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^ont)ot:i

®er „SBegtüeifer bnxdj bie (^eban!en unb (Erinnerungen

be§ dürften Dtto bon S3i§mar(f" üerbonft feine (Sntftel^nng

einer 5(nregung, bie mir burd; bie Sftebaction be§ Seip^iger

2:ageb(Qtt§ gegeben n)nrbe. @ie bat mi(^, bie Sefer biefe§

93(atte§ mit bem Snl^alte be§ bebeutenben 2Ser!e§ betonnt ^u

macfien, nnb jo jdjrieb iä) eine grö|5ere ^Cngaljl üon ^(uffö^en

änr (Sinfü^rung in bie Sectnre. «Sie fanben meljr '^(nffang,

oI§ id) felbft erwartet l^atte : bon bieten ©eiten, barunter aud)

bon 9J?ännern, bereu Urtl^eile i(^ befonbereS ®euiid)t beilege,

würbe ic^ aufge[orbert, bie 5(ufiö|}e gu erweitern unb gunt

S3u(^e äufammen^ufojfen unb baburd^ b^n ga^treic^en ßeiern

ber „@eban!en imb Erinnerungen", bie bem erlaudjten (^e^

f(^id)t§jd|reiber nic^t überalt gu folgen bermögen, weit ifjuen

bie borauggefe^te ÄenntniB ber l^iftorifd^en ©ntwidetung fel^It,

einen Seitfaben in bie ^anb gu geben, ber e§ i^nen ermügtidjt,

ba§> SSer! mit bem Gewinn ^u ftubiren, ben e» für bie (5r^

^ie^ung beS beutfd;en ^otfe§ gu l^iftorif^em unb potitifdjem

Renten bringen fott. S{u§ biefem (5Jefi(^t§puu!te will ba§ 33ud)

betrachtet fein. (5§ bietet in fnapper 3wl«^""^c"^^fH"^9 ^^^

SKiffeuSwürbigfte be§ grof^en SSer!e§, überbrüdt burc^ l)iftbrifc^e

erääljlung gcwiffe ßüdcn, bie gürft 33i«mard ntit boHem 33e-

wu^tfein geloffen l^at, weil er bie (5Jefd)ic^te feiner ßei^ über=

l^aupt uidjt fd;reiben wollte, nimmt ©teltung ^u ben ntandjcrlei

ge^äffigen ^^Ingriffen, bie be§ gürften 3Ber! burdj feine poli-

tif(^en ©egner erfahren l^at, unb befröftigt burd) bie einge=

fd^alteten «eweisftüde bie ^arftellnng beö gürften, wo i^re
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gcicf)icf)tlicf)e iH^al^rl^aftigfcit ancje^tüeifelt tüurbe. Subciu ha^

^nd) fü moncfjerlei 9Jcuey Bringt, wirb c§ für bic Sefi^cr ber

„öebanfen unb (Erinnerungen" eine ertöünfc^te ©rgängung fein,

^er grofjen 9J?affe berjenigen aber, bie ni(f)t im «Stonbe finb,

fid; bQ§ 2Öer! be» ^-ürften p faufen, tt)irb ber „SBegmeifer"

ju einem „©df)al^!äft(ein" ber |3o(itifc^en 2Bei§l^eit, bie in bcn

,,@ebnnfen unb ©rinnerimgen" niebergelegt ift. .^ier '^ahc id)

in erfter Sinie an bie Süngünge imferer ©gmnafien unb ^ody

fcEiuIen gebac^t imb an bie gro^c Qdi)[ junger Äanflente, bie

fid^ nac^ ber 5(r6eit be§ 2^age§ gern auc^ einmal an ernfter

Seetüre erfreuen, n)enn fie ii^nen in einer bem Wa^c ii^rer

niiffenfd;aftlidjen S3i(bung entfpredjenben (^orm geboten wirb.

@o, l^offe id), wirb mein S3ud) mond;er(ei 9Ju^en ftiften; ben

größten SfJu^cn aber würbe e§ ftiften, wenn e§ red^t üiele

®eutfd)e, bie bo§ SBerf Si§mard§ nod) nic^t Befi^en, üeranla^te,

fid) in bie „@eban!en unb Erinnerungen" gu vertiefen unb burc^

immer erneutes ©tubium fid) ben Qreidjt^um biefe§ 2öer!e§

gu eigen gn madien. S)aburd^ wirb i)a<> beutfc^e SSot! am

Beften Beweifen, baj3 e§ be§ großen ©taat§monne§ wert^ war,

ber il^m ein folc^eS SBer! gum ©rBt^cil l^intertie^.

e^emni^, 15. geBruar 1899.

.l^orft Äo^r.
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I.

Süngft erf(^ien in einem angesehenen ßeipgiger statte ^)

mit l^otbamtlid^en ßl^araüer ein SIrtüet, Betitelt: „@eban!en

unb ©rinnernngen be§ dürften ^[§maxä in fran§D[ifcf)er $8e=

leud^tung." Sn §iemli(^ abjprecfienber SBeife nrtl^eilte ber

SSerfaffer üBer ein 2Ber!, ba§> er felBft nod) ni(^t !ennt, im

5(nf(f)(n§ an einen in ber „Revue des Revues" erfcfiienenen

5tnffa^ eines frangöfijc^en ©^riftfteller§, ber bo§ nadjgelajfene

SSerf be§ f^ürften S8i§mar(f getefen gu l^aBen üorgieBt nnb e§

gerabeju al§ eine 3J?t)ftification Begeicfinet. @§ ift jel^r Be=

bäuerlich, ta^ fic^ ein ^eutfc^er bogu l^ergegeBen l^at, 3Ser=

Breiter fran§öfif(^er 58o§^eiten gu fein, noc^ Bebauerlidjer, bo^

er fi(f) nic^t gefc^eut T^at, allerl^anb (Sd^eingrünbe borguBringen,

bie geeignet fein fönnten, ba^ franäöfifc^e Urtl^eil ju erprten

unb ba^ SSer! be§ dürften S3i§mar(f gu biScrebitircn, nod^

el^e e» erfc^ienen ift. (Solchen Eingriffen gegenüber l^alte ic^

e§ für eine ^ftidjt ber ^ietät, au§> ber ßurüctrjattung l^erau§=

antreten, bk iä) mir BiSl^er auferlegt |atte, unb ba id) bie

„@eban!en unb Erinnerungen" feit Salären !enne, fie mieber

unb mieber getefen, lebt i^rer EtngaBen fritifd) narfjgeprüft

l^aBe, fo tüirb mir ba§ 9fted)t gu einer fac£)Iic^en S3eurtt)ei(ung

!aum aBgefprocEien tt)erben ÜJnnen.

@l^e ic^ bagu üBerge^e , IjaBe icf) bie ^flic^t , einige

^eu|erungen jenes oBen ermähnten §(rtifel§ gu entfräften;

•) Sei^jjiger Bettung, 7. 9Jobcnt6er 1898.

fio^r, SBegroeifer.
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mein ©d^iüeigen !ünnte fonft leicht aU 3ugeftänbni§ aufgefaßt

tücrben. @§ l^ei^t ba: „®er ©influB «Herbert Söismarcfs ift

fidler eöenfo fc^raermiegenb für bie ©eftaltung ber „®eban!en

unb (Srinnerimgen" gewefen, tüte ber Sejuc^ be§ beutfcfien

^aiferS in griebrtcf)§ru]§ 1895." 2Ba§ ber Sßerfafjer be§

'äxtihU l^ier al» „fidjer" l^infteHt, ift eine burdiau» tt)iri!ür=

üdfie Unterftellung. S)em dürften ^erBert SiSmarrf finb bie

5luf5ei(f)nungen überF^aupt erft nad) bem STobe feine» ^Soter»

im ^wfönimenl^ange befannt geworben, er \)at nicfit ben ge=

ringften (Sinf(u§ auf il^re ©eftaltung gel^abt, anä) feinerlei

(Streidjung im 3:ejte öorgenommen. (S» l^ei^t ber 2Bal^rl^eit

einen fcfjlec^ten ^ienft ertüeifen, menn man aU „fieser" l^infteltt,

tt)a§ nur ba§> ©rgebni^ eigener ©inbilbung ift. ©benfomenig

l^at ber 23efud) be§ beutfcfien ^aiferS im Saläre 1895 in irgenb

welcher SSeife auf bie ©eftattung be§ SSerfeS eingemirÜ. 3"
biefer 3^^^ tvax e§ bereits fertig, unb S^ürft ^i^mavd 'i)at in

einem langen Seben bemiefen, ba^ g^ürftengunft für il§n nic^t

ba§ \)öä)\te ber ©efül^Ie tvav. (£r Ijat immer nur ber 2öa!§r=

l^eit gebient, unb mer üDrauSfep , ba^ il^n ein 23efuc^ be§>

Ä'aifer» fjätte beftimmen !i3nnen, auc^ nur einen ©tri^ an bem

gu änbern, ma§ er nad) reiflicher ©rmögung feinen „®eban!en

unb (5rinnerungen" einöerteibt l^atte, ber beurtljeilt i^n nac^

bem eigenen ©mpfinben, bie fittlidje @rö^e biefe» 9J?anne» aber

üermag er nicf)t gn erfaffen. ®en S^erleger gegen bk fran=

göfifcfje UnterfteUung , bie ber beutfc^e ?{rti!etfctjreiber fid^ gu

eigen madjt, gu üertfjeibigen, baj3 er a(§ „©eljeimer dlafi)"

fidjerlid) fein Söer! in ^ertog genommen fjaben mürbe, „ba§>

irgenbmie geeignet märe, bei ,^ofe ober in Sf^egierungSfreifen

?üifto^ gn erregen", l^obe id) !aum ni3tl)ig, ba biefer §crr

9J?ann§ genug ift, fidj feiner .^aut gu meieren. Si>ie un=

l^attbar bie 5(nnal^me ift, mirb oljne 2öeitere§ !far, menn man
fic^ be» S)atumg be§ ^öertagSbertrageS erinnert (6. ^nli 1890).

3u biefer ßdi mar baS> 9JMrd)en Hom „groUenben" S3i§mord

faft gu einer SBal^rl^eit gemorben. Ucberall, in amtlidjen unb

nid)tamt(id)en Leitungen, taso man üon bem 5üten im i3adjfen=

ma(bc, ber 33öfe§ finne Xag unb 9tad)t unb ein teuf(ifd;e§

iöergnügcn baran finbe, ba» SBert feine» ©eifte» unb feiner



SIngrtffe auf ben 2Bert^ be§ SG3er!e§. 3

tounberfc^affenben §änbe, haä ^eutjc^e 9teic^, gu gerftören.

Sie l^ätte ^ert Grüner öermut^en jollen, ba^ bie no^ gar

ni(f)t ge[(^riebenen 2)en!tt)ürbig!eiten be» dürften S3i§marcE fo

^ai)m unb (otjal auöfallen würben, ba^ er at» „Öer^eimer

^atY öor bem ^aifer mit jo(rf)em 3Ber!e befielen !önnte?

2)a§ er frol^ ift, ba§ 2öer! bon dJtoü^ 23uj(^ nic^t

tjertegt gu ^aben, tüirb i!§m !ein 9}?enf(f) berben!en. Sf^iemanb

aber ^at ein O^ec^t, baran» gu jc^Iie^en, bo^ er \iä} gefträuBt

l^aben toürbe, ^i^maxä^ „@ebon!en unb (Erinnerungen" un=

geänbert gu berlegen, wenn [ie Bemerkungen entl^ielten, bie

in §of= unb 9fiegierung§!reifen öerftimmen fönnten. @nt=

täuf(f)ungen, „bie man in ®eutfertaub no(^ ftär!er at§ im

^(u§(anb empfinben mirb", bürfte S3i§mar(f§ SBerf nur bei

1l)enen ^eröorrufen, meiere barin fuc^en, maS fie barin ni(f)t

finben: ben @canbal. g-ürft 33i§mard war jebergeit ein ^einb

üUer «Sensation, unb er follte fiif) bagu hergegeben l^aben,

„jenfationelle ©nt^üllungen §u bringen, poütijc^e ©e^eimniffe

au§§uplaubern", unb baburcf) ben $8emei§ gu führen, ba% er

ber „wol^lbiScipünirte" Staatsmann nicf)t fei, ai§> ben er fi(^

früher einmal begeic^net l§at?^) SBal^rücf), wir ©eutfc^e l^aben

allen @runb, bem dürften BiSmarcf ban!bar ju fein, ha^ er

bei feinen ^(ufgeicfinungen ni(f)t bie „©enfation", bie fdinell

nerge^t wie ba^ Beben ber ©intagSfalter, fonbern bie politifc^e

Belehrung im Sluge l^atte, er l)at un§ bamit ein poütifcf)e§

2;eftament l^interlaffen bon unüergängtic^em Sßert^e , einen

„Sefi^ für bie ©wigfeit", wie i^n Xl§uct)bibe§ ben ?(t^enern in

feinem 2Ber!e über b^n peloponnefifi^en ^rieg f(f)offen wollte.

') S8gl. Siebe bom 17. Secember 1873, ^oUtifdjc 9{eben VI, 131.

-*-

1*
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Heber bie 'äxt unb SBeife, wk haS' SSer! entftonben ift, l^oBe

icf) mi(f)jin bem 33orttJort furj auSgefproc^en. ®ie erfte 5(n=

regung gab bem g^ürften 93i§mar(f eine öon emem S^ertogSongeBote

begleitete 5lnfroge be§ Sottajc^en §auje§. O^ürft ^iSmartf toav

am 18. 3J?ärj 1890 feiner SIemter entlaffen tüorben. 2)ie auf=

gezwungene 9}?uBe mu^te bem an angeftrengte X^ätigfeit ge=

n)i3E)nten SJJonne boppelt fctimer fallen, imb ber treue ärgttic^e

Serati^er, ^rofeffor ©djnjeninger, mar nicfit o^ne ©orge,

mte fein Patient ben l^erben ©^lag berminben merbe. S^ürft

S3i§mar(i felbft öerglic^ fic^ einem 33oum, bem man ha§> ©palier

entgogen E^at unb ber nun ol^ne i^alt Ijin unb Fjer fd^manft,

bi§ ein ©türm il^n !nidt. Um il^m über bie erfte ßeit beg-

ö5roIIe§ unb ber Sef(f)äftigung§Iofig!eit l^inmeg §u l^etfen, rietl^

i^m ©cf)tt)eninger gu 5(uf§ei(f)nungen au§ ber reid)en @ef(f)i(^te

feines Seben» unb mürbe babei auf» 33efte bon Sotljar S3urf)er,

bem gefcE)i(f)t5funbigen ^Diplomaten, untcrftüM, ber bem gürften

33i§mard nacf) ^^riebridjgrul^ gefolgt mor, um 9J?onote lang

at§ ftiller unb gern gefe^encr @aft im i^aufe feineg fiirftlid)en

greunbeS ju meilen. 9iad)bem am 6. Quli 1890 gmift^en bem

g^ürften 93i§marrf unb bem S^ertreter ber Gottafd^eu Söud)=

r^anblung ein \Hbfommen getroffen morben mar, burc^ meldjeS

biefem .^aufe für ben ^-ali, ba§ ber O^ürft (Srinnerungen au^

feinem !^eben nicberfrf)riebe, ba<> i^er(agyred)t übertragen mürbe,

l^ot fid) iiotf)ar 5üud)cr httS- gröf^tc i^erbicnft baburc^ ermorben,.

ba^ er ben dürften ^üismard in feinem (£ntfd)luffe 5ur 9cieber=
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fc^rift feiner Erinnerungen unb feiner politischen (55eban!en

BeftärÜe unb bejfen 5(u§tü^rung Vorbereitete. ®em dürften

xvax freiticE) bie unreintic£)e 5tr6eit mitXinte immer unjt)mpatl^ifc^,

unb fel^r fc^mer n)ürbe e§ gel^atten l^aben, il^n gu einer jt)fte=

matifi^en ^(ufgeic^nung feiner Erinnerungen ju bringen. @§

mufste atfo ein anberer SBeg gefuc£)t werben, auf bem ha^

gleiche ^iet errei(f)t merben !onnte, unb er fanb fic^. gürft

SiSmarrf tüar eine mitt^eilfame 9iatur, unb wenn er nac^ bem

grü!^ftü(i ober xiaä) bem ®iner feinen ©äften ben reichen

(Bd)a^ feiner Ertebniffe unb feiner politifc^en Sbeen erf(^(o^,

f)ing Me^S an feinen Sippen, ©etang e§, biefe Erinnerungen

unb @eban!en in einer gewiffen ftiftematif^en golge au§ il^m

r)erau§äu(oc!en unb bie fpontanen Heu^erungen mit bem flü(f)=

tigen ©riffet be§ Stenographen feftgul^alten, fo war bie @runb=

läge gu einem auto=biograp^ifd)en 2ßer!e gefc^affen. 2)a§ mar

freili^ nid)t fo gang (ei^t; ber Ütebenbe üe^ fic^ im 31^9^

feiner ®eban!en ni(f)t gern unterbrec£)en, unb oft genug fül^rten

i:^n biefe bon ©egenftänben ber Sßergangen^eit hinüber in bie

(55egenmart, in ber er audE) nacf) feiner Enttaffung mit üorter

©eele lebte. 5(ber $8u(^er mürbe nicfit mübe, bie einzelnen

©teine gu bem großen äJiofaübitbe gu fammetn unb jeben an

feinem ^(a^e einjufe^en. Er ^atte fid) ben reichen Stoff na^

ben Eapite(überfd)riften gerlegt, bie im Sßer!e felbft gebtieben

finb. 9Za(f)bem bie Süden gefüllt waren, fc^rieb er bie Eapitet

nieber in mögtid)ft getreuem Slnfc^lu^ an feine ftenograp^if(i)en

?Xuf5ei^nungen, ergänzte fie nad) bem 3)ictate be§ ^^ürften,

wo folcf)e Ergänaung not^wenbig erfd)ien, unb überwies fie

bann bem dürften gur eigenl^änbigen Stebaction. ®er f^ürft

wibmete fid) biefer 5lrbeit mit regem Eifer; ba^ beweifen nic^t

bloB bie ga^lreidien ftiliftifdien 3Serbefferungen ,
fonbern nod)

me^r bie oft feitenlangen Ergänzungen, bie er mit Sleiftift

ben einzelnen Eapiteln hinzufügte. Smmer unb immer wieber

fe^rte er gu biefer Strbeit gurüd, unb ber S^unbige fann leidet

an einzelnen Eapiteln eine brei=, ja felbft üierfadie 9ftebaction

nad)Weifen. @o finb bie „Gebauten unb Erinnerungen" fein

eigenfteS 3ßer!, nid^t S3u(^er§ SSer!, wie Uebelwoflenbe

l^aben bel^aupten wollen. 33ucf)er war nur ber treue ©el^ilfe
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unb Tjat aucf) nie ettra» anbere» fein njollen. ®r fül^fte, oB=

tt)ol^l er jelbft ein jel^r geleierter Tlann war, bie Ue6er(egenl§eit

be» @enie§ unb beugte fic^ bor il^m in bemütl^iger S3ett)unberung;

mit 3o^i^ utt^ ®^ßi mürbe er [ic^ üon einem 2Ser!e abgemenbet

^aben, mie e§ M. Sujcf) nic^t §u ß^ren, fonbern gur 5ßer=

unglimpfung feines §errn gefcfjrieben l^at. ^ S3i§ gum 3a^re 1893

tt)ar ha§ 2öer! im SBefenttic^en abgefcf)loffen. Sie fi^ttjere

Ä'ran!^eit, bie ben dürften im ©ommer biefe» Sol^rey in

5liffingen befiel ,
gab bie näc^fte SSeranlaffung ba§u , ha§

SOMnnfcript abgufe^en. Soc^ erfc^ien e§ i^m fetbft nod) nic£)t

brucfreif, unb fo bienten bie mit breiten 9Mnbern berfe^enen

„gähnen" at§ neues 9JJanufcript. Wit größerer 93equemli(^=

feit fonnte mm ber f^ürft an bie noi^maüge 3)urd)firf)t gefjen,

unb fie gab il^m no^ oft genug Ö5e(egen!§eit §u Umänberungen

unb Berichtigungen, gur Einfügung poütifc^er 3iefIej:ionen, gur

äJJilberung einzelner 5(u§brüc!e, namentlidj bann, menn e§ fi^

um bie Seurt^eilung öon ^^erfönlic^feiten l^anbelte. -^ie

Steigung , überall in meliorem partem auszulegen , nal^m h^i

bem alten dürften mit jebem ^a^te gu: bie ß5üte feines ^ergenS

offenbarte fiel) in ben tetüen Salären in ber oft überrafd^enben

^art^eit feines (SmpfinbeuS. (Sr motlte bemüht 9ciemanb metje

ti^un, unb baS „littera scripta manet" beftimmte tl^n, in ber 93e=

urtl^eilung bon Men\d)m unb ©reigniffen t>orfi(f)tig ben 9tuSbrutf

gu wägen, um nic^t burd^ ein „ßubiel" ungerecl)t §u merben.

Ser lob 53u(^erS (12. Dctober 1892) Ijatte bie na(f)=

tljeilige 2öir!ung, ha^ bie |]ufügung neuer Kapitel unterblieb.

') Sd) l)altc bie feit einiger 3eit in bor ^eitjcEirift „®a§ neue Qal^X"

^unbcrt" üerüffcntlicf)ten Shifjcicl^nungen £otI)ar 23urf)ev§ über (S5eiprncf)e

mit Si^marct für apotrtjpt). 'dlaäj einer ©rttärnng bc§ in ÄMen Icbenben

33ruberg 2ot^ar a3ncl}er§ [inb 3luf5eicl)niingen irgenb lüclrfjcr 'Jlrt int 'ülaci)"

laife beg ^öerftorbcncn nicf^t gcfunbcn iuorbcn. So Inngc ber ßrf)tf)cit§«'

bctt)ci§ biejcr auoiU)ni t)crnu§gcgc&cncn 33rnrriftücfc nid)t in üBersengcnber

Steife crbrarf)t ift, wirb ntan gut ttjun, itjrc 6-cf)tI)eit ju bc.smeifcin. — 2)a§

eintreten beö .sjerrn ^of). (yrunoio für M. %hi\d) in ben „Öirensboten"

1899 §eft 1 ift eine rccl)t bebnucrlirf}e ^nnftrntiun ju beni <Bai}c: virtus

post nummos! (Sierabc^u nuTOürbig finb bie iHugriffe auf bie ^Juinncr, wctrfje

in ben IclUcn :3Ql)rcn i^i'iniarrtä li^ertranen genoffen t)abcn. Sleiner ber«

felben [)at e^ bi^ljcr aucl) nur annätjerub gemi6braurf)t toie ÖirunoroS

Sc^ü^üng.
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5(u§ etngetnen 9ftanbBemerfuTigeu ift §u entnel^men, ba^ bet

gürft IDeabftc^tigte , gett)i[fe £üc!en, bie er jelbft q(§ fo((^e

empfanb, burcf) Befonbere ßapitel Qii§§ufüllen. ©o l^ätte er

gern bie ©reigniffe bon 1866—70 neben bem bie Drganifation

be§ 9türbbeutj(^en 93unbe§ Be^anbelnben (Sapitel in einem be=

jonberen ?(b[rf)nitte bargcftellt; ober e§ fef)(te feit ^uc^er§ Zob

bie antreibenbe Äraft. ^(udj mar 93u(^er, ber über ein unt=

fafjenbeS @ebäcf)tni^ gebot unb al§ SJJitarbeiter beg dürften

in alle poütifc^en SSorgänge eingemeil^t mar, burcf) 9^iemanb

§u erfe^en. 3)aän famen aU ^emntnijfe bie Seiben be§ Süter»

nnb eine no(^ folcfien Seiftungen tt)ol^I erftärüc^e 9JZübig!eit,

ber Xob ber über Me§ geliebten Gattin, bie tägliche Unter=

brecC)ung bnrc^ eingetbefuc^e unb äJJaffenempfänge unb bie Se=

fc^äftigung mit ber 2;age§potiti!, gu aKebem nod; eine pribate

ßorrefijonbenä in Briefen unb 2;etegrammen , beren Umfang

mit jebem Sa^re mnä)§> unb eine g-üEe bon ^eit unb geiftiger

Ä'raft in Slnfprud^ na^m, bie für bie retrofpectibe 5(rbeit be§

§iftori!er§ nur ein bef(f)eiben 2:i^eil übrig lie^. Unb boc^,

tt)e(cf)e Xiefe ber @eban!en, meldte Sf^eife be§ Urtl§ei(§ , meldte

^(arl^eit ber «Sprache, meldte ©^iinr^eit be§ ?lu§brnc£§, mel^e

propl^etifc^e SBei^Ijeit bei ber ©rijrterung gufünftiger (^e=

ftaltungen! ^er frangöfifc^e Slritüer fagt gwar — unb ber

beutfcfie fc^reibt'S if^m mit einer 5(rt (^enugtf)nung nad) —, „bie

@eban!en feien ni^t einmal bebeutenber 92atur, unb \)a^ SBerf

fönne einen SSergleicf) meber mit ben 9}?emoiren 9JJarmont§

no(^ ^a§quier§, gefc^meige benn (^uigotS aushalten"; ic^ aber

behaupte, ha!^ eg in ber gangen poütifc£)en unb l^iftorifcfjen

Sitteratur be§ 19. Saljrr^unbertg ein gmeiteS 2öer! bon äl§n=

üd^er S3ebeutung gar nirf)t giebt, unb ho!^ bie ^eutfc^en ftolj

barauf fein fönnen, ein foIcCje» monumentum acre perennius

§u befi^en. @en)i|, gar mandjen tt)irb'§ enttäuf(^en, wie \)\dt

ßeitgenoffen Ö5oeti^eg faft jebeS einzelne SSer! be§ geiftigen

^tiefen unbefriebigt üe^. ®er gro^e §aufe, ber bon einem

Suc^e nur (eichten unb flüdjtigen ©ennfj erwartet, tüirb ber=

gebend nacf) bem ©c^mulje unb ben ^iquanterien fud^en, bie

SSarnf^agenS Xagebüc^er in fo reicher gütle bieten. 5lber bie

ernften Seute, bie nad) S3e(el^rung imb (Srbauung ftreben,
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toerben finben, raa» fie Begehren; unb mit jebem Solare —
beg Bin iä) ficfier — toirb bie ©emeinbe ®erer tüad)\en, bie

in Si»marcfö 5(nfäeicf)nungen ein üeBeg ^auSBnc^ feigen, in

bem fie gern ftubiren, tt)eit immer neue Xie[en ber 2Seig!§eit

unb ber (Sr!enntni^ fitf) ü^nen erfc^lie^en. Unb wie ber einft

nicf)t üerftanbene „©oetl^e" l^eutgutage ein (Gemeingut be»

beutfi^en $ßot!e§ ift, fo werben bie ®eutfcf)en be§ 20. ^di)x-

r^unbertS in 93igmar(f§ „(55eban!en unb Erinnerungen" eine

^oIitij(f)e 93ibe{ er!ennen, bie il^nen 9lot:^ unb Xroft gieBt, fo

oft fie bereu Bebürfen. %n jeben ^eutfi^en aBer, bem e»

ernftüc^ um feine poütifc^e ©rgiei^ung gu tl^un ift, ergel^t bie

9J?al^nung, bie einft nac^ ber Segenbe 5tuguftin au§ ber §öl§e

empfing

:

Tolle, lege: ttitnttt ttn6 lu^l

-^



III.

Sft ^i^maxd§> 2Ber! ein tenbengiofeS SSerf? 3)arf e§ a(§

@ejd)i(f)t§ quelle benu^t werben ober l^at man il^m mit bem
9}?i^trauen gegenübergutreten, ha^ bei fo mani^en äRemoiren=

ttjerfen angebradjt ift? ^iefe f^ragen werben jelbftberftänblic^

aufgeworfen werben, finb auc^ bereits öon ben poIitifd)en

ßJegnern be» dürften Wi^maxä in einem if^m abgünftigen ©inne

beantwortet worben. ^d) tann öerfidiern, ha^ ben g-ürften

93i§mar(f immer nur bie eine Slbft(f)t geleitet l^ot, bie SSal^r^eit

§u fagen unb in ber 93eurtr;eitung objectib gu bleiben, fo

weit e§ bem 9J?enfd)en gegeben ift, biefer Ijijififten

^orberung ber @efc£)i(^t§wiffenfcl^aft nac^jufommen.
gürft 58i§mar(f ift immer ein wal^rer Tlcn^ä) gewefen, alle§

bertogene, une^rüc^e SSefen ^jrallte an feinem borne^men äl^al^r^

l^eitSfinne ab , unb wenn auc^ feine poIitif(f)en ©egner e§ an

Sßerfui^en ni^t l^aben fel^Ien laffen, ilju ber ßüge, ber 2)oppet=

güngigfeit, ber Unwal^rl^aftigfeit ju geilten, fo l^at ber SSorwurf

bocf) nie erwiefen werben fönnen , immer wieber fd^nellte ber

^feit auf ben ©(^ü^en gurüd. Unb fo I)at ber ßieift ber

SBal^r^eit aucf) in ben „ÖJebanfen unb Erinnerungen" bie geber

gefül^rt. 3tirgenb§ mad)t gürft SiSmard ben 5ßerfucf), gu be=

fc^önigen unb gu berpllen. @r l^at'S ni(f)t notFiwenbig, irgenb

etwas, waS: er getl^an l^at, abzuleugnen; er be!ennt ru^ig, wo
er ficfi geirrt ^at, wo feine Sererfinungen fic^ als irrig er=

Wiefen, unb bleibt aucf) in biefem '^^unfte bem ©runbfa^e treu,

ben er fo oft betont fjot, boB ber ajJenfd^ — unb bor Willem

ber (Staatsmann — nid^t auffjören bürfe gu lernen, ba^ aEeS
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boctrinäre 2Se[eu nur gur Söerfteinerung füFjre ober, mc er mit

@oetr)e§ SSort gu fagen pflegte, alle 2fjeorie grau, be§ SeBenS

golb'ncr 53aum aber grün fei. ®a§ nadjgelaffene SSer! 93i§=

marcf§, laS ic^ jüngft in einem 5(rti!el, ift befonberS gro§ in

bem, rt)a§ e§ ni(f)t fagt. ^a§> füngt geiftreic^, ol^ne e» gu

fein. S)enn wenn gum 33en)eife tenbengiöfen ©c^meigenS an=

gefüfjrt niirb, ba'^ ?5ürft Si§morcE fein SSort üom beutfc^=

fran^öfijc^en Stiege fage, fo frage ic^: 2Sa§ in alter 2Bett

foHte benn ^ürft 93i§marcf über ben 93er(auf be§ beutfd^=

frangijfijc^en 5triege§ fagen? Seine 5(bficf)t mor la nic^t, ein

@efcf)i(i)tÄbücf; gu fdjreiben, ba§: über 3iney unb Sebe§ 9f?e(^en=

fd)aft gicbt, maS ^u feiner ßeit gefc^ef^en ift, er l^atte nur ba§>

33ebürfni|3, über bie leitenben ©ebanfen feiner ^oliti! fiä) au§=

gufprecfjen, über ha§>, tt)a§ er erftrebte, n)a§ er erreichte unb

ma» er üon ber 3"^^""!^ erfjoffte. lieber bie Urfac^en imb

bie SSeranlaffungen be§ beutfc^=fran§öfifd)en Krieges giebt ha§>

Kapitel üon ber (Smfer ^epefc^e jebe notl^tnenbige ?(u§!nnft;

bie @efc^i(i)te biefe» Kriege» gu fd)reiben, fonnte gar nid)t ber

33eruf be§ 2)ipIomaten fein, unb über bie ben Srieg begteitenben

biptomatifc^en S^erljanbtungen borf ber ^iftorüer au§ einer

fotd)en 'i^-ülk beutfdjer unb nidjtbeutfc^er OueUen f(^öpfen,

ba'i^ ?}ürft 33iymarcf, ber ja felbft in umfangreid)en ®en!fd)riften

über feine 2?er^anblungen in g^erriereg, SSerfaiHeg 2c. öor ber

breiteftcn Ceffentlic^feit 33eri(^t erftattet Ijat, in feinen „®e=

ban!en unb ©rinnerungen" !aum njefentüc^ 9teue§ Tjätte metben

!önnen. Siefe§ Sc^meigen ift alfo feineStüeg» anffätlig.^) ®er

fran5üfifd)e 5triti!er finbet e§ tenbengiöS; auc^ noc^ eine anbere

Xenben^ gtaubt er gefunben gn l^aben: „Sn bem gangen 233er!e",

fagt fein beutfc^cr ^tadjbcter, „foK fid), wenn and) nid)t !(ar

auSgefprod^en, fo bod^ gmif^en ben ß^iten beutlid^ er!ennbar,

ba§> 93eftreben geigen, a (iiminuer la grandeur du premier

Kaiser" — „bie @ri3f3e be§ Saifer» SSiltjelm I. gu üer!(einern".

') 9(m lucnigftcn für nürf). 5(l§ icT) ben güi-'ftcn 53i§marclE im
3a^rc 18!);} fragte, ob er nirf)t bie 5>orßcjfr)id}te bc§ bcutfrfjen .Stricgc§ bon
IHüf) au6füf)i-[ir^cv bnrftcnen mofle, le()ntc er c§ ob luiter .'^linttJciS auf

bie ;^a[)lrcid)cu Tepcjri)eii, bie üon preufsifrf^cr unb ö[tcrrcirf)ijd)er (Seite

barübcr üerüffcutlic^t njorben feien — er JuoÜc nirfjt bie ©efrfjic^tc feiner

3eit fc^reiben, baju fef)Ic if)ni aiicf) ba^ 3(ctenmaterial.
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SSie fagt boc^ ©oetl^e in hen galanten Xenien:

Sm 5(u§fegen feib frifc^ unb munter!

Segt il^r'y nicf)t au§, fo (egt \va§ unter!

^a l^ätten tnir \a eine ganj wunberbotle ^^enbenj, fo rec^t

geeignet, ben g^ürften a{§> einen Heinen 9}?enfc^en an hcn

^^ranger gu [teilen, ben ber 9ceib gu ge^äffiger ^riti! trieb,

um \iä) bie (Sfjre be§ 2riump^e§ öor ber Dtadjmelt gn [i(f)ern.

9}?ir ift bie Sfvijttje be§ 3o^'"e§ in bie SBange geftiegen, nic^t

barüBer, t)a^ ber gran^ofe bie§ gef(f)rieben fjat, tvol)i aber

barüber, bafs ber beutfd^e 9f{eferent !ein SBort be§ ®infprncf)§

gefunben i^at, auc^ of^ne bie „ÖJebanfcn unb Erinnerungen" §u

!ennen. @r ^at hen erften Sf^eidj^fanjler in einem langen

ßeben beobachten fönnen, mujite miffen, ha^ 9ticmanb bereit^

williger al§ gürft 33i§marc! bie eigenen (Srfolgc feinem Könige

guredinete, mit feinem ßeibe jeben gegen feinen alten §errn

geri(f)teten Eingriff parirte, ;mb Ijatte, geftü^t auf biefe Slenntni^,

bie nationale ^flidjt, bem J'^-emben gegenüber auf'y ©djärffte

gegen eine, noc^ bagu fo üerclaufulirte 33efd)ulbigung be§

größten @o^ne§ unfere§ 3Solfe§ §u proteftiren. ^ürft 93i§ =

mard ift bi§ an feinen Xob ber treue beutfdje Wiener

Äaifer SBilfjelmS I. gemefen. 51ber bie 3:reue geigt fid)

nic^t in bem Seftreben, bie ^inge auf ben Slopf gu ftellen unb

bie entfdieibenbe %l)at bem ^errfdjer juäumeifen, ber unter

ben fo mannigfad) fid) !reu§enben ©inflüffen be§ feften un=

beugfamen 9ftat§geber§ beburfte unb — barin liegt feine

iral^re ©rö^e — in eblcr ©elbftbefdjeibung bem fül^nen

Üiat^e be§ überlegenen ®enie§ fidj unterorbnete; fie geigt fid) in

ber liebeüollen .S^ingebung, mit ber 33i§mard immer miebcr Oon

feinem „alten §errn" fprid)t, ber marmblütigen ©d)ilberung

feiner §ergen§= unb S^ara!tereigenfd)aften, bem e'^rlidjen ®an!e,

ben er gollt für jeben 33cn)ei§ gnäbiger ÖJefinnung, bie ber

Sta[\ex il^m gegenüber an ben Züq legte. Sft e§ nid)t rüljrenb

5U lefen, menn ^ürft S3i§mard fdjreibt, bafi bie kämpfe, bie

er mit bem Ä^onige in 9ci!ot§burg bur(^äufed)tcn l^atte, unb

analoge Vorgänge bei i^m feinen anbern ©inbrnd ^interlaffen

l^ätten als bie fc^merglidje (Erinnerung, ha^ er einen ^errn,

ben er perfönlidj liebte mie biefen, fo l^abe berftimmen
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müijen? Si^aljrfid), Fjätte [^ürft 33iymar(f, bem 93ei]'piele ge=

fjorfamer .f)offji[toriograpr)en folgenb, in feinen „©eban!en unb

Erinnerungen" bem leitenben 9J?inifter, ber für alle 9?egierung§=

.^anblungen feinet ^5nig§ üerfaffungymä^ig öeranttnortüc^

mar, bie Siolle be§ fügfamen SSerfgeugey gegeben, baS' nur

bem SDrucfe be§ 9J?eifter» folgt, er märe mit einer Unmal^rl^eit

au§ bem ßcBen gegangen, bie bie @ef(f)id)te il^m nie öer§iel)en

l^ätte. (ir l^atte bo§ 33emufetfein unb burfte e» IjaBen, ber

©d^öpfer be» ©eutfd^en 9^eid)e§ gemefen gn fein; aber nirgenb§

üerleitet i^n biefe§ 93emu^tfein §u eitler Ueberl^ebung unb

©elbftbefpiegelung. Smmer giebt er babü bem Könige, n)a§

bem Äi3nige gebüfjrt, unb befd;eiben be!ennt er, ba^ er o!§ne

be§ Königs tapfere 9JJitn)ir!ung ni(f)t l^abe auyfü^ren können,

ma» iljm bonn fo ^^errUd) gelang, ^ä) bin überzeugt, ba'^

jeber 2efer ber „(55eban!en unb (Erinnerungen" öon ber ^erfon

taifer SSil^elmS I. ba§> Silb eines ma^rl^aft großen 9)?o=

narc^en gewinnen mirb, nic^t in bem ©inne, mie man ba^

^röbicat früher gebrau(f)te unb gebrauchen burfte, meil

alle ^Ijat au§ ber Snitiatiöe be§ ^errfcf)er§ l^ert)or=

ging, fonbern in einem l^ö^^eren, ebleren ©inne. ^ä) bef^aupte,

unb JfJiemanb mirb ba^ ©egentl^eil ermeifen fönnen, ba| ben

g^ürften 23i§marcf !ein anberer ^rieb leitete, a(» ber, ber

gefc^ic^tücf)cn SBal^rl^eit gu bienen, nic^t» ^n befc£)i3nigen, ni(f)t§

5U berl^üden, unb für bie iöeurtl^eitung bon 9D?enfc^en unb

^Dingen, Seftrebungen unb ©reigniffen ein SOIateriat gur S3er=

fügung ju fteKen, mie e» nur feiner reirf^en perfönlidEien

Srfal^rung §u ÖJebote ftanb. (Stellt bie» aber feft, bann

ttjerben auc^ bie „®eban!en unb Erinnerungen" gu einem

nueüenmcrfe erften Orange», ba<i fein §iftori!er be§

19. Sa^rf)unbert§ fürberljin au§er %ä)t laffen barf.

©» fönnte norf) ber ©inmanb erfjoben werben, bal^ ber

^ürft bei ber rücffdjauenben iöetradjtung ber Singe unbewußt

bie 2(nfcfjauungen be§ 03reife§ l^ineingetragen 'i)abe in bie $8er=

gangen^cit, bie er fdjilberte. ©r wiegt leicht gegenüber bcn

t)or(iegcnben ^^wgniffen ber Si(^erf;eit, mit ber ^'ürft 93i§marcE

fid) nod) in feinem Tjo^en 5t(ter bei ber wunberbaren ^raft

feinet @ebäd)tniffe§ üon früljeren (55eban!engängen 9^ed;enfd;aft
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gu geben tüufete. 5U» ic^ ein[t Bei ben Vorarbeiten ^ur .^erau§=

gäbe ber poUtijd)en ^Jveben auf eine im ftenograpljifc^en 33eri(f)t

berbanf)ornte (Stelle ftiefj, beren SSerbeffernng mir nirfjt ge=

üngen n)ol(te, genügte e§, ben dürften mit ber bamatigen

(Situation üertraut gu macf)en, unb nac^ einer auf feinem @e=

fid)te bemer!baren gettjattigen @eban!enarbeit quoll au§ feinem

Innern l^erauS bie 9iebe, bie er bamalS geljalten Ijatte, träljrenb

id) in bem gebru(ften Xeyte nacf)ta§ bi§ tt)eit über bie ent=

ftellte (Stelle ^inon§, bie gürft S3igmartf nun mit unfehlbarer

(Sic^er^eit im münblid)en 95ortrag üerbefferte. 5luf einen ä^n^

liefen t^all 'i)aU id) in ben „(55eban!en unb Erinnerungen"

anmer!ung§meife Ijingebeutet (ßh. I, 257). 5lm 26. Snni 1862

Tratte ^i^maxd eine Unterrebung mit ^tapoteon in ^ontainebleau.

lieber biefe Unterrebung bericC)tete er feinen: borgefe^ten

9J2inifter, bem ©rofen Sl. 93ernftorff, in einem 93riefe Dom

28. 3uni 1862, beffen Original bi§ gum grüljja^re 1898 im

93ernftorfffc^en gamiüenarc^iüe geruljt 'i)at unb erft jüngft im

S3i§mard=3al}rbud)e (33b. VI, 152 ff.) bon mir üeroffentli^t

tüorben ift. ^'einerlei Slbfc^rift mar in ben §anben 93iymarc!»

geblieben, unb bodj mar bie Unterrebung mit 9tapoleon fo

beutlirf) feiner Seele eingeprägt, ha^ er nac^ 30 Safjren frei

au^ bem ©ebäd^tnifi iljren Snl)alt in feinen „(^eban!en unb

©rinnerimgen" mieber^ugeben üermod)te, oft mit genau ben=

felben SSorten, in benen er in feinem S3riefe berichtet Ijat. Sd^

ftelle gum 33emei§ ben betreffenben Xljeil beS 33riefe§ neben

ben 2ej:t ber „@eban!en unb Erinnerungen":

58rief üom 28. ^mü 1862. (SJebanlen unb Erinnerungen

ib\==3. VI, 152. I, 256.

®er^aifcr l^otte mid) gcftern^) Stm 26. ^uni Ijatte ber ^aifer

nad) f^ontaineblenu cingelnbcn mid) nndj ^ontaincblcau ein-

unb madjtc nndj meiner 5tn!uuft gclabcn unb niadjte mit mir einen

') 2)o§ rtJÜrbc bcit 27. al§ Sag ber ':?(ubien,^ ergeben, biprl) liegt

t)ier ein !iJeric[)en üor, mn()rfrf)einlirf) nnr ein i8crjrf)reiOcn. ^n einem

üorauSgetjcnben 33ricfc 53iöinarc!ä üom jelben Xngc (28. :,"vitni) an iöernftorff

(iöiömarrf^-^aljrbucf) VI, Ifil) fjcifjt e§: „i^ürgeftcrn beim Staifer fani icl)

etwas in bie i*age ^Dfe|3t)§ bei ber ^ron üon ^^jütipfjar. ©r fjattc bie

nnjüffitigften öünbnifiüurjrfjlägc anf ber ^nngc" jc.
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einen längeren Spagiergang mit

mir. Sn^ ^'anfe bcr Untcrl^altung

über püUtifdje 5"i-'agen be» Sage§

unb ber legten ^aljxt fragte er

midf) unertüartet : Croyez-vous

que le Roi serait disposd ä con-

clure une alliance avec moi?

^ä) nntlüortctc etma: Les dis-

positions dont Ic Roi est anime

pour la personne de Votre Majestd,

sont les plus amicales, et les

prdjuges qui autrefois chez nous

rdgissaient l'opinion publique ä

i'dgard de la France, ont ä peu

pr^s disparu. Mais les alliances

ne sont fecondes en rdsultats,

qu'en tant qu'elles sont le pro-

duit naturel des circonstances

qui en determinent le besoin

ou l'utilite; pour une alliance il

faut un motif ou un but. jDer

.Slaifer fanb bieje 5(ntn)ort nic^t

immer §utretfeub; il y a des

puissances
, fur)r er fort ,

qui

sont amies l'une de l'autre, il y

en a qui le sont moins; en vue

d'un avenir incertain on doit

placer quelque part sa con-

fiance. Ce n'est pas ä l'inten-

tion de quelque projet aven-

tureux que je parle d'alliance;

•mais je trouve ä la Prusse et ä la

France tant de conformitd d'inte-

TÖts, qu'il doit y avoir les dldments

•d'une entente intime et durable,

'd^s que les prdjugds et les partis

pris n'y fönt pas obstacle. Ce

längeren 8pa5iergang. i^m Saufe

ber Unterl^altung über po(itifd)e

3-ragen be§ 2age§ unb ber (efetcn

^af)re fragte er mirf) unermartet,

ob id) glaubte, ha)ß ber ^önig

geneigt fein mürbe, auf eine

5Illian3 mit if)m einjugcfien.

^ä) antwortete , ber St'önig

l^ötte bie freunbfcf)aftücfjften

©efinnungen für i!^n, unb bie

SSorurtl^eile , bie frül)er in ber

öffent{id)en SD^einung bei un§

in 35etreff 5-ranfreid)§ gef)errfd)t

I)ätten, feien fo giemlid) üer-

fd)munbcn; aber 5niian5en feien

ba§> ©rgebni^ bcr Umftänbc,

nadj benen ba§> ^ebürfni^ ober

bie 9tü^Iid)feit gu beurtfjeilen

fei. Sine Slllian^ fe^e ein

SDiotii), einen beftimmten S^^^
öorau§. Ser Sl'aifcr beftritt

bie 9?otf)menbig!eit einer foldjeu

$8orau§fetumg; e§ gäbe ^JJädjte,

bie freunb(id) ju einanber

ftäuben, imb onbere, bei benen

baS' meniger ber Jall fei. 51n«

gefid)t§ einer ungemiffen 3"'fii"it

muffe man fein SSertrauen nad)

irgenb einer Seite richten. Gr

fpred)e Oon einer ^dliang uid)t mit

ber 2lbfid)t eine§ abenteuer(id)en

^rojecteS; aber er finbe gmifd^en

'i)5renf5en unb ^i-ranfreid) eine

(Konformität ber :^ntereffen

unb barin bie Elemente einer

entente intime et durable. ®§
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serait une grande faute que de

vouloir erder des dv^nements,

mais ils arrivent bien sans nous, et

sans que nous puissions en cal-

culer la direction et la force; il

faut donc se prdmunir en avisant

aux moyens pour y faire face et

pour en profiter. SDer (gebaute.

einer „biplomatijcfien" StUiang,

in Jt)et(i)er man bie (yeit)of)n=

f)eit gegenfcitigenSScrtranenä an-

näfjme unb für fd)iüierigc Sagen

auf einanber re(i)ncn lernte, tüurbe

üom ^'oifer in ^Jtntoenbung auf

un§ noä) n^eiter auSgefponnen,

Bis er nac^ einer ^aufe plö^Iid^

fteljn blieb unb fidf) mit ben

SSorten gu mir tranbte: «Vous

ne sauriez vous figurer, quelles

singuli^res ouvertures m'a fait

faire l'Autriche il y a peu de jours.

II parait que votre nomination

et l'arrivee simultanee de M. de

Budberg ä Paris, ont produit une

esp^ce de panique ä Vienne; le

Prince Metternich m'a fait entre-

voir les apprdhensions de son

gouvernement en ajoutant, qu'il

venait de recevoir des instructions

d'une i)ort(5e tellement vaste,

qu'il en dtait effrayd lui-meme,

et qu'il osait b. pcine en signaler

l'dtendue; que j'avais ä le re-

garder comme l'ambassadeur „le

plus puissant" et muni sur toutes

les questions que je voudrais

aborder, des pouvoirs les plus

iDürbe ein großer (5ef)ler fein,

bie öreigniffc frf)affen 5U tüollen

;

man !önne itjre 9lid)tung unb

@tär!e nid)t öorau§bered)nen,

aber man !ünne firf) i(;uen gegen=

über einricf)ten, se premunir, en

avisant aux moyens pour y faire

face et en profiter. jDiefer @e==

banfe einer „bi|3tomatifd)en

Mianj", in meld)er man bie

Ö5etüot)n^eit gegenfeitigen $ßcr=

traucnS annät^me imb für

fdjtüierige Sagen auf einanber

5u red)nen lernte, Unirbe tion

beut Sl'aifer treiter auggefponnen.

^ann |)IöKü(f) ftef)en bleibeub,

fagte er: „©ie fönnen fid) nid;t

öorftcllcu
,

quelles singulieres

ouvertures m'a fait faire l'Au-

triche , il y a peu de jours.

©g fdjeint, baf? ha§> |]ufammen=

treffen ^l^rer Ernennung unb ber

2ln!unft be§ §errn öon S3ubberg

in ^ari§ einen panifdjen ©direden

in SKieu er(^cugt !E)at. Ser Surft

3Diettcrnid) I)at mir gefogt, er

I)abe ^nftructionen erljalten, bie

fo mett gingen, bafi er fetbft

barüber erfdjroden fei; er l)obe

unbcgrcngte ^ßoflmadjtcn , mie

fie je ein ©ouüerain feinem

$8ertreter auüertraut , in S3e='

treff aller unb jeber ^-vaqc,

bie id) anregen luürbe
, fid)
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illimitds qu'un souverain eöt Ja-

mals confd rtfs ä son reprdsentant.

Voilä une declaration qui m'a mis

dans l'embarras
,

je ne savais,

quelle re'ponse lui donner; il se

dit autorisd ä s'arranger ä tout

prix et sans scnipule; mais moi,

ä part rincompatibilitd des in-

tffrets des deux pays, j'dprouve

une repugnance presque super-

stitieuse ä etre associd aux des-

tindes de rAutriche.»

mit mir um jeben ^rei§ gu

öerftänbigen. ^d\ irurbe burc^

biefe ©röffnung in einige SSer^»

Iegenf)eit gefegt, benn oBgefe^en

öon ber Unöertrögtidjfeit ber

^ntereffen beiber Staaten, l^obe

ict) eine faft abergfäuöifc^e 9l&=

neigmig bogegen , mic^ mit

tcn @efcf)i(ien Defterreid)^ ju

öerffcditen."

3Ser möchte ange[t(^t§ btefes SeweifeS einer ^ebä(^tnt§^

treue ol^ne ©(eichen nod) gtoeifeln, ba^ ber ^^ürft in boKer

ungetrübter Äenntni^ ber ^ergangenl^eit feine „®eban!en unb

(Erinnerungen" nieberfdirieb?

-d^-



IV.

^aä) ben mel^r eitileitenben Semer!ungen gur 5(Btre]^r

ungerec£)ter Eingriffe unb gut geftftellung be§ 2Bert!^e§ ber

93i§mar(ffc^en Stufgeid^nungen ge^e i(^ §u einer S(na(t)fe be§

3nl^alt§ über.

Ueber bie ^ai)xe ber ^inbl^eit mac^t gürft 93l§martf

feinerlei äRittl^eitungen; ber S3iograpl^ wirb ^ier auf bie mel^r

anefbotijc^en Srgäl^Iungen angewiefen bleiben, hk üon ^efeüet in

ber erften größeren ßeben^befc^reibung S3i§mar(f§, bem „S3ud^e

öom trafen SiSmard", niebergelegt Sorben finb unb meift

auf bie ©rgäl^Iungen be§ dürften felbft jurüd'gel^en bürften.

S)a§ erfte ßapitel (33i§ gum (Srften ^bereinigten Sanbtage) fe^t

ein mit ber (Sntiüidetung ber religiöfen unb potitifc^en 5(n=

fc^auungen, benen ber Süngüng beim Uebergang öom @t)mna=

fium auf bie Uniberfität i^ulbigte. Sn religiöfer 93eäiel^ung

fül^Ite fi(^ 3ung=Si§mar(f aU ^ont!^eift, in potitifc^er §infic^t

a(§ 9)?onar(^ift me^r an§ (Sewijl^nung aU au§ Uebergeugung.

2)eutf(f)=nationo(e ©inbrücfe maren in ber ^-Plamannfd^en (£r=

giel^ungganftatt, bie nacE) ^a^n'\ä)cn ©runbfä^en geleitet lüurbe,

an i^n herangetreten, boc^ nicf)t nal^e genug, um bie angeborenen

preu^ij(f) = monarc^ifi^en @efül^(e in i^m gu erftitfen. ^tvav

erregte jeber beutfc^e 3^ürft, ber üor bem brei§igiär)rigen Kriege

bem ^aifer miberftrebte, feinen ünblic^en ©roll, bom ©ro^en

^urfürften an aber tvax er „parteiifd) genug, antifaifertid^ gu

urtl^eilen unb e» natürürfj gu finben, ba\i ber fiebcnjä^rige

Ärieg ficf) üorbereitete." Smmerl^in tvax in i^m bog nationale

flof;l, aBegroeifcr. 2
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©efül^t fo lebenbig, bo^ er auf ber Uniberfität gunäc^ft gur

33urjcf)cnj(^aft in 33cäieljung trat, bie bie ''^sflege be» nationalen

©eban!en§ a(§ i^ren ^^Jecf bezeichnete. 2Ba» il^n ber iöur]c^en=

fcf)aft entfrembete, lag mel^r im 23ereicf) ber 2(euBer(i(f)!eiten:

bie Steigerung, (Sati§foction gn geben, erfc^ien il^m a(§ 9J?anget

an männlichem 9J^utl^e, bie ©leic^gültigfeit gegen bie au» guter

(Srgiel^ung l^erüorgel^enben gefellfi^afttid^en g^ormen beteibigte

ben feinfüljtigen 5{rifto!raten. 253enn auc^ ber ©laube, ha^

bie SnttüicEelung ber nädjften ^ufunft im» gur beutjcf)en ©in-

l^eit fül^ren werbe, in il^m fomeit mächtig blieb, boB er mit

feinem amerüanifd^en ^reunbe Goffin ttjettete, bo§ fie in

20 Salären crreicijt merben n)ürbe, fo fül^tte er fic^ boc^ burd^

tumu(tuarifcf)e 5(euBerungen be» nationalen ©efü^l» nac^ 5Irt

ber |)ambacf)er freier (27. Tlai 1832)
i) unb be§ granffurter

^utf^eg r.S. ?rpri( 1833)2) 5g^Q^.t obgefto^en, ba^ er mit

weniger liberaler ©efinnnng nac^ 93erlin gurücEfel^rte. Sebenbig

aber blieb in i!^m ber ^a^ gegen bie g-rangofen. 33eim Stiele

auf bie Sanbfarte ärgerte il^n ber frangöfifdie öefit^ bon (Stra^=

bürg, unb ber 33efuc^ bon ^eibetberg, ©peier unb ber ^^falg

ftimmte i^n rac^füc^tig unb !rieg§luftig.

Sein SBunfd), in bie biptomatifc^e Sonfbar^n einzutreten,

fanb bon Seiten be» 9}tinifterö ^tncitlon wenig ©rmutl^igung.

5lnciIIon war ber 9J?einung — unb 93i§mar(f l]at fie burd)

fpätere ©rfal^rungen beftätigt gefunben — , ba"^ ber prenfsifc^e

Sanbabet in feiner ^au»badenen @ebiegen!^eit nid^t bie für

') 2(uf bcn $Ruf beutfd)er 9kpu6ItJaner bcr)ammeltcn firf) gu

^fingftcn 1832 an 20000 3[Rcnfdjcn, bavuntcv auri) polnifrfic unb franjöfifi^c

3ufl0ößcl bcv ?){cüDlutton, niif beut .s2'fliiibad)cr Sffjloffc, um für bie SBieber^

geburt 2)eutirf)Innb§ in ber ^ornt einer ^Kcpublit ''^'ropaganba ju nmrf^cn.

2)ie tE)üricf)tc 2)cntonftration fjattc bie unmiüfomnienc <voIgc, bnf5 ber

S3unbcgtag auf bcn l'Intrag Cefterreicf)» unb ^^-^vcufjen-j nm 28. ^uni 1832

ftrcngc !öcfr^lüi'je gegen bie ''^xc\i' unb li^crfamnilungöfrcifjcit fa^te.

2) 9{m 3. Slpril 1833 mod^ten unter bem ßommanbo be§ fjannööcrfc^en

J\-Iü(^tling§ 3{aujf]^enplat bie ^-rnnffurter 3}epublifancr bcn 'iBeriurf], ben

iöunbcstag Quf,^u[)cben, um bnburrf) ba^S 3L'irf)cn ,^u einer über gan^ 2)euticf)«

tnnb fid) erftredenben reüolutionaircn (2d)ilbcrt)cbung ,^u geben. ®qö
llnterne[)mcn, un,^u[ünglid) üorbcrcitct unb ü[)nc .'pnlt in ber Stimmung
beö i8o(fcö, mifjlnng fläglidi, id)icn ober ben 33unbcätag gu »ncitereu

rcactiüuoircn iüei'c^Iüffcn ^u bevcdjtigen.
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bie |)reuBifc^e Diplomatie ertüünjc^ten Gräfte l^eröorbräc^te,

unb ba^ bie biefer 6(affe entnommenen SeraerBer \iä) au§

bem engeren @e[ic^t»!reife i^ret mel^r probin^ielten 5(n=

fdiauungen fcEitoer (oslijfen liefen. S)iefe Sente ttjaren allen=

fall» alg preu^ifc^e 58nreau!raten innerl^alb ber beutfd^en

Diplomatie ^reu^enS gu üermenben, nicf)t aber a(§ 93ertreter

^reu^enS an bcn europäifd^en §i3fen; §u foId}en mahlte man
bama(§ lieber 9}Jänner an»länbif(^er ^ertunft ober Diplomaten,

bie öor il^rem Uebertritt in preu^ifcfien Dienft an !(einen §öfen

ftc^ bie ermünfcfjte „assurance" im l^öfifc^en 3Ser!el^r erworben

l^atten unb bie für bie interne njie ejterne biplomatijc^e Söer=

tt}enbung bamal» unbebingt nijt^ige ©id^erl^eit im ©ebraucf)

ber franäi3[if(f)en ©pracfie befa^en. Unter biefem an ficf) nid)t

unberechtigten 35orurt^eit mu^te auc^ Si§mar(ä leiben: 9XnciIIon

riet!^ il§m, äunäcfift ba§> ©famen aU 9^egierung§affeffor gu

macf)en unb bonn auf bem Ummege burd^ bie 3ottöerein§=

gef(f)äfte Eintritt in bie beutfc^e Diplomatie ^^reu^en§ gu fu(f)en.

Diejem ^atljc folgenb Beftanb S3i§mard am 20. Wai 1835

16ei bem ^ammergeridit gu Serlin ba^ erfte juriftifc^e @i-amen

unb trat am 4. ^uni at§ Hu§cuttator beim Sriminatgerid^te

ein. '^aä)bem er bort oier 9}?onate lang baS^ 'proto!oIt geführt

^atte, tt)urbe er an ba^ Stabtgeric^t §u felbftänbiger D^ätig=

!eit berfeljt. 5(u§ einer unglaublichen @eban!en(ofig!eit allein

tä^t fi(f)'§ erflären, ba^ gerabe bie @^ej(^eibung§=';?lngetegen=

l^eiten ben jüngften "i^luScuItatoren übertoiefen mürben. Der

birigirenbe 9iatl^ ber Slbtl^eilung 'i^rätoriuS mar ein bequemer

.^err, ber am liebften ungefragt blieb unb jebe S3itte um 9tat]§,

ben bie jungen Seute in biefen il^rem (SJefic^tSfreife fo fern

liegenben Dingen an i^n richteten, al§ läftige ©törung feiner

Sftu^e empfanb. ^öftlic^ lieft fic^ bie ©c^ilberung eines (3ül^ne=

tierfu(i)§, für ben fic^ ber rat^loje 5(u§cultator ^Sismard bie

Untcrftüt^ung feine« SSorgefet^ten erbat; aber man mirb aurf)

ber 33emer!uug 5öi§mar(f§ beipftidjten, ba^ für bie Sßerorbnung

griebricf) SBil^ehn» IV. über ba§> SSerfaljren in (Sl^ejdfieibungen,

burcf) meldie in ben '^robingen be§ 5lllgemeinen i^onbrec^tS

ber Staatöanmalt a(§ defcnsor matrimonü eingcfüljrt mürbe,

eine unbeftreitbare ^totljmenbigfeit borl^anben mar. dlaä) Stb=

2*
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fofüirung be§ britten ©tobiumS ber SBorbitbung, ber SBogatell^

proce[fe, juckte unb fanb SiSmarcE Slufnof^mc aU 9ieferenbar^)

in ber "JCac^ener Üiegierung, beren lüürbiger Dberpräfibent,

&xa\ ü. 5(rnim=33oi^enburg, fic^ be§ il^m onüertrauten jungen

9Jknne§ mit üäterüd^er j^reunblic^feit annal^m, ttjenn e§ il^m

aucf) nic^t gelang, i^m einen bortl^eil^ofteren ßinbrucE bon

(£inriii)tungen unb '»^erfonen beizubringen, a(§ er il^n in S3erlin

l^atte geroinnen ÜJnnen. 5(uc^ hk 9}iitglieber ber ''^pot^bamer

9iegierung, gu ber [lä) ^i^maxd 1837 berfe^en lie^, um in

ba§> SSefen ber inbirecten Steuern ©inblid gu erfjolten,-)

machten i^m in il^rer ©ejammtl^eit ben „(S^inbxud üon ßopf

•) S)te gur ßvftel^ung ber SieferenboriatSprüfung erforberlicfjen 9{r=

Beitcn i'rfjricb !Si§marc! norf) in S^cvltn. ^ie 3:^emota, bie i[)in üon

'^(acfien aug witgctf)cilt würben, lauteten:

1. UcBer bie 'Diatur unb bie ^uläffigfeit be§ (£ibe§ im ^^ttlgemcincn unb
nad) feinen berj(f)iebenen ^trten auä beut @efirf)t§punfte ber |3[)iIo)opr)iicf)en

9{ec^t§= unb Stugenble^re, mit S3crücfficf)tigung ber Sefire bc§ C()riftent[)um§.

2. Ueber Spar)amfeit im ®tnat§=§au§f}alte, i^r SBcfen unb i^re

ßrfolge — aud) burd^ gefd)ii^tlid)e 33ei)piele erläutert.

S)ie S^emata würben itjm unter bem 18. ^^ebruar 1836 gugejanbt,.

am 20. 9Jiai 1836 ic£)ic!te S3i!gmarc£ bie Bciben 3lr!6eiten mit ber bor*

gefc^riebenen eibe§ftattlicf)en 35erj'id)erung ein, ba'i^ er fie o^ne frembe

93eiE)üIte felbft gefertigt unb eigent)änbig gcfd)rieben ijahc. S'ic mit ber

^srüfung betrauten 3{ät^e 33efferer bej. 9ieini£c fätlten über bie 3(uffä|e, bie id^

im 2. Sanbe be§ 33i'3morcf»So[)rbud)g berüffentlid)t Ijabc, folgenbe Urtljeile:

ad 1. ^d) trage fein 58ebenfen, biefer 5(b()anblung bog 5}i;räbicat

„red^t gut" äu^uerfennen. ^m @an§en I)errfd)t bariu ÜBürbigtcit unb

illar^eit ber 'J(nfiff)t, ein geregelter ^bccngang unb eine gute Xiction, unb

fie giebt t)ert)ältnif}mäf5ig nur su roenig VluöfteÜnngen \!lnlof3.

ad 2. Sie borlicgenbe l'trbeit berbieut m. l£. in ber Einlage wie

in ber 9Iu§fü^rung !öeifaü. Sie sengt bon einer guten ©runblagc ftaat»=

wirtl^frljaftlidjcr unb gefd3id)tlid)er itenntniffe, unb wenn fie fd)ün auf er«-

fd)üpfenbe 53c[)anblung bcs fel}r umfaffenben Sljcma'S nid}t 'ü(nfpruri) erf^eben

Eonn, fo barf fie bod^ i[)rem S^vcd nad) al§ „gelungen" anerfannt werben.

2(m 30. ^uni 1836 beftanb 53i§marc! bor ber aue> ßonfiftorial- unb

£d)ulrat^ maeffen, ^Hegierung^Sratl) .s^iet)fe unb itammergeridjt^^affcffor 3-ürtf}

bcftc[)enben ''^rüfungäcommiffton bie münblid)e ^^^rüfung. 3Uif ©runb if)re§

(frgebniffcö (f. bas ^^Jrotofoll in iiiömarct-^atjrbud) III 12 ff.) würbe er

nad) ciuftimmigem Urt()ctl alö feljr gut befäl)igt erad)tct, „um j^um

^Kegicrungörcfercnbariat beförbert ^n werben." 'ilad) feiner 'ÜCX"

cibiflung — am 5. ^i'ti — ti-"at er bei ber l'(ad)encr ^iegierung al§

^icferenbar ein.

^) Uebcr bie Wrüube feinC'3 5lbgang'3 bon iHad^en geben bie in 5öi'3*

mavd''3ßt)i^^iifO JH abgebrühten l'lctcn jebc nur wünfdjen»wert[)e ^luötunft..
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itnb ^errücfe^'. 5((§ er 1839 unter 5(ufgaBe feiner anfängt

liefen ^'^(äne au§ bem tStootSleben fd^ieb, um [lä) auf 2Sunfc^

feine§ 5ßater§ ber burc^ mißlungene ©pecutationen einigermaßen

feftgefaljrenen Söemirt^fc^aftung ber pommerf(f)en gan^itiengüter

(S'niep^of, Äütg, Sarrf)eün) in @emeinfcf)aft mit feinem Sruber

$8ern^arb gu mibmen, nal^m er eine nur geringe 9)Zeinung

öon bem SSertl^c ber preußifc^en 53ureau!rotie unb eine — tüie

er felBft meint — üielleicfit gu große Steigung gur Slriti! mit

in ba^ Sanbleben hinüber. Snbem Si^mard üon biefer innern

SSanblung erääfjU, bie au§ bem Üieferenbar einen pra!tif(^en

Sanbmirt^ madjte, !ann er nic^t uml^in , in einem @j:cur§

feine ©ebanfen über bie Sureaufratie überl^aupt gu entmicEeln

unb ber 93ureau!ratie ber SSergangenl^eit bie ber ©egenmart

öergleic^enb gegenüberäuftelten. ^er SSergteic^ fällt ni(^t §u

fünften be§ heutigen ^uftanbe» au§, unb überaus Iel§rreic§

ift ber S'Zai^meiS, ha'^ bk moberne „©etbftüermoltung" nur

gu einer jßerfc^ärfung ber 93ureaufratie, §ur SSermefjrung ber

Beamten, i^rcr dJladjt unb i^rer (Sinmifc^ung in'§ ^riüatleben

geführt 'i)dbc, biefc (Sntmicfetung aber begünftigt n^orben fei

buxä) bie Umgcftaltung be§ £anbrat!^§amte» in eine Unter=

ftufe ber ftaatlic^en .^ierarc^ie, n^äl^renb früher ber 2anbratp=

soften üon ^rei§eingefeffenen bermaltet n)urbe, beren einziger

©l^rgeiä barin beftanb, ba^ S(mt lebenSlängüc^ gu öermalten.

Unb eine re(^t ernfte SJJa^nung entölt ber ©a^: „®ie alten

9flegierimgybeamten geigten fic^, menn fie mit ber regierten

S3eböl!erung in unmittelbare 93erü^rung traten, pebantifc^ unb

bvLxd) il^re Sefc^äftigung am grünen 2if(^e ben ^erpltniffen

beS pra!tif(^en 2eben§ entfrembet, l^interließen aber ben @in=

brutf, ba^ fie e^rlicf) unb gemiffenl^aft bemül^t ttjaren, geredet

§u fein. S)affelbe läßt fic^ bon ben Organen ber l^eutigen

©elbftbermaltung in iianbftri(f)en, too bie Parteien einanber

fc^ärfer gegenüberfteljen, mä)t in allen (Stufen oorauöfe^en;

ba§ SSof)lmolten für politifc^e greunbe, bie Stimmung begüg^

lief) beS ®egner§ merben leicht ein ^inberniß imparteiifc^er

§anbl)abung ber ßinridjtungen."

©y mar in ben Reiten ber liberalen i^oc^flutf;, bie bem
(Sturme be§ Sal^re§ 1848 boraugging, unb in ben Reiten be»
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Gonflict» unter ber .^errjc^aft bcr ^ortfcf)rttt»pl^rQfe übtic^,

.'perrn ü. Si§mar(f bie „^^orurt^eife feines @tanbe§" angiil^eften

unb als 5(u§gang§punft unb Xriebfeber feiner innern "^oüti!

bie Srinnerung an bie frühere $ieüorre(^tigung be§ 5(bel§ gu

bejeicfinen. 2)a§ SBort „Sunfer" mar in (iBerafem SOZunbe

eine %xt Sranbmal, ba§> ben baüon 93etroffenen als „befdjränft"

im njeiteften ©inne be§ SSorteS fenngeic^nen follte. 33t§mardE

mac^t barauf oufmerffam, tt)ie tt)enig bie ßinbrürfc feiner

5l'inbf)eit geeignet waren, i^n §u berjunfern. ©ein Spater, ber

üiittmeifter gßi^'^^ttcinb ü. 23i?nnarcf, mar bon ariftofratifdjen

Sßorurtl^eilen frei, unb feine 9Jhitter SSilFielmine, bie ^Üoc^ter

be§ l^ödjft tifierat gefinnten daöinetSratfjS g^riebricfjS be§

@ro|en, g^riebric^ SBil^elmS II. unb III., 9JZenc!en, war bon

reactionairen Stnfcfjauungen fo weit entfernt, ba^ iöiSmartf

überzeugt ift, bafs er für bie 9^i(^tung feiner minifterietlen

X^ätigfeit niemal» bie 93i[tigung feiner SO^utter gefunben l^aBen

würbe. Sroc£)te er alfo au§ bem ©Iternl^aufe feinertei an=

geborenes ober anerzogene» ©tanbeSgefül^I mit, fo (ie§ bie

fjarte ßrjiel^ung ber ':p(amannf(f)en (Scf)u(e unb bie 5{Bneigung

ber 9}Jitfd;üler unb Sefjrer gegen Xräger abiiger Stauten, unter

ber er ouf bem @i)mnafium §um ©rauen ßlofter gu leiben

l^atte, UDc^ weniger ein @efül^( in il^m auffommen, ba§> il^m

bon 9tatur fremb war. Sbenfowenig war §err b. SiSmarcf

jemalö eingefi^woren auf ben SlbfoIutiSmuS be§ preu^ifc^en

Äönigtl^umS. SSenn er auf bem ^bereinigten Sanbtage a\§>

SBorfämpfer ber Medjte ber preu^ifc^en 5?rone auftrat, fo gefdjal^

e», weit er iFjr ba^ Siecht freifjalten wollte, oljue UeBerftürgung

fetbft ba§ Tlaf) i^rer 5öef(^ränfung gu Beftimmen. ®ie burc^

^^reffe unb '»^iarlament geübte Äriti! fjielt fdjon bcr 93i§mard

bon 1847 für ein notfjWenbigeS Gorrectib utonarrfjifc^er (i-in=

ridjtungen, „um ben SJ^onardjen bor ber (55efal^r gu Bel^üten,

baf3 SSeiber, .S^^ijflinge, ©treber unb ^^^l^antaftcu iFjut (Scf)eu=

floppen anlegten, bie ifju l^iuberten, feine monard)ifdjen 5(uf=

gaben §u überfe^en unb SDiifjgriffe gu bermciben ober gu

corrigircn." Sein ^^beai war immer eine mouarc^ifdje ©ewolt,

weld)c burd) eine unabpngige — [tänbifdjc ober beruf»=

genoffenfd)aft(idje — :2anbe»bertretung foweit controllirt wäre,
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„ba^ Tlonavä) ober Parlament ben fiefteljenben ge[e^(id)en

9^ecfjt§§uftanb nic^t elnfeitig, fonbern nur communi consensu

änbern fünnen, Bei Ceffentlid)!eit unb öffenttid^er ^riti! aller

ftaatüdjen 3Sorgänge burd) treffe unb Sanbtag".

dlad) beut Xobe be§ S^aterS (22. SJobemBer 1845) n6er=

nafjm 5Si§mard neben ben Beiben pommerfc^en Gütern S^niepl^of

unb Sarc^clin, bie er feit 1841 allein bertDattete, tnälfjrenb

fein 93rnber iöernl^arb bie 93eit)irtl^fdjaftung Hon Äütä über=

nommen l^atte, ha§> ©tammgnt (Sc^önfjaufen. (£r fanb l^ier

giemtic^ bertnorrene SSer!§ä(tniffe, biet ©d^ulben unb tpcnig

@elb, fie ^n be§al^(en. ß)(eid)tt)oi^( rt)ie§ er ein ii^m bon S3erlin

au§ gemadjteS 5tnerBieten, im 3)ienfte be§ Staate» fid) in

2öartenBurg in Oftpren^en „al§> ©r. SJJajeftät dommiffariug

Bei bortigen 9iJ?eIioration§arBeiten" aufteilen gu laffen, gurüd,

med iljut bie Hoffnung, 2)eid^rjanptmann unb fpöter an ©teile

be0 !rän£lid)en unb gef(^äft§un!unbigen §errn b. 9ltben§leBen

ßanbrat^ gn merben, meljr lodte, at§ bie i!^m eröffnete 5{u§=

fidjt auf einen intereffanten 333ir!ung§!rei» unb fc^nelle Se=

fijrberung im ©taatsbienfte. 8o BlieB er SanbtüirtI). S)a§

l^ödjfte 3ie{ feines (SljrgeigeS toar, aU ^IBgeorbneter ber SfJitter-

fdiaft in ben ßanbtag ber ^robing ©adjfen genjäljlt §u tüerben.

©erabe biefe '^S^al^l führte ifju auf bie redete Salju. ®urc^

bie patente bom 3. unb 8. geBruar 1847 Berief griebric^

SSill^elm IV. bie ac^t ^robinäiatlaubtage ber Tlonaxd)k auf

ben 11. 5lprit gum (ärften ^bereinigten £anbtage nac^

^Berlin, um bon ben ©täuben eine Slnlei^e gunt 33aue bon

©ifeuBal^nen Befd)tie^en gu laffen, ju bereu ^tnfnal^me nac^

bem ©biete ^riebrii^ 8Sit^elm§ III. bom 17. Sanuar 1820 bie

^ürgfc^aft bon 9iei(^yftänben erforberlid) war. 511» ©te[l=

bertreter be§ ®eid)l^auptmann§ bon Sraud;itfd), ber burd^

^ranf^eit berf^inbert mar, fein 9}?anbat als 93?itglieb ber

3flitterfd)aft ber ^^robing ©ac^fen perfonlic^ anSguüBen, mürbe

§err b. S3i§mard einBerufcn: am 11. Wa'i mol^nte er ber

erften SanbtagSfil^ung Bei, am 15. 9J?ai ergriff er §um erften

9J?ale gu einer furzen, fad)(id)eu (£r!lärung haä SBort.

Unter feinen ©tanbcSgcnoffen galt 33i»mard bamafS für

„liBcrat^', im ©inne bor Unäufriebenl^eit mit ber ^Bureaufratie;,
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aber bie Dppofition be» „potitifc^en" SiBerdiymu», ber i^m

auf beut bereinigten Sanbtage in 9Jtännern mie ö. Bauden^

Sarputfc^en, W\xth ü. 5{uer§tt)alb, ü. S3etferatl^, b. b. ^etjbt,

9}?eüifien, ü. ^inde gegcnübertrot, fanb ni(^t feine ^uftimmung;

i^re Üteben mutl^eten i^n aud) in feinen alten Xagen noi^ an

tt?ie „importirte "ip^rafen-Si^ablDne". (£§ ift cE)ara!teriftif^,

ba^ 93i»mar(f alsbatb mit bcn liberalen beg SSereinigten

Sanbtag§ über bie ^-rage in (Sonflict geriet!^, au§ meieren

©rünben bie ©rfjebung be§ preufjifcfien 35o(fe§ im Saläre 1813

erfolgt fei. Sem nacften 9}?ateriali§mu», ber „bem Könige

bafür, ba^ bie 9totion fid) felbft befreit l)abc, eine in ^er=

faffung§paragrap^en gafjlbare Skc^nung überreichen ttjoltte",

fteltte er ben SbeaüSmu» eine§ ttjarmfüljlenben Patrioten

gegenüber, bem ber ßorn über bie g^rembl^errfc^aft bie SSaffen

in bie §anb brücft, of^ne ju fragen, ob fein Äampf für bie

[yrei^eit einer liberaler gerichteten ^erfaffung bie Safjn bre(f)en

wirb. 2)er ©türm, ben feine S(eu^erung l^erborrief, gab il^m

@elegen!§eit, feine !altblütige $8era(f)tung ber 9}Zajoritöt in un=

na(f)a^m(icf)er 3Seife §u be!unben: in einer auf ber ^iribüne

üegenben ßeitung blätternb, npartete er, bi§ ber tobenbe Särm

fi(^ gelegt l^atte unb er feine ^ebe beenben fonnte. ©eine

Haltung im Sanbtage aber getuann i^m baS' S3ertrauen unb

bie ©unft feine» 5^önig§ 3^riebri(f) SBili^elm IV. Unter ben

9(ugen beg SaubtagS freilief) mieb ber ^ijnig ben tapfern

Kämpen für bie 9iecf)te ber Strone in augenfälliger SBeife, fo bafs

33i»marc! glaubte, burcf) feine ipoltung al§ roljaliftif(^er §ei^=

fporn bie ©renken überf(^ritten ju l^aben, bie ber ^ijnig felbft

fid^ geftecft Ijotte. ?lber fern öon Berlin iragte er fid) offen gu

bem ftreitbaren Sunfer §u be!ennen. 511» er im ^^Fjeater gu

SSenebig (8eptbr. 1841), ba^ SiSmard auf ber ^ocfigeitSreife

berül^rte, feiner anficl)tig mürbe, befcf)icb er i^n für ben folgenben

Xag äur IHubieng unb gog i^n §ur Xafel, befaljl i!^m aber auc^,

fiel) im iiaufe be§ SSintcrg bei if;m gu melben. Saburd^ fam

öiSmard in perfönlicl)e 58e§iel^ungen gum ^or^engollernfc^en

,^aufe, bie für bie 3u!unft Don größter 93ebeutung werben follten.



V.

$u ^mUim mx ts^s mb $xubxx^ ^il^}dm^ IV.

2)a§ gweite (Sapitel ift bem Sa^re 1848 getüibmet. ©§

ift weniger reic^ an nenen 9JJttt^eiaingen gnr (S)ef(^i(f)te ber

S3ertiner aJiäräBemegung aU an erjär^lnngen bon bem perjön=

Itiiien 5(nt^eil, ben S3i§marc! an ben Singen naCjm. ?Iud) ber

§umor !ommt gn feinem 9iecf)te. ©o gteicf) gn Einfang in bem

Seric^te üon ber ?lbfertignng, bie bie ©^ön^aufer 93anern auf

ben 'tRatl) i^re§ „gnäbigen" §errn ben Seputirten au§ 2anger=

münbe gu X^eil werben liefjen, alg fie unter ^tnbro^ung öon ®e=

malt bie ©ntfattung ber j^warg^rot^-golbenen Saline erswingen

wollten: unter eifriger 93etrjeiligung ber 2Beiber würben

bie ©täbter au§ bem Sorfe gejagt, unb auf bem X^urme würbe

äum Beic^en ber !önig§treuen ©efinnung ber 93auern eine wei^e

ga^ne mit fcfimargem Slreuge aufgewogen, bie no(^ (jeute üor=

Rauben ift. e^arafteriftifd) ift 93i§marc!g 33emer!ung, baf3 er

bon üorn^erein für bie potitifdje Tragweite ber berliner Vor-

gänge ni(^t fo empfäng(icl) gewefen fei wie für bie Erbitterung

über bie (Srmorbung prcufsif^er ©olbaten in ben ©trafen.

(£r war überzeugt, baf3 ha^i preufsifc^e l^önigtljum be§ tuf=

ftanbe§ o^ne gro^e 9JZü^e §err werben würbe, wenn man nur

bem Könige bie 5reif)eit ber ^Bewegung gurüdgäbe. ^;!(uf bie

nad)^er gu Xage tretenbe (Sd)Wäc^e bci3 ^^5nig§, ber auf ben

gflat^ feiger ober oerrätfierifc^er SUJinifter üor ber Üteüolution

copituürte in bem 51ugenb(icte, ha er burc^ bie tobeSmut^ige



26 V. Sic DJcooIution u. 5vicbricf) 25il[)elm§ IV. bcutjrfje ^öcftreöungcn.

^apferfeit feiner Sotbaten beS Sieges über bert ?(ufrul^r fieser

tvav, ift er offenbar nic^t gefaxt gemefen, nnb fe^r fonberBor

mu^te e§ i^n, ben !ünig?^treuen 9J?ann, Berüfjren, bo^ innerl^alb

ber föniglidjen ^amilie felBft ^(äne criüogen tüurben, bie bie

^Ubbanfung beSÄünig^ unb ben i^ergidjt be^'^Pringentton^reu^en

auf bie 5lrone gur S5orQU»fe|ung Ratten: au§ bem 3)?unbe ber

'^ringeffin ?(ngnfta ntufste er üernef)men, ba^ fie e§ für il^re

lüid^tigfte ')^]üd)t Fjalte, bie 9iecf)te i^re« ©ofjneS gu ttJQfjren.

2Sie er biefe iöeftrebungen auffaf3te, leFjrt bie fi^roffe ^Ibweifnng,

bie er ber fonbirenben 3^rage ®eorg§ ü. ^^incfe §u ^l^eil «werben

lie§, ob bie 9fted}te in ber Kammer einen 5(ntrag auf .^erftellung

einer 9^cgentfd)aft ber "ipringeffin 5(ngufta für i^ren minber=

jäl^rigen ©o^n unterftü^en trerbe: er erüärte, einen STntrag

biefe§ Snbolty nüt bem eintrage auf gericf)t(i(^e§ ^erfal^ren

ttjegen ^ocTjOerrat^eS gu Beantn)orten, unb beit)ir!te baburc^, t)a^

bie Sinfe if^ren Sl^ian falten Iie§. S3i»marcf f)at nie erfafjren,

ob, tt)ie man i§m bama(§ üerfidfjerte, ber 'ißrinj öon ^reu^en

mit ben politifc^en Seftrebungen feiner @emal^(in einüerftanben

geiipefen ift, ob bie eüentuelte S^ergid^tSerflärung be§ ^ringen,

auf bie man fic^ bama(§ berief, jemals ejiftirt l^at. 3tt)ifrf)en

ben 3eiFen tieft man ben ß^^^^f^^- ^'^ fo l^öl^er ift bie 9ier=

fd^miegenfjeit gu efjren, bie Sigmare! über feine bamaügen

©rlebniffe feinem fjo^en §errn gegenüber aud^ in fpäteren

Reiten beroal^rt l^at, aly er in ber Königin ?(ugufta ben

©egner er!ennen mu^te, „ber feine ^-äf^igfeit, §u üertreten,

tt)a§ er für feine ^flii^t l^ielt, auf bie f^merfte 'iprobe ge=

fteltt ^at".

2;ie politifc^e Sage war an fidj für ^reu^en bi§ gum
19. 'SRüv^ nicfjt ungünftig. ^er ilönig Tjatte ben 5(ufftanb

niebergefcf)tagen. 2Senn er il^n nid^t tüieber aufkommen (ie^,

fo tt)ürbe eine burcf) ^Preufjen bemirfte fjattbare Steuorbnung

2)eutfcr)(anb§ nadj l^iSmord'» 9J?einnng bei bem ßaxm 9tifo(au§

feine ©c^mierigfeitcn gefunben Fjaben, ba beffen politifdje ©t)m=

pat^ien urfprüngüdj me^r nad) 33erlin aly nad) SBicn geridjtet

ttjaren. 3nbcm aber ber ftönig ben ^itb5ug ber 3:ruppen befallt

unb burd) ben Umritt in ben färben ber 33urfd)enfd)aft

(21. 9}?är5 1H48J bie 93eftrebungen förmlich anerfannte, gegen bie
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feine Xruppen gekämpft unb gefiegt l^atten, üerbarb er bie Sage

gum 9cQ(^t^ei(e ^reu^en»: in ben ?(ugen ber SSett unb üor

5(llem and) in ben 5tugen ber beutfcfjen ^^iirften, bie eben noc^

in i[)rer eigenen iöebrängni^ @(f)ul3 bei bem ftar!en ^reuf3en=

fönig gefndjt l^atten, ftanb er fortan an ber ©pilje ber 93arri=

!aben!ämpfer. freilief) finb S3iymarc!» ^tt^^ifel njol^lbered^tigt,

oh e§ griebri(^ 2öi(r)elm§ IV. njeic^er, gegen jeben -Druii naä)=

giebiger 9totur gelungen fein tt)ürbe, eine I^attbarc (Sinfjeit be§

beutfd^en 25o(!ey gu fcf)affen.^) S(ucf) bilbet ba§ im tampfe

gegen ben Srbfeinb unferer Dcotionalität üergoffene Shtt einen

fefteren ^itt, aiS' e§ ber Sieg über bie S^eüolntion unb bie

„gelben" ber Sarrüaben l^ätte fein !önnen. Unb gen)i^ wirb

l^eute jeber ^öiSmartf beiftimmen, menn er fagt: „@3 ift

üie[tei(^t für unfere 3"^ii"ft beffer gemefen, boB tt)ir bie Srr=

mege in ber 3Süfte innerer Slämpfe üon 1848 bis 1866 raie

bie Suben, bebor fie ba§ gelobte Sonb erreicfjten, nocf) l^aben

bur(f)macf)en muffen, ^ie ^'riege üon 1866 unb 1870 niären

un§ boc^ fcfjwerüd) erfpart toorben, nadjbem unfere 1848 gu^

fammengebrocfjenen 9tacf)barn in ?(nte!^nung an ^$ori§, SSien

unb anbergmo fid) tuieber ermntl^igt unb gefräftigt l^aben

würben. @§ ift fraglirf), ob auf bem Üir^eren unb rafc^eren

SSege be§ 9}2ärgfiegeg bon 1848 bie SBirfung ber gefcfjicfjtlidjen

Sreigniffe auf bie S)eutfd)en biefelbe gemefen fein tüürbe wie

bie l^eute borl^anbene, bie ben (ginbruc! mad)t, baf] bie ^tjnaftien

') ^rt biefcin 3uiamincnf)ongc finbct ficf) (53b. I 42, Q. 11 ff. ü. u.)

ein ®a|5, ber, lüie mir mctjrcre '*.!lufracieu beiueifcn, mnnrf)en in feinem

©inne nicf}t gctng flnr ift. ScrfelDe lantet: „^rf) waa,e feine i^cvnuttljnng

bnrüber, mctrf)e (Siniüirfnng nnf bie .»paUnng be§ Jitünig'?, bie Sionrnntif

mittela(tevlirf)er 9icirf)§erinnevnngcn Ccfterreirfi nnb ben Jyürftcn gegenüber

nnb ba^: üortjer nnb fpäter fo ftarfe fnrftlid)c Scltiftgcfütjl im fsulanbc

ba§ 93ctüuf]tfcin geübt l)aben mürbe, ben '.?lnfrn[)r bcfinitin niebergefrf)(agen

§u [)aben, ber if)m gegenüber allein fiegreirf) blieb im anfjcrrnffifrfienGüntincnt."

jS)er Sinn mirb fofort flar, mcnn bie ''4>räpüfitiun „anf" nnebcrf)ült mirb:

Qci) magc feine i^ermnttjnng barüber, meldjc Ginmirtnng (Cbject)

a) anf bie .s^altnng bes ilünig^^,

b) (anf) bie ;lionmntif mittclaller[irf)er ^Keirlj-oerinnernngcn Ccfterreid)

nnb ben ^-ürftcn gegenüber, nnb
c) (auf) ba§ üorfjcr unb fpäter fo ftartc fürftlic^c Sclöftgefüf)! im Sit"

lanbe

ba§ SSemufjtfein (Subjcct) getjabt fjaben mürbe, :c.
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unb gerate bie früher l^erborragenb pQrticuIarifti)(^en rei(^§=

freunbüdjer finb aU bie ^roctionen unb 'iparteien."

©einer 33erftimmung über bie felbftöerfcfjulbete 9Zieber=

tage be§ Slönigtl^um» gob ißiSmarcf Bei feinem erften S3efu(^e

in Sauyjouci (Einfang Suni 1848) ^(ugbrud, al« er gang gegen

feine (grtt)artung gum Könige befolgten warb unb ber ©inlabung

wibermitlig folgte, ba be§ ÄönigS £iebenyn)ürbig!eit il^m feine

SluSfludjt geftattete. ?(ber bie ©üte griebri^ 2Si(f)eIm§ IV.,

ber inbirect bie g-el^Ier feiner ^o(itif gugab, ber t^ätigen §in=

gebung aber me^r gu bebürfen erüärte al§ ber ßritü, ent*

ttjaffnete ben ©roKenben, unb mäljrenb er in ber (Stimmung

eine» gronbeurs gefommen Xüax, bem e» gerabe recf)t gemefen

wäre, wenn ber Ä'önig il^n ungnäbig fortgefc^icft Tjötte, ging

er mit bem ßntfc^tuffe, feinem ÄiJnige nacf) befter Uebergcugung

§u bienen. greili^, gu einer feften SSa^rnefjmung feiner dJlaäjt

gegenüber ber 9JationaIüerfammIung üermodjte er ben Äönig

für'g Srfte ni(f)t gu bettjegen. 93iymarcf üermut!§et, ha"^ ber

Äönig babei ni(f)t fowol^I burc^ ben ^tt^^if^^ öu feiner Waä)t

geleitet morben fei, al» burcf) bie §intergeban!en, „ob nicfjt

bie berliner 3SerfammIung unb ber griebe mit il^r unb i^rem

9fted)t»boben unter irgenb wetcfien Sonftetlationen bircct ober

inbirect nüt^üc^ werben lEönne, fei e§ in Kombinationen mit

bem granffurter Parlament ober gegen baffelbe, fei e§, um
na^ anbern Seiten l^in in ber beutfc^en ^^rage einen ^ruc!

au§,5uüben, unb ob ber formale 33rucf) mit ber preuBifcf)en

SSoIfyüertretung bie beutfdjen Sluyficfjten compromittiren fönne."

(Srft al» bie ßntmid'elung ber ®inge feine ©elegenl^eit bot,

bie 93er(iner ^erfammtung für bie beutfcfje Sad^e uupar gu

madjen, ifjre Uebergriffe bagegen mit jebem ^age mudifen,

reifte bei bem ÄiJnige ber ©ebanfe, fie an einen anbern Ort

gu berlegen ober aufgutöfen. 2)ie ©c^mierigfeit mar, ein

9J?inifterium gu finben, haS^ bie ikrantmortung gu übcrnel^men

bereit mar. 9cad) mannigfad)en t)ergeb(id)en 33emürjungen,

f^ü^rer ber er)ema(igen Cppofition be§ bereinigten Sanbtage§,

wie ©eorg ü. isöinde, o. 33ederatf3, .»parfort ju gewinnen, teufte

fic^ be» Äonig» Süd auf ©raf 33ranbenburg, ber in mili=

tairifd)em ©el^orfam fid^ be» Slmte» nid^t weigerte, obwoljl
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^^oliti! unb ©taat§red)t nic^t feine <Baä)e toaren. %i§ „^orna!"

tt)ün[cf)te er \iä) Dtto ö. 9J?anteuffe(, ^irector im SDJinifterium

beg Snncrn, imb SiSmarcf wav e§, ber in me^rftünbiger

Unterrebung bie 5(6neigung ä)2anteutfe(§ gegen ben ^ampf
au[ ber Srefdje übermonb. ^) ®a§ neue 9J?inifterium trat am
9. Dtoüember bor bie Sommer; am 10. 92acf)mittag§ rüdte

SBrangel ein.-) ®a| er bie iöiirgertt)el§r burc^ 95erl^anb(ungen

äum %h^nQ bewog, ftatt fie burc^ SBaffengeroalt ba^u gu

gtüingen, er!(ärt SiSmarcf [ür einen poIitifc{3en genfer, nidjt

minber, bo^ ber ^önig bie 9iationa(oerfamm(ung nirfjt auflöfte,

fonbern unter gteicEi^eitiger S^ertagung nad) iöranbenBurg üer=

legte. (£§ war immer ^riebri^ SBilfjelmS IV'. (S(f)rt)ä(f)e,

l^atbe 5{rbeit gu tl^un. Qu biefer ©djmäc^e aber !am nod^ ein

3tt)eite§: ber „latente beutfc^e (55eban!e g^riebrid) SSit-

l^elms IV."

g^ürft S3i§mard erörtert im erften ^Ibi'd^nitte be§ brüten

(Sapite(§ (Srfurt, Clmülj, Bresben) bie Urfac^en ber 9J?iB=

erfolge 'jpreu^en» auf bem (55ebiete ber beutfdjen ^^olitif. „5)er

ÄiJnig l^offte, t)a§> 2Sünfd)en§tt)ert^e rt)ürbe fommen, o^ne ba^

er feine (egitimiftifdjcn Xrabitionen ju üerte^en brandete." @r
l^atte md)t ben 9}tut^, bie Wad^t, bie tl^m ber ©ieg bey 3)2ini=

fterium§ iöranbenburg imb bie Stiebermerfung be§ babifd^en

9{ufrul^r§ gaben, ^unädift in ^reu^en fetbft gegen bie ^tebotution

gu üerujert^en, med er bie 33eforgnif5 liegte, „ba§ienige dJla^

bon 2Bof;(raoIIen in nationoter unb liberaler ^yUdjtung gu ber=

Heren, auf bem bie Hoffnung beruhte, bo^ ^^reu^cn o^ne 5lrieg

unb in einer mit legitimiftifc^en SSorftellungen üerträgtic^en

SBeife ba§^ 3Sorgemid)t in ®cutferlaub ,^ufallen mürbe." S)iefe

Hoffnung, bie bi§ in bie ?(nfänge ber 9teuen iHcra Fjinein in

ber ^l^rafe üon bem beutf^en 33ernfe ^reu^en§ 5(u§brud fanb,

berul^te auf einem boppciten Srrtl^um: einer Unterfdjäliung

') 'äud) 33iämar(iä 9?ame fanb [idj auf eincv bev SIHntftevUften. S)ec

^önig !^attc ba,^u, nad) ®cxladyj 9Jtitt[)ciIung, an ben dxanb cjcfcfjricBen:

„''JJur 511 C5ebvaucf)en, tucnii ba^ 53aijünctt fr{)vauten(0i5 lüaltct."

'^) ^ntcvcjiantc (£in,^cl[)citcn öcvir^tcn bie bcibcn iövicfc 33iymavcf§

an feinen ^-öruber bom lü. unb 11. 9JüOeniber, !öi§mavctbviefc, 7. 3tufl.,

©. 68 f. G9ff.
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ber SeBcn§!rQft bcr beutfc^en 2)t)naftien unb ifjrer StQoten

feiten» ber 5^an!furter 35er]ammluug unb einer lieber jdjä^ung

ber reüotutionairen 5lräfte unb ber reöolutionairen 5(gitation

jeiteuw bey ÄönigS. ®ie 9(cf)tnng bor ber „Segitimität", bie

^urc^t üor bcr „^öarrüabe" liefen ben Äönig ben rec£)tcn 5(ngen=

hüd üerjäumen, an ber Spi^e ber beut|d£)en dürften nadf) fieg=

teicfier 9ciebcrn)crfung ber 9ftebo(ution ein beutf(f)e§ SinfjeitS^

<jebilbe l^eräuftetten; gur 5(B(e^nung ber bon ber grantfurter

$8erjamm(ung ifjm angebotenen ßai]er!rone (3. 5(prit 1849) be=

ftimmte il^n ]^aupt)ä(f)(i(^ ber rebolutionaire ober bod) parlamen=

tarifc^e Ursprung be» Hnerbieten» unb ber 9J?ange( eine» ftaat§=

rc^tü(f)en 9Jianbaty be§ granffurter ^^arlaments bei mangelnber

3nftinimung ber 2)t)naftien. Sm 9tü(ibli(f auf bie bamaüge

Sage, ^^^erfonen unb ^itftönbe muf3 ^ürft S3i»marcf ha§> ^^reu^en

^riebrii^ 2SiI^e(m§ I\^ für nic^t reif erflören §ur llebernal^me

ber gül^rung in S)eutfc^(anb, aber er mad^t !ein ^el^I barauy,

ha'^ biefe au§ bem SSerlaufe ber gefcf)ic^tlid)en ©ntttjideinng

gewonnene ?lnfic^t ni(^t mit gleicher ßlar^eit bama(§ in il^m

lebenbig mar. Seine greube über bie 5(b(e!^nnng ber ^aiferfrone

berul^te weniger auf einer genauen ^enntni^ be§ 6^ara!ter»

g^riebric^ SSir§e(m§ IV., a(§ auf bem 9JZi^trauen in ben par=

lamentarifc^en Urfprung be§ prenJ3ii(f;en (£rb!aifertrjum§ imb

bie gonge Snttt)icfe(nng ber Singe feit ben 93arri!aben bon 1848

mit i^ren parlamentarif(^en ßonfequengen. ör folgte barin

ben ^,?(nfcf)auungen feiner poütifc^en grcunbe, ber g^ül^rer feiner

g-raction, a(y "iparteimonn, ber in verba magistri f(^n)i3renb

jebem ©egner mit äJ^i^trauen ober ^einbfd)aft begegnet. Snbem

33ismarcf biefe» 93e!enntni^ abfegt, nimmt er bie Öelegenljeit

wal^r, ba§> graction§(eben fonft unb ie|5t gu bergteic^en, unb

rec^t aufmerffam foUten bie golbenen SBorte getefen werben

:

„2)a§ politifc^e Strebertl^um ^at l^eute mel^r ^(ntl^eit an bem

S3eftcf)cn imb i?cr^a(ten ber ^ractionen aU bor 40 Saljren;

bie Ucbergeugnngen luarcn bamal§ aufridjtiger unb uugefcf)u(ter,

tbenn and) bie iieibenf(f)aften, ber .^af3 unb bie gegenfeitige

93^if5gunft bcr ^ractioncn imb il^rcr ^-ül^rcr, bie Steigung, bie

Sanbcöintercffcn ben 5-ractionyintercffcu gu opfern, f^cut bielteidjt

ftärfer cntroict'elt finb . . . StigantiniSmuS unb berlogene (3pecu=
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tation auf SieB^abereien be§ ^önig§ würben roo^t in !(eineren,

^ü^eren Greifen betrieben, aber bei ben parlamentarij(^en

gractionen mar ber äöetttauf um bie ÖJuuft be§ §ofe§ noci^

ntc^t im Öange."

5hid) bie sttjeite günftige ÖJelegenl^eit, bie firf) bem Könige

üon ^reufsen burd^ bie 9tiebent)erfung be§ ®re§bener 5(ufftanbe§

unb bie ^erfteltung be§ S)rei!ünig§Bünbnifje§ (26. dJlai 1849)

bot, blieb bei bem 9}Jangel üarer unb praüijdier ^iele unb

entjdiloftenen §anbeln§ unbenu^: man üertor bie ^eit mit

erttjögungen über GinseU^eiten ber fünftigen ^erfafjung, unter

benen eine ber breiteften ©teilen bie grage öon bem (35eianbt=

fd)aft§red)t ber beutfc^en gürften neben bem be§ S)eutic^en

9ieic^e§ einnahm. 2öäf)renb man über alle3 anbere f(f)on r)in=

rei^enb einig war, würbe ber 5Ibj(^IuB bur^ biefe ^^rage um

SJ^onate Eingehalten. „S)arüber üerflo^ haS> tcmpus utile, unb

e§ !amen rau^e SBinterftürme, in benen biefe jungen grüI^üngS-

fd^üpnge nicf)t me^r gebeir)en konnten ".^) Statt, unter ^öer^ic^t

auf 93eifaa imb ^:|5opu(arität bei bcrmanbten gürftenljäufern,

^:]5ar(amenten, ^iftorüern unb in ber ^ageSpreffe, auf miti=

tairifcfjem ©ebiete bie bei Defterreid)§ ©djwäci)e imbeftrittene

gü^rung in SDeutfcf)tanb ^u übernel}mcu, üeB 'jj^reuBen £)efter=

reic^ erftar!cn unb !ämpfte auf bem Erfurter 9ieid)§tage eigent=

lic^ nur für ben g^üd^ug, nacf)bem ©a(f)fen unb ^annoüer

unter öfterreicfjifc^em einfluffe bereits mieber bem 93unbe mit

^reufsen untreu geworben waren. Unbeantwortet bleibt au(^

für 33i§mard bie grage, „ob ber (SinfluB be§ @eneral§ öon

9^abowit3 au§ lat^oUfirenben ©rünben in einer auf ben ^lonig

Wirtfamen ©eftalt üerwenbet worben ift, um ba§> etiangelifdje

^reufeen an ber SBaljrnerjmung ber günftigen Gelegenheit gu

^inbern unb ben ^onig über biefelbe Einweggutäufcfien". ?(!§

gewiB be^eii^net er e§, bafs 9iabowili ben „gefd)irften ©arberobier

ber mittetalterlidjen ^I^antafie be§ itönig§ madjte unb bagu

beitrug, baf? ber Äönig über Ijiftorifc^en g^ormfragen unb rei(^§=

gef(f)id}tUd)en (griunerungen bie ©elegenfjeit gu pra!tifd)em

Eingreifen in bie (äntwidehmg ber Gegenwart öerfäumte."

>) <}5oUtijcf)e 9Jebcn VII, 184.
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Sie 5(uflüfung bey SreifönigyBunbe», ba§ nac^ ber j(f)tt)eren

iiJieberfage boppelt ftauneriytüert^e ©rftarfen Cefterreidjy, bie

mangelnbe ^riegsbereitfc^aft ^reu^enS, bie Slrieg§brof)ungen

9iu^(anb§ — %[k§> mvltc ^ufammen gu ber burd) ben 9iamen

0(müt3 gebranbmarften Dtieberlage ^^preu^en». Wlan ^at e§

bem 5(bgeorbneten öon iöiSmard berbadjt, ba^ er am 3. Secember

1850 bie ^^oliti! bon Olmü^ üert^eibigt l^at; aber ttjer feinen

9(u§fül^rungen gu folgen üerftanb, fonnte fc^on bamals er=

fennen, ba^ nur ernfte 33ebenEen i^n abhielten, eine !riegerif(^e

'^oüti! gu befürroorten, mie fie bie SO^el^r^eit ber Siberalen

münfc^te, meil biefe ';po(iti! baS> militairifc^ unfertige 'jpreu^en

in eine fd)rt)ere Ärifi§ fjätte bringen muffen. 2)ie Üiebe ift

ein biplomatifc^e» 9.1^cifterftü(f, unb il^r ri(f)tige§ SSerftönbni^

erfd^Iie§t ^üx^t !öi§mctrcf burrf) bie 9J?ittl}eilungen über bie an

(eitenber ©teile l^errfd^enbe Uebergeugung üon ber Unmöglidjfeit

eine» fofortigen ilriege» mit Defterreid^. 3)ie Scfjulb an ber

miütairifc^en ©ebunbeni^eit ^reu|en§, mie fie ber ^riegSminifter

ö. (2tocff)Qufen bem 3{bg. ü. S3iymarcf fdjilberte, lag nidjt etma

an ber Unfähigkeit biefe» (5)enera(», üon beffen <Sad)funbe unb

©l^rüebe im ©egentl^eil S3i§mard überzeugt ift, fie lag „an ber

'"^(anlofigfeit, mit ber bie preu^ifdie ^^olitif auf mititoirifd)em

©ebiete fomoi^l lüie auf bipIomatifd)em in unb feit ben Mäx^=

tagen mit einer 9}äf(^ung üon Sei^tfertigfeit unb Änauferei

geleitet morben mar." 3Sa§ in ben legten Sa^^ren üerfäumt

roorben mar, !onnte ©tod^aufen nid^t im 3?erlaufe meniger

SSoc^en mieber gut machen: bie @ntfd)eibung auf bie ©pi^e

be§ ©c^merteS §u ftellen, el^e ^reu^en kriegsbereit mar, märe

ein SSerbrec^en gemefen, gu bem meber ©todf)aufen nod^

Sranbenburg bie ^^anb bieten mochten. 3^it gu geminnen —
mar bie ^»Parole; unb jebergeit l^ätte in ben an Clmü^ fic^ an=

fd)lieBenben iüerr)anblungen üon Bresben bie 9,"l?öglid)!eit gum
Äriege gefunben merben !i3nnen, menn nur bie bamalige

preuf5ifdje Diplomatie auf ber .^üf)e i^rer 5tufgabe geftanben

^ätte. 58on mem bie auffällige ®efd)rän!ung ber ^kU ^reu^en§

in 2)re§ben ausgegangen ift, ob üom Äi3nige ober üon .^errn

üon SJ^anteuffel, bem neuen 9Jünifter beö ^Hu»märtigen, ift

iöiSmard nie !lar gemorben. (Sr fjatte bomal» nur ben (Sin=
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brucf, bo^ SJJanteuffel naä) feinem gangen 33or(e!6en a(§ Sanbratl^,

9?egierung§prä[ibent unb ©irector im 9}?inifterium be§ Snnern

fid^ in ber ©ic^erl^eit feines 3(uftreten§ burcE) bie renommiftifc^en,

öornel^men 35er!el^r§formen be§ g^ürften ©djwargenberg ein=

f(^üc^tern lie^. ®ie 5trt, n)ie ein ©taat feine ©efanbten an

fremben §öfen auftreten lä^t, ift nid^t ol^ne ©influ^ auf feine

©infc^ä^ung in ben Stugen ber 3Söt!er, unb e§ l^ätte eine

ftärfere unb feines SSertl^eS unb ber Sebeutung be§ preu^ifc^en

(Staates Bewußtere ^erfönlicf)!eit atS 9}?anteuffel bagu geprt,

um \iä) bem SSertreter Defterreirf)S gegenüber gu bel^aupten,

ber burcf) gtän§enbe gefeltfi^aftlic^e 3?epräfentation bie UeBer=

legen^eit beS ^aiferftaateS in augenfälliger SSeife bartl^at.

S)er preuBifd^e Unter^änbler l^atte nid^t ben Tlnt^, auf bie

miütairifd^e Äraft feines (Staates geftü|t, bem preuBifcf)en SBiüen

Hd^tung §u üerfc^affen, unb gab üeintaut in allen fünften ben

öfterreid^ifd^en g^orberungen nad^. ^IS ©runbirrtl^um ber ba=

maligen preu^if^c^en ^otiti! aber begeic^net eS $8iSmarcE am
©d^luffe beS SapitelS, ba^ man glaubte, Srfolge, bie nur burd^

Äampf ober burc^ S3ereitf(^aft bagu gemonnen merben !onnten,

mürben fid^ burdE) publiciftifd^e, parlamentarifd^e xmb biplo=

matifc^e §eud^eleien in ber ©eftalt erreid^en laffen, ba^ fie als

'^Preu^enS tugenbl^after 33efc^eibenl^eit gum ßo!^ne oratifd^er 93e=

tl^ätigung feiner beutfd^en ©efinnung aufgegmungen erfd^ienen.

ffflan nannte baS
, fügt er l^ingu

, fpäter „moralifc^e @r=

oberungen" : „eS mar bie .^offnung, ba^ Stnbere für unS tl^un

mürben, maS wir felbft nid^t magten".

-*-

Roi^I, SBegioeifer.
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ätt^ 5et: $x<xnlfnxUx äüi

®ie ßapitet 4—9 (^Diplomat; SBoc^enBIatt^partei,

Ärimfrieg; ©onSfouci unb 6obIen§; UntertoegS

ätoifc^en granffurt unb Serün; 33efu(^ in ^ari§;

Üleifen, 9iegentjrf)aft) entl^dten eine 9ta(^tefe gu ber burd^

amtlicfie unb priüate ^uBIicationen in weiterem Umfang Befannt

gemorbenen f^ranffurter 3^^*^ 58i§marrf§. ®ie Ernennung

93i§marc!§ gum SegotionSratl^ bei ber wieberl^ergeftellten @e=

fonbtfc^aft ^reu^enS am SunbeStag rief in ber omtlidien

SSelt S3er(in§ lebi^afteg (Staunen l^erbor. 2öie fonnte man
einen nic^t burd) bie SBeil^e ftaatü^er (Sjamina l^inbur{f|=

gegangenen 9iittergut§befi^er, beffen „t)orfünbf(utl^(i(f)e" 2(n=

fc^auungen im SSereinigten Sanbtage unb in ber gmeiten Kammer
bie |)eiter!eit ber Siberaten ermeöt l^atten, auf einen ber ber=

antwortunggreidjften Soften [teilen? durfte man üon i§m,

ber eben noc^ a(§ Sßert^eibiger ber ^oliti! üon Olmü^ auf=

getreten raar, erwarten, ba^ er bie 9iec^te "^^reu^enS am
2)eut](f)en S3unbe ma^rnel^men würbe? mar nic^t t)ielmel;r §u

befürcf)ten, ha^ bie 9}iebiatifirung ^;preuf3en§ imter Oefterreid)

burd) i^n um ein SebeutenbeS geförbert werben würbe? (So

fragten beforgt bie preufjifc^en ^^atrioten; bie abgünftigen

Seutc aber wunberten fic^ über bie ^'üi^nl^eit, mit ber ber

aujierijolb ber bureau!ratifd)en §ierard)ie ftel^enbe 9teuling

in (liplomaticis fic^ gur Uebcrnaf)me be§ 5(mteg bereit

erwarte. ®em ^ijnige, tion bem ber ^orfd)(ag ausgegangen

war unb ben bod; ber fd^nelle entfd)(uf3 iöi»mard» einiger^
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moBen befrembete, anttoortete ^i^mavd : „®er 9J?ut]^ ift gan^
auf (Seiten (Surer ajJajeftät, wenn ©ie mir eine foIcEie ©tettung
anbertrouen; inbeffen finb @ure SKajeftät ja nicfit geBunben,
bie Ernennung aufrecht gu ermatten, foBalb fie fic^ nic^t herväf)vt

^ä) [elBft fann feine ©ewiB^eit barüBer ^aben, ob bie ^fufgabe

meine ?5ä^ig!eit iiberfteigt, eJ^e id) i^r nö^er getreten bin.

SSenn id) mic^ berfelben nic^t getüac^fen finbe, jo werbe id^

ber @rfte fein, meine 5(bberufung gu erbitten, ^ä) ^ahQ bm
9Jiut§, au ge^orc^en, wenn Sure äßajeftät ben ^aben, gu be=

fehlen." 2)er ^önig üerfuc^te bie ©acEie, unb im Suü 1851
rürfte S3i§mar(f an§ ber Steltung be§ £egation§rat^e§ in bie

bur^ 9?o^ott)0 Sftücföerfe^ung auf ben Petersburger Soften
freigemorbene beg 93unbe§tag§gefanbten ein. Salb genug
überzeugte fid^ nun ber bisherige Sßertreter einer bualiftifc^en

^oliti! bon ber 3Ibneigung ber öfterreic^ifd^en (Staatsmänner
gegen ^reu^en; über bie Unmögtic^feit eines freunblidEien 3u=
fammenge^enS ber beiben ©ro^ftaaten belehrte i^n ber (ginblicf

in bie berüchtigte (Sc^waraenbergfdEie S)epefd^e, in ber aU
^:programm ber öfterreid^if^en ^oliti! bie ©c^wäc^ung unb
bemnäc^ftige ^erftijrung ^:preuBeng aufgefteltt würbe, fortan
ftanb .^err b. SiSmard auf ber Srefd^e gur 5tbwe^r jebeS

Uebergriffes , ben bie ^:präfibialgefanbten (@raf 2^un, g^r^r.

bon ^rofefc^=£)ften, @raf 9?ec^berg) unter ber 9J?a§!e ber §arm=
Iofig!eit unb Son^omie berfuc^ten, unb mu^te ben 9fluf eines

(StörenfriebeS unb ^änbetfud^erS auf fic^ nehmen, wä^renb er

boc^ nur bie 9^edf)te feines Ä'önigS unb feines (Staates wal^r-

nal^m. Unter biefen Umftänben war feine au^erorbentüd^e

(Senbung nac^ SBien, im Suni 1852, ein befonberer ^rüfftein

feiner biptomatifc^en iöefä^igung, unb er l^at ber Erwartung,
bie fein ^önig in il^n fe^te, bollftänbig entfprod^en. STuf'S

S3efte burd^ einen eigen^änbigen S3rief ^riebrid^ SBil^etmS IV.

bei 5laifer ^rang Sofepl^ eingeführt, teufte §err b. SiSmard
bie faft unporlamentarifd; geworbenen SSerl^anblungen wieber
in formen hinüber, bie in guter ©efeUfc^aft üblid^ finb, ol^ne

bod^ nur ein XütteldCjen bon bem guaugefte^en, was bie Defter=

rei(^er forberten: ben eintritt Defterrei^S in ben ®eutfd^en

Bodberein. 2BoS SiSmardf bei biefer ©elegenl^eit über bie

3*
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^öorauöfe^ungen einer fotcfien 3oKgemeinfc^aft jagt, Bebarf ber

ernfteften ^ßead^tung feiten^ ber mit ber SSorbereitung t)on

c^anbelSöerträgen beauftragten ©ommiffion. 2Bir lefen ha:

„3u ben not^menbigen Unterlagen einer ^ollgemeinfc^aft ge!^ört

ein gett)i[fer ©rab öon @Iei(f)artig!eit be§ ^erbrau(f)§; jc^on

bie Unterfc^iebe ber Sntere[fen innerl^atb be§ SDeutfc^en 3ott=

tereinS §tt)ifcf)en 9torb unb ©üb, Dft unb SSeft finb fd)tt)er

unb nur mit bem guten SSillen §u überminben, ber ber natio=

naten ßujammengel^örigfeit entspringt; gttjifc^en Ungarn xmb

©aligien einerfeitS unb bem ^o^I^^^^i^^ anbererfeitS ift bie

$öerf(^ieben]^eit be§ Sßerbrauc^S zollpflichtiger SBaaren gu ftar!,

um eine ßoltgenteinfc^aft burcfifül^rbar erfc^einen jn (äffen.

®er 95ertl§eilung§ma§ftab für bie Nettoerträge lüürbe ftet» für

^eutfc^lanb nac^tl^eitig bleiben, aucf) menn bie ß^ff^^" ^^ f"^

Defterreic^ gu fein fc^ienen. ße^tereS lebt in 6i§= unb mel^r

nod) in ^ranSleitl^onien üorwiegenb bon eigenen, nid;t öon

importirten ©rgeugniffen." ®ie 3ottgemeinf(^aft gmifdjen

Defterreicf) unb bem ©eutfi^en 9ieid) ift aud) J^eutgutage noc^

ba§ te|te 3^^^ ^^^ öfterreic^ifd^en |)anbe(§poIiti! unb n)irb öon

groBbeutf(^en@(f)tt)ärmern au§ ibeaüftifc^en ©rünben empfol^Ien;

aber mir merben beffer bemal^rt bleiben, menn mir bem S^atl^e beg

nü(f)ternen SiealpoütiferS folgen, bem ber (Sapriüianif^e .^anbe(§=

üertrag immer al§ einer ber fcfimerften 3^el^(er unferer (Spigonen=

politi! erfd^ienen ift. @r f^at bem 3^eutf(f)en 9ki(^e fd^on er=

flecfüc^e äJätlionen ge!oftet, unferer Snbuftrie ni(f)t bie erl^offten

3^rü(f)te, unferer Sanbmirtl^fc^aft aber fc£)mere Sfiac^tl^eile gebracht,

^er Ä'önig betrachtete ben Söieuer ^^often a(§ bie l^o^e

©d^ute ber 2)ipIomatie unb münfc^te, ha^ ^err b. S8i§marcf

ficf) in benfelben l^ineinleben foltte in ber ^dt, ba er ben er=

!ranften trafen ü. 5trnim = §einri(^§borf bort öcrtrat. 5lber

^-B'i^maxd l^atte feine £uft ba^u. ©r mürbe, meinte er, ba»

©efüi^t l^aben, an feine ©egner ausgeliefert gu fein. ®er Äönig

mieber mollte nic^t befeljten, unb fo feierte SiSmardE nad^

3^ran!furt j^urücf. ®urd^ ärgerlidfie ^itt^ögcreien, bie auf ben

rän!efü(i)tigen ©eneratfteuerbirector S^len^e in §annober gurüdE^

gufüfiren maren, mürbe er in 3^o(ge ber SBiener SJiiffion feinem

äJünifter üerböd^tig, mag fid^ tro^ ber algbalb bon il^m be=
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tvivticn 9iic^tig[teIIung in einer nterflid^en 9(bfül§Iung ber pex-

[önlic^en Regierungen fü^töar machte. Unb boä) be^errfc^te

tüeber bamals nodj fpäter SiSmarcf ber ^^rgeij, äJiinifter gu
werben, wenn er auä) in potrioti)(^er Bewegten 5(ugenbtitfen

feine „beiben D^ren" bafür gegeben ^ätte, feine potitijc^en 9(n=

[icf;ten burc^gufe^en.i) @r war übergeugt, bafi er bem Könige
gegenüber ai§> 9J?inifter eine für i^n faltbare (Stellung nic^t

ertangen würbe. (£r fagt barüber: „^a^ bie ^iete ber preu=

Bifc^en auswärtigen "^ßolitü, welche mir borfc^webten, fic^ mit
benen be§ Äi3nig§ nic^t boriftönbig becEten, war mir !lar,

ebenfo hk (Sc^wierigfeit, weld^e ein üerantwortlic^er 3)iinifter

biefe§ ^errn ju überwinben ^atte, bei beffen felbft^errüctien

^Inwanblungen mit oft jö^em 2Be(f)feI ber 5(nfi(^ten, bei ber

UnregelmäBigfeit in (Sefc^öften unb bei ber ^ugängüd^feit für
unberufene §intertrep|)eneinflüffe öon ^olitifc^en Intriganten,

Wie fie öon ben 5tbepten unferer ^urfürften bi§ auf neuere

Reiten in bem regierenben ^aufe, fogar bei bem ftrengen unb
rau§ba(fenen f^riebrid^ Sßil^elm I. Zutritt gefunben ^aben.
SDie ©(^wierig!eit, greic^geitig ge^orfamer unb üerantwortlic^er

ajiinifter gu fein, war bamal§ grij^er aU unter SBil^elm I."

Sn bie erften Sa^re be§ granffurter STufent^altS fällt

ein a^erfuc^ be§ ^i3nig§ Ö5eorg V. bon §annober, S3i§marcf in

bk S)ienfte ber 2SeIfen!rone al§ ä)?inifter gu gießen, ©r fteltte

a(§ Sebingung feines Eintritts ein enges ^ufammenge^en
^annoberS mit ^:preuBen in aUen wichtigeren fragen ber

beutf(^en ^olitit S3iSmar(f ^atte mit bem i^ünige @eorg
mehrere geheime eonferengen, boc^ fam bie grage ber Berufung
S3iSmarcfS in'S SO^inifterium babei nid;t gur ©rijrterung, ber

tönig berfangte nur ben ^tat^ beS preu^ifc^en S3unbe§tagS=

gefanbten in ber ^rage einer Üiebifion ber ^annöberfcEjen SSer=

faffung mit .^ilfe bon 33unbeSbefc^rüffen. SBaS SiSmard M
biefer ©eregenfjeit bon ber S^erlaffen^eit beS Königs ÖJeorg

ergä^tt, ber infolge feiner SSlinb^eit feine Stauung bon ber

SSic^tigfeit ber auf unb unter feinem Xifc^e liegenben amt=

') 58rief an bm Söruber bom 10. ^uli 1854, «BiämarcEbrtefe, 7. STufl.,

<S. 177.
I ' I /
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tid^en unb priboten Rapiere l^atte, mvtt inie eine Stiuftration

gu bem Salje ber Xreitf(f)fe[c£)en ^olitif, ba^ bon allen förper=

licfien @ebrecf)en bie Stinbl^eit ba^ einzige fei, tt)a§ bie 9fie=

gierunglfär^igfeit ouyftfiüe^e. ^)

2)er 3In§bruc^ be» ^tim!riege§ 1854 offenbarte einen am
preu§ifc^en §ofe fc^on lange im ©el^eimen üorfpnbenen ©egenfa^

gmifd^en bem leitenben 9)?inifter ä)2anteuffe( unb ber aud^ „233o(^en=

Blattöpartei" genannten graction 93etl^mann=§oIIn)eg, bie in bem

©rafen 9?o6ert bon ber @oI^ einen gefd^irften „Smprefario"

gefunben ^atte. ®ie frfjarfe Sßernrtl^eitung ber ^oliti! bon

Dlmü^ unb bie @d^ilberung il^rer ^^olgen, bo§ mar bie erfte

SSaffe, mit mel(f;er 9J?anteuffel bon @ol^ angegriffen, gleichzeitig

aBer auc^ ber Partei bie (St)mpat!^ie be» ^ringen gemonnen

mürbe. 2)enn in bem fotbatifc^en @efü!^te be§ ^ringen mar

Dlmü^ eine munbe Stelle, bie Bei ber leifeften 93erü^rung

f(^mer§te. S)er ^rimfrieg fcf)ien bie 9}?ög(i(f)!eit ju Bieten, bie

©d^arte auSgume^en, bie burd^ bie Olmü^er Annotation in

ba§ preu^ifcfie 8^mert gefd^tagen mar, unb bie 3SodC)enBIatt§=

Partei brängte gu einer actiben ruffenfeinblid£)en ^olitü. 5Inberer

SJZeinung aBer mar §err ü. SJJanteuffel, anberer §err bon

SiSmarcf. 2)er ©rftere mar ber entfc^iebene (Gegner jebeS

S3ru^§ mit De[terrei(^ unb ging in feiner @efällig!eit für

Defterrei(^, bie nur immer neue ^umutl^ungen unb g^orberungen

on ben preu|ifd)en „ßeporello" jeitigte, fomeit, ba^ §err bon

S3i§marcf in ^ranffurt fid^ ber 33efd^ämung unb SrBitterung

nid^t erme^ren fonnte, menn er fa!§, mie 'preu^en auf ßommanbo
Cefterreid^S jcbe eigene ^olitif unb jebe felBftänbige 5(nfid[)t

opferte unb imter bem Srucfe ber Inferiorität, in 5ur(f)t bor

granfreid^ unb in SDemutl^ bor ©nglanb, im @d)(epptau Defter=

reid^§ ©c^u^ fud^te: ba§> ©d^ul^= unb 5:ru|}Bünbni^ gmifdfien

^reu^en unb Cefterreid^ bom 20. %px'ü 1854, baS^ '^Pren^en

unter gemiffen 35orau§fet^ungen gur ^^F^eitnaljme am Kriege al§

Sunbeggenoffe Cefterreidf)§ berpflidCjtete, mar ber ^iriumpl) ber

SeftreBungen, bie preuf5ifcf)en Gräfte ben potitifdC)en SSünfd^en

beg ^aufeS ^aBsBurg bienftBar ju mad^en. ®er Sediere bagegen

>) <ßoIitif II, 153.
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l^ielt bie ©etegenl^eit für günftig, um ^reu^en au§> ber fecun=

baren unb unmürbigen Sage l^erauSgul^eBen unb an bie ©pi^e

ber beutfd^en WittQU unb ^leinftaaten gu [teilen, bie gegenüBer

bem üfterreid£)ifc^ = tt)eftmä(^tü(f)en 2)ru(i'e bei ^reu^en <Bä)u^

fuc^ten unb nur in einer bon ^reu^en gebeerten 9ceutra(ität

ii^r Sntere[fe gen)a]^rt ja^en. SSenn ber Äönig aud^ für ben

^(an, ben SBi§mar(f ifim entn^idelte, nic^t unempfängtirf) wav,

fo fiegten bocf) Bei il^m bie 93eben!en gegen eine Snitiotiüe im

©inne einer felBftänbigen preu^ifc^en ^olitü. ®ie SSorte:

„SieBefen, bo§ i§ fel^r fd^öne, aBer e§ i§ mic^ gu treuer"

fenngeii^nen gur Genüge bie tl^atlofe ©c^wäc^e biefe» geift=

reic^ften aller preu^ifc^en Slönige.

®ie Seiter ber 2So(^enB(att§partei wiegten fic^ in biefer

3eit in großen ©ntmürfen, bie fie in umfangreidEien S)en!f(f)riften

entroidelten, für bie fie aBer aud^ bie 9J?itmir!ung 58i§marcf§

gu gewinnen fuc^ten. Unter bem (Sinfluffe ber ^ajtf^oufenfcEien

Xl^eorie — bo^ bie brei ßonen mit i^ren einanber ergöngenben

^robucten ben ^unbert 9JiiIIionen Üiuffen, wenn fie bereinigt

BüeBen, ba§ UeBergctt)i(f)t üBer Suropa fiebern müßten — ,
planten

fie nirf)t§ (55eringere§ a(§ eine ß^i^f^ütfelung Ü^ufstanbS gu

fünften ^reu^enS unb ©d^weben§ , bie ^^erftething einer

atepuBIi! ^olen im Umfange bon 1772 unb bie ße^feljung be§

9lefte§ burd^ ^il^eilnng gmifc^en @ro§= unb tieinruffen. §err

b. SiSmartf mar für bergkid^en Utopien, wie fie ber preu^ifd^e

©efanbte in Sonbon, .^err b. SSunfen, felBft feinem 9)änifter

in umfänglichen ®en!fd^riften gu entmicfeln wagte, nid^t gu

l^aBen; er berfuc^te aud) ben ^ringen bon '»^reu^en au§ bem

iann!reife ber politifc^en Xl^eorien gu Befreien, in benen er

unter l^äuSüd^er, engtifd^er unb Setl^mann=§oItwegfd^er (£in=

Wirkung Befongen war, mu^te aBer Bemerfen, ba^ ber ©influB

ber ^rau ^ringeffin auf ben (Satten ftärfer war at§ bie bon

i^m borgetragene 5(uffaffung. ®er ^ring BlieB einer actiben,

gegen Ü^ufstanb gewenbeten pren^ifdEien 'i^oliti! zugeneigt.

S3i§marcf§ 3(rgumente gegen eine ruffenfeinblicfje ^oütif gelten

aud£) Fieute noc^, e» lo^nt i^nen na(f)guben!en. ®eutfc^(anb

l^at, wie SiSmarct' audf) fpäter immer wieber Betont l^ot, an ber

orientatifdfjen grage !ein Sntereffe, ba^ einen 5lrieg mit Sfiu^Ianb
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ober and) nur ba§> Opfer feiner guten Schleifungen gu 9?uB=

lanb rechtfertigen !önnte; „im @egentl^ei(, jeber fiegrei(f)e Ärieg

gegen 9iu§Ianb unter unferer nadibarlic^en Set!^eitigung be=

labet un» nic^t nur mit bem bouernben Sieüanc^egefül^t 9ftuB=

tanbS, ba§> rt)ir oljne eignen ß'riegggrunb angefaüen, fonbern

gugleic^ mit ber fel^r Bebenüic^en 5tufgaBe, bie polnifcfie ^rage

in einer für 'ipreu^en erträglichen 3^orm gu löfen."

S)ie SBeftmäc^te unb ba§> mit ifjnen üerbünbete Defterreic^

gaben if)ren 5(erger über 'jpreu^enS Gattung im Ä'rim!riege,

bie, einzelne ©c^tt)an!ungen abgerechnet, ruffenfreunblicf) Blieb,

baburd^ !unb, ba'^ fie 'i^reufsen Don ben ^arifer ßonferen§en

üon 1856 au§fd)(offen unb il^m nur geftatteten, ben bon ben

ST^eifnel^mern gefaxten 93efd;Iüffen feine Unterfd)rift beizufügen.

Si»marc£ l^at bie bamalige ^^otiti! be§ 90Hnifterium§ 9J?anteuffe(

immer ol» eine unglüdfelige, al§ eine 5(rt üon Sanoffa be=

geid^net, für ba§ er niemals bie ^Verantwortung l^ätte über=

nef^men mögen. 2öie gemattig il^m ber ^orn über bie (Se(bft=

erniebrigung 9}?anteuffel», ber um bie ßutoffung gu bem Son=

greffe bettelte, ftott burc^ ftotge ^urüdljattung ben SJZäc^ten ba§>

@pie( §u üerberben unb 'ißreuBen bie §onb für fünftige S(n=

fed^tung ber oljue feine SOlitmirfung gefc^Ioffenen ^Verträge frei

gu Tratten, bie 9ceröen erregte, lel^rt mel^r nod) al§ bie amt=

üc^e dorrefponbenj ber pribate S3rief an Seopolb b. ©ertad^ bom
11. gebruar 1856: bie erften 24 ©tunben nac^ Empfang ber

„ß^amabe fd)Iagenben Snftruction", burd^ meiere "ipreu^en feine

„Hbbication" erflärte, litt er unter fortmöf;renben Einfällen

gaUic^ten @rbred;en§ unb einem beftänbigen ^-ieber. 9tur in

ber (Erinnerung an ben g^rül^üng 18-18 fanb er ba§ „?(naIogon"

feiner ÜJrperlic^en unb geiftigen (Stimmung, unb nirgenb» ent=

bedte er etmaS, moran fein preu|ifdf)e§ ©f^rgefüfj! ficE) auf=

richten fonnte. @r muffte, baj3 l^inter bem bon (Sngtanb ge=

ftellteu eintrage auf ?lu§fcf)tu^ ^reufien« Defterreid^ [taub, ba^

Defterreid^ bie borläufige 5lner!ennung ber ^räüminorien burd^

^reuf3en unb ben 93unb nur barum fo eifrig betrieb, um auf

bem (Iongref3 alg alleinige <Sd)ul}mad)t 3)eutfd)lanb§ bie

beutfdjcn 3ntcreffen gu bertreten, fomeit fie mit ben öfter=

reid)ifd)en gufammenfielen; aber er forberte bergebenS feine
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Ütegiermig §u mutf)igen (Sntfc^tüjjen ouf: 9JJanteutfet anti=

c^ombrirte [o lange Bei ben 9}Mc^ten, bi» er bie narfiträgtic^e

ßinfabung preu§ij(^er 93eöo((mä(^tigter erbettelt l^atte. 9J?o(^te

er barin einen Sriump^ feigen unb S^ünig ^riebric^ 2öi(^e(m IV.

i^m bafür ben Drben bom ©c^mar^en 3(bler üerteifjen — in

2öir!ücf)!eit l^atte ^reu^en eine ÜHeberlage erlitten, bie ber bon

Dlmü^ g(eicf)!am. Sßie bieje ^ßorgänge anf 93i»marc! tt)irften,

lel^rt ber (Sd;tu^fa| beg fünften Gapitel? : „2)er ©inbrnd, ba^

mx in ben ^^ormen mie in ber ©ac^e bon Defterreic^ gei^ing=

fc^ä^ig beljonbelt würben, unb bo^ tvix un§ biefe geringfcf)ä^ige

93e^onbIung nidjt gefallen laffen burften, ift nicC)t oljne 3^o(gen

geblieben für bie fpätere ©eftaltung ber preu^ifc^-öfterreic^ifi^en

?5e5ie^ungen." 3^^^^ Saläre fpäter erfolgte auf ben ©c^(ad)t=

fetbern 33ö^men§ bie gro^e 5(brec^nung mit ben (2(^tt)ar5enberg=

S3uolfc^en 2;enben5en.

5tm preu^ifc^en §ofe mar bie ujeftmäc^tlic^e Stimmung
i^auptfäc£)(i(^ burc^ bie ^rin^effin 5(ugufta bertreten. Unter

ii^rem @influ§ geriet!^ ber ^rinj bon ^reufjen in eine 2Irt

DppofitionSftettung gu feinem trüber, bie feinen mititairifc^en

Snftincten an fic^ fern lag. ^öigmard giebt bei biefer (5}e=

legen§eit eine intereffante d^arafterifti! biefer bebeutenben

^ran, bie leiber nur gu fel^r bon bem orange §u I^errfrfien

ficf) leiten tie^. ^ie ttjeimarifd^e '^ringeffin fjat fic^ bie S^orliebe

für ba§> g^rembe, bornel^mUc^ für ha^ grangufifc^e unb (Sng=

lifc^e, bie an unfern üeinen .^öfen i^re befonbere ^eimftätte

fanb, bis an ifjr SebenSenbe ben^a^rt. (Sin ?(u§(änber gen:)ann

bei i^r (eid)ter Zutritt a{§ i^re ßanbytcute, ha „tvaS meit l^er

tvax" in i^ren 5tugen f;i3!^eren 2Bertf; befa^, a(§ tva§> ber

beutfc^en ^dmat^ entfprang. 9Zur gegen Sf^u^tanb l^atte fie

eine angeborene 5Ibneigung, bie fie n?äfjrenb be» Ärim!rieg§

aud^ fidjtbar ju äufsern pflegte, tüäf^renb fie in ben 3^iten

^riebric^ SBif^elm» III. if)ren antiruffifdien ©efüi^ten ^^^ang

auferlegt fjatte. 2)em 5ßerfaffer ber @eban!en unb (Srinnerungen

fel^tt für biefe (Srfd)einung bie redjte pfljd)ologifd}e (grflarung,

er bermutf;et, bafs fie in bem ^iffenfe gmifc^en ber I^odjbegabten,

fociat unb politifdj ruffifdjen 9L)hitter, ber ©rüf5l)er5ogin SOiaria

"ipaulotüna bon Söeimar, unb il^ren ruffifdjen iöefud^ern unb
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bcm (cbl^aften Temperament einer ermodfifenen unb gur lieber^

nal^me ber ^ürjrung in il^rem Greife geneigten STod^ter, üie(=

Iei(f)t aud) in einer Sbioftjnfrofie gegen bie präpotente ^erfön=

lic^ieit be» 5^aifer§ 9ticoIau§ begrünbet lag. S^r gefdjiifter

5Imanncnfiö inar §err ü. 3(f)Ieini|5, ber aU ©peciatpolitifer ber

^^ringeffin unb nachmaligen Königin unb ^aiferin in il^rem

5(uftrage S3riefe unb 5(cten[tüc!e ju befd^affen ober aud^ ad hoc

§u rebigiren fjatte, bie gur 33eeinflu[]ung be§ @emal^(» ertt)ünfd)t

toaren. (Seitbem ber ^rinj üon ^reu^en im Solare 1849 at§

Öouüerneur ber St'^einproüinj feine 9tefiben§ bauernb nac^

ßobleuä üerlegt Ijotte, oerbid^tete fic^ al(mäl^(i(^ bie gegen=

feitige ©teKung ber beiben ^'6\c bon @an§[ouci unb ©oblen^

§u einer gel^eimen ©egnerfcC^aft. 9(n jenem l^atte bie nacf) bem

2obe be§ ©enerat» ü. 9xauc^ üom ©enerat Seopotb ü. ©erlac^

geleitete jogenannte Gomarida, gu ber bie (Strafen Slnton ©toI=

berg, griebrii^ gu Solana, ^art b. b. ©röben, grl^r. (Sbmin

b. 9JZanteuncI, ßabinetSrati^ bon 9?iebuf)r, mäl^renb be« Ärim=

frieg§ aucf; ®raf DMnfter gel^örten, ba§: §eft in .^änben, an

biejem bie 'ipringeffin bon ^reu^en, bie in ben S^^einlanben

mel^r unb me^r fat^olifirenben (äinflüffen untertag. 3"^ ®^üd^

fanb ha§> ftaatlid^e Snterejfe am prin§Ii(^en §o[e in ber 3lb=

me^r bon 3d)äbigungen burc^ meibtidie ©injTüjje einen feften

unb Hugen Sßertreter an @u[tab bon SttbenSleben, ber ficf) bie

2tufred^ter^a(tung be§ g-riebenS gmifc^en beiben C'^öfen gur 5(uf=

gäbe macfjte unb glü(ä(i(f)ermeije in ber ^reue feine» pring^

liefen §errn einen ftar!en ^alt fanb gegenüber alten auf feine

Sefeitigung geridjteten 9iän!en.

§err b. 33i§marc! ift in ben Salären feiner gran!furter

@efanbtfd)aft meljr al§ einmal ber ßanbibat be§ Sli3nig§ für

ben ebentuelten Srfat^ 9J?anteuffe(§ genjefen, rid^tiger bielteic^t:

ber ti3nig benuljte bie ^rotjung mit ber iöerufung i8i»mard§

gur „Xerrition" DJJanteuffel» , um biefeu immer mieber gum

©cl^orfam gu 5tt)ingen. 2)enn ber ^önig tüollte gef^orfame

2)?iniftcr unb !ounte fid^ offenbar in bie 9fto(Ie eine» conftitutio*

neuen 9J^onard)en nidjt I^ineinteben, ber in ber ^erantmort»

(idjEeit ber 9Jiinifter bie befte 93ürgfd)aft für bie 2)auer ber

bi;naftifdjen Siechte befi|t. äJJanteuffel al§ 9)änifterpräfibent
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unb 3)?inifter be» 5{u§tt)ärtigen Befanb fic^ in feiner beneiben§=

tüert^en Sage. ®er ^önig liebte e§, auf eigene ^auft ^oüti!

gu machen, oft in einem ben SCnfc^auungen feine» üerantraort^

lid^en SJ^inifter» entgegengefei^ten ©inne. @r Bebiente [id^

babei ber ©efanbten, bie at§ Untergebene be§ 9L)änifter§ boburrf)

tüieber in eine fc^iefe «Stellung gu il^rent ßl^ef geriet^en, mit

Sßorliebe i8i§marcf§. ®a biefem ein efjrgeigigeS Streben nac^

bem 9}Jinifterpoften fern lag, fo benutzte er ha§ 3>ertrauen be§

^önig», um immer lieber gu bermittetn. Qux ^eit be§ Ärirn^

friegeS l^äuften firf) bie Differenzen gmifcfien bem Könige unb

9)?anteuffe{ berart, ba^ ^i§>maxd, mie er er§äf)(t, auf ben

Steifen gtüifd^en 93erün unb g^ranffurt über @unter§!^aufen in

einem Saläre 2000 9J?ei(en §urücE(egte, „bama(g ftet» bie neue

(Sigarre an ber borl^ergeF^enben entjünbenb ober gut fcf)(afenb."

S)er ^önig erforberte bann ni(f)t nur feine 5(nfid)t über ^-ragen

ber beutfc^en unb auStüärtigen ^olitü, fonbern beauftragte

il^n au(f) gclegentücfj, toenn Sntmürfe be§ ?(u§märtigen 5(mte§

borlagen, mit ber StuSarbeitung bon Öegenentmürfen. 9}Jitunter

bertüirrten ficf) bie ^Dinge noc^ mef^r, ttJenn ber ^önig ben

trafen Gilbert ^ourta(e§ §u 9f?atl§e §og, bm er auc^ gern

gegen SOZanteuffet auSfpiefte, mcnngleic^ ber 9?ei(f)trjum be§

©rafen, ber i^m bie UnabFjängigfeit ber perföntii^en SOieinung

geftattete, in ben 5tugen be§ Königs feine Berufung §um

9}?inifter erfc^merte. „@§ !am bor", er^äf^It ^iSmartf, „ba^

not^wenbige ©epefcfien nic^t bon 9)?anteuffe(, fonbern bon bem

trafen Gilbert "i^ourtateä entmorfen mürben, ba'^ ber 5!önig

mir beffcn Sntmürfe §ur 9tebifion gab, ba'^ id) über bie 5(men=

birung mieber mit 9J?anteuffe( ^^ül^tung na^m, bafj ber ben

UnterftaatSfecretair Se Goq gugog, baf3 biefer bie gaffung aber

lebigtid) bon bem ©tanbpun!te frangöfifc^er ©tiüftif prüfte unb

eine tagetange Siergogerung mit ber ?(nfür)rung recfjtfertigte,

er fjabe ben genau angemcffenen frauäöfifdjen 5(u§bruc£ nocf)

nic^t gefunben, ber gmifcfjen bunfet, imüar, gmeifef^aft unb

bebenflirfj bie ridjtige Witte l^iette."

Sluc^ in ben fragen ber inneren ^oliti! bebicnte fic^ ber

Slönig gern ber 33ei§i(fe 33i§mar(f§, fo in bem Streite, ber

gmifc^en i^m imb ben gü^rern ber conferbatiben Partei über
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bie 33ilbung ber Srften klammer fic^ er!§ob. ®er ^önig

tt}ünfcf)te eine 5(rt DBer^au» §iir ©tü|e ber !i3nig{i(^en Stutorität,

bie conferüatioe Partei ber 3^)^14^11 Kammer eine buri^ SBal^Ien

^uiainmenjufel^enbe Srfte Kammer, ^err ü. Si-3marcf, ber in

biefer fyrage bmnal» nod) !eine perfönliifie UeBer^eugnng l^atte,

nal^m e» auf [ic^, bie SSünjc^e beS SlönigS feinen grQction§=

genoffen gegenüber geltenb gu madjen, ttjenn er [ic^ auä) Bei

bem 3Siber[tanbe ber ^Parteileitung feinen redjten (Srfolg babon

öerfprac^. Snbem er ni(f)t jomol^I für bie borliegenbe 5(uf=

faffung be§ ^önig», ai§> für ba§: grunbföl^Iic^e ^ufammenl^alten

mit ir;m eintrat, gelang e§ ifjm, bie g^raction für feinen ®e=

ban!en gu gettjinnen: Bei ber Slbftimmung Blieb bie graction§=

(eitung ifolirt. Sm 9iüc!BIic! auf biefe Singe mu^ S3i»mar(f

gugeBen, baj3 bie ^ractionSfü^rer im ©runbe bem Könige

gegenüber Ükcf)t l^atten, tt)enn fie ein au» üjnigüc^er S3erufung

j^eröorgel^enbe» §erren!^au» aU ein ungeeignetes Drgan par=

tamentarift^er 9J?itregierung im conftitutioneHen ©taate Be-

tra(i)teten. „Sie ©rfte Kammer war gnr Söfung ber 5IufgaBen,

roeldje einer foldfien im conftitutioneHen SeBen anfallen, Be=

fäl^igter al» ha§> l^eutige ^erren^au». Sie geno^ in ber S3e=

öölferung eine» ?(nfel^en§, tt)el(^e§ ha^ ^errenl^au» fid) Bi§!^er

nid)t ertnorBen Ijat. Sa§ lettre l)üt gn einer l^eröorragenben

politifd)en Seiftung nur in ber donflictygeit ©elegenl^eit gel^aBt

unb fid) bama(§ burd) bie furd^ttofe Sreue, mit ber e§ gur

9J?onard)ie ftanb, auf bem befenfiüen ©eBiete ber HufgaBe

eines DBerl^aufeS ööllig geujac^fen gegeigt. 6S ift rt)a!^rfd)einüd^,

bajj e» in fritifc^en Sagen ber 9}?onard)ie biefelBe tapfre 3^eftig=

!eit Benjcifen mirb. DB e» aBer für S^err^ütung foldjer ^rifen

in ben fdjeinBar friebü(^en ^^^^en, in benen fie fic^ borBereiten

!önnen, benfelBen ©influ^ auSüBen tt)irb, tt)ie jene (Srfte Kammer
getfjan I^ot, ift mir gtüeifelf^aft. (S§ berrät!^ einen g^el^Ier in

ber donftitution, ttjenn ein CBerf^auS in ber Sinfd^ät^ung ber

üffentüdjen 9J?einung ein Organ ber 9iegierung§poüti! ober

felBft ber fönigtidjen ^oüti! rtjirb. 'iflaä) ber preu^ifc^en SBer=

faffung fjat ber Äönig mit feiner Ütegierung an unb für \iä)

einen gteidimertl^igen Slntl^eil an ber @efe|3geBung tt)ie jebeS

ber Beiben Käufer; er T^at nid)t nur fein bolle» 33eto, fonbern
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bie gange bolfgiel^enbe (SJeroott, bermöge bereu bie Snitiatibe

in ber ßiefetjgeöung factifcf) unb bie 5{u§fü^rung ber @efe^e

auä) rec^tüc^ ber ^rone gufällt. ®a§ ^l'ünigt^um ift, trenn

e§ fic^ feiner ©tärfe bemüht ift unb ben 9}?ut^ ^at, fie angu=

ttjenbeu, mä(i)tig genug für eine berfaffungSmä^ige Monax^k,
ol^ne eine» il^m gel^orfameu .^errenl^oufeS aU einer ^rücfe gu

bebürfen. %uä) tt^enn ba^ .f)errenl^au§ in ber Gonflict^geit

\iä) für bie il^m gugel^enben ©tatSgefe^e bie Sefc£)tüffe be« 51B=

georbnetenl^aufeS angeeignet l^ätte, fo njöre immer, um ein

©tatSgefe^ §u @tanbe gu Bringen, bie ^uftimmung be§ britten

g^actor», be§ 5li3nig§, uneutbei^rüd) gemefen, um bem ©tat

©efet^e§!raft gu geben." SiSmorci bertritt bie ^(nfidit, hal^

auä) eine @rfte Kammer ben 33efc^Iüffen be§ 5(bgeorbneten=

]^aufe§ nicf)t nur nic^t beigetreten fein, fonbern burcf) ir3re

fa(f)ti(f)eu unb leibenfcfiaftslofen Debatten mä^igenb auf ha§^

5{bgeorbnetenf)au§ eingewirft unb feine ^u§f(i)reitungen gum
%i)di berl^inbert l^aben mürbe. 3nbem bie öffentti^e 9J?einung

geneigt mar, in ben S3efc^Uiffen be» §erren^aufe§ nur „eine

parallele 5tu§bru(i§form beS fönigtic^en SBiIlen§ gu feigen",

legte fie feinem SBiberfprurf) nidjt bk S3ebeutung bei, bie il^m

in farf)Iic^er §infi(^t gebül^rte.

S3i0mar(f l^at einige ber für bie S3eibeba(tung ber ©rften

Kammer fprecfjenben ©rünbe auä) bem Ä^önige griebric^

SSill^etm IV. gegenüber geltenb gemadjt, fie fanben aber fo

menig 5(n!(ang bei i^m, ba^ er im ©tauben an bie Ueber=

legenl^eit ber (Sinfic^t be§ ^önig§ bie eigene SJJeinung gurütf-

brängte. SBäre bie g^rage, ob bie @rfte Kammer in ein .^erren=

l§au§ umguttjanbetn fei, 20 Saläre fpäter an i^n l^erangetreten,

fo würbe er bon ber $8eibe]^altung ber Srften Kammer fein

SSerbleiben im 5lmte abhängig gemacht fjoben.

©nabe unb Ungnabe lagen bei g^riebric^ SSili^elm IV.

nal^e bei einanber. 5tuc^ über §errn b. iöi^mard lachte nid^t

immer bie ©onne ber föniglic^en @unft. Snt 5(uguft 1854

berief ber Äönig §errn b. SiSmarrf naä) ^utbu§, um feine

geber für bie Beantwortung ber ^epefc^e beg ©rafen S3uo(

bom 10. 5luguft gu benu^en, ba il^m ber ÜJZanteuffelfd^e ©ntmurf

gu öfterreic^if^ erfd^ien. S^ad^bem Sigmard bie ?(rbeit ge=
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f^an I^Qtte, brängte er gur 5(6reife, ba übte S^acfirid^ten über

ba§ Sefinben ber ©attin il^n beunrul^igten. 3)er ^önig jucEjte

i^n äu galten, inbem er i^n — ein SeiüeiS großer @un[t —
ouf ba§ @e[olge übertrug, tüar aber um fo mel^r gereift, aU
SiSmard bennoc^ reifte, ^ie Ungnabe be§ Königs erftrecfte

fi(f) audj auf bie üon Sigmare! aufgefe^e ®epef(i)e. Dbwol^l

ber ©nttourf bereits abgegangen tüar, tourbe er bocf) tele=

grapl^ifc^ angel^otten unb bann geänbert.

Sine ernftere S?erftimmung motzte fi^ geltenb nac^

bem ^efu(f)e Siämarcf» in ^ariy. Sr begab ficf) im 5(uguft

1855 bortl^in, um a(§ @aft be§ preu^ifcfien ©efanbten, be§

(Strafen SJ^ajimilian ö. ^a^felbt , ber g^eier be§ 9tapoIeon§=

tage» (15. 3(uguft) beigunjol^nen unb bie 3nbuftrieau§ftel(ung

^u feigen. 3tm frangöfifc^en §ofe burc^ feinen ßiaftgeber

eingefül^rt, ftanb er §um erften Tlak bem Imperator gegen=

über. 33ei ben ber)(f)iebenen Sefprec^ungen , bie er bama(§

mit bem ^aifer i^atte, gab SJapoIeon nur in altgemeinen

Söorten feinen SBunfcf) unb feine 5Ibfi(f)t im ©inne einer

fran§öfif(^=preuBifc^en Intimität gu er!ennen: er meinte, ha^

biefe beiben benachbarten ©taaten, bie bermöge il^rer Sitbung

unb il^rer (Einrichtungen an ber ©pil^e ber ßiüilifation ftänben,

auf einanber angemiefen feien. SSenn §err ü. S3i§mar(f

au§ örünben ber '^oliti! bie 9(n!nüpfung freunbfd)aftlicf)er S3e=

^iel^ungen gu bem Dberl^aupte be§ frangöfifc^en Staate» feinem

Könige empfal^t, fo gefd^al^ e§ in ber Hoffnung, buxä) ftaat§=

männifc^e Grttjögungen perfönüc^e 5(bneigungen überminben gu

können, bie am preu^ifcfien §ofe geftiffenttic^ gegen SZapoteon,

aU Xräger ber 9^eüoIution, üon ben ftarren ^ßertretern be§

SegitimitätSpringip» gepflegt mürben, '^k .^offnung betrog

i^n, er felbft mürbe berbä(f)tig unb mu^te fi(^ in einer langen,

ben „@eban!en unb (£rinnerungen" einverleibten (Sorrefponbenj

mit bem Öeneral ii. b. ©erlacf) über ben S3egriff ber ßegitimität

auScinanberfcl^en, ol^ne ben 6)egner bon ber S^erfefjrtr^eit feiner

SInjdjauungen gu überzeugen. Sie 93riefe iöiSmarc!», bie bon

mir fc^on frül^er in ben „Briefen 33i§marc!§ an ben (5}eneral

2. b. Öerlac^" l^erauSgegeben morben finb, finb malere ßabinet^-

(tüde in i[;rem gefunben politifcEien Üieali^muS unb in 23eäug
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auf bie l^iftorif(^e Segrünbung feiner 3(utfaffung bon bem Un=
ttjertl^e legitimiftifc^er 93eben!üc^!eiten.

Stuf einem S3alte in S^erfailleS tüurbe SiSmartf aurf) ber

Königin $8ictoria üon ©nglanb unb bem ^rin^en 5tIBert bor=

geftellt. S)et le^tere trat i^m mit Üifjler 3urütf^altung ent=

gegen, ha i^m S3i§mardf§ antitt)eftmäd)tü(i)e ©efinnung nic^t

unbe!annt war unb er ben @runb bafür ni(f)t in politifc^en

Erwägungen, jonbern in ber $ßor(iebe be§ preu^ifc^en SunferS

für ben 2Ibfo(uti§mu§ 9ftu^(anb§ fuc^te. 3)ie Königin S^ictoria

bel^anbelte il^n ni(f)t unfreunbtic^, wenn Sigmarii auc^ §u 6e=

mer!en glaubte, baji fie in il^m einen „munberli(i)en ^auj"

fa^. S)a^ bie Slbneigung ber Sttern gegen ben „Ü^eactionair"

au(^ auf bie 2;oc^ter fic^ öererbte, bie im Saläre 1858 fid^ mit

bem ^ronpringen bon ^reuj^en bermäl^tte, barf nic^t SBunber

nehmen. dJlan !onnte bon i^r füglic^ fein 3Serftänbni|3 für bie

fo gauä anber§ gearteten preu^ifc^en ^ßerl^ältniffe erwarten,

fie ]§at e§ auc^ wol^t niemals gewonnen, unb in ben ernften

Sauren be§ (5onf[ict§ bilbete ber bon engüfc^en (Sinpffen um=
gebene !ronprinä(icf;e ^of baS^ Hauptquartier aller liberalen

ÖJegner ^öismardJs.

%m §ofe 9tapoteon§ fanb 58i§marrf nic^t mel^r bie

gein^eit ber gefellfd)aftüc^en ©itten, bie ben S^o\ ber S3our=

bonen gur Schule ber ßabaliere gemacfit l^atte. S3ei einem

©ouper in SßerfaiKeS, bem er beiwol^nte, „!amen !örper(i(f)e

3ufammenftö|e ber gefticften unb bebänberten §errn unb xdä)

eleganten ®amen bor, bie in ^anbgreiftidifeiten unb 55erbal=

injurien übergingen, wie fie bei un§ im ©d^Ioffe unmi3gti(^

wären."

Sm Saläre 1856 näherte ficf) ber Äönig §errn b. SiSmardf

abermals, tva§> bei ^errn b. aitanteuffet, wol^t auc^ bei ben

9JJitg(iebern ber GamoriUa, bie iöeforgni^ wecfte, 33i»mar(^

mö^te wieber am i>fe größeren ©influfs gewinnen. 5(uf

SSeifung ^riebri^ SBil^elmS IV. muf5te 9J?anteuffef, fcfjeinbar

au§ eigenem Eintriebe, ^errn b. SiSmartf fragen, ob er a(§

ginangminifter eintreten wolle, um fpäter baS' ginansminifterium

an 9}ianteuffe{ abzutreten unb bafür ha^ 9J?inifterium be§ 5ai§=

wärtigen eingutaufi^en. ®ie ©ac^e fc^eiterte anä) bieSmal an
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ber 5(Bne{gung 93iymar(i§ gegen ben DJhnifterpoften üBerl^aupt

unb in bem 93ett)uJ5tiein mangeinber 3Sorbi(bnng für ba^ 5(mt

be» ginangminifter» im 93efonberen.

5Da§ Sa^r 1857 führte Si§mardE abermals nac^ ^ari§,

tt)o gn biefer 3eit bie donferengen gur @cf)(icf)tung be§ §n)ifc^en

^reu^en nnb ber ©c^tpeij au§gebro(i)enen <2treite§ abgespalten

mürben, diesmal trot 9Zapoteon offener mit feinen 235ünfc^en

Fierüor : bie petite rectification des frontieres, ba§> A unb ü ber

fpäteren Stapoteonifdfien '^olitü, fpiette fi^on bamal§ eine 9?Dl(e

in feinen Srörterungen, ol^ne eine conditio sine qua non gu

fein. 5(Ber er \ä)kn fie nod^ nid^t am Stf^eine gu fuc^en, fonbern

in Stauen. %{§> SrgebniB eines närfjften Ä!riege§ backte er fic^

ein ^erl^äftni^ ber Intimität unb 9(B^ängig!eit Stauen» ju

^'xantxeiä), bietleicEit bie ©rmerbung einiger ^üftenpunfte. f^ür

bie 5(uyfüf}rung biefeS Programms erfc^ien il^m 'preu^enS 3u=

ftimmnng ermünfd)t; ai§> ^rei» ftetite er ^reu^en bie @r=

merbung §annoüer§ nnb ber ©(bf^ergogtl^ümer in 5lu§fid^t,

bk i^m bie Unterlage einer ftör!eren Seemacht berfc^affen

mürben. Sn meiterer ^^erfpectiüe beutete er auf eine ^er=

einigung ber ©eemäd^te gmeiten SiangeS mit g^ranfreic^ aU
(55egengemi(f)t gegen bie englifrfie Ueberlegenl^eit I)in. SiSmarcf

nal^m bie Eröffnungen entgegen, erüärte fic^ ober au^er Staube,

fie feinem Äonige mitgutl^eilen, ba ^-riebrirf) SBill^elm IV. fiä)

unmöglich auf berartige ^(äne einlaffen fönne; ja, er berfprac^,

abfoluteS StiIIf(^meigen barüber §u bemal^ren, um ben ^aifer

t)or ben Unannel^mtid;!eiten gu fc^ü^en, bie au§ inbisocreten

9JättF)ei(ungen feiner poUtifcfjen ^(äne an anbere .^ijfe il^m

crmad^fen Bunten. SDem ^aifer mar ber ©ebanfe eine» folcfien

„5ßerrat^»" 'i)'6(i)]i unbequem; aber §err ü. 53i»marc! mu^te

gu fdimeigen unb l^at nur obenl^in über ba^ @efprä(^ bericfitet,

ol^ne ben ^ai\ex blo^jufteHen — eine Saat in bie ßii^u^fl::

in ben für ^reu^en=5)eutf(^tanb entfd^eibenben Salären 1863

bis 1866 l^ot ba^ 33ertrauen 9JapoteouS auf 93i§marc£§ i^reunb=

fc^aft, ba^ er bamalS gemanu, reiche g^rucEit getragen.

SSä^renb ber Serien be§ SunbeStagS unternal^m SiSmartf

at§ ©oft beS ^.pringen g^iebricf) bon Reffen einen SagbauSftug

nad) ^änemar! unb ©c|meben. @r gog \id) babei am 17. 5luguft
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burc^ einen ©turg eine fdjwcre $ßer(e^ung bcy Iin!eu (Sd;ien=

Beins gu, bie er leiber üernacf)(ä)figte, um einer (Sinlobung gur

Sogb nad^ ^urlanb gu folgen, üon ber er erft 9J?itte September
über Serün nad; ^ranffurt äurüd!er;rte.

Sn 33er(in l^atte fic^ mitttermeile eine SSenbung üor^

bereitet, ^m Snii 1857 mar ber tönig auf ber Sftüdreife öon

©c^önbrunn in ^iltnit^ er!ran!t; naä) ber '^ndh'^x naä) (San§=

fouci bemerfte feine Umgebung an i^m eine geifttge ßrmübung,
bie fid) in ben folgenben 2Sod)en unb SJZonaten nod) üerftärfte,

bi§ ein im Dctober erfolgenber ©djiaganfoll eine na^e tata=

ftropr^e ermarten lie^. Sn btefer ^dt — am 19. Cctober —
l^atte $^i§mard mit beut 'ißrinjen bon ^reu^en, bcm fid) bie

9Äügtid)feit einer fofortigen XFjronbefteigung eröffnete, auf einem

langen (Spaziergang in ben neuen 5(n(agen eine intereffante

Unterrebung, bie bemeift, mie befonnen ber angebüdje „Sunfer"

alle rjei^fpornigen reactionairen @eban!en ablei^nte. 3)er ^^rinj

fc^ien nidit abgeneigt, im ^ade feiner X^ronbefteigung bie

$8erfaffung abzulehnen, ober bod) eine Siebifion berfelben §u

forbern. $Si§mard rietl^ il^m au§ ©rünben ber ^olitif, nic^t

an ber ^aä)e gu rühren, benn man bürfe nic^t bie 33efürdjtung

ber 9J?ög(id)!eit eine§ (2tjftemmed)fe(§ bei jebem Xr)ronmec^fet

fjerborrufen. ^reujsenS 5(nfel^en in ©eutfc^fanb unb feine

europäifc^e ^anbtungSfär^igfeit würbe burc^ einen 3n)ift gmifdjen

ber trone unb bem Sanbtagc geminbert merben, bie "ipartei^

nafjme gegen ben beabfic^tigten ©d)ritt im liberalen ®eutfc^=

lanb allgemein fein. 9}can ttju^te bereite auS^ einem 58riefe

Si§mard§ an ben (General S. b. @crlac^^), ba^ bie lauge

Unterrebung gmifdjen bem ^ringen unb SiSmard ben 3orn
ebtt)in§ b. aJJanteuffel erregte, ber fidj in Ijodjfal^renbeu 3Borten

gegen SiSmard £uft madjte. ®e§ dürften Erinnerungen geben

einige weitere Seiträge §u bem bamaligen Sntrigenfpiel ber

(£amarilla, bie ben if)r unbequemen ^^ringen gar gu gern

eliminirt ptte unb für eine unter ber ßontrole ber 5!önigin

geführte 9(?egierung beS !rau!en ÄönigS tljätig mar. ®urd)
SiSmardy entfdjloffene -Haltung, ben man bergebeu§ für ben

') 58om 19. 3)cccmbcr 1857, 33rtcte 58i0mnvcf§ m 2. b. ®. <B. 337 ff.— &cxladj§ 2tnttoovt bom 22. See.
f. 58iginarct-SöJjvbiicf] II, 250

ff.
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^(an einer folc^en „^aremSregierung" §u geiuinnen juckte,

trurbe ber ';plan üereitelt: am 26. October 1858 — bie Drbre

be0 Königs batirte öom 23. Dctober — übernahm ^rinj SSi(=

l^etm bie 9?egent[d;a[t. (Sine feiner erften ^anbtungen toor

bie (Snttaffung S)?antenffel» (6. 9Jooember) unb bie Berufung

be§ 9J?iniftcrinm§ ber neuen SIera unter ber Seitung be§ g^ürften

Stnton üon i^o^^engoIIern-Sigmaringen.

gür §errn b. 33i§marc! fdjiug je^t bie ©tunbe be§ 5(b*

fc^iebS üon (5i^an![urt. 5(uf einem Solle Bei S[Rouftier ober ^aro(t)i

eri^ielt er burd) @raf ©titlfrieb („au» bem Sejuitenlager")

im Sanuar 1859 bie erfte 3)Zitt^eitung üon feiner geplanten

^erfe^ung nacE) Petersburg, ©ie pa^te raenig §u feinen SBünfd^en,

gumal, ba er fid) ^h^n erft mit großen ß'often in ^ranffurt neu

eingerid)tet l^atte unb ber Uebergeugung tvax, ba'^ er am S3unbe§=

tage nü^Iii^er wirfen tonne, al§ auf irgenb einem anbern Soften.

@r gab bem, tvaS» il^n beujegte, 3tu§brud in einer Unterrebung

mit bem ^ringen, bereu 3Ser(auf er un§ lebenbig in 9iebe unb

©egenrebe fdjdbert. 5In ber <Baä)i felbft fonnte er nid^t»

änbern. S)er 9'Jac^folger war fd)on beftimmt: ^err ö. Ufebom,

ber ttjegen feiner burd) ifire Xacttofig!eiten überall 5In[to^ er=

regenben g^rau an feinem §ofe untergebracht n^erben !onnte^

a(§ 9J?itglieb be» g^reimaurerorbenS aber unter bem befonberen

©d^u^e be§ 'pringen ftanb. 5Si»mard benu^t Ufebom» (Sr=

UJä^nung gu einer 5(bf(^tt}eifung über bie fpätere ^tjätigfeit biefe»

9}2anne§, bie mit feiner ©ntlaffung au§ bem ©taatSbienft

enbete (1869), freilid) erft, nadjbem ber Söiberftanb be§ Sl'önig»

burd) (Sinreid)ung eine» auSfü^rlid) begrünbeten 5tbfi^ieb»=

gefud)e» übern^unben morben tvax.

2)ie 5(ubicnä enbete für iöiSmard mit ber ©emi^rjeit,

ba'^ feine 95erfel^ung befd)Ioffene (Bad)^ fei, aber and) „mit bem

@efür;te ungetrübter 5(npngti(^!eit an ben §errn unb ge=

[teigerter Öieringfd)ät^ung gegen bie ©treber, bereu bon ber

^-Pringeffin unterftü^tcn (Sinflüffcn er bamal» unterlag." SDrei

STage nadjljer — am 29. Januar 1859 — erfolgte bie @r=

nennung nadj ''Petersburg. 5(m 6. Tläx^ bertie^ SiSmard

3^rantfurt, am 23. dMx^ 33erün; am 1. ?(prit — feinem 44. @e=

burtstage — trat er fein neue» 5{mt am §ofe $llej:anber» II. an.
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^urg üor ber 5tbrei[c jollte er noc^ erfafjren, mit weldjen

SJJittetn bie üfterreid^ifdie Diplomatie arbeitete, um i^r un=

Bequeme Seute fid) bienftbar gu mad)en. Der jübifd^e 33auquier

£ebiuftein, 9J?auteuffeI§ befonberer iöertrauen§manu, erfc^ien

bei il^m, um il^n buri^ ^"[^'^^^"ng eines bebeutenbeu ®elb^

betraget (20—30 000 Xl^aler jäi^rlid)) gu beftimmen, bie S5er*

tretung ber preu^ifcfien ^oliti! in ©t. Petersburg mit hcn

öfterrcic^ifc^en Sutereffen in (Sin!(ang gu bringen. 58i»morcE§

brol^enber ^inmeiS auf bie (Steilheit ber Dreppe unb feine

förperlidEje Uebertegenl^eit (ie^ ben 3Serfu(^er unter brol^enber

9tebe („Selben ©ie [id) bor, e§ ift nid)t angenehm, bie Äaiferlic^e

9f?egierung gum ^einbe gu l^aben") bo§ §oteI berlaffen. ©eine

©ejdjäftSfreunbe berfudjten fpäter, ai§> S3i§mard SJZinifter ge-

ttjorben mar, bie S5erbinbung ßeüinfteinS mit bem 5tu§märtigen

SJJinifterium, bie über 9[lianteuf[el§ 3^i^ l^inauS beftanben Tratte,

mieber angufnüpfen. Vergebens; im ©egentl^eit trat SiSmard
ber in ben Unterbeamten be§ äRinifterium» burc^ ßebinfteinS

Drin!ge(ber gefc^affenen S3efted)(ic^!eit kräftig entgegen. £eüin=

ftein erfreute fid) ber ©önnerfc^aft ^odigeftellter ^erfünlid|!eiten

aus ber Umgebung ber ^rin^effin.



VII.

$itUxMx^ — $axw — 'betritt.

Sn Petersburg (Sap. 10) fanb SiSmarcf bie ©timmung
Tti(f)t ungünftig für ^reufsen. Quv ^eit be§ ^atfer» 9ti!oIau§

tüar ba§ anbcr§ geiüefen. tiefer felbfti^errlidjfte aller ^axen

l^Qtte mel^r ß^^^isung für ben jungen Ä'aifer ^ranj Sofepl)

öon Defterreic^, ber ben ^ampf gegen bie 9f?eüotution mit

(5ntf(f)(offenl^eit aufnal^m, al§ für ^-riebric^ Söitl^elm IV., ber

bie in feiner ^anb tiegenbe mititairifc^e Äraft nidjt gum
9?u^en ber monarc^ifc^en @inri(f)tungen §u öertüenben getüujit

unb ber Öxeüotution in ^reu^en rerfjt eigentlich §um (Siege

üerl^olfen l^atte. ^^n bem S3ett}uf3tfein, bon ©Ott fetbft gum
^üter be§ 9}Zonard}i§mu§ in Suropa Berufen §u fein, l^atte

er ey für feine ^flidjt gerjotten, au^ ungebeten bem gerbrocfjenen

öfterreidjifdjen (Staate gn §ilfe §u fommen, l^atte mit ruffifdjen

SSaffen ha^ ^Infeljen be§ Äönigt§nm§ in bem empörten Ungarn

n)ieber Ijergeftellt imb folc^en ®ienft o!^ne jeben (Sigennu^

geteiftet. ®ie gteid^e felBfttofe ^^reunbfdjaft l^atte er 1850

Ceftcrreid) in Clmülj gemafjrt, mo nur unter ruffif(^em 3it)ange

^reufjen bie bemütf)igenbe Sftolle be§ 93efiegten auf fid) nel^mcn

muJ3te. 5(Ber er l^atte bafür Uuban! geerntet. Sm ^rimfricg

l^otte fid) Cefterreid) on bie 3Beftmäd)te angefdjtoffen unb mar
nur burc^ ^reufjenS 5lBneigimg gegen ben ßtieg mit 9iuf3(anb

üerljinbert morben, fic^ tFjätig baran gu Bettjedigen. Sn ^^scterS=

Burg mar man üBer Defterreic^S Unban! tief üerftimmt, biefe

SScrftimmung aBer !am ^errn ö. 93i§mord gn ®ute: er fanb

am §ofe ^^((c;ranber§ II. bie freunbüc^fte ^tufnal^me unb Be=
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nu^te ba^ 95ertrauen, ha^ i^m entcjegengeBroc^t tt)urbe, int

©inne ber SSieberFjcrftelhmg innigerer S3e$ie^ungen gmifc^cn

ben Beiben nal^e üerraanbten §5fen.

Sn ber bamaügen ^eterSBnrger (53e]ellj(f)aft tiefen fid^,

tt)ie gürft S3i§mar(f er5äl§It, brei Generationen unter|(f)eiben.

®ie öornel^mfte, bie europäijd^ unb ctajfijd) geBilbeten Grands

Seigneurs au§ ber Ü^egierungSgeit ^Uejanber» I., tiertreten

bur^ S^JentjcEiifon), SSorongott), 931ubott), 9cefje(robe unb —
nad) ©eift unb 93ilbung — and) butä) @ortfc^a!ottJ, mar im

SluSfterBen Begriffen. SDie gn^eite (55eneration, 3eit= unb ®e=

finnungSgenoffen be» ^aifer» 9ti!o(au§, pflegte fic^ in ber

Unterl^altung auf ^ofangetegen^eiten, 2;f;eater, Hüancentent

unb militairifc^e (SrIeBniffe ju Befcf)rän!en. Qu il^r gel^örten

ber cf)ara!terüo(Ie, l^öflidje unb guDertäffige Crlort), bie ©rafen

5{b(erBerg, SSater unb ©ol^n, @raf ^eter ©(fiumatott), ^^-ürft

(Bwmoxotü, ber (SifenBal^ngenerat ^fdjen^ün unb S3aron ^eter

k). 9}?et)enborff, ber ©atte einer ber IieBen§tt?ürbigften g^rauen,

einer <Sc^tt)efter be§ ©rafen $8uot, „bie in noc^ l^öl^erem Grabe

als i^re (S(f)tt3efter, grau ü. 3Srint§ in gran!furt, ben S3etnei§

lieferte, ha^ in ber gräflici)en g^amilie 93uoI ber erBlicEie 5ßer-

[taub ein ^unfeUel^n mav". 3)ie britte Generation mar bie

ber jungen Ferren, bie il^re ©tär!e barin fugten, burc^

fc^fec^te 9Jianieren unb burd^ eine gern jur <Sc^au getragene

5(Bneigung gegen beutf(f)e, inSBefonbere preu^ifc^e (Slemente,

gu imponiren, auf ^^ragen in beutf(f)er ©pra^e gar nic^t gu

antworten unb S3ürgerlic£)en gegenüBer unter ba§i 9}?a^ üon

.^öfüc^feit l^eraBgugel^en, metdieS fie in ben Uniform ober

Örben tragenben Greifen unter einanber BeoBad^teten.

SBie in einem früheren Sapitet üBer ba^ ©tra^enleBen

in ^ari§, fo mad)t gürft Si§mard auc^ üBer ba§> @tra^en=

leBen in ^eterSBurg SJiitt^eilungen bon allgemeinerem Snter=

effe. .^ier mie bort fpiette ber monsieur dccore eine mid)tige

9io(Ie; ba§> ^tBgeidjen irgenb eines DrbenS üerfd^affte bem

SCräger ein 5(nfel^en, beffen Setl^ätigung er in ber Sef^anbUmg

erfuhr, bie i^m öon S^orüBergel^enben, Ä'utfdjern unb Organen

ber i3ffentlid)en Drbnung gu SCI^eil würbe. „<Bä)on gu ^ferbe,

njenn in ßiöit unb ol^ne §?eit!nec^t, tief man Gefal^r, öon ben
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burc^ il^r Goftüm !ennt(i(^en £utfc^ern ber l^öl^eren 2Sürbeti=

träger tüürtlid; unb ifjätüc^ ongefal^ren gu tüerben, tt)enn man
mit tl^nen in imüermeiblid^e Serül^rung geriet]^; unb mer

l^inreic^enb §err feines ^ferbe§ mar unb eine ©erte in ber

^anb l^atte, tl^at morjf, fic^ Bei foIc£)en donflicten aU g(eid)=

berecfitigt mit bem Snfaffen be§ 253agen§ §u legitimiren."

Slud^ im gefellfc^aftüi^en S^erfe^re mit 9}?itgliebern ber jüngeren

(Generation macfjte \id} in Xon unb 9J?anieren ein 9?üc!gang

gegen bie 3^^^^^ 9JifoIan§' I. unb 5Uejanber§ I. Bemerfbar.

Sn ber bem §ofe naljeftefienben @efe[If(^aft§jcf)i(f}t mar bie

antibcutfc^e ©efinnnng burcf) ©ortfrfiafom öertreten, bocf) äußerte

fte fidj gur ßc'it Don ^iSmarcfS ^;peter§burger ©efanbtfrfjoft

meniger ftarf a(§ fpäter, mo üerle^te (Sitelfeit unb ber 9Jeib

gegen ben glücfücfieren Sollegen @ortfc^a!om§ SSoi^tmoKen für

ben jüngeren lernbegierigen Diplomaten in fein ©egent^eit

t)erfef;rt fjatte. S^ürft SiSmarii (ä^t e§ ba^ingeftedt fein, ob

biefe Söanblung erft nacf) 1870 begann ober ob fie üor biefem

Sa^re frf^on üorl^anben mar unb fii^ nur feiner 2Sa^rner)mung

entgog. Sm erfteren galle glaubt er at§ ein acE)tbare§ unb

für einen ruffifcfien Äangter beredjtigte§ 9}totib ben örrtl^um

ber Sered)nung in 5(nf(i)(ag bringen §u fönnen, boJ3 bie @nt=

frembung gmifc^en Cefterreicf) unb ^reufjen ouc^ nacf) 1866

bauernb fortbefte^en merbe. 5(n fic^ aber fie^t giirft 93i§mar(f

!einerlei ©runb gur g^einbf(f)aft gmifc^en Deutfc^lanb unb

9f?uf)(anb, unb e3 liegt eine für imfere Diplomaten Be^ergigenS^

mert^e 9J?af)nimg ^u üorfic^tiger (Sdjonung ber ruffifi^en

f^reunbfc^aft in benSäl^en: „(S§ liegt nic^t in unferem Sntereffe,

Stufjlanb in ber SSermenbung feiner üBerfdiüffigen ^röfte nac^

Dften lfm l^inberlic^ §u fein; mir fotiten frol^ fein, menn mir

in unferer £age imb gefcf)icf)tli(f)en ©ntmicEelung in (Suropa

SDJäc^te finben, mit benen mir auf feine 3lrt bon Soncurrenj

ber politifdien Sntereffen angemiefen finb, mie bo§ gmifc^en

uns unb iRu^lanb BiSl^er ber ^^all ift. 9J?it g^ranfreid^ merben

mir ^rieben l^oBen, mit Sftufjlanb nie bie SZotf^menbigfeit be§

ÄriegeS, menn nic^t liberale Dumml^eiten ober bljuaftifclje

SJüfjgriffe bie Situation fätfc^en." Hn Beiben f)at e§ nid)t

gefefjlt, um unfer 33erl§ältni| ^u Ü^ufslanb gu trüben; auf bie



®ortfdf)ofott). 93i§mardE§ ©tcHirng am ru]fifct)cu .spofc. 55

liBerde j^umm^eit ber Unterftül^ung be§ ^ÖQttenBergerS freiließ

lie^ \iä} 5ürft SiSmarcE nid^t ein, unb bie in ben erften Solaren

be§ nenen Surfc§ üorl^anbcnen btjnaftijc^en SSerftimmungen

fd)einen nad) ßapriöiS 9f?üc!tritt tt)ieber au§geglicf)en tt)orben

§u fein. 5((§ übte Erinnerung baran ift bie ruffifc^-frangöfift^e

SSerbrüberung geblieben — eine beftänbige 9J?aF)nung, ba'^

mir nid)t ungeftraft Don ben SBofjnen ber 93iymarc!jrfjcn 'J]3oliti!

abweidjen fonnen.

5(ni ruffifdjen §ofe naljm Siämarcf gan§ bie ©tellung

eine§ ^amitiengefanbten ein; ba§> äußerte fid) and) in ber

?Xrt, tüie er in ßav^toi ober ^eterljof aufgenommen warb,

unb nid)t o^ne 33ergnügen mxh man jeine ßrää^tungen öon

ber ©aftfreifjeit be§ garifdien §ofe§ tefen unb üon bem gro^=

fürfttic^en enfant terrible, ba§ S3i§mard an[§> g^reunblic^fte

begrüßte, fid) aber toeigerte, einem miteingelabenen ruffifdjen

dJeneral g(eid)e ^-reunblic^feit §u ernieifen, unb nac^ bem

©runbe ber Steigerung gefragt, mit S^e^ug auf SiSmard ant=

mortete: „S)er ift lieb" (on milü), mit 93e5ug auf btn ©eneral:

„®er ftinft" (on wonjaet). (grnfter ftimmen, tt)egen ber baran»

gu erfd^üe^enben 33erberbni§ ber l^ö^eren ©efellfdjaftScIaffen,

bie 33eri(^te üon ben llnterfdjfeifen, bie ficE) bie 93eamten be3

!aifer(idjen §of^aIt§ §u ©djulben !ommen tiefen, fomie üon

ben unlauteren 9J?itteIn, bie bie bamalige ruffifdie ©iptomatie

anwenbete, um f^inter bie (Sef^eimniffe ber anbern dJtääjtc gu

!ommen. 5(uf mie tiefer Sinie bie fittli(^en ^(nfc^auungen

felbft in ben fü^renben Greifen [tauben, leiert SHejanberS II.

naiüe ^(age über feine beutfdjen 35ettern, bie in ifjren Briefen

an faifertic^e g^amitiengtieber bie ruffifdje 'i^otiti! fritifirten

unb bie 93riefe mit ber ^oft fc^idten, bamit il^re ©robl^citen

fieser gu feiner perfünüdjen Äenntnif? getaugten. ®er ßav
l^ielt ey für fein imftreitbareS 9?ed)t, jeben mit ber ruffifc^en

^oft einge^enben S3rief o^ne 2^eitere§ gu ijffnen, um Oon

bem Snfjatte 5lenntni^ gu nefjmen. Sn Defterreid^ freitid^

unb im ^oftgebiet Oon XF^nrn unb Xo^iS ftanb e^ gur ha-

maügen >^dt nidjt bcffer, unb mand)cr(ei (Srfal^rungen ber

legten Solare taffen ben 5ßerbad£)t nid^t imbegrünbet erfc^einen,

ba^ aud^ je^t nod; ni(^t ha§: SriefgeFjeimni^ überall üor ben
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(Singriften ber poütifd^en ^^oti^ei ']o ftcfier ift , aia bie

ftrengen gei'etjdrfjeu iöe[timmungen 511 feinem ©d^u^e e§ er=

tüarten (äffen.

@ine üble (Srinnerung an Petersburg l^at ben dürften

^'ivmaxd Begleitet Bi§ an fein SebenSenbe. Sm Suni 1859

§og er ficf) nacf) Quljoltenbem Sfteiten in einer überl^ei^ten 9^eit=

bal^n einen ÜifjeumatiSmn» in aUen Ö)(iebern gu, ber ficf; ^rvat

nad) einiger 3cit mieber üerlor, aber in bem burd) ben @tur§

in S(^nieben 1857 befc^äbigten Iin!en Sein einen geringen

©d^merj jurücüieB- Sin öon ber früfjeren ©roB^er^ogin öon

S3aben empfol^lener Dr. 2Sat§, ein är^tü^er G^arlatan, ber

e» burdj ©unft üornefimer ©önner bi§ gu ber Stellung eines

Dirigenten fämmtüc^er Äinber^ofpitäler in Petersburg gebracht

^atte, *) berebete SiSmarcf gur 5(ntt:)enbung eines ^^flafterS,

ha^ ben 3ur ^erftellung fpanif(i)er fliegen üermenbeten (Stoff

in einer fo ftarfen &ab^ entl^ielt, ha^ bie freffenbe 3iUr!ung

beS ©ifteS aucf) no(^ fortbauerte, na(f)bem ber 'ipfeubo=5(r5t

') SJiej'er Dr.iÖQl^^ wav jcborf) nirf)t, roie f^ürft 93t§morcf 1 235 auf ®runb
späterer Grmtttclungcn erjäljlt, ber Sof)n be§ Ilnt0cvitt5t§conbitor§

SSqI|i in §eibel6erg, fonbern ber 3oE)n beg 53liniftcrioIr at^'3 SBal^

in SVarövu^e. ^cl) ocvbanfe biejc ^Berichtigung bem S^cxui Dr. med.

öuftaö SBal^ in .s'icibelberg, bem Sofjne be-j UniocrfitätigconbitorS 2Sal|.

2)ie i-icrfunft bc§ ®taat§rntf)§ Dr. Salj nu§ Sorl'^rufje ijat ^rofeffor

Äufemaul feftgefteüt, ber mit if)m in gvciburg in ^Berü^rung gctommen ift.

®ie „53eraner DJcueften DJadjrid^ten" öom 14. Januar 1899 {'JId. 23 gjt^-SL)

fteßen auf ©vunb einer gröBeren Qaijl öon 3iM'i)^'iften über bie ^erfün^

lir^feit be§ Dr. SSalj feft: 2)er genannte e^cnmtige ^Petersburger "Jh-jt lebt

78 ^afjre alt feit mel^r al§ einem ^iMerteIiafir[)unbert in ^ranffurt a. 0.

ali? .sjomöopatt). (fr ift am 2. Cctober 1820 im ©rofUjerjogttjum "iSabcn

geboren, [)eiBt: iVarl g-riebrirf) 2BaI,v unb fü[}rt ben iitel: Dr. med., ^aiferl.

rufftfc^er StaatSratf) a. 2?., prattifrf)er '"^(rjt. ^''^vr SSal,^ Ijat in ©eutfd)-

lanb fein @taat§cjamen gemoc£)t. Gr mürbe burrf) tcn i^eibar^t be§ .^'aifer§

dlitolau^ I., Staatgratf) Dr. 9Jianbt, nad) ^4>cter5iburg ge,^ogen, marb bort

Str^t einer ÜJruBfürftin unb [)at lange ^aijxc in '^eter-oburg gelebt. 1866

ober 67 fefjrte er in fein babifc^e^ .'peimat[}(anb surücf, ert)iclt bort auf

l^o[)e i8crmenbung bie (Srlaubnifj ?)Um ^.}>rafticiren, o^ne ba-§ StaotSejamcn

gemarfjt f^u J)aben, im 2. I[)eil beö 33örnerfd}en 'JJJebicinalfalenber» ftct)t er

ali im ^ai)xc 1867 „approbirt" oerjeidjnet. ^n J-olge ber ^^vcijügigfeit

lonntc i[)m in ^^^vcufjen bie in 33abcn erlangte 3iiIfiff""S o"'-" ärstlid^en

^ra;ri^ nir^t tierfagt merben. ©r Iie§ fid) sunäd)ft im Söcftcn nieber, ftebeltc

ober 1872 ober 73 nac^ Jyranffurt a. D. über, mo er nod) f)cute eine gro&c

^.ßrajiö ali ^omöopatf) betreibt.
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bie ji^toaräe ^flaftermaffe au§ ber IjaubgroBen SSunbe burc^

©cfjaBert mit einet metallifc^en tlinge gu entfernen üerfuc^t

]^atte. Um I^ei beutjdjen ^tergten .^ilfe gu ju^en, reifte $8i»=

marcf im 3uli nad) 93er(in, öon ba naä) 9taul^eim, tvo i^n

bie Seljanblung be§ ^rofeffor-^ Senede foiüeit ^erftellte, ba^

er gelten unb reiten, im DctoBer oudj ben ^rin^^Ü^egenten

naä) 2öarfd)au gur 3ufammen!unft mit bem ^axcn Begleiten

konnte. StBer nodj im fetbcn Safjre trat ber Xob na^e an

il^n l^eran. SDer 2^rombu§, ber fid; in ber gerftorten 5öene

geBUbet unb feftgefe^t Ijatte, ri^ fit^ Io§, gerietf) in ben 93{ut-

Umlauf unb berurfaiite eine Sungenentäünbung, bie üon ben

5Ier5ten für töbtlii^ gehalten, aBer ®an! ber !räftigen 6on=

ftitution 93i§marc!§ in einem 9J?onate langen ©iedjtl^um üBer=

wunben tnarb. 3Som StJoöemBer 1859 Bi§ aJZärj 1860 (ag er

!ran! in ^ofjenborf, bon feinem treuen ^reunbe ü. S3e(on) mit

immer gteid^er Siebe unb 5tufopferung gepflegt.

Sn biefer ^eit regten ber gürft bon ^o^engoltern unb

Ütubolf üon ^luerwmatb Bei bem 3kgenten 53i§mard» Ernennung

gum SQtinifter beS 5(u§tt)ärtigen an (dap. 11: 3tt?ifd)en=

§uftanb). ®er Ütegent mod)te fiä) ber Anregung nid)t ent=

gießen, mar aber, mie e§ fdjeint, fd)on bor ber (ärijrterung

ber ^rage entfd)(offen, fi^ bon bem ©(^ü^Iing ber ^sringeffin,

|)errn bon (Sdjleini^, nic^t gu trennen. ®a§ SSerrjältniB gu

Oefterreid; Bitbete ben ^ernpun!t ber Unterl^anbtung, bie in

einer 5(rt bon ßonfeil im ^alaiy ftattfanb. |)err b. SiSmard,

anfgeforbert, fein Programm gu entmidetn, Begeidjuete at§

fc^mädjfte (Seite ber preufsifdien ^otitif if^re ©d)tt)äd)e gegen

C)efterrei(^ , bon ber fie feit Dlmü^ unb Befonber§ in ben

testen Sauren mäl^renb ber itaüenifc^en ÄrifiS Be^errfd)t

gemefen fei. 9Jtan muffe Cefterreid) geigen, ba^ man ben

S3ruc^ nidjt fürdjte, ba^ ^reu^en ni3tr)igen ^-aflS aud) gegen

Dcfterreid) Slrieg fid^ren merbe, um feine Stellung in ®eutfc^=

lanb mit feinen Sntereffen in ein!lang gu bringen. Sn SBien

l^aBe man fic^ auf ber in Dlmü^ errungenen ©runblage al» auf

einer baucrnben eingelebt unb gang bergeffen, bafj bie Dlmü^er

SSereiuBarung lebiglid) ber ^ergettelung ber preufeifdjen ßabreS

unb bem SDrude ber gu fünften Defterreid)§ gur Geltung
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gcbradjtcn ru]fijtf)cn 9J?ac^t 511 berbonfen geroefen fei. 'ipreu^en

^ahc ]id) ber üfteiTetdjtfcfien ^^olitif in einer 23eife untenuorfen,

Xütidjc an ben 33er]n(^ erinnere, ein ^uFjn bnrdf) einen

Äreibeftrid) gn fe[feln; möge ^-^ren^en, ben ^aiibcic be§ ^reibe=

ftridjö äu bred)en, fo merbe (55raf 33uot bie [tarfe ©tellung

nidEit fernerl^in mi^ad)ten fönnen, in ber fic^ ^reu^en tl^at=

fäc^tid) Befinbe. Sdjieinit', antttjortete in einem mol^lüorBereiteten

35ortrage, ba^ g^riebrid) Sri>i(^elm III. in feinem Xeftament ben

engen 5lnfd)(uJ3 an Defterreid) feinen 3tad)foIgern empfoi^len

I^aBe, unb fd)i(berte Berebt bie 23eben^en unb ß^efa^ren, bie

bon granfreid) unb im Innern broljten, rt)enn, troU aller

Bered)tigten ©rünbe gur @mpfinbü(^!eit, bie 93egier)nngen ju

Defterreid^ nii^t erl^alten tnürben. 3n feiner Sßegrünbung

fpielte bie ©efaf^r einer rnffifc^^frangöfifc^en SScrBinbung eine

eBenfo midjtige 9?oI(c, tüie bie 5IBneigung ber öffentlichen

9}?einung gegen eine ruffifd) = preujiifc^e Mian^, unb biefen

$8ett)ei§grünben gegenüBer, bie gefd)idt auf bie ©efüf^te be§

^ringen Beredinct waren, erHärte fidj ber 9^egent !nr§er §anb

für bie 33eiBcrja(tung ber ©djleini^fc^en ^olitü: ber Eintritt

S3i§mard» war bamit unöereinBar.

^a§ Safjr 1861 Bradjte in ha§> 9}änifterium ber neuen

?Iera einen Streit grnnbfäljlidier 9tatur. Äönig SBill^elm wollte

fid) in atter Sßeife l^utbigen (äffen, bie dM'^x^a^i feiner äJJinifter

l)ie(t bie Srnenerung ber SrB^uIbigung für einen Eingriff auf

bie ^erfaffung unb ücrmeigerte bie 9JHtn)ir!ung. S)ie ^rage

fpi^te fid) fd)nel( genug gu einer 9}änifter!rifi§ gu, in ber nur

ber ^riegyminifter 9ioon gum ^önig l^iett. 5)iefer glauBte,

bor bem SSitlen ber SO^el^rfieit feiner 9)linifter nid)t 5urüd=

wcidjcn gn fonnen, ot^ne ber 9J^onard)ie etwa» gu bergeBen,

unb fürd)tete boc^ bie 5[n!nüpfung bon Segiel^ungen gu ben

SÜMnncrn ber l;licd)ten, (bie 9xüon empfaf)!^, um nidjt ben

mü^fam erworBenen 9iu^m eine« „liBeraten" ^^^ürften 5U ber=

lieren. ©rft uad) einigem 3i^9C^^i geftattete er Üloon, mit

S3i§mard über bie ^^rage feine» ©intritt» in'» 932inifterium

in 5ßerfjanb(ung gn treten. Sie» gefc^al^ in einem 33riefe bom
27. Suni 18()1, ber, bon mir fdjon früfjer im 93i»mard=

SafjrBudj berüffent(id)t, in bie „©ebanfen unb Erinnerungen"
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gufammen mit SiSmard» ^Intmort Dom 2. ^uü aufgenommen

ttjorben ift, unb in jc^arfen Umriffen bie £acfj(oge jeidjnet.

5ruf 9^oon§ «Ruf „an bie ^ferbe" madjte fi^ Si^mard ar§=

Batb auf ben 3Seg, um fic^ bem SJ'önige §ur 33erfügung gu

ftellen; aber el^e er (am 9. Suti) nac^ Berlin !am, mar burt

bie ^ri[i§ Beigelegt. 2(m 3. Suti l^atte ber Slönig ha§ WanU
feft ertaffen, ha^ er ba§> ^erfommen ber (SrüFjutbigung gmar

feft^atte, in 93etrac^t ber 33eränberungen aBer, bie in ber

SSerfaffung ber SJJonardjie unter ber S^tegierung feine» 93ruber§

eingetreten feien, Befditoffen FjaBe, anftatt ber ©rBFjuIbigung

bie feierliche Ä'rönung gn erneuern, burc^ me{(^e bie erBtic^e

ß'önigsmürbe Begrünbet fei. (S§ mar ein fc^tec^t berl^üllter

S^üdgug ber ^rone, unb eine tiefe moraüfdje SDepreffion fpri(^t

au§ bem Briefe, in bem 'Sloon feinem treuen ^reunbe ben

SSerlauf ber ^rifig fd)i[bert. SfJur ha§> eiferne ^flic^tgefüf^t

be§ 35afaUen ^ie(t bamaty 9^oon auf feinem Soften feft: „Sc^

felje feine, feine üiettung", ftagt er, „menn un§ @ott ber

§err nidjt Tjilft. Sn bem ^rocef3 ber allgemeinen 3^^1'^^iung

tiermog id; nur nod) einen miberftaubsfäfjigeu Drgani§mn§

gu erfennen, bie 9(rmee; fie unüerfautt gu erf^atten, boy ift

bie StufgaBe, bie iä) nod) für lijyBar erad)te, aBer freitidj nur

nod) für einige ßeit. 5(ud) fie mirb berpeftet merben, menn

fie nic^t §u 2:fjaten fömmt, menn iljr nic^t bon oBen gefunbe

ßeBen§Iuft gugefüf^rt mirb, unb ba§!, aud) ba§> mirb alle STage

fd)mieriger". Unter ben beränberten Umftänben mar bem

Könige ba§ (Srfc^einen 53i§mardy, ber fic§ auf Söeifung be§

9}ünifter§ ©d)(eini^ am 10. Snli nod) 23aben an ben ^of^att

BegaB, unBequem; bod) lub er i^n gur Xafet unb gemalerte

il)m ben erBetenen, breimonatigen UrtauB^) Big üBer bie

^Irönung l^inauS, ber 33i»mard am 18. CctoBer in Äi)nig§-

Berg Beimofjnte, gegen bie Stätte burc^ eine bide 9J?ilitoiruniform

unb eine "i^erüde gefdjü^t, „gegen bie 58ernl)arb§ nur ben

') 3Sä[)rciib bcffclDcn ovbettctc er bie "Dcnfjcfjrift über bie beutjri^c

J^ragc au§, bercn (Snttuurf er bem .ftünige in ^abcn üorgelegt l^atte; tigt.

bie ^^rtcfc noiii 18. Sept. unb 2. Dctobcr 1861, 33igmarcfbricfc 7. ^^(ufl.

e. 313
ff-

'^'^^, ^ic 3}ent)ff)rift 93iöinarrfv.3a[)rbuc^ III 193 ff., Ü3iömard-

bricfc 7. 2Iuf[. S. 315
ff.
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9?amen einer £oc!e üerbient".*) 35üu bort feierte er nad) ^$eter»=

bürg gurüc!.

Slber feine 3*^^^ ^^^- Sm 9)Jai 1862 rt)urbe 33i§mar(f

bom ©rafen Sernftorff, ber an ©c^teinip ©teile im Dctober 1861

ha§> 9)?ini[terium be» 2(u§n:)ärtigen übernommen I;atte, aber=

maU naä) 33erün berufen, um gur §Qnb gu fein, fall» bie 6nt=

fc^eibung be» Äijnig» fatte. 5(n ber ©pi^e be» SJZinifterium» ftanb

bomal»— bem9tamen nac^ a(§ 33ertreter be» 9)?inifterpräfibenten

dürften bon .'pol^enäoUern, in äBirf(icf)!eit aU fein 9ta(f)foIger —
^rinj 5(boIf üon ^ol^en(o^e-Snge(fingen, feiner Stellung raeber

!örperüc^ noc^ gsiftig geraadifen unb üon bem bringenben

5föunf(^e befeeft, fo balb a(§ möglich öon ber Saft feinet

9J?arttjriumy er(i)ft gn n)erben. @r beftürmte 33i§marcf um
biefen ®ienft, fanb aber bei iljm wenig ©eneigtljeit bo5U,

in baS> SÜZinifterium einzutreten, ©id^erlic^ ni^t, meil er

mcf)t ben d)lntl) Ijatte, gegen bie liberale Cppofition beS %h=

georbnetenrjaufe» gu kämpfen, fonbern meil er nicf)t wufste,

tt)ie meit ber ^önig iljm gu folgen bereit war. 5luc£) ber

Äönig !onnte fid) nidjt entfi^üe^en, burdj SiSmardg 93erufung

bie ^rüde l^inter fid) abgubredjen, unb fo blieb bie ^-taq^

einftweilen offen : §err ü. Si»mord würbe öorläufig gum ®e=

fanbten in ^ariy ernannt unb übergab am 1. Suni in ben

2;uiterien fein Segtaubigung§fd)reiben. SDIonate bergingen,

ein fangen unb Sangen in fc^webenber ^ein. 53i»mard reifte

wüfirenb ber ©ommermonate in bie ^^t;renäen, immer bon

ber quälenben Sorge berfolgt, ob er in ^ariv3 ober Sonbon

fi^ bauernb nieberlaffen bürfte, wie er wünfdjte, ober bem

9tufe be§ Königs folgenb, ben ^ampf um bie bebro^ten Sftedjte

ber preu^ifd)en Ätrone auf fidj nel^men muffe. 2)ie bem 3Berfe

einberleibte, in i^ren ^auptftüden fd)ou be!annte ßorrefponbeuä

gwifdjen 3fioon unb 53iümard unb ber bon mir im 6. 93anbe

beg 33i§mard<sar)rbud;» berüffentüdjte 33riefwec^fel gwifd^en

S3ern[torff unb iöiämard geben alle erwünfdjte 5luy!unft über

bie SSerfc^ärfung be§ Streite« wegen ber 5(rmeereorganifation,

bie wac^fenbe 3ftatf)(ofigfeit be§ 5lönig§, Sernftorffg Un=

') 93rief an bie Sc^mägertn, S3igmarcI6ncfe 7. •Jtufl. ©. 322 ff.
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entfdjfoffeuljcit iinb 9ftoon§ immer erneutet Eintreten für

^i§mar(f§ 93erufuug. ©nblicE) gab ber ^önig fotreit nac^,

t)a^ S3i§marc! nad) Serlin Berufen würbe, 9ftoDn§ 2)epefcE|e')

bom 18. ©eptember: „Periculum in mora. Depechcz-vous" aber

tüarb 5um SSenbepunÜ in ber ^jrenfeifc^en unb beutf(f)cn @e=

f(^icf)te. SSie SiSmarcf bann am 22. September^) mit bem
Könige in 33abe(§berg bk entfc^eibenbe Unterrebung Tjatte, h)ie

er ifjn bon bem ©ebanfen ber 5(bban!ung gurücfbracfjte unb

burcl; bie Erinnerung an feine ^önig§pfli(f)t be§ ^iberftanbe§

gegen parlamentarifc^e §errfcf|oft»geIüfte ben mutl^IoS Sßer^

gagenben gur 5lufnal^me be§ Stampfe» beftimmte, ba^ mu^
mon in ben „©ebanfen imb (Erinnerungen" felbft lefen: an

biefem 5;age warb gwifdjen ^errn unb Wiener ein Xreubunb

gefd^loffen, ber beftanben l^at, bi§ bie ©d^atten be§ XobeS
Söeiber 5{ugen umnadjteten. 'am 23. (September erfolgte a{§

Hntmort auf ben bie ferneren 5(u§gaben für bie 5{rmeereorga=

nifation ablefjuenben Sefi^tu^ be§ 5IbgeorbnetenI§aufe§ S3i§ =

mardäSrnennung gumtStaatSminifterunbinterimiftifdjen

95orfit^enben be» StaataminifteriumS, am 8. Dctober bie befinitiüe

Ernennung §um 9JZinifterpräfibenten unb 9[)Hnifter ber 2Iu§==

roärtigen 5(nge(egenl^eiten.

®tc Unterfc^rift l'oncle de Maurice Henning: meint 9{oon al§

Dtieim bc§ Tloü^ .^enning bon 23foncfen6urg.

2) S)ie in ben 93i§marctvcgcften I 185 gun; 20. ©eptemBer crtüöl)nte

9(ubien3 Beim Könige ift bod) woijl apotxijpi), o6njo()t id) fie in einer

Leitung bevicf)tet fanb.
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®ie 2)arfteKung ber eigenen äJJinifterfc^aft eröffnet ^ürft

SiSmarcf in bem 12. Sapitet mit einem 'Siüd'biid auf bie

preu^ifc^e ^olitü. S)a» (Sopitel mirb mancherlei S©iber=

fprucf) öon (Seiten ber ^iftorüer erfal^ren, tüeil 93i§mor(f§

?tuffaffung ber preu^ifc^en ^oliti! in ben Sauren 1786 bi§

1862 gu ber lanbläufigen Seurtl^eitung — tl^eilmeife nienigfteng

— in fc^arfem ©egenfat^e fteljt. Stber gürft 33igmarcf Befo^

für bie 33en>ert^ung ber preu^ifc£)en ^olitif ein Organ, ta§>

einem großen Z^di ber Berufsmäßigen ^iftorüer in il^rer engen

(Stubirftube üerloren geljt, ben politif(f)en ©inn, unb jeber

^iftorüer !ann an biefem ßapitet bon bem praftifdjen ^oütifer

lernen, mie ©efd^ic^te gu ftubiren ift. ^ürft S3i«marcf öer=

mißt an ber preußifcfien ^olitif feit bem 3;:obe gi-'iß'^i^ic^S «^ß»

©roßen bie Älor^eit ber ßkk; mo 3^^^^ üorrjanben maren,

waren fie „entmeber ungefc^icft gemä^U ober ungefdjicft be=

trieben". 23i§ gum bollen 5(u§brucf) ber frangöfifc^en Üteüolution

bcrmag er keinerlei ^^(nbeutung einer nationalbcutfd^en 9iicfj=

tung gu erfennen; bie 3bee eine§ preußifdjcn iTaifertfjumy

innerfjatb ber burd^ eine 3)emarcationö{inie bon bem übrigen

Mmpfenben ©uropa abgegrenzten norbbeutfdjen Staaten ermud)§

ouf bem 23oben preußifc^ = particu(oriftifc^cr iöeftrebungen.

^reuf3en backte bamal§ toeniger an bie ©tär!ung feiner

©tcHung in Seutfd;Ianb, at§ an bie ßrmerbung polnifdier

öebictetfjeile, unb bod; lag bie ßu^unft feiner SJZad^tentmidelung

nid^t in bem (Streite mit Defterreid) über ein SJieljr ober
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Söeniger üom äerfottenben ^^olenreic^e, fonbern in bem Streite

um bk 58orl^erric^a[t in 3)eut|d;(anb. ^on biejem otanbpun!te
au§ fteftt [lä) bem ^oütifer bie donöention öon 9^eirf;enbac^

(27. Suli 1790), bie meift in üollen XiJnen a(» ein Xriumpl^ ber

preuBii'dien (5taat§!unft gefeiert tuirb, wdi [ie Defterrcid) idjmerg^

lic^e a^ergicf^te auferlegte, nur qI§ eine gwedlofe S^erpuffung ber

öon ^riebric^ bem ©roBen ererbten ^lutorität bar, a(§ ein

„5(ct unfrudjtbaren ®e(bftgefiif;(§ nac^ 5(rt be§ fransöfifc^en

^reftige", üon bem ^reu^en feinen nuparen ^ortfjeif f;atte.

gürft Si§mard ift ber 9)?einung, bajj e§ im Sntereffe ^reu^en§
gelegen ^aben mürbe, Cefterreid^ unb ^luf^lanb in ifjren orien=

taiifd^en Seftrebungen eFjer gu fijrbern unb ^u befestigen, a(§

fie barin gu ftüren, um en vedette ftefjenb fein fdjiagfertigeg

§eer bei manchen fpäteren ©elegenfjeiten nupor mad^en gu
fönnen, fei e» für, fei e» gegen eine ber ftreitenben Parteien,

^reu^en berfäumte burc^ bie donüention üon 9'teidjenbad; eine

(Selegenl^eit gu materiellem ©eminn, für meld;en SSerluft bet

biplomatifc^e ^riumpt) feinen (Srfo^ bieten fonnte. §ätte

^reu^en für bie (^örberung be§ (Sl^rgei^eg Defterreic^g unb 9iu^=

lanbs in ber 3?i(^tung auf ben Orient materielle 3ugeftänbniffe

berlangt, fei e§ aud; nur auf bem ©ebiete ber pohiifc^en

^rage, unb feine gorberung burd; ben i^inmeig auf feine lüüOOO
fc^tagfertigen ©olboten unterftü^t, fo Fjätte e§ nac^ i8i§mard
in ber bamaügen Sage 33efferey erreichen fönnen.

2(ud) im Sa^re 1805 mürbe eine günftige (^elegenljeit

berfäumt: „ttjaS 1806 post festum gefdjafj, fonnte 1805 oon
entfc^eibenber Söirfuug fein". 9tur mu§te ^reu^en an ber

©pil3e üon 150 000 9}?ann bie 33cbingnngen feinet 93eiftanbe§

§u ©unfteu Cefterreic^S unb ^in^lanby miütairifd; burd; einen

^-elbf^errn, nid^t biptomatifc^ burc^ einen ©djmädjting, mie
.^augmit^ burc^^ufe^cn ben dMtl) Traben. Sie 9tieber(age üon
1806 mar bie fdjärffte tritif ber prenfsifc^en ©aumfctigfeit.

a^ufjlanb gegenüber gefiel fic^ ^^reußen bi§ ,3um Ärim=
friege in ber ^iolte eines ^'afalten, obmot;! bie rnffifdje ipilfe

üon 1813 üergottcn morben mar burd) ^:preuf5cn§ ücnnittelnbe»

eintreten gur |]cit ber Siotf^Iage ber 9iuffen bei ^^(brianopel 1829
unb burd) fein $öer^atten in ^^soten 1831. S3efonber§ fd^arf
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trat biej'e 5>aiQrieu](^Qft ^reuBenS in ben 3eiten ScifofouS' I.

r;eröor, ido 'ipreu^en „in alten europäi|cf)cn GonfteKationen tjon

1831—1850 ruffifc^e 2Serf)[et acceptirt unb ^onorirt f)at, Bi»

nad) 18-18 ber jnnge öfterreicE)i]c^e .^aifer bem ruffiidjen bejfer

gefiet al§ ber Äönig üon ^^rcuf3en" unb ber ruffijdje 3c^iebö=

ri(f)ter „!alt unb l^art" in Dlmü^ gegen ^reu^en nnb feine

beutfd^en Seftrebungen ent)d)ieb. ©eine 9ceutrntität im ^üm-
friege, [eine lüorjhuoncnbe .Spaltung im ^'^otenaufftanbe 1863

gaben "^preu^en 'Jin^lanb gegenüber ein Salbo, ha-^ ben Hn=

fprud^ auf ruffifc^e ©egenleiftungen gererfjtfertigt l^aben mürbe,

menn man nur ha§> (Selbftgefüfjt befeffen ptte, if)n !räftig

gedenb gu machen. 2)ie)eS (selbftgefüF^t aber fef)(te in ben

Reiten g^riebrid^ S^idjelmS IV. gang, obmol^l bie mi(itairi](^en

(Einrichtungen 'i^reu^enS benen 9^uJ3fanb§ , £)efterreidf)y unb

felbft 5ranfrei(^§ überfegen moren imb mit boller ©enauigfeit

arbeiteten, „^(ber", fagt 33iymarc!, „eine jetbftänbige preu=

^ifc^e ':|5otiti! \)at in ber ^e'it üon 1806 bi§ in bie üiergiger

SaFjre überl^aupt nidjt beftanben; unfere ^oliti! mürbe ab^

med^jehib in 3Bien unb in Petersburg gemacf)t. Someit fie

in Berlin bon 1786 big 1806 unb üon 1842 bi§ 1862 jelb=

ftänbig i^re 333cge fu(^te, mirb fie bor ber ^titi! bom Stanb=

punfte eine§ ftrebfamen ^^reu^en !aum Slnerfennung finben."

^reujlen modte at§ ©roBmadjt gelten, imb mar eg bi§ 1866

boc^ nur nieljr bem 9tamen al§ ber 2l^at nac^; e§ mor §mar

ängftticf) bemüfjt, heu ©c^ein aufrecht jn erl^alten, unb fu(f)te

burd) ©inbrängen in ben 'ij^ariier (5ongref5 bie 5(ner!ennung

feiner @roBmad)tfteIlung bon ben übrigen 9L>?äd)ten gu ergmingen,

bemieS aber gerabe baburd) ungmeibeutig, bafj e§ noc^ meit

babon entfernt mar, eine ©rojämadjt gu fein. Statt fic^ im

S3emuf5tfein feiner ®tär!e auf fic^ felbft gurüdgugiefjen unb

feinen 5öortf)ei( abgumarten, banb e§ fidj burd) bie nad)=

trägücfie Unterfc^rift ber (5ongrcf]befcf)(üffe felbft bie A^äube unb

fd;uf fid) baburd) Unbequemlidjfeiten, bie fidj ber beutfdjen '^^olitif

in ben Sonboner 33efpredjungen bon 1870 über bie ^lufrjcbung

ber 8d)mar3en=9J?eer 23cftimmung unangcnerjin füfjtbar madjten.

3m |]ufammenl^ang bamit eri3rtert 'i^nx]t il^iyumrd bie

grage, mer für bie gef^ter in ber ^oliti! eines <Btaatc§> ber=



^reu§en unb 9tuBIanb. 9}iiniftcr*3SerQntttJortItcf5fcit. 65

anttoorttic^ 511 macfien fei. gür bie 3Gttgenoffen, meint er,

toerbe e§ meift fe^r jc^ttjer fein, bie Seranttt)ortIi(f)Ecit fofort

richtig §u öertf)ei(en, ha bie 5(u§fcf)üttung ber 5(rcf)iöe unb

bie ^enfrcürbigfeiten 9J?itl^anbe(nber unb SOJttwiffenber ge^

tt)ü^n(i(^ erft 50 bi§ 100 ^a^xe fpäter bie öffentliche 9JUnnung

in ben Staub fe^Uen, für bie eingetnen SJH^griffe bie ©aBetung

auf b^n unridjtigeu SSeg gu erfeunen. SSon bem reichen örbe

an 5(utorität unb ©louben an bie prcuf5if(^e ^otiti! unb

9}?ad;t, haSi ^riebrit^ ber ©rofse ^interlie^, „!onnten feine

(SrBen — tt)ie l^eute ber neue ©ur§ üon ber (Srbfc^aft

be§ alten — §mei Qa^r^el^nte 5ef)ren, oljne \iä) über bie

©d^mäc^en unb Qrrtl^ümer il^rer @pigonenn)irtl^f(f;aft !(ar

5U werben; nod) in bie ©(f)Iad;t öon Sena l^inein trugen fte

\i(S) mit ber Ueberfd^ä^nng be§ eigenen militairifd)en unb

potitifdjen ^tonnen». (Srft ber ßufammenbrud^ ber folgenben

2Bod)en brad)te ben ^of unb ba§ S^olf §u bem Semu^tfein,

ha^ Ungefc^id unb Srrt^um in ber @taat§(eitung obgemattet

Ratten. SBeffen Ungefd)id unb meffen Srrtl^um aber, njer

perfön(ic^ für biefen getoaltigen unb unerwarteten 3ufammen=
bruc^ bie 35eranttt)ort(id)feit trug, barüber fann felbft Tjeute

noc^ geftritten lüerben." Snt abfoditen ©taate liegt bie 35er-

anttüortlic^feit in (elfter 3nftan§ immer bei bem ©ouöerain,

beffen @ntfd)(üffe imanfed)tbare SSitlenSacte finb, bie bie

SJZiniftcr auszuführen ^oben. Sm conftitutioneflen Staate finb

ber Xf)eorie nac^ frei(id) bie 9J?inifter beranttt)orttic^, aber bie

9J?iniftert)eranttt)ort{idjfcit ift üon bem Sföilten be« üerantmort-

liefen dJlonaxd)en nidjt unabl^ängig. O^ürft 93i§mard l§at —
unb ba^ geidjnet ir^n bor aßen ©taatSmännern unferer 3«^^^

au§ — ein 23emuf5tfein bon ber ^^flic^t feiner 3Serantmortti(^=

feit gel^abt, mie man ey fobalb nid^t lüieber finbcn tvivb.

SSor feinem 9ftüdtritt ermog er bie ^rage, ob er nid^t bor ber

@efc^id)te eine fd)tt)ere ^Verantwortung für alle üblen ^yolgen

feines Hu§fd)eibeng auf fid) ne^me, unb ba er fie fid; bor

feinem ©ewiffen bejaljenb beantmorten mufjte, unterliefe er bie

(Sinrei(^ung be§ ßntlaffungSgefudieS , bi§ ein ftrictcr 33efel§t

be§ Ä'aiferS il^n ba5u 5tt>ang. Sine weitere ©infdjrönfung

erfährt bie 9Jänifterberantwort(id)!eit im conftitutionenen

st 0^1, fflcfl'reifcr. 5
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(Staate burc^ „t>k collegiale g^orm be« (StaatSminifterium»

mit il^ren 9)iajorität»abftimmungen", bie ben leitenben 9J?inifter

gu Sompromiffen unb gut 9Zad)giebig!eit feinen ßoKegen gegen=

über täglidE) nütl^igt. ®arum l^at ^•iix^t 33i§marcE fic^ jebergeit

im iHeicfie ber ©Übung öon g(eid)bere(f)tigten 91ei(i)§minifterien

roiberfetjt, unb tt)ir follten i^m banfbar bofür fein, ftatt if^m

ai§> ^errfd^fucf)t unb Streben nocf) einer 9)Zajorbomu§=(Ste[Iung

au§äulegen, was eingig unb allein ein SeweiS feines l^oc^ge=

fpannten ^flidjtbcrau^tfeinS unb S5eranttt)ortIic^!eit§gefül^(»

war. ®enn beranttüortücf) im eigentlichen ©inne be» SffiorteS

fann nur ©iner fein. S3ei 9i)Zaiorität§ab[timmungen eines

SJiiniftercollegiumS l§at jeber ©ingelne bie 9}?öglic^!eit
, fid^

auf bie $8ota berer gu berufen, bie il§n überftimmt l^aben;

für bie meiften wirb bann bie föniglic^e Unterfc^rift eine

2)ec£ung, i^inter ber fie gegen ben luftigen ßwang perfönlic^er

Verantwortung @c^u^ fud^en.

3um STI^ema ber öerfäumten ©elegenl^eiten gurüiilenfenb,

geben!t SiSmarcf ber Haltung beS Ütegenten im itatienifc^en

Äriege. 2)ie preu^ifc^e 'ipoliti! üermodjte fiel) auct) bamalS

nic^t gur (Selbftänbigfeit aufzuraffen unb bie SSerweubung

ber preu^ifd^en 5?!rieg§ma(^t §u fünften Defterreic^y öon

^ugeftänbniffen in ber beutfc^en S3unbe»politif abhängig §u

madjen. „S)ie ©ituation", fagt S3i§marcf, „mürbe nic^t unter

bem ©efic^tSpunfte einer öormärtsftrebenben preu|3ifc£)en

^oliti! betrodjtet, foubern in bem gemo^nl^eit»mä|igen Streben,

fid) ben )öeifalt ber beutfc^en g-ürften, be» ÄaifcrS öon Cefter=

reid) unb gugleid^ ber treffe gu crmerben, in bem un!laren

S3cmü^en um einen ibealen Xugenbprei» für ipingebung an

2)eutfd)lanb, ol^ne irgcnb eine !lare 5lnfid)t über bie ©cftalt

be» 3^cle§, bie 9lid;tvmg, in ber, unb bie SJ^ittcl, burdj bie

e§ gu fud^en märe." Unter bem (Sinfluffe feiner ©emol^lin unb

ber SBod)enblatt§partci raor ber Sicgent nalje barau, fidj an

bem Äricge gegen 5"^an!reid) at» iöunbeSgeuoffe Cefterrcidj»

gu betl^eiligen. Sa» Ijätte unämeifell;aft bie 2Bir!ung geljabt,

bof5 ber franzüfifd;-i3ftcrrcic^ifd)e Slrieg gu einem fran^üfifdj^

preuf}ifd;cn om iKljcin geworben wäre, in wcld^em Ceftcrreid)

bie Molk beS tcrtius gaudcns gefpiclt l;abcn würbe. i]ii einer
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preuBijc^en ^:poüti! rietlj bamaU ^i^mavd, 01)116 bei bein

S^egenten unb feinem 3fiat^gebcr Sc^Ieini^ bafür SSerftänbniB äu

finben. betreu ber aJialjnung griebrid)^ be§ ©roBen: toujours

en vedette muBte ^reu^en ruften, bann aber Oefterreicf; ein

Ultimatum [teilen, entttjeber ^reu^enS 93ebingungen in ber

bcutfc^en grage angune^men ober feinen Eingriff gu gewärtigen.

3n ängftüd^er ©c^eu t)or ber i3ffentIicE)en SJieinung, niie fie in

Parlamenten, 3?ereinen unb treffe fid) breit macfite unb burd^

,^errn üon ©tf^leini^ unb bie -l^ringeffin tt)ir!fam gur Se=
!ämpfung jeber Ü^egung gu felbftänbiger ^olitif gur (SJeltung

gebracht ttjurbe, blieb ber 9?egent bei l^atben ÜJ^a^regeln.

(£rft hie (grfor^rung ber neuen 5(era, erft bie SSerfc^ärfung

unb ^ufpi^ung beg ©treiteS bi§ gur 5tbban!ung „übten auf
t)a§: ©emütl^ unb ba§ gefunbe Urtl^eil be§ Äönig« hm nötl^igen

einfluj3, um feine monarc^ifdfien 5(uffaffungen üon 1859 über

bie $8rüc!e ber bänifdjen grage gu bem ©tanbpun!te üon 1866

überguleiten, öom ^ehcn gum ^anbeln, üon ber ^i^rafe
gur 2^at."

Sen ®(f)(u§ be» ßapitely bilbet bie ergä^luug eine»

@efpräd)e§, ha^^ Sigmare! mit bem Könige auf ber gal^rt üon
Jüterbog! bi§ 93erlin in ben erften Xagen be^3 Dctober 1862

l^otte. ör l^atte am 30. (Se|jtember in ber ^ubgetcommiffion
bie bekannte 5XeuBerung üon „gifen unb Slut" getf^an, bie

feine parlamentorifdjen Gegner mader gegen ifju ausnützten,

um i§n üor ber Deffenttid;!eit aU einen raufluftigen ©oüalier

barguftellen, bem (Gewalt üor 9ted;t gelje. SiSmard Ijatte

gettjagt, ber ^oliti! ber ^^ßljrafen gegenüber eine ^oliti! ber

1l}at gn befürmortcn, unb für eine foldje kräftige nationale

^^ioliti! bie DJ^ttüirfuug be§ ^Ibgeorbnetenr^aufeS erbeten, aber

für feinen 21|jpell fein 33erftänbni|3 gefunben. Um ben Äönig
über ben ©inn feiner in ber treffe entftetlteu 'i'leufierungen

aufguflären, mar er bem üon iöabcn 3urüdtefjrenben bi§

Jüterbog! entgegcngefaljren. (Sr fanb ben itünig in gebrüdter

©timmung. Tlan Ijatte ifjn in "^ahcn meiblidj burd^ bie

^inmeife auf Submig§ XVI. ©d)idfal geäugftigt, mäfjrenb

man i^m iöiSmard in ber iöeleudjtung eines 'ipoliguac unb
©trafforb gegeigt ^atte, bereu 9f{atljfdjläge iljrcn Ferren üer=

5*
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bcrlDtit^ gemorben traten. 5IBer SiSmarcf fanb bie redeten

S5}orte, bie Böfen ©eiftet gu bannen, bie be§ ^önig§ ddlnfi)

gefangen l^ietten. (Sr pacEte il^n bei ber @l^re beg preufjifcfien

Offiziers, ber einen i^m übertragenen Soften üertl^eibigt, ol^ne

9iü(ifi(f)t auf bie ©efal^r für Seib unb ßeben, nnb je länger

er in biefem ©inne fprad^, „befto mel^r belebte fid) ber ^önig,

unb fül^Ite fic^ in bie Spotte be§ für ^lönigtl^um unb SSater=

lanb !ämpfenben DffigierS l^inein." ®o auf ben redjten

©tanbpunft gefteltt, genjann er „in wenigen 9JJinuten bie

@i(f)erl^eit mieber, um bie er in Söaben gebrad^t worben xoav,

unb fe(bft feine §eiter!eit." Sie äußerte fid^ in ber frö^Ii^en,

!ampf(uftigen (Stimmung, in ber er bie il^n empfangenben

2JJinifter unb Beamten auf bem Serüner SBal^nl^ofe begrüßte.



IX.

fa^ ionfikUmmftmxxnx.

„'iRiemaU, aniS) in 3^ran!furt nii^t, bin ic^ barüber in

Zweifel gett)efen, ba^ ber @(f)lüjfel ber beutfi^en ^oliti! bei

ben f^ürften unb 2)k)naftien lag, unb nicfit bei ber ^ublicifti!

in Parlament unb treffe, ober bei ber Söarrifabe." W\t biefem

©a^e i^ebt ba^ 13. ßapitel ber @eban!en unb Erinnerungen an,

ba^ bie Ueberfc^rift ^tjnaftien unb ©tämme trägt. (Sr ftet^t

im fc^arfem ©egenfa^e gu ber 5Infdjauung ber SDemofraten

unb ber fortf(^rittlicf)en ^rtiptorepublifaner, baj3 bie beutfc^e

©inl^eit nidjt ba§ 2Ber! btjnaftijdier 'ipoütü, jonbern baSi 6r=

gebniB ber auf Xurner=, ©c^ü^en= unb @önger[eften gepflegten

beutfc^=nationaten ©efinnung fei, ba^, tnie ßieb!ned)t im öorigen

Safjre einmal im Slreife feiner ^^arteigenoffen fagte, nur gu^

fältig 93i§mard bem SDrange nacC) (Sinl^eit ben @ieg berfd^affte,

boä) ol^ne jebeS perfönlid;e Sßerbienft: „benn tt)äre iöi^mard

nid)t ge!ommen, fo l^ätte irgenb ein SQJüIter ober ein ©djul^e

baffelbe getl^an." 5lber 58i»mard ftef;t baS> 3eugni|3 ber @e=

fd)icf)te gur Seite. @r l^at mit üollem iI3en)uBtfein für bie

^erftettung ber beutfdjen (Sinl^eit unter preujiifc^er g^üfjrung

gearbeitet, feitbem er fid) bon berllnmögtic^feit einer bua(iftif(^en

Leitung ber im SDeutfc^en 33unbe bereinigten Staaten über=

äeugt Tratte. 3(ber niemal» T^at er babei bon ber SUiitmirfung

ber in ^^arlament unb ^^reffe f^ätigen Strafte etma» erl^offt,

fonbern nur bon bem Äünige bon ^reufeen unb feinem fdjlag-



70 IX, Ta§ b^naftifc^e ©lemcnt in 3?eutf(^Ianb. KonftictSmimftertum.

fertigen §eere. ^enn beutfc^er Patriotismus ift bon anberer

2lrt als ber 'Patriotismus anberer Stationen. (Sr bebarf, um
tl^ätig unb mirffam gu merben, ber ^Sermittetung btjnaftil'dfier

?(n!^äng(id^feit ; imab^ängig bon letzterer fommt er pra!tifc^

nur in feltenen gälten gur ^ebung, wenn auc^ tl^eoretifc^

tägticf), in Parlamenten, 3^itw"9^" ^^^ SSerfammInngen. gürft

SiSmarii fül^rt biefen ®eban!en weiter auS, unb wer bie

ßntmicfehmg ber beutfd)en ©efc^ic^te !ennt, wirb um Seweife

für bie 9?id)tigfeit feiner SSel^auptungen nidjt bertegen fein.

SSir 2)eutfrf)e finb ausgeprägte ^articutariften; unfer ^atriotiS=

muS trägt immer in erfter Sinie bie garbe beS ©taoteS, bem

wir buvd) bie ©eburt angerji^ren, unb bie garbe ber Stjuaftie,

bie über unS l^errfc^t. ®ie ?(nl^äng(ic^!eit an bie 2)i)naftie

erweift fid^ bei uns ftär!er a(S baS ©tammeSgefül^I, ftär!er

als baS nationat=beutf(f)e Sewu^tfein. ®aS batjerifc^e 2]o(!

fe|t fic^ aus 93ruc^ftü(ien berfcfjiebener ©tämme §ufammen,

aus Sajuüaren, (S(f)Waben, 5t(emannen unb äJJainfranfen, aber

%ik nennen ficf) mit ©enugti^uung S3at)ern, weil fie burc^

eine gemeinfcf)aft(i(^e 2)t)naftie berbunben finb. ©o ift eS auä)

anberwärtS in ®eut]c^(anb: bie beutfd^e S}ater(anbSliebe bebarf

eines g^ürften, auf ben fid) il^re Stnl^ängüd^feit concentrirt.

Stürben fämmtlidie beutf(^e ^tjnaftien pIöt^IicE) befeitigt, fo

wäre es wa^rfc^einlid) borüber mit ber ©ilfteng einer fe(b=

ftänbigen beutfc^en 9?ation; in ben Sf^eibungen europäifd)er

^oüti! würben bie 2)eutfcE)en an i^rem S^cationalgefü^t feinen

^a(t finben. Unb nid^t einmal bie bisher in ftaotlidjem 9>er=

banbe bereinigten beutfc^en ©ebietstl^eile würben gufammen^

l^alten, wenn man fid) bie SDtjnaftien berjdiwunben ben!t.

^ie[eS ^üorwiegen ber btpaftifd^en ^tnljängüc^feit unb bie Un=

entbeljrlidjfeit einer St)naftie als Sinbemittel für baS 3"=

fammenfjatten eines beftimmten 33ru(^tl^ei(eS ber S'Jation unter

bem 9Jamen ber ®t)naftie ift eine fpecififd) reid)Sbeutf(^e (£igen=

t^ümüd)feit, fein anbereS europäifd)cS 95ü(f bebarf für feinen

^Patriotismus unb für fein SJationalgefül^l einer fo(d)en 35er=

mittefung. ©panier, gran^ofen, Italiener, 'polen, Ungarn

würben and) ol^ne ®t)naftie fic^ in il^rer nationalen (Sigcnart

füljlen unb gufammenr^alten; bie 2)eutfd)en aber würben biefen
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fefter gef(f)miebeten Stationen jur Seute falten. 2Seit aber

ber ©eutfrf^e im SBefentftc^en btjnaftifc^ empfinbet, fo töBt er

fi(^ auä) leicht beftimmen, mit bem Sanb§mann auf SeBen

unb Xob 5U Mmpfen, „raenn in 3^o(ge tion ©treitig!eiten, bie

il^m felBft unberftänblic^ fiub, ber bl;naftif(^e 58efe]^( ba§u

ergel^t."

SSie urtfieitt nun ^ürft SiSmarcf über ben btjnoftifrfien

(Sinn ber 2)eutf(fjen? Sn i^m felbft ift jeber ^^it ein ftarfeg

©efü'^I für bie Stjnaftie ber ^otjengottern (ebenbig gettjefen;

er ftanb ju feinem Könige unb §errn immer mit ber Xreue

be§ !urbranbenburgifc^en Ser^nSmanne». "^eS^^aih mufjte il^m

bie gleidje ©efinnung f^mpati^ifd^ fein, rt)o er i§r bei 5tnbern

begegnete. Unb fo öerl^el^tt er nidf|t, ba^ er für bie 3tnpng==

üc^feit ber l^eutigen melfifc^en Partei an bie atte ^Dtjuaftie

öoIIe§ SSerftönbni^ ^abc. 5(ber in ßoncurrenä mit bem

bt)naftifcf)en ©efü^te ift bei S3i§martf öon Sugenb auf ha§

beutfcf)=nationa(e ©efübt borl^anben gemefen, unb biefe§ (Slement

üermiBt er in ber !urbraunf(^n)eigifc£)en 93afaIIentreue. @r

fielet in bem beutfcE)en S'tatiDnalgefü^t immer bie ftärfere ßtaft

überall, tüo fie mit bem ^articu(arigmu§ in ^ampf gerätl§,

meil ber (eljtcre, aud^ ber preu^ifc^e, fetbft bod) nur entftanben

ift, „in 5Iuf(el^nung gegen ba§i gefammtbeutfdf)e ©emcinraefen,

gegen ^aifer unb Ü^eid^, im 5(bfa[I üon beiben, geftü^t auf

päpftü(f)en, fpäter frangöfifcfien, in ber ©efammtFjeit metfcfien

33eiftanb, bie ölte bem beutfctjen ©cmeinmefen gteicf) fc^äblic^

unb gefäl;rticf) marcn." ^tjnaftifcf)eu Sntereffen erfennt er in

jDeutfcl)tanb nur infomeit Seredjtigung gu, ot§ fie fic^ bem

altgemeinen, nationalen ^ntereffe anpaffen; mo ba^ nid^t

gefdjieljt, tvo un§ bijuaftifclie Sntereffen mit neuer 3crfplitte=

rung unb Dl^nmadjt ber S^tation bebroljen foltten, ba muffen

fie auf i^r richtiges 90?af3 jurücfgefül^rt merben, benn „ba3

bentfdl^e '^oit unb fein nationales Seben fönnen nict)t unter

fürftlicfien '»^riüatbefi|3 tiert^eilt mcrben." @§ ttjar eine pro=

üibentielte g^ügung, baf? 3^ürft Sigmare! in ^önig 2öitl)elm I.

einen SJJonardjen fanb, ber trot3 feine« ftar!en bt^naftifrfjen

93ett)u^tfeiu» bod) immer mieber ben nationalen ©uforberniffen

^iä) gugänglid) geigte, fo Ijart unb fd^mer and) in einzelnen
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fällen, lüie 3. 93. in 9Zi!oI§Burg, ber Äampf tvax, ben ber

leitenbe SOJinifter gegen bie öon ollen Seiten geltenb gemachten

particu(arifti[d)en ©treBungen gu führen l^atte. ^oä) im Kriege

üon 1866 geigte fid) ba§ bt)na[tifcf)e @efü^( in ®eutf(^tonb

ftärfer at» ba§> gut ©inl^eit brängenbe 9iationalgc[ü^(, baSi in

ber ^re[fe unb ben Parlamenten l^ier unb ba gum 5tu§bru(^

fam: ba» fäcEififdje, ^annijüerjif)e, Ijeffi^iiie Slut flo^

nicEjt für bie beutftfjc ßin^eit, fonbern e§ raarb im

b^naftifdCjen i^ampfe gegen bie beutfdje ©inl^eit üer =

gofjen.

Sm 14. Sapitel (ßonfüctSminifterium) lernen mir bie

Ferren nä^er fennen, mit benen äufammen i^crr ö. Siömard
ben Äampf für bie ütedjte ber Slrone gegen bie i^errfd)aft§=

Beftrebungen be» ^Ibgcorbneten^aufey unternatjut.

5(n bie 8pit^e be§ ^inangminifterium» tünrbe Äarl ö.

Sobe(fd)tt)ing^ geftellt, 23ruber be§ im SJJärg 1848 al3ge=

tretenen 9}?inifter§ (Srnft 0. Sobetfditüingrj. ®a er fcf)on unter

9)?anteuffe( [ieben Safere lang bie ^inangen geleitet l^atte, l^ätte

man meinen foKen, ba^ er feine 93efäfjigung bagu bereit» ermiefen

l^ätte. 5Iber er wav in feiner ^infi(f)t feiner ?Iufgabe getoadjfen.

8eine $Rät^e tüu^ten in allen fragen ber g^inongüermaltung

genauer S3efc^eib ai§> er felbft; er fanb bemnad) feine 5(uf=

gäbe im SBefentüdjcn barin, gu uuterfdjreiben, tt)a§ i^m üon

ben ©ecernenten feine» 9}Zinifterium§ üorgetegt tüurbe, unb bie

^ioergeugen müg(id)ft auygugleidjen, in bie bie 93efdj(üffe „ber

tl^ei(y liberaten, tfjcit» in engen Sieffurtgefidjtöpunften be=

fangenen 9Mt^e mit ber "^^oütif be» Ät)önig§ unb be§ @taat»=

miuifteriumö gcrattjen fonutcn." ®a bie SMtlje gumeift ber

liberalen Cppüfition gugeueigt maren uub il;re '^^(Tifdjauuugen

iljrem (^l^ef gegenüber bei beffen mangeluber ©adjfunbe oft

fiegrcid) üertroten, fu gefdjal) ba§> Uucrtuartcte, „bafs .'perr

b. 23obelfd)it)iugf), ber unter ben 9Jiiuiftern feiner perfünlidjcn

Stellung uad) bie äufjerfte 9ied)te barftellte, mit feinem i^otum

nteift bie äufierfte :öiuEe bilbete."

öraf S^enplitj, ber .^aubelSmiuiftcr, mar feinem biel=

bergmcigten 31mte iiüdj raeuigcr gemadjfcu, aly ber 3^iuang=

miuifter: er befanb fid) ftets in ber 5lbf)ängigteit üon feinen
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ted^nifdieu 93eratrjerii , borner^mdd) 3)c(brücf, unb magte in

bem 5öett)uBtjein ber eigenen Unfä^igfeit nic^t, gegen ber=

bäcfitige 33eamte feine» Üieffort» ein^ujdfireiten, roeil et iljrer

tedjnijc^en Seiftungen nid)t entbehren gu fünnen meinte, gür
93i»marcf§ ^^oüti! Tratten heihe DJMnner fein fonberüd)e§ 93er=

ftänbniB, nod) für iljn felbft perfönlidjey SSoIjltüoüen, ba fie

il^n aU Einbringung betrachteten unb fid) nur ungern bem
jüngeren 9Jianne fügten.

®er 9Jänifter begönnern, §err ü. Qagott), ber anfängt

tid) aud) bem 9}Zinifterium 58i^3mard angei^örte, mu^te balb

burc^ ben ©rofen (}riebric^ §u Sulenburg erfefjt n^erben. (S§

tt)ar eine glüd(id)e äBa^f, gu ber 23iömard bem Äl'önige rietl^.

®enn raenn (Sulenburg auc^ gu 3ßitsi^ arbeitsfdjeu unb ber=

gnügung§)üd)tig mar, ]o mor er boä) aud) gefd)eibt unb

fd)(agfertig unb barum für ben Äampf gegen bie ä^^ort^elben

be§ 5(bgeorbncten^aufey mie geidjaffen. 9Md)ft 9ioün, bem
^riegSminifter, mar er 33i§mard§ treuefter ®el)i(fe unb i^m

auc^ |jer)ünlidj ein ergebener ^reunb.

3n befouber» marmem Xone ift bie S^arafterifti! 9ioDn§

gegolten: „@r mar unerreid)t in ber Xreue, 2apfcr!eit unb

£eiftung§fär)ig!eit, montit er öor unb nad) meinem Eintritt

bie ßrifis überminben f;alf, in bie ber Staat burdj ba§>

Experiment ber neuen Slera geratf^en mar; er üerftanb unb

bel^err)d;te fein 9ieffort, mar ber befte 9tebner unter nuS, ein

9J?ann üon @cift unb unerf(^ütterlidj in ber ©efinnung eine§

e^rüebenben preujjifdien Cffi^ierS." Ey blieb immer eine

fdjmergenbe SBunbe im ßJemüt^e iBiSmard», ba^ e» in fpäteren

ßeiten, ba 9fioou innertidj nidjt mefjr bem .spod)fIug ber iöi»=

mardjd^en ^i^olitif ^u folgen üermodjte, eljrgei5igen unb rän!e=

fü^tigen (Strebern, mie §arrlj ö. ?{rnim, gelang, bie (£aat be»

SJhBtrauenS au^jguftreuen, fo bafj fid; ber alte „greunb unb

^amerab" öon bem treuen ©enoffen ber Eünfüctyialjre mel^r

unb me^r gurüd^og.

§err ü. SOJül^ter, ber EuItuSminifter, mar nid)t gang |)err

feiner Entfdjtüffe: er ftanb unter ber,'perrfcf)aft feiner „gefdjeibten,

unb, meun fie moUte, tiebeuömürbigen" ^-rau '^(beUjeib, bie

in ben Eonf(ict§iar;ren burd) iljr energifd;e» Eingreifen in baä
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^effort il^rc§ ©atten bem SKobberobatfd) ein tt)i[(!ommene§

©tid^blatt für feine necüfcfien Eingriffe bot. ^a§ toäre an fic^

nid^t bebenflicf) geroefen, ttjenn gran D. Wü^kx i^ren @influ§

anf ben ©atten immer ju ©unften ber bon Sigmare! ber=

tretenen '•^oütif be» ÄönigS geltenb gemacht ^ütte. Httein fie

empfing il^re politifcfic ^irection üon ber Königin Slugufta;

burrf) SiebenSmürbigfeit Ieid)t genionnen, würbe fie eine bereit=

mittigc S^icnerin ber „pcrfünlic^en, ber (Stantlraifon gett)öl^n=

lic^ ^nmiber laufenben ':|so(iti!" biefer rjoFjen 3^rau, gu beren

3Sertretung im 9)Jinifterium fic^ §err ü. SJJüfjIcr im Sntereffe

be3 .s5an§frieben§ beftimmen lief?, felbft auf S^often ber 8taat§=

politif, menn e« in unauffädiger SBeife gefd^eljen fonnte.

5tm mcnigften ftjmpotl^ifc^ mutl^et ber @raf gur Sippe

aU ^uftigminifter an. @r fonnte „ha§ (S(f)ärffte mit (ä(^e(n=

ber 9}?iene" fagen, „mit einem Ijörjuifd^en 5(uybruc£ Don lieber^

legenfjeit'', ber bie GoIIegen unb bie '^Parlamente üerftimmte.

Sn feinen poIitif(f)en 2(nfic^ten ftanb er auf ber äu^erften

Steckten, brachte fie auc^ in feinem 9?effort gur ©ettung, ba

feine Sacf)!unbe i^m geftattete, feiner perfönüd^en Uebergeugung

gu folgen.

?(uf eine S^arftetlung be§ SonflictS felbft läfet fic^ gürft

93i»marcf in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" nii^t ein.

S)a§ 9Jiateria( gur 93eurtl^ei(ung ber ftaat§recf)t(i(^en 3^rage

unb i^rer ?(uffaffung feitenS be» 9}Zinifterium§, fpegiell S3i§=

maxdv, liegt in hen hieben üor, bie §err ü. 53i§mar(f in ben

Salären 1862—1866 im ^(bgeorbneten^aufe unb im ^erren==

l^aufe gel^alten l^at. (gr l^ätte barüber nicfjts fagen !önnen,

ttpaS er nidjt frül^er fdjon gefagt l^at — mo^u (Su(en narf)

5(tt)en tragen? ®ie llnbelel^rbaren ttJürbe er nie betel^ren,

bie fiernbegierigen aber l^aben fc^on frül^er eingefe^en, mo im

Gonflicte ba^ fjö^ere 9xec^t lag, unb bicle ber ftrcitbarften

©egncr Ijobcn burc^ ein ef)rüc^e§ pater peccavi il^re bamalige

©djulb getilgt. Taf3 ^M»marcl' in biefem Streite aber nic^t

blofj feine perfijnlid)e ä)^einuug üertrat, n)ie feine fortfd)ritt=

liefen (Gegner fo gern glauben gu machen fudjten, inbem fie

üon bem fdj(ed)t unterridjteten iti3nig an ben beffer 3u unter-

rid)tcnben appellirten, bettjeift bav in ben „®eban!en unb (£r=
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innerungen" aBgebrurfte 8cf)rcibcn be^ ßöntgg on bcn Cberft==

rieutenant greif^errn ö. SSin^e^DIbenborf öom 2. Januar 1863:

bet ^önig gab jtüar gu, ba^ ber bon ben ©egnern immer

tüieber J^erongegogene § 99 ber preu^tfcfjen S^erfafjung gu 9^ec^t

beftel^e, betonte aber fc^arf, ba^ er tocgen be§ S!?crl^a(ten§ be§

5lbgeorbnetenl^aufe§ in Sachen ber 5lrmeereorgani]ation ge=

gwungen fei, „aU guter ,^au§üater" ba§> ^au§ auf eigene

SSerantroortung weiter gu fü(;ren, um fpätcr Üiec^enfd^aft gu

geben.



X.

§u 4onvcnim t)om 6. $^^xmx 1S63. — ^xcpcxoxbmm^.

'^xanlfnxUx f-nxft^nia^. — Axxbm^ IL

Sn bie oufregettben parlamentarischen kämpfe üBer bie

3^rage ber §eere§reorgani[ation fiel bie Si'unbe öon bem 5lbic£)(u§

einer preu§ij(f)=ruf[i]c^en Sonüention gn gemeinjamer ^oliti!

gegenüber bem poInifd£)en Stufruljr (15. (Sapitel: SDie Sllüeng»

tebenfd)e ßonüention). ©in ©türm ber ©ntrüftung broc^

Io§ in ben 9teil^en ber Siberolen. g-ür bie ^oten gu f(f)n)ärmen,

tvaTC bon jeljer ha§> SSorred)t be§ beutf(f)en ^f)i(ifter§ gemefen.

Man öerga^ nur gu (eicfit ober muffte e§ überhaupt nid^t,

mit tt)eld)em S)ru(fe bie po(nijcE)e ^errfd^aft auf ben burc^

\)a§> beutfd)e Scfimert eroberten, burcf) beutfc^e (Sultur gu ßioiti=

fation unb 2Bo^(ftanb gcbradjten (Gebieten be§ Dften§ gelaftet

fjotte, unb meinte in ed)t beutfcfier ®efürjl§fe(ig!eit bie Xl^räne

be» 9J?it(eib§ gu (55unften beS po(nifd)en S5o(!e§, ha^j burc^ bie

eigene ^udjtlofigfeit unb burd) ben SJiangel aller ftaat§erl^aUen=

hen ^iugenben gu ©runbe gegangen mar. ©er 5(ufftanb ber

unter ruffifc^er^errfdjaftfte^enben^olen, ber am 1. Januar 1863

gum 2(u§brud) !am, fanb in ^^reu^en bei ben liberalen lebfjafte

X^eilnafjme, meil \eb^ ©inbujie Ü^ufitanb» a(§ ein weiterer

(gd)ritt 5um ©iege beS iiiberaliSmuw in ©nropa betroditet

mürbe. 5)ie ^erfid;erung ber 'ijjoten, baf3 bem 5(ufftanbe feinerlei

meitere Stbfidjt gu ©runbe liege al§ bie, fic^ geflen bie ruffifdie

ÄnutenJ^err)d)aft gu mefjren, mürbe bereitmitlig geglaubt; unb

bod) lag e» für ben ilenner ber Ö5efd)id)te auf ber |)anb, ba§

ber ©ieg ber rujfijd;cn ^^olen ben ^lufruf^r im ganzen llm=
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frei» be§ el^ematigen potnifc^en @taate§ entflammen merbe.

2)em berantroortUifien Seiter bet preu^ifc^en ^otiti! erwuchs

au§ biefer (Srfenntni^ bk ^flic^t, jiti^ (Sicherung be§ eigenen

©taate§ bem gefä^rbeten ^a(i)hav l^iffreic^e §anb gur Stbtt)e^r

bea gemeinfamen geinbe» gu leiften, minbeftenS ben guten

SBißen §u eüentueller ^ilfeteiftung gu Bemeifen. Sn biefer

5(!6[icf)t betrieb 33i§mar(i ben ?Ibf(^tu§ ber ßonüention bom
8. g^ebruar 1863, bie t)on ben liberalen in ben l^ärteften

5tu§brü(fen a(§ eine ©i^mac^, at§ eine ^erfünbigung am
ßieifte ber 3)?enfcf)tid)!eit, al2 ein STct preufsifcEier Sßafa[Ienf(i)aft

gegenüber Ü?u^(anb berurtl^eitt unb befämpft tt)urbe, obmol^I

9äemanb ben STejt ber Sonüention !annte. 5(nd) bi§ l^eute noc^

ift ber 2Bort(aut ber Sonüention nic^t befannt gegeben njorben,

tt)enn aud^ ber 3n!^a(t fein ©el^eimni^ me^r ift. Unb biefer Qnfialt

fielet ftreng genommen im umgefefjrten 33er^ä(tnif3 §u bem ?(uf=

tüanbe bon fittücf)em ^^atl^oS, \)a§> un§ in ben Sieben bon @t)bef,

^imeften, ^arrifiu» begegnet. Stuf @rfud)cn be§ ruffifdEien unb

be§ preu^ifc^en Dberbefel^t§l^aber§ ober ber beiberfeitigen ©renj^

bel^i3rben füllten bie beiberfeitigen Xruppenfül^rer bebollmädjtigt

werben, fid^ gegenfeitig §ilfe gu leiften unb notljigenfally aui^

bie (Strenge gu überfrf)reiten gur SSerfolgung ber Sfiebellen, bie au§

bem einen Sanbe in ba^^ anbere überträten. 53efoubere Offiziere

beiber Steile feilten ben .^Hauptquartieren ber .^öcfiftcommanbireu^

ben unb ber Sorp§füf)rer beigegeben unb in Menntni^ atter

93ett)egungen erhalten ttjerben. 5luf (55ortfc{)a!omy 33etrieb mürbe

bem (gntrourfe am (Scf)luffe no^ bie (Sloufel Ijingugefügt, ba^

biefe Sßereinbarung fo lange in Jlraft bleiben follte, aU bie

Sage ber ^inge e§ erforberte unb bie beiben .f)üfe e§ an=

gemeffen erad^teten. S^^abmen biefe 2öorte an fic^ ber (5on=

bention fc^on ben Sf)ara!ter eine» 5ßertrage§, fo berlor fte

fol(f)en bollenb§ burd^ bie Xl^atfacfie, ba^ fie bon ben Wlonavä^en

nid)t untergeidfinet unb baburd) niemat» au§ bem ©tabium
be§ (gntmurfö l^erau§ge!ommen ift. Sie blieb immer nur auf

bem Rapiere — unb bebeutete bod^ einen großen ©ieg ber

Söi^mardfc^en Diplomatie. ©eF^r mitlfommen finb bie 5tuf=

fc^lüffe, meiere gürft S3i§mard in ben „@eban!cn unb (grinnc=

rungen" über bie leitenben (Srmägungen giebt.
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5lm ru][i[(^en ^ofe ftritten bamat§ ^oIoni§mu§ unb

Slblolutiöinu» mit einanber. Sn ben l^öl^eren Greifen ber

ruf[ii(^en ©efellfc^aft war im Stnfange ber fccf)äiger ^a^xt ba^

$8er(angeu nacE) einer 58erfaffung (ebenbig; e§ trurbe gern

befürwortet burcf) ben ^intrei» auf bie ^olcn, benen man in

2lnbetracE)t i^rer l^ol^en geiftigen Silbung ni(f)t ipol^t gumutl^en

fünnte, fic^ bem 2)rucfe be» ruffifd^en 5lbfoIuti§mu§ gu fügen

unb an ber 9?egierung be» £anbe§ ol^ne benjenigen 2(ntl^eit

§u bleiben, ben bie in ber ^öilbung gleic^fte^enben Golfer

Suropa» au^erl^atb ÜiuBlanb» beföBen. ©ortjd^afom, ber in

einem Parlamente ein geeignetes ^etb §ur Entfaltung feiner

9iebegabe unb gur Pflege feine» ^opularität»bebürfniffe§

gefunben Fjätte, mar biefen Seftrebungen nic^t feinb unb rebete

im Sabinet be§ 5laifer§ einer panflaüiftifc^en antibeutfd^en

S3erbrüberung gmifc^en Sfluffen unb ^olen ha?: SSort. ^am
biefe S^ic^tung gum ©iege, fo tag barin eine ©efaljr für ^reu^en,

ha eine polenfreunbüc^e ^oliti! Stu^fanb» felbftüerftänbücf) §u

einer 5(nnä^erung be» ^avenxQidy^ an ^^i^anfreic^ gefü!§rt Tjätte,

ha§' bie nationaI=|)oInifc^en 53eftrebungen üon jei^er geförbert

l^atte. S)a§ Sntereffe ber preu^ifd^en ^olitif, für beren beutfi^e

93eftrebungen bie Haltung 9^uB(anb§ eine ^rage bon Ijol^er

Sebeutung mar
,

forberte bie Sefämpfung ber |3o(niicl)en

@t)mpatl§ien am §ofe unb im ßabinet be§ ^axcn, unb biefem

^rvede biente bie 5nöen»{ebenfd)e Gonüention. Sie mar bem

l^aren ein g^reunbfcfjaftybemei», beffen SSertl^ er um fo ^öfjer

anfdjjlug, a{§> bie feinbli(f)e Haltung ^"^anfreic^S, ©nglonby unb

£)efterrei(f)§ unb haS> ©intreten biefer 'Btaatzn gu ©unften ber

:po{nifcf)en 9kbe[ten i^n faft bor bie 9^ot!^menbig!eit eine§

ftriege» gegen ßuropa fteKte. Sn mi(itairifd;er ^infidjt mar

bie Sonbention fo gut mie mir!ung§(o§ — „ein 33ebürfniB

bafür mar an Crt unb ©teile ni(^t borl^anben; bie ruffifdjen

2:ruppen maren ftar! genug, unb bie Srfolge ber Snfurgenten

ej:iftirten gum grofjen St^eil nur in ben bon Sßaxi^ beftellten,

in Wißiom^ fabri^irten, balb bon ber ©rcn^e, halb bom
Ärieg§fcf)aupla^e, batb au§ SBarfc^au batirten, gumeiten rec^t

märd)cnfjaftcn 5Beri(f)ten, bie guerft in einem 33erüner 23(atte

erfc^ienen unb bann i^re SfJunbe burcE) bie europäifcEie ^^reffe
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madf)ten" — , aber fie tuar ein biplomatifdjer „<S^aä)^UQ,

ber bie Partie entfdjieb, bie innerr^alb be» rujfifcf^en Gabinetg

ber antipotnil'cfie monarc^ij(f)e unb ber polonifirenbe pan=

flQt>ifti)d)e ©influ^ gegen einanber fpielten."

®ie burd) bie ßonüention mit Diu&tanb nod) öerjd)ärfte

geinbfi^aft gegen ha^ SD^inifterium 33i^3mard äuBerte fid) in

ber bon ber liberalen Strömung bef;errjd)ten ^refje in fo

geljäffiger SBeife, baf? bie Üiegierung, üon bem burd) bie S3er=

faffung il^r geroöf^rleifteten 9ied)te ©ebraud) mad)enb, burc^

föniglid^e 58erorbnung ber jügeUo^ getDorbeuen 'prefje 33e=

fd)rän!ungen auferlegte, bie im legten ?lb[d)(ufj feinen anberen

3tt)ed l^atten, al§ ben unpar(amentariid) geworbenen Xon ber

^riti! tt)ieber auf ben Xon einer anftänbigen unb fadjlid;en

^olemi! gurücf^uftimmen. ^er gefammte Siberali§mu§ inner=

l^alb unb auBerf^alb 'ipreu^en§ fal^ in ber 'ipre|3t)erorbnung

öom 1. Suni 1863 einen berfaffung^mibrigen Eingriff ouf ha^

.^eitigtl^um ber ^refifreil^eit, unb felbft ein fo befonnener

poIitifd)er Genfer tüie .^einrid) üon STreitfdife ^at bamaly in

Ijeiügem ßoi^ne gegen ben neuen ^olignac flammenbe 2(rtife(

gefd)rieben. ^) (Sin fd)arfer ^roteft !am jeboc^ üon einer ©eite,

t)on ber bie ®taat§raifon fd)tt)eigenbe ®ulbung erwartet Tjatte

unb erwarten mu^te, üom Kronprinzen üon ^^reu^en (16. Sapitel:

SDangiger ©pifobe). Unter bem (Sinfluffe feiner ©emar^tin

ftei^enb, bie engüfd)e 5(uffaffungen in preu^ifd)e ^erfjältniffe

]^inübertrug unb ben 93eftanb ber monard)ifd)en ©inridjtungen

in ^reu^en nur in einer ber englifdjen analogen (Sntwidelung

gefid)ert wäljute, tie^ er fic^ beftimmen, am 5. 3uni im 'Siat^-

l§aufe §u ©angig feine SJ^ipilligung ber oFjue feinen 2(ntl^eit

gefdjeljenen ^tnorbnungen öffentüdj auypfpredjcn unb baburd^

auf's ©d)ärffte eine ^]?otiti! gu üerurtrjeilen, bie bie be§ König»,

feines 5?ater§, war. S)ie ^^reffe forgte bafür, ba'^ ba§> „(Sr=

eignifj" in alte 2Bett ^jinauSgetragen unb ber liberal gefinute

X^ronfolger auf Koften bcS im ©icnfte ber ^icaction l^anbeln^

ben Königs gepriefen würbe. König SBil^elm füf)lte fic^ burd^

') SSgt. ben Stuffc^ : 2)a§ (3rf}tt)etgen ber ißrcffe in Preußen, (yrcn,^^

boten 22. ^a^vQ. (17. ;3uli 1863) S. 111
ff., §tftüvifrric unb poIitiKf)c ^iluf-

jä^e 58b. IV 126
ff.



80 X. Gonbentton. ^pvcfebevorbnung. gürftcntag. Subiüig IL

ba§ ^orgeljen feine» SoJ^neS tief gefränft unb criDog 9J?a^=

regeln, „bie an ^riebric^ Söit^elm I. unb itüftrin erinnerten."

93i§marcf bagegen üerftanb e», bie üäterlidje ©ntrüftung burd^

bie otoatSraifon gu befänftigen, baf3 in bem üorliegenben

Äampfe gn^ifcfien Äönigt^um unb "parloment ein ^tt'ißipa^t

innerl^alb be§ !önig(i(i)en §aufe§ abgeftumpft, ignorirt unb

tobtgefc^wiegcn tt)erben muffe. (Sr erreichte baburc^, ha^ ber

Äönig bem ©of^ne bie erbetene ^ßergei^ung gemäfjrte, fein

©efuc^ um (gntlaffung au§ allen feinen ?{emtern mit ©till^

fcf)tt)eigen überging unb il^m für bie 3^i^""ft ^^^ öffentücCie

iTunbgabe' feiner perfönli(f)en 9J?einung in @toatyangetegen=

Ijeiten unterfogte. ^er pu§(ic^e Streit fc^ien beigelegt, ha

brac£)ten bie „2ime»" 9}?itt^eilungen au» bem ^riefmec^fet

gttjifc^en ^ater unb Sol^n, bie ben SSerbad)t eine» groben

^ertrauenSbrucf)» naljetegten. ^ürft S3i§marcf ift ber lieber^

geugung, ba^ ber ^ronpring i^m perfonlic^ burdiauS fernftanb

;

er meift aber oud^ mit ber Siulje be§ guten ©emiffenS ben in

einem 93riefe be» Kronprinzen an Wunder geäußerten 95erbad)t

gurüd, ba^ „man fid) S3i»mardfc^er Seit» in S3efi^ üon 9(b=

fdiriften be§ S3rieftt)e(^fe(» gtuifd^en i^m unb bem 5?önige

gefetU l^abe", unb bringt Settjeife für bie 5K>a^rfd)einIic^!eit

üor, bafs ber ^nx Umgebung ber S!önigin Stugufta gel^örenbe

SegationSrat^ 9J2et)er ber ^ßermittler be» „2ime»"=5(rti!et§

geroefen fei.

?Iuf3erl^a!b ber ßinflüffe, bie im eigenen .f)aufe auf i^n

tt)ir!ten unb i^m feinen Kampf gegen ha§ 9.)?inifterium 33i§=

mard unter bem @efid)t§pun!te eine§ Kampfe» für bie 9?ec^te

feiner Kinber erfd}einen Iief3en, geigte fic^ ber Kronpring ben

Ö^rünben 33i»mard» nid)t ungugänglid^; aber bie 9ieue l^ielt

nid^t bor, unb auf bie freunblidje 5Iu§fprac^e in ©aftein

{^rug. 1863) folgte bie briefliche 3(bfage üom 3. (September

unb bie fd)arfe münblid^e ^^(Uüeinanberfel^ung, in ber SiSmard
bem Slronpringen gu oerftel^en gab, baf] er §n)ar ber treue

^Diener feine§ ißater§ fei, nie aber ber ä)iinifter be§ So!^ne§

fein raerbe, biefem ieboc^ ttjünfd^e, ba'^ er jeber ß^^t fo treue

SDiencr finben möge, al» er für feinen ^ater gemefen fei.

3^ie in ben „®eban!en unb Erinnerungen" gum crften Wale
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üeröffenttid^ten Ü^anbbemerfungen gu einet ®en!f(^rift beg

Kronprinzen, in roetc^er er, unter gteit^geitiger Ü?e(f)tfertigung

feines ©angiger 35erl^alten§ , bie Srtaubni^ erbat, üon ben

©i^ungen be§ ©taat§minifterium§ fortan fern §u Bleiben,

entl^atten eine überaus ttjertl^üorie Seleud^tung ber ftaotSrec^tlid^

wichtigen S^rage über ba§ 9J?a^ ber bem Xl^ronfolger guftel^en^

ben Siebte unb feiner ^el^orfamSppd^t gegenüber bem regieren^

ben Raupte.

Sn engem ^i^i^^^^^'^önge mit hcxx partamentarifc^en

(Streitigkeiten, bie in ^reu|en bie öffentliche SO^einung gang

gefangen nal^men unb barum im 5luSlanbe aU S5orboten

einer naiven Ü^eüolution betraditet würben, fielet ein 35erfu(^

Defterreic^S, bie gül^rung in®eutfc£)Ianb §u gewinnen (17. (Sapitet

:

®er ^ranffurter ^ürftentag). S3i§mard l^atte benÖ5eban!en

an einen friebtic^en ®ua(i§mu§, ber bie Seitung 2)eutf(^tanb§

5U gleichem 9fJe(f)te in bie ^änbe ber beiben ©ro^mäc^te gelegt

ptte, noc^ nic^t gan§ aufgegeben, atS er 9}?inifter würbe, fo

wenig ermut^igenb feine ^ranffurter ©rfal^rungen in biefer

§infi(f)t für i^n waren. @r l^atte feine 93ereitwit(ig!eit, mit

Defterreic^ gu befferen Segiel^ungen auf bem ^u|e ber @Iei(^=

berec^tigung §u gelangen , bem trafen Karoüji noc^ am
4. Secember 1862 in offener ?Iu§fpra(^e entwiefett, fanb aber

auf (Seiten Defterrei(f)§ fein ©ntgegenfommen. §ier würbe

1863 bie Sd^wargenbergfc^e ^oütif in neuer ©rapirung auf=

genommen : ba§> ©ieb§ig=9}Zinionenrei(^ follte l^ergeftcdt werben

unter ofterreicfiifc^er g^ül^rung unb unter l^wi^üff^^öngung

^reu^enS auf ben ©tanb eines beutfc^en 9J2ittetftaate§. Sn
SSien l^atte man feit DImülj unb Bresben unb bem Ueber=

gewi(f)t ©c^wargenbergS eine irrige Slnfic^t gewonnen: man
l^atte fic^ gewöl^nt, ^reu^en für fc^wad^ unb namenttid^ für

furcfitfam gu l§a(ten, unb baä)ie nid^t baran, bo^ ber Heber*

gang ber Ü^egierung üon g^riebrid^ SSit^elm IV. auf SBitl^efm I.

au(f) einen 2BecE)fet ber poütifc^en S(nfc£)auungen bebeutete.

©ewiB, auc^ König SBit^elm trennte fid^ nid^t leidet Oon ben

bäter(idf)en Ueberlieferungen , bie ba§> ^iifoiii^cngcrjen mit

Defterreirf) empfaljlen, „aber wenn er einmol unter ber ßeitung

feines (gfjrgefü^ts, beffen ©mpfinblidf)feit ebenfo in bem prcu^ifdCjen

Si ol)l, SBegioeiler. 6
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Porte-epee aU im monarc^ifd^en $8ett)u§tfein log, §u @nt=

fc^lüffen . . . fid^ gezwungen gefül^ft ^atte, fo tvav man
ftc^er, toenn man il^m folgte, in feiner ©efol^r bon il^m im

©tic^e getafl'en werben." ^^i^^"^ überfcfiä^te man in 2Bien

bie abid^mäc^enbe SSirfung, meiere ber innere ßonflict auf

^reupenS au»märtige ^oliti! unb feine militairifc^e £eiftung§=

fäl^ig!eit l^aben !onnte. (Statt ber üon ^reu^en angebotenen

(Sinigung über eine buaüftifc^e ßeitung be» 2)eutf(f)en 93unbe»

ging Cefterreicf) gegen 'preu^en gum Singriff über burc^ bie

Berufung eines gürftencongreffeS gum ^tücät einer fefteren

Einigung ber beutfc^en ©taoten unter ber Oberleitung be§

öfterreicf)iicf)en 5^aifer». Sie (Sinlobung bagu !am bem Slönige

öon ^reu§en, ber, öon SiSmarcf begleitet, jur Äur in ©aftein

toeitte, üöllig unerwartet, aber ha ber ^aifer fie perföntic^

überbrachte imb in einer auf fein fürftüd)e§ ©oübaritätsgefül^I be=

rechneten g^orm begrünbete, fo l^atte er gunädjft nic^t haS: ©efül^I

ber Unterfcf)ä|ung. ®er ®eban!e, bie preu|ifc^=öfterrei(i)if(^e

SJebenbufjterfc^aft in eine gemeinfame S3e!ämpfung ber 9ieüoIu=

tion unb be§ 6onftitutionali§mu§ gu üerwanbeln, l^atte für

il^n, ber bie (Sc^tt)ierig!eiten be§ parlamentarif(^en iSt)ftem§

an firf) felbft erfufjr, etma§ Stngiel^enbe»; aber er gab boc^,

ujenn auc^ nicf)t leicfit, ben ^orfteltungen feine» 9J?inifter§

©el^ör unb blieb bem granffurter 2;age fern, fo fd^mer il^m

ber perfönücf)e 58erfu(^ be§ Königs Sol^ann bon ©adjfen in

Saben bie ©ntfc^üe^ung gemacht tjatte. @§ ift befannt unb

ttjirb burd^ bie „©ebanfen unb (Sriunerungen" beftätigt, wie

$8i§mard bamal» mit bem Könige gerungen l^at, um i^n aug

bem Greife bl)naftifd£)=fürft(id[)en ©emeingefüf)t§ fjerauSäuIöfen

unb auf ben ©tanbpuntt be§ preujsifi^en ®toat§iutereffe§ gu

lieben, aber e§ bleibt ber Sflul^m be§ ^önig§, baj3 er fid) immer

ber überlegenen (Sinficf^t feinet Seratfjer» fügte, nicf)t al» ein

midcnlofer ©claüe, fonbern nad^ eigenem ßntfc^hiffe in reif=

Iicf)er ßrroägung ber bon bem 9Ji'iniftcr geltenb geutad^ten

po(itifdf)en Örünbe, bie feinem ©cbanfenfreife an fidf) ferner

lagen. SSaö 5öi»mardf borauSgefefjen ^atte, gejdja]^. ®ie

übrigen beutfd^en gürften, bie bolljäf^lig in [5^ran!furt erfdjieuen

waren, fnüpften ben beitritt gu ber üfterreicf)ifd^en 9teform=

i
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tjottage an bie Sebingung ber preu^ifc^en 3"fti"^^^i"^9 ^^^^

erneuter Unteri^anblungen mit ^reu^en, berlet^ten aber burc^

bk\^, Defterreid^ ööllig unertüartete 9^üdE[i(^tnal^me auf ^reu^en

ben ©rofen 9?e(^Berg bergeftalt, bo^ er brol^enb äußerte, ber

2Beg naä) ^Berlin fei für Defterreic^ uirf)t meiter uub nid^t

fc^tüieriger aU für bie 9}?ittetftaaten, unb algBalb biefen 2öeg

einer SSerftänbigung mit ^reu^en im Söiberfprud) gu ber

6unbe§tägigen Sfuffaffung Betrat.

®er Zob be§ ^öntg§ bon ^änemarf, griebricf) VII.

(15. S^oüemBer 1863), gemährte ber buatiftifc^en güi^rung be§

5Deutf(^en SönnbeS eine glängenbe Setl^ätigung in ben gemein=

famen kämpfen an ber ©c^Iei, bem gemeinfamen ©inrücfen

in Qütlanb unb bem gemeinfamen griebenSfi^tu^ mit S)äne=

mar!. ®a§ preu^ifc^^öfterreic^ifcfie ®ünbni§ geigte \iä), tro^

ber SSerftimmung ber übrigen SunbeSftaaten, ftar! genug, bie

onbern ©roBmäc^te, unter bereu ©edung ^änemar! bem
gefammten ©eutfi^t^um ben ^anbfc^ul^ l^atte l^intüerfen !önnen,

ton geinbfeligfeiten aBäufjalten. 2)er freunbUcfie ^uati§mu§
l^ätte für Beibe Staaten noc^ ttjeitere g^rüc^te tragen !önnen,

n)enn auf Seiten be§ 5^önig§ üon ^reu^en immer ber preu^ifc^e

@tanbpun!t Behauptet ttjorben märe. ©leid^ Bei ber erften

gmifc^en Defterreid^ unb ^reu^en auftaud^enben Streitfrage

aBer ^atte er nid^t ben 9J?ut^, ba§ Sntereffe be§ preu^ifd^en

Staate» mit berjenigen (£ntfdf)iebenl§eit gur Öiettung gu Bringen,

tüelc^e bie S^orBebingung be§ Sieges ift. S3i§mardf l^otte il^m

bie 33a^n ba^u geeBnet, inbem er am 22. 5(uguft 1864 in

Sc^önBrunn bem ^aifer bie UeBertaffung ber ©IBl^eräogtl^ümer

an ^reuj3en empfol^Ien l^atte ai§> eine 5trt ^ränumeranbo=
gal^fung auf ein gufüuftigeg, unter ^reu^enS SQätmirfung gu

ermerBenbeS ^tequibatent innerljalB ber üfterreid^ifcfjen Snter=

«ffeufpl^äre. ®er Slaifer fdf)ien ben öorgeBradEjten ©rünben
nid^t ungugängüdf) gu fein unb fragte, oB *:|5reuBen entfd^foffen

fei, bie i^ergogt^ümer gu preu^ifi^en ^^rcöingen gn madfjen.

(Sin entfdE)loffeneg „Qa" be§ Königs ^ätte bie Singe tt)a^r=

f(^einli(^ in bie rechte S3al^n geleitet, ftatt beffeu Bemer!te er

äogcrub, bajs er an fiif) !ein 9tcd^t auf bie i^ergogtl^ümer l^aBe

unb gar feinen 5(nfprud; barauf erl^eBen !i3nne. S)iefe ?(euBe=
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rung tarn einer Verlorenen (Bä)taä)t gteic^. W\§>maxd trat

bemnäd)ft nod^ für t)a§> gefti^alten ber (Sinigfeit beiber beutfd;en

©rofemäc^te ein, unb e§ ttjurbe eine biejer Stidjtung entfpredE)cnbc

furge 9iebaction, in ber bie 3ii^"i^fi (S(f)Ie§tt)ig=§oIftein§ un=

entj(i)ieben blieb, üon Ütedjberg unb 93iömarc! entit)orfen unb

üon beiben l^ol^en Ferren genel^migt.

Salb barauf (27. Dctober 1864) mu^te @raf 9^e^berg,

ni(^t ol^ne bie ©c^utb preu^ifc^er 9JJinifteriatbureau!raten, bie

bie Sntereffen il§re§ 9iefjort§ über bie großen politifc^en Öe[ic^t§=

punfte [teilten, feinen 5{bf(f)ieb nehmen. Ü^edjberg i^ätte fic^

gegenüber ber feinbfii^en Haltung ©cfjmerling» im SJJinifterium

nur behaupten fonnen, wenn e§ if)m gelang, bon ^reu^en

ein S^erfprec^en für bie fünftige SSieberaufna^me ber $ßer]^anb=

lungen über Defterreicf)» Eintritt in ben ^oßöerein §u er=

l^alten. SiSmarcf war geneigt, ficf) auf ein pactum de con-

trahendo ein^utaffen, ba e§ i^n für bie ^i^^unft §u keinerlei

3ugeftänbniffen üerpflid^tete, für bie gegenwärtige politifd^e

Sage aber üon 9^u|en war. @r reifte am 5. October nac^

S3iarrit§ ab, in ber SÜieinung, ha'^ ber Slönig an ber bon

feinem äRinifter vertretenen Slnfc^auung feft^olten werbe. 3n

feiner 5tbwefenr)eit aber gelang e§ Selbrücf unb ^ommer=

@fci)e, benen ficf) aud£) Sobelf^wingl^ unb fjalb wiber feinen

SBillen, oi^ne fefte Uebergeugung, auä) S^enpli^ gefeilten, ben

^önig burcf) ben ^inwei§ auf ba§> „@efc^rei", ha^ folc^eg

©ntgegenfommen gegen Defterreic^ unter ben 3oIlt)erein§genoffen

l^erüorrufen muffe, um^uftimmen unb felbft auf bie 9}?ögli(f)!eit

eines Sruc^eg mit Defterreii^ l^in feine ©inwilligung gum ?lb=

brudf) ber ^erl^anblungen gu erljalten. SiSmarcf fonnte an

biefem 93efci)luB, ben er für einen argen politifc^en i^e^Ut

]^ielt, nichts änbern, aber er fagte fiel) in einem S3riefe an

Stoon bom 16. Dctober 1864^) bon aller ^Verantwortung für bie

9tücfwirfung biefeS 3^ef)ler§ auf ^45reu|en§ auswärtige 'i^oliti! lo».

3n ber X^at leitete 9xe(^berg§ ©ntlaffung, ber im 5tu§=

wärtigen ^^tmte burc^ ben ©rafen 9}kn§borff erfe^t würbe,

ba§> (Snbe ber preuBifcf)=iJfterreicI)if(^en Slllians ein. SOZit bem

') »igmordbriefe 7. «Kufl. ©. 405
f.
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9)?inifterium ©d^merting tarn in SSien eine Stid^tung gut ^errfcEiaft,

bie ber gortbauer ber buatiftifcfien ^otiti! nic^t günftig war.

9In bie (grgäl^tung biefer ®inge fnüpft gürft SiSmarcf

eine (Erörterung über ben frogmürbigen Sßert^ ber öfter=

rei(^if(f)en g^reunbfc^aft in ber furgen ^eriobe be§ freunbüc^en

5Duati§mu§, bie and) für bie gegentnärtigen ^öegiei^ungen ber

Beiben öerbünbeten 9?eic^e be§ Sntere[fe§ nicf)t entbel^rt. 3(^

gebe [ie in S3iymarc!§ SSorten: „Ser 5?aifer grang Sofep^ ift

eine el^rüc^e Statur, aber iia§> öfterrei(^i[(^=ungarifd)e (Staat§=

fc^iff ift öon \o eigentl^ümtic^er 3iifommen|e|ung, bal^ feine

©c^mantungen, benen ber 3Jlonaxä) feine Gattung an S3orb

anbequemen mu^, fid^ ^aum im 3Sorau§ 6ere(f)nen laffen. ®ie

centrifugaten (Sinflüffe ber einzelnen 9^ationa(itäten, ha^ 3n=

einanbergreifen ber üitalen Sntereffen, bie Defterreic^ naä)

ber beutf(f)en, ber italienifd^en, ber orientaüf(^en unb ber

polnifc^en (Seite l^in gteic^geitig gu bertreten l^at, bie Un(en!=

fam!eit be» ungarifi^en 92ationaIgeifte§ unb üor allem bie

UnberecfienBarfeit, mit ber bei(^tbäterlid£)e ©inflüffe bk potitif(^en

(Sntfc^üeBungen freuten, legen jebem SöunbeSgenoffen Defter=

reicf)» bie ^-^flidit auf, borfic^tig §u fein unb bie Sntereffen

ber eigenen Untert^anen nid^t au§fdE)Iie|{ic^ t»on ber öfter=

reic^ifc^en ^oliti! abpngig gu madC}en. ®er 9tuf ber (Stabilität,

ben bie leMere unter bem langiälCjrigen Üiegimente 9}?etternidf)§

gewonnen l^otte, ift nad^ ber ^i^f^mmenfe^ung ber ^db§>^

burgifc^en 9J?onard§ie imb nadf) ben Beroegenben Gräften inner=

l^alB berfelBen nic^t l^altBar, mit ber ^oliti! be§ SSiener ©aBinetS

toor ber 9J?etternid^fdf)en ^eriobe gar nid^t, unb nad^ berfelBen

nidf)t burdfimeg in UeBereinftimmung. ©inb aber bie 'üRüä^

tüirfungen ber medfifelnben Sreigniffe unb Situationen auf bie

@ntf(f)lie^ungen be» SBiener ©abinetS für bie ®auer unBered^en=

Bar, fo ift e§ auä) für jeben 23unbe»genoffen Oefterreid^S geboten,

auf bie^^flege öonSegiel^ungen, au§ benen fid^nötl^igenfallS anbere

©omBinationen entmicfetn taffen,^ nid^t aBfotut gu üergid^ten."

S)a§ 18. ßapitel (^önig ßubwig II. üon Sat)ern),

ha^ ben @d^tu^ be§ erften Sanbe§ Bilbet, Bringt eine furje

') Tlan bcnfe an ben Sonberbevttog mit JRuBtanb öon 1887 neben
bem beutfc^='ü[tervcictiijrf)en 2)efenj'ib&unb.
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ßj^arofteriftif be§ imgtücfücfieu Königs Subtüig II. bon S3a^ern,

ben 93i§mar(f nur einmal in feinem Seben (wäl^renb be§ 5(uf=

entl^olty in SfJ^mpl^enburg am 16. imb 17. ^luguft 1863 Bei

ber ©urci^reife be§ S^önigS üon ©aftein nac^ Saben), atfo

einige 9}?onate üor feiner Xl^ronBefteigung gefeiten ^at, unb

im 5tnfc^(uB baran bie n)i(f)tigften ©türfe be§ Sriefmec^felS

Beiber 9Mnner, für Beibe bo§ Befte ^^^G^^B ^^^^^^ freunb=

f(f)aftlic^en S3e§ie!^ungen: be§ 35ertrauen§ be» Bat}erifd)en

9)?onarc^en in bie ^^xüdjz BunbeStreue Seitung be§ Seutfifien

9iet(^e0 unb feiner Sewunberung für ben großen Staatsmann,

ber efjrfurc^tStiDlIen .^ingaBe be§ erften Ü^eic^Sfangter» an bie

Sntereffen ber S3unbe§fürften in unBebingter Sfnerfennung be§

föberaliftifc^en 'pringip», auf bem ha§> 'Siziä) erBaut ift. 'an

bie ©egcnraart füngt au§ biefen Briefen eine 9}?a]^nung !^er=

ou§ gu forgfättiger ©djonung ber S3e5ie]^ungen gu ben (Sin§e(=

[taaten, bamit nicf)t bie ^ßerftimmung ber SDljnaftien eine

gerfe^enbe 3Sir!ung üBe auf unfere fdjmer errungene nationale

©inl^eit. StuSgüge au§ bem Sriefmecfifel §u geBen, untertaffe

id), um bem Scfer ber „@eban!en unb Erinnerungen" ni(f)t

bie g^reube an ber Seetüre be§ ©an^en gu berfümmern. 5lBer

ic^ fc^atte :^ier ben 93rief öom 27. 9?obemBer 1870 ein, ber

in ben ,,@eban!en unb Erinnerungen" nur nac^ bem Entmurf

gegeBen n)erben fonnte, im SBorttaute ber Sf^einfcfirift im 3anuar=

^eft ber „^eutfc^en Sflebue" öeröffentlid^t Sorben ift.^)

$ßerfaitle§, 27. 9?obemBer 1870.

„?(((erburd)(au^tigfter, ©ro^mäd^tigfter ^önig

!

3^ür bie ^u(breid)en Erijffnungen, melcf)e mir ©rof

§otnftein nacf) 33efe!^I Eurer 9}?aieftöt gemacht Tjot, Bitte

id) ^(Uerl^iJdjftbiefelBen , ben eljrfurcfitgüoKen ?lu§brucf

meines 3Dan!e§ gnäbig entgegen nef^men gu wollen; mein

Ö5efü^( ber 3)an!Barfeit gegen Eure 9}kieftät l^at einen

tiefern unb Breitern ©runb al§> ben perfijnlirfjeu in ber

amtli(i)en Stellung, in ttjeldjer iä) bie fjod^ljer^igen Ent=

') Gtnc üor einigen ^otiren bon Sricbric^Srnf) nn§ nn bie gegen»"

märtigc 33efij}crin be§ Dviginalg {Titan i!uije üon ilobcn) gevicfjtcte ^iöitte

um Ginfenbung be§ 23riefeg ^ur Gntna^me cinev 9(bfrfjvift für ba§ 'ü(rd)it)

beg ^üvften »nurbe nbi'c^lägig befrfjieben.
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fcfltie^ungen gu tnürbigen Berufen Bin, hnxd) tüelc^e (Sure

9J?aieftät Bei bem 93eginn uub Bei bem Beüorfte^enbeu

@nbe biejeS großen 9tationaI!riege§ ber @inig!eit unb

ber 9J?acf)t ®eutfd^(anb§ ben ?IBf(f)tu^ gegeBen l^oBen.

5lBer e§ ift nic^t meine, fonbern bie 5(ufgaBe be§ beutjc^en

SSotfe» unb feiner @ef(f)ic^te, bem burc^Iauc^tigen SSatjrifc^en

§aufe für @nrer SJ^ajeftät beutfc^e ^oliti! unb für ben

^elbenmuti^ ^^xe§> ^eere§ gu ban!en. ^d) tann nur t)er=

fiebern, bo^ idj, fo lange iä) leBe, (gurer DJJajeftät in e]^r=

furc^tSüoüer ®an!Bar!eit anl^ängüc^ unb ergeBen fein unb

mic^ ieber^eit gtüiSüc^ f(f)ä|en werbe, tüenn e§ mir t)er=

gönnt n^irb, ßurer SO^ajeftät gu S)ienften fein §u fönnen.

33e5ügti(^ ber beutf(^en ^aiferfrage ift e§ naä) meinem

el^rfurc^tSöoIten ©rmeffen bor 5(Item micfjtig, ba'\i beren

5(nregung bon feiner anbern Seite mie üon @urer SJ^ajeftät

unb nament(icf) nid^t bon ber $8oIf§bertretung guerft au§=

gel^e. 2)ie (Stellung mürbe gefäifcfit merben, menn fie

il^ren Urfprung nicE)t ber freien unb mol^Iermogenen

Snitiatibe be§ mäc^tigften ber bem Sunbe Beitretenben

dürften berban!t.

S(^ tpBe mir erfauBt, bem ©rafen ^otnftein ben @nt=

murf einer etma on meinen allergnäbigften Äonig unb,

mit ben nötl^igen 5tenberungen ber g^offung, an bie anbern

SSerBünbeten 5U ric^tenben (£r!(ärung auf feinen SSunfd^

äu üBergeBen. ^emfelBen liegt ber @eban!e gu ©runbe,

toetcfier in ber X^at bie beutfe^en Stämme erfüllt: ber

beutf(f)e ^aifer ift i^r £anb§mann, ber ^önig bon ^^reu^en

i!^r Sftac^Bar; nur ber bentfdfie Slitet Be!unbet, ba^ bie

bamit berBunbenen Üiec^te au§ freier UeBertragung ber

beutfcfien dürften unb Stämme l^erborge^en. ®a§ bie

großen g^ürftenfjäufer 5Deutf(^(anb§, baS» ^reu|ifcf)e ein=

gefc£)(offen, burd; ba^ SCorr^anbenfein eine» bon il^nen

gemäl^lten beutfd^en Äaifer§ in il^rer l^ol^en europäifc^en

Stettung nic^t BeeinträdEjtigt mürben, lel^rt bie ©efcfjid^te.

Sn tiefer (S^rfuri^t erfterBe iä)

©urer SJ^ajeftät untert^änigfter treugel^orfamfter Wiener

b. ÖiSmarcf."
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®ie SSeröffenttid^ung ber Sfieinfd^rift geftattet bie 58e=

rid^tigung eine» üeinen Srrtl^umS. SiSmarii er^ä^It S3b. II

118, ba'^ er ber ^aupttinie feiner 5trgumentation int ©^reiben

an ben Äönig üon ^öatjern no(^ perföntic£)e ^trgumente l^in§u=

gefügt ^abe, in Erinnerung an ha^ befonbere 2öo]^I=

ttJoUen, welches bie Batirifc^e Sijnaftie gu ber ß^^^r

tüo fie in ber 9JZarf $8ranbenBurg regierte, njäljrenb

mel^r al§ einer Generation feinen 35orfa]^ren Betl^ätigt

l^aBe. ®iefe „perfönUc^en SIrgumente" finben fic^ ni(f)t in

biefem Briefe, tt)o^t aBer in einem noc^ nic^t Veröffentlichten

Briefe an ^önig Subtüig au§ bem ?Iuguft 1880. ^er ^önig

nimmt in feiner Stntmort üom 1. ©eptemBer 1880 (S3b. I 372)

barouf Söe^ug.

-Cg3-



XI.

§u ^xmxMng, von ^i^U^ix^^^^^otfim.

Sn S3e§ug auf bie Sojung ber §er§ogt^ümerfrage (19.

(Sap.: @rf)(egtt)tg = §oIfteiu) l^at S3i§mar(f ftet§ an bem

„^ümaj'' feftge^alten, „boB bie ^erfonatunion beffer tvav al§

ba§, tt)a§ ejiftirte, ha^ ein felbftänbtger g-ürft beffer war al§

bie ^erfonatunion, unb ba^ bie ^Bereinigung mit bem preuBift^en

(Staate Beffer mar alg ein fetbftänbiger gürft."^) gür ben

tieranttt)ortü(f)en Seiter ber preufsijc^en ^oliti! mar jelbftüer=

ftänbüc^ baSi gule^t begeicEinete ^kl ba§^ ertt)ünjd)tefte , aber

ob e§ erreidit werben würbe, l^ing nicfjt bon il^m altein ab.

®ie öffentliche 9JJeinung, felbft in ^reu^en, wo fie in ber

treffe unb im ^aufe ber „^:p^rafen" gum berebten SluSbrucf

gebracht würbe, fpracf) fi(^ ia\t einftimmig für ba§ ^tä)t be§

SluguftenburgerS au§, fo wenig ein fotc^eS uac^ bem auf

einen S^ergiifit l^inauSlaufenben ^erg(eid)§bertrage mit ®äne=

mar! Oom Sa^re 1852 geltenb gemad)t werben fonnte, unb

fanb am preufjifc^en ^ofe einen warmen gürfprec^er in bem

^ronpringen unb feiner ßJemal^Iin, bie unter cngtifd)em unb

CDburgif(f)em ©influffe alten Erwägungen ber potitifdjen Seite

ber grage bom preu^ifdien @tanbpun!te au§ fic^ berfc^toffen.

93i§mard ftanb mit feiner ^nfic^t, baf? ^preu^en ben Zob beg

Königs bon ^änemar! unb bie baburd) eröffnete ©rbfotge^

frage, wenn mögtid), gur Erwerbung ber |)er5ogtpmer be=

nu^en muffe, attein; and) bei bem Ä'önige fanb er !eine

') SRebe üom 20. 2)ccember 1866, <}joIiti)c^e 9?ebcn III 104.
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Sf^eigung 511 einer fold^cn Söfung, aU er if^n in einem (Sonfeit ^)

Batb nadf; bem Jobe be§ 5li3nig§ g^iebricf) VII. boron er=

innerte, ha^ jeber feiner SSorfaF^ren bi§ §um @ro§en 5tnrfürften

l^inauf für ben ©taat einen 3iitt)acf)y gen)onnen i^oBe, nnb i^n

ermunterte, ein ©teid^e» gu t^un. 2)er Ä'önig trug (Sorge,

iia^ bie, ttjie er meinte, unter ben 9^a(f)mir!ungen eine» altgu

reii^üc^en grül§[tü(fe3 getl^ane ^leu^erung feine» au§tt)ärtigen

9]?inifter» qu§ bem '^^rotofoKe nieggelaffen mürbe, hoä) Beftanb

SSiSmarci auf ber nacfiträgtidjen (Sinfcfjaltung. ©elBft bie

feinem 9^effort unterftellten preu^ifc^en ©efanbten Ifiatten für

bie 5luffaffung iljre» ßf;ef§ fein 53erftänbni^ , ia, einzelne,

mie ©raf ©ollj, burdjbracfjen bie ©(^raufen ber bienftIicC)en

^iScipIin fo meit, ha^ fie in Smmebiateingaben bem Stönige

5(nficf)ten üortrugen, bie benen be§ (eitenben 9JJinifter§ biametrat

entgegenftanben. 3n biefer Sage mu^te SiSmarif audf) bie

anbern 9JJügIi(fj!eiten ermägen; er tl^at e§, o^ne ba§> !§öcf)fte

3ie( — bie 5tnnei-ion — au» ben Sfugen gu laffen. ®ie

eine mar bie (Sinfelmng be§ Stuguftenburger» , bem bie ^u^^

neigung ber beutfc^en $SeüöI!erung ber ^ergogtl^ümer unb ber

©ouöeraine ber beutfc^en WitteU unb ^leinftaaten gel^örte,

bie anbere bie ^erftellung einer ^erfonatunion, bie ben

^ergogt^ümern, unter 9Cufrec[)terfjaItung be» politifcfien S5er=

BanbeS mit S)änemar!, bie bem ,,up emig ungebeelt" ent=

fpre(f)enbe (Sonberfteltung gemäl^rleiftete. Sn bie 93ilbung

eines neuen 9)?ittetftoate» fonntc ^reu^en nur einmiüigen,

menn bie preufjifcf^en unb beutfc^=nationa(en Sutereffen \id)ex=

geftetit mürben in bem Umfange, mie fie in ben fogenannten

') SSa'^rfcficmlic^ gejdfia!^ e§ in bem donfctl bom 2. unb 3. ;gamtQr

1864, bon bem ^nnjcn, (Sc^Ie§n)ig=i^oIftcin§ S3cfvetung <B. 193
f. crjä^It,

ttJte er anmerEungcimetje Bcntcrft : norf) ben 'ülufäciff)nnngen ctnc§ preu^

f3iirf)cn Staatöntßnneä. 3lad] ber ißcrntutfjung bon ©. iiJarrfiJ bürftc ber

33ertrf}terftattcr ber Slronprin,^ gcmcicn fein. — 58i§niardf berlegt ba§

Eonfeil 33b. II 11 in ben S)ej;ember 1863, boc^ bürfte itjn l)ier baS @e^

bä(f)tnif5 getäufclit ^o6en. 2)ie \'(ngoben &ei ^anfen-Samiuer über ben

SSerlauf bcä Gonfeilä ftininien fo genau mit ^i§marcE'5 Slufjeicljnungen

überein, bofs man faum ,^>t)eifeln fann, bafj nn bciben Stellen bon bem«"

fclben (lonicil bie JKebe ift. S)a§ 9JfiniftcrconfeiI bom 2. unb 3. Januar
1864 ift oucf) burd) bie amtlicr)en 5JJittf)eilungcn in ben Leitungen bon

1864 gefiebert (bgt. ilotjl, 93i§marc£regeften 1216).
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g^eBruarBebingungen natfimoly oufgefteUt tüorben finb; bie

^erfonahmion mit 2)änemar! forbern ^iefj hex aufgeregten 5tfent=

licfien 3}Zemung gegenüber bie @ac£)e be§ ®änentrjum§ üertreten

— unb boä) empfal^l fid) gerabe biefer SBeg at» ber gangBarfte,

um eine anberweitige, bcn beutfd)=nationa(en Sntere[fen mel^r

entjprecf)enbe Söfung üoräuBereiten. ®ie 9fied)te ber ^ergog-

tl^ümer traren burd) bü§> Sonboner ^rotü!oü gemö^rleiftet,

^reuj5en unb Defterreic^ gcl^örten gu ben (Garanten be§ 33er=

trage« unb fjatten gar nidjt ba§ 9f?ed)t, fic^ ol^ne einen ftid^-

l^altigcn @runb öon ben Sonboner 5(Bmad)ungen Io§§ufagen,

wo!)! aBer at§ ©dju^mäc^te be§ ©entfdjen SunbeS bie ^flidjt,

3)äncmar! gur ©rfültnng feiner ^flic^ten gegenüber ben §er5og=

tl^ümern angul^atten, bereu eines (^otftein) gum SSerBaube beS

S)eutfc^en SunbeS gel^örte. Seljute, tüie ber bänifdje e!§autii=

ui§mu§ erwarten Iie|, ber neue ^ouig ß^riftian IX., beffen

9f?ed)t im ©runbe nur auf bem Sonboner ^rotobüe Berul^te,

unter bem ®rude ber populairen 5(gitotion bie ^urüdnal^me

ber ©efammttierfaffung aB, fo waren ^reufseu unb Oefterreic^

boHBerec^tigt, an ^änemar! ben Ä\neg unb ha§> ßonboner

^rotofolt fortan für unberBinblid) gn erklären. SSorau§=

fet^ungen einer fotd)en ^otiti! waren bie imBebingte (Sinigfeit

ber Beiben beutfc^en ©ro^mäd^te, ba fie in ifjrer SßerBiubung

eine 9JJad}t barftetlteu, bie jeber 9J?öglid)!eit einer europäifc^en

(Soatition gemad)fen war, ferner bie §(u§fd)(ief5uug be§ S[)eut=

fc^en S3unbe§, ber bie ol^nc feine äJJitwirfung gu ©taube ge=

fommenen S3efd)(üffe ber iJonboner ßonfereng nie aner!aunt

imb, Dljue 9ftüdfid;t auf bie europäifd)C (Situation, fic^ für

SSegrünbung eine» ©rofj^ergogtl^um» unter einer neuen

5ruguftenburgifd)en ®l)uaftie feftgetegt fjatte. 2)ie ^-reunb^

fdjaft ^reuBenS unb Defterreid)§ gu gemeinfamer (55rof5mad)t0=

politif J^er^uftelten, gefang unter ben 9^ac^wir!ungen be§> mi§=

gtüdten g^ranffurter ^^ürftentage» leidster, als ^iSmard er==

wartet l^aben mod)te: bie S(uyfd)(icf3ung ber bcutfdjen

SJJittel^ unb ^[einftaaten eutfprac^ bem öfterrcic^ifdjen Sutereffe,

ben Slleinen, bie fid) eben uodj fo unfügfam gegenüber ben

2Bünfd)en ber ^räfibia(mad)t gezeigt fjattcn, einen T^aubgreif^

lid)m 33ewei§ i^rer poütifdjen 9tid)tig!cit in fragen bon
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europäifrfjem @ert)irf)te gu geBen; fic entfpracf) nic^t minber

bem 3ntere[fe ber ^er^ogtl^ümer l^ih^i: ,,Srfj f^abe nie", fogt

Sigmorcf, „in ber UeBergeugung gefdjtüanü, ha'^ 'preu^en,

geftüM nur auf bie SSoffen unb ©enoffen bon 1848, öffentliche

9}Jeinung, Sanbtage, Vereine, ^^reijc^aaren unb bie üeinen

Kontingente in il^rer bamatigen S5erfaffung, fic^ auf ein

IjoffnungylofeS 33eginnen eingelaffen unb unter ben großen

Wädjtcn nur geinbe gefunben ptte. ^ä) l^ätte btn SJJinifter

aU Sdjtüinbler unb ßanbegüerrätf^er Betrad)tet, ber in bie

falfc^e ^oüti! bon 1848, 1849, 1850 surüdgefalten märe, bie

un§ ein neues Dlmü^ Bereiten mu^te. ©oBalb aBer Defter=

reic^ mit un« mar, fdjtüanb bie 2BQ^rfcE)einüd}!eit einer Koalition

ber anbern 9}?äc^te gegen un§."

S)ie 93efreiung ber .^er§ogtf;ümer bon bänifc^er ^err=

fd)aft mar ber 'i^rei» be§ (Siege»; nun aBer l^eifc^te bie grage

?Inttt)ort, n)a§ au§ bem gemeinfc^aftlid) ermorBenen 93efi^=

tl^um Beiber beutfc^en ©ro^mädite werben follte. SiSmard

trot Bei bem Könige leBl^aft für bie preujsifc^e Sefi^na^^me ein,

ftieB aBer auc^ je^t no(^ auf l^arten SSiberftanb. 2)er Ä'önig

Bel^auptete, fein Siecht auf bie |)eräogtl§ümer gu l^oBen,

fürd)tete fid; auc^ bor ber 9J?ipiIIigung, bie er, wenn er ben

5(uguftenBurger aufgaB, Bei feiner @ema!^tin. Bei bem !ron=

pringtidien ^aare. Bei berfd)iebenen ^tjnaftien unb Bei SDenen

gu erwarten fjatte, welche bama(§ in feiner ?(uffoffung bie

öffentüd)e 9)?einung Bitbeten, (ärft bie 9J?i|5^eüig!eiten, bie ber

öemeinBefil} l^erBeifüIjrte
,
gmangen il^n, ber 5^age einer 93e=^

fi^ergreifung nöl^er gu treten; bie 3Scrma(tungöt!§eilung, bie

ber ©afteiner SSertrag (14./20. 5tuguft 1865) Ijcrfterite, !onnte

bie 23a]^n für eine (SrwerBung mcnigftenS bon (5d)(e»tt)ig eBnen.

^ie Stntwort be§ SlönigS auf S3i§mard§ 33rief bom 1 . 51uguft

1865 — Beibe ©tüde finb ben „Ö5eban!en unb Erinnerungen"

einberteiBt — geigt einen Bebeutenben g^ortfc^ritt bon ber

?(uguftenBurgifd)cn gur preuj^ifc^en 5(uffaffung IjinüBer, (el^rt

frei(id) auc^, wie fd)mad; fein ©lauBe an eine wirüid^e (£igen=

tl^umyt^cilung aud^ bamaly nod) mar. ®er ©aftciner 93ertrag,

ber ^^reuf5cn bai^ .^ergogtfjum iiiaucnBurg gegen eine ®e{b=

äol^tung gum S3efi^ üBerwieS, Bebeutete einen 333enbcpun!t im
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@mpfinbung§(eBen be§ Äönigy 2SiIf)e(m. 9tac^ 23i§marcf§

SSaljrnefjmung fanb uac^ bcr 33ef{tjna^me bou ©c^Ieltüig unb

ßauenburg ein pft)d)o(ogii(f)er 2öanbel, ein ©efc^madfinben an

©roBerungcn ftatt, wenn anä) mit üortriegenber 23efriebigung

barüber, ha\] biefer 3«tt3a(^§, ber |)a[en bon Sliel, bie miü=

tairi[ci)e ©teUung in Sc^teSmig unb baS 9iecf)t, einen Ganal

burd) -^olftein ^u bauen, in triebe unb g-reunbjdjaft mit

Cefterreic^ erworben morben tüar.

SSä^renb ber Äönig hcn großen @r[o(g feine» au§mär=

tigen SJZinifter» burc^ feine Srl^ebung in ben erbücfien ©rafen^

ftanb efjrte, f(^mä^ten biefen bie preuJ3if(f)en Siberoten; iljr !r>a^

gegen 93i§marc! ttiar ftärfer aU ha§> Sntereffe für bie beutfcf)e

flotte, unb e» fc^ien faft, al§ ob bie „^ortfc^rittspartci bie

neu ermorbenen Siechte ^reu^en§ auf Äiel unb bie bamit be=

grünbete 5(u§fi(^t auf unfere maritime ^u!unft lieber in ben

^änhcn be§ 5(uctionator§ ^onnibal ^ifc^er aU in benen be§

9L)^inifterium» S3i§marc! gefeiten l^ätte". 5(uf il^ren Eintrag

(eljnte ba§ §au§ ber §Ibgeorbnetcn bie $8or(age, betr. eine

^^(nlei^e gur ißerftär!ung ber preu^ifctjen SJZorine, ab. ®ie

23etrac§tung, bie ^ürft ^iSmarcf an bie bamalige Haltung

feiner parlamentarifc^en (Gegner !nüpft, bcrü()rt einen ber

tüunbeften '^^unfte unfereS beutfdjen "i^arteileben» unb einen

ber fcfimerften ^•e'i)Ux unfere» SSoIf^djarafter» unb öerbient

barum ganj befonberS bel^ergigt gu merben: „®§ liegt im

9^ü(fbtid auf biefe Situation ein bebauertic^er Söemei», bi§ gu

welchem 3)Mf3e üon Unel^rlidjfeit unb ißatertanby(ofig!eit bie

politifi^en ^orteien bei un§ auf bem SSege be§ ^^orteiFjaffe^

gelangen. (£§ mag ^rel^nlicfje» anberSmo üorgefommen fein,

boä) tt)ei^ icC) !ein iiaub, mo ba§> allgemeine ^tationatgefül^t

unb bie Siebe §um ©efammtüaterlanbe ben Sluyfc^reitungen

ber 'parteiCeibenfcfiaft fo geringe ,§inberniffe bereitet mie bei

un§. S)ie für apofrtjpF) gef)a(tene ?leuf5erung, meldje 'ij^lutardi

bem däfar in ben IrUtunb legt, lieber in einem clenben @e=

birgSborfe ber ßrfte oI§ in 9?om ber |]meite fein gu wollen,

l§at mir immer ben ©inbrud eine» edjt beutfdjeu ®eban!en§

gemacht, ^tur gu biele unter unö benfen im ijffentlic^en

üeben fo unb fud)en ba^ ®i3rfd)en, unb wenn fie e» geo=
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grapr^ifd^ nic^t finben !üunen, bie groction, refp. Unterfraction

unb ßoterie, mo fie bie ©rften fein !önnen. S)iefe (Sinnes^

rtc^tung, bie man nad) 23elieben SgoiSmu» ober llnal)pngig=

feit nennen fann, ^at in ber ganzen beutf^en @ei(f)icf;te üon

hcn rebellif^en A^ergijgen ber erften Ä'aijergeiten bi§ auf bie

unsär^ügen reid)§unmittel6aren SanbeSl^erren, 9?ei(^§ftäbte

,

9?eirf)ybürfer, =5(Bteien imb =9iitter unb bie bamit üerBunbene

<Scf)tt)äc^e unb SSel^rtofigfeit be§ S^eidjey il^re Seti^ätigung ge=

funben. ßinftmeilen finbet fie im ^arteimefen, ujeti^eS bie

Station gerftüftet, ftärferen ?tu§bru(f aU in ber rec^tti(f)en

ober btjnaftifc^en 3s^^ifi6ri^sil:- ®iß Parteien fc^eiben fic^

ttjeniger burc^ ^^rogramme unb '^ringipien, aU huvä) bie

^erfonen, weld^e at§ ßonbottieri an ber (Spitze einer jeben

fielen uub für fiif) eine niög(icf)ft gro^e @efo(gfc^aft üon 5(b=

georbneteu unb puBliciftifi^en Strebern an^utt^erben fuc^en,

bie Troffen, mit bem g^ül^rer ober ben g^ürjrern gur 9}Jad)t §u

gelangen."

S)ie (Sinfetsung be§ 5(uguftenburger§ I^at 33i§mard anfang»

at§ eine ber SJiügtidjfeiten ernftüc^ ermogen, oljne auf bie

3?ec^t§frage babei fonbertid) ©emic^t gu legen. S)a^ bie Sluguften^

burger ein juriftifcfjey 9^ed)t nid^t geltenb macE)en fonnten,

loar i^m unbeftreitbar. 2Sar aber bie preu^ifcfje 5(nnei-ion

nic^t gu erreichen, fo fonnte bie ^(uguftenburgifc^e S)l)nafiie

bei ber 35ergebung beg eroberten Sanbe» berücffic^tigt nierben,

loenn fie '»Preuj^en getriffe ^ofjeityredjte einräumte. '!^a^ii

l^atte aber ber ßrbprin§ ^^riebrid) feine Steigung. Df^ne irgenb

•ettt?a§ für bie SBafjrnel^mung feine» „9ted)tey" getl^an gu

]^aben, bertangte er bie üolle ©oubcrainetät unb fträubte fid;

üor altem gegen jebe Sanbabtretung an ber ^udjt Oon Sliel,

bie ^reuf^en gur SIntage üon S3efeftigungen forberte. ßr er=

fd)eint fo rec^t aU ber Xt)pu§ be» bcutfc^en Sfeinfürften, ber

fic^ bem grof3en preufsifc^en 9tad)bar a\§> ^ürft „üon @ottey

©noben" ebenbürtig bünft unb bod; in beftänbiger '^(ngft kht,

öon ben ftratleu be§ preufjifdien 5lb(er» gerfleifdjt 5U werben.

Seit ber Unterrebung üom 1. ^uni 1864, in ber ber (Srbprin^

fic^ ben preuf3ifd;cn ^^orberungen burd;auy un5ugöng(id) ertt)ie»,

mar er aug ben 93i§mardfd)en (Srmägungen au»gefd)(offen.
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S)ie 93ebingungen, hie ^reu§en im geljruar 1865 [ormutirte,

becften \iä) im SSejentlic^en mit benen, bie ber ^ronprin§

bon ^^reu^en in feiner 3)en!fcf)rift bom gebruar 1864 al§

facfjüc^ begrünbete ^orberungen aner!annt ^atte, galten aber

nirfit me^r für ben 3Iuguftenburger
, fonbern für etwaige

anbere ^rätenbenten

:

„SBa§ man bon ber 3J?inute au§gef(^tagen,

©iebt feine @tt)ig!eit ^urüd."

^eute wirb !ein SSerftänbiger in Seutfdjtanb me^r be=

!(agen, ba"^ ©cf)(e»rt)ig-t'oIftein in pren|ifcf)en 93efi^ ge!ommen

unb bie an fic^ fc^on fo bunte ^arte bon SDeutfcfjtanb nic^t

um einen ^arbenton bereirfjert morben ift; in ber neuen

^robinj felbft freut man ficf) be§ ungeal^nten materiellen g'ort=

fc^ritte», ben ber 5tnf(f)(u^ an ben ©ro^ftaat bem deinen

Sonbe gebradit l^ot, imb gebeult ber ?{uguftenburg=®(^n>ärmerei

wie einer jugenblidjen Si^orl^eit, bie gtücfüdjerweife ol^ne

folgen geblieben ift : bie SSaltfal^rt ber ^olfteiner nac^ 5riebri(^§=

rul^ mar ber berföl^nenbe 3hi§!lang eine» erbitterten Äampfe§

ber 9}Zeinungen unb S3eftrebungen unb eine §u(bigung für

bie poütifcfje (Sinfic^t be§ ©efeierten.

@in bauernbes Senfmal bon 23i»mar(f§ g^ürforge für

^reuBen§ unb ®eutf(^Ianb§ 9}?a(^tfte[(ung an 9torb= unb Dft=

fee ift ber 0Zorb=£)ftfee=ßanat, beffen Sau im SSefentüc^en

ouf feine 5(nregungen gurücfäufü^ren ift. So lebl^oft im

Saläre 1848 fid) ha^ 5Ser(angen nac^ einer beutfdien flotte

unb nad^ ber 9J?ügti(^!eit geöujsert Tjotte, bie auf 9Zorb= unb

Cftfee bertFjeilten ©treitfräfte gur «See burd) einen beibe

9J?eere berbinbenben Ganalbau bereinigen gu !i3nnen, fo

wenig war babon gu fpüren, nadjbem bie beiben ßänber in

preu|if(^en Sefitj übergegangen waren. SiSmardy Slnregungen

ftieJ3enouf SSiberftanb bei ber ßanbeübertrjeibigungy=C£ommiffion,

bereu 3Sorfiljenber ber Älironpring war, wäFjrenb bie cigent=

lid^e Seitung in S0?olt!e§ .^änbcn lag. Sie Seljouptung ber

3Hi(itair§, baf3 ein fo !oftfpielige§ SBerf, wie ber Ganal,

im Kriegsfälle burc^ einen aüäu grofsen S3rud)tfjei( be§ ßanb=

l^eere» gefc^ül^t werben muffe, war bem Serftänbuifj be»

Ä'önig» ein(eud)tenber, at§ S3i§mard§ ©inwanb, baf3 Ä'iel mit
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feinen Stnlagen, .^amBurg imb ber 2Seg bon bort naä) ^Berlin

immer werbe gebecft rcerben muffen, auä) wenn fein Sana!

üor^onben fei. (Srft um ha§> Sa^K 1885 f(^mäcf)te fic^ ber

SBiberftanb ber 2anbe»üertl§eibtgung§=Sommiffion infoweit ab,

ba^ ber (Sanatbau anä) bie 3^iftintmung ber miütairifc^en

Äreife fanb. ^ür 5öi§mar(f follte ber Sftorb^Dftfee^ßanal nur

ber 5(nfang eine» grof^en ©analfi)ftem§ fein, burc^ welches ^iet

mit ben 9J?ünbimgen ber ©Ibe, SBefer, ^al^be unb (Sm» t)er=

Bunben werben foltte, bamit ein BIocEirenber g'^inb gezwungen

würbe, in jebem ber Beiben 3)?eere ein unferer gangen gtotte

gIeid^!ommenbe» ©efc^waber ju ermatten, weit er nidjt wei^,

au§ we(cf)er öon ben fünf 9tu§faII§pforten unfere gonge gtotte

^erau»BricE)t.

^er (SrwerBung bon |)etgoIanb, bie bem ©rafen bon

Sopribi wert^bolt genug erfc^ien, um bafür ben Beften %^di

unfere» l^offnungSreic^en oftofri!anifc£)en ©o(onia(Befi^e§ ein=

gutaufdjen, fteljt ^-ürft ^iemard mit fefjr gemifc^ten @m=
pfinbungen gegenüBer; bie 9^i^tig!eit feiner 25efür(f)tungen

bürfte ein zukünftiger ^rieg mit ^ronfreic^ gu unferem ^aä)^

t^eil erweifen. S)ie 3)ec!ung ber Snfet burc^ bie engüfc^e

^Neutralität war für un§ nül^üc^er a(§ il^r 33efi^, ber un§

im ^rieben fc^were finangielle Saften aufBürbet unb im Slriege

un§ §u einer SSert^eibigung be§ getfenS nötfjigt, bie einen

nid^t unwefentüc^en X^eil unferer !(einen ^(otte in ?(nfpru(^

nehmen wirb.

-C83-
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$u %^t^nblm^m von '^xMMx^ mxb kx '^otbknif^c

$tttt5.

©er ©afteiner ^ßertrag toav nur ein 9'Jotpel^eIf. Ser in

ber Zk\e gärenbe ®egen[a^ §tt»ifd£)en Oefterrei(^ unb ^reu^en

brängte gum Kriege; mit gebieterifd^er 9^tot^rt)enbig!eit Brac^

er im Suni 1866 au§. ^ürft iöiSmarc! ber(tert in hen „@e=

ban!en unb Erinnerungen" !ein SSort, n^eber über bie un=

mittelbaren SSeranlaffungen gum Kriege nod) über feinen

Sßertauf: bie 2(cten liegen offen bor SebermannS 5(ugen in ben

bipIomatif(^en dorrefponbengen unb ben friegSgefc^ic^tlic^en

2)arftenungen ber am Kriege betl^eiligten Staaten. ®a§
20. ©apitet: 9Zi!ot§burg ^anbelt nur üon ber poIitif(^en Sage

naä) ber ©(^lac^t bei Ä'öniggrä^ unb bon btn biplomatifc^en

(£rn)ägungen, bie für 33i§mar(f§ Ütatl^ferläge entf(^eibenb waren;

barin aber liegt gerabe ber Befonbere ^fteig. ®urc^ ®t)beP)

ift berbürgt, ba^ ^'i^maxä am Slbenb be§ ©iege» bon ^önig=

grä^ §um Ä'ijnige fagte: „®ie Streitfrage ift entf(Rieben; je^t

gilt e§, bie alte greunbfc^aft mit Defterreic^ mieber äu ge=

tüinnen" — ein [taatSmännifc^eg SBort, frei bon jebem mili=

tairif(f)en unb poütifc^en (Sl^aubiniSmuS , unb barum fo ganj

c^arafteriftifc^ für !öi§marc£, ber immer nur ha^ @rreicf)bare

erftrebte unb boburd) fo gro§e ©rfolge eräielte. @§ leitete

i^n bei ber 5(uffteltung ber !öebingungen, hie Defterreic^ im

') 2)ie SBegrünbung be§ S)eut)c^en 9?eic^§ V, 203.

Jt l) l , SaSegroeifer.
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^riebenSfc^tuffe aufguertegen feien, unb in ben fd^wierigen

S8erl^Qnb(ungen mit bem Könige, ber im 9?aufc^e be§ ©iegeg

unb unter ben ©inmirhtngen el^rgeigiger 9}?i(itair§ ben !(aren

S3(ic£ für ba§> SJiöglid^e \iä) trüben lie^. ®ie an fidfj einfache

Sage üermidelte fic^ burc^ bie bon Defterreirf) angerufene SSer=

mittetung 5ran!rei(^§, bie S^apolcon III. milüommene (^elegen==

l^eit gab, SSaffer in hcn preu^if(^en SSein gu gießen. Su feinem

5tuftrage erfdjien ber Sotfd^after in S3erlin, ÖJraf Senebetti,

in ber 'dlaä)t üom 11. gum 12. ^uü im Hauptquartier gu

3tt)ittau.^) 2)er fransöfifc^e ^aifer l^atte ba^ ®uelt gmifc^en

Defterrei(^ unb "ipreu^en gern gefeiten in ber @rtt)artuug, ha'^

Bei ber üorauSgefe^ten @(ei(f)l^eit ber militairifc^en 5lräfte bie

@ntfcf)eibuug il^m anl^eimfallen njerbe; feine ®ienfte mollte er

fic^ bann in gemol^nter Sßeife begafften taffen. 2)er fd^nede

(Sieg ^reu^enS fanb il^n nod^ ungerüftet, immerl^in l^ätte eine

frangöfifc^e Ärieg§er!(ärung bor S3eilegung be§ öfterreid^ifcfien

Kriege» unb unter bem beängftigenbeu g^ortfc^ritt ber ßl^otera

alle (grfolge be§ bül§mif(f)en gelbguge» in g^rage [teilen unb

ben 9i^einbunb§gelüften ber beutf(f)en Steinfürften einen mää)-

tigen 9ftü(f§att geben !önnen. $8ei ben 9Jiiütair§ begegnete

S3i§marc! einer Unterf(f)äljung 3^ran!reic^§ unb feiner mi(i=

tairifc^en ftraft, bie er nid;t t^^eiten !onnte, unb !einem 35er=

ftänbni^ für feine Seben!en: 9JJo(t!e l^ielt ^^reu^en für ftar!

*) jDo§ er unerttjortet anfam, getjt »üo[}I barau§ Ijerbor, bojj für

feine Srufna^me fcirterlei SSortefirungen getroffen Waren; er mu|te bie

6tu6e mit ^2Ibefen tf)eilen, toätjrenb fein Secretär fteubetlS ^ett ttjeiltc

(5lbetcn, (£in fc^lic^teä 2c6en, S. 332). ®raf SBenebetti Ijat einem Serid)t-

erftatter beä „löerl. SocaP2(näeiger§", ber ba§ S3ebürfniB empfonb, t)a§

Urt^eil be§ {Jrangofen ü&er 33i§mard§ SBerf einjuljolen, bie t[)atfäc^ü(^e

Berichtigung crtl)citt: „53i§marc£ mürbe §mcifelIo§ üon feinem ®eböc^tniffe

im Stid)e gelaffen, alä er frfjricb, baf5 idi unermartct unb unermünfd)t in

92ifQt$OHVn auftaud)tc. SöieUcic^t mollte er mir fogar ein Eomplintent

mad)en, inbem er l)in,^ufügtc, baf] e§ mir gelungen fei, bie '"Jlnfmerffamfcit

ber SBac^tpoften §u täufri}cn, meld)e beauftragt maren, mid) nid)t in§

Sd)Iof5 gelangen ju laffen." Gntmeber l^at ber öraf bie ©ebanfen unb

(Erinnerungen nur flüd)tig gelefcn, ober ber 33crid)tcrftatter t}at unrid}tig

ge[)ürt. Tcrtium non datur. 33i5intard fagt II, 42: „^nsmifdjen f)attc id)

in ben (Sonfcrenjen mit itarol^i unb mit Senebetti, bem eö 2)anE bem
Ungefdjid unferer militairifd}en ^^'oti^ei im 3{üden bcä ^eereg
gelungen mar, in ber i)Jad)t oom 11. jum 12. Quti nad) ^tvittiiu
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genug, ben ^deg gegen Defterreid^ befenfiö an ber (S(61inie

ttjeiter gu fül^ren unb bie ^auptmaffe feine§ .^eere§ gegen

fjran!rei(^ 5u icerfen imb graar in ber Dffenfiüe. ®ie lange

^auet be§ beutfd^^frangöfifc^en Krieges, in bem bie numerij^

überfegenen §eere be§ bereinigten SDentjd^tanb bie gtängenbften

@iege baöontrugen unb bann einen Tlonate langen, in einzelnen

Momenten fel^r fc^njierigen Ärieg gegen bie faft uner[df)öpfüc^en

^ert^eibigung§fräfte ber 9^epuB(i! ^u füf^ren Ratten, §at beriefen,

ba^ bie 93eben!en S3i§mar(f§ begrünbeter waren, at§ bie ©iege»*

gett)ife^eit be§ (Strategen. 93i§marcf mürbe burc^ bie mititairifc^e

?Iu§[i(f)t eine§ nac^ gwei ©eiten l^in gu fü^renben Ätiege§ §u

lebhafteren ^{nftrengungen im ©inne be§ grieben§ beftimmt.

S)er ^oütifer mu^ bie ßutunft im Huge ^aben, eine

allgu fc^arf gefpannte ©enne pla^t. gür unfere fpäteren S3e=

^iel^ungen gu Defterreic^ !am e§ SiSmard barauf an, frän!enbe

©rinnerungen naä) SJJöglic^feit gu üer^üten, wenn e§ \id) of)ne

18eeinträc£)tigung ber beutfdjen ^olitif t^un lie^. 2)arum war

•er gegen einen fiegreic^en (Singug be§ preu^ifd^en §eere§ in

bie feinbtidie ^auptftabt, ber gwar bem @^rgeige ber miü=

tairifc^en ^ül^rer gefc^meic^ett, gteicfigeitig aber ha^ ß^rgefül^l

be§ Ueberwunbenen empfinbli(^ öerle^t ^ätte, jowie gegen %h=

tretung üon Sanb unb Seuten be§ öfterrei(^if(i)en ©taate§,

huxä) weldie biejer beftänbig an feine Dtieberlage erinnert

SU gelangen unb bort plü^lirf) öor meinem 93ette ju erfd^cinen, bie 33e»

bingungen ermittelt, unter benen ber griebe erreidibor mar." 9?a(^ ^JUfoI§='

bürg rourbe ba^ Hauptquartier erft am 18. ^uli berlegt; 5öenebetti traf

bort bon SBien au§ am 19. guli ein. Sigmare! fam aEe§ barauf an,

mit ben Dcfterreic^ern abpfd^Iiefsen , e^e bie granjoien fidj einmifr^ten;

e§ ift gan5 glauBIirf), bafj er e§ bem Ungefd)icf ber mititairifc^en ''^'olijei

3ufrf)rie6, menu 33cnebetti berl^ältnifjmäfiig fo fd)nell baä ijQUP^P^fi'-'tier

erreichte. iiJormänbe, bie Sieife einc^ unbequemen SDipIonmten burc^ bie

Linien eincä fricgfürjrcnben .t»ccrc§ ju Ijemmen, finb Icirfjt ^u finbcn. 9?ur

fe[)tte mot)f bie entfprerl^enbe SBeifung unb auf Seiten ber militatrifrfien

^^Joli^ei ber SDiutt) ber iüerantroortung, umfome^r, bei Senebctti Sotjdjafter

eine» nomineti bcfreunbeten Staate^ mar. üöenebetti f)at bem iBeric^t-

erftattcr cr,^äf)lt, bafj i[)m bon 53erlin au3 ein prcufjifc^er Offizier al§

©eleit mitgegeben morbcn fei. 2)a§ mag rid)tig fein, aber e§ bcmeift nid^t,

bafj e^ auf iM^marcfg SBeifung gefd)at). ®afj biefer ben fran,^üfifd)en Sot^

fc^aftcr [)öf(id) empfing, berftet^t fid) bon felbft. SBelc^en ''itü^m t)ätte eg

gel)abt, i^n burd) brü^feg ^Betragen 3u beleibigen?

7*
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ttjorben tüäre. 5I(» üorauSfd^auenber 'j^oütüer mu^te er mit

ber 2Sa^rfcf)emüd^!eit eine§ [rang oftjcfien Kriege» red)uen unb

mit ber 9JZöglid)!eit eine» ruffifc^en. 3n beiben fällen mar

ein auf ben %ob üerfeinbeteS Cefterreic^ ber natürliche Sunbe§=

genojje ber ^einbe 'ipreu^enS, ein milb bel^anbelte» bagegen

blieb üermut^üd) neutral, fonnte fogar unter Umftänben gum

Äampfgenoffen gegen gran!reidtj ober ü^ufslanb gemonnen merben.

gür foldje ©rroägungen fanb 5öi§marc! beim Könige gunöd^ft

fein @epr. 2)er ^ijnig fü^äirte unmittelbar na^ (Singang be&

Telegramme» Dtapoleon» bie griebenSbebingungen in folgen«

ber SBeife: 53unbe§reform unter preu^ifc^er Seitung, ßrmerb

@(f)leömig=§olftein», 0efterreitf)ii(^=8d)lefien», eine» bö^mifcfien

@ren5ftri(^e§, Dftfrie»lanb§, ©rfel^ungberfeinblid^entSouüeraine

öon ^annoüer, tur^efjen, 9J?einingen, SZaffau burd) i§re 2;^ron=

folger; fpäter mu(^fen noc^ feine Söünfc^e: er mollte SEI^eile

öon (Sadifen, §annoüer, Reffen annectiren, befonber§ aber

5(n§bad) unb 33at)reut^, bereu Üiüdermerb i^m fein ftar!e0

gamiliengefü^l nahelegte. 2)ie 5{nnejion fädififcljen @ebiete&

freiließ machte bie beftimmte ©rflärnng be» ©rafen Ä'aroltji un=

möglid), bü^ Cefterreic^ bie Integrität @acl)fen§ al» unerläB=

lidie 23ebingung feft^alten muffe, bie 3(nnei-ion Cefterreid)ifd)^

®d)lefien§ terbot bie Weigerung Cefterreid)§, irgenb einen Xl^eil

feines @ebiete§ abzutreten; mit um fo größerer 3ä§ig!eit l^ielt

ber Äönig an ber gorberung feft, bie fränüfdjen 5"ürften=

t^ümer für ^^i^eußen gu geminnen, obmo^l 33i»marcf i^n barauf

aufmer!fam madite, ba^ in biefen (Gebieten bie Siebe gur

bat)erifd)en ^t)naftie fefter murgele al» bie (Srinnerung an

bie üorübergeljenbe i^errfdiaft ber ^o^ensollern, unb ba^ ein.

üerftümmelte» löatjern bei bem ftarfen ©elbftbemu^tfein be§

bajumarifdien Stammes unb feiner 2Bittel»bad)ifc^en ^tjuaftie

fd)mer §u üerfo^nen fein imb alfo ein ^inberni^ ber §u!ünf=

tigen öinigteit 2)eutfd)lanb» merben mürbe. 9tod) am 24. Sutl

1866, nad)bem fd)on bie griebenSüerljanblungen mit Cefterreid^-

in 9tifol§burg i^ren Einfang genommen fjatten, mar ber 2Biber=

ftanb beS itijnig» gegen eine fd)onenbe iöeljanblung Saljern»

o^ne ©ebietgabtrctung fo ftar!, ba^ SJünifter ö. b. ^forbten

unüerridjteter 2)inge mieber abreifen mufste.
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^ag§ §ut)or war 9?ifor§Burg ber Sc^aupla^ eme§ 9?mg=

!ampfe§ gtrifcfien hurtig unb 9J?inifter gettjefen, in bem e§ ftc^

tl)at\äd)\id) um bie ^öc^ften fragen ber beutfcfien ^ufunft
^anbette. ®er „DueftenBerg im Soger" war ben 9Jiititair§,

bie bo§ Dl^r be§ Königs mel^r Befa^en o(§ ber Diplomat, ein

unbequemer 35erberBer i^rer mititoirifc^eu Erfolge. Sm ^rieg§=

rat^ (ober (35enera(§bortrag) bom 23. Su(i platzten bie ÜJ?ei=

nimgen Tjart aufeinanber. S3i§marcf BlieB mit feiner UeBer=

geugung, ba|3 auf bie bon Defterreic^ angebotenen 33ebingungen

(be§ 3Iu§tritte§ au§ bem S3unbe, ber 5(nerfennung aller burc^

^reu^en in 9?orbbeutfc^(anb 5U treffenben ©inricEitungen, bor=

BeFialtlid) ber Integrität ©acf)fen§) ber griebe gef(f){offen werben

muffe, allein; ber tönig trat ber militairifc^en 9J?e:^r^eit Bei.

®a bermoc^ten Si§marc£§ Serben bem ©ränge ber auf fie

einftürmenben ©efüljle nic^t mel^r §u miberftefjen : er ging

fd^meigenb in'§ anfto^enbe (Schlafgimmer, warf fic^ auf fein

93ett unb fcfituc^gte im SBeinframpf wie ein tinb. Unterbe^

entfernte fic^ ber triegSrat^. S3i§martf Brachte atte Er-

wägungen, bie für ben ^riebenSfc^Iu^ fproc^en, gu Rapier unb
Bat ben ^önig. Bei Sßeiterfü^rung be§ Krieges i^n feiner

STemter gu ent^eBen. mit biefem ©c^riftftüde BegaB er fic^

am 24. Suü ^u bem Könige unb entwickelte i^m nod^ einmal

oHe politifd^en unb militairif(^en @rünbe, bie gegen bie 5ort=

fe^ung be§ Krieges unb für eine fc^onenbe S3e]^anb{ung Defter=

reic^§ fpradjen. ©er Äönig gaB ha§> ©ewic^t feiner Sebenlen

gu, erüärte aBer bie borOegenben Sebingungen für ungenügenb,

ha Defterreic^ unb feine beutfdien !CerBünbeten wegen il^rer

geinbfc^aft gegen ^reu^en ftreng Beftraft werben müßten.

93i§mard§ ©infpruc^, ba^ ^reufäen eine beutfc^=nationa(e @in=

l§eit unter Seitung be§ ^^önig§ bon ^reu^en l^erpfteUen ober

anguBal^nen, nidit aBer be§ 9f^i(^teramte§ ju Watten l^aBe, BlieB

ol^ne (ginbrud, \a ber Söiberftanb be§ SO^inifterS gegen bie

SBieberaufnal^me be§ Krieges reigte ben Äonig fo, ba^ S8i§=

mard bie Erörterung aBBrad^ unb in bem @efü^(c, ba^ feine

Stuffaffung aBgete^nt fei, baS^ Qimmcv berlieB- §eimge!e]^rt

in feine Söol^nung, war i^m gu SJJutl^e, aU oB er burd^ ©tur§
aug bem ^Jenfter fein SeBen enben follte; er feierte fid; nid^t
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um, aU er bie X^üxq öffnen l^örte. 2)er eintretenbe ^ron=

prinj warb fein rettenber Sngel. 2)ie §anb il^m auf bie

©c^utter legenb, fprac^ er: „©ie tt)iffen, ba'^ id) gegen ben

Ärieg geraefen Bin, 8ie l^aben il^n für notl^wenbig gel^atten

unb tragen bie 58eranttt)ort(i(f)feit bafür. SBenn (Sie nun über=

geugt finb, ba'^ ber Qvoed errei^t ift unb je^ g^riebe ge=

fd^Ioffen werben mu^, fo Bin ic^ bereit, Sinnen beiguftel^en unb

Si^re 9J?einung Bei meinem 3Sater gu üertreten." dlaä) einer

steinen l^atben ©tunbe bradfite er bie ^uftimmung be§ ß'5nig§

in einem SOZarginale §u einer üon S3i»marc£y testen (Eingaben,

beffen SSorttaut bem dürften SiSmard im @ebä(f)tniB geblieben

ift. (So lautete: „9tac£jbem mein 9J2inifterpräfibent mid^ öor

bem geinbe im Sti^e lä^t unb iä) l^ier au^er <Btanhe bin,

il§n ju erfe|en, l^abe ic^ bie ^^rage mit meinem ©ol^ne erörtert,

unb ha \iä) berfetbe ber 5(uffaffung be» SJZinifterpräfibenten

angefdjloffen l^at, fe^e ic^ mid^ gu meinem ©(^merge gegmungen,

nad^ fo gtängenben ©iegen ber ^Irmee in biefen fauren 5(pfet

gu beiden unb einen fo fcfimac^üoKen f^rieben angunel^men."

S3i»mar(f ftie§ fic^ nic^t an bie unüerbinblic^e gorm, l^at bie

l^arten 2öorte bem 5!önig, ben er liebte, auc^ niemals nac^=

getragen: „33on bem ermäl^nten 9)?arginale", fc^reibt er in

ben ,,®eban!en unb Erinnerungen", ,,blieb mir al» einziges

Ü^efibuum bie (Erinnerung an bie i^eftige @emütl^§betr»egung,

in bie id^ meinen alten §errn l^atte üerfel^en muffen, um ju

erlangen, ma§ id^ im Sntereffe be» ^aterlanbeS für geboten

l^ielt, wenn id) öerantmortlic^ bleiben follte." Sßer !önnte ol^ne

9^ü^rung biefe fd;Iid)ten SKorte lefen, biefe§ SefenntniB einer

Siebe gu feinem ,,§errn", bie im Sntereffe ber ©ac^e be§

SßaterlanbeS auc^ ben §ärteften 95ormurf fc^meigenb erträgt,

o^ne gu groUen?

9?ac[) Untergeid^nung ber Präliminarien mit Defterreid^

fanben fidf) aurf) bie SeüoIImärfjtigten bon SBürttemberg, 93aben

unb ©rofj^ergogtl^um Reffen in 9tifot§burg ein. 2öäf)renb bie

ber beiben legten ©taaten empfangen mürben, mufjte fidf) §err

öon Sßarnbüler, ber bei 5tu§brud^ be» Krieges ^reufeen ein

brol^enbeS Vae victis ! jugerufen l^atte, gunäd^ft eine 5lbmeifung

gefallen (äffen. SiSmartf traute ber württembergifdl;en ^otitiE



Ser ^üuig gtcBt nad). ^ricbcngfc^IuB. 103

Ü?l^einbimb§ge(üftc gu, bie bei ben na^en berwanbtfc^afttic^en

Segiel^ungen be§ irürttembergifd^en .§aufe§ gu ber 9cQpoIeo=

nifc^en S)t)naftie unb Bei ber frangöfifc^en ©efinnung ber Königin

bon ^oflanb, einer mürttembergifc^en ^ringeffin, nal^e genug

lagen. Söielleicfit ^at gerabe bie able^nenbe Haltung iöiSmarrfg

Betüirft, baf3 firf) §err tion SSornbiUer bei ben fpäteren SSer^

l^anblungen in Serün ben preu^ifdjen gorberungen auä) in

beutjd)= nationaler Sejiel^ung gegenüber um \o entgegen!om=

menber geigte: er tvax ber (ärfte, ber am 13. ^(uguj't 1866

feinen 9Zamen unter einen ber ©(f)u^= unb Xru^öerträge fe^te,

burd) toelc^e bie au^erf^alb be§ ^orbbeutfdjen Sunbe§ ftel^en=

ben fübbeutidien 'Btaatcn \id) für ben ^ali eine§ frangijfift^en

Eingriffes gu gemeinfamer Slbwet^r üerpflic^teten.

2)an! ber 9?apo(eonif(^en ©inmifc^ung, bie ben @inf(u^

^reu^eny in Seutfd)(anb burc^ bie 9}?ainlinie befc^ränfte,

fonnte fic^ nur erft ba^ nürbüi^e T)eutfd)(anb in fefterem iöunbe

5nfammenfd)Iie§en (21. Kapitel: 3)er SfJorbbeutfd^e S3unb).

®a§ ^roüiforif^e eine§ foldien ß^tfia^J^s» würbe bon Seber=

mann empfunben, am meiften bon SSiSmard felbft. S)a^ aber

ba^ le^te Qk\, bie (Einigung ®eutfc^(anb§, ol^ne einen 2Baffen=

gang mit g^ranfreid) nid)t gu erreichen fein ttjürbe, (ag auf

ber ^anb für jeben Kenner ber 9tapo(eonifc^en ^reftigepolitif,

toie biet me^r für einen ©taatSmann bom ©c^Iage Si§mard§.

93ei aüen ^^^^agen ber inneren ^oüti! I^atte er bemnac^ bie

auytoärtigen 93e5ie^ungen im 5(uge gu behalten. ®en Slrieg

mit granfreic^ §u probociren, lag nic^t im Sntereffe ^reu^en»

unb be§ 9^orbbeutfd)en ^unbe», er mu^te bon felbft fommen,

wenn bie Un^altbarfeit ber burd) ben ^rieg bon 1866 unb

bie frangüfifdje (Sinmifd;ung gefdjaffenen Sage fid) offenbarte,

aber er burfte nic^t gu früfj !ommen. ®al§er bermieb 58i»=

mard Me», ma§ ba^ mi^günftige ?(u§lanb reigen fonnte, unb

ttjibmete fid) nac^ Ä'räften ber 33efeftigung be» 9torbbeutfd)en

S3unbe§ unb be» burc^ ftattlidjen ^n\t)ad)§> erweiterten preu=

Bifc^en (Staates. SJZif^günftig aber mar nid)t granfreid) allein,

ba§ im gälte be§ Ä'riegeS auf ben S3unb bon Cefterreid) unb

Italien rechnen fonnte, mi^günftig mar aud) Üiu^tanb, mo
^Jürft ®ortf(^afom nad; glaubhafter Uebertieferung imSuti 1866
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einen gemeinfamen ^roteft Siu^tanb» unb ^ran!reic^y gegen

bie 23efeitigung be§ 2)entf(f)en $8unbe§ onregte, ber nnr unter=

Blieb, tneil Stapoleon feine 9JJitrt)ir!ung ableljnte. ®ie greunb=

fc^aft (£ng(anb§ aber, bie fii^ niemat§ gu tl^ätiger Stl^eitnal^me

an einem Äriege auf preu§if(f)er «Seite üerbic^tet ^ätte, !onnte

in il^rer platonifcfien ^oxrn europäifcfien ßoaütionen gegenüber

ni(^t§ nützen. Unter bem ©influffe biefer (£rn)ägungen auf

bem Gebiete ber au§n)ärtigen '^Politi! entfc^Io^ fii^ SiSmarcf,

„jeben ©c^ac^gug im Snnern banadj ein^uricfiten, ob ber (gin=

brutf ber ©oübität unferer (StaatSfraft baburc^ geförbert ober

gefc^äbigt irerben !ünnte". ®arum betrieb er, entgegen ben

reactionairen Einträgen ber äu^erften 9f?ecf)ten, bie an fic^ bem

Könige ft)mpatl§if(f) waren, bie SBerfol^nung im Snnern burcf)

bie Snbemnitätöüortage, bie ber fortfd^rittlic^en Dppofition

auf bem ©ebiete ber STI^eorie 3fie(i)t gab, nacEjbem fie foeben

burc^ bie ^rajis bon ber X^or^eit il^re§ 2Siberftanbe§ gegen

bie 5{rmeereorganifation überzeugt toorben war; barum n)iber=

ftrebte er jeber breiteren (Srörterimg be§ nationalen ^ieh§>,

bie baS: SluStanb reiben !onnte unb auc^ beim tönige Slnfto^

erregte, meil er eben nur tönig üon ^reu^en fein wollte unb

ol^ne jebe el^rgeigige S3erecf)nung nad^ ber beutfc^en ©eite l^in

war; barum warf er aber auc^ „bie bamal§ ftär!fte ber frei=

^eitUc^en tünfte, ba^ allgemeine ^al^tret^t, mit in bie Pfanne",

„um ba§> monarc^ifclje 5lu»lanb abgufd^recfen üon SBerfuc^en,

bie Ringer in unfere nationale Dmelette ju ftetfen." SBie oft

ift gerabe au§ ber ©infül^rung be§ allgemeinen 2Bal^trecf)te§

bem dürften 93i§mar(f ein fc^werer 58orwurf gemacht worben;

man bergi^t babei, ba^ er e§ gab at» „eine SBaffe im tampfe

gegen Defterreicfj unb weitere» 3lu§lanb, im tampfe für bie

beutfcl)e ©in^eit," gugleirf) al§ „eine ^rol^ung mit legten

9}htteln im Äampfe gegen Koalitionen", unb in ber Hoffnung,

ba^ ba§^ beutfdE)e Siol! ftar! unb Elug genug fein werbe, fid^

üon bem allgemeinen 2öal)lrecl)te wieber frei gn macfien, wenn

eg baffelbe als eine fcl)äblid)e (äinric^tung er!annt l^aben würbe;

man üergifjt weiter, ba^ bie §eimli^!eit ber SBal^l erft burdf)

ben Eintrag grieg in ba§ SSal)lgefe^ ^ineingebrad)t, baburc^

aber ber Agitation bie weitefte 9Jiöglic^!eit gur SBerl^e^ung ber
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9}?a[fen gegeBen worben ift. ^-ürft 93i§marc! ^ä(t aurf) noc^

in feinen „@eban!en unb Erinnerungen" bofür, ha^ ba§ äü-

gemeine 2Bal§tre(^t, foBatb nur bie ^eimlic^feit Befeitigt werbe,

ein nic^t B(of3 tl^eoretif^, jonbern aiiä) praftijd) Berecf)tigte§

^ringip [ei. ©§ gewäfjrt ben 93egerjr(i^en unb ben 33e[it3en=

ben ätüar gleiches Ü^edC^t, aber bie Deffentüc^feit ber 2öa!§t

tt)ürbe gegen bie unter hcn SDZafjen n)ir!jame Ü^^etorif ge=

f(f)idEter unb el^rgeigiger ^ül^rer ein (^egengetüicfit fdjaffen in

bem (Sinfinffe ber Ö^eBilbeten unb 53e[i^enben auf bie 9}?inber=

gebifbeten unb 3(bf;ängigen. ©in ©taat§n)efen, beffen 9?e=

gierung in bie §änbe ber Segel^rüc^en, ber novarum remm
cLipidi, unb ber Ütebner fäKt, „mirb ftet§ gu einer Unrul^e

ber ©nttüidelung tierurtl^eilt fein, ber fo gett)id}tige 9}2affen,

mie ftoatIicf)e ©emeinttjefen finb, nic^t folgen fönnen, o^ne in

i^rem Organismus gef(f)äbigt gu merben". @§ mirb in ben

SBirBet be§ frauäöfifcl^en ÄreiStaufeS geratl^en, ber üon ber

Wonavä)ie burc^ alle ©tabien ber repuBtifanifc^en (Sntmicfe^

lung l^inburd) §u ^ictatur, ©ematt^errfcfiaft unb ?lBfo(uti§mu§

gurüdfü^rt. ®en 3tBfotuti§mu§ pit gürft S3i§marcf, t^eo=

retif(^ Betracfjtet, megen ber i^m eigenen @tetigfeit für bie

ibeale S5erfaffung für europäifi^e ©taatSgeBilbe, „menn ber

^önig unb feine S3eamten nid^t 9J?enfc^en BlieBen mie ieber

9Inbere, benen e§ nidjt gegeBen ift, mit üBermenfdj(i(^er (Sacf)=

funbe, @infi(^t unb ©erec^tigfeit gu regieren". ®a auä) bie

einfi(^tigften unb rt)or}(mo[Ienbften Wonaxä)cn menfi^lic^en

(Sd)rt)ä(^en unb Unbollfommen^eiten unterliegen, fo Bebarf

aud^ „ber ibeatfte ä)Zonarc^, n^enn er ni(f)t in feinem Sbeali§=

mu§ gemeinf(^äbti(^ ttjerben fotl", ber ITritif, um fid^ an bereu

(Stadieln gureditäufinben, „menn er ben äöeg §u berlicren @e=

fal^r läuft." 2)iefe Ä^iti! aBer Eann nur burrf) eine freie treffe

unb burd^ Parlamente im mobernen ©inne geüBt merben;

nur bürfen Beibe Gorrectiüe il^re 2öir!ung nidf)t burd^ 9}?i§=

Brauch aBftumpfen imb fd)üef5Üd) öerlieren. S)er Üxegierung

liegt bie SSerpflic^tnng oB, treffe unb Parlamente in ben=

jenigen @d)ran!en gu l^alten, bie bie Ütüdfid^t auf bo§ @taat§=

njol^t öorfd)reiBt. @ie Bebarf in biefem Kampfe eines l^ol^en

9J?aBe§ politifc^en 2;acte§: ein 3uöiel mürbe bie bem Sanbe
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unentBel^rlid^e (Sontrole ber Ü?egierung l^inbern, ein ^ui^^^iQ

fünntc [te gur |)err|(^aft werben (äffen, gürft SiSmarcf l^ebt

rül^menb l^erüor, ba^ SSil^elm I. ba^ rechte S(ugenma^ bafür

in einem nad) menfdjüc^er Unbonfommenl^eit üBerl^aupt er=

reidjbaren @rabe Befeffen l^abe, inbem er 95änifter, bie bie ent^

fpredjenben (Stgenfdjaften (Xact unb 5(ugenma^) Befa^en, „fo=

tüo^t gegen getegentüd^e 9J2ajorität§ = 5(6ftimmungen d§ auä)

gegen .'pof^ unb 6amorilIa=@infIüffe gu l^alten" tüuBte.

?Mnüpfenb an bie au§ reüofutionairem Streife an ben

Äönig gebradEiten Einträge, ben (Sieg über Defterreic^, ber,

roie bie 9?eutt)arj(en üom 3. Suü 1866 leierten, aiiä) ben ©ieg

ü&er bie ^-ortfcC^rittSpartei bebeutete, gur Üieüifion ber preu^i^

f(^en 33erfaffung im Sinne be§ 5Ibfo(uti§mu§ gu benu^en,

erijrtert 33i»mard einen iöorfc^tog be§ ^^^^^^ ^Uejanber II. au§

bem Saläre 1863, burcf) einen gemeinfc^aftlic^en Ärieg gegen

bie 2öeftmä(^te unb Cefterreidj ben innern ßonflict gugleid^

mit ber beutf(f)en ^rage gu ertebigen. ^a§ 5(nerbieten erfc^ien

auf ben erften Sücf berlocfenb genug. 3^^^ fo ftar!e 9}Zintair=

mä(f)te tt)ie ^reufeen unb 9iu^(anb im Sunbe l^ätten ein Ueber=

gen)icE)t gebilbet, gegen ba§ bk übrigen 3)M(f)te nicfjt l^ätten

auffommen fönnen. 5(ber ber größere 9Zu|en be§ 93unbe§

märe 9^u§(anb zugefallen. Wismar (f, bem ber Äönig ben

33rief be§ ^axen gum ©ntmurf ber Slntmort übermieS, ^at in

einer auSfül^rüc^en 2)en!fdC)rift ben ruffifcE)en 5(ntrag beleuchtet

unb biejenigen OKomente l^eröorge^oben, bie bom preu^ifd^en

©taubpunfte au§ bagegen fprac^en: „ba'^ ein gemeinfamer

Ärieg gegen bie SCBeftmä(f)te in feiner fc^üe^ücCjen ©ntmitfetung

firf) megen ber geograpl^ifd^en ^erl^ältniffe unb megen ber

frangofifcfien iöegeFjrüc^feit nad) ben 9fil^ein(anben notl^menbig

5U einem preuf^ifd^^frangöfifc^en conbenfiren muffe, ba^ bie

preuf5ifd)=ruffifc^c Snitiatiüe gu bem Kriege unfere ©tetlung in

Xeutfd){anb t)erfd)(c(^tcrn merbe, bafj Siu^tanb, entfernt üon

bem ilrieg§fd)aup(o(5e, üon ben Seiben be§ Äriege§ weniger

betroffen fein, ^reufsen bagegen nic^t nur bie eigenen, fonbern

auc^ bie ruffifd^en ^eere materiell gu erl^atten l^abe, unb ba"^

bie ruffifd)e ''^^oliti! bann an bem längeren ?Irme be§ ^ebel§

fi^en mürbe unb un§, and) menn mir fiegreidj mären, äl^nlid^
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tüie in bem SBiener (Songre^ unb mit noc^ mel^r ©etüic^t werbe

borfcfireiben fonnen, tüie unjer g^riebe Befc^affen fein folle."

S)a ein preu^ij(i) = ru[fif(f)er Ärieg gegen Cefterreic^ unb feine

^erbünbeten unter ben 9}?itte(= unb Äteinftaaten nic^t in ber

fiinie ber nationalen ©ntwicfetung gelegen l^ätte, bie beutfcfie

(Sinl^eit unter preu^ifc^er gül^rung nur burc^ bie eigene natio=

nale ^raft ol^ne frembe Unterftü^ung gefdjaffen n^erben burfte,

fo em|jfa^l fic^ auc^ au^ biefem ©runbe ba§ DffenfiübiinbniB mit

Ütu^lanb nidjt. g-ür bie Beilegung be§ innern Gonflict» aber

glaubte ber Äönig ftar! genug gu fein, feitbem er 9JJinifter

gefunben ^atte, bie bie ©ac^e ber Ärone ben parlamentarif(f)en

9}Zac^tbeftrebungen gegenüber mit (£ntf(f)loffen^eit unb hoä) mit

ber 3)?a^f)altung öertraten, bie bem befonuenen ©taat»mann

bie Ueberlegen^eit über bie Seibenfcfjaft be» ^arteimannS

fiebert, ^ül^lte ber Äönig bon ^reufeen bie traft, etmaige

reüolutionaire ©rl^ebungen im eigenen Sanbe burd; 2Baffen=

getüalt niebergufdjlogen, fo Wäre eine 2lblen!ung ber ßeiben=

fdjaften nad) au^en burd) ben Ärieg gegen ^-rantreid) ober

Defterreidj eine griüolität gemefen, bie mel^r fran^öfifdjer al§

beutfdjer 5luffaffung öon ben 9iegentenpflid)ten eine» dürften

entfproc^en Tratte. 5lud) bie ^rage mu^te fi(^ SiSmard t)or=

legen, ob ^reu^en nac^ bem Siege über graufreid) unb Defter=

reid) auf feine Siec^nung !ommen mürbe. (£r mufste fie in

Erinnerung an Xilfit, Erfurt, Clmül^ üerneinen. @§ mar

ma^rfdjeinlid), bafs fid) ^Ru^lanb mit 'preuBen nic^t über bie

3u!unft Defterrei(^§ einigen mürbe, ebenfo maljrfd^einlid;, t)a^

e» fid) einer 3Serftär!ung ber SSeftgren^e ®eutfd)lanby miber=

fe^en mürbe, um ^reuBen für fünftige Kriege gegen gran!=

reid) unterftü^ungSbebürftig gu erl^alten unb burc^ lbr)ängig=

feit feinen (Sf)rgei5 gu gügeln. Ob je bie Qdt !ommen mirb,

ta biefe 3)en!fd)rift bem ®un!e( ber ^Irc^iüe entnommen, ber

Deffentlid)feit unterbreitet mirb al§ ein ^eugnifs 93i§mardfd)er

©taatgfunft? @§ miberftrebt bem ^iftorifer, an bie oon ^yürft

Siämard berül^rte 9!}?ijgtic^!eit gu glauben, e§ fönnte bie an =

geregte ße^fti^^u^Ö ber ©ocumente fic^ üon5ief)en, bie üon

feiner politifd)en Xr)ätigfeit ilunbe geben. 9Jiit fold)er S3ar=

barei märe meber bem beutfd)en noc^ bem bijnaftifd)eu Sntereffe
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gebient; im ©egentl^eit müBte man fragen, oB nicf)t ba§

2)eut]c^e 9iei(f) in bie ^eriobe feines 9tiebergange§ getreten fei,

ttjenn foId)e 93eftrebungen ficf) l^eröortoagen bürften, o^ne fofort

bon leitenber ©teile an§ auf's ©c^ärffte gurüdgeiüiefen gu

werben. 2)ie (Stjre Si§mar(^§ ift bie (£]§re beS ^o^engoUern^aufeS

unb beS beutfc^en 5ßot!e».

©urrf) ©iSmardS ?fu»fül^rungen üBergeugt, lel^nte ber

^önig hen ruffifcE)en 2(ntrag ah : ba^ nationale @^rgefül^I unb

ber gefunbe SDZenfdientierftanb in ber ^olitif fiegten bei i^m

über bie empfinbü^e ^rän!ung, n)e(cf)e fein monard)if(^e§

58ett)u§tfein bnrd) bie inojjlofen Eingriffe ber gortfc^rittSpartei,

fein preu^ifdjeS ©efül^t bnrc^ bie in bem g^ran!furter 3^iirften=

tag gipfeinben 5fterrei(f)if(f)en S3eftrebungen nac^ einer !aifer=

liefen Dberl^errfc^aft in 3)eutf(btanb erfal^ren l^atte.

®anj Ieicf)t tt)urbe bem Äijnige im ^a^re 1866 ber 3Ser=

gic^t ouf eine Sfiebifion ber 58erfaffnng nid)t, unb ni(f)t ben

„t}erfijl§nti(f)en ?Xnf(f)auungen" be§ 9JJonarc^en, fonbern ben

ftaotSmönnifc^en (grtüägungen SiSmarcfS war e§ §u bauten,

wenn ficf) ber Sonflict nic^t auf breiterer (^runbtage entwidelte

unb ^reu^en \id} in ben 5tugen S)eutf(^(anb§ mit bem TlaM
ber 9?eaction befledte. ^em Slriege gegen Defterreic^ wäre

boburc^ fein nationaler 6^ara!ter genommen worben, bie geinb^

fcfiaft beS fübbeutfdjen SiberaüSmu» gegen haS' ^reu^entl^um

ptte in ben 5(ugen ber Sßett eine Berechtigung gewonnen, bie

il^r bigl^er gefel^tt l^atte, unb ?aie§, tvaS^ in ^reu^en fetbft

liberal bacf)te, wäre in einen STampf auf Seben unb ^ob ein=

getreten §ur 5(ufrecf)ter]^a(tung ber bebrol^ten ^reil^eit. ©elbft

wenn bie 9ftegierung au§ 5trti!et 118 ber S3erfaffung ha§ 5In=

rec^t entnommen l^ätte, bie preu^ifd)e SBerfaffung nac^ ber erft

gu entwerfenben beS Storbbeutfc^en 93unbe§ umgngeftalten, unb

biefen Umgufi nad) ben $Rat^f^(ägen ber reactionairen Partei

botigogen l^ätte, würbe i^r ber 5Sorwurf be§ S5erfaffimg§bru(^e§

!aum erfpart geblieben fein. (Sin e!^r(id)e§ Se!enntniB 3" ^^^

ißerfaffung unb bie tl^eoretif^e 5(ner!ennung be0 5trti!e(§ 99

muf3te bagegen, im ?(ugenbtide be§ ©iegeS gegeben, bie f^einbe

ber 9fxegierung entwaffnen unb alle 33efürd)tungen bor bem

^ereinbruc^ einer 9ieaction 5erftreuen, bie bie beutfdien
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SiBeralen öon bem fiegreidjen ^reu^en erwarteten. %u\ ber

langen @i)enBal^nfaf)rt üon ^rag nadf) S3erün (4. Huguft) ent=

tüirfelte S3i»mar(i bem Äünige feine @eban!en, ol^ne bofür jo

(ei(f)t SSerftänbniB gu finben: bem Könige erfd)ien bie Sitte

nm Snbemnität roie eine SDemütl^igung üor bem ';?lbgeorbneten=

l^au», tt)ie ein ©df)u(bbe!enntni^, 3U bem nadf) feiner Sluffaffung

nic^t ber geringfte 5ln{a§ tiorlag. ©c^Iie^Ud) gab er bod) nad^.

Sc^ tüei^ nid)t, ob 53i§marc! bamalS bie ßabinetyfrage geftellt ^at

;

t}iellei(^t genügte ber ^intreiS auf bie @inig!eit fämmtlid^er

9)Jinifter in ber Uebergeugung üon ber potitifd)en 9cotfjn)enbig=

feit einer ©d^üe^ung be§ ßonflictS — turg: bie X^ronrebe

bom 5. 5(uguft entfjielt bie Sitte um Snbcmnität, unb Si0=

mard forgte bann bafür, ba'^i bie SnbemnitätSforberung alg

ba§ freiwillige @efd)en! eine§ groBmütl^igen ©ieger§ erfd;ien,

ba§ bcn Gegnern ber S^egierung @e(egen^eit geben wollte, fid)

auf bem gemeinsamen 93oben be§ Saterlanbe» mit il^r gu ge=

bei^lidier Slrbeit §ufammen§ufd)lie§en.

inwieweit Siemard felbft für "^^InuejiDnen beutfc^er Sänber

gewefen ift, laffen bie „@eban!en unb (Erinnerungen" mit giem^

üd^er ©id)er^eit er!ennen. Si§ntard erftärte fid; gegen bie

Serftümmelung einzelner beutfd^er ©taaten, bie bem Ä'önige

ftjmpat^ifd^er gewefen wäre al§ Slnnei'ionen ganzer ©taat§=

gebiete; gegen Slnnejionen in grij^erem Umfange l^atte er fidler

priuäipiell nid)t§ ein^uwenben, ba er in biefer ßeit nid^t§

onbereS fein burfte als preujiifdjer ©taat»mann, aly folc^er

aber eine fo günftige (SJelegen^eit nidjt üorüberge^en laffen

burfte, ol^ne bie Unbill ber Sergangenl^eit wieber gut gu mad^en.

2)er Xi^eoretifer in i^m lief3 bie ©in^ier^ung aller burdl) ben

Ä'rieg überwuubenen ©taaten aU baS^ gute ''Jieä^t ^^Jreujien^

betrad)ten, aber ber ftoat§männifdf)e Serftanb l§ie§ i^n 33e=

fdl)rän!uug auf ba§> unbebingt 9totljWenbige üben, ^reufsen

l^atte mit ber SJüBguuft (Europa» gu redjuen, unb mu^tc be§=

l^atb feine 5Innefionggelüfte auf ba§ dJia^ be§ Unentbel^rlidjen

befd)rän!en. Uneutbel^rlid) aber war für ^^rcuf5en bie §er=

ftellung einer Serbinbuug ätt)ifdjen bem öftlidjeu unb wcftli(^en

X^eile ber äJ^ouardjie; e§ war ein Unbing, bafs Söcftpljalen

unb 9^l)einprot)in5, ä^Jei fo wertl^oolle ^^erlen ber preufjifd^en
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^rone, üon bem Äerne ber 9}bnarcf)ie burc^ bie feinbücf^en

©ebiete üon §annoöer, ^url^effen, 9Jaf]au uitb fjranffurt ge=

trennt n}aren, unb eben nodE) l^atte ber Ärieg beriefen, mie

notl^wenbig bie ^erftellung eine» feften territorialen 3uicimmen=

J^ange» im 9Zorben ^eutf^lanb^ für ^reu^en§ ©id^erl^eit n^ar.

SSir bürfen a(§ gemi^ annehmen, baf3 SiSmord für bie 2tn=

itejion biefer ©ebiete bei bem Äönige unbebingt eingetreten

ift, ob bon üornl^erein ober erft, noc^bem bie frangijfifcfie @in=

mifcfiung ^^reu^en einen 21§eit be» burd^ feinen @ieg Errungenen

wieber entriß, lä^t ficf) mit boller Älarl^eit nic^t entfdjeiben.

Sm 9iüdbü(J auf biefe 3eit giebt Sismar^ gu, bo^ ^reu^en

bie 5(nnejionen l^abe entbel^ren unb @rfa^ bafür in ber 93unbe»=

üerfaffung fucfien !önnen, unb nac^ bem SBorttaut ber „@e=

ban!en unb Srinnerungen" mirb man annel^men muffen, ba^

fiä) ^iSmaxd anfangt für biefen 9}?obuy öermenbet l^at; aber

fcEimerlid; l^at be§ Äönig§ SBunfcE) nac^ einer Slbrunbung be§

43reuBif(^en Staatsgebiete» bei i^m auf eine grunbfä^üc^e 2(b=

neigung gefto^en. Sa» 3Bort: „^ä) bin meinem dürften treu

hi§> in bie 5ßenbee, aber gegen alte anbern füllte ic^ in feinem

Slutötropfen eine ©pur öon ^erbinbücf)!eit, ben ginger für

fie auf^u^eben" ift ein @(auben§befenntni^, ha^ fidler im

Sa^re 1866 für $8i§martf noc^ ^ö^ere Geltung befa^ aU 1861,

ha er e§ in einem 33riefe an 9bon ablegte. 2)er Äi3nig ha=

^egen l^atte Iegitimiftifcf)e imb btjnaftifc^e 33eben!en gegen bk
Stnnejion ganger (Staaten unb motlte fid) an Gebietsabtretungen

iehc^ einzelnen an ^reu^en genügen laffen. Ol^ne 3tt3eifet tvax

bie 5(nf(i)auung be» 9)?inifter», au§ bem poütifdjen ®tanbpun!te

betracfjtet, richtiger a(§ bie be§ Äönig», unb menn ber ^önig

il^r anfangs miberftrebenb folgte, fo fc^eint er fic^ bod) fc^nett

genug mit bem ©runbgebanfen fo üertraut gemad)t gu l^aben,

baf3 er me!^r forberte, aU bem 30Zinifter au§ poütifdjen @r=

njägungen uotl^menbig erfc^ien. Sc^üe^Iidj l^at er \id) an ber

©rmcrbung @d)(e§tt)ig = ,g)o(ftein§ unb ber oben crmäfjnten

norbbeutfdjen Staaten, fon)ie an ber ?(btretung einiger @roB-

l^ergogtid) f;effifdjen Gebiete genügen laffen.

2)en fübbeutfcfien Staaten 93at)ern, SSürttemberg unb

Saben blieb Sanbüerluft erfpart. ^lu^er einer ^erfteinerung
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SotjernS burc^ 5tfitretung bon 5tn§Bacf) unb S3at)reutl^ ttiün[(f)te

ber Äönig aucf) eine SSergrü^erung ber §o]^en5oIlernj'c^en Sonbe

auf Soften 2BürttemBerg§. Seiben 3Sün](^cn trat ber (Staat§=

mann mit ©rfotg entgegen. ®ie üon babifc^er ©eite üor*

gefc^tagene SoStrennung ber ^fafj üon Satiern, bie, bem

babifc^en ©eBiete gugefügt, bav ©ro^l^ergogtl^um §nm unmittet=

baren ©rengnac^bar ^reu^enS gema(i)t l^aben mürbe, konnte

für S3i§mardE ein ©egenftanb ernftü(f)er ®rtt)ägung überl^aupt

nic^t fein, ^reu^en ^atte nic^t babifc^e ^au§poüti! auf 5loften

ber gufünftigen @nttt)ic!etung gu treiben. ®iefe aber wäre

entfdjieben gefäl^rbet ttjorben, tüenn Satjern mit ©emalt auf

bie Söa^n beg SBiberftanbe» gegen eine beutf(f)=nationate @nt=

raicfelung gefto^en worben märe, ©eine Un§ufriebenl§eit mürbe

e§ für alle öfterreicf)ifd)en unb frangöfifcfien 9fieüand)epläne gum

^itt§i bereiten SunbeSgenoffen gemad;t Ijaben.

Söie bereitmillig gran!reid^ alle ber 9teuorbnung ®eut]c^=

lanb» feinblicf)en Seftrebungen fi3rberte , (ei^rt ber ©c^u^,

ben e§ ber SBelfentegion gemalerte, ©ie ift, S)an! iöi^mard^

Semüljungen, im beutfdE)=franäöfif(f)en Kriege nidjt §ur SSir!=

famfeit gekommen; ben beutfdien Xruppen ift erfport geblieben,

gegen ^anbsteute gu !ämpfcn unb baburdj ein ©lement ber

^Verbitterung in einen Slampf l^ineinäutragen, beffen ^ki bie

Sßerfül^nung aller innerl^alb ber beutfd^en Sftation noc^ beftel§en=

ben @egenfä|e fein foltte. ®ie freubige X^eilnal^me ber e!^e=

matigen ^annoüeraner, Reffen, SJaffauer, ^-ranffurter unb

©d)(e§tüig=^oIfteiner am Ätiege gegen ^-ranfreidj mar ein

mid)tige§ äJJoment be§ ^ortfc^ritts ^ur nationalen ©inf^eit;

eine feinblic^e Srl^ebung ber metfifd)en Partei in ^annober

l^ätte üergiftenb gemirtt mie TMtau auf bie jungen ^flangen.

Snbem 33i§mard burd; 5(ufmenbung reic^Iid)er ©elbmittet bie

melfifc^e ^tgitation bc!ämpfte, efje fic gu fcfter Drganifation

gelangt mar, trieb er eine „prop^t;(a!tif(^e" ^^otitü, bie ^eutf(^=

lanb öor fc^meren inneren @rfd)ütterungcu bcmofjrt ^at.

?((§ fid) S3i§mard nac^ bem 5lbfd)Iuffe ber ^rieben§-

berrjaubtungen mit Ceftcrrcid) unb feinen ©egnern unter ben

beutfdien ©taaten in Urlaub begab, um nad; ben aufreiben-

ben kämpfen be§ Vergangenen So^^reg unb ben ©trapagen be§
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^^elb^ug» mit feinen nerbenerf(f)ütternben biplomatifd^en 3Ser=

l^anblungen längerer (Sr^olung gu pflegen, bauerten bie 33er=

l^anblungen über bie ©teKnng (Sac^fen§ im 9?orbbunbe noc^

fort. 9}lit bem fc^Iie^üc^en ©rgebni^, ba^ \id) burcE) perfönlicf)e

Sntfc^üe^ungen be» Äönig» SSil^elm in miütairifc^er Segiel^ung

günftiger geftaltete, al» ber ^räüminarüertrag erwarten üe§,

f(^eint iöiSmartf bama(§ nic^t ganj gufrieben gett)efen gu fein;

aber er entptt fid} in ben „@eban!en unb Erinnerungen" ber

^itif, nadjbem bie gefc^itfte unb el^rlic^e ^oütif ber beiben

legten fäi^fifdfien Könige bie gemachten ßugeftänbniffe gerec^t=

fertigt l^abe. 3m fäi^fifc^en Stamme aber l^at ber 9fteic^§=

gebaute fo fefte SSurgetn gef(f)(agen, ba^ particulariftif(i)e S3e=

ftrebungen künftiger Xräger ber SSettiner Ärone !aum irgenb

tt3el(f)e nennensmertl^e Unterftü^ung au§ bem ^oI!e l^erauS

erfal^ren bürften. ®er 33unb mit Defterreicf) mürbe fc^on 1866

üon bem benfenben X^eile be§ fä(f)fif(f)en 35oI!e§ al§ ein arger

gel^Ier empfunben ; l^eut gu 2;age mürbe jebe bt)naftifc^e ^oüti!

au^erl^alb bey 9f?a!^men§ ber beutfc^en feinen Soben in ber

©efinnung be§ S5o{!e§ finben.

-c8o^
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2Bte nal^e hie SJJöglic^feit eines Krieges mit ^ranfreic^

log, betüieS bet ©treit über Sufemburg, ber im ^rül^jal^t 1867

bie öffentliche 3J?einung lebl^aft befcf)äftigte. gran!reid^ l^atte

gleid^ nadE) bem Kriege ben ^nfpruc^ auf eine Gompenfation

erhoben, unb SSiSmarcf l^otte ha^ 33ebürfniB ^ran!reici^§ naä)

einem Qurva^^ an ßanb unb Seuten im ©efpräc^ mit Senebetti

anerfannt, jeben SSerfuc^ bagegen, fold^e ©ntfd^äbigung auf

beutfd^em ©ebiete gu gewinnen, in ungttjeibeutiger gorm ah^

gelernt. ®ie Sage be§ no(^ in ber S3ilbung begriffenen

S'Jorbbeutfc^en S3unbe§ erl§eif(f)te boppett bipIomatif(f)e SSorfic^t,

unb fein billig 3)enEenber wirb eS S3i§martf üerbenfen, menn

er bie ^rage bilatorifcf) bel^anbelte, ben g^rangofen e§> überlief,

il^re ßompenfationSttJünfd^e gu formuliren, unb biefe bann in

njol^ltüoltenber g^orm mit il^rem ^Berliner 9f?epräfentanten er=

örterte. 2Benn 9)JoraIiften in biefer Sel^anblung eine bem

beutfd^en 6^ara!ter frembe 5Irt finben toolten, fo bemeifen fie

bamit nur, ha^ fie bon bem 5(=S3=S ber biptomatifc^en ^unft

!eine Sll^nung l^aben. @g wäre eine gerabegu ftrafbare ^(umpl^eit

gewefen, wenn S3i§mar(f ben frangöfifdien 3Bünf(^en ein un=

bebingteS SfJein entgegengefteltt unb baburc^ ben Slrieg protiocirt

l^ätte; genug, ba^ er bie 5lbtretung beutfcEien Gebiets beftimmt

ablel^nte. S3ei jebem anbern (Srmerb, ten ^ranfreicE) in ©uropa

gu macf)en münfd^te, l^atten bie europäifc^en SJiäd^te mitgu^

fpred^en: t)a§> mad^te bie ^aä^e für ^ranfreidf) unbequem.

5{ngefic£)t§ ber 9JJögtic£){eit einer europäifd£)en SSertt)i(ie(ung

st 0^1, äBegroeifer. 8
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ftimmte 9?apoIeon feine SSün[(f)e Bebeutenb l^eraB: er tnoITte

SufemBurg burc^ Äauf bon ^oHanb ertrerBen unb Bracfite

auc^ ben Äönig üon ^oHanb burcf) UeBerrebung unb ^rol^ung

gum 5(Bf(f)(uB eine» ^auf=95ertrag§. S)er Sftorbbeutfc^e 93unb

fonnte an [lä) auf SuyemBurg SfJedfitSanfprücfie nic^t erl^eBen;

oBer bav beutfcfie 9totionoIgefül^( äußerte fic^ bamat§ in einer

fo leBl^aften ^orm, ba'i^ Sigmare! barin einen ftar!en 3Ser=

Bünbeten fanb für feine biplomatifd^e Aktion, bie SujemBurg

bor frongöfifrfier Segel§rü(^!eit fidEjerftellte unb feiner §u=

fünftigen. ^Neutralität bie $8ürgf(f)aft ber europäifcfien ®roB==

mächte berfc^affte.

©eit biefem 9}?i^(ingen backte dlapoUon an ben ^rieg

mit ^reu^en; bie Sieform be§ frangöfifc^en ^eereS, feine 9?eu=

organifation unb Beffere ©emaffnung mürbe mit ©ifer Be=

trieBen, unb fleißig l^ietten feine Serati^er ?(u§f(^au nad^

93unbe§genoffen unb nac^ einem 33ormanbe, ber bie Ärieg§=

erüärung in ben Stugen (£uropa§ rechtfertigen fonnte. 2)ie

preu^ift^e ^oliti! aBer l^ielt fic^ in fo correcten Salinen, fie

mar fo el^rüc^ Befliffen, bie grieblic£)feit if^rer ^ie^ß 5« Betonen

unb bie 33eftimmungen be§ ^rager gerieben» l^infic^tüc^ ber

fübbeutf(f)en ©toaten aucf) allen panbeutfc^en 58eftreBungen

gegenüBer §ur Geltung gu Bringen, ba'j^ 3^ran!rei(f) ficE) fdjon

ben ^ßormonb fc^affen mu^te, menn e3 §um Kriege gelongen

mollte: bie Ganbibatur be§ (SrBpringen Seopolb üon §o!^en=

goflern Bot l^iergu milüommene ©elegenl^eit (22. ßapitel: Sie

ßmfer Sepefc^e).

S)ie grangofen merben nic^t mübe, gu Bel^aupten — unb

bie beutfci^en g^rangofenfreunbe unter ben ©ocialbcmo!raten

ftimmen il^nen Bei — , bo^ bie ^ol^engollernfc^e Sanbibatur

bon 23i§marcf eigens erfunben morben fei, um bie ^-rongofen

gum Kriege gu reiben. ®af3 ha§> eine £üge fei, ift fd)ou

taufenbmal Beriefen morben, unb üor ber ©efdjidjte mirb auc^

bie iiüge feinen Öeftanb TjoBen. ®er Eintrag, ilönig üon

©panien §u merben, ift bem örBpringen Seopolb bon Spanien

au§ gemacht morben. S)ie gange ©acfie ging nur Spanien unb

ben ©rBpringen Beg. bcffen Später al§ gamilienfjaupt be§

^ol^engollern = ©igmariugifctien |)aufe0 an, ben ^lonig bon
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^reu^en nur in feiner ©igenf^oft aU g^ef be§ .^ol^engoriern^

fc^en (55e[ammt^au[e§, infon)eit i^n bk fürftlidie Sinie in il^ren

gamilienangelegenl^eiten aU fold^en anerkannte. 333eber ber
l^reuBifc^e ©taat noc^ ber 92orbbeut[c^e Sunb !onnte fid^ mit
ber grage ber 58e[e^ung be§ fpanifd^en X^roneS befaffen, unb
tüenn 93i§marrf in biefer 5tngetegenF)eit beni dürften Stnton
unb feinem ©o^ne auf i^r befragen ^iat^fc^Iöge gab, fo t§at
er e§ ni^t in feiner (gigenfd^aft aU ^an^kx be§ 9?orbbeutf(f)en
93unbe§, fonbern aU ^ribatmann o§ne jebe S^erbinblid^feit

für ^reuBen unb ben t)on il^m geleiteten Sunb. ©emi^ ift
—

unb er l^at e§ nie beftritten — , ba^ er bem grinsen gerat^en
i^at, Spaniens SSunfd; gu erfüllen, aber ebenfo qem^ ift, ba^
€r biefen mat^ nid^t gab in ber Hoffnung, baburc^ jum Kriege
mit gran!reid^ gu gelangen, ©r glaubte im (S5egentl^eil, ba^
bie SBa^r be§ ^ringen, ber bem ^apoleonifc^en §aufe nä^er
bermanbt mar at§ ben ^oJ^enäoIlern in ^reuBen, in ^arig auf
Söiberftanb nidC^t fto^en mürbe, unb l^ielt e§ für gana felbft=

öerftänblid;
, bafe ber ^ring als tönig bon Spanien bamä)

ftreben mürbe, bie gü^ümg mit ber faifertid^ franjöfifc^en
^olitif gu geminnen, bie gu ben 35orbebingungen gehörte, unter
benen er Spanien regieren fonnte.^) ©a^ er bk fpaniftfie

X^ronfolge unter bem ®efi(f)t§pun!te ber beutfc^en Sntereffen
ermog, mar feine ^fli^t, aber er bod^te gunäcfift meljr an
mirt^fc^afttid^e at§ an politifcf^e Regierungen, benen ein tönig
bon Spanien beutfc^er 9Ibftammung förberlid^ fein fonnte:
„ein uns befreunbetes ©tement in ber fpanif^en Ü^egierung
ttJäre ein Sßort^eil gemefen, ben a limine abäumeifen in ben
3lufgaben ber beutfc^en ^oliti! fein ©runb bor^anben mar,
e§ fei benn, ba^ man bie $8eforgniB, ^-ranfreic^ fünne nn=
aufrieben merben, als einen fold^en gelten laffen moUte." S)ie

') ®em ttJtberfprtrrjt ntr^t bie ®c^eimf)nltung bev danbibntuv bor
granfrei(f): fic flcfrfial) auf iprimä augbnidlirl)cn aBunfrf), bcv fvcmben
tgmfUifi auf bic rein fpauifd)e l'lnöeleöent)eit nad) 9JJüntid)teit fcndjalten
iroUtc. (F§

ift taum 5"Iäffi8, bon einem rndfid)t^Iofen ilU-vfafjren
-ötömardg g-ranfvetd) nefiennber in ber J^vogc ber gnnbibntur m fpredien,
tvicJ2ud)max:U, mit)dm I. (©. 288) tfjnt. mmaxd tuar nidit De»
Tc^ttHt, bie ©efieimniffe bev fpanifc^en ^Regierung on gronEreid) miU

8*
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Gattung Spaniens im bentfc^^franjöfifd^en Kriege ^at gegeigt,

ttjie ttjenig ©eutfc^Ianb in poütifd^er ^infid^t bon Spanien er*

märten burfte: bie 9Zac^!ommen be§ ßib fallen „©eme^r bei

gu^" ju, tt)ie fid^ bie beutfd^en Struppen mit ben grangofen

fdfjtugen um bie greil^eit ber fpanifc^en ^önig§tt)al§I unb liefen

o^ne äJJurren bie gölfi^ung ber grage au§ einer fpanift^en

in eine beutjd^e gejd^el^en, ftatt il^rerfeits granfreid^ wegen

feiner ©inmifcfiung in eine fpanijc^e Slngetegenl^eit jur S^iec^en^

fd^aft gu gießen.

äöenn granfreid^ fein Sntereffe burd^ bie Söal^I be0 §ol§en=

gollernfd^en ^ringen gefäl^rbet glaubte, fo l^atte e§ fid^ nad^

SDZabrib, nidf)t nad^ Serün §u ttjenben; inbem eg feiner pein=

Iid£)en UeBerrafdEjung im Slu§n)ärtigen 9(mte ju Serlin 5(u§brucf

gab, bett)ie§ e§, ba'^ e§ ben gefudE)ten ^Bormanb gum ^rieg§fatt

mit ^reu^en gefunben gu ^ahtn gtaubte. 2)ie 5(ntn)ort, bie

|)err üon 2;^i(e bem frangöfifdjen @efd^äft§träger gab, war ol^ne

ßweifet correct: bem preu^ifd^en äJJinifterium ttjar bie burc^ouS

a(§ j^öntilienfadfie bel^anbelte Stngelegenl^eit amtlid^ fremb; benn

ba§ in ben ®en!rt)ürbig!eiten be§ Äönig§ öon Ü^umänien er=

mahnte 9)?inifterconfeiI im ©dE)Ioffe gu Berlin l^at nad£) S3i§mar(f§-

^eugni^ niemals ftattgefunben , bie fpanifd^e ©anbibatur ift

bort l^ijdf)ften§ im 2;ifd^gefpräd£) berül^rt, niemals aber amtlid^

berl^anbelt worben. 3n ^^aris madf)te man fein §e§I barauS,

morauf e§ bei ber gangen ^omöbie abgefet^en war: ^reu^en

fönte entWeber gur ßurüdfgiel^ung ber (Sanbibatur, gu ber eS-

nur büvä) bie ^erfon feines Königs als eines 9}ätgIiebeS beS

^ol^engotlernfd^en ^aufeS in S3egier)ung ftanb, gebemütl^igt

ober gum Sl'riege getrieben werben. Sie^ eS fid^ bemütl^igen,.

fo l^atte granfreid^ einen biplomatifd^en ©rfolg errungen, ber

fein burd) 1866 berloreueS 'i^^reftige mit einem ©daläge wieber

^erftellte, lehnte eS bie geforberte (SJenugtl^uung ab, fo l^offte

man eS gu fcf)(agcn unb rechnete babei auf bie 9)Zitwir!ung

ber fübbeutfd^en Staaten, fowie berjenigen ungufriebenen

(Elemente beS S^orbbunbeS, bie auS i^rer frangijfifdfien @e=

finnung fein .*peb( modjten. S)ie frangöfifdEien 9}?inifter „lebten,

red^neten unb f)anbe(tcn in iR^einbunbSerinncrungen", „ber

beutfc^-nationale Stuffc^wung, welcher ber frangi}fifd)en ÄriegS=
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er!(ärung folgte, bergteic^Bot einem (Strome, ber bie ©c^feuBen

Bricht, mar für bie frangöfifd^en ^otitifer eine UeBerrafd^ung".

®a§ HJZinifterium @ramont=Oinbier üBerftürjte bieS)inge: ber

unBere^tigten ?Infrage bom 4. Suü, bie SöiSmarcE al§ eine

„internationale Unberfc^ämt^eif' Begeic^net, „bie für un§ bie

Unmögtid^feit inbolbirte, auc^ nur um einen 3olI Breit gurücf»

pmeic^en", folgte am 6. bie „amtliche internationale Sebrol^ung

mit ber §anb am Gegengriff" burd^ bie @r!(ärungen ber Beiben

SJiinifter im gefe^geBenben Körper unb hk ^lutl^ bon amtlich

outorifirten S3efcf)impfungen ^reu^enS in ber frangöfifc^en treffe

üBer ba^ X^ema: „La Prusse cane" (^reu^en !neift!)

S3i§mor(f tburbe burc^ ben ©türm !riegerifdf)er Seibenfc^aft,

ben ba§i Sefanntwerben ber ^o^engoUernfc^en (Sanbibatur an

ber ©eine entfeffett l^atte, in SSargin üBerrafd^t; l^atte er ben

erften ^teu^erungen in ber frangöfifc^en treffe fein BefonbereS

©emic^t Beigelegt, fo Belel^rte i^n bie amtliche erüärung ber

2J?inifter in SSerBinbung mit ber Xl^atfad^e, ba^ ber Sotfc^after

@raf S3enebetti SSeifung erl^atten l^atte, in ©mS unmittelBar Beim

Könige bon ^reu^en borftellig gu werben, ba^ an bem (grnft

ber 2age nic6t gu gmeifetn fei. @r berlie^ am 12. Suü SSargin,

um fic^ nad^ (£m§ gu BegeBen unb Bei bem Könige bie S3e=

rufung be§ 3fleid^§tage§ gum Qtvcdc ber SJfJoBilmad^ung gu

Befürworten, (gr gaB bie 9ieife nadf) (£m§ auf, a{§ er in Serlin

au§ ben eingegangenen 3:e(egrammen erfa^, ba^ ber Äonig

ou(^ nac^ ben frangöfifdfien Sebrol^ungen in treffe unb ^ar=

lament fortful^r, mit Senebetti gu berl^anbetn, „ol^ne il^n in

fül^ter 3«i^üd^a(tung an feine 9}?inifter gu berweifen." Gie

am 5(Benb eintreffenbe ^ad)xiä)t bon ber ©ntfagung be§ ^ringen

bon §o:^engoI(ern Beftärfte i^n in feinem ©ntfd^luffe, au§ bem
Gienfte gu fcfieiben, „meil er nad^ allen Beleibigenben ^robo=

cationen, bie borl^ergegangen waren, in biefem erpreßten dlaä)=

geBen eine ©emütl^igung Geutfd^tanbg fal^", bie er amttid^

nic^t berantworten wollte. 'SRoltU unb 9floon, bie an biefem

(wie aud^ am folgenben) SlBenb Bei il^m ^u Xi\ä) waren, l^atten

gleid^ i^m ba^ ©efül^t, ba^ ^reufeen burd^ feine 9?a(^gieBigfeit

eine SfJieberlage erlitten l^aBe, bie ber bon Dtmü^ gleid^Eam.

Gie Ginge waren burd^ bie perföntirfien SSerl^anbhmgen be2
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Königs mit Senebetti auf einen fatf(f)en ©trong ge!ommen;

er l^ätte öoUftänbig correct geljonbelt, rtjenn er ben äubring=

(id^en unb unbequemen grageftetler an ben SO^inifter bermiefen

l^ätte, bem e§ gufam, potitijc^e S^erf^anblungen gu fül^ren. Sn

oufrid^tiger griebengliebe l^atte er fi^ el^rlic^ Bemüljt, bie

frangöfifc^e 5(ufregung gn bämpfen, unb war [ic^er ber feften

Ueber^eugung, ber SBürbe feines ©toateS nichts bergeben §u

l^aben. ©ein 9Jiinifter war anberer 9J?einung. Sm conftitutio=

netten Staate ift nic^t t)a§> StaatSoberl^aupt
,

fonbern ber

9Jiinifter berantwortüc^ , unb ba§ Xriumpl^ge^eul ber fran=

äöfifd^en 'treffe über ben biptomatifc^en ©ieg ^ran!rei(f)§

bemeift gur Genüge, ba^ man bem 9JJinifterium SiSmari^ unb

ber burc^ baffelbe bertretenen preu^ifc^en ®^re einen töbtlid^en

©treirf) gugefügt gu l^aben glaubte. ®a war ey eine befonbere

f^'ügung, ba^ ber ^önig ben SJJinifter am 13. Suti ermächtigte,

bie ^^atfa(i)e, ba^ bie neue, gerabegu unerl^ijrte gorberung

einer binbenben 33ürgfrf;oft für bie 3u!unft bom 5^önige gurütf^

gewiefen morben fei, fomol^I ben (Siefanbten wie in ber treffe

mitgutl^eifen. ^ie gorm war (Sac^e be§ 9}Jinifter», unb e§ ift

eine gan§ unqualificirbare Unberfc£)ämtl^eit unferer baterlanb§=

lofen (Socialbemofraten, ba^ fie immer bon 9Zeuem bon einer

§älfc^ung ber ©mfer S)epefd)e fprecfien, wä^renb SiSmarcf

nur in ©rfüHung eine§ fönigtit^en 5Iuftrage§, unter ^uftimmung

bon '^loitU unb 9^oon, ^anbelte unb unter bem ßwange eine^

l^odigefpannten @^rgefül^(§, wie wir e§ in entfd^eibenben

©tunben bei febem berantworttic^en Seiter ber beutfc^en ^oliti!

gu finben wünfc^en müßten, ^i^maxä überfa^ ben unein=

bringlic^en 9?od)t^eit einer weiteren 9^acE)giebig!eit für unfere

©ntwicfelung gur Sin^eit, unb überzeugt, „baj3 bie Muft, bie

bie Sßerfcfiieben^eit be§ btinaftifc^en unb ©tammeSgefül^tS unb

ber Seben§gewof)nl^eiten gwifc^en bem ©üben unb bem 9?orben

be§ SSatertanbeg im Saufe ber ©efd^ic^te gefc^affen l^atte, nidjt

wir!famer überbrückt werben fönne, a(§ burd^ einen gemein^

famen nationalen Ärieg gegen ben feit Sa^r^unberten ag=

greffiben 3Jad)bar", gab er ber 9J?ittl^ei(ung an bie Deffent^

{'\ä)Uit eine gaffung, bie bie grangofen in bie ßwanq^laQQ

braute, il^rerfeits ben kntQ gu er!(ören ober bie Ohrfeige
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einäuftecfen, bie il^tien S3i§mar(f berfe^te. ,,®er Unterfcfjieb in

ber 2Bir!ung be§ geüiräteu ^ejrte» ber (Smjer SDepef(^e im

SSergleic^ mit ber, meiere ba<> Original l^erüorgerufen l^ätte,

war fein Srgebni^ ftär!erer SBorte, fonbern ber g^orm, toetc^e

bieje ^unbgebung a(§ eine abjc^lie^enbe erfc^einen lie^, tüäfjrenb

bie 9tebaction 5(6e!en» nur ai§> ein S3rucf)[tüc! einer jdjWeBenben

unb in Berlin fortäufe^enben^öerl^anbtung erfcf)ienenfein mürbe."

(g§ ift ed^t beutfc^er ®octrinari§mu» unb beutf^e ^Zijr»

getei, menn immer bon Sfteuem gemäfelt mirb an ber ^rt, mie

ber Ärieg gum 5(u»Brud)e !am. Statt bem .^üter unferer

nationalen @^re gu bonfen, ba^ er ben 9}^utl^ ber $ßerant=

mortIi^!eit fiejo§, bie fein ?(mt bon iljm forberte, laffen mir

i^n bon 93uBen unb gefül^lbolkn ©(^mä|ern Befc^impfen unb

l^etfen jo felbft mit ben 5(ft aBjägen, auf bem mir fi|en. Sft

ber Ärieg burc^ beutjcfie ©c^ulb gum ^tu^Brud^ ge!ommen, fo

finb bie ^rangojen ganj Berechtigt, üBer rol^e @ema(t gn !(agen

unb @I]a^=2ot^ringen gurürfäuforbern, ha§> at§ ^ampfe§prei§

in beutfcf)en .^änben BUeB. ^a^ bie freimillige ÜtüiigaBe biefer

burc^ beutf(f)e§ S3(ut in einem aufgegmnngenen Kriege erfauften

©eBiete bon beutj^en ©etel^rten ernft^aft ermogen merben !ann,

Bemeift, mie menig ftar! noc^ unfer nationales (Smpfinben

jelBft in Slreijen ift, hk bie geiftigen ^üf)xex ber Station fein

foltten. ^i^maxd ^at ben ^rieg nic^t l^erBeigefü^rt — er mar

iebergeit gegen ^räbentibhnege, meit „man ber ^orfel^ung nic^t

in bie harten feigen fann, um ber gef(^icf)tü(f)en (Sntmicfetung

nad^ eigener ^öered^nung bor^ugreifen" — , aBer er ift i^m

ni(f)t auSgemic^en, aU er ol^ne (g^rbertuft nic^t me^r gu ber=

meiben mar — unb ba§i ift fein größtes gefc^i^t(i(^e3

SSerbienft.

SBä^renb be§ franäöfifcfjen Krieges (23. Gapitet: S8er=

failleS) machte fic^ SiSmarcf gegenüBer eine ^ftibalität ber miti*

tairifcf)en3fleffortBe^ürben geltenb, bereu erfte ©puren ficf; fd^on in

Söö^men gegeigt Ratten. 2)ie 3J?i(itair§ maren barüBer empfinb*

üd£), ha^ in 9^i!oI§Burg ber 3ftat^ be§ ausmärtigen 9}?inifterg, btn

Eingriff auf bie ^(oribsborfer Sinien burdf) ben UeBergang ber

2)onau Bei ^repurg gu bermeiben, bie ^nftimmung be» oBerften
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ßriegiol^errn gefunben l^atte, unb konnten e§ il^m nic^t ber-

ge[fen, ba§ er ben ©iegeSlauf be§ preu^ifc^en §eere§ l^emmte,

aU bie fran^öfijdje ©inmifc^ung bie Seenbigung be§ öfter==

reicf)if(f)en Äriege» i^m rätl^Iic^ er[(f)einen Iie§. ®en l^öcfiften

«Spieen, 9(?oon unb 9)?ott!e, log fotc^e Ü^effortfeinbjcfiaft unb

fReffortbefcfiränÜ^eit felbftüerftänblic^ fern, aber fie tourbe

förmlicf) gepflegt im Greife ber „^oIBgötter", wie man
bie l^öl^eren ©eneralftaBgoffigiere bamal» nannte, ©ie festen

e§ Beim Könige burd^, ba'^ S3i§marc! ni(i)t nur gu ben mili^

tairifcf)en Seratl^ungen nic^t gugegogen, fonbern il^m gegen=

über auä) ftrenge @el§eiml^altung aller miütairif(^en 9}?a§regeln

unb 5IBfi(f)ten al§ 9f?egel aufgefteltt n)urbe. 2)a§ l^atte feinen

großen 9Zacf)tl^eiI für bie gül^rung ber politifc^en ©efc^äfte,

hk üom Kriege ungertrennüc^ maren, unb SiSmarcf nimmt in

ben „®eban!en unb (Erinnerungen" ©etegenl^eit, feine bamaügen

Erfahrungen jum heften ber ßw^ii^ft mitgutl^eilen unb in

einigen lapibar gel^altenen ©ä^en ha^ SSerl^ältni^ üon §eer^

fül^rung unb poIitif(f)er ßeitung gu einanber gu (f)ara!terifiren.

3fJur gu leicht (äffen bie teitenben SQiititairS au§ bem 5tuge,

ba^ ber S^eä be§ Kriege» bie (Sr!ämpfung be§ 5^ieben§ unter

Sebingungen ift, bie ber bon bem Staate berfolgten ^olitif

entfprec^en, ha^ bie f^eftftetlung unb Segrengung ber 3^^^^^

bie burcE) ben Ärieg erreicht tt?erben foHen, bie S3erot]^ung be§

9JJonarcf)en in betreff berfetBen wäl^renb be§ Krieges wie bor

bemfelBen eine politifc^e 5IufgaBe ift, bereu ßöfung bem berant=

tt)ortücE)en auswärtigen 9)ünifter gufällt, ba^ bie 5(rt i^rer

Söfung aBer auc^ nii^t ol^ne ©inftuB auf bie 3lrt ber ^r{eg=

fül^rung fein !ann.

eine ber fragen, in weld^er nac^ S3i§marc!§ Stnfit^t bon

ben 90^ititair§ gu wenig ba§ poIitif(f)e Slioment erwogen würbe,

Betraf bie Sefd^ie^ung bon ^ari§. Si^marcE wünfd)te bringenb

bie Srijffnung be§ SomBarbementS , um ben ^arifern bie

9?ot^wenbig!eit beg (5rieben§fd)Iuffe§ nal^egulegen, bie il^nen

erft greifBar würbe, wenn fie bie gange i}ur{f)tBar!eit beg

Krieges am eigenen SeiBe berfpürten. ©r leBte in Beftönbiger

©orge bor ber ©inmifd^ung ber neutralen 9J2ä(f)te, bie au§ ber

teinegweg» rofigen Sage ber ÜDeutfd^en bor ^arig unb au§ ber
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@nth)icfetung ungeal^ntet SSertl^eibigungSfräfte im mittleren unb

füblid^en ^ranfreic^ eine (Srmutl^igung f(^üpfen tonnten, in einer

gemeinfamen SSorfteKung bie SBeitegung be§ Krieges auf bem
SBege einer europäifciien Sonferen^ gu forbern, bereu S3ej(f)(üffe

bafür geborgt ^aben würben, ba^ bie beutfc^en 93äume nic^t

in ben ^immet tuui^fen. ©eine SSefürc^tungen moren burd)au§

nid^t o^ne @runb. ©raf Seuft, ber naä) 1866 bie Leitung beg

öfterreic^ifdjen @taate0 üBernomm,en unb ben @eban!en eines

mit ^ranfreid^ gemeinfcEiaftlidfien Krieges gegen ^reu^en erft

naä) ben gläuäenben ©iegen ber beutfcfien Söoffen aufgegeben

l^atte, mar eifrig bemül^t, unter ber l^euc^terifdien 93Za§fe ber

SRenf(^(ic^feit eine „coltectiöe äJJebiation ber D^ceutraten" gu

©taube §u bringen; um fo bringlid)er erfc^ien e§ SiSmard,

mit granfreic^ abgufdjtie^en, beüor eine Sßerftänbigung ber

neutralen SO^äd)te über i^re @inf(u§na^me auf ben ^rieben

erfolgt war. @§ mar il^m ni(f)t unbekannt, ba^ in Stauen bei

bem ^önig, in 3fiu^Ianb bei (55ortf(f)a!ott) l^ilfbereiteS 2Bo]^l=

moHen für granfreid) üorl^anben mar, unb „ba^ mir in ben

ma^gebenben Greifen eines fo gemid^tigen goctorS mie (£ng(anb

über äuüertäffige @t)mpat^ien, unb namentüd^ über folc^e,

meiere bereit gemefen mären, fic^ aud^ nur biplomatifd^ gu be*

tl^ätigen, nid^t berfügen !onnten." 2Ba§ auf bem ©piele ftanb,

menn bie Sinmifc^ung ber StJeutralen Seutfd^tanb ben(SiegeS=

preis befdfjuitt, fal^ SiSmardE !(arer öorauS als bie SO^ilitairS

:

ber gemattige Ärieg mit feinen ©iegen unb feiner 58egeifterung

blieb bann ol^ne bie SSirfung, bie er für unfere nationale

Einigung ^aben !onnte; gelang eS nidjt, il^n jum üolten 5(b=

fdf)IuB gu bringen, „fo maren meitere Kriege ol^ne borgängige

©id^erftellung unferer boUen Einigung in <Biä)t." 2)er gteid^en

5lnficf)t mie SiSmard in ber g^age ber 93efd^ie^ung bon ^aris

mar Üioon, aber il^m ftanben anbere mi(itairifdf)e ^(utoritäten

gegenüber, bie einer fofortigen S3efd^ie^ung fid^ miberfe^ten, fo

lange bie fd^meren SöelagerungSgefd^ü^e mit il^rer SJJunition

nidE)t gur ©teile feien. @S geigte fid^ aber aucf) nidf)t ber gute

SÖSille, fie fo fd^nell mie mögtid) gur ©teile gu bringen, unb

biefe Sßergögerung einer bom militairifd£)en mie politifdEien

©tanbpun!te fo notl^^enbigen SJZaBreget fül^rt SiSmard ouf
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eng(i[cf)e ®intt)ir!ungen §urü(f, bie burc^ 33ermittelung l^ol^er

2)amen in 33erün an ma^gebenber Stelle gur Rettung gebracht

würben unb im 233elentlicf)en in ber 5(nf(^auung gipfelten,

ba^ au§ a)?enid^(ic^!eit§rücEfic^ten bent „9JJe!!a ber eibilifation"

bie gerftörenben SSirfungen einer Sefc^ie^ung erfpart bteiBen

müßten, ^tu» §umanität§rüdfidjten für bie l^ungernben 'iparifer

tie§ man §ur felBen 3eit, ba bie fdiweren ©efc^ü^e au§ aJZanget

an (SifenBal^nmaterial nid)t l^erangefd^offt werben fonnten, 800,

nac^ anbern 1500 5((^fen mit SeBenSmittetn feftlegen, bie Bei

ber Uebergabe ber ©tabt ben grangofen überlaffen werben

fottten. nacf)mal§ aber bon il^nen berfdimäl^t würben. Sie

beutjcf)en Xruppen berbraudE)ten bann mit SSiberftreben ben

burcf) lange Sagerung rangig geworbenen <Bped.

S)ie '^xüä)t be§ 5^riege» würbe bie (Erneuerung be§

ÄaifertitelS, bie 93egrünbung eine§ alte beutfc^en (Staaten um=

faffenben 2)eutfc^en Sf^eic^e» auf fijberatiber ©runbtage. ^i§>maxd

fannte ben Räuber, ben ber 9?ame be§ ÄaiferS auf beutfc^e ^ergen

in Erinnerung an frül^ere ©rö^e übte, unb l^ielt bie ?tnnal^me

be» 2ite(» burc^ ben ^önig bon '^preu^en bei Erweiterung be§

9?orbbeutf(^en S3unbe§ für ein poUtifc^e» Sebürfni^. ^önig

SSill^etm bagegen wiberftrebte einem Xitel, ben er geringe

fc^ä^ig al§ ,,S§ara!termoior" bezeichnete, unb l^atte in feinem

ftarfen btjnaftifc^en ©efül^te bietme^r ben 2Sunf(^, bie l^ol^e

Sebeutung be§ preuBifdjen Slönigtl^umS bor ber SBelt §ur

©ettung §u bringen. 3)er Kronprinz [taub unter bem Einfluffe

„pDÜtif^er ^^antaften", bie bon ber 5tnnal^me be» ^aifertitels

bie 'iRüdh^x gur ^otiti! ,,be§ romifd^en Äaifertl^umS" mit

feiner antinationalen Stid^timg befürd)teten, unb begeifterte fid^

für ben 2:ite[ eineg ,,Ä^önig3 ber ©eutfc^en" für ben bi§r;erigen

Ä'önig bon ^^reu^en, bem bann bie übrigen beutfc^en g^ürften

untertljan fein foHten, bie 5?ünige unter 5Ib(egung be§ !önig=

lid)en XitctS, ben fie gegen bm J^ergogtic^en eintaufdjen foKten.

©egen bie 5(bneigung be§ itonigS, wie gegen bie auf eine un=

rid)tige @d)ä|3ung ber poütifd)en Sfteaütäten gegrünbete S(n=

fdjauung be§ Äronpringen l^atte 23i§mard einen fc^weren Äampf
gu befteljen. ©§ ift fragüd), ob er in biefem Stumpfe fiegreid^

geblieben wäre unb bie beutfd)e Siuljeit unter ^ac^ gebrad)t
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l^ätte, lüenn er \iä) md)t be§ ^5nig§ bon Sofern Bebient l^ätte,

um einen SDrucf auf bie 5(bneigung feines l^ol^en §errn gegen

ben ^aifertitel augguüBen. @r tiefe il^m burc^ ben ©rafen

^otnftein ben (Sntwurf eine§ ©d^reifienS an ben ÄiJnig öon

^reufeen gugel^en, in lüelc^em ber ßönig üon 93Qtjern erftärte,

bie gugefagten, aBer nocf) nic^t ratificirten ^uQ^ftünbuiffe nur

bem beutfc£)en Äaifer, nic^t aber bem Könige bon ^reufeen

machen ju ÜJnnen. tiefer S3rief be§ Königs bon 93at)ern gab

SiSmard ein tüic^tigeS 5(rgument gur Uebernjinbung be§2Biber=

ftanbe§. ^ber ein neueg ^emmnife erl^ob fid^ in ber g^orberung

be§ Königs, ^aifer bon 2)eutfdjtanb genannt gu werben unb

nic^tbtofe beutfc^er^^aifer. Sitten (£intt)änbenS3i§mar(i0 gegen

bie farfjtic^e Ungutäffigfeit eines 3;itet», ber ein nic^t bor]^an=

benes S3efit^re(^t be§ preufeifcfien Ä'önig» auf atte nicf)t |)reu=

feifc^en STerritorien in fic^ fc^tofe, btieb ber ^önig ungugängtid^,

unb noc^ am 17. Januar 1871 erHärte er aiS> feine SBitten§=

meinung, nur ben Xitet eines Ä'oiferS bon ^eutfdjtanb angu^

nel^men. ®er ©rofe^er^og bon 93aben umging am 18. Scmuar

bie 6cf)tt)ierig!eit, inbem er ba^ ^oä) auf ben Äaifer SBitl^etm

ausbrachte, bie naivere Duatification beS STitetS aber untertiefe.

SDer ^aifer gab feinen @rott gegen SiSmardE baburdj gu er=

!ennen, ba'^ er am Xage ber ^roctamation feiner neuen SJJad^t-

fteftung, bie er nic^t ^um geringften Streite ber Str;ätig!eit feines

erften 9ftatl^0eberS berbanfte, gnjar ben t^inter bem Äangter

ftel^enben ©eneraten, nid^t aber biefem fetbft bie §anb reicfite.

@inen S3tic£ in bie ^beenmett beS Äronpringen bon

^reufeeu geftattet eine ©enffc^rift, bie er aus bem ^ouptquartier

S3tämont am 14. Stuguft 1870 bem trafen SiSmarcf überfanbte.

©ie fottte na^ bem SSunfc^e beS g^ürften SiSmard ben „@e=

banfen unb (Erinnerungen" einberteibt njerben, fanb aber

fct)tiefetic^ !eine 3Sermenbung. ^d) gebe fie, nac^ einer bon bem

Driginat genommenen ^bfdjrift mit ben bon 93iSmarc! beige=

fügten Üianbbemerhmgen

:

§. O. S3tämont £ot^ringcn 14./8. 70.

SSeifotgenb fenbe id; Sinnen meine Ö^ebanfenfpäl^ne

für ben g^afl eines ^rieben», mie auc^ für bie enbtic^e

i^eftftetlung ber beutfc^en ®efammt=@inl§eit.
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Steine ß^^^en tragen ben S^araÜer be§ ^elbteBenS,

tt)oIlen alfo bemgemä^ beurtl^eitt werben, jumal mir ni(^t

biel freie ^dt gum SeorBeiten unb S^ieberfc^reiben bleibt,

unb beftänbige Unterbrechungen ben begonnenen ^aben

gerrei^en.

9^a(f)fid^t aljo für redaction unb calligraphie.

@ott gebe un§ ferner (Srfolge tüie bi§]§er ! Wix mU
bie Xragmeite ber (Siege, boB tüir tiefer naä) ^^^anfreic^

l^ineinbringen, gettjic^tiger erfcEieinen, al§ i(f)'§ urfprüngtii^

glaubte. Sie rec^t artigen (Slfaffer unb ßotl^ringer fpred^en

ficf) mit ©teic^mut^ über ben balbigen ©tur§ be§ ^aifer=

tl^um§, ba^ auSgefpielt l^abe, au» unb feigen gteicfigültig

ber neuen |)errfd^aft entgegen, wenn nur ber triebe ge=

tt)ol^rt bleibt, babei erfennen fie gern ba^jenige Öiute an, wag

ber ^tJapoIdon bem Sanbe gebrad^t l^at, fagen aber gugleid^,

e§ ginge einmal auf bie 2)auer mit fold^en corrumpirten

Seuten nicf)t, wie bie e§ finb, welche il^n umgeben.

Wiä) freut'S, ba'B bie augenbücflid^e europ. constellation

un§ nirf)t ungünftig erfd^eint, unb l^offe iä), ba^ wir batb

gum 5(bf(f)Iufe gelangen.

9)2einer 5(nfic^t nad^ muffen wir bie 5Iugen f^ärfer

benn je auf bie fübbeutfd^en cabinette gerid^tet bel^atten,

bie nur an separatistische ©elbftönbig!eit nad^ bem ^^rieben

ben!en. Ueber 2)a(wig! l^öre id^ fortbauernb nur ©d^IedE)te§;

SSarnbül^ter fann man überl^aupt nid^t trauen.

$8oI! unb ©otbaten werben freiüd^ anber§ benfen,

aber fie legen fein entfdE)eibenbeg @ewid)t in bie SSaagfdEiaale!

ergebenfter

(Sf. S3i§marrf ©c^önl^aufen. ^riebritfi äöill^elm, Äpj.

i^urge ©enffd^rift für ben gad eines f^riebenS.

^5ür ben ^ali eine» gtücfüc^en 5tu§gang§ beS begonnenen

unb mit fiegrei(f)en Erfolgen bereits begünftigten Krieges ift

€S ^flid^t, fid^ bei ^^^ten !tar gu werben:

I. Unter welcfjen Söebingungen ^Jrieben mit granheid^ ge*

fd)(offen werben !ann,
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II. SBetc^e 3Sortl^ei(e ba^ Bereite butä) ben Ärieg§au§bru(^

moratifc^ geeinigte, gejammte beutfc^e Sßatertanb ge*

»innen mu|.

I.

O^riebenSBebingungen.

e§ ift eine Bered^tigte gorberung: grantreid^ ntüffe atfo

gef(^tt)ärf)t werben, bo^ e§ auf lange ^^tt üerl^inbert wirb,,

einen entfd^eibenben (£influ^ auf ba^ &e\ä)\d ber 3Sölfer au§=

guüBen, namentlich aBer burd^ feine Hnfprüc^e ben europäifd^en

gerieben ju ftören.

©ennocf) würbe eg fic^ oI§ unmijgtid^ erweifen, einen

©taat, beffen SeböIEerung ga^treid^er ift a(§ bie be§ Sunbeg=

geBietS, beffen ^ülfgquelten, SobenreidEitl^um unb Snbuftrie

ni(^t geringer finb ai§> bie unferen, unb beffen^) BefonberS

gtücflic^e gefcfitoffene geograpl^tfd^e Sage burd^ ein ftar!e0

0Jotiona(gefüI^( feiner ^ewol^ner getragen wirb, auf bie ®auer

burc^ aufgelegten 2)rucf unb 35erminberung feiner §ü(f§quellen

§ur Dl^nmad^t l^eraB^uBringen.

"äud) bie bielfad^ geforberte Sfteutralifirung eineg neuen

£anbe§ gwifdfien ©eutfd^Ianb unb ^ranfreic^, atfo be§ (£Ifa|'§

unb ©aar-@eBiete§, würbe eine feinblidtie ^otiti! granfreid^g

nid^t fern galten, nur bie 9}Ji3g(ic[)feit fünftiger ©träfe bafür

uns erfd)Weren. Unter biefen ungünftigen Umftänben würben

bie beutfdfien O^orberungen Bei einem griebenSfd^IuB nadti g(üd£*

(id^em Kampfe fidt), ben ^aifer Napoleon al§ friebenfci)Iie^enben

Gegner gebadfit, gunäd^ft auf folgenbe fünfte Befcfiränfen

:

1. i^xantxeid) mu^ bk gefammte Saft ber S)eutfd[)(anb

auferlegten Soften biefe§ Krieges gal^ten.

2. granfreidf) muB in feinem SänbergeBiet öerminbert

werben, jebod^ ol^ne ba^ gerabe ©eutfc^tanb ober

^reu^en l^ierburd^ bergrö^ert ju werben Braud^en.

SDer 9?üdferwerB be» beutfd^en (£(fa^ ift eine ^ergeng-

fad^e be§ beutfd^en 58otfe§ geworben, weld^er bie

^oliti! nur fd^wer wirb wiberftel^en !önnen.

') Drg.: bcjfcn.
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3. Seg(ic^e§ HnerBieten feiten» be§ ^aiferS Napoleon,

gerieben gu fd)üe^en, ol^ne S3ebingungen in oBigem

(Sinne ongunel^men, wirb o^ne SBeitereS oBgemiefen.

4. SSermittelungSöerfud^e feiteng neutraler ©ro^mädfite

mögen angel^ürt werben, fönnen oBer in feiner SSeife

auf ben 9)?arj(^ unferer ^Truppen einwirfen. ^)

5. ©oute Napoleon jelBer erf(f)einen, um wie im ^ai)Xi

1859 in Villafranca perfi3nli(f) gu öerl^anbeln, fo würbe

üon ©ouüerain ju ©ouüerain nichts fcfiriftlid) feft=

gefteUt werben.

6. dliä)t europäifcEie Gruppen bürfen md)t wieber gur

frangöfijc^en Strmee auf europäifc^em Soben gefül^rt

werben (Turcos).

7. S)eutfcf)e ßunft= unb Sitteraturfc^ä^e, weld^e feit ben

Sf^auBgügen ßubwig§ XIV. tro^ ber greil^eit§!riege

no(f) in ben ©taatsfammlungen liegen geBIieBen finb,

werben ausgeliefert.

8. S)er Offensiv- unb Defensiv-Sßertrag mit Statien wirb

aufgel^oBen. ^)

9. S^iigga unb ©abotjen werben an Stauen gurücEgegeBen.

10. ®ie Interpretation be» ^rager gerieben» wirb 5urü(f=

genommen.^)

11. 2)ie g-reifjeit be§ §onbet§ in Sltieg^geiten mit 2(u§=

nal^me üon ^^rieggcontreBanbe wirb anerfannt.

12. gran!rei(^ berpfüifitet fic^ gur ©rtf^eilung ber @r=

lauBni^ beg S3aue§ einer S5erBinbnng»Bol^n öon bem

beutf(f)en S8al^nfl;ftem mit bem fübfrangöfifdfien gwifdjen

SO^ü^tfjeim unb S3eIfort.

Sollte Äaifer StJapoteon ^ranfreic^ tiertaffen ober aBban!en

wollen, fo l^at ©eutfc^Ianb gu erüären, ba'^ e§ fid) um bie

SSieberBefe^ung be§ bacanten SEJ^roneS nic^t Üimmere, bielmcl^r

») 2(m 9ianb mit 58Iciftift bon 58t§nmrc!g -i^nnb: ?? ßcfic ©ott!

') „ „ „ „ „ „ „ üüvrjanbcu?

') „ „ „ „ „ „ u iüclc^e?
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foBatb fein «erlangen noc^ ^rieg§!oftenerftattung unb HB--

tretung eine§ £anbe§t]^eir§ befriebigt fei, e§ nur irolte, ba^ bie

SSerbonnungSbecrete gegen bie Käufer Bourbon unb Orleans

aufgehoben tüürben. Sft bie§ erreid^t, fo behalten beutfcfie

Xruppen @(faB unb Sot^ringen j. S. U§ auf 2Beitere§ befe|t,

unb man überragt bann genannten furftlic^en Käufern fomo^r
tt)ie au^ ber frangöfifd^en SanbeSüertretung bie Siegelung
il^rer eigenen Slngelegenl^eiten.

SBoltte man nod^ meiter in bie inneren Slngetegenl^eiten

gran!rei(f)g eingreifen moaen, fo !önnte auf decentralisation

ber 9^egierung be§ ßanbe§ Q^Qmä)t gelegt nierben. S)ie (£in=

fe^ung einer proöiforifd^en 9?egierung fönnte §u fold^em Qmd
brauchbarer erfd^einen, aU ein S^erl^anbern mit ben gefc^lagenen

93onaparte§ ober ben oben gugelaffenen Bourbons-Orleans.

^oä) eine anbere aj^a^reget fönnte überlegt werben, ob
nämtid^ ni(i)t eine gan^ in fid^ felbftänbige Organisation ber

^:probinäen einzuführen märe, etma in folgenber 5lrt:

Normandie mit Ronen,

Bretagne mit Nantes,

Guienne mit Bordeaux,

Tonlouse,

Languedoc mit Lyon,

Bourgogne mit Dijon,

Lorraine mit Nancy,

Paris al§ neutratifirte ober freie ^auptftabt beg

33unbe§.

^en fieben ©toaten ober ^rotiingen bliebe überloffen, fid^

burd^ ein föderatives S3anb gu einigen unb fid^ beliebig bk
dynastie gu mä^(en ober ober fid^ republicanisch gu organi-

siren . . . . ^)

•) 93emcrfung 93i§mnrcfs: flicfjcn fc^nctt tüiebcr sufammen. — 2)te
^ßunftc am ©c^Iufje bicfcä tuic om i'lnfaug bc§ folgcnbcn iHbidjuitteä finben
firf) aurf) im Driginot.
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.... ®o(f) finb bie§ !ül^ne ®eban!enfprünge, beren 3Ser=

tt)ir!Ii(f)ung am 93eften ben grangofen überlaffen bleibt.^)

II.

S)te enblid^e Einigung ^eutfd)Ianb§.

®§ ift §u biefem l^errtid^en ßi^^^e unumgänglich not]^=

menbig unb erforberli^, bie gegenwärtige großartige natio=

naie Segeifterung, meldte burc^ bie erften glüdüt^en ©rfotge

ber tierbünbeten SSaffen tt)omögli(^ nod^ gehoben ober fefter

geworben ift, nid)t berraucfien ju lafjen.

Sobalb mit @otte§ §ülfe ein ©ieg über bie gefammte

fran5ö[if(^e SIrmee errungen ift, muß fofort an'§ Sßer! ge=

gangen werben.

1. ßunäc^ft muß nod^ auf ber blutigen SBal^Iftatt

mit fämmtlid)en fübbeutfcf)en (Staaten eine 9J?i(itär!onüention

gef(f)(ofien werben, burc^ wel(f)e bie ßeitung unb SSerwaltung

be§ gefammten 9J?iHtärwefen§ in ©eutfd^Ianb bem ^önig üon

Preußen al§ oberftem SunbeSfelbl^errn übertragen wirb.

(gg giebt üon jenem Xage an nur ein §eer mit einem

reglement, einer 2trt ber Bewaffnung unb 5lug=

rüftung unb einem ^ringip beg ?Iüancement» unb

(£rfa^wefen§.

2. ®ie fübbeutfc^en «Staaten treten in ben S3unb ber=

jenigen beutfd^en Staaten ein, bie bisl^er ber „^Jorbbeutfd^e

Söunb" genannt würben, unter SSa^rung ber 2:itulatur unb

aller ^3erfönti(i)en (S§renreif)te unb SBürben ber beutfcfien Sou-

veraine fowie i^rer Käufer nebft berjenigen unwefentlic^en

S)inge, weld)e feitenS berfelben al§ Qcid)m ber Selbftänbigfeit

betrachtet werben, wie §. 33. ©efanbtfc^aften ju l^alten unb

§u befe^en.

@g würbe fi(f) empfehlen, wenn bie beutfc^en dürften

©elegenl^eit erl)ielten, burcf) perfönli(f)e ^^eilnal^me an ein=

getnen großen acten ber ©efe^gebung, bei SunbeSrat^ unb

•) Orig : bleiben.
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9?eid^»tag il^ren patriotischen Slnt^eil an bem beutfc^en ©taate

gu Betl^ätigen.

[ßg fei l^ier eingefc^attet, ba^ unter Umftänben bielteic^t

bie beutjc^en souverainen g^ürften il^rer]eit§ eine

Urfunbe an ben präfibirenben dürften einreichen

könnten, fraft melc^er fie um perfönüt^e ^(ufnal^me

in trgenb eine 35ertretung be§ beutfc^en '^oiU (9^ei(^§=

tag ober ßoHparlament) bitten, um üielleid^t mit

ben Häuptern ber el^emaligen reic^SunmittelBaren

unb reic^§ftänbifcf)en @efrf)(ec^ter ein Dberl^auS §u

Bilben.l

®ie njeitere 9ftegelung ber 5lnge(egen^eiten ®eutjc^tanb§

gejd^iel^t mit i^ütfe ber Bereits beftel^enben ©efammtbertretung,

welche a(§ Zollparlament tüieberl^olt getagt ]^at. 3)iefe§ §an§
Würbe fofort gu einer constituirenden Sßerfammtung Berufen

werben muffen, ha biefelBe gu Ülec^t Befte^t, alfo ol^ne Octroy-

irung ober 2öal^(gefeperat!^ung tagen fann.

^er ^Jorbbeutfc^e 9^ei(^§tag würbe feine ©efammtöer^

Vertretung unter fold^en Umftänben borftellen !önnen.

@§ wäre BatbmögUc^ft bafür ©orge gu tragen, ba^ bie

matricular=93eiträge ber SunbeSftaaten infoweit anberS ge=

regelt würben, aU ba§> ©rücEenbe be§ gegenwärtigen 93erplt=

niffeS ge^oBen würbe, wofür bie souverainen dürften fic^ fret=

willig gewiffer 9(lec^te BegeBen würben, weld^e i^nen Saften

auferlegen, bie auf bie oBerfte (eitenbe S3unbe§BeF)i3rbe üBer§u=

gelten Ratten. ®o g. 33. ©eifttic^e unb ©c^ulangelegen^eiten.

Sebem beutfifien (Staat BteiBt e§ ungweifelBaft geftattet,

nac^ wie bor feine inneren 5(ngelegenl^eiten §u berwalten,

unb 5U biefem ^tved SSertreter be§ 2anbe§ gu Berufen, bereu

^ufammenfe^ung unb bereu Ütec^tsBefugni^ (ebigtid; ben locaten

SSerpltniffen an^upaffen fein werben, unb bon benen bie

SunbeSberwaltung nic^t Berül^rt wirb.

Äof)[, aBegroeifev.
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Sn SSerfairie» empfing SiSmarcf im ^JoöemBer 1870 ben

©rafen 2eboä)otü§>ti , @räbifd)ot üon ^ofen unb ©riefen

(24. (Sapitel: 6u(tur!ampf). S)er fjo^e ©eiftlic^e !am, um
bie §i(fe be§ 0Zürbbeutfc^en Sunbe§ gu ©unften ber tt)ett=

\\ä)en .^errfd^aft be§ ^opfte» §u erBitten, bie naä) bem StBguge

ber grangofen au§> Stom an bie Italiener berloren gegangen

mar. ^i^maxd lel^nte nic^t birect dh, er machte bem trafen

SebDc^ort)§fi unb fpäter auc^ bem ßarbinatergbifc^of 93onne=

d}ofe üon S^ouen ben S5orf(f){ag, fie möchten burcf) ben ^apft

auf bie fran§üfif(i)e (55eift(i(^!eit im «Sinne be» gerieben» ein=

tpir!en, morauf ber 9^orbbeutfc£)e 33unb au(^ bie Sntereffen

be§ ^apfte§ bem itatieuifc^en S^önigtl^ume gegenüber toa^x^

nel^men merbe. 93eibe Sl'ir(i)enfürften moren in biefem ©inne

t^ätig, fonnten aBer SiSmarcf nur bon einer !ül§Ien, ablel§nen=

ben Slufnarjme il^rer «Si^ritte Berichten: bie am .^ofe be§

^apfteS majsgeBenben Sejuiten Tratten entmeber nidjt bie

Ätaft ober nic^t hcn guten 2BiIIen, ben päpftücfjcn @inf(uB

gum 93eften be§ 3^rieben§ gur ©eltung gu Bringen. Sie

©inmifdjung gu ©unften be§ ^apfte» unterBIieB, unb bie

X^ronrebe gur (Eröffnung be§ beutfd;en 9ieic[j§tage§ (21. Tläv^

1871) ertl^eitte alten SeftreBungen, bie dMd)t be§ 5Deutfd)cn

9ieicf)e§ für anbere at§ beutfc^e Sntereffen in Bewegung §u

fetten, eine runbe 5(Bfage.

Um eine ^^rage bon grofjer S3ebeutung für bie ©tär!ung

ber fattjoüfdjen Äird)e in ®eutfd)(anb l^anbelte e0 fid; Bei bem
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antrage be§ Sifc^of» Äetteler öon Wain^, in bie 9ftei^§öer=

terfoffung bie SIrtüel ber preuBijdjen ^erfaffung aufgunel^men,

tvddje ba^ SSerl^ältni^ ber fat^olijcfien ÄHrd^e im Staate

regelten unb i^r in ^reu^en eine in proteftantij(^en Staaten

jonft nic^t öorl^anbene grei^eit ber Senjegung geftatteten.

^'i^maxd konnte folc^en Einträgen nic^t ftattgel)en, ttjeil bie

Drbnung beg 95erpltniffe§ giüifc^en SlHrc^e unb (Staat ber

SanbeSgefe^geBung gufiet, nic^t einl^eitlic^ burc^ bie $Rei(i)»ber=

faffung geregelt werben !onnte.

Sie S3erftimmung über bie SJit^tberüdfic^tigung t»on

SSünfd^en, beren Erfüllung im ürc^Iic^en 9JZü(f)tinterefie lag,

fül^rte gnr 9teubi(bung ber 1860 gegrünbeten, je^t ©entrum
genannten !atrjoIijc^en g^raction bnrc^ bie Ferren üon Sabign^

unb 9J?a[Iin(frobt, bie fic^ ,,auf bem Sc^lac^tfelbe par(amen=

tarijd^er unb publiciftifcfier kämpfe innerl^atb S}eut)(^Ianbg"

halb genug ftär!er ern^eifen jollte a\§> ber '^apft. dlidjt ber

Staat l^at ben ^ampf gegen bie ^ird^e begonnen, bie !atl^D=

lifc^e 5^irc^e maifite üielme^r mobil gegen ben <Btaat unb

^tüang biefen ,^ur iöertljeibigung feiner §o^eit§rec^te gegen

bie ^errf(^aft8gelüfte ber i^ierarc^ie. ®er uralte Streit

^lüijdien Äönigtl^um unb ^-Prieftert^um erl^ob fid) unmittelbar

nac^ ben Ijerrlic^en Siegen be§ bereinigten ®eutfd)(anb in

neuer @eftalt, auf Saläre l^inau« ben con|effioneIten gerieben

bergiftenb. ®ie Ultramontanen jprec^en gern bon Si§marcf§

geinbfcfiaft gegen bie Äirdje unb fud)en in ifjr ben ©runb

^um Streit. 9?i(f)t§ t^üric^ter al» bieje 93erjauptung

!

iöiSmard mar jebergeit in confeffioneller 93e5ier)ung bulbfam,

imb in fo(d;er ®u(bfanafeit fjat er allem ©rängen ^ei^fporniger

^roteftauten gegenüber, bie i^n gu einem ^roteft gegen ba»

^aticanum bon 1870 bemegen mollten, eine ab(el^nenbe

Haltung bemal^rt. 5tber ebenjo energifd) trat er ben 2(n=

fprüc^en ber römifdien Äird)e auf Set^eiligung an meltlidjer

^errfi^aft entgegen — unb ba§> mar feine ftaat§ =

männifc^e ^fli(^t.

2)er S3eginu be» ßutturfampfeg mar übrigens für il^n

übermiegenb beftimmt burc^ feine poIuifd)e Seite. S)a»

fdjuclle 2öadj§tl;um ber polnifc^en i)tatiünaütät, ber 9tüdgang

9*
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ber beut[d^en ^eöölferung in 'i|5ofen unb SBeftpreu^en , bie

^oloniftrung be§ bi§ ba^in ftramin preuBifdjen Clements

ber „2I?afferpoIa(fen" bebeuteten eine unleugbare ©efafjr für

ben preu^ifc^en Staat. @g fteUte \id) Ijerau§, ba^ bie §aupt=

jc^ulb an bem ^'O^tjdiritt ber 'polonifation gerabe biejenige

Sel^örbe trug, bie ben Seruf l^atte, bie 9fxe(f)te beS ©taate^

gegenüber ber !at§o(if(^en ^ircfie n)a^r5unel^men , unter bem

öinftuffe il^re§ ber^eitigen ßeiter» Ärä^ig^) unb ber bei §ofe

inäd^tigen ^amitie ber 'jKabgimill aber gu einem Crgan

polnijdier Seftrebungen unb römiji^er Sntereffen geworben

mar. g'ürft S3i§mar(f beantragte bemnac^ bie 5Xuf^ebung

ber „!at^oüi(f)en "^tbt^eilung" unb fe^te fie auä) gegen ben

SSiberftanb ber Üiabgimiltfdjen j^öittilie, ber Ä'aiferin Stugufta

unb be§ unter el^elidjem (äinfluffe unfreien Wmi\t^v§> 9J?ü^Ier

bur^; ber le^tere mu^te balb nac^^er (17. Januar 1872) feinen

2(bfc^ieb nel^men: ,,§ur becoratiüen ^(atirung feine» 2(bgange§

mürbe eine S)ifferen§ über eine bie SSermattung ber 9JJufeen

betreffenbe ^erfonalfrage benu^; in ber Sl^at fiel er über

Ätä|iig unb ben ^^o(oni§mu§, trol^ beg Ütücf^alte», ben er

unb feine grau burdj 3)amenberbinbungen am §ofe l^atten".

%m 22. Sanuar mürbe ber @el^. Dber-Qufti^rat^ i^al^ cil§

fein Sftacfifotger in baS ßultu§minifterium berufen.

®ie Ultramontanen nennen 53i§mard gern ben „33ater

ber 9JJaigefe|e" ; mit Unrecht: „bie juriftifc^e 3)etai(arbeit ber

*) ®te f^atnitie Dtabgimill l^at bie bon $8i§ntarcE einmol gebroud^te

33e?ieid^nunfl Svä^tg§ oI§ eiltet „Seificigcncn" ber 9tabäitt)tII§ benu^t, um
bie (yiaubiüürbigteit ber „©ebanfen unb förinnerungeu" Si^marc!§ an^U"

5ttjeife(n, fie £)ot be£)auptet, ba'fi Ä. niemals Diab^ituilljc^cr ^^ribatbeamtcr

gettjcien jei. S<^ «^cifs nif£)t, ob bie Eingabe 33i§iuarrf'3, bafs Sl\ bor bem
Eintritt in bzn Staat§bienft ^Habjitüiüfcficr !öeanitcr gemefen, rirfitig ift,

bü^ aber bie £at^ülijd)C Vlbtbcilung unter ÄrätngS i3eitung ba§ Drgan
einiger polniidjcn gamilien gciourben jci, fjat 33i§marcf, otjne bon biefer

Seite SBiberiprur^ s" crfa[)reu, üffcntlid) am 28. ^anußi' 1886 (''^iolitiid^e

Sieben XI, 4:-58) au§gcfprorf)en. aiia[)rirf)cinlirf) fommt c§ bei ber Siabgi-^

tt)iüjfl}en ©rtlärung auf eine ayorttlaubcrei Ijinaug. ß§ ift anjuneljmen,

baf} iöi^marct über bo§ iCorIcben be§ i^cwn ifrä^ig genaue (Srfunbigungen

einge,^ogcn [)at, el)e er fid^ fo über i[)n äufserte unb feine *?(bf)ängigtcit

bon ben 3Jab,^iiDiU§ aurf) in feinen i^orträgen bor bem tt^aifcr betonte.

2)af} bas ÜBort „leibeigner" nid)t im polnifci^en Sinne ju berftetjen ift,

liegt auf ber .^anb.
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SD^aigefe^e" trar ba§> 2Ser! ^a\U, ber fein (Suttu^reffort mit

llnab^ängigfeit bertpattete unb (gingriffe in baffetbe jebergeit

gnrüclttjie». ^lii^^J" ^(^^^^ S3i§mar(i al§> Rangier in ber 2öai^r=

nel^mung be» auswärtigen SDienfte» unb im inneren ?(u§bau

be§ 9^eic^e§ ma^rlic^ genug gn t^^un, um nid^t ba^' 33ebürfniB

gu fül^fen, einem fo fähigen unb tapferen ©enoffen im Kampfe

für bie 9^ecf)te be§ 8taate», toie ^ail e§ mar, burc^ Sontrole

ober Sorrectur bo§ Sunt gu erfrfimeren. (£rft burc^ bie

^raj:i§ überzeugte fic^ 93igmard, ,,ba'fi bie juriftifd^en (Singet«

l^eiten pftjdjologifc^ nidjt richtig gegriffen lüaren". g^at! würbe

burcf) ßtönhtngen, benen er unb feine 3^rau, nament(i(^ burd^

bie ber ^'aiferin 5(ugufta na^efte^enben Greife, am §ofe au§==

gefegt waren, unb burc^ ungnäbige ^anbfrfireiben be§ l^aiferS,

„bie weniger an ben (Sulturfampf aU an bie S3egie^ungen

be§ ßuttu»minifter§ gum Oberürc^enrati^ unb gur ebange=

tifc^en Äird^e an!nüpften", im ^a^ve 1879 bewogen, ben S(b=

fd)ieb gu nel^men. — ^ä) fcfiatte an biefer ©teile bie Stctenftüde

ein, biegal! fetbft im Sanuarl^eft ber „^eutfc^en Siebue" über

feinen 5(bgang beri3ffentücf)t l^at; fie erwähnen felbftberftänb=

lic^ bie perfön(i(f)en Stnfeinbungen nic^t, bie gal! unb feine

3^rau am .^ofe erfal^ren l^aben — 9fiü(ffi(f)ten ber ©ourtoifie

gebieten, perfönticf)e SOJomente in amtlicf)en (Eingaben gurüd^

gubrängen — aber in allen anberen §infi(f|ten beftätigen fie

bur(f)au§ bk eingaben SiSmardS, bor allen bie, ba'^ gal!^

Ütüdtritt nid)t bon i^m fjerbeigefül^rt worben ift, um über

i^n l^inweg gum {^rieben mit 9ftom gu fommen.

S)er gfiüdtritt ^aiU.
2)ie @rünbe, weldje ben (benannten im ^a'i)xc 1879 gum

Sftüdtritte bon bem SJJinifteramte beftimmten, unb bie baran

fid) fnüpfeuben amtlid;en Erörterungen ergeben liä) au§> folgen«

ben ©djriftftüden

:

I.

@ntlaffung§gefud) an ©eine SOf^ajeftät ben Ä^aifer unb

Äönig bom 29. Suni 1879 (am 29./6. ^.m. 3^, U^r

gur Qab.=(ix^peb. für ©m§ gefanbt):

ßurer Sl'aiferlic^en unb ftoniglidien SO^ajeftät bitte id) aller«

untertpnigft ba§ golgenbe el^rfurc^tSbolt bortragen gu bürfen.
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Merl^öd^ftbiefetBen unb mit Sf;nen alle ^reunbe be§

Sßatertanbeg toünfdjcn bie ^erftellung friebtic^er ^i^f^önbe

auf fird^enpolitifdfiem ©ebiete. ©eit langem fc^on neigte id)

§u ber Uel3er5eugung, ha^ meine ^erfon für eine gebeiljliifie

9}Zitn)ir!ung §ur Srreic^ung biefe» QkU§ ni^t geeignet fei,

üielmel^r f^ierfür ein ernfte» ^inberni^ abgeben muffe. SDie

feit bem ©ommer borigen Sal^reS gemachten ©rfarjrungen

l^aben in biefer Segie^ung mir jeben ^^^^^fs^ befeitigt.

©obann l^at bie (Sntn)icfe(ung ber ijffentticfjen ^Serljältniffe

überfjoupt bie allgemeinen 5(nf(^auimgen, bie Parteien im

Sanbe unb im Parlamente, il^re 33ebeutung, i^re (Stellung gu

einanber unb gu (Surer 9}Zaieftät Sflegierung berartig t)er=

änbert, bo^ ic^ auc^ au§ biefem @runbe mid) ber (£r!enntni^

nirf)t üerf(filieren !ann nod^ barf, mie ein anberer Mann an

meine ©teile gel^ört.

^ä) erfülle bal^er meine ^flidjt gegen (Sure 9}?a}eftöt,

ha§> Sanb unb gegen mii^ felbft, menn iä) ba§> mir J^ulbreidjft

anöertraute 5Imt in bie Merljodiften §änbe gurüdlege.

^ä) mürbe biefen ©c^ritt fc^on el)er getfjan l^aben, wenn

id) nid)t beforgt l^ätte, ba'i^ bie§ üietleid)t auf bie ^utä)=

fül^rung ber mirtJ^fc^aftlic^en unb finanziellen ^läne ber t)er=

bünbeten 9vegierungen im gegenwärtigen 9lei(^§tage bon un=

ermünfc^tem (Sinfluffe fein !önne. ®iefe ^eforgni^ glaube i(^

je^t nid)t me!^r Ijegen §u follen.

Snbem (Surer aJüajeftät id) ben tiefempfunbenen ®an!

für bie ©nabe untertpnigft au§fpred;e, mit melc^er 5tller=

l^öd)ftbiefelben mir bor länger aly fieben Saljren einen großen

223ir!ung§!rei» gu eröffnen geruljten, unb für bie reid)en

unberge^lic^cn Semeife aller]^öd)fter .^ulb, bereu (Sure ^JJajeftät

mid) in biefen 3a§ren tf^eil^aftig mad)ten, bitte id) er^rfurdjtwboll,

mid) au§ meinem 3lmte al§ 9JHnifter ber geiftlid^en, Uuter=

rid)t§= unb SJ^ebiäinatangclegenrjciten in ©naben cntlaffen unb

mir bie (Sompetengen ^ulbreidjft gemäi^ren gu mollen, meldte mir

für biefen ^all nad; 32 jähriger ^ienftgeit gefe^lid; gufte^en.

Sn tieffter (S^rfurdjt (Surer äJiajeftät

alleruntertl)änigfter

Salt
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Stöfcf^rift öorfte^enben ©efud^eS ift am 29. Sunt 1879,

9?ac^mittag» 6 U§r, „an ben ^räfibenten be§ Äijnigüi^en

(Staats minifterium» §errn dürften ü. Sigmar^" mittete

folgenben 8(^reil3en§ aBgefanbt roorben:

IL

5Im 5(nfange bieje» 2J?onat§ ^abe id^ bem ^errrt ®taat»=

minifter bon ^öütotü^) eine eingel^enbe 9}?ittl^ei(ung über bie

ÖJrünbe gemacht, auy tt)e((^en ic^ meine (Stellung aU SOZinifter

ber geiftlic^en 2C. 5{nge(gen^eiten für unhaltbar erachten mü[je.

S(^ barf üorauy[e(3en, ba^ ^od)bie[eIben ^ieröon ^enntni^

erl^alten l^aben unb ha^ ba^er mein (£ntfafi'ung§ge[u(^ @urer

S)urrf)(au(^t Weber überf)aupt, nod; im ^inbliii auf bie Klärung,

tüetcfje bie fc^tüebenben Üieic^Sangelegenl^eiten gefunben l^aben,

ber 3sit nacf) unerwartet fommt. Sbenfo glaube idj in ber

5(nnal^me nic^t §u irren, ba^ and) Sie meinen Üiücitritt au»

bem 3Imte für angegeigt eracfiten. 3ebenfaII§ ift berfelbe für

mt(^ eine 9tot!^menbig!eit.

2)ie 5Dan!barfeit, welche (Surer 3)urc^(audjt i(f) au§ fo

bieten ?tntäffen fdjulbe, würben ,^ocf)biefeIben erl^örjen, wenn
(Sie — wie ic^ bitte — Seiner SJ^ajeftät gu einer balbigen

©ewär^rung meinet @efud^e§ geneigteft ratzen wollten. Seiest

bIo| ber SBunfc^, meine perfi^nticfien ^er^ältniffe neu orbnen

ju !önnen, bictirt biefe S3itte, fonbern auc^ bie ©ewi^i^eit,

ba^ bei ^inauSfdjiebung ber erbetenen 5U(er]^i3d)ften @nt=

fcf;Iie§ung bie Surer Surdjlaudjt befannten ©ifferengen

äWifdjen Seiner 3)Zajeftät unb mir,-) wie bie ®inge (eiber

wieber liegen, in neuer Sd)ärfe T^erbortreten würben. ®a§
e§ aber mir am ."pergen liegen muf3, nic^t auc^ unter folc^en

SDifferengen au» bem 5(mte gu fc^eiben, wirb niemanb ftär!er

empfinben, at§ (Sure 5Durd)(aud)t.

SSoKen i^odjbiefelben mir fdjtiejsüd) noc^ bie 93emerfung

geftatten, ba'\i id) um bie (Sntlaffung au§ ©einer SQlajeftät

2)ienfte überf^aupt Tjabc bitten muffen, weil gunäd^ft biefelben

•) Sßertreter be§ dürften b. SiSmavcE.

^) 3)iefeI6en belogen fid) auf 5rnßclegenf)eitcn ber ebongelifc^en

Mxdjc unb [)atten im ^a^vc borfjev fogar ^u einem bon (Seiner SJiajcftät

aüerbingg jd)üef3Üc£) äuvürfgciuicjcncn GntIaffung§gcjud)C mcincvjcitö gcfüi)vt.
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©rünbe, trelc^e mic^ gum Siürftritte au§ bem 9}?inifterQmte

notl^igen, unb jobann meine 3Sermögenyber!^äItnifje mir bie

Uebernal^me eineg anbeten entfprec^enben @taat§amte§ ni(f)t

geftatten.

3Sie immer in unwanbetbarer oufricfitiger Sßerefjrung

(äurer ©urc^Iaui^t

ganj ergebener

III.

Sn meinen tagebuc£)artigen 5(u»5ügen finbet ficE) unter

bem 2. Mi 1879 g^o[genbe» eingetragen:

Sßorgeftern gegen SQättag fanbte 33i§mar(i feinen ©o^n
^erbert^j gu mir, um mid^ §u einer Unterrebung eingulaben.

©iefelbe fanb um lV-2 U^r ftatt unb bauerte beinal^e

IV2 ©tunben; gule^t ttJurbe fie in ©egenmart ©utenburg^^)

gepflogen. (S§ ift fc^mer, biellei(f)t gar nic^t möglief), ben

Sauf einer fo fpringenben Unterl;altung §u |fi§§iren, e§ !ommt
awi) nidfjt auf bie ©ingel^eiten an, fonbern auf ^auptfad^en

unb (Srgebniffe.

Siymard geigte fic^ anfangt berieft. (Sr warf mir öor,

balß iä) bie S)emonftr.(ation) ber 9^ationaI=2iberaIen unterftü^e,

ba iä) gerabe jel^t ben Eintrag ftetle, ber il^m unerm artet

!omme. Sei meiner ©egenauSfül^rung warb er rul^ig, unb

bon ba bemegte fid^ bie Unterl^altung in freunblid^ftem 223ege.

^d) gemann ben beftimmten ©inbrucf, ba^ er an fi(^ mein

SDemiffion§gefuc^ ermartet l^abe unb nur burcf) bie SBal^I be§

3eitpunfte§ unangenel^m berührt fei. 9?amentlid^ erüärte er,

man merbe i^m ^{ufgabe ber ^^ofition gegen 9^om, refp.

„95er[(^a(f)erung" meiner ^^erjon an baS^ ßentrum „für 30

Oilberlinge" üormerfen, unb wünfrfjte bon mir einen 58rief,

in tüetd^em er eine Sefc^einigung l^ierüber unb bie 5(u§fpra(^e

über bie @efi(i)t§pun!te münfc^te, melcE)e für meinen ©c^ritt

maBgebenb maren. 2)iefen 33rief 'i)abe iä) 33. geftern gefanbt,

felbftrebenb nac^ einem gurüc!be^altenen ßoncept.

') 2)er je^igc j^üvft 93i'omavrt.

-') ©raf 93ütt)o Gulen&urg.
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— ^ie fotgenben 4^2 3^i^^^ Begießen fiel) auf

bie gteic^geitig gurürftretenben SJ^nifter §obrecf)t unb 3^rieben=

tl^ar .

9(uf S.§ 3Sunf(^ erüörte ic^ micf) bann bereit, ba^ mein

S[u§f(f)eiben erft mit bem (Sc^Iuffe be§ 9ftei(f)§tage§ erfolge.

Sann !am, fortge[e^t in SutenburgS ©egenniart, bie

(Erörterung, bafs iä) Suftigminifter tt)erben folle, menn — tt)a§

iä) übrigen» für groeifelljaft Ijiett — Seonl^arbt balb au§=

fc^eibe. ^. forberte mid) ebenfo tnie ©ulenburg auf, bie»

SJJinifterium gu überneljmen. S(^ lehnte ab, betonenb, ha'fi

id), nac^bem id) fo lange ein |.io(itiid)e§ 9J?inifterium geführt,

mi(^ unmi3gtid) in bie 9)Zanern be§ 9^effort§ einbannen fonne,

unb baj5 id) ebenfon)enig burd) Ueberftimmtmerben gefdjel^en

taffen fijnne, baJ3 (Srunbfä^e, für meldje ic^ mit ganzer Äraft

eingetreten unb bk für ha§> Siolf midjtigfte ^^ragen, ba^

beutfc^e $ßot! gerabegu an .^er§ unb Spieren berü^renbe

fragen beträfen, auf ben S^opf gefteltt toürben. '^oä) weniger

fei e§ mir mögtidj, n)ie e§ §um S3eifpiet bei ber ßiüite^e fei,

in biefer S^i^tung pofitiü mit^umirfen. Ueberl^aupt würbe ic^

bielfad) fo oerein^elt baftefjen, bafi iä) nod) furzen 9}Zonaten

tt)ieber auf ben je^igen ©tanbtpunft !äme. 33. unb @. I^atten

ben 3Sorfd)(ag mo!^! nic^t ol^ne (Srnft gemad)t, inbeffen war

ber @ang unb 2on ber Unterrebung bodj fo, baf3 ic^ nur an=

nehmen fonnte, baf? fie bav ableljuenbe 9iefu(tat tiorauSgefef^en

l^atten.

IV.

©direiben bom 1. 5u(i 1879 an ben dürften 58i§mard:

(Sure 2)urc^(aud)t gaben bei imferer geftrigen Unter=

rebung ber 9}Zeinung 5(u§brud, ba^ mein (SntlaffungSgefud^

ben ®d)ein erweden werbe, a(§ ftcl^e baffelbe mit ^erl^anb^

lungen in 33eäief)ung, weldje ®w. 2)nrd3laud)t mit 93e3ug ouf

bie im 3fieid)§tage fd}Wcbenben [fragen mit ber (Sentrum§=

fraction gepflogen l^ätten, ober al§ Tratten .^od)biefeIbcn ben

grunbjätjtid)en ©tanbpun!t aufgegeben, wetdien (Sie — um mid^

furg au§3ubrüden — biyl)er Siom gegenüber inncgcl^altenl;aben.

3ft bem fo, bann 'i)abc id; bie ^^ftidjt, einer fo(d;en 5(uf=

faffung entgegengutreten, wo fid) mir ®elegenf)eit bagu bietet.
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SDenn \d) allein fann ja Bezeugen, baf, id) mit ber ©inreirf^ung

jenes @efuc^e§ nnr einen feit längerer 3eit [eftftel§enben ent=

fc^fufs au§[ürjrte, ber [ic^ auf bie Ueberäeugung üon ber Un=
rjatt6ar!eit meiner minifteriellen Stellung grünbete, unb ba^

id) bcn jetzigen ßeitpunft au§> einent ©runbe gu wäljfcn ge=

groungen war, ber gmar auf amtlichen Gebieten Berufjt, aber

lüeber mit ber ri3mif(^en ^^-rage noc^ mit ©urer 3)ur(f)(au(^t

^erfon im (Sntfernteften gu t^un Ijat. Unb ferner fanu nie=

manb mit mel^r ^enntniB unb ©ic^erl^eit Befunben, baJ3 in

ben bieten Sauren, in meieren ein rjerüorrogenber 5:^ei( meiner

?Imt§tl)ätig!eit in ber ÄMebergeiüinnung ber ©tellung Beftanb,

meldje ber ©taat borbem ber rümifc^en Slirdje gegenüber

fjatte, ämifcfjen eurer S^urd^Iandjt unb mir ftet§ grunbfö^licfjeS

(ginöcrftänbnif3 beftanb, ba^ id) niemals S^rer ban!Bar

empfunbenen Unterftü^ung entbehrte, unb ba^ bie S3er^anb=

tungen, metdie (Sure Surc^Ionc^t feit bem ©ommer borigen

Sa]^re§ mit Organen be§ päpftlic^en ©tu^te§ pflegen, in

einem ©inne eingeleitet unb fortgefüfjrt finb, tt)el(^er bem
entfprid^t, rt)a§ in biefer ^egieljung gmifc^en un§ berrjonbett

tvoxben ift.

Sdj follte meinen, bo§ eS für jeben, ber bie (Sntwidelung

unferer i3ffentli(^en ^öer^ältniffe in ben legten Reiten einiger^

maf3en berfolgt l^ot, nic^t fc^roer fein !önnte, gu erfennen,

ttjarum i^ meine amtlidie (Stellung nic^t ferner für l^altbar

eracf)te. Sn ber Zl)at fjaben Stimmen geaditeter ^re^organe,

freunbüdje unb gegnerifdje, Bei ben berfdjiebenen ©elegen^

fjeiten, meldje ßrijrterungen über meinen etniaigen 9f?üd'tritt

au§ bem 51mte ober mein ferneres 33erbleiben in bemfelben

beronlaf3ten , barauf [jingemiefcn, ba^ bie (Sefammtf^eit ber

Situation hierüber entfdjeiben werbe. Unb fo ift e§. ®ie

geftrige Untcrrcbung mirb ©urer ®urd)laud)t gegeigt Ijaben,

baf3 nidjt biefeö ober jene» einzelne 9}ioment meinen @ntfd;tu§

^erbeifüf^rte, fonbern bie ©efammt^eit aller für mic^ tt)efent=

lid;en ^un!te. 2Benn e§ fdjon in münblidjer 5)arlegung nid)t

möglich mor, alle» (Siufluj^reidje gn erwähnen, fo ift bie§

fd)riftlidj nod) weniger ausführbar, benn ba^ id) in ben

ÖJrengen eines SriefeS bleiben unb nid^t in bav ©ebiet einer
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5I6!^onbIung ü6erj(^tt)eifen miE, ta§ ttjerben .^ocf)biefctBen lüol^t

finben. ^d) mu^ inicE) barum begnügen, einige l^erüorfpringenbe

^un!te 5u Berüljren.

2)ie fdjttJeren kämpfe auf ürd^enpoütijd^em ©eBiete ^aBen

tücber (Sure 2)ur(f)tau(^t nodf) id) gefül^rt um il^rer jelbft

Witten, jonbern — wie wir ja fo oft auSfprorfien — I^et^uf^

eine» gerieben», ber fotcfje Mmpfe fiirber nidjt nötfjig macf)e.

SSon bem ^lugenBücfe an, wo id^ bie ^rage §u erwägen ^atte,

dB ic^ bie gur §erBeifül^rung fotdjer frieblidjen |]uftänbe ge=

eignete 'perfon fei, ^aBe icf) bie ^rage üerneint. ®er ©runb

bafür liegt in ber 5tuffaffung, welche weite Greife ber fatl^o=

lifd^en ^Sebütferung bon meiner ^erfon gewonnen '^aBen, ber

©mpfinbung, welche fic^ mir gegenüBer in i!^nen geBifbet unb

gefeftigt ^at. ®ie au§ fotc^er ^Xuffaffung unb t^mpfinbung

entfpringenben ßonfequengen finb pft)d)ologif^er S^tatur unb

Bebürfen barum für jeben UeBertegenben feiner weiteren 5tu§=

fü^rung. ^-ür mid) fjaBen biefelBen hm ©runb gu ber UeBer^

geugung gelegt, baf] meine ^erfon ein ernfte§ §inbernif3 für

bie ^erftetlung ber erwünfc^ten friebtid)en 3Serf)ättniffe fei.

^ie 9ftid)tig!eit biefer 5(uffaffung ift mir üon bieten, bon mo^=

geBenben Seiten Beftritten worben. SBirb fid) biefetBe mit

©rfotg no(^ Beftreiten taffen, wenn bie SSorfommniffe be§

testen Saures in 33etra(^t gebogen werben? (Sure SDurdjtauc^t

wotten fid) geneigteft erinnern an bie (Sinmüt^igfeit ber

treffe ber (Sentrum^partei, an bie Gattung ifjrer ^nifjrer im

Sanbtag unb 9?ei(^§tag, in ^tenum unb (Sommiffion, bor

9}?onaten unb in ben teilten ^agen, an ha^, \xia§^ ^u wieber=

l^otten Walen bon Berufenften Vertretern ber (Surie, \a bon

bem ^apfte fetBft üBer meine ^erfon geäußert worben ift!

Seit hen 58ert)anbtungen üBer bie ^ottfragen ift bie

©tettung ber (SentrumSpartci gu ben 9f?egierungen, and) jur

preu^ifdjen üiegierung, eine anbere geworben at§ Bisher.

®iefe Partei Bitbet einen wefentüdjen ^t;eit ber SJ^ajorität,

wetc^e ben aud^ bon mir im (SJro^en für tjeitfam erad)tcten

'^tänen ber berBünbeten 3kgierungen gur (Geltung berfjitft.

®ie ^at fid) bamit — idj faffe nur bie oBjectibe 2;i^atfac^e

in'S 5tuge — ein 3Serbienft um 9\cid) unb üanb erworBen, ha^
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3u ignortren feine 9?egierung, mie irf; meine, ha^ 9^e(^t unb
— bie 9J?arf)t l^at. ©c^on bie näc^ften SanbtagStral^ten

tt)erben geigen, iueldjen (SinfluB bieg äufserlicf) unb innerüd^

auf bie 93ebeutung ber genannten "»^artei übt.

©ans bafjelbe gi(t bon einem anberen Xl^eile ber 9Jk=

jorität, meirfie im 9fiei(fj§tage ben üerBünbeten 9^egierungen

§ur (Seite [tef^t ^ üon ben "^((t^ ober |)oc^conferüatiüen eban=

gelijdjer 6onfe[]ion. Sa, ic^ benfe, baj3 haS^ (53ett)i(fjt, n^elc^eg

fie in ber neugebilbeten pren^ifc^en SanbeSüertretung in bie

5Bagf(^ate merfen merben, im S^ergleicf) p je^t ein nod^ biet

gröf3ere§ fein wirb a(» ha§> ber 6entrum»partei. S)ie ©trömung

im Sanbe bürgt bafiir.

9tun finb e» aber gerabe biefe beiben '^Parteien, welche

feit Safjren, faft feit bem 93eginne meiner 5(mt§fül^rung, meine

9)Za|3nal§men auf bem ©ebiete ber Ä'ird^e imb ®d;ule ange=

griffen, ja leibenfc^aftlic^ BeMmpft i^aben — rtjobei iä) hafjin

geftettt fein (äffe, bei welcher '^^artei ha§> größere 'SRa^ bon

Seibenfc^aft ficf) entmicfelt l^at.

S9i§l^er ift — fo fc^eint e» mir tüenigften§ — ein be=

ftimmter Stapport gmifc^en ben beiberfeitigen Eingriffen nic^t

!Iar §u erfennen gemefen. ©ie tvaxen eben nur t!^atfä(f)Iic^

ä!^nli(f)e ober gleicEje. Se^t tvixb e§ anberS.

Stuf bem Gebiete ber ©c^ute enttoirfelt fid^ eine gemein=

fame Elgitation gegen bie bon mir bertretenen @}runbfä^e, unb,

ha id) an biefen feftl^alten merbe unb feft^atten mu§, n)ei( iä)

bon ir)rer 9ii(f)tig!eit unb ^totljttjenbigfeit burc^brungen bin,

gegen m'xä) felbft. ®er in biefer Segie^ung im 9ieid)§tage an

bie ebangelifcfien ßonferbatiben bon bem gül^rer ber (Ientrum§=

Partei ertaffene ?(ppell l^at in ebangelifd^en ilreifen weiten

9cac^l^all gefunben, gu meinem Sebauern aud^ in Greifen,

welche lä) nicf)t ju ben erwähnten ßonferbatiben gälten !ann.

@§ ift eine offenfunbige X^atfai^e, ha^ ber SSiberftanb in

ber beborftel^enben ®eneraIft)nobe organifirt werben foH. Unb

wenn ic^ barauf Fjinweife, baf5 berjenige SOJann, welcher im

bergangenen SBinter bie @inreicf)ung einer 9J?enge '^Petitionen

gegen jene meine ©runbfö^e bei bem Aperrenl^aufe beranla^te

— er l^at auc^ bie 5(gitotion gegen ba§^ ßibilftanb»gefet^ ein=
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geleitet — eine Ernennung 511 ber ÖJeneralftjnobe erl^atten.

I^at, fo wirb bie ernfte Sebeutung jene» SBiberftanbeS Seber=

mann einleuchten.

Sn foId)en 33err)ättniffen fonn auä) ein Wann, bem

^fli(^t6en)u^t|ein nnb gutes Ö5ett)i[fen dJtnt^ unb 5tu§bauer

geben, nid)t feftftel^en, n)enn if)m ni(f)t [icf)ere unb au§rei(^enbe

©tü^en §ur (Seite finb. 3^ür mic^ fenne ic£) feine foldjen.

Sei) 'i)aht Sfinen geftern bieS tf^eitweife borgelegt, tr}ei(tt)eife

ift S^nen meine Sluffoffung ol^ne 2öeitere§ tiax, menn ©ie auf

bie 3^i^^^üftung ber mir befreunbeten Parteien fe^en.

Sajfeu Sie mic^ l^ier abbrecfien. S)a§ 33orftel^enbe ge-

nügt einigermaßen, bie SfJatur ber ©rünbe gu he^üä)mn,

tt)et(f)e meinen @ntjcE)(ufe Beftimmten.

3Ber ba§ borau§fie^t, n)a§ icf) anbeutete, ber ift — unb

(Sie l^aBen ba§ geftern gteicfjfolly anerfannt — nic^t t)er=

pfli(f)tet, auf feinem '^^often \o lange §u bleiben, bi§ fein

Üiücftritt ein burcfimeg unfreiwilliger wirb, er barf fid^ bie

grei^eit be§ §anbeln§ menigftenS in S3e5ug auf bie ^^it

beffelben wafiren — imb ba§' (jabe ic^ getrau.

2Bie immer in aufrichtiger 55ere!§rung

(Surer ®urd)lauc^t

gan^ ergebenfter

galt

5luf öorfte^enben 58rief ift ^ürft SSiSmard nod) einmal

amtlicC) gurücfgefommeu. Sui Saläre 1880 legte bie Staat§=

regierung bem öanbtage einen ©efel^entmurf, betreffeub 5tb=

änberung ber ürdjenpotitifrfjen ©efel^e, bor. ^ä) war bamats

äJiitgüeb be§ .^anfeS ber i'lbgeorbneten imb l^ielt e» für meine

^flic^t, biefen (^cfel^entwurf gn befämpfen. ®ie§ gefdjal) in

ber @i|ung ttom 28. 9J?ai 1880 — ©tenograpl^ifc^e Jöeric^te

1879/80, (Seite 2051/58, — , 74. (Siimug.

3J?it ^ejug auf meine 5ku|erungen ging mir feiten^

beg ^^ürften 5Bi§mard

V.

ha§ nac^ftel^enbe Schreiben üom 31. Wai 1880 gu:
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©igenr^äubig ©einer (£i-cellen5

beut Staatyminifter .^errn Dr. galt

Sure (Sjcerten^ Ijatten bie @üte, Bei S'^rem 9?ü(itritt

üom 5(mte fic^ auf meinen SSunfc^ fcE)riftti(f) barüBer ju

äußern, oB meine (Stellung gu S^rem 9iej]'ort unb gu ^^xex

Seitung beffelBen Slntf^eil an Sfjrem @nt[cf)Iu^ gum Sf^ücftritt

J^aBe. (Sure Sjcelleng erfannten bamals ba§> S3ebürfni| an,

tretc^e» icf) l^aBen fünnte, üBer meine 23e§iel^ungen gu ben bon

Sfjnen üertretenen (55runbfä|eu aud) in ber Deffentüd)!eit jeben

^tüeifel all Befeitigen. ©olc^e 3^^if^^ wenn [ie üBerfjaupt

Beftonben, [inb mir Bi^l^er nic^t öon ber 33ebeutung erft^ienen,

um ifjncn Surer @jcel(en§ 3^"9"ii3 gegenüBeräuftellen. S[)ie

(Si|ung be§ 5(Bgeorbnetenl§aufe» bom 28. b. Tl. I^at in biefer

@a(^Iage aBer eine ^lenberung TjerborgeBracf)!. 2)ie Ä^ritü,

njelc^er Sure Sycetlen^ bie 9iegierung§üorIage untergieljen

,

trifft and) meine amtlidje (Stellung gu Ic^terer, mie fie burdj

bie berijffentlidjten ^nftructionen, bie icf) nac^ SBien gerid)tet

fjoBe, fic^ fenuäeicTjuet.

3d) glauBe mit ber Unterftüljung biefer S^orlage feine

anbre 9ftid}tung cingefcE)tagen gu l^aBen, aU biejenige, metd)e

icf) fieBen Sal}re lang gemeinfam mit (Surer (Sj:cellen§ unb,

nacf) ^erftellung ber ni3trjigen ^erfaffungyänberungen, fobiet

ic^ mid) erinnere ol^ne 9J?einungyberjd)iebenr)eiten gmifc^en

un§ bertreten I^aBe. SunerljalB biefer Sfiidjtung fanben

namentlich oud) bie (Srmägungen 9^aum, benen (Sure (SiTellenj

in o^i'cm 5(Bfd)iebygefud} bai)'m ^tuSbrnd geBen, baJ3 alle

greunbe be» 3Sater(anbe§ bie ^erftellnng friebücf)er ßuftäube

auf !ird)enpü(itifdjem Ö5cBietc münfdjcn unb bof5 (Sure ©fceüenj

^u ber UcBcr^cugung getangen muffen, (Sie feien für eine

gebeif)(id)e SÜfitmirhing §ur ©rreidjung biefe» QkU§> nidjt

geeignet, mürben biclmel^r Tjierfür ein ernfte§ .*pinbernif3 Bilben.

9J?it biefer, nidjt meiner, foubern ^^fjrer 9J?eiuung motibirten

(Sure (SjrccUeu^ Sfjren 9iüdtritt.

äöenn nun bie ?{rt, mie (Sure Sjcelleuä bie Vortage ber

IHegierung fritifirt IjaBcn, Bei bem (55cnndjt, mc(d)ey Sf)i'em

SBurt innciuufjut, bcu Ül>crtlj, ben bie 3iegicruug«bor(agc,

fall« fie angenommen luirb, für bie (Staat«regierung unb
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in§be[onbere für bie liberole gartet l^ot, ert^eBüc^ gefc£)äbigt

imb l^eruntergebrücft l^at, fo tann iä) boran nic^t» änbern.

SSenn aber naä) beut oöen ©ejagten bie Smpfmbungen,

tüelc^en ©ie HuSbrucf gegeben l^aben, not^menbig aucf) auf

bie Seurt^eilung meiner Stellung §ur ©ac^e unb jur ^erfon

(Surer (Sjcellen^ 5urü(Jit)ir!en muffen, fo Tjalte id) e§ l^eute

im fac£)li^en unb ftaatlic^en Sntereffe für geboten, burc^

SSeröffentlic^ung ^l)xeS> l^ierfür üon §aufe au§ beftimmten

©d^reibenS üom 1. Suü 1879 hen ^öemeis gu tiefern, ba'^

^l)V 5Ibfd)ieb§gefud; burd) 9J?einung§t)erf(^ieben!^eiten gmifd^en

un§ nid)t beranta^t morben ift. ^ä) fjabe meine 5lnfid)ten

auc^ in ber ^tt^ift^engeit nic^t gemedjfelt.

©enel^migen @ure @j:cellen§ bie S^erfic^erung meiner

Qu^gegeic^neten ^oc^aditung.

b. S3i§mard.

2(uf biefe ßufdirift, meiere ic^ am 5(benb be§ 1. :3uni

1880 erl^ielt, eriüiberte id) in g^otgenbem bem dürften 33i§=

mard §ur eigen^änbigen ©ri3ffnung am SJiorgen be§ 2. Suni

1880 ^oIgenbe§:
VI.

^Berlin W., ßanbgrafenftr. 9 II.

Sure ®urc^(aud)t wollen meinen gang ergebenen SDanf

für bie befonbere ^lufmerffamfeit geneigteft entgegennef^men,

n)et(^e ic^ in ber mir geftern jugegangenen fef;r gefäEigen

SO^ittl^edung üom 31. 9J?oi b. S- — 9tr. 278 — gu er!ennen

l^abe. ^ä) emi^finbe biefelbe um fo (eb^ofter, al§> e§ gmeifel^

io^ üon born^erein bie ^(bfic^t mor, @ure 5r)urd)Iaud}t gn

jebem @ebraud)e meine» 5ßriefe» bom 1. Suü 1879, an beffen

g^affung id) and) im Sftüdbüde nid)t§ gu änbern ttJü^te, gu

ermäd)tigen, meldier .^od)benfe(ben bienlid) erfdjeinen mürbe.

©eftatten (Sure ®urd)(aud)t mir noc^ Qiitiöft ^^^^ -fw»=

brud ]§öd)fter ^erel^ruug Ijiuguäufügen.

Satt
(Sine $8erüffenttidjung be§ 93riefe§ bom l.^uti 1879 l§at

nic^t ftattgetjabt. Sßay jn il^rer Untertaffung beftimmte, ift

ntir nid)t befannt.

§amm i. 2ö., 3. SDecember 1898.
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dlad) 5a(f'3 Üxütitritt trat an Si3marc£ bie g^roge l^erau, „ob

imb tt)ie meit er bei ber 2Bal^l eine» neuen 6uttu§minifter» bie

mebr jurt)"ti)rf)e al» poIitif(f)e Sinie J'Ot!» im S(uge bel^alten ober

feinen me^r gegen '^^olüniSmuS q(§ gegen Äatr;oIici»mu§ ge=

ricf)teten ^hiifai'fungeu auyfcfjtie^licf) folgen foUte". SOM^gebenb

für bie @ntf(f)eibung \vax bie parlamentarifc^e Sage, ©eitbem

bie ^ortfdjrittÄpartei mit f^iegenben '^a^ncn in'» (Ientrum§=

lager übergegangen war, mit lUtramontanen, ';|5o(en, SBetfen

unb '5^o"äofenfreunben auy ben 9(ieic^§(anben im 33unbe eine

Cppofition bilbete, bie bie Uiegiernngypoüti! auf Scfiritt unb

Stritt lähmte, feitbem bie (Eonferüotiüen immer bringenber ben

gerieben mit ber römifd^en Äirdje forberten, rt)ei( [ie — in

rio(f)!ird}ndj=proteftantifdjen5(nf(f)auungen befangen — mandjem

ber firdjenpolitifdjen @efe|e inner(id) fremb gegenüberftanben,

mar incMuard üerpflid)tet, §u ermägen, ob ber nationale

@d;aben bei ?^ortbauer be§ Sultur!ampfe» nid^t größer werben

fönnte aUi bei ^ergidjt auf ben feiner ?Infid)t nac^ entbel§r=

lidjen Zijeii ber ^ait\d)m ©eje^gebung. ^ür nid)t entbel^r=

lic^ fjielt er bie burd) ©efe^ bom 18. Suni 1875 erfolgte 35e=

feitigung ber 3(rtife[ 15, 16 18 ber pren^ifdjen !Cerfaffung,

bie itampfmittet gegen ben ^oloniSmu» unb üor altent bie

.Öerrfdjaft be§ Staate» über bie 6c^u(e. ®ie 35erftänbigung

freitid) über bie @ren§e, bi§ ju ber ber Surie entgegenge=

fommen toerben bürfte, mar nidjt fo leicht. .§err P. ^uttfammer,

menn er and) im '^^ringip mit ^iSmard einig mar, l^atte bod)

gegen bie „culturfampfgemij^nten" ^ätlje feines 9}?inifteriumg

einen fd^meren ©taub, nid^t minber gegen bie fjol^e eoangelifc^e

Öeiftlidjteit, bereu ©inftufj auf Se. 9J^ajeftät bomale ftärfer

mar at§ öorbem ber fattjolifirenbe ber Äaiferin. 9cad) ja^re=

langer 5(rbeit gelang eg, ol^ne neue Gabinet»!rifen bie Sküifion

ber 9!}^aigefel3gebung ein^^uleiten unb bi§ gum Zsaljxc 1886

burd) ^cfeitigung ber „maigefe^Iid)en ^ierbote geifttidjer

X^ätigfeif' unb beg „juriftifc^en ^angapparate» für miber=

ftrebeube ''^priefter" „ben modus vivendi ^u erreichen, ber

immer nod), ücrgüdjen mit bem Status quo üor 1871, ein für

ben Stoat günftige» (Srgebnife be§ gonäen (Jultur!ampfe§

aufmeift".
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92QtürIid^ lebte gürft iBi»mQr(^ ni^t in ber SHufion,

bol ber griebe üon etütger ^auer fein n)erbe. etiles Seben

ift ^ampf, nnb anä) ber ©treit ber beiben ©emalten tüirb

niemals gan§ gum Slbfc^Iu^ gelangen, fo lange ni(f)t eine bie

onbere befinitib il^rer .^errjdjoft unterworfen l^at. Snfonber=

]§eit proteftantifc^en (Staaten gegenüber fann SRom tüo'i){ au§

politifd^en ©rünben gu ßeiten ben ^ampf rul^en laffen, „bei

jebem modus vivendi aber mxb eS eine eöangetifdE)e SDtjnaftie

unb Äirc^e aU eine Unregelmä^igfeit unb iSranüjcit betrachten,

beren .^eitung bie 9(ufgabe ber Äird^e fei. @in ewiger g^riebe

mit 9iom liegt na^ ben gegebenen Sebengbebingungen ebenfo

au^erl^alb ber 9}?ögti(£}!eit, wie ein folc^er jwifdjen grantreic^

unb beffen dla^haxn".

5t(§ ©pifobe ift biefem (Japitet eine ©rgäl^tung eingefügt,

bie für ben feinen politifi^en Xact ^i^maxd^ ebenfo 3^"9"iB

ablegt, wie gegen bie üon feinen ©egnern fo oft bel^auptete

Habgier. Sm (September 1873 weilte Ä'önig SSictor (Smanuet

einige 2;age in 93er(in, um bie nac^ ben (Sreigniffen üon

1866 gelederte 35erbinbung gwifcfien Stauen unb ^reufsen

wieber enger ju fnüpfen. ®ie ultramontane Partei falj fctbft^

ücrftänbücE) in biefer ?(nle^nung 3talien§ an ba§' ®eutfcf)e D^eid^

einen gegen ba§> ^apftt^um geridf)teten (Schlag, um fo meljr mu^te

^i^maxd a[(e§ §u bermeiben fuc^en, tva^ bin Gegnern 5Inta§

gu geljöffiger 33erbäd)tigung geben fonnte. S^Jun l^atte itönig

S3ictor ©manuet bem itaüenifcfien ©cfanbten in Jöerlin eine

mit foftbaren (Steinen gefüllte ®ofe mit bem auftrage über=

fanbt, fie bem Ü^eidjöfangler at§ ©efcljen! feine» SJJonardjen

guauftelten. @l^e fid) @raf Saunot) feine» V(uftragc§ enticbigte,

geigte er bie ®ofe mit Eingabe be» 2öert!^e§, ber auf mel^r

aU 50000 grancg gefd|ä|t würbe, bem S3aron ^ergtcr bon

^ergtag, ber a(§ baijerifdier ©efanbter nalje ^öcgierjungen gur

ultramontanen Partei unterhielt. ®ie ©efal^r lag atfo nal^e,

ben Äangler gu befd)ulbigen, ba^ bie 2)ofe ein ©ratiat be§

itaüenifc^en ÄonigS fei, für ba^ ^iSmard bie ^-reunbfd^aft

be§ Seutfdjen 9fieic^§ bem geinbc be» ^apfte» berfauft l^abe.

S3i§mard bat beäl^alb ben Ä'aifcr SBill^elm, bie ^Innaf^mc

be§ @efc^en!e§ obte^nen gu bürfen, unb faub — wenn and)

ilo^r, SBcgiucifcr. 10
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nid;t fofort — mit feinen Gintüänben ©el^ör. ®ie 2)ofe ronrbe

büxd) ein 33i(b be» Äönig§ unb eine 3l(abQfterüafe üon unge=

ttjül^nlic^er ©rijfie nnb (£c^önr)eit erje^, beten ficf;ere Sßer=

padung nnb !öefi3rberung bei ber üBerftürgten Ü^änmung ber

iöerliner ^Xmt^raol^nung, gn ber .^err ü. (Sapriüi S3i»mQr(f im

i^QJ^re 1890 nötl^igte, nid^t ol^ne ®rf)tt)ierig!eit war.

Sn einem legten $tB)c[)nitt biefe§ Gopitely ttjiberlegt

i8i§marc£ bie 53e]^auptung ber „Ö5ermQnia", baj3 er e» gen^efen

jei, ber ben SBiberftanb be§ il'aiferS gegen bie ßtbilel^e ge=

brod;en IjoBe. 2)ie ^uftimmung ^nr ©infürjrung ber ßiöilel^e

würbe bem iTaifer burc^ bie SJjQJorität ber unter 9loon§

^räfibium ücrjammelten 9J?inifter gu einer ^^it obgebrungen,

ba SiSmarc! in ^^argin weilte (1873). 95or bie groge eines

9Jäniftertt)ed)ieI§ gefteltt, entjrfjieb \\d) ber Üaifer auf 23i§mar(f»

9^atf) nac^ bem 93ef(i)(uffe ber 9}ZeF;rIjeit feiner 9J?inifter.

^ringipieller ©egner ber ßiüilel^e mar Sigmare! allerbing§

nic^t; er „l^ielt mit Sut^er bie (S^efdjtie^ung für eine Bürger^

li^e 3Ingelegenfjeit", unb fein „SSiberftanb gegen ^(nerfennung

biefe» ©runbfa^e» Beruf;te me^r auf 5((f)timg üor ber Beftefjen^

ben ©itte unb ber UeBergeugung ber 9JZaffen aU auf eigenen

(firiftlid^en S8eben!en".^)

-*-

') Bw öflt. i[t bie 9{cbe üom 17. 3)cccmbcv 1873, ^^olitiirfjc 3{cbeii

VI 124
ff.
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S)ie conferöatiüe Partei, bie, tüie fc^on Ijerborgel^oBen

tüurbe, im dulturfampfe bie Üiegierung in i^ren DJZaBregeln

gegen ben ^oloniSmuy nur lau unterftüi^te
,

\a in njic^tigen

g^rogen, wie in ber be§ 9(ufficf)t§recf)te§ be§ @taate§ üBer bie

©(f)ule, gerabegu BeMmpfte, wax fcf)on feit bem Sa^re 1866

nicf}t me^r eine» ©inneS mit S3i§mar(i (25. (Sapitel: S3ruc^

mit ben (Sonferbatiöen). (Sie, bie mit ber 9iegierung äu=

fammen in ben 3a(}ren be§ ßonflicts ben Ä^ampf gegen bie

.S^errjc^Q[t§geIüj"te be3 5(bgeorbneten^auje§ geführt Ijatte, !onnte

nic£)t begreifen, bafj 33i»marcf ben ©ieg nidfjt gu einer Ütebifion

ber preujiifd^en SSerfaffung Benu^te, noc^ meniger, bo^ er bem

gemäfsigten ßiBeraliSmuS ^i^Ö^ft^^^^i^ifiß madjte unb bie !räf=

tige Unterftüljung ber neuge&ilbeten nationatüberalen '»^artei

Bei ber SßerfoffimgSarBeit gum 5(u§Bau beö Stforbbeutfc^en

93unbe§ fidj gefallen tiefs. Sc^on im Sa^re 1868 geigten fic^

bie SSorBoten be§ 93ruc[)Cy mit ber conferüatiüen Partei, ber

1872 mit ©eröufd) üoK^ogen mürbe, in ben ^eBatten üBer

bie 23egrünbung eines 'iproütn^ialfonby für bic^^roüinä.'pannDüer.

SJ)ie Ütegierung Ijotte fid) ben A^annoüeranern gegenüBer burd)

ein SSerfpredjen gcBuuben, baS^ fie burd; eine cntfpredjenbe

SSorlage Beim ^i^anbtage eintüfte; allein [ie Begegnete Bei ber

burd) .^ei^fporne, mie ü. Sraudjitfd), ü. ®ieft u. 1^1., geleite^

ten conferüotioen Partei einem foldjen SBiberftanbe, t)a^ ba^

@efel^ nur mit einer !nappen Md)x'i)iit gur 5tnnat)me gelangte,

^ie conferüatiöe Partei ber!annte, ba^ il)re ?lufgaBe nac^ ban
10*
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Kriege eine anbere fein mii^te, alw jur ß^it be§ (Sonflictey:

boiualo galt e» , bem bcmotxati']d)cn ^ortfc^ritt unb

bemagogi]rf)er Ueberftüräung einen ^emmfc^ul^ anzulegen, nad)

1866 f)ätte fic ftrf) ummanbeln muffen in eine Partei be^

conferüatiüen ^o^tfc^ritteS. Snbcm fie ha§> üetfäumte,

brängte fie felbft Siyinarcf gum 9{nfc£)lu^ an bie liberale

•iPartei, bet für bic f)ücf;fte feiner 5(ufgobcn, bie Sonfolibirnng

ber nenen Crbnung üor bem gu erroartenben Kriege gegen

^ranfrcidj, bie .^i(fe nel^men mu^te, rao fie fic^ il^m bot.

^iä)t bei alten feinen conferbatiöen (Gegnern !onnte 93i§=

maxd „acf)tbare pringipieUe" ©rünbe i^rer @egnerf(^aft er=

fennen, „bie in bem (Singetnen eine ftär!ere Xriebfraft an0=

übten, at» il^r mel^r prcufsifd^eS tvk beutfc^e» 9?ationa(gefül^(."

33ei ben einen lag baS> DJJotiü ber Cppofition im ©trebertl^nm,

fo bei §arrt) ü. 5(rnim, 9^. ü. b. ®o{| u. 51., bie fic^ !(üger

bünften, aU 33i§mar(f ^) bei ben anbern, ben (Stanbe^genoffen

öom ßanbabel, im ^Jeib über bie au^ergen)öl^nlicf)e Karriere

eine« ber Ql^rigcn, ber e§ bom fcf)Iid)ten 2anbjun!er über bie

aud) 5Inbcrn gugänglidje „@j:cellen§" l^inan» gur „'^nxd){aud)t"

gebracE)t l^atte, fo menig SöiSmartf jemat» ettüa§> Stnbere§ fein

rcollte, al§ ber Sonbebetmann, ber er naif) (Seburt unb (Sr=

giel^ung mar. ®ie @egnerfd)aft ber Sonferüatiüen fanb iF^ren

5(u»brucf in ber bernrt^eilenben Äritif ber $8i§mor(ffcf)en

^olitif bei ©elegenl^eit be§ @(^nlauffid)t§gefe^e§ im Sa^re 1872

buri^ ben bamaligen g^üfjrer ber 'Partei, §crrn ü. ^(eift^

9iel3om. !öei bem ^crüorragenb poütifc^en ßwedc be« (Bd)uU

auffi(^tygefe^e§ mar e§ eine au»gefucf)te ^Fjor^eit ber conferba»

titien ''^l^artci, bie 9icgiernng im Stiche gu laffen, unb 3^ürft

Siänmrcf ift biy an ben Xob ber in ben „(5)eban!en unb @r=

innerungcn" au^gefproc^cnen Uebergengung treu geblieben,

baf] .'pcrr ü. Äleift^Siel^om, inbem er feine ^^arteigenoffcn —
g(eirf)gü(tig an» mefc^en (i^rünben — gu foldiem SSibcrftanb-

Herleitete, baä 2anb unb bie conferoatioe Bad)c fd)mcr gefd;äbigt

"ijahe. ,,2ßenn bie conferoatioe ^^Partei", fagt er im Üiüctbtid

') S3efannt ift ber '?(ii§ipnjrf) üon ©ol^: „Tum mad)t bcv 9Jicnfd^

meine ^olitif unb nmrfjt fic fnljrf)!"
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auf tiefen i^m fd^mergtid^en SSorgong, „anftatt mit mit gu

brechen unb mid^ mit einem ganati»mu§ gu i)c!ämpfen, n)orin

fie feiner ftaat§feinblid)en ^^ortei etmo» nocfignb, ber 9?egierung

be» Äaifer» gel^otfen ptte, in el^rUc^er gemeinfamer HrBeit

bie Sfleic^ggefe^gebung augguBauen, fo würbe ber ?Iu§6au nic^t

ol^ne tiefe ©puren fotc^er conferbatiüen 9}MtarBeit geblieben

fein. SluSgebaut mu^te n^erben, menn bic politifc^en unb

militairifdien ßrrungenf^aften bor ^ß^^^^ö'^ctung unb centri=

fugaler Ütürfbilbung gefc^ü^t werben foEten." Db ha^ f(f)UeB=

lid^ in me^r conferüatiüen ober in mel^r liberalen formen

gef^af), barauf konnte e§ einem ©taatSmanne nic^t anfommen,

ber, nic^t burd) ^arteiboctrinen üerbtenbet, ba§> SSol^I be§

2)eutf(^en 9iei^§ allein im ^uge Ijatte unb ba^ Qutxamn

gum beutfcfien 9]oI!e liegte, ba^ e§ ?{u§n)üdf)fe unb geiler ber

nationalen (Sinri(f)tungen l^eiten unb ausmerzen merbe, fobalb

e§ fid^ ba^ 9tedf)t ber freien ©elbftbeftimmung burc^ ."perftellung

einer gum ©elbftfd£)u|e l^inreidfjenb ftarfen ©inl^eit gewonnen

l^aben würbe.

®er engere 5tnf^tuB Si§mard§ an bie SiJationalliberaten

fteigerte bie geinbfd^aft ber ß^onferbatiöen big gu ben berüd^=

tigten Slera=S(rti!etn ber „^reu§=3^itiiJ^9"f ^^^ benen gegen ben

dürften SiSmarii, allerbing» in einer für ben (Strafrid^ter

f(^wer faßbaren SSeife, bie gel^äffigften SSerbäc^tigungen au§=

geftreut würben, unb bcn f^amlofen Eingriffen ber „9teidf)§=

glode", eine» 53latte§, ba» feine 9}litarbeiter in ben ]^i3ct)ften

Reifen be§ preu^ifdl)en 5lbel§ l^atte unb burd^ Sßermittelung

be§ a«inifter§ ü. ©(f)leini^ felbft am ^ofe be§ taiferS SBilljelm

mit (Sifer tierbreitet würbe, ^-ürft SiSmarcf fnüpft an bic

©rgäl^lung über bie ^orm, in ber fidf) bie ^einbfdfiaft äußerte,

allgemein gültige S3emer!ungen über bie 9to!^l^eit be§ ^artei=

Eampfeg überhaupt, bie idE) ben Sefern biefer Slätter nic^t

borentl^alten will: „Seber, ber in l^eutiger Qdt in politifd^en

kämpfen geftanben l^at , wirb bie SBal^rnel^mung gemad^t

l^aben, ba^ ^arteimänner, über bereu SSoIjleräogcnljeit unb

9ie(f)tli(l)feit im ^riüatleben nie 3^cifel aufge!ommen finb,

fobalb fie in Stampfe ber Slrt geratl^en, fidf) toon ben Siegeln

be0 (Sl^rgefül^leS unb ber ©d)i(ilidjfeit , bereu Elutoritöt fie
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fonft anerfcnnen, für entbunben Italien unb ou» einer foriftren^

ben UcBcrtreiBung be» Sa^eS salus publica suprcma lex bie

9?eci^tfertigung für ©emeinl^eiten unb 9?opeiten in ©procfie

unb .'panblung oBIeiten, bur(^ bie fie fid) aufjerfjQlb ber

potitifdjen unb reügiöfeu ©treitigfeiten fctbft angewibert füllen

ttJürben. ^iefe SoSfagung üon allem, rt)a§ fcf)icflicf) unb e]^r=

üä) ift, ^ängt unbeutlicf) mit bem ©efüF^Ie gufammen, bafj

man im Sntereffe ber ^^artei, ba§> man bem bc§ 93ater(anbe^

unterfdjiebt, mit anberem 9}kBe ju meffcn Ijabe, a{§ im ^ribat=

leben, unb baji bie ©ebote ber (äl^re unb ©rgiel^ung in ^artei=

Mmpfen anberS imb lofer auszulegen feien, al§ fetbft im

^^riegSgebrauc^ gegen auSlänbifc^e geinbe . . . SSetd^er gebilbete

unb mofjlergogene ^eutfd;e mürbe öerfndicn, im gemöl§nli(^en

3?erfe^r audj nur einen geringen S£f)ei( ber ©robf^eiten imb

S3o§fjeiten gur ^ermenbung gu bringen, bie er nic^t anftetjt,

öon ber 9iebnertribüne bor l^unbert ^^1^9^^ feinem bürgerlich

g(eid) achtbaren ©egner in einer fd;reienben, in feiner an=

ftänbigen ©efeUfc^aft üblichen Tonart in'§ @cfid)t gn merfen?

SBer mürbe e» au^er^alb be>S pDtitifd)en ^arteitreiben» mit

ber bon il^m felbft beanfprudjten (Stellung eines ©befmanneS

öon gutem .^aufe berträgtidj Ijolten, fic^ in ben ©efellfdjoften,

too er berfe^rt, gemerbSmä^ig gum ßolporteur bon Üügen

unb SSerleumbungen gegen anbere ©enoffen feiner ©efellfc^aft

unb feines ©tanbeS gu madjen? . . . ©obolb man aber bor

bem eigenen ©emiffen unb bor ber ^raction fid; bamit bcdcn

fann, ba^ man im ^arteiintereffe auftritt, fo gilt jebe @e=

tnein^eit für ertaubt ober bod) für entfc^ulbbar."

5((S SiSmard bie 5öcr(eumbungen ber „Ä'reuääeitnng"

öffenttid) bor bem 9^eid)Stage branbmarfte (9. gebruar 1876)

unb bie C£onferbatiben aufforberte, fic^ bon einem fotd)en

Statte loggufagen,*) antmortete il^m bie iTunbgebung ber fog.

2)ec(aranten, meift ebangelifdje (55eiftlid)e, bie baburd) in

93iSmard» 5(ugen fic^ gu ©ibeS^etfern ber „Slreu5geitungS=

lügen" mad^ten imb 53iymardS SO^ifjtranen ,,gegen '^4^otitdcr

in langen iKeibcrn, meiblidjcn unb priefterlidjen", bnrd^ ifjr

') ^43oIittfcf)c Sieben VI 351.



^^Jarteigel^äffigfeit. ^reu§3eitung§=3)eclaranten. 151

(gintreten für bie fritiolften SSerleumbungen be§ erften Beamten

be0 ®eutfcf)en 9leic^e§ nur t)erftär!en mußten. 93i§marc! 50g

bie felbftüerftänbüc^e Folgerung: gn^ijc^en il^m unb allen

„^^eclaronten" tvat ha§> ^ifd^tui^ gerfi^nitten; er mu^te mit

man(f)en SOMnnern Bredjen, bie iljm frül^er in inniger ^reunb=

fi^aft berbunben gemefen raaren, unb bie SBunbe, bie boburd^

feinem ^er^en gefc^lagen lüurbe, ift nie gan§ bernorbt.

Seiber fanb SiSmard bei ben 9totionaUiberalen nic^t

üollen @rfa{3 für ba§, n)a§ er aufgab; e§ blieb il^m bie bittere

Erinnerung baran, bofi bie nationalliberale ^^artei fic^ burc^

bie roljen unb unwürbigen Singriffe auf feine perfönliclie @^ren=

Ijaftigfeit ni(^t bemogen fanb, i^m in ber Slbttjel^r irgenbmie

beiguftel^en, ja au§ manchen 3^^^^^^^ mollte er fdjtie^en, ba'^

man in il^ren Sfieiljen ben Eingriff ber conferbatiüen ^^artei

mit einer gewiffen ©enugtl^uung begrüßte unb fic^ bemül^te,

ben 58rncl) gu ermeitern unb il^m ben ©tacljel tiefer eingubrüden.

^ürftSiSmarc! fieljt bie Urfacl)en biefer Haltung in ber 3rraction§=

bef(f)rön!t^eit, bie immer nur fragt: waS nü^ ber ^-raction?

unb nicfit: ma§ ift im gegebenen ^-alle bem SSaterlanbe nül^=

lic^? ®er burcf) bie „parlamentarifcf)en donbottieri" geübte

^inang f^üc^tert bie ein5elnen, minber rebegcmanbten 9[)ät=

gtieber ber g^raction ein, ii^re 9}?einung frei gu äußern, unb

fo bienen fie fc^lie^lid) nur ben §errf(^aft§gelüften ber ^artei=

fül^rer, beren le^teS 3^^^ immer ber Soften bey leitenben

SD'JinifterS fein wirb. ®a§ ift menfd)lic^ natürlid), mu^te aber

einen S^ara!ter mie 23i§marc! abftofjen, ber, über alle§ ^artei^

n)efen ^inau§gemocl)fen, immer nur ein ^^el kannte : bo§ 93efte

be§ 3Saterlanbe§, bei ben Parteien aber für feine 93eftrebungen

nid)t bie erl^offte görberung fanb, weil jebe ben 35or=

murf fd^eute, „minifterielt gu fein", fo lange bie leitenbe

©tellung in „feften" §änbcn mar. „tiefer ^^ormurf Ijörte

fofort auf, ben (Sonferbatiüen unb anbern ^ractionen empfinb=

liä) gu fein", al» burd) 33i§mardü ©ntlaffung bie regierenbe

©teile üacant geworben mar, „unb jeber ""^arteifüljrer, in ber

.^Öffnung, bei ilirer SSieberbefe(3nng betl)eiligt gu merben, bi§

gur une^rlii^en SSerleugnung unb Sotjcottirung beS frül^eren

^anglerS unb feiner ^oliti! ferüil unb minifteriell mürbe."
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Slufreibenber faft al§ ber Äompf auf politijcfiem unb

parlamentari]'i)em ©ebiete ift für SiSmarcf ber ^ampf gegen

bie Sntrige gemefen, ber ficf) l^inter ben ßoutifjen abfpielte

unb i^m oft genug bie ©alte in'S SInt getrieben \)at. 5Da§

26. ßapitet ber „(Gebauten unb ©rinnerungeu" (Intrigen)

giebt boöon onSfüi^rlic^e Äunbe. Obenan in ber 9ieifje ber

rän!efüc^tigen (Streber fielet @raf ^arrtj ü. 5(rnim, ber einmal

in ber SSeinlaune beut dürften 23iömard£ fagte, ba^ er jeben

9>orbermann in ber 6arriC;re a(0 feinen perfönücf)en geinb

anfeile unb bemgemöB bel^anble. Sr benutzte feine Stellung

al§ 23otfcfiafter in ':pari§, um in ^riüatbriefen an ben Äoifer

auf eigene ^^auft politifcfie 95orfc[)Iäge §u mai^en, bie ben ?In=

fd)auungen beg öerantu^ortlicljen 9ieicf)§!an§Ier§ gumibertiefen,

inbem er einer SBieberf^erfteltung be§ frangöfifc^en 5Bnigt!^um§

ba» SSort rebete, mä^renb noc^ $Bi§mard§ 2(nfid)t bie 5ort=

bauer ber im monardjifdien ©uropa bünbui^unfäl^igen Diepubü!

2)eutfc^Ionb ben ^rieben ficf)erte. ©tücllic^erweife üerfäumte

ber Äaifer nicf)t, ?Irnim§ Briefe bem dürften S3i§mar(i mit=

gutl^eilen, woburd) biefer Gelegenheit erljielt, „ber politifdien

ßinfi^t, man !5nnte fagen, bem gefunben Sßerftanbe be» §errn

bie Sd)äben unb ÖJefal^ren ber 9tat[)fcf)(äge bargulegen, benen

mx auf bem öon 2(rnim empfof^tenen SBege ber i^erftellung

ber ßegitimität in granfreit^ entgegenge!^en mürben." ®a§

SSerfal^ren gegen @raf Strnim, ha§> öon ben Gegnern 93i»mar(i§

fo gern au§ bem ®efi(^t§pun!te perfönticfjer 9\ad)fu(^t betracfjtet

mirb, mar üon il^m felbft l^erau§geforbcrt burc^ bie äSeigerung,

amtlid)en Snftructionen ^oIqc gu leiften unb ^meifelloS amt=

üd)e 33eftanbtrjei(e ber 93otfd)aft»acten, bie er bei feiner 5tb=

berufung üon ^ari§ bem 3(rc^iö entnommen l^atte, 5urüd=

angeben. Siwmard berfotgte babei nur htn S^^^^r ot§ 35or=

gefegter bie amtlidjc ?(utorität 5U magren, ein (3trafer!enntni§

gegen ?{rnim l^at er meber erftrebt nod) erwartet unb mürbe,

nadjbem ein foldjc» erfolgt mar, mirffam für eine S3egnabigung

eingetreten fein, „meun biefelbe in ber burdj ha§' ßontumacial»

(Srfenntnifi gefd)affenen £age juriftifd) suläffig gcmefen märe".

eine ©träfe öon 5 Salären ^nd)tl)an§ l^ä(t §ürft SiSmard

für burdjauü ungerechtfertigt: „bie !i5erurtl)ci(ung im smeiten
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^roce^", jagt er in ben „öebonfen unb Erinnerungen", „ift

nur baburcf) möglich geworben, baB ber regelmäßige ©traf=

rid^ter nidjt in ber Sage ift, bie ©ünben ber ^iplomotie in

internationalen ^öerfjanbtungen mit bollem ^erftäubniß gu be=

urtl^eilen."^)

S)er öon Strnim bertretene @eban!e einer ^erftellung

ber 9}?onard)ie in 3^ron!reic^ l^otte in Serlin einen ttjarmen

g^orberer in bem bamaligen franäöfifcfien S3ot]c^after (5)ontaut

S3iron, ber ber legitimiftifd^^fatljolifd^en ^^artei üon 9iiatur

angel^örte unb aud) aU 33otfc^after ber Üiepubli! in il^rem

Sntere[fe tl^ätig roar. SSäf^renb ©raf 3(rnim bie 2Sün|d)e ber

Segitimiften bei bem ^^aifer §ur Geltung ju bringen juckte,

tt)ir!te ©ontaut 33iron auf bie 5taiferin ein, ber er al§ 3^ran=

gofe unb aU Äat^oli! |3erf5nlic^, aber auc^ in feinen |joIitifd)en

Rieten ftjmpat^ifd) loar. gürft SiSmard ift ber feften Ueber=

geugung, ba^ bie Ü^üdfe^r %xanlxdii)§> ju monardjifdjen Su=

ftitutionen bk Erneuerung be» Kriege» gegen Seutfdjianb gur

golge gel^abt l^aben würbe, unb bie S3egünftigung biefer 'ij^läne

burd) bie römifdje (Surie geigte i^m im .^intergrunbe eine

!atrjoüfd;e Üxeoction, bie im galle eine» frangöfifdjcn (2iege§ gu

einem ®ntfd)eibung§!ampfe ber 33e!enntniffe „auf bem ©anbe

ber Ttaxt" gefül^rt l^aben würbe.

@ontaut Siron fpiette aud) eine l^RoIIe in ber Kriegs-

tomöbte bon 1875; gürft S3i»mard gebenft i^rer an biefer

©teile feiner „@eban!en unb Erinnerungen". SSon wem ber

@eban!e ausgegangen ift, weii5 i^'üx\t S3i§mard nid;t gu fagen.

^ufammcn wirEten in bem 6piele ber 9}hnifter be» 2lu»-

wärtigen bon g^anfreic^, 2)uc be jDecageg, bie S3otf(^after

©ontaut in 93er(in, Se glo in Petersburg unb i^nx\t (3oxU

fd)a!ow , bem bie Stolle be§ ^riebenSengel» gufiel. ^ie

Ä'omübianten behaupteten
, g^ürft Siwmard beabfid)tige , ba^

wel^rlofe g^onfreid) mit ß'rieg gu überfallen, um ii^m jebe

Üiebandje immögüdj gu mad)en, unb flel^ten für il^r fd)Wer

bebrol^teg SSaterlanb um Siu^lanb» ®d)u^, ben il^nen ©ortfc^afow

bereitwillig gufagte. Xfjatfadje unb unwibcrleglid; bewiefen

') Tlaxx bgl. and) bie 9teußcrunt]en 93i§marcfö bei Ü8crat[)ung beS

). g. ^^lrnimparagra)jf)en, am 3. S)ec. 1875, ^^Jolitifrfje Stcbeu VI 318
ff.
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ift, boB i^ürft 93iymarc! niemals ben ©eban!en geljabt l^at,

einen ^^Präöentiöfrieg §u füllten, unb ollen miütairifdjen 5(n=

regnngen bicfer 5(rt fc^roff entgegentrat. 5^a§ 3)entfd^e 9teic^

l^atte üon 9(nbeginn feine gro^e 9J?a(f)t in ben ®ienft be§

griebenS geftellt; ber ^oifer, ber \djon ben Ärieg bon 1870

gern bermieben fjättc, tt)äre nie gu Belegen geixiefen, angriff»=

meife gegen ^ranfrcicf) borgngefjcn, gan§ abgefefjen üon ben

faft einem Verbote gletdjfommenben ©djmierigfeitcn, bie bie

beutjc^e 9ieicf)§t)er|a|jnng einer beutfc^en 5l'rieg§er!(örung ent=

gegenfteltt. Unb mctdfien Sf^ul^en Tjätte ein folc^er ^rieg ^ahen

fönnen? 3e(Bft menn e§ un§ gelungen märe, g^ranfreicf) aBer=

maty gu j(f)(agen, fo mürbe bocf) bie gribolitöt einer ^rieg§=

er!(ärung oljne ftid)!^altigen ©runb eine ^erbinbung bon 9^u^=

lanb, Cefterreic^ unb Gnglanb rjerbeigefüFjrt fjaben gu actibem

55orgcr)en gegen ba§ neue, nod; ni(i)t conjolibirte dldä), ha^

mit feinen Eingriffe auf ben ungerüfteten 9ta(f)bar in bk

Salinen 9capo(eDnifc^er ^reftige=^^o(iti! eingetenft märe. Slly

(^ortfcf)afom im Wai 1875 im befolge be§ HaiferS ^üei-anber IL

in Sertin erf(f)ien, Härte il^n bie Unterrebnng mit SiSmarcf

über bie gän^lid^e Un!^aUbar!eit ber frangöfifc^en Ärieg§=

bcfürrfjtungen auf; gleit^moFjt mar er uneFjrlid^ genug, burd)

ein bon 93erün au§ berfenbeteS Xelegromm (beffen Söortlaut,

menn ic^ red^t nnterri(f)tet bin, ^^ürft SiSmard erft einige

|]eit nacf)^er burd) hzn Svönig bon ©c^meben erful^rj bie SBelt

glauben ^n madjen, ba'^ nunmel^r — a(fo burc^ fein (£in=

greifen — ber g^riebe gefiebert fei. 5(uf ®ortfd)a!om laftete

eine ftarfe .'pijpotljc! bon (SiteÜeit unb 9teib gegen S3i3mard;

in feinem Seftrcben, eine 9JoUe gu fpielen, liefi er fid) berleiten,

„l^interrüdS auf 33i»mard» (Sc^uttern §u fpringen, um bort

eine GircuSborfteHung ^um 53eften gu geben". 9J?it bitterer

Satire ftrafte 93iymarc! ben „©d)ut3enget 3^ran!reid)y" unb

füfjrte ^Ifage über ifjn beim Qaxm. SKejanber hat ifjn jmar,

bie greifenljafte ©itelfeit feinet ÄangterS nid^t gu ernft ^u

nefjmeu, berfäumte aber, feiner SJiifibiUigimg „einen Ijinreid^enb

autfjentifdjen 5In§brud" gu geben, um bie :Begenbe bon ®entf(^=

Ianb§ ?Ibfid)t, 1875 granfreid) gu überfallen, au» ber äöelt

äu fdjaffcu. ^ür ben Unbefangenen freilid) mirb ba§> frül^er
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\d)on üon mir üeröffentticf)te,^) jeljt aud) in bic „©cbonfen

unb ©rinnermtgen" aufgenommene ©(^reiben 33i§mQr(fy an

ben ^aifer öom 13. 5(uguft 1875 ein boI(gültigc§ B<^«gni§

ber Unfdjutb 3)eutf(^(anby an ben bamatigen Ärieg§treibe=

reien fein.

©raf griebric^ gu ©utenturg l^atte n^ätjreub ber

ßonf(ict§5eit treu §u 93i§marc! gcftanben, fd)ien ifjm auc^

freunbfdjafttid) gugetf^an. 5(ber auä) er blieb ni(f)t frei üon

(giferfucfjt, aU ber fd^nelte ^(ufftieg ben bi§f)erigen ßoltcgen

nieit über ben iTreiy ber „©efpieten" f)inauyljob. Ser 3Sunfd),

populair gu nierben, pacüe i!^n unb liefs ifju bie ^ermaltungy^

reform in Eingriff nel^men, auf liberaler ©runbfage, um \iä)

bie Unterftül^ung beS 2iberali§muy gu fid^ern. S)ay brachte

il^n in Sonflict mit ber conferüatiüen 'i^artei, aber aud) mit

Si»marcf, ber in ber 9.Htreaufratifirung be« ßanbratljypoftenS

einen fd^meren (^eljler ber 9teform erfannte. (Sin längerer

Urlaub, ben (Sutenburg im ©ommer 1877 nal^m, meit er fic^

!örper(id) baufcrott füfjlte, bereitete feinen Ucbergang in ben

Ütul^eftanb üor; biefer üoH^og fic^ aber nidjt ol^ne einen Hct

ber ®efjäffig!eit gegen S3iömard, ber faft gn einem 3crn)ürf=

niffe gmifdjen bem ilaifer unb feinem erften 53eratlKi^ gefüFjrt

ptte. Sd) ergäfjte !ur§, ma§ fid) giemtid) auyfüfjrlid) in bm
„©ebanfen unb Erinnerungen" barüber berichtet finbet. 33i§mard

l^atte al§ ©rfal^ für ßutenburg ben ^-üf^rer ber 9tationa(=

liberalen 9hiboIf ü. S3ennigfen in'S 5luge gefafjt unb unter=

l^anbette lüäf^renb be§ Sal^re§ 1877 gmeimal, im Suti unb

©ecember, über feinen Eintritt mit il^m. S3ennigfen fud^te

ber SSerljanbümg weitere 5(u§bel^nung gu geben, inbcm er, in

ber 9J?einung, ba^ e§ fid) um einen burd) bic potitifdje iJage

gebotenen ©tjftemmedjfet l^anbte, bie gleidjgeitige 33erufung

gmeicr feiner '»parteigcnoffen, t>. gordenbed unb ü. ©tauffen=

berg, forberte. 93i§mard madjte i^n barauf aufmcrtfam, ba{5

nur (£u(enburg§ Soften bacant fei, baf5 e§ fc^on einige ®d)n)ierig=

•) 93i§innvct=.5iar}r6urf) IV 85
ff.
— 58gl. ba^n ben Wuffaiu- ^xanP

xtid)§ außcblirric 23cbrü[)nn(-i im 3aljve 1870, 33cvl. ilicuefte i);nr{jvtcf)ten

27. ?Iuguft 189.0 3h: 4ül m.''}l).
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!eit !often werbe, ben Äünig jur Ernennung S3eunig]en§ §u

Beroegen, bafe eg aber gan§ auSfid^tgtoS fein tüürbe, il^m eine

9teubilbung be§ 9J?inifterium§ unter größerer Set^eiligung

ber nationaüiberoten '^Partei üoräujcE)tagen. 23ennig[en aber

fd^ien gu glauben, ha^ eg i^m auc^ als älänifter geftattet fein

werbe, gü^rer ber 92ationaIüberaIen gu bleiben unb feine

Partei gur regierenben gu machen, bie fortan bem preu^ifc^en

Staate bie äJänifter, bem Üiei(f)e bie @taat§fecretaire ber

9fleirf;§ämter gu liefern l^ätte, unb blieb ungugängtic^ für bie

?lu»einanberfel^ung 23iymar(f», ha^ e§ fid) t>or(äufig gar nic^t

um liberal unb conferöatiü f^anble, fonbern einzig um bie

^efeftigung unferer nationalen ©ii^er^eit, bie bei ber (2tär!e

ber nationaüiberalen Partei Ieicf)ter mit biefer al§ mit ber

conferöotioen Partei ju errei(^en fei, ba biefe il^rem gangen

SSefen unb il^rer geograpbifc^en Verbreitung noc^ niematy gu

einer nationalen äJZajorität werben fönne. (5o würbe bie

Ver^anbtung abgebrochen, üon 23i§mar(f in ber lleber§eugung,

ba^ fie gefcf)eitert fei, Don Sennigfen in ber .^offnung, bafi fie

wieber aufgenommen unb auc^ auf ^oväcnhcd unb @tauffen=

berg auSgebel^nt werben würbe. 5lber fcf)on Tratte bie gef(f)äftige

gama t)a<> ©erüc^t üom Eintritt Sennigfen» narf) S3er{in ge=

tragen unb gur Xfjatfadje üerbid^tet, wo» nur ©egenftanb ber

(Srwägung gewefcn war. ©ulenburg, bem bie Slbneigung beg

Königs gegen 23ennigfen nicijt unbe!annt war, trug ha§> @e=

rüdjt gum Äonige, ber, über bie ©igenmädjtigfeit be» Üteic^g-

fangler» ergürnt, ifjm fd^riftlid) feine lebl^afte (Sntrüftung über

bie 3uittutr;ung !unb gab, ba'^ er auffrören follte, „conferöatiü"

gu regieren. Sismard Iie| bem Maifer burdj S3ü(ow*), ber

gerabe a{§> gefdjäftlidjer Söeiftanb in Vargin bei il^m weilte,

antworten, er !ünne ifjm einen 9tad)folger ©ulenburg» bod^

nic£)t Oorfd)(agen, ofjne fid; üori^er üon ber Sereitwidigfeit beg

S8or5ufdE)(agcnben überzeugt gu l^abcn. SDiefe Ucbergeugung

l^abe er bei ben iüerl^anblungen mit öennigfen nid)t gewonnen

unb würbe barum überhaupt ^^Inftanb genommen l^aben, il^n

') Täd)t burrf) JHüon, tuic in bcn „öcbaitfcn unb Erinnerungen"

[tc^t. 3'" yJianujcript iuar ber i)Janie nur burrf) S. angebeutet, biefe*

»üurbe üüni ^ilbfrfjreiber aU 3i. gelefen unb ju dioon crgönät.
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©r. ajfajeftät aU 9Kiniftercanbibat gu präfentiren; bie un^

gtiäbige Söerurtl^eitung aber, bie er burd^ ha^ !aiferU(^c

Schreiben erfal^ren fiabe, nöt^ige ir^n, fein 5lbf(f)ieb§ge[u^ öom

^rü^ial^r gu erneuern. ®er Äaifer erwiberte borauf, ha^ er

folfd) beridjtet morben fei, unb bat S3i§marrf, ben 93rief a(0

ungefdirieben gu betrauten, tiefer gab infolge beffen bem

5(bf(^ieb§gefuc^ feine weitere golge. ^ie g^ierüenaufregung

aber, bie ber gange 35organg i^m üerurfadjte, führte gu einem

md^aü feiner Äran!^eit. S3ennigfen blieb bie 5lbneigung be§

^aiferS gegen feine ^erfon Verborgen, er ^ielt bie g-rage

feines eintritt^ noc^ für eine fc^mebenbe, at§ SiSmard im

Februar 1878 nad) S3erlin gurücfgefe^rt war, unb lehnte erft

am 22. gebruar befinitit» ah, a\§> il)m ber 9?eic^§fan5ter ba^

Xaba!§monDpot aU ßiet feiner ©teuerpotiti! bezeichnete.

®ie gZationatüberaten gaben barum bie .^offnung nic^t

auf, ©influB auf bie 9^egierung§potitif gu gewinnen, ©ie

fnüpften gu biefcm ßwede 93e5ier)nngen gu meljreren bon 58i§=

mard§ eoHegen an, wie ^riebentfjal unb 33otr)o p ©utenburg,

weld)er te^tcre haS' D^r be§ ©rafen Dtto üon ©tolberg, be§

fteKüertretenben OHinifterpräfibenten, befaf?. ^iirft a3i§marcf

glaubte fi^ in biefer ßeit einem ©ijftem ber ?lbbrängung bon

ben ©eft^äften feiner amtüdjen ©tellung gegenüber gu befinben,

baä fid) ifim in allerlei r)eim(id)en, o^ne fein 3?orwiffen ge=

troffenen 5(breben mit h^n ^räfibien bon 2anb= unb 9ieid)§=

tag, fowie partamentarifc^en ^artcifül^rern unb in ber 9tid)t-

ein^otung feines SSotumS in materieUen ißorlagen wätjrenb feiner

5Ibwefenrjeit önfsertc. Sn ber (Sonfeilfi^ung bom 5. Suni 1878,

bie wegen ber fdjwcren SScrwunbung be§ ^aiferS unter bem

SSorfil be§ Kronprinzen abgel^alten würbe, erlebte er e§, ba^

mcl^r at§ bie ^älfte feiner Kollegen feinem 5(utragc auf 5(uf=

löfung be§ 9^eic^§tage§ nid)t suftimmtc, weil ber aieidjStag

fid)er bereit fein werbe, ba^ nad) bem ^öbetfdjen ^^(ttentat

(11. 9J?ai 1878) berweigerte ^luSnal^megefel^ jeljt nac^ bem

9Jobitingfd^en 9J?orbbcrfuc^ (2. Suni 1878) gu bewinigen. (£§

!am ben SD^iniftern offenbar unerwartet, ba^ fidj ber Kron-

prinz für Si§mard§ 5(nfid)t entfd)icb unb bie 3tuf(i3fung gut=

^ief?; ^ätte er fid), wie man erwartet Fjatte, ber SQie^r^eit
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gefügt, ]'o glaubten fie ifjr ^ki, S3i§mar(f§ S3efeitigung, 5U er=

reidf)cn. 3(Ber gerabe bamat» mar 23i§mar(f entjdjtofien gu

bleiben, nicf)t auy §errfd}jucf)t, jonbern in ber auf gett)iffen=

l^after ßrraägung beruljenbeu Uebergeugung, bo§ er im g^alle

be§ Xobe» Äaifer 2Si(f;e(m§ I. öerpflidjtet fei, feinem 9tocf)=

folger bie S)ienfte nic^t §u berfagen, bie er il^m öermijge be»

SSertroueny unb ber Srfafjrung leiften !onnte, bie er fid) er=

ttjorben Ijatte. S)ie9tationa(überoIenl^aben ^i^marci bamaty ba^

S3ort in ben 9JJunb getegt: er n^erbe fie on bie 2Sanb brücfen,

bis fie „quietfdjten". gi^^f^ Siymorcf Ijat fcf)on früfjer beftritten,

jemaly eine folc^e 5(euf3erung getfjan 5U fjoben, bie übrigens fo

gang bem üornefjmen Xon miberfprid)t, in bem er fic^ gu äußern

:pflegte; in ben „@ebon!en unb (Erinnerungen" erneuert er

biefen ^roteft unb ftellt o(y Guelle ber iHebenSart bie ^JZemoiren

be§ ©rafen 33euft feft. dlaä) feiner 5InficE)t fjoben bietmeljr bie

Stationaüiberaten barno^ getradjtet, feine ßrbfcfjaft anzutreten,

unb fic^ mit einigen feiner (lollegen unb Seuten bon ©iuftnfi

am §ofe imb im CSentrum über bie X^eilung ber 33eute ücr=

ftänbigt. Sm neuen 9)?inifterium foltten fid), wie im 9Janifteri=

um ©labftone, Liberalismus unb SlatljoüciSmuS bie i^anb

reidjen; ©enerat öon ©tofd) l^otte ben 5(uftrag, im ^alaiS

beS ÄaiferS unb beS Äronpringen ber neuen Kombination bie

SSege ju ebnen.

SJJan rei^nete babei öorne^^mlic^ auf ben trafen 93otl^o

§u Gulenburg, ber feit bem 31. d)läx^ 1878 9Jünifter beS

Snnern unb am ipofe burc^ alte ^amitienbegiel^ungen persona

grata voax. Gr mar gegen S3iSmard berftimmt burd) bie ge=

fd)äftüc^e 53el^anb(ung einer gmifdjen ifjm unb bem 9veid;S=

fangler fc^webenben ^iffereng, obmofjl baS 58erfel^en mcniger

auf ©eiten S3iSmardS als auf ©eiten beS ©el^eimrat^S Stiebe^

mann berul^te, ber einen i^m gu 3;^eil gemorbenen ?(uftrag

ungefdjidt auSgcfüfjrt Tjatte. 51lle 33emüfjungcn frei(id), baS

S^ertrauen beS atten Ä'oiferS gu feinem bewälfirten 33eratrjer

gu erfc^üttcrn, fdjeitcrtcn an ber unmanbelbaren STreugcfinnung

beS alten .s^crrn, ber burd) fein „9tiema(S" unter JöiSmardS

IHbfdjiebSgcfudje bom 3Mx^ 1877 hcn 93unb Oom 22. @ep=

tember 18G2 erneuert Ijatte. 3m Sa^re 1881 nal^m öraf
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33otl^o (SuIenBurg feinen ?lB|(i)ieb an§ einem äl)nlicf)en %n\a^,

tt)ie er feiner in hm „©ebonfen unb Erinnerungen" mit=

getl^eilten Sefdjiüerbe über geringid)ä^igeSefjnnbIung gu ßirunbe

lag. %n feinen 9tamen fnüpft fic^ ein Sricfmedjfel ätüifdjen

bem ^oifer unb S3i§marc£, ber in ben „@eban!en unb (Sr=

innerungcn" guerft berijffentließt Sorben ift. 3u 5Intn)ort auf

einen 33rief be§ i^aifer», ber über einen Xroum berichtete, in

bem @raf (Sutenburg eine Spotte fpielte, ergäl^lt ^iSmard öon

einem Xraume, ber if)m in hen fcf)tt)erften ConflictStagen beS

öal^reS 1863 tvk in einer göttticfien Offenbarung ben ^n=

!ünftigen 5lu§gang ber (Spannung auf ben büFjuxifdien ©d)lad)t=

felbern §eigte. S)ie ©teile i[t fo fc^ön, bafi id) e§ mir nic£)t

üerfagen fonn, fie im SBortlaute mitgutl^eiten : „SD^^ir träumte,

unb ic^ er^äfjlte e§ fofort am SDJorgen meiner fyrau unb anbern

ßeugen, baf3 iä) auf einem fdimaten 5Upenpfob ritt, redjt»

5lbgrunb, linU Reifen; ber ^^fab ttpurbe fdjmaler, fo ba^ ba^

^ferb fic^ tüeigerte, unb Um!el§r unb Slbfil^en (war) megen

SJJaugel an ^Ia| unmögtidj ; ha fd)(ug id) mit meiner ß^erte in

ber Iin!en §anb gegen bie glatte getsmanb unb rief ©ott

an; bie @erte mürbe unenbüd) lang, bie g^elsmanb [türmte

mie eine Soutiffe unb eröffnete einen breiten 233cg mit bem

93üd auf §üge{ unb SSatblanb mie in 33i3Ijmen, preu^ifdie

Gruppen mit ^'aljueu unb in mir nod) int Traume ber @e=

banfe, mie id) ha§ \d)kuniQ ßurer 9}iaicftät mc(ben !önnte.

tiefer Xraum erfüllte \id), unb ic^ ermad)te frof) unb geftär!t

ou§ i^m."

®ie ermäfjuten ßermürfniffe mit ©utenburg, ha^ Ö5efü!§(,

bei äu^erlid) ac^tungSöollen ilunbgcbungen perfi3nUd)en ^Bol^t'

moIIenS t^atfädiüd) bot)CDttirt gu fein, erfc^i3pften 33i§mard§

9Zerüen mefjr aty bie ?(rbeit, bie ber burd) ben 33rief an ben

grei!§errn bon X^üngen ftjmptomatifc^ ge!ennäeid)nete Ucbcr=

gang gum @d)ut^äolIft)ftem il^m berurfad)te; er üerfiel in einen

„Öefunbf;eit»ban!erütt", bem bie beljanbetuben "^tcrgte ratl^IoS

gegenüberftanben, bis Dr. ©c^meninger bie itran!r)eit „richtig

er!annte unb ridjtig befjanbelte" unb bem dürften 93i»mard

ein relatibeg ©efunbljeüSgefü^t ücrfdiaffte, mie er e§ feit SoF^ren

nid;t meljr gefannt ^atte.
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5t(5 einen S3orftoB gegen bie §Iutorität be» 9}?inifter=

^rirafibenten unb be§ gangen ©taQt§minifterium§ mu^te e»

5Bi»mar(i and) betracf)ten, tvenn im ^uni 1877 ptö^Iid) einet

feiner ©egner üon ber granffurter 3cit ^^1-% -^srr b. ©runer,

ber Batb nad) bem Eintritte Si§marrfy in ba§> SJJinifterium

au§ ber BiSl^er bon ii^m beüeibeten Stellung be§ Unterftaat§=

fecretair» im 5(u§n)ärtigen 5lmte enttoffen unb gur ^igpofition

geftellt morben xoax, in ba^^ .^auaminifterium berufen unb

gleid^geitig ol^ne @egen§ei(f)nung eines berantmortüc^en 2}Zinifterg

gum 2Bir!(icf)en ©el^eimen 'tRai^t ernannt n^urbe. Sßerftär!t

ttjurbe bie 58erftimmung 58iömard§ über bie 5Iu§5eid)nung

eines notorifd;en ©egnerS feiner ^oliti! burd) bie bom 3}?inifter

bon Sdjteini^ gcforberte 5Iufna^me ber (Ernennung ©runerS

in ha§> amtüdje Crgan be§ preu^ifi^en ©toatyminifteriumS

unb bc§ 9?eid)Sfanä(erS , hen 9?eid)»= unb ©taatSangeiger.

©ntfdjloffen, bie in fotd^er (Ernennung üegenbe deminutio capitis

nid)t Qugunerjmen, fdjrieb SiSmard bon Äliffingen au§ einen

gel)arnifd)ten "^proteft unter gteidigeitiger Stellung ber ßabinet§=

frage unb erreid)te baburc^, ba^ bk ^ubtication ber Ernennung

biefe» bem „9fteid)§glDden"=Ü^ing angeljörigen^egner» im 9ieid)§=

an§eiger unterblieb. ®ie (5mpfinblid)!eit für ba§> ©efü^l amt=

üd)^x @^re entfprad; bei iöiSmard bem Semu^tfein einer burd^

feinertei l^öl^ere Sedung ju minbernben 95eranttt)ortlid)feit.

93ebeutenbe 9[Jtenfd)en — unb inSbefonbere überragenbe

^erfi3ntid)feiten wie S3i§mard — werben immer nur bon

SBenigen berftanben werben; auf il^re Umgebung wirft il^re

geiftige Ueberlegenljeit als ein läftiger ®rud, boppelt, wenn

ber Ucberlegeuljeit beS ©eifteS fid) bie Ueberlegenljeit be§ fitt=

lii^eu (£ljaro!ter§ gugefellt. ®em g-ürften SiSmard ift bie

Sßalirne^mung nid)t erfpart geblieben, ba^ eigentlid) alle feine

(iollegen feinen ?lu§tritt au§ ben ©efc^äften al§ eine ©rlöfung

empfanben (27. Gopitel: 5^ie 9xeffort»), obwoljl er ben

meiften bon iljnen ba§ 5luffteigen an» aum 3:^eil geringen

©teilen ermijglic^t unb fid), fo weit tljunlid), ber (£inmifd)ung

in bie öefdjäfte il^rcr 9ieffort§ entl;alten l^atte. greili^, ganj

gu umgeben war foldje (Sinmif^ung nidjt; fie gefd^al) jebod;

nur, „wenn ein grofse» üffentlid)e§ Sntereffc ©efa^r lief, imter
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©onberintereffen gu leiben". ®em dürften S3i§marcf ift a[Ie=

geit ber „fReffortpatriotiSmuS" fremb geblieben, ber alle§ au^er^

f\alh be§ Sf^ejfortS ©tel^enbe al§ StuSlanb anfielet, bem man
jeben ©d^aben antl^un !ann, wenn nnt baS^ Üiejfort 9Ju|en

babon l^at. %uä) „ber Steigung, nene eingreifenbe ©efe^e ober

Drganifationen gu machen, ber Steigung, bom grünen Xif(f)e

aus gu regtementiren", ift er bei feinen Sollegen nid^t feiten

entgegengetreten, toeil er mu^te, „ba^, njenn ni(f)t fie fetbft,

fo bo(f) il^re 9fiätl^e bie ©efe^mad^erei übertrieben, unb ba'^ fo

manche bortragenben 'Siät^e in ben inneren 9^effort§ feit bem
©jamen l^er ^rojecte in il^ren g^äcfiern !^aben, burc^ bie fie

bie Untertl^anen be§ Üteid^eg gu begtücfen fucC^en, fobatb fie

einen ßl^ef finben, ber barauf eingebt". Tlan mu^ ttjünfdjen,

ba'^ auä) in ^i^^i^t^ft on ber ©pi^e be§ 9ieicE)e§ unb ber

©ingelftaaten 3)2inifter ftel^en, bie nii^t bergeffen, ba§ fie nic^t

blo^ 9fteffortminifter, fonbern gugteic^ ©taatSminifter finb,

ba^ jebeS Sfteffort feine ©onberintereffen nur infoweit berfolgen

barf, al» fie nic^t mit bin allgemeinen Sntereffen be§ Staate^,

mit bem ©taatSgmetf, collibiren. ©agu aber bebarf e§ ber

reguürenben 5(utorität, im ©ingelftaate be§ 9JHnifterpräfibenten,

im 9ftei(f)e be§ 9fteic^§fangter» , unb menn feit 1890 bie 5tn=

fc^ouung mel^r unb me^r 93oben gewonnen l^at, aU feien bie

9f?eic^gämter fetbftänbige Drgane ber 9kic^gregierung, bie unter

eigener SSerantmortIid)feit in fragen il^reS 3ieffort§ entfd^eiben

fonnten, fo ftel^t bie» im SBiberfprucf^e mit ber 9teicf)§berfa|lung,

in bie 3^ürft S3i§mard£ mit gutem ©runbe bie alleinige 35er=

anttt)ortti(f)!eit be§ 9f?ei(^§fanjler§ aufgenommen fjat

Sn tt?et(f|em ©inne g^ürft 93i§mar(f bei ben ^leffort» ber

Slnmatt be§ praftifrfien ßebeng gemefen ift, l^at er gu dlui^ unb

3=rommen ber nad)!ommenben ©efc^led^ter in ben „©ebanfen

unb ©rinnerimgen" feftgelegt. ^offen mir, ba^ bie ^eit !ommt,

ba auä) biefen ©ebanfen ber ©ieg über bureaufratifd^e S3e=

fd^ränÜl^eit jufällt: S3i§marc! felbft ift e§ nid)t befcl)ieben ge=

mefen, fie inner^^alb be§ preu^ifdfien ©taatSminifteriumg §ur

Geltung gu bringen.

5(uf bem ©ebiete ber ©d^ule befi^t ber preujjifd^e

©ultuSminifter nodt; I)cute eine 33ollmad^t, mie fie !ein anberer

Äot)I, SBegtueifer, 11
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3Sertt)aItung§5tt)cig Befi^t: ofine ®efe^ unb ol^ne [lä) an ha§>

üorl^onbene «Sc^ulüermögen §u binben, !ann er auf @runb

eines no(^ immer gültigen 9{ejcript§ be§ 9J2inifter§ ü. Ü^anmer

auf bem 95ern)attung§tt)ege beftimmen, tt?iet)iel jebe ©emeinbe

gur Schute Beizutragen ^abe. (£» ift S3i§mar(f nic^t gehmgen,

einen feiner ©ollegen üom ßuttuSminifterium §ur 5tufgabe

eines ufur|3irten Sted^teS gu bringen, bo§ nur im garijc^en

5lbfoIuti§muü feines ©leid^en finbet. ®a fic bielmel^r beftrebt

ttjaren, il^re SOkd^t, über baS^ 95ermögen einer (^emeinbe bis

§u bereu @jiften§unfä!^ig!eit gu öerfügen, burc^ ein «Sc^ulgefe^

atS bauernbe Suftitution bem |)reuBifc^eu ©taate aufzulegen,

l^at 23iSmar(f jebem ber i!^m gelegentlich üorgelegten ©(^ul=

gefe^e feine ßi^f^nnmung öerfagt.

5luf bem (Gebiete ber g^inan^en l^at SiSmarcf immer

ben ®eban!en öertreten, bo^ bie bon bem SSermögen beS

3a!^Ienben unabl^ängigen birecten Steuern — tt)ie @runb= unb

©ebäubefteuer — nid^t als 9J?a§ftab für jö'^rlid^e ß^fc^^öge

gu benu^en feien, g^erner trat er für ©elbfteinfc^ä^ung, !^ö!§ere

S3efteuerung beS auS auSlänbifd^en papieren gemonnenen, fo=

wie beS öon felbft flüffigen ßinfommenS, geringere §eran=

gie'^ung beS burc^ tägliche 5(rbeit gu geminnenben ein. (Sinigen

biefer gorberungen ift bie 9J?ique(f(^e Steuerreform gerecht

gemorben, wenn fie autf; burc^ bie Ueberfpannung beS fis=

caüfc^en ^ntereffeS ben kbl^aften SBiberfpruc^ S3iSmardS ]^erauS=

geforbert f)at.

5ütf bem Gebiete ber Sanbn)irtr)f(^aft mar SSiSmartf

§u fel^r ?Iutorität, um nic^t, fo lange er felbft im Shnte war,

einen maBgebenben Sinflu^ auf biefeS 9?effort auSguüben,

namentlich in ben legten gel^n Qal^ren feiner 3:f)ätig!eit, in

benen ber ©c^u^ ber lanbmirt^fdjafttic^en Sntereffen ein widfitiger

©ruubfatj feiner (SüciaI|3Dliti! mar. ©ein ?tbgang ift, wie er

nic[)t ü^ne bittere Tronic fagt, ben !ran!en (5cf;meinen unb

^^iefjfeuc^en gu @ute ge!ommen, nicf)t minber ben Ijö^eren unb

nieberen Beamten, benen bisl^er bie Stufgäbe 5ufiel, üor bem

Parlament unb bem £anbe bie ?(gitatiouSlüge üon ber S3er=

tf)cuerung ber ScbenSmittcI gn beüimpfen. ®er S^cä, billiges

®cl)meinefleif(^ 5ur S?olfSernäl§rung gu bef(f;affen, wirb ouf
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bie ®auer nid^t burc^ (aje Sel^anblung ber StnfterfungSgefol^r

erreicht werben.

SSon ben Sleic^gämtern erfreute fid^ ba§ 9?eic^»poftamt

größerer S3etüegunggfreil^eit al§ bie übrigen. SiSmarcf l^at

ötteäeit bie ted^nifc^en gä^ig!eiten feine§ erften SeiterS ©tep^an
onerfannt unb i^n felbft gegenüber ber Ungnabe be§ Königs
gehalten, um feine ^erborragenbe Sefä^igung für bie poftolifd^en

einrid^tungen be§ 2)eutfd^en 9ieid^g nu^bar ju machen.

!!
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O^reunbfcfioft mit 9?u^tanb gu Italien, lt)ar einer ber

§(nge(pun!te öon SiSmorcfS europäischer ^^oliti! (28. Gapitet:

33er(iner ßongre^). @o lange bie beutfc^e fyrage nic^t ent=

fd^ieben toar, mu^te ^reu^en bie S(n(e]^nung an 9ftufe(anb jucken,

lüeit bie ruffifc^e g^reunbfrfiaft i^m Bei bem Äampfe um bie

33orl^erri(f)aft in 2)eutf(f)(anb förberlic^ fein fonnte. S)ie §il[e=

leiftung gur 3eit be§ potnijd^en SlufftanbeS, menn fie [ic^ auc^

mel^r auf bem ©eBiete ber X^eorie al§> bem ber ^^rajrig l^ielt, ^
berfcfiaffte ^reu^en einen Slnfpruc^ auf ha§> ruffifc^e SSol^I^

moUen unb trug Bei ber aufrii^tig freunbfc^aftlic^en ©efinnung

Sllejanber» II. für feinen Oi^eim SSil^etm I. gute grüd^te Bei

ber 9teuorbnung ber beutfc^en ^er^öltniffe im 2Infc^(u^ an bie

Äriege üon 1866 unb 1870/71. 9?acf) bem franjöfifd^en ^iege

war 23i§marcf efirtid^ BeftreBt, ben 93unb ber brei Cftmädjte,

ber (Suropa faft 50 Qal^re ben ^rieben öerBürgt l^otte, auf

neuer ©runblage toieber 1^ eraufteilen, unb ba aden brei ©taaten

ba§ tt)ic£)tigfte ^ntereffe — bie Stufrec^tcrtiaUung be§ 9Jconar=

^i§mu§ gegenüBer ben ftar!en repuBIüanifc^en Unterftrömungen

— gemeinfam mar, fo üBermanb Cefterreid; bie feit 1866 öor=

l^anbene ^erftimmung unb trat mit bem SDeutfd)en unb bem

9tuffif(f)en 9xei(^e in freunbfrf)aftlic^e iöegief^ungen ein, bie burd^

bie ^ufommenfunft ber brei Sl'aifer in Berlin (©eptemBer 1872)

bor aller äöelt Befiegelt mürben. ®eutf(f)(anb fiel in biefem

') S. 0. ©. 76
ff.
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S3unbe ber brei Dftmä(^te bie 5(ufgaBe 51t, gtrifc^en Defterreic^

unb 9?u§Ianb in il^ren mancherlei gufomntenftoBenben Sntereffen

§u bermittetn, unb S3i§marc! tribmete fic^ il^r mit bem Sifer

be§ „e^rü(^en 9D^a!Ier§". 5lITein er !onnte nic^t öer'^üten, ha'^

[icf; im Saufe be§ Sal^reS 1876 bod^ ttjieber bie ®inge gwifcfien

Defterrei^ unb Ü^u^lanb gufpi^ten bi§ gur ^rol^ung mit offenem

Kriege. Sn biefem Sa^re ermieS ficf) bie Wa^t be§ ^eutfd^en

9ftei^e§ gum erften WaU oI§ ein §emmni§ für bie ruffifc^en

(SroberungSpIäne. SBoIlte SfluBtanb Defterreic^ angreifen, fo

mu^te e§ ber beutfc^en 92eutra(ität fieser fein; fiel SDeutfd)tanb§

@ett)icf)t §u (fünften Defterreid^§ in bie SBogfcfiale, fo fc^neHte

9ftu§tanb§ ©c^ate leicht empor. Um ^(arl^eit gu erl^alten,

ttjenbete fii^ ber 3^^^ ^uf eintrieb @ortf(f)a!ott)§ burd^ btn

beutf(f)en SO?ititairbeboItmäd)tigten , General ü. SBerber , im

§er6fte 1876 tetegrap^ifi^ an 33i§mar(f mit ber ^rage,

ob 2)eutf(^Ianb Bei einem ruffifd^^öfterreic^ifcfien Kriege neutrat

Bleiben mürbe. 2)ie gemäl^tte gorm mar burc^au§ ungemöl^n^

üä). SDer beutfc^e 9J?i(itairbet)oIImä(^tigte mar nicfit bagu ha,

bip(omatif(f)e anfragen ber ruffifc^en 9?egierung, beren Organ

er nic^t mar, nac^ 93erün meitergugeben, noc^ bagu in 5In=

getegenl^eiten bon fotc^er Sebeutung. ^ürft Sigmare!, ber in

SSargin meilte, lel^nte gunäd^ft ah, ficf) ol^ne l^öl^ere (Srmäd^=

tigung §u äußern, unb empfal^I auf mieberl^oltes drängen,

bie ^rage auf amtürfiem SBege bur^ ben ruffiftfjen Sotfc£)after

in Söertin im S(u§märtigen 5(mte gu ftelten. ^Jeue Snter=

pellationen burcf) SBerberfd^e Xelegramme fcEinitten inbe^ biefen

ou^mei^enben SSeg ab, unb ba bie ^rage fc^tieBüc^ auc^ nod^

birect burd^ ben ßaven felbft unter S3et^eiligung ber ruffifc^en

S3otf(^aft in S3ertin mieberl^olt unb il^re üertrauüc^e $8eant=

mortung auf ®runb ber beftel^enben perfönUrfien Segiel^ungen

erbeten mürbe, fo blieb $8i§marc£ feine meitere 5Iu§f[uc^t. (Sr

bef(f)ieb ben beutf^en 93otfc^after, ©enerat ü. ©c^meini^, gu

fid^ unb l^ie^ il^n bie 5Intmort perfüntid^ nad^ Siöabia bringen.

©ie mar ein SJieifterftüdf bip(omatif(^er geinl^eit unb entfprad^

gang ber öermittetnben .^altung, bie fid^ SDeutfd^lanb gur 9(tidf)t=

linie feiner '»ipoliti! genommen l^atte. SiSmarif betonte, ha^

^eutfdf)lanb§ erfteS S3ebürfni^ fei, bie greunbfd^aft gmifd^en
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ben großen SlJonard^ien §u erl^atten, bie ber S^eöotution gegen=

übet mel^r ^u üertieren, al» im Kampfe untereinanber gu ge=

ttjinnen l^ätten. ©ei ber griebe gmifi^en Ü^u^Ianb unb Cefter^

reic^ nid^t aufrecht ju erl^atten, jo fönnte ®eutfcf)Ianb gwar

ertragen, ba^ feine g^reunbe gegen einanber ©c^Iac^ten üer=

lören ober getüönnen, aber nic^t, ha^ einer bon fieiben jo

fd^toer üermnnbet ober gefcfiäbigt ttjerbe, ba^ feine Stellung

al§ unabr^ängige unb in (Suropa mitrebenbe ©ro^mac^t ge=

fäl^rbet würbe, ©o tt)of;lrt)ot[enb biefe 5(ntn)ort aui^ für ben

^aü ruffifc^er 9JieberIagen lautete, bie man freilief) in ^eter§=

Burg !aum für möglid) gei^alten l^aben bürfte, fo gab fie bo^

@ortfcf)a!ottJ tt)iIIfommene Gelegenheit, bem 3ci^en bie beutfd^e

greunbf(^aft aU §u „platonifc^" §u berbäcEitigen unb i^n gu

einer friebüdfien 5(u§einanberfe^ung mit Cefterreic^ gu bettjegen,

bie nic^t ol§ne ©pi^e gegen S)eutfcf)(anb war. ®ie 35erf)anb=

lungen gwifcfien S^iu^tanb unb DefterreicE), bie fc^on bei einer

3ufammen!unft ber Äaifer beiber S^eic^e am 8. Suü 1876 in

9tei(f)ftabt eingeleitet worben maren, würben je^t mieber auf-

genommen unb §u @nbe gefül^rt. Sie gewäl^rten 9iu^(anb bie

@rlaubni§ §u einem Kriege gegen bie Xürfei für bie „93e=

freiung" Bulgariens unb öerfc^afften Defterreic^ aU 'preis ber

SZeutralität ben 93efi^ üon öoSnien unb Herzegowina. S)aB

Üiu^tanb bie ©el^eiml^altung ber ßonbention bon Üteic^ftabt

bor ^eutf(f)Ianb gur 33ebingung macfite, beweift ba§> 9}H^trauen

gegen ben biel^erigen ^reunb. (55(ei(f)Wol^I tie§ fid) SiSmartf

ni(f)t berftimmen; S)eutf(^(anb bewahrte wäl^renb be§ Krieges

burc^auS bie wol^lwoltenbe ^Neutralität, bie e§ 9flu^tanb gu^

gefagt ^atte, unb ai§> ber griebe bon ©an ©tefano bie 9J?i3g=

Ii(i)!eit eines ÄriegeS bon Snglanb unb Defterreic^ gegen 9iu§=

lanb nal^e rücEte, lie^ S3iSmar(f auf (grfud^en 9iu^tanb§ unb

unter ^uftimmung ©nglanbs unb Defterreic^S bie (ginlabung

gu einem Kongreß in Sertin ergel^en gu friebUc£)em 5IuS=

gleicf) ber auf ber S3a(fanl)a(binfe( äufammenfto^enben 3nter=

effen ber europäif(f)en ©ro^ftaaten. Ö5ortf(^a!ow fpiette auf

bem (Songre^ eine eigentl^ümli(f)e Sfiolle; er l^atte feine ®nt=

fenbung nad) S3er(in bem ^oren fürmtic^ abgebrungen, wäl^renb

ber eigentüdie Xräger beS ruffifd)en 95otumS ber @raf ^eter
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©cgutoatott) tnar, unb war nun eifrig Bemül^t, md) an^en l^in

feine Unäufriebenr)eit mit bem ©ange ber (Songre^üer^anb=

langen unb fetbft ber befinitiben 33ef(^tüffe funb gu t^un,

benen <Bä)iitoa{o\v im STuftrage be§ ßaren feine ©timme unb

Unterfc^rift üe^. „(Sr fuc^te", fagt «iSmartf (23. (Sapitet),

„feine ruffifrfie ^:poputarität im ©inne ber JJlo§>tauev B^itung"

frei gu Tratten üon ben giüdttjirfungen ruffifdjer ßonceffionen,

unb bei (SongreBfiliungen, tr>o folc^e in 5(u§fid)t ftanben, Blieb

er au§ unter bem ^Sorwanbe be§ UnwoFitfein§ , trug aber

©orge, fid) am ^orterrefenfter feiner SBoljnung unter ben

Sinben aU gefunb fe^en gu (äffen, ©r mollte fi^ bie 9JZög-

ü^feit marjren, üor ber ruffifdjen „@efenf(f)aft" in 3u!unft gu

berjaupten, ha^ er an ben ruffifd)en eonceffionen unf(f)utbig

märe: ein unmürbiger (ggoi§mu§ auf Äoften feine§ ßanbeS."

®abei mar e§ eine uner)rticf)e giction, menn @ortfc^a!om

beFjauptete, ha^ g^n^tanb auf bem (Songreffe fc^Ie^t abge=

fcfinitten Ijabe, unb eine offene Süge, menn bie ruffifdjen 3ei=

tungen, oljue bon ber bie treffe fonft fo fefjr äügetnben ruffi-

fc^en 3^egierung berichtigt gu merben, ®eutfd)(anb befd)ulbigten,

bie <Baä}e ber geinbe 9flu§tanb§ geförbert gu l^aben. 58on

beibem ift t)a§> ©egenttjeU ma^r: „Ser ruffifd)e 5lbfd;IuJ3 blieb

auc^ nad) bem ßongreffe immer no(^ einer ber günftigften,

menn nid)t ber giinftigfte, ben 9^uB(anb iema(§ nad) tiirüf^en

S^riegen gemalt ^at", unb „fein ruffifd)er ülöunfd) ift auf bem

berliner dongreffe au§gefprod)en morben, ben ©eutf^Ianb

nic^t äur Slnna^me gebradjt ^ätte; unter Umftänben burc^

energif(^e§ ?Cuftreten bei bem englifd)en ^remierminifter (Sorb

S3eacon§fietb) , obmo^I le^terer !ran! unb bettlägerig mar."

S)ie bon @ortfd)a!üm geforberte ^refe^ei^e fül^rte p einer ©nt-

frembung gmifdien 3RuBtanb unb 3)eutfc^tanb, für bie meber

im Sntereffe be§ einen nodj be§ anbern biefer großen 9ia^bar=

rei^e ha§> minbefte Sebürfnifs borlag. ©ie aufwerte fic^ in ber

?inmaBung, mit ber man in ^:peter§burg bei ben biplonmtifdjen

Sßer^anbtungen über bie 'i'IuSfü^rung ber eongrepefd)Iüffe bie

unbebingte gürberung iebe§ ruffifi^cn SntereffeS bnri^ ®eutfc^-

lanb erwartete, in ber „nörgetnben aJJiBbilligung", ber man

auc^ bann 5(u§brud gab, menn bie beutfdje Diplomatie ber
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rujftfc^en 'i^olitif freitüitlig einen S8ett)ei§ il^rer g^reunbfc^aft ge=

geben gu l^aben glaubte. SDte ?(nma^ung fteigerte fic^ bi§ ju

bem unbilligen Verlangen, ®eutfd)Ianb jotle feine Sommiffare an=

weifen, bei allen ©iüergengen über bie ?(uffaffung ber Songre§=^

beftimmungen grunbfä^Uc^ ber ruffifcfien 5(uffaf|ung beizutreten,

b. l). bie SJJac^t be§ S)eutj(f)en 9f^eic^e§ unbebingt in ben ^ienft

ber ruffifc^en Sntereffen §u [teilen, n)äl§renb e§ 2)eutf(^tanb

boä) nur barauf an!ommen mu^te, bie (Stipulationen be§

ßongreffe» el^rlic^ auögutegen unb feine SSegiel^ungen ju ben

übrigen ©ro^mäc^ten nic^t bur^ parteiifd^ey 3}er]^alten in

Socalfragen gu ftören, bie ein beutfc^eS Sntereffe ni(^t be=

rül^rten. 5n§ ®eutf(f)(anb ein foI(^e§ Stnfinnen gurücftöieS,

beftimmte @ortfc^a!ott) ben Qaxen gu einem eigenl^änbigen

(3(f)reiben an ^aifer SSiti^elm, bo§ an jtt)ei ©teilen imäniei=

beutige ®roI)ungen enthielt, etttja be§ Snl^att§: „SBenn bie

SBeigerung, ba§ beutfcfie Sßotum bem ruffifc^en angnpaffen,

feftgel^atten mirb, fo !ann ber g^riebe gtt)ifc^en un§ nic^t

bauern." ^ä) fd^alte ba§ ©(^reiben be» ßaren, weldjeS für

bie $ßorgef(f)i(^te be§ S)reibunbe§ eine fo gro|e Sebeutung

l^at, ]§ier ein:*)

Zarskoe-Selo, le 3/15 Aoüt 1879.

Cher Oncle et Ami,

II me tient ä coeur de Vous remercier encore par ecrit pour

Votre bonne lettre du 27 juillet, ainsi qu'Auguste, pour l'envoi,

de Votre part ä tous les deux, de la charmante medaille, en

Souvenir de Votre noce d'or, ä laquelle helas! les circonstances

ne m'ont pas permis d'assister, comme je m'en faisais une fete.

J'ai cte heureux d'apprendre que Vous ayez bien

Supporte toutes les fatigues des ceremonies, et j'esp^re que

la eure de Gastein Vous aura donne de nouvelles forces pour

affronter Celles des revues militaires que Vous avez en perspective.

La mort de mon Aide-de-camp General de Reutern, qui

avait eu l'honneur d'etre attache ces dernieres annees ä Votre

personnc et pour lequel Vous avez eu tant de bont6, Vous

aura sürement fait de la peine comme ä moi. Je tächerai de

') 3)ic Ue6erfe|jung f.
im '^utjang 2.
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lui trouver un remplagant qui puisse Vous convenir, et ne

manquerai pas de demander pr6alablement Votre consentement

d^s que j'aurai fait un choix. Encourage par l'amitie que Vous

n'avez cesse de me temoigner, permettez-moi de Vous parier

en toute franchise d'un sujet delicat et qui ne cesse de me
preoccuper. II s'agit de l'attitude des differents agents diplo-

matiques allemands en Turquie, qui depuis quelque temps se

manifeste malheureusement d'une mani^re hostile envers la

Russie, ce qui est en contradiction complete avec les traditions

des rapports d'amiti^ qui depuis plus d'un si^cle avaient

guide la politique de nos deux gouvernements et qui etaient

tout ä fait d'accord avec leurs interets communs. Cette

conviction n'a pas vari6 en moi et je la conserve en entier,

en me flattant qu'elle est aussi la Votre. Mais le monde juge

d'apr^s les faits. Or comment expliquer cette attitude des

agents allemands qui nous devient de plus en plus hostile en

Orient, oü d'apr^s le dire du P. Bismarck lui-meme, l'Allemagne

n'a pas d'interets ä eile ä sauvegarder, tandis que nous en avons de

fort serieux. Nous venons de terminer une guerre glorieuse qui

n'avait pas de conquetes en vue, mais uniquement ram^lioration

du sort des Chretiens en Turquie. Nous venons de le prouver

en ^vacuant les provinces que nous avions occupees aprds

la guerre, mais nous tenons ä ce que les resultats obtenus au

prix de notre sang et de notre argent, ne restent pas lettres

mortes. II ne s'agit plus qu'ä mettre ä execution ce qui

avait ^t6 convenu au Congrös de Berlin, mais il faut que

cela se fasse consciencieusement. Or les Turcs, soutenus

par leurs amis, les Anglais et les Autrichiens, qui en attendant

occupent de pied ferme deux provinces turques, envahies par eux

en temps de paix, pour ne jamais les rendre ä leur Souverain

legitime, ne cessent de soulever des difficultes de details, qui

sont de la plus grande importance tant pour les Bulgares

que pour les braves Montenegrins. — Les Roumains en fönt

autant vis-ä-vis de la Bulgarie. — La majoritö des commissaires

europeens doit les dccider. Ceux de France et d'Italie se

joignent, presque dans toutes les questions, aux nötres, tan-

dis que ceux de l'Allemagne semblent avoir regu le mot
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d'ordrc de soutenir toujours l'opinion des Autrichiens qui

nous est systematiquement hostile, et cela dans des questions

qui n'interessent TAllemagne en rien, mais qui sont tr^s

importantes pour nous.

Pardonnez-moi, mon eher Oncle, la franchise de mon
langage base sur des faits, mais je crois de mon devoir de

porter Votre attention sur les tristes consequences que cela

pourrait amener dans nos rapports de bon voisinage en

aigrissant nos deux nations Tune contre Fautre, comme la

presse des deux pays commence ä le faire. — J'y vois le

travail de nos ennemis communs, des memes qui ne pouvaient

digerer l'alliance des trois Empereurs.— Vous vous souviendrez

que nous en avons parle plus d'une fois avec Vous et combien

j'etais heureux de me persuader que nos convictions lä dessus

etaient les memes. Je comprends parfaitement que Vous

tenez ä conserver Vos bons rapports avec l'Autriche, mais je

ne comprends pas l'interet de l'Allemagne ä sacrifier celui

de la Russie. — Est-ce digne d'un veritable homme d'Etat

de faire entrer dans la balance une brouille personnelle, quand

il s'agit de l'interet de deux grands Etats faits pour vivre en

bonne intelligence et dont l'une a rendu ä l'autre, en 1870,

un Service que, d'apr^s Vos propres expressions, Vous disiez

n'oublier jamais. Je ne me serais pas permis de Vous les

rappeler, mais les circonstances deviennent trop graves pour

que je puissc Vous cacher les craintes qui me preoccupent

et dont les consequences pourraient devenir desastreuses pour

nos deux pays. Que Dieu nous en preserve et Vous inspire!

La sante de ma femme nous a donne de serieuses inqui-

etudes tout ce dernier temps. Dieu donne que l'air natal

puisse lui faire du bien.

Ne m'en voulez pas, mon eher Oncle, pour le contenu

de cette lettre et croyez aux sentiments d'invariable attache-

mcnt et d'affection sincere

de

Votre tout devoue

neveu et ami

Alexandre.
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@Iei(^5eitig gab Üiu^tanb buxä) 5ln^äu[ung üon 3;ruppen

on feiner SSeftgrenge §u berftel^en, ba^ feine SDrol^ungen ernft

gemeint feien, unb au§ '^aü§> tarn Sigmare! bie ficfiere ^unbe,

ba'^ Sf^u^anb ^xanhe'id) einen gemeinfamen Ärieg gegen jDeutfc^=

tanb öorgefc^Iagen l^aBe unb bort nur wegen mangetnber ^rieg§=

bereitfcfiaft ab](^(ägig 6efcf)ieben morben fei.

2)ie bon 9^u^(anb je^t geforberte SBal^t ®eutf(^tanb§

gwifd^en ber öfterreidiifc^en unb ber ruffifc^en 3^reunbf(f)aft

war fc^on §ur ^dt be§ 58al!anfriege§ einmal nal^e gelegt

Würben burc^ @raf ^eter (Bd^utoaiow, ber brieflich JöiSmarcf

ben ^orf(^(ag eine« feften 33unbey gmifc^en ®eutfcf)(anb unb

9flu§(anb gemarfit ^atte. gürft ^i^maxd tfjeilt in feinen „®e=

ban!en unb Erinnerungen" gwei 6tücfe au§ feiner ßorrefpon=

ben§ mit ®cf)un>aton) mit, benen ni(f)t 6(0^ ein l§erüorragenbe§

l^iftorifcf)e§, fonbern auc^ ein eminent poIitif(f)e§ Sntereffe §u=

!ommt. $8eran(affung ju Si§mar(f§ 93rief üom 15. gebruar

gab ber folgenbe 58rief <Scf)Urt)a(on)§, ber ben „(55eban!en unb

(Erinnerungen" nicf)t einöerteibt ift:^j

Londres, le 3 Fevr. 1877.

Mon Prince

Je tiens ä vous exprimer ma vive et sincere reconnaissance

pour les temoignages de votre bon et bienveillant souvenir

que le Comte de Münster m'a transmis ä plus d'une occasion.

Je tiens aussi ä vous assurer de rinutilite des efforts qui

pourraient etre tentes pour me detacher de convictions trop

fermement etablies en moi pour etre Jamals ebranlees.

J'ai pense de tous temps, que l'union etroite de nos

deux Empires constituait un «quantum« de forces si grand,

qu'aucune autre puissance isolee ou coalisee ne pourrait lutter

avec avantage contre cette force, qui tiendra ainsi en echec le

reste de l'Europe.

Lorsque les premi^res bases de l'cntente ä trois furent

jetöes ä Berlin en 1872, je n'ai vu pour ma part dans le

troisi^me qu'une jeune branche entcc sur le tronc robuste et

*) S)tc Ueberfc^ung f. im 'Jlnfjang 2.
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solide de notre ancienne amitie; qua ce rameau nouveau

prosp^re — je ne dis pas »non«, mais seulement qu'il n'ab-

sorbe pas ä son profit la s^ve de l'arbre.

Je pense enfin que le but principal de notre accord ä

deux doit consister

:

En ce que la Russie ne permette ni ne souffre jamais

la coalition contre TAllemagne, lorsque celle-ci serait engagee

ä I'occident, et que rAllemagne nous rende l'equivalent en Orient.

Si I'Europe etait convaincue de ce fait, bien des compli-

cations de l'avenir seraient evitees!

C'est, mon eher Prince, parceque ce sont lä mes con-

victions primordiales, que je n'ai cesse de d^plorer le peu de

consistance, qu'a montre l'entente des trois cours dans la crise

actuelle. Notre accord ne s'est manifeste ni en realite ni

meme en apparence.

Si l'Angleterre y avait cru, eile aurait suivi une politique

plus ferme vis ä vis de la Turquie.

Si la Porte en avait ete convaincue, eile n'aurait point

persiste dans son obstination et sa resistance.

Enfin, si les trois Empires qui forment cet accord, n'en

eussent pas dout^ maintes fois eux memes, »every thing would

have been settled a long time ago«.

Excusez-moi, mon eher Prince, pour cette petite profession

de foi, dont vous n'avez nullement besoin. Quoique vous ne

soyez pas un pretre catholique, j'eprouve n^anmoins la

n^cessite de vous faire ma confession.

Veuillez agreer, mon eher Prince, l'hommage sinc^re de

mon respectueux devouement.
Schouvaloif.

'^k 5Inttt)ort SiSmardS !onnte in ben „@eban!en unb

Erinnerungen" nur nacf; bem in ^riebric^Srul^ liegenben @nt=

murfe gegeben rt)erben; nad) ber 9?einf(^rift ft)urbe bergeBeng

Umfrage geißelten, ©rft tior furgem tl^eilte mir §err ßonfiftoriat«

rotf) jDatton in Serlin mit, ba'^ @raf ^eter ©dt^umalott) il^m

feinergeit ben eigenl^nnbigcn S3rief S3i§marcE§ gefc^enft l^obe,

unb l^atte bie £ieBen§n)ürbig!eit, mir eine 5Ü6j(^rift gu geflatten.

®ie abfcl)lie^enbe gaffung, bie ber 93rief erl^alten l§at, weidet
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jo ftar! bon bem „eutmurf" ab, ha^ fie einen burc^auS fetb=

ftänbigen Sßertl^ befi^t, wenn aud) bie ©runbgebanfen bie be§

Entwurfs [inb. 3(f) Bringe [ie l^ier juni ^^tbbrucE unter ftiE=

jc^weigenber ^erbefjerung einiger ©d^reibfel^Ier, bie bie Urjc^rift

OUfWeift:^) r r i i^; p- • 1Q77Berlin le 15 Fevner 1877.

Cher Comte,

Je vous remercie des bonnes paroles que vous avez bien

voulu m'ecrire et je sais gre au C'^ Münster d'avoir si bien

interprete en cette occasion les sentiments, qui des notre pre-

mi^re connaissance ont forme entre nous un lien qui survivra

aux relations politiques, qui aujourd'hui nous mettent en rap-

port. Parmi les regrets que me laissera la vie officielle, celui

qui naitra du souvenir de mes conversations avec vous, sera

des plus vifs.

Quel que soit l'avenir politique de nos deux pays, la

part que j'ai prise ä l'histoire de leur passe, me laissera la

satisfaction, qu'au sujet de leur alliance, j'ai de tout temps ete

d'accord avec l'homme d'etat le plus aimable parmi mes amis

politiques. Tant que je resterai en place, je serai fidele aux

traditions qui m'ont guide depuis 25 ans et qui sont identiques

aux idees developp^es dans votre lettre au sujet des Services

que la Russie et l'Allemagne peuvent se rendre et se sont

rendus mutuellement depuis plus d'un siecle sans que les in-

terets particuliers ä l'une et ä l'autre en aient souffert. Deux

voisins en Europe qui, pendant plus d'un siecle, n'ont pas

eprouve la moindre demangeaison d'liostilite, devraient de ce

fait seul tirer la conclusion, qu'il n'y a pas d'interets divergents

entre eux. Voilä la conviction que j'ai suivie en 1848, en 54,

en 63 et dans la Situation actuelle, et que j'ai fait partager ä

la grande majorite de mes compatriotes. C'est une oeuvrc qu'il

sera peut-etre plus facile de detruire qu'il n'a 6tc de la cr^er,

surtout dans le cas oü mes successeurs ne mettraient pas la

meme constance que moi ä cultiver des relations dont l'liabi-

tude leur manquera et pour le maintien desquelles il faut

•) §err (£onftftoriakat^ S)aIton beab[i(f)tigt bie Urfrfinft bemnödift

im gocfiittilc repvobucircn ju lofjcn.
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quelquefois faire abnegation d'amour - propre et subordonner

ses susceptibilites aux interets de son maitre et de son pays.

J'en sais quelque chose, mais je ne tiens pas compte des petites

niches que me fait mon ancien ami et tuteur de Petersbourg,

ni de ses «flirtations» avec Paris ou de Celles d'Orlow. Un
vieux routier de ma trempe ne se laisse derouter par de

fausses alarmes, mais sera-t-il de meme avec les Chanceliers

qui me suivront, et auxquels je ne puis pas legiier mon sang-

froid et mon experience ? il semble peut-etre plus facile d'e-

garer leur jugement politique par des journaux officieux, par

des propos malveillants, par des lettres privees que l'on fait

circuler. Un ministre allemand, auquel on fait entrevoir la fa-

cilite d'une coalition sur la base de la revanche, effraye par

l'idee de l'isolement, pourra tenter de se premunir par des

engagements maladroits, funestes meme, mais difficiles ä re-

soudre apres coup. II y a tant de force et de securite dans

une alliance des deux empires, que je me fache ä l'idee seule,

qu'elle pourrait etre compromise un jour sans la moindre rai-

son politique, uniquement par la volonte de quelque homme
d'etat qui aime ä varier ou qui trouve le Frangais plus aimable

que l'Allemand ; sur cela je serais parfaitement de son avis,

mais Sans y subordonner la politique de mon pays. Aussi

longtemps que je serai ä la tete de nos affaires, vous aurez

de la difficultc ä vous defaire de notre alliance, mais ce ne

sera plus long temps. Ma sante s'en va rapidement. Je tächerai

de tenir tete ä la diete qui s'ouvrira dans quelques jours et qui

ne peut durer que quelques semaines. Immediatement apr^s la

clöture je m'en irai aux eaux pour ne plus rentrer aux affaires.

Je tiens le certificat de la faculte d'etre »untauglich«, terme

technique pour l'admission forcee ä la retraite et qui dans cette

circonstance ne dit que la triste verite.

Si Dicu me pcrmet de jouir de quelques annees de re-

pos dans la vie privee, je vous demande la permission de

continuer les bonnes relations d'amitie avec vous, Cher Comte,

que la vie officielle m'a permis de nouer, et en attendant je

vous prie d'agrder l'expression des sentiments avec lesquels je

vous suis sincdrement dövoue. von Bismarck.
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Je vous demande pardon du retard de ma reponse; j'ai

eu pendant une quinzaine de jours bien de la difficulte ä ecrire

de ma main, une esp^ce de crampe, qui me gene encore,

comme vous le verrez ä mon ecriture. Je n'ai pas voulu ce-

pendant me servir de la main d'un autre pour vous ecrire.

©c^utüdott) l^atte feinen ?Introg auf 5lbf(f)IuB eines

preu§ifc§=rufftfd§en @(^u^= unb Xru|bünbniffe§ tuv^ bor bem
berliner Songre^ erneuert, boc^ l^atte 93i§marcf bie geforberte

Slbfage an Defterreic^ aBgelel^nt, ha ein fefte§ unerfc^ütterli(^e§

S3ünbni§ mit Sfin^Ianb „Bei acuten SSorfommniffen bon fran=

göfifd^er unb öfterreid^ifcfier Sieüanc^eluft" ba^^ ^eutfc^e ^eiä)

bei feiner efponirten Sage in eine gefäl^rticEie S(bl^ängig!eit t)on

9^u^tanb bringen n?ürbe; er l^atte ben S3unb ber brei Äaifer

empfol^ten ober ho^ bie Pflege be§ g^iebenS §tt)ifc^en i§nen.

-dSy-
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^er $örief be§ Qaxen unb aiibere Sfngeic^en leierten, ba^

bie 3^it '5^'^' ©inüernel^menS ber brei Dftmöd^te, ba§ fc^ort

burc^ bie @ort]d)a!ott)j(^e Intrige öon 1875 getrübt ttjorben

mar, üorüBer fei, unb nötrjigten 33i§marc£, auf neue (5om=

Binationen §u finnen, burd) bie ba§ 3^^^ ^^^ beutfc^en ^olitü,

bie Stufrec^terljoltung be§ europäifd^en g^riebenS, auf anberem

SBege erreicht ujerben fonnte (29. ßapitel: ®ei* ©reibunb).

2)er ©ebanfe an eine 95erbinbung ber S)eutfd)(anb feinblic^en

ober bod) mi^günftig gefinnten ä)Mc^te üerurfad^te i^m Stlp=

brüden , le cauchemar des coalitions , tüie ^. @d)UWa(ott)

gefagt l^attc.

SDeutfdjtanb l^atte gegen §tt)ei ber europäifdien @ro§mäc^te

[iegreid)e 5lriege gefül^rt; e§ tarn barauf on, tüenigftenS einen

ber beiben ©egner ber 35erfu(^ung gu entgiel^en, im Sunbe

mit anbern 9)Mc^ten 9flet)and)e §u nel^men. @e(bftüerftänbti(^

fonnte g^anfreid) f)ierbei nid)t in ^rage !ommen, tool)! aber

Oefterreid^, ba^ mit SDeutfc^Ionb gro^e gefc^ic^tlidie (Srinne=

rungen unb tt)id)tige ^ntereffen gemeinfam l§at unb gegen einen

miiglidjen Eingriff Üiu^IanbS bei SDeutfc^Ianb bie natürlidie

3(n(efjnung fud;cn mu^. S3i§mard, in ber ©orge üor ®r=

ueuerung ber alten Ä'auni^fdien Koalition bon gronfreid^,

Oefterreid) unb 9^uf5lanb, auf bie mand^erlei l^in§ubeuten fc^ien,

befdj(o|, bie (Stimmung be§ ©rafen 5Inbrafft) gu erfunben, unb

traf mit il^m am 27. 3Iuguft 1879 in ©aftein gufammen, jur

fetben 3^*^, ba 5laifer 2BiI^eIm — gegen b^n SSunfd^ feinet
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9fleic^»EQn5ter§ — fid^ gur ^a^xt uadf) 5nci-anbrümo riiftete,

lim feinen faiferlirfien 9'Jeffen bon !jRn^Ianb gn begütigen. (Sr

enttt)icEe(te il)m bie poütifd^e Sage, bie Bebro[)(i(f)e 5tn=

näl^erung Sxu^tonbS an ^xantxQid), nnb lie^ il^n bie Folgerung

felbft gießen: gegen ein ruf[i[c^=fran§ü[ijcf)c§ S3ünbni^ tvax ber

natürliche ©egengng ein ij[terrei(f)i|cf)^beutfc^e§. 58eibe @taat»=

ntänner einigten fic^ (eidjt über ein rein befenfiöe§ Sünbni^

gegen einen rnffifcEien ^^(ngriff auf einen üon beiben X^eilen,

bagegen lel^nte Stnbrafftj bie üon SiSmard üDrgefd)(agene 3Iu§-

bel^nnng be§ S3nnbe§ and) auf anbere atS rnffifdje 5(ngriffe ab.

Sn Defterreicfj mc in SDeutfrf^tanb tt)urbe ba<> S3ünbni§,

ba§! fid) ben 5(ugen be« ^olfeS als bie SSieberl^erftellung einer

alten üüIferrec^tUdjen S3erbinbung barftellte unb ba§> ©iebgig^

millionenreid) ber grofsbeutfdien ©dimärmer üon 1848 in einer

anbern ^-orm gu fd^affen fc^ien, mit lautem Subet begrübt:

auf alten ©tationen, bie Si§marc£ auf ber langen g^al^rt bon

©aftein nac^ 233ien berüljrte, äußerte fic^ bk ^reube über bie

^erftellung engerer iöegiel^nngen §um ^eutfdjen Sieid^e in Ä'unb=

gebungen bon elementarer 5!raft.

Seim ^aifer 3^ran§ Sofepi^ fanb $Si§mard l^uIbboHe 51uf*

nal^me unb bie S3ercitn)i[Iig!eit gum 5lbfd)(uf3 eine§ $öünb=

niffe» mit bem 2)eutfc^en 9^eid)e; fc^tt^ieriger ftjar eö, bie ^u=

ftimmung 2Bi(l^eIm§ I. gn gewinnen. „®er 51bfc^luf3 eine§

$ßertrageg, beffen, wenn auc^ befenfibeS, bod^ !riegerifdje§ ßkl

ein 5(uöbrud be§ 9J?if5trauen§ gegen ben grcunb unb Steffen

war, mit bem er eben in 5IIei-anbromo (3. September) bon

Steuern unter ^Tl^ränen unb in ber bollften 3(ufrid)tig!eit be§

^ergenS bie S^erfidierungen ber alti^ergebradjteu g^reunbfc^aft

au§getaufd)t Ijatte, lief gn fefjr gegen bie ritterlidjen ©efü^Ie,

mit benen ber ^aifer fein S8er(jö(tni|3 gu einem ebenbürtigen

greunbe auffaßte." ®a^er waren and) attc ©rwägungen unb

Slrgumente, bie 33iümard fdjrifttid) auö (^aftein, SSien imb

bemnöd)ft an§ 93erlin gu ©unften ber neuen Kombination

unterbreitete, o!^ne bie gewünfdjte 2Sir!ung. 33i»mard mufste

fd)tief3(id) ^u bem für if;n peinlichen SJJittcI eines eueutuellen

?(bfd)iebögefud)e» greifen, um bie ^^ftiii^i^iwi^Ö »^cS ^aifersS gu

bem SSertragSentwurf gu gewinnen : @raf ©tolberg f üljrte per=

Äo[)I, 2BegiDei|cr. 12
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fönlic^ bie 95er]^anbliingen in Saben gum g(ücf(i(^en (Snbe.

3^reiüd^ tvax ber ^aifer üon ben politifc^en 5Irgumcnten nid^t

übergeugt trorbcn, fonberu crtl^eilte baS- ^erjprecficn, ben SSertrag

gu ratificiren, nur au§ ?lBneigung gegen einen 'jperfonenmecfifet

im $IRinifterium. S» entipracE) ber 9titterlid)!eit feiner @e=

finnung, ba^ er ben ^axen Hleyanber bon bem SBanbel ber

Segiel^ungen unterrichtete, bnmit er mä)t etwa irrtpmtic^ an=

nel^me, Oefterreic^ allein angreifen gu !önnen. Gr tl^at e» in

folgenbem Sriefe:
Berlin, le 4 Novembre 1879.

A rempereur Alexandre.

Mon eher neveu et ami,

L'amitie de coeur qui nous unit depuis de si longues annees

et qui nous a dicte une politique bas6e sur ces sentiments,

me fait un devoir de vous ecrire dans le moment ou je Vous

transmets un memorandum, comme resultat des Communications

verbales entre le Prince Bismarck et le Comte Andrässy ä

Gastein et ä Vienne. Ce dernier s'etait rendu ä Gastein pour

donner des explications sur les motifs de sa demission des

affaires auxquelles il avait preside d'une mani^re si distingu^e

qui lui avait valu la confiance de l'Europe entiere. Les

pourparlers des deux chanceliers se sont diriges nommement

sur les relations entre l'AUemagne et l'Autriche ä la suite des

evenements depuis l'annee 1848. Le sort des armes a decide,

que dorenavant la Prusse serait placee ä la tete de lAllemagne

unie. La confederation allemande etant dissoute, l'Autriche

cessait d'etre liee par des traites avec l'AUemagne reconstituee;

mais l'alliancc entre la Prusse, l'Autriche et les Etats Allemands

subsiste dans l'opinion publique de TAllemagne qui tend ä la

remplaccr par l'union morale des deux Empires, dans I'esprit

pacifique desquels on voit un gage du maintien de la paix

de l'Europe. Je ne parle de la sagesse, avec laquelle Vous

avcz si puissamment contribue au maintien de cettc paix

malgre les guerres partielles dont l'Europe ötait le thcätre des

derni(^res 20 annees. — La demission du Comte Andrässy,

qui par sa personne avait maintenu la marche susdite, pouvait

avoir des suites graves quel que füt son successeur, parce que
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la confiance n'est point un acte d'heritage. Les deux

chanceliers tombdrent donc d'accord de couvrir par une

nouvelle entente de rAllemagne et de l'Autriche le vide laiss^

par l'abolition de la Conf<6deration germanique, qui avait

pendant iin demi si^cle represente l'alliance de la Prusse, de

l'Autriche et des souverains allemands. Cette entente est

formulee dans le m^morandum ci-annexe.

J'aime ä me dire que les principes congus dans cette

pi^ce importante, seront apprecies par Vous, et que Vous vou-

drez y adherer comme raffermissement de l'entente des trois

Empereurs qui depuis l'annee 1873 a rendu des Services si

signalcs ä l'Europe. J'ai remarque non sans satisfaction, que,

apres notre entrevue ä Alexandrowo, la presse dans nos pays

s'est calme; j'ai pourtant rencontre dans un Journal de Moscou

un article qui parle ouvertement de la guerre panslaviste

contre l'Allemagne comme fait arrete, sans que le gouverneur

gen^ral n'ait saisi ce Journal, dont il etait en plein droit avec

les pouvoirs, qu'il possede. Je crains le parti nihiliste, qui

de concert avec le panslavisme tient un langage hostile contre

les pays voisins, afin de profiter de tout mauvais conflit pour

ses plans subversifs. Si ces plans revolutionnaires pouvaient

aboutir par leur pression ä entrainer ou ä compromettre le

gouvernement dans ses relations politiques, il rencontrerait, je

ne puis Vous le cacher, mon eher neveu, une solidarit^ de

resistance dans les pays voisins. Le langage menagant Joint

a l'augmentation si frappante de Votre armee apr^s les succ^s

d'une guerre glorieuse qui semblait devoir assurer la paix,

tient l'Europe en suspens, tandis qu'une ferme cxpression de

Votre volonte pacifique pourrait calmer les inquictudes et

ramener les esprits dans la bonne voie.

Voici, mon eher neveu , ce qui me tenait ä coeur de

Vous dire avec la Franchise et la confiance, que Vous me
connaissez; mais je dois y ajouter encore un regret tout

personnel au sujet de la coincidence fächeuse de notre entrevue

amicale avec les demarches qui ont ete hätces par la demission

imprövue du comte Andrdssy et par les circonstances en

question.

12*



180 XVII. 2)cr S^rcibunb.

\"ous savez que j'ai eu la grande satisfaction de revoir

rimpcratrice et de pouvoir lui exprimer verbalement mes

voeux fervents pour sa sante, que j'ai trouvee meilleure, gräce

ä Dieu, que je ne m'y attendais. „ ...
^ -^ Guillaume.

2)ie Stutttjort be§ ^axcn 5(lejanber lautete:

Livadia, le 2/14 Novembre 1879.

Mon eher Oncle et ami,

Je ne saurais assez Vous remercier pour Votre lettre du

4 Novembre qui vient de me parvenir. En y joignant le

texte du memorandum, signe a Vienne, Vous m'avez donne

une nouvelle preuve de Votre cordiale franchise et avez

pressenti le besoin de mon coeur d'ecarter de nos rapports

jusqu'au moindre semblant du doute.

II est certain que le voyage du Prince de Bismarck ä

Vienne, suivi de la conclusion de l'acte precite, semblait en

quelque sorte servir de contrepoids ä notre entrevue

d'i.'Mexandrowo et ne pouvait que produire une Impression

penible, de nature ä derouter l'opinion publique. Ma confiance

personnelle ne s'en est point emue et je suis heureux de con-

stater aujourd"hui que cette transaction politique ne contient

absolument rien de contraire ä mes voeux. Elle tend ä

consolider la puissance de la Grande-Allemagne ä la reunion

de laquelle j'ai applaudi, et eile cherche ä liquider pacifiquement

les stipulations du traite de Berlin, dont la fidele exccution

n'a Jamals cesse d'ctre la base de ma politique.

J'adh^re donc pleinement aux principes congus dans le

memorandum que Vous avez bien voulu me communiquer et

en m'associant ainsi ä l'accord etabli entre l'Allemagne et

l'Autriche, j'aime ä y voir le retour ä cette parfaite entente

des trois Empereurs, qui, comme Vous l'observez avec tant de

justesse, a rendu les plus grands Services ä l'Europe.

Vous n'ignorez pas d'ailleurs, mon eher Oncle, combien

J'^tais prct aller au dcvant de cette entente, et mes efiforts

d'y arriver par une entiöre communaute de vue entre nous

doivent Vous etre connus. Afin de faciliter les rapports qui
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en decoulent, en destinant mon Ambassadeur actuel ä Berlin

ä d'autres fonctions, je me suis decide ä le remplacer par

Mr. de Sabourow, dont les recentes entrevues avec le Pr. de

Bismarck ont defini la täche. Si ce choix Vous agree, Vous
voudrez bien me le dire, et j'espöre que Sabourow saura se

rendre digne de toute la confiance que je tiens tant ä voir

presider aux relations entre nos deux Etats.

A cet egard, je ne puis Vous cacher, mon eher Oncle,

combien je regrette que Vous ayez pu attribuer le caractöre

d'une menace ä la serie de mesures militaires necessitees par

la transformation de mon armee. — Je croyais que mes ex-

plications A'erbales et Celles que mon Ministre de la Guerre,

C'^ Milutin, a eu l'honneur de Vous soumettre, ä Alexandrowo,

en avaient suffisamment releve le sens pacifique pour eclaircir

definitivement cette question.

Je ne regrette pas moins de Vous voir admettre que

les tendances panslavistes et autres qui se fönt jour dans la

publicite, puissent exercer une pression sur mon gouvernement.

L'opinion devoyee de quelqu'ecrivain, fut-il meme le re-

pr(5sentant d'un cercle plus ou moins etendu d'adeptes,

n'acquiert jamais en Russie la signification d'un programme

politique. Aussi s'il arrive qu'un ecart de la presse echappe

au contröle de mon gouvernement, c'est precisement par ce

que la conscience de sa force lui en fait attenuer la portee.

Quant aux menees subversives du parti nihiliste, Vous

savez que je n'ai pas hesitc ä recourir aux moyens les plus

energiques pour les combattre d^s que les circonstances en

ont demontre la necessite. Ces mesures ne sont pas restees

Sans resultats. Vous y voyez la preuve que ma ferme volonte

ne tolercra jamais la moindre tentative de naturc ä compro-

nicttre l'ordre et la paix. II me reste ä esperer, mon eher

Oncle, que cette assurance venant de ma part, pourra dissiper

Vos doutes.

J'ai etc fort aise d'apprendre que la nomination de mon
Aide-de-camp, Coloncl P. Dolgorucky, ,comme attachö militaire

aupres de Votre personne Vous convicnt; en le rccommandant

a Votre bicnA'eillancc, j'cspc^re qu'il saura la .meriter.
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Je ticns a Vous exprimer tous mes remerciements pour

l'accueil plein de bonte que Vous avez fait ä mes fils.

L'Imperatrice a ete bien contente de Vous revoir un

instant ä son passage par Oos. Sa sante laisse malheureuse-

ment encore beaucoup ä desirer.

Croj^ez, mon eher Oncle, aux sentiments d'invariable

attachement et d'affection sinc^re

de Votre tout devoue

Neveu et Ami
Alexandre.')

^ic ©efaljr einer (Erneuerung ber ^auni^fdEien Koalition

ift Qucf) burcf) ben öon 3^it: gu 3cit fünbbaren Sunb groif^en

^eutid)(anb unb Cefterreic^ nid}t bauernb Befeitigt. S3iymartf

erwog barum einen organifc^en 33erBanb gttiifdien beiben

9?eid)en, bcr nid)t mc gemö^nücfje ^öerträge Üinbbor, fonbern

ber ©efe^gebung beiber 9ftei(f)e einberleibt unb nur burc^ einen

neuen 5lct ber ©eje^gebung eines berfetben fösbar ttiäre; aber

er liefe ben @eban!en fallen in ?Inbetrac^t ber ntand)erlei Se^

ben!en, bie eine folc^e fefte 3Serbinbung ^tt^eier 9xeid)e mit

großen felbftänbigen Sntereffen l^at SDie iBertrag§treue großer

(Staaten finbet i^re iöegrengung in ber Ü^üdfid^t auf il^rc ©e(b[t=

er^attung. 9Jiemanb fann erwarten, bafe ein 33ot! um ber

Xreue gu einem S^ertrage willen, ber unter gang anbern 58er=

l^ältniffen gefdjloffen würbe, fein 93eftel^en opfere; „unb ^Wn

fo wenig läfet fic^ buxä) einen Sßertrag ba»: 9J?afe bon ©ruft

unb Äraftaufwanb fi(^erftelten, mit bem bie Erfüllung geleiftet

werben wirb, fobalb ba§ eigene Sntereffe be§ erfüllenben bem

unterfdiriebenen STefte unb feiner frül^eren 5Iuylegung nid^t

me^r gur (Seite fteFjt." ©erabe bie üertragSmäfeige Si(^er=

ftellung foldjer gegenfeitigen !ißerpflid)tungen erfdieint al§ eine

geinbin i^rer |)altbarfeit. (Sin fefterer ©d)ui^ ber ©inigfeit

gwijd)en ^cutfdjlanb imb Defterreid^ liegt bar in, ha^ „bcr 2Beg

für !5:eutid)lanb nad) Petersburg frei bleibt". „Unfcre 5luf*

gäbe ift" — unb bamit wenbet fid; ^öiSmard an (SJegenwart

>) 2)ie Uebcrlc^ung bcibev StüdEc \. 'Sln^ang 2.
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unb 3w^i"'^f^ —'f -fUnfere beiben foijerlic^en 9?ac^6aru in ^rieben

ju erl^alten. ®ie 3it^i"^f^ ^^^ vierten grofjen S^naftie (in

Stauen) nserben n»ir in bemfelben 9}?a^e [id^er gu ftetten im

©tanbe fein, in bem c§ un§ gelingt, bie brei Slaiferreirf)e einig

gu erljatten unb bcn (SFjrgeig unferer Beiben öftlic^en 9cadE)barn

entnjeber gu gügeln ober in beiberfeitiger 9?erftänbigung gu

Befriebigen. Seber bon Seiben ift für nn§' nic^t nur in ber

europäifcf;en @{eic^gett)id)tsfrage unentBer^rüd) — mir könnten

feinen üon Beiben miffen, ol^ne fetBft gefäljrbet gu nierben —
fonbern bic Sr^altung eine§ (£(emente§ monar^ifd^er Crbnung

in SSien unb ^eter§Burg, unb auf ber S3afi§ Beiber in 9?om,

ift für uns in S)eutf(f)(anb eine ?IufgaBe, bie mit ber ©ri^aUung

ber ftaattirfjen Drbnung Bei un§ felBft gufammenfäüt."

Sine auSgefprocCiene f^einbfc^aft gmifdien 3)eutf(^(anb unb

3lu^lanb (ä^t Defterreicf)§ 5(nfprüc^e an baS^ öerBünbete 2)eutfd;==

lanb wac^fen „erftenS in ©rmeiterung be§ casus foederis, ber

\\ä) Bi§l§er nad) bem öerüffentlic^ten ^cjrte bod) nur auf bie

2(Btt)el§r eines ruffifdjcn Eingriff» auf Cefterreic^ erftredt, unb

giueitenS in bem S^erlangeu, bem Begeidjueten casus foederis

bie SSertretung i3fterrci(^ifd^er Sutereffen im S3al!an unb im

Orient gu fuBftituireu." Smmer unb immer mieber lueift

S3iSmard barauf fjin, ba'^ e§ gmifdjcn ^eutf^tanb unb 9vu|=

lanb !eine SSerfc^iebenl^eit ber Sntereffen gieBt, metdie bie ^eime

üon (Sonflicten unb eiueS Sruc^cS unaBttjeiSlid) in fic^ trüge,

ba^ ba§> 93ünbui| mit Defterreii^ unb baS> meitere Sünbni§

mit Stauen feine aggreffioe Xenbeng l^at unb l^aBen foHte.

3ubem Bietet ber 5(uSBlid in bie ^idunft £)efterreid)S !einer(ei

33ürgfc^aft für bie 33eftänbigfeit beS beutfd) = öfterreic^ifc^en

93unbey. jDie ^oliti! für „'^Pflic^t gel^altener Unban!Barfcit",

bereu ©c^margenBerg fid) 9iu§tanb gegenüBer rül^mte, !ann fic^

in bem Dcfterreic^ ber ^^'^""ft unter bcn gerfe^enben SBir-

Jungen beS Kampfe» ber !Ci3(!cr um bie ^errfdjaft leitet mieber=

Idolen, menn fie aud) auSgefdjtoffen erfd^eint, fo lange ber gegen*

ttjärtige Äaifer an ber ©pi^e Cefterreid)=UngarnS fielet. (Sine

üorfdjauenbe beutfc^e ':|>oIiti! mu^ mit biefen 9}JiJgIid)!citen

recEinen, barf fid^ nid^t öon SSorlieBe ober ^crftimmungen

leiten laffen, fonbern immer nur bon oBjectiüer ©rttjögung ber
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nationalen Sntere[fen: „eS ift unbcrnünftig unb rucf)lo§, jagt

58i§marcf, bie SrücEe, bie nn§ eine Slnnöfjerung an OiuBIanb

geftattct, auS> per[i3n(ic^er 58erftimmung abzubrechen." ^i^mavd
ift e§ gelungen, bie freunbfcfiaftlicfjeu 33e3ie^ungen 3tt)if(i)en

^eutf(f)lanb unb 9\u^lanb aufredjt gu erhalten, aud) nacf) bem
':'lbic^lu[fe be§ SSertragS mit Defterrei(^. 2öie 5Ilei-anber II. fo

l^atte anä) ^llei-anbcr III. S^ertrauen in ben frieblicf)en (5fja=

rafter ber beutjdjen '-Politif, unb ber rujfi1c^-beut]d)e 9ceutra-

litätSüertrag, ben gerabc ber le^tere im Qal^re 1887 abjditoB,

beft)cift, mc au[rid)tig er üon ber rein befenfiüen 93ebeutung

be§ 93ünbni[]e§ überzeugt raor. 2)iefer 35ertrag aber ift !ein

©elübbe für bie (Smigfeit; er gilt, mie alle ©taoteüerträge,

nur unter ber ©laufet: rebus sie stantibus. 5Deutfd)Ianb wirb

immer ber befonnenen ©infc^äliung eingeben! fein muffen, bie

Sicmord bem ©reibunbe gu Zljdi werben lä^t in ben fol=

genben, ha^i 29. Gapitel fdilie^enben ©äl^en: „Ser 2)reibunb

ift eine ftrategifc^e Stellung, meld)e angefic^ty ber gur ßdt
feine§ 5(bfd)luffe§ brol^enben ©efal^reu ratfjfam unb unter hm
obmaltenben 35er^ältniffen gu erreichen mor. (är ift bon ßclt

gu 3cit üerlängert werben, imb e§ mag gelingen, i^n weiter

5u öerlängern; aber ewige ^auer ift feinem 3Sertrage gwifc^en

®roBmäd)ten gefiebert, unb e§ wäre imweife, i^n ai^ fiebere

©runblage für alle 9}?i3glid)!eiten betrad)ten gu wollen, burc^

bie in ^ii'^w^f* ^ie 33erf;ältuiffe, 93ebürfuiffe unb Stimmungen
beräubert werben !i3nnen, unter benen er ^u (Staube gebracht

Würbe. 6r l^at bie Sebeutung einer ftrategifdjen Stellung^

na^me in ber europäifc^eu 'ipoliti! nadj 9J?af3gabe ifjrer Sage

äur 3eit be§ 5lbfd)luffe« ; ober ein für jebeu Si^edjfel ^altbareg,

ewigeä gi^nbament bitbet er für alle ßii'^iit^ft ebenfo wenig,

wie üiele früf^ere 2ripel= unb £luabrupel=';?lllian5en ber legten

Sa^r^unberte unb iuöbcfonbcre bie .^eilige 5(lliau,3 unb ber

2)eutidje Sunb. @r bi^3penfirt nic^t üon bem toujours en

vedette!"
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ttt)^fan5^ fttEtt«fit0C fontift.

2)o§ 30. ßapiter be§ 2Serfe§ , ba§ überschrieben ift:

ßu^ünftige ^oliti! 9ftu^(anb§, ift eine§ ber bebeut=

famften, beim e§ bel^anbelt eine ?^rage Don Ijerüorragenber

2öid)tig!eit, bie in einer öerpltni^mä^ig naiven ^ii^i^^ft an ung

l^erontreten ttjirb. Seit 1879 l^ot 9in^(anb eine Sßerfcfjiebung

feines Xruppenftanbe» vorgenommen, bie mit ifjren Gruppen*

anljQufnngen an ben ©ren^^en üon ©entfc^tanb nnb Defterreid)

beutlid) bie 2(bfic[)t tt)a!^rne!^men IäJ3t, §u gegebener ^eit ©nropa

gegenüber feine militairifc^e Stärfe gnr ©eltung gn bringen,

^ie Unrul^e, bie firf) über biefe bebrol^ücfie (Srfc^einnng ber

©emütfjer in ^eutfc^fanb bemädjtigte, ^ot fic^ einigermaßen

gelegt, feitbem 3^ürft S3i§mar(f in ber gemaltigften feiner

potitifc^en Sieben, ber 9iebe üom G. ^febrnar 1888, *) olg

©taatSmann fid; über hcn ^niammcni-janq ber 3;ruppenan=

l^äufungen ntit 9tnß(anb§ gnfünftigen potitifd^en Rieten äußerte,

^er Sefer ber „Öebanfen nnb (Erinnerungen" muß bei ber

ilectüre be§ 30. (Sapitel» fid^ bie 2(u§fü^rungen üon 1888

gegenwärtig l^alten. Sd) fe^e fie (im ^luygug) l^ierfjer: „(£§

l)at \a fcE)r (eid)t ben ?{nfc^ein, qI§ ob bie "i^lnFiäufung ru)fifd;er

Xruppen . . in ber 9cäf)e ber beutfd)en imb üfterreid)if(^en

©renken . . . m:r Don ber 5(bfid)t eingegeben rtJerben !önnte,

eines ber Öiad^barlänber . . . nnoorbereitet gu überfallen nnb

angngreifeu. 9^un, ha^ gfaube ic^ nidjt. Ginmot liegt e»

') ^4>oIitiirf)e Sieben XII 440
ff.
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nid)t im G^oraÜcr be§ ruffifd^en 3So(!c§ . . . unb bann

würbe ber 3^^^^ bobon gan^ auBerorbentüd) fd^mer üer-

ftänb(idf) fein. 9^uf3(anb !ann feine 3(bftc^t l^aBen, preu^ifc^e

£anbc§tr)ei(e 511 erobern; ic^ glaube auc^ nid^t öfterreic^ij^e.

Od) glaube, hü^ 9iu^{anb reid^Iic^ fo biet polnifc^e Untertl^anen

befielt, mie e§ gu l)ahcn tüm\ä)t, unb ba^ e§ !eine 9Jeigung

l)at, bie ^al){ berjetben gu bermel^ren. (Sttt)a§ anbere» bon

Defterreicf) gu annectiren, tbäre noc^ fcf)tt)ieriger. @§ liegt

gar !ein ©runb bor, fein 5ßorrt)anb, ber einen europäifd^en

9Jconard)cn beranlajfen !önnte, nun gonj p(ö|lic^ über feine

9tacf)barn rjergufaUen. Unb id^ gel^e foweit in meinem 33er=

trauen, ba^ id} überzeugt bin, felbft bann, ttjenn toir un§

burd) irgenb eine eyptofibe Srfc^einung in granfreic^ ... in

einen fraugofifdien ßrieg bertt)ide(t fänben, ba'^ baxauä ber

ruffifdje nid)t unmittelbar folgen würbe; umgefe^rt, mürben

mir in einen ruffijc^en ^ieg bermidett, fo mürbe ber franjofifc^e

gang fieser fein; feine frangöfifi^e Siegierung mürbe ftarf ge=

nug fein, il^n gu fjinbern, auc^ menn fie ben guten SBitten

bagu F)ätte. . . . @ie merben fragen: SSogu benn bie ruffifd;en

XruppenauffteKungen in biefer foftfpietigen gorm? Sa, ba^

finb ^-ragcn, auf bie man bon einem ansmärtigen ßabinet,

meldjey babei betr)eiligt ift, nid^t leidet eine 5lufflärung forbern

!ann . . . Xruppenaufftethmgen finb . . . ©rfc^einungen, über

bie man nidf)t . . . fategorift^e (Srftärungen forbert, fonbern

benen gegenüber man mit berfelben ^^t^ü^fjoltung unb S3ür^

fid;t feine ©egenmaf^regetn trifft, ^d) fann alfo über bie 9)?o=

tibe biefer ruffifd)en Stuffteltungen feine autl^entifc^e ©rftärung

geben ; aber id) fann mir bod) aU Semanb, ber mit ber au§=

märtigcn unb aud) mit ber ruffifdjen ^^politi! feit einem

SOZcnfdjcnatter bcrtraut ift, meine eigenen ©ebanfen barüber

madjcn; bie fül^rcu und) ba^in, ba^ id) annel^me, bafj ba^

ruffifd^e (£abinct bie Uebergeugung fjat . . ., ba^ in ber näd^ften

europäifdjen ttrifi» . . . ba§ ©emidjt ber ruffifd^en Stimme
in beut biptomatifd)cn 3(rcopag bon ©uropa um fo fdjmerer

miegen mirb, je ftärfer 9iuf5(anb an ber europäifdien ©renge

ift, je mciter mcftlidj bie ruffifdjen 5(rmcen ftebcn. iKuBlanb

ift als ißerbünbctcr unb al» ©egner um fo fdinelter bei ber
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^anb, je naiver e§ feinen mefttic^en ÖJrcngcn ftel^t mit feinen

^aupttruppen ober n)enigften§ bodC) mit einer ftarfen 3(rmee."

®ie Sage ift bi§ l^ente im SSefentlic^en biefetbe geblieben.

®enn wenn aud) baS> 53ünbnif3 gmifcfjen Stufstanb unb 3^ran!=

reid^ naä) ber 35erbrüberung üon ^ronftabt gum 5Ibfcf)Iu§ ge=

fommen fein follte, nja§ actenmä^ig be!annt(ic^ nic^t feftftel^t,

fo liegt borf) Siufitanb an fidt) ein Singriff anf ^eutfd^tanb

fern. SBa§ fönnte e§ babei gewinnen? S^tu^lanb üermag

Eaum ben beutfdien Seftanbtl^eit feiner battifc^en 'iproüinjen

5U tiertragen, mic follte e§ banac^ trarfiten, ba§ für gefäl^rlid^

gel^attene beutf(f)e ©lement burrf; einen fo fernbeutfc^en ©tamm,

ft)ie e§ bie Dftpreufien finb, gu tierftärfen? ?lnc^ an polnifctjer

S3eüöl!erung l^at e§ mel^r, at§ e§ brau(f)en !ann. (Sbenfomenig

bürfte 9^nBlanb gum Eingriff auf Defterreic^ ol^ne ©runb

übergel^en, raenn feine Slufftellungen im S5>eften beenbet finb.

®enn ni(^t an feinen SBeftgren^en
,

fonbern auf ber ^^ol!an=

l^atbinfel unb in Slfien liegen bie Sntcreffen, bereu 2Sa!^r=

nel^mung bie ßw'^unft üon Sftu^lanb gebieterifd) forbert. S3i§=

marrf ift ber 9}Jeinung, bafj bie Struppeuaufftellung im

ruffifc^en SSeften auf feinen birecten Singriff gegen ^eutfcl|=

lanb ober Defterreicl) berecljuet ift, fonbern nur auf 'iScx-

t^eibigung im ?^alle, bafs S^u^lanbS SSorgel^en gegen bie STürfei

bie meftlicl;en 9J?äc^te §ur Slbujel^r beftimmen follte. (Sr l^ätt

für mal^rfd^einlicl; , ba'^ S^ufjlanb nad) Secnbigung feiner

9iüftuug gu SBaffer unb ju 2anbc bem ©ultan eine ißürgfd^aft

feiner Stellung in ^^onftautiuopel unb ben i^m tierbtiebeuen

^roüingen anbietet, menn er Üxufjlanb ben Sctjlüffel jum
©(f)mar5en 9J?eere in ©eftalt eine« ruffifc^en 5>erfd)luffe§

be§ S3o§poru§ gemalert, imb bie 9J?üglicl)feit, baf? ein fotd^er 9>or=

fd)lag burd) ben ©ultan angenommen ttjerbe, fc^eint i^m nid^t

au§gefc^loffcn, uadjbem Snglanb unb Dcfterreid^ — bav eine

burd) bie Ö5labftouefd;en Slunbgcbungen, ba^ anbere burd; bie

Sefi^ergreifung tion So^nien unb .^er5egomina — fid^ tion

il^rer übcrfommcueu 'i^üliti! ber för^attung be» türüfd^en

9{eidE)e§ offen loSgefagt ^aben. ©ollte ber ©ultan ba^

ruffifd^e Sluerbieten abmeifen, fo mürbe Üiufjtanb ticrmutl^tid^

mit feiner neugebilbeten ©d^margeU'SJJeer-iJlotte bie (Stellimg



188 XVIII. 9{uß(aub§ sufünfttge ^;5otitif.

nm So^poruy mit ©eioalt nefjmen unb abmorten, ob fiä)

irgenb eine Wad)t finbct, bie fie ifjm ftreitig madjt. SSie ^at

fid^ ^eutjc^lanb in foldjem ^alte gu üer^alten? l^at e»

Sngtanb ober £eftcrrei(^ mit ben SSaffen gu unterftüljen,

rvcnn fie berfndjen foKten, ^hi^tanb burdj Ärieg 3ur Üxücfgabe

feines 9?aube§ gu groingen? ^BiSmard öerneint biefe 5'^age

unbebingt. ©y miirbe im @egentf)ei( für SDeutfc^tanb nül^Iic^

fein, rt)enn bie l;)iuffen ficlj p^ijfifd) ober biplomotifdj in

Äonftantinopet feftfe^ten: „wir würben bann nidjt mel^r in ber

Sage fein, öon önglanb unb gelegentüd) auc^ üon Oefterreic^

aU .^el^l^unb gegen ruffifdjc 3^0yporuyge(üfte ausgebeutet gu

n)erben, fonbern abwarten fonnen, ob Oefterreid; angegriffen

wirb unb bamit unfer casus belli eintritt."

®arf Defterreic^ bie geftfel^ung ber 9iuffen in ^onftanti=

uopet 5u(offen? ^öiSmard beantwortet biefe g^rage bejal^enb,

unb bie i3fterreid)ifd}en ©taatymänner ber ^ufunft werben

gut trjun, ben ©rüuben nadjjubenfen, bie 58i§mard für feine

5(nfidjt beibringt. CeftcrreidjS ^etljeiügung an ber türfijdjeu

Grbjd;aft !ann nur im öinüerftänbuiB mit 9iu§(anb geregelt

werben, „unb ber öfterreic^ift^e 5(ut!^ei( wirb um fo größer

ausfallen, je mefjr mau in 2Bien gu warten unb bie rujfifdje

^4>oIitif 3u ermutljigen wei^, eine weiter üorgeldjobene (Stellung

einguneljmen. ßnglanb gegenüber mag bie ^ofition be»

l^eutigen ^)iuJ3lanb als ücrbeffert gelten, wenn eS Äonftautinopet

be^errfdjt, Oefterreid) unb ®eutfd)lanb gegenüber ift fie

weniger gefäljrlid), fo lange eS in Äonftantinopel ftel^t".

Sel^ut ^eutfdjlanb ab, neutral gu bleiben, fo lange

Ccfterreidj uidjt gcfä^rbet wirb, fo wirb, meint 93iSmard,

9iu^lanb üerfudjen, Cefterrcic^ 5um ÖJenoffen gu gewinnen,

baS Spiel üon 9kid)ftabt wirb fic^ wieberljolen. 9tuJ3lanb

Ijat 5U ^^Inerbietuugeu an Cefterreid) ein weites öebiet; eS

!ann fold)e machen auf .Sloften ber ^^forte im Orient, aber

aud^ auf Soften SDeutfdjlanbS, unb im le|3teren ^^alle, „gegen=

über foldjen ^yerfudjungen , wirb bie ßuberläffigfeit unfereS

©üubniffeS mit Cefterreid)4lngarn nic^t allein bon bem S3ud)=

ftaben ber iüerabrcbung, fonbern and) einigermaf5en üon bem

(£^ara!ter ber ^45erfi3nlid)!eiten unb üon ben politifdjen unb
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confeffionericii Strömungen oBl^ängen, bie bann in Cefterreic^

leitenb jein roerben".

®en beutfc^en ®taat§männern ber ^"'^"^ft '^•^^f ^^^

ricfjtige ^^olitifc^e 331 i(i nic^t [elften, um ba^ ©rfjtff be§

©euticfjen 9ieid^ey burd^ bie mancfierlei ^äf^rlicfifeiten l^inburd^-

gufteuern, bie a(§ flippen unb Untiefen bo§ 9J?eer ber 2SeIt=

politi! un[icf)er madjen. SDie ^oliti! ber „ßieben§n)ürbig!eiten

unb tt)irt^)d)aftü(f)en Xrinfgelber", bie ßJraf ßrapribi mit bem

öfterreid^ifdjen .^anbetgöertrag eröffnete, mxb bei biefer

©elegenl^eit üon SiSmord fc^arf üerurtl^eitt, n)eil fie ben @e=

fal^ren ber ^u^i^^ft nidjt borbeugt, fonbern nur bie S3ege]^r=

lic^feit "unferer einftttjeiügen ^'i-'^unbe unb tfjre 3fied;nung auf

unfer ÖJefü^I forgenüoller S3ebürftigfeit fteigert. „SJieine ^e=

fürd)tung ift", fagt ber weife SOtaljuer, „ha'^ auf bem einge=

fc^(agenen SBege unfere ^^'f^nft deinen unb t)Drül)erger)enben

Stimmungen ber (^egeuttjart geopfert mirb", unb im .^inBlid

auf ®raf ßapribi, ber aud^ al§ allein üerantiuortlidjer 9Reic§y=

fon^ter fidj in fragen ber Sfleid^ypoliti! auf bie ^flic^t be§

militairifc^en ©ef^orfam» gegenüber bem oberften Ä\ieg§l^errn

berief, l^ei^t eg bei 33i§mard al§ eine 90?at)nung an bie

]^öd)fte ©teile : „grünere ^^errfdier faljen mel^r auf 23efär)igung

at§> auf ©el^orfam if)rer Siatljgeber ; wenn ber ©crjorfam allein

ba§> Kriterium ift, fo wirb ein SInfprud) an bie uniücrfelte

93cgabung be§ 9}?onard)en gefteUt, bem felbft ^^riebrid; ber

©ro^e nidjt genügen würbe, obfdjon bie ^otiti! in Ä'rieg unb

^rieben ju feiner ^dt weniger fdjwierig war wie fjeute."

Sn allen 3^ragen ber oricntatifdjcn "ipolttif l^at 2)eutfdj=

lanb ben SSorti^eit, burd) fein unmittelbares Sntereffe an ber

£öfung be§ 33efil3ftreitc§ über bie 5öatfon!^aIbiufeI bctfjeiligt

gu fein, e§ fann in ber .•pinterfjanb bleiben unb barf fid)

burd) „!eine Ungebutb, feine ©efälligfeit auf Sl'often be§

£anbe§, feine Giteffeit ober befrcunbcte ^rooocatiüu Oor ber

3eit au» bem abwartenben ©tabium in ha§ rjanbehibe brängen

laffen". Ö5(eid)e (Sntfjattfamfeit mu^ bie beutfdje ''^solitif aber

and) in allen anbern ^^ragen ber europäifdjen "-^solitif bcobadjtcn,

eingebenf ber centralen unb ausgefegten Sage ©cutfdjlanbs,.

ber 5(u§berjnung feiner ii>ertfjeibigungyfronten unb ber iieidjtlg=
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feit antibeutjc^et 33ünbniife. §hic^ für bie 3"^""ft Bleibt

2)eutfd)lQnb§ .^auptintercffe bie (Srl^attung be§ ^rieben§,

5uma( ba ba» SDeiitfdjC 9ieicf; !einerlei gel^eime SBünjc^e auf

©riüeiterung feine» ©eBiete» l^at, bie nur burd) Ärieg berroir!-

lid^t ttjerben fünnten. 5l(le SeftreBungen im ©inne beg

^angermaniöinu» entl^alten ben ^eim gu fd)tt)eren |)oIitifc^en

ißertt)ic!etungen, fie fül^ren gu einer ^reftigepoliti! na^
9tapoIeonifc^em 9}hifter, reiben bie 9Jac^barn unb gerftijren

ha§ Sßertrauen, „bafj bie beutfc^e ^olitif, nad)bem fie bie

injuria temporum, bie ß^^lplittcrnug ber Station, gut gemacfit

Ijot, friebtieBenb unb geredet fein ttJifl". 2)ur^ (S^rlid^feit,

Offenl^eit unb $ßerfi3^n(id)!eit im galle öon Steibungen \)at

Si»mard biefeS ä^ertrauen nic^t nur ber minbermäd;tigen

europäifd^en (Staaten, fonbern aud^ ber großen Wää)tc bem

5Deutfc^en S^ieic^e erworben. 2ro§ ber brei Kriege, gu benen

er gerat^en f)at, wax feine ^^otiti! boc^ nic^t bon (Sroberung»^

obfidjten geleitet; biefe Kriege waren nDt!^n)enbig, um ^reu^en

unb Ijcxnaä) ^eutfd;(anb au§ bem ^^ftanbe ber Unfertig!eit

unb Cr^nmac^t l^erauSgu^eben in bie Üiei^e ber „faturirten"

Staaten, bereu widjtigfte» Sebürfni^ ift, unter bem (Bä)u^e

ber eigenen @tär!e bie geiftige unb materielle SBol^Ifal^rt aller

(gtaat§genoffen gu entmideln unb bie nationale ^raft gu hcn

]^ijd)ften Seiftungen auf bem ©ebiete ber ßiüilifation gu

befähigen.

-*-



XIX.

S3t§ an feinen Zob ift ^ürft S3i§martf ber $(ntt)ott be§

^ra!tij{^en SeBen§ getüejen gegenüber ben SDoctrinären üom
grünen Zi]d), mie fie bie moberne S3nreau!ratie in erf(^re(fen=

ber aRaffe l^erüorbringt (31. (Soijitel: ®er (Staatsrat^).

3n feiner amtürfjcn 2ptig!eit führte il^n ber feinen SoHegen

nnb onc^ ben SerufSporlamentariern im bentfc^en 9fiei(^§tage

unbequeme ^rieb, firf; bei 9}iännern beS praftifc^en 2eben0

naä) ben ©rforberniffen ber ©efei^gebung unb nad) ber SSir!=

fomfeit befc^Ioffener ©efe^e gu er!unbigen, ^ur 2Bieberf)erftelIung

be§ ©taat§ratl^e§ unb gnr Einberufung eines preu|5ifrf;en 5ßoI!§=

n)irtl^f(f)aft§ratl^e§ , ben gu einem beutfrfjen auSgugcftalten iljn

bie ©iferfuc^t be» beutfc^en 9?eic£)§tage» geljinbert ^at. Sn
gülge be§ SSiberfprud^S be» 3fiei(f)»tagey, ber in einem 35oIf§=

wirt^fdjaftSrat^ einen gefäl^rlidjen ©oncurrentcn erbücfte, mu^te

auä) ber ^reu^ifdje 35o(f»tt)irtf)fd;Qftgratr) fallen, unb ber ©taat§=

rat^ fü^rt aud) nur ein papierne§ S)afein im preufsif^en

©taatSl^anbbudf), ba^ Sal^r für ^aljv gemiffenljaft feine 'S)lit=

glieber auffül^rt.

®er (Staatsrat^ mar im abfoluten ©taote ein Drgan ^ut

Seratl^ung be§ ÄönigS; im conftitutioneden (Staat, in bem bie

Serat^ung be§ Äönig» üerfaffungSmä^ig bem StaatSminifterium

obliegt, ^aben bie Verätzungen be§ ©taatöratfjeS ben ßtüiä,

ben 3)Hniftern ba§> gu i^rer S3eIeZrung not^tuenbigc 9}?ateria(

gur Vorbereitung ber ©efc^entmürfe ^u liefern, ^cnn bie

Vorbereitung ber ©efe^entmürfe burd^ bav ©taatvminifterium
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ift nncf) SiSmard'^ (ongiäl^rtgcr Srfofjrung iinüonfommen. 9tur

tüenige 9}?inifter finb in bcr Sage, bic 93ebürfuif]e ber if)rem

iReffort äugctrjciltcn 3^i^cige bc§ pra!tiicf;eu £cben§ genau gu

!ennen; in öielen fällen finb fie allein ouf bie ^orfd)(äge

il^rer üortragenben Wit^c angemiefen, bie bie g^rud^t ni(f)t

brechen Dom grünen !öaume ber ©rfalirung, fonbern üon hcn

bürren tieften ber X'^eorie, imb, im Öemnjstj'ein ber eigenen

Unfcnntni^, Blinb üertrauenb auf bie (^-äljigfeit ber Ferren,

bie if)nen bie ©efet^eutiüürfe in oft redjt ftattüdjen 9ieil)en üon

^aragrapf)en unb tno^I motioirt fertig in bie ^anb legen,

geBen fie il^re ßi^f^^^^'^i^^Q 5^ gejefjgeberifdjen 2)la^rege(n,

t>on bereu ^ragtoeite auf bem ©ebiete be^ praftijdjen SebenS

fie feine 9(f)nung fjnBen. SBaS bem Sieffortminifter fremb ift,

tüirb ben übrigen SJZiniftern, bie mit jenem gufammen ba§>

©taatyminifterium bilben, erft red)t fremb fein, namentlich

roenn fie auf ber Stufenleiter ber bureau!ratifd)en ^ierardjie

gu bem 9JJinifterfeffeI emporgefticgen finb. SDagu fommt, ba^

bie meiften 2JMnifter bergeffen, ba^ fie „@taat§minifter
mit folibarifc^er Sßerantmorttidjfeit für bie @e =

fammtpoliti!" finb, unb fid) „auf ba§> iöeftrebeu" be=

fd^rän!en, il^r S^cffort einttjanbfrei §u üertoalteu, bie ©elbmittet

ba^n oon bem g^inangminifter unb bem Saubtage bemilügt gu

erhalten unb parlamcntarifdje Eingriffe auf i^r 9^effort mit

93ereblam!eit unb nadj Sebürfui^ unter ^rei§gebung il^rer

Untergebenen erfolgreich ab^ume^ren." ?(ud) im ßanbtage imb

im 9ieid;§tage rt)erben ungefi^idte @efel^entn)ürfe nic^t immer

richtig geftellt; felbft „minifterieller Uufinn" gel^t mitunter

„glatt burd) bie |jarlamentarifd^en ©tobien, namentlid) toeun

es bem ^erfaffer gelingt, ben einen ober anbern einflu^reidjen

ober berebten greunb für fein @r5eugnif5 gu gcioinnen." SOtau

täufdjc fid^ boc^ \a mä)t über bie ?(rbeityluft unb Seför)igung

unferer ^artauTeutarier. „®ie meiften ^Ibgeorbneten Icjen unb

prüfen nidjt, fonbern fragen bie für eigene ^^^ede arbeitenben

unb rebenben ^ractionSfüIjrer, mann fie in bie «Sitzung fommen

unb mie fie ftimmen fotleu." 5)ay ift leiber bittere Sl^afjrlieit,

unb uid)t§ l)üt unfer parlamcutarifd^eS Sebcu in bcr "^Id^tnug

ber Station fo Tjcruntergebrod^t, al§ bk ^^^flictjt^crgeffeuljeit
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®erer, bie boS SSertrauen bc§ 3SoI!e§ Berief, mitguorBeiten an

bem SluSBau unserer Snftitutionen burd^ 2(cte ber @efe^geBung.

2)ie leeren 58än!e be§ 9fJeic^§tag§, bie wieberl^ott feftgefteüte

93ef(^tuBunfQ^ig!eit ber ^o^en Äörjjerfd^aft Bei 3Sor(agen bon

]^ö(f)fter Sebeutung, bie efenbe ©d^ac^erei nac^ bem ©runbja^

be§ do ut des geBen ben beweis für bie öel^auptung S3i§=

marc!§, bie öon ben ^arteigö^en freilid^ für eine arge S5er=

leumbung QU§gegeBen merben wirb, liefen Xl^atfad^en gegen=

üBer mirb man e§ Belagen muffen, ba"^ 93i§marct feine HBfic^t,

tt)eitcre Greife gur 9}?ittt)ir!ung an ber ^öorBereitung ber ©efe^e

l^eran^ugiel^en, wie fie im Staatsrat]^ nnb im 58oI!§tt)irtl^fd)aft§=

rotl^ gegeBen irar, gegenüBer minifterieHer ober monarc^ifrfier

Ungebulb nid^t i^inreid^enb \)at gur ©ettung Bringen !önnen,

tro^ ber guten ©rfal^rungen, bie man im Saläre 1884 mit ben

ftreng fac^Iic^en S3erat]§ungen beg neu Berufenen <Staat§rat!^e§

gemadfit F|atte. ®a§ mene mene tekel upharsin, baS: ^^ürft

S3i§marrf ber minifteriellen S3ureau!ratie l^ier gefd^rieBen "ijat,

entpit eine SKal^nung, bie man in Serfin unb aud^ in anbern

beutfd^en Staaten nid^t üBerl^ören follte.

.Ro^I, SBcgroeifcr. 13



XX.

^aifer füT^erttt I. — ^aifcr $xUbxi^.

S)ie beiben legten ^Trtüel be§ 2Ber!e§ (32. Kapitel: Äaifer

SSill^elm I., 33. eopitel: taifer griebrid) III.) finb ben

Beiben g^ürften, SSater unb ©ol^n getüibmet, benen SiSmarcE

fec^^unb^toongig Sa^te lang totl^enb gur ©eite ftanb. ©ie

finb auf ben @runbton ber ^ietät geftimmt, bie ^ürft S3i§=

marcf aHegeit feinem „alten §errn" entgegengeBra(f)t l^at unb

bie er aud^ bem ©ol^ne niemals öerfagte, feitbem biefer, nad^

Beilegung be§ 5ßerfaffung§flreite§ , feinen gerieben mit bem

treuen S3eratl§er be§ 35ater§ aBgefc^toffen unb beffen felBftlofe

^ingaBe an bie Sntereffen be§ §o^enäoKernl^aufe§ achten ge=

lernt Tratte.

S)er erfte 5tBfc^nitt be§ 32. dapitels l^anbett bon Sßil^etmS I.

legten Qdtm. Um bie SJJitte ber fieBjiger Saläre mad)ten fic^

Bei Sßil^elm I. bie 3^^^^" ^^^ 5{lter§ Bemer!Bar, bie S(uf=

faffung frember SSorträge, bie ©ntmicfelung eigener ®eban!en

tt)urbe il^m fc^ttJerer, gumeilen üerlor er ben ^abcn im ^u=

l^ören unb (Spre(^en. ®a§ SfcoBiüngfcfie Stttentat Brod^te barin

eine Sefferung, fo baf3 ber alte ^err felBft §u fd^er^en pflegte,

S^oBiling l^aBe Beffer al§ bie Slergte gett)uj3t, tva^ ii)m. feilte:

ein tüd[;tiger ?(bcrlaf5. 2)ie Ie|te Äran!^eit war bon htr^^er

2)auer, fie Begann am 4. Wlav^ 1888; am 8. DJZittag» Ijatte

S3i§marcf bie le^te Unterrebung mit bem Äaifer. @r öertangte

bon il^m bie Srmäd^tigung gur SSeroffentlidf^ung ber Orbre Dom
17. g^coüemBer 1887, burd) meldte ^rin^ SBil^elm in %h=

loefenljeit feinet fct)tt)erfraufen 9Sater§ mit ber ©tetlüertretung
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be§ SDJonarc^en Beauftragt würbe in ben fällen, tt)o @e. 3J?aieftät

einer foId;en gu bebürfen gtö^bte, unb üerfprad^ bem 5t'aifer

auf feine Sitte, ha^ er feinen 9Zo(f)foIgern, <Bol)n unb @n!el,

mit feinem Üiaf^e treu §ur @eite [teilen moHe. ©in fül^Ibarer

Xxud ber §anb ban!te il^m. 3n ben folgenben ^ieBerpl^antafien

befd^äftigte ben ß'aifer ha§ SSerl^äItni§ gu Sf^u^Ianb, unb inbem

er feinen @n!e( angureben glöubte, fagte er ptö^Iid^ ju S3i§=

maxd: „Wit bem ruffifdjen 5i'aifer mu^t ®u immer ^"^lung

bel^atten, ba ift!ein ©treit notl^raenbig." 9Zac^bem bk @inne§=

täuf(^ung üorüber toar, nal^m er mit ben SSorten: „^ä) fel^e

(Sie nocf)" ^Ibfc^ieb üon 33i§mar(f. SDiefer toar gtüar nod)

om 9ta(^mittag unb in ber '^aä)t jum 9. Tläx^ am (Sterbebette

feine» ^errn, glaubt aber nicf)t, ba'i^ ber (Sterbenbe il^n unter

ben Umftel^enben er!annt l^abe. S)ie Ie|te Sßieberfel^r be§

Sewu^tfeinS tt)ar am 5lbenb be§ 8. gjiär^ erfolgt; ba l^otte

ber Äaifer no(^ !Iar unb gufammen^ängenb mit ben fein

S3ett Umftel^enben fprec^en !önnen: „e§ toar ba§> le^te 5tuf=

leuchten biefeS ftar!en unb ta|3feren @eifte§. Um 8 Ul^r

30 90?inuten t^at er ben legten 5It]^emäug".i)

Sn meifterl^after SBeife lä^t Sigmare! barauf t)on biefem

ebten dürften ein 33ilb üor un§ erftel^en, in bem (Si^rfurc^t

unb Siebe in 95erbinbung mit bem (Sinne für gef(^i(f)tlid)e

SSal^rl^aftigfeit ben Stift gefül^rt l^aben. ^ä) üermag l^ier nur

bie Umriffe gu geben unb oermeife meine Sefer auf ba^

S3u(^ felbft, too fie ba§i fein burc^gearbeitete ©emälbe betounbern

Üjnnen.

SSon ben Söhnen ^üebxiä) SBil^elm» III. toar nur ber

ältefte für bie @taat»gefd;äfte üorgebilbet, ber gleite tourbe

*) 2)aB ^aifcr 2BtIf)eIm an\ feinem legten Jtvanfenlaflcv ben StuS«

fprudEi get^an ^abc, „er Ejabe feine 3eit, mübe jn fein", "büvfte in baS
©e&iet ber Segcnbe gcf)üren. ^s^i) berirfite, tva§ \d) onä 33i^3inQrft3 9)hinbe

barüber get)ört Ijobe. ''äi^ !öi§marc£ bem Staifer bie Drbre ^nr Unterfdjrift

borlegte, burrf) roelc^c ber ^Kcirfjötag gefrfjloffen tüerbcn füllte, änfjerte ber
Ärante: „?lrf), laffcn Sie mirf), ic^ bin fo mübe". ^.?(uf bie 53itte be§
Xtan,^Ier§, bie Drbrc nur mit einem 2ö. ^u nnter,^eirf)ncn, übcrtünnb er

burc^ bie i^m eigene ^45füd)ttreuc bie Sr^mär^e fo mcit, bafj er ben ooflen

Flamen unter baö ScIiriftftücE fcjite. VluS ben aBorten an ben Ständler in

SSerbinbung mit ber %l)at entftanb bann baä äöort ber iJegcnbe.

13*
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bem militairifc^en Serufe üBertüiefen. SDie ÄinberIo[ig!eit

(Vriebrtc^ SSill^elmS IV. üe^ ben ^rin^en SSill^elm in ben 9?ang

be» X^ronfolgcry einrücfen, ober oucf) je^t nod^ blieben i§m

bie ftaatlirf)en SinrtdE)tungen, foweit fie außerl^alb be§ 5?reije§

feines militairifc^en 23erufc§ ftanben, fo gut toie unbe!onnt.

SDieje Unfenntni^ empfanb er erft als £üde feiner Sßorbilbung,

aiv er bie £aft ber 9?egentfc^aft für ben erfranüen S3ruber

übcrnel^men mu^te. Stlgbolb mar er bemüht, fie auszufüllen

in treuer 5(rBeit Xaq unb ^ad)t Wit üoflem ©rufte unb

Dotter @ett3iffenl^aftig!eit wibmete er fid^ ben ©taatSgefcfiäften,

Ia§ alle Eingänge, gleichgültig, ob fie il^n anzogen ober nid^t,

unb ftubirte felbft bie 33ertröge ober (^Jefe^e, um fid^ ein

felbftänbigeS Urtl^eil gu bilben. @r laS tt)eber Üiomane nod^

rauchte er; bie einzige (Srl^olung, bie er fic^ gönnte, mar ber

23cfuct) be§ STI^eaterS, aber felbft bort nal^m er in bem !leinen,

öor ber ßoge gelegenen ßii^^^i^^ SSorträge entgegen, ol^ne

jemals über ©törung gu !lagen. 2)eS (Staates erfter Wiener,

war er auä) in ber ^cac^t jebergeit auf bem Soften, menn

fd^mierige SScrljältniffe fd^netter (Snlfd^lie^ung beburften. Sn
feinen @ntf(Reibungen unterftü^te ii^n „ein ungemöl^ulidljeS

'SJla'^ tion !larem, burd^ ©rlernteS meber unterftü^tem nod^

bceinträcl)tigtem gefunben 9}?enfd^enüerftanbe"; erfd^mert ttjurbe

bie SSerlianblung mit il^m burd^ „fürftlid^e, militairifdl;e unb

locale Xrabitionen", an benen er mit ßö^ig^eit l^ing. 5lber

biefe ßö^iQ^cit entfprang nid^t bem (Sigenfinn, fonbern ber

]^üdl)ften feiner fürftlid^en Xugenben, ber STreue, mit ber er

an alten ©emol^nl^eiten, ÜJZenfdl^en feiner Umgebung, tt)ie SDingen

beS ©ebraucfieS unb (Srinnerungen ber Sugenb feftfjielt. @S
füftete i^m barum febeSmal einen fd^tüeren Stampf, el^e er fic^

cntfdjlo^, neue Salinen gu gelten. §atte er fid) uon ber 9cotr;=

menbigteit überzeugt, in neue ©eleife ein^ulenfen, meil ^flid;t

unb ö^re eS iljm geboten, fo famen etwaige ©efal^ren, bie auf

bem neuen 2Bcge liegen fonnten, für il^n nid^t in 93etradjt:

bie 5"^^tlofig!eit beS preu^ifd^en Offiziers, ber mit einem

„ju ^öefeljl" in ben %ob gel^t, toar bem Ä^önige eigen, fobalb

er im Stampfe ftanb. Slber er fdfiente bie „9}?anocubre!riti!",

bie feine ©cmaljün an feinen (£ntfd)lieJ3ungen übte, unb ii^r
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©influB ermie? [tc^ in manchen {yäften ftärfer a(§ oKe 33ett)ei§=

(jrünbe be§ Älan5ler» unb ber aj^inifter. ®er ilaifer litt oft

„unter bem Kampfe gtüifc^en feinem Serftanbe nnb feinem

fönigtic^en ^flid^tgefül^t einerfeitS imb bem 53ebürfni§ nad)

puSüc^em 5"^*ieben unb njeiblic^er ßuftimmung ^ur ^oliti!

anbererfeitS", aber fein ritterUc^eS ©efü^l ber ©emo^tin,

feine mt)ftif(^en ©mpfinbungen ber Königin gegenüber ge=

ftatteten i^m nidjt, il^r jebe Seeinfluffung feiner (gntfc^Iie^ungen

in ©ac^en ber @taat§intereffen §u unterfagen. ®a ^taiferin

5(ugufta jeber^eit gu ben ©egnern SiSmard« geleerte, mie fie

benn bei i^ren fatl^olifirenben 9ieigungen nol^e i^e^ieljungen

gum Zentrum unterl^ielt, fo mxb man e§ berftel^en, wenn

gürft 33i»mar(f ben Äampf l^inter ben (Souliffen ieber^eit al§

ben aufreibenbften Xl^eit feiner amtlicfien X^ätig!eit bezeichnete.

SSil^etm I. rtJar eine „föniglic^ üorne^me" (Srfd^einung,

frei üon aller (Sitelfeit, bie SJJonardjen leicht öerteitet, nac^

!riegerifcf)em 9tul^m ober boÜSbeglüiienber ^^ätig!eit gu ftreben.

„gfciemanb ptte geniagt, il§m eine platte ©(^meidielei gu

fagen; in bem ©efü^te föniglirf^er SBürbe mürbe er gebockt

l^aben: menn (Siner ba?> Wä)t ptte, mic^ in'§ ©efic^t gu (oben,

fo glitte er auc^ ba^ 9iecf)t, micf) in'§ ©efic^t §u tabeln. 23eibe§

gab er nicf)t gu". (Sin „gentleman in'§ Äönigtic^e überfe^t",

l^ielt er auf Xreue unb S^re nic^t nur j^ürften, fonbern auc^

feinen Wienern gegenüber bi§ l^erab gum Äammerbiener. %u(^

menn er Tjeftig mürbe, ma§ in ber ®i§cuffion leicht gefc^al^,

menn bie fa^Iicf)en ©rünbe ber 9Kinifter burc^ bie imfac^üc^en

@inmir!ungen ber ©emal^lin ent!räftet mürben, blieb er ber

^önig burcf) bk üornel^me 'äxt, mie er mieber gut gu machen

pflegte, mag er im Uebereifer etma gefel^tt ^atte. %üä} Si§=

marc! l^at fot(f)e ?tu§brüdje föniglic^en 3orne§ erlebt: in StcüolS^

bürg, in Sßerfaitleg, in ber 3eit be§ (Sulturfampfe» unb aud^

fpöter nod;, aber fie mir!ten auf i^n nic^t „contagiijg, fonbern

ab!ü^Ienb". Seine perfönlic^e Siebe ju Ä'aifer SSilljelm I.

lieB niemals ©rod in il^m auffommen, anäf menn er fic^ un=

geredet be^anbelt füf)lte: „ein ^errfc^er", fagte er, „ber mir

in bem Tia^c Vertrauen imb SSol^lmollen fcfienfte, mie

SÖ3il^elm I., f)atte in feinen UnregelmäBig!eiten für midi; bie
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Statut einer vis major, gegen bie gu reogiren mir nic^t gegeben

fei, etttia tt)ie ba^^ Söetter ober bie See, wie ein 9Jaturereigni^,

auf bay lä) mi^ einri(f)ten muffe". SJJit ber ^ietät eine§

(So^ne§ geben!t Si§marcf in 9leue unb SO^ipitligung be§

^affioen SöiberftonbeS ,
ju bem er fic£| gelegentti^ „in ber

(Stimmung einer burc^ fortgefe^ten ^^ompf erzeugten 9fJeröofität"

burc^ fa(^Ii(f)e, politifc^e Sntereffen verleiten lie^, für bie er

Bei bem alten §errn entmeber fein SSerftänbniB ober eine bor=

gefaxte 9D?einung borfanb. ^ie SSärme feine§ eblen ^er§en0,

bie fic^ aucf) in feinen 5tnfpra(^en, ^rodomationen, 93riefen

nic^t berteugnet, bie Streue, bie er 3ebem gemährte, ber gu

if)m in naivere Se^iel^ungen trat, erzeugten bei feinen SDienern

Bi§ ju ben 9J?iniftern l^inauf eine Eingabe auf Seben imb

Xob, mie fie bie @efoIgf(^aften germanifc^er dürften be§ 3nter=

tF)um§ gum ©taunen ber 5Hömer bemäfirten. Unb nicC)t o!^ne

®runb nennt fii^ ^ürft Si§marcf in feiner ©rabfc^rift einen

treuen Wiener 2BiIl^eIm§ I. @r füllte fid^ als Wiener

biefeS §errn, ber freubig aner!annte, tt)ie biele§ er feinem

bert)ä{)rten Sflatl^geber berbanfte, unb frei bon aller @iferfucf)t

auf feine großen ©rfolge ber ßrfte mar, i^m bei ber ^-eier

be§ 70. Geburtstages (S^ren gu ermeifen, mie fie noc^ niemals

ein ge!rönteS .^aupt einem 3J?inifter freimillig entgegengetragen

l^at. „Sirene um Xreue" — baS ift baS 9JZer!mal biefeS in

ber @ef(^i(^te einzig bafte'^enben ^erpltniffeS gmifdien I'önig

unb 9}?inifter; bieS SBort barf auiS) als SD^otto über ben ^Briefen

SBil^elmS I. fielen, bie ben „Gebanfen unb Erinnerungen" als

ein 3<^ii9niB öon unantaftbarer 93emeis!raft einberleibt fmb.

2)en @(^lu§ beS ßapitelS bilbet ein Srief ber Ä'aiferin

3lugufta bom (gnbe beS Sa^reS 1888: er geigt, ba^ ber alternben

^aiferin boc^ auc^ ein banfbareS ©mpfinben für bie ©elbft=

lofig!eit, mit ber SiSmarrf ilirem Gatten, i^rem ©oline unb nun

fc^on bem ßnfel biente, nidjt fremb mar. „@ie ^aben mir in

bitteren ©tunben ^f)eilna!^me bemiefen, beS'^alb fül)le ic^ mic^

berufen, S^nen, bebor ic^ biefeS Sa'^r befdjlicBe, nodjmalS gu

banfen unb babei auf bie gortbauer 3^rer §ilfe ju rerfinen,

mitten unter ben 2öibermärtig!eiten einer bielbemegten ^cit".

So Hingt in milben unb berfö^nlid;en 2;i3nen bie an Ääm^fen



e^orafterBilb SBil^elmS I. 9Jac^foIge gtiebrtc^S IH. 199

unb ©türmen, aBer aud) an l^errlic^en ©rfolgen reid^e ^zit

S33ir^elm§ I. au§.

®ie aJZeinung, ba^ bet 9f?egierung§anttitt griebrid^S III.

mit einem SQJiniftertPec^fel öerBunben fein muffe, bem auc^

S3i§mardE gum D^jfer falten merbe, mar meit berbreitct, unb

bod) mar fie irrig. SDie frül^ere, au» (iberalifirenben unb

englifc^en ©inflüffen l^erborgegangene ^TBneigung be§ ^ron=

|3ringen mar längft einem unBebingten SSertrauen gemieden,

ha^ auc^ allen SSerfud^en gegenüber, e» ju erfc^üttern, ©tanb

l^ielt. @c^on feit 1885 mufete S3i§marcf, baB er im gälte eine§

3;^ronmecf)feI§ Rangier Bleiben mürbe; unb al§ ba§^ 3Ib(eben

SSil^elmS I. ben bem Xobe gemeil^ten Srben ber Äaifer!rone

au§ bem milben ©üben nac^ bem raul^en S^Jorben rief, ba

!onnte ber ®eban!e, S3i§martf gu enttaffen unb bamit bem

9leid^§fd^iff ben funbigen ©teuermann gu nel^men, meber in

bem ^ergen griebric^S III. noc^ in bem feiner ©ema'^ün Sßia^

greifen. Senn fo fc^roff ber @egenfa| aud^ mar gmifc^en ben

Stnfd^auungen ber Äaiferin, bic immer mit 3ä^i9^cit bie Sn=

ftitutionen il^reS S3ater(anbe§ für bie allein möglid^e g^orm be§

mobernen @taat§leben§ gel^alten l^at, unb benen be§ ^anjlerS,

bem bie preu^ifd^e Ärone immer ber „SJ^ittelpfeiler be§ <Btaat^^

gebäube»" mar, fo mor fie bod^ überzeugt, ba'i^ S3i§marcf§ 23ei=

bel^altung im S^^u^en ber Stjnaftie liege.

Sie 9cad^folge griebrid^S III. entfprad^, tro^ feiner un=

l^eilbaren Äran!§eit, ber ijreu^ifd^en SSerfaffung, bie burd^

!einertei 33eftimmung einen fc^merfranfen ßronpringen üon

ber ^l^ronfolge au§f(^lie^t. Sa bk 9?eid^§t)erfaffung nur bie S3e=

ftimmung entplt, ba^ ber Sitel eine» beutfc^en Äaifer§ erblid^

bem jemeiligen Sräger ber preu^ifd^en ^rone gufommt, fo mar

ber neue Äönig üon ^reu^en aud^ red^tmö^iger beutfd^er ^aifer.

S3i§marcE !^at e§ noti^ig gefunben, bie§ in ben „@ebon!en unb

Erinnerungen" gu conftatiren, fomie ber in einem englifd^en

S33er!e über Äaifer SSill^elm II. aufgeftellten Se^auptung gu

miberfprec^en, ba^ griebric^ III. fd^on 1887 urfunblid^ ju

©unften feine» ©ol^ne§ auf bie SfJad^folge SSergidlit geleiftet

l^abe. 3n bie ärgtlidfie Sel^anblung be§ SulberS l§at SiSmarcf

nur einmal ©infprudl) erl^oben, als bie Sterjte @nbe SDiai 1887 eine
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©fftirpation bev Sid-)\top\eS^ bornel^men tüollten, otjne ben

Äran!en befragt 511 fjaben; er berlongte, ba'^ aufeer bem
'»Patienten auä) ber ^aijer al§ ^amilienl^aupt gel^ört ttjerbe,

worauf bie Dperatton nnterBIieB.

i?on ben (Erörterungen ftaot§red^tIicf)er 9Jatur, bie ^^ürft

i^iSmard mit itaifer ^riebric^ III. iüäljrenb feiner furzen 9fte=

gierung§äeit gel^abt i^at, ertt)ä!^nt er einer, um einige Se=

trac^tungen üBer bie 9?ei(^§berfaffung baran gu fnüpfen. (S§

Ijanbelte fic^ um ben 93efcf)tu§ be§ preu^ifc^en ßonbtageS rt)ie

be§ 9fteic^§tog§, bie Segi^Iaturperiobe in ^reu^en unb im

SfJei^e üon brei auf fünf Saläre gu üerlängern. ®er Ätaifer

tnar geneigt, ben ä^efc^tüffen feine 3iiftiJ"i^ii^9 ö« üerfagen:

er gaB Begügtid; be§ 9fieic!^§tag§Bef(^tuffe§ feinen SBiberftanb

auf, al» er fal^, ba^ bie 9^eid)§üerfaffung il^m ein veto üBer=

einftimmenben S3efd^Iüffen be§ 93unbe§rat!^ö imb be§ ^dä)^=

tag§ gegenüBer nic^t einräume, aly Äönig bon ^reu^en I)ielt

er feine Unterfc^rift unter bem für ^reu^en gültigen @efe|=

enttüurf gurücf, um fie erft einige 2ÖDd;en fpöter gu geBen.

®ie 3>oIlmac^t, bie ber ^önig bon ^reu^en ^at, aU
fcIBftänbiger unb gleic^Berec^tigter ^-actor ber ©efe^geBung

33ef(^Iüffen be§ §erren= unb be§ 5(Bgeorbneten^aufe§ feine Qu-

ftimmung gu berfagen, fel^It i^m al§ beutfc^em Äaifer. g-ürft

iötemarcf gefte^t, ba'^ er bem berBiffenen ^arteitreiBen ber

ac^tgiger Saläre gegenüBer, ba^ eine au§ ben berf(f)icben=

artigften, unter firf) feinblic^en Elementen gufammengefe^te

Goaütion bon ©egnern ber SfJegierung ju einer um jeben ^^rei§

feinblic^en 9ieid^§tag§me!§r^eit l^erborBrac^te , ben @eban!en

einer S]erfaffung§änberung ermogen l^aBe, bie 3U einer ©teige^

rung ber faiferlid^en 5Iutorität fül^ren follte bmd) ftärfere 2tn=

lefjnung an bie Unterlagen, bie bie preu^ifc^e Slxonc unb S3er-

faffung bem Xräger ber Äaiferfrone gemö'^rt. jDie Hoffnung,

ba§ bie eigentliche ©tü^e be§ 9ftei(J)e§ ber 3ieid^»tag fein werbe,

l^at fidf) nirf)t erfüllt, bie .^errfrfjfu(f)t ber ^arteifül^rer war

alle 3eit grij^er al§ if)r 'Patriotismus, unb mit einem fräftigen

get you homc, you Fragments, weift ÖiSmarcf biefe engl^ergigen

^arteitt)rannen in i^r 9tid)t§ gurücf. 92ur Bei ber SentrumS=

Partei finbet iöiSmard eine fällige ^^ü^^w^O^ «^^^' leiber nid^t
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ha§> Sntere[fe imb bie ^reube am 9?ei^e, ionbern nur ba§

SöeftreBen, ba^ unbequeme ©ebitbe eine? 2)eutirf3en 9?ei(^e§

mit eöangetifc^em taijertr)um gu ^erftören. @(etci)iüo^I leBt

er ber Hoffnung — unb ®ütt gebe, boB [ie nid)t trügt —
„bafe in ^lrieg§äeiten haS> 9Jationatgcfüt)t ftet§ gu ber |)ö^e

anjdjmellen wirb, um ba§ Sügengemebe gu gerreifeen, in bem

gractionftfü^rer, ftrebfame SRebner unb ^:|5arteiblätter in ^^riebenS-

geiten bie 9JJaJien ju erljalten raifien."

©0 üingt in ernfter 9Jta^nung an ha§ beutjcf)e 3?ot!

bieje§ 2Ber! be§ nationalen |)erog au§. Sd) bin am (Snbe

meiner 3tu§fü^rungen. Unter ^punberttaufenben ijon beutjc^en

(S^riftbäumen ift biefe§ SiSmard^SSer! gefunben morbeu, t)a^

einer ber ebetften beutfcfien fyürften, ber et)rmürbige (S^roB^ergog

ßarl ^üejanber üon (5a(f)fen=2Beimar, in einem an micf) ge=

riditeten Schreiben ein „ebenfo eigenartiges ai§> mertl^üoIIeS

SSermäcfitniB" genannt ^at. Sn tt)eld)em ©eifte bie ®eutfc£)en

an bie Seetüre biefeS politifc^en STeftamenteS ge^^en ioticn, ha^

mag berfelbe ^ürft [ie (efiren, beffen 3teuBerung offentüd) mit=

gut^eilen i^ für eine ^flidjt nationaler ®an!bar!eit TjaÜe:

„®a§ Snterefje, t)a§> icf) biefem SBerfe entgegen

bringe, entfpridit bolüommen meiner ban!baren 55er=

e^rung für ben großen (äntfcf)Iafenen, beffen 9Jame

alte Reiten Überbauern mirb. (S§ entfpridjt ing-

befonbere ber treuen ^erfönlidien Erinnerung, bie

ic^ bem genialen ©eifte bewahre, ben @ott bem

SSaterlanbe in $öi§mard gegeben ^at."

SBenn fotc^e ©efinnung, üom 5;^rone ^erab t)er!ünbigt,

in ben ^ergen be§ 58olfe§ meiter greift, bann wirb ein 6Je=

fd)Ied)t ^eranma(f)fen, haS, in S3i§mard§ ©eifte erlogen, bie

5)auer beffen un§ verbürgt, toaS er unS gef(i)affen ^at in einem

2chcn üoH f)arter kämpfe. Sn feinen „Gebauten unb Er-

innerungen" ^at er um au Erben eines Kapitals gemac£)t,

au§ beffen 9ieic^t^um bie !ommenben @efd)led)ter nod) fd^opfen

tuerben jum ©egen unfereS geliebten ^-öatertanbeS.

cgD



Stn^ong 1.

in bm „<$<^banlm nnb ^xmmxm^m".

»anb I.

8. 4, 3. 12 ü. 0.: ad Regem= Qn bett ^önig (gerichtet).

@. 5, Q. 3 ü. 0. : assurance= ©idfier'^eit be§ StuftretenS.

@. 8, 3- 1'^ ö. 0.: defensor matrimonii = SSertl^eibiger

ber (Sl^e.

@. 11, Q. 2 ü. u.: contribuens plebs= ba§ fteuer§af)(enbe

S^DÜ; 5ur §er!unft be§ STuSbrudS ögL Süc^mann, ©eflügelte Söorte

19. 2Iufr. (1898) (g. 441.

@. 13, 3- 4 t). 0.: a priori= üon üornl^erein.

<B. 16, 3. 1 ö. 0.: communi consensu = in gemeittfantem

(Sinüerftänbnifj.

@. 21, 3- 12, 11 ö. u. : „Sprechen ©ie nid^t mit mir."
— „^ie Säuern erl^eben fic^ bei ung." — „gür ben ^önig?" „^o-"

(3. 54, 3- 7 ö. 0.: mention honorable = efjrenüolle (Sr='

tt)äf)nung.

@. 59, 3- 4 ü. 0.: ^n jebem gatle öerliert ber S;eufe{

nid^tg babei.

©. 61, 3- 11 Ö- U. : renim novarum cupidi = bic SicuerungS"

fürfjtigen, bie Partei bc§ UmfturäeS.

©. 65, 3- 4 ö. 0. : tempus utile = bie nü^tid^e 3cit, ber

günftige Stugenbticf.

(S. 67, 3- 13 t). D.: Roma locuta est = 3tom l^ot ge[prod)en,

b. ]^. bie Streitfrage ift burrf) päpftlidjcn ©prud) entfd)ieben (causa

finita est), t»g(. iöüc^mann, CMcflügeltc Söorte ©. 429. 3. 13ti. u.:

Jupiter tonans = ber bonncmbc Jupiter.
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©. 81, 3- 8 ö. u. : ^ä} übetlaffe fte S^nen oHe, öorau§-

gefegt, ba^ @ie mir eine loffen, um meine biptomotifc^en 55(ö|en

äu bebecfen.

(3. 88, 3- 6 t). U. : pharmacopolae , balatrones , hoc genus

omne= Cuactfalber, (Sd^tDä^er, Seute biefeä (Schlages, ©itat au3
Horatii Satir. 12, 1 f.

@. 106, 3- 7 ö. U. : l'dlu de 7 millions = ber @rmä!^Ite

öon 7 9J?inionen nannte fidf) S^opoleon feit ber 8So(f§abftimmung

t)om 9^oüember 1852 gern (tjgt. ©. 181, ß. 4 ü. o.)-

@. 107, 3. 12 b. 0.: coup d'dtat= Staatgftreic^.

<B. 108, 3- 12 ü. D. : The king can do no wrong = ber

^önig !ann fein Unrectit begef)en.

@. 118, 2Inm. *: S)ie friegfü^renben Tläd)te beljatten fid^

ba§: "dtedjt üor, njeldjeS if)nen gehört, in europäif(f)em ^ntereffe

befonbcre Sebingungen über bie üier 33ebingungen ^inauS auf-

äufteUcn.

©. 126, 3- 13 ü. 0.: ©§ f(f)eint, ba^ id) ^ier überflüffig bin.

<B. 129, 3. 9 ff. ü. 0.: 2)ie ^olitif, bie Sie treiben, njirb

(Sie nad^ ^ena führen. — SBarum nic^t nad) 2etp5ig ober Sfto^bodf)?

— (grfjIicBücf) l)at jebeä S^otf (Bdjiadjtcn getronnen unb öerloren.

Qä) bin nic^t gefommen, um mit ^i)\Kn ß5efcE)id)te 5U treiben.

@. 131, 3- 1 ö. 0.: pure= rein, ungeänbert.

©. 133, 3- 1^ ö. 0.: bellum omnium contra omnes= ein

Stieg aller gegen afte, ßitat an§ Hobbes, De cive,
f. Süd^mann,

Geflügelte 2öorte ©. 352. 3- 16 ö. 0.: noiens volens ^ nid£)t

hjollenb (ober) n^ollenb, gutmillig ober ge^ftiungen.

<B. 134, 3- 9 b. u. : vis inertiae = ^raft ber Xrögl^eit,

S3e!)arrung§oermögen.

(S. 146, 3- 12 ö. 0.: cum spe succedendi == mit ber Hoff-

nung, fein 9?ad)foIger ^n inerben.

©. 151, 3- 8 ö. 0. : Um ^^afenpfeffcr ju mad^en, bebarf

man eines §afen, unb für eine 9[Ronard)ie bebarf man eine§ Sl'önigä.

©. 152, 3- 14 ö. u. : 5lber «Sie luerbcn oljne Sparte nid£)t

l^ereinfommen.

(3. 159, 3- 4 ö. u. : SDcr ic^ alle 5lnftrengungen modE)te,

um au§ biefem ©t)ftem einer all.^uftraff gefpannten ßentralifation

lieraugjufommen, bie an letzter ©teile einen C^kbeimpoüjiften jur

©tü^e l^at unb bie id) ali eine ber .^aupturfad)en für bai UnglüdE

5ran!reidE)§ onfef)e.

<B. 162, 3- 9 ö. 0. : rebus sie stantibus= hjenn bie 2)inge

fo liegen, unter ben obioattenben Umftänben.
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S. 174, 3. 17 b. 0. (ügL 185, 3. 7 ü. u.) : ^ie fiegrei^e

<Bad)c gefiel ben ÖJüttern, bie imterüegenbe bem dato, ßitat au§
Liican, Pharsalia I, 128.

@. 175, 3- 7 ö. u. : Aarifo jj»' :^ öorgugSmeife.

@. 176, 3- 5 ö. u. : glorious revolution nennen bie ©nglänber
bie ©taatSumiüäl^nng öon 1688, bie ol^ne Slutoergie^en bie Stuarts
ftürgte. 3. 13 ü. u. (ögl. @. 187, 3. 11 ü. 0.): 2öa§ öon Slnfong on
fef)(er]^aft ift, !ann buxd) bcn !öer(Quf ber 3eit ni(i)t beffer tüerben

(eigentlich: gefunbcn) iSitat qu§ Corp. Jur. Rom. Digest. De diversis

regulis juris antiqui (50, 17) fr. 29 : Paulus libro octavo ad Sabinum:
Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convälescere.

S. 181, 3- 16 ö. 0.: l'heureux soldat hdritier de la rdvo-

lution= ber glüdlictie Solbot (unb) Grbe ber 9ieöoIution, ^Beiname

9capoIeon§ I.

S. 186, 3- 16 ö. 0.: in casu concreto = im ^yoUe ber

2Bir!ü(i)!eit (in ber '!)iraj:i§). 3- 1 ö. u. : donnent dans le Bona-
partisme -^ bem 33onaporti§mu§ Ijulbigen.

8. 188, 3. 4 ö. 0. : treibe mit Knütteln ^inauS bie 9Mur,
fie !e!^ret bocE) trieber, (Eitat au^ Horatii Satir. I, 1 0, 24. 3. 6 u.

4 t). u. : jus divinum — göttüd^eä 3f{e(f)t.

©. 190, 3. 1 u. 2 t). 0.: SBenn ... bie ganje SSelt berrüdt

getöorben ift.

(3. 192, 3- 2ü. u. : tDürbe ben S3unb (ber 9JZärf)te) erjeugen.

@. 193, 3. 1 t). 0. : (mürbe) ein ®cpot (fein), iretc^eg ha^

üerbünbete ©uropa eine§ SageS äurücEgietjen roürbe. 3- 6 ö. 0.:

eine Heine S3erid)tigung ber Öircn^en. 3- 14 b. 0. : aber ungefö^r.

3- 7 ü. u. : 2öir luerben in ben Slrieg getrieben.

S. 195, 3- 1 ti. 0. : 5(ber ba^ mürbe fein !!ßertrauen§brucf)

md)x fein, ba§> roärc ein S^errat^. 3- 3 t). 0. : Sie rt)ürben in

ben Sumpf geratlien (in bie ^atfrf)e !ommen).

@. 202, 3- 6 ö. 0. : lieber raul)e ^fobe ju ben Sternen
(b. l;. burcf) Slampf jum Sieg).

S. 203, 3- 14 ü. u. : prime - sautier nennen bie gi^anäofen

einen SUienfd^en, ber ben erften (Singebungen folgt.

S. 221, 3- 7 ü. u. : coups de pied= 5u^tritte.

©. 222, 3- 1 0. 0. : pas gymnastique= 2auff(i)ritt. 3- 2

t). 0. : 9^un gut, bort mu^ man cinl)auen.

S. 231, 3. 5—7 ü. 0.: 2)a ^auni^ nidjt ermittetn tonnte,

meldjer Oon feinen tiier iöeamten il^n üerratl)en l)atte, fo tie§ er

fie alle t)ier crtränfen üermittclft eines mit t^öHboben (iTIappe) üer»

feljenen iöootcS.
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©. 232, S- 14 ff., 233 f.:

mo^tau, ben 2. ^uni 1859.

Slt§ ew. ©jcenenä Ie^tf)in bie 2(rtert^ümer bon 9KoS!au

befud)tcn, I)a6en @ic ben ®en!mä(ern unfereS el^emaligen poütifcf)en

unb morQlifcf)en £eben§ gro§e Hufmer!fam!eit gemibmet. 2)ic

alten ^Bauten be§ ^reml, bie ©egenftänbe qu§ bcm f)äu§nc^en

Seben ber Boten, bie irertl^tionen gtie(i)ifii)en §Qnbfcf)riften ber

S3ib(iotf)e! ber ruffifrfien ^otriard)en — fur^ alleS t)at ^f)xe. SBifj-

begierbe erregt. 2)ie geleierten Semer!ungen ®ft). ©jceßen^ mit

Segug ouf biefe ®en!mäler £)aben belöiefen, ba^ ©ie mit 3^ten

großen bi^tomatifctien ^enntniffen aud) nod) ebenfo grünbüd^e ard^äo"

logifc^e nerbinben. (Sine foltfjc 5{ufmer!fQm!eit bon ©eiten eine§

5Iu§Iänber§ für unfere Slttert^ümer ift mir boppelt lieb, al§ 9tufie

Wk al§> Wiiaxm , ber feine 2)Juf3eftunben ordjäologifdjen Unter«

furfjungen mibmet. Urlauben ©ie mir, (Sm. (Sjcerienj qI§ Er-

innerung an Sf)ren furjen Slufenttjalt in 9Jio§!ou unb bie ange-

nef)me Se!anntfd)aft, bie id) in ^^yxtn gu mod)en bie ©f)re gehabt

Ijabe, ein (Sjemplar ber „Scfdjreibung ber 2Ba£)( unb S^ron»

befteigung be§ Baten SUZid^ael f^eoboromitfd)" ongubietcn. ©ie

beerben auf, rt)enn and) menig !unftreid)en, bod^ um it)re§ 2(Iter§

lüiKen merfnjürbigen Slbbilbungen bicfelben (^tbrniht unb ©egen»

ftänbe erbüden, bie ©ie fo fe^r im i^remt intereffirten.

©ene^migen Sie 2C. :c. ^. W.. DbotenSfi.

Petersburg, ^uli 1859.

^d^ rt)ürbe fefjr unbanfbar fein, n)enn id) nod) allen 93e>'

rtjeifen bon ®üte, mit benen ©ie mid^ in 9J?o§!au überfdt)üttet

f)aben, bier 2Bod)en of;ne loid^tigc ©rünbe trotte berftreicf)cn (äffen,

bebor id) auf ben S3rief anthjortete, mit bem (£m. (Sjcefleuä mid)

beef)rt l^aben. ^6) bin nad) meiner 9tüdfcr)r bon einer fd)iberen

S?'ronff)eit befallen bjorben, einer SIrt bon ®id)t, bie mid) burd)

l^eftige r()eumatifd)e ©demer5cn feit faft einem 9JZonat an'S ^a\x^

gefeffett I)at, mit !(cinen Unterbrcd)ungen, bie burd) bie im 9iüd-

ftanb gebliebenen laufenbcn ®efd)äfte in 5lnfprud) genommen

bjurbcn. 9iod) l^cute bin id) aufscr ©tanbc, ju laufen, befinbc

mid) aber im ganzen beffer, fo hQ.'\s id) einem !!ßefel)le meiner

9^egierung ju ge^ord)en berfud)en trerbe, bie mic^ nad) öerlin
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Beruft. 58er5eif)en ©ie tiefe ©tn^elfieiten , mein Surft, aber fic

fmb Ttot^tüenbig, um mein ©(^treigen gu erÜären.

3c^ l^atte geljofft, ba^ id) burrf) biefe SSerjögerung meiner

Slntrtiort in ben «Stonb gefegt n^erben hjürbe, i^r bie SIntmort

Beizufügen, bie id) bon 93erlin extvavte auf bie Senbung an 8e.

SRajeftät ben 5?'önig, mit ber @ie fo gütig ftioren, micf) gu Beauf"

tragen, ^d) f}abe fie nod^ nirf)t erl^alten, oBer id) !ann md)t ab»

reifen, mein ^ring, Df)ne S^nen gu fagen, tvk angenel^m Berül^rt

idf) tion ber irürbigen unb gugleirf) üebenSmürbigen Slrt Bin, in ber

Sie bo§ 2lmt, meld)e§ ©ie leiten, unb bie |)auptftabt üertreten,

bie @ie Betnol^nen, inbem ©ie bem ^i^entben ein üornef)meg S3eifpiel

ber nationalen ®aftütf)feit geigen. Xa§ fierrlic^e 2öer!, ba§> ©ie

bie ©Ute f)atten, mir gu fd^enfen, mirb immer eine !oft&are 3^si^be

meiner 83iBIiotI)e! BleiBen unb ein ©egenftanb, an ben ficf) bie

(Erinnerung an einen ruffifd^en ßbelmann fnüpft, ber bie (Sr*

Ieud)tung be§ ®elef)rten fo )X)o'i)l mit ben (Sigenfci)aften §u üer"

einigen iüei^, bie ben grand-seigneur auszeichnen.

(SeneF)migen ©ie 2C. 2C. t). S3i§mard.

©. 256, 3- 1 ö. u. : fi(^ im 58orau§ fid)ern, inbem man
auf bie aJiittel Bebad^t ift, um if)nen (ben ©reigniffen) bie ©tirn

gu Bieten unb baüon 9?u^en gu §ief)cn.

©. 257
, 3. 6 ü. 0. : toeldie eigentf)ümlid)en (Eröffnungen

mir Defterreid) t)or menigen klagen f)at machen laffen.

©. 262, 3- 10 b. 0. : misere gdndrale = allgemeine (Sr»

Bärmlid^feit.

@. 266, 3. 15 ö. 0.: ©efa^r im Slnsug. S3eeiten ©ie fid).

S)er Dn!et öon 9)iori| Henning.

©. 271, 3- 9 ö. u. : show of power = ©djauftellung ber

Tladjt

©. 272, 3- 3 u. 16 b. u. : en vedette == auf Soften, in

^ampfBereitfdjaft.

©. 273, 3- 8 ö. u. : post festum= nad) bem e^eft, gu fpät,

bg(. Südimann, ®efl. SBorte ©. 351.

©, 274, 3- 9 ö. 0. : Status quo ante= 3uftanb bor bem Kriege.

©. 276, 3- 10 b. u. : eine ßJro^madjt mirb nici^t anerfannt,

fie gieBt fid) (felBft at§ fold^e) gu er!ennen.

©. 277, 3. 11 b. 0.: victa Catoni
f. gu ©. 174.

©. 282, 3- 15 b. 0.: @§ gieBt jcmanb, ber mc'^r (5Jeift

B)at als ^err bon SoüeQranb, baS> ift „jebermann".
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©. 284, S. 2 ö. u.: „Unb nad)^er, SD'Jaieftät?''

6. 288, 3. 7 t). u. : capitis deminutio == 9)?ad)tüerminberung.

(3. 289, 3. 11 Ü. u.: avilir puis ddmolir = erft fc^mäd)en,

bann üernidjten.

©. 314, 3. 16 ö. 0.: anobt)n= fc^meräto§, bebeutung§to2.

@. 324, 3. 5 t). 0. : entfd)tieBungen ab irato= entfdjliefeungett

unter ©inlrirfung be§ 3Drn§.

©. 326, 3. 11 t). u.: Status= Stellung.

©. 331, 3. 10 t). u. : Mauvais coucheur= einer, mit beut

nid)t gut ^rfc^en effen ift.

@. 337, 3. 7 t). u. (S3b. II, @. 135, 3. 5 ti. o, 3- 6 ü. u.):

modus vivendi= 2Beg, miteinanber an^ntommcn.

©. 338, 3. 3 ö. U. : pactum de contrahendo ^= ein SSertrag

über !ünftige SSereinbarungen.

(3. 339, 3. 5 t). u. : ä courte dchdance= auf !ur5e <B\ä)t

(3. 347, 3. 6 b. u. : spiritus rector= Ieitenber ©eift.

@. 349, 3. 11 Ö. 0.: splenetic and rash = launifd) unb

aufbroufenb. '3. 13 ö. u.: „SBir lt)erben Europa burd) unfere

Unbantbar!eit in ©rftaunen je^en."

S3anb IL

(3. 6, 3. 10 t). u. : la critique est aisde= bie ^riti! ift leicht.

@. 13, 3. 13 ti. 0.: petite rectification des fronti^res =
«eine Berichtigung ber ©renjen.

3. 41, 3. 4 Ö. 0. : conditio sine qua non= uuerläpdje S3e-

bingung.

3. 48, 3. 6 ö. u. (3. 89, 3. 7 b. 0.): Vae victis!=
SBelie ben «efiegten ! (5tu§ruf bc§ fiegreid)en 33rennu§ ber Lanier

tiad) 2iöiu§ V 48, ögt. 33 üd) mann, ©eflügette SSorte @. 454.)

©. 54, 3. 7 ü. u. : obiter= Dbenl)in.

(3. 55, 3. 11 ö. u. : entente cordiale = !)eräüd^e§ Sinöer-

ftänbnii ögt. «üdjmann, ®efl. SBorte 3. 497.

(3. 56, 3. 9 b. u.: black-mail= 9läuberfotb, Söfcgetb.

(3. 63, 3. Iff. b. 0.: Db'§ ebler im ÖJemüfE), bie ^feil'

unb (3d)Ieubern
|

®e§ mütl)enben eieirf)ice§ erbutbcn, ober
|

©id)

tnaffnenb gegen eine ©ee bon '':p(agen,
|

5)urd) Söiberftanb fie enben.

eitat au§ 3l)a!efpearc, Apandet III 1.

(3. 69, 3. 2 b. 0. (3. 160, 3. 1 b 0.): status quo =
gcgenmärtiger 3uftanb. 3- 6. b. u.: rebus sie stantibus -- unter

ben obmottcnben 33erl)ättni[fcn (f. gu I 162).
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S. 70, 3- 22 ü. 0.: In verbis simus faciles^=3n öe« SBorten

lofet uns gcföllig fein.

(5. 77, 3- 5 0. 0.: publici juris= öffentüd^cn 9te(i)t§, all-

gemein be!annt.

©. 81, 3- l'^ff- ö. D.: une excellente chose= eine ouSge*

äeid^netc ®Qrf)e, opportune = günftig, k un moment donnd= in

einem gegebenen Stugenblide.

®. 83, 3. 7 ü. D. (Ogt ©. 169, 3. 4 ü. 0.): gesta Dei

per Francos --= Staaten ®otte§ burcf) bie ^anb ber granjofen, Site!

eines S5>er!c§ öon 33ongar§ über bie S^reuj^üge.

@. 84, 3. 10 ü. D. (©.89, 3. 15 t). 0.): La Prusse cane=
v|Sreu^en jieljt fid) feig gurüti (eigent(i(f) : trie eine ©nte unter»

taud)en).

(S. 90, 3- 1^ ö- 0-- niutatis mutandis= mit ben erforber*

liefen Slbänbcrungen.

(S. 93, 3- 2 ü. 0. : anticipando= burd^ ^ortt^egnal^me.

(B. 95, 3- 6 ü. u. : ipsissima verba regis= eigenfte SSorte

be§ tönigS.

(S. 100, 3- "^ Ö. U. : le moment d'intervenir est peut-etre

venu= ber Slugenbüd gur @inmifrf)ung ift üietleicf)t gefommen.

©. 101, 3- 2 ü. u.: mitiger etc. = bie gorberungen beS

©iegerS lf)erabmiubern, bie 58itter!eit ber ®efüf)Ie milbern, meldte

ben S3efiegten §u ^obeu brücken muffen. 3- 17 0. 0.: levees en

masse= (SrJ)ebuugen in 2}?affe.

®. 105, 3. 13 ö. u. : „S<^ fonn jebod) öor ben l^eiligen

^etruS im ^immel nic^t treten, oljne irgenb etmoS in Europa

geleitet ^u ^ahcn." 3- 9 ü. u. : pompous^t)od)trabenb. 3. 4

ü. u. : „Slvenn id) mid) §urüdäief)e, n)in id) uid)t üerlöfd^en mie

eine blafenbe 2ampe, fonbern id) tuill untcrgef)en n)ie ein ©tern."

<B. 107, 3. 8 ü. D. : Polskaja mat= pülnifd)e 93Zutter.

©. 108, 3. 13 ü. D.: „(Sr fpiegelt fid) in feinem Jintenfa^."

3. 11 ü. u. : dcrivez= @d)reiben ©ie.

©. 118, 3. 15 ü. u. (ögl ©. 125, 3. 1 t). U.): argumentum

ad hominen=:ein ouf bie menfd)Ud)en ©mpfinbungen bered^neter

®runb.

<B. 120, 3. 4 ü. 0.: pater familias^ gamiüenöoter.

©, 126, 3. 12 ü. u. : de'saveu=^SDZipiüigung.

©. 127, 3- 2 ü. D.: gouvemement absolu tempere par

le regicide == eine burd) ben S^ünigSmorb befc^rän!te, unumf(^rän!te

9?egicrung.

®. 132, 3. 7 ü. 0.: summus episcopus= I)öd)[ter S3ifd^of.
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@. 138, 3. 6 ff. ü. 0.: Xem dürften ^öigmorcf.

33crrin, 26. September 1873.

S^r n)or)(genetgtefter Söetter

S3ictor (Smanuel.

(5)ie ajJitnlieber be§ ^öd)ften itarienifrf)en Drben§, ber f)txl

Slnnun^iata, f)ei|en „5ßettern" be§ ^önigg.)

@. 147, Q. 15 ö. 0.: in nuce= in einer 9ZuB, b. i. !ur5

§ufammengebrängt. 3- 3 ö. u. : 6te-toi que je m'y mette= ^acf
bicf)fort, bomitic^mid^l^inftenc, t)g(. 33 ü ermann, ßiefr.2Borte@.44.

@. 149, Q. 1 ö. u. : tabula rasa= a&geit)ifd)te ©djreibtafet

(reiner Xi]ä)), ögL Süd) mann, ©efT. SBorte ©. 335.

©. 150, 3- 14 ö. u. : parti pris= 5ßoreingcnommenf)eit.

@. 154, 3- 11 u.U.: Salus publica suprema lex = ba§ ÖJe^»

meinrt}of)( (fei) ba^ oberfte @efe^.

©. 165, 3- 6 ö. 0. : Oratores Caesareae Majestatis = (Sic

fanbte ber foiferlidjen 9J?a|eftät.

(S. 168, 3. 7
f. ö. 0.: 2)iefer 9}?enfc^ l^at mir öiet S3öfe§

getl^an, üiel me^r fogar, qIS §err ö. SiSmard tüei^ unb ben!t.

<B. 169, 3- 14 ü. u. : fiche de consolation= (Sntfdjäbigung.

@. 172, 3. 2 ü. u.: Quos ego! = Söart, id) lüill eud)!

©itat au§ Virgilii Aen. I 135.

S. 173, 3- 7 ü. 0. : mie einen Sebienten, ber nid)t fd)nell

genug ouffpringt, irenn man i^m geringelt l^ot. 3. 4 0. u. : Roma
locuta est,

f. 5. 33b. I 67.

<B. 174, 3- 7 b. 0. : en mission extraordinaire= in au^er==

orbentIid)er ©enbung. 3. 10 ö. u. : ^e^t ift ber j^riebe gefiebert.

©. 175, 3. 5 ö. 0.: @ortfc^a!on3 befd)üt^t (^ran!reic^.

@. 176, 3- 8 ö. 0.: tolerari posse= gebuIbet lüerben fönnen.

©. 178, 3- 14 Ö. 0.: sans nous dire gare= oI^ne un§ ^Vi'

gurufen: aufgepaßt!

@. 180, 3. 10 ü. u.: ad nutum= auf ben SSinl

<3. 184, 3« 11 ö. 0.: in suspenso= in ber ©d)rt)ebe.

@. 188, 3. 2 ü. 0. : 5öenn bieg gefd)ie[)t, luerben bie (Sfaöen
in bie ©nge getrieben, b. f). gejlDungen, fid) gu erflären.

@. 194, 3- 5 ö. u. : l'exc^s du mal en devient le rem^de= bo§ Ueberma^ be§ Uebe(§ mirb gum |)eitmittct beffelben.

(3. 201, 3- 11 ö. u. : promiscue ^-^ öermifdjt.

©. 215, 3. 10 ü. 0.: trop plein= UebermaB.

<B. 218, 3- 8 ü. 0.: Votre amidd est trop platonique= ;5l^re

5reunbfd)Qft ift ju |3latonifcl^ (b. f). nidjt jur %l)at bereit).

ftoE)I, a'eflTOcifer. 14
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©. 219, S- 7 ö. u.: Sd) l^ätte WoX)l ben ^rieg gciroUt,

ober 5ran!reic^ tjat anbere Slbfic^ten.

©. 220—224 : S3rieftüerf)fel gmifcfien 35i§mord imb @d)uiüatoit)

:

SSerlin, ben 15. gebruor 1877.

Sieber ÖJraf,

td^ banfe Sonett für bte freimblic^en SBorte, bie Sie bie ®üte

l^atten mir ju fc^reiBen, unb bin berrt ®rofen 9}iünfter gu Xan!

t)erpflicf)tet, bo^ er bei biefer ß)e(egenf)eit jo rid)tig bie ©efü'fjte

ausgelegt !^at, bie feit unfrer erften 33efanntfd)aft ätt)ifd)en un§

ein Söanb gebilbet t)aben, h)etc^e§ bie ^oIitifd)en ^öejiel^ungen über*

bauern tt)irb, bie un§ l^eute öerbinbert. Unter ben @d)meräen, bie

mir ba§i amtlidjc Seben Ijinterlaffen lt)irb, tüirb ber Qug ber

Erinnerung an meine SSejielfiuugen §u i^^nen !)eröDrgef)enbe, einer

ber füf)Ibarften fein.

SSie ficE) aud^ immer bie poIitifd)e ^ut'unft unfercr beiben

Sönber geftatten mog, fo lt)irb mir ber Slnt^eil, ben ict) an ber

9?ergongen^eit genponnen f)obe, bie ©enugt^^uung laffen, ha'^ ic^

in 33e§ug ouf bie 9f^ot]^menbig!eit i!E)re§ S3unbe§ jeber§eit mit bem

liebenSmürbigften ^^xex Sanößleute in (Sinüang getüefen bin. @o

lange itf) am S^iuber bleibe, irerbe iä) ben Ueberlieferungen treu

fein, bie mic^ feit 25 3^^^^" geleitet I^aben unb bereu ®runb«=

fö|e gufammenfallen mit ben in ;3'^rem ^Briefe enttüidelten ©e^»

bauten über bie jDienfte, bie 9?uBIönb unb SDeutfd)faub \iä) leifteu

!önneu unb firf) gegenfeitig feit mel^r al§ einem ^al^r^unbert

geteiftet f)aben, ofiue ha'^ bie ©onberintereffeu be§ einen ober be§

anbern barunter gelitten Ratten. S)iefe Ueberjeugung Ijat midt) Qt"

leitet im Sa'^re 1848, im i^al^re 54, im ^afire 63, tüie in ber gegen-»

Upärttgen Sage, unb e§ ift mir gelungen, bafür bie 93ccinung ber

großen StJiel^rr^eit meiner Sonbgleute §u geiüinnen. ®iefe§ Söert lüirb

k)ieIIeidE)t leidster gu gerftören fein, al§ e§ gu fd)affen Wav, befonber§

in bem j^oHe, ba^ meine 9ladE)foIger nid)t mit berfelben 33e*

lE)arrtid)!eit luie \<i) bie Ueberlieferungen :pflegen füllten, bereu

^enntni^ if)ucn abgelten lüirb, unb üielleidjt nid)t mit bem S5er«=

2id)t auf Sigentiebc, bereu man bebarf, um ben ©djein bem

SBefen ber ^Dinge, bie @mpfiubtid)!eiteu ben grof3cn mouardf)ifd)en

;3;ntereffen unterjuorbnen. (Sin atter ^^ra!ti!u§ meiucg <Sd)Iag§
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läBt firf) nid)t leidet burclj blinbcn Särm au§ bem ©eleife Bringen,

unb im ^ntcreffe meines ^"^errn unb meines 2anbe§ lüei^ irf) bie

SSerbrieBnd)!eiten gu bergeffen, bie mir n)äf)renb ber beiben legten

^alire üon eurer (ruffif(f)er) ©eite nidjt erfpart geblieben finb ; id)

fü^re nidjt ^-8ud) über bie „Siebekien", bie mein el)emaliger greunb

unb Söormunb öon ''Petersburg unb mein junger greunb in ^ariS

bort unterl^alten, aber \va§> bie bängter betrifft, bie mir folgen

tüerben, fo luirb eS üielleid)t Ieid)ter fein, if)r ^oIitifd)eS Urtf)eit

irre gu leiten, tnenn man ifjnen, h)ie man e§ feit brei ^ofiren

getl^on I)at, bie 2eid)tig!eit burdjbüden löBt, mit ber mon bei

eud) eine Soolition auf ber 53afiS ber Ü^eüand^e fdjoffen !önnte.

SDie ^altblütig!eit, mit ber id) bie SDZögIid)!eit in'§ 5(uge faffe,

njerbe id) meinem 9iad)fo(ger nid)t Ijinterlaffen fönnen. SBaS bie

jBrof)ungen offigiöfer Leitungen, iDoS bie ^arifer @(^meid)eleien

in 5-cuiIIeton§ unb ©riefen an |DoIitifd)e S)omen anbelangt, fo lüirb

e§ nid)t aügufdjmer fein, eiueS SageS einen beutfc^en SOJinifter,

ben ber ®eban!e ber ^fotirung fd)redt, in eine falfd)e 9fiid)tung

p brängen, unb um fie (bie ^foürung) 5U öermeiben, toirb er un^

gefc^idte ^erbinblidjfciten eiugel^en, bie nad)trägtid) fd)rt)er 5U löfen

finb. ^n deinem galle tüerbe id) ba^ fein; benn fobalb a(S id^

fo gut als moglid) ben gorberungen beS 9teid)Stag§ genügt traben

rtjerbe, ber ben 22. eröffnet tuerben unb nur iuenige SBodjen

bauern lt)irb, trerbe id) mid) in'S 23ab begeben, um nid)t ipicber

gu ben (5Jefd)äften gurüdäutc'^ren. ^d) ^aW baS Beuö^iB ber

mebi§inifd)en 3^acultät, ha'\i id) „imtauglid)" bin ; „untaugüd)" ift

ber amtlidje 2(uSbrud für bie ^wlöffigteit ber (Sntlaffung ; er fagt

unter biefen Umftänben nur bie traurige 2Bal^rf)eit. ^ä) madje

mir nid)ts mef)r barauS.

SSor biefem 3eitpun!t trerbe id) auf baS le^te 5Rätf)fcI eurer

(ber ruffifdjen) ^oliti! gu antworten Traben ; id) bin uid)t gefd)idt,

tRätI)fet 5U löfen, id) bebarf ber Slufffärung in Setreff cineS Qt"

{jeimcn ©ebautenS, bcn id), rt)ie eS fd)eiut, in ber !öergangcnf)eit

fa(fd) ausgelegt I)obe. ®rl)a[te id) ipcber 2öin! nod) Söeifnng, fo

!ann id) bie fd)ma(e Sinie glüifc^en bem SSorirnrf, bcn Surfen ju

unterftü^en, inbem id) üon grieben rebe, unb beut i8erbad)t,

t)errät!^erifd)er 2Bcife gum J^riege ju brängen, nic^t finbcn. !^d)

bin foeben burd) baS Seuer biefer entgegengefe^ten 3(nt(agen

14*
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!E)mburcf)gcgQngen unb lE)abe !eine £uft, mid^ il^m öon neuem au§^

^ufci^en ol^nc Sotfen unb of)ne £eurf)tt^rm, ber mir ben ^a'\tn

anjeigte, ju bem il^r münfdjt un§ gelangen ju fef)en.

ü. S3i§marcf.

Sonbon, ben 25. Februar 1877.

2Jletn lieber Surft,

gd) bin auf's Sieffte burc^ ^^vm \o gütigen 33rief gerül^rt

hjorben — nur fül^Ie id) rt)at)re ©ertiiffenSbiffe, nienn id) an bie

Tlü^c benfe^ bie @ie firf) gegeben l^aben, i{)n gu fdjreiben unb an

bie foftbare ^eit (n)enn e§ bie S'^rige ift), bie er @ie gefoftet "ijat.

tiefer Sßrief n)irb eine ber beften (Erinnerungen an meine

pofitif(f)e Saufbal^n fein, unb irf) merbe if)n meinem (Sof)ne

öermad)en.

©eit einem Solare fern öon ^Berlin unb Petersburg, '^atte

fi(^ ber Biü^ifc^ meiner bemä(f)tigt.

3rf) bacf)te, baB ba§, ma§ ejiftirt fiatte, öietleidt)t nitf)t mel^r

ejiftirte. @ie geben mir ben 93en?ei§ be§ (S5egent!E)ei(§. ^ä) freue

mi(f) barüber al§ guter 9tuffe unb öon gangem bergen.

SSenn irf) nid)t in S^nen, lieber gürft, ben SlJlann mieber='

gefunben f)ötte, ber niemals, meber in ber ^oüti! norf) in feinem

SBoIjImoHen für feine j^reunbe fid^ önbert, fo mürbe ic^ bieSmat

meine ruffifcf)en Rapiere üertauft Ijaben, mie ©ie üor 3 ^afiren

Üjun mollten, mei( ©ie eine gu ^o^t 9}^einung öon mir Ijatten.

3d) Ijabe einige ©teilen ^^xcS^ Briefes abgefcfjrieben unb

meinem ^aifer gefd)idt. ^c^ mei^, bo^ eS if)m SSergnügen madien

mirb, fie ju tefen. i^cbeSmaf, menn er fid) mit ;3^ncn in

birecter 58erü^rung befunben {)at, ift etmaS ®ute§ unb Scüt^üd^c^

barauS Ijcröorgegangen ; lieft er, moS ©ie jemanbem fd)reiben,

ben ©ie mit bem Sitcl eines greunbeS beefiren, fo ift eS für bm
^aifcr, als menn er in birecten Seäie'fiungen (mit ^l^nen) märe.

Sd) braudje nid)t (jin^ufügen, ba'^ id) allcS meggcfaffen l-)C[hc^

maS ©ortfdjafom betraf, benn id) betrad)tete ^Ijxc auf il)n be-

5ügüd)en 5lnfpichmgen als einen 33cmeiS ^'i}vc^ SSertraucnS in

meine 5ßerfd)miegenl^eit. &an^ fd)ted)t unterrid)tet, mie id) bin

(unb baS ouS guten ©rünbcn), über baS, maS mon in Peters-

burg min, crfdjienen mir Jßertagung unb Slbrüftung maf)rfd;einlid).
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^er i^tiebe mit «Serbien unb 9Jiontenegro trirb je^t ge^

fd^Ioffcn rtJerben, fagt man. ®er ©roBüejier l)at Briefe an ^^ecajeS

unb Serbt) geriditet, um il^nen ju erüären, bajj ber Sultan üer"

fprtd)t, freihJillig alle öon ber Sonfereng geforberten ^Reformen

au§5ufüf)ren. ßuropa tüirb un§ bitten, ber 2;ür!ei 3cit ju ge-

träl^ren. SBäre bic§ für un§ ber günftige ^(ugenblid, ben ^rieg

gu erüären unb un§ noc^ meljr bie ®efüf)(e (SuropaS gu ent=

frembcn?

Sefonbere ©efd^öfte forbern gebieterifd^ meine Stnnjefenfieit

in 9?uBlanb; id) beabft(i)tige, um einen furgen Urlaub ju bitten,

fobolb at§ eine 6ntfd)eibung hei ung gefaxt fein tüirb in einem

ober bem anbern ©inne. ^d) Tjoffe, mein lieber Surft, bo^ Sie

mir ertauben npcrben, Sie bei meiner 2)urc^rcife burdj Serün gu

fe'^en — itfj rerf)ne ungefieuer barauf.

SSergei^en ©ie bie Sänge bicfeS S3riefeg bamit, ba^ Sie

nid^t ein einziges SSort barauf gu antworten f)oben.

(ämpfangen (Sie norf) einmal, lieber gürft, meinen fiei^en

2)an! für ^f)XQ ©üte unb für ^^xcn S3rief, be^üglic^ beffen irf)

nur einen einzigen (äinmurf erf)ebe, nömlid^ tuegen ber 5trt, mie

<Sie ung(üdlict)erttjeife über Qljre ®efunbf)eit fpred)en. — ®ott

tvixb biefelbe Mftigen, rt)ie @r alleS erljölt, n)a§ 9JiiHionen öon

2Hcnfdien unb ber (Sr^attung großer unb rtjic^tiger S"tereffen

nü^tirf) ift.

©eien (Sie öerfidiert, lieber Surft, bo^ (Sie immer in mir

nod^ mel)r at§ einen S3en)unberer finben tt^erben, bereu 3^^^ 9^o&

genug ift o!E)ne mid), furg gefagt: einen 9)Zann, ber S^nen aufrid^tig

anljänglid) unb öon gansem ^er^en ergeben ift. ©c^umalom.

'S. 224, 3- 7 Ö. U. : vous avez le cauchemar des coalitions

= ^ie 5urd)t üor Koalitionen üerurfac^t ^^ncn Slipbrüden. 3- 6

t). 0.: ndcessairement= notI)menbigern)eife.

(S. 226, 3. 11/12 ö. ü. : Vous oublierez etc.= Sie merben

toergeffen, tt)a§ ©ie nid)t lefen burften.

(S. 228, 3. 3 ö. 0.: l'empereur est fort irritt$= ^er ^aifer

ift fel^r gereift. 3. 4 0. 0.: Eh, le mien donc= ©ertiifi, ber meinige!

3. 5 ü. 0. : Gortschakoff est un animal . . . il n'a aucune influence

= ®ortfc^a!ofti ift ein S3ie^ (bummer J^ert) ... er l^at !eincn

©influfe.
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@. 229, 3- 6- ö. u. : circulus vitiosus= fe!)Ier]^after @c!^(u§.

@. 247, 3- 13 ö. u. : force majeure= bte jtüingenbe ©etüatt.

@. 249, 3 1 ö. u. : ultra posse nemo obligatur ^= Ueber

fein können l^inauä ift niemonb üerpflid)tet , bgt. S3üd^mann,
©efl. SBorte 428.

@. 250, 3- 12 ö. 0.: toujours en vedette = immer auf

bem Soften!

©. 252, 3- 10 U- 7 ü. u. : casus foederis = S3ünbni§fatf.

@. 263, 3. 9 ü. u.: casus belli= ^rieg§faa. 3. 3 ö. u.:

ä ramiable= auf gütltcf)e SSeife.

©. 264, 3- 13 ü. 0.: plectunturAchivi= muffen bte Sld^äer

{ha§> SSoÜj bü^en, (Sitat aug Horatii Epist. I, 2, 4.

(3. 267, 3- 9 ö. u. : injuria temporum = Unbill ber 3citen.

3- 5 ü. u. : untoward events= unern^artete ©reigniffe.

S. 269, 3- 11 ö. 0.: rudis indigestaque moles^ eine rof)e,

tiermorrene SD'iaffe, Sitat au§ Ovidii Metamorph. I 7.

(S. 270, 3- 2 ü. 0. : placet= bie 3ufl^iiTi"^wng.

@. 288, 3- 2 ö. 0. : Pas trop mal ä la veille d'une bataille

= 3lid)t gu übel om Jßorabenbe einer (Sd)(arf)t. 3- 8 ö. u.

:

noblesse oblige^Slbel legt Jßerpflid^tungen ouf.

@. 289, 3- 10 ö. u. : vis majore eine f)öf)ere 9}Ja(i)t.

@. 291, 3- 3 t). 0.: II dtait de relation süre= man fonnte

fid^ auf if)n öerlaffen.

@. 309, 3- 3, 2 ö. U. : Get you home
,
you fragments

= 3;ront eucf) f)eim, il^r ^ad, ßitat au§ (Sl^ofefpeare,

©oriolan III 3.

-<S>-
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3arS!oe-@eIo, ben 3./15. STuguft 1879.

Sieber D{)eim unb greunb,

@§ liegt mir am ^er^en, ®ir noc^ fc^riftlic^ für ©einen

gütigen »rief tjom 27. SuU gu banten, eSenfo Slugufta, für bie

©enbung, (SurerfeitS an Beibe, ber entäücfenben ©enfmünje gur

Erinnerung an Eure golbene ^ocfiseit, ber bei5un)D!)nen mir

leiber bie Umftänbe nidjt erlaubt r)aben, n)ie icf) mir ein j^eft

borau§ mad)te.

^ä) bin glücfüd) gcrt^efen ju erfahren, baB ®u aUt ©troposen

ber geiern gut ertragen ^aft, imb Ijoffe, ba'^ bie ^afteiner ^ur

©ir neue ^röfte gegeben l)at, um ben (Strapa5en ber militairifd)en

SD^ufterungen bie ©tirn ju bieten, bie ©u in ^tuSftdit t)aft.

©er Sob meines glügerabjutanten ©enerat öon ^Reutern,

metdjer bie (£f)re Iiatte, in ben le^jten Satiren ©einer ^erfon attac^irt

ju fein unb für ben ©u fo biel 65ütc f)attcft, mirb ©ir fic^er

Stummer bereitet Ijaben mie mir. ^ä) ttJerbe für it)n einen

erfa^mann ju finbcn furfjen, ber ©ir paffen fönnte, unb nic^t tier-

fetjten, üor^er ©eine 3uftimmung einju^olen, fo batb al§ idj eine

S(Qal)i getroffen l)ahc. ©rmut^igt burrf) bie Sreunbfdiaft, luelc^e

©u nid)t aufgel^ört f)aft mir ju bejeugen, ertaube mir, ©ir in

aUet greimüt^igtcit öon einer r^cifeln ^rngetcgenljeit ju fprcc^cn,
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bie mic^ unauffjörlid) tefd^äftigt. ©g Ijonbelt fid) um bie Haltung

ber tierfd)iebcncn bcutfd)en bipIomatifd)en 5lgenten in ber Surfet,

bie feit einiger 3^'^: fid) unglüdüc^crrtieife feinblid) gegen 9tu§'

lanb geigt, lunS in boUftänbigem SBiberfprud) mit hen lieber^

lieferungen ber freunbfd)aftlid)en S3e5ier)ungen [tet)t, bie feit me^r

als einem ^al^rfjunbert bie ^^otiti! unferer beiben ^Regierungen

geleitet Tjoben unb bie burdjauS im @in!(ange maren mit i^ren

gemeinfd^aftüd)cn ^ntcreffen. 2)iefe Ueberjeugung l)at fidj bei

mir nid)t getuanbelt, imb id) fiolte fie aud) ungefd)mä(ert feft, ha

id) mir fd)meid)fe, ba^ e§ aud) bie Xeinige ift. Stber bie SSelt

urt!E)ei(t nad) bcn Jfiatfadjen. 2öie foH id) mir nun biefe |)altung

ber beutfd)en 5(gentcn cr!(ären, bie un§ meljr unb mef^r feinblit^

tüirb, im Orient, rt)o, nad) bem 3tu§fprud^e be§ dürften 33igmard

felbft, 2!eutfd)(anb fein eigenes ^"teJ^effe tüa'^rgunetjmen l^at,

njäf)renb rt)ir bort fef)r ernfte S^tereffen ^aben. 2Bir l^aben

foeben einen ruhmreichen ^rieg beenbigt, ber feine Eroberungen

äum Stv^dc l^atte, fonbern einzig unb aHein bie SSerbefferung beS

(3d)idfa(S ber ß^riften in ber S^ürfei. SBir f)aben e§ foeben be^

miefen, inbem mir bie ^rotiingen räumten, bie mir nac^ bem Kriege

befe^t r)otten, aber mir beftef)en barouf, ba"^ bie um ben ^reiS

unfereS SluteS unb unfereS ©elbeS erlangten (Srgebniffe nic^t

tobte 93uc^ftaben bleiben.

@S l^anbett fid^ um meiter nid)t§, als bie SSereinbarungen

beS ^Berliner gongreffeS gur 2IuSfüf)rung gu bringen; aber baS

mu^ mit ©emiffen^aftigfeit getf)an merben. 9lun aber erl^eben

bie Xürfen, unterftü^t üon il;ren greunben, bcn ©ngfänbern unb

bin Defterreid)ern, bie ingmift^en in ben tion if)nen im {^rieben be=

festen türfifdjen ^roüingen feften gu§ foffen, um fie niemotS

if)rem redjtmä^igen |)errn gurüdgugeben, unaufr^örüd) ©d)mierig='

feiten über (Sinjel^eiten, bie ebenfo für bie Bulgaren mie für bie

tapferen SD^ontenegriner üon ber gröBten Söid^tigfeit finb. —
ßbenfo tf)un bie 9tumönen Bulgarien gegenüber.

Xie 9)?ef)r!^eit ber europöifd)en ©ommiffare mu^ fie ent=

fd^eiben. diejenigen öon granfreid) unb Italien öerbinben fiä)

faft in allen fragen mit ben unferigen, mäf)renb biejenigen üon

Xeutfc^fanb bie ^arolc empfangen ju f)aben fd)eincn, immer bie

SDJeinung ber Defterreid)er gu unterftü^en, bie unS ftjftematifd^
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feinbUcf) ift, unb ha^ in 5i-"a9cn, tuelc^e ^cutfdjtanb in feiner

|)infi(i)t intercjfircn, aber für un§ fe^r n)irf)tig finb.

JBerjeifie mir, mein lieöer Dl^eim, bie greimütr^igfeit meiner

anf S^ntiarf)en gegrünbeten 9{u§fprarf)C, aber icf) Ijaitc e§ für

meine ^flicijt, Sl^eine 2(ufmerffom!eit auf bie traurigen ^o^Qen 5U

Ien!en, bie haS> in unferen freunbnacf)barlid)en Sejiefiungen fjerbei«"

füf^ren fönnte, menn unfere beiben Stationen einanbcr reijen, tüxe

bie treffe ber beiben Sauber e§ gu tl)un beginnt. — ^d) fe^e

barin bie 5lrbeit unferer gemeinfamen {}einbe, berfelben, melcfje

ben S3uub ber brei ^oifer nid)t üerbaucn tonnten. ®u erinnerft

2:id), ha\i tüxx mef)r al§ einmal mit 3}ir barüber gefpro(i)en

I)aben, unb Wie glücf(ic^ irf) mar, mirf) §u überjeugen, baf? unfere

Hebergeugungen borüber bie g(eicf)en maren. ^d} üerftef)c 0011="

fommen, ha'^ ^u barauf ^ältft, ^eine guten Sejiefiungen mit

Defterreid) oufred)t gu erf)oIten, aber id) üerfte'fie nid)t, me(d)e§

Qntereffe ^eutfd)fanb l^aben !önnte, baS: 9tu§(anb§ ^u opfern. —
;gft e§ einc§ mir!(id)eu Staatsmannes mürbig, eine perfönlidie

Sßerftimmung in bie 3Bagfd)a(e gu merfen, menn c§ fid) um ba^

igntereffe jmeier großer (Staaten !^anbclt, bie gefdjaffen finb, mit

einanber in gutem (5intiernef)men §u leben, unb üon benen ber

eine bem anbern im Solare 1870 einen ^ienft geleiftet Tjat, ben

SDu nadj deinen eigenen SSorten niemals tiergeffen gu mollen er^

Körteft. ^ä) mürbe mir nid)t erlaubt l^aben, ^id) baran ju er^-

innern, ober bie Umftänbe merben gu ernft, a(» ba^ id) ^ir bie

93efürd)tungen t)er^ef)ten fönnte, bie mid) befd)äftigen, unb beren

j^ofgen unf)ei(t)otI für unfere beiben Sauber merben tonnten.

©Ott fd^ü^e uns baüor unb berat^e ®id^ ! Xie ©efuubfjeit meiner

grau Tjat unS ernfte 33eforgniffe bie ganje lehte ^eit über üer-

urfad)t. ©Ott gebe, ba'<^ bie Suft ber §eimat{) i^r 33effcrung

t)crfd)affen fönne.

3ürne mir nid)t, mein lieber Dljcim , megen beS ^ntjaltS

biefcS ^Briefes unb glaube an bie ©efütjic uumanbelbarer 'än^

I)ängtid)feit unb aufrid)tiger Siebe

2)eineS

gang ergebenen

Dicffen unb ^reunbeS

3üejanber.
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©eite 171 ff.

Sonbon, ben 3. gebruor 1877.

SJiein gürft,

@g liegt mir baron, ^Ijnen meinen lebl^often unb aufrichtigen

^ont für bie ^eugniffe ^fjxcS^ gütigen unb rt)o!^(tt3oßenben ®e-

benfen§ QU§5ubrüdEen, bie ber ©raf üon SRünfter mir bei mel)r

at§ einer ©etegenl^eit übermittelt fjat.

®§ liegt mir anäj baron, @ie ber 9?u|tofig!eit ber Sin*

ftrengungen ju öerfic^ern, bie t)erfu(f)t UJerben !önnten, um micE)

ton Uebergeugungen lD§5urei§en, bie gu feft in mir begrünbet

finb, a{§> ha'i^ fie jemal§ erfifjüttert nierben fönnten.

^ä) ^abe ju allen Reiten gebadet, ba^ ba^^ enge Sünbnife

unferer beiben 9teicE)e ein \o großes „Duantum" öon Prüften

bitbete, ba^ feine anbere S[Racf)t, eingefn ober tierbünbet, mit Slu^»-

fuf)t auf ©rfolg gegen biefe ^aä)t !ömpfen !önnte, bie fo ba^

übrige ©uro^a in Srfiacf) Italien mirb.

2{(§ bie erften ©runblagen be§ SreibunbeS im ^a^re 1872

gu S5erlin gelegt mürben, f)abc id) für meinen X^til in bem ©ritten

nur einen jungen 3^eig gefeljen, ber auf ben ftar!en unb fcften

©tamm unferer alten greuubfcEjaft gepfropft lüurbe; bajj biefer

neue 3^oeig gebeif)t — rtjiH i(f) niäjt in 3(brebe ftellen, aber er

möge nur nid)t ju feinem 5Ru^en ben «Saft be§ 33aume§ auffougen.

Sd) beule furj gefogt, ba^ ber ^auptämecf unfere§ 33unbe§

3U gtüeien mu^ beftel^en:

Xarin, ba'^ 9iu^lanb niemotS ben S3unb gegen 3)eutf(^tonb

erlaubt nod^ leibet, luenn biefeS im Söefteu engagirt fein foUte,

unb ba^ jDeutfd)Ianb un§ bie ©egenteiftung im Orient gemalert.

SBenn ßuropa öon biefer 3:^atfad)e überzeugt märe, fo

mürben fe!f)r üiele SSermidelungen ber 3"fw"ft öermieben merben!

SBcil bie§, mein lieber gürft, meine Ueberjeugungen öon

SInfang an finb, fo I^abe id^ nie aufgel^ört, bie geringe (^eftigfeit

gu betlagen, bie baS^ ßinöcrnef^men ber brei SOJöd^te in ber gegen-

märtigen ^ifis gezeigt F)at. Unfcre @inig!eit l^at [id) meber in

SBirKidjfeit nod) felbft bem ©d)cine nad^ offenbart.

2Benn (Sngtanb baran geglaubt I)ätte, fo mürbe cS eine

feftere ^oliti? ber 3;üTfei gegenüber befolgt Ijaben.
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SBenn bie Pforte ha\ion überzeugt gemcfen tüäre, fo I)ätte

fie nidjt auf it)rer fjartnädigteit unb il)rem SBiberftanbe beftanben.

<Bd){k^üd), tüenn bic brei gteid)e, tüelrfje biefen S3unb bilben,

nirf)t fetbft 5U trieber^otten 9)?alcn baran geatüeifclt ptten, tuürbe

alleg fcf)on üor langer 3eit georbnet irorben fein.

entfd)utbigen ©ie mid), mein lieber gürft, Wegen biefe§ f(einen

@(auben§be!enntniffe§, beffen (Sie !eine§rt)eg§ bebürfen. Dhtvo^t

©ie !ein !otr)otifd)er ^rieftcr finb, fo füf)te id) bod) bic 9tot^-

n)enbig!eit, Sf)nen ^u beidjtcn.

©ene^migen @ie, mein lieber Surft, bie aufrid)tige §ut-

biqung meiner etirfurd^täüoden (Srgebenf)eit.
^ '^ Sd)unjaIon3.

Seite 173 ff.

SBerün, bcn 15. j^ebruar 1877.

Sieber ©raf,

^dj bante Seinen für bie gütigen SBorte, bie Sie fo liebenä-

h)ürbig rtjoren mir gu fd)reiben, unb ic^ ireifs e§ bem ©rafen

SD^iinfter ^an!, bafj er bei biefer ©etegen^eit fo \vo\)i bic e)efüf)(e

aufgelegt f)at, h)etd)e feit unferer erften S3efanntfd)aft ätt)ifd)en

un§ ein S3anb gebilbet fiaben, ba§> bie potitifd)cn 33e5iet)ungen

Überbauern tuirb, bie f)eutc un§ in «erbinbung fe^en. Unter bcn

6d)meräen, ipetdje ba§> amtad)e Seben mir f)interIoffen mirb, n)irb

ber burd) bie Erinnerung an meine Unter!)altnngen mit Sf)"en

toerurfad)te ju ben Iebf)afteftcn gct^ören.

3BeIdje§ aud) immer bie po(itifd)e 3ufuuft unferer beiben

Sänber fein mag, fo mirb mir ber 5tnt^eir, ben id) an ber ®e-

fd)id)te itjrer 58ergangent)cit genommen t)abe, bic Öknugt^uung

laffen, ba^ id), in 93e5ug auf if)ren »unb, jcbcräeit im (ginöer-

ftänbniB getuefen bin mit bem liebcnSlüürbigften Staatsmann

unter meinen potitifc^en greunben. @o lange ic^ am 9tuber

bleiben merbc, merbc id) ben Ueberliefcrungcn treu fein, bic mic^

feit 25 Sol)ren gefüf)rt ()aben unb bic mit bcn ®ebau!en über-

einftimmen, bie ©ie in S^^em »riefe mit 3lüdfic^t auf bie ^icnfte

entn^idclt I)aben, meld)e 9iufiranb unb ^eutfd)(anb fic^ leiften

lönuen unb fic^ gegenfcitig fett me^r als einem 3af)rt)unbert ge-

leiftet ^abcn, cljue ba^ bie befonberen ^ntereffen be« einen unb
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be§ onbcrn baruntcr gelitten l^ötten. 3^ei 9JacI)lJarn in (Suropa,

bie feit niefir nl» einem 3al)r^unbert nid)t ba^ geringfte öieUift

nacf) 5"ei"'^icHg!cit belrie)en I^aben, follten qu§ biefer %l)üt]ad)c

aflein ben 3d)Iuf3 äief)cn, ba'Q e§ biücrgirenbc ^ntereffen 5tt)ifcf)en

i^nen nicl)t giebt. Tiefer Ueber,^eugung Bin id) im ^al)xe 1848,

54, 63 unb in bcr gegenn^ärtigen Sage gefolgt, unb irf) Ijabe fie

äum ©emeingnt ber großen SDJe'^r^cit meiner 2anb§teute gemorf)t.

©in fofcf)e§ 2Ber! iuirb e§ üierieic^t leicljter fein 3n gerftören, al§

5u fdjaffen, befonberS in bem 'lyalk, ha'^ meine 9lad)fülger nic^t

bie g(eid)e S3e]^arrlidjfeit boran fehen follten, rtJie id), SBc^ie^nngen

gn pflegen, beren Öien:)oI)nr)eit i[)nen fel)len mirb unb für beren

21ufred)ter()altung man biSrtjeilen feiner ßigenfiebe entfagen unb

feine (5mpfinblidjfeiten hcn ^ntereffen feines iperrn unb feine§

2anbe§ unterorbnen mu§. ^d) n)ei§ etrtiaS bation gu fagen, aber

id) fül)re nidit ^ud) über bie !(einen hoffen, bie mir mein el^e^

maliger greunb imb S3ormunb öon Petersburg fpiett, nod) über

feine „Siebeleien" mit ^ari§ ober über bie Crtoms. Gin olter

^raftÜuS meines Sd^IagS lä^t fid) burd) bUnben Särm nid)t auS

bem ©eleife merfen, ober loirb e§ ebenfo fein mit ben ^anjlern,

bie mir folgen merben unb benen id) meine ^altblütigteit unb

meine ©rfat)rung nid)t ücrerben !ann? (5S erfd)eint tiielleid)t

leidster, itjr poIitifd^eS UrtljeU 5n üermirren burd^ offi^iöfe

Rettungen, burd) übelmotlcnbe 5(eu^erungen, burd) priöate ©riefe,

bie man in Umlauf fe^t. ©in beutfd)er 9Jiinifter, bem man bie

£eid)tigf'eit einer Koalition auf ber 93afi§ ber 5Rcöandje burd)=

büden Iä§t, toirb, crfd)rcdt burd) ben Ö3eban!en ber ^sfotirung,

fid) burc!^ ungefd)idte, üicileidjt fogar unl^eiloolle SSerbinbungen

gu beden fud)en , bie nadjl^er fdjmer gu löfen fmb. ©S liegt

fooief Jlraft unb Sid)erl)eit in einer Mianj ber beiben 9ieid)e,

ba^ mid) ber b(oBe Gebaute entfe^U, ba'^ fie eines 3:ageS otjue

ben geringften po(itifd)en ©runb auf's ©picl gefe^U trerben !önnte,

einzig unb allein burd) ben SBillen irgenb eines Staatsmannes,

n)e(d)er bie ^2lbmed)fe(ung liebt ober ber ben granjofen liebenS»

mürbiger finbet alS ben Teutfd)en; in biefem ^un!te mürbe id)

üolltommen feiner 9JJeinung fein, aber ol^ne bie ^oliti! meines

ÜanbeS biefer 9lnfd)auung unterjuorbnen. So lange als id) on

bcr Spi^^e unferer (^efd^üfte ftel;en merbe, mcrbet il)v (bie 9iuffen)
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©c^ttiierigtciten f)abcn, tion unferer Sltlianj euc^ lo§5umarf)en,

aber ba§> tuirb nicf)t lange mef)r bauern. SD^cine ©ejunb^eit üer-

braurf)t ficf) mit rafenber (Srf)nenig!eit. Sei) tüiH ticriud)cn, bem

5Reid)§tagc 8tonb ^u f)alten, ber in einigen Jagen eröffnet werben

hJirb unb nur einige ^oct)en bauern !ann. Unmittelbar nac^

bem ©c^hiffe ttJerbe id) in'§ 33ab reifen, um nic^t mieber gu ben

@ef(f)äften äurücfjufefiren. ^d^ befi^e bo§ 3e"9"ife öer mebi-

äinifd^en gacultöt, „untauglirf)" ju fein, e§ ift bie§ ber terf)mfd)e

5Iu§bruc! für bie unau§mei(f)(ict)e 9?ot^menbigfeit bes gtüdtrittS,

bcr in biefem galle nur bie traurige Söa^r^eit fagt.

SBenn ©ott mir erlaubt, nod) einige Sa^re ber 9tu:^e im

^riüatrebcn ^u genießen, fo bitte id) Sie um bie (SrtaubniB, bie

guten freunbfd)aftad)eu SSe^ieljungen mit S^nen, lieber @raf, fort-

5ufc^en, bie ha§^ amtlidje Seben mir erfaubt ^at auäutnüpfen, unb

einftmeilen bitte id) ©ie hen 5(u§brud ber @efüf)te äu genelptigen,

mit benen id) Sf)ncn aufridjtig ergeben bin.
^ 33i§mard.

^c^ bitte um S3er§ei^ung biegen ber 58crfpätung meiner

^Intmort, id) Ijahc trä^renb eine§ 3eitraume§ üon 14 Jagen fe^r

üiel @d)mierigfeit get)abt, eigen^äubig ^u fd^reiben, eine 5(rt

Krampf, bie mid) nod) genirt, mie Sie e§ an meiner Sd)rift

fef)en merben. Jod) '^aht id) mid) nid)t ber §anb eine§ anbern

bebienen iüonen, um St)nen gu fd)reiben.

3u S. 178 ff.

^Berlin, ben 4. 9loüember 1879,

Jem ^aifer 5((ejanber.

mein lieber D^effe unb greunb,

Jie <peräen§frcunbfd)aft, meiere un§ feit fo langen ^sci\)vcn

üerbinbet unb bie un§ eine auf biefen 65efüt)(en begrünbete ^otiti!

bictirt l^at, mad^t e§ mir jur ^^ftid)t, Jir gu fd)reiben in bem

Slugenblide, Wo id) Jir eine Jen!fd)rift überfenbc alS^ 9?efuttat

ber jmifc^en bem gürften Siämard unb bem (trafen ^2(ubraffi) in

ÖJaftein unb SBien [tattgef)abten Unterrcbungcn. Jer ßefjtere

I)attc fid) nac^ ©aftein begeben, um 5tuft(ärungen über bie ©rünbc

feines 9iüdtritt§ üon ben (^efd)äften ju geben, bie er in einer

fo auSgeseidjueten SSeife gefeitet l)atte, bie i()m ha§> «ertrauen gan^
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©uropaS cingcbracl;t fiotte. 2)ie S3cfprecf)ungen ber Beiben S^anjter

Iiabcn [läj immenttid^ auf bie Sejiefjungcn 3tuifd)en 5^eutf(i)Ianb

inib Ccftcrreidj im Soufe ber (äreigniffe feit bem ^a\)xe 1848 ge-

ridjtet. ^a§ ©d^idfol ber SBoffen l)at entf(f)ieben, ba^ ^^reufeen

an bie Spitze be§ geeinigten ^eutfd)Ianb§ geftcüt tourbe. ^lad)"

bem ber 2^entfrfje 53unb oufgelöft mar, Ijörte Ceftcrreicf) auf, burc^

SSerträge mit bem n)ieber!E)ergeftenten S)eutfd)Ianb öerbunben gu

fein; aber ber S3unb grtjifrfjen ^^reu^en, Defterreid) unb hcn heut"

fd)en Staaten beftef)t in ber öffentlidjen 2}?einung ®eutfd}Ianb§,

bie if)n §u erfe^en ftrebt burd) eine moraIifd)e ^screinignng ber

beiben 9teid)e, in beren frieblid)em Reifte man eine S3ürgfd)aft

ber 51nfred)terf)altung be§ {^riebcn§ üon ©uropa fief)t. Qä) fpred)e

nid)t üon ber 2öei§^eit, mit ber 2)u fo möd)tig gur Slufredjt^

crl^attung biefe§ 5rieben§ beigetragen Iiaft, tro^ ber einzelnen

Kriege, beren ©dianpla^ (Suropa in ben legten 20 ^o!^ren wav.

— Xie ©nttaffung be§ trafen 2{nbrafft), ber für feine 'ißerfon bie

obcnermä^nte 9?id)tung eingelf)alten f)otte, !onnte ernfte 3^o(gen

I)aben, mer aud) immer fein 9Jad)foIger irar, tvcii haS^ SSertrauen

!ein (Srbftüd ift. ®ie beiben Rangier !amen alfo überein, burd)

eine neue SScrftönbigung §mifd)cn ^eutfd)Ianb unb Defterreid) bie

2üde 5u füllen, bie burc^ bie S3efeitigung be§ S)eutfd)en 53unbe§

gelaffen mar, ber mäl^renb eines Ijatben i^al^rrjunberts ben 33unb

^>rcu^en§, Ceftcrreid)§ unb ber beutfdjen ^i'a'ften repräfentirt Ijatte.

S^iefe§ (ginüerftönbnifj ift in ber beigefd)(offenen S)en!f(^rift formulirt.

^s<i) fage mir gern, ha^ bie in biefem midjtigcn ©tüdc ^n^

fammengefaf^ten öirunbfäl^e üon 2)ir merben anert'annt tucrben,

unb ha"^ ^u il)nen gern beiftimmcn mirft al§ SSieberljerftcüung

be§ ©inüerne!f)men§ ber brei Sl'aifer, )xidd}t§> Europa feit bem ^al^re

1873 fo bebcutenbe ©ienfte geleiftet Tjat. i^d) 'i)abc nidjt oljne

ÖJcnugtrjuung bemerkt, ha'\i nad) unferer 3wfai""^cn!unft in ^dei-an^

bromo bie treffe in unferen Sönbern fid) berul^igt Ijat; id) bin

jebod) in einer 9)?D§tauer Leitung einem 5trti!et begegnet, metdjer

offen üon bem panflaüiftifdjcn ilriege gegen ji)eutfd)tanb rebet mic

üon einer befdjioffenen <Ba(i)e, ol^ne ba^ ber ©eneratgouücrncur

biefe Leitung befdj(agna!f)mt Ijätte, mogu er im üollcn Siedjtc ge-

mcfcn märe mit ben 5l^ü^madJten, bie er befifjt. vsd) fürdjte bie

niljiliftifdje ^-^artci, mctd)e im (SinHang mit bem "ipanflaüigntug
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eine feinbfenge (Spradjc gegen bie benQd)barten Sänber füf)rt, um

au§ iebem fcf)ammen (Sonfüct für it)re Umfturjpläne 9^u|en ju

äief)en. ^enn biefe reöotutionären ^:|5Iöne burcf) i^ren ^rud bofim

füi)rcn lönnten, bie ^ftegierung in itjrcn politifrfjcn planen fortäu-

rei^cn ober bloBäufteHen , fo wüxbc: man, id) tnnn e§ Sir nirfjt

t)erl^e'f)Ien, mein lieber Skffe, in ben bcnacf)barten Säubern einem

gemeinfdpftadjen SBiberftaube begegnen. Sie brof)enbe @prad)e

in SSerbinbung mit ber \o nuffätligeu SSerftärhmg Seines ^cereS

nacf) ttn ©rfotgen eiue§ ruf)mreid)eu SiriegeS, ber ben ^rieben

ficf)ern gu forieu fd)ieu, 'i)äü (Suropa in Unfidierl^eit, mäf)renb

ein fefter 5lu§brud Seiner frieblidjeu ©efinnung bie Seunruljiguugeu

ftiileu unb bie ©eifter auf ben ridjtigen 2Beg gurüdfüfiren tonnte.

(S§ lag mir, mein lieber 9^effe, am .^erjen, Sir ba§ mit

ber Dffen{)eit unb bem SSertrouen gu fageu, ha§> Su an mir

!eunft; aber id) mu^ bagu nod) ein gang pcrfünlid)e§ Sebauern

l^inaufügen mit SSegug auf ha§> ärgerlidje Sufammentreffen unferer

freunbfc^aftadjen ^ufammentunft mit ben ©djritten, bie burdj bie

unüorljergefe^ene ©utlaffung be§ (trafen Stnbrafft) unb bie frag-

Iid)en Umftönbe befd)Icunigt morben finb.

Su meißt, baf3 id) bie grofse ®enugtl)uung ge'^abt iiobe, bie

^aiferin mieber §u feigen unb iljr münblid) meine l^ei^en Sünfd)e

für if)re Ö^efunbfieit auSbrüden gu !önnen, bie id), ©ott fei San!,

beffer gefunben ^ah^, a(§ id) öermutl^ete.
Söiidelm

Öiüobia, ben 2./14. ^Jioüember 1879.

SKein Heber Df)eim unb greunb,

Sd) !ann Sir für Seinen Srief tiom 4. Sfiobcmber, ber mir

foebcn äuge!ommeu ift, nidjt genug bauten, ^nbem Su ben Sejt

ber in Söien unterseidjueten Sentfdjrift beifd)tüffeft, t)aft Su mir

einen neuen S3emei§ Seiner lf)erälid)en Cffent)eit gegeben unb bo§

33ebürfnif3 meine§ .f)er3eu§ borljerempfunben , anS' unferen 936=»

äief)ungen aud) ben geringften ©djein be§ 3meifel§ gu befeitigen.

e§ ift fid)er, ba^ bie 9fieife be§ Surften SSiSmard nac^ 2Bien,

ber ber ^Ibfdjluf? be§ üorcrmätjuten 92ertrag§ folgte, einigermaßen

ai§> öicgengemid)t unferer 3iifa"""cn!unft in 5Uci-anbromo gu bienen

fd)ien unb nur einen peinüdjen öinbrud r)erüorrufen tonnte, ber
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bie öffentlidje SD^einung öcrtijirren muBtc. ÜJJctn periöntidieS SSer-»

trauen ift !eine§it)cg§ erjdf)üttert trorbcn, unb irf) bin glücflid),

l)eute conftatiren ju !önnen , boB biefe politifdje ißcrljanblung

burrf)auä m(f)t§ entfiölt, tüa§ nteinen 2öünf(f)en julriberliefe. Sie

Be.^tredt, bie 93?ad)t (^ro^'=jJ:'eutf(i)rQnb§ 5U befeftigen, beffen ^tX"

einigung icf) 33eifall gesollt I)abe, unb fie fuc£)t in friebüd^er SBcife

bie 33cftimmungen be§ 33erliner 8Sertrage§ ^u erfüllen, beren treue

2(u§fü^rung ntd)t oufgelprt !E)at, bie Ö5rnnb(age meiner ^oliti! ju fein.

3cfj ftimme ai]o üollftänbig ben ©runbfä^en ber ®cn!f(f)rift

§u, bie Xu fü gütig lüarft, mir mitjutljcilen, unb inbcm irf) mirf)

fo bem 5rt)ifrf)en Xeutfrf){anb unb Defterreirf) gefrf)Ioffenen S3unbe

anfrf)(iefee, fcfje irf) bnrin gern bie 9?ürf!ef)r 5U ber üollfommenen

Sßerftönbigung ber brei Slaifer, bie, tt)ie Xu mit fo üie( 9iirf)tig!eit

bemer!ft, (äuropa bie größten Xienfte geteiftet ^ot.

Xu njei^t übrigens fel^r ir)of)I , mein lieber Df)eim , ft)ie

bereit irf) rtjar, biefer S3erftänbigung entgegen ju fommen, unb

meine 58cmüf)ungen, ba^in ju gelangen burrf) eine ööllige Ueberein«

ftimmung ber 2lnfrf)auungen unter un§, bürfeu Xir betannt fein.

Um bie Segieljungen ju erteirf)tern, bie firf) borauS !^erteiten, l^abe

irf) mirf), inbem irf) meinen gegenmärtigen ®otfrf)after in S3erlin

äu anbern {Functionen beftimmte, entfrf)(offen , i!^n burrf) $errn

t). SaburoU) ju erfe^en, beffen jüngfte 3"faii^"^e^fii"fte ntit bem

Surften ü. 53i§marrf bie Slufgabe begrenzt f)aben.

SSenn biefe 2So^t Xir genel^m ift, fo irirft Xu mof)t fo gut

fein, e§ mir 5U fagen; unb irf) I)Dffe, ta'^ ©aburolr firf) be§ ganzen

83crtrauen§ ttJürbig marf)en tüirb, haS^ irf) fo gern in ben 33e==

äie^ungen 5tüifrf)en unfern bcibcn ©toatcn obmalten fcljen mörf)te.

^n biefer §ii^ri<i)t 'fann irf) Xir nirf)t öer!£)el)(en, mein Heber

Cfjeim, luic fe()r irf) bebaure, baf5 Xu ber 9ieif)e miütairifrf)er

9KaBrege(n, bie burrf) bie Umbilbung meinet ipcereS geboten n^aren,

ben GI)aratter einer Xrof)ung f)aft beifegen !önnen. ^d) Qlaübtt,

ba'^ meine münblirf)cn ßrtäutcrungen unb biejenigen, n.ictrf)e mein

^ricg§minifter Q>')xa'i a)ü(utin bie ®f)re getjabt I)at in Sllcfanbromo

Xir 5u unterbreiten, genugfam ben fricb(irf)cn ©inn berfelben

()erüorget)oben I)ötten, um enbgültig biefe J^ragc ouf^uftären.

3rf) bebaure nirf)t trcniger, baf, Xu annimmft, bie pan-

f(aüiftifrf)cn iücftrebungen unb anbere, bie in ber Dcffcntlirf)tcit firf)
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breit morfjen, !önnten einen (Sinflufj auf meine Dtegievung auä-

üBen. '3^ie irrige 9Jfeinung irgenb eineg ©djriftftelterS , märe er

fclbft ber 33ertreter eines mcl^r ober weniger Qu§gebef)nten Ä'reifeS

öon ?Ibeptcn, getrinnt niematg in 9ftuf?(anb bie ©cbeutung eine§

poütifdjen ^;]ßrogramm§. ©elbft tüenn e§ gcj'd)iel)t, bo^ ein ^öerftü^

ber treffe ber ©ontrole meiner 9tegierung entget)t, fo ge[rf)ief)t e§

gerabe, rt)eit ba§> Selüu^tfein il^rer ©tär!e fie bie SraglDeite ber^

felben abfc^tuädien Iä§t.

3öa§ bie ben Umftur5 beärtied'enben Slnfdjlöge ber ni^i(iftifd)en

'ipartei betrifft, fo rtiei^t 5)u, bo^ id) nid)t gezaubert !E)Qbe, §u ben

energifd)ften 93Zittetn ^u greifen, um fie §u betämpfen, fobatb a(§

bie Umftänbe bie 5Jotrjrt)enbig!eit bagu erioiefen Ijahcn. j^iefe

SOJaferegeln finb nic^t oljne ©rgebniffe geblieben. S)n fief)ft barin

ben 58euiei§, ba^ mein fefter SSiüe niemolS ben geringften 93erfuc^

butben niirb, ber bie Drbnung unb ben {^rieben auf's Spiel feigen

fönnte. ^d) '""B f)offen, mein lieber D!^eim, ba^ biefe öon meiner

@eite Jommenbe SSerfidjerung deinen B^^if^I i^irb gerftreuen

!önnen.

^d) bin fe^r gtüdüd) gert)efen ju erfaTjren, ba^ bie Ernennung

meines g(üge(=2Ibjutonten , Dbcrft ''4?. ^olgorudQ, gunt SJäütair»

ottoc^d bei 2)einer ^erfon 2)ir äufogt; inbem id) i!^n deinem

25?o!£)(n:)oIIen empfetjfe, Ijoffe id), ba'\i er üerfteljen luirb, e§ ju

üerbienen.

^d) brüde S)ir gern meinen l^ergüdjen 2)ant auS für ben

fiutbreid^en (Smpfang, ben '^n meinen ©öfjuen bereitet t)aft.

2)ie Slaiferin ift fefjr 5ufrieben geluefen, ®ic^ einen Stugen^«

blid bei if)rer ©urdjreife burd) Do§ trieber5ufel)en. !yS^xe ÖJefunb*

l^eit läBt unglüdüdjcrlueife nod) biet gu münfc^en.

®(aube, mein lieber Df)eim, an bie ©efüfife unöeränberter

2{nl^äng(id)!eit unb aufrid)tiger Siebe

S)eineS gan§ ergebenen

S^ieffen unb f^fennbes

Sllci-anber.

.floM, fflcgroeittr. 15
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58anb I.

©. 5, 3. 14 ö. 0.: ergänze l^inter „trat": bei bcn Diplo-

maten ^3reu§if(f)er Slbtimft.

@. 81, 3- ''^ Ö. U. Iie§: pourvu que vous m'en laissiez une.

@. 129, 3. 10 ö. 0. tieä: lena ftatt J(fna. 3. 11 ö. 0.

Iie§: Rosbach ftatt Rossbach.

@. 159, 3- 2 Ü. U. {te§: gendarme secretaire ftatt gend'arme

secretaire.

@. 187, 3- ß ö. u. Iie§: Fievee ftatt Fievee.

(3. 225, 3. 2 ü. 0. lies: 3or§foe ftatt Sar§!oe.

@. 226, 3- 11 Ö. 0. (ieS: on wonjaet ftatt 011 wonajet.

@. 233, 3. 20 ü. lt. lies: retour ftatt retour. 3. 2 ü. ii.

Iie§ : ornement ftatt Ornament.

@. 234, 3. 4 ü. u. ae§: tarl§rul)e
ftott ^eibetberg.

<B. 235, 3. 9 ü. u. Iie§: be§ 9:iiintfteriar^

ratf)§ SBalj in .ft'ar(§rur)e.

@. 236, '3. 8 ti. 0. ae§: Sl^rombuS ftatt JrombuS.

8. 263, 3. 14 ö. u. Iie§: ^^sorig ftott iöerlin.

Sanb II.

©. 11, 3. 3 ü. u. lieg: Januar 1864 ftott Dccember 1863.

@. 27, 3(nm. 3 Iie§: 701 Seil. 14 ftott 601 «eif. 13.

©. 67, 3- 2 ü. ü. : Die J^ragc, üb £traf?buvg !^unbeyfcftung

njerben fülle, ift im 1. nnb 2. '"4>ai'i)"er ^rieben, icbod) nidjt in

25?ien ucvtjonbclt iuorben.

ögl. @. 56

5(nm.biefc§'!8nd)eg.
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©. 105, 5. 8 b. u. lieg: pompous ftott pompons.

@. 138 5rnm.*), 3. 2 Iie§ 1873 ftatt 1872.

8. 183, 3. 9 ü. u.) üe§: Süloh) ftott 9toon.

(S. 184, 3. 3 ü. o.j üg(. @. 156 9(nm. bie[e§ 33ud)e§.

(S. 204, S' 16- 15 ü. u. finb bie Söortc „unb fdjücfjad)

nurf) im 2anbe" 5U ftreicf)en. 3. 14 0. u. lieg: am |)ofe unb
fd)(ieBüc[) aud) im Sanbe.

(B. 206, 3. 3 ü. u. Iie§: ^ReidiS^eifenBaljuBeamt?.

(S. 221, 3- 9 t). 0. Iic§: amour-propre ftatt amoiir propre.

3- 12 ö. 0. (ie§: coincident ftatt coincident.

@. 222, 3. 4 ü. 0. Iie§: sang-froid ftatt sangfroid. 3. 9

13. U. Heg: traitreusement ftatt traitreusement.

@. 232, 3. 13 ö. 0. ift 5u lefen: nidjt rt)te im Januar 1815
als S3unbe§genoffen auf unfrcr Seite, and) nid)t, wie
luäl^renb be§ beutfc^-f rangöfif djcn Krieges, lüofitoDUcnb

neutral.

@. 255, 3- 17 ö. u. üe§: bi§ ua'^e jum Kriege gegen
(nid)t 5tt)ifd)en) 9tu^(anb unb ^reu^en.

-^-
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