
mmmmmmmmmmiTinimmm
%

UIUIUJ UJ UJ ULI Hl UJ tXf UU ULI l*f 'KU :SII IM-



THE LIBRARY
OF

THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

RIVERSIDE







<£. $8ranbett6ur<j





ti
b )



* '

SDrud

txt ©pamerfc&en

35tt0tmi(ferel in Sdpjig



3n()aIt$Dersei$m£

gfinfteS 95u^. %>i$matd$ Anfänge unb <5ä)U$wiQ',fyolt

j?ein$ Befreiung.

Srffetf Sapifel. Sbiimatdi 3ugenb unb pottfifcfye <£ntt

mtcflung biö 1862 @. 3—35
I. 95i$marcf$ innere @nttt>icHung bi£ ju feinem Eintritt

in bat dffentlic&e Seben (1847) ©• 3. — II- ©eine ©fellung

jur SSRärsreüolutton, bem ^frankfurter Parlament unb ber

Union @. 12. — II I. 33temarcf aß 33unbe$tag$gefanbfer

in %tantfutt ©. 17. — IV. 25temar<f atö ©efanbter in

*Peter$burg unb Sparte; feine Berufung sunt (eitenben

SRtntffer $preu£en$ ©. 24. — V. sperfönlicbfeit, poutifcfyetf

Programm unb poütifc&e Tratte @. 30.

3»eite$ Kapitel. Sie europätfc&e Sage ©. 36—60
I. ^ranfretety unb Napoleon III.; SBerljältnte $ur beut*

fc&en grage ©. 36. — II. Dtufjlanb unb Snglanb ©. 47. —
III. £>ftmeid)$ innere 3"tfänbe ©. 52. — IV. spolitifc^e

©efamflage; SPreufjen unb ber Siberaltemud; ©etyttierigfett

ber Stufgabe 5M$marc& ©. 57.

©rittet Äapttel. 35t$marcf$ erfle 9ttaf regeln; ber fitantt

furter gurtfentag ©. 61—79
I. S&temarcf unb ber 23erfaffung$fonflift; ©tellung ju

£tferret$; polnifc^er 2tufflanb öon 1863 ©. 61. — II. 23er*

f^ärfung bei Äonfliftä; 9tüdttnrfung auf Seutfcfelanb

©. 69.— 1 1 1. £>|ierreicfoif$er SSunbe^reformplan unb fitantt

furfer gürflentag ©. 75.

23ierte$ Äapitel. Sie Befreiung @#le$tt>tg*£ol|tetn$ , ©. 80—108
I. @$le$tt)ig*£olj?ein unb £>änemarf hii 1863; bai

Sonboner SprofotoU; bie Q3unbe$erefatton ©, 80.— II. Sie

3lnfprüd)e §rtebric$3 ö. ülugujlenburg unb bie @rofjmäc$fe;

preufifcJ^öfierreicfoifcfyeS 33ünbnt$ unb 9lu$bruc& bei ÄriegeS

©.88. — III. fionboner Äonferenj ©. 101. — IV. 35e*

cnbigung bei Äriegeä; SBtener griebe ©. 106,

©ed)fle£ 35u$. £)er beutfd)e ftrieg unb bie (Srünbung bei

3lorbbeutfd;en 95unbe$.

@rjle$ Äapifel. ©er Mixibtud) bei Äriegeä gegen öfter*

reidj . ©. in—159



VI 3n&alf$öerjeic&ttte.

I. SMfferenjen jwifcfcen Ofierreicfc unb $preufen; gebruar*

bebingungen; Gattung ber SOMttelffaafen @. in.— II. ©fei;

Jung Sßapoleonä; Vertrag »on ©atfetn; Spreufjenö 23er*

f)anblungen mit %tantmd) nnb galten ©. 120.— III. (Snf*

ffe&ung nnb SSebeutung be$ preufjtfc&en 33unbe$reform*

plana; baß allgemeine SSBabJrecfcf @. 131.— IV. Störungen;

23ermittlung$eerfu<$e; £jferreich Vertrag mit Siapoleon;

3Ju$bruc& bei Krieges @. 143. — V. 3tücfbltcf anf 95iö^

marcB spoliftf ©. 155.

3»eite$ Äaptfel. £)er Ärteg t>on 1866; granfreic&$ 33er*

mittlung nnb griebenäfc&luiü ©. 160—197

I. Verlauf bei £rtege$ in 2Bejfbeutfcblanb, Stauen nnb

25ö&men ©.160. — II. ÜRapoleontf Sinmtfctyung; S3er*

^anblungen in tyaxii unb SRtfoläburg; kämpfe itt)if(^en

23i$marcf nnb ßöntg 2Btl&elm; 2lbfcfoluf bei «Präliminar*

friebenS @. 170. — III. $tanttei$i Äompenfationöforbe*

rung nnb ber 9lbfc$luf} ber ©cf)u&* nnb Xru&bünbniffe

iwifefoen spreufen unb ben fübbeutfc&en ©taafen ©. 188.

SrtfteS Äapifel. Sie ©rünbung bei Siorbbeutfc&en

55unbe$ ©. 198—243

I. $&\imatd nnb bie Parteien; 3nbemnitat$gefe|; 25e*

enbigung bei 23erfaffung$fonfltfte$ ©.198. — II. Sßeu*

gruppierung t>er Parteien; greifonfereattoe unb Sßattonal*

liberale ©.205. — III. 33temarcf$ Söorarbetten für bie

SBunbeSeerfaffung; Entwurf ber ^Regierungen ©.212. —
IV. SBeränberung bei Entwurf^ burefc ben föorbbeuffäen

SKeic&tftag; 2tbfcf>luf} ber Söerfaffung ©.221. — V. @in*

»irfung ber europäifcfcen Sage, ber parfifulartfiifc&en ©trb*

mungen, ber parfeipolifif^en 35ebenfen unb ber SKücfftc&t

auf ©fibbeutfcfclanb auf baß Ergebnis ©. 230.

Siebentes 35u<$. £)er Ärieg gegen granfrei<*> unb bie 35e*

grünbung bei 3tetc&e$.

Grffetf Äapitel. 3iorb unb ©üb jtwifefeen ben Kriegen . . ©. 247—305
I. £>er Suremburger £anbel unb bie 23eröffentlkbung

ber ©cfoufc* unb £ru&bünbmffe ©. 247.— II. SBtömard unb

bie Parteien im föorbbeutfcfcen 3?eicfc$fag; ©efe&gebung bei

3Rorbbeuffcfeen 23unbe$ ©.258. — III. spreujüen unb feine

neuen SProöinjen; ©ac^fen unb bie Keinen norbbeutfe^en

(Staaten ©. 270. — IV. 35anern, SBürttemberg, 35aben unb

Reffen; ^Jläne eineö fübbeutfe^en 35unbeö ©. 278.— V. Um*
gejfalfung bei Sollveteini; 3<>llparlament ©.291. —
VI. ©furj bei gürten ^o6enlof>e in 23anern; 2Bacfofen ber

antipreuftfefcen ©fimmung im ©üben; fcfclec&fe 9lugftc6fen

ber Einheitsbewegung ©. 296.



3n&alt$»erjeid)ni$. V 1

1

Sweitetf ßapitel. £)er 2lu$brucl) be$ £)euffcb*§ran&öfi*

fc^en Ärieged ©. 306—340
I. €uropäifc§e Sage nad) 1866; 3iapoleon$ £>retbunb&

plan 6.306. — II. £>ie fpantfäe Xb^nfolgefrage; Äan*

bitatut bei Sprtnjen Seopolb »Ott £oben$oUern; 95temar<&

SJIbftcfjten bei ibrer Unterjlü&ung ©.316. — Singreifen

granfretcf)$; Äonig SBUbelm unb 35enebetft in @m$; bte

@mfer £>epef$e; Urfac^en be$ Äriegetf ©. 327.

£>ritte£ Äapitel. ©er Ärieg gegen granfretc^ .....©. 341—355
I. Ärtegöpläne; Operationen bii jur ©d&lacbj bei ©eban

@. 341. — II. Äampf gegen bie SKepubltf; Belagerung »on

«Parte; SBaffenjWtjTanb ©. 348.

23terfe$ Kapitel. Sie Verträge oon 23erfaiUe$ ....©. 365—385
I. ©ctytotertgfeiten ber ©efamteimgung; SJerfabren 33i&

marete; SRfinc^ener ©eptembertottferettjen; 35aben$ 2Jn*

trag auf 3lufnabme in ben Slorbbunb ©. 356. — II. 25er?

banblungen in SSerfaiHetf; Zattit 95temarc&; Gattung ber

baorif^en 93erfreter; toürtfembergtfcfjer 3»ifc^enfan unb

SHbfcfeJug mit S3at)ern ©. 368.

gönfteS Äaptfel. 3tetcf)$öerfaffung unb ftatfertum . . ©.386—410
I. ©er ftatferbrief £ubwig$ II.; Deputation be$ 3*orb;

beutfcfjen 9?ei$$tag$ in SOerfailletf; tefcte ©d&ttnerigfeiten

unb ßatferproflamation t>om 18. Sanuar 1871 ©. 386. —
II. Haltung ber Sfteufralen; triebe mit ^ranfreief) ©. 400.

— III. £Me SKetcb^öerfaffung ©.408.

Kücfblitf unb 2lu$bli<f ©.411—432
Stnmerfungen . @. 433—440

Kegijler ©. 441—450





S8i3mar<f£ Anfänge tmb ©ctyleStDig^oIjleürä

Befreiung





<£tfte$ ßapitel,

33i$marcft> Sugenb unb pofitifcfye SnttotcHung brä 1862.

^^er Sttann, welcher yfyt an ote ©pifce be$ preufnfcf)en SBmtfferromä

<*^J Berufen weroen foltfe, galt im grofüen ^ubltfum cü$ ein eifriger

SSorMmpfer Oer äujjerffen Steckten, als ein ©eftnnungSgenofie Oer

35rüt>er ©erlad). @r l)atte ft$ Oiefen Dtaf t>ur$ fein öffentliche^ 2tuf;

treten in oen Sauren oon 1848 fcte 1850 erworben, uno ntemano

fonnte a^nen, welche inneren 2Bant>lungen er feitoem Our$gemacf)t

^rttte.

95tSmarcf war geboren am 1. Stpril 1815 auf ©$önl)aufen, oem

<3utt feinet SSaterS, be$ Sttftmettferg a. £). unt) Dtittergutäbeft&erg

$erOinant> oon 35i$marcf. @r entflammte einer alten märfifcf)en

Stoel^familie, oie ftd) rühmen fonnte, fctyon länger in oer Sföatf an*

fäfftg ju fein al$ oie ^o^enjollern. Uno er Ijat in feiner äußeren @r*

Meinung, feinen £eben$gewol)nl)eifen, feiner ganzen 9lrt ju Oenfen

unt) ju f)ant>eln, nie oen Stbfömmting bt$ ZanbabeU oerleugnet.

©eine Butter hingegen gehörte einer Familie an, Oie au$ oem Bürger;

tum ^eroorgegangen war unt) erff in oer oorfjergetyenoen Generation

in oie obere ©d)i$t t>e£ preufnfcfjen Beamtentums &ufna$me ge*

funoen fyatte, Oer Familie Menden, oie im 17, uno 18. Sfa^unOert

oen Unioerfttaten Seipjtg unO £elmf?et>t eine ganje IKet^e oon $ro*

fefforen gegeben t)afte. BtemarcfS Butter war eine eljrgeijige, oer*

flattoetffc^arfe, rührige %tm, bei oer aber Oie ©eite oeS Gemüts

lebend weniger entwtcfelt war, Oer $ater ein gutmütiger Sanojunfer,

oon Oem weoer im Guten nocf) im @$le$ten BefonoereS ju fagen ijf.

BiSmarcf §at nur Oie erffen 3a^re feinet £eben$ auf oem £anöe

»erbracht, uno jwar auf t>en pommerfctyen Gütern feiner Familie;

Oann wurOe er, wie oiele ©ö^ne i>e$ $anoai>ele\ in ein @rjiel)ung&
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inffttut nad) Berlin gegeben, wo feine Elfern nnr den hinter mu;
bringen pflegten. 3« Berlin bat er and) ta^ ©nmnaftum be$ ©rauen

$lofler$ befugt nni) e£, 17 3abre alt, vertaffen, tute er fefbj? fagt,

atö ein normale^ $robuft ber bamaligen ftaatlicfyen (Srjiefjung, näm;

li# al£ Republikaner unb 3ltljeifl. £)iefe 9lu$brücfe ftnb natürlich

abftcf)tft$ übertreibenb gewägt, aber ba$ wirb richtig fein, taf ber

rationaUf?tftf;e ©eijl, ber no$ vielfach in ben UnterricbtSanflalten

berrf^te, and) 35t£marcf beeinfluß fyat, unb ba$ von ben Söorflek

hmgen be$ flafftfd;en Slltertumg au$ t)a^ moberne ©taatäleben ben

jungen beuten al$ minderwertig bargeffetlt worben fein mag.

@r bejog junäcfjjl: bie Untoerfttät ©öftmgen, um bie Rechte $u

fhtbieren; benn nacf; bem $Bunf$e feiner Butter foltte er bie 33e;

amtenlaufba^n ergreifen unb e$ womögfid) ju einer f>of)en Stellung

im (BtaaU bringen, wäbrenb fein älterer trüber ^ern^arb bie oäter*

liefen ©üter übernehmen foltte. 2tuf ber Unioerfttät iff Q5i$marcf

juerfl mit ben beutfdmationalen SSeffrebungen befannt geworben,

bie unter ber ©tubentenfe^aft tyauptfä$ti<$ t>on ben 23urf$enfd)aften

vertreten würben; fte vermochten bamatö feine grofe 3fo$tef)ung&

fraft auf Um $u üben, ba fte t>telfac^ im anttpreufjifctyen unb rabi;

falen ©ewanbe auftraten, unb ba er ft$ al$ wohlerwogener ©obn

einer vornebmen Familie von bem t)ier berrfetyenben gefellfctyaftlictyen

£one abgeflogen füllte, ©ein befler ^reunb war ein 3lu$länber, ber

9lmerifaner Motten, ber ftd) fpäter burefy feine ©efefnebte be$ 9lb;

falte ber vereinigten 3tfeberlanbe von ©panien unb anbere ©Triften

einen tarnen erworben §at unb 3eit feinet Sebentf in naben SBe&tebun*

gen unb in regem 23riefwe$fel mit ibm geblieben ijf. Sßelcfyen @m*

btud SBtemarcf auf ttm fetyon bamatö gemacht fyat, erfte^t man am
bejlen barautf, ba$ Motten ibn jum gelben feinet erflen Romano

erwählte. Sftarf) einigem ©$wanfen trat Sßtemarcf in bat ßorptf

ber Hannoveraner ein; er §at ibm jwei ©emefler lang angehört unb

in ber Äneipe unb auf bem $ecj)tboben feinen Wann geflanben.

©einen ©tubien lag er weniger eifrig ob, unb e$ tft feine ©pur bavon

vorbanben, bafj irgenbeiner feiner afabemifc^en Sebrer feine 2ln*

fc^auungen irgenbwie tiefge^enb beeinflußt \>aU.



3m £erbf? 1833 Ufytte er nad; Berlin jurücf, bef1ani> fcann fein erfleh

jurijiifcfyeS Dramen uni> tarn, na^oem er als QluSfultator an t>en

©erleben gearbeitet Ijatte unb SKeferenfcar geworden war, an bk

Regierung in Stachen. ßr l)at jlc$ f)ter inmitten oeS fat^olifctyen Rl)etn;

lanoeS niemals wo^>lgefü^)lt; and) fcer ©taatSoienff fonnte i^m in

oer 2frt, wie er ilm l)ter fennen lernte, wenig 3ntereffe abgewinnen.

(Sr jetgte fca^er and) geringen MenfHicfyen (Sifer; mehrmals Jjat er

Stachen o^ne Urlaub oerlaffen, einmal fogar auf längere %i\t, »w
einer frönen @nglänoertn nad) SBieSbaoen unfc in £>ie ©djweij nac^u*

reifen, ©er wohlwollende $räfti>ent, fcer bk 33ei>eutung fceS jungen

ManneS ernannte, forgte i>afür, fc>a|3 SMSmarcf Stachen oerliejü unt> nad;

spotSfcam verfemt wurfce; er gab u)m trofc allem ein 3eu<jni^ mit, baß

feine guten p^igleifen tyeroorljob. 3« $otSi>am genügte er and) fei*

ner milttärifcfyen £)tenjtyftt$t; aber gerate wäf)rent> er als einjähriger

Mente, faßte er fcen <Sntfd)luj3 ju einer oolljfänoigen SSeränoerung fei*

neS SebenSplanS, jum 3luSfd)etfcen auß fcem (Staatßbknft unb jur

Übernahme eines Seilet fcer ^amiltengüter.

©er erffe 3tnffofü ju liefern ©eoanfen mag von oer immer fcfylecfrter

wertenden Vermögenslage feiner Altern ausgegangen fein, ©er

SSafer war ein alter bequemer £err, unt> bk Butter »erbrauste fef)r

eiel @eli>; 33iSmard fagte ff$, ba$ bk materielle ©runfclage für bk

ganje MenSflellung t>er Familie erhalten werben muffe, unb nur

fcann erhalten werben fömte, wenn bk bisher verpachteten ©üter öon

Mitgliedern i>er Familie felbjl übernommen unt> rationell auSgenufct

würoen. $reili$ iff eS zweifelhaft, ob fcteS Motto genügt tyaben würbe,

ilm auß feiner bisherigen Uufbafyn fyerauSiureifen, wenn er in oiefer

SSefriefcigung gefunoen ^ättt. &aß war aber imrc^auS nid)t bet

$all. 2Bir Ijaben einen fe^r intereffanten S5rief, ben SBtSmartf bat

malS jur Rechtfertigung feines (Sntf^luffeS an eine Verwandte ge*

fc^rieben §at, baß ertfe ©ofument, baß unß einen &licf in bk $er;

fönlic^feit tun läft unb unß bereits siele 3üge oeS fpäteren 25tSmarcf

in me^r ober weniger flarfer Ausprägung jeigt. ßr fe£t l)ter außf

einander, oajj er eS an ft$ feineSwegS für wertvoller l)alte, Beamter

ju fein als Sanbwtrf, unb ba§ fein G^rgeij viel me^r darauf gerietet
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fei, m$t ju gel)orc§en, <d$ ju befehlen; eine ©elbjfcäufctyung, ber atte

befpoftfd) angelegten lautren ju oerfallen pflegen, folange fte nicf)f

bie ®latf)t be$ 25efetylen$ l)aben. @r fpricfrt bann oon ber geringen

©elbjMnbtgfeif be£ preufjtfc^en Beamten, i>te tfjn wenig locfen fonne.

„©er preufifcfye Beamte gleicht bem Sinjelnen im £)r$ejfer; mag

er bie erjle Violine ober ben Triangel fpielen, o^ne Überfielt unb

ßinflug anf ba$ ©an&e mu§ er fein S&mfyftM abfptelen, wie e$

i^m gefegt ift, er mag e$ für gut ober fcf)lecl)t Ralfen. 3$ totll <*&«

Sföuftf machen, wie i$ fte für gnt ernenne, ober gar feine." 2Bol)l

fönne ifm i>te Seilna^me an bem ©taaftfleben etne£ £anbe£ retjen,

ba$ eine freie SSerfaffung bej% unb bem Sinjelnen eine fräftige

2Btrffamfeit unter eigener SSerantwortlic^eit ermögliche; aber einem

©mlem, wie t€ augenbltcflicf) in ^reugen befiele, fönne er nietyt

bienen. Slllerbingg fei er eljrgetjig. „3$ muß gelten, baf tef) oon

biefer Mbenfcfyaft ntc^>t frei bin, unb manche 2luS$etclmungen, wie bte

etnetf ©olbaten im Kriege, einetf (Staatsmannes bet freier 23erfaffung,

tt>ie $eel, O'Sonnel, Sttirabeau ufw., eines SttttfpielerS bei energifc^en

Politiken Bewegungen, würben anf micl) eine jebe Überlegung au&

fc^ltefenbe 9tn&te|)ung3fraft üben, wie ba$ £icl)t auf bie CD^ücfe; weniger

retjen mic^ dagegen bie Erfolge, welche ic$ auf bem breifgetrefenen

2Bege butti) ßramen, ßonnerionen, ^ftenftobium, 3lnctennität unb

2Bol)lwollen meiner SSorgefe&ten ju erreichen oermag." £od)ff ergo>

liel) fctytlbert er bann, toie er einigen Sinfluf unb ein einigermaßen

auSretc^enbeS ©e^alf auf bem lederen £Bege erjl »erbe erreichen

I5nnen, toenn er „troefen oon 3tftenßaub, £npo$onber, brufc unb

unterleibSfranf oom 6i£en" geworben fei unb eine $rau jur ftranfen;

pflege brauche.

SRan erftet)f auS biefem Briefe beutlicf), ba$ e# oor allen ©ingen

ber Unabf)ängigfeitSftnn beS SanbjunferS war, ber i^m bie 23e*

amfenfarriere oerletbete. @r lief fic^> bur$ ba$ 3«^k feiner %&*

wanbten in feinem (Sntfcfyluffe ni$t beirren, fe£te ti bur$, ba$ er bie

jweite £älffe feinet MitärjaljreS in ©retfSwalb ableiten burfte,

wo er nebenbei an ber na^e gelegenen 2tfabemie ju @lbena etm$

£anbwtrtfc$aft glaubte kubieren ju fönnen. ©eraoe al^ er ganj frei
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geworden war, ffarb feine Butter; t>er S3ater fiedelte nun mit feinet

Softer SDJalwine nacf) ©c^ön^aufen über und überlief den beiden

©ö^nen $>olljMndig die Bewirtfcfjaftung der drei pommerf^en ©üter

der Familie.

$&i$matd felbff übernahm $niep$of und fyat e$ ftc$ l)ier in den

näc^fen 3»at)ren recf)t faner »erden laffen; denn e$ galt, da$ ganj

J)eruntergewirtfc$aftete @ut erft wieder ertraggfä&ig jn machen, nnd

BiSmarcf freute feine Arbeit nnd feine Snfbetyrung, um dteS £iel

ju erreichen, ©eine rücfftcJ)t$lofe (Snergte, fein jäfce* ^efl^alten an

den einmal gefaxten @nffc§lüffen, feine $unjl, die 9ttenf$en ju be;

$errf$en, seilten ftcf) l)ier bereits, und manche 3inefdofen über den

tollen Fünfer t>on ßniep^of geben öon dem (Stndrucf, den feine

sperfönlicfyfett in der ©egend f)ereorbracf)te, ßunde. £>abei aber ging

er femeSwegS in feiner landwtrtfcf)aftlic$en Sätigfeit auf. ©erade in

diefen 3a$ren mn§ er ölet getefen und gedacht l)aben. @S läft ff<$

faum ein anderer 3ettpunft auffinden, in dem er 3ett und Sföögtic^

feit gehabt ^attt, ft$ die ausgedehnten ftenntniffe in der frönen

Literatur £)eutf$landS und deS ÜluSlandeS, in der ©efctytc^te, \<x fo*

gar in der $pf)ilofopf)ie ju erwerben, über die er fpäter verfügte. 2tud)

die Reifen na$ England und ^ranfretcf), die er in diefen 3af)ren

unternahm, f)aben jur Erweiterung feinet ©eftc^tSfreifeS Diel beb

getragen. 9tm bedeutfamjfen aber war eS dod;, daf aucl) die ©rund;

lagen feiner SBeltanf^auung gerade in diefer 3ett eine durchgreifende

Handlung erfahren ^aben.

BiSmarcf t)Me ftc$ in religiöfer Bejtelmng öolltfändtg »on dem

©lauben feiner ßir$e getrennt; fein eigenes SeugniS, $>a$ er mit

voller Überlegung aufgehört f>abe ju beten und an einen perforieren

©Ott ju glauben, jle^t in oollem (Stnflang mit dem £on der Briefe,

die er in diefer 3eit an feine ©ctywetfer getrieben fyat @r t>erfud)te

e$, den oerloren gegangenen ©landen durc$ eine pl)ilofopl)ifd)e SBelt*

anfdjauung su erfefcen, laudierte die damaligen 3ftodepf)Uofop&en,

£egel, ©trauf und §euerba$, öermoc^fe aber in i^ren Se^ren feine

Befriedigung ju finden, ©ein ganj aufS *Praftif$e gerichteter ©eil?

»erlangte eine fetftfeljettde SBeltanfc^auung, die aud) bem handeln*
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ben befftmmte ©runbfäfce unb Streitigen gibt, auf bie er ftc^> juräct*

jieben unb in ber er £rof? unb ©tärfung fmben fann, wenn ber

aufere (Srfolg ft$ u)m oerfagf. £)a$ oermoc^te u)m weber bte Sebre

£egel$ oon ber ffufenweifen ©elbffentwicflung be$ 2ßeltgetffe$, nocf) bie

©fepffö t>er 3ungl)egeltaner ju bieten; bal)er füllte er ftc$ unbefrtebigt

unb innerlich unruhig, f)\n unb tyt geworfen jwtfcljen feinen Zweifeln unb

bem SBunfcfye, etwat 23etfimmte$ unb @nbgültige$ glauben &u fßnnen.

3tuc^ bie lanbwirtfcf>aftli$e £ättgfeit konnte u)n auf bie £)auer

ni$t t)onffant>t9 befriedigen. @r fyatte ftc$ u)r mit ßifer gewidmet,

»eil er e$ brmgenb notig fanb, „feinen SBectyfel $u t>erbeffem"; er

fyattc and) eine gewijfe 23efriebigung barin gefunben, folange bie

Arbeit alle feine Gräfte in Stnfprud) nabm nnb bie ftberwtnbung bev

©c&wierigfeiten feinem £ättgfeit$brange ein befftmmtetf giel gab.

©obalb aber einigermaßen geordnete 3ufiänt>c eingetreten waren,

fagte u>m bie gleichmäßige Ütulje etnee
1

gefiederten unb behaglichen

£>afem$ nic^t me^r ju. „2f$ l)<*be fünf 3»af)re allein auf bem Zanbt

gelebt/' fetyrieb er einem $reunbe, „fann baß einfame £anbjunfer*

leben aber nietyt länger me&r anhalten nnb fämpfe mit mir, ob i$

mi$ wieber im ©taattfbienff befc^äftigen ober auf weitautffeljenbe

Keifen gef)en foll." %n ber Zat f)at er t$ noefy einmal mit 5er Arbeit

al$ SKeferenbar bei einer Regierung »erfuhr, konnte ftd) aber ebenfo;

wenig wie früher in bie Stellung einetf untergeordneten Beamten

tyinetnftnben unb fel)rte balb ebenfo unbefriedigt wieder in bie $rei*

^eit be$ Sanblebeno
1

jurücf.

@r ftyilbert feine (Stimmung in biefer %i\t mit ben Porten: „3$
treibe willenlos auf bem ©trom bt$ £ebeno\ oljne anberetf ©teuer

al$ bie Neigung be$ 2lugenblicf$, unb e# iß mir $temli$ gleichgültig,

wo er mi$ an$ Sanb wirft/' Unb ttwa$ fpäter: „SKetn Umgang

betfetyt in #unben, $ferben unb Sanbjunfern, unb bei lederen erfreue

itf) mi$ einigen 3lnfeben^, weil t$ @efc$riebene$ mit £ei$ttgfeit lefen

fann, miefy ju jeber 3eit wie ein Sttenfcfy fletbe unb babei ein ©tücf

2Bilb mit ber 9Jffurateffe eme$ 9itte&ger$ jerwirfe, ru^ig unb breijf

reite, ganj fc^were Siö^^cit rauche unb meine ©äffe mit freunblictyer

Kaltblütigkeit unter ben Xifd; trinfe; benn leiber (Sotteä tann icl; nic^t
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me&r betrunken werten, obfctyon i# mi# tiefet 3uffante$ <d$ ctnc^

fe&r glücfltctyen erinnere. @o vegetiere ic^ faff wie ein Ufymevt, ojjne

befontere SBünfctye oter Befürchtungen ju ftaben. Sin fe^r l)armonifcl)er

unt fef)r langweiliger guflant."

3n tiefer @emüt&>erfaffung wurte Btemarcf i>urc^ feinen g;reunt

xxnb ©uttfnacfybarn Sttorifc t)on 23lancfenburg in Sterteljr gebraut

mit einem Greife ptettfftfcfy gläubiger Santetelleute, ter ft$ nm tte

$erfon unt ta$ fyaixä bei #erm t>on Ratten auf Xrteglaff fd)arte.

£>tefen Männern war tte offizielle profef1anttfcf)e 5^trc^e triel $u lau

unt) indifferent; fte waren bejfrebt, u)r ganjetf £eben nad) ten @runt*

fäfcen bei @l)rij?entum$ einzurichten, gelten felbtf ©otte&nenf? in

tyren Käufern ab unt) führten unteretnanter ein f)armomfc^friet>licl)e$

unt tabei bort) t>on i)atmloi fro^ltctyer ©efelltgfeit belebtet ©afein.

35i$marcf wurte butd) ten in tiefen Greifen l)errfcfyenten £on anfand

jum ©pott cjereijt; fo fd;retbt er feiner @<#wejl:er üon einem äftyetifctyen

See mit Mtüre, (Bebet unt 9tnana$bowle. 9lber auf tue Sauer

empfant) er gerate bei feiner inneren 3erciffenf)eit, tajj tiefe Steffen

ettoai befafen, m$ u)m fehlte, ten inneren ^rieten, ba$ tiefe 25e*

wugffein, tag fte auf bem testen 2Bege feien, unt) tie tarautf ent*

fpringente $raft, alles ^i^ejefc^ic! tiefer SBelt im £inblid auf tie

@wigfeit leisten £erjen£ ju ertragen, föamentlid) tie jungen $ftäbd)en

tiefet $reife$ jogen ilm an, cor allem tie liebliche Softer bei #erm

öon Statten, Sftaria, tie tiefe $t&mmi$te\t mit einem lebhaften

©eitfe unt fiterem <3emüt öerbant. 6ie war bereite, altf Btömard

fte fennen lernte, mit feinem ^reunte Btandenburg »erlebt unt wurte

balt teffen $rau. 3tt?ifc^en xf)t unt SBtömard biltete ftd) nad) Über;

wtntung ter anfänglichen Qlbnetgung Sittariatf gegen ten ©pßtter unt

©ottetfleugner ein enge$ $reuntfd)aft$t>erl)ältni$ axxi. 25lancfenburg

unt feine ftrau arbeiteten unautfgefefct an ter £efel)rung bei $reunte£,

(liefen aber auf lebhaften Sßiterjlant, ta ei %>\imatd unmöglich war,

ftd) ter $rttif, tie fein SSerjlant an tem @lauben ter ^rennte übte,

ju entjie^en.

Sin grofer ©etymerj brachte tie entfe^eitente SBantlung. 9?acJ) $wei

3a^ren einer glüdlictyen <$fye wurte Sftarta t>on 23landenburg ityrem
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©atten bmd) einen plö&licfyeu £ob entriffen. SBtemarcf felbjt füllte

ftd) burcfy bie 9ßacf)ri$f t>on ber feieren @rfranfung ber ^reunbin

völlig ju Sßoben gefc^lagen; er Ijat fpäfer gefaxt, ba$ ft# bei tiefer

(Gelegenheit jum erffen Sflale wieder, alten 2Serf?anbe£bebenfen &um

£ro$, ein ©ebef au$ feiner ©eele lo^gerungen ^abe. Unb al$ bann

ber £ob eingetreten war, ba fa& %>i#matd mit ungeheurem Staunen,

wie leicht tß ben am fcfywerffen betroffenen, bem SSater unb bem

©atten, Bei iljrer Sßelfanfcfyauung würbe, ben Skrluj? ju ertragen.

3f)nen bebeufefe ja ber £ob nur eine porübergeljenbe Trennung

für eine furje %eit[pannt, unb fte rechneten mit @i$erl)ett auf ein

ewigem ^ufammenleben ber erlösen ©eelen. £Mefe fafJ ^eitere SKufye

ftanb in grellem ©egenfafc ju 2$temarcfö wilbem @d)merje um bte

Verlorene, nnb je&f fanden bte SJttalmungen Q$lancfenburg3, ber ft$

jubem auf bk innigften 2Bünf$e unb Hoffnungen ber Verdorbenen

berufen fonnfe, bei il)m befferen 25oben. @r begann ft$ in bie 2tn*

fc^auung^toeife feiner ^reunbe §inetn&uftnben unb bte ju einem ge*

wtffen ©rabe and) ^ineinjuleben. SerjMrfenb wtrffe in biefer Ütfcfytung

wieber ber (Sinfluf einer §rau, ber fpäteren ©affin 25temarcf£.

3u bem Xrieglaffer Greife geborte and) Herr t>on spuftfamer auf

SKetnfelb; feine Softer 3of)anna war mit 9#arta oon Zfyabben be*

freunbef gewefen unb fo and) mit 25i3marcf befannf geworben. (Sr

f)afte balb eine ^erjlic^e Neigung ju bem einfachen, liebendwürbtgen

$Räbd)en gefaff ; eine gemeinfame £ar$retfe, bie fte mit SSlancfenburgtf

furj cor bem £obe ber gemeinfamen ^teunbin machten, ^atfe fte

einanber na^er gebracht, unb nac^bem er ft$ and) iljrer Neigung

»erftcfyert f)atte, faßte er ben @ntfd)lu£, bei iljrem SBafer nm fte an&u*

galten, ©er SBrtef, ben er Snbe Se&ember 1846 an feinen fünftigen

6$wiegeri>afer fc^rieb, ijl in feiner genialen $9?tf$ung t>on Offenheit

unb 23ere$nung bereite ein ebenbürtiger Vorläufer feiner fpäteren

biplomafifc^en Sttetfterwcrfe. @r fpraety ft'<$ l)ier ganj unbefangen

über feine frühere 2Belfanfcf)auung unb bereu allmähliche SSanblung

an$, unb eerbarg auc$ ntc^f, ba$ bk Anfänge feiner S5efef)rung erfl

etwa jwei Monate sttrücflägen; er wußte wo^l, ba% ber alte £err öon

spufffamer über biefe fragen oolle Slufflärung oon i&m »erlangen
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fcaf geraöe oie Hoffnung, t>en nod) ©cfjwanfenoen ganj für fcen wahren

©tauben ju gewinnen, auf tfm @ini>rucf machen werfte, wie £>teö

jtt>etfetto^ auc^ bei fter Softer fcer $att gewefen war. £err oon tyntu

tarnet nafjm fcte Werbung nicftf o^ne 95efcenfen auf, gemattete aber

oocf) SStemarcf, ju einer 2üt$fpract)e nact) SKeinfetfc ju fommen. 25i$marcf

felbj? ^at feinem 93rut>er fcen Smpfang in launiger SSeife gefeiert:

„3$ fant) frort feine ungünffige (Stimmung, aber Neigung ju weit

au$fef)eni>en 23erf)anMungen; un£> wer weif, welchen 2Beg otefe ge*

nommen Ratten, wenn tc& m$t fcurc$ eine entfcf)toffene 9tffotaoe

meiner 35raut, gleich bei t>em erjlen Stnbticf i&rer, bk 6ac$e jum

fprad;lofen ©taunen t>er Elfern in ein anoeretf ©taotum gerücft tyäfte,

in welchem binnen fünf Minuten attetf in 9tfcf)tigfeit geriet/'

9ftan fcarf ftcf) tue 25efef)rung $5i$matd#, wie i$ glaube, ni$t al$

eine fo weitgehende porftaten, fcaf er mit t>en $interpommerf$en

petiffen auc^ nur in t>en wefentticf)jfen ©ingen tyttß ©tauben^ einig

gewefen wäre. <£$ muß ooef) fe^r auffalten, Sag er in fcemfetben

Briefe, in t>em er feinem 25rut>er bk Verlobung berichtet, autffcrücfttcf)

fagt, oaf fiel) jwar feine Meinung gegen früher befceuteno geankert

fyofot, fo oaf er ff<$ wieder at$ @f)rij? betrachten nnb bejetefmen fönne;

aber in pieten, ja fcen ^auptfac^tic^flen Setjren jfimme er fcoef) mit

feiner 55raut nnb ifjrer ^amitie nic^t uberein; nnb ganj im ©ttt

oer früheren Briefe an feine ©d)wef?er fugt er fcann ^inju: „Üb;

rigentf tiebe t$ oen «pieti^mu^ an grauen nnb oerabftyeue wetb*

tic^e £i$tfreunt>e." Sttag man fcieg auc|> noef) at$ eine gewiffe dlndfifyu

na^me auf bk 9tnf$auung$weife be$ 2$rut>erS gelten tafien, fo mn$

ftcf) botf) jefcer, fcer bk Briefe 25i$marcf$ an feine SBraut unbefangen

tieft, fcaoon überzeugen, frag oer 3tbftani> ein fetyr großer war. @r

fuetyt tyr fcen ©tauben an oie @riften$ einetf perforieren £eufet$

auSjurefren, er auferf ^weifet an frer ©ötttic^feit grifft, er ift gerafre&u

empört über ba$, wa$ feine ©cfywtegerettem ©ottoertrauen nennen,

fcaf fte j. 95. bei einer @rfranfung feiner 25raut feinen 5trjt jusie^en,

weit ©ott ja o^ne^in benimmt f)aben werfce, ob fte gerben oöer am
Seben bleiben fotte. Uni) por atten fingen würöe e^ ganj unmögtic^)
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fein, bie fpätcte (Sntwicflung %\ßmavdß ju öerflefjen, wenn man an*

nehmen wollte, ba$ er jemals ganj auf fcem ©tanbpunft ber spietitfen

ge|?anben fyahe. 3$ möchte ben #auptunterfc|)ieb barin fefjen, öa^

für ifm tue IKeUgion niemals eine fein ganjetf £eben burcfybringenbe

unb alle feine £anblungen bejftmmenbe ßraft war, wie für jene,

fonbern eine mef)r im #intergrunb f?ef)enbe #ilf$truppe, auf bie

er ftd) im Notfälle &urücfjief)en fonnte, unb bk in ©tunben beß

3weifel3 unb bei ©c^merjetf $raft unb Xröfhtng gewährte. £>a$

£eben in t>iefer £Belt unb bag £anbeln unb 2Btrfen in if)r blieb t>oc^

für %\$matd immer ber eigentliche Sn&alt feinet Strebend, unb er

lief ftd;, folange er in if)r tätig war, nur öon rein weltlichen 9lücfftcf)tett

unb fielen bejtimmen; nur gelegentlich richtete er aus bem £oben btß

$ampfe£ fytauß einen f)alb wehmütigen, §alb fe^nfuc^t^üollen £ltcf auf

baß ffille Ufer btß jenfeitigen Ithinß mit feiner 0tuf)e unb Harmonie.

3mmerf)itt war bie SBanbluncj, bie 25igmarc& Sßeltanfctyauung

erfahren fyatte, eine ^ötf;ff wichtige unb auc^ für fein äufjereä £eben

bebeutung$t>olle. Sßur fein offene^ 25efenntni£ jum (Styriffentum unb

feine $mnäf)erung an bie petiffen f)at u)n in 23erbinbung gebracht

mit ben trübem ©erlacf) unb bem ganzen Greife t>on Männern, alß

bereu ßampfgenoffe er juerfl in baß öffentliche Men eingetreten ijf.

3n feinem äußeren ©afein Ratten ffc§ injwtftyen einige wichtige

Säuberungen öolljogen. <itm ein %a\)t öor feiner Verlobung war

fein SBater geflorben unb 25i$marcf fyattt nun feinen 2Bofmft& naef)

©c^ön^aufen »erlegt. 5Jtuc^ f)ier erwarb er ff$ balb eine angefe^ene

(Stellung unter ben 9ca$barn, erhielt ben wichtigen unb arbeite

reichen Sofien etnetf ©eic^^auptmann^ unb würbe 1847 alß ©teil;

Vertreter Uß eigentlichen Stbgeorbneten in ben bereinigten Sanbtag

gewählt, £)a ber 9(bgeorbnete erfranfte, würbe er wirfti$ einberufen

unb fctylof ftd) nun ganj ber äufertfen Siebten an. ßr »erfocht in

feinen Dieben ben ctyrifHictyen @£arafter beß <5taattß, baß @otte&

gnabentum beß $önig$ unb trat ben liberalen ^orberungen auftf

fd;ärfjle entgegen. %n feinen Sttottoen aber unferfc^ieb er ffcfy t>on
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Anfang an oon ben Dcomantifem unter feinen ©tanbetfgenoffen:

fein preujjifctyetf ©taattfbewuftfein unb fein preugtfctyer ©tolj treten

fc^on in feinen erjüen Dieben auf$ beutlid)jfe ^erüor unb nehmen

ft$ im SBergleicfy ju ben aui einer allgemeinen 2Beltanfc§auung §ev

geleiteten Argumenten feiner ^reunbe eigentümlich genug au$.

9*a$ bem ©cfyluffe bei bereinigten £anbtage$ »erlebte er mit feiner

jungen $rau, bie er im 3futt 1847 DeimfüOrte, einen flülen unb glück

liefen hinter in ©cfyönftaufen; Mb aber fc^reefte il)n ber 2tu$brucl) ber

Sföärjreoolution aui feiner Ücu^e empor. 2113 er fyotte, wie in Berlin bai

alte $reufen jufammen&ubrecfyen brofo bet litt ei ilm ni#t metyr auf

feinem füllen £anbft§; er eilte felbj? in bie fyauptfiabt; er öerfuc^te oer*

gebltcty jum ßontg felbtf »orjubringen; er redete ben u)m bekannten

grinsen unb ©eneraten eifrig $u, bajü fte ben angeblich unfreien ßöntg

aui ben #änben ber 3ieöolutionäre befreien möchten, wenn ei nicf;t

anbertf ginge, mit ©ewalt. 9(1$ er erfennen mufte, baf 5er ßöntg

felbjl an bem Übergang jur fonffttuttonellen 9ftonar$te fejfljalte, fyat

er ft$ grollenb gefügt, ftd) aber im &wetten bereinigten Sanbtag in

bitteren Porten gegen tue 9lbrejfe auggefpro^en, bie ben Urhebern

t»er neuen Drbnung ben ©anf bei Sanbtagtf darbringen follte.

Sa er weber in Me preußifcfye no$ in bie beutfe^e SRationaloerfammlung

gewählt würbe, fyatte er in ben näcl)f?en Monaten feine ©elegentyett,

in öffentlicher Stellung $u wtrfen; um fo eifriger war er hinter ben

Äuliffen tätig, beteiligte fttf; an ber ©rünbung ber Äreu^eitung unb

fetyrieb eine dieu)e ber wtrifamtfen 9lrtifel für fte. 3mmer ^«ger würben

feine Weiterungen ju ber Kamarilla; bur$ biefe fam er aud) mit

bem ßönig felbjl in nähere Werü^rung; er fyat ifym bamaltf in heftigen

SBorten fein SSer&alten im €0Jär§ al$ unöerjetyltcfye @$wäcl)e twtv

geworfen; ali ber $ömg ftcf) mit feiner bttref) ©ctylaflojtgfeit an;

gegriffenen ©efunb^eit entfc^ulbigen wollte, erwiberte 23t$martf:

„(Sin $öntg muß fcfytafen fönnen." £)a trat bie Königin, bie unt

gefe&ene Seugin bei @efpräcf)e$ gewefen war, fjeroor unb erfuetyte

tyn, nic^t ju öergeffen, ba$ er mit feinem $önig fprec^e.

911$ bann bie preujjtfctye Scationaloerfammlung jerfprengt unb bie

SSerfaffung oftroniert war, würbe auf @runb bei neuen SSa&l;
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gefefceg im Februar 1849 95temarcf in kie jweite Kammer ge*

wctylt. 2Bieker (rat er $ier für ken $rtfflid)ett (Staat, für ken 3«»f^

jwang, für kie (Sr&altung ker £errenrecl)te ke$ 2tkel$ auf kern Sänke,

gegen ken Siberaltemutf auf ker einen unk gegen kte QSureaufratie

auf ker ankeren ©eite in 5ie ©daraufen; ©tanketftnfereffen, SBelt*

anfc^jauung, preufifctyetf ©taatSbewugtfein unk taftiftye 0tticfftcf)ten

beffimmten in off fcfwer entwirrbarem 3«f<*wmenwirfen feto %&'

galten. 91m wirffamffen fpra$ er, atö im 5tprtl über 9lnnaf)me oker

9lble^nung ker $aiferfrone »erljankelt wurke. @r war natürlich ent;

fctyieken dagegen, £)a$ Parlament, fagte er, „oeranlajüt ken $5mg,

feine bi£I)er freie $rone al$ M)en ton ker frankfurter 23erfamm*

iung anjunel)men, unk wenn tiefe 23olföoertreter e$ kretmal be*

fliegen, fo l)at ker $öntg unk jeker andere fifttft, ker Untertan

ke$ engeren 25unke&>otfe$ geworden ttf, aufgehört ju regieren''.

„. . . <£$ wirk ntc^t lange kauern, fo werken kte SKaktfalen oor ken

neuen $aifer Eintreten mit kern Stetc^wappen unk i§n fragen:

©laubff ku, kiefer Stkler fei kir gefäenft?" „... £>te keutfctye @in;

£eit will ein jeker, ken man kana$ fragt, fobalk er nur keutfcl)

fpricfyf; mit kiefer 3Serfaffung aber will td) ft'e nictyt." „...3m
fctylimmjlen $alle will t$ aber, e(;e i$ fel)e, kaj? mein $önig jum 33a*

falten ker poltttfcf)en ©lauben^genoffen ker Ferren ©imon unk

©cfyaffratl) Ijerabffeigt, lieber, kag Spreufüen <preuj?en bleibt. <£ß wirk

al$ folcf>e$ tfettf in ker Sage fein, £)eutfcf>lank ©efefce ju geben, ni$t

ffe oon ankeren ju empfangen/'

3fn kemfelben ©tnne rekete er, <d$ im ©eptember 1849 ker $lan

ker preufifc^en Union in ker jwetten Kammer jur Qihattt flank.

#o^nif$ fprictyt er öon ker öffentlichen Meinung al$ einem 2ßefen

oon jwar lärmenker, aber wenig furchtbarer 3?atur. Unk wieker

wenket er ft$ an bai preu£ifd)e ©elbtfgefü&l, inkem er kie $rage

aufwirft, m$ wol)l ^rtekricf) ker ©rofe in einer Sage wie ker feigen

getan ()aben würke. @r meint, t$ würke tl)m freigeffanken ^aben,

„mit kemfelben Stecht, mit kern er ©Rieften eroberte, na$ ütblelmung

ker ^ranffurter ßaiferfrone ken £)eutfc$en ju befehlen, wel$e$ i&re

$erfaffung fein folte, auf kie @efa$r l)in, bai ©c^wert in kie 5Sag^
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fetale ju werfen, £)a$ wäre eine nationale preuftfetye tyoliüt ge*

wefen". . . . „2Bir alte »ollen, Sag ber preugifc^e 9lbler feine ^ttttc^e

oon ber Kernel bte jum ©onnertfberge fc^üfcenb unb ^errfctyenb au&

breitet, aber frei wollen wir tyn fe&en, ntcfyt gefejfelt bur$ einen

neuen 9tegen3burger SKeic^tag unb nic^t gejlufct an bin klügeln

oon jener gletcl)mac§enben £ecfenfc$ere an$ ^ranffurt, öon ber wir

un$ fe^r wo^l erinnern, ba£ jte erfl in ©ot&a ju einem friedlichen

3nf?rument umgefc|)mtebet worben ijl, wä^renb fte wenige 2öod)en

oor^er al$ brol)enbe SBaffe gegen baß Spreußentum unb gegen bie

Verordnungen unfereä $onig$ gezwungen worden ijf."

@ewif fyat ber £on oon 0tücfft$t3loftgfeit unb preufifc^er <S.w

feitigfeit, ber au$ liefen Torfen l)erau$flmgt, bk £%en mancher

Sttitglieber be# $rijHtc^romanttf$en $retfe£ fonberbar berührt, 216er

fte faben baß al$ @rjeugmffe eines jugenblic^en Übermutes unb ßraft*

überf$uf[e$ an unb freuten ftc§ im ©rofjen unb ©anjen bod) bei treffe

liefen unb wirffamen Q3unbe3genoffen im Kampfe gegen bie Sinfe.

@inen wirflic^en @tnfmfj auf ben @ang ber £)tnge oermoc^te SStemartf

natürlich nid)t au^uüben, unb and) al$ Stbgeorbneter im Erfurter

Untontfparlament ift er nur wenig tyeroorgetreten. Slber er beobachtete

alletf, wa$ gefcfyal), mit brennenbjlem 3ntere(fe; unb al£ 0cabowi§

Stnfang Ocooember 1850 au$ bem Sttinttferium autffcfyieb, ba jubelte

er gerabe&u auf unb fc^rieb einem $reunbe, er fei hei Sefung ber

Scacfyrtcfyt öor $reube auf feinem ©tutyle runbberum um ben £if<#

geritten unb fyahe bann oiel ©eft auf bie ©efunb^eit be$ £errn t>on

Stabowtfc getrunken.

3n ber jweiten Kammer trat er bann in feiner berühmten £)tmü&*

rebe für bie $olttif be$ SOttnitferiunrö Sttanteuffel ein. @r betonte

ganj befonbertf, ba$ ein fc^werer ßrieg gegen wti ©rot?mächte nur

eines £eben$intereffe£ $preuj$en$ wegen geführt werben börfe. @r

fprac^ al$ feine Stuftet au$, ba$ bie beutfe^e (Sinbeit fetnetfwegä ein

beutftyeg Parlament beb inge unb warnte »or ber Verwesung jweier

begriffe, ber beutfcfyen (Sinbett unb be$ 9ce$te$, auf einer beutfe^en

Sribtme parlamenfartfcfye Vortrage $u galten; für ibn wentgffentf

lägen beibe begriffe weit autfeinanber. Sie (Sinbeit fei am beflen
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öeftc^erf, wenn £>|ferreich unb Preußen in freiem (SuwerfWtobmS al$

gleichberechtigte @$u&mäd)te ©eutfctylanbtf ©efctyitfe leiteten, ©ans

befonbertf ftyarf fyat er tyter ben fpäteren ®runbgebanfen feiner ge*

famten Sßolittf bereite formuliert: „Sie etnjige gefunbe @runblage

einetf großen ©taatetf, unb baburcty unterfcfyeibet er ftd) wefentlid) oon

einem Keinen (Staate, ijl ber jtaatltd;e (Sgotemutf unb nic^t tue

Diomantif, unb e$ tff einetf großen <5taate$ ntcfyt würbtg, für eine

6acf;e ju breiten, bie nid)t feinem eigenen ^ntereffe angehört." @e*

»innen aber wollte Preußen ja nt$t$ in einem möglichen Kriege,

ba ber Zottig felbjf \tbt @roberung$abftcl)t in ber £fjronrebe weit oon

ftcty getoiefen l)abe.

9)?an fyat ft<^> oft genug gewunbert, ba$ gerade ein SSorfämpfer fpe*

$tftf# preußifcfyer ^Jac^tpolitif für ba$ 3urücftt>etc^ett oor £>f?errei$ unt>

ben Dlmüfcer Vertrag eingetreten ifl; e$ wirb bocty wol)l am einfachen

fo ju erklären fein, fraß er, ebenfo wie ber ftöntg, in bem ©iege einer

anttöfferrei$ifc$en spolittt' ben ©ieg ber liberalen Partei, ber oer*

faßten ©egner in ber inneren ^olittf, erbltcfte unb tiefen auf jeben

Sali oermieben fe^en wollte. 9fu$ (Mubte ft$ fein gefunber Politiker

Snffinft dagegen, ba$ Preußen, nacktem e$ tatfäctylid) auf bk Union

bereite oerjic^tet fyattt, um einiger facfylicfy unbebeutenber formaler

©ifferenjen willen einen f^weren $ampf beginne, jumal, wenn man,

wie ber $rieg$mmijter öerftcfyerte, nic^t genügenb gerüflet ba^n war.

Unb f$ließli# wirb tym and) ni$t unflar gewefen fein, ba% Äönig

^rtebricty 2Biljjelm IV. felbjl im $alle etnetf @tege$ nicfyt ber Sittann

fein werbe, u>n rücfftc()t$lo$ für Preußen au$$unu£en. ©aß ftcfy ein

9lnlaß jur 9lbre$nung mit £>f?erreic$, wenn man ft'e für nötig §alte,

jeberjett werbe ftnben laffen, war feine Überzeugung unb würbe aud)

oon iljm in ber SKebe beutlicty au^gefproc^en.

Statte fc^on 8t$marcf$ frü&eretf auftreten bat 2luge betf ßönigtf

auf t$tt gelenft, fo war griebricfy SBil^elm IV. ganj befonbertf an*

genehm oon feinem Eintreten für ben Vertrag oon Olmüfc berührt.

@r freute ft$, in 25temarcf einen SSerteibiger feiner and) oon oielen

fonferoatioen Bannern afö unpreußtfd) verurteilten ^Jolitif ju ftnben

unb beftyloß balb barauf in tlbereinfftmmung mit ber Kamarilla,
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tiefen Sttatm an eine ©teile ju bringen, wo er feine $äf>tgfeifen für

ba$ 2Bof)l te$ ©taafeä beffer verwerten fonne. 60 wurte 95temarcf

1851 sunt @efantfen $reu£en$ bei tem wieter^ergefMlfen $5unte&

tag in granffurf ernannt.

£)ie Ernennung 33i$marc& $um 33unte3tag£gefantfen war einer

ter wenigen Balte, wo grtetricf) 2Bill)elm IV. einen wirtlichen 33ltcf

für Sttenfctyen bewies. @3 war gewig fein leichter (Snfftylujj, einen

Sttann, ter nur in ten unteren ©teilen &e$ @taaf$tien|Te$ mit

re$f geringem Erfolge tätig gewefen unt im Parlament als fctylag;

fertiger SKetner aufgetreten war, ff$ fonj? aber auslieflief; ter Wirt;

f^aftli^en Sättgfetf eines Santjunferä gewttmef fyatte, auf einen

ter wic^tigtfen unt oerantworfung&jolltfen Sofien be$ preu^ifc^en

©faafeä ju gellen. 2tlle$, toa$ im Beamtentum groß geworben war,

mußte ftc$ über tiefe Beoorjugung eines OufftterS, ter notf; feine

Stiftungen aufouwetfen l)afte, entfern. Unb eS entbehrt nic^f eine*

gewiffen SKeijetf, waf)rjunef)men, ba$ ter fpätere ^eftigfte geint)

jeteS parlamentarifd)en Regimentes feine Saufba^n eben tur$ ba$

Parlament gemacht §at; tenn niemals wäre baß 2tuge be$ ßonigS

auf ifyn gefallen, wenn er il>m tyier ni$f als einer ter talentoollffen

Vertreter feiner 2Belfanf$auung aufgefallen wäre, ©aß übrigens

Srietrid) Sßtlljelm felbff nid)f ganj ol;ne Betenfen bei tiefem @c()ritfe

war, jeigen feine SBorfe in ter 2tuMen&, tie er 23tSmarcf öor feiner

3lbreife nac§ granffurf erfeilte, dt fagfe itym, eS gehöre eigentlich ein

grofer Sttuf oon feiner ©eite taju, tiefen hoffen ju übernehmen. 35i&

marcf aber erwiterfe: „©er Sföuf ijl ganj auf feiten Surer $Ra\i$ät"\

er bewieä u>m taturcfy foforf, tag er wemgjfenS eine notwentige

(Sigenfcfyaff bei Diplomaten, tie ©eifteSgegenwart, beftfee.

911S SMSmarcf na$ granffurf fam, fyaffe er no$ ten tringenten

Sßunfc^, im beften Sinoerne^men mit £>tferreid) jn hanteln, ©er

alte ©etanfe ter Kamarilla, tag £>fterrei$ unt $reu£en gemeinfam

in engfter Übereinjftmmung unt ooller ©leic^berec^tigung ©eutfc^lant

regieren müften, war nod) in i^m lebentig. ütber fc^on bat äufere

SJranbenburg, $>ie 5?eic£&grünbung II. 2



18 SStemarcf ate 95unt>e£fag3cjefantoet\

auftreten bei 6ßerrei$if$en Spräftoialgefanoten ©rafen £l)un machte

tyn fw&tg. SMefer nufcte feine ©tellung, oie oocfy eigentlich nur ein

Ehrenamt o&ne wirfltc^e Sßorjuggbefugniffe war, oaju auo\ t>te $er*

(janolungen ganj in öf?erreicl)ifcl)em ©inne ju leiten, ©$on wenige

Monate nad) antritt feinet Slrnte^ fc^rteb 35temarcf oarüber an oen

SKmifferpräftoenten: (Braf £^un fei bemüht, tue Spräftoialbefugniffe,

geflutt auf Q5eftfc uno prafttfc^eo
1

Übergreifen, ungebührlich ju erweitern.

„SKemonffrattonen dagegen nimmt er mit £eftigfeit auf. dt \ft ge*

f$eü>ter uno gefcfjäfttffunoiger al$ tcfy glaubte . . . 2Benn i$ in @e*

fcfyäften ju if)m fomme, fo läft er mi$ im Borjimmer warten, um
mir oann ju fagen: @r fyabe eben einen fefyr intereffanten 25efu$ eine^

englifd;en 3eitung£forrefponoenten gehabt . . . @r ftetyt nie von feinem

©ifce auf, um jemano ju empfangen, bietet au$ feinen ©tutyt an,

wäl>reno er felbf? ftfcen bleibt unt) ftotf raucht . . . 2M) beobachte oiefe$

feltene @remplar von ©tplomaf mit oer Ütufye eines Sftaturforfcfyerg

uno f$meicf)le mir ju feiner gefeltfc^affUc^en ©lättung wenigjleng in

feiner Gattung mir gegenüber f$on etm$ beigetragen ju tyaben,

olme oaf? unfer gegenfeitigetf SSer^altni^ oen freunbfc^aftlic^en unt)

vertraulichen (Sfcarafter verloren fyätte."

3mmer oeutltcfyer lernte SStemarcf in oer folgenden getf ernennen,

oa£ folcfye $uferli$feiten nur ©nmptome einer tiefer liegenden 2lb*

neigung £>f?errei#3 feien, ^reufen al$ eine gleichberechtigte $Rad)t

anzuerkennen, ©obalo er oeffen ftc^er war, oag oie öftaeic$if$e

Spolitif planmäßig darauf augge^e, ^reufenä (Sinflufj in £)eutf$lano

möglich einjufc^ranfen, regte f?# fein preufifcfyee' ©elbjlbewuftfein,

uno er bemühte fiel), allen tiefen 23effrebungen oen fcfyärfffen 2Bioer*

flaut» entgegenjufefcen. ^wwer wteber betonte er in feinen SBertcfyten,

oa£ sprengen ft$ in oer ^ürforge für gemeinfame oeutfcfye 3ntereffen

irgendwelcher 9trt von £>tferretc$ nic^t überflügeln ober in oen hinter;

gruno orangen laffen oürfe. (Sr iff e$ gewefen, oer oie fc^wierigen

23erl)anolungen über oie Erneuerung oe$ 3<>lfoerein$ geführt unt)

£>f!erretc&$ 2lbft$t, feine Qiufna^me in oen herein $u erzwingen,

vereitelt fyat %m Saufe tiefer 95er^anMungen tyielt er ff$ im ©ommer

1852 mehrere Monate in SBien auf; Oer ßöntg l)atte tyn mit einem
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eigenl)änDtgen, fe^r »armen Smpfe^nnggfc^retben an Den Äatfer ^ranj

3ofef t>erfel)en. grieDricfy SBilljelm fyattt wof)l Den geheimen 3Bnnf$, ftcfy

in 25i3marcf einen fünftigen Sftmtfter na$ feinem £erjen tyeran&nbtlDen,

nnD wollte tym @elegenl)ett geben, an Den wtcfytigffen £öfen baß Serrain

Der auswärtigen tyoliüt a\x$ eigener 9tnf$auung fennen §n lernen.

©iefer 3tufentl)att in 2Bien f)at nnr ba^n geDient, 23i3marcf in Der

$faffaffung Don Der öf?errei$iftf;en $oltttf &u bewarfen, Die er bereit

in granffurt gewonnen fyatte. @r (rat an^ in Der $olge$eit jeDem

©treben £>jferretc$$ na# 3ftacf)ferweiterung in £>eutfcl;>lanD l)öfli<#,

aber benimmt entgegen unD oerfne^te Dagegen gül)lung mit S5anem

unD Den übrigen SDtttteltfaaten $u gewinnen. 2Bäl)renD beß $rim*

frtegetf war er Der eifrigfle Vertreter Derjenigen 35effrebungen, Die

tjer^inDem wollten, ba$ ^Jrenfen unD baß übrige £)eutf$lanD naef)

Den 2Bünfc§en £>|ferrem)$ unD für Die gntereffen £>ftoei$$ inS

$euer geführt würDe, nnD er fanD in Diefer 25esiel)ung bei Den SDtfttek

jlaaten lebhafte Stimmung. 9tber immer wieDer Drohte Die @e;

fal>r, ba$ Der ßöntg nnD Sftanteuffel ftcf) Doc$ in einen $rieg f)tnein;

Sieben ließen, in btm ^reutüen öiel &u verlieren, aber nichts jn ge*

»innen fyatte. 25i$marcf mußte f$on frof) fein, ba$ er ba^n beitragen

fonnte, ^Jrenfen gegenüber Dem ©rangen Der ßriegäpartei bei feiner

Neutralität fefou&alten. 9ttel)rmal$ wurDe er üon Sttanteuffel na$

Berlin gerufen, nm ifjn gegen Die platte Der ftamartlla anf Der einen

nnD Der Sßoc^enblattSpartet anf Der anDeren ©eite ju unterffü&en;

juweilen aber erfc^ien er au$ nngemfen nnter irgenDeinem SSortoanDe

Dort, wenn Der SRimjferpräftDent felbtf U)m in gefährliche Halmen

einlenken ju wollen feinen, ©er «prinj oon ^reugen, Der Damals in

ftoblenj reftDierte nnD 35i$marcf l)äuftger fa$, war anfangt mit

feinem energtfcfyen auftreten gegen £>jterrei$ fe^r jufrteDen gewefen,

fonnte aber ntcf)t begreifen, ba$ Sötemarct wä^renD beß ßrimfriegeS

nietyt, wie er, für spreußentf 9tnf$luß an Die SSeffmächte nnD Den ßampf

gegen SlufilattD eintreten wollte, nnD fyaüi einmal eine fe^r heftige

Slugfpracfye mit i^m Darüber.

@an& befonDertf bemühte ftc& SMSmarcf, feDe SSertfärtung Der

35unDe$gewalt jn oer^inDem, folange Die 25unDe$öerfammlung in
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ber btetyerigen 2Betfe jufammengefefct war unb unter bem leiten^

ben (Smflufj £>flerreicf)$ ffanb. 5113 man 3lajlaff jur 35unbe$feffung

machen unb eine öfterreicfnfcfye 25efafcung bortf)in legen wollte, erklärte

23i$marcf, ju einer berartigen Sfejffefcung fei ©timmenein^eit not;

wenbig, unb brachte t>en $lan jum ©Reifem. @r war fiel) f$on 1853

oöllig Aar barüber, ba^ „früher ober fpäter ber 95unbe#arren, an

bem baß preuJ3if$e $ferb nad) oow, baß öfferreicfyifclje naef) hinten

&iel)t, in krümmer ge(;en nrnf' Unb in einem ^rioatbrief an feine

©cfjweffer rütymt er ft$, ba£ er ben 23unb allmä^licf; mit (Srfolg jum

23ewu|3tfein beß burcf)bo^)renben @efüt)l$ feinet Slifytß gebracht f)abe.

©pottenb fügt er f)in&u: „£>aß befannte £ieb t>on #eme: S5unb,

bu #unb, bu bül ni$t gefunb!, wirb balb burefy einjftmmigen %a
fcfyluf jum Sßationalltebe ber £)eutf$en erhoben werben/7

25alb ging er noefy einen ©cfyrttf weiter unb jog auß feinen @rfal)*

rungen bie $olderun(j, bafj £>(terret$, folange iß in ben 55a^nen

ber ©djwarienbergfcfyen tyoliüt bleibe, a\ß <preufüen$ $einb ju be*

fragten fei. ©olcfye SöorfMlungen Hingen fetyon an, wenn er wäfyrenb

beß $rtm!rtege$ feine Regierung warnt, bie fetymuefe unb feefejie

Fregatte ^reugen möge metyt glauben, bei einem ©türme baburef)

6$u£ ju ftnben, ba$ fte ft$ an baß alte wurmjtic^ige Drlogftyiff

^>fferretc^> hui. %mx war er immer bereit, mit £>fterret$ im einzelnen

^alle gemeinfam ju Rubeln, aber nur bann, wenn btefeg eine greife

bare ©egenletflung biete unb überhaupt bie @letcfyberecf?tigung $preufjen$

etyrlicfy anerkenne, £)a|3 £>fferrei$ bie$ tun werbe, würbe u)m freiließ

t)on %a\)t ju 3>aljr unwa^rfc^einlic^er, wie man in feinen 33eri$ten

unb Briefen beutliä) waf>mel)men fann. 3m Februar 1855 fcfyreibt

er: „3$ war gewiß fein prinzipieller ©egner £>flerreic|)g, a\# icf) Ijerfam

öor tner ^afyten; aber i$ l)ätte leben Kröpfen preujnfc^en 23lute£

verleugnen muffen, wenn t$ mir eine aucl) nur mäßige Vorliebe

für baß £)f?errei$, wie feine gegenwärtigen 9ttacf)tf)aber eß öerjMjen,

fyättt bewahren follen." 5lu£fül)rli$er fprtcfyt er ft<# in einem $8ert$f

auf ben 93?at 1857 aue\ Sßacfybem £>f?errei$ baß 3enfraUfafion^

fmlem für feinen ©efamtffaat angenommen fyahe, für beffen £)ur$*

fü&rung tß bie Unterftü&ung feiner beutfcf)en 3$et>ölferung$elemente
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nicfyt entfahren fänne, fei eS für bie ©onaumonarcfyte ganz unmöglich

geworben, auS £)eutfcl)lanb ju »eichen; fte muffe oielmeljr bejtrebt

fein, £)eutfc§lanb no$ fetfer an fiel) ju fetten unb bem Sßac^fen beS

preufifctyen (SinfwffeS bafelbf? an^ aller $raft entgegenzuarbeiten;

gerabe beSljalb fönne ffe oon ^reugen nur als fteinb betrachtet »erben.

3a eS tjt u)m bereite flar geworben, bag btefer ©egenfafc nur burcfy

einen ßampf befeitigt »erben fann. „©er beutfctye £maliSmuS, l)eigt

eS in einem Wertet axx$ bem 9lprtl 1856, l)at feit taufenb ^af)tcn

gelegentlich, feit $arl V. in jebem 3<*l)tl)unbert regelmäßig burcfy einen

grünbltc^en inneren $rieg feine gegenfeitigen Weiterungen reguliert,

unb auc^ in biefem 'Satyfyunbett wirb fein anbereS als biefeS Mittel

bie Uf)r ber (Sntwicflung auf if)re richtige ©tunbe ffeUen fonnen. 3$
beabftcfytige mit biefem Üväfonnement femeSwegS ju bem ©ctyluffc

$u gelangen, bag mir \z$t unfere ^olitif barauf richten follen, bie <£nU

fcfyeibung $wtfd;en uns unb £>fterrei$ unter möglich gängigen Um;

fMnben ^erbetjufüljrett. 3$ »W ***** meine Überzeugung auSfprectyen,

ba$ wir in nic^t ju langer 3ett für unfere (Sjntfenj gegen £>fferret$

»erben fechten muffen, unb ba$ eS nic^t in unferer 9ttacf)t liegt, bem

oorjubeugen, »eil ber ©ang ber £>inge in £)eutf$lanb feinen anberen

SJuSweg l)at."

9tm flarffen unb grofartigflen fyat 23tSmarcf bann feine ©ebanfen

entwickelt in einer £)enff$rtft, bie er am ©ctylufj feiner £ätigl'eif

in granffurt am 12. 9ftat 1859 bem SÖttniffer bz$ auswärtigen ein;

gereicht, unb in ber er <m$ feinen achtjährigen Erfahrungen bie

(Summe gesogen fyat. £)ie 35unbeSeinrtcfytungen, wie er fte fennen ge*

lernt fyat, erfc^einen U)m als eine lebensgefährliche ^effel für^Jreu^en;

wollte man ft$ in ber auswärtigen ^olitif ben 25ef$lü(fen ber 9Ket)r;

l)ett beS WunbeStagS fügen, fo würbe jebe Autonomie ber preufifc^en

spolitif aufhören, £)at)er muffe ^reufen nictyt auf eine ©tärfung,

fonbern auf mögliche ©c§wäcJ)ung unb Socferung beS 35unbeS;

oertyältntffeS ausgeben, unb womöglich bei einer Überleitung ber

Kompetenz, woju immer Neigung oor^anben fei, bie ©elegen&eit

jur ©prengung beS ganzen WunbeS benufcen. ,%i unjweibeutiger

bie $erle&ung jutage tritt, bejlo beffer . . . ©aS SBort beutfd; für
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preujü tfcf) möchte tc& erff öann auf unfere fiafyntti getrieben fe^en,

wenn mir enger unö jwecfmäfiger mit unferen übrigen £anö$leuten

öerbunöen wären al$ bisher. <£$ verliert oon feinem 3<wfot/ w^n
man eS fc^on \tfy in 2tmoenöung auf öen bunöeStäglicfjen 9ßeru$

abnu^f . . . £>a$ 23unöe&>ertyältni3 ttf ein ©ebrecfyen $preu$en$, öa$

über fürs o&er ^»d ferro et jgni gc^ettt toeröen muf."

<£$ bewarf feinet 35etoeife$, öaf SStemard mit tiefen 2tnf$auungen

auS öem ©eöanfenfreife öer Kamarilla oollftönöig hinausgetreten

war, ©eftörte öort, t>om ©eftcfytSpunft öer allgemeinen 2Beltanf$au;

ung au$ befrachtet, öaS 3ttfawwengel)ett mit £fferrei$ ju öen felbffc

öerffänöltcfjen $flt$ten einer guten preufifc^en spolitif, fo erfc^ien

öon öem ©tanöpunft 23t3marcfS a\x#, öer allein öa$ preufifc^e

©taatSintereffe gelten lief, Ötferretcty als öer natürliche $emö. 5lber

au$ nad) einer anderen 0tt$tung £in f)at ftc§ 25iSmarcf in granffurt

öon b^m, toaß öte 25rüöer ©erlacfy tackten unö erlebten, weit ent*

fernt; er §at über öie 25eöeutung einer SSolföoertrefung für öen

modernen (Staat »efentlicfy anöerS öenfen gelernt,

^rü^er l)atte 25temarcf öaS SSSirfen einer 23olföoertretung immer

unter Sern ©eftcfytSpunft betrachtet, öaf eS öie Sftac^t btü <5taatt$

ftt)ttjac^e, einheitliches unö fcfynelleS #anöeln, namentlich naef) aufen

f)tn, erfd)toere ober unmöglich ma$e. £)te Senffamfeit öer preufifc^en

Kammern na$ 1850 jeigte tym bereite, öaf eS unter UmfMnöen

möglich fei, mit einem Parlament $u regieren, olme öaf öie ®laä)U

jMlung öeS <&taatt$ darunter leiöe. $ann öo$ eine Kammer, öie öer

öffentlichen Meinung öeS SanöeS 3ütSörucf gibt, wenn fte mit öer

Regierung überemfUmmt, öeren StfttonSfäfytgfett na$ aufen l)m

wefentlicfy oertfätfen. Sftamentlicl) in tt>irtf$aftli<#en fragen fcielt er

Me Sttitttnrfung öer 25eoötferung unö tyrer Vertreter für »ünfc§en&

wert unt) notwendig, toäl)renö er na$ wie t>or öer Meinung blieb,

öaf parlamentarische SSerfammlungen nw)t tmtfanöe feien, öie auit

»artige Spolttif eines großen ©taafeS mit (Srfolg ju leiten, ©aju

fam in granffurt öte (SrfennfniS, öaf* öte Regierungen öer mtff*

leren unö kleineren (Staaten t^ren Parlamenten gegenüber o&nmäc^

tig unö mit it>rer £ilfe leicht ju beeinfluffen feien, toä&renö auf
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ber anbeten (Seife £(ferrei# in jeber ©färfung Parlamentarier (£in^

ricfyfungen eine Q3ebrotyung feiner ©fellung fal). $reu£en fonnfe

alfo eine Skrfaffung o^ne ©$aben erfragen unb fogar ÜJufcen

öon u;r l)aben, £>fterret$ aber nt$f. ?Dtan fann tß in feinen 33e*

riefen toieber beuflicty verfolgen, wie er oon biefer ßrfennfnte auß

me^r unb me^r ba^u fommf, feiner Regierung auti) für ttyre innere

spoltftf ffrenge Beobachtung ber Sterfajfung, rul)ige$ 23erl)anbeln

mit ben liberalen, freiere 35el)anblung ber treffe ju empfehlen.

Slut muffe man ftd) Imfen, ba^ £eff au$ ber £anb $u verlieren;

niemals bürfe man btm Sanbfag mel)r £Kerf)fe jugeffeljen, als tym

in ber Söerfaffung mit auSbrücflicfyen Sßorfen eingeräumt feien. %n

einem ©^reiben, baß er im Sföärj 1858 an einen 9tbgeorbnefen ge*

riefet t)af, bejetcl)nef er bereift bie @rri$fung eine$ 3ö^P^rlamenfe^

im SoHöerein al$ noftoenbig unb fagf gerabeju: „Kammern unb

treffe fönnen baß mä$figtfe £tlf$mtffel unferer auswärtigen spoltfif

»erben . . . Kammern unb treffe muffen bie beuffc^e 3ollpoltftf

breif unb rücfyalfloS anß bem preugtfc^en ©fanbpunffe btefufieren,

bann würbe fiel) ilmen bie ermaffefe 9tufmerffamfeif £)euff$lanb£

toteber jutoenben, unb unfer £anbfag für ^reufjen eine $Rad)t in

£)euff$lanb »erben, 3$ »ünfcfyfe ben 3öHt>erein unb ben -25unb

nebfl ^3reufeng ©fellung $u beiben in unferen Kammern bcnx ©ejier*

meffer ber fctyärfjten Äritif unferjogen ju fetyen; baoon fann ber

$önig, feine Sttinifter unb beren $olifif, wenn fte u)r £anbtoerf oer*

tfef)en, nur SSorfetI Ijaben."

3tm fäärfffen aber ernennen tt)ir ben @egenfa§ stoifäen %>i$f

marcf unb feinen früheren polififcfyen greunben barin, bajü er mif

ftetgenber ©c^ärfe unb SSenwff^eif eine $poltfif öertoarf, bie fiel)

überhaupt auf @runbfä$e, anjlaff auf baß woftfoertfanbene 3»n*

fereffe be£ eigenen ©faafetf grünbe. „£)a$ ^nfereffe *preuf$en£,

fcf)reibf er im Februar 1856, ift mir baß einzige ©eöricfyf, bem t$ bei

Abwägung in ber Spoltfif eine normale @elfung beilege/' Satyer

erfc^ien tß t&m aucfy oetfeljrf, toenn man in ber auswärtigen ^otiftf

nur mif folgen 9ftäcl)fen jufammengetyen wolle, bk auf ben gleichen

Politiken ^rinjipien berufen, toie ber eigene ©faaf; oielmefyr bürfe
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mau nur fragen, ob ein 93ünoniS im Slugenblicf Ütofcen ooer ©cfyafcen

bringe. @r fal) ni$t ein, warum man nid;f unter UmfMnoen aucl)

einmal mit ^ranfretefy jufammenge&en, ooer wemgjfenS t)ie 35efürc^

tung, oafj eS gef$el)en fönne, bei anoeren erweefen folle; benn „als

<5$recff$uj3 fann man alles brauchen", £a er bte Abneigung oeS

$önigS gegen oaS „reoofutionäre" fttantttiä) fannfe, war er fo oor*

ftcfytig, ein folc^eS 25ünoniS junäc^|T nur oann als möglich tyinju;

gelten, wenn man eS als baß Heinere oon jwei Übeln wählen muffe,

ooer wenn Ütaglano oer ©ritte im &unoe fei. 9lm flarjfen tritt

feine ©runoanfe^auung in einem 25eritf;t auä oem 3ult 1857 l)er*

oor, in oem er befreitet, ba$ ber ©egenfafc oon fonferoatioen unb

revolutionären 9ttä$ten für bte auswärtige ^olitif irgendwelche S5e^

t>eutung ^aben fönne. fiaft alle beilegenden 9ttä$te beruhten auf

Solutionen, fogar baß immer als befonberS fonferoatio gepriefene

(Snglanb. ©er richtige @runbfa§ fei: „3n 5er Spolittf tut niemand

etwaß für ben anoeren, wenn er ntcl)t auc^ jugleicf) fein eigenes 3n*

tereffe babei findet." 3luc^ fpäter wirb er nt$t mööe, oie £e$re oon

ber (Solidarität ber fonferoatioen ^ntereffen aller Sauber für eine ge*

fä^>rlicJ)e giftion &u erklären.

<> <> <o>

2ßir fönnen ben 2ßert tiefer frankfurter %a1)te für ^tSmarcfS

politifcf)e (Sntwtcflung gar ni$t 1)0$ genug anfragen. @$ ifl boef)

feine eigentliche £ef)rjett als (Staatsmann gewefen. 3ttc|>t als ob er

§ier bie jum ©taafSmanne notwenbigen @igenf$aften erfl erworben

fyätte; ffe waren u)m angeboren, beburften aber, um wirffam werten

ju fönnen, ju tyrer (Srgän&ung oer Politiken (Srfa^rung; unb biefe

§at u)m ^ranffurt gegeben. @rf? (ner fyat er ftcf; oon oem ©oftrinartS*

muS oer ßreujieifungSpartet oöllig frei gemacht, oie bereits früher

im ßeime oor^anoene eigene politifetye 2mf$auungSwetfe ju »oller

Älartyett entwickelt, unb fte oon oem ©ebtet oer auswärtigen tyot

litif auc$ auf baß innere <5taat$kben übertragen, $reilic$ war Oie

innere Umwandlung, oie er ^ier ourc^gemac^t §at, junäc^fJ nur

Oen wenigen Stoffen befannt, oie oon feinen 25eri$ten unb £)enfV
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fc^riften tentnte erhielten. 2luc$ *prtn$ SEttyetm fyat bamalt wof)l

faum eine jutreffenoe SöorffeHung oaoon gewinnen fönnen. £)enn

wenn er nad) Übernahme t>er Ofegentfctyaft ^Sigmare! au$ $rank

fürt entfernte unt> ifm jum 95otf$after in spetertfburg ernannte,

worin atteroingä eine 35efört>erung im iuptomatifc^en £)ienf?e lag,

fo tt)ir5 t>ie$ feinen ©runi> 00$ fjauptfäcfyticfy öarin gehabt $aben,

oaf? 6er Regent unt> fein neueä 9ftinij?erium in u>m immer noef;

einen ^reuno oer ßamariUa erbtteften unt> einem folgen fcie 58er*

tretung t>er preufnfcOen ^nterejTen gegenüber £>f?erret$ unt> t>en

fceutfe^en Staaten md)t glaubten anvertrauen ju fönnen.

Samara felbtf war oon t)iefer SBentmng feinet ©cfyicffatö oöllig

übcrrafcf;t unt> nic^t gerade erfreut. @r fpra<# t>aoon, ba% er ft$ unter

Umj?änt>en „unter sie Kanonen oon ©cpnljaufen jurücfjie^en" werfce;

unt> ein ant>ere$ SM fagt er, man tyafce i^n an fcer Sletoa faltgejfellt.

2lllmät)li$ aber fant> er ftd) in i>en neuen 2Birfung£frei$ hinein, unt>

et tff für il>n bod) oon ^o^er 23eoeutung gewefen, t>af$ er nun au$

oern immerhin (fernliegen betriebe t>er 2$unt>e$poltttf in ine freiere

3ltmofp()äre oer großen europäifd)en 5lugelegenl)eiten oerfe£t wuroe,

i>af er auc$ t>ie SSer^ältniffe unt) tue leitenden $perfönli$feiten einetf

i>er mäctytigffen $ad)barf?aaten aut bet Sltye tennen lernte.

Wtit lebhafter ©orge unt) CDJtfbilligung l)at er oon ^eter^burg ant

t>ie $olitif bet Regenten wäljrenD bet ttaltenifcf)en $riege$ »erfolgt.

@r fürchtete anfangt, man werbe jtc$ „mit i>em nachgemachten 1813 er

ton £>f?erretcf) befoffen machen laffen unt> Sorbiten begeben''. „2Benn

toir £fferrei$ &um ©iege oertyülfen, fcfyreibt er feinem 35rut>er, fo

würoen toir u)m eine ©tellung oerfc^affen, wie et fte in Italien nie

uno in £)eutf$lano feit bem £Keftttutton$eMft im 30 jährigen Kriege

nic^t gehabt §at; bann brauchen wir einen neuen ©utfao 2toolf oi>er

^rteoriety II., um un$ erff wieoer ju emanzipieren." ©ein SBunfö

todre gewefen, oaf ^Jreufen oie Ütfeberlage £>f?erretd)$ in Italien tu^ig

mit anfetye, bat neue italienifc^e ©taatöwefen offen anerkenne, nur

feine eigenen %ntetetfen feff int 2tuge faffe, unt> jefcen 25etfucr> öjler^

reic^^, ^Jreufen mittete t>e$ ^unöe^tag^ jur ^itf^Iei^ung ju stoingen,

mit ©prengung bet 25unt>e3 beantworte. Sßenn ^3reu^en ftc§ nur
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feft auf fiel) felber ffelte unt ter etgenett ßraft öertraue, würte eS

leicht tie übrigen teutfctyen ©taaten an ffdt> $eranjiel)en fimnen, unt

tiefe würten balt einfefyen, tafj j&flerretc^ fte nur für feine ^nfereffen

auSnu&en »olle. @S war eine spolittf, tie gewiß (Styancen gehabt

l)ätte, teren $ü£nf)ett freiließ tem twrftc^ttgen unb gewiffenljaften

Regenten t>iel ju weit ging.

3m begriff, oon feinem ©ommerurlaub in £)eutf$lant nac§ $eter&

bürg jurücfjufeljren, erfranfre SSiSmartf im 3?oöember 1859 heftig

an einer Sungenentjüntung unt lag ten ganzen hinter über in

tem #aufe feinet ^reunteS, teS #errn &on 95elow auf £o^)entorf

franf tarnieter. £)ann wollten i&n tie $rjte in ten ©üten Riefen.

£)a eS aber gerate tue %t\t war, wo ter £eereSfonflift begann unt)

bk innere Situation teS preufifc^en (Btaattß immer betenflic^er

wurte, fo brachte er eS nic^t überS £erj, feine Üieife öon Berlin auß

weiter fort&ufefccn. SKoon wünfc^fe u)n fc^on tamalS in baß CDttniflertum

$u bringen, fonnte aber ten Regenten ni$t tafür gewinnen, liefern

erfc^ien Q3tSmarcf als ju gewalttätig unt rücfftcljtSloS, ju gleichgültig

gegen alle moralifcfyen unt legitimieren 25etenfen; er fürchtete,

öon itym weiter vorwärts geriffen ju werten, als er eigentlich ge^en

wollte. @r mochte ni$t ganj tie Meinung feinet 33ruterS teilen,

ter einjl über 25tSmarcf getrieben fyatte: „Ütoter 3lea!tionär; nur

ju gebrauchen, wenn baß Bajonett fci)ranfenloS waltet''; aber tttoaß

fcon tiefer Bewertung teS unheimlichen ^eucrcjeiffe^ war tocfy aucfy

bei ifim öor^anten. SBtSmarcf feljrte Anfang 2fam 1860 auf feinen

Petersburger hoffen jurücf; wieter war er otyne jeten (Sinflufj unt

fonnte nur abwarten, wie tie ©inge ft$ weiter entwickeln würten.

3m ©ommer 1861 trat tann nochmals tie $rage auf, ob er mc$t

Sttiniffer werten folle. ©er £eereSfonfUft fyatti ft# weiter öerfc^ärft,

unt 0ioon fyattt, wie eS fc^eint, i>om $ömg tie SSollmac^t erhalten,

33iSmarcf $u fontieren. £>iefer wäre an ft# bereit gewefen in baß

SDtfniffertum einzutreten unt für tie 3te$te ter ßrone gegen ten

Überwiegenten (Sinftofü biß Parlaments mit aller Sntfc^ieten^eit

ju fämpfen; aber er »erlangte als notwentige SSorbetingung eine

©cfywenfung in ter auswärtigen Spolittf. „$ur turc$ eine ©c^wenfung
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glaube, die (Stellung £>er trotte im inneren oon dem Andrang dega*

giert werten, dem fte auf die £)auer fonff tatfä$lic§ nt$f widerten

dürfte/' @r »erlangte namentlich rücfftc^tSlofereS auftreten gegen die

kleineren deutfäen ©nnaffien. „3$ bin meinem dürften treu bis

in die SSendee, aber gegen alle anderen fü^le t<# in feinem Bluts*

tropfen eine ©pur oon 23erbtndlicf)feit, ben Singer für fte aufgeben.

3n diefer ©enfungSwetfe fürchte tc$ oon der unfereS allergnädigffen

£erm fo weit entfernt $u fein, daß er mt$ f$wertt$ jum diäte feiner

^rone geeignet finden wird. £)eS()alb wird er mic|>, wenn überhaupt,

lieber im Innern verwenden. £)a$ bleibt ft$ aber meines @rac$tenS

ganj gleich, denn tc$ uerfprec^e mir oon der ©efamtregierung leine

gedeihlichen SKefultate, wenn unfere auswärtige Haltung ntcfyt kräftiger

und unabhängiger t>on dnnafftfc^en ©nmpat^ien wird, an denen wir

aus Mangel an ©elbffoertrauen eine 2tnle^nung fuc^en, die fte nid)t

gewähren fönnen und die wir ni$t brauchen.'' 2tm 6$tuß diefeS

Briefes faßte BiSmarcf feine perfönlic^e (Smpftndung da^in ju*

fammen: „3$ werde mi$ nic^t drücfen, denn icf) mag mir feiner

$etgl)eit hem$t fein; aber wenn in tner^n Sagen dtefeS ©ewitter

fpurloS an mir oorübergegangen und td) rutng bei buttern wäre,

fo würde tcl) mir einen (Sntenjfeiß wünfc^en, um oor Befriedigung

damit wacfeln ju fönnen." 511S er dann am näc^flen borgen diefe

SBorte no$ einmal durchlas, fc^ienen fte u)m aber docfy ju ablehnend,

und er fügte no$ auSdrüdli$ ^tnju: „@el)t der $önig einigermaßen

auf meine Meinung ein, dann greife ic$ daS SBerf mit Freuden an/'

3fn der Zat fyattc BiSmarcf nic^t Unrecht mit der Befürchtung, ba$

der $önig gegen fein Programm Bedeuten fyaben werde. 2Bttyelm

lebte doc$ oiel ffärfer im (Bedanfenfreife deS SegtttmiSmuS; er würde

gewiß tief erfc^rocfen gewefen fein, wenn er folc^e SXßorte gelefen fyätfe,

wie BiSmarcf fte damals über die deutfc^en gürten an Üloon oder

gar fur&e %i\t darauf an £errn oon Below fctyrieb, wo er ft$ über

„den ganj un^iflorifc^en, gott; und rec^tlofen ©ouoeränitätSfc^windel

der deutfc^en $ürßen, welche unfer BundeSöerl)ältniS als Spiedetfal

benufcen, oon dem ^erab fte europäiföe 5Kac^t fpielen", fetyr bitter
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auSfpra^. 60 triel aber fefcte DJoon i>oc$ imrcty, i>ag WiSmarcf im ^txü

1861 ju einer tBefprec^uns mit Sem $önig naefy 35ai>en*25ai>en jitiert

wurfce uni> l)ier fcen Auftrag erhielt, feine 2lnfüt>ten über ine £öfung

i>er fceutfctyen $rage in einer ausführlichen Senffctyrtft meberjulegen.

£)arin »erlangte WtSmarcf eine grünMtctye Umgeffaltung i>eS 35uni>eS,

namentlich i>ie @inricl)tung einer SSolfSoertretung unt> t>ie 3tuSi>e^)nung

fcer 25unt>eSfompeten& auf ba$ #eerwefen uni> irie 2Birtfcf)aftSpolitif,

alles natürlich unter 5er 23orauSfe£ung, ba$ £>fferreicf) auSfd)eit>c.

3ur Grreic^ung iriefeS %\e\e$ ^mpfa^l er ben 2Beg friedlicher 33erl)ant)*

lungen mit i>en einzelnen i>eutfd)en (Staaten, nnb um fcem $önig fcen

©efcanfen einer 23olfSoertretung beim 93uni>e annehmbarer ju machen,

fd)lug er oor, fcaft beten 9ttitgliet>er mcfyt bitdt »on fcer Weoölferung,

fonfcem t>on fcen einzelnen £ani)tagen gewählt werten follten. 3«
5er auswärtigen ^olittf riet er gute Weiterungen $u ^ranfreid) an*

jufnüpfen, wenn er auc^ ine ©efätyrlic^eit 5er $läne SRapoleonS III.

feineSwegS leugnete.

2)iefe £)enff$rift enthielt ganj gewif nic^t WiSmarcfS lefcte 0e*

oanfen unb 3iele; fte war darauf berechnet, fcen ßontg fcaoon ju über*

jeugen, fcag feine $läne fcineSwegS fo gefä^rlic^ feien, wie jener an*

nehmen mochte. Slber f$on ba#, m$ tyier gefagt war, ging i)em

Zottig ju weit, fo fcaß er oon WiSmarcfS Ernennung jum Sftiniffer

and) fcamalS abfal). Ob fceS Königs @nff$lu£, fcen früheren Wefucf;

Napoleons jefct ju erwidern nnb ben ©rafen Wemtforff, fceffen 9ln*

fc^auungen ftd) in manchen fünften mit benen WiSmarcfS berührten,

jum Sfttnitfer fceS auswärtigen &u ernennen, mit fcer Unterredung oon

25afcen*Wafcen in urfäc^lic^em 3«fammen^ang fletyt, mufj fcaln'ngefMlt

bleiben, ©af £>er 3olloerein im ©ommer 1862 einen £anfcelSoertrag

mit granfreiel) abf^loj?, hebeutete jedenfalls einen (Schritt in i)er oon

WiSmarcf gewünfe^fen Dttc^fung.

3njwifc§en Ratten im %xixi)\af)t 1862, wie wir wiffen, bie liberalen

SJtttgliefcer fceS SttinitfertumS tyre (Sntlaffung na$gefu$t, nnb eS

taufye nun jum dritten 9Me 5ic $rage auf, ob nic^t WiSmarcf für

eines oon tynen eintreten folle. 0toon war wiefcer aufS eifrigfJe fcafür

tätig; WiSmarcf wurfce oon Petersburg nad) Berlin jitiert, aber fc^lie^
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lief) entfettet* ftc^> Der tfimtg t>oc^ Dafür, u)n ni$t jum Sttinijler, fonDern

jum Botfctyafter in ?pari^ &u ernennen. 2lu$ DaS tonnte als ein

3ugeflänDmS infofern gelten, als BtSmarct nun (Gelegenheit erhielt,

Die von tym gewünfetyten belferen Bedungen $u ^ranfreic^ felbfl

anknüpfen. Uni) wenn ifm Der ßöntg frei Der 2lbf$ieDSauDten&

aufforDerte, auf Dem Qui vive ju bleiben, fo lag Darin bod) eine 2tn*

fptelung darauf, t>af man tyn vielleicht Mb wieDer jurücfrufen »erbe.

3n 5er Sat ^afte ft$ Der ßöntg wol)l aUmä^icT; an tue SSortfellung

gewöhnt, BtSmarcf unter Den Daten fetner $rone ju feljen, wollte

u>m aber nur baß Sttinitferium beß Sfaneren, nt$t aber Die Leitung

Der auswärtigen SJJolittf anvertrauen, wäljrenD BtSmarcf ja geraDe

Durcty eine erfolgreiche auswärtige <polttif Die 9ttögltc$feit jur Be;

feitigung t>er inneren (Schwierigkeiten glaubte gewinnen ju fönnen.

SBä^reno beß ganjen ©ommerS 1862 war BiSmarcf immer Darauf

gefaxt, plöfclt^ naef) Berlin gerufen ju werben, um, wenn eS not

tm, in Die Brefc^e ju fprmgen. @r fyat felbf? an Doon Daffäläge

über Den 3eitpunft feiner eventuellen Berufung gelangen laffen.

SBenn Die Oppofttton im 3lbgeorDnetenl)aufe mürbe werDe, „füfjlt,

Dag fte baß SanD langweilt, DringenD auf ßonjefftonen feitenS Der

Regierung §offt, um aus Der Riefen Stellung erlöjl $u werDen,

Dann iff meines SractytenS Der Moment gefommen, i^r Durcl) meine

Ernennung $u jeigen, ba$ man weit entfernt tff, Den ßampf auhw,

geben, fonDern itm mit frifc^en Gräften aufnimmt. £)aS 3^9^" eincö

neuen Bataillons in Der minijleriellen ©d;lac^torDnung mac^t Dann

vielleicht einen (SinDrucf, Der jefct ntctyt erreicht werDen würDe; be*

fonDerS wenn vorder emaß mit DeDenSarten von Dftronieren unD

(Staatstiteln geraffelt wirD, fo l)ilft mir meine alte Deputation

von leichtfertiger (Gewalttätigkeit, unD man Denft: Sßanu geht'S loS!

£)ann ftnD alle Centralen unD falben &um Unter^anDeln geneigt/
7

©0 war BiSmarcf alfo md)t unvorbereitet, als ilm im (September,

wä^renD er ft$ auf einer Urlaubsreife in ©üDfranfretcty hefanb, furj ttac$*

einanDer jwei Telegramme DoonS erreichten, von Denen DaS erjle lantetc :

„£)ie Birne if? reif', wä&renD baß jweite, ba nic^t fogteic^ Antwort

erfolgte, Durc$ Die SBorte: „Periculum in mora" jur Befc^leunigung
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oer Steife antreiben follfe. 95i$marcf eilte in oer Zat, fo fcfynell er

fonnte, na$ Berlin, uno hm tyter, wie wir gefe&en fjaben, gerate

rechtzeitig an, um Oen $öntg no$ fprecfjen ju fönnen, beoor tiefer

feine 9tb0anfung3urfun0e unterzeichnete.

5tm 22. uno 23. ©eptember fanden in Q3abel$berg Me entfc^etoenoen

UnferreOungen jwifc^en £Bilf)elm uno 25temarcf ftaff. ©er $ömg fagfe,

er muffe abOanfen, Oa er ine oom ^an^fa^ geforderten 3u9efMnbniffe

ni$t machen lönne unO feine Sttmijfer fänOe, welche Ote Regierung im

SBiOerfprucf) mit Oer 9ttel)rl)eit oer Steifen Kammer führen wollten.

33t3marcf erklärte ftd) ^ierju beOingung$lo$ bereit uno machte ff<$

antyeifcfyig, eine genügende 9ln$al)l oon anderen gleicl)gefmnten $fl\U

arbeitern ju fmOen. £)arauf fagte Oer ßönig, Oann fei eg feine $fU$t,

e$ mit u)m ju oerfu<$en. @r $olte nun ein engbefctyriebeneS Sföanuffrtpt

tyeroor, oa$ eine 5tfrt Dtegterungtfprogramm enthielt unO auf ba$ er

2M3marcf fefoulegen getackte. SStemarcf ftat t$ tt>al)rf$einli$ mit;

genommen unO gelefen; aber er wollte ft$ mcfyt gern Bingen laffen;

er wie$ in Oer ^wetten Unterredung Oarauf l)in, Oaf ftcfy Oocfy nic^t alle

@oentualtfäten im oorautf berechnen liefen; oer augenblictlicfy Oie Sage

betyerrfcfyenOe ©egenfafc fei Oer jwifctyen $önig& oOer ^Parlamenten

^errfc^aft; in tiefem Kampfe werte er Oen ßönig nicf)t oerlaffen unO

fttt$ bereit fein, auc^ folc^e 25efetyle auszuführen, Ote er felbf? ntcf)t

für richtig l)alte; er werte ft$ ni$t al$ fonffitutionellen SEimfler,

fonOem al$ perforieren ©iener Oe$$önig$ betrafen; aber auf Sinjek

Reiten fönne er ft$ nictyt oerpfttc|>ten. 9fta$ einigem 35eftnnen jerrif

Oer $önig ba$ ©c^rtftffücf, unO ^itfmarcf behielt alfo für feine £ätig;

feit freie £anO. 9Roc^ am 23. ©eptember erfolgte feine Ernennung jum

©taattfminiffer uno jum tnterimtfftfc§en SSorft&enOen bt$ <Staatfr

mmiffertume\

35i$marcf war \t§t 47 3a^>re alt unO flaut) auf oer £% feiner

ftraft uno £eij?ung$fäl)igfett. ©eine impomerenOe ^ünen^affe (Setfalt,

oa$ fc^arf gezeichnete @eft$t mit Oen f)ell unO Ourc^OringenO blicfen*

Oen mächtigen 9lugen, fein toeltmännifc^ ftc^ere^ auftreten liefen i^n,
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fc^on rein auferlief befrachtet, alß eine ungewöhnliche sperfönlic^

feit erfreuten, ©eine umfaffenbe $ombtnafion£gabe, feine nie üer*

fagenbe ©ctylagferftgfeif unb feine fixere ^Beobachtungsgabe Ratten

if>m in jeber ©fellung eine ^eroorragenbe 2Birffamfeif geftcfyerf, be*

fä^igfen i^n aber ganj bcfonberS jum $oltftfer. ©eine feine geifftge

25ilbung, feine Stteifferftyaff in ber 25el)errfc$ung 5er ©prac^e, fein

fprubelnber @eif? unb fein urwüc^ftger £umor tyoben tfm auef) rein

menfc^ltd) weif über baß $lwau eine$ blofen polififctyen %afy,

mannet empor.

©eif anberf^alb %at)Xftf)nttn tfanb er im poltfifcf)en £eben; feif

metyr a\ß einem 3af)rjet)nf war Die ^olifif fein eigentlicher 33eruf unt)

wicf;figf?er Lebensinhalt geworden. @r Ijatte reiche Erfahrungen ge*

fammelt, unb fein Programm tfanb in ben (Srunbjügen fefl. ©er

unerfcf)üffertt$e ©taube an <preu£en$ 25ejfimmung, t>ie SSormacfyt

©eutfcfylanbS ju werben, biloefe ben 3JuSgangSpunft feinet SenfenS

unt> SBollenS. Sie fremden Diplomaten, bte mif i^m ju fun Raffen,

muffen baß alle, benn er machte nie ein fytty batauß; fte nannfen

baß feine ftre 2fbee unb fpracfyen öon tf)m wie oon einem Sttanne,

ber feine ungewöhnlichen geizigen (Saben im ©freben nad) einem

^anfom oergeube, 25iSmarcf ^affe beutf$ empfunden oon früher

3ugenb an; aber tß war weber bk gefütylSfelige ©cfywärmerei ber

SKomantif, noef) baß ©e^nen ber liberalen unb Demokraten naef)

einem gemeinfamen inneren ©taatSleben, na$ freien ^nffttuttonen

unb einer mäßigen beuffd)en $olföoertretung, toaß Um befeelfe.

2ftm fam eß cor allen Dingen Darauf an, ba$ £)euff$lanb wieder

etwas in ber SBelf bebeufe, frei bleibe t>on fremden @inflüffen unt)

lieber felbf? feiner geizigen unt) p^nftfefen ©färfe gemäß ben Ocac^barn

feinen Tillen aufzwinge. (Sbenfo ftd)er aber war eß tym, baf eine

Organifafion ber beuffc^en 2$olföfraft, bie Deuffc^lanbS 3flacf)f für

bie Sauer gewä^rleijle, nur uon ^reufen gefc^affen werben fönne,

wenn cß bk milifärifcf)e unt) btplomatifd)e ^ütyrung über bie Heineren

©faafen erlange. JJebe SttacDtffeigerung $reu§en£ fommt Deuffctylanb

jugufe, jebe 25ef$ränfung feiner ©elbftanbtgfeif unb Äraff fcfyäbigt

Deuffcf)lanb, baß war feine unerfcf)üfterltcf)e Überzeugung.
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SSou liefen ©runbanfctyauungen au$ ifl 35t£marcf erf{ allmäl)lt$

ju ber @rfenntnte gelangt, bafj aucf) ein gewifTeä Sflafj innerer @e;

meinfamfett für ©etttfc&lanfc nötig fei; <ü$ er ^inijler würbe, wollte

er bereits ein beutfcfyeS Parlament, treffen ßompetenj allerbtngS ffreng

anf bie wtrtfcfyaftltcljen unb tue eng mit ujnen öerbunbenen rechtlichen

Angelegenheiten befc^ränft fein follte. £)ie feineren Staaten wollte

er möglich fronen, wenn fie ft$ ber preufjifc^en Hegemonie otyne

2Bibertfanb fügten; £>fierreid)3 (Segnerfdjaft, bie er als felbftoerftanblicty

oorauSfefete, wollte er mit Waffengewalt nieberfälagen; mit Ruflanb

unb fitantmd) wünfeftfe er gute 23ejiel)ungen ju unterhalten, bamit

fie ^reugen bei liefern fd)weren Kampfe wentgtfenS nic^t in ben Rüden

fielen. 58on ben liberalen erwartete er feine erl)ebli$e Unterffüfcung,

ba er wotyl wugte, ba$ feine $läne ifmen in ber unitarifc^en Richtung

nic^t weit genug gingen. SSon Den Regierungen ber Heineren (Staaten

hoffte er, bafj fie wenigffenS teilweife, auS $ur$t t>or völliger 23er;

nid;tung im $alle eines preufjiföen ©iegeS, gegen £>f?errei<$ mit;

kämpfen ober boefy neutral bleiben würben; follten fte eS oor$tel)en,

mit Öfferreid; gegen Spreufen ju kämpfen, fo fürchtete SSiSmard aud)

biefe 9ttöglid)feit nid)t, ba er u)re militante £eif?ungSfä()igfeit für

aufjerf? gering l)ielt. Aud) war er bamalS fd;on mit bem (Bebanfen

vertraut, ba$ ba$ Sftotwenbtgffe bie Hegemonie ^reufjenS über 9corb;

beutfcfylanb fei; würbe ft'e erreicht, fo fonnte man, wenn eS md)t anberS

ging, Den ©üben fcorläuftg in ber alten lofen SSerbinbung mit bem

Sorben laffen unb mufte nur bie 3flöglicf)feit ju einer fpateren engeren

Bereinigung offen galten.

3m 3*weren »<** & entfcfyloffen, bie ©elbtfänbigfeit ber ßrone

gegen ein parlamentarifd)eS Regime mit allen Mitteln, unter Um;

ffänben burd; eine oorüberge^enbe -Diftatur ber Regierung ju be;

Raupten; fetneSwegS aber wollte er jum AbfoluttSmuS jurüdfe^ren;

er lu'elt fowotyl für spreufen wie für £)eutf$lanb bie Sttttwirfung einer

23olfSt>ertretung in ber Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten für

notwenbig, oorauSgefe&t, ba$ ft$ biefe innerhalb ber ©cfyranfen t)alte,

bie u)m im Sfntereffe ber auswärtigen 9Ka$tf?ellung beS <&taate$ not;

wenbig erf^ienen. ©enn bie ledere blieb für if)n immer ba$ AuS;
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fcfilaggebenbe; nie fyat er bie fragen ber inneren ^Jolittf unter einem

anberen @eft$t$punft betrachtet; ffefö war für ifm Bei ber Söfung

jeber inneren $rage entfctyeibenb, ob fte £>te Sttacfyt be$ <&taate# nad)

äugen erfreu ober fcfywct$en werbe.

Von SKomanttf ober £)oftrtnari$mu$ war nicf)t£ mel>r in i&m;

e$ war eine feiner grölen @aben, bie Singe ju fetyen, wie fte wirfli$

waren, unb bfc folgen ber einzelnen Sftajjregeln, ine er plante, mit

öerblüffenber ©icfyer&eit abfegen ju fönnen. © fam tl)m nic^t

barauf an, in ber ^olittf irgendeine 2Beltanfd)auung jur £errf$aft

ju bringen, fonbern nur tue %nUxeften feinet ©taafeS ju vertreten;

bie polittfd)en £f)eorien unb ftberjeugungen beurteilte er nic^t bat

nac^, ob jte richtig ober falftf; feien, fonbern er fragte ff$ lebtglicty,

wie ftatt if)r 9lnf)ang fei, wie weit man baljer mit tynen rechnen muffe,

wenn man bejftmmte Erfolge erreichen wolle, £)abet aber war er

nt$t blof ein ialter £Kec(mer nnb 23erffanbe£menf$, wie ettoa 3facf)elieu;

oft genug trieb tyn fein braufenbeS Semperament ju Suferungen,

bie er bei ruhigem £lute nic^t getan tyaben würbe. SDMcljtige Seiben;

fc^aften unb flarfe ©efütyle waren tfetö in u)m lebenMg; feine fitan,

feine Familie, feine Heimat, feinen <5taat, fein $önig$()au£ umfafte

er mit jlarfer, inniger Siebe nnb Eingebung; aber für bie Sttenfc^

$eit al$ @an$e£ ober für Stoffen, an bte u)n leine derartigen @efüt>I^

banbe knüpften, empfanb er feine innere Verpflichtung; er freute fiel;

niemals, fte benen $u opfern, bie er liebte. Oft tjf u)m bafyer Sttenfctyen*

oerac^tung vorgeworfen worben; er fyam fte nt$t mefjr unb nictyt

weniger als jeber große (Staatsmann ober ^elb^err, ber \<x immer

bereit fein muß, für bie (Srretclmng großer Biete $?enf$enfräfte ju

oerbrauc^en unb 9ttenf$enleben ju opfern, £)aß SStemarcf in ber

2Bal)l feiner Mittel rücfftdjtSloS war, ba$ er au$ bie SSünjfe ber

Sfntrigue unb ber Irreführung be£ ©egnerS meijferftaft $u t)anb;

^aben oerjüanb, i(l begannt genug. 5tber wann wäre jemals ein

Staatsmann in ber Sßelt, wie fte nun einmal tft, o^ne folc^e Mittel

aufgenommen? ©egen ben Vorwurf ber (Sewiffenloftgfeit, ber an$

biefer 3lücfftd;t$loftgfeit oft hergeleitet worben tff, l)at ftd) S5i$marcf

felbfl gelegentlich einmal oerteibigt mit ben Porten: „2Ber mi$

«ronbenbutg, $>le Keic^sgrünbung II. 3
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einen gewiffenlofen ^oltttfer fcfyilt, tnf mir unreif unt> foll ffcf> fein

©ewiffen auf tiefem Kampfplafce crfl felb|t einmal verfugen." £)enno$

wtri> man otme weitetet jugeben muffen, &afl fein polttifcfyeS ©ewiffen

ertyebJicl) weiter war al£ t>a$ prtoate. @r neigte feiner leifcettfctyaftitcfyen,

fampffreuMgen 9}afur gemäf immer t>a&u, \eben SBibertfano mit @e*

»alt nie5ersufc^(a9en/ unfc ^telt fcem (tarieren ^einfce gegenüber jefceS

Mittel bet Xäufc^ung unfc Überlitfung für erlaubt. 23et>enflt$er war

e$, ba$ er aucf) feinen ftttnnben unb Sftitffreitern gegenüber folc^e

Mittel nicfyt verfctymäljte, wenn fte feiner Leitung ntcfyt folgen wollten;

fogar bei feinem königlichen #erm fyat er ei mit oer SBal>rl)ett nic^t

all&u genau genommen, wenn er tfm auf andere 9trt ju (Sntfctylüffen,

tue er im ^ntereffe bei &taate$ fixt notwenfcig ^ielt, nic^t glaubte

bringen ju lönnen.

©eine $olittf wirfte auf oie 3eitgenoffen sunäc^fl befyalh geraoeju

verblüffend, weil man aui bet »ergangenen $erioi>e f)er nocf) butfy

aui gewöhnt war, politifc^e £)tnge von fcem SSooen fcer £l)eorien

aui, i>ie man al$ unbedingte 2öatyrt)eiten betrachtete, ju beurteilen,

wä^reno 25i£marcf für i>ie #eiltgfeit bet Xfyeotie ni<x)t fcen geringen

(Sinn befa& uno t^eoretifc^e ©c^lagworte nur als Kampfmittel für

bejlimmte 3wecfe benufcte. SSor bet öffentlichen Meinung, überhaupt

vor bet Meinung anöerer, fyatte et fieti geringen 0lefpeft; fcenn er

war f?$ hen>u$t, ba$ ei für fcen Leiter eine£ grofen (Stattet ntctyt

auf deinen unb Weben, fonoem auf bat £anoeln anfomme. ^ourna*

liften unb Parlamentarier, fo meinte er, Ratten ei leicht, oarüber $u

fcl)reiben uno ju reoen, wai vernünftig fein uno gefc^e^en muffe;

fte Ratten oie folgen nic^t $u tragen, wenn tyre Ülatfc^läge &u fc^tec^fen

ßrgebniffen führten, weil fte ntctyt verantwortlich feien für Oie Säten

ooer Unterlaffungen oer Regierung.

35t$marcf3 größte polttifcfye @igenfc|>aft, Oie tyn erfl re$t eigentlich

jum leite noen Staatsmann vorauSbejlimmt erlernen lief, war

aber geraoe feine SSerantwortung^freuoigfeit. £Ba£ er für richtig (nelt,

oafür fefcte er feine Sperfon uno feine @^>re rüclftc^t^loS ein, uno niemals

tackte er an ote möglichen folgen etneS ^Ifc^lageS für ftcf) felbjf.

2Bo|)l flrebte er mit aller Kraft unb aller Klugheit, oie er lefa.%, nacfy



33tem<*nfi| Unetgenmi&igfeit. 35

t>cm S5eft^ bet $fi<iä)t; wof)l gitterte er öor Erregung, wenn ftc$ feinem

3BtUen innerhalb fcetf eigenen (Staate^ £inDernijfe in &en 3Beg fleltten,

unb wünf$te ff$, frei unfc ungehindert über ba# @anje opponieren

ju können; aber niemals war tym fcie perfönltc^e $fla$t ©elbffywecf;

fte war t&m nur wertvoll atö Riffel jur @rretrf)ung feiner gtele unfc

jur ©tärfung feinet ©taafe^, atö notwenfcige 95aft^ eigenen pofttiöen

©cf)affen£; fcen äußeren ©lanj unt> bm perfönltcfyen @enu£, fcen if)r

25eft& gewähren fonnte, fyat er immer gering gefctyäfet. I^efcen 5(ugen;

Mief wäre er bereif gewefen, ine gtänjenfce Stellung einetf Sttmitfer*

präftöenten wiefcer mit bem befc^etoenen, aber unabhängigen ©afein

eine£ forglofen Sanfcebelmanne^ ju t>ertaufcl)en, wenn er nid)f ba$

SSewußtfem gehabt l)ätte, ba$ er <x\$ SSftmijler für fein SSaterlant»

etm$ leiten fonne, wo&u andere nicf)t imtfanfce feien, unfc fcaf e$

feine eigentliche 95ejftmmung fei, Mefe Seijfungen ju vollbringen.

@r wufte, fcaf er cor fcer ganzen 2Belt unb por feinem eigenen

Sßolt unb Zottig d$ ein gewiffenlofer @l)arlatan, fa al$ ein 23er*

räter fcaffetyen werbe, wenn feine $polttif mißlinge, wenn namentlich

^Preußen in fcem großen 9ttac$tfampf gegen Öjlerreic^ unterliege, ben

er tjerbeijufübren entftf;loffen war. @r l)äfte bk Sftteberlage ^reufienS

gewiß nic^t überlebt. @r fyatte fein ©c^tcffaJ an ba# feinet <Staate$

gefettet, unb nur eine l>öf)ere ©ewalt, fein $ömg ober ber Xob, f)ätte

ibm ba# ©teuer wieder aug ber £anb reiben fönnen, nacljbem er e$

einmal ergriffen fattt.

3*
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©ie @uropäifd)c Sage.

CftVt ^iSmarcf trat juerj? wieter ein Staatsmann an tue ©ptfee

M\ ^reupenS, fcer in erfJctr £inte Diplomat war, unfc tem fcaf)er t>tc

auswärtige $olttif als ba$ etile unb wicfytigfTe SebenSintereffe feinet

&taate$ erfdnen. 3«9^i^> ein Sttann, fcer feine Mplomatifctyen @r*

faljrungen nietyt nur in ©eutftylant, fonoern taneben an oen größten

£öfen Europas gefammelt fyatte, unb bet 00$ wieder nicfit fo lange

au$ feinet Heimat entfernt gewefen war, fcaf et bem üblichen SMplo*

matenfcfncffal fyätte öerfallen fönnen, fcen ^eimifc^en 3fttereffen unt

Stnfc^auungen i)ur<# btö banetnbe £eben im SluSlante entfremdet

ju werten. 2Beil er aber fcen gefamten £orijont ber europatfetyen

spolitif ju überblicfen gewohnt war, f?ant> eS u)m oon öorn^erein fetf,

ba$ bie beutföe $rage jugleicfy unb tnelleicfyt t>orwiegent> eine euro*

pätfe^e $rage fei. @r n>u$te ganj genau, fcafü bei fcer eigenartigen Sage

fcer rechtlichen unb tatfä'ctylidjen SBer^ältniffe ba$ ©erlangen fo meler

eifriger Patrioten, fcaf £)eutfd)lant> tue Probleme feinet öffentlichen

MenS ganj na$ feinen eigenen SSefcürfniffen unb ofjne jefce SKücfftc^t

auf ba$ 3tuSlanfc löfen folle, unerfüllbar fei. £>j?errei$ unb $reu£en

waren europäifcfye ©roßmächte unb als folc^e in alle £änfcel fceS SSelt;

teils öerfloc^ten; als SBeftfcer uon £olj?ein unt> Suremburg waren

fcer ßöntg öon £)änemarf unb bet $onig t>er 2ftiei>erlant>e 9ttttglie5er

fceS fceutfctyen %>unbe#, obwohl tyte wefentlicfyen ^ntereffen aufjer*

fceutfd;er Strf waren. £)aju flaut* b'xe &unt>eSöerfaffung als ©anjeS

unter fcer Garantie aller europäifcfyen ©rofjmäctyte unb gewahrte

tiefen fcaS unzweifelhafte 2Kecf;t, gegen jet>e einfeifige ©eränfcerung

t>er tarin fejTgelegten ^rinsipien (Smfprucfy ju ergeben, £>aß eS ftd^ fo
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ta^ @rgebnte i>ec gefamten beutfctyen ®ef$i$te, unb {ebenfalls eine

£affac$e, bte fiel) nicfyt baburcfy au$ ber Sßelt fcfyaffen lief, ba$ man

oie 2(ugen oor u)r oerfctylog. £)a$u fam, ba$ jebe Veränderung ber

beutfctyen Vertyältmffe in ber 9ttcf)tung auf eine jtärfere 3nfammen*

faffung ber milttärifcfyen unb poltttfcfyen Gräfte unter $reu£en$ ftixfy

rung eine derartige Sftacl)töerfcl)iebung innerhalb be$ europäifc^en

©taatenfnffemtf bedeutete, ba$ ftcl) oon t>ornf)erein nic^t annehmen

lief, bte übrigen ©rofmäctyte würben einer folgen @ntwtcflung un*

beteiligt jufeben.

Ütamentltcty lief ftcfy bk$ mcfyt oon ^ranfreicl) erwarten, ©eit ben

Seiten 3tf$elieu$ unb £ubwig$ XIV. galt e£ ben §ran$ofen al$ a\x&

gemacht, bajj bk 9ttacf)tf?ellung u)re£ £anbe$ auf ber ^ercifTcn^ett

£)eutfc$lanb$ beruhe; unb e$ lief fiel) m$t leugnen, baj? tarin eine

gewtffe SBa^r^eit tag. 9ttemal$ fyäm £ubwig XIV. feine gewaltige

(Stellung behaupten fännen, wenn e$ il)m nicfyt gelungen wäre, eine

SKetye oon beutfd)en $ürtfen in fein ^ntereffe ju jie^en unb baburcfy,

fowte burcl) feine 33ünbmffe mit £)eutfcJ)tattb$ nörMic^en unb öjHictyen

Ülac^baw, bk auf bem 35oben be$ beutfc^en 9?etcl)e$ oorl)anbenen

Gräfte su ^erteilen unb ju btnben. Sßiemaltf fyättt aud) Napoleon I.

jur £errfc$aft über Suropa gelangen fönnen, wenn £)eutfcf)lanb einig

gewefen wäre. Slllerbtngtf galt tiefer @runbfa# nur, folange man

e$ al$ ^ranlreic^^ gutetf dlefyt anfal), eine 2lrt Vorfyerrfcfyaft in

Europa au^uüben. Sabin aber ging eben bte £rabttion be$ fran*

Söftfctyen Votfetf, bte ftcl) an feine gröften (Srinnerungen knöpfte, unb

bie bur$ tl)r blofetf Safein fcem jeweiligen £errf$er be$ £anbe$ bte

Verpflichtung auferlegte, eine folctye Hegemonie ju erjlreben, weil er

fonfl bem eigenen Volfe al$ Verräter an ben großen fjbealen feiner

Vergangenheit erf^ienen wäre.

£em anberer £errf$er aber war in pljerem ©rabe genötigt, biefen

2tnfc$auungen Dünung ju tragen, al$ $aifer Napoleon III. £)ur$

einen 6taat$jfret$ unter offenem 35ru$ ber Verfaffung unb eine

nachträgliche Volföabjfimmung war er in ben 95ef!§ ber Wlatfyt gelangt.

Ob er wirflid) ein ©o^n oon be$ grofen Napoleon trüber gewefen
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ifT, wirb ftcf) wof)l bei bet großen $reil)eit ber £eben£füt)rung feiner

Buffer niemals mit ©ic^et^eit feffffellen laffen. 9tber auc$ wenn feine

3ugef)örtgfett jum #aufe SSonaparte über allen Zweifel ergaben ge;

wefen wäre, würbe ffe bocfy nnr bei einem fef)r geringen 25ru<#feil

be$ franjöftfdjen 23olfe$ i>te 2SorfMlung begründet fyaben, bajj er

ein legitimer, bur<# feine @eburt jur £errfci)aft berechtigter $9?onarc|>

fei, 3m ©runbe war unb blieb er wie fein Dljeim ein (Smportommling,

unb fcie Sauer feiner £>errfd)aft mußte ebenfo oon ber (Stimmung

ber SBeoolferung abhängen, wie feine £f)ronbef?eigung bur$ beren

Tillen legitimiert worden war. ©erabe er mußte befonbertf benxtyt

fein, baß Üluljmbebürfnte ber ^ranjofen ju befriedigen, wenn er ft$

bie £errfc$aft unb feinem ©oljne bie SRac^fotge fiebern wollte.

3n ben erffen ^af)Y^ef)ixten feiner Regierung fyatte bet Kaifer tß

glänjenb serftanben, baß ^reffige ^ranfretc^ $u er^o^en. (iß war

il)m gelungen, im 95unbe mit @nglanb ine Düiffen ju beftegen unb ben

alten Einfluß $xanimtf)$ im Orient wieder jur ©eltung ju bringen;

er fyatte bie ben ^ranjofen fo unangenehme 35or^errfc^aft Öftetmä)$

in Italien gebrochen unb baß auf t>er apenninifc^en £albinfel neu;

entftanbene Königreich beinahe in baß 58er^)ältni$ einetf SSafallen*

ftaateß ju $ranfrei$ gebracht. @r Ijatte baß ju Anfang beß ^a^u

fynnbextß oon ben @nglänbew faf? oöllig jer^örte franjöftfd)e Kolonial*

retcfy wieder aufzubauen begonnen; in ©enegambien, in #mtertnbien,

\)at er ben ©runb ju ber heutigen 9ttacl;tfMlung fttantveityß gelegt;

unb felbjl nad) ^Imerifa wagte er fpäter ^inüberjugreifen, intern er eß

oerfuc^te, wä^renö beß großen SBürgerfriegetf, ber bie bereinigten

(Staaten lähmte, in Sfterifo ein öon fttantteld) abl)ängige$ <5taatß(

wefen ju begründen, Stefe Häufung oon erfolgen fyatte tym eine

großartige (Stellung gegeben; mit (Spannung laufcfyte man in ganj

Europa auf feine öffentlichen Kundgebungen; unb beforgf fragte

man ftd) in ben Kabinetten, welches feine näc^ffcrt $lane fein würben.

Stfemanb ttaute ibm, unb jeber fürchtete ftc$ oor tym. @r galt alß

ein Spolttifer oon tiefjler 2krf$lagentyett unb fc^ranfenlofem @l)rget$.

2Bie weit war bieß Urteil berechtigt? Sttan wirb tyeute bo$ fagen

lönnen, baf 3?apoleon$ perfönlic^e ^d^igfeiten bamafg weit über*
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fc&äfcf worden find. @r Hieb im ©runde immer der glücfltcfje $tben*

teurer, dem man$e£ gelang, folange ba$ ©lücf u)m günjftg war,

der aber webet die perforieren @igenf$aften no$ die ©icf)erf)eit

der Stellung $atfe, um fiel) aucf) unter unglücflicfjen Umbänden be*

Raupten ju fönnen. 9(1$ $olitifer mef)r fc^tau al$ wtrfltc^ flug, als

Sftenfd) mefjr p&legmatif$ und auf den ungegarten ©enujü der Vor;

teile feiner (Stellung Befrackt, al$ eigentlich tatkräftig und jtelbewufüt,

oielfacfy abhängig oon feiner Umgebung und in fpäteren 3af)ren oon

feinem förperlicfyen Befinden, fo zeigen tyn un£ bie intimeren Stufen

rungen derjenigen, die am ^äuftgjlen mit tym ju tun Ratten, $ür

feine ^erfon war er öölltg unfriegerifc^, wenn er wtf) Bei den $eld;

Zügen in Stalten unt) fpäter im Kriege gegen Seutfcftfand nominell

ba$ Oberkommando führte.

Sie fMrtfle $raft feinet 3ftnenteben£ war bk Überzeugung, daß

er der berufene £räger der großen napoleonifc^en Traditionen fei.

3n einer <programmfcf)riff, tue er nocl) afö Prätendent entworfen f)at

unt) bk den bezeichnenden Xitel „$apoleonifcf)e 3deen" füfjrt, fyat

er die ©rundfäfce feiner ^olitif fefbtf aufeinander gefegt, @r wollte

bor allen Singen ein Vorkämpfer der modernen ^beert im ©egenfafc

Zum Feudalismus des Mittelalters fein. £>a$ IKec^f der Völler auf

©elbtfbefftmmung, daS Prinzip der <Sleicf)f)ett aller Staatsbürger

follten fein polttifc^eS Rändeln bejftmmen. Sarin faf) er die Bere$;

tigung der auf den VolfSwillen begründeten abfoluten Monarchie,

wie er fte oertraf, ba$ fte allein imflande fei, diefen großen Prinzipien

der ©egenwart im Kampfe mit den in der Vergangenheit wurzelnden

Mähten zum ©iege ju oerf)elfen. @S war bei iljm, wie bei den meinen

Steffen; die Bedingungen, unter denen er allein ejüflteren und feine

Sftactyt behaupten fonnte, tytelt er für die Prinzipien, auf denen ba$

£etl der 2Belt beruhe.

©ans befonderen 2Bert legte er darauf, der Vorkämpfer deS Slat

tionalifätSprtnjtpS zu fein. $amentli$ in Italien trat er für die

Befreiung dtefeS naf)e oerwandten VotfeS, dem |a die Familie

Bonaparte felbff entflammte, oon der ^remdf)errfc$aft ein; aucf) den

nationalen Begebungen der Seutfc^en fprad) er bei jeder ©elegen^eit
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feine t^eorettftyen ©nmpat^ien au$; fcie $olen wollte er t>on fcer

Snrannei t>er Ütaffen erlöfen, in ©c$le$n>ig*#oljfem £>eutf$e uni>

£)änen nacfy fcer ©practygrenie fonoem. @S lag in fcer Äonfequenj

iüefer ©efcanfen, ba$ ^ranfreicl) beanfpructyen fönne, alle franjöftfd)

fpre^enfcen SSölferfcfyaften unter fetner £errf$aft ju t>eretnigen; uon

tiefem @eft$t$punfte auß verlangte unt> rechtfertigte er Me Abtretung

üon ©aoonen unt> 3tyja an $ranfrei$, imr$ fcte bekanntlich t>a$

junge $önigret# Valien feine guten ©ienjle Bejahen mußte.

£)ie reine £)ur$fül)rung fceS Üktionalitäfgpriniipg fyatte aber eom

franjoftfctyen ©tanopunft auß auü) tl>re großen SSeoenfen. £teß man

in ©eutfcfjlanb einen @inf)eifgflaat auf nationaler ©runolage entfielen,

fo na^m man ^ranfreic^ bk Sföögltcltfeit, in t>er früheren 5lrt unb mit

fcen früheren Mitteln eine $orma$ttfellung in Suropa ju behaupten.

SMefe Söormactytjlellung war feit fcem ©turje fce$ großen Napoleon

oerloren gegangen fcurcf) baß %>ünbn\ß fcer brei öffltcfyen ©roßmäc^te,

baß in oer ^eiligen QJlltanj feinen 9tu$i>rucf gefunoen fyatte; namentlich

folange jwtfctyen @nglant> unb fcen £)ffmä$fen enge 33e$ie()ungen be*

flauten, war $ranfret$ in Europa oölltg ifoliert. <£ß mußte fcaljer baß

erffe SSeffreben eineä fran$öftfcf)en #errf$er£, oer in fcie Srafcition jener

großen 3eit wtefcer einlenfen wollte, fein, tiefet Wünimte $u jerfprengen.

3n t>er Zat fyat Napoleon hieran unabläfftg gearbeitet unb fein Biet auf

ben öerfdnefcenffen SKegen ju erreichen gefugt, ©ein erfler £rtumpl)

war eß, i>aß tß i^m wäl)rent> btß $rtmfriege$ gelang, £>jferret$ unfc

Preußen oon fcer UnterfM&ung SKußlanoS abgalten, \a £>ßerrei$

SU feinfcfeltgen Maßregeln gegen baß große Ü?a$barretc$ ju befttmmen.

Saourd) wuroe ein bauernoeä Mißtrauen gegen fcie ötferrei$if$e

tyQliüt am Petersburger £ofe ^eroorgerufen, baß eine (Srneuerung

beß alten engen 33unoeSöerl)ättmffe$ faff alß eine Unmöglichkeit

erfcf)einen lief. 3ßo$ aber ffanben oie beiden beutfcfyen Sttäc^te untere

einander unb Preußen ju 9taßlani> in guten Weiterungen; autf) Mefe

galt tß, möglich ju lodern. 2113 Napoleon fiel) tum ßrteg gegen

£>f?erreicfj in Italien entfc^lof, tt>ir5 er Me Slioalität stoifc^en öjlerreic^

unb sprengen stoeifelloS mit in SKecfynung gejlellt ^aben; fobalt) er

bemerkte, ba$ Preußen tro§ aller Weoenfen ftc^ aufliefe, £)(lerreic^
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ju £itfe ju fommen, becitfe er ft$ ^rieten $u fc^Itefen, obwoljf er fl$

mit einem geringeren Erfolge begnügen mufte, ate er urfprüngficft

beabftc^ttgt ()atfe. @r fyattt ten Italienern oerfproctyen, i^r £ant folle

frei werben bte jur 3(£>ria ; jefcf fonnte er nur tie Sombartet ten

£>fferret$ern entreifen unt mußte 35enetien oortäuftg in tfjren ganten

laffen; felbft tie Hoffnung auf eine SBietereinfefcung ter djierretc^ifäen

SSafaUenfürflen in 9*ort; unt> Sttittelttalien muffe er tynen laffen,

befann ftcf) alfertingtf fpäfer feinen 9tugenbtttf, gegen ten ©inn tiefer

Abmachungen ju hanteln. 3mmerf)in tyaffe er Bei tiefer Gelegenheit

erfahren, taf feine italienifc^en $läne nt$f oerwtrfltc^f werten könnten,

wenn $reufen auf ter ©etfe j&jlerrei^ fle^e unt tie übrigen teuffcf)en

(Staaten tet Leitung ter leiten ©rofmäctyfe folgten, ©cf)on früher

f)at er 23erfu$e gemacht, ein (Smoemefjmen jwifctyen gftaafeeic^ unt

^Jreufen tyerjuflenen, intern er ten preufifc^en ß^rgeij wac^urufen

fuctyfe unt feine £ilfe ju einer SSergrßferung teg preufifctyen @e;

bietet in 3cortteuff$lant in 2tu$ft$t gellte. Sauge waren tiefe

Q3emü|mngett ofme Erfolg geblieben; er fefcfe fte aucf) na# 1859 fort,

(tief aber bei tem Sprinjregenfen 2Btl0elm auf entfc^ietene Ablehnung.

Aber er hoffte immer, taf ^reufen über furj oter lang tie Unoer*

einbarfeit feiner Sfntereffen mit tenjenigen £>j?erret<$g erlennen unt

tann feinen 2tnfcf)lu£ bei ^ranfretcty fucf)en werte, dt fyattt tietf aucty

25temarcf gegenüber meftrmatö perfönltcl) au$gefpro$en, ja, er fyatte

tiefem, al$ er 23offcf)after in $art$ war, tie „un$ücf)figj?en Q5üntm&

anfrage'' gemacht, ©er preuf ifcfye ©taat^mann war jwar ntc§f in ter

Sage gewefen, tarauf im OZamen feinet £errfc§er$ offtjieU einjuge&en,

$affe aber feine perfönlic^e Geneigtheit, gute SBejiefmngen S« fttanU

reicty ju ergeben, immer eifrig betont. ©0 fonnfe ter franjofffd;e

ftatfer gerate oon Berufung tiefet SttanneS an tie ©ptfce te£ preu*

ftfctyen 9&tttti|fermtm3 eine ^örterung feiner $läne erhoffen.

2ßar Sßapoleontf giel in ter fonfinenfaten $oüfif tie 3erfprengung

te$ 25unte$ ter Dftmäctyfe, fo oerlor er tarüber tie weltpolitifc^en

3ufammenf)änge, in tenen ^ranfretd) tfant, nic^t au$ ten Augen.

#ier aber erfctyien aU tie fd)werffe Gefahr tie ungeheure Überlegenheit

(Snglanttf jur ©ee, tie ebenfalls turc^ ten ßampf gegen ten großen
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Napoleon im Anfang beS %af)tt)unbevt$ begrünbet worben war.

3u Anfang fetner Regierung, als £>er 33unb ber Dtfmäcfyte nocf) feff

jufammenbielt, Ijaffe er ft$ (Snglanb genähert, weil eS ber einige

mögliche 23unbeSgenoffe für ilm war. Aber halb nafy bem ßrimfrtege

erfalteten bie 25e&iel)ungen iwifäen betben £änbern; in ber itatiemfctyen

^rage befolgten fte eine öerfctytebene tyoliüt, unb gerabe $ter war bem

$aifer ba$ englifcfye Singreifen befonberS unangenehm. Au$ feine

folomalpolitifd)en Unternehmungen konnten tlm leicht in Söerwicf;

Jungen mit (Snglanb bringen. @o fat> ftcf) Napoleon, fc^on wätyrenb

er auferlief no$ in ben heften 25e&ief)ungen ju bet britifcfyen Regierung

ftanb, nad) Mitteln um, bie U)m in folgen fällen eine (Sicherung

gewähren fönnten. SSielleic^t ftnb feine S5emü^ungen um bie $reunb;

fctyaft SKuflanbS and) fcf)on butd) bie (SrfenntniS bedingt gewefen,

ba$ 9tuflanb bur$ bte Ausbreitung feinet affattfcfyen SKetc^eS nad)

©üben in abfef)barer %e\t mit (Snglanb sufammenffofen unb teffett

weltpolttifcfyer ©egner werben muffe. £)a aber alle derartigen 23er;

fud)e an bet unüberwtnblicfyen Abneigung beS %aten gegen ben 23er;

treter beS reooluttonären Sprin&ipS fctyeiterten, fo war auf btefem 2Bege

wenig ju erhoffen. Sine fo ert)ebli$e ^erfMrfung ber fransöftfe^en

flotte, ba$ fte allein im 5Kittelmeere ber englifct)en gewacfyfen wäre

unb auferbem nod) bie überfeeifc^en Kolonien fyätte fctyüfcen können,

lag auferl)alb beS Q3erei$eS ber Sttöglicfyfeit, wenn $ranfrei$ gleich;

jetttg feine fonfinentale 9ttac|>tfMlung behaupten wollte. (Sine ber;

artige ^oltttf würbe ben $atfer in btefelben (Schwierigkeiten öerwtcfelt

tyaben, benen fein Dtyetm erlegen war, ber \a and) im legten ©runbe

baran fc^etterte, baf er $ugleicf) (Suropa burcl) fein £anbl>eer unb ba$

tffleet butd) feine flotten be^errfc^en wollte, unb baf ju biefem Unter;

nehmen Me Gräfte $ranfrei$S nic^t ausreichten. 60 festen nichts

anbereS übrig $u bleiben, als bie (Sntjfetmng einer möglich grofen

Anja^l öon Seemächten jwetten langes $u befördern unb btefe ju

SSunbeSgenoffen gegen ba$ übermächtige (Snglanb ju gewinnen.

(Sine baoon fonnte ba$ neue $önigrei$ Italien werben; aber aud)

in biefer S5esie^uttg fonnte ^reufen ein erwünfe^ter 25unbeSgenoffe

fein, wenn eS eine härtere (Stellung an ber 3torbfee erhielt.
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60 wiefen 9flottoe ter öcrfc^teöenflen 2trf ten $aifer Napoleon

auf baß 3ufammengel)en mit ^reugen l)in, unt e$ festen ft$ ^icc baß

frattjdftfc^e ^nteteffe mit tem SSunfctye te$ $aifer$, al$ 25orfämpfer

beß 3}ationalitäf£prittjip$ aufzutreten, auftf BcfJe oeretnigen $u laffen.

2Benn man tie (Smigung £)eutf$lant£ unter Sprengend Hegemonie

beförterfe, fo fonnfe man jtctyer fein, ^reugen oon £>jtaeicfy ju trennen,

unt fonnfe hoffen, tag ta$ neue £>euff$lant &u einer achtunggebietend

ten (Seemacht in ter Sßort; unt Dflfee werten würte.

Silber tie Überetnfftmmung smifc^en ten SieblmgSiteen Ücapoteon^

unb ben ^ntereffen $ranfreicf)g war toef) nur eine fd)etnbare. 60;

wol)l £)euffd)lant wie galten mußten, wenn ffe and) mit ^ranfreic^^

£tlfe tt)re nationale Einigung erreicht Ratten, naturgemäß tanaefy

ftreben, il)re eigenen 2fntereffen jum 5tu3ganggpunff tyrer Spoliftf

ju machen, unb tiefe fonnfen niemals tat)in gel)en, tauernt unter

frattjöftfc^er 23ormunt>fcf)aft ju Bleiben, ^ranfreief) fyätte ft$, wenn

eß für tie »olle £)ur$fe£ung beß 3}aftonalttät£prmsip3 eingetreten

wäre, felbjf bet C9?öglic^ett beraubt, ben hergebrachten (Sinflug in

£>euffcf)lattt unt Stallen ju behaupten. Ücapoleon erfannte tiefe

Schwierigkeit buttyauß. ©er Sptan, ten er entwarf, um ffe ju über*

winten, wurte i)erf)ängnt&>oll für fein eigene^ ©cfyidfal. (£r wollte

tie nationalen 35ej?rebungen in beioen Sßacfybarläntem fo weif fordern,

wie eß oljne 35erle|ung ter franjöftfcl)en Sttfereffen gefc^etyeu lönne,

wollte aber oertnntem, tag fte jur oollen SSollentung, b. I). $ur 25e;

grüntung Döllig felbffäntiger, auf eigener innerer $raft beruhter

Staaten gelangten. @r txaute ftcf) tie ^äf)igfeif ju, ten anfangt unter*

fMfcfen Begebungen in tem 9lugenblicfe £alt ju gebieten, wo fte

tiefe @ren$e überleiten würten.

$ür Stalten war fein eigentliche^ %kl ein ©faafenbunt unter tem

SSorftfc beß $papffe£ gewefen; tie 9)tac§tfpf)äre ©artinien^ r)afte er

auf Ü^ortifalien einfe^ränfen wollen. £)<qu beffimmfe Um nic^t nur

tie Befürchtung, tag ein einheitlich ßönigretcl) Italien meliert mit

ter %eit %tantxe\ä) gegenüber ju felbftanttg werten fönne, fontern

oor allen ©ingen auc$ ter S&unfcf), tem ^Japfle feine weltliche £err;

fc^aff ju erhalten. @r war turc^ tie ©timmen ter $lerifalen jur #err*
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f$aft gelangt, unt> er fonnte Mefe Elemente ntc^f entbehren, wenn

er feine ©tetlung in ftranfreiety behaupten wollte, £)te preisgäbe

&e$ Kirc^enflaateS an Italien würbe tyn mit bem KlertfaliSmuS anf

immer serfeinbet $aben. £)ie Katferm Eugente war ganj flertfal ge*

fmnt, unb benu&te tyren mit bem Stlfer unb 5er june^menben Kränk

lictyfeit ityreS ©atten immer me&r ffeigenen Einfluß, nm 5er SBolk

enbung ber italtenifcfyen unb beutfe^en Einheit entgegen&uwtrfen. 25i&

maref fagte f$on 1862 oon tf)r: ,,©te ifl fatl)olif$, päpfttt$, fonferöatto

für baß 2luSlanb, fogar öfferreicfyifcl)". £)al)er war eS bem Kaifer äuj3ertf

unangenehm, bafj t>ie Einheitsbewegung na$ bem ^rieben oon %Mü)

nicfyt |ftfl tfanb, fonbem auef; Stttttel* unb ©übitalien ergriff; batyer

empfanb er eS als eine empftnMic^e ©törung, ba% Englanb für bte

Einheitsbewegung in bte ©cfyranfen trat unb feine $loftenl)errf$aft

auf bem Sttittelmeer ba\\x benufcte, bte Unterwerfung beß Königreichs

Neapel burc§ ©aribalbi unb SSictor Emanuel &u befördern. Scatürltcty

fonnte er, o^ne baß neue Königreich in bie Ütei^e feiner ©egner ju

treiben, uic^t anberS l;anbeln, als bk oolljogenen £atfa$en anerkennen.

Qtber er machte jur auSbrücfltctyen Q5ebingung, ba$ wenigjfenS baß

©ebtet t?on 9tom, baß eigentliche Patrimonium <petri, nic^t angetaffet

werften bürfe, unt» fieberte bem spapffe btefeu Stefi feiner weltlichen

#errfä)aft, inbem er if)m eine franjöfffc^e ©arnifon jur Verfügung

(Teilte. @o verbot er alfo ben 3talienem, i^re natürliche £auptj?abt

in 23eft$ ju nehmen unb i§re Einheit ju oollenben. $Rai% fano ftcf;

bamit, wiewohl groltenb, in Stalten ah, ba man ber $reunbfcfyaft

beß mächtigen Slatyham bedurfte, um bte übrigen nod) fef)lenben

©tücfe beß nationalen ©ebieteS, oor allen fingen SSenetien, ju ge*

winnen. @o erklärt eS ftety, ba% ber Kaifer eS feitbem als eine ber

wefentli#en Aufgaben feiner $olttif betrachtete, SSenetien ben £>|?er*

reichern ju entreifen; er wollte babuvä) ben Italienern einen Erfafc für

bk $orent$altung diomß gewahren unb fte abgalten, i^re SBünfc^e

auf oen ^5unft ju richten, ben t>er Kaifer wegen feiner ©tellung ju oen

Klerifalen fttantmfyß unter leinen Umjlänben preisgeben fonnte.

SOJan follte teufen, ba$ feine italienifc^en Erfahrungen tem Kaifer

gejeigt ^aben müßten, wie fc^wierig eS ijl, einer grofen elementaren
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Söolföbewegnng in tem Stusen^ttrf £alt ju gebieten, ten ter polittfcl)e

SKectyner für ft$ a\$ ten günfftgtfen anfiel, ©te$ fc^etnt aber nid)t

ter $all gewefen jn fein, ba et £)entf$lant gegenüber ganj bat gleiche

23erfal;ren anwandte. 2tnd0 f>ier war fein SBnnfcJ), fcaf £)eufcf)lant>

jwar einheitlicher werben follte, alt et bte&er gewefen fei, aber nic^t

ganj einheitlich, sprengen follte Sftorttentftylant be^errfc^en, wie

©artinien Sftortttalien; tie fütlic^en (Staaten aber follten i^re fowo&l

oon sprengen wie oon £>|?errei$ unabhängige ©tellung behaupten

nnt ifyve Slnlelmung bei $ranfrei$ fucf)en. 9ttocf)te aucfy nacl) wie öor

bat %>anb einet lofen 25unte$oerl)ältniffe$ ten Porten nnb ©üben

£)eutf$lant$ umjie^en, wie er \a and) etwat tfifyniityet für Italien

cjewünfc^t fyatte, fo turfte tocf; tie Autonomie ter ©üttfaaten ntcfyt

fo weit eingebrannt werten, tag ifynen Übe Bewegungsfreiheit in

ter auswärtigen spolitif genommen wurte. 3tuf tiefe 2trt glaubte

Napoleon ten nationalen SBetürfmfien £>eutfd)lant$ bitf ju einem

gewinn ©rate unt tem SttacfytbetürfniS sprengend, foweit et biet

irgent »erlangen fönne, entgegenkommen unt jugleid) tie 3ttfereffen

%vanheid)t ju wahren. SBenn er tieS in ©eutfcfylant für möglich

Dielt, obwohl et in Italien mißlungen war, fo Wirt er tie $erfdneten;

artigfeit ter SSertyältmffe in beiten Säubern in Betraft gesogen ^aben,

namentlich tie größere ^efligfeit ter tentfc^en (Sm&eltfaaten nnt tie

@iferfu$t £>fferreich gegen Spreugen; beiteS glanbte er im Notfall

gegen Sprengen nnt tie nationalen Begebungen gebrauchen ju

tönnen, wenn fte nic^f mit tem jnfrieten fein wollten, toat er tynen bot.

©elbtf wenn man oon ter Betenflic|>feit ter SSorauSfefcungen ab',

ftel)t, anf tenen bat politifctye ©njfem Napoleons berufjte, fo befiant

für teffen Sterwtrtltcfyung to# nocfy ein antereS fctywereS #interni$.

£)a$ fransöftfc^e 23olf, anf teffen Meinung ter $aifer, wie wir wiffen,

einen fo l)ol)en £Bert legen mugte, fyatte für tiefe fomptijierte nnt

fcfywer überfe^bare spoltttf nid;t bat geringtfe SSerjMntniS. <8& fal) in

einer 9tta$tf?etgerung spreugenS nnt in ter 9tuSte&nung feinet @m*

fluffeS anf bat nörtlic^e ©entfc^lant nnr ten erffen (Schritt jur sollen

Einigung aller tentfc^en Gräfte nnter 93reugen$ ^üljrung, nnt in

ter Beförterung einer terartigen (Sntwicflung eine Verleugnung ter
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magren J^ntereffen %jtantte\d)ä. ^mmer wte5er befam 5er $aifer

5ie3 in 5en Kammern ju §ören, un5 unter feinen eigenen SJttniffew

wur5e tiefe 2lnft$t t>on manchen gefeilt. 5tber and) tiefe (Schwierig;

feit glaubte er überwin5en $u fönnen. £)afür, ba% fttantield) für 5ie

Einigung 3talien£ Opfer an &nt un5 35lut gebracht l>atte, r>affe e$

einen ftcfytbaren @rfa£ in 5er Erwerbung t>on ©aoonen un5 3ty&a

erhalten; 5ie öffentliche Meinung 5e$ £an5e£ l)atte ft'$ 5amit ju*

frieden gegeben. £Barum follte e£ nic$t gelingen, etwa$ Sftynltctyetf

and) im 9}or5wef?en ju erreichen ? SBenn fitantmd) ein ©t tief 5eutf$en

£an5e£ jum Solm für feine guten £>ienf?e erhielt, fo lief fl<$ 5a5urd;

i?ielleicf)t 5ie allgemeine ©timmung gewinnen. £Bie groß tiefer

@ebiet$&uwac^ fein folle, darüber wir5 5er $aifer f$werli$ ganj

befftmmte glätte gehabt l)aben; i€ muffe i>om @ang 5er (Sretgniffe,

oon 5er ©röfe 5er Opfer, tue ^ranfreiety eftua and) tyier ju bringen

l;aben wür5e, t>on 5em Umfang 5er Sttacfrtöergröfüerung, 5ie $reu£en

5aoontragen wür5e, abhängen. 216er 5af er überhaupt 5en (Srwerb

5eutfd)er ©ebiet&eile in$ 3tuge gefaxt f)af, 5arf man al$ ftctyer be*

trachten. (£r für feine $erfon wür5e gewiß feinen entf$ei5en5en

2Berf 5arauf gelegt ^aben; u)m war 5ie £>auptfad)e eine neue ©etfak

tung 5er potitifd)en 23erl)ältniffe in £)eutfd)lan5, 5ie er al$ oorteil&aft

für ^ranfreid) anfal). 2tber er war ftcf> 5arüber Aar, 5af er 5er offene

liefen Meinung $ranfreicfy$ 5iefe (Genugtuung wer5e bieten muffen.

£Me ©tellung $aifer $apoleon$ jur 5eutf$en %ta§t war jwar

5er £>ffentlid)fett nicr)f mit ©i$erl)eit begannt, wur5e aber 5od) öon

5en meinen infofern richtig bewertet, al£ man 5a$ ©freben nad;

5em Gewinn eine$ ©tüde$ 5eutfc$en £an5e$ allgemein at$ £inter;

ge5anfen bei u>m öorautffefcte. 3ßur 5ie Regierungen 5er Mittel;

ftaaten flammerten ft<$ mit einer gewiffen £artnädigfett an 5ie #offr

nung, 5af 5e$ $aifer$ tyoliüi bod) meliert uneigennütziger fei, al$

fte fc^eine, un5 5a§ t$ nic^t in feiner 9lbft$t liegen fönne, 5ie COJac^t

^Jreufen^ ju DerfMrfen un5 5ie Heineren (Staaten prete&ugeben.

35i^mard war au^ feinen perforieren ©efprac^en mit Napoleon am

genaueren über feine 3lbftc^ten orientiert; er fyat and) unter allen

5eutfd>en ©taat^männern 5ie perfonlic^en ©c^wäc^en 5e$ 5?aifer^,
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namentlich feine @tttf<#lu£!unfä^igfeit unb feine ©<$eu por einem

großen Stiege, am ric^ttgffen erfannt, unfc fyttt längff bepor et

50Jinifler wurfce fcen $lan gefaxt, ft'e &u benufcen. (Sc wollte fcfyetnbar

anf fcte SSBünfc^e fceS $atferS eingeben, um tf)n &atmrc& ju öeranlaffen,

t>af$ er bei etwa in £5eutf$lant> entffel)ent>en &erwtcflungen eine für

$reu£en günjftge Haltung, min&eflenS eine wohlwollende Neutralität

bewahre. @r war aber pon Anfang an ebenfo entfcfyloffen, il>m t>en

£o(m, i>en er fcafür erwartete, fpäter öorjuenf^alfen.

o o

2lu£er ^ranfreicty fam ^auptfäa)li<$ 3tu£lant> für ^reugen in

Betraft. 2lu$ tue dortigen Söerftfltniffe unfc leitenden «perfönlic^

feiten fannte BtSmarcf $ur ©enüge atö eigener Slnf^auung. ßatfer

Stlepanoer, Neffen Butter unfc ©rofmutter fceutfctye gürflinnen ge*

wefen waren, t>effen ©ernannt eine ^efftfc^e ^rinjefftn war, ^affe leb;

l)afte ©pmpatlnen für £)eutf$lant> uni> namentlich für ^reugen;

war bod) ßönig SBü&elm fcer 8rut>er feiner Buffer, uni> waren boü)

bk perforieren Q3e$ief)ungen jwifc^en fcen natyoerwanöten ^öfen oon

«Petersburg unb Berlin pon je^er fe^r enge gewefen. 2tber 5er $atfer

ftattf) mit tiefer ©eftnnung $temlt<$ alkin. ©er Cföimfier fceS 9luS*

wältigen, prj? ©ortfäafoff, ein fluger, geitfretctyer unb gewandter,

aber augeroroentlid) eitler 9ttann, fc^etnt in fcer auswärtigen tyolU

tif feine ganj fetfen «plane oerfolgt ju l)aben, fowett eS ftc§ nic^t

um fpejiftfd) rufftfc^e ^ntereffen l>anMte. @r war perfönlic^en @m*

wirfungen fe^r jugänglic^ unb fca^er äufjerff f$wanfent> unb unju*

perläfftg in feinen 5tnffc$ten; nur feine Abneigung gegen £tferretc$,

ba$ er als dlu$lanb$ natürlichen &inb im Orient betrachtete, blieb

immer bk gleiche, £>te unter fcem Beamtentum unb Sern 2tt>el immer

jMrfer pororingenfce panflawijlifc^e Partei, bk in t>em 3<^ren fcen natura

liefen SBorfämpfer fceS Slawentums unb bet ortfjooopen ßtre^e faf),

neigte ba^u, bk £)eutf$en als bk natürlichen feinte fcer ©lawen ju

betrachten, unb jftebfe nac$ einer SBerfMnotgung mit $ranfret$.

£)a$ entf<#eii>ent>e Ereignis für bk (Sntwicflung $u£lant>S feit

fcer Sttitte fceS 19. 3al)rl)unoertS rff ter ßrtmfrieg gewefen. £>a
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fcur$ feinen unglücflic^en 3tu$gang bk alten $läne Dtaflanfcä, fcte

$8orl)errf$aff anf fcer S8alfant)albinfel $u gewinnen, auf abfetybare

3eif jum ©Reifem gebracht waren unfc bk fcemüfigenfce SSefUmmung,

fcag e$ feine $rieg$fcfytffe auf fcem ©c^njarjen Speere Ralfen fcürfe,

feiner Sttadjferttjeiferung na<$ tiefer (Seife &tn enge ©c^ranfen ge*

jogen fyatte, richtete fiel) bk Saffraff Dtuglanfctf mel>r nad) fcem Djfen.

53?an begann bk enfcgülftge Unterwerfung fcer $aufafu$ftamme unb

bk 23orf$iebung fcer rufftfcfyen ©renje in ba$ ©ebtef *>on £urfef?an

hinein. @leicf)$etfig aber fcerfucfyfe 2Ueranfcer II. ba$ 9ietcf) fcurd)

innere Reformen ju traffigen; er »erlief fcte öon feinem 23afer inne*

gehaltene Üttc^fung, wonach jefce (Stmoirfung fcer tt>etfeuropätf<#en

gujMnfce unb %been auf fcie rufftfc^en 23er^atfni|fe mit #ilfe einer

forgfamen Slbfperrung fcer (Srenje t>erl)infcerf werfcen follfe, unfc

wünfcfyfe allmäf)li<# tt>ef?europäifc|>e @inricf)fungen na$ SKuflanfc ju

überfragen, ©er ©elbftoerwalfung fcer ©ememfcen, Greife unfc $ro;

innren follfe in fcem weifen unfc bei fcer Unöollfommen^eif fcer 25er;

fef)r$miffel fdjtoer ton einem fünfte an$ ju regierenfcen SKeictye ein

freierer ©ptelraum gewährt toerfcen; fcie dauern follfen au$ tyrer

perforieren Unfreiheit erloff unfc $u felbjMnfcigen 23eft£ern u)re$

23ofcen3 gemacht toerfcen. Unoerfennbar fcf)toebfe fcem Jaren in fcen

erßen Seiten feiner Regierung fca$ grofe SSorbtlfc fcer preufjifctyen

Üieformjetf cor 9tugen; er toollfe fcer @rjiel)er feinet SSolfetf ju größerer

^rei^eif toerfcen unfc gerafce fcafcurcfy fcie gewaltigen, in feinem 3nnem
fc^Iummernfcen Gräfte enffeffeln unfc nufcbar machen.

£)tefe SSerfuc^e fce$ %aten fliegen auf fcen erbitterten 2Bifcerj?anfc

fce$ SSeamfenfumg unfc fce$ 2lfcel$. £)a$ erftere wehrte ftcf) gegen jefce

£etlnaf)me fcer 25eoötferung an fcer Sßertoalfung, fcer lefefere gegen

fcie Befreiung fcer dauern. Sfnfcem fcer £ar fciefen mäc^tigfüen ©c^ic^fen

feinet £anfce$ gegenüber auf feinem SBillen betjarrfe, enftfanfc eine

innere Spannung, fcie alle Gräfte fcer Regierung abforbierfe unfc für

eine auswärtige ^oliftf größeren ©fite wenig Diaum lief.

Sie 3Bef1mäcf)fe, fcie SJuflanfc im $rimfrtege fo tief gefcemütigf

Raffen, wurfcen in Petersburg natürlich mit wenig freunfclic^en

Slugen befrachtet. 3?o$ erbitterter aber war man gegen Offerreid),



Sllepanbet: II. uttf> (Sortfcfyafoff. 49

»eil man eß ni$t öcr^effett tonnte, tag tiefet <5taat, tem Sfaglant

in 5er Slot ter toolntion^jett baß £eben gerettet Ijatte, buvti) feine

£altnng wätyrent te$ ßrtmfrtegeg baß größte tenföare 9ttaft oon

Untanfbatfeit bewiefen l)atte. Sagegen war baß &erfjältni$ ju ?preu^

fen and) übet tiefe $rift$ Innweg ein gnte$ geblieben, ja ^teufen

war b\e einige ©rofnnactyt, ju ter SKnflant nad) 1856 wtrfltcl) frennt;

ltd;e 35c$tel)nngen unterhielt,

9luper £>jtaet$ galt $aifer Napoleon Dielen alß ter gefährliche

fteinb $Rn$lanbß. St war tem garen perfßnltd) l)öc§j? widerwärtig

nnb erfc^ien i£m, wie fo Dielen anbeten, alß ter Vertreter biß temo;

fratifcf);reöolutionären $ritt$tp£ in (Suropa. £>en Umtfur5 ter legitimen

Sljrone in galten, ten et fiefbetauerte, führte $aifer 9lleranter namemv

lief) anf $apoleon£ Spalten jurücf. £)enn fo fe^r et geneigt war, auf

tem SSSege einet allmählichen Reform ten moteruen SBefftebungen in

0vuflan£) felbfE entgegenkommen, fo tief serabfctyeute et 00$ alle

£enten&en, tie anf einen gewaltfamen Umftorj beß 25efl:el)enten

ausgingen, (iß blieb and) in ter £ett ter liberalen (Srperimente in

<Peter3burg unöergeffen, tafi $aifer Sttfolaug teremtf ter anerkannte

Storfämpfer ter legitimen Ordnung in Europa gewefen war, unt oaf

er gerate oermöge tiefer Stellung tem (grtteil tie ®efe£e tiltiert

f)atte. ©c^ärfer traten tiefe legitimijfifd)eu Strömungen bei tem garen

allertmgg ertf ()eroor, alß ter polnifc^e 2tuff?ant, oon tem wir no$

ju reten f)aben werten, tie toolution in fein eigene^ £ant hinein;

trug. Weniger ungünfftg nrteilte $ürf? ©ortfc^afoff über Napoleon;

er war oon Anfang an etyer alß fein £>err geneigt, gnte 85e$tetyungen

mit ^ranfreicf) anknüpfen. 9113 ftd; tann Napoleon mit Snglant

immer me^r entzweite, erfc^ien er tem rufftfcfjen $anjler in immer

fMrferem $Ka$e alß natürlicher SSerbünteter. %ebod) oermoc^te (Bort;

fcf)afoff nie tie Sibnetgung beß Baten gegen ten ^Jaroenn $u über;

tointen.

3m allgemeinen ließ jtcfy erwarten, taß ücnflant, folange ter SBtlle

beß ßatfertf au$fd)laggebent blieb, einer 2}erfMrfung ter preujüifctyen

9ttacf)t in £)eutfctylant uicf)t abgeneigt fein werte. (Segen öj?erret#

nnt ten ßatfer $ran& 3f*>f^f empfant Slleranter $war feine perfön;

93ranbcnbutg, $>ic 9{eict>sgtünbung II. 4
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lt$e Slbneigung, aber er leitete £>oc^ Den SKaffc^läöen ©ortf^afofftf,

t>er Die 3urücfDrängung De3 öfferreicf>ifcl)en <£mftafle$ aU abfolut

notwendig anfaf), feinen ettffc^tct>ettctt SBiDertfanD, 5113 SiKttuntere

Zeichner i>et Verträge oon 1815 wollte ftcfy 5er $aifer Da$ ^ec^t Der

guffimmung jn alten SSeränDerungen wahren, tie an Den ©runD*

lagen i>er Deutfd)en BunDe^oerfaffung vorgenommen werben follten.

$u£erDem ließ ftcfy erwarten, ba$ feine oerwanDtfcfyaftlicfyen 23e;

Ziehungen $u Reffen vrnb SBürttemberg — tie Königin öon SGBürttem;

berg war feine ©djwefter — tß i^m nafte legen würben, einer alljn

tfarfen Beeinträchtigung Der Heineren gürten entgegenzutreten. 2lud)

mußte ein offener ßampf zwtfcfyen Den beiden Deutfcfyen Großmächten

tym De$l)alb unangenehm fein, toeil er leicht ju einer (Steigerung De3

franzöft'fc^en @tnfUtffe£ in 2)eutf$lanD unfc Damit tnDtreft innerhalb

De$ europätfctyen ©taatenfnftemä überhaupt führen fonnte.

23on Statten war mit ©ic^er^eit zu erwarten, ba$ t$ ftd) an jeDem

Kampfe gegen £>f?erret$ beteiligen werDe, um Sknetien $u gewinnen,

oorautfgefefct, ba$ e$ nic^t öon Sparte tyer eine fe^r fc^arfe 9(bmal)nung

erhalte, ^reilic^ gab e$ in Dem jungen $önigret$ bereite eine Partei,

Die Den überwiegenDen (Sinfluß Der romanifc^en ©cfyweffernatton al$

läfftg uno unwürDtg empfand; aber bte ju einer ^olttif, Die ft$ in

offenen 3BiDerfprucf) ju Den SBünfcfyen be$ ßaifertf Napoleon gefegt

l)ätte, würDe ft$ ein italienifctyer (Staatsmann wol)l nur unter ganz

außerorDentlicf)en UmjMnDen entfc^loffen l)aben. 3ßatürli<# »erfolgte

man in Surin oie Bedungen zwifetyen £>fterreic$ unD Preußen mit

brennenoem 3fnfereffe unD wünfetyte Dringend, t>af e$ ju einem Kampfe

ZWifd)en i^nen fommen möge. 3tber man glaubte $ter wie in §ran&

ret$ $un6$ß mc$t rec^t Daran, Daß e$ gefc^e^en »erbe; bte&er fyattt

ja Preußen im entfc^eiDenDen Stugenblicf nocl) immer oor Der legten

@ntfd)etDung juruefgefc^eut.

@nDli$ famen no$ Die Beziehungen ju (Snglanfc in Betracht, £ier

fyattt man (1$ in Den legten 3a&rje&nfen Daran gewohnt, Den euro;

päifc^en kontinent möglich ft$ felbff ju überlaffen unD nur Dann

einzugreifen, wenn Die ©efa^r DrotyenD festen, ba$ ein einzelner (Staat

eine allzu große Übermacht erlange, £>ie (Befahren, mit Denen baß
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SSMfretcty beß großen Napoleon (Snglant nictyt nur poltttfcty, fonoern

and) wtrtföaftlicty in t>etr 3eit oer $onttnentalfperre betrogt fyatte,

waten no$ feineöwegS öergeffen nnb Surften ft$ unter feinen Um*

(tönten erneuern, ©erate beßfyalh betrachtete man in (Snglant tte

spolittf beß fransöftfc^en $atferg mit Sftijütrauen, »eil man if)m etyr;

geizige $läne im ©tile feinet Dl>eim$ auftrieb. SSor allen Singen

durfte tie $9tacf;tfpl)äre $vaniteid)ß webet auf Belgien no$ auf tie

spnrenäenljalbmfel auSgetelmt werten; and) baß Stnwacfyfen biß

fran$öjtfcf)ett (Stnftoff^ in Italien empfand Snglant al$ unangenehm;

eß fyatte bk @nttfel)ung etnetf felbffäntigen, italienifc^en @efamt;

rei<$e$ oor allen Singen beßfyalh gefördert, weil eß glaubte, ba$ ein

folcf)eS größere 8BiterftantSfraft gegen ^ranfreic^ beftfcen werte alß

ein lofetf 23üntni£ felbftänttger lleinerer (Staaten.

@nglant£ tatfäcpcl>er (gtnffaf auf tue S3erl)ältniffe bei $ontment$

war fletß betingt bntä) bk Sttöglidtfeit, feinen ^Bünfc^en im Notfall

btn nötigen militdrifc^en $acl)trucf ju geben. Ühin fyatte aber @ng;

\anb im Q3ewuf3tfein feiner infularen ©ic^er^eit nnb im ^ntereffe

feiner $olonialpolittf feine ganje $raft auf ten 2lu$bau 5er flotte

fon&entriert nnb baß £antl)eer jlarl pernac^läfftgt. (iß wäre über*

&aupt nic^t in ter Sage gewefen, in einen $rieg auf tem europäifcfyen

^efilanfce mit einer trgentwie nennenswerten £ruppen$al)l ein&u;

greifen. SBtemarcf §at fpdter einmal, al$ wäfyrent beß fcfyleäwig;

l)olfieinifcfyen $onflifre£ (Snglant mit Iriegerifc^en Sttajjregetn trotte,

fpottent geäußert, er wiffe nicfyt wie @nglant tiefen $rieg eigentlich

führen wolle, tenn ten (Befallen, ein ^rmeeforpg an t>er teutfcfyen

$üffe ju lauten, werte iß ^3reufen fc^werlic^ tun. %n ter Zat war

iß bk ^auptfc^wäc^e ter englifcfyen spoltttf, tag man otyne %>nnbeß',

genoffen auf bem geplante machtlos war. 9)jan fonnte nur, wie in

alten Seifen, bntd) Unterfiü^ung folcljer 23unte3genoffen mit @elt

unt fcurcf) ^locfterung ter $üjlen nnb (Betätigung beß fyanbelß beß

feinMic^en £ante$ wirfen. Seutfcl)lant gegenüber waren aber and)

tiefe Mittel bei teffen öer^altniSmäfig geringem 3tnteil am £Belt;

Hantel nic^t fe^r gefä^rlic^. Sie (Snglänter felbtf ftnt ftc$, al$ fte

fpäter tie 9ttögli$fett eineS Krieges erwogen, völlig darüber flar
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gewefen, fcajj t>ec beutfc|>e £anbel bann feinen SBeg über $ranfrei$

nehmen werbe, unb ba$ man tfm nur emffltcf) fc^äbtgen fönue, wenn

$ranfrei$ mit (Snglanb oerbünbet fei.

£)a$u fam, 5af bei t>er 9ttef)r§ett ber am 9tober beftnblid;en liberalen

«Partei unb jwetfellotf au$ bei ber großen Wieweit ber SBeoötferung

baä SBebürfnte nac^> ber Stufrec^er^altung bei grtebentf im SMetefle

bt$ #anbel$ unb ber ^nbujtrie alle anderen 9iücfftd)ten überwog, @o

war ein aftioeS eingreifen (Snglanbtf in bie betxtföen SSer^ältniffe nur

ju befürchten, wenn eine ber übrigen ©roßmäetyte auf liefern £Bege

voranging.

©er gefährliche ©egner t>er üon SSi^marcf vertretenen SBeffrebungen

war unb blieb natürlich immer £>flerrei$. £)er 3Bt&erf|H'ttc§ be£ SSiener

ftab'mettä gegen £>te öom Regenten geplante Reform bei 95unbe&

friegtfwefentf, bie engen Weiterungen ber #ofburg $u ben Mittel;

flaaten jeigten beutlicty genug, ba$ man £ier entfdtfoffen fei, eine Sßett

änberung ber beutftyen SSer^ä'ltniffe, bie eine SSerjlärfung ber preußi;

fd)en 3Ka$ bebeute, auf jeben ftall $u oer|)inbern. &# fragte ftc$ nur,

ob biefem Tillen au$ bte ßraft entfprecfye. Ojferreid; tfanb in Europa

oöllig ifoliert ba; wir wiffen, wie f$led)t bte 95e&ie(mttgen ju SKuflanb

waren; bat Äönigreic^ Stalten würbe t>on Oflerretcfy überhaupt nid;t

anerkannt; mit granfretd; wäre eine SöerfMnbtgung nur möglief;

gewefen, wenn man auf Sßenetten t>erjid;tet fyätte; nur ju (Snglanb

waren bie SBejie^ungen gute, m$ jeboety unter ben obwaltenben Um;

flänben nic^t alljutnel ju bebenten fyatte. ©er $aiferf?aat war alfo

im wefentlid;en auf feine eigenen Gräfte angewiefen; mit biefen aber

fal) eß f$led)t genug au#.

SGBir wiffen, ba$ man in Ungarn bie feit 1849 eingerichtete ©ewalt;

^errfcfyaft nur mit 3a^ttcfttirfc^en ertrug, ba$ au$ bie (Slawen naefy

einer größeren Autonomie »erlangten, ba$ alle liberalen Elemente

burefy bie SBieberaufrtcfytung be$ 3lbfoluti£mutf in bie Opposition ge*

brängt waren, £)ie ftinan&not K>\xd)$ bejlänbig unb natym na$

bem italtenifc^en Kriege bie bebenfltcf)f?en £)tmenftonen an; ba$



tyattnt eom 5. Sttärj 1860. 53

SBubget für 1860 wieg ein ©effyll t>on 280 Millionen ©ulben auf.

3tu$ bie @infe£ung einer ©taatgfclmibenfommtffton, bie nocl) ju (Snbe

be$ 3al)re$ 1859 erfolgte, fonnte ben erfcfmtterten 6taat3frebtt ni$t

wieber l)erjMlen.

Sie großen 9?ieberlagen im Kriege gegen $ranfrei$ Raffen ben

Äatfer $ranj J^ofef ju bem @ntfcf)luf gebracht, auc^ im Innern

eine seranberte Ülicl)tuug einzuklagen. @r ^affe ft$ überzeugt, £>a^

ber ©taat nur bann £>tc jur 25el)auptung feiner $flad)t erforderlichen

Gräfte wiebergewinnen fönne, wenn man ben 5Bünfc^en ber 35e;

oötferung entgegenkomme. §reili$ würbe e$ tl)m fefjr fcl)wer, einen

@ntfcf)luf3 ju faffen, ber bocl) fd)ltefli$ ba$ (Stngeffänbnte enthielt,

bajj t>ie ganje feit 1849 »erfolgte ^olittf fetylgefcfylagen fei. ©cfyon

wätyrenb be£ $ampfe$ fjatte ein Sttamfef? bi$ ßaifertf jeifgemäfje

Söerbefferungen in ©efefcgebung unb Verwaltung oerfprocT;en. $tm

5. Sttärj 1860 erfefnen ein faiferli$e$ patent, welcfyetf einen oerfMrften

9tetcf)$rat tn$ Men rief; feine Sttitglieber follten teitö na$ freiem

(Srmeffen, fette auf ©runb t>on Vorfragen ber einzelnen Sanbfage

t»om $aifer ernannt werben; tljm follten baß 33ubgef unt) bie wt$;

figffen @efe£e vorgelegt werben, jeboc§ foltte er mcfyf bat ffofyt tyaben,

eigene Anträge ju (feilen. S$ war alfo feine Volföoerfrefung, fonbem

nur eine 2ßofabelnöerfammlung; man geriet aucl) f)ier auf ba$ 5lu£*

funffSmtffel, $u welchem abfolufe 9ttonar$en in ber SKegel ju greifen

pflegen, wenn fte eine Sttttwirfung ber SBeoölferung nötig &u l)aben

glauben unb bo$ öon tfjren SKe^fen nicf)f$ @rl)eblt$e£ opfern wollen.

£)a$ Mittel oerfagte aber auc$ l)ier. £)ie S^e^r^eit betfanb <ax$ $u*

oerläfftgen ^eubalen unb Älerifalen; aber au3 ben Reiften ber ffimbttt

tyetf ertönte laut ber 9Juf nac|> einer wirtlichen SSerfaffung. darüber,

ba$ etf fo nic^t bleiben fonne, waren alle Stttfglieber einig; nur wünfcl)fe

bk feubalc 9ftef)rl)eif bie Ütücffeljr ju ben alten tfänbtfcfyen (Smrtcfc

tungeu mit möglicher ©elbjtanbtgfetf ber einzelnen ßronlänber,

bie 9ttmbert)eit einen parlamenfarifcfy regierten @inl)eif$|taaf. 25aron

S5ac^, ber ftc^ in ber 9?eaftion$$eit ber ^errfc^enben ©trömung ge*

fügt, aber immer einen Stefl oon 9ln^dnglid;feit an feine früheren

freiheitlichen abtäte im Innern htmtyt fyattt, riet bamal^ bem
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ßaifer ebenfalls jur (Sinfüfjrung einer Söerfaffung unb einer SSolfS*

oertretung, £>ie fo gehaltet werten muffe, ba$ tue Regierung ft<# auf

ben beutfäen SÖJittelffanb tfüfcen fönne. @r fyättt wol)l felbfl am
liebten bie Ausführung tiefer spiäne übernommen, aber bie in ber

£>ffentltcl)feit auftauctyenben ©ernste, ba% er als ginanjmini^er an

ben großen Unterfctylagungen, bie unter feiner Verwaltung sorge*

fommen waren, beteiligt gewefen fei, trieben ifm, obwohl fte ft$

fpä'ter als unbegrünbet fytauifttllün, sunt ©elbßmorb. 2tnbere

Männer rieten ju einer SSerfaffung auf föberattoer unb forporatioer

(Srunblage; bie SDJagnaren verlangten bie einfache 2Bteberl)erftelluttg

ber 23erfaffung t>on 1848 unb bie bloße sperfonalunion jwif$en £>fler*

retefy unb Ungarn.

©er ßaifer entf^loß ftcf; na$ langer Erwägung, bur$ baß Dftober*

biplom von 1860 einen Seil biefer 533ünfc^e ju erfüllen. $ür bie

loyalen Angelegenheiten ber einzelnen SanbeSteile follte bie ©efefc*

gebung ben einzelnen Sanbfagen jufle^en; für bie gemeinfamen fragen

würbe ein 9lei$Srat gefcfyaffen, ber in ber ©efefcgebung nur eine

beratenbe ©timme, im ©teuerwefen aber baß oolle Bewilligungsrecht

^aben follte; für Angelegenheiten, welche nur 3i^tetf^anten betrafen,

follten bie in biefem ©ebiete gewählten Abgeorbneten als engerer

9lei$Srat fungieren. £)iefeS Swtralparlament follte jum Heineren

Seil bireft 00m $atfer ernannt werben; ber größere Seil ber Sttit*

glieber follte aber in ber 2Beife gewallt werben, ba\) ber $aifer

oon je brei i>on ben (Sinjellanbtagen fcorjufcfilagenben ßanbtbaten

einen auswähle. Sugleic^ erfolgte für eine Anjal)l fcon ^reoinjen

eine neue Regelung ber 3ufammenfe£ung ber Sanbtage, wobei ber

Abel unb bie woblf)<*benben @c|>i$ten beß Bürgertums jfarf beoor*

jugt würben.

£>aß Dftoberbiplom fanb jeboef) nur Beifall bei benjentgen @le;

menten, welche bie mögliche ©elbffänbigfett ber einzelnen 5^ron^

lanber erffrebten; unb felbjf unter biefen waren oiele unjufrieben,

weil bie 3«9^l^önbni[fe an ben %öbexalißmuß tynen nitfyt weit genug

gingen, namentlich bie Ungarn. 6el)r balb mußte ft$ ber Äaifer

überzeugen, ba\) aud) bieS (S
t
rpcriment mißlungen fei.
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£)en Sntfcfyluß ju einem oolljfänMgen ©njlemtoecfyfel befunoete erft

Me Berufung Anton oon Schmerlinge $um 9ttintj?er 5e$ Innern, oie

im Sejember 1860 erfolgte, ©djmerling galt fett feiner SSirffamfeit

im 3af)re 1848 al$ Vertreter dreier ©runogeoanfen, tue oen Beifall

oer gebildeten £)eutfcf);£)fferretcl)er in tyotyem Sttafe befafen: Siner

fontfitutionellen Verfaffung für fcen @efamtf?aat, t>er Aufrecf)terl)altung

oer 23orf)errfd)aft oe£ oeutfc^cn @lemenfe£ unfc bev engen Verbindung

£>fferret$3 mit fcem übrigen ©eutfctylanfc. @r toar ein SSttann oon

ourctygreifenoer (Snergte uni> fc^arfem Verflanoe, aber fcfyroff uno

l)Oct)mütig in feinem auftreten unt> oofrrtnär in feinem ganjen £Befen

uno feiner ^olttif. ©$on in ^ranffurt Raffen ruhige SBeobacfyfer oon

il)m gefagt, er betrachte oie polttifc^en Angelegenheiten fo, <d# ob

ti ff$ um einen nacf) formal jurijftfcf)en @eftcf)t£punften s« ent;

ftyeioenoen ^rojef fjanole, uno beftfce nic^t oie $äl>igfeit, oie @retgniffe

ju benufcen, inoem man fi# tfjnen anpaffe. Stuf feine Veranlaffung

erfefcfe 5er j^aifec b&$ Dftoberoiplom t>ur$ oie Verfaffung 00m

26. Februar 1861. Sie ßompetenj oer einjelnen Sanotage ttmröe

eingebrannt uno gleichseitig oer £Kei$grat su einem toirfüc^en 3entral;

Parlament mit »ollem Anteil an oer ©efefcgebung uno 25ef?euerung

umgetoanoelt. Vor allen ©ingen aber touroe oie 3«f^^nmenfe^ung

Oee
1

SKeic^rattf oolltfänoig oeränoert. @r beffano nunmehr au$

einem ^erren^aufe unfc einem Abgeoronetenljaufe; in t>em lederen

fafen 140 Vertreter £rane1eitl)anien$ unb 203 Abgeordnete %\&

leit^anien^, oie suglei$ oen engeren SKeic^rat bildeten, ©ie touroen

fämtltcty gewählt oon oen Sanötagen oer einjelnen tonlänber. £ier

touroe btö 2Ba&lre$t fo gehaltet, oaf in Si^lcif^antcn tue £)eutfcf)en

jfarf beoorjugt waren. £)te$ touroe namentlich burcl) oie SBinoung

be$ 2Bat)lre$t$ an einen 3wf«3 unb oie 25eoorsugung oer ©täote

gegenüber Oem £anoe erreicht. Sbenfo räumte man oem ©rofgrunb*

beftfc, Neffen man ffcfyer su fein glaubte, eine unoer^ältni^mafig l>ol)e

3a^l oon Vertretern in oen (Smsellanotagen ein.

2Bie otefe neue Verfaffung ft$ bewähren toerbe, war sunac^jl nic^t

oorau^sufe^en. £)af ©c^merling^ Vertrauen s« i^t nic^t allsu gro§

war, erfte^t man oarautf, oaf er oer Regierung t>urc^ oie Sinfü^rung oe^



56 ©cf)tt>äc§e bt$ £atferj?aafe$.

$ott>erortmung£red;tt$ bk SRöcjlic&feif ju Raffen fuc^fe, fic$ in wettge^en;

fcern ÜJJafe »on t>er Sfcfctttrfwrfl t>e$ $arlament$ ju eman&tpteren. £>ie

2Serantwortli$fett 5er Sftinißer wuroe jwar ourd) eine fatferlicfye Bot*

fd)aft öom 1. €0^at 1862 im $rinsip anerkannt, aber md)t genauer geregelt.

(Sine notwendige golge oeS Übergang^ jum fonjfttutionellen ©mlem

war e$, baf man nun auefy oen (Semeinfcen t>a$ tynen in oer 9leaftion&

jefc faff ganj entzogene dltfyt oer ©elbjtoerwaltung mit einigen @tn;

fcfyränfungen jurüctgab uno wenigffenä ein 5efcf;et5eneö €9?afi oon

$refc unt> 23erfammlung3freu)eit gewährte. 3m allgemeinen waren

Me £)eutfd)en mit öem $ebruarpatent jufrieoen, wäf)rent> oie Sfc&cc&en

uno oie übrigen (Slawen, fowie 5te Sttagnaren e$ wegen feinet jentra*

lij1tfd)en <S$arafcer$ bekämpften. %n &er wffen Sagung be$ 3tetd)&

rate
1

fehlten oie Vertreter ganj £ran$leitf)amen$ uno $enetien3; balO

blieben aud; 5ie Xf^ecfyen oen Beratungen fern; oer nachträgliche

2tnf$lu£ 5ec ftebenbürgtfd)en 2lbgeor0neten fonnte oafür feinen oolk

fommenen @rfa§ gewähren.

Unter liefen Umtfänoen konnte oer 9teid)$rat nic^t diejenige Sßtrk

fantfeit entfalten, 5ie man oon il)m erhofft Ijatte. 5tu$ Oie ginan&en

lonnten trofc aller Bemühungen bc$ ^inansminijler^ oon wiener in

oen näc^flert 3al>ren nicfyt in einen befrteoigenoen ©tano gebracht

werben. %m grofen nnb ganzen fann man fagen, 0a£ 5te nati) bem

italienifc^en Kriege einfefcenbe Sttra oer SSerfaffung^erperimente 5ie

innere $raft £ftaeicfcUtt0arn$ nid;t gefMrft, fonbern efjer gefdjwädjt

Oatfe. £)a3 fortwäbrenbe ©etywanfen $wtf$en Sßberali£mu$ nnb

3entrali$mu3 ließ nirgend baä Vertrauen aufkommen, baf ine

Regierung einen fej?en Sßlan l;abe nnb u)n mit ßonfequenj burc^u*

führen beabftctyttge; 5ie Unjufriebett&eit 5er Sftagnaren unb (Slawen

war nod; gewad;fen; unter bem 5Hbfoluttemu£ Ratten fte hoffen

können, ba$ mit bem Beginn einetf fonjfttutionellen £ebenS in Öftere

retd), bau ja bod) fd;lie£li$ kommen muffe, tbre 2Bünf$e Erfüllung

ftnben würben; \t$t faf>en fte ff$ bem 2Serfud)e gegenüber, ni$t nur

einem beutfd)en #errf$erf)aufe, fonbern einer beutfd;en $arlament&

me^r^eit unterworfen ju werben, n><i# ifmen no$ üiel gefährlicher

für tyre ©elbfTänbigfeit erfd;ien. ©ie £age oer ^^^"S^" &M f°
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fökfyt unb ber ©taattffrebit fo gefcf)wacbt, ba^ wieberbolt öon ben

auswärtigen Diplomaten bie $rage aufgeworfen würbe, ob £>jtaetcb

wobl überhaupt in £>er Sage fei, tue Sofien eines ßriegetf aufzubringen.

<> <>

Überblicft man bie allgemeine polittfcbe Sage $u ber %t\t, a\i QMSmarct

t>ie Seitung bet preufnfcben $olitif übernahm, unb fragt man ftc$, ob

bamaltf bte S^ancen für einen großen $ampf gegen Öjferretcb, tt>ie er

ijjn plante, günffig waren, fo füfjtt man ftd) unwillfürli$ oeranlagf, bte

Skr&ältniffe, bie jur %t\t ber früheren preugifcfyen (StnigungSoerfucfye

um bte SDtttte be$ %af)t\)tinbett$ berauben fyattcn, $um SSergleicb

beran&u&ieben. Sin für ^reugen günjfiger Unterfcbteb lag cor allen

©ingen in ber öeränberten Haltung Stuflanbä. £)amal$ war e$

gerabe ber %at gewefen, ber bur$ feine Parteinahme für Oftaeicf)

im entfc^eibenben Slugenblicf bie ©efabren für Spreugcn autserorbentltcb

sergrögert fyatte. %t%t war SRuflanb mit Öjferreid) unb mit ben 2ßefc

machten entzweit, unb e$ lief ftcf) nic^t oorauSfefcen, ba$ ei geneigt

fein würbe, im ^alle eines $onfttft$ auf bie bjteeicfytfcfye (Seite ju

treten unb $reu£en ©cbwtertgfeiten ju machen.

©iefem Vorteil flanb aber auti) ein Nachteil gegenüber. Damals

war ^ranftetcfy burd) feine inneren (Schwierigkeiten gefd;wä$t unb

faum in ber Sage gewefen, einen entfc^eibenben (Smftof auf bie

beutfc^en 33erf)ältmffe $u üben, ^t war ßaifer Napoleon ber mdd);

tigfle unb gefürcbtetffe £errfc$er (SuropaS: feine £eere bitten Öfter;

reid) unb Dtuflanb beffegf; bk Heineren beutfcfyen (Staaten Ratten

ft$ wieber bavan gewöhnt, ibre Bltcfe nacb tyattä &u richten unb

üon bort auS £tlfe gegen jebe Beeinträchtigung ibrer bisherigen

(Stellung ju erwarten, ßam eS sunt Kriege gegen £>jterretcf), fo fonnte

SPreujjen jwar auf bie woljlwollenbe Neutralität ÜtufjlanbS unb

böcbftwabrfc^einlicb aucf) auf bie #ilfe 3falten$ reebnen; ftd)er aber

war biefe nur, wenn $atfer Napoleon ba$ Unfernebmen begünfligte.

Sarauf, wie ftd) Napoleon $u ben preufifc^en 2lbft$ten {leiten werbe,

fam alleS an. £)ieS fyatte BiSmarcf febon feit %af)ten erfannt unb bie

Mittel erwogen, wie man ft$ wenigffenS eine wotylwollenbe Neutra;
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Itfät $ranfreicf)3 fiebern fönne. @r ttju^fe, Dafü Napoleon ftcf) ju

Dotier XXnetgennü^tgfeit weDer oerpfUcfjteu wolle noef) fönne; aber er

geDactyte ü)m t>te Hoffnung auf Den (Srwerb Deutfcf)er ©ebtete ju

laffen, ofme ujm be|?immte S^fa^n ju machen, if)n Daburcfy &tuju*

galten uni) fcfjlieflicf) t>o<^ um fcen erhofften ©ewinn ju betrugen.

Weitere Schwierigkeiten für Die 9tu$füf>rung oon %>i$matd$ planen

lagen tu 5er ^ortDauer be$ inneren $onflift$ in ^Jreufeu felbff uuD

tu Der öoraugftc§tlt$en Haltung Der übrigen Deutfctyen (Staaten.

£)a$ preußifcfye QlbgeorDuetenfjauo
1

Drang jwar unabläfftg auf eine

energifc^e Deutf^e spolittf Der Regierung nnb üerfotgfe ftyeinbar baß

gleiche 3iet wie Sßtemarcf, nämltcl) Die SSegrünDung Der preufjifäen

Hegemonie im engeren Seutfcfylanb. 3n SSa^rtyeit waren 5ie @egen*

f% 5oc^ gröfer aU bk Überemjlimmung. Sie 23erfctyteDenf)eit lag

uic^t uur tu Den Mitteln, 5te mau anweuDen wollte, obwohl fd)on

5tefe groß genug war; Denn 5ie liberalen wollten na$ wie cor 5ie

@inf)eit auf friedlichem 2Bege ju^anDe bringen unb oerabfctyeuten

Den SBruDerfrieg, Der iu SStemarcfö $tugen eiue jwar bedauerliche,

aber unausweichliche SßotwenMgfeit war. „Sie lente, fagte er, wollen

eiue e&rgetjtge $oltttf, aber feine 2lrmee." ©er wefentlictytfe Unter*

fcfyieD lag aber 5oc^ Darin, Daß bk 9ftel)r^eit DeS Parlaments ebeufo

wie bk Männer DeS SßattonaloereiuS 5te £Kei$Soerfaf[ung oon 1849

als baß eigentliche %k\ i^rer 2Bünf$e befrachtete, £)amit war eiue

tfarfe fSty&n$\$U\t be& ju fctyaffeuDen ßatfertumS oon Der Deutfctyen

23olfSoertrefung unb eiue möglich jfarfe 35efd)neiDung 5er 6efb;

ftöuDigfett 5er (Sinseltfaaten gegeben. Sigmare! wollte aber geraDe 5ie

ßompetenj beß Deutfc^en Parlaments möglich eng begrenzen unb tiefem

feineSfallS eiueu erheblichen (Sroffufl auf 5te auswärtige ^olitif juge;

flehen; er war feruer entfetyloffen, ben (Sinjelftaaten fo oiel ©elbfMnDig*

feit &u taffen, wie mit 5er (Sinfefcung einer Die (Sintyett nnb Unabhängig*

feit £)eutf$lanDS ftcfyernoett 3eutralcjewalt trgenD oereinbar erfd)ien.

©te mittleren nnb kleineren Staaten waten bereite Durcf) Die oou

Dem ©rafen 23emtforff befolgte Sßolttif gegen Die 9tbft$ten ^reußenS

auferorDentlic^ mi9trauif(| geworDeu. ©aS ©ctyrecfbUD Der preufifc^en

Union war oon neuem oor i^ren ^liefen aufgetaucht, nnb fte waren
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auferorbentlid) geneigt, ft$ aufg engffe an £>(ferreicf) anjuftytiefen,

um fjier gegen bie gefährlichen 5lbff<#ten $reufen$ @c^u§ ju fmben.

Sie milttärifetye £eiffung$fäf)igfeit ber Heineren Staaten war ja

jiemlicf) gering, unb oon tiefem (Beftcf^punft au$ festen 23i$marcf

rec^t ju l)aben, wenn er eß al$ unerheblich bezeichnete, auf toeffen

©eite fte bei einem Kampfe jtwfc&en ben beiden ©rofmäcftfen treten

»arten, 2tber ganj gleichgültig konnte eß t>oc^ ntctyt fein, ob bie

mitten in baß preuftfäe @faat£gebiet eingefprengten ©taafen, wie

#annooer unb $ur()effen, auf ber ©ette ber fieinbe tfanben ober nm)t;

unb auä) gegen bie fübbeutfcfyen (Staaten mufte boefy, wenn jte ju

£>jlerret$ gelten, ein Seil beß preuftfe^en £eere$ in Bewegung ge*

fefct unb babutd) bem großen (Sntfctyeibungäfampfe entjogen werben.

•Kamentlicfy wenn ^ranfretcf)$ Haltung unftetyer war, mufte baß

3Bagnte beß $ampfe£ ertyebltcl) größer werben, wenn auti) bte Heineren

beutfeften (Staaten ju ben offenen ^etnben $reufen$ gehörten. 25t$marcf

fyat baß frofc feiner geringfügigen #uferungen anfy ftetß ernannt

unb immer wieder nad; Mitteln gefugt, um bte Haltung btefer (Staaten

ju beeinfwffen. SBenn er für bte Reform beß 25unbe3 üou 3tnfang

an mit fo großer @ntf$tebenl)eit bie $ofwenbtgfeit etneg auß Volte;

wallen &eroorge$enben sparlamenttf betonte, fo gefc^al) bkß nic^t nur,

weil er eß für bie gefunbe (Sntwicflung ber beutftyen Ver^ältniffe für

nötig f)ielt, fonbem auefy beß^alh, um wentgßentf Verwirrung in bie

Rettyen ber Heintfaatlictyen liberalen ju tragen unb bte (Sinigfett ber

Heineren Regierungen untereinander $u flören. £>arauf, baf bie libe*

ralen Parteien in ben Heineren Parlamenten, bte an ftcfy mit bem @e;

banfen einer preuf ifcfyen Hegemonie fompattytfterten, ftd; für %>ißmatdß

Päne begeijlern unb ityre Regierungen mit ftety fortreifen würben,

wirb er freiließ faum gehofft tyaben, £)enn er wufte, baf er ttynen allen

al$ ber Vorkämpfer beß 3Jbfoluttemu$ galt, unb baf auä) jte einer Vor*

tyerrfcfyaft tyteufyenß wtberffreben würben, folange er am Ruber bleibe,

unb folange fte batyer im 2Bad)fen beß preuftfeljen @influffe$ eine 25e;

brotyung ber mütyfam errungenen ^reityetttfrecfyte fetyen muften.

£)ie #auptfacf)e aber mufte für 33t$marcf immer fein, bie enge gft^

lung mit Ruflanb ju bewahren unb ben ßaifer Napoleon in ©ctyacl) ju
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galten, Sat>on, ob u)m tüe$ gelingen »erbe, muffe fc^fiefltcfy ber Er;

folg feiner ganzen ^potttif abhängen. Sa i&m bte bebenden 2töftcf)fen

$apoleon£ unb fein ©freben nacb bem Erwerb beuffc^er ©ebiefe am

Dtyein begannt waren, fo lag f)iet ein ^öc^fJ bebenflid)er unb unserer

^aftor feiner £Xecf)nung. Sin anderer ©faafämann an feiner ©feile

würbe wobt oor bem S&agnig jurüdgefc^ettf fein, unter folgen Um;

ftanben bie friegertfd)e Slu^einanberfefeung mit £>ftaei$ überhaupt

tn$ Stuge jn faffen. ©ans öemtf würbe $öntg 2Bilbelm a\x$ eigener

^nitiafioe niemals eine derartige <politif oerfucfjf tyaben. ©c^on ber

©ebanfe, ein m$ 23olföwabten ^eroorgebenbeä beutfctyeg Parlament

ja berufen, fonnfe u)m nt$f fnmpattytfd) fein; bie alten Erinnerungen

an 1848 unb an ba$ frankfurter Parlament muffen baburef) bei

ibm wachgerufen werben; aber aueb abgefeben baoon, fonnfe er,

ber in feinem eigenen £anbe unfer bem Kampfe mif ber 23olföoer;

frefung fo fc^wer su leiben f)atfe, nic^f geneigt fein, ftd) in Seutfcblanb

biefelbe ©cf)wierigfetf ju fd;affen. 3tuc$ ben $rieg gegen £>fterreid;

wünfdjfe ber ßönig md;f; wenn es
1

auc^> nic^f in feiner Slrf lag, einem

aufgebrungenen Kampfe au^juweic^en, fo wollte er u)n boeb nid)f

felbff ^eroorrufen; er gebaute jwar $reufen$ ©fellung gegenüber

bem Mferjtaafe energifd) ju wahren, ben Segen aber nur bann $u

Stetyen, wenn ifm eine unmittelbare SSerlefcung preufifetyer SKecbfe

ober 3>nfereffen bc^u swtnge. 23or allen Singen aber fürchtete er,

ba$ ber $rteg gegen £fterreid) jur Emmifcfyung ^ranfreiebtf in bie

beuffcfyen SSerbälfniffe fütyren unb bem $aifer Napoleon bie Otolle

beS ©ctyiebtfrictyferä geben werbe. Saber wollte er ftcb auf eine ^5olifif,

bie jutn Kriege innerhalb Seutfcblanbtf führen fonnfe, nur bann

einlaffen, wenn er bie unbebingfe ©ewtf^ett fytöe, ba$ Napoleon

einen folgen $ampf nic^f im Snfcreffe $ranfreid)g autfnufcen werbe.

Saf %>\$mavd bei feinem $lane auc^ bie fonferoatioen Elemente

gegen ftcb b*ben muffe, weil biefe in Offerreid; ben natürlichen 55er;

bünbefen $reufen$ faben, öerffebt fid; oon felbft. E$ war baber febr bie

$rage, ob e$ ibm gelingen werbe, ben 35ebenfen feinet $önig$ unb bem

2Biberjtreben fowobl ber fonferoatioen wie ber liberalen Elemente gegen;

über bie Spolitif Sßreufen$ in bie oon ibm gewünfd)fe 23abn m lenfen.
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SMSmartfS erfte ?Dtagregetn; ber Stanffurter

g-iirlTentag.

CJV* temarcf bot ber Dppofttion juna^fl noc$ einmal frieden an,

<%J fo wenig Hoffnung er autf) anf bte Qtnna^me feinet Angebotti

fyattt; et öertyanbclte mit einigen altliberalen ^ü^rern über eine

SSertfänbtgung; fte mußten natürlich ablehnen, um ntc^t mit tyrer

eigenen gartet in 3wiefpatt ju geraten. 3fa$ war ber parlamentarif^e

Heerbann, über ben fte oerfügtcn, otel ju fc^wacf), um tue @ntf$eibung

herbeiführen $u tonnen. £)af aber t>ie weiter linfö tfetyenben demente

ofme bie jweijäfmge ©tenftyetf unb bk uneingefcfyränfte Qlnerfennung

be$ 25ubgetre$f$ ber 23olföoertretung m$t ju fyahen fein würben,

ffanb öon oorntyerein fefi §5eibe£ aber t>ermod)te tynen &i$marcf

ntd)t ju bieten; war er bocfy gerabe $u bem 3wecfe berufen worden,

um in tiefen beiden fragen ben Eitlen ter tone bem Parlament

gegenüber jur (Bettung ju bringen.

3n ber erfreu @i£ung 5er SBubgeffornmiffton foll er einen £>(jweig

fceroorgefwlt tyaben mit ben ©orten, er fjabe tyn in $oignon gepflücft,

um u)n ber Dppofttton alo
1

Sfrtebentfseic&en anzubieten, er fef)e jebo<#,

ba$ eß baju nocfy m$t Seif fei. £ier war e$ awfy, wo er bk berühmte

SKebe fyklt, in ber er uon bem ju fc^malen Seibe *preu£ien£ fprad),

ber Me $u grofe Lüftung ni$t auf bk £>auer tragen fönne unb feine

ganje 9trt, bie £)inge ju betrachten, in einigen lapibaren ©ä£en $u;

fammenfajjte: „9ttd;t auf ^reufen^ SiberaltemuS ftef)t -Deutfcftfanb,

fonberu auf feine SRac&t — Preußen mu£ feine 50to$ jufammen;

galten auf ben günffigcn Siugenbticf, ber fcf)on einige SRale oerpajjt

ifa <}3reujjen£ ©renjen ft'nb ju einem gefunbeu <5taat$torper nic^t
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günffig. 9tf$t butd) Sieben nnb 9ttajorität3befcl)lüffe werben bie

großen fragen £>er 3eit entfc§tet>en — öa^ tf? bet $ef)ler uon 1848

unfc> 1849 getoefen —> fonfcern bntd) (Stfen unt> QMttt."

3}a$fcem bie (Stnigung gefcfyeitert war, &og Sigmare! fotoo^l t>en

@tat fce$ laufenden ^atyretf, fcer ja no$ immer nicf)t öerabfctyiefcet toar,

tute ben be$ 3a$te6 1863 jurücf, tute er fagte, um im gegenwärtigen

Moment „fcie ^infcernijfe 5er 23erjMnfcigung nic^t l)öl)er aufteilen

ju laffen". £)a$ bedeutete natürlich nt$t$ anfceretf, al$ ba% bie die*

gierung entfctyloffen fei, öorlättftg ofme ein oon bet 2$olföoertrefung

bewilligtet 95ut>get i>ie 23ertoaltung $u führen. £)a$ 3tbgeori>neten;

tyauä erttrifcerte fcenn au<# mit fcem 35ef$luffe, fca|3 fcer (im für 1863

öor fcem beginn tiefet @tat$jal)re£ ttnefcer oorjulegen fei, fottjl toürfcen

alle 2luggaben, bie 00m 1. Januar 1863 an geleitet würben, al$

gefefctotortg ju betrachten fein, ©er <&tat für 1862 war ja oom 9lb;

geori>netenl)aufe unter ©treietyung 5er $?el)rforoerung für mtlttärifcfye

3toecfe genehmigt toorfcen. @r mugte \e%t noefy einmal an ba$ Ferren;

£au$ jurücfge^en, unt) tiefet befc^to^ nid;t nur, too&u ei berechtigt

war, fcen (£tat in bet fiotm, wie et <m$ benx 9tbgeort>netenl)aufe

hervorgegangen war, absulefmen, fonSew ei gellte auc^ unter offene

barer Überleitung feiner $ompeten$ bie urfprünglic^e Ü?egierung&

vorläge toieber \)et; ba$ 2tbgeort>netenl)au£ erklärte fofort bie$ 35er*

fahren für ungefe&lt$. 33i$marcf fcfylof am 11. Oftober bie ©effton

mit bet (Srflärung, ba$ bie Regierung ft$ t>ur$ ba$ 23erf)dten bet

Weiten Kammer letoer in bie Sftottoenfctgfeit verfemt fe^e, oorläuftg

o^ne ein gefefemäfig jutfanfce gefommenetf SBufcget ju regieren, fcafj

fte aber auf fpätere Genehmigung fcer von tyr geleiteten 3tu$gaben

Ijoffe. £)amit toar bet offene ßrieg erflärt. 2ßa£ bie Wieweit für

unoenfbar gehalten fyatte, gefc^a^; ei tourfce eine Regierung im

offenen @egenfa§ gegen bai Parlament oerfuc^t.

9Rod) lurj vor liefen entfctyeioenfcen Vorgängen fyatte 25temarcf

ein lefctetf 2Bifcerf?reben $önig 2Bill)elm£ ju überwinden gehabt; in

95at)en^at>en war tiefer Don feiner ©ematylin, feinem ©o^ne unb

©$wtegerfo(>ne auf$ l)eftigf?e beffürmt worfcen, er möge 23temarcf

nic^t auf fceffen gefährlichen 95a^nen folgen; man fyatte if)tn bai
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©cfjicffal £arlS I. oon (Snglanb oor 2tugen gebellt, ber \a im ßampf

gegen ine 9ttel)rl)eit beS Parlaments erlegen war unb nebff feinen

bebeutenbtfen Ratgebern bat ©ctyaffot l)atte beffetgen muffen. 35t&

marcf war bem jurücffe&renben $5nig bis Jüterbog entgegengefafjren

unb l)atte tyn, tt)ie er felbjü erjagt, bei bem «Portepee gefaxt. @r {Mite

u)m oor, t>af er öon @ott auf feinen hoffen geffellt fei unb liefen fo

wenig wie ein ©olbat ben feinen oerlaffen bürfe, am allerwenigften,

wenn ©efa^r bamit oerbunben fei, i\)ti ju behaupten, @in Stppell an

feinen perfönli^en Wiut war bei bem ßöntg nie oergeblicfy; aber er

würbe bod) oon 5er ganzen <5acf>e tief innerlich erregt: „3$ f^lafe

feine 3cacf>t" fyat er bamalS gefagt.

2Ra$bem bann bat Bubget jurücfgejogen war, gab eS fein 3urücf;

weichen mel)r. £>a$ SOttntjfertum würbe oon allen fa;wanfenben

dementen gereinigt unb ber ßampf fortgefefct. £>ie abgeordneten

genoffen ben billigen £rmmp$, nacf) tyrer SRMtefyt auS Berlin überall

als Sßortämpfer ber $reil>ett gefeiert ju werben. BtSmarcf war bat

malS ber unpopulärfle SKann in Sßreufen.

SBir wiffen bereite, bajj eS feine 2tbft$t war, burc$ eine erfolge

reiche auswärtige ^Joliti! eine SBenoung im Innern fjerbeijufü&ren.

2llleS fam barauf an, ob tym bteS gelingen werbe, @r griff and) &ter

fofort ju fc^arferen Mitteln wie fein Vorgänger; juerfl totyeffen

gegenüber. #ter fyatte ber $urfürtf bie 00m 35unbeStag genehmigte

Sßerfaffung jwar formell anerkannt; aber er weigerte ft$ bem £anb*

tag bat 25ubget oor&ulegen, beoor btefer nid)t ein neueS Sßatylgefefc

genehmigt fyabe. %l$ £>te 2SotfSöerfretung auf ifyrem EKcc^f bejfanb,

würbe fte auf unbefftmmte 3eü oertagt. 23iSmarcf würbe oon ben

^ü^rern ber ^efftftyen SanbtagSmel)rl)eit um £itfe angerufen; er lief

bie vertrauliche Mitteilung na$ Gaffel gelangen, ba$ er ft$, falls ber

fturfürff bie £erffellung georbneter ^uflänbe weiter verzögere, an

beffen Agnaten mit ber grage wenben werbe, ob er no$ als regierungS*

fä^ig ju betrachten fei. £)a bie SSerfc^wenbungSfuc^t biefeS £errfd)erS

lanblunbig war, fyätte ein folc^eS $orgel)en für Um retf;t üble folgen

fcaben fönnen; er entfc^log ftc^ ba^er nachgeben. BtSmarcf fyatte

fcier jum erfreu SDJal gezeigt, ba$ er bei Beurteilung ber inneren 58er^
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^älfniflc fremoer Staaten feine ©Teilung ni$t auf ©runfc beflimmter

sprinjipien, fonoern nacf) SRajfea&e i>er preu|3tf$en 3«^^« i«

nehmen gewillt fei.

Soor allen Singen tarn ei natürlich fcarauf an, n>ie ftcf> ote 35e;

jtelmngen &u £f?erreicl) gehalten würben. 25i£marcf ^affe fcfyon in ^arte

öem Surften 9ttettemi$ gefagt, er befrachte £>f?errei$ al$ eine fremoe

3)?acf)t. $ür tue trafen t>om 25rut>erfrieg fei er fftcf)feff uno lenne „feine

andere ali ungemütliche 2fntereffenpolitif, %uq »w 3«g uno bar". £Me$

erläuterte er im £>ejember 1862 oem öf?erretcf)if$en 25otfd)after in Berlin,

©rafen ßarolnt, in mehreren eingebenden ©efpräcfyen. @r fagte tym ju*

näcfcft, wenn £>fferretcf) auf bai gortbef?ef)en bei guten (Smoernefmtentf

jwtfc^en beioen Großmächten £Bert lege, fo muffe ei rücfyaltlotf bie ^olle

Gleichberechtigung $reufen$ anerkennen unt> u)m t>en leitenden (Sin;

fwfü, befonfcertf aber bai mtlitärtfcfye $ommanfco in 3corooeutfd)lanfc

überlaffen. %m galle einetf inneren teutfc^en Äriegetf werbe Preußen

oocf> #annooer uni> $urf)effen fofort befefcen muffen, unt> £>|?erreicf)

werbe bie$ nicfyt ^tnbern fönnen. SOBotte Oflerreid; auf eine folc^e Zeit

lung ber 9ttacf>t nicfyt eingeben, fo werbe ei in %utu\tft al$ $einb be*

Rubelt werben unb bei einer neuen europäifd;en $riffö feine £ilfe t>on

$reuf$en ju erwarten f)aben; mit ber @efü£13politif fei ei enbgülttg

oorbei. (Sr ging fo weit ju fagen, oaf er unter UmfMnben ben $rieg

für unoermeibltcf) fjatte unb bem 33otfcf)after i« empfehlen, £>j?erretcf)

mdge, um ine SKetbung3flä$en mit $reu£en in ©eutfc^lanb $u t>er*

minoern, feinen ©cfywerpunft naef) Ofen verlegen. $einegfafl$ werbe

^reufjen ftd) eine Sttajorifterung bur$ ben 25unbe£fag gefallen laffen;

follte ein SSerfurf; fnerju gemacht werben, fo werbe ei feinen &unbe&

tagggefanbfen ofme 33e|fellung einetf Sßettteteti abrufen unb 25ef$lüffe

ber SSerfammlung, bie otyne ^Jreu^en^ £eitnal)me gefaßt würben, al$

unoerbinblicf) betrachten, ftarolnt war über biefe ungewohnte ©praetye

fef)r ernannt, ernannte aber bod; ni$t ganj bie Tragweite tjon 35t&

marcfS Sßorfen; an feine emfflictye 31bftd;t, ten 5tnfprüc^en öe^ ^unbe^

fc^arf entgegenjutreten unb im Ärieg^fall 5ie fyanb auf Ücorooeutfc^

Unb ju legen, glaubte er wof)l; jeooc^ meinte er, „bie 2tnoeutungen

eine^ unoermeiMic^en $riege$ fyahen wo^l nur fpefulatioen SBert",
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AIS 25iSmarcfS eigentlichen 3wecf far) er eS an, bur$ möglich fcr)war&e

6c$überung £>er Situation ^Höetfanbniffe t>on £>j?erreid) $u erlangen.

3n 2Ba$rr)eit enthielten £>iefe Darlegungen wefentltd)e Seite öon

95iSmarcfS wirfltcr}em Programm; aber freiließ enthielten fte eS nietyt

ganj; benn er fagte bem 25otfd)after nic^t, baf er an tue Sföogltcfyfeit

derartiger Sttgeftän&tttfle üon fetten £f?erreic$S fc^on bamalS ntctyt

glaubte unb bal)er ben $rieg für unöermeiblicl) fjtelt.

@lei$ barauf ^a«e er $um erffen 3Me Gelegenheit ju jeigen, ba£t

eS u)m mit ber &erwirflic!wng feiner ©ebanfen emfl fei, unb jugleid)

bie Öffentlichkeit mit ilmen befannt ja machen.

3?icf)t lange öor feinem Amtsantritt Ratten Otferreid), Me tner $6mg;

reiche unb i>rci anbere (Staaten beim 35unbe ben Antrag gebellt, eS

folle eine SSerfammlung öon delegierten ber einzelnen Sanbtage nacl;

^ranffurt berufen werben, um @efe#e über eine einheitliche Regelung

be^ SiöilprojeffeS unt) fceS Obligattonenrecr)tS für £)eutf$lanb ju

beraten, 3före 25efcl)lüffe follten jeboer) für bie Regierungen nicf)t

btnbenb fein, fonbem nur als Material für beren @ntfcr)etbungen

bienen. SBtSmarcf l)ielt eS fc^on für eine SKücfftcljtSloftgfeit gegen

^Preu^en, baf man einen Antrag öon fo weitgehender 25ebeutung,

ber in bk SEerfaffung bt$ 25unbeS ein ganj neues Clement einführen

follte, uon 2Bien au$ gellte, of)ne ftety &orr)er ber 3ufftmmung teS

berliner Kabinetts tjerjtc^ert ju ^aben. @r benufcte aber t>ie Abjftm*

mung m gfranffurf, bk am 22. Januar 1863 tfattfanb, um einen

ffarfen ©egenfc^lag ju führen. Auf feinen 25efer)l mufte ber preufnfctye

35unbeStagSgefanbte erklären, ba$ derartige AuSfcpffe mit lebigltd)

beratenden S5efugniflen praftifefy bebeutungSloS feien unb nur ben

©efctyäftSgang beim SBunbe erfcfyweren würben. „Sßur in einer 33er*

tretung, welche nac$ Sttafgabe ber SSeüötferung febeS SBunbeStfaafeS

auS legerer bur<# unmittelbare £Bal)l r)ert>orgel)t, fann bie beutfe^e

Nation ba$ berechtigte Organ ir)rer (Sinwirfung auf bie gemeinfamen

Angelegenheiten ftnben." Um einem folgen beutfd)en Parlament

einen würbigen SBirfungSfreiS ju fctyaffen, fei jebo$ eine burd)gretfenbe

SSeranberung ber SBunbeSöerträge notwenbig. (Siner folcf;en $Rafy

regel bereite aber bie £atfac$e fcr)etnbar unüberwinblic^e (Schwierig*

93ranbenburg, 3>ie 9*d<$sgrünbung II. 5
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fetten, bajü ertyeblicf)e Seile bei 95unbe$gebtet$ in enger ffaatUcfyer

Verbtnbung mit Säubern anbetet Nationalität unb ©pra$e fMnben,

5i)Jatt fönne bereu beutetet weber in t>a^ Parlament aufnehmen,

no$ biefen Staaten jumuten, ifyte ©efefcgebung ani ben #änben

einer ifmen fremben Votftfoertretung &u empfangen. 9tu$ bei ber

©etegierfenoerfammtung werbe bai fc^on fjeroortrefen, fobalb man

tyr eine wirftic^e praftifcfje Bebeutung ju geben t>erfu$e. SBenn ft$

für tiefe @$wierigfeifen feine £öfung ftnben laffe, fo fyabe eine fdjetn*

bare Reform bei %>unbe# feinen 3^)^; $reu§en werte oielme&r

bur$ freie Vereinbarung mit denjenigen 25unbe£regterungen, bte

ba^n geneigt feien, junäcf)tf für ein engere^ @ebtet Einrichtungen ju

fcfyaffen fu$en muffen, tue ali ein vorläufigem ©urrogat allgemeiner

^nfftfuttonen gelten fönnten.

9(ber Btemarcf begnügte ft$ nic^t bamit, burcfy *preu£en$ Votum,

bem ftcfy bie 9ttef)rf)eit bet (Stimmen in tiefem fünfte anflog, bai

©elegiertenprofeft ju $a\i ju bringen. @r fe£te öielmetyr ben fämt*

liefen Vertretern $reugen$ im 9lu£lanbe in einer 3irfularbepefcf)e

bte für ^reufentf fünftige beutf^e ^olitif mafgebenben @eft$t&

punfte in berfelben 9t«, wie ei in ^ranffurt gef$ef)en war, au&

einander unb machte ifmen &ugtet$ feine Unterredung mit bem ©rafen

ftarolpi tyrem wefentttd)en %nl)alt na$ befannt. £)tefe$ Slftenffücf

übergab er alibalb bet £>ffentlicf;feit.

©omit wufte man \e$t innerhalb unb außerhalb £)eutf$lanb$,

toa^ man üon ^reugen $u erwarten fyahe, wenn 23i$marcf bort an

bet ©pifce ber Regierung bleibe. 9tto$ten and) bie liberalen bie

Befürwortung einem allgemeinen beuffcfyen ^Jarlamentm burefy ben

verhaften $onfUft$mtniffer mit Verwunderung unb Sttiftrauen auf;

nehmen, fo mufte ft$ boct) jeber fagen, ba$ ein fo feierlich oor ber

oberffen 95unbe$be$orbe unb ber £>ffentltcf)feit auggefprodjenetf 2Bort

ftd) nt$t leicht werbe jurücfne^men taffen. Vor allen Singen aber

fonnte man barautf erfe^en, ba$ $preuj?en einer (Reform bei Ut

fle^enben 23unbe$, wie bie Sttittettfaaten fte wünfe^ten, unbebingten

Sßiberjlanb leiten werbe, weil ei i^n für üerbefferung^unfa^ig fcielt

unb ein auf anberen ©runblagen beruf)enbe$ sSunbetfoer^ältnte an
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feine ©feile gefefct fetyen mute. S)«f an tiefem neuen 25unte Öffer*

retcfy nic$t werte teilnehmen fönnen, war in ten Sßorten ter preu|nfcJ)en

(Srflarung am 25unte£tag teuflicl) genug, gefaxt; ta£ man jtcl) nt$t

freuen werte, eine folc§e Söfung ter teutfrfjen ^frage im ßampf mit

£>fferreic$ ljerbetjufül)ren, ging <m# ter Unterredung mit ßarolnt Aar

hervor. $reilic# mochte man zweifeln, ob S5temarcf£ ©tellung in

$reu£en fetbff fo gefefligt fei, tag er ter mächtigen (Sinwirfung ter

@egner einer folgen $olittf werte #err werten lönnen, unt namens

lief) ob ter ßöntg tiefe ©eftnnungen wtrfltcf) vollfMnttg teile, 9tuc$

35i$marcf fetbj? fonnte ta$ nid)t wiffen; aber fein Programm, ta$ er

turcfoufttyren getackte, wenn er tie $Xad)t behielt, Ijatfe er hiermit

$um erjlen Sftal ter Öffentlichkeit vertontet.

Sine nocf) fcfywiertgere praftifc^e ?probe l)atte 25temarcf$ tiploma*

tifd)e $unf? $u befielen, a\$ in $olen ter längj? erwartete neue 9tuf*

flaut gegen tie rufftfc^e #errfd)aft au$brac|), ter anfangt erfolgreich

war unt aucfy in tie polmfd)en ^rovtnjen sprengend f)inüfcer$ugreifen

trotte. QMtfmarcf bot tem 3<*ren fofort tie betingungtflofe £üfe

$reu£en$ &ur Niederwerfung bt$ 2tufj?ante$ an, obwohl tie gefamte

fat£oftfcf)e SSevölferung £)eutf$lant£ für tie @lauben£genoffen Partei

na^m unt tie ©nmpat^ien aller liberalen auf ter ©eite ter $olen

gegenüber tem rufftfcfjen ©elbtff)errf$er ganten. (Märte toc^ ter

Nationalerem, tag ^reugen turcl) feine von ganj Europa verurteilte

SJJolittf tie @£re ter Nation gefaxte unt ter @inmtf$ung bt$ 2lu&

lautet eine willkommene ^ant^abe biete. General von 2tlven$leben

wurte na<# ^eteräburg getieft unt vereinbarte am 8. Februar 1863

eine Convention mit SKuglant, worin juttäc^fl tie ©erliefung ter

preufifc^en (Srenjen für polnifc^e §lücf)tlinge unt eventuell, falte

ter Slufflant no$ grögere ©imenftonen annehmen follte, eine tirefce

militdrifc^e #ilfgleif?ung $reugen$ vorgefeOen wurte. 58ier preugtfe^e

2trmeeforp$ wurten fofort mobil gemacht unt an ter @renje aufgehellt.

25temarcf erwartete nic^t, tag il>r (Singreifen notwentig werten wurte.

SBelc^en Swecf er tamit verfolgte, fpra$ er feinem ftöntg gegenüber

offen au$: SBir fcaben tavon „ten Vorteil, uns für tie 3ufunft tie

©anfbatfett te$ $aifer$ Sllejanter wohlfeil geftc^ert ju l)aben".
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3n fcer %at war tiefe fc^nette uno cner^tfc^e £itfe spreufen^ bem

3aren um fo wertootter, ate tue übrigen europäif^en ©rofmäc^te

groge Steigung jeigten, für Me Spoten einzutreten; in itentifc^en $oten

verlangten @ngtant>, $ranfrei$ unb JÖfJerreic^ metjrmate, oag fcer

3ar t>en Spolen weitgehende Autonomie i^reö &m&e$ gewähre. Sie

jucken auc$ Spreufen jur ^Beteiligung an Mefem @$ritt ju gewinnen,

unb Napoleon fagte fcem preu§tfcf)en ©efanfcten, ©trafen @o% offen,

fcafj t>er 2Jbfc$lu|3 oer ftonoentton mit SKuflano naef) feiner Stuftest

ein fernerer Sedier bet preuf tfcf)en tyoliüt gewefen fei unt> tue foforttge

Sntfaffung 25temarcf$ angezeigt erlernen laffe. £)te Untertfüfcung

fcer potnifc^en 25ef?rebungen entfprad) fcur^aug t>en alten Traditionen

i>er fransöftfe^en tyolitit; ein felbfMnMgetf ^Jolen bedeutete jugteic^

eine @c$wä$ung 0taf}lant>3 uni> 5ie 3$ereitfiellung einer franjöftfc^en

£üf$macf)t im Sauden £)eutfcfjlano$. ©er englifc&e (Befanote in

Berlin &erf)anöelte mit £temarcf felbf? unb beöro^te tyn mit fcer

@inmifc|)ung Suropag. 25temarcf fragte ru^ig: „2Ber iß Suropa ?"

„23erfc$iei)ene große Nationen", erwtoerte t>er $5otfcf)after. „6mi>

fte fc^on darüber einig ?" ©er 95otf$after fctywteg, t>enn in t>er Zat

fyattt man wo^l über ba$ Siel, nic^t aber über bk Mittel, mit fcenen

e$ erreicht werfcen follte, eine SSerjläntigung jwifc^en Sonoon unb

sparte erreichen fönnen. 25temarcf tief in sparte au$orücfttc$ erflaren,

fcajü Spreujjen weber einen 9ttarf$ franjöftfc^er Gruppen imr$ ©eutfef);

lanb, noef) fceren 2Utef$iffung in fcer Offfee imloen weroe, unb trug

babutd) i>iel ba^u bei, eine europäifc^e ^nteroention ju oer^tnoern.

SBtemarcf fyat ft<# buttf) fein 23er£atten wäf)rent> be$ spolenauftfani>e$

bat bauetnbe Vertrauen ftatfer Slleranfcertf II. erworben, @ortf$a*

foff, oer immer einer 23erj?äntugung mit $tanf reiefy zuneigte, f)atte u)n

tum (Sntgegenfommen gegen i>ie 2Bef?mä$te imr$ ©ewäf)rung t>er

Autonomie an $olen bejlimmen wollen; nur weit er oer £itfe spreujjentf

für fcen Notfall ftctyer war, f)atte fcer %ai tiefe tym perfönlicty wtoer;

ffrebenfce spotitif jurücfweifen uni> feinen ^Bitten fcurctyfefcen fonnen. @r

wottte fcamate fogar ein engeä Sßünimte mit spreufen abliefen;

S5temarcf ^iett e^ aber für beffer, ft$ freie fyanb ju bewahren, um
nic^t oon fcem mächtigeren 35unöe^genoffen abhängig ju werten.
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5tber au$ bie übrigen Kabinette muffen anerkennen, ba$ ^reufentf

^oltttf in ber polnifc^en $rage fonfequent unb erlief) getoefen fei,

toäl)renb namentlich Napoleon ben (Snglänbem unb öftaeietyern ben

Vorwurf machte, ba$ fte erf? auf feine ©efmjttfpunfte eingegangen

feien unb u)n bann, al$ er jur 5tu3fül)rung ber ©rotyungen t)afce

greifen »ollen, im ©ti$e gelaffen Ratten, @r fagte, ba fei U)tn ein

offener ©egner fcoef) lieber.

(£$ waten allerbtngtf nur oorbereitenbe Stationen, bie 23i$marcf in

ben erfreu Monaten feiner Sätigfeit einleiten unb nur Heine Erfolge,

bie er erzielen konnte. 2t5er er fyatte bo$ oon Anfang an in ber aufr

»artigen ^olitif feine ©feilung feff unb ftctyer genommen unb gezeigt,

bafj er ftcfy nic^f einflüstern laffe unb eine rein auf bie ^nfereffen

be# eigenen ©taafetf gegründete ^oltttf $u treiben gebend

©ie f$toerf?e ©orge blieb natürlich immer bet innere ßampf.

2(13 im ^annat 1863 baß 3lbgeorbnetenl)au$ mietet jufammentrat,

toar bie fonferoatioe gartet, bie allein $u ber Regierung fyelt, auf

11 Sftann jufammengefctymoljen; bie ©egner fpotteten, fte könnten

gerate in einem Omnibus itiß Parlament fahren. S5ei ber 3(bre£*

bebaue (feilte 23ircl)oio ben Antrag, au^ufprec^en, bafj bk Regierung

ofjne 23ubget eine SSerlefcung ber 2Serfaffung barfMle. 25i$marcf er*

griff baß 2Bort unb erklärte, baß 3lbgeorbnetenfyau3 taufte ftcfy über

ben ßteiß feiner S5efugniffe, toenn ei glaube, baß tljm allein bie

Stellung beß 23ubget3 jufomme, unb ba% ei burtf; bie SBertoeige*

rung feiner 3utfintmung bie Regierung jeberjeit jur Unterwerfung

unter feinen SBillen $totngen ftmne. @r glaube, ben ©inn unb bie

praftifcfye ^ebeutung bei Qlntragg bafytn jufammenfaffen ju lönnen:

„£)ur$ biefe 5tbreffe »erben bem fönigltcfyen £aufe ber £o$enjollern

feine oerfaffung^mäfigen 3legterung$re<$te abgeforbert, um fte ber

Majorität biefeg £aufe$ $u übertragen/' £)te Söerfaffung, fagte er

weiter, fefce eine SSerjMnbigung oon brei gleichberechtigten ^aftoren,

ßrone, #errentyau$ unb 2tbgeorbneten§au$ über baß -SSubget oorauS,

unb toenn 9Eeinung$oerfc|)iebenl)etten jtoifc^en tynen berauben, fo
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müften triefe fcur$ ftompromiffe ausgeglichen met*t>en; m# gefc^en

folle, wenn ein fold)e$ ni$t juffanfce fomme, fcarüber fage fcie 23er;

faffung nicfiftf. £)tefe £ücfe in fcer SBerfaffung lege fcer Regierung,

fcie im 35eftfc fcer 3)Jac^f fei unfc fcie Verantwortung für fcen $orfc

betfanfc fce$ 6faafe$ nnt) fcie Erfüllung feiner Verpflichtungen $u

fragen fyabe, fcte Sftotwenfctgfetf auf, protriforifctye Sttafma&men anf

eigene £anfc ju treffen. @iner fcer $ü£rer fcer Dppoftfion, @raf

(Schwerin, warf u)m fcarauf cor, feine Qtugfüftrungen gipfelten in

fcem ©afce: „$Ra<fyt ge$t oor IRec^t; fpre$f tyr, wa^ if)r wollt, wir

£aben t>ie $Ratf)t, unfc alfo werfcen wir nnfere ££eorie fcurc|)fül)ren."

Btemarcf »erwarte ftd) gegen triefe Auslegung aufS entf$tefcen|?e.

@r ^abe nur gefagf, wenn ein ßompromifj jwifcl)ett gleichberechtigten

gafforen ni$f jußanfcefomme, fo müften ft$ ßonflifre einteilen,

„Äonfltffe aber jur 9ttac|>tfrage werben, unfc fcaf, ba ba$ @faaf&

leben mcf)t einen 2lugenblicf fftllj?el)en fann, derjenige, fcer im 25e;

ft§ fcer Sttactyf ftc^ beftnfcet, fca^er genötigt itf, fte ju gebrauchen."

3n fcer £at tarn £>iefe (Srflärung fco<$ darauf Irinauä, fcaf auc|>

im inneren £eben fce$ ©faafeS fcie wic^tigffen fragen nictyt im

legten ©runfce 3*e$t£fragen, fonfcem 9ttacl)tfragen feien, eine 9(ufr

faffung, an fcer 35i3marcf immer fetfgeljalfen l)af, isaft fcte feinen

©egenfafc gegen bk 35etra$tungSwetfe Der £iberalen fcfyarf jum

2luSfcrucf brachte. 211$ triefe SBorte oom £aufe mit grofer Unrufje

aufgenommen wurfcen, rief SStemarcf Wnenfc in fcte Verfammlung

hinein, er mac^e auf unparfeiifd;e Beurteilung oon feiten fceS £aufeS

leinen 2lnfpru$. £)a bk 2lfcreffe in fcer oon i^m bekämpften S^rm

fco$ angenommen wurfce, weigerte ft$ fcer $önig auf 23temarcf$ 9iaf,

fcte Deputation, fcie fte U)m überreichen follfe, ju empfangen; al$ i&m

fcer 23efc$lu£ f$rifflt$ jugefanfcf wurfce, gab er eine fe^r fc^arfe fctyrift*

lictye Antwort.

©er @faf für 1863, fcer abermals fcie Sttilitärforfcerung enthielt,

tourfce uon fcer Regierung ton neuem vorgelegt. Unter fcen %U
georfcneten fcer Sfte^eit toaren öiele itxm ^riefcen geneigt unfc toollfen

alte^ bewilligen, wenn fcag 5D?ini|^erium Bi^marc! entlaffen unfc fcie

Sweija^rige ©ienjlseit noc§ \z%t jugefJanfcen werfce. 9luc^ bei fcem
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$önig waren fortwä&renD (Sinflüffe aller 9lrt tätig, namentlich auS

fetner eigenen Familie IjerauS, Die i&n &u einem §rteDenSf$lu|3 um

tiefen $retS Drangen wollten. @S ttf fc^wer glaublich, ba$ Sßttyelm,

Der eor einem falben ^a^re fyatit abDanfen »ölten, als man Die

@infü&rung Der jweijä&rtgen Sienflieif t>on u)m verlangte, \t$t

Neigung gehabt l)aben follte, auf tiefe 23orfd)läge einjuge^en, wo

Deren 2wnat)me einen völligen SSücfjug Der $rone t>or Der 9ftel?rl)ett

De^ Parlaments beDeufet ^ätfe. 2tn eine 3(uSglei$ung De^ ßonfttfteS

war Da^er Durchaus nid)t ju Denfen. SBenn SSiSmarcf in Der näd)j?en

3eit eine immer fc^ärfere unD rücfftc^tSlofere @pra$e Dem Parlament

gegenüber führte, fo ift baß wo^l weniger auf Die SSeforgniS jurücfju;

führen, ba$ otelleicljt ein $rteDe jwifäen $tmig unD Parlament über

feinen $opf hinweg gefctyloffen werDen fimnfe, als melme^r auf DaS

25effreben, Dem $ömg Die Überzeugung ju geben, ba$ er ftcfy oor

Dem Parlament ni$t furche unD Den $ampf bis jum #uj?erjlen

Durchführen entfcl)loffen fei. £>aß freiließ fann feinem 3*oeifel unter*

liegen, ba$ er Die Sttefyrtyett De£ £aufeS mit berufter unD gewollter

0lücfft$tSloftgfeit betyanDelt, ja man fann geraDeju fagen, üer^ölmt l;at.

6r betriff Diefer auß Dem ©reiflaffenwa()lrecf)t ^eroorgegangenen

23erfammlung, ba$ fte überhaupt eine 23olfSt>ertretung fei, unD

niemals i|? eine fc^ärfere fttiüf an Dem preufifc^en 2Ba$lrecf)t geübt

worDen als oon 25iSmarcf wä^renD Der ßonfUftS&ett. 5lm fcfjärfffen

wurDe er, wenn Die 2tbgeorDneten ftcf) auf baß @ebiet Der auswärtigen

$olitif wagten unD fjier Die Regierung bedampften. (Sr leitete batauß

geraDeju Den Vorwurf l)er, ba$ baß fyauß Dur$ fein SSerfjalten

baß 2tuSlanD ermutige, (5r erklärte, ba$ Die auswärtige ^olittf,

ebenfo wie jeDeS anDere ©efc^äft, eine @a$e fei, Die man oerj?el)en

unD gelernt tyaben muffe, um Darüber miffprec^en ju können; fo

wenig er Den Slnfprucfy ergebe, in einer meDisinifc^en $rage beffer

baß diente treffen $u fönnen wie 23trc$ow, fo wenig fönne er Diefem

ein fa$i>erjfänDigeS Urteil über fragen Der auswärtigen ^olittf $u;

gefielen. OllS Die Sttöglic^ett etneS Krieges mit £)änemarf auftankte

unD im #aufe Die ^rage erörtert wurDe, ob Die Regierung bereit fein

werDe, einen folgen jum @c$ufc DeS £)eutfc§tumS ju führen oDer nicf>t,
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fagte fter Sttiniflierpräffftent: „3$ fann ©ie t>etftc^crn unft ftaä 9lu$lanft

»erffcOern, wenn wir eS für nötig ftnften $rieg ju führen, fo werften

wir u)n führen, mit öfter o^ne 3ftr ©ureigen!" Uno a\ß bei @r*

orterung fter auswärtigen «potiftf ftie 2lnn>efen^eif Sßtemarcfö, fter

flc| im Sßebenjtmmer auffielt, auf ©runft fter 23erfaffung oerlangt

wurfte, erfc^ien er im ©aal unft bemerke nur fpöttifcfy, ftajj ftie 9teftner

and) im Ütebenjtmmer oölltg t>erfMnftli$ gewefen feien,

9)?an fann ftcf) nic^t fünftem, ftafü aufy ftie ©ttmmung fte$ $arla*

menttf gegenüber fter Regierung immer erbitterter wurfte, fo ftaf ftie

Carole: „liefern SKiniffertum feinen @rofcf)en", unbefttngten Stnflang

fanft. %m 9ttat 1863 erreichte fter $onflift feinen #ö&epunft. ©#on

früher einmal fyatte 33temarcf mit ftem spräftftenten fte$ Slbgeorftneten*

f)aufe$ einen ^efti^en 3ufammenj?of gehabt über ftie $taa,e, ob ftem

lederen eine £)if$ipttnargewalt auefy über ftie SJHnitfer jujief)e, ob er

alfo baß ÜJec^t fyabt, fte in if)ren 9fu$füf)rungen ju unterbrechen unft

jur Drftnung ju rufen. %\ß ft$ \tty eine äf)nttd)e Sfteinunggoerf^te*

ften^eit itoifc^en ftem ßrtegtfmtntjfer oon 3toon unft ftem ^rdfiftenten

er^ob, weit SKoon öon einer unberechtigten Stnmafung mit 23e*

jiefmng auf baß Parlament gefprocf)en fyatte, fta (am eß ju einem

Derartigen Xumult, ftaf fter ^rdftftent ftie ©ifcung unterbrechen mußte

unft baß gefamte Sttmitferium ftie (Srflärung abejab, eß fönne ftcf) an

ften SSerfjanftlungen fte£ ^Parlaments fernerhin nic^t beteiligen, beoor

nic^t baß ^räftftium auSftrücfli^ auf jefte Slnwenftung fter ©ifetplinar;

gewalt gegenüber feinen 3ftitglieftern oerjic^tet fyabt. 3tlS baß $räV

ftftium ftieS, gefM^t auf einen 23ef$lufj fteS £aufe$, oerwetgerte,

richtete fter $ömg eine 23otf$aft an baß 2tbgeorftnetentyau$, worin

er erKarte, ftaf er oollfMnftig auf ftem ©tanftpunft feiner $9?inij?er

ffef)e unft baß fyauß nur ermahnen fönne, ftie geforfterte (Srflärung

ju geben. £>aß SlbgeorftnetentyauS antwortete mit einer Stftreffe,

in fter eß auSfpracty, eß f)abe fein Mittel fter SSerfMnftigung me&r mit

ftiefem SJttnißerium unft le^ne jefte Sttttwtrtung ju fter gegenwärtigen

^olitif fter Regierung ab. ©arauf erflärte fter $önig in einer neuen

a5otf$aft am 26. SM: „Sfteine Stttmtfer beftfcen mein Vertrauen;

tyre amtlichen £anftlungen ftnft mit meiner Billigung gefc$e&en,
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uttfc icf) weiß e$ tf)nen £)anf, öaf fte e$ ftd) angelegen fein laffen, Dem

fcerfaffungtftmDrtgen ©treben De$ 3tbgeorDnetenl)aufe$ nad) 9ttacf)t*

ewetterung entgegenzutreten." 3tm folgenden Sage wurDe Die

©efjton gefctyloffen, otyne Daß t>a^ BuDget erleDigt tt>orDen wäre.

£>en ganjen ©ommer über wurDe t>a^ Parlament überhaupt nicf)t

jufammenberufen unD am 3. ©eptember aufgelöfT. $aff alte $am*

mern i>er Heineren Deutfc^en (Staaten fprac^en Dem 9lbgeorDneten*

^aufe tyre 3uj?immung au$ unD priefen e$ a\$ SSorfämpfer öerfaffung&

mäßiger 23olföre$te in £)eutf$lanD.

2Bäf)renD De£ ©ommertf traf 25i£marcf 9Eaßregeln jur @mfcl)ü$te*

rung Der Dppofttion, Die eine unzweifelhafte SSerlefcung Der S8er*

faffung in ft$ fcfyloffen nnD Die Erbitterung anf ba$ f)ö$j?e €0^a^

Weigerten. £)urcfy eine fonigltcl)e 23erorDnung eom 1. 3uni wurDe

fetfgefefct, Daß jeDe Seitang töet 3eitf$rift wegen tyrer allgemeinen

Politiken Dttctytung öerwarnt werDen unD, wenn Die$ jweimal t>er*

geblt$ geblieben fei, t>on Der Regierung unterDrücft werDen fönne.

£)te SBerwarnung follfe erfolgen, fobalD eine Reifung Maßregeln Der

Regierung al$ eerfaffung^njiDrig ^injlelle oDer Die innere nnD äußere

spolitif De$ <5taateä in unjuläfftger Sßeife fritiftere. £)a$ beDeutete

ntctyttf anDeretf al$ Die 9luff)ebung Der $reßfretl)eit. 23alD Darauf

wurDe, nac^Dem Die ©faDtöerorDneten öon Berlin wegen Diefer 23er*

orDnung eine SlDreffe an ben $öntg gerichtet fjatten, Den f?äDtif$en

$örperfd)aften Die Befprectyung poltttfd)er Angelegenheiten unter*

fagt. (Sine ganje 3lnja^l &on ©emeinDen ewiDerte hierauf Dur$

Den Befctyluß, fein @elD me^r ju (Smpfängen unD Begrüßungen

Don SftttglteDern De3 $önig£()aufe$ ^erjugeben. £)te liberalen 23er*

waltungtfbeamten unD Üitctyter wurDen Durcty ©trafeerfefcungen

unD ätynlictye Maßregeln ^eimgefuc^t, namentlich wenn fte fid) bei

SBatylen unD in Der politifc^en Agitation betätigten, ©elbj? Der

tonprinj wurDe fd)arf gemaßregelt, ate er in einer öffentlichen

EReDe in ©anjtg au$gefpro$en Ijatte, Daß er mit Der ^olitif De3

Sfötnitferiumä nic^t einöerflanDen fei; er mußte feinem Skter t>er*

fprec^en, feine abwetc^enDen 2tnft$ten in 3utunft nic^t me^r öffent*

li$ $u äußern.
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Bei 5en 2ßeuwaf)len, 5ie im Öftober ffattfan5en, wan5te BiSmarcf

alte fünfte 5er offiziellen Sßa^tbcetnpuffung, wie fte in 5er 3eti oer

9?eaftton fo oft erprobt wor5en waren, an; fogar 5er ßonig felbjf

griff in 5en S&atylfampf ein, tn5em er in Beantwortung einer an ifm

gerichteten 2(5reffe erflärte, 5te £reue gegen feine ^Jerfon fei un;

vereinbar mit 5er 2Bat)t oppositioneller $an5t5aten. £ro&5em gelang

e£ 5er Regierung nur, 37 mimtfertelle abgeordnete in 5aS neue,

im Sftooember $ufammentreten5e 3tbgeor5netenl)au$ $u bringen, £>a$

fyauä oerfagte fofort 5er jur nachträglichen ©ene^migung öor*

gelegten $re§oeror5nung feine Sttfftwmung un5 erklärte tyren 3ntyalt

für i>erfaffung£wi5rig. @ie wur5e oarauf jurücfgenommen.

©iefer heftige ßampf jwifäen Regierung un5 25olföt>ertretung in

$preu£en un5 5iefe Si^afregeln, 5te t>on alten liberalen als SSer*

fJdfe gegen 5en ©eitf uno 5en Bucf)f?aben 5er SSerfaffung gebraut

marft wur5en — bu5getlofeS Regiment, willkürliche (Sinfctyränfung

£>er Spreffretyeit, S5eeinflu(fung 5er SBa^len —, fd;ienen 5ie Meinung

ju rechtfertigen, 5a£ $reu£en nad) 5er furjen @pifo5e 5er neuen

sSra im Begriff fei, wie5er $u einem 5ur<$ 5ie fonftttutionellen formen

nur leife i>erf)üllten 2tbfoluttSmuS jurücfjufe^ren. 3ttcf)tS f'onnte

geeigneter fein als 5iefe 3luSft$t, Spreufen um alle ©nmpat&ien bei

5en Stn^angern 5er preuf ifc^en Hegemonie im auferpreupifc^en £)eutf$;

lan5 ju bringen; t>erfün5ete 5o$ 5er ÜZationaloerein im SOJai 1863:

„2Benn 5ieienigen, 5ie fe|t an 5er @pi|e 5eS preufifc^en <5taate$,

üom eigenen 2Solfe verurteilt, am SKuin 5er preuf ifc^en <&taat$mad)t

arbeiten, öollen5S na$ 5er Leitung £)eutf$latt5S greifen wollten, fo

Wür5en fte in 5er ertfen Steige 5er Kämpfer gegen eine fotd;e SSetr^

meffentjett 5em Sßattonalöerein begegnen/' @S war bafycx ein gewiß

nic^t ungefc|>icfter ©ctyacfyjug 5er öf?erret$tf$en Regierung, 5af$ fte

eS oerfuc^te, aa$ 5iefer Sage 5er £>inge Vorteil ju jie^en un5 \et}t

eine Reform 5eS 5eutf$en Bun5eS, wie fte 5en eigenen ^«tereffen ju

entfprec^en festen, §erbetjufül)ren.
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£)er ©etanfe ba^u ging t>on tem Sittmijfer oon ©djmerling auS, ter,

gerate »eil er in £>j?erreicO felbf? ten SentraltemuS unter Meinung
an baß teuffc^e @tement befiirwoctete, t)ie Bedungen feinet ®faate$ $u

tem übrigen ©eutfcfylant enger geffalfef ju fe^en wünfctyfe. SDtan glaubte

taS 3^1 <*w fänellffen unt einfachen $u erreichen, wenn $atfer $ran$

fyofef famtlid)e teuffctye dürften ju einer perfönlic^en Beratung ein;

labe, unt f)ier ten 6j?erret$ifcl)en Üteformplan jur 9lnnal)me bringe.

£)em $onig Sßttyelm machte ter ftatfer felbff t>on tiefer 2(bft$f

Mitteilung, al£ er tlm in ©aftein, wo ft# jener jur $ur auffielt,

Anfang Sluguff befugte, ©er $ömg machte auf Btemarcfö diät uu
ftyietene Betenfen gelfent; er forderte fcor alten £>ingen eine #inau&

ftyiebung be$ SerminS unt genaue Vorbereitung ter dürften;

fonferenj tur<# Beratungen ter SDHnifler. Qlber and) in facf)ltcf)er

Bejtetyung erfctyien i^m ter öjteei$if$e $lan betenflicfy. £)enn

tiefer tarn im wefentlic^en tarauf ^inauS, tajj an ter ©ptfce fce$ Buntem

in 3ufanff tfa fünfföpftgeS ©trefforium flehen folte unt neben ifym

ein au$ delegierten ter einjelnen 2antfage iufammengefefctetf $arla*

ment mit lettglicfy berafenter (Stimme, £)te wichtigeren angelegen*

Reifen follfen auf periotifcfy njieterfe^renten ßongreffen ter dürften

beraten werten; entließ foltfe ein Bunteggert$t für tie @ntfcl)eitung

t>on ©freitigfeifen eingefe^t werten. <£$ war ein weiterer 9tuSbau

ter ©etanfen, tie bereite tem im Januar *>om Bunte&ag abge*

lehnten Antrag jugrunte gelegen Raffen.

ßönig SBil^elm erwiterfe tarauf mit Stecht, taf tie 3tbgeortnefen,

tie ju £aufe befcfyltegente ©fimme Ratten, ft$ als delegierte fcf)werlicf)

mit einer blof berafenten begnügen würten. @r fyalte e$ für beffer,

wenn ein teutfc^eS Parlament na$ einem turcfyauä fonferoafioen

2Bal)lgefe& tireff gewallt unt mit weiferge^enten Befugnifien an$t

Qeftattet werte. $lu$ würte eS fcfywer fein, tie ^ttflimmuttö &** oom

©ireftorium auSgeftyloffenen (Staaten ju erlangen, wenn man tiefem

auSgete^nfe SRetyte geben wolle, ©aljer befiele tie ©efatyr, tag tie

ganje Beratung, tie ungeheures 2luffe$en machen werte, fc$lieflt$

otyne Üiefulfat »erlaufe; baß würte aber überall in ©eutfc^lant einen

fer)r fc$lecf>ten (Stntrucf machen.
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£rofc ber t>om $öntg gegen ben ganjen $lan erhobenen (Stnwanbe

würbe bie offizielle (Stnlabung an ^teufen unb bie übrigen beutfe^en

dürften öerfctytcft; $önig Sßilfjelm lehnte l)öftt$ ab. @r ^anbelte babet

in voller Übereinffimmung mit Btemarcf, beffen 2lbftcf>t baf)in ging,

burety öie Sftictytbeteüigung Spreufeng bem ganzen Unternehmen i>on

t>ornl)erem |ebe 2tu$ftcf)t auf (Srfolg ju nehmen. @r erklärte i)a^

©anje fpottenb für eine „@eburt$tag$feier mit weijjgefleibefen

ftürffen", bie ©ctymerling feinem $aifer arrangieren wolle, ba bie

SSertyanblungen be$ ^ürtfenfongreffetf gerabe am ©eburttftag be$

$atfer$ ^ranj 3ofef tfattfmben feilten.

9tm 17. 2luguj? serfammelfen ftc$ in ^ranffurt alle beutfe^en dürften

mit 5tu$nal)me ber 95el)errfcf)er t>on ^reugen, £olf?etn, Sippe unb 2tn;

tyalfcBernburg. ©a e$ i^nen alten fcon t>ornl)ereitt Aar war, bajj o^ne

ßöntg SBu^elmä Beteiligung f$werli$ eine Reform juffanbefommen

fönne, fo befc^loffen fte junäcfyff, ben ßönig 3of)ann öon ©actyfen mit

einer t>on allen unterzeichneten nochmaligen bringenben ßinlabung

naety Baben;Baben ju fc^iefen, »0 ftd) 2Bütyelm bamatö auffielt.

3n ber Zat würbe ber ßtmig fcfywanfenb. „©reinig regierende Ferren

unb ein $önig al$ Kurier V — fagte er unb zeigte ftc^> nietyt abgeneigt,

ber (Sittlabung bo$ «od) ju folge«. 3htr naef) hartem Kampfe unb

butd) bie @rflärung, ba$ er fonft nt$t ate 9fttnitfer na# Berlin

Zurücffe^ren werbe, fefcte e$ Btemarcf buttf), ba$ ber ßonig fc^lie^

lief) bod) eine ablelmenbe Antwort a« t>e« $öntg eon ©ac^fen untere

Zeichnete. 2fa wtt 2tnwetfung an ben Bunbegtagtfgefanbten, bk

aläbalb veröffentlicht würbe, fagte er, ber oftaetctyifctye Reform*

plan entfprectye weber „ber berechtigten Stellung ber preufjifctyen

9ttonar$ie, no$ ben berechtigten ^ntereffen be$ beutftyen 9ßolte$";

Sprengen würbe buref) feine Qtnna^me @efa^r laufen, „bie Gräfte be$

£anbe£ %u>t&m bienßbar $u machen, welche ben Snttreffen be$

£anbe$ fremb ftnb".

2fn §ran!furt würben tro^bem bie Beratungen forfgefefct; aufer

bem (Sro^erjog öon Baben wagte niemanb er^eblic^e einwenbungen

gegen bie SSorfc^läge be^ Äaifer^ §ran$ 3<>fef ju machen; am 1. @ep;

tember würbe ber Dfeformplan, wie er au$ bet ©pejialberatung
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^eroorgegangen war, mit 24 gegen 6 (Stimmen angenommen, aller;

oingä mit J>em W<x%, ba$ man an Mefe Vereinbarung nur fo lange

gebunden fein »olle, big oon fetten spreufüeng eine oeftnitioe 2lblel)*

nung ober ein ©egenoorfctylag erfolgt fei. Von fcern (Srgebnte fcer

Beratungen touroe fcem $önig 2Btll)elm in einem neuen (Schreiben

Mitteilung gemacht.

3m allgemeinen machte £>tefe Sagung oer fceutfc^en Surfen na#

äugen l)in fcen (Sinfcrucf eine$ grojjen oj^erreic^ifc^en (Srfolgetf. Sin

uon etwa 300 Stbgeorimeten auß t>erf$iei>enen fceutfc^en Staaten

befugter ßongref, t>er gleichzeitig mit fcer ^ürften&erfammlung in

^ranffurt tagte, bezeichnete jtoar ine Üiei^oerfaffung t>on 1849 al$

baß ju erjlrebenoe 3iet unt> machte allerlei (Sinnjenbungen im einzelnen

gegen baß Sßiener tyto\dt, namentlich gegen bk £)elegtertem>ertretung

geltenfc; aber er erflarte fiel) nic^t in fcer Sage, „$u £>jteet$$ @ntiourf

ft$ leMglicf) t>emeineni> ju t>erl)alten", ba iß immerhin ein Anfang fei.

£)ie Königin 23tftoria öon @nglant> unt> ßaifer Napoleon fpracfyen ft<#

bafym auß, ba$ £>fterreicfyg 3lnfel)en in ©eutfc^lano imrcfy fctefe Soor;

gänge auf Sofien $reufien$ gewac^fen fei; unt> fogar oer preu^ifc^e

Kronprinz erflarte, baß fernbleiben feinet SSatertf fei ein fernerer

Segler; man ^ätfe mcf)t fcen 2tnfcl)ein ertoeefen Surfen, al$ »olle man

ju einer Reform beß fceutfcf)en 25unoe$ ntcf>t Reifen. 9lber in 2Bal)r;

l>eit lag oie @a$e fco$ gerade umgefeljrt; fcer i>em Befc^luf fcer

dürften hinzugefügte Vorbehalt toar geeignet, alle£ ioieter rückgängig

ju machen, unb legte bk tmrflicfye @ntf$eit>ung in bk fyanb Spreujjentf.

95i$marcf fyattt In'er jum erffenmal gezeigt, ba% er ftc$ butä) t>en äuge;

ren Schein nicfyt tauften laffe, unt> fyatti mit ßmfefcung feiner $erfön;

lic^feit unb feiner (Stellung fcurcl)gefe§t, fcag btt $5nig baß für ^reugen

allein augftcf)t$oolle Verfahren gut^ief.

^reugen verlangte in feiner 9lnttt>ort an Me Surften alß 23orbe;

Mngung jefcer »eiteren ©tefuffton über fcen Dceformplan, ba$ baß

^Prdftoium jwifc^en £>j?errei$ uni> ^reugen abwedeln, ^reugen ein

Veto gegen jefcen 25unt>e$frteg ^aben unt> ent>ltc$ ein auß Sßoltßf

wallen Ijeroorgegangeneg fceutfdjeg Parlament neben oem £>tref;

torium flehen muffe. £fterret$ erflarte fciefe Forderungen für un;
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annehmbar unb eerfuc^fc nun, bte übrigen (Staaten bei ben fttanb

furter Vereinbarungen fefljuf)alten, alfo eine öj?erretcf)ifc$e Union ju

gründen. 25ereit3 in 5er erffen ©enffcfyrift beß faiferlictyen Äabinetttf

toar *preu§en bamit hebtet n>orben, ba$ £>j?errei$ feinen Reform*

plan auf bem 2Beg freier SBünbrnffe mit ben jujftmmenben (Staaten

oertoirflicfyen »erbe, falte baß Veto ^reugenä fein 3u|!att^fommen

für ben gefamten 23unb oerf)inbern foltte. 2(ber bie kleineren Staaten

Ratten feine Süll, ft'cf) £>fferreic$ unterjuorbnen unb auf ben ifmen oiel

vorteilhafteren gegenwärtigen %uflaxib ju oerjictyten, ber eß ifmen

ftetß ermöglichte, gegen bie eine ber beiden ©rofjmäc^fe bei ber anberen

UnterjMfcung ju ftnben. @ie lehnten bafyer liefen ötferrei$tf$en

Vorfctylag ab, unb barmt toar ber ganje $lan gefct)eitert. (iß toar jtoar

nur ein negatioer (Srfolg, ben 25i3marcf t)ier erjtelt r)atte; aber er t)atte

00$ oon neuem ftar gezeigt, baj? or)ne ^Jreufen unb gegen $reu£en

eine Söfung ber beutfct)en $rage unmöglich) fei.

£>j?erreitf)g Vorgehen t)atte aber noct) eine andere 23ebeutung; oenn

eß gab SStemarcf bie nötigen SBaffen in bte £anb, um fpäter einen ett

toatgen 333iberfpruct) gegen bie preujjifctjen Reformptäne $u befämpfen.

©er Wiener £of t)atte ntct)t nur bie bringenbe Reformbebürftigfeit

ber 35unbe$öerfajfung anerkannt, ja, bie Umgeftattung a\ß unauf*

fct)tebbar bejeict)net, fonbern er t)afte auct) baß Rect)t in ütnfprucr) ge*

nommen, gemeinfame 2(nfl:itutionen unter UmfMnben auf bem SBege

freier Vereinbarung unter einzelnen Regierungen in$ £eben ju rufen.

2Bte oft r)afte man in SBien ^reurjentf Verfuge, in biefer Richtung

oorjuger)en, alß eine Verlegung beß 23unbe3rect)t3 gebranbmarft

!

D?ict)t nur in ber %e\t ber Uniontfbeffrebungen, fonbern ebenfo, a\ß eß

fftf) um ben 2fbfcr)tuf! oon 5JJUitarlonoentionen mit ben Heineren

(Staaten Rubelte. %e%t nat)m man baß Rect)t für £>fteetct) alß felbffc

oerffanbltct) in Stnfprucr); fonnte man eß bann ^reujjen noct) be*

freiten? 93temarcf war burct) £>ft"erreict) felbft" oor ät)nltcr)en Vor*

würfen gefiebert, wenn ei tt)m gelang, innerhalb beß 23unbe$ eine

engere Vereinigung mit preu|3ifct)er ©pifee ju fcr)affen.

©er 9ßattonafoerein oerfdumte ebenfalls nict)t ju fonjlatieren, ba$

baß Vorgehen ber beutfct)en Regierungen bie Unt)altbarfeit ber bi&
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feigen %uftänbt unfc bk Berechtigung oer nationalen Begebungen

auf£ flartfe oargetan ^aBe. £>te ©eneraloerfammlung in £eipjtg er*

tfärte $toar oa$ öflerreicf)if$e Üteformprojeft für ungenügend, oa e$

oie Stnfprücfje ber Nation auf @in§ett unb $reu;eit in feiner $Betfe be*

friedige, öerurfeitre aber aucf; bk preufjtfcOen @egenoorf$läge, „wenn

fte öon einer folgen Regierung überhaupt ewjHtcfy gemeint fein

fönnten".

@$on in ^ranffurt f)atte Btemarcf 1$ da %k\ feiner spolitif tn$

2(uge gefaft, bai auj3eröjtaei$tfcf)e ©eutfcf)tanb ju einem 35unbe&

ffaate unter *preu£ien$ $ü^rung ju einigen, unb ^affe erfannt, taf

f)ter$u eine friegerifcfye 9(u$emanberfefcung mit £>f?errei$ bk not;

toenbige $orbebtngung fei, ©er natürliche Bunbe^genoffe in tiefem

Kampfe festen an ft$ bie oon ben liberalen unb bem Scationaloerein

oertretene nationale Strömung im beutfd)en 23olfe ju fein. £)ie

Sage aber, in toeld)er er an bk ©ptfce öer preugtfe^en Regierung

berufen warb, legte tym als näcfyffe unb bringenbße Aufgabe bk

£)urcf)fü$rung einetf erbitterten $ampfe$ gegen ben Siberaltemug in

$reufüen felbff auf. @3 festen batyer, al£ ob t$ fät ebenfo unmöglich

fei toie 1848, bk preufifcfye Regierung unb t>te nationale Bewegung

in ©eutfc^lanb ju gemeinfamer Arbeit sufammenjubringen. ^nbem

ft$ Btemarcf buref) fein &orgef)en im SBerfaffung^onfttft ba$ unbe*

bingte Vertrauen be$ $önig£ oon Preußen unb ber altpreugifc^en

(demente überhaupt fieberte, jog er ft$ $ugleicf) bk bittertfe $einbf$aft

aller beutfcfjen liberalen ju. <£# mufte fraglich erfcfjeinen, ob e$ i!)m

jemals gelingen werte, bereu Mißtrauen ju beftegen. Slber fotoo^l

naef) feiner preufifc^en ©eftnnung al$ na$ feiner (5infcf>a$ung ber

realen 9tta$föer§ältniffe erfc^ien tf)m bie Verfügung über bie $ftad)U

mittel be$ preufifc^en <5taatt# aU ba$ wichtigere Mittel für bie <£xt

reidmng feiner 3iele, unb er hoffte, ba$ ftd) tym bie ©nmpat^ien ber

national geftnnten Elemente trofcbem jutoenben würben, wenn er

auf bem SBege 5er Einigung erf? greifbare Dlefultate erhielt fyahe.



Viertes Kapitel

©ic ^Befreiung @d)Ie3n)ig*Jpolfteitrö.

^V^temarcf war nocf) ntc^f lange über ein Satyr Sftinitfer, al$ feine

<%J 93olitif auf eine feiere Sßrobe gejMlt wurfce, naety feinem eigenen

Urteil t>te fc^wcrfle, tue fte überhaupt ju befielen gehabt ^af. Senn

nocf) war feine ©tellung fcem $ömg gegenüber nietyt fo gefiebert wie

in fpäterer %i\t, unb jefcer befceutenoe Sft'tjäerfolg in fcer auswärtigen

spolitif fonnte ityn fluten uno oie Stabführung aller feiner $läne un*

möglich machen. @S war ba$ erneute Staftauctyen 5er (Schleswig*

£olf?etmf$en $rage, ba$ 5iefe ©efatyren für u>n tyerauffütyrte.

Sie betöeit Herzogtümer waren im 15. 3af)rtyunt>ert fcurd) ^erfonak

union mit Sänemarf oerbunoen worfcen. Slati) oem SluSfferben be$

alten fcf>le$nrig4oltfemifcf)ett £eriog$gefc$led)te$ fcer ©etyauenburger

wurfce im %<i1)ve 1460 t>er näctytfe 23erwant>te tiefet £>aufe£, Gljrifftan

oon Dloenburg, öer bereits feit 1448 $önig oon £)änemarf war, auef)

23el)errfctyer Mefer @ebtefe. £)ur$ ba$ berühmte ^rioiteg com 5. Sttärj

1460 oerfpraety fcer neue £errfd)er oen ©tänfcen betfcer Herzogtümer,

fcaf fte ewig ungeteilt jufammenoleioen follten, unt> getfanb itynen

bet>eutent>e Steckte, namentlich in bejug auf fcte ©teuerbewilligung

$u. 3« ^r näctyjfen %i\t Ratten £)änemarf unt> tue Herzogtümer

zwar einen gemeinfamen £errfctyer, blieben aber im übrigen oöllig

felbtfäntüge ©ebiete. Sie Herzogtümer litten oon oiefer 25erbin5ung

Zunäd)j? oen überwiegenden Vorteil, weil tue oloenburgifctyen Äonige

oon £>änemarf ftety fcurcfyauS al$ Seutfctye füllten uno oem fd)le$wig*

tjolf^einifc^en 2lfcel eine fütyrenoe Stellung einräumten. Surcty oie

fogenannte @rafenfetyfce imjjatyre 1534, in 5er Me @<$le$wig;Hol|?etner

intern Herzog @l)rifftan III. fein £(>ronrec$t in ©änemarf gegen oen
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fcortigen 51M oerteiMgen Ralfen, n>urt>e liefet Stnfmjj ber £)eutf$en

auf bie bämfctyen SBerbältniffe no$ mel)r oertfärft. £)ie »ergebenen

Setlungen, £>ie f$on mit ber 2luSemanberfe&ung itoifctyen (Sfjrtfftan III.

unt) feinen Brübew begannen, befeitigten t>oc^ niemals baß @efül)l

ber ^ttfatnmengeljörtgfeit, fra jefre ber öerfctyiebenen hinten fotoobl

©tücfe oon ©cfyleStoig wie oon Holtfem erhielt, nnb fra alte |MnMfd)en

SMngelegen&etten gemetnfam blieben. Sfa^bunbertelang war infolge*

Neffen nur no$ ein Seil oon ©$leStt>ig*Holjfettt mit £>änemarf oer*

einigt, toäbrenfr ein anfrerer Seil unter felbfMnfrigen Herzogen flant).

@rfl als t>ie befreutenfrfle tiefer Nebenlinien, bk @ottorpif$e, fren

rufftfc^en S^ron beffieg unfr im %af)te 1773 ifcre ^otjleinifc^en 35e*

ft&ungen gegen baß ©tammlanfr Dlfrenburg an freu ßönig uon £)äne;

mart *>ertaufcf)te, unt» als 1779 frer regierende 3weig frer ©lücfSburger

Sinie auSjfarb, fam ganz ©$leStmg;£olflein wieder in frauernfre 23er;

binfrung mit ©anemarf.

^njtDifc^en war in £)änemarf frur$ baß $önigSgefefc t>on 1665

frie Sttitregierung frer ©tänfre befeitigt, frer 2lbfolutiSmuS nnb bk

weibliche Erbfolge eingeführt toorben, wäbrenfr in freu Herzogtümern

bk alte j?änfrtfcf)e SSerfaffung unfr bk im freutfdjen £ebnre$t geltende

Erbfolge frer näc^en männlichen SSewanfrten begeben blieb.

£>aß 58erbältniS frer Herzogtümer ju ©änematf blieb au$ jefct ein

gutes, hiß mit frer franjöftftyen Keoolution baß ÜcationalttätSprinzip

mafjgebenbe Befreutung für baß ffaatlictye hhtn (SuropaS gewann unfr

frur$ bk ^ranjofenjeit unfr frte Befreiungskriege and) im freutfc^en

SSotfe ein lebendiges üftationalfretoufjtfein ertoecft nmrfre. @rff nacl) frem

Untergang freS alten £)eutfc$en Steiges tauchte auf fränifcfyer ©eite baß

Begeben auf, bk Herzogtümer, aucfy baß bisher zum SKetc^e gehörige

Holtfetn, als einen Beffanfrteil freS fräntfd)en <&taateß ju betrachten, ibre

hergebrachten Sinric^tungen unfr ©onfrerrecfyte ju beeinträchtigen, ibre

@mfünfte für främfcf)e 3*oecfe zu öewenfren, fränifcbe Beamte frortbtn ju

fenfren unfr ba främfcben ©prac^e in frer 23ewaltung Eingang ju t>er;

fc&affen. Unfr erjl \t%t begann man eS in ©c^leSwig^olfTein als unnatur*

lieb ju empfmfren, fraß bk tyrer Beoölferung nac^ ganj übewiegenfr

freutfc^en Herzogtümer unter fcer ^errfc^afe ber Könige t>on £)änemart

Sranbcnbutg, 5Me ??eict>8grünbung II. 6
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flan£>en, fcte gerade im Saufe fcer testen Sfa^rje^nfc ityre oeuffdje 9tb*

fünft fo stemlic^ »ergeflen Raffen unb ganj ju £)änen geworben waren.

@egen inefe 23erfud)e fonnfen fcie ©<#le$wtg;#oIfteiner 6et i^ren

i>eutf$en ©fammetfgenoffen nur geringen Diücf^alf ftnoen; i>enn bei

oer ©rünoung i>e$ freuffc^en 25unt>e$ war nur £otjtein in tiefen

herein aufgenommen morgen, @cf)te$wtg aber augertyalb i>e$ Q3unoe$

geblieben, ©iefe Regelung war o(we Befragung fcer SBeoölferung t>er

£erjogfümer Durchgeführt »orten unb erregte bei i&r fc^ott fce^alb

lebhaften $Bioerfpru$, »eil man fcte ^iflotifc^e Sufammenge&örtgfeif

t)on ©ctyletfwtg unt> £oIj?etn nic(jf gelocferf ju fe^en wünfctyfe.

60 nehmen wir balo na<$ 1815 eine jtatfe antifcanifctye Agitation

in @$le$wig;£oltfetn waf>r, an teren ©pifce Männer wie oer Vieler

^rofeffor £)af)Imann unb Ut>e %en# Sornfen jtanoen. Scamentltcty

fcer (eifere traf in 3?ei>e unb ©etyriff für tue Unabhängigkeit oer

£er$ogfümer oon ©änemarl ein. @r war e$ au$, oer juerfl if>re

orei ^oroerungen fcf)arf formulierte: ©elbflänoige Verwaltung uni>

SSerfaffung, Unteilbarfett uno $ererblicf)feit nur im 95?anne$|famm.

£Me ledere $ort>erung gewann Mb eine befonoere Söeoeufung, oa

oer Sttannetfffamm i>er alten fcänifcOen ßönigtflinte oem Slutffferben

naf)e war; gelangte nun jener ©runofafc jur unbejlriffenen 2ln;

erfennung, fo Raffen oie £erjogfümer 2lu$jt$f, in abfeftbarer %t\t

tt)re Verbindung mit ©änemarf ganj löfen ju fönnen, ba na$ oem

5lu$|?erben i>er föniglic^en Sinte in ©änemarf bereu näc^jte wetb*

lt$e Verwandte, in ©$te$ttng*#olflein aber bie nä$ftalteffe mann*

lic^e £inie oe$ @efamtl)aufe$ Olbenburg fyätte jur Regierung fommen

muffen.

3n £>änemarf twffe man ft$ aber bereit fo baran gewö&nf, bie

#er$ogfümer d$ 25e|?ant>feile ber bänifcOen ©efamfmonarctyie ju be*

fragen, ba$ man tyre £o$löfung feine£fall$ jugefte^en wollte. Sttin;

beftentf gebaute man, wenn ttm £ol|tein bur<# feine ^ugetyörtgfeit

jum beuff^en %>unbe gegen bie t>olle (Stnoerletbung gefc^üfct würbe,

@$le$wig ganj unb gar für ©änemarf ju behalten. £>ie Partei,

welche btefe Söfung befürwortete, alfo oie (5ioer jur ©renje oer

i)änifc^en S^onarc^ie machen wollte, wuroe i>te eit>er*ödnifc^e genannt.
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@rfcl)werenb trat nod) ber ttmjlanb l)inju, baß jwifcfyen 5er bänden

$önig$linie unb bem nä$j?ältef?en Steige be$ £aufe$ Dlbenburg,

ben Herzögen oon Slugutfenburg, bittere $etnbfcf)aft betfanb; man

wollte alfo tiefer auf feinen §all bk SZac^fotge in ben ^erjogtümem

laffen.

Sßamentltcl) feit im ^atyre 1839 Qtyrtffian VIII. ben bänif^en ££ron

kriegen fyatte, festen bie S3ej?rebungen zur £)amfterung ber Hew
tümer mit neuer $raft ein. £5a$ bämf$e Retc(j£banfgelb würbe bort

eingeführt, bie fceutfdjen Regimenter in banifc^e ©arnifonen oerlegt

unt) unter bänifcfje Dfftjtere gebellt. Wit fetner Billigung befc^to^

im 3a^re 1844 ber bäntfcOe Sanbtag, baj? £>ie t>änifc^e 9D?onar$ie mit

@infd)tu£ ber Herzogtümer ein unteilbare^, nacl) bem $öntg$gefe&

öererblictyetf @anze$ fei. £)ie ©tänöe ber Herzogtümer protegierten

oagegen, unb e£ begann eine lebhafte Erörterung oiefer fragen

in ber Öffentlichkeit. £Rtc^f lange Darauf, am 8. 3uli 1846, erlief

S^riflian VIII. feinen berühmten „offenen SSrief", worin er erklärte,

ba$ ba$ weibliche Erbrecht in ©ctyleSwtg unb Sauenburg unzweifelhaft

ebenfo gelte wie m£)änematf; wenn bie$ für manche Seile ton Holtfein

and) nitf)t ganz fo zweifellos fei, fo werbe er boety bavaufhtbatfyt fein, bie

Unoerlefclic^feit be$ bäntf$en ©efamttfaateS unb bie enge SSerbinirnng

ber betben Herzogtümer untereinander ju bewahren. 3tud) gegen Hefe

Äunbgebung proteflierten bie ©tänbe Der Herzogtümer unb bk Agnaten

be$ olbenburgtfc^en Hattfe$. $flan hoffte auf Die Unterffüfcung Der

nationalen Bewegung in £)eutf$lanb. ©er alte Q3unbe£tag war allere

bingtf nur zu einer lahmen Erflärung ju bewegen; fobalb aber bur$ ben

©ieg ber Sttärzreoolutton öon 1848 bie liberalen unb nationalen ©trö;

mungen in faß allen beutfetyen Staaten zur Herrfc^aft gekommen waren,

Zeigte ftd) in £)eutf$fanb eine fMtfere Neigung, ben bebrangten

©tammeSgenoffen in ©c^letfwig^Hoftfein 35etflant> zu teilen. 3tber an$

in ©änemarf, wo im Januar 1848 auf Qtyrifftan VIII. fein ©o&n

ftrtebricfy VII., ber lefcte feinet ©tammeS gefolgt war, fam bur$

bie Resolution bie eiberbämfctye Partei an$ Ruber, ©c^le^wtg würbe

\e%t ton banifc^en Gruppen befefct unb bie beoorjle^enbe Einverleibung

biefeä ©ebieteä offen angeftinbigt.

6*



84 Unterwerfung ber ^erjogtümer.

^nfolgeoeffen brac$ in oen Herzogtümern oer offene 2tufffano

gegen oen oämfcf)ett $önig auo
1

; in ganj £)eutf#fano regte ficf> oie

leb&aftejle ©pmpattyie mit oen ©tammetfbrüoern, oie fo tapfer für

i^r ^olfötum eintraten. 2tud) in $preujüen ffano OamalS Oer $önig

ganz unter oem @infm|3 oee
1

©ieges
1

Oer CÖJärzreoolution; ^rteoritf;

SBityelm ernannte in einem offenen Briefe an oen ^erjog oon

2(ugutfenburg oie Berechtigung oer Orei ©runoforOerungen ©$le$wig;

Holffeinä uno intfbefonoere baß @rbre$t oer augutfenburgifcfyen ftnie

au$orücfli$ an. £)ie Oeutfc^e 3enttalgewalt befctylof oie Untertfügung

oer £erjocjtümer mit Waffengewalt; ein ^eer unter oem preufüifctyen

©eneral SBrangel eilte oen <5d)kßtt>ia,ffyf>\fieinevn ju Hilfe.

£)ie kämpfe oer %af)te oon 1848—1850 oerltefen, wie wir wiffen,

für oie Herzogtümer unglücfltcty. ©obalO in ^reufjen oie reaktionäre

©trömung $ur ^>errfc§aft gefommen war, begann man t)ier eine

23er|?änoigung mit oem oäniftyen $önig ju fuc^en uno fegte ft$

über ote entgegengefegten 2Bünfcf)e unb 35efcf)lüffe öer frankfurter

Sßationaloerfammlung unb oie in oer SSolföflimmung lebhaft jutage

tretenbe ©pmpat^ie für oie Herzogtümer or)ne weiteres
1

r)inweg.

Bereite butd) Oen Waffenfltlltfano oon 9Mmö wurden oie ^ntereffen

oer <5d>U$toia',§Qlftt'met erl)ebli$ gefcf)äoigt; fowor)l oie $reu£en

tote oie £)änen mußten £>ie Herzogtümer räumen, unb eine gemifc^fe

prooiforifc^e SSerwaltungtfbe^örOe würbe eingefegt. 311$ bann baß

granffurter Parlament aufgelötf worben war, uno wegen ber @rün*

oung oer preufnfäen Union oer ÄonfUft zwifetyen £>|ferreicr) uno

$reugen ausbrach, ba mieten ft<# auc^ oie übrigen @rogmä$te,

namentlich $Ku$lanb unb (Snglanb, ein. ©te wünfe^ten nic^t, oafj

£>euffc()lanb eine ftatk ^ojttion jwifc^en Slotbt unb Djffee gewinne

unb verlangten entfcfyieben oen ^ortbejlant) oer oänifc^en ©efamt;

monarc^ie. $reujjen wagte eß unter t>iefen UmfMnben nicljt, oie

©cfjleäwig^Holf^mer no$ weiter ju unterffügen; unb fo gelang tß

oen £)änen, oie nun ft$ felbjf überlaffenen Bewohner oer Herjog*

tümer mit Waffengewalt z« unterwerfen. £)ie ©$lacl)t bei %bfttbt

(24. unb 25. 3«li 1850) entfcfjieb für anbertbalb Sfabrjebnte über baß

©cfncffal ©$le$wtgg; in #olfleto warfen oie £>j?erreid)er alß Beauf^
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fragte i>e$ teutfcf)en Q5unte3 ten legten 2Btterf?ant nieter unt lieferten

baä Unb an ©änemart au#.

Um tie enge 58erbmtung tiefer ©ebiete mit ter ©efamtmonarc^ie

für tie Sufunft ju fiebern, follte auef) tie £l)ronfolgeortnung für ten

©efamtffaat neu geregelt unt unter tie Garantie ter @rofjmäc|)te

gefMlt werten. ÖjTerreic^ unt spreufen zeigten jeto$ wenigtfentf noef)

fo oiel 5Berflant>ni^ tafür, ta e$ ft'cf) l)ter um eine nationale ftrage

OanMe, &af ft'e $re Sufftmmung oon einigen 23etmgungen abhängig

machen: öfl:errei$ verlangte, tag tie £er$ogtunter innerhalb beö

@efamt|?aafe$ eine felbtfäntige SSerfaffung unt Verwaltung behalten

follten unb au<fy @$le$wig niemals einverleibt werten türfe; $reu£en

aber forderte, taf ter na$ ter Stuftet ter £erjogtümer unt ter

weitaus großen 2tnjal?l ter teutfcfjen Regierungen in (Schleswig;

£olf?em erbberechtigte nac^ffe 2lgnat, #erjog @l)ri|?ian oon 2tuguf?en;

bürg, Dörfer sum gütlichen Ver^t auf feine 2tnfprü$e bewogen

werten muffe. $önig §rietri<# oon ©änemarf war nur fc^wer jum

eingeben auf tiefe ^etingungen ju bringen. 2tber ta er etnfaty,

taf o^ne tie 3"^immung ter teutfe^en ©rofmäc^te tie einheitliche

£(>ronfolge für ten ©efamttfaat ntc^t Wirflid) geftc^ert werten fönne,

fo entfc^lof er ftd) to$ jum $ad)geben. ^m Januar 1852 erlief er

ein SDJanifef?, bind) tag er ten beiten £er$ogfümern innerhalb beß

©efamtffaatetf eigene Verwaltung unt eigene Santffänte oer^ief;

nur tie auswärtigen Stngelegen^eiten, baß £eerwefen unt ter jur

3(ufrecf)terl)altung beiter notwentige Seil teS 25utgetS müßten un*

betingf gemeinfam bleiben. @r gab ferner tie bejügltcf) @<$fe£wig$

geforterte (Srflärung ah unt bevollmächtigte ^reufen, mit tem

£erjog oon Slugutfenburg ju oer^anteln. 25temarcf, ter bamalß fa

©efantter beim 25unte$tag war, führte felbf? tie Bemäntlungen

mit tem in Sßtetfbaten lebenten £er$og @l)rifftan. 2(m 23. 2tpril 1852

oerfpracfy tiefer für ftd) unt feine Familie, für alle 3ufttnft feinen

fBofmftfc aufer^alb ter tänifc^en 3ftonarcf)ie $u nehmen unt feine

©dritte ju tun, tie geeignet feien, ter beabftc^tigten Regelung ter

£l>ronfolgefrage Schwierigkeiten in ten 2Beg ju legen. @r erhielt

hingegen oon ©änemarf al# <5rfa$ für feine 25eft£ungen in ©cf>leSwtg*
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£olf?ein, t>te wdf)renb beß $riege£ bef$lagnal)mt worben waren, bie

©umme oon 2 x
/4 Millionen £alew. Sitten augbrücfliefen 23erjt$t

auf feine diente tonnte er f$on betfwegen ni$t geben, »eil Sänemarf

tiefe ja gar ni<$t anerfannfe. £>f?erret$ unb $reu£en erachteten bamit

i^re 23ebingungen alß erfüllt, unb am 8. SD?ai 1852 würbe oon allen

©rofmäc^ten baß Sonboner sprotofoll unterzeichnet, baß ben Sprinjen

Gl)rifftan oon ©lücftfburg, ben näd)f?en auß weiblicher £mie flammenden

SSerwanbten ber königlichen £tme, al£ £l)ronfolger für ben ©efamt;

ffaaf anerfannfe. £>ie <5tänbt ber Herzogtümer würben in ber ganzen

2tngelegenl)ett überhaupt nt$t befragt.

§Hber ber $önig oon Sättemarf war weif baoon entfernt, bte 23er*

fprectyungen, tue er gemacht fyatti, \i§i, nac^oem ber beabftc^tigte

3wecf erreicht war, auef) ju erfüllen. @r richtete eine förmliche bänifd)e

@ewaltl)errf$aft in ben Herzogtümern ein. £)ie Xeilne^mer ber

@reigmffe oon 1848 würben &ur ©träfe gebogen unb baß Seutfctytum

mit allen Mitteln oerfolgt. ©er nationale ©egenfafc war natürlich

buref) bie kämpfe oer vorangegangenen %af)te wefentltcty oerfctyärft

worben. £>aiu tarn nod), ba$ feit oem Übergang Sänemarfö jur

fonffttuttonellen ©taatöform (1849) and) baß bämfctye Parlament

in ^open^agen über bie ^Ungelegensten oer ^erjogtümer mitzureben

fyatte. £)abur$ wurOe in ben £)eutfc(jen baß ©efü^l erweeft, ba$ ft'e

nietyt nur Untertanen beß bänifc^en $önigo\ fyttß ^erjog^, fonbern

beß bämfd)en Sßolkß unb (Btaateß fein follten. £atfä$ltd) würben

bie Herzogtümer in $openf)agen einfach alß bänifcfye Sprooinzen be*

fragtet. Sie @efamtj?aat$oerfaffung oon 1855 btfyntt ben $ret$ ber

gemeinfamen 2fogelegenl)eifen ertyeblicty weiter anß, alß bieß früher

in 2tu£ftc|>t genommen war; er entjog bie Soutanen ber Herzogtümer

ber Verfügung ber ©tänbe, legte i^nen beffimmte beitrage ju ben

Sofien ber Verwaltung beß @efamtf?aate$ auf, unterteilte eine 9Jetye

wichtiger SSerwaltung^jweige bem bänifc^en Sftinifferium unb richtete

in polizeilicher Q\n\ifyt einen Qlu^na^mejujlanb für ©ctyletfwig^olftan

ein. ©er fpdtere öflerreic^ifc^e 3iötlfommiffar, ©raf toertera, fagt

barüber: „Sie bdnifc^e Regierung fyatte baß Sanb mit bämfcOen

Beamten, ^afloren unb ©c^ulle^rern förmlich überfctywemmt, baß
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ein&eimifd)e Clement toar in geringer 3al)l oerfreten, au$ oen ^ö^eren

©teilen aber gän$lt$ oerorängt."

©er fcolffemifc^e Sanotag rief gegen otefe Vergewaltigung ote #tlfe

0e£ Bunoeätago' an; na<# langen Beratungen unb einem oergebltc^en

SJcrfuct), ourcl) gütliche Vorflellungen in $openl)agen ettt>a$ ju erreichen,

befc|)lof oiefer im Februar 1858, oaf bie Verfaffung oen Vertragen oon

1852 wiOerfprec^e uno oaljer als gültig für £oltfem uno Sauenburg ni$t

anerlannt werben tonne; auf ©ctyle^toig erjfrecfte ff$ \a Oie ftompetenj

bt$ BunoeS nic^t. ©er ßöntg wuroe al$ £erjog oon #olj?ein unter

Stnorotyung 5er Bunoetferefutton aufgefordert, Oie Verfaffung auf&u*

&eben, ßönig ^rteorid) fefcte darauf tatfäc^lic^ tue Verfaffung für

#ol|?ein uno Sauenburg aufer ßraft (11. €0Järj 1859), olme mbeffen

eine neue an ir>rer ©teile einzuführen, fo oaf er in oiefen betben Seilen

feinet DJeic^ee
1

nunmehr alo
1

abfoluter #errf$er regierte, £>te £olf?einer

orangen Darauf, oaf oiefer 3ufattO befeitigt werbe unb lagen Dem

Bunbe&ag fortwäf)renb mit u)ren klagen in ben O^ren. @nbli$

entfctyloffen fiel) bie beiden beutf$en @ro£mächte, benen ja bie früheren

3uft$erungen pon feiten ©änemarfö gemacht waren, i^rerfetttf etnju*

greifen; @nbe 1861 forderten fte oon ©änemarf eine @rflärung, ob

t$ ftd) an oie früher übernommenen Verpflichtungen no$ gebunden

erachte ober nicfyt. $önig ^rtebrtd) erwiberte nac^ längerem Sägern,

oaf er feine Verpflichtungen na$ wie por anerfenne, femetfwegtf aber

öie Auflegung, welche bie beutfetyen @rofmächte i^nen gäben. £>fter*

ret$ verlangte nun benimmt oie Sinfü^rung einer neuen ©efamt*

perfaffung, oa baä Betfe^en einer befonberen Verfaffung für £>olftein

unb einer anberen für ©c^le^toig unb ©änemart jufammen bereite

oen Abmachungen wiberfprec^e uno nur als
1

Vorbereitung für eine

pöllige (Smoerleibung ©$le$wig$ angefe^en werben fönne. £)äne;

mar! aber lehnte oiefe ^oroerung afö eine unjuläfftge @inmif$ung

in feine inneren Angelegenheiten ah uno oerfünbete am 30. 5ttärj

1863 oljne por^erige Befragung oer oortigen ©tänoe eine neue ge*

fonberte Verfaffung für £olftein. 2ßun griff oer Bunbe&ag oon neuem

ein uno foröerte am 9. 3uli ben $öntg oon ©änemarf auf, biefe

Verfaffung binnen fec§3 Sßoctyen aufer $raft ju fe|en uno eine öen
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Verträgen öon 1852 enffprecl)ente ©efamtoerfaffung ju erlaffen;

wteter wurte mit ter 23unte$erefufton getrost, falte tiefem 23er*

langen ntcfyf entfproc^en werte. 2fm Vertrauen darauf, tag er im

Notfall an @nglant unt SKuflant einen SKücftyalf fmten werte,

weigerte ftcO ter ßönig oon ©änemarf, ter gorterung nac^ufommen.

211$ eine nene Dorn 25unte$fag gefefcfe ^rif? oerjlric^en war, beauf*

fragte tiefer #annooer unt 6a$fen mit ter 58ollffrecfung ter 23unte&

erefufion unt erfucf)fe ^Jreufen für ten Notfall £ruppen ju u)rer

Unferffüfcung bereit ju galten (1. Dftober).

3n ©änemarf braute tiefet &orgef)en grofe Erregung ^eroor,

unt ter Üieic^rat in $openl)agen befd)lof3 eine neue gemeinfame

35erfaffung für ©anemarf unt 6d)le£wig, m# ter sollen @im>er*

letbung @$le$wtg$ gletcfyfam. $öntg $rietri$ jögerfe, tiefer 35er*

faffung feine Genehmigung ju erfeilen, weil er einfaf), tag er tamif

einen $onfltff oon unberechenbarer Stutftelmung fyeraufbeftywören

werte, 25eoor e$ nocl) ju einer entgülfigen Snffc^eitung gefommen

war, wurte grietric^ VII. t>om £ote ereilt (15. 9ßooember 1863).

®fl\t tym erlof$ ter Sttannetfffamm ter tänifcf)en £tnte te$ £aufe$

£>ltenburg, unt e$ traf fomif ter im Sontoner $rofofoll oorgefetyene

$all ein.

sprinj G&tttftott öon @lücf$burg übernahm foforf unter tem tarnen

(S&rijfian IX. tie Regierung in £>änemarf unt ten £er$ogfümern.

<5r tyafte nun $unä$tf tie fcfywierige $rage ju enffc^eiten, ob er tie neue

eitertanifc^e Söerfaffung anerkennen wolle oter mcf)f. 3lu$ er feilte

tie SSetenfen feinet 23orgänger$, jumal ta tie Vertreter ter Orofc

machte iljm tringent jum (Smlenfen gegenüber ten teuffc^en ^orte*

rungen riefen. 2lber unter tem £)rucf feiner CDtfntfter unt ter 23e*

öölferung öon $openl)agen, tie in wilte Aufregung geraten war,

enfftylof er ft<# wlfyt toc$, ten öer^ängnteoollen Schritt ju tun.

@lei#ieifig traf ein unerwarteter 3wif$enfall ein. Ser ältere ©o^n

te$ £erjog$ (S^rifftan oon Sluguftenburg, Srbprinj 8frte&ric&, oer*

funttgfe in einer ^Proklamation, nacktem fein SBater ju feinen ©unffen
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auf feine dichte oerjtcOtet l)abe, übernehme er btermtt alt £erjog

$rtebri$ VIII. bie tym bem Diente na$ iujfetyenbe Regierung ber

£er$ogfümer @$le$ttrig unb £oljlem. ©en oon feinem 23ater au&

gefprocfjenen 2Ser$t$t auf febe (Störung t>er £&ronfolgeorbnung fab

er atö für ftc^ nt$t binbenb an, ba feine ^uffinttnung baju nityt

eingeholt toorben fei. @$ tff oiel barüber geffritten worden, ob ber

£er$og ju tiefem SSorge^en berechtigt getoefen fei ober md)t, unb man

^af bie 8etoei£mtttel bafür unb dagegen au$ ben tieften @$a$ten

be$ mittelalterlichen $e$nrec$t$ unb be$ *priöatfürßenrec$t$ ^>ert)or^

gefjott. $tan fann oon ber Erörterung ber 6treitfrage, wie öie

$ec$t$lage obne bk Abmachungen oon 1852 getoefen fein würbe,

ööllig abfegen; Denn 5er Vertrag mit bem @l)ef be$ augutfenburgifcben

£aufe$ lag ja oor. Statte au$ #erjog <£l)rt|?tan nic^t auf feine D?ecf)te

öer&ictytet, fo fyattt er boc$ jweifelloS oerfproctyen, fte gegen <5l)rifftan IX.

nic^t geltenb ju machen, ba er ja gegen beffen £f)ronfolge in ber @e;

famtmonarc^ie ni$t$ ju unternehmen jugefagt Ijatte. ©er Erbprinz

toufjte feit 3>al)ren, weldjetf SSerfprec^en fein SSater für ft$ unb feine

Familie abgegeben fyattt unb bajj er nur gegen Abgabe tiefet 23er*

fprec#en$ eine er^eblic^e ©elbfumme al$ (Sntfcf)äbtgung für feine fonftö*

jierten @üfer erhalten fyatte. billigte er bki Söerfabren nicfyt unb

wollte er feine SSewegungtffretljeit wahren, fo fyättt er fofort dagegen

protegieren muffen, toaß allerbtngS toa|>rf$einltcl) baß ©Reitern ber

$er$anblung unb bk 3ttc(jtau$&af)lung beß @elbe$ jur ^olge gehabt

l)aben würbe, ^nbern er bie$ unterlief, erwecfte er ben 9tnfd)eitt, a\ß

billige er baß ©efc^ene. 2lucl) eine fpäter (1859) au$gefprod)ene

^ed&täoerwabrung konnte feine$weg$ bte Vermutung begrünben, ba$

er baß &erfpre$en feinet SSaterä al$ für jt$ nic^t binbenb betrachte;

benn eß Rubelte ft$ ja nic^t um bie $rage, ob er folctye Ülecbte

fyabe, fonbern ob er fte, auc$ wenn er fte §abe, in biefem ^alle gelfenb

machen bürfe, ol)ne gegen feinet 23ater$ ^ufage ju oertfofen. 3ßoc$

bebender war baß SSer^alten feinet 58ater$. <£ß fann bocf) nur

a!$ eine Umgebung feinet früheren 23erfprec$en$ angefeben »erben,

wenn er \i§t plöfclicty jugunfTen feinet ©obnetf auf feine ^ec^te oer^

jic^tete, bamit biefer al^ ^rätenbent ^eroorfreten unb ber glücf^
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burgifd)en £f)ronfolge ©c^nnerigfeiten in oen 2Beg fegen fönne, t>te

er felbf? mcf)t anfechten ju wollen jugcfagf ^atfc. 95ei £>er furchtbaren

Erregung, t>tc in oen ^erjogtümern ^errfc^te uno oie ftc^ balo allen

national gefmnten Greifen in £)eutfcf>lano mitteilte, fragte man in*

oeffen na$ oer ÜtectytSlage wenig uno na^m feine Partei einfach au$

Oem ©efü^t heraus, 6af e$ fle# für ©cfrteSwig^oljfein oarum ^anole,

06 e$ unter oer £errf$aft eines auswärtigen $önig$ bleiben ooer

ein oeutfcf)er (Staat unter einem eml)etmtfcJ)en dürften »erben folle.

SSon tiefem ©eftcfytSpunft au$ wuroe oaS auftreten oe£ ^ersoge
1

uno

fein @rf$etnen in £olf?em mit 3«^ Begrübt, uno oie öffentliche

Meinung ©eutfc^lanoS war fatf einffimmtg in oer ^oroerung, oafü

Oer SBunoeStag uno lue @rofmächte unbedingt für i^n gegen £>änemarf

eintreten müften. 3ur Steigerung feiner Popularität trug e$ wefent*

li# bei, ba$ er ff$ oon Anfang an ju liberalen 9lnf$auungen bekannte

unt) mit liberalen Ratgebern uma,ab.

(£$ tarn oor allen fingen auf oie (Sntfctyltefjung oer betoen @ro^

mächte an. ©raf Sfac^berg, oer damalige leitenoe SDftniffer £>jtaei$$,

wünfcfyte ft$ in tiefe oen befonoeren ^ntereffen feinet <5taatt$ immer*

fytx fernliegende ©ac^e möglich toenig $u vertiefen uno ernfle S8erwtcf*

Jungen ju oermeioen, mußte aber immer befürchten, oajj Preußen

ftd) öielleic^t an tue ©pifce oer nationalen Bewegung flellen uno bat

ourcty mit einem Schlage bk fül>renoe ©tellung in £)eutf$lano ge*

»innen tonne. £)em franjöftf^en ©efanoten in SBien fiel e$ be*

fonoerS auf, oa£ oer 3om oer öj?errei$tf$en (Staatsmänner ft$ nic^t

fo fetyr gegen £)änemarf richte, wie gegen oie 2Solföfunogebungen in

£)eutf$lano uno gegen oen SSunoeStag, oer oen @rofmächten feinen

Sßillen aufzwingen oerfuc^e. Ücatürlicty tonnte man in £>tferreid)

baß auftreten oeS @rbprm$en ^rteorid), ba ti oem Vertrage oon

1852 wioerfprad), ntd)t billigen, ba man ftc$ oen übrigen @rof*

mächten gegenüber an oaS Sonooner sprototoll gebunoen füllte.

2tu<$ waren oie na^en 25ejiel)ungen oeS Sprin&en ju oen liberalen

Oem SBiener #ofe befonoerS unangenehm. 0?e$berg fagte oem

franjoTtfc^en 25otf$after Oireft: £fferreich fei unwiderruflich ent*

fc^loffen, oie 3«tfänoigfett oeS SSunoeStagS für oie @ntfcf>etoung oer
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(Srbfolgefrage ntd)t anäuerfennen unt> nid)t zuzugeben, trnjj t>er #erjog

t>on Stuguffenburg über £oltfein l)errfc$e. 9tm gerafettflen muffe e$ tljm

i>a$er erfreuten, möglich mit spreufen gememfam ju l)ani>eln, um
tiefet an t>er Erlangung tton ©onfcereortetfen ju t»cr^in£>ern, 9tucf) war

oer Kaifer nacf) oem ©geifern t>e$ frankfurter ^ürffenfongreffetf an

oer öou ©c^merling empfohlenen $olitif fce$ 3uf<*roroenljato$ mit

t>en Heineren Staaten gegen spreufen irre getoorfcen; er perfönltcfy war

immer einem 3ufawmengel)en mit ^reujjen unt) auftaut), toie e$

oen alten öjferreic(nfcf)en £raottionen entfprad), geneigt getoefen, unt)

freute ft$, bei SKe^berg SBerjMntmte für biefe 2fuffaffung ju ftn&en.

9Äan fu$te ft$ alfo oon 2Bien au$ mit Berlin in$ (Sinöerne^men

ju fefcen, beoor man irgendwelche entfd)etfcent)en @ntfc$lüffe fafite.

3fn ^reufen l)atte t>er König perfönlicty oiel ©nmpatljie für Me

Befreiung fcer Herzogtümer pon £)änemart uni> and) für i>en @rb;

prinjen oon 2lugutfenburg, 5er mit t>em Kronprinzen oon i^rer ge*

meinfamen ©tuoienjeit in Bonn l)er natye befreundet toar. ©eine

^pietäf gegenüber oem oerfforbenen Q3rui>er (rieb u)n, oeffen im

3a£re 1848 gegebene^ 2Bort nunmehr etnjulöfen; bamaU Ijatte \a

^rieorm) QBii^elm IV. au$t>rücfli$ t>te @rbberecl)tigung oer augutfen*

burgifctyen £inte anerkannt, ©a$ Sonooner sprotofoll glaubte 5er

König al$ jerrtffen betrachten zu fönnen, ba ©änemarf ine oaran

geknüpften Bedingungen nictyt erfüllt l)abe. @r füllte ftcfc aber, ebenfo

toie i>er Kaifer, t>at>urcf) zurütfgefcl)recft, i>a£ t>er £er$og fofort oie

engjle 23erbmt>ung mit t>en liberalen Elementen in i>en Herzogtümern

unt> in £)eutfcl)lant> anknüpfte, mit fcenen er felbtf in ^reufen eben

aufs ^eftigjle ju fampfen fyatte. 5tuc(j ^egte er ebenfo toie ^ranj

3ofef oen aufrichtigen 2Bunf$, 5af t>ie beioen t>eutf$en @rofmächte

im engflen Sinoerne^men oorge^en möchten; ba man aber in 2Bien

imr$au$ am Sonooner sprotofoll fehlten uno öen ^rinjen oon

3luguf^enburg unter feinen UmjMnfcen al^ rechtmäßigen ^erjog an^

ernennen wollte, fo festen bk ^üclftc^t auf Öflerreic^ ju erforoern,

ba$ bet ^errfc^er ^reu^en^ oorläuftg mit feinen abtoei$ent>en 2tnftc^ten

noc^ nic^t ^eroortrete. ©iefe einanoer toiöerjlreitenoen (Smpftnöungen

unt) gwägungen ^inoerfen i^n an einer flaren ©tellungna^me.
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$8i$matd fyat an ba$ S&efyt be$ grinsen t>on 2(ugutfenburg nie

einen 2(ugenblicf geglaubt; war er e$ t>oc^ felbff getoefen, ber ben

Vertrag mit #erjog Gf)riffian abgefc^Ioffen ^a«e; er befrachtete t>ie

ganje @a$e »on Anfang an allein unter bem @ejtc#t$punft, tt>etc^e^

SJerfatyren für ^reufen am oortettyafteffen fein toerbe. £>a erftyien

ei tym nun a\$ bur$au$ nic^t toünftyentftoert, t)af ft$ unmittelbar

an ber preufHf^en ©renje ein neuer felbtfänbiger Sttitteljfaat btfbe,

ber gegen ten mächtigeren 3?ac$barn oorau$ftcf)ttic# tfetä mit £annooer

unb ben übrigen (Staaten, bie ftc$ in ä^nlic^er Sage befanden, JU*

fammenf)atten mürbe. 3U3 ba$ für ^Jreufen oorteU&aftetfe fa£ er

bk einfache (Smoerletbung 5er Herzogtümer in $reufen an. @r $at

biei na<# feiner eigenen @rjäf)lung f$on gleich na$ bem £obe

$riebri$3 VII. in einem 9ttimf?errat unter bem SSorfffc bei $onig$

auggefproc^en, bamit aber nur (Srjlaunen unb Sntrüflung erregt,

©er ßronprmj &ob mit einem entfetten 23ticf ine Arme gen £tmmet,

ber Zottig bemerke mitsbitttgenb, bajj er ja gar fein SKe$t auf @d)le&

»ig^olflein b<*fo/ unb toottte ine betreffenden SBorte be$ Sttintjler*

präftbenten ani bem ^totoioll entfernen laffen, n>a$ tiefer nur burcty

einen energifc^en ^roteft oerl)inberte. Ob ft# bie$ f)ö#f?e 3tel erreichen

laffen »erbe, ober ob man ftcf) mit einem geringeren SDJage oon (im

ftof in @$le$ttng;£olffem toerbe begnügen muffen, bat wollte 35i$marcf

oon bem »eiteren Verlauf ber £)inge ab&ängen laffen. @3 toar

natürlich nur bann möglich, wenn er feinen ßöntg für ein entfcfyloffeneä

25orge^en im (Sinne ber Stnnerion gewinnen fonnte; baneben aber

war ber tt>icf)tigfie ^aftor bie (Stellungnahme ber augerbeutftyen

@rofmac^te.

<S$ tf? bereite früher betont toorben, baf SStemarcf bie beutföe

^rage oon Anfang an aU eine europaifc^e betrachtet f)at; um fo me^r

mu$te ber europäifc^e @eff#t$punft für u)n maggebenb fein, toenn

e$ ftc$ um ©renjgebiete Rubelte, too unjtoeifel&aft wichtige ^ntereffen

unb unbetfreitbare 3*e$te benachbarter (Staaten ju berücfftc^tigen

waren. 6o fyatte er in ber polniftyen Angelegenheit nictyt nur $reufjen$

eigene, unmittelbare ^ntereffen, fonbern oor allen ©ingen bie @tc$e*

rung unb SBerbefferung feiner europdifc^en ^age auc^ für bie 3ufunft
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m$ 2tuge gefaff. (Sfcenfo galt e$ in @$le$tt>ig*£oltfein ju erwägen,

welchen SinOrucf Me rücfftctyttflofe SBa&rne&mung preuf ifctyer 3fntereffen

auf £>ie ü&rigen 9Ääd(jte $eroor6rmgen unO o& fte nic^t e(n>a Oeren

aftioetf eingreifen sur golge ^afcen werOe.

@3 tarn Oaki aufer auf £>j?errei$ namentlich auf 0tuflanO, @ng*

laut) unO $ranfrei$ an. ©er rufftfcl)e $atfer war fel&ff ein DIOen;

ourger; aogefe^en oon Oem begreiflichen 2Bunf$e, Oaf ^reufenS

(Seemacht auf Oer Offfee ft$ ni$t erl>eoli$ oergröfern möge, war er

t)on i>erwanOtf$aftlicl)en Sntereffen geleitet, unO e$ lief ft$ oer*

muten, frag er ote £erjogtümer, Ote feit me^r al# oier Sfa&rtmnoerten

im 23eft& feinet $aufe$ gewefen waren, nityt gern in £>ie #anO Oer

^o^enjollern werOe übergeben laffen. 9loer Ourd) ^reufentf Haltung

in Oer ^olenfrage waren Oie alten Weiterungen swtfc^en Oen #t>fen

oon Berlin utib $eter$ourg wieder enger gefnüpft »orten, uno fo tief

ft$ hoffen, Oaf man oon SKuglanO w$ Oen preufifc^en planen

wentgffenS nicf)t oon oorn&erein mit offener geinOfeligfett gegen*

übertreten werOe.

(SnglanO l)atte oon je&er Oie Integrität bei Oänifc^en ©efamt*

tfaateä oerfoc^ten, um oie ^ntfle^ung einer flarfen Oeutftyen Seemacht

möglich ju erfc^weren. £)a$ Oorttge Sfltnijferium jMrfte au$ jefct

Oen ©änen Oen Sßut, inOem e$ in unjweioeuttger SBeife ju ernennen

gab, oaf man ©ewaltmafregeln Oer Oeutfcfyen 9ittä$te nictyt Ouloen

werOe. %mx fyattt Oie Königin Sötftoria perfönltc$ größere^ 23er*

tfänOnte für Oie Oeutfctyen %ntevtffen in Oen Herzogtümern uno für

Oie 25eOeutung Oer iOeellen Momente, oie ^ter für 0a$ gefamte

©eutfc^tum in$ @ewi$t fielen ; aber fte oermodjte wol)l gelegentlich

ju hemmen, jeOocty nic^t eigentlich Oie Spolttif Oer Regierung su fre;

Timmen, hingegen waren Oie @c()wäc$e oe$ englifc^en $anO;

tyeeretf, Oie SrieOentfliefce oer englifcfyen ßaufmanntffretfe unO Oie

@$eu oor Oen Sofien etnetf $riege$ in 25etracf)t s« Stehen, ©agte

Oocf) im ©ommer SorO SRuffell feloff, Oaf „Oie (Sr&ö&ung Oer @in;

fommenjfeuer um auti) nur 1 $ence Oen ßrieg suguntfen £)änemarfö

üollfommen unpopulär machen würoe^. £atfä'$licf) fyätte €nglanO

Oen ©anen nur su gern geholfen, wenn e$ ftc^ sugetraut Wtt, allein
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ettoag auärictyten $u fönnen. ^mrner toieber oerfuctyte man oon

£onbon au$ ben ßatfer Napoleon ju einer gemetnfamen Stftton ju

gewinnen; gelang bie$, fo toar bie ©efa&r für £eutfcf)lanb nicf)t ju

unterfc^äfcen. 3n $arte lag alfo bte Sntfctyetbung, jumal ba au$

@<#toeben nur auf einen 2ßinl au$ £onbon ober ^arte wartete, um
ftc# einer 3tftton ber 2Bej?mäcf)te gegen £)eutfcf>lanb anzufliegen.

$ür Napoleon bot fl<# ^ier i>ie @elegenl)eit, fein bi$l)er immer

oergeblictyeä Sterben um ^reujjene
1

$reunbf$aft mit 9lu3ftc()t auf

Erfolg ju erneuern, £)a$ Abenteuer etneo
1

$riege$ gegen £)eutfc$lanb

um englifc^er 3fatereffen willen locfte t&n nic^f; $tantteiä)$ eigenen

Vorteil fal) er, wie wir wiffen, gerabe barin, &<*g Preußen mächtiger

»erbe unb eine eigene Seemacht entwickle, oorautfgefe&t, baf e$ ft$

oon ben £>j?mäc$ten trenne unb an $ranfrei$ aufstieße. Unmittelbar

nacf) bem £obe be£ bänifcf)en ßöntgtf bot er ^reujjen feine Untere

ffü&ung ju einer Söfung ber fc^le^mig^oljleinifc^en $rage an, wonach

ber nörbltc^e, l)auptfäcf>lic|> oon bamfcfy fprecf>enber Q5eoölferung be;

wohnte Seil oon 6$le$wtg an £)änemarf, ber ganje £Refl ber #erjog*

tümer an $reu£en fallen follte. £)amtt würbe bem Nationalität^

prinjip SKecfynung getragen, al$ beffen SBorfämpfer ft$ oer ftatfer ja

betrachtete, unt) jugleic^ ben 2fatereffen *preufen$ gebient. Natürlich

hoffte Napoleon, ba% ein offene^ £eroortreten mit folgen 23er;

grögerungtfabjücfyten Sßreufen mit £>f?errei$, oen beutfäen liberalen,

@nglanb unb eielletc^t aucf) SKuflanb oerfetnben unb e$ baf)er zwingen

werbe, ganz im @cf)lepptau $tanim<fy$ ju fahren.

(53 lag für SBtemarcf, oeffen gtel \a öie Qlnnerion war, unjweifel;

£aft eine ffarfe Rodung barin, baj? U)m oer franjöfffc^e ftatfer mit

formbarem 2Bol)lwollen öie #anb jum 93unbe entgegenjftecfte; t$

fctyien, a\$ brauche er nur einzuklagen, unb alle #inoemiffe, bie \f)tt

oon feinem @nbjiel trennten, würben toie mit einem 3<*uberf$lage

au$ ber S5a^n oerfc^winben. 2lber er lief ftd) oon oiefer 2lu^ftcf)t

nic^t blenden. 2Son ^ranfreic^ wollte er fo toenig abhängig »erben

toie im »ergangenen ©ommer oon S^uflanb. Hub toenn auc^ Napoleon

oerffc^erte, er begehre für bie Julaffung biefer 3lnnerion nic^t bie

geringj^e ©egenleitfung, fo flanb boc^> ju erwarten, ba$ eine getoalt;
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fame Dftupatton ber £erjogtümer ju einem inneren Kriege in ©eutfc^

lanb unb ju »eiferen 9tta$töerf$iebungen führen würbe; bieg fyätte

aber bem ßaifer baß dltfyt gegeben, bie ^nfereffen $ranfreic^ für oer;

lefct, baß europäische @leic$gewt$t für gehört unb franjöfifc^e @ebtef&

erwetterungen für notwendig ju erklären. SSJenn QMtfmarcf iß nnn

and) fctyon bamatö für möglich gehalten fyäbin mag, liefen @efaf)ren

jn begegnen, fo machte iß ttym £>oc^ ein anderer Umjfanb oölltg un*

möglich, auf Napoleons Socfungen einjuge^en, nämli$ bie tiefe

Abneigung feinet $öntg$ gegen ein ^ufammengetyen mit Napoleon,

bem „unerforf$lt<$en ftüfym biß @rbfeinbe$". fyätti 2Bilf)elm au$

nur ben 23erba$t gehabt, bajj tyn ^ttfmarcf verleiten »olle, ju

(Sroberungtfjwecten gemeinfame ©actye mit ^ranfreicty gegen £>jte

reicfy nnb baß übrige £)eutfc$lanb ju machen, fo würbe er ityn watyr;

fcfyeinlicty entlaffen Ijaben, trofc ber ^ortoauer biß inneren ftonfUftetf.

35i$marcf$ SSorgeljen in ben testen %af)tin fyatti \a gezeigt, bafj ftd)

in $reu£en and) gegen ben SBillen biß 9lbgeorbnetenf)aufe$ regieren

laffe; oiel leichter alß im #erbj? 1862 würbe t>er $öntg \i%t auä) für

bie innere ^olittf einen Wann gefunben $aben, ber in bie S5refc^e $u

treten bereit gewefen wäre.

@o entflog ftc$ 35i$marcf, baß Angebot Slapokonß jwar nic^t

bireft abjule^nen, aber and) nic^t barauf einjuge^en. @r ^telt iß für

baß befte, gute 35ejie()ungen ju ^ranfretcty $u erhalten, bamit ber

ßaifer fi$ nic^t mit (Snglanb öerfMnbige, aber feine fejlen Abmachungen

ju treffen. 9(uc$ bem $lane $apoleon$, ba% alte ftywebenben fragen

auf einem großen europätfctyen $ongrefj erörtert werben follten,

jeigte er wenigftetf einiget @ntgegenfommen, wä^renb bie übrigen

@rofmächte tyn einfach ablehnten, Smmer^in war man ber Haltung

^ranfrei$$, ba man einer SSerjlänbigung anß bem SBege gegangen

war, buttyauß nictyt itc^er. £)te 3ttöglic|>fett beftanb, bajj fid) ^Jreufen,

mochte iß nun allein ober im 35unbe mit ben beutfc^en Sföitteljfaaten

oorge^en, an einem gefährlichen fünfte feinet 2Bege$ bem Sßtber*

fpru$ ber übrigen ©rofjmäcfyte gegenüberfe&en werbe, £)a nun

35temarcf ben bringenben 2Bunf# feinet $önig$ nad) einer $er;

fMnbigung mit jöflerretd) fannte unb auferbem tonnte, ba$ £>|?erret$,
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wenn mtf) nicfyt m$ ourcfytoeg freundlichen SiKotioen, auc^ feinerfetto
1

einer gemeinfamen 2tftion nictyt abgeneigt fei, fo richtete et fein 25e*

jfreben je^t Darauf, b'xe tortige Regierung ju fejlen 3lbmacl)ungen über

£>te gemeinfam &u oerfolgenoe $olttif $u bejftmmen. @r ^a«e tann

toenigtfentf eine ©rojjmac^t an feiner ©eite; etn$ ju t)ier, meinte er, fei

ein f$le$te$ Verhältnis
1

; jtoei ju Drei, ba$ laffe ftc& fc^on e&er fcören.

2nierDing£ mußte er, folange 0a$ 95ünDni$ beffant, auf jeoe Ver;

folgung feiner 25unDe$reformpläne oer$tcJ)ten, uno toentgtfeno
1

oor*

läuftg ba$ eigentliche 3iel feiner ^olittf, Die 3tnnerion Der #erjog*

tümer, oor Dem 95unDe$genoffen felbft forgfam verbergen. £)ie$ tourDe

tym babutä) erleichtert, Dajj er f$on a\x$ 3cucfft<$t auf £>ie Abneigung

feinet ftönigä gegen fol$e $läne nic^t offen mit ifmen l)ätte ^eroor^

treten dürfen.

%u$ tiefen (Srtoägungen ergab ft$ Der &ö$ff einfache, aber gerate

in feiner (Smfac^eit geniale 2tftion$platt, Den 25i$marcf entwarf.

$113 l)ö# unflug erfc^ien t$ u)m, ttm oon oorn^erein Die @rri$tung

eine$ felbjläntigen ®taatt$ <d$ $preugen$ 3^1 i« proflamieren, uno

ft$ DaOurcfy mit ötferretd) ju entzweien. $flan toürDe Dann fctyliefiiltc^ nur

im SBunDe mit Der öffentlichen Meinung ©eutf$lanD$ uno Der $lein;

Maaten Den fämtlicfyen @rofmächten unD ©änemart gegenübergeflanDen

traben, olme Hoffnung, felbj? im $alle 0e$ ©iegetf einen erheblichen

Vorteil für ^reufen ju erreichen; Denn fobalD man ba# auguffen;

burgifc^e Wrec^t anerfannte, war Der 3Beg jur preufjifctyen Stnnerion

ein für allemal gefperrt. Spreujüen unD £>f?erreicl) follfen tjielme^r ba$

Sonooner ^Jrotofoll unt ine Verträge oon 1852 na$ wie oor altf ju

Siecht betfe&enD betrachten; fte würDen ton ©änemarf nur Die lonale

(Smljaltung feiner Damals übernommenen Verpflichtungen »erlangen

uno e$ eoentuell unter 9lnn>entung oon SBaffengetoalt ba^u jtoingen.

6ie toürten natürlich auc^ oorläuftg (S&rifiian IX. al$ legitimen

£er$og oon 6$le$tt>ig;£oljlein bemänteln, Saffe er e$ aber wm
Kriege fommen, fo bleibe Dann immer t>ie 3Röglic^feit, Me früheren

Vertrage al^ jerriffen $u betrachten.

95i^marcf lief fo oen öflerreic^ern tie Hoffnung, taf man fcurcty

energifc^e 5Äafregeln S^riflian IX. jum 3?ac^geben jtoingen uno i&m
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bann bk Herzogtümer gegen möglich tfarte Sicherung t!)rer felb;

tfänoigen 23erfa(fmtg unt> i^reö beufftyen @&araffer$ laffen werbe,

tt>a$ man in £Bien a\$ bk betfe Sfung anfalj. (Sr lief aber auc^ feinem

$önig Me Hoffnung, bajj man nacf) 3urücfweifung tiefer billigen

Sttinbejtforberung ftcf; ganj oom Sonboner ^rotofoll lotffagen unb

bie oöllige Trennung ber Herzogtümer oon Sänemarf unter einem

felbffänbigen £er$og burcl)fe£en fönne, wie e£ beffen eigentlicher

2Bunf$ war. dt bettelt enblt<# im £tnfergrunb ben 2Beg ju feinem

eigenen %k\ offen, 5er £o$frennung oon £)änemarf unb ber @moer*

letbung in ^reufen. <it wollte, bajü bet 5Bunfcf) ber £>f?errei$er bur$

ben 2Biberfprucl) £anemarfö unb bie Erfolge ber beutfäen SBaffen

oeretfelf werten, ber SSÖunfcf) feinet $ömg£ am 3Biberffanb OfJerretc^

nnb bet übrigen @rofmächte fcfyettern follfe, unb bettelt ftcf) oor, l)ter&u

nac$ Gräften mit&uwirfen. 3cur wenn e$ mcfyf anber$ gel)e, wollte er

ft$ fctyltejiittcf) bte einfefcung eines Herjogtf in @$le$wig4?oljton ge*

falten laffen; bann follfe tiefer aber unumjtofltctye Garantien bafür

geben, ba$ er fiel) in poliftfcfyen unb mtltfärifcfyen $ta$en eng an

spreufen ausliefen werbe.

2Bä&renb £>j?errei$ nnb sprengen junäc^f? darüber einig waren,

(Sjjrtjftan IX. al$ legitimen £erjog oon ©c^te^wig^oljlein ju be;

trafen nnb mit u)m anf ©runb ber Verträge oon 1852 weifer jn

oerfjanbeln, wurden bte kleineren beuffcfjen Staaten oon ber populären

Strömung mit forfgertffen. %m Sejember beftylojü eine $erfammlung

oon faff 500 5fbgeorbneten oerfcfyiebener beuffcfyer Parlamente in

^ranffurt, mit aller ßraff für bie 3lner!ennung be$ 3tuguftenburger$

ju wirken unb fe£fe eine (Mnbtge $ommiffton oon 36 SDttfgltebern ein,

beten $Pfltcf)f e$ war, bk Agitation in @ang $u galten, @benfo traf

bet Sftafionaloerein lebhaft für ben (Srbprmjen ein. 9lu$ locffe bie

Heineren dürften bk 3tu$ft$f auf bte 25egrünbung etneä neuen

felbjMnbigen <5taate#, bet bk gleichen 'jjnteteffen mit tynen fyaben

würbe; fo wirken fte eifrig für oen ^5rtnjen oon Sluguj^enburg

unö Ratten am liebten beffen förmliche ^tnerfennung al^ £er$og t>on

^oljletn foforf burc^ ben 25unfce$tag befc^liefen laffen. ©em ßöntg

Sßtl^elm gegenüber war e^ 25i$martf oon befonoerem ^u^en, ba%

SSranbenburg, ©ic ^Jcicbegrünbung II. 7
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ba# preufnfc&e Abgeordnetenhaus am 2. £)ejember 1863 einen ge*

§arnif$ten 33efc$luj3 jugunffen t>eS (Srbprtnjen ^riei>ri$ faßte, i>a

tue @^re Spreußen gebiete, für lfm einzutreten; halb Darauf verfugte

btö Parlament fogar, bk ^Bewilligung Der geforDerten $rtegSanlet§e

von i>er Anerkennung bt§ AugutfenburgerS abhängig ju machen.

3tt$tS wäre Dem $ömg bei Der augenblicklichen Situation unan*

genehmer getvefen als au$ nur Den Aufsein ju ertveefen, 5a^ er ftcf)

von Der €0^e^r^>etf bei AbgeorDnetentyaufeS feine auswärtige Spolttif

vortreiben laffe.

öftemiti) unD Preußen festen Durcf) tyre vereinigten S5emm>ungen

tro§ bt$ SBtDerffrebenS Der Sfttttelffaaten Durcfy, ba$ Der 25unDeStag

Die ©urc^fu^rung Der früher befc^loffenen (Srefution gegen @f)riffian IX.

befcfyloß (7. £)ejember). 2Benn autf) ^injugefügf wurDe, fcaf babmd)

einer künftigen @ntf$eiDung über Die ^rage Der ^olffeinigen <Sxb*

folge md)t vorgegriffen werDen folle, fo war eS Do$ flar, Daß Damit

(S^rtfftan vorläufig and) 00m SBunDe als £>erjog anerkannt wurDe.

3n le&ter ©tunDe machten (Snglanb unt) Stoflattö no$ einen 23er*

mtttlungSverfuc|); £>änemarf follte tue Erfüllung Der 1852 über*

nommenen 23erpfÜ$tungen jufagen, Die Deutfc^en 9ftätf;te ff$ bamxt

jufrieDen geben; er Vetterte Daran, ba$ Äönig S^riflian IX. feine

Sttmüler fant), Me auf @runD eines folgen Programms Die Dfe*

gierung übernehmen wollten, unt) ba$ Die Deutfc^en 9ttä$te ©aran*

tien für Die Erfüllung btt Dänifcfyen $erfpre$ungen verlangten.

Sarauf begann am 24. £)ejember 1863 tatfäcp$ bk 2Soll|?recfung

t>er Q5unDeSerefutton. £annoverfcl;e unt) fä$ftfd)e Gruppen be*

festen £olfton, wäl)renD Me £)änen ba# Zanb otyne $ampf verließen

unt> jl# über bk (SiDer jurücfjogen. Unter bem @$u§ t>er Q5unDeS*

truppen erfc^ien au$ fofort t>er (grbprinj von Auguffenburg im

£ant>e, natym feine SKeftDenj in ßiel unt) richtete eine förmliche

SanDeSregierung ein; er verftinDigte, ofme ba$ bk beftel)enDe £ant)eS*

Vertretung Gelegenheit gehabt fyätte ff$ ju äußern, bk Sterfaffung

von 1848 als @runt>gefe§ DeS neuen <5taate$. (Sin Antrag Der beioen

Großmächte, Daß Hannover unt) @a$fen angewtefen werDen follten,

feinen Aufenthalt t>ort nic^t ju DulDen, tvuroe vom 55unoeStag ab',
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geleimt, unb bie (Situation babutfy er(>ebltc$ erfctywert. 95iSmarcf

fyätte e$ am Itebflen gefetyen, wenn t>er ßöntg ben grinsen, ber

preufiif$et Offizier war, &u feinem Regiment einberufen unb im $all

beS 3iic$terfci)einenS als ©eferteur bel)anbelt fyätte, konnte baS aber

bei feinem £errn nid)t burcfyfefcen.

3fnjtt)ifc^en war eS SSiSmarcf gelungen, naef) langen unb fd)wtertgen

SSerljanblungen mit £>f?erreicf) am 16. ^anuat 1864 über einen form*

liefen Vertrag einig ju werben. @S würbe barin oerabrebet, ba$ betbe

9ttäd)te ©änemarf ein Ultimatum t>on 48 ©funben für bie 9lufbebung

ber eiberbanifc^en Söerfaffung ffellen wollten; werbe bieS jurücfgewiefen,

fo würben fte gemeinfam tyre ©efanbten au$ ßopen^agen abberufen unb

©ctyleSwig befefcen; fobalb ber ßrieg ausgebrochen {ei, würben fte alle

bisherigen Verträge als ^infätiig anfeben unb bie $rage ber Erbfolge,

wie überhaupt bie jufünftigen SSerbältniffe ber £erjogtümer nur im

gemeinfamen (SinoertfänbntS regeln. Oerabe auf bie Raffung beS

teueren <&a§e$ legte 23iSmarcf einen enffc^eibenben 2Bert, weil $reu£en

fo bie ©i^erbeit erhielt, ba$ in ben Herzogtümern feine mit feinen

3ntereffen unvereinbaren 3»f^anbe gefc^affen werben könnten. @S

war ber erfle bebeutenbe Erfolg, ben er erhielte, ba$ er 0ieci)berg

ba^u vermochte, biefe ^affuttö an&unebmen.

£>a$ Ultimatum würbe nun fofort an Sänemarf gebellt unb, wie

oorauSjufeben war, abgelehnt (18. Januar), ©arauf erhielten bie

preugifäen unb ö|ferrei$if$en Gruppen, bie unter ben Oberbefehl

beS alten ©eneralS 2Brangel gebellt würben, ben 25efebl, in ©c^leSwig

ein&urücfen. £)en übrigen @arantiemäcf>ten würbe ju iljrer 25erul)igung

mitgeteilt, ba$ £>f?erret$ unb $reu£en bie Unöerfebrtbeit ber bänifc^en

SKonarc^ie ju wahren gebauten, unb wenn fte für bie ju bringenben

Opfer @ntfd)äbiguttgen forbern müßten, bie übrigen 9)?ä$te oorber

um tyre Stimmung erfud)en würben. £)a ber 23unbeStag ba$ ein;

feitige 23orgel?en ber ©rofmac^te mißbilligt batfe, backte ^annooer

anfangs baran, ben preufifc^en Gruppen aus ben weltlichen ^roeinjen

ben S9?arf$ bur$ fein ©ebiet $u unterfagen; ba aber 25iSmarcf feinen

Zweifel barüber lief, ba$ ber £>ur$marfcl) trofcbem erfolgen werbe,

fab man oon einer folgen ^unbgebung ah,

7*
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SBrangel griff junäc^fl 5a$ £>anewerf, bie ffarfe 33efejfigung, welche

t)ie £)änen im ©üöen ©d;le3wigg angelegt fyatten, an unb erjwang

bejfen Räumung. SBabrfcbeinlicb ^afte er ba$ bämfäe #eer fc^on

|e§( jur entftyeibenben ©cf)lad)t jwingen unb oernicbten fbnnen, wenn

er ben $lan befolgt fyatte, ben ber @bef bei ©eneraljfabtf, ©eneral

Don Sttoltfe, ü)m überfanbt ^>a«e; er lief barauf fynauß, baß

Sanewerf ni$t in 5er $ront anzugreifen, fonbern ju umgeben unb

ben Säuen bie Dtucfjugtflmie abjuf^netben. £)a aber Sßrangel ben

^rontangriff öorjog, fo gelang etf bem bänifctyen ^elbberrn mit fcem

@ro$ feiner Gruppen bie £>üppeler ©Jansen jn erreichen.

Sfrjwifcben blieben £annooer unb ©acbfen babei, ber Kriegführung

ber ©rofjmäcbte ©cl;wierigfetten in ben 2ßeg ju legen; ba tiefe aber

ben 2Beg burcb #olj?ein für bie ©icberung ber $acbfcbübe notwenbig

gebrauchten, erhielt 933rangel 23efebl, i>rei ^olfleinifc^e jungen,
Slftona, Sfteumüntfer unb Kiel mit feinen Gruppen ju befefeen. @r

führte tiefe Maßregel auc^ butty, obwohl ber fäcbftfcf)e ©eneral oon

£afe, ber bie ©trettfräfte bcß Q3unbe$ fommanbterte, Protei*

bagegen erbob. ©acbfen rief bie £tlfe beß SBunbe&agS an, fonnte

aber für feinen Antrag, bie ©rojümäcbte jur Räumung ber fyoU

ffeinifcben Spiäfce aufjuforbern unb bie 23unbe$truppen in £oltfein

ju oerffärten, nic^t bie Sfte&rbeit gewinnen. dß beburfte ber Sluf;

Teilung preußtfcber Gruppen an ber facbftfcben ©renje, um bie £)re&

bener Regierung eingebüßtem unb fte ju bejfimmen, ba$ fte ftcf)

bie Stnwefenbeit preufifc^er Gruppen in beu boltfeinifcben gelungen

gefallen ließ, ©obann befe&te SBrangel baß ganje fcbletfwigfße %ify

lanb mit 2lu$nabme ber ©üppler ©Jansen; naß 3«^lanb burfte

er erfl vorbringen, nacbbem bie SBebenfen beß KaiferS $ran& 3ofef

gegen eine weitere 2(u$bebnung biß Krieget burß bie ©enbung

beß ©eneralleutnanttf @bwin öon SÖtanteuffel naß SBien mübfam
befßwißtigt worben waren. (Snglanb brobte wieber mit ber <£nu

fenbung eines ©efßwabertf naß Kopenhagen, wenn 3$tlanb an;

gegriffen werbe, fab aber baoon ah, alß ^ranfreiß and) je^t feine

^ilfe oerfagte. @rff burc^ baß Vorbringen ber Verbünbeten nac^) %üt<

lanb erfannten bie £>änen, ba$ e$ (Srnf? werbe; bi^b^ b^^en fte im
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Vertrauen auf eine Dteöotufion in £>euffcf)Iant oter einen grofen

europdtfcOen $rieg alle ^Bemäntlungen unt $8ermtfflung$öorf$ldge

abgelehnt; jefcf gingen ji'e auf eine pou ten ©rofmächen öorgeftyfagene

$onferen$, t»ie in Sonton fagen foflfe, ein. Btemarcf wuffe jetoef) tie

Eröffnung fo lange t)mau$äufcfneben, bte am 18. Slpctl £>ie ©üppler

@cf)an$en erwärmt waren, unt tamtf Me £>dnen ba$ lefcfe Bollwerk

auf tem fcf)le£wtgf$en ^ejHante uertoren Raffen, £>te Üieife, tte

$önig 2BU^e(m @nte SJprtt narf; ©cfyle^wig unternahm, um feinen

ftegretcfyen Gruppen ju taufen, gltd) einem £riump$iug unt frug triel

taju 3ei, ten $önig felbjl an ten (Setanfen $u gewönnen, taf tiefe

l)aupffd$licf) mit preufifcl)em 35luf erfauffen ©ebtefe auc^ in 3«'

fünft preuf tfcf) bleiben muffen. Btemarcf freute ft'cfy Neffen unt be*

merffe wdtyrent tiefer 9*eife uergnügf ju einem ©iplomafen, ter tyn

interpellierte: „£Ba$ gut ju nehmen ijf, ifl auc^ gut $u begatten/'

Sie Sontoner Äonferenj traf am 20. Stpril jufammen unt dauerte

bte jum 25. 3«"U aufer ten ©tgnafarmdcfyfen bt$ £ontoner 23er*

fraget war £ier and) ter teuffc^e Bunt tur$ #errn öon S5eufl eer*

treten. 3urcdcf)j? tjertyantelfe man über tie #ertfellung einer 2Baffen;

ruf)e; nac^ langem geilfc^en über tie Q3etingungen fam am 9. SM
ein 25efc$luf jujfante, wonach t>om 12. SOJai ab einen Sttonaf lang

©filljtant tyerrfc^en follfe; bette Parteien follfen wdtyrent tiefer %t\t

im Beftfc ter uon ifmen fatfd$li$ offupterfen Gebiete bleiben, ©dnemarf

aber tie Blocfate ter preufifd)en $üj?en aufgeben. ^ütlant war bereit

bte jum Simffort t>on ten Gruppen ter uerbüntefen TO$fe befefcf.

©er weitere Verlauf ter Beratungen muffe tie (SnffcOeitung

tarüber bringen, ob ftcf) bk auferteuffetyen @rofmdcfyfe ju £)dnemarf$

@unjlen in ten $ampf einmifc^en würben ober nt$f . £)af ©dnemarf

auö eigener $raff t»en betten teuffdjen SKdc^fen SBiterftant leiten

fönne, war ja t>on öorn^erein au$gefcf)toffen gewefen, unt ©dnemarf

^affe ft$ nur in ter beflimmfen Hoffnung ju tiefem Kriege enf^

feftfoffen, taf auftaut unt namenflic^ (Sngfant feine eoHflantige

S^ieterwerfung unt erfjebli^e 58erf(einerung nic^f tulten würten.
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25temarcf wufte, ba$ e$ ni$t leicht fein werbe, fein 3^1 (>itt $u

erreichen. @r ^affe alletf gegen ft<#: t)ie Stimmung be$ beutfetyen

SßolUß unb ber 9)ttttelf?aaten, bk für ben Slugujlenburger waren;

baß 3Riftrauen ö|ferretc&$; bte 5fti£gunf? ber übrigen ©rofmdctyte,

bte ben bdnifd;en @efamt|!aat aufrecht ermatten wollten; ja fogar

ber unbebmgten Untertfüfcung feinet $önig£ war er in tiefem $all

nityt ftd)er, ba bk augußenburgifetyen Sinflüffe bte unmittelbar in

bk lönigltc^e Familie hineinreichten, ©ein $elbsug$plan ging bal)in,

jucrfl aU SDJinbeffforberung bk $erfonalunton &wifcf>en ©dnemari

unb bin Herzogtümern unb beren solle 3tufnal)me in ben beutfe^en

23unb ju ffeilen. @r fyatte fd)on im $ftätb erflärt, mit 5er blogen

Stnertennung unb Erfüllung ber 2}erpfüd)tungett oon 1852, womit

man *>or bem Kriege aufrieben gewefen fein würbe, fönne man ftd)

\e%t mcf)t metyr Begnügen; man bebürfe fMrferer Garantien für baß

£)eutf$tum; nur bk oollfMnbige ©elbffdnbtgfeit ©$le$wig*£olf?ein$

gegenüber £)dnematf, aucl) wenn beibe Sanier benfelben ^errfc^er

behielten, fönne eine folc^e bieten; bk Sortierung ber ^erfonalunton

htbtntt baß benfbar größte (Sntgegenfommen gegen Sdnematf unb

bie oermtttelnben 9ttdcl)te. Sehnte £)dnemarf baß ah, wie 23temarcf

hoffte unb na$ ber in $opentyagen §errf$enben (Stimmung annehmen

tonnte, fo war eigentlich jebe weitere $er&anblung überflüfftg, ba

man bann nur völlige £o$trennung ber Herzogtümer forbern fonnte,

eoentuell unter Seilung @$le$wtg$ na$ ber ©praetygrense, wie iß

Napoleon wünfe^te. ©ein £auptaugenmerf richtete er barauf, and)

wä^renb biefer SSer^anblungen £)f?errei$ möglich an feiner ©eite

SU behalten, um nicf>t plöfclid) ben übrigen @rofimdc|>fen unb ©dne*

mart allein gegenüberstellen.

3fn ber Xat lehnte SMnemarf, wie eß 95i£marcf erwartet fyattt,

\ebtß SSer^anbeln auf ber ©runbtage ber sperfonalunion ah, obgleich

ber fef)r oorftc^tig gefaxte Antrag ber beutfcfyen €9?äc^fe eß oermieb,

bieg 2Bort offen au$&ufpred)en. ßönig @l)rifftan felbfl wäre wofcl

bereit gewefen, ft$ mit biefer £öfung ju begnügen, fftef aber auf ben

erbitterten 2Btberf?anb feinet 9)?imf?ermm$ unb btß Sßvlkß oon

$opentyagen; man befc^ulbigte tjm, ba$ er bk ^ntereffen ©dnemarfö
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benen feinet #anfe$ opfern wolle. 311$ ein ^rember im Sanbe fonnfe

et e$ ntc^f wagen, ft$ biefer ©fimmnng ernfHi$ ju totberfefcen.

$nn Ratten bie bentfc^en 2D?ä$fe bie fc^toterige $nfgabe, ftd) über

anbete pofWoe &orf#Iäge jn einigen. 35i£marcf gebare jefct Jtoar bte

oöllige Srennnng ber £erjogfümer oon £)änemari jn verlangen,

aber £>te bnnafftfcDe $ta$t oortänftg offen ju laffen; er gab jebod)

in 2Bien recf)t benttt$ jn oer|M;en, oaf eine prenfifc^e 5(nnerion bte

toünfc|>en$tt>ertef?e Söfnng fei, falte Ötferreicf) ffe gnt^eifen toolle.

2tber £>jferreich toar, tote 0cecf)berg bem franiöftfrfjen 35otfc&after

fagte, jeber Sofnng jn^uflimmen bereit, anfer einer totrflicfyen ober

oertfecta prenfifc^en Stnneftiernng. (Sinen 2fagenblicf backte man

in SBten an bie 3tnfnaf)me (Sefamfbänemarfö in bexi beuffcf)en

25nnb; ba aber f)ierjn toeber bie Sufftnwnnng ^renfentf, noc^ £)äne;

marfö felbtf, no$ ber anwerbenden @rofmächte erreichbar fc^ien,

fo tonffen bie £>ßerreicf)er jefcf nicJjtö anberetf oor$nfcf)lagen oXi bie

@rric$fnng eines felbßänbigen <&taate$; fte famen jn $3t£marcf$

größer Überrafc^nng anf bie früher oon tynen fo f)effig bekämpfte

@infefcnng be$ ^rbprinjen oon 5tngnflenbnrg prücf. 35t3marcf cnU

f$lofü ftc§ an$ dtädfifyt anf £>f?erretcl) nnb befonbertf anf König SBifc

$elm, biefem 2Sorfc$lag beitreten, obtoo^I er einen 0te$f$anfprn$

be$ grinsen an$ jefcf nicfyf anerfannfe. ©te$ tat übrigen^ ancf) jöffer*

reic§ ntd)t; ©raf 9?e$berg fc^rieb feinem Vertreter anf ber Konferenz

ber angnflenbnrgifc^e Slnfpwcf) gebe jtoar jn gegrünbefen 3roeifeto

SMnlaf, ftnbe aber in ber öffentlichen Sttemnng £5enff$lanb£ nnb

ber £er$ogfümer eine ©tüfce. 25i$marcf fftmmte bem öflerretc^ifcfyen

23orf$lag nnr in ber @rtoarfnng sn, ba$ £)änematf biefe 9ttögltc^eif

no$ enffc^iebener ablehnen toerbe a\$ bie ^erfonatnnion. ^mmer^m
l)ielt er eS für nottoenbtg, \t%t mit bem @rbprtnjen oon 2(ngnflenbnrg

einmal perfönlicfye $ül)lnng jn fn$en, toa$ er bteljer bnrc^anS oer;

mieben $a«e. @r tonfjfe, ba$ bnr# 23ermttflnng be$ Kronprinzen

ein banember SSerfe^r jtoifc^en bem ^rinjen nnb König 2Bül>elm

flaffgefnnben, ja bafi fein ^err bereit feine Stnerfennnng nnfer be^

flimmfen S5oran^fe|nngen in oertranlicf)er ^orm in Stn^ftc^t gefMÜ:

^a«e. Um fo me^r fcf)ien e^ i^m nötig fefl^nffeHen, toie toeif ber
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^rins ftcfi für ben $a\l feiner @tnfefcung an ^reufjen anjuftyließen hzt

reit fein werbe, ©enn M ffanb für Q3i$marcf uoltfornmen feff, taf

ein felbjfänbiger £er$og, wer e$ anc^ fein möge, bort nnr gebulbet

»eröen tönne, wenn er $reu£ien weitgeftenbe ÜJec^fe in feinem £anbe ein;

räume. Stm 28. 9ttai beantragten £>f?errei$ unb $reu£en in £onbon

bie (Srrictytung einetf befonberen ©taafe^ unter bem @rbprinjen t>on

2tuguf?enburg, i)a btefer ine öffentliche Meinung ©euffcfylanbtf für ft$

fyabt; am 1. 3«ni fanb in Berlin bie Unterrebung jwifc|>en SStemarcf

unb bem ^rinjen ^riebrid; flau, bte über beffen ®d)icffal entfctyteb.

©er (Srbprmj befand fm) tatfäcfylid) in einer wenig beneiben&

werten £age. ©er einige 2Beg, auf bem er hoffen konnte bte 3«'

(limmung $reufen$ ju erlangen, wäre e$ o^ne S^ifel gewefen,

ft$ bebingung$lo$ ben $orberungen ju unterwerfen, bte 25temarcf

ju fMlen für nötig tytelt, unb and) für t»ie 3«^«ft engjlen 2tn;

fcfylufj an $reu£en ju oerfprecfyen. 2lber unmittelbar beoor er na$

Berlin reifte, f)atte Um £fferrei$ wiffen laffen, baj? cß feiner @in*

fefcung nid)t jutfimmen werbe, wenn er an Spreugen ertyebltcfye die*

gierungtfrecfyte ahttete. @r mochte ftd) alfo treten unb wenben wie

er wollte, immer mußte er eine ber beiben beutfd)en @rof?mä$te

gegen ft$ Ijaben. 2tu$ bie Königin SBiftoria foll u)n autfbrücflid)

baoor gewarnt ^aben, $reu£en in $iel unb 3tenb$burg militäriftye

3uge|Mnbniffe ju machen. $un »erlangte 25temarcf t)on tym, ba$

er nicfyt nur bem BoHöerein beitrete, eine Sttilttärtonoention fc^Iicfie,

bur# welche baß fcf;le$wig4oltfeimf$e £eer ein 25ef?anbteil bcß

preufnfcfyen unb $tel eine preu|3if$e SDtorineftotion werbe, bie 23er*

waltung ber $pof? unb Xelegrap^ie in feinem Oebiete an ^reufen

überlaffe, fonbern auü) ba$ er bem mächtigeren 9?a$barfkate baß

Siecht jum 35au wie &ur milttärifctyen SBetyerrfcfmng etnetf ßanaltf

jwifc^en Sloxbf unb Dfffee gewähren unb bie 5Künbung^gebiete biefetf

$anal$ an beiben beeren abtreten müfTe. ©er #erjog glaubte tß

nic^t nötig ju ^aben, ftc& fo fefl ju binben unb baburcty bie ©unf?

£>f?errei$3 ju uerfc^erjen, jumal ba er oon feiner Butter wu$te, bajj

nacfy Äönig 2BU^elmg eigener Äußerung feiner Slnerfennung burcty

^reufen nun feine S5ebenfen mefjr im Sßege flänben. (Sr machte
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oaljer in faff allen fünften Q5eoenfen gelteno unt> i>erfc$anste ft#

anc^ ba, wo er tue $oroerungen 2$temarcf$ jugefknö, hinter oem

«öor&e^atf, oafj alles, n>a^ er etwa oerfprectye, erj? i>er Bujfimmung

oer fünfttgen ©tänoe oer Herzogtümer beoürfe. %>\$matd erfal)

fcarauS, oafj oer *prtn& ft$ ein gröfereS Sttaf oon ©elbjMnMgfett

jn retten beffrebt war, als er tt)m jugejle^en wollte, uni> war oon

tiefem Stugenblicf an entfcfyloffen, feine Sinfefcung auf jeoen $all

$u öer^moern. £)ur# eine in jeoem SBorf fc^arf berechnete, baS

£Btoer|treben beS Sprin&en gegen bte preu^ifc^en 25eomgungen möglich

fiavt afjentuierenoe £enffcf)rift mufte er and) ben $önig gegen Me

auguf?enburgifd)e $anbibatur beoenfltcl) $u machen, ftixv ben gall,

baft man überhaupt bie ©rünbung eines felbftönbigen <5taatcä ju*

geben muffe, wollte er fefct für bie and) t>on SKuflanb begüntfigten

3lnfprüd)e beS ©roftyerjogS oon Dlbenburg eintreten.

SSäftreno bteS in Berlin gefc^af), lehnte in £onbon Sänemarf, ob*

toof)l ßaifer Napoleon bringenb jur Sftacfygtebigfeit geraten fyattt, jeöe

©tSfuffton über ben neuen SSorfcfylag ah, nnb bamit war and) tiefer

befeitigt. $reufen war alfo jefct an Me Unterjlü^ung ber auguflen*

burgifdjen ßanbibatur ebenfowentg mebr gebunden, wie an bie 2luf;

rec^tljaltung t>er früher oorgefcfylagenen sperfonalumon. £)ie oänifc^en

Staatsmänner waren oon einer faum begreiflichen $urjft$tigfett.

Slod) Glitte 3«w f^gte ber 9)?imf?er Sftonrab bem franjöftfc^en ©e*

fanbten: „%d) fefje oie 3uftwft ni$t fo bebroljt wie ©te; wir werben

©cfyleSwig ntcfyt oerlieren, toa$ and) gegeben mag/' (Snglanb regte

je§t nocty eine Seilung ©cljleSwigS in ber 5(rt an, ba% oie ©$lei unt)

ba$ Sanewerf bie ©renje btlben follten. anfangs festen e$, als

werbe ber XetlungSoorfcfylag 2tnnaJ)me fmben; aber and) biefer @e;

banfe fc^eiterfe baran, oaf man ftc§ weber über ben Verlauf ber

©renje nod) über oie 9trt, toie fte fejlgeflellt toeroen follte, einigen

fonnte. ©änemarf wollte nur oie fe^r weit füoli<$ öerlaufenoe ^inie

edernföroe—^rieoric^jlaot jugefle^en, oie fajl ganj ©c^leSwig in

feinen £änoen gelaffen ^aben würoe. SMe i)eutfc^en $ftäd)te m>
langten oie ftnie 3lpenraoe—Sonöern, wollten alfo nur einen ganj

fc^malen ©treffen oon 9lor5fc|)leSwig opfern. Napoleon lief eine
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23olföab|1tmmung, auf tie er längf? ^tnjtelte, in ten gemifd)tfpra$tgen

SBejitfen tjotrfc^tagett. ^teufen war ni$t abgeneigt, darauf etnju;

gel)en, f>ietf fi$ aber jurücf, ta £jferretd; tiefem ©etanfen turcf)au$

wtterjfrebte; man ^«e fc^liefltcf) ja auc| eine Volföabfftmmung in

Steuerten mit temfelben Steckte fortew können. Deur eine Befragung

ter einzelnen @ememten, um taturcty bie nötigen füatifftfcfyen Untere

lagen für eine richtige £eilung$linte ju gewinnen, regte $reufen

fäliegltcf) an. intern tie £)änen fo unoorjt^tig waren, jete Befragung

ter SSeodlferung, »on ter fle ein ungünfftgetf Kefultat erwarteten,

unbedingt a^ule^nen, beraubten fte ft$ gän&licf) ter ©nmpatftie

SßapoleonS; fte unt tyre 95efc^ü^er ganten fefct ratlos ta. ©o mufte

fdtfieflid) t)ie ftonferenj o^ne jet>e$ 3tefuttat gefcfyloffen werten, £)te

teutf^en S0?äcf)te erflärten, taf fte fify \t%t als frei t>on feter auS tem

Sontoner sprotofoll f)er$ulettenten Verpflichtung betrachteten, £)ie

übrigen @ro£mä$te muften jugeffe^en, tag £>jlerret# unt spreufüen

weit entgegengekommen feien, unt tag tte Einigung nur an ter #al&

tfarrigfeit ©änemarfö gevettert fei. ©er 2Bunf$ (SnglantS, tag tie

neutralen 9ttacf)te au$trücflt$ auSfprectyen möchten, tag fte tte %h
macfyungen t>on 1852 als fortbejletyent betrachteten, Vetterte am

2Btterfpru$ $ranfrei$$.

©er ßrieg begann nun no# einmal t>on neuem, £fferretcf) Ijatte

längjf alte Suff an ter ©a$e oerloren unt lief ftd) nur tur$ 25iSmarcfS

(Srflärung, tag Sprengen ten ßrieg fonff allein ju @nte führen werte,

jur weiteren Retinal)me befftmmen. $rm$ ^rietrtcf) $arl, ter \t%t

an ©teile SßrangetS ten Oberbefehl erhielt, erzwang am 29. 3uni

nad) blutigem Kampfe ten Übergang nacf) 9tlfen; in 3«tlant trangen

tie Gruppen ter Verbünteten bte jur duferjlen föortfpifce, tem ßap

©fagen üor; fte trafen Entfalten, aucl) $ünen $u befefcen. ©a ent;

fc^loffen ftc§ tie £)änen entließ, jeter Hoffnung auf auswärtige ^ilfe

beraubt, tireft mit ten teuften 3ttä#ten ju »erbautem. 3efct war

natürlich an fo günfftge SSeMngungen wie wd^rent ter ßonferenj

nic^t mef)r $u teufen. Vergeblich oerfucfyte ©änemart \e$t tie 9tn?
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ertennung bec ^ecfonalunion buc$ ba$ Angebot ju eefaufen, mit

feinem gefamten @ebiete bem beutf^en 23unbe beijuteefen; e$ muffte

jt$ baju becfletyen, bie ganjen £ec$ogtümec fübltc$ bec $omg$au an

£>f?erteicf) unb $ceugen abjuteeten; tue auf tem ©efamtffaat lajlen*

ben ©Bulben foUfen gefeilt, bie $cieg$fof?en bon ben #ecjogtumecn

übeenommen wetten.

©amit war bie Befreiung @$le£ttng;#oljfein$ bon bec bäntfe^en

#eccfc()aft oolljogen. Sieben bec Überlegenheit bec beutfcOen Waffen

toac bie$ Ülefultat ooe allen Singen ber biplomatifd)en ßunjl 25t£maccf£

$u oeebanfen, bec ei glänjenb oecjlanben fyattt, bie etfeefüc^ttgen (Bvop

machte ^inju^alfen unb gegeneinanbec au^ufpielen, fotoie bie ©änen

auf bec ftonfecenj in$ Uncec^t ju fefcen. ©ans unflac abec blieb ei

autf) fecnec^in, toai toeifec mit ben #ec$ogtümecn gefc^e^en folle.

£)af jte ntc^t auf bie £)auec im gemeinfamen SBeftfc bec beiben beutfe^en

@cofmachte bleiben fonnten, toac flac; ebenfo ba$ £>ffeccet$ nt$t in

bec Sage toac, jte feinem Gebiete anjugliebecn. @3 blieb alfo nuc bie

$cage übetg, ob jte mit $ceu£en oeeeinigt obec als felbjlanbigec (Staat

untec befftmmten 3ttgefl5nbmffc» an beengen fonjfttutect toeeben

follten, SStemaccf öeefuc^te bei einem pecfönltctyen 35efu$ feinet $öntg$

in SBien @nbe 9lugujl 1864 feffyujMlen, ob unb untec »eichen 25e*

bingungen £>|?eccet$ etwa bec Sinoecleibung in $ceu£en sujlimmen

roeebe. £>ffecret$ toäce stellest bucef) eine Stbfcetung pceuftfcfyen

©ebieteS in ©Rieften bafuc ju gewinnen getoefen; ba abec König

SBil^elm pofttio eefläete, ba$ ec fein ©tücf peeufifc^en £anbe$ ah
tuten toeebe, fofe^etteete biefe 2Secj?änbigung, unb ei blieb $unäcl)tf

alle$ im Unflacen. 9ßuc fo oiel flaut» fejl, ba% ^Jceufen nic^t ge;

jtoungen toeeben fonnte, bie itym abgebetene #alfte @<#le$tt>tg*

#olj1ein$ ^ecau^jugeben, toenn ei ni$t wollte, ba £>|?eccei$ buc$

ben ^anuacöectcag gebunben toac, übec bie Sufcmft bet £ecjogtümec

nuc im (StnoecfMnbnte mit ^ceujjen $u oeefügen.

33temac<f §at biefe Unteccebung ali ben „Kulmination^ unb

SBenbepunft" in ben peeufütfc^öj?eccet$if$en SBejtefmngen bejeic^net.

3n bec Xat toac ei fäc u)n na$ bec Slble^nung bec 3lnnecion buc#

^>pecceic^ entfe^ieben, ba% eine fcieblic^e SSecjlanbigung ubec bie
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Sutunft ber £erjogfümer unmöglich fei, woran er für feine ^erfon

freiließ wof)l pon Anfang an nid)f gejwetfelf b<*ffe. @r begann ben

$ampf oorjubereifen; wenige 2Bod)en fpäfer reifte er ju ßaifer Napoleon

na$ Sßiarrifc. 9lber auc^ 9Je$berg tyaffe ein ©efütyl baoon, t>af bie

©runblage beg @tnperne$meng gefc^wunben fei, unb fpäf)fe nacl) €9?ög^

ttd;feifen au$, ftd; gegen ben beengen 23unbe$geuoffen ju ftcfyern.

#infer bem (Streif nm ©$te$wig;£oljfein (Ian5 bereite ber ©freit

um bie &orberrfd)aff in £)euff$lanb; wie in ber Üteoomfiontf&eif war

baß ©$icffal ber beiden #erjogfümer in ber Sßorbmatf auety jefjf

wieder auftf engffe mit ben @efd)tcfen bei gefamfen SBaterlanbeS

verflochten. 3nbem ^Jreu^en gegen ben Eilten öftmt\ti)$ unb beß

ganzen übrigen £)euffcf)lanb na$ ber #errf$aff über tiefe ©ebtefe

griff, füfjrfe eß ben @nfftf)eibung$fampf herauf.

$reu£en f)affe gewiß fein jurtfUfcfyetf dletyt auf bie ^erjogfümer,

fo wenig wie auf Me Hegemonie in ©euffcfylanb; aber tß tyaffe einen

morattfcfyen $lnfprucf) auf ifjren Söeft'fc. £)enn @cf)le$wtg4?olffein fyat

ftcfy m$f auS eigener $raff befreien fbnnen; tß ijl pon ^reufjen be*

freit worben. 9fu$ £>f?erreid) würbe biefen ßampf nie begonnen

baben, wenn eß ni$f Pon ^reufjen »orwärtegeriffen worben wäre.

35on biefem @eftd)f£punff auß wirb man eß gerechtfertigt ftnben

fönnen, ba$ 23i$marcf eß bem preu^ifc^en ©faafe etnjugliebew flrebfe.

9tf$f nur im preu£tfcf)en, fonbem auefy im beuffc^en 3>nferefTe war

eß gewiß baß SKictytige, bte$ für £)euff$tanb£ ©fettung an ber $orb;

unb Dfffee fo überaus wichtige £anb bem ftärfjfen norbbeuffc^en

©faafe anjufctylteßen. Samatö konnten nur wenige aljnen, tjon welcher

ungeheuren S5ebeufung für £)euffcf>lanb$ gan&e 2Belfffeuung ber 25e*

ff& einer eigenen $rieg3floffe unb einer oerfeibigung^fä^igen ©ee*

grenje ein COJenfc^enalfer fpäfer fein werbe, £eufe aber wiffen wir,

ba$ bie ganje @ntwicflung unferer Marine unmöglich gewefen fein

würbe, wenn ©d)le$wtg*£olf?ein bämfcf) geblieben wäre, ©a^er war

bie Befreiung ©<#le$wig;#otj?em$ ni$f nur bie (Srreffung etne$ füc$*

figen, fernbeuffc^en SBruberffammS twn ber ©cfatyr frember Unfern

brücfung, fonbem jugleicty ein (Sreignte oon f)ö$jfer S5ebeufung für

bie Suftwff beß ©efamfoaferlanbetf.
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<£rtfe$ Kapitel

©et 5lu3brud) beg Krieges gegen Öfferretcl).

[obalb 95i$marcf ernannte, öaf £tferretcf) entfctyloffen fei, Spreufüen

feine erheblichen Vorteile in @cfyle$wtg*#olffein einzuräumen,

teufte et in bte beim #eranna$en be$ bänifc§en ÄonfUfteS öertaffene

25a$n jurücf unb fafte bte 3ttöglicf)fett etnetf ßrtegetf wieder fctyarf

in$ 9luge. (£$ fann gar feinem Zweifel unterliegen, ba$ er t>a^ SSünbnitf

mit £>fferrei$ flef$ nur al$ eine für ben 2tugenblicf nü&li$e unb ge*

botene taftifdje Sttafregel angefel)en fyat 6$on @nbe 1863 fyat er

beutlid) au$gefprod)en, &afj er eS aufgeben werbe, fobalb e$ für

^reufen auägenufcf fei, fobalb e$ alfo ben 3tt>ecl erfüllt l)abe, bie

übrigen ©rojsmäctyte wctyrenb be$ $ampfe$ um @$le$wtg;£olffein

üon afttoer @inmif$ung jurücf&u^ata. £)a$ 3^ feinec beutfctyen

spotiftf blieb tfetä batffelbe, wie er e$ in ^ranffurt formuliert unb

wäljrenb ber Staublungen über bie öf?errei$if$en SKeformpläne

tjon 1863 aufy ber Öffentlichkeit gegenüber enthüllt fyatte: ©rünbung

be$ engeren beutfc^en 25unbe$ unter ^reufjentf güfyrung. ©elbtf

wenn er ftc§ oorläuffg auf $orbbeutfcl)lanb befctyranft unb ti £>jferret$

überlaffen Ijätte, ft<$ in ©übbeuffcfilanb eine ä^nlic^e ^ofttton ju

fc&ajfen, fyixüi ba$ immer nur ein t>orübergel)enber guflant) fein unb

ben $ampf um Me SSor^errfcfiaft wo^l »ergeben, aber ntctyt t>er;

^inbern fönnen.

©c^on bie 9?eife, bie SBitfmarcf im #erbjf 1864 in bat <pnrenaenbab

25iarrifc machte, war weniger bur# feine ©efunbbett bebingt, al$ butä)

ben BBttttfcf, mit bem ßatfer Napoleon, ber ft$ Ijter auffielt, jufammen*

jutreffen, um mit ü)m nähere ^ü^lung &u gewinnen. 9tu$ follte bat

mit gewif nac^ SBten £w eine SBarnung erteilt werben; man follte
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fcort feiert, ba$ sprengen nicfyt auf öftme'ufyö ftxeunbföaft angetoiefen

fei, fonoern jeberjeit aucf) anoere 25unfce$genoffen ftnoen fönne.

3ft £>f?erreicf) felbf? war man ööllig ratlotf in bejug auf 5lc weiteten

©cfncffale oer Herzogtümer. ©$on feit bem italtenifcOen Kriege

flauten ftcf) fyiet ja jtoet 0tt$tungen gegenüber; ©$merling arbeitete

auf ein 3ufatttmettöe^ett mit ben SOJittelflaaten gegen $reu£en jur

SBeljauptung i>e$ lettenfcen @influffe$ £>fteeicl)$ in £)eutfcf)lattö &in,

(Braf SKecfyberg toollte eine 23erf?ant>tgung mit ^reugen über eine

gemeinfame beutföe unt> europäische spolitif. £)ie erffere 9ttd)tung

fyatte tu t>er %e\t beü ^rauffurter $ürf?entag$ b'xe Ohetfyanb gehabt;

ba$ Solingen tiefet &erfu$e$ fyatte fcaju geführt, frag b\e ©egen;

partei ba$ Vertrauen be$ $aifer$ getoann, unb fo fyatte \e%t 0*e$berg

feine 93oUttf be% Sufammengefyentf mit spreufen in t>er ©#le$toig*

Holtfetnifcljen S^age imrctyfütyren ftmnen. 9iber ©cf)merling unb feine

ftxeunbe wurden \e%t nic^t müoe darauf fnttjutoeifen, ba$ er mit

feiner ^olittf fcen (Staat in eine ©acfgaffe geführt fyabe. 9ttit Raufen

unb trompeten, fo fagte man, l>abe ©raf SKectyberg fcie Spreufüen in

bie (Slb&erjogtümer hineingeführt, aber tote toolle er fte nun totefcer

(nnautf bringen?

3n 5er Zat lief ftd) nicfyt leugnen, ba$ bie tyolitit £Kecf)berg$ fetyr

furjftc^tig getoefen toar. ^ecfjberg toar ein e^rüc^er, gut fceutfcfy ge*

ftnnter SOJann, aber leicht erregbar, unb bafyet abhängig oon ben @in*

orücfen be$ 2lugenblicf$. £>te Stottoenfcigfett, Preußen an einfeitigem

3Sorgef>en in ©$le$totg4?olffön ju oerf)tnfc>ern, toar u)m fo oringenfc

erfreuen, ba$ er alle anderen 95et>enfen jurücfgetfellt unt> £>fferrei$$

Gräfte für eine ©a$e eingefefct fyatte, oon fcer £>f?errei$ faum einen

eigenen greifbaren Vorteil l>aben fonnte. @r fefcte fcabei juglei$ t>ie

fraktionellen 35ejiet)ungen bet Hofburg ju ben t>eutfcf)en Sftittelffaaten

auf$ ©ptel; benn tiefe toaren alle für 9Jugutfenburg unfc begriffen

e$ ntcOt, warum £>f?errei$ in tiefer $rage bie ©efc^äfte $preufjen$

beforge.

%üt SKe$berg3 @ntfcl)lufj toar aber no$ ein anderer me^r perfön;

lieber ©runfc mitbefftmmeno. @r kannte 33i$marcf perfönlicf) oon $ranf*

fürt tyer unfc toufüte fe^r genau, ein tt>ie gefährlicher ^eint er al^ Seiter
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ber preufiföen ^olittf für oen ßaiferjfaaf toerben tonne, toäl)renb

er auf i>et anberen ©eite oon i&m ein ebrli$e$ ^mge^ett auf t>te

gemeinfame 23orl)errfcl)aft Reibet @rofmäcl)te in £)eutf$lanb er;

»arten ju dürfen glaubte, ferner faty er in ^temarcf, bem ßtmfliUät

minder, ben 23ortampfer ber monarcfyif^en Autorität in £)eutf$lanb

gegenüber bem Sttacfytffreben ber oon ben liberalen bel)errf$ten

Parlamente; Me Sjftittelflaaten waren na$ feiner 9tnff$t ju fcf)toa<#,

um ber ©etoalt 5er revolutionären ©trömung toibertfeben ju fönnen;

i^re Regierungen liefen ftd) \a fctyon \e%t Mel ju fel)r oon 5er Rücfftctyt

auf Me SKajorttäten bejfimmen. ©aber, fo meinte er, erfordere £>ie

(Spaltung be$ monard)ifcljen ^rtnjtptf ben engen f&nnb jtoifd)en

£>fferretd) unb $reufen, Me bann burd) tf>ren £)rucf auf Me ffiitttU

jfaaten auä) bort Me wahren ©runbfäfce be$ ©taattflebentf jur £err;

fd)aft ju bringen Ratten, £)ie alten 5tnfd)auungen ber Reaftton^

Seit bel)errfd)ten u)n ganj unb toaren im ©runbe aud) für Äaifer

Sranj 3ofef mafgebenb. 95i3marcf toufte Me$ fel)r genau unb

oerffanb Mefe ©ttmmung äufscrff getieft ju benufcen, inbem er

ben 9tugu(lenburger aU Vertreter ber liberalen unb revolutionären

^rinjipien, $reufen aber al£ Hüter ber monar$ifd);fonferoattöen

Sraoitionen beeilte; nid)t nur bem S^aifer $ran& 3ofef unb Red);

berg, fonbem auc^ bem 3<*t*K gegenüber fyat er ftd) Mefetf 3lrgu;

ment$ toieber^olt mit (Srfolg bebient; babei fd)rteb er bem preu;

fifc^en 25otf$after in sparte, er fei gleichgültig gegen reoolutionar unb

fonferoatto, toie gegen alle trafen, unb fagte ben franjöftfc^en 23er;

tretern offen, er toerbe mit ber Resolution unb mit bem 3Rattonal;

oeretn geben, fobalb er e$ für $reufen nüfclicty erachte. £)af fle§ ber

Äaifer unb Red)berg fo über ben toabren @l)arafter oon 2M3marcf$

^olttif lange 3eit oolljMnbtg tauften liefen, toar tbr Unglücf unb

beftegelte £>flerreid)$ ©cfyicffal.

©c$on al$ Me ^erfonalunion ber Herzogtümer mit £>änemari ge;

fctyeitert toar, bei ber Rec^berg ^reufen fejl^alten wollte, toar bet

35anferott feiner ^Jolitif flar erkennbar. £)af er im SBioerfpruc^ ju

feinen früheren feierlichen Srflärungen \e%i Me ßanbioatur Stuguf^en^

burg^ proklamieren raupte, toenn er bie Herzogtümer nic^t preufifc^

©ranbenburg, 5>ie Kcicbsgtünbung II. 8
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werten laffen wollte, erwetffe ten Stntrucf raflofen ©cfywanfenS.

3mmer heftiger wurten tie Angriffe in ter treffe, ja felbtf im ©cfyoge

te£ $Dtfnijfertum$ gegen il)n.

@o war feine (Stellung f$on erfepfferf, al$ ter Verlauf ter 23er*

tyantlungen, tie er über ten (Sintrtff £>f?erreic§3 in ten golfoereln

mit ^reugen angeknüpft $affe, ten ©egnern öoUfJanMg tie Ober*

fyanb gab. 0tecJ)berg fyatte auf t>ic foforfige 9lufnal)me te$ ßaifer*

f?aafe£ in ten 3olloerein mc$f gerechnet, wollte aber to$ einen be;

fctyeitenen £>iplomatifc^en Erfolg tafconfragen unt forterfe, tag

^reugen i>erfpre$en folle, im Saufe ter näc^flen 11 3al>re in erneute

23erf)anMungen über ten (Begenffant einzutreten. Sigmare! wäre

feiner eigenen Ülu£fage na$ nic^t abgeneigt gewefen, tiefe ganj un;

t>erbinMic^e (Srflärung &u geben; aber wätyrent er in SBiarrifc weilte,

festen e$ tue wirtfc^aft^politifc^en Berater be$ $ömg$, tie tiefem

©rangen £>f?errei$$ ein für allemal ein Biet gefegt ju fe^en wünftyten,

namentlich Ütutolf ©elbrücf, turety, tag eine ablelmente Antwort

erteilt wurte. 9?e$berg fyattt tur$ feine preugenfreunMicl)e tyolxüt

alfo nietyf einmal ein fleineS formelle^ (Snfgegenfommen in tiefer $rage

erreichen fönnen. £)arm festen tie fc^ärffJe $rittf ter ganzen 0ci$tung,

tie er »erfolgt l)atte, ju liegen. @r mugte feine Sntlaffung nehmen

(27. Oftober), unt an feine ©teile trat @raf 5jjjen^torff^ouilln al$

SÖJiniffer fce$ auswärtigen, ein alfer ©oltat, ter ffd) wenig mit ^olitif

befagf fyattt unt tnfolgeteffen halb t>on feinen Untergebenen abhängig

wurte. Unter tiefen gewann namentlich ter ^rei^err oon 25iegeleben,

ein geborener £>arm|Mtfer unt erbitterter ^eint $reugeng, balt einen

t>er^ngniSoollen (Sinflug; er |>af e$ offen al$ fein 3iel bejeicfmef, ^reu*

gen in feine Seile $u jerfc^lagen. 3toar feilte ßatfer $ran$ Sofef na<#

Berlin mit, tag turc^ tie (Srnennung 9tten£torffg fein ©njlemwec^fel

eingetreten fei; aber 1$ jeigfe ft$ toef) balt genug, tag £>ftoet$ wieter

Diel ftyärfer in tie alte Stiftung einlenffe, tie 0tec$berg im #erbf? 1863

terlaffen, aber feit tem Sunt 1864 wteterjuftnten oerfuc^f fyattt; man

begann oon SBten au$ wieter ^ü^lung mit ten Sttittelffaaten ju fuetyen.

Q3i3marcf bemerke tieS natürlich fe^r balt, Wirt aber fcfywerltcf)

unjufrieten tamif gewefen fein; je me^r ftcf) £>ßerretcl) ju tem ©fre*
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ben na$ einer Sttajortfterung $reu£en$ mit £ilfe de$ Bundestags

drangen lief, t>eflo beffere 2tuSftd;ten ^attt er, dem ßönig und den

altpreuftfc^onferoattoen Elementen die Unoermetdlic§feit deS Kampfes

ju beweifen. 2Sor&er muften freiließ alte $Ö?öglt$fetten jur (Sr&altung

de$ Friedens erfcfyöpft werden; denn nic^fö war getviffer, als daf

Zottig 3Btll)elm, friedliebend und gewtjfenl)aft wie er war, f?# ju

einem Kriege nur entfc^ltefen werde, wenn jeder andere 9tu$weg ft$

als unmöglich erwiefen l)ätte.

3e me&r ft$ £>ftaei$ den Sttttteljfaaten näljerte, detfo fetyroffer und

brutaler trat BtSmartf gegen Mefe auf. @$on in den Verhandlungen

über die (Erneuerung deS SoHtJerein^ lief er ntcfyt den geringflen Vor*

behalt ju, weder bejügltcfy der oon $reufen geforderten 3lnerfennung

des £andelSoertragS mit granfreiefy, no<# bejügti$ der oon den

füddeutfcl)en ©taaten dringend befürworteten 3"S^^«K9 £>f?erret$S;

er »erlangte glatte 9lnnaf)me der preuftfe^en Bedingungen; da ©acfyfen,

b\xtd) die ^ntereffen feiner ^nduffrte gezwungen, in tiefen fragen

fe(l ju $reufen (nelt, muften auti) die übrigen (Staaten nachgeben;

öor dem i^nen oon $reufen gesellten Termin (1. Oftober 1864) er*

Karten fte fämtltcfy i^re bedingungSlofe 3u|fintmung. 3ft kapern und

SBürttemberg legten die bisherigen leitenden ©taatSmanner, die biefe

SBendung nic^t mitmachen wollten, i^re tater nieder.

(Sbenfo rüdftcfytSloS »erfuhr BiSmartf gegenüber den no$ in #ol*

(lein flehenden @£efutionStruppen de$ Bündel. %l# eS im fyuti in

Rendsburg su Reibereien jwifc^en preufifcl)en und fäc^ftfe^en @ol*

daten fam, lief er die fäd)ftf$en Gruppen einfach a\x# der ^effung

ankeifen, o^ne ftd) um die Reklamationen der fä$jtf$en Regierung

5u fummern. ©obald der friede gef^loffen war, richtete er fein

3lugenmerf darauf, die Bundestruppen überhaupt au# £olj?etn ju

entfernen. 3«ttac^f{ forderte er deren 3urücfjiel>uttg oon den beauf*

tragten Regierungen, da die @refution nac$ der Abtretung #olf?etnS

an £>fferreicf) und ^reufen gegentfandSloS geworden fei. £)a jtd) aber

©acfyfen entfe^ieden weigerte, oljne BundeSbefcl;luf die ßrefutton

aufgeben, ging BtSmartf fcl)liefli$ auf einen öjlerreic^ifc^en 25er*

mtttlungSoorfctylag ein, wonach beide ©rofmäcfjte beim Bundestag

8*
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einen entfpre^enten Antrag (teilen follten. Sie Sfte^eit fce$ 25unte&

tag£ war feine^wegtf geneigt, herauf etnjugeljen, 5« fte wol)l einfaf), ta§

fte ftcf) taturd; jeten @tnfmffe$ auf tue @ntf$ettung ter @d)le$wig4?ol'

ffeinifcfjen Frage beraube. Sbißmatd lief jetocfy feinen 3weifel darüber,

ba$ jeter 23erfu$, ^reufen in tiefer ^rage ju majortfteren, ten 5^on^

fflft jum 3Ju3bruc|) Bringen werte, unt verlangte in troljentem £on

2lbfftmmung Binnen trei Sagen. Sntem er ten £>f£erretd)em t?or*

(feilte, ta£ man toc$ unmöglich tie 35unte3erefutton gegen £)j?erreic()

unt) $reu£en, al£ tue beiten augenblicklichen £ante^erren t)er £er$og*

tümer, fortdauern laffen fönne, erreiche er e£, tag man auc^ oon

Sßien au$ entbieten auf tue Heineren ©faafen trücfte; tem gemeine

famen auftreten ter ©rofjmäcfyfe gegenüber wagten tie SRittek

jlaaten tarnt feinen SBtterffant me^r; tue Butttegefefution wurte

für beendigt erflärt (5. £)ejember), unt) £>te <5a$fen unt) Hannoveraner

muffen an$ Holffetn Perfc^winten.

£>tferretcl) trang nun fortwctyrent tarauf, ta£ ^reugen t)ie 35e;

t)ingungen mitteile, unter tenen e$ t)ie @tnfe£ung eine£ felbfMnbigen

£er&og3 in ©c^wig^olftein julaffen wolle. @rf? am 22. Februar

1865 legte 35i3marf tiefe Bedingungen, tie fogenannten ^ebruar^

foröerungen Por. @ie belauften im wefentltc^en in einer ^Bieter;

l)olung unt) genaueren Formulierung t>effen, wa# er fcfyon im

©ommer bei porigen 3»al)re$ öon i>em @rbprinjen t>on 9Juguf?enburg

»erlangt fyattt. Sßeu war tie Forterung t>er Abtretung pon ©onter*

bürg jur Anlage einetf preufifc^en ßrieg^afentf auf t>er 3»fd 9tlfen.

£)ie oöllige 23erfd)meläung ter fc$le$wtg4olftetmf$en Strmee mit t>er

preufufc^en wurte no$ fcf)ärfer al$ früher betont. 5tu$ wurte be*

fontere£ (Bewiest darauf gelegt, t>af bk Übergabe t>er Herzogtümer

an t>en fünftigen Sante^errn erff na$ »oller ©ic^erfMlung ter

Stabführung aller tiefer Q3etingungen erfolgen fönne. £)f?errei#

erflärte fte für ganj unjuläfftg, ta ein Herrfcfier, t>er unter folgen

S5et)ingungen eingefefct werte, nur ein Skfall sprengend fei unt>

nid)t als gleichberechtigter Bunfcegfürff betrachtet werten fönne. 25i&

marcf erwiterte tarauf, tag ^Jreufen olme einen erheblichen 23or*

teil für ft'ct; auf fein 3ttitbeff&re$t an ten Herzogtümern mc*)t oer*
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jic^ten toerte. @r fucffe tarnt t>urc^ ten ^orfcftfag einer 23eru*

fung t>er f$te$tt>ig;f)otftemifct)ett <5tänbt Ötferretd) neue Verlegen;

Reiten $u bereifen, ta er nmiste, ta£ man in SBien gegen jete

SDJittoirfang ter 25eoötferung bei (SntfdjeUmng ter (Srbfofgefrage fei.

2tl$ £>j?erreicf) aber unter Smarten auf tiefen ©etanfen einging,

txmfte QM^marcf feine Stabführung tur$ eine langwierige ©tefuf;

fton über ^ufammenfefcung unt $ompetenj ter ©tänöe ju f)inter*

treiben.

3?o# größer toar Me @ntrüftung über *preu£en$ Forderungen bei

ten Sttittetftaaten. 9ttet)rfac() tourte in ten Greifen if)rer ©faaf&

manner tie Meinung geäufert, eine preufifc^e 2tnnerion fei immer

noety beffer al$ tie @cf)öpfung etneä folgen $8afattenf?aafe3; tenn nur

ju leicht tonne Me ©fettung te$ £er$og$ oon ©cf)te$ttHg4>otj?em als

ta$ SSorbitt befrachtet toerten, tem ft# bk übrigen ^ürflen mit ter

Seit anjunäfjern Raffen. S5anern, @acf)fen unt ©armftatf beantragten

beim SSunte&ag, Mefer möge tte t>erfrauen&>olte Erwartung au&
fprecf)en, tag bk @ro£mä$fe nunmehr ungefäumf tie Regierung

an £er&og ^rieorief) übergeben toürten. ©er Q3unte£fag naf)m ten

Antrag an; £>fterretcf) enthielt ftcf) ter Ütbjftmmung unt gab eine

entgegenkommende Stnftoorf; ^reufen aber erklärte, tag e$ tiefer

Erwartung ni$f $u entfprecf)en getenfe.

3n SBten toar man über ten beoorjtefjenten mittetflaafUcf)en Antrag

i>orf)er unterrichtet getoefen unb f)affe ifm moratifet) unferjtü^f, obtt>of)l

SBtemarcf darauf &m»ie$, taf bfc$ tem ©eij? fce$ SSüntniffeg 00m

14. Januar 1864 nid)f entfprec^e. %l$ tiefer (Schritt feinen (Srfofg f)affe,

oerfucfjfe £>fterreicf) auf sprengen taturef) einen £>rucf au^uüben, tag

e$ tie Agitation bei 2tuguftenburger$ unt feiner Partei in ten £er;

jogtümern fetbff naef) Gräften beforterte unt turc^ feinen 2Btter*

fpruef) alte oon 35temarcf tagegen geplanten 2tbn>et)rmagregetn t>er*

Winterte. $reugen ertoiterfe mit ter Verlegung feiner SDtarmetfafton

oon £)an$ig na$ $tef, tie atter 2Betf jeigen fottfe, tag t$ feine

©fettung in ten ^erjogtümern mcf)f aufzugeben getenfe. 3wmer
flarer fagfe Q3t$marcf ten $rieg in$ 9tuge, tief toieter^ott bei %tanh

reic$ unt ^fatten fontieren, forterte oon Sttotffe ein ©utac^ten über
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bie ©tärfe t>er öf?erretcJnfc|)en (Streitkräfte unb tjerfotgte aufmerffam

t>a^ SSBa^fen ber öj?erretcbifc|>ett Fmanjnot.

3m Sftai 1865 war t>te Sage bereite auferfl gefpannf, öa £>f?erretcb er*

Hart f)affe, Weber bie preußifcbe Stnnerion nocb bie Februarbebingungen

jugefteben ju fönnen, $reugen aber ebenfo befftmmt feinen @ntfcl)luf3

funbgegeben fyatte, obne Erfüllung einet biefer Beiden Forderungen auf

fein SRfc&eflfcrec&t nicfjt t)erjic§ten ju wollen. 2Bar ba überhaupt nocb

eine 23er|?anbigung möglich? 2ft einem $ronrat, ber am 29. Sttat 1865

ffaftfanb, trat Sigmare! bafür ein, £>jtaei$ ein Ultimatum ju fletten

unb bei beffen 2tblebnung ben $rieg &u erklären; jebo$ muffe 5er @nt*

fctyluf ju einer fo enffcbetbenben ^Beübung ber preufiifcben tyoliüt »on

bem ßönig fetbff ausgeben, ßönig SBtlbelm erflärte barauf, i>a$ er bie

Sage nocb nitf;t al$ fo boffnungglog anfebe, unb beoor er ffcb jum Kriege

entfcbltefe, nocty weitere SSerfucbe ju einer friebltcben SSerfMnbigung

gemacht feben »olle. 23i$marcf mufte jte$ biefer (Sntfcfyeibung fügen;

aber jum erften SSM ^affe er $ier feinem £erm gegenüber offen

auggefprocben, ba$ er ben ßrieg für un&ermeiblicb fyalte; unb e$

fefete nun eine lebhafte Agitation aller berjenigen gegen ibn ein, bie

in einem folgen ßampf jugletcb einen $reoel unb eine @efabr er*

blicften. 3« ber fimtglicben Familie felbjf arbeiteten namentlich bie

verwitwete Königin (Sltfabetb, bie Königin 9tuguf?a, ber tonprinj

unb bie Äronprinjeffm unau3gefe&t baran, ben $öntg jur (Sntlaffung

23t$marcf$ ju beffimmen, beffen unfmnige ^olitif «preufen bireft in$

33erberben führen werbe, ©ie waren für bie 2tnerfennung Stugujlen*

burgtf, bie ben ^rieben mit £>f?erreid; fiebern unb bie ©nmpat^ien

ber öffentlichen Meinung in £)eutfcl)lanb für spreufien gewinnen werbe.

9tber 23i$marcf fytätt aueb bie ffreng fonferoattoen Elemente gegen

ftcb, bie nur im SBunbe mit £>j?erretcb btö monarebifebe ^rinjip in

©eutfcfylanb unb (Suropa glaubten aufrecht erbalten ju fönnen. ©er

einflußreiche 5Bortfü^rer biefer 3>been war ber ©eneralabjutant

@bwin oon Sttanteuffel, ber be# $ömg$ perfönlicbeS Vertrauen in

bobem ©rabe befaf . @ie erlebten jwar auef; bie preufifd)e Stnnerion,

wollten aber nic^f jugeben, ba$ biefe nur im $ampf gegen £>fferreicb

ju erreichen fei. $önig SBilbefm felbfl war and) \c%t noety feine^weg^
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für tie 3tnne*ion unbetmgt gewonnen; er würte ft$ mit ten Februar*

betmgungen begnügt §aben; aber fcarm war er mit feinem Sftmtjfer

einig, taf tie$ tie Sttmtejlforterung fei, unt taf *preufen für tie

getrauten Opfer eine @ntf$ättgung $u beanfpruc^en Ijabe. Sin <3uu

achten ter preuftftyen tonjuriffen befeitigfe feine Steifet, ob mcf)t

wtrflicf) ein wo&lbegrüntefeS Siecht te$ 2luguf?enburger$ oorliege.

$orläuftg erhielt 23t$marcf nur tte (Srlaubnte, £f?erret$ ju er*

flären, taf man tie 3fu$weifung bt$ 2tuguf?enburger$ au$ ten

#eriogtümern »erlange, unt tiefen, folange er ft# in offenem SBiter*

fprucfy mit ten SBünfcfyen btä $ömg$ im £ante aufhalte, niemals

al$ £erjog anerkennen werte. £)a ^reufen einen 3te$t$anfpru$

be$ Gürbprinjen turcl)au$ befreite, fo muffe man unter tiefen Um*

flauten ein anteretf Sföitgliet te$ oltenburgifcl)en £aufe$, etwa ten

©roffjerjog oon Dltenburg felbff, tn$ 2tuge faffen. @r lief feinen

Zweifel taruber, tag bei einer Steigerung £>ftaetc^ ^reufen allein

gegen ten (Srbprinjen oorgeften werte, unt trotte fogar $n einfach

gefangen nehmen, auf ein preufifctyetf $rteg$f$iff bringen unt in

pllau einfperren ju laffen. £fferret$ erwiterte mit ter ^orterung,

taf ^reufen tie %af)l feiner Gruppen in ten £erjogtümern oer*

mintern folle.

9113 ter Äönig, öon SStemartf begleitet, im 3«ni 1865 Berlin öer*

lief, um ft$ jur $ur juerf? nacfy $arl$bat, tann nacf) @a(lein ju be*

geben, feinen ter 3tu$brucl; te$ $rtege£ nur no$ eine $rage furjer

Seit ju fein. 9J?an wollte nur nocf) tie 9?acl)ri$ten ter preufifcfyen

Vertreter in sparte unt ^lorenj abwarten, um tie europdifc^e Sage

ganj überbliesen ju Tonnen. 25i3marcf erwartete wo^l faum, taf fte

bat bte&ertge SStlfc wefentltc^ antern wurten. ©ein ^eltjugtfplan

war fertig: ©obalt ter ßöntg ten öfferrei$ifcf)en S5oten wieter oer*

taffen fyabe, follte tie 23ertyaftung te$ (Srbprinjen erfolgen; tiefe unt

antere oon Sßreufen einfeitig in ten £erjogtümern oorjune^mente

©dritte follten Öftaeicl) in tie 3Rotwentigfeit oerfefcen, ten 23ru$ ju

ooll$tel)en.

9lber no# einmal wurten alle tiefe spiäne über ten Raufen geworfen.

£>ie 2ßac$ri$ten au$ ^arte erfüllten $ömg SBiltyelm mit terartiger
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25eforgni£ oor Oen 2lbft$ten Napoleons, baf er einer 23erfMnoigung

mit £>ßerrei<#, felbf? wenn fte einige Opfer foffe, wieoer geneigter

wurOe.

Napoleon ^affe wä^reno Oer bäniföen ßrtfe unO folange Preußen

mit Oflerreicty eng oerbünOet war, tfettf Oie oerlocfenOffen 2lnerbie;

tnngen gemacht. (Sr ^affe Oie (Smoerletbung 6$le$tMg4?oItfem$

in Preußen ofme jeoe Äompenfation für fitantmä) julaffen »ollen,

wenn nur NorOf$le$wtg an Sänemarf jurücfgegeben werOe; er

l)atte me^rmatö binOenOe Stbmacfyungen angeregt, 2$m fam e$

Oamalg oor allen £>ingen Oarauf an, Preußen unO £>fferrei$ ju

trennen, ©obalO ftc& aber feit Oem #erb|f 1864 oie Weiterungen

SWtfcfjen beiOen Oeutfcf>en Sftäcljten o^ne fein 3«tun ju lotfern be*

gannen, wurOe er jurücf^altenOer; Oenn wenn Preußen mit £>tfer*

ret$ brechen wollte, mußte e$ fa oon felbjl fommen, unt> er lonnte

abwarten, m$ man tl)m bieten würOe. ^mmer^in ließ er no$ im

^rwjling 1865 wohlwollende Neutralität für Oen $afl eineo
1

$riege£

in 9lu^ftc^t tfellen unO behielt ft$ nur oor, t>ie ^ntereffen $ranfrei$3

wahrzunehmen, falte große, 0a3 europäifc^e @letd)gewi$t oeränOernOe

5^ac^toerfc^iebungen in £)eutf$lanO eintreten follten. @r wünfc^tc

Oen $rieg na$ wie oor, fd)on um 3(talien$ willen. Um Oie ßlertfalen

$ranfrei$$ jufrieoenjufMlett, l)atte er im ©eptember 1864 oie

italienifc^e Regierung ju einem Vertrage genötigt, Oer tyr oie 23er*

pfUc^fung auferlegte, 0a3 päpf?licl)e @ebiet weoer anzugreifen nocf)

einen Angriff Ourcfy ^reifc^aren ju OulOen uno jum %tvfytn Oe$ S3er;

Si$te$ auf ^om 3foren& zur £auptffaOt Oe$ ^önigreic^ &u erklären.

£)afür fyatte er zwar oerfprocfyen, binnen zwei %af)xtn Oie nod) in 9iom

ffel)enoen franjöftfcfyen Gruppen abzuberufen; aber Oie Erbitterung

war in Selten fe^r groß, unO geraOe Oetfljalb wollte Napoleon feinen

©cp&lingen einen @rfa$ gewähren, inOem er tynen wenigjlen^ Söeneoig

oerfc^affte. 2tl£ je&f @raf ©olfe unter Überfettung feiner ^njlruftionen

Oem Äaifer einen förmlichen Vertrag oorfc^lug, leimte Napoleon eine

befftmmfe 23erpftt$tung ab, Oa er ftd^ nic^t für alle (Soentualitäten
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die #ände binden fönne. ©olfc fjafte den (Sindrucf, dag der Gaifer

den ^rieg tuünfc^e und fpäter al$ @$ied$ri$ter Ijeroorsufreten kab^

flc&tige.

SStemarcf felbff erfuhr durd) diefe Mitteilungen ntd)t$ 3?eue$. (Sc

fyattt immer gewuft, wa^ Napoleon wünfcl)te, und fannte auc^ Me

SRoftage, die den Gatfer jum 35egel)ren nacl) deutfctyen @ebiet$teilen

trieb. @r Ijätte e$ daraufhin gewagt, und würde fc^cn je|t, wie

er e$ ein 2fa$r fpäter tat, den Gaifer in der Hoffnung erhalten

Ijaben, daf er fein %\i\ erreichen werde mit dem #tntergedanfen, dag

man na$ einem (Stege über £>jferrei$ ändert werde mit u>m reden

fönnen. 2töer Göntg 8Bttyelm, dem 33i$marcf 32apoleon$ 2lbftc$ten

immer afö möglich fjarmlotf tyingejMlt fyatte, um u)n nic^t ab^ut

fcfyrecfen, empfand über tiefe 3?a$ri$ten fcfywere ©orge und @e;

wiffentfbedenfen, jumat da au$ auä ^lorens gemeldet wurde, dag

Italien ft$ oorau$ft$tli$ gans na$ 3ßapoleon$ ©irefttoen richten

werbe. £Bill)elm war immer geneigt gewefen, den Grieg gegen jöfler^

reid), wenn e$ irgend angebe, §u öermeiden; \t§t wuc§3 feine $rteden&

liebe immer mef>r, und SStemarcf m\x$tt wotyl oder übel diefen @e*

füllen feinet #erm Dtectynung tragen.

Slucf) in Ojtaeicl) Ratten ftc*) injwifc^en die £>inge geändert. Sine

neue Sttmitferfrifte war eingetreten, die diesmal wefentltcty mit den

inneren 23erf)ättmffen de$ Gatferffaatetf sufammen^ing. Sie jentra;

ltfftfc^bureaufratif$e ^olitif de£ £errn oon Schmerling war den

liberalen nictyt freiheitlich genug, fiie^ aber auf nocf) lebhaftere Dppo*

fttion bei allen Elementen, die auf möglich weitgehende ©elbtfändig;

feit der einseinen Grönländer SSSert legten; ju i^nen gehörte namentlich

der f>o$e 3tdel; aber a\xd) die @etpc|>fett war mit ©ctymerlingtf 23erwal*

tung, die me^r der Tradition au$ der Jeit 3ftfef$ D. und 9D?ettertttcf)$,

al$ denen au$ der 3eit der Steaftion folgte, wenig sufrieden. Sie

vereinigten (Smflüffe der feudalen und der Glertfalen beflimmten

den Gatfer f$liefjltc§, ©c^merling ju entlaffen, jumal da tiefet die

^inansforderungen der Regierung im Parlament nic^t jur Qlnna^me

ju bringen oermoc^te; die auf feinen diät »erlteljene SSerfaffung

be$ @efamt|?aate$ wurde tatfäcpcf) aufer Graft gefegt. 3«>ar blieb
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@raf S0?en$torff Sftimffer te£ 2tu$wärttgen, aber ten eigentlich

lettenten @influ|3 erhielt ©raf SÜJortfc Sfler^ajp, ein flauer Intrigant,

tem e£ tt>efenfltc^ auf Me (Sicherung fcet lettenten ©tellung be$ 2ttel$

unt auf tie mögliche ©elbffäntigfett ter ßronlänter, namentlich

Ungarn^ anfam. 9tud) ter neue Sttmifferpräfttent @raf 525elcrei>i

gehörte ganz ter feutalen gartet an, unt) e$ lte|3 ftc$ oorautffe&en,

ta£ alle liberalen Elemente in £>f?erretd) ftd) zum erbitterten $ampf

gegen tue neue Regierung zufammenfcpefen wurten. £)ie 9tu$ftcl)t

auf tiefe inneren ©ctywtertgfeiten machte bk Wiener Regierung

gerate tamaltf geneigt, ten ^rieten mit ^reufen turcf) $a$giebtgfeit

SU erlaufen.

^mmer^in war e$ längere Seit zweifelhaft, ob tie friedlichere ©ttm;

mung auf beiten ©eiten noc^ einmal zu einer 2SertfänMgung führen

werte, ©er öfüerretcfnfcfye ©efantte in Mucken, @raf SBlome, fano

eine geeignete ©runolage, intern er oorfd)lug, oon ter teftnttioen

Siegelung ter @rbfolgefrage eorläuftg wegen ter tyeroorgetretenen

Schwierigkeiten abzufegen, tafür aber baß ^rootforium, baß nun

tjoraugffcfytlicfy jiemlic^ lange tauern werte, beffer ju organifteren.

Stuf tiefe 9lrt wurten wenigffenä tie fortwä^renten Reibereien über

untergeortnete 23erwattung$fragen vermieten werten fönnen. 3>n

feinen Unterretungen mit SBtemarcf unt tem $önig in ©aflein ge*

wann er erf? tie Überzeugung, ta§ man in Spreugen zum $ampf

bereit unt entfc^loffen fei, wenn £>flerrei$ fein (Sntgegenfommen zeige.

Q5i^^er war man au$ in 2Bten geneigt gewefen, tie preu£tfcf)en #inweife

auf tie 9ttögti$feit einetf $onfftfr$ leichter ju nehmen unt di ein letig*

lief) rl)efortfc$e$ Mittel zur (Srpreffung i>on ßonzefftonen auftufaffen;

erff \e%t begriff man l)ier ganz ten (Srnfl: ter Situation unt befcfylof,

auf tie Anregung be$ ©rafen SSlome einzugeben.

$la<fy längeren SSer^antlungen wurten tie genaueren 95etingungen

jwifc^en SStömarcf unt S3lome feffgeflellt; tann wurten fie in SBien

tem SDtfniflermm oorgelegt; ßatfer ^ranj 3ofef felbj? fyat ten 2lu&

fctylag für tyre 9tnna^me gegeben; ten preufenfeintlic^en Diäten ter

©taattffanjlei gegenüber wurte tiefet ©tillfc^wetgen beobachtet. 35ei

einem perforieren SBefuc^ te$ $aifer$ in ©aljburg wurte ter in
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©äffein am 14. Slugutf 1865 fcerembarfe Vertrag twn Reiben SKonarcljen

unterzeichnet. Unter 8Batyrung 5er gemetnfamen (Souveränität beiber

£errfcf)er über &a$ gefamte ©ebiet ber £erjogtümer würbe bie 23er*

waltung in ber Sßetfe gefeilt, baß £>|ferret$ fte in £oltfetn, «Preußen

in ®$le$wtg au$f$ltefli<$ übernahm; aujüerbem würbe «Preußen

eine (Stappenjfrafe unb eine Selegraptyenlime burd) #ol|?ein, i)a^

ßommanbo in Atel, bai 25unbe^afen werben follte, ber Eintritt

t»er £erjogtümer in ben 3olfoerein unb bai Siecht jum %>au etneS

9<orb;£)|tTeefanal$ jugeflanben; ba$ fleine ^erjogtum Sauenburg

aber würbe gegen eine @ntf$äbigung öon 2V2 Unionen Salem ganj

an ^reufen abgetreten. TOnbltc^ würbe üerabrebet, ba$ ber @rb*

prinj t)on Stugujfenburg in Bufttnft nur nocf) alö Sprtoatmann be*

fragtet unb betjanbelt werben folle.

Überall würbe tiefet 2tbfommen att ein ©ieg «Preußen^ aufgefaßt,

unt) jweifellog wtct) £>jtaeic$, tnbem ei in bie ©Raffung bauember

23erwaltung$etnrtc§tungen willigte, t?on feinem bisherigen (Staubt

punff ah, ba ei bisher immer bk möglich baldige 95eenbtgung bei

prot>iforif#en SuffanbeS unt> bk ßonflituierung etnetf felbtfänbigen

©taafetf »erlangt fyatte. ©ie grdßte Befriedigung über ben 23er;

frag empfanb $önig SSil^elm; er brücfte Btemarcf feine £)anfbarfett

für bte 23ermeibung bei Krieges babntä) aui, ba% er u)n in ben

@rafen|tant> er^ob. 3tm fcfywerjlen war bie (Snffaufc^ung bei ben

Sttttteljlaaten, bie fc^on ft$er geglaubt Raffen, ba$ £>fferret$ tfjrem

ßanbtbaten in @$leSwtg;£olffein jur Regierung öer^elfen unb bamif

jugleic^ bie Autorität bei BunbeS Preußen gegenüber energifety

jur ©elfung bringen werbe. Offen unb ^eimlicty besagten fte ftcl)

über bie @$wä$e unb Unjuöerläfftgfett ber Wiener Regierung, unb

manche richteten im ©tillen il)re Blicfe na$ «parte, ba fte in Napoleons

6$u§ f$ließlic|) bie lefcte Rettung gegen bie preußtfctye 9)?ac§tpoltttf

erblicften. $flit neuem Stfer wirkte 35eujf in ben nac^jlen Monaten

für einen engen 3ufammenfcl)luß ber Stttttelffaaten; mehrmals fanben

SKtmtfertonferenjen $att, aber alletf Vetterte baran, ba$ felbft jefcf

bie mittleren unb Heineren Regierungen nic^t unter einen fyut ju

bringen waren. Üluc^> füllten wof)l bie meijlen, ba$ felbjf u)te t>er*
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einigten ©treitfräfte nidjt oiet ju beteuten ^aben toürten. £)a$

fc^werfle ^tnöerniö für ine ßontfituierung te$ „trttten £)eutf$lant",

tote fte jefct jum lefctenmal »erfuhrt unt eon mannen SBolftfoertretungen

laut gefordert tourte, lag in ter t>ertä$tigen 3urücftyaltung 23anern$,

teren Urfacfyen tmr fpäter no$ genauer fennen lernen werten.

Sigmare! felbff ^at nie taran gezweifelt, tag ter Vertrag oon @a(lein

feine wtrfli<$e Söfung ter §rage, fontern nur einen 9(uffc^ub ter ent;

gültigen 2tu$einanterfe£ung htbtutt, @r fyat tamate geäußert, tafü

er ten Wortlaut ter ßonoenfton abftcfytlicl) fo telmbar gefaxt l)abe,

tajj man jeterjeit einen ©freit um tie 9lu$legung entfeffeln fimne;

unt e$ liegt fein ©runt oor, an ter 0Ücf;tigfetf feiner SBorte &u jwetfeln.

Stber er sog m$ tiefen Vorgängen £>oc^ tie £ef)re, ba% e$ immer

eine unfw)ere ©pefulatton bleibe, au$ ter §rage ter Herzogtümer

t>en $rteg$fall tyer&uleiten. 2lu$ fpäter fonnfe toieoer eine Keine

ßonjeffton £>jterrei$$ oter eine betenflicfye 9ßa$ricf)f w$ $ranfret$

unt Italien ten ßöntg jum (Sinlenfen beftimmen unt tie $läne bt$

Sttiniftertf vereiteln, £)em fonnfe nur bann mit ©icfyer^eif vorgebeugt

werten, wenn ^reufjen wieder offen oie Reform be$ 23unte$ »erlangte

unt ben ©freit auf ba$ teuffäe ©ebiet »erlegte; tenn Iner war für

£jterret$ fein 3tt0etfäntni$ möglich, ba$ ^Jreufen fjäffe befriedigen

fönnen, otyne tag ter ßaiferffaaf alle £rattfionen feiner bteljertgen

Spoltfif »erleugnefe. £)te Erfahrungen oon ©aftetn fytöen Sigmare!

erft endgültig benimmt, ten ßrtegtffall, fobalt e$ baw 3eit fei, nid)f

turcf; tie Keinen (Streitigkeiten in ©d)le$wtg;£olf?ein, fontern turd;

tie aiufrollung ter teutfc^en $rage ^erbeijufü^ren.

(Sbenfo t)affe 25i$marcf f)ter gefetyen, wie nottoentig e$ fei, tem

ftöntg über tie Slbftc^ten $ranfrei$$ 23eru$igung ju gewahren. Un*

mittelbar na$ feiner SKücffeljr festen feine 93emü^ungen ein, ten

fransöftfc^en @efc^<5ft^träger in Berlin ju Sftuferungen ju »erlocfen,

tie e$ als möglich erfc^einen liefen, tag $ranfrei$ ff$ mit auger;

teutfc^en, belgifc^en oter fc^toeiserifc^en ©ebiet^ewerbungen be^

gnügen werte. @r trug fein SBetenfen, e^ feinem Herrn fo tarsuflelten,

aB feien tiefe S!tuferungen oon franjöftfc^er ©eite gefallen unt böten

eine ©aranfie tafür, taf gfranfrei^ nic^>t nac^ teutfc^em Saute ffrebe.
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Ütber tie 25ert$te te$ ©rafen ©olfc lauteten natf; wie oor betenfltd);

i>aju fam, tag ter fransöftftye 9Dcimffer Srounn te tynt)$ in einem

wütenten 9tantf$retben an feine Renten im 2tu$lante ten Vertrag

oon ©aflein al$ eine SBer^nung be$ 58ölferrecf>t$ bezeichnete unt

Napoleon felbjf tem preugtfcfyen 33otfc$after feine peinliche Über*

rafetyung über ta$ Stbfommen augerte. SOhtgte man tarautf ni$t

fliegen, ta£ $ranfrei$ auf ten 2tu$bru$ be$ $riege$ fpefultert fyabe,

um eigene Verteile ju gewinnen, unt nun enttäufetyt fei, weil tiefe

Hoffnung gevettert war?

©a e$ 25i$marcf and) mit £tlfe i>er fransöftfe^en Vertreter in Berlin

ni$t ganj gelang, ten $önig t>on 5er Unrichtigkeit ter 2tuffaffung be#

©rafen @ol& ju überzeugen, fo machte er tym fcfyliejjlicty ten SSorfctylag,

felbf? noef) einmal na$ ^ranfreiefy ju reifen, um Napoleon ju fon*

bieten nnb feine $tbftc§ten feffyujfellen. 3?a$ einigen ©cfywtertgfeiten

flimmte ter $ömg ju, unt) im Dftober 1865 konnte 35temarcf feine

Steife antreten. %n 25iarrifc nnb in 6t. (Slout ^affe er längere Unter;

retungen mit Napoleon unt £)rounn te £l)ut)$. Scafürltcfy gelang e£

U)m anfy \t%t nic^t, oon u)nen eine llare 2lu$funft darüber ju be*

fommen, wie ^ranfreief) ft$ im gfalle einetf $riege$ »erhalten werte;

benn e$ lag in i^rem 3fttereffe, ftcf) nietyt ju hinten. 23temarcf wirb

and) faum darauf gerechnet $aben, ta£ er l)ier über tie franjöfifc$ett

2lbjtc§ten me^r erfahren werte, al$ er fc^on tonnte ober almte. @r

wollte nur Napoleon tarüber Beruhigen, ba$ ter Vertrag oon ©ajfetn

feine endgültige 23erffänttgung mit Öjlerretcty bedeute, unt i&m tie

©ewi^eit geben, tafj er na<# wie t>or auf ten $rteg Einarbeite. %nf

gleich aber gewann er fo tie 9Kögli$feit, feinem £errn su berichten,

taf naefy feinen perfönlic&en (Sintrüden eon Napoleon tttc^fö 23öfe$

ju befürchten fei. 3n bec Zat fyat ter Äaifer e$ an wohlwollen*

ten, aber unoerbintlictyen $uferungen nietyt fehlen lajfen; er fyattt

\a ten tringenten 533unf$, tag ^Jreufen ten ßrieg beginne unt

turfte ti taljer nic^t abfcfyrecfen. @o war e$ SStemarcf möglich, tem

$öntg ju berichten, tag oon $ranfreicl)£ ©eite feine ernfHictye ©efa&r

tro^e. fyatte toc^ ter ßaifer felbfl jule^t geäußert, wenn ter ent*

fc^eitente ^lugenblicf gekommen fei, möge ftc$ ^önig SSil^elm briefr
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lict) unmittelbar mit tt)m in Söerbintung fefcen; man werte ftct) tann

ot)ne 3tt>ctfel leict)f öertfänttgen formen.

3fn ten näct)tlen Monaten gelang e$ 23temarcf, ten 2lbfct)lufi

etnetf #antel$öerfrag$ jwifct)en Italien unt Sern 3olfoerein turct>

jufefcen, woturct) tue übrigen teuffct)en ©faaten &ur Stnerfennung

bt$ Königreich Stalten genötigt wurten; tiefe 5Kafregeln follfen

ein fünfttgetf jjttfamme&öe&e» mit Italien vorbereiten oter wenige

ffentf erleichtern unt wurten auct) überall in tiefem ©inne auf;

gefaxt, ©ct)on 23i3marcf$ Steife nact) SBiarrifc t)atte tie teuffct)en £öfe

in tte t)efftgj?e Aufregung »erfe&f; überall glaubte man, er »olle

tem Kaifer ba# link Ütyeinufer al$ $rete einetf 23üntniffe$ anbieten.

23i$marcf machte ftct), wenn man wenigffentf ten damaligen @rsa>

Jungen au$ Siplomatenfreifen glauben t>arf, tag Vergnügen, folct)e

Deutungen noct) met)r t)erau$juforöew, intern er an ter £afel SWa^

poleontf, al$ eine befonter^ wot)lfct)mecfente ©auce feroiert wurte,

lauf aufrief: ,,^ür eine folct)e ©auce gäbe ict) jwanjtg 0it)einufer !"

3(n Sßien beobachtete man tie 2mnät)erung $reu£en$ an %tanU

retct) unt Italien mit tem größten Sfttffrauen unt beantwortete ffe

tamif, taf man ter auguf?enburgtfct)en Agitation in #olffein toieter

freieren ©pielraum lief, ©er tortige ©fafft)alfer, Q5aron oon ter

©ablenj, lief tie augujlenburgifd)e treffe fct)reiben, xoai fte wollte,

unt gesaftete fogar eine große SBolföoerfammlung, auf ter preufien;

feintlict)e Dteten gehalten wurten. ©owot)l er aU tie öfferreict)tf$e

Regierung weigerten ftct), al$ $reu£en ftct) tarüber befct)werte, irgend

welct)e (Irflärungen tarüber ju geben, ta tie inneren &erwalfung&

angelegensten #olj?ein$ ^reufen nict)t£ angingen. (Sbenfo wurte

tie geforterte 2tu$wetfung te$ @rbprtnjen au$ £otjfetn abgelehnt,

©a t)iertn eine offenbare ^eintfeligfeit lag, gab SStemarcf im Februar

1866 tie (Srtlärung nact) SSien ab, tag ^Jreufen ftct) für feine weitere

«Politik oolle 5tfttongfreit)eif öorbet)alfe; baß btet)erige SMntnte war

tamit gefüntigf; 35iSmarcf t)ielf e$ \t$t für notwentig, baß 2*ert)ältv

ni$ ju £>fterreict) oon neuem in einem Kronraf jur ©pract)e ju bringen.

£>ie$ gefct)at) am 28. Februar, unt t)ier wurte trofc be$ ener*

gifct)en SBiterfpruct)^ te$ Kronprinzen befct)loffen, ten 25ruct) mit
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£>tferrei$ &war nic^f ju erjfreben, aber au$ nic$f ju freuen unt

tueniöflen^ aB möglich in$ 2tucje $u faffen; fc§on fefcf follfen für

tiefen gfall ttplomaftfctye 2Sorfel)runcjen getroffen werten. £)amif

war Sßtemarcf tie $ollma$f ju 23er!janMuncjen mit ftranfreiety unt

Italien erteilt

95ei feiner 2tnwefen$etf in ^ranfreiefy t)atte er mit Napoleon perab;

retef, tag ßönta, SBttyelm tem ßatfer perfönltcty fetyretben werte,

wenn genauere Abmachungen wünfcfyentfwerf erfreuen, ©er ßönta,

lief jefcf burety @olfc einen SSrtef überreichen, ter tiefen getfpttnft

für gekommen erflärfe, o&ne tnteä irgendein bejfimmfe$ Angebot $u

machen. Napoleon gab tal)er eine freunolicfye, aber autfweicfyente

5fnfworf; müntltcty beutete er t>em 25offtf)affer an, tag er bei einer

erheblichen SBertfärfung $reugen$ rljetnpfäljifcfye ©ebtefe fortern muffe,

mintejlentf tie ©renje oon 1814, alfo Santau; <n\xfy oon Suremburg

war fcf)on tamatö Me Ülete. £)tefe Gattung $apoleon$ oerjMrfte oon

feuern ta$ Sföifjtrauen ßönig 2Bill)elm$ gegen u)n unt erweeffe wteter,

wie tte ä&nli$en Vorgänge oor tem SSerfrag t>on @atfetn, tte Steigung

tyn iljm, tem 35rucf) mit £>fterrei# fo lange, wie e£ irgent mit @f)ren

möglief) fei, au£juweichen. 2tuf feinen 35efe£)l muffe 25i£marcf ten

trafen @olfc felegrap^ifcf) anweifen, jete Abtretung teuffcf)en @e;

bietet, wenn fte beffimmfer geforterf werten füllte , abjule^nen, ta

$reufen taturc^ tie „nationale (Seife feiner 9tffton foforf lahmen''

werte. ©cfion tiefe SBorfe jetgen, tag bereit im $?är$ ter $lan

feßffano, nunmehr tie teuffc^e ^rage tfätfer in ten SBoroergrunt ju

gellen. 93eoor aber 25i$marcf tiefen enffc^eitenten ©cf)riff faf, wollte

er ff<# ^talknö Stttfwttfung entgülfig fiebern.

©ein urfprünglicf)er $lan, tie 33er^antluncjen mit Stalten turety

9ttolffe in ^lorens führen $u laffen, erfuhr taturc^ eine Enterung,

tag tie ifalienifc^e Regierung auf tie erffe anfrage l)in, ob fte $u Sßm
^antluncjen bereif fei, foforf il)rerfetf$ ten ©eneral ©ooone na#

Berlin fetyteffe; fo fanten tie enffc^eitenten 25efpre$ungen jwifcf)en

tiefem unt SBtemarcf felbff tfaff. 33t£marcf muffe tabei mif groger

23orft$f ju Söerfe getyen, um weter Italien abjufctyrecfen, nocl) feinen

ßöntg mtgfrauif$ ju machen, ©eine 2tbft$f war, ten Söerfrag fo
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ju geflattert, tafj Statten öerpfltct)tet fei, im ^alle einer preufnfct)en

$rieg$erflärung fofort in ten Äampf einzutreten, wät)rent beugen

ntct)t gebunten fein follte, auf eine italientfct)e ßrteg&rflärung t)in

£>ie SBaffen &u ergreifen. £)enn er wufte wot)l, tag ter ßöntg einem

Vertrage nie jujftmmen würte, ter tie <5ntfct)eitung tarüber, ob unt

wann sprengen mit £>jlerretct) $rieg führen folle, in tie £ant ^taltentf

gelegt t)atte. 9113 25temarcf feine 9lbffct)t SÖJoltfe mitteilte, erwiderte

il)m tiefer, baß werte er nict)t erreichen; tenn Italien werte fcr)wer*

lict) eine Verpflichtung übernehmen, ot)ne irgentetne ©egenleijlung

oter einen Vorteil tafür §u erlangen, £>ennoct) ^af 95i$marcf fein

Biet erreicht, unt $war taturct), tag er tem italienifct)en Untert)äntler

mit gerateju »erblüffenter Offenheit Sie Sage ter ©inge tarilellte

uno it)m fo tie Überzeugung oerfct)affte, tag e$ nict)t antertf get)e.

Sie ßorrefpontenj be$ ©eneraltf ©ooone mit feiner Regierung

unt Stalten^ mit ^ranfreict) geflaffet un$, ten (Sang ter ©inge

wät)rent tiefer Monate in allen wefentltct)en fünften ju überfeinen.

23temarcf erklärte tem ©eneral gleict) in ten erflen S5efpred)ungen,

er, 23i$marcf, »olle ten Ärieg gegen £>tferreict), ter ßöntg aber

wünfct)e it)n ju öermetten, teilg au$ anderen ©rünten, tetltf aber

auct) tetfwegen, weil er für ^reufien allein ten $ampf gegen £>jte

reict) unt) feine teutfct)en Verbündeten für ju gefät)rlict) t)alte. ©er

<5ntfcr)lufij te$ $önig$ werte tat)er wefentlict) oaoon abhängen, ob

er tie üolle @ewi£t)ett t)abe, im entfct)eitenten Moment Italien an

feiner (Seite ju wiffen. £>a nun ter $önig feinen Vertrag fct)liefen

werte, ter tie 25ef?immung über ßrteg unt> ^rieten in fremte £ante

lege, fo bleibe Italien, wenn t$ ten $rteg t)erbeifüt)ren unt Venetien

gewinnen wolle, nict)t$ anteretf übrig, al$ baß oorgefct)lagene 5lbfommen

trotj feiner zweifellos ungüniligen 95eflimmungen anzunehmen. £ue

Italien baß nict)t, fo fei tie 2luSftct)t fet)r gering, tag iß überhaupt

zum Kriege fommen werte; untertreibe tß aber ten Vertrag, fo

fönne er zwar nict)t tie oolle 6ict)ert)eit tafür geben, tag er ten ßimig

ju einem friegerifct)en @ntfct)lug bringen werte, aber er t)abe tann

begrüntete Hoffnung taju, unt werte jetenfall^ feine ganze Äraft

taran fetten, bxtß ju erreichen.
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Set italienifctye Stttnitferpräftbent Samarmora naljm £>ie 25ertd)te

©oüoneS junäc^fl mit grogem S5ei>enfett auf; er fürchtete, 23ig*

marcf »olle baß 35ünbnte nur be$&alb fliegen, um £fferrei$ ein;

$uf$ü#tern. 2Benn £>fferreicl) bann, um ben ©oppelfrieg $u »er*

meiben, <preugen$ ^orberungen in @c$le$tt>ig;£olffein erfülle, fo

toerbe er 00m Kampfe abfielen unb Stauen allein öer Dtac^e £>j?er*

rei#$ preisgeben. 25i$marcf fucftfe folgen Befürchtungen bur$ bk

23erfjeiiwng ju begegnen, ba$ er, fobalb baß %>nnbn\ß gef#>flen

fei, bur# einen Antrag auf Reform beß 35unbe£ bie beutföe grage

in ben SJttttelpunft ber Sßer&anblungen rücfen werbe; wenn bk$ ein*

mal gef$el)en fei, toerbe für $reugen eine SSerjtanbtgung mit £>j?er*

reicty ol)ne $ampf ni$t me^r möglich fein. 2fuc() baburcty füllten

ftcf) t>ie Staltener no<# ntctyt oölltg beruhigt; fte befctyloffen, junäc^f^

bei fcem alten SBefclmfcer unb SBormunb StalienS, bem Äaifer $apo*

leon, anzufragen.

Napoleon toünfctyte ja längjf, ba% tß jum Kriege jtoifcfyen £fferret<#

unb ^reufjen kommen möge; er glaubte, ba$ ^Jreufen, wenn Statten

auf feiner (Seife fle^e, £>j?erret$ nnb bejfen SSerbünbeten einigermafen

getoa^fen fein toerbe, nnb erwartete ba&er ein langet unb ermübenbeä

fingen o$ne Quelle nnb burc^greifenbe (Sntfctyetbung; al$ bereu lefcteä

<£rgebm$ l)ielt er einen fc^toer erfauften ©ieg £>fferretcf)$ für toafa

f$einli$. SBenn betbe ©egner ermüdet feien, wollte er als @d)ieb&

ric^ter ^eroortreten nnb ben ^rieben biftieren; baß mufte fein ^refftge

in 3franfrei$ nnb Europa »efentlic^ er&o^en, feine (Stellung and)

im inneren befeffigen nnb u)m sugletd) bk Sttöglictyfeit geben, auf eine

für ^ranfretcty möglich oorfeityafte ©eflaltung ber ffaatltctyen 23er*

fcältniffe Seutfc^lanbS ju bringen. £)ann würbe er auc$ als Sofjn

feiner guten £>ienffe ober als $rei$ ber bem unterlegenen Seil $u

getoä^renben #tlfe bie erfe^nte Erwerbung auf bem Unten 0tyetn*

ufer erlangen unb fo bie Popularität feiner Regierung in ^ranfreic^

jleigern fönnen. 9113 er nun t>on ^lorenj anß über bie SBer^anb;

lungen mit QMSmarcf unterrichtet tourbe, ernannte er, ba er über bie

Sage ber Singe in Berlin gut orientiert war, baf eß tatfäc^ltc^ nur

bann jum Kriege fommen »erbe, toenn %talkn baß Q3ünbniS unter

SSranbenburg, 5>ie Keicbsgrünbung II. 9



130 2lbf3>lafj öel preuf5tfd)*iialienifc$ett 33unl>e$.

fcen preu£ifd)en 25eMngungen abfliege; fo erteilte et tenn oen

Italienern fcen Dtot, auf QMtfmarcfg 33crfc^tas em&ugeljen,

£)a$ war für t>ie italienifctye Ütegterung entf$eü>eno; man füllte ft$

nun in ^orenj aud) für ten %a\l gefiebert, ba$ $reu£en bod) nod)

abfpringe uno Stalten bann allein einem ojlecreic^ifc^en Slngriff mfr

gefegt fein werbe. SDJan nal)m batyer tag oon ^teufen »orgefcfilagene

35ünbni$ unter bem Söorbetyalt an, ba% e$ nur auf brei Monate

gelten folle. ^nner^alfc tiefer %t\t mufte alfo 35i$marcf ben $onig

$u einem frtegerifd)ett @ntf$lu§ Bringen, wenn er mit ©tetyer^eit auf

Italien wollte rechnen fönnen. 3fa öiefer ^orm würbe t>a^ SBünbnte

am 8. Stprtl 1866 im tieften ©ebetmnte abgesoffen. 25etbe Seile

oerpfftc^teten fu$, nur in gegenfeittgem (Stnoerffänbnte SSaffenjtülffanb

ober ^rieben I« fc^liefen; b\t Stimmung baju follte jebocfy nic^t

oerwetgert werben fönnen, fobalb ^talkn &enetien ober ^reufen eine

gleichwertige ©ebiet&rwerbung erhalte, ©er Qtbfctyluf tiefet 2Sertrag$

flellte aber nic^t nur brei Monate lang bte Streitkräfte ^taltentf $u

^reufentf Verfügung, fonbern bot au$ ein $fanb bafür, tag Napoleon

ni$t£ @mffli$e$ gegen ^reufen unternehmen werbe. Sine 35erfJän^

bigung 9?apoleon$ mit £>fferreicl) war bi£l>er immer al£ benfbar er*

fcfytenen, fobalb $aifer ^ranj 2fafef SSenetien opferte; tiefe Söfung

war \e%t fetyr erfc^wert, ba Valien ofme offenen 2$ertrag$brucf> ba$

©efcfyenf nm)t annehmen fonnte. £)a£ meinte 23i£marcf wo^l, wenn

et fagte, Italien fei bte befle $arte in feinem ©ptel. @3 läf t ft$ nic^t

leugnen, t>af in tiefer 3tbmac^ung, bie eine ©ebtettferwetterung $reu*

fjenS auf Sofien £>f?erret$g oorfaty, ein fernerer QJerffof gegen ba$

offiziell no$ geltende S5unoe^rec^t lag. (Serabe btfydh l)ielt man ben

Vertrag auä) fpäter no$ lange geheim. 2lber £>fferreicf) fyattt feinen

©runo, ft$ darüber ju besagen; benn ti bot felbfl unmittelbar na^
^er, o^ne tiefen Vertrag $u fennen, Napoleon eine Ütbmacfmng an,

wonach er 35enetien jur Weitergabe an Italien erhalten follte, fobalb

bie £>j?errei$er ©tieften erobert Ratten.

<> <> <>
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©$on feit bem Vertrage oon ©affein war 35i$marcf entfctyloffen,

Bei i>cr (Erneuerung be$ $onfttfte£ mit Öfferretcl) bte beutföe $rage

aufzurollen, ©eit bem Januar 1866 bereitete er tiefe SBenbung oor.

3m SEärj, al$ ber 3ufammenj?ofü näber rücfte, begann er bie 3lu&

fütyrung. 3unä$f? ttat w tnit 23anern in SSerbanblung unb machte

ben SBerfud), ben SBttttffer oon ber ^forbten $u gemeinfamer (Sin*

bringung be$ geplanten Slntragg beim 25unbe$tag bur$ ^reugen unb

35anern ju beffimmen; er ffeilte jebocl) bte 95ebtngung, tag £>f?erreich

nic^t öorber eingeweiht werben bürfe. @r getackte ben Oberbefehl

über bte fübbeutfcfyen Gruppen an 23anern $u überlafien unb ben

sweitgröften beutfetyen <&taat, inbem er ifym eine fo bebeutfame

©onberffellung einräumte, jur SOtttwirfung $u befftmmen. ^iel Sßanern

wirfltcl) »on Ötferretcl) ah, fo lief ft$ erwarten, baf alle Heineren

(Staaten, abgefeften »teilest oon ©acfyfen, e$ nic^t wagen würben,

offen auf bie gegnerifc^e (Beite ju treten.

Stttmtfer oon ber ^forbten, ber feit bem £erbff 1864 wieber an ber

©pifce ber Regierung flanb, war fein ^reunb £fferreich unb fyatte

bei oerfetytebenen ©elegen^eiten geäufert, bafi er eine 23erfMrfung

ber preujjtfctyen $D?acl)t in $orbbeutfd)lanb für burcfyaug berechtigt er*

aetyte. ©ein @lwi$ war ei, für S5anern eine fübrenbe ©tellung

in ©übbeutfc^lanb $u gewinnen, m$ natürlich oiel leichter im

35unbe mit $reu|jen, wenn man ftd) bort auf $orbbeutf$lanb be*

fd)ränfte, al£ im S5unbe mit £j?erretcl) burcfyjufefcen war. Sin weü

terer 35unb jwifc^en 32orbbeutfc^lanb, ©übbeutfcfylanb unb £>ftaei<#

mochte bann biefe Söfung bem nationalen ©ewtffen bei Stttniffertf

unb ben gro§beutf$en ©nmpatbien bei banrifc^en 23olfe£ annehmbar

machen. 35t£marcf burcfyfcfyaute u)n oolljtänbig unb fctymetc^elte feinem

©treben naefy einer banrifcfyen 9)?acf)töergrö£erung; fetyon oor bem

©affemer Vertrag fyatte er in ©aljburg mit u)m uer^anbelt unb tyn

red)t jugängltd) gefunben. SBäre ei auf ^forbten allein angekommen,

fo fyätte 35anern wobl ben locfenben £anbel gefd)loffen. 2lber bie

Ultramontanen unb Semofraten, bie bai Parlament be^errfc^ten,

waren bmtyaui gegen ^reufen unb für ben Slnfctylufü an £fferreich;

ber junge $önig Subwig, ber erff 1864 buref) ben £ob feinet 23ater$

9*
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Sittartmilian IL $ur Regierung gelangt war, geigte von Slnfang an

ein fef)r lebenbigeS unb reizbares banrtfc^eS ©elbffgefü&l; fo mufite

eS für spforbten immerhin re$t bebenfltety erfreuten, ft<# mit 25tS*

maref em$ulaffen. 9tm liebten wollte er vermitteln unb ben $rieg

verlnnbew. @r lehnte eS batyer fc^lieplic^ ah, hinter Oflerretc^^ Rücfen

ben $5lan ber 25unbeSreform mit Spreufen $u vereinbaren; aber feine

Haltung lief immer no$ hoffen, ba$ kapern ftd) im entfe^eibenben

Moment ^reufen vielleicht aufliefen ober wenigtfenS eine in ben

SBtrfungen für ^reufen vorteilhafte Neutralität beobachten werbe.

@r(f na$ SBanernS 2lble|>nung befc^lof 25tSmarcf, allein vorzugehen;

am Sage naefy ber Unterzeichnung beß italienifc^en 35ünbniffeS lief

er burefy ben preufifc^en bevollmächtigten beim 25unbeStag ben 5ln;

trag auf bie foforttge Berufung eines beutfe^en Parlamenten gellen,

baß nacl) bem Reichswal)lgefefc von 1849, alfo auf ©runb beß all;

gemeinen, gleichen unb geheimen 2Bal)lre$tS gewählt werben follte.

@r fnüpfte bamit an bie bereits 1863 auSgefprocfyenen (Bebanfen

wieber an, allerbingS mit einigen bebeutfamen Säuberungen in fa$;

lieber unb taftifc^er ^inftcfyt.

Xafttfcfy war befonberS bemerkenswert, ba$ baß Parlament fo;

fort ju einem befftmmten Termin berufen werben follte, bevor

spreufen feinen Reformplan im einzelnen begannt gab, unb bevor

eine 25erjlänbigung unter ben Regierungen barüber erhielt war.

£)ieS if? olme weiteres verflänblicfy. 25iSmarcf m$te, ba$ o^ne ben

£)rucf, ben ber unmittelbar bevortfe^enbe 3«fatttmentritt beS $ar;

lamentS ausüben mufte, bie Regierungen jtcfc jefct fo wenig wie

früher über irgenbeinen Reformplan würben einigen fönnen. £)aS

fyattt er auS bem ©Reitern ber UnionSoer^anblungen unb aller

fpäteren Reformverfuc^e gelernt. @r näherte ftc^> bamit bem 23er;

fahren, baß früher Gamp^aufen unb Rabowtfc Ratten beobachten

wollen, ^reili$ gebaute er bie Initiative beßfyalh nic^t in bie £änbe

ber Volksvertretung übergeben ju laffen, fonbern felbfl ein fetfeS

Programm vorzulegen; würben bie Regierungen ft# bamit nic^t

einvertfanben erklären, fo wollte er eS o^ne gweifel als preufifc^en

Antrag an baß Parlament bringen. 2Ba&rf#einli$ aber fprad) no$



StUgemeineS gleich 933af)lrec§f. 133

ein weiterer @runo mit. ©cfywerltcty fyatte 23iSmarct in oem Slugen*

bltcf, wo er t>ie Reform beantragte, fcfion oie 3ujfimmung feinet

Königs ju oen @mjell)eiten feinet planes gewonnen; e$ war oatyer

beffer, oon £>effen 3nl)alt oorläuftg $u fcf)weigen; uno auc^ ßöntg

2Bil()elm war, wenn oer Termin für Oie Eröffnung oeS «Parias

mentS einmal fetfgefefct war, genötigt, ftcf) oor^er oeftnttio ju ent*

fcfyetoen.

3Benn SMSmarcf \e%t oie Leitung oeS militärifcfyen £)berbefel)l$ tnS

3tuge fafte, fo wtrfte oabei aufer oem SBnnfc^e, SSanern jn gewinnen,

unzweifelhaft oie Rücfftc^t auf ^ranfretcf) mit. @r tou$te längfl, bo$

$atfer Napoleon eine Bereinigung aller oeutfäen (Streitkräfte unter

oem Q5efel)l $reu|3enS au$ Rütfftcltf auf bk Stimmung feinet SanoeS

gar nic^t ooer oo# nur gegen erf)eblicf)e ©ebietSabtretungen sulajfen

fönne; oiefe aber wollte uno fonnte er nic^t gewähren, £5a er felbtf

oie l)errfci)enoe (Stellung spreufenS nöroliety fce$ Sftatn als baß für

^reufen SKotwenoigfle uno als bk betfe Vorbereitung ju einer fpäteren

engeren ©efamteinigung anfal), fo fonnte er oteS %ua,eftanbn\$ machen,

otyne feinen eigentlichen fielen untreu ju weroen.

Qßelc^eS waren aber feine SKotioe uni) 9tbjtcf)ten bei oer $rofla*

mierung oeS allgemeinen, gleichen 8Bal)lrecl)tS ? ^noem er oiefe

$oroerung in fein Programm aufnahm, gab er Oer ganzen weiteren

(Sntwtcflung oer inneren 23ert)ältniffe £)eutf$lanoS eine entfcfyeioenoe

9ßenoung, oie er fpäter tief bebauen fyat.

ftixt oie 3?otwenoigfeit eines oeutfetyen Parlaments war 25iSmartf

fc^on feit längerer %e\t eingetreten; ei follte oer SBeoölferung oaS

@efül)l geben, oa§ OaS neue Dieicf) nic^t nur ein 33uno oer ^ürflen

uno Regierungen, fonoern auefy eine Bereinigung oer oeutfd)en BolfS*

teile fei; uno eS follte oor allen Singen ein @egengewicf)t gegen oen

unausrottbaren ^arttfulariSmuS oer einjelflaatlic^en Regierungen

biloen. 2lber für oaS allgemeine, gleiche 2Bat)lre$t war er früher

niemals gewefen. <5r fyatte juertf oaran geoaetyt, oaS oeutfd)e $arla*

ment aui Stboronungen bet emjelffaatlic^en £anotage äufammenju*

fefcen; auc$ fpäter, als er emgefefyen fyatte, oag eine folc^e delegierten*

eerfammlung oaS erwünfe^te Mittel jur 9tfeoerl)altung partifulari*
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flifc^er ©trebungen nicfyt fein fönne, ^atte er to<$ an tie 25ef$ränfung

beß 2Ba$lrecl)tg turcf) einen mäfigen 3enfuS gebaut.

SBenn er je^t tarüber l)inau$gmg, fo wirt baß taum in ter £off;

nung gef$el)en fein, tte liberalen SeutfcOlanttf unt tte Männer beß

$attonalt>erein$, tte \a no$ immer tte ganje SBerfaffung t>on 1849

erlebten, für ft$ &u gewinnen. $8&marcf nmgfe nnr ju genau, taß

tiefe (Seiten »orläuftg für itm ntcfyt ju f)aben feien; man würte

fein politif$e$ 2tugenmafj tod) recfyt niedrig etnfcfyä&en, wenn man

U)m tie Meinung jutraute, tag bei ter Vergütung feinet $ro*

grammtf feine bte&ertgen bttterffen feinte mit fliegenden ^atynen ju

tym übergeben würben, 3m Sftooember 1864 fyattt ter ^National*

öerein tie Vollentung ter teutfcfyen (Sin^ett für unmöglich erflärt,

fofange reaktionäre Regierungen in £>flerrei$ unt Sprengen l>errfd)ten,

unt fyatte $5ißmaxdß Spoltttf mit türren Porten al$ freiljeit$feinMitf;

unt unteutfcty gebrantmarft. 3m ©eptember 1865 l)atte eine 23er;

fammlung temofrattfcfyer Parteiführer in ©armj^aöt erklärt: „(iß gibt

fein SOttttetting jwtfc^en tem vergrößerten preujnfcfyen (Stnjeltfaat

biß #erm t>on 25t£mar<f unt tem ^öteratiojtaat ter £)emofratte .

.

©ie Qrtn^ett tfl o^ne Sauer unb Söert, wenn fte nic^t baß $rotuft

ter ^rei^eit Ift" Sttan fonnte in tiefen Greifen nic^t wol>l anter$

urteilen, alß tag ein Sttiniffer, ter in tem eigenen (Staate baß tyatlat

ment fo heftig befampfte, einen derartigen Antrag nur auß taftifc^en

0lütfftcf)ten fMle unb fofort oon feiner Verfolgung jurücftreten werte,

wenn baß $iel erreicht fei ooer ein anteretf Verfahren i&m für feine

3wecfe beffer geeignet erfctyeine. ©er preujnfctye tonprinj fpra$ bat

xaalß üon einem freoetyaften ©piel, baß (ner mit ten fjeiligffen £>tngen

getrieben werte; unt tie metffen liberalen tackten ä^nlic^.

23i$marcf felbtf fyat in ten tjor^erge^enten Monaten immer wieter

betont, taf ein 35üntni$ mit tem Stberaltemug U)m alß wertlos

erfreute. Sie liberalen Ratten tt\$tß $u bieten; fte Ratten t&re 9(n;

fcängerfc^aft nur in tem Greife ter oberen 3e^ntaufent; möchten

fte immerhin butä) tyre ^errfc^aft über tie fleinflaatlic^en Kammern

eine oter tie antere Regierung beeinfluffen fönnen, fo mac^e aud)

baß wenig auß, weil tie militärifc^e Seiflung^fä^igfeit ter fleinen
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©faaten &u gering fei, um ro$ ©ewicfyt ju fallen. 25i$marcf föäfcte

junac^jl, wo e$ (1$ um t>en @rif?en$fampf gegen ötferreicl) fjanoelte,

oen 2Bert jeoeS 25unoe$genoffett nur t>ana# ab, welche £ilfe er tyter*

für gewahren fönne. £)a£ preu£tfcf)e £eer getyorc^te i>em Äöntg,

ob ote liberalen eS wollten ober nidtf, taä touffe er; Me fletnftaat*

liefen £eere, &ö$|?en£ eon kapern abgefetyen, — uni> gerate l)ier

Raffen Me liberalen ntc^t oie £errfc|>aft — waren bedeutungslos.

3tlfo brauchte er tue liberalen wentgffenS für oen Stugenblicf nicf)t.

£)ajj er fte fpater, wenn eS jum $lü$bau oeS neuen SßunoeS fomme,

ni$t gan$ werte entbehren tonnen, touffe er freiließ fcfyon \t%t\ feine

23erfcanMungen mit preu£ifcf)en uno auferpreufifc^en ^u^rern tiefer

gartet betoeifen eS; wenn er tte fpätere Ausgleichung teS inneren

ßonfitftS in Spreufen für ten ^all etneS (Siegel in 2tuSftcf)t {feilte,

fo gefäaty tieS in ter Stbftdjt, wenigtfenS tte gemäßigteren Elemente

unter i^nen jur 35erfö^nung geneigt ju machen. 2tber im Moment

tonnten fte U)m wenig nüfcen, unt taS allgemeine 3öal)lrecJ)t war

au$ wenig geeignet, fte &u gewinnen.

Ratten alfo diejenigen rec^t, tie 25tSmarcfS Antrag nur als einen

Politiken ©c^ac^jug aufaßen 1 Sttan wtrt nic^t leugnen tonnen, ba$

taftifetye SKüctftctyten tabei ftatt mitgefproetyen §aben. @r wollte Den

unbedingten 2Btterfpru$ £>f?erret$S gegen feinen Antrag IjerauS*

fordern; eine Selegiertenoerfammlung fyattt man früher felbj? in

SBien üorgefcfylagen; ein au$ allgemeinem Stimmrecht tyeroorgetyenteS

Parlament wollte unt tonnte man tort nicf)t annehmen; heftanb

^reugen darauf, fo jwang eS Ötferreicl) jum 25rucf). Aber tonnte

tiefe Dlüctftc^t allein t$tt wirfliety bejftmmen? ©enügten ni$t Me

übrigen Seile teS ÜleformprogrammS, um taSfelbe 3iel ju erreichen ?

2Bürte 35tSmarcf wtrtltcfy feine Regierung in tiefem wichtigen fünfte

für tte 3«tunft feflgelegt uno tem 2Btterfpru$ feinet Königs unt

ter preuftfetyen ftonferoattoen gegenüber tiefen $lan aufS jä^efle

feflge^alten &aben, wenn er nicfjt gewichtige fa$lm)e ©rünoe für eine

Derartige ©etfaltung teS 2Ba§lre$tS gehabt f)äUt?

(5r fctelt in ter Zat tamalS oa^ allgemeine gleiche 2Ba£lre$t für ba$

befle ©«(lern, oa^ t>er S5iloung eine^ fünftigen t>eutfc^en Parlaments
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jugrunbe gelegt werben tonne, 6eine Erfahrungen mit bem ©rei*

flaffenwatylrectyt in ^teufen Ratten i^)n baju geführt.

£>ie Erfolge SpreugenS in £>er auswarfigen tyoliüt Ratten ben inneren

$onflift nid)t befeitigt, faum gemtlbert. £)a$ Ütbgeorbnetentyautf ()afte

ntctyt nur ben geforderten $rieg$frebit für ben bämfctyen fjelbjug ao^

gelernt, fonbem and) nad) bem ftegreic^en 3tu3gang be$ Äampfeä bie

nachträgliche Bewilligung verweigert. @g ^affe au$ bem Bubget immer

wieder bie für tue müttärtfcfjen Reformen eingeteilten (Summen ge*

(frieden unb bei jeber Gelegenheit betont, ba$ e$ bie ganje Verwaltung

be$ gegenwärtigen SftimfTeriumä für oerfaffungäwtbrig unb feine Spolttif

für oerberblic^ Ijalte. Stuf ber anderen (Seife l)atte bie Regierung ein

grogeä $ej?, ba$ ben oppofftionellen Slbgeorbneten in Äö(n gegeben

werben follfe, unter 3tnwenbung milttärifd)er Gewalt oertymbert,

2lbgeorbnete wegen tyrer SÜuferungen im Parlament t>or Gericht

gesogen unb einen Befctyluf be$ £)bertrtbunal$ erwirft, ber bie Diebe*

fretyeit ber VolfVertreter illuforifc^ $u machen geeignet war; fte l)atte

enbltd), beoor ba$ Budget für 1866 an<fy nur im Plenum jur Beratung

gekommen war, ben £anbtag gefcfyloffen, weil fte feine fruchtbare

gemeinfame Arbeit mit il)m für möglich l)telt. 3ebe Sluflöfung unb

3ßeuwal)l fyatte bie Dppofttion in ber gleichen ©tärfe na<# Berlin ju*

rücfgefüfjrt; eine $nberung biefer Ver^ältniffe festen nur benfbar,

wenn Spreufen ein anbere$ 3Bal)lre$t erhielt.

Btemarcf fcfyrteb bie ttnerfcf)ütterlicl)feit ber liberalen Stte^r&eit

bem £)reiflaffenwa$lre$t ju, ba$ ben begüterten oberen 23olf&

festen ben au$fc$laggebenben (Sinfluf fixere. Bei ben Waffen ber

Beoölferung fefcte er, namentlich in ben länblic^en Sprooinjen beS

£)f?en$, eine ffärfere monarcl;if$4ot)ale ©eftnnung oorauä. @r

jweifelte nid)t, bajs unter ber £errf$aft be$ allgemeinen gleichen SBa^

redtfg burc§ ben (Sinfluf ber abiigen ©runb^erren unb ber ©eüllid)*

feit ein überwiegenb fonferoatioetf Parlament gewählt werben würbe.

Vermutlich fyat er gerabe bur$ btefeä Argument ben anfangt offenbar

fe^r heftigen SEBiberfprucf) $öntg 2Biltyelm$ fctylieflief) beftegt. @r würbe

in biefer 2mftcl)t no<$ bewarft burc§ bie Entwicflung einer neuen Partei

im SKücfen ber liberalen unb ber alten £>emofraten, mit bereu be*
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gabtem Rubrer er mel)rf<*$ in perfönlicfjen @ebanfenau$taufc$ ge*

treten war,

£)ie neu tyeranwarfenbe <5c§tc$t ber tnbuffriellen 2lrbetter ^atfe

fd)on wäljrenb ber toolutton t>on 1848 t^re gorberungen gettenfc

gemacht. Vereinzelt war ti fetyon bamatö jur SSilbung befonberer

partetpolitifc|)er Drgantfattonen auf foiial;bemofratifcf)er ©runblage

gekommen, fo im Königreich ©acfyfen; aber feit bem beginn ber

0teaftton waren tiefe 25ejfrebungen gewaltfam unterdrückt worben.

@rff feit unter ber neuen #ra ber freien Stteinungtfäuferung wteber

freierer ©ptelraum gelaffen würbe, regten fte ftc^ oon neuem. £>ie

Arbeiter begannen bie 2Bic$ttgfeit ber poltttf^en fragen für tyre

wirtf^aftlic^e unb fo&iale Stellung ju begreifen; fte fäfoffen ftcf)

anfangt meitf ben bürgerlichen Parteien, namentlich ben £)emoftaten

an; fte begehrten auä) Eintritt in ben Sßattonalperein, würben aber

oon tiefem abgewiefen mit ber eigentümlichen SSegrünbung, bafj

fte feine geborenen @l)renmttglieber feien. £)ie meifl unter Leitung

bürgerlicher Elemente Renten 5trbeiterbilbung$oereine gelten ft'cf)

ber Spolittf no# fern. @rfl mit ber @rünbung be$ allgemeinen beutftyen

2trbeitert>eretn$ in Seipjig im^tyre 1863, beffen Programm ^erbinanb

Saffalle formuliert l)atte, fefcte eine neue Siictytung ein.

Saffalle war bereite wäl)renb ber Dteoolution mit feiner feurigen

35erebfamfeit unb feiner unermüdlichen 2(gttatton$fraft für bie

bemofrattfcOen gorberungen eingetreten unb Ijatte wä^renb ber Steak

ttontfjeit manche Verfolgungen ju erbulben gehabt. ßr war ganj

erfüllt oon bem ©ebanfen, ba$ bie £)emofratie ber Sufunft &om

Strbettertfanbe getragen »erben müjfe. 3m ©egenfafc ju Karl SDJarr

§ielt er eS ntcJ)t für richtig, oon ber unauf^altfamen (Sntwicflung ber

wtrtfc$aftlt$en Vertyältniffe alle$ £etl ju erwarten; er glaubte nic^t,

bafj man bie Arbeiter fo lange mit blofen Hoffnungen oertröjfen

fönne, big buref) bie Konzentration be$ Kapital^ in wenigen Rauben

unb bie Verelenbung ber Waffen bie „(Srpropriatton ber (Srpropriateure"

wie oon felbfl bewerfffelligt werbe, unb bann jugleid) mit ber fojta*

lijftfc^en SBirtfc^aft^orbnung and) bie politifc^e #errfc$aft ber Waffen

ins £eben treten fonne. @r wollte btn befle^enben Staat erobern unb
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für bie 2trbetfetflaffe bienffbar machen, ©einem realpolttifcfyen ©tnne

tt>tt>ecfprac^ H, eine fo njo^l fungierte 9fta$torgantfatton unbeachtet

$u laffen in t>er Hoffnung, bafj fte allmä&lt$ t>on fctbff etnfctyrumpfen

unb »ergeben toerbe, anffatt ftd) tyrer ju bemächtigen unb fte jum

eigenen Vorteil $u gebrauchen. £)a$ Mittel ba&u follte tue Crinfütyrung

beS allgemeinen gleichen SBaftlrectytS fein; eS follte 5er jal)lretc^en

klaffe, bem wahren SBolfe, £>te politifc^e £errf$aft ftc^ern; etil, wenn

bteS erreicht fei, fönne ber ©taat bie Leitung ber Sprobufttott über;

nehmen unt junäcfyf? bur$ ©etoätyrung oon ©taat^freöit an bie

Slrbeiterorgantfationen in ben großen StuflöfungSprojef be$ $apttali&

muS energifcl) förbernb eingreifen. 211S ben grimmigen $einb ber

Arbeiter faty er aber ben Liberalismus an; tiefer wolle ben polttifcfyen

(Stnfluf gerate ben SSeftfcenben, ber $apttaliffenflaffe, ftc^ern, unb fyabe

feinen ©inn für bie Sßebürfmffe unb ^orberungen bt$ Proletariats.

3$n gelte eS iunä$f? au$ feiner fyerrfcfyenben (Stellung ju üerbrängen.

3fnbem SaffaHe ben agitatortfcfyen $elb$ug gegen ben Liberalismus

eröffnete, hm u)m ber ©ebanfe, über bte Äöpfe feiner ^einbe hinweg

bem preufnfcfyen Sittinifter bie £anb $u reichen, 5er ja autf) tue ^ort^

fcl)rittSpartet als feinen unoerfö^nlicfyen ©egner betrachtete. SSiSmarcf

toteS tue SlnfnüpfungSöerfuc^e LaffalleS nic^t t>on Der #anb. ©eioij?

rechnete er autf) f)iet ganj tüfyl na$ ber Sage ber 3ttacf)tt>erl)ältmfTe;

er fyabe nie ein polittfcfyeS SSünbniS mit Laffalle gefcfyloffen, fyat er fpäter

gefagt, fonbem ff$ tym gegenüber tue $rage vorgelegt: „£BaS fanntf

bn atmet Teufel geben ?" Senn LafFalle fyatte trofc feiner unglaublichen

StrbettSfcaft unt) feiner unabläfftgen Xätigfett mit feiner Agitation

ni$t gleich ben Erfolg, Den er erhofft fyatte, unb t»ic £af)l ber Wliu

glieöer feinet Vereins blieb t>erl)ältniSmäftg gering. 2lber SBtSmarcf

fant) ftc^ bur$ LaffalleS getjfteictye unb blenbenbe Stalefttf bewarft in

ben 2(nftc^ten, bie ftc$ tym felbff bereits aufgebrangt Ratten; ba$ et

nic^t unberührt blieb t>on feinen 9tatfcf)lägen, jeigen fctyon feine 23er;

fu$e, bvitä) Q5en>illigungen au$ bet föniglic^en ^rioatfc^atuUe Organa

fationen tnS Leben ju rufen, bie eine unverkennbare #l)nlia)feü mit

i>en sprobuftioaffojiationen LafTalleS jeigten. Sbenfo leuchtete eS t^m

ein, baf bie (Sinfü^rung beS allgemeinen gleichen 2Batylre#t$ baß
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befte SDttttel jur SSeMmpfung i>e$ SiberaltemuS fei. @r rechnete ta;

bei auf ein agrarifc^leinbürgerltcHonferöatioetf, Safialle auf ein

proletartfc^temofrattfcf)eg (Srgebnte. Safj in manchen flarf tntuffrtellen

SBcjirfen tie ledere 2Ba()rfc$etttlicf)feit größer fei, Wirt ft$ auc^ 23i&

maref tttc^f oerl)el)lt ^aben; aber n>a^ fcf)atete baß, wenn t>ie 3al)l

ter prolefartfc^en Vertreter nic^t $u grof wurte, unt wenn fte im

©inne ter ^olittf Saffalletf mit ter Regierung jufammen arbeiteten

juc SSefämpfung te$ £iberaltemu$ ?

35i$marcf $at fcfyon wätyrent t>er ^onfiift^seit ten ©etanfen erwogen,

tag in ^teufen bedeute £)retflaffenwa$lrec|)t abjufc^affen unt

turd) baß allgemeine £Baf)lre<#t ju erfefcen; er $at fogar tem fran*

jöftfcfjen 23otf$after gegenüber offen taoon gefproc^en. 2Bal)rfc$einlicf>

ifl er mit tiefem $lane aber bei tem $önig fetbft" auf SBtterffant ge;

tfofen unt fyat u)n tafjer aufgeben muffen. &a tie Sttetyrftett beß

3(bgeortnetenl)aufeg ftc$ nic^t felbtf baß £ote$urteil gefproc^en &aben

würte, fo f)ätte \a tiefe Enterung nur t>ur$ eine Oftronierung, turef)

einen offenen 2krfaffung£bru<# bewirft werten tonnen. $önig SSBik

l)elm trug aber fcfyon fc^wer genug an ten Vorwürfen, tie u)m wegen

beß butgetlofen 9?egiment£ gemacht wurten, unt würte ft<# ju tiefem

©taat$f?ret<# wol)l faum entfc^loffen ^aben. 25i3marcf felbjl l)ätte

gewiß nic^t taoor jurücfgefc^eut. Qat er to$ Snte Stpril tem fran;

jöftfcfyen SSotfcfyafter einen nod) tnel fü^neren unt gerateju oerblüffen;

ten $lan entwickelt. $Ran werte, fagt er, junäcOf? baß allgemeine

2Batylrec$t in ^Jreufen einführen muffen; wenn tann ter 58unte3tag

tie Berufung etnetf teutfe^en Parlaments ablehne, fönne man jeten

Seutfc^en für wählbar $um preufifc^en ftmttag erklären unt in tiefe

25erfammlung tie außerhalb spreufenS gewählten Slbgeortneten auf;

nehmen, fobalt tiefe oon tyren SSä^tem ein SKantat taju erhielten.

£)aS wäre ter offene 33unt mit ter Üceoolution gewefen, unt SBene*

bettiß Zweifel, taf ter ßönig folgen Spionen jemals sufftmmen werte,

waren feljr begrüntet. 2lber fte jeigen unß, welche 9ftöglicf)feiten bat

mala %i$matd$ ©ettf bewegten.

Sintert lag tß aber für baß neu ju begrüntente teutfe^e sparla*

ment, weil fcier fein Umffurj einer fc^on befle^enten Söerfaffung not;
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wenttg war. (iß tonnte ni$t 25i$marcf$ 2t6ftc^f fein, £ier ein 2Bal)k

recfyt einzuführen, ta$ er in ^Preußen gern wieder lotfgeworten wäre,

oter ein äl)nl\(^eß, t>on tem tie gleichen 2Btrfungen für tie 3ufammen*

fefcung beß tyatlamentä $u erwarten gewefen wäre. Sftujjte ein teutfcfyetf

Parlament gefcfyaffen werten — unt baß l)ielt er für notwendig —

,

fo ersten tym baß allgemeine gleiche 2Ba£lrecl)t alß baß heile, weil

eß eine fonferoatioe oter wenigtfentf mit £ilfe ter 2lrbetterf$aft eine

antiliberale $Ref)tl)eit in 9Ju$ft$t jlellte, mit ter ft# beffer regieren

laffen würte, alß mit tem preutütfcfyen 3tbgeortnetenl)aufe. Uni) wer

weiß, ob nic^t aud) 35i$marcf ä^nlic^e £intergetanfen fyatte wie einfl

@amp&aufen unt SKatowifc in fttantfutt unt Erfurt, bie im ^ntereffe

ter (iinfyeit fpäter bie Ungleichung ter einjet^aatlic^en Sßablgefefce an

baß D?ei$$waf)trecf)t fortern wollten?

@ntli<$ erfcfyien tie £eranjtefyung ter unteren ©$t$ten 35temarcf

gewifj auefy te$l>alb alß wünfcfyenSwert, weil er bei ifmen ein nationale^

@mpfmten oorau^fe&en turfte, baß bem feinigen nä^er oerwantt war

al$ baß bev liberalen. @r fnelt ein gemeinfameä innere^ ©faattfleben

aller teutfcfyen ©tämme für weniger wichtig al$ sie jfraffere £)rganifation

ter Machtmittel, tue jur SBe^auptung ter ©tellung £)eutfcf)lanö$ tem

Ülutflant gegenüber Menen follten; ja eine ju fcfyarfe ^entralifatton er*

festen itym im J^ntereffe ^3reufen^ felbfl alß un^eilooll, unt bei ter

tatfäcfylic^en 9ittacf)tjMung ter ©nnafften unt ter legittmtfftfcf)en @e>

ftnnung beß eigenen £errf$er$ alß unturc^fü^rbar. @r wollte ein

Parlament, aber nur alß innerhalb gan& beflimmter ©renjen mit*

wirfente^, ten @goi$mu$ ter (Sinjeljfaaten paralnfterentetf Clement,

nic^t al$ tie eigentlich ric^tunggebente Sftacfyt; eß war iljm eine #üf&
fraft ter @inf)ett, teren wefentlicfytfeä ©tue! t&m immer tie 23er*

einigung beß £eerbefel)l$, ter Diplomatie unt ter 8Btrtf$aft$politif

in einer fräftigen £ant blieb. £)en liberalen aber war tie ©emein*

famfett oter minteffenS tie ©leteftförmtgfeit beß inneren <5taatß(

lebend unt tie Sicherung ter intioituellen fttetyeitßtefye ebenfo

wichtig wie tie (Sin^eit na$ aufen; unt baß teutfe^e Parlament follte

naä) tyren 2Bünfd)en mintejlen^ eine tem ftaifertum gleichberechtigte,

baß gefamte teutfe^e 23olfSieben umfpannente unt leitente 9)?acf)t fein.
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^temarcf glaubte, baf für bie SRafie btß Sßolkß ebenfalls bie @in;

fracfyt na<$ aufen unb t^re £)arffellung in einer fräftigen monarctyifctyen

©eroalt bie £auptfac$e fei, wäljrenb tt)r bie SKacfjtfMlung btß tyatfof

ment£ junac^jl nocf) gleichgültig unt) tue Spaltung ber gewohnten

inneren Ver^ältniffe in ben (Sinjelfiaaten wtllfommen unb natürlich

fei. £)arum fonnte er hoffen, bei tynen einen SRMfyalt gegen t)ie

unitarifcfyen SSeffrebungen ber liberalen ju ftnben.

©0 erfdDeint alfo bie ^roflamierung beß allgemeinen 2Ba$lre$tg

al£ ein Riffel, ben £iberali$mu$ jurücfjubrängen unb für bie <£nU

wicflung beß neuen 25unbe$ unfc^dblic^ ju machen, m$t al$ ein 33er;

fu$, bie liberalen $u gewinnen, £)tefe felbff waren buxtyaüß ni$t

blinb gegen bie (Befahren, mit benen biefeg 2Bal)lft)tfem fte bebro^te.

@ie Ratten tß 1849 auß tattifa)en Erwägungen annehmen muffen,

um baß @rbtatfertum unb bie ganje S3erfaffung burc^ubringen.

Stber felbff bie $ortf$ritt£partet fyatte tß ntcfyt gewagt, bei ber $efc

Teilung tyteß Programms im 3»a&re 1861 baß allgemeine 2Ba£lrec$t

aufzunehmen, obwohl bie 2ln^anger ber bemo^ratifc^en ^been in

tyren 0teil)en ben £on angaben, fonbern Ratten biefe ^rage offen

laffen muffen, um nic^t einen großen Seil ber oberen ©tänbe ab#\',

fc^recfen. 3>nbem Q5temarcf \t%t tiefen $unft fc^arf in ben Vorber*

grunb rücfte, trug er neue Verwirrung in bie $eil)en ber liberalen

unb wec!te oon neuem bie im @$o£e ber ^ortfc^rift^partei f$lum;

mernben ©egenfäfce.

25tSmarct wollte baß allgemeine, gleiche 2Bal)lre$t in erjler £inie

be^^alb einführen, weil er barin bie beffe ©arantie einer fruchtbaren

SBirffamfeit ber neuen SSolföeertretung erblicfte. ©af er ft$ über bie

5Birfungen btefetf $Baf)he$tß oollflänbig getäufc^t $at, liegt tyute

oor aller Slugen; tß war öielletcf)t ber größte %nttxm feinet £eben$.

9tber wir bürfen nic^t oergeffen, ba$ für bk bamalige 3eit unb namens

lt$ für bie preuftfc^en Verbältniffe bie 0*e$nung nic^t fo falfcfy war,

wie fte un$ l)eute erfc^eint, unb bafj ft$ bie fc^nelle Entwicklung £>eutfc^

lanbtf jum 3«buflrielanbe unb baß ungeheure 3tnwac^fen ber inbu;

jlriellen Strbeiterfc^aft ebenfowenig t>orau$feben lief, wie ber ©ieg

ber internationalen unb bem ©egenwarttfffaate unbebingt fernblieben
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Richtung gegenüber ben t>on Saffalle oertretenen ^been innerhalb ber

2Irbeiterfcf;aft. £)te negattüe SBirfung, feie SStemarcf erwartete, bie

@#wäcl)ung 5er liberalen, tff jwar nic^t fofort, aber im Saufe ber £eit

wirfltcO eingetreten; bie poftttoe, bie ©tärfung ber fonferoattoen Rtc^

tung, ifl burcfy bat ungeahnte 2tnwa$fen ber fojialbemofratifcfjen unb

flertfalen (Strömungen in ben Waffen ber 35eoölferung oerettelt worben.

Sigmare! l)telt alfo bamatö bat allgemeine SBafjIrectyt für bat *m
f)ältntemäßtg befte. £>aß feine (Smfüljrung äuglet^ tafttfcf)e Vorteile

bot, fonnte tyn natürlich nur in ber 2tbft$t bewarfen, et oorsufc^lagen.

Unb biefe Vorteile waren nocf; ötel mannigfaltiger, alt et auf ben ertfen

Q3licf fcfjetnen fonnte. dt mußte Öfferreid) $ur unbedingten 2ibler;nung

bet preußifcljen Vorfcfylagetf fingen unb Verwirrung in bie Reihen ber

liberalen tragen. (£t fonnte aber and) bie fübbeutfctyen Regierungen,

beten Kammern öiel ftarfer t>on bemofrattfäen Elementen bel)errf$t

waren alt bie norbbeutfc^en, in f$were Verlegenheit bringen, weil

fte ben ©runbgebanfen nic^t ablehnen durften, olme mit ben eigenen

25etjölferungen in ©d)wierigfeiten $u geraten. &at meinte 25t$marcf,

wenn er bem $önig fagte, bie (Sinfü^rung bet allgemeinen £ßa£k

rechts werbe eine ^lut l)eraufbef$wören, bie alle übrigen Regierungen

mit bem Untergang bebrol)e; Preußen aber fyabe öon ttyr nid)tt $u

fürchten unb werte fc^ließltct) ber feffe ^etöblocf fein, an ben bie Übrigen

ftd) flammern müßten, um ft# ju retten. Qt tonnte oielleic^t bie

Slrbeiterfc^aft unb tue bntd) bat eingefc^ränffe SBal)lrecr;t benachteiligten

«Seiten, bie bteljer in ber Öffentlichkeit wenig fjeroorgetreten waren,

gewinnen. Ott erfc^werte et enbliti) and) bem $atfer Napoleon, gegen

bat preußtfclje ^rojeft (Stellung $u nehmen, ba ja feine eigene £err*

fd)aft auf bem suffrage universel beruhte, unb ba er felbj? nnb feine

Regierung immer wieber eerfünbigt fyatte, baß bie$ bie einige t>er*

nünftige ©runblage bet mobernen @taatSleben$ fei. Sie gewunbenen

Äußerungen bet franjöftfc^en SttimfferiumS in feinen ßunbgebungen

nad) bem SSefanntwerben bet preußifc^en 2lntragg jeigen beutlic^ bie

Verlegenheit, in bie man baburcfy in tyatit geraten war.

35i3marcfg Stellung in ber 2Baf;lrecf)t$frage war über alle biefe

flehten Rücfft'<#ten auf bie Vorteile bet Sttomenteä hinweg beffimmt
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t?on feiner ganzen 6d)ä£ung bev im 23olf sorljanfcenen Gräfte uni>

3mpulfe uni> flani) im engjfen 3ufammenf)ang mit fcen fielen feiner

gefamfen t>euffd)en ^Jolitif. £>a£felbe gilt aber aud; öon feinem @nfc

fcfylug, t>ie öeuffd)e grage je|t überhaupt in fcen 2Sorfcergrunt> $u

rüden.

2lud; öabet fpracf)en ftd;erltcf) faftifd)e @rtt>ägungen mit, namens

li$ nriefcer 5er SBunfd), jeöe 3?ad)gtebigfeit jöflerreic^^ unmöglich ju

machen unt> Verwirrung in tue Keinen fcer ©egner $u fragen. 2iber

auc^ hierfür war bie$ nicfyf i>a£ au^fcfylaggebenöe Sttofto. @tanfc>

t>o$ in SSafjrljett fünfer allen ©freitigfeifen tmb kämpfen, tue feit

1848 $tmfd)ett £>tferrei<# unt) sprengen ffatfgefunden Raffen, unt) aud)

hinter fcer fcftfegwig^oltfeinifcfien $rage eon Anfang an Me grofe

@nff$eU>ung, »er in £)euff$lant> bk $üf)rung $aben folle. £5ie @r*

fennfnte, ba$ e£ ff$ öarum fyanbeln werbe, fobalfc e$ jum Kampfe

fomme, welc§e$ auc^ ber befonfcere Stnlaf jum Kriege fein möge,

fonnfe aber t>er großen SOJaffe fcer Geöölferung leicht öerfcedt werben

butd) bie @in$el$etfen ber »orautfgetjenben Ver^anblungen; e$ mar

baljer eine watyr^aff tfaaf$männtfd)e £at, ba$ Gtemard bafür forgfe,

ben eigentlichen ©egenfafc rcc^fjeifig in ben Gltdpunft ber Nation

ju rüden unb iftn fo fc^arf ju befeueren, fcafii bie 2tufmerffamfeit

nieftf mel)r eon U)m abgeteuft werben fonnfe.

<>

Ülber fe^ren wir öon btefem Glid in 35i3mard£ ©ebanfenwerftfatf

$u ber Säuberung ber Gegebenheiten jurüd. 2113 Gtemard am 9. 3(prtl

bie Gerufung etnetf beuffd)en $parlamenf£ beantragte, enf^üitfe er ber

£>ffentlicf>feif no$ nic^tf öon feinen reiferen Sielen unb weigerte ft$,

feinen Verbündeten einen genaueren 0teformplan »orjulegen. 2Ba$ er

wollte, tt>uf fe er nafüriief) bamaltf fc^on unb lieg Napoleon einige öerfrau*

!i$e 2lnbeufungen barüber jufommen. £>rounn be ^)ut)3 fyatte nid)t$

eiligere^ ju tun, alg fte ben beulen Sttitfelffaafen ju »erraten unb bat

buxü) bereu 2lngfJ no$ ju feigem. Jammer öringenöer »erlangten fte

ben ganzen 0?eformplan ju fennen, beoor fte ein ©füd fcapon gut^iefen.

5Iuf i^ren bringenden SSunfc^ lieg Gi^mard am 11. SJttai in §ran^



144 äSerföärfung fcer Ärtftö.

fürt münblicfy erklären: btm pertobtf$ ju berufenben unb auf ©runb

be$ 2Bal)lgefe&e£ pon 1849 ju wätylenben Parlament folle bie gleich

berechtigte Sttitwirfung bei öer 25unbe£gefe£gebung juftetyen; ba$ @rfor*

bernte ber @timmeneinl)eit für tutc^ti^c Befc^lüffe muffe befeitigt unb

bie ßompetenj be£ Bunbetf auf ine gefamte 2Birtf$aft$polittf, bie 23er;

fretung im 5lu3lanbe, ba$ #eerwefen unb bie Marine auggebe^nt werben.

d# perftanb ftcf) t>on felbff, obwohl e£ nid)t au$brücflt$ gefagt war,

baß bie SSorautffefcung einer folgen Reform ba$ 2tugfd)etben Offert

md)$ au$ bem Bunbe fein würbe. £>fferreicf> verlangte benn au#,

bafj mau über ben gan&en Antrag einfach jur £age$orbnung übergebe.

£)a3 wagten aber bk meinen ber übrigen Regierungen au£ Rücf;

ft$t auf bk (Stimmung tyrer SSolföüertretungen unb an$ §ur$t

por ^reufen nietyt $u tun; man befc^lof bafjer, ba$ alle Beoollmäcl);

tigten t>on ttyren Regierungen neue 3tt(rrufttonen einholen unt> bann

bk Beratungen fortfefcen follten.

3fnjwif$en aber fyattt ftc^ bk drifte f$on wefentltcl) oerfcfyärft.

3n £>f?erreid) fyattt man pon Btemarcfö Staublungen mit Stalten

gerücfytweife gehört; au$ bem Antrag auf Berufung etne$ beutfe^en

$arlament$ konnte man ebenfalls bk fernbliebe 2tbft$t unfe^wer

ernennen; me^r unb me^r bemächtigte ft$ ber öfferretcfnfcfjen <5taat$',

männer ba$ @efül)l, ba$ ein überlegener ©egner fte auf allen ©eiten

umffelle unb bk $e£e autffpanne, bie er im günfftgen Qlugenblicf un;

permutet über tyrem Äopf jufammen&ie$en werbe. £a3 wollten fte um
jeben $rei£ öermetben; in ber 2tngj?, öon ben (Sretgniffen überragt

iu werben, würben fte nerootf unb liefen ftc^ $u unoorftcfytigen CSttafc

regeln treiben, bie t>on Btemarcf fofort mit 9)?eij?erf$aft gegen fte

felbf? benufct würben.

©ie erfle Unoorftc^tigfett war e£, bafü man bereite im Sttärj eine

23erfcf)tebung unb Söerffärfung ber Gruppen in ^orbbö^men t>or;

natym, obwohl öon preufifäen Raffungen nictytg ju bemerken war.

9ttocf)te bie SSerme^rung ber in ber 0?är>e ber (Brenje (le^enben Gräfte

auef) ntcfyt fe^r er^eblic^ fein unb lebtglicty bem %mfc bienen follen,

bie 23erteibigung bei einem plöfclictyen Angriff ju erleichtern, fo blieb

fte bo$ eine Unöorftc^tigfeit. ©erabe um etneg fo geringen 9ftuf?enS
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willen Ourfte man oem Gegner ni$t oen VorwanO geben ju oer 25e;

fjauptung, öfletreic^ ^a6e mit oen friegerifcljen SSttafregeln begonnen.

35t$marcf lief fofort übertriebene 3tac$ri$ten über £>fferreic^ Ütuffungen

in Oie treffe bringen uno fragte Bei Oen übrigen oeutfd)en Staaten an,

ob spreufen im ^alt einetf öfferrei$ifc$en 2fogrtff$ anf bunoetfmäfige

£ilfe rechnen fönne? %m Sinterfläntni^ mit 9ttoItfe brachte er

oen $ömg, oer ftc$ lange jMubte, oaju, SPferoeanfäufe uno $er*

meljrung oe$ Sttannfc^aftStfanoeo
1 um ettoa 11 000 Sttann al$ Gegen;

mafregel ansuorOnen.

SBenn jtt>ei jfrettenoe Seile ju ruften anfangen, fo tfel)t 5er $rteg

in oer Regel fd>on unmittelbar t>or oer £ür, unb Sßtemarcf fonnte

glauben, oa£ nun alles
1

fo ge^en werte, wie er 1$ wünfäe. Jammer

wieOer gellte CDJoltfe Oem $ömg oor, oa£ man, wenn man oen

$rieg »olle, tfm fc^nell führen muffe, unb auä) oen Vorwurf, an*

gegriffen ju ^aben, nid)t freuen oürfe; fonjf oro&e oer Vorteil

oer fc^nelleren SOJobilmac^ung, oen spreufen wegen feiner befferen

£rganifation beftfce, oerloren $u ge^en. 2lber noef) einmal gewann

Oie Gegenpartei 0a$ £)l)r 0e$ ÄdniöS; oer rufftfe^e ^ar, Ote Königin

oon (Snglano, oie banrifc^e Regierung mahnten jum ^rteOen unb

i>erftd)erten immer wieoer, £>fferretcf> Oenfe an feinen Angriff. 2Bül)elm

wollte aber um leinen $rete als
1

oer Angreifer erfcf)emen uno gab

35tSmarcf Oen bejftmmten Q5efel)l, mit £>fferreid) in SSer^anolungen

über gleichseitige Stbrütfung einzutreten. 3n 2Bien ging man oarauf

ein, unb t$ wurOe ju 55i^marcf^ größtem 3orti eine Vereinbarung

getroffen, wonach beiOe (Staaten ftd) oerpfUdtfeten, alle bieder ge*

troffenen $rteg&>orberettungen in genau beffimmfer Reihenfolge

unO su genau bejlimmten Serminen gleichseitig wieder rückgängig su

machen. <£$ war Oie fc^limmfle JJefc für SBtemarcf; fein ganjer *pian

oro&te 00$ noefy ju fc^eitem; 3orn uno @nttäuf$ung machten il)n tf\U

weife auc$ förperlid) franf. Olber unauSgefefct fpal)te er na$ 2Bien

hinüber in oer Hoffnung, Oafj irgendein ©c^ritt oer faiferlic^en Die;

gierung i^m Gelegenheit bieten weroe, Oen $onflift su oerfctyärfen.

Uno wirflief) begingen oie Of^erreic^er aUhalb eine neue Unoorftc^

tigfeit.

93ranbenbutg, ©ie 3?et<$sgcünbung II. 10
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2luS Stalten tarn ine 3ßacf)rt$t nad) 2Bien, dafs man dort die 2trmee

auf $riegSfu£ zu fefcen beginne, ©te IWac^ttc^f war in tiefer ^orm ntcfyt

richtig. Italien fyatte auß ©parfamfettSgründen im legten %a§te feine

keimten eingeteilt, dafür aber einen großen Seil der alten 3fo&tgänge

bei den ^a&nen behalten; dadurch blieb f$on bet tatfä$lt#e ^räfenj*

(fand erl)ebli# hinter der ©ollffärfe deS £eereS im frieden jurücf;

no$ me&r mußte aber baß §e$len 5e$ legten 3fa^Wtt9$ In* 5<*H

einet 3ttobilmacl)ung ftety geltend machen. 911S nnn die TOglic^eit

eineS Krieges näl)errücffe, ^ielt eS die ttaltentfd)e Regierung für il)re

W$t, diejenigen 3tefruten, die eigentlich fcf)on ju Anfang deS 3fa&re$

fyätten eingeteilt »erden follen, no$ \e%t einzuberufen und die, eben;

falte <m# ©parfamfeit, nnr fe$S bis acfyt 2Bo$en ausgebildeten Sttann*

fc^aften jn Übungen einjujie^en. £)arin fyätte feine SSerflärfung der

Slrmee über den gfriedenStfand hinaus gelegen, wenn man die zurück

behaltenen älteren SOJannftyaften gleichzeitig entlaffen ^ätte. &a$ fonnte

man aber natürlich nic^t, ba die neu eingebogenen SKefruten no$ gar

nic^t ausgebildet waren. Sofern lag au$ \efyt eine wtrflt$ friegerifc^e

Maßregel nic^t oor; dteS wäre erff der $all gewefen, wenn man na#

völliger StuSbtldung deS neuen Sa&rgangS die älteren 3fa^gängc

über den gewöhnlichen ©tand ^tnauS lex bet ftafyne behalten fyätte.

Sie plöfclictye Heranziehung einer größeren Qlnjatyl junger 2eute ju

den ^atynen ju einem ungewöhnlichen SeitpunH mwfyte natürlich

den Ötferretctyem auffallen und Söerdactyt erregen. 2Bir wiffen ntcftf,

ob man ft<# in 2öten damals die TC()e gegeben fyat, den wahren

©acfyoertyalt feflzufMlen oder ob man blindlings dem ©erüctyt glaubte,

daS oon einer Mobilmachung deS italienifc^en #eereS meldete. Seden*

falls war ein Angriff Italiens otyne preufifc^e Unfertfüfcung nic^t

ernfllic^ $u befürchten, £)a nun eben in Berlin eine friedliche 2Ben*

düng eingetreten war und Preußen dem 3lbrütfungSöorf$lag zu*

geflimmt fyatte, fyatte man in 2Bien unzweifelhaft flug daran getan, die

Maßregeln Italiens, felbjf wenn fte den ^rtedenSffand der 9trmee um
einen ^a^rgang no# unauSgebildeter Mannhaften oerme^rten,

unbeachtet ju laffen. ©er franjöftfc^e 33otfd)after in 2Bien erhielt

auS feinen (Sefpräctyen mit dem ©rafen MenSdorff den (Smdrucf,



©Reitern t>cß Sförütfungtfptong. 147

frag oie leitenden Banner in 2Btrflt$feit gar feinen Angriff Italien*

befürchteten, aber in oen ttalienifcfyen Vorbereitungen ein Beiden

oafür fa^en, i>ag 0er 35unfc mit spreufen fertig fei, uno oag man in

Statten oen beginn i>e$ $riege$ trofc aller friedlichen 3«ftc^erungen

au$ Berlin al$ beöorjfe&eni) betrachte, £>te ©eneräle drängten fetyon

lange jur Mobilmachung unfc taten e$ \i§t oon neuem; ote ^olttifer

gaben i^nen naety, nicfyt atö %md)t oor Italien, fonoern an$ $R\fy

trauen gegen $preu£en. ©er $aifer fcfyeint auä) \e%t perfönltcty Me

(Sntfctyetoung gegeben ju l)aben. 9lm 21« 2lpril erging t>et 95efe^l jur

Mobilifterung oer ©üöarmee; oiefe Sttafregel fyat auc^> in ^reufjen

erff oen oefmitteen 3tnjto£ ju neuen großen Lüftungen herbeigeführt.

3toeifello$ war e$ Äönig 2Bttyelm mit oem Erbieten jur 2lbrüf?ung

oölliger (Srnff gewefen. 3efct aber konnte 35i$marcf u)m fagen, Öfter*

reiety oerftofe ourc^ SRobtltfterung eine$ großen Seilet feiner 9lrmee

gegen £>te getroffene 9lbma$ung; ^3reu§en surfe ftd) nicfyt webrlotf

machen in oem Slugenblicf, wo £>jlerrei# rüjle uni> oaourety jeige,

fcaf e$ oen priesen ntd)t ernfflicf) toolle. Sttoltfe unt> SKoon feilten

oem $ömg oor, i>a|3 e$ unverantwortlich fein toüroe, unter folgen

Umffänoen Me notigen 23orft$t$maf}regeln no$ länger f)tnau$&tt*

Rieben. Stuf eine anfrage in SGBten erfolgte oon oort am 26. 3lpril

oie Antwort, oaf man Me früheren 3lbmac^ungen nur oann einhalten

fonne, wenn spreufen trofc i>er Mobilift'erung oer öfferreictyifctyen @üi>*

armee abrüjle, ©iefe Antwort würbe oon 35i£marcf benufct, um oem

$önig Me Une£rlt$fett £>f?errei$$ ju beweifen. $reu£en lehnte jei>e$

@mget>en auf Mefen 23orf$lag ab; Darauf würbe au<# Me Sttobtlifterung

fcer öfferretcf)ifc$en Sßoroarmee angeordnet. £)ie unmittelbare $olge

war natürlich, oaf fowol)l galten al$ ^Jreufen ebenfalls tyre ganje

3lrmee mobtltjterten.

©er Umfang, oen Me SKüffctngen Anfang 9Rai annahmen, lief oen

$rieg bereite al$ unmittelbar beoorffe&enb erlernen. 9fu$ Me

übrigen t>eutfcf)en Staaten begannen nun $u ruften, um oon bm
Sreigniffen nic^t äberraf^t ju werten, namentlich ©ac^fen; ter

35uuöe$tag richtete auf ©ac^fen^ S5itte um ©cfyufc gegen einen ju

befürchtenden Angriff an ^Jreufen öie S^ge, ob e$ oen S5unöe^frieten

10*
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unter allen Umffänoen wahren wölk; ine liberalen erhoben überall

t^re ©timme gegen oen beoorffe&enoen 53ru5erftieg ; ine ßattjoltfen

ganj Seutfc^lanotf gaben tyrer ©nmpatt)te mit £fferret$ lebhaften

Stuäörucf; (Srjbtfdwf €0?elc^er^ uon Mn richtete einen offenen S5rief

an $ömg SBityelm, worin er it)n befetywor, fein ©eeten^etl uno oao

£eben feiner Untertanen ni$t aufo
1

(Spiet $u fefcen; fogar bei oer (Sin;

jte^ung Oer £anower)r tarn t$ im 9tyemlano unO 2Befffalen an einzelnen

©teilen ju 2Bioerfefclt$fetten uno Tumulten. @3 tag eine fetywüle

unt» beorücfte ©ttmmung über ganj Seutfcfylano, wie fte ttm in

gfretltgrat^ wetffältfctyem ©ommerlteo $um 2tu$orucf fommt. ©ort

raufest oa$ $orn oem SSanOerer $u, Oajj in oiefem 3faf)re bet 25auer,

oer eS gefät, e$ m$t werOe ernten können.

„£tnau$ bur$ meiner Säuren Diauc^,

£tnau$ in SKety unb Motten,

Sie gaujl: geballt, bie Srän im Steg'

3og er öon $amp unb hoffen;

Sie Srommel rief iljn unb baß 5?orn;

(5r folt be$ beutftyen 35ruber$ Äorn

3m Sruberfrieg ierßampfen."

(Sin 3tbgeoronetentag in gfranffurt, an oem alterotngtf nur

18 spreufjen teilnahmen, oeroammte oen beoorffefjenoen ßampf aU

einen nur Onnajftfc^en 3wecfen Oienenoen ßabinettgfrieg. „€r ijl einer

jioitifterten Station unwüroig, gefä&rOet alle @uter, welche wir in

50 3a^ren be# ^rieoenS errungen f)aben uno nä^rt oie ©etüffe be$

3lue1anoee\ dürften unb SÜttniffer, welche oiefen unnatürlichen $rieg

oerfcr)uloen, . . . machen ft$ eme$ ferneren Verbrechens
1

an Oer Nation

fctyulOig." 9&ef)rere ©taotoeroronetenoerfammlungen preuj3if$er ©täote

richteten treffen an oen $6mg mit oer 25ttte um @rt)altung bei

fttkbenö uno (Sntlaffung 3$i$marcfe\ Slucf) oer Sßationatoerein oer;

urteilte tiefen $rieg, uno beim preujjiftfjen 2tbgeoronetent)aufe war auf

einen fo fetyarfen SBtOerfprucl) ju rechnen, ba$ oer $ömg ft$ auf SBt&

marefö diät am 9. Sttat &u feiner Sluflöfung entfloß, beoor e$ wieber

jufammengetreten war.

2llle^ oieo
1

blieb auf Oen $ömg mct)t otme (SinOrucf, unt) fo tytlt

eS 35i$marcf nicfyt für geraten, einen legten Verrntttlunggoerfucr;
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iurücfiuweifen, t>er oon einem Sprioatmann ausging. 2lnton oon oer

©ablenj, ein 25rui>er teä öflerreic^tfcfjen ©tatt&altertf in £oltfem,

erfc^ien Anfang Sflai bei SStemarcf, nacf)Dem er fc$on oor&er in SBien

Fü&lung genommen ^a«e, uni> fcfylug tym oor, er möge ff$ oamif

einoertfanoen erflären, t)af @cl)le$tt>ig;£olilem ein felbjMnoiger ©taat

unter einem preuftfcOen ^Jrinjen toeroe, sprengen oen Vieler £afen

uni> ba$ 93efafcung3recl)t in Dienotfburg, £>f?erretcl) eine @eU>entfcf)ä*

fcigung erhalte, unfc bk Reform bt$ oeutf$en 35unoe$ ft$ $unäc$jl

auf eine grünblkl)e ttmgeffaltung oer £eere$oerfaffung befd)ränfe,

oergeffalt, oaf ^reugen oen Oberbefehl in SlQtbbtutffyanb, £>jterrei<#

in ©üöoeutfc^land fül)re. £)a 25i$marcf fiel) entgegenkommen*) äuferte,

eilte @ablen& wieder naefy 2Bten unt) trug oem $atfer feinen spian oor;

liefet erklärte eine genauere Formulierung be$ 23orf$lag$ für nötig,

Witte €0?at toar ©ablenj jum jtoettenmal bei Wmarct ©iefer fügte

noety einige flemere Forderungen Innju unt) f$lug oor, eß folle, fobalo

man einig geworben fei, fofort ein ßongrej? aller i>eutf$en Förden

nad) SSetmar berufen werben; unter Oem £)rucf t>er Kriegsgefahr,

namentlich wenn beioe @rofmächte no$ ttyre £eere unter Den Waffen

Ratten, werbe niemand 2BÜ>erfpruc() wagen. Ob auefy oaoon bk dlebt

war, Oajj im %alk einer franjöftfc^en (Sinmifc^ung Ote mobilifterten

fceutfcfjen Sruppen fofort gegen Napoleon 23erwenoung ftnoen könnten,

muß OalnngefMlt bleiben, @r tytelt e$ offenbar für fing, darauf ein*

juge^en, oamit man tl>m nic^t oorwerfen fönne, er l)abe trgeni> ettoaö

unterlaffen, wa£ jur SSerfMnotgung beitragen fönne; aber er hoffte

wol)l oon Anfang an, ba$ £>fterrei# oen $lan fctylieglid) t>oc^ jurücf^

weifen werbe. @ablenj reifte oon neuem na$ 2Bien; l)ier fc^eint ftaifer

Franj 3ofef wtrflt<# einen Slugenblicf gefdjwanft ju ^aben; aber ein

(Singeljen auf biefe 23orfd)läge Ijätte jweifelloS eine neue Otteberlage

Ubtutet unb bk Sln^änger £>f?errei$$ in ©eutfc^lant) jurücfgeflogen;

bk ötferreic$tfcf)e Regierung toar ben SDtfttelffaaten gegenüber fetyon ju

weit gegangen, um nod) jurücf ju fönnen; um ffc$ i^re^ilfe su fiebern,

fyatte fte i^nen oerfproc^en, oie Sntfc^eioung oer ©c^le^toig^olfleb

nifc^en %xa$e oem Söunoeötag ju überlaffen. 60 touroe oem 23er;

mittler fc^lieflic^ ermiöert, e$ fei ju fpät für eine folc^e Unter^anMung.
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2fuc^ in 2Bten jtoeifelfe man fe$f nic^f mel>r Daran, ba$ 5er Ärteg

unoermeiDlicl) getooroen fei; einen oon Napoleon im @tm>erf?änDnig

mit ERnflant) uno @nglanl> gemachen $ongre§oorfcl)lag lehnte man

ab, obwohl Preußen ftd) künftig Darüber geäußert fyatte. Sttan beeilte

ft<# oielmetyr, eine mo^Uc^ft günjftge ^ofttion $u gewinnen. <£$ galt,

ftd) \e%t endgültig Die #ilfe i>er Deutfctyen Sittitteltfaaten ju fiebern; uno

oielletctyt toar t$ £>oc^ noc^ möglich, Italien oon ^Preußen ju trennen

uni) Den $atfer Napoleon ju einer tootyltoollenDen Haltung ju beftimmen.

liefern ^toeef Diente i>ie Abtretung 23enetien£ an ^ranfretcf), Die

juerff im 2lprtl nur unter Der Söoraugfefcung, ba$ £>f?erreicl) oor&er

©Rieften erobert l)abe, im 5Kai aber beoingungtflog in $arig angeboten

tourfce. @3 ioar ein fetytoerer @ntf$lu§ für SSaifer ^rans 3*>f^f/ &«»

er nur in Der Hoffnung auf große Vorteile faffen tonnte. £)te ©egen;

leiffung follte natürlich eine 3ufa<je Napoleon^ fein, ba$ er für Die

Neutralität ^talienä forgen toerDe. £)iefer aber machte junäc^ft Den

t>ergeblicf)en 2}erfu$, Dur<$ unbefftmmte 9lnfpietungen auf öortetl;

$afte Angebote au$ SSien oon Preußen Die feffe Bufage Der Über;

laffung r^einifc^er Gebiete an ^ranfreief) ju erlangen. @rff al$ i>te$

mißlungen toar, teilte er Den öfferreidnftyen SSorfc^lag Italien mit unfc

fragte, ob man in ^lorenj geneigt fei, Durcl) offenen 25rucf) De$ 35er;

traget oom 8. Slpril Renetten $u erlaufen. 2tber Die italienifc^e 9te;

gierung f)atte SKücfftc^t ju nehmen auf Die SBolföjfimmung im eigenen

£anoe uno argwöhnte außerDem, ba$ Napoleon an Die Seffton

SSenetien^ eielleic^t neue Bedingungen juguntfen De$ $apj?e£ fnüpfen

fönne; fte toollte ba$ l)eiß begehrte ©renjlano lieber felbjl mit oen

Sßaffen erobern, ate e$ ftc^> oon Dem 25ef$ü|er an Der ©eine fc^enfen

laffen, Deffen 3}ormunofc^aft do$ manchmal rec^t läffig toar. ©ie

lehnte alfo Diefe 3umutung aK Napoleon war Damit nic^t unzufrieden;

Denn oielleic^t f)ätte our$ ba$ Slbfpringen 'Stalktö Der $rteg, Den er

toünfc^te, do# noc^ oerlnnoert werben fönnen, falte Preußen Dann

Dur# Nachgiebigkeit Den ^rieDen erfauft fyättc.

$Ran fyätte nun Densen follen, oa§ £>fferretcfy na$ Der Qlble^nung

feinet 3lngebot3 auf weitere SSerfuc^e in oiefer 0tm)tung oerjic^ten

werbe. Qlber oieä gefc^a^ nic^t. £ro^ Der Steigerung ^Udkni gingen
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tue Ver^anblungen jwtfc^en 2Bien unb $ari$ weiter unb führten am

12. 3unt jum Abflug eines förmlichen Vertragt, oon beffen 3nf)alf

wir bi^er nur unbejfimmte $unbe l)aben. ©t$er tff nur, ba$ £>f?er*

reiety bem ftaifer bte Abtretung Venetientf jugefagt l)at; wir wiffen

aber ni$t, ju welchem fyitpuntt fte ffattftnben follte. 2Baf)rfcf)emUcO

ifl ferner, t)af £>fferreicl) oerfprocfyen fyat, im $all einetf ©tegetf über

spreugen feine Säuberungen ber Verfaffung ober ber ©renjen in

£)eutf$lanb öorjunetymen o&ne Napoleon^ 3«|fimmung. ©iefer fc^eint

nic$t$ jugefagt ju f)aben, al$ Otferreid) oor »eiferen Abtretungen ju

f$ü&en unb fm) ber Vergrößerung be$ päpffltd)en @ebtete$ nicfyt ju

wiberfefcen; auc^ eine @ntf$äbigung ber au$ Italien oerjagten Ver;

wanbten be£ §ab$burgifd)en £aufe$ mit beutfc§en ©ebieten fc^eint

in Autfftc^t genommen ju fein.

(8$ ifl ferner ju begreifen, ba§ ft$ ßaifer ^ranj 3ofef J« einem Ab;

kommen btefer Art f)at oerffeljen tonnen, 5a^ u>n jur Opferung einer

bt%r jäf) feffgeftaltenen ^roöinj ofme \tbt er^eblic^e ©egenleiffung

verpflichtete, \a ba$ tyn nötigte, feine Gruppen in ben $ampf jteljen

unb u)r 35lut uergiefen ju laffen für bk 35e^auptung eines £anbe$,

ba$ im ©etyeimen fc^on bem Gegner übertaffen war. SBenn fein

©tolj ilm Innberte, mit Italien birefc über £>te Abtretung unb etwaige

©egenlettfungen ju oerljanbeln, warum bebang er ftc$ nic^t wenigffentf

oon Napoleon greifbare Vorteile bafür au$ 1 ©ollte Napoleon t>bU

leicht 00$ wemgffenS münbltcty in Au$ftd)t gebellt ^aben, er werbe ein

ernffltd)e$ Vorgehen ber Italiener oertyinbem ? ©ein (Sebanfengang

wäre bann ttxoa folgender gewefen: Venetien barf nic^t abgetreten

werben, beoor ber $rteg in Seutfctylanb ausgebrochen ifl, bamtt biefer

nic^t eerlnnbert wirb; Italien foll ba&er mc&f oeranlaßt werben, fein

35ünbm$ mit ^reufen ju brechen, fonbern rulng tum Angriff öor;

ge^en; bann aber fann ^ranfreic^, inbem t$ ba$ umffrittene (Sebiet

in feine ^anb nimmt, Italien in bie tatfdc^lic^e Unmöglichkeit oer^

fe^en, einen ernjl^aften $rieg ju führen, ©leic^jeitig öerftc^erte föapo;

leon aber 5preufen feiner wo^lwollenben Neutralität. Vermutlich wollte

er fc$tief?lic$ boc^ öjlerreic^ betrügen unb nur im $all eines preußifc^en

©iegeS t>on biefem Vertrage ©ebrauc^ machen, im ^all eines öftere
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retc^tfc^en ©iegeS aber gegen gute 35elotynung $reugen bie rettenbe

fyanb bieten; benn er wollte unter feinen Umflänben bulben, bafj gan&

Seutftylanb t>on 5Bien auS regiert werbe.

2Bäl>renb £fterrei$ nod) über liefen Vertrag mit $ranfrei$ »er*

Rubelte, warb e$ sugleicty um bie £ilfe ber übrigen beutfcf)en (Staaten.

£>em $ömg von Hannover würbe ein Seil von Holtfetn für feine Hilfe

angeboten, unb auc$ in TCnc^en würben ernffltcOe Qtnjftengungen

gemacht, fykt aber beffanb man darauf, bag Söayetn nur bann jur

Hilfe verpflichtet fei, wenn ^reugen baß 33unbe$re$t offen verlebe,

wäfjrenb £>fferreicf) iß anerkenne; bal)er muffe ßaifer ^ranj Sofcf »or

allen Singen ben 23unb in bie tym vorenthaltenen 9ie$te gegenüber

Holtfein wteber einfefcen unb bte (Sntfcfyeibung £>et (Srbfolgefrage bem

35unbeStag überlaffen. 3nbem ©raf 9D?en$borff barauf einging, ge*

wann er jwar 25anern, bot aber %'ißmatd einen ftt$t)altigen <3runb,

i^n btß SBortbruc^ anklagen, ba ber Vertrag vom 16. Januar 1864

£>fterret$ unb Spreugen verpflichtete, über bat künftige ©cfctäfal ber

Herzogtümer nur in gemeinfamem (SinverjMnbnte ju verfügen.

3Jm 1, 3uni lieg £>fferreich in ^ranffurt erklären, ba$ tß bem

sBunbeStag bie @ntf$etbung über baß künftige @$tcffat ber £er$og;

tümer anheimgebe, 3ttan wufife in 2Bten, ba$ $preu£en feine @in*

mifc^ung biß 35unbeS bulben »olle unb feff entfc^loffen fei, ft#

in biefer §frage nic^t majorifteren jn laffen. £)af)er lag in biefem

Antrag eine ^erau^forberung; 25i$marcf fonnte \i§t bem $önig flar

betveifen, ba$ £>j?errei$ auf ben $rieg Einarbeite, @r fonflatierte,

baß Öftetmü) ft$ von ben befle^enben Verträgen einfeitig lotfgefagt

fyahe, ba$ alfo aucf) ber ©ajleiner Vertrag nic^t me^r binbenb fei;

er veröffentlichte \t%t baß bi^er geheim gehaltene ülbfommen von

1864 unb fagte in einem ^unbfc^reiben an bie preujnfc^en ©efanbt*

fc^aften, £>|ferrei$ arbeite offenbar auf einen 25ru$ l)tn, um mit

^ilfe eine$ Krieges auß feinen inneren (Schwierigkeiten ^erau^u*

fommen. (Sr fnüpfte anä) bereite SSerbinbungen mit ben ^ü^rern ber

ungarifc^en ÜlevolutionSpartei an, bte er im Notfall |tt benufeen ge*

backte, unb fachte ^ü^lung mit ben oppositionellen Parteien ber

TOteltfaaten ju gewinnen. §at er bocty bamatö bem $üf)rer ber
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fjannooerfcfjen SiBeralen, Rudolf oon SSenmgfen, die Reifung der

proöifortfctyen Regierung angebogen, foBald der ßönig öertrieBen fei.

Sennigfen lehnte da$ freiließ aB, nicfjf nur au$ «föifjfrauen gegen

Q3i$martf, fondem auc^ au$ 0?ücfftcl)f auf feine fünftige (Stellung ju

feinen £and$leufen.

@$on Bei jener Mitteilung an den 35unde3tag f)atfe £>tferrei$ an*

gefündigf, dag e$ den fyolfteinifäen Landtag Berufen werde. SßiSmarcf

Betritt if)m baß 0?ecf)f da&u, weil die Berufung 5er ©fände fein 23er*

ttjaffungtfaff, fondem die 9fu$üBung eme$ ©ouöerämfäf$rec§fe$ fei

und dafjer nur oon den Beiden gemeinfamen £ande$f)erren der £erjog*

tümer, £fferretcf) unb ^reufen jugleicf) »erfügt werden fönne. 211$

nun frohem der ötferreic^ifcfje ©taft^dfer den f)oljletmfc$en Landtag

einberief, erklärte SStemartf, damit f>aBe der Vertrag oon ©allein auä)

fafttfcf) aufgehört &u erigieren; sprengend 3?e$fe an#olffem trafen nun

wieder ootljfändtg in $raff ; der preufifc^e (Statthalter öon ©$le$wtg,

(Seneral oon Sftanfeuffel, erhielt den 25efe$l, mit feinen Gruppen in £ol*

ftein etnjurücfen. Obwohl ein Angriff auf die ßjteet<$tfc§en Gruppen,

bk f)\a ffanden, ni$f erfolgte, 50g ftcf) (Seneral oon 5er ©aBlenj mit

dtefen über bk @lBe jurücf und räumte £oljtein, wo ^reugen jefcf bk

gefamte Verwaltung in tue £and na§m. £tferreicf) Beantragte darauf*

fjm am n.Suni, der 93unde3fag möge diefe$ Vorgehen $reugen$ für

einen 35ruc$ be# 25unde$frieden$ erklären und bk 9ttoBtltfterung aller

95unde$fruppen mit 2(u$naf>me der preugifc^en jum ©c§u§ der inneren

©icfjerljeif £)euffcf)landg und der Bedrohten Siebte feiner Sßundetfgfieder

anordnen.

Stefer Antrag war ofjne Zweifel ni$f im (Sinflang mit dem

23unde$recf)f, baß für den Salt einer ©fretfigfetf jwtfcfyen 25unde&

gliedern erjl ein langwierige^ ©$ied$geric§f&>erfaf)ren eorfc^rieo,

Beuor bk 25unde£erefufion angeordnet werten fonnfe. 2(ugerdem

war #oljtein im SDHtBeftfc beß $ömg$ öon ^reugen; dtefer f)afte awßt

biüdliti) erflärf, er Begreife den Gruppen de$ ßaifertf oon Öfferret^

alß biß anderen sOtftBeftfcerS nic§f baß 0?e$f, ftd) dort aufhalfen,

werde fte autf) nic^f angreifen, fondem die eigenen Gruppen in Bi^er

unBelegten Ortfc^aften unferBringen. %nbem ^Jreufen die Verwalk
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fung&eilung bur# ben 33ru$ be$ ©afletner SSerfrag^ atö erlogen

anfal) unb infolgebeffen aucf) in #oljtein ioieber SKegterung^afte au$f

nUt, öerte^fe eS offenbar bie 3te$fe £>fferret$$ ni$f. £)ie$ würbe

nur £>er $all getoefen fein, wenn e$ biefem £>te Stugübung lanbetf&err;

liefet SBefugniffe Dement tyätfe. @rft alg bie öfterrei$ifcl)en Gruppen

unb 93etyörben ba£ £anb verliefen, natym ©eneral oon SKanteuffel bie

gefamfe 3toifoetwalfung in feine £anb. 25temarcf lief fofort bei öen

übrigen §8unbe$gltebern unb in ber treffe bie £altloftgfeit ber geg;

nerifcfyen 25e§aupfung betonen; auferbem feilte er fämtlid)en beuffäen

(Staaten mit, ba$ spreufen \tbt ©timme, tue für ben bunbe^toibrigen

öjterrei$if$en Antrag abgegeben »erbe, al$ $rieg$erflärung befrag

fen muffe.

23ereit$ öor^er, am 10. 3unt, §afte Preußen fämflidjen Q5unbe£;

regierungen feinen $lan $u einer neuen ©ejtalfung ber 35unbe&

öerfaffung öorgelegf, unb fte gebeten, ft$ darüber fcfylüfftg ju machen,

ob fte auf ©runb biefeg 23orf$lag3 einen neuen 23unb mit $reu£en &u

fc^ltefen bereif feien, falte ber alfe bur<# bie (Sretgniffe jerriffen »erben

follte. £>ie ©runbjüge biefe$ @ntttmrf$ waren: £>|terret$ unb bie

nieberlänbifc^en @ebtet$tetle Reiben au$ bem 35unbe au$. Sfteben ben

SBunbetffag friff eine periobifcf) ju berufenbe unb auf ©runb be$ @e;

fe£e$ t>on 1849 su toäljlenbe Sftafionafoerfrefung; eine Umgejfalfung

beg ©ttmmöerftälfniffeS am 25unbe$fag bleibt oorbe^alten. ©ie

ßompefenj be$ Sßunbetf wirb gemäß ben (Srflärungen t>om u. €0?at auf

£eern>efen, Marine unb Sßirffäaft^polifif, baneben aber auf bie

btplomatifc^e Vertretung gegenüber bem %u$lanb auggebe^nf. ©ie

(Streitkräfte 2ßorbbeuffc()lanb$ unb bie Marine treten unter ben Ober;

befe^l $preufen$, bie @übbeutf$lanb$ unter ba$ ßommanbo 35anem$;

jtoei getrennte SÖ?ilttärbubget£ »erben für beibe £eere aufgehellt unb

»om Parlament genehmigt; bie beiben Waffen »erben butd) $Sla>

frifularbetträge ber zugehörigen ©faaten gefpeift unb oon je einem

35unbegfrieg$raf uewaltef. Über ba# künftige SSerfjältnte $u £>|terrei$

bleiben weitere Slbmac^ungen oorbe^alten.

©iefer «plan enffpracfy burc^au^ Sötemarcfö bte&erigen Qlnfc^au^

ungen; ba$ 9ftag ber @inl)eif nmrbe auf ba$ Sftottoenbtgfte befc^ränff,
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tue 25efugniffe oe$ $arlament$, ba# ganj o^ne 33ut>getrec$t fein follte,

in enge ©$ranfen etngefctyloffen, für müitärifc^e 3tt>ccfe wuroe inner;

^alb oeo
1
%>unbe$ ein engereg 23erl)ältni$ jwifctyen oen norOOeutfctyen

@taaten anf Oer einen, oen füoOeutfc^en anf Oer anderen (Seife in 3tu&

fm)t genommen. ©aß Oiefer 3uf?ano oon Sauer fein werOe, wirO $Bi&

maref faum geglaubt l)aben, oa er OaS äßtOerffreben aBürttemberge
1

uno 25a0en$ gegen jede Unterordnung unter kapern genau genug

fannte.

2tm 14. Sunt fano oie entfd)eiüenOe 3lbjftmmung flatt; Oie 23erfamm;

lung naljm nid)t oen öjtaei#ifc()en, fonoern einen Ourd) Streichung

oer Sttotioe, gurücfjlenttng oer £Bal)l etne$ 25unt>e3felöf)errtt unO 35e;

fc^ränfung oer Mobilmachung auf oie Kontingente bet mittleren uno

Heineren ©faaten gemilderten banrifcf)en Antrag mit neun gegen feetyg

©timmen an. ©arauf er^ob ftrf) Oer preufifc^e Vertreter unö erklärte,

bmd) oiefen SSefcfjluf? fet)e ^reugen oen $5un0e$oertrag als gebrochen

an unt> erfläre Oen alten Oeutfcljen 35unO hiermit für erlofdfjen. 3ft'

Oefien betrachte oer König oamtt Oie nationalen ©runolagen, auf freuen

er beruht fjabe, nic^t al$ befeittgf, fonOern fordere Oie übrigen oeutfetyen

(Staaten auf, flc$ mit $reu§en ju einem neuen SSunoe auf Oer ©runO;

läge t>e$ Dleformprogrammo
1 oom 10. 3uni S« vereinigen, ©af Öfler;

rei$ freu 2tu3trttt $reu§eng für unjuläfftg erklärte, änOerte natürlich

an Oer oolljogenen £affa$e ni$t$. ©er Krieg war erklärt, uno oie

©äffen muften nun entfe^eifren.

<> <>

25temarcf fyattt bai 3tel erreicht, baß er ftc§ fc^on oor me^r al$ je^n

Sauren in granffurt geffeeft uno trofc aller Our$ Oie UmjMnoe ge*

botenen Sögerungen uno Umwege immer feff im 9luge behalten fyatte.

@r wollte Oen Krieg mit £>j?errei# ntcfyt btfyalb, weil er an f?# ftteg&

ooer abenteuerluflig gewefen wäre, fonoern weil er für tue ©icfyerung

oer Unab^ängigfeit ^reugentf uno für eine befrieOigenOe Söfung Oer

oeutfetyen $rage feine andere 9ttöglt$teit fal). Kein Unbefangener wirO

leugnen fönnen, Oaf ^reugen oer Angreifer war, infofern e$ oie butä)

t>en 25unoe$oertrag rec^tlic^ fetfgelegte Dronung gegen oen SBillen be$
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gröften Zdlß bts 33unbe$teünebmer ju feinen ©unffen änbern wollte

unb ft<# ju tiefem 3wecf mit einer außerhalb be$ 25unbe£ fle^enben

Sttac^t jufammentat. @£ war, wie Sftoltfe gefagt b<*t/ ein oom preu*

ftfc^en Kabinett forgfältig erwogener unb oorbereiteter ßrteg um ein

fyotyß ibeateß @uf, um 9tta$tjl:ellung, 2lber e£ war frohem ein

^Preußen aufgezwungener $rteg; benn ein mächtig tytantoatyfenbtv,

fraftffrofcenber £)rgani$mu$ ijl nun einmal bmd) baß J^nterejfe ber

©elbtfer^altung gezwungen, bk u)n am SSSac^tum oerlnnbernben unb

einengenden ^effeln &u serreifen, fobalb er fann. Sittan barf and)

ntctyt öergeffen, ba$ £>|1:errei$ ebenfalls bem @eif? ber 35unbe$öerfaffung

juwibertyanbelte, tnbem eß ber ibm eingeräumten @bren|Mlung feit

©c^warjenbergg 3ett ju einer ibm recf)tlt$ nic^t juffebenben #ege*

monie über £>eutfcf)lanb umjuwanbeln tfrebte. Söißmatd felbff Ijätte

jf<$ gewiß ni$t gefreut, ben $ampf offen alß 3tngriff$frieg ju fuhren.

2lber er fyatte 0?ücfft$t $u nehmen auf feinen $bnig, ber nur Mmpfen

wollte, wenn er angegriffen werbe. SJttit bewunbernäwerter @efd)i&

liefert §at 35i£marcf £>fferret$$ Unoorftcfytigfett unb £o$mut benufct,

um bk @d)ulb btß Stngriff^ auf ben (Gegner $u wälzen unb feinem

£erm bk Überzeugung ju geben, ba$ er nur $ur 2tbwel>r unbere$*

tigter Gewalt baß @d)wert jtelje.

@r fannte bte ©röfe ber Verantwortung wobl, bk er Damit auf ft$

naf)m. Srofcbem l)at er in feinem (Sntfcfylufj nie gefeftwanft unb ft$

weber bur$ bk gewtffenbafte SSebenflic^eit feinet greifen $önig$,

no$ bnxd) bie wütenben Angriffe ber öffentlichen Meinung unb ber

Kammern, noety buref) ine Sfttriguen feiner ^öftfe^en ©egner im ge*

ringflen beirren laffen. Sttag bk biplomatifctye $unjf bei ber 35et)anb*

lung ber bänifa)en ^rage größer gewefen fein; er felbtf fyat eß \a gefagt

unb er konnte eß gewtf am betfen beurteilen; alß ^ifforifc^c Seiffung, alß

jfaat$männif$e Zat ifl bk Vorbereitung unb ßntfeffelung beß beutfetyen

ßriegeä bie bei weitem größere. SSäre fein Pan in ber f$le$wig*

^oljleinifc^en §rage mißlungen, fo fyätte 5preufen eine Heine ©c^lappe

erlitten, öou ber tß (1$ erholt ^aben würbe, tck eß ftc^ oon Olmü§

erholt f)at, 2ßäre ^Jreufen 1866 beftegt worben, fo fyättt feine (Srijlens in

grage gejlanben, unb ©eutfc^Ianb^ 3ufunft wäre eine anbere geworben.
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25temarcf wagte tnefen Äampf unter fcen fcfcwierigffen nnb gefä^r;

liefen Umffänoen. Stuf feinen $ömg fonnte er jwar jaulen, nacf)5em

t>er @ntf$lufj jum Stiege einmal gefaxt war, unb auf oag preufifc^e

#eer uno feine ^üljrer auc^. 3tber ba£ ganje übrige £)eutf$lani> fyattt

er gegen ftcty; Italien Surfte er feine grofen Seiflungen jufrauen;

man mufjte ft$ immer fragen, ob tß nicfyt boä) fcfylteglicfi abfallen

werbe, wenn eß SSenetien auf anderem £Bege erhalte nnb Napoleon

einen ©rucf anßixhe. Ser 3ar war serffimmt tmrcfy fcte ^roflamation

beß bemofratifcfyen allgemeinen 2Batylre$tg unt> fonnte feine ©cfjwäger

üon Sßürttemberg nnb £)armf?aöt nictyt ganj im @tt$ lajfen. 9tber

bat ©efd^rlic^jle war bf>$ Sie Haltung Napoleon^.

25t$marcf tonfytt, Saf fcer ßatfer auf i>eutf$e <$ebtet£teile fpefultere,

auf baß Srtnfgelo, wie er fpotteno fagte, baß er für feine guten ©tenffe

ju nehmen pflege, 25temarcf wn$te, ba$ ^reufjen im ^all einer Nieoer;

läge nur um liefen tyteiß Napoleon^ #ilfe weri>e ^aben können uns

wagte eß, fyn öiefen 2tu$gang §offen ju laffen. <5r tonfyi, Sag im $all

etneg preufnfc^en ©iegeg Ser fran$öftfcf)e $atfer Sur$ fein £)ajwtf$en;

treten alle Erfolge in $rage gellen fönne. (Sr §at tf)m feinen Stugen;

bltcf getraut, §at bk @efa^r in iljrer ganzen @rdge gefe^en nnb boä)

nic^t gefctywanft. £)abet mujjte er feinen #errn, Ser nur Mmpfen

wollte, wenn $tantm<fy$ Neutralität ftc^er fei, über Sie 35eSenfltcl)fett

Ser franjöftfc^en 3(bft$ten beruhigen, Samtt er nic^t unftcfyer werSe;

er nxnfyt tlm $um Einbiegen auf Sen formalen 2öeg bringen, Ser Stcf)t

am tfetlen 9lbtyang entlang jur £öl)e führte, inSem er U)tn fortwährend

t>erftcf)erte, er fei nic^t fo gefäl>rlt$, wie er fcfyeine, wä^renS Ser Wann,

auf Seffen £ilfe er Sabet rechnete, @raf 60I&, Sem $önig immer wieSer

Tarnungen jurief. @rf? al$ tß fein %niM meljr gab, fonnte er auf;

atmen.

3tu$ Sem ßaifer Napoleon felbff gegenüber na&m Sigmare! Sie

Sftiene an, al$ $abt er baß *>ollf?e Vertrauen $u u)m; er fal) über alle

beSenflt<#en prioaten unt> öffentlichen «Suferungen au^ ?pari^ f$ein;

bar hinweg. 6r teilte ifjm feinen 55unt)e^reformplan im oorau^ mit

nnb fügte $in&u, oa^ ^reufüen feinen größeren (Sinflu^ in ©üfcfceutfcl);

\anb erflrebe, al^ i^>m ine alte 55unSe^afte geiod^rt fyäbe. £)e$ Äaifer^
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unöerbmolid)e Q3emerfung, tag er in liefern $pian nichts fe&e, tt>a^

ten franjöftfc^en ^ntereffen witerffreite, festen er atö eine genügende

Garantie für eine wof)lwollente Gattung granfreief^ anjufefjen unt

fyat fte ftcfyerltcty au$ feinem £erm a\$ folcfye ^tngefMlt . £)a$ 9tyeinlant

wurte ganj oon Gruppen entblößt, Me 2Bal)rne^mung £>er preugifetyen

3ntereffen in ten fütteutfetyen Sängern ten franjöftfc^en Vertretern

übertragen, ©er ßatfer follte tarin ein geilen fc^n, tag ^reugen

bereit fei, im gegebenen 9lugenblicf feine Sßünfc^e ju erfüllen; er follte

ft$ fagen, wenn $reugen baß nic^t tnn wollte, fo müßte e$ mi$ al$

geint) betrachten unt fonnte mir ntcfjt fo arglos £>ie ungefctyüfcte glanfe

bieten. @o glaubte Napoleon, er l)abe nic^t nötig $u rüflen, ba er feine

Biete, wie baß immer fein ^erjentfwunfety war, ofme frtegerifc^eä @in*

greifen ju erreichen hoffen durfte.

Vergegenwärtigt man ftc$ ten ganzen @rnjl oer £age, fo fütylt man

jtc$ oerfuc^t $u fragen, ob 25temarcf nic^t toef), wie feine (Segner fo

oft gefagt l)aben, nur ein wag^alftger ©pieler war, ter ©lücf gehabt

fyat, ob e$ nic^t unoerantwortlic^er £etd)tftnn war, alletf auf eine

ßarte ju fe&en. Unt toef) muß man darauf mit 2ßein antworten.

@3 war fyWt fo wenig t>er gall wie 1864, al$ er am Sontoner Vertrag

unt) ter ^erfonalunion fetflnelt in oer fixeren Erwartung, tag

Sänemari felbjl tiefe Söfung oereiteln werte, SamalS wie jefct fannte

er tie 2eute, mit tenen er §u tun fyatte; er rechnete mit 9ßapoleon$

Unentfc^loffen^eit, oielleicfyt and) mit Dem Umffant, tag feine 3lrmee

Durd) baß mertfanifcfye Abenteuer gefcfywäcfyt war, unt er rechnete

richtig. Vor allen fingen aber oerlieg er fi<$ auf oie militärifc^e

$raft oe$ preugifctyen &taate$, auf oie Xrefflic^ett Oer gül)rer wie oer

3Kannfc^aften, auf ityre unbeöingte Überlegenheit über oie geinte,

mit Denen fte e$ ju tun ^>aben würben. 3Bäre tiefer gaftor feiner

Dünung falfc^ gewefen, tann allertingtf wäre feine ganje Spolittf

eine Ritti oon leic^tftnnigen abenteuern gewefen; aber au<# er war

richtig, unt e$ war tie Veräußerung «Her Erfolge ^marefö, tag

er tie$ wugte unt glaubte.

©cfylieglicfy aber fyattt er im ^intergrunte noc$ eine ^tlfe^raft, auf

tie er ft$ fluten fonnte, wenn granfreic^ eingreifen wollte: baß
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teutfc^e 3ßationalgefüfjl, @r rechnete nicf)t in erfler £tnie auf oie

liberal gefärbte uno eom (Streben na<$ innerer (Sin^ett getragene

Stimmung oer oberen Seiten, auf oen 3?ationafoerem uno oie

Parlamente, obgleich er im Notfall and) fte ju gewinnen hoffte. 2Botyl

aber jaulte er darauf, oa£ im %a\l eines franjöftfc^en 9tngriff^ oer

elementare £rieb oie Waffen ergreifen uno aufrütteln weroe, oen

Oeutfäen 25ooen ju oerteioigen um jeoen $rei$, wie etnfl in oer %i\t

oer g'ret&etttffriege, uno er fyättt fid) bann ntctyt gefreut, oie SSeeölferung

oer füooeutftyen (Staaten jum Abfall eon i^ren gurren aufzurufen,

wenn tiefe ttia)f Ratten mitgeben wollen, wie e$ Stein uno 2trnot getan

Ratten, £)a$ war tue lefcte nnb ^öa)fte $arte in feinem Spiel; »er

weifj, ob er e$ getoagt f)aben würoe, wenn er fte md)t in oer #ano

gehabt fyätte. (Sern würoe er gewifi nicfyt ju otefem Mittel gegriffen

fjaben, weil er nic^t wiffen fonnte, wof)in oer Strom i^n treiben

fönne, wenn oie Sd)leufen einmal geöffnet waren; aber oa$ SSewugt*

fein, oa§ er e$ fönne, unO ba$ ft$ and) oer fcfylaue, aber im ©runoe

ängjttidje Sttac^aber an oer Seine oaoor am meiflen fürchte, lief?

if)m ba$ Sßagntä möglich erfc^einen, olme 0Jücfftc^t auf ^ranfreid)

oorjuge^en.

©ennocf) war e$ ein (Sntfc^luf, oer oen pc^jlen 2D?ut erforderte, ein

@tttf$lu|3, oen nur ein Staatsmann faffen lonnte, oer unerfäütterlicf)

an oie ßraft uno 3ufunft feinet <Btaate$ nnb Zolles glaubte.



3toeite$ ßapttel.

©er SWeg Don 1866; 3rransöjifd)e Vermittlung

unb 3riebem>fd)lu§.

CF\\t frtegertfc|>en (Jreignijfe t>e$ SeltyugS ö*>n 1866 auf t>en t>rei

<^J $rieg$fd)auplä&en in Sööljmen, 5Bejft)eutf$lani> unt> Italien

fönnen l)ter nur gan& fürs & großen Umrtffen gefeiert toerfcen.

3unä$ff erging an tue nort>t>eutf$en ©facifett, £>ie in granffurt

gegen ^teufen gejlimmt Raffen, no$ einmal i>tc 2luffori)erung, t^re

Gruppen auf $rtet>enSfu£ &u fefcen unt> t>en preujnfctyen Üleformplan

an&uneftmen; wenn binnen 24 ©funfcen £>te Stnna^me tiefer 35e*

tingungen erfolge, fo fei ^reugen bereit, t^nen tue (Spaltung

il)re$ fcollen SBeftfctfanfce^ $u getoctyrlettfen; fonjl tt>ert>e tljre 3w,

fünft i>om @lücf i>er Sßaffen abhängen, eine Beitlang jttterte 35t$;

maref, »eil eS festen, al$ »olle fcer ßurfürff ton Reffen im legten

Stugenbltcf nocf> i>ie preu|3ifcf>en 33eiüngungen annehmen; war ifcm

t>o$ fogar eine ©ebtetSertoeiterung auf hoffen £)armffat>t$ in 2iu&

ficfyt gebellt tooroen. Stber f$liefjti$ lehnte er ab; ebenfo tue übrigen

£errfc§er, obwohl ft$ in £annooer Me 3tte&r$ett i>e$ Santiago für

Neutralität unt> SSerffäntugung mit ^Jreufen au^fprac^. TO tue ge*

jtalte $riff abgelaufen war, erfolgte gleichseitig btö @inrücfen 5er

preufifc^en Sruppen in ©a$fen, ßur&effen unt> £annooer; tue fd^ftfe^c

Strmee jog ft$ nac^ SSö^men jurücf unt) vereinigte ft$ mit t>en £>ffer;

reifem, ©er ßurfürff eon Reffen verfugte feinen emittieren f2Bit>er^

tfant>; er tourfce in Gaffel gefangen genommen unt) nac^ ©tettin ahf

geführt. 2fn £annooer entfc^lof fiel) $önig ©eorg na$ längerem

©cfwanfen, mit feiner Slrmee na<$ ©üöen imrcfy&ubrectyen, würbe aber

eon t>en «preufen bei Sangenfalja aufgebalten. £)te Hannoveraner
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hätten ben ©urcfybructy na<# ©üoen too&l ergingen fönnen, wenn

eine einheitliche uno energifc^e fjütyrung bei tynen oor&anoen getoefen

wäre, uno wenn fte über £>ie ©tellung i>er ©egner genaue 3ca$ri$ten

gehabt Ratten. 2lber man jögerte unO oer^anOelte na<# oem erffen

erfolgreichen ©efecfyt oom 27. 3uni fo lange, bte man oon oen spreufien

auf allen (Seiten umfMlt toar, fo oafj nun nt$t$ anoeretf übrig blieb

al$ $u fapttulteren (29. Sunt), ©er Kdnig durfte mit feiner ^amilte

in$ 2lu$lanb abreifen; tue Offtjtere mußten oerfprectyen, an oen »eiteren

kämpfen ni#t auf oer fetnolicfyen ©ette teilzunehmen; ote Gruppen

tourOen entwaffnet uno in tyre Heimat getieft.

3ca$ Oer Sßteoertoerfung oer norooeutfetyen ©egner toanote ft<# oie

preuf$if$e Sjjainarmee unter oem ©eneral SSogel oon galcfenffeta

gegen ote füooeutfctyen (Staaten, beten Gruppen nominell Sprtnj Karl

öon 95anern befehligte. 3n 2Saf)rl)eit beftanb feine einheitliche fttytuna,,

ba bat bie nictytbanrifctyen Kontingente umfaffenoe 8. 35unoe#orp$

unter Oem ^rinjen 9tleranoer oon Reffen $temli<$ felbjlänbtg operierte.

£ro§ oer Oringenöen 3tta(mungen £>fferrei$3 Ratten otefe (Staaten

ft$ geweigert, tyre Gruppen nad) 95o^men $u feinden, too 00$ eor*

au$ftc#tlt# oie #auptentfc$eioung fallen mufjte. 3n oer alten par*

tifulartfftf^en Kurjft<$ttgfett bet Kletnffaaten befangen, glaubten fte

ba$ eigene Gebiet nietyt fcfyufcloS laffen ju Surfen, uno bebauten nicfyt,

oa§ felbtf oorüberge&enoe ©tege tynen gar m$t$ Reifen fonnten,

wenn £>f?erret<# oem gemeinfamen $etnoe unterlag. 3ftre fyeete

»aren ben ^reugen jtoar an %afy\ überlegen; ba \eboä) ifyte 2tu&

biloung au$ ©parfamfeittfrüdftctyten arg oewactyläfftgt war, ertmefeu

fte ft<$ ntctyt al$ ffarf genug, um oem SSororingen oer sprengen er*

folgreic^en SBioerffano ju teiflen, jumal ba oie @iferfu$t bet dlet

gierungen nnb §üf)rer jeoe$ einheitliche £anoeln erfetytoerte. 2ln*

fang 3ult befefcte ©eneral galcfenjfein baß #er$ogtum Sftaffau uno

bie freie (Stabt §ranffurt; bann rücfte baß preufiifcfye £eer, feit oem

16. 3uli oon (Sotoin oon Sttanteuffel geführt, in oag banrtfcf)e Pfronten

ein. Slad) heftigen Kämpfen an oer fränlifc^en ©aale bei Kifftngen

nnb 2lf$affenburg nnb fpäter an oer Sauber orang oie Sttamarmee

big naefy Sßürjburg oor, »ä^reno gleichseitig ein m$tmf$en gebilbefe^

Stanbenburg, $)ic Keicbsgtünbung II. II
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3teferoeforp3 unter t>em ©rof()erjog oon Sttecflenburg oon Springen

au$ na$ ©üt>en oorfftef unt> Nürnberg befe^te.

3m @egenfa§ ju liefen Erfolgen i>er preuf ifc^en Waffen im toefc

liefen £)eutf$lani> nafjm 6er Krieg im ©üben oer 9tlpen oon Anfang

an einen für Me SBerbünoeten ungünjfigen Verlauf, £>ie Dualität u;rer

Gruppen unt) £>ie 3totefpälttgfeit i^rer ^ü^rer f)inoerten erfolgreiche

Operationen t>er Italiener. ©cfion über t>en 2tngrtff£plan konnte man

m$t einig toeroen, i>a ©eneral £a Sttarmora oom SDttncio £er, ©eneral

GtaJMni oom $o ^er 2Senetten beorofjen sollte; König SStctor ßmanuel,

fcer ft$ felbf? beim £eere auffielt, befaf nifyt ba$ nötige militärtfcfje

Söertfänonte, um Me Leitung feff in fcer £ant> begatten $u fönnen.

©cpefltcfy teilte man ba$ £>eer unt> lief Me eine £älfte eom ©üoen,

Me andere oom SBetfen ^er in 2Senetien einrücfen. ©er öfterretct)ifc$e

gü^rer, @r$()er$og 2tlbrecf)t, t>er felbf? ein tüchtiger $elt>l)err war unt>

pon feinem (Seneralffab^cfyef 3ft^m auf$ beffe beraten touroe, lief ftcfy

oen babmd) gebotenen Vorteil nic^t entgegen; er fc^ob ftcfy jtoifc^en

Me beioen italienifc^en £eere uno erfocht am 24. ^uni bei Qtuftoja

einen glän&enoen ©ieg, oer um fo me^r (Smorucf machte, als er Me

erffe grofe Sßaffentat t>e£ ganjen Krieget toar. ©er italienifcf)e 2ln;

griff auf SSenetien toar bamit abgefc^tagen; erf? al£ naef) oer ©$lacf)t

bei Könlggräfc i>er gröfte Seil oer öflctreic^tfc^en Gruppen na# bem

Sorben abfommanMert touroe, konnten tue %talienet fcen $0 oon

neuem überleiten. 9tber aud) \e%t erfochten fte feine namhaften

^folge, jumal ba tyre Kriegführung butti) Me 9?ücfft$t auf Napoleon

gehemmt touroe. 3?ur ganj langfam drangen fte in 33enetien oor,

toä^reno ©aribalMg ^reifc^aren ©üofirol befehlen.

©ie eigentliche (SntfcljeiDUttg mufte natürlich in 35ö^men fallen.

Oberfeli>l)err oer £)ftaei$er toar ©eneral oon SSeneoef, ein fü^ner

©oloat, oer manchen erfolgreichen £ant>flreicf) au^gefü^rt unt> ft$

oaöurcl) flarle Popularität erworben fyatte; aber er toar fein ^elotyerr.

@r fyattt felbfl Oem Kaifer, al$ Mefer U)m Oen Oberbefehl anbot, gefagt,

an t)er ©pifce eine^ 2irmeeforp$ toeroe er leijlen, toa^ menfc^enmöglicfy

fei, aber ein ganje^ #eer ju führen, fei er auferjlanoe. Srjl al^ i^m

t>er ßaifer erflärte, er fyaht leinen andern gelö^errn, willigte S5enet>el
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ein, bai SSommanbo ju übernehmen. 33ebeutenb lieber l)ätte er bie

gegen ^falten befftmmte ©übarmee geführt, t>a er ben dortigen $rieg&

f$aupla£ oon 3ugenb <*n fannte; aber e$ würbe tym bedeutet, ta^

t>er zweite £)berfelbl)err, @rjl)er$og 2tlbrecf)t, als Sttttglteb be£ fatfer;

ticken £aufe$ im Jjnfereffe bei 2infe£en£ ber £)nnaffte baß ftommanbo

an derjenigen ©feile fuhren muffe, wo mit größerer 5Ba^rfc^einIic^feif

©tege ju erwarten feien. ©0 mufjte er ftc^> feieren £er$en$ in folba;

tifc^em @ef)orfam fügen.

Grofetf Vertrauen auf einen glücflicfyen 2tu$gang bei $ampfe$

i)atte er oon Anfang an nicfyt. 2tu£erbem fannte er webet ben ßrieg^

fctyauplafc noc^ bie Gruppen, bie er führen follte; feine 33ttte, ba$

er wemgffenä feinen erprobten Generalf?ab$$ef/ Generalmajor 3olm,

mit naef) SSötymen nehmen bürfe, würbe il)m abgefetylagen, ba er not*

wenbtg einen Berater brauche, ber bort baß £anb unb bie Gruppen

fenne. ©0 würbe ü)m 23aron oon £etuf|fem jugeorbnet, ber felbf?

wenig ©elbtfänbigfett befaf unb ftcf) ganz auf bie 0catf$lage bei

Generalmajor^ $ri$manitf$ tfüfcte. £5iefer war ein fe^r gelehrter

Dfft'Zter, ber feine f?rategtfd)en Grunbfäfce im wesentlichen aui ber

$rteg$gef$id)te geköpft fyatte unb bie Meinung oertrat, ba$ man
aui bem Verlauf bei Siebenjährigen ßriegetf wefentlic^e £e^ren für

bie Gegenwart sieben fönne. @r war überzeugt baoon, baj? ^reufen

mit feiner Mobilmachung längere £eit oor £>fferreicf) fertig fein werbe,

unb ba$ man baljer ben @inmarf$ ber ^einbe in SBötymen boef)

nic^t werbe oer^inbern können, £)a^>er fyielt er ei für notwenbig,

ftcf) auf bie ©efenftoe ju befc^ränlen unb ben eingebrungenen ^einb

in möglich oorteil^after ©tellung ju erwarten, um Um, wenn et

biefe anzugreifen oerfuc^e, mit blutigem $opfe ^eimjufc^icfen. <Bein

$lan ging ba^in, in ber $ä^e oon £)lmü& eine tfarfe 3Serteibigung^

Teilung einzunehmen, ba et oermutete, ba$ bie Sßreufen oon ©Rieften

$er auf bem fttrjetfen 2Bege bur$ Mähren Sßten ju erreichen fuc^en

würben.

Stuf preufjifc^er ©eite fyatte Sttoltfe einen gelbzugtfplan entworfen,

ber ganz auf eine fü^ne Dffenftoe gejlellt war. 3ttnt erflenmal trat

er l)ier al$ Seiter ber frtegerifcfyen Operationen ^eroor, ba \a im bänifc^en
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Artete fein pan ntcfyt beachtet worden war. £)en Oberbefehl über £>te

gefamten £ruppen führte ber König perfönltcty. <iä würben brei £eere

aufgehellt : ba$ erfle unter ©eneral Verwarf l) oon 35ittenfelb bei £orgau,

baä zweite unter bem grinsen §rtebrt$ Karl bei @örli§, ba$ britte

unter bem Kronprinzen bei Steife, ©te erfle 9trmee feilte an ber

@lbe entlang gegen 95ö^men oorge^en, wä&renb Sprinj ^riebrtcty Karl

über 9*ei$enberg oorffoßen unb ft$ bei 3tif$M tnit ©eneral #erwart()

vereinigen follte; bie 2trmee be£ Kronprinzen enblicfy follte oon Heiners

tyt ba$ ©ebirge überfielen unb an einem weiter fübwärt$ gelegenen

«Punkte mit ben übrigen beeren jufammentreffen. £)iefer fonjentrifc^e

SSormarfcf) oon oerfctytebenen ©etten fyet in ba$ fernbliebe <3ehiet

hinein war gewiß rec^t gefä&rlicJ); wenn ber ©egner einigermaßen

gerüffet unb entfctylußfräftig war, fonnte er bie einzelnen #eere$tetle

por ber Bereinigung mit überlegener Sflactyt pacfen. 3(ber SKoltfe

wählte i^n bennoc^, weil ftcfy fo allein eine »olle Slutfnufcung ber oor*

^anbenen ßifenba^nlinien unb bamit ein fcfyneller Angriff ermöglichen

lief.

2lllmäl)licf) erfannte 35enebef, baf ber $einb ntcfyt über 2Sftäl)rett

nacty 2Bien oorbringen, fonbern feine Gruppen in Ülorbbötymen oer>

einigen wolle, unb bafj ber Angriff ni$t fo früfc erfolgen werbe, al$

man erwartet fyatte. @r erwog nun mit Krt$manitf$, ob man nic^t bie

©tellung hei Olmüfc oerlaffen unb na$ 25öl)men oorrücfen folle, um
bie au$ ben ©ebirgen allmäl)Ucf) ^erporbrec^enben ^einbe wirtfam

anzugreifen. 3lber man zögerte ^u lange mit bem Slbmarfcfy, weil

bie eigene 9trmee nocfy nicfit uollza^lig perfammelt war. Sie nic^t

febr erheblichen ©treitfräfte, bie unter @lam*@alla$ in Olorbbötymen

tfanben, Ratten ftcfy inzwifc^en mit ben ©a$fen pereinigt; benn König

3of)ann fyatte ben in feiner Sage burc$au$ gebotenen (Sntfcfyluß gefaßt,

fein £anb ^n räumen unb fein flemetf #eer na$ 35ö^men zur 33erfMrfung

ber Oflerreicfjer abrücfen ^n taffen. @lam*@alla$ fyatte anfangt ben

Q5efetyl gehabt, jt$ auf ^ofefffabt zurückzuziehen, um l)ter ba$ £aupt;

£eer ^u erwarten. 3m 3ufawmen()ang m^ §et Anbetung feinet

ganzen gelbzugtfplantf faßte aber Sßenebef ben @ntf$luß, f&$ mit

allen perfügbaren ©trettfräften ben beiben ertfen preußtfctyen Armeen
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entgegenjuwerfen, um fte ju fragen, beoor 5er tonprtnj mit bem

fctyleftfctyen £eere baß ©ebirge überwiegen l>abe. General pon ©aMenj

follte miwifd)en ben SSormarfd) bei ßronprinjen aufhalten. @r befahl

batyt bem trafen (£lam;@alla$, bte 3ferlinie $u Ralfen; ßronprinj

Albert öon ©ac^fen unb er follten ben SSormarfcl) beß grinsen %tiebtid)

$arl fo lange aufhalten fuc^en, biß baß öflerretc^ifc^e £auptl)eer

l)erangefommen fei, olme jf# aber mit u)rer weit f$wäd)eren Sruppen*

$af)t in ein ernffltc^eS ©efectyt mit u)m ein&ulajfen.

£)iefer $lan geiferte baran, ba$ bie £auptarmee $u tangfam oor*

rücfte, unb ba$ @lam;@alla$ eß Perfäumte, t>ie 3ferlinie mit bem

nötigen Sftac^brucf ju oerteibtgen. @r fal) ft$ allerbingä einer (Warfen

Übermacht gegenüber, ba eß ben beiden erjfen preufifc^en Armeen ge;

langen war, fi$ bem $lane Wloltteß gemäf per bem 3ufammenjfoß

mit bem ^etnbe auf bö^mifcfyem Sßoben ju pereinigen. 35et 3itf$in

trafen fte am 29. 3uni auf t)a^ oorgefc^obene fäc$ftfc^öftaet$ifi#e

£eer, warfen eß na$ Reifem Kampfe jurüd unb machten ft$ babutti)

ben 3Beg naef) ©üben frei, ^njnjifc^en war aber au# bte fc^teftfe^e

Armee ber plante ber O^erreic^er bereite fo naf>e gekommen, baf

35enebef tyr fofort ffärfere Abteilungen entgegenwerfen mujjte.

©er ßronprinj fyatte fein £eer in bret Kolonnen geteilt, tue auf per;

fc^tebenen SBegen baß ©ebtrge überleiten follten. Alle würben beim

heraustreten anß ben Raffen oon öfferretd)ifc§ett Gruppen angegriffen

unb mußten in fdjweren (Befec^ten ben 8Beg na<$ S5ö^men hinein er*

fämpfen. 2Bäl)renb im Buben ©eneral oon ©tetnmefc bei 3}ad)ob ©ieger

blieb, würbe bie nörblt$j?e Kolonne unter 25onin bei Xrautenau na<#

blutigem Kampfe pou ©ablenj gefc^lagen unb über bie ©renje jurücf;

geworfen. @rff bie ©iege, bie am folgenben Sage ©teinmefc bei

©falifc unb bie in ber Witte marfc^ierenbe @arbe über ©ablenj §wi;

fcfyen Srautenau unb @oor erfochten, ftc^erten ber fd)leftf$en Armee

ben Austritt anß bem Gebirge; fte Pereitelten jugleic^ enbgülttg ben

$lan pon $ri$manttf3>, baß öjlerrei<$ifc$e #aupt$eer mit ganzer

ßraft auf bie Armee beß sprin&en $riebri# &arl ju werfen. (Sitten Sag

nacf)bem fein SSetter ben ©ieg bei 3itf$in erfochten fyatte, jfanb autf)

ter Äronprinj mit allen feinen Sruppen jwifc^en @fali§ unb Königin*
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l)of auf bö^mifcfyem 25ot>en unt> fonnte gül)lung mit bem anderen

#eere nehmen.

@lei$zeitig erfc^ien ßönig 5BiI^etm felbf?, öon 33i$mard, Dtoon uni>

SDMtfe begleitet, auf bem $rieggfd)auplafc unfc natym fein £aupt*

quartier erfl in 3tei#enberg, fcann in Sttfc&m. Wollte l)atte Ufytt

i>on Berlin an$ bie £eere$bewegungen telegrap^ifcl) geleitet. 3ßod) auf

oer Steife befahl er bem tonprinzen, feine (Stellung ju behaupten,

fcem grinsen $riet>ricf) $arl aber, fcen füMic^flen $unft 5er ofier^

reichen Slufjtalung, $omggrä£, anzugreifen.

35enet>ef fyatte alle öerfügbaren Gräfte, and) tue bei 3tff#itt ge;

fotogenen Gruppen, an ftd) gebogen nnb war zunäc^tf, um ft$ Der

Umklammerung t>ur$ fcie betben feindlichen Armeen zu entziehen,

bi$ ftöniggräfc jurücfgegangen. @r felbf? nnb bie Gruppen waren

tief entmutigt; fcer ^tücfzug gli$ jlellenweife einer $lu$t; 5er $elb<

l)err prte$ e$ felbjl al£ ein ©lud, ba$ bie ^reufen nicfyt fc^ärfer

nachdrängten. @r fanfc in ßöniggräfc einen Sibgefantoen feinet

£errf$er$, t>en OberfHeutnant öon 25ect, 5er ft$ perfönltd) öom @tant>

fcer Singe überzeugen follte. 3ft bem $rieg$rat, t>er l)ter am i.^uli ge;

Ralfen würbe, ^errfc^fe bie Meinung öor, ba$ e# am bejlen fei, ft$

no$ weiter big $arfcubi£ ober gar big Olmü§ jurfitfjttjte&en, um l)ier,

nad)t>em t>ie Strmee auggerutyt unö neu gefefftgt fei, fcen nad)rücfenöen

§eint> in fetfer (Stellung ju erwarten unt> bie @ntf$eitmnggfcl)lacl)t

ju wagen. 2Jucf) %>enebet festen zunäc^ff Mefer 3tnftd)t ju fein. 2Bie

mefcergefcrücft er war, zeigt ba$ Seiegramm, ba$ auf feinen 35efefjl

an ben $aifer getieft würbe: „S5itte Sure SSttajejfdt bringend, um
jeben Sßrete ^rieben ju fcljltefsen. $ataf?ropl)e ber 9lrmee unöer*

meiblicV' 3Rac^ wenigen ©tunben lief folgende Antwort ein: „Qrinen

^rieben ju fliegen, unmöglich. 2Benn ^ücfjug nötig, ift berfelbe

anzutreten, fyat eine ©c^lac^t ffattgefunben 1"

SSielleic^t erfcf)ien fcf)on biefe grage bem $elbl)erm al$ ein faifer*

lieber Vorwurf, aU eine 9fta$nung, lieber ba$ ©c^lac^tenglücf ju

wagen, atö weiter rücfwärttf ju ge^en; t>ielleic^t ftnb i^m t>on 2Bien

balö darauf noc^ bef^immtere Reifungen zugekommen, t>on oenen wir

bteljer feine fixere ftnnbe baben; {ebenfalls entfc^lof er ftc^ am 2.3uli,
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Oen SKücfjug ntcfyt fort&ufe£en, fonoern bei Königgräfc flehen ju bleiben

unO Ijter in einer fcfynell oorbereiteten Warfen 23erfet0igung$|Mlung

tue @ntf$etimng$f$lacl)t anzunehmen. £enifffein uni) Krigmanitfcfc

wuröen auf i>en 25ertc$t Sßecfö t>om Kaifer u)rer Sofien enthoben,

ebenfo @raf ^lant^aHa^; unmittelbar oor Dem großen Kampfe

mußten fte il)re Stellen niederlegen.

Moltfe fyatte t>ie 2tbftcfyt, oie beioen nocf) butä) mehrere teilen ge*

trennten preugifc^en Armeen nictyt bor Oem Angriff ju bereinigen,

wie ©eneral oon 35lumentl)al, i>er ©eneral^ab^c^ef i>e$ Kronprinzen,

riet, fonoern i>en ^rinjen grieOri^ Karl in Oer ^ront, Oen Kronprinzen

oon Oer %lank tyer angreifen ju laffen, um fo Den ^etni> öetfo »er;

nid)tenoer zu fragen uni> feine SKücfzugelmie zu beoroljen. £a er

aber anfangt glaubte, ba$ Q3enei>ef weiter fuMic^ uni> Dem fron*

prinjlic^en #eere näber fle^e, al$ e$ in Der Zat oer $all war, fo follte

Zunäc^j? nur $rinz grieoricty Karl in 2tftion treten; oie fc^leftfc^e Armee

aber follte abwarten, bte fie 25efel)l zum 23orgel)en erhalte. @rtf am

fpäten 9lbeni> i>e$ 2. 3«ü erfuhr Oer $rinz ©enaueretf oon oer wahren

Aufhellung 0e$ $einOe$ unO ernannte, oaf tiefer tym faft unmittelbar

gegenüberliege; er traf fofort feine ©tepofftionen jum Angriff uni)

benachrichtigte i>ag Hauptquartier. £ief in i>er 3?a$t wurOe ein neuer

«platt oon Moltfe entworfen uni) 00m Konig genehmigt; crft in i)er

Morgenfrühe i>e$ 3. 3ult gelangte oer 35efe&l zum fofortigen &or*

marfcty mit feiner gefamten Wlafy in i)ie £äni>e i>e$ Kronprinzen,

Oeffen 2Beg wm ©c^lac^tfeloe nun oiel weiter war, aU man an*

genommen f)atte.

Am Morgen i>e$ 3. 3«ü eröffnete $rmz §rieOrt$ Karl oon ©aoowa

uni) 3}ec$am£ §er Oen Kampf gegen Oie £auptfront oer feindlichen ©tel*

lung jwifc^en $robluS uni) @f)lum. @r mufte crft unter Oem ^euer

oer ausgezeichneten öjlerreic^ifc^en Artillerie ba$ ^lü^en 35iffti§

überfdjreiten uni) oann gegen oie ftati oerfc^anzten ^o^en auftürmen.

Am blutigflen war Oer Kampf um Oen ©c^lüffel oer öfterret$ifcl)en

Kampfpofttion, oie £ö&en oon (Sljlum; immer wieoer fefcte oer

preugiföe Singriff ein, unO immer wieoer wurOe er abgef^lagen.

3n i)er ^ront war Oie ötferreic^fctye (Stellung nic^t $u nehmen; alletf
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§ing baoon ab, ob ber Kronprinz rechtzeitig oon Sftorbwefien &er werbe

eingreifen tonnen, beoor bte Qlrmee ^riebrtc*) Karte erlahmt unb

öölltg jurncfgefc^lagen fei.

S3erl)ängmgooll würbe e$ für bte Ötferretc^er, baß £>ie f?ül)rer u>re$

rechten $lügel$, betten bie Secfung bei £auptl)eere$ gegen ben preufU

f$en Kronprinzen oblag, ff$ oerletten tiefen, in ben Kampf gegen

bai £eer §rtebri# Karte einzugreifen, um ben oon ©eneral ^ranfeefn

befefcten ©wipwatb jurüdjuerobern. SBenebef fanbte ifmen ben %>tt

fe^l, t>en Kampf abzubrechen, aber fte ge^orctyfen ntc^t. dagegen

tonnte ft# ber Oberfelb^err ni$t entfliegen, einen Seil feiner Dteferoen

auf bie entblößte rechte $lanfe ju fenben, »eil er einen entfetyetbenben

Dffenffotfojj gegen @at)o»a plante unb hierzu alle Dteferoen in ber

£anb behalten wollte.

3tttttag$ gegen zwölf U^r näherten ftc§ bie erffen Gruppen bei

fronprinjlic^en £eere$ bem rechten S^ögcl ber £>j?erreicl)er. Vergebens

jog nun 25enebef alle Gruppen ani bem ©wtpwalbe zurücf, um fte

bem neuen $einbe entgegenzuwerfen; ei würbe u)m zum SEerfjängnte,

ba$ er ft# no$ immer nic^t entfalteten fonnte, feine 9*efert>en an

tiefen $unft zu dirigieren, Sie fc^on ermübeten unb bur$ ben $ront*

toec^fel in Unorbnung geratenen Gruppen bei testen ^lügete oer*

mochten bem Angriff nic^t flanbju^alfen. ©te würben zerfprengt unb

na<$ feigem Kampf würbe @l)lum oon bem preufnfe^en Kronprinzen

genommen; alle Verfuge 93enebete, ei jurücfzuerobem, geiferten,

öamif war bie ©ctylacfyt entfe^ieben, jumal ba and) auf bem linfen

^lügel bie ©actyfen t>on @eneral £erwartl) oon 35tttenfelb zurücfge;

worfen worben waren, ©obalb bai %enet ber ötferretc^tfäen 25at>

terien im Zentrum oerjfummte, (türmten an$ bie Gruppen bei Prinzen

$rtebrtc§ Karl bie £öt)en f)inan, wä&renb bai gefamte öfferreic^ifäe

£eer in ooller 3luflofung bie einzige ^ücfzugjlrafe na$ Köntggräfc

in gewinnen fuc^te. Sie 3ßieberlage war t>olltfänbig; fte Utte w
Vernichtung bei ganzen öf?erreic$tf#en #eere$ fuhren tonnen, wenn

man im preujjifctyen Hauptquartier bie @röfe bei errungenen @rfolge£

gleich fyätte überfein tonnen. Slber man tonnte l)ter nic^t, in einem

wie öaglic^en Suffanbe ftc^ bat gefc^lagene ^eer befanb, unb oer^
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$id)tete mit SKücfftc^t auf £>te (Srmüoung fcer eigenen Gruppen anf eine

energifetye Verfolgung 5e$ beffegten ©egnertf. Aber auc^ fo bet>enfefe

ßöniggräfc für t>en 5^atferflaat nic^t nnr eine verlorene ©cfylacfyt, mcfyt

nur einen verlorenen %elb^ng, fonoern ei bedeutete ba$ @nt>e be$ alten,

mit £)entfd)lattt> eng öerbunoenen £fferreich bei fceutfe^en £>|ferreicfy.

£)ie Urfac^en bei fdmellen preufifc^en ©tegetf lagen jum großen Seil

in oer Überlegenheit fcer ftütyrung; SKoltfe war ein mitttärifdjetf (Senie,

toätyreno bie oberffen öj?errei$ifcf)en ^ö^rer laum bai £)urc$fc$nttt&

maf erreichten. Qa^tx tarn aber ine beffere 25etoaffnung fcer Infanterie

mit fcern 3ütt&ttaoelgetoel)r, baß ein f$nelle£ uni> ftcfyereS feuern

ermöglichte, uno oie flraffe ©tfttplin, tue bod) ein felbffänMgeä #ani>eln

im gegebenen Augenblick nicf)t anlief . Sttoltfe legte tfetS fcen größten

SBert fcarauf, i>en fiüfytetn fcer einzelnen Abteilungen ein SBilfc ton

feinen ©efamtfctSpoftttonen jn geben, fcamit fte beim Eintreten un*

eor^ergefe^ener ^ioifcfyenfälle denjenigen @ntf$lu|j $u faffen öermöd)ten,

fcer baß Sttfaromenwirfett aller #eere$teile am beffen ftd)erte. 23er;

blüffenfc totrfce befonfcerS bk ©c^nelligfeit ter prenfifc^en Operationen;

wenn tue @egner no$ überlegten, toai bk $reu§en \e%t tootyl tun

wütben, waten fte and) fc^on fca. ?0?it rücfftcfytglofer Anfpannung aller

Gräfte fcrängte fcie preufj ifctye Heeresleitung bet (Sntfcfyeifcung entgegen.

Auf öfferreicl)ifcf)er ©eite Ijatte man eine beffere Artillerie uno ßaoal*

lerie, aber tue Infanterie toar nur getoo^nt, gegen toeif unoolllommenere

©cfwftoaffen ju lä'mpfen unfc bafyet tue @ntfd)etfcung im 9Ra$fampf

mit fcem Bajonett ju fucf)en; trofc aller tofce&>era$tenfcen £apferfett

jerfcf)ellte fte im Angriff an fcem mörfcertfd)ett %e\xet bet preu&ifcl)ett

3ünfcnafcelgen>e^re, fcem fte noefy nietyt fcurcfy forgfältige 35enu$ung

be$ ©elänfcetf auszuwetzen gelernt l)atfe. ©ie 25efel)l$erteilung unfc

Übermittlung lief ^ter fe^r öiel ju toünfc^en übrig; fcie hergebrachte

Säfftgfeit tourfce, wie ei fc^eint, no# oertfarft fcur# fcte Abneigung

t>etr $üf)rer ani ben Greifen be$ £o$afcel$ gegen bie Unterorfcnung

unter fcen weniger öorne^men Dberfelfctyerw. Überhaupt mangelte fcer

tJerffänfcniSöolle ßontaft jwifc^en Ober* unfc Unterführern. 95enefcef

unb $riSmanitfcf) gaben immer nur furje Antoeifungen, o^ne b'xe

©rünoe für tyre SBefe^Ie oen Unterführern mitjuteilen, fo baf biefe
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ratlos waren, wenn bte Sage ft# oeränöerte xm& tue neuen SSefeble

fte m$t fcjmell genug erreichten, £)a&u tarn tue Entmutigung na$

oen erffen Mißerfolgen, bie ntcfyt nur auf fcen Dberfelbtyerm felbl?,

fonbem swetfello^ auefy auf £>tc Gruppen lä^meno einwirke.

(£$ mar ftctyerltcl) äuferff ungerecht, wenn man in 2Bten nad) bem

meberfc^metternben 5lu$gang be$ 8:elb&ug$ alle ©cfyulb auf ben unglücf;

liefen SBenebef wäl&te. 2Btr wiffen ntc^t ftc^er, ob man oon Sßten an$

bur$ birefre 25efe£le hinter bem Ülücfen be$ Dberfelbberrn oerwtrrenb

eingegriffen l)at, obwohl ber 5^aifer oerfprocfyen fyatte, bki ni$t ju tun.

9Jber felbff wenn bk$ nic^t gefeiten fein follte, würbe bte SSerantwor*

tung für bie Ütteberlage minbeffenä ebenfo ftatt ben ©eneraljfabtfcfyef

$ri$mamtf$ unb bie Mängel be$ öfferretcfyifcfyen #eerwefen$ treffen.

@anj o^ne 53etfptet war {ebenfalls bte SBetyanblung, bte man bem ge*

fcfylagenen £eerfübrer öon Sßten an$ &uteil werben ließ. Erff nabm

ibm Ersbwg 3llbrecf)t ba$ Ehrenwort ao, über bk Vorgänge wäbrenb

be$ ^elbjugtf ju fc§weigert; bann würbe in einem offtjiöfen %t\tnn$$',

arttfel t>te gauje ©$ulb feiner $ü(>ruttg aufgebürdet, baß gerichtliche

25erfa^ren aber, in bem er ft$ ju rechtfertigen hoffen konnte, auf

25efel)l be$ $aifer$ nieöergefc^lagen; enbltcl) würbe i(>m tro§ feiner

flehentlichen bitten eine 2tubtenj bei feinem oberen ®tka.fyettn

felbtf perfagt nnb bamit bk lefcte 9ttögli$feit genommen, wenigjfenS

t)em Äaifer gegenüber au^ufprec^en, n>aß er ju feiner Entfctyulbtgung

ju fagen f)atte. 5Kan begreift e$ baf)et nur &u gut, ba$ tiefer treue

nnb tapfere ©olbat, ber gans nnb gar in feinem 25eruf gelebt fyatte,

ftet) in tiefer Erbitterung in bk Einfamfett jurücfjog; fein Ehrenwort

f)at er gehalten nnb alle Sofumente oernic^tet, bie au$ jenen »er*

l)ängm$oollen Sagen in feiner #anb geblieben waren; aber bk

Uniform, bk er fo lange mit ©tolj uno Ebren getragen fyatti, legte er

nic^t mebr an nnb oerbat ftd) ein Begräbnis mit militanten Ebren.

<> <

£)ie fcfmellen Erfolge ber preufifcfyen 2Baffen — ber ganje ^elösug

fyattt nur wenige Sage gebauert — nnb namentlich ber glän&enbe @ieg

tjon ßömggräfc machte in ganj Europa ungeheuren Etnbrucf. 25e*
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fonbertf fc^wer fü&lte ff$ Napoleon beunruhigt, beffen gan&e Pane

ja auf £>er 23orau$fe&ung beruht Ratten, fa$ t>ie Gräfte ber ©egner

emanber ungefähr gleich feien, unb öaf £>er ßampf ba(>er lange dauern

würbe. @f)er ^atte er auf einen f$lief?lt$en @ieg ber £>tferrei$er

aU ber $reufen gerechnet. Sßiber alletf Erwarten beffanb jefct plöfeltcl)

bie ©efafjr, £>af spreujjen £>fferret# oöllig niederwerfe unb bie übrigen

beutfd)en ©taafen in irgendeiner $orm jur Unterordnung jwtnge;

babutä) würbe ^ranfreic^ allen Etnfluj? auf £)eutf$lanb eingebüßt

f)aben, otyne baß Napoleon feinem 23olfe eine ©ebiet&rwetterung ober

trgenbeinen anderen Erfafc bafür fyätte bieten können. @r mußte

befürchten, bajü alle feine ©egner im Innern tyn be$ 2Serrate$ an

ben £eben$mtereffen ^ranfreic^^ befc|>ulbigen würben. £5ur$ ben 9tti£;

erfolg feiner polenfreunblic^en $olttif unb ben bereite oorau^jufe^enben

fläglicfyen 3tu$gang be$ merifamfetyen 9lbenteuer$ fyatte fein Slnfe^en

fc^on fcfjwer genug gelitten. @al) er \t$t bem @ang ber £)inge in

£)eutf$lanb weiter untätig ju, fo tfanb feine Popularität in ^ranfreief)

unb bie ©ic^er^eit feinet £^>rone£ auf btnx ©piel. konnte man bo$

nicf)t einmal wiffen, ob ffcf> Preußen \tfy no$ an bie früher gegebenen

3ufagen galten unb ©übbeutfc^lanb außerhalb feiner militärifc^en unb

biplomatifc^en (Sinfiufsone laffen werbe

!

9tlle biefe Erwägungen mußten bem Äaifer ben ©ebanfen naf)e

legen, einzugreifen, beoor ber ßampf ganj $u @nbe fei, unb ft$ einen

€infwß auf bie ^rieben^bebingungen ju fiebern, $reilt$ festen e$

auf ber #anb $u liegen, ba$ nur eine ffarfe militärifc^e COJac^tentfalfung

an ber beutfe^en (Brenne feiner Einmifc^ung Sftacfybrucf »erleiden fönne,

unb e$ fehlte nicfyt an (Stimmen in feiner Umgebung, bie ba^n rieten,

fofort einen Seil be$ £eere$ mobil ju machen, bann ben ^rieben ju

biftieren unb bem ftegretcfyen Preußen, wenn e$ t$n m$t annehmen

wolle, ben ßrteg $u erklären. 3Son feinen Ütatgebern trat namentlich

£)rounn be ££un$ für ein fold)eS SSorge^en ein. Sa Valien jweifello^

gegen granfretety nic^t gekämpft §aben würbe, fyäite man jufammen

mit ben immer noc$ fetyr flattlic^en (Streitfragen, über bie £>f?errei$

unb bie fübbeutfe^en <5taattn oerfügte, gute (S^ancen für einen folgen

$ampf gehabt. 2tber Napoleon freute oor biefem @ntf$luß jurücf;
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feine unfrtegerifcfye Statut, körperliche Seiten, Die 9?ücfftc$t auf ten

f$lecf)ten 3uf?ant feinet turef) Die mertfantfe^e (Srpetitton gefctywäcfyten

unt teSorgamfferten #eereS, entließ &te ©$eu öor einem Umfc^lag

5er ©ttmmung in ©ütteutfc^lant äugunffen ^reußeng, fobalt ^ranf;

reicl) eingreife, alletf MeS trug taju bei, u)n ab&uf$recfen.

3lm Sage naü) ter ©$lad)t bei ßöntggräfc erfc^ien ter öf?erret$if$e

SBoffc^after, $ürtf 9ttetterni$, bei tym unt oolljog formell tie früher

eerfproc^ene Abtretung Venetieng, fMlte aber baß Verlangen, Der

Äaifer möge \et}t tem weiteren Vorgehen ter Italiener £alt gebieten

unt> tatur$ Die öfferreiclnfctye ©ütarmee jur Verwentung gegen tytmt

gen frei machen. Sttgletc^ rief er im tarnen feinet £errf$erS tie Ver*

mittlung Napoleons in tem ©treit jwtfc^en £>tferretd) unt Sprengen an.

©arnit war für tiefen ter Stugenblicf beß (SntfctyluffeS gekommen. 9cal)m

er Venetien an, fo m\x$tt er eigentlich t>on Italien tie Dtefpeftierung

biß nunmehr franjöftfcfyen ©ebieteS »erlangen. @rflärte er ft$ &ur

Vermittlung bereit, fo mußte er oon Preußen tie Unterbrechung feinet

@iege$laufe$ fortern unt bei einer 9lble^nung jum Kampfe bereit fein.

£)ter gab eß tocl) no$ eine antere 3ttögli$fett ? £)em ^aifer, ter

ft<# fcfywer oon tem ©etanfen trennte, tag er, otyne felbff am ßampf

teilzunehmen, feine 9lbft$ten erreichen fönne, festen eß fo. Preußen

mußte ja einfe^en, tag eß turef) einen $rieg gegen £>f?errei$ unt

^ranfreief) jugleic|> alle£ Errungene aufS ©piel fefcen werte; man

fottttte hoffen, tag fcfyon ine £)rol)ung mit einem aftioen Singreifen

3ßapoleon$ genügen werte, um eß ju einigen ßonjefffonen ju be*

Timmen. 2Bar eß au$ nt$t mel, waß auf tiefe 9lrt ju erreichen war,

fo festen eß to$ beffer, ftc^ tamit ju begnügen, wenn man taturc^

ten ßampf eermiet. SttintejfenS fonnfe man oerfuc^en, ob Preußen

nietyt tie ©elbfldntigfeit ©ütteutfc^lant^, tie ©c^onung beß offer;

reichen 25eftfcf?ante$ unt oielleic^t eine fletne Gebietserweiterung

fitaniteityß freiwillig $ugeffel)en werte. Sollte eß felbf? baß nic^t

ungezwungen tun, tann blieb äugerffen $alle$ no$ immer ter ßrieg

a\ß lefyteß Mittel übrig.

3fu$ folgen Erwägungen $erau$ entf^log ftd) ter £aifer jwar,

feine Vermittlung anjubieten, aber junäcf)j? feine 9?üf!ungen anju^
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Dränen. 3n Xelegtammen an ßönig 5BU^etm unt $önig SStftot

Emanuel bot er feine guten £)tenfle jut £et|Mlung bet gtietentf an,

nacktem jöflerteic^ tyn tatum gebeten ^abe. Sa et nod) 00t tem

Eintreffen einet 3tntwott tie Übernahme bet 23etmtttlung im Sttoniteut

t>etöffentltc$en tief, fo fyätte eine Surudweifung ten offenen 35tu#

mit ^tanfreic^ hebeutet 35t$matcf tiet taf)et tem $öntg jut 2lnna$me.

ttflletttngtf wat man auf pteufifc^er (Seite fetnetftoegtf bet Meinung,

i>af mit bet Slnna^me bet SSetmitttung aucty ein ©tilltfant bet

ftiegetifcfyen Dpetationen oetbunten fein folle; bet Äönig unt 33i$mat<f

ettlätten in tollet Übetetnffimmung mit Sftoltfe, ta£ eon einem ©ttlk

flaut) erfl tte 0iete fein fönne, wenn anne^mbate 58otf$lage ju einem

fitieben potlägen; o&ne tiefe ©ic^et^eit lönne ^Jteufen ten fätoet

etfämpften SSotteil nicfyt aut bet £anb geben. Unb fo etlebte bie

Sßelt bat metftoüttige @$aufptel, tag ttofc bet offiziellen Wnnafyme

bet ^ttetentfoetmittlung bet ftanjoftfctyen $atfet$ bie pteufjtfc&en

Xtuppen weitet auf 2Bien matfc^ietten, alt ob nifyt gefc^etyen toate;

na<# ettoa jtoei 2Bo$en toaten fte nut no<# wenige teilen oon bet

#auptf?att £ftoetc^ entfetnt.

ftüt Napoleon toat baß natutlic^ äufetff unangenehm; et getiet

in @efa£t, 00t bet 2Belt unb tem eigenen SSolfe la$etli<$ ju toetten,

toenn et u)m nic^t gelang, tie ^ottfefcung bet $tiege$ ju oetl)intetn.

Et befc^toot ben pteufifctyen ©efantten in tyatit, ©tafen pon i>et @olfc,

immet tttngentet, et möge U)m toct) mitteilen, untet welchen 33e*

tingungen ^teufen benn beteit fei, ten Stieben $u fcf)lie£en; et »olle

tiefe Bedingungen, wenn fte ttgent etttäglicfy feien, na<# SSten weitete

geben unb bott ifyte Stnnaljme empfehlen. @taf @olfc fyatte getotf

tiefem SSSunfctye getne entfptoc^en, hebutfte abet natürlich jut Angabe

befftmmtet Bettngungen bet Etmäcftftgung %>itmatdt.

3m pteufifc^en £auptquattiet fyatte bie Stnfüntigung bet ftan*

^öftföen Sktmittlung heftigen 3otn ettegt. 25i$matd felbff bat

tto^ent gefagt, bat toolle et tem @alliet fpatet oetgelten. Et §at

bie CJKöglic^ett ettoogen, ten ßtteg gegen £>tfettet$ unt granftet$

$uglei$ ju fügten unt Wlolttet ©utacfyten tatübet eingeholt; tiefet

fpracfc flc& ta^in aut, taf ein etfolgteic^et $ampf gegen bette ©egnet
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möglich fei. 2lber begreiflic^ertoeife toollte 35i3marcf e$ darauf nur

im äufertfen Notfall ankommen laffen; uno bk 25eri$te t>on ®ol&

liefen u)n balfc ernennen, oa£ and) Napoleon fcen 33ru$ ni$t toünfc^e.

@g fam alfo darauf an, folcfye ^Bedingungen für einen ^rtefcen ju

fünften, fc>ie jugletd) fcen grofen Erfolgen fcer preufifc^cn ^Baffen ent;

fpräcfyen, unb fotootyl t>on £>fterret$ angenommen atö t>on Napoleon

gutgeheißen werften fönnten. £)af Öfteeid) auf jeften (Smflug in

£)eutfcl)lanft t>er$t$ten unft $reuj?en l)ier freie fyanb laffen muffe,

it>ar nad) ftem 2(u£gang fte$ $ampfe$ al$ felb|ft>erj?änftli$ ju be*

(raffen; ebenfo Mc @tnt>erleibung @$le$ttHg;£olj?eing in $reufien.

9lber ftte ©cfwterigfetten begannen, fobalft eS ftc^> ftarum t)anftelte,

toie nun ftie fteutfdjen VerfxHtniffe im einzelnen gehaltet tuerften follten.

$reu§en fonnte ftcfy ftur$ eine erf)ebltcf)e ©ebtet^öergröferung aufrollen

fter beftegten (Staaten bk tatfäd)lt<#e Übermacht in £)eutfcfylanft i>er*

f^affen; e$ fonnte aber aucf> auf ©ebietgertoerbungen in gröferem

Sttafffab t>ersic^)ten unft ff<$ nur ften leitenften @influ£ ftur$ eine Um;

getfaltung fter 35unfte£öerfaffung fiebern, fo ftaf befonfter$ fter £eerbefe^)l

unb ftie Vertretung nad) aufen f)in gan$ in feine #anft gelegt tourften.

3?un fyatte 35temarcf fc^on oor ftem Kriege me^rfac^ fter ftber;

jeugung 2tu3ftrucf gegeben, 5af e£ ntcfyt ratfam fei, ©üftfteutfc^lanft

in t>erfelben Steife wie Sftorftfteutfc^lanft an ^reufen anjuglieftern.

S9?e$rf<*$ fyatu er, namentlich ftem italienifcfjen Unterl)änftler ©ooone

gegenüber, feine ©rünfte ftafür enttotcfelt. £)te füftfteutfd)en SKegie*

rungen, fagte er, ^raubten ft$ gegen eine Unterordnung unter $preu£en

unb toürften unjuoerläfft'ge Verbünftete fein. 2tu$ bk 23eoölferung

in ©üftfteutfcfylanft fei einer engeren Verbindung mit ftem Sßorften

abgeneigt, namentlich fotoeit fte fat^oltfcfy fei; enftlicty toürften in

einem and) oon ©üftfteutfälanft mitgewählten fteutfcfyen Parlament

bk temofratifc^en Elemente $u ffarf fein; alles ba# laffe e$ geraten

erfreuten, junäc^ $orftfteutfcl)lanft ju einem feieren @anjen su;

fammenjufügen, unft mit ftem ©üften nur ein lofer orgamfterteä

35unfte&>erl)ältm£, ettoa in fter 9lrt, tote e$ im alten fteutfctyen S5uni)e

beffanfcen fyabe, in^ Men ju rufen, ©etoif f)at 93tömarc! hierbei

auef? bereite baß üorau^sufe^enöe ©iöerflreben D?apoleon$ gegen
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eine gefamfbeuffc^e Einigung unter ^reugen mit in Dledmung geflellf;

gerabe befyalh fjaffe er bem $aifer bie befftmmfe &erfttf)erung gegeben,

bajj sprengen eine über ba$ alte 23unbe$öerl)äffni£ ^mauSge^enbe

23erbtnbung mit ©übbeuffctylanb nityt erffrebe. @r wufjfe ja gan&

genau, taf für ben ßatfer Napoleon hierin bie £aupff$wterigfett

lag, »eil ei U)m oon einem großen Seile be$ franjöftfc^en Sßolteö

nie oerjietyen werben würbe, wenn er bie Einigung ganj £)euffcf)*

lanbtf julaffe, SBenn ^reufen ftcf) auf 3Ror£>t>eutfc^Iani) befcfjränfte,

fo lonnfe er ba# ef)er erfragen, brauchte nifyt f)inbernb einzugreifen

unb würbe je£f na$ ben großen (Siegen sprengen^ oielletclrt fogar auf

ßompenfaftonen oerjic^ten, $tu$ liefen ©runden entfcfyloj? ftcf) 25t&

maref, auef) jefct an bem $lan einetf engeren 25unbe$ für Slotbbeutffy

laut) fefoutyalfen, jumal ba buref) ben ßrieg ber ©egenfafc jwtftyen

bem Sorben unb ©üben £)euff$lanb$ fowof)l Bei ben ©nnajlien wie

hei ben Weiterungen noef) fctyärfer geworden war.

$am e$ aber junä$j? l>aupffäcf)li$ darauf an, ben Sorben fc^ärfer

unter $preugen$ gü^rung iufammenjufctyliefjen, fo fyatte man oon ben

fübbeuffcfjen ©taafen nicfyfg ju »erlangen cü$ $rieg$fonfribufionen unb

pielleic^t Heine ©rensberic^figungen. 3(ber wie follfe man ft$ ju ben;

jentgen norbbeuffcfyen £errfcf)ern »erhalten, bie im fernblieben Sager

gejtanben Raffen? @ie gegen tf)re innerjle Neigung jum dinttitt

in ben neuen 25unb ju nötigen unb ifmen, abgefefjen oon £eerwefen

unb Diplomatie, bie sollen 9tegierung$recf)fe jurücfyugeben, mufjfe

^öcf)jf bebenfliety erfreuten, ©er ^erfuef), fte auf biefe 21rf $u oer;

fofmen unb jum aufrichtigen 31nfc|>luf an ba$ neue ©taat^toefen

$u gewinnen, bot hei ben meinen dürften reeftf geringe 3tu£ft$t auf

Erfolg. 5Benn man fte perfonli$ jur 21bbanfttng jwang, war and)

nic^f oiel gewonnen, ba bie ©eftnnung ber £f)ronfolger t>oraugfm)fli#

feine erf)ebltcf) anbere gewefen fein würbe. Qa^u tarn, ba$ ein folcf>e$

23erfa$ren biejenigen ©faafen f)ätte franfen unb oerffimmen muffen,

bie im Kampfe auf ^reufjentf (Seife geftanben Raffen; ba aucf> fte beim

eintritt in ben neuen 23unb bie gleichen ©ouoeränifäf^rec^fe Raffen

opfern muffen wie bie S5eftegfen, fo würben fte Einerlei Vorteil oon

if>rer 33unbe$genoffenfc$aft mit ^Jreufen gehabt f)aben.
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25iSmarcf fyklt eS aber and) ni$t für flug, Den befielen £errf#em

etwa einen Seil t&reS bi^^erigen ©ebieteS abjune&men, um fte fo für

i&re Haltung $u betrafen unfc i&ren Einfluß innerhalb OeS 25un5eS

ju fctytoäc^en; oenn et »u^e fe^r tool)l, oaf ein folc^eS 23erfa&ren

i>ie Erbitterung i>cr oaoon betroffenen £)nnaf?ien un5 Sauber gegen

Preußen nur eerme^ren unb fte &u befMnbigen &erfu$en treiben

werbe, baß Verlorene wieberjugewinnen; man fjätte alfo bann mit

ü)nen erfl rec^t als mit tyeimlicfyen Gegnern OeS aufgezwungenen

35unbeS rechnen muffen.

2llle tiefe 2ßacf>teile liefen ft$ oermeiben, wenn sprengen bie£@e*

biete tiefer £errf$er oollffänbig bem eigenen (Staate einverleibte.

Slber würbe hierfür bie ^Nfftrotnung $*>wg, 2BiltyelmS, £>ie Unter?

tfüfcung ober and) nur bie 3ulaffung Napoleons ju b<*ben fein ? Unb

würbe JDftetxeid) feine norbbeutfcfyen SBerbünbeten oölltg preisgeben

wollen? £)aS alles tonnte junäcl^ niemanb wtffen, uni) ba()er fyklt

35iSmarcf eS für baß beffe, ein 23erfa&ren einzuklagen, baß jtoar

bte Erreichung beß wünfctyenSwerteffen 3tefe$ ttirte« gängigen Um;

tfänben ermöglichte, aber auc^ für oen $all, ba$ bieß nic^t gelinge,

bie anderen, an ft$ weniger befriebtgenben Eoentualitäten ntctyt auS;

fc&lof.

211S pcfyffeS 3i^ fcfywebte ifym bie ©urcfyfe&ung 5er folgenden bret

eng untereinander jufammen^dngenoen ^orberungen oor 9lugen: ©er

alte 23unb follte otme £)f?erret$ in feinen bisherigen lofen formen

erhalten bleiben unb neben u>m ber gotfoerein; innerhalb oiefer

größeren ©emeinfcfyaft follte bann $reufen bie norbbeutfctyen (Staaten

ju einem fcfler organifterten herein unter feiner mtlttärtfcfyen nnb

biplomatifd;en Leitung mit gemeinfamer ©efe&gebung nnb gemein;

famem Parlament jufammenfcfytiejjen; enblid) follten Hannover, £ur;

Reffen, ©actyfen, Dberf>effen unb womöglich and) Sßaffau unb ^ranfV

fürt bem preußifcfyen (Staate öollfMnbtg einverleibt werben. fJallS

ßatfer Napoleon gegen eine berartige SSetffärfung ber preufjifäen

$Kad)t unbedingten 2Biberfprucl) erhöbe ooer als ©egenleiflung bie

Abtretung beutfd;er Gebiete an ^ranftetc^ fordere, fo war 25iSmarcf

geneigt, oon oiefer ^öc^flforOerung ettoaß berunterjugeben. Er wollte
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bann, trofc i>er dagegen ju er&ebenfcen 95eoenfen, oie femi>ltc$en nori>*

teuren Staaten befielen laffen unter i>er 35eMngung, tag fte ft#

i>em engeren 95unt>e anzufliegen, tyr £eer alfo bem preugtfc^en

Oberbefehl ju unterteilen, uni> wenigffentf einzelne Seite i&rer Gebiete

an sprengen afyutteten fyätten. ftüt bk %u$toal)l oer abzutretenden

©tücfe follte Me SKücffm)t auf t>te #ertfellung eine$ gefc&loffenen preugi*

f$en <&taat$a,ebkte$ unb auf bk mtlitärifc^e ©t<$erung i>er Grenze

gegen £>flerret# maggebenfc fein, 2Bar inetf o&ne Krieg gegen ^ranfc

rei$ unt> o&ne Abtretung beutföen 35o&en$ an Napoleon $u er*

reichen, fo wollte %>\$matd ftd) Damit begnügen, ba tym bk £Mfferen$

iwtföen Mefer Söfung uni> i>er an ft$ befferen bev Slnnerton ganjer

fembltc^er Gebiete triebt er^ebltcl) genug ersten, um ^reugen in einen

Kampf gegen £>fferrei$ unb $ranfretc§ jugletcfc ju öerwicfeln, bev feine

ganje (Srijfenj in ^rage (fetten fonnte.

König äßityelm Dachte über tiefe fragen wefentlic^ anoertf. SHM&reno

SBtemartf bat ©taatäintereffe ganj au$f$ttefttcf) in 2&ettad)t jog,

fprad&en bei if)m neben oen Politiken au$ einige me&r gefügte*

madige Biotine mit Gewig wollte aud) er Die mtlttärifctye Verfügung

wenigtfenä über alle norDbeutfäen Kontingente; unb ft$erlt$ fyatte

auc$ er gegen einzelne Gebietsabtretungen Der beftegten Gegner nichts

einjuwenDen; aber oon feinem legtttmi|fif#en ©tanDpunft au$ erfetyien

i&m tue (Entthronung ganjer §ürjfengef$le$ter fcöc^ beDenllic§; an

bk Sinuerleibung ganzer feindlicher (Staaten jjat er anfangt ftctyerlicf)

nic^t im entfernteren getackt, ferner fcielt er t$ für geregt, toenn t»ie

fieinbe oon Der ©träfe Der Gebietsabtretung in möglich gleichem

SOJage betroffen würDen. (SnDlicl) ^egte er no$ bk Hoffnung, bei

tiefer Gelegenheit manche Gebiete zurückgewinnen, Die Dereinfi: oon

feinen SSorfa^ren be^errfc^t worDen waren, wie DtffrieSlanD unb bk

nörDltcfy Dom SÜJatn gelegenen ©tücfe 5er alten t)ol)eniollemf#en

?0?arfgraffc^aften in ^raufen mit Kulmbac^. ©agegen Wirt) er faum

ernjHic^ beabftc^tigt ^aben, bk füDDeutfcJjen (Staaten in Derfelben

SBetfe wie SftorDDeutfcfylanD feiner ^ü^rung &u unterwerfen oDer

Gebietserwerbungen füDltd) 00m SWatn ju machen. Ganj beflimmte

glätte über Den Umfang Der ju forDernDen Abtretungen f)atte &er

93ranbenburg, 55ie Kcicbsgcünbung II. 12
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$öntg $unä#tf ntd)t, fonbetn nur mefyt obet weniger unbejftmmte

SBünfäe. <5rff naetybem et 35i$matcf£ 5mfcfyauungen fennen gelernt

fyatte, eignete et ft$ ben ©ebanfen an, taf {ebenfalls ein gefc*)loffene$

pteuj3if$e$ ©taat^gebiet tyetgeffeUt toetben muffe.

©et fcfynelle Fortgang bet fttegetifctyen Dpetattonen, £>te 2Büf)elm$

ganje Slufmetffamfeit in 2tnfptucty nahmen, etfctywette in bet etflen

Seit eine gtünbticfje 3faSfpta$e $tt>ifcf)en u>m unb feinem etflen SftaU

gebet. Sttwnetfjin toufte 25iSmatcf oon Anfang an, ba$ bet Äönig

»on anbeten ©eftcfytSpunften au£gef)e toie et unb ft<$ mit getingeten

@ebiet$etn>etbungen begnügen »olle, namentlich wenn jugleirf) bie

Stbbanfung bet fernblieben notbbeutfe^en ©ouoetäne butc$gefe£t

toetbe. 9fu$ nacfybem SQSityetm ba$ ©tteben naety einem jufammen;

tyängenben (Staatsgebiet in fein ^togtamm aufgenommen fyatte,

entfptac^ feine £ö$tffotbetung ungefaßt bet 9ttmbetffotbetung, mit

bet SBtematcf äugetffen ^atleS juftieben fein toollte. liefet mufte

batyt, al# et feine ettfen ^n^mHiomn an ben pteufjtfctyen %>oU

fc^aftet in spattS abfanbte, bet (Stimmung feinet §ettn 0te$nung

ttagen, unb butfte ntcfyt altju fcfjatf bie öolle 2lnnetion, bie et eigene

lief) ttmnfctyte, betonen. St fctyeint bem ßöntg gegenübet biefe ftotbet

tung bamit getec^tfettigt ju l>aben, ba% man öon einem Planne

wie Napoleon me^t oetlangen muffe, atö man eigentlich ^aben wolle,

um ixbetfyaupt etm# $u bekommen. 3mmer&in liefen bie Reifungen,

bie am 9. unb 10. ^uli an ben ©tafen @ol£ abgingen, batübet feinen

Stoeifel, bafj bet 25otf$aftet ben $aifet bejüglicty bet 9fa$be£nung bet

pteufjtfc^en ^ac^tfp^äte nad) ©übbeutfc^lanb betuf)igen, juglei$ übet

feine ^uflitnmung ju einet möglich gtofen @ebtet& unb $flad)U

ettoeitetung in fftotbbeutfctylanb $u gewinnen fugten follte. Qafyet

follte ©olfc mit bet Slufjfellung bet gtofen 9lnnerion$fotbetung be*

ginnen, unb nut, toenn et auf unbebingte 9lbletynung obet unetfülk

bäte ßompenfationtffotbetungen flofe, ganj allmä^licfy unb tfücf*

weife ^etuntetge^en, um fo feffyufMlen, toieoiel bet $aifet dufjetffen

%all$ ot>ne ©egenleiflung jugefle^en toetbe. %ebotf) toutbe ba$

sjRinbe^maf, bte $u bem bet 25otfcf)aftet ^etuntetge^en bütfe, nut

unbeffimmt bejeietynet, ba 35t$matcf ftety offenbat bie lefcte @nt*
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fd)eü>ung felbff vorbehalten unfc fcurd) feine Slntoetfung i>en ©rafen

(Solfc nur ju einer fonfcierenfcen 35efpre$ung, ntcfyt aber ju einem

fceftntttoen 2ibf#luj3 bevollmächtigen tvollte; nur tvenn fcer ßaifer

Napoleon tvioer Erwarten Me #öc$f?for5erung glatt unt> otme $om*

penfatton bewilligen tvürfce, fyätte fcer S3offt^affer ftc$ alg ermächtigt

ju einem binfcenfcen 9lbfc$lu£ befrachten können.

©raf @ol£ erwies ft<$ tiefer Mtfaten Aufgabe nicfyt vollfMnöig

getvac^fen. SBie fcf)on früher in fcer fcftfe^tvig^olfteinifc^en 6acf)e

uni> na$ fcem 2tbf$lufj fce$ Vertraget von ©atfein l)at er auef) jefct

oem £Bunf#e nic^t tvü>erf1:el)en fonnen, eigene ^olitif $u treiben,

©ein t)auptfä$lt$er SBunfcfy tvar, fcen ßatfer, intern man i^n auS

feiner augenblicklichen Verlegenheit befreie, für t>ie ^tunft S« einem

freuen uno fcanfbaren SSunoeägenoffen Spreugenä $u gewinnen;

oarum l)ätte er tym gern eine fleine ©ren&ertveiterung im (Slfaf

gegönnt, daneben erffrebte er eine £öfung, oie oen baldigen Eintritt

<5übbeutfä)lanb$ in baß engere 25uni>e$ver$ältni$ möglich erleichtere;

befyalb tvünfctyte er Mefe$ nic^f ju fefl gehaltet unfc bk Übermacht

$reu§en$ tmrtf) eine flarfe ©ebtet^vergröferung nic^t noef) vermehrt

ju fe^en. @r mochte ftdt) $u einem Vorgehen in fcer von i^m getvünfcfyten

0ticf)tung babutä) für ermächtigt galten, fcafj 5er ßöntg, wie au$ fcer

Slntvetfung hervorging, öem großen 2tnnerion$plan 35tSmarcf$ nod)

nietyt volljMnfcig jugejftmmt fyatte. 2?n bet entfcfjetoenoen Unter;

refcung vom 13. %uli brachte er oatyer jtvar junäctyff tue Forderung

fcer großen norfcfceutfc^en Annexionen vor. 2113 aber Napoleon feine

Befriedigung über bk Befc^rdnlung auf fcen Sorben au$fpra# unb

^injufügte, e$ fei i^m vollkommen gleichgültig, wieviel ©ebtet $reu£en

ft$ in 3corüoeutfcf)lani> einverleibe, falte t$ nur ©actyfen befielen lajfe

unb von £>tferreicl) felbfl feine Abtretungen verlange, Me fceffen ©ro£;

macfytffellung beeinträchtigen fönnten, ba verfäumte er e$, oen S^aifer

auf tiefet %UQtflänbn\$ fejfjulegen. 2luc$ fagte er unnöttgertvetfe,

ba$ man unter Umjfanoen auef) mit Seilen fcer femMtc^en Unbtv

unb Abfcanfung i>er je^igen #errf$er jufrieöen fein werte.

©ie genaue Formulierung t>er von ^ranfreic^ al$ Vermittler

j3orjufc^lagent>en ^rieöen^grunMagen überlief Napoleon mit fluger
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Berechnung bem <&iafen @ol&, oer ft$ unoorftcfytig genug oa&u

anbot. Saugte e$ t>oc^ für feine Regierung öiel fc^wieriger fein, Be;

Mngungen &u beanffanben, oie t>er eigene Bevollmächtigte formu;

liert Ijatte, als folcfye, tte t>on ben ^ranjofen Ijerrttyrten; aufter*

bem fonnten \e%t bie @runblagen als ein preufnföer ^rte^en^^

öorfctylag ^ingefJcUt »erben, xoaä namentlich ^falten gegenüber febr

unangenehm war, ba <preugen beffen Stimmung mfy vorder ein;

geholt fyatte.

@olfc tat in bem (Snttourf, ben er aufhellte, ber 3lnnertonen mit

feinem SBorfe (Srtoäbnung; bejüglicfy @übbeutfd)lanbS toaste er eine

Formulierung, bie äuferjt unflar toar unb befyaih bem Äaifer be;

fonberS gut geftel. £)te fübbeutfäen (Staaten, bieg eS, follten tue

Freiheit jum 2tbf$lug etneS fübbeutfcfyen BunbeS erhalten, ber eine

internationale, unabhängige (Sjnffenj genießen »erbe; bie ^efffleüung

ber nationalen 23erbtnbung jttnfctyen bem norbbeutfcfyen unb füb;

beutfe^en Bunbe folle freier SSerjtänbigung jtt>ifc$en iljnen »orbebalten

bleiben. @S mufte banaty zweifelhaft erfc^einen, ob einer ber füb*

beutfcfyen Staaten allein in ben föorbbunb treten bürfe, falls öie füt>s=

beutfetye Union ettoa gar ntcfyt jujfanbe fommen follte. 3n tiefer

Form gingen tue 25orf$läge als franjöftfc^c^ FriebenSprogramm am

14. 3ult naefy Böhmen unb natf) Sßien ah.

$0$ beoor fte in baß preufiftye Hauptquartier gelangten, war bort

auf Befehl beß SDttnttferS £>rounn be SlmnS bei franjöfffctye Bot*

fc^after Benebetti erfc^ienen, um auf ben fcf)nellen 2tbfcf)luf3 etneS

SßaffenfftlltfanbS ju bringen. BtSmarcf unb bei $öntg felbjf Ratten

tf)m feinen Btoetfel Vorüber gelaffen, bajü fte auf feinen ©tillffanb

eingeben fonnten, bepor fte nic^t bte ©i$erl)ett Ratten, öaf £>f?erreicl)

einen ben preufifc^en Erfolgen entfprectyenben filieben annehmen

werbe; fte bezeichneten bte Begrünbung eines norbbeutfd)en BunbeS

unb bie £er|Mlung etneS gefc^toffenen preufifdjen Staatsgebiete^

als bie SÖJtnbeffforberungen, o^ne bereu Bewilligung fte auf feine

$erf)anblung eingeben würben. %nbem bei Botfdjafter bie$ naef)

$ariS unb 2Bien mitteilte, trug er ba^u bei, bie borttgen Regierungen

über bie wafjre Sachlage aufjuflären.
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3fo £>tferret$ entfctylofj man ftc$ auf baß ©rangen 35enei>ettte, fcer

felbff nad) SBten geeilt war, jur beMngungtflofen Qtnna^me bc$ $ro*

gramm* com 14. %u\u 3m preufnfcfyen Hauptquartier hingegen trug

man anfangt 55eoenfen, fcarauf einjugeljen, »eil oie erffrcbfe @ebiet&

oergröfjerung in tiefem Programm ntd)t enthalten war, weil man

alfo feine ©t$erl)eit fcatfe, t>af £tferreicJ) fte unter $prei*gabe feiner

nort>t>eutfd)en SBerbünfceten jugefletyen unb ^ranfreicty fte of>ne $om;

penfation $ulajfen werte. £ie£ man ftd) auf @runi> i>e$ Programm*

auf SBer&anMungen ein, unfc fcfyeiterten tiefe ttxoa, weit Otferretcty

oie 2fanerionen ntctyt bewilligen wollte, fo fonnte Napoleon fagen,

^reufjen trage bk ©d)uft> fcaran, ba tß mef)r verlangt fyäbt, alß toaß

in i>en franjoftföen SBermtttlungäöorfc^lägen genanten tya&e. 9Kan

war alfo turc^ ine ©ctyulfc fce* ©rafen ©olfc in eine fef)r unangenehme

Sage oerfefct.

35i*marcf riet, baß Programm Sßapoleon* jwar a\$ ©runolage

für einen SBaffenfftllffano, t>orbe()altli<$ oer Stimmung Stalten*,

anjune^men, tß aber al* ntd)t auäreictyenfc für einen $rtefcen*f$lufj

ju erflären, ba bk Slnnertonen Sarin festen. @r wollte oen fran*

jöftfc^en $atfer nic^t butd) eine 3tble&nung franfen unt hoffte, ba$

hiß jum beginn fcer gttefcenäoer^anMungen fc>effen ^uflitntnung $u

oen 2lnnerionen no$ ju erlangen fein werte. 2lber 5er ßöntg wioer*

ffrebte fcer Unterbrechung be$ (Siegesläufe* oer 2lrmee, beoor nic^t

baß Stefultat oöllig ftc^ergeflellt fei, unb war für tue Slble^nung bet

franjöftfc^en SSorfctyläge. 3n einer heftig bewegten Beratung in Sßrünn

auf oem ^wwer btß an einem ^einleiten erfranlten Cföinttfer*, an

bet aufy Sftoltfe unb 0coon teilnahmen, fam e* am 18. %ul\ ju einem

äujjerff fcfyarfen 3«fööttnen(lof fcer Meinungen, £>ie Generale traten

auf bk ©eite beß ßonig* unb 23i*marcf wurfce oon fcer 2tu*ft$t, fca§

ein folc^er @ntf$luf* oen ßatfer Napoleon oen ^einoen oocf) no$ in

bk 9lrme treiben unfc alle* @rreicl)te in ^rage flellen fönne, fo er*

griffen, ba$ er feine Erregung nic^t me^r bemeiffem fonnte, baß

Simmer »erlief unb in einem 3?ebengema$ in einen heftigen SBein^

frampf oerftel. Bute^t aber fe^te er t>o# feinen SBillen t>urc^; fcer

Äönig genehmigte t>ie Slnna^me beß Programm* al* ©runMage
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etne^ 2Baffenjftllftani>e$, eröärte aber, i>afj er ine $rone niederlegen

werbe, wenn imimrcb,, tute er befürchtete, eine ffarfe ©ebtettferwetterung

für ^reugen vereitelt werten follte.

2Bä()reni> Btemarcf nun i>en ©rafen @olfc imrcb, immer heftiger

i>rängeni>e telegrapf)ifcf)e Befehle antrieb, tue amtliche Stimmung
be$ ßatferä Napoleon jur 2lnnerion oon i>rei bte Pier Stttlltonen nori>*

i>eutfc$er Qrinwo^ner ju »erlangen, wuri>e eine 5Baffenm^e jur 23or*

berettung i>er inreften 23erf)ani>lungen jwtföett OfJcrretc^ uni) Preußen

oeretnbart. ©ett i>em 19. 3ult befanö ftc^ ba$ preujnfäe £aupt*

quartier in 3itfol£burg, nur wenige ©tunoen pon 2Bien entfernt.

#ier erfreuen am Ütbeni» bc$ 22. ^nli @raf £)egenfeli>, @raf ftarolnt

uni> 95aron Brenner al$ Vertreter £fterrei#$; am folgenöen borgen

begannen ine Beratungen jwifcfyen i^nen, Btemarcf uni> SJKoltfe.

©owof)l i>er fran&öfiftye wie oer itatienifc^e Vertreter weigerten ftcfr,,

an ben Befprecf)ungen teilzunehmen.

Äurj por beginn t»er erjfen ©ifcung erhielt Btemartf imrcb, ein

Seiegramm bei ©rafen ©ol$ ine längfi erfeljnte ©ewi^eit, ba$

Napoleon i)er Stnnerion in i>em geforderten Umfang jujlimme uni)

fte al£ integrierenden Seil be# $riei>en$programm$ betrachte. £)amtt

war tie $olittf, ine er befürwortet uni) müf)fam imrc^gefefct fyattt,

glanjeni) gerechtfertigt, £>te öfferretc^er muften nun, wenn fte nic^t

tyrerfettg i>em ßatfer i>er ^ranjofen gegenüber oie ©#uli> oe$ ©cfyei*

ternä auf ftcb, nehmen wollten, tyre Verbündeten i>em ©teger prei&

geben. ©ie taten i€ unter i>em Vorbehalt nachträglicher (Genehmigung

i&reS £errfcb,er$ uni> unter oer Bedingung, ba% ©acfyfen, oeffen Gruppen

bte julefct treu uni) tapfer an £>f?erretcb,$ ©eite gefönten Ratten, oöllig

unoerfe&rt bleiben muffe. 21ucb, eigene^ ©ebiet be$ $atferf?aate$ follte

unter feinen UmfMnoen abgetreten weroen. dagegen fani) Btemarcf

mit einer anderen ^oroerung bei i)en ötferreicbjfc^en Vertretern fein

(Sntgegenfommen. @r wünfc^te nämltcb, augfcrücfltcb, i>ie 3ufftm*

mung i>e$ $aifer$ ^ranj ^ofef jur „Bilimng einetf neuen i>eutfc$en

Bunoeä o^ne Beteiligung i>e£ dfJerreic^ifc^en $aiferffaate$, innerhalb

oeffen ©. 59?. i>er ßontg oon $reu£en ein engere^ Buni>e$oer&altnte

i)er norooeutfc^en Staaten untereinander neben i>en nationalen %>tt
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jiebungen ber lederen $u ben föt>t>cuffc^eti (Staaten begrünben" »erbe.

©er preufüifcbe SDJintjfer oerfuebte ^ter nod) einmal fein altetf 3^1 &u

erreichen, nämlicb bie #erjMlung eineä fletnöeutfc^en ©efamffcunfceä

in ben alten lofen formen unb t)te (Srricbtung einetf engeren norb*

beutfeben 35unbe$ innerhalb betffelben. allein eine folebe ^efffe&ung

fyatte in jn offenfunbigem SBtberfprucb mit ber franjöftfcben Srieben&

grunblage oom 14. 3>ult gejfanben, bie bem neu ju febaffenben füb*

beutfeben 25unbe eine internationale, unabhängige (Sriffenj fieberte;

@raf @olfc fyatte e$ bureb feine Formulierung biefe$ 3trttfel3 un;

möglich gemacht, aueb nur einen loferen ©efamtbunb aufrecht $u er*

galten. 33temarcf mufte ben (Smtoenbungen ber £)ftaeicber gegen*

über biefen SSorfc^lag fallen laffen, fe£te e$ aber burd), ba$ tue aufr

brücfltcbe (Srtoäbnung ber internationalen Unabhängigkeit be$ ©üb*

bunbeä in ben Präliminarien fortblieb; ft'e tourbe jeboeb im öeftnitioen

^rieben auf granfreic^ Verlangen toieber eingefügt.

3113 Zeitige fünfte blieben nacb ber ertfen Äonferenj übrig: bie

Integrität ©acbfen$, bie Abtretung £jferreicbifcb*©cbleften$ an

Spreugen, bie ^ör>e ber ßriegäfoffen unb enblicb bie §rage, ob ©aebfen

bem norbbeutfeben ober bem fübbeutfeben 35unbe angegliebert toerben

folle. £)ie £ftaetcber »erlangten ba$ leitete, toäbrenb SBtömarcf

tiefe ^orberung energifcb bekämpfte unb deinen 3tt>eifeX baruber lief,

ba$ an tbrer 2lufrecbterfjaltung bie Einigung überhaupt febeitem

»erbe, Sttan vereinbarte, am folgenben Sage niebt ju oerbanbeln,

bamit bie 25et>ollmäcbttgfen bie enbgültige 2Billen$meinung tbrer

Sttonarcben über bie ©treitpunfte einholen fönnten.

SBäbrenb oon 8Bien im Saufe be$ 24. %uli bie Ermächtigung ein*

traf, bie norbbeutfeben 3lnnerionen offtjiell anzuerkennen unb bie

3ugebörigfeit ©aebfentf jum norbbeutfeben S5unbe jujugetfeben, fyatte

25temarcf an biefem Sage noeb einen heftigen $ampf mit feinem

$önig ju begeben.

©ebon in ben oorbergebenben Sagen fyatte man bureb SBenebettt,

ber au$ SBien nacb ücifotöburg jurücfgefe^rt war, erfabren, bajj bie

Integrität ©acbfenS unb £>jferreicb$ ju ben Sorberungen gebore,

ton benen ßatfer $ran$ 3«>fef unter feinen Umtfänben ablaffen »olle»
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(Srff barauf&m fant> jwtfctyen 2Bityelm unb %>i$mat& bie enbgültige

2lu$fprac$e über bie Slbgrenjung ber ju forbewben Sfnnerionen flatt.

&te()er ^atfe man nur ben ©efamtumfang auf tret bi$ oier Millionen

@inwo(mer normiert; über tue £eüpoffen, au$ benen biefe ©umme
ft($ sufammenjufelen fyahe, war man aber no<# nictyf einig geworben.

£)ie öerfötebenffen Sttogltctyfetten l)atte man öurc^gcfproc^e«. Sin

jufammen&ängenbetf preufiftyetf ©faatögebtef wollten betbe ftyaffen.

2lber 25i$marcf trat au# ben un$ bereite befannfen @rünben für

bie (Stnoerletbung ber bebeufenbjfen norbbeuffcfyen ©taafen in tyrer

Oefamf&ett ein, wäljrenb ber ßonig e$ au$ jefcf no$ Heber gefe^en

^ätfe, wenn man oon allen norbbeutfcl)en ©ebiefen ben gröffen Seil

anneftierf, oon \ebem aber einen flehten 0feß fyätte befielen laffen.

2lucf) feine Neigung $u größeren ©ebieftfforberungen war offenbar

mit ben friegerifäen ©folgen unb ber 9tu$fut>t auf bie 3ufftwmung

9kpoleon$ bebeutenb gewacfyfen; aber fte fanb ifyte ©#ranfe an

feinen legiftmijftfctyen unb et^ifc^en 33ebenfen.

2luc$ in tiefem Kampfe blieb 25t$marcf fc^lieflic^ ©ieger; aber nur

ganj fcfyritfweife gab bet ßonig na$. grüner fyatte er nur geffatfef,

baf t>ie grofen ©efamfannerionen al$ #öc$ffforberung gfranfreic^

gegenüber tyingeffellf würben, bamtt man bem oorau^jufe^enben

2Biberfpru# 3topoleon$ gegenüber baoon nachäffen unb jtc^ fo

wenigffenä er&ebltctye ©ebief^erweiferungen fiebern fönne. Statt tyatte

aber ber franjoftfe^e ßatfer, bem bnnafftfd)4egifimifftfcl)e ©frupel

ganj fernlagen, gegen bie ©efamtannerionen feine prinzipiellen 35e*

bettfett erhoben unb ftylieflicfy fogar bie geforberte £ö#ja&l juge*

(lanben. Sugleicty gellte ft$ l)erau$, ba$ bie oon Napoleon bewilligte

£öa)foa^l bei (Spaltung ber »ollen ^nteantät ©ac^fettg unb £>|to

teiä)$ auf feine anbere 3lrt erreicht werben fönne al$ bur# bie eolfc

laubige 3lnnerion ber übrigen fernblieben norbbeuffc^en Staaten.

25temarcf erhielt baburef) ein neue$ Argument, um auf biefe Söfuttg,

bie er flettf für bie betfe gehalten fyatte, ju bringen; ber Äonig aber

beftanb gerabe, um bie ©efamtannerionen ju oermeiben unb bo<#

nic^t weniger ju befommen, aU Napoleon jugeflanben fyatte, auf ber

Abtretung erheblicher ©tücfe oon ©ac^fen unb £>fterreic$. (Srff nafy



93temar<& ©enfförift »om 24.30U. 185

bem e$ ficf> al$ oöllig unmöglich erwiefen fyatte, bei berartigen gorbe*

runden ju einem ^rieben ju gelangen, fal) ftc$ 5Sit^elm genötigt,

trofc aller 35ebenfen, t>ie tyn aucf) \t%t ntcf)t oerliegen, ben (Sinoer*

leibungen jnsujlimmen. 25i£mar(f wufjte u)n baburcty etwaö $u be*

ruhigen, i)af er il)m öorffellte, bem ^annoüerfc^en £aufe werbe fpäter

&raunf$weig anfallen unb ben fur&efftf^en Agnaten fönne man

öielletc^t bie fleine Sanbgraffäaft £effen>£omburg geben, fca bie bort

regierende $efltfc&e £tme eben ausgeflogen war; bann würben

wentgffentf tiefe beiben ©nnajfien nic^t gan& befeitigt worben fein»

2lber and) aU 2Bill)elm fo weit nachgab, &ielt er boc$ mit äujjertfer

3äf)tgfett an bem 2Bunfcf)e fetf, ba$ £j?erreicf) unb ©ac^fen bocf>

wentgtfenS «eine ©tücfe tyreä ©ebieteS abtreten müßten, unb fei e$

no$ fo wenig. <£$ ersten tym al$ $u ungerecht, ba$ oon ben gegne;

rifc^en £errfc$em bie einen tyre ganzen £änber oerlieren unb ^öc^flen^

in «einen SKebenlänbem tyre (Sriffenj al$ regierenbe Ferren »eitere

fritfen follten, wä^renb bie gefährlichen ^einbe, bie er al$ bie eigent*

liefen Urheber be$ $riege$ betrachtete, otyne leben ©ebtetSoerluft

baoonfommen follten.

2lber 35temarcf fyattt au$ ben 35efprec$ungen tom 23. 3uli bie enb;

gültige ©ewij^eit gewonnen, ba$ £>tferret# lieber ben ßampf fort;

fefcen, al$ auc^ nur ber geringen Abtretung fac^ftfe^en ober eigenen

SanbeS jujftmmen werbe. <£r betfanb ba^er barauf, ba$ ber ßönig

auc^ in biefen legten fünften nachgebe unb auferbem in ber ^rage

ber £rieg$foffenentf$äbigung Entgegenkommen jeige. 3lber 3Bityelm

weigerte ftc^ junäc^fl entfe^ieben; a\$ eine münblicf)e 2tu$einanber*

fefcung o^ne Ergebnis blieb, faßte Sßtemarcf fein Urteil über bie

@efamtlage unb bie @rünbe für feinen 0tatfd)lag in einer gldnjenben

£5entT3>rift iufammen, bie er feinem #errn am 24. 3uli überfanbte.

6r §ob ^eroor, baj? man nic^t wiffen fönne, ob Napoleon ntctyt bo#

no# mit ßompenfattontfforberungen tyeroortreten werbe unb ba$

SKufjlanb fd)on an bie Berufung eines europdifc^en $ongrefi*e$ benfe.

£>ie Sugeffänbnifie, bie £>fferreic£ \i$t machen wolle, feien fo grof,

ber ©ewinn, ben man burd) tyre Slnnatyme erjiele, fo gewaltig, wie

man oor bem Kriege niemals §ofoi erwarten fönnen. ©ie ^ortfe^ung;
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t>e^ Kampfes fei ungewiß in t&ren Q^ancen, jumal t>a bie Spolera

im #eere ausgebrochen fei, unfr ba eine (Smmtföung §ranfrei$S

unb 0iußlanbS mä)t auSgefctyloffen erfc^etne. £)a^er fei eS falfc$,

um einiger Üuabratmeilen SanbeS unb einiger Millionen KriegSfojfen

willen baS ganze IKefuttaf wiefrer in $rage zu (feilen. @r ^alte ben

Augenbltcf für entfctyeibenb unb muffe amtlich fonffatieren, ba^ jebe

Erfctywerung teS AbfcfyluffeS um nebenfäctylicfyer Vorteile willen gegen

feinen diät erfolgen würbe, wenn er and) bereif fei, abwetcf)enbe 25e*

fef)le feinet Königs in ben weiteren 23er^anblungen ju sertreten.

£>iefe Ausführungen waren fo einleucfytenb, oajü fte auc$ auf fren

König tyren Einbrucf fc^liefttc^ ntc^t oerfe^lten. JÖfJcrreic^ fyattt

ben großen Seil feiner ftegreic^en ©übarmee an bie £)onau gebogen

unb ffanfr in einer achtunggebietenden 23erteibigungSfMlung fra,

bereit, ben Kampf no<# einmal aufzunehmen; ntemanb tonnte ernfüic^

baran zweifeln, ba^ ein neues gefabroolleS fingen besorge, wenn

bie jefctgen 3Serf)anblungen fc^eiterten, uni) fraß frie Keinen Sttebr*

forfrerungen SBil^elmS, frie nic^t polittfäer Sftotwenfrigfett, fonfrew

perforieren (Sefüblen entfprangen, freu @ntf$luß nic^t rechtfertigen

lonnten, eS frarauf ankommen ju laffen. 3ttöglic$, fraß au$ baß %vk

refren freS Kronprinzen, frer ganz auf SMSmarcfS ©eite trat, fren König

mit beeinflußt fyat; aber 5er ruhige, fac^licfye £on, in frem SSil^elm

in feinen Ütanonoten frie Argumente feines SOtfnitferS erörtert, zeigen

t>oc^ aufS freutli$j?e, fraß er, nac^frem frie etile Erregung oorüber war,

bereu @ewi$t oolljfänfrig empfanfr unfr würdigte. <5r fyat felbtf ein*

gefeben, frag fein großer Ratgeber rec^t b<*be, uni) btefer Erkenntnis,

nic^t trgenfremem äußeren £>rucf, r>af er feine wtfrerjfrebenben ©efüble

jum Opfer gebracht, Er gab feine 3«^immung ju 33iSmarcfS Antrag

mit frer reft'gnierten S5emer!ung, wenn trofc aller 93emübungen fein

weiteres 3«9^»bniS oon £>fferrei$ ju erreichen fei, obne baß Qaupu

Ziel zu gefabrben, fo muffe ber ©ieger oor ben £oren SBienS in biefen

fauren Apfel beißen unb ber 3ca$welt baß ©eric^t biefec^alb überlaffen.

3m 35eft| biefer föniglic^en Ermächtigung fonnte 95iSmarcf am

25. 3«li bie SSerbanblungen mit ben überreichem obne befonbere

©c^wterigfeiten Z"«* glücklichen Abf^luß führen. Er machte noc^
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einen testen Verfug, gegen £erabfefcung &et Kriegtffoffen eine Keine

®ebiet$abtretung in ©Rieften ju erlangen; t>a aber auä) t>ie$ oon

oer antern ©eite abgelehnt wurt>e, oerjictytete er endgültig t>arauf.

3ßun fonnte i>er $rälimtttarfriet>e oerembart unt> am 26. 3uli unter*

jeiefmet werten.

©er Vertreter SßaHetsä r)afte ft'c^ bte &ulefct geweigert, an t>en 25e*

ratungen teilzunehmen, obwohl SStemartf immer wieoer darauf

brang, t>afj er ftd) möglich fernen £>ie Vollmacht ba^n fenfcen laffen

folle. 3n ^lorenj war man p$f? erbittert darüber, 5af Preußen

ol>ne 3^^ien^ Buftomung mit Napoleon unt> £>f?errei<# über ©tili*

flaut) unt) ^rieben öerljanbelte; man fyätte t$ am liebflen gefe^en,

wenn König SBübelm tue Vermittlung bi$ fran&öftfc^en Kaifertf oon

öorntyerein abgelehnt unt) t>en Krieg fortgefe|t l)ätte. Statten fyatte

oabet allerbtngtf wenig ju vertieren, ba t>ie Safi be$ Kampfe^ fo gut

wie auslieflief) auf ^reugen gefallen fein würbe, unt) bk Erwerbung

SSenettentf auä) bei einem ©tege D?apoleon$ laum zweifelhaft gewefen

wäre. Sttan war aber füMtcf) t>er 2llpen mit tüefer SKacOterweiterung

ni$t jufrieben; man wollte wenigtfeng aufy no$ ©üottrol i>a$u ()aben.

©a man t>on oornljerein argwöhnte, ba$ 35i$martf tiefen £Bunf$

nic^t unterffüfcen werbe, fo wollte man t>en 2lbf$lufj t>e$ fitiebmä

t)inau$fc(neben oi)er oer^inoern. SStemard lief? bk ^taliemv nad)

Kömggräfc beffäntüg ju energifc^er Kriegführung antreiben; in t>er

Zat Ratten grofe SBaffenerfolge in lefcter ©tunbe t>ie Sage noef) oer*

anoern unt) oielleic^t Stalten $u ©üt)tirol unt) $reu£en $u einem Seil

oon ©acfyfen unt) £>f?erreicl)ifc^©$leftett oerljelfen fönnen, Slber t>ie

Seiflungen i)er italtenifc^en Gruppen blieben ebenfo geringfügig toie

tor^er; il>re flotte würbe in oer ©eefc^ladjt oon Siffa oon t>en £>f?er*

reichern unter £egetl)off oollfläntug gefc^lagen; überall waren fte

unterlegen, wo e$ ju ernflen Kämpfen gekommen war, unt) nur t>en

©iegen ^reufen^ fattt König Vtftor (Smanuel e$ ju taufen, ba$ er

ni$t mit leeren Tanten nac^ £aufe jurüdfebren mufte.

©obatt) ft$ taber für 25i$martf bk 2lu$fuDt auf eine SSerflänoigung

mit granfreid) unt) £fferret$ bot, lieg er jtcfc tur# 2ftalten3 Klagen

unt) SSerfc^leppung^terfuc^e nic^t oaoon abgalten, oarauf einsuge^en.
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<5r trieb bie QSerbünbeten oorwärttf, folange oon ibrem Vorbringen

ein ganzer Smftoß auf £>te Vertyanblungen ju erwarten war, unb

folange er felbtf für feinen ©taat nocfy nid)t erreicht bättt/ »a^ er

wünfäfe. ©obalb bie$ gegeben war, fcblof er ab unb »erlangte

eon Selten bebmgungälofe 3tt|ftmmung, ba biefe auf ©runb bt$

23ünbm$öertrage$ nicbt öermeiaert werben bürfe, fobalb bie (Sr*

»erbung 23enetien$ gefiebert fei. £)amtt war er burctyauä im Stecht,

unb bie 3taltener »ernannten nic^t nur bie Sage ber SOtacbtoerbältniffe,

fonbern aueb bie Tragweite ber Vertragtfbefftmmungen, wenn fte

$reufen zwingen wollten, ntcfyt etyer ^rieben ju fcf)liefen, bi$ e$ ibnen

auc$ noeb ©übttrol erobert b<*be.

£)af e$ bie £ö$ffe %i\t gewefen war, zuzugreifen unb ju fiebern,

wa$ im Slugenbltcf ju b<*ben war, zeigte |Ücb fofort. 2lm Sage nacb

fcem 2Jbf$luf be$ sprältminarfriebenä trat 0iuflanb mit bem offiziellen

Antrag auf Berufung eines
1

europäifeben $ongreffe$ fceröor, ben e$

allerbingg balb tt>ieber fallen lief. 2tber gleichzeitig erhielt SBtemarcf

auc$ öou franjöftfc^er ©eite bie erfJeti Stnbeutungen, ba$ ßaifer Stapo*

leon für feine guten £)tenf?e bod) noeb eine 23elobnung forbern »erbe.

£>ie Haltung be$ franzöftfetyen ßaifertf wäbrenb biefer 2Boc$en ift

nicfjt leicht ju begreifen. ßömggrafc fyattt alle feine QSerecbnungen unb

Spione umgeworfen; unb er taffete nun unftc^er na$ einem bittet

umber, wie er boeb obne eigene^ 3ttftfo noeb einen Vorteil für %t<mU

retcb tytau$föla$en unb wenigjfeng bem eigenen Sanbe gegenüber

ben (Schein wahren fönne, äl# fyabt er alleä oorauägefeben unb ge*

leitet. 2U3 er feine Vermittlung anbot, aber ben diät Srounn be

ty\\Y)$, b<$ er gleichseitig mobilifteren möge, oon ftd) wieg, entfe^ieb

er über fein fünfttgetf ©cbtcffal. 3e weiter er bie $reufen ungebinbert

vorbringen lief, beffo fc^wteriger würbe t$ für tbn, noeb in ben ßampf

einzugreifen. 3ßur burety Dlütfung unb ßrieg fyätte er erreichen fönnen,

m$ er wollte; ©efabren gab e$ au$ babei zu überwinben; aber jte

waren gewif nicfyt gröfer al£ 1870; unb wann waren grofe Erfolge

für ben $u erringen gewefen, ber bie @efabr freute?
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©er ßatfer war jt$ t>er @$wä$e feiner spofttion fe&r wo&l bewugt;

fcie Vertreter spreufentf in $arte fanoen i&n anfielet, erfc&uttert, \a

faff gebrochen; er bat ben ©rafen ©olfc Beinahe flehentlich, ^reufen

möge tyn au$ feiner unhaltbaren Sage £>ur# fctynelle Angabe anne&m*

Barer ^rieoenäbeöingungen erlöfen; nnb er lieg oon eigenen ^foroe*

rungen sunac^f! gar nickte öerlauten. 5&rc$fefe er, oaf ^reugen auc$

unter weniger günfftgen Bedingungen mit ben i>eutf$en ©egnern

^rieoen fc^liefjen werte, wenn er fefct mit ßompenfationtfforoerungen

^eroortrete? 23telletc$t; aber er mufte ftc^> oo<$ auti) fagen, oafj e$

nad) oem gfrieoentffcfylug no$ oiel fcfywerer fein werte, überhaupt

etwaö $u bekommen. 23ermutli$ ftaben $m einige Sftuferungen be$

©rafen @ol&, $u tenen tiefer nic^t ermächtigt war, bk Hoffnung ge;

geben, tag eine fleine @ren$beri#ttgung auf Sofien Banewtf t?on

^reufen o^ne @$wtertgfett bewilligt werben würte. 3tn tiefen

©tro^alm klammerte er ftd) unt glaubte, tag ei \e§t nur auf tue

2Batyl bei richtigen 3efcptittfte$ für ein offene^ £ert>ortreten mit

feinen SBünfctyen anfomme. Offenbar wollte er abwarten, bi$ $reugen

feine 3lnnerion£forterungen benimmt formuliert fyahe, unb bann

ifyte 2lnerfennung an tie Bedingung einer Santabtretung fnüpfen.

£>a(jer wic^ er @ol$ gegenüber jeter teutltc^en (Srflärung über oen

Umfang ter ütnnerionen, oen er anzuerkennen bereit fei, auo
1

, bte

tiefer ifym, oon Btemarcf ba^u gezwungen, am 22. fyuli tie spiffole

auf tie Bruff fegte unb feine Suffimmung jur Ginoerleibung oon

t>ier Millionen (Jinwotynern »erlangte.

3efct wäre wo&t ter 3ettpunft gewefen, wo Napoleon fein ©piel fyätte

aufreden muffen; er fyätte fagen können: 3$ bin einoerßanten, aber

nur, wenn 3för mir beffimmte ©egenletflungen gewährt. 9tber er konnte

ft$ aufy \e$t ba^u nic^t entfliegen; er ffimmte betmgung&otf $u unb

beutete nur leife an, tag er fpäter eine @ren$bert$tigung fordern werte;

fo leife, tag @raf @ol£ ei nic^t einmal für nötig &telt, feine $tn;

teutung in ter erffen telegraphiert Mitteilung an Btemarcf ju er;

wähnen. @rff al$ ter $rältmtnarfriete gefc^loffen war, trat er an

@olfc mit oer §rage fteran, ob man tym wo^l Unbau unb £uremburg

überlaffen werte; ju feiner freute erflärte ter SBotfc^after bat ma)t
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für unmöglich 2lu$ bur$ 35enebetti lief er \i%t in äfmltdjer 2Betfe

bei 93temarcf fonbieren. 2tber l)ier fanb er ntcftf btö geringffe @nt*

gegenfommem

©er SÖJintffer ^atte nie bejfimmte Bufa^en gemacht, toenn er aufy

batte £>urd^bttcfett laffen, 5«fj er unter Umffänben mit f?e$ reben

laffcn ioerbe, wenn e$ nur gelinge, ben Sßtberffanb feinet #erw
gegen bie Abtretung beutfcljen @ebiete$ ju übewmben. @r &at

fpater an $öntg SBityelm felbtf über feine Haltung folgenbermafen

getrieben: „%$ tonnte bie napoleomfcl)e ^oltttf nur babutti) f)in*

galten, bafj i$ 95enebettt unb ben ^taltenern, bie t>or ifym ntd)t$

geheim gelten, ffettf ju »erflehen gab, t$ wäre ganj geneigt, »om

$fabe ber Xugenb abjutoeic^en, mein allergnäbigtfer £err aber nicfyt,

unb man muffe mir 3ett laffen, (Sure SttajefMt ju überzeugen. £)a£

td) lefcteretf nie t>erfu$t fyabe, nnffen (Sure 9ttajefMt; aber ber fran*

jöftfc^e ©laube, ba$ i$ baran arbeitete, war un$ fe^r nü|lt$. ,Ä cor-

saire, corsaire et demi' ifl ein altetf franjöftfc^ ©prt$n>ort, unb

de bonne guerre in ber ^oltttf." 3e£t war bie 2tbftc^t, bie er mit

biefer Xatüt »erfolgt ^atte, erreicht, ber triebe unb bte großen

5Unnertonen geftctyert, o^ne baf? Napoleon eingegriffen Iwtte; \e%t

brauchte man tyn ni$t metyr unb fonnte feine nachträglichen $orbe*

rungen jurücftoetfen, SSürbe er e$ toagen, toegen Sanbau unb £urem*

bürg ben (Siegern uon $öniggrä§ mit feinem ungerüffeten #eere

allein in ben 2ßeg ju treten?

§5i$marcf totetf alfo alle Slnbeutungen ber ^ranjofen jurüct Slun

aber erfolgte in $arte ein jäljer Umfcfyttmng. £)te ganje preufen*

fernbliebe Partei, $aiferm (Sugenie unb ©rounn be £$un$ an ber

©pi£e gellte bem 5^aifer oor, ba$ er ftd) fyabt bupieren laffen; er fyalt

S5t$marcf vertraut unb alletf ru^ig mit angefe^en; ba$ fei ber So&n

für fein $Bo£ltoollen; nicfyt einmal einen fo unbebeutenben 3ipfcl

beutfcfyen £anbe$ toolle u>m Sprengen geben, nacfybem e$ felbjf bur$

feine @unf! oier Millionen neuer (Stmoo^ner erhalten fyabt. Sfflan

beflürmte unb brängte i^n, ft# ba$ nic^t gefallen ju laffen, \e%t erff

re$t mit aller ©cfyärfe auf feiner gerechten gtoberung ju befielen

unb nic^t nur £anbau unb ^uremburg, fonbern ein anffänbigetf ©tücf
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be$ Unten 0tyetttufer$ &u fortern. Napoleon war tamatö gerate oon

einem 9lnfall feinet fc^toeren 25lafenletten$ ^eimgefttc^t unt want

ft# in furchtbaren förperlic^en ©c^merjen; in tiefer Sage lief et jtety,

wie er fpäter felbff perftetyerte, gegen feine eigentliche 2tbft#t, Pon

©rounn te £^nt)^ ine @enel)migung ju einem SSefe^l an Sßenetettt

entreifen, tiefer folle tie ganje 25anerif#e $fal$ nnb 9tyeinf)effen mit

Sttatnj für ^ranfreic^ fortern,

©er 23otf$after war entfefct, al$ er tiefen Auftrag erhielt, teffen

5lu$ftcl)t$loftgfeit er am beflen beurteilen lonnte; er hat telegrapl)tfc|>,

u)n twrtyer jnm 95eric^t na$ ^ari£ fommen ju laffen; aber ©rounn

wkß tljn jnr fofortigen 5luSfül)rung te$ 35efe^>l$ an. S5enetetti wagte

mcfyt, mit tiefer ^ortemng 35temarcf ttreft nnter tie 9Jugen $u treten;

er überfantte fte tym fd)rtftltcJ); er f)abe in 9lnbetra$t te$ reizbaren

Temperamente^ te$ #erw SttinifferpraTttenten ntcf)t Beucje te$

erffen (Sintrucfö fein »ollen, fc^rieb er nad) tyatiü. @rff am folgenten

Sage, tem 6. Stuguff, fant in Berlin, wo^in ter $önig nnt 23t$marcf

injtoifc^en jurücfgefe^rt waren, eine perfönli^e 35efpre$ung flatt;

im polten (Smoerfläntnte mit ßöntg Sßityelm erflärte ter Sftintffer

mit dlMftyt auf ba$ teutfe^e Ücationalgefn^l baß eingeben anf

terartige 3tt«tutungen für oöllig au$gefd)lojfen, obwohl Q5enetetti,

wie tym befohlen war, turctybltcfen lief, taf eine 3urücfweifung feiner

^ortemng jum Kriege führen fönne.

3n$wtf$en fyatte Napoleon ftd) wieter fo weit erholt, taf er feinen

eigenen ©tllen wieter flärfer jur ©eltung bringen konnte. @r wollte

fiety auf ein fo $al$bre$erif$e$ Unternehmen nic^t einlaffen unt fpraef)

tem ©rafen (Bolfc fein SBebauern über tag „SOttfoerfläntnte" au$;

man möge in Berlin 35enetetttS Mitteilungen al£ ntctyt gefc^en

betrachten.

3Ba^rent fo plöfcltcfy tie ©efa^r eines grofen Krieges gegen %tanU

reic$ fcerauf&og, um nac$ einigen Sagen wieter $u oerfc^wmten,

tourten in Berlin tie grieten^oer^antlungen mit ten fütteutfe^en

(Staaten geführt, ©tefe Ratten ft$ fc^on in SRifoteburg nm tie 3tufr

natyme in ten ^rieten bemüht unt, abgefe^en pon 95anern, alle

tyren Eintritt in ten neuen SBunt angeboten, wenn man iljnen im
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übrigen gute SSeoingungen gewähre. SSiämarcf l)atte fte bamalä ab^

gewiefen, um erff mit £>fferretc$ tn$ D^eine ju fommen uno i&nen t>ie

SKücfenoecfung ju entjie&en, uni> fyatti fte oeranlafjt, 35et>ollmäc$tigte

nac$ Berlin ja fenoen.

C&it 25aoen unb Württemberg würbe man fef)t fctynell einig, ©et

6rogl>er$og oon 95aben war König SBityelmä ©ctywiegerfo&n uno

war fe^r gegen feinen Willen t>on feinen 9Jfttntffern unb bit 23olf&

jfimmung in bin Krieg gegen ^reugen luneingetrieben worben. ©er

König oon Württemberg n>ar 5er ©cfywager bi$ Kaiferg oon 9tofj*

lanb; fc^on au£ liefen ©rünben würben fte glimpflich be&anbelt.

Gebietsabtretungen wurden oon tlmen tttö)f »erlangt; hingegen

mugten fte eine KriegSfontribution jaulen, ©ie wefentlictyffe 25e*

Mngung aber, bte tynen gebellt würbe, bejtanb in bem 3lbfc$lujü eines

geheimen @$u&; unb XrufcbünbniffeS, in bem feffgefefet war, ba$

im Kriegsfall u)vi Gruppen unter ben Oberbefehl beS Königs oon

^reujjen ju treten Ratten. 25tSmarcf ifl &u tiefem Verlangen obne

Zweifel butd) bte fran&öftfc^e KompenfattonSforberung öeranlaft

worben; wenn eS wirflicty jum Kriege gegen fttantmd) fam, mujjte

bie Verfügung über bie fübbeutföen Kontingente für Spreufen oon

bo^em Wert fein. ©<$wtertgfeiten feinen Württemberg unb SSaben

ntc^t gemacht ju l)aben; ba$ \i%tni fyätti noc§ jefct gern feine solle

3lufnabme in ben 2ßorbbunb ober wentgjfenS eine Sftilitärfonoention

burcfygefefct; aber SBiSmarcf glaubte &ie$ mit ^ücfftc^t auf t>ie %tanb

retd) oor bem Kriege gegebenen 3uft$erungen noc^ nic^f bewilligen

%u können.

Sie SSerbanblungen mit Reffen waren etwas f^wieriger, weil

£)berbeffen ju bin Gebieten gehörte, beren (Sinöerteibung in ^Jreufen

in 2luSft$t genommen war; ber Grojjberjog foltte bafür burd)

batjrifc^e Gebietsteile, fei eS in ber *Pfal&, fei eS in Unterfranfen,

entfc^äbtgt werben. König Wilhelm $\i\t an btefer $orberung lange

fefl, unb nur ber energtfctyen gürfpracf)e feinet ©$wagerS, bi% tyxin,

fyatti eS bit ©ro^erjog ju banfen, ba$ Spreufen btefe goroerung

noc^ im legten Slugenbltcf fallen lieg. 3n tot Vorlage für ben preußi;

f$en Sanbtag, welche b'u (Sinoerletbung ber neuen Gebietsteile ent^
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fcielt, war Dber^effen anfangt no$ unter 5en ju anneftieren5en

£än5ern aufgeführt; erff unmittelbar twr t>cr (Sinbringung 5e$ ®et

fefcetf entftylog ft# 5er ßönig Oaoon abjutfe&en. ©0 fam Reffen

mit Oer Abtretung 5er tym eben buvd) @rbf$aft zugefallenen Keinen

£an5graffcl)aft £omburg unt) 5er Bejirfe Sttetfen^eim uno BieOenfopf

Oapon, mujüte aber für Dbertyeffen 5em 9ftor55eutf$en Bun5e beitreten;

5a5ur$ war f$on ein Seil Oer ^efftfc^en Gruppen 5em preufifc^en

$omman5o unterteilt, unt) man glaubte 5a$er für 5en SKejt 5e3 @e*

bietet eines befon5eren ©$u£* unt) Xru£bün5niffe$ nic^t ju bewürfen.

3(m fc^wierigßen gejfalteten ft<# 5ie 55er^ant)lungen mit kapern.

SSielteic^t wollte Btemarcf aucfy t>on Bapew oon Anfang an ni$t$

weiter erreichen al3 t)en 2lbf$lu£ eine£ ©ctyufc* unt) £ru§bün5niffe$;

5a aber 5ie baprifcfyen Vertreter auf feine erjlen 2tn5eutungen nic^t

eingingen, fo mugte er permuten, 5afj man boxt Be5enfen trage,

ft# für oen §all eines Krieges 5er eigenen Bewegungsfreiheit in 5er

Verfügung über feine Gruppen $u berauben. @r trat 5al)er oen hat);

rifc^en Unter^änolern in Berlin junäcl)j? fe^r fc^roff gegenüber.

€r »erlangte oie Abtretung eines erheblichen Seilet Oer baprifc^en

$fal& unO grofe ©tücfe Oer ^roüinjen Unterfranfen unO Oberfranfen

mit ßulmbacl). 2U3 Oie Bapew ft# über oie #öl)e Oiefer ^orOerungen

besagten unO auf oie müoere Bel)an5lung 5er übrigen füOOeutfc^en

Staaten Ijinwtefen, antwortete i^nen Btemarcf, oie übrigen Ratten

alle irgenOeine l>otye $ürfpra<$e gehabt — ©acf)fen fei ourcfy £>tferreic$,

Württemberg unt) Reffen 5urcf) 5en Säten, Ba5en 5ur$ 5te natye

23erwan5tfc$aft 5e$ ©ro^erjogS mit Äönig Wilhelm por Marteren

Bedingungen httoafyvt geblieben. Sa Bapern feine folgen ^ürfprec^er

auftuweifen fyabe, fo muffe e$ eben für 5te anöeren mit bejahen. 3m
Saufe 5er langwierigen (5inseloer^an5lungen gab er 5ann einige feiner

gor5erungen auf, aber 5ie Abtretungen, auf 5enen er bejlan5, waren

immer nocl) rec^t er^eblic^. Offenbar be|tan5 5er $öntg felbff auf be5eu;

ten5en £an5erwerbungen un5 wollte in ßulmbacty wenigjlenS ein ©tue!

5er alten f)0^en$ollernfc$en ©tammlan5e in ^raufen jurücfgewinnen.

Btemarcf §at 5en baprtfe^en Unterl)än5lem, 5em Sfliniffer oon 5er

$for5ten un5 5em ©rafen Brap, mehrmals oerftc^ert, 5af er fein

Stanbenburg, ©ie Steicbsgtünbuttg II. 13
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SfööglicOffeS tue, um fcen $ömg $ur ^erabmmfcerung feiner $ori>e*

rungen ju befftmmen; er ^abe i^m £)mge gefaxt, wie nocfy nie »ortyer;

unfc eS liegt fein @runi> t>or, an t>er 3Ü$tigfett tiefer Slngabe $u

jweifeln. @r legte gerate ^ier me^r Sßert auf tue 3lnbalmung eines

fünftigen engeren (Stnöerne^menS als auf einige Sanfcffücfe, bk aufer*

fyalh aller 23erbini>ung mit fcem übrigen preufifcljen Staatsgebiet

flauten. 311S ft$ 3Bil£elm im Sttinitferrat t>om 15. 9lugu(l enMicf) t>en

93er$tc$t auf Dber^effen fyattt abringen laffen, fonnte man ine 2lb*

tretung pfaljifc^er ©ebiete, i>ie ja jum (Srfafc an #effett*£)armtfafct

Ratten tienen follen, fallen laffen; aber auf öen fränftfcfyen ©ebiefen

mit $ulmba$ beffanfc fcer ßönig nur t>effo eifriger. Einmal glaubte

35iSmarcf ifjn fo weit gebracht ju Ijaben, fcaf er auf jefce ©ebtetS*

abtretung SSerjicfyt letffen werte; bk $ad)ri$tett über ©treittgfetten,

fcie ft# bei fcen SSer^anMungen mit £tferrei$ in $rag über fcen fce*

ftnitiöen ^rieten erhoben Ratten uni> bk jeitweife fcen 2BiefcerauSbru$

fceS Krieges als möglich erlernen liefen, würben »on u>m ba^u be*

nu£t, feinen £errn jum (Sntgegenfommen gegen 95anern $u mahnen.

3lm 9tbeni> tiefet £ageS, fceS 18. 2tuguff, erhielten bk banrifc^en

Vertreter einen anonnmen, mit 25letflift getriebenen Zettel, welcher

lautete: „@mpfel)lung ftatt aller (Gebietsabtretung, bk »olle $ontrb

bution üon 25 Millionen ©ulfcen unb SßüntmiS gegen ba$ 9tuSlanfc

anzubieten. £)iefeS Billett ju »ernteten, bittet ein gfreuni)." £>ie

Unterhändler merften natürlich, i>af tiefer SBinf uon SBiSmarcf fam,

unb entftyloffen ft$ tyn ju befolgen, ©ie machten in fcer Zat in fcer

näctyffen ©i£ung MeS Angebot. 9lber mjwifcfyen war bk Gefahr

eineS 35ru$eS mit £>tferret$ gefd)wuni>en, unb bet $önig war auf

feine alten 533ünfc^e jurücfgefommen. SMSmarcf fonnte bafyet nur

oerfprecfyen, er werbe no$ einmal alles oerfucfyen, waS in feinen

Gräften f?e^>e, um feinen £erm jum eingeben auf liefen 23orf$lag

&u befftmmen. Ob eS gelingen werbe, wiffe er nic^t; fcenn fcer $ömg

wolle ourd)auS tue Üiolle £>er 3ßemeftS fpielen, anffatt <poltttf ju

treiben; er fyabe u)m fc^on gefagt, wenn er moraltfc^e @eft$fSpunfte

jur ©eltung bringen wolle, möge er ftd) lieber an feinen ßultnfr

minifler um SKat wenden als an i^n.
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35t$marcf fyattt für fein @ntgegenfommen no$ einen gan$ be*

fonderen ©rund. 6#on fett einigen Sagen lagen Sln&etcfyen oor,

dag Napoleon no$ einmal mit $ompenfatton$anfprü$en fteroor*

treten werde. @erade an dem Sage, wo die eben ernannte 95e*

fprecfyung flattfand, jlellte SBenedetti in der Zat die Forderung, ^rank

rei$ die ©renje Pon 1814 wiederzugeben, mit anderen SGBorten,

Sandau und da$ preufifc^e ©aarfotylengebiet abzutreten; wenn

Preußen ft$ außerdem noefy verpflichte, den $aifer £uremburg und

Belgien nehmen ju laffen, fo wolle man dafür die 2tu$defmung feiner

Hegemonie auf ©üddeutfetyland zugegen. 23on neuem war damit

die 9D?ögli$feit etnetf ernjlen %ufammenflQ$e$ mit §ranfret# na^e*

gerücft; e$ galt, oor&er mit 95anern einig ju »erden und ft$ feine

#ilfe für alle $cÜU su fiebern. £)tefe neue Sßendung der £>tnge war

and) für den ßöntg entfe^eidend; er entfcfylojü ftc§ jefct, auf ßulmbacl)

ju oerjictyten und ftd) mit einer Seinen ©renjregulierung &u begnügen.

3efct erfl lonnte 35temarcf den Vertrag, fo wie er U)n wünfcfyte, und

da£ <5$nfy und £ru&bündniS mit Sßanern jum 2tbf$lujü bringen.

Um feinem £erm für den entgangenen (Srwerb in ^raufen eine

fleine @ntfd)ädigung ju gewähren, regte er an, daj? $ömg Sudwtg

dem $öntg 8Bttyelm da£ 9Kitbeft&re$t der 23urg oon Nürnberg,

de$ @tammfd)lojTe$ der ^o^enjollern, anbieten möge. £)ie$ ijl auety

M dem defmttioen 9lbf$luj$ de£ Friedens gefeiten; die banriftyen

Vertreter überreichten aber daS ©^reiben tyretf $önig$ oorftctyttger*

weife erfl, nachdem ffe ft$ überzeugt Ratten, ba$ darauf fein 3(n;

fprucfy auf die 3lu$übung flaatlic^er £of)ett$re$te feiten^ de$ $önig$

tjon ^reufjen hergeleitet werden würde.

S?a$dem er mit allen füddeutfctyen (Staaten mS 0leine gekommen

war, fonnte 35temarcf mit um fo leichterem £er$en 25enedetttS neue

Forderungen jurücfwetfen. £>ie Abtretung deutfetyer ©ebiete lehnte

er unbedingt ah; ob er den ßönig werde befftmmen fönnen, ft<$ $u

einer Unterjfüfcung der franjöftfc^en 3lbft$ten auf Belgien und

Suremburg ju öerpflic^ten, lieg er noc^ unbeflimmt und forderte den

35otf$after auf, einen genauen Vertragsentwurf oorjulegen. 35ene*

detti unterjog ft# der TOlje, felbjf ein folcf>e$ 2lftenffücf aufarbeiten,

13*
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fötcfte ti na# $arte unt> erhielt e$ mit Äorrefturen te$ 9)ttniffer$

jurücf; d# er e$ nun 35temarcf oorlegte, na£m tiefer e$ jum 35e*

rtcfct an ten ßöntg mit. Sine Antwort ^at ter S5offc^afeer auf

tiefen $8orf$lag, fooiel wir wiffen, überhaupt ni$t erhalten. £)a$

»Ott SBenetetti getriebene Gfremplar te$ Entwurfes behielt 25i&

marcf jurücf ; man fonnte ja mcf>t wiffen, ob e$ ni$t einmal gut fein

werte, für tte wettgreifenten <5roberung$abft$ten 9kpoleon$ oolfc

gültige 35eweife in ganten ju fcaben, 2113 SStemarcf beim 9tu$bru#

te$ $riege$ oon 1870 £>ie^ Sofument oeröffentlictyte, nm ^ranfreicty

in ter öffentlichen Meinung $u ttefretitieren, fyat 35enetettt behauptet,

ter Entwurf rü^>re eigentlich oon tem preußtfcfyen Sitttniffer felbtf

$er; na$ teffen eigenen Angaben fyabt er i^n aufgehellt. 3wetfello$

f)<xt SBtemarcf f$on feit tem ©ommer 1865 t»te ^ranjofen immer

anf Belgien ^mgewtefen, um fte oon ter ^orterung teutfcfyer ©ebiete

abjulenfen; gewtf fyat er aud) ttetfmal tie oorfjantenen Sttöglic^

feiten einge^ent unt wotylwollent mit tem 25otf$after turcfyge*

fproc^en. 2tber tro&tem war ter (Sntwurf ein 23orf$lag ter franjöft*

fc^en Regierung felbff, ter nicftf nur oon i^rem Vertreter getrieben,

fontern aucfy oon $ari$ au$ geändert unt genehmigt war, unt fonnte

ta^er mit oollem Siecht al$ ein SBewete für Me oon fttanimd) tamaltf

»erfolgten kleine angefetyen werten,

Napoleon faty ftcl) in ter wenig beneitenSwerten Sage, ta er nic^t

Ärieg führen wollte, jum jweitenmal tie 3tble^nung feiner gforte*

rungen ru^ig ^inne^men ju muffen, ©eine Spolittf fyattt oollfommen

©dnffbrucfy gelitten; £>rounn te £&un$, empört über tte ©$wä$e

feinet ©ebieterg, na^m feine @ntlaffung, unt ter %tkbe blieb er*

Ratten, ©er grofe 3ie$enfunftter an ter ©eine fyattt in SSitfmarcf

feinen SÖtöffer gefunden; tiefer war mintetfentf ebenfo fetylau unt

rücfft$t$lo$ wie er, aber er oerfügte aufertem nod) über ein SOtaf t>on

Sttut unt (Sntfc^lufjfä&igfeit, tag Napoleon nie befeffen fyatte; unt er

l)atte eine ftegretcfye Slrmee hinter ftcfy.

Sßac^ ter Unterzeichnung te$ entgültigen ^rieten^oertragetf mit

^flerreic^ in $rag (23. Slugufl) war ter ^riete in ©eutfc^lant wieter

^eraeflellt, unt am 20. ©eptember fonnte 00m preufjifc^en Santtag ta^
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@efefc befc^loffen werben, baä bte @inöerletbung öon @$le$tt>tg*£ok

(fein, #annoöer, fturbeffen, OJaffau unb be$ ©ebietetf ber freien <5tabt

^ranffurt in ben preujjifcfyen <5taat au$fprac§. £)te £errfcfjer öon

£urf>eflen unb 3?a(|an fügten ftd) in J>a^ Unöermetbltctye unb uer*

Sichteten gegen eine (Sntföäbtgung auf i&re Siebte. 3tor ber $önig

eon £annot>er weigerte ft$ fjartnacfig, auf einen derartigen Vertrag

emjugefjen, nnb f)at noä) jahrelang t>erfu#t, bewaffnete Grabungen

feiner 3lnf)änger gegen bte preufifc^e £errf$aft in$ Men ju rufen

ober ju unterffu&en.



3}

©ritte* Kapitel.

©ie ©rimbung &e$ 9?orbbeutfd)en 33unbe$.

\atf)bem ber triebe mit £>|?erret$ unb ben fübbeutfctyen (Staaten

gefc^loffen »ar, muffe e* 25t*matcf* erffe* Söejlreben fein,

au$ ben inneren ^rieben in Spreugen »teberfjerjujMlen.

©er $onfttft war in ben legten %af)ttn in ooller ©c&ätfe Befielen

geblieben, aber bereit feit bem Anfang be* 3af)re* 1866 jeigte ft<^>

bei einem Seil ber preuffifcfyen liberalen unzweifelhaft bte Neigung,

ft# mit Sern Sfltnttferium 25t*marcf ju perfMnbigen, fobalb t>ie SKegie;

rung nur einen Schritt entgegenkomme unb bur$ einige 3«9e(täni>niffe

t>en §rieben*f$lu|3 ermögliche. 211* bann i>ec ftrieg gegen £>jferrei$

ft$ oorbereitete, begann e* oielen liberalen in ^reufen unb im

übrigen £)eutf#lanb flar ju »erben, bafj 25t*marcf ber S9?ann fei,

ein einige* fleinete* ©eutfc^lanb, »ie fte e* feit lange erjtrebten,

»trfltcfy su Raffen. £Bo§l konnte e* iljnen nic^t perborgen fein, ba$

bk$ neue £)eutf$lanb na$ 33i*marcf* 2Bünf$en »efentltcl) anber*

au*fe&en follte, »ie na$ tyren 2fbeen, unb bajj e* mit ganj anbeten

Mitteln in* Seben gerufen »erben follte, »ie fte Ratten an»enben

»ollen. 9tber immer mef)r perbreitete ft$ bie (Srfenntnt*, ba$ e*

o^ne ge»altfame Mittel eben überhaupt nic^t möglich fei, ba$ £iel

ju erreichen. Unb namentlich bie preufifctyen liberalen folmten ftcf>

nic^t allju f#»er mit bem ©ebanfen au*, bafi in bem neuen Sietc^c

bie SSor^errfc^aft ^reufen* ftarier ausgeprägt fein »erbe, al* bie

Banner ber <paul*fir$e unb be* Sftationaloerein* e* gewollt Ratten.

3ßur bat eine Sßebenfen (>ielt fte no$ jurücf, ob 23t*marcf nic^t bie

©tellung ber SSolföoerfretung ju tfarf »erbe ^erabbrticfen unb ben

fonferoatttofeubalen Elementen, auf bie er ftcf) in ^reugen ftüfyt, bie

unbebingte SSor&errf^aft and) in bem neuen SBunbe ftc^ern »olle.
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@o mehrten ffcfy fett i>em 33efanntwerten oe$ preuftfc^en ^patrla^

mentäantragS ine S^tc^en oaoon, &ag e$ mit oer (Stmgfeit unter

oen liberalen, fogar unter oen Sttitglteoem oer ^ortfc^ritt^partet

ntc^t mel)r auf£ befle bejMlt fei. ©cljon feit längerer 3eit ftatfe eine

öorwiegeno wirtfcfyaftlicty intereffferte Gruppe, oie ftcf) um 9tticl)aelt$

fcfyarte unt> ft$ in ityrem ©treten na$ ooller £)ur$fefcung fretfjäno*

lertfctyer @eft$t$punfte imrd) 25temarcf$ £anoel$poltttf gefördert

fal), bafym gearbeitet, wentgffentf in folgen prafttfcfyen fragen olme

dlixdfityt auf fcen Verfaffung^fampf £>ie Regierung ju unterlaufen;

i^ren $5emü^ungen war t$ gelungen, oie Genehmigung t>e$ £ant>el&

uertragtf mit ^ranfreicfy im 2tbgeoronetenl)aufe i>urcl)$ufe§en. 2tefc*

mehrte ft$ frte %<fy\ oerjenigen, oie e$ oom nationalen ©tanopunft <xxx$

für u)re $fU$t gelten, jeoe ^olitif eine$ preufifc^en C9?imf?er$ ju untere

fluten, ote 3tu$ft<$t auf ote 25erwirftic^ung oer @in§ett bot; fte waren

geneigt, oorläuftg alle 25efcenfen gegen oie 9Jerfönlt<#fett 23i3marcf$

uno gegen oa£ ©nßem, oa$ er öertrat, in oer Hoffnung jurücf&uffellen,

oaf oer natürliche Gang oer £>inge f$lie£li$ bo<fy $u einer Verhärtung

oe£ populären @lemente$ in oer Verfaffung führen werte. 2tber

oie grofe Sttejjrja&l oer preufifc^en liberalen blieb bte jum Kriege oa*

bei, oaf nur ein liberale^ Sttinulertum oie Einigung £)eutf$lani>g ooll;

bringen fönne; fte »erlangten al$ Vorbedingung jeoer UnterfMfcung

oer 9tegterung$poltttf einen »ollffänMgen 2Be$fel be# Sttmtffertumä

uni> wollten oem unheimlichen @egner auf feinen ^alt Reifen.

25i$marcf l)at f$on cor oem Kriege tiefen 3wtefpalt aufyunu&n

oerfucfyt uno Verbindungen mit folgen liberalen ^ü^rern innerhalb

uno aufer^alb ^reufen$ angefnüpft, ote u)m ju einer VerfMnotgung

geneigt fcfyienen. ©er Verlauf oe$ $rtege£ felbtf, oie Quellen uno

grofen Erfolge oer preufifc|)en Waffen, oer $rteoeneT$lu£i mit feinen

grundlegenden #noerungen in Oer territorialen 3«fammenfe£ung

£)eutf$lano$, ote Belebung oer nationalen ©efü&le Ourc$ oen @tn*

mifcfmng$oerfu$ SranfretcH oon oem ood) eine äiemltc^ bejftmmte

ßunoe in ote £>ffentlt$feit gelangte, alletf oa£ jufammen lief ote

3a^l oerjenigen liberalen er^ebltc^ anfc^wellen, £>ie e$ für notwendig

gelten, eine VerfMnoigung mit oer Regierung ju fuctyen. duften
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fte 00$ furchten, bei oer 2?eoölferung OeS SanOeS, uno geraOe aucfy

bei Oenjenigen ©c^ten, oie fte in oaS Parlament getieft Ratten,

jefct fein 33erfldnt>ni^ me^r ju ftnoen, wenn fte an oer unbeoingten

Dppofttton feffl)ielten. 25iSmarcf war Our$ Oen (Srfolg oeS Krieges

mit einem ©c^lage ein populärer SKann geworden. ©$on nad) Oen

ertfen ©iegeSnactyrictyten auS 2?öf)men, beoor er mit Oem $ömg

jum ßrtegSfäauplafc abreiße, war er pon i>er 23eoölferung Berlins

jum erjlenmal mit fpontanen Huldigungen begrüfit worden; unO

\t%t war man erfl recfyt ffolj auf u;n; öenn überall empfand man

oeutltc^, ba$ oie $olittf oer legten 3a^re uno ote großen ©tege oer

legten Sßoctyen o^ne tyn nietyt möglich gewefen fein würOen.

@nOe gebruar war £>cr alte SanOtag, nod) gan$ be^errfc^t oon oer

alten ftonfliftSfftmmung, auseinandergegangen, 9cur ein paar ßon*

feroattoe uno Äattyolifen waren im SBetfen ©aale erfreuen, um bk

ungnädigen 3lbf$teoSworte oeS 3ttonarcJ)en anju^ren. £5aS ganje

spräftotum OeS 9tbgeor0netenl)aufeS l)atte our# Qlbwefenfjeit geglänzt,

©obalO Oer $rieg in ©id)t fam, fyattt oer $önig oaS Parlament auf*

gelötf (9. SM). Unter Oem (Sinorucf Oer erjlen SBaffenerfolge Ratten

Oie SReuwa^len begonnen, am Sage oer ©c^lac^t oon ßöniggräfc toar

bk neue 23olfSoertrefung Oeftnttio gewählt worOen. £>aS Ergebnis

toar eine fc^toere ütfeoerlage oer liberalen getoefen, tue &öcf)jf unfluger*

weife oie £Ba&lparole ausgegeben Ratten, oaf fein @elO für oen Ärteg

bewilligt werOen oürfe, folange SSiSmarcf Sttintffer fei. £)ie ©egner

lonnten tlmen mit $Red)t portoerfen, fte wollten ote tapferen ©oloaten

jungem laffen. ©0 sogen ote ßonferoatioen, Oie bisher nur 38 ©ifce

innegehabt fjatten, mit 142 abgeordneten in Me neue 23olfSoertretung

ein, bk Ülltliberalen mit 26 anffatt 9; hingegen fämoljen oie beiden

grafttonen oer bisherigen ^e^r^eit tfatf jufammen, oaS linfe Zentrum

oon 110 auf 65, oie ^ortfc^rittSpartei Pon 143 auf 83, ebenfo bk

fat^oltfctye ^raftion oon 26 auf 15 uno oie $olen oon 26 auf 21.

©er ©ctywerpunft OeS SlbgeorOneten^aufeS war mit einem SRale

fiarf nad) rechts oerfc^oben; oaS preuftföe SSolf fyatte ftc$, fc^on beoor

Oie eigentliche @ntf$eioung oeS ^elojugS i^m begannt war, für oie

füljne unO fonfequente spolitif oer Regierung auSgefproc^en uno ge*
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ytigt, bar} e$ ben fonjtttutionellen SSebenfen ber bt^erigen $D?e&rl)eif

weniger 35ebeutung beilege, atö e$ bteljer in neigen %t\ttx\ btxx

3tnf$ein gehabt x)aüt.

©te$ Ergebnis toar um fo beunru^igenber füt bk liberalen, al£

e$ nic^t etwa buref) eine nennenswerte QSerfäiebung in ber $Sax)U

beteiltgung erreicht war; and) je^f »aalten oon bei SttajTe beS 23olfeS,

bie in ber britten klaffe jtttnmte, nur 27 $ro$ent. & waren alfo

nicfyt etwa neu aufgebotene £ilf&™ppen, bfc ben ©teg ber ©egner

herbeigeführt Raffen, fonoern bte eigenen 233ätyler Raffen ta^ Sager

ber Dppofttion jum großen Seil oerlaffen unb waren ju ben bis*

tyerigen ^einben übergegangen. Ratten bk beiben graftionen ber

Linien bte «eine $ke\)ix)e\t, t>tc fte im 23unbe mit ben £att)olifen unb

«Polen immer no$ befafüen, ju einer Erneuerung beS ßonfltltS benu£t,

unb x)ätte bie Regierung jc^f nac$ bem großen ©tege baß fyaixß no$

einmal aufgelßtf, fo würben fc§werli$ oiele oppositionelle 9Jbgeorbnete

u)re Sföanbate behauptet tyaben. £)ieS war fo leicht oorauSjufe^en,

bar) bie liberalen ftd^ fe^r ernftlic^ bk ^rage oorlegen muffen, ob

eS nic^f beffer fei, ftcf) mit ber Regierung auf \ebe irgend annehmbare

SSebingung tytn ju oerjMnbigen.

Silber and) für SMSmarcf gab eS ©rünbe genug, einen ^rieben $«

ergeben. Ein neues ©taatSwefen follte in 3}orbbeutfd)lanb ge*

föaffen »erben. 2Bäre eS flug gewefen, ben inneren $ampf oon 9tn*

fang an in tiefet tyinetniutragen ? £)enn baß Sfötlitärwefen famr

ben ba^\x erforberlic^en finanziellen Bewilligungen follte ja in %ut

fünft jur ßompetenj beS norbbeutfetyen 0?et$StagS geboren. Ein alteS,

feff funbierteS ©taatSwefen mit ausgeprägter ^i|torifcf)er Eigenart,

tote ^preufen eS toar, fonnte einen folgen 3ujfanb jahrelang erfragen,

o^ne ftcfytbar barunfer ju leiben. 3^ S5egrünbung beS neuen

35unbeSfiaateS aber, für ben bk ©runblagen nur mit #üfe eineS

55unbeSparlamentS fejfgetfellt toerben tonnten, \)ätte ein erbitterter

Äampf jwifcf)en Regierung unb 23olfSoertretung gerabeju oer*

f)ängniSooll werben fönnen. Qa^n tarn, bar) and) ber preufifc^e

©taat buref) bie grofe ©ebietSerweiterung eine wefentltctye 23er*

anbetung in ber 3«fömmenfe^ung fetner Beöollerung erlitten
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l>atte. 25ei oen beoeutenoen ©ctytoierigfeiten, ote, wie ft$ oorauefe&en

lief, bei fcer (Singlteoerung oer neuen SproMnjen in baß alte ^reugen

entfielen mußten, l)ätte ee eine »eitere (Srföwerung i>er Aufgabe be;

beutet, bk f)ier ju löfen war, wenn man bie $a&lret$en liberalen

Elemente Mefer ©ebiete ft$ &u unbedingten ©egnew gemacht l)ätte.

£)ae mufjte um fo me&r ine ®etm#t fallen, ale oie fonferoatioen

©dndjten Mefet ftmoer junäc^ft no$ an oen vertriebenen Snnajlien

fingen, uno alfo o^ne^in oer (Smoerleibung in t>en preuf ifc^en (Staat

ttnoerffrebten, ioä^reno gerade fcie liberalen an ftc^ jum 9tnfc§luj3

an ein größeres ©an&ee geneigter waren. @nolt$ aber war ee ja

niemals Biemarcfe $tbft$t getoefen, bm Bwiefpalt mit fcem $arla;

ment auf £>ie £)auer fortbewegen ju laffen; feine ©eoanfen waren

öielmetyr i>on Anfang an batyn gegangen, imr$ Erfolge in t>er außf

»artigen ^Jolitif unfc our# eine oorübergeftenoe ©iftatur baß tyatlaf

ment t>on i>en na$ feiner Stuftet übertriebenen Forderungen ah^rif

bringen; tmrcfy einen $rteoenefc§luf, bei oem bk Regierung bk in

oer ftampfteit erlaffenen Verfügungen, tue Oppofttion aber i^ren 2tn*

fpru$ auf Söortyerrfäaft oee «Parlamente jum Opfer bringen follte,

hoffte er bann georonete Sutfänoe toieoer fcerjufMlen.

Biemarcf gesagte liefen $riet>enefcf>lu|3 in fcer 3lrt jujlanöe ju

bringen, ba$ er für bk o^ne ortmungemäfig bemtlligtee 25ui>get

feit 1862 geleiteten <5taat$au$a,ahen bk nachträgliche Bewilligung

i>ee «Parlamente nac|>fu$te. @r fyatti \a nie beflritten, oaf oiefe 23e;

Billigung an ftc^ $ur öollen 9lecl)tegültigfeit fcer öon fcer Regierung

einfeitig verfügten Sttafregeln nottoenoig fei; uno wenn er \i§t, too

bk Regierung fo große Erfolge erjielt fyattt, »0 fte bei oer Erregung

oee gefamten SSolfee butd) 3tuflöfung uno 3Zeutoa^len mellet^t auc$

olme jet>ee Entgegenkommen eine gefügige 9tteljrf)ett fyättt erlangen

lönnen, tiefen Antrag einbrachte, fo konnte oae ni$t ale 6$tt>äc$e

aufgelegt »eroen. Er fyattt bk Einbringung etnee ^noemnitäte*

gefe&ee, falte er oiee beim König ourcfyfefcen fönne, bereite am 1. 3uni

öon oer £ent>t »erfproc^en, ale tiefer baß ^inanjminttferium wieoer

übernahm. Unmittelbar nac$ oer @cf>lac$t bei Königgräfc f)atte er

oann oem Kronprinzen feinen $lan enttoicfelt unb bk lebhafte %ut
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fftmmung beä £&ronfolger$ gefunoen. 3t6er auc^> in biefer grage

wollte ber $önig feinem Sttinijfer junäcfyft ni$t folgen. 3f)m erfc^ien ba$

einbringen eme$ folgen ^nbemnitättfgefe&eo
1

bereift al$ ein 35e;

fenntniS be$ Unrechts gegenüber ber SSolfSoerfretung, als eine 2trt

oon SBttfe um $er$eil>ung für Oag, »a^ man in ben vergangenen

Sauren getan Ijatfe, wäf)renb er ooef) überzeugt toar, nur in pflic^t;

madiger 2Serteibigung oer 0ie$te feiner ßrone getyanbelt ju £aben.

2Bir werben e£ SSiSmarct glauben oürfen, bafj er nur unter großen

(Schwierigkeiten bte 3uftimmung be$ $öntg3 $u Oiefem @efe§ fyat er*

langen können.

SßerettS in oer ££ronreoe, mit welcher Oer preufiifcf)e ftmbtag er*

öffnet würbe, fünoigte 5er $önig baß 3ftoemnität$gefe& an, betonte

daneben aber, oafü 1$ oie Q3ftic^f oer Regierung gewefen fei, fo ju

t)anoeln, wie fte e$ getan l)abe. %n oer großen Diebe, mit oer SStemard

am r. ©eptember 1866 ben Entwurf toittlid) einbrachte, hat er baß

2tbgeorbnetenl)auS, nun au$ feinerfettS CSKäjngung $u üben uno nic^t

etwa ju oerlangen, bafj oie Regierung ein Menntnte ityretf Unrechts

ablege. @o wenig in ben auswärtigen SBerljältmffen ein §rieoen&

fcfylutj überhaupt oenfbar fein würbe, wenn man ein folc^eS <£w

gejfänbntg oon einem Oer ffreitenben Seile oerlangen toollte, fo wenig

fei eS auc|> in oer inneren $olittf möglich. „Sßir wünf^en ben ^rieben,

fagte er, ni$t toeil wir kampfunfähig ftno in oiefem inneren $ampf;

im ©egenteil, oie $lut fliegt in oiefem Stugenblicf me^r $u unferen

(Sunffen als oor ^a^ren; — wir wünfe^en oen fttkben, toeil unferer

Meinung nad) baß SBaterlano i^n im gegenwärtigen Slugenblicfe in

pfjerem ©rabe beoarf a\$ früher; wir Ratten i&n früher gefugt,

wenn wir früher Ratten hoffen fönnen, i§n ju fmoen. 2Bir

werOen bann oie Stufgaben, ote txnß $u löfen bleiben, mit 3(>nen in

©emeinf^aft löfen; icf) fliege oon oiefen Aufgaben SSerbefferungen

oer inneren 3ufMnoe in Erfüllung ber in oer SSerfaffung gegebenen

Sufagen feineäwegä au$." Sftamentltc^ oie legten SBorte SÖißmatdß

riefen tfürmifäen Beifall auf allen ©eiten beß #aufe$ ^eroor, uno

bei oer Qfbfftmmung, Oie $wei Sage fpäter tfattfanb, würbe baß 3n;

bemnität$gefe| mit 230 gegen 75 ©timmen angenommen, ©er ßönig
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wahrte feinen ©tanbpunft nocty einmal auäbtMlid), tnbem er ber

Deputation be$ 3lbgeorbneten$aufe$ fagte, er werbe eintretenden^

falte wieber ebenfo tyanbeln, wie er getan l)abe, fügte ^oc^ fjin$u,

er Ijoffe, ei werbe ntctyt wieder oorfommen.

©amit war ber #eere& unb 23erfaffung$fonfiift, ber spreufjenä

©taattfleben feit me^r aU fed)3 3a^ren befjerrftyt fyatte, beenbet,

unb jwar, darüber fann trofc bei 3nbemnttät$gefefce$ fein Zweifel

fein, beendet mit einem sollen ©tege Der Regierung. 911$ 23i$marcf

öor Dem Kriege einzelne liberale $ü{)rer Darüber befragte, welche

3ugef?änbntffe in Der SBubgetfrage fie öon ber Regierung »erlangten,

l)atte Swetfen Die föniglicfye %ufa$t gefordert, bafü fctnfort feine

oon einem ber beiden Käufer bei Sanbtagtf oerwetgerten 9(u$gaben

geleitet werben follten; btefe 3uftc^erung muffe auferbem in einer

folgen %otm erteilt werben, ba$ fte Die ©taat^regierung in bejug

auf Die 2tu3legung Der Zeitigen 23erfaffung$arttfel für alle 3«'

fünft btnbe. 3e£t bewilligte Die Wieweit bei 3tbgeortmetent)aufe$

Die ^nbemnität, olme oonfeiten Der Regierung irgenbwelctye @aran*

tien für Die Sufcwft erhalten $u $aben ober auf irgendeiner ber

früher gesellten Bedingungen ju beharren, wä&renb fte bo$ genau

wufte, welchen ©tanbpunft ber $öntg unt) bte Regierung in Der $rage

bei 25ubgetre$te$ anfy jefct no$ einnahmen. SaburcJ) erfannte fte

unzweifelhaft an, ba% bte Regierung in au£erorbentltcl)en fallen ein

3tec$t jur Seitfung unbewtfligter 9tu$gaben fabe, unb bem Parlament

niü)t$ weiter übrig bleibe, als ba^n nachträglich feine 3ujftmmung

ju geben, £)te SKe^r^eit gab tyre alten 3lnfprü$e Damit auf; aber

fte fonnte in biefem Qtugenblicf gar nic^t anbertf f)anbeln, wenn fte

nictyt burcf) eine Sluflöfung nnb 9?euwal)l einfach weggefpült werben

wollte, ©er CO^e^r^eit ber Beoölferung waren eben bie fragen bei

23erfafTung$re$te$ oiel weniger wichtig als bie 2lbgeorbneten an*

genommen Ratten; fte flanb hinter einer Regierung, welche bte 2Bürbe

unb 9ttact)t bei Btaatei fraftooll ju oertreten oerffanb; bat war ber

lefcte ©runb für bie Stfeberlage bei $parlament$ in Diefem Kampfe,

©iefer 2lu$gang bei ßonfltftetf ifl aber nietyt nur für bai 23erfaffung&

leben $preufüen$, fonbern inbireft and) für bai bei 3corbbeutfd;en
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BunoeS uno fpäfer auc^ für OaS OeS £>euff$en 3ietc^e^ auflag;

gebeno gewefen. @S ffano feifOem feft, Oafü eS in Oem grölen ©faafe

©entfc^noS feine Parlamentäre SKegterung gebe, font>etn t>af fjtet

na$ wie eor Die oberfle Rettung Oer spoliftf in Der ^ant) Der Regierung

liege, wä&renD Die SSolföoerfrefung nur benimmt umgrenze, it)r

0ur$ Die Berfaffung auSDrücflicf) jugebtlUgfe Steckte auszuüben J?abe.

Sie 2lbffimmung über OaS SfaDemntfäfSgefel bedeutete aber

auc(> für Die poltfifäen Parteien SpreugenS Den beginn einer neuen

3etf. 3unäcl)j? fpaltefe ft$ Me fonferoaftoe Partei, £>te Sfte^r*

jatyl mißbilligte e$, t>af Oie Regierung überhaupt ein 3nDemnifäf&

gefefc oorlegfe unD u)re augenblickliche 3tta$fjMlung ni<#f jur ooll*

fMnDtgen Niederwerfung Der Dppoftfion benu&fe. 2tu$ Die 2lnne£ion&

poliftf, Die (Sniftyronung legitimer £errf$ertyäufer befrachteten otele

oon tynen mit großen BeDenfen; am fc^ärfjten fagfe ft$ Oer lefcfe

ßampfgenoffe an$ Den %titen Oer Kamarilla, @rnjt SuDwig oon

©erlacty, jefcf oon BiSmarcf loo\ Slber eine ganje 9ln$atyl oon ßonfer*

oaftoen, namentlich folclje, Die Dem tyofjen 5l0el nnb Oem oberen

Beamtentum angehörten, gelten eS für i^re $fU$f, Der Regierung

unbedingt $u folgen nnb £>ie oon u)r eingeleitete SSerfö^nung^polifif

e^rlic^ ju unferjtufcen. @ie trennten jtc§ als „^reie fonferoaftoe

Bereinigung'' oon Der (Sefamfpartei ah nnb trafen and) in Den 3Ba$k

fampf für freu norDOeuffäen 9tei#$tag al$ eine befonDere freifonfer*

oafioe ©ruppe ein.

$0$ bedeutungsvoller war aber oie (Sinwirfung Diefer Vorgänge

auf Die liberalen. ©eraDe bei einer prinzipiell fo wichtigen $rage, wie

1$ Die Bewilligung DeS 3nDemnÜäf$gefefceS war, mußte Oer alte

©egenfafc jwtfcfen Den unbedingten Sfofcängem bt$ ^rtttjipS unD Den

jum SBerfjanDeln mit oer Regierung geneigten Opporfuniften befonDertf

Deutlich jum 2fa$0rucf fommen. ©a$ linfe Zentrum unD Die $orfc

fc^ritfSparfei fpalfefen ft$ bei oer Slbjtimmung; nur 22 oon Oer

erfleren unD 40 oon oer lederen ©ruppe (limmfen gegen OaS ©efefc.

SBatDecf, £ooerbecf unO 2Sir$ow waren Die beöeufenoften SSorffüfjrer

Oer unentwegten Oppoftfion, wa^renD Söwe, Sweflen, SaSfer unO

^ic^aeliS für Oie Bewilligung Oer ^noemmfäf eintrafen.
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2tynli$e 3tteinungSöerfcbiebenl)eiten jeigten ftd) auc$ bei ber 3ib*

fftmmung über andere wichtige Vorlagen, bie bem «Ubgcortnefentyaufe in

biefer Seffton jugingen, namentlich bei bem 2tnnej(HonSgefefc unb t>em

3Bablgefe§ für ben norbbeuffetyen 3cetcl)Stag. ®egen bte Qfnnerton als

folebe waren ine liberalen natürlich nid)t; aber öiele nahmen 5lnj?oj$

an ber 2(rt, wie fte ausgeführt werten follte. 9kcb ber ÜtegierungS*

oorlage fottte $unä$ff nnr bte Übernahme ber Regierung in £annooer,

Äur^effen, Halfan unb ^ranffnrt bureb ben ßönig t>on ^reugen er*

folgen, bie „beftnttioe Regulierung ber 25e$tebungen biefer £änber

ju bem preufifeben (Staatsgebiete" aber bureb ein befonbereS @efefc

jn einem ööllig unbejfimmt gelaffenen %e\tymU erfolgen. &a$

f)ätte bie (Einräumung einer biftatorifetyen ©ewalt an bie Regierung

innerhalb biefer neuen $rotnn$en auf unbefftmmte %t\t Gebeutet;

benn fte bätten weber jum preufjifc^en Sanbtag 9tbgeorbnete wäblen

bürfen, noeb beffen ©efefcgebungSgewalt unterworfen werben fönnen,

biS ibre solle Bereinigung mit bem preuftfeben ©faate beftnitio soll*

jogen gewefen wäre; unb eine Berufung ber bisherigen ©tanbe biefer

Räuber wäre auc^ nicfyt unbebenflic^ gewefen. SS würbe fogar barauf

bingewiefen, ba$ eine Rücfgabe an bie früberen #errf$er obne %vk

jftmmung be^ preufifeben ftmbtagS nicfyt serbtnbert werben fönne,

wenn man baS @efe§ guftyetfe. 25iSmarcf erklärte in ber ßommifjtonS*

berafung atterbingS, ba$ eine blofe ^erfonalunion „für bie preuf ifctye

Regierung auf bie &auer nic^t wünfd)enSwert unb jur (Entwicklung

wabrer nationaler $raft nicfyt geeignet" fei. 9tber tonnte man ftcf) bat

mit wirfliety begnügen ? ©te Sflotwenbtgfeit auferorbentltctyer Bollmac^

ten für eine fürje Übergangszeit räumte bie ßommiffton ein; aber fte

befcblof, anj^att ber mebrbeutigen StuSbrücfe ber Borlage benimmt

bie bauernbe Bereinigung ber eroberten £änber mit ber preuftfeben

Sttonarcbie aussprechen unb bie preuf ifcf)e Berfaffung bort mit bem

i. Oftober 1867 in $raft treten $u laffen. 9?ur 14 (Stimmen, meiff ber

auferflen £infen ange^örig, würben gegen biefe Raffung be^ ©efefceS <rt»

gegeben, nacfybem SBiSmarcf ftcb bamit einöerjlanben erklärt fyatte.

(Sbenfo grofe 25ebenfen erregte baS SBablgefefc für ben fünftigen

SKeicbStag. 3" ^^ Borfcfilag ber Regierung war, entfprec^enb bem
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»on ^teufen »or bem Kriege gesellten Reformantrag unb ben Be*

jfimmungen be$ BünbnteoertragS mit ben norbbeutfcf)en (Staaten,

ba£ Reicl)$wal)lgefe£ t>on 1849, öa^ ja auf bem allgemeinen, gleichen,

geheimen unt» bireften 2Ba^)lre$t Berufe, jugrunbe gelegt; ferner

war au$brücfli<# gefaxt, bafü 5er Retc^tag jur Beratung unb 23er*

einbarung einer Verfaffung für ben norbbeuffc^en Bunb berufen

werben folle. 3m 2Jbgeorbnetenl)aufe fragte man ffcf), woju benn

nad) ben großen Qtnnerionen ein norbbeutfc^er Bunb überhaupt

no$ nötig fei? 2Bürbe eS nic^t genügen, wenn bei Beratungen, bie

nictyt sprengen allein beträfen, Die Stbgeorbneten ber übrigen norb*

beutfcben (Staaten an ben 6i£ungen be$ preu£ifd)en £anbtag$ teil*

nähmen ? 2Bürbe tiefer nic^t alle Bebeutung unb faff feine @rtjfen$*

berecfytigung oerlieren, wenn i^m bie Befcl)luffaffung über fo wichtige

fragen wie bie ©ejMtung be# SOWitärbubgetä entzogen unb einem

anberen Parlament übertragen würbe? 3ßamentlicf) unter ben £ibe*

ralen regte ftcf) bie Befürchtung, ba$ ein au$ bem allgemeinen 2ßal)k

rec^f Ijeroorgegangener Reic^tag melletctyt gefügiger gegenüber ber Re*

gierung fein werbe, al$ bie bi^erige liberale 9)?ebr^eit be$ preu^ifc^en

2lbgeorbnetenf)aufe£. ^nbeffen war an ber £atfa$e, ba$ ber norb*

beutfc^e Bunb bereite bur$ bie Verträge jwifc^en $reu£en unb ben

übrigen Regierungen in$ Seben gerufen unb öonfeifen £>f?erreicl)$

unb ^ranfreic^ anerkannt war, nicfyt mef)r ju rütteln. Dtyne sparla*

ment wollte unb tonnte man u)n ja unter feinen UmfMnben laffen,

unb fo l)iej3 ti, ftc$ mit biefer unangenebmen ßontaenj ab&ufmben.

2luf leinen $all aber wollte man bem neuen Parlament bie unbe*

fc^ränlte Vollmacht geben, bie SSerfaffung mit ben Regierungen allein

ju »ereinbaren unb nacf) Belieben ©inge, bie b\fytt i«m SS3irfung&

freiS bti preufifc^en Sanbtagg gehört Ratten, ber $ompeten$ be$

Bunbe£ jujuweifen. Sttan befc^lof ba^er, a\x$ bem 2Bal)lgefefc bie

8Borte „unb jur Vereinbarung" ju ffaeictyen unb bem Reic^tag nur

eine öorberatenbe ©tellung einzuräumen; bie SSerfaffung, über bie

er mit ben Regierungen einig werben würbe, fei bann jebenfallä

$ur enbgültigen Befctyluffaffung bem preuftfctyen Sanbtag oorjulegen,

ba SSeränberungen ber preufHfc()en Verfaffung, wie fte olme 3^eifel
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ttöfig fein würben, nur mit feiner 3uffiwmung öorgenommen werben

tonnten. (Segen bte$ 2lrgument lief fiel) rec^tltcf) ni$t$ einwenben;

and) Btemarcf begnügte ftcfy mit bem £mwei$, ba% jeter £anbtag

£>er Heineren (Staaten ba# gleiche 9te$t für ftd) in 3tnfpruc^ nehmen

fönne, unb bafü ei batyer bei beffen @elfenbma$ung oon preufnf$er

©eite fc^wtertger fein werbe, $u einer formellen Einigung $u gelangen»

2lud) gegen ine Stnwenbung fee$ allgemeinen 8Bablred)t$ würben

Bebenfett laut; aber and) fyet fonnte bie Regierung auf bie über*

nommenen SSerpfiic^tungen Innroeifen. Btemarcf lief bem $tfx

georbnetenbaufe bie Hoffnung, ba$ ei ötelleicf)t möglich fein werbe,

in ber Söerfaffung bei Bunbetf für tue 3«funft ein anberetf £Bablrecbt

uorjufc^reiben, ba ft'cb fc»ie betfetyenbe Verpflichtung \a nur auf „eine

ad hoc berufene Verfammlung" begebe; bamtt mufte man ftcfc wol)l

ober übel begnügen. 2ßur baß £errenbau£ fpracty ben au^örücllic^en

SBunfcb ani, ei möge baraufBebaut genommen werten, 5a£ man fpäter

bie fyälfte ber 2tbgeorbneten jum 0tei$£tag oon ben £ö$ftf>etfeuerten

wählen laffe unb u)m an$erbem ein (Btaatenfyani an bie ©eite jMle.

3ßo$ flacher al$ tiefe Beratungen jetgten bie Debatten über oie

fman&iellen fragen ein 3ßa$wirfen ber alten $onfltft£ffimmung.

£)ie oon ber Regierung &ur 2Bieberanfammlung unb bauernben 23er;

gröjjerung bei ®taatiföa%ei geforberten Bewilligungen würben

nur unter ber Bebmgung gemacht, ba$ ber Betrag biefeä ©#a£eS

bie £öbe öon 30 Millionen Salem obne befonbere 3uffimmung bei

£anbtag$ niemals überleiten bürfe. Sie ßommtffton fyatte bie 25er;

werfung ber DcegterungSoorlage beantragt; bie oermittelnbe Raffung

würbe oon SÖttcfyaelte oorgefc^lagen unb f$lie&li$ mit grofer Sftebr*

fyeit angenommen, nac^bem Btemarcf im tarnen ber Regierung

erflärt fyatte, ba% ani biefem ftonbi niemals anbere 2tu3gaben ali

folcfye jum 3^ec! ber Sanbe^oerteibigung gemacht werben follten;

ein großer Seil ber $ortfc$ritt$partet ffimmte bagegen. %n ber SBinter;

feffton würbe bai oon ber Regierung vorgelegte Bubget für 1867

ftavt jufammengejlric^en; Btemarcf erklärte jebo$, ba$ man »er;

fuctyen wolle, mit ben bewilligten ©ummen augjufommen, um bem

£aufe ben guten Tillen ber Regierung ju jeigen.



©rünimnjj i>et SRafionalltöeralen gartet. 209

2tlle £>iefe Vorgänge zeigten Oo$, wie grof OaS Sttigtrauen auf

beiOen ©eiten no<# war, unO mufften folgen Bannern, Oie ein auf*

richtiges Sttfammettöc^en mit Oer Regierung wünfe^ten, t>ie ^rage

nahelegen, ob OaS fo bleiben unO ob man tiefe ©timmung auc^ in

freu norOOeutfc^en 9tetcf)Stag hinübertragen Oürfe. 9tur eine neue

Orientierung Oer Parteien, eine ©Raffung neuer Organifattonen

neben Oen in alten ©eletfen feffgefatyrenen festen Ourc^greifenO Reifen

ju fönnen.

@nOe ©eptember wurOe na<# QrrleOigung Oer Oringenoffen 23or*

lagen OaS Parlament »ertagt; unmittelbar darauf erliefen 24 Itbe*

rale SlbgeorOnete, 15 oon Oer $ortfcf)rtttSpartei unO 9 oom linfen

Zentrum, eine $unOgebung, in Oer fte Ote (SrünOe darlegten, au$

Oenen fte für Oie Regierung eingetreten feien, ©ie Ratten eS für

u)re spflictyt gehalten, Ote bef?e(>enOe Regierung in ityrer auf Ote

wa^re Einigung OeS Oeutfc^en SSaterlanOeS gerichteten fraftoollen

auswärtigen Spolittf $u unterfingen. £)ieS fei nur möglich gewefen,

inoem man Our$ Slnna^me OeS SnOemnitätSgefefceS ein normales

SBer^ältniS jttjifc^en Regierung unO SSolfSoerfretung wteOer tyergeffellt

fyabe. ©ie wollten Oamtt fetneSwegS Ote innere $olittf Oer Regierung

im sprmjtp billigen, fonoern füllten, toie fte fagten, ote $Pfftcf>ten einer

wac^famen uno lopalen Dppofttion auf ft$ ru^en; als u)r 3iel be*

Zeichneten fte eS, neben Oer 9tufre<$terl)altung Oer 2Bel)rfraft unO mfr
»artigen SföadtffMlung OeS <5taatt$ Oie SSerfaffung in freiftnnigem

©eifle anzubauen unO namentlich Oie ©elbffoerwaltung immer

weiter auSjuOel)nen. „£)o<# ftnO wir fefl entfc^loffen, folange unS

in Oiefem ©inne jtt wirfen oergonnt tff, Oie Öppofttion nic^t hinüber*

greifen ju laffen auf OaS ©ebiet Oer gebilligten Oeutfc^en ^olittf."

©ie Unterzeichner Oiefer @röärung Ratten wo^l anfangs nic^t Oie

Slbftcfyt, eine neue ^raftion ju bilOen; aber balO fallen fte ft$ 0o$

$u Oiefem ©dritte geOrangt, jumal Oa bei Oen gletcfygeftnnten (Sie*

menten in Oen neuen preufifc^en ^rooinjen unO in Oen norOOeutfctyen

Äletnffaaten OaS OringenOe Verlangen ^eroortrat, einer Partei an;

gehören ju fonnen, Oie jwar liberal, aber nic^t auf Oie SraOitionen

oer preufifetyen ftonfliftSjeit eingefroren fei. 3m Sßooember 1866

SJtanbenbutg, $>ie JUtcfcsgrünbung II. 14
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fonffituterte ft# ein Seil oer Unterzeichner jener (Srflärung in 23er*

binoung mit anderen gleicfygefmnten preujHfctyen 3lbgeorOneten als

befonoere Gruppe uno nannte ftet) „Nationale Partei", Sttit u)r

fc^IoJTen ft$ im SSa^lfampf für Oen norOOeutfcfyen DteictyStag jene

auferpreugtfcfyen Liberalen feffer jufammen, bie oaS Vergangene

ru&en laffen uno ftä) Oen prafttfe^en Aufgaben t>er 3ufunft tmomen

wollten. 3« #annooer, n>o 9tuoolf oon SSenntgfen tljr $ül)rer war,

nahmen t>iefe Elemente juertf t>ie 95e&etcfmung „OtattonakLtberale",

an; im norooeutfetyen 9tetcl)Stag felbj? »urOe bie Sufatnmenfaffung

Oer Gletctygeftnnten oollenbet uno bamtt eine nene Partei gegrünbet,

Oie namentlich in oen folgenden Sauren einen weitretcfyenOen (Sinfluf

geübt fyat

£)te entfcfyeioenoe 25ebeufung Oiefer nenen liberalen sparteibtlbung

lag bann, fca£ ft$ Oer rechte Flügel bei Liberalismus offen unb enb*

gültig öon bem fogenannten Parlamentarismen ©njfem loSfagte.

©er @a£, ba$ bk 9ttel)rl)ett bei Parlaments Ote auSfcfylaggebenbe

3nf?an$ im ©taat^leben fein muffe, ba$ Oer £errfc$er verpflichtet fei,

au$ tyr feine Ratgeber ju wählen, fyatu jtoar niemals $nm anerfannten

Politiken Inventar OeS Liberalismus gebort. 3« dum Reiten l)atte

eS Liberale gegeben, bk u)n nic^t für richtig gelten, unb im all*

gemeinen entfpracfy Oer liberalen 9tnf$auung bk Gleichberechtigung

öon Regierung unb Parlament ötel beffer, ba fte eine otel ftc^erere

Garantie ber poltttfcfyen ftvetytit bot. 9lber im $ampf gegen Me

alten Gewalten, in Oem begreiflichen S5e(lreben, ft# naety Oem fcfynellen

©iege oon 1848 erff einmal bk eigentliche SKac^t, bie Verfügung über

bk (Jrefutiogetoalt ju fiebern, Ratten £>te meiflen oon u)nen ft$ prafttfety

unb teiltoeife au<fy t^eoretifc^ &u oiefem $rin$ip befannt. 3n ber

Verbitterung ber 3teafttonS$ett Ratten ft$ bann alle unzufriedenen

Elemente jufammengefunben, um ber ^errfetyenben 3lbelS* unb

Sßeamtenflique bie Sttacfyt junäctyfl nrieber au$ ber fyanb ju reifen,

uno oie ^übrung war, wie eS in folgen fällen immer ju gegeben

pflegt, in Oie #änbe ber SKabifaltfen geraten, ©er Unterfc^ieo jtt>if$en

Liberalen unb £)emofraten, Oer in oer SReoolutionSjeit fo grell Ijeroor*

getreten toar, fyattt ft$ no$ einmal fajl btS jur Unfenntltcfyfeit »er*
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wtfctyt. 3bnen war ntcf)t bloß bie Oppofttton gegen bie bejfer)enbe

Dlegterung gemeinfam, fonbern aueb t>a^ ©freien nacb einem beutfeben

@efamtjfaat mit oolfStümlictyerer Drgantfatton; aber fte öermoctyten

boeb nur öe^^alb fo lange jufammensuarbetten, weil and) bk liberalen

ftcf) me^r ober minder baran gewöhnt Ratten, ba$ ben ©emofraten

natürliche, na$ iljren ©runbprtn&tpten notwenbtge parlamentartfcbe

©njfern als bk naturgemäße $t>vm be$ modernen monarcbifc&en

(Btaateö ju betrachten, £)ie Slltltberalen, bk ba$ nicr)t taten, wurden

beifeite gedrängt; in ber ^ortfctyrtttSpartet, fo otele liberale fte

umfaßte, dominierten im @runbe bemofrattf$ geftnnte Männer,

©er ßonflift drängte bk liberalen immer flärfer in bk 25unbeS*

genoffenfe^aft ber Semofraten unb in bemofrattfäe ©ebanfengänge

hinein; in bem Slugenbltcf, »0 ein Sttfatttrowgeben mit" ber Ktt

gierung für fte wieder mdglicb würbe, wart) ba$ unnatürliche 35ünbniS

jerriffen. ^nbem bk neue liberale Partei ben @a£ aufhellte, i)af eS

möglicr) unb unter UmfMnben SPfUcfyt fei, biefelbe Regierung in ber

auswärtigen spolittf ju unterlaufen unb in ber inneren spolüif, wenn

aueb in lopalen formen, ju beimpfen, t>erjtteß fte gegen ba$ ^rinjip

bev Parlamentären Regierung, wie man eS wäbrenb ber oorauS*

gegangenen ßampftett auftufaffen gelernt fyatte. 9luS ben Ütetben

bev bisherigen Äampfgenoffen öang u)r natürlich ber Vorwurf be$

SlbfallS oon ben wahren poltttfcfyen @runbfäfcen unb be$ gefmnungS;

lofen Opportunismus entgegen, 3« ber $*& Ratten ft$ aber bie

Liberalen nur auf bk ©runblagen t)eS eigenen ©enfenS befonnen.

£)ieS war aber für tue golgejett t»eSl)alb oon fo großer Tragweite,

weil eS nur baburety 35tSmarcf möglich würbe, mit it)nen jufammen*

zuarbeiten; folange ber Liberalismus bie Oberberrfctyaft beS $arla*

mentS über btö Königtum oerfoc^t, war eine er)rlttf)e 5Ber(länbigung

felbff oon $all $u §all jwtfcfyen ifym unb SBtSmarcf unmöglich gewefen;

fobalb er biefen 2lnfprucf) aufgab unb ftcb jwar oorber)ielt, bie ein*

Seinen Maßregeln ber Regierung nacb fac^ltcben @rünben $u untere

fluten ober abjulebnen, ft$ aber bereit erklärte, ibr oor allen ©ingen

bie für bk Spaltung ber <5taat$maä)t naety außen erforberltcben

Mittel ju gewähren, waren für ben oorurteilSlofen ^Realpolitiker

14*
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eine £)i#uffton unb ^ugefldn^niffe möglich 2Bte weit er bartn geben

werbe, mugte t)ie näcfyffe 3«frmff/ muffen namentlich £>ie 23er&anb*

fangen über t>ie &erfajfung be$ 3ßorbbeutf$en 33unbe$ jeigen.

£)ie ßonffttuierung btefe£ 35unbe£ na^m längere Seit in 2tn*

fpru$, al$ im allgemeinen na$ ben $rieben$f$lüffen be$ ^afyveä

1866 erwartet würbe. 3unäd)ft mußten ftc$ bie Regierungen unter*

einander über ben Entwurf einer 35unbe$oerfaffung t>erf?änbtgen,

ber t>ann einem Sßorbbeutfcfyen Reistage vorgelegt werben follte.

Sa aber famtlic^e Qrmjeljfaaten Rechte an ben 25unb abzutreten

Ratten unb baburcl) mebr ober minber flatfe SSeranberungen ibretf

eigenen 25erfaffung$re$te3 erfuhren, fo war auefy bie ©enebmigung

ber Parlamente fämtltctyer @tn$eltfaaten erforberltcb, beoor bie neue

SSerfaffung in ßraft treten fonnte.

(£$ n>ar feine leichte Aufgabe, alle tiefe serf^iebenen ^aftoren &u

gemeinfamem hanteln ju vereinigen, unb e$ if? fein Gunter, ba%

tue SSerfaffung, wie fte fctyliefltcl) wirfltcty suffanbe fam, an ben t>er*

f$tebenf?en ©teilen beutli<$ ben (S&arafter einetf $ompromiffe$

jwtfcljen fcerfefnebenen Slnfc^auungen uni) Richtungen trägt.

£)te ©runblage aller SSerbanblungen bildete ber 25unbe3t>ertrag,

ben $reußen unmittelbar nad) ber SBeenbigung be$ $rtege$ am
18. 2lugujf 1866 mit benjenigen norbbeutfe^en (Staaten abftylofü, bie

an feiner (Seite gefönten fyatten. @ie garantierten ft<# barin gegen*

feitig tbren augenblicflic^en S5eft^anb unb verpflichteten ft$, auf

©runb be$ preufifc^en Reformoorfcblagtf vom 10. 3uni unter $R\U

wirfung eines gememfc^aftlicf) $u berufenben ^parlament^ eine neue

35unbe&>erfaffung tn$ Seben $u rufen, £)ie 2Ba£len follten nacb ffiap

gäbe be$ Retcb$wablgefe&e$ von 1849 ffattftnben ; fobalb fte aufgetrieben

feien, würben alle Regierungen 23et>ollma$tigte nacb Berlin fenben,

um ftcb über einen bem Parlament fcorjulegenben 23erfaffung$entwurf

&u oerfMnbigen. %all$ bie SSerfaffung nietyt bereite früher juffanbe*

fomme, follte ba$ Sßünbnte ein 3a&r lang in ftraft bleiben. SRecflen*

bürg machte einen befonberen 23orbebalt wegen be$ 8Ba&lrec$t$,
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#effen*£>armjfabt für £)berl)effen, ©acfyfen^einingen, Reutü ä. &
unb t)a^ ßönigreicl) ©acfyfen, tte bamalS nocl) mit $reu£en im Kriege

lagen, mufften in ben ^riebenSoerträgen ibren beitritt ju liefern

33ünbmS erklären,

£>amtt war junäc^fl ein prooiforifcfyer 9lorbbeutf$er QSunb auf

ein 3al)r ins fielen gerufen, ber allerbingS, folange bie geplante 23er*

faffung m$t wirfltcty vereinbart unb oon alten in Q3etrad)t fommenben

Snflanjen genehmigt war, nur ben ß^arafter eines gewöhnlichen

uölferrec^tlic^en 33ünbntjfeS iwifc^en felbfMnbigen Staaten baten

fonnte. SMSmartf wollte aucf) \fyt ben Regierungen gegenüber bte

gleiche Zatüt befolgen, bte er f$on oor bem Kriege als bk allein

tum %k\t fü&renbe bejeictynet hattet bk 2Babl unb ber unmittelbar

beoorjfebenbe 3ufatttmentritt eines gemeinfamen Parlaments follte

fte jwingen, innerhalb einer furjen $riff über gemeinfame SSorfcfyläge

einig ju werben, ^ür ben 15. ©ejember wurden bie S5eüollmäc^tigten

nad) SSertm berufen, um ben tnjwtfctyen eon ber preufif$en Regierung

aufgearbeiteten SSerfaffungSentwurf in Beratung ju nehmen. @r

war freiließ nic^t in allen (Sinjetyeiten, aber ben ©runbgebanfen na$

ein SBerf 23iSmartfS.

©er Sföinitfer war na$ ben furchtbaren p^pftfe^en unb geizigen

3ln|Trengungen beS Krieges, ber §rtebenS*>erl)anblungen unb ber

berliner $parlamentSfefjton neroöS gan& jufammengebroc^en. ©<*)on

im ^rü^ja^r 1866 war fein Sßeroenfnffem fo überreizt, ba$ iljn 2lufr

regung unb 3om gerabe in entfctyeibenben Momenten aufbaö Traufen*

lager werfen konnten. SBäbrenb beS ^elbjugS in 35öbmen waren

abnlic^e Srfc^einungen aufgetreten. %m ©eptember füllte er fiel)

fo elenb, bafj feine ^reunbe i&m rieten, burefy einen SBinteraufentbalt

an ber RiPiera feine angegriffene ©efunb&eit grünblic^ wteber&erju*

ffellen. 9tber ber unermübltcfye Kämpfer war baju nw)t ju bringen.

SKan fonne bie 35er^anblungen über bie S5unbeSoerfaffung unmöglich

um ein b<*lbeS %af)t oerfetyieben, fagte er; niemanb fönne wiffen, ob

bann nicf)f bk \i$t no<# tjor^anbene patriotische ©timmung abgeflaut

fein werbe; einen (Jrfafcmann, ber bie Stufgabe für i^n erlebigen fönne,

wiffe er nic^t. SBenn er auc^ einen gewußt fyätte, er würbe il)m bo<#



214 SBoröt&eUen 35temaccf$ för bk Söecfaffung.

ni$t 9Ctt>tc^ett fein. „3$ fann ntcfyt ein ^albeö 3fabr fpajteren geben,

fonbern t# mug an bie Stamme, fobalb meine winterten Sterben

einigermafen wieber jufammengefUcft ftnb. 3$ will be$b<*lb auf

einige SBoc^en an bie Djtfee geben."

Stber »ätjrenb eine$ 9tufent$afc$ in $utbu$ auf SKügen würbe er

öon heftigen Sttagenfrämpfen befallen unb blieb na# beten Über*

tmnbung fo matt unb fraftlotf, baf bie #rjte eine längere (Schonung

für brtngenb nötig erwarten, ©et %ixtfl tyuthuö räumte ifym ein

Seinem @artenbau$ in feinem tyatt ju alleiniger Benufcung ein, uni>

bter »erlebte er in länblictyer ©tille t>ie 3eit öon Anfang Oktober hiß

(Snbe 9cot>ember unter 5er forgfamen Pflege feiner treuen (Sattin.

Slnfangtf nwrbe er eon ber «Politik völlig ferngehalten; $u feinem

©cfymerje mugte er bie wichtigen SSerbanblungen mit ©acfyfen über

bie Bedingungen feinet @intritt$ in ben Sftorbbunb ganj #errn

öon @at>ignn unt) ben 9tttlitär$ überlaffen. 9lber fobalt) er ftcty wieder

ettoa$ frifc^er füllte, befcbäftigte tbn unautfgefefct ber (Sebanfe an

bie neue Bunbe&>erfaffung, bie feinem 8Birfen einen öorläuftgen

3tbf$lu|3 geben, bie erffe (Srnte nacb jahrelanger mü^eeoller Qlrbeit

bringen follte. $fleift biftterte er feiner fttau bie furjen Slntueifungen

för feine Berliner Mitarbeiter unt) Untergebenen, bie un$ beutltcfy

jeigen, wie baß 2Berf in feinem ©eijle immer feflere formen anju*

nehmen begann.

£)ie me^r tec^niftyen Partien ber Söerfaffung nmrben ben &u*

ffanbtgen Fachmännern überlaffen. Stoon bearbeitete ben militärifc^en

Seil, Stubolf SMbrücf bie 3otl^ unt) #anbel$fragen, Sttintfferial;

bireftor uon bet Red bie (Sifenbaljnangelegenbeiten, ©eneralpofk

btreftor spfnltppgborn bie Bejtimmungen über $po|f* unb Telegraphen?

»efen, ginansmini(!er t>on ber fyenbt bie ftnanjte$ntf$en din^eU

fyeiten. 9tber bie organifatorifc^en ©runbbefftmmungen unt) bie

eigentlich Politiken fragen, n>ie bie Bedienungen $ttnf#en Bunb unt)

(Stnjelffaaten, bie Bufatntnenfe^uttg unb ßompetenj ber Central?

bebörbe unb be$ Steic^tagtf fyatte Btemarcf ft$ felbfl »orbebalten.

3tt>etfello$ jfanben alte ©runblinien be$ ßntwurfS in feinem $opfe

feff, al$ er am i. JDe&ember nacb Bertin jurücffebrte; aber erfl in
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lefcter ©tunde, nachdem er die Xetlentwürfe feiner Mitarbeiter dur$;

geprüft ^a«e, datierte er dem raflto^ tfenograp^terenden 25u$er £>ie

lefcte Formulierung (13. ©ejember). 3?a$dem diefer dann während

der folgenden 3Za$t die Aufarbeitung oollendet ^affe, wurde der

Entwurf fofort gedrucft nnb fonnte fcf)on am 15. £)e$ember mit

Genehmigung bt$ $öntg$ den oerfammelten SKegierungtfpertretern

oorgelegt »erden.

©ein Grundgedanke war, tue Verfaffung fo &u gehalten, da£ fte

dem @tnl)eit$bedürfnt$ genüge nnb tro&dem den (SinjelfTaaten ein

möglich großem 9#aj3 oon ©elbffändigfeit laffe. £)a$ ledere wünfctyte

25temarcf ntcftf nur im Sfntereffe ^reugentf felbft, fondem aucf) mit

0cücfft$t auf tue füddeutfc^en ©taafen, £>ie frei einer ju Warfen 2lu&

prägung be$ jentraltfftfcfjen Gedanfentf and) fpäter f$werlt$ jum

Eintritt in den 95und ju bejfimmen fein würden. „Man Wirt) ftcty,

fagte er, in der §orm me$r an ben (Staatenbund galten muffen,

dtefem prafttfcf) aber die Statur be# $8unde3ftaat$ geben mit elajlifc^en,

unfctyeinbaren, aber wettgretfenden 2tu3drücfen." £)a§ jur $ompeten&

be$ 23unde$ unter alten Umjfänden die müttärifcfye und diplomatique

Leitung fon>ie die 2Btrtf#aft3polittf gehören muffe, oerftand ft<# oon

felbff; fraglich fonnte eS nur erlernen, wie weit fte darüber ^inautf

auf da$ Gebiet der inneren Verwaltung erffrecft werden, und wie der

35unde$j?aat organiftert werden folle.

Von perfc^iedenen ©eiten, aucfy oon einzelnen dürften de$ 33unde3

tyer, traten Vorfrage ju einer me^r unitarifc^en Gejfaltung der

25unde$$entralgewalt an u)n Ijeran. Gro|iil)er$og $eter pon Oldenburg

und £erjog Georg oon Metntngen regten damals fc^on die Annahme

de3 ßatfertttelg dur$ den $önig pon spreufjen und die (Sinfütyrung

der 25ejet$nung „£5eutf$e$ Üleicf)" anstatt „3?orddeutfcl)er SSund" an.

©ie erklärten e$ für die übrigen Surften für leichter, fft$ einem deutfcfyen

Äaifer unterzuordnen al$ einem $dntg oon ^reugen; namentlich

werde and) der beitritt ©üddeutfc^Iand^ dadurch erleichtert werden.

%>i$matd $afte diefe Möglidtfeit and) bereite erwogen und oerfannte

bk Vorteile daoon nictyt; aber feiner Anfctyauung widerffrebte e$ $u*

näc^ft, einen bloßen £itularfaifer o^ne wtrflictye monarc$if$e Diente &u
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Raffen. £)er $aifer ^atte nac$ feiner Meinung ein „felbfMnDiger

^affor Der 25unDe$gefe&gebung" werben, Die Stellung einetf fonjlttu*

tionellen 9ttonarc§en erhalten muffen; Darin aber festen U)tn eine ju

jfarfe @mfc§ränfung £>er em$el|faatltc§en Steche, eine unnötige 2tb*

Weisung oon Den im alten 25unDe eingebürgerten Gegriffen $u liegen.

TOgltcfy, Dag tym auc$ Der Xitel eme$ Deuffctyen $aifer$ Bei t>er tau

fachen 35ef$ränfung feiner 9Ka$t auf 3?orD* unt> SOHttelDeutfc^

laut) nt$t angemeffen erfc^en, ba$ er Dtefe lefcte Krönung De$ @e*

bäuDeS jurücffMlen wollte, bte e$ fcuref) Den beitritt DeS ©üDen$

ganj oollenDet fei.

©eine eigene 3tnf$auung l)at er folgenDermafen formuliert:

„3e me^r man an Die früheren formen anfnüpft, um fo leichter wirD

ft$ Die ©acf)e machen, wätyrenD {>a^ 35eflreben, eine üollenfcete Stttneroa

au£ Dem 5?opfe De$ SpräftDtumtf entfpringen ju lajfen, Die ©aetye in

Den ©ant> Der sprofefforenffretttgfeiten fähren würDe." £>ie tau

fä$lt$e Oberleitung wollte and) er Dem $önig oon ^reufen fiebern,

aber fte follte nic^t fo offen erkennbar ^eroortreten; namentlich Dur$

£>te ©eflaltung oe$ ©ttmmoerf)älttttffe$ in Der 3entralbel)örDe wollte

er bk$ %\t\ erreichen.

2tu$ ^ier wollte er ftd) an Die im alten 33unDe betfe^enDen 33er*

fcältniffe möglich eng anlehnen, ©ogar Den tarnen „95unDe$tag"

wollte er anfangt für Dtefe 25e$örDe beibehalten; er §at wotyl De&

^alb Darauf oerjic^tet, um Den §lu$ &« Unpopularität unt fogar

Der Mcfyerltc^eit, Der Dtefem Flamen nun einmal anhaftete, nic^t

auf ba$ neue 35unDe$organ ju übertragen. @r wallte fc$lie£lt$ Die

25ejei$nung „35unDe$rat" Dafür. Sine Verteilung Der ©timmen

nac^ Der 35eöölferung$$a$l Ijtelt er für unbillig, ba fte ^reugen tfetS

Die abfolute 9flel)r$eit gefiebert unD Die kleineren SBunDeäglieöer ju

oolliger O^nmac^t öerDammt ^aben würDe. ©agegen fcielt er e$ für

prafttfc§, oon Der ©timmoerteilung im Plenum De$ alten 23unDe&

tag$ au$&uge§en. SBenn ^reufen aufer feiner früheren ©timmen*

ja$l no$ Die ©timmen Der annektierten SänDer erhielt, fo fyatte e$

17 unter 43 ©timmen, oerfügte alfo über Die abfolute Wieweit nur,

wenn wentgffenS 5 fleinffaatlictye ©timmen ft# auf feine ©eite (feilten;
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»erlangte man für 25erfaffung$äni>erungen eine %m\bt\Ue\me$)t$e\t

uni> für militärtfctye fragen bk 3utfimmung bei ^unbetffelt^errn,

fo war bem 5?öntd &on $reuj?en in frer Zat für t>ie wicf)tigj?en ©egen*

ffänfce ein SBeto geftc^ert, of)ne fc>a£ bki äufjerlicfy ^eroortrat; tue 23er*

antwortung für t>en 2tu$fall 5er Slbjfimmung Ijatte natürlich fcer offene

lic^feit gegenüber immer fcer 35uni>e$rat in feiner @efamtl)eit $n tragen.

%ud) bk $rage, ob neben fcem SBunoetfrat ein oerantwortlicf)e$

Reic^mtniflerium s« bilden fei, §at Sigmare! erwogen; im J^abre

1848 uni> and) no$ in t>er ttnton&jerfaffung Iwtte man ein fold)e$

für unentbehrlich gehalten. SStemarcf Irielt ei wefcer für not*

wenbig no$ für praftifcj). fyätte man wtrflicf) eine oberfle, oen 0te*

gierungen oer @inselj?aaten oorgefefcte 23erwaltung$bel)örbe ftyaffen

wollen, fo fyätte man o^ne ^erlefcung bei 35unbe$gei>anfen$ fcen

lederen eine Sttitwtrfung bei oer Ernennung, (Sntlaffung unb 25e*

aufftcfytigung ber SDJtnijfer nt$t wol)l oerweigem fönnen. (Serabe

bat ersten aber 00m preufifc^en (Stanbpunft aui befonber^ bebenflic^.

35i$marcf getackte ba&er oie lettenbe unt) beaufjtc^tigenbe SSerwal*

tung&ätigfeit, bk ber 33unb ausüben tyaben werte, bem 25unbe£raf

ju übertragen. SBenn jeber Qtaat baß Stecht erhielt, fo triel Vertreter

ju ernennen, wie er (Stimmen ju führen fyatte, fo fonnten in ber Zat

in tiefer 25el)örbe Äapajitäten für alle SSerwaltung^sweige i^ren Spiafc

ftnben; ber SBunbetfrat fonnte bann „auf einer 43 $läfce faffenben

SÖtfnitferbanf feine <pi)alattr Sern 0tetd)$tag gegenüberffellen". €ine

mtnitfertelle (Solidarität würbe natürlich unter fo triefen t>on öerftyte*

benen Regierungen inffruierten Mitgliedern nic^t möglich fein, war

aber nacf) %iimatdi Stuftet and) nic^t erforderlich; ei war tl>m gewijj

nic§t unerfreulich, ba$ oon einer SSerantwortlic^feit gegenüber ber

SSol^uertrefung infolgebeffen feine diebe fein fonnte. einem ber

preufjifc^en Vertreter, ber ben Xitel 25unbe$fansler erhalten follte,

würbe baß formelle Spräjtbium sufallen; \ebod) war auc$ biefem $ac^

folger bei alten „^räfttialgefanoten'' in 8temarcf$ Entwürfen nicfyt

bk (Stellung etnetf oerantwortlic^en Retc^mtniflertf ina,eba$t

Über bie beffe 3«fommenfe^ung bei 2Re\d)itaa,i wurden bk »er*

fc^tctenffen Meinungen laut. Unter ben 95unbe$fürf?en werben @e*
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kanten $temüc*) weif verbreitet gewefe» fein, mi fte bamalS t>etr ©rofc

^erjog oon Dlbenburg in t»er fcfyon erwähnten au^fö^rHc^en Senf*

ftyrtft jum 2(u$brucf brachte. @r fpra$ ft$ fe(>r lebhaft für ein %wv,

fammerfnffem au$. 3?eben t>a^ a\x$ bem allgemeinen 8Baf)lre$t ober

Keffer toemgtfenS jum Seil au£ t>en emäeljfaatli^en ©tänbeoer;

fammlungen ^eroorgeljenbe 3tbgeorbnetenl)au$ wünfe^te er ein 1)0$;

artffofratifcfyetf $ürflenl)aug ju gellen, beffeljenb au$ ben regieren*

ben Surften mit einem naef) ber Bebeutung tyrer ©faafen abge;

ffnffen Stimmrecht, ben Oberhäuptern ber freien ©fäöfe, Vertretern

ber mebtattfterten gürflen^Äufer, eventuell anfy vom $aifer neu

ju freierenben 3tet#$fürften unb einer geringen 3tnjal)l auf £eben&

jeit ju berufenden befonbertf anzeichneten $perfönli$fetten. ©er

25unbe$rat würbe bann $u einer lebigltc$ vorberatenben SSe&orbe

^erabgefunfen, ber @cf)werpunft alter @ntf$etbungen in ba$ 3u*

fammenwtrfen von ftaifer, Sürftentyautf unb 23olfgl)aug »erlegt

worden fein. 25er ©roffjerjog rühmte befonbertf ben fonferoatioen

@l>arafter einer folgen @tnrt$tung, t>ie e$ oer^inbem werbe, ba% bie

Leitung fc^lieflic^ in bie fyanb einer einigen fEarf bemofratifefy ge*

färbten Kammer gerate. BiSmarcf &ielt biefe 29?af$tnerte aber für

ju f$werfällig, ba ber 95unbe$rat fcoef) unentbehrlich fei; vielleicht,

meinte er, fonne ft$ mit ber %i\t au$ bim BunbeSrat ein Dber&auä

t)iftortf# entwickeln, aber nur bann, wenn juglet# auc^ bie faiferlic^en

9cec$te fcprfer ausgeprägt würben, fei bieS wünfc^enSwert. 2$m lag

nichts an bem äußeren sprunf eines folgen fiixvftinfyanfeö, ber bin

@roj$er$og befonberS anjog; malte ft$ biefer bo$ fc^on genau bie

©ifcorbnung unb ba$ Zeremoniell ber Beratungen au$; Sßtemarcf

aber wollte eine nüchterne, facp#e gaetyarbeit leiffenbe 25e&orbe,

nnb ba^n ersten i&m 5er 35unbe$rat beffer geeignet.

(Smffltcfyer erwog Btemarcf bie Anregung bt$ preufnf^en Ferren;

l)aufe$, ba$ bie Hälfte ber Diet$$taggabgeorbneten von ben fybfyp

befeuerten gewählt werben folle. 2febo$ wollte er nur bie tyunbert

reichen Sinti \ibi$ Bejirfg in biefer 2Betfe privilegiert fe^en, im

übrigen „feine ©täten, feine SBa^lmänner, feinen %info$". Offenbar

war e$ iljm bie ^auptfac^e, ben (Sinflufi beS mittleren Bürgertum^
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unb Beamtentums, i>ie ba$ preufjtfctye Abgeordnetenhaus in Der

ÄonfUftSjett bef)errf$t Ratten, möglich auSjufctyalten, wäfjrenb er

gegen eine Bevorzugung teS ©roggrunDbeftfceS, £>er ©rofnnDujfrie

unD öeS ©rof^anoelS nichts einjuwenDen f)atte. Beamte im £)ienfte

eines 5er oerbünDeten (Staaten follten oon Der SBä&lbarfett überhaupt

auSgefcfyloffen fein.

Sie ftompetenj t>eS 0leic^StagS fottte ft$ auf Me gleichberechtigte SJttit;

tvirfung in Der ©efefcgebung befetyränfen. &on einem Buogefrecfyt btfr

felben fyätte taum gefproc^en werben fönnen, wenn BiSmarcfS Entwurf

©efefc geworden wäre. @r fefcte nämtiety fefl, ba$ fowotyl für £>ie Marine

wie für t>aS BunDeSljeer ein eiferner &tat befielen folie. $ür DaS

#eer follten jä^rtiefy 225 Sater pro $opf Der ^rieDenSffätfe $ur 95er;

wentmng fommen; Mefe aber fotlte vorläufig ein ^rojent 5er Be;

öötferung betragen, uni> fpäter fottte 5er «pro§entfa§ alte jefjn %a\)tt

neu fetfgetfellt werben. £)iefe ©ummen toaren oon Den einzelnen

(Staaten einfach an Die BunfceSfaffe abzuführen, in Der SSSetfe, oaf

Die auf fte na$ tyrer Beoölferung entfallenbe £ruppen&af)l mit 225

muttiplijert uni> in Diefer Art Die #ölje if)reS Beitrags in Salem fejl;

gebellt werDen fottte. &on einer Bewilligung DeS 9letcf)StagS war

Dabei gar feine Rebe, unD Diefer f)ätte feinen (Smfwf f)ö#enS alte

jefjn 3>a£re bei Der neuen ^ejljleltung DeS $rojentfa£eS geltend machen

fonnen. $Rit anDeren Porten, eS follte eine befonDere, oon oem

übrigen (itat bt$ $5unbe# ooltfommen getrennte unb Der regelmäßigen

Bewilligung btß Üteicf)StagS entzogene BunoeSfriegSfaffe befielen.

5BaS DaS Itbtntet f)ätte, kf)tt ein Blicf auf Den dtat für 1868; Die

orDentlic^en Ausgaben be^ BunDeS betrugen f)ter 207 72 Millionen

Watt; Neroon entfielen 206 V« Million auf Militär unD Marine;

ebenfo entfielen oon ben 20 Millionen auferorDenttic^er Ausgaben

über 18 Vi Millionen auf Diefe beiDen SSerwaltungSjweige. &a$
SSer^ältniS fyat flefc in i>en näcfyjfen %af)tm nur wenig oerf^oben;

in benx <£tat für 1870 betrug Die oroentticlje ©efamtauSgabe 218 V2

Millionen, Daoon für Militär unb Marine 209 72, Die auferorDent;

ticken Ausgaben 19 v4 Millionen, oaeon für Militär unb Marine

18 Vr
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$e£men wir no$ ^inju, t)a§ Sßtemarcf ben Ein&elffaaten ta^ Stecht

&ur Beibehaltung eigener @efattt>ffc^affen unb ßonfulate taffen wollte,

weil er e$ bei bunbe&reuer ©efmnung ber Regierungen d$ ungefähr*

lic$ anfa£, wä^renb jtcf) bei bunbetffeinbltcfyer ©eftnnung ber £errf$er

wentgj?en$ ein inoffizieller 23erfel)r mit fremden Gewalten bo$ nic^t

i>erf)itti>ern laffe, fo überbliest man im wefentltc^en t>ie ©runbjüge

be$ Entwurf^, ben er ben SBerbünbeten oorlegte.

£)ie Beratungen nahmen mehrere 2Bo$en in 5tnfpru<$; »ergebene

(Sinwenbungen würben lauf; wir fennen bi$l)er nur Meiernden, bie in

tet teufen Rebaftton berüchtigt ober als abweichende Meinungen

einzelner Regierungen im ©cfylufprotofoll befonber^ oermerft ftnb. ©te

Säuberungen, bte ft<# Btemarcf gefallen tief, waren ntctyt t>on ertyeb*

lieber Bebeutung. 9fbgefe&en oon einigen ganj geringfügigen @rweite*

rungen ber 35unbe$fompeten$ dienten jte wefentlid) bem %mfo,

bem 25unbe$rat einen größeren ßinfwf neben bem ^räftbium $u

ftcf)ew. @o follte ba$ Spräftfcium &um Stbfc^luf t>on Vertragen mit

bem 3lu$lanb unb jur Einbringung eon @efe£e&>orlagen beim Rei$&

tag an bie Stimmung be$ Bunbe$rat3 gebunden fein; eS würbe

verpflichtet, wenn e$ in eiligen fallen oon bem 0te#t jur Qlnorbnung

ber Bunbe&refutton gegen ein SJHtglieb ©ebrauc^ mac^e, btm Bunbe&

rat unter Angabe ber @rünbe fofort Mitteilung baoon $u machen,

fowie in einigen anberen fällen bie §a$au$f$üffe be$ 35unbe$rat$

oor ber enbgultigen @ntf$etbung &u l)ören. £)te in Btemarcfö Gtnü

wurf bem Spräftbtum jugebilligten (Swennungtfrecfyte für bie ^ö^eren

Offiziere unb oberen Beamten in ber $pofk unb £elegrapf)enöerwak

tung würben juguntfen ber ßinjelflaaten in nic^t fe^r erheblicher

2Beife eingekauft.

£)ret Säuberungen aber waren bo<# oon größerer Bebeutung: ©er

preufifc^e Entwurf gab bem Bunbe^rat baß unbefäränfte Siecht,

(Streitigkeiten jwifctyen einseinen Bunbetfffaaten $u entf^eiben, unb

bejlimmte ferner, baf$ alle SSerfaffungäftrettigfeiten in ben (Sinjel^

ffaaten bur$ bie Bunbetfgefefcgebung §u erlebigen feien, ^fyt würbe

bietf baln'n etngefc^ränft, ba$ bie Entfc^eibung oon Streitigkeiten nur

auf Anrufen be$ einen £etl$ bem Bunbe^rat juffer)en folle, unb
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ba$ aSerfaffungSMfferen&en nur bann t>or t>ie 35unoeSbe()ort>en ge*

bracht toeroen surften, wenn in bev SSerfaffung oer betreffenden @injek

jtaaten ni$t f$on eine befonoere SSe^öroe ju u;rer (Srleoigung oor;

gefe^en fei, unfc anä) Dann nur auf Anrufen emeS XeilS. ^efcer

(Stnjelffaat follte eS oemnacfy in oer £ant> ^aben, butty ben (Srlag

eigener gefeilterer 25ejttmmungen über fcen 2luSgleic() oon VerfaffungS*

ftreificjfetten fceren (Sntfcfyeitmng oem 25unt>e ju entjie^en. ©er zweite

»tätige tyuntt betraf &ie (Stellung fceS 25uttoeSfanjlerS. SBä^rent*

tiefem naefy 23tSmarcfS SSorfc^lag nur i>ie (Stellung oeS formalen

aSerljanolungSletterS im 25uni>eSrat jugeoac^t mar, follten \t%t alle

ftfuSferttgungen oon 33unt>eSgefefcen nnb alle jur 3luSfül)rung oer;

felben t>om Spräftiüum ju erlaffenoen Verfügungen im tarnen oeS

25unfceS ergeben nnb öon t>em 25unoeSfanäIer mit unterzeichnet

toeroen. (SnMict) touroe nod) benimmt, ba$ abgefe^en oon oem 2tuf;

toano fixt £eer unt> Marine, alle übrigen oauernoen 35unoeSauS;

gaben im SBege öer ©efefcgebung, alfo unter sjttitttnrfung oeS RetcfyS*

tagS, für Die £)auer einer Legislaturperiode (orei 3al)re) feflgeflellt

werten follten. 9llfo toenigjlenS eine freiließ fe^r befc^etöene Xeik

nal>me an fcer 3lufjtalung oeS 35ut>getS follte Der SSolfSoertretung

eingeräumt toeroen.

3n tiefer oeränoerten <3eftalt touroe Der Entwurf am 8. gebruar

1867 oon fämtlic^en 25eoollmäcf>tigten gebilligt uno am 4. 50?är$ Dem

instoifc^en jufammengetretenen 3?orDDeuff$en Reichstag vorgelegt.

£)a$ ©c^lufprotololl lägt Deutlich ernennen, oa£ oerfefneoene öer

Heineren (Staaten antf) \e%t no$ mit einer Reu)e oon 25effimmungen

Der Verfaffung bntfyanü nic^t emoerffanDen waren; aber feiner ton

tynen toagte eS, Durcl) feinen SSBiDerfpructy Die Verantwortung für oa$

©Reitern Der VerfMnoigung unter Den Regierungen oor 3ufammen*

tritt DeS Parlaments auf ft$ ju nehmen. ©0 begnügten fte fiel) bamit,

bem Entwurf, $u oeffen Einbringung fte ^reufen and) tyrerfeitS be*

oollmac^tigten, tyre SBeDenfen in Der %otm wirfungSlofer Vor*

behalte &in$u$ufügen.

Sie 3«f<Jötmenfe^ung oeS fontfituierenDen Reichstags toar t>en

Regierungen infofern günflig, als feine fef! gefc^loffene Sfte&r&eit
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in tfjm bejland. £>ie 9Wtfonfert>attt>cn üerfügfcn über 59 ©tfee, die

neue ^rafften der greifonferoatteen über 40; t>on den liberalen

befagen da$ Zentrum, d. $. im wefentltcfyen die früheren Slltltberalen,

27, die üktionalliberalen 79, die freie Bereinigung, d. &. liberale

o^ne befondere grafttonSjuge^örigfeit, 15, entließ die graftton der

ftnfen, d. ty. £>ie alte gortfcf)ritt$partei, 19 50?ani>ate. ©aneben waren

no<# 15 $olen und £)änen, 18 Mitglieder der „bundegffaatlicf)*

fonffttutionellen Bereinigung", d. ty. 2Belfen und andere ^artifu*

larttfen, fowie 25 SBilde öorfjanden, oon denen 18 mit den ßonfer*

tjattoen, 7 mit den liberalen $u fftmmen pflegten»

2lm auffallenden ijl der geringe (Srfolg der gortfe^rttttfpartei, die

ju einem bedeutung^lofen Häuflein jufammengefctymol&en war. £)ie

@ntf$etdung lag bei den SDttttelparteten. £)te greifonferoattoen

waren bereit, den liberalen 3Bünf$en in einer Retye oon fünften

entgegenkommen; die drei am »eiteren re$t£ flehenden liberalen

@ruppen wollten, wenn e$ irgend möglich fei, eine Bertfändtgung

mit den Regierungen unb £>er Rechten erzielen, £>tefe graftionen

verfügten jufammen mit den ^Bilden über 186 (Stimmen, während

die extremen Elemente oon re$t$ und linftf jufammen mit den $olen

unt) den parttfulartffifcfyen ©egnern de$ neuen 25unde$ nur in ©tim*

men aufbringen fonnten. £)a$ G^arafterifftfc^e war jedenfalls nicfyt

me^r, wie im preugtfcfyen Landtag, die Teilung in jwet einander be*

fämpfende ©ruppen, £>ie liberalen unb ^onferoatioen, fondern ba$

Borljerrfcfyen der öerfo^nlic^ geftnnten Elemente, die jufammen eine

groge, die Regierung im wefentlictyen unterffü&ende SDttttelpartet dar*

flellten, wahrend die extremen Gruppen re$t$ und ltnf$ fo gering an

3a^l geworden waren, dag fte feinen erheblichen Hinflug mel>r ausüben

fonnten. £Me grage war alfo oorne&mltcfy, ob e$ möglich fein würde,

die in der Mitte tiefenden Parteien für den Berfaffungtfentwurf der

Regierungen $u gewinnen.

3eun liegen aber auefy die gemäßigten liberalen darüber oon 2ln*

fang an feinen %toeife\, dag e$ für fte ganj unmöglich fei, den Re*

gierungSentwurf unverändert anjune^men. Sine Berfaffung, die fo

gut wie gar fein 25udgetrecf)t der Bolföoertretung fannte, die über*
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f)aupt feine oem Parlament tjeranttoortltc^e RegterungäjMle sorfab,

f)atte für jte feinen 2Bert, ©cfyon am 9. €E^ärj fagte £t»etfen, ba$

25unfce$parlament muffe in ©efefcgebung uni> 35ui>getre$t mtnoe(?en$

oem preufnföen Abgeortmeten^aufe gleic^getfellt »erben; fonft toeroe

ftcf) tiefet otyne 3tt>etfel weigern, einer folgen SBerfammlung einen

»efenflic^en Seil feiner bi^erigen SKec^te ju überlaffen. 9?ur wenn

£>tc Regierungen ft# geneigt zeigten, oen liberalen gorfcerungen er*

beblid) weiter entgegenkommen, fönnten aucl) bk liberalen Parteien

„oon tyren btetyerigen Anforderungen eme£ Parlamentarismen Re*

gimetf erbeblicty nachäffen".

£>ie ^tage war, ob bk oerbünoeten Regierungen geneigt fein würben,

triefen Sßünfc^en £>er SKittelparteten entgegenkommen. Sie 23er&ano*

Iungen t>e$ ertfen 3}orfcüeutf#en Reic§gtag$ ^aben darauf bk Antwort

gegeben; oie Regierungen unt> 5er eigentliche Urheber ttyretf @nttourf$,

SBtemarcf felbjt, fyaben in oer Zat tiefer Sage Rechnung getragen unt>

baben weit größere 3«g^änt)niffe gemacht, al$ anfangt in i^rer Abftc^t

lag. Sie Umgetfaltung, welche oie 3Jerfaffung imrcty öen Reistag er*

fahren fyat, ijt fo weitge^enfc gewefen unfc fyat ftcfy auf fo wichtige fünfte

erjlrecft, fcaf oon Dem Entwurf oer Regierungen eigentlich nur baß

©runbgerüf? flehen geblieben ijt; aber aucf) t>ie$ erhielt our<$ öie neuen

Füllungen, bie man tym gab, ein wefentltcfy oeränt>erte$ Stufen.

Sunac^jt fyat oer Reic^tag bk $ompefen$ be$ 25unt>e$ gegenüber

fcen (Sinjeljfaaten wefentltcl) erweitert. Sie £ereinjiel)ung bt$ <&taat$t

bürgerrecfytetf, oeS $pagwefen$, i>er $remt>enpo.li&ei, be$ Rectyteg jur

eigenen £erffellung oon Sanfc* uni> SBafferftrafen, be$ Re^tetf oer

©efefcgebung auf oem ©ebiete bt$ Obligationen* unfc ©trafrec^tS

uni) be$ gerichtlichen SBerfafcrentf (anffatt nur oeS Siöilprojefre^),

fcer Stteoijinal* unt> SSeterinärpolijet in öie $ompeten& bt# %>unbe$,

ge^en auf Anträge auS oer Sftitte be$ #aufe£ jurücf. Aucl), ba$ bk

Auffielt be$ 93unbe$ über baß @ifenbafjnwefen oerfc^ärft unt» ü)m

öie CKöglic^feit jur (Sr^ebung otrefter ©teuem gewahrt wurce, f)at

fcer Reistag imrc^gefefct.

(Sbenfo wurfce aber and) oie ©tellung, oie oer Reic^^tag felbff

gegenüber öen oerbünceten Regierungen einnehmen follte, bwxü)',
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gretfenb »eränbert. ©o (bitte nacl) bem Entwurf bie 3njftmmung ju

Verträgen unb 23ünbniffen mit fremben ©taaten, foweit tljre ©egen;

fMnbe in ben 23eret$ ber SSunbeSgefefcgebung gehörten, nur ber £u;

fftmmung i>c^ 23unbeSratS bewürfen; ^ier würbe ber 3ufa§ gemacht,

i>ajü ju u>rer ©ülttgfeit aud) bie ©ene&migung i>e^ Reichstags er;

forberlici) fei. 3n bejug auf ba$ 2Batylre$t fa& Der Entwurf nur all;

gemeine uni> birefte 2Baf)l »or. ©er Reichstag fugte Inn&u „mit ge;

Reimer Stbfftmmung". £>iefe #nberung lag n>et>er im ©inne £tS;

marcfS no$ t>et Regierungen, bte gerade t>on ber Öffentlichkeit

ber Stimmabgabe eine ffärfere ©eltenbmacfyung ber fojtalen (Sin;

flüffe ber Regierung, bt$ StbelS unb t>er ©eiffltdtfeit, alfo ber fon;

feroatteen ©$id)tett, erwartet Ratten.

©obann wollte ber (Entwurf alle Beamten im ©ienjl: etneS Q5un;

bt#ftaate# beS pafffoen 2Bal)lrecl)tS berauben. 25tSmarcf fyattt eS

nid)t oergeffen, ba£ bie gro&e 9#el)r^ett ber Dppofttton, bie er im preuf i;

fc^en 9tbgeorbnetenl)aufe ju befämpfen gehabt f)atte, auS Beamten,

namentlich auS Richtern bej^anöen $<xiit. Slnflatt Neffen fyat biefer

sparagrapl) bur$ ben Reistag bie Raffung erhalten: „Beamte be;

dürfen leinet Urlaube jum Eintritt in ben Reichstag"; fein ©tun ifl

alfo gerade in ba$ Gegenteil öetfebrt worben.

£)te 35e|ftmmung, ba$ wahrheitsgetreue 25eri$te über bte 58er;

^anblungen oon fe£>er $8erantwortlic$feit freibleiben, alfo nament;

lt$ flrafrectytlicty ni$t fcerfolgbar fein follten, flaut) in bem Entwurf

nic^t unb oerbanft tyre @ntffe()ung ber Sfmtiattoe be$ Reichstags.

£>en 3tnlafj ba^n fyat natürlich SBtSmarcfS früherer 23erfu# gegeben,

bie preufifc^en abgeordneten wegen tyrer im Parlament getanen

Säuberungen oor @ertcl)t ju (feilen. (Sbenfo oer^dlt eS ftc§ mit bem

Re$t beS Parlaments, Petitionen bem SSunbeSraf ober bem Rei$S;

fan&ler ju überweifen.

©er Entwurf enthält and) Einerlei 25efftmmung barüber, inner;

f)alb welchen 3eitraumS bei einer 9tufl5fung bie 3ceuwal)l unb ber

SBieberjufammentritt beß Parlaments $u erfolgen l)abe; ba$ bieS

innerhalb 60 unb 90 Sagen gegeben muffe, fowie bafj ber Reichstag

nietyt langer als 30 Sage, unb auc$ auf biefe Seit nur einmal wäbrenb
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i>crfetben ©effton o(me feine 3ufftmmung oertagt werden dürfe, tfl

erff im Saufe der Beratung fejlgefefct worden. Ebenfo fle^t eS mit

der Beffimmung, welche die Verfolgung oder Verhaftung etneS Ab?

geordneten wegen einer ffrafbaren Handlung oon der Genehmigung

deS SKetcfyStagS abhängig ma$t. Unzweifelhaft tff alfo fowo^l die

©tellung deS StetcfyStagS im ganzen als die feiner einzelnen Stttt?

glieder dur$ die oom Parlament f)tnjugefügten Änderungen wefentlicJ)

gehoben worden.

(Sine befonderS wichtige Änderung erfuhr Arttfel 17, der die ©tellung

deS 3Cei$Sfan$lerS regelt, dt lautete in dem Entwurf: „Sem <präftdtum

tfel)t die Ausfertigung und Versündigung der BundeSgefefce und die

^Überwachung der Ausführung derfelben ju. Sie ^iernaety oon dem $rä?

ftdium ausgebenden Anordnungen werden im tarnen deS Bundes erlaf?

fen und oon bem Bundeskanzler mitunterzeic^net." Auf den Antrag deS

Abgeordneten oon Bennigfen erhielt der lefcte ©afc folgende ©etfalt:

„£Me Anordnungen und Verfügungen deS SpräftdmmS werden im tarnen

deS Bundes erlaffen und bedürfen $u i^rer ©ültigfeit der ©egenzeiefy?

nung deS 3tet$SfanzlerS, welcher dadurch die Verantwortung über?

nimmt/' (Srjl dur$ die Einfügung diefer 2Borte fyat der Bundeskanzler

die (Stellung etneS oerantwortlic^en BundeSmmifferS erhalten und if!

damit daS eigentliche £aupt der Bundesregierung geworden, ©eine

Unterfc^rift würde naefy der Raffung des Entwurfs nur die Bedeutung

einer urkundlichen Beglaubigung gehabt ^aben, während fte je§t ein

Erfordernis für die Diec^tSgültigfeit der betreffenden Urkunde, und

damit eine wirflic^e Gegenzeichnung im ffaatSrectytlicfyen ©inne ge?

worden tfi BiSmarcf l)atte anfangs gar nic^t die Abfielt, den ^ojfen

eines Bundeskanzlers felbtf ju übernehmen; er fycdti diefe ©tellung,

die na$ feinem Entwurf ja nur eine geringe Bedeutung gehabt

Ijaben würde, wo&l dem früheren Vertreter ^5reu^enS beim $ranf?

furter Bundestag, #erm oon ©aoignp, sugedac^t; naefy der An?

na^me diefeS 3«fafceS jedoch erfannte er fofort, daß nur der leitende

SKinijler Bundeskanzler fein Sonne. Vielleicht ^ängt eS mit diefer

Enttfe&ung deS Bundes? und fpäteren 9teicl)SfanzleramteS jufammen,

QJranbenburg, $>ie 9teicb8grünbung II. 15
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i)a^ bte (Ernennung unb (frtflaffung btefetf Beamten bem Bunbe&

präftbium allem otyne Beteiligung ber t)erbüttt>eten Regierungen

jugefproctyen worden tff. Btemarcf l)affe bieg in bem Entwurf offene

bar t>e^^atb eorgefe^en, toeü er in bem Bunbegfanjler nur ben

Bunbegfaggbeoollmäcfyfigfen ^reufen^ unb ben formellen Seifer ber

58erl)anblungen erblicffe; bte übrigen Regierungen würben öielletcfyf

Bebenden getragen ^aben, bieg Re$f bem präftbium allein $u über*

laffen, wenn fte bama\$ fc^on getouff Raffen, ba$ er ein wirtlicher

leitender Rei$gmmiffer »erben würbe.

§ür bie (Stellung beS Retc^fagg ju ben Regierungen muffe enb*

li$ ganj befonberg bie ©eflaltung bei Bubgefrec^fg in Befrackt tomt

men. Sßir wiffen, ba$ ber Retd)gfag na$ Btemarcfö Aufwurf gar

fein Bubgefrectyf l)aben follfe, nacl) ber Regierungsvorlage nur ein

fefyr befctyränfteg, inbem er bie Slutfgaben für nt$fmUtfärtfcl)e %wede

je auf brei %af)te im ooraug ju bewilligen, über bie (Sinna^men

aber gar niti)t# ju beflimmen £affe. hingegen ftel)f ber Strfifel 69

ber BunbeSoerfaffung, wie er au# ben Beratungen bei $arlamenf$

hervorgegangen iff, oor, ba$ alle einnahmen unb 9tuSgaben bei

Reicl)e$ jäl)rli<# in ben @faf eingeteilt unb vor Beginn bei @faf&

\a\)tei burcl) ein ©efefc feftgeffellf werben muffen.

3ur Beftreifung ber Bunbeäautfgaben follfen na$ bem (Snfwurf

$unä$jt bie (Sinnatymen ani ben gölten, ben gemeinfamen tnbireffen

©feuern, fonrie ber ^3off unb £elegrapl)ie bienen. SSenn biefe nic^f

genügten, follfe ber fe^lenbe Refl burcfy SÖJafrifularbeifräge ber ein*

Seinen BunbeSjtaafen aufgebracht »erben, bie nacfy Sttaggabe ber Be*

öölferung^a^l &u berechnen unb oon bem präftbium nacf) bem Be*

barf augjufctyretben feien. Über bie 23ern>enbung biefer ©ummen
follfe bai präftbium bem Bunbeäraf unb bem Reicfy$fag Rechnung

legen. TO ber Slnna^me biefeS 2Sorfd;lagg würbe offenbar au$ bie

lefcfe ©pur eineä BubgefrecfyfeS bei Reicl^fagtf t)erfcf)tt>unben fein,

©enn ba bai 93räftbwm aui eignet 9i)to<$foollfommenl)eif „na<#

bem Bebarfe" folctye Sttafrifularumlagen oon ben (Sinjelltaaten

ergeben fonnfe, unb bie (Sinnatymen aui 3^^en, tnbtreffen ©feuern,

$o|? unb £elegrap&te auc§ o^ne befonbere Bewilligung von felbft
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wetterliefen, fo wäre tie Regierung tatfäc$li<$ oon fet>et Bewilligung

te$ $arlament$ unabhängig gewefen. Slucf) tiefer 2(rttfel ijl jetoefy

com 0*ei$$tag in turcl)gretfenter Sßetfe oeräntert Worten. 3M<*$tf

wurden tie Sflatrifularbetträge al$ eine öorübergetyente Einrichtung

(„folange Buntetffleuern ntcfyt eingeführt worden ftnt") be$etd)net;

tann aber wurte auefy ttyre Stugfcfyreibung anterg gehaltet; fte follten

„bte jur £ötye be# butgetmäfjigen Betraget" turd) ten Bunte&

fanjler aufgetrieben werten; tie £ö§e ter Sttatrtfularumlagen

mu$te alfo \i%t turcl) ta$ Butgetgefefc unter SOtttwirfung be$ dltityfr

tag$ benimmt werten, unt tte Einsaaten waren je$t nur öer*

pflichtet, tte btxtd) ein fol$e£ ©efefc fetfgefMlten beitrage $u be*

jaljten. EnMtcD würbe noef) 5er 3ufa§ gemacht, tag im $alle aufer*

ortender Betürfmffe auef) im SSege ter Üteic^gefefcgebung Stnletljen

fontra^iert unt ten Bunt belatfente Garantien übernommen werben

fönnten.

2tlle übrigen Enterungen fiebert an 2Bi$ttgfeit hinter ten an*

geführten weit jurücf. 3wmert)m mag no$ erwähnt werten, tag ter

Entwurf an ©teile be$ jefcigen 2lrtifelS 74 feljr tetmbare Befftm*

mungen enthielt, tie nic^t nur ein Unternehmen gegen tte Ertflenj

unt ©tetyer^eit bt$ Sc'eictyeg unter ©träfe jMlten, fontern bereift tie

„Erregung pou £af oter Verachtung gegen tie Einrichtungen te$

Buntetf oter tie Stnortnungen ter Buntetfbetyörten turefy öffentliche

Behauptung oter Verbreitung ertöteter oter entffellter £atfa<$en oter

turef) öffentliche ©c^mä^ungen unt Verhöhnungen" mit ©träfe be*

trotten. E$ f)ätte tanac^ leicht jete in ter ^orm etwa$ fc^arfe oppo*

fttionelle Äuntgebung ffrafrectytltcf) perfolgt werten können. 9tu$

wurte tie fünftige Einbeziehung te$ ©ütenS erleichtert turc^ tie

^injufügung ter Befftmmung, tag jeter einzelne fütteutfe^e (Staat

auf Vorfc^lag te$ ^rafttium^ turd) einfach Buntetfgefefc aufge*

nommen werten fönne.

SMe Verfaffung be$ Sßortteutfc^en Bunte$ $at alfo t&ren E^aralter

gans wefentlicty mit butd) tie Beratungen te$ W\$$taaß unt tie

au$ feiner Sftitte §erau$ gesellten Anträge erhalten» £)te Veränte;

rungen an ter 3tegierung$oorlage waren fo er§eblt$, tag e$ weter

15*
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SBtemarcf nocfy ben Vertretern £>et einjetncn Regierungen tetc^f ge*

wefen fein wirb, ftc^ mit ilmen ab&uftnben. Sftactybem bie ertfe Sefung

beenbtgt war, gab Q5temarcf am 15. 9tpril 1867 im 0cetc$$tag bk <£tt

flärung ab, ba£ bie oerbünbefen Regierungen bereif feien, fämtlicfye

$nberungen ft<^> anzueignen mit 9tu$na$me eon jweien: e$ follte bie

00m Reic^tag befcfyloffene (Bewährung oon ©täten an bie 2lbgeorb*

tiefen geffric^en unb eine wettergeftenbe ©icfyerung i>er £eere$emric^

tungen erjielt werben. 3luf ben erbeten tynnft legte 25i$marcf befr

wegen Sßert, weil er glaubte, ba£ ber Mangel oon ©täten bte 3Ba^)l

gan$ Unbemittelter ju 9tbgeorbneten öer^int>ertt unb baf^r al$ @egen*

gewicht gegen ba$ bemofrattftye Sprinjtp bt$ allgemeinen gleichen

2Batylre$t$ wirfen würbe, m$ tym nac$ ber 9tnna^me t»er geheimen

SBa^I umfo notwendiger erfc^einen mochte» SBtr wiffen %t\xti, bo$ er

ftd) bartn getankt fyat. 3m Üteid)$tag wollte man an biefem spunft

bte ©a$e ntcf)t (Leitern lafien, unb fo würbe mit 178 gegen 90 ©timmen

befctyloffen, ba$ Me Sttttglteber be$ Retc^tagä al$ folcfye feine Q3efol*

bung ober @ntf$äbtgung bejie^en bürften.

(Schwieriger gefaltete ftd) ber ßampf in ber militärtfdjen $rage.

©er Reic^tag ^atfe bereite in ber erffen Sefung anerkannt, bajü für bie

näc^jlen ^afyte ein Übergang^utfanb gefc^affen werben muffe; er Ijatte

baljer Me SpräfenjjMrfe unt) ba# $auf$quantum oon 225 Salem pro

ßopf gemäf bem Stntrag beS 2tbgeorbneten oon ^orcfenbecf bi$ jum

31. ©ejember 1871 bewilligt; erfE oon oiefem 3eifpunff an follte bie

Spräfen&ffärfe bann jäl)rli$ ourcf) ben <£tat fetfgeffellt werben, hierin

erblickten Me militanten Berater beS $önig$ infofern eine @efäl>r;

bung Oer ©i$erf)ett beS <Btaate$, al# e$ immer möglich erfc^ien, bafü

auc§ im Reic^tag wie früher im preufjifc^en Sanbtag Oer 23erfu$ ge*

ma$t werben lönne, burcf) gänjlic^e ©treic|mng ober erf)eblt$e £erab;

fefcung ber für £eere£iwecfe geforberten ©ummen einen ©rucf auf bie

Regierung jur ©ewd^rung oon ßonjefftonen auf anberen ©ebieten

au^juüben. ©a$ wäre bie Erneuerung be$ 2Serfaffung$fonfttft$ in

feiner ganzen ©c^ärfe gewefen.

35ei ber ^weiten Beratung waren &u biefem 9trtilel jwei Slmenbe^

mentä eingebracht worben. ©a^ eine, oon bem ©rafen ju ©tolberg
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t)errüt)renb, wollte fetffefjen, i>af auct) nact) bem 31. ©e&ember 1871

bte jefct bewilligte SpräfenjfMrfe btS jur Veränberung i>urc^ ein SßunbeS;

gefefc erhalten bleiben unb £>ie Beiträge auf @runb baoon berechnet

werben foltert. @S würbe alfo nur ju einer @rt)öt)ung ber ^räfenj*

tfärfe ber Sujfimmung btß Retct)StagS beburft t)aben. ©a^ jweite,

baS oon bem #er$og oon Ujejl nact) Vereinbarung mit SBennigfen

unb faff ber gefamten nattonalliberalen unb freifonferoattoen «Partei

eingebracht würbe, wollte ebenfalte t>te tnterimtjftfct) feffgetfellfe $rte*

benSpräfenjtfärfe auct) nact) 1871 fo lange beibehalten wtffen, btS fte

burct) ein SöunbeSgefefc abgeändert werbe, jugletct) aber fetfflellen,

taf bie Verausgabung ber ©ummen, bte für baß #eer befftmmt feien,

jät)rlict) im einzelnen burct) baS (Statgefefc reguliert »erben muffe. (SS

follte alfo bem Reict)Stag wenigtfenS bie Sttitwirfung bei ber Verteilung

ber auf einen längeren 3eitraum bewilligten ©ummen gewährt bleiben.

33tSmarcf fpract) ftct) fet)r entfct)ieben für baß ütmenbement ©tolberg

anß; als er aber bireft gefragt würbe, ob bie Regierungen entfct)loffen

feien, bie ganje Verfaffung abjulet)nen, wenn baß 3lmenbement bcß

£er$ogS oon Ujeff angenommen werbe, erklärte er, hierüber feine

binbenbe 2luSfunft geben $u fönnen. £)arauf würbe baß Slmenbement

©tolberg abgelehnt, unb baß 9lmenbement Ujetf ging mit großer 3ttet)r*

t)eit burct). @ct)ltegltct) nat)m ber Reichstag bie ganje Vetfapng mit

230 gegen 53 (Stimmen an. 6ct)on am folgenben Sage tonnte 95iS*

marcf bem Reichstag mitteilen, bafj ber SBunbeSrat feine 3u(limmung

ju bem oeränberten Entwurf einfftmmtg gegeben Ijabe (17. 2tprtl).

(iß fehlte nur noct) bie Genehmigung ber ein&eljfaatlict)en $atla;

mente; ba eS aber felbffaerjMnbltct) unmöglict) war, jeber einzelnen

VolfSoertretung baß Rect)t $u 2tbänberungSoorfct)lägen einzuräumen,

bie eine erneute £)urct)beratung feitenS ber Vertreter ber Regierungen

unb beß Reichstags notwenbig gemacht t)aben würben, fo fat)en ftct)

bie Sanbtage nur eor bie ftrage gejfellt, ob fte bie Verfaffung im ganjen

annehmen ober ablehnen wollten. (5S war oon t)ornt)erein Aar, ba$

feines ber Heineren Parlamente eS wagen fönne unb würbe, bie Ver*

antwortung für eine 9tblet)nung auf ftct) $u net)men. 3m preufifct)en

&mbtag aber gellten allerbingS bie §üt)rer ber §ortfct)rtttSpartei
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8Balfcecf, 23ir$on> uni> £ooerbecf fcen Antrag, t>ie ganje SSetfaffun^ in

tyrer jefcigen ©effalt abjulelmen, ba fte roeoer ein oerantwortlic^eS

aSunfceSmimtferium nocfy eine uttsweiteutigc (Sicherung fceS 33ui>get;

rec^fe^ t>e$ 9tei$StagS enthalte. ES war t>er dltft oer alten ßon*

fUftSme^eit, t>er ft# fcter no<$ einmal jur S&atyrung feinet prin&i*

piellen ©tanfcpunfteS iufammenfano. <praftif$en Erfolg ^afte u>r

23orge(>en nt$t, oa tl)r Antrag mit grofüer Stte^rtyeit abgelehnt uno Die

23erfaffung auc^ £ter angenommen rouroe (31. Sttai). 9Kit fcem

1. 3nli 1867 fonnte Die 95unDeSoerfaffung in ßraft treten, uni> am

14. 3fuli nmrDe QMSmarcf jum 33unDeSfan$ler ernannt.

o

®flit bet (MnDung unD ßonffttuterung i>eS aftorDDeutfcfyen 95uttt)eö

unt) Dem 23erji$t £>f?erreicl)S anf jefce »eitere Xeilnatyme an Den

Politiken Einrichtungen \mb @$icffalen bt$ übrigen ©eutfctylauD

fcfyienen Die SBttfungen i>eS Krieges oon 1866 erfc^öpft ju fein, ©er

ßampf fyatte ni$t, toie triele gehofft tyaben mochten, Die oolle Einheit

t)e^ Heineren £)eutf$lanD gebracht, fonDew eine neue ^erreifuncj,

t>on Der niemano fagen fonnte, ob fte t>auern£) ober nur oorüberge&ent)

fein ioer&e. 9<amentlicO unter i>en national geftnnten Elementen bt$

©üi>enS erhoben ft$ al3oali> laut Die taDelnDen (Stimmen gegen Den

(Staatsmann, bet DieS Ergebnis herbeigeführt fyatte. Unb auc^ wir

muffen f)ier Die ^rage aufwerfen, ob Damals toitüitf) nicfyt me&r $u

erreichen gewefen wäre ? ^Sollen wir oon Den ©ctytoiertgfeiten, bk einer

»ollen Einigung Damals im SSege tfanDen, eine jutreffenoe Vorfiel*

lung gewinnen, fo Dürfen toir nic^t nur £>ie Einwirkungen oeS 2luS*

lanDS betonen, fonoern muffen t>or allem au$ Die ^inoerniffe wür*

Digen, Die oamalS no$ innerhalb i>eS Deutfcfyen SSolfeS felbft Die Er;

reic^ung etneS größeren ErgebmffeS erfcfywerten,

SBir wtffen, Daß £)eutf$lant> re$tli# immer no$ unter Der 23or;

munDfäaft Europas ffanD; 35iSmarcfS ^olittf rechnete oon Anfang

an oamit, Daft ^reufen, fo fe&r eS but$ feine militärifc&en Reformen

gekräftigt fein mochte, ooc^ nic^t flarf genug fei, oiefe SSormunofc^aft

mit einem 6d)lage abjufc^ütteln uni> o^ne jeoe Stucfflc^t auf t>aS
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tHuSlani) oorjuge^en, folange oer größte Seil oer übrigen t>euffc^ett

^Regierungen U)tn feinMic^ gegenüberjlano uno jeoen 2lugenbltcf be*

reit war, Ote #Ufe t>e$ 9luSlano$ gegen ^teufen anzurufen.

£)ie 95et>eufung liefet £atfad)en war geraOe tuätyreno i>e$ SatyreS

1866 no$ einmal re$f £>eutlic^ (jeroorgefreten. ©er 3ar ^>a«e auf

6run0 oer Verträge oon 181 5 Oen auSOrücfliefen uno re$flt$ un*

begreifbaren 2lnfprurf) erhoben, Oajj otyne feine Bufttmmung an Oer

beffe^enoen Ordnung in £)euff$lant> nichts geändert roerOen oürfe.

granfreitf) $afte ftcfy auf Oenfelben 0tecf)fStifel berufen, als e$ befragt

uno eoentuell für feine (Sinwtltigung heiafyt $u »erben »erlangte.

£)tefe Sftäcfyfe konnten ft$ ju einer ßinmifc^ung umfome^>r für befugt

Ralfen, ba fämtltc^e in it)rer (Srttfenj oOer in i^rer ^nteQtität i>ur$ Oie

preufifc^en ©iege bei>rol)fen Oeuffc^en dürften mit 2tuSnal)me t>e$

@roftyerjogS oon 25a0en otreft it)re £ilfe angerufen Raffen, £anno*

oerfc^e ©efanote fugten in £ont>on uno Petersburg Oringeni) um #üfe

gegen i>en brutalen 3tti§brau$ be$ ©iegeS i>ur<# Sprengen na<$;

SBürffemberg unt) Reffen appellierten an ote oertt)ant>ffcl)affli$en @e*

fül)le oeS %atm; oer ^effifc^e Wmifttt oon ©alwigf hat bk fttant

jofen oireff, in bk rt)einifc^en ©ebtete if)re Gruppen einrücken ju laffen,

unb bk banertfcfyen Sttimtfer riefen no$ roäljrenO 5er ^rieOenSoer*

§ant>lungen mehrmals bk £tlfe oeS $aiferS Napoleon jur Erlangung

befferer Bedingungen an,

<5S fyat 25tSmar<f öiel ©orge unt) 9M£e gefoffef, unter tiefen

ungünfftgen UmjMnOen eine taffäc^ltdje (Sinmifcfyung oeS 5luS;

lanoS ju oerlnnoern; aber oen internationalen £)rucf, unter Oem

baß jerfpltfferte £)eutf$tant> flaut), fonnte aucl) er n>et>er befeitigen

no# ignorieren, @inen 2tugenbltcf ftf)ten eS fogar, als toert)e eS t)em

3aren gelingen, Oie oolle 2tnnerion t>er fetnOtic^en norOi>eutf$en

©faafen no<$ in lefcfer ©funoe $u oerlnnOew, ba bk 2Bünfcl)e oeS

rufftfd)en $aiferS in Oiefem tyuntt mit Oen inneren Neigungen $önig

2Bill)elmS felbjl jufammenfrafen. 2ßur nutyfam gelang eS BiSmard

butä) btn ^intoeiS oarauf, t>af fleine mac^tlofe ^ürjlen nic^f geeignet

feien, oie fonferoatioen ^rinsipien oeS ©taafSlebenS gegen oie 3teoo*

lufion ttjirffam ju oetteiOigen, fote^e Beoenlen ju befc^toie^figen;
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wie erregt er war, jeigt am beutlicfyjlen bie £)rotyung, bie er bamals

FJiuflanb entgegenfcf)leuberte, ba$ er bie Devolution ni$t nur in

£)eutfcf)lanb, fonbern au$ in $olen entfeffeln werte, wenn ber 3<*t e$

ernjtftcO verfugen follte, Sßreufen bte erkämpften 3tefutfate ju ver*

fümmern. 9Jber ber Verjic^t auf bie Einverleibung Oberl)effen$ war

ein Opfer, baß 93reufen bem mächtigen Nachbarn im Offen bringen

muffe.

SBeit gefährlicher fa$ e$ im fiBejfen au$. SöiSmarcf fyat ben ßatfer

Napoleon nur baburcfy t>on entfcfyetbenben ©egenmafregeln abhalfen

fönnen, ba$ er if)m von vornherein verwerte, spreufen werte in ©üb;

beutfcfylanb au$ im §alle eines ©tegeS feine Erweiterung feinet Ein;

fTufle^ anflreben, \a ba$ er tym jlet$ bte Hoffnung auf ben Erwerb

etneg ©tücfetf beutfcfyen £anbe$ lief, wenn er \f)tn aucfy in fJßirflicfyfeit

nichts bavon ju geben gebaute. 5113 Napoleon nac§ $5niggräfc bie

@cf)enfung Venettentf annahm unb at£ Vermittler hervortrat, fonnte

man freiließ jweifeln, ob er banxit nic^t bie wohlwollende Neutralität

aufgegeben unb fomit auä) ^reufen von feinen vor bem Kriege al$

©egenleiflung bafür gemachten Sufaöw entbunden fyabe. 2lber feine

Nachgiebigkeit gegen alle übrigen preuftfe^en ^orberungen, wenn nur

©übbeutfc^lanb eine gewiffe ©elbfMnbigfett behalte, lief e$ al$ ge*

ratener erfc^einen, tym in tiefem ^Junft entgegenkommen. £)af

33i£marcf bamalä no$ bie 3tbftc^t fyatte, eine lofe Verbindung mit bem

©üten aufrechtzuerhalten, wie jfe im alten 25unbe vor^anben gewefen

unt in ben früheren Erklärungen an §ranfrei$ vorbehalten war, unb

ba$ biefer «platt burefy baß Verhalten be$ @rafen ©olfc vereitelt würbe,

§aben wir gefe^en. 9113 bann aber Napoleon, o^ne vorder einen be*

bejftmmfen sprete für feine 3uflimmung ju ben preufifc^en ^orberungen

verlangt $u ^aben, nachträglich mit ben grofen $ompenfation$forbe*

rungen hervortrat, ba konnte ft$ 35i$marcf mit vollem FJtecfyt ber früher

gegebenen Sufagett al$ entlebigt betrachten, £)al)er trug er feinen

Stugenblicf S5ebenfen, je^t bie ©$u&; unb Srufcbünbniffe mit ben

©übffaaten ju fd)lie£en, bie jwar ntcfyt in ber gegenfeitigen @ebtet&

garantie, wo^l aber buref) bie Vereinbarung be$ preufifc^en Ober;

befe&te für ben Sriegtffall über bie im alten 95unbe beffe&enben Q5e;
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jief)ungen f)tnau$gingen. Sa ber triebe mit £>f?erret$ bamalä enb*

gültig öcftc^erf war, fo lag getotf bie 2}erfu$ung natye, nocf) weiter

$u ge^en unb bk fübbeutfe^en ©faaten otme feöe wettere £Kücfftcr)t auf

^ranfretcf) ganj in ben engeren %>unb aufzunehmen, ©aß Ütufjlanb

dagegen flaueren SBiberfprucfy erhoben $aben würbe, al$ gegen bte

©rünbung be$ norbbeutftyen £unbe$, war faum ju befürchten.

Napoleon allein fyättt et in tiefem Qlugenbltcf fctytoerltcty no$ $u

l)inbem t>ermocr)t. Sßenn 35i$marcf auet) \t$i baoon abfat), fo lag ber

#auptgrunb bafür oljne S^eifel ttt ber SKücfftctyt auf bat SSiberffreben

ber fübbeutfe^en ©nnaflten unb SBeoolferungen unb auf t>tc inner*

beutfäen SSer^dltniffe überhaupt.

2Bie öiel Ratten in ben legten I^atyren bte Männer btt National*

oereintf unb ber beutfcfyen §ortf#rttf$pattei oon ber ©röjje unb ^rei;

&eit £)eutfd()lanb$ gefprocf)en, unb wie eifrig Ratten fte na<$ einer *po*

Itttf gerufen, bie tljre 2(beale öerwirfltc^en follte ! 9tber in bem Slugen*

bltcf, »0 tt emtf würbe, Ratten fte ft$ in »ergebene macfytlofe @rup;

pen jerfpalten. Sie ^Jreufen unter tarnen fugten immer beutltctyer \\)t

preuftfcfyeS #erj unter ber beutfe^en ©ewanbung fragen, je fraftooller

unb felbtfbewufter tr)r <5taat unter Sbitmatät Leitung in Seutfcfy;

lanb unt> (Suropa aufzutreten begann, 9ttan$e oon u)nen erwogen

fcr)on leife, ob ntctyt ein nac^ bemofrattfetyen @runbfä§en gewäl)lteg

beutfd)e$ Parlament geeignet fei, bte Sßtrffamfett bet preu£ifa)en 2tb*

georbnetentyaufeä, bat tarnen alt £o$burg bet £tberalt$mu$ galt,

alljufe^r $u beeinträchtigen, Sie liberalen in ben fletneren Staaten

aber fürchteten oon einem preufifc^en ©iege nic^t nur ben £rtumpf

reaktionärer ©ewalten über bat mütyfam hefyütttt $erfaffung$leben ber

Äleinjfaaten, fonbem auti) bie SSetbrängung ber alten gefamtbeutfe^en

3beale, benen ftcfy auefy ^reujjen f)atte beugen follen, burefy eine groß;

preujjtfctye SDtac^tpolttif.

3ftocr) fd)limmer aber war tt, ba%, je näljer ber $ampf mit ben SBaffen

tyeranrücfte, bejto flarer bie O^nmac^t biefer liberal unb beutfc^ ge*

ftnnten Oberfc^ic^ten gegenüber ben ©pnajlien unb ben Mafien ber

33eo6lferung ^eroottrat. ©ans befonber^ in ©übbeutfc^lanb bra$

bat 58ol^empftnben unmittelbar oor bem Kriege elementar ^eroor,
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unD e$ war ni$t £>eutfc^ uni> unttarifct), fonOew parttfularifftfcty,

banrifcfy, württembergtfcfy, batüfcty, füDDeutfcty, jedenfalls aber unD oor

allem antipreugifc^. SJttan wollte einfach nt$t preufifc^) werben, fon*

Dem unter Den alten £errfc$ew bleiben wie bte^er; man wollte feine

preufiif$e ©tfttplta im £eer unb Beamtentum, feine 25i£marcffc$en

Metboben im Parlamentären £eben, feine fctyweren Saften für bat

#eer nad) preufifc^em SSorbilo. UnD mit tiefen SSolfäempftnDungen

flimmte nt$t nur ba$ ^ntereffe ber ©nnafften, &e$ 2lDel$ unt) Der

berrfcfyenDen Beamtenfamilien überein, fonDew, m$ nocty otel metyr

fagen wollte, au<$ Die ftärffle geijfige $Ra<fyt im füDlicfyen SeutfcfylanD,

tue fatl)olif$e $trcf)e, Die feine £errfc§aft ber protektiven £oben*

jollern über £)eutf$lanb wollte. 2Bo ein #errf$er anDerä geftnnt war,

wie Der ©rofb^sog oon 25aben, durfte er e$ nicfyt öffentlich jeigen,

obne perfönlic^ in ©efatyr ju geraten, ©rojsberjog grteDrtcfy fonnte

e$ in Den legten Sagen oor Dem ßrtege nicfyt einmal wagen, Den

preufHfäen ©efanDten offen ju empfangen; tyeimlid), wie ein 23er;

fc^wörer, mujäte er mit itym oerfeljren.

Uno ebenfo elementar partifularijlifc^ empfanD oie Sttajfe De$

23olfe$ in ^Jreufen felbff. $ur im SBeften, wo man oon jeber mebr

beutfc$ geftnnt gewefen war, unb wo 5er (Sinfwfj Der fatbolifct)en ©eiff;

licljfeit Dem fpejiftfc^en $reu£entum entgegenarbeitete, war e$ bei Der

Mobilmachung ju einzelnen 2Bt&erfefclt$feiten gefommen. 2tber im

Selbe ^örte au$ Otefer Unterbiet) auf, wirffam ju fein; ba$ #eer

war preujnfci) unD fampfte für Sprengen$ €9?ac^t unD Stobm, nic^t für

£)eutf$lanD; e$ fämpfte, weil fein $bnig unD oberer 5^rieg^^err e$

befahl unt) ft$ felbft an oie ©pifce gellte.

©erabe Der $rieg oon 1866 fyat e$ Deutlich genug an Den Sag ge;

bracht, ba$ ein nationale^ (SmpflnDen in Der 2trt, wie ti Die liberalen

Regten, in Den $ol$fmaffen fo gut wie gar ntcfyt oor^anDen war.

2ßo$ immer war Der Deutle Spatriottemutf in gewöhnlichen %t\ttn

tief oerffecft unter Den ©efüblen, Die ft$ an ba$ engere SSaterlanD

fnüpften; oorbanDen war er unD würDe aucfy im ©üDen ^eroorge^

brocken fein, wenn Die ^ranjofen ft$ eingemifc^t Ratten, £>iefer ele;

mentare £af gegen Die gfremben uno tyre Stnfprüc^e auf 35ormunO^



ßtnwicfung patfifularifftföet Strömungen. 235

fctyaft über £)euffcfyland bildete daljer md) mit 0te$t einen gtottor in

95i$marcf$ Diecfynung. 9tber nur im $<dl einet unmittelbaren Dorn

2iu$land drohenden @efa$r und etneä 5tnf$lufTe$ der £>nnafften «*

die Cremten &ätfe et mit einiger 2lu$ftcl)t auf (Srfolg gegen die &m
f#er der @inselftaaten angerufen werden fönnen. Sötemarcf, £>er nie

ein augft$t£rei$e$ Mittel gegen einen $eind anzuwenden öerfcf)mäl)te,

der gegen die £ab$burger die Ungarn unter die Waffen &u rufen oer*

fu$te, §at daljer aucfy feinen ewjflic^en SBerfucty gemacht, während deS

gfeldjugä die 25eoölferung der ©üdjlaaten dur$ jMrfere Betonung

deutfcr);nationaler Momente gegen tyre Surften ju gewinnen; denn

ba$ wäre au$ft$t$log gewefen.

3m Scordweffen £)eutf$land$ lag die ©a$e wefentltcfy anders

;

^tet fehlte die unbedingt antipreufifcfye ©timmung der SBeoölferung,

und e$ gab fcfyon öor 1866 nic^t wenige in diefen Gebieten, die ftcfy

au$ den engen 23err)ältmf[en der Äletnftaaterei InnauSfe^nten und den

Stnfcfylufj an $reufen in irgendeiner ^orm begehrten, Sftan füllte ft$

&on dem 9ßa$barftaate, deffen %uftänbt man tyier piel beffer fannte

und Piel richtiger beurteilte als im ©öden, nic^t fo fetyr dur$ die eigene

©onderart wie durc^ den ^fälligen Gang der (Sreigniffe getrennt.

Stt^n hm die perfonlic^e Unbeliebtheit der £errf$er in #annot>er und

Äurfjeffen. ©0 fügte ftd) die SBeoötferung ^>ier im ©rofen und ©anjen

$temltc$ leicht in die Stnnerion und den SSerlufl der eigenen £)mtafften.

©er tiefe 9tt£ &wtf$en ©üden und forden, der dur$ da$ ganje

deutfc^e &olf ging und gerade in den legten Sttenfcfyenaltern be*

fondertf fc^arf geworden war, lief ft$ nic^t verleugnen. Sin <5taatfr

mann oon dem flaren SSlicfe 25t£marcfö mufte diefer £atfa$e dlcfy

nung tragen, ©iefe Erwägung fyat e$ if)m f$on Por dem Kriege er*

leichtert, ft<*) mit dem ©edanfen vertraut ju machen, daj? nur eine

lofere Verbindung jwtfcfyen Slotbt und ©üddeutfc^land in diefem 2tugen;

blicf erftrebt werden fonne. 3tllerding$ fpra$ dabei aber auc^ no#

eine andere SKücfftc^t mit.

35t$marcf wollte jwar für den neuen 25unde$jtaat ein Parlament

al$ Gegengewicht gegen die ©onderintereffen der (Sinjelffaaten, aber

die $Ra<fyt der Volföoertretung follte nur gerade grof genug fein,
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um tiefen 3wecf ju erfüllen, ©eine früheren $u£erungen über bk

Äompetenj eines fünfeigen beutfcfyen Parlaments bewetfen ebenfo wie

fein Entwurf ber norbbeutfe^en 25unbeSoerfaffung, in wie enge

©renken er bie SSSirffamfetf beß Reichstags einzutiefen getackte.

£)em rufftfetyen 3aren, ber eindringlich t»or ber (Schöpfung eines bt\xU

fc^en Parlaments warnte, weil eS ber £räger revolutionärer 3been fein

unb auf bie fübbeutfcfyen (Staaten eine mit ben ^ntereffen t>er bortigen

£tynajfien nt#t vereinbare Stnjie^ung^fraft ausüben werde, $at er

fagen laffen, er l)abe wol)l ben SöeweiS geliefert, oaf er mit sparla*

menten um$ugel)ett verfiele, unb werbe bafür forgen, oaf au$ ber

fünftige Reichstag bem monarclnf^en ^rinjip feine ©efa^r bringe.

£>em ßöntg 3ofwnn von ©actyfen unb feinem erffen Ratgeber, bem

Sttinttfer t>on ^riefen, fagte er wäf)renb ber 53er^anblungen über bie

norbbeutfe^e SSunbeSoerfaffung, fein eigentliches 3**1 fei, ben sparla*

mentartSmuS burefy ben Parlamentarismus ju prjen, unb eS liege

im ^nfereffe aller Regierungen, u)n babei ju unterlaufen; nur, wenn

bie Regierungen tym unnötige ©$wierigfeiten machten, muffe er

„bte Parlamentäre £oc$brucfmaf$tne" gegen fte in Bewegung fefccn

unb ft$ mit ben liberalen Parteien enger oerbinben, als er eS felbff

wünfe^e. Sßaren biefe $u£erungen in tyrer fäarfen Bufpi^ung auä)

gewtf auf ben Moment unb bie Qlbreffaten berechnet, fo entfprac^en

fte boc^ im ©runbe feiner inneren 3lnf$auung.

3hm war eS aber völlig flar, ba§ ein freiwilliger eintritt ©übbeutfc^

lanbS in ben geplanten SBunb nur möglich gewefen wäre, wenn man

ein wirfliety ffarfeS unb an ber £eitung ber gemeinfamen angelegen;

fetten wirffam beteiligtes beutfc^eS Parlament gefc^affen fyätte. £)ie

©tellung ber SBolfSvertretungen gegenüber ben Regierungen war in

©übbeutfd)lanb auä) na$ 1849 eine er^eblicty fMrfere geblieben als

im Sorben. Wlan würbe tyier ein neues fc^wereS £inbermS beß 3«'

fammenfc^luffeS barin erblicft £aben, wenn bie neue gemeinfame

23olfSvertretung mit geringeren Rechten anfyeftaütt worben wäre,

als man fte im £eben ber engeren Heimat gewohnt war. Unb anä) bie

fübbeutfe^en Regierungen fonnten gegen bie Übermacht spreugenS

baß beffe ©egengewtetyt in einer fräftigen, gegenüber ben preufifäen
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t>te allgemein beutfc^en @eft$t$punfte wtrffam jur ©eltung bringenben

Volfööertretung feljen. ^ätfen im fonffituierenben 9?ei$$tag t>ie

fübbeutfäen liberalen unb ©emofraten unb bie ^reufien fleti feinb;

liefen ßlertfalen neben i&ren ©effttnungägenoffen an$ bem Rotten

mifjufprec^en gehabt, fo würbe eä noct) öiel fctywerer gewefen fein, baß

Parlament in £>er künftigen Verfaffung in jene befc^etbene 3cebenrolle

tu orangen, bte 33i£marcf tfjm jugebaetyt (jatte, jumal ba bie fübbeut;

fetyen SKegterungen ft$ son ber (Stimmung in i^ren Säubern ft$erli#

mel>r al$ twn ben 3Bünfd)en ^reufjentf Ratten beeinfluffen laffen,

Sßtemarcf burfte alfo annehmen, ba$ er feine Biete in ber inneren

^olittf leichter mit einem norbbeutfäen Parlament werbe erreichen

fönnen al$ mit einem gefamtbeutfe^en. ©owofcl baß ftatte Vor*

wiegen ber altpreufjtfc^en Slbgeorbneten, bie nnter bem allgemeinen

2Ba^lre$t wa&rf$etnlt<$ &um großen Seil au$ ftonferöattoen befielen

würben, mu&te in tiefer Dlic^tnng wirfen, wie ber Umjlanb, ba$ ein

fol$e$ Seilparlament ben Regierungen nic^t al$ Vertretung be$ ge;

famten beutfe^en Vollem gegenüberjutreten in ber Sage war. %>ifr

maref wußte ja au$ @rfal)rung, wieviel f$wä$er unb willfähriger baß

Erfurter, nur öon einem Seile £)eutfd)lanbg gewählte Parlament

gewefen war, al# bte grofe frankfurter 9tationafoerfammlung. ©e&
$alb war e$ u>m im @runbe lieber, bie neue Verfaffung feflflellen $u

lönnen, olme ba% bte ©übbeutfd)en babet mitwirkten. $Bar fte bann

einmal ba uni) fyatte ftcf) eingelebt, bann würbe man fte fiel) aud) im

Buben f$lie&li$ leichter gefallen laffen, wenn man bort jur Über;

jeugung gelangte, ba$ man für fi$ allein nic^t erigieren fönne, atö

\e%t, wo man bie Mitverantwortung für il>re 25efd)affen&ett ju tragen

gehabt $aben würbe.

2tu$ allen tiefen ©rünben wieg 25i3marcf ben <3ebanien öon ft$,

im #erbjf 1866, al$ bie TOglic^fett baju noc^ einmal oortyanben ju

fein fc^ien, bie ©übtfaaten jum Eintritt in ben neuen 25unb &u »er*

anlaffen. Viele fürchteten bamatö, al# e$ begannt würbe, ba$ ein

norbbeutfe^er SSunb in$ Seben gerufen werben folle, bie %ettei$una,

£eutf$lanb$ werbe eine bauernbe fein, unb 35temarcf felbjf fyabe eigene

lt$ gar ni^ anbere^ im ©inne, al^ «preufen^ Mac^t nörblic^ bei
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®fiain$ mcgli^fl fefl $u begrünben. ©ooiel aber aucf) für {>iefe SSttei*

nung ju fprecfyen festen, ffe war öennoe^ unrichtig. Sigmare! ^affe

ba$ größere 3^* <*«# je£t ntctyt au$ bem 9tuge t>ertoren. @d)on un;

mittelbar naefy ßöniggräfc b<** er bem ßronprinjen gefagt, er betrachte

ben Sftorbbunb nur atö Etappe auf bem $Bege jur größeren (Sinbett.

£Bäf)renb ber $rieben£t>erbanblungen fyat er ft$ big jule£t bemüht,

neben bem norbbeutfäen Söuttbegtfaat ein toferetf Q3unbe$oertyältni$

für baß gan&e auferöjlerreic^ifc^e ©eutfcfylanb fefoubalten unb ben

2(rtifel $u befeittgen, ber bem in 9tu$ftcf)t genommenen fübbeutfe^en

35unb eine öötferrectyfltcfy unabhängige Qrrijfenj fiebern foUte. 9fl$ er

bann ine SSunbe^oerfaffung &u burcfybenfen begann, jfanb bte Rück

ftcfyt auf ben fünftigen beitritt ©übbeutfcf>lanb$ bei feinen QrrwäV

gungen tfetö im #mtergrunb. &on ben früher bereit ^ergefleUten

Entwürfen fagte er, fte feien „ju jentraUffifc^bunbeäffaatltcfy für t>en

bereinigen beitritt ber ©übbeutfe^en". 23ei ber ^efife^unö ber

preuftfeben ©ttmmensabl im &unbe$rat machte er bie SSemetfung,

bei etwaigem Zutritt ber ©übbeutfcfyen muffe fte oon 17 auf 20 erbost

werben. Slllerbingg blieb nacb feiner Meinung für ben Dollen 5ln*

fcf)fu£ be$ ©übeng immer bie 23orau3fefcung, ba$ bei ben borttgen

£)nnaffien unb SSeoölferungen ertf bie Überzeugung oon ber Sftot*

wenbtgfeit biefer 25erbinbung unb t>on i^ren Vorteilen and) für ben

©üben felbtf burebgebrungen fein muffe; er glaubte, bajü trielteicbt ein

Sföenfctyenatter »ergeben fönne, big e£ fo weit fein werbe.

Zweifelhaft fann e$ erfc^einen, ob 95i$martf auef) in feiner ©tettung*

nabme jur SSotlenbung be$ norbbeuffeben 23erfaffunggwerte$ burc$

bie Rücfftctyt auf ben ©üben mttbefftmmt worben ifl, ba un$ ftctyere

3eugniffe barüber fehlen. 3>nbeffen fprtcbt bie Vermutung boeb bat

für. 9113 ibm fe^r gegen feinen 2Bunf$ t>om fonffttuierenben Reicb&

tag fo »tele SBejfimmungen in bie SBerfaffung gefegt würben, welche

bie ©tellung be$ Retcb$tag$ gegenüber ben oerbünbeten Regierungen

ju oerfMrfen geeignet waren, mufte er ftc$ entfliegen, ob er bar*

auf einzugeben unb bem Äönig unb ben Regierungen bie 3ln*

nabme ber oeränberten SSerfaffung anraten wolle ober nic^t. ^üt

biefen (Sntfc^luf* wirb e$ bod) wobl ntctyt ofme 95ebeutung gewefen
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fein, ba$ er ftcfy fagen muffe: toat fc^on i)ie gemäßigten £ibe;

ralen ;ittorbbeuff$lanbg al£ äuferjleS Minimum tyrer Säuberungen

bejetdmen, wäf)renb bie linfgtfe^enben liberalen unb tue £)emofraten

eS atö ungenügenb öerwerfen, bat wirb erjf re$t für bie ©übbeutfcfyen

i)te unterjfe ©renje befTen fein, »a^ fte für ein beutfc^eg Parlament

an 0?e$ten »erlangen werben. 25ei einer 2tuflöfung bet $Reid)ttaa,t

fyatte bie SSerfaffung ja nur burcfy eine jDftronterung feiten^ ber die*

gierungen juffanbe fommen fönnen; bat würbe, fallt ine SKegie*

rungen fiel) bann überhaupt bitten einigen fönnen, ntdjt nur oon 9tn*

fang an ben inneren ßonfiift in bat norbbeutfd)e ©taat^leben bin*

eingetragen, fonbem and) t>ie ©übbeutfc^en aufS fMrfjfe oon bem

©ebanfen eines fpäteren Beitritts abgefc^recft l)aben.

&k$ ijl boü) woljl ber $unft, in bem bat nun gefd)affene $Berf

am »eiteren oon ben urfprüngltcfyen planen feinet @$öpfer£ abwtc^

©ie 25efd)ränfung auf 3?orbbeutfcl)lanb alt erffe ©tufe jur fpäteren

SBollenbung war eine ü)m fcfyon lange geläufige 25orj?ellung; et tonnte

ilm nicf)f alljuötel Überwindung foffen, fte in ine ^JrartS einzuführen;

aber ein mit wettgetyenbem 25ubgetre$t ant§e$attetet Parlament

uni) ein biefem Parlament für bie gefamte Leitung ber 95unbe3präft*

bialgefc^äfte oerantwortlicfyer SSunbeSrnmiffer, bat waten hitfyet feine

fjaftoren feiner 0te$nung gewefen, ja er würbe berarttge ^orberungen

»or bem Kriege gewiß fc^arf befämpft ^aben. £)tefe ^ugeflantttiffe

l)at er bem StberaltemuS gemacht Unb wenn wir nacfy ben ©rünben

bafür fragen, fo werben wir legten @nbe$ wieber auf bie entfcfyeibenbe

(Smwtrtung nationaler Sftoftoe geführt.

@ewifü war in ertfer ftnie fein peränberteS $erl)ältni$ ju ben $on*

feroafioen bafür bebeutfam. Mit ftd) Sbitmatd &ur 2lnnerion ganzer

feinblicfyer Staaten unb jur Entthronung legitimer ©nnafften entfcfylof,

fe&te er ftcl) in unlösbaren 2ötberfpru$ ju ben ©runbmotioen bet

lonferoatioen £)enfen$. (Serabe bie bejlen Elemente unter ben $on*

feroatioen, bie ntcfyt ant wtrtf$aftli#en ober ©tanbeSinterejfen l)er*

aut, fonbern unter bem 3*oange einer fetfgefctyloffenen unb religiös

funbierten SBeltanfc^auung biefer gartet ft$ jugewanbt Ratten,

mußten biefe £anblung$weife %>itmatdt alt einen 2lbfall oon ben
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fci^er öffentlich aucfy oon u>m bei jeber Gelegenheit proklamierten

©runbfäfeen anfetyen; fte tonnten i^m, auefy wenn fte einen offenen

25ru$ »ermieben, niemals wteber tyr oolleS Vertrauen fcfyenfen.

£Benn and) oiele unter ben preuftfe^en $onferoattoen ftcf) bur$ bie

grofen für ^reufen errungenen Erfolge momentan berauben liefen,

weil ja eine fräftige auswärtige Spoltttf auefy jfetS ju i^ren ^orberungen

gehört fyattt, fo mußten fte bo$ oon neuem ffufcig »erben, als 95t&

maref ben ßöntg ba&u befftmmte, ofme aufere Nötigung ben liberalen

burefy bie Einbringung beS 3nbemmtät$gefe&e$ entgegen $u fommen.

@ie faften baß alß ein SSefenntnte beS Unrechts oon feiten ber SKegie*

rung, als eine unnötige $onjeffton an bie parlamentarifctyen $ftad)U

bejfrebungen auf. ©elbff unter ben fonferoatioen SÖJitgliebern beS

SftimfieriumS war bamalS t>tc Meinung oertreten, oaf oer auswärtige

©ieg ganj anberS \)ättt auSgenufet »erben fönnen. $%an i)äm fagen

follen, bur$ oie grofe Erweiterung beS preuftfcfyen Gebiets fei ein

gan& neues ©taatSwefen entjfanben, für baß Oie bisherige SSerfajfung

feine Geltung metyr beanfpruc|>en lönne, nnb fyätte eine neue 23er*

faffung oftronieren ober mit einer auf Grunb eines oeränberten $&af)U

gefefceS &u berufenben ©efamtoertretung beS neupreufifc^en SBolfeS

oereinbaren follen.

SSiSmarcf wollte ft$ in ber 2tuSfübrung feiner «plane fo wenig bur#

ben boftrinären SSiberf^anb ber ^onferoatioen aufhalten laffen, wie

früher bmä) bie Oppofttion ber liberalen. Er wollte ben ftonflift

nifyt in bie neuen 23ert)ältmffe mit ^inübeme&men, unb er v>n$tt, ba§

er für bie SSerfctymeljung ber neu erworbenen preufifc^en Gebiete mit

bem alten <5taate auf bie freiwillige Mitarbeit ber bortigen liberalen

angewiefen fei, ba bie jfreng fonferoatto gefmnten Elemente gerabe

bier an ben oertriebenen Smtajften fetfbielten unb bie ^nnepion t>er*

urteilten. Stuferbem muften bie (Schwierigkeiten, bie bei ben 35era*

tungen jwifc^en ben norbbeutfe^en Regierungen über bie 35unbeS;

öerfaffung Vortraten, bie enblofen unb jum Seil reetyt fleinlic^en

&orbet)alte, bie fte machten, U)m no$ einmal recfyt beutlic^ jeigen,

oaf an$ für eine fpätere gebetblictye Entwicftung beS SSunbeS ein

parlamentarisch Gegengewicht gegen alle biefe ©onberintereffen
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ganj unerldglicf) fei, unb ba|j eS titelt allju fc$wa# fein bürfe, wenn

eS wir(fam fein folle. £>aw tarn aber als lefcteS unb gewtf nietyt un=

wtr(famffeS €0?ottt> noety bie (Srwdgung, ba|ij £>ie ©übbeutfäen ni$t

enbgülttg 00m Eintritt in ben 25unb abgeföredt werben bürften. 3llleS

bteS jufammen betfimmte 35iSmarcf f$ltejiilt$, £>tc $erfMr(ung ber

Parlamentären (Stellung, bie ber (onffituierenbe SKeic^Stag »erlangte,

jujugeffe&en.

@S tff Aar, ba$ 25iSmarc( jtcfc bamtt oon neuem ben 35etfrebungen

ber Männer öon 1848 um einen erheblichen (Schritt genähert f)at; oon

bem, tt>aß Gampbaufen unb SKabowtfc ergebt Ratten, war er \t%t (aum

noc$ entfernt; benn gegen ben UmtartSmuS ber $aulS(irc$e Ratten

ja aud) fte bie (Stnjefjtaaten fctyüfcen unb baß Parlament nic^t jur

auSfc^laggebenben ?0?ac^t werben (äffen wollen.

©er le&te ©runb bafür, bafj 35tSmarcf )e§t in bk 95a^nen feiner

ehemaligen ©egner einlenfen mufte, lag fcoef) barm, ba$ and) bie

(Stn^eit ©eutfölanbS gegenüber bem SluSlanb, auf bk eS U)m an;

(am, allein mit £ilfe ber übrigen ©nnaffien unb ber Äonferoatioen

nic^t ju fcfyaffen war. Sie ©nnajften öer mittleren Staaten waren

meif? noety ebenfo wenig geneigt, wie früher, anß freiem Tillen einen

erheblichen Seil i^rer ©ouoerdmtdtSrectyte jugunflen einer oon ^reujjen

geleiteten 3entralgewalt ju opfern; unb gerabe bie (onferoattoen

Elemente waren überall fo eng mit ben £>nnaffien ber @m&e(ffaaten

oerbunben unb burd) tl)r eigenes ^ntereffe fo jfar( an ben §ort;

betfanb möglich felbffdnbtger @m$elftaaten ge(nüpft, ba$ ein 25ünbniS

mit tfmen, um babur$ ben nötigen ©rud auf bie #errf$er außbw,

üben, auferbalb beß 23ereic$S ber 9ttögli$(ett lag. Unb baß nationale

<5mpfmben ber SSoKSmaffen, auf baß jt<# ber leitenbe Staatsmann

spreufenS ju biefem 3wecfe fyatte fluten (önnen, war in ruhigen Seiten

nur eine latente Äraft; eS (onnte woljl in fallen unmittelbarer auß<

wdrtiger (Befabr benufct werben, um bk gürten $u momentaner

@tmg(ett ju jwingen, aber nic^t, um ffe jur Unterorbnung unter

bauernbe nationale 3ntfttutionen ju oeranlaffen. ©er einzige, wirdietye

SBunbeSgenoffe, ber tym bei biefem 2Ber(e fylfm (onnte, war eben

botf) ber Liberalismus.

SSranbenburg, $>ie 2teicbsgrünbung II. 16
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$üt oen $ampf gegen £>ftexm$ fyattt er wenig nü&en fönnen, oa

e£ fyier auf militärifcfye Machtmittel anfam, über oie er nicfyt oerfügte»

©obali) e$ ft$ aber um oie 3tu$getfaltung be$ Errungenen l)anoelte,

tt>ar er nicfyt &u entbehren, £)a tue liberalen aber auf einem työ^eren

(Stabe oon ©emeinfamfett auefy be$ inneren @taat$leben£ bejfanoen,

uno eine gröfere $Raä)t oer SSolföoertretung jur Bedingung tyrer

Mitwirkung machten, faf) ft$ Btemarcf genötigt, tljren SBünfc^en

entgegenkommen. <£$ tourOe tym oaourcfy erleichtert unt) ermöglicht,

oafj aucf> bk liberalen au$ iftren früheren Mißerfolgen unt) oem un*

günffigen 5luggang tl)re£ $ampfe$ um ote oolle Beljerrfc^ung be$

<5taatt$ in $reu£en i^re £el)ren gebogen Ratten unt) ft$ bereit zeigten,

öon iftrem früheren Programm erfjeblicl) abjulafien. £)ie Begeiferung

für bk SSerfaffung oon 1849 begann in tyren Dtetyen ju erlösen, oa

fte t>o<# nic^t ju oerwirfltc^en war; tt>a$ oon Btemarcf $u ftaben war,

entfpraety jwar nicfyt iljren alten 3i>ealen, bot aber i>en Vorteil, i>af$ e£

fofort wirfltcty in$ hhen treten lonnte unt) toenigtfen$ eine ertyeblicfye

2mnäl)erung an bk alten %kk beoeutefe. @o tourOe ourety Entgegen*

fommen oon betoen ©eiten ba# Bünonte jttrifcfyen Btemarcf uno oen

gemäßigten liberalen möglich, ba$ jtoar für beiöe Seile me&r 00m

S3erjtani>e al$ oon oem @efül)l innerer Überetnfftmmung otftiert

tuurOe, ft$ aber ood) ein %afyttffyxti lang als eine brauchbare Unterlage

be$ @taat$leben$ ertoiefen unt) £>ie fpätere ^ereinjie^ung ©üooeutfc^

lant>3 in oen Buno erf? möglich gemacht fyat

3noem Btemarcf auf tiefet Bünonte einging, bewies er nic^t nur

oon neuem, 0a£ ^arteiooftrinen für tyn o&ne Beoeutung waren,

oa£ er oielme&r bereit war, t>ie Unterflüfcung ju nehmen, wo er ffe

unter erträglichen Bedingungen bekommen fonnte, fonoern er jeigte

aucl) auf£ oeutli<$tfe, oaß er nietyt nur preu£ifc|>, fonoern autf) oeutfc^

empfano. Sin größere^ ^reufen fyättt er fcf)lief3tt$ au$ o^ne oie £ilfe

i>er liberalen fc^affen fönnen, einen Buno, oer oie Möglichkeit bieten

follfe, au$ ©üooeutfeftfano oeretnj? mit ju umfaffen, aber nt$t.

3ßo$ mußte er Oie Mainlinie au$ oen @rünt)en, bk toir fennen gelernt

^aben, befielen laffen; aber oaf fte fpäter einmal oerfc^winoen folle

unt) toer5e, war fein 2Bunfcf> uno feine Überjeugung. £>ur$ oen 9lb^
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fc^lufi ber 6$ufc* nnb £w§bünbnijfe mit ben ©übffaafen fyatte et bie

etile 25rücfe übet ben Sföatn gef^lagen, bnr$ bie (Smeuemng be$ 3oH'

»ereintf in ben grteben^erfrägen war neben bet mltifartfc^en an$ bte

tt>irtf$aff$polifif$e (SinbeÜ be$ Heineren £)euff$lanb für tue 3ulunff

gefiebert; unb f#on bie nac^flen SOJafregeln 23t$marcf$ jetgfen, bag er

gerade fte no$ fefler $n gehalten gebare. 2lber f$on jefct ffanb

£)entfc()lanb bem 5tn£lanb gegenüber fefletr geeinigt ba, <d$ ^c^tt

^nnberte &inbnr$; immer fc^werer mnf(e e$ für bie anätsärtigen

SKäc^te werten, jt$ no$ in alfer SBeife in bie inneren angelegen*

Reifen £)entf$lanb$ ein&nmtfcfyen, nnb mit jloljerer ©tc^er&eif aU

totytenb bet »ergangenen 3at)re fonnfe 25t$martf baranf rechnen, baf,

toenn bie beutföen ©tämme felbtf i\)te banernbe polUtfctye 55ereinignng

begehren würben, ein SKac^tgebot be$ 3ln$lanbe$ fte an bet 2tu&

fü&wng tyre$ Sßillenä nt$f metyr »erbe l)inbern fönnen.

16*
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(SrffeS Kapitel

9?orb unb ©üb $tr>ifct)en ben Kriegen.

£^<*§ t>ie oolle Einigung fommen muffe unfc nur no$ eine $rage

«-^-Joer %t\t fei, war fd)on unmittelbar nac$ oem 3tuSgang t>e^

Krieges oon 1866 Me Überzeugung fcerjenigen Männer in £)eutf$*

Unb, oie über fcen Stugenbltcf l)inauS$ul>ettfen oermoc^ten. 2lber auf

welchem 3Bege man &u tiefem 3iefe gelangen fönne, lag no$ oöllig

im Sunfel. £)te prafttfc^e Arbeit fcer lettenoen (Staatsmänner, foweit

auc§ fte mit SSewuftfetn liefern %\t\t juffrebten, fonnte ftcf> &unä$fl

nur Darauf richten, t>en norfcfceutfctyen 23uni> fo auszubauen, i>a|3 er

aucfy t>en ©tü>fceutfcl)en als geeignete ©runMage für ein gefamtoeut*

fctyeS ©taatSIeben erfctyetne, unt> jefce fernere @tnmif$ung auswärtiger

SDJäctyte in oaS innere £eben £)eutf$lan£>S ju oerl)üten. Sßamentlic^ im

(Süoen regte ft# immer nod) t>er Zweifel, 06 ^Jreufen uno fcer Sftoro*

i>eutfd)e 23unt> überhaupt in oer £age fein würben, t>te ©ebiete füMtcty

oeS SSttatnS im $alle internationaler friegerifctyer 23erwtcflungen wirk

fam ju oertetfcigen. 23on öer (Srülenj t>er ©ctyufc* uno £ru&bünt>niffe

a^nte niemano ttxoai, aufjer fcen an ifyrem Abfcfyluf unmittelbar be*

teiligten Staatsmännern; aber, felbtf wenn man fte gekannt l)ätte,

würfce oer Zweifel fcaran, ob fte im (Swfffall ©tcfyertyett gegen einen

fran&öjtfctyen Angriff gewähren würben, ntcfyt oerffummt fein.

£)aß öon ^ranfreid) l)er in 5er Xat no$ ©efatyren ju befürchten

waren, ba$ man tyter trofc fcer bünbigen 3urücfweifung i>er $om*

penfattonSforfcerungen im Auguf? 1866 noc^ immer darauf ausging,

für oie endgültige Anerkennung oeS neuen %uftanbe$ eine @ntf$ät>i*

gung ju erlangen, Ratten fctyon oie Vorgänge gezeigt, oie ft$ im $rü^

ja&r 1867 abfpielten, wätyrenfc Regierungen unb Reichstag no$ über

bk Einrichtungen oeS neuen 25unt>eS miteinander öertyanMten.
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SRapoleon fab mit 6$mer$ unb S3eforötti^, wie tfart i>ic SOtffserfolge

feiner ^olittf in ben legten 3<*^k fein 2tnfeben in §ranfrei$ felbjl

gefc|>äbigt Ratten. Überall fonnte er boren, t>ie Otteberlage £>fferret$S

fei aucfy eine SRieberlage S^ötifretc^^ gewefen, unb feine unentfcfyloffene

Haltung ^abe fte oerfcbulbet. Sie Klerikalen Ratten ftcf) bereift feit

längerer %t\t tjon it)m ah^umnben begonnen; fte fonnten U)m fein

eintreten für tue (Stoßet* %talizn$ ntcßt »ersetzen, unb fc^on feit bem

Kriege oon 1859 tonfte ber Kaifer, fcafi er ftcfy mcr)t meßr unbedingt

anf feine alten greunbe oerlaffen fönne. @o fel>r er bemüht war,

ben offenen 23ruc$ mit tbnen &u oermetben, btelt er eS bo# für geraten,

ftc^ neben tynen andere ©tüfcen für feine £errf$aft $u fueßen. £)urd)

bie ©ewäbrung ber Koalitionsfreiheit fueßte er bte Arbeiter &u ge*

»innen, unb langfam unb oorfteßtig begann er ft# ben liberalen ju

nähern. 3e unlieberer feine (Stellung würbe, beffo eifriger fu#te er

butd) Sieformen im Innern eine neue Popularität ju gewinnen. 2to

einem atöbalo oeröffentlic^en Briefe an 3lour)er 00m 19. Januar 1867

oerfünbtgte er, ba$ er befetyloffen fyaht, oen bisher ganj mac^tlofen

Kammern oaS SntMpeUaüonfrefyt ju gewähren, unb baf er eine

grojse Erweiterung ber Sprefc unb SSereinSfretßeit plane.

Slber m<fy bte liberalen, bte bem Kaifer obnebto ntctyt trauten, t>er*

langten oon tbm, oaf er bte internationale (Stellung granfretcßS war)re.

3mmer wieber mufte er ft$ baber oie grage oortegen, ob eS nic^t

boefy oielleic^t möglich fei, nachträglich noeb eine fleine ©cbietSerweite;

rung ju erlangen, @c$on in oen früheren 23erbanblungen mit spreufen

war ja oon bem @ro£r)er$ogtum Suremburg bte SKebe gewefen. 95iS*

maref fyatte fräßet felbjl auf tiefe 9flögltd)feit btogewiefen, unb ba

bieS Unb ffaatSrec$tltc$ nict)t mebr ju £>eutfcf)lanb geborte, lief ft#

tnelletcr)t baffen, öaf er eS fcßliefltcb i>oc^> an §ranfrei$ preisgeben

werbe.

Suremburg tfanb in ^erfonalunion mit bem Königreich ber Stteber*

lanbe unb fyatte bis 1866 bem alten ©eutfe^en Sßunbe angehört,

©eine £auptffabt war fogar SöunbeSfefhmg gewefen unb fyatte als

folebe eine preuftfd&e SSefafeung erhalten; biefe war aud) bort geblieben,

obwohl Suremburg bem Sßorbbeutfctyen S5unbe nic^t beigetreten war.
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2lu£ertem gehörte M (Sroj^erjogtum tem teutfetyen 3olloerein an.

£)ie toölferung war überwtegent £»eutfc^cn unt nur ju einem ganj

Seinen Seile romanifcfien Urfprungtf. £>a Napoleon wufte, ta£ ter

Äönig ter Stteterlante auf ten 95e|t| tiefet abgelegenen ©ebteteS

feinen erheblichen 2Bert lege unt für Zeitgewinn fel)r empfänglich

fei, fo traf er mit t&m in Skr^antlung über einen Verlauf bet Mnbt

cf>en$ an ^ranfreiefy. ©er $önig machte fofort bat 23etenfen geltend,

tajü er einen folgen $auf o&ne i>te 3uffimmung ^reufenS, teffen

Gruppen \a in Suremburg fMnten, unmöglich abfließen fönne;

Napoleon aber beruhigte ilm tur$ ine SBerficfierung, er werte tiefe

guflimmung befctyaffen. 3« Erinnerung an ine Sßorte, t>ie 35i$marcf

in ten legten 3af>ren wteter&olt SBenetetti gegenüber be&üglicfy ter

Erwerbung auferteutfetyer ©ebtete ^affe fallen laffen, erwartete er

offenbar auf tiefer ©eite feine grofen @$wterigfeiten ju ftnten.

311$ SBenetettt tie Angelegenheit in Berlin jur (Sprache brachte,

jetgte ftcf) jetoef) Sßtemarcf feineSwegä bereit, o^ne »eiteret eine

flare Bujftmmung au$&ufpre$en. Er wie$ tarauf f)tn, wie empftnMtcft

bat beutet 2ßattonalgefül)l, namentlich feit den legten 3a(jren

geworten fei, toie tfarf tie Spretegabe teutfcfyer 58eöölferung$teile

an ^ranfreief) 93reu£en$ (Stellung in ©eutfctylant beeinträchtigen

fönne. ^ntejfen gellte er auc^ feine Sflafregeln in 9Ju$ftc$t, tte

^ranfretd) bei ter Söerwtrfltcfyung feiner 2tbftc$ten ttreft Ratten

^intern fönnen. 23ielme^r lief er turctybltcfen, tag $tantmtf) am

bellen tun werte, wenn et, o&ne ^reufen oor^er offiziell ju be*

na#ri$tigen, allein oorgelje. %\\nati)$f meinte er, werte et tarauf

anfommen, tie preufifc^en Gruppen o^ne Auffegen aut tem @rofc

tyerjogtum $u entfernen, Sttan möge alfo tafür forgen, taf tie £urem*

burger felbfl um ten 9lbjug ter preufifc^en 23efa£ung baten; tenn ter

ßöntg glaube, fte wünfetyten oon i^m gegen $ranfrei$ befc^ü&t $u

werten; überzeuge er ft$, taf bkt nic^f ter $all fei, fo werte er otel*

leicht ju bewegen fein, tie ©arnifon iurücfjujte^en. ©ei bat ge*

fäe&en, fo möge ^ranfretety eerfuc^en, mit tem ßönig ter SRieterlante

tireft einig ju werten; ^Jreufen fönne leichter einer oollenteten £atfacf;e

gegenüber ru^ig bleiben, al$ einer t&m »or^er angefüntigten 2lbft$t
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jnfttmmen. ©er öffentlichen Meinung ©euffc^lanö^ gegenüber muffe

man ftcfy Die 9ftöglic$feit wahren, jnfagen: man ^abe oor^er ni$t$ oon

ber ©acfye getonft nnb toürbe tyr anf feinen ftall ingefftmmt tyaben;

\t$t fei aber leitet ni$t$ me^r baran &n änbern. ©aljer fei e$ an$

jnm @elmgen be$ ganjen $lane$ notwendig, bafj oor bem 3nfammen*

tri« be$ fonffitnierenben 9torbbentfc$en 3tei<#$tacj$ alles fertig fei.

9113 Napoleon iljm aber ein 35ünbnte t>orf$lagen lieg, beffen 3tt>ecf bie

(Srtoerbnng 33elgten$ unt) Snrembnrgä für ^ranfreic^ nnb ber #ege*

monie über @übbentfcl)anb für ^rengen fein follte, xo\§ SStemarcf an#

jefet an$ nnt) erklärte anSbrücfltcty \tbt afttoe Stttttmrfang jnr (Sin*

öerleibnng oon £nrembnrg in ba$ franjöftfcfye ßatferretcty für

nnmögltcl); työ#en$ »erbe man w&tg jnfe^en fönnen, nnt) an$

baß nnr, wenn t)ie angebenteten SBebtngnngen erfüllt würben.

25enebetti nnt) Napoleon faf)en tiefe nnoerbmbltctyen SStngernngen

nnt) Ütotfctyläge al$ eine oerflanfnlterte ^nflimmnng jn ben fran*

jöftf$en planen an.

@ie befolgten allerbtng$ 35t$marcf$ SKatfäläge nic^t genan, inbem

fte mit bem $ömg ber Ütteberlanbe fcfyon in birefte SSer^anblnngen

traten, beoor auä) nnr ein emfflictyer SSerfncty gemacht war, bie prenjjb

f$e (Sarntfon ang Snrembnrg jn entfernen. Sinei) gelang e$ tynen

m$f, baß ©efctyäft t>or bem 3nfammentritt be$ 3ßorbbentfcl)en Stetc^

tagS jnm 2lbfc|>lnfH jn bringen. @rff na# langem $etlfc$en über bie

$anffnmme erklärte ftc$ ber $ömg*@rof#er&og @nbe Sttarj geneigt,

ben Vertrag ol)ne oorf)ertge anäbrücflicfye ©ene^mignng ^renjjeng

jn nnterfc^reiben. ©er fran&öftf#e ©efanbte brang anf fofortige

Unterjeic^nnng, man entfc^nlbigte ft$ aber im £aag bamit, bajj ber

Sttintffer für Snrembnrg, in beffen ©efctyä'ftöfrete bie Angelegenheit

gehöre, bort angenblicflic^ nt$f antoefenb fei, nnb erlangte fo no<#

einen fnrjen 9lnff$nb.

©er toa^re @mnb btefeS 35ege£ren3 tag barin, baf bie nteberlänbifcfye

SKegiewng, bnr$ feinbfelige $njüemngen ber prenfnf$en offfytöfen

treffe findig gemacht, e$ fcpepcfy bocl) bebenötcty fanb, hinter bem

SKücfen ^Jrenfen^ ein beftnittoe$ Abkommen jn fc^liefen. ©er Äönig

fefcte batyer in bemfelben Slngenblicf, al$ er Napoleon feine bereit*
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wtlltgfett jum 3lbfc$lufj mitteilte, au$ König Sßttyetm bur# t>en

preufitifcfyen ©efanbten oon bem beöorffefjenben (SretgniS in Kenntnis

unb fugte &inju, er oerlaffe ftcfy darauf, bafü hälfet Napoleon ftc$ bar*

über mit ^reufjen oertfänbtgen n>er£>e. £)te meberlanbifc^e Ütegierung

aber lehnte auSbrücflicfy \ebe Verantwortung für öeti Vertrag ab, 5a fte

mit Suremburg nichts ju tun £abe, Ja, fte bot fogar in Berlin tyre

Vermittlung jur Befeittgung etwaiger (Schwierigkeiten an unb lief*

beutlt<# burcfybltcfen, oa§ fte iljrem £errf$er oon bem @ef$äft ab*

juraten bereit fei, wenn ^reugen Bebenfett dagegen f>abe.

3tt$wif$ett war oon ben Abfluten beS fran&öjtfcOen KatferS bereift

allerlei in bte Öffentlichkeit gebrungen, unb in Seutfcfylanb begann jtcfy

bie öffentliche Meinung fräfttg dagegen ju äußern. 9luc^ im Sftorb;

beutfctyen SKeic^Stag würbe bte §rage aufgeworfen, ob eS nic^t möglich

fei, Suremburg unt) ben früher ebenfalls sunt beutfctyen Bunbe ge*

^örenben Seil oon Limburg £>oc^ no$ in ben 9Rorbbeutf$en Bunb

&eretn&u&ie&en. BiSmarcf begnügte ft$ &unäcl)ff barauf &u antworten,

ba|$ man ben König ber Sßieberlanbe nic^t gegen feinen SBillen jum

beitritt swingen tönne, fügte jebod; fjtn&u, eS fei auf oie 3uge$örtgfett

biefer @ebiete $u £5eutf$lanb Ußtyt niemals auSbrücfltcfy öer&tcfytet

worben. 3n berfelben ©tfcung er^ob ber 2tbgeorbnete oon (Sarlowifc

t>en Vorwurf gegen oie Regierung, oag fte nicfyt nur 2uremburg,

fonbern auc^ ©übbeutfcfylanb preisgegeben Ijabe; oenn ben bortigen

£errfc$ern flelje eS frei, ft$, wenn fte wollten, fogar mit $ranfrei<#

gegen ba$ übrige ©eutfc^lanb $u oerbünben. ©arauf erwiberte Bi&
marc! mit ber Bekanntgabe ber @$u&; unb Sru^bünbttijfe 00m

2lugu(l 1866; am folgenben Sage, ben 19. SKärj, brachte ber <5taatfr

anseiger i^ren Wortlaut jur öffentlichen Kenntnis.

Bisher fyatte man in $artS tro§ einzelner Mitteilungen oon aufr

wärtigen Vertretern an bie (Srttfens folcfyer Verträge ntcfyt glauben

wollen. 2Bäf>renb in £)eutf$lanb ber 3ubel groß war, ba$ man

wenigffenS im Kriegsfall geeinigt bafle&en werbe, füllten ftcfy ber

Katfer unb bie öffentliche Meinung §ranfret$S oon neuem fcfywer

gefränft. 3Jn ber plö£ti$en Bekanntgabe ber geheimen Abmachungen

lag ja offenbar eine Tarnung, faff eine ©rotyung. SBie follte man
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tiefen ©cfyritt unt tie öielteutigen SBorfe S5t$marcf3 über Surem*

bürg mit ten früheren wot)lwollenten $u£erungen te$ Mmitfertf in

(Sinflang bringen?

2lber e$ follte no$ fcfylimmer kommen, ©obalt 35i3marcf turcfy tie

Geltungen fce$ preuftfc^en ©efantten im #aag erfahren fyatte, taf

ter 2lbf$lu£ fce$ £uremburgtfcf)en Vertragt na^e beoorffetye, unt

taf 5er $6nig t>er Üttetertante t$n unterzeichnen werte, wenn

SPreufen feinen @tnfpru$ ergebe, oeranlafte er ten $ütyrer ter natio*

nalltberalen Partei, 23enntgfen, eine 3«terpeUafion über tiefe ^rage

im dlt\d)$taQ einzubringen, dt wantte ftc^ abftc^tlicfy nid)t an ein

Mttgliet ter fonferoattoen Partei, tamit e$ triebt $u teutlicfy tyeroor*

freie, ta£ tie anfrage öon u)m bejlellt fei; tue 3?ationalliberalen flauten

tamatö nocty in fo Dielen SBerfaffungtffragen im ©egenfafc jn ter

Regierung, taj? man ein Sinöerne^men jtt)ifc^en tljrem ftütytt unt

tem Mtnißer ntc&f o^ne wetteret öorauäfefcen fonnte.

Unmittelbar, beoor fiel) Sßtemarct am x. 2tpril in ten 3tetc^tag be*

geben wollte, um tie Interpellation ju beantworten, lief ftcfy ^enetettt

hei ifym melten. @r teilte mit, tag na# tem legten Meinung$au&

taufet jwifc^en ten Monarefyen ^ranfretc^ unt ter 3Rieterlante ter

Vertrag al$ abgesoffen &u betrachten fei. 2M$marcf fagte i^m tar*

auf, feine Slbftc^t fei gewefen, im ^eic^tag &u erklären, fcafj er über

ten ©taut ter SSerljantlungen nicfyttf 25e|?immte$ wiffe, in^befontere

nicfyt, ob ter 2lbfcfylug bereite erfolgt fei oter etm na^e beoorf?el)e.

Sßenn er ftcfy jefct bejlimmter au^truefen muffe, fo werte er auefy nicfyt

umfyin fönnen ju fagen, tafü tlim tie Mitteilung, ter Vertrag fei fertig

unt werte in ten näcfytfen Sagen unterzeichnet werten, oon tem fran*

Zöftfcfyen 25otfcfyafter gemacht fei. Dfyne Zweifel fyat er turcfyblicfen laffen,

taf eine terartige Mitteilung grofe Erregung fyeroorrufen unt öiel*

leicht ju einem Äriege jwifcfyen ^ranfreiefy unt tem -Kortteutfcfyen

^unte führen werte. S5enetetti wagte tie Verantwortung nicfyt ju

übernehmen unt oerfagte feine Ermächtigung taju, taf ter Miniffer

»on tiefer öertraultcfyen Mitteilung amtlichen ©ebrauefy machen türfe.

3m SKeic^tag begrüntete SSennigfen in einer fcfywungoollen Stete feine

anfrage, ob tie @erücfyte über ten 25erfauf t>on Suremburg an ^ranfr
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reic$ begrünDet feien, unD ob Die Regierung bereif fei, jeDen 23erfu$ Der

Sotfretjwng etneS alten Deutfäen £an0e$ oom ©efamtoaterlanDe ab^

jutoeljren, fotote ifyv 33efa£ung3recl)t aufjeDe ©efa^r &m $u behaupten?

2Benn £>ec 2Serfu# gelinge, fagfe er, £)eutfct)lanD oor btt SSollenDung

feiner neuen ©taatenbüDung ein ©tücf feinet früheren @ebiete$ ju*

guntfen einetf 2ßa$barj?aate$ ju entreifen, fo toerDe öa^ Vertrauen

fätoinDen, ba$ £>ie neue DrDnung geeignet fei, @$ufc gegen 25eDro*

jungen Dur$ baß 2tu$lanD ju gewähren. £)a^>er möge £>ie Regierung

raf$ unD entfetyloffen Die richtige Slnttoort auf derartige SSerfuc^e

geben; ft'e tonne ftc^er fein, Die ganje Deutfctye Nation olme Rücfftcfyt

auf irgendwelche $Parteiunterf$teDe Dabei hinter ft$ ju f)aben. £eb;

t)afte 25etfall$funDgebungen beß ganjen #aufe$ begleiteten feine 3Borte.

25i$marcf ertoiDerte, öa^ @rof$er$ogtum £u*emburg l)abe eß feinen

^ntereffen nic^t entfprec^enD gefunden, Dem SßorDDeutfcfyen SSunDe

beizutreten, unD $reu£en l)abe eß nic^t für richtig gehalten, Den @ro^
^erjog totDer Deffen SBillen jum beitritt &u Drangen; au$ fyahe eß

Die @mpftnDlic|>feit De$ franjöftfcfyen 3ßacf)bari>olfe$ fronen wollen,

©er ©rof^erjog fei alfo j?aat$re$tlt$ olme 3n>cifet befugt, feine

@ouoeränitätgrecf)te einem ©ritten &u übertragen. SnDeffen n>iffe er

btefjer nic^t, ob ein Derartiger Vertrag mit ^ranfreic^ bereite abge;

fetyloffen fei ooer oielletc^t unmittelbar beoorjle^e. 9lu# fyahe er eß

abgelehnt, Der meDerlänDifc^en Regierung auf Deren anfrage f)in

einen bejlimmten diät ju erteilen, Da tiefe felber wiffen muffe, welche

(Sntfctyluffe fte in einer folgen ^rage faffen »olle. @r fagte fooann:

„£)ie oerbünDeten Regierungen glauben, ba$ feine fremDe $flad)t

jtoeifettofe Rechte Deutfc^er (Staaten nnb Deutfd)er 25eoölferungen

beeinträchtigen toerDe; fte hoffen tmtfanDe ju fein, folc^e Rechte $u

wahren unD $u fc^ü^en auf oem 2Bege friedlicher 2Serl)anDlungen unD

olme ©efä^roung Der freunofc^aftlic^en SSejiebungen, in welchen ft'$

©eutfc^lano bigfjer jur Genugtuung Der oerbünoeten Regierungen mit

feinen SRatfyhatn beftnDet."

©iefe ßunDgebung 33i$marcfg genügte, um Den ßönig Der Bieter;

lanDe jum Rücftritt 00m Vertrage &u bewegen, jumal ba bev preufifc^e

(Befanofe im #aag autforücflict) auf Die Stimmung Der öffentlichen
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Meinung £)eutf$lano$ uno oie ©$wtertgfeiten, oie burd) Oen 23er*

lauf oerurfaetyt weroen tonnten, ^inwieo\ ©er $önig lief na<$

Berlin erklären, er fyabt nie oaran gebaut, ofme $reugen$ ^«flirtt^

mung Suremburg an ^ranfreief) ju übertaffen. ©et f$on fertig*

gejMlte Vertrag blieb unooUjogen liegen. Napoleon faf) ftc^ atfo in

Oer unangenehmen £age, auf einen Erfolg oer$ic()ten ju muffen, oen

er bereite für gefiebert gehalten, nnb auf oen er Oie SSeoötferung

feinet SHeid^e^ ouref) Oie treffe fc^on ^)a«e vorbereiten laffen. <££

war ein neuer fetylimmer SOtfferfolg feiner spoltttf nnb tonnte nic^t

i>a$u oienen, i>te Stellung feiner Regierung im eigenen ftmoe &u »er*

flätfen. £)te ©$ulo Oaran aber, baf oie ©a$e tiefen 9lu$gang ge*

nommen fyahe, fcfyrteb man in ^ran^reic^ SBtemarcf $u, oer oie fran*

jöftfe^en Pane erfl ermutigt uno oann im entfd)eioenoen 2lugenbltcf

our$ fein £>ajwifd)entreten vereitelt fyahe.

33i$martf fyat jtüeifeUo^ bei oen granjofen oen 2tnfd)eitt erweeft,

ale
1

wolle er i^nen Suremburg unter gewiffen UmjMnoen laffen,

wä&reno eo
1

oon Anfang an feine QJbftctyt war, oen Übergang bt$

2anoe$ an ^ranfreiety $u oer^inbem. SSenn Napoleon ba$ @ro£*

^erjogtum wä&reno &e$ ^elbjugtf ober ber ^riebengoer^anolungen

oon 1866 erworben fyätte, wäre bte Sage eine anbere gewefen, nnb er

würbe otelleic^t wtrfltcfy baw gefäwiegen nnb feinen $ömg $ur 3nrück

jie^ung t»er preufifc^en ©arntfon ju bewegen oerfucfyt l)aben. Slber

na<$ ben SwkenoT^lüjfen fyatte er e$ nic^t me&r nötig, Napoleon in

^ö^erem SOJafe gefällig ju fein, atö e$ ben beutfäen Sfatereffen ent*

fprac$.

SBenn er ben ^ran&ofen nic^f fofort offen abriet, fo entfprang bie$

SSerfa&ren wo()l weniger ber 2tbftd)t, Napoleon in eine ^alle $u lotfen,

al$ oem SBunfc^e, bte ©acfye jum ©Reitern $u bringen, o^ne oaf ber

$aifer oem bireften 2Biberfpru$ $reufen$ oie ©clmlb beimeffen fönne.

©te 25ebingungen, unter benen er eine 3ulaffunö ber Erwerbung

hoffen lief, waren fo gut wie unerfüllbar. £)a$ Ratten oie fixant

jofen, oie 5M$marcB ©taattffunff nun 00$ jur ©enüge kennen ge*

lernt Ratten, wo&l merfen fönnen, wenn jte nic^t bur$ ityr Verlangen

na$ irgenoeinem greifbaren Vorteil oöllig oerblenoet gewefen waren.
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Btemarcf l)telt ti offenbar für fefjr wenig watyrfctyeinltc|), oaf Der $ömg

Der 3tteoerlanDe ftc^> Da$u bringen laffen weroe, Den Vertrag o^ne oor*

^ertge Befragung Spreufeng |ts fcfjltefen, folange Die preufifcfye Be;

fafcung in £uremburg tfano. ©tefe Erwartung erwies ft$ and) al$

»öllig jutreffenD. Sine Solang lief man ff$ im £aag ourcl) 2ßa*

poleon oon einer Dtreften Befragung sprengend jurücfljalten, »eil Der

Äaifer e$ auf ftc§ nal>m, £>te Sujfimmung Der berliner Regierung $u

beftyaffen. 5lber als 1$ @wff werben follte, wuroe man ftcfy Der Un;

möglictyfett eineg folgen Verfahrens bewuft uno machte Die oben er*

wä&nte Mitteilung an Die preufifc^e Regierung. Btemarcf prooo*

jierte bk anfrage geraoeju, intern er in Der offt&töfen treffe immer

wieoer auf Die Beoeutung 5er grage für spreufen unt> £)euff$lant>

^mweifen lief. @o tarn e$, ba$ Napoleon BtSmarcfö obertfe Be*

Dingung, ba$ Der £anoel o^ne $preufen$ Befragung endgültig ^nm

3lbf$lu£ gebracht werben muffe, nt$f erfüllen tonnte.

3nöem Btemarcf fooann tue öffentliche Meinung, oertreten ourcty

Den SKeic^tag, inS @efe$t führte, fctyrecfte er Den meDerlänDtfcfyen

ßönig mit Der Befürchtung, öaf er tue Verantwortung für einen

großen europäifc^en ßrteg su tragen l)aben werbe, wenn er Den Verkauf

tjolljie^e. Sem ßatfer Napoleon aber fonnte er fagen, er würbe u)m ben

Seinen Vorteil gern gegönnt ^aben; ba man aber feine SKatfctyläge nic^t

befolgt l)abe, fei baß bmtföt 3tottonalgefül)l oorjetttg alarmiert woroen,

un6 er fyabe ja oon porn^erein darüber feinen Zweifel gelaffen, oajj er in

tiefem gälte für eine pafftoe Haltung ^Jreufen$ nicf)t einfielen tonne.

@anj auägefcftfoffen erfcfyetnt e$, ba$ BiSmarcf bur$ fein Verhalten

etwa Den ßrieg gegen grantteic^ fc^on 1867 Ijabe jum 2lu$bru$ bringen

»ollen. Molrte unt) anbere fyofye Offnere rieten allerbingä ba^u; fte

gelten ben Ärieg, ber bo<$ einmal kommen muffe, jefct für leichter als

fpäter, wenn Napoleon bte ton i^m geplante Bewaffnung feinet £eere$

mit 3önbnabelgeweljrett Durchgeführt unb bte burcty fcie mejufanifc^e

(Sjpebition geriffenen Sücfen aufgefüllt $aben werbe. 3lber bagegen

lief ft$ geltend machen, oaf in wenigen 3a&ren auc$ oie Beoölferung

oer neuen ^rooinsen nac^ preufifc^em ©pflem militarifc^ au^gebilbet

fein würoe, uno ba$ auc^ oie füooeutfc^en Gruppen bi^ oa^in ourc^
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Oie bereite in 2lu$ft$f genommenen Reformen an £eijtung$fäl)igfeit

gewinnen würben. StuferOem war tue Verfaffung oeS SftorOOeuffctyen

35unöe$ no$ nt$t fertig, ßam e$ oor tl)rer Vollenoung jum ßampf

uno fod)t ©üOi>eutfcl)lano an ^reufüenS Seift mit, fo war im ^alle

eines ©iegeS t>er oeftmfioe poltttfäe 3lnf$lu£ oeo
1

©üOenS an oen

SftorOen mit grofjer SBabrf$etnlt$feit ju erwarten; oann Ratten aber

Sie füOOeutfctyen Regierungen uni> 35eoölferungen bei oer Stellung

Oer erft na$ Oem Kriege ju fäaffenoen Verfaffung gleichberechtigt

mttwirfen muffen; wir wtffen aber, au$ welchen ©rünben 35temarcf

baß Our^auS ju oermeioen wünfctyte. QlllerOingS fyat spreufjen OamalS

atte Vorbereitungen für einen Ärieg gegen ^ranfreicfy getroffen;

aber baß beweifl oo<# nur, 0a§ man mit Oer 9ftögltcl)fetf einer frtege;

tifctyen £öfung rechnete uno auf fte gefaxt fein, nic^t aber, Oafü man fte

herbeiführen wollte.

Stätte SSiSmarcf OamalS wirflicty oen $rteg gewollt, fo l)ätfe er üjn

mit Setctytigfeif l)aben können. (Sr f)ättt \a nur ju warfen brauchen,

bio
1

oer Vertrag unterzeichnet uno oer Rücftriff für Napoleon unmög*

lief) geworden war. 5luc$ wäre e$ in Oiefem ftalk Ourc^auS ftnnloo
1

gewefen, oie ©$ui^ uno £rufcbünomffe mit oem ©üoen oorjeiftg ju

oeröffentlicfyen. Napoleon würOe e$ gewift leichter jum Kriege fcaben

kommen lajfen, wenn er fte nic^t gefannf fcäffe, ba er Oann oiel e&er

f)äffe hoffen fönnen, ba$ ft'd) Oer ©üoen au$ OieSmal 00m ScorOen

werOe trennen laffen. 3noem 35tSmarcf fte befannf machte, beoor Ote

entfctyeiöenoen ©griffe gef$et)en waren, gab er oen granjofen ein

SBarnungSftgnal, camif fte ftd) nic|f einbilden möchten, fte würben

t$ mit ^reufjen allein ju tun ^aben, wenn fte t$ jum Kriege fommen

tiefen. Uno tnoem er Oie Interpellation ^ennigfens
1

oeranlafjfe, be;

wog er oen ßönig oer Scieoerlanbe jum Snnefyalten, beoor ein un*

wiberruflicljeS $affum gefc^affen war. #ätfe S5eneoetti i^m bei oer

Unferreoung am 1. 2lpril offiziell mitgeteilt, oer Vertrag fei bereite

a,efctyloffen, fo wäre Oem Kriege faum mefcr auszuweichen gewefen;

geraOe OeSljalb oer^inoerte SBiSmarcf tiefe Mitteilung.

Napoleon empfanO Oiefen 9tuSgang oer @a#e als eine tiefe perfon;

lid)e Demütigung. @r $äfte aber allen @runo gehabt, feiner eigenen
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Unöocftc^fiöfeif und Seic^tgldubtgfett die £auptf$uld daran bei;

Sumejfen. £a der flönig der Niederlande nic$t auf *preugen$ a\x&

drücfficfyetf Verlangen, fondem ganj freiwillig, nachdem er über die

SSolfgfltmmung in £)eutfcl)land und £>ic möglichen Solgen de$ SSer^

traget unterrichtet worden war, feine Buffijntnung jurücfgenommen

fyattt, fo fonnte Napoleon gegen ^reugen feinen tt>irflic^ begründeten

Vorwurf ergeben. Srofcdem dachte mancher feiner Dlatgeber daran,

ju den SBaffen ju greifen, erfahrene ©enerdle rieten dem $aifer

dringend t>on einem folgen SBagnte ah; er felbff wünföte den ftrteg

gewtg nic^t; und fcpeglicf) ermöglichte Ujm da$ eingreifen der übrigen

@rogmd$te, die für den europäifc^en frieden fürchteten, und da$

<£ntgegenfommen $reugen$, wenigflenS no$ einen Keinen moralifcfyen

ßrfolg daoon $u tragen, und o$ne eine allju offenkundige ©c^ddigung

feinet Stnfe^en^ a\x$ der unangenehmen ©ac$e ^erau^jufommen.

Spreugen willigte in die Berufung eines oon £>j?erretcl) t>orgefc$la;

genen europdifc^en ßongreffetf, der alsbald in London jufammentrat.

£ier wurde die £urem&urgifcf)e §rage in dem ©inne erledigt, dag da$

Sandten ein felbfMndigetf, mit den Niederlanden dur$ ^erfonalunion

oerbundene$ @ebtet Bleiben, aber ebenfo wie Belgien im ftalle eineä

ßrtegetf oon allen 3ttäd)ten aß oollig neutral behandelt »erden follte.

^reugen »erntete auf fein 25efa§ungSred)t in der ^effung Suremburg,

deffen SluSübung ja tatfdc^lic^, ba ba$ Saud in feinem 95unde&>erl)dlt*

nte me&r ju u)m ffand, jeden ©tun oertoren l)atte. Sie ^eflung^

werfe aber wurden gefc^leift, damit fte nic^t tma gegen Spreugen be*

nufct werden fönnfen.

andern sprengen auf diefe Söfung einging, bewies e$ oon neuem, dag

1$ den ßrteg nic^t wolle. Unbedenflt$ war da$ ^ugefldndnte fernem

wegä, da t$ in der oppofttionellen treffe fofort als ein Seiten der

©c^wdc^e spreugene
1

aufgelegt und ba^n benufct wurde, den Heineren

Staaten oor&u&alten, dag fte im Notfall bei Norddeutfäland feinen

wirffamen @c(m& gegen ^ranfreic^ würden ftnden fönnen.

£>er ganje £uremburgtfc$e Handel bewies aufö flartfe, wie gefd&rlicfc

die Sage an der Sßeffgrenje war. ©$on wahrend der (Gründung de$

Norddeutfäen Bundes jeigte baß SBetterleuc^ten am wefHic^en £orb

SJran&enburg, 3>ie 9*eii$sgtünt>ung II. 17
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jont ba$ #eranna$en beS ©ewitterS, unter beffen ©türmen ba$

beutföe £Kei$ tret 3al)re fpäter gefctyaffen würbe. Unmittelbare folgen

fyattt btefer 3rcif$enfall ni$t. £)ie SBerfaffung &e$ 9Rorbbeutfc$en

35unbeS, bie wä^renb ber Kriegsgefahr weiterberaten unb öollenbet

würbe, wäre faum anberS aufgefallen, wenn im Steffen ber Fimmel

ödllig Reiter gewefen wäre. 3ßur infofern fyat ber ©treit um £urem*

bürg inbireft bk internationale Sage beeinflußt, als er bie 23er5ffent*

lic^ung ber ©$u&* unb £ru&bünbniffe &ert>orrtef unb babuzd) aller

2Belt bk ©ewif^eit gab, in einem fünften Kriege werbe ganj

£)eutf$lanb unter preufifc^em Oberbefehl iufammentfe&en.

Ob ber 3*orbbeutf#e 95unb fiel) als lebensfähig erweifen werbe unb

ben KrtffallifattonSpunft für bk $uftinftige beutfe^e Sin^eit btlben

fönne, bat mußte $unä$f? batwn abhängen, in welcher Sßeife er ben

bringenben gefefcgeberifc^en Aufgaben, £>te bem neuen ©taat^wefen

gebellt waren, gerecht werben würbe, hierfür aber war wieber bie

3ufammenfe§ung beS norbbeutfcfyen Parlaments unb ba$ 23er&ältniS

jwifc^en ben Parteien unb ber Regierung in erjfer Sinie twn 25e*

beutung.

©er erffe orbentlic^e 9?et$Stag beS Sftorbbeutfctyen 25unbeS würbe

am 31. Slugutf 1867 gewählt. ©aS politifc^e ^ntereffe ber Q5et>ölfe*

rung jetgte ft$ babei geringer als bei ben SBa^len jum fonffttuieren*

ben StetcfyStag; bie £atyl ber 2Bä^ler fanf in einzelnen ^ejtrfen fajf

bis jur Hälfte ber im ^rütyja&r abgegebenen ©timmen. Srofcbem

unterfc^ieb ft# ba$ neue Parlament in feiner 3ufammenfe£ung tti$*

er&ebltcty ton bem früheren, £ie in ber Witte jle^enben gemäßigten

©ruppen Ratten, wenn fte jufammen&telten, auc^ \tfy eine fleine

?9?e&r$ett. ©ie verfügten über 151 ©timmen »on 297.

£>ie Konferöattoen waren fatf auSfc()lteßlt$ in ben alten preußifctyen

sprotrinjen gewählt; 67 ifjrer 3Ritglieber Rammten bort^er, 3 auS

SMlenburg unb nur 2 m$ ^effen^affau. ©ie waren alfo eine atöt

f$ließlt$ norboflbeutfc^altpreußifc^e ©ruppe, unb bteS mußte ft$

aud) in tyrer ganjen Haltung auSfprecfyen. ^m allgemeinen fugten
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fte bie p&lung mit ber preufnfctyen Regierung aufrechtzuerhalten.

3war oerübelten ffe e$ Btemarcf fe^r, i>af er jur Vertreibung legi*

ttmer £errf$er&äufer bie #anb bot unb ben liberalen in ber 3>n*

bemnitätäfrage unb ber ©etfaltung t>cr Bunbeäoerfaffung entgegen*

fam; auc^ gegen ba$ allgemeine gleiche 2Bal)lrecr)t fonnten tnele i^re

Bebenden ntctyt unterbrächen; aber fte mochten e$ t>oc^ nietyt barauf

ankommen laJTen, oollffänbtg mit tym ju brechen unb in eine ent*

f^iebene Oppofttton $u treten, ©ie waren t$ \a gewöhnt, in bem

jeweiligen lettenben 3Rtatffer ben Vertrauensmann tyreS ßöntgS &u

fe&en, unb würben bei ben 2Ba&len burtf) bat oon ber Regierung

abhängige Beamtentum, namentlich bie ^anbrate, tatfräftig untere

jtufct. 9lber ntctyt nur berartige SKücfftc^ten betftmmten fte; trielme&r

fallen bie meiflen auä) jefct noer; in Btemarcf trofc aller ©egenfäfce ben

gewaltigen Vorkämpfer preufj tfcr)er @röfe unb ben unbejtDinglic^en

laubiger Parlamentarier 93?a<#tanfprü$e, bem ju folgen fonfer*

oattoe «Pflicht fei. ©ie taten e$ nicr)t o&ne 3ögern unb SOJtfjtrauen;

aber $ur offenen Stufle^nung fam e$ nur in einzelnen fällen, »eil

ibnen flare eigene Siele unb felbfMnbtge p&rer fehlten.

©ie greifonferoatioen festen ftet) wefentltcty au$ sjjjttgliebern bei

bo&en SlbelS, be$ ©roßfapttalS, Beamten unb (Belehrten sufammen.

9lu$ fte waren faft" augfältefjlicty in ben älteren preugifct)en sprooinjen

gewallt, Ratten aber u)r Hauptquartier nic^t im Sßorbotfen, fonbern

in ©Rieften unb bem Dtyeinlanb; nur ein ©$le$tt>ig;£oltfeiner, ein

Hannoveraner unb brei ©acr)fen waren unter tynen. ©ie waren

unbebingte Slnljänger eon BiSmarcfS beutfe^er ^olitif; Ratten fte

ft$ boefy gerabe befyalb oon ben 3lltlonferoatioen getrennt, weil biefe

tynen ju preufjifc^parttfularijftfc^ geftnnt waren. (Sin ^ufammen*

ge&en mit ben gemäßigten liberalen, mit benen fte in tyrer beutfetyen

®eftnnung unb in tt)rer freieren Sluffaffung ftrd)li$er fragen ju*

fammentrafen, unb ein ffarfeS Entgegenkommen gegen beren 5Bünfct)e

in ber inneren SPolitif ersten ibnen notwenbig.

©ie nationalliberale gartet war ber £al)l nacr; bie ftarffie. ©ie

jaulte sufammen mit ben Sßtlben, bie ftc^ ju it)v $u galten pflegten,

88 Sßitglieber. 3lber fte ermangelte ber inneren Oefc^loffen^eit. SRur

17*
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34 tljrer Stbgeor^ncfen flammten au$ 9tltpreutüen, unb baoon nocl) 7

au$ bem Styetnlanb; bte 9ttel)r$a&t war in ben neuen preujnft^en

Sprotnnsen unb in ben feineren (Staaten be$ 3ßorbbeuff$en 25unbe$

gewählt, ©ctyon biefe 3ufaromenfe&ung i>et gartet forgfe bafür, ba§

ta^ fpe&iftfty preujjifc^e 3nferefie bei tyr nictyf ben 3tu$f$lag geben

fonnfe, fontern baß bie gefamfbeutfctyen ^beale für fte maßgebenb

Hieben. Sie ^reufen innerhalb ber Partei, bereu bebeufenbfte gütyrer

Xweffen unb ^orcfenbecf waren, fonnten ft$ oon ber alten $onfUft&

ftimmung auä) jefct nod) ntcftf oölltg befreien unb flagten off über

t&re ^arteigenoffeu <*u$ $&*$'' unb 9tttffelbeutf$lanb, toeil tiefe tljr

Sttigtrauen gegen SStemarcf nid)f begreifen konnten unb letzter <d$ ffe

jur Sßacfygtebigfett in ffretttgen fragen bereit waren. 3ft ityem tytv,

gramm für ben 3Bal)lfampf forderten bie Sftafionalltberalen oor allen

Singen bie SSollenbung ber beutfc^en @inl)eif; jebo$ bürfe ber 35ei;

triff ber fübbeuffcfyen (Staaten auf feinen $a\l bur$ eine Socferung

ber einheitlichen ^enfraigewalf be$ 35unbe$ erfauff werben. 3na}eiä)

aber fprac^en fte f)iet au$, ba$ bie nationale (Sin^eif nic^f bauernb

befejftgt werben tonne, wenn ntcfyf au$ bie freiheitlichen ^orberungen

erfüllt würben: „©er beutfc&e ©faat unb bie beuffc^e gretyett muffen

gleichzeitig mit benfelben Mitteln errungen werben." Sie norbbeuffc^e

25unbe$oerfaffung galt ilmen nur al$ eine Vorbereitung für bie

Einigung ber ganzen Nation unb aB ein erjfer (Schritt auf bem

Sßege $ur freiheitlichen StuSgeftalfung be$ poltfifctyen £eben$ in

Seuffctylanb. Sie lonflitufionellen ^ret&etten feien barin nic^t genü;

genb eerbürgt, unb in 3»^»ttfe müften bie. 25emüfjungen ber 23olf&

Vertretung barauf gerichtet fein, bie no# übriggebliebenen Srümmer

be$ ftanbtfcfyen 2Befen$ wegzuräumen unb bie ©letc^eif oor bem

(Sefefc jur SSa^eit $u machen, ferner wollten fte baß 25ubgefrec$t

oeroollflanbigf wiffen, bamif ber SSolföoerfretung ein wirflic^er (im

flu£ auf bie @faatggefcfyäffe zufalle. (Sefefce über bie Verantwortlichkeit

ber Sttiniffer unb Beamten erklärte baß Programm ebenfalls für

notwenbig unb fpracty bie Erwartung aug, ba$ sprengen burcf? ben

Wuöhau unb bie 9tet>ifton feiner eigenen Verfaffung ein gute3 23eb

fpiel für ganz Seuffctylanb geben werbe.
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©er unifartfe^e 3ug i^rcö £)enfen£ jetgte ftc^> namentlich bann,

t>af$ fte ben Stnflug beg preufjtföen Sanbfagä gegenüber bem beg

0tet$$tag$ möglich $urücfiubrangen fugten, ©te 35emerfungen, ine

i&r Programm über ba$ 2Batylrerf)f enthalt, laffen erfennen, öaf fte

fl# mit oiefem ©anaergefetyenf 23temarcf$ no$ immer nt$t recfyt abi

gefunden Ratten; freiließ wagte man nnr leife anbeutenb oon ben @e*

fahren ju fprec^en, bte feine (Stnfütyrung bei bem gegenwärtigen

©tanbe ber polittfetyen 25tlbung nnb grettyett mit ftd) bringe.

©er eifrigjTe SBorfämpfer ber unttartfcfyen nnb anf ben %n$han

ber politifc^en §rei^etf ^tnbrängenben ^ic^tnng innerhalb ber gartet

war ber fctyarfftnntge Sfurtf? Sönart> £a$fer, ber in feiner leichten

35ewegli$feit nnb 23ielgef$äfttgfeit, fewte in feiner Neigung jn fc^arfer

«Polemtf feine jübtfäe 5lbfunft nic^t oerleugnete. £)en rechten Ringel

ber Partei bildeten bie Banner an$ bem 9ßorbwetfen, beren be;

beutenbtfer Üiubolf oon S5ennigfen war, wätyrenb neben ifjm bereite

SKiquel £eroor$utreten begann. 23enntgfen war in feiner ruhigen unb

fachen 2trf, mit feiner gä&tgfeit ju vermitteln unb anzugleichen,

mit_ feiner glänjenben 35el)errf$ung ber gefellfcfyaftlicfyen formen unb

be$ 2Borte3 befonberg befähigt, bte auäeinanberffrebenben Sttitglieber

ber Partei $ufammen$ul)alten unb tiefe na# aufjen $in würbig unb

wirffam $u vertreten, ©cfyon wäl)renb be£ fonjfttuierenben 9teic$fc

tage$ fyatte er in tiefem (Sinne gewirkt, nnb and) wätyrenb ber foU

genben 3a$re war e$ wefentlid) feinem (Sinfluf ju eerbanfen, wenn

bie Partei trofc aller ©ctywierigfetten in ben enffcfyeibenben Qtugen*

blttfen jufammen^telt.

©te altliberale ©ruppe nnb bk weiter Itnfö f?et)ent)e freie S8er*

einigung waren o^ne er^ebltctye Q5ebeufung. ©ie §ortf$rttt$partet

war jwar mit 29 3Kann etwaö ftätUv vertreten al$ im fonffttuierenben

Dietc^tag, aber boc$ für ftety allein oiel ju f$wa$, nm entfd)eU>enfc>

einwirken &u fonnen. 2Bol)l aber lonnte fte in fritifc^en Momenten,

intern fte bk nationalliberale «Partei gegen t>ie weiter rec§t$f?e$enben

Parteien untertfü&te, einen gewiffen (Stnfmfj ausüben, ©ie fyattt i^ren

#auptjfüfcpunft in Berlin, wo alle fe$$ Kantate i^r ^gefallen

waren, ferner in 93re$lau, in SSeflfalen nnb im $önigrei$ ©ac^fen.
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6ie fctelt mti) \t§t an i&rem alten Programm oon 1861 unerfctyütter;

lt$ fefl, erKarte e$ für tyre Hauptaufgabe, die 23olföre$te tu oollem

Umfang ju wahren und jci>e SKegierung ju befämpfen, ine ft$ nic^t

ooll auf den 35oden i^reö $rogramm$ ffelte. £>ur$ ba$ 9lu$f$eiden

t>er gemäßigteren Mitglieder na&m die gartet einen immer ffärfer

tyeroortretenden demofratifcfyen (S^arafter an, toa$ namentlich 23en*

nigfen in feinen 3lbf$ted$worten an die ehemaligen Mitarbeiter bei

der ütuftöfung de$ Nationafoereinä fcfyarf tyeröor^ob.

£)te fonderbarfle Bildung war die bunde$tfaatltcMonffitutionelle

Bereinigung *>on 21 köpfen; fte wurde durc$ fein pofttioeä %\t\ $X',

fammenge&alten, fondern nur durety die gemeinfame Abneigung

gegen die dur# den $rieg t>on 1866 gefctyaffenen SSer^ältniffe. @o*

weit die @egner der preufifc^en Slnnepton in @$le$wtg;£olj?etn,

£annooer und Reffen *3Zaffau bei den Sßaf)len ftegreiety gewefen

waren, fcfyloffen fte ft$ diefem herein an; ebenfo aber auc^ die Ücetfe

der früheren tatf)oltf$en ^raftion, die al$ folc^e für die näcfytfen

3atyre au$ dem politifcfyen Seben oerf$wand. ©iefe ^raftton fyatti

im preuftfcfyen Landtag in den legten %äfyttffyttöm eine nic^t un*

er&eblic^e Atolle gefpielt. @ie fyattt mit den liberalen iufammen;

getfanden, folange e$ ft$ um die 35etampfung etnetf unter dem <£w

fw£ de$ of^elbifc^en 5tdel$ und der proteffanttfe^en Ort^odoyie flehen;

den perforieren ülegimenteä Rändelte; fte war in der %t\t der neuen

$ra an die ©eite der ßonferoattoen getreten, »eil fte in der £>urc^

fü^rung der liberalen ©rundfäfce eine S5edro^ung der ^retyeit der

$ir$e und de$ @lauben$ fa&. 3« btt deutfe^en grage waren die

Sln^änger diefer 3Ü$tung, wie da$ nic§t ändert fein konnte, immer

grofdeutfety geftnnt getoefen und Ratten ft$ gegen jede ^olitif aufr

gefproetyen, die auf eine Verdrängung £>f1erretc$$ au$ dem 33unde

und ein fletndeutf$e$ 9tei$ unter $preujjen$ pljrung Inn&iette. Mit

©etymerj und (Sntfefcen Ratten i&re ^ü&rer den 9tu$bru$ detf ßriegetf

mb die ßunde oon der ©c^lac^t bei ßöniggräfc oernommen. Manche

werden äl)nli$ wie 3tugufl ^etc^enäperger dabei gedacht tyaben, daß

mit der Niederwerfung de$ fat^olifc^en £>fferrei$ dur$ die ße&er

da$ le|te no# aufrecht flehende ©tücf der f)ifforif#en 2Belt &u*
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fammengebroctyen fei, un5 t>ieUeic^t auc^ wie er geflagt &aben, 5ag eg

ötel 9ftü1>e foffe, ft$ in folc&e 9fatfcf)lüjfe ©ottetf $u fugen. £tef

entmutigt 5ur$ 5iefen ©ang 5er £)tnge, 5er ju 5em von tfynen jfetg

befämpften protektiven ftaifertum $u fuhren festen, jogen fte ftc^

eine £eitlang ganj 00m poUttfc^en £eben jurücf. SBa&rf$einlt<$ f)at

ein groger Seil 5er fattyolifcf)en 2Bä()lerfc$aft überhaupt feine ©timme

bei 5en 3Baljlen abgegeben. £>ie wenigen $ü$rer aber, 5te auefy unter

5en neuen umftän5en ft$ jur £Babl gefleUf Ratten, fc^ioffen ftc$

jenen partifulartfltfc^en Elementen an, 5te ebenfo wie fte mit 5er

neuen Ordnung 5er Singe un&ufriefcen waren. £)en Vermittler machte

5er frühere tyannooerfefte Sttiniffer Sßintttyortf, 5er ein ebenfo eifriger

ßat^olif un5 @ro£i5eutf$er wie Hannoveraner un5 Oegner 5er

Sinnerion war. 3io$ war aber 5ie £ruppen$a$l, über 5ie 5iefer geniale

Parlamentäre $el5$err verfügte, ju gering, al$ 5ag er mit Ujr

einen entf$et5en5en Erfolg fyätte erringen können.

©tefe Bufammenfefcung 5e$ ^Parlaments war für SBtemarcf 5eg&alb

vorteilhaft, weit er feiner feflen SEe^rljett gegenüberjtan5. @r fonnte

entwe5er 5ie $onfervattven, ^reifonfervativen un5 5en rechten Flügel

5er 3ßationalltberalen ju einer Wieweit vereinigen, o5er ft# auf

5ie verf$ie5enen in 5er Witte jle^en5en ©ruppen fluten. 2tller5tng3

na&m 5ie nationaUiberaie Partei infofern eine befon5ere (Stellung

ein, al$ ft$ o^ne fte un5 gegen fte faum eine 9Ee&r$eit bil5en lief.

35i$martf felbjf war fo weit wie je 5avon entfernt, f?$ innerlich 5en

2tnf#auungen 5er liberalen jujuneigen; aber auc^ von 5en 3ln;

fc^auungen 5er ftonfervattven §<dti er ft$ in wichtigen fragen

getrennt. 3ftm fam e$ auti) \t%t nur 5arauf an, 5ie für 5ie

Slufrecftfer&altung 5er 3ttad()t|Mfung 5e$ 95un5e$ nötigen Mittel

vom Parlament $u erlangen un5 5afür ju forgen, 5af au$

in 5er inneren 93oltttf 5ie fü^ren5e Stellung 5en Regierungen, in

erffer Stnie natürlich 5em preufifc^en $ontg, verbleibe, ^nner^alb

5er 5ur$ 5iefe SBeflrebungen gesogenen ©c^ranfen war er be*

reit, ft$ na# 5er £age 5e$ 3tugenblicf$ ju richten un5 5enjenigen

Parteien, 5ie u)n im allgemeinen unterffüfcten, 3ugefMn5niffe ju

machen.
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Am bequemten war t$, mit fcen Sfttttelparteten ju regieren: ©ie

Ratten tyn in feiner auswärtigen SPolitif feit 1866 el)rltc$ unterfingt;

er brauchte fte für fcie Afftmilterung ter neuen sprootnjen uno bk

»eitere AuSgetfaltung oeS neuen 23unt>eS; tal)er jetgte er i>en £ibe*

ralen auf anderen ©ebieten (Sntgegenfommen, namentlich in oer

2Btrtf#aftSpoltttf. 35tSmarcf felbfi ftanb liefen fragen ferner uno

überlief tyre gefe&gebertf$e unt> parlamentarifc^e Bearbeitung meifl

oem spräftfcenten teS $u feiner Sntlaftang gefctyaffenen Q5unt>e&

fanjleramteS, Ütutolf £)elbrücf, t>er in feinen wirtschaftlichen An*

fc^auungen im »efenttic^en auf liberaler Seite ffano. §ür ba$ ge*

famte BunoeSgebiet wuroe tue ^retjügigfett fcur$gefül)rt, fo oa£ e$

jeoem £)eutf$en möglich war, o^ne Sofien uni> otyne *>on fcen Drtfc

betörten be&mfcert ju werten, feinen Aufenthaltsort otyne Ütücffic^t

auf oie ©renken oer BunoeStfaaten ju wallen. Au# t>er Untere

tfü&ungSwo&nftfc würbe gleichmäßig geregelt, intern jeoem 53eoürf*

tigen uno Erwerbsunfähigen nacfy jwetjäl)rigem Aufenthalt an einem

Orte t>er Anfprucfy auf Armenunterpfcung feitenS t>er betreffenden

Gemeinte gegeben wuroe. Sie ^efc^ränlungen oer (5^>efc§liefung

wuröen befeitigt; ourcfy i>te neue ©ewerbeortmung würbe fafl völlige

©ewerbefrei&ett mit nur wenigen gefefclicfy geregelten Ausnahmen

eingeführt; oie ©c^ult^aft uno bie S5efc^lagna^me oon Arbeitslöhnen

jur ©tcfyerung eingegangener SBerbinMic^eiten würben aufgehoben,

ben Arbeitgebern unb Arbeitnehmern »olle Koalitionsfreiheit ge*

lodert unb für ben ©$ufc jugendlicher ^erfonen gegen übermäßige

AuSnufcung tyrer Arbeitskraft bur$ gefefclicfye 35ejftmmungen 23or*

forge getroffen. SBenn auc^> mcf)t alle Überrede ber mittelalterlichen

SBirtfc^aftSorbnung mit einem ©cfylage befeitigt werben konnten, fo

würbe bod) i^re Abschaffung erleichtert unb vorbereitet. £)ie 3ünfte

fonnten in 3«^unft bur<$ SKe^rbeitSbefctyluf ityrer Sttitglieber auf?

gelöfl werten; prioatre$tli$e Abgaben 00m Gewerbebetrieb, fowie

bie 3wangS* unb 33annre$te würben befeitigt, bie 3inSbefcf)ränfungen

würben aufgehoben, £)ur$ bie (Sinfü^rung einer gemeinfamen 3Be#fek

orbnung unb oe$ £anbelSgefefcbuc$eS, bur$ ©efefce über taS Urheber*

rec^t unb bie ©rünbung oon Aftiengefellfc^aften, entließ bur$ bk (Sin*
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ricfytung eines obertfen £anbelSgeri$tS, würbe bie @inf)ett t>e^ 3lec^t^

lebend wemgffenS infoweit burc^gefütyrt, als 5a^ diea)t mit bem

2Birff$aftSleben in btreftem Bufammenbang ffanb. 3lucl) ein etn^ett*

ItctyeS ©trafgefefcbucl) für ben 2ßorbbeutf$en 25unb würbe wä&renb

tiefer 3a$re ausgearbeitet unb im J^a^re 1870 nac$ langen unb

affigen Debatten oom Reichstag genehmigt. SBejftmmungen übet

bie @lei$bere$ttgung aller ßonfefftonen, über bie @rri$tung ton

SSunbeSfonfulaten unb £>te (Sinfütyrung ber fcfywar^wetfcroten 25un*

beSflagge gingen über baß engere ©ebief i>e^ SBirtftyaftS* unb 9fe$ffe

lebend ^inauS; namentlich bie lederen getffe&ungen liefen ben £unb

and) nacfy aufen l)in als eine gefcfyloffene (Sintyeit erfd)etnen unb

auftreten. 3« berfelben Richtung wirfte bie Übernahme be$ bis*

Irrigen preuftfcfyen auswärtigen £)tenffeS auf ben 35unb, bie al^balb

oon ben liberalen geforbert, aber erfl Anfang 1870 wirflt$ burc^

geführt würbe.

2ttleS in allem lann man fagen: @S erfolgte wäf)renb biefer Seit

eine gleichmäßige Regelung ber wirtfcfyaftlic^en fragen unb eine weit*

ge^enbe ©ic^erjlellung ber perforieren §reil)eitSre<$te; fo würbe

bur$ eine 9?eilje oon einzelnen ©efefcen in tuelen fünften prafttfcty

baß erreicht unb geftc^ert, waS bie ©runbrec^te oon 1849 t^eoretifcfy

geforbert Ratten. Sßatürlicl) war bieS nur möglich innerhalb ber

©cfyranfen, bk ber ftompetenj beS SßunbeS bur$ bie SJerfaffung

gebogen waren. Sa^er muffen namentlich bie fragen beS geifligen

unb religiöfen SebenS, bie bem SBtrfungSfreife ber (Stnjelffaaten t>or*

behalten waren, oon ber gefefclicfyen Regelung bur$ ben S5unb au$t

gefc^loffen bleiben.

Siefe ganje ©efefcgebung war burc^auS oon liberalem ©eijfe erfüllt,

unb i^re ©runb&üge §aben aud) fpäter nic^t wieber befeitigt werben

lönnen, als ber Liberalismus an ©nftajj $u oerlieren begann, Sie

^onferoattoen fa^en eS pc^f! ungern, baf bem wirtfc^aftlic^en 3>nbt*

otbualiSmuS unb bem oon i^nen $tt$ fo heftig bekämpften ^rin&ip

ber ©ewerbefretyett berartige 3»9^ättbni(fe gemacht würben, unb baf

bie oerbünbeten Regierungen fo oiel oon ben alten patriarc^alifc^en

23erf>ältmfTen opferten. 2tber 33tSmarcf lief ft$ babntd) nic^t auf*
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galten. Q& mag ujm perfi&nltcfy manchmal nic^t ganj leicht getoefen

fein, fo otel oon ber alten toirtfd)aftlm)en Orbnung, an t>cr auc$ er

früher fo eifrig gegangen fyatte, ju opfern; aber &u fcfyarfer (Segens

toeljr griff er nur bann, wenn er bie ftaatltctyen 2fatereffen burcfy bie

8;orberungen ber Eiberalen al$ gefätyrbet anfaty. £)te$ toar j. 35. ber

g=all, al$ bei ber Beratung bt$ ©trafgefe£bu$e$ oon ben liberalen

Parteien bie SSefeitigung ber £obe$ffrafe »erlangt tourbe, bie in einer

2tn&at)l oon (Sinjelffaaten, wie im ßömgretd) ©acfyfen unb Olbent

bürg, bereit abgerafft toorben toar. Btemarcf, ber hierin mit

5lötttö Sßttyelm nnb ben übrigen leitenben Bannern ber preufifc^en

Regierung oöllig einig toar, erbltcfte in ber Erfüllung tiefer $orbe;

rung eine unangebrachte 9tac$giebigfett gegen fentimentale %t\U

ffrömungen nnb meinte, baf namentlich baß Verbrechen be$ €0^or£>e^

nur mit Blut gefüllt »erben fönne. 9tuf3 entfd)tebenj?e totberfefcte

er ft<# and) bem Vermittlunggoorfcfylag, toonacfy bie £obe$|trafe jtoar

im allgemeinen ermatten bleiben, aber für biejenigen Staaten, too fte

bereite früher abgerafft toar, triebt in SBtrffamfeit treten follte. (5r

toieä barauf l)in, ba% ber Bunb, ber in£ Seben gerufen fei, um eine

gröfere @ml)ett be$ beutfcfyen Sebenä ju begrünben, nic^t bamit

beginnen fönne, auf einem fo wichtigen ©ebiete eine Verfd)tebenl)eit

be$ dltd)tt$ einzuführen unb ben Stnfc^ein ju ertoeefen, als fei e$ in

einem Seile £)eutf$lanb$ möglich, o^ne bie £obe$jtrafe aug&ufommen,

in einem anberen Seile aber nicfyt. 2113 er erflärte, ba$ bie oer*

bünbeten Regierungen entfcfyloffen feien, i^re Bujftmmung bem gansen

©trafgefe£bu$ ju oerfagen, toenn bie Sttebr^eit be$ Dietc^tagä auf

ber ©treic^ung ber Xobegffrafe betfe&e, glaubte bie Stte&rja&l ber

Sftattonalltberalen bie Verantwortung nic^t auf ftd) nehmen $u bürfen,

baß gan&e nad) mutanten Vorarbeiten ferttggejMlte ©efefc biefeS

einen tynniteä wegen Leitern ju laffen; mit fnapper 9ttel)rl)ett tourbe

f$lieglic$ bie Beibehaltung ber £obe$j?rafe befc^loffen.

geigten fetyon biefe Vorgänge beutlic^, ba$ BiSmarcfö 3ufammen*

getyen mit ben Sßationalliberalen feinetftoegS auf einer grunbfä>

liefen Übereinjftmmung über bie $taa,en bt$ inneren ©taattflebenä

beruhte, fo trat bie$ no# beutlic^er in ber Be&anblung be$ %\nany,
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wefentf tyeroor. Über tie 3tu$gaben te$ 35unte$ ^afte ter Sietc^öfa^

junäßff wenig ju befßliefen, ta bei »eifern ter grdjjte Seil taoon,

namltß tie 3Ju$gaben für tte TOitäroerwaltung, auf 4 2faf)re fefc

gelegt waren. 3« liefet 35ejie^ung fam eß ju einet größeren Debatte

nur bei i>er Erörterung te$ Sftarmeetattf. 3nm 9lu$bau öer ^totfe

unt ter ßüflenbefeffigungen f)atte ter Reistag 1867 tie 2lufnal)me

einet Sfnletye bewilligt. 211$ aber im folgenden 3a&re baß (Sefefc

über tte 95unte$f$uttem>erwaltung beraten wurte, baß jur 2lu&

füljrung beß früheren 35ef$luffe$ notwendig war, wollte bk 9tte&r$eit

tyre ^uflimmuttg taoon abhängig machen, taf tie Beamten ter

©ßultenoerwaltung für jete ftberfßrettung te$ <£tatß serantwortlicl)

unt erfa$pfücf)tig gemacht werten follten. Sie Regierungen er*

blieften hierin einen Verfucl) beß &e\fyßtaa,ß, fein 35utgetre$t jur

©ewmnung etneä jMrteren @influ(fe$ auf bk Verwaltung au$ju;

nufcen unt weigerten ft$, tiefem 2Bunf$e nac^julommen. %>\ßmatd

lief bk fc^on begonnenen arbeiten für tue Marine einteilen unt

erflärte, tag er lieber bk ftlotte wieder verfallen laffen al$ in tiefem

fünfte nachgeben werte. ©ßltefliß fefcfe er feinen Seilten and)

tie^mal turc^. ©c^werlic^ l)ätte SStemarcf tiefen ©tantpunft auf tie

Sauer behaupten unt tie fo tringent notwentige teutfße $rteg&

flotte ungebaut laffen fönnen; aber im Stugenblicf fonnte er ^emment

eingreifen unt taturc^ tie ganje Entwicklung oerlangfamen; man

zweifelte m$t taran, tafi er ^ierju entfßloffen fei. Um baß ju oer*

meiten, gaben tie SRationalltberaten fßltefliß auc$ in tiefer $rage

naß unt nahmen ein ßompromtf an, wonach baß Rec^nung^wefen

ter Marine oorläuftg tem preufifßen 0cec$nung$wefen angeglietert

werten, oon einer befonteren ^efHegung ter perforieren Verantworte

lictyfeit ter tamif beauftragten Beamten aber abgefeiert werten follte.

3Bt$tiger aber war tie $rage, wie tie jur Erfüllung ter Sdunbeßt

aufgaben notigen Mittel aufgebraßt werten follfen. £)a ei jtc§ alßf

balt jeigte, taf turß tie eigenen Einnahmen beß 35unte$ unt turß

ten Anteil ter oerbünteten <&taaten an ten ßinna&men beß 3oll*

oeremS tie 9lu$gaben nic$t beflritten werten fönnten, fo war $u*

näc&jl ter in ter SSerfaffung oorgefc&riebene SBeg ter (Sr&ebung oon
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SDJatrtfularumlagen ju betreten. Sie Regierungen bemerften mit

Unwillen, i>afj btefe Beiträge fef>r tnel £b^er waren, aU fie ange*

nommen Ratten; fie fc&wanften in ben Sauren oon 1868—1870

jwifäen 67 unb 71 SDttlltonen Sttarf. £>a$ ^manjwefen ber (Sinjek

flaaten würbe burc§ £>ie l)ol)en an baä Reicfy $u ja^lenben beitrage

oölfig in Verwirrung gebracht, namentlich, £>a ftcf) tyre £ö$e ge*

witynltcfy er|l bann überfein lief, wenn ber <£tat im übrigen ftyon

fertiggeflellt war. 3jjan mufte ft<$ alfo bie $rage oorlegen, ob nic^t

etwaö gefcfye&en fbnne, um liefen Sittif|lanb $u befettigen.

Btemarcfö Stbftc^t ging bal)in, bur$ ©Raffung neuer ober @r*

tyä&ung ber fcfyon beilegenden tnbireften ©teuern bem Bunbe neue

(Stnna&men $u (Raffen. $amentlt<# Branntwein, Bier, %ufatf @a£

unb Petroleum follten neu beladet, baneben aber »ergebene Stempel

jleuern unb eine ©teuer auf @tfenbatynfatyrfarten eingeführt werben.

Btemarcf ^atfe bie (Srunbjüge btefeS ©feuerprogrammä felb|l ent*

werfen unb nur bie te$nif$e Bearbeitung bem preufif$e ^inanj*

mtmfler uon ber £enbt überladen. @r glaubte bie ©timmung für

feine ^orberungen am bellen fcor&uberetfen, wenn er bie gerräffung

ber preufifc^en ginanjen burc$ bie Wen Sftatrtfularbeiträge in

mögtic^jl fäwarjen ftathen Gilberte. Slber er fanb nur bei ben

$onferoatioen Entgegenkommen. Sie liberalen waren an ft<# ben

inbirelten ©teuern abgeneigt; follte ba$ 0cet$ neue eigene (Sinna^

men erhalten, m# fie ebenfalls für nötig gelten, fo fatyen fte aU bie

einjige ?9?öglic^feif, bieS ju erreichen, bie (Smfütyrung einer Rei$&

einfommen|leuer an.

@3 Rubelte ft$ aber bei biefen 9J?etnung$oerfc|>ieben&eiten nic^t

nur nm bie t^eoretifc^e ^rage, ob birefte ober inbirefte ©teuern

beffer feien. Vielmehr |lanb, ebenfo wie bei jeber fpäteren £Bteber*

Rötung biefer kämpfe, ba^inter in lefcter £mie ber ßampf um bie

gröfere ober geringere 3lu$be&nung be$ Bubgetrecfyte^ ber 23olf&

Vertretung, Sie inbireften abgaben liefen o^ne Bewilligung weitet

unb fonnte nur bur$ ein neuetf @efe&, alfo unter 3u|ftnwwng *>er

terbünbeten Regierungen abgerafft ober l>erabgefegt werben; bie

@mfommen|leuer aber mufte in jebem 3atyre neu bewilligt unb if)re
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£ö&e na$ Den augenblicflicfy oorliegenben 23erl)ältttiffen neu nor*

miert toerDen. £)te$ tt>ar eineö Der toicbtigffen Sftottoe für SStemarcf,

jeDer Regelung De$ ^inan&toefen^ ju tt»Derfpre$en, welche Die (Sin;

nahmen gan& oDer öortoiegenD auf Direfte ©feuern grünDete. 2ßie

fet)r er beffrebt war, ba$ 35uDgetrecbt be$ Reic^tagetf möglich ein*

jufc^rättfen, erftet)f man batau$, ba$ er Den SSerfucfy machte, i>ic

SRatrtfularumlagen obne oorberige Stimmung £>eö Ret$gtage$ au&

auftreiben, toa$ jtoar feinem urfprüngltcben 23erfaffung$enttourf,

aber niebt Der ftyliefltcb angenommenen 33unDe$oerfaffung entfpraety.

©tefer QSerfucf) f^eiterte jeDocb Daran, Daß Der Q5unDe$rat ftcb weigerte,

Darauf einjuge^en, offenbar, toeü bie übrigen (Staaten fürchteten,

ba$ Die #ölje Der Sftafrtfularumlagen auf Diefe 2lrt oöllig oon Der

SGBUlfür De$ $räftDium$ abhängig werben würDe. 3nDem Der $5unbt&

tat erklärte, ba$ Die (Smielffaaten nur jur 25ejablung folc^er 35ei;

frage oerpfUcfytet feien, Die Der Reic^tag bewilligt \)abe, t)alf er baß

Sßubgetrecbt De$ Rei$gtagg gegen baß ^räftDium oerteiDigen. ©arin

aber waren Die Regierungen Der (ginjelflaaten mit 25i3marcf odllig

einoerflanDen, Dafü Die (Sinfübwng einer Direften Reicb^ffeuer nicf)f

jugelaffen »erben Dürfe, »eil tynen Damit ein Seit Der ©teuerquellen

genommen toerDe, Die fte jur ©eefung ibrer befonDeren 35eDürfmffe

unbebtngt nötig ju \)abtxx glaubten.

3u einer Einigung über Diefe wichtige $rage gelangte man wäbrenb

De$ 25ef?e§en$ De$ 3corDDeutf$en 25unDe$ nic^t. 35igmarcf$ Reform*

plan tourDe abgelebnt, unD e$ mwfyt öorläuftg hex Der ©eefung bei

£)eft$tt$ Durcfy Sttatrtfularumlagen, Deren £dl)e Der Retc^tag jäbr*

lieb fefoufefcen X)atte, fein Söewenben b<*ben. 2lu$ Die &erfu$e Der

liberalen, Die in Der SSerfajfung nur im allgemeinen fejfgejlellte 25er*

antwortli$feit De£ $5unbe$fan$ler$ im einzelnen |tt regeln unD ibm

nod) »eitere oerantwortlic^e 25unDe$miniffer an Die ©eite $u ftellen,

blieben otyne Erfolg, ba SBiSmarcf unD Die oerbünDeten Regierungen

tynen entfctyieDenen 2BiDerf?anD entgegenfe&ten.

Unter Diefen UmftanDen begreift man e$, ba$ Sßtemard mit Dem

Reic^tag ebenfowenig jufrieDen war, wie Die Rubrer Der liberalen

mit ibm. ©ie besagten ftcb, ba$ er in Die alten «föetboDen Der $on;
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ftt&jeit jurücffalle, ben Reichstag geringftyä&ig be&anble, mebr unb

mebr t>te £errfc$aft über feine SReroen oerliere unb bafj ei immer

fctywtertger werbe, mit u)m jufammen $u arbeiten. (SS lieg ft$ bereite

oorauSfeben, t>a^ nacb bem 9lblauf ber tner Satyre, für welche ber

Sißtlitäretat feffgelegt war, bie tyefttgjten Kampfe jwtfc^en ber Stte&r*

bett beS Reichstags unb ben oerbünbeten Regierungen ausbrechen

würben; eS muffe fraglich erlernen, ob ft$ nocf) einmal wie im 3faf)re

1867 ein ßompromtg werte jutfanbe bringen laffen, ober ob auS

ben #eereSfragen bei i&rer engen SSerquicfung mit ben fragen beß

25ubgetred)tS ni#t oon neuem t>er SSerfaffungSfonflift fyewomatyen

werte, wie 10 3a$re früher in ^Jreufen. Stile fruchtbare gefefegeberifcbe

Arbeit, bie ber norbbeutföe Reichstag geleitet fyatte, tonnte nic^f

barüber ^inwegtaufc^en, ba$ in ben fragen bei inneren &taat&

lebend bie Regierungen unb ber SßunbeSfanjler auf ber einen, bie

mafgebenben Parteien bei Parlaments auf ber anberen (Seite ff#

no# immer rec^t fcfyroff gegenüberffanben. 2ßur eine ööllige 23er*

änberung ber 3ufammenfefcung bei $Kei<fyitaa,i bur$ bie 2ßeuwa&len

ober neue grofe Erfolge ber Regierung auf bem Gebiete ber auit

»artigen ^olitif konnten ben 3»f«ntntenflo^ oerfnnbew.

V

Ülucb innerhalb ber einzelnen (Staaten, bie ben 9corbbeutfc§en 95unb

btlbeten, faty eS burctyauS mcfyt jufriebenftellenb aui, ^ür ^Jreufen

felbtf war bie fc^wterigjfe unb bebeutungSoollffe Stufgabe bie (Sin*

fugung ber anneftierten neuen Sprooinjen in fein inneres (Btaatif

leben, @$on waljrenb bei %a\)tei, in welchem bie Regierung eine

unbefcfyränfte Siftatur übte, ba bie alten SanbeSoerfajfungen bet

feitigt waren unb bie preuf tfctye Söerfajfung nocb nic^t eingeführt war,

würben zweifellos fctywere gebier oon feiten ber preujnfctyen 23er*

waltung begangen. @o wenig wie ein balbeS 3>abr&unbert früher

nacb ber 25eföjergreifung ber Rbeinlanbe jeigte ft$ bie preujHfctye

S5ureau!ratie geneigt, ben lanbfc^aftlictyen 95efonberbetten unb Stgen*

tümltcfyfeiten biefer bisher felbflänbigen @ebiete in oecnünftiger SSeife
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0?e$nnng $n tragen. Sittan wollte in t>er Organifation fcer S3er>

waltnng nnfc i>e$ 0ie$t$toefen$ alle$ einfach naety prenfjtfctyem Sttntfer

regeln nnfc am Hebten einfach alle in ^Jrenfen geltenden (Sefefce nnt>

SBerorimnngen anf oie nenen Sproeinjen übertragen. fUnä) in oet

2ln$tt>af)l fcer ^erfonen, fcenen man oie leitenden ©tellnngen gab,

war man fetnetfwegtf immer glücflt^. SStemarcf felbft fyatte in liefen

Singen einen Diel weiteren nnfc freieren SSlicf; aber er war gerade in

fcen erflen Monaten imrc$ feine $ranff)eit unb bann butä) tue fc^wie*

rigen nnb $eitranbeni>en Söer^anfclnngen über bk 23nni>e3öerfaffnng

derartig in Anfprncfy genommen, tag er nnr gelegentlich in per*

föfmenfcem nnfc müfcewfcem (Seifte eingreifen tonnte. Slnf Mennig*

fen$ fcrmgenfceä bitten l)atte er tiefem perfproctyen, 23ertranen&

männer an£ fcen nenen ©ebieten felbjt bei fcer oefmitioen Dtegelnng

ityrer Angelegenheit jn diäte jn sieben nnb anf ityre 2Bünf$e 9tncfft$f

jn nehmen. Aber erft fnrj t>or Slblanf be$ £)tftatnrja&re$ rief man

fte toirflicf) jnfammen nnb fMlte oaonrd) wenigflentf einige ^ü^lnng

$tt>if$en Der SKegiewng nnb denjenigen 23eöölfewnggf$t#tett oer

nenen sprooin&en l)er, oie bereit waren, oie Annerton als oollenoete

£atfa$e anjnerfennen nnb nnr baranf ausgingen, i^rem engeren

SSaterlanbe baß Anfgetyen in Sern größeren prenfnfcfyen <5taatfr

öerbanoe möglich jn erleichtern.

9tl$ einer fcer toefentlic^en 2Bünfc$e trat fcabet baß Verlangen nac£

oer ^ortfcaner einer gewiffen Slntonomte tiefer £änoer in allen rein

provinziellen Angelegenheiten tyeroor. Sie 35nreanfratte nnb bk

prengtföen $onferoatipen Ratten für £>te SSerec^tignng tiefet SBnnfcfyeS

feinen rechten ©inn. Obwohl ote lefcteren fonft für tue Sr^altnng

lanfcfctyaftltctyer ©onoerart nic^t olme (Smpftnfcnng waren, mifgönnten

fte oen nenen sproöin&en baß 9tec$t cer ©elbjioertüaltnng l)anptfä$li$

wol)l fce^alb, »eil fcort naety Sage frer £>inge oer leitende ßinflnf

fcen liberalen Elementen anfallen mnfte. äStemarcf aber fa£ weiter.

@ine ©ejentralifation, fofern fte bk Erfüllung oer grofen einl)eit*

liefen ©taattfanfgaben nic^t beeinträchtige, war if>m jfetS fnmpat^ifc^

gewefen. SBefentlicfc feinem energtfctyen Eintreten für tiefe %otbv

mngen war tß jn fcanfen, oaf $tinäc$ß ein @efe| über bk 35ilonng
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eineg befonteren $proöin&iolfont$ für £annooer eingebracht wurte.

Sie 3infen tiefet $ont$ follten für tie befonteren ^ntereffen ter

sprotnnj SSerwentung fmten, unt tie Verfügung tarüber fotlte einer

autff^tieflicfy oon ten SSewolmem 5er sprooinj felbjf gewallten neuen

6elbjft>erwaltungSbel)örte jufallen. SStemarcf füntigte bei ter 23or*

läge tiefet ©efefceS bereift an, taf ä^nltc^e @inri$tungen nic^t nur

für Me übrigen neuen ©ebiet&eile, fontern für fämtlictye preuftfetye

sproinnjen gefd&affen werten foUten. £)te preuftfe^ert ftonferoattoen

bekämpften tiefe 2tbftcf)f auf$ leb^aftetfe unt erklärten, taf fte tartn

eine SBeoorjugung ter neuen *proüin&en erblichen. Die liberalen fyxv

gegen traten für tiefe (Stnricfytung ein, 3wetfello$ waren bei manchen

üon tynen, unt fMrter no$ in freifonferoattöen Greifen, no$ (Srtnne*

rungen lebenttg an tue alten 3Bünf$e öon 1848, »0 man taoon

gefpro^en \><dtt, ten preufifc^en Santtag feiner SBefugnijfe jugunffen

ter *proöin&iallanttage ju berauben. @erate fetttem ter Sßort;

teutfe^e 3?etcl)gtag gefcfyaffen war, fonnte ter preuftf$e Santtag melen

als entbehrlich erflehten. 2tber man würte to$ tie 9tbjtc^ten %>'&

marcfS »ernennen unt tie Xragwette ter oon tym befürworteten

9ttafregeln weit überf$ä£en, wenn man tarin ein (Sntgegenfommen

gegen terarttge SSeffrebungen fe^en wollte, ©er gruntlegente Untere

fdnet $toifd)en ter prooinsialen ©etbftoerwaltung, wie 35t$marcf fte

tn$ £eben rief, unt) ten SSeffrebungen jener fleinen unitarifc^en ©ruppe

oon 1848 lag 00$ tarin, taf 35i3marcf ten sproinnsiallanttagen nur

für unpolitifcfie, loyale 23erwaltung$angelegen£eiten freie £ant lief,

wä^rent jene Die sprootnjtallanttage $u polttifc^en 2}ertretunggförpern

auf Sofien te$ preufifctyen @efamtparlamente$ Ratten umwanteln

»ollen, ©er erbitterte SSiterffant Der ^onferoatioen ging wo^l oor

allen Singen a\xi Dem ©efü&l §eroor, taf fte 35temarcf ernfllic^

jetgen müften, er werte tyre Unterpfcung verlieren, wenn er ft$ mit

Den liberalen ju weit einlaffe. Slber ter Sttimffer »erlangte oon tynen

unbetingten ©e^orfam; er wolle ft# nid)t zwingen laffen, in tie fonfer*

oatioe ^raftion einzutreten, fagte er, unt) fc^ritt über u>ren 2Biter;

fpruc^ hinweg. 3mmer gefpannter würbe feittem fein $8erl)altni$ ju

ten alten ^reunten, wenn auef) ter offene 23ru$ noc^> oermieten wurte.
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£)ie SSolföftimmung in den anneftierten ©ebteten blieb trofc tiefer

3ugejfändniffe noc$ rec$t gedrücft. £war belferten ftc$ i>te 23ec^dtfnifTe,

fettem i>ie preufiföe SSerfaffung dort in ßraft getreten war und

fettem dal)er die 25ewol)ner Vertreter in da$ preugiföe Parlament

entfenden und dort i^re 25efc§werden geltend machen fonnten. 2lber

ba$ groge Greife 6er 8eo6lferung, ntcf)t blog unter dem Sldel, die

preuftfe^e £errfc$aft als einen oorübergeljenden ©ewaltjufiand an*

fal>en und die 0*ücffel)r deS angeffammten ^ürtfen^aufeS in na&er

3ufunft erwarteten, btö jetgte befonderS der 5tu$fall der 2ßa£len in

£annooer. 35et den Sßa^len jum fonjfttuierenden 9tetcl)$tag würben

f)ier meljr wetftfä gefmnte abgeordnete al$ Sln^änger der neuen

Ordnung gewählt. 535ei der näc§tfen 2Bal)l bügten t>ie helfen jwar

einige ©ifce ein, oerfügten aber immer no$ über eine fet)t tfattli^e

©timmenia&l. 3tuc^ in @c$le$wig;£oIffein tfand ein groger Seil der

35eoölferung dem preufifc^en Regiment mit um>erf)o$tener Abneigung

gegenüber. 9tm letc^teffen fügten jtc$ $url>effen und 3?affau in die

neue Ordnung der £)mge, während in der freien 0*eidO$j?adt ^ranfc

fürt der £ag gegen alle$ toaö preugtfä fctef, noc$ fe^r lange lebendig

blieb.

Smmerfnn lief fiel) erwarten, dag bei längerer Qtndauer der neuen

SSer^dltniffe und beim ©c^winden der 9fu$ftcl)t auf eine baldige

Änderung diefe Sander ß$ ebenfo al$ Seile de$ preugtfäen <&taate$

füllen lernen würden, wie e$ Ütyeinland und SBetffalen gelernt Ratten.

Und fcf)on jefct lief ftc^ oorau$fel)en, dag diefe neue groge Erweiterung

de$ preufifc^en Staatsgebiete^, ebenfo wie die Erwerbungen twn 1815,

aud) auf den ©efamt^arafter de$ preufifc^en ©taatSwefenS jurücf*

wirken würden.

2fn den norddeutfe^en $leinf?aaten waren Regierungen und 25e;

öolferungen im allgemeinen jufrieden, dag jte durd) if>ren rechtzeitigen

Stnfölug an «preufen u)re @rttfen& gerettet Ratten. Sftanc^e oon ilmen

Ratten ftd) jiemlic^ lange befonnen; ©ac$fen*2Beimar und andere

wären fel>r gern neutral geblieben und die freie Btabt Hamburg wäre

durefc die £al$fkrrigfeit i&rer regierenden körperhaften beinahe $u

einer Verwerfung de$ preugiföen SBündnteantrageS gelangt und

95rant>enburg, ©ie 9lelcf>6gtünbung II. l8
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würoe bann fcem ©ctyttffal $ranffurf$ faum ^aben entgegen fönnen.

#ier uni> ba fc^alt man wo^l über ote größeren Saften, namentlich für

müifäriftf)e Swecfe, welche fcer neue 35uni> ten fleinen ©faaten auf*

erlege; aber im allgemeinen war man aufrieben nnb fyatte työcl$en$

fcen $Bunf#, oaß innerhalb i>e$ 25unfce$ fcer (Stnfluß t>er preußifctyen

Regierung ntc^t $u ffarf fcomtnieren möge.

5tni>er$ flanb e£ mit fcem $önigret<# ©acfyfen, ba$ ja gegen feinen

Sßtllen jum (Eintritt in i>en norfcfceuffcfyen 33uni> gelungen »orten

war. <& war gewiß fein ungefährlich (Srpertment, einen wtoer*

ftrebenoen ©faat &u einem engen 23erfaffung$bünfcm$ ju nötigen,

t>a$, wenn e$ 25effani> (>aben follfe, auf oer £reue feiner 23unt>e&

glieoer berufen muffe. 5fug folgen Bebenden Ijerautf war ja 35tfc

marct auf i>en ©efcanfen oer großen 2tnnertonen gekommen, nnb

and) ©acfyfen würoe tiefem ©cfjicffal oerfallen fein, wenn oer enf*

fcf;iei>ene @infprutf; £>j?erretcl)$ uns §ranfreitf;$ u)m ntc^t feine <5rtffen$

unt) fein ©ebtef gerettet Ratten. S83ir wtffen, i>aß ßönig 2Bttyelm bt$

julefct wenigftenä auf einer Abtretung einzelner fäcf)ftf$er @ebtef&

teile behauten §af. 3a felbjl al$ Sie Integrität ©a$fen$ bereift

t>erfrag$mäßig jugejtanöen war, Ijaf bet preufifc^e Vertreter in oen

$riei>en$oerf)ani>lungen mit fcen ©a$fen, £err oon ©aoignr), liefen

immer wieoer nahegelegt, fte möchten eine Filterung bet übrigen

^rtefcentfbeotngungen fcaimrcfy erlaufen, oaß fte no$ freiwillig ein

©fucf i$te£ ©ebteteS jum Opfer brächten; fcenn obwohl «Preußen »er*

fprocfyen l)abe, i>erartige$ ntcfyf eon i^nen $u fortern, fo fei e$ bod)

fcurctyauä nicfyf t>erf)int>ert, freiwillige Angebote in tiefer Stiftung

anjunefymen, würbe fcietf melmel)r mit fcem größten Vergnügen tun.

Sie $rteg$fojfen wurden wol)l nur fce^alb befonfcerg t)o$ bemeffen,

um ©actyfen ba^n ju bringen, oaß e$ u)re #erabfe£ung t>urcf> ferrb

toriale ^uöeffänöniffe erfaufe. 9co$ unmittelbar oor oer Unfern

jetcfmung beß $rtei>en$öerfrage$ &af ©atrignt) tiefe 3umu*UIl

wiefcertyolf. 9lber i>te ©a$fen weigerten ftdt) ftanfctyaff, fcarauf ein*

juge^en. greisere oon ^riefen, oer im wefenflicfyen fcte 58erl)ant>*

Jungen in Berlin $u führen l)atte, tat fein möglt#e£, um au$ in

milifärifcfyer £ejtel)ung günjfige Bedingungen für ©ac^fen ju erlangen.
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©er ßöntg unb $t$marcf Ratten urfprünglicf) £>te 3tbftc^t gehabt,

©actyfen $u einer SBilttärfonoention ju nötigen, bie t>a^ fäctyftfcfye £eer

einfach |« einem Seil be$ preugtfc&en erflärt unb ben ßöntg oon

©actyfen aller militärtfd&en £o£eit$rec$te beranbf^aben würbe. $6nig

3o$ann war entfetyloffen, ft$ nnr im äujjerften Notfall biefer ^or^

berung ju fügen, £)a aber ber $atfer twn 0cuj3lanb lebhafte 25ebenlen

gegen eine fo weitgehende 35ef$ränfung ber fäctyftfctyen ©ouöeränität

geltenb machte unb autf) §ranfret$ &u ernennen gab, ba$ e$ ©actyfen

nidf)t für oerpfltcfytet fcalte, fo weit nachgeben, entfctylof? man fi#

julefct in Berlin, etm$ einjulenfen. 3htr für bie Übergangszeit bt$

&ur beftmttoen 25egrfinbung be# Sßorbbeutfcfyen 25unbe$ behielt ft#

^Preußen ba$ oberfte ßommanbo im Sanbe unb taS 25efa&ungSrecfyt

in ben wt^tigften $eftungen oor. £>ann trat ba# fäcfyftfc^e #eer ntctyt

in baß prenfifc^e ein, fonbern würbe ein befonberer 35eftanbteü i>e^

norbbeutfetyen 25unbe$&eere$. ©ie (Swennung ber Offnere oerblteb

bem Äöntg oon ©acfyfen; nur ben fommanbierenben ©eneral fyatte

ber 35unbe$felb$err auf fäcfyftfäen SSorfc^tag ju ernennen. 5tu<$

würbe in ber Mttärfonoentton, bk im fttbtwt 1867 juftanbe fam,

jugefagt, ba$ ber ßdntg ton $reu§en t?on feinem Ütectyte, preufifc^e

Truppenteile na$ ©acfyfen unb fäcfyftfctye na# ^preufen ju »erlegen,

in friedlichen Reifen o^ne Suftiwmung bt$ Äöntgä oon ©acfyfen

feinen @ebrau# machen werbe, dagegen würbe eine 2lbfomman;

bterung oon Dfftjieren burefy gegenfeitigeS Übereinkommen oereinbart,

5Benn trofc aller anfänglichen Reibungen ©ac^fen ft$ fcfyltejjlicfy

fc^nell in oaS neue Verhältnis fanb, fo war bk$ wefentltcfy bem $dntg

Sodann $u banden. Siefer £errf$er war eine ber ebelften unb t>or;

ne&mften ^Jerfönlic^feiten unter ben beutfcfjen Surften jener @po$e.

#od)gebtlbet unb oon oielfeitigen geizigen ^ntereffen erfüllt, na&m

er bod) feine Dcegentenpfiic^ten anwerft ernft unb arbeitete in allen

Zweigen ber Verwaltung eifrig mit. 9luS feiner beutfcl)en ©ejtnnung

fyattt er niemals ein #e£l gemacht, wenn er aud) ber Überzeugung war,

i>ajj eine fo lofe §orm be£ ftaatlic&en £ebenS, wie ber alte S5unb fte

barffellte, bem (Jin^eit^bebürfniS ber ©eutfe^en genüge. (Sr warjeiner

ber wenigen Surften, bie eS immer »erfcl)ma^t Ijaben, bie ^ilfe beS

18*
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3tu$lanbe3 in 2(nfpruc$ &u nehmen. 2Benn er in bem ßonfltft üon

1866 ju £>jferreich §ielt, fo tat er e$, toeil er in bem ßaiferffaat ben

£üter 5e$ S3unt>eörecr)f^, in ^Jreufen ben Angreifer erbitte. <£$ war

tym öollffcinbig Aar, öaf er auf bie fc^toäc^ere ©eite trete unb ba$

er für ftcty unb feinen Staat eine oiel beffere <pofttion gewinnen fdnne,

ioenn er jic& «Preußen anstiege. Slber unbeirrt pon btefer 9Jbfc$ä&ung

5er 3Kac$toertyältntffe unb be$ erfolget folgte er feinem SKe$tggefü&l

unb ben Spflictyten, bte er gegen ben alten 33unb &u fjaben glaubte.

mt bem preujjtfc^en $önig$&aufe war er na^e pertoanbt; mit fttkb',

ri<$ 3ßUt>etm IV., feinem @#tt>ager, fyattt u)n bie engtfe perf&nli#e

greunbfäaft perbunben, unb auc^ mit ßönig SBtlljelm flaut) er

feit langem in na^en perforieren 25e&ie&ungen. £>te$ fyat e$ tym

ft$erli$ erleichtert, ftc$ nac$ bem unglücklichen 9Ju$gang beä ßampfeä

in bie neue Sage $u fmben. ©etoifj fal) er ben alten SBuub ungern

jugrunbe gefjen, unb auc$ nad) t>er 6c$la$t son ßömggräfc wäre e$

tym »o&l lieber gewefen, wenn er bem SRorbbeutfcljen 25unbe

fyätte fernbleiben fönnen. 2113 aber «Preußen tue <5ntf$eibung über

Ärieg unt) ^rieben oon feinem beitritt abhängig machte unb ßaifer

^ranj 2(ofef in ritterlicher SBetfe i)ie @ntfc$eümng in be$ ftöntgä

eigene #anb legte, war e$ tym nic^t einen Otugenblicf jtoetfel&aft,

ba% er ba$ Opfer bringen muffe, um no$ größeres Unglücf &u per*

metben. Unb fobalt) t>iefer (Sntfäluf gefaxt war, jfanb eS für i&n

fefl, öaf er ftcfy bem neuen 25unbe ofme #intergebanfen unt> 23or*

behalt auffliegen müjfe. 8eutf, ber in Berlin mit SRectyt als ber eigene

lictye SSorfämpfer ber antipreujnfc&en SKic^tung unb t>er SriaSpolitif

betrachtet tourbe, mu£te au$ bem fac^ftfc^en ©taatäbientf auäfäeiben;

er beging jum ©$luf feinet dortigen SBtrfenä no# bte unglaubliche

Saftloftgfett, ein freunblic$e$, ganj vertraulich 2tbfc$iet>3f#reiben

ßönig 3ol>ann$ fofort an bte Öffentlichkeit ju bringen uni> fcamit

feinem faserigen £erm feine Stellung gegenüber ^reugen fet>r ju

erf#tt>eren. 2lber liefern gelang e^ i>o# fe^r balb, alle^ ^trauen

ju übertt>int)en. (5r lief in Berlin erK5ren, er werbe bem neuen

SSunbe ebenfo treu fein, wie er e$ bi^ ple^t t>em alten gewefen

fei, unt) man »ufjte bort, ba% folc^e Sßorte im sJÄunbe eine^ 9Kan^
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ne$ tote $önig %t>fyann feine leeren Dtebentfarten waren, fonbern

ein 23erfpre$en, baß me&r wog al$ mancher fd)riftltc$e Vertrag,

ßönig 8Btll)elm fannte u)n gut genug, um baß ju wiffen, unb na^m

ben fäctyftfcfyen £errf$er, ate tiefer tlm nocfy im £erbff 1866 in Berlin

befugte, mit ber benfbar großen 3uoorfommen()eit auf. £)te per*

fönltc^e Bttterfeit, bie in bem 25erfefjr 5er betben 9Konarcf)en in ben

legten Monaten Ijeroorgetreten war, war bamtt enbgültig oerfcfjwun*

ben, unb t)ie guten Weiterungen ftnb niemals wieder geffört werben.

SwetfeHo^ wäre e$ bem ßönig 3ol)ann unb bem fä$ftf$en SSotf

nic^t fo leicht geworben, tue Erinnerungen an 1866 ju oergeffen,

wenn bamalß ein Seil beß fäc^ftfc^en @ebiefe$ an Spreufen l)ätte abt

getreten werben muffen. 2Benn man in Berlin fo lange auf biefer

ftorberung befknb, fo gefc^ar) bie$ ntcl)t nur, um ben perfönlic$en

2Bunf3>en ßöntg 2Bityelm$ Rechnung &u tragen, fonbern and) btßf

^alb, weil man glaubte, ba$ ein groger Seil ber fäcfyftfc^en Beeölfe*

rung ben fbtföfof an ^reugen wünfc^e. 3n ber Xat gab tß in

©ac^fen eine fetjr rührige unb Itterarifcfy einflußreiche @ruppe, welche

bie Sinnerion erffrebte; fte fyatte u)r Hauptquartier in Seipjtg, unb bie

befonberen wtrtfctyaftlic^en fjntereffen biefer &tabt mögen babei

ebenfo ffarf mitgefproc^en l)aben, wie bie unttarifcfyen Überzeugungen

ber gurret. 9tber in weiteren Greifen ber fäc&ftföen Weoölferung

fanben fte wenig 9lnflang; ber glänjenbe Empfang, ber bem $önig

bei feiner 9?ücffel)r anß Boomen bereitet würbe, jeigte auf$ beuu

lichte, bafj bie SOJe^rfjeit beß fäc^ftfc^en 23olfe3 bie Rücffefjr ber an*

geflammten £>nnaffte mit ^reuben begrüßte.

©er gute S&tlle beß $öntg$ erleichterte bie @ewö(mung an bie %u<

ge^örigleit $u einem neuen größeren ©taatäwefen. 9lber fcfywterig

blieb bie Stellung ©actyfentf immerhin, ba tß aufer ^Jreufen ber

einzige größere &taat innerhalb beß neuen Wunbeä war. £)ie 23er*

fucfmng lag na&e, ba$ ber Äönig oon ©actyfen fi<^> an bie ©ptfce ber

Heineren Regierungen flellen unb bie Rolle eme$ fitytexß ber Dppo*

fttton gegen baß 95unbe$präftbium übernehmen fönne. 3lber a\x§

eine folcfye Betätigung, bie ft# burctyauä im Rahmen feiner oer*

faffung^mäfigen *Pftt$ten 1)ätte galten fonnen, lag bem ßöntg 3o*
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l>ann oollfMnbig fem. Sftur ber eine £Bunf$ muffe für u)n unb feine

Ratgeber ftc§ ber Sage ber £)inge na<# einteilen, bafj bie fübbeutfcfyen

(Staaten möglich balb in ben 35unb eintreten mochten, um (Saufen

au$ feiner tfotierten (Stellung ju befreien unb bem 3Borfe £>er übrigen

33unbe$glieber gegenüber bem $präftbtum grbfere Geltung $u t>er^

fcf)affen.

<>

3n (Sübbeutftylanb war unmittelbar naefy bem Kriege unter ben

Regierenben unb Regierten bie 2tnf$auung oorfjerrfctyenb getoefen,

ba$ man \t%\ oerfuc^en muffe, 2tnf$lufj an $preuf$en unb ben Rorb;

beuten 25unb $u gewinnen, £)ag tjor bem Kriege ^errfc^enbe ©efübl

ber Abneigung unb be$ #affeS gegen ben 25re$er bt# Q3unbe$friebeng

fyatte einer tiefen (Snttäufc^ung unb Ratloftgfett *pia§ gemacht. 9Kan

war über £>flerrei$ entrüffet, »eil e$ 3tapoleon$ #ilfe angerufen

fyattt; butti) bie fran&öftren @inmifc$ung£öerfu$e tourben auc$ fykt

Me nationalen ^jrtfJinfte in allen 23eoötferung$flaffen ertoeeft. Ro#
im Oftober 1866 erklärte eine 35erfammlung liberaler Rubrer au$

allen fübbeutfe^en (Staaten in (Stuttgart bte fofortige Bereinigung

mit t>em Sorben für nottoenoig, ba man nur fo (Sinfluf auf bte @e*

flaltung ber künftigen 95unbe$oerfaffung gewinnen fönne. 9U3 aber

bte erjle Überrafcfyung oorbei toar, al$ man ganj erträgliche §rteben&

bebmgungen erlangt fyatte, obne bie Verpflichtung tum Eintritt in

ben SKorbbunb ju übernehmen, ba traten bie alten tief eingewurzelten

(Stimmungen unb ©efüble nrieber ^eroor; man begann ft$ ju freuen,

bafj e$ gelungen fei, trofc be$ ungünfligen 2lu3gange3 bt$ $ampfe£

bte frühere Unabhängigkeit $u bewahren, unt) man sog wobl auc$ au$

ber toirffamen $ürfpra#e Ruflanbtf unb §ranfrei<$$ ben (Scfyluf,

oaf öiefe Unabhängigkeit auc^ für Me 3ufunft gegen ben Tillen ber

fübbeufftyen Regierungen felbff f$werltc$ angetaflet werben ftmne.

3n 35apern lag bie obertfe Leitung be$ <5taatt$ in ber #anb be$

jungen, erft 21 ^a\)ve alten $önig$ Subwig II. @r war ein junger

Sftann oon eblem (Sfcarafter, reicher Begabung unb oielfeitigen geifligen

^ntereffen; ba er aber, wie einer feiner Ratgeber gefagt fyat, bireft
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au# Per ßinfcerffube auf ben Zfyton berufen tourbe, beoor feine eigene

SluäbUbung au# nur einigermaßen oollenbet war, fo flaut) er t>en

Slngelegenbetten t>e$ politifäen Sebentf unt> t>er Verwaltung oon

2lnfang an mit i>em ©efüble innerer Unftcfyerbeit gegenüber. (Sr

war fing genug, um felbff ju empfmben, baß U)m Me nötigen ßennfc

ntffe mangelten, »ar aber ptel ju fel>r erfüllt pou monarc^ifc^em

©elbffbetoußtfein, um iue$ einjugetfeben, ober ft$ Pem diäte anbeut

unterzuordnen. Männer oon ttrirflicf)er SSebeutung, bereu Leitung er

ft$ oertrauengooll fyätte überlaffen lönnen, gab e$ in ber Zat in ber

bamaltgen baprifc^en Regierung ntctyt; fleine perfönltc^e ©egenfäfce

unb Intrigen aller 3trt fpielten am £ofe bie erffe Stolle, ©er junge

ßonig fal) unb empfand &k$ beutltcf) unb erfüllte ftd) infolgebefien

mit tiefem Mißtrauen gegen feine Umgebung; er witterte überall

perfonlic^e 3n>ec!e unt) griff in feiner £üfloftgfeit oft §ts bem bebend

liefen Mittel, ben einen feiner Stttniffer über Pen anderen au$$u*

^orc^en. ©eine pbantafftfäe Veranlagung, fein ©djtoelgen in roman;

tifc^en ©timmungen, unt) feine innere ©eringfc^äfcung i>er laufenbcn

©efcfyäfte unb i)er regelmäßigen Dlegentenarbeit führten balb ba^u,

ba$ er feine $fli$ten ftati oemacfyläfffgte unt) ff$ pornriegenb mit

feinen Liebhabereien befestigte, ©ein freunbf$aftli$er Vetfebr mit

0tt#ari> SBagner beffärfte ifjn in tiefer Dttd)tung, unt) ber heftige

Äampf, t>en feine Sttinitfer in t)en erfreu %a1)un feiner Regierung gegen

SBagnerS (Sinfluß ju führen Ratten, iff weniger au$ perfönlic^er 3Jb;

neigung, al$ ani bem ganj richtigen ©efübl ju erflären, ba% bei t>er

eigenartigen Veranlagung be$ jungen $önig$ i>er (Sinfwß eines folgen

Cannes oerberbli# Wirten muffe. Subtoig felbft fa§ in iriefem ©treben

feiner Diäte nichts dt 3Reib gegen feinen perforieren ^reunb unt) att

eine unjuläfftge (Sinmifc^ung in feine ^rtoatangelegenbeiten; als er

fd)ließli<$ tbrem forttoä^renben ©rängen nachgab unt) SSagner au$

feiner Sßä^e unt) feinem (Staate entfernte, tat er e$ mit i)em (Sefübl,

eine tiefe ftränfung erlitten $u ^aben unt) sog ftc§ immer mef)r pom
Verfe&r mit feinen ^tnijlern unt> überhaupt pon ben Stoffen juruef.

(SS fann toobl nic^t jioeifelljaft fein, baf bie ©emütSanlage be$

ßönigS oon oornberein etwaö £ranfb<*fte$ fyattt. ©ur$ t>ie Wlifc
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erfolge feiner erffen 3»a&re, imrcty ba$ ©efü^l, oafi er oielleictyt 00$

in feiner auswärtigen ^olttif oerfe^rten Dtatfcfylägen gefolgt fei nno

OaOurd) oie Stteoerlage mit l)abe herbeiführen Reifen, wuroen tiefe

$eime jur weiteren Entfaltung gebracht, ©cfyon in oen Sauren

&wif$en 1866 nno 1870 trat oie anormale ©ettfeSoerfaffung oe£

$önig$ gelegentlich oeutltcfy ^eroor. 25eri$tet un$ 00$ &ürfl #o&en*

lo&e, oaf fiel) oer Äönig fc^on bamatö oon maskierten Safaien be*

dienen lief, weil er oie ©eftcfiter oer Steffen ntcfyt fel>en mochte.

3Bä&reno oer entfcfyeioenoen Monate war Oer ^retyerr oon oer

SßforOten leitender 9ftint|fer gewefen; er Ijatte au$ nocfy oie grieoen^

oer^anolungen mit Sßreufen in Berlin jn fiteren gehabt; aber ba$

Vertrauen bt$ $önig$ ju tym war oölltg erfcfyüttert, nno er würOe

oielleic^t fc^on früher entlaffen woroen fein, wenn £ui>wig einen

geeigneten (Srfafcmann für i^n gewußt fyatte. ©erlieflic^ fiel oer 95ltcf

OeS $önig$ anf einen SDtann, oeffen Sftame oamal$ für kapern ein

Programm ju beoeuten fcfyien, anf oen gürten (Styloowig oon #otyen*

lo^@c^iIling^fürfl, @r fyattt oor beginn oeS Krieges jum 3tnf$luj}

an $reu£en geraten, oa \e%t oer lefcte 3tugenblicf fei, wo ftcf> Sßanem

in oem nenen £)eutf$lano eine feiner 93eoeutung entfprecfyenoe

(Stellung fiebern fönne. @r war ebenfo nnmittelbar na<# oem Kriege

in oer Kammer oer SKeic^räte für einen oon oer jweiten Kammer

gesellten Antrag eingetreten, wonach 35anem $um 3»^ &er

fünftigen ßintgung SeutfcfylanoS eine engere Sßerbinoung mit $reufen

anffreben follte. @r war oer Überzeugung, oafj ^reufen bereit fei,

ein fol#e$ (Sntgegenfommen ourety weitge^enoe Bngefläntniffe $u

bejahen, fyattt er ^temarefä 3infd)aunng$weife genaner gefannt, fo

würoe er freiließ &aben einfe^en muffen, oa£ oa$ ledere eine £äuf$ung

war. $or oem Kriege wäre oie Sage für S5anem allerOmgtf günfftg

gewefen; na# oem Kriege aber wünfe^te SStemarcf junä# oen Sftoroen

enger $u einigen nno legte anf oen fofortigen beitritt oer @üö*

flaaten feinen entfctyeioenoen SBert me^r. 3>mmerl)m fonnte ft$

Äönig £uowig fagen, oajj oie rechtzeitige Befolgung oer 0*atfcl)läge

£of)enlo&e$ oen banrifcfyen <5taat oielletctyt oor oer 3tteoerlage bewafyt

unb fym für oie 3«funft eine gängigere ©tellnng gefiebert §aben
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würbe. Stufierbem füllte et ft$ ju £ojjenlo$e al$ einem TOgltebe

beä alten reic^unmtttelbaren £o$abel$ perfönltcl) angesogen; oon

einem fo oowe&men Spanne glaubte et el)er a\$ oon feinen bte&ertgen

Sttimtfern erwarten $u fönnen, ba% er ftc^> oon ber %a$b nac$ per;

fonlicf)en Vorteilen unb oon kleinlichen Intrigen fernhalten »erbe.

Surft £o$enlotye war fein geborener 35aner; er wollte urfprünglt<#

in ben preufnftyen ©taat&uenft gel)en unb war erfl in fpäteren Sauren,

al$ u)m bie bannte ©tanbe$l)errf$aft @$tlltng$fürft bur<# @rb*

fctyaft juftel, Sflttglteb be$ banrtfctyen 0*et$3rate$ geworben. 23on

3ugenb an neigte er freieren polittfctyen unb reltgiöfen 3tnf$auungen

$u, al$ jte fonfl unter bem l)ol)en 2(bel üblich waren. %m 3al>re 1848

fyatte er ft<$ ber nationalen Bewegung mit (Stfer angefctyloffen unb

war fogar al$ (Sefanbter ber prooifortfd)en 3entralgewalt tätig ge*

wefen. 2Bie oiele feiner StanbetfgenojTen wollte er lieber einem biuu

fc^en ßaifer btenen al$ ben #errfc$em ber in ber 3tyeinbunb$$eit

gefctyaffenen Sttittelflaaten. 3tber gerade tiefe £ättgfeit im ©ienfle

ber Solution machte tyn in ber £ett na$ 1850 ben £errf$enben

©ewalten augerorbentltd) oerbäc^ttg. $önig Sttap II. oon 35anew

weigerte ft$ bal)er, feiner SSttte um eintritt in ben banrifc^en <&Uat$',

btenff @e§ör $u geben. Surft @§lobwig war jebocty feiner ganzen

Statur nac^ b\xt$a\x$ lein Revolutionär, fonbem ein fef)r oerftänbtger,

ru^ig benfenber Sflann; er fyattt längft emgefe&en, ba$ bie nationalen

SEBünfcfye ft$ auf bem SBege oon 1848 nic^t oerwtrfliefen liefen, unb

fyattt fiel) in ben legten Sa^rje^nten auä) fo weit in tue banrifcfjen 2ln*

fc^auungen unb 23er$ältmffe tymeingelebt, ba$ er bie ©c^wierigfeiten,

bie einem engeren 2tnf$lu£ Söanerntf an baß übrige £)eutfcf)lanb im

£Bege ftanben, rec^t wotyl $u würbigen wu$te. 5lber bei feiner oer*

mittelnben 5trt glaubte er bo$ einen prafttf^en 2tu$weg ftnben ju

fönnen, wenn 23anern$ ©elbftänbtgfett in ftärferem Sflafje gefront

werbe als bieg in ben früheren (Sm&ettäplänen gefc^e^en war. ©eine

guten Weiterungen ju ben fortfliegen Greifen £eutf$tanb$ unb fein

flarer 23erftanb gewährten u)m ein im wefentlic^en jutreffenbe^ 95ilb

t>on ber tatfäc^lic^en Sage ber £>inge, unb barauf grunbete er fein

politifcfyetf Programm für kapern unb Seutfc^lanb. €^ war i^m
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ebenfo fielet, daß kapern für ft<# altem auf die £)auer nic^f fort;

befielen fönne, wie da£ fein freiwilliger Eintritt in einen neuen 95und

nur dann möglich fei, wenn u>m ein ^o^er @rad oon ©elbftändigfeit

gewahrt werde.

*Ba$ dem dürften jum bedeutenden (Staatsmann fehlte, war

nic^t die (Sinftcfyt, fondern die polttifctye £eidenf$aft und die Kraft

t>e^ SBollenS. @r war Diel ju öorneljm, um fm) fräftig und wirtungS;

öoll öffentlich auSjufprecfyen oder feinen ©egnem rücfftcfytSloS ju

Seibe su gel)en. @r war fletS geneigt, mit ft$ Rändeln ju laffen und

freute t>en offenen Kampf auü) mit folgen ©egnem, t>on denen er

»iJTen m\x$u, ba$ fte ntcfyt $u gewinnen und ju »erfahrnen waren.

SteS zeigte ft$ f$on, als er i>om König die Aufforderung erhielt,

in daS SÖttnitfermm einzutreten. Sßollte er ettoaS erreichen, fo fyättt

er verlangen muffen, daß der König fein Programm deS fofortigen

SSerfaffungSbündniffeS mit dem forden otyne 0iüctl)alt billige und

tym geftatte, für die übrigen Sttinifterpoften folc^e Männer au^nf

wählen, die bereit waren, an feiner $8erwirflicl)ung mitzuarbeiten.

Aber in den altbanrifc^en Greifen fal) man mit (Sntfefcen, daf der König

den ^5reufenfreund £of)enlo$e berufen wolle und beeilte ft#, @egen;

mafregeln zu treffen. Sttan (bellte dem Surften t>or, daf er oiel beffer

tun werde, wenn er eine 3Jn$af)l der bisherigen Sttinifter, die daS

Vertrauen der 23eoölferung befäfen, im 3tmte laffe; auc^ der König

werde eS lieber fetyen, wenn er nic^t alle bisherigen Ratgeber auf ein;

mal ju oerlieren brauche, £o$enlofje ging darauf ein und oerfefcte

jt<# dadurch in die Notwendigkeit, mit diefen Bannern über fein

Programm »erhandeln ju muffen, ein ©tücf na$ dem anderen

wurde üon i&nen f>erauSgeflri$en, bis fcfyliefjlicty nur ein ganz nichts*

fagender SKeff übrigblieb, £ie @efamteinigung erfcfyien in dem $ro;

gramm, wie eS $ule£t 00m König genehmigt wurde, nur als ein

fernes @nd$tel, während der fofortige Eintritt in den Nordbund und

jede Unterordnung unter eine Hegemonie ^reufjenS auSdrücflicfc <&*

gelernt wurde, nur freundf$aftli#e SSejielmngen und ein Bündnis

für den Kriegsfall feien notwendig. Sa £o(>enlotye im Saude felbft

feine flarle Partei hinter ft$ fyattt und den Ultramontanen als



33apettt; bie $Parteiett. 283

9ln&dnger liberaler ©rundfäfce tief oer^aßt war, fo fyattt er feine

«Politik nur im unbedingten (gittöerftantni^ mit der tone und feinen

Kollegen durchführen fönnen. Stnfiatt deffen fc^uf er fo eine Situation,

in welcher er beffandig mit den u)m im #erjen abgeneigten $K\U

gliedern feinet eigenen 9Jttinifferium$ $u fämpfen tyafte, die jede @e;

tegenfjeit benufcten, um i^n beim Äönig $u diskreditieren und all*

mä^licty wieber InnauSjudrängen.

^mmer^in bedeutete die Berufung £o$enlo&e$ einen ©etyrttt in

5er Stockung jur @inl)eit, unt) wurde in tiefem ©inne auef) oon 35t&

maref freudig begrüßt. @ie war jweifellog ein perfönlicfyeS Sßerf de£

$ömg$, während die 35eodtferung, namentlich in den altbanrifcfyen

Gebieten, nad) wie oor preufenfeindlicfy geftnnt blieb, £)ie liberale

Partei, die unter der ^ü^rung oon Sttarquard 25artlj au$ $aufbeuren

und Dr. SSdlf au$ Slugäburg für einen engeren 3tnfc^lu9 SSapernS

an baß übrige £>eutf$land eintrat, ffüfcte ft$ wefentlt<# auf die

oberen (Seiten der |Mdtif$en SSeoolferung und l)atte darüber l)inau$

n>ol)l nur in dem proteffantifcfyen Seile §ranfen$, der Dtyeinpfal$

und dem Stllgäu er^eblic^e 5lntyängerf$aft. Und auef; diefe Banner

toaren überzeugt, dag ein einfacher Eintritt SBanernS in den SKord;

bund ntc^t in $rage fommen fönne, »eil fte darin eine oiel &u weit;

gebende Unterordnung unter Preußen erbieten. 3?amentli$ aU fte

fatyen, wie die SSerfaffung de$ -Korddeutfcfyen 35unde3 befc^affen war,

wurden fte noc^ bedenklicher. @ine derartige (Stnfc^ränfung der par*

lamentarifc^en Siechte erfc^ien tynen aU völlig un$uläfftg; nur ein

jlatfeS Parlament festen ttynen da$ nötige @egengewic§t gegen den über;

ragenden (Sinfluf der preufifc^en Regierung bilden ju fönnen. £a;

gegen $ielt die $al)lrei$ffe Partei in kapern, die llerifale, an den

alten grofjdeutf^en idealen fetf und wollte eon einem neuen deut;

fetyen 35unde nur dann itxoaü wiffen, wenn autf) £>tferret# daran

teilnehme, ^ür fte war jeder 23erfu<#, S5anern einem oon Preußen

geleiteten 35unde anzugliedern, £o#t>errat an der banrifc^en @elb;

fldndigfeit und den wahren deutfcfyen idealen. 2fuc§ oon diefem @e*

ft#t$punft au$ betrachteten fte die Berufung und Regierung de$

^ürffen £oljenlo&e mit dem fctyärfjfen 9ftiftrauen.
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3fn Württemberg blieb an ber ©pifce t>er Regierung auti) nadj

t>em Kriege ber btel>erige lettenbe Staatsmann, €0?intfJer oon SSarn*

büler, obwohl er eS gewefen war, ber unmittelbar oor bem beginn

be$ Kampfes ben ^Jreufen, wenn fte beftegt würben, eine eremplarifcfye

SSeffrafung angefünbigt Jjatte. 3tber er mvfytt felbf? ber neuen £age

0iec(mung tragen unb allmäbltcty Scanner anberer ©efmnung an feine

Seite rufen, ^retyerr oon $MUmd)t, bem balb ein großer Sinf(u§

juftel, war ein fluger, ttykv unb oorftc^tiger Sttann, ber ftc$ na#

leiner (Seite bin lompromittieren wollte, im £erjen burc^au^ bie

(Spaltung ber württembergifcfyen ©elbjfänbiglett wünfcfyte, aber flug

genug war, balb einsufe^en, ba$ fte auf bie Sauer nicfyt ju bewahren

fein werbe. @r oermieb möglich \cbe$ fc^arfe hervortreten mit feiner

Meinung, um abzuwarten, wie ft$ bie Singe weiter entwickeln wür*

ben, unb feine Stellungnahme bana$ einzurichten, $önig ßarl felbfl

fcfyeint nur geringen (Smflug auf ben (Bang ber ^olitil ausgeübt ju

baben; nur an militärifc^en fragen na^m er ein perfönlt$e$ 3n*

tereffe. @erabe bur$ bie Iriegerifc^en Vorgänge öon 1866 waren

tfarle Zweifel in ifym erwacht, ob bte militärifc^e Settfungtffa&igleit

Württemberg^ nic^t bur<# Mängel im $rteg$wefen feinet £anbe$

beeinträchtigt worben fei. (Sr lief ft<^> balb na# bem Kriege oon

einem jungen ©eneralflab^offtjier, auf beffen militärifc^en 33ltcf er

oertraute, bem Sftajor oon ©ucfow, ein (Gutachten über biefe $rage

aufarbeiten. Siefer entflammte einer mecflenburgifc^en Familie, bie

in ber oorbergefyenben (Generation na$ Württemberg übergeftebelt

war. @r trug lein S5ebenlen, btm $öntg mit ooller Seutlicfleit bie

Mängel ber württembergifc^en £eere$organifatton unb bie ©rünbe

für bie grofe Überlegenheit be$ preufifc^en #eerwefen$ barjulegen

unb il>m ben diät ju erteilen, ftcty eng an bat preufj tfcfye SSorbilb an*

jufc^liefen. @r erregte bamit bei ben eckten Württembergew heftigen

Wtberfprucfy, machte aber boc$ auf ben $öntg erheblichen Sinbrucf.

@r|1 al$ 9tbjutant be$ neu ernannten ftriegSmtnifferS oon Wagner,

bann feit bem ^rü^linge 1870 alg beffen 2ßa$folger fyat er an ber

Surc^fü^rung ber müitärtfctyen Reformen in Württemberg ent*

fc^eibenben Anteil gehabt, ©er unerfctyrocfene tatlräftige ©olbat »on
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Harem &ltcf und deutfäem (Smpfmden fyat ft$ die größten 2kr*

tienfle um die Vorbereitung der Einigung in Württemberg erworben;

aber er ^at ftc§ dur$ fein fc^roffc^ auftreten gegen Banner, deren

Satigfett er für fcf)ät>Uc$ ^ielf, und dur$ feine rncffjalflofe Sttabnung,

da£ Württemberg im eigenen ^ntereffe einen Seil feiner ©elb;

tfändtgfeit opfern muffe, i>te beftigfle ^eindfäaft der ^ofüfc^en Greife

in ©futfgart jugejogen. @r war auc$ der eifrtgffe SBorfämpfer eines

engen Politiken 2fnf$luffeS an ^reugen unb trat fogar literarifä

mit liefen 3tnfc$auungen tyeroor; aber er ffand damit oorläufig innere

balb der Regierung allein unb war im Parlament und der treffe

den &eftigf?en Singriffen auSgefefct.

2$ren §auptfac$lt$ffen SKüctbalt fand die preufenfeinMic^e «Partei

bei der Königin £)lga, die iljren hatten an SSerfland nnb Energie

überragte nnb als rufftfäe $aifertocl)ter eS als eine Erniedrigung

empfand, wenn Württemberg pon feinen ©ouoeränitätSrec^ten ema$
opfern muffe. @ie fyat nic^t nur den gletdjgefmnten Elementen im

Sande felbfl ffetS tyre Unterflüfcung gewährt, fondern auc^ in den

entfc&eidenden Momenten eerfucfct, tbren Bruder, den ßaifer Sllejjan;

der, jum eingreifen jugunflen Württembergs $u oeranlaffen.

Unter der SBePötferung war an$ $ier die Abneigung gegen eine

jMrtere SSerfc^meljung mit dem forden ebenfo ffarf wie in 95a»ern.

@erade in diefem Sande, das fo piele deutfc^e £)ic$ter und ©enfer

^erporgebrac^t fyatte, ba$ $u den älteffen Kulturländern £eutfc^

landS gehörte, fa& man noc$ immer mit einem gewtffen #ocfymut

auf die preufifc^en Hungerleider und Barbaren fcerab. 5Son den

fleinflaatli^patriarc^alifc^en Söer&ältntffen Württembergs aus per;

urteilte man den preufifc^en Sttilitärffaat mit feiner flraffen Organb
fation, mit feiner aufgreifenden Sttacfitpolittf als ein undeutfc|>eS,

&alb flawifc|>eS ©ebtlde. £)em preufifcfcen ßaffengeiff und militari;

fc^en ©rill fefcte man das potfStümlid)e SOtfltifnffem der benachbarten

©erweis als Sttufferbild gegenüber. £rofc der Niederlagen oon 1866

§ielt man an der SSorffellung fefl, dafj ein für feine ^retbeit begeifertes,

wenn antf) militarifc^ mangelhaft ausgebildetes SSolf in Reiten der

©efa^r einem lediglich dur$ die Sifjtplin jufammenge^altenen #eere
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überlegen fei. Wlaxi wollte ntcfyt gebrült fein „na$ einem ©pflem,

{>a^ gegen bie menfcpcfye 3ktur unb gegen tue SSUbung ber 3ctf

oerflögt"; t>ic begabten ©cfytoaben bätten e$ nifyt nötig, ftc^ in Körper*

oerrenfungen ju oben, welche für bte „in fo otelfacf)er 35ejie^nng hinter

i&nen jurücfffebenben hinter ber norbbeutfc^en £tefebene" gut fein

möchten. Sttan fa^> in ber 9tu$bebnung preugtfcfyen EmfluffeS unb

preufjifctyer Einrichtungen nacty bem ©üben ntctyt nur eine SBeetnträc^

tigung ber »urttembergifc^en ©elbtfänbigfett, fonbern eine ©efa^r für

e$t beutfc$e$ SBefen, ba$ man in ©cfwaben am ^errltcfyflen oerforpert

fanb. 3ßamenfli$ bk bemofrattfctye Partei, bte übrigen^ ber Regierung

gegenüber bamate in rec^t fanften formen anftxat, »erfocht tiefe

©ebanfen mit Sebbaftigfett unb Erfolg. §ür fte b&te bk Einführung

eine$ f$le#t oerbüllten Stbfoluttemug, wie er na$ tyrer 2lnft$t im

Sorben bejfanb, für ba$ freie Württemberg einen bur# feine auferen

Vorteile au^ugletcfyenben ^ücffcfyritt in ber Kultur libtutit 9luc$

bter bildete jtc$ freiließ eine „beutfcl)e" Partei unter ber gü^rung t>on

3uliu$ #ölber (Slugujf 1866), aber and) tyier blieb tbre Slntyänger*

fcfyaft im n>efentltc$en auf bie tfäbttfcfyen Oberfc^ic^ten belauft,

unb auef) l)ter »erlangten bk meinen eine pariere (Sicherung ber

^retyeit unt) ber sparlamentgrecfyte, beoor man einem unter preufjb

fcfyer ^übrung ffebenben Q3unbe beitreten fönne. Sie 23erfaf[ung be£

3ßorbbeutf$en 25unbeS geftel ben Semofraten oon ber toürttem*

bergigen 23olf$partet gar nic^t. @ie fyahe nur brei Paragraphen,

fagte einer oon ibnen: ©er erffe l>et£e ©teuersten, ber jtoeite ©ok

batwerben unb ber britte SKautyalten.

3n Reffen gab eS eine tfarfe Partei, bie ben Stnfc^luf an ben Sorben

»ünfe^te; in ber stoeiten Kammer tourbe ein Slntrag angenommen,

ber bie Regierung aufforberte, möglich balb ©dritte in biefer Dttcb*

tung ju tun. Slber bie Regierung totberffrebte biefem ©ebanfen

bur$au$. ©rofberjog Subnrig III. war ein unbebeutenber unb be;

quemer £err, ber fiel; t>or jeber entfcfyetbenben Sftafregel freute.

2ln ber ©ptfce be$ SOjiniflerium^ war au$ na$ bem Kriege £err

»Ott ©altoigf gebliebe«, ber febon itt be« öorfjergebenben ^abren

einer ber ^eftigjlen ©egner <preu£en$ getoefen toar unb am meinen
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unter allen fütteutfeljen Staatsmännern einem 3uf<*raroettgetyen
T

mit

granfreiefy jugenetgt ^afte. £)alwigf war entfc^loffen, ten Eintritt in

ten SRortbunt fo lange $u öermetten wie e£ irgent ge&e; nur mütyfam

war er im ^rü^ling 1867 jum Slbfcftfug einer Militärfonöention unt

einetf @$u&* unt £rufcbünbniffe$ mit ^reugen ju bringen, dt

hoffte, tag balt ein $rteg mit granfreiefy ausbrechen unt) mit einer

Sßieterlage $reujüen$ enten werte. @r ^ielt eS ferner für ft$er,

fcafü in tiefem $alle £>fferreich eingreifen unt) einen neuen teutfetyen

93unt> unter feiner Leitung in einer loferen unt) für t)ie ©elbjMnttg*

feit öer Sinseljlaaten ungefährlicheren $orm begrünten »erbe. @r

freute ft$ nt$t, tem $aifer Napoleon unt) i)en öfterreic|>ifc|)en @taat&

männern offen ju fagen, £>af er hierauf l)offe unt) erbot frc^> fogar,

t)em franjöftfcfyen ßaifer, wenn tiefer e$ wünfd)e, einen ßrtegSoor*

want ju ftyaffen. @r wollte nämlicty t)en Eintritt 6üttyeffenS in i)en

Sßortteutfcfyen 25unt in t>em §alle kantragen, wenn Napoleon tym

oortyer t)ie 2Serftd;erung gebe, tag er tteS als eine 23erlefcung teS

Präger ^rietenS auffaffen unt) jur ßriegSerflärung benu£en werte.

9tllertmgS muffe t>er hälfet fofort erklären, tag er feine teutfd)en

©ebtete für $ranfret<$ »erlange, tamit ft'$ taS beutfe^e ^National*

gefall nietyt gegen u)n wente. QMSmarcf fannte £)alwigf unt) feine

(Sefinnungen gut genug, um $u wiffen, m$ man oon i^m $u er*

warten fyahe unt) mufte in t>em Umbaute, tag ter ©rof(jer&og

tiefen SJtann an ter ©pifce feinet SftinijferiumS belief, ein teutlicfyeS

Beiden tafür erbltcfen, tag man in Sarmjlatt an fein Entgegen;

fommen teufe.

3n S5aten war ©rof^erjog ^rietriefy, ter am liebten fc§on 1866

mit Sprengen gegangen wäre, entfc^loffen, alles ju tun, um ten mög*

lt# fcfmellen 2tnf$lug feinet SanteS an ten 3cortteutf$en S5unt

turefoufefcen. ©er ffömiffer oon @telS$etm wurte fofort entlaffen,

unt in Männern wie fflafyt), 3olln unt oon ^rentorff berief ter

©rog^er&og Ratgeber an feine ©eife, tie gewillt waren, tyn aufs

etfrtgtfe in tiefer 0tt$tung &u unterfingen. 9lu# tie ©ttmmung ter

S5eöölferung war ^>ier einem 3«f<*inmenfc$lug mit tem 3cortteutf$en

S5unt weniger abgeneigt als in S5anern unt Württemberg. SJftan
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fyatte ^ter beutlt$ bat @efüljl, bajü im %alk einetf ftriegeä gegen

granfreicl), ber bo# einmal fommen fonnte, 23aben bat erfle O^jeft

be$ feinblicfyen Angriffes fein werbe, unb ba$ nur t>ie enge ffaafltc^e

Berbinbung mit bem Sorben tljm £>ie »olle ^Ufe ber norbbeutfcfyen

©treitfräfte fiebern fönne.

@$on (Snbe 1867 toanbte ftc$ ber Sfttnijfer Sföat&n auf prioatem

S&ege an Söiämarcf mit ber ^rage, ob et; nietyt wenigtfenS für eine

natye 3ufunft bte 2lufnabme Habens in ben 2ßorbbeutfcl)en 35unb in

9tu$ft$t tfellen fönne. 33t$marcf erklärte jebocfy, fcafl et einen ein;

jelnen fübbeutfcfyen <&taat auftunebmen ntctyt für richtig fyalte. @r

btntttz an, ba% i>ie @a$e anber$ liegen würbe, wenn auc^ Reffen

für ben füblicl) be$ Sttam gelegenen Seil bet @rojül)eräogtum$ gleich

zeitig feinen beitritt beantrage. 3n &** £<** würbe e$ ja febr ftywierig

gewefen fein, 23aben bem 35unbe anjugliebern, wenn e$ obne jebe

territoriale SSerbtnbung mit bem übrigen 23unbe$gebiete unb bntä)

^efftfe^e nnb banrifc^e Sanbf1:ri$e t>on ben nahegelegenen preußi*

fc^en Sprootn&en getrennt bleiben mufte. £)te internationalen @<$wie*

rigfeiten unb ben $ampf mit fttantuty \)ättt 25t$marcf gewiß an

ft$ nic^t gefreut, aber er wollte tiefen $ampf nur führen, n>enn ber

$rei$ tyn wtrflt# lohnte unb ber Settpunfc günflig war.

Sie babtfctye Regierung gab et bei biefer 3«fücfweifung unb bei

bem offenfunbigen ©iberflreben £effen$ auf, weitere SSerfu^e $ur

fofortigen oölligen Bereinigung mit bem Sorben ju machen. Sfber

fowotyl $tatf)t), alt na$ beffen £obe (3. Februar 1868) fein @e;

ftnnungSgenoffe Soll», waren enffcfyloffen, trofebem alte$ bayx oor*

jubereiten. ©ie gematteten bat babifebe £eerwefen möglich nacb

preufifc^em SSorbilb um; nur bte breijä&rige £)tenffyeit wagten fte

bei ber Abneigung ber Sßeoblferung bagegen ntd)t obne weitere^ ein*

jufü&ren, fte mußten frob fein, ba$ fte wenig|fen£ bie (Sinfleltung

ton 1% ber 35et)ölferung in bat #eer unb bie jwetjäbrtge £)tenfoeit

bei ibren Kammern burebfefcen fonnten. (Sin preußtfeber General

würbe unter Sollt) babifetyer $rteg$mimffer, eine gan&e Stnjabl oon

babifc^en Offizieren würbe na$ ^Preußen getieft, wä&renb jugletcb

preujjifc&e Offiziere nacb 95aben fommanbiert würben. 9tu# fonft
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war man in 35aoen beflrebf, mit ter ©efefcgebung oe$ 2ßort>fceutfc$en

SBunfcetf möglich gleichen (Schritt ju Ralfen unt auf tiefem 2Bege

wenigffen$ i>ic ©letcDförmigfetf 5er (SinruDfungen unt ©efefce in

möglich grogem Sftage turcfoufüljren, folange eine wtrfltc&e &er*

fctymelsung nic^f erreichbar f$ien.

2Benn t>ie 3fle£rl)ett ter fütteuffc^en 25eoölferungen unt) SKegie;

runden junac^j! einem Slnftylufj an ten Porten wtterffrebfe, fo

beffant to# unter ifmen feine @migfeit tarüber, wie ft$ tte %n*

fünft te$ @üten$ nun pofuio gehalten folle. £)afs man gegen ta$

9tu$lant mit Um Sorben fejl jufammenfle^en muffe, war swar au$

^ier Me t>orfjerrfc|>ente Überzeugung. 2tber frohem erregte tie SSer*

Offenlegung 5er @$u&* nnb £ru&büntniffe im ^rufjltng 1867 M
ten spartifulartflen unt £)emofraten heftige Dppofttton wegen be$

batin öereinbarfen preufifctyen Dberbefe&tö. ©er württembergifcfye

Santfag war nur mit grofer Wltye jur ©ene^migung be$ 25ünt>;

niffe$ su Bringen, nacktem Varnbüler erflärf f)atte, tag ter SBorfc

lauf be$ Vertraget Württemberg tie Sttögltctyfeif laffe, in feiern ftall

ju prüfen, ob ter 23üntntefall vorliege. Obwohl eine folc^e 3tu&

legung ten SBert be$ SBüntmffeä flarf ju oermintern geeignet war,

tyielf %>i$matd t$ für geboten, in ter £>ffenflicl)feif feinen Sßiter*

fpru$ ju ergeben, um ten ©egnern bt$ Vertraget feine #ant§abe

SU feiner Verwerfung su geben.

Sie natürliche ßonfequenj tiefer Sßüntniffe f)ätte eint Umwanbt
lung beä fütteuffd)en #eerwefen$ nad) preufifc^em Buffer fein

muffen, ba ter SBerf bet £tlf$lettfung oon ter £eijtung$fäl)tgfetf ter

Gruppen abging, ©iefer (SrfennfniS oerfctyloffen frcf> anä) tie Sie*

gierungen oon 3ftün$en nnb Stuttgart nic^t, nnb e$ er&ob ftcf) nun

tie S^age, ob man hierbei emjeln oter gemeinfam öorge^en folle.

3m Präger ^rieten war ten fütteutfctyen ©faafen baß Siecht oor;

besaiten, ft<$ s« einer fütteuffc^en Union sufammensufc^ttefen, nnb

man fyatte \a teufen fönnen, taf |tc& auf tiefem 2Bege tte @elb*

fMntigfeif ©ütteuffcfylantS am längffen werte behaupten laffen.

2(ber eine Steigung sur &erwirflic§ung tiefer «plane bejlant ^oc^j^en^

in ten leitenden Greifen 95anern^, weil man l>ier eine 9trt Hegemonie

Scanbcnbutg, ©i« Steic^sgrünbung IL 19
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über i>a$ fütli^e ©eutfctylant erreichen ju fönnen hoffte, gürtf

£o$enlo$e trat tiefen planen junäc^j? entgegen, ©ein eigentlich

3iel toar ter Slbfcfylug emetf weiteren £unte$ jn>if$en tem Sftort*

bunte unt ten einzelnen fütteutfetyen (Staaten. (Sin gemeinfamer

25unte$rat nnter tem Spräfttium $reu£en$ follte an ter ©ptfce jfe&en,

unt jur Kompetenz tiefet »eiteren 33unte$ follten ter @c§ufc gegen

taä Auälant, eine annähmt* (Sleic^ett bei 9tttlttärn>efen$ unt) tie

toirtfc^aftltc^en Angelegenheiten gehören. Sine Erweiterung ter %>\xnbt$t

fctoeefe follte nur mit 3ujftmmung aller £etlne&mer möglich fein. Sin

gemeinfameä Parlament wollte er nietyt; vielmehr follten tie innerhalb

ter 25unte$fompeten$ ju erlajfenten (Sefefce vom nortteutfe^en D?ei$&

tag unt) t)en Kammern ter vier fütteutfäen <5taam genehmigt werten,

bevor fte ©eltung erlangten. Entließ follte ein SSüntniS mit öjfer*

reic^> jum gegenfeitigen ©$u§ i)er teutfcfyen ©ebiete ba$ SBerf frönen.

£o$enlo&e wollte auf tiefe 9trt t>en Forderungen be$ teutföen

3cationalgefüf)l$ ©enüge leiten unt) bod) tue ©elbjMnttgfeit 25anern$

möglich volljfänttg wahren. Er erlangte ju feinen planen t)ie @e*

ne^migung König £utwtg$ II. unt) trat sunac^fl mit t)en übrigen

©ütflaaten in ^Bemäntlungen darüber, 9ßacl)tem fetyon im Februar

1867 auf einer 3ufammen!unft in <5tutta,att von t)en SDttmtfem ter

fütteutfäen Staaten eine Annäherung tyrer militdrifc^en (gittri^

tungen an tiejenigen SpreufjenS vereinbart Worten war, führten tie

neuen «Bemäntlungen Anfang Sttai jum Abföluffe etne$ Vertraget

äwifctyen kapern unt) Württemberg, ter im wefentlic^en t)en Sßünfäen

£o&enlol)e$ entfprac^. ©er ©roftyerjog von 23aten trug junäc^f?

SBetenfen, ft$ tiefem Vorgehen aniufcfjliejjen, ta er, falte ter ein*

faetye Eintritt in t>en Dcortbunt nic^t ju erreichen fei, unt vorläufig

nur ein »eiterer S5unt gefcfyloffen werten fönne, wenigffentf tie fo*

fortige ©Raffung eine$ teutfe^en Parlaments unt eine Erweiterung

ter 25unte#ompeten& für nottoentig l)ielt. Erff nacktem tie beiten

Königreiche angebauten Ratten, tag tie vorläufig von tynen erfirebte

Einrichtung au^trücflic^ als ein ÜbergangSsuffant bejeietynet werten

folle, unt tag möglich balt tie Berufung eines gemeinfamen $arla*

mentS in AuSftcfjt ju nehmen fei, trat S5aten tyren Vereinbarungen bei*
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BiSmarcf war jetocfy mit liefen ^öorfc^Iagen nt$t etnoerjfanten.

@r betonte fofort, tag eS fcö^fl unpraftifc^ fei, tue Befcfylugfaffung

über jeteS BunteSgefefc oon ter Suffiromung oon 9 öerfc^ietenen

Parlamentären körperhaften ab&ängtg ju machen. £5ieS Be*

teufen war genüg an ftcfy fc^on jfarf genug; aber entfäeitent ifl für

feine Haltung to$ wo^)l tie Befürchtung gewefen, tag eine fo lofe

2tnglieterung ter ©üojlaaten tiefe nic^t werte oerfjmtem fönnen,

eine felbfläntige auswärtige ^olitif ju treiben. 2tu# ter 25erfucl),

£>fferreich mit fnnein&ujtetyen, fonnte \§m ni$t f»mpatf)ifcl) fein; wenn

er fcf)einbar darauf einging unt fogar ten banrifetyen UnferljänMer

©rafen £aufffir$en mit (Sondierungen in SBien beauftragte, fo Wirt

man faum taran jweifeln können, tag er auf eine B^^öcfweifung

tiefer Sftöglictyfett turd) £jferretcf) felbft gerechnet fyat, wie fte oenn auef)

tatfäcfylicfy erfolgte. 3lber er begnügte ftcfy ntd)t mit ter 2tble^nung tiefer

93orfcfyläge, fontern &olte fofort $u einem fräftigen ©egenfc^Iage atx$.

Sieben ter mtlttärifd)en unt tiplomatifc^en fyatte u)m immer tie

wirtfcfyaftltcfye Einigung in ertfer £tnte gebauten, ^m alten teutfe^en

Bunte war fte für tag engere Seutfdjlant turc^ ten 3olfoerem ge;

wäfyrletjfet Worten, £5a aber turd; ten ßrteg alle bedeuten 58er;

trage jerrijfen waren, fo fonnte eS an ftcf) zweifelhaft erfctyeinen, ob

ter 3">ttöerein wtt ©ütteutfe^tant in feiner alten §orm noc^ als

recfytltcl) weiter befle^ent angefe&en werten fönne. Qlufertem Ratten

fcfyon tie ^Bemäntlungen ter legten %af)vt mit §ranfreicl) unt %talkn

gezeigt, tag ter herein infolge ter ©ctywerfälligfeit feiner Organa

fation ten immer wac^fenten Aufgaben ter teutfcfyen 2Btrtfcfyaft&

poltttf nicfyt me&r gewactyfen fei. ©a ju allen Befcfylüffen im $oUt

bunteSrat @tnjl:immtgfeit erforterltcty war, gab eS fein antereS Mittel,

eine witerjtrebente ^inter^eit tum 9k#geben $u zwingen, als tie

Äüntigung teS 3olloereinS; tieS Mittel fonnte aber nur in fallen

oon ganj befonterer 3Bict)tigfett unt wenn ter ÄüntigungStermin

nal)e beoortfant, mit 3tuSft$t auf Erfolg angewantt werten. @tn

anterer Mangel war taS geilen jeteS oolfStümltdOen Elementes,

wä^rent gerate auf tiefem tie ^nteteften bet Beoölferung fo jfarf

berü^renten ©ebiete teren aftioe Sttitwirfung fe^r notwentig ge*

19*
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wefen wäre» ©cfyon wä&renb beS 3*$ted 1848 war i>er @ebanfe

aufgetaucht, ein Stilpatlamtnt cinsuric^fen ; 35iSmarcf ^affe fc^on

wätyrenb feiner granffurfer ©efanbtenjeit btefen ©ebanfen aufge*

griffen unb t&n niemals wteber au# ben Augen »erloren. Stuf einer

Sagung ber beuten SBotfSwirte in 33raunf$weig unmittelbar nac$

bem grtebenSfcfyluf würbe ebenfalls bringen*) bie (Sinfü^rung eines

3ollparlamentS »erlangt.

Abgefel)en öon ben rein wirtftyaftSpolttifctyen Sttottoen bot tiefer

©ebanfe aber in ber augenblicklichen Sage au$ no# andere Vorteile

bar. BiSmarcf konnte ft$ nic^t t>er$etylen, bajü eine langfame, aber

fletige Vorarbeit notwenbig fein »erbe, um bie $8et>ölferungen ©üb*

beutfcfylanbS allmäl)lt$ an ben @ebanfen $u gewönnen, ba$ tyt

eigenes fjnfereJTe ben 3uf<*tttmenfc§luj3 mit bem Sorben forbere.

#ierju festen eS aber fein beffereS Mittel als ein 3»fammenarbeiten

norbbeutfcfjer unb fübbeutfe^er Abgeorbneter in einem 3ollpctrlament

ju geben. @eit einem SJJttenfcfyenalter war man baran gewöhnt, trofc

aller politifc^en ©egenfäfce bie wirtfäaftlicfyen ^ntereffen als gemeine

fame Angelegenheiten beS auferöjtaei$tfc$en £>eutfc$lanbS ju be*

trauten unb ju be^anbeln. 23on biefer ©runblage a\x$ lief ftcfc bie

(SrtenntntS atlma^lic^ uerbreiten, ba$ bie wirtfc^aftlic^en Angelegen*

Reiten auf bie Sauer gar ntctyt ifoliert be^anbelt werben fönnten,

fonbern ein gemeinfameS 35orge^en auc§ auf anberen SebenSgebieten

bebingten. @o fonnte btö 3ollparlament eine SSorfc^ule ber (gin^eit

werben, eS tonnte ben Soliderem nufebar machen für bie £erbeb

ftt^rung ber politifc^en (Sin^eit, wa$ er bisher nic^t gewefen war.

Auf ber anberen (Seite mußten ft$ bie fübbeutföen Regierungen

fagen, ba$ jte in immer jMrtere wirtfc^aftltctye Abf>angtgfeit oom

Sorben geraten würben, wenn ber (Schwerpunkt ber wirtfcfyaftSpolb

tifc^en 23erl)anblungen in ba$ norbbeutfe^e Parlament falle unb bie

Vertreter ©ubbeutfc^lanbS babei gar nicfyt mitjureben Ratten, ©em

flanb freiließ bie Befürchtung gegenüber, ba$ ftc$ au# bem Sollparla*

ment allma^li^ ein gefamtbeutfc|>e$ Parlament entwicfeln fönne,

waö natürlich nic^t im ^ntereffe ber fübbeutfe^en Regierungen lag.

©erabe beS^alb Ratten fte ja i&ren 25orf$lag eines weiteren SBunbeS
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gemacht, beffen Söerttnrßtctyttng bte 35efetftgung be# golfoeremd jur

aSorautffefcung gehabt tyaben »ürOe.

©afi für ^preufen bte @rl)alfung be$ 3olloerettt$, wenn er jeif;

gemäf umgeffalfef werte, toicf)ftger fein muffe, ate t>te 2tnnal)me ber

fübbeuffc^en SSorfcfyläge, liegt auf ber £anb. 25temard lub baf)er

Vertreter fämflicfyer Regierungen na<# Berlin ein $u 35efpre$ungen

über bie (Srneuernng be$ 2$eretn& £ier f$lug er erneu ueueu 23er;

frag oor, wonach t>ie in ber ßompefenj beä Vereins gelegenen 9tta£;

regeln tu 3ulunft burcfy ben S^HBuutJe^raf al$ gemetnf$afflicl)e$

Organ ber Regierungen unb bur$ etu 3oHparlameuf al$ gemein*

f$afflt$e SSerfrefung ber 25eöölferung getroffen »erben follfen. 3«

einem SSeremtfgefefc follfe bte ttbereinffimmung t»er 9ittef)rl)eif$be*

fc^lüffe betber SSerfammlungen erforderlich unb au$retc$enb fein.

£>amtf war bat (Srforbemte i>et (Sinfttmmigfeif für freu 3ollbunbe$raf

befetfigt. £)a$ ©ttmmoerl)älfm$ rourbe fo geregelt, ba$ bie norb*

beutfctyen ©faafen geuau fo eiel Vertreter im £unbe$raf be$ 3oll*

oeretnä wie im 23unbe$raf bt$ Rorbbeufftyen 35unbe$ Raffen, toä>

reut) 6 banrifctye, 4 toürffembergtfctye, 3 babtfc^e nnb 2 ^efftfc^e ©ftm*

meu f)injufamen; ebenfo follfe für ba$ SoHparlameuf ba$ 2Ba$lgefefc

be$ -Korbbeutfc^en 25unbe$ ©elfung l)aben; $u ben 3lbgeorbnefen

be$ norbbeuffcl)en 9tei$$fag$ follfen bei ber Beratung oon 3ott<w

gelegensten 48 banrifc^e, 17 toürffembergifc^e, 14 babtfäe nnb

4 f>efftf$e 2lbgeorbnefe ^mjufrefen. $praffif$ jMlfe alfo ber %Q\h

bunbetfraf eiueu erweiterten 25unbe$raf unb ba$ ^Hparlameuf eiueu

erweiterten Retc$$fag be$ 3ßorbbeuffd)en 35uube£ bat.

211$ bk fübbeuffc^en Regierungen gegeu biefe 25ejlimmungen 35e*

benfen erhoben, erflärfe tynen ^reufjen, baf e$ mit benjenigen ©faa*

fen, welche bie neue Söerfaffung ntctyf annehmen wollten, ben 3^
oereiu m$f erueueru werbe, nnb ba$ e$ mit ben aufer&alb ber wirf;

fcfyafflicfyeu SSereinigung bleibenben ©faafen auc^ ba$ ©c^u^ nnb

£ru§büttbute uic^f aufrec^fer^alfeu »erbe. 3ftocf) einmal euffatfefen

nun alle parftfularijfifty geftunfeu (Slemenfe im ©üben bie eifrigfte

Safigfeif, nm ein befonbere$ fübbeuffc^e^ 3ollbüubni^ womöglich im

9lnfd)luj3 an öflerreic^ juf?aube ju bringen; aber e$ jetgfe ftc^ ^ier
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ebenfo deutlich wie bei früheren Gelegenheiten, daf die wtrtfäaft;

liefen J^nfereffen ©üddeutfcfylandS bereift fo fef{ mit denen SRord;

deutfcfylandS öerwacfyfen waren, daf ftcfy die Verbindung olme eine

fernere (Schädigung de$ gefamten Söolföwo&lftandeg ni$f tx>ic5ec

befetftgen lief. 2tlle #nderung$oorf$lage wie$ Btemarcf etiffc^ieben

t>on fiefo eine Abordnung deS banrifcfyen ERetc^öraf^ fetyrfe unoerrtc^

tefer £)mge m$ Berlin zurücf, und fo muffen fiefc die füddeuffcfyen

(Staaten, wtewo(>l ungern, liefern ©ruefe fügen. 9lm 8. ^jutt 1867

wurde in Berlin der neue 3olfoerem&>ertrag unterzeichnet, der die

üon Sßreufen oorgefcfylagenen Bejftmmungen enthielt und zugleich

au<# die bi^er no<$ außerhalb de$ S^^erein^ (lebenden norddeuffetyen

(gebiete im wefenflictyen in den Verbaut) einbezog.

©er SGBtrfunggfreiS &e$ 3">nparlamenf^ ift gewtg fein feljr er&eb;

lieber gewefen; ti fyatte im wefenfliefen nur bei der 3fe|tfe&ung i>er

Tarife, der Veränderung der 3ollgrenzen unt) dem 9tbfc|)Iuf oon #an;

delSoerträgen mit auswärtigen ©faafen mitzuwirken. 9ceu wurden

tym die Regelung einiger indirekter ©feuern, namentlich derjenigen

auf ©alz und Zahai überliefen. Sßenn man aber bedenkt, wie wenig

Berührungen damals no$ jwifc^en den Beodlferungen deS SßordenS

unt) ©üdenS oon £)eutfc$land oor^anden waren, wie fremi) ft$ die

einzelnen Seile £)euffcJ)landg gegenübertfanden, wie ftarf die Abneigung

der einen gegen die anderen eon der Unfennfnte de£ S&efenS deS anderen

bedingt war, fo begreift man olme wetteret, m$ eS bedeutete, daf

ftd) tyier zum erftenmale feit 1848 wieder Banner au$ allen Seilen

£)euffcf>landS z« gemeinfamer Parlamentarier Arbeit zufaromen;

fanden.

Bei den 2Baf)len zum erflen 3ollparlamenf im 3at)re 1868 wurden

allerdings in SBürffemberg und kapern ganz überwiegend Sßarfi;

futariflen gewählt, £)te ütn^änger deS nationalen (SedanfenS im

©üden Raffen ©rund, darüber enftaufc^f zu fein, weit e$ f$ dadurch

öon neuem seigfe, wie geringen Boden u)re Begebungen bei der

Sttaffe der füddeutfe^en Beoölferung gefunden Raffen. Slber das

Ergebnis der SBal)l fyattt do# auefy fein <3ute$. £)enn auf diefe 2lrt

famen gerade die erbitterten feinde spreugenS na$ Berlin und fa&en
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ftc^> gelungen, mit iljren fjeftigffen ©egnern jufammen ja arbeiten.

Sie 93erfuc^e jur 35U£>utt9 einet befonOeren füOOeutfäen «Partei im

3ollparlament Hieben o^ne rechten Erfolg; ine ©üOOeutftyen fa&en

ft$ fcf)lie£lic$ 0o# genötigt, innerhalb 0e$ Sfa^menS oer norO;

Oeutfd)en SßarteibtlOung mitjuttjitfen. 23ielfa$ brachten fte Oen Ein;

Orucf mit nac§ #aufe, tag bk 3*or00eutf$en 0o# ntc^t fo föltmm

feien, wie fte in Oer 23orjtalung 0e$ füOOeutfcljen 23olfe$ lebten. UnO

auc^> 0a3 war wenigffenS ein befcfyeiOener (Setmnn.

Sie Einrichtung 0e£ 3ollparlamente$ unO ba$ unabläfftge Srängen

Oer national geftnnten Elemente in ganj SeutfcfylanO auf einen engeren

2tnfc$lu£ OeS ©üOentf an Oen 3ßor0bun0 liefen nod) einmal Oen @e*

Oanfen an Oie 25egrünOung etnetf füOOeutfc^en 25un0e$ auftauchen,

ftönig SuOwig oon 35anem interefjterte ft$ perfönltcf) fe^r Oafür, unO

auä) gürjf £ol)enlof)e fonnte ftd) Oem ©rängen, ba$ ettoag jur 2öafj;

rung Oer banrifctyen ©elbjMnOigfeit gefc^e^en muffe, nt$t mel>r ooll;

fiänOtg entjie^en. SKi$t otyne SSeOeutung war e$ and), 0a§ $ranfret#

unb £>tferret# jeOe Gelegenheit benufcten, um Oie ©üOfiaaten jur

©rünOung etnetf ©onOerbunOetf ju drängen unb öon einem engeren

9lnf$luf an Oen SftorOen abgalten. 3tber fobalO man Oaran ging,

bk 23erfaffung tiefer „bereinigten Staaten t>on ©üOOeutf^lanO"

genauer ju formulieren, zeigten ftcty bk unübertoinMic^en ©c^toiertg;

feiten, Oie folgen planen im Sßege tfanOen. SBürttemberg toar gegen

jeOe $or$ug$|fellung 25anern$ uno gegen ein füOOeutfctyeS Parlament,

in Oem oie kapern Oie Dber^anO gehabt Ijaben toürOen. 35a0en wollte

oon Oer ganjen @a$e überhaupt nid)t$ toiffen unO oermieO e$ nur

Oe^^alb, Oie SSer^anOlungen fc^roff abzubrechen, toetl Sßtemarcf riet,

kapern nic^t oor Oen ßopf ju tfofen unO Oie ^ü^lung aufrecht ju

erhalten, Oamit man über Oen ©tanO Oer Singe immer unterrichtet

bleibe. Siefer 0teff Oer alten Xriatfpläne fc^eiterte an Oemfelben

^inOernte, 0a3 auc$ früher jeOe Einigung 0e$ Oritten SeutfcfylanO

unmöglich gemacht fyatte, an oer unübertmnOlic&en Etferfuc&t Oer

fuOOeutfc^en Staaten gegen einanOer.

o
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2?n bem crffctt 3a$re nac§ tem Kriege waren grofe ^ortfctyritte in

ber ftonfolibierung ber beutfctyen SBer^ältniffe gemacht worben. £)ur$

£>te Veröffentlichung £>er @c$u^ unb £rufcbünbmffe unb tf>re @enc^

migung in ben Parlamenten, fowie bur<# £>ie (Sweuerung bt$ %ü\b

sereinä uni) bie ©rünbung be$ 3öUparIamenf^ war £>te wtrff$aftlt$e

(Sin&eit be$ feineren £)eutfcl)lanb unb feine (Stnigfett gegenüber bem

Slutflanb ftctyergetfellt worden. 9tber fettbem geriet tue <5inl)eit$bewe*

gung in$ ©tocfen, \a bie bem weiteren %\x#l>au ber (Sin^ett entgegen*

gefegten 9tt$tungen gewannen jufe&enbtf an ©tärfe. 3« beginn be$

3al)re$ 1870 konnte bie innere Sage £)eutfc$lanb$ fogarrecfyt trübe unb

au$ftc$t£lo$ erlernen. 3n*3}orbbeutf$en Bunbe waren bte ©ifferen&en

jwifc^en Btemarcf uni) ben Sßationalltberalen fMrfer geworben, uni)

man fonnte ntcfyt wiffen, ob i)ie beoorffe&enben Beratungen über i)en

£eere$etat nic^t ju heftigen dampfen führen würben. %n ©übbeutfc^

lanb fyatten bie Begebungen, in irgendeiner ^orm einen organifc^en

2lnf$luj3 an ben Sorben $u ftnben, weniger 3lu$ft$t auf prafttfcfye

Erfolge als je juoor, uni) a\xfy ber $lan jur ©rünbung einetf füb*

beutfcfjen BunbeS mufte <dß beftmtio gegeifert betrachtet werben.

3n Württemberg unb Banern na^m ber (Sinftojj ber parttfulariffifc^en

Elemente fortwä&renb ju. ^m bannten Sanbtag erlangte bie öertfale

Partei bei ben 3ßeuwa&len im 2ßot>ember 1869 bie 95tef)r£eit in ber

jweiten Kammer unb eröffnete altfbalb einen heftigen gelang gegen

baß SJtttniflertum £o&enlo()e. £)ur# feine Stellungnahme in ben

fir$enpolttif$en fragen, namentlich bur$ bie Vorlage etneä liberalen

©$ulgefe£e$ unb bur$ feine Haltung gegenüber bem beoorffefjenben

oattfanifcfyen Äonjil, fyatte ber $üt\i bie ßlerifalen auf$ Mtigffe

gegen ft$ erbittert. 3" einer Stbreffe an ben ßöntg »erlangte bie

Kammer @nbe %anuat 1870, ba$ ein Sttinifferium berufen werbe,

welches baß Vertrauen beß Zanbeß beft&e. £)a £o$enlol)e felbtf baß

@efül)l fyattt, in ber Dttctytung, bie er wünfcfyte, in abfe&barer £eit

boc$ nifyß erreichen ju fönnen, erbat er, beß autfftcfytSlofen $ampfe$

mübe, am 15. Februar 1870 feine (Sntlaffung. 3ln feine ©teile trat ein

eifriger 3ln^änger ber banrifc^en ©elbtfänbigfett unb beß engen 2ln*

fc^lufie^ an £fferreich, @raf 35ran;©teinburg, btel>er @efanbter in2Bten.
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(Sitten gewiffen (Srfafc für tiefen SBerlujt i>er nationalen ©a#e im

©üben festen allerotngtf bie Berufung fceS ©eneratö oon ©uefow an

oie ©ptfce oe$ württembergtfcfyen ßriegSminifleriumä zu bieten, zumal

ba fte mit oer (Snflaffung oon zwei auggefprod)en grofoeutfef) ge*

ftnnfen Sttinitfern oerbunben war, bie ©uefow zur 25ei>ingung feinet

Eintritts gemacht Ijatte. £)a aber 23awbüler unt> Sfttttnac^f im

2tmte blieben uni> angfHicty bemüht waren, ©uefow oon jeoem po^

littfc^en (Jtnflut? au$zuf$liefen, fo muffe ei 00$ äuferjt zweifelhaft

erfd)einen, ob oie würffembergifcfye spolifif andere S5a^nen einklagen

werte.

©ie $ammermel)rf)eifen in SSanern uno 2Bürtfemberg festen naef;

wie oor ber StuSgejtalfung bei #eerwefen$ nac^ preuftfcl)em Stiller

jat)en 2Bioertfano entgegen; nnr mit SJJütye war tfjnen ine geffjfellung

bet Spräfen&jtärte auf 1% ber 25eöölferung im ^rieten abzuringen;

aber fte behauten auf oer zweijährigen ©ienflseit uni> fugten imrety

2tbftrt$e im SttÜifärbuogef tie Regierungen zu zwingen, bntä) 25eur*

laubungen eine nocl) jtarfere faffä$li#e 5Berfürjung eintreten ju laffen.

Sie württembergifc^e 23olföparfet unt> fcie banrifc^en ßlerifalen liefen

feinen Zweifel darüber, bai fte oen allmählichen Übergang ^um fflüifr

fnjlem na$ f$weizerif$em CDhttfer erzwingen wollten. 2lucf) toasten

fte etferfücfjftg darüber, oaf in oen SSer^anMungen bei 3oHparIament^

leine ©egenjMnbe berührt werben dürften, bie ntcf)f rein wirffctyaff*

lieber Sßafur feien, £)ie Regierungen fc^wanften, ob fte gegenüber oen

wacf)fent>en ^ac^tanfprüc^en u)rer Parlamente zur SBa^rung bet mon*

arcfrif$en Rechte ityren Rücftyalf bei Spreufen fucfyen, oder ob fte fiel)

im ^ntereffe ber ©elbfMnbtgfeif tljrer ©faafen auf bie bemofrafifd;en

95e(trebungen in ben eigenen £änbew, bie zugleich preufenfetnblicfy unb

parfifularttfiftf) waren, jtufcen follfen. S£ festen unter {riefen Umbänden

für abfe&bare Seit ausgeholfen, ba% oon ©übbeuffc()lanb mi etnp

l)affe ©dritte z«r SSollenbung bet (Sin&etf unternommen werten

fönnten. 93i$marcf felbtf aber l)affe immer oerfünbigf, ba% et bie

©übbeuffc^en m$t orangen wolle unb abwarfen würbe, bii fte felbji

einfä^en, taf ityr eigenes %ntetefte ben 9tnfd)lufü an ben Porten

verlange.
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©0 festen t>te @tnl)eit$beweguttg ööllig auf bem toten fünfte an*

gelangt $u fein. SDttt f^Iec^t ocr^e^lfcr greube würbe bie$ in 5er

bemofratifd)en unb flertfalen treffe be$ ©übenä fjeroorgetyoben. „Sie

CDtafc^me SStemarcf ffeftt füll" öerfunötgte ber 25eobacf)ter, i>a^ Organ

ber fc^wabifc^ett Semofraten, triump&ierenb feinen £efew.

SSftit »eichen (Smpftnbungen mag 23i$marcf tiefe (Sntwicflung ber

Singe betrachtet ^aben ? ©ann er bereite auf bittet, um tue floefenbe

Einheitsbewegung wieber in rareren ^luf? ju bringen, ober war er

tnelleicfyt ganj aufrieben mit bem erreichten unb bereit, auf eine

engere Ütnglteberung bei ©übenä in abfe^barer %t\t ju öerjic^ten?

konnte ei boä) f#einen, ali §abe er eigentlich alles erreicht, wai

naefy feinen eigenen 2Jnfct)auungen wünfcf)en3wert unb notwenbig war.

&ur$ bie ©$u§; unb £ru£bünbniffe war man für ben Kriegsfall

ber £ilfe ©übbeutfc^lanbS ftcfyer. 3n bem Soßpariament wäü eine

SSolföoertrefung für bai ganje kleinere £)eutf$lanb gefcfyaffen, bereu

Kompetenz ft<#, wie ei QMSmarcf immer gewünfcfyt fyatte, auf bie

wtrtfctyaftlictyen $taa,en befc^ränfte, unb ber ei ööllig unmöglich war,

einen befftmmenben (Stnfwf auf bie @tttf$lüffe ber Regierungen au&

juüben, »eil u)r bai 25ubgetre$t fehlte. £)enn bai SoHparlament

f)atte $war bie einnahmen ani ben gölten unb einigen inbireften

©teuern ju bewilligen, aber über bereu SSerwenbung gar nichts ju

befftmmen, ba bie fämtlicfyen einnahmen bei tyUüemni na$ ber 33e;

ootferung^sa^I unter bie einzelnen (Staaten »erteilt würben. @£ war

eigentlich ein Parlament, wie ei ben 3bealen Sbiimatdi entfpracfy.

3n ber Zat lann man wo^l nic^t baran jwetfeln, ba$ 35tSmarcf

anfangt geglaubt §at, ei »erbe ft$ auf biefe 2trt jtemlicfy lange leben

laffen. ©afj einmal ein feigerer 3uf<*wmenfcf)lu£ fommen werbe unb

fommen muffe, baoon war er freiließ immer überzeugt. 2lber ttyn ju

befc^leunigen, erfc^ien u)m $unä#f? nid)t bringenb. Sie (Jretgmffe ber

legten ^äfyte mufften jeboef) and) bei u>m ffarfe SSebenfen erweefen,

ob ei wiriliety möglich fei, bai fo gefc^affene $prooifortum lange fefk

jubalten, ©olange bie beiben grofjten fübbeuffc^en (Staaten n'ifyt jur

tollen £)ur$fü§rung ber preuf$if$en 5D?ilitäreinric^tungen bewogen

werben fonnten unb folange ^Jreufen im ^rieben nic^t ben geringen
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Einfmfj auf tie 2tuSbiltung bet tortigen Strmeen Ijatfe, muffe tie

SeiffungSfätyigfett ter fütteuffdjen Gruppen immer jweifell>aft bleiben.

•öa^u tarnen bie bebenden Erklärungen 23arnbülerS über ten

casus foederis, tie nio)t nur in ter fütteutfcfyen treffe unb ten

Santfagen lebhaften SBtter^all fanden, fontern m$ viel betenfV

lieber war, im %anuat 1870 auc^ oon einem Vertreter ter banriftyen

Regierung in ter Kammer wteterbolf wurden. SMSmarct lief foforf

in ter Sftortteutfcfjen ÜUfgemeinen 3eü«tt£j erklären, tag $reu§en

t>iefe Auslegung nicf)t anerfenne, ba fte ba# SSüntntS fattifö aufou*

$eben geeignet fei. SSarnbüler gab, in bev Kammer interpelliert, eine

ötelteuftge Antwort; Sßürftemberg, fagfe er, werbe feine 23erpfUcf)fung

lonal erfüllen, „wenn eS ft$ um bie SSerfeittgung teutfctyen ©ebtefeS

bantelf". Oh bieget ^atl vorliege, wollte man natürlich jeteSmal felbft

entfetten, ©er Sßerf ter SBüntniffe toar in öer £af ftarf ^erabgefe^f,

wenn tie fütteuffctyen Regierungen, gleichgültig ob mit Reu)t ooer

Unrecht, ten SSorbe&alf machten, in jetem einzelnen §alle prüfen

ju »ollen, ob fte ju Reifen oerpflic^tef feien ooer nic^t. Rectyf unjjeimltcl)

war auti) tie ^orttauer tyrer engen 95e$iel>ungen ju ^ranfreicfy unb

Öflerreic^, über oeren Einheiten man natürlich in Berlin nichts

erfuhr, Entlief) lonnte jtcf) ntemant Serbien, tag im ©üten bei ten

Regierungen unb ^eöblferungen bie parfifulariflifc^en Elemente im

SSororingen begriffen waren, unb tag gerate babutd) Me @efa$r

etneS ©ctywanfenS tiefet ©taafen im Kriegsfälle wuctyS. Sief man
ten prooiforifcfjen auftaut «Hju lange ru^ig fortbegeben, fo fonnte

leicht tag Gegenteil oon tem eintreten, »a£ man urfprünglicfy gehofft

tyatte: bie ©timmung im ©üben fonnte ter SSollenbung ber Einigung

leicht immer abgeneigter anftaff günftiger werben.

£>te tiefere Urfac^e aller tiefer Erlernungen lag tarin, tag SMSmarcfS

alfeS ^auptjiel, ter fefte nationale gufammenfctylug gegenüber tem tyu&

lant, tttct)f erreicht werten fonnte ofjne ein träftigeS gemeinfameS inneres

©faatSleben. Er felbft Ijaffe fic$ tiefer Erkenntnis fc^rittweife unt lang;

fam genähert; fc^on im Anfang feiner Sföinifferlaufbabn b<*tte er auS*

gefproc^en, tag ftcb tie geplante Steuortnung £>eutf$lantS taturc^

gruntlegent oon einem S5üntniS unabhängiger ©faaten unferfc^eite,
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ba& fte getragen werbe oon bem in ben 23ölfern ber (Sinjeljlaaten

lebenbtgen ©efüfyl ber nationalen Sufammenge^öri^fcif ; nnr i>artn

liege Me Berechtigung, eine organtfctye @inl)eit $u erjlreben. 3Jber er

fyattt au$ immer baran fejlge^alten, baf} tiefe innere Oemeinfamleit

nicf)t über ba$ unbebtngt notwenbige 50?af ^inau^ge^en unb ben (Sinjek

Maaten ein fruchtbarem ©ebtet eigener Sättgfeit laffen muffe. Sfött ber

^erjlellung einer wtrtfcfyaftltc^en Stn^eit neben ber mtlttärifcf)*politifcl)en

glaubte er ft$ im wefentltcfyen begnügen ju fönnen. 3Beiter ju ge^en,

erfcfyien tym f$on be$l)alb bebenfltcty, »eil mit ber ffetgenben 3lu^

beljnung t>er gemeinfamen Angelegenheiten auc^ £>te 3ttacl)t be$ $arla*

mentS größer unb für i>te Regierungen bebro^lic^er werten mufüte.

£>iefe 3tücfft$ten waren mttbefftmmenb gewefen, al£ er fein 533er!

$unä$tf auf 3*orbbeutfd[>lanb befc^ränfte. <5rtf al$ je&t £>ie ©efa&r ent*

jfanb, ba$ ber fefle 3ufammenfc^luf be$ Sftorbentf unter $preuj3en$

gü&rung unter einer 35erfaffung, welche ine Befugniffe bt$ Parlaments

in äiemlta; enge ©renken einftylofj, Me (Sinbe&te&ung be$ ©übenä nocfy

auf lange 3ät öerjjtnbern unb fogar Me Sinigfeit gegenüber bem

2tu$lanb unter Umjfänben in grage flellen fönne, würbe SStemarcf

genötigt, eine Slbfürjung Mefetf Übergang$$u|?anbe3 ernffltc^ tn$

2tuge ju faffen.

2Bo aber waren Me Gräfte ju ftnben, Me u)m hierbei #tlfe letzen

fonnten? £)ie Waffen waren poltttfd) tetlnal)mlo$ unb begriffen Me

Ütotwenbtgfett weiterer Neuerungen ntcfyt. £>ie Regierungen in ben

größten ©übffaaten unb Me fonferoatioen @$t#ten in $preu£en felbj?

wie im ©üben wtberffrebten offen ober im jftllen einer engeren

Bereinigung, £)te ©emofraten wollten Me (Streit, aber nur unter

95eMngungen, auf bk Sigmare! fo wenig wie fein $önig ober Me

übrigen beutfc^en ^ürjlen eingeben wollten. @o blieb nur £>ie $fliu

Wirkung jener Elemente benfbar, Me in ber nationalliberalen unb

ber freifonferoatioen Partei jufammengefc^loffen waren. 33or bem

Kriege fyatte er tyre #ilfe no$ $iemli$ gering eingefctyäfct unb feine

Sflajjregeln waren bamalä e&er barauf berechnet gewefen, Mefe Elemente

ju fcljwäc^en, $u oerwirren unb ju fpalten, al$ fte wirflt$ ju gewinnen.

9lber fc^on al$ e$ ft$ um ben %u$t>au be$ Norbbeutfc^en 25unbe$
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banbelte, fyatte er fte nt$t entbebren fönnen unb $nen bei ber 2lu&

geffaltung ber SSerfaffung größere 3uö^fJanöntffe machen muffen,

al$ er anfangt gewollt ^>a«e. ©tefe Männer arbeiteten auf ein %k\

bin, bai butü) bk SSebürfniffe £)eutfcblanb$ gegeben war; fie Ratten,

tt>etm auä) ntcr)f ben groften, fo boä) ben getfftg unb wirtfcfyaftltcty

ftyvenbtn Zeil bei beutföen Vßoltei hinter ftcb; darauf beruhte bie

ßraft ttyrer 25efftebuttgett. ©ie wollten allerbingtf in Dielen Singen

weiter geben, als 25iSmarcf für richtig $telt; tbrem Verlangen naef)

t>erantwortlicl)ett SSunbeSmtnifferien, na$ einer StuSbebnung ber

ßompetenj bei Sonparlament^, nacb ber fofortigen ©Raffung eines

einheitlichen beuffc^en bürgerlichen Stents fe|te er jäben Sßiberffanb

entgegen. Qtber boebff bebenfli$ muffte ei bo<$ erfc^einen, ftc§ ibnen

gegenüber in ben nationalen fragen mit bei reinen Sßegatton $u be;

gnügen, jumal ba aueb 25iSmarcf felbtf jugeben mufte, bafj bie £>inge

eine beoenflic^e ^Beübung ju nehmen begannen. SBenn bie ISlsU

wenbtgfett gebot, ft$ i^rer #ilfe $u beMetten, fo mahnte bie SSorftcfyt

baju, fte itt ©etyranfen ju fyalten.

9lu# bie SSortämpfer ber Einheitsparteien ernannten, bafj man

tbrer bebürfe, um weiter ju fommen unb oerfuc^ten bie ©unff ber

Sage ju benufcen. 3wmer lauter verlangten fte, ba$ etwai gegeben

muffe, um bieget (Stagnation ein (Snbe ju machen unb erhoben gegen

SßtSmarcf ben Vorwurf, bafü er ei an ber nötigen Energie beim web

teren Wuihau feinet 9&etU$ fehlen laffe. ©ie wuften, bafj 93i3marcf

auf fte im Reichstag bei SRorbbeutfc^en 35unbeS angetoiefen war,

wenn er bort eine 9fte$rbeit b<*ben wollte, ba$ er fte brauchte, wenn

er bie neuen ^rooinjen in ben Spreufjifcfyen <&taat wirflicfy eingliebern

wollte, unb bafj ibre ^arteigenoffen im ©üben bie emsigen feien,

auf bie m<m bort jäblen fönne, wenn ei ftcb im ßrntffall barum

tyanble, bie Regierungen hei i&ren SSerpflicbtungen fefoubalten.

©ie forberten bie Slufnabme Habens in ben 95unb; fie traten für

bie 9lnnabme bei SSaifertitelS bur# SSöntg 2Btl$elm ein, weil fte

babuttf) bem nationalen ©ebanfen neue Sßerbefraft bei ben noeb

wiberflrebenben ober gleichgültigen ©ctyictyfen ber 35eoblferung $u geben

bofften.
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33iellei$t war e$ t>o$ tyauptfäcfylicty fcte Rücffic^t auf inefe 2Bünf$e,

tue 33temarcf $um ©nge^en auf fcen „oorjeitigen ftatferplan" t>e$ $rü^

lingS 1870 oeranfafte. gfrü^er fyatte er ft<^ fe^r entfetteten fca&in au&?

gefproetyen, t>af i>er ßatfertitel nur t>ann ©tun ^abe, wenn er mit wtrfli$

monar$if$en Rechten für t>a^ gefamte Bundesgebiet oerbunoen fei»

3e&t wollte man fi$ mit i>er blofen 3lnnal)me fce$ £itel£ t>ur$ ßönig

3Btll)elm begnügen, unt> tyn no$ oaju auf Rort)i>eutf$lant> befc^ränfen.

3ur gfü&rung fcel gefamtt>eutf$en $aifertitel$ wäre £>ie 3ujftmmung

33at)ern$ unt) 2Bürttemberg£ unbedingt erforderlich gewefen. @ie wäre

i>amalS ft$erlt$ nic^f ju tyaben gewefen, unt) man £at auc^ oon Berlin

an$ feinen 25erfuc|> gemacht, fte ju gewinnen, ©er ©eoanfe fd)etterte

aucf> in t)iefer Befcl)ränfung am 2Btt>erfpru$ fcer auswärtigen @rof*

mächte, bei i)enen BtSmarcf oertraultcf) fontüeren lief.

dagegen glaubten t)ie 3ßattonalliberalen einen anderen $punft i(>re$

^Programms gerade jefct imrcfyfefcen $u fönnen. £>(>ne oor&ertge 23er*

fMntügung mit BiSmarcf benufcte $a#tet im Februar 1870 eine 23er*

^anMung im Rort>t>eutf$en Reistag über gegenfettige Rechtshilfe mit

Bat>en §u einem überrafcf)ent)en SSorffof . (Sr jlellte nämlicty i)en 2ln*

trag, t)ie oerbünoeten Regierungen möchten t>er Regierung uni> bem

3Solf oon Bat>en für t)ie Betätigung i^rer nationalen ©ejtnnung

fcanfen unt) oie 3«i^atioe ergreifen, bamtt DaS ©rofHerzogtum mög*

lic^jl halb in i)en Bunt) aufgenommen wert>e. BtSmarcf wies tüeS

Verlangen aucl) \e%t auS t)enfelben @rüni>en wie t)rei 3al)re früher

jurücf. (5r tat eS mit befonoerer £eftigfett, weil er t)ie Vermutung

nid)t unterdrücken fonnte, t>af t)ie bainfcfye Regierung Sanier $u feinem

Eintrag bewogen l)abe, um t>ai>ur$ einen ©ruef auf t)ie Sntfcfyltefungen

^reufenS auszuüben. @r überzeugte ft$ freiließ fpäter, i>af oie^ ein

Irrtum war unt) fefcte ft$ mit %ottt) in freunt>f$aftlic()er SBeife au$t

einander. 3" feiner Reicf)StagSret>e 00m 24. gebruar 1870 wieS

BtSmarcf zwar bk Anregung SaSferS entfetteten jurücf, legte aber zugleich

befonoeren 3Bert oarauf, öffentlich auSjufprecfyen, fcaf and) fein 3^1

bk oolle Einigung oeS auferöflerretctyifc&ett £)eutf$lant> fei, unt> oaf

er in oen Be^immungen oe^ ^rager griecen^ fein £inöerni$ für bk

Stufna^me einzelner füfcoeutfcljer (Staaten in ten 2ßori>t>eutfc$en S5un^
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erbltcfe. $et>iglic|) au$ praffifc^en ©rünoen fyaltt er gegenwärtig ben

3eitpunft jur Qtufnatyme SBaoeng ni$t für günjftg; fca an oer na*

tionalen (Beftnnung cer baoifc^en Regierung fein Swift* Befiele, fo

tonne £>iefc für i>a$ gemetnfame 3iet beffer wirfen, wenn fte mit fcen

übrigen füboeutfc^en ©faaten in engerer 23erbint>ung bleibe. 95anern

unt> SBürttemberg würben ft$ burcl) bxt alleinige Qtufna^me 35aben3

eerle^f, aber fetneSwegtf jur $a<#al)mung angetrieben füllen. SSaoen

allein nehmen, würbe Reifen, ben 9Ktlc|>topf abfa^nen uns ben 0tetf

faner werben Iaffen. Stujjerbem befiele im 3lugenbltcf fein bringend

QSebürfnte, bte bejfel)enben 3tt^änt>e ju anbern. 9lu<# wer bte solle

Einigung $u einem natyen ^etfpunft wünfetye, werbe £>oc^ jngejle^en

muffen, bajü fc^on jc^t me^r an Einheit erreicht fei, al$ in ben

legten 3atyrtyunberfen in Seutfc^lanb öorljanben gewefen fei, ©eit

griebriefy 93arbaroffa fyahe niemals mel)r bte ©ictyertyeit berauben,

bafü im §alle be$ $rtege$ gegen einen auswärtigen geint alle bmU
fc^en ©tämme unter einheitlichem ßommanbo in ben $ampf jietyen

wurden, wie ei bo$ \fyt burcl) bte ©#ufc* nnb £ru£bünbmffe ge*

wäljrlettfet fei, Sßocl) niemals fyahe £)eutf$lanb bisher eine fo weife

gereute wtrtfcfyaftltcfye Einheit unb eine Einrichtung wie ba$ 3ollparla*

ment befeffen.

Sie frankfurter Rettung urteilte über biefe SKebe: „$0$ nie fyat

Q5t$marcf ftdt> fo unverblümt barüber au£gefprocl)en, bag ber 9ln*

fc^luf &e$ ©übenä ba$ 3iel feiner ^olittf tff." ttnb in ber preufifcfjen

offtjiöfen treffe wurden bte ©übbeutfcfyen immer wteber ermahnt,

ftcfy nietyt einjeln, fonoern oereint für ben 2tnf$lu£ ju regen. Sttan

fann daraus fließen, ba$ 25i$mard, fo eifrig er au<$ ben SBert be$

Erreichten betonte, 00$ \efyt bringenb wünfe^te, bajj bie Bereinigung

mit bem ©üben ftc$ in fctynellerem £empo oolljtetyen möge. Sugtetc^

aber brachte er ben Sßattonalliberalen in einzelnen siemlic^ fc^arfen

^Beübungen feiner 0?ebe jum 25ewuJ3tfetn, baf fte feiner gü^rung ju

folgen Ratten, wenn fte mit tym jufammen arbeiten wollten, unb ba$

er ft<# feine ^olitif oon u>nen ntcfyt »orfc^reiben Iaffen wolle.

Stber auf welchem 5Bege fonnte man ju bem erfetynten 3iel ge*

langen ? Sag e$ nic^t tro§ allem, m$ S5iSmarcf fagte, weiter in ber
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gerne aU je 1 ©$werli$ tonnte man hoffen, ba$ t>ie fragen ©ewäffer

baS ©$iffoon felbjt &u fcem fern aufleuc^tenben gatet Eintreiben würben.

€S beburfte öajn eines fräfttgen SßinbeS, bet baß 9tteer btß beutfc^en

SebenS bis in bie liefen aufwühlte, ©elbtf wenn iß ein gefährlicher

©türm war, fonnte ein ferner Steuermann etyer hoffen, mit feiner

£tlfe an£ %kl &u kommen, al$ beim 2tnl)alten ber bebrücfenben nnb

lä^menben ©title. 3?ur eine nene Regung biß in ben Waffen fc^lum*

memben elementaren SktionalgefütylS lonnte alle bie Heinen unb

grogen £BiberfMnbe überwtnben. 2)af$ bte oberen bürgerlichen

©$t$ten nnb i^re Vertreter in ben Parlamenten allein nic^t (tarf

genug baju feien, Ratten gerade bie legten ^af)ti gezeigt, £)en erffen

©c^ritt jur (Sin^eit fyatti baß militärtfcfy organifterte preu£ifcf)e SBotf

unter feinen großen gü^rern auf bem ©$la#tfelbe erfämpft. 9tuc^

ben näcfytfen @$rttt tonnte nur eine grofe SBolföbewegung erzwingen,

fei iß eine Üteoolution, fei iß ein grofer gemeinfamer $ampf aller

beutfc^en ©tämme gegen einen auswärtigen geinb. £)te @efa$r einer

grofen Steöolutton lag bamalS ferner als je; aber ber äufere ßampf

trotte \a f$on lange, unb niemanb zweifelte, ba$ er über furj ober

lang lommen werbe; ^atfe man bo$ fcfion im 3uli 1866 unb wieder

im grüljltng 1867 bi$t tjor bem Kriege mit fttaniviiti) geffanben.

©cfyon 1868 ftyrteb einer ber geizigen gü^rer ber ßonferoatioen,

£emri$ £eo, in ber ^reu^eitung, nur baß gemeinfam oergoffene

25lut fei iß, baß bk Göltet oerbinbe, nnb baljer tönne and) nur ein grofer

nationaler ßrieg bie £5eutf$en jur (Sin^eit iufammenfcfymieben nnb

bk ©runblagen eines neuen beutftyen ßaifertumS fc^affen. 3tucf)

SSttoltfe nnb SBtemarct l>aben wä^renb Mefer ^atyre me^rfa$ geäufert,

ba$ fte ben ßrieg gegen fttanttiitf) f«t um>ermetblt<# gelten, wenn

bie bintföi Sin^eit jujfanbe fommen folle. Stber $uglet<$ §at 93t&

rnarc! immer wieder betont, t>af iß unrichtig fein würbe, U)tt abft$tli$

^erbeijufü^ren. $9?an$mal festen er ttym naf)i beoorju^en; in jwet

Sauren werbe er kommen, $at er 1868 ju toi ©dmrj gefagt; ju

anöeren %i\tin aber meinte er, tß ttnnt ood) oielleic^t noc^ ein oöer

jtoei 3a^rse^nte oauern, unt> alles werbe oon ber inneren ^ntwicllung

ber franjoftfe^en SSer^ältniffe abfangen, darüber aber waren er unb
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Sftoltfe einig, fcajj £>euffc§lant> Mefen $rteg ni$t ju freuen (>abe, i>af$

man fcen ^ranjofen allein unbedingt überlegen fei, unb oaf felbtf,

wenn öfferreiel) auf Me feinMic^e ©ette treten follte, ein gängiger

3lu3gang |tt erhoffen fei. 3ftod)te e$ aud) beoenflic^ erlernen, einen

folgen ßrieg ttrillfürlicf) ^eröorrufen $u »ollen, fo lag i>o$ für Me

Seiter £>er preufifc^en ^olitif genüg fein Slnlajj t>or, i&n ju freuen,

tnelme&r, wenn fte tue Sage in £)eutf$lanü felbf* betrachteten, mancher

@runfc, i&n $u wünfcfyen.

35tanbenburg, $>te Steicbsgtünbung II. 20



3weite$ Äapttel.

©er Slu^brucf) be*> beutfcfcfran$öfifd)en $riege*>.

Qange Seit i)at bei un$ £>ie SSorfleUung gefterrfctyt, atö fei öte 3eit

i^wtfcr)en t>en Stiegen oon 1866 uni> 1870 eine £ett t>e$ tieften

grtebenS gewefen, £>er ganj plö&lict) fcuret) fcen oöllig unprooojierten

Angriff §ranfretc|)$ unterbrochen worden fei. @3 tf! t>ie ©ttmmung,

fcer $ert>mani> ^retligrat^ fcamalg 2lu$i>rucf gab in feinen SSerfen

an ©ermanta:

„Su bac^tejl ni^t an Äampf unt> ©freit:

3n §rieb unt) greub unb Stuf)

9luf Seinen gelbem weit unb breit

Sie €rnte fcf)mtteff Su.

95ei 6ici)elflana, im Sfyrenfranj

Sie (Barben fut)rft Su ein:

Sa plbfclicf), t)orct), ein anberer £anj!

Sa$ Ärtegä&orn überm 9tf)ein."

©cfyon tt)är)renb fcer grteoenSjeit jfanfcen fiel) aber in 2Bat)rl)eit ^ranfV

reict) unt> t>er 3tort>t>eutfcr)e 25unt> mit fiebern SJttigtrauen wie ein*

anoer lauerni) beobachtende ^einöe gegenüber. Napoleon fitste ftc$

oon 23temarcf um t>te ^ruc^te feiner ganzen bi^erigen ^olitif be*

trogen, namentlich feit au<# fein 23erfuct), wenigtfenS Suremburg ju

erhalten, an fcem SEBtt>erfpru$ *preufen$ gevettert toar. @r fyatte

ti 1867 au$ oerfcr)tet>enen ©rünfcen nicf)t jum Kriege lommen

laffen. @r wollte nic^t oor ganj Europa al$ Angreifer erfcr)einen.

£>ie grofe £Beltaugjlellung in Sparte flaut) fcamalä beoor, in t>er

oiele Millionen fran$öftfct)en Kapitals inoefliert waren unt) t)ie tym

©elegen^eit geben follte, als SKepräfentant t>er erffen ^ulturnation

i>er Sßelt eine glän&enfce SKolle ju fpielen. @nt>lict) war fein £eer
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feme&oegtf fo letflunggfälng, i)af bet ßampf gegen i>a$ ftegreic^e

uni> friegSgeübte ^teufen aud) nur mit einiger 2Baf)rf$etnltc^ett

2lu$ft$t auf @rfolg geboten ^afte. ©obalt) t>ie 3Beltau$ffellung t>or*

über war, ging fcer Äaifer fcaran, t>en hangeln t>eS franjöftfctyen

#eertoefen$ abhelfen, fcamit bei neuen SSertoicflungen wenigflenä

t>iefe 3*ü(fftc$t fortfalle. Unter t>er Leitung i>e$ CDJarfc^aUö Sftiel touroe

tue Strmee toefentltcty oerffärft, neu organisiert unt) oor alten Singen

neu bewaffnet; in t>em @f)affepotgetoel)r unt) t>er Sttttratlleufe erhielt

fte ßrtegämittel, ine an fe$nifc$er 25oltfommentyett unt> £etffung&

fä^igfeit diejenigen aller aßac^barjtaaten erf)ebli$ übertrafen.

2lber nic^t nur t>iefe fieberhafte £ättgfett jur SSerbefferung t>e$

eigenen #eere$ gibt Seugnt^ fcaoon, ba$ Napoleon toenigtfeng mit

fcer Carlen 2Baljrf3>einlt$fett einetf neuen &rtege£ rechnete, foni>ern

ebenfofe^r fein forttoäl)rent>e$ ©treben, ftcl) tmr$ 95ünt>ni(fe mit

anderen <Staaten fixt t>en $all eine£ 3ufammenfJofeö mit spreufen

tue Überlegenheit $u fiebern. 3« btt Zat mufte bk allgemeine euro*

päifctye Sage für i>a$ Gelingen ot>er SDttflmgen feiner glätte »on

f)b<f)ftet 35ei>eutung fein.

©ie englifetye tyoliüt Ijatte in fcen legten 3al)ren no$ meljr al$

früher jefce engere Qfüljlung mit i>en feflläni>ifd)en SBerfjältntffen t>er*

loren. £)ie liberale Regierung, bk naä) einem furjen fonferoatioen

Stoifc^enregiment 1867 an$ SRubet gekommen toar, mufte i^re wefent*

lt$e £ättgfeit t>en inneren ftta^tn be$ englifcfyen £eben$ jutoenfcen.

©te mufte darauf tebafy fein, auä) unter t>er #errf$aft i>e$ neuen

2Bal)lre$t$ t&re Stellung $u behaupten; ine Probleme i>er ©ojiak

politif unt) bk irifcfye grage ttattn immer t>rtngent>er an fte ^eran.

2luferi>em nahmen i>ie Angelegenheiten t>e$ grofen brttifctyen kolonial*

ret$e$ ifyte Slufmerffamfeit in 2tnfpru$. ©er ©ieg fcer amertfaniftyen

3Rori>tfaaten über fcen ©üfcen innerhalb fcer Union unt) tue babmd)

herbeigeführte SOJacfyttfetgerung t>er bereinigten Btaaten mufte @ng*

laut) mit S5eforgnijfen für ine 3ufunft feiner eigenen amerifanifc^en

95eftfcungen erfüllen unt) gab i>en Sfnlafc ju einer Neuregelung i)er

35e$ie&ttngen €anaoa^ jum Sftutterlanfce. <Snt)lt# mufte ba$ unt

ablä'fftge 33ort)ringen 9?uflant>$ in 9lfien ju bet ernten Srwagung

20*
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jwingen, ob man bie 3ftbien benachbarten mtttelaftattfctyen ©ebtefe

metyt in bie eigene (Smftofjfptyäre tymetnsie^en fotte, bamit fte nic^t

unter ÜtuflanbS Obertyobeit gerieten»

inmitten aller tiefer Stttereffen unb ©efa^ren l)atte (Snglanb nur

ben einen 2Bunf$, ba$ ber triebe auf bem europäifcfyen kontinent

erhalten bleiben möge» Sftan faty e$ naefy ben Vorgängen öon 1866

atö gan& natürlich an, ba$ ©übbeutfcfylanb ft# über fürs ">ber lang

an ben Sftorbbunb anfliegen werbe unb fanb, Daf (Snglanb b<v

gegen ni<^f^ ein&uwenben f)abe. Sollte Napoleon, um Meö $u öer*

tyinbern, gegen £>eutf$lanb $rieg fuhren, fo Datte er weber auf

bie ©nmpat^ie no$ gar auf trgenbwelcfye Unterjfü&ung <5nglanb$

ju rechnen.

£)ie Glitte be$ franjöftftyen $aifer$ waren benn auefy twrwtegenb

auf bie übrigen fejflä'nbtfc^en SÖJäctyte gerichtet; nacfybem ein SSerfud)

ber 3tnnal)erung an SKuflanb gevettert war, glaubte er in Italien

unb £>tferret$ 95unbe^geno|Ten für einen etwaigen $ampf gegen

£)eutf$lanb ftnben ju f5nnen. <5r tonnte, bajj man in Ralfen mit

ben 1866 erhielten Erfolgen titelt aufrieben war unb e$ Spreufen nic^t

öergeffen fonnte, bat* eß bamalS feine SOtttwirfung jur Erwerbung

üon ©übtirol verweigert l)atte. @benfo burfte er bei £>fferrei$ eine

entgegenfommenbe Haltung öorauSfe&en. fyatte bo$ ßatfer §ran&

3fofef burety bie Berufung be$ bisherigen fäcfyftfc^en SföintjferS, Grafen

S5eufl, an bie ©pifce feiner auswärtigen ^olttif beutlicty ge&etgt, ba$

er fiefc no# femeSwegS enbgültig mit ben (Sreigniffen öon 1866 <x\>t

gefunben l)abe. Saß 35eutf, ber alte §einb SpreufenS, feine Sßolitif

ber 55erfö^nung gegenüber bem neuen £)eutf$lanb treiben, fonbern

tjielmebr jebe Gelegenheit ergreifen werbe, um £>f?errei# feine alte

©tellung in ©eutfc^lanb wieber ju t>erf#affen, t>erj?anb ftd) öon felbff.

SttlerbmgS wirften in bem ßaiferffaate bie inneren ©ctywierigfeiten

Demmenb auf bie auswärtige ^olttif. 2Ra$ langen Staublungen

fam im %a1)u 1867 ber 2tuSglei$ mit Ungarn juflanbe, ber bie

©runblage ber heutigen Verfaffung £|?erreic^UngawS hübet unb

bie beiben ©taatS&älften in ben fragen ber inneren Spolitif unb

Verwaltung faff twlljfänbig felbfMnbtg gemacht §at, wäljrenb bie



(Suropaiföe Sage; £>ffetmd)*Ungarn. 309

auswärtige Spolittf uni> i>aS ßriegSwefen gemetnfam geblieben ftni>.

£)afcur$ waten jwar tue Ungarn jum grölen Seil jufrteoengejfellt;

aber ote §inan$not blieb auefy \t$t aujjeroroentltd) orücfeno, nnb ein

teüweifet ©taatSbanferoft war unoermetMic^. 33or allen £)ingen

aber erlangten butd) £>iefe neue Regelung fcer SSerfaffung Me Ungarn

aucJ) einen weitgehenden @influ& auf Me auswärtige ^olittf oeS

dleifyti. ©te befafjen in fcem ©rafen Julius 2lnoraffn einen be*

gabten unb energifetyen gtt&rer, oer Durchaus ntc^t gewillt war, ft#

t>en oon SSeutf vertretenen @eftd)tSpunften ol)ne weiteres untere

$uorimen.

@S konnte ja feinem Zweifel unterliegen, oaf £>jferrei$ ouref) fein

2tuSf$ett>en au$ Seutfctylanfc unb butify bm gröferen @influf, bet

\t%t naturgemaf fcen flawifcfyen uni> magnarifc^en Elementen juftel,

tatfäcpc^ feinen ©ctywerpunft um ein gutes ©tücf nad) oem Offen

f)\n »erlegt l)atte. 2BaS 25tSmarcf fc^on im ^a^tt 1862 freiwillig ju

tun geraten l)atte, war nun burd) fcen 9luSfall b& Krieges erzwungen

woröen. Qlnöraffn unb feine ©efwnungSgenoffen wollten, bafs man

i>iefe neue Sage ber ©inge e$rlt<# anerfenne, ein gutes Verhältnis

mit ^reufjen erjlrebe unb babutä) an i>em neuen £)eutf$lanb einen

SSücfbalt bei ber Verteidigung ber Orientalinnen 3ntereffen ber Sttonar*

#ie gewinne. 2tlS fcen eigentlichen ©egner faljen fte dluftanb an

nnb gelten eS für unoermetMicty, baf man auf ber 35atfanbalbtnfel

mit tiefem gefährlichen 3ßa$bar über furj ober lang jufammenffofjen

muffe. SSeufl hingegen lebte ganj in ben (Seftc^tSpunften ber alten,

wefentltcty nad) bem SBetfen, nad) £)eutf$lanb fcm, orientierten öfte

reichen spolttif. ©ie 3Btc|>ttgfeit ber Orientalinnen ^ntereffen er*

fannte er wobl tbeorettfä an, fu$te aber prafttfd) ju oer^inoern, baf

fte auSfctylaggebenb für oie ©efamtpolitif würben. 2Jud) bk oon

3iuflaut) brobenben ©efa^ren fonnte er nic^t ableugnen, glaubte aber

eine ausreichende Secfung oagegen bei $ranfrei$ ffnben ju lönnen;

i>aS gute (Smaernebmen mit Napoleon follte gleichzeitig bk ©tcfyerbetf

gewähren, oaf £>fteet$ im §alle eines öcutfc^fransöftfctyen Krieges

nnb eines oringenö erhofften ©tegeS ber granjofen nietyt leer au$t

gebe, ©raf 23euf? würbe aufS lebbafteffe untertfüfjt oon ber Sföilttär*
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partei, an beten ©pifce @r$er$og Afbrecfyt flanb, unb ber e$ &aupt*

fäc^tic^ um IKac^e für bie gegen ^reufen erlittene Ülieberlage ju tun

war. ©er ßatfer felbjl neigte im #er$en wo^l ebenfalls tiefer 9ü#;

tung ju, wollte aber, nacktem er in jwet großen Kriegen unterlegen

war, einen dritten $ampf nur bann wagen, wenn fixere Auäftcfyt

auf ben ©ieg oorfjanben fei. Au# fonnte er ft$ beut (Bewiest ber

©rünbe Anbraffnä nic^t gan& oerfcfyliefjen. £)aburd) erhielt feine

ganje Haltung in tiefen Sa&ren etwa$ Unftctyeretf unb ©djwanfenbeg;

im grofen unt) ganzen lief er aber oorläuftg ben ©rafen 25eutf ge;

wahren.

£)en erjlen ©cfyritt jur Einleitung einer SöerjMnbigung jwtfctyen

granfreiety unt) öftaetcl) bilbete ein 25efud) be$ ßaifertf Napoleon in

©aljburg im Augujf 1867. SOtan oerfpraety ft$ Ijier $unä$ff, für ine

Erhaltung be$ ftmbenä auf i)er 25aftö 5er beffe^enben Verträge

einzutreten. Samit war in eefter £inie t)ie genaue Snne^altung be$

«prager ^rtebenS gemeint, natürlich in ber Auflegung, bie ^ran^

ret# unt) öfferreirf) tym gaben, fybet SSerfucfy $reu£tn$, einen ein;

Seinen fübbeutfcfyen <5taat bem Sorben an&ugltebern, würbe banac$

al$ eine 23erlefcung btefeä fttiebenä betrachtet werben fein. 3m 3u*

fammenfjang bamit ffanben bie 23erfu$e, bie fübbeutfcf)en (Staaten

jum möglich formellen Abflug etnetf befonberen fübbeutfe^en 25un;

be$ ju oeranlaffen, bie bamatö oon beiben ßaifertyöfen au$ unter?

nommen wntben»

©urd) biefe Abmachungen gewann ftaifer Napoleon bie Hoffnung,

ba$ £>fferrei<$ itym Reifen werbe, wenn ^reujjen oerfuc^e, bie $Xaw
linie ju überleiten. £)a bie$ aber nic^t gefc^aty, Sßtemarcf oielme&r

immer wieber betonte, ba$ er feinen £)rucf auf bie freie (Sntfcfyliefwng

ber fübbeutfe^en Staaten auszuüben gebende unb bie SBünf^e 25aben$

auf Eintritt in ben Sftorbbunb immer wieber ablehnte, fo mugte e$

f)Q<x)ft unftc^er erfreuten, ob biefe SSereinbarungen in abfe^barer %tit

praftifc^e 35ebeutung gewinnen würben, ©owo&l Napoleon wie

Sßeujt Ratten wo^l oon Anfang an ben 2Bunf$ gehabt, weiter ju ge&en

unb ein au§ für anbere ^älle wirifametf förmlich 25ünbni$ abtut

fliegen. Altein ben entfe^iebenen ©egenbemüfjungen Anbraffpä



€urop5tfc$e &»ge; %tdkn. 311

gelang t$ auti) t»ä()renb ber nä$f?en Sföonate, £>fferreich Ungarn

oon jeber näheren Verbmbung mit ^ranfreicty fernhalten. Sftapo;

leon falj ftc^ genötigt, feine biplomatifäen Vorbereitungen für oen

ßrieg anf einer neuen 25aft$ ju Beginnen,

(Sr glaubte, baj$ oor alten ©ingen bte alte @egnerfc$aft jungen

öfferretcty unb Stalten einer aftioen ^olittf bt$ $aiferffaate$ gegen;

über ©eutftylanfc im 2Bege jle&e unb Bemühte ft$, burcty oertraulicfye

Verbanblungen, bte im ©ommer 1868 begannen, eine Verformung

Stoifäen beiben juflanbesubrmgen. £>te$ gelang; unb btefer (Srfolg

ermutigte ben fransöjtfctyen $aifer ju bem »eiteren Verfucfy, einen

Sretbunb stotfc^en ^ranfretc^, £>f?erret$ unb Italien in$ £eben ju

rufen. <£$ fc^eint, ba$ oon $arte au$ im $tty\a\)t 1869 ein Vor*

fctylag ju einem Offenfto* unb £>efenjtobünbni$ na$ 2Bien unb

§loren& gefanbt »orten tfl. 2Begen ber f^arfen Oppofttton ber

Ungarn gegen eine derartige Verpflichtung fal) ft$ aber 93eufl genötigt,

ju erklären, ba$ nur ein ©efenftobünbnte möglich fei.

Slber no<# otel bebender war e$, b<x% Italien an feine Sujlimmung

ju einem förmlichen Vertrage no$ eine »eitere 25ebingung fnüpfte.

2Bie »ir ttriffen, fyatte Napoleon au$ dlMfityt auf Me franjöftfc^en $le;

rtfalen ba$ weltliche ©ebiet be$ ^Japjle^ unter feinen befonberen ©ctyufc

genommen, toä&renb bte ^fatiener na# tote oor 3iom al$ bie natürliche

^auptflaot t&re$ £anbe$ betrachteten unb e$ bem nationalen (Staate

fobalb al$ möglich einzufügen ffrebten. 2113 Napoleon 1864 in bie 2tb;

berufung ber im ßirc^enffaat Rationierten franjöftfc^en Gruppen getoil;

ligt fyattt, toar oon italienifc^er ©eite bie guftc&erung gegeben toorben,

baß man bte Unabhängigkeit beß päpjllic^en @ebtete$ ni$t nur felbjf

refpeftteren, fonbem and) gegen andere oertetbtgen »erbe. (Solange

e$ bie Erwerbung Venetientf galt, fyattt ftcf) bie nationale Bewegung

in Italien oon 0lom ablenken laffen, ©obalb bie$ %iel aber erreicht toar,

toanbte ft$ bie Agitation @aribalbi$ unb feiner %tetxnbt oon neuem

mit ungeffümem @ifer ber Eroberung oon 0com $u. Von ber italienb

fc^en «Regierung offiziell betömpft, aber praftifö taum gewintert,

orgamfterte ©artbalbt im #erbjf 1867 einen großen ^reifc^arenjug

gegen 3tom, ber, Oa er im (Sittoerffänbnte mit bem italienifc^ ge;
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fmttfen £etl ber @inwo§nerf#aft erfolgte, große 9lu$ftc$t auf Erfolg

oerfpra<#. Napoleon »erlangte, ba$ t>te ttaltemfctye Regierung tyrer

2krpflt$tung gemäß 3tom befctyüfce, unb brol)te, ba$ er fonf? felbtf

eingreifen unb ba$ päpfiltd)e ©ebiet wieber mit franjöjtföen Sruppen

befefeen »erbe. 3n Slorenj tarn e$ infolge tiefer ^orberung &u einer

SDttnifferfrife; ba eß aber zweifelhaft ersten, ob ein Kabinett juflanbe

kommen werte, ba$ gewillt fei, sie gforberung 3iapoleon$ $u erfüllen,

fo entfc^loß ft$ ber ßatfer, ein fran$öftf$e$ @j:pebttion$forpg oon Soulon

au$ $u ©$iff in Den $ir#enjfaat bringen $u laffen. S5on ben franjöjt*

fcfyen Gruppen würbe 9lcm befefct, unb unter tyrer wtrffamen Sttit&ilfe

fprengten bie päptfli$en ©olbaten baß bereite auf oem SKücf&ug be*

beftnbU$e ^reifcfyarenljeer @artbalbi$ M SKentana autfeinanber

(4. 2ßot>ember 1867). £)te fcfmell inSSKarfcty gefegten italienischen Gruppen

famen $u fpät; bie Stufgabe, bie fte Ratten löfen follen, war bereite

oon ben ^ranjofen erfüllt, £)a Napoleon a\x$ biefen Vorgängen mit

ooller ©eutlic^feit erfe&en fyatte, ba$ auf einen wirffamen ©ctyufc ber

päpjllictyen Unabhängigkeit oon feiten %talkn$ nic^t $u rechnen fei,

fo ließ er eine fran&öftfc^e Siötfton and) für bk ^olgejeit auf bem

35oben be$ päpffttctyen ©ebteteg Ouartier nehmen,

£)ie Italiener waren über bte Stnwefen^eit fran&öftfc^er Sruppen

in ber oon i^nen fo tyeiß begehrten fyauptftabt äußertf empört, unb

man begreift e$ ba^er, ba$ fte al$ S5ebingung für jenen oon Napoleon

gewünfc^ten Vertrag bie Entfernung ber ^ranjofen au$ bem päpfc

liefen ©ebiet unb bk au$brücflt$e Erklärung be$ $aifer$ »erlangten,

ba$ er, wa$ auety gefc^e^en möge, in bie ttaltenifcfyen 23erl)äJtmffe

nic^f wieber bur$ Entfenbung oon Gruppen eingreifen werbe.

&a Napoleon hierauf a\x$ 9tücfft$t auf bie franjöftfc^en ßlerifalen

burctyautf nt$t eingeben wollte, fo mußte ber Slbfcfyluß be# Vertrags

oorläuftg unterbleiben. Um inbejfen wenigffentf etvoaä ju erreichen,

oerabrebeten bk brei Sttonarc^en einen $lu$fauf$ perfönltcfyer Briefe,

ber im@eptember 1869 erfolgte. @$foll barin autfgefprocfyen fein, ba%

man gemeinfam für ben Rieben wirfen, mit einer anberen $flaä)t

nic^t o^ne Sßiffen ber übrigen SföonarcOen in 35ejie§ung treten, unb

an bem 3lbfc^luf einetf förmlichen 35ünbniffe$ weiter arbeiten wolle.
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3ebo$ Monte Victor @manuel in einem befonberen ©^reiben, ba$

er ein 35ünbniS erjf eingeben fönne, wenn Napoleon bie S5ejftmmungen

beS ©eptemberoertrageS oon 1864 gan& erfüllt, b. I). feine Gruppen

auS bem ßircljentfaat entfernt ^a^e. ©er Vertrag war alfo vorbereitet,

aber feineSwegS abgef#>|Ten. 3mmerl)itt mochte Napoleon glauben,

er fönne u)n jeben 2Jugenbltcf perfekt machen, fobalb er ben Italienern

in 0tom freie £anb laffe; 95euf? lief eS jebenfallS an SSerffgerungen

feines guten 9S3tllenS nic^t fehlen. StllerbingS fagte 9tnbrafft) bem

franjöftfäen 33otfc$affer warnenb: „Glauben ©ie nic^t falben ©orten

unb falben 23erfprecJ)ungen; wer immer eS aud) fei, ber fte 3ftnen

gibt, er lugt ©ie an/' Stber offenbar na^m ber franjöftfctye 35ot;

fc^after, £erjog oon ©ramont, ba$ nic^t allju ernff unb oerliejj

ft# darauf, ba% im entfcf)eibenben 9tugenblicf SBeujf unt) £>ie Militär*

partei ben $aifer mit ft$ fortreiten würben. %n tiefer Meinung

mujjte man ft<# in $ariS baourc^ bewarft füllen, öaf ftranj 3ofef

bem p^rer ber ftriegSparfei, (Sr^erjog 2llbrecf)t, im Sttärj 1870 naefr

«Paris ju reifen gemattete, wo er längere Seit verweilte. @r befpraefr

f)ter mit Napoleon unt) oerfcfjtebenen franjöftfctyen ©eneralen ausfuhr*

lid) ben gemeinfamen ßriegSplan, ben man im ^alle eines Kampfes

gegen sprengen befolgen wolle. 3ca$ feiner «HnftdDt follte fttantmfy

oen $rieg altein eröffnen unb £f?errei$ unb Italien ertf bann mit

jufammen 160000 Mann eingreifen, wenn i^re Mobilmachung oolk

enoet fei, uno wenn fiel) gezeigt l)abe, welche Haltung ©übbeutfc^

laut) einnehmen werbe, Sie ^ranjofen waren bamtt wenig jufrteben,

fonbern »erlangten, baf bie 25erbünbeten oon Anfang an gemeinfam

mit ^ranfreic^ ben ßrieg eröffnen follten.

Napoleon f^iefte im 3uni 1870 ben ©eneral Sebrun nad) SBien,

um l)ter bie SSer^anblungen fortjufe&en unb auf foforttgeS eingreifen

£fferrei$S beim 2luSbru<$ ber ^einbfeligfeiten $u bringen, 2$w ge*

genüber Ijat ßatfer granj >fef mit befonberer ©c^arfe auf ben im

ftrüftaljr eon Sr^erjog 2llbrecf)t gesellten S5ebingungen bejlanben;

er l)at bem General auSbrücflicty gefagt, ba$ er felbff bie 3lufrecl)ter(jak

tung beS ^riebenS wunfe^e nnb |tc$ nur bann einem etwaigen 23or*

ge&en granfreic^S auffliegen werbe, wenn ein franjöftfcljeS £eer bereits
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in ©ütteutfctylant ffe&e, unt) wenn oon ten fut>£>eutfc^ett @faafen felbff

granfreicfy als Befreier öou ter preuftfctyen Übermacht begrüßt »orten

fei. SSenn Me £>tnge erjt fo weit gekommen waren, tann lief ft#

allerMngS mit jiemltctyer ©ic^er^ett annehmen, MI bat eingreifen

£>{terrei$$ tie oöllige 9cieterlage «Preußens herbeiführen werte.

©o Ratten alfo tiefe 35et^ant>tutt9eti ju feinem befftmmten <5r;

gebnte gefüljrt, jumal ba Napoleon ft$ bte &ulefct entbieten

weigerte, ten Italienern auc^ nur Me Hoffnung auf eine Räumung

RomS su eröffnen. £ö#enS tann fonnte Napoleon auf £fferretc^

SÜHtwitfung rechnen, wenn ti tym gelang, im Anfang te$ Krieges

einige turc^lagente Erfolge ju erringen. 3luc$ bei ten fütteutföen

«Regierungen fmt in tiefen 3af>ren jwetfelloS ©ontierungen über tyr

etwaige^ SSerfjalten &«*» 2tu$bru# eines Krieges öerfuctyt Worten;

unt wenn auef) tie Regierungen in Ütücfftcf)t auf ta$ SöüntntS mit

«Preußen jeteS eingeben tarauf »ermieten, fo fonnten tie franjöft^

fc^en Vertreter an tiefen £ofen bod) berichten, tag faft überall

große unt einflußreiche Greife einem Bufammenge^en mit %vantmä)

oter wenigjfenS einer wo^lwollenten Neutralität geneigt feien.

Stile tiefe Bemäntlungen jetgen aufS teutlic^jle, tag Napoleon

mit ter 9K5glt$feit eines nafcen Krieges rechnete unt feine ganje

auswärtige qjolitif mit Ütütfftc^t tarauf leitete. ©elbffaerfMntUc^

blieben alle tiefe Borbereitungen nietyt geheim. 3n Berlin beobachtete

man mit großer Genauigkeit bat gortfcfyreiten ter fran&6Ttf$en

£eere$reorganifation unt tie SSerfuc^e Napoleons, £fierret$ unt

Italien na&e an ft$ tjeranjuäie^en. Namentlich tie ©entung teS

€r^erjogS 2tlbrec$t na$ «parte wurte fcier als ein betenfltc^eS @»m;

ptom aufgefaßt, wenn man a\xfy über feine Aufträge unt (Srfolge

nichts Nä&ereS in (Srfa^rung ju bringen eermocfyte. Sa^u tarn, taß

ßaifer Napoleon im fttixfyafyt 1870 na$ langem ©etywanfen unt

experimentieren jene große BerfaffungSanterung in §ranfrei<$ tur$;

führte unt turc^ eine BolfSabjftmmung betätigen lief, welche tie

Parlamentären Rechte ftatt erweiterte unt baß liberale Äaifertum

f$uf. <£r wollte fo feinem fc^wanfenten £&ron neue ©tü&en ge*

winnen. 3lber taturc^) flieg ter (Sittfluß ter in ten Kammern t>or*
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tyerrfc^enten pceu^enfeinMtc^en ©timmung auf tie Regierung; fctyon

tie Berufung teS £er$ogS von ©ramont, teS biö^eriöen 25otf$afterS

in 9ßten unt alten ^freunteS £>jferret$S, sunt Stttnitfer teS 2(uS;

»artigen mujjte als ein 3»0effattt)ntö an Me Kammerme&rtyeit auf;

gefaxt werten. 8Ber fonnte wtffen, ob tiefe Stte&rljett unt) ter mit

tyr einoerflantene ^inijler ten immer fränfer unt f$wäc$er wer;

Renten Katfer nic^t f$on balt weiter treiben würben, als er feI6ff

eigentlich gelten wollte?

@S lag nic^t in 25tSmarcfS 2lrt, ftc$ unvorbereitet von ten (Sreig;

niffen überragen $u lafifen. @r fyat ft$ allerMngS über Me fransöftfc^en

BüntniSver^antfungen gelegentlich gertngfc^ä&ig auSgefprocfyen; unt

gewif kannte er Me ©cfywierigfeiten genau, Me für £>jterrei<# unt)

Italien einer KrtegSpofittf im SBege flauten. Stber er würte na$

aufen f)'m aucfy tann feine Befürchtungen f)aben metfett (äffen, wenn

er fte im ©tillen gehegt f)ätfe. ^cbtnfaii^ war er tti$t im Zweifel

darüber, tag eS für ^reufien fjtef, auf feiner fyut $u fein unt) feine

@etegen^eit vorübergehen &u Iaffen, um t)ie eigene ^ofttion für ten

$all eines KottflifteS möglich ju verffärfett.

beugen formte im Kriegsfall, abgefefjett von tett fütteutfct)ett

©taatett, terett Haltung ja auct) feitteSwegS mit »oller @tct)ert)ett

vorauSgefagt werten formte, nur auf tie moraltfct)e llnterjlü^ung

SKuflarttS jodiert. #rer erblicfte man in £>jtaerct) ten gefährliche«

(Segner für tie 3tuSfüt)ruttg ter eigenen auf ten Halfan gerichteten

glätte. 3luct) formte man bei ten traditionellen engen SBejre*

jungen jwifct)ett ter napoleoniftyen ©paffte unt ten «Polen

einen ©reg $rattfrerct)S über £eutfct)laut nur r)öct)tf ungern fet)ett.

&aiu tarnen tie unoermintert t)erälict)ert perforieren S5esie^ungen

teS garen su Konig 2Brlt)elm. StlleS MeS war gewrfj auSreict)ettt,

um sprenge« im §all eines Kampfes tie ©nmpatt)ien SKußlantS ju

fiebern; aber aftive £ilfe t)ätte man von tortfjer wot)l nur unter gans

befonteren Umflanten erwarten türfen, wenn ttm tie franjoftfeben

Erfolge einen bebrot)lrct)en Umfang angenommen Ratten, oter wenn

£>tferrerct) aftiv in ten Kampf eingetreten wäre. SßenrgffenS fefcte man
auct) auf dfferreict)ifct)er ©eite voraus, taf Ütofülant tann nict)t un;
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tätig Metben würbe; unb i>iefe Befürchtung trug nic^t wenig ba^n

bei, t>en frteblic^en Begebungen bei bem ßaifer grans 3f*>fef bie

Dber^anb ju »erraffen.

©afj bte europätfäe Sage fic$ in t>er nä#en 3eit von felbtf wefent*

li$ seränbem würbe, lief ft$ ni#t eorautffefcen, unb fo mufjte e$

Btemarcf alt eine unumgängliche $fU$t erlernen, jebe Sttöglic^

feit, fie auc^ nur wenig &u *preu£en$ ©untfen $u oerf^ieben, möglich

au$$unufcen. SRur wenn man bieS im 2luge behält, fann man feine

Haltung in ber $rage ber fpantfäen £t)ronfanbibatur, bie ja fc^lieflicfc

jum 2tu$bru$ be$ ßriegeS gefugt 1>at, richtig »erfreu.

3m 2fat)re 1868 war bie Königin ^fabella oon ©panten nac$ einer

3al>r$e&nte langen beifpiellofen Söttfjregierung burc$ eine TOitär*

reeolution, wie fte in ©panten an ber £age$orbnung waren, au$

bem Sanbe vertrieben worben. <£$ war vorläufig eine 9tegentf$aft

eingerichtet worben, an beren ©pifee ber SKarfctyall ©errano tfanb,

wä^renb 9ftarf#all ^5rim bie Leitung ber auswärtigen spolittf über*

naf>m. Über bie beftntttoe ©ejlaltung ber SBer&ältntffe waren bie

©panier nid)t einig, ©eit langer Seit gab e$ im Sanbe eine ftatfe

republifanifc^e Partei, bie ftcfc anä) \t%t eifrig rührte; aber im Sparta*

ment unb aud) wo^l in ber Beoölferung Ratten bod) biejentgen bie

9fte&rtyeit, welche bie SKonarcfyte aufrecht erhalten wollten. Sie größte

©c^wierigleit bejlanb für fte barin, einen geeigneten £errfc§er $u

ftnben.

SSon folgen ßanbtbaten, bie mit bem vertriebenen ßdntg^aufe

oerwanbt ober irgenbwie bereite in bie Spartetgegenfäfce be$ fpa*

nifc^en SebenS verflochten waren, wollte man nichts wtffen. ©er

«plan einer Bereinigung mit Portugal, ben bie paniberifc^e Ültctytung

eifrig befürwortete, fanb ein unuberfleiglic^eS £mbemte an ber 2lb*

neigung be$ Heineren <Staate$, ber $u einem Sßebenlanb be$ grofen

ju werben fürchten mufte. ©er frühere Portugiese $önig ^erbü

nanb m$ bem £aufe ©a$fen*<Soburg, ber auguntfen feinet ©o^neS

Subwtg bie Regierung fc^on vor Sfa^ren niebergelegt fyatte, lehnte e$
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enffc^te£>ett ah, bte fpanifctye trotte anjune&men, obwohl t&m pon

t>crfc^iet)enen ©eiten lebhaft jugerebet würbe. 3lm ric^figffen festen

eS batyer, einen ni$t regierenben ^rtnjen eines auswärtigen #errf$er;

tyaufeS &u wallen, ber natürlich fat^olifc^ fein mußte, nm ein fo bur$

unb bur$ fat§oltf#eS £anb, n>ie ©panien war, regieren $u fönnen.

35tan tackte an einen ©ol)n ober Neffen $önig Victor (SmanuelS pon

Statten; aber btefe zeigten geringe Neigung, unb Me fembltc&e ©tellung

be^ £aufeS ©aoonen &ur römifäen ßurte war in ben Singen vieler

©panier ein ©runb, ber gegen t&re 3Ba§l fpracfy.

Unter ben pielen anderen Äanbtbaten würbe in ber treffe unb in

ben Unterhaltungen ber Diplomaten gelegentlich auety ber 3came i>e$

grinsen Seopolb oon £o^enjollern*©igmartngett genannt, @r war ber

altere ©olm bt& %ixtflen $arl 2lnton, ber in ber £eit ber neuen «Ära

an ber ©pifce t>e$ preufifc^en SfttntftertumS geflanben l)atte. 2tuc$ war

er fat^olifc^ unb fyattt infofern S5ejie^ungen jur pnrenäifctyen £albmfel,

als er feit 1861 mit ber sprinjefftn Qlntonia pon Portugal, ber ©ctywefier

ßöntg SubwtgS, oermäf)lt war. Surc^ feine Butter, eine SÖeaufyavnate,

war er mit ben SöonaparteS entfernt perwanbt. £)te f$tt>ä&ifc§e Sinie

bt$ ^o^ensollernfc^en £aufeS war ja bereits feit bem 9tnfang beS

13* Säfyfymb&ti pon ber franfifc^^preufifc^en getrennt, fo ba$ bte

S8erwanbtfcf)aft mit bem preufnfctyen ßönigSl)aufe eine aufserorbentltc^

weitläufige war. (Srft als im 3fa&re 1849 $ürff $arl Stnton feine

fcfywäbtfcfyen ©ebiete an ^reufen abgetreten fyattt, waren er unö

feine ©ö^ne in nähere 95ejie^ungen $u bem ÄömgS&aufe getreten,

©ie galten feitbem als preuftfcfye grinsen, bienten im preufifetyen

£eer unb nahmen bort l)ofte ©tellungen ein.

©ie leitenben Greife ©panienS flanben ber SBa&l eines beutfetyen

Springen anfangs wenig freunblic^ gegenüber; erft bte SSergeblic^teit

aller anberen S5emu^ungen unb wo&l auc^ ein Hinweis beS alten

ßönigS »on Portugal auf feinen ©cfywiegerfotyn, fc^eint fte bewogen $u

tyaben, ftc^ emtf&after mit il>m §u befestigen. SS wirb fc§werli$ o^ne

Genehmigung bt^ 5ttarf$allS Sprint gefeiten fein, ba$ einer ber

bisherigen SSortörnpfer ber paniberifc^en Partei, £>on (Sufebio ©alajar

» Sttajarrebo, im £erbff 1869 na# ©eutfc^lanb reifte, um mit ben
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#o$ensollern perfönlicb, gttylung &u nehmen unt ten Hernien in

oertraultcl)er SCBcife über feine ©enetgt&eit $ur Annahme t>cr trotte

$u fontieren. ^m (September wurte ©alajar tureb, ten preufifäen

©efantten in Sttünc^en, fttetymn oon SBert&ern, ter u>m oon früher

&er perfönltcb, befannt war, auf tem ©cfyloffe SSetnburg in ter Stä^e

fce$ 25otenfee$ ter fürfWtc^ £o$ensollewfcb,en Familie oorgeflellt. @r

brachte l)ier fein Anliegen oor, flieg aber auf eine ganje Fülle öon

SÖetenfen, fowo^l beim ^urjTen $arl Anton wie beim grinsen £eo*

polt) felbff. £>ie 25etingungen, tie fte flellten, wenn fte feine Anregung

überhaupt emjtticb, tu Erwägung stehen follten, waren derart, tag

an tyre Erfüllung nicfyt $u teufen war. Scamentltcb, forderten fte @tn;

tfimmigfett ter 3Bal)l, aueb, äußerten fte ^>ter bereit tag SSetenfen,

ob Napoleon etnoerflanoen fein werte, unt »erlangten, tag ter fran*

jöftföe ßatfer felbf? bk 3»nitiatioe jur einer (Smpfe^lung te$ $antt*

taten ergreifen muffe. <£$ festen Urnen fonfl auggefebjoffen, tag

ßöntg SBityelm tie erforterltcb,e (Genehmigung üU Familienoberhaupt

erteilen werte. Sftacfytem ©alajar noeb, einen vergeblichen SSerfucb,

gemacht fyatte, ten gleichfalls anwefenten §ürf!en $arl oon 9lu*

mänien, ten SSruter te$ grinsen Seopolt, &ur Annahme ter fpani*

fetyen ßrone &u befftmmen, mugte er nacb, ©panien jurücffe&ren, ob,ne

ein greifbare^ Ülefultat erhielt ju b,aben.

Aber in Spanien flieg tie Verlegenheit, einen geeigneten ££ron*

fantitaten &u ftnoen, immer me&r; alle anderen Sperfönlicb,feiten, tte

man in Autfftc^t naf>m, lehnten fcbjteglicb, ah, oter Ratten fctywer*

wiegende 35etenfen gegen ftcb,; immer wieter fam man auf tie SBat)l

te$ ^rmjen Seopolt al$ ta$ beffe Au$funft$mittel jurücf. ©alajar

lief Snte Oftober 1869 eine Flugfctyrift erlernen, worin er feinen

SantSleuten ju beweifen fucfyte, tag jete antere ßantitatur un*

möglich unt spring Seopolt ter gegebene SKann fei. %m Februar 1870

entfcbjog ftcb, SKarfctyall ^rim tie Angelegenheit felbtf in tie £ant

ju nehmen unt offiziell &u betreiben, dt wantte ftcb, brieflich mit einer

förmlichen Anfrage an ten ^rinjen Seopolt unt richtete gleichseitig

auc^ Briefe an ßönig ©il^elm unt S5i^marcf, worin er fte hat,

auf einen für ©panien gunjligen (5ntfc()luf te$ ^rinjen ^injuwirfen«
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©ala&ar würbe mit tiefen ©^reiben nad) Seutfcfylanb gefötcft. gürjf

$arl 2lnton unb fein ©o^n wurden »on wiberftrebenben @mpftn*

bungen bewegt. Socfte fte auf ber einen ©ette bie glanjenbe 2tuSft$t

auf eine neue ÄönigSfrone für baß #au$ £otyen$ollem, fo fctyrecfte

fte auf ber anderen bie Unfw)erf)ett ber fpanifcf)en %ufiänbt unb ^te

Sftöglicfyfett internationaler Verwicklungen, ©ie entfä)loffen ftd), bie

(Sntfäeibung ganj in bk #anb $öntg Sßtl&elmS ju legen.

2Bäl)renb ber $öntg oon bem SBieberauftaucfyen ber ^rage l)öc$ff

unangenehm überragt war unb nt$t bie geringtfe üleigung jetgte,

bem SBunfc^e beS 9ttarfcl)allS ju enffprec^en, fegte ftc$ 35iSmarcf mit

aller $raft für bk 2tnna$me bei fpanifc^en Angebotes ein. @r war

bereit im i>orl)ergel)enben #erbfl buref) Sßerf^ern oon ber erffen

©onbierung bei ben #ol)ett$ollem unterrichtet worben, unb eS fann

fc^>n>ccttc^ olme fein Riffen unb feine Sutfiwötung gefäe&en fein, i>a£

ber ©efanbte in ftönbtgem Verfetyr mit ©alajar blieb, über ben

3n^alt ton bejfen S5rofc^ure cor t&rem (Jrfc^einen mit ü)m forrefpon*

Vierte unb alles, m$ er burd) t$n au$ ©panien erfuhr, fofort an

ben gürffen $arl 5tnton weitergab. @r wirb alfo oon Anfang an ge*

wünfcfyt Ijaben, ba$ au# ber @a$e ttm$ werben möge.

3efct entwicfelte er in einer ausführlichen £)enff$rtft bie @eft$tS*

punfte, bk öom preuftfe^en ©tanbpunft au$ biefe Söfung ber fpa*

mfcfyen ^rage als empfehlenswert erfreuten liefen. %unää)fl tyielt er

eS für vorteilhaft für bie Belebung ber wirtfc^aftlic^en 35e$tel)ungen

&wtf$en £)eutf$lanb unb ©panien, wenn in festerem £anbe ein

beutfetyer *prin& regiere, unb wteS auc$ barauf §tn, ba$ bie Erwerbung

einer neuen $önigSfrone für bie ©nnaffie £of)enäollern nic^t o^ne

weiteres tjon ber £anb ju weifen fei; f)auptfäcf)ltc§ aber waren eS

jwei Argumente, bie er tnS $elb führte, £)ie ^o^enjollem, meinte er,

würben eine fc^were Verantwortung auf ftc^> laben, wenn fte einem

fo tyo$ begabten Volfe, ba$ oon i^nen Rettung auS feinen inneren

3?öten erwarte unb i^nen mit Vertrauen entgegenkomme, t^re #ilfe

oerfagten unb eS in ben ©trubel ber toolutton jurücfftnfen liefen;

eS fei ba$ ein Verflof gegen baß monarc^ifc^e 9Jrin$tp, gegen bie SPfltcf)*

ten, bie febem TOgltebe beS fürjflicfyen ©tanbeS als folgern oblägen.
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©obann aber führte er au$, t>af e$ mit 9tücfft$t auf bie SSesie^utt^ctt

9Jreu£en$ ju granfretcty pon 3cu§en fein würbe, jenfeitS ber Spnrenäen

eine befreundete Regierung &u tyaben. SBenn tu ©panien eine 3te

gierung befiele, wie jur 3eit ber Königin ^fa^lla, fo »erbe föanft

rei$ im gälte etneö ßrtegeä mit Seutfctylanb nt$t nur tue ^nrenäen*

grenjen unbewacht laffen, fonbem m$ feine in Ülom Renten

Sruppen jum Kriege ^eranjte&en fönnen, ba ein ftertfater fpanifcfyer

£errf$er jeberjett bereit fein würbe, jum ©cf)u£e be$ ^eiligen 23ater$

femerfeitS Gruppen jur Stblöfung ber franjöftfcfyen na<$ SKom ju

ftytcfen; betfetye bagegen in Sttabrib eine mit ^Jreufen befreunbete

Regierung, fo würben tue granjofen in Dcom bleiben unb aufjerbem

bie ^nrenäengrenje fiebern muffen. Sie ©tfferenj würbe ft$ auf

ein bte jwei Sirmeeforptf beziffern; um fo Piel wäre atfo im lederen

gälte bie £)eutf$lanb gegenüber verfügbare fran&öftf$e ütrmee

fcf)Wä$er. £)a$ würben natürlich auef) bie granjofen einfe^en, unb

ba bie (S&ancen eme$ ©iegeg für fte geringer geworben feien, ft$

fc^werer ju einem Kriege entfließen. $tuf biefe 2lrt werbe atfo bie

Stnnatyme ber fpanifc^en $rone bur$ ben ^rinjen Seopolb jur @i$e;

rung be$ griebeng beitragen.

5lu$ biefer £)enff$rtft getyt fo Piel tyerpor, ba|3 Sßtemarcf bringenb

wünfe^te, ber $rm& möge auf ba$ fpanifc^e Angebot eingeben; e$

bürfte auef) wo^l nicf>t ju befreiten fein, ba$ bie 0tücfftcf)t auf bk

Sßejie^ungen ju granfretety für biefen Sßunfcfy ba$ maßgebenbe Sttotto

war, unb ba$ er wirflic^ eine ©tärfung ber beutfäen unb eine

©$wäc$ung ber fran&öftfäen ^ofttion im gälte eineä Krieges er*

hoffte, ©agegen fann man ben am ©etyluß ber Senffc^rift au$t

gefproc^enen ©ebanlen, bajs ber griebe fo am betfen gefiebert werben

würbe, faum al£ ernfl gemeint betrachten, £)tefe Beübung war auf

ben $ömg berechnet, beffen grtebenäliebe 95i$marcf \a jur ©enüge

befannt war. £)enn gerabe wenn SStemarcf ber Überzeugung war,

baf bie S^ronbefleigung eineg £o&en$ollern in ©panien eine @$wä;

cfmng ber fransoftfe^en ©tettung gegenüber £)eutfcf)lanb bebeute,

mujüte er ft$ fagen, ba$ man in granfrei<$ altetf tun werbe, um biefe

Söfung ju per&mbem. 3n biefem ©inne fyattt ftc^> ber fran&öftfäe
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©efantte in Sttatrit me^rfacl) geäußert, unt auc$ ^ürff $arl ülnton

fyatte öon tiefet (Seite &er fofort 2Btterfpruc$ gefürchtet. 9tuc^ ^aftc

bereit bei tem ertfen SHuftauctyen te£ ©etanfenä in ter treffe 9?a*

poleon tur# 35enet>eftt in ntc^t mifouöerjfel)enter $Betfe in Berlin

erklären laffen, taf eine ernfttic^e StufjMlung liefet ßantitatur auf

ten 2Biterfpruc$ $tantmä)$ ju rechnen l>aben werte.

Sie ©enfftyrift fyat ten $önig jtoar nic^t umgefftmmt, ttyn aber

toefy überzeugt, taf t>ie @acf)e wichtig genug fei, um fte augfüljr*

li$ münMid) ju erörtern, @r berief ten S»r^en $arl Stnton na<#

Berlin, »0 $rtn$ Seopolt fc^on Dörfer eingetroffen war. 311$

SSater unt @o§n in ten erflett Unterredungen mit tem $öntg unt

25i$marcf auf ityrem bt^erigen ablehnten ©tantpunft beirrten,

fefcte e$ ter testete tur$, ta£ nodf) andere mafgebente Sperfönltc^

leiten juge&ogen tourten, Sttoltfe, 3toon, ter spräfttent be$ %>unbt&

fanjleramtetf Selbrücf, ter ©teuer ©efantte eon ©cfytoeintfc unt ter

©taatäfefretär te$ 2tu$n>ärttgen tjon Styile. $ronprtns ^rtetrief)

SBü&elm war bereite feit tem beginn ter 35efprec^ungen an tiefen

beteiligt »orten, £)te Beratung fant in ter §orm flau, taf ftütft

ftatl 3tnton tie genannten Ferren ju einem £)tner einlut, unt taf

tarauf in jwanglofer ^orm über tie §rage oer&antelt tourte (15. TOr$);

Sigmare! iff alfo nur formell im 3te$t, wenn er in feinen ©etanfen

unt (grinnerungen oerftc^ert, taf ein förmlicher Sttmijferrat wegen

tiefer Slngelegen^eit nicfyt ffattgefunten fyaht. #ter enttoicfelte nun

95temarcf oon neuem feine un$ au$ ter ©enffcfyrift bereite bekannten

©etanlen. Sßä&renb aber tie neu ^insugejogenen SKäte ter ßrone

fämtltcty ten oon 25t$marc? targelegten ©eftcfyttfpuuften jujlimmten,

be^arrte ter Äönig bei feiner Abneigung unt eröärte f$ltefltc$, er

muffe e$ tem ^Jrinjen ööllig felbff überlaffen, toie er ft# ent*

freiten wolle, ©er Äronprinj fant jtoar, taf tie SSetenfen grof

feien, meinte aber fctytteflicfy toety, taf e$ ^amilienpflic^t fei, tem

Ülufe ju folgen, gürfl $arl 9lnton hingegen, bei tem oon Anfang

an eine gewiffe Neigung für fcie 9tnna^me ter $rone bemerkbar ge*

wefen war, fant tie poltttfcfjen ©rünte 25i$marcf$ aujüerortentltd)

fefwertoiegent. 33etenfen machte u)m nur ter Umbaut, taf and)

33tant>enburg, $>ic Kcic|)8gtünbung II. 2X
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fein altejler ©o&n ©eutfcfylant oerlaffen follte, fo tag tte Familie ^ter

nur bmä) feinen juttgflen, no$ unverheirateten ©o^>n g;rtetrt$ »er*

treten geblieben wäre. $rin$ Seopolt jeto$ erflärte, tag er £>ie tone

nur annehmen werte, wenn ter $önig e£ auätrüdlicfy befehle, £)a

ßöntg SBilfjelm tie3 ablehnte, fo fpracfy ter (Srbprinj eine entftyietene

Weigerung au$. fiixtft $arl 3tnton machte tarauf in ten nac^flen

2Bo$en, im (Stttüerjfäntntö mit Sigmare! unt mit SBiffen biß $ömg$,

ten SSerfucfy, feinen jüngeren ©olm §rietrt$ jur 2tnnal>me ter tone

ju bejfimmen. @r fpracfy benimmt Me Meinung au$, taf Mefer

$rin&, bei oem tnnaflifcfye QSetenfen nic^t geltettt gemacht werten

fönnten, unter allen Umflänoen mit SSücfftcfyt auf tag teutfctynationale

^ntereffe annehmen muffe, 9lber and) ^rtetrtcty erflärte, ta£ er nur

tann annehmen werte, wenn ter $ömg iß tfim auöbtüdlid) befehle;

ba $ömg Sßityelm ft$ tyierju nid;t »erflehen wollte, fo lehnte naä)

ittoa fünfwöchigen SSerljantlungen and) Sprtnj $rietrtc$ ent*

gültig ab.

@o fernen alle$ gevettert, ©ollte boti) noety itwaß juftantegebra^t

werten, fo mujüte man t>erfucf)en, tie SBetenfen $u serjlreuen, welche

$rinj Seopolt al$ tte tyauptfäcfyltcfyjfen ©rünte feiner Stble^nung

angegeben fyatti. hierbei flauten in erfler Sinie baß Mißtrauen

gegen tie fpanifcfye 9trmee, tie unjuterläfftg unt öölltg üon poltttfcfyen

93arteiungen turctyfefct fei, unt überhaupt ter 3*oeifel, ob eS möglich

fein werte, in einem fo aufgewühlten &mte wie ©panten mit ten

jur Verfügung fle^enten Mitteln eine tauernte monarcf)ifcf)e <&taatßt

ortnung $u begrünten. Offenbar liefen ft$ tiefe Petenten nur tann

befeitigen, wenn man über tie fpanifc^en 3afMnte genauere S5eric^te

turefy fac^funtige Banner emjie&en lief. 3n b& $tof wurte einer

ter Mitarbeiter %>ißmatdß, Sottyar 33ucf)er, unt ein Offner biß

©eneraltfabeg, Major oon Werfen, im 2tpril mit ©ene&mtgung te$

$ömg$ na$ Spanien entfantt, um tie tortigen Söer^ältniffe, fowotyl

tie militdrifc^en, wie tie sioilen, an Ort unt ©teile $u flutieren unt

tarüber $u berichten. Man Wirt wotyl annehmen muffen, taf gürtf

$arl 9lnton bkß gewännt f)at, aber ebenfo, taf Söißmatd iß war,

ter ten ^ürffen naef) wie oor bi\ ter ©acfye fefl^ielt. 3lu$ fyatti 95ud)er
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einen 95rief %i$matd$ an ben SWarfc^all Sprtm ju überreichen, in

meinem biefer aufgeforbert würbe, £>te $anbtbatur nic^t ganj fallen

ju laffen, ba wo()l ein Slugenblicf fommen fönne, »0 tyre 2Bteberaufr

na&me metyr 3tu^ftc^f auf @rfolg Biete. $rtm befolgte ben tym tu

teilten diät unb fcfyrteb bem grinsen Seopolb, &af er bejfen 9lbfage

nicfyt al£ eine enbgülttge <£ntf$eibung betrachte.

Anfang 59?ai lehrten bte betben Stbgefanbten au$ ©panien jurücf.

35etbe waren fetyr jufrieben mit ber 2tufnal)me, bte jte bort gefunben

Ratten unb entwarfen ein triel günf!tgere$ 25tlb t>on ber Sage be$

Sanbeä unb bt$ £eere$, als man e$ ftd) btel)er gemacht fyatte. $dmg
SBil&elm freiließ blieb auc§ je^t ffeptif$ unb meinte, ber freunblic^e

Empfang fyaht bk Ferren wotyl ttm$ beeinfluft unb baju beige*

tragen, ba$ jte alleä in roftgem £t$te erblicften; aber fowo^l ber

ftronprinj wie ftixtft ßarl 9tnton wurden infolge biefer 35ert$te in 5er

Meinung weiter bewarft, ba$ 25i$marcf boä) reetyt gehabt fyahe.

3tuc§ $prm$ Seopolb würbe nun bebenfltcfy, ob er ntcfyt moraltfc^ per*

pflichtet fei, bem Dlufe be$ fpanifc^en 33olfe£ ju folgen. SStemarcf

drängte ben gürjfen jefct oon neuem, taf er feinen ©olm jur $nbe*

rung feinet früheren @ntf$luffe$ bejtimme. Äarl 2tnton benachrichtigte

ilm barauf, ba$ fein ©o&n \e%t an$unel)men bereit fei, wenn ein

neuetf Angebot erfolge; jeboc§ &telt er e$ für beffer, mit ber £Ba{)l

biä jum #erbj? $u warten, bamit man oortyer über alle notwenbigen

(Smjel&etten, and) über bie #öl)e ber ^iöißiffe, $lar&ett gewinnen unb

abvoatten tonne, ob bie ganje Sage ber £)inge in ©panten bauernb

fo günffig bleibe, wie fte jefet fei. Sprint würbe bur# 35i$marcf felbff

oon ber ©innetfänberung ber #of)ensollem unterrichtet unb erbat

eine nochmalige ©enbung 35u$er3 naefy ©panten, um mit u)m ba$

weitere SSorge&en ju oereinbaren. Sßtemarcf fcfytcfte Q5uctyer fofort

na$ SRabrtb unb lieg bur$ ü>n bringenb bitten, nur noety btreft mit

bem (Srbprinjen $u oer^anbeln unb hei allen fpateren 95eröffent^

lic^ungen feine TOwirfung nic^t ju erwähnen; man muffe bie TOg;

lic^feit beratet*, ben ^ranjofen ju fagen, ba$ e^ ftc^ nur um 2Ser;

^anblungen jwifc^en ber fpanifc^en Regierung unb einem beutfe^en

?Prioatmann Ijanble.

21*
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tytim tytlt e$ für njuttfc^en^toerf, nicbt blof brieflich fonbem

aucb burcb einen ©efanbten anf ben Sprinjen ein&uwirfen unb

lief wieberum ©alajar ben iurücWebrenben 35ucber nacb £>eutfcblanb

begleiten, dt war gegen bie Vertagung ber (Sntfcbetbung big jum

£erbff; fei bte SBabl aber erft tjoll&ogen, fo fönne immerhin bie

Übernahme £>er Regierung um einige Monate oerfcboben werben,

3n ©igmartngen, wo fte ben $rtn&en antrafen, erklärte tiefer ftcty

am 19. 3uni entgültig bereit, bte tone an&unebmen, wenn fte i(>m

angeboten würbe. <£v unterlief aber ntcbt, auc$ \t%t $u betonen,

fcaf tiefer (Sntfcbluf für U)n ein Opfer fei, ba$ er ber SSerberrlicbung

be£ beutfcben $amen$ unb ben oaterlänbtfcben ^ntereffen bringe.

@o blieb \t§t nur nocb bie offt&ielle Genehmigung be$ $5nig$

2Biif)elm, <d$ beS ^amtlienoberbaupteS, etn&ubofen. ©er ßbntg

war jwar erffaunt, ba$ ber (Srbprinj feine ©eftnnung fo ffarf

geänbert fyahe, betitelte aber ganj feinem immer toieber au$ge*

fprocbenen ©runbfafce gemäf, inbem er jefct fo wenig oerbot wie er

früher fyattt befehlen wollen, unb nacbbem ber $rinj jefct einen freien

unb enbgültigen @ntf#luf gefaft fyobt, wenngleich fc^weren £er$en$,

feine ©enebmtgung erteilte. Unmittelbar na<# Empfang ber fontg*

liefen Buflimmuttö fanbte Seopolb feine offizielle £ufage an $rtm

ab; fte war an bie 35ebingung gefnüpft, ba% bei ber 3Babl eine an*

febnltcbe Sflebrbett für U)n erhielt werbe.

@$ unterliegt feinem Zweifel, ba$ bie Stnnabme ber ßanbibatur

burcb ben ^rinjen Seopolb lebigltcb auf 35i$marcfö immer wieber er*

neuteä ©rängen jurücfjufübren tjf, unb ba$ ber $prtn$ ftcb au$ eigener

^nttiatioe faum ba^n entfcfyloffen fydben würbe. 23i$marcf fyat bat

mal$ felbtf getrieben: „3$ b<*be bie ©acbe babtn, wo fte jefct an*

gelangt ttf, nic^t obne erbeblicbe ©cbwiertgfeiten gebracht.'
7

2(ucb fyat

er feit bem ^rübling eine ununterbroebene gebeime $orrefponben$ in

üerabrebeter ©pracbe mit ©alajar geführt.

2Ba$ mag ibn ba^u bewogen baben, fo ju b<wbeln ? ©icberlicb war

ba$ gamilienintereffe ber ^obenjollern für ibn niebt mafgebenb,

fonbern allein ba$ ^ntereffe be$ eigenen <&taate$; fyat er boeb $u

Werfen gefagt, ber @rbprin& werbe in ©panien auf einem preufifeben
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Smienföiffe ftfcen, 2Bollfe er alfo t>ielletc$t oen S5ruc^ mit §ranfV

reic$ auf fciefe 2lrf ljerbetfüt)ren, Napoleon reiben, i&m eine galle

fMlen, wie $ofl)ar 33ud)er fpäfer gelegentlich im @efprä$ behauptet

l>af? £)afür fel)lt Bt^^er jeoer 35eroei$. 3weifello3 aber wollte er

gegenüber oen oauewoen 35emülwttgen 3?apoleon$ um 25uni>e&

genoffen für einen fünftigen $rteg i>ie ftcfy l)ier bietende Gelegenheit

nic^t unbenufcf vorübergehen laffen, auü) fcie internationale ©fellung

$Preufen$ für oen ^all etneä folgen $ampfe$ ju Warfen. Ülafürltd)

muffe er oamif rechnen, t>af man oiefe Stbftcfyf in ^ranfreic^ ernennen

unt> ft$ oagegen &ur SBe^r fefcen toeroe. Sä lief ft$ oermufen, t>af

t)ie franjöftföe ©egentoirfung sunäc^jl bei oer fpanifc^en Regierung

einfefcen toeroe, oaf in 3ttat>rü> oer ganje franjöftfc^e (gmfltof auf;

geboten toeroen toüroe, um oie offizielle StufjMlung oer $anoioafur

Seopolotf ju oer^moern. SBar otefe aber einmal oon oer Regierung

proklamiert, fo toaren bk ©egenbemü^ungen ^ranfreic^ nic^f me^r

fe^r ju fürchten, oa im fpanifcfyen SSolfe eine (forte anfifranjöftfcf)e

©timmung oorftanoen war, oie our$ derartige @inmtfcl)ung&>erfucf)e

ftctyerlicf) nur oerjforff tooroen toäre. $atfer Napoleon §äffe t>ann

nur oie $9?öglicl)teif gehabt, enttoeoer bk SBaljl fclwetgeno gefcf)el)en

ju laffen unb bk Darin liegende neue Demütigung etniufteefen, ooer

butd) ein offene^ £eroorfrefen mit feinem SBioerfpruc^ ba$ fpanifäe

3fofionalgefül)l gegen ft$ ju erregen. 3Ü$fefe er feinen 3orn auefc

gegen Seutfc^lano uni) lam e$ oe&oegen jum Kriege, fo ^äffe oor;

au$ftc$tlic|> ©panten auf Der ©etfe ©euffctylanotf tfetyen muffen. <i$

toüroe oann eine älmlictye SKolle ^aben fpielen können, toie 1866 Valien

£>fterreicl) gegenüber. @rofe ©iege waren oon oen fpantftf)en Gruppen

getoif m$f $u erwarten, roo^l aber bk ^ern^altung eine£ Seilet oer

fransöftfe^en (Streitkräfte 00m teutfe^en &riegoTcf)aupla&.

2lu$ folgen Qnwagungen §erau$ muffe e$ 25i$marcf oarauf an;

fommen, bk ganje ©ac^e fo lange geheim $u Ralfen, &t$ oie fpanifctye

Regierung mit oem (Srbprmjen oöllig einig getooroen fei unfc i^n

offiziell al^ Äanoioafen aufgehellt l)ahe. 9tB »ä^reno oer 93e;

rafungen in Berlin im 3ttär$ 1870 ^ürj^ Äarl Slnfon bk ^rage auf;

warf, ob e$ nic^f gut fein weröe, ftc^ junä# oer 3tt^tmmung 3la*
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poleottS su oerftc^em, fpra$ SßtSmarcf ft$ entfcfneten dagegen aue\

ta 9Rarfcf>all *prim felbff großen Sßert auf tie völlige ©e^eim&altung

ter ^Bemäntlungen lege, unt ta jete Station taS SKecfyt f>abe, ftc§ i^ren

Stoma, fclbff o^ne Befragung auswärtiger 9ttä$te ju wählen, ©obalt

er aber tie @ewtg£ett fyatte, tag ter (Srbprmj annehmen unt tag tie

©a$e o^ne ferne »eifere TOwirfung tnS reiue fommen werte,

leimte er jete »eitere Beteiligung an ten ^Bemäntlungen ah unt

$og ft$, wie er fagte, gauj au$ ter ©acf)e ^erauS. 2Bie wir wtffen,

ermahnte er *prim auety, oon feiner früheren 9tnteilnal)me nietyt bat

©eringffe $u erwähnen. 2tuc$ taS gefctyal) o^ne 3weifel im £inblicf

auf tie mögliche Haltung ^ranfrei^S. SöiSmarcf wollte tem Äaifer

SRapoleon jete ®flöaliä)k\t nehmen, tie Verantwortlichkeit für tie

SHufjMlung tiefer ßantitatur auf ^reugen $u fc^ieben. Sßollte ter

ßatfer gute Sttiene jum böfen ©piele machen, fo wurte tym MeS

erleichtert, wenn er nic^t oor $reugen, fontem oor tem SBUlen teS

fpamfäen VolfeS jurücfwetcfjen mugte. SBollte er aber einen ßriegS;

fall auS tiefer Angelegenheit machen, fo war er oor free ganjen SBelt

tjon üorn^erein tnS Unrecht gefefct, wenn er Sprengen feine £eilnal)me

an ten Verfjantlungen nac^weifen fonnte.

darüber fann SßtSmarcf unmöglich im Unöaren gewefen fein, tag

er in tem Augenblicf, wo er tiefe $antitatur ju unterfingen begann,

tie ©efaljr eines teutfc^frauäoftfc^en Krieges &eraufbef#wor, 2tber

er $telt tiefen $rteg über fur& oter lang to$ für um>ermeiMt<$ unt

faf>, wie ftc^ auti) Napoleon unabldfftg für tiefen ßampf oorjubereiten

unt ju jlärfen bemüht war. ©ollte er einfach abwarten, bis 2ßa;

poleon ft<$ ffarf genug fttyle, um losschlagen? ©ollte ^reugen

teSwegen eine wünfäenSwerte ©tätfung feiner eigenen politifc^en

©tellung unterlaffen, weil granfret<$ fte mögltc^erweife übel emp;

fürten, unt um fte ju oer^intern, &u ten Waffen greifen Xonne ? 93?an

Wirt fagen türfen, tag BiSmarcf tiefe ftrage nic^t aufgerollt fyat, um
mit tyrer £ilfe ten ßrieg ju entjünten, wo&l aber auf tie ©efafcr Ijin,

tag tiefer ßrieg, ten ^reugen nic^t ju freuen brauchte, unt ter auf

tie £)auer toc^ nic^t ju oermeiten war, fc^on jefct jum OtuSbruc^ fomme.

o <>
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3m legten 2lugenblicf nahmen aber bie Singe eine ganj anbete

SBenbung, wie SBtemarcf erwartet ^atfe. 2lm 7. 3«m ^a«en

t>ie GorteS ein ©efefc angenommen, wonach ber 3ßame be$ $anbt*

baten afyt Sage oor £)cr 2Bal)l bekanntgegeben werben mufte. Set

3Bunf# ber fpaniftyen Regierung ging nnn offenbar babin, bte $an*

tit>atur ju proklamieren, fobalb fte Seopolbtf 3»ftamnng in £änben

fyahe unb ad)t Sage barauf fofort die 2Baf)l öolljteben ju lajfen. Sa
aber bie (Sorten alle übrigen 33eratung$gegenjMnbe bereift erledigt

Raffen, fo war bie£ nur möglich, wenn tue ^ufage fofort erfolgte,

©ala&ar §atfe baljer bei feiner 3tbreife mit bem spräftbenten ber Sorten

serabrebet, baf er ben Sag feiner dlMUfyt telegrapbifö melben

»erbe. SBürbe ber Sermin oor bem 1. 3futi liegen, fo follte ber $räftV

bent bie Sorten jufammenbalten unb na$ bem urfprüngltctyen $lan

»erfahren. Serjögere ft$ aber bie SSerljanblung fo, baf er erfl na$

bem 1. 3uli mit ber Antwort be£ ^Jrinjen jurücffommen frmne, fo

follten bie Sorten bte @nbe Oftober oertagt unb bie $önig$wabl bis

baljttt oerfc^oben werben. Sa ©alajar fcfynell &um 3iel tarn, fo fonnte

er telegraphieren, baf er am 26. 3»m wieber in Ottabrib fein werbe.

Sie Sepefäe ging chiffriert über bk preuftf$e S8otfcf)aft in 3Kabrib,

würbe aber tytt bei ber Entzifferung falfcb aufgelötf, fo baf ba$

Saturn 9. 3«li W%> Ser spräftbent ber Sorten glaubte alfo, e$

feien noc§ (Schwierigkeiten ju uberwinben unb oertagte, bem für biefen

§all oerabrebeten $lan gemäf, bie SJerfammlung bte jum £erbtf.

9tte ©alajar ooller ^reube über ba$ (Seiingen feinet 2Berie$ in Sttabrib

anfam, erfuhr er, baf bie (Eortetf ntd)t me^r oerfammelt feien.

3m ©inne ber früheren SSerabrebungen fyätte e$ nun obne Zweifel

gelegen, unter biefen Umflänben bie Proklamation be$ Äanbibaten

bte jum £erbf? $u oerfc^ieben. Sie £oben$ollem, bte fofort be;

nac^ric^tigt würben, festen e$ auc^ ate febjtoerfMnblid) oorauä, baf

man fo oerfa^ren werbe, jumal ba fte felbtf immer für eine #inau&

fcfyiebung ber $8aty gewefen waren. Tritts &opolb unternabm, in

ber Meinung, baf oorläuftg ni$t$ 2ßi$ttge$ in ©panien oorfallen

werbe, eine Steife in bie Qtlpen unb war baber fpäter, ate man tbn

notwenbig brauchte, weber brieflich noc^ telegrap^ifcty ju erreichen.
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SStemarcf felbf? war bereite fett tem 8. 3«w <wf Urlaub in SBarjin;

Zottig 2Bill)elm l)atte ft<^> am 20. 3««i jur $ur nacf> @m$ begeben,

unt e$ festen wirfliety, al$ werte in ten näc^flen SHSocfyen alle£ rul)ig

bleiben.

3n ©panien aber ^>iett man ein anteretf SSerfaljren für geraten.

2lugf$laggebent tafür fc^eint t$ gewefen $u fein, ta£ tag ©etyeimnte

mjwtfc^en tur$ sertraultctye SOtttteilungen fo tnel sperfonen befannt

geworden war, tag man t$ auet) ten Vertretern ter auswärtigen

Sttäctyte gegenüber ni$t me^r glaubte f)üten ju fönnen. 5tu$ ta£

sprtnj Seopolt bei ter 2lnna$me ter ßantttatur ten 3Bunf$ aufr

gefproc^en $atfe, ftaifer Napoleon möge nunmehr benachrichtigt

werten, fyat t>iellei$t mttbefltmment gewirft. $rtm tief alfo am

2. 3«K 00m SBttnifferrat tie offt&ielle sproflamierung ter $antitatur

SeopoltS beriefen; tiefe £atfacl)e follte ter Öffentlichkeit begannt*

gegeben unt bk (SorteS follten $u einer auferortentlicfjen ©tfcung

be&ufS Vornahme ter ßöntgSwatyl einberufen werten. $0$ an tem*

felben Sage teilte er felbf? tem fransoftfe^en 93otfcf)after offt&tell mit,

tag ter @rbprin$ ftc^> jur 5tfnnat)me ter tone bereit erflärt §<foi

nnb tag bk Regierung ten (Sorten feine SBatyl oorjufctylagen getenfe.

dt fpra$ i^m jugletcfy bk Hoffnung aus, tag Äaifer Napoleon, mit

tem ter (Srbprinj ja entfernt oerwantt fei, gegen teffen SBatyl ni$t$

einwenten werte uni> begegnete tem entrütfeten 2Biterfpru$ be$

35otf$after$ gegen tte SBa^l eine$ preugifäen «prinjen mit ter

25emetfung, tag tiefer *prin$ na$ feiner 5Ba£l jum $önig eben

nic^t me&r spreuge, fontern ©panier fein werte unt feine ^olitif

auSf#liegli# nad) ten fpanifc^en ^nterejfen werte regeln muffen,

tie ein freuntf$aftlt$e$ Verhältnis ju §franfreic§ betingten.

3n $ranfoei<# brachte tie Sßac^ric^t eine ungeheure Erregung l)er*

öor, man fprac^ oon einem jweiten ©atowa. 9ttan fyattt ba$ richtige

@efül)l, tag man einem Verfuge spreugenS gegenüberliege, fttanb

rei$ an feiner ©ütgrenje ©cfywiertgfeiten unt ©efa^ren $u bereiten.

9Kan wugte gan& genau, tag 35u$er unt Werfen in ©panien ge*

wefen waren; fran&öftfäe ©e^eimpolijiflen Ratten fte beobachtet;

auc^ oon tem Briefe 95i^marcf^ an $rim war tie ^unte bereite
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na$ Sparte gedrungen, uno e$ ifl Oal)er begreiflich, oafi ft$ oer 3ow
me^r gegen $reufen uno feine spolttif als gegen oie ©panier wandte,

oenen man eine gegen ^ranfretcl) gerichtete 9tbftd)t mfyt jnfranfe.

@o wurOe oenn f$on am 4. 3ult öon sparte au$ eine anfrage na$

Berlin gerietet, nm fefljujfellen, wieweit ft$ sprengen $u oer $an*

oioatur be# grinsen Seopolo benenne uno für fte einzutreten gewillt

fei. ©er ©taatöfefretär oon £t)ile erwiderte oarauf, ote preu£if$e

Regierung jle^e oer ganzen ©a$e oollfommen fern unO fyaht feinere

lei amtliche ßenntnte oon il)r. £)a$ war infofern richtig, ate ja ßöntg

2Bill>elm nnr in feiner (Sigenfc^aft ate ^amtltenobertyaupt oe$ £otyen*

jollernfc^en £aufe$, nt$t aber ate prenfifc^er ßönig nm feine 3«'

jlimmnng angegangen Worten war. 2fa $P«n$ <&& war man oamit

m$t jufrieoen; oa man wnffe, oa^ oer 3tnna^me oe$ sprtnjen 33er*

Ijanolungen jwtfcfyen §5temarcf uno $rtm vorangegangen waren, fo

fal) man oartn leotglt$ einen 23erfu$, Oie Sßa&rtyeit ab&uleugnen,

unb oie Erregung Weigerte ft$ immer me^r. £)ur$ oie ©trafen oon

sparte wogten lärmenoe $oltemaffen, oie oon oer Regierung oer*

langten, oafj fte oie <5^>re ^ranfretc^ wa^re; auefy oer Kammer, oie

geraoe oerfammett war, bemächtigte ftc^ oiefeloe ©timmnng uno

fano tyren Shteorucf in einer Interpellation, oie t>er 3tbgeoronete

@od)ern am 5. 2fuli einbrachte, ©er SOJinifler oe$ 9tu$wärttgen,

£er&og oon ©ramont, erwioerte oarauf: „2Btr glauben nic^t, bat?

Oie 2td)tung oor oen Dienten etnee
1

Ülac^baroolfe^ uns oerpfUd)tet,

ju Onloen, oajü eine fremoe $Ra<fyt, inoem fte einen ttyrer springen auf

Oen Z\)ton ßarte V. fefct, oaour$ oa$ gegenwartige @lei$gewtcf)t

Oer europätftyen TOcfyte frören uno fo oie @$re uno oie fjntereffen

granfretc|te gefa^roen ftmne. Sßtr hoffen, oaf oiefe (Soentualität ftcl)

nic^t oerwttflictyen wiro. SBir rechnen oabet auf oie 2Betel>ett oe$

oeutfetyen uno auf Oie §reunof$aft oe$ fpanifc^en &olfeo\ SBenn eS

anoere
1

kommen follte, fo würOen wir, tfarf Our$ 2$re Untertfüfcung

uno t>urc^ oie oer Nation, unfere ^Pfiic|)t o^ne 3<*u&ern unö o^ne

©c^wäc^e ju erfüllen wiffen." <£$ lag in oiefen SBorten jweifello^

eine ©ro^ung gegen spreufen, für oen $all, oaf oie Äanoitatur nic^t

jurücfgesogen weroe.
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9Kan f)at ta£ SSerftalten ter franjöftfcfyen Regierung in tiefen

Sagen oft mit unbilliger @$ärfe frttiftert. ©ramonttf Spoltttf war

twllfommen flar unt in ft# gefctyloffen unt feinetfwegg ein blogetf

sprotuft augenblicklicher Erregung unt ^altlofer 3ta$giebigfeit gegen

tie (Stimmung in sparte unt im Parlament, wenn mti) feine

unbejtreitbare ^eintfc^aff gegen spreufüen fte mit beeinflußt tyaben

mag. @r erbtidfe, geflößt auf jene oertäcl)ttgen Ütnjeic^en, in ter 2tuf*

flellung tiefet ßantitatur einen 23erfu$ $Preufjen$, §ranfret$$ intern

nationale (Stellung ju fertigen unt in feine 3ttfereffettfp&äre einju*

greifen, ju welcher er (Spanien rechnen $u dürfen glaubte, £)iefer Spian

follte vereitelt werten; fca$ |tt oerfuc^en, war o^ne 3fteifel fein guteä

SKe$t. daneben fam bei tyrn freiließ oon Anfang an ein jweiter

@eft$t$punft in 25etra$t: Spreufjen follte auti) gezwungen werten,

jujugefle^en, tag e$ mit tiefem Eingriff in ta$ franjöftfc^e SOJacfyt*

gebiet ein Unrecht getan fyaht; t$ follte ten (Schritt, ten e$ getan,

toieter jurücfrun. SJftan glaubte eben in fttantmä) färt eine günfftge

©elegen^eit ju ^aben, um SSiSmarcf tie Semütigungen oon 1866

unt 1867 ^etmju&a^len unt il)m eine tiplomatifc^e Unterlage ju

bereiten. Sttan wollte autf) tyter nid)t ten $rteg um jeten sprete,

aber man hantelte auc^ l)ter auf tie @efal)r eines Krieges f)in; fyattt

man to$ auc^ in $arte längf? tie (Smpftntung, ta£ ter $ampf be*

oorfle^e unt fommen muffe, wie tie ganje 35äntntepolitif ter oor*

^erge^enten 3a$re beweif?. 3Serlocfent aber war zi, gerate tiefe

§rage jum $rteg3grunt ju nehmen, weil ti feine teuffc^e grage

war; man lonnte hoffen, tie fütteutfe^en <5taattn t>on ^Preußen $u

trennen, wenn man ilmen fagte, taf eS ftd) nur um ba& tnnafftfcfye

^ntereffe ter ^o^ensoltern hantle. £)afü tiefe Dlec^nung fetneSwegS

ganj falfcty war, jetgt teutltcf) genug tie Haltung ter bannten

Regierung, tie na$ SBien tie unjweiteutige (Srflärung fantte, man

werte neutral bleiben, wenn e$ &um Kriege fomme, weil ^reu^en

tie Äantitatur te$ springen Seopolt ntcfyt äurücfjie^en wolle. £5a

nun in Berlin bei ter Slbwefen^eit &e$ Königs unt &e$ leitenten

SOttnifferä feine weiteren ©dritte möglich erfdnenen, fo entfc^lof ftcfc

©ramont ju ter ungewöhnlichen Sttafregel, ten fransöftfe^en 25ot;
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fäafter, ©rafen SSenebettt nad) <Sm$ $u fc&itfen, wo ftcb ber SSönig

jur 35abefar auffielt, unb ^ter burc$ t^n perfönli$ mit bem Stton*

arc^en oerljanbeln $u laffen. ©ein Auftrag ging ba&in, ben $öntg

SBUbelm su beffimmen, taf er bem grinsen ben föerjic^t auf bie

Äanötöatur befehlen, unb liefen, wenn er au$gefpro$en fei, auäbrücf;

ttd) bitligett möge.

35i$mard $ätfe e$ gewijj am Hebten gefeben, wenn ber ßonig jet>e

SBerbanblung mit S5enei>efft abgelehnt unb t&n einfach an fein 9tti*

ntfferium oerwtefen l)ätte. #ter würbe ber 35otfcf)affer bann nur oon

neuem ba^felbe gehört $aben, wa^ ü)tn f$on Xfyüt gefaxt ^atte,

fcag namltcl) bie preuf tfcfye Regierung mit ber gan&en ©a$e gar nt#t$

ju tun ^abe unb granfeei^ ft# an ben Springen bireft ober an bie

©panier wenben müjfe. 3lber $ömg SBilbelm t>erfutyr anberä.

25enebetti würbe am 9. ^\xli juerff t>on tym empfangen unb fyattt

in ben näc^ffen Sagen im ganzen t»ier 35efpre$ungen mit tbm. $onig

SBtlbelm, ber ja bie ganje Angelegenheit immer mit Abneigung be*

trachtet %<xiit, unb bem e$ niemals gan$ re$t gewefen war, bafj Q5t&

mard jte fo eifrig betrieb, füllte fl# bur$ ba# Auftauchen einer

$rieg$gefa§r um btefed Anlaffeg willen ganj befonber^ erregt, konnte

e$ boä) fc^einen, ate folle um ber Verforgung etneg SOtttgliebetf ber

©nnaflie £obeniollem »Uten £>eutfcblanb in einen fcfyweren $rieg

öerwictelt werten. @r gab 95enebettt gegenüber $unä$j? obne weitere^

ju, bajj er al$ Familienoberhaupt oon ben Verbanblungen $enntni$

gehabt unb bie (Srfiärung biß sprtnjen gebilligt fyahe. £)a$ war für

ben 25otf$after febr wertooll, weil man in Franfreicb über bie 5&f,

jiebungen ^reufenS $u ber $anbibatur nur Vermutungen, aber

feinerlei S5eweife fyatte. SSenn ber $önig binjufügte, feine Regierung

fyabt mit ber @a$e nic^t^ ju tun gehabt, fo wollte t>er S5otfc^after

biefe Unterfc^eibung jwifc^en bzm 5?önig al$ ©taat^oberbaupt unb

Familienoberhaupt burc^>au^ nic^t gelten lafien. Sluferbem erflärte

ber $önig, ba$ e^ i^m unmöglich fei, bem grinsen bie ^Mütfna^me

feiner erflarung ju befehlen, naefcbem er einmal feine 3uf?immutt9

ba&u gegeben §<&t, bc% er ft$ aber nic^t wiberfe^en werbe, wenn ber

9)rm$ ftc^ freiwillig $u ibrer 3urü(!nabme oerjle^e.
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©er Spian &e$ $omg$ ging oa^m, $war granfrei^ gegenüber )e£>e

offizielle Sinwirfung auf oen (SntfcElujü oe$ ^rtnjen $u verweigern

uno oie oortigen €S5?inifter auf otrefte SSer^anolungen mit Seopolo &u

oerwetfen, äuglet^ aber in aller ©tille feinen (Sinfwf auf £>ie ^o^ett;

jollern oa^in gelteno ju machen, tag oer sprinj fetnerfeitS feinen

dIMtntt oon i>ec ßanoioatur erklären möge. @rtf brieflich uno oann

our$ ine ©enoung feinet Stojutanten, oe$ Oberjfen @tran&, mä)

©tgmarmgen fucfyte er in oiefem ©tnne auf oen ^ürflen ÄatI 9tnton

einjuwirfen. ©er ^fürff, 5er unter oen Mitgliedern feinet £aufe$

oer etfrtgtfe SSertetotger oe$ planes war, machte anfangt Schwierig;

feiten, jumal oa ja fein ©o&n abwefeno, uno wie fc^on früher er*

wä^nt, in feiner 5ßeife erreichbar war. 2lber auf ba$ ©rängen bt&

$ömg$ unt) eine oon Napoleon butü) oen $5nig oer Belgier über;

mittette Mahnung tun entfc$loJ3 er ft$, um nityt bk Verantwortung

für oen Stu^bruc^ eine$ großen $rtege$ auf ff$ ju laoen, am 12. 3uli

im tarnen feinet ©o^neS nac|> Maorto uno $pari$ bk telegrapl>ifcf;e

(Srflärung $u fenoen, i>a£ oiefer oon feiner ßanoioatur hiermit

jurücftrete. ©iefer SKücftritt tfJ alfo tatfä'c^lic^ oon ßöntg aßityelm

oeranlaft woroen.

3njwifc^en fyatte oer ßöntg oen auf Antwort oringenoen 93ene*

oetti müEfam Eingehalten. 3U3 er u)n am Morgen oe$ 13. 3fult auf

5er 95runnenpromenaoe traf, fonnte er bereite auf ote (Srtrablätter

^inweifen, oie oen Versiegt oe$ springen meloeten, uno bm$ufügen,

oaf man nun wo^l in Sparte jufrteoen fein weroe; fogar ju einer

autforücflictyen Billigung oe$ 23er&tcl)te$ erflärte er fiel) bereit. SJber

Beneöetti fyattt foeben neue Slnwetfungen au$ sparte erhalten, oie

e$ ifym unmöglich machten, ft$ mit oiefem 3«d^«^ni^ oe$ $önig$

jufrieoen $u geben.

211$ nämlich in Sparte oa$ Seiegramm oe$ Surften ßarl Qlnton

einging, fagte ft<$ ©ramont, oaf our# tiefen Versiegt fein eigene

lieber 3wecf nic^t erreicht werte, oa eine Beteiligung spreufen$ an oer

SurücfnaEme oer $anotoatur nic^t erft$tlt$ war. &ain fam, oaf

Oie $orm oe$ 23erji$te$ nic^t unbeoenfli$ erfc^ien. 2Barum oer;

jic^tete oer *prin& nicf)t felbff? SBarum tief er oen SSater in feinem



Sieue Soröetung ^rattfreic^^. 333

tarnen fjanoeln? 2Bar £>ie SKeife uno angebliche Unerreichbarkeit be$

«Prinzen nic^t öieUeic^t ein blofüer Romano? 2Bar e$ ntcfyt oenfbar,

fcag oer sptmj trofcoem etne$ frönen £age$ in ©panten erftyetnen

toeroe unt> erklären, fein 33ater fyaht olme feine Sßottmafyt getyanoelt,

er fü^le ftcty imr$ oen 2Ser$tc$t ni#t gebunoen uno geoenfe bk $rone

trofcoem anjune&men, wenn er gewählt toeroe? 2tu$ folgen @r*

toägungen $erau$ iff e$ toenigjlenä oerfMnoltc^, frag (Bramont

Q5eneoettt oen 35efetyl fanote, oon $önig SBilfjelm £>ie autforücflictye

Billigung oeg 3Serjic^te^ uno ba$ SBerfprecfyen &u oerlangen, er toeroe

e£ m$t jutaffen, ba$ oer $rm$ auf feine ßanoioatur toieOer jurücf*

fomme. 3n einem ©efpräcfy mit oem preufifcfyen 35otfcl)after, %uv,

£errn oon 2Bert§er, regte er an, oa§ ßöntg SBttyelm eine oerartige

(Srflärung ja aucfy f$riftli# in einem Briefe an ßaifer Napoleon

geben fönne; oie §orm erfc^ien tl)m gleichgültig, aber an i>er gor*

oerung felbff, oag oer $önig eine folctye ©arantie übernehmen muffe,

toollte er auf jeoen %<dl fehlten, uno wenn oieS abgelehnt toerOe,

oen ßrteg erklären. Dirne %weifd toäre t$ oorftc^tiger getoefen, nur

bk au$0rücflt<#e 3ujfimmung bt# $öntg$ ju foroern, bk an ftc^ fc^on

eine (Garantie oarjMlte. 3faoem ©ramonf jene Verpflichtung für bk

Sufunft Innjufügte, oerlteg er oie bte&er flreng innegehaltene SKtcfytung.

Ermutigt butd) baß bteljer (Srreicfyte, wollte er offenbar feinen Erfolg

möglich ftati au&wfcen, unb t>en @egner nicfyt nur Mplomafifd) fragen,

fonoern auc$ perfönlicty oemüttgen.

211$ nun Söeneoetti am 13. 3uli in oer erwähnten 5Beife auf oer

SBrunnenpromenaoe oon @m$ 00m $önig angefproc^en touroe, brachte

er, tote e$ feine $Pflic§t toar, otefe goroerung jur Sprache, ßöntg 2BÜV

fcelm toar fef)r ertfaunt uno erklärte ft# jtoar bereit, oen SSerjic^t

au$orücflt# $u billigen, aber nic^t eine ©arantie für bk 3ufcmft $u

geben. 35eneoettt, in oem SÖetougtfein, ba$ oon oem Slu^gange oer

Unterredung 5?rieg ot>er ^rieoen abhängen fönne, toieoer^olte in

dringenderer ^orm fein S5ege^ren noc^ einmal; öer ßönig toie^ eö

oon neuem jurücf, flellte i^m aber in 3tu^ftc^t, ^af er i^n im Saufe

bt$ Sage^ noc^ einmal empfangen toeroe, fobalo i^m oon ©ig;

maringen a\x$ eine formelle ^effätigung be$ SSersic^te^ jugegangen
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fei; benn h\$ \t%t wtffe er baoon auc$ nur au$ ber Reifung, ©elbff*

»erjlänbli$ »erlief bte Unterrebung in ben työffictyffen formen, unb

e$ fann gar feine 3£ebe baoon fein, i>a^ eine 93etetbtgung be$ ßöntgtf

burety ben 25otfc$after jfattgefunben ^abe, ober taf ber ßöntg bte

Unterrebung in fetyroffer gorm abgebrochen ^a6e, wie e$ bte öolf&

mäßige Überlieferung behauptet, ©t$ertic$ würbe ßönig 3Biltyelm

bem 25otfcf)after ntcfyt, ttjie er getan r)af, noer) eine 9lbf$teb$aubten$

bewttttgt tyaben, wenn tiefer ftcr) irgendwie gegen bk im 2Serfe&r mit

einem Sftonarctyen üblichen formen »ergangen tjätte.

9ßa£ aber tat alten tiefen Vorgängen gegenüber 35t$marcf? @r

r)iett ftc$, <d$ baß ©ewitter r)eraufjog, noer) immer in SSarjin auf.

#ter la$ er mit (Sntrütfung bte brot)enben 2Borte, bte ber #erjog t>on

©ramont in ber franjöftfc^en Kammer bei Beantwortung ber 3nter*

peltatton Sofern gebraucht fyattt. $lad) feiner eigenen 9tu$fage war

er öon btefem Stugenbltcf an entfcfytoffen, ben 33ru$ f)erbei&ufü&ren,

»eil e$ ir)m unmöglich festen, otyne ßrteg eine Demütigung SpreujüenS

ju aermetben. Sßenn ^Preußen oor einer Drohung $vanimä)# jurüctV

wtcfy unb eine 25erjicr)tteü1ung beß ^Jrinjen herbeiführte, fo fonnte

baß nur a\$ ein %t\fyux ber ©ctywäcfye aufgelegt werben, ©erabe

^ranfreiety gegenüber aber burfte man na$ 35t$marcfö Überzeugung

nicr)t bk geringjle ©$wäcr;e jeigen, fc^on um ber fübbeutfcr)en Staaten

»Uten, bk in bem Stugenbttcf, wo fte gefer)en Ratten, bajj ^reufjen

einen Äonftift mit ^ranfretcf) fürchte, ben ©tauben baran Ratten

vertieren muffen, ba$ fte in 2öa&mef)mung tyrer ^ntereffen un*

bedingt auf ben ©cr;u£ spreufentf rechnen könnten; ftc$erli$ wären

biejenigen (demente im ©üben, bte no$ immer im 2tnf$luf$ an

^ranfreiefy baß eigentliche £ett fa^en, babuvä) ermutigt »orten unt)

ötetletcfyt über furj ober taug wieber an$ Üütber gekommen, £>te

Sdfung ber beuten $rage wäre bann fc^toieriger at$ je gewefen.

©cr)on am 8. 3ult, atfo no$ beoor 35enebettt in <£mß erfreuen war,

richtete Sßtemard ein 3tunbf$retben an bte norbbeutfe^en ©efanbtv

fc&aften, worin er erftärte, ba$ nad) ben Drohungen ©ramont^ ein wei*

teretf 55err)anbetn mit §ranfrei$ über biefe 3tngetegen^eit unmöglich fei,

unb ba$ man ft$ gegen einen etwaigen Angriff ju wer)ren wiffen werbe.
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211S tann 33enetettt nac$ <5m$ reifte, t>erfu$te 33temarcf ten ßönig

ja bejftmmen, tag er ilm überhaupt nic^t empfange oter wemgjlenS

nicfyt mit tym oerljantle. SDJtt feieret ©orge oemaljm er au$ ten

25eri$tenM @el)etmrat$ 2tbefen, ter ten ßönig begleitete, £>af tiefer

ten 25off$after immer »teter empfange unt ft# in lange Unter*

retungen mit u)m emlaffe; auä) öon ten ©dritten, tie ter ßönig in

©igmarmgen tat, Wirt er erfahren l)aben. ©a$ alle£ witerfprac^

turd)au$ tem, toaß naä) feiner 2lnftcfyt l)ätte gefd)el)en follen; er äußerte

ft$ fe^r f$arf unt bitter über tag SSertyalten be$ $öntgg unt entt

fctylof ft$ am 12. 3ult fd&ff k<*$ @m$ ju reifen, nm tem $önig

feinen ©tantpunft flar&ulegen unb wenn er mit feiner Meinung nic^t

turc^trmge, feinen Qlbfcfytet ju fortern. 211$ er am 12. 2fuli abentä

nad) Berlin fam, »0 er tie Slatyt »erbringen wollte, fano er $ier tie

3?ac^ric^t öor, tag bk ^oOenjollem in ter tat öerjicfytet Ratten.

6r glaubte, tag ft# bk ^ranjofen mit tiefem Erfolg begnügen würten,

tag tal)er an tem nacty feiner 2lnftcl)t ungünffigen unb $reugen$

3(nfe^en fcf)ättgenten Slutfgang ter ©a$e ntc^tö $u antern fei, unt

tag ilim ni$t$ übrig bleiben werte, al$ tatfä$lt<$ iurücfyufreten.

@r faft e$ atö jwecflotf an, \t%t no$ tie SKetfe na<# @m$ forfjufefcen

unt beauftragte nur ten Sttimffer bei Ämtern, ©rafen (Sulenburg,

tem Äönig feine Meinung über tie Sage tarjulegen. ©iefer fu^r in

ter 9?ad)t natu) @mg unt fam am Vormittag bei 13, 3uli, iut\ na#*

tem tie Begegnung auf ter 35runnenpromenate flattgefunten fyatte,

tort an.

533ir wtffen nic^t, wie $önig SBil^elm.ten 25ert$t bei ©rafen

Sulenburg aufgenommen l)at; aber ei tarf wol)l ali ftc^er gelten,

tag er über tie 2tu$ft$t, fdiimatd in tiefem 3lugenblid $u oer*

lieren, in Ijofjem ©rate beunruhigt war, wenn er aufy tejfen 2ln*

ftctyt, tag tie 3«rücfjie^ung ter ^antitatur jugleicfy eine Bieter*

läge sprengend beteute, nacl) feiner ganjen 9luffaffung ter Sage

ni$t teilen fonnte. 211S nun au^ ©igmaringen tie erwartete

offizielle a^ac^ric^t oon tem erfolgten SSerjic^t eintraf, ta baten

@raf Sulenburg unt ©e^eimrat Stbefen ten $6mg, ba$ er wenig*

j?en$ \i%t ten S5otfc^after nic^t noc^mal^ empfange, wie er i^m
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ja in 9Ju$ft$t geflellt ^a^c/ fontern tym bk $la$nd)t auf an;

terem S33ege übermittle. Set ßönig entfcfylof ft$, tiefen SBetenfen

SRe^nung &u tragen unt lief tem 95otf$after nur tur$ feinen ©eneral*

atjutanten dürften SKat>jitt>Ut mitteilen, taf tie 9ßacl)rt$t au$ @tg;

martngen eingegangen fei unt taf er ten SSerjic^t billige; al$ 35ene*

tettt tringent no# um eine »eitere 2tutienj hat, »urte u)m tiefe

abgefctylagen, ta er erklärte, taf er tie 2tbftc|)t l)abe, tie am borgen

bereite abgelehnte ^orfcerung nochmals ju ffeilen; er »urte für

»eitere 23er§anMungen augfc$liefltcf) an bat Sttimfferium be$ 2tu&

»artigen gewiefen.

3n&»tf#en l>atte 35temarcf infolge ter au$ ^arte eingebenden

9ßa$rt$ten »teter Hoffnung geköpft, taf tie 6a$e to$ no$ eine

andere Deutung nehmen fönne. 3unäcl)tf vfytät er ten SSericfyt te$

35aron$ SBert&er, worin tiefer über ten SSorfc^lag @ramont$ ju

einem Briefe ßönig £öityelm$ an Napoleon berichtete; er beant;

»ortete tyn mit tem telegraphiert 93efel)t an ten 25otf$after, fofort

Urlaub ju nefjmen unt $arte ju oerlaffen, unt fpra$ tym jugleic^

einen fc^arfen Säbel tafür au#, taf er ten 23orf$lag ©ramontä

überhaupt jum 35ericfyt genommen unt tem franjöftfctjen Sttinitfer

nic^t er»ttert fyabe, »enn er derartige ^orterungen jlellen »olle, fo

möge er tie$ tur<$ ten franjöftfcfyen 35otf$after in Berlin tun laffen.

©otann empfing er ten englifc^en 25otfc$after, Sort £oftu$, unt fagte

tiefem, taf $reufen ftc$ tie tro^ente (Sprache, »elcfje tie fransöftfc^en

sJKinijler öffentlich geführt Ratten, unmöglich gefallen laffen fönne,

taf er hierüber (Märungen in $art$ unt Garantien tafür verlangen

werte, taf man in 3ulunft tie formen ter internationalen #öfltc^

feit »afjre. (Sr »ufte natürlich genau, taf ter Sort tiefe #uferungen

fofort na$ ^ariS übermitteln »erte.

Sann traf au$ @m$ eine Sepefcfye te$ ©etyetmratS 2tbefen ein,

tur<# »elcfye SBtemard über tie Vorgänge te$ SSormittagtf, über tie

neue ^orterung 23enetettte unt tyre 3«f»^toeifung turc^ ten $ömg

unterrichtet »urte; auc^) ta$ »ar tarin gefagt, taf ter ßöntg auf

@raf @ulenburg$ unt 2lbefen$ 33orfc§lag befctytoffen fyahe, „ten ©rafen

95enetettt nicfyf mefyr ju empfangen, fontern tym nur butti) feinen
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3tbjutanten fagen $u laffen, &ä| @. 9tt. je^t 00m ^ürffen bie S5e;

jlättgung ter 9}a<#rtc#t erhalten, £>te SBenebettt oon $ari$ f$on ge*

^abf, unb bem 35otf$after nichts weiter ju fagen l)abe." 3««t ©etyluffe

$tefj e$: „@. $ft. fMlt @w. (Srjellenj an&eim, ob ni$t bte neue $or;

berung SSenebettte unb tyre Suriicfweifung fogletcfy fowo&t unferen

©efanbten al$ ber treffe mitgeteilt werben foll."

23temarcf l)at l)auftg erjäfjlt, wie er tiefe £)epef$e gerate erhielt,

als er mit Sttoltfe unt) Ütoon beim (Sffen fajj. £)a£ jiemlicfy lange

©etyriftftuef würbe dechiffriert unb i&m jftiefweife mitgeteilt, ©er

(Sinbrucf war ein nteberfc^lagenber; man fagte ft$, ber $ömg fyabt

wieber juotel Sangmut geübt unb tue franjöftftye ^orberung lange

ni$t entfetyteben genng beantwortet; ja er fyabe, inbem er au&

brücfltcfy feine Genehmigung be$ 23erjtcfyte$ autffpracfy, oen $ran;

jofen noefy eine neue SBaffe in bie #anb gegeben. £)a fefcte ft$ 25t&

maref an einen Sftebentifty unt) entwarf auf @runb be$ @mfer

£elegramm$ eine ©epefefce, bie fofort an alle SBotfc^aften oerfc^ttft

unt) in ber treffe oeröffentlic^t werben follte. @ie lautete folgenber*

mafen: „Stafybem t)ie 9}a$ri$ten oon ber @ntfagung be$ @rb*

prinjen oon #of)enjollern ber $atferlic$ franjöftfc^en Regierung oon

ber $önigli$ fpanifc^en amtlich mitgeteilt ftnb, fyat ber frattj5ftf$e

33otfc$after in @m$ an 6. 3tt. oen ßöntg noc$ bie gorberung gejlellt,

u>n ju autorifteren, bafj er na$ Sparta telegraphiere, oaf* @. 9tt. ber

$ömg jt$ für alle gufunft oerpfUctyte, niemals wteber feine 3»fJttrt^

mung ju geben, wenn bie £o{jenjollern auf tyre ßanbtbatur wteber

jurücffommen follten. @. 5R. oer ßönig l)at e$ oarauf abgelehnt,

Oen franjöftfc^en 25off$after nochmals $u empfangen unb Oemfelben

bur$ Oen Slbjutanten 00m SMenff fagen laffen, baf 6. 3ft. bem SSot*

fc^after nichts weiter mitzuteilen $abe."

0113 25i$marcf i)iefe Raffung oorlatf, rief SMtfe a\x$: (5rjl war'^

S^amaOe, je^t ifl'^ Fanfare! 3« ^« £<** war au^ Oem ©ignal jum

9läcfjuge Oa^ jum Angriff geworben. S5i^marc! fyatte Oie^ erreicht,

inoem er alle Sinsel^eiten fortlief unb nur Oie naefte Satfac^e ber ge^

gellten ^orberung unb i^rer unbebingten Bw^ö^weifung burc^ ben

$önig flehen lief. Surc^ Oie 2lufna§me ber ©c^lufworte, bie ja auc$

Stanbcnburg, ©ie Sleicbegrünbung IL 22
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in bem £elegramm SlbefenS ffanben, bort aber in 23erbinbung mit

bem übrigen ntc$t fo fc^roff wirften, würbe augerbem ber (Sinbrucf

erwecff, al$ fei burcfy jene Antwort an ben S3offc^after ber biplomaftfctye

2Serfef)r mit fitantmd) überhaupt abgebrochen werben. <£$ ifl off be*

Rauptet werben, 25i$marcf fyabe, intern er 2lbefen$ Telegramm m$f im

sollen Sffiorflauf, fonbern in biefer oerfürjten Raffung oeröffenflic^te,

eine ^älfcfyung begangen; baoon fann gar feine Stebe fein; ifym war

md)t ine SSerdffenflicfmng biefetf £elegramm$ befohlen worben, ba$ auc$

feiner §orm na$ jur öolljtanbtgen 25efannfgäbe gar ntctyf geeignet war,

fonbern ifym war ant)eimgeftellf worden, £>ie ^orberung unb bereu

Surücfwetfung beganntjngeben; bie ^orm war ü)m oolljfänbtg über*

laffen worben. ©a£ er bei feiner 2luffaffung ber ganzen Sage ben

(Sinbmcf ber Slbweifung m#t bur$ bie §orm ber 35eröffenflic^nng

ab$ufd)wä$en, fonbern e&er $u oerjtarfen geneigt fein muffte, liegt

auf ber £anb. £)te 2Belt follfe wtffen, ba$ ^reufen über eine

berarfige ^orberung unter feinen Umjtanben weiter oertyanbeln

werbe.

3n ber £af §af bie SSerfenbung biefer £)epef$e bie enffcfyeibenbe

SBenbung herbeigeführt. 3fa tyattä war man auf 95enebetfte 33ert$fe

über bie Vorgänge 00m 13. 3«lt na$ langer Beratung ju bem @nf*

fctyluffe gelangt, ft$ mit bem @rretc$ten ju begnügen, ©er Äaifer

felbff, ber bie @efaf)r be$ $rtege$ für baß £anb unb für feine ©nnaftie

oolljtanbtg ermaf, war für ben ^rieben, wenn er ft'$ irgenb mit

<5f)ren erhalten taffe, unb atmete erleichtert auf, a\$ er and) feine

SJJintjter bafür gewonnen ^affe. Sie 00m Äönig au£gefpro$ene

3ujtimmung jum SSerjic^f be$ ^rinjen fc^ien genügenb, um ben

Kammern unb bem £anbe gegenüber biefen Sluggang al$ einen

Erfolg ber franjöjtfctyen tyoliüt unb ein SKiflingen be$ preufifc^en

23erfuc§e$, in Spanien (Sinfmf ju gewinnen, tyiniujlellen. £>amtf

hoffte man bie erregte (Stimmung, bie ftcfc namentlich in $ari$ aufS

lautejte funbgab, bef$wi$figen &u tonnen. £)a lief erjl ber 35eri$f

be$ £orb Soffug ein, wonach 25i$marcf über bk SBorfe @ramont$

in ber Kammer Erklärungen unb Garantien für bie ^ufunft forbertv

wollte; unb bann tarnen t?on allen franjöftfc^en ©efanbffc^affen im
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2lu$lanb tue £eri$te, ba$ ^reugen bort bie fdjroffe 3utucfn>ei|Und

ber franjöftfäen gforberung amtlich ^>abe mitteilen laffen. Sie 3Ri*

mtfer mußten ft$ fagen, bafj e$ tfmen nun unmdglicty fein »erbe,

»Ott einem grofen (Srfolg tyrer Spolittf oor ber Kammer $u fprectyen.

^ätte ine Öffentlichkeit nic^t erfahren, i)a§ granfretd) noc$ me^r

»erlangt fcatte, atö erreicht »orten war, fo toürbe ba$ möglich ge;

mefen fein; jefct ging i)a^ ntctyt me^r an. ©ie »erlangten eine neue

Beratung unb festen e$ burcty, bafü \e%t bocfy bk $rteg$erflärung

bef$loffen rourbe. ©ie ßaiferin @ugente, bie ja überhaupt preufjen*

feinbltcty gefmnt war, fyat tyren @influfj ebenfalls in biefem ©inne

geltenb gemacht; eine au$fcf)laggebenbe 25ebeutung wirb man aber

i&rem Singreifen faum auftreiben fönnen; bk Sage ber Sftimjfer

war tatfäcfyltcfy eine derartige geworben, ba|3 tynen fein anberer 2lu&

weg me^r übrig blieb,

(£3 ift ntcfyt ju befreiten, bafj 25i$marcf£ Singreifen ben Ärteg

herbeigeführt unb ^reujjen oor einem feieren Sftiferfolge betoa&rt

fyat $onig SSttyelm fyatte bk Tragweite ber fransöftfe^en ^orberungen

unb be$ oon xf)tn gemachten %u$eflänbmfle$ nicfyt oollffänbtg erfannt.

2Benn e£ allein wä) ifym gegangen wäre, fo fyätte ber biplomatiftye

ßampf mit einer SRieberlage ^reufieng geenbet. 2ßad)bem nun aber

bk entfe^eibenbe SBenbung herbeigeführt war, biente gerabe bie

Sangmut, bie ber Äönig in @m$ beriefen fjatte, baju, ba$ SSorge^en

gfrantretcfjS oor ber Öffentlichkeit im fc^lec^teflen Sichte erlernen ju

lafien; man konnte jefct fagen, ^reufen ifl bi$ an bie ©renje be$

3Rdglt$en in ben ^Höetfänbrnffen gegangen, unb nur $ranfreic$$

ungerechtfertigte unb übertriebene lefcte ^orberung l>at e$ oerfd)ulbet,

bat* e$ jum Kriege gekommen iff,

3lu$ ba$ bebarf feinet 93ett>etfe$, bafj ftvantmü) infofern ber 2tn*

greifer toar, al$ bie le|te Urfacfye be$ Krieges in bem 3otn ber fran*

&öjtfc$en (Staatsmänner über bie ft$ anbafjnenbe Einigung ©eutfety*

lanbS unb in bem 2Bunfcf)e, tyre SSollenbung $u oer^inbern, lag. <£$

fann ntcfyt oft genug betont »erben, ba$ bk ganje franjöftfcf)e $oltttf

»on 1867 b\$ 1870 oon bem Siele be£errfcf)t war, einen folgen Ärieg

oorjubereiten unb bie Sage fo ju gehalten, ba$ er mit möglic^jl

22*
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großer Üfaäftcfyf auf ßrfolg &on §rattfoet<# geführt werben Bnne.

8temartf $at nt$t$ ani>ere$ getan, ate fcafü er fcen ^ranjofen Me

2Baf)l i>e$ für jte günfftgflen 2lugen&lttf$ endogen unb t>en an ft$

ttttt>etmeif>Ucf)ett ßrteg in einem Moment jum 9lu$6ru$ gebracht

$at, »o fttantmtf) no$ nic^t auf tyn gefaft war, uni> n>o fca&er Me

^ancen für £)euff$lant> günjttger lagen.



©rittet ßapitel.

©er ftrieg gegen Jranfreid).

£^er ßrteg gegen §ranfret$ war oon Sfofang an ein SBolftfrieg;

<-^/ ganj im ©egenfafc ju 5er ©timmung oon 1866 bra$ bie 25e*

getjferung überall ffürmtfety ^eröor. (Salt e$ boefy mit Oem alten

(Srbfeinb abzurechnen, oon bem £)eutf$lanb jabrbunbertelang fo

otel ju leiten gehabt ^atfe! 2Bar t>oc^ ber greife £errf$er bur$ bie

ungebührlichen 3umutungen Sftapoleonä perfönlicfy beleibtgt unb

Oerautfgeforbert worben! $önig £Billjelm$ SKeife oon @m$ nac$

Berlin gltcty einem £riump$$ug. Slbefen, ber Uin begleitete, berichtet

nn$, ba$ bte Stoffen ft$ an ine 2Bagen bei $wt# hängten, fo ba$

ffe fajf umjfürjten, bafj auf ben flemffen (Stationen, »0 ber 3ug gar

nic^t tytelt, jubelnbe unb fabnenfctywenfenbe 9&?enf$enma(fen ffanben.

(Sbenfo war ei in oer £auptffabt felbff. 2tber Oer $önig unb feine

Ratgeber toufiten wobl, ba$ S5egeijlerung allein feine ©cfylacfyten

gewinnen unö feine Wxfye grünoen fann. %üt fte fam jefct eine £eit

fcf)werjler Slrbeit uno größter Verantwortlichkeit.

9113 Oer beginn bei Äampfeä entfe^ieoen unb Oie Mobilmachung

bei gefamten preufifc^en £eere$ befohlen war, er&ob ft$ junäc^fl

Oie $rage, ob Oie fübbeutfctyen ^Staaten getreu Oen Verträgen jt$ an

tytenfyeni ©eite flellen unb tyre Gruppen unter bai ßommanbo

Äönig SBilbelmä treten laffen würben. 3« ©übbeutftytanb erflangen

manche ©timmen, Oie eine derartige Verpflichtung beffritten; oon

neuem tauchte Oie $oroerung auf, ba% $unäcfyfl oer casus foederis

geprüft werben müjfe; ei fei boefy recfyt zweifelhaft, ob auf bie gegen*

wartige Sage bie 95effimmungen ber ©cfmfc* unb £ru£bünbntffe oon

1866 überhaupt anwenbbar feien, ob ber ßrieg nic&t oon $reu£en

felbf? prooojiert unO alfo ein SUngriff^frieg fei, 3n Württemberg,
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f&aben unb Reffen entfctylojfen fiel) bie SKegterungen trofcbem jur

fofortigen ülnerfennung be$ Bünbntefalte, unb bie Kammern be*

willigten faff einjtimmtg bte KrtegSfrebtte; nur in Sßanern ersten

e$ einen 3tugenbltcf zweifelhaft, ob ntc^f bie flertfale £anbtag&

mebr&eit mit tyrem 5Bunfc^e einet bewaffneten Neutralität butfy

trinken werbe. Slber ba$ SJttniflerium ernannte auä) tytt fofort,

welche ungeheuren ©efabren für Banern mit einer folgen Haltung

öetbunben fein »orten. $Benn ine ©eutfc^en in bem beoortfebenben

Kampfe ftegten, tt)ie man bo$ im nationalen ^ntereffe aucfy ^ier

wünfcfyen mufte, fo würben t>ie ©ieger bem oertrag^brüc^tgen @e;

noffen gegenüber fd)tt>erli$ Ülücfftcfyf geübt ^aben. £>a$ 9Kintf?erium

befc^lof baber, bem König £>ie fofortige Mobilmachung ber banrifcfyen

3lrmee ju empfehlen; ber Ktiegtfmtntflet unb ber SDtfnitfetptäftbent

überbrachten biefen SSefc^luf bem König £ubwig, ber otyne 309cm

ben entfptectyenben SSefebl erlief, ©leicfoeitig würbe na$ Berlin

mitgeteilt, ba$ man ben Verträgen gemäg bereit fei, feine Gruppen

unter ba$ Kommanbo sprengend ju jlellen.

3n Berlin würben biefe Sntfc^liefungen ber fübbeutfc^en Staaten

mit großer ©enugtuung begrüft; jum fttym ber fübbeutfc^en

Kontingente würbe Kronprmj ^rtebricfy SBilbetm benimmt, ber ftcfy

altfbalb nad) ^ünc^en unb t>on tyter m$ na$ (Stuttgart unb Karte*

rube begab, um ben Oberbefehl au$ ben Rauben ber bortigen £err*

fc^er ju übernehmen, £)urcb feine gewinnenbe ^Jerfönlic^feit erwarb

er ftc^> balb bei ben fübbeutfc^en Xruppen eine grofe Beliebtheit unb

trug fo nicfyt wenig batu bei, bie 23erf#meliung ber fübbeutfc^en unb

norbbeutfc^en Gruppen ju beförbew.

Unmittelbar na$ ber Kriegserklärung begannen in ganj £)eutf$*

lanb bie Vorbereitungen jum Stufmarfcb an ber fran&öftfc§en ©renje.

©et ^elbjuggplan war feit %<i\)un oon Moltfe erwogen unb im hinter

1868/69 enbgültig feffgeffellt toorben. @r beruhte, wie eß bei Sttoltfe

nic^t anberä ju erwarten war, auf bem ©ebanfen einer fcfynellen

unb fronen Dffenfwe. Sie beiben erflen Armeen, oon bem General

©teinmefc unb bem grinsen ^riebrtcty Karl geführt, follten 00m £al

bet Mofel unb oon ber 9$etnif($eB $falj au$ gegen Mefc oorgeben;
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bie briffe 3Jrmee, alle fübbeuffcfyen unb baju einige preufifäe Xruppen?

feile umfaffenb, fotlfe unter bem $ronprin$en t>om Dberrtyem au$

gegen ©fragburg operieren. Sine Üteferoearmee unter bem 23efef)t

be$ ©roßberjogg oon Sttectlenburg uni> eine fletne flotte waren für

den ßüjtenfcbufc benimmt. £)en Oberbefehl über fämflicbe Sruppen

führte and) bteämal ber greife ßontg felbff, wäbrenb i^m Sflolffe

lieber atö S^ef beS @eneraljtabe£ jur ©etfe jtanb.

3tuf franjöftfcfyer (Seite berrfctyfe in fcfyroffem ©egenfafc ju biefem

woblüberlegten Vorgeben ber £)euff$en panloftgfett unb S8er*

wirrung. 23erf$tebene $rteg£pläne waren in ben öortyergebenben

Monaten erwogen, angenommen unb wieber oerworfen worben;

lange %t\t ^tte man barauf gehofft, ba$ wenigjtenä £>fterretcb an

§ranfreicb$ ©eife fampfen werbe; für biefen $all l)affe man eine

Offenffoe grofen ©füg beabftcbttgf; \i§t aber, wo man allein ffanb,

glaubte man ftcfy boefy junäctyff auf bie SSerfeibigung ber eigenen

©renken befa)ränfen ju muffen. £>teg war ber ©runbgebanfe be$

Dperaftongplaneä oon ©eneral groffarb, ben ber ßatfer fc^lieflicb

annahm. 2tber im legten 9(ugenbltcf würbe auc$ tiefet *pian um?

geflossen unb bureb einen neuen, anfe^einenb oon Napoleon felbft

entworfenen, erfefcf. @3 würbe nun eine einzige Slrmee unter feinem

eigenen Oberfommanbo formiert, günf Slrmeeforpg würben an ber

sföofel oon Sftancn bi$ jur beuffcfyen @renje, jwei bureb bie SBogefen

baoon getrennt im (gtfafj bei 95elforf unb ©frafburg aufgehellt,

enblicfy ein 9leferoeforpg bei €(jalong jufammenge&ogen. Napoleon

felbjl war fein erfahrener ©olbaf wie ßönig 2ßtlf)elm; er fyat boeb

nur im wefenflieben ben 9eamen hergegeben, wäbrenb ber <S^ef feinet

©eneraljtabetf, ©eneral Seboeuf, bie eigentlichen £)i$poftftonen traf.

Sßäbrenb be$ 9tufmarfcbe$ würben biefe noeb einmal babin geänberf,

ba$ 9ttac SKabon baß ßommanbo über bie Gruppen im (Slfaf, Q3a*

jaine bie gübrung ber an bie ©aar öorgefebobenen ©treiffrafte

erhielt, wäbrenb bem ßaifer bie oberjle Seifung unb bie Verfügung

über bie Üteferoen üerblieb. Sa für biefe formell gebilbefen Armeen

feine ©fdbe oorgefeljen waren, fo entftanb babureb wieber neue 23er?

wirrung.



344 Dperationöplänc unfc Slufmarfcf).

@$on wa^renO Oer Sttobilmacfyung uno oeS 2tufmarfcfyeS jetgte

ft$ Ote grofe Überlegenheit oe$ oeutfctyen £eere& £)ie ^cattjofen

waren trofc aller gegenteiligen 23erftd)erungen be$ ßriegSmmijferS

feineSwegS kampfbereit; oiele Regimenter mußten auSrücfen, beoor

tue Dteferoen eingetroffen waren; Bewaffnung, Munition uno 23er*

pflegung waren mangelhaft, Ote Offtjiere waren nic^t genügen*) mit

harten auSgerüffet uno verfügten Oaljer nicfyt über Ote erforderliche

Kenntnis oe$ ©elänOeS, obwohl man ft$ auf oem ©ebiete oeS

eigenen <Staatt$ befanO. BefonoerS mangelhaft war Oer SHufflärungS*

nnb ©IcfyerungSotentf, wie ftcl) im Verlauf OeS ^etojugeS immer

wieber gezeigt f)at

hingegen oolljog ftc^ Oer ütufmarfcfy Oer ©eutfcfyen mit ungeahnter

©c^nelltgfett nnb ^räsifton. 3ftre Überlegenheit beruhte anä) bteS*

mal nic^t nur auf Oer genialen ^ü^rung SftolffeS nnb oer oortreff*

liefen ©urc^biloung, oer Organifation nnb ©tf&ipltn oeS #eere$,

fonoern oor allen £)tngen and) auf oer ©etbjfänoigfett oer Unter*

fü&rer, ote jwar an oie allgemeinen Sireftioen oer Heeresleitung

gebunoen waren, aber foweit e$ oie Stu^fü^rung oeS ©efamtplaneS

irgeno julteß, na$ eigener Überlegung unO auf eigene Verantwortung

^anoeln konnten. @ewi£ ftnO heraus and) mancherlei 3ßa$teile er*

warfen, unO f)äufüg genug wurOen SttoltfeS £)t$poftttonen ourcfy*

freujt. Qlber er m$tt oon Anfang an, Oaß ftc|> ntcfyt alle TOgltcty*

feiten oorauSberecfynen laffen uno oajü eS £>ie wefentltcfye $unjt Oer

oberen Sü&rung fei, oie unoor^ergefe^enen (Sretgniffe oem ur*

fprünglic^en platte einjuglieoew uno für feine £)ur$füf)rung $u

benu^en. ©ein urfprünglicl)e$ %d, oie oerfcfyteoenen Armeen auf

fransöftfe^em Booen &u einer großen @ntf$et0ung3f$lacl)t ju oer*

einigen, wie t$m oieS im bötymifcfyen $elo&ug gelungen war, tj? wefent*

li$ Our$ bai rafetye 23orwärt$f?ürmen OeS ©eneralS ©teinmefc oer*

eitelt worOen; aber er oerflano e£, ft$ oamit abjuftnoen uno feinen

spian, fobalo er nic^t me&r ausführbar erfc^ien, fallen ju laffen,

anstatt Our<# eigenftnnigeS Spalten an oer einmal gefaßten 3oee

Oie erreichten Erfolge in ^rage ju jtellen. Qa^n tarn enOlicfy no$ oie

oortrefflic^e ^euerOif&tpltn Oer Oeutfcfyen Gruppen, Oie freiließ ntctyt



(Srfte Sämpfc. 345

nur in tyrer beffercn ©$ulung, fonfcern aucfy in tyrem ruhigeren

Xemperament begründet mar. £>ie lebhaften unt> unruhigen fttant

jofen fonnten beim #eranna§en fcer fetnMic^en Sruppenmaffe niemals

fo lange mit i>em %cmtn »arten, bte t>er na$ oer Meinung t>et

§üf>rer richtige 2(ugenbUcf jum »irffamen @ebrau$ i>er ©ctyujjtoaffe

gekommen toar.

%aft gleichseitig begann oer $ampf Anfang Stugujf auf beiden

$rieg$f$auptäfcen. ©te erjfen 3}acfyrt#ten, ine in $art$ eintrafen,

mußten eon einem grofen ©tege t>er granjofen bei ©aarbrücfen ja

berichten uno erwähnten mit ©tolj, &ag t>et faiferlic^e $rm$ bei

tiefer ©elegen^eit Me Feuertaufe empfangen fyabt. 2ft SBa^eit

^anMte e$ ftcfy fcabet um eine o^ne jeoe jfrategtfc^e 2tbft$t mit grofer

Übermacht aufgeführte Dtöognoftierung gegen bk t>on einer un*

beoeutenben preufifc^en £ruppen$af)l befefcte <Btabt; fobalö oie ertfe

oeutfcfye Slrmee ft<# näherte, mußten bk ^ran&ofen ©aarbrücfen

wieoer räumen, uni> ©eneral ^roffart) na^m in geringer Entfernung

oon fcer <Btabt auf i>en Reiten $ötyen »on ©ptcfyeren eine S3ertett>igung&

flellung ein. @egen 9Koltfe$ 3ßunf$ griff General ©teinmefe oiefe

fetfe ©tettung bt$ 8femt>e$ an, uno nur bk fcfylecfyte Führung auf

franjöftfc^er ©eite uni> oie mangelhafte Unterpfcung beä ©eneratö

^roffarfc butä) bk gan& in oer 3cäfje ffetyenfcen Truppenteile ermög*

licfjte e£ box mit rücfftcf)t$tofer £oi>e$t>era$tung öortoärtäjfürmenben

preufifc^en Sruppen, bk #öf)en ju nehmen uno t>te ^etnoe bte na#

©aargemüno äurücfjutoerfen.

©tetc^eittg orang tonprmj gfriefcricf) SSttyetm oon fcer *Pfal& au&

in ba$ nörMic|>e (Slfajü ein unfc erfocht bei SBeifjenburg xtnb 3Bört^>

am 4. uni> 6. 9tuguff jtuei grofje ©iege über bk Gruppen 9ftac SStta^ontf,

t>ie um fo beoeutunggoolter waren, atö \)kt jum erjfenmat preuftfcfye

unt) füooeutfc^e Gruppen ©cfyutter an ©c^utter fochten. 3ftac 3ftaf)on

faty ftd) gelungen, ba$ (Slfag fafE gän^ltc^ ju räumen; nur ba$ fejfe

©trafburg blieb oon franjöftfc^en Gruppen befefct uno tuuroe alfr

halb öon einem Seil oer dritten oeutfetyen $rmee unter oem @eneral

eon Sßeroer eingefroren, wä^rent) ter 5lronprins, Sftac 55Ja^on

öerfolgenö, in i>er Diic^tung auf Sßancn »ori)rang.
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©ie fran&öftfctye £eere$lettung wagte e$ anfand mc§t, tiefe 3^tet>er^

lagen einsugeffetyen unb richtete, wäf>renb bte Sruppen fcfwn im

»ollen Ülücfjuge waren, no<# immer Telegramme mit erbtcfyteten

©iege^melbungen na$ Sparig. 2tber lange lief ftcfy £>ie 533a^eit

natürlich nicf)t verbergen. 3U3 bann ine 5tunt>e t)on bem wirtlichen

©tanfce ber ©inge in £>te #auptffabt gelangte, begann ftcf> bie &olf&

fftmmung, t>te früher fo eifrig jnm ßrieg getrieben fyattt, foforf

gegen ben Äaifer $u wenden, £)urc$ i>te ßntlaffung be$ 9ttinitferium£

Dlltoier unb bte Berufung be$ 9ttarf$aU$ ^alicao an t>ie ©pifce ber

Regierung fucfyte t)ie $atfertn;SKegenttn öergebltcf) bie aufgeregte

25eoölferung ju beruhigen. 2lu$ ba$ Napoleon ben Oberbefehl nieber;

legte unt) i^n, wie t)ie öffentliche Meinung e$ »erlangte, bem ©eneral

SBajaine übertrug, oermoetyte t)ie ©timmung nicfyt &u wandeln. Um
alle verfügbaren Gräfte jur ©teile &u tyaben, rief man jefct au$

fc^leuntgjf tue in 9*om tfefjenbe fran&öftf$e 25efafcung in t>ie £etmat

jurücf unt) überlief ben Ätrctyenjlaat feinem ©$tcffal.

3n £)eutf#lanb erweeften t)iefe ertfen ©iege überall gewaltige 93e;

geitferung. £>a$ ganje 25ol! empfanb fo wie t>er Siebter:

Sßte (Sottet Sngel jagen

Sie 25ofen tyer com Sfrteg

!

Sret ©c&lac^fen fint) gefc&lagen,

Unt) jet>e 6c§l«c$f war ©ieg.

3tber auefy tue polittfetyen folgen tiefer erjlen Sriump^e waren

fybfyft bebeutenb. @rff tue franjöftfcl)en Nieberlagen ^aben ^jlerreic^

enbgülttg benimmt, bem Kampfe fern &u bleiben, £ö#wa&rf$etn;

li$ würben franjöftfctye ©tege unt) ba$ einbringen franjöftfc^er £rup*

pen in 2)eutf$lanb £>fferret$ ju einer anberen Haltung »eranlaft

l)aben. 3ßo$ in einem $rieg$rat &om 18. 3«K ^atfe in SBien t)ie

friegerifetye ©timmung jfart überwogen; man ^affe eine bewaffnete

Neutralität tn$ 9luge gefaft, i>ie jeben Stugenblicf ein frtegertfcfyeä

Singreifen ermöglichen follte.

Sie beiden erjlen beutfcfyen Armeen würben na# btefen Erfolgen

gegen bte franjöftfc^e £auptarmee in Bewegung gefe|t. 9ttoltfe3

3tbftc$t war, fte öon bem 2Bege na$ ^artS gegen Sorben ab&ubrängen
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unb jur (Stttfcfyetbungäfcfylac^t ju zwingen. 25azame wollte anfangt

wot)l über €0^e^ ben SKücfjug auf SSerbun antreten, jd^erfe aber fo

lange mit bem 2tbmarf$, biß feine um Sftefc in engem Siaume fon;

Zentrierten Gruppen t>on ben rafflog nacf)brängenben Gegnern ereilt

würben. @3 gelang ben beuffcfyen beeren, in t»rei mörberiftyen ©$lac^

ten 25azaine$ 3lbmarf$ nac$ ^ranfreicty ju t>erl)inbern unb u)n mit

feiner ganzen Slrmee in Sttefc einzufdtftejjen. Sie kämpfe bei 9ttar$

la £our am 16. unb bei ©raoelotte am 18. 3lugujt waren £>ie blutigtfen

@cf)lac$ten beß ganzen Krieges. Sin au$ Seilen ber erjfen unb weiten

Slrmee zufammengefefctetf 25elagerung$l)eer pon 150 000 Sttann unter

benx Prinzen grtebricfy $art umfcfyloj? nun aucfy biefe zweite {forte

^eflung pon allen ©eifert. 2Bä$renb bie biitte Qlrmee ityren 3ftarf$

auf @tyalon$ fortfefcte, würbe eine fc^nell auß ben freibleibenden

Seilen bet beiben etften gebilbete Pierte Strmee unter bem $ommanbo

beß Kronprinzen Sllbert oon ©acfyfen na$ bemfelben %\ele $tn in

Bewegung gefegt, benn eß galt nun bie unter 9ftac 9tta()ong $om*

manbo vereinigten übrigen fran$öftf$en ©treitfräfte mit möglich

grofer Überlegenheit anzugreifen.

s^arfc^all 2D?ac 2ftal)on, bei beffen #eere ftcfy aufy ber Kaifer befanb,

perfuc^te jefct, bem in Sttefc etngefcfyloffenen £eere Befreiung ju

bringen. 3n einem grofen SBogen über StetmS unb Sttontmeb» bie

©eutfc^en nörbücf) umgeljenb, wollte er oon Sftorbwetfen l)er gegen

Sftefc öorjlofen. Wloltte ernannte tiefe Qtbftc^t rechtzeitig unb lief

bie gefamte 3lrmee na# tefytß abmarfc^ieren, um fo auf fürjerem

SBege früher al$ 35Jac Sttafjon an bie belgifc^e ©renje ju kommen unb

tfjm ben 2Beg nad) Sttefc zu »erlegen. SBä^renb Kronprinz Gilbert

burcfy bie ©$la$t bei S5eaumont (30. Slugujl) ben ^ranjofen ben

£Beitermarf$ fperrte unb fte naä) ©eban ju gegen bie belgifc^e ©renje

brängte, fc^nitt ü)nen bie britte &rmee ben 5Beg nac^ bem Sßetfen

ab; fo würbe fte in bem (Belaube um ©eban emgefcfyloffen. ©cfywer

öerwunbet mufte SJJac 9ttaf)on am 1. ©eptember baß Kommanbo

an ©eneral SBimpffen abgeben. %n bet blutigen ©$la$t btefe$ £age$

würben bie ^ran&ofen völlig geftylagen unb an bie Heine ^eftung

J>erangebrängt. Weiterer Sßtberffanb war au$ftcf)tglo$, unb alß König
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Sßübelm, t>er twn ücapoleonä Slnwefenbeit nt#t$ almte, am 2lbenb

bie <Mung jur Übergabe auffordern lief, faty man auf fran$öftfc|>er

©eite ein, ba$ ni$t$ übrig bleibe, alg ftc^ in baß Unt>ermetbli$e ju

fugen. Napoleon fanbte bem Äöntg brieflich bk 9}a$ri$t, bajü er

il>m feinen £)egen übergebe, nactybem iß iljm nictyt vergönnt gewefen

fei, in ber Sttttte feiner Sruppen $u fallen. SSergebenS feilsten bie

franjöftfc^en Unterljänbler no$ um beffere 35ebtngungen ber Über*

gäbe. 9lm 2. ©eptember jfrecfte baß ganje franjöftfcfye #eer, über

100 000 Wann, bie Sßaffen. Äaifer Napoleon würbe öon Äöntg

3Btl&etm, wie iß beffen ritterlicher Senfwetfe entfpracfy, mit ber groften

Sichtung unb 0£ücfft$t bebanbelt unb burfte na$ bem @$lo£ 2Bü*

belmtffjölje, baß U)m als Sßobnftfc angewiefen würbe, einen großen

Seil feinet £offfaate$ mitnehmen.

£>iefe großen unb überrafc^enben (Srfolge riefen ni$t nur bei ber

SSeeölferung SeutfctylanbS, fonbern aucl) bei melen militärifd;en

^üfyrern bie Meinung $ert>or, ba$ ber Ärieg jefct eigentlich ju @nbe

fei. (Sin großer Seil biß fernblieben £eere$ war frtegSgefangen, ber

$aifer felbfl, gegen beffen Angriff man ft# fyatti wehren wollen, in

ber £anb ber (Sieger. 2lber ßönig Sßttyelm, ber bie gelbjüge oon

1814 unb 1815 auf franjöftfc^em SSoben mitgemacht fyatti, befafj

eine richtigere SSorffellung oon ber jä^en 2Biberj?anbSfraft biß fran*

jöftfc^en 23olfeS. „harten ©ie nur ah," fagte er, „\i$t fängt ber

ßrteg ertf an"

23tellei$t wäre iß ja möglich gewefen, f$on \i%t ^rieben ju fliegen,

wenn man &on beutfcfyer ©ette auf jebe Gebietserweiterung t>er*

jic^tet fyätti. Silber man war fyn burcfyauS nicfyt geneigt, auf bie

»olle 9lu$nu£ung ber erfocfytenen ©tege ju t>er$i$ten, unb f)\ilt iß

für rec^t unb billig, ba$ bie gebrachten Opfer an beutfcfyem S5lut

bem ©efamteaterlanbe anfy einen greifbaren Vorteil brächten. Über*

all, anß ben oerfcfnebentfen ©egenben unb 35eöbtferung$fretfen

beraub ertönte ber Dtuf, je^t muffe baß beutfc^e £anb Slfaf^otbringen

ben granjofen wieber entriffen, ber SKaub, ben Subwtg XIV. an
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Seutfölant begangen §<&t, tt>ict>ec gutgemacht werten. 2Bä&rent

taS SBolfSgefü^l ft$ an tiefe anä ter 25lutSgemetnfd[>aft hergeleiteten

Argumente fyklt, erwogen tie (Staatsmänner unt $elt$erren, wie

gefaf)rlt$ e$ fein würte, nac§ wie öor Me jungen ©trafburg unt»

Sttefc als (SmfallStore na$ £)eutf#lant in ten Tanten $ranfreic§S

ju laffen nnb fetten eS für tfcre spfUc^t, eine mtlitärifcty gefiederte

©renjltme ju f^affen. ©0 weit aber waren tie ^ranjofen no$ ntcbt,

tag fte in eine Abtretung tiefer bisher t>on i&nen beljerrföten sproötnjen

gewilligt Ratten.

2tuc$ ein anderer Umtfant erfäwerte einen ^rtetenSfd)luf}. 2tuf

tie $unte t>on ter Kapitulation oon ©etan nnb ter ©efangenna^me

SßapoleonS brac$ in $ariS mit einem ©$lage taS ßatfertum $u*

fammen (4. ©eptember). £)te SKegentin konnte ftcf) no$ rechtzeitig

oerfleitet auS $artS retten, aber an eine Verteidigung teS S^roneS

war bei ter wilten Aufregung ter 35eoölferung nic^t ju teufen.

?Ö?an fcfyrteb alle Mißerfolge ter perforieren Unfä&tgfeit teS KatferS

unt feiner Generale ju. 3war biltete ftc§ in $artS eine Regierung

ter nationalen SSerteitiguug unter ter Leitung teS (SeneralS £ro$u,

aber worauf beruhte if)t «Kec^tStitel ? SBürte man tyre 8efcf)lüffe

unt atbmac^ungen in ganj $;ranfretc$ o^ne weiteres als bintent

anerfennen, unt war eS ta^er überhaupt möglich, mit U)r einen

^rieten absufc^liefen 1 3uleS ^aore, ter taS SDtfmfferium teS 3lu&

wattigen übernommen fyatte, erklärte alSbalt, taf man jwar ten

^rieten wünfäe, aber feinen ©fein einer franjöftfc^en %eftnn$ übt

treten werte, wä^rent BtSmarcf in feinen ^orterungen 00m 13. ©ep*

tember tie Abtretung ton Sttefc, ©trafburg unt Beifort als £e*

tingungen bezeichnete, o^ne teren Erfüllung man mit feiner fran*

joftfc^en Regierung ^rieten fliegen fönne. 2luc$ tie Verbaut;

lungen, tie fjaore perfönlic^ mit BiSmarcf in gerriereS über einen

SBaffenflillflant führte, gelangten $u feinem Ergebnis, £>ie SEBaffen*

ru&e follte jur S23a&l einer fonjlituierenten Sftattonafoerfammlung

benufjt werten, tie als Beauftragte teS gefamten fransöjifäen SSolfeS

mit ©eutfc^lant oer^anteln unt abfliegen fönne. BtSmarcf fyattt

tagegen an ft# nichts einjuwenten, muftte aber für ten ©tilltfant
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die oon Mottfe formulierten milttärtfcfyen Bedingungen fordern; fte

enthielten nichts geringere^, aU die fofortige Übergabe oon ©traf;

bürg, Mefc, S5itfc^ unt) Soul, darauf wollte gaöte ttid^t eingeben,

unt) fo mufte der Kampf fortgefefct werden.

<i$ begann nun der 23olf$frteg, der oon feiten ^ranfretc^ mit

bewundernswerter Aufopferung geführt wurde. Sine Armee na<#

der anderen wurde unter den gröften ©cljwiertgfetten aufgehellt,

bewaffnet unt) oor den ^eind geführt; aber mangelhaft bewaffnet,

ungenügend ausgebildet und jum grofen Seil oon Männern geführt,

die da$ Krieg$l)andwerf ntcfyt genügend oerjfanden, oermoc^ten fte

den deutfc^en Armeen im offenen $elde nur feiten erfolgreichen $ßtder*

jland ju leiten. 2Bol)l aber führten fte, oon der ganzen Beoölferung

unterffüfct, einen äuferff erbitterten Kleinkrieg gegen die oorrücfenden

feindlichen Sruppen und brachten tynen dadurch manche empfindliche

SSerluffe bei.

SSä^rend baß deutle £auptfyeer in der 0ttc$tung auf die #aupt*

ftadt «part^ unauffjaltfam »orrücfte und den Mittelpunkt de$ fran*

jöftfäen 0teicl)e$ attmä^tic^ umzingelte, entfcfyted ft$ and) baß ©cfytcf;

fal der ^ejlungen, die ftcfy bisher no$ im Stielen de$ deutfetyen #aupt*

f>eere$ gehalten Ratten, ©obald alle Autfftctyt auf (Sntfafc gef$wun*

den toar und e$ ftcfy alß unmöglich ^erau^geflellt fyattt, den eifernen

0ling der SBelagerung^eere ju durchbrechen, mujjte fc^on der

junger jur Kapitulation jwtngen. ©o grofe Menfäenmaffen auf

engem 0taume mit der bürgerlichen Söeoölferung der belagerten ©tädte

sufammengedrängt und oon jeder 3«f«^ abgefc^nitten, konnten nietyt

allju lange ernährt »erden. SSon 2Bo$e ju 2Bo$e erlahmte der

Sßidertfand me^r und meljr; am 23. ©eptember ftel Soul; ©traf*

bürg mußte am 28. ©eptember fapitulieren, Mefc fcielt ft# einen Monat

länger; dann ergaben ft# auc$ alle übrigen Heineren Teilungen im

@lfaf, in £otf)rtngen und in der Kampagne, £)te gefangenen

Sruppen wurden mit der (Stfenba^n nac$ ©eutfc^land gerafft, alle

Vorräte, ©efäüfee und Munition fielen in die £ände der Sieger. Am
wic^tigflen aber war tß, daf nun die deutfe^en Sruppen und @ef$üfce,

die bisher oor diefen ^eflungen gelegen Ratten, jur Seilna^me an ben
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Operationen im %nnetn granfreic^ unb befonoerg an oer Belagerung

t>on $ari£ frei touroen, uni) oag auefy 5er ganje Belagerunggparf

|e|t jur Sttefcerfämpfung fcer feindlichen £aupttfat>t oertoenoet werben

fonnte.

Aug $arte war tnjttnfc^en £eon ©ambefta, t>er in cer prooiforifcljen

Regierung al$ Sfttmtfer i>e$ Innern fungierte, im Luftballon ent*

kommen unt> t)afte in £ourg ein 3entrum bc$ SBü>erf?ant>e$ gebildet.

Sem genereifer uno oem organifatorifc^en Salent oiefeä ^einblütigen

©üofranjofen gelang *$/ in unglaublich lurjer Seit ein neueä #eer,

tue £otre*Armee au$ oem Booen ju ffampfen; iljre Aufgabe follte e$

fein, $ari$ $u entfern unb fcen oeutfcfyen Belagerungtfring $u fcur$*

brechen» Weitere &olföl)eere büoeten ©artbaloi, oer in oen £)ienj?

fcer fransöftfe^en 0tepubltf getreten war, in oen SBogefen, unb fiaib*

l>erbe im SKoroen, 3wmer fldrfere Abteilungen be$ t>eutfc$en £eere$

mußte Moltfe tynen entgegemoerfen. Sine 3eifla«d war oie Sage

ter oeutfetyen Gruppen uor «pari^ ungünfftg genug, unt> eß erfc^ien

feine$ioeg$ al$ unmöglich, ba$ ein gleichzeitiger Angriff fcer Soiree

Armee t>om ©üfcen f)er unt> £>er in $art$ eingefrorenen Gruppen

au$ bet <Stabt l)erau$ Erfolg l>aben fönne. (Srff fcer %a\l oon Mefc

mit feinen 180000 Mann unt> bte oaourcfy möglich toeroenoe 2ter*

tfärfrtng oer oeutftyen (Streitkräfte änderte oie (Situation. Aber au$

\t%t toar ti noef) fc^toer genug, fcen (Sntfafc ju öerfjmoern. 3n oen Reifen

kämpfen, t>ie im $oöember 1870 um Orleans geführt touröen, fcfyien

e$ einen Augenblick, al$ »eroe ine Soire^Armee oen ©ieg oaoontragen,

unb e$ gelang nur imr$ oie #eran$iel)ung oer Üteferoearmee unter

oem ©rofberjog oon Mecklenburg oen Anjlurm abjufälagen. fyat

bod) Moltfe jetttoetlig fcaran gesagt, oie Belagerung oon $ari$

oorlauftg aufgeben, um $unä$jf oie no$ im gelbe fle^enoen feino*

liefen Gruppen ju öernic^ten! Aß «prinj grieoric^ $arl fcier t>ie

Oberleitung übernommen fyattc, gelang e$ ourc^ i>ie 6$lacf)ten bei

Beaune la 0tolanoe (28. Otooember) unb Orleans (2. bi$ 4. ©e^

jember) oiefen @ntfafct>erfu$ teftnitio jum ©Reitern ju bringen.

(Sleicfoeitig touroe ein grofer Ausfall oer ^Jarifer ftegreic^ juröcf^

gefc^lagen (30. 3<ot>ember bi^ 2. £)e$ember).
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Sßo^renb tiefe kämpfe tfattfanben, tyatte t>ie Regierung in $ari$

nocl) einmal ben 23erfu<$ gemacht, $rieben3öert)anblungen anju*

fnüpfen. SBergeblicfy ^a«e £&ter$ al£ ©efanbter ber franjoftfcfyen

SKepubltf eine 0tunbreife an t>ie £öfe ber (Srofmäc^te gemacht, um

ftc $um biplomatifäen eingreifen in ben Äampf ju bewegen. SRkt

manb ^a«e Sutf, bem ©teger in ben 2lrm $u fallen, unb nur mit

leeren SBertrötfungen fe^rte £()ier$ jurücf; er war e$, ber bringenb

in btreften 23ertyanblungen unb %u$tflänbmften rief. 9ftet)rmalg er*

festen er felbjf alä Beauftragter im teutfe^en Hauptquartier; ba aber

Btemarcf ton ber ^orberung einer Sanbabtretung unb einer ^o^en

^rieg^fojlenentfc^abigung nic^t abging, fo führten auc$ tiefe Unter*

tebungen ju feinem Ergebnis ; am 5. £)ejember würben bie 23er*

^anblungen abgebrochen.

3n ben näcfyffen $Bo$en befe&te ©eneral oon SKanteuffel bie nörb*

\\ä) t>on $arte gelegenen Departemente unb jungen einf$Uef$li<$

i>er Scormanbte unter betfänbigen heftigen kämpfen, ^m Januar

1871 oernic^teten ber @rof$er$og oon Sftecflenburg unb $rm& $rteb*

tief) ßarl bie eine Hälfte 5er neu oerftärften Sotre*2trmee unter ©eneral

Spanen, wä^renb ©eneral oon SBerber bie anbere Hälfte, bie unter

bem ©eneral Bourbaft jlanb unb ba# belagerte Beifort ju entfefcen

ffrebte, an bie fc$wei$ertf$e ©renje brängte. 2113 Sttanteuffel oon

Sßorben §er mit »eiteren Verhärtungen f)eran!am, entfälofj ft$

Bourbaft, ber ben augft$t£lofen ßampf t>ermetben wollte, mit feinem

ganzen Heer auf baß neutrale @ebiet ber @c$»eij überzutreten; feine

Gruppen tourben l)ier entwaffnet unb Rieben bamxt au$ bem weiteren

Kampfe auS (1. Februar 1871). Gütige SBoc^en barauf (16. Februar)

lapitulierte aud) Beifort.

$ur$ oor^er war auä) bie fyauvtftabt $ranfrei$e gefallen. Sänge

senug fyatte. fte ben Belagerern getrost, unb fafl festen e$ atö werbe

t$ ni#t möglich fein, fte &u nehmen, ^m beutfäen Hauptquartier

fpiette ft<$ f$on feit bem SRooember ein heftiger $ampf um bie Srage

ab, ob man &u einer Befctyietwng eon ^arte fc^reiten folle ober ni$t.

Unter ben ©eneralen war 1$ &auptfäc$lt$ 9toon, ber bie 3mft$t

vertrat, bafj eine bloge (Sinfc^liefung unb 9tu^ungerung $u lange
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dauern werte, unt tag t$ fe^r wot)l möglt# fei, t>utc^ eine 35efcr;iefung

t)ie $ort$ oon sparte nteterjujwingen unt tann £>te we&rlofe ©tatt

ju befefcen. 2lu$ Btemarcf traf t>om polttifäen @eftctyt$punft auä

entfetteten für t>te Q5ef$te£ung ein; u)m fam e$ lettglicl) tarauf an,

tag tte (Eroberung möglich fctynell cor ftcfy gebe, »eil er tason ein

@rlaf)men bt$ 2Biberjlante3 überhaupt unt eine 25ef$leuntgung te$

§rieten$ erhoffte. 3* länger ter SSrteg dauerte, tetfo großer war tte

Möglichkeit, tajj tue neutralen SSKdc^te tocl) no<# einen 23erfu<$ ter

<5inmif$ung machen fönnten. dagegen war Moltfe lange ein f?etnt

ter 25ef$iefmng unt wurte unterftu|t turd) ten @eneraltfab$$ef

be$ Äronprinjen, ©eneral oon 35lumenttyal. Btemarcf fyat befannt*

lt<# tiefe Haltung ter betten (worragenten fitlbfymn auf weibliche

(Stnflüffe jurücffü^ren wollen. 2tm englifetyen #ofe fyabt man auf

jeten $dl oerbintern wollen, tajj ^arte, ter Mittelpunkt ter neueren

europätfetyen Stöilifafion, einer S5efc^iefuncj autfgefefct werte, unt tabei

stellest ©efcäufce, ftunjfwerfe unt) antere ßulturwerte jerftdet wür*

ten. Man fyaht butä) tte ßronprin&efftn auf Deren ©emabl unt)

ebenfo auf Moltfe unt) £lumentf)al tureb ibre grauen, tie beibt

(Snglänterinnen waren, in Mefem ©inne eingewirkt. (Sin 25ewei$

für tiefe Behauptungen tff niemals erbracht »orten; unt e$ iß im

bocken ©rate unwabrfcbetnli$, tag Männer oon ter pflichttreue

unt Energie Moltfeä unt Blumentbalä ft<$ turd) terartige per*

fönlictye (Stnflüffe in ibrem fa$li$en Urteil follten &aben beirren

laffen. 3^r SBiterfpruc^ ging ötelme&r t>on mtlitärifeben @eftcbt&

punften au$.

3n erffer £inte jlant für fte tie Erwägung, taf eine wirfungälofe

35efcf)iegung fetylimmer fei al$ gar feine, »eil fte ten 2lnfcbein erwedt,

al£ »olle man tie @ntfcr)ettung herbeiführen; erfolge tiefe tann niebt

in fur&er Seit, fo werte ta$ überall als ein Mißerfolg betrachtet unt

alfo tag ©egenteil ter gewünfetyten SBirfung erhielt werten, ©amit

aber tie SSefcbtefmng wtrhtngäooll fein fönne, muffe oorber ter @e*

febü^parf terartig oerffärft werten, tag er ter feintlic^en Artillerie

überlegen fei, tamit man tiefe in abfebbarer %t\t wirfltd) nteter*

kämpfen unt tie tfarf oerteitigten §ortS erflürmen fönne. Blumen;

SSranbenburg, 5>ie Keicb&grünbung II. 23
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tfyal war ber 9lnft#t, ba$ ein folc^eS 23orge^en ungeheure Opfer

foffen werte, bie ju tem erhofften ©ewtnn in feinem 23erty5ltniS

flanken, 2lugerbem ging aber bie £eranfd)affuttg ber fcfyweren ®e*

fcfyüfce fe&r tuet langfamer oor ftc§, als man eS anfangt erwartet

fyatte; SRoltfe fcielt eS frohem für richtig, lieber abzuwarten, bis ber

rechte Stugenbltcf gefommen fei unb ftcf) ni#t ju übereilen, nur um
fagen $u fönnen, je£t wirb enblicty gefcfyoffen. 9Rac^ feiner Meinung

war »on ber 25ef$tej3ung erfl bann ein wirfltcty entfd)etbenber (Sinbrucf

auf bie belagerte Btabt ju erwarten, wenn tiefe oorl>er fc^on burd) ben

junger mürbe gemacht Worten fei.

911S ber ©trett immer heftiger würbe, griff ber König ein unb

befahl erff mögliche 23ef$leunigung in ber ^eranfe^affung beß

SlrtilterteparfS, bann, fobalb eine auSreictyenbe 2tnjal)l öon (Befänden

&ur ©teile war, ben beginn ber 25ef$iet?ung; am 27. Sejember

fielen bie erflen ©pfiffe gegen baß %ott Sttont Üforon, jwei Sage fpäter

würbe baß §ort genommen. Anfang Januar würbe bann oon allen

©eiten tyer bie 33efc$teJ3ung eröffnet. 3mmer na^er brangen bie

beutfe^en 23elagerungSgef$ü£e an bie innere (Btabt ^>eran, unb balb

begannen i^re kugeln bereu ©trafen unb ©ebaube $u treffen, £)abei

jlieg bie Hungersnot fortwatjrenb; ein lefeter oerjweifelter StuSfall,

ben ©eneral £ro$u felbf? leitete, mißlang am 19. Januar, ©arauf

muffte jt# $ari$ enblicfy jur Kapitulation entfalteten, bie am 28. 3?a*

nuar erfolgte, £>te fämtlic^en no$ nic^t bezwungenen ?5ortS unb

alles Kriegsmaterial mufften ben beutfe^en Gruppen ausgeliefert

werben. £)ie 95efafeungSarmee muffte ft$ gefangen geben, bis auf

12000 Sittann unb bie Sßationalgarbe, bie jur 2tufre$ter^altung ber

Orbnung in ber witt> erregten <5tabt unentbehrlich fdnenen. Sin

©tillflanb oon 21 Sagen würbe bewilligt; wä^renb biefer §rtff follten

in ganz ^ranfreiefy bie Sßatylen jur Scattonaloerfammlung tfattfmben,

ber bie SSer^anblung über ben ^rieben vorbehalten blieb, ©olange

ber ©tillflanb wäl)re, würben bie beutfetyen Sruppen bie ®tabt ^ariS

nic^t betreten; hingegen follten bie bort beftnblicfyen franjöftfäen

Sruppen als Kriegsgefangene betrachtet unb abgeführt werben; für

bie Slufrectytertyaltung ber Orbnung follte bie 3Rationalgarbe forgen; enb*
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licfy würbe ber <5tabt eine Kontribution oon 200 Millionen ^raufen

auferlegt. «Partö fyattc alfo 9tu$ftcfyt, ba$ fein geheiligter 25oben oon

ber Qrntweibung burety Me ©dritte ber Eroberer t>erfcf)ont bleiben

werbe, wenn e$ gelinge, innerhalb ber bewilligten ^rtff oon 21 Sagen

ben ^rieten juffanbe ju bringen.

€9?it bem §all ber fyauptftabt war in ber Zat ber Sßibertfanb im

wefentltcfyen gebrochen, ©ans 3torbfranfreic$ war oon ben £)eutf$en

befefct, unt» immer weiter fcfyoben ft$ tyre Gruppen na# bem ©üben

cor. Unter tiefen Umtfänben w\x<fy$ anä) in ber fran$öftf#en 25e*

oblferung bte ©e^nfuetyt na$ ^rieben, unb man begann allma&lic^

ft$ mit bem ©ebanlen vertraut $u machen, ba$ man bie ^orberungen

ber ©ieger wobl ober übel werbe bewilligen muffen.

23
1
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Die Verträge Don QSerfatUeä.

@eit bie $laä)ti$t pon ben erflen grofen ©iegen nacty ©eutfölanb

gelangt war, er^ob ft$ tyier überall mit elementarer ©ewalt ber

9tof, bafj au£ bem gemetnfamen Kampfe au$ ein gemeinfameä <5taat$(

leben ^eroorge^en müfie. 3m 3ubel be$ 23olfe$ anf ben beflaggten

©trafen, in 3lluminationen unb 25olterfc$üffen, in ber treffe, in

grofen 25erfammlungen fam überalt im Sorben unb ©üben ©eutfefy;

latibä nic^t nur t>te ©iegetffreube, fonbew auc§ t)iefe Hoffnung &um

Stutfbrucf; naä) 5er ©$la$t oon ©eban unb 5er (Gefangennahme

3*apoleon$ erreichte bte Begeiferung t&ren £ö&epunft unb festen

a\xä) bte Regierungen unwtberjfe&li$ oorwärttf treiben $u muffen.

2lber e$ ifl boefy ntcfyt fo gewefen, wie i$ auf ben erjlen 25licf wo&l

freuten fönnte, al$ f)ätte bie 2Baffenbrüberf$aft jungen fftorb unb

©üb in bem großen nationalen Kampfe nun o&ne weitere^ bie polt;

ttfcfye Einigung ber getrennten Hälften £)eutfc$lanb$ jur felbtfoer;

jlänblic^en ^olge gehabt. £)enn bie Regierungen unb bie #errf$er

ber (Stnselflaaten im ©üben teilten biefe Begeiferung femeSwegtf unb

»aren anfangt burd)au$ nic^t gewillt, flc& Pon tyr fortreiten ju

laffen. Sßocfy einmal regten ftc^> gerabe in biefer %t\t bie alten ber

Einigung wiberjftebenben Gräfte, bie wir au$ ber @ef$t#te kennen,

in ungeahnter ©tarfe, unb no$ einmal trat bie ganje fleinlic^e ©elbfb

fud)t be$ bt)natftf#en ^Jarttfulartemuä mit lefcter SSraftantfrengung

bem @itt&eit$tt>unf$e entgegen. <£# §<nt ber ganjen biplomatifc^en

SSunfi Btemarcfg beburft, um biefe ©c^wierigfeiten &u überwinben.

Sie liberalen hofften freiließ, ba$ jefct bie Erfüllung tyrer Sbeale

na&e fei; fte gelten jefct ben 3eitpunft für gekommen, um bie füb;

beutfe^en (Staaten einfach in ben $orbbeutf#en Bunb aufzunehmen.



2krfäffutt9$pläne bcä Äronprinjen. 357

?0?ancf>e gingen noc§ weiter unb hofften iugleicfy beffen SBerfaffung in

ityrem ©mne umgeffalten unb |e§t erretten ju fönnen, »a^ i^nen 1867

noefy ntc^f möglich gewefen war, namentlich ein oerantwortlictyeS

Keicf^mmitferium. Slber anety bei ben preufHfcf)en Äonferaatioen

regte ftd) je^t, »0 alletf wieder in $l\x% ju geraten festen, £>er lebhafte

2ßunf$, t>ic SSerfajfung naefy tfjren SBünfctyen ju änbern: ftrenge 95e*

fc^ränfnng ber ^etc^tompetenj, fc^aefe Betonung ber preugifc^en

Suprematie, namentlich im Heenoefen, unb ein ariffofrattfcf)e$ Ober*

t)M$ al$ ©egengewic^t gegen ben Dtetcfygtag waren tyre bebeutfamjfen

Forderungen.

9tu# im Hauptquartier be£ ßontgä würbe eifrig erwogen, voai

nun gefc^en folle. £5amal$ \>at tonprmj griebriety 2Bttyelm ben

<pian ju einer ganj neuen SKetc^oerfaffung entworfen, £>ie fyaupu

punfte feinet Programms waren: Umwandlung be$ &unbe$präft*

biumtf in ein beutfct)e$ ßatfertum unter bebeutenber ©tärfung feiner

Sftacfytbefugmffe unb erheblicher @inf$ränfung ber ©onoeränttät oer

(Sin&eltfaaten; Einrichtung einetf an$ ben SöunbeSfürjfen unb t>en

Häuptern ber früher mebtattfterten Häufer betfe^enben Oberlaufes

an ©teile be$ 95unbe$rate$; enblicfy ein bem Parlament oerant*

wortltd)e$ 0tei$$mittij!erMm. £)a$ metffe in feinen 3been entfprac^

ben liberalen Slnfc^auungen; nur mit ber gforberung eineä §oc§*

ariftofratifetyen DberljaufeS näherte er ftd) ben 2öünftyen ber ßon*

feroattoen. ©cfyon faty er bie ßaiferfrone, bereu @rbe er werben follte,

auf feinem Haupte; ifyr geller ©lanj follte ben ber Keinen $onig&

fronen weit überffral)len. @r wufte wofy, ba$ bie ^urflen ber größeren

(Staaten foletye $läne nic^t gern hörten; aber er meinte, ba$ bie 25e*

gettferung be$ SSolfeä unb namentlich be$ SSolfeS in Waffen, wie e$

gemeinfam im $elbe jlanb, jeben SBiberfpructy unmöglich machen

werbe. Sßenn ba$ §m ben $önig SBityelm $um $aifer aufrief,

wenn biefer bann im (SinoertfänbniS mit bem norbbeutfe^en W\fy$',

tag bie neue SSerfaffung oorfölug, xoai Ratten bie Könige oon 25anem

unb Württemberg anbertf tun fönnen, al$ ftc^ fügen ? £)a£ ber ©roft

tyerjog oon 35aben mit feinen 2fbeen einoerjtanben war, wufjte ber

Äronprinj.
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35temarcf tfl allen betätigen planen mit »oller Energie entgegen*

getreten. Sßamentlicfy würte e$ i&m atö eine 23erle£ung t>et 25unte&

trene erfreuen fein, wenn man tur$ gewaltfame bittet Me Surften,

tte oertrauenäooll tyre Gruppen unter spreufene
1

Oberbefehl geffellt

Ratten, tte tamit tte Machtmittel ju tyrer 23erteittgung felbtf au$

ter Qanb gegeben Ratten, ju 3«öeflänt)ni(fen fyättt jwingen wollen,

tte tynen wtterjtrebten. £)a$ war nic^t etwa bloge ©efütytöpolttif,

tie einem SStemarcf immer fern gelegen fyat, fontern e£ entfprac^

tem 35e|freben te$ $anjlere\ t>ie fünftige (Sin&eit auf unerfctyütter;

liefen ©runtlagen $u errichten. SDfe Könige oon S5anern unt Sßürttem*

berg wurden e$ nie $aben oergeffen fönnen, wenn man fte unter grobem

25ru<$ beö 23ertrauen3 jum Eintritt in ba$ neue ©taattfwefen gegen

i&ren SBillen ge&wungen fyättc. 3$re (Stimmung war tem $önig unt

tem Äanjler genau genug befannt. Statte boä) ter $onig oon S5anern

in tem Slugenbltcf, wo er fein #eer unter $öntg 2Bityelm$ 25efe£le

(lellte, einen S5rief an tiefen gerichtet, worin er tte (Erwartung au&

fpracfy, tafj wäbrent t>er £)auer tiefet 23erl)ältntffeg feine 23erfu#e

gemacht werten wuroen, oie ©elbjfänttgfett 35anem$ irgendwie ju

beeinträchtigen; ter alte ßonig l)atte ft<$ feinen 5tugenblicf befonnen,

tiefe Buftc^erung $u geben, unt 35temarcf war tamit oöllig ein*

oerflanten gewefen. (Sollte man ba# gegebene SBort fe&t einfach

brechen ?

Sro&tem war auefy 35temarcf ter Überzeugung, ta§ 5er 9lugen*

bltcf ntctyt oerfäumt werten türfe, um ten %>au te$ IKetc^eö &um

9lbfc^luf |tt bringen. (£$ lieg ft$ nic^t erwarten, tag in abfe^barer

3eit eine fo günffige Gelegenheit wieterfe^ren werte. <£$ galt alfo

baß SBtterftreben ter fütteutfe^en Könige &u brechen, o(me t&nen

©ewalt an&utun. 23i$marcf wollte, tag fte fetbfl tie ^nitiatioe er*

greifen follten; er war aber nicfyt ter Mann, um ru^ig ah^utoatUn,

ob tie3 gefc§ef)en werte, fontern er bemühte ftcfy, alle Mittel anju*

wenten, tie ol>ne eine SBerlefcung ter übernommenen SSerpfüc^tungen

$u tiefem Biete führen konnten. @r freute ftct> aud) ntc^t, gelegentlich

turcf)bltcfen &u laffen, tag man über ftarfe %mxiQ$m\tttl oerfüge,

tie wenn nic^t \t%t, fo toefy fpäter jur 3lnwentung gebracht werten
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fönnten, wenn £>ie ©üojlaaten nm)t balö freiwillige^ Entgegen;

fommen fcetgten.

3unäc$ff war et natürlich immit oollfommen einoertfanoen, oa§

überall, uno namentlich in ©üobeuffcfylano, t>ie national geftnnten

Elemente ftc^ regten, in SBort uno @$rift i&re SBünfcfye jum 3lu$t>rucf

brachten uno oie äögernoen Regierungen oorwärtg Orängten. 2Ba^

er tun konnte, um fte $u ermutigen uno $u unterlaufen, $at er getan.

(Sr ^atte nic§t$ dagegen, i>ag einige ^ütyrer Oer nattonalltberalen

Partei im norOOeutfctyen Ütetc^tag naety ©üoOeutfcfylano reiften, um
Oort mit tyren @eftnnung$genoffen gttylung hu nehmen uno Oen

leitenoen Staatsmännern oorjufiellen, oa£ t>te Ülugen i>e$ oeutfäen

23olfe$ |e§t auf fte gerichtet feien, uno oajü man Säten oon i&nen

erwarte.

23ei »eitern am jtärfjfen war oer Umfc^lag £>er 23olföjfimmung in

2Bürttemberg. Sie i>emofratif$en Sü^rer, Ote aud) \e%t i&re g;emi>;

fc^aft gegen Spreufen nic^t aufgeben wollten, wurOen oon tyren etge*

nen Sln^angern oerlaffen, »eil t>te Überzeugung, oaf man gegen baö

Stuolano fetf jufammenffe&en muffe, alle ©egenfäfce in oen hinter*

grünt) orängte. Sie bisher feindlichen Parteien reichten ft<# Ote £änoe

unO fcfyloffen eine 3lrt ©otte^frieöen für Oie Seit oe$ grofen nationalen

$ampfee\ Unt) ebenfo allgemein war oie (Smpftnoung, oafj eine ffarfece

Einigung jwifc^en Ücoroen unt) ©üoen, wenn auc^ unter möglicher

(Schonung t)er fuooeutfcfyen Eigenart, au$ oem Kampfe ^eroorge&en

muffe. 2tu# oie (Stimmung oer im gfeloe jle^enoen Gruppen, wie fte

in i)en Briefen in tue £etmat ju tfarfem 3tu$t>rucf tarn, wirfte an;

treibeno unt) begettfemo ein.

3n kapern wioerffrebte nad) toie oor ein großer Seil oer altbat);

rifc^en 55eoölferung oem 2tnfc§lufj an ein unter spreufenä ^ü&rung

ffeljenoeä Reicfy. Sie im Sanotag ^errfc^enoe Partei oer Ultramon;

tauen faty mit ebenfo beforgten unt) miftrauifc^en Q5licfen oer <5nt*

ffeljung eines proteffantifetyen ßaiferfumä entgegen, toie eS tyre @e;

ftnnungSgenoffen in ^ranffurt 1848 getan Ratten. Ser baprifc^e

S5auer wollte wenig wiffen oon oer oeutfetyen Sin^eit, unt) e$ war aud)

jefct im wefentlic^en bk 35eoölferung oer *Pfal$, Oer protefkntifäen
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Seile granfentf unb bie 53ürgerf$aft ber grofen ©fäbtc, bte auf ben

9inf$luf3 23anern£ an öa^ übrige £)eutf$lanb brä'ngte. 2Bof)l führten

biefe Elemente in ber treffe unb in ben 23erfammlungen t>a^ groge

933ort, unb man fcörte i&re ©timme t>eutltc^er al$ bie &et fat^olifäen

£anbbet>ölferung; aber ber König unb feine Sttiniffer »erben ft$

baburety f$»erlt$ über t>ie 25ebeutung ber »iberjfrebenben Elemente

fyaben tauften laffen. Unb auc^ unter ben banriföen liberalen waren

bie alten 25ebenfen gegen einen bebingungälofen eintritt in ben

2ßorbbeutf$en &unb no<$ ebenfo lebenbig wie oor bem Kriege. Sie

norbbeutfäen 5lbgeorbneten fonnten ft<# in ben ©efpräctyen mit tynen

na&etfe^enben banrifcfyen Parlamentariern jur ©enüge baoon über;

jeugen, Sag man au$ in tiefen Kretfen ent»eber eine üluflocferung

ber 25unbe$oerfaffung im föberatioen ©tnne ober eine ©onber;

ffellung 25anern$ in bem neuen Reiche für not»enbtg tytelt.

€0?u^te e$ alfo fraglich erlernen, ob ft$ König £ub»tg burd) bie

Kunbgebungen in nationalem ©tnne au$ feiner bi^erigen SKeferoe

^erau^brangen laffen »erbe, fo festen e£ »ünfd)en$»ert, notf; anbere

(Sinflüffe tn$ ©ptel $u bringen. 3Bentge Sage öor ber ©cf)la$t bei

©eban fyattt SStemarcf eine Unterrebung mit bem Kronprinzen albert

oon ©acfyfen, ber ja eine ber beutfcfyen Armeen führte. @r (lellte tym

cor, ba$ ti \i$t für bie fübbeutfe^en Regierungen an ber gett fei,

ber grage tyretf 9lnf$luffe$ an ben 9ßorbbeutf$en S5unb nä'^er $u

treten. @r meinte, wenn man <5Jfa£;£ottyrmgen gewinne, »ie e$ im

3ntereffe ber SSerteibigung £)eutf$lanb$ »ünf$en$»ert fei, fo »erbe

eine grofe ©^»terigfett au£ ber §rage entfielen, »er in 3ufunft über

biefeö £anb $u oerfügen &aben folle. 9ttmbetfen$ jur bauemben 25er;

»altung be$ gemeinfam erfampften 35eft$e3 mürbe ein engerer 25er;

banb j»if$en ben Btaatcn, bie i&n gemeinfam erobert Ratten, be;

grünbet »erben muffen. £)e$ Kronprinzen &ater, König ^o^ann

öon ©actyfen, »erbe feinet @ra$ten$ al$ einer ber älteren unb an;

gefef)entfen ^ürflen £)eutf$lanb$ am bellen geeignet fein, ben 9Mn$;
ner £of auf biefe @eft$t$punfte aufmerffam ju machen unb tfcn ju

©(^ritten in biefer Richtung &u befftmmen. König Sodann fam biefem

2Bunf$e fofort naefy; ti fcfyemt jebocfy, ba% ber entf^eibenbe @ntf$lu£
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in München bereife gefagt war, beoor feine Anregungen bort ein*

trafen.

Aber and) auf btrefterem 3Bege fucfyte Btemarcf mit bem banrifcfyen

Herrfctyer fitylntia. &u gewinnen. Ate $ommiffar für bie vorläufige

Verwaltung ber befefcten franjöftfc^en ©ebiete n>ar ein f)öf>erer bar)',

rifetyer Beamter, @raf £aufffircl)en, beffellt worben, einer ber ^reunbe

unb Mitarbeiter £otyenlo&ee\ Al£ er ftcfy bei Btemarcf balb na$ ber

©etylaetyt bei ©eban melbete, lief biefer i^m feinen Steifet, ba% er

je§t einen entfe^eibenben ©etyritt eon banrtfcfyer ©ette erwarte. Banern,

fagte er, fonne \e%t, wenn e$ freiwillig feinen Anfctylufj anbiete, bie

bef^en Bebtngungen erlangen; er fei bereit, mit bem ßöntg felbff,

wenn biefer in$ Hauptquartier fomme, ober feinen Vertretern bie

fünftige ©effaltung ber 0teic$gt>erfaffung ju oereinbaren unb allen be*

recf)tigten 2Bünf$en Bapernä 0?ec§nung $u tragen. Aber @ile fei nötig,

fonff muffe er mit Württemberg, Baben unb Reffen, bie jur Einigung

bereit feien, allein abfliegen. Wolle Banern brausen bleiben, fo »erbe

man feinen gmang anwenben; aber über bie fünftige (Stellung ber

Dtyetnpfalj jum Bunbe feien bann befonbere Abmachungen nötig, unb

ob man ben 3olfoerein mit Banern bauernb aufrecht erhalten fönne,

toenn e$ ein gan$ felbfMnbiger <Btaat »erbe, fei f)öc$j? zweifelhaft.

60 locfte unb bro^te er jugletcfy, immer in ber Hoffnung, ba% Banern

bie (Situation felbff erfennen unb ein freiwillige^ (Sntgegenfommen

ben Unanneljmltcfyfetten einer oblligen Sfottetttng oorjie^en werbe.

Aucfy fc^eint er bafür ©orge getragen ju f)aben, ba$ man in SÖJüncfyen

erfuhr, e$ fei bereite ein Entwurf für ben beitritt ber übrigen ©üb*

tfaaten in Vorbereitung unb ber Spräftbent beä 25unbe$fan$leramte$,

©elbrücf, ju Beratungen barüber in$ Hauptquartier befohlen.

^ür ben gall, ba% alle biefe Anregungen mcfyt $um %k\t führen

follten, erwog Btemarcf no$ bie Berufung etneä großen §ürffenfon;

greffe^ in bat fjelblager, al$ beffen gweef bie £etlnatyme ber dürften an

ben ^rieben^oer^anblungen bezeichnet werben follte, unb bie Verfamm*

lung be$ Sollparlamenttf unter irgenbeinem Vorwanbe, bamit e$

bie politifc^e ©nigung »erlange unb baburc^ auf bie Höfe einen

Srucf antübe. Unermüblic^ fpa^te er na$ allen ©eiten <m$ unb
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fachte alle Gräfte, Me Reifen wollten unt formten, in Bewegung ju

fefcen; aber in ertfer Stute blieben feine 35ltcfe t>oct) nact) $Mnct)en

gerichtet.

£ter mufte man allmär)ltct) etnfet)en, tag eS mit ter spolitif teS

SauternS unt SlbwartenS jefet oorbei fei. üloct) nact) t>ec @ct)tact)t bei

©etan war ßönig Sutwtg wenig erfreut über tue in feiner £aupt*

jlafct fiel) aufernte allgemeine Begeiferung gewefen; e$ t)atte it)m

mißfallen, taf man nortteutfct)e ^at)nen neben teu baprtfct)en an

ten Käufern fat); mifmutig t)atte er ^unct)en oerlaffen, um ftet),

wie er e$ liebte, in t>ie (Stnfamfett ter oberbanrtfct)en Berge jurücf*

jujiet)en. 2luct) feine Sttintjler waren OamalS noct) nict)t geneigt, irgend

etwas oon ter ba»rifct)en ©elbjläntigfeit ju opfern; fte t)aben fogar

taran getact)t, i>ie banrifct)en Gruppen fe^t au$ ^ranfretet) jurücf;

jurufen, ta ja für £eutfct)taut feine @efat)r met)r beffer)e unt man

mct)t verpflichtet fei, an einem StngrtffSfrieg teilzunehmen. Sine grö;

bere 23erfennung ter Sage lief ftet) nict)t teufen. SOMt welchen ßmp*

fmtungen würben wor)l t>ie banrtfct)en Gruppen, tue an ten jteg*

reichen kämpfen einen fo et)rent>ollen Anteil get)abt t)atten, in £>ie

Heimat jurücfgefet)rt fein!

Slber noct) mer)r als tte (Stimmung etneS großen Seite ter eigenen

Beoötferung unb ter eigenen Sruppen r)at i>ie Haltung ter übrigen

füoteutfct)en Staaten auf Bauern eingewirft. Sängfl fct)on wollte,

wie wir wiffen, @rofr)erjog ^rietrtet) oon Baten in ten 3ßortteutfct)en

Bunt eintreten. BtSt)er waren alle 33erfuct)e in tiefer Üttct)tung oon

BiSmarcf jurücfgewiefen Worten; als aber je^t ter $rieg ausgebrochen

war, erneuerte ter @roft)er$og tringent fein Beget)ren. BtSmarcf

t)telt it)n jetoct) noct) eine Solang t)in, weil er ten richtigen £eitpunft

ahwatten wollte. 9lber auet) Württemberg t)atte ftet) inswifcr)en ju

einem 23orget)en in är)nlict)er ^ict)tung entfct)loffen. ftrtegSminijier

oon ©uefow Ijatte btSr)er oergeblict) für Me Scotwentigfett eines engeren

2tnfct)lujTeS an ten Porten gegen feine Kollegen unt oen ßreiS ter

Königin Olga gefämpft. $ur& oor ter @ct)lact)t oon ©etan war aber

Oer bisherige leitenoe 9Kinij?er, £err oon SSarnbüler, enttaffen Worten

(30. 9luguft). £)te Leitung ter auswärtigen 9lngelegent)eiten über;
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na&m nun ter 3«^ij«ttnifler t>on Stttttnacljt. 3lu$ tiefet ging jwat

nictyt mit Begeiferung auf £>ie SSermmterung ter württembergtfcf)en

©elbjfäntigteit ein, öerfcftfof ftcty aber to<$ t>er (Srfenntnte nt$t, tag

tte rein negatioe Haltung auf tte £5auer ni$t $u behaupten fei. Un?

mittelbar nacktem tie großen (Sretgniffe fce$ 2. ©eptember in ©tutt*

gart befannt geworben waren, unt nacktem eine macfytoolle 23olf&

Perfammlung in ter fteter^alle ju Stuttgart tte fejfe Erwartung

au$gefpro$en f)atte, ba$ au$ tem ©iege bk ßtn&eit £)eutfcl)lant$

^ertjorge^en werte unt muffe, entfctylofj ft$ ßöntg ßarl ju einem

entfäettenten ©$ritt. @r t>erlte^> tem $öntg Wilhelm al$ befonteretf

Seiten feiner freute über Me erfocfytenen ©iege einen tyotyen toütttemt

bergigen Orten unt beauftragte ten $rteg$minij?er oon ©uefow, U)n in

ta$ Hauptquartier $u überbringen (6. ©eptember), dt würte fc^wer^

lief) gerate ©uefow §u tiefer ©entung gewagt Ijaben, wenn e$ nicfyt

feine 2lbft$t gewefen wäre, gleichzeitig ten Wunfcty na$ einer engeren

25erbintung mit tem Sßortteutfctyen Bunte jum 3tu$trucf ju bringen.

Setenfalte war ta$ Sttintfferium »ollfiänttg tarüber im klaren, tag

ter $rieg£minij?er, wenn er in ta$ Hauptquartier fomme, eine Be?

fprec^ung tiefer fragen gar nic^t werte umgeben fönnen. @r felbff

füllte tie$ am meinen unt bat ft'cf) eon feinen Kollegen genaue 3ln?

weifungen tarüber au$, wie er ft<$ oer^alten folle. 3fa mehrtägigen

Beratungen jlellte baß Sttinijlertum tie tym mitjugebenten %n(

formationen fefl; ter leitente @eft$t$punft tabei war, tag ter Sin?

tritt Württemberg^ in ten Sftortbunt unter einigen nic^t fet)r er?

Ijebltetyen Vorbehalten tn$ 9luge gefaxt werten folle. Sttan zweifelte

nic^f taran, tag gerate jefct, wo ^reufen auf tie treuen SSerbün?

teten jete nur tenfbare 9eücfft<#t nehmen werte, günjftgere Be*

tingungen ju erlangen fein würten, aU $u irgenteinem anteren %txt>

punft. 9113 ©uefow am 12. ©eptember &u ßönig Wityeto abreiße,

tat er tieä aU Präger einer wichtigen polittfetyen Sttifffon-

Sie 3lbft$ten BatenS waren in SMnctyen längfl befannt; fte wirken

ntc^t fef)r beunru^igent, folange Württemberg eine ä&nlictye Haltung

wie Banern bewahrte; wenn aber aud) Württemberg ft$ tem Bunte

anzufliegen Sttiene machte, fo geriet Bauern in tie ©efa&r, ganj
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aufjer^alb t>er Bereinigung &u bleiben. Sftocfyte e$ and) in Sftüncfyen

manche Elemente geben, tue bartn fein Unglücf fatyen unb eine ööllig

felbffänbtge @ritfen& Bapewtf nacl) t>em Buffer Belgien^ für möglich

Reiten, fo mufjte e$ tfmen bo<$ fet>r f$wer »erben, gerate in bem

gegenwärtigen 3tugenbltcf ber allgemeinen Begeiferung ftd) offen

ju folgen planen ju befennen.

©0 lamen au<# bie baprifcfyen Stttnitfer ju bem (Srgebnte, ba$

leiber etwa^ gefd;etyen muffe. ^reiltcfy tackten fte turc^au^ ntd)t

baran, i>a$ Betfpiel t>cr beiden Heineren fü£)i>eutfc^en Staaten ein*

fa$ nac^ua&men; no$ immer hofften fte ben (Eintritt in ben 3ßorb*

beutfcfyen Bunb oermeiben ju lönnen. Wollten fte trofcbem t»er

nationalen (Strömung entgegenlommen, fo boten ft$ tarnen jwet

mögliche SBege bar. ©ie fonnten entweber eine SÜnberung ber 25unbe&

oerfaffung in föberalijftftyem ©tnne al$ $ret$ für t>en Beitritt

Baperntf forbem, ober unter 3lufre$tertyaltung ber norbbeutfc^en

25erfaffung für bie übrigen (Staaten in einen »eiteren Bunb mit

bem übrigen £>eutf$lanb treten, in ätynlicfyer Weife, wie bteä jur

3eit ber preufHfctyen UntonSpläne für Oftmeid) geplant gewefen war.

<£$ war in ber Zat bie 2lbft$t ber baprifäen Sttmiffer, auf biefer

©runblage mit ^reufen ju oer^anbeln; fte erbaten bie @ntfenbung

einetf norbbeutfd)en Bevollmächtigten nacfy 3ftünc$en, um mit if)tn

ben Übergang Bapewä oon ben bi^erigen oolferrec^tlic^en 23er*

trägen ju einem aSerfaffungtfbünbnte ju befprec^en.

Btemarcf fam biefem Wunfäe fofort bereitwillig nad) unb er\U

fanbte £)elbrücf, mit bem er bie gan&e $rage genau burc^gefproc^en

fyatte, &u biefem %toede nad) 9ttün$en. 3« ben Befprec^ungen, bie

f)\et oom 22. bte 26. ©eptember flattfanben, würbe auf ben Wunfc$

Württemberg^ and) ber 9ttimfl:er oon SKtttnac^t jugejogen, wä^renb

Baben unb Reffen ntcr)t oertreten waren, ©elbrücf fyatte ben 2luf*

trag, ft$ lebiglic^ barüber $u orientieren, unter welchen Bebingungen

Bapern etwa in ben 9Rorbbeutf$en Bunb einzutreten gebenfe; er

fonnte batjer auf bie oon ben bapriftyen Stttttijlern aufgehellte

unb oon Äönig Subwig genehmigte (Srunblage nicf)t eingeben,

©obalb ft<# btetf $erau$getfellt fyatte, fc^ienen bie 55er^anblungen
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auf tem toten fünfte angelangt ju fein. Sa ti aber t>er bat)*

rtfäen Regierung, tie ja auf tiefe Befpre<$ungen wefentlicf) au$

9tücfjt#t auf tie Stimmung ter Beöölferung eingegangen war,

fetneäwegtf erwünföt fein tonnte, wenn ter preufnföe Beoollmctc^

(igte wteter abteile, o&ne tag aucf) nur Me gertngffe 9lu$ftc$t auf eine

SSertfätttigung gewonnen Worten war, fo enffc^tof man ft$, wenn*

gletdj gewig nt$t gern, auf einen neuen Söorfctylag ©elbrücfö einju*

ge&en. Um Me ^Bemäntlungen wieter in (Bang ju bringen, regte

tiefer an, e$ könnten ja in ödlltg untjerbinMic^er ^orm tie Be*

tenfen erörtert werten, Me Banern unt Württemberg gegen einzelne

Slrtifel ter nortteutfc^en SBerfaffung geltent ju machen Ratten. ©0

gefc^af) to$, m$ man in CJRünc^en eigentlich ^afte oermeiten wollen.

Sie SSerfaffung bt$ Stortteutfctyen Bunteä wurte t»en Beratungen

jugrunte gelegt, unt) t$ hantelte ftc^ eigentlich fctyon jefct nur no$

um Me ^rage, welche befonteren Stergütttfigungen fcen größeren

fütteutfäen Staaten al$ sprete tyreä Beitritte gewahrt werten tonn*

ten. £>ie$ wurte jwar t>on banrif^er ©eite nictyt Mreft sugeftanten;

Melmetyr fetten @raf Bran unt feine Kollegen taran feff, tag fte im

^Jrinjip ten Beitritt jum 9tortteutf$en Bunte ablehnen müßten;

fte wollten teffen SSerfaffung nur tarum jum Stu^gangäpunft ter

Befprecfyungen nehmen, um ju zeigen, fte fei in fo Melen fünften

für Banern unannehmbar, tag tyre Slnerfennung felbff bei ter <£tn*

raumung einzelner ©onterrectyte ntcfyt in §rage tommen tonne. Stuf

württembergtfcfyer ©eite behauten terartige Betenfen nicfyt, unt für

£errn oon SOtfttnacfyt hantelte e$ ft$ §ier in ertfer Sinte tarum,

baß Sttag ter ©onterrec^te kennen $u lernen, tie Banern verlangen

unt spreufett ttxoa ju bewilligen bereit fein würte.

3m Verlauf ter Befprectyungen jeigte ft$ sunac^fl, tag tie bat);

rtfctyen Sttiniffer unter ft$ fetnetfwegtf einig waren über tie Sorte*

rungen, tie $u gelten feien. 9tu$ ter ftiüte t>on ©onterwünfc^en, tie fte

geltent machten, feien nur tie wtctyttgtfen erwähnt: Stalle ©elbjlantigfeit

Banern^ in feinem (Stfenbajjnwefen, feiner «poff unt £elegrap$te, ter

Beteuerung ton Bier unt Branntwein, ter Regelung ter @efe£;

gebung über £eimat& unt ^ieterlaffung^er^dttniffe, Staatsbürger*
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rectyf, Gewerbebetrieb unb bat gefamte bürgerliche unb ©frafredjf,

mit 2lu$fc$luf be$ £anbel& unb 2Becf;felre<$f$, fo»ie be£ baprif^e«

ßonfulaf$»efen$; ^eftfe&ung ber baprtfc^en Stimmen im 35unbe$raf

auf ac$f, »ctyrenb u)m im bt^^erigett 3ollbunbe$raf nur fec$3 einge*

räumt ge»efen waren; ©tfc etneS baprifctyen SSerfrefer^ in ben 35un*

be$raf$au$f$üjfen für Sanb^eer unb jungen, Bolle unb ©feuern,

£anbel unt) SSerfe^r; Selbftanbigfeif be$ baprifc^en $rieg$»efen$

unter £)ur$fü(>rung einer bem übrigen 23unbeg(jeer gleichartigen

Drganifafion; nur im Kriegsfall follfe bat baprifaje £eer unter bat

Kommanbo bet 25unbe$felbl)erm treten. 3u ben Soften ber Marine,

bie alt eine fpe$iftf$ norbbeuffc^e 9lngelegenf)etf befrachtet »urbe,

»ollfe kapern nictyfg beifragen, ferner ertyob et nocfy ben 3tnfpru<$,

einen erheblichen (Sinfluf auf bie au&oärfige spoliftf bet ©efamt*

bunbetf ju erhalten; nur jufammen mit ben @efanbfen ber füb*

£>euffcf)en Staaten follfe 5er ©efanbfe bet 3Zorbbeuff$en 35unbe$ ben

©efamfbunb nad) aufen fym ju oerfrefen berechtigt fein; &u jeber

Kriegserklärung follfe bte Suftimmuna, bet 25unbc3rafS, ju ^riebenS*

oer^anblungen bie Sujtetyung etneS baprifc^en SSertreferS erforderlich

fein. @nbli$ verlangte kapern ein abfolufeS SSefo gegen jebe <5r*

Weiterung ber 93unbe6fompefen& unb gegen alle SBerfaffungSänbe*

rungen, bie fein Stimmrecht ober feine Sonberflellung beträfen,

unb im ^alle ber 23erl)inberung $reufenS ben SSorftfc im 95unbe$raf.

2Bürffemberg war oiel befc^eibener in feinen ^orberungen; jebo$

lief Sfömtffer oon Stttftnacfyf bereift burc^blicfen, baf er gegen eine

fo »etfge^enbe 55eoorjugung SßapernS 95ebenfen l>aben »erbe. 3n

einem fünfte »ollfe er fogar bie Kompetenz bet 23unbe$ »etfer autt

gebe&nf »iffen, alt et in ber norbbeutftyen SBerfaffung oorgefe^en

»ar; er regte nämlttf; an, baf bem 35unbe auä) bat dlefy bet ©efefc;

gebung über bat tyvefy unb 23erem$»efen überfragen »erben möge.

©elbrücf, ber gemäf ber ganzen »on 9$iSmarcf innegehaltenen

Diictyfung ben Auftrag erhalten fcaffe, feinerfetfS nichts ju forbern,

fonbern f«f) nur auf bie Entgegennahme unb Krtfif ber ef»a er*

folgenben Angebote ju befctyränfen, lief leinen 3»eifel barüber, baf

feine Regierung feme$»egS il>re gttflitnmunci ju einer (Srfcö^ung ber
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banrifcfyen (Stimmen im Buntetfrat, ju einer Beteiligung £>er ein*

Jemen (Staaten bei £>er ttplomatifcl)en Vertretung be$ EKeic^eö na$

aufen, jur Befd)ränfung ter Marine auf Sftortteutfctylant unt $ur

@infül)rung eines banrtfctyen 23eto$ gegen &erfaffung£änterungen

geben werte. 2lu$ gegen bk Befctyränfung ter Bunte^fompetenj

in ten fragen beß Gewerbebetrieb^, bt# (Staat$bürgerre<$t$ unt

be$ £>bligattonenre$t$ erlwb er entfcfytetene @inwentungen. @r

hoffte \tboä), ba$ kapern in tiefen fünften nocfy nachgeben werte,

wenn feine übrigen Söünfcfye im wefentlic^en erfüllt würten. 3m ganjen

na^m er ten (Sintrucf mit, taf tur<# weitere ^Bemäntlungen fc$lie£lt$

eine Einigung ju erzielen fein werte. Btntente Befcfylüffe wurten nic^t

gefaxt, aber man f)atte tocfy wotyl auf nortteutfc^er, wie auf banrtfcfyer

unt württembergifcfyer (Seife gröfere ßlar^eif über tie eor^antenen

©tfferenjpunfte unt (Schwierigkeiten gewonnen. £)ie Hauptfrage blieb

freiließ nod) offen: ob nämlich Banern fid) entfc^liefen Worte, felbjt bei

Bewilligung eme$ grofüen Seilet feiner ^orterungen tem Sftortteut*

fetyen Bunte beizutreten, oter ob e$ auf tem ©etanfen eine$ weiteren

Buntem auc^ fernerhin beharren werte. 'jebtnfallä blieb Btemarcf

entfcfyloffen, auä) \t$t femerfetttf nic^t mit SSorfc^lägen ^eroorjutreten,

fontern weitere (Schritte unt (Srflärungen Banewtf abiumtttn.

©a man in SOJüncfyen tamit rechnen mugte, taf eine dlefye mfy
tiger ^orterungen oon ter anteren (Seite jetenfalB jurücfgewiefen

werten würten, fo fc^eint man anfangt leine befontere Neigung

jur 2Bieteraufna^me ter Verhandlungen gehabt ju l)aben. 3lber

nun griff Btemarcf oon neuem ein: auf feinen antrieb gingen tie

beiten anteren fütteutfe^en (Staaten felbfläntig oor unt zwangen

taturc^ Banern jum hanteln.

2tm 3. Oftober jlellte ter ©roßfjerjog eon Baten, oon Btemarcf

telegrap^ifc^ taju aufgefortert, ten förmlichen Antrag, fein ©ebiet

in ten Sftortteutfcfyen Bunt aufzunehmen. Um tiefelbe %i\t fetyrte

©eneral oon (Sucfow au$ tem Hauptquartier jurücf unt überbrachte

tie 9lufforterung na$ Stuttgart, tag man württembergifetye Be*

öollmäc^tigte jum 9lbf$lu£ bintenter Abmachungen na$ Verfaulet

entfenten möge; auc$ eine perfonltc^e Sinlatung für ten $önig felbff
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würbe u)m mitgegeben, ©arauf&m lief bie württembergtfcfye dlv

gterung bur# ©ucfow an 25i$marcf mitteilen, ba$ £>et $önig auf

preugtfctye @inlabung $wei 35et>ollmäctytigte ju fätcfen bereit fei (7. Dfc

tober). 35temarcf antwortete telegrapljtfcty, bajj er bie ©efanbten mit

lebhafter ©enugtuung erwarte. 9ton aber fragten bie 2Bürttem*

berger jurücf, ob aucty kapern jur Beteiligung etngelaben fei; fte

Ratten au$ ©rünben, t>ie wir gleich genauer fennen lernen werben,

35ebenfen, o&ne kapern weiter &u oer^anbeln. Btemarcf machte

barauf telegrap&ifcty nac$ SMnctyen SQtttteilung oon ben beoorffe&en;

ben Äonferenjen unb fragte an, ob kapern ft$ baran ju beteiligen

gebenfe, ober ob bie begonnenen 23er$anblungen burcfy £)elbrücf in

sjRünc^en weitergeführt werben follten. 2foc$ 9ttittna$t wanote ft$

an bie baprtfc^e Regierung mit ber 3tufforberung, Vertreter na$

23erfaille$ $u entfenöen. 3« TOnc&en fyättt man wo^l gerne no#

ttxoa* länger gezögert, l)ielt e$ aber mit SKücfftctyt auf bte öffentliche

Meinung bo# nicfyt für raffam, ft'$ oon ben SSer^anblungen an$t

iufctyliefen, welche bie übrigen fübbeutfäen Staaten im Hauptquartier

ju führen gebauten; man entfctylof {%$, ebenfalls ©efanbte borten

abjuorbnen.

<>

@o tfanb alfo Witte Oftober eine 95er^anMung jwifäen bem Sßorb*

beutföen 35unbe unb fämtltctyen fübbeutfctyen (Staaten über tyr fünf;

tige$ gegenfettigeä Verhältnis unmittelbar beoor. Um fo bringender

würbe für BiSmarcf bie Aufgabe, ftc§ einen wirffamen $rieg$plan

für ben beoorffefjenben biplomatifc^en $ampf ju entwerfen, darüber

befanb er ft$ feinen 2tugenblicf im Bwetfel, ba$ bie baprifetye ftott

berung naety bem 3tbfctylufj eineä weiteren Bunbetf \t$t mcf)t me&r

bewilligt werben fönne. Vor bem Kriege würbe er ötelleicfyf auf eine

foletye Vereinbarung eingegangen fein, wenn kapern fte a\x$ freien

©tücfen angeboten fyätte. 3n u)m felbf? mag manches auef) \t%t no$

für biefe Söfung gefproc^en tjaben, bie in ber Stiftung feiner alten

SBünfe^e lag. 3lber \t$t jetgte e$ ftety, ba$ bie gewaltigen Erfolge be$

ftampfeä, bie ©iegeSjftmmung eineö ganzen Volfeä, ber mächtige 3lufr
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fcbtoung nationaler 25egetfferung aucb oon ü)m ntcbt unbeachtet gelaffen

werben fonnten. £)te %iut rig ntcbt nur bie Keinen f>Uf!ofen SBoote mit

ftcb, fonbern jwang aucb i)a^ gewaltige ftriegtffcbtff, beffeu ©teuer 35t&

marcf führte, in eine oeränberte ^abrtricbtung hinein. @r fyätte oor

ben norbbeutfcben 0teic$$tag, oor baß beutfäe SSolf überhaupt nic^t

Eintreten fönnen mit einer 23erfaffung, bie einen neuen rectytltcb be*

gründeten ©ualtemuä gefcbaffen fyätte. @r war entfctyloffen, tue

SBerbanblung abzubrechen, wenn kapern hierauf befiele.

(Sbenfo aber fagte er ft$ aucb oon oornberetn, frag kapern jum

Eintritt in ben S5uni> nur bann &u bringen fein werbe, wenn mau

ibm eine gewiffe ©onberjMlung einräume, ©erabe 23i$marcf, ber

gewo&nt war, mit ben oor&anbenen SKadtföer&ältniffen <d$ fefk

jfe&enben Xatfacben ju rechnen, war geneigt, bie Berechtigung biefer

banrifc^en 3Bünfcf)e hiß ju einem gewtffen ©rabe an&uetfennen. 3Bar

bocb Banern ber etn&ige beutfctye <&taat, ber im Notfall eine gefonberte

politifäe Sriflens l)ätte führen lönnen; »eil tß mebr aufgab, mugte

tym auc^ mebr geboten »erben, ©en wetterbltcfenben preufjifäen

©taat^männern, wie Sampbaufen unb Ütabowifc, war tß fc^on in

ber %t\t ber Solution unb ber Untonäpläne flar gewefen, bafü

man eine Stbjlufung in ben SKectyten ber einzelnen Staaten, entfprec^enb

ibrer ©röfe unb 95ebeutung, jugejle^en muffe, wenn man ibre 3«'

Kimmung o^ne offenen 3mn$ gewinnen wolle. 5tucb 23i$marcf

felbff fyattt ftyon in feinen früheren 23erfaffung$plänen mit einer

25et>or$ugung SBanerntf gerechnet. 9cur in einer Begebung war er

entfcbloffen, feinerlei Äonjefftonen ju machen: bie auswärtige <poltttf

beß 25unbe$ mugte burcbautf einbeitltcfc bleiben; i)ätte man ft# bei

allen wütigeren ©dritten ber 3«^tmmung 95anern$ oerftc^ern

muffen, fo wäre bie ^Jolitif beß SBunbeS öon Anfang an gelahmt

gewefen, unb ^reugen würbe ftc§ genötigt gefe^en ^aben, wieber

feine eigene ^olitif alß europäifcbe ©roßmacbt ju treiben, wie $u ben

Seiten btß alten Sßunbe&agS. £)aiu burffe man tß unter deinen

Umjlanben fommen laffen.

SBenn 25i$marcf aber aucty bereit toar, in allen übrigen Schiebungen

ben banrifc^en Sßünfcben möglich weit entgegenkommen, fo mufjfe

33ranbent>utg, $>ie 9tei$egtünt>ung II. 24
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er t>oc^ auc§ ^ier mit einer fe&r erheblichen ©cbwterigfeit rechnen.

3ebe Bevorzugung Banerntf mufte nicfyt nnr bei ber liberal unb

unitarifety gejmnten öffentlichen Meinung ©eutfcblanbg unb bei bem

t>on i^r be&errfcbten norbbeutfeben Ütei#$tag, fonbew ebenfofebr

bei ben übrigen fübbeutföen (Staaten anf ^eftiejen 2Biberfpru$

tfogen. £atte bo$ Württemberg in TOncben fceutlicb $u erlennen

gegeben, ba$ e$ bamit ntebt emoerffanben fein werbe. @benfo wollte

au<# ber @rof$erjog *>on Baben, ba$ kapern ber beutfcfyen (Stnbeit

biefetben Opfer bringe, bie er felbfl zu bringen bereit war. (53 lag alfo

bie ©efatyr nabe, ba$ ber norbbeutfebe Üfeic^tag, fowie bie Ütegie*

rungen nnb Volföoertretungen Württembergs nnb BabenS ben 3u*

getfänbntffen i^re ©enebmtgung »erfagen würben, bie BtSmarcf für

feine ^erfon Banern jn machen bereit war. fyätte er mit allen 93e*

oollmäctyttgten gleichzeitig oertyanbelt, fo würben in ben gemein*

famen Beratungen biefe ©egenfäfce zweifellos alSbalb fcfyarf zum

SluSbrucf gekommen fein, nnb eS mufte fe&r jwetfelbaft erlernen,

ob ftcb bann noeb ein 2(uSweg werbe ftnben laffen. 3n btefen @rwcb

gungen muffen wir ben (Srunb bafür erblichen, ba£ BiSmarct, obwohl

bie Vertreter ber fämttictyen beteiligten (Staaten an einem Orte t>er*

fammelt waren, mit jebem biefer (Staaten gefonbert oerbanbelte.

Qtttc^ fo blieb ei immer noefy fraglich, ob biefe (Schwierigkeit zu

überwinben fein werbe. BtSmarcf fam in biefer Sage auf ben alten

@ebanfen (Samp&aufenS jurücf, ben er freiließ fc$werlt$ gefannt

baben wirb, ber ft$ aber wegen ber 5äbnlt$fett fcer Sage oon felbjt

wieber einteilte, ba§ nämttcb mit ber ©eben jeber einzelnen 3£egie;

rung, bem beutfetyen Volfe gegenüber bie Verantwortung für bat

©Reitern bei (SmbeitSwerfeS ju übernehmen, als mit einer wefent*

liefen #üfSfraft gerechnet werben muffe, ©ein $lan ging baber babin,

bie Verfjanblungen mit jebem einzelnen Staate fo weit ju führen,

ba§ über bie befonberen Bebmgungen, bie jeber für feinen (gintritt

tfelle, Einigung erzielt fei. £)ie einzelnen Verträge fonnten bann

ein »ergebenes 9luSfe§en fyaben; Banern fonnte größere ©onber*

reebte erbalten als Württemberg, bteS oielleic^t größere als Baben

unb bie norbbeutfeben Staaten. War man fo weit gelangt, fo fonnte
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33i$marcf fagen: £5a$ (Sinl)etf$werf ijl fertig, wenn fämtlic^e

gafforen, t>ic mtt&ufprec$en Ijaben, ft$ mit t>cr gleichzeitigen 9tnna&me

tiefer Verträge, wie fte öorltegen, einoerffanten erflären. Verfagen

©ürtfemberg oter 95ai>en tyre ^uffitnntunö te^^al^ weil SSanern

me&r befommf al$ fte, obwohl tlmen feJbft aXte^ jugeflanten tjf, »a$

fte in i&rem eigenen 3nfereffe ju »erlangen für nötig gehalten f)aben,

oter will ter nortteuffäe SSetc^tag tte Vertrage ntctyf annehmen, »eil

er tte Einräumung oon ©onterrecfyfen an tte fütteutfctyen Staaten

überhaupt mtfbilligf, fo wtrt ter ablelmente £etl oor ter öffentlich

feit unt £>er Ütoctywelf t>ie alleinige Verantwortung für ba$ aber*

malige ©Reitern te$ (Streitwertes ju fragen Ijaben. konnte man

mit S3anern einig werten, fo ergab ftcf) bei tiefem Verfahren noc^

ter weitere Vorteil, tag SBürffemberg bei feiner geograp&ifäen Sage

fc^werlic^ tte SKöglic^leif ^aben wuroe, aufer^alb te$ 25unte$ ju

bleiben, namentlich wenn 25aten ft$ $um 9tac$geben bewegen lief.

35et ter nationalen ©eftnnung bt$ ©roffterjogS fttkbtiä) war aber

entfetteten tamtf $u rechnen, tag er fc^lieflic^, wenn auc^ no$ fo

ungern, tte ©onterjMlung 23anernS einem ©geifern bt$ ganzen

2Berfe$ oorjie^en werte.

SStemarcfö Verfahren bot jwetfello$ tte einzige 9ttögltc|tfetf, &u

einem poftttoen £iel $u gelangen; aber eine ©tcfyer^etf, tag ter 3wecf

erreicht werten warte, war no$ fetnetfwegS oor^anten. ©ans db*

gefe&en taoon, ob e$ gelingen werte, tie baprifc^en ^orterungen auf

ein tie ©runtlagen ter ßtn&etf ntctyf gefä^rtente^ Stftaf tyerab;

jutrücfen, muffe no$ mit anteren ^internten @inf!üffen gerechnet

werten. $önig SBttyelm felbtf legte feinen enffc^eitenten SBerf auf

ta$ Bujktt&tfommen eineg gemeinfamen inneren teuften @faaf&

lebend. @r war im wefenflic^en auf tem ©fantpunlf flehen ge*

blieben, ten 55i$marcf in feiner früheren %i\t eingenommen Jjaffe.

Sie teuffc^e Einheit beffant für ifcn antf) jefcf nod) im wefenflic^en

in ter (Sintgfetf gegenüber tem 3lu#ant. £)aran lag auc^ tym, tag

tie Verfügung ^reugenä über tie ©frettfräffe ter fütteuffc^en

©faafen in nocf) ffärferem ?0?afe gefiebert werte, wie e$ turety tie

©cfm^ unt Sru&büntnijfe oon 1866 bereift gefc^en war; unt au$

24*
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Oagegen fyatte er fu$erli$ mcfytg einjuwenoen, oa§ oen füooeutfctyen

©taaten i>te SRöglicfyfeit genommen werte, eine fet6fläni>iöe Sßolttif

Oem 3lu$lano gegenüber $u treiben. 9iun waren t>ieö aber gerate oie*

jentgen fünfte, an oenen kapern befonoeren 9tnffo£ natmt; uno auc$

Württemberg wollte wemgtfentf für fein #eerwefen einen gewiffen

©rat) oon @elbflänoigfeit bewahren. @o fonnte e$ oom ©tano*

punft beß Äönigä au$ f^einen, al$ ob oie 2lufnatyme otefer ©taaten

in oen Buno nnter folgen Bedingungen feinen erheblichen Wert

beftfce. Sin gefamtoeutftyee
1

Parlament fyatte oer $onig $war $u*

genanten, al$ Btemarcf oor 1866 oie preufifäen SKeformwünfc^e

formulierte; e$ tjf gewif m$t o^ne fc^were Beoenfen gefc^e&en, uno

fein #erj &mg jedenfalls ntctyt Oaran; er tonnte alfo hierin feinen

(Srfafc für eine militäriftye uno oielleictyt auc$ Oiplomatifctye ©onoer*

jfellung oer größten füooeutfctyen Staaten jwoen. £)te müttärifcfye

Umgebung oe$ ßöntgtf teilte oiefe 9lnf$auungen Ourc^autf; ebenfo

waren ffe oen preufnfctyen Äonferoatioen geläufig, oie auc^ \t%i genau

tok 1848 oie Befürchtung Regten, oaf ein unter £etlnaljme oer @üi>;

oeutfc^en gebiloetetf ©efamtparlament einen oemofrattfctyen £ug ta

Oie (Sntwtcflung i>e$ Bunoeä bringen weroe. (SS war oie ^rage, ob

1$ möglich fein weroe, oiefe ©egenjfrömungen ju überwinden.

£5te Verhandlungen mit Baoen uno Reffen nahmen einen fe^r

glatten Verlauf, ^tt ©onoerwünfc^e waren unwefentlic^, uno nur bei

oen Verhandlungen über Oie ^Uitärfonoention mit Baoen, oie neben?

tyer oon oen betten ßrtegSmmiffem geführt wuroe, ergaben ftc$ einzelne

Slnflöfe. £>ennod) jögerte BtSmarcf mit oem entgültigen 2lbf$lufc

,

weil er, wie wir wijfen, oie Verträge alle gleichseitig fertigflellen wollte.

%ud) Oie Ver^anolungen mit Württemberg gingen anfangt gut

oorwärtS uno fc^ienen Sttitte Ütooember jum »ollen (SinoerjMntniS

$u führen. Württemberg wollte ftc$ jwar Oie felbtfantige Verwaltung

feiner *pojf unt £elegrapl)ie uno eine größere ©onfcerfMlung feinet

#eere$, etwa nac$ tem Buffer oe$ fä#ftf$en, oorbe^alten, tfellte aber

fonfl für ft$ feine unannehmbaren Bedingungen. Über OaS, wa$

gleichzeitig mit Banern beraten wurOe, lief Btemarcf £>ie württem;

bergigen Vertreter im ©unfein; nur einmal machte er u)nen oon
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ben exorbitanten Forderungen, bie kapern anfangt jfellte, Mitteilung,

einerfeittf um tbnen ju betoeifen, bafs, wenn bie 23ertyanblungen mit

Banem Vetterten, bietf nic^t feine ©cfyulb fei, anbererfeittf aber,

um fte ju befftmmen, auf ine Ferren au$ Munden im ©inne einer

j?erabminberung i^rer Forderungen einjutoirfen. Sie Hauptfrage

aber blieb immer, ob bte$ gelingen toerbe.

©er banrtfcfye 9ttinitferpräftbent @raf Brat) brachte anfangt wieder

i>en $lan etnetf weiteren unb engeren BunbeS oor, toäbrenb ber

jtoeite banrifc^e Vertreter, fjrei&etr ton £ufe, eber geneigt erfc&ien,

auf ben Eintritt in ben 3?orbbeutf$en Bunb unter Bewilligung oon

3?eferoatre$ten einzugeben. <£$ fehlte ben banrifc^en ©efanbten

offenbar an Haren unb bur$ba<#ten ^nffruftionen, toaä ft$ an$

ibrer eiligen Abfertigung, aber aufy a\x# ber SSerfc^ieben^eit ber An*

fixten innerhalb be$ SDtfnifleriumtf unb ber Unjugänglic^feit be$

$öntg$ erflärt. ©raf Bran lief ft$ fcblieflid) beflimmen, feine An*

ftcfyt über bie Bebingungen eineg »eiteren Bunbe$ genauer $u for*

mutieren; ba$ ©cbrtftffütf, tt>eld)e$ er auffegte, teilte er feinem $ol*

legen, Herrn oon £u£ unb bem $rteg$minif?er oon spranefb, gar nic^t

mit, fonbern übergab e$ bireft an Btemarcf. @r fügte no$ eine »eitere

Aufarbeitung bi«J«/ wl$e bie Befftmmungen ber norbbeutfe^en

Bunbetfoerfaffung enthielt, bie für Banern unannebmbar feien. (St

bielt im toefentlic^en an ben Forberungen feff, bie Banern bereite in

München gejlellt %aitt, \a er ging fogar in einigen fünften barüber

binautf; fo forberte er bie ©leic^berec^tigung BanernS mit ^reufen

im ^räfibtum be$ ©efamtbunbeä unb eine gemeinfame ^nffruftion

ber auswärtigen ©efanbten na$ oorberiger Vereinbarung jtoifctyen

3Rün$en unb Berlin; nur bie (Stnf^ränfung ber Bunbe^ompetenj

für bat (Bewerbe* unb 0Je$t&oefen unb bie Steigerung, $u ben Sofien

ber Marine beizutragen, lief er fallen. £)afür »erlangte er, baf bem

ßöntg oon Banern bat 23oi-f$lag$rec$t für bie Ernennung eme$

£etle$ ber 0tei$3beamten gewährt »erben folle. 3uglet$ regte er an,

wie er bte£ in einer früheren Unterrebung bereite münblic^ in Au&
fwtyt gebellt fyattt, ba$ ber ßöntg oon ^Jreufen aß Oberhaupt beS

©efamtbunbeS ben Xitel einetf beutfe^en $atfer$ erbalten möge.
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2)amit war eine §rage ernff&aft in bie Sttffufft'on geworfen, bie

fc^on fröret gelegentlich berührt war unb nnn m$t wieget oerfc^wanb.

@raf 25rap Ijatte ju einem folgen Angebot offenbar feine ßrmäc^

ttgung t>on feinem $önig erhalten; er ^at(e aber au$ ben früheren

25ert$ten £anfffircl)en$ unb feinen erffen Sßefprectyungen mit 35i&

marcf ben Einbrucf gewonnen, baf btefer ein folcfyeo
1

Angebot oon

banrifc^er ©ette bringenb wünfcfye. hierin täufc^tc er ft$ aucty feinet

weg$. SBtemarcf fyatte mit feinem feinen 6inn für tue 3>mponberabilien

in ber spolttif bie SBebeutung einer Erneuerung be$ ßatfertume
1

längf?

erfannt; er wufjte, oafj bem beutfcfyen SSolfe bie Einheit erjl bann

ate wtrfltcty ^ergeffellt erfc^einen würbe, oaf e$ erjl bann ben 35«nt>

ber beutfctyen (Staaten al$ etwaö Sanemoe^ betrachten werbe,

wenn bte alten ^ei^nungen Äaifer unb 3tet#, an oenen fo öiele

btftortfctye Erinnerungen uns @efül)l$werte fingen, erneuert würben.

Er fcaffe ja bereit bei ber ©rünbung beä Sftorbbeutfcfyen SBunbeg

eine fpätere 2tu$bilbung be$ 25unbe$präTtbium$ $um ftaifertum

in$ 3luge gefaßt, war aber oamaltf no<# ber Stuftest gewefen,

oaf eine Erweiterung oer SSefugniffe bamit oerbunben fein muffe.

£)aran lief ft$ bei oer jefcigen Sage oer ©inge ntctyt mebr bettfen,

unb e$ fctyeint, al$ ob £i$marcf fc^on oor bem Kriege feine Meinung

ba&in geankert fyaU, ba$ oer $atfertitel felbtf oon fo ffarfer 25e;

beutung fei, ba$ er aucty obne eine SSeränberung ber rechtlichen ©tel*

lung feinet £räger$ beffen tatfä$lic$e$ Slnfe^en wefentlicty (feigem

»erbe.

3nbem @raf 25rap auf biefen 2Bunfc^ einging, befunbete er freiließ,

ba$ u>m biefe Sßebeutung ber ^rage feinetfwegtf flar war. Er faf>

barin eine bloße Sitelfrage, ber feine er^eblic^e SSebeutung jufomme

gegenüber ber pofttioen Slbgrenjung ber ERec^te, wie fte in ben 23er*

trägen fefoulegen fei. Er glaubte ganj befonber$ fing $u b<wbeln,

wenn er biefem Verlangen na<$ einem mljaltlofen SBorte entgegen;

fomme unb bafür anbere reellere 3«d^««bniJTe forbere. ^nbeffen

taufc^te er ft$ fe&r, wenn er glaubte, ba$ &i$marcf auf ein fol$e$

£attbel$gef$äft eingeben werbe, ©er große <5taat$nxatm wu$te oiel

SU genau, ba& er für bie^ 3ugeftanbm£ nic^t^ su bejablen brauchte.
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$am bie (Sintyett juffanbe, fo mufte aucty tue ftaiferfrage aufgeworfen

werten; tat eä 25anern nt<#t, fo lief ft$ gen>if einer ber anberen

^ürffen, t>ct $önig oon ©ac^fen ober ber @rof$er$og ton 33aben

oaju beffimmen, bie 3«itiatit)e $u ergreifen. Statte bo<$ ber lefetere

ft<# bereite autfbrüctltcf) £>aju erboten. (Sbenfowenig war an ber bereit;

wüligfett be$ norbbeutfe^en Ületc^tagtf ju einem folgen ©dritte $u

jweifeln; unb oa bte fSürffen einem folgen Anträge faum SBiberffanb

Ratten entgegenfefcen fönnen, fo lief ft# mit ©tcfyertyeit erwarten, oaf

fc^on bie Sro^ung mit einem folgen ©cfyrttt be$ 0teic^fag$ fte be;

wegen würbe, lieber felbfl ooranjugeljen, um nic^t fpäter al$ bie

@efcf)obenen ju erfcfyeinen.

©tefe Slufteicfynung be$ ©rafen 25ran toar e$, bie 25i$marcf ben

wurttembergifetyen Vertretern jetgte. (Sbenfo teilte er fte bem fäctyf:/

fc^en Vertreter, ^retyerrn oon ^riefen mit, ber auf feinen Slntrag

neben tym felbfl unb ©elbrücf al$ ßommiffar be£ 3ßorbbeutf$en

£unbe$ su ben Verhandlungen angezogen worben toar. (5r bezeichnete

bie barin enthaltenen ^orberungen al$ gänjlicty unannehmbar. @raf

35ran ffanb nun oor ber ^raeje, ob er bte Ver^anblungen abbrechen

ober ettoatf anbereS oorfc^lagen folle. @r geriet barüber in heftige

2fo$einanberfe£ungen mit feinen Kollegen, namentlich mit Gerrit

oon £ufc, ber ba$ einfeittge Vorgehen 23ran$ burc$au$ ntcfyt billigte,

©leic^jeitig oerfuc^ten and) bie württembergifcfyen ©efanbten unb

£err oon ^riefen auf bie baprifc^en Vertreter einzuwirken. £>ur$

bie 2lrt, in ber bieä gefcfyalj, würbe allerbtngS eine neue ©d)wtertgfeit

geföaffen.

£err oon ^riefen tytelt nämlich ben Seitpunft für geeignet, um
einige anbere wichtige Veränberungen ber Verfaffung be$ 9torb;

beutfe^en 35unbe$ burefoufefcen. ©0 fe^r er im ^ntereffe ©a$fen£

ben beitritt ber fübbeutfe^en (Staaten wünfcfyte, unb fo feff er aud?

überzeugt toar, ba% bie ©runblagen ber Verfaffung beibehalten werben

müften, fo bliefte er bo$ ntctyt o&ne Siebenten in bie Sufunft. ©eine

Üluffaffung berührte ft$ oielfacfy mit berjenigen ber preuftfe^en $on*

feroatioen. <5r fürchtete ben (Sinfwf be£ au$ bem bemofrattfetyen all;

gemeinen $Baf)lte$t ^eroorge^enben 3tet$$tag$ unb wollte fte burc6
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ein artjfotratifc^etf Dberftauä paralnfteren. Unb er fürchtete ebenfo,

baf bie unitarifc^en 2$ej?rebungen, tote fte namentlich oon ben Slat

tionalltberalen unb gfretfonferoatioen oertreten tourben, mit ber %e\t

immer faxtet »erben unb bie ©elbffänbigfeit ber Emjelflaaten no<$

weiter einjuftyränfen oerfucfyen wurden, £)te einige 9ftögli#feit, bieg

ju oer&inbern, erblicfte er in ber autfbrücflic^en ^effffellung, ba$ \ebe

»eitere 2lu$be&nung t>er $ompeten$ beß 9tei$e$ nicftf auf bem SBege

ber einfachen SSerfaffungSänberung, fonbem nur unter ^ufftronumg

fämtlictyer am 95unbe beteiligter Regierungen unb alter etnjeljfaat*

liefen Parlamente jfattftnben bürfe. ^raftifa; fyätte baß natürlich

bebeutet, fcaf jebe derartige Sftagregel oon oorn^erein unmöglich

getoefen wate, £Bäre er bamtt burc^gebrungen, fo f)ätte baß neue beut;

f$e SKetcfy eine ber öerfjängttteoollften 23effimmungen ber alten 25unbe&

alte a\ß traurige Erbfc^aft übernommen; \ebe 2tnpaffung an oer*

änberte 3etft>er^altniffc auf gefefcmäftgem £Bege toäre baburefy aU
gefetynitten tooroen.

2)er fäcfyftftye €OJtnifler flief benn and) bei Sßtemarcf auf ^öfltcfye

aber befftmmte 3lble$nung, al$ er U)m tiefe ©ebanfen oortrug. £er

SSunbetffansler fagte, man muffe ft$ \e§t flreng darauf befcf)ränfen,

btejentgen Enterungen i>er SSerfaffung ju btefutteren, bte oon ben

fübbeutfäen Staaten gefordert tourben; toeic^e man oon btefem

©runbfafc ah unb räume man ben fc^on im 25unbe beftnbltcfyen

(Staaten ober tf>ren Parlamenten baß ÜJec^t ein, \e$t ebenfalls $n*

berungäoorfcfyläge ju machen, fo würben no$ eine ganje Steige oon

anberen planen auftauchen, ioie bie Einrichtung oon oeranttoort*

liefen Dteic^mintfferien; bk ganje SSer^anblung toerbe bann unab;

fe^bar in bie Sänge gesogen unb ber günffige Stugenblicf $um 9Jb*

fcf)lu£ mit ben fübbeutfe^en Staaten oerfäumt.

#err oon ^riefen sog anß biefen SBorten 33temarcf3 ben ©cf)lug,

ba% feine 2Bünfd)e nur bann 9Ut£ft$t auf Erfüllung Ratten, toenn

fte oon ben fübbeutfe^en Staaten $u ben tyren gemacht tourben. Er

bemühte ft$ ba^er, in feinen 35efpre$ungen mit ben fubbeutfe^en

Vertretern, biefe jur ^orberung einer berartigen Emfcfyränfttng ber

9iei$$fompeten& ju beffimmen. 9ßamentli<$ ben banrifcfyen ©efanbten
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oerfuctyte er Hat ju machen, i>af e$ nicfyt richtig fei, wenn kapern fein

Ülugenmerf l>auptfä#lt$ darauf richte, für ftcf) altein eine ©onoer*

jMlung $u erlangen; e$ würoe öiel flüger Hanseln, wenn ti fcen

(Sinflufi, oen e£ im jefcigen 2lugenblicfe au^uüben oermöge, oaju

anwenoe, £>ic norooeutfäe 23erfaffung im ©inne be$ föoerattoen

*Prtnsip$ umjugeffalten unfc fo a\$ SBortfü^rer aller (Sin&elffaaten

gegenüber oem 35unt>e$präftotum unfc fcem 9tetc$$tag aufzutreten.

23tellet$t Ratten tue banrifcfyen ^Bevollmächtigten im 3>ntereffe oer

fleineren £>nnaf?ien richtiger getyanoelt, wenn fte darauf eingegangen

wären; aber jum @lücf für ba$ größere @an$e waren fte fo befangen

in fpejiftfcfy bannten ©eftcfyttfpunften unb fo fe^r beffrebt, il>rem

(Staate eine 58orjug$fMlung $u fiebern, oaf i&nen daneben ba$ ge*

meinfame 3fotereffe oer mittleren uni> Heineren Staaten alg oöllig

nebenfäcfyltcfy erfc^ien. ©0 blieben oiefe 2Serfu<$e oe$ fäc^ftfetyen €9?U

nifler^ o^ne Erfolg; aber fte jeigen un$ Deutlich, welche ©efa^ren

fcamaB oem @inigung$wetfe oro&ten, unb tote fäwer e$ für 35i&

maref war, fein ©$iff über alle tiefe flippen ^inroegsnbringen.

(Sine weitere, oielleic^t no$ größere ©<#wierigfett ergab ft$ oarau$,

ba% an fcen füooeutftyett £öfen oer (Beoanfe auftankte, man fönne

al$ @rfafc für oie DJec^te, i>ie man jugunflen bt$ neuen Wvfytü opfern

follte, wenigjfenä eine territoriale SSergröferung i>e$ eigenen Staatfr

gebietet Perlangen, £>ie 2Bünfcf)e fcer Sffiürttemberger richteten ftc§

auf oa$ preufifc^e ^o^ensollern; Äönig Suowtg oon kapern aber

hoffte bei ciefer Gelegenheit oie territoriale SSerbinoung jwtfc^en oer

banrtfcfyen *Pfalj unb bet £auptmaffe feinet $ontgret#e$ ^erffellen

$u fönnen. <£$ toar ein alter 2Bunf$ oer 2Bittel3ba<#er, ote nörolicfyen

Seile SBaoene
1

, bk \a jum grofen Seil früher pfdljifc^e^ ©ebiet getoefen

waren, oie eigentlichen ©tammlanoe oe$ regierenden $onige^aufee\

iurücfjugewinnen. Sftan wollte nic^t gerabeju £eioelberg uno Sftann*

l)etm foroern, aber 00$ wenigffeng einen ©treifen baotfcfyen ©ebiettf,

oer bin unmittelbaren 3wf<*tnmenl)ang btt banrifcf)en Sanoe&etle

^ergejlellt l)ätte. 35anem würoe, wenn Oiefer <pian $ur 9lu^fü^rung

gekommen wäre, mit feinem ©ebiet ote übrigen füoOeutfcfyen (Staaten

eom SRoroen oölltg abgefperrt fjaben.
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£)te 9ftöglt$feit jur 3luSfütyrung Mefcr Getanen glaubte man

taturcf) ju &aben, tag \a turcty £>te geplante Eroberung oon Elfag'

£ot$ringen ein EntfctyätigungSobjeft gegeben war. Qätte man to#

^teufen jum Erfafc für £o&eniollem Sot&ringen, 95aten jum Erfafc

für feine nörtlictyen Gebietsteile baß Elfa§ geben fönnen.

£)ie grofe Gefahr tiefer SSeflrebungen lag taritt, tag if)t Gelingen

eine Hatte Erbitterung ter übrigen (Staaten, bie feine Vergrößerung

erhielten, jur notwendigen ^olge tyaben mußte. Ratten tocfy alle in

gleicher 2Beife ju tem großen Erfolge be$ Kampfes beigetragen, alle

gemeinfam Elfag*£ot&ringen erobert; lonnten tie übrigen gleich

gültig jufe&en, wenn nur «Preußen, 25anem, Württemberg unt>

25aten befontere Vorteile au$ tem ©iege sogen ? Sßarum folite ba$

Äönigreicty ©actyfen oter Reffen unb anbete leer ausgeben? 95i&

marcf täufctyte ftc^> nicfyt einen 2lugenbltcf darüber, taß ein folctyer £änter*

Hantel in tem 2lugenblicf, wo ©eutfctylant im begriff flaut, fein

©taatSleben auf eine neue nationale 95aft$ ju gelten, mcfyt nur bei

ben benachteiligten Staaten, fontern and) bei bet gefamten äffent*

liefen Meinung i>te fctyärffle Verurteilung erfahren tyaben würte.

Er trat oon oorn^erein tafür ein, taß bie gemeinfam eroberten Ge*

biete ein gemeinfamer 33eft§ ganj £)eutf$lantS bleiben müßten;

Elfaß;Sotl)rmgen folite Me Stellung eines unmittelbaren 9leic$&

lanteS erhalten; bamit folite tie 9ftöglic|tfeit, irgendwelche egoijftfäe

3Bünf$e an tiefe Erwerbung ju fnüpfen, oon oorn^erein ausgeholfen

werten; jugleicty hoffte er oon tem Vortyantenfem eineS gemeine

famen SSeft'fceS eine einigende SSirfung auf tie übrigen Staaten.

©en 2Bürttembergern gegenüber fpracfy er fofort teutli<$ auS, taß

Äönig Wilhelm ftc$ niemals jur Abtretung bet ©tammgebiete feinet

£aufe$ berettftnten laffen werte. SSapern gegenüber aber galt ei,

möglich oorftcfytig &u »erfahren.

£)ie banrifc^en Gefantten wußten ganj genau, taß tyr ßönig per*

fönttety aufb\e Gebietserweiterung ben größten 2Bert legte; \a fte glaubten

befürchten ju müjfen, taß et feine 3ufftwwung &"«* Eintritt in ten

25unt oon ter Erfüllung tiefer fiotbetnna, abhängig machen werte.

@ie werten 25i$marcf hierüber nic^t im Unklaren gelajfen tyaben.
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©er ßanjler entfctylof ft$ bal)er, tyiet ein anberetf SSerfabren ju »äfjlen.

tifynlid) tote er e$ früher Napoleon gegenüber getan fyatte, fcfyeint er

bk kapern h'\$ $ur SBollenbung t>er SSer&anblungen tyinge&alten $u

baben, tnbem er i&nen fcie @rrei<$ung ir>re^ 3tele$ s»ar tttcfc t>er*

fpra$, aber bo<fy a\$ möglich ßinftettte. @r »ie$ fte darauf &m, ba$

alleä auf bie (Sntfc^liefüungen be$ ©rofljersogä öott Q3aben anfomme,

ber natürlich, ba er ebenfogut wie Q3a»ern ein treuer 33erbünbeter

fei, m$t gegen feinen ^Bitten jur Abtretung oon &mb unb beuten

gelungen »erben fönne. bringe man U)m aber bte 3ujftmmung be£

@rof$er$og$, fo »erbe er für feine Sperfon feine @c$»terigfetten machen.

dt tonnte natürlich gan$ genau, baf @rof$erjog fivkbtiti) nictyt im

entfernteren baran backte, auf bie bannten 2Bünfc$e etnjuge&en.

£atfäc$li<$ lieg ftc^ @raf 95ran burcfy bie Hoffnung, ba$ auf biefe

SBeife ber £tebltng$»unfc$ feinet $ömg$ »teilest bocty no$ erfüllt

»erben fönne, fo lange tyin&alten, bi$ bie Vertrage unterzeichnet

»aren; al$ er bann jum @roj$er$og oon S5aben fam unb ben 3tu&

taufd) $orbbaben$ gegen baß (Slfag $ur ©pra$e brachte, erfuhr er

eine fo entfc^iebene Abfertigung, ba$ e$ ni$t möglich war, auf bie

@a$e noc$ einmal $urücf$ufommen.

Alle biefe me&r ober minber großen @c§»iertgfetten betrafen aber

fctyltegltcty nur Sftebenbinge; bie Hauptfrage blieb immer, ob 35a»ern

auf feinen unannehmbaren 23ebingungen in ber SBerfaffunggfrage

beharren »erbe. @raf 25ran machte, nac^bem feine erffen 95ebingungen

oon 35i$marcf abgelehnt waren, ben SSerfuc^, einen poftttoen ©egen*

oorfctylag oon bem 25unbe$faniler $u erlangen. 95i$marcf ließ ftcf;

aber barauf nic^t ein. @r ^ielt jfreng an bem SBege feß, ben er ftd)

öorge&etctynet fyattt; S5anern follte 23orfc$läge machen; »enn biefe

irgenb annehmbar feien, follten fte al$ ©runblage be$ Vertrages

bienen; »enn jte aber unannehmbare 25ebtngungen enthielten, »ar

er entfc^lojfen, jte jurücfjuweifen, natürlich mit ber auäbrücfltc^en

(Srflärung, bafü bte unmäßigen ^orberungen 35a»ern$ an bem @$et*

tern ber Einigung fc^ulb feien, ©obalb er felbjl ema$ »erlangte,

gab er ben Vorteil au$ ber #anb, ben U)tn feine (Stellung bot. (Sr

gab bann ben 25anem bie 9ttöglt$feit, tyrerfeitä $u fagen: spreujjen
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i|t am ©fettem beg Vertrages f$ulb, toeil e$ untf äusRufungen ge*

ffeUt ^at, bie nur mit Dcücfftcfyt auf i>ic 25ebeutung 2$anern$ nic^t

annehmen fonnten.

3ca$bem biefer Sßerfucty be$ bat>rtfc^en s0Hnij?erg gevettert toar,

tyerrfc^te bei ifjm unb feinen Kollegen eolltfänbtge SKatloftgfeit. Sftan

überlegte ftd), ob eg ntc^t befier fei, naä) SMnctyen jurücfjufe^ren unb

bort no<$ einmal bie ganje $tuge in ruhige unb grünbltclje (Srwägung

ju sieben; man freute ft$ aber t>or bem (Stnbrucf, ben bie Ütbreife

ber 33eoollmäc()tigtett, otyne bafj trgenbetn SKefultat erreicht »orten

toar, überall hervorbringen mu§te, namentlich wenn etwa, toie e$ fcfcien,

35aben unb SBürttemberg jur ©ntgung mit 55i$marcf gelangen

würben, 9ttel)rere Sage lang floaten bie SSertyanblungen, unb man

rechnete auf preufifc^er (Seite bereite mit tyrem völligen ©Reitern.

@nbltc§ aber fügte ft$ ©raf 25rat) der Meinung, bie fein College

oon £ufc bereite oon Anfang an oertreten fyatte, baf man auf

ben (Bebanfen etnetf »eiteren Sßunbetf enbgültig tter&icfyten unb ben

(Sitttritt in be« Sftorbbunb mit befftmmten 3?eferoatrec$ten für 25a»ern

beftnttto tn$ 3luge faffe« muffe, £>ie ^Bevollmächtigten entfcfyloffen

ft$ tyterju, otyne oon SKüncfyen au$ eine befonbere (Srmäctytigung er*

galten ju $aben. ©te nahmen bamxt oiel auf tyre eigene 23erant;

»ortuttg, unb t$ ijl namentlich bem ©rafen 93ran genrif nt$t leicht

geworben, bieg ju tun. ©ie fyatttn ßc§ aber gerabe itt btefen 2Bo$en

baooti überzeugt, bag fte «ur bie SBatyl Ratten, mit i^ren ^orberungen

fjerunterjugetyett, ober aufertyalb be£ neuen SBunbetf &u bleiben; unb

fte glaubten 1$ nt$t verantworten ju fönnen, ju ber festeren Cföögltc^

feit ju raten ober mitjutoirfen. SKan muf ftcty babei oergegemoärttgen,

welcher ©efatyr ft$ S5a»em augfefcte, wenn e$ außerhalb be$ 25unbe3

blieb. %efy tonnte $reu§en feinen £)rucf auf bie banrtfctye Regierung

ausüben, folange ber gemeinfame $ampf bauette. 2Bar aber ber

griebe gefc^loffen unb flanb kapern bem übrigen ©eutfc^lanb al$

ein felbflänbiger frember (Staat gegenüber, fo mußten berartige

3tücfft$ten fortfallen; ^reugen fonnte bann, toie e$ 35i$marcf früher

fcfyon angebeutet l)atte, ben 3«>lloerein fünbigen. ©ie Slntoenbung

btefeS €9?tffel^ fyättt für bie banrifctye fjnbuflrie eine auferorbentltcty
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feiere ©cfyäOtgung hautet, unO Oie£)ro&ung Oamit fyattt ftc$ fc$on mel>r;

mala al$ ein rec^t ttrirffameä ©rucfmittel ertoiefen. Sftan tonnte fpater

auf Otefe 2trt oon Banern erzwingen, n>a$ je§t Ourcl) gütliche Verf)anO;

lungen etwa ntcfyt ja erreichen war. (5$ war fel>r fraglich ob Banern

bann überhaupt noc$ irgenOetne Vor&ugStfellung werte erlangen fdnnen.

Uni) wie ganj anOer$ mnffe %>at)ttn$ beitritt ju Oem neuen Steige

wirfen, wenn er jefct na# Oem gemeinfamen ftegreid)en Kampfe freittrillig

erfolgte, al$ wenn er fpater nachträglich unter Oem £)rucf einer »irt*

fc^aftlic^en aRotwenOigfett oolljogen rourOe I 3efet toürOe Oer 3tnfcl)lufj Oem

Zottig oon Banern al$ eine nationale Zat angerechnet werOen, fpater

toürOe man actyfeljucfenO fagen, er fyabt ja nietyt anOer$ hanteln fönnen.

@o bewerfen wir Oenn, oaf Ote banrifc^en ©efanOten, nachdem

jte am 8. Ücooember Ote Beratungen mit Oen Vertretern SftorOOeutfc^

lanO$ »ieOer aufgenommen Ratten, otel gröfereä (Sntgegenfommen

jeigfen al$ früher. Von Oen atf)t ©timmen im BunOeSrat, oon 25anern$

Anteil an Oer Oiptomatifäen Vertretung 0e$ BunOeo
1

, oon feinem

Veto gegen ßompeten&erwetterungen unO feinem Vorfc$lag$re$t bei

Oer Ernennung oon 9?ei$$beamten fc^eint \t$t übetfyaupt nid)t me^r

Ote SieOe getoefen &u fein, dagegen machte Btemarcf einige 3«9^

fMnOmffe, oie geeignet erftyienen, ba$ ©elbffgefü^l BapernS ju be;

friedigen, o^ne btxfy Oie Oeutfcfyen ©efamtintereffen $u fcf)äOigen. Um
kapern einen (Srfafc für oie oertoetgerte Beteiligung an Oer Leitung

Oer auswärtigen $polittf $u bieten, fetylug er Oie @inricf)tung etneä

Oiplomatifc^en 2fo$fc§uffe$ oe$ BunOe^ratS oor; er follte au$ Oen

Vertretern Oer Sttittelffaaten befielen unO unter Oem Vorftfc BanernS

tagen; hingegen follte ^reufen in Oiefem 2tu3f$ufj toeOer ©tfc no$

©ttmme ^aben. ©eraOe Ourcl) Oie ledere Befümmung tourOe Oer

3fa$f$u£ 5« Pölliger £)$nmacfyt perurteilt. @r war auf Oie 9luSfünfte

angewiefen, Oie U)m Oer BunOe^fanjler $u geben für gut fanO; tau

fäd)li$ iff er, folange Btemarcf an Oer ©ptfce OeS 0tei$e$ tfanO,

überhaupt nur Oreimal jufammengetreten unO jtoar immer in folgen

3lugenblic!en, too B&marcf felbj? feiner ju beOürfen glaubte.

(Sbenfo aar 0a$ 3«ö^«K0niS, 0a§ Banern im ftall Oer Ver;

^inOerung spreugenS oen Vorft§ im BunOeSrat führen, unO Oaf Oie
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EKeic^gefanbten im %a\l ber S8erl)inberung burcty bie baprifd^ett @e*

fanbten vertreten wetten follten, lebigltcty formeller 9*atur. Stomettfc

liefy bei ben ©efanbten fam e$ ja im wefentlicfyen darauf an, »er

i&nen £>ie ^njlruftionen ju geben fyattt; bie bannten ©efanbten aber

Ratten ft$, and) wenn fte bie 9?ei$$gefanbten einmal öertraten,

na$ ten ^njlrufttonen ber 0tei$$regierung ju richten, @egen bte

^orberung ber ©elbjMnbigfett be$ bannten $offwefen£ unb einige

anbere Heinere Wünfäe 25anern$ fyattz 35temarcf \a oon Anfang

an feine 25ebenfen gehabt; nnb fo würbe man SKitte Sßooember

über btn polittfc^en Seil be$ Vertrages jiemlicfy einig.

©rößere ©c^wiertgfetten bereitete nur no$ ber mititärifc^e Seil,

ben ber banriftye nnb ber preuftfe^e $rteg$mtntffer gefonbert ju »er*

einbaren Ratten, £ier betfanb kapern unbebtngt auf ber oblltgen

©elbffänbtgfeit feinet #eerwefen$ im ^rieben nnb wollte nic^t einmal

bulben, bajü ber baprtfcfye £eere$etat im allgemeinen Sieic^etat

twrfomme unb 00m 3?eicf)$tag beraten unb bewilligt werbe. 3n

ber Zat würbe, wenn man bie$ jugetfanben fyäüt, 25anem in

milttärifcfyer 8ejiel)ung faum grögere SSerpftt^tungen gehabt ^aben,

aß tym f$on bie ©$u&* unb Xrufcbünbniffe auferlegten.

Wä^renb aber bie SSer^anblungen mit 95anern eine günfligere

Beübung nahmen, bro^fen btejenigen mit Württemberg §u Leitern.

9lu$ ben SSertcfyten oon Sftittnacfyt unb ©uefow fyattt man in <&tntu

gart erfe&en, ba$ kapern eine fe^r er^eblic^e Sßeoorjugung für ft#

»erlange; unb obwohl 25i$marcf bie ertfen ^orberungen abgelehnt

fyatte, glaubte man bo# annehmen ju bürfen, ba$ er wo^l wentgjfenä

einen Seil ber banrifc^en Wünf$e bewilligen werbe. £>a£ war e$

aber gerabe, waß Württemberg auf jeben ^all oerbtnbern wollte.

2luf ber anberen ©eite fyatte bie Sftüncfyner Regierung au$ ben Sbet

richten be$ ©rafen 33ran erfahren, baft Württemberg gan& für fta)

mit bem 2ßorbbeutf$en 23unbe »erlaubte unb tnelletc&t früher a\ß

SSanern mit tym einig werben würbe. $8ielletd)t baben bie banrifc^en

@efanbten au$ tyre 2ßa<$gtebtgfeit gegen SStSmarcftf Wünfäe, bie in

9ftün$en ja auf feinen $all angenehm berühren fonnte, bamit $u

entfctyulbtgen üerfuc&t, ba$ fte an Württemberg feinen 0*ü<fb<*lt fätt*



£>et »ürtterafcecgiföe 3»»f$*«f«ß. 383

ben. @o fam eo\ bafj ber banrtfctye ©efanbte in ©tnttgart, £err

öon ©affer, ein entfetytebener @egner sprengend, oermntltcfy £>urc^

Vermtttlnng t>er ßbnigtn beim Äöntg fet^ff bte §rage in Slnregnng

brachte, obe e$ nt$t beffer fei, toenn Württemberg feinen Vertretern

ein gemeinfametf Vorgeben mit 35anew jnr «PfTtc^t mac^e. 2lm

©tnttgarter £ofe ging man baranf ein; offenbat nt$t fo fe&r, nm
35a»em einen Gefallen $n tnn, a\$ nm e$ an i>er @rlangnng oon

©onberoortetlen $n binbern. @erabe al$ fflittnafy nnb ©nefoto ben

Vertrag fo weit oorberettet Raffen, ba£ bereift ber Termin für bte

Unterjeicfynnng fetfgefefct toat, erhielten fte anS ©tnttgart bte ertfen

2lnbentnngen, fcag ft$ bort in ben oberen Legionen ein 3Becfyfel ber

Slnfcfyannngen vorbereite, ©te erbaten batyer jnnac^fl oon 25t$marcf

eine ^rifl oon 24 ©tnnben; innerhalb btefer £eit fam tynen benn

and) ber telegrapbtfcfye 35efel)l $n, nic^t obne 95anern abjnfcfyliefjen.

©ie beiben ©efanbten toaren mit biefer 2tntoetfnng, in ber eine

£)e$aoontewng tyrer bte&ertgen £ätigfeit lag, fetyr nnjnfrteben.

©ie erklärten Sötemarcf, ba$ fte bie ©enetymignng bt$ 25cr^

tragg $nr Sßebtngnng i\)te$ Verbleibend im 3lmte machen würben.

2lber fte bnrften \i%t ntcfyt nnterjetdmen nnb mnfsten jnnäcbtf naefj

©tnttgart jnrücffebren, nm if>ren <5tnfmg bei ßöntg $arl perfbnlic^

geltenb jn machen.

©ie banrifcfyen 25eoollmäcbtigten b<*ben {ebenfalls an$ 9ttün$en

feinen entfprecJ)enben 35efel)l erhalten nnb liefen ft<# bnrcl) bie Slbreife

ber Sßürttemberger in tyren Verbanblnngen mit Sprengen ntebt im

geringen frören. $n$ bie Differenzen in ber SKtlitärfrage tonrben

fctyttefücf), wenn an$ mübfam genng, abgeglichen, ßönig SBilbelm

nnb Dioon toaren ängerj? erbittert über bie Unnac^gtebtgfeit 35anem$

gerabe in btefem spnnft; für ben $önig oerlor ber Vertrag beinahe

allen 2Bert, toenn er nic^t feine Verfügnng über btö banrifebe £eer

oerffärfte. Sttan einigte ftcb jnlefct anf einer mittleren £inie. 95anem

mngte ftc^ oerpfttebten, feine £wppen in berfelben Sßeife jn bewaffnen

nnb an^nbilben, wie bietf in ben übrigen Seilen £)entf$lanb$ ber

gall fei; e$ ranmte ferner bem ßönig oon Sprengen M 35nnbe&

felbberm btö 3?e$t ein, ftcb aneb toäbrenb bti ^rieben^ bnreb 3fa'
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fpefttonen oon ber $rieg$tüc$tigfeit be$ banrtfc^en #eere$ ju über;

jeugen; e$ oerpfttcf)tete ft$ enblicl), t>te gleichen Stufwenbungen für

£>a^ £eer ju machen, wie i)ie übrigen (Staaten. £)ie (Sefamtfumme

be$ banrtfc^en £eere$etat£ follte bur<# ben SKeicf^etat fejfgelegt

unb Dom SKeic^tag befctyloffen werben, wä^renb bie Verteilung unb

Verwenbung ber Summen im einseinen ber bannten Regierung

unb bem banrifctyen Sanbtag oorbe^alten blieb, £)a$ wic^tigfie aber

war, bafü bie banrtfc^en Smppen fctyon im ^fa^neneib bem 95unbe&

felbljerm £reue für ben ßriegtffall fctywören follten. O^ne biefe Sv,

gefMnbniffe würbe ßöntg S&tlljelm ftc$erlicf) bem ganjen Vertrage

feine Genehmigung oerfagt Ijaben.

2lm 23. 9Ropember 1870 fanb bie Unterzeichnung ber jwifäen bem

•Morbbeutfctyen 35unbe unb 35anern abgesoffenen Verträge ffatt.

£)ie Verträge mit 35aben unb Reffen waren bereite am 15. Sftooember

oolljogen worben, unb pon ben württembergifcfyen 25eoollmä$ttgten

fyatte Btemarcf au$ Stuttgart bk 9tad)ri<$t erhalten, ba$ anä) bort

ber Zottig feinen SBiberftanb aufgegeben fyahe. £>ie biplomattföe

Arbeit fonnte ba&er im wefentltc^en al$ beenbigt gelten; benn ber

formelle Stbfc^luf be$ Vertraget mit Württemberg, ber wenige Sage

fpäter in Berlin bur$ £)elbrücf erfolgte, änberte an ben feffgefefcten

35ebingungen nic^t^ me&r. (Sin lefcter Verfug ber Königin Olga,

ben (Smfprucf) tyre$ SSruberg, be$ %<ain, anzurufen, fcf)eiterte an ber

beffimmten Weigerung ber württembergifcfyen Sfttnitfer, einen &uglet$

fo au$ftc$t$lofen unb fo fompromittierenben ©c^ritt &u oerfucfyen.

Sötemarcf fonnte, al$ er am 9lbenb beß 23. Sßoöember nacty ber

Unterzeichnung be$ baprifc^en Vertragt in ben $rei$ feiner Mitarbeiter

trat, mit SKectyt fagen: „£>a$ SKeicl) itf gemacht unb ber ßatfer

aucV 3lllerbtng$ fügte er gleich $mju, er wtffe too^l, bajü u)m bie

Vorwürfe wegen ber an SSanern gemachten 3«9^anbniffe nic^t er;

fpart bleiben würben. Vielleicht würben fpätere Beurteiler fagen, er

f)äüt me^r erreichen können; benn bie 25anern Ratten ft$ ja fc$lief3lid)

bod) fügen muffen. @r meinte, folctye ßrittfer möchten wo^l in bem

lederen fünfte re#t f>aben; aber u>m fei e$ barauf angekommen,

ba$ kapern freiwillig unb mit bem ©efü&l, ba$ e$ eine feiner @röfe
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entfprectyenbe ©onberflellung errungen ^a^e, in öa^ SRetd) eintrete,

weil nur in ber gufrieben^ett i>er einzelnen ©lieber mit ityrer (Stellung

innerhalb beS @an&en eine (Garantie für ben bauernben Betfanb

be$ 3tetcf>e$ gefunben werben fönne. (53 fei ni$t möglich alletf oon

Anfang an fo einzurichten, wie e$ otelleicfyt am wünf$en£wertef?en

erflehte; man muffe ben nactyfolgenben (Generationen a\x$ itm$ ju

tun übrig laffen; fte möchten ben Blocf §anblt$er annotieren, ben

er oorläuftg nnr in ro^en Umriffen ^abe gehalten fönnem

£)te gef$i$tlt$e Betrachtung Wirt) Btemarcf jugeffe^en muffen,

ba$ er btefe fc^wierigen 23erl)anblungen mit unübertrefflicher Sttettfer*

fd)aft geführt unb alle$, m$ ofme bireften 3toang ju $aben war,

auc^ wtrflicf) erreicht fyat. <5r fyat bie für bie @inf)eit wefentltctyen

0ce$te ber ©efamt^eit ju wahren gewuft unb nur in unbebeutenberen

©ingen ben ©onberwünfe^en ber einzelnen <&taaten nachgegeben.

Silber noef) war fein 2Berf nicfyt tnm sollen Stbfc^tu^ gelangt, folange

nic^t bie $olfööertretungen 3ßorbbeutf$lanb3 unb ber fübbeutftyen

Staaten ityre (Genehmigung erteilt Ratten; unb noc^ blieb e$ ungewiß,

ob unb in welcher §orm Banern ftc^ bereit ftnben laffen werbe, bem

Oberhaupt be$ fünftigen 0teic$e$ ben ßaifertttel anzubieten, in beffen

2lnna$me bm SBolfe gegenüber bo$ erfl bie oolte, <xu$ auferlic^

flc^tbare SSollenbung be$ neuen 3?et<$e3 liegen fonnte.

3ranbenburg, ©te ^cicbsgrun&ung II. 25
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3tarf)$berfaflung unb SJaifertum.

C^\ x* $aiferfrage war, wie wir unS erinnern, f$on $u 2lnfang ter

<^J Söerfaüler ^Bemäntlungen jwtfdOen SBiSmarcf unt tem ©rafen

35rat> erörtert Worten; auc^ in ten erffen fcfyrtftltc^en 33orfd)lägen teS

baprifc^en SKtnijferpraTttenten ^atte t>ie Übertragung teS SfotfertttelS

an ten ßöntg oon Sprengen eine ©teile gefunden. Von tiefem %t\U

punft an oerfcfywintet an^ ten offiziellen 35efpre$ungen, fowett wir bis*

l)er über i^ren Verlauf unterrichtet ftnö, tiefe 2lngelegen&eit oolk

tfantig. Offenbar fyatte @raf 95ran M ^ntereffe taran »erloren,

fobalt er ^atfe einfe^en muffen, tag 95anern für ein terartigeS Angebot

leine befonteren ©egenletjlungen ermatten werte. 2tuS einigen 2ln*

teutungen, tte er fpater gegeben $at, lägt jt$ fcpefen, tag er eS für

notwendig erflärt l)at, tie $rage, ta fte ten $önig perf<mlt$ unt

feine fünftige DtangjMlung im Ütetdje betreffe, tireft mit feinem

£errf$er &u befprec^en.

SßiSmarcf tjf tiefer Anregung gefolgt unt §at offenbar auf *>er*

fc^ietenen SSSegen ttreft mit ßöntg Sutwig ^ütylung ju gewinnen

oerfuctyt. <5S gef$a& gewif ntcfyt o^ne fein SBijfen, tag @rof$er$og

^rietric^ Don 95aten fctyon (Snte Oftober ein ausführlich fyanbt

fc^reiben an $öntg Sutwig richtete, worin er u)m tringent empfahl,

tie Sfnitiatiöe in ter ßatferfrage ju ergreifen, unt balt tarauf als

feinen Vertrauensmann ten Oeljetmrat ©eljer nacf) 9Mn$en fantte,

tamit tiefer in terfelben Stiftung wirfe. ©eljer wurte jetoc^ oon

tem $öntg gar nic^t perfonlic^ empfangen, fontern mufte ft$ be*

gnügen, feine auftrage unt ein £antf#reiben teS @ro|$er$ogS

tem ßabinettSrat (Stfenljart ju übergeben,

@S ijl fc^on früher ter eigenartigen unt ffc^erlic^ bereits tamalS

franfyaften geifligen ©iSpofttion $önig SutwigS II, getagt Worten»
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©eine SJJenfcbenfcfyeu ^int>erfe u)n an einer offenen 35efpre$ung ber

ganzen Sage mit ßönig SBübelm, zu ber ü)m oon preufjifcber ©ette

immer wteber Gelegenheit geboten würbe. 2lber auety für feine 93tt*

ntffer war ber btentfltcfye SSerfebr mit i^m augerorbentltcty fc&wterig.

3tar bei ganz befonberen 3faläffen Mattete er ü)nen ben perfönltcfyen

Vortrag, wäbrenb er fonff nnr buref) feine Vertrauten, namentlich

ben ßabtnetttfrat (Sifenbart, mit i^nen oerfebrte. Sßäbrenb ber 33er*

banblungen in Verfatlleä, bie i>oc^ für bie ganze Sufunft 95a»em$

oon entfctyeibenber Q3ebeutung waren, ging ber ßöntg nac$ £oben*

fc^wangau unb war baber für bie Sfttntjfer nnr fc^wer erreichbar.

<£$ fc^eint, al$ fyabe er t>ie naety VerfatlleS abretfenben 33eöollmäcb*

ttgten überhaupt nietyt oorber gefproetyen. Surcb tiefe eigenartigen

Verbältmffe erflärt ft# aueb, ba$ bie ©efanbten barauf »erzielten,

öor £>et Unterzeichnung M Vertraget mit u)rem #errfc$er no#

einmal pljlung zu nehmen. 3cocf) am 21. ÜZooember war ber ßontg

über bie einzelnen 95ebmgungen be$ 2lbfommen$ ntcfyt unterrichtet

unb befahl ba&er telegrapt)ifcb t»ie fofortige Vorlage eine* ©pejtak

bertebteä über bte mtlttärtfcfye unb btplomattfc^e §rage. @raf Söran

fyat ben befohlenen 25ericbt zwar am 22. Sßooember abgefanbt, aber

ben Vertrag unterzeichnet, obne bie Antwort au$ #obenfc$wangau

abzuwarten. 9lllerbmg$ war bie nachträgliche Genehmigung be$

$omg$ uno be$ banrtfcfyen ftmbtageä oorbebalten; aber e$ mußte

00$ für ben #errf#er aujjerorbentlicb fcfywiertg fein, ben oon feinen

Gefanbten angenommenen Vertrag nachträglich abzulehnen uno

bamit perfbnlic^ bte Verantwortung für ba$ ©Reitern ber Verjfän*

bigung auf ftcb zu nehmen.

3u ben ©nmptomen feiner $ranfbett geborte and) bie mafjlofe

Steigerung feinet königlichen ©elbjlbewu^tfein^; er wollte ein ßönig

im ©til Subwtgg XIV. fein unb oerabfe^eute jebe S5efc^ranlung

feiner monarc^ifc^en Gewalt, mochte fte nun ton bem Parlament

ober oon einer Verhärtung ber Q$unbe$einrtcbtungen ausgeben,

©aber empfanb er t$ fetyon längff befonberä fcbmerzltcty, ba% er über

bie Gelbmittel be$ ftmbeä nic^t oöllig frei oerfügen konnte; befannt*

lief) f)at er fogar einen 2lbgefanbten bntü) bie ganze SSBelt reifen laffen,

25*
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um eine einfame f$öne 3nfel MtäffaWfl &u machen, fcte et laufen un5

auf 5er er, völlig abgef#te5en t>on 5er übrigen £Belt, al$ unumf$ränfc

ter £errf$er na$ feinem belieben leben fönnte. 3« tiefer @emüt&

flimmung konnte 5er $önig ni$t fetyr geneigt fein, einem anderen

5eutfc$en #errf$er einen Xitel einzuräumen, 5er tyn 5o$ immer,

mochten auety 5ie 5amit perbun5enen SSefugniffe no<$ fo fcfyarf um*

grenjt fein, na<$ aufen tyin al# u)m übergeordnet erfc^einen lief.

(Sifen^art auferte im Sftooember |ts @el&er, $önig £u5n>ig erblicfe in

5er Erneuerung 5er teutfe^en $aifern)ür5e eine be5euten5e %>f,

fetyränfung feiner (Souveränität un5 ein £erabjfetgen oon 5er (Stufe,

auf 5er er btetyer geffan5en fyabc.

3n5effen mufte and) er fief fc^liefltcty fagen, 5afj 5ie ^ofttion, in

5er er ji$ befan5, auf 5ie Sauer nic^t faltbar fei; eine 5auern5e

3urücff)altung eon feiner (Seite toür5e nur 5a$u geführt tyaben, 5af

5ie 5«^tafiöe öon einer an5eren (Seite an# ergriffen toor5en wäre;

er fyätte bann 5o$ nachträglich pjftmmen muffen, £>a aber 5ie

erffen Üln5eutungen tiefer 9lrt nic^t 5ie genmnfc^te £Birtung Ratten,

trug SStemarcf fein Q3e5enfen, U)n n>iffen &u lajfen, 5af er feine @nt*

f$ei5ung bi$ @nöe föooember treffen müjfe, 5a um 5iefe 3eit 5er

nor55eutf$e SSetc^tag jufammentreten tt>er5e, un5 e$ unmöglich

erfc^eine, 5iefen an 5er (Stellung eine$ äf)nlt$en Stntragä |tt t>er*

l)in5em. 2Bo$l erft 5ur$ 5iefe 5ro§en5e Sttafmung tour5e 5er $önig

ju 5er (grlenntniö gebracht, 5af er ftcfi in einer 3toang£lage befm5e,

un5 entfcfylof ftd;, 5a3 Unt?ermei5lt$e ju tun. 2tuc|> |e^t lehnte er

eS ah, perfönlt$ na$ 23erfatlte3 ju kommen; aber er fc^iefte einen

feiner Vertrauten, 5en Oberffallmeitfer ©rafen £olntfein &u SStemarct,

5amtt 5iefer 5ie 3trt 5e$ 25orge|)en$ mit u)m befprec^e.

Site @raf £olnffein in Verfaulet anfam, fan5 er 35i3marcf fofort

bereit, auf eine fc^riftlic^e @rle5tgung 5er grage einjuge^en. Sttan

befprad) 5ann 5ie ungefähre $orm 5e3 (Sc§retben$, 5a3 ßonig £u5tmg

an $6mg SHSityelm ju richten l)aben toer5e; fc^lieflic^ aber machte

©raf #olnf?em 5iefer Unterhaltung ein (5n5e, in5em er fagte: „2Biffen$

wag, Ersellens ? (S$retben3 lieber gleich felbff auf, fontf gibttf §erna#

öoef; tt)te5er 2foj?än5'". 25t$marcf entfpra^ 5iefem ?H3unf$e. <5r fyat
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in feinen ©ebanfen unb Erinnerungen felbfl anfc^aulic^ gefcfytlbert,

wie er an einem toacfelnben £if# mit toibertfrebenber £tnte baß

$on$ept beS ftatferbrtefeS entworfen b<*be. @let$ietttg gab er bem

©rafen £olnffetn ein perfönlicljeS ©^reiben an ben $öntg mit, welches

mettferbaft auf £>ie pfn$ologifd)e Eigenart SubtotgS II. berechnet war.

Er jfellte u)m bartn öor, ba$ e$ für Me beutfd)en gürtfen leichter fei,

bte mit bem 55unbe£präfföium fcerbunbenen Siechte einem öeutfc^en

ßaifer als bem ßbnig t>on spreufen ju übertragen: „©er £)eutf$e

Äaifer ifl %f)t SaubSmann, ber $ömg oon Preußen %fyt 3ßa$bar; nur ber

beutet Xitel befandet, ba$ bk bamtt öerbunbenen 0?e$te aus freier

Übertragung ber beutf^en gürjlen unb ©tämme Ijeroorgeben. Sag

bie grofen ^ürjfenbäufer ©eutfctylanbS, baß preufifctye eingefc^Ioffen,

bur$ baß SSortyanbenfein eines öon tbnen gewählten beutfcfyen ßatferS

in tfjrer fjo^jen europätfctyen ©tellung nicfyt beeinträchtigt wurden, le^rt

bk @efdncf)te." hingegen toerbe bte (Stellung gefällt werben, toenn

man bk Anregung öon einem anderen als bem mdc^tigjlen ber übrigen

beutfcfyen dürften ooer gar oon ber SSolfSeertretung ausgeben laffe.

SDttt liefen ©ctyriftffücfen auSgerüffet, eilte @raf #olnjfein nad)

£obenfcf)tt>angau jurücf. $öntg Subnrig fc^rieb baß tym überfanbte

ßonjept SStSmarcfS ju einem Briefe an $ömg SBttyelm, foöiel mt
»iffen, im toefentlic^en unöeranbert ab, 9tber l)öc^ eigentümlich itf

baß »eitere 2Serfa^ren, baß er einging. Er fctyictte nämlich ben

©rafen £oln|?ein jundc^fl na$ TOnc^en, too ft<# ber ßabtnettSrat

Eifen^art bamalS auffielt, £>iefer befanb ff$ geraoe im Sweater,

als ^olnfletn eintraf unb u)n herausrufen lief. Er fanb neben jenem

©^reiben beß Königs einen an i&n felbf? gerichteten S5rief, worin

Subtoig II. itjn ermächtigte, baß ©^reiben |tt lefen unb eS nacl) feinem

Ermejfen enttoeber $u öernic^ten ober nacfj 23erfailleS ab^ufenben.

©0 würbe alfo bie Enffctyetbung btefer wichtigen $rage in bk Qanb

eines untergeorbneten unb unoerantttjortlic^en Beamten gelegt.

Eifenfjart tat in btefer fc^toierigen Sage baß 25ernünftigfle, waß er

tun fonnte; er übergab ben 35rief bem ©taafSminif^erium, um beffen

amtliche Entfc^eibung b^beijufü^ren. £)a$ COHnijlerium befcf>lof bie

foforttge 2tbfenbung, unb @raf ^olnf?ein machte ft<# nun jum stoeiten^
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mal auf ten £Beg na$ 23erfaüle$. St übergab boxt ten Brief tem

SPrm&en £uttpolt, ter u)n al$ Vertretet be$ $önig$ am 3. £)ejember

perf5nli$ an ßönig Sßilbelm überreiche.

Btemarcf ^affe tiefe Angelegenheit möglich befctyleuntgt, »eil er

e$ für notwenttg fyklt, tem nortteutfe^en Üceic^tacje gleich na$ teffen

Eröffnung mit ter öollenteten £atfa$e entgegenzutreten, ni<#t nur,

um tiefen an einer eigenen 3nttiattoe ju (nntem, fontern auefy, um
U)m tie Annahme be$ banrifc^en 23ertrag$ $u erleichtern. 9lber mit

tiefer Befctyleunigung war and) wteter ein fctywerer 3ca$tetl oer*

bunten. %n tem Briefe, wie ü)n Btemarcf entworfen fyattt, war,

wie ft$ ton felbtf oerflant, tie Suflimmung ter übrigen teutfe^en

dürften $u tem (Schritte te£ ßönigg oon Banern vorbehalten; $önig

£utwig fyatte temgemäf aucl) balt naefy Sfbfentung te$ ©etyreibenä

an alle teutfe^en dürften unt tie ©enate ter freien ©tdtte tie Stuf;

forterung gerichtet, i^re 3ufftmmung S« erklären. £)ie Übergabe te$

$atferbrtefe$ in SSerfaületf unt feine Bekanntgabe im nortteutfe^en

0teicl)$tag erfolgte jetoety, beoor oon allen teutfe^en ^ürflen eine folcfye

3ufage eingegangen toar. Sttancfye oon itynen füllten ft$ taturc^

gefranft; obwohl fte in ter ©a$e Dolltg einöerflanten waren, fa^en

fte tod) in tem einfeitigen 25orge§en bei ßönigtf oon Banem eine

Ütüdftc^t^loftgfeit, namentlich ta i^nen nic^t unbekannt war, tag e$

t>on Btemarcf oeranlaft Worten fei. Befontertf ßöntg 3of)ann oon

©acf)fen, ter felbjl in SSttünc^en tringent jum Angebot bei ßatfer*

titelt geraten Ijatte, gab tiefer (gmpftntung Stuätrud. 3ßa$ feinem

Sßunfc^e Ratten alle teutfe^en gürten perfönlicty in 23erfatlle$ erfäet*

neu, unt ter $önig »on Banern f)ätte tyter in aller tarnen baß 2Bort

führen follen, anffatt ten entfcfyettenten ©etyrttt obne u)te vorherige

Befragung &u tun. Btemarcf wirt tiefe (Smpftntlic^eiten gewig

corau^gefe^en Ijaben; aber er tytelt tie Befcfyleunigung ter Angelegen*

$ett für fo wichtig, tag er ft# über tiefe Betenden hinwegfegte. Sintert

lag aber tie ©ac$e beim ßönig, ter ft# fofort auf ten ©tantpunft

ffellte, tag ein wirfli$e$ Angebot no$ gar ni$t vorliege, folange

nic^t tie ^uflimmung fämtlic^er fjürtfen unt freien ©tötte ein;

gegangen fei.
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2fttitt>tf$ett waren in Berlin ber 35unbe$rat unb ber Reic^tag btß

norbbeutfc^en 25unbe3 jufammengetreten. Selbrücf legte tiefen $ör*

perfctyaften al$ Vertreter 25i$marcf$ fofort £>ie mit ben fübbeutfcfyen

Staaten abgesoffenen Verträge jur (Genehmigung oor. 2Bie ber

Äanjler oorauägefeben ^affe, war man fcier eon ibrem %nf)alt wenig

befriebtgt unb Ubauette oor allen Singen bte 25anern eingeräumten

©onberrec^te. 3}amentlt$ bte 3lnbänger einer möglich flraffen unb

einheitlichen Drganifation btß Reiches fugten ftcf) bitter enttäufät.

(giner ber nationalltberalen Rubrer, ber ^räftbent ©imfon, fc^rieb

bamate an feine fttau über ben banrifc^en Vertrag: ,,©a£ Sing tjf

siel fc^werer t>erbauli$, al£ bie mafftoen Riefenfnöbel biß bannten

£o$gebtrge£." 9Ju$ im 25unbe$rat war man nic^t olme Petenten.

Sa man ft$ aber fagen mufte, bafj \ebe Verankerung unmöglich fei,

olme ben fübbeutfäett Regierungen baß Recfyt jum Rücftrttt ju geben,

fo gellten fcpefjlic^ alle Regierungen it>re Siebenten $urücf ober be*

gnügten ftc§, fte im ^rotofoll uermerfen $u laffen, o^ne befonbere

antrage baran ju fnüpfen. $ur eine Erweiterung biß btplomattfctyen

3lu$f#uffe$ burd) jwei Vertreter ber feineren Staaten würbe t>er*

langt unb fanb aufy bei kapern feine ©<#wiertgfetten.

2tu<# im Reic^tag betonte Selbrücf oon tjomberein, ba$ tß feine

andere Sttögltc^eit gebe, ofö bie Verträge, fo wie fte lägen, anjuneb*

men ober ab^ule^nen, SSobl auf 25i$marcf$ Anregung fc^rieb Äron;

prtnj ^riebrtcf) Sßilbelm au$ bem gelblager an feine gfreunbe unter

ben liberalen Qlbgeorbneten in bemfelben ©Urne uns fMlte tbnen

t>or, bafj wal)rfcf)emli<$ überhaupt nifyß jutfanbe kommen werbe,

wenn ber Rew)3tag 9tbänberungen verlange. ©0 faben benn aueb

bie 3tattonalliberalen fc^nell ein, ba$ tbnen tyter nifyß übrig bleibe,

al$ in ber Hoffnung auf fpätere Verbefferungen beß Sßerfeä tbre

3ufftmmung ju geben, ©er Stbgeorbnete Zaßkt fanb für bie ©tim*

mung, bie fte be^errfc^te, baß bejeicfynenbe 2Bort, inbem er oon bem

banriföen Vertrag fagte: „^äjjltcb ift baß S&äbel, aber geheiratet

werben muf tß boc§."

SBä&renb bie Beratungen barüber noeb febwebten, erhielt Selbrucf

uon Bi^marcl bie telegrap^ifc^e Sßac^ric^t, ba% baß Angebot ber
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Äaiferwürbe oon baptrifc^er (Seite erfolgt fei; er follte biet bem 0tet$&

tag in ber u)m geeignet erfc^etnent)Ctt $orm fofort mitteilen, ba man

ftcf) eine günjlige (Smwirfung anf bte ©ttmmung ber Zugeordneten

baoon oerfpra$. ©elbrücf öerffanb derartige £)inge nic^t fo getieft

unb wtrffam $u infameren, toie SStemarcf felbff. @r beffellte ftd) bei

einem abgeordneten eine Interpellation, i>ie in ber ^rage gipfelte,

ob nicfyt oon 23anern, bem man fo oiel bewilligen folie, wenigjfenä

ein @ntgegenfommen be&üglid) 5er (Srric^tnng be$ ßaiferfutml ju

erwarten fei. ©arauf antwortete ©elbrücf burd) bte furje troefene

25emertung, baf eine folcfye Anregung oon feiten ßöntg SubwigS

bereite erfolgt fei, unb lag ben £ej?t be$ an $önig 2Bil^elm gerichteten

35riefe$ oor. ©er tonprtnj, ber fet)r oiel ©inn für §örmlt$feit

unb $eterli$fett fyatte, füllte ftd) befonbertf unangenehm berührt,

al$ er oon tiefer nüchternen Q5e$anblung ber großen nationalen

grage in ber 23olfVertretung erfuhr; er äußerte, Selbrücf §abt bte

beutfe^e ftatferfrone in %titun$#vapkv gewiegelt <m# ber Safere ge*

jogen. 2tber mochte auc^ bie $orm ber Mitteilung ntctyt glücflicfy fein,

u)r %nfyalt tat bocl) feine SBirfung; gewann man boä) erj? bur# tiefe

3Zac^ric^t bte ©t^er^ett, ba$ bte neue (Sintyett £)eutf$lanb$ aufy

na$ aufjen £tn wtrtfam in @rf$einung treten werte, ©c^lieflic^

nal>m ber 9?et$$tag bte fämtlictyen Verträge ot)ne jefce 2lbänberung an.

£)a$ Angebot be$ $atfertttelS machte jebod) einige weitere formelle

Säuberungen ber SSerfaffung notwendig, ©ie wurden iunäc^jf im

35unbeSrat Montiert; man bef$lo|3 überall im SBerfaffungStert ba$

S&ort „25unb" burd) „Dieter;" unb „23unbe$präftbtum" burcr; „ßaifer"

ju erfefcen, gellte aber au$brüdli$ feff, ba% mit ber @tnfü£rung be$

ßaifertttelS feine #nberung in ben Dienten beS 23unbegpräftbium$

öerbunben fei. ©er Antrag ©a$fen;2Betmarg, baf ber $aifer au&

brücflic^ als Oberhaupt beS 0leic$eg bejeicr)net werben möge, würbe

abgelehnt, ba ber bejfimmte SBiberfpruc^ 23anemg bagegen in 2tu&

ftctyt tfanb, unb batyer bat gefamte SKefultat burd) feine 9tnnal)me in

grage gebellt worben wäre.

Sann tarn aud) biefe ©acf)e an ben SKeic^tag, ber ben 35ef$lüffen

be$ 33unbe3rat$ ot)ne weitereg feine Stimmung gab. %\xa\t\ti)
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würbe befcfyloffen, t)a^ t>er 0*et$$tag eine Deputation na$ &erfatlle$

entfenben folle, um btm ßönig 2Btlf)elm £>ie 25itte be$ 9?ei#$tag£ ju

übermitteln, bajj er i>te t>on ben beutfäen gör^en angebotene ßatfer*

frone annehmen möge. Stfuf eine telegraphiere anfrage, ob bte QnU

fenbung einer folgen Deputatton genehm fein werbe, gab $5\ßmatd

umgetyenb eine bejafjenbe Antwort.

Unwillkürlich mufjte man ftc^ bei biefen Vorgängen an bie dtt

eigmjfe beß %afyteß 1848 erinnert füllen, too aucf) eine 2tborbnung

btß beutfäen Parlaments bem preujütfcfjen Äönig bie ftaifetfrone

angeboten $atfe. <£ß war ein fonberbareS ©piel beß Bitfatttf, ba$

an ber 6pifce ber jefcigen Deputation berfelbe 3D?ann jfano, ber oor

21 fja^ren in Berlin oor ^rtebnc^ 2Bill)elm IV. baß SBort geführt

fyatte, <ibmtb ©imfon. 3lber fc^on bie oerf^iebene Formulierung ber

25otf$aft, welche bie Deputation $u überbringen Ijatte, jeigte tue

gewaltige SBanblung ber 9Ka<$tüerljältniffe unb ber Stnfc^auungen,

bte tnjwifcfjen oor ftc§ gegangen war. Damals fyatte baß tyat\at

ment auß eigener 9ftac§tooltfommen§ett über bk ßöpfe ber dürften

hinweg über bk ßaiferfrone oerfügen, ben beutfctyen Surften gegen

i^ren SBillen ein mit weitgehenden #errfcf)errec§ten auSgeffatteteS

Oberhaupt fefcen wollen; \tfy fc^lo^ ftcf) tue SSol^oertretung nac^

träglicty bem oon ben dürften geäußerten 2Bunfc§e an, ber ftd) nur

auf bie Stnna^me einetf jwar altetyrwürbtgen, aber bo$ feine neuen

Siechte oerleifjenben £ttel$ an ben ^räftbenten beß SSunbtß richtete.

3tber trofc tiefer offenlunöigen 2Serf$iebenf)eit füllte ftcf) $önig

SBilbelm felbf? unb feine fonfereatio geftnnte militärifcjje Umgebung

oon ber Erinnerung an bie tooluttonäjett, bie ftcf) natürlich aucf>

hei i^nen fofort einteilte, unangenehm berührt. Der ßönig foll ge*

dufert tyaben, ba werbe er ja £errn Sanier eine große @f)re $u oer*

banfen ^>aben; unb nocf) fc^ärfer lauteten manche anöeren SÜnjüe*

rungen auß feiner Umgebung. &ß fc^eint, baf 35i$marcf bie 3«^«^
mung jur Entfenbung ber Deputation gegeben f)at, ol)ne ben ßöntg

oorfjer ju fragen, weil er feine SSebenfen fürchtete unb i^n baf)er

lieber oor eine fertige £atfacf)e flellen wollte. Der $önig war bem

Empfang einer Deputation be$ 9?eic^^tag^ an ftc^ nicf)t abgeneigt;
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aber er l)ielt eS offenbar für richtig, wenn fte ertf erf#eine, nacfybem

alles jwifcfyen ben Surften beftnttiv vereinbart fei, bamit ni$t

ber Stnfc^ein entfielen fönne, als fei eS etwa bie Slufforberung

t>e^ 3Sei$StagS, bie u)n jnr umnannte ber ßaiferwürbe befftmme.

Er fagte ba^er bem ßanjler, ba\) er bie Deputation {ebenfalls nicfyt

empfangen werbe, bevor nic^t bie Suftiwmung fämtlic^er $ürjfen

eingetroffen fei. Dtefe aber verzögerte ft$ länger, als man anfangs

erwartet i)atte, »eil tie dürften teiltoeife tyre 3uftamung bireft na#

SkrfailteS mitteilten, teilweife aber na$ Mnc^en an ben $6nig

von SSanern richteten, ©er ©roffjerjog von 25aben bemühte ft$

butä) telegrap^ifctye anfragen bei allen ^5fen, möglich fcfynell bie

@ewt|$eit i« f^öffen, bajü von feiner (Seite Sßiberfprucf) erhoben

werbe; aber trofcbem war eS nic^t ftcfyer, ob man bis jum Eintreffen

ber Deputation alle antworten §aben werbe. 25iSmarcf, bem biefe

35ebenflic^eiten viel $u weit gingen, fctyalt in ben Briefen an feine

§rau lebhaft über bie kleinen ©c^wierigfeiten, bie fürftltctyen Sßov,

urteile unb $mferlt§<$en, mit benen er ju fämpfen \)aU,

2tm 16. Dezember traf bie Deputation in SSerfailleS ein. @ie

würbe von SMSmarcf fe^r freunblicty empfangen; er jeigte ftc& mit

bem Wortlaut ber äuferft taftvoll abgefaßten Slbreffe fe&r jufrieben

unb vereinbarte mit ©imfon bie Antwort, bie bem $ömg vorge*

fragen werben follte. 3lber erjl am folgenben Sage liefen bie legten

fürfllic^en 3«ftfwttwngen ew ««b batyer würbe bie 3tubienj beim

$önig bis jum 18. Dejember verfcf>oben. 9(ucf> in ben äußeren %otf

men fyatte ber $öntg ben Empfang junäc^ff möglich einfach unb un*

auffällig gehalten wollen, bamit er nic^t wie eine £aupt; unb <&taat$t

aftton auSfefje. Unverkennbar wirkte auti) babei bie Erinnerung an

ben pomphaften Empfang in Berlin im 2fa$re 1849 mit. ©cftfießlicf)

aber gemattete er boety bie Seilnaljme ber fämtlic^en anwefenben

§ürj?li<$fetten unb ©eneräle, fo ba$ ft$ bie Slubienj rec^t feierlich

unb würbig geftoltete. <i^ fiel allgemein auf, bajj sprinj Suttpolb von

kapern bem Empfang fern blieb; vermutlich fcing ba^ mit ben Diffe;

ren&en jufammen, bie ftety, wie wir no$ fe^en werben, injwtfc^en

jwifc&en SSerfailteS unb 9Mn$en erhoben Ratten. 2fn feiner Antwort
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oanfte oer 5töntg für Ote 2Bünfcf;e, ote u>m oer Ületc^fag oarbringe

uno erflärfe bann, nnt Oie 3«tfittttt*ung aller Surften nnb oer 2kr;

freier oer oeuffctyen Nation fönne t^n berechtigen, oen ßaiferfifel

an&unefjmen; oa aber tue erflere al$ geftc^ert ju befraffen fei unt)

er an oer streifen na$ oen 35ef$lüffen öe$ SKetcf^fagS ntc^f $n>eifeln

fönne, fo oürfe er oie Annahme in fixere Stutfjtctyf (feilen.

2lHerotng$ repräfenfierfe ja 5er norooeuffctye SKeic^fag nm)f bat

gefamfe oeuffäe &otf; anü) ote SSol&oerfrefungen oer fttooeuffcfyen

©faafen muffen $u oen gefroffenen Abmachungen if)re Bttfftötmung

geben, beoor oie Verträge oon SSerfatlleS in rectyflicfye SBirffamfeif frefen

fonnfen. %n Reffen, 23aoen nnb SBürffemberg flieg bk Annatjme

auf feine erheblichen ©$tt>ierigfetfen. 3ßo<$ im Saufe be$ £)e$ember

nmroen bk enffprectyenoen 35ef$lttjfe ton oen Kammern in ©arm*

ffaof, $arl$rul)e nnb ©fuffgarf gefaff; fcfytmeriger aber geflalfefe

ft<# aucf) l)ier £>ie ©acf)e in S5anern.

Sie erffe Kammer nal)m bereift am 30. £)e&ember mif allen gegen

oret ©ftmmen oen Söerfrag mif oem 3torooeuffd)en 25unoe an. Sie

Steife Kammer aber brauchte ni$f weniger al$ fetf)$ 2Bo$en jur 25e*

rafung darüber, ©er Slutffc^uß , oer $ur SSorberafung nieoergefefcf »ar,

bejfano an$ jwölf SDttfglteoern t>er ulframonfanen ^arfei, oenen nur

orei liberale gegenüberflanoen. 35et 5en Ulframonfanen war oer

alfe £a|ü gegen ein profeffanfif#e$ $atferfum uno eine Bereinigung

SBanernS mif oem überwiegen*) profeffanfifctyen 3ßoroen no$ immer

lebenoig nnb beetnfluffe anä) i&re ©feilung $u oem ^erfrage. <l$ tff

oaljer nic^f toeifer ju oerwunoew, oaf Me SDte&r&eif oe$ 3lu$f$uffe$

oer Kammer empfahl, oen SSerfrag in oer oorliegenoen ©effalf ab^nf

lehnen. §ür unvereinbar mif oer berec&ftgfen ©elbtfänotgfetf %>anetn$

erflärfe fte namenflic^ oa$ SSefo oe$ a5unoe$präftoium$ gegen jeoe

Säuberung oer SSerfaffung, oer £eere$etnrtcf)futtgen uno Oer wicjjfigjten

Abgaben, fowie Oie S5ejlimmung, oaf ote ßompefenj oe$ 3tei#e$ auf

oem 2Bege oer SBerfaffungäänoerung auc$ o^ne 3«fftmmung aller

einseljlaafen erweitert toeroen fönne. £)te 9)?ögltct)fetf lag fe^r nal>e,

oaf 0a$ Plenum na$ oem Antrag bt$ Au^fc^uffe^ befc^liefen »eroe;

i>ie ganse ©ifuafion »uroe infotgeoeffen noc^ einmal fel)r dng^lic^;
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baß ^uffanbefornmen be$ SRetctyeä festen noeb im legten 2tugenblicf ernfc

lieb gefäbrbet. $acb ben SBefftmmungen t>er Vertrage follte ber erwet*

terte 25unb mit 5er SSejetcbnung „£)eutfcbe£ Dletcb" am i, Januar 1871

inß Seben freien, unb £>ic offizielle 3tnnabme be$ $atfertttel$ bureb ßönig

SBilbelm gleicbsetttg erfolgen. £)a aber £>ie banrifebe Kammer bt$ ju

tiefem ^eitpunfr noeb ntebt über ben Vertrag befcblojfen fyattt, traf ein

merfwürbiger 3wtfcbeniuffanb ein. £5a$ 3ietc^ würbe al$ beffebenb

angefeben, obwobl eß eigentlich noetymebt beffanb; $önig SBilbelm aber

weigerte fic^ burebautf, ben ftatfertttel ju fuhren, beoor biefe angelegen*

beit »bllig erledigt fei.

SBtemarcf »erfolgte oon Verfaulet auß bie Vorgänge in SBanern

mit lebhafter 35eforgnte. dt »erlangte »on bem ©rafen 35ra» bie

befftmmte Vetftcberung, bag Die banrifebe Regierung £>ie Kammer

auflbfen werbe, wenn tiefe ben Vertrag ablehne. $tber ber Siftimffer*

präftbent weigerte ftcb entfebteben, eine Verpflichtung in tiefer £injtcbt

ju übernehmen. dt fyattt wabrfcfiemltcb über fein Vorgehen in Ver*

faulet unb bte nacb ber Meinung ber altbanrtfeben Elemente eiel $u

wettgel)enben ^«d^Änbniffe, bte er bort gemacht fyatte, fo oiel Un*

angenebme$ bbren muffen, ba$ er feinen ©etyrttt mebr tun wollte,

obne wenigjfentf ber ^uffimmung feinet $öntg$ fteber ju fein. $önig

Subwig aber fyattc offenbar injwtfcben eine anbere «Uuffaffung »on

ber Tragweite beffen, waß er getan ^affc, gewonnen unb glaubte

baß SSiberflreben beß Sanbtagg ju einem Srucf auf bie norbbeutfebe

Regierung unb jur Vetänberung einiger unangenehmer Vertragt

beflimmungen benufcen ju fönnen. dt »erlangte, ba$ ber ^abnenetb

für ben ßaifer wegfallen folle; ja er ging fo weit $u fagen, baf er

niemals an bie Übertragung ber erblichen ßaiferwürbe an bie #oben*

Rollern gebaut, fonbern fein Angebot nur al$ eine perfönlicbe @brung für

ben greifen ßontg SBübelm aufgefaßt ^abe; er balte iß für angemeffen,

wenn bie ßaiferwürbe jwifeben $reu£en unb kapern abwecbfle.

3n einer Slubienj t>om 10. Januar mugte sprinj Suttpolb biefe

SBünfcbe feinet Neffen bem ßömg Sßübelm mitteilen, dt flieg bei

ibm jeboeb auf febroffe Stblebnung. 2Btr wiffen, mit welchen 25ebenfen

ber $önig bie militärifcbe ©elbflänbigfeit Sbayetnß, in bem (Srabe
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tote ber Vertrag jte fefttegte, bewilligt l)atte; wenn et no$ unter biefe

£tnte Oerunterge&en follte, fo öerlor bat gan&e 2tbfommen in feinen

Stufen jeöen prafttföen 2Bert. (Sr machte ben ^rmjen Suttpolb mit

SKectyt barauf aufmerffam, ba$ bfc übrigen $ürffen bann ebenfalls

mit Sern 2Bunf$e nachträglicher #nberungen in gleicher Stiftung

fommen fönnten; atö ber *prin$ nun darauf oorfcfylug, ber $önig

möge eine geheime 3«|tc^erung geben, ba$ er auf ber 3tu$übung

be$ ifjm eingeräumten 3?ec$te$ nic^t befielen werbe, lehnte SBil^elm

bk$ al$ illonal gegen bte übrigen dürften ab.

£)amtt war ber Verfug, eine nachträgliche Veränberung beS Ver;

failler Vertrags jjerbetjufü^ren, gevettert; ben banrifäen Kammern

blieb \i%t ebenfalls nichts anbere$ übrig, al£ bin Vertrag in

feiner ©efamt^eit anjune^men ober abjule^nen. £)te entfctyetbenbe

Slbfftmmung jögerte ft$ fo lange Ijtn, ba§ bte feierliche ßatferprofla*

mation, £>ie man £auptfä$li<# au$ 0tucfftcl)t auf 25anero möglich

lange ^inau^gefc^oben fyatte, oolljogen werben mu$te, beoor jte

jfattgefunben l)afte. (5rf! am 21. 3<wutar bef#>£ t>ie banrifcfie ftanxt

mer bte 2tnna^me bt$ Vertrags mit jwet ©ttmmen über bte erforber*

Itcfye 3toeibrittelme^r^eit(io2 gegen 48); unb auä) bieS 0lefultat würbe

nur baburcfy erreicht, baf einige ultramontane 9tbgeorbnete, bie i^rer

©eftnnung na$ gegen ben Vertrag gejfimmt Ijaben würben, ber ent;

fc^eibenben ©tfcung fernblieben, weil jte bie Verantwortung für ba$

©Reitern beS ganzen QrintgungSwetfeS bo$ nic^t übernehmen wollten.

S5ei biefer Haltung SBanewS erfc^eint e$ begreiflich, ba$ man
Slnfang Januar bie Vorbereitungen jur ßatferproflamation in

fetneSwegS freubiger ©timmung traf. 2lu<# bie müitärtftye Sage

war bamalS feineSwegS glänjenb; ber lefcte grofe (Sntfa^öerfuc^ oon

ber £oire $er war im (Sauge, unb ein groger 3tuSfall auS ^ariS tfanb

gleichseitig ju erwarten; eS war ntc^t einmal unbebingt ftc^er, ob

man ntcfyt ba$ Hauptquartier seitweife auS VerfatlleS werbe oer*

legen muffen. Sta^u tarn, bafj bie offiziellen fürfflic^en 3uffimmung&

erllärungen fef)r langfam eingingen, wäf)renb ber $önig mit ben

blofen furjen telegraphiert Mitteilungen beS (SinoerflänbmffeS nid)t

jufrieben war. ©cfyltejjlic^ aber mufte man bo$ einen befttmmfen
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Termin xni 9tuge faffen, uni> ei festen hierfür feinen befferen %e\U

punft $u geben, al$ t>en Sag, an welchem £>ie le&te große ^iflortfc^e

0tongerf)ö$ung t>e$ #aufe$ ^o^enjollem ffattgefunfcen fyatte, ben £ag

t>er SSegrünimng t>e$ preuftfe^en ßömgtumtf, i>en 18. Januar. SDttf

t>er äuferen SSorberettung t>er $eter itmt&e $ronprinj §riet>ri# 2Bil*

tyelm beauftragt, fcer ft$ feiner Stufgabe mit @ifer unt> Erfolg Eingab.

3(ber unmittelbar t?or i>em feierlichen 2tft fam e$ no$ einmal ju

l)oc$f? peinlichen 3lu$etnani>erfe&ungen jungen fcem ßonig unt) feinem

grogen Ratgeber, 3ftre (Sinjei^eiten ftn£> bteljer nicfyt PollfMnirig

befannt geworben, aber über i>ie wefentlicfyen fünfte fmt> wir t>o<#

unterrichtet.

£)en 3Ju$gang$punft bildete i>ie $ta$e na$ oer genaueren %ctt

mulierung t>e$ künftigen faifertic^en XttelS. ©er ßronprinj, oer

@rof$erjog oon 25ai>en uni> i&re brennte meinten, t>er £ttel muffe

lauten: ßatfer oon £)eutf$lant>; fdmtlic^e Angehörige bei #errfc§er*

f)aufe$ mußten a\$ fatferltd)e ^Jrinjen unt) ^rinjefftnuen bejetc&net

wert>en; entließ muffe baß gefamte fceutfctye £eer tue 25e$ei$nung

„ßatferlictyeä £eer" erhalten unt) neben t>en Sant>e$fofart>en t)ie oeutfetye

$ofari>e anlegen. 2tuf £>et anderen ©eite ffant) SStemarcf, t>er tiefe

gorfcerungen beifyalb beMmpfte, »eil fte i^m $u weit in t)er uni*

tarifc&en Üttcfytung $u gef)en fäienen. <£i fc^eint, ba$ er kapern gegen*

über, fei ei in t>en 23ertyani>lungen mit S5rap ot)er mit fcem ©rafen

#olnf?etn, i>ie bejftmmte ^uft^crung gegeben fyatte, ba$ fcer £ttel

be$ 23unt>e$präftfcenten lauten folle: £)eutf$er ßaifer; fcementfprec^eni)

war au$ fctefer £ttel butd) fcie SSefctylüffe fce$ 25unfce$rat$ unt) bei

norfcfceutfcfjen 0cet$3tag$ in bk 35erfaffung aufgenommen worfcen.

©er ßanjler bezeichnete jefce nachträgliche #nfcerung ali unmöglich,

i>a fte einen S5ru$ t>er 25anern gemachten 3«f<*9e bedeuten unt) bem

$öntg Sufcwig bai SKec^t geben werte, oon bem gan&en Vertrage

iurucfjutreten. (Sbenfo fpraety er ft$ gegen t>ie Autffce^nung bei fatfer*

liefen Sitel^ auf bk Angehörigen bei ^errfc^er^aufe^ m$; nur für

ben Äronprinsen wollte er fte jugejfe&en. ©ie einfu^rung bet beutt

f«^en ^ofaroe für bai tarnte fyeet mufte um fo beruflicher er*

feinen, al^ S5anern fetyon an bem ga^neneite 3ln(lof genommen
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l)atte, obwohl biefer im Vertrag augbrücflicfy fcerembart war. (Sine

berarttge Neuerung würbe e$ itcfy olme %toe\fe\ ntd)t tyaben gefallen

faffen.

#öd)j? eigentümlich ifJ e$ nun, ju beobachten, welche ©tellung

Äönig Sßityelm felbjf in liefen ©treitigfeiten einnahm. @r war

offenbar f$on in ben legten 2Bo$en fe^r oerjlimmt gegen 23i$marcf

getoefen. Seffen @igenmäcf)tigfett in ber 9lngelegenl)eit ber 0Jet<$&

tagtfbeputation unb in einigen anderen, an ft$ weniger bebeutenben

fragen fyatte tyn gefränft. Stuf bie Sttelfrage fc^eint er anfangt

feinen befonberen SSert gelegt $u fjaben; e$ toar U)m an ftcfy unfnm*

pat&tfcfy, ba$ er einen neuen Xitel fuhren follte, bafü ber preuftfctye

$ömg$tttel, ben er mit l)öc§j?em ©tolje trug, oerbrängt werben follte

bur$ eine S5ejeic^nung, ber bie nrirfltc^e Macfyf, tue ttyr 2fnljaber au&

juuben fyatte, riufyt genügenb ju entfprectyen festen. <£$ lägt ftc^ bitf&er

nic^t fetffMlen, ob 35temarcf i^m in einem früheren (Btab'mm ber

Staublungen augbrücfltcfy gefagt $at, ba% er ben Q3anern bie 25e*

jeiefmung ©eutfe^er Äaifer $u wählen öerfproc^en fyabe. £)e$ $önig$

SSer^alten in ben Sagen eor ber Äaiferproflamation würbe aber

fc^wer oerfMnblid) fein, wenn er bieä oortyer getouft unb genehmigt

f)ätte. <£$ ftyeint tnelmetyr, baf* 25temarcf erjl in fcem 3lugenblicf,

al$ ber ßronprinj mit (Stfer für einen anderen £ttel eintrat unb

ber ßönig ftc^ iljm jujunetgen festen, mit ber Mitteilung f)eroor*

getreten ijl, ba$ er ben 25anern gegenüber eine derartige 3«f<*ö^

gegeben fyabe. ©er ßöntg war über bat 25er^alten unb fc»ie nac^*

trägltctyen Forderungen 25anern3 in btefen Sagen o^ne^in re$t oer*

fftmmt. Ser %Qtn barüber, oaf gerade bie 0Jücfft$t auf S5anern

au$ tyier Schwierigkeiten bereite, würbe nod) geweigert buref) bie

Erbitterung über 5ie neue @igenmäc$ttgfett 35i$marcf$, bie gerbet

an$ £age$li$t gekommen toar. 33eibe$ wirfte jufammen, um ben

ßontg ju beflimmen, baf er auf bie ©eite feinet ©olmetf unb ©cfjwie*

gerfo$ne$ trat.

3n einer 35efprec$ung, bie am 17. Januar flattfanb, Riefen bie

©egenfd^e befonberä heftig aufeinanber. 3« b& %ta$t be$ Sitel^

ber ^Jrinjen unb ber einheitlichen Äofarbe fe^te 25i$marcf feinen
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^Bitten Dnrcl); aber ber ©freit über tue ©etfalfnng De$ faiferltcfjen

Zxtelß felbj? tonrDe nic^f au^egU^en* ©er $öntg toar fo erregt,

ba$ er fogar mit 3lbDanfnng Drohte, toenn man feinem bitten nicfyt

fjolge leijle; aber ancfy SBtemarcf wollte ni$t nachgeben, nnD toie i>ie

£)inge einmal lagen, konnte er e$ an$ gar ni$t, olme btö ganje

mü^fam fcutfanfce gebrachte 2Bert $n gefä^rDen.

<£$ berührt ^>öd^ff fonfcerbar, wenn man fte^t, wie Der greife $5ntg

nni> fein erjler Ratgeber, tue ft$ in Den teufen Sfatyren über oiele fo

fctytoere nni> folgenreiche @ntf$lüffe trofc aller anfänglichen 3ttemnng&

öerfctyteDentyeiten Do<# jnlefct immer fyatttn einigen fönnen, l)ier am
SöorabenD De$ großen @reigniffe$, baß Den työ$f?en Erfolg tyrer &t&

tyerigen Spolttif beDenten follte, über eine oertyältntemäjisig nnbeDentenDe

^ormfrage in einen fo heftigen ßampf gerieten, Dag tiefer felbfl U$

in Die feierlichen Eretgniffe btß näctyffen £age$ hinein feine ©chatten

toarf. £Bar tß ni$t ganj gleichgültig, ob Der Xitel ftaifer oon £)entf$*

lanD ober £)entf$er $atfer lantete? @3 toirD ftc^> genüg niefit t>er*

fennen laffen, ba$ Die erjfere 23e$et$nnng alß ein 3lnfpw$ anf nn*

mittelbare £errf$aft über alle Seile biß nenen 0lei$e$ geDentet

werben fonnte; nnD bie# ttf auä) n>ol)l Der @wnD getoefen, toe^alb

Die bannten Vertreter 3tnjlof Daran genommen tyaben. 3lber Dtefer

UnterfctyieD war Docfy fo fein, ba$ er im fpäteren ©pra<$gebran<#, ab',

gefel)en oon Den amtlichen ©cfyrtftffücfen, fanm btafyttt worben tf?.

9tn$ fyat eß Dem $önig 2ßill)elm ganj genrig ferngelegen, einen 2ln*

fprncf) anf Die $n$übnng t>er sollen SKegtemngtfgewalt in Sßanern

oDer anderen Dentfc^en (Staaten ergeben jn »ollen. £)te einfache

pfn$ologif$e (Srfläwng wirD Do$ fein, ba$ i(m nic^t Die Xttelfrage

an ft$, fonDern Die in Der oor^erigen ^ejftegnng jntage tretende nene

Eigenmächtigkeit Sbißmatdß in Hefe gereifte ©timmnng fcerfefct fyat

5tm borgen biß 18. ^annar, alß bereite alleg im ©piegelfaale

btß ©cfyloffetf $n 23erfaille$ für öen feierlichen 3lft t>er 5^aiferprofla#

mation vorbereitet mar, fuc^te ^Bi^marc! fcen ©ro^erjog oon 93at>en

auf, t>er afö oer oorne^mf^e Der ann>efenDen Deutfc^en ^ürjlen baß

erjle £0$ anf Den nenen ßaifer anbringen follte. dt fagte i^m,

Daf Der $önig Den Xitel £>entf$er 5?aifer jngleic^ mit Der ganzen



©ie Saiferptoflamafton. 401

SSerfajfung funktioniert fyabe, unb btefer ba^er angewanbt werten

muffe. Set ©rog&erjog tyaffe aber furj oor&er eine fcfyriffltc^e SJttt*

fetlung oom ßimtg erhalten, wonach biefer an bem £ifel ßatfer t>on

£>euffc$lanb fefouljalfen befaßt. 2113 er t>ie^ t>em ßanjler fagfe, war

btefer aufer ft# oor #rger unb fagfe grimmig, er muffe e$ bem @ro£t

^erjog überlaffen, ju tun, wa$ tiefer fcf;wierigen Sage enffprectye.

SMefer erwiderte, er wolle notf) einmal ju »ermitteln »erfuetyen unb

mit bem ßdnig fprecfyen. „©0 Rieben wir," berichtet ber ©roj^erjog

in feinen Stufteicfmungen, „unb £>te 3üge bt$ ©rafen 35temarcf öer*

riefen mir eine i>on ben tiefen Erregungen, in benen er fogar bem

unjwetbeufigffen unb aufric^figften 2lu$fprucl) mißtraut." Unmttfel*

bar darauf ersten ber ßönig, ber auferorbentlicty ergriffen au$fa(),

„baf er ben Einbrucf machte, tief gebeugt ju fein", ©er ©rof^erjog

benufcfe einen freien Slugenblicf, um tljm ju raten, baf er ft^> mit ber

25enufeung berjentgen SluSbrücfe einoerftanben erfläre, bte nun einmal

in ber SSerfajfung feftgelegf feien, ©er ßöntg aber erwiberfe, er »erbe

ftcfy fpäfer boef) nur fo nennen, wie er e$ für richtig &atfe, nic^t wie

25i$marct e$ beflimmen »olle.

Unter fo wenig erfjebenben 9fttf^elltgfeifen begann bte grofe unb

impomerenbe §eter im ©piegelfaal be$ ©<#loffe$ »on SSerfaüleS.

@ie trug, enffprecfyenb ber ganzen Sage, einen rein müifärifc^en

@&arafter. £>ie ^abnen unb ©fanbarfen aller erreichbaren Xruppen*

teile fcf)mücffen ben ©aal. 3ca$ einem fur&en einleifenoen @offe&

bienjf unb einer 25egrüfung$anfpra$e be$ $ömg$ oerlatf 25t&

mard bte ^Proklamation, bte bem beuffc^en SSolfe unb ber 3Belf bie

©eburf eines neuen beuffcfyen $atferfum$ tjerfünbefe. Unmittelbar

barauf brachte ber ©rofberjog oon 25aben ba$ #0$ au$, inbem

er rief: „©eine $aiferlt$e unb $öniglt$e Sttajefläf, ßatfer 2BÜV

beim lebe bo#!" @o umging er e$, bie £ttelf$wterigfeifen $u

berühren.

2Bie erbittert ber ßaifer no$ immer war, ergibt ft$ bavauä, baf

er alle anwefenben ftütfien unb oiele anbere begrüßte, an Sßtemarcf

aber oorüber ging, obne Ujm bie #anb $u reichen. Stber am Ülbenb

bei ber ^eflfafel ^affe er feinen Oroll wieber oollig überwunben;

93tanbenburg, S»ie Kcicfesgrünbung II. 26
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er ttant bem $an$ler tytflxtf) &u unb getackte feiner befonberS in

bem £rtnffpruc$, ben er ausbrachte.

3ca$ aufen §in fa& unb erfuhr man t>on tiefen kämpfen unb Wv,

bunten nichts unb erbltcfte in ber feierlichen SSerfünbung i>er 9ln*

na&me t>er $atfern>ürbe bur$ ßdnig SBttyelm nur baS grofe t>on

allen erfelmte Ergebnis ber ferneren gememfamen kämpfe unb

©tege. Unb mit ganj befonberer ©enugtuung empfanb man eS, ba%

baS neu erffarfte £>eutf$e 9letc& feine lefcte SIBetye an berjenigen ©teile

empfing, uon ber im %t\ta\tvc SubwtgS XIV. i>te öerberblic^jfen Unter*

ne&mungen gegen unfer SSaterlanb ausgegangen waren,

SOtft ber ßatferproflamation unb ber 3tnna^me be& Vertrages t>on

SöerfailleS bur$ ben bannten Sanbtag war bte ©rünbung bt$

neuen 0teic§eS endgültig gefiebert. 2tber eS blieben noc§ jwet 2luf*

gaben $u erledigen, MS baß grofe Ereignis als twllenbet gelten lonnte;

bur$ ben ^riebenSfctyluf mit $ranfrei$ muften bie ©renjen bt$

neuen DcetctyeS endgültig feflgeflellt werben; unb bur$ eine neue

3lebaftu>n ber SSerfaffung muften tue 25efftmmungen ber ©ertrage

öon SöerfaüleS mit benen ber norbbeutfäen 2>unbeSt>erfaffung ju

einem einheitlichen ©runbgefefc für baß neue 3tei$ »erfcfymoläen

werben.

95ei t>er ^etfjfellung t>er ^rtebenSbebingungen brauchte bteSmal

nic^t, wie no# 1866, mit einer (Sinmifc^ung ber übrigen europaifc^en

5ttä$te gerechnet ju »erben, 2Bte wir unS erinnern, war beim 2luS;

bruc$ bc$ Krieges bie Sage infofern für £)eutf$lanb günftig gewefen,

als (Snglanb entfc^loffen war, ftc§ eon ben fefflänbtfäen Kauteln

fernhalten unb £>tferreicf> bur$ bte fturctyt tor einem rufftfe^en

Eingreifen im ©cl)a$ gehalten würbe, £>a bie franjöftfc^e Regierung

ftc$ babur<$, baf fte mit ber S&ronentfagung beS Grbprmjen Seopolb

ntcf)t jufrieben war, fonbern befonbere Garantien ton bem ßonig

uon ^Jreufen verlangte, ber öffentlichen Meinung gegenüber inS

Unrecht gefegt f)atte, unb ba bie erjlen beutfäen ©tege eine ganj
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neue £age föufen, fo wagten wefcer £>fferrei$ noc$ Italien in oen

ßampf einzugreifen. Surcl) öen 3lbmarfd) fcer franjöftfäen 35e;

fafcung auS SKom erhielt Stalten oie lange erfetynte @elegenl)ett, feine

natürliche £auptffat>t in 33eft& ju nehmen; fca u)m MeS nnr our#

ine fran$öftfcf)en Otteoerlagen ermöglicht worden war, fo f)äfte eS für

oie Italiener \e%t nic^t mel)r t>en geringen @inn gehabt, für ^ranfc

retety einzutreten»

3?ac$ oer ©cfylacfyt t>on ©eoan festen ft<# aber tue Sage $u Ungunffen

£)eutfd)lanoS &u oeranoew. Sie neutralen 3ftäcl)te wünföten alle,

oajj granfretety nic^t ju fe^r geöemüttgt uni> in feiner SttactytfleUung

^erabgeorücft weroe, fcamtt nic^t ba$ neue ©eutfdje Ütetcl) ju einer

überwiegenden 9itta<#t gelange, COJan war in £ont>on unfc Petersburg

unt) ceft reetyt natürlich in Sßien *>er Meinung, ba$ £5eutf$lant> jt$

mit t>er gurücfwetfung bt$ franjöftfc^en Angriffs unt) i>em ®tur$

oeS $aiferS Napoleon begnügen unt) auf eine Gebietserweiterung

2Ser$tcl)t leiffen folle. ?0jan fal) £>ie 2Beiterfüf)rung bei Krieges gegen

ba$ fran$öftf$e 23olf als unberechtigt, t>ie Eroberung oon (Slfafc

Sotfjrtngen, £>ie man in $ranfret# nic^t fo leicht oergeffen werbe,

als eine fcauernfce ©efaljr für fcen europäifc^en ^rieben an. Stc^n

tarn, oafü mehrere 2Boc$en lang feine grofen, weithin ftc^tbaren

Erfolge t>on oen preuj?ifcf)en Gruppen errungen wurden, wie in oen

erjlen 5Boc§en oeS Krieges. @S fonnte fetyetnen, als fei fcie $Xaü)t fceS

oeutfcfyen Angriffs boü) erlahmt uns als werbe fca^er eine 3nter*

oention oer Neutralen je^t meljr 3tuSftc^t auf Erfolg ^aben als

früher.

2luS otefer (Situation entfprangen £>ie Hoffnungen, welche oie

franjöftftye prooiforifc^e Regierung jur (Sntfenimng oon S^ierS an

i>ie ^öfe oer ©rofsmäcftfe oeranlafte. Stber ju einem Mreften <£w

greifen wollte jt$ bod) feine öou tlmen entfalteten, beoor man nicfyt

wiffe, wie oie anoeren ft$ »erhalten würben, fjmmer^in feinen eS

eine 3^Wang nic^t auSgefc^loffen, ba$ ein gemeinfamer Schritt &u*

flance fommen fönne; unb hierauf richteten ft<# nun oie {jeifjen &e*

mü^ungen i>eS o^erreic^ifc^en 3tei$Sfan&lerS, ©rafen S5eu|^. 3lber

feine SSerfucfye jur S5ilöung einer £iga fcer Neutralen, oie ein ^rieoenS^

26*
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Programm obne fran$5ftf$e Gebietsabtretungen aufteilen und durc§*

fefeen follte, Ratten niemals eine wtrfltcfye 2luSftctyt auf Verwirrung;

denn ^cufland weigerte ftcfy entfcfyteden, darauf einjugetyen und lief

ft$ nur &ur freundschaftlichen (Smpfe^lung annehmbarer Friedens*

Bedingungen bei $6nig SBilbelm bejftmmen. Und während ftd) 35eujf

nocl) in der Hoffnung wiegte, an der ©ptfce eines europätfcfyen 3leu*

traltfatSbundeS den frieden datieren ju fönnen, wurde ifyrn die

graufamffe (Snttäufctyung dur$ einen ööllig überragenden ©etyritt

der rufftfcfyen Regierung bereitet.

©eit lange empfand man in SKufland die demütigenden 35eftim*

mungen des ^arifer fttkbenä öon 1856 über die Sßeutralifterung deS

©$warjen leeres als eine läfftge und auf bk Sauer unerträgliche

gfeffel für bk (Sntwictlung der eigenen ©eemacfyt. Niemand fonnte

darüber im %toeifd fein, ba$ 9tu|3land dringend eine Änderung tiefer

SBefftmmungen wünfetye. ©owotyl $atfer Napoleon wie @raf 35eufl

Ratten in der %t\t oor 1870 in Petersburg andeuten laffen, ba$ fte

jur 3tufbebung tiefer ^laufeln t>ie #and ju bieten bereit feien, wenn

9tu£land dafür tyre spoltttf in anderer SSejietyung, namentlich £)eutf3>*

laut) gegenüber, unterfingen wolle. ßönig $Bttyelm fyattt fc^on im

3a^re 1866 den 3aren feiner unbedingten bereitwilligleit eerftc^ert,

an der S5efeitigung tiefer SSefftmmungen mtt&uwirfen, fobald eS dem

ßaifer angezeigt erfc^eine. ©ie einzige 98ta$t, die derartige (Srbietungen

nic^t gemacht l)atte, weil eS in tyrem ^ntereffe lag, die (Sntwicflung

ÜtaflandS na# dem sföittelmeer ju möglich &u unterbinden, war

England, ©er forreftetfe 2Beg jur 95efeitigung diefer gelungen
wäre ftcfyerltcf) die Berufung eines neuen ßongreffeS gewefen, falls

eS nic^t ttm gelang, die 3utfiöttttung aller Unterzeichner deS ^artfer

Vertrages durefy gefonderte Verhandlungen &u erlangen. 3tber offene

bar befürchteten der 3ar und $ürtf @ortf$afoff, dag man ibnen

tyren 2Bunf# wo^l gewähren, aber läjfige Gegenforderungen oder

Bedingungen daran fnüpfen werde, dagegen festen tynen die äugen*

bildliche ©ituation günflig &u einem Verfuge, ftd) einfeitig eon dem

unangenehmen Vertrage loSjufagen. ©er Sujftmmung ©eutfety*

landS war man ftctyer; ^ranfretefy war augenblicklich »erbindert, über*
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tyaupt mtt&ufprecfyen; £tferreich unb (Snglanb aber würben gewtfi

feine Suff tyaben, in bem SJugenblicf, wo ber beutfc^fran$öftfd)e ßrieg

auf bem wirtfctyaftltctyen unb poltttfcfyen Seben @uropa$ laffete, unb fle

ft$ eben aufhielten, &u feiner fcf)nellen 35eenbtgung na$ Sfööglicfyfeit

beizutragen, einen neuen ernffen $onfttft mit Sfaglanb tyeraufou*

betören. 60 entfc^Iof ft# t)ie rufftfetye Regierung im Sftooember

1870, ben ^arifer Vertrag burefy einfeittge (Srflärung ju fünbtgen.

©ie preufifc^e Regierung würbe Porter oon oiefer &bft$t in $enntni$

gefegt.

95t$marcf fyattt gegen ben ©cfyrttt be$ %attn an ft# nid)t$ einsu*

wenben, riet aber, einen ettoaä fpäteren Beitpunft $u wallen; er

machte geltend, ba% $reuf$en na# ber 35eenbtgung £>er SSertyanb*

Jungen mit ben fübbeutfcfyen <5taattn nnb ber endgültigen $on*

flituierung etnetf beutfcfyen dleifyeö unter feiner gü&rung feine (Stimme

oiel intenftoer unb wtrffamer jugunjlen 9tuf3lanb$ »erbe ergeben

lönnen, <d$ im gegenwärtigen 2lugenblicf, wo ber 9lnf$luf? bt$ ©üben£

noef) nic^t gefiebert unb anä) bie Kriegslage in granfreiefy oertyältntsV

magig wenig günfftg fei. @r wünfcfyte nic^t, oaf 1$ wegen btefer §rage

ju einem ernjlen Berwürfnte jwifctyen 0tuflanb nnb £>fl:erretc$ fommen

möge nnb fyätte e$ and) an$ tiefem ©runbe offenbar lieber gefefjen,

wenn man i^m $u einer oermtttelnben SBirffamfeit Otoum unb 3*it

gelaffen fyätti. 2fa ^etertfburg aber lief man ft<$ t>«rc^ biefe 95e*

benfen nic^t aufhalten unb tat im Scooember 1870 ben entfcfyetbenben

©c^ritt, naetybem Q5temarcf erklärt ^attt, ba% er bie rufftftye 3lftion

and) bann naä) Kräften unterffüfeen werbe, wenn man feinem 2ßunf$e

naä) einer SSerfc^iebung ber SDtafjregel fein @etyör gebe.

Sie Sntrüjlung über ba$ einfeitige SSorge^en $Rn$lanb$ war in

Bonbon nnb £Bten natürlich grof ; aber man fal) bocl) fe&r balb ein,

ba$ bie Angelegenheit einen Krieg nic^t lo^ne unb ba$ man alfo

gute SDHene jum bofen ©piel machen muffe. £)a$ englifc^e SDtfnitfermm

fanbte Sorb Dbo 3tuffell in baß preufifetye Hauptquartier, um 35t&

maref für ein gemeinfame^ 23orgetyen in öer ^Jontu^frage ju ge^

winnen. 9(ber oiefer braute nur Oie Sttalmung ju friedlicher Sßer^

tfänOigung, am beflen auf bem 3ßege einer europäifc^en Konferenz,
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jurücf. 3n £>fi:errei$ fcfyeint einen Slugenblicf lang oie ruffenfetnoltc^e

gartet, geführt oon 9tnorafft), an ein fc^atfcce^ «Borgern getagt &u

fjaben; man lieg aber fol<$e (Seoanfen fänelt ioieoer fallen, ati man

fal), &af ^teufen ganj anf oer (Seite 0tuglani>$ tfano, unt> oaß and)

(Snglanfc ftc& an afttoen Maßregeln nt$t beteiligen werbe. Sftan

begnügte ft$ alfo auc$ in 2Bien mit einer SSerwa&rung gegen oie rectyt*

tic^e 3uläfTtgfeit t>e$ rufftfc^en 23erfaljren$. Sie rufftfctye Regierung

fam bann anf 25t$marcf$ diät bcn übrigen TOctyten infofem einen

(Stritt entgegen, als ft'e oartn willigte, oaß eine internationale $on;

ferenj in Sonfcon ifjren (Schritt nachträglich funktionieren folle; in

öiefer 8Betfe iff fcie ^rage oann an$ fc^lie^lic^ geregelt woroen.

fjür Me internationale Sage fyatte tiefer 3wif$enfall infofem 95e*

oeutung, al$ oon t>em Qlngenblicf an, wo oiefer ftonfltft stoifc^en

9?ufülant> unt> oen übrigen 9ttäcf>ten ausgebrochen war, an ein ge;

meinfameS #ani>eln oer Centralen gegenüber £)eutf$lano nno $ranf*

rei$ nic^t me&r $u fcenfen war. SBtemarcf fonnte alle 23erfucf>e jur

@tnmifc|mng in fcen @ang oer ^riefcenSoer&anMungen, £>ie öon ein;

Seinen Staaten no$ gemacht wuroen, oljne 25ei>enfen jurücfwetfen,

namentlich and) oie ^oroernng @nglant>$, fcaf ©eutfcfylano ftcfy mit

einer geringeren $rieg#offenentfcf>äfc>igung begnügen möge.

SEBenn alfo and) oer europätfcfye £ortjont wä^renb fcer entfd;eioenoen

Monate ntctyt immer gleichmäßig Aar nno wotfenloS war, fo fyat

boä) eine em|Hicf>e ©efatyr, oaf oie nentralen Sttäcfyte oem ©ieger

in oen 2trm fallen würben, ju feiner £eit bejfanoen. £)aS $ort*

befielen i>e$ mfftfc^;ö(Terreic^ifcf)en @egenfafce$, anf oen Sßtemarcf oon

Anfang an ftatt gerechnet fyatti, ermöglichte ti i^m, oie Stefano;

Inngen mit ^ranfretcf), oftne oon außen geffört $u werben, $u bem

erwünfc^ten 2tbfc^lnf jn bringen.

S5ei ber Kapitulation war oerabrebet worben, ba% w<3$renb betf

SBaffenflillffanbeS in ganj fitantteid) eine 3?ationalt)erfammlnng

getoä^lf werten folle, nm im tarnen oe^ gefamten fransöftfc^en

SBolfetf oen ^rieoen mit ©entfcf>lan£> ab&ufcf)tteßen. Sa^ gefc^a^, nnt>

am 13. Sfebmar 1871 fonnte oiefe 23erfammlnng in S5oröean^ i^re

Beratungen beginnen. @ie tagte im ©üoen i>e$ Sanoe^, weil biö
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t)ier$er bie fteinbe no# nicf)t gebrungen waren. 3före w(k Stufgabe

beffanb barm, eine t>om ganjen £anbe anerkannte (Spefuttogewatt $u

fc^affen; an tf>re ©ptfce würbe al$ prooiforiftyer spräftbent £fjter$

gefMtt, unb u)m ftet baf>er bie fctywere Aufgabe ju, t>ic 2Serf)anb*

Jungen über tue Srieben^bebtttöungett $u fuhren. 2tm 21. Februar

traf er mit ben übrigen franjöftfc^en 35eoottmä$tigfen in 23er*

faulet ein.

25temarcf legte U)m §ier oon neuem bte früheren Forderungen t>or:

Abtretung t>on (Stfaf unb £otf)ringen mit ben jungen $9?efc, ©traf*

bürg unt) SBelfort unt) eine tyotye $rieg$foffenentf$äbigung. Sie

Franjofen jfräubten jt$ auf$ anferse, auf tiefe garten SBebmgungen

einzugeben, unb e$ begann ein fünftägige^ erbittertet fingen unb

Feitfctyen um jebe einzelne SSejfimmung be$ 23ertrage$. @$ttej3tt<#

erreichte t$ £&ier$, ba$ bie ©ieger auf SMfort öerztcf)teten, nac^bem

bie preuftfcfyen ©enerate ft<# batjm au$gefpro$en fyatttn, baj? biefe

Fetfung zur SSerteibigung ber beutfe^en ©übweßgrenje ntctyt unbebingt

erforberttet) fei. Sie $rieg$foffen würben auf fünf ^iUiarben graulen

feffgeffeftt. Unter biefen S5ebingungen würbe ber spräliminarfrtebe

am 26. Februar unterzeichnet. @r beburfte jebo$ ju feiner ©üttigfett

noc§ ber Genehmigung ber fransöftfe^en Sftattonafoerfammtung. Sa
biefe nict)t oor bem 2lbtauf be£ SSSaffenjfittffanbetf erfolgte, fo zogen

am 1. Sttärz 30 000 9ttann ber beutfcfyen Gruppen in $art$ ein unb

befe&ten einen Seil ber <5tabL 3tm fotgenben Sage befc^io^ bie

Sßationatoerfammtung bie Genehmigung be£ $tkbtn#t>etttaa,e$,

worauf bie Seuffctyen Sparte fofort wieber räumten. Sie genauere

Fefffe&ung über bie Sermine, an benen bte $rieg$entf$äbigung ju

jaulen fei, über bie Räumung be$ franzöftfe^en Gebietet, bie im

gleichen Sempo wie bie 3<*f>tungen erfolgen foltte, über bie genaue

Abgrenzung unb Übergabe ber abgetretenen £anbe$teile machte noef)

uiele ©c^wierigleiten; bie SSer^anblungen barüber würben auf $on*

ferenjen franzöftfcfyer unb beutfe^er 23eöottmä$ttgter in Trüffel ge*

füfjrt, unb erfl ate biefe §tt einem befriebigenben Abflug getaugt

waren, fonnte ber beffattioe triebe am 10. Sttai in ftvanifutt am £Kain

unterzeichnet werben.
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23t$marcf toat nt$t barüber im B^eifel, ba$ £>ie Sorberungen, £>ie

man an granfreid) gebellt ^affe, bort al$ auferorbentlm) fcart emp*

funben toerben toürben. Slber er toar überzeugt, baf £)eutf$lanb,

toenn e$ beftegf toorben wate, auc^ feine befördere Sttilbe $u erwarten

gehabt fyätte, unb ^ielt ben Beftfc ber betben großen jungen im

©übtoetfen für abfolut nottoenbtg; folange fte in ben £änben fttanU

rew)$ blieben, würben bte fübbeutfcfyen ©faaten niemals ba$

@efü&t verloren ^aben, ba$ fte unter ben Kanonen oon ©trafburg

unb SKefc lagen; me&r al$ bie SKücfft^t auf t>ie nationalen Sßunfc^e

in £5eutf$lanb §at btefe (Srtoägung Um benimmt, an ber Abtretung

oon (Slfag unt) £otl)ringen unerbittlich feffyutyalten, obwohl er oorau&

fa&, ba$ in $ranfrei# ba^ ©treben na$ ber SWtcferoberung ber oer*

lorenen ©ebiete in abfe^barer %t\t bte ©tellung be$ $ad)barlanbe$

&u ©eutfcfylanb bejftmmen unb bamtt eine £age fcfyaffen »erbe, bte

£5eutf$lanb minbeffenä auf ein 9ttenf$enalter nötigen werbe, jur

getoaltfamen Behauptung feiner Eroberungen gerütfet &u fein.

<> o <>

Sftactybem ber triebe gefiebert toar, festen bie ftegreic^en beutfäen

Gruppen allmä&lt$ in £>ie Heimat jurücf; nur ein Heiner Seil blieb

no$ auf franjoftfe^em Boben jfe&en, bis bte 2tu$$a()lung ber £rieg&

Kontributionen erfolgt ober gejtc^ert fein würbe, ©er glänjenbe @tege&

einjug in Berlin bilbete ben 2lbf$lu§ ber großen SGBaffenerfolge be$

gelbjug$ unb gefaltete ft<# $u einer imponierenben £ulbigung ber

Beoälferung für ben greifen $aifer, feine Reifer unb fein £eer. 2lu#

in ben fübbeutfe^en #aupt|Mbten tourben bie jurücffefjrenben Sruppen

unb ber beutfe^e ßronprinj, ber fte führte, mit jubelnber Begeiferung

begrüßt. 3tlle ©etytoterigfeiten unb Kampfe ber legten Monate fc^ienen

oergeffen, unb nur bie eine freubige ©timmung, ba$ man enbltcfy bie

lange erfe^nte Sin^eit erkämpft unb gefiebert fyabe, festen ba$ ganje

beutfcfye %qU ju be^errfc^en.

3n biefer ©timmung tourbe ber erjle beutfetye $Keicfy$tag im $rü^

ling 1871 gewallt, ber bie 25erfaffung be$ neuen 9*ei$e$ auf ber

©runblage ber toä^renb be$ Krieges gesoffenen Vertrage fetfjtellen
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follte. £)te Sßatylen jetgten abermals, taf t>ie groge Stte^r&ett fce$

fceutfcfyen SSolleä mit fcer ^olittl 93t3marcf$ emoertfanfcen fei. £)te

SOHttelparteien, mit fceren £ilfe er fc^ott t>en aßort>i>eutfd)en 95uni>

gegründet ^affe, oerfügten über 191 ©ifce, t>. f). über genau Me #älfte

t>er öortyanoenen. Ra^n tarnen 55 lonferoattoe Stimmen, oon oenen

ebenfalls lein 2Bt5erfpru<$ ju befürchten war, wäl>reni> tue @egner

oer neuen 3nffäflte nur über 136 (Stimmen verfügten, uno unter

ftd) auferöem ntcfyt einig waren. £)ie Männer fcer ^ortfetyritttfpartei,

46 an fcer ga^l, begrüften an ftd) in t>er Einigung £)eutf$lani>$ Me

Erfüllung eines auef) oon ilmen lange gehegten 9Sunf$e3 unt> grollten

nur wegen fcer ju geringen SJjacfytjfellung be$ Parlamenten unfc £>e^

§etylen$ genügend garantierter 2Soll$red)te. Sagegen waren Die

Sftttglieoer oe$ 3entrum$, &te helfen, $olen, ©anen unt> £)emo*

(raten 5er neuen Ordnung überhaupt abgeneigt nnb fügten fiel) nur

wifcerjfrebeno in ba$, wa$ fte nic^t änbtxn konnten. 23efonoer$ über*

rafd)eni> war Der 2tu$gang oer 2Bal)len in ©üDDeutfdtfano, wo 4 $on*

feroatioe, 53 gemäßigte liberale, 6 ^ortfcfyrtttler unfc 11 Stn^änger

De$ Sentrumtf gewählt wurden, wa&renfc oie parttlulartfftfc^Demo*

lratifd)en (Slemente, Die eor 1870 fo laut ba$ grofe Sßort geführt

Ratten, lein ein&igetf SKanfcat ju erringen oermocfyten. 3ßtc§t3 lann

Deutlicher beweifen, t>af$ and) im ©üfcen Die einigende SJftacfyt be$

nationalen $riege$ eine gewaltige SBtrlung geübt Ijatte, nnb ba$

\t$t and) §ter Die grojje S9?el)rl)eit Der S5eoöllerung bereit war, ft#

el)rlt$ in oie neuen 3uf!ant>e ju fugen.

£)te gejfjtellung oer SSerfaffung machte leine erheblichen Schwierig*

leiten, ba \a tue fachen $nt>erungen, £>te an Der SSerfaffung be$

3ftort>Deutf$en 53unt>e$ oorjune^men waren, in oen Verträgen genau

fetfgelegt unfc bereite öon fämtlid)en Regierungen nnb &oll£t>ertre*

tungen gebilligt waren. SBenn 1$ ft$ aber formell au<# nur nnx

eine neue 9?et>altion f$on bejle^enber SSeflimmungen ^anoelte,

fo war e$ £>oc^ oon l)o()er 23efceutung, 5af man Die einzelnen 23er*

trage fcurd) eine neue einheitliche Steic^oerfaffung erfefcte. ©obalo

Die neue 25erfaffung befc^loffen war, oerloren Die oorbereitenfcen

Vertrage i^re rec^tlic^e ©eltung. Ratten fte fcod) nur beffimmf, unter
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wetzen Bedingungen die neuen ©tiedffaaten dem Bunde beizutreten

bereit feien und dem beengen 3ßorddeutf$en Bunde die 33er*

pfltc^tung auferlegt, feine Verfaffung entfprecfyend ju ändern.

SOttt 5er Erfüllung dtefer Verpflichtung unt) t>er 9tufna£me der

Vertragäbeffimmungen, foweit fte dauernde Sieche unt) Verf)ättni(fe

begründen follten, in die Verfaffung felbff, waren bte Verträge er;

lofcfyen.

©ewig rutyt au$ die neue 9tei<#$öerfaffung auf t)ertrag$mäf$iger

©rundtage, infofern £>te Vertrage ittnftyen den norddeutfcfjen ©taafen

üon 1866 unt) t)ie Verfatlter Verträge t)on 1870 &<*$ SttftMdefommen

be$ Reiches crff öorberettet unt) ermöglich £aben; aber fte fetbff ül

fein Vertrag, fondem ein ©efefc, tt>el$e£ alte £etlnef)mer de$ Bündel

in gleicher Sßetfe bindet. 2Bie fte durcfy bk Übereinfftmmung jtt>ifd)ett

t>en verbündeten Regierungen unt) t>em Retc^tag d$ t>er Vertretung

be$ Bunde$öotfe$ gefcfyaffen worden tff, fann fte and) nur auf diefem

SBege wieder abgeändert »erden, ©elbtf die Übereinfftmmung aller

Regierungen unb alter (Stnjetffaaten unt) Parlamente würde nic^t im?

flaute fein, den Bund recfytltcfy auftutöfen und ttyn ttxoa unter anderen

Bedingungen ju erneuern, da die Verfaffung benimmt, daf jede

Änderung der 3ufftmmung deS Retc^tagg bedarf, £Me gemeinfame

Volfööertretung ifl fo wirtlich ju der feflen Kammer der (Stntyett

geworden, die fte fcfyon naä) Btemarcfö erflen stauen fein fottte.
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£^te beutfc&e ßm&et^bewegung, beren @ef$tc^e mir »erfolg* l)aben,

£J fyatte mit ben (Sretgniffen oon 1871 vorläufig u)r 3iel erreicht.

3ßm)t baß ganje beutfd)e ©praetygebtet, nic^t einmal ber ganje Um*

fret^ ber im alten beutfcfyen 93unbe jufammengefagten Sänber war

bur# bie nene 23erfaffung ju einem 9*et$e jufammengefc^loffen

worben, woljl aber baß kleinere Seutfctylanb, wie e$ feit 1848 baß

£iel ber (Srbfatferparfei unb aller t&r naf)effe$enben ober oon u)r außt

gejjenben ©nippen getuefett war. 2(nner$alb biefetf engeren ©ebietetf

war baß ©onbertum ber einzelnen (Staaten unb ©tämme jwar

nietyt oermetytet worben, aber fo weif eingekauft, ba$ ein gemeine

fameS beutfctyetf ©taatäleben fiefy daneben unb darüber entwideln

founte. SBelcfje Gräfte ftnt> tß gewefen, 5te biefe$ Ergebnis gerbet*

geführt, bte entgegenjüefjenben £inbemiffe überwunben unb bem

nenen Steige feine ©ejfalt gegeben ^aben?

©0 fe&r in i>er @efc$t$te ber 9teic$$grünbung bte (Sinwtrftmg btß

betonten SßollenS unb ©effalfentf ber leitenden Staatsmänner unb

^elö^erren ^eroortritt, unb fo wenig tß ftcl) befreiten lägt, bag mtlb

tärtfe^e unb btplomattfcfye (Sreigmffe babei ben 9fuSf$lag gegeben

tyaben, fo unrichtig würbe tß bo$ fein, oie Sttitwttfung oer im beut*

fc^en Stoffe lebendigen nationalen ©eftnnungen unb Gräfte ju unter*

fää&en. SStelme&r war baß 23or&anbenfein einer ffarfen nationalen

©trömnng im 23olfe ine unentbehrliche ©runblage für alles ©Raffen

ber Staatsmänner ; o^ne fte fyättt feine btplomatifdje $untf unb faum

bie 2lnwenbung militarifc^er ©ewalt au$ ben felbjfänbtgen @tn$eltfaaten,

bie baß Ergebnis ber früheren bentfe^en ©efc^ic^te gewefen waren,

toieber ein @an$e$ machen fönnen.

SBtr £aben früher »erfolgt, wie biefe nationale ©tromnng ftc^>

im Anfang btß 19. 3al)rl)unbert$ auß ber SRot ber ^ranjofenjeit

er^ob, wie fte allmä^licty immer jtärfer unb felbffbewugter würbe
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unb tyre urfprünglicfye 33erbinbung mit anbertf gearteten Elementen

au$ ber SBeltanfc^auung be$ 18. %<if)t1)unbtvt$ abflreifte. 9lber wir

baben au$ gefel)en, baf} tiefe ©trömung niemals einheitlich war,

fonbern ftcfy in jwei fc^aef getrennten Richtungen bewegte, ©ie ele*

mentaren ©efüble ber BolfSmaffen richteten ft$ nur auf t>ie Un*

ab&ängtgfett £)eutfc$lanb$ gegenüber fcem 9lu$lanb unb traten mit

wirtlicher $ßud)t unb uttwiberffej)li$er (Gewalt nur bann fceroor,

wenn btefeg $öc§ffe <&ut betrogt festen. %n Seiten, wo ba$ ntctyt ber

ftall war, lebte bie 9J?affe ber SSeoblferung ru^ig in ben altgewohnten

BujMnben fort unb war bur# polttifctye fragen nur fc^wer in 33e*

wegung $u bringen. 2tuc^ bie grofe 23olf$er$ebung oon 1848 war,

foweit bie Waffen babet in 25etra$t famen, weniger oon nationalen,

al$ oon wirtfc^aftlic^en antrieben getragen.

3tnbere 25effrebungen l)errf$ten unter ben oberen klaffen, namens

li$ in ber @<#tcfyt ber ©ebtlbeten unb bem oberen Bürgertum »or.

£ter wollte man nic^t nur bk ©elbffänbtgfett gegenüber bem 2lu&

laut), fonbern man erjfrebte auc^ ein möglich jtatfetf gemetnfameS

innere^ ©taatäleben, ba$ bk ^retyett be# ©njelnen bem <5taatt

gegenüber gewä^rleiflen unb ber SSeoölferung einen gefiederten Anteil

an ber Leitung ber öffentlichen Slngetegen^eiten geben follte. £>tefe

2Bünfcf)e traten nic^t, tok jene SDJaffengefttyle, nur in einzelnen Stto*

menten ^eroor, fonbern waren tauerno unb in wactyfenber ©tärfe cor*

Rauben, ©te erllangen laut in ber öffentlichen Meinung, in ber

treffe, ben ^lugfcfjriften unb ben SSerbanblungen ber einzelnen

Parlamente. 9tber i^re Sräger waren allein nic^t flarf genug, bie

auf ibre ©ouöeränität etferfüc^tigen, einjelftaatlic^en Regierungen ft$

ju unterwerfen.

©0 oerfcfyteben biefe beiben Richtungen nacb ibren fielen, na#

ber fojialen %\x$ttyt\$t\t tyrer 9tnbängerf$aft unb naef) ber 9lrt

tbre$ 2tuftreten$ wä) waren, fo beflanb boeb jwifc^en tynen ein

engerer ^ufammenbang, al$ e$ auf ben erflen 33ltcf fcfyetnen fdnnte.

Senn fctyliefjlic^ fann bo# bie Unabhängigkeit etnetf 23olfe$ t>om

3lu$lanb auf bie Sauer nic^t gejtctyert werben obne ein gememfametf

innere^ ©taat^leben. 2ßo btetf feblt, muf bie Hoffnung, ba$ ftcb
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im Notfall alle ju gemeinfamer Zat jufammenftnben werben, immer

unftcfyer bleiben, £>ieS ernannten bie ©ebilbeten, wät)tenb öa^ 23olf,

mel)r in ben ^ntereffen £>e^ QlugenblicfS befangen, tiefe Stotwenbtg*

feit iunäc^ff nid)t einfa^ @o erflärt eS ft$ auc^, baf alle einstigen

Staatsmänner, bie ftcl) überhaupt eon nationalen @eft$tSpunften

beeinfluffen liefen, burcfy bte innere -Notwenbtgfett $u größeren ober

geringeren 3«9^Änöniffen an bie SBorfämpfer ber inneren (Stn&eit

gebrängt würben, auti) wenn fte felbj? urfprüngli$ nur oon bem

©ebanfen ber Unabhängigkeit gegenüber bem 2luSlanb ausgegangen

waren.

$reilt$ blieb au$ l)ier immer eine 58erfcl)tebenl)ett befielen. SBer

t»on bem ©ebanfen bt$ 3ufammenf$lujfeS nacfy aufen l)in ^erfam,

für ben fonnte bk innere (Stn^eit nur infofern wertoolt unb nü|lt<#

erfcfyetnen, als fte jur @rreid)ung tiefet eigentlichen £aupt$ielS un*

entbehrlich war. 3ebe darüber f)inauSgef)enbe $onjeffton in uni*

tarifc^er Dtfc^tung ersten als überflüfftg unb f$äblic$. £Ber fym

gegen ber jweiten 9ti$tung angehörte, bem waren innere unb äufere

Sin^eit gleichberechtigte 3iele, unb bet mufte bejlrebt fein, bk ooll*

ffänbige (Sin^eit fo weit bur$jufül)rett, wie eS bei ber Statur oeS

beutfctyen ©taatälebenS überhaupt möglich erfcf)ten. £)te politifctye ^ret*

Ijett ersten ben Vertretern be# duferen 9Ka$tgebanfenS ebenfalls

nur als ein fefunbäreS (SrforberntS, infofern bk Seilna^me oeS @e*

famtoolfeS am öffentlichen £eben geeignet war, bk ßraft t>eS eigenen

(&taate$ bem 3tuSlanb gegenüber ju erfreu, hingegen war für bie

Stn^änger ber inneren (Sin^eit bie Freiheitsbewegung aufS engjle mit

i^rem £aupt$iel oerbunben, unb gar manchem ersten bte @tnl)ett

wertlos, wenn fte nic^t jugletd) bk Freiheit fixere.

&a$ elementare SRationalgefütyl ber Waffen befaf niemals eine

felbfMnbtge Drgantfation. @S fonnte in Betfett ber @efal>r fpontan

jum QJuSbrucf lommen, äußerte ft$ aber in ber SKegel nur in ber

Form ber oon oben $er organifterten Sttaffenbewegung; oon bem

angetfammten ^ürtfen erwartete eS baß SofungSwort; wenn ffd) auf

feinen 0tuf unb unter feiner Führung baß £eer in Bewegung fefcte

jum @#u£e beß beutfc^en 35obenS, bann bra# bki @efül)l am laut
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teilen tyeroor; unb ^oc^flenö wenn ein Sanbe^err ftc$ offen auf ine

©eite ber $einbe ©euffc^lant)^ tfellte, fonnte e$ ftcb gegen rtm wenben.

Sie nationale Bewegung in ben Greifen ber ©ebilbeten aber fanb

tbre Drgantfation in ben polttif^en Parteien, beren (Sntffebung unb

beten 3Banblungen wir verfolgt fyaben. 3(ber tiefe Drgantfation war

niemals fo fejl unb einheitlich, t>af fte ben ßampf gegen bte alt*

gefügten tfaatlicfyen Gewalten fyätte aufnehmen können, wenn btefe

unter ftcb einig waren, ©er nic^t immer ft^tbare, aber in ber £tefe

tfettf oortyanbene ©egenfafc jwifcfyen liberalen unb Semofraten bin*

berte ben einheitlichen 3ttf<*mmenfcf>luf aller bie innere Sin^eit er*

jlrebenben Gräfte; unb ba$ #eröortreten unb ber waebfenbe Erfolg

einer ^oltttf, bie jwar einen Seil tiefet gorberungen oerwirflieben,

einen anberen Seil aber mögltebf? jurücfbrängen wollte, führte neue

©paltungen in ibren Reiben ^er^et. £)te einen wollten nehmen

m# ju fyaben war, in ber Hoffnung, fpäter allmäpcty aueb ba$

Übrige erringen &u fönnen; bie anberen blieben auf bem 95oben t&rer

SPrinjtpien unb verlangten alleä ober ntcfyttf unb rücfftcbttflofen ßampf

gegen \ebe Regierung, bie nicf>t alletf bewilligen wolle. 3« btefem 3Ran*

gel an einer fetfen, einbeitlicfyen Organifation lag ber £auptfä$li$e

@runb bafür, bafs bie nationale Bewegung nicfyt au$ eigener $raft

bie alten Gewalten fyat überwtnben unb ein neuetf ©taattfleben

gan& nacb ibrem ©inne Raffen lönnen. £)te Gräfte unb SBünfcfye,

bie im 23olfe lebenbig waren, b<*ben baber jwar bie ©runblage ber

neuen ©ctyöpfung gebilbet, aber fte nic^t felbtf beworgebraetyt; fonbern

bie ^übrung in bem (Srneuerung^projefH be$ ©taattflebenS ijl ber

fMrfjlen unter ben alten feflorganifterten f?aatlicf)en ©ewalten &uge*

fallen, bem preufnfcfyen <5taaL

dvft nac^bem bie Seiter ber preufsifcfyen $olittf ft$ ber ^ntereffen;

gemeinfebaft jwifcfyen ben natürlichen £eben$bebtngungen ibretf eige*

neu &taate$ unb ben wefentlic^jlen Sffiünfcben ber nationalen 95e*

wegung hew\t$t geworben waren, fonnte ba$ 25ünbnt$ jwif$en

biefen beiben Sftäcbten juffanbe fommen, ba$ allein bie 9ittöglic$feit

ju einer wirflieb bauerbaften $euf$öpfung bot. Zweimal im Saufe

beS 19. %a1)t\)vinbett$ war bieg SBünbnte bereite möglieb gewefen,
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1813 unO 1848; betOe Sttale toar tß gevettert, »eil Oie oeranttoort*

liefen Seifet öer preußifcfyen ^olitif e$ ni$t annehmen toollten, oOer

e$ i>oc^ ni$t in Oer ^orm annehmen wollten, in Oer e$ £>ie damaligen

gurret Oer nationalen Bewegung anboten. 2tber Oer Mißerfolg Oer

Untonäpolittf oon 1850 machte tß etft ganj t>euflic^, Oaß eine Söfung

Oer Oeutfäen gfrage ol>ne 3»3etfänt>mffe an £>ie nationalen 2Bünf#e

nic^t möglich fei; unO erf? Ote Un&uträglt$feiten 0e$ au$ tiefem Sfttß*

linken in neuer ©tärfe Ijeroorgegangenen ©ualt$mu$ brauten auc§

Oen preußifc^en Staatsmännern Oie Unhaltbarst Oer betfe&enOen 3»'

ffan£>e für Preußen felbjf unO Oie iNottoenOtgfett eines $ortfc$reiten$

in nationaler Dttc^tung enOgültig $um 35eroußtfetn.

3fn oem 3lugenbltcf, »0 OteS SSünOniS jujfanOe tarn, mußte aber

Ote gfü^rung naturgemäß an Oie beffer organisierte unt) Oarum

jlätfere Sittacfyt unter Oen SSerbünOeten, 0. §. an Oen preußifc^en (Staat

übergeben, £)a$ empfanOen Ote ^ü&rer Oer nationalen Parteien

aufS Oeutlic^tfe am SöorabenO OeS ßrtegeS oon 1866, als u)nen 35i&

martf öie #anO entgegenffreefte, unb aud) Oarum, nic^t nur auß per*

fönltctyem Mißtrauen, liefen fte fte jurücf. (Srjf Oer SluSgang btß

Krieges gegen £>f*errei$ belehrte fte über ba$ »a^re StärfeoertyältniS

unb machte fte einem SSünOntS geneigt, in Oem fte ntcfyt Oer füt)renOe

Seil waren. 3luf manches roertoolle ©tücf t&rer alten fjoeale mußten

fte »ersten, »eil oer übermächtige 35unOeSgenoffe tß »erlangte.

£)ie auß ©efü^len unb Stimmungen ^eroorgetoac^fenen SBünfcfye

Oer S5eoöllerung Ratten nichts ^ofttioeS $u f^affen oermoc^t. @ie

beOurften Oer Leitung na<# feiern spian, beß einheitlichen SBülenS,

Oer Oie ©c^leufen öffnete, toenn tß %t\t toar unO Oen ©tra^l auf Oen

$unft richtete, »0 er ju wirfen oermoc^te. 5Bo^l fyat tß Otefer in Oer

Siefe OeS SßolUß toirfenOen Gräfte beOurft, um OaS SKeic^ $u grünOen;

aber Oie Staatsmänner unO ^elO^errn ^reußenS ftnO tß getoefen,

Oie fte erfl: toirffam gemacht l>aben, inOem fte fte unter tyrer gütyrung

jufammenfc^loffen. Sttan fann mit Stecht fagen, Oaß jur (Sntffelmng

beß neuen £)eutf$lanO jeOer mttgetoirft f)at, Oer in Oen kämpfen

oon 1813 hiß 1870 Oie Flinte getragen oOer in SBort unO ©c^rift

für Oen nationalen (SeOanfen geflrttten fyat 9tber baß Sntfc^eiOenOe

gSranöen&urg, ©te SRei^gtünbuns II. 27
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l)aben Oo<# jene Männer geletffef, Oie ft# um ßönig Sßttyelm fctyarfen,

unO unfer tynen ttneoer Oa$ ©roffe Q5t$mar<i

grcüic^ war er ni$f Oer £errf#er; bei jeOem feiner ©dritte muffe

et mit Oer ©egenwirfung anOerg OenfenOer ©erneute, off auef) mif

Oen perfönltctyen 2Bünf$en feinet $öntg$ ringen, @r felbfl tyaf off

genug über Oie ^tftionen geflagf, t>ie Oen beffen Seil feiner ßraft

abforbterfen. 2lber er getoö^nfe ft$, oie perfönlictye (Stgenarf feinet

#errf$er$ al$ eine Ütafurgetoalf ausuferen, Oie man mcfyf andern

fönne unO mif Oer man rechnen muffe, wie Oer £anOmann mif 6onnen*

ftyein, Siegen uno SBtnO, oie man aber mif Oer nötigen @ef$tcflic$fetf

unO ^Beobachtungsgabe für feine 3*oecfe nufcbar machen Idnne. £>ar*

über fann ja &eufe fein 3wcifel fein, Oaf alle großen enffcfyeiOenOen

Slnftojje unO @nff#lüffe jener Safyte nic^f oon Oem $önig, fonOern

oon 23t$marcf angegangen fmO, O^ne i^n ^äffe $ömg SBiltyelm

Oen @rbprin$en oon Stuguffenburg <d$ #er&og oon 6$le$tt)ig*£olffeitt

anerfannf, $äffe er Oen $rieg oon 1866 niemals begonnen, §äffe er

nic^f Oie 2lnnerion ganjer norOOeuffcfyer SänOer oolljogen, l)äffe er

f$toerlt# in ein 0eutf$e3 Parlament unO Oie norOOeuffcfye 33unOe&

oerfaffung genrilltgf, unO ofme tyn tyäffe auc^ Oa$ Otplomafifctye

Düngen mif granfreic^ im 3»K 1870 oorautfftcfyfltcfy nic^f mif Oem

grofen 9ßafionalfrteg unO Oer Einigung ©euffdjlanOS, fonOern mif

Oem SKücfjug SpreufjenS unO einer feieren ©cfyäOtgung feinet 2ln*

fetyenS geenoef.

©amif foll Oer 2tnfeil unO Oa$ 23erOtenff, OaS $6nig äßityetm an

Oem ©etingen Oer Einigung gehabt f)at, nic^f ^erabgefefcf toerOen.

@cf)on Oaf er Sßtemarcf frofc Oer toawenoen ©fimmen in feinem

Innern unO in feiner Umgebung an Oie ©pifce feiner Regierung

berief, war eine £af oon f)ö#|ter 33eOeufung; oaf er an ifjm feff&telf,

frofc aller 25erfuc^e, Oie au$ feiner Familie unO Oem Greife feiner

engeren 3Serfraufen heraus gemacht wurOen, u>n toteOer oon feinem

großen Diafgeber ju frennen, war Oie 23oraueTefcung oon 2M3marcf$

ganjer SSStrffantfeif unO aller feiner (Srfolge. <i$ ijl getoif nic^f immer

letetyf für Oen $onig getoefen, einen SKann oon Oem ffurmifc^en £em*

peramenf unO Oer 9cücfftc()fgloftgfeif 25temarcf$ neben ft# $u Ouloen
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unb ft$ U)m in fielen fällen unferjuorbnen. 2lber gerabe barin liegt

feine @rö£e, taf er trofc aller ©egenfäfce Me überragenbe Begabung

feinet 9ftiniffer$ ernannte unb Me ©elbftübertt>inbung befag, ft$

feinen 9iatftf;lägen aucfy ba jn fügen, too er eigentlich anbereS wollte,

wenn er ft# »on tyrer Düctytigtetf überzeugt ^atte. £>ieS war unb

blieb freiließ für iljn Me oberjfe SSebingung. @r war tnel $u fe&r ßbnig,

oiel &u fetyr überzeugt oon feiner perfönltcfyen 33eranfworflt$fetf t>or

©oft unt) i>er @ef#ic$fe, nm SÄafregefn gutju^eifüen, bereu SRof*

wenMgfett er nt$f felbfl ernannt tyaffe. ©eine peinliche (BewtfTent)affig*

feit, fein feinet 3?e$f$gefül)l unb feine 0tttferli$feif wiberflrebten oft

ber rücfftc$t$lofett Sftacfyfpolifif, Me 35i$marcf empfahl. 3lber flefS

blieb bo$, ganj im Unferfcfyieb oon feinem 95ruber, in tym Me Über*

jeugung $errfd)enb, bafi e$ t>ie SPfUcfyf be$ Sftonarctyen fei, feine per*

fönlic^en (Smpftnbungen bem fjnterejfe be$ ©taafeä $u opfern, 3Bir

wiffen, baft e$ 35temarcf nicfyf immer leicht geworben tfl, u)n $n über*

Jensen; aber in ber SRotwenMgfetf, t$ &u tun, lag für SMSmarcf eine

^effel, Me er manchmal mit Unwillen trug, Me aber bo# im ©runbe

beilfam war, »eil fte u>n jur 23orft$f jwang.

SBir fdnnen beufltcf) beobachten, wie atlmä^lic^ 25temarcf$ <£w

fmg anf ben $dntg mit oem fleigenben @rfolg feiner ^oltttf ge*

warfen tfl. £n Anfang feiner SBirtfamfeit al$ SKimfler flanb et

no# anf fetyr unserem 35oben; Me fleinfle Unöorftcfyftgfett, ber

Keinfle SKtferfolg tonnte tf>n flürjen* 2ßo<# am SSorabeno be$ ßriegeä

eon 1866 festen zi eine 3^«»0/ a^ würben feine ©egner in ber

Umgebung bei $önig$, an beren ©pifce i>ie Königin 3lugufla flaut),

ben ©teg über i^n baoontragen. @rfl naefy i>en entfcfyetbenben (5r*

etgntffen Mefeä %atye$ war feine Stellung beim $önig fo gefefligt,

oaf fte nur noefy fctywer erfctyütfert werben tonnte. 3lber allmächtig

war ^temaref au$ je^f nic^f. 3?amenflic^ in allen milifarifc^en Üln^

gelegensten, oie ber Ä5nig felbfl al$ ^ac^mann grünblic^ oerjlani),

unb in benen er an Scannern toie ?Kolffe unb Dloon ebenfo fa$*

oerflänbige wie toeifblicfenbe unb c^arafferoolle Ratgeber ^affe, würbe

55i^marc! niemals um Dlaf gefragt. (g& ijf befannt, baf toa^renb ber

großen ^elbjüge heftige ?9Ji^elligfeiten pifc^en i^m unb ben mili^

27*
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fdrtfctyen ^üfjrern beflanben. £i$marcf oertrat ben für einen <5taat$t

mann natürlichen ©eftctytäpunfc, baf ber Krieg nur bie gortfe^nncj

ber spolittf mit getoaltfamen Mitteln fei, bafj ba&er auc$ bie Krieg;

fß&rung felbjf, ber Fortgang ober ©tillffanb ber Operationen ft$

nacf> ben ßrforbewiffen ber spoltttf richten muffe, unb ba$ oor allen

©tngen ber SKtnitfer bt$ Stutftoärttgen über ben <Stanb ber frtegertfctyen

(gretgniffe oolljMnbtg unb genau auf bem Saufenoen erhalten werben

muffe, ©te ©enerale aber tfanben auf beut ©tanbpunft, ba$ mit

bem 3tugenblicf ber Kriegserklärung bat @efc$äft ber ^olittf beendet

fei unb nur no# müitärtfctye 0cucfft$ten maggebenb fein fönnten.

35temarcf mufte l)ören, ba$ man u)n ben Ctueflenberg im Sager

nannte unb ftylte ft$, wie er felbff fagt, burcf> oie (Erinnerung an ben

£offrieg$rat au$ ber £ett 5Sallenjlein^ fetneätoegg angenehm be*

rü&rt. 2Bäl)renb be$ Krieges gegen fttantteitf) würbe er ju ben 35e*

ratungen ber oberen 35efe£l^aber mit bem König über ben gfort*

gang &er Operationen m$f me^r regelmäßig jugejogen uno führte

ba$ auf eine 2trt SBerfäwörung ber (generale jurücf. ©er ©treit um
oie 35efc$ie|3ung oon ^arte oerfc^arfte ben ©egenfafc no# me&r, unb

ba$ perfönli^e 2Ser$ältntS jwifc^en SßtSmarcf unb SKoltfe war woc^en*

lang fo gefpannt, oaj? fte nic^t miteinander fpracfyen, unb felbff ein

23erfu# beS Kronprinzen, fte ju oerfö^nen, oergeblt$ war. 3« »eichen

böfen Konferenzen fyätte oiefe Uneinigkeit beS obertfen politif^en

unO beS oberffen milttärtfc^en SeiterS führen können, wenn nic$t

über tynen ber König geffanben fyätte, ber boc$ immer bie lefcte <5nt;

fc^etbung behielt unb beffen SBort fte refpeftteren mufüten! Dtyne

biefe regelnbe unb auSgleicfyenbe SBtrffamfeit beo
1

Könige, ju ber u)m

nic^t bloß feine f)of>e (Stellung, fonbern auc$ bie Ortung aller feiner

Ratgeber oor feinem perfönltctyen <Sf)arafter bie $föögli$fett gab, wäre

ber 9lu$gang meliert lein fo glücfltcf)er gewefen.

60 fyoti) man alfo au# 35iSmarcf$ £eiflung emfcfwfcen mag, fo barf

man bo$ baneben bie 2ßirtTamfeit be^ Könige
1

nic^t oergeffen. Unb

ebenfotoenig barf man überfein, ba% ber gan&e (Srfolg oon %>i$<

mardo
1

^Jolitil abhängig war oon ber 25ef$affen$eit unb £eiflung^^

fd^tgfeit jene^ gewaltigen Sttac^tmittele
1

, ba$ nic^t er, fonbern ber
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ßömg unt Neffen militante Dtafgeber gefäaffen Raffen, te$ preugb

fcf)en £eere& 0f)ne Me organtfaforifc^e Xdfigfeit SKoontf unt tie

geniale ftiegerifcf)e Oberleitung MolffeS Raffen tie notwenttgen

SSoraueife&ungett für 25temar<f$ ^oUftf unt if)re Erfolge gefegt.

©oweif e$ überhaupt möglich ijf, ten Anteil, ten atte i>tefe Scanner

an tem f$lie£licf;en @rfolg gehabt l)aben, ab&uwägen, Wirt man

aber 00$ fagen Surfen, tag SStemarcfö Seiffung tte oerf)älfntemägtg

größte gewefen tft, weil of)ne feine Ijntttatioe Me @elegenf)etfen t>er*

^ännxt nnb Me grofen Machtmittel ebenfo wie früher unbenu^f ge*

biteben wären, 2lber man mug boä), um feine Seiftung richtig etnju*

fc$ä&en, noef) eine »eifere @infc$ränfung $in$ufügen.

25t$marcf f)at bk £öfung i>et teuffäen ^rage, Me 1871 juffante

hm, jwar prafttfef) turcf)gefüf)rt, aber nicf)t felbff gefunden. 9llle$

wa$ er getan $af, war bereit lange oorf)er getacfjt nnb al$ nofV

wenMg ernannt worden. <£$ durfte fcfjwer fein, irgendeinen @etanfen

in 25temarcf$ geiziger 2Berfjtatf $u enffcecfen, ter nicf;t an$ tem großen

^teenoorraf te$ 2faf)re$ 1848 flammte. 3?o$ einmal triff un£ lebenMg

bk grofe 25eteufung bt$ ©furmja^re^ entgegen, wenn wir un$ tiefe

£affacf)e t>or Otogen ffeUen.

©ie (Srfennfnte, tag eine fejfere Einigung nur für ba$ engere

©euffc^Iant) o^ne £jierrettf) möglich fei, f)affe bereift Me (Srbfaifer*

parfei te£ granffurfer ^Jarlamenf^ gewonnen; (Staatsmänner wie

€ampf)aufen nnb SKatowtfc lebten tur$au£ in tiefem (Setanfen.

©ag tiefe Söfung ni$t turef) frieMic^c bittet, fontem nur turef;

(Stfen unt 95tuf herbeigeführt werten fönne, war $war nic^f eine alb

gemeine Überzeugung ter SSorfämpfer ter (Sin^eif in jener 3eif ge*

wefen, aber e$ mug toef) taran erinnert werten, tag ßönig S&ityetm

felbff bereift atö ^rinj oon ^reugen im Mai 1849 getrieben fyatte:

„9Ber ©euffc^Iant regieren will, mug eß ftcf) erobern; d la ©agern

ge&t eS nun einmal ni$t." Hut fajl no$ jfärfer Hingt e$ als eine

Vorwegnähme 23temarcff$er @etan!en, wenn Ütatowifc im ^n\x 1848

fetyretbt: „£ie neue Äonftifuierung £)eutfd)lant$, \a (Suropatf wirt

nic^t baß 2Berf teliberierenter SSerfammtungen, fontern gewaltiger

Kampfe unt £atfa$en fein/'
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£)a§ in bem engeren ©euffcfylanb bie Hegemonie $preugen$ oer*

bunben fein muffe mit möglicher ©cfyonung ber einjelftaafticfyen

Steckte, gehörte ebenfalte ju ben Überzeugungen ber Männer eon

1848, unb bte ©Rettung ber ßompefen&en jwifc^en SKeid) unb (Stnjek

ftaafen war in ber 58erfaffung £>et $paul$fir<#e bereift auf ben gleichen

©runblagen aufgebaut, wie in ber heutigen £Kem)gt>erfaffung. $retlid)

war in ber ^ranffurfer SBerfaffung allen (gtn&elftaafen bie gleiche

©fellung gegenüber ber genfralgewalf jugebacfyf ; oon einer befonberen

SBorjugtfffellung tyteu$eni ober 33anern$ tonnte fte nt$f& 3tber auc^

tiefer ©ebanfe fehlte bei ben praftifc^en ©faaftfmännew jener Sage

ni$f. ©c^on im Stuguf! 1848 fa^ 9cabowt$, wenn Preußen an i>ie

©pifce bei neuen SKeicOeä trete, eine $ompenfafton für 25anem unb

„ebenfo ffufenweife für bte näctyfffolgenben größeren ©faafen" oor.

9lu$ (Samptyaufen fyat benfelben ©ebanfen autfgefproctyen bei ben

sorbereifenben 0taff$lägen, Me er für fc>ie ©effalfung einer preufifc^en

Union gegeben fyat

©ie (Srfennfnte, ba% ein bem Parlament oeranfworfli$e£ dleityit

mintfferium Me 3luft)ebung ber etn&elftaafli$en ©elbftänbigfeif be*

beute, ba$ bafyet bai an ft$ nofwenbige beuffc^e Parlament nur

benimmt begrenze 95efugni(fe ^aben bürfe, triff in ben preufitfctyen

Union^bebtngungen unb in ben SSer^anbtungen mif bem ^ranffurfer

Parlament beufiic^ jufage. %a fogar bai Argument für bie 0?of*

wenbigfetf bei $aiferftfel$, bai SBtemarcf 1870 bem Äönig oon

25anern gegenüber anwanbfe, bafj ei nämltcfy für bie beuffcf)en

^ürflen leichter fei, ft$ einem £)euffc^en ßaifer unferjuorbnen <xli bem

Zottig öon ^reufen, ftnben wir na^eju wörtlich in ben 95eri$ten bei

@rafen 25ewjtorff aui 2Bien t>on 1849 unb ebenfo in ber £)enff$riff

bei @rof$erjog$ uon Olbenburg »on 1866. ein £aupfffücf t>on

35i$marcfö Zattxi gegenüber ben wtberjtrebenben (Sinjelffaafen war

ei, ofme äuferlicf) ftcfyfbaren B^ang bocfy ben ©rucf ber (Sretgniffe

unb ber öffentlichen Meinung ju benufcen unb fte fcpefltcfy oor bie

grage &u ffellen, ob fte bem beuffc^en SSotfe gegenüber bie SSeranf*

worfung für baß ©geifern bei (SinigungSwerteg auf ft$ nehmen

wollten. 5(u<# bai war nur eine 5Bteberaufnaf)me ber oon (Samp*
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Raufen fo lebhaft öerfrcfenen 3oeen. Sßenn 25iSmarcf eS ft$ enoltcfy

immer als befonoereS SSerOienff angecec^net fyat, Oafi er unmittelbar

nad) Oer großen 2tbrecf)nung mit £>ftaeicl) ine SSerfölmung für Oie

3ufunft uno ein engeS S5ün£>ni^ jtutfe^en Oem neuen £)eutf$en SKeicfy

unO Oem $atferf?aat tnS 9tuge gefaft l)abe, fo war auc^ tiefer @eoanfe

Oen Bannern oon 1848 OurcfyauS geläufig. @ie tackten allerOtngS

an eine noc$ engere SSerbmoung als ein blojüeS oölferre#tltc§eS 35üno*

ntS; aber auc^ 25tSmarcf l)at ja eigentlich OaS Oeutfc^öfl:erreic$tf$e

SSünontS in ote SSerfafjung beider Cancer aufgenommen fe^en

»ollen.

9tatürlt<# tyanoelt eS ft<^> hierbei nic^t um betougte 2ßa$al)mung

oOer StnleJjnung. ©iefe Btcle uno oie ju tljrer Erreichung not»enotgen

bittet ergaben ft<# au$ oer Sage £)eutfcf)lanOS. 25tSmarcfS ©röße

heftest ntcfyt oarin, Oafj er fte neu entoeeft, fonoern Oaß er au$ oer

$ülle Oer oortyanOenen uno un$ä|lige 9Kale OiSftttterten Sttöglicltfetten

Diejenige herausgegriffen f)at, tue nac§ t>er Sage oer tatfäctyltctyen

9Jfta$föer|ältmffe am letc^fetfen oer»trflicf)t »erOen konnte. Er felbf?

fyat Oiefe Söfung crfl allmätylicty gefunoen, unö »tr laben beobachten

fönnen, wie ifm feine Erfahrungen langfam aber ftcfyer auf oenfelben

2Beg georängt $aben, oen fc^on t>ie preuj3if$en (Staatsmänner oer

DteöolutionSjett ge^en wollten, auf Oem fte aber nic^t anS %id ge*

langen fonnten, »eil oer eigene $öntg ft$ weigerte, ü)nen ju folgen,

unO »eil fte oen Entfcfyluf ju Oem notwendigen großen Entfcl)etOungS*

fampf gegen £>j?errei$ nic^t $u faffen oermoc^ten. 2BaS SSiSmarcf

cor u)nen oorauS Ijatte, »ar neben oem Ütücfbltcf auf Oie oon feinen

Vorgängern gemachten Erfahrungen eben oie ungebrochene $raft

oeS Entfcf)luffeS, oie aucl) in f$»iertgen uno gefahrvollen 2tugen*

bliefen niemals oerfagte uno Oie (Sefatyr nic^t freute; eS »ar ferner

feine $unj? in Oer 2tuSnu£ung OeS aiugenblicfS uno oer 35el)anolung

Oer Stoffen, mit Oenen er ju tun l)atte, fo»ie feine genaue 33efannt*

fc^aft mit Oer internationalen Sage, oon Oeren 2tb»anolungen er (letS

feine einzelnen ©dritte abhängig machte.

<>
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©er 25unb tyveufcnß mit ber QrtnbeitSbewegung fyat t>a^ neue

©eutfetylanb gefebaffen, aber bie wiöerfJrcbettöen Gräfte, tue fo lange

jet)e Einigung öer&mbert Raffen, waren auety \t%\ nt#t au$ bem

beutfäen £eben t>erf$wunben, fte waren nur jurücfgebrängt, für den

Slugenbltcf überwältigt, aber nieftf befetttgt. ©er etnieltfaatltctye

sparttfulartemutf lebte no$ fort an ben £öfen ber größeren (Sinjek

(laaten; ja in ber ©eele be$ neuen $atfer$ felbff führte befanntli$

no$ im 2tugenbltcf ber ßatferproflamation fein preugif^etf <5taat$t

gefül)l einen heftigen $ampf gegen bie neue Ordnung ber ©inge

unb gegen ben neuen £ttel, ber tbr äu£erli$e$ teuren werten

follte. 3n Sern berühmten Briefe, ben ftatfer 2Btlbelm am 18. Januar

1871 an bte ßaifertn 9tuguji:a getrieben fyat, fprtcbt er ton beut

©c^merj, ben preufifäen Xitel t>erbrangt ju feben, unb berichtet, bafj

er erj? im inbrünjftgen <8thtt Raffung unb $raft gewonnen fyetie.

SBtr baben gefeben, wie heftig fic$ ber ©tolj be$ bannten £önig$

bte julefct gegen bk Unterorbnung unter bte £obeniollem auflehnte,

unb wie bk Königin *>on Württemberg e$ nic^t eerfcfymä&te, £>te ruffc

fc$e ^Ufe anzurufen, um beffere 25ebingungen $u erlangen.

©olc^e (Smpftnbungen würben aber nocf> oon wetten (Seiten ber

SBeöölferung geteilt. 3« &$& £inie natürlich oon bem 2tbel, 5er

überall eng mit ben ©nnafften t>erbunben war, unb bem Beamten*

tum ber (SinjeljÜaaten. ©uref) tiefe Elemente wurden au$ bk fon*

ferüattoen Parteien ber einjelflaatlic^en Parlamente in ber gleichen

3ttc$tung beeinflußt, bie obnebtn me^r an ben hergebrachten 3ujMnben

fingen al$ an bem 3ßeuen, baß tbnen boeb fc^on im ©runbe wegen

bt$ liberalen (Stnfc^lagg nt$t fo ganj fnmpatlnfcb war. Unb ebenfo

wie in früheren Betten ffanb btefer *parttfulart$mu$ aueb \e%t noc$ in

engfler SSerbinbung mit ber fonfefftonellen Serriffenbett ©eutfcblanbtf.

(£3 t|? bereite meftrmate barauf bingewiefen worben, ba% e$ gerabe

bie fatbolifetyen Elemente in ©übbeutfcblanb waren, bie einem engeren

2fofd)luj3 an ben Sorben wtberffrebten, weil fte in ber 2Sorma$t>

Teilung spreugentf jugletcb bie £errf$aft proteflanttfcf)er 3lnfcbauungen

erbltcften. ©iefelbe (Srfcfyetnung nehmen wir aber aueb in ben 1866

annektierten neuen preuftfctyen sprotnnjen wa^r, wo ft$ ffreng fat&o*
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Itfctye uni> parttfularifftfäe Elemente $um engffen 25uni>e jufammen*

fanden. Uno ti ift fcur$au$ fein Sfcfatt, &af ft$ geraoe in oen 9fto*

naten, »0 in SSerfaUIc^ Me Verträge über t>ie ©rünimng bt$ neue»

9*eic$e$ jum 9tbf$lug gelangten, au<# Me ßat&oltfen £)eutfc$lani>£

wieoer ju gemeinfamer polttifä)er @eltenoma$ung t^rer Sttfereffen

$ufammentaten, nac^öem wenigjleng im SRoroen feit 1866 eine fatljo*

lifc^e Partei m$t metyr erifftert ^atte. Sie ©rünoung oer 3enttttm&

partei war Me Antwort oer oeutfcfyen $atl)oltfen auf £>ic Verträge

oon 23erfatlle3. 6el)r beseic$neni> waren auc^ Me ertfen Sßorftö^e,

Me £>tefe Partei im 0ceic^tage öerfucfjte. SBenn fte ba$ bewaffnete

Eintreten oeS neuen 9tet$e$ für Me 2Bteöerf)erfMlung t>er weltlichen

#errf$aft beä $apjfeg gegenüber oem ßöntgreicty Stalten »erlangte,

fo f)aben tyre ^ü^rer gewif feinen 9tugenblicf erwartet, i>af fte für

tiefen Antrag eine 9fte^rl)eit ftnfcen ooer gar Me Regierung ju einer

entfprectyenoen $olttif würoen eeranlaffen fönnen; ffe wollten nur

oer fat^olifäen 23eoölferung £>eutf$lano$ jeigen, oaf t>on oen te*

gierenden Gewalten bt$ neuen £)eutf$lant> für Me oberfüen 3ft'

tereffen fcer ßtrd)e fein tatkräftiger 6$ufc ju erwarten fei. Sßenn fte

ferner Me Slufna^me derjenigen 35ejlimmungen a\x$ oer preufh'fctyen

93erfaffung, welche £>te Unab^ängigfett oer Reltgtontfgefellfc^aften

00m <5taat fiebern follten, in Me Reic^oerfaffung forderten, fo mögen

fte el)er auf einen praftifc^en Erfolg gerechnet l)aben. @ie mochten

Meliert oon tat liberalen, ebenfo wie in §ranffurt 1848, eine Unter*

tfüfcung Mefetf 2tntrage$ oom @eft$t£punft oer greifjett au$ erwarten,

unb fonnten fttf)er fein, oaf Me größeren füooeuffc^en Regierungen

feinen 2Bioerfpru$ gegen eine Derartige #nüerung ergeben würöen»

2lber au<$ t)ier werben fte oon 3lnfang an mit 5er Sjftöglidtfeit ge*

rechnet $aben, öaf i^re antrage feine 3)?el)rl)ett fdnoen; £>ann waren

fte ebenfalte in oer Sage, oen treuen 3lnl)angern i^rer 5^irc^e $u fagen;

man will oen ßatfjoltfen im Reiche nic^t einmal ba$ gewahren, m$
fte in ^reugen ftf)on feit 3a&rje&nfett ^aben.

<£$ ifl befannt, oafj 35i$marcf Me 25tloung unb bk erjlen Wiafy

regeln Mefer Partei mit oem gröften SKtftrauen betrachtete, unfc

tag er fcarin eine Mobilmachung oer fat^olifc^en $irc§e gegen oen
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<5taat erblitfte. £>tefe Formulierung bt$ @egenfa£e$ war gewiß $u

fc^roff; aber &ur @eltentmact)ung t>ec ^at^otifc^cn 3fntereffen innerhalb

te$ neuen 9tet$e£, unt wenn e$ ft$ al$ nötig erwetfen follte, $u

it)rer SSertetMgung gegenüber ter Regierung unt ter 9ttel)rl)eit

ter 23olföoertretung fc^loffen fte ftd) jufammen. 3ttemalg l)atte e£

bi^cr eine wirfltcfye Drgantfatton ter $atl)oltfen aller teutfctyen @e;

biete für ten poltttfc^en $ampf gegeben; uni> infofern war Me 95e;

für$tung nic^f unbegründet, tag Me 25tltung tiefer neuen Partei

ten fonfefftonellen ©egenfafc innerhalb bt$ neuen 0tei#e$ fc^ärfer

l)eroortreiben werte.

9lu$ Me alten weltbürgerltdjen Stnfc^auungen waren feinetfwegg

i>erf$wunten. @c^on Me fatf)olif$e ^Jarteibiloung trug infofern

einen weltbürgerlic^en 3«9/ <*& fte gerate ten Bufammen^ang ter

teutfcfyen mit ten augerteutfcfyen ßat&olifen über i)ie polittfctyen unt

nationalen ©renken hinweg eifrig betonte unt in u)ren Anhängern

ba$ @efül)l lebenMg $u erhalten fud)te, tag e# l)öt)ere 2Berte gebe

als Me nationale 3ftee, taf Me $ftt$ten gegen Me allgemeine $ir$e

ten $pfUd)ten gegen ten national belauften <5taat üorjuge^en

Ratten, Früher Ratten auc^ Me liberalen unt temofrattfctjen 9tn*

fc^auungen einen flarf weltbürgerltd)en (Stnfcfylag gehabt; in ten

kämpfen um Me (Srrtcfytung bt$ nationalen <&taatt$ unt bei ter

praftifc^en Mitarbeit taran waren tiefe SSeffrebungen allmäl)li$ in

ten Hintergrund getreten, wenn fte w<fy no$ feine£weg£ ganj t>er*

tfummt waren» 3n ter unbedingten Sprmjtptentreue ter $ortf$rttt&

partei war ein fold)e$ Moment no$ wtrtfam; tenn nur weil fte Me

politifctye Freiheit al$ einen unbedingten, ten nationalen ^ntereflen

übergeordneten SSBert anfal), konnte fte tiefen ©tantpunft fehlten.

Aber tyre fMtftfe SBieteraufertfe&ung erlebte tie weltbürgerlic^e

3tee in terjenigen ©ruppe, tie &ur Bett ter Sietd^grüntung nod)

in ter 35iltung begriffen war, aber in ten folgenten 3af)r&el)nten

mit fleigenter $raft auf tag teutfc^e Seben ein&uwirfen begann, in

ter fojtaltemofratifctjen Arbeiterpartei.

2ßol)l l)atte tie teutfc^e Arbeiterbewegung anfangt einen nationalen

(S&arafter getragen, £affalle l)atte, fo fe^r er öon ter @leid)arttgfeit
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J>er ju löfenten Probleme bei alten $ulturoölfem überzeugt war, tocr)

tte allmähliche £>ur$fütyrung ter neuen ©taattfortnung öon tem

freiließ flarf temofratifterten nationalen ©taate erhofft 9tber tie

£Bentung, welche tte ©efefnefe £)eutfc$lantg balt na# feinem £ote

nahmen, baß $5üx\brixß b& preußifcfyen <5taattß ixxxb btt neuen ditxtyßf

gewalt mit ten ftberalen, in tenen tte ©ojialitfen tyre erbitterten

feinte fatyen, festen tiefe Hoffnung völlig ab&uf$netten. 3UI ten

perforieren $artetungen unt kämpfen, Me innerhalb ter uon £affalle

gegrünteten Partei na$ feinem £ote au^bracfyen, tagen to$ tiefere

fac^tic^e ©egenfäfce jugrunte; ju i^nen gehörte auef) ter jwiftyen ter

nationalen unt btt internationalen Regelung ter fo&talen unt wirk

fcfyaftlt^en fragen. SKarr unt (SngelS waren längff als Vorkämpfer

einer internationalen £öfung ^eroorgetreten; fte verurteilten ten

nationalen <&taat ntctyt nur alß eine Sttactytorgantfation ter $errfd)en;

ten klaffen, fontern and) al$ ein ftberbletbfel ter barbarifcfyen %txtf

wo tie Völfer ft$ feintltcty gegenubergetfanten Ratten, wä^rent tß

jefct darauf ankomme, ten Waffen btß VolfeS &u jetgen, ba% t&r

^ntereffe überall baß gleiche fei, uni) taß fte tß überall mit ten gleichen

feinten $u tun Ratten. $0$ war ter @ieg ter internationalen 0ttc^

tung nic^t entbieten, al$ baß dltxti) gegründet wurte, aber er be*

reitete ft$ f$on oor; uni) wenige 3al?re fpäter, alß ft$ tte oerfcfytetenen

Oruppen ter ©ojtaliflen auf baß Erfurter Programm oereinigten,

war ter internationale <lx)ataUtt ter «Partei geftcfyert. 3fe metyr tß in

ten folgenden %af)tbtx)x\ttn btt ©o&taltemofratie gelang, ten größten

Seil btt tntujfriellen 2trbetterf$aft unter ttyren ^a^nen §u fammeln,

uni) je mächtiger bxt %afy tiefer Elemente mit btt fortfetyreitenten

<£ntwidlung £)eutf$lant$ jum 3ntuf?rtef?aate anfc&woll, i>effo ffärier

orang b'xtß weltbürgerlic^e Clement in unfer poltttfc§e$ Itbtxx ein.

<£ß taxxn feinem Zweifel unterliegen, ba\$ bxt @riffenj uni) $kati)t btß

nationalen <&taattß butä) bxt Verbreitung tiefer 2tnf$auungen aufS

ffärftfe betrogt ijf. Slber beruht ntcfyt tiefe ganje VorjtolungSwetfe

f$liefli$ toety auf einer £äuf$ung, tie über furj oter lang ernannt

werten muß ? £ö$jlen$ beim »ollen Verf^winten ter fapitalijlifc^en

SBirtfc^aft^ortnung unt te^ auß i^r notwentig ^eroorge^enten Sßttf
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^>ältmffe$ ter ßonfurrenj, mä)t nur jwifctyen ten einzelnen ^ntiottuen,

fontem auc$ jwifctyen *>en Nationen, fönnte ftcf) tie 3Äöglt#fett jur

23erwiröt$ung folget internationaler Utopien bieten; unt autf) tag

wäre noc$ fe&r ungewtf. ©eit e$ ft$ aber gezeigt l)at, t>afi ter 3«'

fammenbructy tiefet 2Btrffc$aft$ortnung jetenfaltö m$t fo nal>e

beöorfTe^f, wie e$ Watp unt @ngelS gehofft unt angenommen fcaben,

ifl e$ auc$ für £>ie 2trbetterf$aft immer fraglicher geworten, ob e$

für fie richtig tfl, u)r 25er^alfen in ter (Segenwart bereit na$ @runt*

fäfcen ju regeln, tie eigentlich erfl für ten 3ufunff^ffaaf ©tun unt

23eteutung ^aben fönnen. SBenn fie ft# to$ für abfel)bare 3ei( aufbk

SBetterertffenj national getrennter (Staaten einrichten muffen, fo wirt

tyr &er$ältni$ $u tiefen »teilest bod) wieter ein anteretf werten

unt tie (Sntwicflung ft$ me&r in ter früher oon Saffalle oorgejeic^

neten Stiftung bewegen, ©o f$wer e$ aucty oft gegenüber tem

^anattemutf, mit tem tie ^ü^rer tiefer Partei an tem 3nternationalt&

mu$ tyretf Programms fetf&alten, fein mag, tiefe Hoffnung nic^t auf*

Sugeben, fo tarf man toc§ ntc&t oergeffen, tag e$ auti) eine Bett ge*

geben fyat, wo ta$ Bürgertum ebenfo feff an weltbürgerltcl)e ^btak

glaubte, toie e$ \t%t tie 2trbeiterf$aft tut. 23iellet$t toirt a\x<fy für

fte ein (SrjtetyungSproief ä^nlic^er 2trt fommen, toie U)n ta$ Bürger*

tum tur$gemacf)t f)at Unt man tarf hoffen, tafj in Betten ter ©e*

faljr tie tief eingewurzelten nationalen ©efü^le ter Waffen ju neuer

ftraft erwachen unt über tie internationalen trafen te$ gartet*

Programme unt ter fttym triumphieren werten.

SBenn aber and) alle tiefe alten @egenfä£e innerhalb beß teutfcfyen

£eben$ no$ oor^anten ftnt, fo ijl to$ feit ter ©rüntung te$ neuen

0£eicf>e$ tyre praftifcfye Betätigung unt i^r ßampf untereinanter in

tie ©renken ter 23erfaffung emgefctyloffen. 25te jefct fyat tie SSer*

faffung ft<# al$ ffarf genug erwiefen, ten unzerbrechlichen äußeren

Stammen unfereg ©taattflebenS ju bilten, unt e$ muf fraglich bleiben,

ob einer tiefer ©egenfäfce in ^ufunfc fo übermächtig werten wirt,

taf er tiefen Stammen jerfprengen oter u)m eine wefentlic^ antere

©etfalt geben fann. 3« einem großen Seil wirt e$ taoon abhängen,

ob ter Umfang te$ SKeid^e^ ter gleiche bleibt wie bi^er.
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2H3 imr$ Me (Sretgniffe t>on 1866 ba$ i>euffc^e £>|1:erret# t>on oem

neuen oeutftyen ©taattfleben ausgeholfen »uroe, waren öte grog*

fceutfctyen Senoenjen feine$toeg$ bereit endgültig befettigt. 2Bir

$aben gefe&en, tote fte in t>en näctyjlen Sauren in ©üfcoeutfctylani)

febenotg blieben, toie man in 35at)ern lange 3eit ttber&eugt war, in

ein £)eutf$e$ Reicty ofme £>|?erret$ unter feinen UmfMnöen eintreten

$u fönnen; ja e£ fcfyetnt no$ toätyrenb fcer SBertyanMungen »on 1870

t>on tiefer ©ette tyer ein Sterfucty gemacht toorfcen $u fein, £>tferretc$

in irgendeiner $orm in &en S5unt) mit etnjube&ie^en. 25ei £>et Sage

oer Singe fonnten Mefe 35efirebungen feinen praftifc^en (Srfotg f)aben

nnb mufte btö neue Rei$ auf fletni>eutf$er ©runMage errichtet

werben, 2tber auc^ jefct no$ blieb t)ie groJ3oeutfd)e ©ttmmung in

weiten Greifen be$ fceutfcfyen SSotfetf lebendig, wenn and) jefcetf ©tre;

ben, tyr in oer 3Btrflt$fett ©eltung ju oerfctyaffen, &unä$ff atö aufr

f?d)t$to$ erfctyeinen mn$tt. 3(u$ t>cr SJbfctytufj i>e$ i>eutfd)*öf?erret$b

fc^en 35üntmiffe$ im Sfatyre 1879 fonnte i>tefe ©timmung md)t gan&

befettigen. SBotyt gaben ft$ oiele oamit jufrtefcen, fcafü nun toenigj?en$

für getoiffe ^älle ba$ Bufawmenffe&en £>eutfcf)lant>$ nnb £>tferret<#$

in grofen internationalen Söertoicflungen gefiebert fei nnb frag e$ atö

<tu$gef#>ffen gelten ftmne, ba$ £>eutfc$e nnb £>jferrei$er gegen*

einander toürfcen fampfen muffen, ülber man fonnte ft$ fco$ au#

nic^t »ersten, oafj fcarin $uglet$ eine ^retegabe t>er ©eutfe^en

JÖfletteic^^ an bk immer ffärfer antoac^fenfce flatotfc^magnarifc$e

Majorität innerhalb beß $atferjlaate$ lag. 3e enger i>te Regierungen

©eutfcfytanog nnb £>flerret$g miteinander »erbautet waren, fcetfo

fc^toteriger tourfce e$ für bk fceutfe^e Regierung, ft$ in bk inneren

23erf)ältmffe~ öfferret<#g trgentwte etttjumifc^en, mochten and) bk

bedrängten ©tammgenoffen oeffen no$ fo fe^r bewürfen. £>ain tarn

bk Ungetotj^ett, ob fcer öflerret$ifc^ungartfd;e (Btaat mit feiner

bunten SMfermtfc^ung, mit bem anf$eineni> immer tfärfer toerfcenfcen

2tu$einant>erjfreben feiner einzelnen Nationalitäten auf bk £)auer

toeroe fortbewegen fonnen, nnb ob ti nietyt £)eutf#mi>$ $fli$t fei,

ft$ toentgffentf für oen %a\\ feiner 3ertrümmerung jur 3(uftta^me t>er

fcurc^ fcie Sreigniife t>e^ 19. 3a^r^unt>ert^ au$gef#>(fenen ©tamme^^
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genoffen bereit ju galten ? 9ßo$ immer gibt e$ in Seutfcfylanb eine ffarfe

©trömung, welche oie 9tei$$grünoung nictyt für abgesoffen l)ält, fon*

Oern in oem SKetctye oon 1871 nur ein ä(>nlid)e$ Übergang^aoium er>

bltcft, wie ei oer $orooeutf$e 23uno oon 1866 tatfä$li$ gewefen tff.

@S ifl unmöglich, oen fünftigen @ang oer (Sntttncflung au$ nur

mit annctyernoer £Ba$rf$etnlt#fett oorautf ju befftmmen, 3lber

fo oiel fcfyetnt mir gewif, oajj ft$ eine SBieoeroereimgung oer

£)eutfcl);£)fferret$er mit oen übrigen £)eutf$en nur unter zwei S5e*

Otngungen würoe oollziel)en fönnen, oeren Erfüllung in abfetybarer

3eit nt$t ju erwarten ifl. (Stnmal müften oie £)eutfc^£>ftaetcf)er

felbff oie Soälöfung aui bem ^ijlorifc^ erwacfyfenen ©taat^oerbanoe

wünfcfyen, in bem fte flehen, uno zwar nic^t nur einige, fonoew ote

ganze €0?affe bei Oeutfc^öfferretclnfctyen 23otfee\ ©te müften bereit

fein, ft$ einem grogOeutfcfyen 9teicfye unterzuordnen, obwohl fte oarin

niemals Oie gü^rung ober eine entfcfyetOenbe (Stellung Ijaben fönnten.

©iefe ©<$wtertgfett ij? bereite 1848 mit oer größten ©cf)ärfe ^eroor*

getreten, uno fte würoe tyeute nic^t er^eblic^ geringer fein, a\$ oamal$.

93?an könnte ft<^> nur einen Sali oenfen, in bem tiefe 25orau$fe£ung

eintreffen würOe: wenn Oer ^abtfburgifcfye ßaiferffaat bmtf) gewalt*

fame internationale SSerwicflungen jerfprengt würoe, uno ote £)eutf$*

Öfferreicfyer, unoermogenO ani eigener ßraft ein neue$ befoni>ere$

©taatäwefen ju erbauen, Ourcfy Oen @ang oer Sreigntffe gezwungen

würoen, tyren 2lttftf)lu£ bei £>eutf$lant> $u fuc^en unt) alle SSeoingungen

einzugeben, oie u)nen oon oort ani gebellt würoen.

Qamit aber berühren wir fctyon bk zweite ©cfywterigfeit. $ür Oa$

neue oeutfcf)e dleiä) toüroe ei ganz unmöglich fein, feine bi^ertge

3Serfa(fung beizubehalten, wenn ei ftc$ gezwungen fä^e, oie £)eutf$en

£>j?erret$$ aufzunehmen, @$on allein oie OaOurd) beOingte 23er*

änoerung bei ©ttmmoertyältntffeä im 93unoe$rat würOe ju oen

größten ©cJ)wterigfetten führen, ba $reu£en, bai o^ne^in im 33er*

tyältnte z» feitter @tnwof)nerzal)l ffarf benachteiligt tjf, wenn ei

feine 23ormac$tfMlung innerhalb Oe$ SKeic^e^ behaupten wollte, un*

Zweifelhaft eine flarfe SSerme^rung feiner ©timmen »erlangen müfte.

&aiu fommt, oaf Ourc^> Oen Eintritt ©eutfc^^Öjlerreic^^ auc^ ba$
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©tärfeeertyältnte" oer Parteien, wie e$ ft$ in oen legten Stoffen*

altem feffgeflellt ^af, grunolegeno »erhoben netten würbe, ©urcty

Die gewaltige SSerffärlung oe$ faf^olifc^ett Elemente^ würbe bet

fonfefftonelle ©egenfafc ju neuem aufflammen gebracht werben; unb

e$ würbe ftc^ gar nic^t oertytnbern {äffen, ba$ ber öur# ben Krieg oon

1866 mübfam befeittgte £)uali£mu$ in irgendeiner §orm wieder auf*

lebte. Sine SSerfaffung, t>te unter ganj anderen SSerfwltniffen ent*

flauten, für eine ganj andere Kräfteverteilung berechnet war, würbe

fcf)werli$ geeignet fein, ficfc Derartigen SEerfclnebungen anjupaffen.

9D?an würbe alfo nic^t mit einer Erweiterung De$ 0cei$e$, wie fie

1870 ffattfanb, fontern mit einem tollen SltuÜau ju rennen b<*ben,

öer faf? genau Den gleichen #inöerniffen begegnen würbe, wie öte grofc

öeutfcl)en platte in ben »ergangenen 3*$f|e$ttfeft. 3a oielleic^t würbe

Die SSerfc^meljung \e%t no$ fctywieriger fein, nac^oem Die £Keic$&

öeutfctyen unb öie öftoeictytfcfen Seutfc^en fafl ein balbeS ^afyvfyunbett

lang ein getrennte^ politifc^eS ©afein geführt, eine oerfcfyieöene @e*

fcf)i$te gehabt unD ft$ weiter aufeinander gelebt §aben, al$ ti um
Die SOJttte bt# 19. 3al)rbunöert$ öer ^all war; unö f^werltcfy würDen

Die Seutfc^en be$ SKeutieS geneigt fein, ba$ fefle unö ftcfyere, wenn

aucl) engere §a\x#, öa$ fte ft# injwifäen gebaut §aben, nteöerjuretfen,

obne öte @ewt|$eit, öaf öer größere Sltutxm i^nen sollen Erfafc ge*

währen werte für &a$, m$ fte aufgeben müften.

Ob man aber auü) Me heutige SKeic^oerfaffung al$ etwaä Enögültigetf

ooer nur al$ eine prootforifcfye Einrichtung betrachten mag, fo oiel ifl

jedenfalls gewig, öa|3 in öer 3eit, wo fte gefc^affen wuröe, me^r nic^t

ju erreichen war, unö öaf tljr ^uffanöefommen e$ öem unter ibr

eereinten Seile DeS öeutfcfyen SSolfeS erfl ermöglicht §at, öem öeut*

fc^en tarnen ötejentge ©eltung in öer SBelt wteöer ju oerf^affen,

Die tbm in Der 3eif öer Bcrrtffen^ctf unfereS SSolfeS eerloren gegangen

war. 35on wie grofer SBeöeutung t$ gewefen tjl, ba$ öie Einigung

£)eutf$lanö$ nocfy oor 3lblauf t>eS 19. 3a§rl)unoert$ suflanoe fam, le^rt

ein S5lid auf öie Entwicflung öer internationalen 23erf)ältniffe feit 1870.

2ßenige S^^se^nte ^aben genügt, um oie Orunolage öer internationalen

S?ejie^ungen eollffänMg su oerfc^ieben. ©aS alte europaifc^e <5taatent
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fnjfem mit ber 23or&errf$aft feiner fünf ©rofümad&te f)at fortwäf)renb

an Bebeutung oerloren, unb ein SBeltffaatenfnflem ^at ft$ au$ju*

feilten begonnen, in bem amertfantfctye unb aftatifcfye 35Jac^te neben

ben europäifcfyen ein gewichtigem Sßort $u fprec^en $aben. ©er begriff

ber @ro£mac$t l)at ftcf) oeränbert; otel größer unb umfaffenber ftnfc

bte Aufgaben, Diel gewaltiger bie Machtmittel geworben, über t>ie

ein <5taat verfügen muf, wenn er ft$ fyente nnter ben SBeltmacfyten

behaupten will. 2Bie l)ätte £)eutfcf)lani> jemals tiefe Aufgabe erfüllen

können, wenn t€ in feiner alten politifäen 3erriffen^eit bte legten

3a&r$e$nte bt$ 19. unb ben Anfang be$ 20. %af)tf)nnbett$ erlebt

f)ätte l <£$ war tatfäc$lt<$ ber lefcte 2tugenbltcf, in bem bie notwendige

3ufammenfaftung ber Gräfte no$ möglich war. Italien fyatte bereite

in bem Sa&rje&nf eor^er feine Einigung im wefentlt<$en oollenbet.

3tt Sßorbamertfa brachte ber grofe Bürgerkrieg mit bem ©iege ber

Sftorbtfaaten über bie ©übjtaaten bie Umwandlung ber bereinigten

(Staaten in ein fetfgefügteg polttifdjeg (Sebtlbe, baß and) über feine

<Sren$en tytnauä feinen (Sinftof geltenb $u machen in ber £age war.

%afi gleichzeitig fefcte in 2fapan unter bem £)rucf ber ^remben jene

Bewegung ein, bte an$ bem alten lofe gefügten agrarifc^en $tnbah

fiaat eine einheitliche, wtrtf$aftli<$ unb militärifc^ auferorbentlic^

fraftige moberne ©rofmac^t fcfyuf. SBäre £)eutf$lanb no$ lange

hinter itynen jurücfgeblteben, fo fyätte e$ bei ber engen 3Serbinbung

wtrtfcfyaftltcfyer unb polittfctyer Sttacfyt an$ fc^werltd) ben gewaltigen Wirt*

f$aftli$en 2tuffd)wuttg erlebt, ben bie legten 2fa$rje^nte gebracht £aben.

@rff wenn wir unter biefer weltpoltttfcfyen Sperfpefttoe bie ©efc^ic^te ber

üftetc^grünbung betrachten, fönnen wir ermeffen, tt>a$ bie @retgniffe

be$ grofen ^atyrjelmteä oon 1860 big 1870 für unfer S3olf unb feine

ganje 3ufunft htbznttt f)aben. (Sie fc^ufen untf enblicfy wieber eine <BteU

lung in ber £Belt, bie ber S8oIfö$a$(, ben $o^en kulturellen Setffungen unb

ber grofen wirtfcfjaftftc^en unb organifatorifcfyen Äraft ber £)eutf$en an*

gemeffen if?, beren wir aber feit 2fa^r&unberten beraubt gewefen waren.

Unb fte gaben un$ bk Mittel, um biefe ©tellung gegenüber bem 2ßetb

ber un$ Uityt beoormunbenben Ütacfybarn ju oerteibigen, wenn fte no#

einmal oerfuc^en follten, un$ in bie alte £tynma$t surücfiufc^leubern.
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fünftes 95uc$.

ErffeS Sapttel.

3lu$ ber unenbltcben gfille ber 35temarcfliterafur, bie fcier im einzelnen nic^t an*

geführt »erben fann, ragen jwei 2Berfe befonberä &ert>or. ©ie „(Befaßte 25temar<f$"

eon 3Rar £en$, 3. Stufl., 1912 &at auf ©runb genauer Äenntnte unb forgfältiger

Srttrt ber Üuellen ein 93ilb eon 25temarcf$ poltftfdjer SBtrffamfett gejeic^nef, baß fieb.

in ben tt>efentlid)en 3figen »obj behaupten wirb. 2tuc6 meine ©arffellung fugt fiberall

barauf, wenn icb aueb in maneben fünften $u abtoeiebenben SKefuIfaten gelangt bin.

93on ber grog angelegten 95i^mardbiograp^ie »on Erid) SÖJarcfö Hegt bte&er leiber

nur ber erjüe 23anb (1909) öor, unb einige Heinere SSorjlubien jum jweiten. £ter wirb

ber £aupttoert auf bie pfncbologtfcbe Enttoicflung ber <perfönlicbfeit gelegt. @o reijeoa

aber aueb. bie au$ einer SöH* fein beobachteter Etnjeljfige jufammengefefcte S&arafc

terijlif be$ jungen SBtemarcf ijf, fo mufj icb. boeb gefielen, bat? fte mir niebt ganj ober*

jeugenb erfcfyemt. Slucb bier tritt, wie bei 6 ob ei, baß ©etoaltfame unb Stjlige in

93temarcf nacb meinem ©effibl ju ffarf juruef hinter ben »eieberen Sögen; man wirb

abwarten mfifien, ob e$ Sßarcfd gelingt, bie Enfroicllung be$ fpäferen Sigmare!

au$ bem frfiberen, wie er i§n gefebilbert fyat, pfncbologtfcb begreiflieb iu macben.

3lug ber großen Literatur ober bie ©laubtoörbigfett unb 25ebeutung eon StemarctS

„©ebanfen unb Erinnerungen" Ijebe icb Ijereor: Ertcb SDJarcftf, §ürjl 95t$marcf$

©ebanfen unb Erinnerungen (1899). SKicbarbgetfer, Über ben bifioriograpbifcben

Ebarafter ber @ebanfen unb Erinnerungen (#«?. Bcitfcbr. 85). griebrieb SKei;

necte, Sie ©ebanfen unb Erinnerungen (£iff. 3ciffcbr. 82). ferner für einzelne

fragen: SWar Senj, 3ur Ärittf ber ©ebanfen unb Erinnerungen (1899). ^einrieb

Ulmann, Äritifcbe ©treifjöge in 95temarc& ©ebanfen unb Erinnerungen (£ijf.

a3iertel}abr$fcbrift 5). Otto Hammel, Äritifcbe 6fubien ju astömarcft ©ebanfen unb

Erinnerungen (1899).— gür bie Entroicflung ber Stellung 35i$marc& jur Einl>eü$frage

eerroeife i<# jur 95egränbung meiner SarfMlung auf meine Unferfuctyung: „SStemarct

unb bie beutfcf>e grage biß $ur ©c^lac^t bei ftöniggräfc" (Unferfuc^ungen unb 2tften#

tffiefe jur ©efebiebte ber SRei^grfinbung 6. 481 f.).

©rittet Kapitel.

Über bie Weiterungen ju Öffermcb. jtnb neuerbtngg bureb. bie Mitteilungen auß

bem SiacbJaß btß ©rafen Äarolnt (£)eutfd)e Sleeue 1913 unb 1914) eine 3iei^e »on

neuen Einheiten befannf geworben. 3«t 23orgefcbi$te beö ^tanffurter %ütftexif

fongreffe^ »gl. Sföar £enj, Äßnig ffiilbelm unb 25temard in ©aftein 1863 (Seutfcbe

D?unbf^)au 1906 unb in beffen 2tuffäfcen).

28*
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58terfeg ßapttel.

Sic tt>id)ftgften Üuellen für bie fd)le$iMg;bolfJeinifd)e gfrage ftttö aufer ben früheren

offiziellen 23eröffentltd)ungen unb bem SBerfe ©nbelä: San fcn unb@amtt>er,

@d)le$tt)ig:;£olftetn$ Befreiung, 1897 (aui augufliettburgifd)er Üuelle) unb Les

origines diplomatiqes de la guerre de 1870/71 (35anb 1 ff«., 1909 f., bii jefcf

bte jum 3Kai 1866 reidjenb). Übet bie Walfang granfteid)$ »gl. meine Unterfud)ung:

Stemarrf unb Napoleon III., 1863—66 (Unterfud)ungen unb atftcttfföcfe, ©.393f.).—

3n bejug auf bie 33orgefd)id)te unb befonbertf bie Haltung bei £er$og$ unb bei Erb*

prinjen üon Sluguftenburg bieten bie beiben 35iograpbten eon (Sebauer (Gbriffian

9lugufl 1910 unb grtebrtd) VIII., 1912) $n>ar manche neue @tn$elf)eiten, »ermögen

aber meinet <£tad)teni bai Urteil über u)r 23erbalten 1863 nit-^t ju änbem. über bie

entfd)eibenbe Unterrebung bei @rbprinjen mit 35i$mard t>om 1. 3uni 1864 ög(.

2t. 2Bat)l, $({. 3etffd)r. 95, ber aber bod) ntd)t genugenb betont, bafj 23tömard$

gorberungen fetjr weitgebenb unb ftd)erlid) barauf beregnet tvaren, eine glatte 2tn*

nabme burd) ben Erbprinzen unmöglich ju machen, forcie ba|3 S5i$marc& 35ertd)t an

ben Äönig %t\ebtid)i Serratien al$ nod) ablebnenber erfd)einen läff, alt* ei ttnrfltd)

war. 2lud) bfirfte nid)f ju befreiten fein, bafj ber ßönig felbff eine Einigung auf ber

©runblage jener SugejWnbmffe, bie ber Erbprinz machen wollte, für leid)* erreichbar t)ielt.

©ect)tfeg %>u$.

Erftetf Kapitel.

Über bie 5Sorgefd)id)te bei 5friege$ öon 1866 ftnb neben ©nbel befonberä bie £>ar*

ffellungen »on griebjung unb Senj |n Dergleichen, gerner 9t. Keffer, 35tarrt&

(£)eutfd)e Stunbfd). 113) unb meine oben erwähnten Unterfud)ungen über SMämard

unb Napoleon III. unb über 35&marcf$ Stellung jur beutfe^en grage. Über bie

©timmung ber 25eöötferung unb bie Haltung ber Regierung in 35anem: Ä. üt. 0.

SDJüller, kapern im 2M)te 1866 unb bie Berufung bei gürten £obenlof>e (1909);

über Reffen: E. Sogt, Sie ^cfftfdpc $poItttf in ber 3^t ber Dtetd)ggrünbung (1914).

Über S&iimatdi Weiterungen ju ben aujjerpreufifdjen liberalen: £. £>nden, Stubolf

Don Wennigfen, 33anb 1 (1908). Über bie grage bei allgemeinen 2Bat)lred)t$:

#. Dncfen, Saffalle (2. Stuft., 1912) unb beffenUnterfud)ung: SBtemarcf, £affalleunb

bie Dftronterung bei gleichen unb bireften 2Bablred)f$ in $reufüen ($preu£. 3abrbüd)er

146). Ergänzungen bieten Wenebeftte 25erid)te in ben Origines diplomatiques

35anb7 unb 8. Über bie Haltung ber Äonfereafiöen: @. Stifter, Sie preufjifd)en

Äonferoatieen unb %>iimatdi beutfd)e Spolittt' 1858—71 (1913).

3»eife^ Äapifel.

Über ben Verlauf bei Ärtegetf: £)a$ SBerf griebjungtf; baneben bie autffüt>rlic^c

unb jueerläfftge Sarfiellung öon £eftott)#23orbed (2. Stuft., t)erau$gegeben eon

Saemmerer, 1910). 3Reine Sar|^ellung ber S5erbanb(ungen unb griebenäfcbjüffe

t)abe ic^> au^fübrlid) unter SBenu&ung ungebrudten 9Katerialö begrünbef in ben oben

ertuätmfen Unterfuc^>ungen unb 2tftenftüden jur ©efc^ic^fe ber 9teid)ggrünbung

(©. 526 ff.); bort fyabe id) mid) and) mit ber ©ar|^etlung %>iimatdi in feinen @ebanfen

unb Erinnerungen, fotoie ben 2tnftd)ten öon £enj, 35ufc$, Zfyimme, SOJuft) u. a.

au£einanbergefe|f.
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SritteS Äapitel.

Sie Entwürfe ber norbbeutföen 23erfaffung ftnb in SR. Sinbingg grofer 3lu$gabe

ber beutföen Sietc^eerfaffung (5. 3luflv 1909) nad) amtlichen Vorlagen mitgeteilt.

3ur SSorgefcbicbte bietet öa^ meiffe 3t. ö. Äeubell, gürtf unb gürffin 25temarcl

(1901). 33gl. auc^ ben 9t«ffa§ £. £rtepel$ über bie Sntffefmng btefer SSerfaffung

in bet Scfffc^rtft für ©ierfe (1911), ber namentlich in einem Entwurf SOJar Sunclerä

ein tnfereffanteS 3«>if^cnglieb jtt>iftf;en ben planen »on 1850 unb ber notbbeutfctyen

SÖetfaffung ttac^wetff. Sa$ wäbrenb be$ Srucfö ausgegebene 35ucfo. »on £. 25er g*

flraf er, Sie @efcbjcf;te ber Dteicb^öerfaffung, fyabe id> ntcf)t mebr benutzen fönnen.

3u meiner SarfMlung möchte icf) nur bemerken, bafj icb. ben Einfluß ber miffelpariefc

liefen 0?eicf;$tag$mebrfjeit auf ben 3nl)alf ber 25erfaffung ^>ör)er einfdjäfje, al$

bte$ fonff ju gegeben pflegt unb an eine erljeblicbe Einwirkung ber Suremburger %$m
wteflung ni$t glaube.— Über bie <Parteieet&ältniffe ftnb aufer DncfenS Sßennigfen

immer noeb bie tfoffreicbffen unb bejfen arbeiten bie f$on früfjer erwähnten öob

S. SPatifiuS. Über bie Entffebung ber nationalliberalen Partei bietet manches Sefjr*

reiche ber Stuffafj öon €&. ©pa^n (Beitfcbr. f. spolttif i), ber aber bie mef)t perfönltct)e

©eite ber ©acf)e (ba$ ©erlangen ber liberalen nacb, 33erücfftcljfigung innerhalb ber

SÖetwaltung) auf Sofien ber facbltcben ju flarf beröortrefen lagf. 3cf) tonnte baju ba$

Sföanuffript einer bemnäcbfl erfc^einenben 3lrbetf »on SB. ©ebunfe, Sie beutfeben

greibänbler unb bie Enthebung ber nattonalliberalen Partei, benu&en. Über bie

Enffteb,ung ber fretfonfereafieen Partei &iemltcb. belanglos 31. SB olfflieg in ber ^ejtför.

für Selbrücf (1908), einbringenber aueb über beren SSBirffamfett unb 3lnteil an ber

SSerfaflung^beratung @. bitter in bem angeführten 35ucbe. SÖon anbeten Unter;

fucf)ungen übet bie$ ©ebiet möchte icf; noeb bie infereffanfe ©tubie eon @. SDIaner,

Sie Trennung ber ptoletarifcben öon ber bürgerlichen Semofratie in Seutfölanb

1863—70 (191 1) &eti>orfjeben.

©tefcenfetf Q3u<#.

ErfteS Äapitel.

Sie auäfübtlicbtfe, wenn aueb. in ben Ergebniffen ntcfjf etnwanbfreie Untetfucbung

über bie Suremburger §rage bietet: 31. Sftattfcbof, Sie ÄriegSgefabt eon 1867(1908).

Über bie Söerbälfniffe im 2ßotbbeutfcf)en 25unbe SL S^^acbt, Sie ginanjpolitif

35t$matc& unb bie Parteien im Sßorbbeutfcben 23unbe 1910. Über bk SSer^ältniffe

in £annoeer unb bie 3lngelegenbeit btß ^Ptoöinjialfonbö befonberä £. Dncfen,

SBennigfen, unb &. bitter a. a. £>. Sie wteber auftaucf)enben Slnflänge an bie 1848er

^Platte einer Serfc^lagung spreugettä überfcba&f meinet erac^fen^ §. Dncfen (35ennig;

fen unb bie Sporen be^ parlamentarifc^en Siberali^mu^, QÜfL Beitfcfjr. 104).

Über ©übbeuffcf;lanb bietet bti weitem baä befte ba$ 35ucft. »on 31. 9tapp, Sie SBürt;

temberger unb bie nationale fivaQt 1863—71 (1910), »0 namentlich bie treffe, bie

glugfc^riften unb bie Äammerbebatfen einget)enb benu^t unb »erarbeitet ftnb. Saju

SKittnac^t^ SRücfblicfe (4. 3lufJv 1909) unb 31. ö. ©uef otog Ütücffct)au (1909) mit ber

Einleitung »on ©. 35ufct;. gür 33anern baß oben jitierfe 35ucf; t>on Ä. 31. ö. SRüIler,

baß leiber fct;on mit bem <5nbe beö 3«^eö 1866 abfc^lieft; fonff bie SRemoiren beö

§firj!en Gbjobttig öon ^o^enlo^e^e^illing^fürjt, iBanb 1 (1906) unb bie
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©tubien über feine spolttrt biß 1870 eon <S. ©aljer, foroie baß £eben$btlb 6. e.

35om&arb$ (1913). 5ür 35aben J?. SSaumgarten unb S. Sollt), ©taatfminiffer

3olln (1897) unb @. Sfteper, Sie 3lei$$grfinbung unb batf @rof$erjogtum 35aben

(1896), fotoie eerfcbjebene Heine Sßeröffentlic^ungen auß bem Siac^lafj btß COUnifferä

eongrenborf. gut Reffen: Sa$ oben jttierte 33uc$ eon @. Sogt, gfir i>a^ Äönigreicb,

©actyfen befonberg bie (Srinnerungen eon tR. Steigert eon ^riefen, 35anb 2 (1882)

unb 3 (1910). Sie ^erfönlicfcjett biß Ä&ntgtf Sodann tritt un$ fe&r lebenbig entgegen

a\xß feinem S5tieftt>ccr>fcl mit ben Königen griebrtcb, SBtl&elm IV. nnb SiBil&elm I.,

^erauggegeben eon 3o^ann ©eorg, £erjog ju ©actyfen, unter SDMttotrhtng

eon #. @r mtfcb, (191 1). 55gl. böjn bk Sluffäfce eon £. Grmifcty im Sßeuen 2lrcbjeffir

©ä#f. @efd). 32.

Übet bie SDMffton beß trafen £aufffielen nacf> SBerltn unb 2Bien 1867 fteb,e ben

ausführlichen 2tuffa§ S. 3t. e. SR üllerä in bet geüTcj>rift für Sttejler (1912), nacb. Sauff*

hrcfcenS papieren. 3$ l)abe meine Meinung übet biefe Sptfobe im £ert nur ganj

htrj angebeufef, ba fte auf ben <3ang ber Singe feinen »itflic^en Einftofj gehabt fyat.

35i$marcf »itb {leb, gefagt b,aben: enttoeber ge&t £>jferreicfe. auf SQer&anblungen übet

ein toeitcreö 35ünbnte ein; bann muf eß ben engeren Slnföluf biß ©fibentf an ben

SRotben julaffen; ober tß ge&t nt#f batauf ein, toaß bei 35euffg SperfönUcbJeit unb

(Sinflufj weit »a^rfc^einlic^ec war; bann mug SSapern einfetyen, ba% bie gro&beutföen

^Jrojefce in jebec ©ejfalt unausführbar ftnb, »eil £>f!erreicfe, felbjf fle ni$t will. Über

ben „eotjettigen" Äatferplan eon 1870 meine 9ht$fü&rungen, $JL Sßierteljaljr$f$r.

1912. — $5\ßmatdß «Politik liegt für bie 3eif eon 1867—71 noeb, am meijten im

©unfein, »eil ©nbel bjer bie Ulften nic^t mef>r Ijat benufcen bürfen.

Btoeiteg Kapitel.

Sie SSünbnteeer&anblungen granfreic^ö jtotfc&en 1866 unb 1870 fyat am ein*

ge&enbffen SS. Sufcb, auf ©runb ber älteren Duellen be&anbelt in feiner ©etyrift:

Sie 35ejie&ungen %t<infte\$$ ju Dtferreicb. unb Italien jtoif^en ben Kriegen eon 1866

unb 1870 (1900). StBefentlic^e Ergänzungen bietet Bourgeois-Clermont, Rome
et Napoleon III. (1907). #ier ifl aueb, bie Äorrefponbenj @ramontg mttbemfran*

jöftföen SSerfreter in SBten im 3uni unb 3uli 1870 mitgeteilt, auä ber f>ereorgel)t,

ba% Napoleon fic^ nac^ ber Ärieg^erflarung burc^ bk eolle ^retegabe 3lomö baß

SSünbni^ mit Italien unb OfJccrcic^ blatte fiebern lönnen. 35efonber^ teerteoll

flnb bie ani amtlichen Duellen unb prieaten papieren geköpften Angaben in

€. SSBert^eimer, @raf Suliuö 2lnbraffn S5b. 1 (1910). Sie «Kitteilungen eon

SB. Sllter, Seuffc^lanb^ Einigung unb bie djterreicfejfc&e 5politif (Seutfc^e Siunbf^au

145) fmb ^älfc^ungen, egl. griebiungim 2lnfcang ber 9. 3lufl. feinet Äampfetf um
bie Sßor^errfc^aff. — SaS bi^b^er begannt geworbene Ciuellenmaterial über bie &C,

f^ic^te ber £of)en$oUernfcfe,ett £b,ronfanbibatur in ©panien unb bk anfcbjiegenben

95erb,anblungen in <im$ ifl gefammelt eon fü. §e(!er: Briefe, 3lften|1ücfe unb Siegelten

jur Oeföicbje ber $ob,eniollernfc^en S^ronfanbibafur in ©panien (1913). Ergänz

jungen baju bieten bie Briefe bei gür(len Äarl 9lnton an feine @emab,lin, bk Singeier

in ber Seutföen SReeue 3uni unb 3uli 1914 eeröffentUcbj $at. 3»n ©egenfa^ ju ber

früher faj! allgemein angenommenen 2Jnf#auung, teie fte ft^> !• &• *>& %t*h, ®*>

fc^ic^te 25i$mard$, unb SKarcf^, Äaifer S3Jilb,elm, formuliert ftnbet, neigen man^e
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neuere Bearbeiter biefer grage ju ber 2lnftcbt, baf Biämard niebt ernfllicb mit ber Sttög*

liebfeit etnetf Äriegeä gerechnet b>be, al$ er bie äanbtbatur ju unterft'fifcen befcblof ; fo

fc^on (Srnft SOJarr, Btemarcf unb bie ^obeniollemfanbtbatur inSpanien, 1911. Sßacb

ber Meinung eon #. #effelbarf b, £>rei pfncbologifcbe fragen jur fpanifeben Zfyoti',

fanbibatur (1913), f)at Btemarcf babei eornriegenb im Sntereffe ber fürtflicb £oben*

jollernfcben Familie gebanbelt unb ben 2Bfinfcben beä Surften Äarl 2lnton nacb*

gegeben. Sie Betoeife bafür finb auferff fabenfcbeintg, unb e£ jeugf eon febr geringer

Äenntnte eon Btömarcftf polttifcber SPrarte, wenn $$. ibm mtvaut, baf er eine berort

wichtige grage in erffer £inie nacb fürfHicben gamiltenintereffen bebanbelf fyabe.

gerner ift er ber 2lnftcbt, baf Btemarcf unb ?5rim eon ber 9lu$ffibrung be$ planes

böebffentf eine momentane Slufteallung ber 23olf3leibenfcbaft in granfreicb, aber feine

ernfflicbe ftriegggefabr befürchtet bitten. Btemard b«be ftcb etelmebr unter bem @in#

ftof Uprima unb©alajar$ bie ©acbe »ielju leicht »orgefleUt unb geglaubt, für ben Rieben

ju Witten, wenn er Napoleon burcb bie Unfuberbeit ber ©übgrenje in eine ungünfligere

Sage für ben Kriegsfall eerfefce. @$ toäre aber bocb bb$tf erffaunlicb, wenn Btemarcf

flcb niebt gefagf b«ben follfe, baf Napoleon ftcb biefe Serfcblecbterung feiner polt*

tifeben Stellung faum obne weitere^ gefallen laffen »erbe. 9t, gefler, SReue Beiträge

|ur ©efebiebte ber #oben&ollernfcben Zfytontanbibatut (1913), r)at bie ertfen ©fabien

be$ SProjeftg mit #tlfe neuer Duellen au$ Sßertberng 9eacblaf in banfentfwerter 2Beife

aufgebellt unb bie ©eneftä ber fanbibatur m$ ben fpanifeben 93erbältniffen beraub

flarjulegen eerfuebt. ©eine Sföetnung, baf ftc al$ eine gortfe&ung ber ^anibertfeben

Kombination ju betraebten fei, t)altc icb für unriebtig. $rim reebnete nacb feiner

Sföeinung auf §ranfreicb$ SBiberflreben, b^ffte e$ aber bureb ©cbaffung einer »ollen;

beten £atfacbe ju übertoinben, toäbrenb Btemarcf fieb ber ©efäbrlicbfett ber ©acbe

betouft war unb fte wefentlicb unter bem ©eftcbftfpunfte ber beuffcb*fran&bftfcben

Bejiebungen beurteilte. — 3$ bin ber CKeinung, baf bie injtoifcben neu befannt ge*

toorbenen Quellen, intfbefonbere bie eon #effelbartb eeröffenflicbten infereffanten

©ebetmbepefeben in eerabrebeter ©pracbe, bie jteifeben 35i$marcf unb ber preufifeben

©efanbtfcbaft in SRabrib bj». ben eingeteerten fpanifeben Serfrauengmännern bin*

unb bergegangen ftnb, nur ben gtnbrucf eerfiärfen fönnen, baf Btemarcf auferorbent*

lieb eiel am Buflanbefommen ber SSßabl bei Srbprinjen gelegen §at, unb baf er, niebt

^Jrim e^ toar, ber btö tiefte ©ebeimni^ granfreieb gegenüber gewabrf feben wollte,

©eine Sluferungen über bie Ungefabrlicbfeit ber ©acbe ftnb teil^ auf ben Äönig,

teil$ auf bie ©panier bereebnet, bamif biefe niebt unfteber würben unb Sftapoleon

gegenüber ju früb ettoaö eerlauten liefen. «Keine Slnfcbauung über ben Verlauf ber

Singe ifl au$ bem £ert erftcbtlicb; eine genauere 2Ju$emanberfe&ung mit abtoeiebenben

«Keinungen behalte icb wir eoc Sür bie 95org5nge in tyatiä ifl namentlicb wichtig

bie Unterfucbung öon ©. Brafe: Smil Ollioierö COJemoiren unb bie SnffTebung beö

Äriege^ eon 1870 (1912). Sie neuen Unterfucbungen eon 9i. gefler über bie ©enefte

ber ßmfer Sepefcbe, beren SSeröffentlicbung in ber Seutfcben SRunbfcbau 3uni 19 14

begonnen fyat, fyabt icb niebt mebr benu^en fönnen.

©rittet Äapitel.

Üluö ber auferorbenflicb umfangreieben frieg^gefcbicbtlicben Literatur über ben

Ärieg eon 1870—71 \)eU icb <*«fer bem Hafftfcben Bucbe 3JJo(ffe$ (©efebiebte be^
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beutfcf^fransöftfc^en Krieges, 2. Stoff., 1891) bie neuejle, tnappe unb auf auSge*

jetometer Kenntnis ber Literatur beru&enbe 3ufammenfaffung oon 3t. ©täbltn, Set

beutfc^franjöjtfc^e Ärieg (1912), ^eceoc. 5toS ben melen Erörterungen ober bie

Stage ber 25efcbjef?ung öon ^artS nenne icf) f)ier nur bie ©$rtft öon SB. &uf#, SaS
beutfclje grofe Hauptquartier unb bie 35etämpfung oon sparte (1904).

SSierteS unb fünftel Kapitel.

Sie Segrünbung für meine Sarffellung ber SSerbanblungen mit ben ffibbeutföen

Staaten fyabe id) in meiner ©etyriff: Ser Eintritt ber fübbeutfcfyen ©faafen in ben

Olorbbeutfäen 23unb (1910) unb bem ergänjenben Stoffafc: Sie SSer&anblungen übet

bk ©rünbung beS Seutfc^en 3teic§eS 1870 (#tjl. S3ierteljabrSf#r. 1912) gegeben,

©ort fyahe \d) mid) and) mit ben abwetc^enben 9toft$ten eon SB. 35uf#, <3. Äünfcel

unb SB. @f olje auSemanbergefefct. Sine toefentltcfye Ergänjung beS Ufyzt bekannten

ÜuellenmaterialS bietet bie Unterfuc^ung oon £. 9t. e. Müller, SBtSmarcf unb $ubf

»ig II. im ©eptember 1870 (£iff. 3ciffc^r. in). Er fyat ben 9?a$laf} beS @rafen

Xauffftr^en benufcen tönnen, bur$ welchen neues £i$t auf bie erffen S3erfu<#e einer

Seeinffuffung SßanernS bur# 33tSmarcf fällt. Ser »efentlic^e Snfjalf meiner früheren

StoSfüfjrungen wirb bntd) biefe neuen Mitteilungen nic^f berührt. SBenn eon Müller
meint, icf) fyättt in bem jufammenfaffenben ©ctylufurteil meiner früheren ©c^rift

bie Singe ju fe^r eeremfacfyt, inbem icf; in ben £errfcf>ern unb it>rer böfffcf;en Um;
gebung bie binbemben, in ben eeranftoortlicben Staatsmännern, bie ftcf; balb eon

ber 3Rof»enbigfeif ber Einigung überzeugt Ratten, bie entgegenfommenben Elemente

in ben ©übffaaten erbltcfe, fo gebe icf; gern $u, bafü bie Strömungen unb Einflüffe

ftcf; teaf;rfcf;einlicf; in noef; etel härterem Mafje burcf;freujt fjoben, als wir eS tyntt

überfein tonnen. SaS Duellenmaterial mit 2luSfcf;tofü ber Memoiren ijl eon mir

gefammelt, in: Briefe unb 2fftenj?ücfe jur @efcf;icf;fe ber ©rünbung be^ Seutfc^en

3?eicf;eS (191 1).

gür bie 35ejiebungen ju ben auswärtigen Mächten teäbrenb beS Krieges tff aufjet

bem älteren 25ucf; eon A. Sorel, Histoire diplomatique de Ia guerre franco-

allemande (1875), $u berücfftcf;tigen @. Mngel, £$iet$ unb 25tSmarcf (1905),

unb für bie Einwirkung ber orientalifcfjen fragen Goriainow, Le Bosphore et

les Dardanelles (1910). 3cf; glaube ntcf;f, bafj bie 25effrebungen ber Neutralen

unb bie Stofwerfung ber 93ontuSfrage buref; Üiuflanb einen befftmmenben Einfluß

auf ben @ang ber SSerbanblungen unb ben ^nfyalt ber SSerträge mit ben ©übfliaaten

ober ber griebentfbebingungen gehabt baben; baft %>\$matd manchmal bie auswärtige

Sage als befonberS gefabrbrobenb binllellte, erHärt ftc^> batauö, ba$ er ftc^ baeon eine

öünflige SBirtong auf biejenigen oerfpracb^ mit benen er augenbliölic^ ju tun fyatte*
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9Jbb i ül t «föebfc&Jb, «Sultan ber Surfet

380—382.

9fbefen, #einri#, preu|3. Siplomaf II,

335. 336. 338. 341.

9t bei, banriftfjer Sföinijferpraftbent 176.

9Ubert, ^rinjgema^l eon (Snglanb 150.

380.

9(16 er t, Äronprtnj »on @a#fen II, 165.

347. 360.

üllbrecfcj, #otf;meuler be$ beutfctyen

DrbenS 47.

9tlbretf;f, Srj^eriog öon £>|T:erreicb 402.

II, 162. 163. 170. 310. 313. 314.

9llbrecbt 9tcbille$, ßurfurj! öon 93ran*

benburg 59.

9lle*anber, befftfäer sprinj II, 161.

9lleranber I., Äaifer eon Siuflanb 6sf.

78. 79.

9lleranber II., ßaifer t>on SKufjlanb

387. II, 47—50 67. 68. 93. 113. 145.

157. 192. 231. 232. 236. 275. 285. 315.

384. 404. 405.

9lleengleben, t>., preufj. ©eneral II, 67,

Utncillon, preufj. (Staatsmann 111.

9lnbraffn, @raf ^uling, un<jartftf;er

Staatsmann II, 309. 310. 313. 405.

9tnfonta, SPrinjefftn öon «Portugal,

(Bern. be$ $r. Seopolb e. $ot>cn^

jollern II, 317.

9tmbt, 6r»fl Sföori| 67. 69. 102. 152.

209. II, 159.

9lrntm, ^einrieb; gr&. 0., preug. 5Ri*

nifler 198 f., 201. 210.

91rnim, SRaleine e., geb. ö. 93temarcl

II, 7. 9. 11. 20.

9lrnim*93on&enburg, 9tbolf, ©raf

ö., preufj. SRtnijfer 193. 195. 198. 263.

302.

9tuer$walb, 3tubolf ö., preufj. 3Ri*

niffer 158. 240. 397. 429.

9tuer$roalb,t>., 9lbg. jum granff. spar*

lamenf 225.

Slugufl, Äurffirß öon ©ac&fen 59. 60.

9lua.ujfa, Äönigin öon spreufjen 279.

359. 392. 397. II, 62. 118.

35acb, 9lleranber, 93aron »., bjlerreitf;.

gRinitfer 344 f., 348, 383. H 53 f.

93 affer mann, griebri^, ^ütyrer ber

babifc^en liberalen 167. 170. 171.

246—248. 269.

93ajaine, franjßfifc^er SRarfc^all 11,343.

346. 347-

93 ed, e., &fterreich». Dberjlleutnanf II,

166. 167.

93eder, SfttfolauS, Sinter 151.

93ecferat&, ^ermann e., liberaler $ar*

feifü&rer 158. 242. 268.

93ebrenb$, preufj. 9lbg. 238.

93elcrebi, Dticbarb @raf 0., öfferreich

SDJinijter II, 122.

93elow, ö., preufj. ©eneral 224.

93elon>, »., ÜliffergufSgefujer aufhoben*

borf II, 26. 27.

93enebef, 0., bfierrettf;. ©eneral II,

162—170.

93enebeffi, franjöf. ©iplomaf II, 139.

180. 181. 183. 190. 191. 195. 196.

249. 250. 252. 256. 321. 331—338.

93ennigfen, Stubolf »., Rubrer ber
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3iationalliberalen gartet 406. II, 153.

210. 225. 229. 252. 256. 261. 271.

35ernjlorff, 2llbre$t, ©raf 0., preuf?.

Diplomat unb SOJittiffer 309. 330.

412 ff. 417. 431. II, 28. 58.

£efeler, ©eorg, SKitglieb be« granff.

Parlament« 227. 269.

35et&mantt*£olltt>eg, t>., preug.

Staatsmann 383.

35eutf, %t1). ö., fäc&f. unb bfferretety.

SOJiniffcc 366. 411. 414. 417. II, 101.

123. 276. 308. 309. 310. 313. 403. 404.

35iegeleben, grb. »., bflerreicfo. Dtplo;

mat II, 114.

35i«martf, 35ern^art> 0., S&ruber Otto«

II, 4. 11. 26.

33t«marcf, gerbtnanb t>., 2$afer Otto«

II, 3. 5« 7. 12.

25 t« mar <f, So^anna e., Otto« @e*

ma&lin II, iof. 13. 214.

a3t«marcf, Otto 0., 45. 117. 300. 358.

364. 367. 396. 434. »/ 1—35. 46. 47«

51. 52. 57—80. 85. 92—99. 101 bi«

108. in—119. 121—160. 166. 173
biß 208. 211—243. 248—275. 280.

287—288. 291—304. 309. 315—340.

349—401« 405—410.

33t«marcf, SEityelmine »., geb. «Wen*

den, Otto« SKufter II, 3 f.

SBIanc, Sout«, franj. ©osialt|f 160.

93lanfenburg, SRorifc 0., preujj. 2lbg.

", 9f.

SSlanfenburg, SDJaria e., geb. 0.

Stöben II, 9.

35lttfer«borf, $tb. »., babifeber unb

öfferreicb\ Diplomat 163. 165.

SBlome, ©raf, ßfferreiefc. Diplomat II,

122.

33lüc^er, ©erwarb Sebered)t Surft, 0.

preuf. ©eneral 67 f.

33lum, Dloberf, 2lbg. 00m Sranff. tyaxt

lament 234 f.

SSlument^al, »., preuf. ©eneral II,

167. 353- 354.

95obelfc$tt>ingf), ßarl »., preuf. $Ru

nifler 183. 192. 193. 196.

93örne, Submig, ©c^riftfieller 139. 141.

23ontn, »., preuf. $rieg«minijier 385.

420. II, 165.

25ourbafi, franjöf. ©enecal II, 352.

Q3onen, £. öv preuf. ©eneral unb

$rteg«mmi|?er 100.

23ranbenburg, ©raf ö., preuf. ©e*

neral unb SDIiniffer 244. 247. 250 f.

256. 261. 276. 277. 281. 29of. 299.

302. 323 f. 328. 3 50 f.

23ran;©tetnburg, Otto ©raf ».,

banrifäer CDMniffer II, 193. 194. 296.

297. 365. 373- 374- 375. 379- 380.

382. 386. 387. 396. 398.

Brenner, 23aron »., öfferreteb. Diplom

mat II, 182.

Q5rud, grb. e., öfferreieb. £anbel«#

minifter 344. 365.

25rüf)l, ©raf, preuf. Diplomat 257 f.

Q3ud)er, Sofl;ar, preuf. Diplomat 359.

368. II, 215. 322. 323. 324. 325.

328.

33üloto, Q3ernf)arb ©raf »., preuf.

©taaf«mann 261. 263.

33ülon>*€ummerott>, t>., preuf. ©rof*

grunbbeft&er 241.

Q3unfen, 0$. t>., preuf. Diplomat

150. 250. 260. 261. 275. 276. 278 f.

295. 298. 385.

53uol*©$auenfietn, ©raf e., öjferr.

3Rintffer 383.

€ampbaufen, Subolf, preuf. SOJtntfTcc

158. 200. 215. 216. 236f. 240. 242.

246. 254. 255. 256. 260 f. 266 f. 277.

28of. 282. 29of. 299. 302. 336. 353.

432. II, 132. 140. 241. 369. 370.

@ani§, grf). »., preuf. SRiniffer 185.

Sanntng, ©ir ©tratforb, engl. Diplom

mat 381.

(Sarlowifc, t>., 2tbg. im Sßorbbeutfäen

Dleic&«tag II, 251,
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(Saeottr, (Samillo @raf e., ifaltettiftyer

Staatsmann 408.

€t)anct), franjöf. ©eneral II, 352.

€^rifitatt, £erjoa. eon 2lugn|fen&urg

222. II, 84. 85. 88. 89. 92.

(Sfjrifftan Iv Äönia, »on Sanemarf II,

80.

(S^rijlian III., Äönig eon Sänemarf

II, 80. 81.

^tiftian VIII., Äönig eon £>anemarf

167. 168. II, 83.

Gtyrtjfian IX., ßöntg »on £>änemarf

II, 86. 88. 89. 96. 97. 98. 102.

(StalMni, ifalientftyer ©eneral II, 162.

(Slam* ©allatf, @raf e., öfterreicty.

©eneral II, 164. 165. 167.

(Slaufetöifc, e., preug. £>6erfftentnant

418.

€o$ert), franjöf. 31% II, 329. 334.

£>afcjmann, Stie&tic^ G&riffopl), #iffo*

rtfer un5 Spolittfer 104 f., 206, 207,

209. 210. 224. 275. 395. II, 82.

Salroigf, gr&. e., ^efftfäer SDMnifier II,

231. 286. 287.

£)egenfeU>, @raf, öfterreiefy. Diplomat

II, 182.

Selbrüd, Stufcolf, «pcaft£>enf i>eg 35un*

öe$tan$leramf$ II, 114. 214. 264.

321. 361. 364—368. 391. 392.

£>t$raeli, Benjamin, (Sari of sStaimöt

ftelfc, engl, (Staatsmann 300.

£>o&lj>i>ff, Saron »., öfierrei#. 93M*

ntßer 323.

Sölltnger, 2tenaj »v &**§• Geologe

372.

£>ön&off, @raf t>., preuf. @taaf&

mann 177 f. 183.

Sön^off, ©räftn »., morganattföe

©emafojin griebriefc. SBttyelmtf II. 244,

£>ofjm, preuf. $u&lt$ift 24.

£>rounn fce £&nt)3, franjöf. SDitntßer

II, 125. 143. 171. 180. 188. 190. 191.

196.

(Sfcerfjaröf, Ijefltfc^er (Staatsmann 175

(Söelg&etm, t>., baMf^er ^tntffer II

287.

(Stfen&aröf, banrifäer Äabinetfärai

II, 386—389.

(Slifa&etlj, ftöntgin öon (Snglanö 47.

<Slifabet&, ©ema&ltn grtct>rt^ 2Bil<

f>elm$ IV. öon $renfen 390. 393.

II, 13. 118.

<Sna.el$, %tkbti$, fcentftyer ©ojtalij?

372.

(Smjf II., £er$og eon <5obnra>@of&a

406. 412.

(Srntf 2lna,ujf, Äönig eon £annoeer

139.

(Sjter&ajn, SKort§ ©raf, öjterreici).

(Staatsmann II, 122.

(Sugen, ^Jrinj eon ©aeonen, ßfferrei^.

gelo&err 58.

(Sugenie, @emal)lin 9tapoleon$ III.

II, 44. 190. 339. 346. 349.

(Snleneura., @raf, preuf. Cföinttfer II,

335. 336.

galcfenjlein, e., fäcfif. SDMnt(T:er 176.

^aere, 3ule$, franjöf. SÖJtttifler II, 349.

350.

gerötnanfc I., Äatfer eon £>fferret# 52.

144. 213. 219. 232. 234—236.

gerMnanö, ßdntg eon Portugal II,

316. 317.

geuerba<#, Sufctoig, $l)tlofopf) 117.

Siebte, 3o&ann ©oftUeb, spbjlofopb,

27. 54. 103.

gtcquelmont, ©raf e., öjüerreicf). 9ttt;

nificr 188. 213.

Sifc^cr, Sodann ©eorg, Steifer 339.

Sif^off, 3fr&f, djlerrei^. ^arlamen;

tarier 214.

Slottteell, e., prenfj. 9Rintffer 397.

^orfenbeef, 9Rar e., liberaler «Par#

lamentarier II, 260.

Courier, franj. ©oiialiff 160.

granfeefn, e., preufi. ©eneral II, 168.
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%ta nj I., Äatfer oon £>f?erreicfe 24. 41.

63. 66. 71. 144.

granj 3ofepb I., ßaifer oon £>fferreicfe

236. 257. 317. 323 f. 329. 330. 343 f.

356. 389. 402. 403 f. 409« 4iof. II,

19. 49. 53—57. 75. 76. 91. 100. 112.

114. 121. 123. 130. 147. 149—153.

162. 166. 167. 170. 172. 182. 183.

276. 308. 310. 312. 313. 316.

gratis Äarl, öflerrcic^. (Sraberjog 187.

gretligrafb, gerbtnanb, Steter 136,

161 f., 166, II, 148. 306.

grenborff, ö., babifcfeer ?DJtnifier II,

287.

% r i eb r i cfe(V 1 1 1.),grbprtnj »onSJuguffen*

bürg II, 88—92. 97—99. 102—105.

112. 113. 116—119. 123. 126.

grteb riefe, @rofberjog oon 35aben 400.

412. II, 62. 76. 192. 193. 231. 234.

287. 290. 357. 362. 367. 370. 371.

375« 379« 386. 394« 4oo. 401.

grteb riefe VII., Äömg t>on Sänemarf

222. 3i6f,, 320. II, 83—88. 92.

Srieb riefe I., Barbaroffa, beutfefeer

Äaifer 34. II, 303.

g rieb rieb II., bentfefeer Äatfer 35 f.

griebrteb I,, Äbnig »Ott ^reugen 59.

grtebrieb II., ber @rofje, Söntg »on

SPreufjen 20. 60. 95f. 105. io6f. io9f.

148. 166. 361. II, 14. 25.

Sriebricfe 2tuguf? I., Äbnig oon ©aefe*

fett 70.

Snebrtefe 2luguft II., ßönig »on

©aefefen 176. 199.

grtebriefe granj II., ©rojjberjog oon

3Rectlenburg*©cfetoerin II, 162. 343.

351. 352.

griebriefe Äarl, preufü. Sprtnj II, 106.

164—168. 342. 347. 351. 352.

griebriefe Sßtlbeltn I., Surförfi »on

35ranbenburg 20. 59 f.

griebriefe QBilfeelm Iv Äurfßrfl »ob

Reffen 321 f. 326. 364. 416. II, 63.

160.

Sriebricfe SEBilodm I., Äbnig oon

^reafen 21.

grtebriefe SBilbdm II., Äönig t>on

spreujjen 61. 107. 244.

grtebriefe 2Btlbelm III., Äönig »on

^reugen 63. 64 f. 96 f. 99. 100 f. 103.

110.1n.117.145.153f.159f.391.393.

grtebriefe SBilbel m IV., ßömg oon

Sprengen 55. 105. 117. 144 f. 146 f.

149. 150 f. 154 f. 161 f. 167. 168. 180.

181 f. i89f. 192 f. i98f. 202 f. 207f.

212. 215—217. 221. 222 f. 236 f. 238.

242 f. 253. 254. 256. 272. 274. 275 f.

288. 289. 291 f. 295. 298 f. 304 f. 307.

311 f. 3i6f. 3i9f. 322. 326f. 327.

329 f. 332f. 346. 35°f. 361 f. 371.

379. 384f- 388f. 389f. 393f- 396.

401. 418. 422. 425. 432. II, 13. 14.

16. 17. 18. 19. 24. 84. 91. 276, 393.

grtebrtcfe SSBilbelm, preufj. ßronprinj

434. II, 62. 73, 77. 91. 92. 103. 118.

126. 134. 164. 168. 186. 202. 238.

321. 323. 342. 343. 345. 353. 357«

391. 392. 398. 399.

§ riefen, SRicfearb §rb. ö„ fäcfefifcfeer

gjcinijler II, 236. 274. 375. 377.

grdbel, SKtfglieb btä granff. $ar*

lamenfg 234.

5r offarb, franibf. ©etteral II, 343. 345.

(Sablenj, Stnton grt). ». II, 149.

©ablenj, 3B. grb. »•/ öflerreicfe. ©eneral

II, 126. 153. 165.

@agern, grtebriefe o., ©eneral io2f.

105. in. 205..

(Sägern, #etnriefe 0., beff. ©taatämann

172. 175. 177. 179. 204. 206. 2l6f.

230. 248 f. 275 f. 301. 337.

(Sagern, 3ßar 0., beff. unb öjterreicfe.

Diplomat 179. 201 f. 206. 230

©ambetta, £eon, franjöf. SKinttfer II,

357.

©aribalbi, ifalientfcfeer «Politzer 408.

II, 44. 162. 311. 312. 351.
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©affer, grfj. »., baprifcijet Sfplomat

II, 383.

©eibel, (Smanuel, Sichtet i66f, 339.

©eiffd, Srjbiföof t>on Äöln 373.

@djer, £etnrid), babiftyer ©iplomat

II, 386.

©eotg V., ßönig »Ott £anno»er 364.

II, 152. 160. 161. 197.

©eorg, £etjog eon 6aci)fen*äDMningen

II, 215.

<3erla#, @tnff Subnrig »., preufj. fon*

fetöafieet ?PoIittfcr 357. 360. 432.

II, 3. i2, 22. 205.

@erla#, Seopolb »., preuf. ©eneral

200. 244. 302. 312. 327. 346. 357.

359. 390. 421. II, 3. 12. 22.

©etöinuS, @. ©., £tf?ortfer 167.

©täfra, ßj?erreic§. atbg. 229.

©netfenau, 3tab§arb ö., preuf, @e#

neral 64. 67. 79. 99. 100,

©oetfce 8. 56.

OßrreS, Sofef, ^JuMiitlT 67. 71.

@ol§, SKobe«, @taf »on ber, prent*.

©iplomat 383. II, 68. 113. 120.

121. 125. 127. 157. 173. 174. 178 bte

183. 189. 191, 232.

@orffc§afoff, Surft, truff. Btaatä',

mann II, 47—50. 68. 404.

©oeone, tfalien. ©eneral II, 127. 128.

129. 174.

©ramonf, £erjog e., franjöf. <5taatä(

mann II, 90. 146. 313. 315. 329.

330—338.

©regor VII., «Papjt 12.

©röben, @raf eon ber, prent?. (Seneral

225 f. 329.

©uftaö 3lbolf, Äomg t>on ©c^weben

II, 25.

£agen, prent?. 2lbg. 428.

£afe, »., faa)f, ©eneral II, 100.

^anfemann, Satnb, preuf. SÖMnijter,

103. 105. in. 142. 158. 177. 200.

240.

£arbenberg, §firft eon, preut?. 6ftatät

fanjler 110.

£affenpflug, tyeff. SRtmjter 321. 364.

#anm, SRuöolf 247.

#eder, babtftyer ©emofrat 164. 170.

i75« T-77» 204. 205. 225.

£ecffd)er, 3tetc$$minifter 221.

Segel, «Pbilofopb. 24. 376f. U, 7f.

^einc,$cinti(^ / ©i^feri4of. 162. II, 20.

£dnrtcfe. IV., beutfeljer Äatfer 12.

Seinric^ VI., teutfe^cr Äatfer 32. 34.

£ einriß VIII., Äönig eon (Snglanb 47.

$engjtenberg, protejtant. Geologe

360.

#entfttein, 35aron »., öfferrcia). @e>

nctal II, 163. 167.

Berber, Sodann ©ottfrieb 22. 52.

$ergenbab>, Dlbg. im Sranff. tyat*

lament 248.

Ser&berg, @raf e., preuf. SDtfntjter

107.

Serwarfb; ö. SBttfenfelb, preuf. @e*

neral II, 164. 168.

£ert»egf), @eorg, ©teurer 145. 165.

338.

£enbf, 2lugu|t t»on ber, preuf. SDMntjter

331. 431. II, 202. 214. 268.

£tntfelben, e., berliner Spolijeiprä*

ftbent 360.

$Mber, 3uliu$, Württemberg, tyau

lamentarter II, 286.

£offmann 0. galleräleben, ©ic&ter

115. 151.

£of>enlobe*3ngelfingen, gfirftöon,

preuf. Stttnttter 429. 431.

#o&enlo§e*@c#illing$fürft, (S^lob*

fctg, Surft »v banrtföer Sföinijter II

280. 281. 290, 295. 296. 361.

£oben$ollem t ©igmaringen,

§rtebrtc$, Sprinj 0. II, 322.

£of)eniollern*@tgmaringen, Äarl

atnton Surft ö. 397. II, 317—325. 332«

J2o&eniollern;@tgmartngen, Seo>

polb, Grrbprtns e. II, 317—338. 402.
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£olnfletn, @raf e., banrifcfjer Dberßall*

metjfer II, 388. 389. 398.

£oeerbecf, grb. o., prenfj. fortritt*

lieber Parlamentarier II, 205. 230.

#übner, Stleranber, 35arono., öfferretc^.

Stplomaf 383.

£nmbolbt, SBilfjelm e., preug. ©taaf&

mann 54. 72 f. 95. 100.

puffen, Ulrich t>. i4f. 49.

3acobn, preuf. £>emofrat 153. 244.

3a bn, Surneafer 28.

3ellacbJ$, S5an oon Kroatien 233f.

3obann, @rjberjog eon Oflerretcfc,

fceutfe^et: £Keicfe^eertt>efer 2i9f. 223 f.

225. 251. 281. 298. 309.

3 bann, ßöntg t>on ©ac^fen II, 76.

164. 236. 275. 276. 277. 278. 360.

375. 390.

3of)tt, bfferrew). (Seneral II, 162. 163.

3 ollt), 3uliu$, babifeber SDJiniffer II,

287. 288. 302.

Sofepf) II., benfftyer Äatfer 58. 106.

II, 121.

3fabella II., .Königin oon ©panien

316. 320.

Äanf, 3ntannel, sp&Jlofopfj 95. 121. 377.

Äarl, sprtnj eon 8anern II, 161.

Aar!, £erjog oon SSraunfcbweig 137.

Äarl V., teuffc^er Äaifer 16 f. II, 21.

329.

Äarl VI., beutfc^er ßaifer 58.

Äarl I., Äönig eon Gnglanb II, 63.

Äarl, SPrinj öon $reu£en 392.

Äarl, Äöntg eon Rumänien II, 318.

Äarl I., Äontg »on ffifirffemberg II,

192. 284. 285. 358. 363. 367. 368.

383. 384.

Äarl 2tlbert, Äurfürfl oon 35anern 58.

Äarl2tuguff, Oro^crjog eon (Saufen*

SBetmar 107. 131.

Aar oli) i, ©raf eon, ßflerrem). Siplomaf

410. II, 64. 66. 67. 182.

Äef f eler, ^rfc. 0., erjbtfcbof eon SDtatnj

372.

Äleijf, ^einrieb »., Steifer 26.

Körner, Sbeobor, Sicher 26.

Äolotorat, @raf »., ö|terretcb. ©taaf^

mann 144.

Äoffuf^, Scans, ungar. ©taafömann

233.

Ärtämanitfcb, öjlerretcb. ©eneral II,

163—170.

Äubltcb, öjlerretcb. 2lbg. 332.

Äfibecf, grb. t>., bfferreteb. @faat$*

mann 344f.

Sabenberg, e., preufü. SSRintfler 331.

Sa SKarmora, italten, ©eneral unb

©faatdmann II, 129. 162.

Bamberg, ©raf 0., öfferreteb. ©eneral

233.

Satffer, <2bnarb, prent?, liberaler y>w,

lamenfarter II, 205. 261. 302. 391.

393.

Saffalle, ^erbinanb, beuffeber ©ojtalitf

141. 359. 405. II, 137. 138. 139. 142.

Seboeuf, franjöf. (Seneral II, 343.

Sebrun, franjöf. (Seneral II, 313.

Sefeböre be S56^aine, franjöf. £>iplo*

mar II, 124.

Sein in gen, Äarl 0örff »., 3?ei^
minder 150. 22of. 221. 224.

Seo, ^einrieb, £iffortfer II, 304.

Seopolb, ©rofiberjog eon 95aben 171.

175.

Seopolb II., Äöntg ber Belgier II, 332.

Seopolb I., beuffeber Äaifer 58.

Seffing, ©otfbolb Spbratm 20, 51.

Stcbnoto^n, gürff »., Sftitglieb be$

granff. ^Parlaments 225.

Stebenjtetn, %tf). »., babifetyer Sibe*

raler 333.

Siff, griebrieb, SRattonalöfonom 88.

Sode, %ot)n, engl. $bilofopb 118. 122.

Sötoe, liberale Parlamentarier 268. II,

205.
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Softutf, £ori> 2luguflu$, engl. £>tplo*

maf II, 336. 338.

£og au, fcfejef. Sinter 21.

Sornfen, Uee 3en$ II, 82.

£ufettig I., Äöntg eon 35anem 162. 176.

Sufettig II., Äöntg eon S5at)em II,

131. 195. 278—281. 290. 295. 296.

342. 358. 360—362. 364. 374- 377.

379. 386—396.

Sufettig XIV., Äönig eon granfreicfc,

19. 21. 22. II, 37. 348. 387. 402.

in fettig XVI., ßönig eon granfteUty

395-

£ufe»ig III., @rofb,erjog eon Reffen

175« l h 192. 286. 287.

Sufetetg, (Sr&ijetsog eon £jterreicfe, 188.

Sufettig I., Sönig eon Portugal II,

316. 317-

Suitpolfe, O&eim Äönig £ufettig$ II.

eon 35anern II, 390. 394. 396. 397.

itxtfyet, SDtarttn 7f. i4f. 45. 47.

£u|, e., banrtftyer SRinitfer II, 373.

375. 380.

9Ra afett, preuf. Staatsmann 114.

Sftadjiaeelli, Bttccolo 79.

Sftac 9Raf)on, franjöf. ©eneral II,

343. 345- 347-

SRanteuffel, ßfettin »., preuf. @e*

neral II, 100. 118. 153. 154. 161. 352.

SRanteuffel, Otto %tfy. e., preuf.

(Staatsmann 244. 299. 319. 320. 326.

328 f. 330 f. 337. 350. 354- 3 56 f. 360 f.

365. 384. 397. 416. 420. II, 15. 18. 19.

SRarttifc, %tfy. eon feer 110.

SRarr, 90tl, ©ojtaUtf 141. 161. 372.

II, 137.

3Raf&n, Sari, feafeifäer Staatsmann

170 f. 175. II, 287. 288.

Sftaytmilian I., Surfürfi eon 35anew

58.

SRarimilian I., Äöntg eon Magern 70.

SföartmtUan II., Äönig eon kapern

176. 323. 399. 409. II, 132. 281.

3Rar ßmanuel, Äurfürji eon Magern

58.

3Re&emefe2Ui, 23ijefönig eon SÄgnpten

151.

SlttelcfeerS, etjfeif^of eon Äöln II, 148.

SRenSfeorff ttyouiUt), @raf e., öfierr.

(Seneral unfe SRtnijler II, 122. 146.

146. 152.

Sföettemicty, Siemens SEBenjel, gürtf e.,

öfierretety. ©taatSfanjler 94. 100. i44f.

152. 159. 168. 180. 182. 186 f. 202.

344. U, 121.

Sttettemid), Sttc^arfe Surft e., öfferrcic^.

Stplomat II, 64. 172.

Sföeetffen, <3uftat>, r^etmfe^cr Stbe*

raler 158. 163.

SKtcijaeUS, SOiitbegrünfeer feer national*

liberalen gartet II, 199. 205. 208.

gfttquel, 3o^annc^, tyannoeerfeljer 2i*

beraler 406.

SRtrabeau II, 6.

Sftittnacfcj, gfr&. e., Württemberg. 9Rü

nifler II, 284. 297. 363—366. 382.

383.

fföoltfe, #ellmut e., preuf. ©eneral

II, 100. 117. 127. 128. 145. 147.

156. 163. 164. 165. 166. 167. 169.

173. 181. 182. 255. 304. 321. 337.

342. 343. 344« 345. 346. 347- 350.

35i. 353- 354-

Sftonrafe, öämföer SDMnijter II, 105.

SRonteSquteu, 56. 118. 122.

«föontej, Sola 176.

SMorifc, Äurfürjt eon ©acfjfen 17.

9Kofc$erofc$, feeutftyer Sinter 20.

Sföotlen, %ttnnb SSiSmardS II, 4.

CRofc, e., preuf. SDMntjfer 113 f.

Napoleon I., Äaifer feer granjofen

23 f. 4o f. 55. 62 f. 68 f. 75. 79 f- 98 f.

101. I09f. 212. 391. II, 37. 42. 51.

Sßa pole Ott III., Äaifer feer grattjofen

211 f. 381. 382. 388f. 401 f. 402 f.

414. II, 37—47. 49. 50. 57—60. 68.

33tanbenf>urg, ©ie 2let<#sgrünbung II. 29
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69. 77. 94. 95. 105. 106. 108. in.

120. 121. 123. 125, 126. 127. 129.

130. 133. 142. 149—151« I57—I59.

162. 171—184. 187—191. 195. 196,

231. 248—251. 254—257. 278. 287.

306—315. 318. 321. 325. 326. 328.

332, 333. 336. 34i. 343« 346.-349-

379. 403. 404.

3itel, franjöf. Sföarföall II, 307.

SRifolaug I., Äaifer »on Ütaflanb 135.

159. 202. 212 f. 222. 308. 315 f. 318.

320. 322. 323 f. 332. 379. 380 f. 387.

II, 49.

D'Sonnel, II, 6.

Olga, ädnigin eon Sßürttemberg, geb.

sprinjefftn oon Sluflanb II, 50. 285.

362. 383. 384.

DHiöier,@mile,fran$öf.?ittmifJerII,346.

Otto I., beutföer Äaifer 33.

Otto IV., beutföer Äaifer 35.

Owen, Robert, engl, ©ojialtfi 160.

^Jagen^ec^er, 2lbg. im granff. ?par#

lament 371.

«Paltcao, franj. SKatrfc^att II, 376.

SPalmerffon, £orb, engl, Staatsmann

281.

$at ott>, e., preuf. ginanimintjter 397.

423.

$eel, Robert, engl, Staatsmann II, 6.

«peter, ©rofberjog »on Dlbenburg II,

105. 119. 215. 218.

«Peutfer, »., preuf. ©eneral 220.

«jjft&er, «Paul, Württemberg. «publik

103 f. 137. 175.

^forbtett,^b«ö0nber,banrtf$er$ÜJinü

j?er399. 11,131. 132. 193—194. 280.

spfuel, ü., preuf. ©eneral 194. 244. 241.

^iüpp, II., Äönig eon ©panten 19.

^P^iltppöbom, e., preuf. ©eneral*

poflbtreftor II, 214.

«PillerSborff, $rb. »., öfierreid). S&tt;

ntffer 213.

wiener, e., äjlerreic^. gtnanjmimjter

H, 56.

$ourtale$, ©raf »., preuf. Diplomat

383.

^Jrancfb, »., bat)ttfcr>cr ÄriegSminifter

II, 373. 382.

$r i m, fpantföer SWarföall unb SRiniffer*

präflbent II, 316. 317. 318. 323. 324.

326. 328. 329.

SPrtttwifc, »., preuf. ©eneral 194 f.

5Profefcb;D|lett, 23aron ö., öfterreic$.

Diplomat 279. 307. 310. 320. 330.

«proubbon, franj. ©ojialift 160.

«puftfamer, »., 25i$mard$ ©3>tt)ieger*

»afer II, 10 f.

ftabefcfn, bjlerrei^>. ©eneral 233.

ERabotoi§, 3>ojep& SRaria »., preuf.

©taattfmann 168. 181 f. 200. 246.

297. 300f. 304f. 309f. 3i7f. 32if.

324. 325 f. 327. 328. 332 f« 337. 372.

399. II, 15. 132. 140. 241. 369.

3*ab$itt)ül, (Sltfa, «Prinjefftn t>. 392.

9tab jitoill, $Prin&, preuf. ©eneral*

Stbjutant II, 336.

diantc, Seopolb t>. 89.

dlanä), »., preuf. ©eneral 200.

SRaumer, e., preuf. SDMmffer 360.

Staufc^er, Äarbinal, (Srjbifdjof »on

SIBien 347f.

3tec§berg, ©raf »., bjierretcb\ ©taaf&

mann 409 f.
II, 90. 99. 103. 108.

112. 113. 114.

Sied, e. b., preuf. Sftinijtertalbireftor

II, 214.

Sleictyentfperger, 2lugujf, flerifaler $0;

litifer 373. II, 262.

Dteeertera, ©raf e., öjferreicf). Diplo*

mat II, 86.

9lt#elteu, Äarbinal, franjöf. ©faat&

mann II, 33. 37.

3ioggenba$, granj %tf). &., babifc&er

Staatsmann 413.

Dtoon, 9Jlbre3>t »., preuf. £rteg&



9teajfler. 45i

miniffer 418. 42of. 424. 428. 43of.

II, 26. 27. 28. 29. 72. 147. 166. 181.

214. 321. 337. 352. 382.

SKoffecf, fcat>ifcf)er £i&eraler i32f. 136.

SKou&er, franjöf. Cföintjfer II, 248.

SKouffeau, 3fc<»R 56. 125 f.

SRufcolf I., t>eutfcf)er Äaifer 37.

SKuffeU, £ori> Di>o, engl, ©faafämann

II, 93. 405.

©ainf * Simon, frans, ©ojialijt 160.

©alajar n SRajarre&o, gufe&io,

fpanifcf)er ^olififer II, 317—319.

324. 327.

©aeignn, »., preuf. Diplomat II, 155.

214. 225. 274.

@cf}arn&orjf, prcuf. £rieg$minifter

68. 99.

©c&iller, §riei>rtc& $>. 8. 51.

©Riegel, §rtet>rict) 0. 54.

@(^Ieini|, 2Heranfcer §r&. t>., preuf.

©faaf$mann 302. 397. 412. II, 21.

@cf)tnals, preuf. ©efjeimraf 111.

©cf)merling, 2lnfon »., äjterreict).

Staatsmann 221. 224. 260. 270.

272. 345. II, 55f. 75. 76. 91. "2.

121.

@ct)ön, £&eot>or »., preuf. @taaf&

mann 173.

©ct)open&auer, 2lrt&ur, $&tlofopt) 377.

@ct)u&art, €. §. 53.

©ct)ufse*£)eli§fcf), preuf. Stbcralet

406.

@ct)urs, Äarl, öeutföer St&eraler 368.

II, 304.

©cfjwarjen&erg, $eltr, gntjl »., öffecr.

Staatsmann 235f. 257f. 27of. 281.

287. 308 f. 314. 316. 318. 320. 321.

323 f. 325 f. 326. 329. 330. 337. 344 f.

346 f. 383. 413. II, 20. 156.

©c^»cint|, »., preuf. ©iplomat II,

321.

Schwerin, Sföartmilian, @raf 0., preuf.

©faafämann 158. 429. II, 70.

©errano, sföarföall, Sfcgenf &on @pa*

tttcn II, 316.

©imontf, preuf. Sföintffer 331.

©tmfon, ©warb, prcuf. liberaler 248.

274. 278 f. 293. II, 391. 394.

©opfjte, <Sr$erjogtn eon £>jlierreict) 187.

347.

©tafjl, 3ulttt^, prcuf. Äonferöaftoer

360. 369.

©faöenfjagen, prcuf. ©eneral 422.

431.

©fein, prcuf. 2tög. 2i4f.

©fein, $t§. »., t»euffcf)er Staatsmann

20, 65f., 67f., 7of., 69f. 102. 129.

II 159.

Sfeinmefc, »., prcuf. ©eneral II, 165.

342. 344« 345.

Step&an, äjterreicty. Srj&erjog 233.

Sfte&er, Seifer fcer preuf. tpoli&ei 360.

Sttef>l, prcuf. @e&eimrat 360.

Stocffjaufen, prcuf. äriegtfmintfter

309 f. 322. 418. II, 16.

@f ol&erg, @raf 0., fonfereattoer $ar*

lamenfaricr II, 228 f.

© f r a d)» i & , 3Bori& @raf »., £t#fer 339.

©fran|, Ö&erfi e., Stfrjufanf Äönig

SBtl&elmS II, 332.

©fr auf, Saint), SräM# 1x7.

©fruee, &afcifct)er Semofrat 164. 170.

177.

Sucfo», ö., ttmrtfem&erg. Äriegtfmtnfc

tfer II, 284. 285. 297. 362. 363. 367.

368. 382. 383.

Sn&el, #einrict) 0. 431.

Saufff treten, @raf e., bat)rifct)cr 2>w

plomaf II, 291. 361. 374.

£eget f t>off, öjferreicf;. 2tt>miral II, 187.

Xf)a&fcen, 3tt>olf »., pommerfcf)er S&efc

mann II, 9 f.

£&ter$, 2töolp&e, franjöf. £iftorifer unb

Staatsmann II, 352. 403. 406. 407.

£&ile, »., prcuf. UnterftaatSfefrefär

II, 321. 328. 331.

29*
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S^un, £eo @raf e., dflcrretc^. 25unbe&

tagtfgefanbter II, 18.

Ztofyu, franjöf. (Seneral II, 349. 354.

Steeflen, Sari, preuf. liberaler 341.

II, 204. 205. 223. 260.

Ublanb, Subttrig, Sinter 293.

Ujetf, £er$og e., fretfonfereatteer tym
lamentarter II, 229.

Sßambuler, $tfy. e., Württemberg.

SRimjler II, 284. 289. 297. 299. 362.

Sßarnbagen eon @nfe, preuf. Siplo*

mat 136.

Sßelbede, ^einrieb, e., Siebter 6.

53erfen, §r^. e., preuf. SDJajor II, 322.

324. 328.

23iftor (Smanuel, I., Sönig eon 3ta^

Iien II, 44. 162. 173. 187. 312. 313.

317.

SBifforia, Königin eon ßnglanb 220.

380 f. II, 77. 93. 104. 145.

SBtftoria, Äronprinjeffm eon $preufen,

geb. sprinjefffn eon ©rofbrttannien

II, 118. 353.

23 in de, ©eorg e., liberaler ^olittfer

158. 337. 399.

SÖircboto, 0cubolf, gö^rer t>er gort*

fct)rüt$partet II, 69. 71. 205. 230.

Sßifcber, gfriebrkb Xtyobot 376.

SÖogel e. galdentfetn, preuf. ©eneral

II, 161.

Söoltatre, franjßf. ^tyilofopf) 20.

SBagner, SRic^arb II, 279.

Sffiagner, e., teürttemberg. £rieg&

tninifler II, 284.

2Balbed, SBenebift, preuf. liberaler

359. II, 205. 230.

SBalter eon ber 53ogeltoeibe 6. i3f.

933 eider, babifeber liberaler 132. 175.

272.

933 erber, e., preuf. ©eneral II, 345.

352.

5S3ertber, %tt). e., preuf. Siplomaf

l h 332. 336.

933ertbem, %t\). e., preuf. Diplomat

II, 318.

933ejfpbalen, e., preuf. SDMnijler 356.

933ielanb, Sbtiffapb Martin, Siebter 52.

933 il bei m IV., Äönig eon @nglanb unb

£annoeer 137.

Vilbel m, Surfürfl eon Reffen 137.

503 il beim IV., Äöntg ber SRieberlanbe II,

249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 257.

SBilbelm I., ßöntg eon ^reufen 117.

153. 192. 195 f. 283. 293. 3i6f. 319.

322. 327. 331. 359. 383. 385. 390.

39i f- 393 f. 396. 401. 4Q2f. 407. 408.

4iof. 416. 4i8f. 425. 433 f. II, 19.

25—30. 35. 41. 47. 52. 60. 62. 63.

67. 70—80. 91. 92. 95—107. 114.

115. 118. 119. 121 —128. 130. 133.

135. 136. 139. 142. 145. 147. 148.

152. 153. 155—157. 164. 166. 167.

173. 176—187. 190—196. 200. 202.

203. 215. 231. 234. 240. 251. 266.

274—277. 300—302. 315. 318—324.

328—343. 348. 354. 357. 358. 363.

371. 372. 378. 383. 384. 387—390.

392—408.

SBtlbel m I., Sönig eon 933ürttemberg

175. 180. 383.

933illtfen, e., preuf. ©eneral 403.

SBimpffen, franjöf. ©eneral II, 347.

2Binbifc&arä&, gurft e., b|ferreich

©eneral 233 f.

9S3inbtborff, £ubnrig, bannoe. SKinifler

unb flertfaler Parlamentarier II, 263.

533 »et b/ 3obann @eorg, bemofrattfeber

^Jolitifer 136.

$S3rangel, preuf. ©eneral 222 f. 242.

245. II, 84. 99. 100.

9S3ullentt>eber, Sfibeder Sfirgermetiler

166.

Sporf eon 933artenburg, preuf. &tt

neral 65.



VERLAGVON QJUELLE&MEYER IN LEIPZIG

3<>fep<? ©orres unfr die t>euffd?e ßintyeite' unt>

#erfaffitng$frage &te sunt 3aJjre 1524
SSott Dr. 3. Wmann. 165 ©eitert. 35rofct)tett 3R. 5.20

„Sie publi#if#e Sättgfeit, bie <3örre3 aB Kämpfer gegen SlapoleonS Säfarentum unb
gegen bie bumpfe Steaftton in Seutfc&lanb geleitet $<xt, ijl bie wichtigere unb bod) im
einzelnen weniger gekannte . . . ©0 tft e$ öerbienjUtcfy, {>a^ in ber angezeigten ©etyriff

@brre$' patrtotifc&e speriobe in ber grünblidjjlen SSetfe unterfuebt wirb, unb jwar auf
®runb feiner gefcbtcbttfp&ilofopbjfctyen unb jlaat$ffyeorettfd)en 2lnfc&auungen. <S3 ijl: bte$

ber einjige 2öeg, wie man bie politifctyen Schritte unb ©Triften be$ feurigen 3$ein*

länberS richtig t>erftef)en fann." Seipjtger Sägeblatt.

35unfen unfr &te Oeuffdje ßinfjeite&emegung
«8ott Dr. 3. Uförtdtf. 156 ©ettett. S5rofct)tert 59?. 4.80

„Unter ben Staatsmännern, bie in ben Anfängen be$ nationalen asilbungäprojeffeg für

ben beutfci)ett35erufspreuj3en$ gewirft faben, flc^>t SBunfen in eorberjler 9leil)e. Server*
faffer gibt ein 33ilb »on 23unfen$ <perfdnlicbfett unb 2Beltanfd)auung in tyren ©efdjictyt^

unb religton$pf>ilofop&tfd)en (Srunblagen; er befpriebt bann 25unfen$ Stellung jur bzuU

föen @tnf)eit$beweguttg unb erörtert enblicb feine ©teüung ju ben politifd)en Parteien."
See <Staat$bütQtt.

©ie Oeufföe !Ret>ofa«on (1845)
33on $J3rof. Dr. ß. :8ran&enfcurö. 143 ©eitett. 3« OttginaUbt). SR. 1.25

„£>ie öorliegenbe, bei aller ßnapp&eit überaus injlruftiee SarjMung bietet ein ein*

brucfdoolleg 93ilb jener gewaltigen SSolfBewegung , beren Urfprung ft<# auä ben

3been ber großen franjöftfc^en EReöolutton unb <x\x$ bem ©eijtetfleben be$ »ormärjlicben

Seutfcblanb erftart unb beren Verlauf unb ©Reitern fowof)l im 9tet$e al$ in ben @in&el;

Maaten ju ben wicfctigjlen ßpifoben ber beutfeben ©efcbtc&te gehört. SRögebaäSSücb*
tein ja&lretcbe Sefer finben, beren 95ei1reben babjn get)t, bie ©runblagen tyreS

bjflorifcfyen unb polttifd)en Serilänbniffeä ju eerjtarfen." üiattonakseitung.

Sie beuifäe preffe unb bie ßttfarieffung Oer

0eu<föen $rage 1864-1566
SSott Dr. D. 33ani>mann. 199 ©eitett. 55rofct)tett 9tt. 5.—

„(Sin erfreulicher Beitrag ju ber in ben lefcten 3alj>ren immer jtarfer betonten Stuf*

gäbe, bie in ber Sageäprejfe, in glugfcbrtften u. bgl. Literatur me&r ober weniger öer*

borgenen unb »ergebenen Quellen ber neueren @efc$icbte $u erfcbltejjen unb ju prüfen."
©eutfefpe Sfteratarjettung.

öte $tnatt3potiftf 33i$martf$ unt> bev Parteien

tm 7lor06eu<fd?en 35utt6
QSött Dr. & 3ud?orM. 89 ©eitett. 95rofct)iert SR. 2.75

//3n feiner öortrefflieb eingerichteten unb Haren ©ebrift befpriebt er iunäcbf! bie dnif

Öe^ung ber SSerfaffung be^ SRorbbeutfcben 95unbeö unb gibt über feine ginanjgefe^

gebung einen ftberbluf. 6in SBficblein, ba$ wegen feinet facblicben unb faebfritifc^en

@ebalte^ jebem wert» oll fein wirb, ber über bie fmanjpoUtifc|>e Sergangenbeit be^

©eutfeben 3leicbe^ inö flare fommen wiü." ©je ^üfe.
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potitiföe Siföutid, iftv JBefen utit> iftre SeOeuhmg
Sine (Btunfcfrage unfereä 6ffenfliefen £efcen$. SSon Dr. *p. dltylmann.
£errn @fafcffd)ulraf Dr.$erfcr)enfietner gewidmet. 166 @etfe». 50?. 2.80

„Sin gutes 35ucb, an bem man nur feine ^reube fcafcen tonn. QrS roill ju politifeber

@r&tebung Reifen. Sie SSegcifleruttg bierfür ewäcbtf bem SSerfaffer auS ben Satfacben

felbtf, niebt auS Lebensarten ^ct öiß Singe. SSon gefunbem Realismus getragen,

fordert er eine metbobtfebe (Srjiebung ju Politikern Senfen, intern er alle Einwürfe

rubig prüft, aber fte an ber Sftacbt beS ©taatSgebanfenS unb feiner Sortierungen jer*

f^ellen läft." Xraufc, ©ie $Ufe.

pofltff SSon Sprof. Dr. $r. ©üer;@omlo. 2. Auflage. 170 ©eta.
3« DrigtttaUemen&ant> 3K. 1.25 *
//3« grofen Bögen, ffetS bte r)i(lorifc^cn 3ufammenbdnge b«<*"Sarbeifenb, gibt eS bte

@runblinien einer nnffenfcbaftlicben ^clitir", unb in feffelnber SSBeife |teb,en am
Sefer bie ©runöprobleme ber für jeöe poltfifcbe 35ilbung unentbehrlichen ©taatöle^re

vorüber. SEBefen unb 3»ecf, Rechtfertigung unb tnptfcber SBanölungSprojef} beö ©faateS,
feine natürlichen unb ftttlicben ©runblagen mit £inbltc! auf geograpbifcbe Sage, Familie,

@be, ^rauenfrage unb SSölferfunbe, Staatsgebiet, ©taatSöolf unb (BtaatäQCtoalt mit

ibrem reichen 3nbalt, ©taatSformen unb ©taatSoerfaffungen »erben geprüft unb
getuertef. ?JJJonarcr)ic unb SSollSeertretung, $artei»efen unb 3ropertaliSmuS, futi

alle unfere %t\t betvegenben poltfifcben 3been fommen jur ©pracbe."
Clomentuöbläf ter für d-olföerjle^una.

©taöfefbÜröerfUtlOe £on @et)eimtat «profefTor Dr.&üßern&eim.
112 ©ßifen. 3« Ortginaltemettbattb 9tt. 1.25 •»

„Sein leichtes, aber ein lehrreiches 25ucb ttf eS, baS uns ber 25erfaffer bier bietet, um
in jlreng ttüffenfcbaftltcber unb fadjltcber, aber aueb, allgemein eerfüänblicber SarffellungS*

art ben SJerfucb ju machen, ,baä moberne 23erfaffungStt>efen ju innerem SSerflanbntS

ju bringen', nacb 3lnficbt beS SerfafferS ,t>ielleic$f ein »icbttgßeS ©tücf ' ber SBürgerfunbe

fowobl für ben Staatsbürger, ,ber berufen tff, fein Urteil über Spaltung ober'Säuberung

oon 58erfaffungSbefftmmungen in bie ©agfcbale ber 2Baf)len ju werfen', wie für ben

©faat felbft", ber in feinem SSefen eon folgen Sntfc^eibungen abhängig tft."

5lölrtffcf)c Sßolföjelfung.

(£rsteftung3um<5iaafe(ntrger ssonDr.o.seuje. ^©eiien.
25rofc$tert 3tt. 1.20 •»

„£ro| ber reichen gülle feines %n\)<üt$ itf baS 93ucb t>on einem @uffe unb eermag ftc^erlic^

in ben jugenblic^en ©eelen 2lc^tung unb S^rfurc^t ju erweefen eor bem mac^teollen

©ebilbe beS Seutfcben SReicbeS." sBidttcr für m^e* ©«uiwefen.

3ÜröCrfütl()e für Die bereit ©c^ttlctt ©cuffc^lant)^. 58on ^rof.

Dr.^J.sjJJeper. 122 ©etten. 3« ^rtöinanemettbant) 5K. 1.20J
•

„Sie eorliegenbe 33ürgerfunbe foll fein Sernbucb fein, fonbern ein nüfclicbeS 3Jac^ü

fcblagebucb unb ein jum 9Jacbbenfen jwingenbeS Sefebucb. SiefeS 3iel f)at ber SSer^

faffer erreicht; jeber, ber ©inn fyat für bie gefcbjcbtlicbe gntwicllung unferer (Sinric^fungen

in SKeic^, Btaat unb ©emeinbe, wirb mit ^ntereffe unb @e»inn bie jablreicben gefebiebt^

lieben Überblicfe lefen; fte geben eine gülle »iffenSwerten Materials. Sie Sarffellung

ijl fliefenb unb getragen t>on einer ecbf patriotifeben ©e^nnung, unb fle fübrf, obne auf*

bringltcb. ju »erben, jur SrfenntniS ber f?aatSbfirgerüd)en «Pfiicbten eines jeben Seufzen."
©a^ ^umanifTifc^e ©omnaftem.
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SotffiWirtfcftaff und <5iaat Eon *prof. Dr. & Supermann.
128 Seiten. 3ti Dricjmanemettfcattt) 2&. 1.25 *
„Sftit Siecht »eift ber SSerfaffer im 33or»orf auf bie Sßic&Jigteit beS SSerfWnbnifieS ber

2Becbfel»irfung j»ifcl)en ©taat unb 23olfS»irtfcbaft für unfere 2lllgemetnbübung ^tn.

©ein Büchlein »tll »or allem über t>ie öerföiebene ©tellung ber 23olfS»trtfd)aft $um
©faaf im £aufe ber Sabrfjunberfe orientieren. 3n feiner allgemeineerjUnblicben,
Haren ©arjfellung gibt eS einen (Sinblicl in bie €OJttarbctf ber $8olfS»irtfcl)aft an jtaatlic^en

Sielen, »or allem im @tats»efen, unb in bie SKttwtrf'ung beS ©faate^ an 5er m\Ut
»irtföaftlic&en Xätigfeit, unb j»ar feine btreffe butti) Eigenproduktion unb feine inbirefte

bureb allgemeine^ Ordnen unb pflegen unb burd) befonbere gßrberung einielner ©tänbe."
©eufföe Stteraturjeituttg

.

öie &attpHfteorien 6er Xtofewirtfcfyaffefeftre $8on «prof

.

Dr. 0. ©pann. 140 (Selten. %n DÜQlnalklnenbanb $R. 1.25 *
„£5aS oorltegenbe 2Berf gibt, »aS eS in feiner Sorrebe eerfpricbt, eine ,fon$entrierte £)ar*

Teilung unb Ärittf ber nationalöfonomifeben ©runbprobleme, in ber »ecbfelnben 23e*

leucbtung ^i^orifc^er @nt»tcflung, unb jugletcb. bie heutigen fielen ber SCBiffenfc^aff.

<5S ijl in biefer 3ö>fta)t bauptfäcbltcb. für ©fubierenbe unb gebilbeie &*ien getrieben,

fjat alfo einen öor»iegenb bibattifc^en %wz& unb <tyatafter . . . ©aS SBerf ifC burebj ogen

öon einem felbfMnbigen »iffenfcbaftltcb. ftittfeben @eifle unb befonberS anjtebenb gemalt
bureb. bie pbilofopbifcbe Surcbbr ingung beS ©toffeS unb bie Beleuchtung beS Bufammen*
Ranges ber nafional6fonomifa)en Sebren mit ben großen geifieSgefd)icbtlic&en Strömungen
unb Sbeen ber »ergebenen Seiten. ©0 ragt biefe 2lrbeit in Jeber Begebung au$ ber

Überprobuftion an jufammenfafTenben ©arjWlungen ber legten Sabre bebeutungSeoll

bereor unb ifC öon bleibenbem 5Berte." sa^ie für ©ojiaiwtiTenWaft \mt> ©ojiaipoiwf.

einfüOrutiö in Me #oitmirtfötft$Uf>ve »on «profeffor

Dr. SB. SB t) cj 1> j i n $ f i. 1 54 Selten. 3« Dttcjittanemett&attt> 9tt . 1.25 *

„SJerfaffer b«t *S unternommen, allen benen, bie baö weite ©ebiet ber S3olfS»irtfcbaft

betreten »ollen, fei e$ jum ©tubtum ober nur jur Erweiterung unb Stbrunbung u)rer

Bilbung, einen Überblicf über bie 2lrt unb ©renken biefeS i^nen unbefannten SanbeS

ju geben. 3n gerabeju metfterbafter SSBeife 1)<xt er eS eerffanben, aus ber gülle beS

Materials bie grunblegenben Probleme betauSjugreifen, auf fnapp 150 ©eifen fo lebenbig

unb anfcbaultcb eine Etnfübrung in bie 23olfS»trtfcbaffSlebre~iu treiben, ba$ beim Sefen

nirgenbS baß 3ntereffe erlabmf, baf eö felbf! für ben afabemifc^» gebilbefen 2JolfStt)irt#

fc&aftler ein ©enu^ ifl, mit ibm bie weiten, |woblbefannten ©eftlbe ju burc^flreifen."

0le <9rofjfla6f unt) i^re fosialen Probleme. »0 n $rof. Dr. 9t. 2Befcer.

148 ©eifen, ^n Oricjinanetnenbattt) 9tt. 1.25 •»

„€ine infereffante Sinfübrung in bie fojialen Probleme ber ©roftfabt, beren

©tubium »eiteren Greifen nur empfoblen »erben fann. 3n leicht lesbarer gorm
legt ber 3tutor bie kulturelle unb fojiale 35ebeutung ber mobernen @ro^f!abf bar unb

ffibrt uns nac^ Betrachtung beS Familienlebens, beffen ftftlic^en SBert er ins rechte £icbt

rfieft, in bie eigentlichen fojialen Probleme ein, in bie 2ßobnungSfrage, bai ?8erfebrSj:

problem, bie airbeitSlofigfeif, bie 2lrmut unb Slrmenfürforge unb enblicb bie SSolfS;

bilbung unb SSolfSgefelligfeit," «8oiK»trtWaftUc^e sswttcr.
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0ie Oettfföe DftetcfatJerfdffuns &on ©e&eimrat <ptofeffbt Dr.

9ty. 3orn. 2. Auflage. 128 ©eiten. 3ft Drigmalieittenbant) 3tt. 1.25

„£>ie »orliegenbe gemeinoerftanblicbe ©cbriff be$ beteorragenben 35onner 3lecbt$gelebrten

macbt ben Sefec in leicbffaf tiefet, flarer unb prägnanter £)artfellung mit bem
2Befen t>cc beutfeben Üteicbäeerfaffung befannt . . . ©er SBerfaffer beleuchtet junäcbfl:

emgebenb t>ie SBorgefcbicbte ber beutfeben 9letcb$öerfaffung, gebt bann auf beren SBefen

uni) feie £>rgamfation ber «Staatsgewalt ein. Site Beigabe itf bem ju empfeblenben,

00m Verlage eorjüglicb au$geftatteten unb preiswerten ©ebtifteben ein furjer Überblicf

über bie Literatur bt$ SRetcbSfiaatSrecbtS angegliebert." metatiWeg %enttamatt.

öle ftetrifitifye :Retd)0t>ertDöftUtt$ $8on ©e&eimrat «profeffotr

Dr. $1). 3ortt. Btrfa 160 ©eiten. 3« €>ticjtnanemen&atti> 50?. 1.25 **

£)te$ 25ueb itf nacb bemfelben (Srunbfafce bearbeitet, wie bie oben angezeigte 0teicb$»erfaffung.

@3 bilbet mit biefer jufammen bie ©runblage beä beutfeben Steicbtfltaaftfrecbtetf unb ijl ein

Sßegweifer ium 23erjtanbnte unfereä öffentlichen unb in^befonbere unfereä ©taattflebentf.

ifafere ©eridjte uni> i&re Reform. 58on «profeflbr Dr. SB. ßtfefc.

171 (Seiten. 3ft Ottcjinanemenbant) 3ft. 1.25 *
„2Eie febon ber Xitel befogt, ftnb neben ber (Säuberung be$ geltenben Steckte bie gerabe

jefct fo affuellen fragen feiner Reform niebt »emacbläfftgf; unb wefentlicb trägt e$ jum
(Benufj ber £eftüre bei, ba$ regelmäßig bie Vorteile unb SRacbteile ber beftebenben unb
ber öorgefcblagenen Regelungen unparteüfeb. unb in oorfiebttger Slbwägung jwecfö fcblief*

lieber %egrünbung beä meijl eermittelnben eignen ©tanbpunfteä eorgefragen werben.

2lber aueb ber jüngere Surifl wirb gerne feine Äennfniffe auf bem im Unterricht fo oernacb, f

läfftgten Oebiet ber Serfaffung ber ©onbergerieb,te (j. 35. ber ©ewerbe*, £aufmann& unb

Sftilitärgericbte) bier ttwaß auffrifeben." e^moUetö 3a&r6. f. ©cfeegeb.^emait. u. sooifö»ittf*.

Unfere Sofottiett 23on ©ou&eweut Dr. £. ©$nee. 196 ©eiten.

3« £ricjinaneinen&an£> $R. 1.25 •*

„£er ctffe allgemeine Seil beä 95ucbe$ gibt nacb einem Slbrif ber ©efebiebte ber Erwerbung

furje ftberblicfe über Sanb unb &utt unb über bie wirtfcbaftlicbe (Sntwtcllung unfern

Kolonien fonrie über ibre SEBicbtigfett für bie beutfebe Soltewtrtfcbaft, ferner über bie

Verwaltung unb Ütecbtfprecbung unb über bie Xätigfett ber SKiffionen. Ser jweite Seil

bebanbelt bie einzelnen Monien. ©er Sefer ftnbet bter »or allem baß 00m wirtfebaft*

lieben ©eficbtSpunft SBefentlicbe, auf amf liebet SKaferial gegrünbete Hingaben

über ben gegenwärtigen ©tanb ber 23efteblung unb ber spiantagenwtrtfcbaft, bei 25erg*

bami, be$ ^anbete unb ber (Singeborenenprobuftion, beö SifenbabnbaueS, ber ginanjen

unb ber 23ewaltung$organifation unferer ©ebu^gebiete." ©eutfö«? Äoioniattia«.

Utlfere ÜRorine SSon m&mmit<d 5. ©. ^irc^^off. 113 ©eiten

mit 8 Söfeln unb 5 toten. 3n Oricjittaneinenbattt> 9R. 1.25 •»

Sine lurje unb überjicbtlicbe Sinfübrung in baß SBefen unb ben 2Birlung$frei$ ber SKarine,

al$ einer ber wicbtigflen ©taat^an|lalten. 2$** SJorgefcbicbte, ibr ©erbegang, bie @lie*

berung ju Sanbe unb jur ©ee, bie Srgänjung beS £>fft$ier& unb SKannfcbafteflanbeS,

bie (Jntwicllung be$ SKateriate, bie Aufgaben ber SKarine im Rieben unb im Äriege

fotoie ibre SSebeutung unb 3cottt>enbigfeit für bk 933eltjlellung bt$ ©euffeben 9?eicbeS

werben lebenbig an #anb t*on jablreicben ülbbilbungen unb harten bargejlellt.

Ausfuhrliche Kaialoge und Prospekte unentgeltlich und postfrei!
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