rage !eine§tDeg§ "Oa^

colle Silb ber SBünfd^e unb Gräfte rcieber, bie in ben leitenben

Greifen be§ fatl)oli[c^en ®eutf(^lanb§ lebenbig rooren. ©ie rcaren

ultramontaner, al§ er rcünfdite unb Söort ijahm n)ollte. ^n ben

eigentlichen ^rin§ipienfragen roic^ \a aucf) er um fein Haarbreit oon

il)nen ah. ^ier fämpfte er nicl)t al§ felbftänbige politifc^e ^erfön*

lid^feit, fonbern al§ freimitlig fid) unterorbnenbe§ ©lieb eine§

gercaltigen Organi§mu§, ber feine (Sigenberoegung t)otte unb f\6)

ftorf genug füllte, um jeben ^u§ 2anbe§ mit ben gegnerifc|en

©eroalten ^^u ringen, elaftifc^ gurücfroeic^enb, roo e§ nic^t anber§

ging, aber niemals mübe, jebe ftct)tbare Srefc^e gu benu^en. 2)a§

') ßubro. 0. ©erlad) 1, 486.

2) Jürgens II, 1 ©. 51 SInm. Saju 9?eid)en§perger§, burc^ fpöte ©r-

inncrung im einjelnen Dtellcict)! nid)t genaue ©r^äiilung von 1893 bei

^ioftor, 9leic^en§perger 1, 257f. g^iebrtd), 'Söüinger 2, 416 ocrmutet in ber

9laDon)igf(i)en (grflärung bie ^^eber ^öHmgerS. ^afe '5)öIIinger fte •billigte,

ift fn^er, aber fte berül)rt [xd) int)aUlid) metir mit bem, roaS 9taboroig in

ben „©cfprädicn" barüber gefagt t)Qtte, aU mit ben oon ö^riebric^ an=

gefübrten StuBerungen Tottinger». — (Sine bie (jefuiten qu§ Seutfi^lanb

QU5f(^lie§enbe Scftimmung lourbe bei ber erften ßefung bec ©runbrec^tc

am 26. ©ept. angenommen.
3) ©Qubri, ©einet ®. 134; ©c^nabcl ©. 76.
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neue bemoEratifc^e Tlittd ber SJiaffenagitation rourbe fd)on in biefen

Sogen großartig benugt. 1142 Petitionen mit 273000 Unterfd)riftcn

liefen ein unb forberten com Parlamente Selbftänbigfeit ber Ä'irc^e.

Unb ba ber ibeologi|d)e 2iberali^mu§ ber 9Jle()rf)eit fie nic^t gan^

ab5ulei)nen magte, fo rcurbe am 11. (September ber § 14 in crftcr

fiefung in Der gaffung angenommen:

„Qebe 9ReUgion§gefellfc^aft (^irc^e) orbnetunboern)altctif)re 2ln-

gelegenf)eiten felbftänbig, bleibt aber, mie febe anbere @efeüfd)aft im

Staate, ben Staatsgefegen unterroorfen. Äeine 9ieligione.gefcQfd)aft ge=

nießt oor anberen 23orred)te burd) ben Staat. 6^ beftet)t fernerl)in feine

Staatsfirc^e. D^eue 9^eligion§gefeEfc^aften bürfen fic^ bilben, einer

2lnetfennung i{)re§ 53efenntniffe§ burc^ ben (Staat bebarf e^ nic^t."

^er 23orbe()alt ber Untermerfung unter bie >Staat§gefege ent=

floß ber 59eforgni«!, mit ber bie liberale 3}^el)rbeit be§ "ij^arlamentö

ber 5?ird)e ba§ ©efc^enf ber ^^lutonomie machte. (Sr fonnte im 'D^ot-

falle eine neue ftaat6Eirct)lid)c ©efetjgebung l)erauffül)ren unb mar

be6l)alb nidjt nac^ bem ©efc^macf ber Statl)olifen. ^ennoc^ urteilte

Sftaborci^ in^gefamt oon biefem '^efc^luffe, tia^, rcie mangell)aft er

aud) fei, er boc^ ber fat^olifd)en 5^irc^e eine meit günftigere G'riften^

im (Staate gercöljren mürbe, menn er aufrichtig in 3lnn)enbung ge

bracht mürbe^). ®r burftc fid) ol§ parlamentarifc^er 5"()rfr feiner

®lauben§genoffen einen 3tnteil an biefem ©rfolge 5ured)nen, unb

in ben bemegten ^Cerljanblungstagen mar er fid), bcftürmt oon '-üe^

fuctien, SInfragen, 33lelbungen unb 53efprec^ungen, üorgefommen

roie ein fommanbierenber ©eneral am (Sd)lad)itage'^). hinter ber

imponierenben <Si(t)erl)eit feiner äußeren Haltung aber bargen i\Ai

Der5el)renber (Sd)mer^ unb (£fel an 3}]enfc^en unb '3)ingen. ^wax

()atten biefe 5i3ert)anblungen tro^ aller fdjriüen Klänge, tro§ aller

3erfal)renl)eit unb felbft tro^ be^ 2Rangel5 an eigener religiöfer

Äraft bei ben g'^^i^'^Ö^n""^^" ^^" tiefen örnft ber '5)eutfc^en in

religiöfen 5)in9en mürbig jum SlusDrucf gebracht. 31ber roeil er

felbft nic^t nur mit tiefem @rnfte unb gefrf)loffener (Energie, fonbern

') 2In feine fflQl)lcr 17. September. ©ct)riftcn 3, 413.

^) 2luc^ auBciljalb ber Scrfammlung roirftc er bei rotc^tigcn i8c=

fprect)unQcn ber fatboIifd)cn ^li^rcr mit; fo mar er @nbo 5luQuft in (Sobcn

mit Xicpenbrocf, bem 'i^iencr Dcuntius u. q. jufammcn ju einer 'iJcfprcc^unß

ber im Cttobcr unb 'JiODcmbcr bann ftattfinbcnben 2Bürjburger *43ifc^of9

Bcrfammlung. ü^einfcno, Xicpcnbrocf S. 411.
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au6) mit fenfitioer Qaxt):)eit ben ©lauben feiner ^irdie in ftd) fjegte,

fo I)örte er qu§ aflem faft nur bie ^ird)enfeinb[c^Qft feiner ©egner

I)erau§. „2Ba§ ic^", fo fi^rieb er feiner ©attin am 1. September,

„in biefer Söoc^e gelitten f)abe in ber 3ltmofpl)Qie ftumpffmniger

©leid^gültigfeit unb teuflifc^er ©otteelöfterei, mie fie )ld) bei ber

93erl)Qnblung über bie Slirc^enfrage gebilbet 1)at, ha^ fann meine

ßunge nic^t ou^fprectjen. 2Öer nic^t roei§, bofe bie inenfd)geroorbene

2öaf)rf)eit in ber EQtf)olifc^en ^ird)e lebe, ber l)Qtte e§ borauö er*

fcnnen Eönnen, ha^ fic^ alle 3}cäd)te ber ^öüe gegen fie losloffen.

2Sir t)iefigen ^atl)olifen gel)en je^t einen n)irflicl)en ^reu^e^roeg.

2öir motlen unb merben il)n gu @nbe gel)en unb minbeflcnö ha^

ooCle 3^W9"^^ ablegen oor bem fat^olifi^en 23olfe ^eutfd)lanb§."

Sluö feinen 3Borten fprac^ üietleidjt bie bunfle 21t)nung, bo§

biefc kämpfe nic^t gum ^rieben, fonbern oielmel)r ju fd)ärferer 2lb*

fonberung ber ^onfefftonen fül)ren mürben. Sein SBunfd) mar

feine§raeg§ barauf gerichtet, unb ot)ne t)a^ er bie gan^e 3fDi'^fpöltig*

feit be§ 23erl)ältniffe5, in bem er flanD, üherfd)aute, mar er boc^

bemül)t, bie beginnenbe 2lbfonberung ber ^atl)olifen üon ben übrigen

politifc^en Parteien gu l)emmen. 9^a(^ ber erften Sefung ber ^irc^en«

fragen, um 2)]itte September, münfdjten manche SDJitglieber be§

Eatl)olifd)eu 23erein§ feine Ummanblung in eine rein politifdle

graction. 9iaborci§ mar e§, ber bae oerl)inberte, gemiö nid)t nur,

um ftd) felbft feine ^eroegung§freil)eit in ben rein politifc^en g^ragen

5U fiebern, fonbern um auc^ feine ©laubensgenoffen oon einer

Sonberbünbelei ab^u^alten, bie für bie beutfd)en ©ntfdieibungen

gefäl)rlic^ merben Eonnte. UmgeFe{)rt regte fid) bei feinen @lauben§*

genoffen fc^on ba^ ajcißtrauen, ha^ er fie in ba^ preufeifc^e Cager

gieljen roofle^).

Unmittelbar oor bem Septemberaufftanb fpielten biefe S)inge.

@r feinte ftc^ je^t leibenfc^aftlid) l)erau§ au§ bem fc^meren fünfte

bes granffurter 2;reiben§ unb gu feiner gamilie, bie feiner be-

burfte'''). ®ie Stürme, bie au§ ber Schleimiger ^rage nä) erl)oben,

ij edinabel ©. 99; ^vfülf, ^etteler l, 158; ©opau, L'Allemagpe reli-

gieuse, le Catholicisme 2, 341.

*) ©eit SJlitte Quli ^<^^ ^^ cntf(i)loffen, feine in ©icroig Icbenbe grau,

bie ibrer (gntbinbung im §crbfte cntgcficnfal), nidit aücin gu loffen. 2lm

15. Slug. ft^rtcb er feiner g-rau, büß er bie SIbfttmmung über bie S^ircbenfrage ab'

roarte, bann srcei bi§ bret Sßod^en Urlaub nel)me, um feine gamilie Slnfang

OEtober naä^ SBeglar überäuficbeln. 3lm 17. Slug. ert)ielt er bie 2lu§fcrti^
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t)ielten i^n in ^ranffurt nod) einige Zaqe langer feft. 2lm 23. Sep=

tember bracl er auf nac^ 9}lcc!lenburg unD roartete nid)t einmal

bic in ben näd)ften Sagen erfolgenbe Slbftimmung über bie eben»

fo l)eiB raie bie ^ircf)enfrage umftrittenen Soge ber @runbrec|te

über bas ©c^ulroefen ab.

2öie er über fie backte, geigen bie ^eric^te an [eine 2Bäf)ler.

®§ lag aud^ i^m unenblid) oiel baran, bie 33erbinbung ber ©c^ute

mit ber ^ird)e ju ficf)ern. Slber ba bie fatt)olifc^e ^Bereinigung

fpürte, bafe eine ücrfanungsmäßige Garantie bafür fdjlec^terbingä

unerreid)bar fei, fo oer5id)tete fie barauf, fie unmittelbar ju forbern,

unb t)offte, auf anberen 2öegen, burd) Uberroeifung ber Uiolf^fc^ulen

an bie ©emeinben unb burd) unbcfc^ränfte ©c^ulgrünbung^' unb

£el)rfreil)eit, il)r 3'^^ leiMid) ju erreichen. 3lber auc^ ha^ g^long

\i)x nict)t. S)ie @runbrect)te, rcie )lc jegt in erf^^^ Sefung an»

genommen muiDen, legten ,5roar bie 51nftellung ber 33olf6fd)ullel)rer

in bie ^anb ber (i5emeinben, befd)iänEtcn aber bie allgemeine Öel)r»

freif)eit burd) ^eibel)altung einer Staatsprüfung, entt)oben '^a^ ge-

famte Unterridjtsrcefen ber 53eauffic^tigung ber ®eiftlic^Eeit alS

folc^er unb fteüten e» unter bie £ berauf fidjt beS ©taateS.

9iabort)i5 teilte in biefer j}rage ganj öle uUramontane 2luf=

faffung, ber bie Sicherung be§ geiftlic^en (5influffe§ auf bie Schule

roic^tiger mar al§ ber ^ortfc^ritt ber SJolEsfc^ulbilbung. ^en Unter*

ric^t ber li^olfef^ule allgemein unentgeltUd) ju machen, l)ielt er beö*

roegen für bebenflid), meil eS ber Hirc^e bie ©rünbung eigener

Sd)ulen erfd)mere, unb ben Sc^ulgroang l)ielt er für gefäl)rlic^, meil

bie ^ürgfc^aften für bie 'Öefd)affenl)eit ber beftel)enben Unterrichte*

anftalten mangelten'). Unb öod) mar fein ^eitgebanfe, ben Swi^i

ber Äonfeffionen fern5ul)alten com S3erfaffungSroerf, politifd)e unb

religiöfe ßebensfragen genau unb gemiffenl)aft ju fdieiben, gar

nic^t ultramontan. "^Iber biefer eble unb meitljerjige ()^eDanfe mar

äu ilngulär, ju fel)r au§ bem befonberen (£l)arafter unb bem befonberen

ßebensfc^idfale 9\abomiöenS l)erDorgegangen, um fic^ in ber Söirfs

Uc^fcit burdifegen 5u fönnen.

gung fcincö ^ilbfc^icbcö, mit feiner bi§I)erigen G^arflc als ©cncralmajor nur,

nidjt qI§ OicncraUcutnont, xvic er tt)n naö) ben fonft üblichen ©ntnbfägcn

erroartcte. CiJünftiflcr fiel feine ^43cnfion aus, '22')0 Xakx im ganjcn, ba quc^

feine biplomot. {'Imtcr bobei berücf|'id)tigt mürben.

') 5öerict)t an feine 'iiJäl)lcr com 1. Oftober; Sdiriften 3, 428ff.
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^ie fat^olifdtie ^Bereinigung ^ielt gufammen, bi§ bie groeite

ßefung ber ©runbred^te im ©egember 1848 beenbet war. ^ier

errang fte nod^ einige (Erfolge, ^ie (Sct)ulauffi(l)t ber ©eiftlid^feit

rourbe für ben 9^eligion§unterrid)t gugeloffen, unb ber umftrittene

^oragrapl^, ber oon ber ©elbftänbigEeit ber ^irc^e l^anbelte, ert)ielt

jegt in feinem erften 2:eile bie Raffung: „O^be 9^eligion§gefeIlfc{)aft

orbnet unb cerrcaltet if)re 2lngelegen{)eiten felbftänbig, bleibt aber

ben aflgemeinen ©taot§gefe§en untermorfen^)." ^efeitigt mürbe

bamit bie refpeftlofe unb falt formaliftifd)e ©leic&ftellung ber ^irc^en

mit ieber ^onberen ©efeUfc^oft", unb ber S\i\ci% bo^ bie ^irc^en

nur ben „allgemeinen" ©taot§gefe^en untermorfen feien, foüte fte

beruf)igen oor ber 3Jiöglic^!eit einer gegen fte gerichteten ©onber^

gefeggebung. 2)er 21u§fct)u§ empfaf)l felbft biefe Sinberungen, um
bie @efüt)le ber firdtjlicf) ©efmnten §u fronen, unb geigte baburd^

mieber, ba§ bie grofee fatf)oUfcbe SIgitation ©inbrucf gemQd)t f)atte.

2lud) bie gefe^lid)e 2lu5fc|lie§ung ber {^efuiten unb 9lebemptoriflen,

bie bei ber erften ßefung in "Oa^ S3erein§red)t aufgenommen morben

mar, rcurbe bei ber groeitcn ßefung getilgt^).

2Im 14. unb 15. 2)e5ember 1848 erfolgten biefe 2lbftimmungen.

9^un löfte fic^ bie !att)olif(i)e 23er€inigung auf, unb bie ©eifter, bie in

il^r oereint roaren, fc^ieben f\6) jegt auc^ politifcf) cor bem nun auf-

fteigenben öfterreic^if(^=beutfd)en ^roblem. 9tobon)igen§ 2öeg fül^rte

langfam, aber ftetig ^um !leinbeutfd)en Programm i)inüber. 9fteid|en§*

perger aber mit einer größeren Slnjaf)! gro^beutfc^ ©efinnter unb

^lerifaler »erlief ha^ ^aftno, bie Partei be§ rechten ©entrumS, unb

grünbete eine neue ©ruppe, ben ^arifer ^of. Um S^atfac^en oon

fc^merftem ®emid)te f)anbelte e§ fic^ je^t. ^a§ ©ebiet be§ 2)eutf(^en

Sunbe§ umfaßte über 43 DT^iüionen @inmof)ner, barunter 23 OJ^iUionen,

alfo 52,5 7o ^atf)oltEen. (3d)Ioß man Dfterreic^ oom beutfd)en 33unbe§*

ftaate ou§, fo fd^Iofe man aud) 12 aJiiüionen ^at^olifen bamit au§^)

unb unterroarf bie übrigbleibenbe fatf)olifc^e ajiinberf)eit einem pro=

teftantifc^en ©rbfaifertum. S)a§ trieb faft alle überzeugten ^at^oliUn

1) SIrt. 5, § 17, SDer Steft bc§ Paragraphen behielt bie Raffung ber

erften fiefung, f. oben ©. 165.

') aSgl. 2öolter§borf, ®. preuft. ©taatSörunbgefeö unb ^ird)e ®. 284 ff.

©tenogr. S3er. 4129, 4141, 4185 unb 3ftaboroiöen§ S3ericl)t an feine SBä^lcr

0. 20. 2)ea. (2(i)rtften 3, 451 ff.; ©ogou a. a. C. S. 401.

») (Schnabel ©. 104.



S?Qtf)oIif(l)e 23creimgunö unb ^irc^enfroge. 169

unb fclbft einen Steil ber fird)Ud) fteieren Äatf)oIifen in ben näc^ften

2Bod)en in ba§ grofeöeutfdie Sager. ^m ©c^malfalbi[d)en unb im

®rei§igiäf)ri9en Kriege roaren ^aiferlic^ unb ^ot^olifc^ jufammen*

gegangen gegen ben proteftantifc|en Serritorialftaat unb gegen

proteftanti[c^e§ ©tänbetum. ^egt rücften imperialiftifc^e, proteftans

ti[d)e unb fonftitutioneüe ^bee ^ufammen. ÜJ^an fte{)t, rcenn man
ba§ SSerroanbte unb baö SSerfc^iebene in ben analogen 2;enben5en

ber 9Religion§Ericge unb be§ 19. ^al)rt)unbert6 anblicft, tief I)inein

in bie rcunberbare 93erfc^lungenl)eit ber neueren beutfc^en ©efc^ic^te,

in ha^ 23erl)ängniö ber fonfefnoneüen Spaltung, aber auc^ in 'üa^

2öa(i)§tum ber nationalen ^"raft im gro§en, bie einer Uberroolbung

aller SRiffe jegt ^uftrebte. '2)er neue beutj'c^e Sunbeeftaat, jroar

auö proteftantifc^em 53oben ern)ad)[enb, fonnte unb rcoUte auc^ bem

fatl)oli[d^en Steile ber 9^ation ein befriebigenbe§ 2)afein bieten, ^afe

9Rabon)ig bieö erfannte, t)ebt il)n über [eine ©lauben^genoffen

empor, unb ha^ er banacft ju l)anbeln ben OJ^ut t)atte, mar oiel=

lei(^t bie bebcutenbfte 2;at feinet IJebens.
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fünftes Kapitel.

[q§ ^Qt)r 1848 barg ernftUd)e Slnföge unb 2Jiöglid)fciten p
j einer gang anberen (Sntroicflung ber beutf(^en unb preu&ifc^en

,; ©efc^itfe, at^ berjenigen, bie 3öir!üc^Eeit raurbe. ©rroägt

man bie maijvm, realen 9J^ac^tüerl)ältniffe, wie fie ficö fc^liefelic^

f)erau§geftetlt f)aben, fo barf man e§ al§ bie folgenreiche ®runb*

tat[ad)e biefer Sät au^fprec^en, bafe ber größte (Bd:jaP, politifc^er

Tlaö^t, über ben S)eutfd)lanb bamal§ öerfügte, bie 9Jlad)t be§

preufei[c|en ©taate§, jroar ni(i)t eigentlich oergeubet, aber fcl)lec^t

benu^t morben ift; [o fd)lec^t, ba§ bie ®inge wcfenilic^ anöer§

unb ungünfliger für ta^ @efamtit)ot)l ber D^^ation oerliefen, al§ fte

bei einem ftaat^männifc^en ©ebrauc^e biefer 3J^acl)t verlaufen mären.

^a§ preu§ifcl)e ^eer mar, trog ber 2Röngel ber 2anbmel)rt)erfaffung,

im ^erne gefunb, ftarE unb treu. ^ebeSmal, mo biefe Söaffe auc^

nur Dorübergel)enb oon einer feften ^anb gefc^mungen mürbe,

fc^lug fie burc^. 2öir l)aben l)ier nocl) nic^t gu fragen, ob fie für

alle Hufgaben europäifcl)er aJta(^tbel)auptung genügt t)aben mürbe,—
iebenfaa§ l)ätte fte ben, ber [u fül)rte, gum ^errn ber Sage im

inneren ®eutfcl)lanb§ ober hod) gum minbeften ^reufeen§ macl)en

!önnen. S)en ^emeis bafür liefern bie ©reigniffe be§ 9^ooember§.1848,

mo ber oon entfc^loffener ^anb geleitete ©inmarfc^ ber 2;ruppen

in Berlin bie ^emo!ratie ber ^auptftabt niebermarf unb bie 2lutorität

be§ ^önigtum§ im ßanbc mieberl)erfteate. Unb nic^t nur bie§

leiftete er, fonbern mirfte, in 23erbinbung mit einer felbftänbigen

unb kräftigen 23erfaffung§politi! ber bamaligen preu&ifc^en SlZinifter,
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aud) auf ®eutf(^lanb t)inüber unb erzeugte einen 9^cfpeft oor

^reufeen§ SJIoc^t, ber ftd) l'ogteic^ umfe^te in pofitioe 23erfQffung§=

poiitxt be§ granffurter Parlamentes. S)amal§ ri§ bet D^^ebel ber

Ofluftonen, ber ^reu&en§ tatfäc^lidje 2Rac^t rcöfirenb bes %xüi)'\a^x^

unb (5ommer§ 18-48 ben ^ranffurtern üerpüt I)atte, einmal auS*

cinanber. 2Bir bürfen je^t frül)er @efagte§ ergänzen ^). @§ mar

ni(^t nur bie ^Hufton be§ ^octrinari§mu§, bie über ^vcu&en l)inmeg=

fel)en ju fönnen meinte, fonbern "ipreuBen I)at auc^ burd) 3f^ic^t=

gebraud) feiner Äraft e§ leicht gemad)t, überfel)en ju merben. 2Bic

onberö Ratten bie '^inge in ^^anffurt oon Slnbeginn an uielleid^t

gel)en fönnen, mcnn man l)ier immer ben Slnblicf eine§ einl)eitlic^en,

einfic^tigen, feiner Hraft bemußten prcußifc^en StaatSmiHene gel)abt

I)ättc.

©0 geroi§ nun eine anbere, ftärfere ''!J3erfönlid)fcit auf bem 2:t)rone,

al§ ^riebric^ 2ßill)elm IV. eä mar, eine anbere, für ''13reu§en unb

5)eutfc^lanb beffcre ^olitiE l)ätte buid)fül)ren fönnen, fo geroiß ift

eö, baB bie ^ragc mit einem '-I^erbifte über feine per|önlid)e oc^roäc^e

noc^ nid)t ob5utun ift. ©eine ©d)ulb mürbe geteilt oon feinen

^tatgebern, felbft oon foldjen 9?atgebern, bie if)n an (Sinfidjt unb

@ntfd)loffenl3eit überragten unb il)m beffcre Söege geigten, al$ feine

eigenen bebenflic^en S^ieigungen il)m rciefen. ^^rfc^t man nac^ ben

legten erfennbaren Urfad)en ber l)ier begangenen Irrtümer unb

©d)roäd)en, fo oermanbelt \\d) ba§, roa^ 5uoörberft al§ ein perfön-

lid)eö Serfäumnis fid) barfteüt, in ein au^ mannigfad)en, allgemeinen

rote pcrfönlid)en Urfac^cn fliefeenbes iiJerpngniö. 9iabomi^ f)at

teilgenommen an -i^erfäumniö unb 33erl)ängni^. yiiemonbeS 9vat

t)at ber ^önig bamal§ fo ijod) gefd)ägi unb fo fel)nlid) begel)rt roic

ben feinen, ^n groei rcid)tigen Slugenblicfen, am 24. ÜJiai ju 33c-

ginn ber 53erliner S^ationaloerfammlung unb am 21. ;}uni, alö

nod) bem 3s"9^'^w^f*"'^^ ""^ ^cr 'jKabifalifierung be^ '•Berliner

Parlamentes bie SluSfic^t auf eine friebUdje ^-öereinbarung ber

preu§ifc^en 'iJerfaffung fid) oerbunfelte, i)at ^Jkbomi^ biefen 9iat

erteilen muffen. 5iid)t in ädern mar er gut, unb nid)t in allem

t)at il)n ber ^önig befolgt, aber prüft man baS, maS an il)m ftarf

unb fd)road) mar, unb ba§, rcaS ber 5lönig au§ il)m entnat)m unb

nid)t entnal)m, fo bringt man oielleid)t etroaS tiefer ein in bie

Urfad^en jeneS 23erl)ängniffeS,

') (5. oben S. 109 u. 127.
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ßunöd^ft beborf bie OJieinur.g oon Der perfönUd)en Si^road^e

bes Äönigg einer ©infd^ränfung. @^ f)at if)m bie gonge 3eit t)ins

burc^ nid)t an ber Steigung gefehlt, ha§ gu tun, rcaS er erft in

ben S^ooembertagen gu tun fid^ ent[d)lofe, ben „großen SBurf ju

roogen" unb bie gerrüttenbe ®emoEratie burd) ben preu§if(f)en

OJiilitärftQat nieberguroerfen ^). 5)ie leiben[d)QftIi(^ beroegten 53riefe,

bie er an 9?abort)i§ am 21. Tlai, am 13. unb 19. ^uni fc^rieb, liefen auf

bie i^rage I)inau§: ^arf i4 unb roann barf id) lo§fct)lagen? (£r

geballte am 21. SRai bie 23er[ammlung, faÜS fte gur @röffnung§=

ftgung auf ha^ (3cl^lo§ gu Eommen fic^ rceigere, fogleid^ aufgulöfen'^);

er erflärte, e§ nid^t ertragen gu rooßen, roenn ber fianbtag bie

33olf^fouüeränität burc^fe^e ober gegen bie ^lMki)t De§ ^ringen t3on

^reu^en proteftiere ober gar fd^lie^Ud) bie SlepubliE proflamiere, —
„bann jag' id) bie 23erfammlung gum S^eufel". ^ötte ber Sanbtag,

fo fci)rieb er am 13. ^uni, ben Eintrag 53erenb5 angenommen unb

Die SJIärgreöoIuiion burc^ eine förmlidje 2lnerEennung fanctioniert,

fo roürbe er itju aufgelöft ^aben^). „®ie offenfte Sflebettion ber

33erfammlung mit Berlin wäre mir eigentlich ba§ ßiebfte." i^aU§

bie 23erfommlung if)m ba§ 9led^t abfpräd)e, fte aufgulöfen unb ftc^

ha^ 9Red)t gufprädie, if)m eine felbftgemac^te Serfaffung oorgulegen

unb feft,5uftellen, fo glaube er, fc^rieb er am 19. 0""i f^^ auflöfen

unb bann ein DJIinifterium feiner ^iftatur einfe^en §u muffen, ^urc^

fold^e ©rgüffe fudite er fid^ aud) felbft ftarf gu mad^en, benn er

n3Ünfc!^te unb fürchtete ben ^'onflift gu gleid^er 3^^^*)-

2öol)l möre bie 3J^ilitärbiftatur fd^on bamal§ möglich geroefen,

unb an Slnlöffen, fie eingufegen, I)ätte e§ in ben Sagen oor unb

nad^ bem ^Berliner 3^u9^Q"^f^"^'^^ ^^m 14. ^uni nid)t gefehlt.

3lber n)a§ bann? ®er ^önig fprad) e§ al§ feinen ^ergenebrang

gegen 9^aboroi§ au§, gum 23ereinigten ßanbtage 5urüd3ufef)ren.

3Bo{)t fprac^ er gugleid^, in bem Briefe com 19. ^uni, oon treuer

©rfüüung ber eingegangenen 23eipflic^tungen unD ©id^erung ber

fonftitutioneüen 3uEunft, aber 9?üdfel)r ?^um bereinigten ßanbtage

^) ßonig an Sfiaboroig, 23. 2lpril; Raffel l, 539; 2eop. d. (iierlod) 1,

153; SBronbenburg <S. 116, 128 ff. (30. Tlai), löO, 177 f. (17. ^uni).

'0 9391. bQ5u SSranbenburg, ©. Il7f.

^) 93gl. fd)on fein 3d)rcibcn an ©amp^aufen oom 9. ^uni, SSranbem
bürg ©. 156.

*) 939I. eubn). ö. ©crlad), 2, 23.
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t)ätte nic|t i^rc (Sicherung, fonbcrn ifjre ®efQf)rbung, f)ätte eine

feubal^tänbifc^e SReaEtion bebeutet. 21u(^ ba.^u I)Qtte eä ber

preufeifc^en 2Rilitärmonarc^ie an p^i^nfctier ^raft nic^t 9efet)lt, aber

e§ roäre ein frampff)afte§ ©ercoltregiment geroorben, e§ roären bic

©ofte be5 23olE§lcben§ oergiftet roorben. (5o möglich unb [o not<

rocnbig bie Sf^ieberroerfung ber rabitalcn 'J^emofratie unb bie 3öieber=

t)cr[teüung ber föniglid)en Stutorität auc^ war, [o rvax fie boc^

nur bann auf bie ^amv möglich unb f)eilfam, roenn ^ugleic^ au(^ bie

liberalen unb tonftitutioneQen ^ebürfniffe ber 9lation cf)rlicf) aner=^

Eannt unb befriebigt rourben. 91ur burc^ bie innere ^-iJereinigung

oon ÜJ^ilitäiftaat unb 33erfafi"ung§ftaat fonntc bie 'J)iagonale ber

ftaatSer^altenben Gräfte gefunben roerben.

@ö ift ^Hoboroigen^ großes 53erbienft, ha^ erfannt unb bem

Könige oor Slugen geführt ju l)aben. SiRoc^ten aud) einige feiner

SBorte einen leid)ten lUnflug Dorniär^lic^er 3b»?rtle noc^ tragen, in

ber ^auptfadie rcar feine IReinung runb unb feft bie, t)a^ of)ne bie

3uftimmung be^ lliittelftanbes, bes „'3ct)n)erpunfte^ ber ÖVgenrcart",

ber 5lampf um bie 25}ieber{)crfte[Iung ber '^lutorität nid)t auf=

genommen rcerben bürfte. „5Rur auö bem ^ufammenftoße be§

liberalen Konftitutionaliemus mit bem rabifalen ^Jvcpublifani^muS

lönnen bem 5lönigtum bie Rräfte erroac^fen, um t^a?' Sc^tnert mit

(Srfolg ju 3iel)en." 'J)ic (Einberufung aber bes ^bereinigten iianb^^

tageö unb bic Ernennung eines unoerantn)ortlicI)en iDänifteriumä

„mürben fogleid) ben ^ilbfall ber ganzen fonftitutioneflen "ij>artei

nac^ fid) 5icl)en". 3Jiüffe man bie berliner !i3erfammlung auflöfen,

fo bürfc man immer nur auf bie Urn)at)len jurücfge{)en. 3lu(^

Sieopolb 0. ©erlad) gab im ^uni unb O^ili bem Älönige ben gleichen

9iat, aber aus rein tafiifc^er i?lnpaffung an ben 3)bment, unb meil

er meinte, baß ber 5?onftitutionali6mu^ fic^ erft einmal grünblic^

austoben muffe, ef)c tia^ ^effere Eommc ^). ^rebigte er baö äugen-

blidlic^ notige 3u9«f^anbni§ an ben 5Tonftitutionali§mu§ ol)ne innere

Überzeugung, lo prebigten bie bamaligen liberalen ÜJiinifter eS bem

Könige mit innerfter Überzeugung. 31ber il)nen fel)lte etroa§ anbereö,

rva§> üeopolb o. ©erlad) befaß: bie innere Jü^lLing mit bem Könige.

^Jiaboroig l)atte beibeS, bie, rcenn auc^ fc^mer^lic^ errungene, nun

aber unbebingte Überzeugung ber ©oc^e unb bas ißertrauen beä

') aSßl. ©crlac^ 1, 156 u. 172, 177.
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Äönig§. ©0 barf man oermiiten, bofe itjm ein be[onbere§ Serbienft

baran mit gebüfirt, ben ^önig in ber ^a^n ber fonftitutioneüen

aJiärgoerf) eijungen feftgef)aUen ju f)aben.

S3or aflem !am e§ je^t barauf an, bcn ^önig für ben 23er^

faffungSentraurf be§ ajiinifteriumö (Sampf)aufen=^anfemann ju ge=

roinnen. 5)iefer ©nttüurf, eilig jufammengeflellt nac^ ben Uberolen

SJiuflerüerfaffungen granEreid)^ von 1830 unb 53elgieng von 1831,

fummarifcf) unb lücfenf)aft in ber Slbgrengung ber ©emolten, flar!

fapitaliftifd) geförbt in ber ßufammenfe^ung ber ©rften Kammer,

mar noct) feine ibeale Söfung beg ^robIem§, bie (Selbflänbigfeit

unb ben :^iftori[d)en (5()arafter be§ preufeifdjen 5^önigtum§ mit ben

mobernen fonftitutioneüen ^rinjipien gu oereinigen, aber er erftrebte

foldie :$}öfung burc^ ein ef)rlic^ gemeinte^ (Sompromife. '2)e§ ^önig§

leibenfd^aftlic^e Slbneigung gegen ben mobernen ^onftitutionali§mu^

jebod) entgünbete fid) gerabe an biefem ©ntmurfe. „Qc^ I)abe",

[ctjrieb er am 21. 3JJai^), „Mc^, roa§ ein 2Renfcl^ oermag,
get^on, umi ben aüergröbften Unflatf) barau§ gu entfernen, aber

oolltommen oergeben§!I!!l!! Qd) glaubte üorgeftern in ber

beefaüfigen 2)7inifleriolfi^ung oor ©c^mer^, ^rönfung unb ^n^

bignation ^u ft erben! 53eten (Sie für mid), tf)euerfter greuub!

Unb beurt{)eiten ©le mo möglid) burd^ eine ©djrift biefen . . .

SBifd^. ©ei^eln Sie if)n mit ber Satire, gerreifeen Sie i{)n mit

ben äßaffen f)eiliger ©ntrüftung."

SRabomi^ mar meit baoon entfernt bem Könige gu miOfal^ren.

@r ging fogar in bem 3}ia§e ber liberolen 3"9^f^önbniffe, bie er

für möglich t)ielt, nod) über ben 23erfaffungsentmurf ber SRinifter

f)inau§. Ratten biefe bie 2;l)eorie ber U^olf^fouoeränität ferngel)alten

oon if)m, fo mar S^abomig ber 2Reinung, ba^ ber £önig, menn bie

23erfammlung fie forbere, fid) fügen fönne. 2öir fennen feine Söorte ha^

rüber, bie er bem Könige am 24. 9J^ai fd)rieb^). Sie moren ba§ fü()nfte

3ugeftonbni§ an ben liberalen 3sitgeift, t)a^ er bi6f)er gemod)t f)atte.

@r fonnte e§ machen, meil er e§ für ungefäl)rlid^ f)ielt, rceil er

roufete, ha^ e§ mcf)r auf bie ungefc^riebene, al§ auf bie gefc^riebene

SSerfaffung eine§ Sanbe§ anfäme —, unb oieüeic^t f)at er gerabe

^) 93gl. baju feine ^orrcfponbeuä mit CSQmpljQufen in biefen 2;agen,

^Sranbenburg ©. 101
ff.

*) ©. oben (5. 106.
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al§ urfvrüngltc^er 23erQ(^ter gefcfjricbener 33erfQffungen 5U folc^er

®rfenntni§ fommen formen.

21ber ungefäf)rlic^ roar bie^ 3"9^fta"^"i^ "iiilt. unb oor

oQem, e§ mar, tüenn man alleS überfd)Iägt, nid)t notrcenbig.

2öof)l ift e§ niemals fc^roieriger al§ in SReöolution^jeiten, bcu

Sinn für ba§ IRöglic^e, S^ötige unb ©treic^bare 311 üben, roo

aüe ©eroalten, forool)l bic neu qu§ ber 2:iefe emporgeftiegenen, roie

bie alten, [labileren, in ungeroiffem 3f^iflirf)t [c^rcanfen. 2lber

SRaboroi^ unterfc^ögte in biejem DJoment bic tatfäc^lidie llJac^t ber

alten 2Ronar(f)ie in ^Nreu^en unb überi'd)ä9te bie "iDJoc^t ber ^e=

roegungäparteien. (£§ fd)mecfte nac^ fd)roärf)licl)er 9f]ac^giebigfeit,

iDcnn er jugleid) am 24. aj^ai riet, ber ^rin^ oon ^reufeen möge
erflären, nidjt el)er 5urücffel)ren ,^u rooQen, bis ba^ 33olf [elbft [eine

ungered)ten SJorurteile gegen it)n abgelegt t)abe. (£t oerrict baburd)

rcieber, baß i^n^ bie innerfte gül)Iunfl mit altprcuBifct)em 3Öe[en

fehlte. S)er JRönig fannte ba§ 5lapital von roQaliftifd)er ©efmnung,

auf ba§ er immer nod) red^ncn fonnte, bcffer, roenn er, [elbft etroaä

übertrcibenb, bem greunbe auf [eine 3ui""tung, bie ^-l>olf^)ouoeräni'

tot [id) gefaQen ju laffen, anticortete: „^c^ müßte cö, wenn bic

^rooinjen einig bafür mären. yjef)men Sie jroei ^^rittel be^ Di^ein-

lanb§, Berlin unb Breslau au^, fo ift aber ita^ gan,^e Üanb

vüü^ man l)ier nennt, reaqionär gcfinnt^)." Siaboroig mar üer-

funfcn in einen fataliftifc^en unb [t)ftematifd)en ^cffimismus. 31uS

ber rid)tigen ©infidjt, bo§ bie 93bnard)ie nur im '^unbe mit bem
liberalen '-öürgertum üorget)en bürfe, 50g er ben fal[d)en Sd}lu6,

ba§ ber SDRoment, roo ba§ Ä'önigtum mit Sid)erl)eit auf bicfe 2lllianj

rechnen fönne, erft bann gefommen fei, roenn bie rcpnblifanifc^e

Partei ben Sd)ilb erl)ebc mit 2lnard)ie unb (Sigentumefiagc im

©efolge. 9Rid)t früf)er alfo, meinte er, bürfe ber 5^onig gegen bic

Oppoiltion beö berliner ^^arlamenteö unb ber ^auptflabt jum
^'ampfc r)orgef)en unb muffe fic^ insbefonbere {)ütcn, um ii^erfaffungö^

paragrapl)en, um boctrineüe unb tl)eoretifd)e fragen ben Streit 5U

entfcffeln. (Sr tjcrfanntc bamit alle bie Sd)roicrigfeiten unb @e*

fat)ren ber Übergangeftabien, bie oor einer offenen rcpublifanifc^en

(£it)ebung lagen unb in benen 3"rücfl)altung unb 9{ad)giebigfcit

') ^-öfll. boj^u bos 5?öni9§ 5&u6crunöcn oom 20. Tlai ju eomp^aufcn,
aSranbenburg S. lOJ.
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gut oerpngnt^üonen ©d)rDädt)e tücrben fonnte — tuie ber 23erlauf

ber preu^ifctien ®inge im Sommer 1848 balb bemeifen foütc.

©eine ©ebonfen beroegten fid^ roieber einmal gu au§fd)Ue§lid) um
bie legten, fc^ärfften unb öu^erften 2)^Ö9lict)Eeiten f)erum. ^arum
mar er anä) imftanbe, auf bie oergraeifelte ^bee be§ ^önig§

einjuge^en, im 5fIotfalle bei 9\u&Ianb §ilfe gu fudien^). ö^ur

urteilte er mit 9?ed^t, ha^ eine öffentlii^e SlUianj mit 9?ufelanb,

menn [x^ t)ort)er befannt mürbe, bem ^önig in 3)eut[(^lonb meJ)r

fcfiaben al§ nü^en mürbe, unb l)ielt ben ß^i^Punft ber Slnrufung

9xu^lanbö erft bann für gekommen, menn ber ^önig ftd^ auf bie

Ober 3urü(f5iel)en muffe.

2Bie eigen ift, menn mir alle§ ©efagte jegt überfd^auen, ber

©influfe, ben 9?abomi§ in biefer £age auf ^riebric^ 2ßil{)elm IV.

l)at üben Eönnen. ^eilfame§ unb ©c^äblic^eö mürbe biefem üon feinem

geliebteflen S^tatgeber nebeneinanber empfol)len. 23on beibem l^at

er fid^ je nur einen Steil angenommen, unb einen anberen Steil

oermorfen. S)a§ innere ß^Ö^f^tinbuiS an ben ^onflitutionali§mu§

ijüt er oerrceigert, aber fic^ boc^, fo burften mir oermuten, jur

meiteren ©rfüüung be§ it)'m blutfauer merbenben äußeren 3^==

geftänbniffe§ burc^ ben ^reunb mit bemegen laffen. 2)a§ gefät)r=

lic^e Übermaß biefe§ äußeren 3ugeftdnbniffe§, gu bem 9labomi§

neigte, l)at er mit ricl)tigem politifc^en ^nftinfte üermorfen, aber

ftc^ anbererfeit§ auc^, fo bürfen mir meiter mutmaßen, in ber be=

bentlic^en Stimmung ber ^afftoität unb be§ 3oubern§ oon i^m be=

ftärfen laffen, bie erft im 3Rooember ber üoüen garbe be§ @nt*

fd^luffe§ mid^.

®ie ßage fd^rie gerabegu nac^ einem '5)ictator, ber bem Könige

5ur Seite trat unb feine Sac^e, unb nid^t nur feine, fonbern auc^

bie be§ preu§ifcl)en Staate§ unb 93olEe§ in ftarEe |)anb na^m.

5)er ^önig felbft l)atte, mie mir fallen, ein ®efül)l bafür. ©ine

gro^e SJliffion fiel ben feit bem 29. ^J^ärg amtierenben 2)^iniftern

©ampl)aufen unb ^anfemann, htn 23ertretern be§ r^einpreu§if4)en

£iberali§mu§ gu, aber fte l)aben fie nur ungenügenb oerfianben

unb erfüllt. 9]öot)l ermarben fte f\6) mancherlei Sßerbienft um bie

Überleitung be§ Staat§organi§mu§ in bie fonftitutioneUen ^a^nen,

^) ®et J^önig t)at fle fd^on am 21. Slprit ju Seop. o. ©erlad^ geäußert;

^crlQC^ 1, 154.
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aber ben bemofratifc^en unD reoolutionären fluten be§ 2:Qge§

fegten fte nur t)Qlbe Äroft entgegen unb oerpafeten bie @elegenl)eit,

bie ßrone bem Siberolismug ju üerpflid)ten. greilic^ mu§ man,

um fie ganj gu t)erftet)en, oud) bie (2d)n)ierigfeiten if)rer Cage

roürbigen. «Sie rcaren als liberale 0}]inifter frembe ©teuermönner

auf bem 8d)iffe, ha^ fie betreten f)atten unb leiten foQten. ^l)nen

fef)lte bie innere gül)lung mit bem Kapitäne, ber f^e ärgerlid) fic^

I)atte gefallen laffen unb nad) anberen 3ielen ftrebte al^ fie. ^e-

!ämpften fie jegt, rcie e§ ber 2J^oment von il)nen oerlangte,

5)emoEraten mit 6olbaten, fo fämpften pe t)ielleid)t am legten

@nbc nur für bie ^Jteaftion. 2)a^ läl)mte il)re @ntf(^loffenl)eit

unb nol)m il)nen ben 2Rut, mit ber unbroucf)barcn 'berliner

93erfamnilung furzen ^roceß ju mod)en. So mirfte f)ier mieber

ba§ @runboerl)ängni§, bafe ber .^öuig für ben gemäßigten 5lon=

ftitutionaliömu§ innerlid) nun einmal nic^t 5U geroinnen mar.

Tlit biefem dürften fonnten oieüeid)! nur Staot^männer fon*

feroatioer ^erfunft, il)m uerroonbt, oerftönblic^ unb |i)mpatl)ifc^

regieren.

^ättc eö bamal§ SRaboroig fd)on fein fönnen? ^er 5lönig

bad)te in ber 2:at an '\t)n. „2)ie 'Gegebenheiten reiten fc^nell,"

fc^ricb er \\)m am 19. ^uni, mitten in ber ^Jlinifterfrifi^, bie nac^

bem 3ßU9()au6fturm ausgebrochen mar: ,,C>Qlie" Sie bafür, ba&

möglict)e Gegebenl)citen eö rechtfertigen, fo fommen Gie 5lnall
unb '^aii 5U mir. ^a^u autorifiere ic^ Sie ^Iflerförmlic^ft l)ier*

mit. )iöic fel)n' ic^ mic^ nac^ 0()nen5 Seegne ©Ott ber ^err mein

SSerlangen!" 2lber 9Raboroig oerfagte fiel), unb mit burc^fct)lagenbem

©runbe: „OJiein S'^ame ift ein gefürc^tcter unb gefaßter, er fte^t

für bie 3J^ciften ba aU (5d)iboletl) be§ ^efuitiömuö unb 2lbf0'

luti^mus ... 60 lange ®uer ^ajeftät mit ber öffentlid)en

SJieinung ^anb in ^anb gel)en muffen, roürbe e§ oerberblic^ fein,

rcenn ©uere 3Jiaieftät mict) oftenfibel in ^hren 9\at beriefen." (5rft

roenn c§ ftcf) um Sein ober 9'^icf)tfein be§ Äönigtumö I)anble, rcerbe

er fommen, um mit if)m ^u ficgen ober ,^u fallen.

Qnbeffen auc^ anbere 9Jlänner, bie ber ilönig mit befonbcrer

@rroartung an feine Seite rief, oerfagten fid). ©iner ber föl)igften

unter ben fonferoatioen oormor^lic^en 3}^iniftcrn be§ 5lönig^, ®raf
oon SllücnSleben^CSijleben, lel)nte, ^roeimal roäl)renb ber (}unitagc

gefragt, ab, roeil er nac^ ben (£rfal)rungen beö 19. Tläv^ bie üufl

aJlctnccfc, a^aboiuie u. b. bcutfcfic IRcoolutlou. 12
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üerloren f)atte, unter öiefem Könige gu bienen, unb fal), als im

(September neue ^rifen famen, fein anber ^eil, al§ baß ber ^'önig

abbanfe^). 9tabon)ig nannte am 24. ^uni ferner mit 9^a(^brucf

©eorg V. 23incEe al§ ben rechten 9Jiann für ben ernften SJloment

eine§ 3ufoninienftofee5 mit ber 33en)e9un9§partei, benn er fei

energifd) unb gelte, obmobi in granffurt ber 9lect)ten anget)örig,

bod^ in ^reufeen üom !ßereinigten fianbtage I)er al§ 23orfämpfer

be§ fonftitutioneflen (Si)ftem5. O^öod) 23in(fe cerfagte ftc^ ber miebcr^

I)olten ^itte, bie ber £önig am 30. ^uni unb am 9. ^uU an i^n

richtete — au§ 2)tifetrauen gegen fic^ felbft, aber auc^ aus SJlifes

oergnügen über ben Sauf ber 5)inge unb über ben ^önig, beffen

reüftionären planen er aud) nic^t al^ 2Berf5eug bienen moUte^).

2luc^ an 53obelf(i)n)ingt), ben Sllinifter bes ^atentö com 18. SJiärj,

bact)te ber ^önig mieber. 2lber auc^ biefer moUte, toie S^iabomig,

jegt lieber für ben ^önig ben ^egen gieljen, al5 ^remierminifter

werben, „^d) bin ^u lange ©uer Äönigl. 9}lajeftät erfter Schreiber

gercefen, um baö S3ert)äUni6 eines cerantmortlic^en ^remierminifters

gegen 8ie geltenb machen gu fönnen^)". 2lüe biefe ^blef)nungen

beleud)ten nur immer mieber bas S3erf)angni», ha^ uon ben 2^en=

beugen mie üon ber ^erfönlic^feit bes Königs ausging unb bie Ent-

faltung ber n)al)ren 3J^oc^t im ©toaie läl)mte unb l)tn{)ielt.

©0 rourben bie ©ntfdieibungen, beren ^reufeen beburfte, »ertagt.

(g§ folgte üon @nbe ^uni bis SJIitte (September bas 93hnifterium

SluerSroalb^^anfemann; bann, fc^on etmaS ben 9iucf nac^ rec^tö

angeigenb, bas ^JJinifterium ^fueUSic^mann, aber bie burc^greifenbe

^raft, mit ber immer rabifaler unb intranftgenter fic^ entraicfelnben

aSolfsoertretung e§ aufguneljmen, fehlte bem einen wie bem anberen

biefer 3}hnifterien. 2öot)l mar ber 23ertrag üon ÜJ^almö üom

26. Slugufl, fo ungünftig er für bie beutfc^en 0"tereffen aud) mar,

1) 0. «ISetersborff, ©raf SUloenSIeben. ^iftor. 3eitlct)r. 100, 289f.; ©erf.

griebrid) 3öilt)elm IV. ®. 104.

•^) SStnrfe an ben $!önig 6. u. 19. ^uli. ®obeli"d)tüingt) an ben ßönig

20. ^uli, bei ö. ^ieft, STieine (grlebnifje i. 0- 1^48 ufro. ®. 56 ungenau naci^

bem ßoncept; Slusfcrtigung im ^au6arct)iD. a3gl. ßeop. d. ©erlad) l, 173.

23orübergebenb nur t)at Sinde I)interl)ei- nod) an Slnna^me gebad)t. 2eop.

D. ©erlac^ l, 182, 184, 196.

=') D. 2)ieft, a. a. C ©. 60.
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roieber einmal ein 2Ift autonomer preuJ3ifcf)er ^Jl^olitif, ber Preußens

•D^actit in 'S^eutfc^lanl) jur ©eltung brachte, aber mel)r burcfa bo'^

natürUd}e Sc^roergemic^t, als burc^ beroiißte 5)irection ber ^xwqq.

Unb bennoc^ genügte er fc^on, um in ^ranf^^i'^ ^(^^ ^^I)antoln

einer 9veic^spotitit ol)ne Staat ju jerftören, ben Sinn für bic

9\ealitäten ^u id)ärfen unb bie [d)on l)albDeric^üiteten 2Sege jum

preuBifct)''beut[c^en ^öunbeeftaatc ju fäubern. (^§ ging roieber

langl'am aufroäris mu bem ©ebanfen ber preußitc^cn Hegemonie

in Xeutfc^lanb. ^n ben letzten September^ unb ben erften Oftober^

rooc^en, n)äl)renb ^Jxabomig in Hiccflenburg bei feiner g'Qmilic meilte,

begann man m ben 'Il^iitelparteien bes g'^onffurtcr "i^arlamentes

ftc^ roieber auf it)n 5U befumen. 3lber faum l)attc man angefangen,

fict) m ber neuen iiage 5U orientieren unb bic preufsifdje Tlaä^i mu
etroaä refpcftDotlcvcn 'Ölicfen ar^ufetjen, fo ,^ogen neue Stürme über

bicfe t)crauf unb oerbunfelten abermals Die L'age. ^ic beutfc^o

^emofralic, in ben ^ranffurter Septembertagen gefct)lagen, oerlegte

it)r Cperationsfelb nac^ '»lireufeen unD "iüerUn, unb bie 'Berliner

Olationaloerfammlung, in fict) fct)on rabifal genug gemorbcn unD

nun burd) biefe neue !iöelle mit oorroärtögeirieben, begann feit bem

12. Cttober eine iüerfaffung für ^^Nreußen ,^u biftieren, bie t)a^3

.Königtum an Rauben unb 5"ÜB^'^ banD. Unb ät)nlid), mie es einft

in ber ^ranjörtfd)en ^teoolution l)ergcgangen mar, fticg ^uglcic^ bie

^lut ber StroBenbemofratie unb brot)te, bas 'Berliner 'Parlament

DoUenbs in bie 'Jveoolution l)inein^ubrängcn';. 'Jinn, nad) beii

müften Scenen oom 31. Cftober, trat enblid) ber oom S^önige lange

erfe^nte ftarte ^Ulaxm t)en)or in bem trafen Branbenburg. 3ln ber

Spi^e eines gan^ unparlameniarifc^en, gan^ nad) bem 2öillen bes

Königs gebilbeten Üiuüfteriums-j unb begleitet oon hm iKegimentern

') ^taboroi^ benninbcrtc bamalS bic ncfd)icttc Xatiit ber 'Berliner '3:)cmo

traten, bie es oerftonbcn, ben il^ncn ungelcßcncn 'Jlrbeitcraufftonb 00m
16. Oft. im iicime ju eri'ticfen (dqI. !L'über?, 1'. bcmofv. Bemeflunfl in '-öcrlm

im Ott. 1848 (B.W ff.). „Sic füt)ltcn DoUEommcn, t)an, inenn bie Bürgcr-

partei in bic Diotrocnbicifcit fam, bie tc)ni9lid)c UJiact)t ^u ibrcm Sc^ugc an-

jurufcn, bie ^Dioimrcliie (^rettet mar. 2;er 16. Oftober märe ein "ilkMibepmift

unfercs (5d)icf|ül5 gemefcn, ha er X)cn Röniß in einen üuftid)tiflcn 3ct)ut^

unb Srußbunb mit ber fonftitutionellcn ''^J^artei flcbrad)t l)Qtte." 5ln bie

®räfin ißoß, 2lltent)of 2'J. Oft.

^) 0" beffcn iKcil;en ber ßÖniß anfangs Qud) 'Jtabomiö hatte i)abcu

mollcn. iieop. o. (Verlad) 1, 227 (22 Oft.).

12*
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9BrangeI§, bot er ber preu§ifd)en S^ationaloerfornmlung bie (Stirn,

oerlegte fie au§ bem unruf)igen Berlin nod) ^ranbenburg unb

begann feit SJ^itte S^ooember bem ©ebonfen nQ:^e gu treten, bie

preufei[d)e SSerfoffungefroge, wenn bog noc^ Sranbenburg üerlegtc

Parlament rciberfpenftig bleibe, mit einem (Beilage 5U löfen burc^

Octrogierung einer 23erfQffung, bie bem ^ebürfni§ ber 2Ronarc^ie

unb be§ liberalen 3^it9^if^ß^ äugt^ici) genügen foüte.

Qn biefer (Situation mar e§, Dafe ber S^önig abermals ben

9^at feines ^reunbe§, ber feit ben erflen S^ooembertagen roieber in

gran!furt rceilte, begel)rte. Sf^abomi^ mar fid) bemüht, bafe e§ ft^

um einen SRoment gemaltigfter @ntfd)eibungen f)anble, mo bie

Sßürfel nic^t nur über ^reu^en, fonbern auci) über 5)eutfc^lanb

fallen fonnten. ®enn ba§ preufeifd)e 23erfaffung§problem f)ing mit

bem beutfd)en 23erfaffung§problem eng gufammen. ^-affen mir

^uerft bie leichter oerftänblic^e, bie preu^ifc^e ©eite ber ?^rage unb

bie Sluffaffung, bie S^aborai^ am 21. Dlooember barüber bem Könige

entmicfelte, in ba§ Sluge.

^m 2Rür5 mar, fo füf)rte er au§, §meierlei gugrunbe gegangen

:

©taateform unb Slutorität. ' ©rftere mu^te aufgebaut merben auf

ber allein möglieben ©runblage einer fonftitutioneüen 9Jlonar(i)ie —
5?rone unb SolE§uertretung glei(i)berecl)tigte gaftoren ber ®efe§=

gebung. 2)ie 21utorität aber mufete fofort unb entfdieibenb raieber^

l)ergeftetlt merben, unb tia^ fjätten bie bi§l)erigen SJiinifterien ent*

meber nid)t er!annt ober in fc^mäl)lic|er 2Bei[e non \\6) abgeroel)rt.

®iefe ^riti! l)atte, obgleid) fie übertrieb unb oielleic^t flar! auf bie

(Stimmung be§ Äönig§ bered)net mar, einen ki}t richtigen ^ern,

aber 9^aborai§ oerga^ freilid), ba§ aucf) er nid)t gonj fd)ulblo§ an

bem 23erfaÜ ber Slutorität mar, t)a^ er im '^rül)fommer ben 3Irm

be§ Königs, ber nac^ bem 6cf)mertgriff faffen raoHte, e^er gurüc!*

gegogen al§ unterftügt l)atte. ©r l^atte bamal§ bie tatfäc^lic^e

aJlac^t be§ Königtums 5U gering eingefd)ö§t, er überfal) auc^ ie^t,

mo er bie 2öieberl)erftellung ber 2lutoriät begrüben fonnte, nic^t

ben gangen Umfang be§ Siegel. ®er 8ct)lag, meinte er, fei im

ungünftigften 2lugenblic!e gefallen, „bie übermiegenbe a^laffe jener

Sürgerpartei, in ber, roie nid^t gu leugnen ift, ber (SclimerpunEt

ber ©egenmart liegt, ftetlt fid) @. R 931. gegenüber". (So f(i)ien e§

bamalS mol)l gu ftel)en, mo ba§ QSerliner Parlament eben am
15. ^ooember mit bem reoolutionören 3IppeCl an bie ^eoölferung.
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bie (Steuern ju fuspenbieren, au^einanber gegatiflen mar. Slber

ber 9^uf fanö, toie ftd) balb f)erau§fteQen foUte, nur fc^rcac^en

2Biber()QÜ; bog liberale ^Sürgertum roar leichter jurücf^ugercinnen

für bie ^Dlonarc^ie, qI§ ber fc^roor^fic^tige 9^Qbon)i§ glaubte. 33on

feinen ^rämiffen au§ l)anbelte 9fiaborri§ aber nur fonfequent,

rocnn er bem Könige riet, nid)t 3U octrogieren, fonbern auf bem

fd)roeren 2öege ber ^Vereinbarung fortjufcbreiten, „bt§ bal)in, reo

er nd) al§ fd)led)tl)in unmöglich errceift". (£r l)ielt eö nict)t für

ausgefc^loffen, baß bie nad) Sranbenburg oerlegte '^erfammlung

5ur 23ernunft 5urücfEel)re, oieüoidjt aud), rcenn fie nid)t be[d)luB'

fa^ig roerbe, burd) Einberufung ber SteÜocrtreter unb partielle

9Reun)al)Ien eine anbere ^l)i)fiognomie erl)alte unb ha^ 23erfaffung§5

roer! 5U einem annet)mbaren (änbe fül)re.

(Seine Slbneigung gegen ha^ Cctrot)ieren aber l)atte noc^ einen

tieferen (^runb, ber aus feiner urfprünglid)en c^riftlid)'germanif(^on

©ebanfenroelt flammte unb be^roegen auf ben ßönig befonberö

roirfen Eonnte. SDa^ 9?ed)t, tia^ gefd)ic^tlid) geroorbene unb auf

©otteö gügung berul)enbe S^iec^t mar ii)m ©runblage unD S^sd
be§ Staates gemefen. ^n5n)ifd)en f)atte er has 9iec^t nid)t nur

be§ ©eroorbenen, fonbern auc^ beS 2Berbenben uerftel)en gelernt. 5)er

^nl)olt beö „9lea)teS'' im Staate ^atte ]\6) if)m erroeitert unb

mobernifiert, aber er l)ielt feft baran, bafe neue§ 9Red)t auS rec^t^

lieber 23ereinbarung ern)ad)fcn muffe, unb e§ mar il)m ^ebürfni?',

ba§ neue Element be§ ^onflitutionali§mue, bae er in fid) aufnal)m,

burc^ ein folc^eS ^anb ju oerfnüpfen mit feinen alten ^beolen.

^5)ie gan5e 9Red)t§grunblage für (5. R 9}?/', fo entmicfelte er \i)m

bemnac^, „ift ha^ ^rincip ber SSereinbarung . . . ^fiic^tS ouf ber

Söclt oermag ben Sdjaben aufjuroiegen, ber au§ ber 23ernid)tung

biefeä Siec^tsbobens erroad)fen mürbe. 2öie auc^ bie oclroqierte

^'onftitution materiell befc^affen fein möge, )"ie mirb ftcts al§ ein

53rud) aller red)tlid)en ©runblagen unb 23erl)ei^ungen angefel)en

roerben, bie ftrone oötlig in bie ßuft fteUcn unb bie 9ieDolutiou

oereroigen."

9Rabomi§en5 Sfrupel näl)rten in ber 2:at auf§ ftärffte ben

SBiberrciüen beS ^önigS gegen bie Cftro^ierung§politiE feiner

je^igen 2Rinifter. „C'Ctroi)ieren [x^^t/' fd)rieb er an ®raf ^Sranbcn»

bürg am 23. SRooember, „ic^ möd)te e§ mit ^onnerftimme zurufen,

roie ein eingelernte^ Stüd (C£omoebie) au§ unb riecht, fo toeit unb
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breit aB bcr preußifrfie ©taat ift, na^ mauvaise foi^)". 2iber biefcr

SSibertüiÜe be§ ^önig§ flofe in ber |)Quptfad)e bocf) au§ feiner

2lbneigung gegen ben mobernen ^onftitutionali^mue. 9labon)i^

[tritt jegt gegen feine eigenen 3^^^^' rcenn er bem Könige neue

Slrgumente gegen bie 31rt, roie jene oon ben 5Riniftern jet^t »er-

folgt würben, lieferte. SBie merfraürbig, aber auct) roie oerftänblict)

war e§, roenn in bem ^un!el ber 2ßcge, bie oom ölten gum neuen

Staate fül)rten, bie ©uti^enben burdieinanber gerieten unb g^euer

auf ben 33erbünbeten obgaben.

^ebod) ber SSormarfd^ ber yjh(ie war burd) folc^e Irrtümer

bieömal nic^t aufjuljalten. 2öenn Üiaboroi^ nad) ber et^ifd^en

DJiajime be§ 9lec^t§ftaate§ ^ur ^'onftitution gelangen wollte, fo

griffen bie 3}Hnifter gur realpolitifc^en SO^ajime be§ friberijianifdien

3Jiac^tftaate§, inbem fie bem preufeifdien 23olfe ju fagen fid) an=

fc^idten, xoa^ feine UJerfaffung fein fotlte. Unb boc^ fehlte aud)

\[)ux Octror)ierung§politi! ha^ ftttlid^e 2Roment !eine§n)eg§. 'Senn

bie liberalen 3)lär5oert)eifeungen be§ 5?önigtum§ ebrlic^ ^u erfüllen,

roar ein ©runbgebant'e, ber ben ©rafen ^ranbenburg leitete, unb

ba^ I)öl)ere 9flcd)t, fie nid)t' burc^ Vereinbarung, fonbern burd)

Octro^ierung ^u erfüllen, gab il)m bie DJia^lofigEcit ber rabüalen

'^olfSoertretung. ^er 2Bu(^t folc^er Slrgumente unb ber Söuc^t

vot allem ber 3Tiönner, bie fie oertraten unb bie if)m bie 9?et)o*

lution niebergemorfen l)atten, mic^ auc^ ber ^önig unb unter-

5eid^nete tro§ innerer Oppofttion am 5. ^e^ember bie octroi^ierte

'^erfaffung.

2lb€r e§ gilt jegt noc^ weitere Umfc^au ^u l)alten. <3o wichtig

ba§ Ereignis be§ 5. S)ei5ember§ 1848 auc^ für bie innere (3taat§*

entroidlung ^reu§en§ mar, fo l)atte e§ noc^ einen gan^ befonberen

©inn für ^a^ in gran!furt betriebene 23erfaffung§mer! unb für

bie ©efc^idite ber preufeifd)-'beutfc^en ©inigung 'O- @§ voax, ^^uerfl

tmr uon einzelnen SflationalpolitiEern oertreten, bann feit Einfang

O!tober auc|i in ben engeren 6ir!eln ber granffurter Zentren, bie

5D^einung aufgenommen, M^ ^reufeen, wenn e§ an bie ©pige

)^i^ beutfdien ^unbe§ftaate§ trete, auf ein eigene^ Parlament oer=

') ^ofc^inger, O. o. äUanteuffct l, 47; ofll. mein ^JBcltbürQertum ufiu.,

2. 9lufl. ®. 401.

•) 93gl. mein ^Beltbüi-geitum ufm., ©ud) 11, 5?aüite( 3 u. 4.
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^ic^ten unb ^um unmittelbaren 9Rci(i)§lanbe, regiert öurd) bie ^ei(^^=

geroalten, roerben muffe, ^an rootite baburc^ ber fd^äblic^en 9\eibung

jroeier großer, tneinanber gefc^ac^telter Parlamente oorbeugen, man

rootite cor aQem ^cutfc^lanb oor ber @efaf)r bef)üten, burc^ ha^

preu§ifd)e ©rbfaifertum ju einer be^errfd)ten ^lufeenprooin^ be§

preufeifc^en Staates 5U roerben; umgefel)rt foflte ber preu§ifrf)e

(Stoat, barauf liefen biefe O^een am legten @nbe f)inau§, 5U einer

bet)errfd)ten ^nnenprooin,5 be§ ^eutfc^en SReidjee roerben, — noc^

genauer gefagt, 5U einem 3lggregat oon ^^nnenproüinjen be§ 'Jveic^e§,

roeil bie 3luflöfung be§ preußifdien 3taat§oerbanbe§ in feine '^ro=

oinjen bie unmittelbare 'i^oiq^e ber Unterorbnung ''13reu&en^ unter

bie fonftitutioneÜen ©eroalten bee '-üunbe^ftaatee geroefen roäre.

5^ein geringerer als öcinrid) o. ©agern, ber je^ige ^]3rä)"ibcnt be^

^ranffurter Parlamente-? unb gü^'^^i" ^^^ crbfaiferlid)cn ''J>arteien,

nofjm fpäteften^ um bie Dritte be§ ^^ouember? bic^ 'iNrogramm

auf. 5)erartigen 'öeftrebungen nun rourbe burd) bie in eben biefen

2;agen fic^ oorbereitenbe Cctroi)ierung einer fonftitutioneÜen ^-13er=

faffung für ^reufeen ein Spiegel oorgeftofeen. "^^reufeen erflärte

bamit, unter allen Uniftänben O'in^cit^ftaat bleiben ,^u roollen:

(sin^eitöftaat au^ innerl)alb bcs fonftitutionellen bcutfdjen '^unbe^^

ftaate§, beffen ^lufricbtung eö bamit teine^roegs l)inbern roollte,

beffen ifeitung Dielmel)r ,^u geroinnen, baä aucgcfprodjene ;^w{ aud)

be^ 3J^iniftcrium§ '-öranbenburg roar.

©0 fließen bamals in ©agern« unb 'öranbenburg^ ''i>olitif

bie beiben ertremen 2:;enben3en, oon benen au§ man ijum preuftifd);

beutfc^en QSunbesftaate gelangen tonnte, bie außerpreuBifdie, all;

gemein beutfc^e, unb bie preußifdj^liegemonifc^e, fpit^ aufeinanber.

^06) roar ber 2Roment nid)t reif ju einer burc^greifenben ^nU
fc^eibung, roeber im einen noc^ im anberen Sinne, diejenigen

(>;rbtaiferlic^en, bie mit ©agern uon '•^reu^en oerlangten, ba|^ eei

auf eine fonftitutionelle 53erfaffung uer,^id)te, tröfteten fid) rcol)l

über bie am .'>. '3)e^ember octror)ierte mit ber Hoffnung l)inroeg,

bafe fie, eben als octropierte l^erfaffung nid)t lcben^fäl)ig fei, \)a^

fte nur ein ""l^rouiforium bebeute, roeld)eö nad) erfolgter 5hifrid)tung

bc^ preuBifd)'beutfd)en itaifcrtum^ frül)er ober fpäter ücrfdjroinbcn

rocrbe, abforbiett burd) bie ^raft ber umfaffenberen gefamtbcutfdjen

^^bee. 5lber bie Äraft ber prcu&ifdjen ©taat^ibee, bie fie nieber-

^roingen roollten, erroie^ fid) bod) unb auf lange t)inau<5 al^ bie
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flar!ere, unb fo xvat bo? @reigni§ be§ 5. SDe^ember^ ein !^ctlc§

(Signal bofür, \)a^ bie preu§if(i)*beut[c^e ©inigung, rocnn überi)Qupt,

nur oon preufeifd^er ^oft^ qu§ erfolgen werbe.

S^iaborctg get)örte, roie e§ fc^eint, gu ben oielen, bie bie gange

©c^ärfe bie[e§ ©egenfage^ bamal§ noc^ nid^t empfanben. Unb fo

tief biefer ©egenfag in feinem Urfprunge unb in feinen ^onfequengen

auc^ roar, fo konnten boc^ oQe biejenigen über it)n I)inn)egfef)en, bie

me^r auf ben 2öeg gum S^ek, aU auf ba^ 3^^^ f^^^f^ i^^t blicften.

?)er 2ßeg gum Qide be§ preufeifdi^beuifc^en ^Sunbe§ftaate§ !onnte nur

fein, bafe bie preufeifc^e 9vegierung unb bie 3=ran!furter S^ational*

oerfammlung f\6) eng oerbünbeten. 9f?abon)i§ {)atte oon oornt)erein

biefen Söunfd) ge{)abt, i)atte au(^ au§ biefem ©runbe am 24. Tlax

fc^on bem Könige geraten, bie principieüen ^^ragen ber preu^ifd^en

SSerfaffung gu vertagen bi§ gur ^ertigfteHung ber 9\eict)§oerfaffung.

^eine^roegg meinte er babei, ha^ ^reufeen überf)aupt feine 23er=

faffung erI)olten foüe. @r befämpfte je^t alfo bie Dctroi)ierung§:=

politiE be§ 9Jiinifterium§ ^ranbenburg nic^t begroegen, roeil er n)ie

©agern bie fonftitutioneüe 2Ibfd)Iie^ung ^reu^en§ überhaupt al§ ein

^inberni§ be§ 53unbe§ftaate§ anfaf), fonbern einmal, meil er bie

2Retl)obe be§ Octro^ierenS oermacf, unb bann, meil er n)al)rnaf)m,

t>a^ aud) bie gran!furter nictjtä tjom Octro^ieren roiffen mollten,

ha^ e§ bie 23erflänbigung gmifc^ien 53erlin unb g^ranffurt unter

allen Umftänben, au§ n)eld()en ©rünben auc^ immer erfc^roeren

mürbe. ®ie Überzeugung oon ber 23errcerflid)!eit be§ Dctrogieren^,

fo fcirieb er bem Könige, „teilen mit mir l)ier bie 5IRänner, bie

mie 23in(fe, ©cliroerin, ^alilmann, ©agern fe^r oerfc^iebenartig

in if)rem politifc^en (Stanbpunfte, boc^ oon hin reblicl)ften 2lb*

fiepten erfüllt ftnb". Um ber ^^ranffurter 23erfammlung, „bie

ein fo fc^mere§ moralifcl)e§ ©emidit jegt in bie Sßagfd^ale roirft",

entgegenguEommen, riet er bem Könige fogar, ha^ DJIinifterium

53ranbenburg balb §u crfe^en burd^ ein populäreres, unb fdE)lug

roieber 23in(Je bafür oor^). (£r unterflügte bamit bie gorberung,

bie ha^ granffurter Parlament am Sage t)ort)er an bie preufeifc^c

9?egierung geftetlt f)atte unb bie eben gleid^geitig, am 21. 9^ooember,

ber 9fleid^§oermefer in einer anmafeenben ^roflamation an ha^

^) aSgl. ha^u and) ©erladt) l, 316, 321, 332f. u. iiubro. o. ©erloc^ 2, 53.
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bcutfd)e 23olf n)ieberf)olte^). ©ie beroirfte bQ§ ©ec^enteil oon bcm,

tüQ§ fie foütc, fie reifte ben ^önig unb bic preufeifc^e Oxegicrung

unb erfc^roertc bie SSerftänbigung jtrifcfien Berlin unb j^ranffurt.

S)Q§ 9iaboTüi^ biefe golßen nic|t erroog, jcigt, rcie fcl)r auc^ er

je^t üon ber granffurter 2Itnio[pt)äre umfangen war. Unb eben

je^t rcar e§ nötiger qI§ je, flaren Übcrblicf über bie SSege oon

granffurt noc^ Berlin ju beI)Qlten. ^ie 2:Qge ber ©ntfdieibung nal)ten.

') aSgl. mein 2ßeltbüröcrtum u. Diotionalftoat 2. 21ufl. <B. 385.



Sin müt)eooÜer unb aufregenber ©ebanfenarbett famen bie @nt*

j tDÜrfe bc^ granffurter 23erfa[funfi§au§fd)uffe§ unb ^einrid)

^.......i D. @Qgern§ im |)erbft 1848 auf ben ©runbrife ^urütf, ben

'3)at)lmann unb bcr «Sieb^eftnerau^fc^ufe im 3^rül)jaf)r 1848 gejeic^net

batten. (Srnftlic^er al§ bief)cr trat jcgt an ^riebric^ 2öilt)elm IV. bic

g^raqe {)eran, ob er ba§ Ob,ert)aupt be§ bunbeeftaatUc^ cjeeinigten

®eutfd)lanb§ rcerben moQe. ^reufeifc^e unb au§erpreu§if(^e ©timmen

forbertcn \\)n auf, mit \a ju anttoorten. ^einrid) o. (Sagern crfc^ien

nm 26. 9looember in ^ot§bam unb umroarb ben ^önig. ©ein ie§ige§

fonferoatioe§ SRinifterium 'Sranbenburg mar nid^t anber§ al§ einft im

^rüf)iaf)r ha^ liberale SRinifterium (Sampf)anfen ber SJ^einung, t)a^

^reu^en fid) ber 3lufgabe nid)t ent5iet)en fönne, ®eutfc^lanb§ ^üt)rung

gu übernel)men. Seopolb o. ^anU unterftüt^te fie mit tiefgreifenben

^iftorifdi^politifd^en (Srroögungen unb ^atte fetbft gegen bie 2lnna{)me

ber l^aiferroürbe nic^t§ einguroenben. ©o rceit glaubte Slaboroig

nid)t ge()en gu bürfen, meil er bie legitimiftifd^en ©frupcl feine§

§errn fannte, aber für bie (Battie an fic^ trat er je^t aud^ mit

öntfc^ieben^eit ein. ^reufeen muffe, fo entroidelte er bem Könige

in bem ©(^reiben oom 21. 9^ooember, an bie ©pi^e be§ neuen

@emeinroefcn§ al§ permanente^ 5)irectorium ober al§ ä^orort treten.

2öenn Preußen fid) lo§fage oon ^eutfd)lanb, merbe 9ft^einlanb ünb

SBeftfaten abfaüen, ha^ übrige 5)eutfc^lanb gerfaQen in einen 5^orb=

bunb unter ^reufeen unb einen fübmeftlidjen 9lf)einbunb, ber nur

in granfreic^ feine ©tüge fud)en unb in bie 9iepubliE umfd)lagen

merbe. '2)iefe büfteren Söaruungen entfprangen mof)l feinem fon*
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ftructioeu ^effimi^muei, ber ficf) üiöc^lic^teiten gern in SSafin'djein*

lic^teiten umfegte; richtiger unb oor adem nd)ttg berechnet auf t)en

^önig roar es, i^m oor.^uhalten, bafe bie ©entralqeroalt trenn el-

fte nid)t itberne()men woüe, barum bocf) nictit an Cfterreic^ foflen

roerbe, fonbern i)öcf)ften§ bie ©eftalt einer 3:ria^ 311m 33orfc^ein

fommen rocrbe.

Söenn S^oboroig jegt ben ^ern be^ erbfaiferlic^en ^rogramm^,

bie Obee ber preu^ifc^en (Jentratgeroolt ocr bem .Könige oertrat, fo

bürfen mir erroarten, M^ er auc^ bie S^onfequen^ biefer ^bee, bie

9lu§^c^eibung Ofterreic^ö au§ bem beutf(^en ^unbe^ftaate, binnaf)m

unb bem Könige munbgered)t ^u machen oerfuci)to. 3Bir rciffen,

rote tief ber König in bie ^-i^orfteClung oerfunfen mar, t>a^ fein

'3)eutfcötanb o^ne Cfterreic^ auferbaut roerben fönne. ^Rabomit^

t)atte fie oon öau^ aus geteilt, t)aüc aber fcbon oon bem fonfer-

oatioen "Öoben feiner Dormär,^li(f)en ^unbe^reformboftrebungen au^^

iet)r Eritifd) über Cfterreicf)5 ^eutf(^t)cit unb ^ät)igfeit, fid) in ein

nationale^ ©emeinroefen ein.^ugliebern, benfen gelernt. 2;rol^bem

l)atte er mc^t laffen ruollcn oon Cfterreid). 9lud) narf) ben "illJör,^*

tagen bilbete fic^ i'ein beutt"d)06 ''l>rogramm leifer unb langfamer um,

al^ fein ii^evfaffungöprograinm, aber im '"^luguft 1H48 fnhen mir

il)n ,^u ber ^bce uorgebrungen, Mfi, M^ eigentlictje 5)eutfd)lanb

unter "^reuRen bunbe«ftnathdi geeint, mit Cfterreid) lebiglid)

ein ercige^ Sc^utj* unb Jrugbünbnis iju unter()alten l)ätte. Unb

jegt, om 21, SRooember, t)atte er aud) ben 'DJut, fie bem 5?önige

oorj^utragen. ®r rniffe redjt gut, fagte er, baf? er mit feinen "Bc-

tradjtungen gegen bes 5Tönige innerfte (Smpfinbungen uerftoüe.

„Cfterreid) Eann fid) nid)t mit "Jeuffdilanb ocrfdimcl.^en, unb '•^sroufion

mufe e^". @§ gebe für bie beutfd)e ^rage feine anbere Üöfung,

al§ balB bie öfterreid)ifd)e S}^oimrd)ie in fid) feftgefd)loffen, aber

außerhalb De5 eigentUdjen bcutfd)en '^unbeöftaateö bleibe unb ^^a-

gegen ^u biefem in ein eroige^ cnge^ Sdjut^- unb 5;rut^bünbni§

trete. 3)abei fönnten beffen beutfd)c •'^^rouin.i^en füglid) nod) (Ätieber

bc^ bcutfc^cn '-Bunbeöftaate« bleiben').

') <3)ic oon i^Qlcmiii, ^yürft Öotniii(<en 3 Ih^U- mitflctoilto un^ ouf

Tläxi 1849 baticrtc licnffc^rift iKüboiulHcn«, Die fid) mit ben oben mitflctcittcn

SöÖen lüörtUcb bcrübrt, ift nur ein roenig ocrnnbcrtce ^J^rud)ftüff ouS bem

©riefe Dom 21. ^Jioo. IHJk, bct miebcrum .^urucfflcht auf eine 9lufi\cirtinung

com 11. oept. iH-tK.
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®a§ lüor ber tröftenbe 2Iu§rDeg, ben er faf), um ber f(f)mer5'

li(i)en S^otroenbigfeit 5U entgef)en, mit bem öfterre{d)i[c^en (Staate

gugleid) and) bie S)eutf(f)en Dfterrei(i)§ au§ bem nationalen Sunbe§=

ftaate auSjiumeifen. „3"^ölf OJiiUionen unferer ©taat^genoffen oon

un§ fd^eiben feigen! ®a§ n)a§ übrig bliebe, ift nid)t ®eutfd)lanb

mef)r, e§ ift ein gan§ 2Inbereg al§ bie taufenbiäl)rifle ©emeinfc^aft,

an ber un[ere Erinnerungen unb unfere ^ergen Rängen ^)." ®a§
war gons in ber @mpfinbung be§ ^önig§ unb im (Sinne be§

romanti[d3en 9^ationolgebanfene gefproc^en, ber in ber 2lnfc^auung

be§ l)iftorifd)en 5Jiationaloerbanbee lebte unb ben neuen politifdien

9'Zationalocrbanb nict)t anber§ al§ auf feiner ©runblage fic^ benfen

roollte. S^av fpielte er aud), äl)nlid) rcie in ber italienifd^en 3^rage,

militärifd)e ©rünbe au§ unb erflärte e§ für ^oc|beben!lic^, ha^

^eutfd^lanb eine§ ooüen ^rittelg feiner ©treitmad)t beraubt würbe.

2Iber aud) biefe militärifd)en ©rünbe erf)ielten eine !l)iftorifc^'roman=

tifd^e garbe, al§ er an bie ©d)lad)tfelber erinnerte, mo ber Ungar

unb ber Slroat fein Slut oergoffen f)abe für ^eutfd)lanb§ (5d)ug

unb @^re.

®od) mir muffen, um' 9fiabomi^en§ 3Jieinung gu üerftet)en,

weiter aufgreifen. ®a§ öfterreid)ifd)e Problem mar mef)r al§ irgenb^

ein anberes ein ^rüfftein ber ©eifter, unb gmar ein fold)er, ber fie

nic^t nur in gmei einfad)e unb überftc^tlidie Sager fd)ieb, fonbern

innerf)alb ber Öager ber ©rofebeutfd^en unb ber ^leinbeutfct)en eine

i^üHe oon 9Ruancen unb Übergängen an ben Sag brad)te, wo aüe

bamal§ mirEfamen 2)7otiDe öffentlichen ^enfeng, ftaatlic^e unb un=

ftaatUd^e, nationale unb übernationale, religiöfe unb poetifd)e burd)=

einanber fpielen fonnten. @§ gel)örte §u jenen f)ö^eren Problemen

ber ^olitif, bie überl)aupt nid^t rein politifd^ beantmortet merben

Eönnen, bie mo{)l ein ftarfer 2Bille gur Tla6)t fdjliefelic^ in ftreng

politifdjem ©eifte löfen fann, ieboc^ nur mie ba§ (Sc^mert, ba§

ben an \\(i) unlösbaren Slnoten burd)fd)neibet. '2)enen aber, bie

in ben ^af)ren 1848 unb 1849 an biefer grage fid) abmüf)ten,

ftanb nid)t ha^ @d)mert, fonbern nur ber ©ebanfe ju ©cbote, ober

mo fte bod) in ber ßage rcaren, an ba§ ©c^mert ben!en gu bürfen,

^) 2Iu§ feinem glugblütte „3«r cfterrci(^ifct)en O^rage" oom 13. Januar
1849, ba§ ben ©tnn ber 9tebe gibt, öic er an biefcm Sage I)atte iialten

rootten; abgebt, bei Jürgens U, 1, 251
ff.
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glaubten )le erft bann ftd) baju bered)tigt, rcenn juoor iebe ben!=

bare frtebllc^e Söfung erfc^öpft [ei. '2)abei geriet man bann aber

mit innerer Q^otroenbigfeit in ha^ Dilemma.

5)a§ gilt felbft oon bemjenigen 23er[ud^e, ber bem OSiömarct-

fd)en (Sd)n)ertftreid)e t)on 1866 innerlich am näd)flen ftanb, inbem

er auct) rcie biefer ganj reinlid) unb genau bie ©renken ber (Staaten

unb ÜJia(i)tfpf)ären ooneinanber ju fcf)eiben unternat)m, fein un-

flare§ 3^^^f4)6noert)ältni§ bulbete, t)a^ bie @inf)eitlic^fcit unb (Selbft=

beftimmung bee Staaten gefö()rbete, unb biefe (Sint)eitlid)feit unb

(Selbftbeftimmung burd) [djmerjUdje nationale Cpfer nid)t 5U teuer

5U erfaufen glaubte. <Bo forberte e§ unter '3Dal)lmann^ muc^iigem

23ortritt im CEtober 1848 ber 33erfaf[ung^au5fd)u& mit ben be-

rü()mten ^aragrapl)en 2 unb 3 feinet 33erfaf[ung§entn?urtc§. Cfter-

reic^ mürbe baburc^ oor bie 9Uternatiüc geftctlt, entmeber [eine bi§=

i)er bem ®eut[c^en 33unbe angel)örigen i^anbe bem nationalen

S9unbeö[taate 5U unterroerfen unb fie ju [einen übrigen Säubern

in has lodere ^^erl)ältni§ reiner '!^.^er[onalunion ^u [et^en — ober

aber, rcenn es oor,^og, einl}eitli(^e ®e[amtmonard)ie 5U bleiben, mit

i{)nen ganj au65u[d)eiben au§ '3)eut[d)lanb unb bie[e§ [ic^ [elb[t ju

überla[[en. „'3)eut[c^lanb muß mi[[en, roa§ ee rciCl, mot)in e§ miCl",

erflärte ®eorg 2öaiB am 20. Cftober, „unb c6 muB gleid)artige

93erl)ältni[[e in allen [einen Seilen begrunben"; 2)eut[c^lanb§ @e=

[d)ide, [0 forberte er mit [d)Iagenber politifd)er iiiogif, biirfen nur

einen ©raoitation^punft l)aben. Unb bod) gingen ^a^lmann unb

2öai^ ben 2öeg ber [trengen ^olitif, ben fie be[d)ritten l)atten,

nic^t ganj ju (Snbe. Söären )le il)n ju @nbe gegangen, [0 pttcn

fie ]\(i) unb il)rer Partei [agen mü[[en, ba& il)rc 9llternatioe in

2öal)rl)eit feine ^Iternatioe mar. ^k ^^erfonalunion, bie [ie für

möglich erflärten 5iDi[d)en ben bem beut[c^en ^unbe5[taate ein-

gefügten beut[c^'ö[terreid)i[d)en ^rooin^en auf ber einen unb ber

l)absburgi[d)=[laroi[c^'ungQri[d)en ÜJJonnrc^ie auf ber anberen ©eite,

mar eine politi[d)e ^obenlofigfeit. Ü)ian mutete mit if)r ber l)ab«l=

burgi[c^en 'aDi)na[tie eben bie ßn'i^fpöltigfeit be§ politi[d)en iiebens

5U, oor ber man ®eut[d)lanb mit 9\ed)t bcmal)ren moUte. SBai^

oerteibigte bie[e i^öfung in ber 2;at auc^ mit [0 [d)iüad)en ©rünbcn,

bafe man 5roeifeln fann, ob er unb ®al)lmann [elb[t on it)rc

5)urd]füt)rbarfeit glaubten. 3lber mar nun barum bie anbere

Sllternatiue, bie 53i5mard^ 2Berf anticipicrte unb S)eut[c^lanb unb
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Öfterreid) fc^lec^tl)in ouseinanöer rife, i^r legtet Sßort? 3Bo^I

traten fie entfc^loffen genug, il)r fd^orf ins Sluge gu fc^auen, unb

boc^ fonnten fie es nictit laffen, Daneben ^u blinzeln unb fn^ au

ber Hoffnung ju laben, ha^ bie öfterteic^ifc^c ©efamtmonarc^ie,

tief erfcfjüttert roic fie bamalö wax burc^ 9?abiEaliömu^ unb

Sf^ationalitätenfampf, über furj ober lang auseinanberfaüen roerDe

unb bann bie beutfc^en trüber aus Cfterreic^ in ben fertigen Q3ou

beö beutfd^en Dlationalftaateei ein^ie^en fonnten. „SlucI) Ofterreid)

ift ®eutferlaub unb foü 3)eutfd)ianb6 <jntereffen teilen," rief 2Bai§.

„®arum, meine Ferren, feine 3iUernatiöe. 9'2ur ha^ eine Sßort,

bie eine SSorausfegung ! S)a§ beutfc^e Ofterreic^ bleibt bei un§^)/'

So waren biefe ßleinbeutfc^en am legten @nbe genau fo grofe*

beutfct) mie i^rer ©egner. 2öol)l mar e§ gro^ unb bebeutenb oon

it)nen, in ber g^orberung bes Slugenblicfes Rleinbeutfd^lano unb

®rcßbeutf(i)lanb, politifc^e SSirflidifeit unb politifc^e ^l)antafie aus^

einanber gu polten. Siber mürben fie mol)l, barf man fragen, bie

ftal)ll)arte ^bee be§ fleinbeutfd)en ^unbeeftaatee l)aben faffen fönnen,

menn i^nen nic^t ©emüt unb ^l)antafie hm unpolitifd)en 2:rofl

üorgegaufelt l;ätten, ha^ Ofterreic^ö unb ber beutf(^en trüber in

Ofterreid) (Sd)icffal in ben ©lernen bereits beftimmt fei?

SDIan muß aber it)nen unb allen benen, bie bei ber flein-

beutfc^en Ööfung nd) nid)t berul)igen fonnten, no^ ein Söeitereö

zugute I)alten. ®er fleinbeutfd)e Sunbesftaat, ber Öfterreic^ ftc^

felbft überliefe, bebeutete nic^t nur bie Opferung r»on 2;etlen ber

beutfc^en S^lation, fonbern aud) bie Opferung oon mid)tigen realen

^ntereffen ber ©efamtnation. SDas mar eineS ber ftärfften Slrgu^

mente ber @rofebeutfd)en, inöbefonbere berer in ©übbeut(d)lanb ^).

'5)er 5)onaumeg 5um (3d)mar5en Speere mürbe gefä^rbet, menn ha^

fünftige ^eutfc^lanb unb bas fünftige Öfterreic^ lebiglid) mie ^roei

autonome, burd) \i)x egoiftifc^eö ^ntereffe beftimmte ©taatömefen

nebeneinanber lebten, menn (Slamen unb 2)?agr)aren bort empor*

famcn, menn über bie burd) 9^ationalitätenl)aber gerriffene Oft=

1)' etcnogr. Öcrid)t ©. 2789; für ®Qt)lmQnn ogl. Springer 2, 309.

^) ^öniö a^as uon 33ai)cm an ^-riebr. 2öilt). IV. (nad) 3 2. mäxi 1849):

„Tlxt S)eutfd)lanb muß Dfterrcic^ eng oerbunöen bleiben, Die

folgen, wenn biefe§ Qu§fd)cibet, fmb oetbcrblid), ia unbered)enbar für

®eut[ct)lQnt)§ innere unb äußere a3erl)ältntffe, für feine 9JiQd)tfteÜung nad)

Often!"
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monaTct)ie öer mäc^üqe rufftfc^e 91ad)bar oieUeic^t |)err ipurbe unl) öie

©ingang^pforte ^um Orient fct)lofe. Unb es ftanb mit ben ®onauinter:=

effen ©eutfc^lanbS ganj anberö tpte mit ben italienifc^en ^ntereffen.

yiaö) (Süboften ging ber einzige noc^ leiblict) offene 3ßeg für eine

!ünftige 2lu§breitung überfc^üffiger beutfc^er 2Solf§fraft, bie fonft

aüentt)alben, auf bem kontinente roie über ber See, i)o\)e (Scöranfen,

feft auögebilbete 9JiQct)toerf)Qltmffe um fic^ erblirfte. ®ie Slufgnbe

ber nationalen ^Regenerierung 3)eutf£^lanb5 roar nid)t erfc^öpft mit

ber ^erfteÜung eines autonomen ^unbeöftoates, fonbern mufete ^w
gleid) auc^ on afle fünftigen 2)iüc^t= unb iiebeneintereffen ber Ovation

benfen. ^aoon t)atte ^einric^ d. ©agern ein ftorfes @efüt)l, alö

er am 26. Oftober feine 5luffaffung bee beutfc^=öfterreic^ifc^en

^roblem^, Die oon ber beö Uierfaffungsauöfc^uffee nic^t unroefentlicl)

obrotcl, barlegte: „S)a6 enthält nic^t ben Umfang unferer 91ufgabe,

ba^ mir eine !ßerfaffung fc^affen, bie nur auf Die engen Sdiranfen

unferer je^igen 8taat6Derl)ältniffe beredjnet ifl: ein (Äint)eit§princip

in bie '^erfaffung aufnet)men, ha'5 uns uon bemjenigen, roae bie

einl)eitli(i)e yjkc^t bebingt, lo§fct)eibet; ba5, n)äf)renb anbere Stationen

an 5iJiad)t unb (äinftuß fiel) au5bel)nen, uns uerurtcilt, fo lange

unfere Diadibarn uns ba^u 'Jiutie unD ^reiljeit laffen, in ftiUcr

3urüctge5ogenl)eit uns am Ofen 5U märnien. 2Belc^c (i;int)eit ^abeu

njir 5U erftreben? SDa^ mir ber ^eflimmung nact)leben fönnen,

bie uns nad) bem Orient ju geftecft ift; ha^ mir bicjcnigen ^-I>ölfer,

bie längs ber '3)onau ^ur Selbftönbigfeit roeber '-Beruf, nod) %n=

fpruc^ t)aben, rcie 2;rabantcn in unfcr ^lanetenfrjftem einfaffen."

ÜJioc^ten feine 2i>orte aud) mieber jenen 91nflug romantifc^^unioei*

faliftifdjer 3:raumt)uftigtcit tragen, ber bie 9}ieinungen ber ^rant=

furter über ^jtalien fo beutlic^ färbte, fo ern)uct)fen fic bod) ijugleid)

au§ einem gan^ realen t)iftorifc^=politifd)en 3ufamment)ange, ber

Don ben ^aüm ber oft^ unb füboftbeutfc^en 5^oloni[ation t)inüber=

füt)rt gur mobernen Orientpolitif Des '5)eut|c^en ^}\eid)es. ^eutfd)!

lonb unb Ofterreid) ftanben, rcie er fc^ärfer al§ 'i^a^lmann

unb 2öaig erfannte, gegenüber ber Oftroelt in einer fäfulaien O'it^r"

cffengemeinfc^aft, bie ^roar nid}t immer, aber immer mieber, mie ein

ftarfer, menn aud) intermittierenber Strom luirfte. ®arum burfte

'2)cutfc^lanb Ofterreid)S 5luflöfung, ouf bie ®al)lmann unb SBaitj

it)re 9iec^nung einrichteten, nic^t »uünfc^on, mußte üielmet)r feine

Söeltfteüung erhalten t)elfen. 9lÜe fie lorfernben 3been uon ''i^er*
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fonolunion oerroarf ©ogern alfo, aber inbem er anbererfeit§ ben feften

politifc^en ^ern if)reö Programms, bie gorberung be§ Elembeutf(^en

eng in ftd^ gefdjloffenen 33unbe6flaate§ runbroeg anerfannte, gelangte

er gu bem 2lu§n)ege, fte gro^beutfd^ gu ergangen burc^ bie 2Iuf«

rid^tung eine§ engen ^unbe§t)ert)ältniffe§ grcifc^en Öfterreid^ unb

bem übrigen bunbe^ftaatUc^ geeinigten '3)eut[d3lanb. Seine gorm

fonnte in ber 2Ritte §n)ifc|en ©taatenbunb unb 53unbe§ftaat liegen,

fein SJhxv aber follte in ber 2öaf)rung jener gemeinf(i)aftlicf)en, nai^

bem Orient meifenben ^ntereffen beftefjen.

5)iefe bebeutenbe unb elafti[d)e ^bee fudite groei gro§e 53ebürf=

niffc be§ mobernen 9^ationalftaate§ gu Bereinigen, ®e[d)lof[enI)eit

unb (Setbftbeftimmung nad) innen unb impertaliftifdie ©jpanfion

nac^ au§en. Slber biefer Imperialismus mar freiließ nur möglid^

burdl eine fompligierte 23er!oppelung jmeier autonom [ein follenber

unb moHenber ©taatSraefen miteinanber, unb jener S^ero ber Qnter*

effengemein[d)aft, ber fte äufammengufjalten {)atte, mar, [o bemerften

mir, nic^t oon ber Hrt, in jebem Slugenblide gu functionieren.

9)ie[en fd^mac^en ^un!t be§ ©agernfc^en Programms fritifierte

9ftabomi§ am 13. Januar 1849 mit fdilagenben ©rünben ^). 3ßorin,

fragte er, liegt eigentlid) bie 3i^'5ß^U'i3^/ ^Q§ ^^^ öfterreic^ifci^e

3)lonard)ie ftc^ am @nbe gu einem engen 35ünbniffe mit 3)eutfc|s

lanb fletS bereit finben merbe? „5)ie öfterreid)ifc^e 3Jlonard)ie, of)ne

organifd)en 3iifömmenl)ang mit ^eutfd)lanb, mirb §u biefem in

bemfelbcn 33erl)ältniS ftet)en, mie jeber anbere ©rengftaat; b. 1). fte

mirb im jebeSmaligen gegebenen ILRomente it)re politifc^en 23erbins

bungen fo orbnen, mie e§ it)r Sßorteil erl)eifc^t. 2öirb nun biefer

Sßorteil [ie ftet§ gu 2)eutf^lanb menben? Oflerreid), oon ^eutfc^-

lanb getrennt, bilbet einen ©taat, in meld^em bie beutfd)en ©temente

burc^auS bie 0]^inber§a{)l auSma^en. (£S mürbe bieS bann ber

große meftflaüifc^e Söeltftaat merben, ber in ber ®efc^i4)te feine

eigenen 3Sege roanbeln muß."

greilid) benugte 9Raboroig feine nüd)terne realpolitifd)e ©rfennt^

ni§ nur negatio gur Söiberlegung ber @agernfd)en unb S)a^lmann=

fd)en Hoffnungen, nid)t pofitio gum 2Iufbau feine§ eigenen ^ro=

grammS, „^c^ »erlange, ha^ i)eutfc^=Dfterreic^ beim ^eutfc^en

9fieid)e bleibe," rief er au§, unb er l)atte genau benfelben @runb*

^) ^n ber nic^t getialterren, al§ g^Iugblott gebrückten 9lebe.



3)ie i?rifen beä öcutfc^cn 2)erfaffunQgtDerEe§. 193

gebanfen, rote ©agern, inbem er auc^ ben ftraffen beutfdjen ^5unbe§=

ftaat mit bem organifcf)en 23erf)ältniö gu Dfterreic^ oerfnüpfen tpoflte.

5(ber um Öfterveic^ mirflic^ bauernb unb eng an S)eut[ct)lanb 5U

binben, machte er ben S^orfc^lag, ha^ bie beutftt)=öfterreic^i[c^en

l^anbe jugleic^ ein ©lieb ber öfterreic^ifc^en ITIonarc^ie unb be§

S)eut[ct)en 9ieid)e5 bleiben foüten. So entroicfelte er e§ am
5. Januar bem Könige unb am 13. Januar ben gronffurtern. "i^ie

beutfc^=öfterrei(i)ifct)en ^^rooinjen fonnten bann freiließ nic^t [0 eng

rcie Die übrigen Ziüa bes beutfc^en ^^unbesftaates mit biefem oer-

fc^mol^en roecben, unb fo backte er ftc^ brei 33erf)ältnif[e übereinanber:

ben engeren beutfc^en ^unbesftaat mit preußifc^er ©pige, tia^ „^Jveic^

beutfc^er 9^ation", baö biefen engeren '-Bunbcsftaat, bie beutfct)^

öfterreitt)i[ct)en ©rblanbe, aud) Sc^lesirig, i^imbuvg, ja [elbft '!j3o[en

umfaf[en Eönne, unb fcöließlid) eine üölEerrect)tlic^e Union, bie bo^

^eut[ci)e 9^eic^ mit ber öfterreict)ifcf)en @efaintmonar4)ie ju [erließen

\)ab^. ®rei '2)ircctoricn mären Dann nötig : für ben engeren '-öunbes^

ftaat, für ta^ SDeutfc^e ^Jieic^ unb für ba§ beutfc^^öfterieic^ifctje

'i^ünbni§. !ffiot)l ift, fd)rieb er bem i^önige, bic§ (Sgftem Dermicfelt,

aber ic^ bin nidjt fät)ig, eine anbcre L'öfung ,^u finbcn. ^ie g-ranf^

furter nannten ce fpöttclnb ha^ Si)ftem ber biei 3cl)arniere.

©0 rcunberlict) oerirrtc fic^ einer ber gciftreict)ftcn unb er-

fai)renften ^^olitifer biefcr 5:age^). @9 märe leidjt geiuefen, '\i)n

mu feinen eigenen Söaffen 5U fc^lagen, \i)m entgegcn^uljalten, bafj

bie unbeutfd)e Selbftfuc^t bes 2Bicncr Ä'abmctts, um in feiner

eigenen ©pracf)e gu fprerf)cn, biefen oerroicfelten 3Iufbau mieber

fprengen rcerbc. (£r t)atte barauf nur bie 3intrcort, baß man oer

gcffcn foCle, mie es bi5t)er gemcfcn, unb hcn 'ölicf Ijinausroenben

muffe in ha^ neue 2)eutfd)lanb, „in eine 3"f"ift. n)o ber ©eift

ber 9'iation felbft ber ^ürge fein mirb, bog äl)nli(^e Sdjjnad) nie

roieberfef)re". ©0 moüte er alfo immer nod), mie fein föniglic^er

^•reunb, unbeutfc^e ^^politiE Cfterreid)ö mit unpolitifd)er '2)eutfd)t)eit

überminben, unb eben bie greunbfdiaft mit bem 5lönige, bas ©c^icf-

fal feineö i^ebenö, t)ielt it)n in biefem Irrglauben fefl. @r tonnte

nic^t I06 Don \i)v, fie mar noc^ immer bie flärffte QueQe feiner

polttifc^cn 9}k(^t, er brauchte if)n jegt mei)r mie je gur (Erfüllung

*) 2luc^ *43unfen ücrtrat bomalö, oicUeic^t buvd) ytaboiüiß oiiöcrcöt,

bie ^bcc ber brei iüunbcäoert)äUniffe. '3;;enffcl)r. oom "). ^cbr., Sunfcn 2,

537; 09I. (S. 494.

anetnccfc, diaboiDlß u- b. bcutfctjc Steoolutton- 13



194 @rfte§ 95uc^. 8. Kapitel

ber nationalen Hoffnungen, bie er mit ben granffurtern teilte, unb

weil er i^n beffer roie biefe !annte, mu§te er auc^ nadigiebiger auf

i^n eingeben unb nac^ SBegen unb Umwegen [päf)en, um ben

^önig unb bie granffurter gufammen5ufül)ren, (£§ mar gang richtig,

roa§ er ben Frankfurtern fagte, ha^ fein 23orfc|lag bie fältefte

^Berec^nung mit ber märmften ^ergen^empfinbung vereinige, aber

biefe fältefte 53erec^nung mar gugleic^ bie fünftUcl)fte ^erec^nung.

Unoerflönblic^ märe biefe ^ünftU(i)!eit, menn mir un§ nid)t

ber Queue erinnerten, au§ ber fie am legten @nbe flo^: iene§

uniüerfaliftifcl)en @lauben§ an bie überftaatUc^en ©emeinfamfeiten,

bie ben @goi§mu§ be§ ©ingelftaateS in ©djranfen l)alten foHten

unb !onnten, unb biefer ©laube mar in 9labomig burcf) bie ^in^

menbung jum SRationalitätSprincip nictjt erfc^üttert, fonbern nur

anber§ gemenbet morben, — ftatt be§ l)iftorifc^en, gottgemoHten

9?ec^te§ foüte jegt ber „@eift ber Station" ber Sürge fein, bofe

Dfterreiii) bie ©ünbe ber ©elbftfuc^t nid^t mieber beget)e, unb ben

breifac^ gef(^act)telten Drgani§mu§ äufammenl)alten. Slber mie

naf)e berührten fic^ biefe 33orftetlungen nun mit benen |)einric^

0. ®agern§. Q3eiben fc^mebte ein politifc^e§ ©emeinmefen oor,

tia^ national unb übernational gugleic^ mar, national im ^erne,

übernational in feiner ^eript)erie, — roie cinft ba§ C^eilige

9f{ömifc|e S^ieid^. S)ie ^l)antaftif be§ ^önig§, bie e§ leibl)aftig

mieber l)eroor5aubern moüte, nertiert etma§ non il)rer ©eltfamfeit,

menn mir fe^en, mie biefelbe Qbee eines nationaUübernationalen

@emeinmefen§ in bem einfügen liberalen 33urfd)enfcl)after unb bem

einftigen, iegt üom ^^^tgeifte ergriffenen ^atlerianer nacfiroirfte.

^reilicl) fonnte fte nur nad^mirfen, meil fie nocl) ßeben^blut in fic^

l)atte, meil fte getragen mürbe burcl) bie nad) Dften meifenben

realen ^ntereffen be§ beutfc^en ü^ationalftaate^. 9ftüc!bIicE in bie

oerfül)rerifd)e 23ergangenl)eit, 2lu§blicf in bie unabmei^lic^e 3"fiJ"ft

unb (Sinblicf in bie brängenbe ©egenmart ber beutfc^en Station,

in i^r Sebürfni§ na(i) ftaatlid)?autonomer ^onfolibierung, — e§

märe munberbar gemefen, menn in biefem '3)urc^einanber bie Slugen

cine§ ®ef(^lec^t§, ba§ in einem Sleic^tume non {}ntereffcn unb

^bealen gugleid) lebte, nid)t gu flimmern begonnen ptten.

9lber e§ ift in folc^en S2agen, mo ber ©eift unter ber Über=

füQe ber auf \\)n einbringenben @eficl)te ftc| gu oerroirren unb in

bem .^onfliEte ber ^flidjten ^u erliegen brol)t, im ßeben ber 8taatcn
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nic^t anber§ al§ im Seben be§ einjelnen: bie gorberung be§ Stagcsi

crt^cbt ftd) unb brängt ben juoiel Q3egel)renben mit leifer ^anb

auf einen 2Beg, ber gemife nic|t immer ju feinem Qbeole, aber

5um Erreichbaren unb 9}]öglicf)en fü{)rt. ^er 3n?fi"9 Öer (Sreigniffe

roecft bann in ber unoerbilbeten, gefunben D^otur ben {^nftinft ber

Selbflerf)altung, ben Söißen jum Ceben unb Sd)affen. ©^ ift ein

ergreifenbe§ (5ct)aufpiel, mie in ber @efd)i(i)te ber beutfc^en Sf^eoD-

lution unb ber ^^ranffurtcr Serfammlung in^befonbere biefer 3Biflc

unb ^nftinft immer mieber fic^ regen unb 5ur ^Bereinigung ber

nationalen Äräfte t)in5Utaften oerfuc^en. ^iabomigens gonget Seben

mar je^t unter Opfern unb (Bdjimx^cn biefem ^emüi)en ges

roibmet. Oft fa^en mir, roie über feinem jeroeiligen, au§ lebenbigfler

©eftnnung entfpringenben ^^rogromme, if)m felbft nur balb be=

mußt, fc^on mieber bie erften fiinien eines neuen, meiter fül)renben

3iele§ auftauchten. (Bo mar e§ auct) je^t mieber, unb fo

paraboj e§ aucf) Elingeu mag: biejenige ©eroalt, bie \i)n jet^t

^rcang, über ftc^ felbft l)inau£(5ugel)en, mar biefelbe, bie if)n aucli

Daju oerfül)rt t)atte, feinen unmöglidjen Sorfc^lag ^ux ^öfung

beö öftcrreic^ifc^en ^roblemö aufjufteüen. ©ein eigenartiger

greunbfc^aftsbunb mit bem Könige roirfte nict)t nur al§ '^ann unb

geffel feiner ©ebanfen, fonbern auct) alö 2lnfporn, ihn 5U geroinnen

für bie 53ebürfuiffe be§ 2;age§, ber 3^it unb ber Station. @r

l)anbelte genau nac^ bem ©runbfa^e, ben er am 8. O^ooember in

g^ranffurt au§gefproct)en l)atte: „3<i) bin baoon burcf)brungcn, baJB

berjenige bie (jntereffen be^ engeren roie be§ roeiteren ^-I>aterlanbe$

roat)rt)aft förbert, ber in Berlin fel)r beutfc^ unb in g^ranffurt fel)r

preußifct) fprict)t." ^e f)eftiger jld) ber Jlönig oon ben SBegen ber

f^ranffurter abfel)rte, um fo biinglid)er unb emfiger fpäl)te 9iaboroit5

nac^ ber 9J^öglic^feit eine§ mittleren 2öege6.

2luf ben 9iaboroiöfcf)en ^rief com 21. O^ooember lic§ ber 5lönig

einige 2öocl)en oerftreict)en, roäf)renb beren er, unberatcn oon 3\abo^

roi^ unb jur f)änberingenben UBerjrociflung feiner 3}^inifter, eine

l)öct)fteigene ^nitiatioc in ber beutfd)en ^olitif entrcicfelte, bie ha'^-'

in bie 2öege leiten follte, roa§ er Siaboroi^ unb anberen im ^xüly-

ja^r al§ fein O^^cil anoertraut l)atte. '5)amal6 mußte er e^ oer-

tagen rcegen ber Ungunft ber 3eiten; je^t, roo *!^reußen unb Ofter=

reic^ ber ^xeoolution im eigenen 2anbe roieber ^err gcroorben

roaren, fpürte er SBinb in feinen Segeln. 3""öd)ft naf)m er bie
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2lnnaf)erun9§oerfud)e ber Könige oon Söürttcmberg unb 53a^ern^),

bie ii)n burd) eine ^olittf br)naftifd)er (SoUbarität oon ^egemonifc^en

^rriDegen Qbäu{)alten [uc^ten, mit Sßärme auf. S^loc^ me^r aber

lag if)m am C^erjcn, ha^ feit ben 2Rär5tagen unterbroi^ene ®im
üerflänbni§ ber beiben beutfcf)en ©ro^mäd^te mieber^erjuftellen. @r

ließ ben neuen 9}]ännernöfterreid)5, bem^aifer ^^ran^ Qofef unb feinem

Staatemanne, bem g^ürften Sdimarjenberg, 2Ritte ®e,5ember 1848

fagen, M^ er bringenb münfc^e, Ofterreic^ in unb für 5)eutfc^lanb

§u erf)alten, unb feinerfeit§ nict)t nac^ aüemiger güf)rung in S)eutfc^=

lanb ftrebe^). SSeiter fd)lug er t)or, ba» ^roüiforium ber beutfc^en

Serfaffung, mie er ftc| au^brücfte, gu „organifteren" burd) fofortige

(grric^tung eines (2taateni)aufe§ nai^ bem ©utbefinben ber großen

principes imperii, b. i). Cflerreid)§, ^reu^ene, (Sa(i)fen§, ^ar)ern§,

§annoüer§ unb 2ßürttemberg§. gür ftd) felbfl münfc^te er, ber

fein f)egemonif(i)C§ ©elüfle gen)iffent)aft in ben (2c|ran!en feiner

romantifc^4egitimiftifc^en 9?eitt)6ibee ju f)alten fudjte, je^t rool^l bie

Stellung eines 33icerei(i)§üern}efer§. ®en eigentlichen Souoerän

9)eutfc^lanb§ foUte fcl)on n)dl)renb be§ ^rooiforiumS ba§ ^önig§=

coUegium, nad) feiner Sluffäffung ha^ rel)abiUtierte ^urfürften=

coüegium, barfteUen^). ©o gebadete er hk grantfurter DIational*

oerfammlung, bie als Unterf)au§ roeiter tagen foHte, gu überfc^atten

burd) bie fürftlidien ©eroalten S)eutfd^lanb§ — aber nur bie großen

fürftlic^en ©eroalten, benn er natjxn 5ugleic^ feinen oerl)ängni§=^

^) S)urd) bie ©enbung bes Staatsrats ^linbroortl), ber, fdion im

O!tober oon Söürttemberg abgefd)i(ft, am 8. 9^100. eine förmlt(^e 23oIlma(^t,

®nbe Ttooember aud) 00m Könige oon S3aqern 2luftrngc erbicit. ®ie

preuBi|"d)en DJIiniftcr fuct)ten ben fufpeften 9)^ann, ber al§ ©ebeimagcnt eine

9toÜe fpieltc, fo fcblc(^t rote möglicb 3^^ bel)anbcln. 23gl. aud) iöunfen 2, 485.

-) ^riebjung, Cftertei^ oon 1848—1860. 1, 173.

^) ®er @eban!e, "öae ßöntgScoUeg jum (SoüecttofouDerän ®eutfc^=

lanb§ gu mad)en, bat ftd) beim iiönige crft im Oftober unb DIooember 1848

entroidclt. ^n feinen 23erfaffung§entroürfen pom {^rübjabr 1848 ift e§ jroar

[c^on mit porgefetjen, aber nod) nid)t fo fd)arf getrennt unb berauSgcbobeu

gegenüber ben übrigen fouperönen dürften (tigl. oben ©. 89). Qm DEtober

fcbeint er nod) gefd)roanft 5U b^ben, ob gürftenrat ober ^^önigScoüeg gu

bilben fei (ßönig 23]ar pon 33Qi)crn an griebrid) 2ötlb- IV., 6. 9Iop. 1848,

bejugnebmenb auf beffen Sdjreiben pom 18. unb 24. Oft.). 95gt. 2eop.

p. ©erlad) 1, 221. ^m Programm Pom 8. yiov. (p. ^etcrsborff, g^riebrid^

SBilb« IV. ©. 122) figuriert als (SoUcctipfouperön (in 23erbinbung mit ber

proptfor. Sentralgeroalt) nur has ÄönigScotleg.



'I)te ßrifen bcs beuti"d)en SSerfaffungstoerfcS. 197

DoUcn ©ebonfen tüieber auf: bie fleincren ?^ürften, bie natürlichen

33erbünbeten ^:]ßreu6en^ ge(>en bie OJiittelflaaten, biefen fünftiß in

reprofentatiocr unb üor aücm in militnrifct)er ^eäiet)unö untere

^uorbnen burd) ^ilbung t)on 9Reid)efrei|en\). ©o teilte er c§

9(?abon)i§ am 23. SDegember 1848 mit unb fprad) ,=^ugleid) babei

fein Eroftipeg 2öort über bie ^aiferfrone, bie mon in j^ianffurt für

it)n oorbereitete. (Sr l)atte ben ^^neunb einft gu ^^eginn feiner

S^egierung 5um 93ertrauien feiner 9?eicf)6träume gemad)t, er fo^

it)n je^t, mit fct)cr5enb unb warnenb erl)obenem ^^inger, unter ben

„©eftirern ©t. ^auli ^ronffurt^enfiS" unb appellierte an fein

ablige^ «lut.

,„^eber teutfct)e (äbelmonn ber ein .Hrcug ober einen ©trid) im

Sßappen fül)rt ift 100 mal ^u gut bagu, um fold) ^iabem! aus

2)re(f unb fietten ber ^fieoolujion, bes 3:reubrud55 unb be§ ^oc^=

oerrat^s gefnetet, on^une()men. 5)ie alte, legitime, feit 180H rut)enbe

^rone teutfc^er Sf^o.^ion, ba5 ^iabem oon ©otte« ®naben bas ben,

ber e§ trägt ^ur l)öcl)ften Cbrigfeit 2;cutf(t)lanb5 macf)t, ber man @e=

{)orfam fcbulbet um be^ @en)iffen<3 'J^S}illen, bnt^ fnnit man annel)men,

«jcnn man fid) bie ^raft baju fül)lt unb bie angcbotjrncn iU' 1 1 et) t e n

e<o 15 u 1 f f e n. 2)ic Sirene aber oergiebt feiner ale- ^ar)fer ^ranj

<jofepl), i(^ unb unfere§ ©leieren unb 2B e t) e b e m ! ber eö ot)ne

un§ oerfuc^t unD 2öel)e bem! ber fie annimmt, menn i{)r ^rei^:

Der 23erluft eine§ 3 tele uon 2:eutfd)lanb unb ber ebelften ©tämmc

unfre§ tcutfc^en 93olEe§ ift. ©Ott f)elf unö! Slmen-')."

9Rabon)i^ empfing biefe§ ©djreiben, ba5 il)m burc^ ^obbien

nberbrad)t mürbe, erft am 3. Januar unb beeilte fid), e§ am

ö. Januar auöfül)rlic^ gu beantmorten. (£r rou&te, roie empfänglid)

ber .^önig für jebes (Sc^o geifligen 23erftanbniffe§ mar unb flimmte

feinen 'iirief banac^ ab. „^\)xq eble ©eele fprid)t rcieber au^ jebem

59orte, eine ©eele, oon ber bie SSeli nid)t§ rceife" begann er, unb

') Die Untcrorbung in „repröfcntatiocr $in|i(t)t" bcäiel)t fid) wo[)l nui

auf bie i^ertrctunfl bov fleincren Jyürften burd) bie 0röt5evcn im .ftöniiiocollcg,

benn gegen bie i?erfd)meläung bor Kammern, mic fie 3rt)ii)ür,'>cnberg in

feinem Q>iruppcnft)ftem oorfc^lug (f. unten <B. 202), fprad) [Ki) aud) ber «önig

entfd)iebcn an?^. Si)bcl l, 276; griebjung 1, '.oi, r.05; ^Kingl)offcr, ^m
Wampf füi ^i>rcuf5cn9 (Sbrc o. 77.

33gl bie Qt)nlid)en 9Ui§laf)ungcn im (2d)vciben an iüunfcn la. Tn
'iRank, yiu& bem i8riefmed)fel {}ricbi-. ^JBilt). IV. mit öunfon 3. 233.
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in bemfelben %om fc^Io§ er: „@§ ift mir oft al§ trenn felbft meine

^ul6fdt)läge banac^ tradjteten, mit @. Ü. 2)1. Seben§tt)ätigEeit in

Übereinftimmung ^u bleiben." 2lber alle§, ma^ er boän)ifrf)en fagte,

Iä§t groifc^en ben 3eilen bie Slbfniit erfennen, ben 5?önig oon feinem

bebenElic^en 23ort)aben, mit Ofterreic^ unb ben SRittelftaaten gu*

fammen bQ§ SSerfoffungemer! gu mad^en, abzubringen. @r refapi=

tuüerte be§ Königs ^roje^te üf)ne ^ritif, aber oud^ ot)ne 3")timmung,

trat il)m nur lebI)oft barin bei, M^ e^ notroenbiger al§ je fei,

Cfterreid) feft an S)eutfd)lanb ^u fetten; er fonnte bemnac^ aud^

ouf bie ^rofefforenpoliti! ber ?^ranffurter mit ooUer Überzeugung

unb 5ur (Genugtuung be§ ^önig§ f(^elten — unb uerfuc^te i^n bo(i)

gugleic^ leife unb inbireft rcieber on g^ranffurt tjeranäu^ie^en. '3)enn er

brängte alle^ auf bie eine ^bee ^ufammen, ba^ e§ gelte, cor aflem

Söeiteren erft einmal ^lar!)eit §u fc^affen über bte fünftige (Steüung

Öfteneid^§ gum neuen SDeutfd)en Sfveidje. Unb rcenn er Dabei auc^

bie bisherigen 33ef(i)lüffe ber granffurter, bie S)eutfc^;Dfterrei(i) oor

bie Sllternatioe beS Slu§fd^eiben§ au§ ®eutfd)lanb ober ber ^erfonal-

Union mit ben übrigen f)ab§burgifcf)en Sanben gefteUt f)otten, runb=

rceg oermerfen mu&te, fo beutete er boc^ an, ba§ es nic^t ratfom

fei, ba§ ^Parlament burc| bie ^Regierungen gu oergeioaltigen, fonbern

bie gmeite ßefung ber Sßerfaffung abzuroarten unb bann bie SSoten

ber ÜRegierungen ein^ufjolen. Unb ebenfo oorftciitig unb inbireft

fud)te er ben Serfaffungsplan be§ ß'önigg mit bem Slrgumente gu

entmurgeln, ha^ eine beutfd^e 33erfaffung, in n)el(^e bie öfterrei(^ifd)en

(Srblanbe völlig I)ineinpafeten, unmöglich fei. „2Benn mirfüc^ ber

©d^lu§ bes ©anjen nur bie bi§f)erige 53unbe§Derfaffung mit einigen

(Steigerungen fein fottre, fo würbe in einem großen 2;eile ber Ovation,

unb ma^rfjaftig nid)t bloß in bem rabifalen, ein @roü fid^ feft=

fe§en, ber unausbleiblich früf) ober fpöt gu einer groeiten 9Reoolution

füf)ren mü^te. ©ine fold^c Stimmung f)eroor3urufen, märe ©emiffen*

loftgfeit unb 93erblenbung." Söie ?r fic^ felbft bie Ööfuug ber

^oppelaufgabe t)ad)te, Dfterreic^ bei S)eutfd)lanb gu t)alten unb

zugleich ba§ bunbe§ftaotlid)e ^-öebürfniS be§ außcröfterreic^ifc^en

'aöeutfd^lanbS gu befriebigen, l)aben tuir fd^on oernomnien. @r oer=

i)ef)lte e§ fn^ unb bem Könige ni(t)t, t)a^ e§ mit ben parlamen*

tarifc^en 2luäft(^ten feines ^orfc^lages fef)r fd)lec^t ftünbe unb t)a^

eS noc^ oöUig unmöglich fei, 3U überfefjen, n)eld)e Söfung bie öfter=

reic^if(^e 2lngelegenl)eit in g^ranffurt crl)alten roerbe. Slber er er*
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flärte juglcic^, Öaß er uneingefc^üc^tert auf feiner Stnie tDeiterget)en

trerbe unb baburd) glaube, ben 2lbfic^ten be§ Königs unb ben

n)at)rcn ^ntereffen ^reußen§ am beften 5U bienen. @r bemerfte

n)oI)I Tpeiter, ha^ bei berjenigen Ööfung ber beutfc^en ?^rage, bie

er im Sinne I)otte, ein n)irflicf)er (Srbfaifer unmöglich fei, aber er

lie0 jugleic^ anfingen, ha^ Der ©rbfaifergebanfe eine märf)tige ^bce

fei. „2ßäre ®eutfd)lanb rcirfUc^ ^u einem einigen 9iei(^e 5ufammen'

jufc^UeBen, fo roürbe ber ©rbfaifer biefe n)eltt)iftorifc^e ©eftaltung

nac^ vjnn^n ""b 2Iu§en am roürbigften unb gebeit)lid)ften in§ Seben

füijren. Söae auc^ @. ß. >Ul. in <j^rer Selbfientäußerunv] babei

empfinben mögen: SBenn 2)eutfc^lanb§ 5'^'^^^^" ""^ 33ölfer ©ic

auf biefen 2;()ron beriefen, ic^ 5Öge ^t)ren Söagen mit meinen

(Schultern oon 'Berlin bis an ben alten ^öart{)olomäu^bom in

g^ranffurt." 2Bir erfennen ben ©egenfag jmifc^en bem Könige unb

9?abon)i§. 5)er Äönig fprac^ nur ftc^ unb feinesgleic^en ha^ 9tec^t

5u, bie beutfc^e JRaiferfrone ju oergeben. ^Jiaboroig fptac^ es 3)eutfd)=

lanbö ?^ürften unb 23ölEern gemeinfam ^u. 3)ie gfQnffurter freiließ

rüfteten fic^ je^t, bie§ 3^ec^t für bie Vertretung Oeö ^üolfe^ auö*

fc^lie^lic^ in 31nfpruc^ ju net)men. ü}]an )'ict)t genau bie ^Hhttel*

fteüung, bie 9\oborcig je^t 5n)ifd)en altfürftUc^em ijegitimi§mu6 unb

Ü^ationalfouoeränität einnat)m.

S)ie %a\)xt jrcifc^en ben 5?lippen, bie er roagte, ging roeiter,

unb immer enger mürbe fein 2öeg. SRoc^bem am 28. 2)cjember

i^ürft Sc^rcarjenberg bie ©agernfdic ^bee 00m engeren unb roeitercn

33unbe runbrceg abgeroiefcn unb Dfterrcic^s ©teUung al§ 43unbe5=

mac^t im neuen beutfd)en Siaatsförper feft bel)aupten 5U rooüen

erflärt !)atte, mar fc^on Dos fe()r jmeifelt)aft gcrcorben, ob Cfter*

reic^ fid) auf bas milDere (i^ompromiß, bas ^Kabomig tjcrtrat, noc^

einloffen mürbe; fn^er aber mar, "Oa^ 5roifc^en ^ranffurt unb 2Bicn

bie Äluft nun unüberbrücfbav rourbe. '5)ie Siaborcigfc^e "ijNolitif

I)offte unb roirftc Darauf, bafe bie grQ^ff^rtcr boc^ fc^liefelic^ noc^

bas SSereinbarungsprincip gelten ließen. 5)iefe^ *'^.^rincip mürbe

an bemfclben Jage, an bem 9taboroi§ bem Slönige bie iüerftönbi-

gung mit ^rantfurt nahelegte, oon ©agern unb bem 9iei(^ä*

minifterium abermals uermorfen. '2lber ©agern erflörte babei, baß ber

2öcg einer praftifc^en U3erftänbigung mit ben ^Regierungen, roo er

jum Qiik füf)ren tonne, nid)t oernac^läffigt mcrben Dürfe. 3"fll^^^

unterbreitete er fein ''Programm in Der öfterreidjifc^cn J'^age Der
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@ntf(^eibung be§ Parlaments unb trug uad) breitägiger SBer^anb*

lung com 11. bi§ 13. (Januar ben ©rfolg baoon, ha% c§ mit

261 gegen 224 ©immen angenommen raurbe. 9Rabon)i§ fel)lte bei

ber SIbflimmung. ®r fonnte nidtjt für ©agern fiimmen, roeil er

ber Xt)^otk von bem au?frf)lie§li(i)en ^onftituierungSred^te be§

Parlamente? nic^t beipflichten fonnte. (St fül)lte fic^ inmitten ber

immer leibenfc^aftlirf)er merbenben ©egenföge, roo .Öfterreid^er unb

^reufeen aufeinanber fc^lugen, bie fübbeutfd)en ^ott)olifen ha^

proteftantifd^e ^aifertum oernbfdieuten unb proteftantifd^e§ SRiß-

trauen gegen feinen UttramontaniSmu§ mieöer ftcf) regte, abermal§

f(i)mer5lic^ ifoliert. Unb bod) münfd^te er be^eic^nenbermeife in

biefem 2lugenbli(fe ber @ogernf(t^en Partei ben ©ieg, meit ber ©turj

be§ DJiinifteriumS ©agern ha^ (5l)ao§ bebeutete unb meil bie

Untert)anblung mit Cflerreid^, bie ©agern öorl)atte, bod) mieber einen

Schimmer neuer Hoffnung in il)m erregte^). 2ll§ am 15. Januar

auf Q3etreiben ber ©agernfd^en Partei bie Beratung über ha^

9lei(^§obei!^aupt begann, oerfuc^te er am 16. Januar noc^ einmal

auf ben ^önig einguroirfen, roieberum mit oorfn^tigfter ©ct)onung

feiner @efül)le unb mit fc^orfen SSorten über bie ©agernfdie ^olitü,

mieberum aber leife locfenb al$ einer, ber „aüe irbifc^e @l)re auf

Q^v ^aupt l)äufen motzte". ^ebenfaU§ gab er gu cerfte^en, M^
ber ^önig nic^t einfad^ ablel)nen, fonbern gu fagen ftc^ oorbereiten

möd^te, unter rceli^en ^ebingungen er bem 23erlangen ber S^^ation

n)infal)ren ober in meldie fonftige 'öal)n er bie Strömung nad^

einl)eitlid)er 9fleid)§gen)olt gu leiten gefonnen fei.

39i§f)er Ratten ber ^önig unb fein g^reunb eigentlich aneinanber

Dorbei gerebet. '2)e§ ^onigS beutfd)e§ ^rogromm röor an fic^ un<

möglid^, baSjenige ^^abomigens nur bann m.öglicl), menn ber ^önig

e§ mit fefter |)anb aufnal)m. 2lber ber ^önig fc^mieg ouf feine

fragen unb 33itten, fpann oielme{)r mit (Sifer jene 23erf)anblungen

mit Cfterreid^ fort, ba§ fie begierig aufgriff, um if)n an feine Seite

unb in fd^ärffte grontfteUung gegen granffurt ju führen, ^ie

2lutorität ber beutfc^en ^Regierungen, nic^t bie SJ^ajorität ber ^ranE=

furter 33er[ammlung foüte, fo mar babei bie Slbfic^t, bie 3"fiin^t

'2)eu£fcf)lanb§ entfc^eiben. '3)obei trat ein ©ebanfe ifzvvox, ber fortan

balb lauter, balb leifer mitflang bei aüen ©rroagungen über ba§

^) 93eri(^t oom 15. Qnnuor. Sct)riftcn 3, 464.
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beutfc^e Problem, konnte e§ nic^t am einfa(^ften gclöft roerbcn,

TDcnn man übit bie ^öpfc bcr @ntf)unQften unb ^emapogen i)in'

rocg eine neue ^Rac^toerteilung in ^eutfc^lonb oorno^m, bie ben

preufeif'c^en Staat für bie ^ranffurter ^aiferfrone unb überf)aupt

für aUen au§ populären GueEen fließenben ©eroinn entfd)äbigte?

2Bir roerben bie 53ebeutung biefe^ @ebanfen§ unb feiner möglichen

2Robififationen oümäblic^ fic^ cntroicfeln fet)en. (Scf)on je^t f)ätte

er ?^Dlgen f)aben fönncn, roenn Cfterreid) mit ooQeren ^änben ge*

fommen mäie unb bem preufeifctien (Staate einen realen ©eroinn

i)äHe bieten fönnen ober rooflen. @§ ift mic^tig, feft5ufteüen, bafe

@raf 53ranbenburg unb felbft auc^ ber ben g^ranffurtern näber

ftef)enbe ®raf ^ülorc, ber Das 'IRinifterium be§ 2Iu§n)ärtigen jet^t oer-

roaltete, für ben ©ebonfen einer berartigen l^crftänbigung mit

Öfterrcid) nicbt unempfänglid) roarcn^). 3"^^^ mögliche ©eroinne

für ^reufecn tauchten babei in il)ren (Srroögungen auf, oöllige

©lei^fteQung "!)?reufeen6 unb Cfterreid)?; unb Teilung ^c^ (Jinfluffe^

in ®eutfd)lanb — unb 2.>ergröfecrung ber preufei''d)en 2)]acf)tfpbäre

in S^orbbeutfc^lanb burd) militärische ©inorbnung ber Aleinftaaten,

oor ädern berer, bie ben Cften unb S5>eften bcr 9Jtonord)ie unter-

brachen. Sine 3lnfnüpfung ba5U bot bie ^bec be§ itönig«, 9ieid)^'

n)et)rI)er,5ogtümer ju bilbcn mit je einem ber größeren ^'^'^i^f"

^eutfc^lanb? an ber (5pi§e. @raf ^ernftorff rourbe mit Sd)n)ar;<en'-

berg barüber einig, bafe bie mittleren unb fleinen Staaten nic^t

nur in il)rer militärifcben Stellung, fonbern auc^ in ibrer 33cr*

tretung in ^unbe§angelegenf)eiten ^u befc^ränfen unb 5U größeren

Staatenfomple^en unter je einem ber fect)§ Könige ^u üereinigcn

feien. ®ie oberfte ©jefutiogentalt im '-Bunbe foUte, mie in 53erlin

fd)on im 2)^ai 1848 einmal äbnlid) geplant roorben rcar^), ein dreier-

bireftorium fein, au§ einem preuf)i'"cben, einem öfterreicbii'cben unb

einem oon ben übrigen oier Ööfen j^v n}äl)lenbcn "üDiitgliebe jU'

fammengcfe^t, bie an {jnftruftionen it)rer 'Auftraggeber gebunben

unb ieben 91ugenblicf abberufbar fein fofltcn. (j^m ^ur Seite ein

repräfentatitjeC' (Clement, teil§ aii?^ 31bgeorbneten ber Staaten unb

') SBunfcnä Urteil über ^üloro 2, i9U : „©r tüoUtc cntfd)icbcn ba§

©cfferc, ober er fonntc fld) ttc§ "iBrcu^cntume nid)t entfd)Iaocn, unb bcr

bcutfdjcn ^öciPCQung qIo )old)cr mar er pan,^ frcmb", ift im .Rcrnc niobl ric^tip,

aber übertreibt im legten BtiP^c.

*) 3. oben Z.92.
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Staatentompleje, teil§ au§ 2Bai)t ^eroorgeI)eab. @§ ift üor, bafe

untei einer fo unfelbfiänbigen ©entratgeroalt üd^ roeDer ein ec^te§

33unl)e§parlament, nocf) überfjaupt ein e^ter Sunbe^ftaat ^ätte ent-

rcicfeln !önnen. '3)eutfd)lanb roäre gerriffen roorben in Setrarc^ien.

ytux bie Hoffnung auf einen ganj ungroeifeltjaften Tlad^U

gewinn für ^reu^en fonnte ©taatSmänner rcie ben ©rafen ^ranben*

bürg unb ben @rafen ^Süloro oeranlaffen, fo t)eifle 97iöglic^feiten

oorübergef)enb ju bittigen. 'Siefe Hoffnung rourbe rafc^ jerftört

©c^rcar^enberg erflärte: „SBir treten aud) mit ber gangen 9)bnar^ie

bei." @r roitl bamit offenbar, bemerfte ^ernftorff am 10. ^a*

nuar 1849, jebe ©leidjfteüung ober betiorgugte ©teüung ^reu^en§

in ©eutfd^lanb abfdtjneiben unb ben ^unbe§flaat unmögücf) mad^en.

©eine 3Jiiene geigte, berichtete er roeiter, ha^ er ^;preu§en ba§

alternierenbe ^räftbium in bem '3)reierbire!torium nid)t einzuräumen

gcfonnen ift. ©c^toargenberg oerlangte ferner, bog bie mittleren

unb Eleinen Staaten auc^ in it)rer inneren ©efe^gebung burc^

gemeinfc^aftli(^e ^^arlamente ber ©taatenfompleje gu befc^ränfen

feien unb ha^ bie 9^ationalrepräfentation am ^unbe nic^t au§ groei

Käufern, einem ©taaten- unb einem 33ol!§f)aufe, mie ^reufeen oer*

langte, fonbern nur au§ einem ^aufe, ^alb au§ 2lbgeorbneten ber

^Regierungen, l)alb au^ folc^en ber ©ingelparlamente 5ufammen=

gefegt, beftet)en foHe. Unb er mar fc|lie§lic^ aud^ !arg in ber Qu^

roeifung norbbeutf(^er Staaten an ben preu^ifci^en Staatenfomplej.

^ötte er ^urt)effen beroiüigt, fo ptte boö auf ben ©rafen 33ranben=

bürg großen ©inbruc! gemad^t; aber gerabe ^'urf)effen moÜte er

nic^t t)ergeben^). ^l^reu^en t)ätte, roenn \i)m Öfterreic^ feinen SJlac^t-

geminn in ^eutfc^lanb gegönnt t)Gtte, if)n im ©runbe ber S^^ational^

bercegung be§ 9fleüolution§iaf)re5 gu bauten gehabt, ^egt mutete

i{)m nun Sd^margenberg mit großartiger 9laioität auc^ bo§ gu,

biefe Cueüe feiner möglichen OJIac^toergrö^erung fofort gu oerftopfen.

2ööl)renb ^yriebric^ Sßil^elm IV. bei frankfurter 93erfammlung boc^

immer nod^ einen geroiffen 9Refpcft roibmete unb fie nur überbauen

unb einfc^ränJen rcottte burc^ ^öniggcoüeg unb ©taatent)ou§, fc^lug

Sc^margenberg am 17. Januar if)m oor, e§ mit ^ranffurt gleich

1) ©rlaffe ^öüloros an SSernftorff, H. u. 21. ^animu; «ericbt «cm-

ftotp au§ Olmüg 10. Qanuor; (SJrof 93ianbenburg an öcn Stönig l«., 22. u.

24. Januar; gttngtioffer, ^m Kampfe für ^rcußenS (St)re '3. 8o unb 91;

«eop. 0. ©crlad) 1, 273, 276, 280.
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pm biegen ober 33rec^en ju bringen. 5)ie „^önigeboten" ber

fec^§ Könige foüten äufammen mit bem SReic^äDetroefer bie U3er'

fammlung oufforbern, mit \i}nm bie neue 23erfQffung na^ ben if)r

oorgeiegten ©runDfägen 5U vereinbaren ^), unb f)inter if)nen foQten

40000 SRonn um ^ranffurt aufmarfc^ieren. @ing ber ßönig auf

biefe 23or[c^läge ein, fo mar e§ gefc^ef)en um granEfurt, um 'Bunbe§-

ftaat unb preußifc^e Hegemonie, unb felbft auc^ um bie ©teEung,

bie e§ bi§f)er in 5)eut[c^lanb gel)abt f)atte. So naf)ten jegt Eritifc^e

S^age erfter Orbnung in v3erlin.

@9 rourbe ben @rafen "-Sranbenburg unb 'öüloro [d)rr»ül

auf bcm 2öege, ben [u, i)alb ou§ 9Ra(i)giebigfeit gegen ben ^önig,

f)olb aue preußifc^em Äalfül eingefc^lagen [)atten. Sie fat)en

ein, baß ^reußen i^n roeber mit iJJu^en noc^ mit (£t)ren roeiter^

get)en bürfe. 3)ie ^bee be§ 5?önig5, bem Haifer oon Cfterreicf)

auc^ noc^ bie römi|(i)e Maiferfrone auf^ufe^en, erfc^ien i{)nen ganj

unleiblic^. Unb nun geigte fid), baß auc^ in ber Seele bes 5?önig§

uoc^ eine Unterftrömung mar, Die nad) anberer ':}\*i(^tung, eben ber,

nac^ ber auc^ ^ranbenburg unb ^üloro ietjl roieber auefc^auten, roieö.

'3)ie ©ebanfen, bie iRabomitj bem JfJönige feit bem 21. 97oüember

üortrug, befcl)äftigten if)n ftärCcr, als er ben g-reunb ^unäc^ft

merfen ließ. (Sr t)at es etroas fpäter"-) bem öfterreic^ifc^en (^efanbten

Don ^rofe[c^=C]'ten gcftanben, „in ber .3bce eine^ engeren, rceiteren

unb meiteften ^unDes t)abe ii)n eigentlich |)err o. ^Kabomi^, ein

3J^ann, ben er fet)r ac^te als 5)enfer, befeftigt". '3)ie erfte Jruc^t

trug biefcr in [einen ©eift geroorfcne Äeim in einer größeren S)cnf»

fdjrift 00m 21. '3)e5ember, roo er al^ 3^^^ ^^"^'^ beftnitinen ^-öer-

foffung 2)eut[d)lanD5 auffteüte: I. einen ^unbeöftaat unter bem

S^önigscoüeg, 2. einen beutfc^en Staatenbunb mit ben beutfc^^^öfter«

reii^ifdien li^anben, 3. einen grofeen 3ieic^?bunb be^ gan.^en '3)eutfc^s

lanb mit bem gan^^en Cfterreicf. J^rner crClärte er l)ier fc^on mit

aüem Sf^iac^brucf, ha^ er für eine gemaltfame ^iieberroerfung ^ranf»

furtö nic^t ^u tjabm fei. Sic mürbe, fagte er. ju einer au^fc^Ue^-

liefen 5üi^ftc"()ßfi^|f^^Qft fül)ren, unb Dann mürbe nic^t bie (Sinbeit

pftanbe tommen, beren ein ^unbc^ftaat bebürfe^). Dt)ne biefe

1) ^ricbjung 1, I78f.

'O 16. ^J)iär? 1849. griebiung 1, 501.

*; „.Toalten Sie fcft," fagie er am 21 ^Q""'^'^ ^i" 'iiunfcn, „tuii- übcr^

jcuQt ic^ bin. Daß bie bcutfct)c (Sac^e Dcrloten ift, luonu i^raiiffurt imtcrgctjt
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bunbegftoatü^e (£inf)eit fc^e man ^eutfd^lanb neuen Krämpfen aus.

S)amit mar eine 53rüc!e gefd^lagen oon ber romontifi^en Sraum^

rt)ctt beö 5löni9§ ^n ben 3^^!^" ^^r ©rbfaiferliefen. Cbgleii^ e§ an

Slnfägen ju \i)x in ben früheren beutfc^en Programmen be§ Königs

nid)t gang fef)lte, [o tüor e§ bod) im roefentlic^en SRaboroig, ber

ne i^m geigte unb bie SD^öglid^feit bartat, fonferoatiüe unb nationale,

gro^beutfdie, fleinbeutfc^e unb preußifc^e, romontifdje unb moberne

^ebürfniffe miteinanber gu combinieren. ©o übte 9fiabon)i^en§

fünftlid^e unb unreale ^bee ber brei 53ünbe bod^ bie n)i(i)ti9e

j^unction au§, ben ^önig ^inüberjuleiten ju einer realeren ^olitit

SiBir ftetjen oor ben 2lnföngen beffen, n)0§ ftc^ feit bem g^rü^ial)r

1849 unter 9flabon)i^en§ Leitung entfalten foHte.

3unäd^ft blieben biefe ^been beSmegen im ^intergrunbe, roeil

ber ^önig meinte, ha^ bie ^^ragen ber beftnitioen 23erfaffung ^müd-

aufteilen feien oor ber brdngßnben Slufgabe be§ SogeS, ber Söieber-

I)erftellung ber Dbrigfeit in '3)eutf(^lanb burd) Slufric^tung be§ ßönig?-

coüegg. S)ennoc^ liefe er fd)on bei ben 2?erl)anblungen mit ©(i)n)argen=

borg über iia^ ^roüiforium beutlic^ genug feine OJieinung über ta^

^efinitiüum onfUngen^). ^66) fonnte er fid) non 9labomig nur aue

ber g^erne 9tat geben laffen, aber bafür rief er fidi am 27, S)e5ember

unb bie 21ngclcficn{)ett in öie ^änbc ber güi^ften fällt." 5öunfen 2, 491. --

'T)Q§ Äönigscoücg an ber (Bv\P,c bcs SuntcsfloaicS tüäre für ^reußen roie

für ben 53unbe§ftQQt bebenflic^ geioefcn, raenn Die Könige DÖUig glcid)=

()cred)tigt geroefcn roären. @raf 93ranbenburg optierte be§{)alb bie Qbee

Dabin, bo§ Q3reufeen an bie Spige be§ SunDeeftaates mit einem SRate ber

.Könige pr Seite trete (14:. 3}e5., bei d. Simfon, 39. o. ©imfon ®. 157,

öqI. "ilöeltbürgert. u. Olotionalftaat 2. 2Iufl. (3. 435). @raf 4*ülotD ])k[t aud) eine

itriaSfpige, innert^alb Deren ^srcußen eine 23or5ug§fteUung babc, für DiSfutabel.

^Cromemoria ootn 6. Te,5. 1848. ?lber auä) ber .?tönig bat eine fotd)e 93or=

,pg§ftellun9 ^reufeeng innerbalb be§ ^önigScoüegS geforbert. 93gl. feine

Xcnffd)rift Dom 4. Qan. 1849 bei (Si)bel 1, 278, rco er Don ber „obne jeben

oernünftigcn ^J^ioalcn beftct)enben gmeittn SDfJariu, ^reugen" fprid)t. ferner

beflagt er fid) in einem (3d)reiben an Svönig 2Bilt)elm oon äöürttemberg

Dom 26. Qan. 1849 Darüber, Do^ Cfterreid) nicbt auf Da§ oon i^m Dor=

gefcblagene (Btimmenoerbältni§ im .^önigscoücg eingeben moUc, „inDem c§

DoSfelbe ttid)t nad) ber ©röfee imb 9Jiad)t Der fronen beftimmt boben tnill.

{jd) bingegen glaube nicbt baoon abgeben ^u bürfcn, ba gerabe bie i)lidöt=

bead)tung ber 2öirflid)fcit fo grofeeS Unbeil über ben 53imD gebradU bat".

^^n ber oon (5i)bcl 1, 272ff.t)erüffentlid)ten Tentfd)rift uoiu 4.3011. 1849,

Die @raf 93rübl nad) Dlmüg brad)te. S^bel bot gang nerfannt, Daß Der

.^önig bier Den engeren 33unDe?ftaat obne Cfterreid) im Sinne bot.
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feinen greunb Fünfen au^ SonDon nacj) 33erlin^). ©erabe Fünfen

roar fc^on einer Öer roärmften gürfprcct)er ber SlÜians mit bem

granffurter Parlamente unb ber 2lufri(f)tung bee preuBifc^-beutfc^en

äunbeSftaates unb roufete, ba§ er mit Sflaborotg barin an einem

Strange jöge^. @r befämpfte, al§ er am 11. Januar nac^ 'Berlin

fam, mit ?^euereifer bie 3timutungen Sc^roaräenbergs unb auc^ bie

^lone bes il'önig§, bie fte prooociert Ratten. ?)a fegte ixd) benn

ber ßönig n)of)l in ^ofitur, unb in leibenfd)aftlic^ bewegter 2lu§*

fprac^e am 19. Januar ^) fc^olt er auf bie ißerblenbung bes ^J^^eunbcö

unb auf atle§, n)0§ man in granffurt erlebt t}ab2, unb boc^ beteuerte

er gugleict), Daß er nid)t nur ber 9fieoolution entgegentreten, fonbern

aud^ ber Sflation genügen rootle. (^t übergab \\)m fd)lieBlic^ bie

legten l)erau6forDernben 33orf(^läge Sc^marjenbergS Auglcic^ mit ben

legten Briefen oon ^vabomig unb '-öobbien. 2öäl)renb fein äußeret

£\)v taub f(t)ien für feine g^eunbe, bie if)n für ^^ranffurt ^u ge*

roinncn fu(^ten, neigte er fein innere^ Q\)x il)nen fc^on ^u. ®r

inufete am 20. Januar bem ©rafen '-öranbenburg unb '-öuufen

roc^t geben, ^a^ bie öfterreic^ifd)en '.öorfc^löge ^^reußon üernid)ten

rooÜten. 9loct) aber trat er bem, maä fie pofitio forberten, nic^t

bei. 53unfen entroicfelte, morin er mit ^iaborcig übereinftimme,

roorin nic^t. Qu biefem 9}iomente fam a\Xe^ auf ha^, roorui fie

übereinflimmten, an: ben preu§ifc^=beutfcf)en 'öunbe^ftaat al^ 3^^^

unb bie Serftänbigung mit granCfurt al§ 2öeg ^um 3ißle 5" n)äl)len.

IRit ftarfem Beirat ßubolf (£ampl)aufenö, bes UJertreter^ Preußens

bei ber prooiforifct)en (Sentralgeroalt, ber jegt jur Unterftügung Der

minifterieClen ^olitiE nad) Berlin berufen mar, Ijatte ®raf Süloro

fc^on ein ©ircularfc^reiben an bie beutfdjen 3Regierungen auffegen

laffen, X)a^ biefe beiben ®eban!en in möglic^ft Eonferoatioen g^ormen

entroidelte*). Dh biefe Ülote abgel)en foHe, mar iegt bie j^rage, um

1) Otanfe, 2lu5 b. Bricfroec^fcl ^riebr. ffiilb- IV. mit •©unfcn, (3. 242.

*) ^3unfen riet bem iionige am 26. 2)e5., yvübomig jur SScarbeitung

ber fjürften unb ber Ultramontonen ,^u bcnugen. lUbrtd)t, '-öunfen u. b.

beutfc^e ®inl)eit§beii)C9ung, ®. 86.

») «unfcn 2, 488
f.

*) ®r)bel 1, 28.5 fi^rcibt, tDot)l naä) S3unfen 2, 487, Gampbaufcn bie

2lutorf(^Qft 5U, Jürgens II, 1. 406 bem ©rafen ^JSülom mit ^öeirat 'i-^unfcns

unb ©ampbaufcnS; ÖJcrlad) 2, 31 bringt 33üloiüö ^ougnis über C£an;pi)Qu|'cn§

roefentlic^ea Slnteil; ogl. aud) ©crlad^ 1, 69ü u. oor allem ©raf iöranben^
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bic Q3un[en unb ^ranbeuburg am 20. Januar mit bem Könige

ftritten. (Sc^on glaubte Fünfen feine (Ba6:)Q oerloren. ^a gab

ber ^önig in plö§lid)er Söenbung nad^ unb erteilte gum allein

größten ©rftaunen berer, bie biefer Beratung beimol)nten, bie @r*

laubni§, ha^ bie Sf^ote ®ampt)aufen§ abginge. @§ gefc^al) om
23. Januar.

@§ mar ein gro§er ©ieg, ben bie beutfc^e Partei im 9late be§

^önig§ baoontrug. 9^abomig aber tjatte, mie mir fa^en, bie 35al)n

ju i{)m gebrochen. @r f)at oiel t)erl)ütet, benn mie anber§ mären

bie ®inge gegangen, menn ber ^önig ftd) bamal§ in (Sc^marjen*

berg§ 9f^eg l)ätte locfen laffen. Unb er Ijat oiel bemirft, benn in

ber Girfularnote com 23. Januar l)aben j^reunb unb g^einb fpöter

mit ^ec^t ben 2iu§gang§pun!t alle§ meiteren, ben ^eim ber 9iabo=

mig[cf)en 9RationalpolitiE ge[et)en. Slber mie alle folgenben Schritte,

fo tat ber Äönig auc^ biefen erften Schritt nur in bem ©lauben,

baß er ben 2öeg gu DfterreiiJ) bamit nic^t oerlaffe. „Qc^ t)abe",

fd)rieb er am 13. gebruar bem ^ringen Sllbert, „am @nbe nur

^unfeng, geroi§ nur e^rlic^ gemeinter, mieberf)olter 23erfi(i)erung,

bie (Sircularnote tafte ba§ oon mir [elbft fo mül)et)o[l unb fo

fegen^reicl) begonnene 2ßer! ber mächtigen @intrad)t mit Öfterreicö

aud^ nic^t entfernt an, leiber! leiber! na^gegeben."

(Bo mürben für Die meitere %a^ü, mie ©erlacf) oerjmeifelt be=

merfte, bie ^ferbe cor unb f)inter ben SBagen gefpannt. 2öol)l

erroetfte bie ßiicularnote üom 23. Januar frol)e Hoffnung bei aüen,

bie ben beutfct)en 53unbe§ftaat, fei e§ mit, fei e§ ol)ne ben ©c^mucf

ber ^aiferhone, moüten, aber sugleid) aud) ben 3or" Dfterreic^§.

Unb ben ^önig pacfte bie SReue; bitter fd)alt er auf bie, bie fie il)m

abgerungen f)atten unb il)n, mie er ie^t fagte, gum 33rud)e mit

Öfterreicl brängten unb ber 9fiet)olution preisgaben. @§ fam gu

fc^arfen unb peinlichen 2lu§einanberfe§ungen mit feinen ajiiniftern.

©ie l)ielten it)n mit 9Jlü^e feft, inbem fie il)m oorftellten, ba§ ^reufeen

je^t oor Öfterreidt) nid)t hen 9?euigen fpielen bürfe, bo§ ba§ ^önige^

foHeg gefäl)rlic^ fei unb bleibe, ba^ e§ je^t gelte, bie beutfdje ^oüti!

^reu^ens »or ber neuen preufeifc^en 23ol!öoertretung, bie auf ®runb

ber oftro^ierten 93erfaffung bemnödift gufammentreten foüte, ju oer^

burgg 3eu9m§ (an ben üömq, 23. 2Ipr.): „©efc^riebcn i)ahe i^ fte freiließ

ni(i)t, aber Sülon? allein aüd) Hid)t. Qä) glaube Slbcfen."
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antroorten ^). '^ex ^önig [ogte, er roürbe ber ^olitif feiner STiinifter

folgen, aber gegen ade 9ftegenten erflaren, ba§ e§ nic^t feine ^olitiE

fei. Unb ungeföf)r fo gefc^ol) e§. 6r liefe e§ ju, bafe bie erften

Schritte ^ur 2lu§füt)run9 be§ ^rogrammö oom 23. Januar getan

unb 33erf)anblungen mit ben beutfd)en ^Regierungen über eine 9In=

paffung be§ Ji^anffurtcr 23erfaffung6entn)urfe^ an it)re ^ntereffen

begonnen raurben, bic ju gan^ leiblidien ^Jiefultaten fc^on fü()rten.

2lber gugleid) brängte er am 22. g^ebruar ben fräftigften 33ertreter

ber bunbe§ftaatlid)en ^olitif im SHinifterium, ben ©rafen ^ülorc,

in feine untergeorbnete (Stellung al^ UnterftaatefcEreiär jurürf unb

^oltc ixd) in bem neuen 0}Rinifter beö Slu^roärtigen, bem fonferua^

tioen ©rafen 2Irnim;^einric^§borff, ben ÜJknn, ber Preußen roiebcr

on CfterTeicf)§ Seite fteuern follte. Sßiberfpruc^öDOÜer unb ^zx-

fal)rener fonnte nicf)t \voi){ "l^olitif getrieben rocrDen, unb hod) floß

fie meber auö Unaufrid)tigfeit, noc^ auö reiner (Bc^roäc^e. „5)c§

|)erren 5lopf ift anber^ organifiert als ber eineei anbercn SDienfc^en,"

fagte Öraf ^ranbenburg nad) bem erftounlic^en ii^organgc oom
20. Januar. So mar ee iool)l, aber oielleic^t nic^t gan^ fo, roie

@raf ^-Branbenburg unb bie meiflen berer, bic fein 2ßort fpätcr

n}ieberl)olten, e5 gemeint l)aben. ^ie irrationeOe unb patl)ologifdj

anmutenbe (Bprungl)afligEeit bes Mönigö mar nid)t gan^ fo irrationoU,

roie fte erfc^eint, benn bie eine roie bie anberc ber beiben jegt fo

Dioergicrenben liinien feiner '>t>olitif flammte aus beftimniten unb

tiefen Überzeugungen feines (^cifteö. (i:5 gebrad) it)m nur gan^ an

ber Hraft, fic innerlid) miteinanber auö^ugleidjcn. So taumelte cv

nun freiließ, inbem er ber einen roie ber anberen bienen rooQte,

t)ilflo§ unb iäl)ling§ oon ber einen ^ur anberen l^innber, ol)ne bod)

gan^ unb entfc^loffen ju \\)x iibergel)en .^u rootlcn unb .^u fönnen.

„5)er SfJeoolution entgegen5utreten unb gleid),5eitig ber Olation ^u

genügen", rcar feine grofee unb frud)tbare ^Ibfic^t, — eben bie=

jenige, bie aud) fein ^reunb SRaborcit^ l)attc. %a^ er bicfe '3)oppeU

abfid)! fo lebenbig oertrat, roar oielleid)t ber ftärffte (iirunb bes

2lnfel)en§, beffen er fid) beim Äönige erfreute. 3lber roä^rcnb

') <CrotoEoU bc§ StQQt§mini|'tcrium§, '>. gebr. 1849. ^\q[. öerlod) 1,

282 ff., 291; iTJippolb, 5?unfcn 2, 49ü; Stonfc, 53ticftücct)fcl ufjo. 5. 262;

D. ^^ctcräborff, f^ricbr. 'Mit). IV. S. 131; JricbiimQ, Öftcncid) oon 184H

bi§ 1860 1, .001; y^inß^offcr a a. D. S. 95.
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in 9labon)t§ bie !onferoatioe unb bie nationale ^bec gur inneren

Sr)ntf)e[e brängten, ilafften fte im Könige f)offnung§lo§ au^einanbcr.

@§ mar eine ©ifi)pt)u§arbeit, bie 'iRabon)i§ an if)m oer=

fuc^te. 2lber n^elc^er fjoc^ftrebenbe ©f)araEter n)ürbe in ber Sage,

in ber er roar unb in ber e§ ftc^ um bie 3i^^it"ft ber {)öc^ften

politifc^en ©üter f)anbelte, fte nici)t immer mieber unternommen

i)aben. Unb bie (Sircularnote oom 23. Januar, bie fortan bas

officieHe 33e!enntni^ ber preufeifd^en ^olitif blieb, ebnete gerabe mit

benjenigen SBeg, ben Sfiabomig in g^ranffurt gu jeigen oerfuc^tc.

(Sie mar, mie er fid) au^brücfte, bie „33ermittlung gmifc^en ben

©jtremen" ^). ©inmal betonte [ie, M^ man ben leibigen ©treit

^mifd^en ^Regierungen unb Parlament um ba§ 33ereinbarung^princip

umgei^en !önne burc^ freunblid^eg ©ntgegenfommen auf bem Sßege

ber SSerftänbigung. S)a5 mar 9tabon?i§ gan^ aus ber (Seele ge^

fproc^en. „Sßenn bie 9vegierungen, mie gu ermarten flel)t, ben ©nts

rourf ber Sfieic^öoerfafjung in richtiger förroägung ber ©aci^lage be-

urteilen, rcenn bie üon il^nen erl^obenen *öeben!en unb 2lu§ftenungen

in ber Df^ationaluerfammlung auf eine befonnene unb oerftänbige

2lner£cnnung fto^en, fo farin bie 9lei(^goerfaffung in Söirlfamfeit

treten, ol)ne ha^ ein unlösbarer ^wiit barüber entbrenne, ob unb

meldte Sered^tigung babei jeber Seil auegeübt ^abe'^)." Sßeitcr

erflärte bie (J^irEularnote, ha^ bie 2lufrid)tung ber ^aifermürbe gut

Erlangung einer mirflidien unb umfaffenben beutfcfjen ©inigung

nic^t notmenbig fei, t)ü^ ]xe oielmel)r bie ©rreic^ung beffen, roaS

mefentlic^ bafür fei, et)er erfc^meren mürbe. 2lud) t)a^ mar genau

feine 2)^einung. (So fel)r er biefen fc^bnflen (Bä^mud feinem ^errn

münfc^te, fo fannte er boc^ feine ©!rupel, unb er fannte auc| bie

Slbneigung feiner fatl)olifd)en ©laubenSgenoffen gegen ein proteftan»^

tifc^eg Ä'aifertum. 23on 33unfen, ber jegt in ^ran!furt meilte, mit

angeregt, !am er in biefen SBod^en guerft auf ben Sluämeg, ben er

bann fpäter aU leitenber (Staatsmann gu get)en oerfudite: ben

^önig oon ^reu^en jum erblictien 33orftanbe beS beutfc^en gürften*

rateS ju machen, il)m bie ©jefutioe gu geben, aber aud^- ben

gürftenrat an gemiffen Dvegierungsrec^ten, nämlic^ ber ^nitiatioe

in ber ©efe^gebung unb ber Sanction ber (Sefege, teilnel)men ju

Qürgcnä II, l ©. 478.

2) Sin feine 2öäf)ler, 28.-^an. 1849, ®ci)riftcn 3, 471 f.
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laffen ^). (So entratcfelte er e§ QSunfcn, ber if)n in g^ronffurt am 7.

unb 9. gebruar befudite. „3J?ef)r tpürben bie fat^olifdien (Sr)mpat{)icn

be§ ©übens md)t oertrogen. 9J^an fe^c fonft qIIc§ auf^ Spiel."

„2)ie ürc^lic^e ^^roge", [ogte if)m Fünfen, „!ann jegt beut[d)e ^oIt=

tifer nicf)t trennen." „5)aoon bin ic^ über5eugt/' antwortete er,

„aber ic^ allein oon meinen ®lauben§genoffen im Parlament; ic^

merbe mit \\)mn 3lüen barüber brechen muffen, menn bie Qixt fommt,

ftc^ au§5ufpred)en." 53unfen mar es j^ufrieben, bo§ 9?abon)ig in

ben ^ernpunften, ber Grblict)Eeit unb ber ^hez bes fleinbeutfc^cn

^unbe^ftaote^, feft mar unb bie 'Itsolitif Sdjmarjenberg^ mit ben

I)ärteften 2Iu5brüc!en oerurteilte. „^liemanb aber au^er mir traute

if)m^)." 3)aä fü{)lte in biefem 2)^omcnte, roo bie @ntfd)eibungen

naf)ten, oud) ^xoborci^ rcieber mit Sdjmer^en. „^c^ rocrbc nie auf-

f)ören/' [c^rieb er feiner Sd)roiegermutter am 27. g-ebruar, ,,ber

©egenftanb ber ©e^offigfeit, be§ 2Ri&trauen§ unb ber fonfeffioneüen

2lnfd)ulbigungen ju fein; ha^ 3)u unb meine fonftigen 9Jof)eren bie§

norf) nic^t gan5 erfannt, barin liegt e§, bo§ ^l)r meine 2eben§lage

noc^ nic^t gan^ richtig beurteilt." (Je mar menfd)lid), t)a^ er in

folc^er Sage aucf) am ©elingen be^ 2öerfeä irre rourbe unb bie

greulid)ftc 3erriffenl)eit oorauefal), bie 3)eutf(^lanb feit ben 9^efor*

motion^Eriegen erlebt l)abe; aber e§ mar auc^ tapfer, trotjbcm bi§

5ur legten ÜJ^öglid)Eeit für bie mittlere fiinic ^u fämpfen, in ber er

ba§ C^eil faf), unb e§ mar flaat^männifc^, aud) oon biefer ^Jiittel-

tinie fc^lie^lid) nod) fo oiel preiszugeben, al§ bie Situation oerlangte

unb ha^ Sßefen ber Sacf)e irgenb julie^.

(So lie^ er fd)on im gebruar fein Eompli^ierteS ''Programm

ber brei 33unbe§t)erl)ältniffe fahren unb t)ertaufd)te es mit bem ein*

fad)eren ®agernfrf)en ©ebanfen beS engeren unb weiteren 'öunbeg,

ben er nur in fonferoatioere formen ju bringen oerfuc^te; aber feine

*) 93unfen ^attc fd)on in feinem ©utocbtcn o. 3. gebr. (33unfcn 2, 534)

oerlangt, bafe ber 9ficid)§rQt, ben ber ^ronffurtcr 'lkrfafiunö§cntn)urf oorfat),

nidcjt blo^ bie unbcbcutenbc unb unmürbige Stellung ctncä über Icgislatioc

SPiaferegeln bcratenben (SoUegium§ ert)iclte, fonbcrn bie iöcftätigung oon 93er=

trögen unb Ernennungen üben muffe. Sfiabomift ging mit obigen ^orbcrungen

nod) etroaS meitcr.

-) iSunfen o. q. C ©. 494; nod^ am 9. ^""jonuar roiU SDetmolb quo

iöunfens ^Dfunbc gebort boben: ^iabomiö fei ,i{atl)olif, alfo nict)t ju trauen",

«riefmecbfel (5tÜDC^®ctmolb @. 167. 93gl. aud) öJerlac^) 1, 293
f. unb 9tQbo=

rcißenö Sluf^eicbnung oom 18. SJiärj bei ^ürgcnö II, 2 <B. 659.

üJIetnectc, 'Kaboiutg u. b- beutfc{)e iReooIution. 14
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93orau§[e^ung wat babei immer, 1)q§ ba§ gefamte Dfterreic^ in ftc^

nur eine föbcratioe 23erfaffung erf)ielte^). 2)iefe Sßorau^fegung muröe

bolb gerftört. 2lm 9. Tläx^ teilte ©diroorjenberg ben Vertretern ber

beutfdien Sf^ation mit, bofe Cfterreic^ burc^ feine neue SSerfoffung

com 4. Tläx^ ein gef(i)lo[fener @int)eiteftaQt gercorben fei unb nun*

mef)r al§ folc|er 2IufnQl)me in ben ^eutfc^en ^unb begef)re. S)iefe

©rflärung nafjm benjenigen, bie ben e(i)ten nationalen 33unbe§ftoot

erftrebten unb Cfterreid) bod) nid)t gänjlicf) öon i^m lostrennen

rooüten, bie legte Hoffnung, beibe§ oereinigen gu !önnen. 2öelc!er,

ber ^ül)rer ber liberalen gro^beutfdjen ©ruppe, trat am 12. 2J^är5

auf unb oerlangte, nunmel)r Öfterreid) fal)ren gu laffen, bie 9fieic^§s

öerfaffung, roie fte gur jmeiten Cefung bereit lag, eu bloc angu^

ne{)men unb ben ^önig oon ^reu^en jum ^aifer gu n)öl)len. Unb

gang äf)nlid) entfc^ieb fic| jegt aud) S^aboraig. 3"^^ ?^reube ber @rb*

faiferlic^en erfd)ien er am Slbenb be§ 12. SRörg in it)rer 23erfammtung

im SBeiDenbufd) 2). Sagg barauf entmicfelte er bem Könige bie ^on*

fequengen ber neuen Sage. 33i§l)er l)abe er feftgel)alten an bem, roaS

ber ^önig für ba§ 23erl)ältni§ öfterreid)§ gu S)eutfc^lanb unb be§

beutfd)en ^aifertumS münfdie unb monad) ein Sruc^ mit Cfterreic^

unter allen Umftänben oermieben merben müfete. „Q^^t ift bie

©runblage jenes ©pftemS gänglid) oeränbert. Cfterreic^ ^at ftc^

felbft au§ge)c|ieben au§ bem 9Reubau 5)eutfd)lanb§, unb grcar in

ber fdiroffften Söeife. Söenn biefe SRegierung jegt noc^ »erlangt,

ta^ ^eutfc|lanb feine innere ©eftaltung auf ber 'limk von 1815

f)alte, fo forbert e§ eine Unmögtic^feit unb eine Ungerec^tigEeit, ha

bie neue öfterreid)ifc^e Serfaffung felbft bie ©runblagen be§ alten

33unbe§ tief oerlegt. (£§ fann fi(^ nur barum noc^ I)anbeln, bie

fdjmerglidie 3:rennung gu vollbringen ol)ne SSerblutung."

„2luf ber einen Seite ftel)t bie Überzeugung, ha^, menn biefer

aJioment oerloren gel)t ol)ne gum 2Ibfc^lu§ ber beutfdien Serfaffung

gu fül)ren, eine üöUige 2luflöfung eintritt, ein meltljiftorifc^er 23or=

rcurf, ben man auf ®. ^. 9}]. rcölgen mürbe unb ber aud) auf bie

©timmung ber preu§ifd)en 23öl!er bie gefäl;rlic^ftc SfiücEroirlung

') Slufgeic^nungen t)om 3. u. 11. gebr. bei Qürgeng II, 2, 624.

2) ^agm 2, 322. a3gl. Qud) qSroEcfd)' Stufeerung oom 28. max 1849

(21u§ ben ^Briefen oon ^rofefd^ ü. Dften ©. 60): „^err o. 2)fer)enborff bcjeidinet

bie ^ublifation unferer SSerfaffung al§ bie ©poc^c, in ber §errn o. 9labon)tö'

früt)ere 2;t)eorien ooUEommen umf(^lugen."
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öufeern muß. 2luf ber onbern (Seite broi)t bie ©efa^r eine§ offenen

Q3nid)e§ mit Cfterreic^, oielleictit ein europäifc^er ßrieg unter bcn

fd)Iimmften Umfldnben. {jC^ unternehme e§ nic^t, bei meiner Un=

Eenntni§ ber legten Seiten ber ^^rage bie ©egengrünbe ab^urcogen,

ober ic^ befdjmöre (S. ^. SR., nic^t einen 2Iugenbli(f gu fäumen, um
ju einem feften (£ntfd)lu§ ju gelangen, gu einem @ntfd)luB unb

®ange, ber aüer Sßelt beutlic^ geigt, mie @. R 2R. biefe unermefe*

lic^e §rage angefe()en miffen rooQen. 2)ie ©jifteng ?)eutfc^lanb§

{)ängt an @. k. 9J?. näd)ften (Sntfc^luffe, ic^ aber fe^e fiingu: auc^

Q^re Stelle in ber 2Beltgefcf)ic^te, unb e§ mag mir ocrgönnt fein,

bie @()re be^ Ferren, bem id) auf i!eben unb 2ob anget)öre, al§

fc^roerfteä ©emic^t in ber SBagfc^ale ber öntfc^cibung gu erblicfen."

S^Jod) nie t)atte 3f\abon)i5 fo ernft unD fdjmcr ,^um 5lönige

gefprod)en, noc^ nie t)atte er [elbft auc^ fo rabifalc ©eDanfen er=

TDogen. '2)enn tro^ be^ ^3orbef)alteä, ben er einfließen liefe, fann

man boc^ nid)t jrocifeln an feiner 2)ieinung, t)a^ ber Äönig, um
ben (£inl)eit5n)unfd) ber Station ju erfüllen, nid)t cor ber 2i>affen=

entfd)eibung 5Urücf|d)euen bürfe. 'Jlber roie feine freieftcn polt*

tifc^en ©ebonfen yid) nie gan^ befreien fonnten oon unpolitifc^en

SReften, fo faßte er auc^ bie ultima ratio ber ^olitif nod) nic^t

mit rein polilifd)er ©cfmnung ins 2luge. ;jt)m galt bicfer Äricg

nic^t al§ ein aus ber 9^atur be§ ^loblemö l)eTDorget)enber unb

burd) fie gered)lfertigter Stampf um bie ÜJiad)t, fonbern ols eine

oielleic^t unoermeiblic^ geworbene, aber burd) bie 5el)ler unb iieiben»

fc^aften ber Parteien unb ^icgicrungen oerfd)ulbete, als eine an )!*

fürd)terlid)e unb gefäl)rlic^e fiöfung be§ ^roblem^. Unb nad) feiner

2öeife mar er in bemfelben 3JJomente, rco er an (Jt)re unb ^elöentum

be§ 5?önig§ appellierte, bod) bemüt)t, bie Sd)ärfe ber öicgenfäge mieber

gu milbern unb bie ©ntfdiliiffe ber ^ranffurter in ein rul)igereö

unb fonferoatioercä 53ett abzuleiten. So fteüte er am 17. 3}^ärg mit

einer fleinen 3lngal)l oon 3)]itgliebern ben Eintrag: bie iBerfaffung

unb bas 2Bal)lgefeg gmar, mie Sl^elrfer mollie, burd) Öefatntfc^lufe

ongunet)men unb bcren rcünfc^ensmcrte ^hiberungen, roie auc^ ber

Sßerfaffungeau6fd)UB jc^t Dorfd)lug, bem näd)ften iKcid)ötagc mit

einfad)er Stmimenmcl)rt)cit oorgube^alten, bie 2iiat)l bos 'Dfieid)öober=

l)aupte6 aber nid)t jctjt fd)on, mic 9\Nelrft'r unb ber 2lu6fd)ui3 uer^

langten, t»orzunel)mcn, fonbern fie gu oertagen, bis fämtlid)e Sie-

gietungen fid) über it)re Stellung jur 9ieid)öoerfaffung erfläri l)ätten.
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©ic foflten jegt eirtöelaben tüerbcn, [ie anjunefjmen mit bem ^inju«

fugen, bafe ben SSerroeigernben gegenüber bie 33erpfli(^tungen be§

33unbe§ oon 1815 fortbeftänben^). 53ebeutfam genug erüärte

SRaboroig in ber begrünbenben S^ebe am 17. Dj^ärj, bafe er ben

23erfQffungöentn)urf qI§ auf gefe^lic^em SBege ^uftanbe gefommen

betrachte. „®x f)at in ben roefentücfjften 2;eilen oielfeitigc 3uftimmung

gefunben, er !ann nie bire!t ober inbire!t befeitigt ober burd^ SJlad^t*

fprüc^e erfegt raerben." Slber er fat) boii) in if)m nur eben einen (BnU

rt)urf, ber burd^ bie 3"f^i"^"^""9 "^^^ ^Regierungen erft ßcben

erf)alten werbe, unb roenn er benienigen ^Regierungen, bie if)n nid^t

annehmen rooüten, bQ§ ftaatenbünbifc^e 23erI)Qltni§ unb ben 9lec^t§=

boben ber 53unbe§ofte oon 1815 anbieten rcollte, fo glaubte er

bamit erft rec|t aüe fonferootioen ftoat§= unb nölferreiiitlicfien Sebenfen

5U befcf)wichtigen unb bem öfterrei(i)ifd)en ©taate ein legtet efiren^

t)oIle§ 2lngebot §u mai^en, feinem Könige ober eine legte 9Jcöglid^feit

äu einer ^erbinbung Cfterreid)^ unb 5)eutfc9lanb§ gu geigen. „Unb

TOenn auc^ bie ^ortfegung biefc§ 33unbe§ ficf) al^ unmöglich cr^

weifen foüte, fo gef)e ber 2I,nfto§ gu gdn§li(i)er 2luflöfung nic^t oon

biefem ^oufe au§. 2Bir moüen aud^ ben legten Sorraanb oertilgen,

au§ bem ber tiefe ©roü be§ gangen 3lu§{anbe§ gegen unfere

2Biebergeburt feine S'Za^rung gie^t."

®er glüc!lid)fte ®eban!e biefe§ 2Intrage§ mar e§, bie 2öat)t be§

Oberf)aupte§ gu oerfc^ieben, bi§ man feftgefteUt ^atte, meld)e 9ie=

gierungen bie SSerfaffung annel)men rooQten, aüe ^Regierungen aber

gugleid^ oor bie Sllternatiöe eine§ runben ^a ober ?Rein gu fteQen.

®a§ SBefentlic^e, bie erblidie 23orftanbfcf)oft ^reufeen§, mar babei

burc^ ben ^nl)alt ber 33erfaffung unb burc^ bie gange ßage ge=

ftd^ert, bie (Smpfinbungen be§ ^önig§ mürben gefd^ont unb ben

3Jiittelftaaten !onnte bie 2lu§fi(^t eröffnet merben, ba^ ^^reu^en

bei ber bann folgenben ^Reoifton ber SSerfaffung 33oräug§red^te

für fte ermirfen roerbe. 2Bie aber, menn fte ftcl) ftorf unb

unabpngig genug fül)lten, ber 2Infrage ber IRation ein ^JRein

entgegengufegen? @ine fel)r mögli(^e ^onfequeng be§ oon' \t)m

empfo{)lenen 2Bege§ märe e§ gemefen, ben 53unbe§ftaat in biefem

i^aHe auf bie ©emeinfc^aft ^reufeen§ mit ben fleineren Staaten ju

befdiränfen. (£§ fc^eint aber nic^t, ta^ er fc^on bamalS biefe aJiög*

^) ©tenogr. 58eric^t ©. 5799. ®er Slntrag lourbe am 22. Tläx^ jut

3lbftimmun0 Q^bm6)t unb obgelelint. 21. a. D. ©. 5931.
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lid^feit ertüogen ijat. @r rooüte bie Hoffnung nic^t aufgeben, bafe

bie 23ernunft fiegen lüerbe unb burc| gegenfeitigee 9^ac^geben oüer

^ISarteien ber 8taatenbuub mit Cfterreic^ unb ber ^unbe^ftaot mit

bcn 3J^ittetftaaten guftanbe fommen fönne^).

g^efter unb florer al^ er faßt^ ^Ißreufeens Vertreter bei ber

(£entralgert)Qlt, ©Qmpf)au[en, ben '^ali in^ Sluge, bofe nic^t nur

Cfterreic^, fonbern auc^ bie 2J^ittelftaaten ablet)nen mürben, ^ann
muffe, fo entroirfelte er feiner ^Jvegierung fc^on am 5. ^ebruor,

'iPreu&en an cmen engeren politifdien 33erein innerf)alb bee: Staaten

bunbes ober an eine ©(^irmt)errfd)aft über bie fein Staatsgebiet

umgebenben unb trennenbcn Heineren Cänber beuten. @r roor mit

Erfolg bemü()t, t)a^ 23er()altni§ ^reufeens ju ben fleinen ^Regierungen

^u pflegen, unb fonnte am 23.5ebruar eine^oüeftioerflctrung in ^rant*

fürt abgeben, bie, ^ugleid) ha^ Programm ber DRote oom 23. .Januar

n)eiterfüf)renb, bie gemeinfamen ißerbefferungeroüiifc^e üon 28 "iRe^

gierungen ^u bem in crfter l'cfung oorliegenben 23crfaffung^entmurfe

(^ufammenfaßte'^j. -^n einer 5?onferen5 mit it)ren i^ertretern üom
23. Snörä") entroicfelte er bann, ^unäc^ft alö feine "»^rioatibee,

ben ©eDanfen bes engeren ^unbes oi)uc bie 'iliutclftaatcn, mit

Offent)altung bes 'ikitritts für fie, aber mit 3"flr""^'^l^fl""9

be§ granffurter !i3erfaffung§entrourfb. 3"fll^'<i) cinpfa^l er it)nen

ben Sibfc^luß oon ^Rilitörfonoentionen mit Preußen unb Steigerung

\i)vn 2öet)rma(i)t auf C^irunb ber ooriäi)rigen 53efd)lüffe ber 9^ational

oerfammlung — benn Preußen fönne fic rcot)l fc^ügen, aber nur

unter ber 'öebingung, ha^ e§ über ein einf)eitlic^e5 ^eer im .Kriege

unb nötigenfalls auc^ im J^^ieben oerfüge. ^a§ ^Berliner ^JJIinifte-

rium mar mit biefcr Jßerbung (i;ampl)aufen5 burc^aus cinoerftanben,

benn eö begann felbft fc^on, mie mir uns erinnern, ^u überlegen,

ob c§ nic^t rotfam fei, bie S^eie ber preufeifc^en 3Jiacl)termeiterung

auf S^orb^ unb SiJ?ittelbeutfd)lanb ju befc^ranfen. 'Xls 9)lecflcnburg

fic^ 5U einer 3Jiilitärfonüention mit ^^sreußen bereit erflärte, fc^rieb

@raf Sranbenburg am 24. (Ifanuar l)od)befriebigt bem 5lönige:

„2Benn bie beutfd)en ^Kcüimenter in ben l'dnbern, bie fic^ ^u un§

f)aiWn rooHen, auf preufeifc^en ^u^ roerben organifiert fein unb

') 9Iuf,5eid)mmii com 21. Wäx!\ bei ^iitöcns IJ, 2, 6C.1.

') iKott) unb ^iicrrf 2, 299 ff.

») 58crict)t Dom 24. Tläx^; ogl. aud) Gafparq, Gampljaufcn ®. 30?i

unb *QiIlcu 2d)ufter, 'äue bem litcrav. ^J^ad)lQfj bev i^aifeiin ^iluflufta 1, 329.
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rcenn @uer S^öniglid^e SRojeftät burc^ ben Selegrapl^en biefe 9lcgi=

menter tüerben morfc^ieren laffen fönncn, rote preufeifdtje, bann läfet

ftd^ weiter [pred^en. 2ine§ onbere ift ^omöbie." Qu beginn bc§

^a^re§ I)Otte er erraogen, bie[e§ 3^^^ ^uf bem 2öeg über SBien gu

erreichen; je^t, roo ftc^ biefer al§ ungangbar errciefen t)atte, Ue§

er e§ auf bem 2öege über ^ranffurt erftrcben. ^amit rcitb

bie ^erfpeftioe, bie eö eröffnet, roefentlid^ flarer., Gegenüber ber

umfaffenberen unb moberneren ^bee be§ 5^attonalbunbe§ftaate§,

roie fte ha^ granffurter Parlament üertrat, fnüpfte mon bamit

roteber on bie älteren 2;enben3en preufei[c^ = norbbeutfd)er Wa6^U

unb ®jpanfton§politiE an, wie fte oor ber ^ataftrop^e non ^ena

gefptelt t)atten, um unb nad) 1815 oon efirgeigigen preu§i[ct)en

(Staatsmännern rote 33oi}en unb 3Jlo^ gepflegt rcurben, in ben

Greifen ber preußifcl^en 9Jlilitär§ niemals gan^ erftorben, unb in

ben O^een beS ^önig§ oon 9leic^§er5felbl)err unb 2öel)r{)er3ogtümern

nur eben romantifd) entartet roaren. Qux grofebeutfdien ßöfung

ber beutf(i)en ^rage, bie oon Öfterretd) unb ben SRittelftaaten, unb

gur fleinbeutfc^en ööfung, bie t)on ben ^ranffurter ©rbfaiferlid^en

perlangt rourbe, trat al§ britter 2ö)ung§r»erfu(^ bamit ber gro§=

preufeif^e eine§ tJorgugSroeife norbbeutfc^en, oon ^reu§en gefül)rten

^unbe§, ber fein folibe§ 9^üc!grat im gemeinfamen ^eerroefen er=

f)alten foQte, ber rootji aB Übergang§ftufe gur jroeiten Ööfung

bienen, aber oud^ für ftc^ fc^on lebensfähig fein unb bleiben fonnte.

2Rit biefen 3:enben5en, bie au§ ben eigenften unb fräftigften

QueQen preu^ifdjen 2ßefen§ flammten, l)atte bie SRaboroi^fc^e ^oUti!

nichts gu tun. ®r fat) wo% ha^ fte oorl)anben roaren, unb ebenfo beut=

lic^ fa^ er je§t aud^ in ben 9fieil)en ber ©rbfaiferpartei bie um=

gefefjrte 2:enbenä t)orl)anben, ^reu§en aufgulöfen in S)eutf(f)lanb,

feiner '5)gnaftie groar bie ©rbfaiferroürbe ^u geben, feine ^roüinjen

aber umjuroanbeln in 9leic^§lanbe. ^üv bie einen, bemer!te er,

ift baS ^aifertum ha^ 3iel unb ^reufeen ba§ 3J?ittel, für bie anberen

umge!el)rt. ^emnac^, fo fcblofe er jegt mit Sfiec^t, fei bie @rb=

!aiferpartei eigentlich) ein Slggregat groeier grunboerfc^iebener 9Ric^^

tungen, beren jebe it)re ^intergebanfen oöüig feft^alte. „Söie gc=

fät)rlic^ biefer tiefe ©egenfa^ in einer Partei ift, bie nur bis pr
@rrei(^ung if)rer Qvoedi gufammenl)alten !ann, leuchtet ein. @§

liegt in biefer ©emeinfc^aft eine politifc^e |)euc^elei^)." Sein eigenes

') SIufjeic^nunQcn oom 20. u. 21. 3J?ärä. ^ürgenS U, 2, 659 f.
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Oöeal lag genau in bet 3}]itte jroifc^en beiben Dlic^tungen. 5)er

^unbesftaat foate rocbcr gur oöfligen ^c{)err|c|ung ^teu&en§ burc^

S)cutfc^lanb, nod) 5)eutfd)lanb6 burc^ ^l^reufeen füf)ren, bie ftaatUc^e

©inigung ber ^Ration foUte t)a^ ^afein ber (Sinjclftaaten nic^t fnicfen,

ober be§f)alb aud) bem größten ©injelftaatc nic^t bie |)anbt)abe

geben, ba§ ber übrigen (5in,^elftaaten ju fnirfen. '5)ur(^ bie innere

3roielpältigfeit ber ©rbfaiferlic^en liefe er fid) ebenloroenig beirren

roie burd) it)re geroaltiame 3ufQ"^"i^"'^'^nung. Sie [türmten in

ben legten SJ^ar^roodien oorroärt^ oon ^efc^lufe gu Sefcfiluß unb

brachten, um ^ur ßaiferron^)! ,^u gelangen, ben ^infen, beren Stimmen

lle braud)ten, ein Opfer nad) bem anberen. '5)a§ bemoEratifc^e

3Bal)lge|e5 unb ba§ fuepenfioe i^eto bes Haifere mürben an*

genommen, ber Wxdti^xal ber bie i^ürften in ber 9^eid)§gercalt oer*

treten foüte, mürbe preisgegeben, ^abomit^ mal)rte babei burd)

Einträge, (SrElärungen unb 21bftimnumgen mot)l feine tonfer

oatioen ©runbfä^e'), um fdilieBÜdj boc^, alö eö jur ^aiferroat)l

!am, \\6) ber ^Ration nid)t ju oeri'agen. „^c^ t)abe", fdiricb er

ber ©räfin ißofe, feiner Sc^miegermutter, am 2H. '3J^är,v „getf)an,

roa§ in meinen 5lräften ftanb, um bie UJernunft jur Geltung ju

bringen; e^ ift nid)t gelungen, unb ic^ roerbe gule^t bafür ftimmen,

bafe mein ß'önig ha^ 3Rei(^5obert)aupt fei, roeil ba5 3«^i^fl'^Bf" ^i^f^^

Lebensfrage in nid)ts im qegenroärtigen 3lugenblicfe bie äußcrften

@efat)ren über ®cutfd)lanb auSfc^ütten mürbe." ©o mar er am

28. 3Jlär5 unter ben 290, bie i^re Stimmen bem Könige gri^bric^

2ßilf)elm IV. al§ beutfdiem .^t'aifer gaben. OToc^te e§ infonfcquent

unb felbft fopt)iftifd) erfc^einen, ta^ er bas 'Jiedjt ber iüerfammlung,

eine Rrone j^u oergeben, leugnete unb boc^ an iE)rem 9Bal)latte ftc^

beteiligte — bie ^öi)ere politifd)e unb pfi)d)ologifc^e 5?onfequeng

fet)lte feinen Schritten bod) nic^t. J^eilidj tonnte er nic^t mit frol)-

lorfen mit ben (grbfaiferlic^en, bie it)n in il)ren ^^ubel cintreifen

rooQten unb il)m juriefen: „Unfer S^oifer!" "iliit ernftem ^ilu^brud

crt)ob er ben Jingcr unb fagte: „^ü^xt il)n burc^!" Unter ben

248, bie ]\(i) enthielten, roaren mit lUusnal}mc iliar o. Oiagerns

aüe feine fatl)olifc^en Ojenoffcn. (£§ brängte i^n, feine 2lbfonberung

oon il)nen bem il)m nat)eftel)enben ^reSlauer ^ürftbifc^ofe 3)iepen-

') 939I. Stenoßr. ibcrtct)! 3912, 5918, 5930,607«; füi fcinc Wbftimmunflcn

©. 6032, 6050, B0r)8.
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htod gu begrünben unb beffen Sroft ^u erbitten^), ©r I)abc fo

gef)anbelt, roeil bie öfterretc^ifc^e ^onftitution Die Hoffnung auf

eine 33ereinigung Dfterreid)§ unb ^reufeen§ genommen l}ahi unb

um bie broI)enbe Sllternatioe öon 2)^ilitärgen)alt ober SRepubli! ob=

guroenben. ©einen !at{)olifd^en 2[öäi)Ier;n aber, benen er am 2;age

ber ^aiferrcat)! nod§ [d^rieb, rebete er einbringli^ gu, ^oliti[döe§ unb

^irct)ii^e§ nid)t ju üermifd^en unb bie üon ber y^ei(i)§oerfaffung

gebotenen 53ürgfc^aften für bie 3^reif)eit ber ^ird^e ni(i)t gu oer*

fennen. „2Ber bie f)eilige Sad^e ber ^at^olifen in ha^ ©etümmel

unb ©eräufd^ ber mec^felnben 3:;age§politiE t)inein5iet)t, ber wirb

bie ^at^olifen ber ©efo^r einer (Spaltung unter ftdt) [elbft au§=

fegen unb if)ren ©egnern ben ftet§ bereiten SSorroanb bieten, if)re

^anblungen gu oerbäc^tigen." ©eine 9}lat)nung mar ernft unb

mid^tig, aber nod^ wichtiger mar e§ in biefem 2lugenblicEe, ob bie

gro^e Söerbung ber 9^ation um ben Äönig, ob ^um minbeften feine

eigene, anfprud^§Iofere unb boc^ nod) immer fo ©emaltigeg üon it)m

begefjrenbe Söerbung angenommen merben mürbe.

SSie na!)e f^ien nun jeitmeife bie 2lu§ftc|t barauf. '2)er ^önig

war ergriffen oon SRabomi§en§ legter 9?ebe in ^ranffurt unb feinem

legten (Betreiben. @r forberte oon feinen illiniftern, 9Rabomig be=

rufen gu bürfen, um mit il)m 9^at p pflegen, „meit er jegt mög=

lic^ roöre". ^auptfäc^lic^ moüte er il)n nad) Olmiüg entfenben^),

um eine 2Serftänbigung mit Öfterreic^ gu oerfuc^en, bie nunmehr

oon \t\m gar nid)t anber§ mel)r gemeint fein fonnte, al§ im @inne

be§ oon Sflabomig jegt oertretenen ^rogramm§ eine§ (Staatenbunbe§

mit Öfterreic^ unb eine§ 58unbe§flaate§ ol)ne Dfterreic^. „ÜJHt

Öfterreic^ fann un§ nur 9fiabomig oerftänbigen," fc^rieb er om
27. ajiärg feinem 3JZinifter ©rafen Slrnim^^einricl^borff. ^iaboroig

teilte biefen SBunberglauben an feine gal)ig!eit nic^t unb roufete,

ba§ e§ I)Dffnung§lo§ fein mürbe, iegt mit Öfterreic^ fid^ gu oer-

ftönbigen; bennoc^ fc^lugen feine ^ulfe, al§ er burc^ feine ©c^mieger*

mutter, bie ©röfin SBofe, oon bem 2ßunfd^e be§ ^önig§ l)örte. 0<^

mufe mir, antmortete er il)r am 1. Slpril, für alle 3^^^^" nacl)fagen

loffen, bafe, mo id^ al§ Unteri)anbler aufgetreten fei, ha^ S^erberben

2ln ®tepenbrocE 30. ajidij 1849. Ob SDiepenbrorf geanttüortet l)Qt,

9et)t Qu§ ben ^taboroigfdien kopieren md)t bcroor.

'^) @raf Sronbenburg an ben ßönig, lö. Wäx^. S^önig an ^Äaboioig

29. a«Qi 1849, mfdir.
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fiel an meine gerfen t)eften roürbe. ©enau ba^felbe mürbe mir

iegt in Dtmü§ beqegnen. — @r füf)lte bie ^raft gu befferen Sluf--

gaben in fic^, augleic^ aber auö) mit leibenfc^aftlic^er ^itterfeit bie

Gräfte berer, bie if)n baoon abbröngten. „3Jlan würbe e{)er bie

3}lonorc|ie jugrunbe gc{)en al§ fie burd) mid) retten loffen." Unb

in ber 2;at fonnte ©raf ^ranbenburg ben 2Rann, ber im 9]ooember

geraten i)atte, fein aJiinifterium ju entlaffen, nic^t gar 5U freubig

in ber Umgebung be§ ^önig§ begrüßen. 2öof)l fei, fc^rieb er am

26. SJ^ärj bem Könige, 9Raboroi§ ganj baju geeignet, ein neues

^obinett ju bilben, infofern ber ^önig eine neue 9{ic|tung ein^

fc^lagen mofle. 0()" ö^^r mit bem ledigen 3}^inifterium in 53e=

rüf)rung ju bringen, of)ne ba^felbe in bie größte 23erlegent)eit 5U

bringen, fc^eine if)m bei feinen 21ntecebentien unb bei bem 9tufe,

ber feinen mit 9tec|t gefeierten Dlamen umgebe, unmöglich, ©elbft

^obelfc^ming^) unb 23incfe rieten, roie er bem Könige 5n)ei Sage barauf

melben fonnte, in ber n)of)lmeinenbften 5öeife unb bei aüer 9ln=

er!ennung oon 9\abon)i§en§ geiftiger Überlegent)eit ab. 'Jlrgerlic^

üerjic^tetc ber ^önig auf feinen 2!Bunfc|, ^iabomi^ ju berufen, unb

fc^rieb: „2)a§ SJ^inifterium fürchtet fic^ü!" ©0 DOÜ^og fic^ ha^

(Sct)icffat, ba§ ber frankfurter 5iaiferbeputation in Berlin bereitet

rourbe, o^ne ben Beirat oon SRaboroi^. Söieber fam bie gan^e

innere 3"3ißfpöttigfeit be§ Königs jum 23orfc|ein. ^mav als ®eneral

2örangel fic| erfunbigte, ob er bie Deputation in t)a^ nodj unter

^8elagerung§5uflanb ftet)enbe 53erlin überhaupt I)ineinloffen follc,

büntte \\)m folc^e ^^rage n)of)l etma§ I)arfd). 3lber er mar am
28. 3J?är5 bodi ber SJieinung, ha^ man ber Deputation beizeiten

abtelegrapf)ieren foüe, „ba id) biefelbe nid)t annet)men mürbe" ^).

Dann jebod) entmarf er eine 2lntmort, bie trog romantifc^er Über-

fc^roenglictifeiten mit einer gerciffen f)offnung^DOÜen SBärme baö

5um 2lu5brurf brachte, ma^ er im ®runbe münfc^te: SBeber ab=

let)nen, nod) annet)men, fonbern bie (^ntfc^eibung ber bcutfc^en

dürften einholen. Unb mit feinem 3Jiiniftenum einigte er fi^ am
2. SIpril baf)in, t>a^ gmar bie 3Inna()me bes Ä'aifertitels unter aüen

Umftäaben unangemeffen fei, aber burc^ ^erotung mit aEen beutfc^en

dürften einfc^lie^lid) Cfterreic^ö ber ©taatenbunb mit Cfterreic^ unb

') 9In ©raf 9tmim=6einri(t)Sborff, 13. unb 28. mäv?,- of\l. audi ^ricb

jung 1, :')ü5.
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bcr 33unbe§ftQat of)ne Dfterreitf) an<^uftrebcn fei. 5)abei würbe aud^

bie (5:ampl)au[enfc^e ?^tage raieber erroogen, n)a§ tuetben foüe, tcenn

bie SO^ittelftaaten fic^ entzögen, ©in 93erein ^reu&enS mit ben ^lein*

ftaaten muffe, fo meinte ber ^önig, bann mo^l angeftrebt roerben,

!önne aber bann nic^t at§ ber angeftrebte ^unbe§flaat betrachtet

unb organifiert merben, fonbern fei al§ ein ©c^u§öerf)ältni§ ^u ge*

ftalten. ^a§ mar etn)a§ weniger, aber bafür nod^ :preu^ifcl)er gefärbt

al§ ha^, n)a§ (£am|)I)aufen ben ^leinftaaten üorgefctilagen f)atte. Qn
ber 3Introort an bie 9)eputation, bie ber ^önig mit feinem ÜJIinifterium

vereinbarte, burfte havon nod^ feine 9?ebe fein. Slber ein anbere§

fam in fie {)inein. ^onferoatioe 9tatf(i)läge unb ©inftüffe brad^ten

c§ 3un)ege, 'üa\i in bie 9Intn)ort an bie 5)eputation ein ^affuö

no^ eingefc^oben mürbe, ber furj unb fd)arf ha^ 23erfoffung§merf

be§ ^ranffurter Parlamenten im gangen roie im einzelnen ber

Prüfung ber ©ingelregierungen übermieö^). ^n aüerle^ter ©tunbe,

cor ber Slubieng am 3. SIpril, regte ftd^ bann roieber ber @f)rgei5

bes ^önig§. @r fiel bem ®rafen ^ronbenburg roeinenb um ben

|)al§ unb badete baran, einen ^offu§ über (3tatt^alterfd)aft, ber

bie '3)eputation mieber ptte' ermutigen (önnen, eingufügen. Slber

e§ unterblieb, unb fo füf)lten ftc^ bie deputierten ber gran!furter

3Rationaloerfammlung, ol§ fte bie Söorte be§ ^önig§ oerna^^men,

fc^roer getroffen burc^ bie ©cbörfe be§ ^rincip§, ha^ i^re 33er=

faffung§arbeit, fo meinten fie beftürgt unb erbittert, ^um blofeen

(Sntrourfe {)erabbrüdfte. %\e ®emä§igten unter if)nen, SDa^lmann,

9tieffer unb ^iebermann, rieten mol^l gu oorftcfitiger Stufeerung, um
3eit gu gewinnen, aber fte brangen nic|t burd), unb fo erflörte bie

Deputation am 4. 2lpril, bafe fie bie Stntroort be§ ^önig§ al§ 2lb=

le()nung betrachten mü§te.

tiefer 2lu§gang fubr wie ein bie nationalen Hoffnungen

iä^ling^ gerftörenber 33li§ftra{)l burc^ 'S) eutferlaub. Söar er not*

menbig unb unüermeiblid^? ©id^er ift, ha^ bie SJ^inifter nid^t

roünfciten, bie Slntmort be§ ^önig§ al§ fc^lec^t^innige 2lblef)nung

aufgefaßt gu fe^en'^); ftc^er ift auc^, ta^ bie groge 9Jiet)rt)eit -ber

^) 9iät)ere§ bierüber mu^ id) einer befonberen Unterfuctiung oorbebatten.

@§ !ommt bier nid^t nur, n)ie man auf ®runb ber ©edad^fdben Slufjeici^«

nungcn bi§ber meinte, ©raf SlloenSlebcn in 33etrad)t, fonbern aud) bie oon

bem tlerifalen ^rofeffor Sßalter entroorfene 2lbreffe ber I. Kammer öom 2.2lpril.

2) «efelei-, (SrlebteS u. (SrftrcbteS ©. 89 f.
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@rbfQiferU(i)en in ^^anffurt unjufrieben toar mit ber SrElärunc^ ber

5)eputation ^). Rotten bie ÜJ^inifter, al§ fic jene SBorte über bie

Sfieic^eoerfaffung in bie 2lntn)ort aufnQt)men, i^re äßirfung vorauf»

9C)"ef)en, fo roürben fie wo\)[ oerfuc^t f)Qben, i^r burcf) milbere

g=a[fung oorj^ubeugen. Unb roie lt)eftig fid) oud) ber ^önig t)orf)er

unb nac^t)er t)ineinn3Üt)lte in feinen 2lb[d)eu gegen ben j^ranffurter

@0UDeränität6bünfel, [o f)Qben roir bodj genugfain gefef)en, bafe aucfe

noc^ anbere @efül)le i{)n beroegen fonnten. ^üben rcie brübcn

rooren alfo am DJIorgen be§ 3. 5Ipril Üjerftonbigungsmöglic^feiten

ta, bie ber ÜJ^ittog unb 9lbenb beö 2;oge§ jerftörte. Ungemünfd)te§,

Unbebac^te^, frf)lec^t ^erec^nete§ fpielte I)ier mit. ÜJian borf n)ot)l

oermuten, bofe S^oboroit^, rocnn er bie 5Intmort bce Sitönig^ unmittel=

bar f)ätte becinfluffen fönnen, ge[ct)icfterc 3I^ortc gefunbcn t)Qben

mürbe. SBo^l meinte ouc^ er, bafe bie ^xcc^t^beftänbigfeit ber

j^ranffurter SSerfoffung oon ber freien 3"flif"t"W"6 ^^^ beutfd)en

9legierungen ab[)änge, unb t)atte biefe 3Jieinung eben erft burd) eine

unmittelbar nad) ber Raiferront)! abgegebene (Srflärung ocrtreten'^).

2lber fo unabmeislic^ für baö monard)if(^e ''t>rincip auc^ bie 3^orbe=

rung mar, bie Äönig unb ll^iniftcr aufftcUten, fo hotte bod) bie

©ircularnote oom 23. ;^anuar, ba'^ SöerE biefe^ *i)iinifterium$ unb

ber 2;roft ber (5rbfaiferlid)en, ben 2Beg ge,^eigt, mie man burc^

praEtifc|e§ (Sntgegenfommen ben gefährlichen ;^ufammenfto^ ber

^rincipien oermeiben fonnte. Unb bi§ in bie fonferoatiuftcn .Ureife

I)inein t)atte bie ^^ranffurter ilaiferibee ben preufeifd)en C£t)rgei,^ jet^t

entjünbct. Slücö fc^ien, mie ber 93ertreter Cfterreidi§ bemerfte,

barauf geftimmt, „an3unet)men burd) bie 9Irt, in ber man ablehnte",

ober mie fic^ 9tanEe bamale, oon frot)en Hoffnungen beroegt, auö*

brücEte, „t)a^ 2öat)re in ben 53efchlüffen ber ^cationaloerfammlung

5U ergreifen unb X)a^ S^Uc^e jurürfäuroeifen'"*).

©0 mar fo mand)e9 in Berlin auf einen anberen 5lu§gang

ber ©ac^e angelegt. '5)ennod) aber lagen l)inter ben ^ufäUigtciten,

bie it)n oerl)inberten, tiefere llrfad)cn. ^an borf jrccifcln, ob bie

Srücte ber iöerftönbigung, bie SRabomi^ ()ätte finben fönnen unb

bie er fo bringenb roünf(^te, ber ©emalt be^ Strome^, ber bie *!]iartcien

') ^Jaube 3, tiH.

'') 3tcnoc\r. ii^cricbt ©. 6094.

') 2tu§ ben Zuriefen ^13rofefd) o. Oftcne an '2cl)roürjcnbcrö S. 13 u. -'l :

Ü. D. ^.Ronfos Sücrfc 49/r,o S. hiü, dqI. Ceop. v. C^crlac^ l, 307.
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trennte, lange miberftonben ^abcn roürbe. Qn ber ©cele be§ ^önigg

f)atte fie nur fd^rconfe gunbamente gefunben. ^ie 3Jiinifter I)ötten

immer mieber ftü^en, bröngen unb fd^ieben muffen, ober um barin

nid)t 3U ermüben, ptteu fie felbft einen ftarfen unb unbebingten

©lauben an bic 8a(^e f)aben muffen. Unb baran fef)lte e§. ©anj

unb gar fefjlte e§ Daran bei bem oerantroortüc^en ßeiter ber au§?

märtigen ^olitif, bem @rafen Slrnim^^einric^gborff, ber, fo un^

bebeutenb er mar, bod) Hemmung genug bebeutete. ®ie eigentli(t)en

güf)rer be§ 2)linifteriumg roaren ®raf 53ranbenburg unb Otto

t). SJ^anteuffel, beibe unb in§befonbere @raf 33ranbenburg gern

bereit, bie ^onjunfturen für Preußen gu benugen, wenn bie

3Jionarc^ie babei l)eit blieb. @5 l)atte einen großen Quq gel)abt,

alö biefer ftreng fonferoatioe unb urpreufeifc^e Sprößling be§

|)ol)engolIernl)aufe§ al§ 2öieberf)erfteller ber monarc^ifc^en Slutoritöt

fofort an6) bie (Erfüllung ber liberalen SJ^ärgoerljeifeungen burc^*

fegte unb biefen 2lEt ber fiogalitöt gu einem 2l!te preufeifc^er Tlaö)U

politi! werben lie^, ber bie ^ranffurter ßi^^nutungen an ^reufeen

abmel)rte unb bie granffurter C^offnungen auf ^reufeen ermutigte.

Slber feine gefunbe @olbatenpblitif ^atte il)re «Sc^ranfen in gemiffen

Eonferüatiüen 53ebenflid)Eeiten unb mol)l aud) in bem ®efü{)le, 'oa^

meber \i)m no^ feinem föniglic^en Steffen bie friberiäianifdien

Dualitäten gu eigen feien, bie ber 9liefenfampf um bie 93orl)errfc^aft

in S)eutfc^lanb erforberte. ©o £am er in feiner beutfc^en ^oliti!

balb an einen ^unft, über ben ^inau^guge^en er für magl^alfig

l)ielt. ^c^ mei§, fd)rieb er bem ^önig am 4. ajlör^ 1849, feinen

befferen ^at, al§ ha^ @uer ajiaieftöt für bie beutfdje @inl)eit fo

mel roirten, al§ auf frieblic^em 3Bege gef(^el)en fann. (Scheitert

legt bie 8ac|e an Öfterreicl), fo trifft nic^t un§ bie (Scliulb. Zun

von mel)r, fo fommt bieg auf einen fiebenjälirigen ^rieg l)erau§.

2)iefen ju füt)ren in einem Slugenblide mie ber jegige, mürbe

griebricl II. aber mol)l f)aben bleiben laffen, benn bagu gel)ört eine

fefte concentrierte ©eroalt, fein SO^oment fonftitutioneßer ßrifi§ roie

ber jegige. „3)a§ erfte 33ebingniö, bie beutfc^e @inl)eit contre vent

et maree burcl)5ufül)ren, roäre, bie ^onftitution ab5Utl)un, ein

Slrgument, roelc^e§ id^ nic^t ermangeln roerbe, ben ^iefigen fc^roörme^

rifc^en ®eutf(^=^onftitutionellen unter bie D^afe ju reiben." 2ll§

ftolser ^reufee befömpfte er rooI)l bie bebenflid)e ^eferens feine§

ßönig§ gegen Öfterretc^, aber ol§ reiner ^reufee märe er auc^, roie
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TDtr fa^en, imftanbe geroefen, bie ©Öffnungen ber S^ationalpartei

5U cnttäuf(i)en burd^ ein 2lbfommen mit Cfterreid^ unb ben beut[d)cn

dürften, ba§ bcm preufeifdien ©taote bie militärifc^e |)e9emonic

über S^orbbeutfc^lonb gegeben |ätte. ©old) @ro§preufeentum berüf)rt in

mand^em ft^on gan^ bi^morcfifc^, aber unbi^morcfifc^ roor e§, roeber

ben einen, noc^ ben anberen ber beiben ftd) öffnenben 2ßege

preufeifdjer 9J^ad)tpoUtiE gan^ ju gef)en. 2Iuc| flofe bie (Ermutigung,

bie er ber beutfd)en SRationoIpartei burc^ bQ§ Programm oom
23. Januar ^uteil roerben liefe, nic^t einmal au§ reiner 3Jlact)tpolitif,

fonbern aud) au§ einer rec^t unbi§marcfi[cf)en (2d)eu üor parlamen=

torifc^en kämpfen mit ben neugen)äl)lten preuBÜ'cfien 5lammern unb

oor neuen inneren SBirren^). ©o rooQte er benn für bie beutfd^e

©acöe n)ol)l einiget, aber nid)t aüe^ tun, unb auc^ ^u bem einigen,

wa^ er tat, fcf)n)anb il)m im 5lnblicf aller ftc^ auftürmenben

©d)n)ierigfeiten bie innere ^reubigfeit. 9Rabomit^ roar it)m je^t

gerabe and) rcegen ber beutfcfien 3^atfcf)läge, bie er bem ^^önige

gab, nidit gel)euer. ,,^6) glaube," td)rieb er bem J^önigc am
18. Tläij^, „er mürbe @uer 5loniglid)e ÜJ^ajeftät in ber bcut[d)en

©ac^e l)art bebrängen, roie ic^ mic^ benn be§ ®ebanfen^ nic^t ent-

[d)lagen fann, ba§ er bei allem feinem @eift bie Suppe rcefentlic^

eingebrocft l)at, bie mir je^t mit erftaunlicf) menig 5lppetit au§'

effen." 2Rit [olc^en inneren ßi^^if^l" ""^ ^red)ungen mar e^

freilid) faum \mi)v möglich, bie preufeif(^e Krone jum 53ünbni§ mit

ber g^rantfurter ^lationaloerfammlung ^u fül)ren.

Unb rcer rooüte oerfennen, ha^ au6) bie '?lattonaloerfammlung

ben 2öeg ju biefem Sünbniffe mit fc^roeren ^inberniffen belaben

bat. Um bie nötige ©timmen^al)! für ba§ ®rbfai[ertum au§ ben

^^eifjen ber öinfen ,^u geroinnen, Ratten 81 ©rbfoiferlidie, C^Jagern

üoran, fic^ fc^riftlic^ oerpflic^ten muffen, bie in ^ranffurt befc^loffene

23erfaffung mit aÜ. \i)vm bemofratifc^en ^^ngrebien^ien al§ enbgültig

on5ufel)en unb für feine ?tnberung berfelben fünftig ju ftimmen.

®amit beraubte fid) bie je^ige ^'lationaloerfammlung ber Ilföglid)feit,

ben 2öünfc|en ber ^Regierungen unb ooran ^reufeen§ entgegen^u^

') '5Den oben ©. 220 cttierten ©orten au§ bcm ©c^rctbcn oom 4. ajtöra

folgen unmittelbar bie 9[öorte: „^inlänfilid) bin \ä) baoon burd)brunQen,

bo^ ot)ne bie (Siifularnote boS ÜJJiniftcrium fein o()net)in compromittlertcS

iiebcn nid)t über bie Slbre&bebotte roürbe t)inauö friftcn tonnen." ^il^nllc^

tn ben ^mmcbiQtfct)reiben oom 5i<>. ^IRärj u. 20. Slprll.
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fommen, unb erft ein neugetüä()(teö Parlament roäre Daju in Dec

Sage geroefen. 2öo{)l glaubten bie ©rbfaiferlidien fid^ boburd^ §u

nid^tä 3U oerpfUdiren, n)a§ fie nic^t oi)nei)in, um fonfequent ju

bleiben, ptten tun muffen. Unb bie ^onfequengen, bie fte au§

t:^rem ^rincip ber S^ationalfouoeränität jegt gogen, mollten fie auc^

nidit ol§ eigenfinnige ^onfequengmac^er, fonbern al§ 9leaipoliti!er

giel^en. (Sie meinten, bQ§ md)t anber^ al§ auf biefem SBege unb

Durd) biefe§ ,,9^otrecf)t" ^) bie 38 fouueränen ^Regierungen unb in§=

befonbere bie oier .Könige ber 3Jiittelftaaten unter eine monardt)ifc^e

©entralgeroolt gu beugen feien. 2lber inbem fie ri(J)tig unb fd)arf

bie eine ber großen flippen be§ beutf(i)en 33erfaffung§n)erfe§ in§

2luge faxten, oerloren fie barüber bie anbere flippe, an ber e§

fd)eitern fonnte, auö bem ©efic^tsfreife. ©egen bie 33Ronard^ie ber

2J^ittelftaQten richteten fte bie SBoffe ber 3Rationalfouoeränität, aber

biefe gefä{)rbete gugleicf) ben £eben§nero be§jenigen (Staates, ber

if)r 2Ber! auf ftd) net)men foüte. Unb üe gefäi)rbete \i)n nid^t

minber burd^ bie ^onfequeng, bie fie au§ if)rem ^beal be§ in

ftd^ einf)eitlid)en unb I)armomfd)en 9RationaIftaate§ §ogen. 2öir

roiffen, ha^ fte, menn auc^ fe^t nic|t me^r auf fofortige, fo boc^

atlmö^lictie unb unausbleibliche 2Iuflöfung be§ preu&ifdjen ©taat§*

üerbonbe§ rechneten, unb if)re 23erfaffung tüar in ber Zat barauf

gugefdjnitten. 3Jian t)erftel)t es, ba^ ber preu§if(i)e (Staat unb fein

^errfc^er ein ®efcl)en! anjuneljmen jögerten, ba§ mef)r ®ift ai§ (3abQ

für ilf)n merben fonnte.

2ßo ber fd)öpferif(i)e ©ingelrüiüe fel)lt, ber ta^ Söerbenbe gu

geftalten unb ha^ ©ercorbene gu erl)alten oermag, finb e§ bie {jbeen,

bie ^nftinfte, bie 0"tereffen ber @efamtl)eiten, bie burc^ il)ren

bumpfen ®rucf bie ©ntfdjeibungen bringen. 2öof)l waren ftc^ am
3. Slpril 1849 preufeifc^e 3J?onarcl)ie unb beutfd)e Station fo nal)e

gcrücft mie noc^ nie unb fa^en ftd) ermartung^ootl in ha§> 2lntlig,

aber jcber entbecfte babei nod) fo oiel be§ grembartigen unb

®efol)rlid)en beim anberen, ba§ fte roieber ooneinanber mid)en.

Unb bod) äGugt e§ für bie ^raft, bie fte fo na^e anetn*

anber gebracht I)otte, ha^ man l)üben raie brüben e§ noc^ I)inter*

t)er t)erfuc^te, gufammengufommen. ©leic^ am 3. Slpril entwarf

aJRanteuffel eine ©ircularbepefdte an bie biplomatifc^en Sßertreter

') ^Qftor, 3Jl. 0. ©agern ©". 311 u. IRttrnelin, 2Iu§ ber ^^aulSfirc^e ©• 206.
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^reufecnö in 2)eutfc:^lQnt), bie ber eben mifeglücften Jöercinborunci

^tüifdien ^Regierungen unb Parlament einen neuen SBeg eröffnen

foQte. '3)cr ^önig fei, bem ergangenen 9iufe golge leiftenb unb

eingeben! ber Slnfprüc^e, rcelc^e if)m feine (Stellung in S)eutf(^lanb

gerooljrte, entfdjloffen, an bie (Spige eine§ beutfc^en Q3unbe§ftaate^

gu treten, ber au§ benjenigen (Staaten \\d:) bilbe, roeldie bemfelben

au§ freiem SBillen fid) anfc^ließen möct)ten. ^ie ^Regierungen

rourbcn aufgeforbert, o^ne SSer^ug ^eootlmäc^tigte in granffurt gu

befteüen, um binbenbe (Jrflärungen abzugeben über ben beitritt

gum 'Sunbc§ftaate, über bie (SteQung gur 9iationaloerfammlung

unb beren 59efc^lüffen, unb groar berart, ba§ ta^ Söerf ber 23er-

einbarung über bie 5iJetfaffung unoer^üglic^ in Singriff genommen

roerbe; fie fotlten fd)lieBli<^ Q"ct) über bas 53erl)ältni^ 5U benjenigen

S^iegierungen fid) öuBern, bie biefem 23unDe6ftaate beizutreten 3In=

ftanb not)men. Unb ba ber @r5l)ergog v5ol)ann, nerftimmt über bie

Äaifermal)! oom 28. ^Diärg, erflärt l)atte, feine (2tcÜe nicberlcgen ju

rcollen, fo glaubte ber 5lönig je^t ben Slugenblicf gefommen für

feine lüieblingsibee, burd) ein *>^iroDifcrium bie legitime monard)ifc^e

Dbrigteit unb 2Iutorität in 5)eutfd)lanb roieberaufguric^ten. Qx

liefe alfo ertlören, ha^ er bereit fei, auf Eintrag ber ^xegierungen

unb unter 3uftimniung ber 'Jiationaloerfammlung bie prooiforifdie

ßeitung ber beutfd)en2lngelegenl)eiten gu überncl)men. 8o oerfünbete

€§ bie (Sircularbepefd)e am 3. 9lpril, bie man ber Cffentlic^Eeit

übergab ^).

9^od) aber reichte fie nic^t au§, um bie 5?luft grcifc^en ^erUn

unb granffurt gu überbrücfen. 2ll5 bie 5^aiionaloerfammlung am

11. Slpril über bie legten SSorgänge beriet, lel)nte fie woi)[ eine

QU§brücflid)e Billigung Deffen, ma^ bie Deputation bem preußifdien

3J^inifterium ermibert l)atte, ab, aber erflärte guglcid) feierlich oor

ber beutfc^en Station, an 9Reict)§Derfaffung unb 2Ba{)lgc|eB feft^

5ul)alten. Sie glaubte fid) felbft gu oerleugnen, rcenn fie anberö

ijanbelte. (Bie rcollten „ben 5laifer gcminnen, inbem man il)m

n)iberfprad)e"2), unb ftatt bie munbe SteUe il)re§ 2öerfe§, beren

SInblicf ben ^ju ©eroinnenben immer roieber äurüdflicfe, uorfidjtig

9iott) u. gjJcrcf 2, 4r)8. 3JJantcuffels (Sntrourf ju \t)x bei ^iioic^inQcr,

Unter ^ticbr. 2ötlt) IV. l, 91.

«) ^aqni, SCic bcutfct)c ^J^ütionaloerfammlung oon ber itaifcrroat)! bt«

äu \i)xcm Untcrganöe S. 32.
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^u oerpüen, riffen ftc fte immer triebet auf. 9fiabon)i§ f)atte mo^i

rec^t, if)nen entgegenzuhalten, ba§ fte ftd^ baburc^ in ben not*

roenbigften unb I)eilfamften ^efc^lüffen ^effeln anlegten unb bem

beutfd^en 23erfaffung§n)er! ba§ t)erberblid^fte ^inberni§ bereiteten^).

®ie Söirfung auf ben ^önig blieb ni(^t au§. 2ßäf)renb er

bic beutfd^en g^ürften burc^ 53itten, bie gum betteln rcurben, um
if)re ^al)lfttmme gu feiner ©tatt{)alterfc|aft anflet)te, wiegte er ftc^

gugleid) in ben ©ebanfen, rcie er aB beutfdier (Statthalter, ber 33or=

munbfc^aft feine§ 2anbtage§ unb feiner OJ^inifter enti)oben, ber

^aulsürdje allein unb mit ber ^anb am Gegengriff gegenüber*

treten rooüe^). (Belinfüd^tig fc^aute er auc^ rcieber nad^ 93erftdnbi*

gung mit Öfterreicf) au§, obgleid^ feine ^üufion, ba§ biefe§ in feine

©tattl)alterf(^aft miüigen fönne, rafc^ jerftört mürbe burc^ btc

2lntroort, bie Sdiroarjenberg am 8. 2lpril auf bie preu^ifd^e

(Sircularbepefc^e oom .3. 2Ipril erteilte. (Sie erI)ob entfdjiebenen

©infpruc^ bagegen, ha^ eine einzelne beutfc^e 3legierung bie ßeitung

ber beutfd^en Slngelegenl)eiten übernähme, teilte mit, bafe man ben

(Srjljergog^^Reid^Soermefer bringenb aufgeforbert ^ahn, fein 21mt fort-

5ufül)ren unb proteftierte gegen alle^, maö ^reu^en öorf)atte gur

^egrünbung be§ 53unbe§ftaateö^).

5)ie OJ^ittelftaaten l)ielten fic^ auf bie preufeifc^e SBerbung t)om

3. 2ipril fül)l gurücf. darauf l)atte man gefaxt fein muffen, unb

®ampl)aufen fonnte nun mit feinem ^lane rcieber t)eroortreten,

ouf bie aj^ittelftaaten oorläufig 5U oergiditen unb ben 53unbe§ftaat

auf ^reu^en unb bie fleinen (Staaten 5U befd^ränfen. @r forberte

unb erl)ielt in 53erlin bie 3^f^ini"^itn9 ä^ ßii^^i^ taftifc^ fel)r ge=

fd)ic!ten Slbönberung beö SBege§, ben bie ©irfularbepefdje oom
3. 2Ipril befc^ritten t)atte. @§ follten bie ^Regierungen gunac^ft

nur gefragt werben, ob fie bereit feien, einem Q3unbe§flaate mit

^reufeen an ber Spi^e beizutreten. Über ben <jnl)alt ber 23er*

faffung foQte bann nur mit benjenigen S^iegierungen oerl)anbelt

werben, bie biefe ^rage beiaf)ten. Ratten fte ftc^ bann über bie

2lnpaffung ber granffurter SSerfaffung an ben kleineren ^Sunbe§=

^) (SrHärung üon ^fiaboiüig u. 7 ©enoffen. Stcnogr. Seric^t 3. 6145.

2) gtiebrid) 2Bilt)elm an S?öntg 2J?Qr oon S3at)ern 9. Slpril, an einen

@roSl)er309 (lüotil oon gj^erflenb-^S^roecin) 13. 2Ipcil, an 2lrnim*^elnrid^§«

borff 17. SHpril.

3) gftot^ unb gjlercf 2, 475 ff.
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float oerftänbigt, [o follten bic 2Ibgcorbneten bcr 9^ationaIoerfamm«

lung au§ benjenigen Staaten, bie bem 59unbe§ftaote beitraten, ^u

einer befonberen Sßerfammlung in SBeimar ober @otf)a fofort be»

rufen unb pgleic^ ein Stoaten{)au§ nac^ ben ^eftimmungen ber

gtanffurter 93erfaffung gebilbet roerben. ®er übereinftimmenbe

S3efc^lu§ beiber Käufer foQte bann, nac^bem ber ^önig oon ^reu§en

\\)n fanctioniert f)aben roürbe, enbgültig unb binbenb [ein^). ^ür

bie ßtt'^f^^^^ä^it aber fei ^reu§en bereit, fofort ein oorläufige§

<B6)U^' unb Stru^bünbnig mit ben ftc^ anfc^lie§enben Staaten ^u

fcl^lie§en. S)iefer 2öeg umging bie beiben flippen, bie bem 23er*

faffungSroerfe brof)ten, ben 2öiberftanb be§ 5lönig§ oon ^reufeen

gegen ben (SouDerönität§anfpruc| be§ Parlamenten, unb ben 2öiber==

ftanb ber 3]^ittelftaaten. 5)iefe mürben je^t umbrauft unb um*

branbet oon ber ^-öeroegung in ber 5^ation, bie burc^ bie ^aifer*

wa\)i geroecft roorben mar. Cei)nten fie ab, fo richtete fic^ bie Sin-

flage ber 3Ration gegen fte. 9Iber auc^ rcenn fie ablef)nten unb ber

9Bolf§beroegung ju trogen roagten, fo fonnte man auf bem oon 6amp=

f)aufen empfof)lenen 2öege boc^ immer noc^ jum ^iek beö Eleineren

53unbe§ftaate§ rafcf) gelangen unb bamit eine Stappe 5um früf)er

ober fpöter ju erftrebenben 3icle be§ größeren ^unbe§ftaate§ geminnen.

g^reilic^, rcer bürgte bafür, ba§ ^reu§en auf biefer ©tappe

nic^t ftef)en blieb? 2)ann fam ba§ @rgebni§ nid)t bem beutfc^en,

fonbern bem preu&ifcf)en SRationalftaate jugute. '3)a§ mar bie

Sc^rcäc^e biefer ^ybee, baran fofltc lle nac^ rcenigen 2;agen fc^on

f^eitern. 5)ie ^leinftaaten, beren Vertreter in enger 5ü()lung mit

ben @rbfaiferlid)en ftanben, fonnten fic^ noc^ nid)t bafür begeiftern,

if)r eigenen fleinen SDafein mit bem '5)afein in einem aucf) nur tleinen

©unbenftaate 5U oertaufc^en. ®er gefamtbeutfc^en ^bee moflten

fie \\)vi ©ouoeränität gern opfern, oerlangten unb erwarteten aber

outf) oon ben DJIittelftaaten unb bem preu&ifc^en @ro§ftaate ein

cntfpred)enbe§ Opfer, meil ba§ gemeinfam bargebrac^te Opfer ge^

rabe auc^ if)nen unb it)rer binf)erigen precoren (Jyiftenj eine neue

(Sicherung brachte. @efa{)rbet burc^ bie 9icoolution einerfeit§ unb

burc^ bie ^leonejie if)rer mittelftaatUd)en ^f^ac^barn anbererfeitn,

brouc^ten fie jegt nötiger aln je ben ©c^u^ be§ mäc^tigften ©e*

Sei ^iffen§ bcibcr ©öufcr feilten fie 3" ei"cr Jßcrfammlung ji,n-

[ammcntrctcn unb foQtc bcren a7iel)rt)eit entfc^eiben.

SPfletnerf e, SRaborotg u. b. beutfcfie SReoolutton. 16
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noffen im 33unbe, aber biefen (Sc|ug rooüten fte lieber com S)eut[c^cn

5?aifer al§ oom Könige oon ^reufeen genießen, ©o regten ftc^ auc^

tjiix tpieber bie immanenten Qntereffen be§ beutfc^en 2eiritorial=

ftoate§, nur eben in ber befonberen ©eftait, bie fte im beutfd^en

ßleinftaate annahmen. 2Im 14. 5Ipril erüärten faft aQe fleineren

©taaten, 33aben ooran, 28 an ber Qai){, bur^ eine ^odectionote^),

'Oa^ fte, ungead^tet einzelner Sebenfen, bie 9fieid)§Derfa[fung, roie fte

oom Parlamente befd^loffen [ei, annähmen unb mit ber ^aiferroal^l

einoerftanben feien, ©ie gaben babei ber ^3reu§i[(^en 9^egierung

bie nic|t überflüfftge SeEtion, ha^ ha^ ^rincip ber SSereinbarung,

bem fte [elbfl gum 2;eile an{)ingen, boc| „in feiner fonfequenten

'3)ur(i)füf)rung bie ©rreic^ung eine§ gebeit)lict)en 9^efultate§ leicht

unmöglich mausen mürbe".

^er ^önig mar für biefe Se^re taub. (Sr mar l^öd^Iidift tjcr*

ftimmt über bie 33eugung ber fleinen dürften unter ha^ Qo6^ ber

^aulSüri^e, bie gugleid^ ben 23erfuc^ bebeutete, il)n felber unter

ha§ gleiche Qo6) gu bringen. ®r erflürte, am 23ereinbarungeprincip,

mie er e§ oerftonb, unerf^ütterlic^ feft^alten gu moden unb t)er=

fd)mor ftc^ bei @f)ren= unb ^önig§raort, ef)er abgubanten. „Vidieren

©ie", fi^rieb er am 17. SIpril an 2lrnim^^einric^§borff, „©ampf)aufen

nur gleid^ meine fategorifc^e SIntroort, meiere bie, mal)rfcl^einlid|

nötig rcerbenbe fategorifd^ere an bie ^aulsfirdie vorbereite t."

S)iejenigen ^Regierungen, beren birefte (Srflärung mit ber \i)vex ^ranf*

furter 33eoonmäd)tigten nid^t übereinftimme, foüe man fd)leunigft

roiffen laffen, ha^ man bie ber 33et)onmöcf)tigten aU ungültig an*

fäl)e. ©0 t)atte bie Zat ber ^leinftaaten ta^ ©egenteit beffen gur

golge, roaö fie moUte. ©ie wollten ben Äönig über ben .®raben

fjerüberjie^en, unb er oerfleifte ftc^ gerabe, auf feinem Ufer gu

bleiben. Unb mit ®ampf)aufen§ flugem 2J^anöoer mar eö nun aud^

t)orbei. ©r mufete am 17. Slpril gpftel)en, ha^ fein 2öeg nic^t me^r

gangbar fei. ®ie Set)onmö(i)tigten ber Jleinen SRegierungen, beren

i^ül)rer bei biefer 2lEtion ber olbenburgifc^e Oberft Tlo^k mar,

rcoUten fic^ auf feine 93erl)anblungen über 33lobifiEationen ber

fReic^§oerfaffung me^r einlaffen unb bröngten baburc^ ^reu^en t)or

bie 2iöal)l, ein runbe§ Qa ober ?lein gu i^r gu fagen.

9?otl) unb gjierc! 2, 480. SSgl. ouc^ OürgenS, 3ur ©efd). b. beutfc^en

aSerfaffungSroerfeS II, 2 ©. 355 ff.
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Unb naä) berfelben ^vic^tung brängtc nun anä) bie preufeifc^c

IBolföoertretung, bie, auf ®runb ber octroi)icrten Sßerfaffung gebilbet,

om 26. gebruar gufammengetreten roar. iDkn roar f)ier in ber

3n3eitcn Kammer fd)on re(i)t unmutig geroefen über bie Slntroort,

bie ber ^önig am 3. Stpril ben ^^ranffurtern erteilt I)atte. ©elbft

33incfe, ber 33orfämpfer be§ 23ereinbarung§princip§, mar ber ÜJ^einung,

bafe man bie Cberf)aupt§n)ürbe unb 23erfaffung ()ätte annef)men

muffen unter SSorau^fc^ung ber 53eiftimmung ber übrigen a^e*

gierungen, unb gab ber Oiegierung fc^arfe SBorte ju f)ören. 9)ian

füf)lte inftinctio, ^a^ Preußen eine große @elegent)eit ju oerfc^er^en

@efaf)r laufe, unb griff nun freiließ in ber braufenben Slufregung

biefer Sage 5U einem IHittel, baei, äf)nlic^ roie ber <3rf)ritt ber

S^Ieinftaaten, ben ßönig unb bie lliinifter ni(i)t anrei,^te, fonbern

oufrei5te. 9iobbertu§ fteüte ben 2lntrag, bie Jranffurter ä>crfaffung

al§ red)t«gültig an^^uerfennen, unb @raf 53ranbenburg glaubte eine

unjroeibeutige 2Intmort nid)t frf)ulbig bleiben i^u bürfen '). Ci'ö fam

noc^ eine anbere fö'rmägung i)\n},u. '3)ie mittelftaatlid)en ^Regierungen

tonnten, roie bie^ in S^NÜrttcmberg in ben näd)ften 2:agen mirflic^

gefc^af) unb in Sac^fen unb ^annooer errcarlet mürbe, burd) bie

mad)fenbe 2lufregung in il)ren iianbcn gu einer unfreimifligen 9ln-

erfennung ber 9ieid)eDerfaffung gebrängt werben. Sollte ftc^ ^rcu&en

biefe§ eblen 2Bilbe5, t)a^ bie ^Tvcoolution il)m in ^a§ @arn trieb,

freuen ober nic^t ? (5'ampl)aufen rebete entfc^loffen ju. Söie unenb»

lic^ oerfd)ieben märe, fc^rieb er am 17. 2tpril nac^ Berlin, bie ^ofition

^reufeene, menn anftatt ber Deputation einer S^ationaloerfammlung

bie freien ©täbte, bie gürften unb brei Könige ©eutfc^lanb^ ouf

©runb einer oon il)nen angenommenen, alfo burc^ ißereinbarung

guftanbe gefommenen 33erfaffung ben .^iönig alö iljren erblichen

Dberljerrn anerfennen rcoüen. ^reufeen Eonnte auc^ gan5 rool)l,

roie er weiter meinte, bie 23erfaffung acceptieren unter 53orbel)alt

ber Sfteoifion auf bem näc^fien JKeidjStage unb bie enbgültige ©nt^

fc^eibung über fie bamit auffct)ieben. (£§ galt in biefem klugen»

blicfe bie geroaltige Ä'raft, bie in ben 53efd)lüffen ber Dlational-

oerfammlung unb ber burd) fie entflammten 53egeifierung ber

IHation lag, nid)t aus ber ^anb ^u geben, fte ein^ubämmen, aber

aud) gu benu^en. ^üi biefe Slufgabe oerfagte boä ajiinifterium

») Sin ben Röntg, 20. «Sprit.

16*
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^ranbcnburg. Söir raürben un§, fc^rieb 2lrnim^^ctnnc^§borff an

®amp^aufen am 24. Slpril, bcm 33orn)urfe ou^fe^en, bafe wir \)a^

©c^rerfbilb ber 9f{er>olution al§ einen moralifd)en ßw^Q^Q "ber bie

roiberftrebenben 9legierungen f)ätten benu^en raoHen^). .^üben rote

brüben roalteten je^t met)r bie großen ^nftinfte ber ^orteien, at§

bie ftootSmannifd^en Überlegungen. '2)ie !on[eroatiöen ^nftintte

be§ ^önig§ unb ber 9}|inifter böumten fidt) auf gegen bie liberalen

unb nationalen ^nftinfte, bie bie alte preu^i[d)e 9}lonard)ie jroingen

unb bröngen rcoClten unb il)r gugleic^ W\tk\ ber 9]^ad£)tpoliti! gu*

muteten, bie ber ©obej ber legitimiftifdtien SJIoral nic^t erlaubte.

©0 gab benn @raf 53ranbenburg am 21. 3Ipril in ber 3roeitcn

S^ammer bie ©rflörung ah, ha^ "Oa^ SJZinifterium fid^ au^erftanbc

bcfinbe, bem Könige bie unbebingte 2lnnal)me ber ^ranffurter 23er=

faffung gu empfehlen, t)ielme{)r glaube, t)a^ bie 2lnnal)me üon

einigen 2lbanberungen abpngig gemad^t werben muffe, ^enen,

bie i^n brängen rooUten, rief er ein „9^iemal§, niemals, niemals"

ju. S)a bie Sf^ationaltjerfammlung bie Slnna^me ber Dberf)aupt§«

mürbe mit ber Slnna^me ber 23erfaffung untrennbar oerbunben

miffen moHte, fo mar bamit tatfäc^lic^ fc^on ber 53ruc^ ber

preu^ifd^en 9?egierung mit it)r cntfc^ieben.

6ampf)aufen, unmutig über biefe Söenbung, gab feine 5)emifrton.

5lber gugleic^ erfolgte in Berlin nocf) eine anbere roic^tige ^erfonaU

oeronberung. ®raf 53ranbenburg moHte feinen SJiittelmeg weiter^

gel)en unb, menn er je^t ta^ SBerf ber S^ationaloerfammlung preis*

gab, boc^ bamit nic^t bie bunbcSftaatlicfie ^olitif, mie fie burc^ bie

9^oten com 23. Januar unb 3. Slpril eingeleitet mar, preisgeben.

2)afür aber mar \i)m unb feinen Kollegen ®raf Slrnim^^einric^Sborff

ju matt, ©eine ©c^lafft)eit in ber Seantmortung ber üon Öfter*

reid^ je^t gefül)rten ©prai^e f)atte fie fdtjon oerbroffen. ©ie gaben

it)m am 18. Slpril gu l)ören, ha^ er bie 2öürbe ber preufeifd^en

9legierung nic^t ma^re. 2lrnim moflte baraufl)in gef)en, aber ber

^önig mar au^er ftci) barüber, ben für il)n fo brauchbaren SRann

ju üerlieren. ^e^t nac^ ber (Srflörung üom 21. Slpril aber konnte

if)m ^ranbenburg oorfteüen, ba^ SlrnimS ©ntlaffung feine politifc^e

ÜJii^beutung bei ben Eonferoatioen ^Regierungen mel)r erregen !önnc,

unb er erleichterte feinem ^errn boS Opfer ber 5)emiffion 3lrnim§

^) 9391. Quc^ ©gbel 1, 317.
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burc^ ben 23orfd)lQg, ^Raöoroi^ 5U feinem Sf^ac^folger 3U berufen.

Söir glauben, bemerfte er bem Könige am 22. Slpril, ba§ bie ®inge
in ein Stabium treten, in bem bie 23orurteile gegen biefen Tlann
gleidigültig finb. 2Iud) feien von mef)reren (Seiten Stimmen ein^

gelaufen, bie einen ^atl)olifen im Kabinette roünfc^ten. Oljne 3roeifel

t)atte er babei bie Oppofuion ber fat^olifc^en Greife gegen bie

preufeifc^e Hegemonie im 2Iuge. ^aß er für SRaboroi^ feine aüju
warmen @efü{)le ()egte, fof)en mir. Slber in§gefamt tonnte er i^m
ie^t alö ber ^JJ^ann erfd)einen, ber ben fonferoatioen 2Bcg jum
^egemonifd)en ßicl nic^t oerlaffen unb jugleic^ bofür forgen roerbe,

ta^ ber ßönig bie§ l)egemonifcf)e Swi nic^t aufgeben rcerbe. 5)er

Äönig ftimmte ber Berufung feinet ^reunbeö, ber \\)m jegt alä ber

crfte ''Dlann in Xeutfd)lanb erfcf)ien'), mit grcuben ju. 91m 3Ibcnb

tz^ 22. 2ipril erließ ®raf ^-üranbenburg bie telegrapl)ifc^e 9luf-

forberung an afiabomiß, nac^ 53erlin 5U fommen. 9lm 23. 9Ipril

oerlieB 9iabon)ig, nad)bem er fic^ mit C^ampl)aufen unb ©agern
befproc^en ^atte, granffurt unb traf am 31benbc be§ 25. 2Ipril in

ber ^auptftabt ^^reußenö ein.

') Slbfd)r. elne§ 53riefcs bce Äönifls an bie ©roftn *I»oft 00m 14.9lpril 184«.
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Siele unt) ^uöfict)ten.

3:um erften 3J^ale feit bem Slu^brud) öet beuifc^en 9ieoo(ution

j tpuröe SiQÖoroig jcgt roieber amtlich ju ten ©efc^äften beö

J Staate^ gebogen. (Sr I)ätte es olö eine polit'fc^e 9fief)Qbili*

tation begrüßen tonnen, unb ber ©loube an fii) felbft, ben ber

[c^affenbe Staatsmann in ber entfc^eibenben 'Stunbe I)aben mufe,

fet)tte il)m nic^t. 3Iber e§ roar fein ungebrochener ©laube. 2Bof)l

füt)lte er fid) aüen überlegen in ber tiefen örfenntniö beffen,

roorauf eö je^t anfam für 3)eutfc^lanb unb "i^reu^cn. 3lber er

füt)lte ]\(i) nid)t überlegen aü ben oer[cf)iebenen 2ßiIIcn5mäc^ten, bie

eö je^t i^u meiftern unb ju leiten galt. 2Iuf bem 2öege nac^ 'Öerlin

fc^rieb er feiner ©attin au§ ©ifenad) am 24. SIpril: „3<^ ()Qbe ooü=

tommen ba§ @efü()l eincö ©olbaten, ber in eine Sc^lac^t gct)t mit

ber (^en)iBl)eit, gefc^lagen ju n^erben." 3)iefe fc^rcere unb umroölfte

©timmung laftete auf feinem ganzen politifct)en Ceben, feitbem er

au§ bem 53ec^er ber (£rfenntniö getrunfen, ben einfad)en ©lauben

an bie Siegesfraft beö d)riftlic^'germanif(^en ^beal§ oerloren unb

ber l)öl)eren, aber fo unenblic^ fct)n)ierigeren 2lufgabe fic^ jugeroanbt

f)atte, bie ÜJiifc^ung oon ^eil unb Un()eil in ben D]od)ten bes

mobernen 2ebm^ ju entrcirren, has eine ju ergreifen unb ha^

onbere 5U befampfen.

©leic^ beim erften 2öieberfel)en am üb. 3Iprit trugen il)m ®raf

^ranbcnburg unb ber 5lönig an, 3Irnim$ S^ac^folger al§ 3Jiinifter

be§ 2Iu5rt)ärtigen 5U roerben ober boc^ rcenigftens (5ampl)aufenö

Soften in granffurt ,^u übernel)mcn *). 21m Slnfange be§ folgenben

^) 5ür bie folgenben ffiodjen liegt, an^cx ben ©riefen an bie ©attin,

ein au§füt)rllcl)es Sogcbud) cor.
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3Jlonat§ erneuerte ber ^önig, am @nbe be§[elben @raf 93ranbenburg

im Sf^amen be§ ganzen 9Jlinifterium§ bie ^^itte, ha^ SJiinifterium

be§ SluSmdrtigen 5U übernel)men. Qebe§mal lef)nte er ab, unb bie

©rünbe feiner 3lble^nung beleud^ten ben Umfang be§ Serf)ängniffe§,

\>a§ auf feiner ftaat§männifd)en 2:ätig!eit laftete. Qu feinem alten

^reunbc ©ani§ äußerte er, er moüc unb fönne nid^t mit feinen

@lauben§genoffen gerfaüen ^). 3Iber bie§ Tlotiv, ta^ if)n mit be*

megte, barf man bod§ nid^t einfeitig f)erau6greifen au§ ber 9leif)e

ber übrigen SJ^otiöe, mit benen c§ tjerroad^fen mar. (£r füf)Ite in§*

gefamt, ba^ er feinen feften unb feinen natürli^en 53oben in biefem

Staate unb im 9late biefe§ Äönigö I)atte. OJ^ein 9^ame, bemerftc

er fx6) felbft, ift unt)attbar unb vereinigt geinbe oon allen Seiten

gegen fic^^). ^c^ mü^te bamit beginnen, bie gan5e ©lique ber

@erla(^§, ßeo, 9ftauc^ unb 5el)n anbere auS^umeifen, ma^ ic| nic^t

fann unb miü. ®ie ©amaritta ausrotten, ^iefe ein ©tücf ber ^er*

fönlic^Eeit be§ Äönig§ ausrotten, — eben ba§ mar e§, voci§ er roebcr

!onnte nod^ moüte. Unb Eann ic^ überf)aupt, fo fragte er ftc^ oor

aUem, fonftitutionetler aj^inifter biefe§ ^önig§ fein? (£r mar n)of)l

tief beroegt üon bem 23ertrauen, ha^ ber ^önig i^m in biefen Söoc^en

roieber geigte. „@r läfet ftc^ felbft in fold^en fingen übergeugen,

bie feinen 2iebling§neigungen miberfpre(i)en. Unb bennod^ mürbe

ic^ al§ birigierenber 2Rinifter gmar beffer roie bie 2lnberen, aber

immer nic^t genügenb mit il)m au§fommen. 3""^ fonftitutioneUen

Ä'önig fe^lt il)m gerabeju 2llle§; menn er fein perfönlic^e§ äöirfen

einer (St)ftem§frage unterorbnet, fo tl^ut er bie§ nie im Sinne ber

fonftitutionetlen @intra(t)t mit feinem 3Jlinifterium, fonbern nur au§

ärgerlicher ©rmübung, bie aud^ ben abfoluteften ^Ronarc^en bagu

bringen !ann, Slnbere gemäl)ren gu laffen; aber er »ergibt eine

folc^e feiner ?leigung angetl)ane ©emalt nic^t ... in frül)eren 3ß^ten

l)ättc id^ fein birigierenber 9Jlinifter fein fönnen, in EonftitutioneUcn

I)ingegen nic^t."

Sc^lie^lic^ moUte er fic^ aucf) mit bem 9Jlinifterium 33ranben=

bürg nic^t ibentificieren. @r roarf il)m 53efangenl)eit in ber beutfdt)en

roie in ber inneren fonftitutioneüen ^olitiE oor unb mar ber SJ^einung,

tia^ e§ balb abtreten muffe. ®a mochte e§ ein get)eimer, oon il)m

1) Soniö, ®en!f(i)riften 2, 293.

*) ©in äeugniS bafüt au§ biefen 2;Qgen bQ§ ©d^reiben ajJarcus DUebu^r^

an O. 0. Wanteuffel o. 27. Slprü. ^ofc^inöcc, 9JJanteuffeI 1, 96.
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aber felbft jurücfgebrängter ©ebanfe [ein, ba^ bann bie ©tunbe

für i^n roo^l fc^lagen fönne. 2)enn tief in it)m brannte boc^ tro§

aller ßn'eifel, fic^ burc^^ufe^en, ber ©laube, ben richtigen 2Beg jum

^cile für ^reu§en unb ^eutfd^lanb gu roiffen. 0" ^i" S^leic^^^

minifterium fpäter einzutreten, fagte er bem Könige bereite ju. Unb

ba i^ni nun forco^l ber ^önig rcie bie SRinifter if)r 33ertrauen ent»

gegentrugen, fo entfc^lo^ er ]i6) auf if)re Sitten, ein 3Jtittel§= unb

93ertrauen§mann jroifrfien if)nen §u werben jur ^lufftellung eine§

eint)eitlicl^en Programme? beutfd^er ^olitif. 2öo()l rcor ba§ 33er=

trauen be§ (trafen Sranbenburg ju if)m fein unbebingteö unb

broljte nac^ roenigen 2;agen fc^on einmal äufammenjubredjen *).

Slber Sranbenburg§ Sogalität bürgte öod) bafür, baß bo^ einmal

ergriffene <Si)ftem fo rafd) nid)t roieber preisgegeben mürbe. So
gelang e§, burc^ gegenfeitigeS D^ac^geben unb burc^ bie geiftigc

Überlegenl)eit ber ^tabomi^fc^en ^er[önlid)Eeit eine ^Irbeit^gemein*

fc^aft 5roi[cf)en Äönig, 93iinifterium unb il)m l)cr5uftenen, burc^ bie

ftc^ bie folgenben 3}ionate als eine gefct)loffene ©pifobc au§ ber

fonft fo oijitlierenben ^fiegicningSgefc^ic^te ^^iebrid) 2öill)elm§ IV.

l)erau§l)eben. @r rourbe je^t ol)ne oerantroortlidie Stellung ber

eigentlich oerantmortlic^e Öeiter ber bcutfd)en ^-^Jolitif ''J>rcu^en§ *).

Um biefe 33erantroortung gerecht abzugrenzen, mu^ umn freiließ

oon Dornl)erein feftfteüen, ba§ ber 2öeg, ben er eigentlich führen

rooQte, ol)ne fein 23erfc^ulben ungangbar mürbe. @r I)atte fic^ mit

(Sagern am 23. 5lpril oerftänbigt über eine fiinie, bis zu ber biefcr

aufrichtig mitget)en moClte ^). 5)anac^ foflte ^|>reu§en gegenüber bem

©ouoeränität^anfpruc^c bes granffurter Parlaments ba§ freie 3«'

ftimmungSrec^t ber 9\egierungen zmar prinzipiell feftl)altcn, ber 33er=

faffung aber feine 3iiflinii"w»9 erteilen unb z^fl^^ic^ aufforbern,

it)re offenbaren unb gefäl)rlic^en 3J^ängel zu befeitigen. ®er Slönig

foflte bie erblidie 2Bürbe eine^ „^önig§ ber '3)eutfc^en'' erft bann

') ©crlad) 1, 317 (1. iüiai). „^JEJtanDcnburg", bcmcrftc yiaboioilj in

feinem Xagebuc^c oom ll./li. ^uni 1849, „fie^t überhaupt mein 2luöfd)ciben

in anbetet Einfiel)! nic^t ungetn."

*) ^a bct "ilßoitcn cineö ouSroättigen ^KinifterS junQct)ft nici)t miebcr

befe^t routbe, [o tarn ber (Sinflu^ bc§ UntcrftaatsfeftetärS (trafen löüloro

roieber empor, auf ben fl*^ ,3ftQboroi^ ftül^en tonnte. — ^Jiaboiuiß lourbc

fortan oon (Jatl ju "i^aü ju ben SJ^iniftcrialfit^ungen eingelaben.

=•) Jagebuc^.
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annef)men, roenn fämtüd^e beutfc^e S^lcgierungen mit 2Iu§nof)me

Dfterreic^ö gugeftimmt ^oben roürben. 53iö bQf)in foüte ber ^önig

bie fieitung be^ au§ ben beigetretenen Staaten gebilbeten 33unbe§=

ftaate§ al§ 9fiei(i)§ftattf)alter ober 9fiei(^§oorftanb fü()ren. Um bie

©in^elftaaten gu befriebigen, foUte ber ^önig bie ^eooQmac^tigten

ber ^Regierungen berufen, if)nen fo oiel Befugnis gum Seirat ein-

räumen, al^ er rcoöe unb i{)nen oielleic^t sufagen, biefen 2Jlangel

Der 23erfa[fung fpäter gu ergongen. '2)er oflerreirf)i[d^en OJ^onard^ie

aber foflte eine Union angeboten roerben mit n)eitgef)enber @emein=

fc^aft ber au§roartigen ^olitif unb {ommergieüen ^ntereffen.

9labon)igen§ ^auptabfic^t babei mar, mie er feiner ©attin am
29. Slpril fdirieb, „ju oerfu(i)en, ob unfere SfJegierung auf einen

2Beg geleitet merben fönnte, ber \i)x nid^t in bem SIugenblidEe, roo

fic einen ^ampf auf Seben unb 2;ob gegen bie bemofratifc^e Partei

beginnt, auc^ bie fogenannte beutfc^e Partei gum erbittertften geinbe

mac^t". ©leict) feine erflen @efpract)e mit 33ranbenburg unb bem

Könige am 26. 2lpril aber übergeugten it)n, ha^ fte gar nid)t baran

backten, auf biefen 2öeg nodt) eingulenfen. 9^un fd)lug er cor, auf

ha^ fpecifif(i)e ^reufeentum geftügt, bie 3Reid)§oerfaffung meber ans

gunei)men nocf) abjulefinen, aber ha^ preufeifdie 23olf burc^ eine

neugemä^lte Kammer jum Urteile über fte aufjuforbern. 2lber

biefer 2öeg, ben er felbft oI§ einen D^otrceg anfaf), fanb nur geteilte

2lufnat)me. ®er ^önig fc^ien root)! gu if)m gu neigen, ber ^rinj

t)on ^reufeen mar überi)aupt bereit, mit SRabomi^ gu gelten, unb

auct) Sabenberg unb ^eribt ftimmten gu, aber Sranbenburg unb

3J^anteuffel maren bagegen. 2ßof)l mürbe am 27. 2IprU ber @nt^

f(^lu§ gur 2Iuflöfung ber bisherigen QvoiiUn Kammer gefaxt, aber

er errouc^S oornef)mlic^ au§ preu§ifd)en, ni(^t au§ beutf^en Tloimn.

S)ie 3Jiinifter waren oon ber Kammer I)eftig angegriffen roorben

roegen if)rer fpröben beutf(i)en ^olitif, unb ber ^önig rooUte ^a^

getreue aJiinifterium ber rettenben Zat um feinen ^rei§ opfern,

^iaborci^ beflagte e§, ha^ ba§ SJIinifterium ftc^ oon biefen inneren

SRöten gang bet)errfd3en liefe unb feinet f)o^eren ®ebanfen§ fä!)ig

fei. @r ^ielt eine burc^ biefe aJiotioe befummle 2luflöfung für einen

fc^roeren ÜJ^ifegriff unb fprac^ be§^alb für Sertagung. 2In bie 2luf=

löfung Enüpfte fic^ bie weitere Slbp.c^t ber 2J^inifter, bas preufeifc^e

2Bal)lgefeö burc^ D!trot)ierung ju änbern, bie bann au§gefül)rt

murDe burc^ bie 33erorbnung oom 30. 2Rai über ba§ ^reiflaffen=
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n)at)lrec^t. 2Bir roerbcn noc^ fe^cn, roetd^en 2IntciI 9?Qboit)it^ an

il)m fiatte, — an bem 93erfai)rcn be§ Oftrogicren§ felbft nal)m er,

bet [c^on bie S^at be§ 5. ^e^ember roiberrotcn f)atte, 2lnfto§. '2)ic

^ftec^tmäßigfeit eine§ folc^en 2Ifte§, fc^rieb er feiner grau am 3. ^a\.

unterliegt gro&en ^ebenfen. @r roürbe am liebften bie ganje preufeifc^e

ßrin§, bie feine nationale ^olitif nur ftörte, oermieben gefel)en l)aben

unb Eonnte nocö frol) fein, ba§ bie 3J^inifler fic^ rcenigftenä auf bie

leibenfd)aftlic^e gorberung be§ ^önig§, ein Banner be§ ©c^recfen§

aufjurid^ten unb bie roten |)äupter in unb au^er ber aufgelöften

Kammer ju rierl)aften, nid)t einliefen \).

5)er beutfd) parlanientarifc^e 2Beg jum 3^^^^ "'or üerfc^mät)t,

ber preu^ifc^e 2öeg unmöglich geroorben — nun blieb auc^ für

Staboroi^ nur ein 2öeg noc^ übrig, ber burd) feinen tonferoatioen

(5i)araCter ben Seifaü be« .^Uinig^ unb be^ ^Dlinifterium^ fanb: blc

beutfc^en ^Regierungen jur ^nitiatioe aufjuforbern, mit ben baju

bereiten ^Regierungen eine neue 5^erfaffung unter 53enutjung ber

granffurter Serfaffung feft^ufteQen unb einem au^ ben beitretenbcn

Staaten ju mä()lenben 3Reic^§tage jur "ilJrüfung unb 3"fti"^'^w"9

oorjulegen. Unb ha in ben legten 91priltagen ber Q3oben in 2)eut|c^'

lanb fc^on ju brennen begann Don ben D^egungcn ber ^eüolutionö-

partei unb @ile not tat, um nid)t nur mit bem Schmerle it)r 5U

n)et)ren, fonbern aud) mit nationalpolitifc^en l^ciftungcn bie 9Mtion

gu befriebigen, fo rourbe om 28. SIpril bie enbgültige öffentliche

förflärung, ha^ ber Äönig bie \i)m von g^anffurt bargebotene

ßaifermürbe ablehne, oerbunben mit ber 21ufforberung an bie

beutfd)en SRegierungen, 93ertreter nac^ Berlin ^u fenben jur rceiteren

^Beratung über ba§ beutfc^e iöerfaffung^roerf. 9f\abort)ig rcirfte aber

bafür, bafe ä^öleic^ in einem ©rlaß an (£ampl)aufen oom felben

2;age ber frankfurter iBerfammlung noc^ einmal bie ^anb gur

33erftänbigung geboten rourbe. @r f)offtc felbft !aum nod) etroaö

oon ber rabifalifterten Serfammlung, aber f)ielt baran feft unb fegte

c§ burc^, bo§, fa[l§ bie Hoffnung auf ^IHitroirEung ber gi^önffurter

Jöerfammlung aufgegeben merbcn mü§te, einem neu 5U n)äl)lcnben

beutfc^en SReic^^tage ber ©ntrourf ber SRegicrungen jur SInerfennung

unb 3uftimmung oorgelegt roerben foHte. „IRein leitenber ®ebante

ift immer aud^ in ber fc^limmften ^axt, ftreng auf bem SRec^t^roege

*) S)er ÄönJQ an ba§ ©toatSminifterium, 30. 2lprtl.
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gu oert)arren unb feinerict etnfeitige Slegierunggmaferegeln guplaffen

al§ bann, roenn e§ fc|lec|terbing§ unmöglich ift, anber§ oorroartS

gu fommen ^)."

©0 tarn e§ gu einem oüerlegten 23erfuc^e, ben eigentUd^ fc^on

geriffenen graben groifdtien g^ronffurt unb 53erlin roieber gufammen^

jufnüpfen unb bie Sriebfraft be§ beutfdtjen S^ationalporlamentS für

bie preufeifc^e S^ationalpoUtif ju erf)alten. 'Soffermann, einer ber

^efonnenften unb ^ompromi§n)iUigften unter ben @rbfaiferU(i)en, roar

al§ ^ommiffor be§ 9flcic|§minifterium§ @nbe 2Ipril nad^ 33erlin

entfonbt roorben unb erfuhr nun oon S^aborci^ ade görberung unb

(Ermunterung^). @r fonnte am 4. aJlai nacb ^^ranffurt melben, bafe,

roenn ba§ granffurter Parlament beftimmte anftö^ige fünfte ber

9leid)§Derfo[fung^) önbern mürbe, bie preu^ifctie 9legierung root)l

nod) bereit fein mürbe, in il)re ^anb einjufd) lagen. 2Im 5. OJlai

f)atte er eine ^efprectiung mit ben 2Jliniftern, bie gu oofler (Einigung

p fül)ren fd)ien. %a tarn norf) mä{)renb ber 53efprec^ung bie erfle

teIegrQp{)i[d)e ^unbe üon neuen rabifalen unb aufrei^enben ^e=

fdjlüffen, meiere bie granffurter 93erfammlung auf Eintrag 2ßt)ben=

brugfö tag§ gunor gefaxt I)'atte. ©ie forberte bo§ gange beutfc^e

5ßolf auf, bie 9fleic^§oerfaffung gur SInerfennung gu bringen unb

be!retierte oi)ne jebe 9Rücffid)t auf bie 9iegierungen, mie e§ mit

bem nöc^ften 9flei(i)§tage unb bem 9Rei(i)§öberf)aupte, fall§ ^rcu^en

fic^ meiter meigere, 5U f)alten fei. ®raf 53ranbenburg mufete nun^

met)r SSaffermann mit ad)feläucfenbem 33ebauern eröffnen, ha^ bamit

1) ?In bie ©attiu, 3. Tlai.

2) Sogcbuc^. 5ürgen§ II, 2, 459, 680ff., 693 ff.; Sriefroedifel ®tüoe=

®etmoIb ©. 558. Slud) bie ^^rinjeffin Sluöufta nQf)m fic^ SSaffermannä

lüarm an unb äeigte burct) tt)re SSriefe an ^laborai^ au§ bem dJlai unb

Quni 1849 tt)t ftarfeg Qntcrcffc an ber SSegrünbuntj be§ 93unbe5ftQate§.

„(Sie attact)ievt fid)", fd)rieb D^aboroi^ am 7. 'dJlai, „auf alle Sßeife an mic^,

roomit mir nid)t übermäßig gebient ift." Qtire Briefe bei 33ailleu unb

ed)ufter (21u§ bem literor. 9lQd)la§ ber ßaiferin aiugufta I) geben nic^t

immer rid)tigc Sllitteilungen.

*), (gö roarcn 1. boS fuSpcnfioe 93eto, 2. ber § 1 ber 9ieid)§Derfaftun8,

ber Ql§ aSerpflicbtung ausgelegt roerben fonnte, bie nid)t freimiUig beitreten*

ben Staaten mit (Sieroalt gu jroingen, 3. ^erabbrücEung ber ein^clregierungen

burd) bie ^efeitigung be§9teid)§rate§, 4. ha^ 9lcid)§raa^lgefcö. 3üi^gt-'n§ a- o-O-

681. 2lm fd)n:)teriöften märe, roenn es gu roeiteren aSerbanblungen gekommen

roäre, bie SScrftönbigung über ta§ äöablgefeg gerocfen, roie £ampg am
15. 3Jlai nad) 9lücffprad)e mit- ben gemäßigten 3Ibgeorbneten melbete.
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bie S3orau§fegungcn feiner n)oi)Igemeinten SBorfdjIäge gerftört feien.

SRoboroig fe^te am 6. OJiai rvoi)[ burc^, baß man mit ber Slb-

berufung ber preufeifc^en Slbgeorbneten au§ granffurt roartete, unb

einige 2nge long glimmte noc^ ein le^ter fi^mac^er ^offnunge^

funfe, t)a^ ber beffere Seil ber SRationaloeifammlung roieöer empor=

fommen unb @agern mit feiner Slbfic^t, fie 5ur ©elbftauflöfung ju

beftimmen unb bie prooiforifdie C£entralgen)olt an ^^reufeen gu übers

tragen, burc^bringen werbe. 2Il§ auc^ biefe Hoffnung oerfanf^),

berief bie preufeifc^c ^iegierung bie preufeifd)en '3)eputierten au§

^ranffurt am 14. 5J]ai ab unb erflärte il)r OJIanbat für erlofc^en.

^n^mifclien ^atte 9f?abon)i§ am 4. 'OJ^ai ben SIntrag be§ ©rafen

59ranbenburg angenommen, bie gefamten !Cerl)anÖlungen in ber

beutfd)en (Bad)^ \owoi)[ mit ben beutfdjen S^iegierungen rcie mit

Cftcrreid) gu fül)ren. „@ott allein rceiB," fctirieb er in fein S^age-

buc^, „roie fctiroer mir baö ^jamort roirD! ^d) fe^e ooÜfommen

ein, ha^ ber ^^unEt, auf bem bas (Bc^icffal '2)eutf(i)lanb5 ftel)t, ein

faft oer^raeifelter ift, unb jmar burc^ (Sd)ulb beiöer Jcile. ^d)

mißbillige ben 9Beg, ber l)ierl)er gefül)rt. ^d) fef)e ein, ha^ ber

ganje Fortgang ber beutfd)en ?^rage untrennbar an bie @efd)icfe

ber inneren preufei|d)cn J^rage gefnüpft ift unb ha^ biefe ixd) in

einem ©tabium befinbet, beffen 21u6gang nod) gar nidjt ab^ufeljen

ift. '2)abei oerfenne ic^ feinen 3lugcnblict, ha^ mein ^D^orne, ja

meine ganje (Sjiftenj mieber in einen (Strubel l)ineingeriffen roirb,

an beffen 53oben nad) übermiegenber 2Bal)rfd)cinlid)Eeit für mid) nur

SSerberben liegt."

^ül)ren mir un§ on biefem fünfte alle Sc^mierigfeiten feiner

Slufgabe oor 5lugen unb übeil)aupt bie 2nöglid)feiten, bie auf feinem

3ßege lagen, bie SDJittel, bie er iljnen entgegen^uftetlen l)otte unb

bie 2JJotioe, bie il)n hineintrieben in "Oa^ Don it)m fclber alö befperat

cmpfunbene Unternel)men.

®ie erfte ber (Sc^mierigfeiten, bie er oorfanb, mar bie reoo*

lutionöre ©ärung in Äeutfd)lanb. 5)ie 2iblel)nung ber 5i'aifer*

mürbe unb ber 9fieid)§oerfoffung burc^ ^^riebrid) 2öill)elm IV. t)attc

ber beutfd)en ^emofratie eine unoerglcic^lid^e Sßaffe bc§ Äampfeö

*) S3crid^t oon Jtampg li. Tlai; üqI. 53ricftt)cd)fcl (Stüoc^SDctmolb

<B 214 ff. u. 559, beffen Slnbeutungen übcv ©agerns ^olitif noc^ öt-'"Q"Pr

ju imterfuct)en roären.
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gegeben. Unter ber ^orolc ber oon ber ^lotion befd^toffenen, aber

oon t^rem felbftgercätjlteu ^Jionorc^en üerfc|möf)ten Stetd^soerfaffung

fornmelte fte je^t nic^t nur biejenigen, roelc^e bie repubüEanifd^e

SJionorc^ie ber SReic^goerfoffung nunmef)r gur reinen 9^epubUE au§*

gubouen {)offten, fonbern auc^ einen Seil berjenigen, bie Sdjmerg

unb @roü über getäufc^te nationale Hoffnungen je^t ben ^Regierungen

cntfrembete. ©ben ba§, n)a§ gu r)erl)üten ba§ eigentlicj)e '^ki ber

9tabon)igfc^en S^ationalpoIitiE immer gemefen roar, trat je^t ein.

d'in 3:;eil ber national unb fonflitutioneü ©eftnnten trat unter bie

g^a^nen ber bemofratifc^en (£rf)ebung. ^m ^önigreicfie ©ac^fen

begann fte in ben erften 3D^aitagen, bie bat)rifc^e ^falg unb 53aben

folgten balb, unb SBürttemberg, beffen 5lönig [c^on am 24. 21pril,

ber 95olf§ben)egung mibermiüig nac^gebenb, bie 9leici)§Derfaffung

anerfannt {)atte, roor bamit bereite in bie allgemeine g^lut mit

l)ineingeriffen. Unb nun regte e§ fid) au^ an oerfc^iebenen fünften

ber preu&if{^en 9}lonardt)ie : in Sre§lau, in ber 9fll)einprooin5 unb

felbft in SBeftfalen. 2Ran fa^ nidit nur raieber ^arrifaben fid) er=

I)eben, fonbern, n)a§ nod^ bebenflictier mar, ßanbmeljrjeuglliöufer

rourben erftürmt unb unge^orfame fianbn)el)rleute rotteten ftc^ gu^

fammen.

®enno(^ fonnte bie preufeifcl)e S^legierung unb mit il)r SfRabomi^

tiefen ®efal)ren rul)iger unb gefaxter in ba§ Stuge fc^auen, al§ ein

^a^r guoor. Tlan {)atte ^\6) ungleid) beffer barauf oorbereitet, unb

9flabon)igen§ 2lntrag am 30. Slpril, fofort mobile ^orp§ an geeig^

neten fünften 5)eutf(i)lanb§ gu bilben, mürbe com üHinifterium

angenommen. SRabomig roünfcfite noc^ fd^neHere unb fräftigere @nt=

faltung ber militärifctien 3Jlact)tmittel, al§ fte mirflid) erfolgte.

Qebenfatlg mar man besi preu§ifcf)en ^eereS, ha^ alle Slnfedbtungen

be§ legten ^al)reö beftanben, fi^er. S)ie öanbmt>I)r im 2öeften

l)atte man balb mieber feft in ber §anb, unb ber enif(^loffene 2öiUe,

in unb au§erl)alb ^reufeen§ ba§ (Sc^roert gegen 'i)zn 2lufruf)r gu

füf)ren, mar oon oornl)erein ha. ^riebrid) 2öill)elm IV. fonnte

einmal, ma§ er nod) faum erlebt f)atte unb nie rcieber erleben' foUte,

mit tJoUfter (Seele, oon jeber inneren 33red^ung frei, bie fc^marg=

meinen g^a^nen in ben ^ampf gielien laffen. .Qn 2)re§ben oom 6.

bi§ 9. 2Jloi warfen preu§ifct)e unb föc^fifc^e Struppen gufammen
ben 2lufrul)r nieber, in ber bat)rifd)cn ^falg unb in ^aben gab im

^uni unb ^uli bie preu^ifi^e äßaffenl)ilfe, gefül)rt oom ^ringen
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oon ^reu§en, fcl^lec^tl)in ben 2Iu§fc^la(^. ^iä ^um 23. ^uli 1849, rco

Staftatt fiel, trurbe Sübbeutfctilanb gefäubert oon ben ^^fu^Ö^nten

unb ber monQrd)if(^en Crbnung rcieber unterroorfen.

Sßenn ber ^öniß oon ^reufeen feine ©olbaten gegen bie ^emo*

fraten ber 3Rad)bQrftaaten lo§lie§, fo trieb er nid)t nur legitimiftifd^e

^nteroentiongpolitif im Sinne ber ^ongreffe üon Siroppou, Coibad^

unb SSerona, fonbern auc^ unabmei^Uc^e preu§ifd)c 9vealpolitiE.

@ine Qudö nur in ©übroeflbeutfd^lanb fid) erl)ebenbe SRepublif ()ätte,

gang abgefef)en oon ben ®efQf)ren, bie fte burc^ if)re 9lnlef)nung

an g^ranfreid) über ganj ^eutfc^lonb brockte, aucb bie 2eben§«'

bcbingungen be§ preu§if(i)en (Staate^ gefä()rbet. 2öie ber tjiftorifd^e

preufeifc^e Stoat^gebanfe untrennbar oerioad)fen rcar mit bem

bgnaftifc^en ®ebanfen ber ^ol)en5oQernmonarcl)ie, fo mar biefe

roieber untrennbar oerrcad)fen mit ber ^bee be§ beutfd)en g^ürften*

tum§ überf)aupt. Db ^aben unb ^fal5 9xepublif mürben, bebeutete

für 'ipreu&en etma§ anbere^, al^ menn ^^ranfreid) ober Ungarn, ba§

je§t auc^ eben barum rang, 9?epubliE mürben, ^ie ©runbfäge ber

reinen Sflealpolitif, bie fic^ um bie S^iegierung^formen ber ^'^ac^bar*

ftaaten nic^t ju fümmern braucht, mu§ten fid) im 3?erf)ältni§

^reu§en§ ju feinen beutfd)en D^ac^barftaaten mobificieren, meil bie

binnenbeutfc^en Staatsgrenzen feine ©toatSgrenjen im reinftcn ©innc

unb bie beutfdjen ©ingelftaaten, aud) ben größten nid)t aufgenommen,

feine oöEig abgefc^loffenen ©taatsperfönlic^feiten in fid) maren, meil

©in politifc^er ^ul5fd)lag, au§ bem ^ergblut be§ beutfd)en ^^ationaU

leben§ genäf)rt, boc^ fc^Uefelic^ burc^ aQe ging unb ©ein ober 9Rid)t=»

fein eine§ ©liebet auc^ bie ©jifteng aQer anberen ©lieber berüf)rte.

©erabe bie ©jifteng beS beutfd)^monard)ifd)en @in<jelftaat§ berut)te

ouf ber un|ld)tbaren ©emeinfdiaft eineS gefamtbeutfdjen ©taatä*

lebend. '3)ie ^nteroention be§ ^of)enjoüern für ben 3üt)ringer mar

fo, felbft menn fie fic^ nur befc^rönfte auf bie '^eftauration ber

?)i5naftie, jugleid) ein 91ft preufeifdjer ©elbfter{)altung unb beutfdjen

nationalpolitifc^en ®efamtleben§.

Seopolb 0. ©erlad) mürbe nid)t mübe, biefeS ©r)ftem ber ^e=

fämpfung ber beutfc^en 9\eoolution als ba§ mal)rl)aft preuftifc^c,

mal)rl)aft beutfc^e unb mal)rf)aft fonferoatioe ©pftem ,^ugleid) gu

empfel)len. (&x fonnte e§ mit l)eiligfter Überzeugung tun, meil auc^

er nic^t nur ein fonferoatioeS, fonbern aud) ein preufeifd)eS unb

beutfc^eS ^erj in fic^ fpürte, nac^ feiner 3}ieinung ein oiel rcinerc§

OTetnccfc, SRaboroiß u. b. beutfcße JReooIution. 16
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beutfc^cg §er^, al§ bte „f)eu(f)leri[(^en ©ermonomanen" feiner ^^'xt

(Seine beutfi^en rote preufeifd)en ©mpfinbungen roaren nun roobi

in bcr Söurjel nerrcad^fen mit feinem ftrengen ^onferüQri§mu§;

fie roaren, roenn man roiÜ, nur ^unftionen feiner ©runbibee com

gottgerooüten alten 9Red)te, beffen ^eiligfiaUung ^reu§en§ unb beutfc^er

Station reinfte§ 2öefen unb f)öc^fte 2lufgabe fein muffe. Slber in

biefen 3^^^^" ^ß'^ 23erfuc|ung, bie bem preufeifcf)en (Staate eine

0}^a(^terroeiterung§politiE beinai)e aufbrängten, mar felbft ein ©erlac^

nic^t unempfönglic^ für ben ©ebanfen be§ beutfc^en ^SunbeSfelb-

l)errntum§0, ber feinen ^önig locfte unb ber ju einer militärifd)en

Hegemonie ^reu^en§ in ^oxh' unb 2Rittelbeutfd)lanb fuf)ren fonnte

— eben bo§ Qiü, ba§ auc^ ®raf 53ranbenburg für ebenfo roünfc^en^«

roert roie erreichbar ^ielt. ft'onferüatioe Ü^eflauration unb ä3erftärfuiig

be§ preufeifd^en @tnfluffe§ in 5f|orbbeutfc^lanb fonnten alfo ^ugleic^

unb miteinanber erftrebt roerben,. roenn ^reu§en grunbföglic^ barauf

oergic^tete, mit |)ilfe ber liberalen S^ationalpartei l)egemonifc^e ^oliti!

gu treiben, oielme^r öfterreic|§ alte (Stellung in ^eutfc^lanb an=

erfannte unb mit il)m ^anb in :panD ging. 2Öol)l fal)en roir

nun, bafe Dfterreic^ aud) einer auf biefem 2Begc ju erreidienben

9}]ac|terroeiterung feine§ beutfc^en Spinalen fel)r enge Sd^ranfen

gießen rootlte, aber einmal roar e§ bocf) grunbfäglic^ bereit, )le gu=

gugeftel)en, unb roeiter mufete e§ roo^l ober übel ba§ @ef(i)enf, ba§

^reufeen für feine fonferoatioe ^olitif belol)nen foUte, fc^on etroa^

oergröfeern, roeil bie ®eroi($te in ben politifct)en Söagfc^alen fic^

jegt 5U Ungunften Cfterreic^§ unb gu ©unften ^reußen^ oerfcf)oben.

3)ic granffurter ^aiferroal)l unb ba§ preu§ifcf)e ^eer roaren bie

beiben großen Söerte, über roelcf)e bie preufeifc^e ^olitif je^t t)er=

fügte. 2Iu(i) bie abgelel)nte ^oiferroürbe roar nod) ein Söert, roeil

ba§ moralif(^e 23otum ber Station auc^ ^interl)er nod) oon ^reu§en

geltenb gemact)t roerben fonnte. Unb bo§ guoerläfftge preufeifc^e

S(^roert rourbe in ber 9Rot ber D^eoolution gerabegu unfc^ägbar

für alle, felbft für bie ^reufeen feinblidt)en ^Regierungen, roäl)renb

öfterreii^ mit ber SRcüolution im eigenen ^aufe, in Ungarn -unb

Italien, müt)fam gu ringen ^atte. ®er Sieg oon ^iooara übet

Üaxl Gilbert oon Sarbinien oom 23. SJ^ärg 1849 fct)affte \i)m jroar

in Italien oorläufig ßuft, aber bie aufftonbifc^en Ungarn erfompften

') Seop. D. ©erlad) l, 279.
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eben jegt im %xüt)\a^c (Srfolg auf ©rfolg unb erfc^ütterten bamit

bie ©runblogen ber f)ab5burgifc^en ^gnaftie. Qn fold)er 53ebrängni§

mav ee, bog Sdiroorjenberg, groar [d)on nad) bem Siege von

9RooarQ, aber nod) cot ber ©ntfc^eibung griebric^ 2Sil{)elm§ IV.

über bie ^ranffurter ^aiferrool)!, ber preu^ifc^en 9iegierung ju i>er=

ftef)en gab, baß er '»^reußen in ber 9\eform ber ©unbe^oerfaffung

roeit entgegenfommen roerbe, fafl§ e§ auf einf)eitlict)e§ Dberf)aupt,

ouf 23oIfei{)au§ mit gefeggebenber ©eroalt unb üeraniroortlic^e^

3leic^§minifterium oer^ic^ten unb bie ©ouoeränität unb ftaatUc^e (Sin*

t)eit Cfterreid;^ refpectieren rcoüc^). Unb nac^ ber 2tblet)nung ber

Äaiferroürbe, al§ ^^reußen immer nod) ben Strumpf einer mit eigener

.Hraft ju beginnenben 9^ationalpolitif in ber ^anb t)atte, gab er

©nbe 2Ipril roieberum ^u t)ören, ba§ Cfterreid) eine 3Ibrunbung

unb SRac^terroeiterung ^reu§en§ in 9]orbbeutfd)lanb ,^ugeftet)en

roerbe^).

9flo(^ roeitere i^rüd)te roären auf biefem 2öege ^u pflücfen

geroefen. Um Wxüe ÜJJai, als ber 3lufftanb in ber ^^falj unb in

53aben tobte, füt)rte ber leitenbe (Staatemann ^ai)ern«, o. b. '^Nforbten,

ben preußifc^en ©efanbten o. 53ocfelberg oor bie Söanbfarte unb

jeigte auf ^-öaben mit ben SBorten, ba§ biefe 2öurft fünftig oon

ber .ft'orte oerfc^roinben muffe, roenn man fortan !:>vul)e in 2)eutf(^=

lanb f)aben rootle. '3)ie nörblid)e ^ölfte möge bienen, ben not=

roenbigen 3wföt^nißr'^Qn9 ^Sa^ernö mit ber ^falj {)eräufteüen, bie

füblic^e an Söürttemberg fallen. 9Iber auc^ ^reu&en foüte babei

profitieren, roie er ein paar iföoc^en fpöter ^ocfelberg au5einanber=

fe^te. ^ar)ern fei gern bereit, bie bagrifc^e ^falj gegen @nti'd)äbigung

an ^reufeen abzutreten, ^rooinjen o^ne geograpl)ifd)en Qu^ammen-

f)ang mit bem (Zentrum fönnten ber ^Reooluiion nic^t rciberftel)en

:

33erbefferung ber Sanbfarte fei jegt gerabeju eine politifc^e 3Rot=

roenbigfeit. Sei biefer ®elegenf)eit fei aud) mit ben fleinen lebenS-

unfof)igen (Staaten etroa§ aufzuräumen, unb er rcünfc^e bal)er

bringenb, ha^ ^reu^en fid) nid)t ju tief mit bem @roBl)erzoge oon

Sabcn einlaffe. ^m ^erbfte 1849 befam ber ^l^rin^ oon ^reu§en

oom Könige oon 2ßnrttemberg ä^nlic^e Einbeulungen ^u t)ören:

^reufeen foüe gröfeer unb flärfer roerben, al^ ber SBiener 5^ongre&

') 58erid)t Sernftorffö, Sl.mäxr, 9Rin9t)offcr ©. 99.

^) grtcbiung, Cfterreic^ 1848—1860 11, 1, 8; <Jlu§ b. iöriefen oon

^rofefc^ 0. Diten (5. 34.

16*
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e§ gemocijt fjahe, unb namentlich au§ feiner ungünftigen geograpfjifc^en

fiage f)crQU§Eommen^).

(So taten [ic^ 2RögUd)feiten auf, n)ie jur 3eit be§ au§get)enben

alten ^leidtieg unb be§ 9^f)einbunbe§. Söte ^forbten jegt auf ben

3erfolI 33aben§, fo l)atte OJJetternid) oot bem Slusbruc^ ber SBiener

äleüolution auf ben ß^^^f^Ö ^at)ern§ ftc^ einzurichten oerfuc^t. ^n
ber allgemeinen ©rfd^ütterung empfanb jeber ©tärfere, mod^te er

aucf) felbft fc^on bebro{)t fein, bie unerlöfc^UcJ)e Regier, fid) gu oer*

großem auf Soften be§ fd^n)äcf)eren 9^iod)barn, aber biefe 33egier

njar sugleid^ ^unEtion im S)ienfte einer föEuloren ©ntroidlung, ber

fid^ jegt an if)rem (Snbe jmei Söege unb 3^^^^ h^^ 2Iu§mat)l boten.

®a§ eine 3^^^ ^^^6 ^ilufteilung ber beutfcf)en ^lein= unb fleineren

^[Rittelftaaten unter bie beutf^en Königreiche, ptte jebem üon it)nen

unb ^reufeen nid^t gum geringften ftattlic^en Sanbgerainn unb 2lb=

runbung unb ©efferung ber unmittelbaren politifcl)en ®runblagen

gebrai^t, freilid) gugleict) auc^ alle nationalen Hoffnungen begraben

unb aUe SBünfd^e erfüllt, meldte 9lid)elieu, gleurg unb S^apoleon

einft für bie ©eftaltung be§ beutfd)en ©taat^lebens gef)egt l)atten-

^a§ anbere 3^^^ ^^^6 Beugung aüer Kleineren mie SJ^ittleren unter

bie nationale Hegemonie bc§ größten ©taatc§, roobei bie Kleineren

eine enbgültige ©ii^erung il)rer ©renken, bie SJ^ittleren eine enb*

gültige ©c^ranfe gegen 9lu§bel)nung i^rer ©renken 5U gewärtigen

Ratten.

33or biefem ©c^eibemege f)at ^reu^en unb ®eutfc^lanb rec^t

eigentlich in ben ^leoolutionsjaliren geftonben. ®a§ ift ber oer*

borgene (Binn biefer 3eit geroefen, ha^ in il)r ber preufeifd^e (Staat

ju optieren l)atie zmif^en territorialftaatlid)er unb notionclftaatlic^er

ÜJ^ad^tpolitif. ®ie möglid^e ü^eoolution oon oben ift bamal§ für

^eutfc^lanb§ 3i^^""ft foum minber gefä^rlid) gemefen at§ bie roirE*

lid^e 9f{eoolution oon unten. '3)ic größte ®efat)r mar bie 23erroirE*

lid^ung ber ^forbtenfc^en ^töne, mar gugleic^ aber aud^ bie un=

58odEelbcrö§ oertraul. a3crid)te o. 15. 2JJai unb il.^uni; ^riiiä öon

^reußcn 6. Oft, 93aiUcu u.Sc^ufter 1, 397, 09I. d. ^affcü, Qk^d). b. ßönigreic^S

^onnooer II, 1, ©. 83 u. 88; Souvenirs de Tocqueville <3. 381 : ,,La maladie

revolutionnaire des peuples semblait avoir gagne les goiiveriieraeuts"; 93riefs

n)ecl)fd (Btüoc^SDetmoIb ©. 240 u. 252; ©toctmor ©. 610; g'riebjung II, 2, 33.

®ic bQbifcl)on (Öclüfte ^forbt_cn§ branöen ouc^ fdjlic^lic^ in bie Öffcntlic^Eeit;

09L ßreujjeitung uom 7. Dloo. 1850.
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n)af)rfrf)einlid)fte @efQi)r. ©ic ftnb niemals ernftlid) im S^iate be§

ßönißs crrcoflen rcorben. @§ tauchte tro^I im 0"ii 1849 in 33erlin

X)orübergef)enb ber ©ebanfe auf, \\6) ein ©tücE babifc^en ßanbe§

obtretcn gu laffen al§ 2of)n für bie preufeifc^e ^ilfe. Slber biefeö

!leinlicf)e g^ragment ber ^forbtenfc^en 2(nregungen rourbe im ^eime

crftirft burc^ h^n fdiarfen SBiberfprud) be§ ©rafen Sranbenburg

unb 9Rabon)i^en§. 5)ie[er riet bem Könige am 28. ^uU bringenb

üb üon ber unglüdfeligen ^bee, bie oon ben geinben ^reufeeng

ouf§ giftigfte unb fc^äblic^fte ausgebeutet werben mürbe. ^'onfer=

oatiüeS ©eroiffen unb oerftönbige politifcl)e (Jrroägung fonnteu t)ier

einmal gufammenroirfen, um ^reufeen ab5ul)alten oon territorialen

©elüfien fleinen roie großen Stile§. 2lud) ber größere ^forbtenfd)e

^lan mar unoereinbor fomof)l mit ben fonferoatioen ©runbüber-

jeugungen aller 53erliner Staatsmänner alS mit t)m nationalen

unb f)egemoni[c^en ©ebanfen berer unter il)nen, bie je^t tm ßurS

ber preu&ifd)en ^solitif beftimmten. (Sr mar ju brutal für alle unb

jugleid) ju unnational für bie {)öt)er Strebenben. 3lber eS gab \a,

mie mir unS erinnern^), eine minber brutale ^orm beSfelben @e=

bonfenS, bie eine fonferoatioe unb felbft nationale 23erbrämung trug

unb oon Sc^marjenberg aus beS ^'önige eigenften ^been t)erauS

cntmicfelt rcorben mar: Die 9fveict)Sroel)rl)er5ogtümer, Streife, Sc^u^»

t)erl)ältniffe ober „Gruppierungen", bie ben 5^önigen 9)eut|ct)lanbS

il)re fleineren 3ftact)barn anglieberten ju militärifct)er unb politifc^er

2lbl)ängigfeit. Sie behielten nominell il)re Souoeränität, [oüten

ober tatfäd)lid) mebiatifiert merben burc^ ^Bereinigung il)rer

93olfSüertretungen mit ben ^öolfsoertretungen beS fie „fc^ü^enben"

Staates, damals 1803 — fc^rieb ^eopolb o. ®erlad) einmal ganj

prägnant an ^affenpflug^) — fäEularifierte man, bieSmal mirb man

mebiatifteren. @r erflärte ^roar baS ^D^ebiatificren für ein Unglücf.

aber er arbeitete felber in einer ^ic^tung, bie it)m 23orf(i)ub leiftete.

Unb biefe milbe J''^'" ^'^^ Slnncjion, meiere bie legitimiftifc^en

33ebenfen umging, l)atte fogac einige innere 2il)nli(i)Eeit mit ber

gorm beS ÖunbeSftaateS, bie ^reufeen üor[d)lug. Statt eineS

I)egemonif(^en ^-öunbeSftaateS märe eine 9Jiel)rl)eit oon l)egemonifc^*

bunbeSftaatlidien 33erl)ältniffen gefdiaffen morben, unter bcnen baS

') (B. oben®. 201 f.

^) 12. 2lpril 18Ö0 bei *ü.. §opf, iiurOeffens bcuti"d)e ^^Jolitif 1850 3. 32.
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oon ^reu^en geleitete oI)ne ^^rage an erftec ©teUe geftanben t)aben

roürbe.

5)Q§ rcaren bie 2Infäge unb 3}iögU(±)Eeiten, bie fic^ einer

2J^oc^terroeiterung§politi! ^reu§en§ boten, rcenn e§ bie Sllliang mit

ben ^Regierungen Ofterreid)^ unb ber SJ^ittelftaaten ber Slllianj mit

ber beutfc^en ^lationalberoegung oorjog. 2ötr fa^en unb roerben

[e^en, ba§ biefe S3erfuc^ung immer mieber an ^^reußen t)erantrat.

@§ bot fic^ if)m ein im 33ergleic^ mit ber gefamtbeut[d)en Hegemonie

§roar nic^t fei)r großer, aber auct) nic^t ^u oerad)tenber unb ot)ne

t)a§ geringfte 2Bagni§ gu erringenber OJ^ac^tgeminn. 3"^^^ ^"t=

fprad) er rec^t menig bem ^beale oon bunbe^ftaatlid^er ©tnigung,

für i>a^ ^reufeen n)ieberf)olt, unb eben no(i) nac^ ber 2Iblef)nung

ber ^aiferrcürbe feine ^'raft ein^ufegen üert)ei§en ^atte, aber Preußen

ptte a(^fel5U(fenb auf ben 2öiberftanb ber SRittelftaaten unb Öfter^

reic§§ unb bie bro^enbe (Sinmifc^ung 9Rußlanb§ oerroeifen fönnen.

Öatte ®raf 33ranbenburg aUein feinen ^errfc^er gu beraten gefjabt

fo barf man oermuten, bafe er, nac| einer weiteren ef)rlid^=anflänbigen,

aber nic^t gerabe übertriebenen ^emut)ung um eine bunbesftaat*

lid^e 33erfaffung, bie preußifc^e ^olitif balb in bie SÖege geleitet

boben roürbe, bie roir eben geid^neten. Sie f)ätten, nad) Überrcinbung

einiger ©frupel, ^önig, *iRinifterium unb (Jamaciüa oielleic^t gu

ungeroöi)nli(i)er @intrad)t oerfnüpfen fönnen unb mürben bie itev^'

lid^e SifUgung be§ mäc^tigen^ auf ^eutfd^lanb fc^arf aufpaffenben

rufftfc^en 9lac^barn gefunben ^aben.

S^iaboroig roar e§, ber ben ^önig unb ben ©rafen 53ranbenburg

burd^ bie 3Bu(^t feiner 2Irgumente unb bie fuggeftioe ^raft feiner

^crfönlic^feit oon if)nen fern get)alten ^at. @r rebet, jammerte

©erlacf), ade 3Jienf(^en ftitl mit feiner falfc^en Älarf)eit, feiner metf)0=

bifc^*matf)ematif^en Slrt, bie S)inge anjufel^en. 2Bir fragen l^ier in

erfter Sinie nid^t nact) ben perfönlic^en 2Ritteln feiner Söirffamfeit

fonbern noct) ber 2lrt unb bem inneren Söerte feiner Slrgumente.

3)a§ tieffte 2)lotio, ha^ it)n beroegte, mar bemjenigen, ba^

feinen jegigen 2lntipoben ©erlad) unb überf)aupt bie !onferoatioen

©taatSmönner leitete, oerroanbter, al§ man glauben möd)te. „'3)ie

große Slufgabe ber beutfd^en ^Regierungen, ganj in^befonbere ber

preußifc^en, ift bie SReoolution gu enben," fo beginnt feine große

^rogrammbenffdjrift üom. 12. ^uni 1849 au^ jener @runb=
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gefinnung i)erau§, bie rair an i^m fennen al§ ba^ Ä^ontinuum auf

bcn oerfc^iebenen ©tufen feiner poUtifc^en Übergeugungen. (S§ ift

bet alte unioetfale ©ebanfe be§ ^ampfe§ gegen bie Sfieoolution,

überftaatlic^, [elbft übernational oon ^aufe au§, aber ingroifc^en oec*

tieft burc^ eine gerechtere Sßürbigung ber mobernen ©taatS- unb

9lationalmäc^te. '2)er Unit)erfali§mu§, ber bie 6taat^^ unb 9^ational*

intereffen ben l)öd)ften '»^rinsipien be§ i^ebenä unterorbnet, rcar ge»

blieben, aber er ^atte fic^ moberniftert, gerciffermafeen fäEularifiert

unb ba§ ©eroanb be§ geiftlic^en 9ftitter^ abgeftreift. -Qn ber SReoo*

lution fa^ er nic^t mel)r ba§ böfe ^rinjip fct)le(^t^in, fonbern bie

Söirfung realer Urfac^en, ber beutfc^en 3^flänbe feit 33 ^al)ren

unb nic^t in le^ter Öinie ber gänglic^en 23ernac^läffigung bes oiertcn

©tanbe^^). ®ie ^raft jur 3lbn)el)r unb 9ieform fonnte nad) feiner

SDf^cinung nur burd) ein nationale^ ©emeinroefen erzeugt rcerben.

^n erfter iiinie galt e§ je^t, bem roanfenben beutfc^ea ©ingelftaate

neue fiebensfraft ju geben. 5)a§ aber ber beutfc^e ©ingelftaat, auf

ftd) felbft gefteüt, über furg ober lang ber ^xeoolution unterliegen

werbe, roar Der "iPunEt feiner Überzeugungen, au^ bem er aii^

weiteren ^latfc^läge mit logifc^cr ^yolgeridjtigfeit ableitete, „^n

ben tleineren ^Regierungen ift ber ©egenfa^ be§ (Staate^ bc§ '!patri='

moniumö unb ber ^^erfönlictifeit gegen ben Staat bee poUtifc^en

3n)ecfe§ auf eine ©pi^e gefteüt, bie fdilec^terbing^ nic^t mel)r gegen

bie gewaltige ©trömung p tialten ift. 9)ie blofe iuribifc^e ®runb:=

läge biefer Unabl)ängigfeit ift ebcnfo unhaltbar geworben al$ bie

ber ^ietöt, bie ol)net)in in ben neuen unb jufammengeflicften 2:erri=

torien nic^t beftet)t. ©^ mufe eine gorm ber ©emeinfc^aft gefunben

werben, bie bie beutfc^en ©injelftaaten einer Cberl)ol)eit beö ©anjen

unterwirft unb biefem ©anjen eine genügenbe iiraft beilegt, um al^

(Sint)eit oorjutreten, wo bie 23iell)eit üerberblic^ ift. Gelingt bie§ nic^t,

fet)ren wir noc^ einmal ju bem 53unbe§oerl)ältni^ fei eö oon 39 ober

oon weniger ©taaten jurücf, fo ift ^eutfc^lanb einem neuen gewalt=

famen Umfturg oerfaflen. @r wirb wieber bei ben kleineren beginnen,

bann bie mittleren ergreifen unb bei ben beibcn großen onlangen'^)."

1) ©eipräct) mit aJJci}cnborff, (^nöe 2Ipril 1849; ^iftor. 3citfc^rift 86,

455. 2;ie in bcn ecl)riften 9t.ö 53b. 4 unter 1849 abgcbrudtcn ©tüctc

fojialrcfotinerifc^cn Ontjülts fipb nac^roeisbar jum Seil crft 1851 niebcr»

9cfd)ricben unb be§l)Qlb t)ict nic^t ocrroertct.

«) 2lufi5cicl)nuni^ LM. Sept. 1849.
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2Iuc^ ba§ öflerreic^if(i)e ©ruppenfriftem fc^ü^te nod^ feinet

33leinung 2)cutf(^lanb nic^t cor ber 9leoolution. ®te mittelftaat*

liefen ^ompleje roürben gu fc^roac^ fein, um bic reoolutionaren

©lemente ber fleinen Staaten, bie fte in fid) aufnäf)men, gu unter?

brücken. 5)ie Äoejifteng oerfc^ieDener ©ruppen, fo führte in feinem

(Sinne ber ßegation^rat Slbefen in einer für ^eter^burg beftimmtcn

®en!fc^rift am 9. Dftober 1849 au§, mürbe nur einen beftänbigen

2;ummelpla^ innerer S^ieibungen unb fortmäf)renber @inmifc^ungen

frember 9}läc^te bilben.

3Jiit einfacheren ÜJiitteln hofften feine fonferoatioen ©egner

in ^reufeen bie 9ieöolution gu bemöltigen. ®ie ^bealtften oom

©daläge @erlad^§|üertrauten noc^ immer auf bie Söunberfraft ber rcieber*

i)ergefteÜten Dbrigfeit üon @otte§ ©naben, be§ „n)al)ren" 9fiec^te§,

ber ,,rcat)ren" ^reil)eit, oertrauten auc^ auf t)a^ gute ©c^mert ber

Dbrigfeit, ta^ ne freiließ, trog aüer garten @eroiffen§r)orbet)alte

gegen abfolutiftifc^e SGBiüfür, gum Säbel ber ^Ißolijei merben liefen.

S)ie 9lealiften aber unter ben fonferoatioen, ÜJiänner roie ®raf

Sranbenburg unb ber junge ^i^marcf, oertiefeen fic^ im legten

©runbe auf bie @efunbl)eit unb Süc^tigfeit ber preufeifc^en Staate*

unb 3}lac^torganifation unb auf bie ^önig§treue be^ oftelbifc^en

^Bauern. Sic^erlic^ fannten fie unb fannte felbfi ber boftrinüre

©erlad) bie preu§ifc^e Urfraft beffer al§ S^labomig, — „er fennt",

fagte ©erlac^ im 3}ki 1849, „unfere innerlidiften 93erl)ältniffe nid)t

unb l)at fein preufeifc^eS ^tt^''. So rül)rte ftc^ ber alte tiefe

©egenfag groifd^en \i)m unb feinen einftigen g^reunben in biefer

©ntfc^eibungSftunbe preugifc^er ^olitif.

®er gefc^ic^tlic^e ©rfolg t)ot feinem ber beiben ©gfteme ganj

rec^t unb gang unrecht gegeben. 2ltle§, maS in bem einen über*

fd^dgt rourbe, mürbe in hem anberen unterfdjägt. ®ie fonferoatioen

ßampfeömittel gegen bie SReooluticn genügten langer, al§ ^iabomig

meinte, unb genügten fc^lie^lic^ boc^ nic^t, um t>a^ innere moralifc^e

33anb jmifc^en Staat unb SSolf gu erl)alten. ©inmal fam unb

mu^te fommen ber 3Jloment, mo ftc^ fein Urteil beftötigte, tta^ bie

nationale 53eraegung ber ©eifter einen ber rcirffamflen ^ebel jur

^erftedung eine§ bauernben Stec^töjuftanbeg abgeben merbe unb

bafe bie beutfc^e 9ieoolution nic|t e^er al§ beenbigt an^ufeljen fei,

„bi§ neben bem Siege über bie 2)emofratie auc^ bie 33erfaffungÖ?

frage für S)eutfc^lanb abgefc^loffen, bi§ eine polittfc^e Orbnung
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feftgefteüt ift, roeldje bie @inf)eit Der Station innerf)alb ber mög*

liefen unb bere^tigten ^ebtngungen oerbürgt," '2)ie|*er 3Jioment

tarn, al§ Sigmare! am 9. Slpril 1866 erfldren lie§: „SBenn 5)eutf(^lanb

m berjcnigen SSerfoffung, in roelc^cr eö fic^ gegenrcärtig befinbet,

grofeen europoifc^en ^rifen entgegenget)en foüte, fo roirb e§ entroebet

ber SReoolution ober ber g^rembtjerrfc^aft üerfaüen."

Unöergleid)Uc^ fc^ärfer al§ feine fonferoatioen ©egner \ai)

^ahowiP, bie 21ufgaben beö für bie 3"funft fd)aftenben Staate*

mannet. (Sr tonnte, roie roir immer mieber gc[ei)en l)aben, roeiter

fc^auen al^ fie, roeil er freier mar oon erbent)aften 'Öeftanbteilen

te^ ®enfen§, roeil er met)r ^eutfd)er al§ ^reuße unb fdjliefelic^

felbft met)r ^JJienfc^ als ^eutfc^er mar, ein IRenfc^ geroife, ber auc^

3)eutfc^er unb ^reuße im f)öc^ften Sinne fein moüte, ein (Seift

n)ot)l marm, tlar unb tief genug, um bie größten Staats^ unb

S^ationalintereffen ^reu§en§ unb ^eutfc^Ianbö roieberäufpiegeln,

ober biefe§ ilid^t mar ju fet)r gefpiegelte§ l^id)t, ju menig eigene

5^Iamme, um 3Ra{)e6 unb gerne^ gleichmäßig fct)arf ju beleuchten.

So mürbe feine praftifc^e ^olitit nun root)l eine Jl'ette oon 23er*

tennungen unb ^Uufionen, aber ha ein rictjtiger ©runbgebantc in

it)nen maltete, fo mar fie burc^floct)ten mit einer anberen 5iette oon

2öal)rl)eiten. ^n jebem einzelnen ©liebe roirb unö ^ri^um unb

3iBaI)rf)eit nebeneinanber erfc^einen. äJieüeic^t roirb un§ bann auc^

bie t)ö^ere, mel)r al^ bloß mbioibueQe, oielmel)r allgemeine unb

fc^ictfalöt)afte ^äebeutung feiner Of^tümer fic^ offenbaren.

©ein ©runbgebanfe mar groß unb voai)x, aber auc^ ha^ t)öc^fte

politifc^e ^beal muß fic^ gefallen laffen, ooran unb oor allem nac^

ben 9Jiöglict)!eiten unb ©c^roierigfeiten feiner realen '3)urcl)fül)rung

befragt ju rcerben. 2öot)l mar es eine fcltene ©unft ber Sage,

t)a^ öfterreic^ burc^ feine eigene 9Rot je^t abgelenft unb bie ^JiitleU

ftaaten burc^ il)re eigene 3Rot ju ^Ißreußen l)ingelenft mürben. 31ber

bie Umgcftaltung ber beutfc^en 93erfaffung6= unb OJIac^toerl)ältniffc

mar 5ugleict) eine eminent europäifctje ^2lngelegenl)eit. (^in fon^en-

tticrler, ju ftarfer 2Ract)tpDlitiE fäl);c^er beutfdjer '-öunbeöftaat ftatt be^

nurcou einer fc^roerfälligen ^efenfioEraft erfüllten 'öunbe^ oon 1815,

bie preufeifc^e ÜJiilitärmonarc^ie ermeitert burc^ ben beutfc^en Heer-

bann, mufete bie ivabinette aQer ©ro^möc^te oor bie ernfte J'^age

ftellen, ob \\)x ^ntereffe ha^ hnia^Un bürfe.

Uiib id}on mnr an einem fünfte t>a^ liebensintereffe be§
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national regenerierten ®eutfc^lanb mit ben Qntereffcn ber @ro§^

macf)te unentrinnbar ^ufammengefto^en. ©eit bem grüt)iat)r 1848

roogte ber ^ampf um bie Herzogtümer ©c^leSrcig unb ^olftein,

um bie 33en)at)rung be§ beutfc^en 6{)ara!ter^ be§ oon bönifc^en

fJnEorporation§gelüften bebrof)ten (5d^le§n)ig§, um bie 58en)at)run0

gunäc^ft be§ alten ftaat§recl)tli(i)en ^anbe§ gmifd^en bem bi§l)er gum

©unbe gel)örigen ^olftein unb bem bi§l)er nic^t gu i^m get)örigen

(Sd^leöroig, um bie ©eminnung momöglid^ be§ gangen *3cl)te§n)ig§

für ben beutfc^en 33unbe§ftaat. '2)urfte ber aufguricfitenbe beutfc^e

9fZationalftaat fein ®afein bamit beginnen, einen gangen beutfc^en

S5olE§ftamm an ^änemorf aueguUefern? 2lber inbem er e§ gu l)inbern

oerfuc^te, ftiefe er auf 9lu§lanb, ©nglanb unb granfreic^, bie il)te

maritimen ^ntereffen in ©unb unb Oftfee bcbrot)t fat)en, roenn

ein mächtigeres ®eutfc^lanb ben Vieler ^afen gewann. ®a§ nad^

ber Strenge ber nationalen ^beale ^anbelnbe ®af)lmannfcbe ^eutfd^*

Innb oon 1848 ^atte tro^bem bie Aufgabe angepacEt, aber fofort

erlebt, bafe nationale ©^renfc^ulben nur fo weit eingelöft merben

fönnen al§ SJIac^t unb 3}löglicf)!eit reichen, ©eitbem mar ein

oon 9lufelanb unb ©nglonb au§gef)enber SöfungSoerfucl) aufgetaucht,

ber fogar üorübergel)enb bie ^uftimmung be§ ®agernfcl)en 9?eic^§=

minifterium§ im Januar 1849 gefunben l)atte: ©cf|le§mig in S3er*

faffung unb 93ern)altung gu trennen forcol^l oon ^olftein mie oom

eigentlichen ^änemarf. Slber ftrcitig mürbe babei fofort ta^ SJlafe

bi)naftifc^er unb poUtifc^er Söerbinbung, ba§ gmifctien ©c^le§mig

unb ber ^rone ^änemarf beftel)en bleiben follte. darüber mar e§

benn am 3. 2lpril 1849 gum SöieberauSbruc^ beS 5?riege§ gmifc^en

®onemarf unb S)eutfcl)lanb unb bamit aucf) ^reufeen gefommen,

ber mit fc^önen (Erfolgen ber beutfc^en 2öaffen begann. SBieberum

»erlangten hk 'frankfurter ©emalten unb bie Söortfü^rer ber

nationalen 53emegung, ha^ ^eutfc^lanb in feinen gorberungen für

©d^leömig nun l)öl)er greifen muffe, mieberum ftie§ man bamit auf

bie a^auern einer europäifc^en Oppofition, mieberum, mie gur ß^it

be§ a)lalmöer 2ßaffenftiaftanb§, oergic^tete bie preufeifclie ^olitif auf

ben augfic^tSlofen unb geföl)rlic^en 23erfuc^, fu eingurennen. 5luc^

9labomi§, al§ er am 1 . Tlai im ©taatSminiflerium feine 2Reinung

über bie ^riegfüf)rung abgeben follte, marnte baoor, bie ©ro^müc^te

aufgubringen burc^ ©inrücfen in ^ütlanb unb empfal)l, um ber

preufeifc^en Söaffenei^re gu genügen unb auf ©önemarf gu mir!en.
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t)ielmet)r ein rafc^eö 2lnflriff§unternef)men auf 21l[en. ^a^n tarn

cö nic^t mei)r. ^riebric^ 2Bil{)elm IV. fanb e§ [c^on längft abfc^eu^

lic^, eine @r()ebung oon Untertanen gegen if)re angeflammte '5)r)naftie

5U unterftü^en. ®r roünfc^te ^reufeen unb ^eutfc^lanb ^erau^^u*

3ief)en au§ bem unfeligen ^anbel. 3ßa§ et au§ legitimiftifc^er

©mpfinbung münfc^te, forberte in biefem ^aUe oud) bie I)arte unb

fc^mer^lic^e D^otroenbigfeit einer beutfc^^preufeifc^en 9^ationalpolitit

3Jlan fonnte nur bann f)offen, ben begonnenen 53au be§ beutfdien

^unbesftaates cor bem oer^eerenben Ungeroitter eine§ europäif(^en

^riege^ 5U fc^ügen, roenn man ©c^le^mig für^ erfte preisgab unb

bie falben unb ungenügenben Cöfungen biefeö Problems acceplierte,

bie üon ben ®roBmäd)ten geboten mürben. Qn biefem (Binne oer^

fut)r bie preußifc^e ^olitif unb fc^loß am 10. ^uU 1849 einen

neuen Söaffenftiüftanb mit '3)änemarf, ber für ben fünftigen g'^cben

n)ot)l bie legiglatioe unb abminiftratioe Selbftänbigfeit ©c^leöroigS

üert)ie§, aber auc^ biefen befc^eibenen ©eroinn für ba§ beutfdie

^ntereffe nic^t oötlig fic^erfteüte. iHud) ein (Saoour l)at (Saoogen

unb TOjja opfern muffen, um ha^ ßönigreicf) Italien ^u fc^affen —
unb er ^at fie, menfc^lidjem ©rmeffen nac^, oieUeic^t unmieberbring-

lic^ opfern muffen, rcäf)renb ®eut)"d)lanb ^anbf)aben genug bef)alten

fonnte, um ju günftigerer ©tunbe roieber einzugreifen unb ha^

nationale ©djicffal 8(i)le§mig§ enbgültig ju entfc^eiben.

(£§ mar bemnac^ politifc^ burct)au§ ricf)tig gebad)t, gutjörberft

aüe ^raft auf bae ^aupt^iel ^u Eonjentrieren. "J)er (Sommer 1849

t)ätte bie Slufriditung beä beutfc^cn Sunbe§ftaate§ burc^ ^reufeen

erleben tonnen, menn man bie @unft ber (Btunbe rafc^ unb rürf^

fic^t§lo§ benu^t, alle 9?egierungcii, beren 3wfQÖ^ "^Q" hmd) gelinberen

ober ftärfern 3)rucf erl)alten ()atte, beim 2öorte genommen unb ben

9f{ei(^§tag, ber M^ Jöerfaffung^merf abjufc^liefeen l)atte, fofort ptte

n}df)len unb einberufen laffen. 9)en eifernen 2öiQen, ba§ ©efc^affene

mit ben Söaffen ^u oerteibigen, l)ötte man geigen muffen burc^ DiobiU

mac^ung ber gangen 5Irmee, rcogu bie 2Iufftänbe 23ont)anb genug

boten. Sf^aboroi^ f)at felber fpäter retrofpeftio biefe§ 3Jlittel angegeben.

9Bet in ^eutfct)lanb l)ätte im (Sommer 1849 gegen '*13reu§en 5?rieg

füt)ren tönneu? Slüerbing^ l)ätte man mit bem miebererftarfenben

Öfterreic^ noc^ einmal abjurec^nen gef)abt, unb biefer Äampf I)ättc

roenn ©uropa ]xö] einmifct)te, ju einem ©jciftengtampfe werben

tonnen. Dfion f)at be^roegen oft ben (Stab über ^abomi^ gebrodjen
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unb feiner ^olitif bie Soübitot abgefproc^en. Tlan roirb, um
5U einem gered)teren Urteile 5U gelangen, gunäc^ft antworten bürfen,

tia^ ber preu§ifc|e (Staat, menn er S)eut[c^lanb einigen rooüte, auf

jeben %a\i einmal ein ©tüd Söegee am 2Ibgrunbe entlang ge^en

unb ftd) felbft baranfegen mu^te. 2lud^ bie 53i§marcEfd^e ^olitif

oon 1866 i)at biefes 2öagni§ gu tragen gef)abt. ©enauer mu§ bie

g^rage t)ielmei)r äunöd)ft barauf gerichtet roerben, ob ba§ 2Öagni§

oon 1849/50 raefentlid) gefäl)rli(^er mar mie ba§ oon 1866 unb

gum Slbenteuer ju merben bro^te. ©oroeit biefe g^rage beant=

mortbar ift, !ann fie erft am «Sd^luffe unferer @r5äl)lung be=

antroortet raerben, aber einige Präliminarien muffen fc^on jegt

erörtert werben.

S)a§ fatalfte 2J^oment in ber europaifc^en Situation ^reu§en§

oon 1849, ba^ fie 5U ilt)ren Ungunflen oon 1866 unterfc^eibet, mar

bie Haltung 9fvu§lanb§. 2ööt)renb 9?ufelanb 1866, oon bem ©eifte

autonomer Sflealpolitif geleitet, bie SRiebertoerfung Öflerreid^§, feine§

53al!anrioalen, gef(i)el)en ließ, oerförperte ha^ 9^u^lanD oon 1849

ben @eifi ber f)eiligen 2l[lian§, ber ©olibarität bes Eonferootioen

fiegitimi§mu§, mit brutaler ^inbeutigfeit. 3"i^ ^flifolauS entfanbte,

oon Dfterreid) in feiner 9^ot um ^ilfe angerufen, im 3D^ai 1849

ein rufftfc^eS ^eer noc| Ungarn, erbrüdte bamit ben Slufftanb ber

OJiagtjaren, biefer notürlid^en 23erbünbeten einer preufeifc^en 9^ational=

politif, unb lie§ gugleid^ in Berlin oor biefer unb aüen il)ren

liberalen unb bemofratifd^en ^onfe^uenjen in einem ßommanbotone

marnen, l)inter bem man ba§ flirren rufrtfct)er Bajonette §u t)ören

glaubte. 2Iber wie ftarf, rairb man ernftlic| fragen bürfen, mar in

2ßir!lic^feit bie rufftfc^e Dffenftofraft für einen fonferoatioen Äreug^

gug? ^ie (Sc^mäc^e ber ruffifciien ^riegful)rung au^erl)alb ber

Sieii^ggrengen mar immer bie Sangfamfeit ber 9Jiobilmac^ung, ber

ariangel an 9ieferoen, bie Sdjroierigfeit beg 9^ad)fc^ub§ unb

ber SSerpflegung auf ben langen 2Serbinbung§linien. 5)a§ l)aben

bie orientalifc^en .Kriege SRußlanbg im 19. ^af)rl)unbert immer

mieber beflätigt, unb t)a^ geigte fid^ jegt fc^on bei ber befc^ranfteren

Slufgabe, meiere ber ungarifd)e ^^elbgug fteüte. ®er gut informierte

preufeifc^e ©eneralfonful 0. Söagner in 2öarfd)au berichtete im

^erbft 1850: „^ei ber ^nteroention in Ungarn t)at e§ über oier

3Jionate gebauert, um ein ^orpg oon 160000 SD^ann an ber ©renge

gu fongentrieren, roobei aüe^ bi§ auf ben legten 3Jiann im Onn^rn
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bc§ Äai[erreic^§ unb bi§ nac^ ber ftbirifc^en ©renje {)in f)at in 53e=

roegung gefegt rocrben muffen^)." Unb mag man bie 9tefcroen ber

rufftfc^en öeere§mac^t, bie im S^iotfoüe aufgebracht merben fonnten,

noc^ fo f)ocf) neranfdilagen, fo t)ätte ber alte (Srfaf)rung§[a^, bafe

ber (Si)arafter unb bie ^ntenfttot be§ ^riegc§ in erfter Sinie be=

ftimmt rcirb burc^ bie politifd)en 3^^^^^ benen er bient, n)ot)l aucft

f)ier gegolten. 2öat)renb e§ im Kampfe smifdien ^reufeen unb

feinen beutfc^en ©egnern atterbing^ um |)al§ unb ^agen gegangen

wäre, fo mürbe SRufelanb für ^reußen fein geinb auf Sob unb

ßeben geroefen fein. 3^^^ ^JRifolau§ l)ätte nie, ba§ barf man nac^

ben ^eric^ten beä preuBif4ien ©efanbten ü. ^od^ow fagen, bie

Öanb gu einer 23erni(^tung ^reußen^ geboten, bie gan^ unb gor

nic^t im ^ntereffe 9^ufelanb§ lag. @r rcotlte t)a^ fonferootioe

^reu§en feinet ©dimiegeroater^ mieberl)erftcllen unb alle treuen

^reufeen, roie er bem ©rafen '2)ol)na einmal fagte, unter ber fc^marj^

meinen gal)ne fammeln. (Sinem fonferoatioen ^sreufeen gönnte er

fogar eine 3}k(^tern)eiterung in ^eutfd)lanb. ^ae l)atte er in jenen

^Jlärjtagen oon 1848 berciefen, al§ Preußen feinen erften Slnlauf

in ^eutfd)lanb na^m^), unb ba§ fprac^ er auc^ in ben fritifc^en

3eiten, bie nun folgten, miebert)olt aue^j. ^J^an barf aud) eine

roeitere SJ^öglic^feit nic^t gan^ au§fc^lieBen. ^Dlodite ber 3^^'^' Q"<^

l)cilig banon über^^eugt fein, bofe ba§ fonferoatioe <^ntereffc unb

ba§ oitale ^ntereffe be^ l)eiligen Siafelanbs ein unb basfelbe feien,

fo mar boc^ er unb gerabe er mit feiner robuften Statur empfäng-

lich für 3}^acf)tgetDinn unb ^eutegelegenl)eiten. @r I)atte einft ben

9Iufftanb ber ©riechen gefc^olten unb bod) feinen guten D^u^en

barau§ gejogen, er brac^ rcenige ^al)re nac^ 1849 abermals oor

mit feinem maffiuen orientalifd)en (£l)rgei5e, ber fofort bie gugen

feiner ^reunbfc^aft mit bem fonferoatioen öfterreic^ locferte. (Sine

gercanbte unb roeitfc^auenbe preufeifi^e ^Diplomatie t)ätte fc^on 1849

*) SDcnf)(^tift für ben ©rafen 33rQnbcnburß, ^Baifct)au 25. Oft. 1850.

2) «gl. Rofcr, C>iftor. 3eitfd)r. S3b. 83, 54 f. u. 81.

») 3u 9fiod)on) (^i^crid)t LM. DJJai 1819) [agtc er, *'l>reu{3en iDcrbc aU
»änbiger ber ^Jieoolution burc^ ^xä) fclbft an bie Spißc ^cutfct)lanb5 treten.

2üol)l gebe eö JRcgterungen, bie oermittelft 33er t)
anbiungen ba,^u nidjt

bte §anb bieten fönnten, aber bie ooUbradjtcn 2Qtfact)en anerfcnncn mürben.

®r beutete an, bQ& er auf Öfterreic^ in biefer SRic^tung bann cininirfcn

rooUe.
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ouf biefe trugen brüdfen unb bie 9^ügU(i)feit preu^ifc^er g^reunb-

fc^aft für bie Qvoede ruffifcfier Orientpoliti! bemonftrieren !önnen.

(5oId)e Slrgumentc ptten roirffamer oielleidit al§ aÜe Beteuerungen

fonferoatioer ©eftnnung ben Qaien 3U beeinfluffen oermoc^t. Sf^ufe^

lanb f)atte im OJ^är^ 1849 ^änbel mit ber Pforte megen ber 'S^onau-

fürftentümer, bie fdjon ernft gu merben bro{)ten. 2lüerbing§ fom

e§ bem 3aren [ef)r gelegen, ba§ bie Pforte nad)gab unb er baburc^

freie ^anb befam für Ungarn. Slber eine allgemeinere ^ßermicf-

lung in OJlitteU unb Dfteuropa fonnte aud) biefe ®inge roiebcr in

3^Iu§ bringen, unb menn ber Qar tro^bem an ber Koalition mit

Öfterreid) feftf)ielt, fo fonnten mieberum 2Ragt)aren unb ^tol^^n^^

5U Sltem fommen unb einen beträcfjtlictien Steil ber ruffifdjen unb

öfterreidiifc^en ©treitfröfte auf fic^ ablenfen. ^ie meitfctiauenbe

ruffifdie ^oliti! üerga§ jebenfall§ auc^ in biefen ^af)ren nic^t ben

3ufammen^ang ber beutfd^en unb ber orientalifcf)en ?5^ragen. '2)er

3Qr mürbe, berid)tete 9io(i)om am 8. Januar 1850, in einem mäd)*

tigen beutfd)=öfterreid)ifd)en ^oppelreid)e eine ?iebroI)ung feiner

orientalifd)en ^ntereffen fef)en. ®iefe Beforgni§ mar bamaB gegen^

.ftanb§Io^, aber fie geigt beutlic^ baö latente 2)^ifetrauen 9iufelonb^

gegen Öfterreid).

2ööl)renb ber Orient in biefen ^af)ren ftiti blieb, mar ber

Boben Italiens mäl)renb be§ (Sommer§ 1849 noc^ f)ei§ genug,

g^ranlreic^ unb Cfterreid) rcetteiferten mol)l barin, bem ^apfle §u

]^elfen gegen bie römifdjen Sftepublifaner, aber ol§ Sf^ioalen, ni^t

al§ 23erbünbete. Unb bem bei 9^ot)ara gefd)lagenen ©arbinien

fteüte Öfterreid) fo l)arte Bebingungen, bafe bie Sflegierung be§

^röftbenten D^apoleon eine fe^r ernfte 9J^iene auffegte, ^rougn

be r^ui§, ber SJ^inifter unb 23ertraute be§ ^röfibenten, fprad) @nbe

Tlai 1849 gu bem preu^ifc^en ©efanbten ^agfelbt baoon, ha^

granfreid)§ überfd)üfrtge ^raft gar rao^l fid) nad) Italien entlaben

fönne, menn Öfterreid) nid)t nod)gäbe. Preußen aber, fo gab er

il)m ein anbermal gu t)erftel)en, menn e§ nic^t auf bem (Suropa

beunrut)igenben 2öege ber g^ranffurter 23erfammlung, fonbern burd)

eigene J!raft an bie Spige ^eutfd)lanb§ fäme unb gugleic^ bie 'Ste^

oolution unb 2lnarc^ie nieberroürfe, merbe auf gran!reid)§ ©i)mpatl)ien

red)nen fönnen. granfreic^ fönne in einem intimeren Serpltniffe

gu ^reu&en unb in ber :Qn\i'6mr\Q ber l)eiligen SlUiang bie ^om=

pcnfation finben für bie 93eranberungen, meiere bie ^^olge einer
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prcuBifd)en SScrgröfeerung rcären^). ^ür bicfen ©eftdit^punft mar

aud) ber große Genfer empfänglid), Der im ^uni 1849 ^rougn§

9Rac|folger qI§ OJ^inifler be§ Slu^tr ort igen tpurbe — 2lleji§ be

Stocqueoifle. greilid) crroog er al^ f)iftoriid)er ^opf unb al^ 33er=

treter trabitioneüer ^ntereffen and) bie anberen Seiten be§ Problems

für f^ronfreid). (£r fc^rcanft, berid)tete ^a^felbt am 27. Sluguft 1849,

groifdien ber gurc^t, bie fleinen (Staaten '5)eut[(^lanD^ oerfdiroinben

ju fet)en unb ber gurc^t oor ooüftänbiger 9veaEtion in ^eutfc^lanb

unb ruffifc^^öfterreic^ifc^er 23or!)err|'cf)aft. S)abei gab er boc^ fc^UeB'

lic^ 5U, ^a^ ber franjöfifc^e Söunfc^ nac^ einem 5erteilten ?)eut[c^*

lanb aflerbingö gleichzeitig ein Äönigreic^ ^olen baf)inter erforbere

unb nid)t bas jegige mä(l)tige ^ußlanb"-^). 'iocqueoiüe^ ©d^arfblicf

erfannte bie 33iQd)t bei Eonferoatioeu Üiercalten in ganj (Suropa unb

burc^fc^aute auc^ bie innerftc Sci)mierigfeit ber 31ufgabe '»jSreu&ene,

bo§ einmal ben ©cnbarmen gegen bie 'Jieoolution ^u fpielen f)abe

unb anbererfeit^ einen nid)t ju ftarfen Sieg ber ^ieaftion rcünfct^en

müfje, roeil [onft feine ""i^roiette [c^eitern mürben"). iHber genau

basfelbe l)ätte man auc^ oon bcm Damaligen granfreicf) unb tn§=

befonbere oon ben ^^^rojeftcn be§ et)rgei,^igen ''t>vöribcntcn fagcn

tonnen, ^iefe 5if)nlict)feit il)rer Situation fül)rtc oud) it)rc ;'^nteref[en

bi§ 5U geroiffem ©rabe jufammen. '5)ie "OJationahtät^ipolitif 'Jiabo=

roi^enö unb 97apoleon^ berüt)rte fid) nic^t nur in il)ren fonftruftioen

unb boftrinären 3"9^"' fonbern auc^ in bem ,^ufunft6reic^en ©runb-

gebauten, bafe ber moberne 'Jtationalftaat ben ©egenfa^ oon IfKeoO'

lution unb 'rKeaftion überrcinben rcerbe. Q^ ift fein 3n'cif^l' bafe

bereite bamalö alle 9Jiögli(l)feitcn ber beiben fommenben ^ai)V'

jel)nte bie politi[d)e *>t>t)antarie bc§ 3J7anne^, ber praftifdie unb

tl)eoreti[c^e Spefulation [o eigen oerbanb, bc[d)äftigt Ijaben. (Sr

lüoüte 'it^reufeen mie Sarbinien, ber beut[d)en roie ber italienischen

^iationalbemegung t)elfen unb jugleict) für ^ranfreic^ babei forgen,

roa§ ot)ne beftimmte Cpfer feiten^ ber Unteiftütjteii nicl)t gut mög=

lief) mar. ^ie 3"fw"ft mufete an ben 2;ag bringen, ob ha^ oon

^rcufecn ju bringenbe Opfer nur in einer '-öegrenäung feiner beut=^

fc^en 9Jiact)tau5bet)nung ober in unmittelbaren iJanbabtretungcn

') ^aßfclbt 28. 5lpril 1849.

^) ^QBfclbt 15. Cft. 18-iy.

') 93fll. bo.^u Qud) Souvenirs de Tocqneville ©. B79ff., bie frdlidi

ctroaS burc^ fpäterc G:tfal)run0en gefärbt ju fein fd)cincn.
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am S'll^etne beftct)cn foHte. 2Siet)erf)ott erfd)icn com ^erbfte 1849

ob 9^apoIeon§ SSertrouenSmann ^erftgn^ in 33crlin, um ^ü))Ut

au§3uflrecfen^). ^em Könige unb oüen fonferoatio (Smpfinbenben

mu§te ber etn)a§ oorbringltc^e '2)tplomat al§ ber unreine 33er[uc^er

erfc^einen, aber SRabomi^ f^eint ben ©ebanfen einer preu^ifdjisfran*

goftfc^en SlÜiang, bie burc^ 3utritt (£ngianb§ nerebelt merben foUte,

bod^ nici^t gong oon ber |)anb geroiefen gu I)aben^). @r mar in

öerfelben Sage gegenüber 9^apoleon, mie ein ^Ql)r§el)nt fpäter

33i§mar(f om 23orabenb feiner beutfc^en ^olitif. @r ^atte feine

mot)Imoflenbe ^Tieutralitöt nötig unb I)Otte fein 2öoi)lmonen gugleid^

ju für^ten. 33on bem beredtinenben Söagemute, mit bem ^i§mar(f

fpäter in bie ^öf)le be§ Söroen ging, ^atte Slabomi^ nic^t§ in ftc^,

unb ptte er it)n get)abt, fo f)ätte ein 33Ucf auf feinen ^errfd^er

it)n gurücff)alten muffen. @ben biefen ^licf l^atte auc^ ber ^räf^*

beut gu tun, menn er bie 3Iu§ficf)ten ber preufeifc^en Sf^ationalpolitif

berechnete. (Sr gönnt, berichtete ^agfelbt am, 28. 2luguft 1849,

^reufeen eine 9J?act)toergrö§erung unb gloubt, ta^ fie niemals

5)imenfionen annel)men fönne, bie für granfreic^ gefö^rlic^ feien,

er glaubt auc^ an ^rieg früt)er ober fpäter unb benft an 3ufammen*

marfc^ieren mit ^reufeen — aber er glaubt nict)t, bafe ^reufecn

feiber auf feinem Söege bel^arren roerbe!

(5o fonnten bie ©e5iel)ungen gmif^en ^^reufeen unb g^ranEreic^

über blofee (Bonbierungen nii^t rool)l l)inau§fommen. 2lber fte be*

meifen genügenb, bafe bie @efal)ren, bie einer roagenben preu&ifc^en

^olitif üon g^ranfreic^ l)er gebrol)t l)aben mürben, nic^t größer unb

nic^t fleiner roaren al§ biejenigen, bie fpäter ^i^marc! in feine

9iec^nung einguftellen l)atte.

3lber, fo l)at man bamal§ unb fpäter eingemanbt, eine fotc^e

magenbe ^olitif mürbe ^reufeen gugleic^ auc^ in bie 2lrme ber

9lePolution§partei l)ineingetrieben t)aben. Um barauf eine 2lntraort

1) öagfelbt 28. Sluguft 1849 gab i^m einige empfeblenbe Söorte auf

bcn äßeg. SSgl. ^rofefd) <B. 87; ©erlad) 1, 437; 9fioti)an§ freilici) fe{)t um
fritifc^e 5lrbeit über ^erfignqS ©enbung in ber Revne des deux mondes 93

(1889); (5t)bcl 1, 393 u. S^leine t)ift. (5d)riften 3, 552. gür eine Slnnatierung

i5tQnEreid)ei an ^J^reußen roirfte auct) ber perfönlid^e CSinfluB ber @ioBi)eräogin=

SBitroc (Stept)anic oon SSabcn. 23gl. Stocfmar ©. 596; 9tott)an ©. 47; ©tüocs

5)etmolb (2. 467 unb 488; «unfen 3, 116
ff.

*) ^^roEefc^ 27. SDeä- 1849, ©. 107.
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gu finben, f)at man genau ju unterfc^eibcn groifc^en ber beutfc|en

unb ber aufeerbeutfc^en ^emofratie. '2)iefe ptte man freilid) of)nc

©frupel für ftc| arbeiten loffen muffen, rcie e§ 53i§marcf 1866 tat,

al§ er bie ^lapfofc^e SJtagriarenlegion unterftügte. 33on ber beutfdjen

SReooIution^partei bagegen, bie je^t auf ha^ ^aupt gefct)Iagen merben

mu§te, f)atte man für eine preu§if(^e S^ationalpoliti! junäc^ft nur

eiftgen §of)n ju erroarten. ©ie ftanb, oon i{)rer eigenen D^nma^t

belet)rt, @en)ef)r bei ?^ufee. 6ie f)ätte roof)!, menn ein reifeenber

@ang ber ©reigniffe ben beutfc^en 33rubertrieg ent^ünbet uub bie

i)erf)afeten S^tuffen in ba§ 2anb gebogen f)ätte, oerfud)en fonnen,

aud) if)rerfeit§ einen neuen 33ranb ju entflammen unb ptte mand)erlei

93ermirrung unb Unf)eil anftiften fönnen, aber fie ^ätte boc^ nur

noc| über einen 2;eil ber moralifc^en S^riebfraft oerfügt, burd) ben

fte im grüf)ia()r 1849 fo erploHo gemirft f)atte. (Sin ^reufeen, ba§

für ben fonftitutionetlen ^unbeäftaat unb für beutfc^e greif)eit^*

redjte ba§ (3d)n)ert 50g gegen ben 2Ibfoluti§mu§ ber beiben Cft=

mächte, entraanb bamit ^ugteic^ ber beutf(^en 3)emoEratie eine i{)rer

roirffamften Söaffen unb burfte f)offen, einen 2:eil ber fc^roarjrot*

golbncn Sc^märmer für fic^ ju geroinnen. ^reu§en§ ©ac^e ptte,

umbro^t üon Oft unb 2öeft, eine D^ationalfac^e großen Stilen rcerben

unb mand)er eblen, aber mißleiteten Äraft ber bemoEratifc^en 23olf§'

beroegung einen neuen 2ßeg 5eigen fönnen. Unb oor ber ®efaf)r,

baburcf) felbft in ben bemofratifc^en Strubel 5U geraten, fonnte )"ic^

^reußen fc^ügen burd) fein ^uoerläffigeg unb treuem ^eer unb burc^

bie ^raft unb Umfielt feiner ^olitif. 5)a§ 2)]a§ oon bemofratifc^en

3ugeftänbniffen, ju bem e§ fic^ oielleic^t l)ötte genötigt fef)en fönnen,

f)ätte nic^t ba§jenige ju überfd)reiten braud)en, ha^ ^i§marcf 1866

„in bie Pfanne roarf", al§ er has allgemeine gleiche 2öal)lrect)t

proclamierte.

(So barf bie Prüfung ber realpolitifc^en ®urct)fü()rbarfeit be§

9laboroi^fd)en Unternel)men§ oielleidjt ju bem CSrgebni^ fommen,

boß e§ jroar in ernfte ®efal)ren fül)rte, aber auc^ auf mancherlei

2Ibrcel)rmittel rect)nen fonnte unb fein 21benteuer roar. ^mmer
aber roar babei SJorau^fe^ung, baß ber @eift ber ^ealpolitif einen

jeben (Schritt leitete, fein roirffame^ unb bereitliegenbeö IRittel oer:=

f(^mäl)te, jeber SBenbung ber Sage gef(i)meibig ftc^ anpaßte unb

ftarfe 9]eroen bcl)ielt. Jraf biefe i>orau§fe5ung ju?

SRaboroig felbft i)at l)inter^er biefe Jrage mit einem runben

aJlctnccfc, iRa&otDlB u. b. bcutfcfee iRcooIution. 17
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iRein beantwortet, ^reufeen „ ro o 1 1 1 e biefe bereitltegenben OJiittel

nid^t anroenben" ^). 2öof)l ^ah^ man gercufet, ba^ e§ leicfit fei, ben

SBiberftanb Cfterrei(i)§ unb ber 3JZitteIftaaten §u brechen, fo lange

bie 9^ot bränge, unb bafe ^reu§en über bie Gräfte gu unfef)lbarem

©iege üerfügte, barüber ^ah^ fein ß^^^U^^ obgercoltet. 2Iber ba§

©erciffen be§ ^önig§ \)ahe, au§ berfelben f)o!)en unb reinen ©e»

ftnnung l)erau§, bie für '^eutfcf)Ianb§ ^eil Seib, Seben unb irbifdEie

2öoI)lfa{)rt opfern raoEte, 3ugleic| \\6) au(i) bem (i)riftü(i)en ©ebote

unterroorfen, bc§ ungere(f)te SJ^ittel unterfage unb nur eine ©tl^i!

für Staaten* unb ©ingelleben fenne. ®a§ fei ber golbene 9ling in

ber eisernen ^ette gemefen, beSroegen l)ahe biefe nid)t fo unbeugfam

fc^Iiefeen fönnen, al§ ba§ uneblere, aber fjörtere S^letaU ffrupellofer

9f{eaIpoIiti! e§ oermoc|t l^ätte.

'5)er tatfäct)lic^e iRern biefe§ 9f^abon)i§f(i)en Urteils rcirb burd^

aüeS, roaS roir bi§l)er oon ^riebric^ 2öilf)elm§ IV. ©runbfö^en er=

fal)ren f)aben unb nod) erfahren rcerben, beftötigt. @o I)at benn

ber Uniüerfali§mu§ ber politifdien S^omantif, ber bie egoiftifc^en

©runbfräfte be§ (5taatenleben§ bönbigen rcoüte burd) oberfte reli<

giöfe ©ebote, in biefem entfc^eibenben 2lugenblicfe bie ."panb geläf)mt,

bie ba§ fiegoerf)ei^enbe Sd^rcert faffen foHte. SIber inbem rcir ha^

SBerf)öngni§ im großen f)ier mirffam fef)en unb aller geiftigen Qu-

fammenpnge, auf benen e§ beruf)te, un§ erinnern, ergebt fic| bie

befonbere ^^rage für un§, ob unb in rcelc^em ©rabe aud^ 9^abon)ig

unter ii)m geftonben f)at. SBie mar c§ möglid), ha^ er fic^ gu einer

^oliti! f)ergeben fonnte, bie nod) feinem eigenen fpöteren ®eftönbni§

bie eigentlictien Tlxttd ^um Q^^d oon t>ornf)erein oerf(f)mäf)t i)at?

„2öa§ i)at mid^ abgef)alten?" fragte er ftc^ {)interf)er im

Januar 1851. „9^id)t mangelf)afte @r!enntni§ be§ ©tanbe§ ber

®inge, fonbern nur gu genaue Kenntnis be§ £önig§. aJiein ©emiffen

fomot)! al§ meine tiefe Siebe gu il)m geftattete mir nic^t, i^n in eine

ßinie fjineingureifeen, oon ber id^ beftimmt rcufete, ba^ fie fdt)Iec^ter*

bing§ feiner Überzeugung miberfpradt)." ®anarf) erf(i)iene er mo^l

als ber treue Wiener feines ^errn, — rcie Fünfen i"ic| einmal'auS^

brüdte, als ein Wiener oon tatarif(^*fatl)olif(i)er ©rgebeni^eit, — aber

bie l)öl)ere Sreue unb ©emiffenl)aftigEeit gegen feinen |)en"n unb

no(i) mel)r gegen feinen ©taat mürbe er oerle^t l^aben, alS er i^m

ein 3i^l Zeigte, baS nur burd) bie Gräfte ber 9lealpolitiE ^n gewinnen

1) Sct)riften 2, 122; ogl.'Dleue ©efprödie 1, 205ff.; 2, 12ff.
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max, unb mit SRitteln oorlieb nat)m, bie 5um SJ^ißerfolge unb gur

5)emüti9ung bes Staate§ füf)ren fonnten unb tat[äd)Uc^ auc| geführt

ijaben. '2)ie oielen feiner ^eitgenöfftfc^en ©egner, bie in if)m einen

gnjeibeutigen 2Ibenteurer fofien, rcürben oielleic^t re(^t bef)alten, unb

man mürbe fclbft bie 0}^öglic^feit ber romanf)aften 23ermutung, baB

er, ber oerfappte O^f^^t, ben preufeifc^en Staat abfic^tlid) i)abe

ruinieren moüen, einen 2Iugenblicf ermägen bürfen.

{jn 2Ba()ri)eit fte^t es mit [einen retrofpectioen Setrad)tungen

roie mit fo oielen nadjträglic^en 9\eflejionen f)anbelnber «Staate»

männer; fte oermi[(i)en unbercufet bas (£rgebni§ fpäterer Grfa^rung

mit ben (Srmögungen be§ 9}^omente5, ben fie erflären moüen, unb

mir geminnen au§ ben 2öorten unb 2:aten be§ Üxabomi^ oon 1849

bod) ein etroa§ anbere§ ^ilb oon ben 2Rotioen, bie im 5rü^iaf)r 18-49

über Tlxttä unb Söegc feiner ^olitif entfcfjieben ()abcn.

©eroiß i)at if)n nii^t erft nac^ ]85(), fonbern auc^ fct)on 1849,

al§ c§ oom (Sntmerfen jum ^anbeln 5U fdireiten galt, bie grage

nact) ben ©renken be§ (Erlaubten in ber ^J3olitif, bie er ba^ „tieffte

Problem ber poUtifc^en (St^if" nannte, bemegt. (S§ mar bie 5^age,

auf bie er f)ingefüf)rt merben mußte burc^ feine ganje (fntmicflung.

'^a^ 2Befen biefer ®ntmicflung mar ja, ha^ firf) feine Staat^ibee me()r

unb me{)r fäfularifierte unb bie ^^t'Kln ber überftaatlid)en, uniücrfalen,

religiöfeu ©ebote abftreifte, bie bas 3)enEen bes Ä'önig^ nad) mie

cor gefangen f)ielten. ©0 backte er auc^ fd)on im 5rüf)jal)r 1849

über bie 3J^etf)oben preußifcfjer ^^ationaU unb 2)kc^tpolitif of)ne

3meifel reatiftifc^er unb moberner al§ ber iUinig. -^n bcm, ma'§

er i()m fdjrieb, oerriet er jmar nichts baoon, aber feine fonferoatiocn

9iioalen im 9iate be§ ^önig§ merften \\)m beutlic^ an, ba§ er

rfterreid) jegt aQeg Ungtücf münfc^c unb für bie Ungarn fei'), ©r

ging, als er am 20. 3}]ai oon 53ar)ern, Sac^fen unb ^annooer ben

21bf(i)luB eine§ engeren Sünbniffe^ mit ^reußen forberte, fo rocit

gu erflären, ha^ jebe fernere militärifc^e pilf^leiftung oon feiten

^^reußenö burc^ ben beitritt bebingt fei'-). So mag e§ auf feine

*) ©crlad) 1, Ö37 (18. ^uni); es mag t)icc anßcmcrtt lucibcn, ttaii ein

StbQefanbtcr $to|'futl)§, ber im 2luöuft 1849 nod) 45crlin fam mit bem 2ln=

gebot ber ungarifc^en ^ronc für ^rinj g'i^icbtid) Siaxl, oom ©rafen 33ranben-

berg fofort abgcrotefcn irurbc. .2Ilter, 2;eutfd)c ^.Kmibfcbau 150, 3i»6f.

^) 53eui't an 3c)'d)QU 20. ^uli lb49, mitgeteilt in bct officiü§4Qd)rifd)en

(5ct)rift „©er %em\d}e 3}unb u. bie Union". S^resben 1851 ©. 19, besgl.

17*
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@inn)trfung oud) gefd)ef)en fein, ha^ ta^^ barouf, am 21. 3JJai, bem

bognfdien ^ofe eröffnet rcurbe, man fei bereit, if)m gegen bie

S^eoolution gu f)elfen, aber nur um ben ^rei§ be§ 2lnf(i)luffe§

33at)ern§ an ^reufeen. „tiefer 2Inf(i)lufe ift ünabn)ei§li(i)e 33ebingung.

2Bo berfelbe fe|)lt, bleibt un§ nur übrig, un§ ouf un§ felbft gurücf^

gugie^en unb auf bie 2ßaf)rung unferer eigenen Qntereffen unb

berjenigen ber un§ oerbünbeten Staaten gu befd^rän!en^)." ®r

üerfdtimäl^te aud^ nidjt, rcie wir noct) {)ören werben, ben mittet*

ftaatli(i)en SRegierungen gu brot)en, ha^, menn fte fic^ ni(i)t fügten,

^^reu^en allein üorget)en unb an bie Station appeüieren roerbe. @r

roar fid) gang flar barüber, ha'^ nur bie ?^ur(^t üor ber 9leoolution

bie beutfc^en SRegierungen in ben 33unbe§ftaat mit preu^ifd)er ©pige

fül)ren rcerbe, unb inbem er bie unitarifd^e Partei al§ ben gegebenen

unb eigentUd^ einzigen 33unbe§genoffen ^reu^en§ anfaf) unb benugen

moHte, t)er{)el)lte er fid) aud) ba§ nid)t, bafe bie DJIadjt Diefer Partei

„5ur größeren ^ülfte" au§ ber 3Jiitn)irEung ber reüolutionären

Strömung ermadifen fei^). @r mar auf hzm Söege ber entfc^loffenen

SRealpoliti! unb möre, menn ber ^önig mitgegangen märe, aud)

noc^ meiter gegangen. @r beflagte e§, ha^ ber ^önig gauberte,

aber inbem er if)n gaubern fal), gauberte aud) er — unb nid^t nur

au§ äußerlichem ©e^orfam. 2Iud) in feinen intimften Slufgeic^nungen

n)el)t nic^t bie Wt be§ füf)nen unb rationellen 2ßagniffe§, ber

fpäl)enben unb bered)nenben @ntfc^loffenI)eit — @ntfd)loffenf)eit

fpric^t mo^l au§ i^nen, aber eine oormiegenb au§ f)o{)em ^flid)t*

am 30, Sluguft bei 9Bigleben, 3efd)au 235. 25gL g^rtefen, Erinnerungen au§

meinem Ceben. 2. 2tufl. 1, 159 f.; «Briefmedifel (BtÜDe=®etmoIb ©. 561. SInberer*

feitg erflärte bie nad) bem Srucf)c mit Preußen gefdinebene ©enffdjrift ber

fäd^f. 9legierung für tt)re Kammern nom 28. Sej. 1849 (bei (Sbeling, SSeuft 1,

114 ff.) auSbrücflid), baß ^i^reu^en an bie oon i^m gemötirte §ilfe nic^t „bie

S3ebtngung ber 2lnerfennung ber preu§ifd)en 2lnfprüd}e in ber 93erfa[fung§s

frage" gefnüpft i)ahQ. ®a§ ift infofern oeretnbar mit ber S^abomigfc^en

®robung oom 20. Tlai, al§ bamals biefe preufsifdie C>ilfe im mefentlidien

bereits geleiftet mar. ©baratteriftifd) ift, ba§ bie 9iabomi|fd)e ©rpbung

oom 20. Tlai in ha^^ officielle qSrotofoU (2lEtenftücfe betr. haS^ 33ünbnt§ oom
26, 2Rai ufm., D!taoau§gabe 1, 32) nidit aufgenommen roorben ift.

SSertraul. ©rla^ an 93orfelberg, entroorfen oon Slbefen, gej. oon S3ülon);

ogl ©er(act)l, 327; o. § äffeil, ®efd). b. 5?ömgreid)§ ^annooer II, 1 ®. 71,

®raf SSüIoro f(^mä(^te, als biefe ©prad^e in 93^ünc^en einen ©türm ber ©m*
pörung erregte, fie am 29. SD^iai in red)t ungef(i)idter Söeife mieber ab.

2) 2:agebud) oom 15. Qüni bi§ 4. Quli 1849.
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gefüf)lunb 9^ed)t§ben)u§tfein ftammertbe unb üielfoc^ üon Stefignotion

9cbämpfte. 33ergeben§ [ucf)t man in if)nen nad) ben 3lu^erungen

eineö ungebulbigen Satenbronge^, oergeben^ aber nun aud) nacf)

einer fo fc^orfen ©rfaffung ber glücff)aften 2Iu§fi(J)ten burd)greifenbcr

ÜJiad)tpolitiE, roie man fie nad^ feinen (Epilogen üon 1851 unb 1852

ocrmuten müfete^). ©erabeju auffaüenb ift e§, mie menig ©inn

er für bie Söetterjeic^en am europoifc^en ^immel entroidelte. 93ielleid)t

I)aben ftc if)n ftärfer befc^äftigt, al§ feine Rapiere erraten laffen'^'),

aber ba§ ©lement, in bem er lebte unb rcebte, mar bie grofee

europäifd^e ^olitif nid)t. 35>er unter ben bamaligen preufeifc^en

unb beutf(^en Staatsmännern l)ätte ba§ freiließ uon ficf) fagen

fönnen. (Bie roaren aQe, liberale roie fonferootiue, entmöl)nt be§

Umgang^ mit ber Tla(i)t, ber freien unb elaftifdien ^^anbl)abung

ber großen Sßeltoerpltniffe, ber nüchternen ^-öered)nung be§ real

2Röglid)en. Sic sogen beffen ©renken teils ^u eng, teils ju rceit,

hofften, rca§ nic^t ju l)offen mar unb fd)cuten üor bem, rcaS allein

gum QkiQ fül)rte. Unb alle mareu fie feftgefa^ren in ben tiefen

gurd^en ber 93erfaffungSfämpfe, Qwax marcn auc^ bie jegt um
bie 93erfaffung beS ganzen '3)eutfd)lanbS gefül)rten 5lämpfe in il)rem

5?erne *i)lad)tfämpfe, aber ber ^eitgenöftlfc^e 3}litfämpfcr fa^ in il)nen

mel)r ben ßampf um ha^ 9f?ed)t unb baS ^^beal, als ben Mampf

um bie Tla^t „3Jicin leitenber ©ebanfe", fo fd)ricb ja ^iaboroig

am 3, ÜJiai ju beginn feineS 3luftrageö an bie ®attin, ,,ift immer

auc^ in ber fd)limmften 3^it ftreng auf bem 9fiec^tSrcege ju oer-

l)arren." 2Bot)l mu§te er als alter Ä'enner ber beutfi^en 9\egicrungen,

bafe aud) ein 5?ampf um bie 3)iac^t beoorftanb, ba§, fo brücfte er

fn^ in bemfelben Briefe auS: „bie einzelnen 9\egierungen nad)

if)rcm alten ©goiSmuS il)re ^rioatüorteile fud)en merben, rcobei

Öfterreic^ aCleS baranfe^en roirb, baS ganje (SinigungSmerf ^u

f)inbern*. ^eSroegen trug er aud) !ein ©ebenfen bie 9f^otlage feiner

^) 5lm frül)e[tcn finben loir bcrcn ©cbantcn auögofprodicn in einem

(5d)rcibcn Don Diaboiuig an ben ©roßticräofl oon lifocflenLntrfl=3trcliß üom
13. S^cäcmbcr 1819.

^) 5UlenfQU§ fäme [eine 2Qflclntd)Quf5cid)nun(^ üom 24/29. gjJai 1840

in ^etrac^t: „'il'.cnn Cftcrreid) inännfd)cn in Unciarn freie i")Qnb erbieltc,

roärc felbft ein feinbfelige§ 2luftrctcn mit rufnfd)cm ^Kücfl)alte nic^t gcrabcju

unbenfbor. Sonft aber mirb Cfterreid) bod) julcjU bei bem ^-öebürfniffe an;

langen, fid) ju oevtragen, nnb bann gel)t immer ctmaS {)cruor, ma? ber

Union ät)nlid) fiel)t." 2lbcr and) bicfe SBorte bcftätigen nnfcre yjteinnng.
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©egner für ftd) n)ir!en gu laffcn, aber nic^t in Der «Stimmung be§

Slgoniften, ber jeben 9^ert) unb 93lu§fel anfpannt, um feine ©egner

gu fc|Iogen, fonbern be§ gu ungeheurer Seiftung berufenen SRefor*

mator§, ber bie 2J^Qc|t ber ©c^lecfjtigfeit fennt, bQ§ ©4lic!fal, ha^

fie in 3iJ<^t nimmt, gern mirEen Ia§t, immer aber im legten ©runbc

barauf t)ertraut, ba§ äum f)of)en unb reinen Qkk aud) I)oI)e unb

reine 2Bege füf)ren müfeten. ©o muffe benn bie gro^e (Sadie

„o^ne Sd^voanUn unb Slbroeic^en feften 5'U^e§ burc^gefüfirt merben,

immer aber auf bem Söege freimiüiger ßuftimmung burc^ bie übrigen

^Regierungen unb freimittiger 5Innat)me oon fetten eine§ einberufenen

9leict)§tage§. @§ fommt lebiglid) barauf an, fic^ auf biefem SBege

üon feiner (Seite {)er einf(f)ü(i)tern unb irreleiten, ebenforoenig aber,

gereift burd^ ben bösmiüigen SBiöerftanb üon entgegengefe^ten

9Ri(i)tungen au§, gu übereilten, eigenmödjtigen Schritten f)inreifeen

äu laffen"!).

@§ mar if)m nid^t oerborgen, ha^ ii)m aud) gang perföntict)

ein ^eifeer, aufreibenber ^ampf gegen bie Umgebung be§ ^önigö

beöorftonb. SRid)t nur Seopolb v. ©erladl), ber ©eneralabjutant,

fonbern auc^ bie Königin (SUfabetI), bie mit i|)ren mittelSbac^ifc^en

Sclimeflern am Söiener unb '3)re§bener ^ofe nat)e 3^üf)lung unter«

l)ielt, t)erfu(i)ten täglich mieber gu gertrennen, mag er mü^fam

fnüpfte. ®a§ ©emidtjt ber 2lufgabe, ha^ if)n jentnerfciroer bebrüdte,

mürbe nid^t leidtjter burd) ba§ 33ertrauen, ba§ bie 2Rinifter if)m

jegt beroiefen. @r füf)lte 5U beutlid), ba^ e§ ni(i)t ha^ 23ertrauen

mar, ha^ au§ ooller innerer Übereinftimmung flo^. „S)ie Tlänmx",

fdirieb er feiner ©attin am 7. 9JJai, „I)aben bie unf^ägbare ©igen*

fc^aft be§ furd)tlofen 9Jlute§
; hierin ftnb fte maf)rl)aft grofe. Slber

bamit ein folc^er Tlut in jebem 3JRomente gute ^^rüc^te trage,

get)ört fcf)lec|terbing§ t)ie ©infictjt bagu. Unb barin mangelt e§

auf eine unglaublid^e SBeife. SJIan mirb f)ier ben ©inn unb bie

90^ad)t ber fogenannten beutfdien 53emegung nie begreifen, fie nie

üon if)ren oerbredierifdien ober lügenf)aften ^eimif(f)ungen f(i)eiben

lernen. 2lm menigften ift gerabe hierin auf ben Ä'önig ju gd^len,

eben meil er fo burd) unb burd) poetifc^ unb f)iftorifcl^ ift." ^a
niemanb genauer ben ^önig fannte al§ er, fo mu§te er, ba§ aud)

biefer, inbem er fid) bezaubern lie^ oon if)m, fic^ bod) ni^t inner*

lic^ be!et)ren lie§ §u feinem eigentlid)ften ©lauben.

^) ®cnf[ct)rift 12. ^uni- -
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Um in folc^cr Sage, bei ooller ^enntni§ ber ©ebrec^lic^feit

[einer 8tü§en, ben ungeheuren ^ampf mit ben feinbUc^en Tläö^tm

be§ beutfc^en ©taat§leben§ aufjunefimen, geprte bie feltfamfte

3Jlifc^ung großer unb üeiner ©igenfdiaften — ein ebenfo fur(i)tlofer

ajiut, raie if)n bie 9J^inifter f)atten; ein pe[rimiftif(^e§ ^flic^tgefüf)!,

roie e§ nur feine a§fetifc^c 9tomantif entroicfeln fonnte; ein tiefer

©taube aber aud) an bie @rö§e, bie innere ^Rotroenbigfeit unb

t)ielleid)t felbft bie (5iege§traft feiner guten 8ac^e; jugleid) jeboc^

bamit eine gerciffe ©orglofigfeit unb ^linbt)eit, bie if)n ha^ 9Rä(^fte

überfet)en ließ. (£r \ai) e§ unb fat) e§ roieberum aud) nid)t, roeil

i{)n ba§ f)öf)ere 3^^^ gleict)3eitig erleud)tete unb blenbete. ^ei aQer

fc^arffmnigen 3ßr9'i^^^i^""9 ^^^ i^" umgebenben 53er{)ältniffe, bie

ber ^önig an if)m bemunberte, rceit er felbft ba^u ni(^t fät)ig mar, —
f)atte er bod) oiel von beffcn ibeologifc^er @leid)gültigfeit gegen bie

aj^enfc^en unb 5)inge, roie fte roaren. Unb aflerbing^ mar in it)m

aud) etrca§ oon bem abenteuerlichen 2öagemut, mit bem ber lanb==

frembe Staatsmann ben Staat feiner 2Saf)l in neue ^üal)nen ju

reiben oerfuc^t, — nur baß ba§ 2tbenteuer unb ber SSagemut, bem

SBefen feiner 3^^^ ""^ Generation gemäfe, f)icr al§ ^ßerjic^t auf

ba§ SöagniS ber 2:at unb als 5I3ertrauen auf bie Dkc^t ber ^^bee

auftrat. 9^ur gegen bie ^ieoolution oerlangte auc^ ber CuietiSmuS

biefer ^entmeife ben unmittelbaren p()t)rifc^en 5^ampf. 2öcil biefer

aber je^t ju füf)ren mar unb meil feine 9^ationalpolitif jugleid)

als baS größte unb mirffamfte ilampfeSmittel gegen fie gebac^t mar,

fo I)offte er, ba§ eben biefer ilngutäre SD^oment fie ^um (Siege

füf)ren fönne. ^ie SluSfic^t, ba§ ber il)m übertragene Sßerfuc^ ge=

linge, fc^rieb er feiner ©attin am 6. 'Mai, „beruf)t allein auf ber

3}löglid)fcit, nod) etma 3 2öod)en ^err in ^reußen, ^annooer unb

Sägern gu bleiben unb oon bicfem (Scntrum auS bie Jöernünftigen

ber ^Ration ju befriebigen, bie ©(^led)ten mit ®emalt ,^u untere

merfen". „9^ur nod) 14 2:age ^err im ^aufe," meinte er am

10. 9Jlai, „fo fann nod) möglic^ermeife bie beutfc^e ©ac^e einen

2lbfd)lu& erl)alten."

©in ^iSmavcf, ber an feiner (Stelle geftanben l;ötte, mürbe ben

Söunfc^, oom Traube ber 9veoolution üerfd)ont ju bleiben, f)er;^lid)

geteilt, aber jugleid) ben f)eiligen glorian üermutlid) gebeten l)aben,

ben Magern unb ^onnooeranern rcenigftenS ein fleineS 5^uer an=

äUjünben, um fie 5U retten unb bie ^Jxettung fic^ bc5al)len 5U laffen.
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SfJaboroig aber ftreifte bie ©ebanfenfeffeln ber 9Reftauration§3eit au6)

in bem 3J^omente nic^t ah, tro er bcn beut[c|en Sf^egierungen 5U*

mutete, bie füfeen SSorrec^te ber 9leftauration§äeit 5U opfern unb

bem nationalen 33unbe§ftaate fi(f) gu untermerfen. ©0 begann er,

l^alb im 2:raume, ^aih im 3:age§Iicl^te, oon büfterer @injtc|t unb

aufwärts blicfenbem ^beali§mu§ gugleic^ erfüllt, fein fd)n)ere§ 2öer!,

beffen einzelnen ©tabien mir un§ nun gumenberi.
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burct) Öfterrei($§ ©ntfdilufe, ficf) ju einem centralifterten @inf)ett§*

ftaate gufammensufaffen. 9laboit)i§ rourbe nictjt mübe, bie enorme

^ebeutung biefe§ ©ntfd^luffeS gu beleu(i)ten unb bie ^onfequenj gu

prebigen, ba^ bie beutfc^=öfterreid)if(i)en Sanbe fortan in feinem

engeren 33er{)ältni§ 5U '5)eut[d|lanb mef)r ftef)en fönnten rcie irgenbs

eine ber ni(ä)tbeutf(^en Sanbfiiiaften Dfterrei(f)§. Unb ber ^önig

ftrerfte jetjt, n)ie er [elbft fagte, oor ber 3}tac^t biefer 2ßaf)r^eit bie

Söaffen ^). 3)a aber ber 5?önig raie S^abomig ben f)ei^eften SBunfcf)

I)atten, bie alte i)iftori[(i)e ©emeinfd^afi mit Öfterrei(i) nicf)t gu löfen,

[0 blieb nid^t§ anbere§ übrig, a[§> bie @agernf(i)e (|bee com engeren

unb weiteren 33unbe aufzunehmen unb auszubauen. Unb ganj mie

©agern um bie SBenbe ber ^a^re 1848 unb 1849 oerfuc^t f)atte,

ba§ beut[d)e 33erfa[fung§mer! unb bie ^egrünbung einer Union

gmifd^en ®eut[d)Ianb unb ÖfterreicE) gleichzeitig unb in einem 2Item

zu unternel)men, fo tat e§ jegt auc^ 9labon)ig, nur nocf) bringlicl)er

unb beftimmter. 9^ur burd^ bie engfte 93erEnüpfung ber gro§beutf(J)en

unb ber Eleinbeutfc^en ^bee !onnte ber ßönig für eine ©eftaltung

ber fleinbeutf(i)en O^ee gewonnen raerben, bie nicl)t feiner, fonbern

ber il)m im ©runbe frembartigen ^ran!furter ©ebanfenmelt ent*

ftammte. ^eine üon beiben 21ufgaben, f)ie§ e§ bemnad^ in ber

9?abon)i§fd^en ®en!fd)rift oom 12. ^uni, „barf geleugnet, feine oon

beiben ai^ 9^ebenfa(i)e, als untergeorbnete 9^ücfftd)t betrad)tet werben.

@rft wenn ^eibe§ gelungen fein wirb, ifl ber neue 9lec^t§boben

gewonnen unb geftcf)ert" ^).

@§ gef^al) minbeften§ ebenfo fel)r au§ 9lücffid)t auf bie @mp=
finbungen be§ ^önig§ für £fterreid^, wie au§ -Rüdfic^t auf Cfter*

rei(^ felbft ha^ man bie amtli(^e Sßer^anblung mit Dfterreic!^ über

ben 2lbf(i)lu§ einer Union früher begann al§ bie amtli(i)e 33er*

^onblung mit ben nac^ 53erlin eingelabenen $ßertretern ber beutfi^en

^Regierungen. Sluf oier fünfte rid)tete fie fiel): ha^ bie Union felbfl

gwifd^en ^reu^en unb Cfterreic^ unmittelbar nereinbart würbe, ha^

fie gegenüber ben beutfc^en ^Regierungen unb ber beutf(i)en SfRational-

oertretung burd^ ^reufeen burc^gefül)rt, in bie t)ölferre(i)tlic|en-33e=

Ziel)ungen burd) Ofterrei(J) unb ^reufeen gemeinfam eingefüf)rt

werbe, ba§ Ofterreicf) ^reu^en freie ^anb laffen foEe bei ber

^) Subit). 0. ©erlac^ 2, 63.

2) 2it)nlt<i) in ber Diebe oom 25. Stug. 1849; ocbriften 2, 411.
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53ilbung be§ bcutfc^en 53unbc§ftaQte§ mit ^reufeen on ber Spige,

unb bQ§ e§ bie prooiforifc^e ©entralgercalt bi§ jum Slbfc^luffe ber

53unbe§[taat§üertQ|Tung in ^reußeng §anb über9el)en laffe. 9?abo=

n)i§ foHte gueicft felbft nac^ Söien gcf)en, roodte aber nic^t ta^ eben

müf)fam in Berlin eroberte S^erroin räumen unb erreid^te e§, ba^

G^oni^ beauftragt mürbe unb am 2lbenb be§ 10. 9}ki abreifte.

2öie ©anig if)n ba§ öai)r guoor §u feiner SBiener (Senbung gu

inftruieren f)atte, fo er je^t if)n. „@ott roeife, mit roelc|em ©rfolge,"

fdjrieb SRaborcig feiner ©attin am 10. 9}lai, „aber e§ ift unerlSfe^

lic^, bafe mir mit Cfterreic^, ungeacf)tet e§ im tiefften ©infen ift,

5U einem aufrichtigen Slbfommen gelangen." 5Eöäl)renb er ben

inneren 3"^^^^^^ ^^ ©elingen nac^ feiner SSeife übertönen lie§

burc^ fein fataliftifd)e§ ^flic^tgefüt)l, na^m dani^ oor ber 31breife

feinen SInftanb, if)m ju erflören, bafe er ha^ ganje Unionöprojeft

für unau§füt)rbar f)alte'). fragen mir aber guerft nac^ bem ge=

f(i)id)t(i(i)en 3ufammen{)ange, in bem e^ ftanb.

®§ mar boc^ ein I)iftorif(i)er llloment, al§ ber preuBifrf)e ©taat

je^t mit SRaub unb ®efd)enf ^uglcic^ ber öfterreic^ifc^en 2)lonarc^ie

nat)te, unb ha^, roa^ er \\)v ju geben unb rca§ er \i)x ju nef)men

beabfid)tigte, bar auf ben 2;ifd) legte, ^ie alte unoertilglic^e 9\ioalität

unb bie alte unoertilglic^e @emeinfd)aft ber beiben 9ro§en beutfcf)en

SJläc^te fprac^ l)ier jugleicf) fic^ au^, aber fucf)te jugleic^ nod) einer

enbgültigen 31u^gleict)ung, bie rcieberum d)arafteriftifrf)er' unb man

mödite fagen fataliftifc^ermeife nur in ber ^-orm einc§ ccmpli=

eierten SDoppelüerl)ältniffe§ gefunben mürbe, '^aborci^ l)atte raol)l

tec^t, roenn er in ber für ben 2Biener ^of beftimmten '3)enff(^rift

oom 9. 3J^ai bemerfte, ba§ bie SRatur ber beutfrfjcn 3iiflöiibe einer

einfachen Ööfung beö 23erfaffung§problemö fc{)lect)tl)in miberftrebe,

ba^ a[lentl)alben in \i)x SDoppell)eiten mirften, roie in bem 5Jerl)ält=

ni§ oon ©efamtnation unb ©in^elftaaten, fo aud) in bem üer=

fc^iebenen 23erl)ältni§ ber beiben beutfd)en @roJ3mäd)tc jur beut*

fd)en Aktion, ^reu^en l)atte fid) in >Deutfc^lanb t)inein, Dfterreid)

au§ 2)eutf(^lanb l)erau§ entrcicfelt. "ipreu^en Eonnte, mie fic^ 9iabo=

rci^ au§brücfte, „nur auö ber innigften ii^crbinbung mit SDcutfd)-

lanb feine Öeben^fraft f(i)öpfen", nur burd) fie ^u einem befriebi-

genben 2tbfcf)lu{5 feiner (Btaat^- unb 9Jlad)tbilbung gelangen —

') 6anil3, ^enffct)rifton 2, 303.
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Dfterreic^ bagegen fonnte gu einem foldien befriebigenben 2Ibfd)lu[fe

gunäc^ft nur burc^ Kräftigung unb ©entralifierung be§ ®^\amU

[taate§ gelangen, richtete aber boburd^ eine «Sd^ranfe gegen ba§

neue ^reufeen = '2)eutf^lanb auf, bie nun boc^, ba§ mar ber

Söunfd), rcieber überrcunben n)erben foQte. 2öir erinnern un§, bafe

biefer SSunfd) felbft bie Eonfequenteften S3erfe(^ter be§ fleinbeut[c!^en

Programm? im ©runbe ber (Seele bef)errfc^te unb ba^ ftarfe reole

^ntereffen if)n red^tfertigten. ©o mirb man bem 9^abon?i^fc|en

Ööfunggüerfuc^e nur gerecf)!, roenn man in if)m gugleic^ bie ®e=

ftnnung einer gangen ©eneration unb bie gange rounberbare 33er*

f(od)ten{)eit ber beutfd^en unb öfterreic^ifdien ©ntrciiflung voixU

fam ftef)t.

®ie realen ^ntereffen, bie eine ©emeinfdiaft gmifc^en ®eutfc^*

lonb unb Cfterreic^ forberten, roaren, rcie mir faf)en, in erfter 2inie

mirtfc^aftli(i)er ORatur unb brängten auf bie ^erfteUung eine§ mittel»

europäif(^en ^anbel§= unb ß^Hgebieteg, ha^ bie grofeartigften ^er*

fpehioen eröffnete: (Sdjaffung einer ©nglanb ebenbürtigen 2öirt*

fd^aft§mad^t auf bem Kontinente, eine§ meiten 9Jiar!te§ für bie ^n^

buftrieprobufte ®eutfct)Ianb§ unb bie 91aturalprobu!te Öfterreid^«

Ungarns, einer unmittelbaren 93erbinbung '2)eutf^lanb§ mit bcn

öftlid^en 2nittelmeergebieten unb bamit einer bef)errfd)enben mirt*

fd)aftlic^en Stellung be§ Bereinigten 2)eutf(^Ianb§ unb Dfterreid^§

in ber Seoante. @§ ift gang eigen, wie biefe ^bee einer mirtfd)aft*

lid^en ^Serfc^melgung ber beiben ©taat§för;)er fxä) genau in bem*

felben SJIomente regte, mo fte fid) gugleii^ poUtifd) ooneinanber gu

fonbern unb fidt) in fic^ gufammengufaffen ftrebten. {jebe ber beiben

Senbengen, bie ber 2In§ief)ung mie bie ber 2Ibfto§ung, entfprang

au§ ber 2:iefe be§ gefc{)i(^tlid)en 2eben§ unb Iie§ ftd) auc^ burc^

Dorübergef)enbe Unterbrüdfung nic|t erfticfen, aber freilid^ fonnte

man fc^on bamal§ erfennen, baß bie reifere, bringlii^ere unb ftörfere

biefer beiben Senbengen bie politifd)e mar, bie nad) SSodenbung

be§ {)üben unb brüben begonnenen autonomen (5taat§bilbung§=

merteS ftrebte, — ein lel)rreic|er ^emei§ bafür, bafe oft in ber'®e*

fc^id)te ba§ politifc^e 33ebürfni§ ben ^rimat bel)auptet üor bem

mirtfc^aftlic^en. 2Iber man begreift ben eblen ^rrtum berer, bie

beibc^ sugleic^ bamal§ erftreben gu fönnen glaubten, ©agern mar

e§, ber in feiner 9vebe oom 13. Januar 1849 a\§ ©runblage einer

beutfct) * öfterreid)ifd)en Union, bie gteid^geitig mit bem beutfc^en
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53unbe§ftaQte in ba§ Seben treten fönne, be5eid)nete: gemein*

fc^aftlic^e ^onbeläpolitif, ßollgefeggebung unb (2c^iffa()rt§afte. 2öar

bie§ überfjaupt erreicfjbar, fo f)atte er red)t mit [einem Urteil, ha^

bamit aüein [d)on ein Unterpfanb aud) für ein politifc^eg 3"^'^"^"^^""

galten ber beiben (Btaat^roefen gegeben fei. Unb er fonnte ftc|

barauf berufen, baß feine ^bee aud) im öfterrei(i)ifc^en Sager fc^on

2iöiberf)aU gefunben f)atte. ®r oerla? ein Schreiben ber öfter»

reic^ifdien Sfiegierung com 26. ^egember 1848, ba§ ben ®eban!en

einer Serfc^melgung be§ beutfd)en unb be§ öfterreid)ifc^en J^onfulotS-

n)efen§ mit greuben begrüßte unb erÜärte: „'J)ie Stellung be§ öfter-

reic^ifd)en unb be§ beutfc^en ^anbel§ unb ber beiberfeitigen ©djiff-

faf)rt bürfte, gegenüber ber gangen Söelt, baburd) ge{)oben roerben

fönnen, X)Q^ bie beiben, fo rei(^e ^ilf^queUen in fid) fc^ließenben

©taatsförper nd) offenfunbig gu gegenfeitiger ^efc^ügung unb 23er*

tretung it)rer begüglic^en <jntereffen oerbönben." ®§ mar bie erfte

^nbeutung ber großen {^been, bie ber neue öfterreid)ifd)e ^anbel§*

minifter unb früt)ere ®irector be§ öfterreic^ifdien Öloqb^, 'örucf, in

fein 2tmt mitbrachte. 'Dkn t)atte rcof)l aud) üor ii)m unb üor

1848 fd)on in 2öien oon einem beutfd)=öfterreic^ifd)en 3o[lüeretn

gerebet, aber ben gangen ^nf)alt unb ba§ üoüe geuer ber ^bee

entmidelte erft 23rud.

liefen ©ebanfen alfo fanb 9^abomi§ fc^on oor, al§ er bie

„©runblinien gu einer Uuton^afte" ^mifdien 2)eutfd)lonb unb Cfter-

reid) entmorf. (Sr f)atte bereits oor ber 0}]ärgreüolution, mie mir

raiffen, bie 21u§bel)nung beö 3oüo^i^ein§ auf gang ®eutfc^lanb unb

bamit auf ®eutfd)*öfterreic^ gemünfc^t, unb menn er eS auc| nic^t

auöfprad), fo lag e§ bod) in ber ^onfequeng ber (Badie, bafe Cfter*

reid) bamit nic^t gufrieben fein fonnte, fonbern nac^ 2Iufnal)me

feiner gangen fiänbermaffe in ben 3ofloerein ftreben mu§te. Slber

mie !onnte ^reußen barauf eingef)en, mie burfte e§ feine ^anbel§*

politifc^e Hegemonie in ^eutfc^lanb opfern, folange e§ noc^ um
bie politifc^e 5D^act)t in 2)eutf(^lanb mit Dfterreid) gu ringen f)atte.

2luc^ roaren bie rein rcirtfc^aftlic^en fragen noc^ gu ungeflärt unb

bie ted)nifc|en unb abminiftratioen ©c^mierigfeiten nod) gu groß,

um fofort bie üoüe ©emeinfc^aft IjerfleUen gu fönnen. 3)emnac^

bot bie 9tabomiöfc^e Unionsafte noc^ nic^t fd)lec^tl)in unb fofort

bie 2lufnal)me ®efamtöfterreic^§ in ben 3oÜDerein an, aber bot an,

unocrgüglid) 23erf)anbtungen gu eröffnen, um bie möglid)fte ©emein*
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fd^aft in ^Befreiung be§ $öerfef)r§, ^anbel§intereffen, (5ct)iffai)rt,

Soften unb @ifenbaf)nen, 9}lün5e, 9Jia§ unb ©eroidit, Slu^tDonbe^

rung uftü. burc| befonbere S^erträge gu erzielen. ®Iei^ je^t abec

bot fie an, n)a§ ©ogern unb 53ruc! bereite befürwortet f)atten, bQ§

famtUd)e ^onfulate oon ber Union befteQt unb in beren S^^amen

oerroaltet rcürben.

Slod^ !üf)ner ging 9^abon)ig bem Problem ber politifc^en

@emeinf(J)Qft gu Seibe unb fo^te audt) f)ier rcieber feine unb be§

^önig§ Senben^en mit ben 2Inregungen ber ^ronffurter 2;age gu=

fammen. (Singeine Öfterreidjer, wie ^üf)lfelb, SBürtf) unb Slnbrian

f)atten bamol^ fdion an ben ©ebanfen einer Union§regierung über

bem beutfcf)*öfterreid)ifd)en ®oppelrei(i)e gerül^rt. 33on Q3unfen f)atte

9labon)i§ in granffurt Slnfang g^ebruar ben ©ntmurf gu einem

8unbe5oerpItni§ gmifdien bem ^eutfc^en Sf^eicfie unb Öfterreic^

erhalten, monac^ cor aüem ein en)ige§ (5d)u^^ unb Srugbünbniä

gmifdien bem ©eutfctien 9ieid)e unb ben öfterreic^ifdjen (Srblanben

bie öufeere ^oliti! ber beiben Sf^eid^e eng gufammenfjalten foüte, fo

eng, ba§ ein gemeinfamer ,9^eic^§bunbe§rat oon 20 (Stimmen, in

bem Cfterreiii) ben 33orfiö, aber nur fünf Stimmen fü{)ren foüte,

burc^ 9)lel)rf)eit§befd)lufe über Slrieg unb ^rieben be§ 53unbe§ ent^

fd)eiben foüte^). 5)q§ foüte nidit augfc^Iiefeen, ha^ foroof)! ^eutfcl)=

lonb mie Cfterreic^ ^rieg füf)ren fonnten auf eigene ®efaf)r.

9^abomig !)atte f(J)on bamal§ ben 53unfenf(i)en ^been gugeftimmt

unb bie Union gmifdjen ^eutfdilanb unb ber öfterreidiifdien ©efamti

monarc^ie nur no(^ enger fc^Iiefeen, gu einem met)r al^ oöl!errec|t'

liefen 23ert)ältni§ erf)eben moüen^). So erflörte benn feine Union§=

oEte bie '2)eutf(i)e Union gmar ol§ einen „unlö§li(^en oöIferrec^tli(^en

^unb" ber beiben ©Uebflaoten, aber mieS i^m 2lufgaben gu, bie

meit barüber {)inau§gingen. 2ll§ 3"^^^^ ber Union mürbe, gum

2;eil unter 2lnlet)nung an ben SBortlaut ber beutfdjen ^^unbe§aEte

©unfens ßeben 2, 536
f. 9]id)t flar ift, ob Öftcrreid) burd) fold^en

aJlc^rt)ett§bcfc^Iuf3 [Qud) gegen [einen eigenen üffiunfd) gur 3:eilnal)me an

einem SSunbcsErtegc oerpflid)tct racrben foüte. ®ic betr. ^lugerungen ber

33itnfenfd)en S)enEfd)rift lüiberfprcri^en fid).

*) 21. Q. O. ©. -194:. Fünfen moUtc aufeer bem ^^unb äiuifdicn S^eutfd)-

lonb unb ben öftcrreic^ifc^en ©rblanben aud) nod) ein etroas lofcreS „bunbe§=

r)ern)Qnbtfd)QftIid)c§ a.kr^Qltni§" S)eutf(i)Ianb§ unb ber öftcrretd)tfd)cn ®cfamt=
monQrd)ie unb übte fpöter an bem ytabomigfdien UnionSplane fd)arfc S^ritif.

(ßeben 3, 22
ff.)
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oon 1815, au§gefptO(^en: @rf)altung ber äußeren unb inneren

(2ic^erf)eit, foroie ber gegenfeitigen 2öof)lfa^rt if)rer ©lieber. 2Iuf=

naf)me neuer ©lieber, ober aud) freiroiQige 2Ibtretungen einzelner

2:eile bes Union^gebiete^ foüten ber 3uftinintung ber Union bebürfen.

^eber 2lngriff auf "Oa^ Union§gebiet [oüte ftet§ mit gemeinfc^aft=

liefen Gräften gurücfgeroiefen rcerben, Streitigfeiten jrcifc^en ben

Unionsgliebern foüten burd) einen ber oberften @eri(i)t§^ofe al§

2Iu§trägaUnftan5 entfd)ieben rcerben. 2Senn eine§ ber beiben

©lieber einen SUngriffsfrieg beabfiditigte, fo foEte if)m obliegen,

bem anberen Steile bie Überjeugung ju geben, bQ§ biefer ^rieg

burd) ba§ ©efamtintereffe ber Union geboten fei. 9]ur unter biefer

23orau§fe§ung fofltc ber ^rieg eine gemeinfame <Ba(iiQ ber Union

werben, ^eibc ©lieber bel)ietten bo^ 9^ec^t befonberer 'öünbniffe

unb 33erträge mit ausroärtigen Staaten, bie aber nid)t5 entf)alten

burften, roas bie (Hid)erl)eit ber Union unb il)rer ©lieber gefQl)rbete.

9Rac^ bem bisljer ©el)örten Eonnte bie Union noc^ alä eine

fef)r enge unb bauernbc 2Ulion5 jrceier im übrigen felbftnnbigen

©taateroefen erfc^einen. 9^un roagte 9\abon)it5 Q^er aud) an eine

unmittelbare SSerfdimel^ung oitaler ftaatlic^er ^jnftitutionen ju benfen.

TOd)t nur ba§ ^onfulat§mefen foütc gemeinfam fein, fonbern auc^

bie ftänbige biplomatifd)e 93ertretung im 3lu§lanbe. „'5)er burc^

biefe ^[Riffionen gef)enbe o()lferre(^tlid)e 5öerEef)r rcirb im S^amen

unb 2tuftrage ber ®eutfd)en Union gefül)rt; bie ©efanbtfd)aften

empfangen oon ber Union i^re ^nftruftionen unb berid)ten an

biefelbe. ®ie 53efegung ber biplomatifd)en Soften gef(^iel)t nad)

einem jmifdien ben beiben Union§gliebern befonber§ gu regelnben

2;urnu§." ^eber ber beiben ©liebftaatcn foüte mol)l ba§ 9^ed)t

l)aben, für befonbere Qxoede 93ertreter an au^roärtige ^Regierungen

abjufenben, bie jebod) ben flänbigen Unionögefanbten am Crte

ftet§ in Dotier Kenntnis il)rer ©efc^öftstätigfeit ju erl)alten l)atten.

(Sine ftänbige Union§biplomatie erforberte auc^ eine ftänbige Unionen

regierung. (Sin Unionebirectorium foHte in Siegensburg tagen unter

bem ©efd)äft§oorfi^e Cfterreid)^ unb au§ oier 3Jiitgliebern beftef)en,

Don benen Cfterreid) ^mei, ^reu§en unb bie anbern beut[d)en Staaten

gleichfalls jroei ju ernennen l)atten'). Sic foüten an bie ^^n»

') Qn ber crften ©fiäje feine§ UnionSgebanfcng, bie er im C^cfprädjc

mit (Sägern am 23. 2tpril cntmicfelte, bQd)te Staboroig an ein Xireftorium
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ftru!tionen ber oerfaffung^ma^igen ©eiralten ber beiben UnionS*

glieber gebunben unb iebergeit abberufbar [ein.

@§ ift faft überflufftg, bie poUtifd^en Unmöglt(i)!eiten bte[e§

3n)tIIing§[taat§gebilbe§ ju fritifteren. 9^aborDt§ f)ätte itiof)I barauf

t)inrDeifen fönnen, bafe f(i)on bie (Stellung ber beutfc^en ©ingelftaaten

im bi§f)erigen ®eut[d)en öunbe ein ä{)nlic|e^ 3"^i^teroerl)äItni§ oon

©elbftönbigfeit unb 33inbung aneinanöer geroefen roar. ®ie[e @r*

innerung i)ätte il)n abfcfirecfen foHen — aber fte fd^recEte il)n nid^t

ab, rceil er noc^ immer nid)t gur oollen @r!enntni§ bes 2[ße[en§

ftaatlic^er Slutonomie unb ^nbioibualität burc^gebrungen rcar. 2öie

foHte biefe au§ groei ©eelen ^ufammengefegte Union§regierung,

bie mel)r ®iplomatenfongre§ al§ 9\egierung mar, bie @int)eitlid§!eit

unb ^aft be§ politif(i)en SSiUenä entmicfeln fönnen, bie auf feinem

©ebiete ftaatlic^en 2eben§ [o unentbel)rlid) ift al§ auf bem ber

au^märtigen ^olitif. '3)a§ 9Jier!roürbige ift, ba§ 9iabomig allen

übrigen ©ebieten be§ ftaatli(i)en £eben§ biefe @inl)eitlic^!eit jegt

geben unb ber beutfd^en S^^ation ben f)eipegef)rten 9^ationaIftaat

grünben rcollte. Slber mei( fein 9Rationalftaat§gebanfe auf bem

Q3oben innerer ^arteifämpfe unb 23erfaffung§roünf(f)e, nic|t auf bem

53oben europäifc^er DJIac^tfämpfe ermac^fen mar, fo mangelte il)m, unb

freilid^ nidl)t nur il)m, fonbern feiner gangen (Generation eine Queüe

unentbel)rlic^er (£rfal)rungen. @§ brau(i)t faum gefagt §u merben,

ba§ in biefem S)oppelrei(^e aud) ha§ gro^e europöifc|e OiJlittelrcic^

feiner frül)eren Sröume mieber erfc^ien, 'ba^ SReic^ be§ grieben§,

ha^ nacl) feinem SBunfdje auc^ ^lieberlanbe, ^önemarf unb ©c^meig

bereinft umfaffen, bie 2ira ber ^abinett§Eriege fdilie^en unb einen

neuen internationalen 3iif^onb begrünben foUte. „'2)ie§ mar",

bemerfte er etmae fpäter, „unfer ©runbgebanfe bei ber beutfdt)==öfterj

reid)ifd^en Union^)."

5)iefe Union gab il)ren beiben ©üebftaaten guciel unb jumenig

Don biet SJ^itölicbern, einem öfterreid)ifc^en, einem preuBi[d)en unb einem

britten, nid)t nä^er be3eid)neten, „o^ne majora". ®er enbgiltige ©ntiourf

rourbe am 5. Tlai niebergefc^rieben. ^^ro!efct) fQf5te bie erfte 9J^ittcilung oon

Staboroig !)ierüber fo auf, baß ^^srcuBcn einen unb bie übrigen beutfcften Staaten

ben anbern, Cfterreid) aber groei 23ertreter ju ernennen bätten {an Scbroarjens

bcrg 7. ^Ti^Qi, Briefe S. 41). Sa§ ift fcbioerlid) bie Stbficbt 9\abon)igen§

geroefcn: bie Uniongafte fennt im übrigen nur bie beiben ©licbftaaten, unb

it)r § 15 märe bamit faum ju oereinigen.

1) 2luf5eid)nung „^a§ a^h'ttelreid)", 28.yiov.lU9; ogl. aud) ©erlacb 1, 357.
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2lutonomie gugleidt). ©ie ptte, um leben6fäf)ig gu irerben, ent*

roeber ftc^ gu einem 53unbesftaate mit gemeinfamen parlomentarifc^en

(Sinriditungen unb einf)eitli(i)er Spige entroicfeln ober ermä§igt

raerben muffen gu einer engen unb felbft engften oölferrec^tlidien

SlUiang. Stud) Sfioboroig legte fc^üefelic^ auf bie gemeinfame 5)iplo*

matie feinen entfd^eibenben SBert unb ließ es gu, ha^ (Sani^ bie

SÜeifung mitbefam, faüs Cfterreid) baran 2Inflo§ ne{)me, fie faüen

gu laffen. ©ine berart ermäßigte Union ^ätte Cfterreic^ ben 53ei'

ftanb be§ gefamten 5)eutfd)Ianbg jur @rf)Qltung feinet gefamten

ßänberbeftanbeg geboten, aber auc^ ben 5]er3id)t auf feinen

bi§f)erigen (Sinfluß in 2)eutfcf)lanb zugemutet, — unb fo ernft

gemeint auc^ bie (Garantie fein mochte, bie Preußen bem Äaifer-

ftaate bot, fo fonnte fie bod) if)rer 5latur nad) nict)t roefent*

lid) fefter fein als irgenbeine anbere t)ölEerred)tlicf)e ©arantie, bie

ein felbftänbiger (Staat bem anbern leiftet. ^n legter i^inie l)ing

e§ nic|t oon ben 23inEulierungen ber Union§afte, fonbern oon bcr

•Stärfe ber 3"^^i^ß[f^"9^"^^i"fcl)Qft ab, ob fie im ^atle ber 9^ot

geleiftet mürbe. 2Ber aber fonnte bamal^ bafür bürgen, baß bie

3ntereffengemeinfd)aft ^mifc^en 5)eutfd)lanb unb Cfterreic^ in alle

3ufunft bauern merbe? S)a§ mar ber fc^roac^e '!)3unft in bem

preußifd)en 2lngebote, fatt§ e§ ^u einem 2lllian5oerl)ältniffe ermößigt

rourbe. S^^abomig geftanb fic^ felbft fc^on ein, ha^ ba^ 33erfpre(±)en

inneren (3cf)U§e§ unter ben gegenmärtigen Umftänben bebenfUd) fei^).

fragen mir nunmef)r, meiere 3)]öglid)feiten bie anbere Sllter-

natioe, bie ?)urc^fül)rung einer ootlen poUtifc^en Union, in fid) entl)ielt.

(Sine ^Bereinigung ber n)irtfd)aftlid)en ^ntereffen, ju ber bie Union5=

afte §n)ar nod) feine ©runblage, aber höd) fc^on SBege bot, l)älte

ber Union n:)ol)l baeijenige 9}la§ oon innerftaatlic^cr 0"tereffen=

gemeinfd)aft geben fönnen, ba§ für bie ^urd)fül)rung einer gemein-

famen ^Diplomatie unerläßlich mar. Slber biefe n)irtfd)aftlic^e

Ontereffengemeinfc^aft mar erft etroa§ 3Berbenbe§, oon fül)nen

©eiftern rcot)l fc^on geal)nt unb gefd)aut unb l)eute, nac^ fed)^

^}al)r5el)nten, xvoi)i enger unb inl)alt§reic^er gercorben, aber immer

noc^ nic^t über ba§ <3tabium ber ^roplje^eiung unb beö ^oftulate§

f)inau§gerücft. Unb anbererfeit§, mie foüte M^ Problem gelöft

rcerben, einem au§ jmei (^licbftaaten 5ufammenn)ac^fenben ^öberatio-

') Sagebud) 9. ü«ai.

ajJetnccfe, iKaboiulB u. b- bcutfcöe iReooIutlon. 18
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floate ba§ eini)eitli(i)e ©entrum be§ politi[c|en SöitlenS gu geben?

3unäc^ft f)atten beibe ©liebftaaten im eigenen ^an\i genug gu

tun, um ber reiberflrebenben Elemente, ber S)i)naftien im beutfd^en

58unbe§ftaate, ber S^ationalitäten im öfterreid)if(i)en ^aiferftaate,

|)err gu merben unb gur inneren @in{)eitlic|feit gu gelangen. 2öar

i^nen aber ha§ gelungen, fo fel)lte immer no(^ bie ^nftang, meliije

ben SBiUen jmeier ©liebftaaten gu einem einzigen ptte cerfd^melgen

fönnen. ®a§ 53ei[piel ber Sf^ealunion Dfterreic^g unb Ungarn^ feit

1867 geigt, mit meieren 9Röten biefe ^Bereinigung unb Slnglieberung

ber (jntereffen gmeier gleichberechtigter ©liebftaaten felbft unter

einer gemeinfamen ®r)naftie gu fämpfen fiat ©o maren bie

(5d)n)ierig!eiten biefe§ 2öege§ in^gefamt ungel)euer unb für bie

bamalige mie für bie l)eutige Generation unbegmingbar. Unb bod^,

taufenbmal miberlegt burc^ bie ftrenge realpolitifc^e ^ritif, tönt auc^

unserem nüdjternern ©efd^led^te bie leife ©timme in ha^ Dt)r, ba§

oiellei(i)t nodt) einmal ein übermäd^tigeS 58ebürfni§ bie beiben

Staaten auf biefen 2öeg fül)ren, ba§ ber 3"3a"9 ^^^ ©elbfls

bel)auptung gegen eine umringenbe 2Beltgegnerfcl)aft unb bie

roaclifenbe ©emeinfamfeit ber 3uEunft§aufgaben alle ^inberniffe

ber ^Bereinigung mit elementarer ^ebelfraft aus bem SSege räumen

fönne. @§ ift müfeig, über bie ftaat§red^tli(i)en formen nacJigu*

finnen, bie bann gemäl)lt merben müßten, aber eö ift unerlä§lidt),

bie l)iftorifci)'politifd^e Unterftrömung anguerfennen, bie baf)in brängt

unb tro§ oEen intermittierend immer mieber an ben 2;ag tritt,

©elbft ein 53i§mar(f l)at fie anerfannt burcl) ben ©ebanfen, ha^

beutf(^=öfterreic^if(^e 53ünbni§ üon 1879 ber ©efe^gebung beiber

9leid)e einguoerleiben.

Öfterreicl foÜ, bemerfte Sf^abomi^ einmal in jenen 2;agen,

giftionen aufgeben, bie beiben ©eiten üerberblicf) ftnb, unb Sf^eali-

täten gewinnen, bie beiben ©eiten l)eilfam finb. ^aum ein begeid^^^

nenbere§ Söort fonnte er finben für fein Unoermögen, g^iftion unb

9iealität üoneinanber gu fc^eiben, aber gugleicl) für fein 23ermögen,

täuf(^enben SCtaum unb grofee Intuition miteinanber gu cerbinben.

©eine Union§a!te, au§ einem ®eifte geboren, ber mel)r mit ben

großen gefd^id^tli(^en 5^otn)enbig!eiten al§ mit ben Sfiealitäten be§

2;age§ rechnete, ptte aucf) eine§ Eongenialen ®eifte§ in Söien beburft,

um oerftanben unb begrübt gu merben. ^rofefdt), ber oielfeitig

angeregte 23ertreter Dfterretdt)§ in Berlin, l)atte mot)l etmag baoon
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in ftd) ^), aber gürft ©d)iDQr5enber9 roar faft ba§ genaue SBiberfpiel,

ein I)arter, rücffiditSlofer Söiüen^menfc^, of)ne jeben Qnftinft für

ben 3iifii"ft^"5ßi^t ber neuen, au§ ber populären 53en)egung ftd^

emporringenben ^been, aber mit um [o ild)ererem Qnf^infte für bie

geroorbcnen 33]ad)tt)erf)ältniffe unb alle i!^re S^effourcen. 3)a§

©ef)eimni§ feiner ©rfolge mar, ha^ er bie offene wie bie verborgene

^raft aßer fonferoatioen unb abfolutiftifc^en ©emalten fannte unb

foltblütig ben 2Roment abwartete, mo fie f)erDortreten unb ber

©egner ^err roerben roürben. @r benugte ot)ne 53ermnen jebc

fonferoatioe ^ilfe, bie Cfterreic^ in feiner 9lot gebraud^en fonnte,

bie unmittelbare, bie ber 3^^ il)m gegen bie Ungarn fanbte, ebenfo

mie bie mittelbare, bie bie ©eftnnungen griebric^ 2öill)clm§ IV.

gegen bie ^aul§fird)e il)m geboten l)atten, unb lef)nte ebenfo o^ne

©eftnnen jebe Konjeffion an bie nationale unb liberale 'i^emegung

in 5)eut[(i)lanb ah, meil er fie ni(i)t notig ju l)aben glaubte, ^ie

(£iferfud)t ber mittelftaatlic^en 51tönigreicf)e gegen Preußen lieferte

il)m gan^ oon fic^ au6 biejenige 3[)lad)t in '3)eutfd)lanb, bie er

braud)te jur 2tbn)el)r be§ preußifcfien (Sl)rgei5e6, unb mar il)m fooiel

mert rcie eine öfterreid)ifd)e 9lrmee. Unb bie anbere 9lrmee, bie

Cfterreic^ fic^ roünfd)en mußte jur D^iebermerfung ber fübroeft*

beutfcl)en SReoolution, lieferte il)m fein SiiDolc ^^reu6en mieberum

gang non fid) au§ mit feinen eigenen guten 9iegimentern. (So fal)

ber f(^arfe 2Betterbeobad)ter Söolfen unb Söinbe für fid) fämpfcn.

2ßar nicf)t aucf) ein (Jl)arafter mie ^i^iebrid) 2Bil^elm IV. auf bem

preufeifdjen 5;;l)rone fooiel mert mie eine öfterreid)ifd)e 5lrmcc'? ^ätte

il)m ein g^riebric^ ber @ro§e gegenübergeftanben, fo f)ötte er oielleid)t

onbere ©aiten aufge5ogen. ^n bem gegenmörtigen ^anbel rcoQte

er nid^t einen ^eHer mel)r jafjlen, al§ nötig mar, unb fid) burd)

feine unfic^ern 2öed)fel auf bie 3^if"»ft abfinben laffen. ®ic un-

praftii'd)e O^ee einer gemeinfamen oon 9?egenäburg auä ^u leitenben

SDiplomatic fam überhaupt nid)t jur (Bprad)e"-'). 5)ie 93orteile einer

öfterreic^ifd)=beutfd)en ^aueraQianj, bie il)m bie Union§afte anbot.

930l. feinciöriefcan 3d)ir)aräcnbcrö S. -13 f., 45, 47, 52. 2tuc^ iKaboroiö

empfing ben ©inbrucf, boB er bie Union nic^t abmeifc.

^) (Sanitj crfcgtc fic, al§ er mcrftc, bafe ba§ ganje UnionSprojeft oon

Srfjroarjcnbcrö ocrroorfcn murbc, burd) bie allgemeine ^^affung: „5}ic 'iJ3olitif

ber Union mirb als eine gemcinfamc betrQd)tet unb bcl)anbclt." 23gl. aud)

oben ©, 27:-! u. ©crloc^ 1, 368.

18*
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fdjienen if)m gu teuer erfauft burd) bie 3"f^i"^"iiin9 311 einem

preu§ifd)*beutfc^en 53unbe§ftaate, ber burc^ vereinigte 2Iu§ftraf)lung

preugifdien ©tirgeigeS unb liberaler ^ropaganba für ben müf)fam

beruf)igten abfoIutifti[cl)en ^aiferftaat ein gefäf)rlid)er unb unberec{)en*

barer 9^ad)bar werben fonnte. SDen Söert einer öfterreid)if(^=beutfd^en

^ntereffenüerbinbung fd)ä§te aucf) er mit Siecht fe:f)r f)od) ein; er n)u§te,

ha^ ba§ beut[d)e ©lement in Cfterreici) al§ Sräger be§ öfterreid)ifd)en

(5taat§gebanEen§ felbft mieber getragen unb gef(i)ü^t mürbe burd)

fie, aber meil er fie üoüauf genügenb gemaf)rt glaubte burd) bie

alte SSormac^tfteüung Öfterreic|§ in ®eut[d)lanb, fo mar er um [0

entfd)loffener, biefe auf§ 3äf)e[le gu üerteibigen. 2lud) bie Söaffen

biefer 23erteibigung mahlte er mieber nad) S'^xt unb Ort meifterl)a[t

unb !altblütig au§. @§ mar nid)t opportun, in einem 2lugenblide^

mo ber Söinb gegen Cfterreid) unb für ^reufeen flanb, bie 53egrünbung

be§ engeren 33unbe§ftaate§ unmittelbar gu be!ämpfen. 2Bir moflen

un§, fagte bie amtliche öfterreid)i[d)e Slntmort auf bie (5ani^fd)en

(Eröffnungen^), l)eute nic^t in eine (Erörterung einlaffen, ob bie

^ilbung eine§ fo ooHfommen einl)eitlid)en 33unbe§ftaate§ unab=

mei§lid)e§ 58ebürfni§ unb aud) erfprie^Ud^ fei, moHen un§ üielmel)r

au§fd)lie^lid) mit ben 2lnträgen befaffen, bie un§ gemad)t morben

finb. können mir benn, bemerkte er mit einem ironifd)en gormali§mu§,

mit ^reu^en eine binbenbe Übereinfunft abf(^liefeen, in ber al§

eigentlid)er ^aci§cent ein 33unbe§ftaar einzutreten ptte, ber nod)

gar nid)t gebilbet ift unb über beffen Sefc|affenl)eit man nod)

nichts @nbgültige§ mei^? „2)^an fagt mir l)ier," fd)rieb ©anig an

9iabomig am 22. Tlax, „mir fönnen unfer 2lu§fd^eiben au§ bem

®eutfd)en 33unbe nid)t erflären, benn er befielt nod) al§ oölEer=

red^tlid^e ^nftitution; wir !önnen mit bem neuen beutfd)en 53unbeg=

ftaate feine Union fd§lie§en, benn er befte^^t in reram natura noc^

nid^t. 9Jlad)en mir gemeinfd)oftlid) Drbnung in 3)eutfd^lanb, me!l)ren

mir viribus unitis bie 9ieöolution ah, bie un§ alle üerfd)lingt, menn

mir fie nic^t befämpfen: bagu bieten mir bie ^anb. 2Bir mollen

(Sud) nic^t l)emmen, fonbern unterftügen, meift biefe Unterftügung

nic^t ^urüd, menn mir aud) menig Gruppen je^t in ®eutfd)lanb

bi§ponibel i^aben; aüein merbet ^i)x gro^e unb mannigfache

©c^mierigfeiten finben."

1) a3om 16. Tlax, 2Iftenftüde 1, 152.
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©0 fonnte er mit überlegenem Säckeln ba§ gonge große UnionS*

projeCt beifeite f(i)ieben unb babei noc^ auf bie gef)eime 3«fti»"i'nun9

bes preufeifdjen Slbgefanbten, ber fte gu oertreten f)atte, ^ä^Un. 'Senn

(Jani^, ein fonferoatioer ©feptifer mit einigen fd)n)Q(i)en i)ege=

monif(f)en SSeHeitäten, ^atte ja felbft feinen ©lauben an bie (Bad)^^).

®r fanb bafür (Bc^margenbergg 3}leinung, 5unä(i)ft Crbnung in

®eutfd)lcnb 5U madien unb bann erft üon einer ^onftitution gu

fpred)en, fc^allenb beftätigt burd) bie reüolutionören (Jreigniffe in

^aben unb ber ^falg, unb offenbarte bamit bie politif(i)e 9laiüität,

beren bie fonferoatioen preußifclen Staatsmänner bamal§ fät)ig

maren. Um feiner {jnftruftion ju genügen, fprad) er gu (Sc^roargen^

berg woi)i t)on ber Sf^otracnbigfeit, bie 9\eoolution aud) mit moras

lifd)en Waffen ^u befämpfen unb üon gemeinfamer S^ational*

oertretung unb 23olf§f)au§. Söieberum mar er entmeber naio

ober glei^gültig genug, um ftci) mit ber SIntmort, bie if)m barauf

mürbe, 5U tröften: „2öa§ Sie fpäter annef)men, barin merben mir

un§ nidjt mifcfien, 6ie merben un§ in ben bcutfc^en 3lngelegen^eiten

fct)r coulant finben; jegt gilt e§ fid) ber eigenen ^aut 5U mef)ren."

^mmerf)in mifc^te Sdiraarjcnbcrg in bie ^ngrebienjien feiner

2lntmort gu ironifd)er 2Iblci)nung, fonferoatioer 3Iufmunterung unb

bilatorifd)er SSertröftung aud) nod) realere Offerten ein, um bie

preufeifdjen Slmbitionen in rul)igere Sat)nen gu lenfen. @r geigte

fid) abermaB bereit, eine SRac^toergröfeerung Preußen? burd) engere

21nglieberung ber benad)barten ^leinftaaten 5Uäugeftel)en, bie einer

aj^ebiatifierung gleid) fommen fonnte. ^infic^tlid) ber beutfd)en

©efamtoerfaffung fpielte er je^t abmed)fetnb mit gmei aJtögUd)feiten,

beren eine für eine rein preufeifd)e OJ^ac^tpolitif ebenfo üerberblid)

mar mie für eine preufeifd)'beutf(^e 9lationalpolitif, mäl)renb bie

anbere einem auf beutfd)e S^^ationalpolitiE oeräid)tenben preufeifc^en

(S{)rgei5 fd)on et)er genügen fonnte. Sie erfte ajlöglid)feit mar,

Seutfd)lanb in eine Striae gu gliebern, gebilbet au§ Cfterreid),

^reufeen unb bem um bie fübbeutfc^en !Rönigreid)e geglieberten

übrigen Seutfd)lanb, unb eine (5entralbunbe5bel)örbe gu fd)affen,

bie biefe brei ^aftoren gleid)mä§ig oertrat unb Cfterreid) bamit

ben entfd)eibenben ßinflu^, gugleid) aber aud) Magern ein ungebül)r-

1) SSgl. aud) feine ^orftellung „SDieinc Scnbung narf) 2Bicn", CSanig'

®cnffcl)riftcn 2, 277 ff.
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Itd^eg Übergeraic^t gab'), ^ie groeite 3J^ögUc^feit rcar, ein ^unbe^-

btrectorium allein au§ Cfterreid) unb ^reufecn gu bilben, ^reuBen§

^orität mit Cfterreid) im ^eutfc^en 53unbe alfo anguerfennen unb bie

23orf)err[c|aft in ®eut[d)Ianb mit i{)m gu teilen. @r bot, rcie e§ ein

gefc^irfter ^anbeBmann tun mufe, bies 3"9ßftönbni§ nic^t unmittel-

bar an, befürroortete üielmel)r ben Sria^plan, aber liefe feine

®eneigtl)eit, xtjn §ugunften be§ preufeifc^^öflerreic^ifc^en ®uali§mu§

[allen gu laffen, burc^blicfen unb errcecfte in (Sani^ bie Hoffnung,

bafe Öfterreic^ bie (Sentralgeroalt prooi[ori[c| tatfäcl)lid) gan^ an

^reufeen überlaffen unb fi(^ mit einem honoris causa il)r bei*

georbneten ©rgtjergoge begnügen rcerbe^). 2luf ©anig roie auf

Sernftorff, ben 23ertreter ^reußenö in Söien, ma(J)ten aüe biefe

SInbeutungen tiefen ©inbrud Qijve 9}^einung lief barauf :^inau§,

ha^ ^reufeen bie SaftS be§ 9^abon)i§fc^en ^rogramme§ oerlaffen

unb ftd) mit Cfterreic^ oerftänbigen foüte. ^ernftorff machte ba§

beac^ten^merte 2Irgument geltenb, t)a^ ^reufeeu§ 3J^ac|tgen)inn bei

biefer Söfung grcar quantitatiü geringer, aber qualitatio roertooHer

fein merbe, al§in einem 33unbe§ftaate mit9fteic|§minifterium unb23olf§*

l)au§, ha^ ^reufeenö (Sdiroerpunft l)ierbei fic^er Berlin unb nic^t etroa

granffurt ober ein anberer, gum Si^e ber 9?eic|§regierung geraä^lter

Ort fein rcerbe. ^reufeen§ ©taat§inbioibualität, fo ptte er ftc^

aucf) au§brücfen fönnen, märe gefcf)ügt roorben nor bem auflöfenben

©c^eibemaffer eine§ beutfdien ^unbe^ftaateg. Siegt e§ benn roirf^

lic^, fo gab er bem ©rafen ^ranbenburg gu oerftel)en, in ^reufeenS

Ontereffe, ben Sunbesftaat, fo mie er projeftiert ift, gegen ben SßiHen

Öfterrei(^§, Saijern^ unb ^annooer^ burdiäufe^en?

33ranbenburg mar fc^on auf bie erfte 9f^oc^rid)t, ta^ Öfterreicl)

auf bie Union nidjt eingel)en rnoüe, fd)eu gcroorben unb gab Sf^abo-

rcig am 17. Tlai gu- üerftel)en, ha^ man o^ne Übereinftimmung

mit Cfterreic^ eigentlich) nid)t raeiter r)orgel)en bürfe. Unb al§

1) (S(i)marsenber9 empfahl geitroeife bie auf bemfelben ©ebanfen

berul)enbe ©c^irift beS 2eip3tger Slboofatcn (5(i)cllti)ig „Cfterreid), Preußen

u. 2öeftbeutfci)lanb im ^retflaatenbunb"; Dgl.aöenöcfe,ßritifct)e Sibliograpliie

ber glugfc^nften pr beutfdien aSerfaffungSfrage 1848/51 9]r. 810/11 unb

iBriefroedifel ©tüoe^^etmolb 3. 281f., 286f. u. 566.

2) ßanig an D^oboroig 22. 9Jlai, an a3ronbenburg 19. ^ai, baju

58emftortf an ©ranbenburg 21. gjlai bei 9^ing^offer S. 102; cgi. tJanig,

^en![d)riften 2, 282.



'2eutfc^=öfterreid)if(^c Union unb 2reifönig5bünbni§. 279

$rofc[c^ am 20. 3J^at an feine fonferoatioen ©mpfinbungen appellierte,

baß ber 2Ri§brau(^ ber Tlad^t, ben ^reußen an ben Züq lege, nur

jugunften ber '»Reüolution ausfd^lagen fönne, rcurbc er fic^tlid)

bercegt. ^mmer aber rooQte er boc^, baß bie Leitung in "^eutfc^*

lanb unbeengt ^reufeen bleibe, unb ba§ 9?abon)i§fd)e 'Programm,

ba§ er mit gutgel)eiBen l)atte, roar eben erft ber D^ation oerfünbet

roorbcn burc^ eine ^J^roflamation be§ ^5nig§ oom 15. DJ^ai.

3)er preußifc^en Slufforberung an bie 9^egierungen oom 28. 'iJlpril,

53eooQmäc^tigte nac^ Berlin ^ur Beratung be^ 53erfa[fung§n)ertc§

5U fenben, l)atten gerabe biejenigen Staaten nic^t folgen fönnen,

bie ben beften SBiüen ^ur Slufric^tung be§ beutfc^en ^unbesftaate^

f)atten. ^ie 28 Heineren Staaten, bie am 14. 9lpril bie granE-

furter ^-i^erfaffung angenommen l)atten, glaubten fic^ burc^ biefen

9lft nod) gebunben unb tonnten jum 2^eil o^ne @efai)r ber ^Jieoo»

lution nocf) nid)t mieber jurücf: bod) burfte ^Nreu§en nac^ ber balb

5U erroartenben 3luflöfung ber 5rQ"fHirter '-l^crfammlung unb nac^

53änbigung ber 'JHeoolution beftimmt auf if)rcn l^lnfc^luß l)offen.

©0 ergab fic^ nun aber bie eigentümliche Situation, ba& ju ben

53erliner 5?'onferenjen nur biejenigen '}iegierungcn iljre l^crtreter

fanbten, bie jmar mit "'^^reußen einig roarcn in ber ^i^ermerfung

ber 5i^Q"ff"i^^ß^ ^erfaffung, aber ,3ugleic^ jcbem ^unbeeftaat, ber

Preußen jur füf)renben beutfc^en 3J^act)t erl)ob, innerlic^ft miber-

ftrebten. Sie folgten ber Sinlabung au§ ^xefpeft oor "ilNrcufeen^

je^igcr 2)]ac^tfteÜung unb unter bcm "^^rucfc ber beutfc^cn ^Jieuo^

lution, aber glaubten bamit nic^t in bie ^öl)[c eine§ liöroen ju

gel)en, au^ ber fein '-IBcg mieber l)inau5fü^rtc. ^ejeic^nenb für fie

aüe ift, rcas Sd)leini5 am 28. 3lpril au6 -Öannooer melbetc: '-l^or

ber S^ationaloerfammlung fürd)tet man fid) nicf)t mel)r, feit man
burc^ bie Srflnrung be§ ©rafen 53ranbenburg oom 21.9lpril n)ei§,

baß ^l^reußen nic^t met)r l)inter \l)v fte()t. i<or ''}>reiif3en t)egt man
feine ^eforgniffe, meil man fid) ouf bie @ro§mut bc5 5?önig^ oer-

lä§t unb f)auptfä(^lic^ meil man bem berliner 5tabinett nic^t (Jnt;

fc^loffenl)cit unb (Energie genug ,5utraut, um bie beutfc^e ^rage

nötigenfalls gt-'g«-'" ^ranffurt unb gegen Cfterrcid) befinitio ^u orbnen.

Cfterreid) unb 'i^ai)ern beooll!näd)tigtcn il)re ©cfanbten in

Berlin, ^rofefc^ unb l!erd)cnfelb ; Sadjfen entfanbte ben Staat^=

minifter üon 'öeuft, ^aiinouer ben Diinifter Stüoe unb ben Älofter»

rat üon 'il^angcnl)cim. ,^)Um preußifd)cii i^^tretcr mürbe ^KaboiDit^
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beftimmt. 23on if)m rührte ber ©nttpurf !)er, ber ben 33erl)anb'

lungen jugrunbe gelegt rourbe. ©ein Dlac^lag betratjrt ha^ burd^»

fc^offene unb forrigierte ©jemplor ber ^fonffurter 9^eid)§üertaffung,

ha§ n)äl)renb ber 23erf)Qnblungen auf bem 2ifct)e gelegen l)Qt unb

ha^ genau er!ennen läfet, mit n)elc|en 33orfd^lögen er an bie ^on^

fereng l)erantrat unb roelcfie Slnberungen in biefer oorgenommen

rcurben^).

^ie granffurter 33erfaffung entfc^ieb von fiij) ou§ über ben

Umfang be§ 93unbe§ftaate§, er foüte befielen „au§ bem ©ebietc

be§ bt§f)erigen beutf(i)en 53unbe§". ®a§ bie beutfc^en Sanbe Cfter=

rei(^§ au§f(i)ieben, mar nid^t etma oerfaffungereclitlid) oorgefel)en,

fonbern mar nur al§ SÖirfung be§ unitarifd)en Sl)arafter§, ben

ha^ 9leic^ erljalten foüte, gu ermarten. ®er 9^abomigfc^e ©ntmurf

gab nid^t nur Cfterreii^, fonbern allen beutfd)en (Singelflaaten eine

üerfaffungeredjtlid^e g^reilieit ber @ntf(^lie^ung, ob fie bem 33unbe§^

ftaate beitreten raoüten. „S)a§ ^eutfcl)e 9^eid) beftet)t au§ bem

©ebiete berjenigen (Staaten be§ bi§l)erigen S)eutfct)en Sunbeg,

meldte bie 9\eic^§öerfaffung anerfennen" (§ 1). Ol)ne bie SSor-

au§fe§ung, ba^ nur gang menige (Staaten biefe Slnerfennung üer=

meigern könnten, l)ätte ber anfprucl)§ooEe S^iame eine§ „^eutfc^en

9^ei(^e§" freiließ feinen Sinn gel)abt. So tritt ^ier fcfjon eine

3n)itterl)aftigfeit be§ (£ntrcurfe§ gutage. (£r fprac^ üon freier

@ntf(^lieBung ber Staaten, aber atmete §mifc|en ben Qäkn einen

ftarfen moralifdtien unb politifd^en 3^Q^9-

®afür locferte er bie Sanbe, in melct)e bie (äingelflaaten burd^

bie üon ber g^ranffurter Serfaffung geplante Gentralgeroalt ge*

f^lagen maren. ^er unitarifdje § 63 ber granffurter S3erfaffung,

meld^er ber 9^eic^§gemalt bie 53efugni§ erteilte, gemeinfame, im

©efamtintereffe ^eutfc^lanb§ liegenbe @inrid)tungen in ben für bie

33eränberung ber 23erfaffung oorgef^riebenen formen bur(^3ufül)rett,

mürbe t)on t)ornl)erein geftri(f)en. S)ie ©ingelftaaten mürben au§

Untertanen ber 9^eic|§gemalt gu STeilliabern an it)r erl)oben, freiließ

nur auf bem ©ebiete ber SegiSlatioe unb auc| nur in formen,

^) S;ie urfprünglicticn a^abcratgfdicn 23or[(^lQgc finb oon Sc^ reib ort)anb

(nac^ einem nictjt mclir crijaltcnen Urcntinurfe), bie lüäljrcnb ber ßonfercngen

Dorgenommcuen Slnberungen oon iRobointg cigcnl)änbig eingetragen. 3"^^

Kontrolle unb S3eftätigung btenen bie Deröffentlid)ten '^J^rotofoüe ber ^om
ferenjen, Stftenftücfe l, 12

ff.
-
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bie bie freie Entfaltung ber eingelftaotlicijen S3oten i)inberten. ©in

g^ürftencoüegium foüte gebilbet rcerben, t)a^ in ®emeinfd)afi mit

bem 9?ei(^5tage bie gefe^gebenbe ©eroolt au§äuüben I)atte, ober

eine oofle ©injelftimme erf)ie(ten in if)m nur ^reu§en unb 33ar)ern,

TOQ^renb jebe ber oier übrigen (Stimmen in einer an bie fect)^

Suriatftimmen ber engeren ©unbe^oerfanimlung erinnernben 2ßeife

mef)rere (Staaten 3u[ammenfaBtc: 2Bürttcmberg mit '-öaben unb beiben

^of)en5oUern; (Sac^fen mit ben tf)üringi[d)en ^ergogtümern ; ^anno=

ocr mit ©raun[d)n)eig, Clbenburg, 9}lccflenburg, ^;)olftein unb ben

^anfeftäbten; 5lur()effen mit £)effen;®armftabt, Dlaffau, ^omburg,

Suyemburg unb ßimburg, Sßalbecf, 5)etmolb, Scliaumburg unb

g^ranffurt. 5)ie Jeil^aber biefer oier ^uriatftimmen E)atten fid)

über einen gemeinfc^aftlid)en SeDo[Imäd)tigtcn jum ^-ürftencoüeg

5U oerftänbigen; für ben ^aü. ber '-"tciditoerftänbigung foUte ein

9^eid)5gefe5 bie OJIitrcirfung ber 53eteiligten beftimmen. ^m ^ürften=

coüegium foUte bie abfolute 2)lef)r()eit ber anmcfenben ^cüoümäc^«

tigten ent[(i)eiben. 5)aburd) mürbe ee; er[d)rcert, (i-nlfd^eibungcn gu

üerfc^leppen rcegen mangelnbcr <jnftruftion. Ob übcrl^nupt bie

2Iuftraggeber unb rcie insbefonbere bie 2Iuftraggeber ber 5^'uriat»

ftimmen if)re ^euonmäd)tigten inftruieren mürben, ha^ überlief? ber

Sfiabomi^fdie CJntrourf gang ben Oiegierungen. (Sid)tlid) mar er

beftrebt, ben SBiüen ber (Singelflaaten in ©cbranfcn ju I)alten unb

bie 53ilbung einer cini)citli{^en Cppojltion gegen "»t^reuücn inncr()alb

be§ i^ürftencoücg^ 5U er[c^meren. ^a§ mar um [o notiger, alö

^reußen im ^ürftencoQeg nur eine unter fed)^ (Stimmen fü()rte

unb mof)l gegen 9Ibänbcrungen ber 9Reic^§Derfaffung, aber nic^t

gegen legislatiuc ^-8efd)lü[fc ein 33eto fid) oorbef)altcn ^attc'). ®e=

fe^e unb 9ieid)§be[(^lüffe übcrl)aupt foUten bcmnad) guftanbc

fommen burd) Ubereinftimmung bes ^ürftencoQeg^ mit bem 9?eid)^;

tage, burc^meg alfo, uon U^erfaffungsonberungcn abgefef)en, auf

@runb oon 9JJe()rf)cit§befd)lüffen, bencn ^reufjcn fic^ gu beugen {)atte.

Onbem nun fortan bem 93ol!5l)aufe bee ^Jveid)6tages nid)t nur, mie

e^ in ber ^'^anffurter 23erfaffung geplant mar, 'Oa^ (5taatenl)au§,

fonbern aud) ba§ j^ürftencoQeg al§ glcid)bered)tigtcr g^aftor ber

') 'tfiad) D. OoffcU/ CÖcfd). b. Sönigreid)^ ^annoucr U, 1, 61, l;ätte

©tÜDC Dor S3c0inn ber J^onfcrcnscn C5 burd)gcfcj}t, bafe ^reu&cn in ber

CcQi&IatiüC nur primus inter pares blieb.
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©efe^gebung gegenüberftanb, max roof)! bie ^ofition ber ^Regierungen

inggefomt gegenüber bem 5ßolf§:^au[e fel)r üerflärft. 2lber roar

— biefe t^rage mufete ftct) ergeben — auc^ ^reufeen felbft fdiliefe*

lid^ genügenb gefd^ügt gegen aUajorifterungen burd^ gürftencoüeg

unb Parlament? S)ie ©tructur be§ gürflencoHegg bot nur rela-

tioen, ni(i)t fc|Ieci^tf)inntgen ©c^u^, unb ha^ (5taatenl)au§ faf) nic^t

roefentüd) Qnber§ au§, al§ ba§ in ber granffutter Sßerfaffung ge=

plante. Seine aJlitglieber foQten alfo gur §älfte üon ben 9f?egierungen,

gur ^älfte oon ben Sanbtagen ber ©ingelflaaten gen)ä{)It roerben,

nic^t an Qnftru!tionen gebunben fein, unb üon ben 167 gj^itgliebern

[outen auf ^reufeen nur 40 entfallen — alfo nur 20 üon if)nen

unmittelbare 23ertrauen§männer ber preu§ifc^en 9fRegierung fein.

53cfc^ciben genug roaren banac^ bie Derfaffung§möfeig nor*

mierten 9?e(^te unb lauteten ^reu^en§ in ber ©efe^gebung be§

^unbeSftaates. SIber bie grage, ob fie genügten gur ©i^erung

feine§ berechtigten @influffe§, läfet ficf) nicf)t au§ bem Ont)alte

ber einzelnen ^aragrap{)en, fonbern nur burc| Söürbigung be§

gefamten ©piele§ ber politifc^en Gräfte, wie e§ ftd) auf ©runb

ber SSerfaffung oermutlic^ entfaltet ptte, beantmorten. Tlan mufe

erraten, roie bie ungefc|riebene 23erfaffung aufgefallen märe, bie ftc^

l)inter unb über ber gefctiriebenen entmicfelt ^aben würbe.

23or allem fam e§ auf ha^ SJ^afe ber aügemeinen 9fvegierung§=

redete an, bie bem Könige oon ^reufeen al§ bem monarc^ifc^en

Raupte be§ ©unbe§flaate§ gufielen. ®ie Söürbe be§ 3(Reicl)§üorftanbe§,

fo brücfte fiel) ber ©ntrourf au§, ift mit ber ^rone oon ^|5reu§en

oerbunben. 2Ilfo haftete bie Dberl)aupt§n)ürbe nicl)t, mie in ber

granffurter SSerfaffung, an einer gen)ät)lten 5)i)naftie, fonbern, roie

ber fonferoatioe ©taat§rec^t§lel)rer ©ta^l mit 53efriebigung feft*

fteEte, oerfaffung§mä§i'g an bem Staate, an ber ^rone ^reu^en^^).

®ie eje!utioen 9fiec^te be§ 9\eic|§oorftanbe§ waren biefelben roie

bie be§ ©rbfaiferg ber granffurter 23erfaffung : Ernennung ber oer=

antroortlidien 9?eic|§minifter, oölferrec^tlicf)e 23ertretung be§ 9Rei(^e§

mie ber ©ingelftaaten, Slnfteüung ber ^lei^sgefanbten unb 5lonfuln;

ha^ 9Rec^t, 5?rieg su erklären unb ^rieben, ^ünbniffe unb 33erträge

gu fc^liefeen, legtere bann unter SJ^itroirfung be§ 9?eic|§tage§, menn

fie ba§ 9ieic^ belafleten; ^ontroUe unb ^eftätigung berjenigen

') (StQi)l, S)ie Seutfdt)c Üieic^Soerfaffung, 1S49, ©. 49.
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SScrtröge ber ©ingelftaoten, bie ha^ 9tci(^§intere[fe berührten; ^e*

rufung unb ©d)Iie§ung be§ 9leic^§ta0c§ unb ba§ 9^ec|t, ba§ 93ol!§^

I)au§ Qufjulöfen; SSerfünbigung ber 9Reic^§gefege unb ©rlaß ber ju

tf)rer 23on5ief)ung nötigen 33erorbnungen; 2öal)rung be§ 9?eic^§frieben§

unb Verfügung über bie beroaffnete 9Jiad)t.

@§ roaren bie burc^[d)nittli(^en eyefutioen 9Regierung§red)te

cine§ mobernen fonftitutioneüen 3Jionard)en. ®er granffurter ®rb=

!oifer t)ätte al§ folc^er mit i^nen eine roürbige unb bebeutenbe

SJiac^tfteflung im SReic^e )"ic^ [Raffen fönnen, menn if)n nic^t bQ§

fugpenfioe 23cto rettungslos ausgeliefert f)Qtte an ben Söiflen beS

SReic^StageS. Unb ha er nur Staaten^ unb 23olfS!)auS ftd) gegen;

über f)atte unb feinen Stü^punft an ben ein3elftaatlid)en ©emalten

f)atte, fo f)ättc i()m oud) ber ©tü^punft be§ eigenen ©injelftaateS

gemangelt; er l)ätte, mie eS \a aud) gen)ünfd)t rourbe tjon einem

großen 3:eile ber (ärbfaiferlidien, feinen ©c^merpuntt auf ba§ 9fveid)

oerlegen muffen unb ^^-^reußen nur als unmittelbares 9^eid)Slanb

regieren fönnen. 3"9l^ict) mar baS 33olfS^auS burd) bie if)m

gercäl)rten 33oräugSrect)te bei ber geftfteUung beS 53ubgetS fo ftarf,

bafe ber Äaifer, um regieren jn fönnen, feine 3[Rinifter notgebrungen

aus ben 9Rei{)en ober im Sinne ber jeroeiligen 3}lel)rl)eit bcS 33olfS'

t)aufeS f)ätte rcöl)len muffen.

DI)ne grage mar nun bie Stellung beS 9?eid)SüorftanbeS, bie

ber 9fiaboroi5fd)e (Sntmurf fc^uf, freier unb bemeglidier. SDlod^te

aud) ber Slnteil an ber SegiSlatioe, ben ^reu&en mit feiner einen

©timme im gürftencoüeg t)alte, formell nid)t erl)eblidj größer fein

olS bie burd) baS fuSpenfioe 23eto oerftümmelte legiSlatioe ^}\U

mirfung beS ©rbfaiferS, fo mürbe bod) burd) bie ©infc^iebung beS

gürftencoüegS jmifc^en 9ieid)SDorflanb unb 9ieid)Stag ber ^rucf

fef)r öerminbert, ben ber 9veid)Stag unb inSbefonbcre baS 23olfS;

t)auS auf bie S^eic^Sregierung ausüben fonnte. 9\eid)Süorftanb unb

9leic^Sminifterium fonnten fid) gegenüber bem 33olfSl)aufe auf baS

^ürftencoüeg unb auf h^n (Sinflujä, ben bie 9xegierungen im (Staaten*

^aufe f)atten, gegenüber bem gürftencofleg unb bem ©taaten^aufe

aber auc^ mieber auf baS 23olfSt)auS ftü^en. ^ie 9teic^Sregierung

erl)ielt bie 2!öal)l ber 2mian5en im inneren ^eben bcS ^unbeS*

ftaateS — baS mar ein gcmaltigeS 2)]ad)tmittel. ®rft in biefer

^ofttion fonnten bie ei'efutioen ^Befugniffe beS ^eic^SoorftanbeS

fic^ rcirffamer entfalten unb — ba n)ot)l bie gejd)riebcne '^er-
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faffung, aber ni(i)t bie ungefc^riebene 93erfaffun9§praji§ ©jefutioe

unb 2egi§Iatioe trennt — ba§ 9J^tnu§ an legislottöen öefugniffcn

au§g(et(i)en, mit benen ^reu&en ftc^ begnügte. @rft in biefer ^ofition

fonnte auc^ ber preu§if(i)e ©toat ol^ folc^er fic^ cor bem (Bd)i(i»

fal bewahren, unmittelbare S^eid^SproDing §u werben^), konnten uni*

tarifd)e unb föberaliftifcfie ©croalten gegeneinanber au§gefptelt unb

miteinanber au§geglid)cn merben. ^as S^lebeneinanber von preufei^

fdjem unb beutfcliem Parlament bad)te ftc^ ^abomi^ [o, ha^ beibe

einanber in 8d)ranEen {)ielten^).

freilief) nur 9}löglid) feiten, ni(i)t @i(i)erf)eiten mürben bamit

gefc^affen. '3)ie Söapl ber 3Ißianäen t)atten and) bie anberen 2Rit=

fpieler im ©piele. Sßenn gürftenfoüeg unb 9\eid}§tag fic^ §ufammen*

toten §ur Oppofition etma gegen neue ©teuerlaften ober gegen

StärEungen ber 9veic|)§gemalt, bie jugleid) ben fpecififd) preußifc^en

(Sinflu^ geftärEt f)ätten, fo mar ber 9^eid)§t)orftanb laf)mgelegt.

Unb mochte auc^ ein [olci^e§ Sunbnis ber porti!ularifli[cl3en unb

unitarifd)en ©emalten ni(i)t eben oft gu fürditen [ein, fo f)atte bod)

ein oon partüulariftifdiem ©eifte be{)errfc^te§ gürftenfotleg in bem

©taatenf)aufe fd)on f)äufiger auf ©i)mpütf)ien §u redjnen. Söeiter

aber fonnte aud) bie 9fieic^§regierung öa§ Sünbni§, ba§ fte {)eute

üieneid)t mit bem gürftenfoUeg, morgen mit bem 93olf§f)aufe fd)lo§,

teuer gu erfaufen I)aben burd) bebenflid)e 3ugeftönbni[fe. ©oUte

fte ftc^ felbftänbig unb frei bef)aupten unb bie Leitung be§ gangen

^unbe6ftaat§roefen§ feft in ber §anb be!)alten, fo mufete biefe§ felbft

in fid) fo feft gebaut fein, M^ e§ bie 9^eibungen unb ^lemmungen

ber 3:age5fämpfe au5f)ielt. ©elbftänbige unb au§reidjenbe ginangen

unb felbftänbige unb ftarfe ^eere§gema(t üor aflem mu^te Der

^unbegftaat f)aben, um feinem (Zentrum 5?raft 3U geben.

@§ ift ber 9luf)me§titel ber granffuiter $ßerfaffung, für beibe§

geforgt gu f)aben. ©ie mie§ ba§ ^i^\c^ ^ur 53eflrcitung feiner 2lu§*

1) § 88 Sllinea 2 ber ^-ranffurter SSerfaffung, ber bie 2ÖQt)I ber

Don ben 23olf§Dertretern bei (ginjetftaaten gu crnenncnben 2J^ttgIiebcr

be§ ©taaten^aufcs in Staaten, bie aus metjrcrcn befonberä Derroaketen

^rooinjen beftanben, nid)t ber aügcmeinen ßanbeSoertretung, [onbem

ben ^roDiuäiatftänben äuraics, fonnte, lüie SRantcuffel an Dxaboiuig 16. 2Rai

1849 bemeilte, bie STenbeuä näl)ren, ^reußenS (äiniieit gu ^crftören, unb

raurbe oon Diaboroig gan§ geftri(^en. Sögt. SBeltbürgertum u. Olationalftaat

2. Sluflage <B. 457.

^) 2Iufäci(i)nung oom 29..Qan. 1851.
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gaben gunädift auf feinen Slnteil an ben ©tnfünften au§ ben 3öflen

unb ben gemeinfamen ^robuftion§* unb 23erbraud)§fteuern, in

^roeiter 2tnie auf bie 9}latrifu(arbeiträge ber ©injelftaaten, in au§er=

orbentli(i)en gäflen aber auc^ auf 9?eic^^fteuern unb 31nleif)en an.

^er ©ntrourf, ben S^iaboroi^ ber ^onferenj oorlegte, ftric^ jroar

ba§ S^lec^t auf SReic^sfteuern in aufeerorbentUrfien gäüen, aber über-

naf)m aüe übrigen eben genannten ©runbbeftimmungen, bie bem

^unbesftaale eine eigene bebeurenbe Cueüe ber @inna{)men gaben

unb feine ^^inanjen eng oerfnüpften mit feiner Söirtfc^oftäpolitif.

©benfo übernaf)m er aud) bie ©runbbeflimmungen ber g-ranffurter

23erfaffung über t>a^ ^eerrocfen, bie ni(i)t nur Dem Ü\eid)§oorftanbe

bie 93erfügung über bie bewaffnete a}^ad)t, fonbern auc^ ber 9f?eic^ö*

geroalt bie ©efe^gebung unb üTontroüe über ba§ ^eerroefen ber

einzelnen Staaten gaben. 2)er fc^arf unitarifd)e SSortlaut ber

granffurter '»paragrapt)en rcurbe voo^i gemilbert, aud^ bie ^^ereibi-

gung ber 2;ruppen auf 9icicf)§ober{)aupt unb 9ieid)§t3erfaffung

geftrid)en unb auf eine 33ereibigung ber f)ö()eren ^eerfü{)rer

bef(i)ränft, aber bie roefentlidjen ©rforDerniffe einer ein{)eitlirf)en

2öef)n)erfaffung für ba§ 53unbe5^eer unb eine§ ftarten 5lrieg5f)erren^

tum§ Eonnten babei geroa()rt roerbcn. Sclbftücrftäublid) l)iclt ber 9\abo=

rci5fd)e ©ntrourf aud) bie ^ofberung ber aügemeinen 'Äet)rpfUd)t unb

Daö 23erbot ber SteUoertretung, Öie bie J'^anffurter @runbred)te

au§ ber preu&ifd)en SBcfjroerfaffung übernommen {)attcn, aufrecht.

©0 barf man in^gefamt urteilen, bafe e§ mit biefer 23erfaffung

nid)t unmöglid) gcrcefen rcöre, bie centralen ^ntereffen unb ^ebürfniffe

be§ preußifc^en ©taate§ mit ben centralen ^ntereffcn eine§ beutfc^en

^8unbc§ftaate§ gu oereinigen. SBciter roirb man im Urteile nicf)t

gel)en bürfen, benn bie 9Jiacl)tbe5iel)ungen 5n)ifd)en ^}\eid)öoorftanb,

CSin^elftaaten unb ^^unbesparlament, rcie fie fic^ auf (^kunb ber

23erfaffung geftalten fonnten, rcaren fc^lec^terbing§ nic^t mit ooHer

(3ict)erl)eit üorausjuberec^nen. ^offen burfte man mol^l aud), ba§

bie au§gebel)nte S^ompetenj ber ^Jxeidj^geroalt in mirtfc^aftlicben

fingen, bie ber Siabomi^fc^e (Jntrourf, nur roenig gemindert, ber

'Jrantfurter 33erfaffung entnaf)m, ein mäd)tigcr ^ebel 5ur @inl)eit,

j^ur S^ieber^rcingung, aber aud) jur C^inglieberung ber partifu*

lariftifd)en ^ntereffcn in ba§ ©efamtleben öe§ ''-öunbe^ftaate^ roerben

roürbe. 53au üon (^ifenba^en unb oon 5?anälen im ^ntereffe be^

allgemeinen bcutfcf)en 5i3erfel)r§, — foldje unb äl)nlict)e 3lufgaben
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fonnten, roie faum ettraS anbere§ einer rceitftdjtigen unb energif(^en

9ftei(^§regierung ben ftorfen populären 9iücEf)alt geben, beren fte

gegenüber ben einäelftaatUd)en ©ewalten beburfte.

®ie§ füf)rt 5u ber ^rage f)inüber, rote e§ mit ber populären

53Qft§ be§ 9lQbon)i^fd)en ®ntn)urfe§, mit 2ßaf)lred)t, 23olf§r)ertretung§=

red)ten unb ©runbred^ten, befcfioffen rcar.

©eine eigentlid)e ©efinnung mar nidjt auf ein pIutofratif(i)e§

2öal)lrec^t gerichtet. @rl)atte ba§Oöl)r guoor am 28. Tläv^ 3 848 bcm

Könige geraten, ben [ogialiftifdien ©ebanfen bem politifctien S^abifaliS*

mu§ 5U entroinben unb bie{)nteref[en be§ Proletariats ,Mi)n unb meife"

in bie ^anb gu nef)men^). ^n ber ^onferenj oom 22. 9JJai 1849

roanbte er gegen ein ©enfusraallredtit ein, bo^ jebe 33egren§ung ber

2BaI)Ibere(i)tigung, bie burc^ bie Q\\^ex ber ©teuerpräftation gejogen

merbe, ein 2IEt ber SöiüEür fei, ber oon bem 2lu§gef(i) (offenen ftet§

als eine 9^ed)t§t)erle§ung empfunben merbe 2). 2)iefe S^riti! traf

ftreng genommen auc^ eine ^laffeneinteilung ber 2öäf)(er, bie nad)

bem Kriterium ber ©teuerbetröge oorgenommen mürbe unb ben

^öfjerbefteuerten eine ftörfere 23ertretung ftctierte. ^ennocf) nat}m

9^aboroig nic^t Stnftanb, al§ er am 15. 93ki im 8taat§minifterium

über ba§ ^rinjip be§ 9^eict)§roaf)Igefe§e§ fid) ju äufeern I)atte, bie

©inteilung ber 2öaf)ler in brei klaffen nact) dritteln ber 33efteuerung

üorgufd^Iagen. Unb ha nun gleichzeitig aud) für ^reu^en Sf^eu-

mahlen beoorftanben unb eine §veform be§ bisherigen bemofratifd^en

2öaf)lred^tS geplant mürbe, unb ba e§ ferner al§ felbfloerftänblic^

galt, preufeifd^eS unb 9^eid)§mat)lred)t in möglidifte Übereinftimmung

gu bringen^), fo entfprad) ber ©ntmurf gum 9fleic^§mal)lgefe^e, ben

9?abomi^ in ben Konferenzen mit ben beutfc^en 9iegierung§beüon=

möc^tigten gu üertreten I)atte, im mefentlidjen bem preufeif(i)en

®rei!laffenmal)lrec^te, ha^ am 30. 9J^ai oftroijiert mürbe. 2lber

babei erlitten bie ©runbgebanfen, bie 9iaboroi§ am 15. OJlai ent=

micfelt l)atte, einfdineibenbe 23eränberungen, bie bem ®rei!laffenroal)l*

rec|t feine pluto!ratifd)e äöirfung unb bamit feinen gef(i)id)tli(^en

6f)ara!ter erft gegeben l)aben. ^le mid)tige Sluf^eic^nung oon

9tabomig über bie 33ert)anblung com 15. 9}iai lautet: „^iSfuffion

§affel 1, 577.

2) 2t!ten[tücfe 1, 36.

^) ®cnf[ct)rift bc§ (5taat§minifterium§ Dom 12. SJtuguft 1849 ((Stenogr.

S3end)t ber 1. i^ammer 1849 <B: 498).
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über ba§ ^rinäip be§ 9Reic|5ti)a()Igefe^c§. Tlan neigt ftc§ 5U meiner

2Inrtd)t: SDirefte öffentliche Söa^len, 3 klaffen nad) S)ritteln ber

^efteuerung, jebe ein(en) Slbgeorbneten^)." '3)er (Sntrourf be§

9flei(±)§n)a^lge[ege§ bagegen, ben er am 26. Tlax ber ^onferens ber

9legierung§oertreter oorlegte, unb bie preufeild)e 2ßQt)lred)t^öerorbnung

00m 30. 9}^ai fd)rieben inbirefte 2ÖQf)len üor unb lie§en bie 9lb=

georbneten burc| bie Bereinigten 2!ÖQf)lmönner ber brei 5?laffen

voaf)kn. ^er 33or[c^lag com 15, 2Rai t)Qtte jeber ber brei klaffen

in unmittelbarer 2ÖQf)l eine unmittelbare a3ertretung gefidiert. @r

mar ftänbifcf) gebad)t, aber er fc^ügte eben baburc^ bie 3lrmeren oor ber

3J^öglid)teit einer oöüigen Unterbrücfung burd) bie 2Säl)ler ber

grceiten unb erften klaffe. ®ie innere prcußifdje ©ntroicflung unb

il)re fpäteren ^ejiefjungen jur inneren beutfc^cn ©ntrcicflung l)ättea

roefentlirf) onbere 3^0^ annef)nicn fönnen, mcnn ba§ "I^reiflaffen'

n)al)Ued)t in biefer gorm uerrciiflidit morbcn rccire. 'i^ergeben^

befragen mir bie 9xaborcit3[d)cn 9luf,5eid)nungen, roie e§ fam, ha^

man e§ [0 tief umgeftaltete, meld)en 2lnteil er baran ^atte unb ob

er nur äußerlid), ober mit Überzeugung ba§ umgeftaltcte 2öal)lred)t

in ber ^onferenj oertrat'-').

^anfemann, ber im 3}iai 1849 an ben 33orbcratungcn über

ba§ 2öal)lred)t teilna{)m unb ba§ ^ntereffe ber fapitaliftifd)en

^ourgeoifie unmittelbar oertrat, l)at ba^ oEtroi)ierte ^reiflaffcn^

roaf)lrec^t nur al§ ein 3lusfunft§mittel be§ 2lugenblicf^, al^ ein

Dorübergel)enbe§ Slorreftio ber ultrabemofratifd)en ©runbfä^e, ha^

bem fonftitutioncüen SSefcu eigentlid) mibcrfpräd)c, gelten laffen.

^n 23erbinbung mit ber öffentlichen ^Stimmabgabe fal) er in if)m ein,

nic^t einmal fic^ereö Mittel, ben großen 33efi5ern unb ber 9\egicrung

ben ^aupteinflufe bei ben 2^^a^len jujumenben. ^ie öffentliche

2lbftimmung l)at SRaborcitj mol)l mit bem feitbem oft tDieberl)olten

(5opl)iäma gerecf)tfertigt, bafe \\e oerberblic^en 2Baf)lumtrieben ent-

^) (S§ roärc juoicl öefolgctt, rocnn man bonad) iRabomit^ für ben Ur=

beber be§ Xrciflaffcnflcbanfcnc übcrliaupt t)icltc, bcnn Worlad) fü()rt i"d)on

jum 2. a)jQi an, hü\i man ein ill>Ql)10C|"cÖ ottroqicrcn unb in broi Mlaffcu

teilen roolle, unb nennt al§ [olct)c, bie babci „a consiliis" rcarcn, nur ^an[c=

mann, <mbent)ODcn, 3lrnim u. 2llDcn§lcbcn. i^ßl ^aufcmann, 3)aö prouR.

u. bcutfd)o i^crfaffunnC'roorf ©. 172.

') (Sin Oal)r fpätcv, am 2-\. Quli 1850, t)cit er bann allcrbinfl^^ „bio

UnionSDcrfaffung mit it)rem ^Ji^Ql)Ut)itcm" qIö ai^ittcl jur 5Ui§fd)cibun0 bor

fQlf(^cn Elemente be§ Ston)"titutionaU§mu§ bejeidinct.
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gegenirirfen unb ber trirflidien ©inne^meinung ber Söä^Ier einen

freien 21u§bruc! t)erleit)en [otle^). ®a§ [agte er unb üerteibigte gu*

gleid) nac^ aufeen t)in ba§ gange ©gftem be§ 3öaI)Ired)t§ ber brei

klaffen, ber Einteilung nac^ (Steuerleiflung, ber 23er!nüpfung be§

2öa:^lred)t§ mit 2öof)nfi^ unb ^eimat§berec^tigung'^) unb be§ in=

bireüen 2öai)lmobu§. @r raie ^anfemann, roie überf)aupt f(i)on bie

OJ^e^rgaf)! ber ^ranffurter @rb!aiferli(ä)en I)ielten ba§ aügemeine gleicfje

aöai)lre(^t, fei e§ für bie ®auer, fei e§ für bie bamaligen 3eiten

reüoluttonärer ©rregung, für eine ©efal)r. 23erfeöt man fic^ in if)re

Sage, ermögt man ta§ Söerttjoüfte unb |)ö(^fte, roaö fie erftrebten,

unb bie SBege, bie gu if)m {)infüf)rten unb alle ©c|n)ierig!eiten, bie

auf biefen Söegen lagen, fo mirb man it)nen nac^fagen bürfen, bafe

fie boc^ nic^t nur au§ bürgerlicfiem ^laffenegoi§mu§ ba§ 2Baf)Ire(^t

ber unteren 5?Iaffen unb bamit ben ©ebanfen ber ftaat§bürgerlid)en

©lei(^|)eit üerfürgen moüten. SDer nationale 33unbe§ftaat, ben fie

erfe{)nten, raar fic^erlic^ nic^t al§ ^laffenftaat gemeint, fonbern foüte

big in bie liefen ber Aktion f)inein Seben unb ^roft unb tötigen

Stnteil am ©emeinroefen metfen. 2lber ben bamaligen ^Raffen

bereite ha^ allgemeine gleii^e 2öaf)lre(i)t geben, i)iefe unreifen

^inbern SSaffen in bie ^anb brüden. 2)^an fat) ringsum um fi^

in ber ^arifer 2trbeiterf(i)aft oom 3^rüf)iai)r 1848, in ber preu§ifd)en

S^ationaloerfammlung üon 1848, in bem treiben ber granffurter

Sinfen unb nun aucf) in ber reoolutionären @rf)ebung 6ac|fen§

unb ©übmeftbeutfdilanbg bie trüben Söogen eine§ utopifdjen

^abifali§mu§ unb gum STeil auc| fc^on eine§ f)afeerfüaten unb

geroalttätigen ©oäiali§mu§. ®a§ maren bie 9JM(i)te, bie bamal§

ba§ allgemeine gleiche 2Baf)lre(^t für i^re Qrvzdt forberten unb be*

nugten. SJ^oc^ten fte ^emiffe ©cbanfen oertreten, bie ein inneres S^lec^t

unb eine 3iifw"ft f)atten, fo oertraten fie fie boc^ gunäcfift mit einer

1) Qn ber oon i^m entroorfenen ©enffc^rift ^um 9flei(^§Derfaffung§ent'

raurf oom 11. ^mi 1849, 2lftenftüc£e 1, 112.

2) § 1 t)e§ ©ntiDurfe§ : „2[öäl)ler ift jeber [elbftänbigc imbefd)oItene

®cutfd)e, lücldier bQ§ 25. ^a^r gurücfgelegt tiat. §2: 2a§ [elbftänbig ift

berjenige an5ufef)en, roelct)er an ben ®emeinbcn)at)len feines 9SoI)norteg teil=

gunet)men bered)tigt ift unb irgenb eine bire!te ©taatSftcuer äal)It." Sa§
preufeifdie SBat)lrei-^t oom 30. dJlai gab abmeic^enb baoon aud) benen, bie

feine Steuer äablten, ba§ SBaljIredjt ber britten klaffe, unb ba§ oertrat

9laborotg aud) in ber 5?onferen§ oom 24. 9Jiot al§ 2öunf(t) ber preu^ifdien

9ftegierung, roäijrenb SSagern," ©ac^fen unb i^annooer fid^» bagegen erüärten.
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beftruftioen 9Rof)eir. ®ie 21ufric^tung be§ nationalen ^unbe§ftaate§

oor bieten ©efa^ren ju fc^ü^en, roar W^^^ ^^r (5elbfterf)altung

für alle, bie if)n rcoüten. ©affermann fpract) e§ bei ben 2öa^U

rec^t§bebatten be§ granffurter Parlamenten am 16. gebruar 1849

mit (Sntfc^loffen^eit au§: 2öenn ic^ bie @inl)eit unb fünftige ©röfee

®eutfd)lanb5 baburd) ju erobern müfete, ba§ id) oorüberge^enb

fämtlic^e gretl)eit§re(^te aufgäbe, ic^ märe ber erfte, ber fic^ einer

^iftatur untermürfe*)!

greilid) rcaren bie ©egner be§ allgemeinen gleichen 2öaf)lred)tn

in ber unerfreulichen Sage, ,5unärf)ft negieren ju muffen unb über

eine befriebigenbe pofitioe i'öfung beä 2ßal)lrec^t5problem§ ]\6) nic^t

oerftänbigen ju fönnen. 3Sir oermuten, ba§ aud) ^iaboroi^ ba§

^reiflaffenmat)tre(^t, beffen plutofratifd)e ©irfungen nic^t bem ^erne

feiner je^igen Überzeugungen entfprad)en, nur als ein oorläufige^

21u§funft§mittel l)at gelten laffen, roeil e§ feinem ©runbgebanfen

bicnte, burc^ ©eroinnung beö national unb tonftitutioneU gefmnten

©ürgertum§ einen 2Batl auf^uriditen gegen bie 9fteoolution.

3^a6 allgemeine gleid)e 2Bal)lred)t einerfeit§, ^ai fu^penfioe 53eto

bc§ 9Reid)äoberl)aupteö anberer[eit§ roaren bie beiben größten @r*

rungenfd)aften ber 2)emofratie in ber ^ranffurter U3erfaffung

geroefen. 21Bir t)aben fd)on gefe^en, rcie burd) ben 3lnteil, ben ba§

Q^ürftenfotleg an ber :liegi§latioe erl)ielt, ba§ fuspenfioe 23eto befeitigt

rourbe. 2luc^ in bie übrigen ^Jxec^te ber 93olfnDertretung unb in

bie ®runbred)te griff ber (Jnttuurf, ben 9vaborcit3 ber .Konferenz

üorlegte, nod) burc^ eine ^}\eil)e fonferoatioer 'Jlnberungen ein"'').

©in 2;eil oon i^nen mod)te oom preußifdjen 2Rinifterium »erlangt

roorben fein. SJ^it feinen eigenften Eatl)olifc^en 2Sünfd)en bagegen traf

e§ jufammen, roenn ber ^aragrapl) ber ©runbrec^te, ber bie Selb=

ftänbigfeit ber 9ieligion§gefetlfc^aften au^fprac^, nid)t bie 5i'a"ffurter

gaffung, fonbern im rcc[entlid)en bie ber oftroiiierten preufeifc^en 23er»

faffung erl)ielt. Seine Sßünfc^e für nnterrid)tn^ unb @rjiel)ung§roefen

fteHte er, als ber Äultu^minifter liabenberg SBiberfprud) erljob,

noc^ 5urüd.

') 339I. aud) Raulen, ^JJieoiffcn 1, 608.

^ 'ißicbert)cri'tcUunQbcr2;obc§ftrQfc: 93orbct)alt oon bcfonbcrcn ÖJcfcgcn

über '^xe^' unb 5.<crcin5frcibcil; 23orbct)alt einer ©ntfc^äbigung bei i)luf=

Hebung ber OQObgcrcdjtifltcit auf frcmbem (^runb unb iöobcn; 3lu5bel}nun9

ber 3JiiIitärgcrid)töbarfeit: ftaatlid^er 6l)arafter ber Ort§poliaei.

aJlctnecfc, iHüboiDlB u i>- bcutfcfie iRcoolution. 19
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@§ mar oorau§aufef)en, t)a^ bic a3erftänbigung über afle fragen

ber 23olf§* unb $ßoI!§t)ertretung§rßc^te nic|t fc^rcer fallen !onnte

unb bie fonferootioe (SoUborität ber ^Regierungen pm 2Iu§bru(f

bringen raürbe. 21ber bic SJIac^tnerteilung unter ben Sflegierungen

felbft voax je^t ber 3<-'^"föPtßl/ um ben geftritten mürbe. 'Sie

f)annoDerfd)en ^eüoümäc^tigten legten fd^on gleict) in ben oertrau*

liefen ^efprediungen, bie ben förmlichen Konferenzen oorauSgingen,

einen ®ntrourf über bie ©eftaltung ber 9\ei(i)§0emQlt üor, ber ii)re

innerftellnluft ju einem 53unbe§ftaate unter preufeifd)ergü|)rungDerriet.

@ine§ ber fc^meren 33erf)ängniffe, meldtie bie 21ufrid)tung eine§

beutfd)en 9^Qtionalftaate§ ^emmten, trat baburcj) mieber I)eröor.

(ä§ fef)lte mof)l bem l)annoüerfd)en 3D^inifter ©tüüe, bcm c^arafter*

Collen 23orfämpfer gefegli(i)er unb bürgerlicher greif)eit in feinem

^eimatlanbe, nidtit an Suft unb Siebe ju einer nationalen ^unbe5=

reform überhaupt. 31uc^ er münf^te, ba§ ein Organ gefc^affen

mürbe, ba§ bie großen nationalen ^ntereffen ®eutfc^lanb§ nac^

aufeen fräftig raal)re, ha^ bie Station burd) einen 9ieid)§tag oer*

treten merbe, ber in 93erbinbung mit bem oon ben ^Regierungen

3U fcl)affenben (Sentralorgan ^eutfc^lanbS eine probuctioe innere ®e=

feggebung entfalte. Slber in ben !leinen 23erl)ältniffen be§ 9J^ittel=

\iaate^, beffen äufeere politifd)e ©jiftcna bi§l)er fo bel)aglicl)4id)er

gemefen mar, l)atte er bie 53ebingungen eine§ großen 9^ational=

ftaate§ nicl)t oerftef)en gelernt. 2öol)l l)atte er ein ftarfe§ ®efül)l

bafür, ba§ bie gro^e europöifc^e ^olitif mel)r unb mef)r üon mirt=

f(^aftlid)en ^ntereffen bel)errfct)t roerben mürbe unb 'üa^ ^eutfdj^

lanb feine eigenen mirtfc^aftliclien ^ntereffen bi§^er nic^t ^abe geltenb

mact)en fönnen. g-riebrici) 2ift l)atte barau§ ben ©c^lufe moQ<^^,

bafe 5)eutfci)lanb be§l)alb ber ftarfen -Rüftung be§ nationalen 2Racl)t=

^iaak^ bebürfe. '3)er bürgerliche 9^ieberfadjfe aber raurbe jum.

moralifterenben (Spießbürger, menn er urteilte, baß ^eutfc^lanbg

fommergielle ©eltung besl^alb fo unbebeutenb gemefen fei, meil e§

feine ^oliti! lebiglid) üon militärifct)en ober bgnaftifcfjen ©eficl|t§^

punften 1)ah^ leiten laffen. (£r !lagte bie beutfcl)en ©roßftaaten an,

ha^ fie burd) il)re felbftfücl)tige ^^Solitif aucJ) bie geiftige @inl)eit

®eutfc|lanb§ gerriffen l)ätten, aber ber Folgerung, baß man fie

burc^ bie politifcf)e ®inl)eit miebergeminnen muffe, ging er fd^eu

au5 bem 2öege^). ^n alle feine beutfdjen 2ßünfcl)e örängte fic^

^) (Stüoe), ^eutfc^lanbl 93ebürfniffe 1850, ©. 8.
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eben immer ber Söunfd) nac| @rl)altung be§ eigenen mittelftaat-

liefen 5)a[ein§ unb bie 5Ingft cor ^reußen I)inein. ©r fof) nid)t

o^ne Sd)arfblicf, bQ§ bie ganje üon ^reufeen unternommene 3Ution,

ha Sübbeutfc^lanb an Cftcrreid) angele()nt mit ©rfolg fid) merbe

n)ef)ren fönnen, jur Segrünbung eine§ norbbeutfd) - preu§i[d)en

^unbesftaateg füf)ren fönne — eine gan-j abfc^eulic^e 3lu5i"id)t für

^annooer unb für \i)n nod) üiel Qbfd)euli(i)er, al§ ber reaftionäre

©eift ber öfterreicf)if(i)en '^l^olitif, ben er woi)[ f)eftig beflagte, aber

in ^auf nehmen ju muffen glaubte, um ha5 größere Übel ju oer^

l)inbern. 2)e§n)egen follte ber '5)uali§mu§ ber beiben ©ro^mäd^te

in 2)eutf(^lanb ert)alten rcerbcn unb bie in'rfaffung fo gcftaltet

rocrben, baß fie annel)mbar für Dflerreid) blieb. Cfterreid) unb

Preußen foüten, fo fd)lug ber ^annooerfdje ^I^erfaffungscntmurf

unter 5lnlel)nung an großbeutfc^e (Sntmürfe au^ bom granffurter

Parlamente cor, 9veid)6üorftänbe fein, bie eigentUdje 'l^unbee*

regicrung aber oon einem 9\eid)6rate oon fünf 'Diitgliebern, ber

oon ben 9vegierungen ber (Tnnjclftaaten ermät)lt mürbe'), gcfül)rt

roerben. 2öenn biefer 9\eid)5rat regieren unb einen cinljeitlid^en

S^egierungömiüen entfalten foüte, burfte er nid)t an <]nftruftioncu

gebunben fein, ©o rooUte e§ in ber 2;at aud^ ber t)annoüerfc^e

(Sntmurf unb mutete bomit nun freilid) ben beiben WroBmäd)teii

im ^unbe bie Untermerfung unter eine frembe Wcmalt ju, bie

fie felbft bann nid)t ertragen tonnten, rcenn, roie ^annoüer münfdjtc,

bie Kompetenzen ber 9veid)5gen)alt nur eng bemeffen mürben unb

bie 9vei(^§räte oon il)ren dürften jeber.^eit abberufen mcrbcn fonntcn.

Unb menn, rcie Stüoc xüoi)i in ^vedinung 50g, Cfterrcic^ bod) nid)t

teilnel)men fonntc an biefer 33erfaffung, fo märe ^reufeen erft rec^t

feinen mittelftaatlid)en ^Rioalen unterjodjt morben.

9iabomiß lel)nte Dicfen (Sntrcurf benn aud) fogleid) ab. Stüoe

unb 2Bangenf)eim mußten fid) ebenfo roie ber fäd)|"ifc^e 33ertreter

53euft ba,5U bequemen, hcn preu&ifd)en (^'ntmurf al§ ©runblagc ber

am 17. iliai beginnenben offiziellen iHnl)anblungcn gelten 5U laffen.

^reuj3en mar im IHugenblicfe 5U unentbebrlid) al^ '-iHirfämpfer gegen

bie 9f?eüolution, um i()m unmittelbar in ben äöeg treten ^u fönnen.

') ^e ein 9tcict)§rQt5mitQlicb foUto uon öftcrrcid), '•^IJrcuBcn, 53Qr)crn,

ba5 oiertc oon Sad)fen, ^annoöcr unb "ü>üntcuibcrö, bas fünfte oon bcii

übriQcn ^Jicgicrunöcn ernannt luciben. SSgl. aud) oon ^affcll, (i^cfd). b.

Stönigreidjs ^annooer II, l, 00 ff.

19*
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(5a(^fen war burd^ bie 3)an!e§f(i)ulb für bie eben genoffene preußifdie

2öaffenl)ilfe gu fe^r gebunben. ^n ber beraeglic^en SeoölEerung

<5oc|fen§, aber auc^ felbft in ben ruf)igeren ©i^ictiten be§ f)annoDer'

fd)cn 33olf§ftQmme§ I)atte bie j^ranffurter 9fleicf)§oerfaffung eine

fol(i)e Söerbefraft entrcicEelt, ba§ if)re ^Regierungen e§ für geraten

{)alten mußten, auf bie Qh^^ be§ 58unbe§ftaate§ üorläufig ein^u^

get)en. 2luc^ ber bar)rifc|e Sßertreter @raf Serc^enfelb beteiligte ftd)

roenigftenS an ben 93er^anbiungen, n)üf)renb ber Dfterreidier ^rofefc^

nur an ber erften Sigung teilna{)m unb bann mit ber einleu(i)tenben

©rflörung au§f(i)ieb, bafe feine 21nn)efenl)eit nic|t notroenbig fei

unb bie legte ©ntfc^eibung überl)aupt ni(i)t in biefen 23ert)anb'

lungen fallen fönne.

Söffig genug rcar freilii^ aucf) bie £eilnal)me 33ai)ern§. Serc^en-

felb griff nur raenig in bie 23erl)anblung über ha§ '5)etait ber 23er=

faffung ein, fül)rte aber feinen §auptfto§ am 23. Tlax mit ber

@r!lärung, ba§ ^ar)ern ber üon ^reufeen riorgef(i)lagenen ®e»

ftaltung be§ $Het4)§ober{)aupteö nic^t guftimmen fönne, unb bef)ielt

in ber (3cl)lu&fi§ung am 26. SJ^ai bie enbgültige @ntfd)liefeung

feiner SRegierung üor, bie oerneinenb §u merben brof)te, faU§ nic^t

^reufeen fn^ noc| gu gan§ befonberen ^ongeffionen an bie parti*

!ulariftif(^en 2öünfd)e ^Sa^ernö üerftanb.

@rnftl)after fc^lugen ftd) bie l)annoüerfc|en unb fäc^fifd^en

23ertreter mit Siabomig ^erum, meil fie fid) barauf gefaxt machen

mußten, ha^ ber SSerfaffunggentmurf fclirecfljafte SöirfUc^feit für fte

roerbcn fönne. Sie frümmten unb manben fid) unb l)atten ba§

@efüf)l, bafe Sf^abomig eine ^eitfc^e über fie fcfiminge. (Sie flagten

barüber, tia^ er il)ren ^Regierungen nicf)t ß^it gelaffen 1)ahii, ben

@ntn)urf grünblic^ gu" prüfen, ha^ er im ©turmfcf)ritt ooranginge,

nur feine eigenen ^been gu begreifen oermöge unb fte mit 2ln-

ma^ung burcl)fül)re. @§ raufc^te einmal etmaS üon ben klügeln

ber 3eit, ia faft üon bem ©turmroinbe, ben bie SfReuolution ent=

fac^t l)atte, in 9(Rabon)i§en§ Söorten, al§ er am gmeiten Sage ber

Konferenzen in bie bilatorif^en ^Berfuc^e ber mittelftaatlic^en 23er^

treter f)ineinful)r: „'^k (Sreigniffe bröngen gu entfdjloffenem ^anbeln.

@§ mu^ ba§ SBerf, fooiel an ^reu&en liegt, gum 2lbfc^luffe fommen.

^a§ fd^ulbet ^reufeen fic^ felbft mie bem gangen beutfctien ßanbe.

Söirb man \i)m auf biefem ®ange nid)t gur Seite bleiben, fo fann

c§ in ben gatl fommen, feinerfeite aQein mit einem 23erfaffung§»
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cntrcurf cor bie Station ju treten." ©o brof)te er, oon ben dii--

gierungen an bie Station ju oppeÜieren, ober fc^n)äcf)te freiließ

gleid) bofjinter biefe ®ro{)ung roieber burrf) bQ§ fonferoatioe 2eit=

motio feiner ^olitiE ab, boß bie erftrebte ®emein[rf)Qft „burd) gänj^

lic^ freiroiUige SSereinbarung erft juflanbe Eommen folle". (£r fe^te

f)in5u, bas 2öieöiel ber beitretenben Staaten ftef)e babei in jroeiter

9?eif)e, unb fd)ien bamit nun roieber auf ein 3iel 5U beuten, t)a^

mef)r in einer ©rroeiterung ber unmittelbaren preufeifc^en 3}tad)t«

fpf)äre beftanb. 3(ber al§ ^annooer i^n barauf aufmerffam

machte, baß ein 'öunbesftaat oon ju roenigen (iin^clftaaten nidit

leben5fäf)ig fei, Eorrigierte er fein Söort fogleid) bamit, baf3 er für

irreleoant nur bie ^ai)l ber je^t ben '-i3erfaffungäcntrourf propo*

nierenben ^Regierungen, nic^t aber ben Umfang be^ oern)irflid)ten

^unbe^ftaateö ()alte\). ^i)r\ leitete bie £)offnung, ha^ aud) bie jegt

roiberftrebenben ^Regierungen bem ^unbe^ftaat fc^on beitreten mürben.

9Iber meld)e SJ^ittel f)atte er bann, il)ren freiraiflig fein foüenben

(£ntfd)lu§ 5U cr^rcingen"? 31uf feinen 'Jiu&erungen lag ein 3n3icli(^t.

(S§ ift menfd)li(^ oerflänblid), hai] etüoc an ber unbebingten (S:\)X'

lic^teit be§ \i)m überaus unbel)aglid)en 2)ianne§ jroeifelte"-). 2öir

roiffen, ba& bie§ 3"'icli<i)t "id)t auf feinem CSfjaraftcr, fonbern ouf

feinen (iJebanfen lag — auf bcnjenigen feiner C^ebanfen aud) nur,

bie auf bie Söege jum Qki fid) rid)teten, roäl)rcnb \i)m t>a^ S^ci

felbft, bie ©inigung be§ gefamten außeröftcrreic^ifc^en 2)eutf(^lanb§,

flar oor 9lugen ftanb.

^e5l)alb rcie§ er aÜe 33erfud)e ^annooer§ unb ©ad)fenö, für

Öfterreid) nod) einen ^la§ in ber Gentralgemalt beä 'Sunbeäftaatc^

oor^ubefialten, mit ®ntfd)iebenf)eit ,^urürf''), benn fie bebro^ten ba^

Sßefen be§ '-öunbc^ftaateg an ber iföur3cl. (£l)cr mar eö möglid),

ba§ unitarifd)e ^rin^ip jugunften ber ©injelftaaten nod) l)ier unb

ha 5U ermöfeigen. ©r geftanb i()nen ba? 'iKec^t ju einzelnen oor*

übergel)enben SJiifnonen an ba§ 9luälanb unb ba§ 3Red)t biplo*

nmtifc^er ii>ertretung bei ben anberen beutfd)cn ^öfen au^brüdlic^ 3U.

SBcnn aud) bic^ 3Red)t gemigbrauc^t rcerben fonnte, fo burfte man

') 2lftcnftürfc 1, 20 ff.

^) 53ncfiücd)fcl jioifdjcn Stüoc unb SLctmolb 5. 218 u. ').")8.

^) 3l)nen ^u ©efallen ;üurbe nur ber nid)t unucrfQngUcl)o 3ufQ(5

gu § 1 eingefügt: „Tic ^cftfcBimg bcg 23crl)ältnifi"c§ Cfterrcid)5 gu bem
T)cutfcben y\cid)c bleibt gegenfeitigcr 5i3erftänbigung DOibcl)Qlten." 5lften=

ftüdc 1, 24.
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ftd) bod) fagen, bafe ber üble SSiüe einjciner ^Regierungen ftd) feinen

2öeg auä) oI)ne tiefet 9Re(i)t fc^on [uc|en würbe. ®ie grunb^

legenben 33eftimmungen über ba§ ^eerraefen würben o!)ne Söiber*

fprud) angenommen, bie militärifdie S3afi§ be§ 53unbe§flaate§ rourbe

bomit anerfannt. SIber [eine finangielle 33afi§ mürbe fc^mer er=

fd)üttert burc^ i)a§ unmiüige ßugeflönbni^, ha^ 9Rabomi^ ber ^art=

nädigfeit 8tüüe§ f(J)lie§Iii) ma(i)te, ben 2InteiI be§ 9fleic^e§ an

3öllen, ^robuEtion§j unb 23erbraud)§fteuern preiszugeben unb ba§

9iei(^ 5unäd)ft auf bie ^atrifularbeiträge ber einzelnen Staaten

anäuroeifen. ^affermann I)atte an bem urfprün^lid)en ©ntmurfe

9iabomiöen§, üon bem er t)ertrauli(^ Kenntnis erf)ielt, feine g^reube

geljabt unb feinen ^arteifreunben gemelbet, ba§ er beffer fei al§ ber

granffurter. SIber bie @infüf)rung ber IRatrüularbeiträge erfcfiredte

tf)n. „So mirb ba§ 9f?ei(i)", fd)rieb er an 9labomig, „mieber nacf) mie

oor muffen betteln ge^en bei hm ©ingelftaaten, bie jebeSmal mieber

erft il)re Stänbe fragen^)/'

S)ie ^eftimmungen über SfReic^Scorftanb unb gürflenfofleg

gingen fc^Ue^lic^ fo burd), mie fie entworfen waren. @§ war wof)l

!Iar, ha^ bie fc^arfe ftaat§rec^tlid)e Trennung 5wif(i)en 'Om ejefutiüen

9legierung§red)ten be§ 9ieic^§oorftanbe§ unb feinem legiSlatioen

2Inteil am gürftenfoQeg in ber ^raji§ überwunben werben muffe

burci) ein oertrauenSüolIeS 3"^^^"^^""'^^^^" ^^^ 9flei(i)§üorftanbe§

mit feinen ©enoffen im gürflenfoEeg, aber e§ war bocf) nid)t un*

bebenflicf), wenn 9?abowi^ bie 9]^einung au§fprac^, ha^ ba§ 9fle(i)t

be§ 9fieic^§oorftanbe§, über ^rieg unb ^rieben gu befd^üe^en, nur

bie formale ©eite ber 3Iftion barfteüe, unb ba^ ber 9leid)§üorftanb

feinen biplomatifd)en 2l!t ^um 2lbfcJ)luB fommen laffen werbe, über

beffen ®enet)migung huxä) ba§ gürftenfotteg er fic| nic^t im oorau§

t)erft(J)ert l)ah^. Unb er fc^wäi^te ferner ha^ wir!famfte politifc^e

9)tad)tmittet be§ 9Rei(^§t)orftanbe§ gegenüber bem gürftenfoÜeg, bie

freie ©rnennung be§ 5Reic^§minifterium§, bie 3JIögli(i)feit bamit, ben

9fleict)§tag gegen ha^ gürftenfoHeg auSgufpielen, burc^ bie öemerEung

ah, bafe ber 9flei(i)§öorftanb t)orau§ficit)tlid) fein anbereS 9vetc^§=

minifterium ernennen werbe, al§ welches ber 9JleI)rf)eit be§ gürften=

foIIeg§ genet)m fei^).

^) SSoffermann an DJieoiffen S3eran 17. Tlai (^anfen, 23ieoiffen 2,

475); an gtaboroig ^^ranffurt 8. Quni.

2) 3tftenftücee 1, 39. "
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2luc| bie fonferoatioen Slnberungen be§ ©ntrourfe^, bie auf

©ac|fen§ unb ^annooer§ 2öun[d) oorgenommen irurben, tüaren 5um

2:eil nic^t ganj uufdiöblid) für bie 2eben§fäf)igfeit be§ ^unbe§ftaate§.

2)a§ ©toaten^auö erf)ielt ba§ gleiche 9Red)t bei ber geftfteüung be^

Subget^ rcie ba§ 23olf6f)au§. ®a§ f)iefe ben partifulariftifctien

(SinfluB auf bie 9^ei(i)§finan5en, ber fc^on burc| ben ®runb[a§ ber

OJiatrifularbeiträge 5ugegeben rcar, nod) oerflärfen. 2Iuf ^annoüerö

SBunfc^ n)urbe bie 33ubgetperiobe üon einem Qai)v auf brei Qal}U,

bie 2iBaf)lperiobe ber 3J^itglieber be§ 33olf§f)aufeg oon brei auf üier

Qal}X^ verlängert. '3)ie ja^lreic^en 9lnberungen, bie ^annooer an

ben ®runbre(i)ten burd)[e§te, t)atten rcieberum niciU nur Eonferoatiüe,

fonbern aud) partifularifti[d)e 2Ibrict)ten unb fd)roäd)ten bie afler*

bing§ f)ier 5um 2eil übertrieben unitarifd)c il'onipetenj be§ ^unbeä»

[taate§ in fojialen unb rcirtfdiaftlidien (Jin5elfragen. g-eft blieb

Siaboraig gegen ^pannoncrö 2i>unfd), ben ©runbfa^ ber allgemeinen

2öe^rpfli(i)t fallen ju laffen. 5)ie ^eftimmungen über Unterrichtes

unb @r5iet)ungön)efen, an bercn ^i^anffurter Raffung er ^uerft nic^t

5U rül)ren gemogt l)atte, erl)ielten 'ülobififationcn, bie nid)t nur ber

fonferüatioen 91uffü[fung Stüoeö, fonbern auc^ ben fatl)olifc^en

2öünfd)en SRabomitjens entgegenfamen '). (£r felbft l)ielt fid) in

biefen fragen jurüd", fo bag fein fatl)olifd)er 3Imanuenfie, ber al^

^rotoEollfül)rcr fungierenbc Üaubgeric^t^rat "öloemer, fid) iüieberl)olt

erft an »Stüoe menben mu§te, um gu l)elfen^).

Unb nun rcar c§ eine Lebensfrage, ob eS gelang, menigften^

(Sad)fen unb ^annotjer fo feft un ben oon il)nen mitberatenen

©ntrcurf ^u binben, büß fie nid)t mieber entfd)lüpften. ÜlMe fel)r

auc^ ^euft unb ©tüoe ftül)nten unter ben 5^ff^'"' ^i*^ il)nen

^iabomi^ anlegte, er Enotete fie fd)lie^lid) bod) nid)t fo fcft, baß

il)nen nid)t nod) eine ^anb frei blieb, um fie in günftigcrer ©tunbe

roieber abäuftreifen. SllS er fie in ber 5lonferen5 oom 20. 9J^ai 5U

einer grunbfäglid)en (ärflörung über bie preußifdjen 23orlagen auf«

®ic ^^anffurtcr t^affung l)Qttc bie cjeiftlid^c od)ulauffid,)t, uoin

9teUgiün§untevrid)t abcjcfol)cn, Qb9e|'d)afft. 'üCic ii3ofrf)lüffc ber 5^onfercnj

t)ielten äioor an ber ftQQtlid)cn Sd)ulauffid)t Qrunbfaßlii^ feft, ober tilgton

iene§ iüerbot, fo baß ber 3taat oucb bie (i5ciitüd)en ^ur 3ct)ulauf|"id)t loieber

berQnjiel)cn fonnte. '3)er unentgcltlid)e (5d)uUmterri(^t lüurbc auf bie Un=

bemittelten unb auf bie iBolfsfd)ulen be|'d)rQnft.

^) ©riefroedjfcl StÜDC=5)etmolb ®. 224
f. Slftenftücfc 1, 45.
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forberte, ftimmten ^annot5er unb ©adjfen tt)of)l gu, machten ahet

ben 33orbef)aIt, „unbefc^abet ber gemeinfc^aftüd^en ^ropofttion

be§ 23erfQ[fung§enttt)urfe§ if)re abroeidienben 3In[i(i)ten, namentlich

in begug auf bie ©eftaltung ber Cber{)aupt§frage, auf bem gur

33ef(J)Iu^naf)me über bie S^erfaffung §ufammentretenben 9leic|§tage

geltenb gu machen". Sftaboraig getcöfjrte ba§ fofort, in bem Sinne,

ha^ ^reufeen gule^t bie freie unb felbftänbige ©ntfd^lie^ung »er*

bleibe ^). ©r mocl)te fioffen, M^, menn ©ac^fen unb ^annooer erft

auf ben 3Reic|§tag gefd^leppt feien, biefet fd)on ba§ Söeiterc beforgen

roerbe. Unb um ben bat)rifcl)en 23ertreter au§ feiner !ül)len S^eferöe

l)erau§äUäiet)en, n)ieberI)olte er fogar am 23. 3J^ai ha§> 3ugeftänbni§,

bafe ieber 9tegierung überlaffen rcerben fotle, „ba§ je^t au§ gemein*

fd^aftliclien Beratungen unb obmaltenben 3^^^""^f^«"^ß" I)erüor*

gegangene SBer! auf bem gu berufenben 9fleic^§tag nac| 9Jlafegabe

ber aisbann ejiftenten Sachlage in geeigneten Betra(i)t gu §iel)en"^).

^er baririfcfie ©efanbte fanb e§ nic^t rect)t, »on einer folc^en

reservatio mentalis ©ebraud) gu mad)en unb einer 33orlage äUäU=

ftimmen, oon ber man riorau§ftd)tlicf) fpäter in ^auptpun!ten borf)

roieber abgeben mürbe, ©rtc^fen unb ^annooer aber maditen fic^

bie @rlaubni§ fogleic^ gunu^e. 53euft erklärte furg barauf in ber-

felben ©igung, bafe (Saclifen mo^l bem SunbeSftaate offne unb

el)rli(i)e 9}]itmir!ung mibme, aber babei üon ber 2lu§fi(i)t geleitet

merbe, ba§ ber Q3unbe§ftaat, menn nic^t gan^ ^eutfcf)lanb, bod)

roenigftenS alle beutfcl)en Staaten aufeer Öfterreid^, unb namentlich

33ar)ern umfaffen merbe. „@in 9licl)tbeitreten S3a^ern§ mürbe ba§

3iel mefentlid) änbern, ha§> Saclifen bei feiner guftimmung im Sluge

I)dttc, fo mie au^ bie Oberl)aupt§frage baburc^ in eine gang anbere

Sage gebracht märe." .g)annoüer erflörte, e§ genüge if)m über bie

£)berl)aupt§frage eine 23erftänbigung gmifc^en Cfterreicl) unb ^reu§en.

Sei fie gur 3eit be§ 9Reic^§tage§ niä)t erreicht, fo l)alte e§ fic^ feine

al§bann gu ergreifenben 9Jla§nal)men beoor.

3mifc^en bem 24. unb 26. äRai burften bie mittelftaatlic^en

93ertreter nac^ ^aufe reifen, um bie enbgültigen 23ollmad^ten r^rer

^Regierungen eingufjolen. SDie fä^fifc^en gjlinifterfoflegen 53euft§,

bie mit it)m am 3D]ittage be§ 26. OJ^ai auf bem ^önigftein berieten,

^) StftenftücJe 1, 33.

2) 21. a. D. 1, 40.
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bcfc^loffen, ben [d)on oon lijux gemadjten SBorbe^alt uocf) feftec

ju bre()en^). 2ibcnb§ nad) ?3erlin gurücfgefe^rt, rourbe 53euft am

39af)nf)ofe fc^on oon einem Slbgefanbten uon 9\abon)i§ empfangen,

ber if)n fogleict) in bie Äonferen^ nötigte, mo nun in ben 91ad)t»

unb früf)en 9Jiorgen[tunben be§ grauenben ^fingftfonntag§ baö 2öer!

gum Slbfc^lu^ gebracht rourbe. SDer baijrifdie -Vertreter erüärte fic^

roieberum außer ftanbe, üd) auä^ufprecfjcn. ^ie [äd)n[c^cn unb

|annoi)erfcf)en 33ertreter naf)men im Sluftrage i^rer 9\egierungen

ben au§ ben Konferenzen f)ert)orgegangenen Sßcrfaffungs^ unb 2öat)l*

gefegentmurf unb ben (äntmurf ju einer Slufforbcrung an aüe

beutfc^eu ^Regierungen, ben gcmeinfamen ^^propofiiionen beizutreten,

an. ßugleid) ging ^annotjer auf einen fd)on oon ©amp^aufen im 5lpril

gemad)ten unb oon ^Jiaboroiß in ber ilonferenj oom 20. 'Mai auf^

genommenen 33ür|d)iag ein unb legte unter bem ^eifaU ^]3reufecn^

unb Sac^fens ben (Sntraurf ju einem 53ünbni^ ber brei J^'önigreic^e

oor, ha^ eine 2lrt prooiforifdien 'Sunbesftaate^ barfteüte, oon

^annooer ^rcar nur al§ ein SRittcl gebad)t, bie Strafte ber 9icgierungen

gegen bie 9\eoolution jufammenoufafien, oon '•^Nreußen aber 5ugleic^

al§ Sßorbereitung auf ben eigentlichen 'öunbcsftaat gemeint. (£§

foüte bienen ber @r()altung ber äußeren unb inneren 8id)erl)eit

®eut[d)lanb§ unb ber UnabpngigEeit unb Unocrleßlicf)feit ber

einzelnen beutfdjen (Staaten, {^ebem ©liebe beö ^eutfc^en '-üunbeö,

ba§ beiträte, rourbe §ilfe, teil^ burd) gütlichen ober rechtlichen 2lu§=

trag oon 8treitigEeiten, teil§ burd) militärifd)en 8d)uö gegen un-

rect)tmä§ige ©eroalt oer^eifeen. ^ie Oberleitung ber 5U ergreifenben

OJiaferegeln rourbe ber Krone ^reu§en§ übertragen, bie näl)eren

$öerabrebungen barüber folltcn auf ein ^cii)x äunäd)ft gelten, aber

burct) bie 53eftimmungen ber 9ieid)§oerfaf[ung erfe^t roerben, fall^

biefe bi§ bal)in in ba§ ^eben träte. ®in SBerroaltungsrat, gebilbet

auö ben 53eoo[Imäct)tigtcn aller Jüerbünbeten, foüte bie @efd)äfte

fül)ren unb ba§ S^vec^t bee ^efcl)luffe§ erhalten über bie 9lufnal)me

neuer 23litglieber, bie DJ^af^regeln jur Berufung beö über bie iBer*

faffung befcl)licBenben 9ieic^§tag§ unb bie Ceitung feiner 23cr*

^anblungen. ®ie biplomatifc^en ißerl)anblungen unb bie l^eitung

militorifc^er Operationen rourben ber Krone ^reufecn^ überlaffen,

erftere nic^t ol)ne ein geroiffe^ 53eteiligung5red)t ber 93erbünbeten.

') Sricfcn, Srinn. 1, IGO; SSeuft, 2Iu5 brcioicitcl ^afirbunbcrtcn I, 94.
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©in prooiforifd)e§ 33unbe§fd)iebggcrt(i)t foüte in ©tfurt errict)tet

tuerben, au§ brei preufeifi^en unb ie gwei fädififc^en unb ^annooerfc|en

9fiic|tern gufammengefe^t, gut (Schlichtung nomentli^ politifd^ei;

©treitig!eiten aller 2trt, bem jebe bem ^ünbni§ beitretenbe 9fle=

gierung ftd) a« unterwerfen I)Qtte. 9iabon)ig legte nad^ [einen un§

bekannten Slnfc^auungen auf ein folct)e§ Organ be§ 9^eci)t§fci)u§e§

im 23erfaffung§leben gana befonberen SBert unb begegnete ftc^ barin

mit (Btüoe^). 5Jioc^ mertooUer für feine O^eale mar e§, ha^ ber

SIrtüel 4 be§ S)rei!önig6bünbniffe§ bie ^ßerbünbeten üerpflic^tete, bem

beutfc^en 23olfe eine Serfaffung nac^ aJla§gabe be§ unter it)nen

üereinbarten @ntrcurfe§ gu gemä{)ren unb il)n einer nact) bem 2Baf)l=

gefegentmurf gu n)öl)lenben 9leict)§oerfammlung oorsulegen. 2Iber

ber 2öert biefer 33erpflicf)tung mürbe nun üöaig in grage gefteüt

burd) bie beiben SBorbe^alte, bie ^annooer unb (Sad^fen in ber

(Sct)lufert§ung üom 26. 9J^ai anfünbigten unb ^mei Sage barauf

bem 6d)lu^protofotl com 26. Tlai beifügen liefen ^).

(Saufen erflärte, grunbfä^lid^ ftetg gegen eine eint)eitlic^c unb

für eine foÜegiale ©eftalt ber Sunbe§gercalt gemefen §u fein; e§

^aU biefe Überzeugung je^t bem ^ebürfnig ber bebrof)ten ftaatlic^en

Drbnung unb ber möglic^ft rafcf)en 23ermir!lict)ung be§ beutfc^en

23erfaffung§mer!e§ untergeorbnet, aber biefen @ntfcl)luB allein ^u bem

3mec! unb in ber ©rmartung gefaßt, hci^ bie jegt oon if)m an*

genommene 23erfaffung ©emeingut ber ganzen beutfcl)en Ülation

unb nicl)t eine§ STeiB berfelben merbe. Sluf einen Eintritt ber

öfterreic^ifct)en ßanbe fönne in näcl)fter 3eit sroar nici)t gel)offt

rcerbcn, aber bie 2IufnaI)me be§ gefamtcn übrigen 2)eutfcf)lanb§ in

ben 9ieic^6t)erbanb l^alte e§ al§ 53ebingung bafür feft, ba& e§ felbft

gu einem bleibenben 23£rf)arren in bemfelben auf ©runb ber oers

einbarten 93erfafjung oerpflicfitet fei. „SoUte e§ baf)er nic|t gelingen,

ben Süben ®eutfct)lanb§ in ben S^eic^§oerbanb, roie er burc^ bie

fragliche 33erfaffung beflimmt morben, aufjunelimen, ma§ rcefentlic^

baoon ab()angen mirb, ob Sariern ftc^ bemfelben anfc^lie^t, foUte pieU

mei)r nict)t me^r gu erreid^en fein al§ bie ^erfleüung eine§ norbbeutfc^en

ober norb= unb mittelbeutfc^en ^unbe§, fo mü^te bie ^öniglic^

föclfifc^e gf^egierung für biefe ©oentualität bie (Erneuerung ber

") &. Stüoe, ©tÜDC 2, 98.

2) 51äl)ere§ über ben Hergang nad) 2lu§fagen be§ ^rotofoüfül)rer§

U3Ioemer in ben Slftenftücfen 2," 73 f.
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93er^anblungen unb Umgeftaltung ber cereinbartcn 33erfaffung au§=

brüdlic^ t)orbef)aIten."

S[)er f)annooerfd)e 93orbe{)Qlt legte ben (5c{)n)erpunft auf bie

(Srf)altung Cfterreic^g bei ®eut[d)[Qnb, übte babei an bem 9\abo=

roi^fc^en UnionSprojefte [rf)arfe ^ritif unb fanb, 'Oci^ ber preugifctje

^unbe§ftaat§entn)urf Cfterreid) oon ®eut[d)lanb ooüig entfrembe.

^annooer ^abe je^t nur na(i)gegeben einer[eit§, roeil eine (Sinigung

ber ^Regierungen unabraei^bar notrcenbig [ei, anbererfeitS, loeil

Cfterreicf) jur^eit auf eine Serfaffung nid)t eingeben raoQe, rceldje

bie für ®eutfd)lanb unentbef)rUcf)e gemeinfd)aftU(^e 33olf^üertretung

unb fiegi^lation entf)ielte. Über biefe oberfte ^ym^Q ber ©emein*

fd)aft Cfterreic^§ mit ^eutfd)lanb müßten bcm Eünftigen ^ieic^s-

toge bie weiteren 23ert)anblungen oorbef)alten rcerben. 3^9^^^^^

aber vereinigten firf) bie ^annooerfctjen ^eoo[lmäd)tigten mit bem

fä(^fi|"c|en in ber (Srflärung, 'Da^ „menn ber gegenmörtige !i^er[u(f)

einer (Einigung 5U md)t§ al§ ^ur ^erfteUung eineö norb* unb mitteU

beut[d)en 39unbe§ füf)ren möd)te, bie (Erneuerung ber 53er^anblungen

unb bie Umgeftoltung be§ vereinbarten 23erfaffung§entrourfe§ au^*

brücflic^ oorbei)alten bleibe".

5)iefe 93orbci)alte fpiegclten unjroeibeutig i^age, 3}iotiDe unD

3iele ber beiben 2Rittelftaaten. 8ie mußten mit jmei 2)iöglid)feiten

red)nen. ©inmal mußten fie fid) ernftlid) barauf gefaßt machen,

baß bie nod) nidit niebergeroorfene 9teoolution in 3)eutfd)lanb

^reußen^ 9}kd)t immer unentbet)rlic^er mad)en unb feinen ^rucf

auf ®eutfd)lanb baburd) oerftärfen rcerbe. Unb ba fie ben preußi=

fd)en (S()rgeiä für noc^ ftärfer unb eniid)loffcner f)ielten, als er

rcirfUc^ mar, fo mußten fte mit einer 3JRad)tcntfaltung rechnen, bie

bas S^d ber bunbesftaatlic^en (Einigung be^ gcfamten außeröfter^

reid)ifc^en 3)eutfc^lanb§ n)of)l fdjließlid) crreid)en fonntc'). ®ann

maren fie gebunbcn unb ber ungeliebten preu§ifd)en ^ieid)5uorftanD*

fd)aft unterroorfen, aber burften )"ic^ immerf)in etioaö tröften nid)t

nur mit ben portifulariftifc^en 5Beränberungen, bi: fte in ben (£'nt=

murf l)incingebrad)t i)attm, fonbcin auc^ mit ber (Srmartung, boß

ber größere Umfang be^ 53unbe§flaate§ unb bie ©emeinfc^aft mit ben

fübbcutfd)en OJiittelftaaten ba§ (Sc^roergcroic^t ber preuBifd)en 2Rad)t

3)a& <3act)fcn in ber Xät auf bicfe iniüglid)Ecit fid) ernfttid) gefaßt

tnQd)te, äcigt — gegen 3i)bcl — ^a\\c[, .Honig lUlbcrt 1, ^61 f., ogl. aud)

®. Stüoe, StÜDC 2, 104 u. SBiglcbcn, ^efc^au 5. 217.
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im fünftigen 53unbe5ftQQte etn)a§ ermäßigen roerbe. ©ie l^offten

oI§ ^ortifulariftcn ba§[elbc, ma^ fo üiele ©rbfaiferlid^e im ^af)re

1848 al§ Unitariet gefjofft {)atten, ha^ ^reufeen aufgefjen roerbe in

SDeutfdjIanb^). 5)er rceitfdjauenbe 53eufi rect)nete fict) fogar fd^on

au§, ba§ im !ünftigen 9ieict)§tage bie fübbcutfc^en 2lbgeorbneten

mit ben !atf)oIif(^en Slbgeorbneten ber 9lf)einlanbe, 2öeftfalcn§ unb

©dileften^ 3ufammenftef)en mürben, ©o mor i^re S3erfi(i)erung,

ba§ fie mof)! einem ge[amtbeut[d)en 53unbe§ftaate, aber nic^t einem

oergröfeerten ^reu^en nationale Cpfer §u bringen bereit feien, nid|t

f(i)Ied)tt)in ^euc^Ierifct). ^ie 5n)eite 9JlögIid)t'eit mar, ha^ ^reu^en unb

fein Sunbegftaat an ber SJ^ainlinie roerbe f)altmacf)en muffen, unb lag

fd)on bamalg nictjt fern. ®a^ e§ Sägern gelingen Eonnte, geftü^t

ouf Dfterreid^, fid) ber preu^ifc^en SBerbung gu errael)ren, mar um
fo me{)r gu ^offen, ha neben Cfterreid) aud) 9iu§lanb ftanb. 3)ie

©inengung ber preu^ifc^en 2)lac^tfpi)Qre auf S^orbbeutfc^lanb mar

bann für bie beiben norbbeutfdjen ^önigreidje erfreulid) unb be==

brof)lid) sugleid). ©rfreulic^, meil fte fjoffen fonnten, burc^ bie

fteigenbe ©egenflut gegen ben preu^ifd)en ®l)rgei5 auc^ \i)i ©c^iff*

lein mieber flottäumad)en unb oon ber preufeifdien iRette loggurei^en;

bebrof)li(f), benn menn bie ^raft biefer ©egenflut ba§u nidit reidjte,

fo maren fie in bem norbbeutfd)en ^unbeSftaate eingefangen unb

ber preu^ifdjen Übermad)t auggeliefert. ^l)re 23orbe{)alte foHten fxe

auc^ gegen biefe ®efat)r fd)ü^en unb il)re ©teüung ju ^reufeen

oerbeffern. 33euft ermog, ob man nid^t al§ ^rei§ für bie Unter*

orbnung unter ^reu^en in einem rein norbbeutfd^en 33unbe eine

mebiatifierenbe 93erbinbung ber tf)üringifd)en (Staaten mit ©ad)fen

forbern foHe^). 9\ed)tlic^ maren i{)re 53orbef)alte unanfed)tbar. ©ie

oer^ielten ftc^ gu bem, roa§ fie öffentlich in bem 5)reiEönig§bünbni§

ber 3^ation erElärten, rcie bie geheimen Slrtifel eine§ 33ertrage§, bie

ben oeröffentlic^ten 0"^^^^ be§ ^auptoertrage^ für beftimmte gäUe

^) ©eutlid) auggefproc^en in ber ®enffd)rift ber fäc^f. 9ftegiening für

t^re S^ammern oom 28. ®ej. 1849. aSgl auc^ ben SSrief be§ ^rin^en ^olann
an 5'rtebri(^ SBiltjelm IV. oom 12. ^ov. 1849. SSriefrccdifel groifdjen S^öntg

^obann o. ©adifen u. b. Königen grtebrid) 2öiII)eIm IV. unb SBilbelm I.

(2. 258.

') 2ln 3efd)au 25. Quni 1849 öei Söigleben, 3efd)Qu ®. 217. Ob, rote

er äu fpürcn glaubte, S^leigung bafür in Serlin roar, lä§t fid) au§ hm
preuBifd)en Quellen md)t feftft^Uen.
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mobificieren. @§ fani, um ii)nen recf)tlic^e ©ültigfeit 5U oerlei^en,

lebiglic^ barauf an, ob ^reufeen )le fic^ bieten laffen unb annef)men

roerbe. 9taboroi§ erf)ob, al§ fie in ber Sc^Iufefiöung be^ 26. iliai

angefünbigt unb am 28. 2)^ai übergeben rcurben, feinen SBiber^

fpruc^. iie preuBifc^e 9\egierung erI)ob aud) feinen SBiberfpruc^,

al§ bie S^atififationen be§ 5^reifönig§bünbni[l"e§ burd) bie Könige

oon (Sad)fen unb ^nnnooer auf bie i^orbefialtc au^brücfUc^ "öeäug

naf)men. Oxaboroi^ i)ielt fie für ungefä()rlid), unb mir f)aben

0ef)ört, meä^alb. (Sc^on jegt aber bürfen roir fagcn, ba§ er ben

fd)n)erften feiner politifc^en gef)ler beging unb in fein 23crfaffung§=

merf ben 5leim be^ luTfaüe'? IjineinlieB.

^a§ 3)roifönig5bünbni5 trug ba5 Saturn be^ 26. ^ai, ber

93erfaffungöenttDurf rourbe am 28. 'Mai ben bcutfc^en !:Kegierungen

proponiert. (Sin äußerer .-^jUfafl trennte bie '3)aten — aber bicfe

Trennung foüte noc^ einmal fi)mboli|d) merben für ben ©egenfaB

be§ bi)naftifd)en unb bes fonftitutionellen Wcbanfen§, bie je^t fo

eng unb hod) nic^t eng genug ineinanber üer,^ot)nt murbon.

SiJlxt ber 9lnna()mc ber ^.?orbet)alte toar bie ^Kcif)e ber großen

unb fleinen 3uö^*ftänbniffe, bie '.HaboioiB unb bie preußifdje 'J\e^

gierung ben partifulariftifd)en 2öünfc^en ^annooerä unb ©ac^fen^

mad)ten, nod) nid)t beenbigt. 'i^cim 'Jlbfc^luß ber '^<crl)anblungen

am 26. Mai t)atte man eine orläutcrnbe ^enffd)rift ^uin '-Inn-

faffungeentmurf in ^luc^lc^t genommen, bie bann oon ^vabomi^

unter fäd)fif(^er unb ^annooerfc^er ^IRittoirfung ausgearbeitet, am

11. ^uni publiciert mürbe, nun aber nic^t al^ blof]cr 5lommentar,

fonbern als aut{)entiid)e v^ntcrprctation bes i^erfaffungseninmrf^').

©ic entftanb unb mußte entftet)en, fo brücfte fic^ ^iabomig in einem

©(^reiben an Saffermann oom 12. ^\ini entfc^ulbigenb auö, „au§

bem 3i^fQ'^"^^"'^'^f'-'" oerfd)iebener (Elemente". !©oi)l fanb ftc

fc^öne unb {)ot)e "iöorte für ben ®runbgebanfcn be^ ^Äerfeö, (£in=

f)eit unb Maä^t beö ©an^en unb (£t)re unb ©clbftänbigfeit ber

(Sinjelftaaten gegencinanber abzugrenzen, aber fte interpretierte ^U'

gleid) einzelne '-ücftimmungen beö ÜierfaffungSentmurfe^ in bebenf=

lid) partifulariftifc^em ©inne unb ernüchterte bie Hoffnungen, bie

ber 2[3crfaffung^entrcurf erregte^). %ix (Sntrcuvf t)atte, rcie mir be^

») attcnftucfc 1, 99 ff.

») '^ccfcrQtl;ä Urteil bei 4>Qnfcn, ÜTicoificn 2, 479,
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merften, bie g^rouffurter 39eftimmungen über ba§ ^eerrcefen n)of)t

etn)a§ gemilbert, aber boc^ ba§ 2Be[entUct)e, worauf e§ an!am, ge=

laffen unb burd^ bie Slnfünbigung einer allgemeinen, für gang

^eutfd^Ianb gleichen 2ßei)rDerfaffung bie §anbt)abe gu einer gleid^*

mäßigen Drganifation be§ beutfc^en §eern)efen§ gelaffen. Qe^t

aber f)ie^ e§ in ber ^en!fc|rift, ha^ bie ber 9?eid)§gen)alt gegebene

allgemeine ©efeggebung über ba§ .^eermefen rcirfUii) nur allgemein

[ein unb ben ©ingelftaaten babei bie felbftänbige Organifation

burd)au§ unoerfümmert gelaffen roerben foüe. Unb mit einem

gang p^Ud)en glecfen oerunftaltete man ba§ ^eerroefen be§ !ünftigen

53unbe§ftaate5, inbem man bem SBunfc^e ^annouer§, bie allgemeine

2Bef)rpf(id)t burd) bas ^nftitut ber ©teütjertretung gu oerfälfcfien,

burcf) eine gerounbene Interpretation be§ in ben @runbrec|ten au§s

gefprod^enen 2Serbot§ ber ©teüüertretung entgegenfam^).

(5(i)UeBlicf) magten fid) aud) bie fat^olifc^en ^ntereffen oon

9?abomi§ in biefer ®en!fc^rift nod) etroaS freier f)erau§. ®ie Rarität

ber 9?eligion§gefeflfc|aften mürbe ba^in interpretiert, „ha^ jebe

9fleligion§gefe(Ifd)aft nad) .ber i^r eigentümlichen (Einrichtung unb

äußeren ©eltung bel)anbelt unb beurteilt mirb. 3'^ Sfteligion^s

gefeüfc^aften, melclie feinem ©runbpringip entfprecl)en, mirb fiel) ber

8taat ftet§ in einer anberen Sage befinben, al§ gu fold)en, bie ha§^

felbe t)ielleic|t gerabe oernidjten". Unb au§ bem, mte mir fal)en,

bem Staate gelaffenen 9?ecl)t, bie @eiftlict)Eeit gur ©cljulauffidjt

Ijerangugieljen, mürbe gerabegu ein üitale§ Sebürfni§ gemacht, ha^

ber ©taat erfüEen muffe. ®a^ Stüoe unb ^euft il)m barin nad}-

gaben, tat il)m raol)l. „tiefer ^ol)e @eminn für bie ^ird)e", fc^rieb

er in fein Sagcbuc^, „ift ber innerlicl)fte Sroft für foüiel ©cl)lec^te§

unb S^löglic^eS, ba§ unter meinen 2lugen oorge^t."

^ier mie überall üerfucl)te 9^abomi^, bie inneren l!eben§möcl)te

ber fonferootioen 8toat§orbnung gu bel)aupten im neuen fonftitu*

tioneüen 9lec^t§ftoate unb nationalen 2}]ad)tftaate. ®ie Slbfic^t

mar meife unb ftaatsmönnifd;, aber bie Sct)mierigfeiten ber. 2lu^«

fül)rung ungel)euer, unb bie ^raft, fie gu befiegen, reichte üon corn*

ijmm nid^t au§.

') (S§ foüte „ben (Staaten nid)t benommen merben bürfen, luo e§ foId)e

angemeffen finbcn, fid) ben ^ienft cine§ fät)igen unb bienftmiüigcn ^J^anneS

für benjenigcn eine§ minbet t)ien[tuiiüigen 2)lanne§ gu fict)ern".



^ritte§ 5lapitel.

^^jl^ne bie tveibenbe Äroft Der populären 'IkMueguiiö loäre e^

^1: nie unb nimmer ber preu§ii"ct)en yiegicrunfl eingefaüen, ben

,
.: nationalen ^-i3unbe§[taat ^u begrünben. Unb um bie ^raft

ju erzeugen, roeldje ba^ Jranffurter ^^arlament unb bie ^teid^^-

oerfaffung com 28. SRär^ fct)uf, f)atten aüe 3'üeigc biefer Q3en)egung,

üon ben ma^ooü liberalen biö ,^u ben reuolutionären ^in, ^ufammen-

mirfcn muffen. Q<i^t maren fie au^einanbergegangen, unb inbem

^reußen, toie ee mufete unb nid)t anber^ fonnte, bie ^teoolution

nieber[d)lug, unterbrüctte e§ bamit jugleid) aud) einen Seil ber

^raft, ber, menn aurf) nur inbireft, it)m [clbft mit ben 3Jiut unb

^mpul§ gegeben f)atte, ben 53unbe§ftaat ju üer[u(i)en. ^ie populäre

^afi§ be§ preu^i[d)en Unternel)men§ mürbe [djumler. ^Nvcu&en

geroann jum @r[aö bofür bie antireoolutionöre "^afi^, inbem e^

bie ^Regierungen, benen eö gegen bie 9ieoolution f)alf, ^u ^anf

unb 2lbf)ängigfeit nötigte. 9lber ber ganje ©inn be'g Sxabomil^fdien

Unternef)men§ mu^te [ein, aurf) uon ber populären ^afi$ fouiel

wie möglich fe[täuf)alten unb bie beutfrf)e ^Jiationalpartei, bie granf-

furter ©rbfaiferlic^en für firf) ju gercinnen. 9luc^ beren 5l'roft unb

Q3egeifterung mar freilief) untrennbar oerbunben gemcfen mit ber

©efamtbercegung üon 1848 unb mar, lo^gclöft uon \i)x, nirf)t mel)r

ha§, mo§ fie ein ^ai)r ^uoor bebeutet f)atte.

^a§ jeigte fic^, al^ auf DJiaj ü. @agern§ 2Inregung') if)re

gül)rer 2)af)lmann, bie "iirüber ©agern, i"Otatl)i) unb anbere am

') ^>Qftor, 9«. D. ©agern ©. 305 u. 313.
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3. ^uni i^re ^arteigenoffen einluben, gum 26. ^uni in ®otf)a gu-

fammenäufommen, um (Stellung 5U nel)men gu ben 9^abon)igfc^en

©ntroürfcn. 9Jian roar burd) bie (Sd)ule ber (£rfal)rung unb @nt=

täufd)ung {)inburc^gegangen, nidit nur jener auffta(i)elnben ©nt-

taufc^ung burd) bie 5el)(er ber 9?egierenben, rcie fie ha§ Qeitaikx

ber 9^eftauration fo oft gebracht t)atte, fonbem auc^ jener befc^eiben

ftimmenben @nttäuf(^ung, bie au§ ber eigenen vergeblichen Sirbeit

an ber [proben Söirflic^feit f)errüf)rt.

S)ie ^itterEeit ber @nttöufcf)ung empfanb ^at)Imann am fc^ärfften

unb flagte ben furgfic^tigen Übermut berer an, bie 'Oa^ oon 53ol!§*

pnben ©ebotene t)erf(i)mö{)ten, um e§ nun oon miberftrebenben

gürftenpnben gu begef)ren. @r rootite trogbem, ba§ man ben

berliner 23erfud) jegt unterftü^e, aber mit bem SSorbe^alte, menn

er fc^eitere, auf bie ^ranffurter 9fvetd)§üerfaffung prücf§ufommen^).

©c|on in ben 23orbefpred)ungen gum ®ott)aer 3:age trat {)eroor,

ba§ feine ^arteifreunbe anfpru(^^lofer gemorben maren. Slber al§

ein f(^n)eroerbaulid)er 53iffen erfd)ien boc^ ba§ o!trot)terte preufeifc^e

®reiElaffenn)at)Irec^t, ba§ auc^ für bie 9leid)§tag§n)a{)len gelten foüte.

SRan raoüte gemi^ auc^ 00m ollgemeinen, gleidjen 2öaf)lrec^t lo§,

aber ni(^t auf biefem unangenel)m plutoEratifd^en SSege, ben bie

Söitlfür ber 9tegierung biftierte. Sieber ptte man ®enfu§n)af)len

gefe{)en, etma bie ©infommen unter 300 bi§ 350 2;alern au§5

gefd^loffen ^). Slud) glaubte man nid)t gleich iia^ eben oon ber

beutf^en 3^otionaloertretung geforberte 2Bal)lre(ä)t preisgeben gu

bürfen. ©agern, 9Jiatl)i) unb anbere fd)lugen in ben 23orbefpre(^ungen

oor: ®ie 28 ^Regierungen, bie bie 9Reic|§oerfaffung anerfannt l)atten,

fotlten in il)ren (Staaten nad^ bem üon il)nen einmal red)t§gültig

üerfünbeten 9fleict)§nml)lgefe§e mäl)len laffen; bie neue 23erfaffung

fotlte fomit einem 9fieic^§tage oorgelegt roerben, ber au§ ^meierlei

2öal)lrec^t f)eroorging. @§ mar 33affermann, ber mit aller ^raft

feinen g^reunben f)ierüon abrebete^). 2öie er fte an Berlin ^eran=

3U5ief)cn oerfuc^te*), fo roirfte er auf ^loboroig im ©inne- feiner

Partei ein unb befc|mor il)n, 3«9ßftä"^"^ff^ i^ madjen. S)a§ tat

auc^ 9labomi§ in einer Unterrebung, bie er wenige 2;age oor ber

1) ©pringer, S^aljlmann 2, 340 ff.

') «affermann an ü^aboroig, g-ranffurt 17. Quni 1849.

») 2ln 9iabort)ig, ^rantfurt 8. ^uni.

*) Qm 23erein mit Tlatljv,, 09I. S3rtefrDec^feI ©tüoe^Setmolb (5. 302.
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®otf)aer 23erfanimlung mit @eorg 33efeler, bem 9\o[tocfer Ober=

appeüotionörat ^ierulff unb bem berliner Suc^pnbler 23eit f)atte^).

'3)q§ oftrogierte 2Öaf)l9e[e§ fte^e oüerbingg, erflärte er if)nen, al§

©runblage für ba§ 3"f^Q"^^fommen be§ nädiften S^eicfi^togeö für

bie brei Könige unroiberruflid) feft, unb ein nur bebingter 3ittritt

gum Sunbe ber brei ^önigrei(i)e rcerbe ben übrigen ^Regierungen

ni(i)t geftQttet werben. 2)Qgegen ftef)e eö i^nen frei, am 2BQl)lgefe§

in allem Unmefentlic^en nad) ben Öanbe5oerf)öltniffen ju änbern,

unter Umftönben ftatt ber brei (Steuerfloffen fic^ mit groeien ju

begnügen unb für bie birefte Steuer 2lnalogien an inbireften

(Steuern eintreten gu loffen, menn nur ber ^auptgrunbfa^ beftef)en

bliebe, ba§ bie 3}]affc be§ 33olfe§ gegenüber ben Steuernben unb

^Befi^enben nid)t t)a^ nbergen)id)t bei ben 2öaf)len erlange. 2luc|

foflte t)a^ fpäter gmifdjcn ben 9\egierungcn unb bem neuen 9ieid)^=

tage ju oereinborenbe 2öal)lge[et3, et)e e^ gültig toerben fönne, hm
Stäuben ber (Singelftaaten üorgelegt merbcn. 31ngelcgentlid) cnt=

roicfelte er gugleic^ bie ©runbgebanfen feiner beutfd)en '']3olitiE-) unb

legte e§ 53efeler an bas ^erg, nac^ @otl)a ju get)en unb bort für

ftc 5U rcirfen.

Selbft nad) @otl)a gu gel)cn, mogu i()n ^affermann antrieb,

fonnte il)m nic^t geraten erfc^einen. (£ä mar am beften, menn bie

preu§ifd)e 9iegierung unb bie S'Jationalpartci 5unäd)ft auf baö

gemeinfame Q\d getrennt marfc^ierten. 2)ie preu^ifc^e ^xegierung,

fo erflärte ba§ 3tu5märtige Stmt am 26. ^uni einer anfragenben

fleinftaatli4)en SRegierung, betrachtet bie ®otf)acr 23erfam.mlung

lebiglic^ al§ eine 3ufQni>^^"fu"ft oon ^rioatperfonen, meldte fie

meber gu forbern, nod) gu l)inbern berufen ift^). ^ennod) ^atte [k

alle 23eranlaffung, bem Unternehmen ®lücf gu münfd)en, unb e§

mar grobe Ungefd)icflid)feit unb arge ^ncof)ärenä, ha^ einigen

Beamten, bie nad) @otl)a gel)en rcoQten, ber Urlaub üermeigert

rourbe*).

^) 5tfct)cr, <13rcuf?cn am 21bfd)lufj ber crftcn .'pölftc bc6 19. Qatjr^unbcrts

©. 511; ogl. 33c[clcr, (Srlebtcs u. (Srftrcbte5 ©. n;{.

^ 3t)rc Sßicbcvgobc burc^ bie brei auf bem (^ottjocr 2:aöc (bei 5"ifd)cr

a. Q. D.) tann nidjt olä gan,^ forrcft gelten, öcgcn ein „go'^tl'cftct)cn bcö

iBunbeS" )'d)lc(t)tl)in tonn fid) 'iKaboroiß fd)iDcrlic^ crflärt t)Qbcn.

») a^gl. Quc^ ^anfcn, DJkoiffcn 1, 607.

*) yvümclin, 5lu5 ber 'ij^auläfirc^c (3.231; 3lug§burgcr 2ing. 3ettung

^mi 1819 (5. 2701, 2775, 2800. Selbft Cobcnbcrg erlaubte Hd) Ijintcr^cr

SDlctnccTc, iRaboiDlß u. t). bcutfrf)c SReooIutton. 20
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©claben roaren nur 3J^itglieber h^^ gronffurter Parlaments,

bie ben Zentren unb ber S^lec^ten angef)ört f)atten. 9^al)eäu 150

erfd)ienen, gang überrciegenb au§ 9^orb= unb 2Rittelbeutf(^lanb,

ho6) burfte man ftd) einer fd)riftlt(^en 3itftimmung ^aul ^fijerg

erfreuen, bie gur 2lnnaf)me be§ preufeifd)en ©ntrourfeS ermat)nte.

@§ ging im ganzen merflid) fraction§mä§iger unb abgefdjloffener

i)er, al§ bei ä{)nli(i)en ®elegenf)eiten im ^a{)re gUDor. '2)ie Öffent»

lid)feit n)urbe au§ge[rf)loffen, boct) fonnten bie 3ß^tungen über ben

@ang ber 2Sert)anblungen beriditen. @§ rcar eigentlich) bie erfte

gro^e Serfammlung unb ^orteibilbung üom nadimärglidien 2;r)pu§

in ^eutfc^lanb, bel)errfd)t t)om ©eifte be§ befonnenen ^ompromi[fe§

unb ber 9^efignotion, aber auc^ einer burc^ 9fieftgnation ni(i)t

gebrodienen @ntfd)lo[fenl)eit. '3)ie Ütitil bie ^reu^en an bem

äßerfe ber ©rbEaiferlictien geübt f)atte, fonnten fte gunäc^fl reic^lic^

l)eim3al)len burd) bie ^ritif ber ©ebrec^en be§ Slaborai^fc^en ©nt-

n)urfe§, be§ 2öal)lgefe§e§ nic^t nur, fonbern auc^ ber 2RatriEular^

beitrage unb ber ©c^roädjung be§ 9fleid)§obert)aupte§. Unb gegen

9labon)ig felbfl fdiürte 23incfe, fein el)emaliger ^avteigenoffe in

^ranffurt, ba§ aJlifetrauen, warnte üor feinen unburc^fict)tigen QieUn,

für bie ^reu^en unb 9)eutf(^lanb nur 9Jlittel feien, wenn er ouc^

fonft mit bem Söinbe fegle. Slber anbere, rcie (Bimfon, traten

roarm für feine beutfc^e ©efmnung ein, unb bie oorl)errfc^enbe

Stimmung ber 23erfammlung war, gang roie Slaboroig e§ Gaffer»

mann an§ ^erg gelegt f)atte^), ben einzigen 2öeg gum nationalen

33unbe§ftaate, ber fid) nod) bot, nic^t gu üerfd)mäl)en unb über

alle 53ebenfen l)inn)egäufel)en. SOIan mu^, fagte ^öiebermann in

ber jegt einfd)idlid)er geworbenen Stimmung be§ lin!en (Sentrum§,

oon groei Übeln ba§ geringere n)äl)len. 3D^it größerer Söärme ent*

roidelte ©agern, ber je^t üotle§ SSertrauen gu Stabomi^ l)attQ% ben

einleud^tenben ©ebanfen, ba^ e§ roeber patriotifc^ noc^ Elug fei,

ftc^ ^reufeen gu oerfagen, benn ol)ne un§ mirb ber ©eift be§

2lbfoluti§mu§ gum Unl)eil be§ 33aterlanbe§ f\ä) unüberfe{)bar per=

eine amtliche ^^legelei gegen ^otilmonn roegcn beffen 3:eilna:^me an ber

®otl)aer 2;a9ung. Springer 2, 345.

Sin $8affermann 12. ^uni. (gntrourf.

^) „©agern . . :^at me^r SSertrauen in ©ie, al§ ©ie glauben." Söoffer-

mann an 9laboraiö, SranEfurt_ 15. Quni.
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ftörfen, mit un§ unb unterflü^t oon bcn SRittelflaffen tüirb ber

©eift ber 3^reif)eit oben gef)alten roerben fönnen.

(So oereinigte man ftc^ am 28. ^uni auf eine (Srflärung, bie

auf ber 33erfc^mel3ung be§ fpröberen 2)af)lmannfd)en @ntn)urfe§

mit bem entgegenfommenberen 59e(feratf)fd)en ßntrourfe beruhte.

^n gef)altenen, ni^t gerabe flangooüen SBorten oergid^tete man

auf bie g^ranffurtcr 9Reid)§oerfaffung unb erflärte fn^ bereit, für ben

preu§ifcf)en 93erfaffung§entn}urf ju rcirfen unter ber 53orau§fe^ung,

bafe aEe beutfd)en ^Regierungen, bie gur Berufung be§ oon ^reu&en

geplanten 9'teicE)§tage§ mitmirften, bem 9iei(^§tage in einer jebc

einzelne 9legierung binbenben i^ovm al§ ®inf)eit gegenüberträten,

unb ba§ bie bem 9^eid)§tage norbe^altene ^xeoiilon fid) nur auf

foI(f)e 23erfaffung§beftimmungen erftrecfte, bie in ber S^teic^äoerfaffung

unb bem preu§i[(i)en ©ntrcurfe nic^t rcörtlid) ober rcefentlict) über»

einftimmten. ^nebefonberc rcoüte man für ba§ balbigc 3"f^önbe*

fommen eine§ 9iei(i)§tage§ unb für bie Beteiligung bei ben 2öat)len

arbeiten. 3Jian fprac^ n)of)l ben 2öunfc^ au^, baß jebem (Sinjel*

ftaate überlaffen roerbe, ha§> SBa^lgefet^ für ben näd)ften !JReicf)§tag

feft5ufteüen ober jum minbeften bocf) ba^ oorgelegte 2öaf)lgefe5 ju

mobificieren, aber erflärte ,5ugleid), ha^ man ba§ 3"f^'*"^^f'^f"'"^"

be§ ganzen SBerfe^ an ben Bebenfen gegen ein 2Baf)lgefet5 nic^t

fd)eitern laffen bürfe. 2Bir erinnern un§ be^ Hampfeä giuifd^en

Jßereinbarung^prinjip unb Diationalfouoeränität, ber im '^ranffurter

Parlamente gefül)rt rcorben mar. ^e^t beugten fid) nun biefelben

ÜJiitglieber be§ linfen ©entrum§, bie bamal§ bas 23creinbarung§*

prinjip gu g^aHe gebrarf)t l)atten, bem burc^ bie realen 3Jk(i)t«

oerf)ältniffe rcieber ju @l)ren gekommenen ®runbfa§e. ^iefe

®rfat)rung ift nid)t rcieber oergeffen morben in '2)eutfc^lanb; ein

2lnfprucl^, mie '\t)n ^einric^ o. ®agern am 19. 3Jiai 1848 auf

©runb ber SRationalfouoeränität er()oben I)atte, ift nid)t roieber

ernftlict) erI)oben roorben. 5)ie @otf)aer ©rflärung oerleugnetc

babei nid^t etma ba§ ^ranffurter Parlament, fie betonte oielmet)r

Eräftig, bafe e§ nac^ Üage ber 3)inge am 28. SJMrj nic^t anbec^ l)abe

l)anbeln fönnen, aber fie betonte ebenfo entfc^ieben, bafe man nunmcl)r

anber^ l)anbeln muffe, ©o n)ie§ fte nad) oormärtä in bie ^<i'\tm be§

SRationaloerein^ unb ber 53i^marcffd)eu ''}ieict)^grünbung. S^ic^t ber

beutfctje SRationalroiüe aUein, auc^ nic^t ber preu^ifdie Staatömifle

allein fonnten e§ fdiaffen, fonbern auf if)rc 23ereinigung fam e§

20*
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an. ®iefe in (Botf)a eroberte ®t!enntni§ xüüx in gensiffem (Sinne

ein ©ieg norbbeutfdtier ©timmung, bie tjon ©fei über bQ§ treiben

ber reoolutionären '3)emoEratie in (3übbeutf(i)Ianb erfüllt tüor, —
fte voai äugleic^ aber auc^ ein ©rfolg ber SRaborai^fc^en S^ational*

politif, unb öielleict)t il)r bauer!l)aftefter. ©er le^te ^tog, ber 22. ^uni,

golt ber Organifierung ber Partei burd^ ©entralorgan, ber „'3)eut[d^en

3eitung", ©entralfomitee unb ßanbe§agenturen. Sludl) ha^ voat

roieber mobern unb nad)mär§ltd) q^had^t, ha^ man bie ganje

2lgitation unb (Sto^raft auf ha^ eine prafti[d)e Qki ber 9fleid)§'

tag^berufung fonjentrieren moüte. ©ogern, ber in ba§ ©entral-

fomitee gen)äl)lt mürbe, trat balb mit 9?abomi^ in güf)lung unb

entmitfelte 2Inftd)ten über bie meiteren Slufgaben ber Partei, bie fid^

in aüem 2Befentlicl)en mit benen 9?abomigen§ becften. @r forberte

fonferoatioen ^onftitutionali§mu§ , ^ampf gegen ba§ allgemeine

gleiche ©timmredit, geft^alten am meiteren 53unbe unb 23er[ö{)nlic^=

feit gegen Cflerreid), gönglictje DIeutralität auf fonfeffioneUem ©ebiete.

9laborciö ermiberte if)m, ba^ er ben in @otl)a gegrünbeten 93erein

nur al§ einen ent[cl)iebenen ©erainn begrüben fönne. „Qm gegen*

roärtigen Slugenblide ift ni(i)t§ mef)r gu beforgen, al§ ha^ überf)anb*

nel)menbe Sauf)eit ben ©egnern be§ 33unbe§ftaate§, an bcren Sätig*

feit e§ nic|t mangelt, freiem ?^elb lie§e."^)

9Rur 5U balb trat freilief) mieber ba§ 93erf)angni§ fjeroor, bafe

^reu§en nid^t ben oollen Slafebalg ber nationalen Gräfte arbeiten

laffen rcoüte, bafe feine nationale unb feine innere ^olitif ber

©opreng entbef)rten. S)ie mit ©efe^e^fraft erlaffenen 23erorb=

nungen oom 24. unb 30. ^uni über treffe unb 23erein§mefen ent*

fprangen fc^on mieber bem ©eifte be§ ^olijeiftaateg. ®a§ neue

S3erein§gefe^ oerbot bie 23erbinbung Derfcf)iebener 33ereine mit einem

©entraloereine unb untereinanber. ©o mürben bem ®otf)aer

23ereine bie an fid^ fcf)on ni(i)t gu fräftigen glügel geftu^t, unb oom

©entrolfomitee mar balb nicf)t§ mel)r gu ^öxen^). 2lucf) in ber

^ublijiftif oermoc^te ber ^reifönig^entmurf nicf)t mef)r jene leiben*

fcf)aftlic^e 2;eilnal)me ju rcecfen, mie nocf) jüngft bie granffurter

^aifermaf)l. ®ie beiben bebeutenbften (Scf)riften, bie ftd) mit if)m

befcf)äftigten, bie be§ fonferoatioen (5taat§rec^t§lef)rer§ ©taf)l unb

^) ©agcrn an gfiaboroig, §ornau 13. ^uli; Staboiüig an ©agem,
g^reieniDQlbe 20. ^uU ((gntiDurf)-

^) Sifdier a. a. O. 525; Söiebermann, 2)^ein ßeben 2, 56.
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be§ rf)einif(f)4iberalcn ^Rärjminiftetö ^anfemann atmeten ffeplifc^e

^ritiE^). ®ennoc| fef)Ite e§ ber ©ac^e be§ Sunbe§ftaateg nid)t an

lebenbiger unb einbringlicf)er 23ertretung in ber öffentUd^en 2)leinung.

®ie ®eut[c^e ß^itung, aufrecht erf)alten oüetbingg nur burd) bie

finanjieüen Dpfer ber ^arteifreunbe, fämpfte tapfer rceiter unb

fonnte mit ber 3)eutfrf)en S^eform in 53erlin, bem minifterieflen

Organe, ha^ jegt aud) al§ ha^ Üxaboroigfc^e Organ gelten burfte,

ein ©tücf 2Bege§ 5u[ammengef)en. S)er einftige ©treit biefer beiben

3eitungen um bie ©rf)altung ber preußifdjen (Btaat^etnl^eit im neuen

J^aifertum^) mar je^t erlebigt. '5)ie 31nl)ängcr be§ 'öunbe§ftaate§

füfjrten ni(i)t§ mel)r gegen fie im ©c^ilbe, mufeten Dielmel)r i^re

Hoffnungen jegt gerabe auf einen möglic^ft gc[d)loffenen unb feftcn

preu{3ifd)en Staat^miüen fegen. 5)a§ mar auc^ ber ©ebanfe ber

45 ©öttinger ^rofefforen, bie furj Dor bem ©otbaer 3:age fid) gegen

bie g^ranffurter Sieit^soerfaffung unb il)re ben preujiifd)en (Staat

auflöfenben Ä'onfequen§en, bagegen nad)brücflid) für hm '2)reifönig^*

entmurf au§fprod)en^). ^amit rcoUten fie jugleid) auf i^re eigene

^Regierung mirfen, unb es regten fic^ auc^ in hm norbbeutfd)en

Öanbe^uertretungen fräftige (Stimmen für ben preußifc^en Söeg.

Unb in ^reußen traf SRaboroigens urfprünfllid)c 'iöeforgni§,

ba§ bie Oftror)ierung eines neuen 2CNol)lred)t§ unb bie ^Jicumal)lcn

gur 3"^ßiten Äammer bie i^age oermirren unb bie ^Bunbe^reform

erfdimeren fönnten, feine§meg§ ju. ^ie 9^euroal)len mürben erft ju

einem 3ßi'^P"nft2 oorgenommen, rco ber Siu^gang ber grül)ial)r§*

reöolution bie SJlaffen ernüd)tcrt unb bie ®emofratcn entmutigt

l)atte. ©ic befd)rön!ten if)ren ^roteft gegen baö aufge^mungene

'5)reiflaffenmal)lred)t auf 2ßol)lentl)altung unb oeranftalteten am
2öat)ltage, bem 17. ^uli, DJJaffenfpa^iergänge. Unb ha aud) in

ber Eonferüatioen ^anbbeuölferung bie Öufl ^um 33}äf)len nid)t grofe

mar, fo rcaren c§ gum großen Seile 3Jtinorität§roal)len mit oft fel)r

fd)n)ad)er Beteiligung, au§ benen baö erfte preufeifc^e S)reiOlaffen*

^) (3tQ()l, ®ic bcutfd)c ytcic^Soerfaffung imd) ben i8efd)lüffcn ber

bcutfd)cn D^ationalocrfammt. u. nad) bem (SntiDurf bcr brei fonigl. ytegie=

rungcn; §anfcmann, 5)q§ bcutfd)c u. ba§ prcu§ifd)e 23crfQffung5rDcrf;

ogl. SBengofc, Siritifd)e S3ibliograp()ic bcr glugfc^riftcu gur beutfd)en 93cr=

faffungSfrage.

'') ySgl. mein SBcltbürgertum u. yjationolftaat 2. 2lufl., S. 453 2lnm.
•') 2lug§burger 2lUg. 3citung oom 30. 3uni 6. 2791.
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Parlament I)eruorging ^). 3"'^f'i)ß" ^^" ^^ 3o^I fctft gletciien

Parteien ber 9?eacttonäre unb ber ßiberalen ftanb, in bcr 3n)eitcn

rote in ber ©rften Kammer, bie miniflerieüe gartet al§ ©entrum

unb gab in allen O^ragen ber beutfdjen i]ßolitif ben 2Iu§f(i)lag 5U=

gunften be§ nationalen ^onflitutionali§mu§, ben 9f?aboroi§ unb ita^

SKinifterium oertraten. ©o ftonb e§ mit biefer U5olf§oertretung

öfinlid) roie mit ber @otf)aer 93erfammlung. @§ fef)lte ber breite

©trom ber SJ^affenberoegung, ber bie Parlamente be§ ^af)re§ 1848

getragen, aber aud^ gu roeit getragen ^atte. ®afür roaren bie

nationalen Qbeale be§ gebilbeten 9}littelflanbe§ auf§ lebenbigfte unb

gereift burd^ ade @rfaf)rungen be§ 2Soriaf)re§ oertreten. 2lber ber

©eroinn an 9Reife rourbe burcl) ein Opfer an eigener ^raft erfauft.

S)ie ftürmi[d)e Berufung auf ben SBiüen ber Station trot gurüdE

oor ben patriotifclien ^unbgebungen be§ 93ertrauen§ auf bie 9?e*

gierung, auf i^re ©infid^t, il)re beutfd)e ©efinnung unb it)ren Söiüen,

ben burc^ ha^ 2)rei!önig§bünbni§ befd^rittenen 2öeg gu @nbe gu

gef)en. 2)emnad) rcaren bie 33erl)anblungen bcr betben Kammern
über bie beutfd)e g^rage im 2Iuguft unb (September 1849 ein einjigeg

gro§e§, nur burdt) roenige rea!tionäre '3)iffonan5en geftörte§ 23er=

trauen§t)otum für bie S^aboroi^fc^e ^olitü.

2öo!^l mar ber ®eftd)t§punft ber Sieben merflic^ oerfc^ieben

üon bem, ber in ®otf}a oorgeroaltet l)atte. 9Jlan faf) t)ier nic^t

oon ®eutf(i)lanb au§ auf ^reu^en, fonbern oon ^reu^en au§ auf

®eutf(ä)lanb. ÜJ^an ftellte fid^ bie grage, ob ^reufeen burc^ ben

bem g^ürftenfoüeg unb bem (Staaten^au§ eingeräumten (£influ§

nid^t guoiel opfere, unb rül)rte fo fd^lie^lidt) audt) an ha§ bie

(Situation im ©runbc bel)errfd)enbe Problem, ob nic^t ^reufeen,

roenn e§ auf ben 33unbe§ftaat oergidite unb nur an fid) benfe,

beffer für feine Tla6)t unb fein 2Infet)en forgen roerbe. @§ roar

ber Unterftaatgfefretör @raf Süloro felber, ber am 24. 2luguft in

bcr ©rftcn Kammer biefe ?^rage aufroarf, fie grcar oerneinte, aber

bod) burd^fdt)immern lie^, ba§ fie ernft gu erroägen geroefen fei.

2lber ber (Sc^roung ber beutfc^en ^bee unb bie Überzeugung, t)a^

^reu§en, um ^eutfdilanb gu geroinnen, unter aüen Umftönben

einen 2;eil feiner felbft opfern muffe, ftegten über alle 53ebenfen.

^) 23gl. t5^t[(^er a. a. O. 714ff.; über bie länblidicn 2ßa£)lcn Subit). d. (Ser=

Iad)§ atebe in ber ©rften Kammer am 17. 2Iug. u. SiSmarcfS 9\ebe in ber

3n)eiten S?Qmmer am 6. (5ep"t.
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2ll§ ^iaboroi^ am 25. Sluguft in ber ßiceiten Sommer qI§ 9Regierun9§=

fornmiffor unter atemlofer Spannung ber ^örer ba§ SBort ergriff

unb in einer meifterf)aft aufgebauten 9iebe bie ©runbgebanfen

feiner ^olitiE entrcicfelte, übte er burc^ fein eble§ ^at^o§ oiefleic^t

bie tieffte Söirfung au§, bie if)m je al§ SRebner befc^ieben roar.

©iner fafe freiließ cor if)m, ber tnf)[ blieb unb über bie (Srgriffcn=

^citber übrigen bei^enb fpottete: ber Slbgeorbnete ö. 33i§mar(f=(Sc^ön:=

f)aufen. Unb roeld) ein ^o()n für bie 9\abon)igic^e ^olitif lag barin,

al§ 53i§marc! am 6. (September i\)U fc^neibenbfte unb rücfftc^tilofefte

^ritif mit ber nonc^alonten Srflärung eröffnete, baB fein ^idiU

einoerftänbni§ fein ®runb für il)n fei, einem SRinifterium feine

Unterftü^ung gu ent5iel)en, in bem er bie liKepröfentanten gefeüfc^aft-

lirf)er unb ftaatlid)er ßioilifation gegenüber ber ®emofratie an=

ernenne unb ef)re. Sein 33ertrauen^DOtum golt nic^t ber nationalen,

fonbern ber reaftionären ^olitiE be§ 9Jänifterium§ ^5ranbenburg=

OJ^anteuffel unb foflte ]\&) fc^ließlic^ al§ rid)tiger ermeifen al§ ba§

23ertrauen§ootum ber \i)n umringenben, il)n fc^eltenben unb be-

flagenben 3}lel)rl)eit. Unb boc^ teilte er mit \i)x bie 3}kinung, bafe

bie 2ö[ung be5 beutfd)en *>i>roblem§ üon ber ^raft unb ©ntfd)loffen=

f)eit be§ preuBi[cf)en ©taate^ abl)in9e. 9Rur forberte er einen felb=

ftifc^eren ©taat, al§ \\)n bie Patrioten ber 2)]el)r^eit ftcf) badjren

unb al§ er in 2öirflid)feit je^t mar — ben Staat ^riebrict)^ be^

©rofeen, ber ni(i)t§ oon fiel) opfern unb nur geminnen moUte, ber

t>a^ Scferoert in bie 2Bag[d)ale marf unb ben ^eutfcfjen befal)l, roa§

il)re Serfaffung fein fofle. Sold)e 2:rompetentöne burd)brad)en in

feiner SRebe bie rcegmerfenbe ^Be^anblung ber ^ranffurter 'i)3l)antome

unb bie junferlid)=materialifli[c^e 33el)auptung, ba& bie 53egef)rlic^*

feit ber Sefi^lofen bie ftärffte Äraft ber OJIärjbemegung geroefen

fei. ®§ gab nod) feine ^rücfe ^^mifc^en biefem jugleic^ [o eng^^

Iierjigen unb fo l)ocf)greifenben 2Ranne unb ben gorberungen, bie

Sf^aboroig je^t oertrat. 2lriftofraten roaren fie roof)l beibe unb

rcoUten bie alte fo^iale Crbnung bel)aupten gegen bie trübe ^lut

ber rabifaliftifdjen SJ^affenberoegung, aber 9\aboroiß al§ ber iöer*

föf)ner, ^i^marcf ol§ ber ^el)err[(^er ber ®egen[ä^e. 9?abon)iö

l)atte ben rceiteren ^ori^ont unb bie mörmere 3}]itempfinbung mit

ben Sebürfniffen feiner 23olf?gemeinfct)aft oorauö. (5r rcoüte allem

gered)! roerben, roa§ 3^^^' ^^^^ ""^ f^^" eigene^ ©erciffen forberten,

bem preußifc^en Staate, ber ©emeinfc^aft mit Öfterreid^, bem beut»
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fc^en gürftentume unb ber beutfdjen Station, htt alten ©efeüfc^aft,

bem aufftrebenben ü}^ittelftanbe, ber 9^ot be§ oierten StanbeS, bem
gerieben ber ^onfeffionen unb nidt)t jule^t ben ftrengen g^orberungen

feiner über (Staat unb Station erl)abenen ^ircfte. 9^ur ^u na^e lag

hk @efal)r, bafe ein fo uniöer[ale§ ©treben bie ^raft ^erfpUtterte

unb bie elementare ©nergie nic^t entn)icfeln fonnte, beren ba§

fc^rcar^roeifee ^reufeentum 53i§marc!§ fäl)ig rcar. 3lber biefe§ trug

bamol§ noc^ 53inben oor ben Slugen, bie fein ®egner O^abomig

bereite abgeftrcift l)atte. Qnbem Sigmare! bie ©eifter ber 3^^^

oerac^tete, mifeac^tete er äugleicl) aucl) bie pofttioen Gräfte, bie fte

in fid) bargen. @r fal) nur taube§ ©eftein, xvo 'Siahom^ ©olb

mit ©d)Iacfen ineinanber fal) unb cmftg bemül)t rcar, e§ l)erau§«

guroafc^en. ®afür l)atte er ben germalmenben Jammer, ber e§

einft roirffamer fdieiben foüte.
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^ie 5lu§breitunö t)c§ ^reifönifi§bünl)niffe§ unb ba§

beutfrfjc Sntcrim.

8:u ben fonferoatiocn ©runbgebanfen be§ S^erfaffungemerfe^

j oom 28. 3}iai 1849 get)örte, t)a\i man nid)t nur 'ba^ freie

.: 3uftit^"^ii"0^i^ß(^^ j^ber beutfc^en ^iegierung, [onbern auc^

ben ^ortbeftanb be§ 53unbe§reci)te§ üon 1815 onerfannte. Qn allen

©tabien i^rer Sl^ationalpolitiE glaubten ber ^önig unb [ein g^reunb

e§ JDol)l reformieren ^u muffen, aber niemals brcd)cn ju bürfen,

n)äl)renb ber ^n()alt it)rer ^läne bem urfprünglict)en 3"()^lfß ber

©unbe§oerfaffung frember unb fremDer rourbe. 3J^an I)atte in ber

9Rote oom 23. Januar 1849, n)el(^e bie bunbeeftaatUrf)e 9lftion

ber preu§ifc!^en ^olitif einleitete, hm "^leutfc^en '-öunb feierlid) al§

fortbeftet)enb anerfannt, man berief ftcf) aud) jegt rcieDerum auf bie

^unbe§afte oon 1815. '3)a§ ^rcifönig§bünbni§ berief fid) auf hen

Slrtifel 11 berfelben, ber h^n ^unbe§gliebern ha^ ^ied)t ju jebem

^ünbni^ gab, ha^ nid)t gegen bie (Sid)erl)eit be^^ ^öunbeS ober ein-

gclner 33unbeäftaaten gerichtet rcar, unb behielt jugleid) fämtlid)en

©liebern be§ 53unbe§ alle au§ biefem l)erüorgel)enben 9\ed)te unb

bie biefen 9^ed)ten entfpringenben S3erpflid)tungen ausbrüdlic^ cor.

S)emnad) foUtc aud) ber neue ^unbesftaat, luie bie offizielle ^enf-

fc^rift üom 11. ^uni erElörte, aßen benjenigen ©liebern be§ 33unbe§

oon 1815 gegenüber, bie fid) if)m nid)t anfd)lie^en moHten, in bem

23erbanbe ber ^Jiec^te unb ^flid)ten biefe§ 53unbe^ oerbleiben.

Slonnte man mit biefer 31uffaffung jum !^kU fommenV %a^
mar ba§ Problem, beffen (5d)n)ierigfeiten nun nad) unb na^



314 3iüeite§ S3u(f). 4. Kapitel.

f)eröortreten follten. @Iei(i) gu beginn be§ neuen 2öege§ ftiefe man

auf ein |)inberni§, ha^^ man einft [elbft mit gefc^affen f)atte: bie

prooiforifdie ©entralgemalt, bie 9Reic|§oern)efer[^aft be§ @rgf)er5og§

^ol^ann. 2öie fdiroac^ audt) if)re tatfäd^Iidtie SJ^adEit roar, fo mar

fte bod) ba§ redtitlii^e Sunbe§centra(organ in ®eutfd)Ianb, ha^ bie

{)egemonifc^en 53eftrebungen ^reu§en§ auf Schritt unb Sritt

{)emmen !onnte unb je^t auct) f)emmen moHte. ®enn obgleid^

©rgi^ergog Oo{)ann feinet unbanfbaren 2lmte§ gunäc^ft i)erglid) mübe

mar unb fdjon feit ber ^aifermal)l ftd) mit 9^ü(ftrittggebanfen trug, fo

^ielt er jegt al§ ^ab§burger ou§ unb mürbe geftügt unb ermuntert

baju oon ©d^rcar^enberg. 2Bir fof)en, ha^ biefer mof)l bereit mar,

gur «Schaffung einer neuen proüiforifdjen (Sentralgemalt mitjumirfen,

aber oon bem 2Bunfd)e bes ^önig§ üon ^reu^en, fte aflein gu über*

nef)men, nid^tg miffen rcoHte. ©benfomenig ©lücf f)atte ^riebric^

2ßilf)elm lY., al§ er nad) feiner Söeife oon ^ürft §u gürft gu

mirfen oerfud)te. „^eutfc^lanb mu§ gerettet merben," fc^rieb er

bem @r3f)er3oge am 18. 9J^ai, „barum meine bringenbe 53itte an

@uer ^aiferlitfie ^of)eit, Ql)rc Sfleictj^gemalt, au§ ber ©ie ftd^ I)erau^=

fel)nen, in meine ^änbe p refignieren." Qof)ann antraortete ftanb«

l^aft unb bunbe^ret^tlid) ni(^t o^ne ©runb, er muffe fein SJ^anbat

benen gurücEgeben, oon benen er e§ erl)alten i)ahe, „bieg fmb gefamte

^Regierungen 2:eutfd)lanb§ . . . Qc^ fann e§ alfo folglich nid)t einer

Siegierung aUein"^). Stüe meiteren Semüf)ungen, \^n au§ feinem

2lmte I)erau§5ubrängen, praüten on bem 5äl)en alten |)errn ah.

2Bo{)I aber oerfuci^te er feinerfeit§ mit feinem je^igen buntfd^etfig unb

mürbeto§ gufammengefe^ten, aber ^ev^üö) antipreu^ifd) geftimmten

9fiei(i)§minifterium ber preu§ifd)en ^oliti! ©teine in ben 2ßeg gu merfen,

aB fie baran ging, ben oon ber Sfleoolution bebrof)ten 9fiegierungen

gugleicJ) ben (Bä)U^ be§ 2)reifönig§bünbniffe§ unb ben 33erfaffung§»

entmurf oom 28. SJ^ai anzubieten.

9lücffid)t§lofe 9ieaIpolitif märe e§ geroefen, ben ©c^u§ ber

preu^ifc^en Söaffen abljdngig gu mo(i)en oon bem beitritt jum
23erfaffung§entmurf. ©egen bie mittleren Staaten magte man fte,

mie mir faf)en, nur f)albraeg§ ju üben, ^en Heineren Staaten gegen>

über fonnte man bie !onferootioe gorm ot)ne Schaben für bie ©ai^e

roat)ren, meit bie Situation felbft für ^reufeen arbeitete, ^em ber

^) 22. Tlai 1849.
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|)ilfe bebürftigften, qu§ feinem Sonbe oertriebencn @roBf)er3oge

ßeopolb Don ^aben lie^ man fagen, bQ§ ^reu§en nad) allgemeiner

33unbe§pflic^t if)m auc^ bann f)elfen mürbe, roenn er nic^t beiträte,

ober gang beutüc^ mar ber 2öinf, ba§ e§ im rool)toerftanbenen

Ontereffe be§ @ro§f)er3og§ liegen bürfte, bem 3)reifönig§bünbni§

beizutreten^). ®ie bi§f)erigen 9iatgeber be§ mo{)lmeinenben, aber

menig entfdjloffenen dürften, ooran ber SJlinifter o. ®ufcf), maren

ber Sage nic^t gemac^fen geroefen, fd)manften aud) jegt, rco fie |)alt

unb ©tüge fuc^en foflten, imb roünfc^ten, menn ^reu§en§ ^ilfc

babei nid)t gu umgef)en fei, boc^ um poUtifd)e 23erpfli(i)tungen gegen

^reufeen l)erumäufommen. '3)a fanb ber preußifdie Vertreter ©aoignt),

ber ben ©rofeljerjog in Siobkn^ gu bearbeiten f)atte, bie frftftige

Unterftü^ung be§ jungen ^rinjen griebric^ üon 53aben, ber ben

OJiiniftern bie gan^e ©d)ulb an bem Ungtücfe t)e§ 2anbe§ beimaß.

^er @rofel)er5og entliefe fie, übertrug 5^lüber bie ^tlbung eine§

neuen ÜJ^inifteriumS unb erflärte am 4. ^uni feinen unbebingtcn

^Beitritt ju ben preufeifd)en 23orfc^lägen. Seine neuen 9\atgeber

äußerten gleid) ben Söunfc^, ha^ ^a^ rciebergerconnene @ro§=

l)er5ogtum üon ^reufeen auf längere 3^^^ befegt bliebe unb bie

babifc^en 2:ruppen auf preufeifc^em gu§e reorganifiert mürben 2).

53aben mar nirf)t nur im 3lugenblicfe bebrol)t öurd) bie ^ieoolution,

fonbcrn mar, menn bie mittelbeutfd)en ^önigreid)e im 53unbe mit

Cfterreid) ba§ 8d)ic!fal ®eutfct)lanb§ in bie ^anb befamen, auc^

in feiner Unabl)ängigfeit unb feinem territorialen ^eftanbe bebrof)t

burc^ ben @t)rgei5 ber 9^ad)barfönige. 2ßa§ ber ®roB()er3og

nad) bem SRate feinet ©ol)ne§ griebrid) jegt tat, mar nic^t nur

©elbfterl)altung, fonbern augleid) ber erfte 2Ift moberner babiid)er

9Rationalpolitif. ®iefe mar cor eine äl)nlid)e Slufgabe gefteüt mie

^reu§en. ©^ galt für fie beibe gu opfern unb ^u rcagen, ein

Stücf ftaatlid)er ©elbftänbigfeit preiszugeben, um ba§, ma§ blieb,

mieberguerfjolten üon bem größeren ©anzen, bem fie Hd) l)ingaben.

5)er @roBl)er3og oon ^abcn blieb aud) feft, al§ ^interf)cr ber

^nftruftion für ben SjcgattonSrat o. Sauigiu) 29. ÜJJai.

^ Telegramm SaDignqS 4. ^uni. Scnd)t oom 5. ^uni. „Wm
griebric^, ein fel)r oerftänbigcr unb tüd)tiger junger Tlann, bor Die ^ntere)"fcn

feines Öanbc§ roo^l Eetmt, f)at mid) bei meinen Senuil)un9en fräftigft untere

ftügt." 9'lorf) im Januar 1849 l^atte ^rinj Jriebrid) mct)r auf Cfterreid)

als ouf Preußen get)offt. S^ooe, ©ro^tjcräog griebrid) S. 28.
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9flei(i)§mimfter ^oc|mu§ im 2luftrage be§ @r3f)er§09§ OoI)ann if)n

5U beroegen üerfuc^te, nicfjt preu^ifi^e 2:ruppen, fonbern burcf) 23er=

mittlung bet ©entralgetcalt bai)ri[d^e, tüürttembergifdie unb öfter^

reic^i[{f)e Gruppen fid) gur Söiebereroberung feine§ Sanbe§ gu

erbitten ^). 23or biefelbe 2BaI)l fat) ftci) ber ®rofe!)er5og oon C^^ff^"'

2)armftabt gefteClt; and) er entfd^ieb fid^ am 4. Quni für ben 2ln*

fd^lufe an ^reu§en, ba§ freilid^ aud) üiel flär!ere unb rafdtiere §ilfe

bieten fonnte al§ feine mit eigenen D^öten jegt ringenben beutfd^en

9lioaIen, — fonnte bod^ Sar)ern felbft nid^t umf)in, gur TOeber*

merfung be§ 2lufftanbe§ in ber ^falg fid) ben ©inmarfd) ber

^reu§en gefallen gu laffen^). ^interf)er aber famen am ^ofe gu

'2)armftabt öfterreii^if^e unb antipreu§ifct)e ©inftüffe roieber auf,

vertreten üor aflem burd^ ben alten 9lt)einbünbler, ben ^ringen

©rnil oon Reffen. ®er @rofef)er3og ftie§ fic^ an mand)erlei ii)m

unangenel)men fingen im 33erfaffung§entn)urf, moUte nid)t mit

bem ^urfürften oon §effen in berfelben ^urie be§ dürften foüegö

ft^en, n)ünf(^te gleid)e SteEung mie bie Eleinen Königreiche, 23er-'

tretung im ^öunbe§fd^ieb§gerid)t unb 2i{)nlid)e§. 2ll§ ©nbe ^uli

bie 53ebrängni§ oorbei mar, bie if)m bie preu§ifd)e ^ilfe unentbe!)rlic^

gemad^t f)atte, gleidi^eitig aber auct) bie üerf)ängni§ooEen SSorbeljalte

genauer befannt mürben, bie (5ad)fen unb ^annooer am 26. SRoi

if)rem 53eitritte hinzugefügt {)atten^), begann er gu gögern mit bem

enbgüttigen Q3eitritt. ^m ©rofefiergogtum |)effen lag, mie (Sanig,

ber 93orfi§enbe be§ feit 18. ^uni in Berlin tagenben 93ermaltung§'

rate§, ridt)tig bemerfte, bie 2öetterfd)eibe jmifi^en einem beutfd^en

59unbe§ftaate, mie il)n ber S3erfaffung§entmurf oor 9lugen ^atte,

unb einem norbbeutfd)en 33unbe, mie il)n Cfterreid) ftatuieren

möchte. 9Jlan mu§te ^effcn^^armftabt feftl)alten im 9^e§e, aber

nun geigte fid) bie üble Söirfung ber fäd^rtfd)en unb ^annooerfc^en

23orbel)olte auc^ barin, ba§ man bie 3)lafc^en be§ 9^ege§ mieberum

etroaS lodern mu^te. i^epel, ber 23ertreter ®armftabt§ im 2}ers

^Reibungen oon ©Qüigni) 6. Quni, oon S^ampg 8. Quni.
'^) 5?öntg dJlüTC ^atte fd^on in einem (2d)reibcn oom 9. gjJai an ^^riebric^

2Bill3eIm IV. ha§ SIngcbot ber §tlfe banfenb angenommen. 2lm 4. {juni

mürbe oon ßerd)enfelb in 53erlin S3Qr)eni§ (grfitc^cn um preu§if(^e §ilfc in

öer %^fQl3 officiell geftcUt.

^) (Sodifen oert)ffentlid)tc ben feinen in ber 2cipäiger 3<^itung oom
20. ^n\\; C^affel, Steinig «Htbert 1, 271. Sßgl. unten ©. 306 2lnm. 2.
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iDQltungSrate, beget)rte 9}^itte 2Iuguft eine oertrauüc^e S^Hc^ß-

rung, ha^, folls jene 23orbef)Qlte üerroirüic^t rcerben foüten

unb f)ierbur(i) bog am 26. 2)lai gefc^Ioffene ^ünbni§ aufgelöft

rcürbe, folglid) aucf) ber ju biefem ^ünbni§ erfolgte beitritt ber

@ro§f)eräoglid) ^effifdien SRegierung feine ^Sebeutung üerliere, bie

preufeifc^e S^tegierung geneigt fein roerbe, fofort mit ber f)effifd)cn

fomie ben übrigen beigetretenen iRegierungen in 23erf)anblung gu

treten unb mit i^nen ein neue§, ben Umflänben angemeffeneä,

benfelben Qmd erftrebenbe§ unb bie ftQQtlid)e (S^iftenj ber Äom
trafienten ficf)ernbe§ Sünbni§ ein5uge{)en ^). 3)ie preuBifd)en SJIinifter

t)ielten Ieirf)t)"innigern)eife eine folrf)e 3"ricf)erung für unbebenf lief)

;

fte rcurbe nic^t nur münblic^ am 24. 3lugufl, fonbern, al§ fiepel fie

fc^roarg ouf roeife erbat, aud) burcf) ein (Schreiben be§ 9Iu§n)ortigen

2lmte§ an Cepel oom 15. (September 1849 erteilt.

^ie 3Jlzt)x^a^i ber übrigen norb^ unb mittelbeutfdfjen dürften

fd)loB fid) mo^l nad) unb nac^ im Saufe ber Sommermonate bem

2)reifönig§bünbniffe an-), aber manche oon \i)mn mef)r unter bem

^rude ber preu^ifdjen 3Jlad)tentfaltung unb i{)re§ eigenen ©c^u§*

bebürfniffe§ oor 9veoülution unb Slemofratie, al§ au§ 53egeifterung

für ben preu^ifd)en 23erfaffung§entn)urf. '3)er ^er^og oon 53raun=

fd)n)eig f)atte öf)nlid) mie ber @ro§f)cr5og oon 53aben ben bi)nafli=

fd)en (£f)rgei5 feine§ 9^ad)barftaate§ ju fürd)ten, menn ba§ (3d)maräen*

bergfd)e ®ruppierung5fi)ftem fiegte^). (£rf)eblid) trüber rcaren bie

2Rotioe beö ^urfürften oon Reffen. @r erflörte rcof)! fc^on am
7. Quni ftd) bereit, beizutreten, aber mit fdimercm Slrger über bie

33ef(^rönfung feiner Souoeränitöt unb über bie @leid)ftenung ^ur«

!)effen§ unb ^effeU'SDarmftabt^ im gürftenfoüeg. 'J)iefe bittere ^ille

mürbe ii)m nur oerfü^t burc^ bie Hoffnung, mittel^ be§ preu§i=

fd)en 33ünbniffe§ feine liberolen 3J^inifter unb Kammern unb ha^

bemofratifd)e 2Baf)lgefe§ lo§,5umerben unb eine Kammer gu er=

f)alten, bie if)m in ber g^rage ber (Sioillifte gu SöiQen fei. ßeine

f)öf)ere politifc^e 2Iuffaffung, lebiglid) perfönlidie Qntereffen beftimmen

ii)n, fd)rieb 2{)i(e, ber preu§ifc^e ^Öertreter in Gaffel, am 2. {juti.

Sßärmere bunbc3ftaatlic^e ©efinnung lebte in ben OJiinifterien

') (Sonig QU ®raf Sranbenburg 15. SHuguft.

^) Überfid)! über ben ©tont) ber S3eitritt§erElätungen am 23. Sluguft in

ben Stftenftücfen 1, XIII.

») ®erlac^ 1, 378, 386.
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unb Sommern ber fleineren (Staaten, aber gugleict) oft oerbunben

mit einem politifc^en 9?abifali§mu§, ber nun mieber an ben !onfer=

oatioen ^eftanbteilen be§ preufeifc^en ©ntrourfe^ Slnfto^ nal^m.

Clbenburg, (3ad^fen=3Seimar unb einige Eleinere ^Regierungen oer=

langten anfangt bie Beibehaltung be§ gran!furter 2öaf)lgefe^e§

unb oer[u(i)ten fid) bie 3^fti"^"^ung i£)rer ©tänbe üoräubeI)alten.

©ad^fen^Söeimar ratificierte bie 33eitritt§ur!unbe fctjUeßlic^ am
23. ^uli mit ber t)orfi(i)tigen @r!lärung, ha^, menn anberen (Staaten

ber 23orbeI)alt be§ SfRüdtrittS geftattet fei, aud) i()m ha^ S^ec^t bagu

r)orbet)alten fein muffe — ein neuer 53emei5, bemerkte (Sani^ adtifel*

jucfenb, mie bie 23orbe{)alte §annot)er§ unb ©at^fens ben ©lauben

an bie ^Realität be§ 33ünbniffe§ untergraben I)aben^). '^ie Hamburger

f)atten Slngfi, burd) ben preu§ifct)en 33unbe§ftaat, bem fie beitreten

foüten, auc^ in ben preu§ifd)en 3ößoerein t)ineinge5mungen gu

roerben. ©anig fonnte fte bcrul)igen burrf) ben ^inmeiS auf ben

§ 33 be§ $Öerfaffung§entit)urfe§, ber bie Slusfonberung einzelner

(Gebietsteile au§ ber 3oüi'i^s oorbel)ielt, unb üerfic^erte il)nen, ha^

bie eigentümlid£)en 23erl)ältniffe ^amburg§ eine billige ©rroägung

finben mürben. Unb bie Hamburger 53ürgerfd)aft fafete fc^liefelic^

ben 33eitritt gum ®reifönig§bünbni§ auc^ als eine ©arantie gegen

Störungen if)re§ @rmerb§leben§ burc^ rabifalen 2;errori§mu§ auf

unb fagte fic^, ba^ man, menn man fegt nic^t beitrete, fic^ ber ^fos

lierung unb bem QmanQz ^um Seitritt unter ungünftigeren

Sebingungen au§fe^e-).

g^orbs unb 9}littelbeutfc^lanb fonnte bi§ gum @nbe 2Juguft 1849

al§ fummarifd) geraonnen gelten, mobei freilid) bie 23erl)ältniffe

|)olftein§ unb SauenburgS ben weiteren grieben§t)erl)anblungen

mit 5)änemarE überlqffen merben mußten unb Sujemburg§ ©nt*

fc^eibung in ber Sdjmebe blieb. SDie Stabt granEfurt, ber Sig

ber fcl)attenl)aften, aber jölje au§f)altenben ßentralgeroalt be§ ^ieic^S^

oermefer§, färbte fiel) jetjt gro^beutfd), moUte aud) in 3"funft ©i§

ber 9leid)§regierung bleiben unb zögerte mit il)rer (SrElärung, meil

it)r ba^ nid)t oerfproc^en merben fonnte^). ^ie SD^ainlinie' mar

1) 2ln ba§ 9Jlinifterium bes 2lu§ii)ärttgen, 31. Quli-

2) ©anig an ©raf Sronbenburg 15. Sluguft. Hamburgs 9tatififation

erfolgte na^ SHbftimmung ber S3ürgerfct)aft am 27. 9Iuguft. ^-Berii^t oon

^ampö 28. 21uguft.

^) ©aniö an t)a§, 2Jiintft. b. 2lu§n). 14. ©ept.
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überfc^ritten burd) Q3aben§ unb Reffen»®armftabt§ 2Infd)lu§, unb

bamit eri)ielt ber roerbenbe ^unbe^ftaat oüein fd)on ben 6i)arafter

cinc§ oflgemein beutfc^en, nic^t nur norbbeut[(^=preufei|'c^en ^l^er^

cine§. 5ßon nid)t geringem Söerte rvav e5, baß ber preu§if(i)e ©toat

im ^rüf)ja^r 1849, nod) cor bem babifcf)en ^^elbjuge, Slu^fic^t

auf unmittelbaren fübbeutfd)en ^efi^ ert)ielt, auf bie f)o^en5oUcrn=

fc^en ^ürftentümer, beren Sanbes^erren bann am 7. 'SDejember 1849

il)re ©ouoeränität bem Raupte if)rer 'J)i)naftie abtraten, ^m
roefentlic^en aber blieb ber Sc^rcarjmalb bie ©renje ber preuBifc^en

Sluöbreitung im (Buben. 5)a5 ®roB()er5ogtum i^aben mar \i)x be§*

roegen oerfallen, meil es ^uuor ber reoolutionären Slusbreitung fic^

nic^t f)atte ern)el)ren fönnen. Sßürttemberg unb 'öarjern mären

of)ne bie preuBifd)e Elution am £berrl)ein rcol)l auc^ fdimcr bebrof)t

gercefen üon ber Sieoolution, aber erroicfen fict) immcrl)in al§

Staaten oon l)ärterem @efüge unb größerer 2öiberftaiib^fraft fo=

n)ot)l gegenüber ber reoolutionären, rcie gegenüber ber prcußifc^en

unb unitari[d)en @efal)r. '2)er fleine 5lrei5 n}eitrtcf)tiger '»^t^ötrioten,

ber im Sinne ^aul ^^fiäer§, gefül)rt oon feinem Q3rubcr ©uftao

unb organifiert im „Saterlänbifc^en Vereine" in 23ürttemberg für

ben ^ilnfc^lufe an Preußen je^t eintrat, fam nic^t an gegen bie

preu^enfeinblid)e ^emoEratie, unb rcieberum biefe n)ürttcmbcrgifd)e

2)emofratie mar, mie rcoolutionär fie fic^ auc^ gebärbete, boc^ im

^erne oon fo natioiftifc^er unb partiEulariftifcl)er 3lrt, baß fie jum

natürlidien 53unbe5genoffen il)reö l)eftigften ©egnerä, beä ftol5en

Äönig^ 2öili)elm, merben fonnte jur gemeinfamen 21bn)et)r be§

preu§ifd)en (£l)rgei5e^. ^ie reoolutionäre Springflut lief über

SBürttemberg f)in, ot)nc ben Staat fo ju erfd)üttern mie in ^aben.

^önig 2öilt)elm l)atte fic^ jroar ben 5rül)ia^r6ftürmen beugen unb bie

granffurter 9teid)5oerfaffung anerfennen muffen, l)atte aud) bie

Überfieblung beö reoolutionären j^ranffurter ^vKumpfparlamenteä

nac^ Stuttgart gefd)el)en laffcn muffen. 31l§ aber "!t>rcu§en \\)m

am 10. ^uni militärifd)e ^ilfe anbot unb jugleid) anbeutete, iia^

biefe, roenn er jögere, aud) unerbeten einrüden fönne, beeilte er fic^,

am 18. (juni mit eigenen Gräften bem 2;reiben be§ 9iumpfparla*

mente§ ein CSnbe ju mad)en. Cl)ne bie preuBifd)en Siege in ^aben

märe er fc^roerlid) baju imftanbe gemefen, aber nun füljlte er fid)

auc^ burc^ fie lieber genug, um ab5umarten unb auf einen Um*

fc^rcung ber 5)inge nac^ bem Eingreifen ber S'iuffen in Ungarn
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gu I)offen^). ®ie preu^ifc^e ©inlabung gum S)reifömg§bünbni§

beantroortete er anfangt über!^aupt nid)t unb lie§ fdilie^lid^ am
26. (September erüören, bQ§ SBürttemberg, roenn man e§ oor

bie Sllternatbe flelle, entmeber fogleic^ beigutreten ober abjulelfinen,

ftd) nur für 2Iblef)nung entfc^eiben forme. 23eränberten Umftänben

aber, fe^te man oorfiditig f)in5U, rcerbe man flet§ 9^e(i)nung tragen^),

^reußen entf)ielt fid) befonberer Semü^ungen um ©eroinnung

2öürttemberg§, meil fie einen unmittelbaren (Srfolg nidjt oerfprac^en

unb meil ber §ebel, ber Söürttemberg in Semegung fe^en !onnte,

tiefer fa§, bei feinem ftärferen Sftocl^barn im Dften angefe^t merben

mufete. Söenn e§ bo(^ nod) gelang, Magern gu geminnen, fo mar

ba§ gon5e auBeröfterrei(i)ifd)e ^eutfc^lanb überhaupt geroonnen.

Slber mie fc^mad) mar bie 2Iu§fi(J)t barauf oon üornf)erein. ®er

Söiberftanb ber mittelftaatlic^en Souoerönitäten gegen bie i^nen

brot)enbe Unterjodjung naf)m in 53ai)ern eine gerabe^u leibenfd^aft^

li(J)e ^orm an. ^önig STlajimilian, ein f)oc^geftimmter ^eutfc^er,

ein greunb unb görberer nationaler Kultur mie wenige, füf)lte ftc|

bod^ in feinem I)eiUgflen, cHed)t bebrof)t, raenn er fein Königtum

unb feinen «Staat ber preufeifc^en ^rone unterorbnen foilte. Sieber

bie ^fal^ aufgeben, lieber einen perein§elten unb oergmeifelten

^ompf mit ber 9^eoolution magen, unb raenn ber 2lufruf)r an ben

3;^ron ber ^^eftbenj flopfte, lieber fämpfenb untergef)en— ba§ maren

bie Stimmungen, bie man gu l)ören befam^). ©^ murmte ben ßönig

geroaltig, ha^ er am 4. ^uni bann boc^ bie preu^ifc^e Söaffen^ilfc

gur S^iebermerfung be§ pfälgifd^en 2Iufftanbe§ erbitten mu§te unb

t)Q^ bie ^reufeen nun fd)neUer unb ftärfer gur ©teüe maren al§

feine eigenen S^ruppen. (Sein gereifter ßönig^ftolj aber ftügte fidt)

auf bie ©efinnungen eine§ gangen 23olf5ftamme§. SDie 9?egierung

mürbe, fo mürbe geltenb gemacht, mit il)ren treueften Untertanen

gerfallen; ben g^ranfen fönnte man bie preufeifd^e 9^eid)§oorftanb=

fc^aft noc^ gumuten, aber nidjt ben fatI)olifc^en 2Iltba9ern. Unb

ni(i)t gum geringften berief man ftd) aud^ auf bie mirtfd^aftlic^en

(yntereffen ^at)ern§. S)ie Partei ber fübbeutfd)en (Sd)u§5ÖUner

f)otte fc^on feit ^al)ren 3^einbfd)aft gegen ^reufeen genäl)rt unb mit

^) S3erid)te be§ preuBifd)en ©efanbten o. 3:^un an§ Stuttgart.

2) Slftenftücfe I. meuc golge (5. 70.

*) S3eri(t)tc SodelbcrgS u. hc§^ im 9J?Qt 1849 nad) 9}iünd)en entfonbten

@eneral§ d. ©erlad).
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bem ©ebanfen einer 3öfloereinigung mit Cfterreid) geüeböugelt.

(Sine ber größten ®efaf)ren be§ preufei[c|en Serfoffung^entrourfeö

für Soriern unb ben gongen (Buben glaubte ber bagrifc^e 3J^inifter

0. b. ^forbten barin gu fef)en, ha^ S^ü- unb ^anbelägefe^gebung

fortan nac^ einfad)er (£timmenmef)rf)eit entf(i)ieben rcerben foHten,

n)äf)renb im bi§f)erigen 3onDereine ©inftimmigfeit ^u jebem ^efc^Iuffe

erforberlid) mar. Unb ber bagrifdje ^artifularismu^ fonnte nun

aud) eine i)od^nationale ^bee ausfpielen. ^leinbeutfc^lanb of)ne

Cfterreid) I)eißt, fo erflärte ^forbten am 4. ^uni in ber bat)rifcf)en

Slbgeorbnetenfammer, 33er5id)t auf 'Oa^ '$ih\ap unb 5^oIonifation§=

gebiet ber 3ufwJift/ öuf bie S;cnaulänber. 2;rennung oon Cflcr*

reid) fei finis Germaniae. 33ocfelberg gratulierte if)m f)interf)er ju

bem ®efrf)icf, mit bem er ba§ br)naftifc^e ^"t^^^ffß ^ar)ern§ üer«

teibigt i)ahe, of)ne e^ mit einem SBorte ju berü()ren.

Unb boc^ mochte ^forbten^ U3er|ud), ba§ bijnaftifctie Qntercffe

^aijerns national ju rei^tfertigen, aud) einem tieferen 33ebürfni§

entfpringen. 5)eutfd)e (Smpfinbung mar roebcr \\)m noc^ feinem

§errfd)er fremb. Sie glid) i)m mie anbermart^ einem Strome, ber

erft in langfamer, mül)feliger 31rbeit im l)arten ©efteine [eine 'vKinne

fid) fd)afft, unb e§ galt nid)t nur oon Sagern, baß gorberungcn

oon nationalem Klange unb 2öerte au^ felbfti[rf)cr SBur^el ermac^fen

fönnen. 'öaijerns eigenfte^ ^^^^i^^ff^ ^^^ ^^' ^^B '^^^ '3)uali§muö

ber beiben ®roBmäd)te im bcut[d)en Staat^leben erl)alten blieb, um
nic^t einer oon if)nen ausfctiUeBlid) überantmortet ju merben. 5?am

c§ bod) 5um Kriege jmifdien il)nen, fo mar 53ai)ern of)ne 3«'eifel

fdion bamal§ entfc^loffen, auf Cfterreid)^ Seite ju treten^). SIber

lieber noc^ bemül)te e§ )lc^, ben ^rieg gu oerl)üten unb ärcifc^en ben

beiben ©rofemäc^ten ju oermitteln. ^Nforbten ging felbft im Sluf»

trage feinet ^önig§ 5uerft am 12. Quni nac^ 2öien unb bann nac^

^Berlin, um einen Sluägleid) ju oerfucf)en.

2lm 22. Quni erfd)ien er m 53erlin unb fd)lug oor, ju ben 33ert)anb*

lungen auc^ ben öfterreid)if(^en ©efanbteno. ^rofcfd) ^injuäujietjen^).

') S3ocfeIberg (S3eud)t oom 3. 3uni) t)örtc, ba^ Cfterreid) 5öQt)ern ein

ISünbniti angetragen t)abc, mobei e§ it)tn obne ®egenleiftung „bei faifcrlid)em

SBorte" feine Integrität unb doUc SouDccänität garantieren rooüe.

*) S)ie gebrudten preuß. 2Ittcn über biefe Serbanblung (Slftenftücfc I.

9i. %. <3. 29 ff.) roerben crgänjt burd) bie Dertraulid)en Sendete oon 9taboroiö

2Jlctnccfc, SRaboroiß u. b.,bcutfcf)C iHcDolutlon. 21
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Sranbenburg ging barauf ein, liejg ober äuoor am 25. Quni 9^abon)i^

unb ^-Bülon) mit ^forbten allein oerf)anbeln. tiefer oer[u(i)te nun, mie

[c{)on Sdjmargenberg in ben 23er|)anblungen mit ßanig, bie Schaffung

einer neuen prot)ifocif^en Sentralgemalt üorangufteüen unb baburc^

^reu§en au» ferner ^ofttion f)erau§3uloden. ^m ^rooiforium märe

au(i) 53at)ern bereit gemefen, Preußen bie 23orf)anb gu laffen, roenn

biefe§ gugleic!^ bereit gercefen märe, bie '3)ireftoriaIoerfa[fung für bae

S)efinitioum anpnefjmen. 9^abomitj merfte fe^r mof)l, ba§ e§ auc^

barauf obgelegt mar, huxd) bie neue proüiforifdje ©entralgeroalt für

bie fleinftaatüctjen ^Regierungen, bie ^ilfe gegen bie ^ieöolution

brau(^ten, ben 53unbe5ftaat überflüffig gu macfjen. ^emnad^

erroiberten bie ^reu^en, ha^ bie g^ragen bes ^rooi[orium§ unb be§

®efinttir)um§ ni(i)t getrennt merben fönnten unb ba§ ^reufeen nur

bann auf ein ^roüiforium einge!)en merbe, menn Cfterreic^ bie

Silbung be§ 33unbe§ftaate§ nad} preu§if(i)em ©ntrourfe gutf)eifee.

^roEefc^ fonnte barauf in ber Äonferenj com 27. ^uni nicf)t umf)in

§u erflären, ba§ feine S^legterung ben preufeifdjen ©ntmurf alö nid)t

oereinbar mit ben 2lnfprü(i)en be§ '3)eutfd)en ^unbe§ üon 1815

anfet)e.

®a man auf biefem 2öege nic^t gufammenfam, fo Ien!te

^forbten in ber 33efpre(^ung com 28. ^uni bie Erörterung auf

bie i^rage, ob benn nict)t ber preufeifc^e ©ntrourf felbfl fo um=

geftaltet merben fönne, ba§ Cfterreid) \^m beizutreten ober \t)n

gut§ut)ei§en üermöc^te. @r erbot fic^, einen 9RebaEtion§oorfd)tag §u

mactjen, unb man !am überein, f)ierüber eine gan§ oertrauliciie unb

perfönlii^e Sefpred)ung ^mifc^en if)m unb 9Rabomig ftattfinben

5U laffen.

S)er fpringenbe- ^unft be§ bar)rif(i)en, oon ^forbten nun=

mel)r vorgelegten 23erfaffung§oorf(i)lage§ mar bie Ummanblung ber

preufeifdien 9Reic|§üorftanbfc^aft in ben blofeen 23orfi^ im dürften*

foUeg unb bie @rf)ebung be§ g^ürftenfoEegS ^ur 9fRegierung§bef)örbe

be§ 33unbe§ftaate§. 53ai5ern foüte bann bie ©telloertretung im

23orfig ert)alten. SBenn aber Cfterreic^ teilnäf)me, foüte ber 23or)lg

gmifdien ^reufeen unb Cfterreid) alternieren. Unb t)a^ Öfterreid^

teilnaf)me, mar ni^t nur ber oftenfible, fonbern auct) ber roirfUc^e

u. SSüIoro Dom 27. u. 30. ^uni u. bie 2:agcbuci)aufäeic^nungen oon 9?Qt)on)tg

oom 15. Ftuni bi§ 4. 5>ult.
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SBunfd) 53a^ern§. |)örf)ftn)Qf)rf(i)einIic^ I)Qtte jlc^ ^forbtcn in 2öicn,

t)on lüo er tarn, mit ©(^roarjjcnberg über ben Qnfialt feine§ 33or*

fc^logeS oerftänbigt. S)ie[er entf)ielt aud) nod) erf)eblic^e 2lb*

fc^n)ö(i)ungen, ja gum Seil 23erni(^tungen bcr 9?eirf)§Eompeten3 auf

ben ©ebieten ber au§n)ärtigen ^olitif, be§ |)eern)efen§, ber 9}larine,

ber 23erbrauc^§fteuern, be§ ©eroerbe^ unb SJ^ünjroefenS unb be§

§eimat§re(^te§, burd) bie e§ nic|t nur Magern, fonbern auc^ Cfter*

reid) ermöglid)t werben [oUte, beizutreten. 9©a§ com Q3unbe§ftaate

noc^ übrig blieb, fa() einem gerupften 23ogeI äf)nlid^. 91ur an

einem ©d^mucfftücf be§ nationolen Sunbe§ftaate§ f)ielt bcr boi)erifcl^e

©ntmurf im ®egen[a§ jum öfterreidiifc^en Programm noc^ feft:

bem 23olf§f)au[e be§ 9iei(^§tage§. ^forbten bcf)ielt u«^ [ogar oor,

flatt be§ preu^ifc^en '3)reiElaffenn)af)lrec^t^ in ^ai)ern oielleidit ba§

im ^oI)re guöor für bie granffurter äBat)len erlaffene bemoErati[d)ere

SBa^lgefe^ angurccnben ^). 2lber mie burd)rtcf)tig mar bicfer liberale

Strumpf, — bie liberalen unb nationalen {jbeen, bie in iöaijern,

oon granfen unb ber ^falj abgefel)en, nur in einem 2;eilc ber

t)öl)eren Stänbe lebten, mären burd) ba§ bemofratifd)e 3Saf)lrcd)t,

burd) bie SD'^affen be§ oom Ä'leru§ bel)errfc^ten l^anbüolfe§ gerabe

niebergcl)alten morben. ^ilud) bie ^bee ber beutfd)en 23olt^Dertretung

oerteibigte ^forbten nic^t um jeben ^rei§ unb fonnte eö ber 9latur

ber ©ac^e nad) auc^ nid)t. SDenn, rcie ®raf 'öülom in 53erlin

treffenb bemerfte, bie Söurjel beg Unitari§mu§ lag im 23olE§l)au[e,

unb e§ mar ein nur burc^ ba§ ^opularitöt^bebürfniö be§ 2lugen*

blidö erElärlid)er Söiberfpruc^, am 23olE^l)aufe feftgu{)alten unb bie

einE)eitlid)e ©pi^e ju beEämpfen. 2Il§ "^Pforbten am 12. Quni nac^

2öicn ging, erElärte er mol)l bem preu&ifd)en ©efanbten ü. 58ocfel=

berg, bafe Magern auf ©rric^tung cine§ 23olE§f)aufe§ beftel)en roerbe.

2öie er oon Söien nun aber nad) Berlin Eam, Elang e§ fc^on

etroaö anber§. 211^ 9flaborci§ unb 93üloro il)m am 25. ^uni oor*

fteHten, ba§ öfterreic^ fx6) niemals einem roal)ren 53unbe§ftaatc,

ob unter einem ^irectorium ober nid)t, anfc^lieBen merbe, ant==

roortete er: S)ann bleibe nur über, bie Serfoffung fo ju regeln,

bafe Öflerreic^ l)ineinpaf[e. ®§ merbe bie§ felbft für ben öfter:=

reid)ifd)en ©efamtftaat ju erreid)en fein, roenn man ba§ Staaten-

I)au§ aufgäbe unb ba§ a3oU§f)au§ fo jufammenfe^e, bafe e^ oon

•) 2ln «ronbenbutö 2. Quli, SlEtenft. I m. ^., 35.

21^
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ben ©tänbefammern ber emjelnen beutfd^en ©taolen unb ber

cingelnen öfterrei(i)i[(i)en 2anbe§teile befd^idt raerbe. S^aboiüt^ unb

33ülon) fonnten barauf nur antworten, 'ba^ t)ie^e bQ§ 33oIf§f)au§

aufgeben unb ein bIo^e§ ©tQatent)au§ beibel)alten, eine @inrid)tung,

mit rceldjer S)eut[d)lanb fid) nimmer gufrieben ftellen merbe. ©inem

allgemeinen ©efetjgebung^re^te, ausgeübt oon einem [olct)en S^eic^S?

tage, merbe fid^ meber Dfterreid^ no(^ ®eut[(^Ianb untermerfen

fönnen. ^forbten ermiberte, bann bleibe freilict) nic§t§ übrig, al§

für Dfterreid^ gen)iffe 2lu§nal)men ju flatuieren, in roeldjen '3)eut[c^5

lanb feinen abgefonberten 9Seg gel)en muffe, ©ben biefe Über^

^eugung, fielen bie beiben ^reu^en ein, fül^rte un§ gur S^otraenbig*

feit eine§ engeren unb eine§ roeiteren 33unbe§.

3}^it Slrgumenten fonnte man einanber nictjt geminnen, rool^l

aber öieQeic^t mit tatfäd)lic^en 3u9^f^önbniffen. S^laboroi^ l)atte

gmar fc^on in bem Programm vom 12. Quni fid) auf ben g^all

eingeridjtet, bo§ 53at}ern 5unäcl)fi ni(f)t beitreten merbe, unb ftd^ mit

ber Hoffnung getröflet, ha'i^ e§ in feiner ifolierten Sage nidit lange

tüerbe au§l)alten fönnen, aber um 33ar)ern fd^on jegt gu geminnen,

roollte er aucl) l)ol)en ^rei§ goljlen. (£r beantmortete ben ^forbten=

fd^en 33erfaffung§entn)urf mit @egenüorfdt)lägen, bie an bie

äufeerfte ©renge beffen, n)a§ ber 53egriff ber preu§ifct)en 9leid^§*

t3orftanbfd)aft entl)ielt, gingen. ®er '3)reifönig§entn)urf lautete in

§ 65: „%W 9iegierung be§ 9^eic|e§ mirb oon einem. 9fleic^§oorftanbe

an ber (Spi^e eine§ gürftenfoHegium^ geführt." Stabömi^ gab if)m

je^t bie gaffung: „^ie 9?egierung be§ 9^eicf)e§ mirb oon einem

dürftenfolTegium gefüf)rt, an beffen Spige ein 9fleic|§oorftanb fte^t."

9^oc^ n)efentlicf)er mar e§, t)a^ er ba§ S^ied^t be§ 9leid)§öorftanbe§,

^ieg 5U erflären unb ^rieben, ^ünbniffe unb 23ertröge gu fd^lie^en,

an ha^ (£inoernef)men mit bem gürflenfoüegium audt) üerfaffungS*

mofeig fnüpfte, bafe er bie Prüfung ber oon ben (Sinjelftaaten ah'

gefd^loffenen 93ertröge ni(^t mel)r bem 3fvei(^§Dorftanbe, fonbern ber

9fiei{^§regierung übermie§, ©timmencinlielligfeit be§ g^ürftenfollegg

bei 33erfaffung§änberungen gugeftanb unb biefem aud§ bie 3Jitt*

roirfung bei benjenigen 5Iu§fül)rung§oerorbnungen be§ 9lei(^§=

t)orftanbe§ gab, bie materielle Sebeutung l)atten. gerner fd^rönfte

er bie 93erfügung be§ 9^eict)§oorftonbe§ über bie bemaffnete 9J^ad)t

je^t auebrücfUc^ auf bie gäUe be§ 5?riegeö unb notmenbiger (Bieter*

l)eit§maferegeln im grieben ein. ^nsgefamt opferte er einen nid|t
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unroefentließen Seil ber 9lec^te bc§ 3fieic^§t)orftanbe§ an bie „!:Heic|§=

regierung", in ber ^JSreu§en nur primus inter pares roor. 21I§

©ig bc§ 9^cid)§tQge§ unb ber 9Ret(^§regierung tüar fc^on in ben

^onferenjen mit ©ac^fen unb ^onnooer oorläufig Grfurt in^ 2luge

gefaxt rcorben. ^c^t brachte 9^abon)ig ba§ weitere Opfer, ba§

au6) oerfoffungSmoBig ber ©ig ber 9fteid)§regierung nic^t eine ber

preußifc^en S^eftbenjen fein bürfe.

®iefe S^oboroigfc^en ßugeftänbniffe trugen noc^ feinen officieQen,

bie 9fiegierung binbenben (5()QrQfter, aber burften oon '•^forbten al§

2lu^erfte§ beffen, xva^ oon Preußen ju erreichen iDar, aufgefa§t

roerben. ®riff Sar)ern ju, fo rcar bie bunbesftaatlicfie (Einigung

^leinbeutfc^lanb§ gefiebert — freilid) mit fc^roerften Cpfern ^reu§en§

unb mit großem SBogniffe für ben ^unbe^ftoat felbft unb bie

@in^eitlid)feit feinet politifd)en 2Biüen§, bie burd) jebe 5lon5effion

an M^ ÄoUegialpcin^ip raeiter aufgelocfert rourbe. ^mmer noc^

roürbe man urteilen fönnen, bafe bie materiefle Tladi^t be§ 9leic^§5

t)otftanbe§, ba§ if)m oerbleibenbe 9Recf)t ber 3Jtinifterernennung unb

ba§ populäre unb unitarifc^e ©egengeroic^t be^ 93olE5l)au[e§ biefem

Sunbe^ftaate ßeben^fraft genug gegeben t}abm mürbe. Slber feine

(SntroicElung unb 23erooüfommnung rourbe bod) fd)roer gefäl)rbet

burc^ ba§ liberum veto bei Scrfaffungeänberungen, "üa^ ben "iRit^

gliebern bes gürftenfoüegs geroäl)rt roerben [oflte. ®er ©runb*

fd^obcn ber alten ^unbe^oerfaffung rourbe bamit l)inübergenommen.

S)ie§ Cpfer bes liberum veto, ha§ 9\aboroig ben föberalifti[(f)en

©eroalten beö beutfc^en ©taat§leben§ bringen rooflte, roar bo§ ®egen*

ftücf 3U bem Opfer be§ fu^penftoen $Beto, ha^ bie (Srbfaiferliefen

in ^ranffurt bem bemoEratifc^en (Elemente ber beutfc^en ÜlationaU

beroegung gebract)t l)otten. ^amal§ roie jegt ri§ bie l)ci§e ©el)n=

fuc^t, 5um Qxü ber nationalen (5inl)eil ju gelangen, ba^u tyn.

SQBer Eül)ler über ben ^unbeöftaat bad)te, roie ©anig, unb gugleic^

aud) preu^ifc^er empfanb ai§ 9\aboroig, roar oor folc^en @nts

gleifungen rcol)l gefidiert. @r nannte bie 3w9eflänbniffe feine§

alten greunbee unljeilooU für ^reu§en roie für 5)eutf(^lanb, benn

nur mit einem mächtigen 23orftanbe roerbe 2)eutfd)lanb gebeil)en

fönnen^). ^reilic^ roar er, roie immer, in ber 5^ritif ftärfer al^ im

©c^offen.

>) 2In ©ronbenburg 6. QuH.
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2lu(^ im ÜJZiniftcrium tourbe man betroffen über bie 'Sia'OO'

mi^fc^en ^on^efftonen, aber 53ranbenburg billigte fte. '3)afe ber

^önig nocf) meiter 9el)en, ben Sllternat mit Öfterreiii) in ber SSor*

ftanb[d)oft unb ba§ @efanbt[d)aft§red)t ber anberen gürften gu*

geftetjen mollte, mar für 9?abon)i^ freilid^ fein S^rofi

©eine Opfer mürben üergeben§ angeboten. Söo^l madjten fle

auf ^forbten einigen (Sinbrud. @r erüärte fic^ gmar nodf) ni(^t im*

ftanbe, einfct)lagen gu fönnen, aber ermog bod^ fc|on, roie man
ein preufeifd)=ba9rifd)e§ ^ompromife bei bem ju berufenben 9lei^§*

tage burctifegen fönne^). 2iber al§ er nacb SJiüncfien 5urücffe{)rte,

fanb er bort onbere 2öinbe. ^önig 3}^aj;imilian mar auf feinen

9leifen im ßanbe beraufi^t morben oon ben Doationen, bie it)m

bic monardt)if(i) gefinnte 53eoöl!erung, unermarteterraeife felbft in

g^ranfen, bereitet i)atte. 'Sie Ultramontanen benu^ten bie ^unbe

oon ber S^ieberlage ber (2(ä)le§mig=.^oIfteiner bei g^ribericia unb ber

S^^atfigiebigfeit ^reu^en§ beim 2lbf(i)luffe be§ bänifc^en 2öaffenftin=

ftanbe§, um alle Seibenfdtiaften gegen ^reufeen roieber aufgupeitfdien.

Unb Dfterreid), geftü^t oon 9Rufelanb, begann ber Ungarn jegt

^err gu merben. Ungmeifel^aft fe^te aucb ©djmarjenberg je^t aüe§

ein, um 53ai)ern t)om Slnfdilufe an ^reufeen 5urücf§ut)oIten. ©uc|t

man nad) tieferen SJ^otioen, fo !ann man fte nur in ben fonftanten

Qntereffen ber baririfdien ^oUtif finben. Solange fte noc| freie

2öaf)l äu ^aben glaubte graifdien einem ^leinbeutfd)lanb mit einer

©ro^madit unb einem ©rofebeutfc^lanb mit gmei ©ro^mäi^ten,

Eonnte fie ftd) nur grofebeutfc^ entfd)eiben. Unb bie greif)eit ber

2öaf)l !onnte fie begmegen gu f)aben glauben, meil ha§ preufeifc|e

S?leinbeutfd)tanb in biefem Slugenblide nod) auf red)t fc^mac^en

gü§en ftanb. Tlan- raupte aud^ fd)on üon ben fäc^fifc^en unb

I)annooerfd)en 23orbef)alten-) unb ha^ alfo 53ar)ern§ ^^idjtbeitritt

aud) ben 2lu§tritt ©ad)fen§ unb ^annoüer§ jur maf)rfc|einli(^en

golge {)aben merbe. 9}^an mufe in 9J^ünc^en burc^ bie 9f!ac^rid)ten,

bie man au§ Söien erl)ielt, überau§ t)offnung§ooll geftimmt morben

fein, benn man magte e§, ber 2lblel)nung ber preu^ifc^en 93or^

') 2ln Söranbenburg 2. ^uli, Slftenftücfe q. q. O. 35; ofll auc^ 2ieten=

ftüde II, 2, 20.

^) SDie erfte 9}act)n(^t baoon bradite fd)on am 4. Qunt ein 2lrtifel ber

Stllg. 3eitung, ber, inie Sßodelberg erfuf)r, oom Könige SDIaj: infpiriert unb

oon feinem Sibtiotljefat ^oennigeS oerfa^t loar.
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fc^löge bie gorm einer leibenfc^oftUc^en 2lnflagefc^rift gu geben.

®ie größte @efQf)r be§ 2lugenbUcf§, oerfünbete bie ba^rifc^e Sirfular*

note üom 12. ^uli, liegt in bem bro^enben ^rud)e grcifdien Öfter=

reic^ unb ^reu§en. ^iefeS fei oerpflicfitet, of)ne 33erjug mitjuroirfen

3ur 33ilbung eine§ neuen beutfc^en Sentratorgonl. ®iefe 2J^it=

roirfung an rciClfürlidie unb burc^ if)ren O^^^^t bie ©runbjüge

be§ ^unbeä oerle^enbe ^ebingungen ju Enüpfen, I)eifee bie 23erträge

oon 1815 bred)en, bie bi§f)er felbft üon ben reoolutionären 9Re=

gierungen oon g^ranfreid) gead^tet roorben feien. 3" n3Ünf(l)en bleibe

nur, rcenn aud) i'd)n)er gu t)offen, Daß bie Cöfung ber ^'^age nid)t

eine geroaltfame roerbe, ha^ fie in^befonbere nid)t au§ einer inneren

beutfd)en 9Ingelegcnt)eit fid) in eine europäifi^e oerroanble.

derartige Sprache füf)rte man fonft nur am 23orabenb eine§

Kriege?, ^ie 9ieDolution am Cberrf)ein mar in biefem 9Iugen*

blicfe fd)on gebönöigt, bie ^Jveoolution in Ungarn gmifdjen ruffifc^em

unb öfterreid)if(t)em ^reujfeuer. 5)er SBinb begann fic^ ju bret)en,

bie ©timmung in Berlin rourbe fd)mül unb beflommen. ^ie

^eooQmäd)tigten ber Eleineren (Staaten, bie jum 23erroaltungärate

nad) Berlin ooU be§ beften 2öiUen5 famen, fpürten rco{)l, ha^

©anig, ber SSertreter ^reußen^ unb il)r 23orfi§enber, fein red)te§

^erj für bie ©ac^e f)atte, unb [tiefen fid) an feiner Unfäf)igteit^).

9Ro^ f(i)merer roog ber 3J^ißerfolg ber i^ert)anblung mit Bayern.

„Magern I)at rec^t," fd)rieb ^iabomi^ 2Infang 0"li i" f"" ^"9^*

buc^, „man fann mit ben föinjelregierungen gu feinem einigen

S)eutfd)lanb gelangen, felbft nid)t in meiner ^efc^ränfung bee ^e=

griffet." '3)ie S^epreffion, bie \t)n ergriff, fc^ärfte fein 2luge für

alle Sd)roöc^en feinet Unternei)men§. Unfere ^ofition, bemerfte

er, ift tief üerfel)rt. 2öir t)aben bie ©leidigefinnten, bie Unitarier,

oon un§ geftofeen; ba aber bie 2öfung be§ rceltI)iftorifc^en ^sroblem^

ftc^ unabmenblid) aufbrängte, mußten mir mit unferen geinben, mit

Cfterreic^ unb ben mittleren ':}vegierungen, ba§ 53ünbni§ fuc^en.

(£r fpürte, baß ber 5?önig anfing irre ju rcerben an feinem 2öege');

1) S3aiaeu=(5d)uftcr, 2lu§ b. liter. 5«act)taf5 ber ^rinjcffin Slugufta 1,

374, 378, 384, 387.

«) „3öenn e§ aud) nid)t \o ftetjt," fd)rieb er in ber 2Qöcbud)Qufjeid)=

nung über ben 15. 3imi bi§ 4. ^uli, „roie bie 3citungcn erfcl)aUen, bafj ic^

geftürät fei, fo roanbcln ben S^önig hod) oft genug ^n'cifcl an, ob er auf

biefem fd)arfen bcftimmten Sßegc oerbleiben Eönne unb roolle." '2}ic 3Jiit=
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er tüollte f\d) gang gurüdgiefjen au§ feiner unf)altbar roerbenben

Sage^). ©eine einzige |)offnung roar noc|, ha^ bie 33erufung be§

9^ei(i)§tage§ bie unitarifc^e ^ercegung rcieber anfa(|en rcerbe. 3^i9^

fid^ biefer einzige 53unbc§genoffe ^reufeenS ni(i)t ftarf genug, fo

rcirb, [cE)rieb er mit [d)neibenber ©djärfe, ber ^unbe^ftaat mit

preu§if(^er Spi^e nie guftanbe fommen.

Ratten mir, fo urteilte er ein Qaljv fpäter^), am 1. ^uli 1849

ba§ Parlament auf ben 1. Sluguft einberufen, bie rafctie en bloc«

2lnna{)me ber 23erfaffung burd^gefegt unb fie fofori in bo§ 2QbQn

gefüf)rt, fo {)ätten mir trog aller «Sc^mierigfeiten unb Söiberftänbe

bod) üielleic^t gum 3^^^^ fommen fönnen. ^n Ungarn mar e§

nocl) rceit bi§ gur oöUigen Untermerfung be§ 2anbe§, in Italien mürbe

23enebig nod^ belagert, unb ber triebe mit ©arbinien mürbe erft

am 6. Sluguft förmlirf) gefdjloffen. Sßenn 33ar)ern unb SBürttem*

berg unb anbere 9f?egierungen ba5 Parlament ablehnten, fo mören

fte, meinte er, burd) 2Iufftänbe im eigenen Üanbe bebrol)t unb

gegroungen morben. ©i(f)er mar e§, ha'^ ber SD^oment noc| ^ilf§*

mittel bot, bie gmei 2Ronate fpäter nictjt mel)r beftanben. Sie

ptten, meinte er, bamal§ ol)ne friegerifc^e 2lu5einanberfegung mit

Dfterreid) gum 3^^^^ führen fönnen. 2öer nod^ im Quli 1850 fo

backte, bemie§ bamit, "üa^ er auc^ im ^uli 1849 nidit bie real*

politif(f)e 6e{)fc^ärfe befa^, um bie Srümpfe biefe§ 2Romente§ rid^tig

gu benugen. 2öie feine (Sinfidjt getrübt mürbe burd^ feine ^Uufton,

teilung ber ^rinseffin Slugufta oom 12. ^uli (53aiüeu=©d)ufter a. a, D. 1,

378), büß ©raf Sranbenburg mit Ü^abotoig verfallen fei unb cntfc^ieben gut

öfterreid)if(^=baQnfd)en Partei neige, übertreibt. 2Sof)l l)Qtte S^aboraig (Sage-

buc^ 11. big 14. ^uni) ben ©inbrucf, büß Sranbenburg if)n nict)t ungern

fc^eiben fet)en roerbe; unb oon 58ranbenburg§ inneren 3'üeifeln borten mir

fd)on (f. oben S. 235 u. 278), aber bem S^önige gegenüber ocrtrat er logal bie

9iQbon)igfd)e ^oliti! (8. ^uli: „9}erbarren S. S^. Tl. mit geftigfeit auf bem

eingefct)lagenen Sßegc unb fef)ren Sie [xd) nid)t an hae a)hirren in ffiien

unb bie in ber 2;at unflare Sluffaffung in 2öarfd)au. Dlur nid)t fd)n)anfcn,

unb e§ wirb gelingen"; öbnlicb am 14. ^uli).

^) Slls einen Übergang baju faf) er feinen (Srt)olung§aufentbalt in

t^rcienroalbe roöbrenb bc§ größeren 2:eile§ be§ Quli unb äluguft unb bie

bann crfolgenbe Überftcblung [cinc§ OousftanbeS nad) ©rfurt an. 2Im21.^ult

1849 rourbe er gum ©enerallcutnant beförbcrt. „üiabomig ift abroefenb,"

fd)rieb bie ^rinseffm Slugufta gang prägnant am 16. Quli, „teils leibenb,

teü§ oerftimmt, teils tlug abmartenb." S3aiaeu=(2d)ufter 1, 498; ogl. 1, 378.

2) 2luf5eid)nung oom 7. ^uli 1850.
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[o iDurbe fein SBifle geläf)mt burc^ [eine Situation. ^q§ beginnenbe

(Sd^roanfen bee ^önig§ na^m if)m ben SJ^ut unb bie 5IRÖ9lid)feit,

bie rafct)e Berufung bes Parlamenten, beren 2öert er fo richtig

einfc^ägte, rücfftc^t^loä ju betreiben. "Siie inneren unb bie äußeren

(Bd^rcac^en feiner ^oliti! roaren roie ein unlö§lic^ miteinanber

oerroobeneg Dleg, ba§ it)n umfing.

®ie Haltung ber beiben 23erbünbcten com 26. OJlai geigte fc^on

ha^ fmEenbe Barometer. 31u§ Clbenburg {)orte man (Snbe ^uni,

baß ^annooer tm norbbeutfcf)en ^öfen ju uerfte^en gab, es f)anble

[xd) je^t nur um ein ^rooiforium, bis Cfterrcic| mächtig genug

fei, ftd) mit ber beutfc^en Jrage ju befc^äftigen. "3)er fädjftfdje

OJ^inifter Qe^djau, ber Sac^fen im 23eni)altung§rate oertrat, übergab

bem 33or)"i^enben beSfelben, (Sani^, am 2. {^uli einen oon feiner

9legierung gebilligten (Sntrourf ju einer „'öunbesatte für ha^ gefamte

2)eutfc^e 9?eict)", bie ben am 26. 3J]ai üerabrebeten 33unbcäftaat

unter preu&ifc|er 23orftanbfd)aft äu§erlic^ rooI)l beftel)en liefe, aber

oöQig überbaute burd) bie 5'orberung einer 3lrt oon ^unbc^regierung

in 9?egen§burg, gebilbet au^ hm fecf)^ 3J^itgliebern bcs dürften*

foüegg unb einem öfterrei(^ifd)en ^.^ertreter, unter öflerreid)ifd)em

Sorfi^e unb nac^ einfad)er ®timmenmef)rl)cit entfd)eibcnb über aüe

fragen ber inneren unb äußeren (Sid)erl)eit 5)eutfd)lanbn. Unmög-

lich tonnte ber Slntragfteüer erroarten, haQ ^reußen fold)en „beifpieU

lofen politifc^en ©elbftmorb", rcie Ganig fic^ au^brücfte^), an ftd)

ooQjieljen mürbe. 5)er 31ntrag mar eine ß'uliffe, bie ben aQrnäl)'

lidjen 21bmarfd) Sac^fenS in§ öfterreic^ifd)e l^ager oerbecfcn foüte.

Um meiteren 23orftößen biefer 2lrt juoorgufommen, gab dani^

am 3. ^uli ben '^at, ha^ bunbe§red)tlid)e 5J3er()ältni§ ju Cfterreid)

unb 5ur d^entralgemalt burc^ ein '>^^rooiforium ju regeln unter ber

Sebingung, baß Cfterreid) bie ^ilbung eine§ engeren '-üunbee nic^t

{)inbere, fonbern mit Preußen gemeinfd)aftlic^ bie interimiftifc^e

ßentralgemalt über ben gefamten '2)eutfc^en "öunb überne{)me. SBie

unenblid) leichter märe bie Siufgabe ber preußifd)en '•l^olitif geroefen,

roenn fte ftc^ nic^t mit ben Steffeln be§ alten ^unbe§rec^te§ bie

^änbe befdircert l)ötte, menn fie franf unb frei l)ätte erflären

fönnen, bo§ ba^ 2llte oergangen fei.

gür oergangen unb abgetan, oöüig abgetan ertlärte man

^) ain ben ©rafen SSronbenbutg 3. ^uli. SSgl. übet bicfc (Spifobe axid)

0. ^of(t)in9er, SCenfiüürbigt. O. o. 3JJantcuffel§ 1, 144 f.
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tDO^l bie alte 53unbe§oerfammIung, aber ni(i)t ha^ alte 33unbe§=

red^t. 3^ür üergnngcn unb abgetan t)atte man f(i)lie§Uci^ im 2lugen=

bilde ber glänjenbften preufeifc^en 2)]a(i)tentfaltung — fo ^er3f)oft mar

man bod) gemefen — bie prooiforifc^e (Sentralgeroalt be§ @r3t)er§og§

Oof)ann erflärt. 2ll§ e§ nidjt glücfte, it)n gutmitlig au§ ?^ran!furt

I)erau§ gu fomplimentieren, mürbe am 22. ^uni 1849 ber preufeifd^e

23ertreter bei if)m, ^amp§, abberufen mit ber ©rflärung, ba§

^reu§en ber Gentralgemalt be§ 9^eid)§oerroefer§ feinerlei ^efugniffe

rmt)x 5ugefte{)en fönne, benn bie Qnftttution ber ©entratgemalt fe^e

bie 9f|otionaloerfammlung üorou§, unb bet ^unbe§tag§be[(f)lu§

üom 12. <juli 1848, auf beu man fic| berufe, 1:)ah^ mefcntlic^ nur

bie 33ebeutung einer ßuftimmung ber ^Regierungen ju ber oon

ber 9^ationaIoerfammlung üoüjogenen 2öaf)I be§ 9leic^§üermefer§.

^reufeen burfte ben redjtlidien |)crgang voo^l fo interpretieren^),

aber ber 2öortlaut be§ 53unbe§tag§befd)luffe§ gab bem (£r5{)er3oge

bie 9}]öglid)feit, fic^ al§ 2;räger aücr Sefugniffe ber ^unbe§*

üerfammlung fc^lec^t{)in anjufefjen. 2öir faf)en, mie er baoon ®e*

braud) machte, mie er bie Greife ber preußifdien ^olitif ftörte, mie

er öon Cfterreid) unb aUen ©egnern ^reu§en§ gef)alten unb er»

muntert rourbc. ®ine beutfi^e (Jentralgercalt, bie oon einem Steile

ber 9fRcgierungen beftritten, oon einem anberen Steile anerfannt

mürbe, üermod)te, mie fd)rcad) aud) il)re eigene 9}^ad)t mar, bod^

jä{)ling§ 23ermidlungen fieroor^urufen, bie oieUei($t ba§ ©d)mert löfen

mufete. Preußen fonnte ben @rgf)er3og nun fortan raof)l ignorieren

ober fd)Ied)t bef)anbeln, fonnte aber bei bem ftaat§red)tlic^en ©tanb-

punft, ben e§ einnaf)m, auf bie ^ouer nid)t bie 9^otmenbigfeit

leugnen, neben feinem ®reiEönig§bünbni§ ein oon famtlid)en beutfdjen

Sfvegierungen anerfannte§ proüiforifd)e§ ©entralorgan für ben Umfang

be§ ganzen ^eutfc^en ^unbe§ ju l)aben. 2öir faf)en, ba§ ©(^mar^en-'

berg im 2Rai 1849 bereit mar gu einer bualiftifc^en Ööfung, monac^

Öfterrcid) unb ^reu^en bie prooiforifdje ©entralgercalt gem.einfam

bilbeten, unb er l)ätte in ber bamaligen (Situation fogar fid) mit

^) 2;reffenb füt)rtc ber Slbgeorbnete SürgcrS in ber preugifc^en 2. Kammer
am 6. ©ept. 1849 qu§, bae ber S3unbe§tag feine 9Re(i)te nidjt etroa bem

ers^ergoge Qo{)ann perfönlid), [onbern ber burd) bie Dlationaloerfammlung

gefc^Qffenen ptODi[orifd)en ßentralgeroalt übertragen ijabe, boB bemna(^ bie

Steinte, bie itim übertragen roorben, nur burd) 9Jiinifter, meiere ber Dlational-

oerfammlung oerantiüortUd) feien, ausgeübt roerben Eönnten.
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einem nur formalen Slnteil Cfterreic^§ an \i)x begnügt, rcenn

^reu§en auf feine bunbe§ftaatlic|en ^läne oerjic^tet f)ätte. "»l^reufeen

^inüberju^iefjen auf ben ^oben be§ alten 53unbe»rec^t§ buvd) 5?on-

gefftonen innerl)alb be§ 53unbe^red)t§, t^a^ xvax unb blieb ,^unä4)ft

ber ßem ber (Sdjroari^enbergfc^en Saftif. ^e me{)r Sunbe§rec^t

alten (2tile§ roieber in (Erinnerung gebrad)t rcurbe, um fo enger

rourbe ber Sxaum für ben oon '*|>reu§en crftrebten Sunbe^ftaat. S)ie

preuBifd)en Staatsmänner fal)en fet)r wol)[ bie 5"ollen, in bie ftc

gelodt rcerben follten, aber fie mußten ja, ha fie bie 33orauSfe^ung

biefer ^olitif bejaf)t l)atten, bi§ 5U einem geroiffen ^>unfte bem 2ocf=

ruf folgen, unb fie glaubten il)m folgen 5U muffen, rcenn \i)mn

Cfterreic^ bie ^ilbung be§ 53unbe6ftaate§ juiiefiänbe, unb oi)m

®efal)r fogar nod) folgen ju fönnen, roenn Cfterreid) nur menigftenS

ftitle fd)n)iege ^um ^unbcSftaate. Unb (Sc^mar^cnberg mar flug

genug, feinen "»^roteft gegen ben '^unbeeftaat 3U oatagen unb

^reufeen baburc^ in bie oorberftc feiner göflen I)inein5U3iet)en.

?)ie 2lnregung ju bicfen T^crl)anblungen ging au5 oon ^iegelcben,

einem großbeutld) gefmnten 'ii>olitifer, Unterftaatsfcfretär im 0\eid)§*

minifterium bcS 3lu5rcärtigen. Qr erfdjien, roie er erjäljlte, auf

SInregung be§ feiner unl)altbaren C£riften,^ l)er,^lid) müben 9iei(^§«

minifterium^ am 9. 9luguft in ''-Üerlin unb überrcid)te t>en (fntmurf

ju einem Interim'), rconad), bie ^]uftimmung aller ^Jicgicrungen

DorauSgefe^t, bie (Sentralgeroalt für 2)eutfd)lanb bi§ jum 26. 5D]ai 1860

Dfterreid) unb *i^rcuBen anocrtraut unb burd) eine 'Jieid)eifommifrion

aus jmei öftcrreid)ifd)en unb ,yüei preuf5ifd)en 'üiitgliebern unter

öfterreic^ifdiem ''Soxi'iP, ausgeübt merbcn foüte. 'Jll5 ^wad be§

Interims rourbe ^ier oor allem be3eid)net „bie Grl)altung be§ 3)eutfc^en

^unbeS als eincS unaufloSlidien i^ereinS fämtlid)er bcutfd)er Staaten

unb als einer nad) au§cn in politifd)er (£'inl)eit üerbunbenen C^efamt»

mad)t". 3i^äl)renb beS ^nterimS foHte bie Cf'rrid)tung bcS U.<er»

faffungSroerfeS für '?)eutfd)lanb ber freien l^erembarung ber ein.^elnen

(Staaten überlaffen bleiben. 31^enn bei 5lblauf beS ;)nterimS eine

befinitiue Ü^erfaffung für ^eutfdjlonb nod) nid)t bie ^uftinunung

aller ^unbeSglieber erlangt l)aben mürbe, fo foQte bie @efnmtt)eit

') Slftcnftücfc I ^JJcuc JJolßC S. 17; bofclbit aud) ein Icil ber Sitten

über bicfc Ataflc. ^i^fll. aud) ^'^icbinccf^Sitbcnborft, Cvinc bcutfd) öftcrrcid).

^^unbcöattc ufio. ü)Jittcil. beö OnftitutS f. oftcrr. Oicfd)id)t5for|d)unß 7. (ix

gän.^unööbanb 0. 187 ff.
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ber 5Bunbc§0lieber burcf) ^eootlmäctitigte in gronffurt ha^ gum 2lb«

fc^luffe be§ 23crfQ[fung§n)erfe§ @rforberIid)e befc^licfeen. Tlit ßu*

ftimmung fämtlict)er 53unbe§glieber fönne audt) eine oermittelnbe

Stätigfeit ber 9ieid^§Eommiffion in ber 23erfa[fung§angelegent)eit

eintreten.

3)er 33iegeleben[c|e ©ntrcurf geigte ber i^reufeifc^en S^legierung

ben 2öeg, rcie man bie 9ftei(i)§t)errt)efer[c^aft be§ @r§{)er5og§ lo§*

werben fonnte, freilid) nur boburd), bo^ man i^n in legter ©tunbe

nod) onerEannte. Slngenef)m berüf)rte bie 53erliner ©taat^mönner

an it)m ferner, ha^ Dfterreid) unb ^reu§en allein gu gleichen 2;eiten

bie proöi[orifd)e 33unbe§geit)alt bilben [oüten, ba§ ber 31nteil

^reufeen§ nid)t erlauft raerben follte burd^ au§brüc!lict)en SSergid^t

auf feine bunbegftaatUdien 33emül)ungen, ha^ bie ^ompeteng ber

^ommiffion bef(i)rän!t fein foüte auf bie ®ef(i)äfte ber engeren

33unbe§DerfammIung, alfo 2öai)rung oon ^rieben unb ©ic^er^eit

unb 93ern)altung be§ Sunbe§eigentum§. ®amit rourben oiele

9fleibung§urfad)en au§ ber Söelt gefcJiafft, bie flein anfangen, böfe

ftd) au§n?a(i)fen unb bie @inmif(i)ung be§ 2lu5lanbc§ f)erbei§ie^en

fonnten. Unannef)mbar bagegen erfctiien ber öfterreic^ifc^e SSorfi^

in ber ^ommiffion, ber bie eben errungene Stellung ^reu§en§ in

S)eutfdjlanb raieber f)erabbrüc!te, unannef)mbar auct), ba^ bie ^om*

miffton unb nacf) it)rem 2lblauf bie ®efamtl)eit ber 33unbe§g lieber

al§ 0"ft^nä für ha^ beutfc^e Sßerfaffunggrcerf fungieren foüten.

®a§ ptte ha§ (Snbe be§ ®reiEönig§bünbniffe§ unb be§ ^unbe§»

ftaate§ bebeutet. ^ebenfall§ waren bie brei SJ^änner, bie neben

9labon)ig bie beutfd)e ^oliti! ^reu^en§ fegt berieten, @raf 53ranben»

bürg, ©anig unb ber im ^uli gum DJlinifter be§ 2lu§n)(irtigen be=

rufene (Sc|leinig, bringenb bafür, auf ben brauchbaren ^ern ber

öiegelebenfdien SInregung ein§ugel)en ^). 2Iuc^ S^aboroi^ unter*

brücfte feine 53eben!en gegen bie Silbung einer neuen proüiforifd^en

(Sentralgemalt, arbeitete ba^ ^iegelebenfclje ^rojeft um unb fügte

ben ©a^ ein, ha^ in§befonbere bie Silbung etne§ engeren Sunbe§=

ftaate? ber freien 23ereinbarung ber einjelnen (Staaten überlaffen

bleiben foüte. Slber man mar üon oornl)erein barauf gefaxt, it)n

gu opfern, meil man (Bdjmargenbergg unüberminblic^en SBiberfprud^

bagegen oorau§fal) unb meil ba§ ^rinjip ber freien SSereinbarung

') ©erladt) 1, 357.
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nad) preu§ifd)er 2IuffQ[fung an fic^ fc^on ha^ SRec^t jur 53egrünt)un(^

bc§ engeren Sunbe^ftaate^ in fid) f(^(o§^). ^er ©runbgebanfe

meine§ 23ermittlung§üer[ud)e§ ift boc^, fdirieb 33iegeleben an ©dlleinig

am 20. 2Iuguft, bafe raeber ein Söiberfprud) gegen ben ^unbe§=

ftaat nod) eine au5brücflid)e Sinerfennung begei)rt rcerben [oüte.

Q3iegeleben ging über 3J^ünd)en, reo er ^forbten§ 3"f^^"^"^i^"9

fanb, unb über ©aftein, wo ber Sr^fjerjog 5of)ann, burrf) bie ^ur

erfri[d)t, raieber fei)r amt^luflig geroorben mar, nac^ SBien, xvo nun

©c^roargenberg jebeö 2öort be§ ©ntrourfe^ argrcöfjnifd) auf bie

SBagfc^ale legte, ©egen bie (Srroä^nung be§ "öunbe§ftaate§ pro*

teftierte er fofort, rcie 5U errcarten rcar, unbebingt. 3lber für ben

feinen ©runbgebanfen Siegelcben§, bie gro§e ^rin^ipicnfrage je^t

5U umge{)en unb bem ^eutfd)en ^unbe roieber ein gemeinfomeö,

aüfeitig anerfannte§ Crgan 3U geben, j^eigte er f)eüc^ ii3erftänbniä.

SBenige 2öoc^en juuor, im O^^i ""^ Einfang 3luguft, I)atte er eine

Erbitterung gegen Preußen an ben Jag gelegt, bie eine naf)e

©fplofion befürd)ten lie§, I)atte mit j^ranfreid) 5üt)lung gefuc^t

unb Magern 3J^ut gemad)t 5U feiner leibenfc^aftlic^en 3lbfage an

Preußen, y^^hod) feitbem mar er in Si^arfc^au gemcfen unb l)atte

fic^ bort mof)l oon neuem be§ ruffifdien 9\üct[)alte5 gegen bie

preufeifc^en ^lönc oergeroiffert, mar aber auc^ 00m ^ax^n ermat)nt

rcorben, fein 33Jittel ber i^erftänbigung mit ^srcufsen unb ber 9\ücf'

fül)rung 'i|3reuf3en§ auf fonferoatioe 2ßege unocrfuc^t 5U loffen.

3llö ein folc^es OJ^ittel tonnte aud) ba§ Interim rcirfen. @o traten

benn er mit 53ernftorff unb ^srofefc^ mit bem ^iierliner itabinctt

in nä{)ere 5I5er()anblung ein, unb mon mad)te ftd) gcgenfeitig eine

9f?eif)e oon 3"9eflänbniffen. ^reu&en oerjiditete auf bie ausbrücf-

lic^e (£rmät)nung beö engeren 33unbe§ftaate§ unb glaubte fein 9ied)t

barauf genügcnb ju wai)ven, rcenn e^ burc^ ^ernftorff erflären

lie&. ha^ es an ber Sac^e felbft unbebingt feftl)alte. (5^ ließ ixd)

roeiter auc^ ftatt bc§ oon il)m beoorjugten OJiain,^ grantfurt al§

Si§ ber 53unbe§fommif)'ion unb ftatt be^ 26. 3}]ai 1850, be^

3al)re§tageö beö ^reifönig§bünbniffc§, ben 1. 3Jlai 1850 al§ grift

ber ©eltung gefaüen. Cfterreid) gab nad), baß ber ®eut|d)e 'iiunb,

beffen @rl)altung ber ^wed be§ ^nterimö fein foüte, nic^t al§

') SSertroul. Grtafj an SScrttftorff 19. 2lug. (ßonccpt mit cinctn burct)=

ftricl)cncn i^Qffu§, ber bie cocntucüc 'J^rciSgabc bcö Diaboroigfc^cn ^ufaßcS

motioicrtc).
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„unauflösUdjer", fonbern al§ „i)öIierred)tU(i)er 23erein" bejeic^nct

rpurbc, oergtd^tete aud) auf iebe (£infd)rän!ung be§ @runb[age§,

bafe tüä^renb be§ Interims bie beutf(i)e 23erfaffung§angelegenf)eit

„ber freien 33ereinbarung ber einzelnen ©taoten überloffen" irerben

fönte. 2Iud) bie ^rage, tt)ie 9Jieinung§üerfd)iebenI)eiten innerf)alb

ber 53unbe§fommifrion burc| fc^ieb§rid)terlic^en 2Iu§fpruc|) entfc^ieben

tücrben foUten, tüurbe ben preufeifd)en 2öünfd)en gemä§ geregelt,

ßulegt gab e§ nod) einen {)arten ^ampf um bie ^^^rage be§ öfter«

rei(i)ifc^en 23orfige§ unb um bie gorberung (Sd)roaräenberg§, ha^ fic^

audf) bie übrigen S^xegierungen bur(i) 53eoo[Imä(^tigte bei ber ^unbe^s

fommiffton oertreten laffen foüten. -^n aHem ftrebte ©dircar^en*

berg eben 5um alten Sunbe^rec^t gurücE unb ^reufeen üon if)m

meg. '2)ie 23ertretung ber (Singelregierungen bei ber ^unbe§*

fommiffton foüte offenbar auc^ bie Steüung ^reu^en§ in ber

33unbe§!ommiffion unb gegenüber feinen eigenen Sunbc§genoffen

fc|n)äd)en. 2lm ^übenb be§ 25. September gelang e§ ^ernftorff,

ben Sßiberftanb ©diroargenbergg in ber ?^rage be§ 23orft^e§ gu er=

fcfjüttern. 8d)n}ar5enberg roiüigte ein, ba§ über ben 23orfiö über*

f)aupt ni(i)t§ gefagt mürbe. ©c|lie§licf) magte e§ Sernftorff au§

9}^otioen, bie mir gleich !ennen lernen merben, über feine ^nftruf«

tionen ^inau§3ugef)en unb gugugeben, bafe bie übrigen ^Regierungen

fid) burc^ ^eöoümäditigte bei ber ^unbe§!ommiffion gmar ittd^t

oertreten laffen foUten, aber oertreten laffen fönnten. ©o !am bie

Übereinfunft über bie neue prooiforifd)e ©entralgemalt oom 30. (Sep=

tember 1849 juftanbe. ©r^ljergog ^ol)ann erflörte fic^ nunmef)r

am 6. Oftober bereit, nacf) erfolgter 3uftimmung aller beutfc^en

^Regierungen feine Siechte unb ^flicfjten in bie ^änbe be§ ^aifer§

oon Cfterreid) unb be§ ^önig§ oon ^reu^en nieberjulegen. 2luf

9Raborci§en§ bringenben 9fRat legte bie preufeifdie 9legierung bie

^onoention nod) i^ren SSerbünbeten im U3ermaltung§rate oor, unb

nadjbem fte bort nur fc^mac|en Söiberfprurf) gefunben f)atte, fonnten

bie Sftatififationen am 10. unb 12. Dftober au§gemed^felt merben.

©§ mar ein politifcl)er Sßaffenftillftonb, ber oon ben beiben

©egnern fef)r oerfd)ieben gemeint mar, bebeutfam ebenfofefir burc^

ba§, raa§ er fagte, mie burcf) t)a§, ma^^ er abfiditlic^ nic^t fagte, unb

ganj entgegengefegte Söirfungen mürben oon il)m ermartet. ®em
Könige, ber fürglic^ ben jungen ^aifer granj ^ofef ;^ur 53änbigung

ber ungarifcfien 9fieoolution beglücfmünfctjt unb eine oon ben flugen
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n)ittcBbad)ifct)en ^rinjeffmnen cingefäöelte Begegnung in 2;eplig unb

^iUni^ mit il)m 9el)abt f)atte^); roar e§ ein fiabfal, fid) mit Cftcr*

rcic^ nun ouc^ poUtifd) mieberjufinben. @r glaubte babei ber

9fiabon)igfd)en ^oliti! nac^ roie oor treu gu bleiben unb oon

Dfterreid) einen ernftlici)en SBiberftanb gegen )le nic^t me^r beforgen

ju braud)en2). ©erlac^, ber unermüblidie ^ätjQ 2öiberfac^er 9?abO'

n)igen§ in ber Umgebung be§ ^önig§, begrüßte mit [c^orferer

Söitterung ben 2lbfc^luB mit Cfterreid) als 23orbereitung jum atl=

gemeinen S^vücf^^uge in ber beutfcf)en ^olitif, — genau biefelbe

Hoffnung, bie auo) bie 23ertreter Cfterreic^e unb Sacf)fen§ jegt

I)egten^). Slud) 9^abon)i§ bemerfte wo\)[ bie ®^\ai)x, ba§ bie die'

gierungen ber fleineren Staaten eine 2lbn)enbung ^^^reuBenä, bie

nationale Partei eine preisgäbe be§ ^unbe^ftaate§ argn)öl)nen

fönnten*). 2ll§ unmittelbare 3^ad)teile ber 5lonDention fal) er nid)t

nur bie 3^föl"l"""9 '^^^ einjelftoatlidien 'öeootlmäct)tigten bei ber

53unbe§fommiirion an, [onbern auc^ ben ^inroeiä auf bie alte

53unbe§ge[e^gebung bei ber 53eftimmung il)rer ^ompeteng. -^m [c^arfen

3miege[präc^e mit ©erlad) am 6. DEtober urteilte er, taß 53ernftorff

üerbiene abberufen ju merben; aber in eigener ©rroägung für fic^

Eam er nod) am gleid)en 2;age ju bem ©rgebni^, 'oa^ bie Äon*

oention im großen unb ganzen materiell el)er oorteill)aft al§ nad)-

teilig fei, D^ac^bem einmal fein urfprünglic^er ^lan gefd)eitert

mar unb Cftcrreic^ bie Union, ^aqern unb 2Bürttemberg ben iS:in>

tritt in ben 53unbe§ftaat abgclel)nt l)atten, fd)ien il)m fein anberer

2Beg übrig ju bleiben, als ben ^unb üon 1815 aufrecfjt gu polten

unb innert)alb be§felben h?n engeren iöunbcsftaat ju bilben. „O^^er

anbere 2öcg", fc^ricb er am 6. OEtober, „fül)rt ju einem 3ern)ürfm§,

ba§ entroeber mit ©emalt ober mit emem europäifc^en 5?ongre&

enbet." '3)ie 3lufrecf)tl)altung be§ ®eutf(t)en i^unbe^, bemirEt burc^

ba§ Interim, backte er fni) al^ fc^ü^enbcn ©djilb, l)inter bem bie

91ufric^tung bc§ engeren Q3unbegftaate§ in gerieben oor \\d) gel)en

fönne. (Sr oerEannte bamit gönglic^ bie Sage. 5)a§ Interim mar

nur bann für ben 53unbe§ftaat ungefäl)rlid), menn man cntfct)loffen

roar unb blieb, im entfc^eibenben 2lugenblicEe bie 3}]ad)tfrage gu

') 7. unb 8. ©ept.; dqI. ©erlac^ 1, 363.

^ ©erlQd) 1, 361; atinglioffcr 115; ^rotefd) 90.

») ®erlQC^ 1, 368; ^rotef(^ 91.

*) mufjeic^nunQ com 6. Oft; ®erlad) 1, 370.
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[teilen, S5or biefer @rfenntni§, ha^ man noc^ einmal ^art gegen

f)art um i^n fämpfen muffe, fc^eute er nocf) immer jurürf. Unb

feine optimiftifd)e ^Üufton fol) nun gar auct) in bem Interim ben

Zx)pu§ für ein ^efinitiüum. tiefer ^unb mit Cfterreic^, äußerte

er 5U ©erlad), fei propöbeutifd^ für bie Union. ^reu§en, mar feine

a}^einunQ, repräfentiere in biefem Interim ben ^unbe§ftaat al§

@in!f)eit Cfterreic^ bie renitenten (5taoten, „beibe mit oölliger

^Ißarität. @§ ift bie§ bie allergünfiigfte ^^^orm eine§ 2)irectorium§

für ben weiteren 33unb".

@ine fjiftorifd) oergleic^enber Beurteiler fanb, ba§ bie (Sinf)eit§=

ibee be§ engeren BunbeeftaateS unb bie buoliflifd^e Senbenj be§

^nterim§ einen unauflö§Ii(i)en Söiberfpruc^ bilDeten^). SIber biefer

SBiberfprurf) mürbe nicf)t erft je^t gefdjoffen, fonbern mar ber 9Rabo*

mi§fd)en Df^ationalpoliti! oon üorn{)erein ebenfo eigen roie bem

©agernfd^en ^srogramme üom engeren unb meiteren 33unbe unb

entfprang ben O^^ö'^" ^^'^ O^^rtümern einer gan5en Generation.

@§ ift oerftönblid), bafe auc^ ©agern bei @elegenf)eit eine§ geft*

maf)I§ gu Hamburg am 24. Oftober — sufäflig an bemfelben 2;age,

an bem S^abomig in ber 3n)eiten Kammer ba§ Interim oerteibigte—
e§ biQigte unb eine @efaf)r für ben engeren 33unbe§ftoat barin

nid)t faf). Unb ha er auc^ immer gugleic^ oon ber ©orge oor

Slusbeutung ber beutf(^en 33eroegung für einfeitig preufeifd)e Tlaö^U

gmecfe erfüllt mar, fo f)ielt er ha^ Qnterim fogar für nü^lic^, meil

c§ bie beiben ©rofemäc^te in ber 23ertretung il)rer Sonberintereffen

paralr)ftere. ^nbem er bamit bie 2Ibfc|n)öcf)ung ber preu^ifc^en

©to^raft überf)aupt fonftatierte, fprac^ er freilict) über ba§ Interim,

of)ne e§ \\d) flar gu mact)en, bie aEerfc^ärffle ^ritif au§.

2luc^ im gro§beutf(^en Sager fei)lte e§ nic^t an (£mpfängli(i)feit

für ha§> S)oppel3ieI, 'ha^ 9Rabomi§ unb ©agern t)or 2Iugen ftanb.

59iegeleben, ber ba§ Interim angeregt f)atte, fnüpfte baran ben ©nt*

murf einer beutf(i)'öfterreid)ifd)en Bunbesafte, ber nun freiließ bie

^laboroi^fc^e ^^bee in ba^ Cfterreicf)ifd^e überfe^te unb mit ben

53rucffd)en 3oneinigung§pIänen !ombinierte. ®ie gefamte QoK' unb

2öirtfc|aft§politi! ®eutfci)lanb§ unb Cfterreic^g foüte in 2öien fon*

zentriert merben unb ein 33unbe§parlament, beftel)enb au§ 21u§=

') Slbolf ©dimibt im SJJörs 1850, „^reu&en§ beutfd)e 5)3oliti!" 3. Slufl.

<B. 184.



®ie SluSbreitung be§ 5:reifönig5bünbniffe§ u. boi beutfd)e Interim. 337

[puffen be§ beutfd)cn unb be§ öftcrreic^ifc^en 9fteic^§tQgeä, bafür

gebilbet tperben. Um ^reufeen ju befriebigen, foÜte if)m ber engere

53unbeeftQat, ben e§ je^t grünben rooüte. mit geroiffen 33efc|iänfungen

unter bem Dramen eine§ beut[d)en Staatenoerein^ oergönnt rcerben.

2ßie rcenig ober Sc^marjenberg geneigt rvav, auf bie ©runbibee

be§ ©anjen ein5ugef)en, bercies feine ablef)nenbe ^emerfung 5U

^iegeleben, ber 33orfc^lag enthalte feine neuen ©runblogen, fonbern [ei

ja ganj bie preu§i[d)e ^bee^). <2ein harter politifc^er ^^o^ltioi§mu§

^atte anbete 3^^^^- '^^^ (Erneuerung be§ 53unbe^red)te§, roie jle

je^t burc^ ba§ ^"terim oo[l,^ogen rourbe, foClte ben ^oben oor*

bereiten für eine '2)reiglieberung ^eutfcf)lQnb§, rconac^ Cfterreic^,

boö etn)Q§ arronbierte ^rcu^en unb bo^ übrige 'J;eutfct)lQnb ober

Cfterreid), fübbeutfcf)er unb norbbeutfdjer 'öunb'-) burd) eine ent»

fpred)enb geglieberte dentrolgercolt ^ufammengefaßt roerben fotiten.

S)er innere (Bdircung, ber aud) ber ''öiegclebenfct)en ,lbec eignete,

war i{)m gan^ fremb. Sein geiftlofer 3J^Qci)tbegriff fragte lebiglic^

banac^, roie man ^reußen in ^^eutfc^lanb unfc^äblid) machen

tonne.

^n einem "ipunfte aber berüf)rtcn i\dj (Hd)tr)ar^cnberg^ unb

^iegeleben^ ©ebanfen mit bencn 'i3crnftorff^ unb ben un= ober

t)albau§gcfproc^enen ©ebanfen oon ''•üranbenburg, Sc^leini^ unb

Gani^. 2ßa§ Sdjmarjenberg im öftcrrcic^ifc^en, *öiegeleben im

gro§beutfc^en ^"^ntercffe münfditen, fpvacf) 'i^crnflorff jct^t aud) aH

gefunbe unb oernünftige prcußifc^c ^^^olitif au^: t)a^ 3*^1 iurücf;

juftecfen, bie ^ropaganba für ben nationalen 53unbe^fiaat, roie fie

bi§t)er betrieben mar, auf.^ugcbcn, mit Cfterreid) fic^ ,^u Dergleichen

unb mit Cfterreid)^ unb ^Jxußlanbö ^ilfe bie preußifc^e 3Jkc^t in

5^orbbeutfd)lanb ju fonfolibieren^). ii^ mar bie ^bee einer rein

preu&ifc^en '^la6)U unb ^Jlrronbierungepolitif auf bem 53oben ber

') 0. 3roicbinccf=Süben()orft, ©ine bcutfd)'öftcrr. ©unbcöattc ufro. q. q. O,

©. 213.

*) a.^er()ältnigmQBifl mcit tarn er bem prcuHifd)cn ^ntcrcffc cntflcgcn in

ben 9lnbcutunflcn, bie ex Einfang Cftobcr 1849 bem t)Qnnoüenfd)cn iUHniftcr

©rofcn 'i^cnniflfcn (o. ^affcll. Q. a. 0. S- 97) mQd)te. $)anQd) füllten bie oicr

J?c)ni0rcid)c unb boibc Reffen eine ©nippe bilbon unb '-Ikcuüen feine

,2« il^afollcn" beljQlton. Cb er baruntcr froilict) aud) '-i^abcn öcrftanb, ift

bet ber fc^illcrnbcn unb lüillfürltc^en 9lrt feinet .«onjclftoncn feljr jiDcifell)Qft.

') 93crnftorff an ipQßfelbt 21. *JIod. 1841) bei ^Jüngboffcr 0. 113.

ÜRetnecfe, üRaboictß u. 5- t)cutfct)c SRcuolutlon. 22
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fonferoatioen 5Iüianj ber brei Oftmäd)te, bie immer trieber ftd)

I)eroorbrängte. Berlin unb ber altpreufeifd^e ©taat§geban!e füllten

roieber jur ©eltung fommen, unb 33iegeleben erriet fc^arffic^tig

biefe Biegungen, menn er bem SBiener ^ofe je^t au§einanber[e^te,

ha^ ^reu^en, roenn man il)m ba^u üer^elfe, Berlin gum 9{egierung§«

fi§ be§ engeren 53unbe§ gu marf)en, „bie§ al§ einen rt)i(i)tigert,

j)ielleid)t manchen ^aragropijen bc§ ^opttel^ opm OberI)aupt auf^

tüiegenben ^ienft anre(i)nen" roürbe^). ©o fonnte bo§ Interim

üielleidit nun gerabe ha^ ©egenteil beffen f)erauffüf)ren, rva^ @agern

oon it)m erf)offte. ^n ben Elften be§ SluSmärtigen 2lmt§ §u 33erlin

mor freilid) oon folc^en ©ebanfen nic^t§ ju fpüren, unb Sdileini^

untergeid^nete glattroeg afle bie Staat§fc|riften be§ febergeroanbtcn

Slbefen, bie ha^ Staborai^fd^e Programm in hin biplomotifd^en

2^Qge§üerEet)r über[e^ten unb ^^reu§en§ entfc|loffene§ ^eftf)alten an

\i)m beteuerten. Slber gu ©erlad^ machte (Sc^leinig fein ^ef)l

barau§, ba§ er bie Slabomiöfc^e ^olitif oerroerfe^). @ine feftere

©tü§e f)atte biefe nod) im ©rafen ^ranbenburg, boct) aud) an if)m

nagte ber 3tt5ßifßtf ""i> f^in^ urfprüngU(J)e Steigung unb preu^ifctje

@runbric|tung »erriet er qn ©erlac^ mit bem ®eftänbni§: „SDie

9JiilitörEonoentionen finb bie einzige 9iealität^)."

©0 fdimanfenb maren bie ©efinnungen berer, bie ber $Rabo»

roigfcfien 'Qa^m gunäd^ft ftanben. 9Jlan roirb fragen, marum fie

bod^ nod^ bei if)r au§^ielten. 2lber je^t Eam p bem perfönlidtien

©influffe, ben Slaboroi^ na(^ mie oor auf ben ^önig ausübte, aud^

noc^ bie ftonfequeng ad.i§ beffen, mag er bi§f)er burcfjgefe^t f)atte,

I)in3U. „©c^leini^ oerroirft", fdirieb ©erlac^, „bie Ülabomi^fc^e

^olitif, obgleich) er ber SJ^einung ift, ba| man je^t nidt)t baoon

abgel)en fann." ®ie politifc^e @^re ^reu§en§ fdjien gu forbern,

ha^ man ben 2Beg, - ben man um ®eutfdt)Ianb§ mitten einmal

befc^ritten I)atte, nidE)t oerlie^ um eine§ rein preu^ifd^en 23orteil§

mitten. (Sine rücffictjt^lofe ^ntereffenpoUtiE märe üor bem Dbium
eines fold)en (3i)ftemmec^fel§ ni(i)t äurü(fgefdt)re(ft, aber rüdtfidjtSlofe

^ntereffenpolitif mar ber bamaligen ©eneration preu^ifc^er ©tqatS*

^) 3tt)tebinec! a. a. D. ©• 202.

*) ©etlac^ 1, 356, 358, 368; ogl. auc^ ^rofefd)' S3riefe ©. 82,

91 u. 101.

=») ©erlac^ 1, 368.
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männer eben nic^t gu eigen, rceber ben 2ln{)ängern nod^ ben 9ln:=

groeiflcrn be§ 53unbe§ftaQte§. ^atte 9iabon)t§ nid)t ben OJ^ut, ade

OJiittel ber Sflealpoliti! entfc^Ioffen einjufe^en für fein 3^^^ [o {)atten

feine ©egner je^t nid)t ben 3J^ut, mit i()ren 3")eifeln if)m offen in

ben 3öeg gu treten unb ben nacften preufeifc^en @goi§mu§ au§5U*

fpielen. So ftofeen rair roieber auf bie le^te Oueüe ber Tl\^'

erfolge, auf bie ßä^mung be§ realpoUtifc^eu 2Biüen§ biefer ganscn

Generation.

22'
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fünftes Kapitel.

S5cgittttent)et 5lbfaE mit) SSiberftatib.

® ie (Bhhi xoax gefommen, beoor man gur ^^lutjeit ba§ eigent=

lic^e 3^^^ erreicht f)atte. ^er gro^e ®eban!e be§ beutfcl)'

öfterrei(^if(i)en ®oppelrei(^e§ loar an bcr Slble^nung Dfter=

rcid)§, ber beut[d)e 33unbe§ftaat, ber ba§ gange ®eut[c|lanb bi§ gut

öfterreid)ifd)en ©renge umfaffen foüte, an ber 21blef)nung Sat)ern§

unb SBürttembergö gefc^eitcrt. @§ beroeift, rate ernft unb ()offnung§*

voü 'öiahorvxP, beiben QkUn nadigeftrebt I)atte, ba^ er je^t mü^=

fam unb taftenb nad) einer neuen Orientierung ber preu^ifd^en

^oliti! fu(^te. S^ad) au^en ]^in f)ielt er ftc^ ftanbf)aft, aber wie

e§ in feinem Qnnern auf unb nieber ging, oerraten feine perfönlic^en

9^ieberf(i)riften au§ bem ^erbfte 1849. S)ie ga^Ireidifte 3Jlaffe in

2)eutfc|Ianb, bemerEte er am 10. (September 1849, mxü 9lut)e, 21b*

f(i)lu§ ber 33erfaffung unb faf) i^re ©ei^nfuc^t f(i)on erfüllt in ber

gran!furter 23erfaffu'ng. Qe^t ftef)t e§ umgefe^rt. 2Ran fagt f\6),

ha^ ber preufeifd)e 2Beg üon Öfterreid^, ben 9}2ittelftaaten unb ber

^emofratie gugleic^ be!ämpft roerbe, alfo nur 2lu§|lc^t gur ^ort*

bauer ber Unrul)e unb Unfic^erf)eit barbiete. @r machte fic^ !lar,

ha^ I)ierin eine §aupturfad)e ber üeränberten ©törfe ber ^orteien

läge. ®er SBiberftanb gerabe auc^ ber ^emofratie gegen fein

Programm beftärfte if)n moi)i in feiner Überzeugung oon ber 9lic^*

tigfeit be§felben. ^afe e§ je^t mobifigiert raerben muffe unb ba§

man anftatt be§ '5)oppelreici^e§ fid^ mit ber (Erneuerung be§ Staaten«

bunbe§ oon 1815 unb ber 2lufri(^tung eine§ nur partialen ©unbeS*
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ftaatc§ ftc^ begnügen muffe, voax i^m n)oI)l gang flor, aber fein

©laube an bie '2)ur(^füf)rbarEeit auc^ biefe^ befdironften ^rogrommeS

roar nic^t immer berfelbe. ^n einer ju ©angfouci am 21. (Sep-

tember entftanbenen Sluf^eic^nung, bie oermutlic^ al§ ©runblage

für einen 33ortrag beim Könige biente, meinte er mof)!, ba&, menn

^reufeen feinen 2öeg nur feft unb oorfic^tig oerfolge, bie S^^atur

ber ®inge bie noc^ roiberftrebenben Staaten in näc^fter 3iifunft

5um 2lnfct)luB srcingen roerbe. Slc^t Stage barauf mad)te i()m ber

©lief auf vSac^fen unb ^annooer ba§ ^erj roieber fc^roer. 2)a§

^reufeen fein Qki erreiche, fagte er ]\d) jegt, f)inge f)auptfäc^[i^

baoon ab, ob fie feftjufjalten feien bi^ 5um 9\eic^§tage. ^^aQen

beibe oorf)er ab, bann — fo fdiloB er mit einer if)n felbft gemiß tief

beroegenben (3ct)ärfe, „!ann ber eigentli^e ^unbe^ftaat nic^t ent*

fte^en, einerfeite megen feiner 3^rri[f^"^ßif ti"b Sc^rcac^e, anberer*

feit§ roeil bann ein roirflic^es 3lufgef)en in ''^reuBen einträte", ^er

©ebanfe f)ätte nahegelegen, bie 53eftrebungen mieber auf5unef)men,

bie (5ampf)aufen fc^on oor ber ^aiferroat)! begonnen f)atte, bie

28 fleinen Staaten fo eng rcie möglid) in bie preuBifd)e 3JJac^t^

fpf)äre 5U 5ie()en unb bem preufeifc^en Staate oon 16 DJIiüioncn

@inrt)of)nern bie reette 23erftärfung oon 6 OJiiEionen ju oerfc^affen.

SIber mir roiffen, baß 9?abomi5 bie Störte be§ preu&ifc^en @goi§mu§

nic^t befaß, bie ba^u nötig geroefen märe. (Jr roagtc nic^t, an eine

fo tiefeinfd)neibenbe Sinberung be§ 33er{)ältniffe§ *'^reuBen§ ju feinen

23erbünbeten ju benfen, unb mu§te \\6) bann aQcrbing§ flar machen,

bafe ein ^unbe§ftaat ^reußenö mit ben kleinen in ben bi§i)cr ge-

planten formen, ein OJhtreben berfelben in ber aueroärtigcn ^olitit,

ein Sf^ebeneinanber 5n)eier Parlamente ()öd)ft mißlich fei'). 6ani§

l)atte auc^ fd)on auf bie @efof)rli(^feit eines "Parlamenten f)ins

geroiefen, bae au§er ben preufeifc^en 31bgeorbneten lebiglic^ bie ber

fleinen, ber ^aul^firc^e oerfatlenen Staaten umfaffen rcürbe^).

SRaborciB trat folc^en ^ebenfen bei, rcenn er am 19. Cftober fc^rieb,

ba§, faü§ bie übrigen 9\egierungen if)ren Söiberfprud) gegen ba§

••Parlament bis auf§ öuBerftc treiben mürben, ein „'öel)arren auf

bem ifoUerten SBege ^reufeen oon ber monard)ifd)en "i^Sartei trennen

') 2Iuf;5cid)nung oom 9. 9^0Dember.

*) 5ßotum Dom 18. Sept.; dqI. and) be§ ©rafcn ^J3ülon) ät)nlic^c

älu^crunQ ju Stüoc oom 7. Oft. 33riefiDC(i)fel (5tÜDe='2)ctmolb 288.
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unb al§ eingtgcn 33unbe§geno[fen an bie 9leoolution oeriDeifcn"

raürbe. ©o gingen feine ©rrcögungen immer nöl)et an ben 2lb»

grunb !^eran, in ben ^reu^en burdt) bie ^onfequengen ber üon if)m

angeratenen ^oliti! geraten !onnte. @in Slbgrunb mar e§ roenig*

ften§ für ben gi'^^"^ ""^ 9?atgeber ^riebrid) 2Bil^elm§ IV. ®§

mufete i^m unoerantmortlicl unb unmöglich) gugleic^ erfi^einen, ii)n

in eine fold^e fiage f)inein3ufül)ren. S)a griff er au§ ben ©eföl^r*

niffen ber mobernen 9^ationa'lpolitif jurücE in bie ©ebanfenmelt

ber (i)riftUd)en 9^omantif, bie if)n einft mit bem Könige ^ufammen^

gefüf)rt ^otte unb bie biefen fo gang unb auc^ i^n noc^

oielerort§ befierrfc^te. ©ie geigte i^m einen 2lu§n)eg au§ ber

fürc^terli(j^en Sage, ber it)m groar unmiüfommen mar, aber hod)

»erträglich mit ber politifctjen @f)re ^reu§en§ crf(i)ien. ^n bem

galle, ba§ Cfterreid) unb bie SJiittelftooten if)ren SBiberfpruci^ bi§

auf§ äu^erfte treiben mürben, merbe ^reufeen, fo {)ie§ e§ in feiner

2luf5ei(f)nung uom 19. Dftober, f(^merlid) umf)in fönnen, auf bie

@ntf(f)eibxmg eineg europmf(i)en ^ongreffe§ gurüdgugreifen^). ^er

5lu§fpru(i) ber europäifd^en 2Räd)te alfo foUte bann ba§ (3d)ic!fal

ber beutf(i)en Station entfct)eiben, unb bie romantifdie -Qbee eine§

unioerfalen 2Ireopag§ flieg raieber auf über ber mobernen ^bee ber

nationalen Slutonomie.

@ingel)egt in fold^e unit)erfaliftifd)e 23orfteIlungen, gefc^ü^t,

ober aucf) gugleic^ gel)emmt burd) fie f)atte fid^ im ^^italter ber

53efreiung§friege bie junge nationale -^bee in S)eutfc|lanb ent=

micfelt. 2öäf)renb e§ if)re immanente 39eftimmung mar, bie ©nergie

ber ftaatlid)en ©elbflbe!)auptung bereinft auf ben I)öd)ften ®rab

gu treiben unb nidit roeniger, fonbern mef)r be§ poIitifd)en ^ampfe§

in bie SBelt gu bringen, rcurbe boct) lange nod) ber ^arnifd^, ben

fie trug, oon oielen berer, bie fie freubig begrüßten, nid^t erfannt,

unb feltfamermeife feierte man fte al§ Sringerin be§ fünftigen

unioerfalen g^riebeng. Unb bal)in gingen ct)arafteriftif(^errceife jegt

aud) 9labomi§en§ legte gufammen^altenbe ©ebanfen. ®ie befferen

Gräfte ber Qät, f(i)rieb er am 28. S^ooember'-), ringen über hen

oulgaren ^onftitutionali§mu§ l)inau§ nad^ einem organifd^en 3"-

^) (Srfteä 2luftauc^en ber S^ongre^ibee fd^on in einer Slufseid^nung oom
1- ©ept. S)Q§ ^lö^ere über if)re geiftigcn 3ufamment)än9e in meinem „9ßett=

bürgertum u. Dlationalftaat", 33uct) 1 üa:?. 10.

^ 2Iufäeid)nung „"SDoS äRittclreict)".
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fammenfjonge 5tüifd)en S^tegent unb 23oIf, nad) einem rcirfUc^en

nationalen ©emeinrcefen. „^iefe Umgeftaltung ber inneren Staate-

formen muß notmenbig aud) auf bie äußeren 53e5ief)ungen ein*

roirfen. 2ßa§ bie legten ^af)ri)unberte ^obinettäpolitif, Äabinettg*

friege nannten, ba§ roirb nid)t met)r beftef)en fönnen; mir gef)en

aud) in bem internationalen 23erfe()re einem neuen 3wf^Qn5)e ent-

gegen. ®ie i^^riebensfongreffe, oon benen feit gmei ^afjren bie

9Rebe ift, brücfen biefen rid)tigen ©ebanfen nur in pf)antaftifd^er

SBeife au§; an unb für i\d) ift @lil)u Surritt fein %^ox."

Sißir fal)en bicfc uniüerfaliftifd)e unb pacififtifd)e 2;enben3 fc^on

in feinem Unionsprojefte mirffam unb gen)ol)ren nun, bafe fie auc^

ben 9^ero feiner bunbeeftaatlidien 2Irbeit läl)men fonnte. 2öa§

blieb it)m, nad)bem er feine ©ebonfen auf einen europäifc^en Sdiiebö-

fprud) eingefteUt l)atte, noc^ übrig, al§ mit fataliflifc^er ^xeftgnation

bie üerfd)iebenen a3löglid)feiten 3U errcögen, 5U benen er füf)ren

fonnte. „Sei bem ©ange eine§ europäifd)en 5longreffe§", f)eiBt e§

in feiner Slufjeic^nung oom 19. Cftober, „märe bie nad)teiligfte

@ntfd)eibung, menn ber öfterreic^ifd)e ®ruppierung§plan unb über*

f)aupt jebe Serftärfung ber Sunbescentralgeroalt auf Soften ^reu§en§

Durchginge. (£tma§ minber nad)teilig märe bie pure 9Rücffef)r auf

ben Sunb oon 1815 mit bloß materiellen Serbefferungcn. 3lm

relatio günftigften märe bie Silbung eine^ weiteren Sunbeö, orga*

nifc| jufammengefe^t au§ 1. ber öfterreid)ifd)en ©efamtmonard)ie,

2. ber preuBifd)en ®efamtmonard)ie, 3. aüen anberen beutfd)en

Staaten, ju einem Sunbe^ftaate mit abfoluter Rarität Bereinigt.

3^ür bie beutfd)e Ginigung löge f)ierin freiließ eine tiefe Kalamität,

bie aber menigftens bei einem fo 5ufammengefe^ten Ä'örper mie

biefer Sunb feine birefte @efal)r eine§ ^rimate§ be§ 21u§lanbe§

mie im 9Rt)einbunbe ptte."

^iefe fd)iffbrud)artigen Setradjtungen f)ätten einen nüd^ternen

^olitifer oeranlaffen fönnen, ein^uljalten unb ba§ gan5e Unter»

nef)men nod) bem Slbfalle berjenigen Sunbeeigenoffen, ot)ne bie e§

nad) feiner 2Reinung nid)t leben6fäl)ig mar, ju liquibieren. ^reufeen

l)ätte mit einer offenen ©rflörung oor bie ^^ation treten, äße

(Sd)ulb für baä 93]ifelingen auf ben 2öiberftanb ber SRittelftaaten

mölken, bie ^rooingen ^reufeen unb ^ofen, bie e§ 1848 in ben

3)eutfc^en 33unb l)atte aufnehmen laffen, mieber f)erau§5ief)en unb

in bie alte t)ormär5lid)e SDoppelftellung al§ beutfc^e Sunbe§mac^t
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unb felbftänbige europäifd)e @ro§mac^t roieber etnrücfen !önncn.

S^iabotri^ ^at in ber %at auc^ bie SRöglic^feit biefc§ 2öege§ er=

wogen — ba§ @nbe aUen @rübeln§ roar boc^, ba^ er bie alte

g^al^ne roiebec crf)ob unb auf bem fc^malec rcerbenben Söege weiter

3U fdireiten ftd) anfc^idte, wenigflenS fo weit, bi§ er burd) ©c^ulb

ber @eno[[en ungangbar würbe. @r würbe feftge{)alten auf if)m

burc^ jene bämonifd^e 23erbinbung r»on ^fli(i)tgefüi)l unb ©tolg,

bie ben ^anbelnben [o leii^t in bie Dlieberlage t)ineinfüf)ren !ann —
feftge^alten 5ugleic^ au(i) burc| ben ®rucf ber in^wifc^en ftc| ooU*

giefienben ©reigniffe, benen wir un§ nun guwenben.

®ie ^robe auf bie ^altbarfeit be§ ireiEönig§bünbniffe§ unb

gugteid) ber entfdjeibenbe «Schritt gur 53egrünbung be§ engeren

53unbe§ftaateg war bie Einberufung be§ 9f?ei(i)§tage§, mit bem bie

Derbünbeten 9legierungen bie 23erfa[fung ju uereinbaren f)atten.

Sflabowig f)atte am 28. ^uli vooi)i ben ^önig bagu getrieben, bie

2lu§[c|reibung be§ 9f?ei(i)§tage§ gu be[ct)leunigen unb feinen 3ufammen=

tritt auf ben 1. Dftober anzuberaumen, ^m 23erwaltung§rate

brängten wäf)renb be§ (BommerS bie üeinen ^Regierungen wieber*

f)oIt barauf I)in^), unb @nbe Stuguft fdjeint auc^ im preufeifc^en

SJiinifterium bie 2lbfici^t beftanben gu {)aben, ben 9fieid)§tag gegen

ben 18. DEtober einzuberufen^). 'S)ann aber brängte, wie e§ fc^eint,

ber Qnterim§gebanEe ben ^arlament§gebanEen gurüd. Qmax wollte

man i^n burc^au§ nict)t aufgeben, aber mau mag e§ bod^ nid)t

für opportun gel)alten I)aben, Dfterreid) gerabe je^t burd^ i^n gu

reiben, unb man f)offte, ha^ nad) gelungener Jßerflänbigung über

ha(> Interim (Sod^fen unb ^annooer weniger fd^wierig fein würben.

SJian l)offte ferner, burc^ §inau§f(i)iebung be§ 9iei(i)$tage§ <Ba6)\en

unb ^onnooer (5d)ritt für ©ciiritt weiter §u führen, il)re 23orbel)alte

gu fd^wödien unb ben fpätercn SlüdEtritt il)nen 3U erf(i)weren^).

(Bd^lie^lid) fann auct) ein preu^ifdi^Eonferoatioer ©ebanfe fi6) geregt

l)aben. '3)ie ^^Reuifion ber preufeifdjen 23erfaffung burc^ bie preu^ifd^en

Kammern ftanb beoor. ©elang e§, fie oor bem Erfurter iparla=^

mente bur(^äufül)ren, fo fonnte man biefem einen fonferoatioen

Xx)Tpvi§ oon 33erfaffung§red^t, eine fonferoatioere 9tebaftion oor aüem

^) 26. ^uni, 13. u. 26. Quii, 30. 2lug., ogl. 21Etenftücfc 2, 14
f.

*) 6a§pari), 6ampt)Qirfcn 340.

') SSemerfungen be§ ©rafen 93üIoto 23. ©ept.
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bcr @mnbrcd)te ooriüeifen, bcr c§ f\ä) anpoffen mu§te. 2Bir roerben

halb [ef)en, ha^ bie§ ein Seitgebanfe be^ Äönig^ rcurbe.

^iefe bilQtorifd)e Zahlt f)atte aber bie üble ^olge, ha^ fte oon

3=reunben tüie ©egnern ber bunbe§ftQatlid)en ^Baö^e oB Unent*

f(^Io[fen^eit aufgelegt rcurbe unb bie nur ju begrünbeten ®erüd)te

über bie ©egenftrömungen in Der Umgebung be§ Äönig§ beftärEte.

Qn ^annooer tröftete man ftc^ je^t im |)erb[te erft rectjt bamit,

ba^ ber ^önig e§ ju einem ernftlic^en ^onflifte mit Cfterreicf)

nidjt fommen laffen merbe'). S^ac^ -J^iebermerfung be§ ungarifcf)en

2lufftanbe§ Ratten alle 3Jiittelftaaten überl)aupt neuen OJ^ut gefaxt.

©0 glaubte bie preu§ifd)e l:}xegierung nad) 3lb[(^lu§ be§

^nterim§ nid)t länger jögern ju bürfen unb lie§ ben üon iJiaffau

am 26. September erneuerten Eintrag, über einen Termin für bie

9teid)§tag§n)al)l H*^ 5U oerftönbigen, am 5. OEtober auf bie 2:age§*

orbnung be§ 23erroaltung§rate5 fet;en. 5)abei foHte e§ fid) 5cigen,

ba§ e§ f(i)on ganj gleid)gültig gemorben mar, oon n)eld)er ©eite

l)er man bie ^ofitton (2ad)fen^ unb ^annooer§ angreifen motlte^).

(5ie l)atten ben 2öillen unb je^t ouc^ bie 3}lad)t, mit '!l3reu§en ju

bred)en- «Sie braud)ten fid) nid)t einmal in erfter ßinie auf i^re

23orbel)alte gu berufen. @ie ftütjten fid) barauf, boB ber Sinn beö

5)reifönig§bünbniffe§ gemefen fei, einen ha^ gan^^e nic^tüftcr=

rei^ifdje '5)eutf(^lanb umfaffcnben ^unbesftaat ^u grünben unb

jroar im (£inDernel)mcn unb in ^^erftdnbigung mit Cfterreid). ®a
biefe 33orau§fe^ungen fel)lten, roerbe bie oor^eitige (Einberufung be^

9Reic^§tage§ ba§ ganje Unternel)men geföl)rben unb ©eutfc^lanb

fpalten. 9f|un {)ielt il)nen mol)l 53obelf(^n)ingl), ber feit ©nbe

September an (Sani^' Stelle ben ä,^orfig im S^erroaltung^rate

fül)rte, entgegen, bafe bie 2lu§bel)nung be§ ^unbe5ftaate§ über ba§

Qan^e nid)töfterreid)i|c^e S)eutfd)lanb jroar ber 2ßunfd) unb bie

©rmartung ber 23erbünbeten üom 26. 9J^ai, aber nic^t bie ^ebingung

be§ 33ünbniffe§ gemefen fei, unb bie 23erpflic^tung, ben Sunbe^flaat

1) 0. ^ami a. Q. C. 95.

") JRQboroiö trotte am 22. ©ept. nod) eine onbcrc 2;Qftif cmpfo()lcn:

bie burd) bie aBcigcrung 'i^ai)crn§ unb äöüvttcmbcrgö nötici racrbcnbcn Scr-

foffungSänbcrungcn im 23cnüQUung§ratc öorjulcgcn unb ben ju cnnartcn^

ben Söibcrfprud) (Büd)\cnB unb ^annoocrS ntd)t etwa ju übcrftimmcn,

fonbern mit ÜJJajoritätS^ unb 2IMnorität§Dorfd)lägcn an ben iKcic^stag

8U gcl)en.
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in ha^ Seben ju rufen, beflel)e rceiter, audb roenn jene ©rroartung

ii6) nur teilroeife erfüllen foHte. ^er 23ertreter 9laffQU§ fefunbierte

i{)m mit bem ^inn)ei§ auf § 1 be§ S3erfaffung§entn)urf§, auf bie

üon ©ac^fen unb ^annooer mitunter5eid)nete ©irfularnote com
28. Tla\, auf bie al§ autf)entifc^e ^nterpretotion be§ @ntn)urfe§

geltenbe ^enffc^rift üom 11. Quni, raona^ Sadifen unb ^annooei

bamal^ unän)eifelf)oft auc^ bie 3Jlöglid)feit eineg nur partialen

beutfc^en 53unbe§ftaate§ anerfannt f)otten. 2öangenf)eim, ber 33er'

treter ^annot)er§, fu!)r barauf in ber ©igung üom 9. OEtober ba§

fdiroere @efd)ü§ einer 9fie(i)t§bebuftion auf. ®ie ^Berufung eine§

9f?etc^5tage§ fei rec^tlid) un5uläffig, folange fein red)tlic^e§ ©in«

üernel^men mit ben nid)t beitretenben 9iegierungen l^ergefleüt fei,

benn ber SSerfaffungeentrourf com 28. Tlai giele auf eine SIbänberung

ber 53unbe§oerfaffung, bie nur burd) ein{)eüige ^^ftinimung aller

ftimmberecl)tigten 9JUtglieber be§ 53unbe§ non 1815 rec^tsfräftig

raerben fönne. Unö burcl) ben 9^ict)tbeitritt ber fübbeutfd)en ^önig=

reid^e fei bie ©isfrepang 5n)ifd)en bem 93erfaffung§entn)urfe üom
28. Tlai unb bem alten 33unbe5rec^te fo grofe geworben, bafe, beoor

man bie 3wftinimung ber nic^tbeitretenben 9iegierungen einl)ote, erft

23erl)anblungen über bie 2Robififation bes bem 9ftei(^§tage üor3U=

legenben ©ntrcurfeS erfolgen müßten. 2ln biefe 23erl)onblungen

fnüpften ficf), bemerkte er ferner, bie oon ©adifen unb ^annooer

am 26. 2)]ai gemachten 5Borbel)alte, — bie auf foldie Söeife mit

einem 2JJale gan^ oon altem fcl)mcren ^Sunbe§red)t umpon^ert er=

fdlienen.

®er föc^fifdie 23ertreter QQ\ä^a\i, gefragt, ob er fni) ber

f)annooerf(^en 9^ecl)t§au§fül)rung anfct)lieBe, begnügte fict), auf ben

fö(i)fifd)en 23orbel)alt ^egug gu nehmen. §üben unb brüben aber

fielen je^t l)ei^e unb leibenfcl)aftli(i)e Söorte^).

9^un tonnten roo^l in ber näd)ften ©i^ung bes 23ern)altung§s

rateö am 17. Dftober 33obelfc^n)ingl) unb bie fleinftaatlicl)en ^eooU^

mödt)tigten ben 23ertretern ^annooers unb (Sad^fenS allerlei fd^roer-

rciegenbe unb für fie peinli^e ©egengrünbe unb Si^atfui^en

entgegenfialten. 2ßenn gur 33egrünbung be§ ^unbe§ftaateg ber

^onfens ber nid^t beitretenben ^Regierungen mir!Üc^ 33ebingung fein

follte, fo l)ätte, mürbe mit Sffec^t gefagt, |)annooer Damal§ über

^) 0. §QffeU a. Q. O. 99..
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eine fo f(i)n)ere Q3ebingung nic^t fc^rüeigen bürfen; bamolö Darüber

gu fd)rDeigen, um fpäter barau§ eine ©inroenbung gu entnel)men,

wäre unoerantTüortlid) gercefen. 53erute man fid) babei auf ba§

53unbe§red)t, fo oerrcedifele man bie 9lect)te unb ^flid)ten, bie auf

ber 33unbe§afte beruf)ten, mit ber ^unbe^oerfaffung felbft. Dlac^bem

ba§ roic^tigfte (Stücf ber ©unbescerfaffung, bie ^unbe^oerfammlung,

jugrunbe gegangen fei, fei ber ©egenftanb jener 9\e(i)te unb ^flid^ten

mit ber ^unbe^oerfaffung ni(i)t felbft met)r fongruent, unb es fönne

nid^t geforbert roerben, ba§ jebe ^oflifion mit ber 53unbe§oerfaffung

überf)aupt cermieben mcrbe, ta biefe nic^t met)r ejiftiere. Unb

TOQö ben fäcl)fifd)en U.brbef)alt anbeträfe, fo fage er nid)t, ba§ bei

9^ic^tbeitritt ber fübbeutfct)en 'Staaten ber beabficbtigte 'Öunbe^ftaat

nict)t errid)tet roerben fotle, fonbern nur, t)a^ in biefem ^aüe bie

(Erneuerung ber 53erf)anblungen unb bie Umgeftaltung ber üerein-

barten ^erfaffung DorbeI)aUen fei. ®er ganje !i3orbcI)alt, meinte

53obelfd)n)ing(), beträfe ben ^aü, 'Oa^ nad) ber @infül)rung ber ^er=

faffung ber beitritt ber fübbeutfc^cn (Staaten nid)t erfolge, unb bie

üon <Sad)fen üorbcf)altene Umgeftaltung fönne bann nur nad) Tla^-

gäbe ber aud) für (Sad)fen üerbinblid)en U?erfaffung erfolgen.

ÜJ^it biefcn ^et)auptungen ging 53obelfc^iüingt) über ben )"id)eren

Sinn be§ fäd)fif(^en i^orbct)altc6 b^"QU^- '2^iefer t)atte fogar

auöbrücflid) ben 3t'itpunft ber (Einberufung beö erften Sveic^e^tage^

als ben S^ermin be.^cid^net, roo im JaÜe beö 9iid)tbcitrittö Süb-

beutfc^lanbö ta^ 9Red)t ju anberrceitigen ißer{)anblungen in 5lraft

treten foüte, — mobei man freilid) nun tuiebcr ,^meifclf)aft fein

tonnte, ob bamit ber oereinbarenbe ^Reid)5tag ober ber erfte ^Jicic^^^-

tag be§ Eonflituierten Sunbe^ftaate§ gemeint fei. '3)ie beiben SJor-

bet)alte rcaren eben abfid)tlid) unbeftimmt unb n)eitmafd)ig formuliert

roorben. 3©ot)l tjattcn fid) Sad)fen unb ^annoucr ,^ur ;^i\i ber

ii>orbet)alte aud) auf bie unern)ünfd)te d'oentualität eine^ nur norb-

beutfc^en ^unbe§ftaate§ eingerid)tet, aber jugleid) if)re 2öorte fo

flug gen)äl)lt, t)a\i fte bei günftiger ^age imftanbc blieben, i^n je

nad)bem ab5ufd)n)äd)en ober abjulel^nen. ^wcibeutig unb une[)rlid)

genug mar e^ bann gel)anbelt, ha^ fie t)interl)er in ben offi.^ieflen

Äunbgebungen be$ SJjreifönigsbünbniffcö bie 93erpt"lid)tung ^um

unüerbrüd)lid)cn Jveftbalten hi< einmal uerfünbeten ^i^eifaffuna?i=

entrourfcö mitbeteuert l)atten. (Sbenfo mar C5 nirfit ganj el)rli(^,

ba& fie nun it)re i^orbe()aIte fo beuteten, als ()ätten fie niemals
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auf einen porttalen 53unbegftaat ftd^ einlaffen raoöen. 2lber anberer*

feit§ fonnten [ie mit @runb jegt ouct) bie preu^ifctje 2)eutung if)rer

23orbe^alte al§ gu eng unb einfeitig ablef)nen. ©ie liefen ftc| burc^

nici^t§, rva^ man i{)nen fagte, beirren. 2ll§ am 19. DEtober ^obel^

f^mingf) im 33ern)altung§rate ben 2lntrag fteüte, bie 2öat)len gum

33olf§f)aufe be§ 9Reict)§tage§ auf ben 15. -Januar 1850 angufe^en

unb förfurt al§ Ort be§ 9iei(i)§toge§ gu beftimmen, erEIärten fie,

ftd) an ber 53eratung barüber nid)t beteiligen ^u fönnen, legten am
20. O!tober ^roteft gegen bie üorgeitige (Einberufung be§ 9?eici^§'

tagc§ ein unb beriefen fid) barauf, ha^ ber 33ertt)altung§rat binbenbe

53ef(i)lüffe nur mit ®inl)cnigfeit faffen fönne. 2luc^ ba§ mar mieber

ein ^unft, ber red)tlic^ ganj ämeifell)oft mar, t)a \)a^ Statut be§

®reifönig§bünbniffe§ nicl)t§ barüber fagte. <)nnerl)alb ber preufeifdien

Sflegierung felbft maren bie SJIeinungen barüber geteilt. äRabomi^

glaubte, ben 2ln[pru(f) ouf ^inbung ber 9}^inberl)eit burd) bie 33^el)r:=

f)eit im 93ermaltung§rat nid)t erl)eben gu !önnen, mäl)renb ha^

offizielle ^reu^en, oertreten burcl) ^obelfcl)ming^, \i)n mit groeifel*

l)aften 9?ec|t§grünben oerteibigte. ^m übrigen erklärten ftd^ ©ad^fen

unb ^annooer an ba§ ®reiEönig§bünbni§ einfcl)lieBtid) be§ ber Station

vorgelegten 23erfaffung§entrourfe§ „für gan^ SDeutfc^lanb unter 93er*

flänbigung mit Öfterreid)" auc^ ferner gebunben, bi§ berfelbe im

©inoerftönbniffe fämtlid)er 2;eilnet)mer abgeönbert unb umgeftaltet

fei. 2lm 21. DEtober geigten bann ß^fd^au unb 2öangenl)eim an,

ha^ fie 33erlin »erlaffen mürben, meil il)re 2;eilnal)me an ben 53es

ratungen über ben 9^eic^§tag nid)t erfpriefelic^ fei. ©ie bel)ielten

ftd) bie 9lüc!Eel)r üor, menn in ber ^yolge 2Serl)anblungen oor^

Eommen follten, meiere i^re Seitnot)me üertrag§mä§ig notmenbig

machten.

^ie 93ertreter aller übrigen S^legierungen, bie im 93ermaltung§='

rate oertreten maren, l)ielten, mit 2lu§nal)me »on 9}^edlenburg=

©treli^, ha^ ftd) bem mäd^tigen 9^ad)barftaate ie^t nur mit Eaum

üerl)et)lter 5lbneigung fügte, treu mit ^reu^en unb geigten ben

roörmften (Eifer für ben ^unbe§ftaat. ©ie t)offten oon il)m, ba&

er, menn auc^ gunäd^ft nur partial errichtet, bod) merbenbe ^raft

entmideln mürbe gur (Einigung ber gangen Station, unb fie fa^en

in xijxn gugleict) ben ftarEen ©dl)u§ fomoljl gegen bie 9leoolution

roie gegen bie ©elüfte ber aJlittelfloaten. S)a§ il)re 2luftroggeber,

bie gürften ber ^leinftaaten, nic^t alle fo patriotifd) unb meitfic^tig
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backten, rciffen trir. 2lber noc^ tragten fie nic^t, ftd) über bie

liberalen unb nationalen ©efinnungen if)rer ©tänbefammern unb

ÜJlinifter {)inn)egäufegen unb bem 53eifpiele (Sac^fen§ unb |)anno=

t)er§ gu folgen. (5o fonnte am 17. S^^ooember 1849 ber befinitioe

einftimmige Sefc^Iufe be§ 93ern)altung§rate§ gefaßt roerben, bic

9Bai)len gum 93olf§f)aufe für ben ganzen 53ereic^ ber auf ©runb
be§ 23ertrage§ oom 26. Tlax oerbünbeten beutfc^en Staaten ouf

ben 31. {januar 1850 ausjufc^reiben. 3"^^^ 2:agß barauf fleüte

SRaborci^ in einem „Programm ber ^ntun^t", "i^a^ er bem Könige,

bem ©rafen ^Branbenburg unb bem Ü}Mnifter o. (5d)(einig über=

reid)te, nod) einmal bie ?^rage, ob e§ ratfam fei für ^reufeen, ben

oerringerten 53unbe§ftaat mit ben fec^§ OJiinionen ber 28 tleineren

^Regierungen feft^ufjalten. @r füt)rtc bie un§ befannten ©rünbe

bagegen unb bafür an. „^cf) meinerfeit§", f(i)lo& er, „))a{t^ bafür,

bafe, folange bie 28 fleineren (Staaten nod) feft an ^reufeen galten,

biefe§ oerpfUd)tet ift, feft mit if)nen 3ufammen5uftef)en unb felbft

biefen oerfleinerten ^unbc§ftaat aufrecht ^u f)alten; ha^ f)ingegen,

roenn aud) in biefen 9\eif)en ber 3Ibfafl eintritt unb ^reu§en mit

®f)ren unb angefirfitg ber Station jurücftreten fann, e§ ben @e=

banfen ber ßutunft aufred)t()alten unb unDerfet)rt überliefern muffe/

So riet er unter bem ©inbrucf bes 5.^otum§, ha^ bic ^te-

gierungen ber ^leinftaaten am 17. Q^ooember einmütig abgegeben

litten, ^n biefem (Sinne l)anbelte ^rcußen junäc^fl. ©^ machte

bamit feine ^olitiE abljängig oon bem guten Söillen ber il)m treu

gebliebenen 5lHeinftaaten, unb ba biefe bod) nid)t nur il)rem guten

SBiUen folgen fonnten, fonbern oon bem ^rucfc ber OJ^ac^t^

t)erl)ältniffe in 5)eutfd)lanb abl)ingen, fo geriet ^reu§en in bie ©e*

faf)r, ba§ eigene (Steuerruber ju oerlieren unb üom (Strome ge=

trieben 5U merben. SDie ganje (Sd)möc^e be§ ^vabomi^fc^en U3er*

faffung§n)erfe§, ba§ ftd) grunbfä^lid) auf ben freien unb guten

SBiüen ber beitretenben 9\egierungen aufbauen foflte, trat je^t grell

{)ert)or. @r rcagte auc^ in biefem entfdieibenbcn Slugenblicfc nic^t,

bie klammern ber 2Rad)t unb be§ QvoauQ^^ um ba§ roanfenbe

©eböube 5U legen, bie 33erpflid)tung ber ^leinftaaten jur 2:rcue

gegen ben ^unbe§ftaat al§ eine unoerbrüc^Uc^e 5U erflären, Dietleid)t

gar, moju ber 53ef4)lu§ be§ 33ermaltungäratc§ oom 17. ^Jooember

bie ^anbliabe gab, oon ©ac^fen unb ^annooer bie 3lu§fd)reibung

tcr 9teid)^tag§rcal)len peremptorifd) ju forbern. @r burfte an biefe§
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legte SJ^ittel, ha^ bie S)inge gur rafc^en ^rift§ getrieben I)aben

iDÜrbe, aQerbingä be§it)egen nidjt benfen, lüetl ber ^öuig barauf

nid^t eingegangen rcöre. tiefer f(i)lofe ba§ Qa^v 1849 mit bem

beftimmten ^efel)!, ber 23ermutung, al§ gebenfe man fäd^ftfdie unb

f)annooer[d)e Slbgeorbnete gum ©rfurter Parlamente oI)ne ©riaub*

ni§ i^rer ^Regierungen ju^ulaffen, fd^arf entgegenzutreten^).

So fam e§, bafe ba§ 9iabon)i§fc^e „Programm ber 3w^U"ft"

faft mef)r üon ber (Erneuerung be§ rceiteren 53unbe§ al§ üon ber

Sefeftigung bes engeren 53unbe§ ^u I)anbeln f)atte. @§ gefc^al)

jugleic^ gemä^ feinem unb be§ ^önig§ ©runbfag, bafe man nie

über ber einen bie anbere 2Iufgabe oergeffen bürfe unb jebe oon

i^nen al§ bringenb unb unabmei^bar anerfennen muffe. 5)emna(i)

riet er, 33erf)anblungen über bie ^ReDifton ber 23erfaffung be§

weiteren ?3unbe§ nid)t ab3ulef)nen, aber Öfterreic^ bie ^^nitiatiue

5u überlaffen unb nic^t e^er auf mirflid)e 33 erf)anbiungen ein3ugel)en,

bi§ öflerreid) einen förmlict)en ©ntrourf oorgelegt ^abe. OJ^an

fonnte für biefen ^aü barauf gefaxt fein, bafe Öflerreid) ben Söunfc^

auf (Eintritt mit feiner gefamten Öänbermaffe äu§ern mürbe. (E§

mar bie ^rage, ob ^reu§en il)n befämpfen ober unterftügen

foüte. 2Bir oerfte^en e§, ha^ yf^aboroig in il)m eine 2lnfnüpfung

an feine Union§ibee erblicfte unb begrüßte, ^n biefer neuen 53ilbung,

bemerkte er, liegt rcirtlict) ein uniöerfalf)iftorifcl)er ^rojefe unb ein

großer ^cim ber 3ufunft. 3^91^^'^ ^'^^^ baburc^ bie ftaat§rect)tli(^e

Rarität mit ^reußen l)ergefteüt unb bie bebenfli(i)e Söirfung be§

(Eintritte aller preufeifcl)en ^rooingen in ben ^unb aufgehoben.

Unb meiter mürbe eben burd) ben Eintritt non gan^ Öfterreidt) in

ben weiteren 53unb bie abfolute S'^otroenbigfeit be§ engeren 53unbe§

in bemfelben 23erl)öltniffe fid) fteigern. ^reu^en merbe bann aud^

rtd)er fein, ba§ ber G;entralbet)örbe be§ neuen Q3unbe§ feine Tlad^U

befugni§ beigelegt merbe, bie e§ fid) nic^t aud) unbebenflic^ gefallen

laffen fönnte; mogegen, menn nur bie beutfd)=öfterreic|ifd)en Sanbe

in ben weiteren 33unb träten, ^reu^en fid) in bie äu^erft mibrige

fiage oerfegt fel)en mürbe, fold)en Kräftigungen biefe§ ^unbe§ miber-

ftreben gu muffen, bie Dfterreic^ ol)ne @efäl)rbung feiner europäifc^en

©teüung äugeftel)en !önnte, ^reufeen aber nic^t. ©tärfere ©entrali^

fierung be§ weiteren ^unbe§ l)ielt er bemnac^ nur bann für 5U=

^) aJlarsinal be§ ÄömgC ©gloefter 1849.
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läfftg, tpenn 1. ber öfterrei(i)if(^e ©efamtftaot einträte unb bat)er

bie Rarität mit ^reu^en f)ergefieEt fei, unb roenn 2. ^reu^en bie

53ilbun9 eine§ engeren ^unbe§ftQate§ aufgeben mü§te.

'2)en weiteren ^unb ju ftärfen, roar ha^ Öeitmotio feiner oor*

mörjlidien 9^ationalpolitif geroefen. g^ür ben i^aü, ha^ Dfterreid^

ficf) oerfage, t)Qtte er bamal§ bie ©rünbung oon ©pegialoereinen

empfot)len, aber mit bem 3Bunfc^e, fie auf ben roeiteren ^unb au§s

äubef)nen. ^e^t i)atten if)n bie SBanblungen in i^m unb um it)n

auf ben umgeEef)rten ©tanbpunft gefüt)rt. 2Ba§ bamal§ 3'^^ 9^*

mefen mar, mar jegt nur 9^otbef)elf, unb umgefet)rt. ^f" biefem

Söanbel ftecfte aües, ma§ er, ^reußen unb ®eutf(i)lanb feitbem

gelernt unb erlebt {)atten. 2lu§ ber unflaren Utopie oon bamal^

mar feitbem bas ^beal be§ edjten beutfdjen ^unbe^ftaate§ einer»

feit§, ba§ fd)ärfere 23erftänbni§ für ha^ preu§if(i)e (Staat^intereffc

anbererfeit§ {)erauggemad)fen. {jmmer aber mar babei lebenbig unb

rcirffam geblieben fein fonferoatioes ©eroiffcn unb fein 23erl)ältni§

5um Könige — bie J^ffeln feinet 5)enfen§ unb ^anbcln§. ©ie maren

e§, bie il)n jegt nötigten, fein "^Programm rcieber ^urücf ^u reoibieren

unb ben meiteren ©unb in erweiterter unb oerftörEter ©eftalt al§

le§te ^ofition, bie ^reu^en auf feinem ^iücf^uge l)alten nnb oer-

teibigen muffe, gu bejeic^nen.

:3mmerl)in foUte ja 5unäd)ft noc^, menn aud) nur mit un=^

blutigen 3Jiitteln, ber engere ©unbe^ftaöt oerteibigt werben. ®er

^auptangreifer lie§, gereift burd) ben (£ntfct)lu§ '^srcu^eng, ben

©rfurter 9Reicf)§tag ju berufen, ni(i)t lange auf fid) märten. @r

I)abe bi§l)er, erflärte (3d)roar5enberg Stnfang ^looember bem preufei*

fc^en 93ertreter ©rafen 53ernftorff ') , nod) immer gel)offt, bafe

^reufeen feine 9lbfid)t, ben 9ieict)§tag be§ engeren 53unbe^ftaatc§

5U berufen, nid)t au§fül)ren merbe; menn aber ^reu§en mirflic^ ein

fogenannte§ beutfd)e§ Parlament mit ber au§gefprod)enen 5lbrtct)t,

bie ©unbeöoer^öltniffe um<^ugeftatten, berufen werbe, fo werbe

Dfterreid) eine förmlid)e 5öerwal)rung bagegen einlegen. ?)ie

'5)epefc^e, bie biefe 23erwal)rung au§fpred)e unb afle§, ma^ ber

9leic^§tag befd)liefeen werbe, für nuQ unb nichtig erfläre, liege be-

reite fertig uor. ®leid) barauf fül)rte er einen erflen ©to§ burd)

eine SRote oom 12. S^loüember, bie fid) gegen bie „l)öc^ft merE=

würbigen unb überrafc^enben" (SrElärungen ©obelfc^wingl)§ im 23er=

1) »ernftorffg 33crid)t 11. ^lov.
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roaltung^rate am 17. Oftober richtete, gegen feine 33e^Quptung, ba§

bie 53unbe§t)erfaffung untergegangen fei unb nur nodt) eine 9ftei{)e

von 9vec|ten unb ^fli{i)ten ber Sunbe§glieber auf ©runb be§

33unbe§oertrage§ oon 1815 ejiftiere. S)ie Sunbe§oerfaffung beftef)e

t)ielmef)r no(^ ju S^edit unb ber oon ^reufeen beabfid^tigte ©unbeg*

ftaat fönne in ben ^aü Eommen, mit if)r in SBiberfprud) §u ge^

raten. 2Il§ ^reufeen ftd^ baburi^ nic^t beirren liefe, erging am
28. IRooember bie angefünbigte no(^ fdiärfere ^roteftnote gegen

ben geplanten 58unbe§ftaat unb 9fteid)§tag^). g^ür ben g^all, bafe bie

2Iu§fct)reibung be§ 9fteic^§tag§ ©efa^ren für Drbnung unb 9lul)e

im ©ebiete be§ 5)eutfc^en 53unbe§ t)erbeifü^ren foüte, mürbe Öftere

rei(i) sugleid) audt) genötigt fein, if)nen mit aller 3Jia(f)t entgegen*

antreten.

^reufeen blieb bie Slntmort nid^t fd)ulbig. @§ l)atte fni) fc^on

längft burd^ 9?ecl)t§gutad)ten ber33erliner(3taat§rec^t§lel)rer|)effterunb

Sanctjoüe unb burcl) bie 2lrgumente, bie 9f?abomi§ entraicfelte, barauf

üorbereitet^). (So begann ber ^ampf ber S)ebuEtionen, l^inter bem

brol)enb ber ^ampf ber Tla(i)t fid) anfünbigte. 2öir muffen i^n,

fo nebenfäcllid) er neben biefem aud) erfc^einen mag, boc^ fumma*

rif(i) in§ 2luge faffen, meil er mieberum bie inneren 53recl)ungen

ber SRabomigfc^en ^olitif beleuchtet.

3mei mefentlic^ oerfd^iebene 9fteil)en oon 2Irgumenten fpielte

^reufeen au§. 2)ie eine berief ftdf) auf bie ©reigniffe be§ ^af)re§

1848. ®ie ^unbe§oerfammlung, ha^ ©entralorgan ber 33unbe§*

oerfaffung, ^abe fic| am 12. ^uli 1848 unter 3uftimmung ber

Delegierungen t)orbel)altlo§ aufgelöft, ni(i)t blofe oorüberge^enb unb

einftmeilig. 23orübergel)enb unb einftmeilig foüte rool)l bie bomal§

gefdiaffene ©entralgeroalt be§ S^leic^^oermeferS fein, aber nur al§

Übergang gum 53unbe§flaate, ber burc^ ^Vereinbarung gmifc|en

^Regierungen unb Parlament feine enbgültige 23erfaffung erl)alten

foüte. ^roüiforifd) unb tatfäc^lic^ fei bamal§ fc^on ber 53unbe§'

ftaat gefdjaffen roorben — unter 3Jiitmirfung Dfterreic|§. Unb

befinitio t)obe bamal§ rec^tlid) feftgeftanben, ha^ man nid)t gum

©taatenbunbe 3urücfEel)ren mürbe. SDer 9leid^§üerrcefer fei alfo

nic^t lebiglicl ber ©rbe ber 33efugniffe ber 53unbe§oerfammlung,

^) 2lftenft. II, 2, 4.

^) 2öi(i)tig cor aüem ^effterS ®utad)ten mit 9iabon)iöen§ SuftimmunQ
oom 26. ©ept. u. bie in ben 2l!tenft. II, 2, 16 ff. gebrucfte ©enffdirift.
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[onbern er trat ein „al§ 9^iemanbe§ 5^ac^folger, oietmef)r al§ ber

prot)iforifd)e SSorgänger be§ erwarteten Cberfjaupteä" be§ anti*

cipierten 53unbe§ftaate§. '3)urd) bie prooiforifd)e Q3unbe§ftaat§'

oerfaffung erlitt alfo bie gan^e ^nftitution be§ 58unbe§ nac| innen

eine rabifale Umrcöläung. S)ie[e proüiforifd)e Sßerfaffung ift bann

auc^ in (Stücfe gegangen burc^ bie Ufurpationen ber S^ational*

üerfammlung. Qnbem biefe jugrunbe ging an bem ^roteft ber

Regierungen, ging aurf) bie prooiforifc^e Gentralgercalt rec^tlic^ gu*

grunbe, benn i^re (Sxiftenj roar recl)tlid) an bie ber ^Rational*

oerfammlung gebunben. ^n biefem 3"fommenbruct) ber ®inge

gilt nun, fo fül)rte ^effter au§, fein anbere§ 9^ec^t al§ ba§ D^ot-

rec^t. @§ [ci oötlig forreft, rcenn Preußen, eingel)enb auf bie bem

53unbe oorge5cid)nete Sinie ber nationalen ©efamtenttüicflung, bie

jerftreuten ©lieber rcieber ju fammeln fuc^e. ilian fönnte, ful)r

er fort, einrcenben, bafe eine allgemeine Serftänbigung nötig [ein

muffe ^m SRefonftruftion be§ 53unbc5, aber ba fold)e nici)t ju er=

langen fei, fo müßten auc^ einfeitige 9\ettung^= unb ^leubelebung^*

oerfuc^e ber 2öeil)e ber (2ittlid)feit unb be^ 9\e(^te§ fid) ju er*

freuen t)aben.

SBaS blieb banad) üon bem ^unbe oon 1815 noc^ rerf)tlid)

übrig? '2)ie Slntrcort mar: S)a§ oölferred)tlid)e (Clement bes ^unbe§,

bie Sltlianj ber oerbunbenen 9fiegierungen in ber ootlen Qai)[ il)rer

©lieber, ber Qxuid ber 21llianj, rcie \i)n bie ^unbc§oerträge au^*

fpredjen, unb bie au§ il)nen flie^cnben 9Red)te unb 'ilNflic^ten ber

53unbe§glieber. ^ierl)er fei ba§ Rec^t auf gegenfeitige ^ilfeleiftung,

bie ©arantie ber 8elbftänbigfeit unb Integrität ber Staaten unb

ba§ SRec^t an bem gemeinlamen ^-Sunbeecigentum ju jäl^len. ^reufeen

mar babei nict)t ber 2lnfid)t, baß mit biefem Dhnimum ber ^e=

ftanb ber ilbrig gebliebenen 9ie(^te unb iH"li<i)ten fd)on erfct)öpft

fei, auc^ nidit ber 3Jleinung, baß man bicfen ^eftanb überl)aupt

fc^on flar übcrfcl)en fönne. 2öir motten nid)t, fo t)ieB eä in einer

oon Sftabomi^ entrcorfenen Slntmortnote nad) SBien com 15. 9^o=

ocmber, ber Unterfudiung oorgreifen, meld)e Jeile be§ materieüen

S3unbe§red)te§ üon ben red)tlid)en 2:atfad)en be§ <3al)rc§ 1848

unberül)rt geblieben unb bal)er noc^ in ooller ©ültigfcit finb.

2öenn biefe (Erörterung, ^u ber biäl)cr noc^ nirgenbö ein 2lnfang

gemacht roorben fei, jur ^^flftetlung einer oeränberten ^unbeeafte

gefül)rt \)abm merbe, fo raerbe äroeifellos bie Sierfaffung beö engeren

ÜJJetnecfc, SlQborotß u. b. bcutfc^e SRcoolutton. 23
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3Seretn§ nichts entl)alten bürfen, n)a§ mit Den ^flic^ten feiner

©rünber gegen ben weiteren 53unb irgenbrcie ni(^t vereinbar roare.

3Ran barf urteilen, ha^ biefe 9fiec|t§auffa[fung unge^roungcn

au§ bem SBefen ber S)inge fiofe unb ber gefctiic^tlic^en @ntn)ic!lung

ebenfo entfprac^ wie bem ^ntereffe ber preufeifdien 33unbe§ftaat§*

politit ®a§ 9^otred)t, ba§ ^reufeen anrief, um bie burc^ ben

Untergang ber 58unbe§üerfaffung unerfdjüttert gebliebene 9?ed)t§ibec

ber beutfc^en 9^ationalgemeinfct)aft ju reorganifteren, roar augleic^

"öa^ Siecht auf freie 39en)egung ber politifc^en Gräfte unb freie

2öürbigung beö ber Station unb bem ©injelftaate ^eilfamen. 5)cr

2Sorbet)alt ber Siechte be§ n}iebert)er5uftetlenben weiteren 53unbe§,

ben 9labon)ig mad)te, mar politifc^ unuerfänglicf), roeil biefe ^ec^te

oon bet)nbarer unb üielbeutiger 2lrt waren. 2öol)l ptte auc| Öfter*

reid) biefen 93orbel)alt unb überl)aupt baSfelbe 9^otrec^t auf ba§

^reufecn ftci) ftügte, für feine QkU geltenb mad)en !onnen, — aber

M^ bebeutete nur, ba§ ber neue 9^ed)t§5uftanb in ©eutfdjlanb o^m

9Reibung unb ^ampf eben nicJjt ju fc^affen mar.

3^un aber f)ielten Sflabomig, bie preu&ifd)en (5taat§mönner

unb i{)re 9fle4)t§berater biefe Sinie ni(i)t fonfequent ein, fonbern

begaben ftc^ mieber in ben ^emmenben ^ereic^ ber untergegangenen

53unbe§üerfaffung, wenn fie bie weitere ^el)auptung aufftellten,

ta^ aud) fc^on innerhalb il)rer ber 23erfaffung§entwurf öom 28. ÜJiai

rec^tlic^ suldffig gewefen wäre, ©ie beriefen ftc^ cor aüem auf

2lrtifel 11 ber 53unbe§afte^), ber ben 33unbe§gliebern ba§ SRed^t

ber 53ünbniffe aller Slrt gab unter ber SSerpflic^tung, in !eine 33er5

binbungen einäuget)en, bie gegen bie Sic^erl)eit be§ 33unbe§ ober

einzelner 33unbe§ftaaten gerichtet wären, ©ie citierten ferner ben

Slrtüel 6 ber Sßiener ©dilufeaften oon 1820, wonai^ e§ erlaubt

war, ©ouöeränität§re(^te, bie auf einem 33unbe§gebiete f)afteten,

ol)ne 3uftimmung ber ®efamtl)eit gugunften eine§ 2Jlitoerbünbeten

abzutreten. Unfer ^ünbnisftaat, fagten fte, l)at wörtlich bagfelbe

3iel wie ber alte 33unb, nämlid) bie äußere unb innere ©ic|erf)eit

3)eutfd)lanb§ unb bie Unabl)ängigfeit unb Unoerleglic^Eeit ber

einzelnen beutfc^en ©taaten. ®aö ßiel fei nid)t ein folc|e§, beffen

gleid)§eitige 33erfolgung oon gwei ©eiten l)er fic^ gegenfeitig au§*

^) 9f{abon)i6 ^atte bQ§ f^on am 30. Tlai 1849 gegenüber ©tüoe getan

unb beffen Söiberfprud) erregt. SStiefroec^fel ©tÜDe=S)etmolb ©. 562.
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fc^löffe. <3ie fönnten oiellcic^t in ber 2SQt)l ber DJ^ittel t)inöcrnb

in ben 2ßeg treten, aber bem fei oorgefef)en burc^ 2Irtifel 1 be§

S)reiEönig§bünbni[[e§, ber fämtUc^en ©liebern be§ '3)eut|d)en 'öunbe§

bie au§ if)m f)eroorget)enben SRec^te unb 23erpfli(^tungen t)orbef)alte.

9^iemanb f)abe bas Üiedjt, gegen bic Eünftige ^anbf)obung biefe§

53ünbni[[e§ einen ber (Srfaf)rung nic^t entnommenen 2Irgn)of)n

ju erE)eben.

2)Q§ roaren fopt)iftifc^ merbenbc Formalismen, bie ©c^roarjens

berg mit oottem Diec^te ablehnen fonnte. ^ie ©rünbung eineS

gefc^loffenen 33unbe5flaate§ inncr()alb beS alten ^^unbeS ging gegen

(Sinn unb ®eift ber 53unbe§aEte unb mar be6f)alb ein mißbrauct)

if)re§ 2lrtitel§ 11 unb be§ SIrtifels 6 ber Söiener 3c^lu&aften.

Unb mochten feine ©rünber fubjectio oon ber beften 3lbfic^t erfüllt

fein, bie (3ic^erf)eit unb ^Jiec^te ber übrigen 53unbe5glieber nic^t gu

bebrof)en, fo bebro()te boc^ ba§ oon if)nen gefc^affene ©ebilbe mit

feiner felbftänbigen ^olitiE unb 5?riegfül)rung unb mit feiner 5:enbenj,

fid) über ganj "2)eutfc^lanb auszubreiten, bie oon ber '-üunbesafte

garantierte (Stellung ber übrigen beutfc^en ©injelftaaten. '3)ie

©egner erfannten bie Äonfequeni^en be§ "iKaboroit^fdjen SöerfeS

fc^ärfer als er felbft. (Sein ^unbeSftaat fprengte t)a^ alte '-üunbeS^

rec^t, aber fprengte noc^ nic^t bie 5^fKl"' ^i^ ^Q5 alte 'BunbeSrec^t

feinem ©eifte angelegt l)atte. ^reilic^ gab es faum einen 9?eformator

in ber 2öeltgefc^i(^te, oon bem man nic^t lÜ[)nlid)e§ fagen fönnte.

(Sc^roar^enberg befc^ränftc fic^ biesmal noc^ auf hm '•^roteft

unb bie ^roljung. Dixi et salvavi animam meara, fagtc er ju

^ernftorff. 2öir l)aben, f)ie§ eS in einer rociteren 9Jote nac^ ^öerlin

Dom 21. '3)ejember, unfere ©runbfä^e un.i^meibeutig bargelegt, t)alten

fie unoerbrüc^lic^ feft, teilen aber gern bie ^uoerfic^t beö preu^ifc^en

5?abinettS, baß eine 2lu§gleic^ung ber auf bem 2öege tI)eoretifc^er

^isifuffionen nic^t ju ocreinbarenben Slnfic^ten auf bem nic^t minber

frieblic^en iföege rul)iger unb tatföc^lic^er (fntroicflung, geförbert

burc^ gegenfeitige§ ii^ertrauen, rcerbe l)erbeigefüt)rt roerben. ^Roc^

rooflte man in Söien nic^t auf bie SBaffenentfc^eibung l)inauS, fcl)on

roeil man mit ber SJiöglic^feit rechnen burfte, ha^ ber Einfluß

S^tabomi^cns auf ben Äönig n)ol)l einmal gebrochen mcrben fonnte

burd) bie Äamarida unb burc^ bie ©egenftrömung im ÜJ^inifterium.

Söufetc man boc^ oon (Sc^leinig, baß er ben (Erfurter ^Keic^etag

belädielte unb bas O^^^i^i"^ Ql^ Übergang jum 3)efinitiDum ftc^
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n)ünf(^te^). Sßeiter ober I)otte man in 2öien ^läne, bie auf eine

frieblid)e QSegiringung unb 53egütigung be§ preu§ifd)en Siioalen

gingen. '2)er |)anbel§minifter ^rud, ber ^ufli§minifler ©d^merling

unb ber ^inangminifter Traufe n)ünfc|en, fo melbete ^ernftorff am
26. ^e^ember 1849, nic^t ben ^rieg, fonbern ein ^ompromi§ mit

^reu&en, roonac^ bie beiben Tlää^te ben frieblid)en ^uaU§mu§

erneuern unb ^reu^en einen ^^erritorialguroad^g er{)ält. ®al)intec

ftanb ber grofee ^lan ^ruii§, Cflerreic^ unb ben 5)eutfc^en 53unb

^u einem 3f'fl9^^ißte gu vereinigen. Srurf f)atte if)n üor furgem

erft in bie Öffentüdifeit gefdileubert^) unb lebte unb mebte für

if)n. ©(^roorjenberg, obmol)! er al§ füf)ler Sfiealift me^r auf bie

rufftfd^e ©tü^e al§ auf bie beutfc^en (8i)mpatf)ien baute, benu^te

i^n boc^ gern al§ populär mirfenben ©cfiadijug gegen ha^ ©rfurter

Parlament. ß^^Ö^^^*^ o^^^ ^^r er entfd)loffen, auf bem oon if)m

gelobten Söege ber „tatföc^lid)en ©ntrcicflung" feft ben gu§ ha

aufgufe^en, mo ^reufeen it)m in bie Quere !am. '3)er födjfifc^en

^Regierung ern)uc^§, nid)t gum minbeften megen il)re§ 2[bfaü§ t3on

ber (Sac^e be§ ^unbesftaat^, eine fo fc^arfe Oppofttion in il)ren

Kammern, bo§ fte auf neue Unruhen im Canbe ]\6) gefaßt mad^te.

©ie mar entfc^loffen, in biefem ^aü^ öfterrei(i)iict)e §ilfe angu*

rufen, unb S^mar^enberg mar entfd)loffen, fte ^u leiften unb ließ

22 000 SJionn üon ^rag bi§ Sepli^ auffteHen, um fofort in ©oc^fen

einjurüden, menn er gerufen mürbe. Sernftorff madite if)n barauf

aufmerffam, ha^ ©adifen nod) bem ®reifönig6bünbni§ ^uoörberft

auf bie §ilfe feiner engeren 23erbünbeten angemiefen fei, baß bie

gange ^^^age ber ^nteroention ober eine politifdje fei unb Preußen

nid)t rul)ig äufel)en fönne, menn öfterreic^ ein bem ^ergen ber

2Ronard)ie fo na^e gelegene^ 2onb militörifd) befe^e. (Sdimargenberg

blieb babei, baß er auf 21nfuct)en einrüden laffen mürbe, aber gab

fc^ließli(^ eine gemeinfd^aftlid)e ^^^^^^'^^^^-t^o" S"' ^"^ ^ofe ^'^

föd))lfctie 9^egierung bie eben iet^t in granffurt gufammentretenbe

1) ^rofefd) an (5d)tDQr5enberg 13. D^oü. 1849, ©riefe 101, ogl- auä)

a5eer,^ic beutft^e ^^olitif b. g-ürften (Edirparjcnberg, ^iftor. 2;a[(^em

bu(t) 1891 ©. 35.

^) ©eine SSanfcttrcbe am 17. Cftobcr 1849 u. fein 2lrti!el in ber

9Biener äcitung am 26. Oft.; ogl. ©ärtner, 3olloert)anblungen graifc^cn

Dftcrreic^ unb Preußen üon 1849 bi§ Clmü^. ©traßburger S)iffertation 1908

©. 18
f.
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Sunbesfornmiffton um ^ilfe erfuc^en foHe. ^mmer ober {)ielt er baran

feft, baß bei ®efaf)t im 23er§uge Cfterreid) fofort bem Könige oon

Soc^fen 5U ^ilfe marf(i)ieren roetbe^). @^ rcar ein erfte^ 2öetter=^

leuct)ten fünftiger ^inge. ^Sejeic^nenb toar e§ auc^, ha^ (Sc^roarjen^

berg ^ugleic^ bie CfEupotion Habens burc^ preu§i[d)e Zxwppen, bie

im üoüften @inoerne{)men mit bem ©roß^erjoge unb auf ®runb

bc§ 5)reiEönig§bünbni[fe5 bort.nod) anbauette, gut (3prad)e brachte

unb bie Siegelung biefer g^rage burc^ bie 33unbc6Eommiffion roünfc^te.

2)iefe oon ^reußen felbft mitgefc^affene ^SunbeSfommii'fion fuc^te er

jegt al§ Söaffe gegen Preußen unb ha§ 5)reifönig§bünbni5 ^u fei)ren.

®ie in bem Interim com 30. September 1849 oorgefef)ene

i8unbe§fommiffion mar \nx ^reu^en mef)r al§ (3i)mbol frieblic^er

S3erftänbigung mit Cfterreic^ unb aliS Crgan jur (Srleöigung unter-

georbneter Streitfragen benn al§ 'jKeatitdt, al^ beut[ct)e5 (Central*

organ oon 2öert. Dlac^bem ha^ SIbEommen gefc^loffen mar, f)atte

eö feinen befonberen (Sifer ju [c^neüer SermirElic^ung gezeigt unb

liefe erft bie 3uf^ini'^"n9ß" ^^^ übrigen Stegierungen jum Interim

einlaufen, bis es @rnfl machte. (Snbe DEtober mürbe 3Raboroig jum

erften ^eoollmädjtigten bei ber Sunbe^Eommiffion befigniert, al§

groeiter il)m ber Oberpräfibent o. ?3ötti(^er beigegeben. '-Bon feiten

Cfterreic^s mürben ber gelbmarfc^atleutnant o. ©(^önt)al§ unb ber

^reil)err o. ^übec! abgeorbnet. OJiitte ^e^ember ging Sfiaboroi^ auf

feinen granEfurter Soften. 2lm 20. '3)e5ember legte in granEfurt

ber @r5l)er5og ^o^ann feine 9teid)§oerroefermurbe in bie ^önbe ber

oier ^ommiffare nieber.

5)a§ Öeben, ba§ bie neue beutfcE)e ß^entralbeljörbe entfaltete,

gab einen Eleinen 33orfct)macf oon bem, roa§ nad) bem 9\abomigfc|cn

Union^plane com 5'^ül)ial)r 1849 ha^ 9legen^burger ^ireEtorium

l)ätte werben Eönnen, — eine äuBerlic^ anfel)nlid)e, innerlich fubalterne

unb feEunbäre @efd)äft§ftelle jroeier ®ro§mäd)te, melcE)e bie Äom*

Petenten ber Ü^ommiffion nur aU g^elber if)re§ ©c^ad) breitet benugten.

«Sc^roarjenbergg (Sifer, bie grofee ^^rage ber :^oü' unb ^anbel§»

einigung oor bie ^ommiffion gu bringen, l)atte in ber ^auptfaci^e

nur ben taEtifc^en Qmsd, auf bie öffentliche OJ^einung ju mirEen^).

^) S3erid)t S3ernftotff§ 15. ^lej.; Uiote ©c^toarjenbergs an ^rofcfd)

25. ®eä. 1849.

2) aSeer a. a. 0. C>iftor. 2afd)cnbud) 1891 ©. 50; bafelbft ©. 45 unb

bei g^riebjung U, 2, 35 aud) Stngaben über einen in biefe ^i\t faflenben
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^überf, einer ber beften ©taat§manner ber 2)^etterni(f)fd)en ©d^ule,

bercn 23orurteiIe feine politi[(i)e UrteilSfroft nid^t t)atten erfticfen

fönnen, bemül)te fic^ n)ot)I, bie 33unbe§fommi[fion gu fräftigen, aber

rourbe fc^on oon feinem Sluftroggeber ©diraargenberg im ©tid^e

gelaffen, erfuhr üon if)m mie er flogte, beinal)e gor nidjt^ oon ben

2lbrtcf)ten unb (Schritten feine§ Kabinetts unb ftie§ bei feinen

preu^ifc^en ^oHegen auf bie 2;enben3, iebe :^öf)ere ^rage, bei ber

2J^einung§Derfc^iebenf)eit auftaud^te, bilatorifd) ^u bet)anbcln unb an

bie ^Regierungen abgufdjieben. ^n§befonbere mar für bie preu^ifd)en

23ertreter biefe '^attit nötig bei benjenigen Strogen, in meld)e

bie oon ^reufeen bef)auptete, con Dfterreic| beftrittene ^ompetenj

be§ 2Sermoltung§rale§ unb be§ ©rfurter ^unbe§f(i)ieb§geri(i)te§

lineinfpielte. 'tTdä^t immer operierte 9iabomi§ babei glüdlid). 3ll§

ein 5;eil ber mecElenburgifdien 9litterf($aft bei ber Sunbe§fommiffton

^efc^merbe einlegte über bie 3]erfaffung§politif if)rer ^Regierung,

Iie§ er fic^ ba§u oerleiten, bie ^ompeteng ber ^unbe§Eommiffion in

biefer ^rage anjuerfennen; ber üorlöufige 33ef(^lufe, ben biefe am
10. Januar barüber fa^te, erregte fogleii^ peinli(i)e§ 2luffet)en

im 23ermaltung§rate.

Sf^abomi^ fonnte biefe 2öoö)en mit if)ren repröfentatioen 2luf«

gaben unb beroegtem 2Serfe!^re al§ ben „@ipfel meine§ öufeeren

Seben§" auffaffen, aber mef)r al§ ein Interim, einen SRoment

ber 2Binbfttfle bebeuteten fte aud) für \i)\\ perfönlic^ nid^t. ^mmer=

f)in gab i{)m bie 33unbe§!ommiffton bie in feinen Slugen nod) nid)t

roertlofe 9JJöglic^feit ^ül)ler au§3uftrec!en unb ben öfterrei(i)ifc|cn

©taot§männern ba§ ^beal ber beutfc^=öfterreic^ifd^en Union mieber

nat)e5ubringen. ^alh ben SBünfd^en be§ ^önig§, t)alb feiner eigenen

SSerfud) ©c^roaräcnbergä, Üicboroig ju !ompromittieren burd) eine auf*

gefangene '£epefdt)e be§ ungarifc^en Slgenten ©solar) üom 24. Sluguft 1848,

roonad) aftaboroiö bamaB für bie Unabf)ängigfeit ber Ungorn eingetreten

fei. ^Roboiüig fonnte bartun, bafe ©jalar) bamalS mit einem ©rebitio be§

©rjtiergogS (3tept)an in granffurt erfd)iencn fei, bog feine ®efpräd)e mit

i^m fii^ roobl um bie ^^rage ber ^erfonahinion gmifctien öfterreid^ unb

Ungarn beroegt bätten, ba& er aber ben Ungarn geraten babe, ni(t)t mit ber

öfterrei(^ifd)en ©emofratie, fonbern mit ber öfterrei(t)ifd)en 9^egierung ju*

fammenjugeben, ©jalagS ®epefd)e fagt oon biefem 9tate ^roar nict)t§, cnt*

bölt aber aud) nid)t§, wa§ ibm n}iberfpräd)e. @§ ift gang unn)abrfct)etnli(j^,

ba^ Slaboroig im 2tuguft 1848 für eine reoolutionäre ßoSIöfung Ungarns

Don Öfterreic^ geroefen fein foKte.
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poUtifc^en ^I)antarTe folgenb, entioicfelte er feinen öfterreic^ifc^en

^oüegen mit ^euer, rcie gan§ 5)eutf(i)lanb, oon einem großen

SRinge umfc^loffen unb unter bem Primate Dfterreic^§ um»

[Gelungen, bem 2Iu§Ianbe gegenüber eine grofee @inf)eit borfteüen

fönne, innert)Qlb beren forcot)! Cfterreic^ roie 'ipreu§en<S)eutfc^lanb

in oofler ©igentümlic^feit leben bürften. Sogar üon ^erfteÜung

ber römifc^en ^ciferrcürbe für Cfterreic^, üon preufeifdjen ©ornifonen

in 9}^Qilanb unb Sremona unb öfterreic^ifc^en ©ornifonen in preu§i=

fc^en ^eftungen unb oon unbebingter 9^a(i)giebigfeit ^reu§en§ in

ben materieüen Qntereffen fprod) er^). St(i)erlic^ glaubte er noc^

immer an bie aJlöglid)feit eine§ foI(i)en QbealjuftanbeS, fc^roerlic^

aber fonnte er noc^ glauben, "ba^ augenblic!li(i)e Cflerreic^ für \\)n

ju geroinnen. 93ieneic^t, fo mochte er f)offen, rourbe fd)on genug

erreicht, rcenn Dfterreid) etrca§ öerföl)nlid)er geftimmt rourbe.

3:raumf)aft roar aud) biefe |)offnung in einem 3lugenblic!e, roo

Dfterreic^ burii) ben beoorftef)enben Erfurter 9Reid)§tag auf^ fdiroerfte

gereift rourbe. Slber Sraum unb ©rfenntnis floffen in il)m nur 5U

leid)t ineinanber über. 21I§ er am 1. 2)iär5 1850 ftc^ oon Äübecf

oerabfc^iebete, Eam er rool)l noc^ einmal auf feine ^läne für '^reu§en

unb Öfterreid) jurücf, aber mit fc^merjlidier 2ll)nung il)re§ (Scheitern?.

^9taboroi^", fdirieb ^übecf beroegt in fein 2;agebud), „ift eine eble

Statur, ein poetifc^er ®eift unb ein 5artfüt)lenbe§ ©emüt. SBarum

muffen roir un§ Eennen unb ad)ten lernen, um roiberftreitenbe dH^--

tungen »erfolgen unb un§ faft feinblid) gegenüber ftel)en ju muffen?"

9iaboroig oerlie§ feinen ^ranffurter Soften, um an 53obel=

fc^roingf)§ ©teile ben 23orfiö im 33errcaltung§rate 5U übernel)men

unb al§ erfter preu^ifdier ^ommiffar beim ©rfurter Parlamente ju

fungieren^), ©dion jUDor aber roar feine 3:ätigfeit in ^ranffurt

met)rere 2öo(^en unterbrocf)en roorben burc^ bie Slufgabe, eine

Hemmung ^u überroinben, bie ber ^önig unmittelbar bem preu§i=

fc^en, mittelbar auc^ bem beutfctjen 93erfaffung§roerfe bereitete.

1) 3:a0cbüd)er ßübecf§ 2, 219 (7. Januar 1850) SSecr a. a. D. <5. 39ff.

O 2tn feiner ©teile rourbe ©eneral d. ^euder juerft fubftitutert unb

am 31. Tläxi befinitto ernannt.
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rvT |i:eufei[c|e unb beutfdje 23erfaf[ung§frage ftanben üon bem

^1^ j
SRomente an, reo ber ©ebanfe eine§ burc^ ^reu^en national

,.......! geeinigten 3)eut[d)lanb§ lebenbig gercorben voax, in oerborgener

Söec^felroirfung. @an§ augenfößiig unb unmittelbar rcurbe fte mit

Slusbruc^ ber SJ^är^reoolution. '5)er l)egemonifcl)e ©Ijrgeig be§

preu§i[ct)en Staateg ober, um mel)r ber ©mpfinbung [einer ba*

maligen ©toatSmänner gemä^ gu fprec^en, fein beutfcf)e§ ^flic^t^

gefül)l rcirfte befc^leunigenb unb Uberalifierenb auf ben Fortgang

be§ preu^ifc^en 23erfaffung§n)er!e§, umgefel)rt roirfte ber altpreufeifc^c

fonferoatioe @eift retarbierenb unb einfcfjrönEenb auf ba§ beutfc^e

wie auf ba§ preu^ifc^e SSerfaffungsmerf. ^ebe n)id)tigere ©nt*

fc^eibung in ber preu^ifcfien 23erfaffung§frage entfprang au§ einer

müt)famen unb l)ei^en 2lu§einanberfe^ung ber beiben 2;riebe unb

gab genau ba§ jemeilige ^raftoerpltniö ^mifc^en il)nen mieber. ^n

ben 9}lär5X)erl)ei&ungen l)atten preu§ifct)e unb fonferoatioe Senben^en

gurücftreten muffen oor ben beutfc^en 2lbfic§ten unb liberalen 3"*

geftänbniffen. -Qu einer beinal)e oöüigen 3iquioalenä miteinanber

I)atten fie bie Xat be§ 5. SDejemberS 1848 l)eroorgebract)t unb eine

oorldufige SSerfaffung für ^reufeen gef(Raffen, bie, fei)r liberal bem

^nl)alte nad), boct) aucl) bie 9^ec^te ber alten preußifc^en 2Ron<irc^ie

energifc^ TOal)rte, beutfd)e 2lmbitionen unb preu§ifd)e ©elbft^'

bel)auptung äugleid) au?brücfte. ©anj genau gemogen, entl)ielt fte

fc^on ein Übergeroic^t oon preufeifc^en unb fonferoatioen Slbfid^ten,

unb biefe§ mürbe immer ftärfer bei jebem neuen 2;reffpunft preufeifc^er

unb beutfc^er ©ntfc^eibungen. 2lu§ bem S^t^aü be§ granffurter
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Parlamenten unb au§ bem ^etDU§tfein ber militdti[d)en Überlegen»

f)eit gegenüber ber Sfieoolution fd)öpften biefelben SJ^inifter, roelc^e

bie 23erfo[fung üom 5. ^ejember 1848 oftrogiert l)atten, ben 2Rut,

ba§ 3)reiEla[fenn)a^lrec|t com 30. OJlai 1849 gu oftrot)ieren. Sie

befamen baburc^ eine 3"36^te Kammer oon gemäßigtem ©l)arafter,

mit il)nen einig in bem 3^^^^/ ^reußen in ^eut[d)tanb gugleic^ ju

erl)eben unb gu erl)alten, einoerftanben mit il)nen im allgemeinen

and) barin, ba§ 2)^a§ be§ liberalen 3ugeftänbniffe§, ba§ bie Serfaffung

com 5. 'SDejember 1848 l)atte macl)en muffen, etit)a§ tjerabjufegen,

roeil bie politifdie 2age e§ nict)t mel)r erforberte. '2)abei mar aber

ba§ gemäßigt liberale Clement in ber 3roßilß" unb felbft in ber

©rften Kammer immer nod) fo ftarf, ha^ bie im ^erbft unb Söinter

1849 oorgenommene Sfteoifion ber 23erfaffung üor reaftionären

(Sc^roffl)eiten ben)af)rt blieb.

5Jiun, um bie SBenbe ber ^ai)iQ 1849 unb 1850, nal)te fid) ber

SJioment, mo ber ^önig gemäß bem Slrtifel 112 ber oftroqierten

23erfaffung ba^ eibtid)e ©elöbniö auf bie oon beiben Kammern

burc^reoibierte SSerfoffung gu leiften t)atte, unb bamit rourbe alle

@en)iffen§not, mit ber griebrid) Sßill)elm IV. ba§ 'ipapier oom
5. '2)eäember 1848 untergeidjnet l)atte, roiebcr lebenbig. 3luö ^eterö-

burg ließ ^aifer Sf^ifolauö burd) 9vod)om bem 5^önige fagen, er foUe

mc^t fd)n)ören ober foUe boc^ bie ©ibe^leiftung auffc^ieben ^). @§

beburfte bieömal gar nic^t fold)er garifdien '2)ire!tiDe, fonbern bie

eigenfte ©efinnung be^ Ä'önig§, fein tiefer Söiberroille gegen ben

mobernen ^onftitutionali^muö, feine gälje 53egeifterung für ha^

^bealbilb oon ftänbifc^er 2Ronard)ie, bas er feit ben ^üngling^tagen

in ftd) trug, lel)nten fid) auf gegen ben legten unb enbgültigen

(5d)ritt auf ber il)m aufgejmungenen ^al)n. 2öol)l l)ätte er \\6)

erinnern muffen, ba§ er fc^on cor bem 18. SJiärg bereit gemefen

mar, ben ^onftitutionali§mu§ um '5)eutf(^lanbn roitlen anjuerfennen

;

er l)ätte fid) burc^ bie Überlegung entlaften Eönnen, baß feine beutfc^e

^oliti! oom patent be§ 18. ^Rärj an, menn fie auc^ nic^t gang

fein eigen mar, bod) oon feinem ©igenen unb ^erfönlidjen fo oicl

entt)ielt, ha^ er cor il)rer logifc^en iStonfequenj jegt nid)t gurürf*

fc^euen burfte. @r l)ätte fi(^ inSbefonbere fagen muffen, baß ber

mit feiner roarmen '-Billigung unternommene 23erfuc^ oon SRaboroig,

^) 9tod)on), 31. ^eäember 1849 unb 3. (Januar 1850.
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bie 9flet)oIution aud) innerlid^ §u überroinben burd) ben nationalen

unb fonftitutioneüen 53unbe§ftaat, fd^citern roerbe, roenn er ber

prcufeifc^en 23erfoffut*ö feine monari^ifc^e ©anftion tjerrceigere, —
am 23orabenbe be§ ©rfurter Parlamentes, reo bie nationale 93er=

faffungSpartei feinem beutfctien 93erfoffuftg§entmurfe il)rc populöre

©anftion geben foHte. 3J^an bürfte nid)t fagen, bafe i^m ta^ 93er*

[länbni§ für ha^ po[\ü\6) UnabroeiSbare gönjUct) 9efel)lt t)abe; er

l)atte e§ ja eben burcl) feine frül)eren ©ntfc^eibungen berciefen. 2lber

e§ rang fid) in it)m immer nur longfam unb f(i)n)er burd^ bie

flippen feiner 23orurteile unb Qbeale l)inburd), unb bie§mal mar

bie ©efa^r be§ (5d^eitern§ gang befonber§ groß, meil bie 33erfud)ung,

bem mibermärtigen ^onftitutionaliSmus einen (Streict) gu fpielen,

je^t fo überaus oerfütjrerifd^ mar. SJ^inifter unb Kammern raünfd^ten

bringenb ben balbigen Slbfdtjlu^ be§ preufeifct)en 93erfoffungSmerfe§

burd) bie ©ibeSleiftung be§ ^önigS, — um ^reufeenS mie um
2)eutf(^lanb§ roiüen. 2llle§ roartete gefpannt auf it)n, — er mar

in ber Sage, ^twa^ leiften gu follen, ma§ er fid^ t)ieUeid)t oergüten

laffen fonnte. (£r Eonnte geroiffermafeen i>a§ (Signal gur 2ßeiter*

fal)rt im bisherigen ^urfe jegt, mo er an eine il)m unangene!^me

©teile gelangt mar, etroaS l)inau§äögern in ber Hoffnung, "üa^ i^m

bie ^affagiere baS ^a^rgelb erp^en, b. l). il)m no(^ meitere Eon=

feroatioe 23erbefferungen ber 23erfaffung bemiüigen mürben. @in

foldier ^lan beS ^önigS ift ^mar nic^t quellenmä§ig bezeugt, mag

aud) il)m felber nid)t einmal jum ooflen 93emufetfein gefommen

fein; jebenfatlS I)anbelte er banad). 211S i^m feine ^amariHa am
2. Januar 1850 auSeinanberfe^te, bafe, menn er fid^ ben SJiiniftern

nid^t fügen unb mirflid^ ni(^t fd^roören moüe, er ein anbercS

2Rinifterium bereit l)alten muffe, motlte er auf biefen gar gu fc^roffen

^urSmect)fel bejeic^nenbermeife nid)t einget)en unb burfte al§ erften

©rfolg feines ßögernS ben ©ntfc^lu^ feiner SJ^inifter begrüben, bie

^urc^fe^ung beftimmter fünfte in ber 93erfaffung bei ben 5?ammern

nod) 3U oerfuc^en. SJ^anteuffel fteüte 14 ^ropofttionen auf, bie

burd) eine ^öniglidje 93otf^aft ben Kammern nod) vorgelegt merben

foüten, inSgefamt oon ber STenben^ erfüllt, Slutoritöt unb 2Ra(^t

ber Sflegierung ju ftär!en unb ben ©runbabel gu unterflü^en burd^

®rl)altung ber gibeifommiffe. 9f^un aber erfpäl^te auc| ber preufeifd^e

©runbabel ben günftigen 9}^oment, etmaS für ftd^, unb ^mar nod)

met)r, als ber ^önig unb SJ^anteuffel äunäc|)ft il)m geben moUten,
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^erau§5ufc|IaQen. Äleift^SRe^oro unb ßubroig o. ®erlac| gingen am
6. Januar ^) nod) ^ot§bam gum Könige unb bearbeiteten if)n, bafe

er bie Umgeftaltung ber ©rften Kammer 3U einer ^air§fammer

nod) forbern fotle. %ai)\n ftrebte auc^ ber ^önig, freiließ nad^ einer

rmi)x {)od)abelig, raeniger junferlicf) ^ufammengefe^ten Kammer al^

^leift unb ©enoffen jle fid) rcünfc^ten; aber er gab nacf), aud) bie

3Jiinifter gaben naö), unb fo brachte bie Sotf(^aft be§ ßönig§ com

7. Januar, bie am 9. Januar ben beiben Kammern oorgetragen

rourbe, in§ge[amt 15 23erbefferun0§oorfd)lage unb al^ ad)ten barunter

ta^ ^rojeft ^u einer ^airsfammer, mit ber bie junferlic^en ©rofe*

gmubbefi^er gufrieben [ein fonnten. S)ie ^otfc^aft befagte nic^t

etma fd)led)tf)in, bafe ber .^önig nur fc^mören mürbe, rcenn bie

Kammern bie Proportionen annefjmen mürben, aber fie berul)igte

auc^ nic^t über ha^ im anbern Jaüe (^e)"d)ef)enbe. ^ie 3Ibrid)t ber

3Jiinifter mar, gu üer[ud)en, [0 oiel oon ben Proportionen roie mög^

lid^ burc^äufe^en, aber f)ierDon nid)t bie ©ibeöleiftung abf)öngig ju

mad)en. 93iel bebenflic^er maren bie ^intergebanfen be5 .Hönig^

einerfeit^, ber ilamariUa anberfeitä. 2öenn bie •J^ropoHtionen an bem

2öiber[prud)e ber beiben 5?ammern Scheiterten, bann tonnte, fo über*

legte )ld) bie ^amariüa, ba§ SJIinifterium ^ranbenburg [eine @nt»

laffung ne{)men unb ein 3}]inifterium oon reaftionärem (J^arafter

oieüeic^t möglich rcerben^). 5)en 5^'önig bagegen locftc für ben '^aü,

bafe bie Proportionen oermorfen mürben, fc^on bie nät)ere Sluöfic^t,

nid)t fd)mören ju braud)en, meiter aber bie ^llöglic^feit, tfa^ bie

Kammern raeitergingen in ii)rem "»l^rotefte unb einen ©taateftreic^

proDojierten, ber bann jur 3ufammeuberufung be§ ^Bereinigten fionb»

tage? füf)ren mu§te. (^ebenfafl^ bad)te aud) er nunmet)r crnflUc^

an einen 3JJiniftermed)fel.

©0 mar mit einem Diale eine f)oc^politifc|e Ärtfiö ba; es

brol)te ber 3"^^"^'"^"^'^"^ ^^^^ fonftitutioneflen unb nationalen

*) @. Oorban, ^riebri^ "iöilbelm IV. unb ber preu&ifd)e 2Ibcl bei Um^

roanblung ber (Stftcn Siammcr in ba§ ^crrcnt)au§, Berlin, (Sbcrinß 1909,

©. 79 ff. unb D. ''lietcr'jborff, 5llcift=3^cgon) ©. 16.3 ocrleßcn biefen Schritt,

bem 2;aöcbud)c Üubmiö ©crlac^g 2, 88 folgcnb, auf ben 6. Januar. Weine

3n)eifel an biefcm Saturn (Dgl ^iftor. ^citfcl)r. 109, 152) Tmb burd) eine

QJiittcilunQ ^i^ctcreborffä, baß aud^ 5iicbut)r ben u. Januar bc^cuflc, crlcbigt

rootbcn.

^ 930l. ®eilac^ 1, 798 u. 840.
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Hoffnungen unb oöUige Eingebung ^reufeen§ an öflerrei(i) unb

9iu^lanb, beren 2;ruppcn üieüeid)t, [o fürc!^tete @raf Stanbenburg

fc^on, njürben fommcn muffen, um 2lufru^r in Preußen gu unter*

brüden. ®ie Sage rourbe noc^ oermidelter hmd) ben SSorfc^Iag

Subolf ®omp!^aufen§ unb ber gemöfeigten fiiberalen 5U einem

^ompromife gmifcl^en Kammern unb ^Önig, monad) bie Kammern

bie ^ropofitionen groar annet)men, ber ^önig aber bafür eine 93er=

ftärfung if)re§ ©teuerberoiEigung^recfiteg it)nen einräumen unb bann

bie 23erfaffung befciircören foflte. '2)ie (Bä^tanU be§ parlamenta=

rifc^en ©teuerben)iüigung§rec^te§ mar ber Slrtifel 108 ber oftrogierten

(2lrt. 109 ber reoibierten) 23erfaffung: „S)ie befte^enben (Steuern

unb 2lbgaben merben forter^oben, bi§ fie burc^ ein ©efeg ah'

geänbert merben." (£ompf)aufen t)erlangte bie (Btreid)ung biefeö

©age§ unb fc^lug üor, einen Seil ber (Steuern !ünftig iäf)rlid^,

einen anberen Seil auf längere, beftimmte ober unbeftimmte ^auer

berciüigen gu laffen^). S)ie§ .^'ompromi§ mar für bie Kammern
gmeifelloö t)orteill)after als für ben ^önig unb l)ätte bem ^arla=

mentari§mu§ in ^reufeen eine (Eingangspforte geöffnet. @§ ift ein

lel)rreic^er 53emei§ für bie §errfc|aft ber parlamentarifc^en ^been

über bie ©emüter ber 3^^t9ßttoffe"' ^^fe [^^^ft i'te 2Jlinifter biö §u

ÜJianteuffel l)in bem 6ampl)oufenfct)en Slmenbement nachgeben

moüten, um au§ ber üerfal)renen Sage ^erau§5u!ommen. ©0 er*

öffnete ftc^, menn ber ^önig barauf einging, nun auc^ bie ^er=

fpeftioe äu einer ftar! nac^ linf§ gel)enben ©ntroitflung beS preufei*

fc^en ©taat§leben§. ^er ganje OJioment mar fo entfcfieibungS*

fct)manger für ade 3u!unfr, mie nur irgenbeiner biefer fdiroercn

OQl)re.

®ie erfte ber jegt faUenben ©ntfdieibungen gab ber ^önig

felbft inbem er ben . ®ampt)aufenfc^en 23orf(^lag oon ftc^ mieö.

Unb menn e§ nod^ einer ©tügung feinet SBiberftanbeS beburfte,

fo leifteten fie bamal§ bie gül)rer ber ^onferoatioen. ©ie marnten

it)n inftänbig unb beinal)e flel^enb vov jeber SranSaftion über ben

2lrtiEel 108 ber 23erfaffung. ^^xi ©ingabe^) ift ben!mürbig auc^

bur^ bie Dramen berer, bie fie unterf(^rieben. Setl)mann'Honmeg

mar e§, ber fie bem Könige am 18. Januar überreichte, unb Q3i6=

^) Qorban, ©. HO fct)n)äct)t bie SSebcutung biefe§ SSorfdjlagcS gu fel)r ah.

^) Original im ^auSorc^io; Sejt bei ßubtt). 0. ©erlad) 2, 90
ff.
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morcf gef)örte gu ben Untergetd^ncrn unb l^alf bamit bte SBoffe er*

{)alten, bie er fpater in ber ^onflift^^eit §u füf)ren f)Qtte. S)enn

inbem ber ^önig in if)rem (Sinne f)anbelte, befam eigentlid^ erft

je^t ber SIrtifel 108, ber bi§ bal)in nur qI§ eine tranfttorifc^e ^e*

ftimmung gemeint geroefen rcor^), feine bleibenbe unb grunbfä^lic^e

Q3ebeutung al§ Pfeiler ber monarctiifc^en 9^egierung§gen)alt gegen*

über ben ^Qmmermei)rf)eiten. Qnmitten aüer poUtifd)en ^iber^

fprüc^e, in bie ftd) ber ^önig je^t nerflricft t)Qtte, traf er eine ber

polltioften unb folgenreid^ften @nt[d)eibungen feiner 9iegierung unb

ben)ie§ bamit bie Sid)erf)eit feinet monard)if(^en Qnftinfte^.

Um au§ ber übrigen, oon i^m felbft gefd)affenen SSerroirrung

roieber !)erQU§3ufinben, baju reid)te biefer ^nftinft freilief) nic^t mei)r

au§. 2l[§ (SQmpf)aufen am 16. Januar bem ^'önige ben neuen

93orfd)lag mad)te, ba§ biefer bie ^airie opfern unb bie Sommern

bafür it)re gorberung auf Streid)ung be§ 5lrtifel§ 108 faüen (offen

foüten, errciberte ber ^önig: „@ut, ba§ nef)me id) an, — aber id)

befc^more bann ba§ ^rooiforium nict)t-)." @r moüte alfo bie reoi=

bierte 23erfaffung bann nur publijieren, aber nic^t fanftionieren,

unb bie afute 2ä()mung ber preu&ifc^en ^olitiE bamit jur dironi-

fc^en mad)en.

3n biefer 5lot riefen bie ÜJ^inifter am 18. {januar Sxaborci^

au§ ^ranffurt ^ur ^ilfe für fid) ()erbei. (Sr traf om 20. Januar

ein unb faf) mit (5d)recfen, n)a§ auf bem (Spiele ftanb. SRic^t

nur bie reaftionäre Partei fpefulierte barauf, i)a^ bie Ä'ammern

bie Proportionen nermerfen mürben, fonbern aud) bie Cppofitiong*

Partei trieb barauf i)\n unb oereinigte fic^ mit ben S^ieaEtionären

in ber ©rmartung, ha^ bann ein eytreme^ 2)Jinifterium folgen

mürbe, — mobei bie einen I)offten, ba& e§ bleiben mürbe, unb bie

anberen hofften, bafe e§ balb abroirtfc^aften mürbe. 2)ie reaftionäre

Partei aber I)atte groei Sel)nen auf il)rem ^ogen unb rechnete fic^

auc| au§ ber 2tnnal)me ber "ij^roporitionen it)ren 93orteil l)erau5;

fie red)nete barauf, ba§ bie Kammern baburd) moralifd) oernic^tet

239I. ®erlac^ l, 398; .^orbon a. a. O. <B. 87 ff.

^) ^ofc^inger, gjJantcuffcl 1, 156; ogl. ©erlad) 1, 411 mit ber ZcicU

oerbeffcrung bei d. ^scterSborff, ^^ricbtic^ 2ßilt)clm IV., 6. 167; (Saspart),

©QtnptjQufcn ©. 353; ^ranbcnburg, griebric^ !!Eöilt)elm§ IV. ©riefme^fel

mit (Samp^Qufen ©. 206 ff.
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roerben, ha^ 3J?inifterium bagegen feine Unentbetjrlid^feit einbü§en

unb entroeber mobifijiert ober ber 9fiea!tion unterworfen werben

fonnte. '3)er ^önig fetbft roünfc^te jegt bie 23ern)erfung ber ^ro*

pofittonen, wollte bann ^war fein neue§ rea!tionäre§ OJlinifterium

berufen, aber ha^ bi6l)erige 3Jlinifterium mobifi^ieren unb feinen

äBünfc^en ftd^ unterwerfen.

2öie aud^ bie g^olgen ber 23erwerfung ftd) geftalten mod^ten,

unf)eiloon waren fie unter aüen Umftanben. 9labowig fat) bann

nic^t nur bie beutfd^e (Bac^e, fonbern auc^ bie organifc^e 9leftau«

ration ber 3J^onarc^ie at§ oerloren an. @r fagte \\6) auc^, ba&

ber ^önig nic^t ber Tlann war, um, ausfc^Uefelic^ geftü^t auf bie

pf)^|lfd^e ©ewalt, bie geinbfc^oft ber unerme§U(^en 2Re^rf)eit feine§

2SolEe§ au§5u{)alten. @r faf) üorau§, ha^ er fc|lie§Uc^ entweber

beiammernSwert nadigeben ober abbi^ieren werbe. ®ie ^öniglid^e

33otf(j^aft b u r f t e nic^t verworfen werben unb bie reaftionäre ©lique

burf te nic^t gur SRegierung !ommen^). 9lun f)atte eben f^on am
20. Januar au§ bem reattionären Sager ^[eift^9?e§ow, einer ber

33efonneneren, bem ©eneral v. ©erlac^ ben oermittelnben SSorfc^lag

gemacht, ha^ man, um bie unberechenbaren g^olgen eine§ 53ruc^e§

mit ben Kammern gu oerf)inbern, bie ^auptfac^en oon ben Dieben*

fa(i)en trennen unb in Unteren etwa§ nad)geben foHe^). 2öir wiffen

nic^t, ob 9fiabowi§ baoon erfu{)r. .^ebenfalls fanb auc^ er ba§

9}littel, bie ^ropofttionen burd)5ubringen, of)ne bie Kammern gu

bemütigen, barin, bie ^ropofitionen §u teilen, eine !leine 2ln§al)l

oon il)nen al§ unerläfelicf), bie anberen nur aU empfehlenswert gu be=

geic^nen. 23ier folc^er ^arbinatpunfte griff 9flabowi§ an^ ben

15 ^ropofttionen !^erau§: bie ^ilbung ber ©rften Kammer, bie ©r*

l)altung ber ^ibeüommiffe, bie ©rric^tung eine§ ^oc|oerrat§geri(^te§

unb bie SRec^tSgültigfeit gel^örig oerfünbeter 23erorbnungen für bie

©eric^te. @r gab felbft für ben gaU, ha^ biefe ^arbinalpunfte

oerworfen würben, noct) einen gangbaren 9flotau§weg an. S)a§

23linifterium foHte bann gwar fein Slmt nieberlegen, aber t>a^ neu

1) Slufsctdjnungcn oom 1. bi§ 6. g^ebruar unb ©riefe an feine ©attin

Dom 22., 27., 30. Januar unb 1. gebruar; ogl. aud) S^aboirig an 2eop.

o. ©erlQd) 28. Januar bei o. ^etersborff, ^riebrid) äöilbelm IV., <B. 167 f.

unb S)eutfd)e 9lunbfd)au 1907, Januar, ©. 60.

*) D. qjetetSborff, ßleift^Siegon) ©. 167.
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gu bilbenbe OJiinifterium fottte bie ^ouptglieber be§ bi§f)eri0en in

ftc^ aufnef)men. '3)amit rourbc cor allem bie Kontinuität ber

beutfd^en ^olitif, bie et feit bem 3^rü{)JQf)re 18-4:9 al§ gemeinfamer

S3ertrauen§mann be§ Könige unb be§ 2)^inifterium§ leitete, geroatirt.

3)ie 23erfaffung foClte bann gefe^lic^ oerfünbet, bie (Sibe^leiftung

aber bi§ bal)in oorbef)alten rcerben, roo über bie noc^ ftreitigen

fünfte eine nachträgliche ©inigung erreicht fei^).

®er König liefe jlc^ burct) 9Rabon)i§en§ 23ermittlung§ fünft be-

gaubern unb ging am 23. Januar auf feine 23orfc^lägc ein, liefe

auc^ groei 2:age barauf noc^ gmei roeitere fünfte, ^ii^eiEommiffe

unb 9^ec^t§gültig£eit ber 3Serorbnungen, fallen. 5)en Kammern

follte erflärt roerben, bafe bie 33ern)erfung ber beiben übrig ge-

bliebenen Karbinalpunfte ben S^tücftritt ber 2Rinifter unb bie 2lb»

lel)nung ber ©ibesleiftung gut ^olge l)aben roerbe. Um nun auc^

bie Kammern günftig ^u ftimmen, üerftänbigte f^c^ ^xobomig mit

einem ber fonferoatioen ^ü^rer, bem ©rafen Slrnim-^oi^enburg,

über bie Einbringung eine§ 2lmenbementg, rconac^ bie neue ^air^^

fammer jmar ben Söünfc^en be§ König§ angepafet, aber mit einigem

bürgerlic{)=fapitaliftifc^en (£infcf)lag gebilbet rcerben unb auc^ erft

1852, nac^ ®urc^bringung ber liberalen Steuer-, ®emeinbe= unb

Slblöfungggefe^e in Kraft treten follte-). ®urcf) biefe§ 3Jianöoer

mürben bie Konferoatioen au§einanbcrgefprengt unb eine mittel*

partcilicfie 9]Rel)rl)eit ermöglicht; gum 2irger Subroig o. ®crlac^§

liefeen fic^ felbft ^ismarcf unb Kleift^9^e§orc, bie anfangt gegen

ba§ Slrnimfc^e 2lmenbement roaren^), umftimmen unb l)alfen bamit

inbireft il)rem ©egner SRabomig. Unb biefem gelang e§, am
23. .^ani^Qi^r ^^^ ^^" König ju geminnen, ber babei l)offte, bi§ ju

jenem 2:ermine bie ßufammenfe^ung ber ^air^fammer noc^ rceiter

oerbeffern ^u fönnen. ©leiclijeitig mürbe aber auc^ noc^ oon ganj

anberer ©eite l)er ber ^ebel angefe^t. ©agern unb ^attjX) er-

1) Dlaboroig an feine ©attin, 22. Januar.

^) SDqs D^äl)crc bei ^orbon a. a. 0. 117 ff. SDafclbft ©. 121 eine

3eitun9§nQ(^rict)t, bafe 9fiaborDtg ben S^önig aud) ju bem 23crfprcc^en Dcr=

mod)t ^Qbc, bem ©tunbfteuer^, @emeinbe= unb 2lblöfunö§9cfeö nad) 2ln=

nQt)mc tmrd) bie .Kammern feine ©anftion nidit gu Dcrrociöetn. ^n ben

9ftabon)ig|"d)cn 3Uif5cid)nun9en über biefc Sage, bie fonft nict)t§ 9©efcntli(i)e§

überget)en, finbct fic^ nidjts baoon.

*) 58obelfct)mingl) an Sftaboroig 25, Januar.
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ma()nten i^re ^Berliner ^arteifreunbe, bcm ^önig entgegcnäu!ommen

unb bie Sotfc^aft ongunei^men ^).

©0 roar nun freie ?^Ql)rt bo. ®ie 3n>ette Sommer naijxn am
26. ^onuar, rcenn au6) nur mit fdimad^er 3J^eI)rf)eit, ben t)on ben

SJJiniftern empfoI)Ienen 21ntrag SIrnim an, bie ©rfte Kammer folgte

it)r am 29. -Januar mit ftärferer 2Ref)ri)eit. Über bie al§ unerlä§=

lic^ begeit^neten fünfte f)inau§ mürbe fogar au(^ nod) bie OJielir*

§a{)l ber übrigen ^ropofuionen bemiüigt. 2Iber roäl^renbbem

[türmten bie reaftionäre Partei, bie Königin, bie ^amariUa noc^

einmal auf bie (Seele be§ ^önig§ ein. SRabomi^ {)atte I)inter

t]^rem Ülücfen, in engfter güi)lung mit bem 9??inifterium, feine @r«

folge erfochten, — je^t mar e§ fo, ha^, menn er bas 3^"i'^6ic^ ^6§

Königs oerlie§, biefer üermünfct)te, ma§ er foeben gutgel)ei§en f)atte.

2)ie Slbftimmung ber ßii^^^t^" Kammer oom 26. Januar befriebigtc

il)n nid^t etma, fonbern regte il)n gerabe mieber auf, rceil fte ben

SRoment ber ©ibeeleiflung il)m naf)erücfte. Söieber rcoüte er

nid)t fc^roören, moüte jegt bie 53ot[(i)aft com 7. Januar gar §urü(f=

§iel)en. 9?abomi§ l)atte am 27. Januar 2Rül)e, il)n oon biefer

Slbfic^t mieber abzubringen. Qe'Oev ©influß, melcfier mirfen fonnte,

rourbe mieber angefponnt. 2Iuf 2)^anteuffel§ Sitte befdimor bie

^rinjefftn Slugufta am 28. Januar il)ren in £arl§rul)e meilenben

©alten, feinem föniglic^en 53ruber bie unbere(^enbaren S^olgen ber

©iboermeigerung oorjuftellen, mäl)renb umgefel)rt bie Königin ben

©a^ aufftetlte, ba§ ber Üön'xQ, menn er ben @ib leifte, aufl)öre

^önig ^u fein-). 2Im 31. Januar brot)te nod) einmal aüeä äu=

fammen§ubrecl)en, unb in aufregenber (Sgene entfc^loffen fid^ bie

3J^inifter, il)r 2lmt niebergulcgen. Xa gelang e§ nod) SRabomig,

in „unermeßlichen Slnflrengungen unb ^ömpfen", ben ^önig ju

gewinnen. @r mar Jiun foroeit, bie reoibierte S3erfaffung gu unter*

gelegnen unb bie @ibe§leiftung äU5ugeftel)en, rcoüte mol)l bie Slrtifel,

bie oon ben gibeifommiffen unb bem foeben noc^ eingefc^ränften

Subgetrec^te ber ©rften ^amm.er I)anbelten^), baoon au§nel)men,

9^ofenberg an af^aboiri^. granffurt 1. Februar.

2) 33Qiüeu u. Sdiufter, 21u§ b. literar. 9lQ(i)lQB b. ßaiferin Stugufta

1, 404 ff.; ©erlac^ 1, 424.

^) ®ie ©rfte Kammer foüte, roic in beiben Kammern eben bcfcbloffcn

roorben roar, ben ©tat nur im ganjen Qnnet)men ober ablet)nen bürfen.
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liefe ftc| ober ^crunterl^anbeln auf einen 23orbef)aIt roegen ber

gibeifommiffe, ben bie 2J^inifter \t)n\ beroiHigten.

?leue 9^ot unb Slufregung gab e§ bonn, al§ ber ßönig [eine

2lbftd)t funbtat, in einer @ingong§rebe 5ur @ibeöleifiung feinen

gangen 2lb[d)eu gegen ben ^onftitutionaU§mu§ au^^upacfen. @r
fomme, gebadjte er gu fagen, fid) unter Sormunbfc^aft gu fteüen,

„hod) üergeffe feiner oon O^nen, bofe ba§ atleaeit gefc^iet)t mit

biefem" — unb babei rooüte er an [einen ^aüafct) greifen, ^unft

für ^unft mußten i()m ^ranbenburg unb 2Ranteuffel abringen.

33ranbenburg tat e§, roie er felbft bem Könige [dirieb, „mit ber

Sreue eine§ fortgeftofeenen ^unbe§". 3"l^St liefen fie nocf) S^abomi^

^roie einen ^etten^unb", [o [d)alt ber 5i'önig, auf i^n lo§. „Unb
borf) bleibt," [c^rieb Siaboroig am a3]orgen be^ 6. gebruar in [eine

Stetigen, „ein oerberblic^er 9^e[t."

2lm 2Rittage be§[elben 2:age§ l)ielt ber 5?5nig im berliner

(3d)lo[[e oor r)er[ammelten Kammern jene 9iebe, bie 5U ben 3)ofU'

menten [einer @e[d)ic|te gel)ört. Selten l)at roi)ali[ti[c^e @mp^
finbung in beut[cl)er (Spreche fold)e ergreifenben Jone mieber an--

gefc^lagen raie in bem Sage, ber von bem ^a^xe fpracf), „n)eld)e^

bie Sreue rcerbenber @e[ct)led)ter rvoi)[ mit krönen, aber oergeben§

n)ün[cf)cn mirb, au§ un[erer @e[(^ict)tc l)inau§5urtngen". ^mmer
nod) Hangen bie SBorte, bie er bem ©c^roure üorau^[d)icfte, mie

ba§ ©rollen eines abjieljenben ©ercitter^, aber von hen trogigen

2lu5fällen gereinigt, rceldie fie urfprünglid) entl)alten [oUten, mirften

)le aud) al§ 39eEenntni§ einer (^ei[te§art, bie alle politi[d)en @nt=

[d)lü[[e in religiöfe ©mpfinbung eintaucf)te, bie barum gmar feine

Überzeugung preisgeben, aber aucf) feine übernommene ®ibeöpfli4)t

oerleugnen moUte.

So mar nun ^reufeen enbgültig auf ben ©oben be§ mobernen

23erfaf[ung§red)te§ übergetreten. So fiebert)aft bie legten 3ucfungen,

unter benen eS gefdjal), auc^ maren, [0 unf)armonifc^ in ber reoi^

bierten 23erfaffung bie ^been be§ mobernen 23erfa[[ungS[taate§ mit

ben Überlieferungen be§ altpreufei[d)cn, auf :peer unb 'öeomtentum

geftügten Königtums oerbunben roaren, [0 mar bod) ha^ 2öerf

in§ge[amt ein getreue^ Slbbilb ber in bie[em Staate jegt neben»

einanber Icbcnben unb [c^affenben ^röfte. Qehe von il)nen be=

gef)rte 5U l)err[d)en, aber gefäl)rbete burd) ben 93er[uc^, eS 5U tun

unb bie anberen 3U unterbrürfen, 2öe[en, Stärfe unb 3"f"nft be§

2« eine de, iRoborolB u. b. bcutfcßc Slcoolutton. 24
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Staate^. S)ieienigen, bte inmitten biefer kämpfe noc^ einem 2luö=

gleici^ ftrebten, fonnte rnof)! bei afler Qual boc^ t)a^ feierliche

@efüf)l einer großen 3)li[fion unb eine ©timmung roie in einer

gemaltigen (S(i)lad)t ergreifen. ^a§ ©leidjgemid^t, nad^ bem [xe

ftrebten, nun gur S)auer 5U bringen, mar bie gro^e Siufgabe, bie

nic^t auf einmal, aber auf ®runb beö am 31. Januar 1850 @r-

reic^ten bod} nod) einftmale gelöft merben fonnte. Tlan t)erftel)t

es, "oa^ 9^aboroig hm ^önig bamit tröftete, bafe bie Sßeiter^

bilbung ber ä^erfafjung in fonferuatioer 9^id)tung 5U erfolgen

^ah^^). „Qmmer (5d)ritt für (Sdiritt unb ftreng legal bie Elemente

be§ fal[d)en ^onftitutionali§muö au§ge[d)iebcn, einerfeit§ in ben

köpfen, anbererfeitg in ben ^nftitutionen." %n^ äußere 3Jlomente,

fe^te er ^inju, !önnten f)ieräu grofee ^ilfe gemäl)ren unb fd)neller

förbern, 5. ^. ein glücflid)er S^rieg ober mandje Sßenbungen in ber

beutfd)en (5a(^e. 2)amit fc^lug er ein ^auptmotio mieber an,

bur(^ bas er t>en ^önig für feine 91ationalpolitif gewonnen f)atte.

@§ mar einer feiner meitfid^tigfien @eban!en, ha^ bie ©inigung

ber beutfc^en Station burd) bie preu^ifdie 3J^onar^ie legten (£nbe§

aud^ Jonferoatioe Söirl'ungen l)oben merbe.

^onferüatiö aber in ' einem nad^mörjlidjen, mobernen ©inne.

„S)aö Qk\, ha^ unoerrüdt tjerfolgt merben mu^, ifl eine nur burd|

bie mal)ren 9^e(^te ber Untertanen befd)rän!te, organifd) geglieberte

monarc|ifd)e 9^egierung. Söeber ©nglanb no(^ meniger ber ^om
tinental'^onftitutionali§mu§ fönnen liierju alö OJIafeftab bienen,

fonbern allein ^reu^en, ein Staat oon befonberer ©efc^id^te unb

befonberen 2eben§bebingungen." 2öar fein le^teö •Q'^eal babei

aud^ immer noc| bie „maf)re ftänbifd)e OJionarc^ie", fo foüte ber

2öeg bal)in bod) burd) einen ganj el)rli(^en unb ftrengen „fon*

feroatioen ^onftitutionali§mu§" gel)en. ^ebenfaü§ oerbanft bie

preufeifdie ®efd)id)te il)m in erfter fiinie unb näd)ft \i)m bem flar?

blirfenben unb ftanbf)aften ®rafen ^ranbenburg ben 3^rieben§»

fc^lu^ üom 31. Januar 1850 gmifc^en ^önig unb 23olE.

2öar e§ allein ber perfönlidie Qaubn bes greunbe§ unb

„2öunbermanne§", ben ber ^önig auf fic^ f)atte mirfen laffen?

Tlan barf vootjl aud) in biefer ?^rage an ber SJleinung feftl)alten,

bafe biefer 3auber immer nur üerfing, roenn iljm eine 9^egung im

') 3)enff(i)rift am 4. gebruar 1850 bem Könige oorgelefen.



2)er 2l6fd)luB bes prcußifdien 23erfaffung§n)erEe§. 371

Qnnern be§ ^önig§ entgegenfam, eben jener ^nftinft, ber unter

allem 9RebeI feine» ©elftes fid) regen fonnte. ©r roar nic^t im=

ftanbe, burd) eigene ^roft bie Sijnt^efe ber in if)m lebenben, aber

ii}n gerreißenben Senbenjen ju finben, aber er roar banEbar, in

Sflaboroig einen Crbner unb klarer feiner 2lufgaben gu t)aben, unb

fo fonnte er \i}m felbft gürnenb folgen, — aber freili(^ be^^alb

it)m auc^ nic^t gang unb oöflig folgen.

^eber ber Kämpfer mufete mit Ceopolb o. @erla(^ oon biefem

©reigniffe fagen: „SBieber eine 9Rieberlage im Siege."

21»
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^er 35lüttc^etter S5erfaffuttö0entitittrf tjom

27. gebruar 1850.

^^ jflerreid^ unb ^reu^en f)atten |ld) gegenfettig ein ceterimi

^) 1 censeo zugerufen, al§ fie bei ber Berufung be§ ©rfurter

Parlamenten ^roteft unb 33ern)af)rung gegeneinanber auS*

taufc^ten. ^reu^en unb feine 23erbünbeten liefeen bie 2öa^Ien gum

©rfurter 23olf§{)aufe von ©nbe Januar ah oorne^men. Cfterreicf)

liefe fte gef(i)el)en, aber ®en)e{)r bei g^ufe unb mit Ealtblütigem 23er=

trauen auf bie Sleferoe feiner 33erbunbeten, bie e§ im geeigneten

2lugenblic!e, mit feiner eigenen Tladjt oereint, gum, fei e§ politifd)en,

fei e§ felbft militärifc^en SSorftofee gegen ©rfurt unb ^reufeen Io§j

laffen fonnte. 2Ran üerftef)t e§, baß e§ benjenigen (Staatsmännern/

bie fid^ roeber für nocf) gegen ben preufeifd^en ^unbe§ftaat ein=

gefcEirooren I)atten, f(i)n)ül raurbe beim Slnblic! ber langfam fid^ ^w

fammen5ief)enben 2öolfen, bo§ fte aüeS baran festen, ben Spruc^

gu finben, ber ba§ Söetter noct) bannen fönnte. S)er naffauifc^e

^ofrat ^or§boom, ein oielgefd^öftiger Tlann, bem man na(i)fagte,

ba^ er al§ ^apitolbeft^er grofee 2lngft oor einem beutfd^en ^rieg

ptte, bemüf)te ficf) feit bem ^egember 1849 in 2Bien unb 53erlin

um eine !JSermittlung, rconad) 2Iu§f(i)iiffe be§ Erfurter ^orIamente§

mit 2lu§fd)üffen ber übrigen beutfi^en SSolfäoertretungen unb ben

SRegierungen 5ufammen bie beutfd)e 5ßerfaffung vereinbaren foüten.

SJ^on liefe \\)n oon Berlin au§ gen)äl)ren, meil e§ nid)t§ fc^aben

tonnte, roenn (Sdjmarjenberg ben ©rfurter ^}\ei(^§tog bei biefer ©e*

legent)eit anerEannte. '3)arauf liefe fic^ Sc^roarjenberg gmar nid)t

ein, aber au§ ben 3iufeerungen, bie er §u gorsboom ©nbe S)e^ember
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tat, erfuhr tnan roieber, ha^ er e§ für tDÜnfc^en§it)ert l^ielt, einigen

ber beutfc^en ^leinftaaten bQ§ 2eben§licf)t au^^ublofen. OJlan oer;

ftc|ert mir t)on allen ©eiten, melbete auä) ©ernftorff am 16. '2)e^

gember, ba§ man bie 9^otraenbigfeit einer bebeutenben territorialen

93ergr5§erung ^reu§en§ einfef)e. Olbenburg merbe man il)m moi}i

ni(^t gönnen, 'üa man aucf) ^annooer oerftärfen mochte, unb gu*

näd^ft roerbe mo^l roieber nur DJIecflenburg unb 2In^alt angeboten

merben. 2iber man fonnte I)offcn, roenn man mel^r forberte, aud^

mef)r gu befommen, unb man fonnte, roie mir [c^on fxüi)^v bemerE=

ten, felbft eine 53rücfe oon ben ^been be§ legten 0^()re^ §u ben

robuften Senben^en oon 1803 ^inüberf(^lagen, roenn bie ©in^

öerleibung ber norbbeut[d)en ^leinftaaten in ^reu§en in gotm
eine§ engeren ^unbe§ erfolgte, ber auf 53aben, ^effen=2)armftabt

unb überf)aupt auf gefamtbeut[c|en unb populören (£()araEter üer=

jic^tete unb i>a^ Q3unbe§Derf)ältni§ mit ben kleinen in ber 9tic^tung

3um preu&ifd)en ®ini)eit§ftaate f)in oerftärfte. Unb man fonnte

aud) no(i) etma^ oon f)eiliger ^Ittianj I)in3utun ju biefer Ööfung,

menn man ber oon Öfterreicf) unb ^^reußen oor^unefimenben

9?eoirton ber alten 53unbe§oerfaffung ben ^aupt^mecf ftedte, bie

„gefe(Ifc^aftlicf)e Crbnung" ^u erl)alten. ^iefe ©ebanfen entmicfelte,

nid^t ungefc^icft, ein fonferoatioer preu&ifc^er ^oütifer im ©ejember

1849 unb brängte fte in bie oorjüglic^e ^ointe jufammen: „®ie

2Ittraftion§fraft be§ fpecififcfien ^reu&entum§ fann Cfterreid^ nie*

mal§ gefö^rlid) rcerben, roof)t aber bie Slttraftion^fraft eine^ oolf§s

tümlic^en beutfc^en ©emeinftaate^.''

3n)cifelnbe unb raarnenbe Stimmen {)örte man jegt nicf)t nur au§

ben 9leif)en ber 5?amariüa. Otto o.9}?anteuffel,ber SJ^inifter be§ ^nnern,

^atte fd)on im ^erbfte 1849 feinen g^reunb 3efct)au, ben Ü3ertreter

@a(^fen§, merfen laffen, ta^ er mit ber Sfiaboroi^fc^en ^olitif nic^t

gang einocrftanben fei^). Um 2Ritte Januar 1850 fprad) er f\6)

5u ßubmig 0. ©erlac^ gang offen gegen fie au§ unb flagte, bafe

ber ^önig mit ooUen ©egeln in fie f)ineingef)e. 2öie ©c^Ieinig

innerlich backte, f)aben mir gefe()en. 2öo{)l roirfte bie ^onfequeng

be§ begonnenen 2öerfe§ unb bie baburc^ gefc^affene Sage noc^ fo

ftarf, bafe bte S^egierung am 12. gebruar 00m preufeifc^en ßanb*

1) 3efcl)QU bei 2Bigleben, 3efd^au ©. 248
f.,

11. ©ept. (nic^t 11. Sluguft,

irie irdg gebrurft ift) u. 6. Oft.
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tage einen oufeerorbentlid^en ^rebit t)on 18 SJ^itlionen SCoIern

forberte gur 2lufre(^tf)altung ber er{)öf)ten ^rieben§ftär!e be§ §eere§

unb 5ur @rleicf)terung feiner 3}lobiImQ(^ung. ©ie motioierte if)re

g^orberung fogar auc^ bamit, ba§ ba§ bet)orftet)enbe Parlament

in ber ©rengftabt ©rfurt cor jeber möglicfien (Störung gefiebert

werben muffe, unb fanb in ber ß^eiten Kammer eine faft einmütige

3uflimmung*). ©leid)3eitig aber mürben bie feimenben ß^^^^f^^

unb 33ebenfen im Salate be§ ^önig§ mieber genäf)rt burd) ha^ ®in=

greifen be§ ©rafen 53ernflorff in 2öien.

^ernftorff faf) ja fd)on longe trübe barein gur S'^aboroi^fdien

^olitif unb marnte cor it)ren friegerifd)en ^onfequen^en. Seine

®efprädt)e mit ^rucf^) belebten jegt feine Hoffnung mieber, bafe bie

buaUftifd)e ßöfung ber beutfctien ?^rage au§ bem '2)ilemma f)erauä

unb gu einer gefaf)rIofen 9}^ad)toergrö§erung ^reußeng fü()ren

fönne. @r I)ielt fid) für t)erpflid)tet, feiner ^Regierung am 5. g^ebruar

1850 einen 23orfct)lag gu mad)en, ber nad) feiner 9}ieinung bei

©d^mar^enberg mot)l auf SBiberftanb flogen, aber bie gemäßigte

graftion be§ öflerreic^ifd)en 9Jlinifterium§ für ftd^ I)aben merbe.

Dfterreid) foüte, feinem 2ßunfd)e gemöfe, mit allen Sänbern bem

58unbe beitreten, mic bies ^reufeen fd)on getan; Cfterreid) unb

^reufeen erf)ielten innerl)alb ber ^efugniffe ber früf)eren S3unbe§'

oerfommlung bie ©jefutiogemalt mie im Interim; bie ^efugniffe

be§ früf)eren ^lenum§ gingen an ein '^irectorium über, in bem

Öfterreid) unb ^reufeen je gmei, ^ar)ern unb ^annooer je eine,

©ad^fen unb SBürttemberg gufammen eine unb bie fömtUdjen nid^t

gum engeren Sunbe gef)örigen ©taaten gufammen eine ©timme

fü{)ren mürben; neben biefem S)irectorium foUe eine 2lrt 23olE§=

oertretung burdE) 2lu§fd)üffe au§ ben oerfd^iebenen ©tänbefammern

in SBirffamfeit treten; 3öneinigung, mie ^rucf münfd^te, für fämt*

lic^e 3Jiitglieber be§ ^unbe§; innerl)alb biefe§ 59unbe§ bilbe fic^

bann ber engere 53unb unter ben beiben ©ebingungen, baß feine

53efugniffe nirgenb§ mit benen be§ weiteren ^unbe§ jufammen*

. ^) ©tenogr. 95erid)tc ber 3"'eiten Kammer, 2lnlagc 109. 'Sie grtebenS*

ftär!e be§ C>eerc§ max 124000 2)lann, baju famen 28500 iDfann fürSaben,

gtontfurt Q. ^l, Hamburg unb ©(i)Ie§n)ig. ®q§ ©efcg über ben beraiaigten

ßrebit lourbc erft am 7. Tläx^ oolläogen, bie 5?öniglid)c ©enc^mtgung 5ur

2lufnat)me bev 21nleitje gar erft am 15. 2IpriI erteilt.

2) a}gl. oben <B. 356.
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fielen unb bafe feine Slu^be^nung fid) auf bie ©taateu nörblid) ber

ÜJ^oinlinie befdiränfte.

%vo^ ber ^rei§gebung be§ 3oßoerein§ voäu ber unmittelbare

SRoc^tgercinn für ^reu^en ^iernoc^ in bem gade nicf)t unerheblich

geroefen, raenn e§ gelang, qu§ bem engeren 33unbe ein erroeiterteä

^reufeen ju mocljen, bQ§, üon ^onnocer unb ©nc^fen abgefel)en, gang

9^orbbeutfd)lanb umfaßt ^aben roürbe. 2Bir miffen, baß 9?abon)i^

ein folc£)e§ ©ro^preufeen rccber mit feinem politifdien ^beale nod^

mit feiner politifd)en 9)loral vereinigen fonnte. ^IBreufeen barf ftdl),

erflörte er in feinem @utQd)ten nom 14, g^ebruar, ju einer folc^en

i)erf(i)limmerten Stuflage ber nerrufcnen ^abinettäpolitif nici^t l)er=

geben. 9?ed)t unb @^re nerbieten un?, l)ierbei bie ^anb anzulegen.

@r fal) fd^led)terbing§ nur einen 2öeg für ^reußen möglid^: feine

^flidjt für 2)eut[cl)lanb gu erfüllen, an ben freien ©ntfc^lu^ ber

9fiegierungen unb bie freie ß^flif^wii^nö ^^^' beutf(i)en 23ölfer babei

5U appellieren, unb menn biefer Slppetl nid)t l)elfe, „oor TliU unb

9Rad)roelt ju geigen, t>a^ un§ feine «Sd^ulb trifft, menn biefe uns

gel)euren Erfahrungen ungenu^t t)orübergel)en unb e^ einer neuen

9?eoolution überlaffen bleibt, S)eut[cl)lanb in ein nationale^ ®emein=

mefen gemaltfam l)ineingubrängen". @r mar mit bem 5?önige unb

bem ^ringen üon ^reu^en barüber ie^t einig, ba^ man, menn ber

2lbfaü ber 23erbünbeten rceiter um fid) griffe unb nur ein 2Rinimum

übrig bliebe, ben 33erfaffung§entn)urf t)om 28. SJiai aüerbingg opfern

unb oom 28. 3Jiai auf ben 26. ajiai, auf ein gürftenbünbniö mit

einfad)erer 23erfaffung 5urücfget)en muffe. 2Ranteuffel aber rooUtc

je^t fd)on bie g^linte in§ ^orn raerfen unb biefen Slusfprud) bereite

tun, roenn abfaüenbe ober au§n)eid)enbe (Srflörungen einzelner

^Regierungen in nöc^fter 3^^^ eingef)en mürben. Unb bie ©rmübung

in ben 9leif)en be§ 0}linifterium§ mar fo gro§, ba§ ber ^ring oon

^reufeen einen fc|mäl)lid)en 3itfQ"it"ßnbruc^ ber beutfd)en ^olitif

befürdjtcte ^).

®ie§mal brang 9}lanteuffel nod) nid)t burd). 2lnbererfeit§

mar 9Raborci§ bereit, auf benjenigcn Seil be§ 53ernftorfffd)en ^lane§,

ber fid) mit ber 9tefonftruftion be§ meiteren 33unbe§ befc^öftigte,

unter ber 23orau§fe^ung einguge^en, bafe babei ber engere Sunb,

rcie er it)n oerftanb, möglich bliebe. Unb er fal), mic mir un§ er=

') 2tn 58unfen 17. gebr. 1850; ©erner, St^aifer 2öil^etm§ b. ®r. «riefe.

Sieben u. ©diriften 1, 243.
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inncrn, in ber 2lufnaf)me @e[amtöfterreic^§ in ben weiteren 53unb

gerabeju ein OJiittel, biefen fo Io[e gu erf)alten, ba§ ber engere

33unbe§ftQat möglich blieb. 2lber er riet bringenb, gurücf^ufjoUen

mit eigenen eintragen an Dfterreid), i^m grcar nat)e§ulegen, ftd^

mit ^reu^en unmittelbar ^u oerftänbigen, jebod) bie 2luffteC[ung

pofitioer 93orfcl)läge il)m jujufc^ieben, benn unfere ©tär!e, bemer!te

er, beftef)t in ber Sdimierigfeit unferer ©egner, ftdj über ein ge*

meinfame§ ^rojeft gu einigen, hü§> fie ber öffentlidien SJieinung

bieten bürfen.

@r l)atte bobei fd)on 2)lü^e, ben ^önig jurütfguljalten üon

ftürmifc^erer ^anbbietung an Öfterreid^. 5)ie[em graute cor

einem beuifd)en Kriege, ber, fo fc^rieb er an 9?abon)i^ am

16. gebruar 1850, bie ß^^ten be§ ®rei^igiäl)rigen ^riege§ oerfegt

mit benen be§ 58auernfriege§ mieber erneuern fönnte. @r mar mit

feinem SRatgeber unb g^reunbe mof)l einig in bem @runbgeban!en,

'üa^ „nid)t ein ambitiöfer Qw^d für ^reu^en§ ©röfee", fonbern bie

„Sreue gegen ®eutfc|)lanb" bie (5d)ritte ^reufeen§ len!en muffe,

aber eben be§megen burften fie nad) feiner 93leinung nic^t jum

Kriege gegen beutfc^e ^Regierungen füt)ren. ©o feft üer!notet mor

fein beutf(^e§ unb fein fonferoatiüeS ^flicl)tgefü^l miteinanber, bafe

it)m mof)l ein ^rieg gegen beutf(f)e ®emofraten, aber nid)t ein ^rieg

gegen beutf(i)e Staaten oereinbar fd^ien mit beutf(^er Sreue. (5o

glaubte er nun jeben gunfen öfterreid)ifc^er 23erföf)nlic^Eeit gur

glamme anblafen ju muffen. ®en Sernftorfffdien ^lan, fomeit er

auf 2öieberl)erfienung be§ beutfc^en ®uati§mu§ ging, griff er

begierig auf, unb ^al§ über Üop\ meinte er, man foüe Dfterreic^

anbieten, in bie 23erfaffung oom 28. SSlai 1849 eingutreten unb bie

9lei(^§oorftanbfc|aft über ®eutfd)lanb mit ^reu§en gu teilen. „SJ^ir

fd^eint ein trodneg Uiein! für Cfterreic^ unmöglich gu fein^)."

9fiabon)i§ gab bem Könige fd)onenb ju üerflel)en, bofe er ben ®runb*

geban!en jener 23erfaffung rool^l oöüig oergeffen ijabe, nömlic^ einen

ftaat§rec^tlid)en 93erein, einen ©unbegftaat gu grünben, bem Öfter*

reic^ au§ beEannten ©rünben nie angel)ören fönne. ®ie ©orge be§

Äönig§ üor einem beutfdien ^ruberfriege unb SBeltfriege roufete er

5U befd^mid^tigen burc^ jene§ merfmürbige 2lu§funft§mittel, üufeerften

^a\iQ§ einen Äongrefe ber Sßiener ^acifcenten oon 1815 al§ ©c^ieb§*

^) Sßöl- dVL^ ßeop. 0. Q^erlQC^ 1, 430
ff.
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rid^tct 3tt)if(i)en ^reufeen unb Dftcrreid§ anzurufen. Um bie 23er*

ftdnbiöung mit Cfterreid), bie aucf) er immer al§ 3^^^ ^^'^ Slufgabe

feftl^ielt, nic|t unnötig gu erfcfimeren, erflörte er fic| bereit, au§ bem

State be§ ^önig§ ganj auSjufc^eiben. @raf Sranbenburg fonnte

i^m borauf am 24. 3=ebruar nur erroibern, ha^ ber ^önig if)n nid^t

Io§la[fen roolle. ©0 ging e§ benn weiter auf biefem munberlic^en

SBege, ber je^t nur be^megen [0 gerabe unb füf)n jum ©ipfel empor*

ftrebte, meil er bid)t oor bem fritifc^en ©rate fic^ roieber gu menben

gebadjte in bo§ 2:al be§ g^cieben§. 2luf eine geraume Steile aber

fonnte biefe 'Dfiabomigfc^e ^olitif, bie in ftc^ bie Oi)nmac^t barg, ben

Sd^ein ber Tla6)t unb ber rf)arafterüonen @ntfd)loffen()eit noc^

aufrec|t()alten. ©einem State gemä^ mürbe 23ernftorff am 25. ^ßbtuar

angemiefen, bem SBiener ^ofe nidjt [elbft 93or[c^läge jur SfJefon*

ftruEtion be§ weiteren 23unbe§ ^u mad^en, fonbern il)m nur nat)e*

gulegen, feiner[eit§ folc^e ju mad)en. Um ^reußeng guten Sßitten

gur 33erftänbigung fogleid) 5U bemeifen, ließ e§ ber ^önig fic^ nic^t

ne{)men, roenigfteng eine gro^e ^lon^effion fofort anzubieten, ^ernflorff

foÜte 8d)n)ar5enberg anzeigen, ba§ ^reu§en auf 23erl)anblungen

über bie 3oneinigung eingel)e unb ben §anbel^minifter 0. b. ^ei)bt

nac^ SBien 5U fenben bereit fei. Sßöre nic^t ©c^marjenberg, fonbern

23ruc! ber ßeiter ber öfterreidjifctien ^oUtiE gemefen, fo ptte biefer

23orf(f)lag bie £age gänjUct) umgeflalten fönnen. 53ei <3rf)roar5enberg,

roie mir \i)n Eennen, oerfing er nicf)t^). @r mar je^t in ber Sage,

^reufeen ^u bienen mit einem ©egenoorfc^lage, ber Dfterreic^§ unb

ber 9}]ittelftaaten j^orberungen für ^eutfd)lanb nun enblict) greifbar

5ufammenfa§te. 2Im 27. g^ebruar t)atten fid) Sägern, 2öürttemberg

unb (Sad)fen in 9Jtün(^en geeinigt über bie ©runbjüge einer neuen

23unbe§oerfaffung. 2Im 13. OJtörj erflörte Sc^marjenberg ber

preu§if(i)en S^xegierung, ba§ Öfterreid^ mit biefem OJtünc^ener @nt*

rourfe einoerftanben fei.

2Bie 9Rabon)i§ richtig oermutete f)atte, mar biefer ®ntrourf

einigermaßen al§ ©diroergeburt jur 2öelt gefommcn. 2ln bem

fe:^nlicf)en 2öunfd)e, if)n juftanbe ju bringen, I)atte e§ bei ben S3e=

^) ^reufecn t)ieli it)n ouc^ nid)t Qufrcd)!. 2U§ JR. ©elbrücf Slnfong

Tlaxi nad) 2öien gur a3erf)anblung über bie öftcrrei(i)ifct)cn 93orfct)lQ0c ent=

fonbt irurbc, rourbe bie 3oüeinigun0§fra9c fclbft baoon au§gcfct)loffen.

93gl. 9^. ®elbrü(f§ fiebenäerinnerungen 1, 253; ©ärtncr a. o. O. 56; grieb^

Jung II, 2, 30f.
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teiligten ^tüor ntd)t gefef)lt, gang befonber§ md)t bei ben beutfdien

^önig§I)öfen; benn fie {)atten ba§ bringenbe ^ebürfni§, bei ber

Station, bei if)ren 33eoöIferungen unb i!^ren ßonbeSoertretungen gut

gu beftebett mit i^rem Söiberftanb gegen ^unbe^ftoat unb ©rfurter

Parlament, unb je nä^er bte[e§ beranrücfte unb je mef)r fid) bie

Hoffnungen ber beutfctjen SRationalportei auf ^reu^en raieber

belebten, um fo nötiger mar e§, au§ ber bloßen S^egation gu

fpesiofen unb populär übermalten @egent)or[(f)Iägen 5U gelangen.

Über ben @runbgeban!en be§ ©onjen maren Öfterreicl) unb bie

Königreiche eigentlid) fdjon feit ben grofebeutfcben 23erfoffung§ents

mürfen be§ granffurter ^arlomente§ einig: (Sin ©entralorgan ju

fdjoffen in ^-orm eine§ foüegialen ^irectorium§, ha^ il)nen ha^^ ^eft

in bie ^anb gab unb ^reufeen fomol)l mic bie Slleinftaaten ^urücf-

brangte. S)emnad) fal) ber 9}lüncl)ener ©ntmurf ein ©iebener*

birectorium oor, in bcmi Dfterreicl), ^reu^en, ^ot)ern, «Sad^fen,

^annooer unb SSürttcmberg je eine, bie beiben Reffen ^ufammen

bie fiebente Stimme fül)rten. (£inig mar man ferner barin, bie

Kompetenzen biefe§ ®entralorgan§ in etma? fd)mebenber Unbeftimmt=

^eit 5U laffen unb jebenfall§ fo 5U befinieren, baß e§, in SSer-

binbung mit einem ebenfalls üorgef(i)iagenen ^unbe§gerid)te, mol)l

ftar! genug merben fonnte, um rcirffame ^olijei gegen renitente

ober burd^ 9let)olution oerfeud)te ©injelftaaten ju üben, aber bie

größeren ©ingelftaaten in il)rem ©onberbafein nicf)t gefäl)rbete.

dagegen gingen Öfterreid) unb bie Königreiclie, rcie mir fd)on

prten, urfprünglirf) gan^ au§einanber in ber ^rage einer S^ational*

oertretung beim 33unbe. (5d)n:)ar3enberg motlte t)on einer folcfjen

lange Qext nic!)t§ miffen. Öfterreid), flagten bie mittelftaatlicf)en

^olitifer, braudjt nur an fidj gu benfen unb um bie öffentliche

3J^einung fic| nicf)t gu-tümmern, bie Stellung ber oier Königreiclie

oor ber Station aber mürbe rettungslos »erloren fein, menn fie if)r

fein 9^ationalparlament oerfctjafften. ©cl)lie^licl), ba biefeS S'^ationat*

Parlament nacl) ber aJleinung ber 2Rittelftaaten gar nicf)t einmal

au§ allgemeinen 2öaf)len, fonbern au§ 2öal)len ber einzelnen ^^anbcS*

oertretungen f)erüor5ugel)en brauchte, lie§ aud) ©climargenberg mit

fid) reben unb lie§ fic^ bie Kon§effion einer folcl)en 93olf§r)ertretung

beim ^unbe bejalilen mit ber 3uftitnmung ber KönigreicS)e gum (Sin*

tritt ®efamtöfterreic^§ in ben 33unb. Sßeiter fegte er burcl), ta^

bie Königreiche auf bie ©infegung eine§ Staotent)aufe§ oerjii^teten,
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aber n)Qf)renb fonft ba§ ©infammerprinjip bie 93^aci)t ber 33oIf§*

oertretung fteigert, bertegcltc e§ ^ier if)re politifd)c Of)nmad)t roeil

il)r !einc üerantro örtliche ^unbc§rcgicrung, fonbern nur ein an bie

^nftruftionen ber ^Regierungen gebunbene§ ^unbe^bireftorium gegen-

überftanb. ^voav foüte bie 9^ationoIoertretung ha^ 3"f^^"^"^""9^'

rec^t 5U^unbe§gefe§gebung, 33unbe§au§gaben unbOJ^atrifuIarumlogen

erf)alten, unb fo erinnert biefe§ S^ebeineinanber einer an (jnftruftionen

gebunbenen Sunbe§regierung unb einer legi^latorifcl) mitroirfenben

9flationaloertretung oon ferne n)of)l an ha^ DRebencinanber Don ^i§=

marcffc^em 53unbc§rate unb 9?eid)§tage, aber ber in Wüncfien je^t

au§gebad)ten SRationalnertretung fct)lte bie ftarfe populäre 53a)l§,

unb ha^ Crgan ber ^Regierungen roar in 2öa{)rl)eit bie nigard)ie

ber 3Jiittelftaaten unb Cfterreic^^, bie ba§ [olibarifd)e ^ntereffe

f)atten, fid^ ju fd)ü§en oor bem nationalen (Sin^eit^bebürfniffe. 5)a

biefer ba§ ®an,5C 5u[ammenl)altenbe ©cbanfe aber rein negatio unb

öefenfit) rcar, fo mangelte eä bem rafc^ jufammengejimmerten

^unbe§organi§mu§ an ben Sürgfcf)aften bauernber politifd)cr Öeben§=

fraft. ®r f)atte if)rer nod) rceniger al§ ber ^xaborcitjfcfie "^lan ber

beutfc^*öfterrei(f)ifrf)en Union unb teilte mit \i)m felbft ben ®runb*

fef)ler, bie Selbftbeftimmung ber beiben beutfd)en @ro§mäd)te burd)

f)eteronome ©eroalten ju bef(i)ränfen. ®a§ bemerften aud) einfic^tigc

öfterreid)ifd)e ^otitifer. (Soü Cfterreid) etroa, fo fragte 5?überf ben

alten 3Jletternic^ '), burd) feine parlamentarifd)e ^ritteltcilnal)me an

ber ®efet5gebung '2)eutfd)lanb§ fid) t)Qn SJJajoritäteigefe^en be§felben

unterroerfen, unb roelc^e 2öirfung roirb fic^ barau^ für ©laroen

unb 9}lagt)aren erroarten laffen? 'J)iefe fdiitlernbe ©d)öpfung,

urteilte er, rcirft bie roiberfprcdienben Elemente eine§ monarc^iftifdjen

(3taatenbunbc§ unb eine§ republifanifd)en Äonftitutionali^mu^ ju»

fammen. Sdiroar^enberg erflärte fpöttifd), e§ l)abc gegolten, mit

ben Söölfen ju beulen ^). @r mar nie oerlegen, oage STonijeptionen

ju einem augenbli(flid)en ©d^lagcr au^^unu^en. 5)ie brei großen

9Rüdfid)t§lortgfeiten, bie ber 3Jiünd)ener UJerfaffungöplan übte gegen

bie Üiation im ganjen, gegen ^rcuf3en unb gegen bie ^leinftaaten,

trafen genau auf fein 3i«l-

') kübcd, 3J?cttcrni(i) u. S^übccf <B. 83 u. 98f.; SJ^ettemicfiS 3uftimmun0

<B. 106, 118, 131; 09t. S3ccr, gjictternid) u. Siübcd (5.40.

*) griebjung II, 2, 37.
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(5o entftanb in fteter ^ü{)lung mit if)m biefer neue '3)reifönig§'

entipurf, — bog oiertc ber tnittelftaatlidien ^önigreidie, ^annooer,

fd^lo§ ftd) au§ üon if)m. 9^ici^t etroa au§ tt)iebererrt)act)enber ?leigung

für ^reu§en, benn gerabe in benfelben Sagen, am 21. ^-ebruar 1850,

erfldrte ^annooer au§ Einlaß ber befinitioen Einberufung be§

©rfurter Parlamentes aud^ feinen befinitioen 2lu§tritt au§ bem

'3)reifönig§bünbni§. (£f)er mirfte etmag Sorge üor ^reu§en§

militärifcf) bro^enber 9f|ac^barfc^aft mit, ha^ ^annooer zögerte, fic^

ben ©egnern ^reußenS offen anjufc^liefeen. ^önig @rnft 2luguft

rootlte fid) ^voax baburc^ nic|t ab!)alten laffen, aber feine aJlinifter

©tüoe unb ©raf ^ennigfen bad)ten oorfi(i)tiger über bie (Situation

^annooer§ in einem beutfc^en ."Kriege; fie fc^euten ftc^ aud^, oor

ii)rem ßanbe bie bunbe5flaatlid)en 33er^ei^ungen be§ oorigen ^af)re§

gugunften eine§ ^rojeftes gu oerleugnen, beffen innere 33obenIortgfeit

if)rem nüd^ternen Urteile nic!^t entging. (5ie ftie§en fid^ aber aud)

an l^en öfterreidjifdjen 3'^1^^^"'9U"9§P^^"^"/ ^^^ ^^''^ 9}lünc^ener

©ntmurf mit anflingen ließ. 3öoÜte ^annooer mit feinen bequemen

gnnansjöüen, feinen billigen 2eben§mitteln unb SuyuSartifeln fc^on

in ben Qoüoerein nid)t tymin, fo erft red^t nid^t in bie öfterrei(i)ifdt)en

^oc^fc^u^äöUe. DIeutral bleiben unb fiel) auf baS Serrain beS alten

53unbe§recl)te§ gurücfjieljen mar alfo ba§ ®rgebni§ biefer nieber=

fäd^rtf(i)en ©taatSroeis^eit^).

Unb fctjUeßtic^ gab e§ noc^ eine c^arafteriftifc^e 3J^einung§=

oer|(^ieben!^eit groifc^en bem ruhigeren ^onferoatismuS ^annooerS

unb ber burd()greifenben ^edl)eit ber brei einftmal§ rl)einbünbifc^en

^önigreidl)e. 9)^oc|te aud^ ^önig (?rnft 2luguft perfönlid^ il)re

territorialen ©elüfte teilen-), fo moüte fein SJIiniflerium boc^ bie 23er?

gemaltigung ber ^einftaaten, bie nac^ bem SRüm^ener ©ntmurfe

oon ber 23unbe§regierung au§gefc^loffen maren, nic^t gugeben. @§

l)ie§ grcar in biefem (Sntmurfe, baß benjenigen ^Regierungen, bie im

^ireftorium nid^t oertreten feien, freigefleHt bleibe, mit welcher ber

ÜJJact) 58ert(i)ten ber preufeifdjcn 23ertreter, be§ ^rin^en ?)fenbutg in

C>annooer unb SBodelbergS in SDlünc^en. ^forbten fagte bomolS: ^er
bem f)annooerfc^en Kabinett ben ©tobet 3^11 ficljere, ben roerbe e§

3um 2}erbünbeten Ijaben; dqI. and) v. C>affell Q- Q- C 112 ff., tdo frei=

1x6) tiefe DJIotioe nid)t erfannt roerben, u. SSricftocdjfel ©tÜDe=®etmolb
©. 340ff.

^) 939I. ßeop. 0. ©erlQd) 1, 437.
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©timmen fte ftd) vereinigen rcoflten, [oroeit ni(^t agnatifc^e ober

fonftige erbrec^tlic^e ^Se^ie^ungen \t)VQ 23erbinbung mit ber einen

ober onberen (Stimme bebingten; ober bie 2Irt unb SBeife i^rer

SJ^itoertretung foEte bem freien Übereinfommen überladen bleiben.

(Sie f)atten olfo, roenn fte nid)t gon^ Dernac^läffigt roerben moQten,

nur bie SBof)!, gu meldiem ber größeren (Staaten fte in ein

(B6)\iP,'' unb 2tbf)Qngigfeit5oerf)ältni§ treten rcoüten. ^forbten burfte

ftolj fein auf ba^ ©efc^icf, mit bem er bie ®ruppierung§= unb

9Jiebiati)lerung§abri^ten fo fanft introbujiert ^atte. ^offte er

oielleic^t, baß ^aben, ba§ nac^ feiner Meinung \a ber Sjiftenj^

bered)tigung ermangelte, oermöge ber bar)rifd)en (Srbanfprüc^e auf

bie babifcf)e ^fal,5 an 53ar)ern6 (Stimme angegliebert rcerben fönne?

^ebenfaQ§ foüte ni(f)t 'ipreu&en feine ^anb auf ^öaben legen

bürfen.

2tber fo fd)arf biefer 3)]üncf)ener (fntrcurf feine (Spi^e gegen ben

preu§ifc^=beuti"d)en 53unbeeftoat Eel)rte, fo bebeutete et boc^ sugleid)

einen abermaligen SSerfuc^, ^^reufeen6 ®l)rgeij ab5ulenfen auf grofe»

preu§ifcl)e 53Ql)nen. '5^enn auc^ 53aiiern unb ©enoffen mollten am

liebften fct)ieblid);frieblic^ ju bem ©enuß ber (frrungenfc^aften

gelangen, rcelct)e bie beutfc^e ^Heoolution ben ÜJiittelftaaten an ba^

Ufer fpülen tonnte. S)er beutfd)en ^leinftaatcrei muR ein (5nbe

gemact)t merben, erflärte ^forbten 9JJitte 3JJär,^ ju 33ocfclberg. ^f)r

i}abi nur ben geiler begangen, nic^t nur bie 'Dlittleren unb kleineren,

fonbern felbft Sanern mebiatifieren ju moQen. Unfere 23orfd)läge

loffen ^la^ felbft für Grfurt unb ben engeren ^unb, aber befct)ronft

\i)n auf ben SRorben, bann Eönnt \i)v felbft (Sact)fen unb ^annooer

{)inein5iel)en, rcenn biefc feiner 2tn5iel)ung§fraft nid)t ju rciberfteJjen

oermöd)ten. 9}^an fonnte jrceifeln, ob er f)iermit unn)ot)r gegen

^reu^en ober unreblid) gegen feine mittelftaatlid)en ©enoffen mürbe.

S^ic^t 5U jrceifeln mar baran, baß '•^Sreußen abermolö möl)len fonnte

grcifc^en grofepreufeifd)er unb nationalbeutfcf)er (fjpanfion. 3)er Slb?

ftanb jmifc^en bem ^ernftorfffd)en ©ntrourfe oom 5. gebruar unb

bem ^Tcünc^ener (Sntrourfe mar nid)t fo groB, bafe er bei gegen=

feitigem guten Söillen nict)t t)ätte überbrücft merbcn tonnen, ^forbten

bot an, Preußen unb Dfterreic^ ftatt einer je ^mci (Stimmen im

^irettorium ju geben, nur bürften fie nidjt jufammen fd)on bie

abfolute 3J^el)rt)eit bilben. Unb über bie '(^m^c ber 5i>orftanbfd)aft

m SDirettorium mar im IRüncf)ener ©ntrourfe abfidjUid) nichts gefagt
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irorben, benn fie foüte ber 23erftänbigung ^trifctien ^reufeen unb

Dftcrreid) oorbef)altßn bleiben^). Ubert)aupt aber fam voo\)[, roenn

man einmal einig geroorben mar über Slrronbierungen unb ©ruppie^

rungen, auf bie beut[(^e ©efamtoerfaffung nid)t mef)r fo [ef)r oiel an.

©ie fonnte bann fd^on [o geftaltet rcerben, ha^ bie übrig gebliebenen

©ouöeräne ber beut[d)en g^ürftenfc^aft fic^ \i)v ^afein garantierten,

lebten unb leben Ite&en.

23on ben brei S^ücffid^tSlofigfeiten, bie ber 2Ründ^ener ©ntmurf

beging, mar bie gegen ^reufeen geübte alfo nid)t alö f(i)le(^tf)in

enbgültig gu betracl)ten. ©nbgültig unb unbebingt richtete er ftc^

gegen ben oon if)m erftrebten nationalen 53unbe§flaat, lie§ aber

bur(^blicfen, t)a^ man h^n SSer^idjt barauf gu honorieren bereit fei.

Slber ba§ ^rojefi mar bod) gu cijnifct), um bie in Berlin t)orl)anbene

Unterftrömung, bie einem fonferoatioen ©ro§preu§en ^uftrebte, er=

mutigen äu fönnen. ®er ^önig nannte biefe§ 2öer! feiner TliU

fönige, mit benen oereint er gur Qät be§ g^ran!furter Parlamentes

baS ^'önigSfotlegium l)atte aufrid^ten moUen, „jammerootl, e{)r= unb

raa{)rl)eit§lo§"^). 2ln ber SRücffic^tgloftgfeit, bie e§ gegen bie politi*

fc^en Siei^te ber Station beging, ftiefe er ftd) freilid) nic^t. 8ie

ging il)m oielmel)r noc^ ni(^t roeit genug, raeil ein etrca§ oager

©a§ be§ SJiündiener (£ntmurfe§ al§ ©arantie ber „gräuell)aften*

^ranffurter ©runbrectite gebeutet roerben !onnte, unb er teilte ben

2ibf(i)eu gegen fte mit ©c^marjenberg, ber bem äRünc^ener @nt*

murfe nur mit ber Sebingung beitrat, ha^ er nid^t etroa gum

Sc^uge ber ^ranffurter ©runbrec^te fül)re.

^abomi§ l)atte e§ leicht, ben ^önig unb bie 2)^inifter im

^ronrate oon ©eHeoue am 30. ajidr^ ^ur 2lblel)nung berjenigen

©runbgebanfen be§ 2Ründ)ener @ntmurfe§ §u beftimmen, bie mit

bem preufeifd)en Programme unoereinbar maren. 2ll§ fcf)led^tt)in

oermerflic^ oom preufeifct)en roie oom beutfd^en ©tanbpunfte au§

mürbe bie Unterbrüctung ber 29 fleinen Staaten erflärt. ®afür rourbe

^) 93enct)t ü. b. ^nefebecfS, be§ :^QnnoDcrf(^en a3ertreter§ in 3JHin(^en,

an (öraf S3ennigfen oom 17./18. (Januar 1850 (mit 2Ibfct)riften onberer

t)annooerf(i)er S^orrefponbenjen, bie auf bie 9JJün(i)ener '-öer^anblungen 2id)t

toerfen, in SunfenS unb SöodelbergS §änbe gelangt; crn)äl)nt bei £eop.

0. ©erlad) 1, 437
f.).

^ 2ln ülaboroig 9. Tlaxi 1850.
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für aUe Staaten, bie einer engeren U3erbinbung untereinanber be»

burften, bos unbebingte 9?ed)t gur ©rünbung einer [olc^en in 2ln*

fpruc^ genommen, „aües aber burc^ freiroiüige Übereinfunft". So
wax bie preuBifct)e ^olitif jegt einmal in ber Sage, gegen bie

üon 3}lünd)en geprebigte iReoolution oon oben t)a^ Q3unbe5rec^t üon

1815 au§3ui'pielen, roonai^ feinem Staate feine ^of)eitsrec^te anber§

gef(^mälert toerben burften, als nac^ eigenem freien SBiden. Unter

biefen SSorausfegungen erflärte ]\ä) ^^reußen bereit, bem (Eintritt

@efamtöfterreid)5 in ben weiteren 53unb gujuftimmen unb an ber

2Iufri(i)tung eines (5entralorgan§ unb felbft einer O'iationaloertretung

für ben roeiteren 53unb miijumirfen, roenn "»PreuBen unb feine 33er*

bünbeten eine 33ertretung in bem einen mie in ber anberen er*

f)ielten, bie ein @leict)gen)ic^c ^roifdien it)nen unb ber öfterreic^ifc^*

mittelftaatli(f)en ©ruppe ()erfteClte. Über bem ©anjen foüte eine

©yefutiofommiffion, nad) bem 'i3orbilbe be$ {^Interims aus '»l^reuBen

unb Cfterreic^ allein gebilbet, ftcl)en. '^uv ®efamtbcut)"ct)lanb alfo

forberte Preußen auf Siaboroigens 9Rat je^t einen ftreng burd)*

gefül)rten 2)uali5mu§ ^rcifc^en Dem preu&ifc^-beutfc^en 53unbe5-

ftaaie auf ber einen unb ber üfterrei(i)i[cl)=mittelftaatlic^en ©ruppe

auf ber anberen Seite; biefer SDualismu^ fpigte fic^ in ber centralen

(J'jecutiüe auf ben ber beiben beutfdjen @roBmäd)te allein ju.

Sflaboroig bilbete bamit ben iieitgebanfen feiner Unionöafte üom
5IRai 1849 fort, ober, genauer gefagt, er fal) fid) genötigt, il)n ben

in^rcifdjen erfolgten SRadjtuerfc^iebungen anjupaffen, bie e§ ben

oier Äönigreidjen geftattet l)atten, au§ ber ©efaljuenjone be§ oon

^reußen geplontcn '-Bunbesftaateö l)inau6 in ben ftd)eren Sd)u^

be§ öfterreid)ii"(^en £ager§ l)inüber5uge^en. 9^oc^ immer aber fül)lten

fie fic^ in biefem mdjt ganj ftd)er, meil ber preuBifctje ^-Sunbes-

flaat fie burd) '-öaben unb ^effen='3)armftabt oon Sübroeften l)er

umElammerte. 21ber fie füllten fic^ jugleid) fc^on mäd)tig genug,

ben ^ampf um bie Söegfc^iebung biefer Sllammer mit *iPreuBen

auf5unel)men. !©ie e§ in il)nen föchte, geigte ber Ä'önig oon

Söürttemberg fcf)on ol)ne jebe Sd)eu. ^n feiner 2:l)ronrebe am
15. Tläx^ fcf)leuberte er ber preufeifdien ^olitiE bie Slnflagc be§

leiben[d)oftlid)en (SljrgeigeS, be§ offenen ^-öunbeäbruc^cs unb ber

n)iffcntlid)en -Verlegung feierlid)er 2;raftate entgegen.

(£§ fam nun alleei barauf an, ob ^reußen feine ©enoffen

füblic^ be§ ÜJ^ain§ unb übctl)aupt Ita^, maö bie ©egner ba§ „pro*
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poganbiftifc^e" ©lement feiner beutfd)en ^olitif nannten, fefi=

Italien ober ob e§ fte ;)rei§geben unb f\d) auf ba§ oon ben ®eg«

nern tolerierte 53ünbni§ mit ben norbbeutfc^en ^(einftaaten be*

fd)rönfen njürbe. ©^ rcar f)öd)fte Q^\t, ftc^ barüber enbgültig

fc^lüfftg gu roerben. Tlan traf aud) in ber Zat in jener ^onfeils

ftgung oom 30. Tlax^ hierüber eine rcic^tige ©ntfc^eibung. Um
fte gu oerflefien, muffen wir un§ je^t ber @ef(i)icl^te be§ ©rfurter

Parlamentes gumenben.
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^aö ^'tfurter Parlament.

rv^" -ßc^ hux6) freiroiaigc Ubercinfunft", war bie Cofung h^t

VI
I

9Rabott)i^fc^en ^olitif, in ber eigene ^^ed^t^übergeugung,

.......: poUtifct)e SBiüenSfcfircäc^e, traumhafter Cptimi§mu§ unb

felbft eine geroiffe Serec^nung fo eigenartig jufammenfloffen, benn

ot)ne fte rcäre ber ßönig nic^t für feine 3*^^^ 3^ ^oben geroefen.

'J)a§ fte nid)t genügte, um ben SBiberrciUen ber ®t)noftien ju

beilegen, füf)lte er freilid) fclber unb fteüte barum aucf) noc^ ben

moraIifd)en '2)rucf ber SRotionalberoegung ouf fte in feine 9^ed)nung

ein. Unter biefen moralifd)en '5)rucfmitteln mar feinc§ roirffamer

al§ ber ^arlament§gebanfe, bie Slbfic^t, ben jmifdjen ben 9iegie=

rungen oereinbarten 33erfaffung5entn)urf einer tjon ber 33eoölferung

if)rer (Staaten gert)äf)lten 9^ationaloertretung gur 23ereinbarung oor=

gulegen. S)a§ granffurter Parlament lag aüen ^Regierungen nod^

in ben ©liebern. SRaborai^ unb ^reu§en muc^erten je^t mit bem

^funbe be§ 2lnfef)en§, ha^ c§ in feinen beften 2;agen genoffen

f)atte. 5Jlid^t§ mar ben beutfc^en ®egnern ^reufeen§ unangenet)met

al§ bie 2(u§ftci)t auf ein neue§ IRationatparlament, ba§ cor bem

erften nod) ben SSorjug f)otte, oon ^reu§en unb feinen 33ers

bünbeten unmittelbar geftü^t ju fein.

2Iber biefer 23or3ug mürbe mieber aufgemogen burd^ ade bie

2lbf(i)roä(i)ungen, meiere bie beutfc^e 9'iationalberocgung feit bem

^rül)jal)r 1849 erfcl)ren f)atte, unb burd) bie 93erminberung be§

beutfc^cn ®ebiete§, ba§ im "ilSarlamente oertreten merben fonnte.

(So ftanben bie 2ßal)len jum (Erfurter Parlamente, bie @nbe Januar

in ^reu^en, in mehreren ^leinftaaten gar erft im IRär^ unb

ajJetncde, SRaborotß u. b. beutfcßc SRcoolutton. 25
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am fpäteften in bem fd^on tranfenben ^e[fen=®armflQbt^) oor=

genommen mürben, unter bem Qe'^d)m ber 9?efignation unb ber

©rmattung. SBieber, mie bei ber erften preufei[(i)en S)reiflaffen5

wa^i, [lanben bei biefer erften unb legten beutfd)en ^reiflaffen-

wal)l bie S)emo!rQten ©eme^r bei g^ufe. ®ie 33otf(i)aft be§ ^önig§

oom 7. Januar na^m aud) anberen bQ§ 23ertrauen auf ^reufeen

unb bie (Stimmung, mitgumäfjlen. Slu§ ben üerfd)iebenften Seilen

be§ um ^reu^en vereinigten @ebiete§ mürbe gemelbet, ba§ bie

2Ba{)lbeteiligung felbft f)inter ben befct)eibenften (Srmortungen gurüc!'

geblieben fei-). @§ bominierten bie (5(i)i(i)ten, bie ber erften unb

gmeiten SBä^Ierflaffe angef)örten, unb fo ging ein Parlament tjer*

üor, ha^ mef)r al§ eine SRotabelnnerfammlung gelten Eonnte unb

bie glän^enbften 5'lamen ber @otl)Qer Partei vereinigte : au§

^reu^en Sincfe, 33e(feratl), 3Jler)iffen, ®uncEer, (Simfon, au§ bem

©übmeften bie beiben ©agern, §ergenl)ol)n, 9Jiatt)r), ^äuffer,

©oiron. ^emerfen§roert gro^ mar aud) bie ©ruppe ber preufeifc^en

©taat§männer, bie al§ Slnpnger ober bod^ at§ amtUd^e 93ertreter

be§ 53unbe§ftaate§ galten: ®raf Sranbenburg, ®raf ^ülom,

SJ^anteuffel, v. b. §ei)bt, (Sampl)oufen, ©obelfdjmingl). 9^abomig na^m

ha^ SJ^anbot ber Stabt ©rfurt an, in ber er fid^ mit feiner g^amilie

niebergelaffen !^atte. S)ic Sln^änger feinet ^rogramm§, ober genauer

gefagt, be§ ^rogramm§ ber ®otl)aer, l)otten bie 2)^el)rl)eit unb

organifierten ficö in ©rfurt al§ 33ol)nt)of§portei^). Sieben il)nen

bilbete [\^ eine fleine, nadt) re(i)t5 l)inüber laoierenbe Partei oon

etma 40 2Ritgliebern, bie fogenannte „klemme", mäl)renb bie

äufeerfte 9ie(i)te, bie „Sdt)le{)bornpartei", bie ba^ 9^abomigfd)e ^ro*

gramm offen befämpfte, nur etma 30 bi§ 40 931itglieber unb foft

nur ^reu^en ääl)lte, barunter il)re fraftoollften Kämpfer: 33i§mardE,

(5tal)l unb fiubmig p. ©erlad). ®an§ flein raor ba^ Häuflein ber

') aim 24. DJJärj beriditetc S^aboiüig an Scl)leinig, t)a\i nad) l)öc^ft

oertraulic^en 9}]itteilungen 2epcl§ lie öften:ei(i)if(i)cn unb baririfc^en 23er=

locEungeti in S)Qrmi"tabt [et)t ernftlic^ ?5u§ §u faffen begännen.

2) Qm Clbenburgifd^cn, oon ber ©tabt Clbenburg abgefet)en, roä^^Iten

am 24. Januar t)öd)[ten§ 10 bis 20% ber S3erect)tigten; in dJlam^ am
19. Wäxi oon über 4000 2iöät)lern ber britten Klaffe nur 161 ufio. ©eutfc^e

Leitung.

') 93gt. über bie Parteien gfiod^au u. C)l§ner=9Jlonmorque, 2)a§ ©rfurter

«Parlament u. b. ^Berliner prftenfongreg 1850, ©. 16, 72 ff. u. 247
ff, u.

©anfen, gjieoiffen 2, 483.
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gro§beutfd)en Itat^olifen um bie beiben Q^eicfienaperger unb ben

grobförnigen ^ufe au§ greiburg. ©ine organijlerte ßinfe gab

e§ nicf)t.

aj^erfipürbigerireife trar bie bunbe^ftoatUdie Partei im (Staaten*

f)aufe, ba^ nad)barli(^ unter bemfelben ^ac^e ber bafür f)ergeric^=

teten 2Iugu[tinerfirc^e in ©rfurt togte, Derf)ältni§mäBig flärfer r)er=

treten ol§ im 23olf§f)aufe. ^ie Kammern ber ©in^elftaaten, auc^

bie Don ^reu§en, n)Q()lten 5um ©taaten^aufe übermiegenb in if)rem

(Sinne, ebenfo bie meiften Sfvegierungen ; aber gerabe bie preu§ifcf)e

9fiegierung bemieö i()re innere ^f^i^fP^ltigfeit mieber baburc^,

ba§ fic mef)r fonferoatiüe ©egner ober 31n5n)eifler al§ 3lnf)änger

be§ ^unbe§ftaate5 in ta^ (Staaten()QU§ entfanbte, barunter Steift-

9?e§on), ben ^reunb ber @erlad)ö. (Sraf Slrnim, ^einrid) o. 2trnim

unb 21uer§tDalb bilbeten im (Staatent)au|e eine ©ruppe ber Eon*

ftitutioneüen preu§i[cf)en 3Jiärjminifter. ^a^lmann, 5)ucfn)ig unb ber

junge, in ber feierlichen !Öer[amnUung al§ einziger „Söilbfang" geltenbe

|)einri(f) o. (Sgbel oertraten bie @oti)aer. 3^"^ Äommiffar beö !:J3er'

n)altung§ratc§ im (Staatenl)au[e routbe ber frü()ere fäc^fifd^e Staats*

minifter o. (Xorlomig, ber ben 2)iut gef)abt trotte, am 20. SDe^ember

1849 in ber [äd)fi[d)en 5?ammer hen 5tntrag auf äBiberrruf be§

fäcf)rifct)en 33orbe{)alte§ ju fteQen^), gemonncn; al§ i^ommiffar im

23olf§t)aufe unb als eigentlirf)er Seiter ber 33erl)onblungen mar

9labon)i§ auSerfel)en.

®a5 (Erfurter ^'arlament foHte als Parlament j^ur ^egrünbung

eines beutfd)en ^unbcSftaateS gelten, obn)oI)l bie oier Königreiche

unb t)on ben kleineren (Staaten ^olftein, Sauenburg, Sujcmburg,

fiimburg, Reffen *|)omburg, :^icf)tenftein unb ^ranffurt brausen

blieben. '3)ie ^bee eineS 53unbeSflaateS, ber nac^ ^i^ereinigung beS

gefamten nicf)töfterreict)ifcf)en S)eut[ct)lanbS ftrebte, mürbe aud} feft^

gel)alten in ben 2lbänberungen beS 23erfaf[ungSentn)urfeS oom
28. Tlai, bie nötig gemorben rcaren burct) hcn !Ohcl)tbeitritt ein*

jelner (Staaten. SDiefe Slbänberungen, [cf)on im (September 1849

oon C£ani^, 33üloro unb ^iaboroi^ ermogen, mürben 5u[ammen*

gefaßt in einer 3lbbitionalaEte, bie am 26. g^cbruar unb 8. 9J?är^

1850 bie 3uftimmuitg beS 23ermaltungSrateS fonb. 9Jian bel)ielt

barin bie 53e5eicf)nung ber 33erfaffung als einer „9?eicf)Soerfaffung"

1) Raffel, Slönig Gilbert 1, 279.

2ö'
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bei, aber gab bem 33unbe§flaate ben 9^amen „^eutfci^e Union"

unb bem 9tei(i)§tage ben 9^amen „Parlament ber ^eutfc^en Union".

S)er ©runbgebanfe für ha^ 93erl)ältni§ ber Union gum übrigen

3)eutfc|Ianb roar, ben ^eutfdien Sunb oon 1815 grunbfägUcf) —
oon [einer 23erfaffung natürlicf) abgelesen — ol§ fortbeftet)enb an*

guerfennen, aber afle ^^ed^te unb ^flid^ten ber Union§ftaaten gegen*

über bem 2)eutf(i)en ^unbe nic^t met)r non i^nen einzeln, fonbern

üon ber @e[amtf)eit ber Union ausüben gu laffen. ©em*

nad) fönte bie ber Union^geroalt äuftet)enbe oölferred^tUd^e 93er=

tretung be§ gangen Union§gebiete§ aud^ ben nid^t gur Union

gef)örigen beutfd^en (Staaten gegenüber ausgeübt merben, ba§ ^tö^t

be§ ^riege§ unb grieben§ aber, ba§ ber neue ^unbe§ftaat für ftc^

beanfprucf)te, \l\mn gegenüber nid^t in ^raft treten; üielme^r foUten

im 23erl)ältni§ gu i{)nen bie ben Sanbfrieben betreffenben Sc*

flimvmungen ber 53unbe§gefe^gebung t)on 1815 gelten, unb ba§

^eermefen ber Union foHte fid) ber ^rieg^öerfaffung be§ ^eutfc^en

Sunbe§ anfd)lie§en. 5)iefe ^eftimmungen bebeuteten tatfäd)Iic^

fc^on ben größten ber @rfoIge, rceld)e bie beutfc^en ©egner ^reu§en§

bi§{)er baoongetragen f)atten. ^er geplante 53unbe§ftaat üergid^--

tete bamit auf feine üoüe unb unbebingte 2Iutonomie gugunften

be§ gurgeit in 2:rümmern liegenben unb erft mieber aufjurid^*

tenben beutfc|en @taatenbunbe§.

Seichter al§ biefe bornigen ?^ragen maren bie 2inberungen in

ber inneren ©rganifation be§ 33unbe§ftaate§ ju beftimmen. ®a§

gürftenfoüegium rourbe oon fec|§ auf fünf (Stimmen rebujiert.

®a ber 23ern)altung§rat an ber Sluffaffung feflf)ielt, ha^ ©ac&fen

unb ^annoüer nodt) bem ^reifönig§bünbniffe angef)örten unb ba§

|)annoi)erö 2Iu§tritt§erEIärung redjtüct) unguläfftg fei^), fo referoierte

bie 2lbbitionala!te dud) für biefe beiben «Staaten nominell eine

Sßertretung in g^ürftenfofleg unb (Staatenl)au§. ^aben, ba§ um*

ftrittenfte SRitglieb ber Union, erl)ielt ie^t eine (Stimme für f\6)

aQein im gürftenfoüeg. ®a bie Qa^Un ber Slbgeorbneten, meldte

bie einzelnen (Staaten gum (Staatenl)aufe gu entfenben f)atten, bie*

felben blieben mie in bem a}laientn)urfe, bie ©efamtgal)! ber SJlit*

glieber be§ ©taatenl)aufe§ aber burd) SßegfaU 33ar)ern§, Söürttem*

^) (S§ tourbe gegen ©ad)fcn unb ^annoöcr auä) ^lage beim $8unbe§5

fd)ieb§öeri(i)t auf Erfüllung il)rer öunbc§pflid)ten ert)oben. ®q§ 23erfal)ren

aber lie^ man im ©anbe oerlaufcn.
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bcrgS unb ber oben errräfinten fleineren Staaten üon 167 auf

nominell 120 unb burc^ bo§ fernbleiben ©ac^fenä unb §annooer§

tatfäc^Iid) auf 96 fanf, fo f)atte nun ^reu§en mit feinen 40 31b=

georbneten im (Staatenf)aufe ein erf)ebli(i) ftörfere§ ©emii^t in \^m,

Ommer noc^ mar e§ befc^eiben abgemogcn gegenüber ben tatfäd^^

lid^en ^ad)U unb 53eoölferung§Der{)ältniffen. ^reufeen mit

16 DJiiQionen mar je^t nur noc^ mit etroa 6 OJiiüionen ber ^lein=

ftaaten oerbunben. @§ galt jegt, im ©rofeen mie im kleinen fid^

mit ^rooiforien ju bereifen. 2Ilö proüiforifd) foüte oor aüem ber

Umfang be§ 53unbe§ftaate§ gelten; bie 2lbbitionalaEte fprac| bie

Sibftdjt, meitere (Staaten auf5unel)men unb il)re 2lufnal)me 3U er-

leichtern, beutlid) au^. 2lber mar bieä auc^ notf) bie 2Ibfic^t be§

Äönig§? ys^ Äonfeil oom 16. ÜJIärj mie§ er barauf \)\n, ba§ eä

gerabe biefe Senben^ fei, bie bei Cfterreid) ben meiften 3lnftofe er-

rege, unb münfd)te, ha^ man bie barauf l)in3ielenben „aufregenben*

21u§brücfe be§ 23erfaffung§entrourfe^ unb ber 3lbbitionalafte noc^

befeitige. 3Iber er beftanb nic^t barauf, unb fo blieben fte.

3u noc^ ftärferen Sc^manfungen bemegte il)n bie 2lu§fic^t, burc^

bie 53efd)lu&fQffungen be§ Erfurter ^arlament§ nun balb auf ben

feften ^oben eine§ oon allen beteiligten gaf^oren angenommenen

23erfaffung§5uftanbe§ ju gelangen. 3" beginn be§ 3al)re§ 1850

begann fid), mie (Verlad) erful)r, eine mäd)tige Partei 5U organifieren,

um ben 23erfaffung§entmurf unb bie 2lbbitionalaftc in ©rfurt en bloc

anjune^men. ^reu§en mit feinen 23erbünbeten l)atte am 28. 9J^ai 1849

oerfünbet, ba§ „ber red)tögiltige 2lbfd)lu§ beä !i3erfaffung§roerte§

auf ber freien 3wfti"^"ii^"Ö ^^'^ 9^ationaloertretung" ju bem oon

it)nen proponierten (Jntmurfe berul)e. ''Jlad) ber 9led)t§auffaffung

jener Partei l)atte e§ ba§ Parlament in ber ^anb, burcf) En-bloc=9ln-

nal)me ben ^unbe§ftaat ju fc^affen, ^>reu^en ju berccf)tigen mie 5U

üerpflic^tcn, bie Union^regierung einjufegen unb fo ein fcfte^ 53anb

um bie treugebliebenen unb x\\6)t burrf)mcg au§ DJeigung treu*

gebliebenen 23erbünbeten ju fd)lingen. 9^ur ber urfprünglidje Tlai'

entmurf l)atte eine \\e Derpflid)tenbe itraft, möl)renb jebe 9lbänberung

be^fclben \i)mn ben 93ormanb geben fonnte, il)n ab3ulel)nen.

®a aber 3lbäubcrungen fd)on burd) bie y.>erfleinerung be§ 53unbc^s

gebietes fac^lidj notroenbig gemorben maren, fo mar bie ^Ibfic^t,

ber En-bloc=2lnnal)me bie reoibierenbe Beratung ber 5öerfaffung

gicid) folgen ju laffen. SSir bürfen oermuten, ba^ biefe ^^^artei
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if)re ©tü^en in S'iaborcig, QSobelfc^rringf) unb ben guoetläfftgen

^D^itgltebern be§ 23errr)Qltung§rate§ [oruic in ben 3=üt)rern bec @oti)aer

^atte. 2Iuf 33obel[(i)n)ing{)§ 21nregung erflärte fiä) ba§ preuBif(i)e

©taatSminifterium Tlitte Januar 1850 bereits mit bem En-bloc=

^ringip einoerftanben, unter bem 23orbef)Qlte, bo^ bie S^ieoifion

foglei(i) nadtifolge. ßeopolb tjon ©erladt), ber mof)! ein[a(), reeli^en

23orfprung bie öon i^m befämpfte ^oliti! boburct) erf)alten mürbe,

arbeitete fräftig bagegen, beeinflußte audt) fd^on geitmeife ben ^önig

in feinem (Btnne, aber fonnte bod^ nicfit auffommen gegen Slaborcig

unb ha^ äRinifterium. 2lm 9. Tläx^ errcog ha§ SRinifterium unter

Seilna{)me üon 9?aborci§ einge^enb 23orteile unb 9^ad)teile be§

En-bloc=2öege§ unb fanb erflere gan^ überroiegenb. 9J^an fagte

fiel mit ®runb, baß ba§ Qa1)v, für meld^e§ ba§ 53ünbni§ oom
26. 9J^ai vorläufig gefdjloffen mar, bei artifelroeifer 53eratung oor

beren Q3eenbigung ablaufen unb bamit atleS, ma§ Preußen feit

bem 9J2ai 1849 für bie ^ilbung eine§ beutfd)en 33unbe§ftaate§

getan i)ah<i, ^erftört merben fönne. Unb al§ gmei Sage barauf ber

^önig im 53erliner @ct)loß bie 2Rinifter unb 9lobomi§ gum ^onfeil

oerfammelte, erüärte aud^ er fid^ mit ber SJieinung be§ SJ^inifteriumö

in ber ^auptfadie für einnerftanben. 2öoI)I I)atte er ba§ Seben!en,

ob Preußen nac| erfolgter En-bloc=2lnna{)me unb o!f)ne bie S^eoifion

abgumarten fofort bie ©teüung al§ Union§oorftanb merbe ein*

nehmen !önnen, aber al§ bie 9J?inifter bie§ 33ebenfen nid^t teilen

p fönnen erüärten, erI)ob er feinen meiteren SBiberfprud^, unb er

beftimmte fogar, 'Oa^ bie ^nitiatioe jum En-bloC'21ntrag nidit

raie SRaborcig gemeint ^atte, au§ ber TlxtU ber 23erfammlung,

fonbern oon ber ^Regierung felbft ausgeben foüe. ©o f(J)ien er oom
beflen ©ifer für rafc^e 2IufricE)tung be§ 9^unbe§ftaate§ befeelt, —
aber ba§ 9}lotio, ba§ i|n je^t leitete, mor anberer 9lrt al§ baSjenige,

meld)eg 9fiabomi^ unb bie ÜJ^inifter oertraten. ©eine 33unbe§ftaat§*

politif entfprang ja nicf)t einer oon ibm felbft au§gebilbeten unb

geflärten Übergeugung, fonbern ^ebürfniffen, bie er moI)l lebhaft füllte,

bie aber erft Sfiaborcig in ^orm unb Segriff bringen mußte. Unb

ftärfer al§ biefe Sebürfniffe, bie it)n nod) oormörig in ben mobernen

S^ationalftaat trieben, lebte bodl) in il)m ba§ rücfroärt§ gerid)tete

Obeal be§ ^atrimonialftaate§. ^aft bei jebem neuen (Sd^ritte 5um

53unbe§flaatc l)in Ijatte er ein Opfer an Eonferoatioen 2ßünfd)en

unb ein 3tt0eftönbni§ an ben ^onftitutionoli§mu§ bringen muffen.
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^e^t tüar er triebet einmal, roie bei ber 9leöifion ber preu§i[d)en

SSerfoffung, in ber glücfUd)en Sage, ft(^ ein 3ii9ßflönbni§ an ben

53unbe§ftaat be^ofjlen §u laffen burc^ ein 3iJ9^f^önbni§ an feine

fonferoatioen 2öünf(i)e. 5)a§ (Erfurter Parlament, fo roar fein

üieUeict)t ureigenfter ^lan, follte if)m f)elten, bie ^ofitionen be§

2iberali§mu§ in Preußen unb 5)eutfd)lanb nod) rceiter gurücf^

§ubrängen, al§ bie§ fd)on burcf) bie reoibierte preußifd^e 23erfaffung

üom 31. Januar gefci)ef)en rcar. 2öir fmb, fo fe^ie er feinen g^reunben

au§einanber, burrf) ben 23erfaffung§entn)urf üom 28. 3D^ai 1849 fd^on

f)inau5gefommen über bie fd)lec^te 23erfaffung com 5. '2)e5ember 1848,

von fmb burd) bie reoibierte 23erfaffung oom 31. Januar 1850

roieberum bem ^rojefte com 28. 9Jtai „um eine gan^e 93lanne§'

länge" guoorgefommen. ^e^t ftefjen mir in (Srfurt cor einer no^
p()eren 2Iufgabe: „9^ur burd) ^eutfc^Ianb fann ficf) ^reu§en

retten^)!".

'3)a6 Tlxttei bagu roar ni(i)t übel erbac^t. (£r mußte, mie oiel

ni^t nur feinem greunbe iRaboroi^, fonbern auc^ ber 9}le^rf)eit ber

gum (Erfurter Parlamente @emöf)lten an bem rafc^en 3"f^fJ"^^'

!ommen bes SSerfaffungörcerfe^ lag. (Sr mar bereit, il)nen biefen

Söunfc^ 5U erfüllen, menn fte bereit roaren, feine fonferoatioen

SBünfdje §u erfüllen. — unb fie maren in ber 3n'ong§lage, fte er*

füllen 5U muffen, benn ol)ne \i)n unb feinen guten SIßillen ging e§

auf bem Söege gum QSunbeeftaate nidit meiter. 3""ö(^ft oerpflidjtete

er am 9. iRörg 9iaboroi§ unb bie 0}hnifter, al§ conditio sine qua

non ber !Cerfaffung§annal)me bie (Su^penfion ber ©runbrec^te bi§

5ur QSeenbigung ber 9ieoifion unb befinitioen tyeftftellung ber 23er»

faffung üom Parlamente ju oerlangen. 5)ie @runbrecf)te be§ Tlau

entmurf§ maren nocf) liberaler gel)alten al§ bie jüngft in ber

reoibierten preußifc^en 23erfaffung formulierten. 3tm liebften märe

er bie einen mie bie anberen lo§gemorben. ^m Äonfeil üom
11. ÜJlärj erflärte er bann meiter, man muffe, menn man bem

©rfutter Parlamente bie En-bIoc=2lnnal)me uorfdjlage, \i)n\ juglei^

fagen, oajs, menn bie nact)folgenbe SSerfaffungSreoifion nid)t im

Sinne ber Siegierung au^fatte, Preußen \\d) oorbel)alten muffe,

bie Union^Dorftanbfcbaft nieberjulegcn unb ben S3unbe§ftaat gan5

') @crla(^ 1, 445; Stuf^cidinung über eine Slubienj 9JiQffon)§, Cubroig

D. ®erlac^§ unb (5tat)l§ om 15. gjlärj 1850.
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fallen gu laffen. 9labon)i^ unb bie SJ^inifter waren bamit ein*

üerftanben.

Unb nun f)offte ber ^önig, alle ^ferbe cor feinen SBagen

fpannen gu fönnen unb burc^ bie Eonferoatioe Carole, bie et au§*

gab, aud) feine greunbe üon ber äu§erften Siechten für ha^ ©rfurter

S3erfoffung§n)er!, ba§ fie bi§I)er befämpft ijatten, gu gewinnen. 2lm

15. 2Rär5 liefe er brei ifirer ?^üf)rer, bie in ba§ ©rfurter Parlament

gen)ä{)It waren, DJ^affow, ßubwig o. ©erlact) unb (5tal)l, §u ftcf)

!ommen unb fprac^ fte einbringlic^ unb patf)etifc^ an. ^f)r feib,

fo war etwa ber ©inn feiner 9^ebe, preufeifc^e Patrioten unb t)er=

tretet ©c^warj* weife in ©rfurt. ©eib einig unb fc^Iiefet euc^

meinen Vertretern in ©rfurt an, unterwerft euc| if)rer S)ireEtion.

^elft bagu mit, bie ©runbrectite, biefe materia peccans, gu befeitigen

ober hoi) unfd)öblid) gu madien. .galtet eud^ bereit für bie 3u^unft,

benn ber ^Önig wiU mit ber 9^ed)ten einmal regieren, aber ber

^önig will auc^, bafe bie ü^ec^te mit if)m gef)t. ©tofet euc^ nic|t

an ber En-bloc=2lnnat)me, benn wir laufen o^ne fte ®efaf)r, unferc

33unbe§genoffen gu nerlieren, unb wir !önnen, wenn bie Sf^ecifton

übel üerlöuft, au§ bem ^ünbni§ austreten.

@§ fann !ein 3roß^f^i baran fein, ha^ ber ßönig immer noc^

bie ©r^altung be§ Sünbniffe§, nur eben auf fonferoatioercr ^aftS,

wünfc^te. 2öel)e un§, fagte er gu ben SDreien, wenn wir gu früt)

austreten ol)ne bie äufeerfte S^otwenbigEeit, iia^ ftnb wir (Sott unb

9JJenf(^en fc^ulbig. 2ll§ i()m ©tal)l entgegnete, bafe nac| <5ac]^fen§

unb §annooer§ 2Iu§tritt auc^ ^reufeen nid)t mel)r gebunben fei,

erwiberte er: „®erabe erft je^t! SÖenn bie kleinen 2;reulorigEeit

üben, muffen gerabe bie grofeen Staaten ha^ 33eifpiel ber Sreue

geben." Unb er appellierte ni(i)t nur an bie Sreue, fonbern auc^

an bie @l)re ^reufeen§. ©ie barf, fo fdilofe er feine SlnfpracEie an

bie ^rei, nid^t oerle^t werben. 2)ie ^reufeen muffen in ©rfurt fo

auftreten, \)a^ bie Uneinigfeit nic^t offenbar werbe, bafe fte nic^t

gum ©potte werbe.

©ein Sippen traf f)art^örige Dl)ren. ©tal)l I)ielt il)m entgegen,

bafe bie wat)re @efal)r, welcEie broI)e, nic|)t in ben ©runbrec^ten,

fonbern in ber 2lufl)ebung ber ©elbftänbigfeit ^reufeeng liege.

2)urc^ bie SJlajorifterung ^reufeen§ im gürftenrate werbe atle§

problematifc^, fönnten bie ärgfteu 3Jiobeforberungen be§ 2iberali§mu§,

6ioilel)e, ©ntd^riftlid^ung ber ©(^ule ufw., burc^gefe^t werben. 2)urc^



^a§ Erfurter Parlament. 393

biefe Sßerfaffung mit bem gröfetenteilS antipreu^ifc^en ©taaten^aufe,

großenteils antipreu§i[c|en 33ol!§i)aufe toerbe ber einjige 9tettung6=

punft für 5)eut[c^lQnb, bie preußifc^e ^önigSgeiralt, oernic^tet.

©taf)l§ 2lrgumente l)atten nod) einen realpoUtifc^en Äern, unb

roir erinnern un§, bo§ felbft 9iabon)i§ geitroeife ba§ ^ebenfen gegen

ein ungebül)rli(^e§ Übergeroic^t ber Äleinftaaten im oerfleinerten

53unbe§ftaate teilte^). 21u§ Subroig o. ©erlac^ bagegen fprac^ ou§«

f^ließlic^ ber 3eIot. (Suer DJlajeftät, fagte er, I)aben un§ gel)eiBen,

über bie begangenen (3ünben 5U fcfjmeigen. 23ielmet)r muffen wir

auf fie jurücffc^auen, fte un§ gegenwärtig f)alten. SBir bürfen ben

reüolutionären, fünbenbelabenen Urfprung ber 9}laioerfaffung un§

nid)t t)erf)ü[len. Unb barum fönnen bie Preußen aud^ in ©rfurt

[id) nic^t Bereinigen. S)ie 2;rennung ber politifc^en Überzeugung

ift ftärfer al§ bie 2anb§mannfc^aft.

5)ie SIntrcort, bie ber ^önig gab, get)ört 5U ben benfroürbigften

Siufeerungen feine§ @eifte§. „9iaifonnement§ rcie ba5 5I)rige, ^err

r>. ©erlad), t)oben 3)eutf(^lanb flein unb miferabel gemacht. Qn
Q^nen fel)e id) einen 3JliEroto§mu§ '3)eutfc^lanbei. ^^re ©eroiffens^

bebenfen, 5()re 53u6egefüt)le teile ic^ auS tieffter ©eele. Unb

bennod) ift baS eine Slrgumentation, bie in fn^ trägt, voa^ ^eutfc^=

lanb§ @rl)ebung unmöglid) gemad)t l)at im ©egenfa^ ju bem 2luf=

fc^rounge @nglanb§. ^ier ift ein großartige^ 9f|ationalgefüt)l, baS

über alle§ Slnbere gel)t, ba§ bie oerfc^iebenften Parteien in ber

©tunbe ber ®efol)r treibt, ftd) um bie ^Jtegierung ju fc^aaren.

)!Eöenn in gcn)öl)nlic^en 3ßilc" ^ti§ englifc^e 33olf in feinen ^artei=

leibenfctiaften fic^ bitter beEämpft, jur ©tunbe ber ^lot ift cö @in

ÜJlann, ber mit fefter ^anb ftd) ben eifenbefc^lagenen ^ut feft auf

ben ^'opf brücft . . . 2öir ®eutfd)en unterfurf)en ade 5)inge mit

ber größten ©emiffenljaftigfeit, fmb im (Sin^elnen oiel flarer, grünb-

lid)er, meifer, ja c^riftlidier al§ bie ©nglänber, aber mir überfel)en

ben 9Jioment. ®a§ ift eS eben, roa§ bie ©nglänber mx)Ui)m, ba§

3ufamment)alten im Sl^oment ber ®efaf)r, menn e§ barauf anfommt,

üor ber 2öelt aufzutreten, Da§ oermögen mir nid)t. ^d) mei§ rool)l,

boß Qd) in einzelnen 9}kßregeln oft fel)lc, aber biefe @rfenntni§

be§ 2Roment§ ift 9D^ir gegeben. (Sin fold)er OJioment ift ie^t ein*

getreten, ein SJ^oment ber Einigung, be§ ©c^meigenS ber politifc^en

^) ©. ©. oben 341.
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Slnftc^t, unb biefen gu benugen, forbere id) meine ^reunbe auf. . . .

(Streben rcir/' fo fd^lofe er, „in ^eut[d)lanb ftor! §u rcerben, unb

in biefer § o r t f c^ a f t über S)eutfd)Ianb bie§ rcieber gu einer Qu'

fünft §u bringen. ®er |)err I)Ot biefe ©efc^icfe gefanbt, if)m beuge

ic^ mid)."

2öa§ er in feinen g^reunben be!cimpfte, raor fein eigen ?^leifd^

unb 53lut, benn bie ^been, bie fie üertraten^ f)Qtte er wie fein

anberer mit entn)i(fe(n l^elfen burd^ afle§, n)a§ er gercefen war unb

getan ^atte. '5)ie (B6)tanUn, bie fie if)m je^t entgegenfegten, um*

grenzten unb f)emmten aud^ feinen eigenen ®eift unb SSiüen.

200^1 lebte etn)a§ in ifjm, rva^ barüber t)inau§fliegen moüte, näm*

lid) bie gro§e 21f)nung einer Bereinigten unb afle inneren @egen*

fäge überroinbenben S^ationalfraft, unb mo^l niemals baclite er

moberner unb fprad) er feuriger üon if)r al§ an biefem 2;age.

Slber e§ mor ein ©trol)fcuer, ha^ raf(^ gufammenbrodf). %a^ feine

fonferüatioen g^reunbe fi(i) meigerten, mitjuljelfen in (Erfurt, uer*

barb if)m ha^ 23ertrauen auf ha^ ©rfurter Parlament überl)aupt,

weil er nunmel^r befürchten mufete, bafe in il)m bie liberalen ©emalten

bominieren mürben. ©dl)on im ^onfeil am folgenben 2:;age, bem

16. SRärg, n)ie§ er feine SD^inifter auf bie ®efal)ren l)in, menn e§

nid^t gelingen foüte, bie äu^erfte 9flecl)te für bie üon ber 9iegierung

gu proponierenbe En-bloc=3lnna!^me gu geminnen. 5)ie jüngften 2öal)l5

fiege ber ©o^ialiften in ^ranfreid) mürben il)m @runb ober 2lnla§,

neue reoolutionäre 2lu§brüd^e gu beforgen unb bie fonferoatioe

(Solibarität mit Öfterreicf) gu pflegen. @r empfal)l unoer§üglic|,

einen 5)efenfiötraftat mit Öfterreicl) unb ben beutfd^en SJiittelftaaten

abguf^lie^en. ©inige Sage barauf legte ber gefd)äftige ^ofrat

0. gorSboom in 33erlin einen neuen 93ermittlung§t)orfc^log ju einer

23erlängerung unb gugleid^ Umgeftattung be§ am 1. SJlai ab'

laufenben 0"tß^^i"^§ »ör. ^ie formen biefe§ neuen Qnterimg liefen

auf eine für ^reufeen mol)l etma§. aber nic^t mefentlic^ günftigere

2Robififation be§ aJlünd^ener ^rojefteg l)inau§. Söo^l foHte nac^

biefem ©ntmurfe Öfterreic^ ba§ diedgt ^reufeenS unb feiner S3er*

bünbeten gur 33ilbung eine§ engeren 33unbe§ innerl)alb ber ®ren5en

be§ 2lrtifel§ 11 ber 58unbe§afte anerfennen, aber bie Q^fammen*

fegung unb bie ^ompetenjen, bie ber 9^egierung be§ meiteren

53unbe§ f)ier gugebad)t maren, l)ätten ben bunbe§ftaatlicf)en ßljarafter

biefe§ engeren Sunbe§ unb bamit aucl) feine propaganbiflifrf)e unb
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nationale 2;enben3 erfticfen muffen. Unb bocf) ^ielt ber ^önig e§

für unbebenfli4 auf biefer Safi§ 5U unterl)anbeln, rcenn \\e oon

Söien ou§ angetragen rcürbe^). ®ie ^amarifla burfte ajlorgenluft

roittern. ©djleinig raar berfelben 9}^einung über ha^ gor^boomfc^e

^rojeft n)ie ber ^önig, unb n)ünfd)te nur be§f)alb einige Sinberungen,

weil er fic^, roie er gu gor^boom offen fagte, über bie augenblic!*

lic|e Ärifie f)inau§ möglicf) erf)alten rooUte.

2ßot)l burfte 9\abon)ig iDäf)renbbem am 20. SJ^ärj ha^

(Erfurter Parlament mit einer 53otfd)aft eröffnen, bie an aüem

feftf)ielt, rüa§ er erftrebte; aber in Berlin tabelte man, ba^ er bie

33ebingungen be§ ^önig§ nicf)t gleich jur ©eltung bringe. 3Jlan

f)örte au§ bem ÜJiunbe ber 9}^inifter OJ^anteuffel unb ©tocfl)aufen

je^t bittere SBorte über it)n, unb @erlad) mit 9?aud) gufommen

fd)miebeten mieber ^läne 5ur fonjeroatioen Umgeftaltung be§

ÜJiinifterium^ mit DJIanteuffel an ber Spi^e. 9^ur @raf Trauben*

bürg f)ielt noc^ einigermaßen gu 9?abon)i^ unb erflärte ben greunben

be§ ^önig§, baß biefer jebenfade nac^ ber En-bIoc=!i?lnnaf)me jur

(£ibe§leiftung oerpflidjtet fei. 5?am eö in (Erfurt jur En-bloc^9lnna^me

im ©inocrftänbnis mit ^>reu§en, fo mie eö 5n)i[d)en bem Könige

unb feinen amtlid)en 3tatgebern am 9. unb 11. ^är^ oerabrebet

mar, fo f)otte Sxabomi^ geroonnene^ (Spiel. So riditete benn

lieopolb 0. ©erlad) feinen 2lngrifföfto& cor allem auf bicfen *^unft.

(£r fonnte, al§ er am SJ^orgen beö 25. üJ^är^ bem Könige feinen

gen)öt)nlid)en Vortrag t)ielt, 5unäd)ft mit gmei bebrol)lid)en 9]nd)?

rid)ten aufroarten, bie er oon bem ruffifd)en ©cfanbten o. 3Jlei)en-

borff crl)alten l)atte: einmal, bafe bie öfterreid)ifd)e 2lrmee in

©öf)men fid) oerftärfe unb ©d^marjenberg beftimmt erfläre, icbmeben

propaganbiftifd)cn 23erfud) oon (Srfurt au§ al^ Slrieg^faÜ ju be»

trachten; roeiter, 'üa^ ^iufelanb brol)cnb gum 2lbfd)luß beö bönifdjen

g^riebeng bränge. 2öenige Sage juoor l)atte ber ft'önig mof)l gerabe

auf biefe ruffifc^en '2)rol)ungen fid) berufen, um feine tonferoatioen

greunbe für bie 23erftärFung ber preu§if(^en 9[Rad)t, bie oon ber

Union 5U ermarten mar, 5U geminnen^). ^eijt benuljte fie ©erlac^,

unb mo\){ mit befferem ©rfolg, um ben 5lönig einäufd)üd)tern. @c

fegte i^m au§einanber, in fo geföljrlid^er Cage unb roo man boc^

') ©c^Icinil^ an ^Kaboiri^ '20. ^äxy, Ücop. 0. (i^cvlad) 1, 448 f. (21. mQr>^:

0. ^roEcfd)^0|"tcn S. l-'7ff ; 09I., aud) jyriebjunö, -Olftor. 3»-'itfd)r. 107, 5öif.

^) ßubro. 0. ©crlQd) 2, 99.
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nid^'t bie Slbfic^t l^abe, bie beutfd)en dürften gum S3unbe§ftaate gu

groingen, fei e§ geraten, auf bie En-bloc«2Innat)me gu nergid^ten unb

ben dürften ein neue§ enge§ 53ünbni§, aber mit grünblic^ reüibierter

unb fonferoatioer Serfaffung anzubieten, fielen bann einige ah,

fo fei ba§ fein folc^ UnglücE al§ bie üöflig üerlaffene (Stellung in

®uropa unb bie gan^ unfid)ere in ®eutfc^Ianb, in bie ^reu^en

burd^ bie 9fiabon)i§f(f)e ^oliti! geraten fei.

@erla(i)§ 9^atfd)lag roar auct) gut bere(J)net auf ben ^ergen^^

rounfd^ be§ £önig§, bie liberalen 53eftanbteile be§ 9flabon)i^fd)en

23erfaffung§n)er!e§ loSgurcerben. ©in neue§, fonferoatit)e§ dürften*

bünbni§ innerf)alb be§ 5U erneuernben 5)eutf(i)en 58unbe§ ent=

fprad^ auc^ bem ?^or§boomfct)en 23orfdt)lage unb fül^rte au§ aller

9lot unb ©efal)r l)erau§, n)ät)renb bie En-bloc 2lnnol)me unb

bie au§ il)r fliefeenbe 23erpflicf)tung ^reu^enö. ben Sunbe§ftaat

auf§uri(i)ten, gerabe in fie l)ineinfül)rte. Unb ©erladt) erreidl)te, ba§

ber ^önig einen erften roefentlid^en ©d^ritt auf ber üon it)m

geroiefcnen S3al)n tat ^06) am 25. SRärg rid^tete ber ^önig an

bie brei im ©rfurter 23olE§l)aufe figenben SJJinifter @raf ^ranben^

bürg, 2)lanteuffel unb ^ei^bt, foroie an S'iaboraig ein ©direiben,

rcorin er it)nen feinen „n)ol)lern)ogcnen, reiflid^ burdt)ba4)ten unb

unmib errufliefen" 33efc^lufe mitteilte, feine En-l)loc=2lnnaf)me angu«

nel)men, mit ber nid^t gugleidt) untrennbar angenommen merbe

a) bie autt)entifc|e Interpretation (b. ^. bie Ü^aboroi^fc^e S)enffc|rift

üom 11. -Quni 1849), b) bie Slbbitionalafte, c) bie 9lid)tgeltung ber

©runbrec^te, d) bie fofortige 9?eoifion mit einfacl)er SRajorität. ®ie

9^id^tannal)me biefer „fünf-einigen ^ropofition" rcerbe für it)n ein

®runb fein, au^gutreten au§ bem 9Jloibünbniffe; ebenfo au(^ über*

l^aupt ein @ang ber 3}erl)anblungen in ©rfurt, ber nac^ feiner

Überzeugung ^reu§en§ Stellung gefäl)rbe. 2)iefe gorberungen

roaren mie ©prungleinen, bie er bem ©rfurter ^arlomente t)orl)ielt.

@§ raar il)m, fo bürfen mir feine ie^igen ©mpfinbungen moi^l

beuten, fdt)on rec^t, menn e§ über fie fprang, aber e§ mar il)m aucf)

rect)t unb oielleidl)t fogar nod^ lieber, menn e§ cor it)nen gurüdf;

fdl)eute unb 'ü)m ben ©runb lieferte, ha§ gan^e (Spiel zufammen*

jumerfen. 9leüifton mit einfacl)er 9Jlel)rl)eit bebeutete eine 2lbmeic|ung

üon bem 9Jlaientrcurfe, ber für 33erfaffung§änberungen 3n)eibrittel>

mel)rt)eit forberte; e§ ptte bazu bie ®enel)migung ber einzelnen

^Regierungen eingel)olt merben muffen, unb bie ©d^rcanfenben
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unter if)nen f)ätten, rcic Sf^oboroi^ trarnte, einen bequemen 9lnlQ§

Qef)abt, ftc^ gurücfgugiefjen. 2lber eben ba§ fd^recEte ben ^önig je^t

nid)t mef)r ah. @r rcor in [einer iegigen Stimmung am 26. SJ^ärj

imftanbe, ©erlod^ red)t gu geben, ba^ nid^t§ baran gelegen fei,

rcenn bie g^ürften abfielen unb ba§ ©anje ftd) auflöfte. Unb er

fud^te unb fanb nod) anbere «Steine, bie er bem ©rfurter Parlament

in ben 2Beg roürfe. 9?abomi§ f)atte oorgefc^lagen, ba§ 3Jiünd^ener

^rojeft bem Serroaltung^rote jur Siu&erung oorjulegen. ©anj

ortrefflid), f(i)rieb if)m ber ^önig am 26. SJ^ärj: „@f)e aber bie

SIntmorten ber dürften eingeben, fann (benn ba§ üerbietet bie ein*

factifte ßogif) oon ber 2Innaf)me en bloc nic^t bie 9?ebe fein.

Sollte biefelbe tro§ 0^^^^ ^rotefte^ bogegen bennod) ju Staube

fommen, fo muffen Sie beiben Käufern füt)len laffen, ha^ e§ au^er

ben ,^äufern' au6) nod) dürften — red)te gürften — in ber Union

giebt, b. f). bie Sac|e entroeber für nuQ unb nichtig erfloren (?), ober

fategorifcf) bie 9Rücfnai)me be§ ^efcf)luffe§ forbern, im @ntftef)ung§falle

aber fogleicf) ^reufeen§ 2Iu§tritt anzeigen. " So traf ber i)o6)'

fat)renbe Xon, mit bem er com granffurter "!t>arlamente fid^ gu

reben gercö^nt f)atte, nun aud) ein Parlament, ba^, fo opfcrroillig

unb fo frei üon 9fiabifali§mu§ rote nur möglich, faum ^u arbeiten

begonnen ^atte unb babei nichts anbercö plante, al^ rca^ er felber

bt§ cor wenigen 2;agen gebilligt f)atte. Selten brad^ fein ^a§
gegen aüe§ fonftitutionelle 2öefen unebler unb ooreiliger au§.

3:ag§ borauf, am 27. SJJärj, erf)ielt Siabomi^ eine telegrapl)if(^e

Söeifung oon Sc^leini^, bie eine neue Hemmung bebeutete: (£§

muffe oon ber @inridt)tung einer üon ber preufeifc^en 9\egierung

abgefonberten Union§regierung oorläufig noc^ 2lbftanb genommen

rcerben. @r foHe alfo im Parlamente nic^t§ äußern, mag biefer

2Infid)t Dorgreifen fönnte.

9?aboroi^ geriet burd) bie Ummerfung be§ urfprünglid)en ^lane§

unb burdf) bie beginnenbe 2lbn)enbung fcineei ^errn oon bem

gemeinfam begonnenen SBerfe in bie fc^mierigfte unb peinlic^fte

ßage^). 3Jiit ben medjfelnben unb unbered)enbaren {}ntentionen be§

ÄönigS fodte er bie 3Iufgabe vereinigen, ben 33errcaltung§rat unb

') 93öl. feinen 5luffag uom 26. Wdx^ bei ü. ^ivctcv§borff, ^ur (i^cfi^ic^te

ftönig gricör. ^Iöill)ehn5 JV. Äonferuat. Wonatäfdjrift Cftobcr 1907 3. 24.

2)cr !!8rief ^Biämorrfg oom 28. SDförj über btcfe JüorgänQC (bei j^ricbjung II,

1, 545) ift in ben ®in5cU)eitcn nid)t überall genau orientiert.
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bie ^Regierungen, üon benen £urf)effen fd)on gang unb ^effen^^orm*

ftabt I)albn)eg§ un§uoerlä[ftg rcaren, äufammengufialten unb ha^

Parlament, bog nad) 2lufn(i)tung beö ^uube§ftaate§ brängte, gu

füf)ren. @r I)telt e§ für graedmäfeig, in ber großen ^rogrammrebe,

bie er am 26. Tläx^ im 23olf§()aufe f)ielt, fic^ ouf allgemeine S)ar==

legungen ber 3^^^^ ^reußenS unb auf eine 5lritif feiner beutf(i)en

©egner gu befd^räuEen unb oon ben 33ebingungen, bie ^reufeen

an bie En-bloc'2Innaf)me fnüpfte, nod^ nicQt§ gu fagen. '3)a§

benugte Seopotb o. ©erlad^ fogleicf), um S^abomig beim Könige

ber @igenmö(i)tigEeit unb Unguuerläffigfeit gu geilen. 9labon)i§

l)oIte bann i>a^ ab)ld)tlid) 93erfäumte na(^, inbem er am 2lbenb beö

27. 9Jiär§ bem 23erfaffung§au§fd)uffe be§ 23oIf§{)aufe§ bie gorbe^

rungen feiner 9Regierung au§einanberfe^te. Söenn ha^ Parlament

ft(f) für bie En-bloc=2Innat)me entfc^eibe, muffe e§ gugleid^ bie

©ugpenfion ber ©runbrec^te unb bie fofortige S^eüifion mit einfad^er

9]Re{)rl)eit befd)lie§en. ®er anbere SBeg, bem bie preußifi^e Sf^e-

gierung §uftimmen !önne, fei, mir ber üleoifion gu beginnen, fie

n)ol)I möglid^ft abgufürgen, aber erft nad^ if)rer 23oIIenbung gur

Slnna^me ber ©ntmürfe im gangen gu fc^reiten. ®ie il)m auf*

getragene f(i)roffe ^rol)ung aber, ha^ ^reufeen bei anberem 23er=

faf)ren beö Parlamentes gurüdtreten merbe, unterließ er, — im

Collen ®ini)erftänbni§ mit bem ©rafen 53ranbenburg, ber bem

Könige am 28. Tläv^ mit @runb au^einanberfe^te, baß man biefe

SBaffe nic^t gu frül) geigen bürfe, meil )le fonft unberechenbar

fd)aben unb adeS mül)fam ©rreii^te üerni(i)ten fönne. ®a§

OJliBtrauen, bafe ^reußen e§ nic^t me^r ernft mit bem 53unbe§*

ftaate meine unb ba§ bie gegen il)n fxd) ri(i)tenben 2^orftö§e ber

(5tal)ls@erlac^fc^en Partei im Parlamente bie eigentlichen 2ßünfd)e

be§ Königs fpiegeltert, mar f(i)on rege genug im Parlamente.

SRabomi^ mufete e§ gu feinem eigenen Sd^merge no(^ fteigern, al§

er auf bie im 23erfaffung§au§fc^u§ an il)n gerict)tete g^rage,

mann ber 3^^^^""^^ f"^ ^^^ ©infe^ung ber Union§regierung fei,

bie Slntmort oerfagte mit ber 21u5flucl)t: ba§ nid^t eine ^Regierung,

fonbern 26 ^Regierungen bem Parlamente gegenüberftänben^). 5ll§

9Rabon)i§ bann am 30. 2Rärg gum ^onfeil in (5c£)lo§ ©etleoue

erfcf)ien, mu^te er berichten, ba§ aucl) ber 23erroaltung§rat unb gerabe

^) Sjeutfc^e 3eitung oom 30. 9JJärg.
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bie treueften Elemente in if)m fc|on anfingen, an ^reufeen ju

groeifeln. ©r fonnte rceiter berichten, ba§ auf feine Eröffnungen

^in bie Parteien im Parlamente nunmef)r, roic e§ ber ßönig jegt

tüünfc^e, bie 21bfi(^t I)ätten, mit ber ^^eoifion gu beginnen, fie rafd)

gu @nbe 5U füf)ren unb bann ben mit möglicf)fter ^Serücffiditigung ber

preu§ifd)en 2öünfd)e reoibierten ©ntrcurf ben 9\egierungen mit ber

@r!lörung ^u proponieren, ba§, faü§ fie il)n nic^t annäf)men, ber

urfprünglid) üon il)nen oorgelegte (Sntmurf nebft ^Ibbitionalafte

al§ Dom Parlamente en bloc angenommen gu gelten \)ahe. OJ^an

fonnte ftd) faum ein n)i[lfäl)rigere§ Parlament beuten, — freilid)

bicfe 2öiafäf)rigfeit entfprang gauj au§ ber prefären Sage be§

Parlamenten, au§ bem S}]ifetrauen gegen bie 3lbfaü§gelüfte nid)t nur

einzelner 9Regierungen, fonöcrn bes fül)renben Staate^ felbcr. '!!D}an

rooflte if)n feftl)alten bei bem 2ßorte, ba§ er gegeben f)atte, unb if)m

jeben 2lu§roeg oerfperren.

®a5 Parlament fal) babei bas Spiel ber feinblid)en ^Uiäc^te,

bie im Kabinett be§ ^önig§ je^t rcirften, nur im ungeroiffen SRebel;

9tabon)i5 fonnte c§ genau unb mufete, ba§ er Cpfer bringen miiffe,

um ben i)'m unb l)er geriffenen ftönig bei feiner (2aci)e feft.^ul)alten.

3)er urfprünglic^e Sinn ber ^bee, ben oon ben Üiegicrungen

offijieü anerfannten i){aientrcurf en bloc an5unet)men, mar

gemefen, ^reu§en inftanb ju fe^en, bie Union§rcgierung fofort

ein5ufe^en unb fo eine fefle ftaat5red)tlid)c 5llammcr um bie im

SSerroaltungerate nod) oertretenen SRegierungen ju frf)lie§en. dlun

mar aber ber 3)^aientmurf roegen feinet liberalen @efd)macfe§ bem

5?önige leib gemorben unb megen ber ©cfa^r einen beutfdjen ^ruber^

friegen aud) l)oc^ bebentlid) gemorben. So entfc^loß ]\6) ^^xaboroig,

il)n gan^ prein^ugeben. ©r riet im ^onfeil oom 30. ÜJiärj äunöc^ft,

ben au§ ben Beratungen beö ^arlamentn bemnädift l)err)orge{)enben

reoibierten föntmurf, ber oorauefidjtlic^ ben 2öünfd)cn ber preußi^

fc^en 9iegierung entfpred)en mürbe, an=;unel)men; bie 3Jiel)r5al)l ber

oerbünbeten ^Regierungen rcerbe il)n ebenfaü§ annel)men, bie auf 9?ücf^

tritt finnenben aber mürben bie ®elegcnf)eit ergreifen, il)n aun biefem

ober jenem ©runbe ^u oermerfen. •»^preußen bürfc bann nid)t auf

ben üom Parlamente angenommenen urfprünglid)en ©ntrcurf gu^

rüc!gel)en, fonbern muffe fofort mit ben il)m gleidigefinnten 9\e=

gierungen einen neuen Unionnoertrag auf ®runb ben reoibierten

©ntmurfen fd)lie^en unb bie Unionnregierung einfe^en; bie roiber-
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ftrebenben ^Regierungen ober [oüe e§ loufen laffen unb fo ba§ ur*

fprünglid^e 33ünbni§ com 26. SJioi gang lofen. 9flabon)i§ ging

bamit, oI)ne SBorte gu oerlieren, über ba§ oon ben ^Regierungen

bem Parlament einft gegebene 9fted^t, burd^ feine 3"ftin^"iung bie

D^laientrcürfe rechtsgültig ju machen, f)inn)eg. 2Ran Eann if)m, bem

Könige unb ben 2)2iniflern, bie bamit einoerftanben waren, gerci^

nid^t f(^led^tl)in 9?ed^t§bru(^ oorrcerfen. @§ fel)lte nid^t an ^uriften,

rceld^e iene§ SRed^t in 3"'ßif^^ ^ogen, unb [elbft boüon abgefef)en,

galt oon politifd^en 9?e(i)t§oerf)ei§ungen baSfelbe, n)a§ oon (5taat§=

»ertragen gilt, ha^ fie auf bem ftiQen 23orbei)alte „rebus sie

stantibus" berul)ten, unb bie 93orau§fe5ungen, unter benen jene§

9Re(^t einft gen)äf)rt morben mar, l)atten fid^ in ber Stat mefentlid^

Derönbert burd^ bie 23erfleinerung be§ 58unbe§ftaate§, auf ben bie

2Raientroürfe nid^t mef)r pafeten. 21ber ta ba§ Parlament anber§

badete unb be§ ®lauben§ mar, iene§ if)m einft t)erl)eifeene 9Red^t

nodt) roirflid^ gu befi^en, fo geriet ^reu§en in ben unerroünf^ten

©d^ein be§ 9?edbt§bru(^e§, menn e§ bie 2Serpflid)tung, bie oom
Parlamente angenommenen 2J^aientmürfe au§3ufül)ren, oon ftd^ ab*

ftreifte. 9?abon)i^ r\ai)m il)n gemife nidjt leidsten ^er§en§ auf [\6).

5)er ^önig bagegen, ber fonft jebe§ nod) fo formale Siedet feiner

^rone eiferfüd^tig l)ütete, empfanb oiel meniger ffrupulöS, wenn e§

fid^ um einen 9?ed)t§anfpruc^ be§ Parlamentes l^anbelte. @r burfte

nun aufatmen über ben 2Iu§meg, ben il)m S^aboroig S^igte, benn

er löfte um ein beträc^tlid^eS bie Spannungen, bie ii)n bebrüdten.

Slber ma§ blieb oon bem engeren ^unbe übrig, menn bie beiben

Reffen, rcie man fd^on fürd^ten mu§te, abfielen? 53aben, ifoliert,

mar bann foum nod) §u f)alten. 9^ur eine SBolfe oon ^leinftaaten

mdre um ^reufeen geblieben, ^ie Umgeftaltung ber SRaioerfaffung,

an ftd£) nötig unb unoermeiblid^, rcöre unter 2IfpeEten erfolgt, bie oon

benen be§ grüf)ia^r§ "1849 meitab lagen. (S§ märe ein norbbeutfd^e§

^ürftenbünbniS barauS gemorben mit ber ^auptfunftion eine§ ^eft*

!orbon§ gegen SiberaliSmuS unb ^emoEratie in ben ^leinftaaten,

beren rabüale Söa^lgefege fc^on längft in Berlin mißfielen. Über

bem ©angen bann ber regenerierte meitere Sunb, oon gleid)em

©eiftc erfüllt. Sllfo eben ha§, ma§ ber ^önig fic^ münfcl)te unb

©erlac^ fctjon längft prebigte, morauf Sernftorff unb gorSboom

gufteuerten, ma§ ^forbten angeboten unb ©dimarjenberg angebeutet

I)atte. 2öol)l {)ätte 9labomi§ foldt)e ^onfequengen feineS 23orfc^lage§
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oon fic^ geipiefen. Slber biefc ^onfequenjen reichten eben roeitcr

oI§ feine Slbftc^t. Slbermol^, roie in ben Slugenblicfen, roo er bie

fäclfifc^en unb f)annoDerfd)en 23orbeI)alte 5ulie§ unb wo er ben

53or)ern roefentlidie 9f?ec^te ber preu^ifc^en 9\eic|^Dorftanbfc§aft

opfern rooüte, fuc^te er fein 2Ber! burc^ 3"96ftönbniffc ju retten,

bie e§ im ^erne gefäf)rbeten. ^i)m mufete beflommen roerben, al§

er oom Könige am 31. ^J^ärj, bem Cftertoge, folgenben 3Iu^bruc^

oergroeifelten ^of)ne^ auf i^r gemeinfame^ SBerf erhielt:

„3J^ac|en ©ie mic^ oon bem (Sibe lo§ auf bie Unionsoerfaffung!

^c^ roiü bie feierlic^fte 2InnaI)me mit 303 5?anonenfd)üffen unb

bie el)rlirf)ft unb treu gemeinteften ^lußerungen, 33erfprec^ungen,

hieben, tränen unb iöioats übernehmen unb übcrftel)en — nur

feinen (Jib nic^t!"

SRaborcig roarnte if)n'i, baß ein 93erfuc^, ba§ eiblic^e ©clöbniS

au§ ber !i^erfaffung t)erau45ubringen, ba^ gefät)rlic^fte ^Jiißtrauen

errcecfen mürbe, unb befc^roic^ligte \\)n jugleic^ bam.it, boß erft

nac^ roirflic^em 3Ibf(^luffe ber Union unb afler {)ierau§ erroadifenben

3)iobifiEationen ber 'iierfaffung unb nac^ Cvbnung ber beutfc^en

©efc^icfe ber 3J^oment be^ ©elobniffeö fommen rccrbe. So mochte

fic^ ber Äönig tröften, bafe er noc^ im rociten Jel^c liege. 'Jlber

roeniger tröftlic^ Elangen bie (Eröffnungen, bie liKaborcig nac^ feiner

9Rücffef)r in (Erfurt ju machen l)atte, ben ^Dlönnern bes ^Norla»

mentes in bie Cl)ren. Dian fpürtc gleic^, baß bie 2uft in

©erlin fic^ abgefül)lt E)attc, ta^ es ^cnben^ ju fein fc^iene, ben

53unbeöftaat in enge (SJren^en ein^ufc^ließen. 9Iuf bcfonbcren

53efel)l beä Königs forberte :}iaboroiB jegt im i^erfaffungöauöfcf)uffc

bes !iiolE6l)aufe5, baß bei 5*^f^ft^^""Ö ^'^^ Äriegs- unb 5^ieben§-

rec^teö ber Union bie 33erpflic^tungen gegen bie fünftige ©eftaltung

beö rceitcren 'i^unbeö oor5ubel)alten feien. (Seine 2öorte erregten

ben ^Argii)ol)n, baß bem 53unbe5ftaate ha^ Ärieg^= unb griebenö»

rec^t überljaupt unb bamit feine felbftänbige politif4)e (Eyiftenj gc^

nommen roerben foQte. (Sin oon yvaboroig oietleic^t infpirierter

Slrtifel ber ^eutfdjcn 3^^^""9 ^^m 9. 'iJlpril crflärte jroar, baß man
il)n mißoerftanbcn l)abe-'j. (Er felber erläuterte in ber ©itjung be§

U3olfst)aufe6 oom 12. 2Ipril bie 21nric^t feiner l^Kegierung bal)in, baß

») an ben Rönig :il. Tläxi 1850.

») yU)n[ict) ^.Habomij^ an ben ^J.kinjfn oon ^^rcu&cn 6. 2lpril 1850;

Dßl- ^crjOQ (Srnit, 2tu6 meinem xicbcn 1, 537.

aRetnccfe, nat)on)t6 u. b. beutf(tc Stcoolutton. 26
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forc'of)! ^reu^en al§ [elbftönbige Tlaä^t al§ ouc^ bie Union ba§

9lc(i)t be§ ^riege§ f)aben rcerbe, ha^ aber bie[e§ ^rieg§red)t ein*

gefd)ränft roerbe burc^ bie 23erpflid)tungen gegen ben weiteren

^unb unb ba§ bie Söaffen ber Union gegen anbere ©lieber be§

weiteren ^Bunbe§ nid)t gebrau(i)t werben bürften. 2lber aud) biefe

Deutung n)ie§ roieber auf bie Senbeng ^in, bie ^flictiten gegen ben

weiteren 33unb gu unterftreic^en unb ba§ preufeifc^e @igenre(|t

aud) gegenüber ber Union gu bef)aupten. 3Jlan wufete in ©rfurt

gan^ genau, ha^ bie fleine üon ©taf)!, Subwig o. ©erlacf) unb

^i§mard ge[üt)rte Partei be§ [pecififc^en ^reu§entum§ im ^arlo^

mente in berfelben 9lid)tung arbeitete. 8ie ift, bemer!te ein

^orrefponbent ber ®eutfc|en 3^itung am 27. Tlät^ gan§ prägnant,

feine§weg§ an fi(^ gegen eine 23ergrö^erung§politi! ^reu^en§, aber

ot)ne nationale 2:enben5 unb o!^ne 3ufammenl)ang mit bem mobernen

^onftitutionali§mu§. ^er ^ern ber grage ift, fo [agte man ftc|

in (Srfurt nad) ben Eröffnungen üon S^abowig unb ben gleich-

lautenben, womöglid^ no(^ ungünftigeren feine§ Kollegen ©arlowig

im ©tootent)aufe, ob ^reufeen ben propaganbiftifd)en ®{)araEter

be§ 33unbe§ftaate§ erf)alten will ober nic^t.

9^ic^t alfo um ben ' 53unbe§ftaat an ftd), fonbern um ben

S^arafter be§ 33unbe§ftaate§ würbe auf bem Erfurter Parlamente

gefämpft. @rft wenn man bie§ erfennt, wirb man feiner wahren

gefd)i(^tlid)en ^ebeutung geredjt. SBieber war e§, wie in ben legten

2Ronaten be§ gran!furter ^^arlamente§, ein ^ampf gwifc^en beutfc^em

unb preufeifd)em ©eifte, aber ber preufeifc^e ©eift ber jegt reagierte,

tat e§ mit einem anberen ber in il)m Uegenben Elemente unb

ftedte ftd) je^t anbere QkU. '^Damals war er bereit gewefen, ben

preu§ifd)en 8taat gu liberalifteren, um für ^eutfc^lanb bünbni§*

fäl)ig gu werben, aber gugleid) entfc^loffen gewefen, bie fonflitutionetl

geworbene preu§if^e"©taat§perfönlid)feit im beutfd^en ^unbe§ftaate,

beffen gül)rung it)m angetragen würbe, ju bel)aupten. 2lu(^ jegt

reagierte ba§ ^reu^entum, wie e§ 33i§mard, Staiji unb ßubwig

t). ©erlac^ t3ertraten, gegen ein 2Iufgef)en im nationalbeutfc^en

Sunbe§ftaate, aber e§ reagierte aud) gegen bie liberale Ä'ongeffton

überf)aupt, bie e§ madjen foUte. @§ t)er5id)tete bafür auf ba§,

ma^ burd) bie liberale ^onjeffion gewonnen werben !onnte, auf

bie 2öerbe!raft eine§ beutfc^en nationalen Sunbe§ftaate§ unb wollte

au§ ber beutfc^en Einrichtung eine preu^ifc^e Einrichtung machen,
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eine Hegemonie über bie benad)barten ^leinftaaten, bie jugleicfe bie

preu§ifc^e 2)^ac^t mehren unb bie fonferootioe SD^^onarc^ie ftärfen

foQtc. ^a§ roar ber (5inn be§ Slntroge^, ben SiSmorcf, (Staf)l

unb Subroig d. ©erlad) am 15. Stpril im 23olf§f)Qufe [teilten^),

©ie frf)(ugen oor, ba§ ^^^^Vtenfofleg in einen nur beratenben 23erein§=

rat mit unbebeutenbem SInteil an ber (Srefutioe, "Oa^ (2taaten^au§

bagegen in ein ec^te§, weniger bie Staaten, al§ bie 5)i5naftien oer-

tretenbe§ '^üx^Unt)au^ mit einem narf) ber ©röße ber (Staaten

abgeftuften Stimmeni)er{)älmi§ ju oerrcanbeln. 2)ie (Sfefutioe foUte

im raefentlic^en bem preußifdjen ä^ereinsoorftanbe oerbleiben, bie

Öegislatioe bagegen gu gleichen einteilen oon S3erein§Dorftanb,

5ürftenf)au§ unb 23olf§f)au§ geübt rcerben. 2Im tiefften {)erab=

gebrücft mürbe baburd) bie Stellung be^ Parlamenten, ()erabgebrüc!t

aber mürbe aud) bie (BteQung ber oerbünbeten gürf^^" "fib Staaten,

unb über bem ©an^en laftete bie 33kd)t be^ preuBifd)en 5^önig=

tum§, ba§, fo erläuterten e§ bie 9\eben ber Slntragficüer, bewahrt

rcerben foüte oor aüen @efal)ren unpreuBi[d)er unb auBcrpreußifdjer

91rt, oor Überftimmung burc^ bie Äleinftaaten, cor ^^^fe^ung burc^

2iberali6mu§ unb S;cmofratie. 2Bo{)l mar ein bamale faum

bemertter, aber [et)r tiefer Unterfc^ieb ämifc^en ben ÜJiotioen, bie

'Öi^marcf bei ber 21u§arbeitung bie[e§ 3lntragä leiteten, unb benen,

bie Sta[)l unb (Verlad) jur Unter^eidinung beroogen. ^n ^i^marcf

regte fid) bie Äraft bes preußifdien "öuccpfjolus, ber ben unberufenen

Sonntagereiter mit feiner fdircar^rotgolbenen 3^^""""9 ^"f ^^"

Sanb fegen rooQte. (£r moütc oor aüem ein 33]ad)toerl)ältni6

^^reußenä gegenüber feinen iBerbünbeten ftatuieren; Stal)l unb

©erlac^ rooüten bie '^al)ne be^ monard)ifd)en 9ie(^te§ aufrid)ten

unb @otte§ Crbnung im Staate gegen bie anftürmenben 2:itanen

be§ 3^^^Ö^^f^^^ oerteibigen. 3)er 3"^'^'^"i^"()Q"9 ^^^ bamaligen

Situation aber füf)rte bie bciben 2)7otioe ^u engfter 9Ulian3, 5U

jener gro§preufeifd)=fonferoatioen ^bee jufammen, bie mir immer

roieber aufblit5en fa!)en, balb oon ben ©egnern ^reußen^ ongeboten

al§ ®ntfd)äbigung für ben S^erjidjt auf bie nationale unb liberale

©unbeeiftaatspolitif, balb oon preuBifd)en Staatsmännern in§ *Uuge

gefoBt al§ 21u§roeg au§ ben @efaf)ren biefer ^-i^olitif, al§ leichter

•) ^lätjcrcS über it)n in meinem „üöcltbürgcrtum u. IHationQlftQQt",

2. 91ufl. S. t03ff. Qd) bct)anblc i()n bicr m anbcrcm ^»lammcntjangc als

bort, fo boB and) bie 53elcud)tung fic^ baburc^ etroaö mobificicrt.

26*
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®en)inn au§ ber 9fleoolutton unb ^ugleic^ al§ (Sctiug gegen bic

9f?eooIution. Unb fo preu^ifcf) Si§marc! unb fo antipreu§if(^

©d^rcar^enberg unb ^forbten bad)ten unb fo oerfd^ieben ba§ 2Ra&

beffen fein mo(i)te, n)a§ bie einen ^reu§en boten unb n)a§ bie

anbern für ^reu^en beanfprud)ten, fo oerbinbet boc| ein prinzipieller

3ufamment)Qng if)re ©ebanfen. ©emeinfam ift i^nen bie ^ront=

fteÜung gegen Siberali§mu§ unb Unitari§mu§ unb bie 23er!nüpfung

be§ allgemeinen fonferoatioen ^ntereffe§ mit bem partiEuIariftifd^en

^ntereffe be§ größeren (£in3elftaQte§. ©emeinfam ift if)nen cor

allem, ha^ fie au§ ber ^efenfioe in bie Dffenfioe übergei)en, ben

(3pie§ gleic^fam umfe^ren unb bie beutfd^e ?5^rage löfcn raoüen

3um 93orteil be§ größeren ©ingelftaates unb auf Soften ber ^lein*

ftaaten. 33i§mar(J§ Eintrag fteüte bie preufeifc^efte, bie burc^*

bad^tefte unb bod^ äugleii^ unauffäüigfte gorm biefe§ @ebanEen§

bor. 2lber 9^abon?i^ erEannte fofort feine 23ermanbtfdt)aft mit jenen,

fo brücEte er fic^ in ber Debatte au§, „SJ^ebiatifierung^gelüften,

bie ber böfe Sßiüe fo üielfacf) un§ angubic^ten nict)t mühi mirb".

@r n)ie§ i()n auf 'da^ entfd^iebenfte gurücf unb erntete bamit leb*

i^aften Beifall in ber Serfammlung.

23or bem Parlamente unb ber Station traten bie entgegen*

gefegten Qbeen, meiere bie beiben bebeutenben 2Ränner vertraten, in

t)orne!^mem ©eroanbe einanber gegenüber. '3)al)inter ahai tagen,

ha ber ^ampf ber ©eifter aucl) bie perfönlidljen Seibenfc^aften auf*

n)ül)lte, ©mpfinbungen gegenfeitiger 23eradl)tung. 9iabon)ig fa!^ in

33i§marcE bamal§ nur ben „ungegogenen 53uben, ber feinen ®eift

in ©c^möl)ungen au§giebt für ha^, mag er nic^t üerfteljt ober nii^t

fennt". ^ür 53i§marc! mar SRaborci^ nur ber eitle SIbenteurer,

ber ftd) in nichts über ba§ S^ioeau ber ®eroöl)nlic^Eeit erl)ebe^).

9^un ^atte aber aud^ 9Raborci§, mie mir fat)en, einen ©d^ritt

nac| ber t)on Si§mar(J unb (Stal)l gemoüten 9flic|tung l)in tun

muffen, gemi^ mit ber feften 2Ibft(i)t, nicl)t roeiter gu gelten, jeboc^

raeit genug, um bie ^eforgni^ be§ ©rfurter Parlamenten cor einer

^enaturierung be§ Q3unbe§ftaate§ unb einer 2lu§beutung für rein

preu^ifc^e unb fonferoatioe 3"^^^^^ S" erregen, ^iefe ^eforgni§

mar e§, bie ben En-bloC'@ebanfen ju l)ener glamme auffc^ürte.

') g^Qboraiö on bie ©räfin ßuife 93o§ 25. Wäx^ 1850; 93t§marcf an

©diarlad) 4. ^uli 1850, 23om jungen SiSmarcf ®. 106 ff.
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S)a§ Parlament, ^icfe e§, mufe ba§ 9ied)t öer 9^ation auf bie

bunbegftaatUdie 23erfaffung, für toeldje ftd) 28 9\egiemngen rec|tli^

oerpflidjtet ^abm, bef)Qupten. Tlan bürfe feinen 23orbef)Qlt für

ben weiteren Sunb aufnef)men, bcr ben Sunbe§ftaat, roie er geplant

roar, aufgeben rcürbe. DJJan bürfe nidit auf bie red)tlirf) binbenbe

Tlad)t oergic^ten, bie man burrf) bie 2lnnaf)me en bloc ausüben

fönne; rcenn e§ aud) ben S^reulofen niemals an SSorrcänben fel)le,

fo foUe e§ rcenigfteng fein rechtlicher 33orn)anb fein.

9^un gab e§ jroifc^en bem Söunfc^e be§ Parlamenten, mit

en bloc gu beginnen, unb bem 2!öunfd)e be§ ^önig§, mit ber

^teoifion 5U beginnen, noc^ ben SJ^ittelmeg, baß has Parlament jmar

mit ber Sfteoifion begann, aber mit ber Cfferte beö reöibierten ©nt-

n)urf§ sugleicf) bie eoentuelle 2lnnal)me ber unoeränberten 9}ki-

entroürfe unb ber 2lbbitionalafte ausfprac^. ^taboroig l)atte \i)n,

roie er5äl)lt ift, im ^onfeil uom 30. ^}äx^ erörtert, unb ein n}äl)renb

feiner 2lbroefenl)eit oon 'öerlin am 6. 3lpril abgel)oltener Äonfeil

f)atte \\)n au§brücflic^ als annel)mbar erflärt, aber boc^ nur be§'

wegen ficf) gefallen laffen rcotlen, roeil ben ^Regierungen unb nament=

lic^ ber preu&ifd}en S^vegierung bie legte entfcf)eibenbe ©rflörung

babei frei bleibe, gi^^^^tl märe nun Staborcig befugt gcmcfen,

biefen DiJhttelmeg bem Parlamente unb bem ebenfalls auf en bloc

brängcnben 23ern)altungörate 5U empfe{)len. @r roünfc^te e§ fogar

bringenb 5U tun, um feiner ^Regierung eine moralifc^e 9]ieberlage

im Parlamente 5U crfparen. 3Iber er magte e§ nict)t ^u tun, meil

er n)u§te, bafe er bie eigentlichen SBünfc^e be^ ^önigö bamit nic^t

erfülle unb meil bie in (Erfurt anmefenben 9}linifter \i)m gletcl)fatl§

abrieten. (£'r fpürte, ha^ )lc falt unb gleichgültig gemorben roaren

gegen ba§ beutfc^e 23erfaffung?n)erf ^). So befct)ränfte er [id) bcnn

am 12. Slpril im 93olfnl)aufe auf bie @rmal)nung, oon en bloc

ab5ufel)en unb mit ber 9vcoifion 5U beginnen, unb rief bamit, roie

er üorau5gefel)en, große @nttäufct)ung unb enorme 5lufregung l)erDor.

©eine unerfreuliche unb oon il)m felbft oerroünfc^te Situation oer-

bcfferte fic^ aucf) nic^t, ol^ OJ^anteuffcl in feiner (Sigenfc^aft al§

SJiitglieb be§ !i3olf6l)aufe§ nact) if)m auftrat unb feine 9iebe gegen

en bloc mit ber 33eteuetung eröffnete, baß er ben Sunbesftaat

') ^fiabotüitj an Srf)lcinift 11. 5lpril, an ben Jlönig 14. 2Ipril; 3luf=

jcic^nung über ha^ Grfurter '•JpQrlamcnt.
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lüoflc „mit allem ©rnfte, aller 5?raft feinet 2BitIen§". '2)enn er

fuf)r fort: „®efegt, es märe möglid^, ha^ 9Reg, in roeld^em nun

einmal bie ^Regierungen mären, guju^ieljen unb fte barin feftgu-

l)alten, — men, meine Ferren, mürben ©ie feftf)alten? SBer ben

böfen SöiHen unb bie ^raft t)ätte, ber mürbe ba§ 3^e^ bocl) ger*

fprengen." @r beutete bamit jugleid) oerfc^leiert an, ma§ ber

^önig fo gern auc^ unoerl)ütlt unb grob bem Parlamente l)ätte

fogen laffen, ha'^ au(i) ^reugen, roenn e§ molle, ba§ 9Re§ oon fid)

abftreifen fönne. 33in(fe ermiöerte il)m benn aud^, ba§ ein fol(^er

2lppell an bie 9J^ad)t, bie ha§ 9fle§ geneiße, fel)r gefäl)rli(i) fei.

©oüte bie reale 9}iad)t, l)ätte man i^m meiter entgegenl)alten fönnen,

nur M 3U il)rem 9fted)te fommen bürfen, mo fie gegen ben 53unbe§s

ftaat mirfte, unb foUte bie Tlaä)t be§ 9lecf)te§, auf bie man ben

33unbe§ftaat grunbfä^licl) aufbaute, gerabe Da nid)t gebraucht merben

bürfen, mo fte bas 3D]arimum beffen, ma§ fie überl)aupt mirfen

fonnte, bot? 5?ein Parlament ber SBelt, rief 53obelfc^ming^ im

33ol!s^aufe am 13. 2lpril au^, fann fi6^ miüfä^riger gegen feine

^Regierungen geigen, al§ mir e^ getan ^aben. Tlan gab un§ eine

53orlage; mir rcoKen fte annel)men. 9}Ran münfc^te 23eränberungen:

mir ^aben fie gemadjt. 3Jlan fcl)eint mit i^nen nid)t gufrieben §u

fein; mir fagen: 2öäl)lt felbft. 2luc| er, ber bi§ üor fur§em

^reu§en im SSermattungsrate oertreten ^atte, moüte nicljt oerftel)en,

raarum ber En-bloc-2öeg ungangbar fein follte. 9lac^bem 9Rabomi§

nod) einmal, ol)ne ©rünbe angugeben, erflärt Ijatte, baß ber En-bloc-

Slntrag ha§ 3"f^«"Ö^fommen be§ Q3unbe§ftaate§ erfc^roere, ja

t)ieUei(i)t ernftUc^ gefäl)rbe, na!^m il)n am 13. Slpril haB 23olf§l)au§

mit 125 gegen 89 (Stimmen an. ®em 3Serfaffung§entmurfe, ber

interpretierenben 2)enff(^rift oom 11. ys^nx 1849, bem 2Sal)lgefe^'

entrourfe unb ber Slbbitionalafte mürbe bamit bie „ooKe unb um
bebingte 3uftimmung" erteilt unb gug(eicl) bie erbetene (Ermächtigung

für l)anbel§politifd3e ^ongeffionen an bie ^anfefläbte gemäf)rt. ®em
^ringen oon ^reu^en burfte 9Raborci§ l)intert)er anoertrauen, meieren

@inflüffen er l)atte nachgeben muffen: „hierin liegt überl)aupt unfer

namenlofer ^Jtac^teil; man miü unb roill nic^t, 'oa^ Qki'wixh

anerfannt, aber bie DJiittel oermorfen" ^). 2lm 17. Slpril fprac|) auc|

ba§ ©taatenl)au§ bie 2lnnal)me bor Vorlagen en bloc mit 62 gegen

1) 14. Slpril.
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29 (Stimmen aus. ^eibe Raufet begannen gleid^ f)interbrein bie

oon if)ren 23erfa[fung5au§[c§ü[fen fc^on oorbereitete Sveüifton. Sllle

rcefentlidien Söün[d)e ber preufeifc^en 9?egierung mürben nun erfüEt.

(£§ mürben bic ©runbred^te benjenigen ber preufei[c{)en 23erfaffung§*

urfunbe angegli(i)en. ©§ mürbe meiter oor aüern, ma§ 9iabomig

im Äonfeil com 30. Tlä^ aB notmenbig be^eic^nct ^atte, i)a^

obfolute 23eto be§ Union§Dor[tanbe§, ba§ nac!^ bem SJ^aientmurfc

nur für 23erfa[fung§änberungen gelten [oüte, auf alle an ba§ ^ürften^

foQeg gelangenben Sadien, bie einen 9\ei(i)6befd)luB erforberten, auö=

gebef)nt. '2)urrf) biefen einftimmigen ^efrf)luB beiber Käufer murbc

ein ^aupteinroanb ber preuBifcf)en ©egner ber Union au§ bem

2öege geräumt. 9}]an fonntc nun uid)t mei)r fagen, baß ha^ gro^e

^reufeen fic^ in eine legislatioe 2lbt)ängigfeit oon [einen flcinen

ö^enoffen begebe. 5)urd) biefe§ preußifc^e 5öetored)t mürbe e§

möglich, bie S^ompetenj ber Union^gefeggebung auf ein ®ebiet au^^

gubef)nen, auf bem fie ot)ne baefclbe bie preuBifrf)e Sclbftbcftimmung

empfinblid) berü{)rt ^aben mürbe, „^er 9ieic^6gefetjgebung", fo

lautete ber neue 3"fo^, „bleibt e§ überlaffen, über bie leitenben

©runbföge, nad) benen bie 23olf^oertretungen ber ein3elnen Staaten

5U mät)len finb, ^eftimmungen ju treffen." Xio^ fc^mcrer '-ücbenfen

über biefen Gingriff in bie Selbftänbigfeit ber (Sin^elftaaten murbc

er, oon SJIanteuffel im 23oUöt)aufe unb oon G^arlomig im ©taaten-

f)aufe empfo{)len, angenommen. 03tanteuffcl oerriet, mie if)n bic

preußifdje ^xegierung ju benutjen gebad)te, nämlid) als eine gemein^

fc^aftUc^e ^euerorbnung gegen reoolutionären 53ranb, al§ ^'>anbl)abc,

um bie 2Bal)Igefc5e ber flcinen Staaten fonferoatiü ju gcftaltcn.

21ud) 9?abomi^ fonnte al§ fonferoatioer (Staotsmann nic^t umljin,

\i)n alö eine !iÖo()ltat für bic fleinen Staaten ^u bejcic^ncn '). lUber

bie ^eftimmung burfte jugleic^ fd)on al§ integrierenbeö Stücf bc§

fonferootiü=gro6preuf3ifd)en ^"rftenbunbcs gelten, ber au^ ber Union

entroicfelt ju merben brol)te. Söeiter mürbe ber 9iaboroi^fc{)c il^unfc^,

ba§ 5lrieg6red)t ber Union bcutlic^er ju befc^ränfen burc^ bie auä

bem QSunbe uon 1815 il)r crmac^fenben ^Jxec^te unb '']3flid)ten,

erfüllt, unb fcf)lic§lic^ mürben für bie ^urd)fül)rung ber Union^*

oerfaffung in ben einzelnen Staaten elaftifc^c 53cftiinn'ungcn uor«

gefc^lagen, bic (Spielraum genug boten, um minber 2Bid)tige§ ju

') 2lufjcid)nun9 über ha^ CSrfurtcc ^isarlamcnt.
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tjertogen, mit bcr 2Iufritf)tung be§ SRöttgften aber rofci^ r)oran5ugcf)en.

Unb um ben ^Regierungen jebe 21u§flu(^t gu oerfperren, erflärte ba§

Parlament fd^Iiefelid^, e§ it)nen überlaffen gu rooüen, ob fie bie 3Xb*

onberung^Dorfdiläge gang ober teilmeife annel)men ober oerroerfen

tüoüten. SBürben fte oerroorfen, fo [oüte e§ bei ber urfprünglid^en

gaffung ber 9Regierung§üorlagen, bie „infolge ber 3"ftittitnung be§

9?ei(i)§tage§ feflgefteüt" feien, verbleiben. 2Ran fc^onte felbft bur^

biefe gaffung bie @efüf)le be§ ^onig§, ber, fc^on oerärgert burc^

ben En-bloc*^efd^lu§, jornig aufgefahren märe, menn ba§ Parlament

al§ rü(f|'i(i)t§lofer (3I)t)loc! feinen Sd^ein präfentiert unb bie un*

bebingte 9fie(i)t§güUigfeit ber SJiaientmürfe oerfünbet ^ätU.

58i§ jule^t führte biefe§ benEmürbige Parlament feinen ©ntfc^lufe

burd^, feft, befonnen unb großmütig jugleid) gu f)anbeln. (£§ moQte

geigen, ma§ bie güf)rer ber Station gelernt ijattm feit ben granE*

furter 2;agen, roie ciel enger il)r ^ontaEt mit ben politifd^en 9leali=

taten mar aB bamal§. @r mar immer nod) ni(f)t eng genug, —
freilid) bie§mal of)ne il)re ©diulb. 5)er preu§if(^e (StaatSmiüe,

ber ftc aufgerufen f)atte unb bem fte freubig gu folgen bereit maren,

entzog ftd) i{)nen eben in bem SJIomente in gmeibeutigeS 3)unfel,

mo fte i{)m bie ^anb geben mollten, unb ber SJlann, ber ir)ren

53unb oermttteln follte, I)attc mit bem 3J^unbe anber§ fpred)en

muffen, al§ er mit bem Jörgen em.pfanb. 9?abomi^ f)atte rool)l

33eranlaffung gu flagen, ha^ man greunb unb getnb oerroed)felt

\)ahi, unb ba§ er ungered^t cerEannt morben fei. @r §ief) ha^

Parlament ber Sßerblenbung unb he^ 2Rt^trauen§, nannte 33obel«

f(i)mingl)§ 33orgel)en, ba§ für bie En-bloc-2lnna^me entfd)ieben l^atte,

etgenmäd)ttg unb übereilt. @r berectinete trüben (Sinne§ ben üblen

(SinbrudE be§ ©iege§, ben bie @otl)aer über bie ^reu^en im $arla*

mente batjongetragen {)atten, auf ^öntg unb DJ^inifter^). 2Xbcr

fd)on feine glei(i)5eitigen 33riefe an ^önig unb 3}^tnifterium laffen

Eeinen ß^^^^f^I; ba§ ber eigentlid^e Si§ be§ Übel§ in ber 36i^fö^ren=

!()ett feiner SRegierung, ben Quertreibereien ber ^amartüa unb cor

oHem in ber erEaltenben ©eftnnung be§ ^önig§ lag. '5)reimal

ma^renb ber entfcEieibenben 2;age, am 14.-), am 16. uttb am

') 2lufäci(^nung über ha^ Parlament (am 2. SlJcai 1850 abge[d)loffen);

OQl. ©diriften 2, 255 ff.

^ ^a§ ©^reißen oom 14. Slpril bei d. 55eter§borff, ßonferoat. ^TconotS^

fc^rift OEt. 1907 ©. 26.
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21. 2Ipril ftcnte er bem Könige bic JßcrtrauenSfrage, forberte if)n

auf, ftc| feiner ju entlebtgen, trenn er ben SBeg gu Cfterreid) ifin--

über gef)en rcoüe, unb ermofjnte if)n, rote er auc^ roäf)le, ben ein=

mal gerodt)lten SBeg feft 5U oerfolgen. ®ie Slntroort roar bie immer

ftc^ roieber^olenbe, bafe ber ßönig i^n nic^t loffen, aud) ben SBeg

gum ^unbe§ftaat nic^t fc^led)t{)in preisgeben rooüte unb boct) ftd)

nic^t entfc^liefeen fonnte, i^n rafd^ gum (Snbe ju get)en. 9f?aboroi^

erneuerte roof)l im ^onfeil oom 21. 3Ipril feinen 2Intrag oom

30. SRärj, mit benjenigen ^Regierungen, meiere ben com Parlamente

reoibierten ©ntrourf annäf)men, bie Union befinitio abjufdilieBen

unb gürftentoüeg unb UnionSregierung einjufeBen. 2)iefe foQte bann

ben 23erfaffung§entn)urf roeiter umgeftalten unb ju feiner 3Innat)me

ba§ Parlament rcieber einberufen. 3Im 30. 3J?är5 mar ber ^önig

im allgemeinen mit biefem ®ange einoerftanben geroefen; je^t be=

I)ielt er ftd) feine Snti'c^eiöung barüber cor. SBiÜfommener roar

i{)m ber 23orfd)lag feine? ^i^eunbeS, ba§ (Erfurter ^sarlamcnt nad)

getaner Ü^eüifion nid)t, rcie man im 23erroaltung?rate roünfd)te, ju

oertagen, fonbern förmlich gu fc^lie&en mit bem 3?orbe^alte ber

2Biebereinberufung. So fdilofe bcnn ^aboroi^ am 29. 9lpril 1850

bie ©i^ung be§ 2)olf5f)au)c? mit einer ^otfd)aft beS U^erroaltung§=

rate§, bie rooi)l roarmen 5)anf unb 9Inerfennung unb gute Hoffnung

auf enblic^e fiöfung ber grofeen 2lufgabe auSfprad), aber bie auf

afler Sippen liegenbe 5^age nic^t beantroortete, ob ^'reußen nun=

me()r bie Union^regierung aufäurid)ten gcbcnfe. '2)ie ^otfc^aft be»

gnügte n<i) mit bem frommen SBunfc^e, „bafe ba§ 93erfaffung§=

roerE in feiner SSoüenbung^) bie 9lnerEennung finben möge, bie e§

im roat)ren ^ntercffe aQer Xcile in iUnfprudj ju nehmen f)at".

@o üerfud)te Üvaboroig burc^ immer neue 9Inpaffung an bie

2öünf(^e feine? ^crrn ba? 2öerf ein ©tüddjen roeiter ju fd)ieben.

@§ roar eine (Sifiipbu§arbeit, unb fic rourbe fortan nod) fc^roerer

al§ bi5t)er, rocil ein neuer ©egner ixd) '\i)m in ben 2i>cg ftcUte:

Otto ü. 3}]anteuffel. 2öir fat)en bie Symptome feiner 2Ibroenbung

feit ^Beginn be§ ^a{)rc? aamät)lid) road)fcn unb in ben ©rfurter

2:agen offen ftc^ f)ert)orroagen. ©rfurt, fc^ricb ^taboipi^ fpäter,

roar ber ^lomcnt, oon bem an eine anberc 91uffaffung im 3J^ini*

fterium bie Cbert)anb erlangte. 9bcö l)ielt ®raf ^ranbenburg,

5)ic[e unbeftimmtc ^falfung t)attc Ceop. d. ®erlad) (1, 466) l)incin=

zubringen ocrftanbcn.
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tüte e§ feine logole 2lrt war, um ber ^onfeQueng ber ®efamt«

politif triden, an ber il)m elgentlid) nictit f)omogenen S^iid^tung 'Staho-

roi^eng feft aber aud) biefe ©tüge füf)lte 9^abon)i^ fc|on rcanfen.

@r bemer!te je^t gerabe bei ^ranbenburg eine fteigenbe ^eforgni§

cor ben 93ern3i(JIungen mit Cfterreid) unb beim 3Jiinifterium über==

f)aupt eine fteigenbe Unluft in ber beutfd)en (Bad^i. „Tlan trögt

fie je^t blo^ al§ eine ßaft, bie man gern abroürfe, menn e§ nur

einigermaßen mit ©Ijren äulafftg märe^)."

gaft fonnte man aber oon i^m f(J)on ba§felbe fagen. @r

fel)nte fid) f)erau§ unb blieb nur, meil er ftd) fagte, ba% roenn er

fict) gurücf^öge, afle§ au§ fei. S^od) immer !ämpfte er, um an

früf)er @efagte§ gu erinnern, nic^t at§ 5igonift, ber um jeben ^rei§

fiegen moüen muß, fonbern al§ pflid)tbegeifterter Sffeformator, ber

feinem Söillen beroußte (Sd)ran!en ^iei^t. Qä) teile mit ben ®otI)aern,

fd)rieb er in ben Sagen be§ Parlamenten, bie tiefe (Seljnfud^t nac^

flaatlic^er ®emeinfd)aft ber Sf^ation, aber ic^ barf unb miü biefe§

3iel nid|t um jeben ^rei§, ni(^t mit jebem 9}littel erreid^en, unb

unter feinen Umftönben auf reüolutionörem Söege. „®ie @int)eit ber

beutfc^en S^otion fc^ö^t Preußen fef)r ^od), aber 9le(i)t unb @f)re

noc^ t)öf)er, fo fprec^e ic^ unb bie§ au§ meiner tiefften Überzeugung."

©enau fo empfanb ber ^önig, unb bie 2Rinifter mürben auc^ nic^t

gezögert fjaben, bie§ ^Befenntnie, menn auc| mit anberen Slccenten

ber ©mpfinbung, ^u unterfd)reiben. ®a§, maS if)nen aüen gemein*

fam mar, mar eben ha^, wa^ fte aüe lähmte.

1) 2lufjeic^nung über ba§ ©rfurter Parlament, am 2. dJlax 1850 ab=

Qcfc^Ioffen.
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^ic ß-rnenevunfi öeö ^untie^Macic^.

äf)renb bos (Erfurter Parlament mit bcr öoft oon @rnte=

arbeitcrn, bie ben ^immel fc^roer umiDÖlft fct)en, fein

liöcrf Doücnbete, gingen fd)on bie elften (Sntlabungen beö

©türmet nieber, ber allc§ 5erft()ren fodte. ^n 2Bien unb 53erlin

fielen (Sntfd)eibungen, bie ben ^rucf) faft unoertneiblic^ mad)ten,

unb jroar juft nac^ einem ü}Jomente, ber noc^ einmal bie 'üJöglic^^

feit eine§ frieblic^en i}tu^gleicf)5 gezeigt t)atte.

2lu§ tiefftem ^erjen erfef)nte ber 5lönig bie 23erfü^nung mit

Cflerreic^, unb roieoiel leichter mar ile je^t geroorben, t>a ber

«Stein bes Slnftoßes Eleiner unb fteinei mürbe. S)ie beiben manfenben

^effenfürften moUte mon nid)t t)alten, unb bie vom (Erfurter

Parlamente reoibicrte U3erfaffung ber Union follte noc^ bem ÜI^iQen

be§ ftönigö noc^ meiter „reoftionär" umgebilbet merben. 2Iber an

emer fold)en fonferoatio gemorbenen Union moüte ber flonig nun

auc^ feftl)alten. ^üben unb brüben nun mürbe, roie mir fa^cn,

auf biefe Sofung ^ingeorbeitet. SBoran ift fie gefc^eitert?

2Bir er5äl)lten uon Jorsboom^ ^^e!nüt)ungen um ein neues

Interim, bie auf eben biefe ßöfung l)infteuerten unb oom Könige

roie oon (Sdjleini^ freunblid) aufgenommen mürben. 53on Berlin

ging er nad) 2öien jurücE unb marb bort um (2d)rcar5enberg§ 3"'

ftimmung. W\t i)<i'\\\em ^emül)en rang juglcid) aud) ^ernftorff

mit Sdiroarjenberg, ha^ er bei 2iufric^tung einer neuen prooiforifc^en

Gentralgemalt bie Union, rcenn aud) nur inbireft, anerfenne.

Sdiroar^enberg ocrmcigerte jebeö ^ugeftänbniö barin unb oert)arrte.
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njie SSernftorff am 12. 2Ipril melbete, mit beifpiellofem ©igenfinn

auf bcm @ruppietung§f]^flem, "Oa^ einen XzW ber ^leinftaaten au§

ber preu^ifcJjen @inf(ufe[pt)äre in bie ber 3JlitteIftaatcn bringen

foHte. @r gab e§ auc| nic^t prei§, aB er in biefen felben Sagen

ein einlenfenbe§ SInerbieten über ben 9Beg, mie man gu einer neuen

prooiforifdien ©entralgemalt fommen fönne, ma(ä)te. Öfterreicf) unb

^reufeen, fo fagtc er gu gor^boom ^), foHten jufammen ha^ Plenum

be§ 33unbe§tage§ in möglic|fter ^ürge in g^ranffurt a. 9}l. ein=

berufen jum au§f(i)Iie^li^en 3^5^'^^ '^^^ 2öa^l einer neuen proüi*

forifc^en 9ieic^§regierung, bie oom 1. 9Jiai ah auf meitere fe(^§

9Jionate amtieren foüte. Öfterreicf) unb ^reufeen [outen bort

gemeinfdiaftUc^ barauf f)inn)ir!en, ha^ if)nen allein bie ©jefutioe

übertragen mürbe unb ha^ bei ber ©timmenoerteilung in bem neuen,

nac^ bem @ruppierung§ft)ftem gu bilbenben ©entralorgan \i)xm

Stimmen gufammen bie 2Ref)r{)eit geficf)ert [ei. ^ernftorff atmete

ouf unb oerftänbtgte fiel am 12. 2Ipril mit ©dimargenberg barüber,

ta^ bie oon Öfterreid) unb ^reu^en einguberufenbe 23er[ammlung

ber 9^egierung§beoonmä(J)tigten in ^ranffurt nac^ bem (Stimmen^

t)erf)ältni[[e be§ alten Plenum? ftimmen [ofle, ba§ bie am 1. 2Rai

abloufenbe ^nterim§!ommi[[ion no<^ etroa bi§ gum 1. ^uni, mo

ein 53e[d)lu§ gefaxt [ein mü[[e, roeiter tagen [oQe, unb menn bie[er

Termin o^m ©rgielung eine§ gültigen 33e[c^lu[fe§ abgelaufen fei,

foüten bie beiben ®rofemöd)te au§ eigener aJiacl)tootl!ommenl)eit

für eine ununterbrochene Sunbe§regierung forgen. ^ernftorff bat

feine SRegierung noc^ am 12. 2lprit, eine Übereinfunft biefe§ -^n*

f)alt§ mit ©dimargenberg f(f)lie^en gu bürfen. @r ^ielt e§ gugleid)

für unbebenflic^, ba§, um 3^^^oerluft gu oermeiben, ba§ öfter*

reic|ifd3e Kabinett bie ©inlabungen allein ejpebiere, menn e§ fie

nur au§brüc!lic^ „in feinem eigenen unb in ^reu§en§ 9^amen"

erließe unb fid) auf bie abgefd)toffene Übereinfunft mit ^reußen

berufe. Über einen gemeinfamen Eintrag Dfterreid)? unb ^reu&enö

an ha^ Plenum für bie 33erfaffung be§ neuen prooiforifc|en Q^ntxaU

organ§ !onnte ftd) ^ernftorff mit ©diraarjenberg freiließ nid^t

einigen, ha biefer babei com ©ruppierunggf^ftem nid)t laffen motlte.

^ennoc^ riet ^-Bernftorff feiner 9legierung bringenb, gugugreifen unb

mit Öfterreid) gufammen nad) granffurt gu gel)en, meil ^reufeen

gorSboom an 33ernftoff, 2ötcn 11. Slpril.
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mit feinen ^rcunben bei bem (2timmenoerf)äItniffe be§ alten ^Ienum§

nic^t 5U fürchten ijah^, einen ungünftigen 53ef(i)Iufe oerf)inbern unb

fci)lie§lic^ ein einfache? 3^i^ücfge{)en auf ba§ alte ©timment)erf)ältni§

bc§ engeren 53unbe§tage§ forbern fönne.

^m engeren 53unbe§tage f)ätte ^reufeen freilief), rcie je^t bie

®inge lagen, auf feine fi(f)ere OJ^e^rf)eit mel)r rechnen fönnen. Unb

überl)aupt fprac^ gegen bcn ganzen 23orfc^lag, bafe er ^reu§en

noc^ weiter Ijinüberjog auf ben 33oben be§ alten Sunbe§re(^te§,

baburd) ba§ OJ^i^trauen feiner 23erbünbeten erregte unb ho6)

gugleic^ alle ftreitigen Hauptfragen in ber Sc^roebe liefe. 9?abon)i§

riet bem Könige, ber rcieber gleid) einfcf)lagen rcoüte in bie oon

©djroarjenberg gebotene |)anb, am 16. 3Ipril bringenb ab. ^reufeen

burfte nac^ feiner SDIeinung erft bann mit Cfterreic^ 5ufammen an

bie SBieberaufric^tung be^ beutfc^en @efamtbunbe§ ge{)en, rcenn

juoor bie Union unb \f)i nationaler unb bunbe§ftaatlicf)er (Jl)arafter

gefiebert mar.

Slber mir fal)en, baß er biefen nationalen unb bunbe^ftaat-

lic^en (Sliarafter ber Union felber fc^on gefäl)rbet l)atte burd^ bie

3ugeftänbniffe im ^onfcil com 3o. ^Rärj. 2ßie, roenn (Sc^rcar^en^

berg biefen 3"9cftönbniffen je^t aud) auf l)albem 2Bege entgegen^

fam unb eine Union beroiüigte, ber bie ^örner unb flauen ab'

gcfc^lagen maren, bie aber bem Könige ^'^iebrid) 2öill)elm IV.

genügt ^ätte? '2)tefer liöfung§oerfuc^ lag ict3t in ber üuft unb

befc^äftigte auc^ ©c^rcaräenbergS ©tbanfcn. g-or^boom teilte bem

©rafen 53ranbenburg mit, bofe (5cf)rcar5enberg anfange, fic^ an bie

Qbee ber Union ^u geroöfjnen, namentlich) mcnn fie ni(^t ju grofe

mürbe unb bos Erfurter 'ijSarlament mit ben prcufeifc^en il'ammern

oerfc^moljen mürbe. '2)a§ märe genou mieber auf ein ®ro§preufeen

mit einem 2Inl)onge oon l)albmeg§ mebiatifierten Hleinftaaten l)inau^;

gelaufen, gor^boom fprac^ am 16. 3Ipril feine fid)ere (Srmartung

au§, ba§, menn ^reu§en jegt auf Cfterreid)§ 9lnregung eingel)e,

ein @inocrftonbni§ über einen „jufammengebrängten engeren Sunb

ol)ne 2Ittributionen ber 9ieic^§regierung" juftanbe fominen merbe.

^rofefd) fang in 53erlin ba^felbe iiieb unb gab bem ©rafen

S3ranbenburg 5U, baft ^reu§en eine uöllige {Ignorierung ber Union

burc^ SBien fct)mer bulben tonne'). 9Jur ^iefe e§ babei, man fönne

>) 93ranbenburö an Siaboiuig 15. u. 21. ?lpril.
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nid)t- ef)er anerfennen, al§ bi§ man triffe, tüie bie Union oon

^reu^en gemeint fei. 53ranbenburg oerfidjerte barauf um 3J^itte

Stprit bem öfterreid^ifd^en 23ertreter: „33iellei(i)t in 14 Sagen fönnten

wk aufroarten." 2Iu(i) ^ronbenburg rcöre banod) für biefe Söfung

oermutlid) gu i)aben gemefen unb n)äre bamit nur ^u feinen eigenen

früi^eren Qkkn jurücfgefeiirt.

(3o naf)e lag bamal§ biefe SJiöglidjfeit über ^eutfc^lanb.

@§ n^aren (Sntfcf)eibung§tage erfter Orbnung. ©ben in biefen

2;agen ftellte Sigmare! in Erfurt feinen 2Intrag, ber in bie*

felbe S^id)tung n)ie§, aber fprac^ äugleid^ aud) ha^ ©rfurter

Parlament burd) ben En-bloc'53efd)tufe com 13. 2Ipril feinen

^roteft gegen fold)e 23erfümmerung be§ bunbe§ftaatlic^en @eban!en§

au§. ®a mar e§ ©c^margenberg felber, ber bie eben ftd) an»

fpinnenbe 23erftänbigung mieber [törte. 2öä{)renb ber 53eric^t Sern*

ftorp üom 12. Slpril mit bem eintrage, bie Übereinfunft mit

©c^mar^enberg über bie ©inlabungen jum |^ran!furter ^ongreffe

gu genef)migen, faum erft in ©erlin eingetroffen fein fonnte, gab

©diraar^enberg bem öfterreid^ifd^en ©efanbten in Hamburg, ©rafen

ßügora, bie oertrauUd)e SBeifung, ben Sfiegierungen, bei benen er

begloubigt roar, mitzuteilen, ba§ eine 23erftänbigung mit ^reu^en

über ha^ neue Interim nic^t erhielt fei, ha^ Dfterreic^ nunmefir

einen ^ongre^ fömtlic^er Sunbe§glieber gur ©infe^ung einer neuen

prot)tforifd)en ©entralgemalt einberufen unb üon ben S^ic^t-

erfc|einenben anne{)men merbe, ba^ fte auf itjt Stimmrecht oer*

§ic|teten. 53ernftorff, f)ie§ e§ meiter, ):)abe \\(i) erboten, biefen ^lan

bei feinem Kabinett gu üertreten, unb gmar, mie es gefc^ienen l)ah^,

in ber 23orau§fe§ung, ha^ er „in einer für ^reu^en fc^onenben

2öeife" au§gefüf)rt rcerben mürbe; unb (Sc^roaräenberg ^ah^ ftc^

barauf bereit erflärt, in ber oon Öfierreid) gu erloffenben 2Iuf*

forberung auSbrücfüd^ gu ern)ä!)nen, bafe fte im ©inoerftänbniffe

mit ^reu^en ftattfänbe.

®iefe SBeifung Sd^margenbecgg com 14. 2Ipril, bie gmeifello^

aud^ no^ an anbere SSertreter Cfteneid^g an beutf(^en ^öfen erging

unb bie fein Sßertreter in Hamburg am 19. SIpril bem (Senate oon

33remen inf)altlid^ meitergab, mar iüogal in groiefac^er ^inftc^t.

©inmal entfteüte er bamit ba§ 2lbfommen mit bem oertrauen§feIigen

©rafen Sernflorff oom 12. Slpril, inbem er au§ einer gemeinfamen

©inlabung Cfterreic^§ unb ^reufeen§ eine oon ^reufeen nur gut=
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getieißene ©inlobung Cfterreic^S machte ^). Söeiter ober gab erben

beut[(i)en 9ftegierungen eine certroutic^e 23erf)anblung mit ^reufeen

prei§, bie noc^ im oollen @ange mar unb beren ^rei^gebung in

biefer gorm unb in biefem 93^omente, wo i)a§ (Erfurter Parlament

no(f) tagte, bie preu^ifdje 9Regierung bei \i)xeu 23erbünbeten fc^roer

fompromittieren mufete. So fafete e§ aud) Sxabomig auf, al§ er

am 23. Stpril bie 9^ote oom 19. 2IpriI, bie i^m oom bremifc^en

53et)oflmörf)tigten im 23errooltung§rate mitgeteilt mar, nad) Berlin

überfanbte. ®ie 33erbünbeten ^reußene er{)ielten ben Ginbrurf, ba§

öfterreicf) einen Erdftigen 23orftoB in ^eutfc^Ianb plane unb ba§

^reußen i^m fd)roö(i)lict) nad}5ugeben Diiene moct)e. Cbgleic^ bie

öfterreid)ifd)e D^ote oon ^räfibialred)t unb 53unbeötag noc^ nidjt^

fagte, [o bebeutete bod) ein Kongreß ber beutfc^en ^legierungen, ju

bem Cfterreich aüein einlub mit bem 3Infpruc^e, bie 9cic^terfd)einenben

5U binben, tatfäd)lid) bereite bie (Erneuerung be§ 53unbe§plenum§

unb ber öflerreid)ifd)en 93ormad)tfteüung.

'iSlan fann biefe brüsfe 23ergercaltigung "^reußen^ nur burd)

23ermutungen oerftänblid) mad)en, bie au^ ber i'age ber 5)inge unb

bem ©efamteinbrude ber Sdjmaräenbergfc^cn ^^olitif abzuleiten

^) Sdiroarjcnberg l)at ba§ sroor, oon iöernftorff am 3. Tlai barüber

pr y^tebc QcftcUt, in einem fopl)ifti|d)cn iKcd)tfcrtigun9§fct)rciben uom 9. 2)jQi

geleugnet. Slbcr '-öcrnftorff tann fid) am 12. 3(pril faum oerljört tjoben, bo

fc^on go'^sboom in feinem (5d)rciben an ^ernftorff oom 11. 2lpril ben Ü^er-

ftänbigungSoorfcblaß 2d)roQr5enberg§ mörtlid) roic folgt miobergibt: „Cfter^

rcid) unb 'i^rcuBen mürben jufammen ba§ ^i>lcnum beö 'ÖunbeStogS in

möglid)fter Stürje in Jranffurt ajTl. einberufen, jum augfcblicBlid)en ^mcde
ber )b}:a\)l einer neuen . . . proDiforifd)cn 9icid^§regierung" ufm. griebjung,

(Bd)mQr3enbcrg u. 93crnftorff, öift. 3<?itfd)i^- ^-07 ©. 554 f. forrigiert jmor

einen anberen ^rrtum 3i)bel!5 über bie äjerbanblung oom 12. 91pril, i)at

aber bicfen ^i>unft übcrfct)cn unb teilt bie ^r^'ünicr 3i)belö über ha'S' angeb»

liebe ^Jiunbfd)reibcn Scbrcarjenbcrgs oom 19. Slpril. (S5 ift fein yiunbfd^reiben

an bie bcutfd;)cn ^Kegierungen, fonbern eine ^nftruftion für ben (iirafcn Üüßoro

bjro. bie öfterreid)ifd)en ikrtreter bei ben beutfd)en iKcgierungen, fic ift auc^

nid)t Dom 19., fonbern oom 11. 2lpril baticrt. i'om 19. botiert nur

bie Dlote be§ öfterr. isertrctcr§ in Hamburg an ©remen, unb bicfc yjote

oom 19. 2lpril, bie allein bann jur Kenntnis ber prcuBifd)en ^icgierung Eam,

unb ou§ ber aud) mir allein bie Kenntnis bc6 Onl)Qlt§ ber (\nftruftion

oom 14. SIpril fd)üpfen tonnten, cntbölt nid)t§ oon einer Berufung auf

ba§ öfterreic^ifdic ^räfibialrcd)! — roic ©crlad) l, 4(57 fd)on richtig gc^

fel)en bat.
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ftnb^). 2Bo^l war er bereit, ben SSergic^t ^reufeenS auf ben

propaganbiftifc^en OSunbe^ftaat burc^ Slongefftonen §u begaljlen, ober

gern galjlte er fie nic^t, unb lieber ^ätte er fte ftc^ erfpart. ^ie

53erufung be§ ^ongre[fe§ burc^ Cfterreic^ unb t)on ^reu§en gebilligt,

erregte [(i)on im 23ern)altung§rate bie 3}leinung, bo^ ^reu^en bie

Union aufgeben roolle, unb fonnte, rcenn aud^ biefe SJ^einung gu

roiberlegen rcar, bie 23erbünbeten ^reufeen^, bie hinter Dfterreid§

auc| immer bie ruffifc^e SJ^ac^t brof)enb auffteigen fa^en, berart

einfc|üd)tern, ha^ ber Sunbe^ftaat überhaupt au§einanberfiel. Unb

(5cf)n)ar§enberg fonnte ba§ gumal beöroegen t)offen, rceil er feine

ganj entfdjloffene unb eint)eitUc^e preu§ifc^e ^olitif ftd) gegenüber

I)atte. ©iner foldien ptte er oielleic^t bie ^onjeffion gemacht, bie

er grunbfäglid^ gu machen bereit mar. SIber marum ^onjeffionen

ma^en, mo burc| rücffic^tglofe^ Söegbrängen baefelbe ju erreichen

mar? Unb mit biefer Überlegung oerbanb ft«^ oielleid^t noc| eine

anbere, anfc^einenb miberfprecfaenbe Sluffaffung üom Söefen feinet

®egner§. 2Rit ber 3}lifea(i)tung ^reußenö fonnte ficf), mie bie

Briefe von ^rofefd) faft auf ieber ©eite beroeifen, ein tiefet feinb*

felige§ SRißtrauen gegen ^reufeen paaren. 2Ran faf) ben ^ampf

ber Parteien in Berlin um bie «Seele be§ ^önig§, man faf) feine

eigene innere @efpaltenl)eit; man fal) mot)l, ha^ er irre gu werben

begann an ben 31^!^"/ i^^^ ^^^ 9^aboroig prebigte, unb ha^ er boc|

babei üon it)m nic^t laffen raoüte. Unb 9iabomi^ oerförperte nad^

ber 2luffaffung ber öfterreic^ifcf)en Staatsmänner gugleic^ eine

bauernbe, tieferliegenbe Senbenj in ^reußen, ben SöiHen, fic| gur

leitenben Tlad)t in 2)eutfc|Ianb aufjufdimingen. S)a§ 33emu^tfein

be§ fäfularen @egenfage§ gmifd^en Cfterreic^ unb ^reufeen mu^

auc| in biefem 3}^omente ftc^ in Sctimaräenberg geregt I)aben. ^egt

fonnte man ben friberigianifdjen Söiüen in ^reufeen in einem

3}bmente niebergubrüden I)offen, mo er ni4)t SSiüe, fonbern nur

SSeQeität mar. ©0 fonnte ber ^eil, ben Sc^rcar^enberg burc^

feine Sßeifung com 14. Slpril in ba§ äußere ©efüge be§

^) Sgbet u.g^riebiung neI)men,oerleitet and) tnxä) bie faIfd)eS)Qtierung be§

19. 2lpril§ (f. Dorige Slnmerfung), an, bag ©c^iooräenberg burd) ben (Srfurter

En-bloc=5öef(i)lu6 00m 13. 9lpril gereijt roorben fct. 2lber erftenS ift e§ nid^t

ftd^er, ob ©diraatäenberg am 14. Slpril oon il)m fd^on rougte, unb groeiten»

I)ätte er bann äugleict) aud) fdion erfat)ren muffen, ha^ ^reu&en ben En-blocs

53efc^luB ni(i)t ;oünf(i)te.
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53unbe§ftaQte§ trieb, aud) in fein fc^lagenbe§ ^erj bringen unb e§

Iät)men^).

2ll§ am 21. 2Ipril ber ^önig in 39eEeoue mit feinen SRiniftern

unb 9iabon)ig llc^ beriet, roar bie ©d)n)argenbergf(^e SBeifung

Dom 14. 3ipril if)nen nod) nicf)t befonnt. @^ galt, ftcf) fegt über

Sernftorffs 2Inträge oom 12. 2lpril fc^lüffig gu roerben. 9iabon)i§

riet roieber, junoc^ft nur eine ^Verlängerung be§ beftef)enben ^nterim§

oorjufdjlagen. 3"9l^^'i) foüe fic^ »^^reußen bereit erfloren, mit

Cfterreic^ fofort über bie befinitioe '-öunbe^oerfaffung ju unter=

I)Qnbeln. 5^önne man ftc^ babei nid)t einigen, fo muffe Preußen

einen ^ongrefe ber .35 ^unbeeregierungen, aber oi)ne alle ^ejug*

nal)me auf ha^ (2timmenDert)ältni6 ber alten '^unbesoerfaffung

oerlangen, muffe ferner forbern tatfäd)licf)e, rcenn auc^ nid)t juribifc^e

21nerfennung ber Union unb ^eibet)altung ber ausfc^ließlic^en

^unbeserefutioe für Cfterreic^ unb ^]3reuBen. i'ef)ne Cfterreid) ab,

fo bleibe nic^t^ übrig, al6 einftmeiliges ^Ibrcarten. (^ei)e bann

Cfterreic^ baju über, ^a^ Plenum beö Sunbe^tageö eigenmächtig

5U berufen, fo merbe ^reufeen bagcgen al§ eine gän^lic^ unbefugte

|)anblung cntfc^ieben proteftieren unb jugleicf) einen .S\ongrcfe ber

Unioneregierungen einberufen muffen. 5)aö bcbeute allerbings ten

S3ruc^ mit Cfterreic^, — aber mir rciffen, n)cld)cn 91u§ri)eg ^iaboroi^

für biefen %aU. bereit{)alten moflte: bcn 9Jppcü an einen 5?ongreB

ber 2eilnef)mer unb ©aranten ber S^icner Überträge, ju beni, fo

fc^lug er je^t cor, aud) bie beutfc^en ^Kegierungen |)in5uge,^ogen

merben foüten. CSinem folc^en 5?ongreffe, äußerte er, rcerbe fic^

^^^reußen unbefd)abet feiner (?^re rceit et)er fügen fonnen al§ ben

biftatorifct)cn J'Orberungen Cfterreict)^ unb ben 53efc^lüffcn eine§

öon Cfterreic^ ber iliaiorität nad) abf)ängigen beutfc^en 5?ongrcffeä.

©0 trat jel^t biefcr trübfelige ©ebanfe, bie 5rucf)t einer

quietiftifc^en, unioerfaliftifc^ gebunbenen ^Komantif oor ha'^ Urteil

*) S)icfc l^oUtif fd)lie6t nic^t au§, ba& ©djiDargcnbcrfl suRlc't^ Qu^
immer nod), rote JorSboom an 3ci)IciniB am 20. 3lprU mclbctc (Si}bcl 1. SM),

bie Diü9lid)feit crroofl, ftd) von ben ^Jiittelftoaten, beron fonftitutioneUe

ili>ünfd)e \\)m unbeciuem roarcn, roeg unb ^lireunen .^ujuroenbcn. 5einc für

^Crcußcn fränEenbe :fi3cifung oom 14. iJtpril roar nic^t baj^u befttmtnt, jut

J^cnntniö ''i^reuBcn§ ju gelangen. SÖenn ftc bie fraglog beabrict)tigtc liüirfung

batte, '•i^reuftens 5lnfebcn bei feinen 5Herbünbeten ,^u f(^roäd)en, fo fonnte cc

baburd) audj l)offcn, fid) '•i^rcußen gefügiger ,^u machen.

'JJJctnccfc, iKaborotß u. t). beutfcOe SRcoolutton. 27
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ber oerantirortlidtien ©taat^männer ^^reu§en§. 9(?abon)i^ tüufete

n)o{)l nid^t, ha^ auc| ber ^rin§ oon 5>reufeen in§gef)eim bie Söfung

ber beutfdien ?^rage üon einer europäif(i)en @inmi[d)ung auf ©runb

ber 53erträge »ort 1815 erwartete ^). '2)ie[e 33erü{)rung ber beiben

getftig [o üerfd)iebenen 2)Mnner geigte, bo^ e§ fic^ f)ier nid^t um
griUenI)afte 23erirrungen eine§ einjelnen f)anbelte. Unb man fteljt

tief hinein in bie innere (Bd^mäd^e ber preu§ifdt)en ^olitif, roenn

man au§ bem ^rotoEoü erfäf)rt, ha^ ba§ ©taat^minifterium ftd)

im allgemeinen mit ben 23orfdt)Iägen 9\abomi^en§ eincerftanben

erflörte. ©d)leini^ moüte con üornf)erein fdjon ben ^rud) mit

öfterreic^ üermeiben, auf bie tat[öd^lid)e Stnerfennung ber Union

t)er3idt)ten unb ftd) mit einem ©timment)erpltni§ ber 9\egierungen

auf bem beutfd)en ^ongreffe, ba§ Don gmeifel^aftem Söerte mar,

begnügen. 5)er ^öntg bet)ielt firf) bie @ntfdt)eibung barüber cor

unb genef)migte üorerft nur, bo^ man Cftcrreic| 23erlängcrung beö

Interims unb 23ert)anblungen über bo§ SDefinitiuum oorfc^Iage.

Sc^leini^ burfte, al§ er am folgenben 2:age biefe Sßeifung

nad^ SBien gab, I)in3ufügen, ba^ ^reufeen mit einem einfallen

^ongre^ ber beutfd)en ^Regierungen, ber uon Cfterreid^ unb ^reufeen

ober felbft aud} nur oon Öfterreid) aüein einberufen mcrbe, aber

fd)Ied)terbing§ nid)t§ üom G;f)ara!ter be§ 53unbe§tage§ l}ahe, aüen*

fan§ einoerftanben fei; ober er mufete gegen feinen eigenen 5Bunfd)

jugleid^ ausfpredtjen, bafe bie 22 in ber Union vereinten ^Regierungen

auf biefem 5^ongreffe gefdjloffen er[d)einen mürben unb ha^ fein

Söiberfprud^ gegen biefe Satfad^e erf)oben merben bürfe. ©d^roarjen*

berg§ 21ntmort mar ein gmeiter, nod^ berberer (3d)lag. ©enau ba§,

roa§ ^reu^en am 22. SIpril aB unleiblid^ erflört t)atte, gefd)a!).

SDurd) eine ©ircularnote üom 26. 2Ipril, bie ie^t aud) an ^reu^en,

begleitet üon einer abermaligen ^roteftnote rciber t)a^ Sünbni§

üom 26. aj^ai, erging; erftörte er, ba^ nac^ bem (3d)eitern ber 23er*

l)anblung mit ^reuj3en nid)t§ übrig bleibe für Dfterreid), al§ auf

®runb ber ^unbeSoerfaffung eine ^lenart)erfammlung fämtlid)er

©enoffen be§ Sunbeö auf ben 10. 9}ki gu berufen, um burd) fte

äuoörberft bie Silbung eine§ neuen prooiforifd)en ©entralorganS

r»ornef)men §u laffen. 2lu§brüdlid) berief er fid) je^t auf ba§

^röftbialredit Öfterreid)§ gemd^ 2lrt. 5 ber ^unbe§afte unb erflärte.

^) S3QiIleu*©(^u[ter l, 392 (20. ©ept. 1849).
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ta^ fämtlid^e 53unbc§glieber oerpfIid)tet feien, ftd) bei einer jeit«

gemoBen Sfleoiilon ber 58unbe§oerfa[fung ju beteiligen unb bei bec

©infegung eine§ neuen ^rooiforium^ mitjuroirfen. 2öer nid)t

mitroirfe, oetlege bie 53unbe§treue. W\t ironifd) gemeinter ^e-

friebigung ftü^te er fid) borauf, bofe SRoborcig al§ preu§ifd)er

9?egierung5fommi[far in ber 3n?eiten Kammer am 24. Dftober 1849

bie oertragSmäßige 23erpflic^tung aQer 2Jlitgliebcr be§ Staotenbunbeg

anerfonnt tiabu, eine 53ef)örbe jur Leitung feiner gemeinfcfiaftlic^en

^ntereffen gu befteEen.

®ine fold)e allgemein anerfanntc 53unbeäbei)orbe aber gab e§

in biefem 2Iugenbli(fe nod) in ber ^yranffurter {^nterim^fommiffion.

2tuf fie rcaren ausDrücfUc^ biejenigen Kompetenzen be^ frü()eren

engeren 53unbe6rate§ übertragen rcorben, bie oon ber prouiforifc^en

©entralgemalt geübt morben waren. 2)er engere 53unbe§rat

ober f)atte laut ^unbesafte unb Söiener KongreBafte ^u cntfc^eiben,

ob unb miefern ein ©egenftanb für ba§ Plenum ber ^unbe§*

üerfammlung geeignet fei. ^um minbeften märe jegt erft bie nid)t

ganü einfad)e 9ved)t§frage ju prüfen geroefcn, ob bie je^ige ^unbeö«

fommiffion and) für biefe (Sntfc^eibung fompetent mar ober nid)t

(2o mar eö fc^led)tl)in Ufurpation unb ^rud) be^jcnigen 53unbe§'

red)te§, ba§ ^urjeit unbefttitten galt, roenn Cfterrcid) einfeitig eine

^lenaroerfammlung berief unb eine 3tDang^geroalt bafür bcan=

fpru(i)te. 2^'iefe ':Ke(^t§Derle5ung mürbe ber preuBifdjen ®roBmad)t

geboten unb mit einer 5?rieg^brol)ung oerfnüpft. SDic politifd)e (i:l)rc

unb @elbftänbigfeit be§ Staate^ unb a[le§, rca§ man erftrebt unb

gefd)affen l)atte, mar oerlorcn, menn biefer Sd)lag in§ ©efidit

unermibert blieb, grcilid) l)ätte ^'J^reußcn, roenn e^ bie Öagc oer*

ftanb, roie [\i roirflic^ roar, fd)on längft auf i£)n gefaßt fein muffen,

benn aud) Cfterrcid) füf)lte fic^ burd) ^Nreußen bebrol)t in feinen

ftaatlid)en lieben§intereffen, unb bie traumf)aftc Hoffnung, ba{3 e§

fic^ Don ^reuf3en über feine mal)rcn (jntereffen belel)ren laffen merbe,

mar fd)rcäd)er unb fd)mäd)er gemorbcn. Slud) ^Jxaboroitj l)atte fie

nad) unb nad) faljren laffen muffen, l)atte fogar fürjlid) fd)on bie

3Jiöglid)Eeit beffcn crmogcn, maß Cftcrreid) je^t rcirfUc^ tat, — unb

^atte bod) nid)t glauben mollen, ba§ e^ mirflid) gcfd)e^en mürbe'), ijetjt

trat fd)redl)aft mieber f)eroor, baJ3 e§ feiner ftaatsmönnifc^en ^erfön*

®eüaä) 1, 4G7f.; gtabonriö an ©crlact) 18. SIpril.
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It^fctt an bem fe{)lte, n)a§ oflen Söeitblid unb SiefblicE in bie ^inge

erft rcirffam mac^t, am 53licfe in bie 9läl)e, in bie unmittelbare

2öirflid)feit bei* ®inge. @erlac| fonnte iegt mit gingern ouf bie

2atfad)e raeifen, ba§ bie ^ropiiegeiungen oon Ülaboroi^ bie ©igen-

tümlid^feit ptten, burc^ bte ©reigniffe rciberlegt gu merben, — unb

boc^ mar ©erlac^ nic^t ber Überlegene, unb feine ^riti! blieb un^

fruchtbar, meil fte nic^t au§ ben ©reigniffen lernen moCtte. ©ein

9^at in ber bemütigenben Sage, in ber fic^ je^t ^reufeen befanb,

mar, nadigugeben, ben ^ongrefe in granffurt gu befc^iden unb eine

©rflärung bort abzugeben, bie mit einigen glo§feln ha^ gange

33unbe§ftaat§mer! preisgab. S)en 58unbe§ftaat losraerben, I)ie§ i{)m

bie 2lUian§ mit ber 9ieoolution lo§merben, unb bie @t)re ^reußenö

faf) er eben barin, fte lo^guroerben, unb l)ielt e§, tro^bem er Dfter=

rei(i)§ 93erfat)ren für gang miüEürlid) unb ungered)t, für rücffict)t§Io§

unb anmafeenb erflärte ^), für feine Unel)re, fie fo lo^gumerben, mie

je^t bem preu§ifd)en ©taate gugemutet mürbe, ©ein @l)rgefü^I

mar unb blieb religiös, etf>if(i), unioerfaliftifc^, aber nic^t politifc^

unb national. 2Iuc^ 9labomi§cn§ @^rgefül)l in politifd^en S)ingen

mor, mie mir faf)en, nod) ummölft con unioerfaliftifc^em 9^ebel, aber

jebe große (£rfal)rung feine§ Seben§ rife ein ©tüc£ biefe§ 9^ebel§

roeg unb geigte it)m ein ©tue! üon ©taat§leben, mie e§ mirtlic^

mar. ^n bem ^onfeil con ^eüenue, ber am 1. 3Jiai bie 2lntmort

auf bie öfterreid)ifc^e ^erau^forberung beriet, fc^lug er Söne an,

bie bi§f)er im 9^ate biefe§ ^önig§ noct) nic^t gef)ört morben maren.

^reufeen bürfe, forberte er, ben granffurter Kongreß nicf)t be«

fc|ic!en, beoor eine ©inigung gmifd^en beiben beutfc^en @rofemä(f)ten

über bie unerläfelict)en ^ebingungen ber S^eugeftaltung ^eutfd^s

lanb§ guftanbe gekommen fei. 2Il§ biefe unerläßlichen 33ebingungen

fef)e man an: öfterreic^ifcl)erfeit§ Eintritt ber ®efamtmonar(f)ie in

ben 33unb, preufeifd)erfeit§ Slnerfennung
_
be§ SRed^teS ber freien

Union ber beutfd)en ©taaten. SBoüe Dfterreic^ bie§ Sßerlangen

nic^t erfüllen, fo muffe man il)m anl)eimfteaen, einen fd)ieb§ri(ä)ter*

liefen ©prud) über bie 33ereinbarfeit beiber Satfad)en_ mit ben

53unbe§oerträgen gu proüogieren. ©infeitigen Sefc^lüffen Öfterreic^S

unb feiner 23erbünbeten merbe Preußen fic^ nic^t fügen, ungerechte

unb bunbe§brüc^ige Singriffe aber im ©tanbe ber 9^otmcI)r gurücE*

^) ©erlQc^ Qti ©d^letnife 5. ^a\ 1850.
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roeifen. SSoCe man unter feinen Umftänben ben ^ampf mit ben

^arim gegen Cfterreicf) Qufnef)men, [o fönne freiließ biefer 2öeg
auf aüe (Soentualitäten E)inau§ nic|t burc^gefüf)rt roerben. (£§

bleibe bann ber sroeitc 2Beg, nac^ granffurt ju gef)en unb bort

feine 23orbef)alte gegen Cfterreic^ä 2Infprüc^e unb für bie Union
au§5ufpre(i)en. SIber man rceröe fie bort ficfier nic^t burd)füf)ren

unb h^^auvtin fönnen, man merbe 3urücffet)ren muffen jum 33er=

f)öltni§ oon 1815 mit einigen materieflen 23erbefferungen unb politi*

fc^en 33erfrf)lec^terungen. ,Man ift bamit", fc^Ioß er, „einer augen^
blidlidien ®efaf)r entgangen; über bie (Steüe aber, meldje ^reu§en
I)terbci etnnef)men mürbe, fann ic^ nur fd)meigen."

5)ie 3J^e()r,5af)l ber il^inifter füf)lte mit i()m. Selbft 8d)leiniö

erflörte, baß, roie bie 3)inge je^t lägen, ba§ 53etreten beö jroeiten

SBegeö eine moralifd)e SJieberlage ^reu§en§ bebeutc. 3}hnteuffcl
unb ber ßrieg^minifter o. ©tocfl)üufen fa^en in ber ^sraftbialfragc

groar eine (5l)renfad)e ^sreuBcn^, in ber man nid)t nad)geben bürfe,

aber glaubten e§ bamit Bereinigen ^u fönnen, für 'Ocn ^^roeitcn ä^Neg

3U ftimmen^). %uö) ber iiönig roolltc biefen 2Bcg nid)t für „unebel"
f)alten, aber atä ben ebleren \ai) er ben oon SfiaborciB empfohlenen
an, benn ba§ aiJaß beffen, ma§ er oon Cfterreicf f)innel)men fonnte,

mar je^t ooa, unb fein preußifcfier iKinigeftol,^ bäumte ]\d) auf
gegen ben 9?ec^t^brud) unb bie Äricgsbroljung Cfterreic^^. 3lber

im gleidien Slugenblicfe frf)eute er auc^ mieber .^urücf. (£t erflärte,

baß, menn "ilNreuBen bem ^longreffc fernbleibe, Cfterreicf) bie babifcf)e

grage benu^en mürbe, um einen j^rieg l)erbei5ufül)ren, bei bem
^reußen au&er Cfterreicf unb feinen 23erbünbeten oorauäficfjtlic^

aucf) ^iufelanb ,^u bcfämpfen unb oon ©nglanb fcf)roerlid) Untere

flügung 3u ermarten t)abQn bürfte. ^n bie ^-üranbung f)inein ging
jegt ber 2öeg, ha^ faf) er mo^l ein; aber bie näd)fte unb broljenbfte

5?lippe rooate er boc^ oermeiben. 5)a fanb ®raf '-öranbenburg ba^
2öort, baö er fud)te. '-üranbenburg erflärte fid) wol)[ aucf) für ben
oon 9iaboroiö empfol)lenen 2öeg, aber \)a^ ^auptgemicf)t fei nidjt

auf bie 2öal)l be§ einen ober anberen Sßegeö ju legen, al§ oiel=

mel)r auf bie grage, ob man im einen mie im anberen gatle ben
bi§l)erigen 2Beg beö engeren ^i3unbc5ftaat§, ber Union oerfolgen

') Sgl i^rofcfct) 136 f.; ©crlad) I, J72; 2)Jüt(;t§ an iRaboroift
11. (^uni 1850.
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trolle unb ob man entfd)loffen fei, auf \f)m trog aller ©c^rcierigs

feiten, ^roljungen unb Singriffe gu üerf)arren. ^er 5^önig gab

barauf feinen (Sntfd^luB gU er!ennen, „bie (3ad)e ber Union nimmer*

me^r fallen gu laffen". So !onnte er mit üollem ©rnfte benfen

unb fpred^en unb bo(i) babei ben gefjeimen Sroft empfinben, ba§

fein SöoHen if)n nur fo meit r)erpfli(i)te, al§ fein können reid)e, unb

i^m bie 9Ba^l ber TlitUl frei laffe; unb mieberum bie 2öaf)l ber

DPiittel fonnte if)n befreien oon ber äufeerften unb fur(^tbarften

93erpflid)tung.

Qn biefem (Seifte maren bie @ntfc|eibungen gehalten, bie er

für ben 21ugenblic! traf. Unoergüglid) follten befonbere DJlifftonen

nad) ^eter§burg, Sonbon unb ^ari§ abgefertigt merben, um @r=

üärungen gu erbitten, roie man fid) f)ier im ^atle einer gemalt*

famen ©elbfi^ilfe Cfterreic^§ oerJialten merbe, unb um preufeifc^er*

feit§ p erflären, ha^ man fid^ einem fd)ieb5rid)terlid)en (Spruche

über ben ß^^^f^ ^^^ Cfterreid) gu unterroerfen bereit fei. ®er 2ln*

fprud^ Cfterrei4)§ auf ^räfibialbefugniffe unb auf 9Reftituierung be§

frül)eren ^lenumS foÜte fogleic^ mit ^roteft gurücfgemiefen merben^).

(S§ mar ferner fd^on mö^renb be§ ©rfurter Parlamenten com

^er^oge ©rnft oon <3ad^fen-'£oburg eine 3ufammen!unft ber Uniong*

fürften angeregt unb com Könige, ot)ne befonberen (Sifer sunäd^ft

gutgef)ei§en morben. ^egt f)atte man in biefem ^ürftentage, ber

am 8. Tlai in Berlin gufammentreten foHte, bie natürlidje @egen*

pofttion gegen ben g^ranffurter 5?ongreö, üon ber au§ man üiel=

lei^t mit @l)ren in biefen einrücfen fonnte. S)er ^önig befat)!,

bem ^ürftentage bie ©efc^icfung be^ g^ranffurter 5!ongreffe§ cor*

gufc^lagen unter ben beiben Sebingungen, ha^ alle (Stimmen ber

Union bort ftet§ oereinigt I)anbelten unb ba^, fobalb bie Dleu*

geftaltung ber 23erfaffung be§ weiteren S3unbe§ in granffurt gur

Sprache fomme, fofort oon aüen Unioneregierungen bie 2Inerfennung

ber Union al§ oberfte 53ebingung geforbert merbe. gerner foEte

ben gürften in 33erlin ber 23orfd)lag gemadjt merben, bie Union

fofort abgufc^Ue^en unter bem 23orbef)alte, bem Erfurter ^arla*

mente bemnädift bie burct) bie Sage ber ©ad^e gebotenen me'iteren

SJ^obififationen ber 33erfaffung gur 2Jnnaf)me oorgulegen. '3)er

@rofeI)eräog oon Reffen fc|rieb bem Könige am 6. 2}lai runbmeg,

^) ©efc^at) hmä) ©rlaß an ©ernftorff uom 3. dJtül
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boB er cor ^Regulierung be^ 23erf)ältni[fe§ ^u ©oc^fen unb ^annooer

unb üor ©rlebigung ber öfterreic^ifc^en 2lnträge an bem 21u§bQU

ber Union ftc^ nic^t beteiligen !önne, unb begnügte ft^, [einen 23er=

treter im 23erroaltung§rate ju ben ^onferen5en be§ ^ürftentage^

gu entfenben. ^er ^er^og oon Sflaffau entfd)ulbigte fein gern-

bleiben, inbem er mit leifer @efte auf bie granffurter 23erfammlung

f)inüberbeutete; al§ 23ertreter aber entfanbte er feinen 0}]inifter, hm
union§treuen Söinjingerobe. '3)ie übrigen dürften ber Union

unb bie Vertreter ber ^anfeftäbte erfc^ieneu am 8. Tlax in 33erlin^).

^erjog (Srnft oon Coburg fanb ben S^onig cinfUbig unb uns

ftdier, ol)ne ©lauben an Die Sacf)e. @r trat oor bie ^yürften, al§

er fie am 9. 5[Rai im Scfiloffe feierlich begrüßte, nidit i)\n al§ if)r

fürftlic^er %üi)XQx, ber fie um feine ga^ne 3U fc^aren ^atte, fonbern

al§ ber gefränfte (Sl)renmann, ber feinen g^reunben nid)t jujumuten

magt, für i()n ®ut unb ^lut mit ein,^ufcgen. „Qd) rebe feinem

ber oerbünbetcn Ferren ju, bem ^ünbni^ treu 5U bleiben, unb

rcerbe e§ auc^ ebenfo feinem ber ©erren üerargen, rcenn er au^

SRücffidjten ber 2anbe§rool)lfaf)rt in bem 2lugenblicfe bie 6f)ancen

besi Äriege^ nic^t laufen rcill unb au^ bem 'iHinbe auäfc^eibet-)."

®amit entbanb er fie fd)on jeber U3erpflic^tung, ber ©ac^e be^

^unbesftaateö treu ju bleiben, unb es fonnten fortan nur bie*

jenigen unter if)nen \i)x treu bleiben, n)eld)e burd) i\)x cigenftc^

{}ntereffe an fic gcfeffelt maren. '3)a§ marcn nur bie kleineren unb

Äleinften oon Clbcnburg unb '^i3raunfd)tDeig abtüärt^. gür fie be=

beutete ein beutfd)er ^unbe^ftaat bie Sicherung oor ber ®efal)r ber

SJ^ebiatificrung, bie feit 1849 über ben bcutfd)en 5Tleinftaatcn lag. Sie

mußten, ha^ fic ouc^ ^ugunften *'^reuf3cn§ mebiatifiert toerbcn

fonnten, menn biefes bafür Den Deutf d)en ^unDo^flaat prciögab^).

Um fo mel)r ©runb l)atten fic, gcrabc *!)3reuf3en feft3ul)alten bei

ber gcmeinfamen (Bad^e. ^er @roBl)er5og oon *öabcn, ber oon

biefen ©orgen jegt weniger berüf)rt mar, moUtc rcoljl fd)on au^

*) SDa ber Slonig oon Sad)fen qu» bem 53iinbniffc n\d)l förmlid) ani-

getreten roar, er()iclt er aud) eine Sinlabung, bio natürlid) Qbgclet)nt nmrbc;

dqI. ^a\icl, 5lönig 2llbort 1, 286.

'*) ^er^og (Srnft 1, .')60; im «Sinne übcrcinftimmenb ber offi^^iöfc iöc=

rid)t in ber iörofd)üvc „Ter bcutfd)c ^i'^ftenfcngrcfe ju iöerlin im iDiai

1850" S. 14.

') C>cr5og (Srnft 1, 556.



424 SioeiteS Sud). 9. Kapitel

^anfbar!eit gegen ^reu^en gern treu bleiben unb erf)oftte oon bcm

2ln[(i)Iuffe an ^reu^en in erfter l^inie je^t eine gouDernementale

©tärfüng für Soben gegen bie Sgrannei [einer 8tänbe^), aber roa^

foUtc er ifoliert in ©übbeutfctilanb marf)en, raenn beibe |)e[fen ah'

fielen unb ^reu^en fie laufen lie§. ®ie Haltung feiner 33ertreter

in ben S^onferengen ber 3Jiinifter, bic com 10. bi§ 14. 9JJai ftatt*

fanben, geigte, ba§ 53aben nicit um jeben ^rei§ bei ^reu^en rcerbe

au§f)alten fönnen. ^er ^urfürft oon Reffen roar mit feinem grob=

fd)Iäd§tigen unb gemiffenlofen 2Rinifter ^affenpflug nur ge!ommcn,

um feinen Slbfaü vorzubereiten. 2Re(flenburg'(3d)merin, bi§{)er treu

unb je^t fogar oon bem ©rafen S3ülom, bem früf)eren 23orfämpfer

ber preu§ifc^en 53unbe§ftaat§poIitiE, oertreten, mar tro^bem je^t

auc^ in ha^ ©d^manfen geraten; 9J^edlenburg-(3treIi^ mar fc^on

lange gang unguoerläfftg unb erflärte im 23erlaufe be§ ^ongreffe^

am 14. 3J^ai f(J)lie§lid), an ber Union nid^t me{)r teilnei)men ^u

!önnen, bem ^öünbniffe com 26. '>Slax 1849 aber „für bie nod)

übrige 3^^^ \dnQTC S)auer", alfo auf 12 Sage noi^, treu bleiben gu

moüen. 3ß^f|ßi^ ^^'^ Unfic|er{)eit traten auet) bei 33remen unb ben

beiben anbern ^anfeftäbten ^eroor.

üvabomi^ Eam tjon ©rfurt nad) Berlin üom Totenbette feiner

jüngften S^oc^ter Seronifa unb oom Krankenbette feiner ?^rau, mar

auc^ felbft leibenb unb i)atte um Urlaub gebeten, aber mar bann

ber fle^entlictien S3itte be§ Köntg§ gefolgt, um al§ Kommiffar

^reu§en§ bie Konferengen mit ben 2J^iniftern ber Union§ftaaten

gu leiten. Unter ben unerfreulichen ©inbrüden ber legten 2;agc

mürbe er irre an ber 2lu§fül)rbar!eit beffen, ma§ man am 1. 3J^ai

befc^loffen !^atte. 2öol)l fal) er e§ al§ ben mürbigflen xmb beften

2ßeg an, bie Union fofort befinitio gu madien burcl) 2lnnal)me unb

SSerfünbung ber üom ©rfurter Parlamente reoibierten 23erfaffung.

SIber einmal ftanb bem entgegen ber immer beutlic^er raerbenbe

SBunfc^ be§ 5^önig§, bie Serfaffung ie^t noc| nid)t enbgültig an*

5unel)men, unb meiter ftanb il)m entgegen bie Stimmung ber

unierten ^Regierungen. 23on biefen mürben, mie er am 10. 2Rai

ermog, geljn bi§ gmölf mol)l jenen 2öeg mitgel)en; t)ier -^ bie

beiben Reffen, 9J^e(ilenburg*(5treliö unb ©djaumburg^Sippe — gleicf)

abfallen, bie übrigen auSmeic^enb t)erfal)ren. @r fleüte bamit bie

^) S3eric^t ©aDtgngS au§ ^arl§rut)e 4. max 1850.
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crften 53ref(^en feft, trelc^e ber öfterrei(i)i[d)e (Sd)UB oom 26. Slpril

in fein Söerf geriffen f)atte. 2Rtt ben trenigen treu bleibenben

Staaten mürbe man, roie er raeiter erroog, bie ^unbe§ftaatä-

oerfa[fung nirf)t realifieren fönnen; e§ roürbe nur it)r 2lnfc^Iu§ an

^rcußen übrig bleiben, bie Dktion rcürbe fic^ abroenben unb bie

i^einbe ^reu&en§ rcürben jubeln über bie offenfunbige ^eftätigung

ber preu6ifd)en 33ergrÖBerung§abrid)ten. Sofortige SSerroirflic^ung

ber Union§öerfa[[ung bebeutete aurf) fofortigen Srud) mit Cfterreid).

O^m fan! ber Tlnt ba5u, rcenn er an ben 5?önig bad)te. „ST^enn

man \i)n bi§ jum Slußerften tyn mit fort^öge, [o mürbe er im legten

aj^omente gurücftreten gut namenlofen Sc^mad) un[ere§ 9f|amen§^)."

2Rit trübem ^effimi§mu§ befc^ränEte er bie Slufgabe be§ berliner

gürftentageä barauf, bie Union notbürftig ju flicfen unb einen

2)]itteln)eg ju [ud)en, ber „bie äußere @f)re möglic^ft n)al)re".

@leic^ in ber erften Si^ung am 10. DJ^ai beging ^affeupt^ug

eine perfönlid)e ^^^Ö^l^i 0^9^» i^)"- inbem er erflärte, bafj er ju

einer Ä'onferen^ mit uerantroortlidjen OJIinifteru eingelabcn [ei unb

aUc übrigen 2:eilnef)mer al§ „3"^orerperfonal" an[e()e. @r mußte

feinen allgemeinen Unroitlen erregcnben ''i>roteft in ber näcf)ften

Si^ung ä"rücf^ief)en. 3luf bie enle grage, ti)eld)e ^tabomi^ ber

^onferen^ oorlegte, ob bie in il)r oertretencn 9\egierungen bie ^Ib--

änberungäDorfc^läge be§ Erfurter Parlamenten annäl)men, mollte

er erft bann fid) erflören, menn mon über bie jiücite Hauptfrage,

bie 53e[d)icfung be§ Jr^'^ff^^'^^^i^ ivongveffe^, oerl)anble. ®ie übrigen,

oon aJ^ecflenburg-Streli^ unb S(^aumburg=i!ippe abgefeljen, beial)ten

bie ^'^age. '-öaben unb ÜJIecflenburg=Sd)n)erin fügten ben oerföng-

li(f)en 5?orbef)alt ^in^u, ha\i fic bei 5lu6fül)rung ber Union^oerfaffung

bie 9\ücffid)ten gegen ben ®eutfd)en 'iüunb n)al)rcn nnlßten. 'Jlud)

bie brei |)anfeftäbte fieberten ilc^ 9tücf^ug§linien. Üvaborci^ mar

auf ba^ gefamte ©rgebnin f(i)on gefaßt gemcfen unb gab nun bie

mit bem preußifcfien Staat^minifterium uerabrebete (Srflärung, hafi

bie 93ertünbigung unb 9lunfüf)rung ber Union^uerfaffung, folange

biefclbc nid)t bie ^uf^init^unQ ^^^^ Union^ftaatcn gefunben, nid)t

erfolgen fönne. (S§ muffe alfo ein ^rouiforium gefdiaffen merben.

5lln rec^tlid)e ©runblage bafür fd)lug er bie 53eflinnnungen be^

53ünbni§ftatute§ üom 26. 9J]ai 1849 oor. 2)amit tüar jugleic^ bie

*) 2Iuf3etd)nunQ über bie -Jqqc Dom 8. bi§ 16. Tiai 1850, futj l)intcr.

I)ct niebcrgcfdjriebcn.
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gortbouer ber prooiforifc^en 23orftanb[d)aft ^reufeen§ gegeben. 2IIIe

9f?egierungen mit 2lu§naf)me oon ^ur{)effen, SRetflenburg^Streli^,

@d)aumburgsßippe unb Q3remen ftimmten gu. @g folgten bie

befonberen pyrogen, ob eine proöi[orif(i)e Union§regierung auf @runb=

läge be§ ©totutS üom 26. ^ai errid)tet werben fotle, ob ein prooi-

forifc^eg^ürftenfoHeg mit ben bi§f)erigenQ3efugniffen be§ 23ern)altung§=

rate§ gefcijaffen werben fotle, ob auc^ ein SRinifterium ber prooi*

forifd^en Union ju bilben fei. ®o§ ;)rooiforifci)e gürftenfoüeg mürbe

angenommen, bie (5(i)offung eine§ eigenen Union§minifterium§ gab

Sflabomi^ auf ben Söiberfprucf) üon Saben, 2)^ec!lenburg=©c^roerin

unb ben ^anfeftübten auf unb begnügte fid^ bamit, ha^ bem proüi=

forifclien Union§üorftanbe bie Sefugni§ jugeftanben mürbe, mäl)renb

ber 2)auer be§ ^rooiforiumS bie ^erfonen gu befteHen, beren 3"=^

gieliung er gur SSaf)rnel)mung ber ®efcl)äfte für angemeffen erachte.

®benfo unbefriebigenb mar ba§ (Srgebni§ ber weiteren g^rage, ob

bem preu^ifcl)en SJliniftcr be§ 2lu§raörtigen mäl;renb be§ ^rot)i=

forium§ bie Vertretung ber (3taat§angel)örigen be§ Union§gebiete§

im 2Iu§lanbe unb bie @rmir!ung ber Slnerfennung ber Union im

^n- unb 2lu§lanbe aufgetragen werben fotle. ®ie fleineren ftimmten

wo^l 5U, aber 2Redlenburg=©d^werin, Olbenburg unb 58aben be=

Ijielten fidt) üor, barüber ftd^ /,na(i) 2}lafegabe be§ einzelnen ^^a^.^^"

gu entfdtjeiben, unb bie ^anfefläbte wollten il)re r)ölEerrec|tlic^e

Vertretung wat)renb be§ ^rooiforium^ übert)aupt nid^t abgeben.

S)a§ prooiforifc^e 33unbe§fc^ieb§gerid^t würbe in ein ©c^ieb§geric^t

ber Union üerwanbelt unb bie S)auer be§ ^rooiforium§ auf ben

15. -Quli feftgefet^t. 2öer aber foüte bann über feine Verlängerung

ober über ben ©intritt eine§ ®efinitiöum§ entfc^eiben? ^reu^en

wünfd^te, ha'^ e§ bie je^t eingefe^ten Organe be§ ^rooiforium§ felbft

tun fouten; bie Sauen, unb 33eben!lic|en unter ben SRegierungen

aber üerlangten, ha^ bie einzelnen Sfiegierungen barüber entfd^eiben

foUten. Vraunfc^weig bemer!te m.it $Rec|t, ha^ bie Vebeutung be§

^rot)iforium§ faft gu nic^t§ finfen würbe, wenn feinen Organen

biefe ^ompeteng entzogen würbe. 13 ^Regierungen ftimmten bem

preu^ifc|cn eintrage gu; 7 9fRegierungen, Vaben, SJ^edlenburg^

©ct)werin, ?laffau, 2tn:^alt»S)effau unb bie brei ^anfeftäbte waren

für ©ntfd^eibung burd) bie eingelnen ^Regierungen. SfJabowi^ er^

flärte barauf, bafe in biefem ?^alle weber bie SJiajorität bie 9)lino=

rität, noc^ bie 2Jlinorität bie DJRajorität binben fönne. 2)a§ lief
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barauf tynau^, t)a^ bcr prooiforifc^e UnionSftaat au§ gineierlei

©lementen befte{)en foüte, beren eine if)m bie ^unftion eine§ tt)irE=

liefen 33unbe§flaate§ geben roollten, roafirenb bie anberen in if)m

nur einen auflösbaren 53unb [af)en. ^url)effen, §effen=®armftabt

9}^erf(enburg=(Btreli§ unb (Sd)aumburg=Cippe, bie nic^t mitgeftimmt

i)atten, burften al§ britte, eigentlich fd)on au§ge[cljiebene ©ruppc

gelten.

S)en granffurter Kongreß ju befctiicfen, fdilug 9iobon)ig üor,

aber nur, inbem man gleirf)5eitig bie 23erbinblid)fett jur Sefc^ic!ung

leugne, lebiglic^ bie f)öl)ere ^flic^t, fein 9}littel ber -Cerftänbigung

unoerfud)t 5U laffen, anerfenne unb in ^ranffurt gemcinfam auf=

trete. 2tlle ^Regierungen erflärten fid) bereit jur 53e[ci)iching, bie

meiften mit bemfelbcn 33orbcf)olte mic ^^reui3cn ^). 3Im 14. 93Jai gab

bann S^taborci^ in ber Sc^lu^erflärung bcr preuBi[d)cn Üicgierung

eine notbürftige 3ufam"ienfa[fung be§ [cf)n)ebenben 9ied)t§5uftanbe§,

ben man gefdiaffen I)attc. ^reufeen f)abe bie 3lbänbcrung§oor[d)läge

beö ©rfurter Parlamente? angenommen unb betrad)tc bal)er, oljne

bem Parlamente gegenüber ouf weitere 23crbef[crungen irgenbmie

5U oergic^ten, bie reuibierte UnionSoerfaffung al§ rcd^tlid^ beftcl)enb.

Qn bie[er Überzeugung \)abQ [id^ ^Nreu^en mit bcr 2Rcl)r,^al)l ber

»erbünbeten SRegicrungen DOÜEommen jufammcngcfunbcn. '3)a jebod)

eine ßwf^in^^ung aQer ©lieber nid)t gu erreid)cn gercefen fei, fo

fönne bie Unionäoerfaffung nod) nid)t 5ur 9lu§fül)rung gelangen.

S)arau§ fei bie D^otmenbigfeit eine? ^rouiforiumö bcr Union ^eruor*

gegangen, — ba§ nun freilid) bcrart prooiforifd) mar, ba{3 feine 23er=

faffung nid)t einmal mit 53eftimmtl)eit angegeben merben Eonnte.

^er ^önig begnügte fid) in ber (Sdjlu&oerfammlung beS g-ürften»

tage? am 16. ^JJJai mit ber ©rflärung, bafs bie unentbe^rlid)en ©in=

^) ^rcufecn unb bie 5U it)m l^attcnbcn llnionäreiiicrunöcn fanbtcn benn

in ber Xat 53eüoUniQd)tigtc nod) granffiut, um in bie iun-fauinilung cinju=

treten, falB fic ben Gljaraftct be§ freien Slongrcnc§ erl)Qlte. ''Bon ^l>rouf}cn

irurbcn bcr ©cneral u. "ijeucfcr unb bcr ©cljeimrat '[Dhit()i§ obgcorbnct unb

(Snbc Ouli, ha \l)t raeitercä äöortcn äinecfloä mar, luicbcr abberufen, ''f^eucter

aber blieb in g^anffurt, ireil er .yiglcid) (mit 33öttid)er) ^DMtglicb bcr

proüiforifd)cn53unbe§contratfommiffiünniar,bie nad) ü|'terrcid)ifd)crV'luf faffung

jiüar mit bem l. yjJai 1850 ücrtragsmäüig erlüfd)cn mar, aber auf (Ürunb

einer 2lbmad)ung uom 30. ^tpril meiter amtieren burfte für ben prattifd)cn

3mecf ber 53crmaltung bcö !öunbc§cigentum§. ®ie 33eric^te uon *'i\'ucfcr,

3Jiatl;i5 u. ©öttid)er über bie ^^anffurtcr 33orgänge finb nid)t unintcrcffant.
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rid)tungen ber proüiforifc^en Uniongregierung [uccefftoe in§ fieben

treten roürben. S)ie Slnregung be§ eifrigen ^er^ogS ©rnft, ben

gürftenfongre^ in @otI)a fortgufe^en unb ha^ Erfurter Parlament \o

halb raie möglidt) roieber einsuberufen, fonb taube Of)ren bei i()m.

9iabon)i^ mu^te bem |)er5oge f)inter:^er in [päter 9^ac^tflunbe einge-

ftef)en, bo^ man in ber ^auptfac|e gefdieitert fei. 2BoI)l ber eingige

fefte unb t)erlö§lid)e ^un!t in ben tjerfctiroommenenSöorten be§ ^önig§

roar, tia^ er oon bem 2Rünc§ener ^rojefte nid)t§ miffen moÜe unb

gu einer ©poliation ber deinen «Staaten nimmermehr bie ^anb bieten

merbe. ^nbem er ben äJJac^tgumac^S für ^reu^en au§ ber ^anb

gleiten lie^, ben bie ®urd^füf)rung ber nationalen 53unbe§ftaat§politi!

oerfprad^, oerjiditete er gugleidl) auf benjenigen 2Rod)t5un)ad)§ für

^reu^en, ben bie Sodungen ber 9J^ün(i)ener unb bie gro^preu§ifd^*

fonferoatioen SO^öglict) feiten in 2lu§)l(f)t fteüten. tiefer großmütige

SSergidjt roar üiellei(i)t l)eilt)oU für ^reußen§ unb S)eutfc^lanb§ Qu'

fünft, aber entfprang freilid^ berfelben politifd^en ©c^mädje, bie ouf

ba§ I)öf)ere 3^^^ oergic^tete.

Söenn bie Union, fc^rieb Slaboroi^ n)äl)renb be§ ^ongreffe§ an

feine ^rau, ni(i)t gum fieben gebeil)en fann, fo muß man fic

menigften§ cor bem 2:obe ben)al)ren, — „^iergu ift einftmeiligcr

(Schlaf ba§ eingige 2Rittel". SSielleidjt märe nictjt einmal ha^ bürftige

(Ergebnis be§ neuen ^rooiforium§ gemonnen roorben, unb ber

gürftenfongreß l)ätte mit einem 3wf'Jntmenbru(i)e enbigen fönnen,

menn nii^t aj^egenborff, ber ruffifd^e ©efanbte in 53erlin, immer

bemül)t, bie Spannung groifc^en Berlin unb Sßien gu mitbern,

burd) feine Haltung mieber bie Hoffnung erregt l)ätte, ha^ ^u^ianh

gegen Preußen nic|t§ Sd)limme§ plane ^). tiefer ©inbrucf mürbe

freiliii) fofort geftört burc^ einen aufregenben 53eri(i)t Sernftorff§

au§ 2öien üom 13. 3Jlai, ber oon bebenflid^en Struppenanljöufungen

in 59öf)men erjölilte unb aud) über 9iußlanb§ 3lbf:d)ten nid)t ol)ne

Sorge mar. 2Ran l)ielt e§ nun hod) für nötig, ben 9iüftung§!rebit,

ben man ftdl) im g^ebruar oom Sanbtoge l)atte bemiüigen laffen,

5U oermenben. '2)er ^önig genel)migtc am 18. 9Jiai ben Eintrag

be§ aJiinifterium§, bie f(i)lefifcl)en unb fäi^ftfc^en geftungen gu

armieren, bie 9leferoiften ber ©arbeinfanterie au§ ben entfernteren

^rooingen einguberufen unb ben falben ^ferbebebarf ber mobilen

^rofefd) 20. 3Rai. <B. 140.
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Slrtinerie gu bcfdioffen. @r liefe fogar, rt)Q§ faft nöc^ mef)r bebeutete,

gleid)§eitig bem fronjöftfc^en ©efanbten ^erngni^ burd) ©dileinig

fagen, bafe man einen get)eimen Slgenten nac^ ^ari§ fenben rcoQe,

um 5U [onbieren, mag ^ranfreic^ bei einem ^ruc^e gmifc^en ^reußen

unb Cfterreid) tun mürbe ^). Um 9?uBlanb§ 2Ibft(f)ten genauer ju

erforfc^en, mar eö nötig, unmittelbare gül)lung mit bem 3aren gu

geminnen. S)er ^ring oon ^reufeen unb ber ^lügelabjutant 2Raior

©broin o. SJ^anteuffel mürben am 20. )Slai nad) SBarfd^au entfanbt.

(£§ ift (£l)renfad)e für ^Nreufeen, fo foflten fie bort geltenb

malten, tia^ 59ünbni§ mit ben treugebliebenen dürften gu f)alten.

^reußen beanfpruc^e bie Slnerfennung öe§ ^rinjipg ber freien

Unierung ber beutfd)en g^ürften auf bunbe§ftaatlic^er ©runblagc,

©ang getrennt f)ieroon fei bie i^vag^e be§ ^-Berfaffungeentmurfeg üom
28. üJ^ai 1849 unb ber reoibierten Erfurter 33erfaffung. Um bie

2Inerfennung jene§ ^rinjipS gu erleichtern, l)abe man jegt bie

S)urd)fül)rung biefer Sierfaffung oerfd)oben bi^ nad) ben C^rgebniffen

bes g^ranffurter Sages, unb fic^ mit einem '>l>roDiforium begnügt.

9Jlan merbe ben g^^anffurter itongre§ befc^irfen, aber al^ freien

^ongrefe unb ol)ne t)a^ ^röfibialrec^t rfterreid)§ an.^uerfennen.

£fterrei(^ uerbinbe feine 3lnfprü(i)e unb g^orberungen mit ^ro^ungen

unb SRüftungen. ^reufeen werbe feine 2lrmee bagegen auffteüen,

aber bem 2lngriffe £fterreict)§ rcie einem 9^aubangriffe entgegen:-

treten unb bie ©rofemöc^te über einen folcl)en Slnfall ju @d)iebgs

rid)tern aufrufen, ©o trat nun ber "!Kaborciöfd)e ©ebanfe be§

©cf)ieb§gerid)tö au§ ber 23erborgenI)eit forgenooQer (Srrcägungen aud^

oor ba§ Sluge be^ 9lu§lanbe§. Tlan fül)lte oielleic^t je^t ba§ ^ebent*

lid)e ber (Bad)^ unb rcoüte ben europöifd)en Ä'ongrefe nict)t gerabeju

proüojieren, aber e^ fotlte boc^ angebeutet merben, baß ^reufeen

fic^ feiner unparteiifd)en Unterfud)ung ber ®ifferen5en entjietjen

roerbe, fobalb biefelbe fomol)l bie Union§üerfaffung al^ auc^ bie

öfterreid)ifct)e 5l'onftitution oom 4. ^J^ärj 1849 auf il)re ilNereinbarfeit

mit ben ^unbe§oerträgen gu prüfen unternel)me. @§ mar ba§

ölte 2lrgument üon ^aboroit^, ha^ bicfe centralifierte ©efamt*

üerfaffung ebenfo fel)r ben SBunfd) Öfterreic^g, alö ©efamtftaat

bem 3)entfc^en 53unbe beizutreten, rcie ben Söunfc!^ ^reufeen^, h^n

engeren 53unbe§flaat aufzurichten, rectitfertige. ®er rceitere ^eutfcf)e

^unb fonnte bann nur eine locfere Drganifation »ertragen. 3)a

') 9tot()Qn, Rev. des deux rnondes 93, 361.
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man bie Slbneigung be§ Qaun gegen einen ftrofferen beutfd)=öfter=

ret(i)ifd)en ©efamtbunb fannte, [o oerfprad) man fid) üon biefer

(Sd)lu§foIgerung eine befonber§ gute SBirfung.

®en ftärfften (Sinbrucf aber ^offte man auf if)n burd^ bie

^^rei^gabe ber Herzogtümer ©d)le§n)ig'.^oIftein gu machen. ®a§
war ba§ fc^mer5lid)e Opfer, M^ man je^t bringen mu§te, um ben

mädjtigen S^ac^barn gu r»erföf)nen unb ben Dieft ber beutfd)en

Hoffnungen gu retten. 2)^an :f)atte üon uornl^erein, al§ man im

^rüf)iaf)r 18-49 bie ^unbe§[taat§politif begonn, fic^ fagen muffen,

tia^ man guoiel begef)re, menn man gugleic^ aucf) bie ^Befreiung

ber |)6t:äogtümer üom bänifd)en ^odie erEämpfen mofle. 2JJan Ijatte

fic^ bie Saft biefer nationalen 23erpfiic^tung erlei(i)tert hm6) ben

Söaffenfliüftanb mit ^önemarE uom 10. -[yuli 1849 ^). ©d)le§tDig,

fo mar bamaB vereinbart morben, foUte legi§latioc unb abminiftratioe

(3elbftänbig!eit erf)alten, aber unbefi^abet feiner politifcfien Union

mit ber bänifd)en ^rone. ^reu^en ^otte bann üon ber ^nterimg*

fommiffion bie 23oflmad)t gum Slbfd^Iuffe be§ befinitioen grieben§

im 9^amen be§ ^eutfd)en 33unbe§ erf)aUen unb ficE) mit S)änemarf

^erumsuftreiten begonnen, mie bie „(Selbftönbigfeit" unb raie bie

„politif{i)e Union" aufzulegen fei. ®a man nitt)t üormärtg fam,

fo fd^Iug ^reu§en im SIpril 1850 cor, ben ^rieben einfad^ auf

©runb be§ 3^f^önbe§ üor bemi Kriege unb unter gegenfeitigem ^OX'

behalte aller 9?e(^te gu fa)üe§en. 2Iu(i) ha§ mor ben oon Slußlanb,

©nglanb unb granfreid) unterftü^ten Sänen nod) nicf)t genug, ©ie

üerlangten, "üa^ ^eutfc^Ianb if)re für ©d)legn)ig beabftc^tigten @in=

ric^tungen anerfenne unb Hc'Ifi^tn gum ®c!)orfam gegen ben 2anbe§=

f)errn §urüc!fü^re. ^urd) biefe§ caubinifc^e Qoä) moüte Preußen

noct) nid)t ge|en, aber ber ^önig Iie§ bem Sav^n jegt fagen, ba&

er bie re(f)tli(^en 2Infprüc|e ber H^'t'zogtümer oon ber S^ebeEion

berfelben trenne. SSenn ®änemarf ben üon ^reußen angebotenen

efirenDOÜen ^rieben able|)ne unb non ben Söaffen ber ©ro^m.äi^te

gegen bie ^ev^OQtmmt unterftü^t merbe, fo !önne er nic^t gegen

ganz ©uropa !ämpfen. (Sr merbe feine Gruppen bann au§ ben

Herzogtümern üoüftönbig f)erou§zief)en unb bitte nur ben 3^1^^"'

bie Übergriffe ber renolutionören bönifdien Partei gegen bie ^et^o^'

tümer nic|t gu überfe^en.

1) ©. oben <B. 251.
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So trat ^reußen bemütig entfogenb unb rcaffenloS oor ba§

Slngeftc^t be§ Qaun, um an i{)n bie [(^icffQl§frf)rcere ^^rage p
riditen, wa§ er tun roerbe, rcenn Cfterreid) ben ^rieben bräd)e.

S)cr ^önig glaubte e§ al§ ein 9tecf)t oom 3ctren forbern gu fönnen,

bafe er in fold^em ^aüe neutral bliebe. 2:äte er ba§ nidit unb

fd)löi"fe er ficf) Cfterreic^ an unb unterläge bann ^reußen, fo rcerbe

er ooHer SSertrauen feine reine Sad)e bem Urteile ber ®e[d)ic^te

anl)eimgeben.

2öa§ er feinem Sc^mager burrf) ben iiruber fagen lie§, atmete

d)riftli(i)e 9f?omantif unb ben ®eift ber l)eiligen aiüiang, entfprang

feiner eigenften Sluffoffung ber ßage, entfprang aber gugleid) aud)

ber gepreßten Sage bes Staate^. S)er Slppell an bie ^been ber

l)eiligen 2tüian5 roar ein DJcittel, auf ben QaxQxx oieüeic^t noc^ ^u

roirfen. 91ifolau§ münfdjte bringenb ben 5^rieg jtoifrfjen ben beiben

beutfd)en 2)iäct)ten iju oerl)üten, ber bie 3\eoolution§partei gum frol):=

locfenben 2)ritten marf)en tonnte. (Sr fül)lte ficf) als Patron unb
(Bd)icb5rid)ter beiber 2)iäct)te, unb fein ^crj fc^lug für ein fonferoatio

roerbenbe§ ^reußen fogar roörmer al^ für ben unbanfbaren ^onau-
ftaat. Qn meiner 5linbl)eit, äußerte er einmal gu Üioc^oro^), i^abe

id) bie 8d)lad)ten oon 2mti)2n, Morgan unb ftcffeleborf mit

@ntf)uria§mu5 gelefen, Äoüin unb ^unersborf fmb mir immer ^u-

rciber gemefen. ^n meinem ^erjen bin id) mei)x alter ^reuße alö

üiele, meld)e ^reußen jegt Saugen 5U ftiften meinen. 21ber er mutete

jugleicö ben ^reu§en 5U, il)vc ^erfaffung auf5ul)eben mit ^ilfe ber

angebtid) 300000 Tlann 9^uffcn, bie an ber ©renge ftänben, unb

ließ erfennen, ba§ Cfterreid) fid) gegen il)n oerpflidjtet tiabe, feine

Serfaffung am 4. SRärg 1849 nic^t au§3ufül)ren-j. Sugleic^ tat

er fid) etroaä barauf augute, tta^ Cfterreid) gar nid)t Hrieg fül)ren

fönne, ol)ne ha^ er ii)m gu ^ilfe fäme. ^c^ merbe, erflärte er,

bem gu ^ilfe fommen, ber angegriffen roirb, nur muffe ber Sin*

griff nic^t burd) einen moralifc^en 3roang prooogiert merben.

2)a er jugleic^ babei üerl)arrte, ha^ Cfterreid)^ 53ef)anblung ber

beutfd)en grage forrefter fei al^ bie ^reufeens, fo mar freilid)

leicht gu erraten, auf meld)e Seite er neigte^].

^) 9tocf)oro 27. ^uni 1850.

^) 2Iuf,icid)nungcn oon ^RaDoroig qu§ bem Sommer 1850.

^) 33end)t •>i^verpond)er5 an (£d)lcini6 über bie2>erl)ünbhtngen in2öarf(^au
Dom 30. Tlai isr^o (ogl. Si)bcl 1, 388); ebir. 0. 2J2antcuffcl5 00m 3o. iDiai,
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2lud) mit ben großen ß^Ö^f^^^^^tt^ff^"' ^^^ ^reu§en in ber

3=rage ber Herzogtümer madjen iDotlte, mar ber Qax nod) nid^t gu*

trieben, ©ein ^leicJigfangler 9^effelrobe erüörte gu S^lodion), bafe

^reu§en üerpf(id)tet fei, bem legitimen (Souüeräne [eine Untertanen

rcieber gu unterraerfen. ®ie Guinteffeng beffen, maö ber 30^^ S^

fagen f)otte, mar, ba§ er nid^t et)er feine Slrmee auf ben ^rieben^*

fufe fe^en merbe, al§ biö bie 2lngelegenl)eit ber Herzogtümer für

^önemarf geredet unb ef)rent)o[l gefd^lid^tet fei unb ^reufeen unb

Öfterreid) fid) rcieber bie ^anti gereidit f)ätten^).

2lu(f) (Bdimarjenberg mor nac^ Söarfdiau geeilt, um bie 33er=

f)anblungen be§ ^ringen oon ^reufeen mit bem Qaxen gu fontroüieren.

Unb mof)I unter ber ©nroirtung be§ Qaxen ma(i)te er ein 2lngebot,

ha^ ^reufeen oon neuem cor ben befannten (3dt)eibemeg fteüte, auf

ben ^öunbe§ftaat gu oer^ic^ten unb ftc^ bafür belohnen gu laffen,

ober e§ auf bie ©ntfd^eibung be§ ©djmerteg anfommen gu laffen.

(£r lodte ben ^ringen oon ^^reufeen mit bem ©ebanfen, bafe Öfter=

reid^ unb ^reußen aöein bie gange beutfc^e g^rage entfd)eiben unb

ben anberen beutfd^en «Staaten ba§ @efe^ üorfd^reiben foüten. @r

fprad) fid^ babei über bie Ü^ed^te unb bie fernere (?jifteng berfelben

in fo menig fonferoatioer Söeife au§, bafe ber ^ring oon ^reufecn

ben feften (Sntfdjlufe be§ ^önig§ betonen mu^te, bie Unab^ängigfeit

ber fleinen Staaten auf ha^ ftrengfte gu maleren. (£r mar aber

gugleic^ aud^ jegt bereit, eine Union anguerfennen, über beren 9^atur

unb ©rengen man fic^ in granffurt frcilid) erft oerftänbigen muffe.

®amit bot er ^reufeen abermal§ eine ©rmeiterung feiner Wla(i)U

fpfjöre in S^lorbbeutfi^lanb an, bie eben nur feinen propaganbiftifdt)en

6:f)arafter unb feine fonftitutioneEe Safi§ t)abm burfte. @§ mar

ja nic^t nur Öfterretdt)§ 9Jlac^tftettung in SDeutfc^lanb burc^ fte be*

bro^t, fonbern Sd^margenberg fürcfitete audt) bie auflöfenbe SBirfung

be§ fonftitutioneüen ®ebanfen§ auf ben öfterreidjifc^en @efamt==

ftaat. @r gab aud^ ben ^reufeen beutlid) genug gu üerftef)en, ha^

bie öfterreidiifc^e ^onftitution 00m 4. SJ^ärg 1849 nic^t ober nur

mit ftarfen Umgeftaltungen in ba§ 2eben treten fönne, unb gerfd)lug

bamit, ba§ 2lrgument, mit bem 9?abomi^ bi§f)er gefämpft f)atte.

bie 93erid)te Ovoc^oroS qu§ SOlai unb Quni 1850 unb bie bei S3aiaeu»®ct)ufter 1,

421 ff. mitgeteilten 53nefe be§ ^Hnnjen öon ^JJreufeen.

1) gfioc^oiü 12. Quni.
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2öenn, roie ber Qav lüünfdite, ^reufecn ooranging unb burd^ ©es

roaltftreid^ iia^ fonftitutioneße ©lemcnt im eigenen Sanbe niebet^^

fc^lüge, rcar Öfterreic^ [ofort bereit, bog gleid)e gu tun. Öfterreid^

unb ^reu§en jufammen ptten unter bem ©egen 9lu§Ianb§ ein

^Regime in ©eutfc^lanb aufrichten fönnen, iia^ ben Siberali§mu§

unb bie beutfc^e ^leinftaaterei gugleid^ nieberbrüdte, S^teaftion unb

'diauh gugleic^ bebeutet t)atte. Unb Sdiroar^enberg roar je^t au6)

n\6)t farg mit beut[(i)en ßugeftänbniffen. dv erElärte, ha^ er ber

^räftbialfrage feinen befonberen 2Bert beimeffe: er [ei nur ge-

^roungen gemefen, ba§ ^rnfibialredit anjufpredien, nac^bem ^reu§en

ben öfterreic^i[d)en 93or[(^lag, gemeinfc^oftüc^ bie Sunbe§Der[amm=

lung gu berufen, obgeroiefen f)abe. @r n)ieberf)olte bie ^auptpunfte

feine§ 3tngebote§ üom V2. 2tpril für ein neue§ Interim: Rarität

Öfterreicf)^ unb ^reu§en§, 2Iu§übung ber ©jeEutioe burd) fie, ^e*

teiligung ber übrigen Sfiegierungen nur an ber Sefd)lu§faffunfl.

g^ür bie birefte 23erftänbigung jroifdien Preußen unb Cfterreic^, bie

er oorfdilug, unb gegen bie 2tnrufung eineö europöifc^en 5longreffe§,

bie ^^reu^en Dorfd)lug, fonnte er fogar baö gut nationale IRotio

au^fpielen, ha^ e^ befdjämenb fei für bie beutfct)e Station, i^re

eigenen 3"^ifligf6iten nic^t allein aufzutragen. 33efc^ämenb mar

e§ aud) für 9vaboroi^, baß gerabc au^ Sdjmarjenberg^ 3Jtunbe

folc^e ^ritiE feinet ®ebonEen§ fam. Um ben ft'rieg ju oermeiben,

rooüte (S(i)n)ar5enberg bie Äongre^iDee n)o{)l gelten loffen, aber ba

im ruffifcfien Kabinett begrünbeteä OJii^trauen l)crrfc^te, ob man auf

einem Ji'ongreffe mit ^almerflon unb mit J'^Q^f'^^ict) \^^ oerfte^en

roerbe, fo trat e§ gleich t)eröor, bau ber ©ebanfe feine rechte

fieben§fraft f)atte').

'3)er 3nl)alt beffcn, n)0§ bie preu§ifcf)en 23ertreter in SBarfc^au

Dom ^axen unb oon Sdjmarjenberg ju t)ören befamen, mar ent-

mutigenb. 3)ie ruffifc^e Sffiolfe ftanb nac^ mie cor am ^immel, rcenn

^reufeen ben 2ßeg t)erfd)mäl)te, ben 5iifolau§ unb ©c^roarjenberg

it)m geigten, ^ennoc^ geroannen bie preu§ifct)en Vertreter au§ 2;on

unb Haltung ber beiben ben (Sinbruct, ha^ fie boct) mol)l nic^t jum

2iu§erften fc^reiten mürben, menn ^reufecn feine bi§l)erige Unionö-

^) §intcrbretn, am 18. {juni, mclbcte root)l 9tod)orD, baß bot ß'aifcr

jcgt, um eine ernftlict)c SDiffetenj 3tDifcf)en '•JireuBcn unb Öftcrteid) p Dcr=

t)üten, bem ÄongrcßgcbanEen m«^r ülaum ju geben fc^eine. S3gl. auä)

griebjung II, 1, 517.

anetncde, SRattotvtg u. b- beutfc^e 9{eoolutlon. 28
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politi! fortfe^e. (5ie glaubten bie ©orge ber ruffifd)en ©taat§=

männer ju [puren, burc^ einen 2Ingriff auf ®eut[d)Ianb ba§ gan§e

germanif^e ©lement gegen fid^ in bie 2öaffen gu rufen, unb meinten,

ha^ 9lu§lanb nur bann eingreifen rcerbe, rcenn c§ ^reufeen nid^t

gelingen [oUte, bie bemo!rati[c^en Elemente ®eutfd)lanb§ im 3oumc

gu l)alten. 9^ic^tig mar an biefer optimiftifc^en Sluffaffung, "Oa^

©(^marjenberg nic^t ol)ne be§ 3^^^^^ Billigung lo§fd)lagen !onnte unb

ba§ ber Qax il)m fc^onenbe§ 33orgel)en gegen ^reufeen empfal)l^).

«Seine legten 2lbfid^ten maren in ^unfel get)ünt, unb bie ernfte

SRiene, bie er gegen ^reu^en auffetzte, !onnte ebenfomo{)l al§ ©in-

fd^üc^terung gemeint fein, rcie al§ Einleitung ernfterer ^anblungen.

©0 glaubte man benn in Berlin, oI)ne ©efa^r nod^ einige

©{f)ritte meiter auf bem bunfler merbenben 2öege gel)en gu !önnen.

Sluc^ 9f?abomig, ber jegt in Erfurt roieber lebte, ließ ftc^ burc^ bie

9^oc^ri(i)ten au§ Sßarfc^au etn)a§ berul)igen. 23iel beforglic^er er==

fc^ien ii)m, ba§ bcn ofterreic^ifdjen Serlocfungen jegt gelingen !önne,

roa§ ben öfterreic^ifc^en @infcl)üc^terungen nicl)t gelungen mar. @r

brang am 14. Quni in ben ^önig, ba§ er feft bliebe unb nic^t bie

Qnitiatioe gu 23erl)anblungen in 2öien ergriffe, bie ba§ SSertrauen

Der Station auf ^reufeen gerftören mürben. Sßirflic^ ^örte er fur^

barauf burd) 9?ubolf o. ©rjboro, feinen greunb unb 33ertreter im

prooiforifc^en gürftenfoüeg, ha^ ber ^önig in ber Sat einen be?

benflidien 2lnnäl)erung§oerfu(i) an Dfterreic^ eben mac^te^). S)er

ajlaior unb glügelabjutant ©broin o. 2Ranteuffel ging am 15. ^uni

nac^ Söien mit einem ^anbfc^reiben unb einer ®en!fd^rift be§

Königs für ^aifer gran§ ^ofef, in ber e§ t)iefe, 'oajß er niemals

Dfterreid) ben ^rieg mad)en raerbe, raeil gmifc^en Dfterreic^ unb

^reu§en ein ^rieg unmöglid) unb nur ein 2anbfrieben§bruc^ ber

einen ober anberen ©eite möglid) fei. ©cfjleinig Eonnte nur bcn

einen Qu\a^ noc^ erreichen, t)a^ ber ^önig ftc^ im ^aüe eine§ 2ln»

griffe auf§ äufeerfte oerteibigen merbe. 9Rabomi§ aber l)ielt e§ für

^flic^t, ernfte Söne anjufc^lagen unb Den Äonig auf bie 3Jiöglic|'

feit einer blutigen (Sntfd^eibung oorsubereiten. „@§ ift meine gcs

n)iffenf)aftefte Überzeugung," fc^rieb er il)m am 25, ^uni, „ha^ icbe§

33erlaffen unferer bisherigen ßinie, jebe Eingabe ber nationalen

^) S3eer, §tftor. 2:afd)enbuc^ 1891,

'^) ©gboro an 9tat)on)i6 16. -Sunt

S. 76.

^uni 1850.
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(Soc^e an bie Slbftc^ten Cfterreic^§ unb 9lu§lQnb§ ber (£f)re roie

ber 3)lad)tftcüung ^reußen^ eine töblic^e Söunbe fd)lagen roürbe.

^(^ roürbe i)m^u nic^t ju raten oermögen, auc^ rcenn bie an^

gebrof)ten @efat)ren fid) je DerroirfUc^ten; biefe fmb mit ©ottes

^ilfe ftegreic^ ju beftef)en, bas innere unb äußere 33erberben aber

bei bem entgegengefegten 2Bege märe unausbleiblich."

Qmmer aber näl)rte er babei noc^ bie Hoffnung, bafe Cfter*

reid^ e§ nic^t gum ätußerften fommen laJTen roerbe, unb auc^ fein

fc^n)äcf)lic^er (Sc^ieb§geric^t§gebanfe oerfc^manb nic^t au§ feinem

Programme. Sr mar ber SJ^einung, t)a^ ^reußen gegen Cfterreic^

unb feine beutfc^en 23erbünbeten ben Äampf rcot)l merbe aufnel)men

fönnen, roenn aber SRußlanb aftio eingreife, ben ©c^iebäfpruc^ ber

©ro^möc^te merbe anzurufen f)aben^). Um ein ^inberniS für eine

oieüeic^t noc^ mögliche el)renoo[le 23erftänbigung auei bem Söege

gu räumen, ^uglcic^ aber, um ben ^onig ju Urningen, garbe 5U be=

fennen, bat er it)n um einen längeren Urlaub. „^6^ 5Öge mic^ in

bie abfolutefte StiQe 5urücf, of)ne baß bie nationale *'J>artei barauS

etroa ein 3^*<^^" oeränberter S^tic^tung *i]ßreuBen5 unb ein ^elb*

gefc^rei für fic^ felbft abnel)men Eönnte.* '2)er ^önig ließ it)n nic^t

9et)en. SRaboroi^ mu§te au§ ©rfurt miebcr nac^ SanSfouci fommen.

Seim 2öieberfel)en lagen fie fid) roeinenb am ^alfe-). @r mußte

bie näc^ften 2:age in ©anSfouci bleiben. 3)e§ SlönigS beutfc^e

(][been belebten i\6) roieber. @r fprac^ in ben folgenben SBoc^en

I)äufiger oon feinem alten Traume eineS 3Jiittelreic^e§ mit bem öftere

reid)ifc^en 5^aifer alS romifc^en ^aifer unb 3)eutfc^lanb bet)enfc^t

oon ^reufeen unb bem ÄönigSfoQegium. (Sein O^eal lag über

S^laborcigenä 3^^^ f)inau§, aber eS fc^ien il)m berfelbe 3Beg ju bem

einen rcie ju bem aubern ju füf)ren, unb fo l)ielt er nun roieber

fcfter ju '\\)m. 2lm 2. .Quli fonnte S^aboroig feiner ©attin be-

friebigt anoertrauen, „ba§ ^reußen nic^t au§ ber Saf)n ber ©f)re

unb ^flid)t roeic^en roirb. 2öenn roir l)ierburc^ in fc^roere, ja in

gefäl)rli(^e 3Jiomente fommen, fo roirb un§ baS eigene ©eroiffen

unb ba§ Urteil ber 3Rac^roelt rechtfertigen*. 2lm 5. ^uli mu§te

er auf 2öunfc^ be§ 3J2inifterium§ ben SSorfiB im prooiforifc^en

') 21uf;icid)nun9cn oom 30. ^unt IH.öO.

*) yfiaboroiß an feine öattin, «SanSfouci 29. 3uni 1850.

28'
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gürftenfoÜegium übenef)men^). ^lad) bem QÖQein unb Sd)n)anfen

be§ 3^rü{)jaf)r§ erl)ielt bie preu&ifc^e ^oliti! bie garbe ber ©nt*

fd^loffen^eit.

SJian barf oermuten, t)a^ e§ bie 2lu§ftdt)t auf bolbige Se=

enbigung be§ fdjle^tuig^olfteinifc^en ^aber§ war, bie ben Äöntg

irieber mutiger ftimmte. (£§ galt ba§ ©c^iff SU erleichtern oon

gefäl^rlic^er ^elaftung. 2Im 2. QuU würbe ber griebe mit S)änc=

mar! in 33erlin unterzeichnet. @§ I)iefe in if)m n)ot)l, ha^ beibe

fontrof)ierenbe Parteien fic^ aüe 9lec^te oorbef)ieIten, bie il)nen cor

bem Kriege jugeftanben f)atten, unb fo fonnte auc^ ber burc^

5]ßreufeen bei biefem ^rieben oertretene ^eutfc^e ^unb in 3ufunft

ju günftiger ©tunbe n)oI)l roieber eingreifen. 31ber für ben 9}loment

tDurbe nic^t nur ©c^le§n)ig, fonbern auc^ ^olftein bem ^önig*

^erjoge ausgeliefert. ®§ mar mit Sic^erl)eit §u ermarten, bo§ bie

©tomme§brüber in ben Herzogtümern fiel) oerzmeifelt gur SBel)r

fe^en unb, oerlaffen oon ^eutfc^lanb unb ^reufeen, unterliegen

mürben. ^Jtabomig fa^ biefe§ ^ergeleib befümmert öorau§. @r

mar aber ber 93leinung, bafe bie Sc^leSroig^^olfteiner felbft mit

©c^ulb trügen unb ha^ aJlöglic^e nic^t erreicht l)ätten, roeil fte e§

oon fic^ fliegen, um 'Oa^ Unmögliche gu oerlangen. Unb für

^reu§en fal) er gar feine 2öa{)l. „S^iemanb fann", fc^rieb er feiner

@attin am 2. Quli, „oerlangen, ha^ e§ ftc^ bem fieberen Unter»

gange Eingebe, in einer ©act)e, in ber e§ ftet§ ftatt S)anfe§ nur

Ha§ unb Seiben aller 2lrt geerntet l)at." @r I)atte feinen Seil on

ben grieben§oerI)anblungen, billigte auc^ ben oon Ufebom ob=

gefct)loffenen ^rieben nic^t in allen fünften, „aber in bem legten

©c^lufe, ha^ mir fc^lec^terbingS §u ®nbe fommen muffen, fann ic^

mic^ bem 9iefultate nur anfc^Iießen".

©0 roanbte man ba§ Slngeftc^t nun gang auf ®eutferlaub unb ouf

Öfterreic^. ©c^marjenberg l)atte feine Söarfc^auer SInerbietungen ^eiU

meife mol)l bebenfUcl) abjufclimäclien oerfucfit^), bann aber am 22. ^uni

roieber aufgenommen unb fonjentriert gu einem SSorfcftlage für ein

neues Interim, ber folgenbe oier fünfte entt)ielt: 1. Öfterreic^ unb

') ©eine SJoütnad^t al§ SSertreter ^J>reu§en§ beim gürftencoüeg roar

fc^on am 1. Quni 1850 auSöcfteHt irorben, bod) rourbe er qu§ ©efunb^eitS-

grünben 5unä(^[t beurlaubt unb burt^ (Spboro oertrcten.

*) 33ernftorff 18. ^uni: DJ^ortcnS, Recueil des traites conclus par la

Rusäie ufit). 7, 382, dqI. griebjung II, 1, 58.
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^reußen fotlten gemeinfam biefen 53orfd)lag an bie übrigen ©enoffen

be§ ^unbe§ richten. 2. @§ foflte eine öfterreid)ifc^=preu§ifc|e ©refutio-

bef)ötDe ^ur 21u^füt)rung ber oon ber @e!amtf)eit ber Sunbe^'

tegierungen gefaxten ^efc^lüffe eingefegt werben. 3. (£ö foUte voü--

ftänbige 9Rec^t§gleic^{)eit in biefem <jnterim ^roifc^en ^reufeen unb

Cfterreid) unb bie ®e[(i)äft§leitung gemeinfam fein. 4. 2)ie ^efc^lufe*

faffung im (jnterim foUte burc^ Beteiligung fämtUc^er Bunbe§=

regierungen nac^ Sinologie if)re§ (Stimmenoerl)ältniffe§ im Plenum
be§ Bunbe§tage5 erfolgen. '2)em fo gebilbeten prooiforifc^en Sunbeö*

Organe foQte bie ^ompeten^ be§ engeren ^Jiates ber 53unbe5Derfamm==

lung 5ufte()en, unb ha^ Interim fottte bauern, bi§ bie ^Regierungen

ftc^ über ein 5)efinitiDum geeinigt f)ätten. 2)a§ 3"9^f^önbni§ ber

^Jßarität, ba§ Cfterreid) l)ier machte, ^ätte freiließ fc^on burd) ben

SBiberfpruc^ ber fübbeutfd)en Könige iQuforifc^ rcerben foimen. 21ber

noc^ fc^roerere Bebingung tnüpfte (Sdimarjenberg baran: nid)t nur

iebe rceitere (Sntrcidlung ber au§ bem 'öünbni^ oom 26. ^ai
t)erDorgegangenen Union fofort cin^uftellen, fonbern auc^ mit bem

2;age, roo bas neue Interim in§ ßeben träte, icbe 2Birffamfeit ber

53eftimmungen be§ Unionsoertrageö ju fuspenbieren unb binbenbe

äufic^erung barüber ju geben, ^reußen gab barauf am 2. ^uli

bie einzige SIntroort, bie e^ geben Eonnte: 3)iefe Jorberung ift nic^t

oerträglic^ mit unferer öl)re, mit ben 23erpflic^tungen gegen unfcrc

93erbünbeten unb mit bem ^nt^i^^ffc '3)eutfc^lanb^ *). 3)em dürften*

fotlegium ber Union mürbe jugleic^ bie i>erlängerung be§ am 15. ^uli

ablaufenben ^rooiforiume! bi§ jum 15. Cftober oorgefc^lagen'-).

(Sc^marjenberg l)atte auc^ nod) nic^t fein legtet 2Öort gefproc^en.

Of)ne 3n'eifel fagte er fic^, ba§ ^reu§en burd) ben bänifc^en ^^ieben

fein 33erl)ältniö ^u 5Kufelanb gebeffert l)otte, unb ha^ er nur bann

ouf 9{ufelanb§ ferneren 33eiftanb rechnen fönne, menn er juoor

feine in 2öarfc^au gebotenen 3"flPftönbniffe an '»^^reuBcn ooU unb

ernft{)aft ausgebreitet l)ätte. 23ielleic^t rcirften ruffifc^e ©taatS-

männer ouc^ unmittelbar auf \\)n ein''). 2öenn eS il)m gelang, ftd^

*) ©(^roorjcnberg an Scrnftorff 22. 3uni; ocrtraul. ISrloB oon Sdileinig

an Scmftorff oom 2. Quli isr.o.

') 2lm 4. Quii; 3lftcnftücfe 3, 96 f. 2lm IH. ^uli rourbc bie ©cncfjmigung

fcftgcftcUt; bafelbft 3. 107.

*) iRcqcnborff in S9erlin roar, roic ^roEcfd) an Sc^tuarjcnbcrg am
15. (Juni melbctc (S- U5), für 3ulQffwn9 ber Union, ircnn fic itjrcn propQ=
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bireft mit 33erlin gu oerftönbigen, fonnte er and} bie unbequemen

parlamentarifdien 33eneitäten ber SRittelftaaten abfd)ütteln. Preußen

()atte bie S^otroenbigfeit, bie 93erfaffung ber Union mit ber bc§

rceiteren 53unbe§ in (Sinflong gu bringen, immer unb ouct) nod^

eben mieber am 2. ^uli anerkannt unb zugegeben, ba§ 2)iobififQtionen

ber Union§t)erfaffung erforberlid) werben fönnten, 5)abei fafete

©c^roorgenberg ben ©rafen 53ernftorff am 8. Quli, erinnerte it)n

baran, ha^ bie 23erfo[fung com 28. 2Rai fc^on megen be§ gufammen*

gefct)mol§enen Umfanget ber Union unau§füf)rbar geroorben fei,

unb bemerfte, ha^ e§ ber preu§ifc|en 9legierung bod^ nid)t [d^roer

fallen fönne, bie Satfac^e ber Unau§füf)rbarfeit, bie jte felbft nic^t

I)erbeigefüf)rt ^ahi, anguerfennen unb au§5ufprec^en, ha^ bie Union

eine anbere 33erfaffung eri)alten muffe. @§ genüge für Öfterreic^,

ba§ ^reufeen biefe @rf(orung im prociforifd^en g^ürftenfofleg ah'

gebe, um bann gur ©infegung be§ Ott^e'^im^ i^ fd^reiten. „'3)ann

mürben mir un^ freilid^", fügte er tjingu, „fe!^r mit ben anberen

(b. i). ben Königreichen) f)erumbei^en muffen, aber id^ f)offe mit

il^nen fertig gu merben." Dbgleid^ er feine propaganbiflifd^e unb

parlamentarifrf) regierte Union bulben mottte, f)atte er bodt) fd^on

im Slpril gu ^or§boom eine 23erf(i)melgung be§ Union§parlamenteg

mit ben preu^ifc^en Kammern al§ guläffig erflärt^) unb mieber*

l^olte je§t, ha^ er geroiffe parlamentarifc^e ^nftitutionen für bie

burd^ (5d^u§= unb 2;ru^bünbniffe geeinten ©enoffen ber Union

gelten laffen molle. Unb rcie gur 2lufridt)tung be§ Interims, fo

molltc er aud^ gur Beratung be§ ®efinitioum§ bie ^orm ber oer*

traulid^en Konferenzen gulaffen unb bamit bem Kampfe um bie

Berufung be§ Sunbe§plenum§ bie (Spi^e abbrechen.

®em 2lnfc|ein nac^ maren aUt ©egenfä^e !)ierburc^ na^eju

überbrüht. ®ie Union, meiere ©ctjraaräenberg jegt bemiHigen

moüte, I)ötte fid) in if)rem Umfange üielleid^t nic^t mefentlid) t)on

berjcnigen unterfctiieben, bie nad^ bem beoorftef)enben Slbfaüe beiber

Reffen unb bem bann meiter gu ermartenben 2lu§tritte 33aben§

übrig blieb. 2Iuf eine fold)e oerfleinerte Union mit oereinfactitem

parlamentarifcfien 2Ipparate, etrca bem preufeif(^en Sanbtage oer*

ganbiftifct)cn 6l)Qrafter oertaufdie mit bem antireoolutionären. 23gl. Qud^

©erlact) l, 507; SSriefmcciifcI 8tüoe=^etmolb 508.

^) ©. oben S. 413.
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met)rt burc| bic deputierten ber Unton§ftaaten, richtete fic^ auct)

Der ^önig ein. '3)ie 3"'^^^^i^f<i)aft ^ß§ <jnterim§, bie Sc^roarjen*

berg roieber anbot, fonnte jugleicf), roenn Preußen jugriff, ^ur

3tt)eii)err[c^aft ^reu§en§ unb Cfterreid)^ im befinitio reorganifierten

33unbe überfü()ren. Unb ha Sc^rcarjenberg burrf) bie[e§ Slngebot

feine bi§t)erige Serbinbung mit ben ^ittelftaaten locferte, fo fonnte

man erwarten, t>a% bie öfterreic^ifd)=preu§i1"c^e 3)iEtatur über '2)eutfd^=

lanb 3unäd)ft 5ufammenf)alten mürbe. Üb aud) für afle 3ufunftA

mar mo^l fraglicf), aber jebenfa[I§ mar ber 2Rac^tgercinn für

^reußen, oerglic^en mit bem oormär^lidien 3^*ftö"Ö^/ er^eblic^.

Sine reinpreufeifct)e Ü^ealpolitif, bic fid) nic^t fcf)eute, bie (Srroartungen

ber Sf^ation ju enttöufc^en unb ba§ ©c^iff, ha^ fie an biefes Ufer

getragen ()atte, jurücf^ufto^en in bie SSetlen, burfte oielleic^t jugreifen.

fieopolb ü. ©erlac^ brücfte ba§ mit bem berben 2Borte au$, ba§

man Ms alte frf)lec^te ^ferb Union in bie Starre oerfaufen foUe,

reo man bod) nod) @elb öafür friegte. iBirflic^ fteüte 'üianteuffel

im ÜJiinifterium ben 21ntrag, man foHe beim 3lbfaQ ber beiben

Reffen bie 21uflöfung ber Union au§fprec^en unb mit ben mittel*

beutfd)en Äleinftaaten einen neuen (Sd)ut5oertrag in ber 5lrt ber

(5d)^)ar3enberg='>i^forbtenfd)en Staatengruppen abfct)licBen. ^amit

roerbc '»^reußen aüer ißerlegent)eiten entf)oben unb Cfterreic^

5ufriebengefte[It fein. 3)ie 3}]e!)rt)eit ber Dlinifter neigte biefer 2In*

)"id)t 5u').

^ätte nid)t ha^ ie^t 5U (Srreic^enbe aud) eine (Stappe ^u

TDciterem Slufftiege unb gu einer fünftigen 2öieberaufnat)me beutfd)er

5^ationalpoUtif merben tonnen? 3lber biefe ^J^öglic^feit fonnte auc^

(Bc^mar^enberg nic^t oerborgen fein, „^er 30""^'* f^Ö^^ "»^^rofefc^

in biefen 2Boc^en einmal, „ben mir '^^reu§en anlegen, rcenn mir

c§ jegt entfd)äbigen burc^ eine ÜJiadjtermeiterung, rcirb nur oorüber-

gef)enb fein 2)." hinter bem 9lngebot fonnte bie Slbfic^t lauern,

'»preu^cn l)erau5§ulocfen au§ feiner natioimlen '^^jofition, e^ 3U

bi§frebiticren oor feinen ©enoffcn unb e§ bann mit ^ilfe ber

') 9?QboiDi6 an WQt{)i§ 16. ^uU: oßl. ©erlocf) 1, 503 ff.

17. Slufluft, '•;jiofc|c^ S. 154. 2Iud) Jricbjung II, 1, 64 ,^mcifclt an

ber (Srnftltct)tcit bc5 ^JliiflcboteS. ^ic oon ihm mitgeteilten xHuBcrungcn

Sd)tt)ar,^enberßS ju '"Brofcfdi 00m 10. ^^uli finb in ber lot jnm Jcil fd)rocr

ocreinbar mit bem 53ernftorfffc^en 'iicrtc^te.
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3JiitteIftaoten um ben oerf)ei§enen ©eirinn 5U prellen. 5)iefe Se=

fürd)tung lag um [0 nöfjer, al§ ©c^margenberg ftd) gerabe in ben

legten Söod^en fel)r metterraenbifcf) gezeigt f)otte unb in feiner

öfterrei(i)i[d^en S^eidjSjeitung 2;öne oon fc^ärffter j^einbfeligfeit ()Qtte

onfc^lagen loffen. '2)ie Situation mav jegt für ^reufeen äfjnlic^,

n)ie 1866 am 33orabenbe bc§ '3)eutf(f)en ^riege§ für Öflerreid^, al§

QSismarcf burd) ©ablenj bie 5;eilung ber mititärifc^en Hegemonie

über 3)eutfc!^lanb anbieten Iie§. 2Bie jegt in 33&rlin, fo regte ftc^

fpäter in 2öien ha^ 33li§trauen gegen bie @f)rlic^feit be§ Slngebotee,

unb roic jegt in Berlin, fo mar fpäter in SBien ba§ @efü{)l lebenbig,

ba§ man ni(i)t unel)rlid) unb untreu gegen bie eigenen 93erbünbeten

i)anbeln bürfe. ^ütte Cfterreicf) im ^at)re 1866 einen Staatsmann

00m ©(^lage 53i§marcfS g^^abt, fo Ijätte e§ oielleidit ben ^aft mit

bem gefä{)rli(i)en Tlanm geroagt. |)ätte ^reufeen jegt einen (Staats«

mann gehabt, ber bie 23erfd)lagenf)eit unb 9iü(ffid)t§Iortg!eit

Sd^margenbergS mit bem SBeitblicfe unb bem beutfc^en ^beali§mu§

9?aboroigen§ Bereinigte, fo ptte aud^ er e§ oielleid^t magen Jönnen,

ben ^ampf um bie beutfd)e 23orf)errfc^aft fortjufegen unter ber

S)e(ie einer f(^ieblic^jfrieblicf)en Steilung. derartige meltgefd^icItUc^c

2Rögli(^Eeiten erforbern, um SBirfUc^feit gu werben, 2Jiänner, bie,

nac^ 3Jiacd)iaDeü§ Söorte guc^S unb Ööme gugleid) finb. Sie fönnen

bie 2:;rabition it)reS Staates burc^brec^en, um bem tieferen Sinne

biefer 3;;rabition einen neuen unb rafc^eren Sauf gu öffnen. Hber

roo fte fefjlen, tun bie Staatsmänner oon geringerer ^raft red^t

baran, baS alte 53ett ber 2;rabition nid)t gu oerlaffen, benn auc^

in if)m !ann fc^UefeUd) baS 3^^! ber ©eroegung erreicht werben,

unb oerlaffcn fte eS, fo brof)t if)nen baS Sd)icffal beS unbefonnenen

3auberle{)rlingS. S)ie Srabition beS Staates, bie eS jegt gu erf)alten

galt, mar für S^abomig bie nationale ^JJiffton. So mie ber ^önig

unb alle ÜJ^änner um i^n unb bie ^arteimäc^te im Staate befc^affcn

roaren, märe fte töblid^ bebrol)t roorben, menn ^reufeen baS ^anbel§=

gefd^äft mit Sd)roar5enberg gef(^loffen l)ätte. S)ie Union unb if)re

biSl)erige ^bee jegt oerleugnen, bebeutete für biefeS ^reu§en, mie

e§ bamalS mar, üielleic^t einen 33er5ic^t auf bie beutfc^e ^bee für

immer. ß^Ö^^^'i) o^^^ ^^^ ^^^ nationale 3uEunft§frage auc^ eine

ougenblicflid^e aJiac^t= unb ©^renfrage für ^reufeen. (£S ging gegen

ben preu^ifc^en Stolg, bie Union auf 23erlangen Öfterreic^S prei§«=

gugeben. ^aS mar ber ®runb, roelc^er ber 9flabon)iöfc^en ^oliti!
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nod^ einmal ben ©ieg oerfc^affte^). 2)er ^önig unb ber 'iprin^

oon ^reußcn f)ielten feft gu \i)m. gür bie 3wfunft oerfprac^ bie

2lu[fafiung ber 3J^iniftcr jroar ni(^t§ ©ute^ für it)n, ober im 9}]omente

ftimmten fie xijm gu, ba§ CfterTeid)^ g^orberung ab3ulet)nen fei.

(So ftanben fid) £fterreid) unb '^J^reußen in biefem SJ^omente

mer!n)ürbig naf)e unb fern gugleic^, ober, um es genauer ju fagen,

ber ©raben, ber fie trennte, f(i)ien ganj fd)mal unb mar gang tief,

^reußen erfannte ben ©runbfag an, ben Cfterreid) forberte, bafe

Union§oerfaffung unb Eünftige ©unbe^oerfaffung im ßinflang

ftei)en müßten. Cfterreic^ oerroarf OJ^aioerfoffung roie reoibierte

Erfurter SSerfaffung. '»^reufeen mar längft ber 3J^einung, baß bie

erftere nid)t mef)r paffe unb boß aud) bie legterc nod) umgeftaltet

roerben muffe. 5)er Rönig münfc^te fie „reaftionör" umjubilben,

n)a§ ben fierjlic^en 53eifaU Sc^rcarjenbergg nur finben tonnte. 3Iber

Preußen rootlte erft bann an bie ^i^age ber Umgeftaliung ber

Union^oerfaffung get)en, rcenn bie 23erfaffung be§ meiteren 53unbe^

burc^ aöfeitige Übereinftimmung jur 2öirflic^feit gercorben fei,
—

roät)renb Cfterreid) bie fofortige 2tuff)ebung ber Unionsoerfaffung

forberte. 3"'^^'^^" ^^^ 3^''i''n9f^'^ ^^^^ Diobififationen, bie mir

zugeben, unb gtrifc^en ber 3luft)ebung ber '-I^erfaffung liegt — fo

erflärte bie preufeifc^e 2lntroort nod) Söien oom 17. .^uli — eine

5lluft, bie mir nid)t überfpringen Eönnen. ®enau befel)en, erflärte

*!preufeen je^t auc^ nur, ba§ SJJobififationen ber Unionsoerfaffung

erforberlic^ roerben tonnten, nic^t oorgenommen roerben müßten,

benn bas Kriterium, bas barüber entfd)ieb, bie ißerfaffung be§

roeiteren ^unbe§, e^iftiere ja noc^ gar nic^t. Cbgleic^ ^|>reußen

feinerfeits fc^on -üJobifiEationen beftimmt plante, glaubte e§ boc^

al§ ö^renpunft je§t bie 3:f)efe oerfec^ten gu muffen, ba§ bie Um*

geftaltung nic^t auf jeben ^aü erfolgen muffe. „2öir fagen," fo

brücfte fic^ iKoboroig au§, „bie§ öau§ ift nad) roie oor ha^ befte,

unb TOemanb l)at bie Sefugniä, e§ ju jerftören. 3)a aber ber

2Iugenblicf es nic^t berool)nen lä§t, fo bauen roir baneben eine ^ütte

für bie freiroiüigen ©enoffen-)."

«Sc^roarjenberg jog barauö ben richtigen ©c^luß, bafe 'ipreufeen

grunbfäölid) baran feftl)alte, bie Unionsoerfaffung gu günftigerer

') ©riefe be§ "ißrinjen oon ^l^rcu6en oom lü., 13. u. 16. ^uli 1850 bei

a3QiUeu=Sd)u|'tcr 1, 427 ff.

=0 2lufäcict)nung Sansfouci 13. (^uli 1850.
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©tunbe auf gan^ ^eutfdilanb au§5ubet)nen, unb fct)ob feine 2auf*

graben fofort rceiter üor. 21m 19. ^uli erging eine öfterrei^ifc^e

©irfularnote an bie beutfdien 9Regierungen, bie i!^nen bie Slbftc^t

anfünbigte, bemnädjft ben engeren ^at ber 53unbe§r)erfammlung in

granffurt ju erneuern. (£§ folgten in ben näd)ften 2:agen weitere

23orftöfee. ^reufeen roar am 25. ÜJiai mit bem ®rofef)er5oge oon

SBoben ba^in übereingefommen, bie nad) ber Sfieoolution üon 1849

neuformierten babifc^en Gruppen in preufeif(i)e ©arnifonen gu tjer^

legen, um bort il)re innere SReorganifterung gu ooüenben. 5)a§

ficine in Saben noc^ ftel)enbe preu§ifc^e ^orp§ foUte bafür noc^

länger bort üerroeilen. 91unmel)r, (Snbe Qnli fieüte Cfterreic^ in

2lu§nc^t, bie 9^äumung Sabenö unb ber 53unbe6feftung 9^aftatt

oon preufeifc^en Struppen gu verlangen, proteftierte gegen bie 23er*

legung babifc^er Gruppen nac^ ^reufeen unb n)ie§ ha^ ©ouoernement

ber S3unbe§feftung ajlainj an, ben ^urc^gug babifdier Gruppen

burc^ ben geftung§rar)on ni^t mef)r gu geftatten. 2öeiter proteftierte

Öfterreic^ auf @runb ber alten 23unbe§Erieg§oerfaffung gegen bie

preufeifct;en 2)hlitärfonüentionen mit ^raunfc|meig unb ©ac^fen*

Coburg, burd) bie beren Kontingente bem preufeifdien §eere an*

gegliebert mürben.

SDie Sage oerbunfelte fid). 2}]an mar allgemein einig in 53erlin,

ba& biefe legten 23orftöBe Cfterreid)§ rec^t^mibrig feien. S^labomig

erflärte im K'onfeil oom 26. ^uli, bafe e§ ftc^ im gegenrcärtigen

2Romente nid)t fomot)l um bie fragen ber Union§oerfaffung, be§

53unbe§plenum§ ober fonftiger 23erfaffung§formen, fonbern um bie

grage l)anble, ob ^reufeen ©ro^mac^t, leitenbe Tlad^t für bie

beutfd)en 2lngelegenl)eiten bleiben ober in bie Stellung ber fleineren

beutfc^en Königreid)e, in bie ©teEung eine§ S)iener§ oon Dfterreic^

treten foDe. Um ^reufeen§ 9J^ad>tfteaung jegt fraftoott ju maf)ren,

gab e§ nur jmeierlei DJ^ittet: ruften unb gugleic^ bie Union auf

©runb il)re§ reoibierten 3^erfaffung§entmurfe§ befinitio fonflituieren.

3um erften biefer OJIittel mar 9^abomig jegt entfdjloffen. Tlan

tonnte mof)l noc^ einen legten 33erfu(^ machen, ben (Streit um bie

^unbe§feftung SRainj unb um ba§ 23unbe§eigentum, an bem ftc^

ber ^rieg ent§ünben fonnte, au§3uf^alten burc^ ben 23orfc^lag, gu

il)rer einflmeiligen 33ermaltung bie prooiforifd)e 33unbe§Eommiffton

al6 neutrale Seprbe bei5ubel)alten. 2lber menn biefer 23erfuc^,

mie äu beforgen mar, fel)lf(^lagen fottte, bann bleibe, fo erflärte



^ie (Srneuerung be§ 93unbe§tage§. 443

Sftobotüi^ in ber Beratung ju «Sansfouci am 2. 2Iuguft, nur ber

2Beg ber ©ercalt übrig. '2)ann muffe burc^ bie bei 2Beglar unb ^reuj^

naä) fürjUc^ aufgefteüten Cbfcroationsforpg bie OJiainlinie gewonnen,

bic öfterrei(i)ifc^=bQr)rifc^e ©arnifon in granffurt unb bie öfter*

reid)ifcf)e ©ornifon in Tlain^ entwaffnet ober oerbrongt rcerben.

3ugleicf) riet SRaborci^, bie Conbroeijr be§ 7. unb 8. 2lrmeeforp§

bann einzuberufen.

®a ftie§ er auf ben 2ßiberfprud) be§ 5?rieg5minifter§ o. ©tocf*

t)aufen. tiefer 2)]ann, bem Ceopolb o. ©erlad) ha^ 2ob erteilte,

ba§ er „faft auf ber öuBerften 9Rec^te" ftünbe, eiferte fct)on lange

gegen bie S^aborci^fc^e ^Nolitif unb fuct)te il)r je^t ein "öein ju

ftetlen burd) ©rünbe, bie nur ber üble 29ine au5fpred)en fonnte.

6§ fei bebenfUc^, bie l^anbrcel)r einzuberufen oor j^riegsau^bruc^

unb in ber ©rntezeit, er t)abe auc^ feine 2:ruppen bisponibel ^ur

aSerfiärfung ber fleinen CbferDation§forp^ bei Söe^lar unb ^reu5»

nad), unb er mact)te ic^ließlid) gar bie finanziellen SdiroicrigEeiten

einer größeren militärifd)en 3lnfpannung geltenb. ':Kübon)ig ant-

roortete auf bie 2öeigerung @tocfl)aufen§, bie iianbn)el)r bee 7. unb

8. 2lrmeeforp5 einzu^ieljen, in tiefer (Erregung: ®ann ift bie biöl)er

befolgte ^^olitiE nic^t mel)r t)aUbar^).

2lber man l)ätte i()n fragen bürfen, ob feine eigene ^oliti! in

fic^ noc^ l)altbar mar, roenn fie nid)t zugleid) auc^ it)re unmittel*

bare Slufgabe, bie ©rünbung be§ 'i^unbesftaateä, feft ergriff. ®a§

roar je^t ber fd)rcad)e ^^Nunft in feinen ^Jiatfc^lägen, boß er auc^ in

biefem fritifc^en 3JJomente nic^t rcagte, bie befinitioe Stonftituierung

ber Union unb il)rer 23erfaffung fofort unb energifd) in^ 3luge zu faffen.

S)a bie Unionsoerfüffung, erflärte er im ^onfeil oom 26. 0"li^)/

zurzeit unau6fül)rbar ift, fo muffe bie§ ben treugebliebenen

^Regierungen eröffnet unb il)nen ein neueö (Statut angeboten

roerben, bas nd) auf Sc^ut^ nad) innen unb außen, gemeinfame^

^anbeln bei Umgeftaltung beö 'SunDeö oon 1815 unb (iTl)altung

cine§ Unionägeric^te^ befc^ränfe. 5)ic§ 3ugeftänbni§ rourbe il)m

faucr genug, roeil er in einem blofeen 53ünbniffe ein ganz ""'

genügenbeö ©rfa^mittel nur fal). @^ foUte bamit ba§ 3^^^ be§

') ivrototoU u. ©crlQd) 1, öl3; bafclbft £. '>7G aud) über bcn itonicil oom

5. 2tugu[t, bcffcn '•iUotofoll une nid)t Dorlag unb in bem abermals bic

ÜTiobilmadiung ber iianbmc^r obgeroicfcn lourbc.

^ Ißgl. aud) ivofd)in9er, ^l^anteuffel 1, 231.
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^unbe§ftQate§ groar feine§n)eg§ aufgegeben trerben. ß^^^f^^^''^

ptte er je^t auc^ ^5t)ere§ geforbert, iDenn tl)m mc|t bet 53li(f auf

ben ^önig tüieber ben OJ^ut gebämpft ptte. @r f)ielt e§ für au§*

reic^enb, \)a^ Qki al§ fold)e§ feftgut)alten unb feine geftt)altung

unjrceibeutig gu beroeifen burd) bie 2lblef)nung ber öfterreidjifc^en

gorberung, auf bie Union^oerfaffung pringipieQ §u oer§ic^ten. ©r

burfte errcarten, ha^, rcenn e§ gum ßufammenftofe mit Öfterreic^

fam unb ^^reufeen ftegte, auc^ bie 33erfaffung be§ ©unbe§ftaate§

oon ^;preufeen biftiert roerben raürbe. 3lber er fonnte bem 93or'-

rourfe nic^t entgef)en, ha^ er, wie bie ®inge im 2lugenblic!e lagen,

nur um ^rinjipien unb nid)t um S^iealitäten fömpfe, unb ba^ er

um eine§ ougenblicfUd) raefenlofen 2lnfpru(^eä mitten ^reu§en in

ben ©jiflensfampf brönge.

2)afür fonnte er an Otto o. 9}^anteuffel, ber biefen 23orrourf

erf)ob, bie ©egenfrage richten, ob ^reufeen bie auf 9lepriftination

be§ Sunbe§tage§ gericfiteten ^eftrebungen Cfterreic^g förbern bürfe,

unb mit ber (Erinnerung an ben Sunbe§tag traf er biejenige Saite

in be§ Könige nationalen ©mpfinbungen, bie am ftärfften mit=

fd^mang mit feinen eigenen, unb benjcnigen ^unft, oon bem il)re

gemeinfame ^TJationalpoliti! überhaupt ausgegangen mar. ®er

Äönig er!lärte, bie Slbftdit ber öfterreic^ifc^en Regierung fei offen?

bar baf)in geridjtet, bie ber Station erteilten 33erfpre(^ungen un*

erfüllt gu laffen unb ben alten SunbeStag unb ba§ alte Sv)ftem,

rcoburd) öfterreid) alS ^räftbialmac^t jebe für ba§ @ebeil)en S)eutfc^'

lanb§ bienlic^e 2:ätigfeit be§ 53unbe§tage§ 5U oerl)inbern gemußt ^abe,

gu reftaurieren. ÜJtan täufc^e ftc^ bal)er, menn man glaube, ha^ Öfter*

reic^ ftd) burc^ bie Sluflöfung ber Union, fatl§ ^reußen ftc^ jegt

bagu entfc^liefeen mottle, oon ber 2Iu§füf)rung feiner ^löne in granf*

fürt merbe abf)alten Iqffen. 2lflerbing§ fei bie Union§oerfaffung

unau§fül)rbar, roeil il)re ©lieber fic^ getrennt l)ätten. ®arum bürfe

ober ber il)r gugrunbe liegenbe ®cbanfe, ja auc^ bie bered^tigte

gorm biefe§ ®ebanfen§, bie legale ^afx^ nidit aufgegeben merben,

meiere burc^ bie Proportionen com 26. 3Jlai, burc^ bie ßuftinimung

oon 28 beutfc^en Staaten, burc| bie ©rfurter 53erl)anblungen unb

ben ^ürftenfongrefe gemonnen fei. 5)a§ auf biefe Sßeife guftanbe

gebrachte gunbament möge jegt unbenu^t liegen bleiben, man möge

e§ mit ®rbe bebecten, aber man bürfe e§ nid^t gerftören unb feine

58aufteine gerftreuen. 23ielmel)r muffe e§ für eine günftigere 3"=
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fünft aufbeiDaf)rt bleiben. @r oerlangte woijl, bQ§ ber ^roteft, ben

^reufeen je^t gegen bie (Erneuerung be§ engeren ^unbe§tQg§ ein=

gulegen i)ahe, nic^t bie 9Jiöglic^feit einer fünftigen 2;eilnQt)me am
S3unbe§tage abfc^neibe, aber auf bem ^rinjip ber freien Unierung

unb auf ber ^orberung einer fraftooUen Organifation für ©efamt*

beutfd)lanb muffe man Derf)arren.

'2)er ^önig fct)ien alfo entfc^loffen bie ^^^ofition ju ocrtetbigen,

bie Slaboroig empfaf)!. 2Iber rooClten beibe im ©runbe ba§felbe,

trenn fie ba§felbe fagten? '2)er meitere 23erlauf ber '3)inge bröngt

bie 53ermutung auf, bafe bie 33erteibigung be§ Unierung§prinäipe§,

auf bie ftc^ je^t bie preufeifc^e ^oUtif rebu5ierte, oom Könige anber§

gemeint mar al§ oon Siabomi^. '3)iefer f)offte 5n)ar immer nod^,

burc^ fefte Haltung auf Cfterreic^ ju mirfen unb fai) auc^ ben

europäifc^en ^ongreft immer nocf) al§ einen anftönbigen 31u§roeg

an, aber fafete gugleic^ auc^ bie ultima ratio ernftf)aft unb mutig

in§ 2luge. ®er ^önig, ber ben beutfd)en 53ruberfrieg innerli^ft

oerabfc^eute, märe oie[leict)t aud) in biefem 3lugenblicfc fc^on ju-

frieben gercefen, roenn fein ©egner i^m einen tt)eoretifc^en ©ieg

gegönnt unb if)m geftattet I)ätte, bem „g^unbamentc" ein e{)renüoElc^

^egräbni^ 5U gen)ät)ren.

5)e§t)alb brachte ber 5lonfeil oom 26. ^uli nur eine fc^rcanfenbc

unb t)albe (Sntfc^cibung^). ©§ mürbe befc^loffen, unb bem trat

auc^ ber ''^^rinj oon '^^sreufeen bei, oorerft ju rcarten mit ber @r=

flärung, ha^ bie Unionsoerfaffung unau§füt)rbar fei. Slber Trauben»

bürg unb Sobenberg rcaren je^t ber 3J?einung, ha^ man nic^t gu

lange mit biefer (Srflärung märten bürfe. Unb biefe 2)leinung ge=

mann bie Obert)anb im 3J^inifterium, fo ba§ Siabomi^ in ber

^Rinifterialft^ung oom 17. 3tuguft nachgab, man fönne, menn bie

ßage fic^ nid)t oeränbere, auc^ fdion oor Slblauf be§ ^rooiforiumS,

aber nic^t oor Slnfang CEtober mit fold)er (Srflärung f)eroortreten.

SJianteuffel aber fa^te ben 3)iut, noc^ offener mit feiner mat)ren

©efmnung t)erDor5Utreten, nod) fräftiger anzurennen gegen SRabo*

rcig. '3)ie Unionsoerfaffung, fo erflärtc er im 5?onfeil oom
19. Sluguft^), fei au§ breifadjem ©runbc oerberblid), 1. rceil fte etroa§

9leoolutionäre§ an fid) trage, gemiffermafeen eine ^^ortfe^ung ber

i^ranffurter it'oifermal)! fei, ofle Staaten mit 2luSnat)me oon ^reu^en

^) aSßl. über it)n qu^ @erla(^ 1, öllf.

^ «gl. baju aud) ©erlac^ 1, r,22.
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al§ gleirf) befianble unö baburc^ bie 3"i^ii(fä^ef)ung ber fräftigeren

Staaten 3ur ?yolge gei)abt f)abe; 2. treil es f^c^ cil§ unmöglich er*

TDtefen f)abe, gan^ 5)eut[d)Ianb unter if)r §u einigen; einer folc^en

Einigung rcerbe bie Slbneigung ber ©roBmäc^te, 1:)a^ 25^iberftreben

ber tatf)olif(^en Cdnber, insbefonbere bee fatf)olif(^en ßleru§ unb

bie ©iferfuc^t ^agerns auc^ in 3uEunft unüberrcinblic^e ^inberniffe

entgegenfteHen; 3. fei boä SRebeneinanber oon Unionsparlament

unb (Sinselparlamenten eine CueUe unenblid)er Sc^roierigfeiten unb

unlösbarer 33ern)icflungen. ^ür ganj 2)eut[ct)lanb f)alte er einen

^unbe§ftaat überl)aupt nic^t für möglii^ unb nur für bie an ^reufeen

naturgemäß geroiefenen Staoten bes nörblicfien 5)eutfc^Ianb5 möge

ein 53unbe5ftaat unter preußifc^er 23orftanbfc^aft ausführbar unb

f)eilfam fein. 9^anteuffel oerleugnete bamit freiließ feine eigenen

früheren 53eteuerungen beutfc^er unb bunbesftaatlic^er ©eftnnung

unb geigte, ha^ fein SBiberfpruc^ gegen bie Union§politif nic^t nur

auf realpolitifc^en 3^eifeln, fonbern aud^ auf fonferoatioer 2lb*

neigung beiul)te\).

@raf Q3ranbenburg l)atte ni(i)t§ ju oerleugnen, menn er je^t

auc^ über bie Uniongpolitif ben ©tab brac^, benn er I)atte fte nur

au§ preußifc^en unb ni(^t au§ beutfc^en lO^otiöen bi§{)er untere

ftü^t. 2Bie roenig innere 5üf)lung er mit ber mobernen 01ational=

bemegung !)atte, geigte fein Urteil, ha^ ber 2tbfan ber OJ^ittelftaaten

oon ^reußen nict)t eigentlich gegen ben SSiüen ber beutf(^en DIation

fei, benn biefer fei nur gu erfennen au§ ben Slufeerungen feiner

gefegmaßigen Crgane. ^a ber bi5l)er oerfolgte frieblic^e 2öeg gu

einer Einigung ^eutfdilanbs unter ^reußen nid)t gefül)rt ijah^ unb

niemals fül)ren roerbe unb ha ein anberer 2Beg bem preu§if(^en

Staate ha^ @d)icffal Sarbinien^ bereiten roerbe, fo fd)lo§ er gerabe

unb ^art: ^eutf(f)lanb§ ©inigung unter ^reußen ift unmöglid^.

(£§ bleibe nur übrig, "in freien 23erl)anblungen mit Cfteneic^ eine

anberroeitige ^onftituierung S)eutfc^lanb§ ^u erftreben mit ooller

Rarität ber beiben beutfc^en ©roßmäc^te, auc^ mit 5)urc|fe5ung

be§ Sf^ec^tes gu freier Unierung; aber bie Union muffe auf gang

neuer 33a)l§ errichtet merben, unb menn ben ^Regierungen, bie- ba§

*) aSgl. Quc^ bie (^orafteriftifi^c Senffc^rtft 2ecoq§ für üJiantcuffel bei

^ofditnger, 2J^anteuffcI 1, 273
ff. <iecoQ§ poiltioe 35orfd)läge berüt)rten fic^

mit ben 3(±)tr)arjenber9fc^en ©ruppierungspläncu.
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33ebürfniö bagu f)atten, bie oon ^reu^en gu fteflenbcn unb bem

preuBifdjen Staat§bebürfniffe anäupaffenben ^Sebingungen nic^t gu*

fagten, [oüe man fte oorläufig gef)en laffen unb if)nen bei ©e-

Iegenf)eit bie ^ebingungen oorf(^reiben, unter benen ein näf)erer

21n[c^luB an ^reußen gu geftatten fein raürbe. (£0 mar nic^t reaU

politifd), aber e§ roar ef)rUc^ unb gerabe, bafe er je^t alfo [elbft

ouf ben ©eroinn einer preußifcfien Wad)tern)eiterung im S^orben oer«^

gierten rooüte. @5 bröngte i()n mit ©eroalt unb Ungebulb t)erau§

au§ oUen bi5f)erigen 2öegen
;

^reußen fottte roieber ^reu§en

roerben unb bleiben.

Xa^ roar ha^ neue *$^rogramm bes ©rafen ^ranbenburg, ha^,

roie er Sf^aboroig am 21. 2Iuguft 1850 fdirieb, gugleid) bie ©efinnung

bc§ gangen 3Jiinifterium§ rciebergab. 9floc^ roar feine ©tunbe nid)t ge*

fommen, roeilSdjroargenberg bie „freien 5>erf)anblungcn",bie53ranben;

bürg üertangte, nod) nicf)t grceifelsfrei jugeftanben t)atte'). 33ielmef)r

liefe er am 2. September bie 5ßertreter Cfterreid)§ unb feiner ©enoffen

in j^ranffurt, bie bi§l)er ba§ 53unbe§plenum bargufteüen beanfpruc^t

t)atten, al§ engeren 3Rat be§ ^unbe^tage^ fic^ fonftituieren. (^eber

neue S3orftoB Sc^roargenbergs aber l)atte uorläufig nod) immer ben

(gtfolg, bie (Stellung S^taboroi^en^ im 9tate bes ^önig§ ju ftärfen.

g^reilic^ tonnte er je^t feine (Sad)e roieber nur t)alten burd) roeitere

2lbfd)roäc^ungen fcineei urfprüngli(i)cn ^rogramm^, bie bem ^unbeS?

ftaate abermals einen Seil feiner ßraft gu nel)men broljten'^). 5)aB

ein beutfc^er ©unbe^ftaat nic^t o^ne parlamentarifc^e 33erfaffung

beftef)en fönne unb bafe eben barin feine propaganbiftifc^e ^raft

liege, betonte er nact) roie oor mit »Schärfe, aber über bie befonbere

©eftaltung biefer parlamentarifc^en ^nftitutionen rooQte er mit flc^

reben laffen. (Sr gab ben 3lnregungen be^ Könige unb be§ ®rafen

33ranbenburg nac^, oergic^tete auf ein "^Parlament au§ allgemeinen

93olBroal)len unb bamit auf ein 9J^oment ber (5int)eit unb Solfö«

tümlicf)feit be§ 53unbe§ftaate§ unb rooUte ha^ Parlament gufammen«

fe^en au§ Slu^fdjüffen ber einjelflaatlic^en "^Parlamente ber Union,

aUcnfallä fo, ba§ bei ben 2öal)len für biefe auc^ bie ^Sertreter für

*) Über bie (Spifobe einer onfc^einenbcn plöglict)cn yjac^giebigfeit

©c^roorj^cnbergS in bicfen Sagen, bie ixd) bald als Irrtum tierausfteUte,

ogl. 5"cbiung§ Sluffag in ber ^iftor. ^citfct)r. 107.

^) 2)enffct)rift für ©ruf Q3ranbenburg 7. Sept. 1850; eine üort)cr=

öel)cnbe 5)enffd)rift oom 18. 2lu0uft bei ^.Jiofc^inger, aWantcuffel 1, 2ö7ff.
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ba§ Umon§parlament mitgetuat)lt loürben. @t rooHte aud) ble

^ompetenj be§ Sunbe§ftaQte§ ermäfeigen unb foldt)c fragen bet

©efeggebung, bie il)rcr Statur nad^ ni(i)t ben beitritt aüer ©lieber

forberten, lüie §. 53. 2lu§rt)anberung§= unb ^eimat^trefen, n)of)I

beraten (offen bur^ Unionsoorftanb unb g^ürftenfoüeg, aber nid^t

bem Union§parIamente, fonbern ben (Sin^elparlamenten jur 2InnaI)mc

oDer 2lble|)nung oorlegen laffen. @§ wat ein 3ugeftänbni§ an ben

^ortifuIari§mu§ md)t nur ber oerbünbeten Stleinftaaten, fonbern

audE) be§ leitenben preu^ifdien Staates. @r rooUte bamit ben alten

©inroanb entfröften, ha^ Preußen burd) ben ^unbeSftaat mebiatiftert

gu werben broI)e. @r glaubte über 53orb werfen gu muffen, n)a§

ba§ 3U finfen brof)enbe (Bdiiff irgenb entbel)ren fonnte, um oon

bcm „großen ©ebanfen ber freien bunbe§ftaatlic^en ©inigung" fo

üiel gu retten, mie nur möglief). ®ie Union foHte aud) nad) 23er*

ftänbigung mit Dfterreid) unb ben SJiittelftaaten über eine neue

23erfaffung be§ S)eutfcöen 23unbe§ i^ren propaganbiflifc^en ®l)arofter

beroaf)ren.

@ben an biefem fünfte fd)ieben fid) bie ©eifter. @raf ^Sranben*

bürg erflärte bem Könige am 11. (September, t)a^ bie ?^rage be§

propaganbiftifc^en @l)araEter§ ber Union ha^ fei, n)a§ bie SJiinifter

t)on 9labon)i§ trenne.

®ie Spaltung im 9late be§ iRönigS mürbe rud)bar. 2lu§

^ranffurt prte S^abomi^, ha^ bie ©egner eben barauf unb auf

bie ©d)n)öd)e in ben oberften 9legionen if)re Hoffnung festen. 3)ic

3citungen fd)alten auf ben „unoerantroortUc^en S^atgeber", unb

oUe Parteien wetteiferten in 2lnElagen gegen i^n. ®ie 23ormürfe

ber ®otl)aer, ha^ er ni4)t rabüal genug jum 3^^^^ fortfc^reite^),

I)otten n)ol)l ba§ @ute, ba§ er ftc^ bem Könige burd) feine 2lb*

roeifung il)rer „reoolutionären SJiittel" raieber empfel)len fonnte.

Slber er mußte je^t au^ burc^ ftärfere SOlittel auf ben ^önig

roirfen. S)a§ ftärffle unb eigentlich aEein fiebere 3JIittel märe gc*

mefen, ben Sturj be§ 2Rinifterium§ ^ranbenburg oom Könige gu

forbern. 2lber in bemfelben 2lugenblide, in bem er biefen ©ebanfen

erwog, oerwarf er il)n auc^. @S wäre fträflic^e 2;orl)eit, fagtc er

ftc^ im ©elbflgefpräc^e^), wenn ic^ mic^ an bie Spi^e ber ^legierung

') 93öl. «ricfroe^ifel (5tÜDe=®etmolb 493 ff.

^) Slufäeidinunöen oom 30. 2lug, u. 2lnfang ©ept.
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ftcflen roollte, benn alle^ ftef)t gegen mic^, unb ber ^önig tüirb ]\ä)

toeber oon ber Kamarilla trennen nod^ feine unmöglichen 93eQeitäten

aufgeben. (Sr mar fiel gong flor barüber, ba§ ber ^önig für eine

feftc fiinie be§ ^anbeln§ ni(i)t 5U geroinnen fein roerbe. Q^m graute

oor feiner eigenen Sage. „@§ ift eine ^öllenpein, bie mir auf*

erlegt roorben, ba§ fül)le id) burd) unb burc^ unb oerge^e an ber

<SeI)nfu(^t ^erau§5ufommen in ein fli[le§ bunfle§ lieben . . . ic^ i)ahi

bo§ ©efü^l rcie ein ju Sobe gefje^te^ 2öilb."

@r erroog roof)l ben 2nittelrceg, \\6) jum üJlinifter of)ne ^orte=

feuiQe ernennen ju laffen unb baburd) eine feftc (Stellung im Äonfeil

ju erf)alten. SIber ba§ fet3te, rcie er \\d) fogleic^ fagte, oorau§, ha^

e§ tl)m gelingen roerbe, ba§ 3Jiinifterium 5U feiner ^olitiE gu bc*

teuren. DRiemanb aber fannte beffer al§ er bie teil§ rciberftrebenben,

teil§ gleichgültigen ©efinnungen ber Üiinifter. Unb roo§ er oiel-

leic^t nic^t erful)r: feine ©egner fpefulierten gerabe barauf, ba&

er al§ IRinifter leichter 5U betämpfen fein roerbe roie al§ unoerant=

roortlic^er SRatgeber'). ®rof 53ranbenburg l)ätte nic^t übel Suft

gel)abt, i^n für einige 3eit auf Urlaub ju fc^icfen-). ^iaboroitj aber

brongte auf (Sntfc^eibung unb erflärte bem Ä^önige am 11. ©ep»

tcmber, ba§ aucf) fein (Eintritt in ba§ SJ^inifterium nid)t§ l)elfen

roerbe unb bat, fict) fofort 3urücf5ief)en ju bürfen.

^egt mu^te ber 5lönig enblic^ ^ur 5llarl)eit barüber fommen,

ob eine propaganbiftifc^e ober nict)tpropaganbiftifc^e Union ba§ 3*^^

fein foUe. (Jr opferte bie ^er^rour^el ber yxoboroitjfcfjen Union, al§

er feinem ^reunbe am 11. September au^einanbcrfe^te, bafe ba§

3iel ber Union, bie Sleugeftaltung '2)eutfd)lanb^, auc^ auf anbcrem

ol§ bem Union§rcege, nämlict) burd) 9\efonftruftion be^ gan5en

53unbe§, gefunben roerben fönne. '5)a^ Unicrung^rec^t foQte ^roar

feftgel)alten rcerben, aber bie Union fpätcr, nac^ erfolgter U^crftünbi«

gung über ^eutfc^lanb^ 3"^""?^/ ^i"^ „neue ^ilbung auf neuer

©runblage roerben". ^^on 9Red)t^ roegen f)ntte er, nad)bem er bamit

oor i\d) felbft unb feinem greunbe enblidj Jarbe bcfannt {)atte, fic^

nunmel)r Don beffen SBegen trennen unb mit ben ^Hiniftern oer^

eint an bie Ciquibation ber bi§t)erigen 53unbc^ftaat§politif gel)en

muffen, um au§ il)ren 2;rümmern roenigften§ einen irgenbroelc^en be»

•) ^. 2ÖQgcncr 3ü. ^uni 1850 (5)cutfd)e 9icDUC 1889, 1, ©. 6); i^ubro.

0. ©crlad) 2, 111; ^UJartcng, Recueil ufro. 8, 381.

*) ©crlQc^ 1, r)^;') u. 2luf^cid)nungcti öon S^tabotoig.

üJletnecfe, iRaborolB u. b. bcutfcfic a^coolutlon. 29
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fd^eibenen ©eroinn gu retten. 2ßof)l war bie Sage ^reu§en§ jcgt

f(i)Ie(^ter qI§ oor einigen SJlonoten, al§ e§ noct) eine bebeutenbc

Klientel oon Union§fürften f)Qtte, aber immerl^in fonnte man aud^

in biefem 2Iugenblide no(^ auf öfterreid)ifc|e ^onjefftonen für ben

Eintritt ^reu§en§ in ben 33unbe§tag f)offen. 2lber baju roar eine

realpolitifc^e 9f^ü(i)ternf)eit unb (Sntfd^loffenf)eit erforberlic^, bie ber

^önig nun einmal nid)t f)atte. ©ben jur ^lart)eit über feine Qkk
getongt, t)erf(^leierte er fie fic^ foglei(^ mieber unb üerfud^te ftc^

unb feinem g^reunbe eingureben, bo§ ii)re 2J^einung§oerfd^ieben'^eit

fo gro§ ni(f)t fei. 2Ran fei barin einig, fo fe^te er am 11. (Sep-

tember feinem g^reunbe unb om folgenben Stage bem ©rafen

^ranbenburg au§einanber, bie Union§öerfaffung preiszugeben.

9laboroig miberftrebe nur if)rer formlid^en Sluflöfung unb roolle

burd^ 9^id)t£)erfünbigung ber 33erfaffung gum 3^^^^ Eommen. 5)er

ilönig mar bereit, auf biefem SBege, auf bem man fc^on mar, gu

bleiben, ha bie trennenbe ?^rage, ob bie Union nac^ erfolgter S^le*

fonftruftion be§ weiteren SunbeS nur umgebaut unb umgeroanbelt

ober, mie er, ber £önig, meine, auf gan§ neuem ©runbe gebilbet roerben

foüe, erft fpäter beantwortet gu roerben braud^e. Unb er fteUte,

roie er ba§ liebte, feine bilatorifdje ®ntfd)eibung audl) nod^ aU einen

Slft befonberer ^lugl)eit tyn. Söenn man je^t ober am 15. Oftober

ober überl)aupt oor erfolgter 23erflänbigung über '3)eutfd)lanb§ 3"'

fünft an bie befinitioe ©eftaltung ber Union ginge, fo roerbe man,

bemerfte er §u Sranbenburg, eine 5)efertion en masse unferer 93er=

bünbeten nact) granffurt erleben, unb *i]ßreufeen metbe ein 33aum

mit gefoppten 3tDeigen fein, ^nbem er feine eigene @ntfc^eibung

über ba§ (Sc^icffal ber Union oertagte, glaubte er auc^ il)re 3Jiit*

glieber baburd^ bei il)r feftl)alten gu fönnen, ha^ er [\e im unflarcn

lie^ über il)r fünftige§ ©c^icffal. 2öcil er ©(^eu trug, feine bi§=

I)erige ^olitif unb il)ren Präger, feinen g^reunb, ju oerleugnen, oer*

bedEte er feinen SlbfaÜ mit einem ©emebe oon giftionen unb Un*

n)al)rl)eiten, beren er fxd) fclimerlid^ bemüht mar. 9Run glaubte er

mit gutem ©emiffen feinen greunb roieber bei |lc^ galten gu fönnen

unb eröffnete bem ©rafen 53ranbenburg feine Slbftc^t, il)n gleich

nad^ ber nödiften auf ben 14. September onberaumten ßonfeil=^

flgung unter bie Qaijl feiner oerantroortlii^en 9fläte aufjunelimen.

®r erfldrte bie 3ftabon)i^fc|e ^enffc^rift oom 7. ©eptember al§

ben „louteren 2Iu§fpruc^ meiner eigenen ©runbföge" unb lie§ if)rc
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Slntröge im ßonfeil t)om 14. ©eptember jum 53efci^lu§ erf)ebcn.

5)ona(^ foütc fpäteften§ am 15. Oftober, ido ba^ ^rooiforium ber

Union ablief, bem gürftenfoüeg erflärt rcerben, ha^ eine 93er^

längerung be§ ^rooi[orium§ nic|t gulöfftg, eine 23erEünbung ber

SSerfaffung oom 28. Tlai megen be§ ju geringen Umfangt ber

Union nic^t au§füf)rbar, auc^ eine Sfteoifton jegt nic^t möglich fei,

t)a^ ^reußen aber ben bunbe§ftaatlic^en ©ebanfen unb ha^ freie

Unierung^rec^t feftt)alten roerbe aud) im weiteren Sunbe. 2)af)er

bleibe je^t nur ein ^Sünbnisftatut übrig, t>a^ ju gegenfeitigem

©c^uge, @rl)altung be§ ^unbe§gerid)t§ unb 3ufommenge^en bei ber

©eftaltung be§ weiteren Sunbe§ unb ber Union t)erpflicl)te. 23or*

au^fe^ung biefe§ 33e[c^lu[fe§ fei, ba§ bie Sage fic^ nictit in5roifc^en

erl)eblic| önbere, ha^ bie ®l)re ^reu§en§ ooQfommen geroal)rt

bleibe unb ba§ fein <jntereffe mel)r oorl)anben fei, bie 2öaffc ber

Union in ^änben ju bel)alten.

©0 rourben bie grunboerfc^iebenen Slbfic^ten ^taborci^en^ einer-

feit§, be§ 5?önig§ unb ber 2)Riniftcr anbererfeit§ noc^ einmal burc^

ein notbürftiges Kompromiß überbrücft. Siaboroig {)atte e§ nur

fc^roeren ^JerjenS empfol)len. „aj^an rootle \\6) nic^t oerl)eI)len,"

fc^lo§ feine ^enffc^rift oom 7. (September, „ba§ mit bem Slufgeben

ber Union^oerfaffung, roenn auc^ nur il)re§ ^rooiforium^, bie 2Rel)r'

3al)l ber unierten Sfiegierungen in ba§ Cager bes 53unbe§tage§

übergel)en roirb." (Sr fal) genau oorau^, ba^ bie tiefe SDiffereng

ber ©runbanfc^auungen smifc^en ibm unb ber aj?el)rl)eit beö 9Jiini«

fterium§ balb genug rcieber au^brec^en roerbe^). (Sr fonnte nur

be^roegen beim Könige au^^arren, meil biefer il)m erflorte, ba§ er

bie beutfc^e ©ac^e aufgeben muffe, roenn S^toboroi^ jurücfträte^),

unb roeil bie (£I)renfragen, oor benen ^reu^en ftanb, au§ ber

jegigen Stagnation f)inau§ bie beutfc^e ©ac^e ju einem fc^leunigen

©nbe fül)ren fonnten. „aj^ein @efül)l babei", fc^rieb SRaborai^ am
15. September in umroölfter Stimmung, „ift fein gute§; e§ ift

nirgenb§ ÜJ^aterial ju roirflic^em 2lufbau')."

©eine (Ernennung jögerte fic^ etn)a§ l)in, meil ®raf ^ranben=

bürg im 2lugenblicfe unnötige (Erregung in 2öien unb ^eteröburg

^) 2In ben ^rinjen oon ^reu&en 26. ©ept.

») Staboroig an ©d)lcmig, SJonjept o. ^.
•) 2ln feine ©(^roägerin ©rofin ßui[e o. 33o6.

29"
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oermeiben trollte unb tüeil man, ef)e man il)n §um SJ^inifter oi)nc

^ortefeuiUe ernannte, erft obmarten rooüte, ob ©d^Ieini^ x^m feinen

^Io§ räumen roürbe^). S^leini^ begriff bie Situation, ging auf

Urloub unb reichte am 17. September oon Soulogne au§ feine

©ntlaffung ein. '5)er ^önig aber f)ielt an ber Ernennung feft,

tro^bem if)m eben ha^ Söort be§ 3^1^^" S'^ifolau^ gu Of)ren ge=

!ommen mar, ha^ ein OJiinifterium 9^aborci^ eine ^rieg§erElorung

gegen gan§ ©uropa bebeute^. 2Im 26. September rourbe S^iabo^

mi^ gum OJ^inifter ber au§mörtigen 21ngelegenl)eiten ernannt. SBo^l

gefd^af) e§ in einem 2lugenblic!e, mo neue (£{)renfragen aud^ neuen

2öinb in feine Segel bliefen. 2lber Diefer SBinb rourbe gum Sturm,

ber fein j^al^rjeug 5um Scheitern brachte.

^) ®raf Söranbenburg an ben ^önig 20. (Sept.

*) ®erlQ(^ 1, 530. ®er ^önig fdirieb borauf ®nbe September an ben

3Qren: „Je puis affirmer sur ma conscience que Eadowitz est rennemi le

plus irreconciliable de la revolution et des principes modernes, qu'il est en

metne tems le plus sage et le plus determine reactionnaire."
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bürg," bie 9Riebcrlanbe für Sujemburg unb Simburg, ßid^tenftein

unb ^effen*C)omburg.

S)ur(j^ bie Erneuerung be§ ^unbe§tage§ I)atte ftd^ ©^roargens

berg eine Söaffe oerfdiofft, bie forcof)! für ben frieblicI^ctrtnädEigen

unb au§mattenben ^ampf um bQ§ cHect)t, roie für ben rücffic^tS^

lofeften ^ampf um bie 9Jiad)t taugte. 3"'^'^ mogte er nic^t bie

5)ro{)ungen feiner 9^ote com 26. 2lpril gu oermirüic^en, ^reufeen

wegen Sf^ic^tbefc^icfung be§ ^ranffurter ^ongreffe^ al§ bunbe§brüc^ig

gu bet)anbeln. 2lber ha nun ein oon Öfterreic^ gefc^affene§, oon

^reu§en beflrittene§ ^unbe§organ mieber ejiftierte, fo tonnte e§

an ©ingelfällen ftreitigen 33unbe§rec^te§ fortan nic|t fehlen, bie im

günftigen 2lugenbU(fe gu benu^en roaren, um §um entfd^eibenben

©dt)lage au^äufjolen. ®ie bi§f)erigen berartigen (Singelftreitpunfte,

bie preufeifd^e DfEupation 53aben§ unb bie Jßerlegung babifc^er

2;ruppen nad) ^reu^en, 33unbe§feftungen unb Sunbe§eigentum

waren nod^ nid^t geeignet, ben Qax^n für Öfterreic^ in ^Bewegung

gu bringen^). D'^un aber, im ^erbfte 1850, öffneten ftc^ burc^

bie 23orgänge in ^olftein unb ^urt)effen gmei neue SBege jum

Slngripftofe auf bie erfc|)ütterte Stellung be§ geinbe§. ©ie f)atten

ben Sorgug, ha^ fie bem erneuerten 53unbe§tage eine unmittelbar

brängenbe 2lufgabe ftellten, bie ben perfönlic^ften Beifall be§ 3<^^^"

finben mufete.

5)a§ Opfer, ba§ ^reu§en burd) ben berliner ^rieben mit

®änemar! oom 2. -[yuli gebrad^t l)atte, genügte nic^t, um biefe

rounbe ©teile im 23erpltni§ ^reufeen§ gu S^tufelanb gang gu l)eilen.

®ie ©d)le§n)ig'^olfteiner fül)rten, oon ben preu^ifc^en 2;ruppen

oerlaffen, ben ^ampf gegen ^önemarf allein weiter, mürben gmar

in ber ©dilac^t oon ^bftebt am 24. unb 25. ^uli gef(^lagen unb

auf ^olftein gurücfgebrängt, aber t)ielten ft(| ^ier nun §äf)e unb

erfolgreid^. Slrtifel 4 be§ berliner griebeng beftimmte, ba§ ber

Äönig oon 2)änemarf al§ ^ergog oon ^olftein, um feine Slutoritöt

in biefem ßanbe ()er§uftenen, bie Qnteroention be§ ^eutfdlien 53unbe§

anrufen fönne. ©oute biefe ^nteroention oermeigert werben ober

unwirtfam bleiben, fo ftanb e§ bem Könige frei, mit eigener Tla6)t

^olftein nieberjuswingen. Qe^t forberte 9lu§lanb bie 2lu§fü^rung

biefer griebenöbeftimmung unb bemnac^ bie <^nteroention be§ 53unbe§.

1) Sgl. griebiung II. 1, 69.
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3unäc^ft crfjob ftc^ fd)on bei ber i^rage ber ü^otififation be§ ^ricbenS

bie ?^rage, luer ben 5)eutf(i)en 33unb jegt borfteüe. Preußen, ba§

ben ^rieben al§ 53eoo[lmäc^tigter ber je^t alö allgemeine^ 58unbe§«

Organ nicfjt me!)r beftef)enben ^unbe^centralfommiffion^) gefc^loffen

I)atte, griff gu bem DJIittel, it)n fd)leunigft aQen beutfd)en S^iegierungen

einzeln gur 9Ratififation oorgulegen. Dfterreid^ unb bie 2Rittelftoaten

aber erflärten ba§ Plenum be§ ^ranffurter 33unbe§tage§ für bie

fompetente ©teile. ®abur(f) gögerte fic^ bie SRatififation I)in, unb

ber ^rger beö Qaun barüber traf gunoc^ft ben Söiener ^of al§ ben

93erurfac^er biefer SSergögerung. Slber ©c^rcarjenberg oerföf)nte

i^n raieber burc^ feine rafc^e 3uftinimung jum fionboner '•^srütofoÜ

com 2. 2luguft, in bem ©nglanb, 9\ufelanb unb granfreic^ 5ur

(Bi(f)erung ber gemeinfamen 2:f)ronfolge in S)onemarf bie Unauf«

lö^lic^feit ber bänifc^en ©efamtmonarc^ie feftgefteflt I)atten. Um=
gefet)rt erregte ^^reufeen burc^ feine 3Iblei)nung be§ Sonboner

^rotofottö unb burd) feine g^orberung, juoor bie 9?e(^te ber oer=

fc^iebenen ^rätenbenten ^u unterfuc^en, bie Un3ufriebenf)eit bc§

rufftft^en ^'aifer^. Unb ©(i)n)ar5enbcrg flieg nod) f)ö()er in feiner

@unft, al§ er ben am 2. September in granffurt fonftituierten

©ngeren 9lat ber Sunbe^oerfammlung für Eompetent unb geroitit

nid)t nur jur ^tatififation be§ 53erliner grieben§, fonbern auc^ gur

beroaffneten ^nteroention in ^olftein erflorte. 9)er ®ngcre 9Rat

in 3=ranffurt ging gleich an biefe g^rage f)eran, beren ©rlebigung

immerf)in rcegen ber 93orf(^riften ber ©efdjöftSorbnung unb wegen

einiger Q3ebenfen ber SiJ^ittelftaaten nod^ einige 3^^^ F^«^ I)in5ief)en

mufete. 2Iber ingrotfdien ert)ielt ber 2;atenbrang beö 53unbe^tage§

in feiner unmittelbaren 3^äf)e, in 5lurf)effen, ein ncue§ 3*^^-

Äurt)effen roar feit ber 9?eftauration ba§ beutfc^e ficiben^lanb,

roo alle alten unb neuen Sünben eine§ entarteten beutfd^en dürften-

gefc^lec^te§ florierten. 9taboroi§ l)atte fie in feiner ^ugenb oor

Slugen get)abt unb t)atte bamal§ feinen 2;roft unb ^alt bagegen

in bem ^beal be§ gel)eiligten 9tec^t§« unb ^atrimonialftaate§

gefunben. @r f)atte biefe§ ^beal auc^ bem ^^urprinjen ^riebrid^

2BilI)elm, beffen ßel)rer unb oertrautcr Sfiatgeber er jeitroeife roor,

^) 23ftl. oben S. 427 2Inm. D^ad) bet Erneuerung beä Sngcrcn ytatcö

erflärte öftcrreic^ ii)tc ^unttioncn jroar al§ becnbet, Uc& flc aber junöcbft

noc^ lüciter amtieren.
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eingüprögen oerfud^t, aber erfal)ren muffen, ha'^ fein (Somenforn auf

einen fteinigen 53oben fiel. 5)er 5?urprinä fctjroörmte n)o{)l oorübet*

ge^enb für i^n unb wollte if)n bereinft jum (St)ef feine§ 2)^inifterium§

machen ^), aber feine ßuneigung oerroanbelte fid^ in bitteren ^afe,

a\§ diahowxP, nc^ nic^t §um 2Ritf(i)ulbigen feiner 9fiof)eiten machen

rooHte. ^lun fügte e§ ha^ ©c^icEfal, ba§ gerabe biefer gürft it)m

gur 9?ute rourbe unb feinem SBerfe ben oer^ängni§t)oüflen Streich

üerfe^te. ^urfürft g^riebrid^ 2öilf)elm f)atte fid^, mie mir früf)er

er5äf)lten, bem ®reiEönig§bünbniffe nur mit innerftem Slrger über

bie 9}]inberung feiner ©ouueränität, aber immerf)in mit ber Hoffnung

angefc^loffen, ba§ er unter preu^ifc^em ©d^u^e ba§ liberale 2Bat)l=

re^t feine§ 2anbe§ befeitigen unb eine Kammer erl)alten mürbe,

bie il)m in ber ?^rage ber ©ioillifte, bem 21 unb D feiner politifd^en

SBünfc^e, ju Söiüen fei. 2ll§ biefe Hoffnung fel)lfc^lug, begann er

jd^on ®nbe 1849 auf Slbfaü unb auf ©ntlaffung feinet liberalen

unb treu gu ^reufeen ^altenben 9}^inifterium§ ju ftnnen. @r fud^te

unb fanb in feinem früheren SJlinifter unb einft t)on il)m felbft übel

be^anbelten ^affenpflug ben reaftionoren ©turmbocE, ben er brandete

gegen ba§ preufeifc|e 33ünbni§ unb gegen bie liberalen ©tanbe.

2ll§ ^affenpflug, ber bi§t)er im preu^ifc^en ©taat^bienfte geftonben

^atte, fic^ am 19. g^ebruar 1850 oom Könige oerabfd^iebete, fam

beffen gange 3n3iefpältig!eit §um Slu^örucf. ®r rou§te genau, roa§

^affenpflug gegen ^reu^en im Sd)ilbe fül)rte, unb tat boc^ nichts,

il)n gu f)inbern. @r beutete an, ha^ er 9iaboroi§ gefolgt fei, rocil

er nic|t§ 33effere§ geroufet l)abe, unb ftie^ ben in biefem 2lugenblic!e

ebenfo unpreu§ifcf)en roie fonferoatioen Söunfd^ au§: „Qa, roenn

©ie mir wirfUd^e Sanbftönbe bringen fönnten^)!"

^affenpflug unb fein ^err gingen mit einer geroiffen groben

(Sc^laul)eit an i^r Sßerf, l)euc^elten 2;reue gegenüber bem 2)rei«

fonig§bünbniffe, aber erElärten auf bem berliner gürftentage, an

ber prooiforifi^en 23erfaffung ber Union nic^t teilnel)men gu moUen,

erflörten ferner am 12. ^uli 1850, an bem Q3unbe§fc^ieb§geric^t

ber Union, ba§ auc^ für ©treitig!eiten ber S^iegierungen mit i^ren

(Btanben !ompetent fein foUte, fic^ nic^t beteiligen gu tonnen. ®enn

©Qffel 1, 29.

^ Oopfr ßurtieffenS bcutfc^e qSoUtif 1850 ©. 7; ogl. oud) Sömüeu u.

©c^uftcr, 2lu§ b. literar. 5nad)IaB ber ^aiferin 2lugufta 1, 413.
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flc iDitterten ÜJ^orgenluft, feitbem Dfterrcid) bQ§ 93unbc§plenum

na6) granffurt berufen i)atte. ©ie be[c^icEten e§ auc^ unb !)offten

ouf balbige ©c^offung einer 53unbe^centrQlbef)örbe, um unter il)rer

2lutorität ben SBiberftanb ber f)e[rtf(i)en Kammer legal nieber*

gufc^lagen^). ß^'ci^ famen fte rceber balb, noc^ famen fie aud) legal

gu i{)rem Qkk, aber ^affenpflug Eonnte, auf ben Umfc|n)ung ber

beutfd)en 3J^ac^toerl)ältnif[e oertrauenb, e§ roagen, am 12. ^uni 1850

bie l)e[rifd)e Kammer auf^ulöfen unb ber neugen)äl)lten au§nal)m§lo§

oppofttioneU jufammengefegten 5lammer bie ©tirn ju bieten mit

oerfaffung§n)ibrigen g^orberungen. @§ rourbe bie ^orterl)ebung ber

Steuern ©erlangt, aber bie oerfaffung§mo&ige QSorau^fe^ung bafür,

bie Vorlegung ber 23oran[c^läge, oer^ögert. ®ie Kammer oerroeigerte

barauf bie bire!ten (Steuern; fie rourbe am 2. (September aufgelöft

unb bie ©teuern mürben bem Canbe burc^ ein[eitige 93erorbnung

ber ^Regierung abgeforbert. Unb aB bie @erict)te unb 33ermoltung§=

bel)örben auf ®runb il)re§ S3erfaffung§eibe^ bie 3}htroirEung bei

biefem 93erfaffung§bruc|e ablel)nten, rourbe am 7. September ber

ftrieg§juftanb über ba§ Canb oerl)ängt. '5)er ^urfürft oerlie§ bie

^auptftabt unb traf am 15. September in g^ranffurt, bem Si^e

be§ 33unbe§tage§, ein.

9Jlit ernfter Sorge oerfolgte man in Berlin biefe (Jreigniffe

im ^'^ac^barlanbe. ®er notionale unb ber fonferoatioe ©eruf

^reu§en§ gerieten miteinanber in Äonflift. SDie fonferoatioe

g^orberung ging auf 2öieberl)erftellung ber lanbe§l)errlic^en 5lutorität,

bie nationale ^orberung auf 2öieberl)erfteQung be§ oom 2anbe§l)errn

»erlebten 23erfaffung§rect)te^, beffen |)eiligl)altung ju ben oornel)mften

Slufgaben eine§ beutfc^en ^unbe§ftaate§ gel)ören follte. 2Bir bürfcn,

fagte man ftc^ in 33crlin, nic^t gleichgültig äufel)en, fonbern muffen

ber Station aud) l)ier bie Sürgfd)aft geben, ba§ ^^reu§en jur 2Ib*

roel)r aller ®efal)ren be§ 23aterlanbe§ bereit ift. ^an mipiQigte

bie Steuerocrroeigerung, aber man mißbilligte minbeften§ ebenfo«

fe^r ba§ SöiüEürregiment ^affenpflug§, ha^ bie ungel)eure aJlel)r^eit

ber fonferoatioen Elemente Äurl)effen§ in bie Cppofition getrieben

l^atte^). |)atte man anfänglich H«^ auf eine beobac^tenbe Haltung

befc^ränfen rooClen^), fo ging man boc^ balb basu über, ben Äur*

') 2l)ile6 53erict)t aus Gaffel 2. Tlai 1850.

*) ©rloB an ben ^I3rinjcn Don ^reuBcn 14. Sept.

») ©tlafe an 2t)ilc 9. ©ept.
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fürft^n ernft gu ben Sßegen be§ 9lec^te§ gu ermatjncn. 5)a er^ob

ftc^ nun bie fd^roere ^xa^a, rcierceit ^reu§en gcf)en bürfe unb

muffe, um biefen ^ranb 5U löfc^en. '2)a§ 23er{)ältni§ ßurt)effen§

gum '3)reifc)nig§bünbni§ unb ^ur Union mar gong grceibeutig unb

ftreitig. 3JlQn erinnerte vooiji ben ^urfürften anfangt and) an bie

au§ biefem flie§enben 33erpflic^tungen, entfd)lo§ ftc^ bann aber,

gunöc^ft üon if)nen gang abgufeljen^). ^m ^afl geraaltfamer ^ata=

ftropt)en im Sanbe mar man gum ©inrücfen entfd^Ioffen; man

moüte e§ jebod^ nidjt f)inbern, rcenn ft^ ber ^urfürft unmittelbar

von 53at)ern ober ^annooer 2ruppenf)ilfe erbat unb moüte ftci^ in

biefem ^aUe mit Sluffteflung eine§ Cbferoation§forp§ bei ^aberborn

begnügen-). SIber mit flopfenbem ^ergen backte man an bie 3Jlög=

lic^!eit, ha^ ber ^urfürft beim Sunbe§tage ^ilfe fudien Jönnte.

®er preu^ifc^e 23ertreter in Gaffel mürbe am 21. September bat)in

inftruiert, ha^ man 53efc|tüffe be§ ^unbe§tage§ über ^urt)effen nid^t

anerfennen merbe unb megen ber geograpf)ifc^en Sage be§ 2anbe§

\z'Oi meitere (Sntfc^iiefeung \\d) oorbef)alten muffe.

®er gefürc^tete SJ^oment trat fc^on gleichzeitig ein. 2lm

21. September befcl)loB ber Sunbeetag, bie furl)effifc|e 9^egierung

aufguforbern, aüe geeigneten SJIittel angumenben, um bie bebrol)te

lanbe§l)errlic^e Slutoritöt ftc^erguftellen unb fid) feinerfeit§ alle Tla^'

nal)men für biefen Qwnd öorgube^alten. @§ mar nur bem niebers

länbif(i)en 53et)oÜmö(^tigten für Suyemburg unb Simburg gu oer*

banfen, ba§ man nic^t fogleic^ ein Slufgebot oon Sunbe§truppen

befc^lofe^. 9f^un folgten auc^ noc| fc^ärfere unb gemaltfamere SSer*

orbnungen ^affenpflug^. (5ie bemirften e§, bafe ber ^roteft ber

©tönbe unb ber ^eoölferung gegen bie 23crfaffung§oerle^ungen

^) (grlaß an 3:t)ile in Äaffel Dom 12. (5ept. u. an iRaboroig al§ 23or=

ftgenben beg prooifor. 3^ür-ften!oüeg§, 17. ©ept.

^) ©rlaß an ®toc£t)aufcn 13. Sept.

ä) Seiegramm ^eucfere u. S3öttt^er§ auö ^^ranffurt, 23. Sept. ^eucfer

berichtete am 5. 0*t. an 9^aboit)ig, ber nieberlänb. ©efanbte o. (5d)crff babe

für ben gall be§ S^ricgcg al§ inatirfctjctnlict) in SluSfid)! gefteUt, ta^ tk

niebertänbifc^e Stegterung ben S3unb facti[(^ als aufgelöft anfe^en unb-ftc^

Dom Sunbegtage äurürf^ietien merbe. ^^ür ben ''J>rci§ ber Unabt)ängigEett

2tmburg§ mar bie nicberlänbifc^e 9iegierung, mie ber preu§ifd^e 93ertretcr

D. Scharf im §aag am 16. Oft. melbete, nid^t abgeneigt, Dom 93unbe§tage

äurürfsutreten unb für ßuj:emburg ber prcußtic^en Union betjutreten; 09I.

S3riefroe(^fel ©tüoe=SDetmolb ©. 519.
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be§ öanbe§t)crrn unb feiner SJlinifter gu einem ^rotefte be§ gangen

furf)efft[(i)en OSel^örben- unb ^eere§organi§mu§ gegen bie 9legierung

rourbe. ®er 93erfQ[fung§eib, ben auc^ bie Offiziere gefd^rooren

f)atten, ri§ fte mit i)inein in bie 33en)egung. 2lm 9. Oftober reichten

fie aüe, oon geringen 2lu§nat)men obgefefien, if)re ©ntlaffung ein.

S)amit trat nun bie ^offenpflugfd^e ©ercaltpoUtif in if)r üofle§

ßic^t. 3Ric^t barauf mar fte angelegt, burd) bie poIiti[(i)e unb

moralifc^e 3Jlac6t be§ eigenen @taat§n)e[en§ flc^ burc^gufegen,

fonbern frembe ^ilfe foüte bem Slurfürften fein 2onb unb feinen

(Staat rcieber unteriod)en. 2)ie äufeerfte oon aßen ben unnatürlichen

^onfequengen, gu benen bie ""^^olitif bei fonferoatioen Qnteroention

unb ber reaftionären Solibaritöt ber ^Regierungen füt)ren fonntc_

trat ^ier f)erDor. 3u8l^i<^ Q^^i^ S^igtß Bc^ auc^, roie burc^ unb

burd) abpngig ba§ ©d)icffal bes Heineren beutfc^en ©injelftaateS

oon ben gefamtbeutfcfjen 23erfaffung§'' unb 2J^a(^tDerl)ältniffen mar.

3)er erneuerte öunbesiag bot bem enttoic^enen $3anbes^errn bie

OJiadjt, bercn er beburfte, um ba§ ßanb, "Oa^ er ftcf) roiClEürli;^ ent^

frcmbet I)atte, ^urücf^ugeroinnen; er mar bereit, ba^ Söerfjeug be§

(5ultani§mu6 ju werben unb bamit bie übelften 2;rabitionen feiner

oormärjlic^en 3^^^ ju erneuern. @r tat e§ freiließ je^t au§ einem

gang neu l)in5ugcfommenen 3}]otioe, ba^ feiner leibigen 9?eaftion§=

politif einen größeren 3ug gab, al§ fie in ber Stagnation ber

oormärjlic^en Qixt gef)abt I)atte. ^n ^ur^effen foUte ber preu^ifc^en

Union^politif ber töblic^e ©treic^ oerfegt roerben, inbem gegeigt

rourbe, bafe ber ^unbe^tag '3)eutfcf)lanb regiere unb ber ^ort ber

lanbeöt)errli^en 21utoritöt in SDeutfc^lanb fei^). <Bo richtete fi^

je^t ber 2lngriff ber im 33unbe§tage oereinten 3Jiä(^te gegen ben

nationalen unb ben fonferoatioen Q3eruf ^reu§en§ gugleic^ unb

traf babei eben ben ^unft, mo biefe beiben Berufe fic^ einanber

5U roiberfpred)en brot)ten unb in§befonbere im ©eifte be§ ßönigS

ftc^ roiberfprec^en unb lähmen mußten.

©0 Ijeifel unb ärciefpöltig bie ©teQung ^reu§en§ gur für-

') 2öie boIo§ n<i) biefe 5l6nd)t sufpigtc, geigt bie 2:atfQd)e, baß man
in ÜJlündjen urfprünglic^ noc^ an einen onbcren 2öcg, ber ^J3rcu&cn roenigcr

gereist l)Qben roürbe, gebockt t)Qt. ©raf Srai) änderte ju bem preuBifc^cn

SSertrotcr 6l)ambrier, roie btefer am 15. ©cpt. melbcte, nid)ts t)inbere gemein^

fd)Qftli(^e S3efcgung fturt)cfien§ burd) preu6ifd)e unb anbcre Gruppen, falls

ber Slurfürft bamit einoerftanben fei.
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I)efrtfc^ett grage rvax, fo einbeutig, ffmpelfrei unb gefc^loffen in fic^

wat ba§ gemeinfame 33orge!)en be§ ^urfürften unb be§ 33unbe§«

tage§. ^reufeen !onnte nur bann gu berfelben @efc^Ioffent)eit ge*

langen, wenn e§ bie furljefftfc^e ^^rage in erfter fiinie nic^t al§

9f{ec^t§frage, fonbern als ^Rac^tfrage auffaßte, ©ie 9lecf)t§frage,

ober oielmefjr ba§ Sünbel oon 9^ed)t§frQgen, um ha^ e§ ftc^ Ijanbelte,

burfte groor nic^t oernocgläffigt werben, aber e§ burfte nur al§ ein

2lr[enal bet)anbelt roerben, au§ bem man biejenigen 9flec^t§titet unb

Slnfprüd^e au§n)äf)lte, bie bem eigenen politifdjen ^ntereffe bienten,

roat)renb man bie übrigen liegen lie§. 2Ran mu^te e§ al[o machen,

rcie ber ©egner e§ gemad^t f)atte, unb fo roie er entfc^loffen [ein,

bal)inter bie ultima ratio oorgubereiten. (Sine folc^e 9Jletl)obe roiber*

fkebte freilid^ bem ©eifte, in bem ber ^önig unb Sfiaboroig i^r

beutfc|)e§ Sßerf begonnen t)atten. ©ie f)atten e§ au§f(^lie§lic^ auf

Sfiec^t unb greiroiUigEeit grünben moüen. 2lber roie e§ bocf) oon

x)ornf)erein babei ni(i)t of)ne realpolitifcfie 23orau§fegungen unb

33eIIeitöten abgegangen mar, fo rourbc man je^t burc^ bie Sage,

in bie man geraten mar, gur ^ntereffenpoliti! gerabegu gegroungen

unb ergogen. 9labon)i§ mar nac^ bem 33unbe§tag§ootum com

21. September fogleic^ enffc^loffen, bie ootlfte ©nergie eingufe^en,

aber fte gugleid^ gu foncentrieren auf bie ^arbinalfragen. S)ems

nac^ mufete nad) feiner SReinung bie 9^e(f)t§froge be§ ^efrtfd)en

23erfaffung§ftreite§ ftreng gefc^ieben merben oon ber g^rage ber

^lompeteng unb ber ^nteroention be§ 33unbe§tage§. Unb mieberum

oon ben 33efc^lüffen be§ 59unbe§tage§ mußten bieienigen gebulbet

werben, bie für ^reufeen gleictigültig feien. 9J^an merbe fte groar,

bo man bie 33unbe§oerfammlung über{)aupt nic^t aner!enne, al§

nictitig erElären, aber il)re 2Iu§fü^rung gefc^el)en loffen. 2Bir be*

trachten „bie frankfurter 58efc^lüffe lebiglic^ al§ frembe 2Ifte unb

beurteilen ^reu§en§ 53erl)alten bagegen nur com Stanbpunfte

unfereg politifclien Ontereffe§ au§"^). ^reu&en aber ^at je^t, fo

fü{)rte er im ^onfeil oom 26. 6eptember au§, 33eranlaffung, ben

feiner ^oliti! oielfac^ gemachten 23orrourf be§ (Sd^manfeng, ber Un*

fic|erl)eit unb be§ 2Rangel§ an ©nergie burc^ bie 2;at gu miber*

legen. 3J^an barf nic^t bulben, ba^ ftc^ ber 58unbe§tag burc^ bie

^) Slufjeic^nungen oom 23. u. 25. ©ept.; an benl^rinjcn oon ^rcu&en

26. (Sept.
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2lu§fü()rung feiner angefünbigten 2lbrtd)ten in bcn faftifc|en ^eft^

ber Sfiegierung 5)eutf(i)lonb§ [e§e. „(Sine 23erfügung über ein

jroifdien ben öftlic^en unb ben n)eftli(i)en ^rooinjen ber preufeifd^en

3JionQr(^ie mitten inne Iiegenbe§ Sanb . . . au^gefü^rt burd) frembe

Siruppen, oieüeidit fogar unter einem öfterreid^ifd^en Oberfelbf)errn—
würbe bie moralifc^e ©teUung ^reu§en§ oernic|ten unb ber SBelt

geigen, bQ§ bie (Stimme ^reu§en§ in'2)eut[d)lanb felbftinfold)en3^rogen

nid^t me!)r geprt unb beachtet merbe, bie oon fpejieHer 2ßi(^tigfeit für

bie preufeifc^en ^ntereffen finb." 5)em 33unbe§tQg§befd^luffe oom
21. September l)ahe man, folonge bie in it)m oorbe{)altenen ÜJ?a§=

regeln nid)t au§gefüi)rt mürben, gunäctift nur ^roteft entgegen^

gufegen unb gleic^5eitig ^reu§en§ 53ereitrcißigEeit gu erflären, jur

Söfung ber Eurtjeffifdien ^rage in freien Unterf)anblungen groifd^en

fämtlid)en beutfdien ©tooten mitjumirten. ®e^e ber Sunbe§tag

aber gur 2Iu§füi)rung ber oon il)m üorbef)altenen 3}|Q§regeln über

unb forbere er etma beutfc^e ^Regierungen auf, in Reffen eingu»

marfd)ieren, fo muffe, falls ^reufeenS 2öarnung nirf)t beachtet roerbe,

ßurt)effen bur(^ preu&ifd)e Gruppen, unb gmar fo jeitig befe^t

werben, ba^ baburc^ ber ©inmarfc^ frember Siruppen oerf)inbert

roerbe. 5)ie SSorbereitungen bagu feien f(i)on je^t gu treffen unb

bie Union§regierungen feien gur 3Jiitroirfung aufjuforbern.

3J^o(i)te aud^ 9^aboroig immer nod) in bem europäifd^en

ßongreffe ben roof)rf(^einlic^ften 21u§gang ber ^rifig erblicfen, fo

oer!^eI)lte er ftd) bod) ni(^t, bo§ fein "^Programm aud) geraben 2Bege§

jum Kriege füt)ren tonnte. 2öer e§ jegt annaf)m, mu§te )ld^ ju*

gleid^ fc^on entfct)Uefeen, ou§5uI)aIten bi§ jum bitteren @nbe. yia\)m

man e§ je^t nur an, um auf t)albem Söege nad)5ugeben, fo lieferte

man ben preufeifc^en (Staat einer oiel größeren ^Demütigung au§,

al§ roenn man oon t)ornt)erein bie ©jefution be§ ^unbe§tage§ in

Äurl)effen juliefe. Tlan ^ätte beren 3ulQffung je^t notbürftig mit

ber QSegrünbung oertufc^en Eönnen, bafe man ben im 33unbe§tage

vertretenen ^Regierungen überlaffen muffe, inncrt)alb i^rer ©ebiete

nac^ ©utbünfen ju oerfa^ren, unb man ptte bie preu§ifcf)en

^ntereffen in ^urt)effen ebenfo notbürftig fidiern tonnen burc^ bie

g^orberung oon ©arantien für bie preufeifd^en ©tappenftrafeen bur^

^ur()effen, bie com Sunbe§tage nid)t abgefc^lagen roorben märe.

2öer einen ^rieg ^reu&enS g^gen bie ßiga ber beutfct)en ©egner

über{)aupt, fei e§ au§ tonferoatioen ^ebenfen, fei e§ au§ ©orgc
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oor- ben @efaf)ren au§länbifd)er ©inmifc^ung uerroarf, mu§te ftc^

jegt gum Söörte mclben unb ben 9^at geben, ein fleinere§ Übel jegt

ftc^ gefallen ju laffen, um größere Übel ju oermetben.

2lber fein Söiberfprud) rourbe laut, ©inftimmig geneljutigte

ha^ ©taat§miniflerium ben ©runbgebanfen, ben 9labon)i^ ent*

roirfelte, „bi§ gu feiner ©pige" unb empfal)l bem Könige aÜQ barau§

gunäc^ft fliefeenben ^orberungen, alfo bie ^rotefterflärung gegen

ben ^unbe§befci^lu§ öom 21. (September, bie militärifc^en 33or*

bereitungen, bie Slufforberung an bie Union§regierungen, ftd^ ben

preu^ifc^en (Schritten in ber fur^efftfc^en 6ac|e anäufcölie^en. 2luc^

über ba^ 5)etail ber 3:;ruppen3ufammen5ie{)ungen an ber Eurf)effif(^en

©renje tonnten ftc^ 9Rabon)i§ unb ©tod^aufen oerftänbigen. 5)a

man t3ernal)m, ha^ bie ^unbe§ejefution§truppen etma 30000 OJ^ann

ftarf fein mürben, fo empfol)l S^laboroig bie gleiche 3of)t bagegen

aufzubringen. ©toc!l)aufen machte mol)l einen 2lbftric^ oon ein

paar taufenb 2Rann baoon, ober 9^aboroi§ gab ju, ba^ biefe ©tdrfc

oorläufig genügen merbe. ^IRan mar babei einig, biefe Gruppen

erft bann äufammengugie^en, menn ber Sunbe§tag bie @je!ution

au§brü(fli(fi oerfüge. S)ie§ gefamte Programm na^m aud^ ber

^önig of)ne 33orbel)alt an. 9^ur bürfe, fo forberte er, bei biefem

23orgef)en fein 3"'ßif^^ barüber bleiben, ba§ ^reufeen „oorgugS»

meife bie @rl)altung be§ burc^ ha^ 23erfal)ren ber furliefftfc^en S^e*

gierung gefäl)rbeten monarc^ifc^en ^rinjipg im 2Iuge l)abe unb

feine§roeg§ gemeint fei, in bem 3rcif(i)en 9legierung unb ©täuben

in ^url)effen fc^mebenben ©treite Partei gu nel)men". ®iefe

3=orberung, bie fc|on eine im 2J^unbe be§ ^önig§ fc^roermiegenbe

^Verurteilung be§ Äurfürften entl)ielt, bog groar oon bem ©runb*

gebanfen be§ 9^aboroi§fc^en ^rogramme§ fd)on ab, aber fügte fic^

in feinen 9^al)men nod^ anenfatl§ ein.

Unter biefen Slufpigien rourbe nac^ bem Äonfeil bie (Ernennung

9Raborci§en§ jum 2J^inifter ber au§roortigen 2Ingelegenr)eiten ooU*

gogen. 5)ie erfc^ütterte (Sinigfeit im 3J^iniflerium mar mieber*

^ergefteüt, meil e§ ftc^ iegt nic^t mel)r in erfler ßinie um Union

unb 33unbe§t)erfaffung, fonbern um bie SRac^tfletlung ^reu§en§ in

5)eutfc|lanb I)anbelte. S)ie 23erantrcortung für alle ?^olgen aber

übernal)men nic^t nur ber ^önig unb fein greunb, fonbern alle

SJiinifter bi§ gu ben unionSmüben ober union§feinblic^en ajlanteuffel

unb ©tocEl)aufen f)erunter. ©o gemaltig mar in biefem 9}^omente
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ba§ ®efüt)l einer unau^roeic^li^en D^otroenbigfeit. '3)ie na^enbe

Ärin§, f(^rieb S^iaborci^ noc^ am gleichen Stoge bem ^rinjen oon

^reufeen, roirb ba§ ©ercebe burc^rei§en, in rcel^em unfere beften

^afte oerfommen. 9lic|tig bei)anbelt, fann fie unferer guten Sac^e

gum enblic^en (Siege oerf)elfen. ?^alfc^ ober fc^rcac^ be^anbelt,

roirb ftc un§ §um SSerberben gereichen.

@r ergriff nun mit fefter ^anb bie B^Ö^^- ®^"^ furfürftlic^en

ÜJiinifterium rourbe nod) am 26. (September ber (Jrnft ber (Situation

flar gemad^t, bie entftef)cn mürbe, rcenn ber ^unbe^tag tatfäci)lic^

einfc^reite. S)abei ^ielt e§ aud) 9^aboroit5 für un^mecfmäßig, auf

bie ^eäief)ungen ^urf)effen§ jum ®reifönigäbünbniffe 5urücfzugreifen^).

Unb ba anbererfeitS ^reufeen roieberf)olt ju oerftet)en gegeben I)atte,

ba§ e§ f\ö) in biejenigen ÜJ^afenat)men be^ 53unbe§tage§, meiere

lebiglid^ ben ^cei§ ber if)m anget)örenben 9\egierungen berüf)rten,

nic^t mifc^en roerbe, fo mußte ^Jiabomig auc^ nac^ außen \)m ben

ganzen S^ac^brucf auf bie politifc^e (Seite ber ^^rage legen, auf bie

geograpt)if(^e ^age be§ ^urflaat§ jroifdjen ben beibcn teilen ber

ÜJionorc^ie unb bie oielfältigen naf)en ^e5ief)ungen jrcifc^en ft'ur=

{)effen unb ben preu§i[c^en Sanben. ®r fonnte mit ^ec^t bie g^rage

an Sdiroarjenberg fteüen, ob nic^t bie öfterreic^ifc^e 9Regierung in

äl)nlic^er ^age genau ebenfo beuten unb ()anbeln mürbe roie

^reufeen.

3um ^anbeln entfc^loffen, fa^te er aud) atte friegerifc^en ÜJiög-

lic^Eeiten, benen ^reu§en entgegen ging, in t)a^ 2Iuge. (Seine

S^oti^en ju einem Ärieg^plane, bie er am 3. Oftober nieberfd)rieb,

roaren ein 33eleg ju bem (Xlauferoigfc^en Sßorte, ba§ ber Ärieg

nur eine 5ortfüt)rung ber ^olitiE mit anberen IRitteln ift. ©eine

^olitit mar, obroof)l fie auf eine gro^e (Eroberung ausging, nic^t

eigentlich au§ einem erobernbcn ®eifte geboren, [onbern moClte in

^flic^t unb g^ec^t if)re Ceitfterne fet)en. 2öiber 2öun[ct) unb Hoff-

nung mar fte nun ju ben 2RitteIn ber ^ac^t gebrongt roorben,

aber oerleugnete if)rcn Urfprung nic^t in bem Defenfioen unb etroa§

biffoluten 6()arafter feinet i^elb^ug^plane^. SDer gefät)rli(^fte geinb

unb berienigc, gegen ben e§ galt ein ÜJ^ajimum oon ^eereöfraft

ju foncentrieren, mar Dfterreic^. 2)a§ erfannte in biefen 2öoc^en

felbft ®raf ^ernftorff, ber fo oft ber Sluägleic^ung mit biefcr Tla(i)i

») 2ln ben ©cfc^äftsträgcr Orofen Oriola in 2Btcn, 27. Sept., 5Ittcn=

ftücte 3, 202.
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ba§ .Söort gercbct {)Qtte. 2Iber er fannte oud) bie Siefe ber öfter««

reid^ifd^en g^einbfd^oft unb bofe e§ ein ^ampf auf Seben unb Sob

trerben rcürbe. @r riet be§f)alb, jebe S^^fP^itterung gegen bie

übrigen beutfc^en ©egner gu meiben unb bem ju erroartenben

ofterreic|ifc|en Slnfturme guoorjufommen burd) fc^neüe 53efe^ung

(5ac^fen§ unb, roenn möglich, bur(^ ©inbringen in ^öf)men^).

9f{obon)i§ forberte ebenfaü§ [d)nelle ÜbertDQltigung oon ©od^fen

unb ^annooer, ober [eine ®eban!en gingen mel)r auf einen ^rieg

in 2öeftbeutfd^Ianb, fei c§ an ber SJ^ainlinie, fei e§ gegen 33a^ern.

©inen allgemeinen ^rieg errcortete er nic^t cor bem 5rül)jal)r unb

t)offte, bafe Slu&lanb nur politifc^ interoenieren unb iia^ bann ein

europäifcl)er ^ongre§ ber 2lu§gong fein rcürbe. 2lber er oerfc^lofe

fid| audt) ni^t ber ernfteren 3)]öglic^!eit eine§ ^ampfe§ bi§ gum

öufeerften unb rcar für biefen gaü ber 3J^einung, ha^ man Oft*

preufeen, ^ofen unb SBeftpreufeen bi§ auf bie ^eftungen räumen,

auc^ bie Slrmee am SRoin auf ba§ S^otroenbigfte befcliränfen muffe

unb eine Slrmee grcifdien ^re§lau unb Stettin gegen SRu^lanb,

unb eine groeite gmifc^en Sorgau unb Seip^ig gegen Dfterreic^

fonjentrieren muffe.

konnte ^reufeen auf, au^erbeutfd^e ^ilfe redinen? Ungarn

unb Italien maren gebönbigt unb ptten nur, roenn preufeifc^c

(Biege il)nen fiuft fc^afften, baran benfen fönnen, ftc^ rcieber gu

ert)eben. Samarmora, ber ^rieg§minifter ©arbinien§, entfanbtc

n)of)l fc^on im ^uli 1850 einen Offiäier nac^ ^reu^en §um ©tubium

ber preufeifc^en §eere§einric^tungen unb empfal)t il)n an 9f?abon)i§

mit ©orten ber 53en)unberung für beffen ^olitif^), aber n)a§ man

fonft au§ 2:urin f)örte, beutete nic^t auf friegerifdie 2lbrtc^ten.

2Bol)l aber ^ätte ein fül)ner Staatsmann baran benfen fönnen,

bie Unternef)mungSluft be§ ^rönbenten ber franäöfifc^en 9Republif

au§5unu^en. Qmat rcaren biefem bie |)änbe noc^ gebunben burc^

bie S^ationaloerfammlung, bie feinen ©tjrgeig eiferfüc^tig bercac^te.

®ie in biefer t)orl)errf(^enben Parteien neigten ebenforcenig roie

ber 3^a(^folger ^ocqueoitteS, ©eneral 2al)itte, gu au§n)ärtigen

1) 9^in9t)offer ©. 138 ff.

^ Samarmoro an 9ftabon)ig 31. ^uli 1850; aud) ein anbetet S3or*

fämpfet bet ttalienifdien D^ationalbcraegung, TlmQijQtü, ein altet 33eEannter

oon 9tabon)ig (ogt. aJJingljetti, Miei ricordi 1, 108 ff., 126 f., 171 u. S3b. 3,

^fiegiftet), \ä)mb i^m am 1. ^uli 1850 toatm guftimmenb.
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9lbcnteuern, fr)mpatt)ifterten ef)er mit ber qI§ fonferoatio geltenbcn

<5ac^e Öfterreic^§ unb [Qf)en in ber (£rf)altung ber SJiittelftaaten

ha§ trobitioneüe ^ntereffe grQn!reic|§ ^). Slber ju ben 3}]itteln,

burd^ bte 9^Qpoleon empor5ufommen gebadete, get)örte in erfter

ßinie eine ombitiöfe ÜJlad)tpolitiE, unb ber ©runbgebanfe biefer

ÜJiacfitpolitiE rcar e§, Cfterreic^ in <}talien jurücf^ubrängen unb

bog rufftfc^-öflerreii^ifc^e Übergen)id)t in ©uropa ju befampfen.

So beftanb eine natürliche ^ntercffengemeinfc^aft jroifc^en if)m

unb ^reu^en, bie auf beiben Seiten, rcie rcir früf)er fa{)en, t3or*

fi(^tig crroogen würbe. '2)a§ ÜJii§trauen mußte auf preußifc^cr

Seite erft red)t fni) i^^gen, al§ Ülapoleon burcf) "llßerrtgni) auf Sanbau

ober Saooi^en al§ öof)n für fran5Ö|'ifd)e ^ilfe I)inn)eifen lieg''*). (Sr

tDurbe bamit ebenfo entfc^ieben abgerciefen roie im ^uni 1850,

roo er bcm preufeifdien ©efanbten ^a^felbt oon einer ©nt*

fc^übigung burc^ linf§rf)cinif(^e bai)erifcf)e 53eri^ungen fprac^'). 3Ibcr

er erflorte beftimmt, ha^ J'^anfreic^ bei einem preußifc^^öflerreic^ifdien

Äricgc nid)t neutral bleiben merbe unb beutete an, ba§ er unter

oßcn Umftänben für bcn 3}^eiftbietenben ju f)aben fein rcerbe. Qx

fonbierte in ber Xat auc^ in 2öien, aber bie ^ntereffen Cflerreic^§

unb granfreic^ö maren noc^ oiel fernerer ju oereinigen al^ bie

^reu§en§ unb granfreid)§. Preußen fonnte mit ^^ranfreic^ rvotji

ein Stücf 2öege§ ,5ufammengel)en, menn e§ gelang, feine territorialen

©elüfte ausfc^lie^lic^ auf SaDor)en ju birigieren. Sxaboroi^ fct)eint

bicfe 2)löglic^feit auc^ nicfit oon fic^ gerciefen ju f)aben unb mürbe

einen ßinfaü ber gran^ofen in Italien al§ eine (£'rleicl)terung ber

preußifdjen Sage begrübt l)aben*). Um bagegen Dfterreic^^ 3"'

ftimmung ju linf^rl)einifd)en ©rroerbungen ^u erf)alten, l)ätte ber

^rofibent bie Öiebling^gebanfen feiner italienifc^en ^olitif aufgeben

unb Öfteneic^ö 2Rac^tfteflung in Italien befinitio anerfennen muffen,

) Sgl. üa öitteg Söctfung an ^ctfißnQ bei iKottjan, Rev. des dem
mondea 93, 67.

*) '^et 3citpuntt bicfcr (Sroffnung (ogl. Sqbcl 1, 393 u. Älctnc t)ift.

(Schriften 3, 552) ift nic^t mit Si(^ert)cit -ju pyicrcn. Tlan roiirbe nad)

SSunfcn 3, 119 u. ©tocfmar <B. 596 bcn (Januar ober gcfruar 1H50 Dcr=

muten, anbererfeitg aber bct)Quptet nad) yvott)an q. a. O. S. 3^6 ^ßerflönp

am a. Tläxi 1850, nict)tg bcröleid)en gcöuBcrt ju l)abcn.

») ^ogfelbt 17. 3uni 1850.

*) Sögt, feine 2lnbeutung in ben y-cuen @efprQd)cn 2, 103 f. u. @cr=

IQC^ 1, 507.

anctnccfc, 9iabon)l6 u. b. beutrc{)e SleDOlution. 80
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l^ätte er ferner eine OJiacfetoergröfeerung Dfterreid)§ in ©eutfc^Ianb

gugeben muffen, bie fc^on üon ber öffentlidjen SJieinung feine§

2anbe§ nic^t gercünfc^t rcurbe. ^ie 2lbfid)t Ofterreic^§, mit

allen Cänbern bem ®eutfd)en 53unbe beizutreten, erregte auc^ in

j^ranfreic^ burd)au§ Unbef)agen. 2Il§ ^erfigni^ im Oftober roieber

in 33erlin erfc^ien, gab er S^aboroi^ gu oerftetjen ^), 'ba^ ber ^räftbent

unb feine Partei in ^reu^en i^ren natürlidien 23erbünbeten fö^en,

roeil gronfreic^ bie |)errfc^aft eine§ öfterreic|if(i)=rufrifc^en QSünb-

niffe§ nid)t zugeben bürfe. ^n biefem ©inne mürbe im ejtremen

galle bie frangöllfc^e 9?egierung ju ^anbeln i)aben. ®er einzige

ilnfto^, erflärte er meiter, fei ba§ f)olfteinifd)e Qexvom^m^, meil

granfreicl fid) verpflichtet füf)le, für S)änemarE gu ^anbeln. 2lber

nur mit äufeerftem SBiberftreben merbe e§ bog 9}littel be§ reaftioierten

58unbe§tQge§ bafür anmenben. ^^erftgnr) riet, bo^ ^reu^en felbft

auf bie Herzogtümer fräftig einrcirEen möchte, um fte §um ^rieben

mit it)rem Äönig-^erzoge gu beroegen, unb oer^iefe, ha^ granfreic^

ben preufetf(i)cn 33orfct)lag, eine gemifd)te preufeifc^^öfterreic^ifc^e

Äommiffion f)ierfür ein^ufe^en, unterftügen mürbe. 3Rur menn aüe

biefe 9J^ittel unb bie eigenen Söaffen 3)änemarf§ gegen ^olftein

nic^tg plfen, mürbe j^ranfreic^ gufammen mit (Snglanb unb 9Ru&==

lanb an ^nteroention benfen.

2luc^ bie 8r)mpatl)ien be§ liberalen englifc^en ^abinett§ für

^reufeen maren nur bann feft^uljalten, menn bie ^olfteiner fic^

S)anemar! untermarfen. ©d)le§roig ^ ^olftein mar nac^ mie cor

ba§ fc^merzUc^e Opfer, ba§ ben 2)^ac|ten be§ SluSlanbes gebracht

roerben mufete. 2öir merben fet)en, ba& ftct) 9?abomi§ biefer @r=

!enntni§ nic^t üerfc^lo§. 3" ^^"^^ au§greifenberen unb a!tit)eren

2lu§lanb§politiE mochten il)m ber OJloment unb bie ©eftnnung bc§

ßönig§ noc^ nic|t reif erfd)einen. 2lber er mar auc^ perfönlic^

nic^t bagu gefc^affen, mit folc^en Gräften ju I)antieren.

2Iu§ biefer Sage unb biefem @efül)l oielleic^t l)erau§ bot er

fd^on nac^ ben erften §mei 2öod)en feine§ 9Jlinifterium§ bem ©rafen

53ranbenburg an, ftd) zurücf^uzieljen, um ben ^rieben mit Öflerreic^

unb 9fiufelanb ju ertjalten^). 2luc^ gu ^rofefd) fprac^ er- am
8. O!tober oerföl)nli4 gab gu, ^a^ bie freien Konferenzen, bie

1) 2luf3eid)nun9 oon aftoboroig 18. Oft. (am 20. Oft. an ®raf Sronben--

bürg in 3Barfd)au mitgeteilt); ogl. ©erlati) 1, 542.

^) ©erlüd) 1, 540.
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^rcu§en gut 53erQtung aüer ftreitigen bcutfc^en ^^ragen forberte,

nur oorbereitenbe ju fein braui^ten, beren Q3efc|lü[fe burd) ben

33unbe§tQg fanftioniert rcerben fönnten, roeil bann ^^reu^cn mit

feinen 23erbünbeten biefem beigetreten fein roürbe. 2öq§ bie ^aupt=

punfte ber ©efamtöerfaffung beträfe, fo gäbe e§ nic^t§, wa^ ^reufeen

nic|t gugeftef)e, rcenn if)m ber engere SSerein — eine @t)renfa(^e

unb ^^otroenbigfeit — nic^t beftritten roürbe, unb e§ oerftänbe fic^

oon felbft, ba§ ber engere 23crein ber ©efamtoerfaffung angepaßt

roürbe^). 2lm gleii^en Sage, bem 8. OEtober, fteCite ber iegige

23ertreter ^reu§en§ im ^ürftenfoflegium, 9taboroi^en§ treuer 3Jiit*

orbeiter (3t)bom, ben 3Intrag, ber im ^onfeit oom 14. September

befc^loffen morben mar: ba§ ']5coDiforium ber Union, t)a^ am
15. OEtober ablief, nic^t ju erneuern, unb ftc^ oorläufig mit einem

^ünbniffe unter Seibe()altung ber je^igen Union^organe ju begnügen,

ben bunbesftaatlic^en ©ebanfen aber feft,5uf)alten unb bie 5)^obi;

fifationen ber 3JZaioerfaffung jpäter Dorjunet)men. 3"^^ Umgeftaltung

bc§ roeiteren 33unbc§ follten bie unierten Üiegierungen in übercin-

ftimmenber Haltung mitmirfen: bie Q3e5iet)ungen ber Union jur

33erfaffung be§ roeiteren ^anbe§ foüten, t)ie§ es, mit oorHc^tiger

Formulierung „roeber ignoriert, noc^ blofe oorbe^alten roerben"^).

5)ie frü()ere 53efürc^tung oon Svaboroig. iia^ bie 2lief)r5al)l ber

unierten S^legierungen nunmel)r "^^reußen oerlaffen mürben, traf ^roar

nic^t ein, unb bie Energie, bie 'ipreußen in ber furi)ef|lfcf)en 't^va^e

entfaltete, feffelte nic^t nur biejenigen ^Regierungen, bie ber ©ad^e be§

^unbe§ftaate^ treu bleiben rcoQten, fonbern auc^ bie fd)roanfenben,

bie fic^ im 53erei(^e ber preußifc^en Tlaö^t befanben. 5lber au§ ben

ni(^t gerabe rafd) einlaufenben 3^f^if"f"W"9^2rElärungen^) ju bem

preu^ifc^en eintrage fprac^ beutlic^ bie alte ^eforgni^ ber Stleinftaaten,

geopfert ju roerben, unb il)r alter 2Bunfd), rool)l einem ^-Bunbeö»

ftaate oon nationalem (5()araEter, aber nict)t einer gro§preu§ifc^en

goberation fic^ ju unterroerfen. 23on 53aben traf feine 31ntroort

mel)r ein. ^n 5larl^rul)e mufete man ftc^ je^t ba^felbe fagen, roa§

fic^ 9loboroi§ fagte, ba&, roenn e§ ^um 5?riege fomme, ha4 preu&ifc^c

>) ^rotefd) 8. Ott. ©. 166f.; ^ricbjung II, l, 77.

^) Sitten ftücfc 3, 228.

*) 2lftenftücfc 3, 232 ff. Sic erfolgten in ben Sitjungcn oom 22. unb

29. Ott., 1., 8. u. 12. 9ioo.

30*
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ßorp§ in 33aben ab3iei)en unb \)a^ Sanb oorlöufig ben ©egncrn

überlaffen müffc^).

^m Slngeftc^te be§ bobifc^en 2anbe§ gefc^af) e§, bafe bic

beutfc^en ©egner ^rcu§cn§ jegt \t)X ^rieg§bünbni§ fc^Ioffen. 2lm

11. unb 12. DEtobet trafen ^aifer grong ^ofef, ^önig 9}^qj oon

33or)em unb ^önig 2ßil{)elm oon SBürttemberg, oon if)ren SJliniftcrn

begleitet, in ^Sregenj jufammen. ©ie rcaren einig barin, ha'^ mon

in ber furf)efrtfc^en 3^rage feinen ©d)ritt nachgeben unb bo^ bcr

S8unbe§tag bem ^urfürften bie erbetene |)ilfe nid)t oerroeigern bürfe.

OJian oerf)eI)lte ftc^ babei nid^t, ha^ bie ©ac^e be§ ^urfürften, für

bie man ha^ Sc^roert p gietien fic^ onfdtjtcfte, fc^lec^t war. ^affen=

pflüg galt auc^ in SBien al§ breift unb feige gugleic^^). ^c^ l^ahi,

cr5at)lte ^forbten t)interl)er bem preufeifc^en 33ertreter in aj^ünc^en,

breimal geraten, ^affenpflug gu entlaffen, — aber e§ l)anbelt ftd^

je^t nic^t mel)r um il)n, e§ l)anbelt fic^ barum, ob ^reu^en bem

übrigen ^eutfc^lanb ©efe^e bütieren barf^). 2if)nlic^ radieluftig

mor n)ol)l aud^ bie Stimmung be§ ^önig§ oon Sßürttemberg, aber

fte mürbe oielleic^t etrca§ gebämpft burij) nü(^terne ©rmögungen.

^a§ fübbeutfc^e ^eermefen mar, mit bem preufeifc^en SRilitörftaatc

öerglid^en, inferior, unb in SBürttemberg mar bie 23olf§ftimmung,

com fatl)olifc^en Dberfdimaben abgefel)en, bem Kriege abI)olb. S)ic

S)emoEratie neigte feit ber Erneuerung be§ 33unbe§tage§ ef)er ^u

^reufeen al§ ^u Öfterreid). ßönig 2öill)elm foH noc§ in SSregenj

für ben 2lu§gleici) mit ^reufeen, für 3"lQffu"9 i^^i^ Union unb

©rünbung einer fübbeutfc|en ©egenunion unter Öfterreici) gefprod^en

t)aben*). Slber rcenn etma ernfte ©c^manfungen beftanben, fo l)ot

fte ^forbten§ {)i^iger (Sifer unb bie ftolje Energie unb Su^^^^F^f^t*

li(^feit ©dimarjenbergg unb feinet il)m unbebingt folgenben

üJionarc^en unfc^rcer übermunben. ©c^margenberg rechnete gmar

nic^t auf fofortige ruffifc^e ^ilfe, aber l)atte fiel) oergerciffert, ^a^

91ott3en oom 3. Oft. 9^r ^Roftatt tüünfd)te er gu l)alten, ober

gum größten 2:eile mit babif(i)en Gruppen.

2) Seer, §iftor. Safc^enbuc^ 1891 (3. 96.

''). Sl;ambrier§ S3ertct)t o. 16. Oft.

*) Sernftorff 19. Oft. ©eine «JJadiridit floß oUerbingS au§ ber trüben

Quelle 5?Unbn)ortt)§, be§ berüchtigten Slgenten ßönig 2öil^etm§. öon
oer[ö^nlic^er ©efinnung be§ 5?önig§ t)örte ober anä) ®raf S3ranbenburg in

2ÖQtf(i)au (Stanbenburg an Slaboroig 19. DEt.).
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ber Qax fein unb bes Sunbe§tage§ 35or0el)en in ^urf)effen billige.

Um 12. Oftober !am e§ ju einer ^unftotion, roonac^ 5unäc^ft

ba^rifc^e Gruppen, begleitet oon einem öfterreid)i|"(i)en ^^ägerbataiüon,

bie ^unbe§l)ilfe für ben ^urfürften leiften foUten; roiberfe^te ftc^

i^r Preußen burc^ bie Sat, fo foUten in für^efter grift Öfterreic^

150 000 2Rann, Soi^ern 50 000 SJiann unb 2Bürttemberg 20 000 Tlann

in§ gelb fteüen. ©ac^fen, ^onnooer unb |)effen»'2)armftQbt follten

aufgeforbert rcerben, ber ^unftation beizutreten^). 33ei ber Sofel

tränt ber ^aifer auf bQ§ 2öol)l feiner „treuen 2Itliierten". 2)er

Äönig Don SBürttemberg erroiberte: „@in alter 6olbat mac^t nic^t

oiel Söorte, aber er folgt bem 9tufe be§ ^aifer§, rcobin e§ auc^

fei." Unb ber .^aifer banfte: „2Bir fmb ftolj barauf, mit fo

tapferen Äameraben oor ben geinb ju geljen*)." @ö mar eine Slflian^

oon noc^ ausgeprägt br)naftifc^em (Sl)araEter, meiere bie beiben Könige

bes el)emaligen 9il)einbunbe5 mit ber 2)]a(^t oerbanb, bie il)nen

fd^on nac^ bem Snbe beS 9il)einbunbe§ il)re Souoercnität gefiebert

^atte. 3)amalö raie je^t oerbanb fte bie Sorge oor bem beutfc^

roerbenben Staate griebric^S beS ®ro&en unb ben il)m jufliefeenben

Gräften ber nationalen 53eroegung. dloä) unmittelbarer roie bamalS

roac bie ^olitiE "iPreu&eng jegt auf 3)eutfc^lanb gerichtet, aber jugleic^,

mar auc^ il)re innere 3n'ißfpöltigfeit faft noc^ ftärfer mie bamalö

S)ie organifc^e 23ereinigung altpreußifc^er unb beuifc^cr Jenbenjen

unb Slräfte, oor ber bie Serbünbeten oon ^regenj fic^ gu fürchten

l^atten, mar noc^ roeit oom 3^^^^-

SBo^l gab eS einen l)0(^geftenten 33ertreter be§ altpreu§ifc^en

StaatSgebanfenö, ber trog fonferoatiofter ©runbgcfmnung fc^on

faft ungeftüm bal)in brangte, bie Siabomigfc^c Union^politif in

preufeifc^e 3Jlac^tpolitif umjufegen. S)er ^rinj oon Preußen, feit

3Jionaten in nal)er güf)lung mit 9iaboroi^, l)atte in ben legten

ÄonfeilS il)n fräftig unterftügt unb mar jegt ber 3J]einung, ben

gcl)bel)anbfc^ul) ber 53regen5er auf3unel)men unb in Reffen einju*

rücfen, felbft roenn bie anberen e§ nict)t täten ^. 3""^ minbeften

mu&tc man nac^ feiner 3}]einung fo friegSbereit bleiben, alä e§

•) Slbgcbrucft bei 5öcer q. q. C. S. 98
f. u. Sricbiung II, 1, 549 f.

*) Söiener 3^if"n9 oom 17. Oft. (nad) ^acflänberg Scricf)t in ber 9lUg.

3citim9).

^) ©erlac^ l, 540 f. (14. Oft.); dqI. bc§ grinsen Sc^lteibcn anStabotDig

oom 29. Sept., Semer, Raifer-2ßil^elm§ b. ®r. «riefe l, 255.
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ol^ne" SJ^obilmac^ung fd)on mögüd) max. 2lber feine ^emü{)ungen

barum fliegen auf bie Unluft be^ ^riegSminiflerS o. ©tocff)Qufen.

tiefer f)atte fogar, um gu fparen, am 5. (September eine 9lebuftion

ber ©ffeftioftärfe ber Infanterie eingeleitet, oon ber im mefentUc^en

nur ha^ 2lrmeeforp§ in 33aben unb bie !leinen 5)eta^ement§ bei

^reugnac^, granffurt unb SBe^Iar aufgenommen mürben. @r

orbnete ferner, al§ fei man im tiefften gerieben, bie ©ntlaffung ber

Sf^eferoen jum geroöf)nli(i)en ^erbfttermin an ^) uttb gab bem ^ringen

oon ^reufeen am 11. (September nur gu, ha^ fte bei ber Infanterie

be§ Vin. 2lrmeeforp§, be§ ^orp§ in ^aben unb ber genannten

®eta(f)ement§ nod) üier Sßoc^en über ben 1. Dftober {)inau§ bei

ber ^oI)ne gel^alten mürben, dagegen oermeigerte er it)m ein ent*

fpred^enbeS 3"9^ftönbni§ für bie ^aoaüerieregimenter bei ^aberborn

unb SBe^lar. 21l§ ber ^ring am 13. September auf eine, bamal§

noc^ unert)ebli(^e ^onjentrierung baririfdier 2;ruppen bei 2lf(^affen-

burg aufmer!fam machte, antwortete it)m 6tocff)aufen am 15. (Scp*

tember mit (Seelenrut)e, ha^ e§ gu oermeiben fei, „ftc| gegenfeitig

burc^ bergleid^en SJIa^regeln gu überbieten", unb entroidtelte gugleic^

bie be^aglic^e Sfjeorie, ba^ man bie wenigen SRiüionen, bie man
noc^ ^ahe, für !ritifd)ere SRomente auffparen muffe, roeil eine

SBieberbefc^affung großer ©ummen „nur mittelft 9Jlitroirfung ber

Kammern, alfo erft nac| 3Jlonaten" möglich fein merbe. 9?aborai§

fe^te bann am 8. Dftober mof)l burc^, bofe um ©rfurt ein !Ieine§

^orp§ oon fec|§ 33ataiIlonen unb ac^t (Sc^mabronen gebilbet, ba§

Sße^larer ^etad^ement auf 10000 OJiann unb ha^ bei ^aberborn

auf 2400 aj^ann gebract)t rourbe^); aber ber Antrag, ben er sugleic^

fteüte, an bie l^effifdje ©renge üorgurüden, mürbe oon ©tocföaufen

obgeIei)nt. S)er f)arte SSormurf, ber biefem ^interf)er in ber Öffent^

Iic^!eit entgegengefc^Ieubert mürbe, ha^ er met)r ein 3Jlinifter für

ben ^rieben al§ für ben ^rieg gemefen fei, mirb burc| bie 2lften

im roefentliclien beftätigt^).

^) $Jiur tie infolge ber im 'tfflai oermet)rten SlrttUeriebefpannung (f. oben

<B. 428) eingesogenen S3atterte= unb ^olonnenreferoiften, bie man ni(i^t gut

entlaffen tonnte, rourben ausgenommen.

^) Scanbenburg an ben S^önig 8. Oft.; ©nbet 1, 425 mit etroa§ ab-

n)eici)enbcn Qai)Un.

*) SDamit ift nic^t gefagt, bog aüe ©inäelangaben feiner ©egner (ogl.

bie bei aöen^cfe, S?rtt. 93ibliograpt)ie VI. 956 ff. u. 962 ongefübrtcn Od^riften)

tid^ttg roaren, ebenfomenig aber aud) bie feiner Jöerteibiger.
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^n gang anberem 8tilc begann Öfterreic^ gleich nac^ ben

33regen3er Sagen gu ruften, machte oier 2lrmeeforp§ mobil unb

jjog Gruppen au§ Ungorn unb Italien noc^ ^öt)men unb 2Räf)ren^).

Sluf jeben i^aü, ob nun ^rieg ober 23er^onbIung bie fiofung

broc^te^), mufete ^lar^eit über bie 2öetteroerf)ältniffe am öftlic^en

^immel gef(^afft roerben. Sßieber mie im 5rüf)jaf)r nadt) ber @r=

neuerung be§ 53unbe§tage§ foüten burc!^ eine befonbere ÜJiiffton bie

Slbftd^ten be§ ^aifer§ 9^ifolau§ erforfc^t rcerben. @r ging eben

tDtebcr nac^ Söarfc^au. ÜJian t)örte, bo§ aud^ ^aifer g^rang ^of^f

unb (Scfjmargenberg oorf)atten, i^n bort ju befu(f)en, unb bcm ©rafen

^rofefc^ märe e§ gong red)t gercefen, menn aud) ber ^önig ftd^

baju entf(i)Io[fen unb SRaboroi^ mitgenommen f)ätte, um bort, roie

er ^offte, rictjtig bearbeitet gu roerben. @ben um biefer @efaf)r gu

entgef)en, roiberfprad) aber SRaborcig ber ^eife be§ ^önig^"), unb

fo rourbe @raf ^ranbenburg beftimmt, aQein nad) SSarfc^au gu

gef)en unb erl)ielt am 15. Oftober feine ^nftruftionen"*).

©ie fa§ten gufammen, wa^ ^^reu§en gegen Cfterreid) in ben

legten OJ^onaten immer mieber geforbert ober geboten t)atte. 5)en

reaftioierten ^unbe§tag, i)ie§ eö, fann ^reufeen unter feinen Um-

ftonben anerfennen. 5)ie 9fieorgani[ation ber 53unbe§oerfaffung auf

biefem 2öege fönnte nur burc^ Slnrcenbung ber ©emalt gefc^et)cn,

unb ber 53unbegfrieg mürbe ju einem europaifc^en 3u[ammenftofee

füt)ren, für ben ^reufeen bie 23erantn)ortung ablef)ncn mü&te. Sine

3=orm ber 33erftanbigung fei nur bann gu finben, roenn man bie

granffurter 53unbe§Derfammlung oertage, auf ben Queü aCic^

SBunbe§rec^t§, auf bie ©emeinfc^aft ber felbftänbigen beutfd)en 9?e-

gierungen, 3urücfget)e unb burc^ Dfterreic^ unb ^reu^en gemeinfam

einen ^ongrefe [ömtlid^er beutfd^en ^Regierungen einberufe. 9Bof)l

liege e§ in ber 9^atur eine§ freien Rongreffe§, M^ bie OJlajorität

') griebiung II, 1, 79.

'0 2)ic tutjc, bei ©crlad) 1, 541 unb ^opf a. a.£. bcrübrtc (Spifobc,

100 ein jrocibcutig gebaltcncS Schreiben bc§ i?urfürften oon §cf[en an ben

ßönig Dom 10. Oft. bie Hoffnung auf eine friebli(^e ßöfung erregte, übcr=

9ct)cn n)ir.

') «Ißrotefd) 5., 8. u. 16. Oft. (3. 166, 168, 170.

*) 3u9tunbc liegt eine 5Rabon)iöfd)c ^cnffc^rift. 3"^ ®rgänjung ift

außcrbem ber oon aftaboroig entworfene ©rloB an yf^od^oro oom U. Oft.

oon un§ b^range^iogen.
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nid|t bie SJ^inorität gu binbcn oermöge, aber ebenfotüeniö !önnc

einselnen ^Regierungen bie 33ered)tigung gegeben raerben, ^a^ über=

einftimmenbe ©rmeffen ber OJtajorität burd^ if)ren SBiberfprud^ un*

rcirffam gu machen. CSine itio in partes fei ja nic^t unbenfbor,

fd^abige aber nur biejenigen, bie bei if)rem 2öiberfpruc^ bef)arrten.

93orau§fegung be§ ®elingen§ fei aflerbing§ ber gemeinfame fefte

SBiüe ber beiben einlabenben @ro§mäc^te, unb unumgänglich fei

eine Dorlöufige 23ereinbarung §n)if(^en it)nen über bie |)auptpunfte

ber ©unbe^reoifion. golgenbe fe^§ fünfte würben al§ ^SofiS

einer Übereinfunft bejeidtjnet:

1. ©leidifteüung öfterrei(^§ unb ^reufeeng im ^röftbium

be§ 53unbe§.

2. ^erfteHung ber 17 Stimmen be§ engeren ^unbc§tag§ mit

analogen ^öefugniffen, mie fte bie 33unbe§afte ber Sunbe§üerfamm=

lung beigelegt t>atte.

3. Übertragung ber eigentlichen ©jefutioe an Dfterreid^ unb

^reu^en.

4. @inDerftänbni§ barüber, ha^ eine 23olBoertretung gurgeit

nic^t mit bem Sunbestage gu oerbinben fei^).

5. 2Iufnol)me ber öfterreic|ifc^en ©efamtmonarc^ie in ben 33unb.

6. ^rinjip ber freien Unierung für biejenigen (Staaten, bie

freiroillig fte mollten, unter ber 53ebingung, bü§ beren bunbe§ftaat*

lii^e Union mit ber 33erfaffung be§ Sunbe§ nirgenb§ in Sßiber*

fpruci ftel)e. 2Iu§brücflicf) rcurbe betont, ba§ ber engere 53unbe§^

ftaat erft nac^ |)erftellung ber 23erfaffung be§ meiteren ^unbe0

aufgerichtet werben fönne unb bafe bie 33erfaffung oom 28. ^ai
1849 unau§fül)rbar fei.

gür bie Cöfung ber afuten i^ragen ^ur^effen§ unb |)olftein§

rourbe bie 33ilbung gemifc^ter ^ommifftonen oorgefc^lagen, bie

oon ^reufeen unb Dft^rreic^ befteüt, im 9^amen unb 2luftrage be§

5)eutfc^en ^unbe§ l)anbeln foUten. Tlan roünfc^e in 5?urf)effen bie

^erfteüung ber Ianbe§l)errlic^en 2lutoritat unb bebauere, bafe fte

burd^ Sc^ulb oon beiben ©eiten fo fc^mer gefdl)rbet roorben fei.

3Jian roerbe bie ßöfung ber l)olfteinifc^en ßsr'^üi^ftt^ff^ "^"^^ ^^'

fd^roeren. SRu^lanb münfc^e in§befonbere, ba^ ein Organ ta fei.

^) e§ rourbe babei betont, boß 5^reu&en bomit lebiglic^ einem SBunfd^e

Öfterreict)§ entgegen!omme.
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bo§ bcn ^riebcn§oertrag burc^jufüfjren imftanbe fei. '2)Qmit ein

fol(^e§ Organ in füraefter grift erftef)e, gäbe e§ nur einen SSeg:

fofortige Einberufung einer freien ^onferenj ber beutfc^en Staaten

— faüs man ftcf) an ben mittelftaatUc^en ^öfen nic|t ba5u I)erbei»

loffcn rootle, für bie 2lu§füf)rung be§ grieben§ ein ^ommifforium

in bie ^önbe oon ^rcu§en unb Öflerreic^ 5U legen.

5)ie ©umme ber 9?aboroi§f(f)en j^orberungen voai olfo, für

ben ?lugenblicf : Slble^nung be§ Sunbe§tage§ unb freie ^onferenjen;

für bie iauer: 2öiebert)erfteHung ber 53unbe§Derfaffung, aber unter

paritätifc|er Seitung Cfterreic^§ unb ^reufeen§ unb mit gefti)altung

be§ 9fiec^te§ auf bunbeöftaatlic^e Union innert)alb be§ Staaten*

bunbe§. Sie fteQtcn ba§ legte feiner öeutfc^^preußifc^en Programme

ouf ber abfteigenben ßinie bar, beren erfte§ auf ber anfteigenben

ßinie ha^ S^ooemberprogramm oon 1847 unb beren l)ö(i)fte§ ba§

3Jiaiprogramm oon 1849 geroefen mar. @§ teilte mit il)nen ben

arc^iteftonif4)en Slufbau, bie ^räjinon bc§ ^n^oltö' ^^^"^ ""<^ ^^^

j^üHe realer @d)roierigfeiten beä 0"^alt§. ©^ fc^immerte in il)m

immer noc^ ber alte 2;raum oon bem '5)oppelreic^e burd), ha^ bie

53ebürfniffe ^reufeen^, Cfterreic^§ unb ber beutfc^en 9]ation l)armo*

nifc^ oereinigcn foflte. '5)cr 9Jlac^tbereid) ^reußenö unb ber Aktion

mar gegenüber bem '»plane oon 1847 beftimmter, gegenüber bem

oon 1849 Eleiner abgeftecft, aber immer noc^ fc^mer in ©inflang

5U bringen mit ber ®oppell)errfc^aft Cfterreic^ö unb ^reufeenö in

5)eutfc^lanb unb genauerer geftlegung in l)ol)em ®rabe bebürftig,

oon ber bann ba§ 2Ra& bes mirfUc^en 3Jlad)tgeroinne§ auc^ erft

abf)ing. Unb Rarität roie Union bebeuteten bie 3utt^"tung eine§

3Jlac^toerlufte§ für Cfterreic^, bie man n)ol)l beäal)len rootlte burc^

bie 2lu§bel)nung be§ weiteren 53unbc§ über ©efamtöfterreic^, aber

biefe oon öfterreic^ geftetite ^orberung mar inl)altli(^ noc^ fo un«

!lar unb oielbcutig, bafe aud) l)ier roieber erft bie genauere geft*

fteüung il)ren Sinn unb 2öert entfc^eiben fonnte. Unb ob fie für

Dftcrreic^ fo rcertooQ mar, um bafür auf einen immer noc^ großen

3:eil feiner bi§l)erigen beutfc^en 9}iad)t ju oer5id)tcn, mar nad) ben

bi§t)erigen 23erl)anblungen ganj ungeroife unb 3roeifell)aft.

darüber unb über ba§, rca§ S^iu&lanb rooQte, foUte be§ ©rafen

Sronbenburg Senbung ^larl)eit fc^affen. 3lm 17. Oftober traf er

in 2ßarfd)au ein. Seine Unterrebungen mit ^aifer 9^icolau§ unb

beffen Staatsmännern seigten gleich roieber, bafe ^reufeen in ber
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()oIfteinifd)en ?3^rage ooron unb unbebingt nad)geben muffe, rcenn

man ftd^ nic^t fofort bie rufftfc^e 93lac^t auf ben §al§ äief)en rooQte.

5)er ßoifer fteUte fic^ grob;pro!ti[(i| auf ben ©tanbpunft: 2Ber mir

am [c^neUften in |)olflein Orbnung fc^afft, ber ift mein 9}^onn.

@§ mar be§f)alb oon il)m oud) nic^t eigentlich al§ 3^"^"tung,

fonbern al§ oäterlid^e Ermunterung gemeint, roenn er ^reu^en

aufforberte, feiber Gruppen nad) |)oIftein gu entfenben, um
ba§ Sanb bem ^änenfönige gu unterrcerfen; er forberte gum minbeften,

ha^ ^reu^en bem ©infc^reiten be§ ^unbe§tage§ unb feiner Gruppen

in ^olftein fein ^inberniö in ben 2ßeg lege, mibrigenfall^ er — unb

bamit brof)te er mit ber Salute — gegen ^reufeen marfc^ieren loffen

muffe. Obmof)l er feine (5r)mpatt)ie für ben granffurter QSunbeStag

nic^t üerleugnete, ging er bod) nicfit fo meit mie Öfterreic^, xtfxn

eine ßn'Qnö^Ößtt'öit aud) über ^reufeen unb bie übrigen oon i^m

ferngebliebenen ^Regierungen beizulegen. Union unb ^unbe^tog

foüten [\6) t3ielmet)r oorläufig gegenfeitig in 9Rul)e laffen unb nic^t

übergreifen in ha^ ©ebiet ber anberen ©ruppe. 2Iber ha ^ur*

fjeffen ebenfo mie ba^ burd) ^önemar! vertretene ^olftein gur

©ruppe be§ ^unbe§tage§ gel)örte, fo forberte er bamit gugleic^, ha^

^reufeen aud) bie ©jefution be§ ^unbe§tage§ in ^urf)effen ge*

feieren lie^e. Unb biefe ftanb je^t unmittelbar beoor, benn ber

^urfürft I)atte, angeftac^elt burd) bie Ä'unbe oon 53regen5, am
15. Dftober bie militärifc^e 53unbe§l)ilfe angerufen, unb ber ^unbe§»

tag f)atte fte am 16. DEtober befc^loffen ju gercöl)ren. ©rtröglic^er

rcaren be§ 3^1^^" ""^ ^^^ ^^^^ feiner (Staatsmänner Sin*

fugten über bie iRegelung ber beutfd)en ?^rage. ©ie roünfc^tcn

^rieben smifc^en ben beiben @ro^mäd)ten unb ein Eonferoatio

regiertet 2)eutfc^lanb. 9}Rei)enborff l)atte al§ rufftfc^er 33otfc|after

in Berlin unb bann in Sßien für ben ®uali§mu§ unb für eine

ber 53unbe§aEte angepaßte Union ftd^ auSgefproc^en^). Unb bie

23erflc|erungen ^reu§en§, bie au(^ oon SRaboroig erneuert mürben,

ta^ bie Union baju bienen roerbe, bie 2lu§müc^fe be§ ^onftitu*

tionali§mu§ in ben ^leinftaaten gu unterbrüden, mod)ten aud^ auf

ben mifetrauifc^eren Qaxm fc^lie^lid) etma§ mirfen. @r empfaf)l sroar,

bafe ^reu§en bie alte, nac^ feiner aj^einung rec^tlid^ nie untere

gegangene 58unbe§üerfaffung anerfennen foUe, roo man bann l^inter»

») ^ptofefd) ©. 145; f. oben ©. 437.
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t)er an if)re 9?eform gel)en fönne; er lef)nte oud^ eine eigentUd^e

33ermittlun0 groifc^en Preußen unb Dfterreic^ ah, roeil er ftc^ in

bie inneren 21ngeleflen!)eiten '5)eutf(i)lanb§ nid^t einmifc^en rooQe.

2lber er nQt)m e§ boct) auf ©mpfeljlung feine§ üan^kx^ 9^effelrobc

auf ftd), bie fecf)§ fünfte bem dürften ©c^roar^enberg al§ ^afiS

ber SSerftonbigung ju empfef)len.

2öäf)renbbem l^atten in 53erlin (Sorgen unb Hoffnungen mit*

einanber gen)cd)felt. 21I§ S^iaboroi^ am 20. Oftober oon bem gef)cim*

gef)altenen 53unbe§tag§befcf)lu§ be§ 16. Dftober erfuf)r, fe^te er bcn

33efd)lufe burd), ba^ auf bie 9^acf)ricf)t 00m erfolgten ©inmarfd) ber

^Sa^ern in Reffen bie an ber ©renje ftef)enben preu§i[c^en 3;;ruppen,

bie unter ben ©efef)I bc§ @eneral§ ©rafen o. b. ©rocben gcftedt rourben,

fofort einrücfen unb fo rceit oorge^en foüten, bi§ f\e auf bie ^öa^ern

fliegen, um biefe, rcenn fie nic^t gutmitlig roteren, mit ©emalt

gurürfäutreiben. Stocff)au[en§ Sd)ulb mar e§, ha^ fie nic^t ftarf

genug rcaren, um burd) it)r b(o§e§ 21uftreten fd)on jeben 93erfuc^

feinblid^en 2öiberftanbe§ rcenigften^ im erften SJlomente gu unter=

brüden. SRabomi^ bemcrfte bem Ä'önige oormurf^oofl: ,@ben

t)ierin liegt, rcie oorau§gefel)en morben, bie 3Iu§)lc^t auf mirflic^en

Äampf. Slber bie l)öd)ften ©ebote ber politifd)cn (S^re unb ^flic^t

fönnen je^t allein mafegebenb fein; einen Sd)ritt rüdroärt^, unb

^reu§en liegt am ^oben^)." ®ann leud)tete ein |)offnung§ftra^l

auf, al§ (Sc^roar^enberg, roie e§ fc^eint auf ruffifc^en 2öunfc^, ben

öfterreid)ifd)en 23ertreter in Petersburg, ©rafen ^uol, mit einem

t)erföl)nlic^ gef)altenen ©d)reiben an ^iabomit^ nac^ Berlin entfanbte,

um Garantien über ^^latur unb ©renken ber ^unbe^ejefution in

Reffen anzubieten, ^n breiftünbiger Unterrebung befprac^en 9tabo*

roi^ unb 53uol am 21. Dftober alle ftreitigen ^vragen. 9tabon)i§

liefe ftd) auf bie angebotenen Garantien nid)t ein, erflärte beftimmt,

bafe ber ©inmarfc^ ber 53unbe§truppen ben ©inmarfd) ber ^reufeen

unb ben 3ufömmenfto§ jur ^o{Q^ t)aben rcerbe, unb empfaf)l üon

neuem ben Slu^roeg, ba§ Öfterreid) unb ^reufeen im 9^amen be§

33unbe§ burc^ fc^leunigft ju ernennenbc Slommiffare bie l)efrifd)e

roie bie t)olfteinifc^e ^rage ju löfen oerfuc^en foüten. ^uol I)atte 5roar

feine 33o[lmac^t, barauf cinjugeljen, aber na\)m e§ roenigften§ auf

9In ©raf SSranbcnburg unö an ben ^önig 20. Ott.; bie öcmcinfame

^[nftruftion StaboroitjenS u. ©tocfbaufeng für ©rocbcn, botiert oom 22.0ttobet.
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[\ä), . bie „oeliementen" g^ronffurter oon übereiltem 33or9e^en ab-

5umaf)nen, unb fprad) ftc^ aud) über bie üon ^reufeen aufgefteütcn

fed^g fünfte entgegenfommenb qu§^). SRoboroig f)atte tro^bem alle

Seranlaffung, bie ßage nac^ tuie oor at^ fritifct) an^nk^dxi, unb um
fo fritifd^er, al§ er eben erful)r, bo^ man in gran!furt nic^t an ben

©rnfl ber preu^ifc^en (£ntfc|Iüffe glauben mollte. ^n wenigen

2;agen, I)öc^flen§ Söoc^en, fo erjäljlte mon fic^ ^ier'O, roerbe 9^abo=

roi^ befeitigt fein, unb bann merbe alle§ üortreffUc^ gel)en. ©ben

beSroegen mar man fo fecf, meil man beftimmt barauf rechnete,

bafe ber ^önig e§ nic^t jum Kriege Eommen laffen merbe. Um fo

fefter mu^te man in Berlin legt auftreten. @ine erneute OJlaI)nung

be§ ^ringen oon ^reufeen beim ^rieg^minifter f)atte je§t immerf)in

ben ©rfolg, ba§ biefer am 24. Dftober für ha^ gan^e §eer an^

orbnete, felbbienftfäl)ige Seute bi§ auf weitere^ oon ben ^af)nen

nicfjt mef)r gu entlaffen. ©ein früf)ere§ 33erföumni§ mürbe freiließ

bamit nic^t gut gemacht, benn bie ^auptmaffe ber 9fieferoen mar

bereits üor bem 1. Oftober entlaffen rcerben. 2ll§ 9fiabomi§ am
25. Dftober oon ^rofefc^ gefragt mürbe, ma§ an bem ©erüc^te

fei, ha^ ©roeben 33efel)l ^ah^, ben ©inmarfc^ ber Sar)ern in ^ur*

Reffen gurücf^uroerfen, antwortete er: „Unfer ©ntfc^Iufe ift gefaxt.

2ßir bulben feine fremben Xxupipin in ^urf)effen, unb raenn barau§

ber ^rieg mirb, fo machen mir äugen b lieflid) aUe neun 2lrmeeforp§

mobil unb fe^en ba§ 2lufeerfte o^ne jebe a^lücffn^t unb of)ne iQhin

2Iufentf)alt baran^)," 2öof)l magte er mit folc^er (Sprache ein

gefaf)rli(^e§ ©piel. benn roeber mar er feinet ^önig§ gang ftc^er^),

1) 2)er Don af^aboroig burd^gefeljene S3ertct)t 23uoI§ übet biefe Unter=

rebung (bei ^eter§borff, griebr. SBili IV. ©.241 ff.) ift gu ergangen burc^

Ütaboroi^enS SSeric^ite an ben ßönig Dom 21. Oft. unb an ©ranbenburg

Dom 22. Oft. 23gl. ©etlod) 1, 577 u. 601.

2) 21u§ einem ^riofltbriefe bc§ preufe. @ef(i)äft§lräger§ ö. a^ile an

©gbon), granffurt 21. Oft., oon g^aboroig am 23. Oft. bem Könige mit»

geteilt.

ä) griebjung II, I, 83; ogl. ^einemann, ^olttif be§ ©rafen Sranben=

bürg ©. 60. S3eibc beurteilen bie S)rot)ung Oiabomigens gu b^rt, meil fte

bie ibn beftimmenben SWotioe md)t ooUftänbig fennen. Staboioig ijat-nid^t

nur besroegen gebrobt, roctl er gehofft bat, Cftcrreicb merbe oor ber 2)robung

äutücfroeic^cn, fonbern aud), meil er ben ftnfenben ©lauben an 55reu§en§

@ntf(i)loffenl)eit miebetljerftcUen moütc.

*) 2tm felben 2:age f(i)roä(^te ©tocfbaufen bie bem ©rafen o. b. ©roeben

am 22. Oftobet gegebene Qnftruftton fc^on bQt)tn ob, ba^ ©roeben beim
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noc^ war er bcffen ftc^er, ob nid)t feine S)ro^ung bie ®egner

ooflenb§ aufreden mürbe. SIber ber 2ßeg, auf bem er ging, war

bereit? fo fc^mal, bafe er foum anber§ oorroärt^fommen fonnte.

2Iuf ber onberen (2eite aber roar 9Rabon)ig je^t ernftUd^

bemüt)t ben ruf|lfd)en 2ßünfct)en in ^olftein entgegen5ufommen. 3J^it

bem ^unbe§tage f)ier gufammenjurcirfen ober beffen beroaffnetc

^nteroention 5U5ulaffen, erlaubte freiließ ber ©runbgebanfe, ben

man oerfod^t, nic^t. 21ber am 2-4. Cftober rourbe ber ©eneral

0. .^af)n mit einem ©j^ortatorium an bie (2tattf)aUerfd)aft in ^iel

abgefanbt, um fef)r befttmmt auf SBaffenftiUftanb unb ^rieben ju

bringen unb mit ben 23orfc^lägen ber i2tatti)alterfc^aft jugleic^

weiter ju ben 5)onen ^u ge^en^). greilic^ mußte er fic^ fagen,

ba§ biefer 23erfuc^ bei ber ^artnäcfigfeit beiber '*^>arteien ni(^t oiel

Erfolg ocrfprac^. (£r mar nun ber ÜJ^einung, baß, menn er fdieitere,

^reu&en freie |)anb für meitere unb nac^brücflid)ere SJlaferegeln

t)abe unb rang fic^ ju bem fc^roeren, nac^ außen t)in gef)eim

geljaltenen (Jntfdjluffe burc^, menn e§ f(^lie§li^ ju einer „fremben

^nteroention" fommen foQte, um bie ^olfteiner jur 9]ieberlcgung

ber Söaffen gu jroingen, i^r §n)ar nic^t jujuftimmen, aber fie gef(^e()en

ju laffen'').

2lm 25. Oftober trafen ^aifer i^van^ ^ofef unb (Sc^mar^enberg

in 2ßarfd)au ein. @ben erfuf)r man in SBarfdiau, ba§ S^aboroi^

bie oon 33uol angebotenen Garantien für bie ^-üunbe^eyefution in

Reffen abgelel)nt )^ahz; e§ trof in ben näd)ftcn klagen rceiter bie

ÜJIelbung oon ^rofefd) über bie bro()cnben 3iufeerungen SRabomigens

oom 25. Cftober in 2öarf(^au ein. 2)ie beiben 9}lonarc^en gerieten

in ©rregung, unb Sc^mar^enberg fonnte biefe Stimmung benu^en,

um gegen 33ranbenburg in ber furl)efrifc^en ^^rage ganj intranfigent

ju bleiben. @r erflärte, ba§ bie Sunbesejefution geraberoeg^ burc^*

0efü()rt merben mürbe. So fonnte e? alfo in roenigen Sagen jum

Eriegerifc^en 3"l^Q"i"'-fnfto6 in Reffen fommen. 2lber Sc^roarjcn*

berg rciebert)olte jugleic^ ba§ 2lngcbot ber Garantien über Umfang

unb 3)auer ber ©unbeäeyefution. Unb cor oüem machte er unter

©inmorf^ ber 33agern jioar ebenfalls einrücfcn, ober einen Singriff auf fie

oermeibcn foüe.

») 5KQbon)i6 an ben S^önifl 23. Oft.; ©crlac^ 1, 544 f.

^ 2In ^^ranbcnburg 24. Oft. ©emf^int tonn mit ber „fremben !y^ntex'

oention" root)l nur bie ruffifc^e fein.
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rufftf^er ©intrirfung legt baö unjtüeibeutige 3"9^f^ä"^"i^/ ^^fe

nic^t ber 33unbe§tag, fonbern bie von ^reu§en geforberten freien

ßonferenjen ber beutfc^en 9f?egierungen über bie ^unbe§reform im

gongen beraten unb be[(i)lie§en foüten; al§ Drr fc^Iug Sc^roargen*

berg 2öien, ^ronbenburg ®re§ben üor. SDiefe^ 3"9^ft^"öni§ f)Qtte für

^reufeen freiließ nur bann einen reeüen SBcrt gef)abt, roenn Öfterreidö

auc^ bie weitere preu^ifc^e ^^orberung, bafe beibe 3Jlä(i)te mit einer

gemeinfomen Vorlage oor bie beutfc^en ^Regierungen treten foQten,

befriebigt I)Qtte. SIber al§ bie fecf)§ fünfte beraten rourben, füt)lte

\\d) ©c^rcar^enberg ftar! genug, bie ßonjefftonen, bie er in früf)eren

Situationen I)albn)eg§ fc^on gemacht f)atte, gu oergeffen. ®ie

Rarität ^reufeen§ unb Öfterreic^§ Ijahe er im Interim \a n)ot)l

fd^on gugegeben, im Definitivum aber fönne ber ^aifer ein Siecht

nid)t aufgeben, melc^e^ feinem ©ro^oater rciber Söiüen aufgebrängt

roorben fei; er fc^lage cor, bie @ntfd)eibung ben ^unbe§gUebern

an{)eim ju fteüen. Die gemeinfame ©jefutioe burc^ Öfterreic^ unb

Preußen, bie er früf)er für ha^ Interim ebenfatt§ fc^on angeboten

^atte, erfe^te er burc^ ben 23orf(^lag einer „fräfttgen ©jefutioe",

beren Sröger er nod) nic^t nennen moUte, rva^ barauf f)inau§lief,

ben aJlittelftaaten einen ^^tag in ii)r gu referoieren unb ^reufeen

gu maiorifieren. Die fünfte 2, 4, 5 — ^erfteQung be§ engeren

58unbe§rate§, feine SSolBoertretung beim Q3unbe, Eintritt ©efamt*

öfterreic^g in ben 53unb — fonnte er befriebigt für Cfterreic| ein*

ftreic^en. 53eim fed)ften fünfte, ber Union§frage, bei)auptetc

(Bc^marjenberg nic^t nur feine bi§f)erige ^ofttion, fonbern f(i)ob

auc^ bie be§ ®egner§ um einen Schritt ^urücE. ©in Unierung§=

rec^t gemä§ 2lrti!el 11 ber 33unbe§afte unb im 9?a:^men ber ^unbe§=

üerfaffung f)atte er nie beflritten. 21uc^ ben oereinfac^ten parla*

mentarifc^en SIpparat, ben bie Union nac^ ^reufeen§ legten, oon

58ranbenburg n)ieberf)olten ©rEldrungen in 3"^""ft erf)alten foEte,

I)atte er bereite zugegeben. 2lber fein ceterum censeo mar immer

geroefen, bafe bie 33erfaffung üom 28. 2}Rai grunbfägUc^ prei§*

gegeben werben muffe, ©r mar nid)t gufrieben bamit, baß ^reufeen

fte legt al§ unau§füf)rbar erflärte unb ba§ ber ^önig foeben erft

in einem ^anbfc^reiben an Jlaifer ^yrang Qofef beteuert {)atte, feine

ßoüifton ämifc^en ber fünftigen Union§= unb ber fünftigen ^unbeg»

oerfaffung ^u^ulaffen. „'äi^ erfte 53ebingung be§ weiteren 33erflänb*

niffe^'', fo lautete jegt fein legtes SBort, „mu§ bemnac^ Dfterreic^ ba§
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ooUftänbige Slufgeben ber Serfaffung tjom 28.3J^ail849 betrachten."

©rof 53ranbenburg antroortete ouf bie gorberung, bie 23erfaffung oom
28. DJIai DOÜftänbig auf5uf)eben, bofe er nicf)t einfeitig ba§ ^rotofoU

über bie Sigung be§ 3^ürftenfoCleg§ oom 8. Cftober abjuänbern

imftanbe [ei, ba§ aber eine (Srflärung über biefen ©egenftanb bei^

gebracht roerben foüe, roelc^e im (Sinflang mit ^unft 6 ber preu§if(i)en

93ot[c^läge ftef)e. 5)amit n)af)rte ®raf ^ranbenburg n)ot)l formell

ben preußifc^en Stanbpunft, mie ii)n S^aboroig formuliert f)atte,

ober beutete jugleic^ an, ha^ er ]\(i) bemüf)en roerbe, Sdjroaräen^

berg gu genügen. 2ll5 jroeite ^eöingung nannte Sc^roar,5enberg,

„ta^ ber 33unb in feiner je^igen Stellung nid)t berüf)rt unb bie

beftel)enbe Sunbesoerfammlung unangefocf)ten gelaffen roerbe".

5)arauf fonnte ^ranbenburg befriebigenb unb jugleic^ forreft im

Sinne ber Slaboroigfc^en 'ipolitif antroorten „t>a^ bie 3lnerfennung

ber gegenmärtig in j^ranffurt tagenben 53erfammlung al^ ^unbes^

oerfammlung nid)t au^gefproc^en noc^ gemeint fei, roenn '•^reußen

biefelbe unangefochten in il)rem ^eftcf)en laffen roitl." ©djroarjen»

berg fteUte nod) bie roeitere ^ebingung, t)a^ t)a^ 9iefultat ber freien

Äonferengen l)inter^er burc^ einen förmlichen ^unbe^befc^luß, mie

er 1820 nac^ ben 2öiener Konferenzen gefct)el)en mar, fanftioniert

roerben muffe, ^amit gab er immerl)in ,zu, ha^ '»preußen ben

33unbe§tag erft bann förmlich anjuerfennen t)ätte, roenn jene Kon=

ferenjen gu einem Sftefultat gefüf)rt ^aben mürben. 21m 28. OEtober

rourbe eine oorläufige Übereinfunft unterzeichnet, bie freilief) nur barin

beftanb, bie preu§ifcf)e unb bie öfterreic^ifc^e Sluffoffung einanber

gegenüber^uftellen ').

2ll§ iJieffelrobe bem ruffifc^en SSertreter in 53erlin, 53aron

53ubberg ba^ (Srgebniö ber 2öarfcf)auer ißerl)anblungen mitteilte,

fct)lo& er mit ber ^xa^i: 3Bo ift bei folc^er Sage auc^ nur ba§

Dbjeft ju einem 5^riege ^mifc^en ^reu&en unb Öfterreic^? ®er;

felben ÜJieinung mar auc^ ©raf ^ranbenburg. @r l)atte ba§

^iabomi^fc^e '»Programm ber fe^§ *^unEtc rool)l buc^ftäblicf) oer»

treten, aber in einem anbern ©eifte als ^liabomi^. "^Diefer roollte

ben ®ebanfen bc§ ecf)ten, be§ nationalen unb propaganbiftifc^cn

93unbe§flaate§ retten unb l)inburcf)bugneren burcf) bie ^Vereinbarungen

mit Cfterreic^ — ®raf Sranbenburg l)atte biefen ©ebanfen bereits

preisgegeben. S)eämegen t)atte er für bas, roaS jegt Sctimar^enbcrg

») «ei ^ricbiunß II, 1, 551.
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bot' ober ni^t bot, nur nod^ ba§ Slugc be§ preufeifc^en (BtaQt§==

mannet. '2)q§ ©c^iüarjenberg bie fofortige 2Inerfennung unb S3e=

fd^idung be§ ©unbe§tage§ ntcbt mef)r oon ^reu^en begcf)rte, fa^

er ol§ bo§ entfdjcibenbe 3ugeftänbni§ an, ha§ ben fritifd^en @f)ren=

punft au§ ber Söelt fc^offte. 9Runme!E)r burfte ^reufeen nod^ fetner

SJieinung ot)ne (5d)äbigung feiner oitalen Qntereffen bulben, ba§

53unbe§truppen in S^ur{)effen einrüsten, rcenn gleichseitig auä)

preufeif(^e Gruppen im Sonbe fid) ausbreiteten. Qvoat i)atte ©d^warjen*

berg eine fol(^e gemeinfame ^efegung be§ 2anbe§ amtlich nic^t gu»

gegeben, too^I aber f)ielt fie ber 3°^ für guläfftg^), unb @raf

^ranbenburg f)offte, bofe au(^ ©c^roargenberg fie gugeben roerbe,

i>a er gegen bie 33efe^ung ber preu§if(i)en ®tappenftro§en in Reffen

nid^t§ ein^uroenben ^atte unb ha ber rcid^tigfle aQer ofterreic^ifd^en

2öünfdt)e, bie ^rei§gebung ber 9}laioerfaffung, feiner (Erfüllung na!^e

raar^), @raf ^ranbenburg {)offte burcf) biefe§ Opfer, bo§ für if)n

!ein Opfer mef)r bebeutete, audt) no(^ bie fpecififd^ preufeifd^c

g^orberung ber Rarität in ®eutfd)lanb burdt)fe§en gu !önnen, Söenn

bann au^ bie Union in eine gro^preu§ifc^=fonferöatioe (Sinrid^tung

üerrcanbelt rourbe, fo rcäre ba§ inSgefamt ein gegenüber bem ur*

fprünglidt) (Srflrebten grcar befd)eibener, aber reeller SRad^tgeroinn

für ^reu§en gercefen, ber bem nüi^ternen preu^ifd^en ©fjrgeij be§

©rafen ooflauf genügte. Sßarum je^t, fo mu§ er ftc^ gefagt t)aben,

einen ^rieg I)eraufbefd^n)ören, ber überflüfftg unb gefäl)rlic^ gu»

gleich ift? „Qd) glaube nic^t an ^rieg, felbft rcenn in |)effen fc^on

gefc^offen morben ift," fc^rieb er am 27. Oftober au§ Söarfc^au

an SJ^anteuffel unb ermutigte il)n, gegen 9ftabotüi§ au§3uf)arren^).

@r beftötigte bamit freilich) jugleic^ in fataler Söeife bie 2Reinung

jener g^ranffurter, bie an ben (Srnft be§ preufeifdien 2öiberftanbe§

nid^t glauben rcoHten. Qnbem er bie ®efaf)ren be§ ^riege§ gu oer*

^) ütoc^oiD 30. Oft.: ®er ^aifer meine, ba Preußen nermöge feinet

(Stappenfonoention 20—25000 9J?ann im öanbe b^lten fönne, fo fönnc

boc^ bie 2tnn)efenl)ett oon 10000 SJJann beutfd)er 2;ruppen im Sanbe feine

©efa^r für ^rcu§en bebeuten.

") 2ln 9?Qborotö, Sßarfcbau 27. Dftober; 2tu§erungen im Äonfeil'oom
1. ^ox). 2Öenn SRoboroig in einer S)enffd)rift Dom 31. Dftober bemerftc,

Quf^eramtUci) rccrbe angcbeutct, bo^ man etraa oud) gemcinfdjaftlidtic SSe*

fegung S?urt)effen§ julaffcn mürbe, fo bcjietit fid^ ba§ roobl nur auf hie

©c^roQrgenbergfdje S3emcrfung über bie (Stoppcnftrafeen.

^) ^of(i)inger, SD^anteuffel 1, 287.
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meiben trünfdite, trieb feine ^olitiE je^t in bie anbere @efat)r i)in=

ein, oom ©egner nidit mef)r gefürdjtet ju roerben. ^a feine frieb*

liefen 2lbfi(^ten in SöarfcfjQU offen jutage traten^), fo fonnte

©c^roargenberg ben 9}^ut faffen, feft ju bleiben unb if)m bie 3"*

geftänbniffe ju oerrceigern, bie ©rof ^ranbenburg für ^reufeen

nod^ erringen rooHte.

2lber rvax oieQeicf)t bie @efaf)r be§ ^riege§, bie ber ©raf ju

oermeiben n)ünfcf)te, fo gro§ unb furd)tbar für ^reufeen, "Oa^ er

au§ bitterfter Sflotroenbigfeit fo f)Qnbeln mufete? 5)ie {)crrfd)enbc

3Jieinung ift, bQ§ oüerbing^ bie erfc^ütternbe Sluific^t auf bie SSer*

nic^tung brof)enbe 5)oppelgegnerfrf)Qft Dfterrei(^§ unb 9f\ufelQnb§

feine @ntfd)lüffe rcefentUc^ mitbeftimmt I)Qt unb beftimmen mu^te.

2lber man n)irb bamit roeber feinen innerften 3J^otioen nod) aud^

ber tatfäd)Uc|en Sage ganj geregt. 2lm 25. CEtober überrei(^te

ii}m in 2öar]cf)au ber ©eneralfonful o. Söagner eine ^enffc^rift,

bie auf ©runb eingel^enber Q3eobad)tungen unb ^evedjnungen gu

bem @rgebni§ tarn, ba§ 9Ru§lanb n^enigftenö brei bi§ oier ÜJIonate

braud^en rcerbe, um ein ^orp§ oon 80 bi^ 100 000 SJiann gegen

^reufeen gu Eonjentrieren^). 5)rei bi§ oier OJionate f)inburc^ t)ätte

^reu§en alfo nur feine beutfc^en ©egner oor \\(i) gef)abt — Qext

genug, um fte militörifc^ nieDer5un)erfen unb eine ^rieg§lage ju

fc^affen, bie oor unmittelborer 93ernict)tung fc^ügte. Unb mar e§

übert)aupt ftc^er, ba§ 9^u^lanb in ben ^rieg eingreifen mürbe?

Söagner f)ielt e§ für fel)r unroai)rfcbeinlic^, bo§ 3i\uölanb nac^ ben

großen Sofien unb 33erluften be§ ungarifc^en ^^^b^ugeS, 5U bem

e§ fc^on grö&ter Slnftrengung beburft l)atte, an einen ^rieg gegen

^reu^en benEe. Unb in ber Zat erElärte ber 3^^ ^ß"i dürften

Sdjmar^enberg in SBarfd^au, bafe er jrcar in bem gaüe ein ^eer

na(^ ^reufeen fenben rcerbe, menn biefeö bem ^unbe^tage in ^oU
ftein entgegentrete, aber ba§ er in ber f)efrifc^en g^rage Öfterreid^

nur moralifc^ ju unterftügen gebenEe unb Eeinen bireEten 2lnteil

1) giod^on) 28. Oft.: @raf ©ronbcnburgg griebenSIiebc gilt ^ter ^0^.
^) S^aft genau fo rcd^netc im SDcjember 1850 ©erlac^ (l, r)72). ^Rodjoro,

beffen S3erict)tcrftQttung im 93erbQci)tc ftc^t, tcnbcnjiöS 5U übertreiben, frf)(ug

groar am 5. ^03. l«50 bie C>öt)e ber für einen bcutf(t)en 5lricg biSponiblen

©treitfräfte auf 200000 Tlann an, betonte aber and), bo^ fie rcegen ber

©c^mierigfeitcn be§ ftlimaS, ber SDi§[ofation unb ^ßerpflcgung oor bem
Tlaxi 1851 taum über bie (Srenje get)en fönnten. 23gl. audt) oben ©. 252.

anctnecfe, iKoboiclß u. b. bcutfc&c «Rcoolutton. 31
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an bem Kampfe nef)men rcerbe, [otonge fid) nic^t anbere frembe

^Regierungen gugunften ^reufeens baran beteiligten^), ^a Sflaboroig

um biefe 3^^^ f<^'5" 3" ^^^ [c^merjlic^en Opfer ent[d)lo[fen war,

eine frembe ^nteroention in C)olftein jujulaffen unb ber preufeifctien

^oliti! freie |)anb für weitere @ntf(i)Iüffe Dorgubetjalten, fo barf man

oermuten, ba§ ber 3^^ um |)olftein§ miüen nic^t gu ben Söaffen

gegen ^reu§en f)ätte ju greifen brauc^en^). Unb t)a ferner nur bie

bringenbfte 9^ot ^reu&en ^ätte bemegen Eönnen, ftc^ granfreic^^

^ilfe gefaEen ju laffen, fo f)ätte ^reu§en in einem Kriege, ber

nur um ^ur^effen unb bie beutfc^e grage gefüf)rt mürbe, 9lu§lanb

nic^t unter feinen ©egnern gefef)en. 2iaerbing§ tat nun ber ^ax

bem dürften Scoroarjenberg ben großen ^ienft ben ^reufeen feine

Slbfic^ten gu üerfc^leiern unb fie in bem Glauben gu laffen, tia^

er fc^on um ^urf)effen§ miüen bie ruffifdjen Sflegimenter marfd)ieren

laffen roerbe^). <So t)erlie§ @raf Sranbenburg 2öarfc^au mit ber

Übergeugung, ha^ biefe Söolfe über ^reufeen ftel)e — aber er

roufete jugleic^, ba^ fie ftd) cor bem grüt)ial)r nic|t mürbe entlaben

1) griebiung II, l, 85; ^rofefd) @. 172; SunfenS ßeben 3, 157; ©todmar

©. 623; ^einemonn, ^oliti! be§ (Srafen ^^ranbenburg ®. 63.

2) 2)ie ßonboner SimeS brad^te am 24. Oft. bie (5(t)reden§nact)ri(t)t,

bQÖ jjranfreid) unb iRufelanb gcmeinfam bie Siro^ung an 5>reu&en ri(^ten

rooUten, in ©c^leften unb iK^einproDinj einjurücfen, faüs bie ^olfteinifc^e

grage nid)t rafi) abgemad)t roürbe. ®et franäörtfci)e 93otfd)after in ßonbon

[teilte gegenüber S3unfen bie „roefentlid)e SBa{)rbeit" biefe§ 2lrtiEeI§ nic^t in

2lbrebe (Scben S3unfen§ 3, 151), unb in S3erlin glaubte man einige 3;agc

baran (©erlad) 1, 546; ßubm. o. ©crla^l 2, 113; 33aiaeu=©(i)ufter 1, 447).

®a§ biefe 9^ad)ri(f)t in ßonbon ungebübriid) aufgebaufdjt rourbe, geigt fc^on

bie Satfadie, ha^ ^erfigni) fie gegenüber ber preufeifcben Stegierung am
30. Oftober in bünbigfter SBeife bementierte. 3)er tatfä(t)lid)e S^ern, ben fie

batte, ergibt fict) au§ bem ^arifer Seridite ^agfelbtS oom 4. gf^oo. grant=

reid) botte, roie ßabitte it)m mitteilte, bie ^"itiattoe ergriffen gu einer (gr--

flörung ber (5ignatarmäd)te be§ ßonboner ^:protofoll§ : äöenn innerbalb

beftimmter g^rift ®eutf(^lanb ben 21rt. 5 be§ g^riebenSoertrageS nirf)t qu§j

gefübrt bobe, fotte ®änemarf ha§> atecbt bobcn, §olftcin militörifd) gu be=

fe^en, unb falls irgenbein beutfc^er ©taat c§ l)inbern rocrbe, foUten ficb

bie ©ignatarmäd)te oerpflidjten, mit ben 9Baffen jugunften ®änemarf§ ju

interocnieren.

*) 9lid)tig erfannt u. nadigeroiefen oon ^einemann a. a. 0.; bie dioä^om-

fd)en a3erid)te beftötigen e§. Slnnöbernb 9lid)tige§ bagegen über ben (5ac^=

oertialt in ben 93ertraul. ©riefen be§ preu^. ÜJiilitärbeoollmädjtigten ©rafen

C>ugo 2«ünfter; 2)eutfcbe »ieoue, Qan. 1913 ©. 16ff.
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!önnen. |)ätte ber tapfere @raf ein grofee§ 3^^^^ ^o^ 2lugen ge«

fe{)en, ba§ ben @infa§ ber gangen Tla6)t gelot)nt {)ätte, fo würbe

er einen frif(^fröf)li(^en Söinterfelbjug gegen Öfterreic^ unb bie

beutfc^en 9R{)einbunb§föntge n)of)l nic^t für ein fc^le(i)tf)in leicht*

ftnnigeg 2öagni§ gef)alten l^aben. 2lber ba§ ©ntfc^eibenbe roar, ta^

er ben ^rieg für groecfloS f)ielt, nac^bem ber preu§ifcf)en @f)re, roic

er glaubte, ®enüge geleiftet fei. ^a^ i^m nunmel)r bie @efaf)ren

cine§ für überflüffig gef)altenen ^riege§ boppelt fc^rcer wiegen

tonnten, oerfte^t ftc^ oon felbft. Unb ebenfo begreiflich ifl e§, roenn

er 2öarf(f)au mit ber weiteren Übergeugung oerliefe, ta^ ^ahowx^

bem 3"^^"' ^^^ ^" ^h^ ^^" griebensftörer \ai), geopfert werben

müffe^). Schwere unb grofee fragen brängen [xd) an biefem Sßenbe»

punfte ber preu§ifc^en ©efc^ic^te auf. 2ßir oertagen it)re (Erörterung

bi§ auf ben 3ßitpunft ber ®nbfataftropl)e, wo ber Umblicf noc^

freier fein wirb.

^er 9Rüc!Eel)r 53ranbenburg§ fa^ 9?abowi5 fc^on o^ne ^off»

nung entgegen. SDie ©c^warjenbergfdien gofberungen, fd)rieb er

bem Röntge am 28. Oftober, werben oon ber 9lrt fein, baß fie un§

ju ^oben werfen. „(Suer ^öniglic^e SJIaieftät werben bann ben

größten ©ntfc^lufe ^f)rer 9iegierung ju faffen I)aben, bem ber ^err

(Seinen ©egen Derleil)en woüe!" ®ie 2J^elbungen Sernftorff^ liefen

feinen 3"^^^^^^/ ^^^ Cfterreic^ mit 2Ra(i)t rüftete unb in ^'6\)men

bebeutenbe 2;ruppenmaffen fonjentrierte. 2Im 29. OEtober oermoc^te

Sfiabowig noc^ im (Staatöminifterium ben 23orfc^lag burc^jufe^en,

fteben oon ben neun 3lrmeeforp§ be§ §eere§ mobil ju machen,

wenn bie 9Ra(±)ric^t oom erfolgten (Sinmorfc^ ber Magern in Reffen

tamn. 2lm felben 2;age trafen ^iabowi^, 3todl)aufen unb ber

5ßring oon ^reufeen beim Könige in San^fouci jufammen. 5)er

^önig forberte, ba e§ fic^ um bie 3ufunft be§ preu^ifc^en (Staate^

I)anble, bie 3]^einung§äufeerung feine§ ^ruber§. SDer ^ring erflärte

bafe e§ [id) jegt um bie @^re beö (Staate^ I)anble. 9^un fc^ien

auc^ ber ^önig entfc^loffen ju feftem SBiberftanbe^), aber mit ber

23erfünbigung feinet (5ntfcf)luffe§ oerbanb er ein ungewollte^ ®e=

ftanbnig feiner 6d)wäc^e, al§ er tag§ barauf bem ^erjoge oon

©otl)a fd^rieb: „2)lan glaubt nic^t an meinen @rnft. Q6) bin alfo

1) ®eÜQä) 1, 552; ögl. 547, 554 u. 591 u. ^ctetSborff, gdeör. Sollt). IV

<B. 152. — '') D. 2:ümpling, 58ot)en ©. 87; ogl. Gafpart), 6-ampl)aufcn <B. 382

a3Qiacu=(Sc^ufter 1, 447.

31*
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im eigentlichen ©innc be§ SBorteS genötigt, if)nen meinen ©rnft

füf)Ien 5U Iof[eni)/'

SBelc^er 2lrt fein @rnft war, baoon gab er gleid^jeitig bem

Url^eber ber gongen [d^Iimmen ^rifig eine ^robe. 21m 9lbenb be§

30. Dftober§ erf(i)ien fein ^abinett§rat 9^iebuf)r in tiefftem ®e{)eim=

ni§ bei ^offenpflug unb befc^mör if)n, ^urt)effen möge eine anbete

^unbe§t)ilfe, etma biejenige Reffen =5)armftabt§, »erlangen; biefe

!önne ftc^ ^reufeen äu^erftenfaHe§ bieten laffen, niemals aber

biejenige Dfterreic^S unb ^ar)ern§. 21I§ ^affenpflug !üf)I ablel)nte,

broc^ 9^iebu:^r üergmeifelt :^erau§, ba§ ^reu&en fic^ nunmel)r ber

5)emofratie in bie 2lrme rcerfen müffe^). ^affenpflug burfte ftc^

mit (Genugtuung fagen, ha^ er richtig operiert f)atte, menn er bcn

^önig auf biefe§ 3Jlebufenf)oupt gutrieb.

3lm gleichen Sage liefe Siabomig, ber oon ber 9^iebuf)rfci^en

9Reife rool)! faum erfuf)r, an bie §öfe oon S)re§ben unb ^annooer

eine 2lnfrage richten, bie er nur mögen burfte, menn eine preufeif^c

3Jlobilmac^ung if)r auf bem gu&e folgte. 2Bie merben fic^, f)atten

©rof ®alen in Bresben unb ^rinj 2)fenburg in ^onnoücr gu

fragen, (Sad)fen unb |)annooer, beren 23ertreter an ben legten

Sunbe§tag§befd)lüffen teilgenommen f)Qben, im goQe eine§ ßon=

fliEte§ in ^urt)effen oerf)alten? ©octjfen, ba§ fc^on im 2lpril ein

^IRilitörobfommen mit Öfterreid) gefd)loffen f)atte^), ontroortete am

1. 9f^oüember prompt: 2ßir merben ben SInorbnungen ber 33unbe§*

tjerfammlung folgen. SogS borauf mürbe bie foc^ftfclc 3Jiobits

madjung befct)loffen.

©odifen !onnte auf feinen goU neutral bleiben, mäf)renb

^onnooer bie§ cielleic^t, raie feine fouerfüfee 2Intraort geigte, üer=

fuc^t ll)aben mürbe unb e§ bereits üerftonben I)atte, ben Sluftrog

gur SunbeSeje!ution in C)effen unb |)olftein ftd) üom ^olfe gu

t)alten. 2ßol)l gogen ben ^errfc^er ^onnooer§ oüe @efüt)te auf bie

Seite Dfterreid)S, ober oÜe ^ntereffen be§ ßonbeS gmongen feine

2Rinifter gur abrcortenben 3urücfbaltung.

^n 33erlin olfo ftonb bi§ gum 30, DEtober ber ^ompofe auf

^) §er5og (grnft 1, 594.

^ §opf, ^urt)effen§ beutf(^e ^olittf 1850 @. 210, ogl. bogu and) bie

Siufeerungen be§ ßönißS ju 5]ßrofefd^ am 10. IRooember bei griebiung II, 1,

555 oben.

^ f^riebiung n, 1, 41.
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^rieg. 2Rantcuffel unb ©tocf{)Qufen fparten if)ren Söiberfpruct) auf

bie 'iRndhijv be§ ©rofen ^ranbenburg auf. ^ie entfc^eibenben

Slage na()ten.

2lm 3Jiorgen be§ 31. Dftobcr traf ®raf 33ranbenburg in

33crlin roteber ein unb ^atte am früf)en 23ormittage ein ©efpräd^

mit 9taboroi§. 2)iefer lie§ ftc^ burc^ bie '^örbung ber Trauben*

burgfc^en 3Jlittcilungen nic^t täufdien unb erfannte richtig, ba§ eine

aftioe 2;eilnaf)me 9lu§lanb§ am Kriege nid)t mafjrfc^einlid) fei ^).

©benfo flar fa^ er, wo t)inau§ Sranbenburg je^t rooüte unb ba&

er n)ünf(^te, ii)n loS^uroerben. ®r fc^rieb fofort an ben ^önig

unb n)ieberf)oIte feinen alten 9tat: 91ur feine I)atben 9}k§regeln.

„2öenu ftc^ (Suer ßöniglid)e 2)^aieftät bafür entfd)eiben, ba§ ber

3ufammcnfto§ jebenfaUö 5U oermeiben fei, fo ift bie 33erftänbigung

mit Cfterreicf) auf ben 2öarfc^auer ^afen of)ne jeben 33er3ug ab*

jufc^liefeen, unb ber erfte Schritt baju ift, ba^ (Suer 5löniglic^e

ÜJiajeftät an meine ©teile eine persona grata, cntroeber ®alen ober

53ernftorff fe^en . . . ^c^ l)alte einen 5lrieg gegen öfterreic^ für

ein gro§e§ Übel, aber nicf)t für ba§ größte, ^er (£ntfc^lu§, fei er

ber eine ober ber anbere, fann alfo nur au§ @. Ä. 3J^. eigenem

©eroiffen fommen; felbft ein 9lat fc^eint mir in folc^en Slugen*

blirfen ni^t geftattet. 9lber nur ©anje^! nid)t ^albe§, morin bann

bie ©c^äben beiber ©r)fteme ftcf) combinieren." 3"^^"^^^" ben ^^il^"

fprad) fc^on bie 'jRertgnation.

Um ^J^ittag erftattete ^ranbenburg bem Könige in ©ansfouci

^erid)t unb ftimmte il)n, mie SRaboroi^ l)intcrl)er oermutete, fc^on

in biefer ^lubienj um. 2lm 2lbenb be§ 31. Oftober melbete ein

Seiegramm 33ernftorff§, bafe bie Öfterreic^er am 5. ober 6. ^O'

oember 100000 3Jiann fc^lagfertig an ber böl)mifd)en ©renje

^aben mürben, um auf Berlin ju marfc^ieren. ^er 5lönig autorifierte

barauf am 33ormittage be§ 1. SRooembere ^^abomig, ©ranbenburg

unb ©tocfl)aufen, fafl§ )ld) biefe SRac^ric^t im i^aufe be§ 2;age§

beftatigen foQte, fofort bie 3Jiobilma(^ung5befel)le auöget)en ^u laffen.

3lber er gab gleichzeitig feinem g^eunbe '^.Jlbfic^ten funb, bie ben

inneren Q3ruc^ mit beffen ^olitif bereite oerrieten. „2öir muffen

3ßit geroinnen unb armieren. 2öir bürfen öfterrei(^ jegt

') 5RaborDiß[d)c ®cnffd)rift oom 31. Cft. (abgebrucft yjational.^citung

6. ^ebruat 1897 mit anbcrcn Siorrcfponbcn^cn quo bcm ^iaboipigfctjcn

UiQC^laffe).
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nid^t burc^ faltet 2lbfc^lagen ^um oorteill()afteftcn

militörifd^en Cperieren ftofeen." ®a burc^ ©tocf^aufen§, unb

man borf auc^ fagen, burd) bc§ Königs (S(i)ulb bie j)reu&ifc^en

SfJüftungen in biefem Slugenblicfe im S^ücfftanb maren f)inter ben

öftcrreic^ifc^en, fo mar e§ aUerbing? jegt bringenb nötig, einige

2;age Qqü gu geminnen. SIber ber 5?önig mar gugleic^ gu poIitifc|en

^ongeffionen bereit, bie ben 'iRüd^ug, bebeuteten. @r mar bereit,

bie gorberung Sclroar^enbergg, bie Union^oerfaffung förmlid| auf=

zugeben, §u erfuüen, jmar nic^t auf offigieEem 2ßege, aber burc^

ein gef)eime§ ©direiben an ^aifer ^^ranj ^ofef, üon bem nur

©clmar^enberg unb ha^ preufeifcfie Kabinett erfaf)ren foüten, burc^

ein ,,gan5e§ unb gemiffe§ äßort", ha^ er al§ e^rlic^er ^ann unb

gürft geben motlte. Cffijieü eä ju tun, i)ielt er beSmegen nici)t

für möglic!^, meil bie Union§ftaaten bann befragt merben müßten

unb oerneinenb antmorten mürben, meil ferner ber preufeif(i)e Sanb*

tag bie grage ber 9lec^t^beftänbigfeit ber Union aufmerfen, bie

(^iften^ be§ OJRinifteriumg gefäf)rben unb maf)rfc^einli(^ §um ^iege

Urningen mürbe. @§ mar feine alte 2Ret^obe, burd^ bie er feine

9latgeber fo oft jur 23er5meiftung brachte, burc^ einen 2l!t perfön*

lieber ^anbreidiung oon gürft gu gürft bie ^luft ber ftreitenben

©taatsintereffen gefc^minb gu überbrücfen unb gugleic^ bie laftige

Kontrolle ber 33olf^oertretung beifeite 5U fc^ieben. Seine eigene

fürftlic^e S)enfmeife l)ielt bie§ für mat)re unb freie fürftlic|)e ^olitif.

5)er alte ^aüerianer empfanb e§ nic^t, ta^ ber gürft nic^t nur

feine, fonbern aud) be§ 6taate§ 2öürbe in jebem 2lugenblicfe 5U

oertreten i}ahQ, ober er täufctite ftc^ barüber I)inmeg mit Sop^i§men.

@r rooüte gugleic^ ben Ä'aifer auf§ bringenbfte bitten, bie freien

ßonferengen in 5)re5ben, STeplig ober D^ürnberg angufegen. ,,3nbem

ic^ biefe le^te Satfac^e oeröffentlic^te, gemänn' ic^ ben 23ormanb,

ben id^ bem ^ublifum -gegenüber brauche, ein ^rooiforium in ber

We^ung ^url)effen§ eintreten gu laffen, nämlic^ eine gemein*

f c^ a f 1 1 i c^ e , burc^ unfere 3 @tappenftra§en unb ba^ jmifc^en

benfelben belegene 2anb bebingtc." ^amit gab auc^ er ben

bi§t)erigen ßeitfag ber 9^abomi5fc|en ^olitif, bafe man in bem

3it)i[c^enlanbe ^url)effen feine frembe militörifc^e 2l]act)t bulben

bürfc, prei§.

2öd^renb er fctirieb, ging il)m bie „be^efperierenbe" S^ad^rid^t

ou§ granffurt ju, ba§ bie ^ariern in |)effen einrücften. „2öa§
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nun?" fragte er unb beontmortcte feine ^rage onfc^einenb mit

i)ö(^fter (£ntf(^loffenf)eit: „OJ^obilmoc^enl" (S§ foQte fic^ balb

jeigen, in rcelc^em Sinne er öie 9}]obilmad)ung rooüte.

©leic^jeitig f)atte SRaborci^ mit bem ©rofen ^ronbenburg ein

©efpräc^, burcf) bas if)m flor mürbe, baß ber 33ruc^ unmittelbar

beoorftanb. Um 12 U§r mittag§ fanb eine Si^ung be§ ©taat§=

minifterium§ ftatt, in ber fid) unbebingt für 9iaborci^ nur Saben-

berg unb o. b. ^^V)\)t erflärten. )Rabe unb (£imon§ fc^roanften.

Unbebingt gegen if)n ftanben 53ranbenburg, 3J^anteuffel unb ©toc!=

t)aufen^). 21uf bie S^ac^ric^t oom (Sinmarfd) ber Magern in Reffen

erf)ielt ©roeben, ber für biefen ^aü bereite beovbert mar, ebenfalls

einjurücfen, mof)t noc^ bie oerfc^ärfenbe Söeifung, auc^ bie ^aupt^

ftabt Staffel ^u befe^en, aber bie Gntfc^eibungen, meiere ber am 9Rac^»

mittag um 6 Uf)r in (Ban^fouci ,5ufammentretenbe ^onfeil bringen

foUte, fül)rten in eine anbere !:Kic^tung. ^öranbenburg machte ftarf

geltenb, ha^ Sc^mar^enberg feine bi5l)erige ^'''^^^'^^"9 ^^f ^^^'

erfennung unb Sefct)icfung be§ ^unbe5tage§ in SBarfc^au l)abe

fatten laffen, unb ha^ bamit ber ^auptgrunb, au§ bem '*]ßreu&en

bisher ber ^efegung !Rurl)effen5 burc^ baijrifc^e Gruppen miberftrebt

\)abe, befeitigt fei. @r fprac^ babei bie Hoffnung au§, baß, roenn

'»Preußen bie rceitere ^orbetung Sdiroarjenberg^, bie Union^oerfaffung

aufzugeben, erfülle, oon il)m rcof)l nod) bie ßon^effion ber oon

^reu§en geforberten paritätifc^en (Stellung in '3)eutfd)lanb ju er^

langen fein merbe. 5)arauf erflärte ber 5?önig, ba§ ^^reu&en jroar

bie SRic^tung feiner bi5l)erigen ^solitif nid)t oerlaffen bürfe, aber

gleic^rcol)l eine geroiffe ^f^ac^giebigfeit geigen fönne. '3)a§ 3^^^' ^i^

Union im neuorganifierten roeiteren ^unbe rcieber aufleben ju

laffen, braudje nic^t aufgegeben ju roerben, auc^ roenn man bem

©egner, ber je^t ^ntgegenfommen gejeigt t)abe, ^fiac^giebigfeit berocife.

@§ roürbe gefäl)rlic^ fein, ben ßcim einer 23erftänbigung ju 5er*

treten. @r l)ielt e§ nic^t für unftattljaft ju erflären, ba§ ^reu§cn

bie Union§oerfaffung al§ aufgegeben betrad)te, unb gab ber @r=

roägung anl)eim, biefe (Srflärung in einem "i^Sriüatbriefe an ben

^aifer ^i^an^ O^fcf abj^ugeben. ^n 5lur^effen nad)5ugeben, l)ielt

er ebenfalls für gered)tfertigt, roeil Cfterreic^ bie freien 5?onferenjen

Über bicfc ©igung lagen unö außer Si)bel§ 'iüMttcilungcn nur furjc

Slufjcidjnungcn oon Sflaboroig oor.
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jegt gufißfte^e. Tlan irerbe in 5lurf)effen bie ©tappenftrafeen unb

ba§ bagtüifc^enliegenbe Sanb mit preu§ifd)en Gruppen befe^en

muffen unb bie ^ar)ern in ben übrigen Seilen be§ 2anbe§ bulben

fönnen. ®ie ßöfung ber furljeffifc^en grage roerbe bann auf ©runb
einer ©inigung 5n)ifcf)en ^reu^en unb ben 2;eilnel)mern be§ fo*

genannten 33unbe§tage§ ^uftanbe Eommen fönnen. ^urc| biefc

^oliti! erlange man ben 93orteiI, ben ofterreic|if(J)en 9^üftungen gegen*

über :^ät gu geroinnen unb bie 2Irmee mobil gu modien.

Sranbenburg mochte barauf aufmerffam, ha^ Dfterreid) ficfe

mit einem blofeen ^rioatbriefe be§ ^önig§ fc^roerlic^ begnügen

roerbe, auc| in bie gemeinfcliaftlidie ^efegung ^url)effen§ noc^ ni(i)t

eingeroiüigt l)abe, aber gegen eine ^efegung ber ©tappenflrafeen

aQerbing§ nid^t§ einroenben roerbe. ®ie ^oliti! ber S^ac^giebigfeit,

bie ber ^önig rooEte, mit einer Sl^obilmadiung gu oerbinben, l^ielt

er nic^t für ratfam.

9iaboroi§ erflärte barauf, bafe e§ giemlicl gleichgültig fei, ob

man bie Union§oerfaffung burc^ ^rioatbrief ober burd) amtliche

^J^ote aufgebe. SDer (Sinbru(f roerbe in beiben g^äUen ber fein, ba§

^reu^en bie öfierrei(i)ifcl)e 23orbebingung erfülle. 23on ben fe(^§

^^unften l)abe Dfterreic|) nur bie it)m oorteill)aften acceptiert. 2lu(f)

in ber ^BeroiUigung be§ UnibnSprinjipg liege feine ^ongeffton, ba

biefe 35eroitligung au§brücfli(^ auf SIrtifel 11 ber 33unbe§afte ^egug

net)me, beffen 2lu§legung eben ben ©treit über bie ßi^^äfftgfeit ber

bunbe§ftaatli(i)en Union l^erbeigefü^rt })ahe. ®r berüljrte bamit ben

innerften ^ern be§ ganzen ©treite§, ben ^reu^en, ober ben roenigften§

er ie^t fül)rte. ®r rooHte bie 5IRöglic|Eeit retten, nac^ 9f^eorganiftcrung

be§ roeiteren 53unbe§ einen roenn aucf) !leinen, aber ed^ten unb

national gefärbten SunbeSftaat roieber aufäurid)ten. (£r f)atte, roic

roir fal)en, fc^on manc^e§ gugelaffen, roa§ biefe§ 3^^^ gefäl)rbetc.

^egt aber rooUte er feft bleiben, unb e§ roaren nic^t blo^e leere

©runbfä^e, bie er fefll)hlten rooUte. SBenn ^reu§en, roie ber ^önig

unb ©raf 53ranbenburg rooüten, bem Söiener ^ofe bie aJlaioerfaffung

grunbfä^lid) preisgab, fo oerfc^er^te e§ fic^ bamit bas 9lec|t, auf il)rc

©runbgebanfen in abfeparer 3eit ^urüdguEommen, unb bie Union

roare, roenn überf)aupt, nur benaturiert roieber in ha§ Seben gefüfjrt

roorbcn. @§ roar bie t)öc^fte 3^^* ^^'^ ^^^ ^^W 9)^oment, bafe

9iaboroi§ biefer ^enaturierung ber Union ju einer gro§preu§ifc^=

fonferoatioen Einrichtung, bie fct)on fo lange brol)te, oorbeugen
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fonnte. @r iroflte bie ßuft rcieber reinigen unb bie preufeifdie

©ncrgie rcieber auf [einen ©runbgebanfen fonjentrieren. @rft in

biefem 3w[ömmenf)Qnge erf)ielt feine furi)effifd)e ^olitif if)re 9Rec|t*

fertiftung. ^ätte Cfterreid) bog Unierung§rec^t im S^iaborci^fc^en

(Sinne zugegeben, fo f)ätte ^reußen voct)i of)ne Sdiaben feiner

3JiQ(i)tfteEung in hex furijefftfc^en j^roge na(i)geben, bie ©tappen*

ftra§en liefern unb bie 53ar)ern einrücfen laffen fönnen. ®afe Dfter»

reic^ aber in beiben g^ragen Preußen auf bie ^nie beugen roottte,

roar juoiel ber 3i^J^"tung. Umgefe{)rt raar e§ in biefcr ßage bie

geroiefene ^olitif oon ^iaborci^, burc^ ^raftentroirflung in Äurs

f)effen auc^ feiner Union^politif neue ^raft 5U3ufüf)ren. diejenigen

aber, bie afle preußifc^e ^raft jegt nur noc^ in ben '3)ienft rein

preu§if(^er Qmzde fteQen rcoüten, fonnte er barauf f)inn)eifen, ba§

Cfteneic^ bie »erlangte Rarität unb gemeinfame ©jefutioe inbireft

fct)on abgelel)nt f)abe. SöoÜe man bennoc^ auf ©runb ber Söarfc^auer

Stipulationen rceiter oerl)anbeln, fo muffe man in |)cffen nac^*

giebig fein unb bie fc^le^roigfc^e (Sac^e preisgeben, ^n biefem

galle fei aud) eine 3Jlobilmad)ung nid)t erforberlid). (Sein Sor-

fc^lag aber fei: in Hurl)effen entfc^ieben oor^ugeljen, moglic^ft oiel

2;crrain ju befegen, of)ne jebod) oorerft bie bar)rif(^en Gruppen on*

jugreifen; sugleid) aber mobil 5U machen unb fid) in 2öien jur

gortfegung ber Unterl)anblungen bereit ju erflären, mobei man
I)inric{)tli(^ ber Unionäoerfaffung einfad) bie (Srflärung 00m 8. Oftober

ju n}ieberl)olen unb ju erläutern i^abe. ^m übrigen i^ahe man

feft ftel)en ju bleiben bei ben fc^on gemachten Proportionen. '2)iefer

2ßeg biete feiner Slnfidit nac^ l)öl)ere 33orteile bar al§ ber 00m

®rafen 'öranbenbuig empfol)lene, fei aber atlerbingS mit einer

nä{)eren ^rieg§gefat)r ocrbunben.

2)er ^rinj oon Preußen erflärte e§ für notmenbig, fofort

mobil ju machen. 3Jlan fönne bann auf ©runb ber 2öarfc^auer

Stipulationen meiter unterl)anbeln. Obgleich auc^ er einen Umbau
ber Union§Dcrfaffung für notrcenbig i)ielt'), fo forberte er bod), ha^

man fie nic^t in ber oon Cfterreic^ oerlangten ^^orm aufgebe, roeil

borin eine Unterroerfung unter Dftcrreid) liegen mürbe.

SBoflte SRaboroig im legten ©runbe für ben 53unbe§ftaat unb

ber ^rinj oon ^reu§en im legten ©runbe für bie (:£l)re unb ÜJ^ac^t

•) Sin gfioboroig 31. Cft.
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^reufeen§ ha^ Schwert giefien, [o fiel tf)nen SHonteuffel in Den

Slrm, nidjt nur roeil er in Öfterretc^ unb Slu^lonb übermächtige

©egner üor ftd^ \al), fonbern, rcie er fd^orf betonte, „noc^ me^r

be§f)alb, rceil ber ^rieg ni(i)t anber^ qI§ unter 2Iffociation mit ber

S^eoolution gefüf)rt merben fönne, miti)in in feinen ^onfequengen gu

einer Demütigung unter bie 9ReooIution fül)ren mürbe, bie oerberb-

lid^er [ei al§ eine '2)emütiguug oor 9f?u§Ianb". ^an fonn ^roeifeln,

melc^e§ ber beiben ÜJ^otioe if)n felbft ftörfer beflimmte. 9^i(^t gmeifel*

f)aft mar e§, ba§ feine fonferoatioen 2lrgumente aud) ben ^önig

innerlidt)ft treffen mußten. 3"^^^ Stenbenjen, füf)rte OJ^anteuffel au§,

treten I)eroor, Die eine auf ^efefligung be§ monar(i)ifc^en ^rinjipg,

bie anbere auf Seilung ber ©ouoeränität gerid^tet. 9f^ur biefc

erberbliche 9?i(i)tung merbe man burc^ ^etretung be§ friegerifd^en

2Bege§ begünftigen. Denn man merbe bann nic^t imftanbe fein,

bie Kammern auf^utöfen, unb e§ merbe ben Kammern gelingen,

ha§ ooUe (Bteuerbemiüigung§red)t für f\6) gu geminnen. OJianteuffel

madjte au6) noc^ geltenb, ha^ ^reufeen ein 9fled)t, in ^urt)effen

eingurücfen, nid^t ^ahi, fonbern fxd) bobei lebiglic^ auf ben ^oben

ber Siatfad^en fteüe. 9}lan ptte if)n fragen !önnen, ob nid^t bie=

felben mefentlic^en 2;atfac^en, bie jegt bie @ntfc|)lüffe ^reu^en§ gu

beftimmen f)atten, fdion am 26. (September, mo er felber bem ©in*

marfö) in Reffen juftimmte, beftanben ober oorau§äufef)en rcaren.

Slber er f)otte noc^ ein gang anbere§ unb mirffamere§ 2)^otiü je^t

bei ber ^anb, mit bem er, freilid^ nict)t oor ben 0{)ren ber SJ^inifter,

ben ^önig gu beeinfluffen oerftanb. „®ine verlorene ©c^Iac^t",

fc^rieb er it)m in biefen Sagen, „fe^t @uer SJiajeftät ^rone

auf§ (Spiel ^)."

Sabenberg unb o. b. ^^r^ht traten in ber ^auptfad)e 9?aboroi§

bei, ä{)nli(^, roie ber ^rin§ oon ^reu^en, burd) bie ©mpfinbung

ber preufeifc^en @^re oor allem geleitet. 2Benn ^reu^en, erflärtc

Sabenberg, feine 5)rof)ung, fic^ ber OEfupation ^effen§ gu miberfe^en,

nic^t au§fü{)re, fo fei ha^ ein 9Rücffd)ritt auf bem Sßege ber @f)re.

C^ei^bt f)ielt e§ groar für unbebenüic^, bie UnionSoerfaffung auf»

gugeben, rooüte aber in ^url)effen nic^t nadigeben. 33eibe ftanben

unter bem (Sinbrucf, bafe Öfterreic^ auf eine Demütigung ^reu^en§

au§ge{)e, beibe f)ielten aud) bie ^urc^t oor ber Demofratie, bie

9J^anteuffel ju erregen oerfuc^te, für grunbloS.

1) ^ofdjinger, SJianteuffel 1, 288.



S)a§ 9tQbon}igfd)e 5Dlintftertum. 491

9f?obe unb (2imon§ traten je^t entfdiiebcn ber Slnfidit be§

@rafen ^ranbenburg bei, unb ©tocffiaufen befc^ränfte fic^ auf bic

33emerEung, baß bie ü)^obilmo(i)ung ber Slrmee ben ^rieg nic^t

blo§ gegen öfterreid^, [onbern auc^ gegen 9?u§lanb {)erbeifüf)ren

unb boß ^reu§en biefen beiben ©egnern nicf)t gercac^fen fein

roürbe.

'2)er ^önig brad) bann bie Beratung ab, um fte am 23or*

mittage be§ 2. 9^ooember§ in Sefleoue fort^ufe^en. ^er ©eneral

@raf ü. b. ©roeben cücfte an biefem 2;age mit ben preu§ifd)en

Gruppen woi)i ben bi§i)crigen Söeifungen gemä§ in 5laffel ein.

Sfiaborai^ aber mufete je^t genug oon ben Slbfidjten be§ ^önig§,

fc^rieb in ber i^xü^e be§ 2. ^f^ooemberS fein 3Ibfd)ieb§gefud) unb

fanbte e§ nac^ ^eQeoue. Um 10 \Xi)x trat ber ^onfeil roieber ju*

fammen. '2)ie erften 29orte be§ Äönig§ flangen, al§ f)abe er ft«^

in ber !üRacf)t für bie DJ^einung feinet 'Bruber§ unb feinet 5reunbe§

entfc^ieben. ^reufeen, begann er, ift in anberer Sage mie anbere

2)^äd)tc. 2005 ftd) Cfterreic^ unb ^}\u6lanb j. 33. gefallen laffen

tonnten, ba§ barf fid) '!|3reufeen nict)t gefaQeu laffen. ^n 5lurt)effen ift

uns burc^ ben ©inmarfd) ber 'öagern ein Schlag uerfegt. Preußen l}at

if)n burd) ba§ ©inrürfen feiner 2;ruppen erroibert. „hierin liege eine

oöQige ^'ompenfation." (Bd)on biefe 5iu&erung lie§ erraten, ba§

er mit bloßer '5)emonftration ber 3Jlacf)t ausjuEommen l)offte. 2öo^l

füi)rte er meitcr au§, bafe Cfterreid)^ Haltung unb 9iüftung friegcs

rifff)e 2lbfic^ten oerrate. '2)e5n)egen fei e^ notroenbig, ba§ auc^

^rcufecn ilc^ burd) 9J^obilmad)ung in ben ©tanb fc^e, h^n 5lrieg

an5unel)men. Slber mie er ba§ meinte, brücfte er l)inter^er feinem

g^reunbe ©erlad) in bem Söorte au^, ba§ feine gan^c ^olitif in

biefen unb ben folgenben 2;agen jufammenfa§te: „Sluffe^en be^

^elmö, Umgürten be§ ©c^rcertä unb 2öorte be§ g^rieben^')."

2ßenn ^rcu§en, fo fagte er im 5?onfeil, in 2öaffcn gerüftet unter*

t)anble, fo fönne e§ of)ne ®efal)r für feine @l)re feine Sprache

milbern unb eine 9^ac^giebigfeit bemeifen, bie im anbern ^^Ue

©d)n)äc^e fein mürbe. 0" ^^r IRobilmac^ung fat) er ein ^auhcx-

mittel für ade S^öte. 9f^iemal§, fuf)r er fort, fei eö fo notmcnbig

geroefen roie je^t, ha^ bie preuBifd)e ^Regierung ba§ ^er^ bc^

ganzen ii^olfeö für fic^ t)abe unb eine enttjufiaftifc^e (^Tl)ebung l)cr=

>) aSßl. aud) Verlad) 2, 275.
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üorrufe. ®ie SJIobilmoc^ung roerbe einen Sluffd^roung im iianbe

I)eroorrufen, ber feinen ©inbrud auf bie ©egner unb feine SBirfung

auf ben ©rfolg ber Unter^onblungen nid^t r)erfef)len raerbe. @§

rvax ber ganje ^riebrid^ 2Bilf)elm IV., in Silbern ber ®rö§e unb

<Btäxh 5U fcfjraelgen unb bie ©eifter von 1813 aufzurufen — gu

einer f)eroifc^en ©efte. Unb er ging ie^t auc^ nod^ roeiter in feinen

Slongeffionen raie am S^age üorf)er, benn er meinte, ^reufeen fönne

bie 2öarfct)auer Stipulationen genef)migen. ®amit öer^ic^tete er

auf bie preufeifc^e Formulierung ber fed)§ fünfte unb liefe ftd^ bie

ungenügenbe öfterreic^ifc^e ^Formulierung, n)eld)e bie Furagen ber

^orität unb ber ©refutioe in ber ©c^mebe liefe, gefallen, ^reufeen

fönne ferner, meinte er je^t, al§ Union§oorftanb erflären, bie Union§^

oerfaffung nic^t au§äufül)ren, mitl)in al§ abgetan ^u betrachten,

^reufeen merbe in ^ur^effen üorerft nirgenb§ feinblic^ auftreten unb,

roenn man il)m bie nötigen, fc^on in 2Iu5fid)t geftedten ©arantien

gebe, fic^ auf Sefe^ung ber ©tappenftrofeen unb be§ ßn^^f^lß""

lanbe§ befd^ränEen. ^n ^^olflein merbe ber (Stattl)alterf(^aft ju

eröffnen fein, t)a^, menn [le ni(f)t nachgebe, ^reufeen bem @inrüc!en

oon 33unbe§truppen ober bänif(^en ^Truppen nic^t entgegentreten

merbe. g^erner fei ^u erflören, bafe, rcenn Cfterreicf) feine 9?üftungen

einftellen merbe, aud^ ^reufeen fcfort rcieber bemobil machen merbe.

SBenn aber ha^ 2Rinifterium, fo fc^lofe er, ben oon il)m angegebenen

2öeg nicftt ge{)en, oielmel)r bie frieblidien Unter^anblungen mit

Dfterreic^ ol)ne SRobilmactiung nad) 'Sranbenburg§ 23orfc^lage

fortfegen moÜe, fo merbe er bem 2Rinifterium freie ^aiib laffen,

muffe il)m bann aber auc^ bie 23erantmortung bafür allein über«

laffen.

'2)er ^rinj oon ^reufeen erflärte ben 2öeg ber bemaffneten

Unterljanblung, ben ber ^önig rcoUe, für ben allein roürbigen unb

ef)rent)oüen. 53ranbenburg marnte oor ber 3Jlobilma(^ung, meil fie

nur ben ^rieg prooogieren fönne, ber nad) feiner SJieinung ^reufeen

in ha^ UnglücE ftürgte. ©riffe Cfterreicf) trog unferer 9^a(^giebig=

feit an, fo märe ^a^ ein ü^aubanfaU, ber 9?ufelanb unfel)lbor

auf ^reufeen§ (Seite fül)ren merbe. 9Rur ba§ eine f)ielt er für

nötig, Dfterreic^ jur ©inftellung feiner 9\üftungen aufjuforbern unb

5U erflaren, bafe anberufall^ aud) ^l^reufeen ruften merbe.

SRac^bem 9^abomig nod) einmal gefproc^en f)atte, liefe ber

Äönig in tiefer Seroegung bie OJZinifter in ein S^ebenjimmer ah'
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treten, um bort auf feine ?^rage f\(^ gu entfc|eiben. 2ll§ fte gurüc!^

fef)rten, gab 53ranbenburg bie ©rflärung ab, ba§ bie ^Rajorität ftc^

gegen bie fofortige 9JiobiImac^ung au§fprec^en muffe, ©ie f)alte e§

t)ielmef)r für ba§ 9^atfamfte, in ^ur^effen fjaltäumadien, bie (£r=

flörung über bie ^rei^gabe ber Union^oerfaffung nad) 2ßien ah'

gef)en gu laffen, gugleict) aber f(f)leunigfte ©infteüung ber ^riegg-

rüftungen oon Dfterreid) ju oerlangen unb erft, rcenn bie Slntmort

feinbfelige 2lb|l(^ten boEumentiere, mobil ju machen.

9f?abort)ig entrcicfelte barauf ben 23orfd)lag ber 2Rinorität: in

SBien ju erflären, ha^ ^reu§en bie Union§oerfaffung nid)t au§*

füf)ren roerbe unb fte bemnad) al§ tatfäcf)li(^ aufgegeben anfe^e,

ba§ e§ an ben fec^§ ^^unften feftf)alte unb fie ni(^t ooneinanber

trennen laffen fönne, bafe e§ bringenb roünfdie, ftct) über fte mit

Dfterreic^ im t)orau§ nod) ju oerftänbigen, aber aucf), faH^ bie§

nic^t gelinge, bereit fei, auf bie freien Konferenzen fogleic^ einju*

gel)en. ^en fogenannten 53unbe§tag merbe ^reufeen nic^t ftören.

^n ßurl)effen merbe fic^ '>Preu§en jroar nic^t oom 93orrücfen feiner

2:;ruppen ab{)alten laffen, aber feinen Eingriff auf bie bai)rifc^en

2;ruppen unternel)men, folange oon ben Konferenzen ein befriebigenbe§

SRefultat ju erwarten fei. 5)ie öfterrei(i)ifcf)en SRüftungen nötigten

^rcu§en jur 2Robilma(i)ung, bie aber fofort rücfgängig gemacht

werben mürbe, fobalb bie 9^act)ric^t einlaufe, ha^ aud) Cfterreid^

feine 9iüftungen einfteüe unb feine 2;ruppen oon ben preu^ifc^en

©renken zut:ücfziel)e.

'3)rei 3Jleinungen rcaren bi5l)er oertreten roorben. '2)er Konig moUtc

nachgeben unb zugleich mobil machen, 53ranbenburg unb bie 9Jlef)rl)eit

ber SJlinifter rieten nachzugeben ot)ne 9J?obilmac^ung, 9laboroi§ unb

bie 9}linberl)eit raoüten nic^t ober boc^ nur unerl)eblic^ nad)gcben

unb zugleich mobil machen. {)e^t aber, gleid) nad)bem 9taboroi§

bie Slnfic^t ber 2)^inorität entroidelt f)atte, erflarte ber König, ba^

er fte teile. @r fprad) unter ftrömenben 2;rönen unb l)eftigen SIuS-

fäQen, aber er töufc^te fic^ felbft über feine innerfte ©efmnung unb

beöurfte folc^er (3elbfttoufct)ung, um in biefem erfc^ütternben aJio*

mente, roo ber 3"'ißfP'*lt feineg 2öotlen§ an ben 2;ag trat unb

feine mit unzureic^enber Kraft unb (£ntfcf)loffen^eit begonnene

9'iationalpolitiE zw|Q^"^^"^'^Q'^/ "^<^t ^ß" ©lauben an f\^ z" ^^^'

lieren. 9Ric^t§ roeiter al§ eine 3^ortfül)rung feinet t)eroifct)en ©cftc

roar e§, roenn er [\6) jegt grunbfä^lic^ einig mit Sftabomi^ erflarte.
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benn in einem Sltemjuge beftöttgte er bamit, roaS er ju ^Beginn

be§ ^onfeiB in 2Iu§nc^t gefteflt f)atte: ®a bie SD^ajorität be§ Tim-'

fterium§ an i{)rer entgegengefe^ten Überzeugung fefli)alte, fo fei)e

er ftcl gegrcungen, il)r, gu beren ^eibet)altung er feft entfc^toffen

fei, freie §anb gu laffen. @r fügte ben SBunfc^ flingu, bafe bic

2}^itgUeber ber 2Jlajorität nid)t in 3ufunft in bie Sage fommen

möchten, ben !)eute gefaßten, nad^ [einer Überzeugung oerberblid^en

©ntfci^Iufe 5U bereuen.

S)amit fiel fc^on bie ©ntfc^eibung über 9^abon)ig. SSon ben

beiben SJ^miftern, bie mit \i)m geftimmt Ratten, reichte auc| 2aben=

berg feine ©ntlaffung ein, entfc^loß ftc^ aber, al§ ber ^önig fte ab=

lel)nte, au§5ut)arren, folange feine @i)re e§ irgenb gulaffe. ^er)bt

erflörte, baß er in ber obmaltenben 2Jieinung§oer[c^iebenf)eit feine

unbebingte 23eran(affung gu [einem 2Iu§tritte erEenne^). ®ie beiben

fonnten ftd^ fo entfdjeiben, weil fte mef)r burc^ aEtuetle al§ bur^

grunbfä^lic^e Übereinftimmung an y^aborcigenS ©eite gefüf)rt roorben

roaren. ^i§ ,5ulegt geigte fic^, ha^ er mit feinem eigenttic^ften ^ro*

gramm im ©runbe einfam im 2Rinifterium geftanben {)atte. 2)ie Stüge,

bie if)m ber ^önig bot, mar nun ouc^ gerbroc^en. Unb boc^ roottte

ber ^önig fte nic^t al§ ^erbroi^en anfe^en. ®enn mie oiele iijm

teure ®üter, ^hem unb 2)^enfc^en er auc| im öaufe feinet Seben§

bem SÖiberftanbe ber Sßelt ober bem 2Biber[pru(^e anberer feiner

.Qbeale preisgeben mu^te, immer gefc^ai) e§ mit gucfenben ©^mergen

unb mit leibenfc^aftUc^er 2lnElammerung an ba§ gu Opfernbe. @r

fonnte raoE)! opfern, aber nid^t oergictjten, unb menn bie Sßirflid^*

feit ha^ oerfc^lungene unb feine ©emebe feiner SBünfc^e gerrife, fo

fügte eine frampff)afte (3e^n[uc^t bie blutenben ^afern fogleic^

roieber gufammen. S^oct) am Slbenbe be§ 2. Sf^ooemberS fc^üttete

er bem greunbe fein ^er§ au§. 23on Sdircermut überrounben unb

gertreten ^obe er ftc^ aufguridjten nerfuc^t, inbem er ftc^ felbft gu»

gerufen l)abe: „Df^un bebenfe boc^, ben ^rieben I)aft bu ftc^er."

Slber gerabe biefer ©ebanfe fei it;m ber afleruntragbarfte geroefen,

unb er I)abe baoon ablaffen muffen. „Unb boc^ get)c)re \6), roie

rcenig SRenfc^en, gu ben ,^riebfertigen'! Slber ac^! ha^ f)ab' id^ er*

faf)ren: ba§ @f)rgefüi)l Eann auc^ ben ^rieben gur Qual machen!!!

5Rur ®otte§ ^yriebe nic^t. ®ott fei gelobt."

Sabenberg an ben ^önig 3. 9ioD. nQ(t)t§.
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„ ©cUebter greunb! (^ct) ))abe i^eute gelernt, bofe id^ Sic no(|

bei tüeitem nic^t genug geliebt unb geachtet f)abe. 5)o§ f)ielt id^

bi§ biefen Sag für unmöglich.

2Ba§ l)aben roir erlebt !!!!!"

'5)Qmit 2il)nlic^e§ nic^t roieber oorfomme, muffe er ÜJJänner in

ber „3Rac^t)ut" l)aben, bie auf feinen 2öinE in S^^eil) unb ©lieb unb

on 9Rabon)i§en§ (Seite träten. @r foflte balb gu il)m fommen mit

einer ßifte bercr, bie er bafür tauglid) l)ielte. „Sie, geliebter g^reunb,

fo ©Ott roiül fmb mein nä(^fler Premier. '5)a§ bürfen Sie ft^

nid^t weigern — fo ftral)lenb el)renl)aft ift, feit ©rfinbung ber

Specie§, nod^ fein 3Jienfc^ au§gefc^ieben al§ Sie, unb fo Jammer*

oon l)at nie ein ^önig babei geftanben al§ \6)."

SRabomi^ f)atte e§ oerftanben, roie ©erlad) in biefen Sagen fd^arf»

ftd^tig einmal bemerfte, „ben ^önig in Söiberfpruc^ mit ftc^ fclbft ^u

fegen", ober genauer gefagt, bie in it)m liegenben Söiberfprüc^e

aufäurül)ren unb gur oerl)ängni§ooElen Ärifi^ gu treiben. 3Jiit

büfteren ©ebanfen blicfte er jegt auf fitf) unb ben ^onig. (Sine

2Iufeerung ju feinem g^reunbe 9J^atl)i§ am 2. S^ooember lä§t ftc

erfennen. @r crflärte, ba§, felbft rcenn ha^ Unn)al)rfc^einli(i)e ge-

fd^el)e unb ber ^önig bie 3Jiel)rl)eit be§ 2Rinifterium§ entließe, er

boc^ ni^t bie Ceitung übernel)men, fonbern erft bie ÄreujjeitungS*

partei fic^ abmirtfc^aften laffen moüe. ÜJian mag groeifeln, ob er

fo gel)anbelt l)aben mürbe, aber nic^t jmeifeln fann man an ber

bunflen Unterftrömung tiefften S^erjagen^ am 5?önige unb an fic^.

„^c^ bleibe babei," fc^rieb er in biefen Sagen einmal an feine ^rau,

„biefc !^e\t taugt ntc^t für OJ^enfd)en roie ber PtönxQ unb ic^. Unferc

Sugenben merben ju 5el)lern, unb unfere %z\)kx bleiben in it)rer

ganzen Sd^roere mirffam."
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abotüi^ tarn mit feiner beutfc^en ^oliti! gu golle on bem

nüd)ternen ^reuBentume be§ ©rafen ^Sronbenburg. ®ern

{)atte biefer bie beut[cf)e 3=Qf)ne tref)en loffen, [olangc er

^rcu^en baburd) ooran gu bringen f)offte. 51ber fdion feit geraumer

3eii mar er baran irre gemorben unb faf) be§I)alb ben ®infa§, ben

er ie^t bofür magen foüte,. al§ üiel gu ^od) an. ®en ©turj be§

9J?anne§, auf ben er fo lange gel)ört t)atte, betrieb er lebiglic^ al§

eine ©taatSnotmenbigfeit, — für bie ^amarifla unb bie ^reujs

geitung^partei, bie in ben legten Söoc^en ba§ ®rben!lic|e getan

l^atten, 9labomi§en§ Stellung gu entmurjeln, mar er nod^ etroaS

anbere§. ©ie burften it)ren ©ieg al§ einen Sriumpl) ber au*

gemeinen fonferoatioen Sadie @uropa§ unb ber I)eiligen Slllianj

empfinben. „'2)a§ ber 9f?aborci^ fort ift," fd)rieb ©broin o, 9JianteuffeI

am 3. S^ooember an ben preu^ifctien 9J^ilitärbeooÜmäd)tigten ©rafen

^ugo aJlünfter in ^eter§burg, „ift ein ®Iücf für ben ^önig, für

^reufeen unb für Öflerreid^ unb 9lu§Ianb auc|." 2lber er fügte

fogleic^ mit ©orge !)in3U, ha^ e§ bamit no(^ ni(^t getan fei unb

Xia^ bie 23erf)ältniffe nod) ungef)ouer f(i)roierig feien. ®ie 9^abo=

mi^fdie ^olitif ^atte bie preu§ifd)e @i)re engagiert; ber 2;f)ronfolger

unb bie leibenfc^aftlid) erregte öffentlid)e OJ^einung in ^reu§en

fal)en in if)r bie ridjtige, mürbige unb ftolje 2lntmort auf ben Über*

mut Öfterreicl)^ unb be§ 58unbe§tage§. ®en ©egnern be§ ©eftürgten

fiel je^t bie fc^merc unb üielleidit unlö§lic^e 2lufgabe gu, ben
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poUtifc^en Sf^ücf^ug of)ne ©inbufee an @^re unb 2lnfe^en be§ ©taoteS

burc^jufü^ren. @ben um bie§ gu fönnen, IjaiU ber ^önig, roie roir

fa^en, mobil madien mollen. Sßenn ©rof 33ranbenburg o^ne

SJiobilmodiung au§Eommen ju fönnen geglaubt f)atte, fo ftü^te er

ftc^ bttbei, rcie e§ fd)eint, aud) auf münblic^e 3"n'^^rungen

©c^roar^enbergs in Sßorfc^au, bie ^ai)ern gum ©inmarfc^e in

Reffen nic^t gerabegu antreiben gu rooEen^). 2ll§ bennoc^ am
1. S^ooember bie S^ac^rii^t einlief, iia^ fie einmarfc^tert feien, fonnte

er immer nod) annef)men, bQ§ (Sdjrcargenberg bie Übereilung be§

33unbe§tage§ fc^on gügeln merbe, unb blieb fefl in feiner ^off=

nung, ba§ bie preufeifc^en 3"9^flönbniffe, bie er im Äonfeil 00m
2. S^ooember burct)gefet3t f)atte, ben ^rieben fiebern unb ju einem

erträglid)en 2lu§gleic^e fül)ren mürben. 3)er fdjarfe 3ufQ"^nißnfto6

mit bem 2;l)ronfolger unb ^labomitj f)atte il)n groar feelifc^ erfd)üttert,

aber nic^t in feiner 3}leinung beirrt, \)a^ ^reu§en nadigeben muffe

unb ol)ne TlaM aud) nachgeben bürfe. @r empfal)l nad) ber

©i^ung 00m 2. SRoüember bem Könige jum 9^ad)folger oon 9\abos

n)i§ benfelben, ben aud) biefer nannte, ben ©rafcn 'yernftorff''),

unb melbete il)m gugleic^, \)a^ foeben auc^ i^rofef(^ au§ 2Bien

Hoffnung erroecfenbe SRac^ric^t über ba§ 2öarfd)auer 3lbfommen

er()alten l)abe. „^c^ faffe e§ nid)t, marum (Suer 5^öniglic^e 2)Jaicftät

fo fc^roarg fel)en," lautete ba§ le^te SBort be^ legten 53riefe^, ben

ber treue unb gerabe ""Mann feinem ^errn fd)ncb. ^n ber 9]ac^t

gum 3. 3RoDember ert)iclt er bie SRac^ric^t, ba& ba§ ißorrücfen ber

') @erla(^ 1, 552 f. ift barüber juocrläfnö'-''^ u"ö flarcr al§ ber oon
©c^icmann, 3:cut)'d)c ^Jvunbfd)au 100, aooff. Dcrtoertetc abrief bc§ Königs an

ben ^arcn Dom 6. D^od. unb bie 'ijlufecrung bcs Slöiiiges ju ^rofcfd) Dom
10. 9loD. bei Jt'cbjung II, 1, 91 u. öSi. (Sd)iDar,^enbcrg fonn bem (iirafen

iöranbcnburg unmöglicb Dcrfpro(t)cn ^obcn, bk iöaijcrn übcrl)Qupt oom
(Sinmarfd) abjubaltcn, bcnn auf bicfcn ©inmarfc^ mocbtc fid) ©raf 33ranbcn-

burg [ct)on in 2ÜQrfd)QU am '27. Ott. gefaxt, unb als bann roirflid) bie

9^Qct)rict)t Dom erfolgten (Sinmarfc^ am 1. IJJoDcmber in 23crlin eintraf,

mQct)te fic auf it)n feinerlci (Sinbrurf, qu§ bcni man |'cl)UcJ3cn fonnte, bay

er barin ben ^-brud) eincö i?crfprect)cnö gefct)en \)abc. ^ic Folgerungen, bie

(Sc^icmann a. a. O. S. 301 auä (Er)bcl§ 2)Jitteilungen 2, 20 jieljt, oerftcl)cn

biefc falfd). 3luc^ bie ^i)potbcfe, toeldic 4?einemann, \J3olitif be§ ®rafen

iPranbenburg ©. 71 Derfud)t, oermag eö nid)t, bie Derfd)iebcnen ^eugniffe

unb 2;atfad)cn bcfriebigenb ju oereinigen.

*) 2}er Wönig mufe nod) am 4. 9Jod. beabfic^tigt Ijaben, biefem iRatc

5U folgen; ÜJiartcnS, Recneil ufro. 7, 381.

«Dlclnecfc, 5Roboit)t6 u- b. beutfcöc'^foolutton. 32
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33Qr)ern auf 33efef)l ©c^tDarsenbergS oon Söarfi^au au§ erfolgt fei.

@r antiüortete rt)oI)l ruf)tg: „^ann muffen roir un§ mifeoerftanben

Ijaben," aber bie innere ©rregung über (BdiTOarjenbergg 33er=

logeni)eit unb ^oppelfpiel mag mit allem, mas er in bicfen

Sagen burc^gemac^t l)otte, !ataftropl)ifcl) äufammengemirtt l)aben.

^n berfelben 9^tad)t erfranfte er an einem fc^meren gaftrifc^en

lieber ^). 3Jianteuffel übernat)m am 3. S^ooember feine 23ertretung

im ©taat§minifterium, unb in ber ummölften Sage fül)lte er ftc|

anfangt fo ratlo§, bafe 9labon)i§ auf fein bringenbe§ 3^^^^^" ö"

ber Sigung noc^ teilnet)men mufete, um bie erften (Schritte auf bem

gegen feinen SRat befc^loffenen 2ßege mit anzugeben. Sflabomig

tat e§ mit einer geroiffen a§!etifcl)en (Genugtuung üon bem Stanb*

punfte au§, ha^ nun, nacl)bem bie politifd)e Stellung ^reu§en§

einmal geopfert fei, rcenigften§ ber griebe ouf leben gall gefiebert

werben muffe, bamit nid)t gur moralifc^en S^^ieberloge auc^ bie

pliriftfc^e !omme. 2lber er lehnte gugleic^ jebe SSerantmortung für

t>a^ (Btjftem im gangen ah. ^ie auf ®runb ber legten 33efc^lüffe

nad) SBien gu ricl)tenbe ©rflärung rourbe genel)migt^). ®§ rourbe

befc^loffen, bo^ ©roeben bie oon i^m befehlen ^un!te in 5?urt)effen

jmar bel)aupten, aber barüber ^inau§ nic^t oorrücfen foQc, unb ha^

bie l)olfteinifc^e ©tattl)alterfc^aft, menn fie nic|t fc^leunigft 2öoffen*

ftiUftanb fc^liefee, il)ren ©egnern preisgegeben werben folle. 2im

fpöten 9^ia(^mittage bes 3. 9^ooember§ ooHgog bann ber ^önig

ol)ne Söiberrebe bie ©ntlaffung üon 9flabon)i§, bie ^ranbenburg

noc^ gegengegeidinet l)atte^). 2lber am 5. 9^oöember mu^te S^iabomig

noc^ einmal in ©anSfouci erfcl)einen unb ben ^urfl be§ föniglic^en

greunbe§ nad) 9Rat au§ feinem 9J?unbe befriebigen. D^od^ war nid^t

§u überfe{)en, ob e§ nic^t tro^ ber Opfer, meiere ber ^önig ie^t bringen

liefe, 5um Kriege fommen merbe. 3""^ minbeften fonnte bie

^Ijantafte be§ Königs fic^ an bem ^ilbe erquicken, ha^ S^aboroi^,

ber für biefen %aü nun bod) an bie (Spi^e gu treten bereit mar,

1) 2ln bem ©runbgebanten feiner ^olitit tourbe er auä^ auf bem

ßrati!enbettc nidit irre, rate fein ©efpräd) mit SD^Janteuffel oom 3. 9loo. geigt;

©erlQd) 1, 583.

?) mbßebrucft bei ^or[ci)inger, S^anteuffel 1, 308 f. „®ic 5?gl. g^egierung",

fo lautete ber ent[d)etbenbe ^affu§, „nimmt feinen 2lnftanb p erflärcn, ha^

^reu^en al§ UnionSoorftanb bie aSerfaffung nid)t in§ ßeben fül)ren roirb unb

biefelbe feinerfeit§ al§ ooüftänbig aufgegeben betrad)tet."

^) ©erlac^ 1, 551.
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t^m entroQte: 2Infc^lu§ an bie Station unb an alle i^ce Parteien

mit einzigem 2lu§f(^lu§ ber beiben ejtremften ^), 2Iufruf für (5int)eit

unb gtcif)eit 5)eutfc|(anb^, gan^ ^reugen in bie Söaffen, Schöpfung

ber greiroiEigen, fefte§ Sunbni§ mit ©nglanb. SRaboroig magte

ie§t in [einen realpoUti[c|en 9iatfc|lägen für ben ^önig aber noc^

einen Schritt rceiter gu gef)en unb eine fofortige 23erftänbigung mit

i^ranfreic^, foroie eine ©inroirfung auf ©arbinien ju empfef)len.

Slber er fonnte ben ^önig Damit rmi)x erfc^recfen al§ ermutigen.

Unb ma^rfc^einlic^er mar e§, bafe e^ nid)t ^um Kriege fam. g^ür biefen

gaü riet 9iaboroi§, auf 2;rennung ber ®egner 9iufelanb, Öfterreic^

unb ber 2RitteIftaaten Einzuarbeiten, ftct) feft an 9\ufelanb an§u*

Ief)nen unb ben ^ualismuö in 2)eut[(^lanb burcf)5Ule5en. (£r fü()rte

aber jugleic^ auc^ bie fc^limmere OJ^öglic^feit bem 5?önige oor Slugen,

ba§ e§ 3U einer ^erabmürbigung ^reu§en§ Eommen fönne unb bafe ber

^önig ba§ je^ige 3}liniflerium bann ber Un3ufriebent)eit be§ preußifc^en

23oIEe§ merbe opfern muffen. Qn folc^em ^-aüc rootlte nic^t er

mieber eintreten, um nic^t ba§ 23erf)ältni^ 5U 2öien unb ^eter^burg

roieber ju erfct)meren unb aQe Reiben unb kämpfe feiner ©tcHung

5U ben Parteien ju erneuern. CSr riet bcm 5^'önige bann ein

3Jiinifterium l^abenberg ju bilben mit '^ßlatty^, (Sgboro unb GarlO'-

roig, ben geifern unb üJiitarbeitern feiner Union^poUtif — aUo ein

3Jiinifterium 9tabomi^ of)ne ^^abomi^, ba§ bem Könige unb feinem

ie^t oon \t\m fd)eibenben g-reunbe bie 3tu§ficEt eröffnete, fid) bod)

noc^ einmal mieber äufammenjufinben. Unmittelbar nac^bem 9tabo=

rv\P) gegangen, fc^rieb ber ^önig mit fUegenber geber i^m einen

2lbfc^ieb^gru6:2)

©an^fouci 5. S^ooember 5(), nad) 6 3lbenb§.

Soeben gel)en Sie jur Xi)üt l)inau^, mein treuer unb

teuerfter ^reunb unb fc^on nel)m' id) bie gt'ber, um ^1)"^" ^i«

Söort ber Sreue, ber Trauer unb ber $)offnung nad)5urufen.

^d) l)abe ^i)xc ®ntlaffung au§ bem ^lusmärtigen 3lmt gejcid)net,

®ott roeife eö! mit fc^roerem |)er3en. 3lber id) l)abe ja in

*) 2Iud) jur Entfernung ®erlad)§ fd^eint ber ^önig fid) bereit crflört ju

t)Qben. ©unfcn§ iieben 3, 164.

*) ^ad) ber oon grau 0. y^abotüig genommenen 2lbfct)rift. S)q§

Original rourbc nad) bem Sobc oon y^aboroü^ mit einer 2ln^Q^l anbercr

©riefe bee 5lönig§ bicfem jurücfgegeben. Der ©rief fam burd) ^reunbe oon

9Raboroiö unb o^nc fein Söiffen fct)on OJiitte Diooembci- in bie Leitungen.

82*
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g^reunbe§treue no^ me{)r t{)un muffen. Qd^ ^ah^ ©ie üor meinem

oerfammelten 9?ate um 0^re§ (£utlQffung§begef)ren§ roiden

gelobt. ®a§ fagt 2lQe§ unb begeid^net meine Sage fdiarfer,

al§ e§ 53üc^er oermö(f)ten. -Qi^ banfe ^f)nen qu§ meinem tiefften

^ergen für ^{)re 2lmt§fül)rung. ©ie mar bie meiftert)afte

unb geiftreid^e 2lu§füf)rung meiner ®eban!en
unb meinet SBillen^. Unb beibe frdftigten unb f)oben

)\^ an Qt)rem Söillen unb Q^xzn ©ebonEen, benn mir f)atten

biefelben. @§ mar tro^ aller Sribulationen eine fc^öne 3^^^

ein fcf)öner 2Ronat meine§ 2eben§, unb ic^ rcerbe bem ^errn,

ben mir beibe befennen unb auf ben mir beibe f)offen, fo lang

i(^ atijxm, banfbar bafür fein, ©ott ber §err geleite ©ie unb

füllte in ©naben unfere Söege balb roieber jufammen. ©ein

triebe bemal)re, umlagre unb befelige Sie bi§ auf 2öieberfel)en.

^a§ 5um Slbfc^ieb öon 5l)rem emtg treuen greunbe

g=riebrid^ 2Bill)elm.

2ßa§ er empfanb, fprotf) biefer 33rief mit ftrömenber SBörme

QU§, aber ma§ er motlte, oerftanben feine greunbe gumeilen beffer

al§ er felbft. 2Im beften fannte it)n in biefem 2lugenblitfe Seopolb

0. ©erlact), — inbem er am 4. S^ooember bem SJiinifter o. 3}^an=

teuffei ben überrafd)enben SfJat gab, nun boc^ noc^ mobil gu machen.

9J^it ^elm unb ©c^rcert gegürtet ben ^rieben §u fuc^en, mar ber

perfönlid^fte ©ebanfe be§ ^önig§ in biefen 2:agen gemefen. ©o»

lange 9Raboroi§ im Slmte mar, mürbe bie 2Robilmac^ung oon ber

g^riebenSpartei befömpft, meil fte jum Kriege ju fül)ren bro()te.

^e^t mar fte ungefo^rlid), beruf)igte ben ^önig über bie ©nergie

feiner 3Rinifter unb entmaffnete bie Oppo)ltton be§ 2:l)ronfolger§

foraol)l rcie ber öffentlid)en OJ^einung. ©ben je^t mar ber ^önig

roieber in großer ©rregung über neue 9Ra(i)rid)ten oon öfterreid)if(^en

SRüftungen unb Sruppenmärfctjen. ©erlad^ t)erfc^lo§ fxd) nic^t ber

©rfenntni§, bafe bie Sage in ber 2;at geföl)rlic^ fei unb ha^ eine

SJIobilmai^ung auc^ al§ 23orri(i)t6ma§regel om ^la^e fei. Unb

3J^anteuffel mar üoÜEommen empfönglic^ für biefen ganzen ®e=

banfengang. ©r mar mit ©erlad^ einig barin, bafe ^reu§en oöUig

unfäl)ig fei, ^rieg mit Dfterreic^ 5U fül)ren, ol)ne ber Sfleoolution

in bie ^änbe gu fallen ^). Slber bi§ in bie fonferoatioften ©c^ic^ten

^) ©crlQd) 1, 556; DQl. 1, 620,
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Preußens t)inein flammten jegt 3otn unb 2öut gegen Dfterreid^.

®ie ^reujgeitung, inbem fte 9labon)igen§ ©turj bejubelte unb bcn

©rimm il)rer ^arteifreunbe oon Cfterreid) auf bie rl)einbünbifd^en

9JiittelftQaten abjulenfen öerfuc^te, glaubte hoä) ^ugleic^ am 6. 'üfto^

oember anfünbigen 5U muffen, ha'^ man für p r e u § i f c^ e ®l)re

ßrieg bi§ auf ben testen Sanbfturmmann fül)ren roerbe — unb

53i§marc! brücfte bem 9?ebacteur baju fröljlicf) bie §anb^). 2luc^

biefe Strömung mu§te 2Ranteuffel refpeEtieren unb [aturieren.

2inebem biente bie SJlobilmac^ung al§ ein ^ugleic^ befenftoeg unb

beEoratioe§ SJianooer. 2Il§ am 5. 3^ooember bie Sf^ac^ric^t üon

rufftfc^en S^üftungen mit ber S^ac^ric^t au§ 5^^^"^^^ Öo^ bie

^unbe§truppen in ^urf)effen il)ren 33ormarfd) fortfe^en mürben,

unb mit ber telegrapl)i[(i)en 3Jlitteilung ^ernftorff^ ^ufammentrof,

ha^ Cfterreicf) jebe Unterl)anblung oon ber oorl)erigen Sfläumung

^cffen^ abl)öngig mad)en motte ''^), entfc^lo^ fi^ 3J^anteuffel, bem

Könige feinen SBunfct) ju erfütten unb bie ÜJ^obilmadjung be§

preu^ifc^en ^eere§ anzuraten.

2lm 6. SRooember oottjog ber König bie OJlobilmac^ung§orber

unb entfeffelte baburc^, roie er richtig gefül)lt l)atte, eine braufenbe ^e^

geifterung im preufeifc^en 33olfe unb einen lange angeftauten Strom
oon S^ationalenergie, ber nun enblid^ fein natürlichem ^ett ju finben

glaubte. 2lm gleichen Sage erlag @raf ^ranbenburg ber KranE-

t)eit, bie if)n iäl)ling§ au§ [einer 2Irbeit für bie (Srl)altung be§

i^rieben§ I)erau§geriffen ^atte. 2Iber an bemfelben Sage reifte auc^

S^laboroi^ nac^ ©rfurt ab^). ©eine ^olitiE fc^ien eben in bem

2lugenbli(fe, roo er 33erlin oerlie^, ju triumpl)ieren. SIber bie

9Jiobilma(^ung, roie fte ©erlad^, 9}lanteuffel unb im legten ®runbc

auc^ ber König oerftanben, roar nur bie äußere ^ütte eine§ fc^on

gebrochenen Kernet, ©erlac^ unb 2Rartteuffel roaren )lc^ beffen

») 2tn ^. aöagener, Sfteinfelö 7. ^ov. !öi§mQrcfiQt)cbuc^ l, Uff. —
9^a(^ 9?Qbon)igcn§ ^Rücftritt, [d)ncb ba§ „®rc§bener ^oui^nal" ont 5. ytoü.,

betritt jegt bie fpecififd) prcugifcbc Partei bie faum oon ber Unionäpartct

oerloffene 33at)n.

'') Scötcre 9lad)rict)t t)Qbc, fd)rieb ßabenberg an ^Jiaboroig am 6. D^oo.,

ben 2lu§f(^lafl gegeben.

») Slbefen (3. 2tufl. ©. 210) fcl)rieb baju: „(Sr ift nur 5 2öod)en unfer

6f)ef geroefen, aber oon 5lüen, bie roir gel)abt, ift feiner fo geliebt, fo be=

trauert oon allen, ben böct)ften tote ben niebrigften Beamten, gefd)ieben."
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mit ^Befriebigung bewufet. ®cr ^öntg tcar e§ ftd^ nid^t beiDufet

unb fonnte eben beSroegen quc| fid^ befriebigt unb in feinem

©emiffen beruf)igt füf)len. „^d^ i)ahe mieber ben ^opf oben,"

fc^rieb er nodt) am felben 3:age an 9^abon)i^ unb forberte ben

eben SIbreifenben auf, rec^t balb nad) ^ot§bam äurücfgufel)ren,

meil er je^t mieber feine§ 9^ate§ bebütfe. ©leid^geitig aber raarf

er [eine unrut)igen 53licfe auf bie ©teile, üon ber nai^ feiner

SReinung je^t alle§ abf)ing. @r fc^rieb noct) am 6. 9^ot)ember

bem Qavm, ba§ ber cble SRabomi^ burdi feinen fretroiüigen ^M'
tritt ben @runb eine§ unglüdfeligen 9Jiifetrauen§ gegen ^reu^en

au§ bem 2öege geräumt ^ahe unb ha^, menn ber g^riebe erhalten

werbe, er nic^t an feine ©teüe 3urüc!fel)ren roerbe. 2Iber menn

ber ^rieg ausbräche, mürbe er if)n, ben beften militärifc^en Äopf

in ^reufeen ^), in feinen ^rieg§rat berufen. Unb fidler raerbe, fd^Io^

er, ber ^rieg ausbreiten, menn ber Qav nidjt fein ^alt rufe. 2lud^

au§ ben entfdjloffenften Sßorten feinet 53riefe§ brac^ ber f)eifee

2ßunfd^ nac^ ^rieben übermädt)tig ()eroor.

%a^ mar oon oornI)erein bie innerfte ©d)roädt)e feiner beutfd^en

^oliti! gemefen, bafe fie ben SBiüen gur 2;at nic|t geigte unb be§=

{)alb bem ©egner feinen 9iefpe!t einflößen fonnte. ^arum oerfei)lte

bie preu^ifdtie 9J?obilma(^ung ie^t auf bie ©egner ben ©in^

brudf, ben fie fonft oieüeid^t f)eroorgerufen ptte unb mürbe oon

©rfimargenberg genau al§ ba§ aufgefaßt, raa§ fte mar. @r fannte

nic^t nur be§ ^önig§ 2Irt, fonbern aud) 2Ranteuffel§ ©eftnnung

unb urteilte gang ru^ig unb befriebigt, ha^ bie 2)^obilmad)ung ber

preu^ifd^en 9^egierung ben S^ücEjug erleid^tern merbe^). Sßarum

aber foüte er unter biefen Umftonben meiter entgegenfommen, al§

unbebingt nötig mar, unb auf bie 'Sefriebigung oersic^ten, ^reufeen

rec^t grünblic^ fjerabgubrücfen? Söeldie 2:riump^gefüf)Ie \\)n unb feine

©efolgfc^aft in SBien befeelten, üerriet bie offigiöfe Dfterrei(i)ifd)e 9Rei(^§=

geitung, al§ fte am 8. S^ooember ben S^üitritt be§ ^errn o. 9Rabo=

mi§ ha§ ^ena ber Union nannte. Unb ©ct)rcar3enberg f)atte bi§==

I)er ni(i)t nur gegen 9labomi§ imb bie Union, fonbern gegen preu^i?

fd^e aJlac^terf)ebung überf)aupt ge!ämpft unb ptte nun au§ einem

^) 2)iefe SBorte finb in bem 2;ejte be§ abgegangenen ©d)reiben§ roeg*

gelaffen; ogl. auc^ 9}^arten§, Recueil ufn). 7, 385.

^) ©i)be( 2, 40; 2l5e£en, 3. 21ufl., ©. 211; 9}^ei)enborff an 9^effeIrobe,

2Bten 8. gf^oo. (2lbfc^r.).
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^ena ber Union gar ju gern aucf) ein ^ena ^reu§en§ gemotfit

@r mufete freilief), roenn er guoiel if)m zumutete, geroärtigen, ba^

auc| ba§ fonferoatioe, ba§ f(i)n)ar5n)ei§e Preußen auffprang raie

etn gereifter Söroe unb auf ben ^Iq^ trat, reo 9flaboroi§ bi§f)er

gefampft f)atte. '5)emna(^ fagte er ftc^ nicfit nur felbft, fonbern

rcurbe aud) oon ben ruffifcf)en 6taat§männern barauf f)ingebrängt,

bo§ e§ jegt gelte, ba§ gutgeftnntc 9}]inifterium SJianteuffel ju ftügen

unb alfo au^ gu fdionen. 2lber foroeit er ben Sogen irgenb

fpannen fonnte, tat er e§ unb oer^arrte be§f)alb flrift auf ber

^orberung, ha^ bie preu^i[c|en Gruppen in ^ur{)effen ben 53unbe§=

truppen roeid^en müßten, ba§ ^reu§en ferner auc^ bie 2Iuff)ebung ber

Union§oerfaffung förmlich) ooIl3ief)en muffe. ©0 tarn e^ burc^ ba^

SSorbrdngen ber Sunbe§truppen gegen bie preu^ifc^en Sinien am 8. S^^os

oember gum ©d)armügel oon SronjeU, ba^ bod) nur ha^ fdiroac^e

SBetterteuc^ten eine§ fdjon ab3iet)enben ®en)itter§ mar. OJianteuffel

gab tag§ barauf bereite nact) in ber g^rage ber Union^^ocrfaffung, unb

fo mürbe am 15. 3Rooember bie förmliche 2Iuff)ebung ber Union§=

oerfaffung im gürftenfoüeg beantragt, ^amit raurbe ha^ 9iabos

rci§fd)e 2öerf bi§ auf ba? ^unbament abgetragen, unb ber bemüti^

genbe '3)rucf, unter bem e^ gefcf)at), oernic^tete jugleid) aüe frü()eren

grofepreußifc^en 2Röglid)feiten. ^ie nod) treu gebliebenen 9te*

gierungen, tief beprimicrt öurc^ ben @ang ber ^inge, antmorteten

cntroeber mit einem atle§ fagenben (Srfjmeigen ober mit ber ©r*

flärung, ba§ mit ber 2lufl)ebung ber 93erfaffung bie Union felbft

erlofd)en fei. 2lu(^ bie l)olfteinif(i)e ^rage mar je^t, roie mir faf)en,

burc^ ben 9Jlinifterialbefc^lu§ 00m 3. D^ooember im mefentlid^en

crlebigt, unb fo blieb fdiließlic^ oon ben unmittelbaren (Streitpunften

nur noc^ bie ^orberung ^reu§en§, ba§ jmifc^en ben (Stappens

ftrafeen liegenbe ©ebiet 5lurl)effen§ mäl)renb ber SDauer ber 53unbe§*

ejefution befe^t ju l)alten, unb bie ©egenforberung ©c^rcaräenbergg,

.Reffen ju räumen, jum minbeften aber bie Sunbe^truppen burd)=

gulaffen, übrig. |)ierin aber ftie§ er auf ben, fo fc^icn c§, nun

5um Siu^erften entfc^loffcnen 2öiberfpru(^ be§ Ä'önigg. Öffnung

ober 9li(i)töffnung ber furl)effifd)en ©tappenftrafeen mürbe bie J^rage,

oon ber feit ber 9)litte be§ 9f^ooember§ afle§ ab,^ul)ängen f(i)ien.

Sol)nte ftc^ barum ein ^rieg, beffen ©infag bie potitifc^e ©jiftcn^

mar? SJ^an rcirb barauf l)inrceifen bürfen, bafe fd)on mancher

Ärieg um gro^e Qx^k au cbenfo geringfügigen ©treitpunften fic^
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entgünbet i)at. ^urf)ef[en rcar immer nur bie ^ontere^forpe ber

53Qfiipn geroefen, meiere ^reufeen ^u oerteibigen f)Qtte. Uam e§

je^t um ber ©toppenftra^en lüiüen jum Kriege, fo fonnte aucj) ber

entfeelten ©ac{)e ^reufeen§ neue§ 2eben§blut ^uflromen — freiließ

nur bann, menn aud) in ber ©eele be§ ^önigö neue§ Seben fic^

regte.

3!öa§ er moHte, fürchtete unb f)offte, fc^üttete er roieber in ben

^Sufen feine§ greunbe§ qu§. ^n ben 53ilbern be§ @rnfte§, bie

feine ^fjantafie unb [ein ®emüt bemegten, mürbe ber ©eftalt be§

greunbe§, ber 33erförperung aüer feiner {)eroif(i)en unb nationalen

33eneitäten, eine befonbere SftoÜe roieber 5ugebocf)t. @r foHle jegt

au§5iel)en in bie 2öelt, um für ^reu§en eine Slflianj ju fuc^en.

Sluf jene reuolutionor fc^mecfenben ä3erbinbungen mit g^ronfreic^

unb Sorbinten, bie Sflabomig if)m am 5. S^boember in (3an§fouci

naf)e5ulegen geroagt f)otte, rooEte er ftd) freilid) auc^ je^t unter

feinen Umftönben einlaffen. 21ber au§ ©nglanb maren burd) ben

fanguinifc^en Sunfen unb ben Ie^r()aft^mof)lmonenben ^rinjgema^I

Gilbert fo oiel ft)mpatf)if(i)e 2öorte über ^reu§en§ beutfc^en 33eruf

unb fo oiel 2iufeerungen be§ 2Ibf(i)eu§ gegen öfterreid)ifcf)en unb

noc^ me^r rufftfc^en ^efpoti§m.u§ nac^ Berlin gebrungen, bafe ber

ßönig oermeinte, bei biefer, ruf)mreic^en unb ftoljen 2Rac^t ^ilfe

gu finben in feiner yiot „5)er ©ebanfe fommt oon mir gan§

allein," f(^rieb er bem ^reunbe am 9. S^ooember. „^d) m\U »Sie

nad£) ©nglanb fd)ic!cn. ©ie foden mir bie Slttiance abfd^liefeen.*

9iaborci^ fotlte mit bem oflenftblen 2luftrage gel)en, bie 23erbefferungen

in ber englifc|en 21rtillerie unb bie neuen (Sifenbrücfen mit fabel=

I)after Spannung 3U unterfuc^en unb foflte ferner ben SRegierenben

in 2onbon rücfl)altlo§ berid)ten über ben jüngften ©ang ber preufei-

fc^en ^olitif. |)interbrein fiel bem fraufen ®eifte be§ ^önig§ noc^

ein, ba§ SRabomi^ bei biefer @elegenl)eit it)m auc^ oon ^unfen§

neueften ögi^ptifdi^c^ineftfc^^affi^rifcl^babglonifdien ^orfcl)ungen über

©Ott unb ÜJJenfc^ 9?apport erftatten !önne. „'^a§ |)aupttf)emo,

n)a§ ©ie (unb Fünfen al§ ^^r Lüfter) bort §u be^anbeln t)aben,

ift für ben Kriegsfall 2lllianä unter Sebingungen, bie ©nglonb

bictieren foll."

2llfo — feufjte Sftabomig — „^olitif, Irtiüerie, @ott unb
SDfienfcl)". ®r gab ft(^ feiner 3:aufd)ung barüber I)in, ha^ e§ nac^

ber ©efinnung be§ Könige faum nod) gum ^iege fommen roerbe.
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^nbcm er bie§ bem Könige fc^onenb ^u oerftef)en gab, roagte er

gugleic^ baö ernfle unb bebeutenbe SBort, ba'Q es früt)er ober [pSter

aüerbing^ ba^u noc| einmal fommen rcerbe. „(So roie roir jegt

oor Dfterreic^ gereichen ftnb, [o roirb Cfterreic^ erft roieber oor

un§ roeic^en muffen unb bie beutfc^en 9}littelftaaten merben if)re

3üc^tigung empfangen muffen ; ei)er ift ba§ (Srbteil, ba§ oerloren

gegangen, nic^t mieber eingebrad)t. @§ ift bie§ rcaljrlicl^ ni(^t

'iRaä)\uä)t, fonbern Pflichterfüllung, bie ol)ne aQe gepffige (Smp*

finbung beftel)t." ^uf jeben i^aU. l)ielt aud) er mit boftrinärer

Hoffnung ein enge§ ^ünbniö mit ©nglanb für unentbel)rli(i). @§

fc^ien \f)m, ba§ bie Dlatur ber 5)inge aud) (Snglanb barauf tyri'

rocife, unb er \a\) nur jjmei ^inberniffe im 2öcge: (Sc^le^roig unb

bie je^ige ^anbelepolitif be5 3oQoerein§. Seibe fonnten nur burc^

Opfer ^reufeens befeitigt roerben. ®ie 5'^agen be^ ^i^^oereinö

pflegte SRabomig oon icl)er ben allgemeinen politifc^en ^ebürfniffen

unterjuorbnen. '2)a ^reußen in ben näd)ften 3^*^^" bod) politifc^

mel)r auf ^^iorbbeutfc^lanb, ha's ®ebiet ber 5reil)anbel^intereffen, an^

gerciefen fei, fo l)ielt er l)anbel^politifc^e S^ongcffionen an (^'nglanb

burd)au^ für juläffig. Sbenfo geberoillig mar ber Äönig in biefen

5)ingen. ^atte er frül)er, um bie ä^crftonbigung mit Cfterreid) ^u er*

reichen, beffen meitgreifenber, auf (2d)ug5oll berul)enber ©irtfc^aft^»

politif bie |)anb bieten motlen, fo eröffnete er je^t bem "ij^rinjen 31lbert,

ba& 9Rabon)i§ mit offener 2:afc^e für alle englifd)en ^anbel^*

rcünfdje Eommen rcerbe'). '2)ie preußifc^^englifc^e SlQian^, auf folc^en

©runblagen gefc^loffen, t)ätte ein 3Jhifterbeifpiel jener englifc^en

Sltlian^en mit Kontinentalmächten ^roeiten 9?angeö roerben fönnen,

in benen ber englifc^e Sc^ug mit maritimer unb fommer^ieller

3lbl)ängig(eit erfauft roerbe.

©^ fam nur barauf an, ob ber politifcf)e ©efc^äft^oerftanb

ber (Snglänber bie C^3egenleiftung, bie jegt uon i^nen erwartet

rourbe, nict)t 5U l)od) unb ^u risifiert l)ielt. '2)a§ bem fo roar, foüte

Siaboroi^, al^ er am 24. 5^Jooember in i'onbon eintraf, balb er*

fot^rcn. 2ln eiferooQer 2;eilnal)me ber englifc^en ©taatsmönner unb

^olititer für bie beutfc^en unb preufeifc^en ©cfc^icfe fel)lte e^ rool)l

nic^t, unb bie merfrcürbige ''}?criönlict)fcit bcö geftürjtcn preußifc^en

(Staatsmannes, bem eben bie 5?riegSfadel auS ber ^anb genommen

•) 14. 5^00 ^ofc^tngcr, '^reußcnS ouSroortigc 'politif 1, 18.
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mat, tüurbe gu einem jener Jontinenlalen Sd^ougerii^te, bie ber ba=

malige ©nglänber liebte. SRon lief i^m bQ§ |)au§ ein, unb felbft bie

2:orr)§, bie feine ^olitiE üerbommt l)atten, überfcl)ütteten if)n mit

©inlabungen. Qc^ foü ^an§n)urfttän?^e auf ©räbern auffüf)ren,

fc|rieb SRoboroig inbigniert feiner ©attin. ®o§ fac^lictje ^ntereffe

ber fül^renben Greife aber, ha^ er antrof, entfprang jum guten

3:eile bem 23ergnügen be§ @nglänber§ an moralifd)en ©c|ieb§*

fprüc^en über bie Parteien be§ kontinentem unb ben ®rab i^rer

Sugenbliaftigfeit. ®ie Xoxx)^ neigten 5U öfterreic^, in bem fte ha^

^aüabium bes ^onfetoati§mu§ *fal)en, unb fc^alten auf ^reu§en§

©elbftfuctit unb bi)naftifc^cn @l)rgei3; bie jegt regierenben 5iö{)ig§

verlangten, ha^ 55reu§en für bie fonftitutioneüe ©ac^e in ^url)e[fen,

ftatt für feine bortigen (Stappenftra&en ba§ Sdimert gie^e, unb

befunbeten i^r aJlißtrauen gegen bie fonftitutioneÜe ©efmnung ber

preufeifc^en S^egierung. ^n biefen ß^oruS fielen bie Xoxx)^ mit glüd=

lieber ^nfonfequeng mieber ein unb cerbäc^tigten bie 9?ebli(^!eit ber

preufeifc^en ^olitif. ©inem ritterlictien 2:urnier in ^cutfc^lanb für eble

©runbföge ptte man gern applaubiert unb ptte bem Unterliegenben

eine Sräne nadigemeint. ^ie Srediungen unb ^irfä^rf^tnien aber ber

beutfc^en 9f|ationalpoliti! griebrid) 2öill)elm§ IV. fonnten nic|t n)of)l

imponieren, unb ber ^ern realer 3}^ac^tintereffen in il)r mar bem @ng=

länber, mo er il)n nid)t berül)rte, vielfach unoerftänblic^, unb mo er il)n

berül)rte, mißliebig. SJ^an oerga^ e§ nicl)t, ba§ ^reußen für ©d)le§n)ig

eingetreten mar. ^n biefem fünfte maren aud) bie 2öl)ig§, mie S^lobo*

rcig feftfteüte, fd)le(^tl)in unbelel)rbar. „@in fd)merälid)e§ 2Serl)ängni§

rut)t auf biefem beutfc^en ßanbe, ha^ e§ jum ©tld)blatt be§ §affe§ be§

gangen 2lu§lanbe§ gemacht l)at. 2lber haB ift flar: fo lange nid^t

biefe blutenbe 2Bunbe gefc^loffen ift, bleibt e§ unmöglid) für un§,

gu irgenb einen Sünbniffe mit ©nglanb gu gelangen^)." Sor^^ unb

2ßl)ig5 ftimmten nur tn einem für ^^reufeen erfreulid^en fünfte

überein, \)a^ fte meber eine rufftfdje ©iftatur über 2)eutfc^lanb noc^

eine ©ruption ber frangöftf^en 9?l)eingelüfte moHten. Slber um
granfreid) am 3"9^1 ä" l)alten, moHte man gunäc^ft lieber mit

gronfreid) oereint eine oermittelnbe unb beobai^tenbe «Stellung ein*

nel)men, unb erft, menn ^reußen unterlegen fei, ber rufftfd^en

^) 9iQboiriig an ben ^^önig. ßonbon 28. 9loo. 93gl. über bie 9tQbo=

iDtgfd^e (Senbung and) bog Öeben 33unfen§ 3, 158 ff.
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2)iftatur eine ©renge fe^en. ^ier griff nun n)of)l 9^abon)ig, rcie

bieder fd)on 33unfen, Eräftig ein unb ermahnte Sorb ^olmerfton

unb ßorb SRuffel, ha^ ©nglanb 20 ^al)re gegen eine fran^öfifdie

Hegemonie in ©uropa mit beifpieüofer Slnftrengung geftritten l)ahe

unb nun einer eben fold^en ruffifd^en gegenüberftef)en roerbe, wenn

e§ nid)t für feinen natürlidtien Sunbe§genoffen redjtgeitig einfpringe.

Slber fein Sfiäfonnement 5erfd)eüte an bem unbeirrboren Seitgebanfen

ber englifd)en ^olttif, bie mit ääl)er @rbn)ei§f)eit jeber oor^eitigen

unb proDo^ierenben 23erpf(i(i)tung (£nglanb§ für fontinentale 9}^äd^te

roiberftrebte. ©nglanb tarn je^t oiel billiger auf feine 9lecf)nung,

roenn bie ^rieg§gefoi)r erfticEt rourbe. 2)er oorrcaltenbe ©ebanfe

ift, bemerfte 9?abon)i^, bo§ e§ allein barauf anfomme, einen ^ricg

5U oerf)inbern, bei rceld^em entmeber bie öfterreidjifc^^rufftfi^e

5?oaIition fiegen ober ©nglanb mit {jineingejogen rcerben mürbe.

(Snglif^e 2Ra(f)tpolitif beburfte aud) immer ber Harmonie mit bem

englifd)en 53olf§inflinEte, unb biefe |)armonie pflegte ftcl) oon felbft

eingufteüen, menn eines ber mannigfachen ^ntereffen (£nglanb§ um
mittelbar gefäl)rbet mar. ^e^t tonnten fid) bie oorfu^tigen englifd^cn

Staatsmänner mit ©runb aud) barauf berufen, ha^ eine oerpflid)tenbe

Mianj mit ^reu§en nic^t populär fein mürbe. Unb nod) eine

roeitere ©rroögung mochte fie bebenflid) ftimmen. 53unfeu f)atte

fc^on in ben legten Dftobertagen gef)ört, ba^ bie englifd)en OJ^inifter

beSrcegen nid)t§ oon einer preu§ifd)en SlUianj miffen moüten, meil

man bem Könige leiber zutrauen muffe, ha^ er im entfc^eibenben

Slugenblicfe mieber abfpringen merbe^).

@troa§ rcörmer unb freunblid)er flong immerf)in fc^liefelid^

ba§ ©rgebnie, ba§ SRobomig am 3. ^egember bem Könige al§

Programm Sorb ^almerfton§ unb be§ englifd)en 9}liniflerium§

melben fonnte: Söenn bie beutfd)e ?^rage ju einem Kriege groifdien

^reufeen unb Cfterreid) fül)re, fo feien bie 2öünfd)e be§ englifc^en

Kabinetts für ben Sieg ^reu§en§. (£§ fei überzeugt, bafe "ilJreu&en

in feiner 2Beife gefd)mäd)t rcerben bürfe, o^ne t)a^ bie ^ntereffen

©nglanbS barunter litten. 2)^an mürbe aber, burc^ ben Stanb

ber öffentlichen 2Reinung beflimmt, bennoc^ in einem folcf)en Kriege

eine ftrenge SReutralität beobact)ten moüen. 3ßenn l)ingegen 9?u§=

lanb ftct) bireft ober inbireft an bem Kriege beteiligte, fo mürbe

S3unfen an O^abotrig 25. Oft.
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©nglanb tätig für ^reu^en einfc^reiten. Sine oor^erge{)enbe 25er;

pfli(i)tung aber tjier^u gu übernet)men, fei man nic|t geneigt.

9fiabon)i^ folgerte rceiter, ha^, rcenn in ber einen ober anbern 2lrt

bie beutfd^e 3^rage in ba§ ©tabium europäifc^er ^^onferen^en träte,

©nglanb bei ^reu^en fte{)en rcürbe, immer oorau§gefe§t, ha^ e§

gelänge, bie fdtjlesroigfdje Sa(^e in angemeffener Söeife gu fc|li(i)ten.

2öir roiffen, ha^ 9?aborai§ unb ber ^önig i^re ftitle Hoffnung auf

einen europäifd)en ^ongre§ fc^on lange fegten. 53unfen erflärte

mit ftolgerer unb fräftigerer ©mpfinbung einen europäifi^en ßongrefe

unb eine Kuratel ber 2Räc^te über S)eutfd)lanb al§ ha^ größte

Unglüd für ba§ beutf(^e 23otE.

S'lun aber mar ber gmeifelfjafte 2;roft, ben 9flabomig au§ feinen

S3er{)anblungen mit ^almerfton unb 9?uffel fd^öpfte, ingmifd^en

f(f)on überflüfftg geraorben. ®a§ ber ^ampf ^reu&en§ um bie

SBiebergeburt ®eutfc^Ianb§ §u einem Kampfe um bie preu§ifc^en

©toppenftra^en in 5?urf)effen unb um eine red^tlidt) fragmürbige

21u§legung be§ (Stappenüertrage§ 5ufammenfd)rumpfen fonnte, mar

ben ©nglänbern fd)on i)ö(i)fl munberlid^ oorgeEommen. ^er Äönig

aber flammerte ftd^ jegt beSroegen an biefe @t)renfrage, meil er

burcf) bie 9Jiobilma(i)ung unb burd) ben 2Ippeü an ba§ preufeifc^e

33olf§l^eer ©eifler gercetft i)otte, bie üon i^m 2:;aten forberten.

'2)er @nt^ufia§mu§, mit bem bie ©inberufenen gu ben g^a^nen

eilten, erfüllte if)n moi^l mit :^of)em ©tolge. 2lber ba^inter quälte

\i}n jegt bie bange ©orge, ba§, menn aüeS mit einem 23ergleic^e

enbete unb 23olf unb ^eer bie ^onjeffionen entbeiJten, bie man
gemacht l)atte, ber @ntl)urta§mu§ in fein ©cgenteil umfd^lagen

mürbe. SDie SJ^obilifierung, fct)rieb ^ro!efc^ bem dürften ©cfimaräen*

berg in biefen Sagen, mädjft l)ier gu einem ©efpenft l)eran. ÜJlon

fürchtet fid) oor fid) felbft unb nic^t ol)ne @runb. 2ißa§ foE man
ben ßeuten fagen, um fte nad) ^aufe gu fc^iden? 3)er übniQ

I)örte im ©eifle fd)on ' ben ©d^rei ber ©ntrüflung unb I)ielt biefe

®cfal)r für größer aU bie anbere, in ber ^reu§en fc^mebte, ha^

bie Dfterreid)er ben 2)larfc^ auf 53erlin antraten. Dber er mollte

fie bod) jegt für bie größere @efol)r f)alten. „®iebt§ ein menfc^«

lic^e§, el)rli(^e§ unb el)renl)afte§ a^ittel," fc^rieb er am 14. 9^0=

oember oergmeifelt an SRabomig, „biefe größte ber @efat)ren ju be=

fc^mören? 0<^ meife fein§. 2)enfen unb reben ©ie!"
^a§ roor ba§ innere Dlmüg be§ Äönig§ cor Olmüg. ®r
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f)atte gu ^elm unb ©d^tuert gegriffen, um feine gel)eimften ^rieben§*

rcünfc^e cor feinem föniglic^en ©emiffen unb oor bem Sanbe gu

rechtfertigen, ^lun füf)lte er, ba^ er bamit eine @f)renfd^ulb auf?

genommen f)atte, bie er nicfit eingulöfen oermodjte. ^n biefer f)eil=

lofen ßoge fonnte if)m au(^ fein ^reunb nur unbefriebigenben 9?at

geben. SDie jegige Situation, antmortete SRoboroig bem Könige am
15. S^ooember, f)at freilid^ ben fc^limmen (Sf)arafter, bo§ fte bie

Sf^ac^teile ber beiben (Bgfleme, bie fid) am 2. S^ooember im Kabinett

befämpften, Bereinigt t)at. Söenn er nad) ber Strenge feine§ poU*

ti[(^en Programm? f)anbeln rcoQte, fo f)ätte er jegt bie 9tücffef)r

gu bem oon \i}m am 2. Slooember geforberten SBege oerlangen

muffen. SIber roie feine beutfc^e ^13olitiE oon jetjer gebrochen morben

mar burd^ bie bemühten ober unberou&ten 9Rücffid)ten auf bie

^erfönlic^Eeit g^i^iebrid) 2öil^elm5, fo rcagte er aud) je^t nic^t, bie

flacfernb nieberbrennenben flammen roieber gu fd)üren. 2öenn

roirflic^, fdjrieb er, bie ©egenfö^e fo ftünben, roie ber ^önig meinte,

bafe nur noc^ bie 2ßaf)l [ei gruifc^en Ärieg unter momentanem

militärifdien 9^a(i)teil unb ^ri^^ß" unter bemütigenben '-öebingungen,

fo burfc bie 2Bai)l nic^t gn)eifelf)aft fein. „(£§ ift nic^tö gu oer-

gleid^en mit ber ®efal)r, meiere au§ bem 3iücf|"d)lage ber 23olE§*

aufregung f)eroorget)en mürbe; ber 2;f)ron märe moralifd) in f)o^em

@rabe bebro^t." 2lber er mürbe unmaf)r gegen fid) felbft, rcenn

er leugnete, ha^ biefe Sllternatioe jegt beftünbe, unb f)anbelte al§

ein 5Irgt, ber einen fc^roer ßeibenben burc^ folfc^en 3^roft berut)igt.

@ö fönnten, ftetlte er cor, au§ ber Statut ber 2)inge [xdci immer

neue 3'^H^^"0^*^^^i^ oorbrängen; atteö tomme barauf an, nur

noc^ einige 3^^^ 5" geminnen. Sein ©ebanfe mar, bie ^erfon

be§ ^önig§ möglic^ft f)erau§gugiei)en au§ bem beDorfte()enben 3"'

fammenbruc^e ber preuBifct)en ^olitif. 9)a& bie§ gelingen fönnc,

mo^te \\)m felbft, roäl)renb er [ct)rieb, fc^on gmeifell)aft erfc^einen.

Sein 3Rat lautete auf 9iücfgug unb auf ben ^erfurf), biefe n S^tücf*

gug langfam unb unter 2öal)rung ber Sßürbe burcf)gufül)ren. 2öenn

aber bie ©egner il)re§ @rfolge§ gerci^ rücffidjt^lo^ nacf)brängten,

fo geriet man boc^ fd)lie§lic^ roieber in bie 9^äl)e be§ 5lbgrunbe§,

ben man oermeiben moflte.

Unb baä mar ber Verlauf ber '3)inge im gro§en. S)er ^önig

ging rcol)l in bem SJiafee feine§ 2öiberftanbe§ gunad)ft nod) fogar

über bag t)inau§, roa^ il)m 9laboroi^ am 15. 3Roüember empfol)lcn
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I^atte. Cbgleic^ bie geforberten ©arontien für bie ©toppenftrafeen

con Cfterreic^ unb bcm 33unbe§ta9C injiDifc^en gegeben ipurben,

i)ielt er boct) noc^ baran fefi, bie Sattem nidit burd) bie ©tappen*

^afeen f)inburc^ unb nad) Staffel gu laffen. @r eröffnete am

21. S^opember bie preuBifcf)en Sommern mit einer 5:i)ronrebe, bie

@nt[c|loffenf)eit atmete, üon Erneuerung ber Union nac^ S^euorbnung

ber beutfd)en ©efamtoerfaffung unb pon befferer (Stellung ^reu§en§

in biefer fprad) unb mit otlebem ftarfen SBiberf)oIl bei ben 21bs

georbneten fanb. @§ n)urbe roeiter gerüflet in ^^Sreußen, unb ber

2;f)ronfolger red)nete barauf, ha^ jebe Söoc^e meiter bie ^rieg§ftaft

^reußenS fteigern roerbe. 2Il§ am 25. S^^opember ^roEefc^ ba§

öfterreict)if(^e Ultimotum überretd)te, ba§ bie ^urd)laffung ber

53unbe5truppen noc^ Gaffel begef)rte, perfdiroor üd) ber ^önig mit

breimaligem S^ein, ben ^urc^jug burc^ bie ©tappenftraßen unter

feiner ^ebingung 5U geftatten^). 3Iber gugleic^ fanbte er ÜJianteuffel,

ben gürfprcc^er be§ ^rieben« unb ber 3^cac^giebigfeit, gu perfönlic^er

53erf)anblung mit (Bc|n)or§enberg ah. So bebeutete ber OJ^ann,

ben er entfanbte, mei)r al§ bie immer nod) anfpruc^gpoüe SSeifung,

bie er ii)m mitgab. @r foUte bie furi)efnid)e ^^rage abgulenfen per--

fuc^en, bie fec^§ fünfte, bie 9?abon)ig für Söarfc^au aufgefteUt

i)atte, roteber pertreten, fofortige Einberufung ber freien ßonferenjen

unb Übermeifung ber ^effifd^en unb f)olfteini1c|en ^^^age an biefe

^'onferenjen begef)ren. S^lanteuffel mußte, mas ber ^önig im

^nnerften n)ün[d)te unb beburfte, unb fc^loß am 29. ?lopembet

mit (Bc^marjenberg bie ^onoention Pon Clmüg ab, beren Oi^^^t^

g^aborcig in bos eine SBort sufammenfaßte : ^reufeen gibt bie

beutfc^e (2ac|e auf, unb Cfterreid) mac^t bagegen anbere ^on*

geffionen, bie if)m feine 33erpflic^tung auferlegen^).

Sc^on in bem fünfte be§ unmittelbaren ©treite§ gab 9Jlan=

teuffei nac^ unb bemiUigte ben ^urc^marfc^ ber Sunbe§truppen

burc^ bie ©tappenftraßen; ein 2;eil ber preußifc^en Gruppen burfte,

rcie münblic^ abgemad)t rourbe, bort ftel)en bleiben, unb bie ^aupt;

ftabt 5?affel foHte, menn ber 5^urfürft 5uftimme, pon ^Nreußen unb

53unbc5truppen gemeinfam befe^t rcerben. ®ie befinitioe Siegelung

forool)! ber furl)efilfc^en mie ber f)olfteinifc^en 3Ingelegenl)eit foUte

*) ©crlad) ], 562.

2ln feine ©attin 13. ©ej.
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— borin ftegte bie preußifdie ^luffoffung — burrf) gemeinfame @nt=

fc^eibung aller beutfcfien .Regierungen ^erbeigefüf)rt roerben; genauer

gefagt burc^ Cooperation ber im 'Bunbeetage oereinigten ^Regierungen

etner[ett§ unb ber um ^reußen oereinigten Staatengruppe anberer-

feit§. <)ebe ber beiDen ©ruppen foUte je einen ßommiffar ernennen,

bie über bie gemeinfc^aftUc^ ju treffenben SJiaßregeln ine Gin-

oernef)men ju treten f)atten. Qn ©olflein foUten fo fc^teunig als

möglid) Commiffare Cfterreicf)§ unb ^reußenS gemeinfam eingreifen

unb ber Staitf)aliert"cf)aft mit gemeinfcf)aftlic^er ©refution brof)en,

roenn fie ben SBiberftanb gegen '2)änemarE nic^t oufgäbe. 3)er

Cönig begrüßte bte§ a[le§ al§ eine ©rfütlung ber SRaboroi^fdien

^orberung, bie ^efftfc^e unb ^olfteinifc^e Sac&e burd) öfterreic^ifc^e

unb preu^ifc^e Commiffare ^u entfct)eiben. „^ex totale ©egenfat;",

bemerfte 9?aboroig bitter^), „ift aber ber, ha^ meine Commiffare

gerechte (Srf)ieb§ric^ter fein fotlten ^mifc^en ^Regierung unb

33olf, n)äf)renb bie Clmüger bloß Schergen für bie SRegierungen

gegen bie beiben 23ölEer i"inb."

Db fie 3U (5d)ieb§ricf)tern ober gu ©c^ergen rourben, f)ing oon

ber Ü}^ad)toerteiIung, bie in 2)eutfd)lanb nun erfolgen mußte, noc^

oiel mef)r ab als oon bem 53ud)ftaben ber Clmüger 2Ibmac^ung?n.

Über '2)eutfd)lanb§ (3d)icffal im ganzen unb über bie ©teüung

Preußens in i^m mürbe in Clmüg nur ba§ au§gema(^t, ha^ bie

freien ?JJinifterialfonferen5en, meiere borüber entfdjeiben foüten, un^

oerjüglic^ in Bresben ftatifinben foUten. 23on ben preußifc^^beutfdien

3=orberungen ber fec^§ fünfte bemitligte ©dimarsenberg fc^lei^terbingS

nic^tg mef)r, al§ er fd)on in 3Barfd)au jugeftanben f)atte. 2Bq§

foHte er jegt aud) mef)r geben al§ nötig mar, Da er has Jrieben^s

bebürfni§ ber jegigen Cenfer bee preu§ifc^en (Staate^ fannte. @r

burfte jlc^ nocf) mel)r erlauben unb ein rceit^in ftc^tbare^ ^oc^ für

Preußen aufrid)ten, inbem er bei 2)^anteuffel burc^fegte, i)a^ man

beiberfeitS ungerüflet gu ben ©resbener Konferenzen ginge, Preußen

aber ben 2infang mac^e mit ber 3urücffül)rung ber ^eere auf ben

^rieben§fuß. UnD Preußen mu§te ilc| 5U oöHiger '2)emobilmad)ung

oerpflic^ten, Ofterreicf) nur ^u einer partiellen. 3J^anteuffel fe^te

in 53erlin bur(^, baß ber König auc| biefen Ijarten 53iffen fjerunter-

würgte, n)äf)renb 23olf unb 2anb in ^reufeen aufbrauften in 3orn

^) 8ln feine ©ottin, Conbon 13. 2:63.
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unb . ©ntrüftung. 93]anteuffel f)atte ftar!e S^eroen ^), unb ber ^önig

l)atte ©laftigität unb gäf)igfeit, fic^ felbft gu töufctjen, genug, um
biefe fc^roeren 2;age ju überflef)en unb Olmüg qu§ einer 5Rieber=

läge §u einer ©rfüUung feiner roefentlii^en Söünfc^e fici) umgubeuten.

®ie Söorte ober, bie 9^Qbon)i§ unter bem erflen ©inbrud ber nodt)

unüollftänbigen 3^itung§nQC^ri(f)ten über bo^ DImüger ®rgebm§

am 2. ©egember an feine ©attin fc^rieb, trafen ben innerften ®runb

ber 9^ieberlage. „^u roeifet, ta'^ idj nie an eine gercaltfamc

Söfung geglaubt ijahe, fonbern immer an eine fogenannte 23erftänbi=

gung biefer ^Irt^)."

SBoEte man bie§ ®eftänbni§ in oollem Umfange gelten laffcn,

fo entl)ielte e§ gugleid) bie f(i)ärffte ©elbflüerurteilung feiner ^.^olitif,

bie banac^ mit fel)enben Slugen ben Staat an biefen Slbgrunb

gefül)rt ptte. 9Sir erinnern un§ ber ^tt'ßifel, bie il)n oon Slnfang

an plagten, ob ba§ Sdimert, ba§ er bem ^önig bot, nic|t gu fc^roer

für if)n mar. @r mar ftreng genug gegen fid), um aud^ in biefem

9)lomente biefe ?^rage rcieber an fid^ gu fteQen unb §u beial)en.

,,3Jlan l)at Unrect)t," fdirieb er am 26. ^egember feiner grau „mir

oorguroerfen, baß id^ nic^t am 2. Sflooember meinen Söiüen burd^*

jufe^en ftrebte; üiel el)er trifft mid) ber 33ormurf, ha^ ic| oorf)et

ben ^önig rceiter auf ber Sinie einer preufeifd)--beutfd)en ^olitif mit

fortgeriffen );iahe, al§ bie§ bem '2)uali§mu§ feine§ innerften 2Sefen§

entfprac^. ^c| ^a^t l)ierüber oiel unb unbefangen nac^gebac^t unb

!omme immer mel)r gu ber (£rEenntni§, ba§ id^ nad) ber ßufammen«

fe^ung meiner eigenen gen)iffenl)aften Überjeugung nie ptte ber

SRatgeber in biefer gangen ^rtfe fein bürfen. S)a ic^ mic^ einmal

bagu f)erbeigelaffen l)atte, fonnte id) freilid^ nirf)t anber§ l)anbeln

mie gefcl)el)en, aber i(^ t)ätte frül)er erfennen follen, bafe ic| mit

biefer meiner Überzeugung allein ftanb. @ott mei^ e§, bafe \6) e§

^) ^taboiüig erjötilte fpäter ber ©röfin Suife 930^, ha% nad) ber ^ßer-

toflung ber Kammern im 'Sejember 1850 „ben g'üljrern ber ^^arteien begreif-

lich gemactit rourbe, baß eine unnüge Cppofition gegen ba§ Winifterium nur

bie fofottige 2luflöfung ber Kammer jur ^olge l^abcn mürbe — unb bamit

ber Siegierung ein Wittd in bie §änbe gegeben, bie SSerfaffung umsuftofecn,

ben icgigen 9te(i)t5boben ganj gu oerlaffen — rooburd) 2lbfotuti§mu§ ober

2lnarc^ie tonnten herbeigerufen roerben — §err d. 93obel[d)n)ingb rourbe für

biefe Slnfi^t geroonnen ('?) — unb eine SRajorität erlangt, meiere jegt ba§

2)linifterium unb [ein (Bi^ftem l)ält".

^) 2lt)nli(i) äu Söiaifen bei @erla(^ 1, 624.
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mit bem Könige unb ^reufeen treu gemeint f)Qbe, aber id) roiü

benno^ gern bemfelben @ott bauten, menn er 53eiben auf bem
entgegengefegten Söege feinen ©egen gu teil roerben lä^t. ®ic§

fage id) au§ tiefftem ^ergen."

®iefe 2öorte beftätigen eine 23ermutung, bie fc^on feine

2iufeerung 5U 9)2atl)i§ am 2. 9f^ooember naf)e legt. (£r ift an

biefem Zqqü unterlegen mit bem 2öunfc|e ju unterliegen, um ben

Äonfequengen feiner falfd)en güf)rung 5U entrinnen. @§ ftimmt

ba^u, ha^ er nac^ bem 2. DRooember unb in ben Stagen üon Dlmüg
e§ für rid)tig !f)ielt, nunme[)r nad) 2Iufopferung ber beutfd)en ©ad^e

^rieben um jeben ^rei§ 3U fudien, bamit nic^t jur moralifc^en

SRieberlage aucf) bie materielle fäme. ©i^erlic^ f)oben folc^e ge^^

Reimen 9Rebengebanfen feine @ntfd)lüffe fc^on früf) begleitet unb

feine Satfraft gebämpft. 3Iber fein ^anbeln üor Clmüg märe un-

oerftönblic^, menn e§ nid)t immer mieber üon bem ©lauben empor=

geriffen morben märe, ba§ [eine ©ad^e nid)t nur gut unb richtig,

fonbern aud) möglid) unb burd)fül)rbar fei. ^^m fann nic^t immer

nur ein Clmüg al§ Slusgang be^- ©anjen oor 3lugen gefd}mebt

f)aben, unb neben bem asfetifc^en ^^flid)tgefüf)l, ha^ if)n aufrecht

l^ielt, mu§ aud) ber @l)rgeig be§ ©taatämanneö il)n befeelt l)aben,

bem ber l)öd)fte ^rang feiner Sfiation minft. Unb mar e§ freilid^

trauml)oft, auf biefen ßönig Hoffnungen ju fegen, fo mar e§ boc|

Dielleid)t nid)t traumf)aft, auf bie Gräfte be§ preu^ifc^en Staate^

3U oertrauen.

2ßir ftel)en bamit mieber uor ber ?3^rage, ob bie oon Ovaboroig

geftellte Slufgobe, bie nad) feinem eigenen ®eftänbni§ für ben tta-

maligen ^önig oon ^reu^en gu fd)n)cr gcmefen ift, aud^ für ben

bamaligen prcu§ifd)en ©toat 5U fd)mer gemefen ift. Olmüg, f)at

9J?oltfe im ^al)re 1873 ^u ßeopolö 0. 9ianEe gefagt, mar eine

9lettung, benn in fd)merer 23ernad)läffigung f)abe fic^ bie 2anbmet)r

befunben — er ^ötte barnal^ feinen ^rieg fül)ren fönnen. Stber

al§ 2)7oltfe fo urteilte, mar auf bie fiage üon 1850 fc^on ber

(3d)atten ber ©reigniffe öon 1861 bi§ 1871 gefallen. ®aä reorgani*

fierte prcu^ifc^e §eer, ha^ bei i?öniggräg unb ©eban gefiegt t)atte,

mar jrceifello^ eine muc^tigere 2öaffe als bie au§ Cinie unb fianb^

rcel)r jufammengefügte g^lbarmee oon 1850. 2Iber nid)t barauf

fommt e§ an, fonbern oielmel)r ba§ ift bie ^rage, ob ba§ preu§ifd)e

3^elbt)eer oon 1850 e§ mit ben bamaligen 'beeren Öfterreic^§ unb

ajJctnede, 9{QbotDt8 u. b. bcutf($c SRcoolution. S'i
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ber beutfc^en SJ^ittelftaaten aufnefimen fonnte. ©egen ben 3Jtoltfe

oon 1873 fonn man ben 2RoItEe anrufen, ber am 25. gebruor 1851

an feinen 53ruber f(^rieb: „2Ba§ für eine ©treitmai^t I)aben mir

beifammen gel)abt . . . .^atte g^riebrid) ber ©roße je fold) ein

3Jtaterial gehabt ^)?" 2öoI)l fai) er auc^ bamal§ einem ß'riege, menn

er gegen brei fronten gefüf)rt m erben mufete, mit ernfter <3orge, ober

boc^ nid)t mit QSer^meiflung entgegen. '2)en Kontingenten ber 2Rittel=

ftaaten unb ben öflerrei(i)if(i)en ^Regimentern fonnte ha^ mobil

gemad)te preu^if(i)e gjeer mit gutem Tinte unb (3iege§f)offnung

entgegen§ief)en. 3"^^^^ leiftete Öfterreic^ in ben ^erbftmonaten oon

1850 ba§ Stufeerfte an 2Inftrengung, ma§ if)m möglich mar. @§
fonnte Ungarn etroaö entblöfeen oon Gruppen, rceil e§ fidjer mar, ha^

ber Qax Söac^e f)ielt gegen bie 2Ragr)aren^). @§ magte oud) einen

großen 2;eil feiner in Oberitalien ftef)enben Gruppen nact) S^orben

5U äie{)en. Slber fa§t man aüe ©in^elnai^rictiten ^ufammen, fo roirb

man bie (Btärfe ber im g^elbe bi§poniblen ©treitfräfte auf faum

oiel me^^r al§ 200000 Tlann oeranfd)Lagen^), unb mieoiele 9?egi5

menter maren mit mibermiüigen unb befertion§lüfternen Ungarn

unb Italienern ooflgeftopft^). ®tma 100000 Tlann fonnten bie

Könige oon Q9ar)ern, Söürttemberg uub ©ac^fen gufammengenommen

aUenfaÜS auffteüen. S)ie preu§ifd)e Kriegsftärfe bagegen, rcie fie

nac^ ber 3Jiobilmad)ung @nbe S^ooember 1850 erreicf)t mar, berechnete

ber rufftfc^e ©efanbte 53ubberg auf 375000 3}^ann, unb bie ©tärfe

ber bi§poniblen preu§ifc^en g^elbarmee gab S^ei^l^er, ber 6f)ef be§

preuBifcf)en @eneralftab§, auf 275000 Tlann an''). Kamven ba5u

nod^ bie Kontingente ber norbbeutfcfien Kleinftaoten, fo fonnte ^reufeen

*) (Sd)riften 4, 149. 23gl. im übrigen bie Unterfiidjung UtmonnS, §ift.

23iertelial)r§fcl)nft 1902 ©. 58
ff.

2) 23gl. S3Qiüeu=(S^ufter 1, 442.

*) dlaä) hm SIngaben ber preuBififten ^unbfc^aftcr (2Ir(i)io be§ ^rieg§-

miniftcriumS) unb (2acfen, ^q§ öfterr. ©orpg (5(i)roar3enberg=2egebitfd)

(ÜJiitteil. be§ t unb f. 5?ric9§ard)tD 1894). Laoten bcredinct bie ©tärfe ber

®nbc Dftober bieponiblen öfterrei(i)ifc^=mittelftQatlict)cn CffenfiDfrafte fogar

auf nur QnnQ£)ernb 250000 DJIann.

*) aSgl. (Suncfer), aSier Monate QU§n)ärt. ^ßolittf <B. 18; griebiung,

Öfterrcid) 1848—1860 1, 252 ff.; «ailleu=©d)ufter 1, 469. ©anje £ruppen=

teile l)atten, roenn ber ^^nnj oon ^;ßreu§en bamal§ rid)tig prte, lüegcn

ber eingeriffencn ©efertion gurücfgejogcn roerben muffen.

^) yier){)er an (5tocft)Qufen 27. D^od.
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im gelbe numerifc^ nielleic^t auf einen fleinen Sßorfprung :^offen, unb

ouf ha§ Übergeroic^t in ber Cualitöt burfte e§ ftc^ roo^l oerlaffen.

5)er preu§ifd)e ©eneralftab^offi^ier, ber im grü{)iat)r 1850 bie ^eere

Dfterreic^§ unb ber 3Jlittelftaaten au^juEunbfc^aften ijatti, tarn ju

bem @rgebni§, baß Öfterreid) üon ^reufeen in einem Kriege, ber

mit berfelben 2öei§i)eit unb ©nergie gefüf)rt mürbe roie ber (Sieben*

iö{)rige ^rieg, leicht über ben Raufen gercorfen werben fönnte.

9^ef)me SfJu^lonb feinen 2tnteil am Kampfe, fo fei eine großartige

eigene Slnftrengung rcof)rfc^einlic| au§rei^enb. ©riffe e§ aber ein,

fo müßten bie äußerften 3Jiittel angemenbet merben, — fo bie

bebenflid)e, aber ftdier fe^r roirffame Beteiligung ber niebergel)altenen

3^otionalitäten in ^olen, Ungarn unb Italien, „^er ^ampf fann

fef)r gefäl)rlic^ unb fd)roer merben, fein glücflic|e§ ©elingen liegt

aber ebenfomenig außerl)alb ber 2öal)rfd)einlic^feit, al§ bei irgenb*

einem ber früf)eren glürflid) gefül)rten Kriege ^Ißreußen?^)."

(Stocfl)aufen§ fonferootioe 9lbneigung gegen ben ^rieg i\at

rool)l bem 2:empo ber preu§ifcf)en ^rieg§bereitfc^aft fc^roeren Schaben

gufügen fönnen. '2)ie erften 9tüftung§maBrcgeln, bie am 18. WHai

angeorbnet maren, mürben, roie mir fal)en, al§ bie furljefftfc^e

Ärifi§ au§bract), nid)t roeitergefül)rt, fonbern roieber abgefc^mäc^t.

S)ic oerfc^iebenen Eleinen ^orp§, bie @nbc CEtober an ben ©renken

ßurl)effen§ aufgefteQt roaren, betrugen jufammen fnapp 22000 3}]ann.

9^ic^t§ gefd)at) gleichzeitig, um im ^erjen ber 2Ronard)ie (Streit*

fröfte 5U fonjentrieren gegen bie geroaltigen 2:ruppenanfammlungen

Dfterreid)^ in '8öl)men. So tonnte noc^ nad) ber 2Robilmac^ung

00m 6. 3^ooember ber ^önig in ernftUc^er Sorge um ba§ (Sc^icffal

93erlin§ fein, unb felbft noc| @nbe S^ooember fül)lte fic^ ber ^rinj

oon Preußen nic^t ftarf genug gegen bie entgegenfte^enben DJ^affen'^).

2lber aüe ^Verzögerungen fonntcn fc^ließlic^ nic^t bie noUe @nt»

faltung ber preuBifc^en ^rieg§fraft l)inbern. 2Iuf fie im ganzen

unb auf bie ©egnerfc^aft, mit ber fie ju ringen t)atte, fommt e§

für unfere g'^age nur an.

2öir I)aben feftfletlen Eönnen, ha^ 9iu§lanb, roenn bie t)ol«

fteinifc^e g'^age nac^ feinem 2öunfcf)e crlebigt roorben rcäre, l)öd)ft*

roal)rfc^einlid) in ben Ärieg nicf)t eingegriffen l)aben roürbe. 2Iber

^) 'sDenEfctjrift unb 'üfteifcbcrid)t bc§ Hauptmanns 3i'""i'?rmann com
30. Tläxi 1850 (2trd)iD bc§ ^riegsmintfteriumS).

^) S3aiaeu=S(^uftcr, 1, 467.

33*
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felbft raenn e§ gefd^af), fo fonnte ^reu&en, bi§ bie S^uffen im

3=rüf)iaf)r [o toeit tcaren einjugreifen, in 2)eutfcit)lanb fo trud^tige

(Bd)läge ausgeteilt f)aben, ^ia'^ e§ feinen ©egnern woi)l geraten

erfd)einen fonnte, i^m beffere Sebingungen ^u gen)ä{)ren, al§ fte

fampfIo§ in DImüg t)on SJianteuffel f)ingenommen rourben. 2Ran

barf ja nic|t oergeffen, ha^ ber Qax nidit beSroegen ben Öfter*

reid^ern ju ^ilfe gebogen roäre, um ^reu^en gu oerni(i)ten, fonbern

um ^reufeen jurüdjugroingen in ben (Stf)o§ ber f)eiligen SlÜianj unb

um ben ®uali§mu§ ber beiben beutfc^en ®ro§mä(i)te §u erf)alten,

ber bem fonfertiatioen unb bem realpolitifd)en Qntereffe 9^u§Ianb§

gugleii^ biente. „©ie merben", fagte er gu 9^od)on) einmal^), „oiel-

leic^t nad) Sßien fommen; aisbann merbe id) fagen: galtet ein,

Dfterreid^ mu§ gefdlü^t merben; mad^t ^l)r beibe feinen gerieben,

fo falle ic^ ^reufeen in ben 9^üdEen. Ober Dfterreicf) rüdft bi§ oor

^Berlin, bann rufe id) gleichfalls ^alt! ^reufeen fann id^ nid^t beein*

träi^tigen laffen, fd^lie^t ^rieben ober ic^ ge^e nad^ ©aligien ober

n)ol)in e§ mir am Dorteill)afteften erf(^eint."

(5o lie^ aüerbingg auc^ eine geroonnene (5d^lad)t bie (£nt<

fd^eibung in ber §anb 9fiufelanb§, unb SJ^anteuffel {)atte red^t, bie§

runb l)erau§ unb nüt^tern bem Könige gu fagen-). Slber 2Ranteuffel

ge!^örte nid^t 5U ben Staatsmännern, bie bered^nenben üJ^uteS bis

an bie ©rengen be§ 2Röglid^en ju gel)en magen. ^eSmegen fonnte

er fidt) unb bem Könige nid£)t fagen, bafe ein ftegreid^eS ^reufeen

f)offen burfte, üon S^iu^lanb anbere 33ebingungen gu erhalten al§

ein gel)orfam fid) untermerfenbeS. ®er Qav voai ber SJ^einung,

ha^ ^reufeen, mofern e§ nur oon ben 9?abon)i§fc|en QkUn loffe,

bie Rarität mit Öfterreidt) burd£)auS beanfpruc^en fönne^). ©0 I)ätte

fid^ Preußen groar nid)t einen nationalen SunbeSftaat, n)of)l aber

eine beffere ©teQung in ®eutf(^lanb unb n)af)rfd)einlic| aud^ einen

unmittelbaren 9Jiad)tgeit)inn in 9^orbbeutfdt)lanb burd) (Erneuerung

ber Union auf grofepreu§ifd^=fonferoatiüer ©runblage erfiegen fönnen.

©in folc^eS ©rgebniS f)ätte aud^ in bie ^alfulationen beS ein*

1) 9ftod)ora 27. 3uni 1850, ogl. ©erlod) l, 786 („ßr roürbe ntd)t leiben,

bafe 5pteuf3cn aud) nur ein ®orf oerlöre"), 2, 173; 33euft 1, 122 f.

2) iPofc^inger, SUlanteuffel 1, 288.

*) dioä)om 12., 13., 19. Qm\ u. 17. @ept. 1850. Über bie groge ber

öfterreid)ifd)=preufeifd)cn ejefutioe fprad) er fid) im ^uni (^Qraftertfttfd^er=

ireife günftigcr für ^reufeen qu§ qI§ im Sf^ooember; Ütoc^om 22. 9loo.
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mifc^ungslüftemen ^sroftbenten SRapoleon iiineingepa^t, bem ein

geftärfte§, aber noc^ .'nic^t ganj famtiertet ^reu§en getabe red)t

geroefen roäre für [eine roeiteren ^läne in (Suropa ^).

2öir faf)en, ba§ biefe 9Jlöglic|Eeit oon oornl)erein über ^reufeen

unb 2)eut[(i)lanb gelegen f)atte. Preußen {)atte in allen ©tabien

feiner f)egemoni[c^en ^olitif oor ber 23er[uc^ung geftanben, bie

Strümpfe, bie il)m bie beutfc^e 9teöolution unb bie beutfc^e SRationat»

beroegung in bie ^anb gefpielt l)atte, auszubeuten für rein preu^ifc^e

3n)C(fe. (Beine beutfc^en @egner felber rcaren e§, bie e§ in biefe 23er*

fuc^ung fül)rten unb il)m je nad) bem ©rabe ber moralifc^en unb

politifc^en 2Ract)t, über bie e§ gebot, unb be§ S^iefpefte^, ben e^ ein=

flößte, eine größere oöer geringere 2Ibfinbung öurc^ preu§ifc^en 2Rac^t=

geroinn al§ ^rei§ für ben SSer^ic^t auf l)öl)ere beutfc^e Hoffnungen

anboten ober bod) rcenigftenS immer mieber nal)elegten. Unb immer

roieber lel)nten g^iebric^ 2ßill)elm unb SRaboroig biefe 23erfuc^ung

ab] ber ^önig fc^on au§ legitimiftifc^em ^flic^t^efüfjl, ha^ oon einer

29eraubung ber ^leinftaaten nic|t§ miffen rooEte, 9\abon)i§ öor

allem au§ nationalem vjbealismu^, um ben l)öl)eren unb ebleren

©eroinn, ben bie beutfc^e ^bee öem preufeifdjen (Staate oerl)ie§,

nic^t 5u oerfd)er5en. ^nbem nun freiließ alles jerrann unb roeber

für S)eutfcl)lanb noc^ für ^reufeen etmaei gemonnen rourbe, fc^eint

e§ faft, al§ l)ätten 9iabon)i§ unb fein 3Jtonard) bie 9iotle be§

römifc^en Königs gefpielt, ber bie fibgllinifc^en Sucher nac^einanber

oerbrennen lieg, roeil bem unentfc^loffenen 3"'^if^^'^ ber ^rei§

immer l)öl)er geftetlt mürbe. 2Burbe nun nic^t aud) ba§ le^te biefer

33ü(^er oerbrannt, al§ es galt, ben l)öc^ften ^rei§ 5U ^ai}kn unb

ba§ (Sc^roert ju 5iel)en?

(Sin tiefere§ ^Rac^benfen mirb mit grö§ter 29et)utfamfeit auf

^) 3tu§ ÖQßfcIbts SScric^ten 00m 2. mov. ISöO: '^Icx Dliniftcr iia^itte

ertlärte tl)m, baß bie franjöfifc^e S^ationalDcrfammlung im ^^allc etne§

prcuBif(i)=öftertcict)i[ci)en Krieges ol)ne ^roeifel für D^eutralität Dotieren roerbc,

SDer ^räfibent it)ünfd)e aÜerbingg eine europaifctje 5tonflagration, aber fein

^olitifcr Don ^43ebcutung teile ben 2Bun|"ct), ha im ("yaQc einc§ Krieges bie

S^rifiS jroifc^cn bem *'J>räfibcnten unb ber 23crfammlung 5um SluStrog Eommen

roerbe. 2Im 4. d}ov. meint ^Qgfelbt, ta^ ^^xantmd) f(t)roertid) neutral bleiben

roerbe, aber unmöglid) fei e§, tia^ e§ für Öfterreid) gegen 53reu&en eintrete.

2Im 27. 9^00. oermutet er, "bati r^ranfxcxä) crft bann in ben 5^rieg Rieben

fönne unb mürbe, roenn e§ i\d) um '3lbroel)r einet öfterreicl)ifcben "ikäponbcranä

banbeln mürbe.
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bie tjm ftd^ oufbrängenben S'^agen antrcorten. 3J^Qn barf nic|t

fagen, ha^ ber gro§preu§i[c|'!onferoatit)e Siöeg unter aUen Um=

ftänben ben preufeifc^en Staat um feine beutfc^e ß^^^nf^ gebra(J)t

unb ^eutfc^Ianb in eine 9leit)e oon 2;etrard^ien aufgclöft f)aben

rcürbe. 2lu(^ bie Sieger oon 1866 roaren gro§preu^if(i)e unb fon-

feroatioe Sieger unb liefen f\d) bocf) befiegen oon ber beutfd^en

^bee. '2)iefe gefd^id^tlid^e Sinologie fü{)rt oielleid^t jum rii^tigen

2Serftänbni§ ber 2Röglic|!eiten oon 1849 unb 1850. 2iae§ f)ing

ob oon ben 3Jlitteln unb bem ©eifte, in bem bie gro&preufeifcfie

2Raci)tpolitif oerfuc^t rcurbe. .^ätte, fo fogten rcir fd^on früf)er, ha^

bomolige ^reufeen ouf bie monnigfodien 23erIo(fungen Sc^rcorjen^

berg§ unb ^^forbtenö fni) eingeloffen, fo f)ötte e§ bie D^otion betrogen

unb t)ätte ol§ Sluebeuter mit onberen 2lu§beutern teilen muffen.

'^k trübften ©riebniffe ou§ ber Qäi be§ untergef)enben ölten

5Reiii)e5, ber 3^^^ '^ör 1806, ber entarteten, ibeenlofen, liftig*

fc^rt)öd^lict)en ^obinettgpolitif l)otten ftd) erneuern fönnen^). Um
ein folc|e§ 2infengerid)t burfte ^^reufeen feine beutfc^e ©rflgeburt

nid^t oerfoufen. Qnbem ^ioborci^ unb ber ^önig ba§ Sd^odier-

gefc^äft oerfd)möf)ten, l)aben fie ba§ innere 9ted^t ber beutfc^en @rft*

geburt ben ©rben unoerfel)rt l)interlaffen.

2lnber§ ober ftonb e§, menn nod) öu^erfter unb l)elbenf)öfter

2Inftrengung für ^eutfc^lonb ^reufeen on fic^ felbft ^u benfen

begann. 2Bol)re SJioc^tpolitif erforbert iüal)re SRocbtentfoltung;

burc^ fte unb nur burd) fte l)atte e§ gelingen fönnen, beutfd^e ^beole

in bouerl)ofte preufeifc^e 2öerte umjufe^en. 2Roc|ten auc| bie

Söerte, bie erfompfbor moren, ni($t on bie notionolen SBünfc^e

9iobon)igen§ unb ber @otl)oer l)eronrei(^en, fo Rotten fie boc^

it)r Streben belof)nt unb gereditfertigt. Qn einem burd) bo§ Sc^roert

erfömpften ©rofepreu^en märe bie beutfc^e Q'ü^e fdiroerlic^ unter*

gegangen, unb jum minbeften roöre für ^reufeen unb S)eutfd)lanb

ein ^olir^e^nt oon onberem unb fröftigerem Qn^olte inouguriert

morben, al§ il)n bie traurigen Qol)re ber 9leaEtion unb be§ erneuerten

53unbe§tage§ brockten. Slber loffen mir ob, biefe l)r)potl)etif(i)en Sinien

meiteräU5iel)en, benn mir l)atten nur ^u jeigen, ha^ bie S^otionolpolitif

^) «ocfelberg fdirieb au§ 9)]ün(t)en am 21. dlov. 1850: 9^icl)t§ fönnte

geeigneter fein, bie 'Stimpctt^ien, öie ^^reußen felbft im Süben jegt l^ahc,

äu entfremben, als ein airrangcmcnt, bQ§ Preußen gegen Slironbierung burd^

einige ßleinftaaten itav 91ufgebcn einer nationalen ^olitif anmuten tüoUte.
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üon SRabotrig auc^ in i()rem legten Stobium noc^ fruchtbare aJ^öglid^^

feiten bot unb Söaffen hinterließ, bie ein 5U(^leic| bel)er5ter unb

bered)nenber Staatsmann t)ätte aufnef)men unb mit (Srfolg benugen

fönnen. 9?aDon)ig felbft mie§ nad) feinem Sturze am 15. DRooember

barauf f)in, ha^ ^reufeen, menn e§ bcnn bie beutfc^e ^ad:)i einmal

preisgebe, fid) menigften^ nun bie ©leic^berei^tigung mit Cfterreic^

in 3)eutfc^lanb burc^fegen fofle. Unb mie bitter aucf) ber junge

53i§marcf bie SfJaboroi^fc^e ^olitif fjafete unb befämpfte, — fo bligte

gerabe in biefem SJ^omente fein friberigianifc^e^ SIblerauge auf unb

rictitete ftd) genau auf ben ^unft, ben SRabomi^ foeben bem Könige

be^eic^net f)atte. „(5o lange ^^reu^en", fc^rieb er in ber ^xen^--

geitung com 19. SRooember, „bem fc^n)ar3n?ei§en ^^reußen nid)t bie

mit Cfterreid) überafl gleiche unb oor allen übrigen beoorjugte

Berechtigung in ^eutfd)lanb burc^ tlare unb oollgültige 23erträge

geliefert ift, fo lange rcoflen auci) mir ^rieg." Unb er erfc^recfte

feinen frommen ®önner Ceopolb o. ©erlac^ burct) ha^ g-euermort:

„^riebricf) II. 1740 fei fein ^Jf^ufterM." ^aß Bi?marcf am 3. ®e^

5ember in ber ^wniten Kammer ber preufeifc^en U^olföoertretung

ftc^ für bie Clmü^er ^onoention einfe^en tonnte, oerftef)t man nur

bann ganj, rcenn man mei§, ba§ er bie irrige 2)?einung ^atte,

3J?anteuffel§ ^olitif merbe bie ®lei(^beiect)tigung ^reußen^ mit

Ofterreic^ unb bie 53coorrec^tung beiber in ^eutfct)lanb bocf) noc^

erringen^).

9Roc^ ftanben bamal§ bie 5)re^bener Konferenzen beoor, unb

Bi§marc! mußte am 3. '3)c5ember nic^t, ha^ Preußen ungerüftet ju

il)nen gel)en merbe. 5)a5 ungerüftete ^reufeen aber mar in Bresben

roo()l imftanbe, bie J^ffeln abäuroel)ren, bie il)m ©cfiroarjenbcrg

burc^ Erneuerung ber 2Rüncf)ener 23erfaffung5pläne anlegen moflte,

jebocf) nicf)t me^r ftarf unb angefel)en genug, bie Rarität mit Öfter*

reid^ burc^gufegen unb bie Union auf gro§preu§ifc^=Eonferoatiuer

©runblage ju erneuern. (Bo enbete fc^lie^lic^ bie ganje fturm-

beroegte Q<i\t mit ber 'DRücEfef)r jur alten Sunbesoerfaffung, unb

aüe bie mannigfaltigen 9}löglict)feiten unb SInfäge ju einer gefunberen

unb fröftigeren ©eftaltung be§ preußifc^en unb beutfc^en Staat§=

^) ßubroig D. ®erlad) 2, 116; ogl. 53i5mQrcfjal)rbuct) 3, 414; Sismarcfe

©riefe an Staut unb ®attin ©. 214,

^) 5501. barüber 2öagcncr am 23. Mug. 1851, S^eutfdie iKcDue 1889, l ©. 8.
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leben§, iDeld)e bie beutfd^e iRcüolutton f)eroorgcbrac|t t)Qtte, §er*

rannen in m(i)t§.

^ie nä(jt)fte SSerantroortung bofür trof ben leiben[(i)aft§Io[en

3oc|träßer Otto o. 2Jianteuffel ®r ift e§ geraefen, ber bie naö)

SRabomigens Sturge auffteigenbe SD^öglid^feit einer rein fd^roarg*

weisen ^riegg- unb SJtoc^tpoliti! unbenugt oerftrei(i)en liefe, rceil er

für^tete, bafe bie garbe fi^rcar^rceife fid) befubeln roürbe burdE) bie

33crüf)rung mit ber 9ieoolution, bie er für unoermeiblic^ f)ielt. ®ben

biefe Überlegung rvai e§, bie oud) 33i§mard§ preufeifd^en 9lenner=

mut merÜid^ Segelte unb i^n ^um berebten gürfpredlier ber Olmü^er

^onoention mcdtien fonnte. ©o l)Qt bQ§ fonferoatioe 33orurteil

unb tas ^loffenintereffe be§ preufeifc^en 2Ibel§ bie friberigianifd^en

^nftinfte in ^reufeen gebömpft unb mufe besljalb für ben 2lu§gang

oon Olmü^ mit oerantrcortlidt) gemoct)t rcerben. 2öie follte

©d^rcargenberg ben preufei[cl)en 9}lQcl)tn)iClen refpeftieren, roenn beffen

berufenfter fo^ioler Präger, ber preu§i[c^e Slbel, il)n oerleugnete^)

unb ber öfterreic^ifc^e ©efanbte an§ bem 9}^unbe be§ preufeifc|en

^rieg§minifterö erful)r, ha^ er ^reufeen nid£)t imftanbe hielte, für

bie Sfiobomi^fd^e ^olitif einen ^rieg gu beflel)en^). ^er 33orn)urf

ber ^reujgeitung gegen mid), bemerfte SRabomig am 7. S^ooember 1850,

läuft barauf l)inau§, nad)t§ bie Sdiienen ber @ifenbal)n aufgu»

reiben unb bann gu [cl)mäl)en, bofe ber 3"Ö i)cittma(^en ober

(Schaben leiben muffe.

2lber bie gaben, bie gu biefem @nbe fül)rten, maren gu mannig-

fach unb 5U oermicfclt, al§ bafe nur ein einziges SRotio ^ier roirfen

fonnte. 33om ©rafen Sranbenburg bürfte man nidjt fagen, bafe

ba§ fonferoatioe 33orurteil allein fd^on ben 3Jlut i^m gebämpft

l)ätte. 9}lit feinem feften (3olbatenl)er5en unb feinem preufeifd^en

@t)rgei5e l)atte er e§ oereinigen fönnen, am 2. Sf^ooember ber OJiobil*

mod^ung gu roiberfpredtien unb f)atte ungerüftet an bie enblid^e

Siegelung ber beutfd^en ^^rage ge^en roollen. @r glaubte e§ §u

!önnen unb gu muffen, meil er bie ©ituation falfc^ beurteilte, roeit

^) „Söoüte aber ^reu§en", meinte 5Rod)ott) am 7. '^^cj. 1850, „[eine

t^forberungen burc^fegen, roeil e§ gemoffnet t)Qt, |o befunbete es baöurd)

einen Übermut, meieret ben ^rieben mit ^reußcn oüen übrigen europäifd)en

3Dläct)ten für bie g^olge gonj unmöglid) ma(i)cn mürbe." iülutiger urteilte

am 4. ^ej. @raf §ugo a3lünfter, ®eutfd)c ^Keoue, Qan. 1913 S. 20.

*) ^rofefd) 9. 2Ipril 1850, QSricfc (5. 133.
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er bie irrige (Sorge oor Sflußlanb mit ber irrigen |)otfnung oerbanb,

o^ne ^rieg jum Qki eine§ preufeifd)en 9Jtad)tgerDinn§ ^u gelangen.

2lber oielleid^t — auct) biefe 33ermutung barf man magen — f)ielt

er bas ©(^roert ^reu§en§ auct) beSmegen in ber ©d)eibe äurücf,

bamit e§ nic^t in bie ^anb eine§ jur @(i)n)ertfüf)rung nic^t ge=

fc^affenen ^errfd)er§ gelegt raerbe. 2Iu(^ xtjn fonnte e^ mcf)! inner-

lich bercegen unb erfc^üttern, n)a§ im Sager ber ©ot^aer 9}ktt)9

mit unerbitilic|er Schärfe jegt ausfprac^: „2Ba§ l)ätten mir un§

oon einem Kriege oer[pred)en bürfen, ber unter ben 2Iufpicien

i^riebrict) 2öilf)elm§ IV. geleitet rcorben märe^)?" So mufe bie

Betrachtung immer rcieber ju bem tragifct)en Sc^icfial äurücffet)ren,

ba§ biefe 3eif ^^^ biefem j^ürften oerfettete unb il)m Saften auf'

lub, bie er nict)t tragen fonnte. ^ranbenburg unb 3Jlanteuffel

fte()en oor bem Urteil ber ^lac^rcelt gerecf)tfertigt 'ba, menn fie im

entfc^eibenben 2Iugenblicfe l)in;5ufprangen unb ii)m bie Saft, bie

nic^t nur i^n, fonbern burct) il)n auc^ ben preuBifct)en ©taat er*

brüden fonnte, abnal)men. Slber gegen S^abomig rooüte unb rcill

ber 33orn)urf nictjt oerftummen, baß er e§ mar, ber il)m bie Saft

aufgebürbet unb ii)n ju bem Slbenteuer oerlocft \)at, ba§ für biefen

Äönig — mir f)örten SRaboroigenö eigenes ©eftänbnis, 'ba^ er e§

f)at fommen fel)en — nur mit einem Clmüg enben fonnte.

2öir I)aben nic^t§ oerfctirciegen oon feinen Sc^roäc^en unb

Irrtümern unb oon ben oerftecften menfc^licf)en 0}lotioen feinet ein=

fomen unb l)ei§en (S^rgeije^. 3lber eine gerecf)te unb umfaffenbe

gefd^ic^tlic^e 53etracf)tung muß barüber unb über ben bloßen 3"=

fammenl)ang unmittelbarer Urfact)en unb 2öirfungen im ©taatens

leben l)inau5fül)ren. ^IRan barf auc^ bie 2lbfc^ägung il)re§ Sc^aben§

ober 5^ugen§ nicf)t auf ba§ ^JRöc^ftc unb ©reifbare beictiränfen. @in

fieben für bie ^bee, ein S^tingen nacf) bem f)öcf)ften 3iel, ein Streben

felbft nacf) bem Unmöglicf)en, menn e§ au§ f)ol)er unb ftol^er Seele

quiUt, trägt feinen 2ßert unb feine 9tec^tfertigung in iid). So
burfte SRobomi^ auc^ in ben StunDen feiner fc^ärfften Selbftfritif

ein rul)ige§ ©eroiffen l)aben. 2lber if)n f)ob unb beru!()i9te noc^

mcf)r al§ ha^ fiebere 'öemu^tfein ebelften 2Bo[len§. @§ mar ein

Organ gefcf)ic^tlicf)er SJ^äc^te gemefen — jrcar nic^t eine§ jener

naioen unb naturf)aften, au§ benen ber SBiEe ber 3^^^ elementar

^avjm, Tuncfcr 136.
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I)eroorbnd)t, aber boc^ gerabe ein für ben ©eift unb ben SBiüen feiner

3eit unb Söelt repröfentatiöeS. 3""^i^^^^^ miteinanber sufammen-

pngenbe 3lufgaben rcaren \l)v gefteüt: bie (Sppre ibecüer SJJajimen,

in ber man ifoliert ju werben brof)te, rcieber an^ufnüpfen an bie

Söirflief) feit, unb inmitten biefer 2öirflid)Eeit bie alten unb bie

neuen, bie gemorbenen unb bie roerbenben 2eben§mäct)te organifd^

miteinanber gu vereinigen. ®ie gange ©eneration ber beutfc^en

@ef(i)ict)te, ber 9labomi§ angef)örte, {)atte \x6) mit biefen beiben 2luf=

gaben abjumütjen. 3lfle ©c^mierigfeiten aber, bie babei benfbar

roaren, puften unb Bereinigten ftd) in ber ^erfönli(jE)feit be§ 2Ron^

ard^en, ber bie entfdtieibenbften @ntf(i)lüffe babei ju faffen t)atte.

2ßcr it)n geminnen moüte, mufete oon feiner 2lrt fein unb bod)

über fte {)inau§gen)ad)fen fein, mu^te bie Qbeale feinet ^önig§ unb

feine§ $i3olfeö miteinanber im ^<iv^^n tragen, mufete S^räumer unb

tRealpolitifer äugleict) fein, mufete nod) f)eterogcner unb fomplijierter

äufammengefe^t fein al§ ber ^önig unb boc^ äugleid) gang (£inf)eit

unb (Energie fein, deiner ift biefen ^ebingungen notier ge!ommen

al§ S^abomi^, aber aud) er erreichte fte nic^t oöHig, unb oiefleic|t

maren fie überf)aupt nid)t üöUig gu erreichen, ©o mar bie S^ieber*

läge, bie er erlitt, oon üornl)erein n}ol)l fieser, unb mir miffen, bafe

er mit ber 2lf)nung ber 9Iieberlage in ben ^ampf ging. SIber e§

gibt Mmpfe in ber @efc|id)te, meiere unau§meid)lic| gefampft

werben muffen, aud) menn bie S^ieberlage cor 2lugen ftet)t. 9^i(i)t

eitle 23ermeffenf)eit, fonbern ein t)iflorif(^e§ ©ct)icEfal§gefüf)l trieb

9vaboroig auf feine abfc^üffige ^al)n. 2öie bie SBa^r^eiten unb

©tärfen, bie feiner ©eneration gu eigen maren, fidt) in if)m fteigerten

unb au§n)ir!ten, fo aud) if)re Irrtümer unb ©d)n)äd)en, unb ha^

er fid) il)rer nid)t voU. bemüht mar, ba§ er bie Sinbe, bie er feinem

Könige abftreifen rootlte, felber nod) oor Slugen trug, erl)öl)te t>a^

8(^icffalel)afte feinet Sun^. ©o f)at er ba§ für ^reufeen unb

^eutfc^lanb S^ötige unb .^ommenbe mof)l in großem Umfange

fel)en unb bcgeic^nen fönnen unb ben Söeg bagu t)erfel)len müfjen.
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Die (eisten Öeben^iadre.

^^^ jer ^önig brod) am 2. S^ooember 1S50 tDo()l mit b er ^o litt!

Äj: be§ g'i^eunbe^, aber nict)t mit bem ^reunbe, unb tüoClte

Qud) ben ^Srud) mit feiner ^olitif nid)t al^ einen ooll^

ftänbiqen unb enbc]ülti(^en oerftanben rciffen ^). Unb ta ber Unmut

über Olmü§, ber in ben preußischen Ä'ammern jum 9lu§brucf Eom,

frui)er ober fpäter t)ieUeid)t jum ©tur^je SJianteuffel^ füf)ren fonnte,

fo blieb Sfvaborai^ aucft alö geftür^ter Staatsmann feinen ©eßnern

ein ©c^recfbilb unb eine Sorc^e. ^er ^önic^ ^atte gleich am
3. Sf^ooember bie ^Ibfic^t au>?gefprod)en, Siabomi^ unter bie 3^^!

ber aftioen Generale rcieber auf5une()men unb 5um @enerol=

abjutanten unb "3)ireftor beS Diilitärer.^ie^ungsmcfenS ju ernennen'^).

®egen biefe S^eaftioicrung rid)tete fict) uon 'Einfang an ein ^ä£)er

5^ampf ber Hegreic^en Partei. 5)cr ÄriegSminifter o. ®tocff)aufen

oerroeigerte bie ©egenjeic^nung. „y^d) mürbe uor ber 9lrmee

proftituiert baftet)en," fd)rieb er bem Könige am lo. Dtooember 1850,

„roenn bie le^tere glauben müf3te, bo§ bie (Ernennung von 9?abo-

n)i§ 5U geroiffen militärifc^en (£l)renftellen mit meinem Sonfentement

gefd)el)en fei." 5UlenfallS rooUte er zugeben, ha^ 9iaborci^ jum

©ouoerneur oon ^'oblenj ernannt mürbe, meil er, fo fd)rieb er

bem Könige am 31. Januar 1851, fo roeit al§ nur irgcnb möglich

oon Berlin entfernt merben muffe. „(S§ ift meine fefte inbioibuetle

Überzeugung, roie bie im {^n- unb 2lu§laube feftgemur^eltc DJcinung,

ba§ ber ©eneral o. 'iRaborcig ber ®ämon (Suer Röniglid)en "iRajcftät,

») SSßl. bc§ Slönigg '^luBouungcii uom '-7. gebr. 1851 bei (iJcrlad) 1, 600.

') ^ofdiingcr, imantcuffcl l, 306.
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ber %amon ^reu§en§ unb Europas fei, eine pctjft ungerechte unb

oöüig falf(f)e tft, — bie aber bennod) unrcanbelbar beftei)t eine Tla<i^t

ift unb beachtet werben mu§." 9?abon)ig, befjen ©efunb^eit burd^

bie 2Irbeiten unb ©rregungen ber legten ^al)re er[(^üttert roar,

erüärte ftrf) förperli^ nict)t mel)r rüflig genug für ben ßoblenjer

Soften, voav aber bereit, bie ©eneralinfpeftion be§ 9Jlilitärunter=

rid^t§n)efen§ ^u übernel)men unb groar, um bie Segief)ungen jum

politifc|en Berlin gu oermeiben, mit bem 2Bof)nft^ in ^ot^bam^),

roo er nun freilief) feinen ©egnern am aUergefö^rlidEiflen erfd^ien.

3njar mar er felber entfd)loffen, ba§ fc^Umme ^eifpiel ber ^amariüo,

unter ber fein amtlic^e^ SBirfen fo fd)mer gelitten l)atte, m6)t na^--

äual)men unb ni(i)t l)inter ber ©arbine mitjuregieren, aber ganj

o^ne politif^e S^ebenabficbt mar fein ©ebanfe an ^ot§bam mof)l

nict)t. ^ie 2lngelegent)eit blieb in ber ©ctimebe, unb bie forgen*

ooHen SJtienen ber ©egner erl)eiterten fic^ mieber, al§ S^labomig

nac^ ber 9tücf!el)r au§ @nglanb im Januar 1851 nur furg in

^Berlin oermeilte, um bem Könige 33erid^t gu erftatten, unb bann

5U feiner ^amilie nad) ©rfurt ging, um bort ba§ jurüdEge^ogene

Seben be§ ®enfer§ unb ©(^riftftellerg ju beginnen. SJ^ocfite er

nun al§ foldljer nod^ mand)en 2öiberl)an finben oon einem @nbe

^eutf(i)lanb§ gum anberen unb t)a^ politifc^e ©tilleben ber ©e-

bilbeten burii) oorübergel)enbe (Senfationen unterbrecfien, fo mar

bodt) bie Tlonavd)k oor bem perfönlictien 3^1"^ ^i^r ^ß" ^^ öuf if)ren

Sröger ausübte, für§ erfte nunmel)r gefd^ü^t. 3^^ befonberer @rofe=

mut gegen ben ©eftürjten mar bie l)errfd)enbe Partei nid^t geneigt.

21I§ 9labomig im 2Jiai 1851 ba§ il)m oom Könige oerl)ei§ene

potent al§ aftioer Generalleutnant er{)ielt, fel)lte il)m bie ©egen-

geid^nung be§ ^rieg§minifter§, unb bie @el)altäfrage mad^te folc^e

©dimierigfeit, ha^ ber ^önig fd^lie^lid), um ben gorbif(^en knoten

ju burdt)l)auen, au§ eigenen SRitteln bie S)ifferen§ groifc^en ^enfion

unb ®eneralleutnant§gel)alt oorftrecEte. 9labomig mürbe baburc^

in ben ©tanb gefegt, in (ärfurt ein fleine^, länblid) in ber 23or*

ftabt gelegene^ ^auö gu ermerben. SJ^it bem SDanfe für bie

®abe üerbanb er bie Überfenbung ber erflen g^ruct)t feiner 3!Ru§e,

ber „bleuen ©efpräc^e au§ ber ©egenmart über ©taat unb ^ird^e"^).

') 2ln ben ^önig 28. Januar 1851; ogl. ©erlad) 1, 589 u. 591.

^) ^önig an Staboiüig 11. Quni, Sfiaboroig an ben ^önig 23. ^uni 1851

.
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bie in roenigen SBoc^en graifc^cn bem 10. gebruar unb 28. QJ^ärg 1851

cntftanben tcaren.

„33or fünf ^af)ren", fo leitete er fte ein, „rourbe aufgejeiciinet,

n)a§ eine 9?cil)e üon OJJännern fef)r uerfd^iebener politi[cf)er unb

religiöfer Färbung in il)rem ßufammenfein erlebten, unb je^t foüte

weiter barüber bericljtet werben. 2lber fiel)e tal fie finb in alle

Söinbe ^erftreut! 9^iemanb fann mef)r 9?e(i)enfc^aft ablegen, wa^

fie [eitbem üerEel)rt unb gefproc^en. 2Iber neue Greife bilben fid),

unb ein folc^er roirb l)ier r)orgefül)rt." '^er 2Bonbel ber 3ßit tarn

no6) mel)r barin gum SluSbrucf, ha^ 9f\abon)ig=2Bolbl)eira al§

(Sentralperfon ber @efpräcl)e in ber neuen ©ammlung merflic^ anber§

fic^ [piegelte al§ in bem oormärjlic^en ^eife oon 1846. S)amal§

I)atte er oorgejogen, fid) fdiarf ju fontraftieren gegen bie 23er*

treter ber übrigen ^^^tmeinungen unb in ftrenger unb etroas ge=

t)eimni5t)otler (Singularität ju bleiben, ^ie^mal licl) er einen Xeil

feiner ©ebanfen aud) ben 93ertretern ber anberen ^|>arteien, oor

oQem bem erbfaiferlid)cn '53üd)ner unb bem flerifalen 2:l)emar.

3)a§ bebeutete einmal, ba§ i^n bie leijten <]al)re inniger ücrfloc^ten

{)atten mit ben 23eftrebungen anbcrer *iParteien, ha^ er tiefer l)inein=

geroac^fen mar in ba§ politifd)e Ceben ber 'Jiation. Unb e§ bc*

beutete weiter, baß er nod) bulbfamer unb empfänglid)er wie frül)er

bie mannigfad)cn 53red)ungen be§ einen ill^ol)rl)eitöftral)le^ in ben

feinblic^cn *!parteien ju oerftel)en fuc^te. @efpräd)e unb neue ®e»

fprädje üerl)ielten fid) nun ,^ueinanber wie *^>rolog unb (Spilog

eineö 5)rama§. ®a^ ^^Nerf, ba^ il)m bamalö fc^on üorgcfd)mebt

Ijattc, '3)eutf(^lanb ju regenerieren burd) bie nationale ^bee, mar

rool)l gcfc^citert, aber bie ^bee be^ 2öerfc§ f)atte fid) unuergleic^lic^

geflärt in biefem 5lampfe unb blieb ibreö tünftigen Siegel fidjer.

DJ^oc^te bie 9\ed)tfertigung ber eigenen ^anblungen, bie ben brciteften

9taum in ben ,,9f|euen @efpräd)en" einnal)m, nic^t jeben 3citgenoffen

überjeugen, bie eine 2Bat)rl)eit, bie er oerteibigte, mar unmibcr=

Icglid), ba§ ber neuefte, burd) Clmü^ gefc^affene 3wftQ"b ^^^reu&en§

unb ^eutfc^lanb§ nur ein innerlid) unl)altbareö ^rooiforium fein

fonnte.

^er ©rfolg ber „3Reuen ®efpräd)e'' mar gro&; im ^uli 1851

erfd)ienen, mußten fte fc^on im Oftober neu aufgelegt werben.

@emol)nt, mit ber geber in ber ^anb gu benten, }u\)x 9iabowi^

fort, bie eigenen 3)^appen 5U fußen mit apt)oriftif(^en 23etrad)tungen
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über bie politifdjen, firc^Iic^en unb geiftigen pyrogen ber ß^^^-

©inen 2;eil biefer 2Iiaterialien übernaf)m er in bie „©efammelten

(Schriften", bie in fünf ^änben 1852 unb 1853 erfc^ienen unb

beren vierter unb fünfter 33anb unter bem Sonbertitel „Fragmente"

feine literarifc&e 2Reifterf(i)aft in ber g=ormung be§ SJiiniatureffa^g

geigen fonnten. @r oereintgte feine jüngften Fragmente mit einer

9lei^e älterer ä{)nlic|er 2lufäeict)nungen com <5af)re 1826 an unb

brachte babei einen 5;eit feiner früi)er anonym im S3erliner ^oli=

tifd)en Söodienblatte unb anberen 3^^t"»9^" erfc^ienenen Slrtifel

roieber gum Slbbrucf. 2luc^ in ben brei erften 33änben ber „®e<

fummelten (Schriften" oerbanb er ältere oormärglic^e Slrbeiten

I)iftorifc^en, ar(J)äologifd)en unb poUtifd)en 0"f)alt§ mit ben ^ro-

buften feiner legten Qa^re, einer 2lu§mal)l feiner parlamentarifdien

Sieben, ben 33eric|ten, bie er au§ granffurt an feine 2Bät)Ier ge^

richtet I)atte, unb ber gelefenften unb roirffamften feiner 53rofc^üren:

„®eutfc|lanb unb griebric^ SBiU^elm IV." ®a§ 33ebeutenbfte, mag

er f)ier gab, roarcn bie großen @ffat)§ „granffurt a./ÜJi." unb

„33erUn unb ©rfurt" in ^anb 2, bie er 3lnfang aJiai 1852

beenbete, 3]^uftcr oon er§äi)lenb^refleEtierenber '?)arfteUung§!unft, oon

f)ö(^fter ^rägnang in ber S)qrtegung aüer ^notenpun!te ber beutfc|en

(£inf)eit§beflrebungen jmifdien ?5=rü^jaf)r 1848 unb grü{)iaf)r 1850, in

jebem 8a§e burd)leu(^tet oon feinen eigenen Sluffaffungen unb^^öealen,

unb fo überall l)od)fubie!tit) unb facl)lic^ = bi§cip liniert gugleic^, —
ein getreue^ 8piegelbilb feineö in aUem Söecfifel bauernben 2Befen§.

3^ic^t gang fo unmillfürlid) treu mar ba§ ^ilb ber ©eneft^

feiner ©ebanfenmelt, ba§ er burc| bie 2lu§fc^üttung feiner ©ammel^

mappen oormärglictier unb naciimärglic^er 3«tt i" ben „Fragmenten"

gab. |)ier moflte er bem beutfd)en Sefer geigen, mie auö bem be=

geifterten |)aaerianer ber ^^orfämpfer be§ fonftitutioneHen Sunbe§:=

ftaate§ merben !onnte, ^abei I)ielt er e§ ou§ falfc^ oerftanbener

griebfertigfeit für nötig, ältere 21u§fälle gegen ben 2iberali§mu§

I)ier unb ba gu milbern, unb ^ofetterie üerfül)rte iljn, bie Slnfänge

feiner beutfd)en 5lationalpolitiE au§ bem
^
©nbe ber brei§iger ^a^v^

burc^ einige Eteine, aber ctjarafteriftifc^e 2inberungen etroa§ mobern

gu übermalen^), ^ätte 9iabomi§ fid) il)rer entl)alten, fo mürbe ber

') aSgl. meinen Sluffag „3ur Stritif ber giat)0tt)i6fd)cn Fragmente" in ben

„^iftoriict)en 2luffägen, S^ort 3eumer gum 60. ®et»uit§tage als ^eftgabe

borciebract)!" 1910.
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©efamteinbrucf feiner 2Seröffentlicf)ung, ba§ er nict)t§ au§ feiner

mand)em fo nii)fteriö§ erfd)einent)en 93ergangenf)eit ju oerbergen

I)atte unb bafe er menfdtjlic^ mit ÜJ^enfdjen geirrt unb geftrebt f)atte,

nur nod) oerftärEt raorben fein.

£ie§ er bod^ beutlid) genug burcf) feine ©djriften Ijinbur^*

fd)immern, ha^ er auc^ je^t nod) ein ©udjenber fei unb ben legten

2Ibfd)lu6 ber ©ebanfen noi^ nid^t erreict)t ju ()aben oermeine. ©§

nagte an \t)m bie ©rfenntniö, ha^ er mit unjureidienben 33htteln

ben beutfd)en 9^ationalftaat ju fd)affen oerfuc^t I)abe. @r liefe

ben ^emofraten (2ieli)orft in ben „bleuen ®efpräd)en" feufjen: „9lc^

©Ott, rcenn mir bod) efjrgeijiger geroefen mären", unb liefe ben

@rb!aiferlid)en ^üct)ner au^einanber fe^en, bafe, roenn ^Jreufeen am
15. Quli 1849 ftott am 20. ^Rär^ 1850 ba§ Erfurter Parlament

berufen unb ^uglcid) feine 2Saffenmad)t gezeigt ptte, feiner ^u

miberftreben gemagt ^abm mürbe. Unb er liefe if)n ben 3orn ber

®otl)aer über bie a§fetifd)e 9iomanlif unb ben fentimentalen fiegi-

timi§mu§ ber preufeifc^en ^olitif au§fprubeln, oI)nc i^n fod)lic^

roiberlegen ju fönnen unb ju moüen. Tlan mufete, mar immer

nur feine 21ntmort, fel)r mol)l in Berlin, bafe bie Tlind jum (Siege

bereit lagen, aber man roodte fie nid)t benutzen, mcil ha^ ©emiffen

be§ 5lönig§ fie für ungerecht l)ielt, meil er einem ^öt)eren ©ebote

folgen mufete. Das au§ anberen Cueüen als aus benen bes politi*

fd)en @elingen§ feinen Urfprung nimmt.

(Sein greunb unb 2)htftrciter 0}ktf)i^ fc^rieb it)m nad) hem

®rfc^einen ber 9^euen ©efpröc|e am 9. ^ulil851: ©in ^i^ierteU

iol)rl)unbert l)abe ic^ an ber ^bentificierung oon c^riftU^er 'üiorol

unb Staat^moral feftgel)alten, — jegt bin id) ,^um ©feptifer

gemoiben. 2ßa6 im ^rioatleben (Sünbe ift, fann im ©taat^leben

©ebot unb f)eilige i^flid)t rcerben. SBenn ^reufeen nur baburc^

oom Untergange ju retten fei, bafe e? über einen frieblid)en 9^ad)bar

I)erfafle, fo fei ber 3Jiinifter, ber feine ^^rioatfcligfeit f)ineinmenge,

fünbl)aft l)od)mütig. 2öaö 2)^atl)i^ offen ausfprad), l)at fic^ 9iabO'

n'iP, mit berfelben 9Racftl)eit gmar nid)t ju fagen gemagt, aber e§

mar ba§ Problem ber Probleme feiner letjten fieben§ial)re, unb roie

fd)on bie taftenbe ^rajis feiner bcutfc^en ^olitif, fo ging bie

SRic^tung feiner jegigen ©ebanfen ju ber fd)mer5lid)en ©rEenntni§

I)in, ha'^ politifd)e ©rfolge, politifd)e ©röfee, politifc^e^ ^elbentum

nid)t in ber ©ppre be§ reinen ©f)riftentum§ ju gebeil)en oer*
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möchten, „^ann e§ je", fc^rieb er bem S^önige am 31. 2(uguft 1851,

„fogenannte gro^e 2;f)aten geben, bie au§ einer anberen Oueflc al§

bem Qltrömi[d)=^eibnifcften fliegen?" (Sr rourbe in feinem Seben

nidjt mef)r fertig mit ber ©öfulorifierung ber ^oliti! unb mit ber

Slbftreifung if)rer legten uniüerfaUftif(i)en ?^effeln. @r max weiter

borin gekommen al§ QÜe feine einfügen politifd)en ©enoffen. 2lber

nun mar er gu beloben mit feiner eigenen 93ergongen{)eit unb ju

eng gebunben an ben föniglidjen greunb, um ben legten 'tRud nod^

tun äu fönnen, ben ha^ mm ©efc^lec^t, gefül)rt üon Sigmare!,

menige Qüi)xe fpäter ootl^ieljen foüte.

„3)er ^'önig, mein teurer, geliebter, oerl)öngni§üofler ^önig," —
fo feufgte er immer mieber in feinen perfonli(i)ften 9Rieberfd^riften.

„@§ ift traurig, ober wa^v/' bemerfte er im 3Dlai 1851, „bQ§ biefer

öon mir fo f)ei^geliebte ^önig fein eigener fd)limmfter g^einb ift."

Unb immer mieber fteüte er fic^ bie ?^rage: 2öe§I)alb ober fonnte ic^ fo

törid^t fein, feine güf)rung gu übernef)men? ®r fonnte ftc^ borouf

3unö(i)ft mieber beru!)igen burd) bie 2Introorten, bie mir tennen,

bo§ er bie Situation, in ber gu l)anbeln mor, ni4)t miUEürlic^ ge=

fc^offen })abQ unb bofe er bie greunbegpflic^t gegen ben ^önig

nic^t l)obe oerroeigern bürfen. Söeiter aber fuc^te er fic^ ben 3"*

fommenf)ong ber ©reigniffe fo gured^tgurücfen, bofe er ouc^ objeftio

entloflet mürbe unb ftörfer entloftet rourbe, al§ unfere @r3Öl)lung

e§ oermod)te. Qi)m fef)lte, mie mir faf)en, bie 2)]eifterfd)aft ber

großen europoifc^en ^olitif, unb feinen (Sntmürfen ou§ ben <)of)ren

1849 unb 1850 mangelte in ouffoüenbem ©robe bie ^Begie^ung

auf bie europäif(^en ^onjunfturen. Qegt erflärte er no(f)tröglid^

e§ für eine ^ouptoorouSfegung feine§ gonjen ^onbeln§, ba§ euro=

pöifd^e ^ncibenäföÜe, fei e§ im Orient, in Italien, in ber ©d^meij

ober in Spanien ber preufeifdien ^olitif f)ätten entfdjeibenbe §ilfc

bringen fönnen. 3luf . fte ffah^ er gemortet, ober gum Unheil für

^reu^en fei ber einzige europöifd^e ^ncibengfoü bie ^'^oge ber

^erjogtümer ©c^leSmig unb ^olftein geblieben. 2ßol)l erinnern

mir un§ einer europäifd^en |)anb^obe, bie er mirflic^ benugen

rooHte, ober nid^t, um ^u fiegcn, fonbern nur, um ef)renöon ju unter=

liegen: boä mar ber fotole ©ebonfe be§ europoifc^en ßongreffe§,

ber über ^eutfc^lonb entfc^eiben foüte. ^nx einmal mogte 3^abo^

mig ietjt in feinen Sd^riften fid^ auf if)n gu berufen ^). 2:reffenber

©d)riftcn 2, 249
f.
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unb übergeugenber mar ein anbetet ©ntlaftung^gtunb füt ben Tli^'

etfolg feinet beutfi^en ^olitü, ben et mit ^lac^bturf öot ftd^ unb

oot bet Cffentlic^feit geltenb modite: ha^ 2;teiben hu ^omatiHa

unb bet ^teuä3eitung§pattei unb txix Qrvk^palt im OJliniftetium

feit bem ©tfurtet ^otlament, bie in h<iv %at bie ©to^taft bet

pteufeifct)en ^olitif fdjrcet gelät)mt unb bie 3uoetfic|t be§ ®egnet§,

butd) ^attnäcfigfeit gu fiegen, genä^tt f)atten. 9^id)t bie beutfc^e

^olitif ijat, fo fotmuliette et e§ einmal, bie S'liebetlage ^teußen^

beteitet, fonbetn bie antibeutfc^e ^olitiE bet fonfetoatioen ^attei,

unb biejenigen, bie f)eute Clmüg unb bie @tf)altung be§ gerieben?

pteifen, finb biefelben, meld)e bie (Situotion oon Olmü^ t3etfd)ulbet

{)aben. ^a§ roat ^wax nic^t bie gange 2öaf)tf)eit, abet ein roefent*

Iic^e§ (Stüd bet 2ßaf)tf)eit.

S)ie fonfetoatioen fpielten fici^ je^t at§ bie eckten 2Utpteu§en

auf unb fdjalten if)n unb feinesgleidjen, bie nicf)t au§ ben alten ^to=

oingen obet übetl)aupt nid)t au§ ^teußen flammten, Ü^eupteufeen.

3)iefe ^noeftioe etrcecfte in \\)m ba^ 53en)uBtfein be§ gefdiic^t-

li(i)en 3ufommenl)ange§, bet \f)n, ben 3ugen)anbetten unb ^eutfc|j

geftnnten, mit ben gtofeen 9^eupteu§en bet ^iefotmgeit, mit (Stein,

©d)atnl)Otft unb ©neifenau, oetfnüpfte. ®amal§ roie jc^t galt c§,

bet altpteu^ifd)en ©tattl)eit ein Clement be§ 2eben§ Ijinäugufügen,

ha§ bie gebunbene Ä'taft be§ pteufeifc^en 2öefen§ etft flüffig machte.

9Run l)atte Siabomi^ fteilic^ n)öl)tenb feinet 2öittfamfeit in bet

^ofietung biefee (Slemente^ fel)lgegtiffen, etn)a§ gu oiel an ^teu^en§

beutf(i)e SJiiffion unb etma§ gu menig an ^teufeen§ teale ©igen*

inteteffen gebactit. 2lbet et letnte au§ feinen ®ffal)tungen unb au§

bet Sage, in bie ^teu^en butd) bie 2Biebetl)etftetlung be§ ^unbe§*

tage§ unb hix fonfetoatioen 2lllian§ mit Dftetteic^ unb 9Ru§lanb

getaten roat. ^teufeen§ ^olitit wax butd) fie nunmel)t an ^änben

unb 3^üfeen gebunben; bie Slngft oot bet 5)emoEtatie unb bie 2tngft

oot ^tanfteic^ unb bem bott jegt liettfc^enben Ufutpotot löl)mten

ben SöiHen, ftc^ oon biefen ^'^ffeln ju löfen. ^a rcutbe e§ nun

9Raborcigen§ beftet unb ftud)tbatftet ®ebanfe in biefen ^al)ten,

ba§ e§ gelte, guoötbetft unb ootan bie Unabl)ängigteit bet pteufei»

fd)en ^olitif gurücfgugeminnen unb bie l)öl)eten beulf(f)en 3^^^^

feinet eigenen ^ät ^voax nicf)t aufzugeben, abet ju oettagen auf

glüc!lic^etc SJJomcnte. ^teufeen l)atte nac^ feinet 9J?einung roebet

oot bet 5)emoftotie noc^ oot gtanfteid) gu gittetn. 53ta(i)9^apoleon III.,

ÜJlctnecfc, SRQborotß u. b- bcutfcöe SReoolution. 34
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ipte e§ über fur^ ober long ju erroarten voax, Io§ gu irgenbeiner

(Eroberung, fo fonnte er entroeber am 9^f)eine ober in Italien [eine

33eute fuc^en. Qm erfteren ^aüe fonnte ^reu^en fid) ru^ig auf

feine eigene ^raft unb, fo {)offte af^oborci^, auf eine Sifliang mit

©nglanb unb ^Belgien oerlaffen. ©inge ^§ aber, roie e!^er gu oer=

muten fei, gegen ben öfterreidiifdien 33efi^ in Italien unb brächen

bann etroa audE) bie ^Nationalitäten in Öfterreic^ roieber Io§, fo

i)ab^ ^reu§en bie Sage nüc|)tern aueigunugen unb an Öfterreic^ bie

grage ^u ftellen: 2öa§ gibft hu mir für meine C>ilfe? 3)lan !önne

bann grcar nod) nicfjt mieber ben ©unbe§ftaat oon 1849, aber

Rarität unb bualiftifd^e ©jefutioe unb (Sinfteßung be§ Kampfe?

roiber ben 3oüöerein oertangen. „5)a§ ift bie ©unft unferer ßage;

n)e§!)alb foüen mir fte nic^t benugen, n)e§f)alb nur ben einen ^einb,

nic^t ben anberen fef)en unb abn)e{)ren^)?" ®er ©inraanb, ba§

^reu^en ftc^ bei fol(i)er ^oliti! mit ber 9leoolution oerbinbe, fei

ein ©tic^mort für fdiroactifinnige ^oli^eifeelen. (Beine ©eban!en

über bie fommenbe gro^e ^riftS in ©uropa fc^mectten vooiji immer

noct) etn)a§ nad) feinem alten fataftropl)alen ^effimi§mu§ unb

SDoftrinari^muS, aber begannen fcf)on fröftig ba§ 2;i)ema oon ber

outonomen preu^ifdtien S'iealpolitiE an^ufdtjlagen, ha^ Sigmare! guerft

im @eifter!ampf mit Seopolb o. ©erlad) unb bann im Kampfe ber

Tla^t unb ber SRödite bur^fül)rte.

@in @runbunterf(i)ieb aber mar babei gmifc^en il)m unb 53i§marcf.

tiefer blieb, al§ er ha^^ fonferoatioe 23orurteil ber I)eiligen SlClian^

auf bem ©ebiete ber europäifc^en ^olitiE fprengte, innerlich ber

fonferoatioe preu§ifc|e ^unfer, ber auc^ ba§ innere (Staat§leben in

erfter Sinie al§ eine ©pl)äre ber aJiacl)t unb a]^ac{)tbef)auptung an=

faf) unb ftcf) oon feinen ©tanbe^genoffen mol)l in ber flügeren unb

moberneren 2öal)l ber SBege, aber ni(i)t cigentlidf) im ©nbjiel unter*

fc|ieb. 9flabon)ig, ber haß patrimoniale, c^riftli(i)=germanif(f)e 6taat§'

ibeal einft fel)r oiel inniger unb ent^ufiaftifc^er in ficf) aufgenommen

I)otte al^ 33i§mar(f, ^ielt, inbem n beffen g^ormen jerbracf), bod^

beffen mertooUften ftttlic^en ©ebanfen feft, bo§ bie Slutoritöt be§

(5taate§ auf ©lauben unb ©eflnnung beruf)en muffe unb o|)ne

fte, nur geftü^t auf pl)r)fifd)e DJlacfjt, gum f)arten unb l)ol)len ief^

poti§mu§ tierabftnfe. S)a§ mürbe auc| Sigmare! nie geleugnet

^) 2lufäcict)nung oom 3. Quni 1852 u. a.
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I)Qben, aber im 2RitteLpunEte ftonb tf)m biefe (£rfenntni§ niemals.

S)er moralifc^e ?iert) feiner inneren ^olitif mar ba§ naic^gro^artige

23ertrauen auf bie militärifc^en Cualitäten be§ ®eutfc|en, auf eine

2lrt oon politifdjer gaf)nentreue in ben ^Raffen, auf bie ein ftarfer,

für @taat unb 33olf im gro§en forgenber (Staatsmann fic^ üer*

laffen fönne; aber wo fte oerfagte, mar er bann freilid^ auc^ 5U

f)ärtefter unb rücfftc^tSlofefter Sfiepreffion fdf)ig. 9\aboroi^ fa§te ben

23olf§maffen fe()r oiel forgfamer unb grüblerifc^er an ben ^ul§ al§

^iSmard, f)örte fef)r oiel aufmerffamer al§ er auf ta^ jammern
i^rer ^rei()eitStriebe unb auf aüe in ber ^iefe auflöfenbeu unb

umgeftattenben ©emalten. %v\xi)ei al§ ^iSmarcf Eonnte er fo ba§

fogiale Problem in ben 9}?ittelpunft rücfen. „2öer n)af)rf)aft reftau-

rieren roiU," fc^rieb er 1851^), „mu§ bie Sümpfe bc§ Proletariats,

aus n?elct)em bie tobbringenben fünfte auffteigen, auStrocfnen unb

urbar mai^en." Unb frf)ärfer jebenfaflS, alS ber bamalige ^iSmarcf

eS oermo(i)te, burc^fc^aute er bie innere (2c^rDäd)e beS reaftionären

SRegimeS in unb außerfjalb '»^reußenS. SJ^anteuffel, urteilte er im

Januar 1851, roiH mit ber 9ieDolution brechen. 3)abei aber bleibt

fte beftef)en unb bie ®efal)r oerercigt fic^. 3)ie preußifct)e 0\egierung,

bcmerfte er ein ^a!l)r fpäter, i)at baS 93ertrauen im ^nlanbe unb

bie Sldjtung im 3IuSlanbe oerloren. Ol)ne moralifc^e 2Inerfennung

ber Station aber mar nact) feiner SJ^einung eine iKcgicrung nur

occupatio bellica, nid)t matjre CbrigEeit. ^arin fal) er baS 2öefen

beS je^t f)errfc^enben 311^^"^^^ in Europa, baß man fid) überaQ

gebanfenloS mit bem faftifc^en ^efig ber 2)]ac^t begnüge unb einer

neuen reoolutionären ^od)flut feine n)al)r^aft feften 'J)ämme ent=

gegen^ufe^en \)ab^. @r batte oor ber SRärjreoolution mit bem

5lönige geglaubt, fie in ber Söieberaufric^tung ber ftänbifd^cn 2Ron=

arc^ie 5U fc^affen. ^^B^ 5og er bie legte 5?onfequen5 feiner feit»

l)erigen ©rlebniffe unb geftanb fic^ ein, ba& bie c^riftlic^e 2Bei^e

ber ^rone in ber 3Jiel)räaf)l beS lebenben ©efc^lec^tcS bie moralifct)c

9InerEennung oerloren l)abe, ha^ bie flänbifc^e 3J^onarc^ie auf patri*

monialer ^afiS uon aüen 9tegierungSformen „ad) uieüeic^t bie un=

^altbarfte" fei. „3Jiit 21u6nal)me eines 2:eilcS beS 2anbabelS ftef)t

ber 5?önig !l)ierbei in feinem iöolfe ganj allein." 23or ben Tläv^-

tagen l)atte er geglaubt, in ber O^ee ber 91ationalität einen neuen

') Qn ben ©d)riftcn 4, 211 unter 1849 cingereibt.

34'
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moralifd^en 53oben für bte ftönbifd^e 2Ronarcf)ie gu finben. 2öäf)renb

ber 9(?eoolution§iaf)re f)atte er bie rceitere ©inftd^t geraonnen, ha^ and)

bte fonflitutioneüe Qbee anerfannt irerben muffe unb I)atte ben

£önig bomit getröftet, bQ§ fte fd)liefeli(i) boc^ no(^ einmal überleiten

roerbe ^ur n)a{)ren ftänbifc^en SJ^onarc^ie. 9^od^ im ©ommer unb

^erbftc 1850 f)atte er \\6) felbft in perfönlic^fter 9^ieberfd)rift gu

biefem 3^^^^ befannt. ^e§t üer^id^tete er au(^ auf biefe§ ©nbjiel

unb erfannte enbgültig bie fonflitutioneüe 9lepräfentatit)monarc^ie

al§ bie organifcf)e unb geitgemaße ^ortbilbung ber ftänbifd^en

SOlonaid^k an. ©ie ift, bemerfte er im 2IpriI 1851, bie unoermeib-

lid)e unb be§{)alb einzig f)eilfame g^orm. (Sein oormär^lid^eS 23er=

faffungöibeol f)atte bamalö unoerbunben neben bem S^ationalitätS-

ibeal geftanben, unb biefe§ fonnte in ber 5[Rotioierung, bie er il^m

gab, beinaf)e nur al§ eine ^ilfe unb 9lec^tfertigung für jenes er*

fc^einen. 9^un aber {)atte ber 3^ationolgeban!e ben (Sieg in if)m

boDongetragen unb mar gum ©elbftjroecf, ^um regulativen ^rinjip

feiner ©taat§anfcf)auung gemorben. ®enn barin fof) er nunmet)r

ben (Sinn unb ba§ innere )Red)t be§ 9vepräfentatiüf9ftem§, ha^ eö

bem nationalen ©emeinmefen bie notmenbige organifc^e Sßerfnüpfung

gmifc^en 9tegenten unb 23ol!' geben !onnte. @r fctjögte e§ jegt al§

3}littel 5um Qm^di, al§ 2Beg gu einem gmor nod) nic^t erreichten,

aber erreidibaren Skie, unb feine fritifd^en 93orbe{)alte gegen ein blo^

mec^anifc^e§ @leic^gemici)t ber ©emalten unb gegen bie §errf(i)aft

ber abfoluten (Stimmenäal)l geigten nod) bie !onferoatioe ®runb=

ftimmung in lijui. (So oerbanb er Slnerfennung mit ^ritif, 5)ulb*

famfeit mit 6Eepft§. So rourbe er gum 23ertreter eine§ f)iftorifc^=

;)olitif(^en @öolutioni§mu§, ber it)m einen inneren 23orfprung oor

allen ^artetbogmatifern feiner 3eit gab. „^ie politifc^e 2Baf)rl)eit",

f^rieb er im Januar 1852, „ift überhaupt feine abfolute, fonbern

relatio nad) 3^^^ unb Ort." (Sr mufete einmal altftänbifd)=fonfer=

oatio gefinnt gemefen fein, um and) je^t nod^ über ben @ö^en=

bienft fpotten §u fönnen, ben man im liberalen Sager mit ge*

ftf)riebenen £onftitutionen trieb, aber er mu§te ha^ fonferoatioe

^arteibogma gefprengt !^aben, um anjuerfennen, ha^ eine ge*

fd^riebene 33erfaffung für bie jegige ©ntmidflungSftufe naturgemäß

unb gerabe rec^t fei. SlUe formen be§ (Staate^ gab er bem 2öed)fet

ber 3ßiten prei§. @ine SRegierung, bemerfte er im Dftober 1852,

fann fröftig unb fegen§reic^ roirfen mit jebcr SSerfaffung, fobolb
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fie rüai)u Slutontot f)at. '?)ie Sßerfaffung an unb für ft^ fann

bie Slutorität trcber erzeugen no^ f)inbern. ^n biefer 2ef)re oon

ber SlutoritQt oereinigte nc| ber alte unb ber neue 9?abon)ig, in

if)r gelang es if)m, neuen 2öein in alte Sc^läuc^e gu gießen. '3)et

8=orm nac^ ftammte fie au§ feiner patrimonialen 3^^^, al§ ^nt)alt

ber Slutorität aber galt i^m jegt bie innerlid)e ©emeinfc^aft oon

93olf unb ^^egierung, bie innere S^ationalifierung be§ 8taate§.

2lu§ ber tronfcenbenten unb abfoluten Spl)äre feine§ frül)eren (jbealS

jog er fie bamit in ben ^^"ß ^^^ gefc^ic^tlicfien Seben§. ,,Obrig=

feit oon ®otte§ ©naben" blieb \i)m bie voaijxe Slutorität au^ je^t

noc|, aber ®ott offenbarte fic^ \i)m nid)t mel)r in bcftimmten 23er*

faffungäpoftuloten, fonbern in ber ©efc^ic^te ber 93]enf(f)l)eit über*

f)aupt. 2Bot)l fei, fc^rieb er 1851, ba5 6l)riftentum bie ©runblage

alles (Srfc^einenben, alfo auc^ be§ ^olitifc^en, aber e§ fei auf bo§

©roige, Unrcanbelbare gerichtet unb nic^t auf ba§ einer beflimmten

3eit unb einem beftimmten 23olfe 3ugen)enbete; gegenroärtig fönne

ou§ ben c^riftlic^en ©eboten feine S'iorm für bie politifc^e Jorm

abgeleitet werben.

Sltle biefe ©ebanfen rcaren 2öeüen im Strome ber allgemeinen

3eitben)egung, bie barauf aus mar, '5)ogmen, ©pefulationen unb

Äonftruftionen ^u jerreiben unb ba§ abfolut 2Öaf)re unb ßeitenbe

im ßeben burd) bo§ gefc^idjtlic^ 2öa^re unb i^ebenbige gu erfe^en.

©0 trat 9laborci^ auf feiner legten ©ntroicElungsftufe bem mobernen

f)iftorifc^en 9Realismu§ gang naf)e. „2öo aber babei", fo lie{3 er in

ben „^^leuen ©efpräc^en" ben ^onferoatioen ©alsborff gu äl)nlic^en

(Srgüffen fragen, — „bein fatl)olif(^e§ ©briftentum bleibt, ha^ ift

mir roeniger beutlic^. ®iefe 2Ipotl)eofe be§ 3Jienf(^en in feinem

S^aturleben fd)eint mir boc^ mel)r au§ bem allgeit fertigen ^antl)ei^mu§

ol§ aus ben hefteten be§ Sribentinums gefc^öpft!"

S)arauf gab ftc^ Sxaboroi^ bie c^arafteriftifc^e Slntroort: ,,®er

©ögenbienft mit ©taat§formen mar nie Sac^e ber fatl)olif(^en ^irc^e."

2öa§ er bamit fagen rcoHtc, mar gmar nic^t immer bie ^raji§, mol)l

aber immer ber ©runbfa^ ber ^ird)e geroefen. ^ie SIttianj grcifdien

Xf)ron unb 2lltar l)atte nod) roenige ^al)rgel)nte guoor m ber reftau*

rierten ^ourbonenmonarcfcic eng genug beftanDen unb mar bamal§

aud) oon ^tabomig gebilligt morben. 2lber feitöem mar, unb gerabe

ouc^ mit infolge ber üblen @rfal)rungen, bie man mit biefer Slüiang

gemad)t f)atte, in j^ranfreic^, Belgien, Italien unb SBeftbcutfc^lanb
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ein mobernercr ^otfiolijigmuö aufgefommcn, ber ftc^ auf bog alte

^rin^ip ber Äirdie, ben (Btaat oB eine Crbnung be§ bie§feitigen

Sebeng ongufe^en, rcieber befonn, ber fiel) freier machte oon be*

ftimmten politifc^en 23erpfli(^tungen, eloftifc^er fic| anpaßte an 3eit

unb Ort unb l^ier monardiifc^^fonferoatir), bort liberal ober gar

bemo!ratifd) auftreten fonnte. ©o f)at iRabowi^enö ^iftorifc^er

9?elatioi§mu§ eine beutlidie 33e3iel)ung 3U biefem 9^eufatI)oli5i§mu§.

®aB ein treuer ^at^olxt rcie er Sßorfömpfer be§ preufeif^^beutfc^en

53unbe§ftQate§ rcerben fonnte, ift ebenfo cl)arafteriftifd) rcie bie @nt*

roicflung be§ 2Ibbe 2omennai§ 5ur ct)rifllid)en ^emofratie. 3n'6^ß'^l6i

SRöglict) feiten cber eröffneten ftd) biefem mobernen ^atf)oli§i§mu§

im mobernen (Staate, ©ntmeber fonnte er ©rnft mod)en mit ber

2:rennung oon fir(^lic|en unb politifdjen fingen, mobei er bie in

ber Tinte liegenben firc^enpolitifc|en 5^agen fe^r xüoi)i noc^ al§

3ubef)ör beö firc^lic^en Öeben§bereid)e§ anfef)en fonnte unb nac|

ber gorberung feiner ^ird)e aucf) anfefjen mufete. Ober er fonnte,

unter bem Sormanbe, btefe firc^enpolitifcf)en ^ntereffen gu fiebern,

fic^ einmif(i)en in ha^ politifd^e ßeben, bann aber nic|t in fefter

Slllian^ mit einem beflimmten politifc^en S^fteme, fonbern in eigener

politifcf)er Crgonifation, al§ fonfeffionelle politifcfie Partei neben ben

übrigen rein politifcfjen Parteien, mit benen fte SlHiangen fcfiliefeen ober

löfen fonnte. 2öir fa^en, ba§ bie fatf)olif(^e 33en)egung 3)eutf(i)lanb§

im granffurter Parlamente cor bem ©cf)eiberoege geftanben unb

ha^ S^abomig bringenb gemornt l)atte üor ber ^ilbung einer

befonberen politifc^=fonfeffionenen Partei. Qf)n felbft ben)a{)rte fein

eigenartiges Seben§fc^icffal oor biefem üerf)ängni§oonen, bie Station

gerfpaltenben Söege. 2)er in ben preu§ifc|en 33oben oerpflangte

^aÜ)ol\t, ber als preufeifd)er Staatsmann bie ^bee ber beutfi^en

Sf^ationalität ergriff, fonnte nur baburd) bie oerfc^iebenen 2lufgaben,

bie if)n bemegten, miteinanber oertragen, ha^ er fte gemiffenljaft

au§einanberl)ielt, jeber in i^rer befonberen (Spf)äre gu bienen t)er=

fuc^te unb feine 3Sereinigung ^ulie^, bie ftc^ nicf)t facf)li(^ rec^t-

fertigen lie§. 3)iefe aJlajime feines ^anbelnS, bie bei i{)m oielleic^t

aus einer gang fingulären Sage entfprang, mar fte auc^ geeignet

3U einer allgemeinen Tla^irm für feine ©laubenSgenoffen?

C>ören mir guerft, mie er fie aud^ allgemein unb innerlich gu

rechtfertigen oerfuc^te. 2llS ftrenger ^atl)olif madjte er mie früher

fo auc^ jegt ben 33orbef)alt, ba§ bei einem fc^lec^tljin unauSroeic^*
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lid^en ^onflüt jiüifdjen ^irc^e unb «Staat er bie Sac^e be§ ©taate§

nid^t gu ber [einigen marf)en Eönne. @r rcürbe bann, befannte er,

„fc^rceigen, trauern unb f)arren"^). 5Iber er fonnte fic^ nid)t Daoon

überzeugen, baß bie 5)inge jegt fo lögen. „23on aßen [d^merzUc^en

®efüf)(en," fc^rieb er am 17. ^ejember 1851, „n)eld)e bie ©egen-

rcart in mir roecft, ift bie über bie Stellung ber ^atf)olifen ju ber

2:age§politif iia§ fc^merjlic^fte. ^n allen 3eiten ift bie 33ermengung

be§ ©eiftlic^en mit bem 2Beltlicf)en bie Cuefle großen 6(i)aben§

für bie ^ird)e auf @rben gcrcefen; in ber jegigen 2agc ber Söelt

ift fie gerabeju üerberblid). '^k ^irc|e Eann nidjt auf ber einen

Seite 3^reil)eit unb Unabf)ängigfeit oon bem entc^rifteten Staate

forbcrn unb auf ber anberen Seite )lct) rcieber mit ben Jenbenzen

unb ^f)afen ber ^Regierungen oerbünbcn. (S§ ift bie§ unoernünftig

unb ungerecht,"

„9^ic \)at e§ einen 3D7oment gegeben, wo bie Stellung ber

ßirc^e eine großartigere unb fruc^tbringenbere fein fonnte a[§ eben

je^t. Sie pflanze it)re i^ai)m auf, t)od) über aüen bem politischen

©etreibe, über aüen 3^"^ ""b ^ampf ber "»^Narteien ber 3ßit. Sie

forbere alle biejenigen auf, bie angeefelt oon biefcm Unfuge,

blutenb an ben empfangenen 2Öunben, Derjrceifelnb an einer

gered)ten unb f)eilfamen Cöfung ber Jagesfragen, ftc^ nad) n)at)rer

9iul)e unb ^rieben fel)nen, baß fie |1<^ fammeln unter bem paniere

bes 5lreuäe§ unb in biefer großen @emeinfd)aft eine (Sin^eit unb

Stille finben, bie ber 2öelt gän,5lid) oerfagt ift! ^eber ber v^l)rigen

möge ,babei ber Cbrigfeit gel)or(^en, bie ©eroalt l)at', bem i^aifer

geben roa^ be§ ^aifer§ ift, aber ®ott oorbel)alten, roa§ @otte§ ift."

Statt beffen, ful)r er fort, ftür^ten fic^ bie 5^atf)olifen in ben Strubel

ber Sogespolitif, ibentifi^ierten bie Sadie ber 5?ird)e mit ben ücrgäng-

lic^ften, ja oerroerfli^ften formen ber roeltlic^en ^^artifularintereffen.

(Jr bemerfte mit 53itterfeit, baß ber ^^reuBenl)a6 in Cfterreic^,

53ar)ern unb ben 9?l)einlanben fic^ einen fatl)olifd)en Stempel

gegeben Ijatte unb bie S^irct)e in bireftc ^^inbfc^aft gegen bie

nationale Sacl)e ®eutfd)lanbö getrieben l)atte. 3il)nlic^ trübe

9J?i[d)ungen fal) er in g'^^anfreirf) unb ^^talien. „©a^ ift mein

tieffter Sd)mer;^, mein innerlic^fte^ 3*^9^" ^öt ber 3wfii"ft." Qx

fprad) c§ aud) oor ber Cffentlid)Eeit auö, roaö il)n beroegte: „2)ie

') <«cue ®efpräd)c 1, 138.
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^irdie fonn ftc^ nie unb nirgenbS mit einem politif(i)en ©r)ftem

gufammenfetten, o^ne an if)ren f)ö(^ften ®ütern ®efat)r gu leiben^)."

®ie preu§if(^en ^atljoUfen aber gingen roeiter auf ber ^af)n,

bie er beflagte. 21l§ ber ^ultu§minifter o. 9laumer im 2Rai unb

^uli 1852 burc^ 2)^inifterialerla[fe bie SJiiffionSprebigten ber Qefuiten

unter poligeilic^e Übermaclung unb @infc|ränfung fteflte unb ha^

©tubium am römifctjen Collegium Germanicum einengte, ants

roorteten 62 fat{)olif(^e Sibgeorbnete ber 3"'6iten Kammer unter

güf)rung ber 53rüber 9^ei(^en§perger bamit, ha^ fte ftc^ am 30. 9^o*

oember 1852 al§ fatf)olif(^e graftion fonftituierten. ©§ mar ber

beginn ber fati)olif(^^parlamentarifd)en ^arteibilbung in ^reu^en,

bie im Saufe ber ^a^x^<i^nt^ laroinenartig anroud)^ gu ber großen,

gewaltig organifierten 9)laffenpartei be§ beutfcf)en 3ß"ti^iJ"i^' ^^^

ßeil fiel einfc^ob groifc^en bie naturgemäßen ^arteibilbungen be§

fonferoatioen unb liberalen ßagerä unb allen Parteien unb aßen

Organen im (Staate Suft, 2icl)t unb Q3oben megnaf)m. Unb immer

berief fie ft(^ gur S^ed^tfertigung il)rer Ufurpation auf benfelben

®runb, ben fte in ii)ren erften Slnfängen geltenb machte, ha^ bie

Äircle nur burd) bie Söaffen ber ^oliti! gef^ü^t roerben fönne

üor ber mobernen ^olitif unb oor ben Übergriffen be§ mobernen

(3taate§.

3n)eifello§ maren bie 2Rinifterialerlaffe 9iaumer§, bie ha^

(5teincl)en ber Öaroine in ^emegung brachten, mit ben ^ir(i)en='

paragrapl)en ber 33erfaffung nic|t oereinbar unb floffen au§ bem=

felben ©eifte abminiftratioer Söiüfür, ber atle§ öffentliche 9?ec|t in

^reufeen bamalg gefö^rbete. 2lucl) Slaboroig mipiüigte fie unb

fteüte bem Könige bie üblen folgen biefer politifc^en QSeoormunbung

ber ^irc|e einbringlic^ oor Slugen^). @r fa| 3ugleic| auc| ben

fonfefftoneHen ^rieben bebrol)t burc| bie Steigung ber preu§ifc|en

fonferoatioen, ben eoangelifcljen S^arafter be§ preufeifc^en (Staaten

§u unterftreiclien unb au§ bem paritätifcl)en Staate ber 23erfaffung

einen fonfeffioneÜ gebunbenen Staat rcieber ^u macf)en. ®en

preu§if(^en ^atl)olifen mürbe e§ baburd) fic^erlic^ nicl)t leicljt gemacht,

©taatggeftnnung gu entrcicfeln. ^ennoc^ blieb 9?abon)i§ babei,

"Oa^ feine ®lauben§genoffen burd| bie ^ilbung einer fatl)olif(^en

1) Schriften 5, 249.

2) 11. Januar 1852 u. 5. aRärj 1853; ogl. &exlaä) 1, 833f.; 2, 16f,

22, 25.
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^5arlament5partei einen fdiroeren 3Jü§griff begingen, ben ^einben

2ÖQffen lieferten unb ba§ fpejififd) preufeifc^e (Clement Qufrei5en

roürben. „(5o ift ber gan^e ©ebanfe," frf)rieb er feiner ©Qttin am
8. Januar 1853, „eine fot^oUfdje ^ammerpartei gu formieren, ein

burc^cu§ unglücflid)er, au§ ben i^öpfen ber 9\ei(^en§perger§ unb

ä()nlid)er Störenfriebe f)erDorgegangener."

(£r fc^tug bem ^önig am 11. <januar 1853 por, bie 21nläffe

5U biefer f)gbriben ^arteibilbung qu§ ber 2öelt ju fc^affen burc^

eine offene unb burc^greifenbe 33erftänbigung 5n)ifd)en Staat unb

ßird)e über aüe ftreitigen fünfte if)re^ 5?erl)ältniffe§. Sie foEte

nac^ feiner OJ^einung angebahnt merben burc^ ^Vertrauensmänner

ber 9?egierung unb be§ GpiffopateS. 2Rit fdmtlid)en 53if(^öfen

glcid)5eitig unb über fämtlictje Strcitpunfte gleichzeitig muffe, mie

er in einem meiteren Schreiben an ben ^önig am 5. "üRäx^ 1853

entroidelte, oer^anbelt roerben. "2)er ^önig ging mit fanguinifc^em

(Sifer barauf ein. ^n feinem 3Iuftrage mußte Siaboioi^ mit '^l.an'-

teuffei unb 9\aumer fid) beraten. '2)er taftifd)e ©ebanfe mar, 'ben

Streit oom parlamentarifc^en 2;errain I)inroeg ju oerlegcn unb burc^

unmittelbare 23erl)anblung mit ben firc^lidjen Crganen bie be-

ginnenbe ^ronbe ber politifd) organifterten ^att)olifen ^u über*

minben'). '2)iefer 5ßerfuc^ rourbe in fpäteren 3^i^^" "''^ ^^^"^^^

gemacht, ol)ne je ju einem befriebigenben ©rgebniffe gu füi)ren.

SJ^anteuffel fül)rte \\)n im ^rül)ial)rc 1853, 9\aboroi^enS 33orfd)lag

noc^ überbietenb, in ber }^oxm au6, bafs er burc^ eine oertroulic^e

Senbung nac^ 9\om unmittelbare gül)lung mit ber 5?urie fuc^te.

5)er Staat moüte if)r roeit entgegenfommen, bafür aber follte ber

^apft bem 5lonige ben ©efaüen tun, bem ^leruä unb bem tat\)0'

lifc^cn Solfe ^NreußenS in geeigneten Jöü^" bie *i^flid)t be5 @e-

f)orfam§ gegen bie 9\egierung einjufdiärfen. ©leic^ bei beginn

ber 23ert)anblung, bie oon bem 5lgenten .Hlinbrcortf) gefüt)rt rourbe,

fprac^ bie 5lurie ben 2öunfd) aus, t^a^ ^Jxaboroiß oon jeber 2e'\U

nal)me unb lRitrciffenfd)aft an \i)x auSgefc^loffen rourbe -). ^Hon

') S)Qt5 fd)on Dor Stobotnißens J^orrcfponbcn^ mit bem ^Tönige bicrübcr

ber ©ebonfe, mit ben 58ifct)üfon ein Statut .^it ncrabrebcn, fic^ re^te, ^cigt

©erlQd) 1, Hli (27. Cft. I8r.2).

"0 .ftlinbmortl) an 2)2Qntcuffel 18. ^ebr. 18.">3; d. U>ofct)in0er, 23erbanb =

lungcn jn)ifct)en Preußen u. bem päpftl. 3tul)lc unter gricbr. Sollt). IV u.

^13tu§ IX. ^eutfd)e 9teDue 1906, 2, 318.
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fei tf)m in 9?om, melbete 0inbn)ort(), überaus abgeneigt; er l)ahi

bort feinerlei @influ§ ober Sßerbinbung. 3)ie üon ^linbroortf) be-

gonnene 23erf)QnbIung liefe fic^ guerft ^offnung§ooll an, »erlief ober

im folgenben Qal)re im (Banbe.

S'laborci^ galt alfo and) bem Raupte feiner ^ircfie al§ nic^t

oerlöffig. Qvo^l\Qllo^ fliefe man fid) an feinem Unterfangen, bem=

jenigen (Staate bie Hegemonie in ^eutfd^lanb gu erfämpfen, ber

nun einmal in ben Slugen nii^t nur ber ortf)obojen ©erlac^g,

fonbern auc^ ber !atl)olifc|en Söelt al§ 23orma(i)t be§ ^roteftanti§mu§

galt, ©eine fatl)olif(^en ©lauben§genoffen in ^cutfc^lanb ent-

l)ielten fiel) groar eine§ perfönlid)en ^ampfe§ gegen il)n, beffen

®lauben§treue fie fannten unb beffen 23erl)ältni§ gum Könige fie

üielleid^t auc^ 5U einer gemiffen ©d^onung oeranlafete; aber fte

ignorierten il)n nun au(f) gefliffentlid). Siabomig fleüte ba§ mit

einer gemiffen 33efriebigung fefl, al§ er einmal bie legten ^ai^r*

gonge ber 93lünd)ener ^iflori[cI)^politifd)en 53lätter bur(f)faf)^): „Söenn

man ftel)t, mit meldjer raftlofen ^olemif biefe§ ^auptorgan ber

öfterreid^if(i)^bai)erifö)en £atl)olifen aCleg ^reufeifc^e oerfolgt, fomo^l

ouf bem l)iftorifcl)en aB auf bem literariftf)en Gebiete, fo mufe id^

n)ir!lid) bemunbern, in mel(i)em ©rabe ficf) alle gül)rer biefer Partei

üerfprocI)en f)aben muffen, micl) feit 4 ^at)ren gänslid) aufeerl)alb

be§ Streitet gu laffen."

©0 mar er einfam aucl) in feiner ^irc^e. ©ein l)0(f) finniger

33erfud^, geitliclie unb emige ®inge non einanber reblid) ju f(J)eiben,

erroedte il)m ha^ ÜJlifetrauen l)üben unb brüben. S)en 5?atl)oli!en

mar er gu preufeifcl) gercorben, unb ben ^reufeen blieb er immer

no(^ 5u Eatl)olifd). 2öol)l ift ber ©ebanfe be§ rein religiöfen

^atl)oli5i§mu§, ben er oertrat, feitbem niemals gang untergegangen,

aber niemals i}at er bie fatl)olifd)e 33en)egung entf(i)eibenb beftimmen

!önnen, unb fo ift aüep Unl)eil, ma§ 9labon)i§ oorau§fal), einge*

troffen. 53ei fo elementaren ^ergangen aber trifft bie g^rage, ob

fie gu oermeiben maren unb ob ©dbulb unb 3^el)ler eine§ einzelnen

9Jlomente§ oerantmortlid) gu macl)en fmb, niclit ben ^ern ber ©a(i)e

^n ber politifd^en ^arteibilbung ber ^atl)olifen mirften föEulare

Urfaclien fid) au§, ©runbeigenfc^aften unb alteingemurgelte ^en=

benjen ber fatf)olif(J)en ^irdje felbft, bie Sf^abomi^enö Siraum t)on

^) 9ln feine ©attin 27. mov. 1852.
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einer nur bie ©eelen einigenben unb bei)errf(i)enben ^ird)e überfaf),

bie burd) eine rceitere ©ntrcicflung oielleic^t nod) einmal gemofeigt

unb geroanbelt roerben fonnten, fid^erlid^ aber aud) nur roieber

burc^ eine [äfulare ©ntrcicflung. Unb ebenfo fäfular unb öor*

läufig unausrottbar rcar ba§ proteftanti[d)e unb ftaatüc^e 9}^ife*

trauen gegen bie freie 33en)egung ber fatf)olifd)en ^ircfje, ba§ aucf)

in ben 9iaumerfc^en 9}linifterialerlaffen jum 2Iu§bruc! tarn. {)eber

33orfto§ oon f)üben reijte ben 2lrgn)oi)n unb bie ^ampfluft oon

brüben, unb fo ging ouf bem neuen ^oben ber mobernen 23er*

faffung unb beS mobernen ^^arteilebenS ber alte f)eiBe 8treit

jrcifc^en ©taat unb ^ird)e unb jmifdjen 2utf)er unb 9?om meiter.

9?obon)igen§ eigenartige Stellung in biefem Kampfe mürbe

nid)t ganj oerftanben roerben fönnen, menn nid)t auc^ bie le^te

innerfte Cuefle in if)m, bie perlönlic^e religiöfe (Smpfinbung, fidjtbar

mürbe. Sein Eatl)olitd)er ©laube f)atte, mie mir früt)er fal)en,

jenen uniuerfalen ^uq, ber ec^teä (51)riftentum, ibeil unb Örlöfung

aud) au§erl)alb ber 5^ird)e nod) für möglich f)iclr. (Sprad) er fic^

in [einen jüngeren ^af)ren mit einer gcmiffen bialefti[d)en 5^üf)nf)eit

barüber au§, fo tat er eö in ber Stimmung bes 2llter§ me\)x mit

einer ef)rfürc^tigen ^Kejlgnation cor bem ®el)eimniS ber göttlid)cn

5ül)rung^). '3)a§ Ceben, bas feine politifd)en 5^ogmen aufgelodert

t)atte, ließ ii)m ben unerfd)ütterten Jroft feinet religiöfen ^ogmaS,

aber erfparte eS \i)m nic^t, mit ftärferer unb fd)mer5lid)erer Spannung

5roifd)en ©lauben unb 3n'^Ü'el ol^ er fic rool)l früf)cr empfanb,

fid) if)n immer neu erobern 5U müfjen. ,/Jiid)t§ natürlid^er," fd)rieb

er am 16. gebruar 1852, „al§ baS gorfc^en nad) bem ©runbe ber

geoffenbarten 2Baf)rl)eiten, nid)tä bered)tigter ol§ M^ Serlangen,

il)ren (Sinflang aud) mit ber uernünftigen CirfenntniS 5U erroeifen.

Unb bod) nichts frud)tlofer, ja gefät)rlid)er. Sobalb ber ©f)rift=

gläubige feinen ©lauben mit ber 33ernunft üerföt)nen rciü, fo manft

fc^on ber ^oben unter feinen ^üßen, unb er flel)t fd)on i)a[b auf

bem 2öege jum 3roeifel. ^a5 tieffte unb troftlofefte ^Jxätfel beS

aRenfd)engcifte§!"

* *

'2)en 9Rot, ben SRabomit^ in ben fatf)olifd)en fraßen bem Könige

5U geben I)atte, mar uic^t ber einzige, ber oon i^m nod) uerlangt

') „2lu{3crt)alb bev Stirere", Sdiriftcn 5, 241. iiiQl oben 3. 11.
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iDurbe. S)er ^öntg I)atte if)n opfern muffen, um au§ einer ^oliti!

ber 2Kiberfprürf)e f)inau§ unb uon bem 2lbgrunbe, gu bem fie füfjrte,

f)inmeg gu fommen. 5lber nun, roo bie @inf)eit f)er9eftellt mar, roo

ber fonferoatio'altftänbifcle @eift im inneren genau Eorrefponbierte

mit bem mieberf)ergeftellten 59urgfrieben ber {)eiligen SlÜian^, füf)lte

er ftd) bo(i) nid)t ooH befriebigt. @r braud)te in gemiffer SBeifc

ben 3n'i6fpalt in feiner ^olitif, um bie gmiefpältigen S^enbenjen,

bie if)n erfüüten, aufleben ju laffen, er ^atte gleidiäeitig immer

einen ©erlad^ unb einen SfJaboraig für fid) nötig, unb ^J^aboroi^

repröfentierte immer norf) einen Seil beffen, roo§ er rooüte, —
meniger freilich) bem ^nt)alte al§ ber S^iic^tung nad). '2)er pofitioe

^nl)alt beffen, ma§ 9^abomi§ burd^ feine @ct)riften unb in ben

33riefen ber legten Qa^xQ bem Könige jju fagen f)atte, trug feine

bemerfbore grud^t. SBeber gelang e§ \i)m, fein altftänbifcf)=patri=

moniaIe§ 23erfQffung§ibeal if)m auS^ureben unb i^n §ur aufrichtigen

Slnerfennung be§ fonftitutioneHen 9fied^t§ftaate§ ^u er5ief)en, no^
üermoct)te er bie ^anbe ber S^enben^politif gu lodern, bie ^reu§en

an Dfterreic^ unb 9?u§Ionb fnüpften. Qi}x 58riefroec^fel mad^t mie

frü{)er, fo aud) je^t nod) oft ben ©inbrud, al§ ob fte beibe aneinanber

oorbeirebeten. Unb bod) liefe ber ^önig nid)t ah oon biefem felt=

famen ®ebanfenau§taufd). Qmmer mieber 50g e§ if)n ju bem 2Rannc

I)in, beffen Salate er, mie er fid^ mit 9?eue fagte, am 2. 9^ooember 1850

I)ätte folgen foUen, um ^reufeen§ @l)re gu roal)rcn^). ^mmer
glimmte auc^ nod) bie beutfd)e ^bee in if)m unter ber 2Ifd)e, unb

9f{abomi§ oertrat bie 9^id)tung, bie ju il)r l)infül)rte. 2ll§ im

^erbfte 1851 bie 2)inge in ^ranfreid^ gur ^rift§ trieben unb ber

93^ad)taufftieg 9Rapoleon§ neue (Stürme al)nen liefe, fd)rieb il)m ber

^önig am 15. Oftober: „äöirb'§ @rnft, fo ift Ol)r 9lat unentbel)r»

lid)." Unb obmol)l er bie ie^igen fonftitutionetlen Überzeugungen

feine§ g^reunbeö fannte, forberte er il^n bod^ gum ©uta4)ten über

feine 2lbfid)t, bie preufeifd)e 93erfoffung nod) meiter nad) rüdmört§

5U reoibieren, auf. 9^abomi^ mufete, bafe man bem Könige nal)e*

legte, buri^ einen 33erfaffung§bru(^ jum 3^^^^ S" fommen, mufete

aber aud^, ha'^ ber ^önig feinen 23erfaffung§eib gemiffen{)aft f)alten

moüte. ®arin beftörfte er i{)n fo einbringlid) al§ er e§ irgenb t)er=

mochte unb l)atte bie greube, bafe 53obbien, ber glügelabjutant be§

5B9I. ©erlad) 1, 753, 778.
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^önig§, ber eingigc in beffen Umgebung, ber je^t noc^ etroaö liberole

^arbe f)atte, if)m mitteilte, e§ mürbe unb muffe jeber 23erfud^ung

Ijer^baft miberftanben rcerben. ©o ftar! 50g e§ ben ^önig mieber

gu 9fiabomi§ f)in, bafe er ba§ ^räftbium be§ neuen (Staatsrates

if)m übertragen mollte unb, um feine 9^ü(ffef)r nad) Berlin ju er*

möglid)en, einen 21ugenblicf fogar baran backte, ©erlac^ au§ feiner

Umgebung ju entfernen ^). SRaboroig lie^ burci) Sobbien fogen, bafe

er nur bei einem oöüigen (5i)ftemmec^fel fommen unb nügen fönne.

@r {)ätte, rcenn ber ^önig fid) boju entfdjloffen f)ätte, nid^t nur bie

Entfernung @erlacf)§, fonbern auc^ ÜJZanteuffelS unb be§ jegigen

53unbe§tag§gefanbten ^ismarcf, beffen Söanblungen er nid)t a^nen

fonnte, geforbert. 3" fo burdigreifenben ©ntfc^eibungen aber fef)lte

bem Könige bie ^raft unb n)ot)l auc^ bie Steigung. 21ber er fonnte,

als Stocf^aufen 2Infang 1852 baS ^riegSminifterium an 53onin

abQüh, feinen Söunfd) oermirfli^en, S^aborcig als ©cneralinfpeEteur

beS 3D^ilitäreräiel)ungSroefenS in feine 9^äl)e ju 5iel)en. ©0 rourbe

am 3. Sluguft 1852 bie ©rnennung für il)n ausgefertigt"-), ©in

2Ritglieb ber beftürjten S^amariüa, ®raf ÄeUer, machte ben eigen;

artigen 23erfurf), il)n gu bemegen, auS „ebler ©elbftlofigfeit" bie

©teile ouSjufc^lagen, roeil feine blo^e 9^äl)e fc^on bie ^olitif be§

Königs im SluSlanbe mieber biSfrebitieren Eönne. 9?abomiö mieS

il)n mit rul)iger Söürbe ab. „'3)ie ©teile, bie id) nid^t gefu(i)t unb

nic|t gemünf(i)t l)ahe, fonbern im ®el)ürfam einnel)me, mirb in

meinen ^önben baS bleiben, rcoju fte berufen ifi'^)". ^m Oftober 1852

trat 9Raboroi§ fein neueS Slmt in 53erlin an.

(Sin alter Offizier fagte il)m jur ^Begrüßung: ®eneralftab,

Slrtitlerie unb Ingenieure jubeln, bie ©arbe mutet. Slufric^tige

^) Sftaboroiß an ben Stoniß 18. STcj. Slufjcidinung com 19. SDcj., 93obbicn

an ?Rabon)tö 22. ©ej.; Staboroig an Sobbicn 24. ®cj. 1851 u. an feine

(5d)n)iegcimiitter 7. gebr. 1852. ©erlac^ 1, 708, läßt DteUctd)t ben ©runb
nl)nen, roc§l)alb ber Stönig bamalS an feine Entfernung bacl)tc: t^ierlad)

beutete it)m an, baß er fid) oon bem 93erfaffung§eibe roerbe loSfpredien laffen

fönnen, roag ber ^önig beftimmt abiüieS.

^ Obne Söiffen 37lantcuffeB, ber bann ju feiner SatiSfaftion oom König

bie betannte StabincttSorber oom 8. Sept. 1852 über bie 93orred)te bes

SJJinifterpräfibcnten crroirfte; ogl. ^inge, t^eftfdirift ju ©. (3d)motlerö

70. ©eburtstage ©. 463.

=») ®raf ßcUer an y^aboroig, 2. Sept., iRaboraiBen§ 2lntroort 4. Sept. 1852.

aSgl. ©erlad) 1, 794
ff.
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^reube empfanb auci) ber ^rinj oon ^reufeen über feine Söieber*

berufung ^). @ie wax ein erfte§ fctiroadieS (Srimptom bofür, bog bie

S:age ber fc|ärfften 9?eaftion oorbei waren. 2Ranteuffel begann

fd^on abgurücfen üon ©erlacf), unb SRaborci^ mufete mit einer

gerciffen ^ronie bemerken, bafe 2J^anteufteI jegt ber Diepräfentant

be§ relatio 9Ri(^tigeren fei. 2lber auc^ ben ^önig fanb er üon

feiner frü{)eren Slbgötterei für Öfterreid) gurücfgefommen, unb oielen

waren bie 21ugen aufgegangen über ^reufeen§ gefunfene (Stellung,

^ennoc^ war bie 9lac^t noc^ nic^t um. ^ebe§ @efü{)l für ^reufeen§

europöifdie (Steflung unb beutfc^en 33eruf, fc^rieb er feiner ©atlin

am 24. Dftober 1852, mirb nod) überwogen burcf) bie bi§ gum
Söa^nfinn gefteigerte j^urc^t oor ber ®emofrotie. Söenn i^eute

9[J^anteuffet au§fd)eibe, roerbe morgen bie milbefte 9?eaftion an iia^

9iuber fommen. Unb oon ber Umgebung be§ ^önig§ mu§te er

fagen: „@§ ift, al§ ob fein Saut ber 2öaf)rf)eit mef)r burd) biefe

2Itmofpf)äre bringen foEe." ßiebe unb 2!3ertrauen be§ 2SoIfe§ gum
Könige, bie ganje moralifc^e Safi§ ber aJionard)ie fa^ er bebrof)t.

^olijei, ^au§fud)ungen, 33efct)lagnal)men, „bo5 ift je^t unfere

^olitif".

9labon)ig blieb feinem 23orfage getreu, fic^ jeber politifc^en

53etätigung, oon ber 2öeiterfüf)rung feiner (Sd)riften abgefefjen, gu

entf)alten. ®ie 2lufforberung feiner alten 2Bät)ler in Ü^üt^en, ein

9Jlanbat für bie ß^^ite Sommer angunefimen, lef)nte er ab. 2Rit

ber unter ^ettjmann-'^oßmegg gü^rung ftd) bilbenben gemäßigt-

fonferoatioen SD^dttelpartei be§ „^reufeifc|en 2öoc{)enblatt§" f)atte er

burc| feinen greunb aJlatl)i§ unb burcf) 9lobert o. b. ©ol^ einige

gül)lung, aber er oermifete an il)r bie Energie in ber 33ertretung

ber beutf(i)en Slufgaben ^reu§en§. ^n ber 93erurteilung be§ inneren

S^legimeS ftimmten fie überein, unb nocf) bitterer al§ 9labon)i§ e§

über feine Sippen gebra(i)t ptte, fprac^ ®ol^ e§ il)m einmal au§:

2ßir leben in ber ^rooing 9^eu* ober Söeftrufelanb unb werben

oon erblichen (Stattl)altern au§ bem §aufe |)ol)en5oßern regiert-).

2Rit anberer, treffenberer, aber faft noc^ trüberer D^uance ber

©mpfinbung gab 9iabowi§ ha^» Silb biefer 2;age wieber, al§ er

feiner grau am 19. Januar 1853 tjom Kapitel be§ ©c^wargen 2l'bler^

') 2ln a^aboiüig 11. Sept., ^:8etner a. a. D. 1, 313.

') ©olg an aftaboiüig 13. Sept. 1852.
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orben§ er5Öf)lte, rco aQe alten formen unb ®ebrdu(i)e, (Samtmäntel,

2Iccolabe, ^erolbe ufm. erneuert mürben. „2lEe§ in ]\6) [el)r [c|ön

unb [(^mungf)aft. Unb nun ba§ 9f{e[ultat? S)afe alle 2Inroe[enben

nur mit äu§erfler 3Jlü{)e ba§ i^ac^en oerbiffen, SJ^ani^e ftc^ fogar

meiblic^ ärgerten. '2)u erfennft, ba§ bieg eigentlid) ein 53ilb ber

gefamten 2:!)ätigfeit biefeä teuren geliebten Königs ift, unb eben bie§

fd^mergt fo [ef)r^)."

Qm {juni 1853 erbat ber ^onig noc^ einmal ben 'tRat be§

i^reunbeg für feine Sßerfaffungspläne. 3)ie 33erfaffung foHte, um
au§ bem (3d)ema ber ^onftitution l)erouöäufommen, aufgelöft roerben

in einzelne (Statute. 5^ic^t nur bie ©rfte i^ammer foüte, mag fc^on

im 2öege mar, ju einem ^errenl)aufe nadi) feinem 2öunfd)e um=

geraanbelt merben, fonbern aud) bie 3'^^^^^^ 5?ammer foüte ^um
„Stänbel)au§" roerben, beffen einzelne 2ibgeorbnete au^ 2ßal)len

oon je brei bi§ oier ^rei^tagen l)erDorgel)en foClten. Ser Üanbtag

foüte bie (Steuerbcroiüigung unb ha^ !:Ked)t ber ^^nitiatioc in ber

©efe^gebung l)aben, in biefer felbft aber nac^ bem eigcntlict)cn

2öunfd)e beö ^önigg auf Sf^oterteilung befdjränft roerben. @r foüte

bie SJ^iniftcr auflagen bürfen, aber ber ^önig foüte nad) angct)i3rtem

(Staatsrate entfctjeiben, ob bie 2lnflage oor ©eric^t gebrad)t roerben

foüe ober nic^t-). (S§ roar bie alte roiüfürli(^arauml)afte Ulifc^ung

flänDif(i)er ^^mi^eit^ved^tn unb patriardialifc^ barüber fc^roebenbcr

Äönig§rect)te..

af^aboroig bemerfte mit Äopffc^ütteln bie 3fiücffel)r ju bem

traufen ©runbriffe be§ Ißereinigten ^anbtageg oon 1847 unb unter*

jog fid) feufjenb ber 3J^ül)e, bem Könige abermals — unb für il)n

foüte e§ t)a^ le^temal fein, ein J^nfter in ba? Jage5lid)t ber

Sßirflic^Eeit 5U öffnen. '3)eö Äönigg ^!]ßläne berul)ten auf ber ^iftion

bc§ patrimonialen 3lgrarftaate§. @g ift aber aüe^, entgegnete

\\)m 9vaboroig, ganj anbers geroorben in (Stabt unb i]anb. „3)er

^au bes 53oben^ ift überl)aupt nic^t mel)r ein 21mt, fonbern ein

©eroerbe geroorben roie iebe§ anbere. 31üe§ ift bal)er gegen eine

folc^c 9?ücffef)r: bie moralifc^e 3J^a(^t ber IReinung unb bie ®eroalt

*) 'üJlan ermcffc banac^, mas oon ^JBi^inarcf? bctaimtcin Urteil über

yftaboroig: „gcfct)icftcr ©orbcrobicr ber mittelQlterlict)cn ''i^l)Qntafie bc6 ftoniße"

ju t)Qlten ift.

239I. bQju (iicrlQd) 1, 719.
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ber 9iealitäten, beiber aber bebarf in ^reufeen bec ^önig, um aud^

feine beften ©ebanfen ju oerroirfüd^en." Sluf legalem Söegc fei

bicfe Umbitbung be§ 93erfaffung§äuftanbe§ nid^t 5U erreidien, uon

einem illegalen SBege merbe ftd^ ber ^önig nad^ feiner innerften

(5eelenbef(i)offenl)eit ftet§ abgeflogen tül)len. SBoüe er ftd^ an bie=

jenigen bal)ingeben, „n)elct)e burd) ben ganati^mu^ ber eigenen

S)oftrinen ober bie eigenen ^ntereffen getrieben, ben ^önig bi§ gum

^u^erften mit fortreißen"? (Sr erinnerte ben ^önig an ha^ <3c|icE=

fal ^aEob§ U. oon ©nglanb unb ^arl§ X. oon ^^ranfreid^. „Q6)

fann feinen Seil nel)men an einem SÖerfe, "Oa^ ftatt gefunbe 9fve=

formen innerhalb ber beftel)enben 93erfaffung gu erzielen, einen

brennenben ^ampf um biefelbe entjünben unb ©uerer königlichen

SJ^ajeftät roie ^l)rem 23olEe nur oerberblid) rcerben mü^te. SBenn

aber gegen meine l)ei|Beften 2öünfd)e bennod^ ha^ Sßerberben f)er=

anzöge, fo mürbe idt) ftel)en unb faUen mit bem Könige, bem meine

2;reue mie mein ^erj für alle 3ß^ten gel)ören^)."

^a§ mar ha^ politif(^e 2;eftament, ha^ er bem Könige, bem

SJianne feine§ ©djicffals, bem 2:räger aller QÖc^ften Hoffnungen,

@nttöufd)ungen unb Sdimerjen feine§ Seben^, ^interlie^. ©ic^er^

lic| blieb es, mie aüe^ grül)ere, raa§ er il)m barüber gefagt l)atte,

nid^t gang ungeprt. @§ !onnte feinen pofitioen 2öanbel ber @e=

banfen me^r mirfen, aber e§ f)alf t)erf)inbern unb fctiügen unb

^reufeen üor noc^ ©(^limmerem bercal)ren, al§ il)m f(^on be*

fd^ieben mar.

9^oc| ein anbereö 2;eftament fc^irieb er am 31. 2luguft 1853

nicber, inbem er oerfud^te, ftd^ über ben mallenben Df^ebel be§

2:age§ gu erf)eben unb in einem 3ufunft§bilbe „1900* ba§ @rgeb*

ni§ aller @ntmicflung§linien feiner Qät gu 5iel)en — üoü perfpef*

tit)ifc|er ^raft, aber aud^ ooH fomnambuler S^omantif, anfcl)miegfam

unb fünftelnb, befangen unb unbefangen äugleic|. Tlan mu§ e^

fennen, um alle 9[Rifd^ungen feine§ @eifte§ nod^ einmal beieinanber

m fel)en.

„2öa§ äuerft benöufeerenpolitifc^en ßuftanb angel)t^ fo

fe^e id^ ein l)ergeftetlte§ bcutfd^e§ ^aifertum — mit preu^ifcfier ©pi^c.

Öfterreid^ leiber in feine 53eftanbteile gerfallen, ein beutfdt)e§ ^önig=

1) Slönig an 9flQbon)ig 23. ^uni, gflaboiüi^enä SUntroort 24. ^uni 1853.
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rcic| Öfterrcic^, ba§ gum 9^eid)e gei)ört, unb ein ebcn[olc|e§ ^önig*

reic^ S3öf)men. daneben ein felbftänbige§ SReid) Ungarn = ^olen

{)ergcftcnt. 2iUe biefe, fo trie auc| Belgien unb |)o(lanb, in enger

unlöslicher 33erbinbung mit ^eutfc^lanb als europäifc^e Central*

mac^t gegen außen. — 9iuBlanb in ein nörblic^es (ÜJ^oSfau) unb

ein füblic^eS (^onftantinopel) gerfatlen unb feiner broi)enben SteEung

beraubt. — (^in l)ergefte[lter ffanbinaoifc^er ®e[amtftaat, Ijierju bie

ruffifc^en Cftfeeproüinjen — {Italien alS Union, bie fiombarbei ju

6arbinien, ein oenetianifc^er (Staat baneben. — grantreic^, nac^

oerlorenem ©Ifaß, auf feine roirflid) natürlichen ©renken gebracht

unb ungefäl)rlict) gercorben. — ©nglaub, feiner amerifanifc^en

Kolonien lebig — in 2lmerifa eine 9Reil)e oon Staatenoereinen,

bercn jeber in einem beftimmten ^e5uge ju einem europäifc^en

ÜJ^utterftaatc ftel)t, nic^t J^olonie, aber ebenforoenig ifolierte 9^e*

publif.

39ei ben inneren 3"f*onben glaube ic^ an bie ^urc^*

fül)rung einer S^iegierungSform, bie je^t noc^ uneigentlic^er 2öeife

bie tonftitutionelle genannt rcirb. 3lber in einer folct)en 2luebilbung,

bafe einerfeitS taä rcat)re Selfgoverument, anberfeitS bie wat)xe

SRegierungsgemalt nebeneinanber ftel)en — in jebem (Staate na^

3eit unb Umftänben mobificiert.

3njifct)en allen Staaten ein internationaler ^^aft, ju beffen

SRec^tSfinbung bie Sc^iebögeric^te, jur ©recutioe fefte 33orfel)rungen.

S)ie ^eere 5urücfgefül)rt auf ^a^ ^f^otirenbigc unter ben bcibcn ©c-

fic^tSpunften unb Kategorien: innerer ©c^uB burct) ben «ern ber

ßinie, äußerer Sct)uB burd) organifierte 33olfSbert)affnung. —
Sojialiftifc^e Crganifationen in ftreng georbnetem unb burc^-

greifenbem ^J^aBftabe; Solibarität beS Un-glücfS unb ©emeinfc^aft

^roifc^en 5l'apital unb 2lrbeit al§ aügemeinftc 'i^afen.

Sluf bem fird)lic^en ©ebietc fonfequente Trennung oon

Äircf)c unb Staat, mit allen il)rcn Folgerungen für bie Scl)ulc —
bie fatl)olifd)e Mirc^c rcic l)eute, aber mit ben 5^irct)en oon (^nglanb

unb ben beutfc^en üanben in ein 5lonföberationSocrl)ältniS, baS ouf

®leic^l)eit ber 5)ogmen unb 33erfc^icbenl)eit ber U^crfaffung unb

5)i§ciplin fufet. — ®cr ^i^roteftantiSmuS als ®efamtcrfcl)einung

aufgelöft, in gorm einjelner lutl)ecifc^er, reformierter ufro. ScEten

frei fortbauernb — baneben überall eine gro&e beiftifc^e ®e»

anetnedc, iRaboirte u. b. bcutfcöc iKcoolutlon. 35
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meinfc^aft, in freien g^ormen oerbunben unb al§ Sf^eligion fon=

ftituiett.

2luf bem ©ebiete ber 2öiffenfc^aft befonber§ in ber

Slnroenbung ber 9f^aturfräfte grofee ©ntrcicflung in 2uftfai)rt ufro.

23or oUern aber (Eröffnung be§ eigentlichen (3eelengebiete§ burc^

ben 2!3itali§mu§, 2JJe§mert§mu§ ufro., bie Unfterbli^feit gur un*

groeifelfjaften ©oiben^ erf)oben. hieraus unermeßlicher ©influfe auf

ha^ ßeben ber gefamten Ü}^enfcl^l)eit."

^taboroi^ roar feit ^ol^ren ein förperlic^ gebrod^ener, mü^fam

ftd^ anfpannenber 2Rann. ©in Unterleib§leiben mit fc^meren ^olifen

quölle il)n, 2:obe§gebanfen rcaren il)m Idngft oertraut. ^n Berlin,

roo er anfangt allein lebte unb oon ber großen 2öelt ftc^ fern«

{)ielt, oon man^em aud^ etroa§ gemieben mürbe, l)atte er mit

namenlo§ trüben Stimmungen ju fömpfen, bie nac^ pflichttreuer

53eruf§arbeit an einfamen Slbenben it)n befielen. Sßenn er bann

boc^ roieber aümölilic^ in gefelligen S3erfel)r trat, fonnte er burc^

feine ©laftigität noc^ immer feine g^reunbe fafcinieren unb ebenfo

nodt) immer buri^ feine gefaEfüc^tige 33ieln)ifferei bie fritifc^en 93e=

obad^ter, benen bie 2ßal)rt)aftigfeit feine§ Innenleben? oerborgen

blieb, abftoßen. ^m Slpril 1853 §og il)m feine goi^iliß na<^ Berlin

nad^ in bie om 2l§fanifd^en ^lage gemietete 2öol)nung. ^m SIpril

unb DJlal 1853 unternahm er nodt) eine ®icnftreife nad^ Sommern,

Söeft' unb Oftpreußen, ^m (September erfranfte er ernftlic^ unb

fpürte balb, boß e§ jum (Snbe ginge. 3)ie religiöfen ©ebanfen,

bie il)n tögli(^ beroegten, atmeten oöüige Eingabe an @otte§ 2öillen

unb fefte§ 23ertrauen auf-ßljrifti ©ü^netob. 2öenn er auf ftc^ unb

fein fieben gu fprec^en fam, fo gebac^te er unrciUfürlic^ mel)r feine§

geiftigen 9fiingen§ aU feiner politifc^en Säten. „93ht melc^em

®lüf)en", fagte er gu feiner grau am 9. 2)e5ember, „^ahe id) hoä)

geforfcl)t nac^ aller 2öat)rl)eit unb @rfenntni§, oon ben ältefien

Schriften ber ©riechen an, unb fann n)oI)l fagen, ha^ ic^ mcll)r

gebac^t IjahQ unb ftubiert al§ oiele Slnbere, aber bie§ (Sine ift boc^

mein 2llle§ auf meinem Sterbelager, icl) bin §urücfgefel)rt in meine

Äinberfc^uf)e, unb bamit enbige ic^: 5)a§ Söiffen btäf)t auf, aber
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bic fitcbe beffert; bcr ©laubc an ®otte§ @nabe unb ©erec^tigfeit,

bQ§ ift mein gangeS ®ut/ 5)aä Streben na6) 2ßaf)r^eit unb bie

@tfenntm§, ba§ 2öaf)rf)eit nur bei ®ott fei, 'üa^ fei ber ©ebanfen*

gang, ber if)n mit bem Könige fo eng gufammengebunben 't)abi.

3lm 24. 'i)eäember fprod) er feiner grau noc^ ein anbere§ ber

®efüt)Ie au§, bie \\)n im Seben f)oc^gef)aIten i)atten: „^(i) fc^reibe

noc^ ein 39uc^ über bie ^oefte ber @^e, unb ®ir roiü ic^ e§ ^u-

eignen/ 2Im erften äßeif)na(i)t§tage 1853 uerfc^ieb er.

^n feinem legten 2eben§iaf)re f)atte er, al§ if)m bei ber (Ernennung

feine§ ©of)ne§ ^lemen§ ^um Cffijier bie Erinnerung an bie eigene,

fo gang anber§ geartete 0"9ß"ö auftauchte, gefagt: „^eber lebt

überf)aupt fein eigenes, noc^ oon 9hemanb gelebte^ unb geftorbene^

ßeben, unb ba§ ^Reinige roor auberbem ejceptioneU genug." 2öeil

e§ fo ejceptioneü mar, fonnte e§ jene 2öur5elfraft nie l)aben, beren

ber 5ül)rer einer 3^ation bebarf, um \i)v auf altem ©runbe neue

Seben§formen ju fcf)affcn. ®arin lag auc^ bie perfönlic^e 2:ragit

feinet Ceben^, fo ba§ bie innere Eingabe, bie er ber 9^ation rcibmete,

oon il)r ni(i)t erroibert merben fonnte. @r mar unb blieb in it)ren

2lugen nur ber greunb feinet gi^ii^f^^" ""^ rourbe it)r nie jum

nationalen 6taat§manne. '2)a5 l)iftorifc^e Urteil, inbem e§ jugiebt,

ta^ er beibe§ jugleid) nic^t n)ol)l im ooDlen 3}laBe fein fonnte, mu§

boc^ ba§ f)ol)e Streben, e§ 5u fein, unb bic gefc^idjtlic^e 53ebeutung

biefe§ Strebeng anerfennen. 211^ nationaler Söegroeifer feine§

g^ürften mufete er fct)eitern, aber inbem er bie i^ai)m über ben

feinblict)en 2ßaQ l)inübern)arf, n)ie§ er bem preu§ifc^en Staate ba§

3iel ber 3wf""ft- '^a§ gefc^ic^tlid)e 2eben braucht fon)ol)l bic

ftarfen Staturen bcr 2öegbal)ner roic bie freien SRaturen ber 3^^^'

roeifer. oben feine erceptioneüe 2eben§fül)rung fonnte il)n au§

anfänglicher unb nie ganj abgeflreifter @ebunbenf)eit boc^ 5U jener

freien Überfc^au be§ @eifte§ über bic cinfac^ftcn unb mäc^tigften

©runbfräfte ber Station emportragen, bie mir an il)m bcmunbern.

So t)at er bie 21ufgabe be§ nationalen 'Jöunbe^flaateg jmar un=

gelöft, aber nic^t unlösbar i)interlaffen. '3)er anbere ebenfo grofee

3ielgebanfe feinet 2eben§ mar, bafe e§ ^eutfc^lanb§ 53eftimmung

ib*
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fei, unter bem (Bcf)irme ber 9lationalitöt bie oer[(^iebenen ^on=

fefftonen ^ufornmen^ufjalten^). @r f)offte biefe jraeite Slufgabc p
löfen, inbem er bie erfte löfte. ®a§ ift aud) benen nic^t gelungen,

bie bQ§ Problem ber politifc^en Einigung begroongen. ®e§!^alb ift

un§ nod^ I)eute, groar ungelöft, aber nid)t unlösbar aufgegeben, ein

nationale^ S)afein ju erringen, in bem bie aj^annigfaltigfeit reli=

giöfer ©igenart nic^t al§ |)emmung, fonbern al§ 9?eid)tum gilt.

©eriQct) 1, 362.
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357, 423, 442.

S3aben, ©roB^crjogin-SCßitroe ©tc--

p^anic Don 256.

33abcn, '>Crinj griebrid) oon 315.

53alger, 2f)eologe 79.

^öai'fcnnann, J., 2lbg. 59, 119, 238,

289, 294, 304, 305.

S9at)ern, 5?önig Cubroig I. oon 61, 62.

93at)crn, ßonig ^D^arimilian II. Oofept)

DOn 190, 196, 316, 320, 326, 468.

Sapcrn, ^rinj Ätarl oon 116.

«ccferatf), ^. o., 2lbg. 50, 807, 386.

S3ennigfcn, 21. @raf ü., ^annoo.

Staatsmann 380.

Senii'torff, 21. ©raf o. 201, 202, 278,

333, 334, 337, 356, 374—377, 381,

400, 411, 412, 414, 415, 417, 428,

438, 463, 464, 483, 485, 497, 501.

«efelcr, @. 305.

S3ett)mann=^onroeg, '31 21. d. 364,

542.

93cu[t, 5. g. 5rcit)crr v. 279, 291,

295—297, 300, 302.

«tcbcrmann, ft. 218, 306.

©icgclcbcn, C. Tl. 5ret{)crr o. 331

big 333, 336—338.

©ismarcf, C. o. 71, 248, 311, 312,

364, 367, 386, 397, 402-404, 414,

501, 519, 520, 531, 541, 543.

5BIocmcr, g., prcufj. Canbgedc^tä»

rot 295.

«htm, 9t. 136.

23ocfclbcrg, §. 5- ^. o., prcuB- '3)iplo=

mat 123, 243, 321.

^^obbicn, 0., JlüQc'objutant, 2lbg.

149, 197, 205, 540.

33obcUrf)n)ingt)=y3cImebe, S. o. 178,

217, 345—348, 351, 386, 390, 406,

408, 512.

5ööttici)cr, 0., prcuß. Oberpräfibent

357, 427.
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58onQpQTte, 2. 9^., q^röfibent ber

fronäöf. D^epublt! 254— 256, 464

bis 466, 517, 529, 540.

Säonin, 6. d., ßriegSminifter 541.

S3or)en, ^. Q. 2. d., @eneralfelb=

marf^aa 214.

Sranbenburg, g. SB. ©raf o. 179,

182—184, 186, 201—207, 213, 217,

218, 220, 227, 228, 233—236, 238,

239, 242, 245, 246, 248, 259, 278,

279, 311, 322, 326, 328, 332, 837,

338, 363, 364, 369, 370, 377, 386,

395, 396, 398, 409, 410, 413, 414,

4.21, 445—451, 466, 471, 473, 477

bi§ 483, 485, 487—489, 491—493,

496—498, 501, 520, 521.

S9raunfct)n)eig, ^er^og 2BiIt)eIm oon

317.

33rag*(5teinburg, ©raf C. d., baiy

rtfdier Staatsmann 459.

©rucf, P.. 2.xymi)exx ö., öfterr.(3taat§*

mann 269, 270, 356, 374, 377.

53ubbcrg, 21. greit)err o., ruff. SL;tpIo=

mat 479, 514.

aSüIom, @raf, Unterftaatgfefretät 201

bis 205, 207, 260, 310, 322—324,

386, 387, 424.

93ürger§, Q., 2Ibg., 330.

Sunfen, ©. ü. Q. grei^err o. 157,

193, 205, 206, 208, 209, 258, 270,

504, 507, 508.

SöuoUSdiauenftein, k. g. ©raf o.,

öfterr. 2)iplomot 475, 477.

Surfe, @. 6.

S3urrit, 6., ametit. griebenSopoftel

343.

S3u6, S. Ov *rof. 156, 387.

©amp^aufen, 2. 94, 96, 174, 176,

186, 205, 206, 213, 218, 224, 226

big 228, 297, 341, 364, 365, 386.

©anig u. ^allmig, 5reit)err ©. @.

Sß. 0., prcuß. Staatsmann 24, 64,

130, 267, 273, 275—278, 316, 318,

322, 325, 327, 329, 332, 337, 341,

345, 387.

(Sarlomig, 21. d., fäc^f., fpäter preuß.

Staatsmann 387, 402, 407, 499.

GoUorebo, g. ©raf d., öfterr. S)tplo=^

mat 85.

^änemarf, ßönig, griebrid^ VII. oon

454, 466, 474,

^al)lmann, g. 6^. 84, 85, 88, 91,

104, 108, 116, 125, 146—148, 184,

186, 189, 191, 192, 218, 303, 304,

306, 307, 387.

^elbrücE, m. 377.

Siepenbrocf, Tl. d., g^ürftbifc^of oon

^Breslau 154, 155, 165, 215.

©öUinger, 0- ^> 155, 164.

2;önt)off=5rifi'rid)ftein, 21. ©raf o.,

preug. Diplomat 85, 86.

®oennigeS, \y. 21. Dritter o., bagr.

Diplomat 326.

S)roui)n be 2t)ugS , ©., franjöf.

Staatsmann 254, 255.

©ucfroig, 21., 21bg. 387.

Suncfer, dJl. 386.

®ufd), 21. D., babifci)er9Jlinifler315.

©i(i)mann, prcuB- Staatsmann 178.

©nglanb, 'il^rinjgemaf)! 2Ilbert oon

504, 505.

JJieoee, Q., franjöf. Sdiriftfteßer 6.

görfter, §., ^omt)err, 2Ibg. 155.

gorSboom, d., naffauifd)er ^ofrat

372, 394—396, 400, 411, 413, 415,

438.

granfreid), Diapoleon III., £aifer ber

{^ranjofen f.
55onaparte.

©agern, §. o. 104—106, 108, 121,

123, 124, 183, 184, 186, 191
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&t§ 194, 199, 200, 209, 235, 239,

266, 268, 270, 303, 304, 306—308,

327, 336, 338, 367, 386.

Oagem, Tl. o. 84, 155, 157, 215,

303, 386.

@a(en, 3^. (3)raf d., preu&. S)ipIomat

484, 485.

©etfeet, {j. 0., (gräbifc^of r»on ^öln

154, 155, 157, 164.

©erig, 3. 21., Sifctiof oon (Snnlanb

155.

@erla4 fieopolb d. 13, 19, 24—27,

31, 39, 41, 71, 74, 173, 206, 234,

241, 245, 246, 248, 262, 335, 371,

390, 395-398, 400, 409, 420, 439,

443, 481, 495, 499—501, 519, 538,

540—542.

©erlad), ßubtoig o. 13, 19, 20, 24 bi§

27, 31, 39, 41, 49, 234, 363, 367,

386, 391—393, 402, 403, 538.

@en)inu§, @. ®. 50, 125.

Oolg, gt. §• ß- ®raf D. b., preug.

'^Diplomat 542.

©roeben, @raf o. b., prcug. ®enetal

475, 476, 487, 491, 498.

©rolman, St. 2Ö. ®. c, pteuß. ®cne*

ral 39.

^QUBcr, 2. 386.

^a^n, ö., preufi. ©cnerol 477.

^aüex, Ü. e. ö. 5, 6, 13, 24. 25, 82.

^ar.nooer, ßönig ®rnft 21uQuft oon

380, 484.

^anfcmann, 'S). 120, 174, 176, 178,

287, 288, 309.

§affenpfIuQ, ^. ®. £. 5. 424, 425,

456—459, 468, 484.

^agfelbt, ÜJ^. ©rof D.,preuB. Diplomat
254—256, 46.'), 517.

§aqm, 9t. 103, 124, 125, 143.

Refftet, etaQt§re(i)t§Ic^rer 352, 353.

Jper9ent)at)n, Slbg. 386.

C)effen, S^urfürft griebrid) 2Bilt)elm I.

DOn 317, 424, 455-459, 462, 468,

469, 471, 474, 510.

C)effen, ßurfürft SBil^cIm I. 4.

C)effen, ^urfürft 2öilt)elm IL 4, 8.

|)eiTen='3:armftQbt, ©ro^tiersog ßub»

XDXQ III. Don 316, 422.

Reffen "S^arrnftabt, ^rinj (Smil oon

316.

^et)bt, 2L 0. b., preuß. Staatsmann
236, 377, 386, 396, 487, 490,

494.

Öumbolbt, SB. 0. 14, 23.

Sanifcerogfi, 2;^colo9C, Slbg. 155.

Oarcfe, 6. @. 30.

3oc^mu§, 9tei^5minifter 316.

Ootban, 2Ö. 145.

Rampg, R. 21. 0., preu§. Staatsmann
50.

Rampg, 0., preuß. 5)tplomat 330.

Äeüer, 3. ®. g. 21. ®raf o., ^of»

marfd^aü 541.

Rctteler, 2B. ©. 5reii)crr o. 155.

Rierulff, mecflenburg. Ourift 305.

fiIcift=9ftcöon), ^. ^. 0. 363, 366,

367, .887.

Älinbroortt), roürttemb. (Staatsrat u.

biplomat. 2lgent 196, 468, 537, 538.

Älüber, babifc^er Staatsmann 315.

5?offut^, 2. 259.

Jlraun, grettjcn: 0., öftcrr. Staats^

mann 356.

J^übecf, 9.. i^rei^err o., öftert. StaatS=

mann 357, 359, 379.

Sabcnberg, 21. o. 236, 289, 305, 445,

487, 490, 494, 499, 501.

2at)itte, franjöf. ©eneral u. 3)tiniftcr

464, 482, 517.

2amarmora, 21. bc, farbinifcl)er 5lriegS=

mtnifter 464.

2amennaiö, §. 5. 9t. be 29, 152,

534.

2anciäoUe, StaatSrec^tSlc^rcr 352.
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2ecoq,-D., preuß. ©iplomat 446.

ßeo, C>- 23, 234.

ßepel, D., f)efrt[c^et Diplomat 316, 317.

2er(^enfelb, Tl. ®raf d., bagr. 3}tplo=

mat 279, 292, 296, 316.

ßeuc, @. g., SIbg. 136.

ßi(t)non)§!i), g. 2)^ 23. 21. gürft o.,

2Ibg. 111, 149, 150.

Sü^oro, g. ©rof o-, öften.-. Diplomat

414, 415.

SWonteuffel, 6. greifen: d., SDlajor

429, 434, 496.

OJlanteuffel, D. 5reif)err o. 220, 222,

236, 284, 311, 362, 364, 368, 369,

373, 375, 386, 395, 396, 405, 407,

409, 421, 439, 444—446, 462, 480,

485, 487, 490, 501, 502, 510—512,

516, 519-521, 523, 531, 537, 541,

542.

2«affoio, 2. 0. 391, 392.

9JiQt^i§, ß. @,, ©e^eimrat 427, 499,

527, 542.

Tlati)ih ü. 118, 303, 304, 367, 386, 521.

gjietternict), (S. ß. 2B. gürft o. 59,

60, 62—65, 70.

2«eoiffen, @. 119, 386.

9Jier)enborff, % grettjerr o., ruf;

rifct)er Diplomat 395, 428, 437,

474.

2Jiingi)etti, Tl., fQrbini[d)er (3taat§=

mann 464.

2«önng, d., 2Ibg. 149.

SDIoltfe, §. 0. 513, 514. •

2«ontlofier, g. ®. @raf d., fronäöf.

©diriftfleüer 6.

9Jlo§Ie, olbenburg. Oberft 226.

3}^og, g. e. 21. D. 214.

2«üt)lfclb, e. ©bler d., öfterr. 21b g.

270.

2Jlüaor, 2Ibam 32.

aJJüüer, ö. ©., «8if(i)of oon 9Jiünfter,

21bg. 155.

9lQffQU, ^etjog 2lboIf oon 423.

DIcffdrobe, 6. 9fi. @raf d., rufftfciicr

9^ei(i)5!anjler 432, 475, 479.

Dliebu^r, Tl. Ü. m. o., preufe. S?Qbinett§;

rat 484.

Ofterreic^, S?Qi[er ^erbinonb I. oon

87, 88, 122.

Öfterreic^, ^aifer g^ronj ^ofef oon

196, 197, 334, 468, 469, 471, 477,

478, 486, 487.

Dfterrcid^, (^rg^ergog Qo^ann oon

116, 120— 123, 125, 126, 184,

223, 224, 314, 316, 330, 332—334,

357.

Dfterrei(^, ©rgtjergog «Stephan oon

358.

«Palmerfton, §. Q. X. aJiScount 433,

507, 508.

qSerfigni), Q. ®. 33. be, fransöf.

Diplomat 256, 429, 465, 466, 482.

^Jßeutfer, @. o., ©enerol 359, 427.

qSfiger, % 108, 306, 319.

Porbten, ^. ^. ß. o. b., bar)rif(i)er

©taatSmann 243, 244, 321-326,

333, 380, 381, 400, 404, 439, 468,

518.

q^fuel, (5. V., ©eneral u. ^Rinifter 178.

^{)iapp§, @., Qurift 30, 155.

^Preußen, S^öniggrtebrtc^SEil^elmlll.

oon 38.

5}3reufeen, 5?önigm (glifabeti) oon 262,

368.

^reufeen, ^rinj oon [S2ßill)elm L]

172, 175, 236, 240, 368, 375, 418,

429, 432, 445, 469, 470, 476, 483,

489—492, 496, 497, 500, 510, 514,

515, 542.

^reufeen, ^rinjeffin 2lugufta oon

238, 328, 368.

^reu^en, i^rinj griebrtd) S?arl oon

259.
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Preußen, qSrinj 2ß{lt)elm oon [©otin

griebrid) 2BtIf)clm II.] 116.

«Prcfefc^^Often, 21. ©raf d., öfterr.

2;ipIomQt 203, 274, 279, 292, 321,

322, 333, 413, 416, 439, 466, 471,

476, 477, 497, 508, 510, 520.

IRobe, D., ÜJiiniftcr 487, 491.

9f{Qbon)iö, S- 2;. o., geb. greiin

D. ^öniö 3.

3fiQbo»Dig, 9i. D , ßcutnant 547.

yflabotoig, Tl. D., geb. ©röfin 93o&

9, 10, 12, 13.

S^iabotpiö, SßeronifQ o. 424.

yiütite, 2. 0. 32, 186, 210.

"iRaud), @. D, ©cncrol 2:54, 395.

^Kaumcr, ^. d. 143.

yftaumer, k. O. d., Staatsmann 536,

537, 539.

9icict)cn§per9cr, 21 155, 156, 168,

387, 536, 537.

yieidt)cn5per9cr, Sfi. 387, 536, 537.

y^i entern, ©. o. 3.

iKcQ^er, ü'. ä«. ü., ©cncral 514.

ytießer, ©., 21b9. 218.

y^toc^oro, 2:. ö. 'Jl D., ©eneral n.

2)ip(omat 253, 254, 481, 520.

9tobbcrtu5, ft. 227.

iHömcr, 5. D., 2lbg. 120.

iRöSIer, @. 21., 2lbn. 164.

iKottnf)üu, ^. ö., 2lbg. 104.

^Kuffel, l!orb Q., en9(ifd)er ©taatS--

mann 507, 508.

y^ufjlanb, 3ar yatolauS I. oon 252

bis 254, 333, 361, 429—131, 452

bis 455, 469, 471, 473-475, 477,

480-483, 502, 514, 516.

Sacfifen, Äönig griebvid) 2htgnft II.

oon 89, 423.

Sadjfen -- Slobnrg ^ (i5otf)a, ^erjog
(Srnft II. Don 422, 423, 428.

Sarbinien, Honig iiavl Sllbert oon
242.

©aoigni), g. 5?. d.. preuß. ©iplomat
315.

©^earotö, fä4))"i[cf)er 2Ibootat 278.

<2d)erff, %. ^. 2B. 0., nieberlänbif(i)er

S^iplomat 458.

©d)leiermadt)er, 5. 12,

©(i)leini6, 21. @. 21. ®raf 0., Diplomat
u. (Staatsmann 279, 332, 337, 338,

355, 373, 395, 397, 411, 418, 421,

429, 434, 452.

(Sct)mcrling, 21. 9titter o., ofteir.

Staatsmann 356.

S(i)önf)alS, o., öftcix. gclbmar[d)aU=
Icutnant 357.

Sdimarjenberg, Jürft g. d. 196, 199,

201, 202, 204—206, 209, 210, 224,

243, 245, 275-278, 314, 322,' 323^

326, 330-334, 337, 351,355-358^
372, 374, 377-379, 382, 395, 400,

404,411-418, 432—434, 436-441,'

446, 447, 454, 455, 463, 468, 471,'

475, 477—483, 486, 487, 497, 498,

502, 503, 510, 511, 518—520.

Sd)rocrin, m. (iJraf o., Staats«
mann, 2lbg. 184.

Sd)iDer3ea, Familie uon 3, 4.

Simons, C, Ouftijminifter 487, 491.

Simfon, ©., Qux\\t, 'äbc\. 306, 386.

Soiron, 21. 0., 2Ibg. 3sg.

Stat)I, 5. 282, 308, 386, 391—393,

398, 402—401.

Stocft)anfen, o., 5?ricgSmlniftcr 395,

421, 443, 462, 470, 475, 476, 4«:!,

485-487, 491, 515, 523, 541.

Stnioe, ®. 50.

StÜDc,^.(£.5ö.,ljannoocvfd)cr Staats-

mann 279, 290, 291, 293—295,

298, 302, 354, 380.

St)bel, ^. ü. 387.

Si)bom, di. 0., prcufe. Diplomat 131,

436, 467, 499.

Sjolai), ungarifd)er 21gent 358.

Xbile, ü. ®. 0., ©cneral u. JlabincttS«

minifter 39, 71.
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£f)ile, 0./ Diplomat 317.

Socqueotae, 21. be 255, 464.

Ufebom, Ä. ®. ß. ü., Diplomat 102,

ni, 120, 121, 436.

OJeit, S3ud^f)änbler, SIbg. 305.

25incfe, (S. g. @. o., SIbg. 108-110,

121, 124, 125, 178, 184, 217, 227,

306, 386, 406.

23ifd)cr, ^. Sf). 99.

23ogt, ^, 2Ibg 160.

23oB, ®taf 5?. d. 13, 24.

SSoß, ©räfin 2. ^. d., geb. ^^i^eün

0. S3erg 70, 130, 216.

aSJagner, @. d., ©eneralEonfuI 252,

481.

SBai^, &. 125, 189-191.

äBalter, g., ^prof. 218.

2ÖQngcnl)eim, o., I)annüo. S^lofterrat

279, 291, 346, 348.

2Beber, S8cba, 2lbg. 155.

SSelcfer, R 2f). 108, 125, 210, 211.

SBcrncr, 21bg. 112.

Üöingingerobe, {^. 5rei{)err o, naf^

fauifd)cr ©taatgmann 423.

SBittgenftcin^^o^enftein, gürft 2Ö. v
,

preuß. (Staatsmann 50.

SBrangel, g-. ^. ©. o., ©eneral 180,

217.

SBürtf), öfterr. 2Ibg. 270.

Söütttemberg, Rönig 2BiIf)eIm I. oon

196, 240, 243, 319, 383, 468, 469.

9)fenburg, ^rinj @. oon, preu^.

Diplomat 484.

3ef(i)au, §. 21. o., fä(i)rt)'d)er ©taatS^

mann 329, 346, 348.

3immermann, preu^. Hauptmann
515.
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