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roeifcilos war ^imnarcf biß mr großen Sntfdjcibung

bc? °$afytt$ 1H66 im @inne ber üblid)cn Rottet*

gruppierung ein fonferoatioer SRotm. T^ic große

3Mr*abl bcr ^eitgenojfcn, inebcfonDcrc aud? feiner

i'anbßlcutc, haben in tt>m nur ben Sßcrtcibigcr be?

^ejtcbcnbcn unb jroar bes 2V|tebenbcn im (Etnne

be? Veralteten, Sßcrfommcncn, nicfyt mebr f&atü)*

tigten gefeben. Unb bod) fann für gcfd)id)tlid)C 95e*

trad)tung fein Zweifel begeben, bnfj bie ^ätigfeit

biefes fonferoariwn rJNolirifcrei ihr eigentliche* ©epragc bie babin burd)

Wicbcrbredjcn unb Einreißen, Bcrfcfecu unb Scrftorcn erhalten hatte, allein

fo WM ees ihm möglid) geworben, bie überlebten bijtorifdxn ©ebil&e pi

befangen, ben
s

?»unbe6tag unb was auf ihm beruhte: .Ö)tcrrcid>? bcutfdjc

(Stellung unb bat SDtae&tfpfelen, bicCrelbjtbcrrlicbfcit unb (£clbftgcrcd)tig*

feit bcr beutfeben SMttel* uiibtflcinfmatcn. (Jr hatte ben 35obOi freigelegt für

Neubauten; jefet mußte ber febaffenbe (Staatsmann fid) betätigen.

Oberflächlicher ^ctraebtung fann ber 2Banbel als ein §micfpalt in ber

Kultur bes Üftanneä erfebeinen; er ift überaus häufig öon SeitgenoflTcn unb
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t>on (Späteren fo aufgefaßt »or&en. Unb bod) ttmfd)licj?t Die jmei Statuten

in ber Q^ru)! bcö gelben eine ftc bcl>crrfd)enbc (Jinbcit. ©r fanntc a(?

böd)|tc6 unb lefeteß 3ic( nur £>eutfd)(önW |taatlid>cn Sufammenfc&totj,

Die Sntmicflung feinet Volfas m ÜÄöd^f unb ©röfjc, m ©lücf unb

^Bobjfabrt, Ute allein auf fcjter flaatudb« Örbnung ftcher ruhen fönnen.

Ser 2Beg t»abiu aber lag flar Por feinem 2Micf . £r tonnte nur burd>*

mefien werben in Fühlung mit den iScitgcbanfcn, im ?(nfd)(ujj an ftc.

Sie aber waren beberrfebt niebt nur t>on bem Verlangen tiacf) national

begrünbeten unb abgegrenzten, fonbern <wd) nad) liberal regierten (Staate

gebilben. $ür ftc waren Volfetum unb QSolftwifle bic fübrenben öc<

malten im ftaatlicbcn geben. Niemals bat Wismarer
5

biefen ©ebanfen Porbc*

haltlos mge|hmmt; er mar Picl ju mentg boftrinär, um ftcb als Staatsmann

je auf utwcrbrüdbjid^c ©runbfäfcc fcfaulegcn. 21 ber er mußte längjt, ba$ er

ohne ^cadjtung, ^erücfftd)tigung, ja ^enufeung ber 3citftrömungcn nid)t

regieren fönnc, unter feinen Umfranbcn in prinupientreuem, unentmegtem

SBiber^anbc gegen ftc. (*s galt, bie Sd)äfec, bic im 3$ejW)en bes prcuf?ifd)cn

Staates für £>cutfd)(anbs gufunft bereit lagen, bic gefejtigtc Ärongcmalt, bic

l^raffc Staatsmd)t, lebenbig m erhalten, ftc für unfer ganzes 2$olf wirffam,

»orbilblid) w machen. Über ftc bat Wismarer
5

in ber $olgc$eit fdn'ifcenb feine

$anb gehalten; fomeit ftc nid>t gefäbrbet mürben, bat er nicfyt nur bem

nationalen, fonbern aud) bem liberalen ©ebanfen genügenb 5Vmegungsfrei*

beit gegönnt, bcfrud)tenb auf unfer VolFsieben m mirfen, t>or allem in ber

©runbfragc, ber gefiederten, georbneten Mitarbeit an ber Regierung von

Staat unb 9veid>.

£>ic erfie unb t>orncbm|te Aufgabe, bic mr 86fung ftanb, Q5orautf*

fefeung aller weiteten Erfolge, mar bie 2Bieberbcr|tellung bes gegenfeitigen

Vertrauens nmifd)cn ^reufjens Regierung unb 3$o(f.

Sin englifd>cs Sprichwort fagt: „9?id)ts tyü bejTcren Erfolg als ber

(Jrfolg." 5lud) bie Erfahrung Pon 1866 belegt feine Dvid>tigfeit. ^ismaref

hat nod) anberthalb 3af)rjcr>ntc fpätcr im 3vcid)stage baran erinnert, mas

gcfd)ehcn märe, hätte ber ßrieg mit einer ^iebcrlagc geenbet. „£>ie alten

2Bcibcr hätten Sic ju £aufe mit ^cfcn|tielcn totgefcblagen", hatte ihm

„einer feiner Äameraben" auf bem Sd)lad)tfelbc pon Äöniggräfe gefagt.
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3efct begrüßte ihn allgemeiner 3ubcl. 3u fet)r war ^reufen? 'Solf* t>on

folDatifdjcm Öci|t Durcl)brttnqcn
r

afp Da§ nid)t fd>on Der £ricg an ftd)

auf feine politifdjen $lnftd)tcn umgeftaltcnD hätte wirfen follen. ^un Die

(Siege! ©ie ^olitif Des fo heftig befämpften 9)?iniitcrg t>attc eine glän&enDc

fKcd)tfcrtigung erfahren. 3m Jpinbticr' auf bic auswärtigen ^crwicflungcii

war Da??lbgcorDnctcnbau? am ().3ftai auf Antrag De» ©taatgtninifreriunw

aufgelegt worDcn. 5(m *$agc von Äoniggräfe wurDc neu gewählt, ©er ent*

fd)eiDctiDc (Sieg fonntc noch feine 2t>irtung äußern ; gleid)Wobl geigte Da?

neue #aus eine völlig vcränDcrtc Sufammcnfcfeung. ©ic tonfervative Partei,

in Der ^onfliftsneit auf u $)?itglieDer ^untergegangen, |ricg auf mehr als

100; nahezu Die Hälfte ber
s

?(bgcorDnetcn fonnte a(6 regierungsfrcunDlid)

gelten. 3&an ftanD ber ^olfsvcrtretung ganj anDerg gegenüber alß bißb«'.

©er ©cDanfc Der 3krföt)nung Drängte ftd) betten teilen wie von felber

auf. £? i|t aber nid)t lcid)t gcworDcn, ihn in geeigneter ftorm Durd)m*

führen.

^igmaref bat von vornherein einen 2lußgleid) als ftrudrt Der &u er*

ringcnDcn rncgcrifcbcn (frfolgc in
s

2lu?ficl)t genommen. Öegcn Die Kabinette

hatte er pt Den ^öaffen gegriffen; nun ihr SIBiDcrfrauD gegen t>tc (finigiiim

TVutfcblatiDß unter '•Preußen? Rührung nicDcrgefd)lagcn war, hatte Der gegen

•iVcußciiß ^BolF gebrauchte Swang feinen B^ccr" erreicht. 21 n feine ©teile

mußte, wollte man Jörn ^icle gelangen, bat (Jitwcrncbtncn treten.
s3?ur fo

war es möglich, baltbare jtaatliche OrDnung m fd)affen.

©iefe Überzeugung war auch im ^iniftcrium vertreten. 3$on Der £)c»Dt,

Der am > 3uni an '^oDelfchwiugb? Stelle Die Leitung Der Aiuamen über*

uomincn hatte, war nur unter Der
s

?»cDingung eingetreten, Daß ein
s

?lu?glcid)

mit Der ^olfßvcrtrcttmg gefud)t werbe. (*r bat Dann fclb|t Die ftorm ent*

worfen, in Der nach feiner Meinung ^uDcmnität beim £anbtag nacbmfud)cn

fei, i|t aber mit feiner Vorlage, in Der uigcftanDen war, ba$ Die in Der

ÄonfliftPjeit gemadtfen (Staatßaußgabcn Der gcfe(?lid>en ©runDlagc entbehr*

ten, auf 2Biberftanb bei Den ÄoUegen geftofen. ©te Mehrheit Der SRittifto

legte Gewicht Darauf, bci§ \>a& fKccbt Der Regierung, aud) ohne verfatTung?*

mäßig jutiant>c gefommene? &ut>get gefefclid) fcftgclegtc, fortlaufenDe $hw

gaben \u lei|tcn, ein i)vcd)t, Dag heute crn)tlid> nid)t mehr beritten wirD,

aupDrücflid) gewahrt, fein „ScbulDbcfcnntnt?" abgelegt werDe.
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©cm cntfprad) ein §#»nfe&e*€ntn>tttf brt SRtmftatf be» Jnnern, Eulen*

burgö. Sßcibc Vorlagen ftnt» ins Hauptquartier gegangen; unb Der Äftntg

bat ftd) nod) vor 9*ifolöburg auf SSwnarcfr 9Utt für Den liberalen von ber

jg>eobtö entfd)iebcn. £>a bie ©egner fiel) bamit aber nid>t aufrieben gaben,

fonbern unter ber Rührung beö 3uftipim|te6 von ber Sippe erneut 3$or*

gedungen an ben £önig richteten, aud) fübrcnbc £onfervative, barunter Älcijfc

Üvefeow, wiberfprad)en, ifl ber Äönig in feinem EntfdHufle man!enb geworben.

(So ifl es auf ber Heimfahrt von ^rag nad) Berlin im Eifenbabnwagen ju

ber „viele @tunbcn langen Unterrebung" mit bem Könige gekommen, von

ber SBtemarcr
5

in ben „©ebanfen unb Erinnerungen" erzählt. Er vertrat iie

?lnfd)auung, ba§ im 9*ad)fud)en ber Snbemnität nid)t ein @d)ulbbefcnntnt?

liege, fonbern eine ?lufforberung an bie ^olfVertretung, bie£>anblungswetfe

ber Regierung ate „richtig unb pflld)fm<Xj?ig" anmerfeunen. ©er Äonig

erwieö ftd) ^iesmarefs ^orflcllungen juganglid). 2lbcr nod) alö ©reis er*

itmerte ftd) biefer, ba$ \>k Unterrebung für ihn „fefyr angreifenb war, weil

fte ftctö in vorftd)tigen formen geführt werben mufjtc". ©er Äronprün,

ber jugegen mar, beteiligte ftd) nid)t an bem @ebanfenau?taufd), lief? aber

burd) ben „leid)tbeweglid)cn ^(uebruef feines ^icncnfpielß fein volles Ein*

verjMnbnie" mit SMemarcf ernennen, bcjfen bringenber 2Bunfd) es mar, t>ic

firage im Einvernehmen mit bem ^Thronfolger beantmortet m feben.

3ür ^Mämarcfä Haltung ifl bie Überzeugung maßgebenb gemefen, baf?

ber „nationalen ^olitif bie ©ebnen burd)fd)nitteu, bie Q*»abn bcutfd)er

^olitif t>erfd)üttct
//

fein mürbe, menn man jefet nid)t ju einer 33erftänbigung

mit ber £ßolfVertretung gelangte, ©ie Waffen batten geleitet, nat allein fte

leiten fonnten; ber weitere 5(usbau beö Kerfes fonnte nur burd) „mora*

lifd)e Eroberungen" vollzogen werben. Hatte ^reu§ens Rubrer bisher als

beren ©egner, beren £ßeräd)ter gegolten, fo follte ©cutfd)lanb ©elegcnbeit

gegeben werben, umjubenfen.

@o fonnte bie ^b^nrebe, mit weld)er ber Äonig am >2luguft ben £anb*

tag eröffnete; i>a$ erlofenbe 3Bort fprcd)cn, bas weitbin im tanbe 92Btt>erball

weefte unb ben crfod)tcnen (Siegen erfc bie redbte 2ßeibe gab. Es warb

baran erinnert, ba§ in ben leiten fahren fein (Staatshaushalt vereinbart

worben fei, unb ausbrücfrid) anerfannt, baj? bie (Staatsausgaben biefer Seit

ber gefefelid)en ©runblage entbehrten, aber aud> hervorgehoben, i>a§ man nad)



gewtflfenbafterPrüfung in pfttdbtmafjiger Überzeugung unter bem Spange einer

„unabweisbaren ^otwenbigfeit" gebanbelt habe; „man hege bau Vertrauen,

baf? bie jüngjten (Jrcignijfe baju beitragen werben, bic unerläfjlidx 13er*

(Mnbigung infoweit ju erzielen, ba$ ber Üvegierung in bejug auf bie ohne

<Staatöbausbaltggefefe geführte Verwaltung bie 3nbetnnitcit erteilt werbe".

©ie am 14. 5(uguft eingebrachte Vorlage würbe am 3. (September mit

230 gegen 75 (Stimmen angenommen, allerbiug? nid)t obne ba|? Wismarer'

?lnlaf? gefunben batte, gegenüber pcrfud)ter Unterfd)iebung falfcber 3)?otwc

barauf binmweifen, baf? „bem 3)?ü#erium Piele Vorwürfe gemacht worbcu

feien, ber ber fturdjrfamfeit nod) nid>t
/y

. £)er Slbrejfe, mit ber bat -Öau?

ber 5(bgeorbncten bic ^bronrebe beantwortete, batten nur 5
s
~D?itglicbcr ihre

Suftimmung Perfagt.

©er ©eijl ber politifd)en Vcrföbnlidbfeit, ber l>ter wirffam würbe, bat

aud) fernerbin
s3Msmar<fe Verhalten geleitet, ©er gefunbc 'Sßirflicbr'eits*

finn, unerläßliche Vorbebingung alle? burd>greifcnben ©d>affcne, war in

bem Q3egrünbcr bcutfd>er Uinbeit ju lebenbtg, als ba$ er fid) t»on Partei;

anfdjauungcn hätte gefangen nehmen laffen. 9Äebr als es ben bisherigen

geifern unb ©efmnungggenojfen manchmal crwünfd)t unb richtig fd)ien, faft

ängfilid) i)\ Sigmare! bemüht gewefen, ben burd)fampften Äonflift »er*

gejfen zu mad>en unb neuen ^wifUgfriten porzubeugen. (Sein College, ber

3>?mijter betf Ämtern, @raf (Julcnburg, bat in biefer ^cit über ihn geäußert:

„QMämarcr
1

i|t gar nid)t wieber zu erfennen. ©ie bümm|ten fragen unb (*in<

wenbungen beantwortet er mit uncrmüblidjcr (öebulb unb mit, id) tonn nur

fagen,finblid)er£icben$würbigfeit. (Jr i\\ ein zu merfwürbigerSWenfd)". ®rt

Cannes mwergfeid)lid)e ßäbigfeit, fein £anbcln au$fd)licfjlid) bem einen

Siele bienftbar ju mad>cn, hat an ben Erfolgen ber näd)|tcn 3ahre, an bem

9(u$bau beä Pcrgrofierten Preußen? zum TVutfdbcn SHetd^e einen fautn \u

übcrfd)äfeenben, gar nid)t hinweg zu benfenben Anteil.
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2. SSeginn ber «fteuorbmtna,.

COramarcf l>at in Den ©ebanfen unb Erinnerungen erflärt, baf er in biefen

*£j 3ai)ren äußerlich, mit Den 3krbältnijfen ^reufcens ju Den neu er*

morbenen ^roPinjcn unb Den übrigen norbbeutfd)en (Staaten, innertief) aber

mit bte (Stimmung ber auswärtigen $?äd>te unb Der Erwägung if>rer politi*

fct>cn ^ßert)ä(tnijfe befd)äfttgt gewefen fei. £)a§ bas Erreichte nur etwas

Vorläufiges fein tonnte, mar flar, ebenfo aber aud), ba§ eine meitere 2(uS*

Dehnung prcu^ifcf>^t»eutfct>er 9ttad)t in größerem ober geringerem Umfange auf

europäifdt)en QCBtberfranb ftojien werbe. 3f>n in <Sd)ranfen ju balten, mar bie

ju löfenbe Aufgabe, Q3orbebingung if>rer £öfung aber, £weifel an ber inneren

Jcftigfeit ber neuen 3Mlbung im 2luSlanbe möglichst wenig aufkommen ju

(äffen, (So cntfd)lof? fid) QMsmarcf, „jeben (Sd)ad)jug im 3nnern barauf

ju prüfen, ob er ben Einbruch ber (Solibarität" im 2luSlanbe forbern ober

fd)äbigcn rönne; baS i)t ibm bic 9vid)tfd)nur für bie ^olitif ber näd)ften

3al)re geworben. £)aS jarte '3>flänjlcin einbcitlid)cn gefamtbeutfd)en &t<\ciW

gefüt)(S f>at fid) fo unter feiner befwtfatncn Pflege mm jlarfen 33aum ent*

wickelt unb naci) unb nad) in unferem Sßolr"e alle anberen politifd)cn Übeiv

jeugungen unb Empftnbungcn überfetyattet.

(Sicher (ag fein ©ebenen aud) weiten Greifen am Jperjen^ bic QSMsmartf?

©egner gewefen waren. ?lber bie SfteinungSfcerfcbiebcnbcitcn über ben ein*

jufcbjagenben 'SBeg waren burd) ben Erfolg, ber vorläufig in feinem (Sinne

errungen worben war, feineSwcgS ausgeglichen. £>ie üvid)tung, wcld)c bic

Einigung fjatte r>erbetfür>rcn wollen auf ©runb eines gleid)mad)enben Qßolfs*

willens, l)atte faum eine crl)eblid)c (Sd)wäd>ung erfahren unb bebarrte in

biefer ^abn aud), als ber -3ufammenfd)lu{? junäd))t erfolgen follte aufOrunb

freiwilliger ober erzwungener Sßcrfranbigung ber Kabinette, (Sie neigte nacl>

wk toor ju fd)arfcm Vorgehen gegen (Sonberred)tc unb (Sonbcrcinrid)tungen

ber Einjeljlaaten unb gegen Sfnfprücbe ibrer angejtammtcn Ferren. 3m
£anbtag fam bas jum ?(usbrucf, unb ^Msmarcf mußte wicberbolt mahnen,

pon ben ^unbeSjtaaten nid)t mcfjr Opfer ju forbern als unerläßlich. Er

badbte bic (Schwierigkeiten ber Verbinbung „auf beutfdjc 5lrt ju überwinben,
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Dtttcfc (Schonung £»cr Sigcntümlid)fcitcn unb allmiiblidx (*ingcmobnung,

nid)t, mie eä bei ronnwifcfjen Golfern üblid), mit einem (Sdjlage". ©crabe

unter ben Männern, Die leibenfd)aftlid) gegen ben „^ruberfrieg" gerebet

hatten, fanben fiel) Äritifer, baten bas SMa§ ber Ausnutzung bes Siegel

gegen bic Übermunbcnen nid)t genügte, ^iemaref" Ijatte im £anbtag bie

löciobeit ju lehren, Da# bie
s
]>e>litif nid)t bic „Aufgabe ber SRemeft* habe,

fonbern w tun, mae* für ben (Staat eine ^otmenbigfeit fei". (*r muftc

norgelnbem ^abel ber grunbfafelid)cn ©cgner bie mt>erftd)tlid)e Erwartung

entgegenhalten, bafj „eine fpäterc ©efd)id)te" anerfennen werfet, baj? „bie

S8enu$ung ber (Siege eine üiemlid) fül)ne mar", unb mufjte baran erinnern,

ba|? man ftd) mit Üvcd)t um fo fernerer entfdbliefK m „einer Ausbeutung be?

(Sieges, bic nid)t mehr ben Sbarafter bcö $flutc$
f
fonbern ben ber 'Sßag?

balftgfeit trage", je grojjcr t>ie gefiederten Sttungenfctyaftcn fa>n feien, Cr

hatte fid) in berfelben 2öeife ui mehren mie in Wifoloburg, nur nad) ber

entgegengefefcten (Seite bin.

£>em £anbtagc i|t bic Jragc bcö 'Söablgefefces für ben pi begrünbenbeu

s^orbbcutfcl>cn ^unb vorgelegt morben.

(Sic mar burd) bic cinleitcnben (Sd^rittc, bic gleid)$eitig mit ber Soslofung

^reufiens t>om ^eutfd)cn JßunDe getan maren, Del ber Cffentlid)feit fd>i>n

gemi|Terma§cn entfebieben. Am 10. 3uni 1866 hatte 3M$marci ben beurfdjen

Regierungen, am 14. bem ^unbc mitteilen laflfen, bafi bie Berufung einer

beutfeben ©efammertretung auf ©runb be? Reid)Pmablgefefces Dom 12. April

1849 geplant merbc; am 16. 3uni mar eine Aufforbcrung an bic (Staaten

^orbbcutfd)lanb6 ergangen, bie nötigen Anorbnungenw treffen für bie^urd);

fübrung ber 2ßabl. ©ö$ iKeid)smablgefefe Dem 12. April 1849 gemährte

ein allgemeinem unb bireftee ^ISablrcdn für alle unbefdKMtencu Bürger bc£

bamal? geplanten beutfd^cn 9veid)c£.

2Benn ^Msmarcf fo in entfd)eibcnber (Stunbc auf bic Sätigfeit be? $ranf'

fürtet Parlamente mrücfgriff, bic er bod) fo nad)brücflicb mie nur möglich

berampft hatte, fo bcitimmte ihn baju mnäd)|t bie ^atfadx, ba$ bic Dvcid^?

\>crfaflung Don 1849 jeitmeifc Don zahlreichen unb inäbefonbere Den faft allen

Denjenigen Regierungen anerfannt motten mar, bereu ~3>ereiniaung iet>t in

Aragc |tanb. Auf bie Suftimmung ber Regierungen m ben Don ihm gc*
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planten Neuerungen legte 5»i«marcf aber nid)t nur ju Anfang, fonbern aud)

meiterbin unb mit fKcd>t ein Jpauptgemid)t. @ie famen je# in bie Sage,

t>ermerfen &u muffen, ma* fte früher gebilligt hatten, wenn fte SBiberfprud)

erbeben wollten. SM ifl benn aud) in ermäbnengmerterSöeife nict>tgefct>cf>cn.

SSeftimmenb aber war nid>t nur £Hücfftd>t auf bie Regierungen, fonbem

aud)aufbae beutfd)e QSolf. @omcit ce* liberal backte— unb bat tat bod) bie

große «SÄeMeit aller berjenigen, W jur Salbung einer öffentlichen Meinung

mitmirften —, l>ing ee an ber Sßerfaffung toon 1849. £>a§ ibre £>urd>*

fübrung burd>frcujt morben mar, galt biefen Greifen fortgefefet ate ein fd>meres

llnrecbt unb ein großce Ungliicf,m unferem Sßotfe miberfabren mar. <2Benn

je« ber 33oben anerfannt mürbe, aus bem biefe Sßerfaffung gemad>fcn mar,

anerfannt mürbe t>on bem (Staatsmanne, ber nid)t obne ©runb atö il>r ge*

febmorener ©cgner gegolten batte, fo mußte bat fcerföbnenb mirfen, bie

Neigung *ur Mitarbeit, bie Hoffnung auf eine trofc allem gebeiblidK 2öciter<

entmieflung beleben.

(£$ tarn aber nod) etwas Weiteres f)inju» QMemarcf hatte bie Erfahrung

mad)en muffen, baf? bie t>on ibm am so. Stpril 1849 empfohlene SSn&enmg

beä preußifeben 2Bablrcd)t$ auf bie ©aucr nid)t bie ermartete 2ßirfung

batte. @ie batte jmar mebr unb mebr bie t>on ibm berbcigemünfdbte „Slrifto*

Iratie ber intelligent anö Ruber gebracht, aber gerabe biefe ^olfsfreife

ermiefen ftd) oft t»on ben politifdben £eitibcen bcbcrrfd)t, mürben bie Präger

ber Oppofttion. £>as bemofratifd)e 'SBablrecbt ber Reid)$t>erfaffiing fonnte

aud) anberc @d)id)ten ber ^efcölferung emporbringen unb bat bat tatfäd)lid>

getan, £5a$ glaubte SSismarcf jefet nict>t fo febr fürd>ten ju follcn, begrüßte

ees eber. ©eine Sßorftellungcn t>om ^Öolfsgeiftc maren jumeift begrünbet auf

^efanntfctyaft mit ber länblid)en ^ctoölferung, insbefonbere jener ber alten

prcufjifcfyen ^rotoinjen, unb baben ftcf) t>on ber fo geformten 5Juffaffung nie

völlig gelöft. (5r faf> ba vor allen fingen, unb mit gutem Red)t, ben fönig?«

treuen (Sinn unb ben ^rcußenffalj, ber in feineu bäuerlichen £anbglcutcn

lebte. 3mifd)cn bem ©uw^errn unb feinen Jpintcrfaffcn, jmifd)en fid) unb

ben neben ibm ft^enben freien dauern batte er als ed>ter oftclbifd)er 3unfcr

beften @d)lageö einen tieferen ©cgenfafe niemals entbeefen, nie auebempftnben

fönnen. ©roßftobt* unb maffenbafte 3nbufrriebet>ölferung batte er nie fennen

gelernt; es gab b<w ja aud) nod) nid)t, aU er ftcf) jum Spanne auemudje.
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'Söae er in Der ?lad>ener Seit fcon gewerblid)em teben flcfct>cn hatte, war ganz

anberen @d)lages, trägt beute nod) ein anberces ©epräge. ©o fonnte er ftd)

ber SßorfMlung hingeben, in Der »ollen Teilnahme bes fleincn Mannes an

allen politifd>en 5)ved)ten möglid>erweife ein Heilmittel zu finben gegen bie

<Sd)äbcn, bie er tarnen gelernt unb fid) gewöhnt hatte, befonbere fd>mcrj(id>

zu empfinben. ©d)on im ?lpril 1866 bat er feine JluffaflTung mit ben Porten

gefennzeiebnet: ,,3d) barf es wohl a(* eine auf langer Erfahrung begriinbete

Überzeugung auefpredjen, Da§ Das Wnjtlid)« @i>)lcm inbirefter unb ÄlatTen*

wählen ein toiel gefäbrlidbcrce itf, inbem cö bie Berührung ber r>öd)rtctt &t*

nwft mit ben gefunben Elementen, weld)c Den £em unb DieMajfc De» 33olfe5

btlben, verhinbert. 3n einem £anbe mit monard)ifd)en ^rrabitionen unb

looaler ©cfmnung mtrb Da? allgemeine (Stimmrecht, inbem es bie (*infU'iffe

Der liberalen ^ourgeoifieflatTcn befeitigt, aud> ju monard)ifd>en Wahlen

führen, ebenfo wie in £änDern, wo Die Waffen repolutionä'r fühlen, ju an*

ard)ifd)cn
//

.

Triefe Überzeugung i)t in Der falgcjcit nid)t immer in Sigmare! lebenbig

geblieben. Unter feinen betten Anhängern unb Mitarbeitern haben m allen

Seiten nid)t wenige ihre f)vict>tiqfcit befrritten, unb bie ?(nfid)ten über ben

QKert unfercs f)veid)Ptag?wablrcd)t6 geben btö auf Den heutigen §äg weit

auecinanDer. ?lls Duelle alle? -Öeilp fanu man es preifen, als O.uellc alle?

Unheil* perurteilen hören. 3tt Den „©ebanfen unD Erinnerungen" hat ^isv

maref rückwärts blitfcnD bewerft, Da£ er 1866 „fein ^cDcnfcn getragen

habe, Die Damals )Wrf|k Der frcibcitlid)cn «ftünttc, Daö allgemeine 2öablrcd)t,

mit in Die Pfanne |ti werfen, um Da? monard>ifd)c SluslanD abzttfdjrecfcn

von 3}crfud>cu, bie Ringer in uuferc nationale Omelette zu fteefen". Er

fügt hinzu, bat? „er nie gezweifelt habe, \><\$ Das Dcutfd)c Sßolf, fobalb c&

einfebe, Da)? Da? bejkbenbe 2öablred)t eine fd)äblid)e 3n)titution fei, ftarf

unb flug genug fein werbe, ftcb Davon frei zu macr)en. £ann es Da» nid)t,

fo i\\ meine ^"Kcbcnsart, tia$ es reiten fönuc, wenn ce* cru" im ©attel ft'fcc,

ein Jrrtum geroefen". ©a$ Deutfcbe ^ßolf i|t biä jefet nid>t in i>ie £agc,

aud) nidrt einmal in ernttc l$crfud)ung gefommen, biefc -]>robc auf feine

©tarfe unb Klugheit anzubellen, unD feit Dem 4. 5lugu)t 1914 finb Zweifel

berechtigt/ ob es jemals in eine fold>e 8age fommen wirb, 'Jöas wir an

Diefem '^Tacje unD feitDem erlebten, gibt bie berubigenbe 3m>crficbt, bau wir
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auf ©runb bes allgemeinen 2öal)lred)ts einen Reichstag beftfeen, Der jmar

fcincörocgö erfreulich jufammcngefefct iß, ber aber wie ein «Storni bereit i|r,

(Jinbeit unb Freiheit von fKeid) unb SBolf m üerteibigen. <£o lange Dag t>cr

Sali tft, wirb bas t>cutfd>e Sßolf fd>werlid) „einfeben", Da§ bas bettebenbe

2Bar>trecr;t eine „fd>ä£)(id>c 3n|tttution" fei; es »frÖ wohl vorgeben, ftd>

weiter mit it)tn ju bereifen. $fyttöi*matä unfere gegenwärtige Feuerprobe

erlebt, er mochte ftd) mit biefem Mangel feinet 2ßerfes wieber ausgeföbnt

haben. Gegenüber ausgefprod)enen 3krbäd)tigungcn i|t mit 9<ad)brucf

barauf binmweifen, ba^ SMsmatcf fiel) niemals burdjaus abfällig über bat

allgemeine
(

2Bar>(ccd)t ausgefprod^en bat. 3ßir haben bis jefct feinen 2lnlaß,

es als eine verhängnisvolle SBenbung unferer ©efd)id)te ju bcflagen, \>a$

ber 33egrfinber unferes 9veid>es anfnüpfte an bic Bewegung von 1848/49,

ber er felbtf fo feinblid) gegenüber ge|lanben hatte, in ber aber bas .frersblut

unferes Golfes pulfterte, unb ber er nun felbtf mit Rarem $Cfcf unb ge*

febiefter >£)anb einen ber (Jcffteinc feines neuen Wertes entnahm.

©ic Mittel* unb Älein|watcn haben ben vorbereiten ben £d)ritt p» 95«*

rufung einer norbbeutfd)en 3$olfsvcrtretung gutgeheißen, ohne ftd) cr)t nod>

mit ihren Sanbesvcrtretungcn ins benehmen w fefcen. Preußen, bas bie

Rcidjsverfaflfung nie anertannt hatte, war in einer anberen i'age. Um hier

©ültigteit &u erlangen, mußte bas Reid)swablgefcfe mit bem Sanbtagc p«t

einbaut werbe«.

©erabe gegen bie Angriffe bereuten, beren Wortführer bcfonbers(Scbul&c*

X»elifefd) unb 3$ird)ow waren, mußte ber^nifterpräftbent hier fcinc^ßorlagc

verteibigen. 3Äan hielt nid)t mrücf mit ?lncrtcnnung ber errungenen (*r*

folge, fanb aber, ba§ fte nid)t fonfequent burd)geführt, wieberum in Äabi*

netts; flott in 3$olfspolitif ausgelaufen feien. SDton vermißte bk Jctflegung

von „©runbrecfKen", tabclte, ba^ ju große 9\ücfftd)t auf bie Regierungen

genommen worben fei; anftatt eines bloßen Wablgefefees hatte bem preußu

fernen Sanbtag ein SBerfaffungsentwurf für ben m grünbenben Q^uub vor*

gelegt werben follen ; £ßerf)anblungen mit ben Regierungen tonnten nicht an

bie ©teile ber Beratung in ben preußifd)cn gefefegebenben Äörperfdjaftcn

treten. 3$ircl)ow fd)lug Ablehnung ber Vorlage vor unb forberte bie Sin*

bringung eines ^erfaflTungscntwurfs für ben 9?orbbeutfd)cn ^unb.
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9DMt überlegener Sadjlichfctt l>«it 3M«marcf Dicfc Äritif mrücfgeroiefcn.

(fr legte bar, i>a$ man bie^veid)?perfaflfuug nid)t im pwiftfd&cn 2(bgeorbnetem

häufe fertig mad)cn fönnc, unb hob hervor, öaß Der materielle 2ßibcr|mnb

ber nu üereinigenben fKegicrungen roobl nid)t groj? fei, er „Den rcd)tlid)cn

aber nid)t fo gering anfd)(agen fönnc". ©egenüber Der vorbanbenen 9?ci<

gung ju gcmaltfamer Einorbnung allce Ißiberftrcbcnbcn blieb er Der befom

nenc Staatsmann, ber fd)onfam an bat 3V|kbcnbc anfnüpft, es nur bin*

wegräumt, wo c? mirflid) im 2ßcgc |kbt. €f hatte vollen Erfolg, Sclbjt

ein Eintrag auf ©cmäbrung t>on Tagegeldern mürbe am 12. September mit

i=,2 gegen 124 Stimmen verworfen, meil er geeignet fd)ien, i>a$ (fint?civ

nehmen Der Kabinette m gefäbrbcn.

©a* 3ahr 1866 hat ^reuften einen ©ebiet6mmad)g gcbrad)t, wie es ihn

in gleicher ^Vbcutung nod) nid)t erlebt hatte, i>a bic Erwerbungen von 181=,

nur mm l

£cil neu, mm ^eil aud) 2lustaufd)befik waren. StaatPtimfang

unb ^cvölferungsüabl waren jiemlid) um ein Viertel bes bisherigen ^c<

ftanbes gemaebfen. T>ic Einzelheiten ber Neuerwerbungen fanben aud) im

prcu|?ifd)cn ^olfe nicl)t überall Billigung; nid)t allein ber^önig batCanb*

gewinn fübmärt? gcmiiufd)t. ?Inbrcrfeitg ftnb mancherlei Einmänbc er?

hoben morben gegen bic Entthronung ber rcgicrcnbcn Käufer in -Öannovcr,

Äurbcffcn unb 'NaflFau. Wismarer" i|t barin aber fe|t geblieben. Offen unb

2ßcflen ber pteu§ifd>en 3ttonard)ic brangten nad) einer territorialen £Bcr;

binbung; ber Staat blieb gcfäbrbet, fo lange fic nicht gcftd)crt mar. 1866

hatte bati ermiefen. ©etl SfrimMÜ auf bic Teilung Sad)fcn? im 3abre

1S15 lehnte binarer" ab. 3m bannovcrfd)cn unb aud) im bcfftfd)cn Jürftei'

häufe fah er bauernb gcfahrlid)c Nachbarn, aud) menn fic nur im ^cftl?

ber Hälfte ihre? ?anbe? geblieben mären.

fi>ic SVvölferung ber annektierten ©ebietc hat fich verhältnismäßig tafd)

in bic neuen "Scrbältnitfc bincingefunben. Tmf änberte aber nid)t? an ber

^atfacbe, üi\$ mnäd)|t für ben vollen ?lnfcblu§ an "iM-eu^cn nicht allzuviel

Stimmung vorbanben mar. 3n ber freien ?Kcid)tv unb bcutfd)cn ^unbesv

bauptjtabt firanffurt fehlte jte gam; fehr »venig mar fie bei ben Sdjlesmig;

-^ol|tcincrn verbreitet, bie ftd) ihre* $<Wfl* beraubt fahen, mehr in «Hannover.

-Ötcr hatte unter
s

3Vmnigfcn? unbüDNquetö Aiihnmg bie liberale unb nationale

Opposition gegen bie Regierung Georgs V. eine Partei gcfdwffen, bie ben 2lm
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fchlu§ an ^reufjcn por allem als einen $ortfcbritt in beutfehem Sinne anfab.

3hr jtanb aber ein nicht minber |krfer firamtn tt>clfifrt>cr Bolfeteil gegenüber,

ber im2fnfdhfo§ an bieKatholifcn Dee Königreiche unb ihren fr'ibm IGinbt*

bortf, ben bieder einfm§reid)|tenS!)?ini|'fcr©eorge V., ficf> halb fe|t organifiertc.

3l>r ^SStberftanb fugte t>M allem auf bem „Üiecbtebobcn", ber ein Kriege* unb

Srobcrungerecht auefcbliefjen feilte, unb ee half gegenüber biefen Starren,

bie befonberö im Sfbel unb unter ben ©ei)tlid)cn jaljlreicb, waren, betn

sD?ini|lerpräftbenten nicht alljupief, wenn er mit bem Dveichtum an fieberen

unb jebcrjeit verfügbaren ©efehid^tetenntniffen, ber tf>n nicht nur vor allen

feinen ©egnern, fonbern aud) Por allen Staatemännern überhaupt auege*

zeichnet l>at, ben fchlagenben Sftadjrocie führte, i><i§ bie Krone Hannover

i(>r Jperrfdjaftögebict minbc|tene in gleid)cm Umfange wie Preußen burd)

©eroalt jufammen gebracht habe. 9hir in Kurbcffen unb 9?affau fanb )i<^

eine ^etoolfcrungömchr^eit, bie, Pcrbroflfcn über langjährige 3D?i§rcgicrung,

ben Übertritt ju ^reufjen ale eine ?(rt £r(6fung begrüßte, iftaffau war,

abmcid)cnb Don ben beiben anberen Staaten, ein richtiger 9J?ittclftaat wn
Napoleons ©naben.

©äs ©efefc über bie Bereinigung bee Königrcid^e Hannover, bee Kur*

für|tentumö £)effen*Kaflfc[, beö Jpcrjogtume 9^affau unb ber Arcien Stabt

firanffurt mit ber prcufjifcbcn ?D?onard)ic i|t am 7. September pom preu*

f?ifd;>en Slbgeorbnetenfyaufc mit 273 gegen 14 Stimmen gutgeheißen voorbcu;

am 1. öftober 1867 follte bie preujhfchc Bcrfaffung in ben neuen £anbce=

teilen in Kraft treten. 2(n bem gleichen ^age, ba biefer Erfolg errungen

würbe, t>at 33iömarcf einen ©efefeentrourf über bie Bereinigung ber £>cr*og*

tümer #oltfcin unb Schleeroig mit ber 9D?onard)ie Porgclcgt unb um „rafchc

(Jrlebigung, Pielleid)t burd) fummarifdx ^ebanblungeweife, in ber Sd>luj?*

beratung" gebeten, ©ie 33itte ijt erfüllt, fd)on am 12. September bem

Üvegierungöantrage gemäj? befd>loflen werben. 51 ber ce gefd>ab bod> nid)t,

ohne üa§ Kritif an ^iemarcfö Verfahren geübt unb ber eingegriffene

genötigt worben wäre, feine bcutfd)c ^olitif noch einmal in längerer Üvcbe

w red)tfertigen, ftc gegen ben pon ^wc^en erhobenen Borwurf ju Pcrteibigcn,

baf? fte beö Üvcd)te
,

grunbee entbehre, unb über ben 5(rtifet 5 bee Präger

ftriebene' über Bolföabftimmung in ^ftorbfehjeewig, ben Napoleon »erlangt

unb burd>gefcfct hatte, aufmflärcn; er habe „Sr. ^ajeftät ununntninbcn
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baju geraten, wie bic^ermittlunggüorfd)läge uns »orqclcqt würben a prendre

ou ä laisser, einmfd)lagen unb anzunehmen unb nid)t wie ein verwegner

(Spieler bat! ©anje nodmial* aufs* (Spiel m fefeen".

5(m 25. (September erhielt Der bisherige r/ Arcibcitefcttit>
/y

einen weiteren

Beleg, baf? er Motten in t>ev ^weiten Kammer hatte. (*6 banbelte ftd> um

einen Antrag ber Regierung auf©ewäbrung eines Ärebits t>on 60 Millionen

Malern „mr ©erfung ber Äojkn bes Krieges gegen £|terreid) unb in

^eutfd)(ant»
// Ciurd)

s
2(ufnaI)tnceiner@taatöan(eil)Coi)cr5(u6gabet»on(Sd)ai^

anweifungen. Xhi$ ®elb follte ber Regierung jur Jpanb fein, wenn ®c*

fahren Drofjfcn. T>ie Bewilligung erfaßten nid)t gefid>ert. Bisniarcr" würbe

Wtjl4nbjgt/ bafj fein pcrfonlid)es (£rfd)einen ben gewünfd^ten Erfolg herbei*

führen werbe. 3n furjer ?(nfprad>c bat er ben 2(bgeorbncten auseinanber*

gefefct, baf? „bie Vorlage weniger t>om red)nungema§igen als »om politifdKit

(Stanbpunt'tc aufmfaffen fei", (*r wies auf W europaifd)e £agc bin, ohne

fte bod) irgenbwie näher &u fennjciel>nen „ju einer Seit, wo (Sd>weigen bas

ricl)tig)k Mittel ift, bic ©efabren w befdjworen, wo jet>c ?(usfprad)e t>on

(Seiten ber Regierung einer üerbeeften ober offenen -£>erausforberung ber

(Gefahr äbnlid) ft'cfyt". ©a* Vertrauen, um b<\$ er bat, würbe ihm bis

weit in bic Üveiben ber Etnfen hinein gewährt. T^ic ^orberung warb mit

230 gegen 83 (Stimmen, im •'Öerrenhaufe einftimmtg bewilligt.
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3. Söegrün&unfl t>e$ Dtorbbeutfdxn 23unbe6.

Cl\m 20. (September batte Biömarcf am £inuigc bei* au» bem $elbe beim;

vi fct>renben Gruppen teilgenommen ; jroifc&en SDMtfe unb SKoon ritt er toor

fcem£6nige burd) t>aö Brandenburger ^Tor unb bie£inben entlang. 3lm 26.,

am Slage nad) Der erfolgreid)cn £anbtaggftfeung, i|t er in Urlaub gegangen,

erbolungebebürftig. (Sein Segationärat toon Äeubell machte if)tn ben 3$or*

fd)lag, „für ben SEBinter in ben (Süben, etroa an Die ^vitiera", m geben,

„um bann im grubjabr für bic <?rrid)tung be$ 9}orbbcutfd)en Bunbeg m mir*

fen". Sr erhielt bic Antwort: „This i|t gut gemeint, aber unpraftifd).

^an muf? i>a$ (£ifcn febmieben, fo lange ces glübt. <Z& itf nid)tmabrfd)einltdv

i>a§ im Trübung nod) biefclbe patriotifd) gehobene (Stimmung üorbanben

fein roirb mie \t%t, roenn ft'e nicht balb |faflFlid)e Nahrung erbcilt, roenn bic

aufgeregten £eute nid)t balb red)t »iel ju tun befommen. 3n Sommern

fagen W grauen, wenn tk ©tunbe ber Sntbinbung naht: ,3cfet muj? id)

meiner ©efabr (leben'. ©<tf i)\ gegenwärtig mein ftall. 2ßenn id) nid)t

gan& abgebe unb ein anberer bie @ad)e mad)t — id) roei§ baw allerbinge

niemanb t>orutfd)lagen —, bann muf? id) ce Darauf anfommen laflfen, ob id)

jugrunbe gebe ober nid)t; bann fann id) nid)t ein r>^It>ce 3abr fpajteren

geben, fonbern id) mujj an bie Stamme, fobalb meine ruinierten Herten

einigermaßen mfammengeflieft ftnb. 3d> mill bcäbalb auf einige
f2öod)en

an bic Oflfee geben".

6r reifte mnäd)|t mm fetter von BigmarcfvBoblen auf ^arlöburg bei

(Sreifgroalb. 3(m 30. (September fd)ricb bic ©attin toon bort an ^eubcll

:

„£)err t>. ^büc mod)tc ben £önig bitten, £broin ju veranlagen, fid) ba?

üveben m t>erfnetfen
y/

. SWanteuffel l>attc fid) anläf?lid)t>on Sanbtaggtocrbanb*

Jungen einmal roieber in feiner (Sed)esfufhnanier vom 26. (September 186^

über ^orbfdjlesmig auegeiaflTcn. 5(m 6. Oftober famen bie ©alten nad)

-)Mttbue auf Üuigen, gang roobl, „gingen aud) frobtidb m Bett, würben aber

fdbon nad) pei (Stunben anfgeroeeft pon ben furd)tbar|lcn dualen, bie mein

armer geliebter Bi^marcf in bem allerftyrecflichten «Dtogenframpf litt, ben

er gang plöfclid) befommen; ich meif? burebaug nid)t motoon". £>cr $ür)t
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holte tl)n l>crübcv in ein Gartenbaus, bas er felbft mit feiner Familie bemobnt

hatte, als bas (Sd)loß abgebrannt war. Unb nun folgten lange "Sßocfyen

banger (Sorgen. (Sdjon in Äarlsburg batte ^ismaref fid) fd?(cd)tcr gefühlt,

als Da er nocl) in Berlin mar; es febltc ber unmittelbare Smang mr 2in^

fpannung, ben fein erfeböpfter Ot$<mi$ttmt brauchte. <?s famen mieber

Seiten „mic in £)obcnfelbe", nid)t in fo febmerer, bauernber £ranft)cif, aber

mit völligem Sufammenbrucb Der Heroen, ^ßeniger Ott bamals fonntc Der

Äranfe Die
s
})olitif gang abfchütteln ; fic ging ihm nadb. £)ie QScrbanb*

hingen mit Den beutfd)cn (Staaten maren nod) feinesmegs abgefd^loflTen.

£clb|f ber in Den beutfd)en Angelegenheiten bemanberte(Satoigm), „ein wahrer

(Schafe für mich", formte feinem 9ttei|tcr nid)t alles recht mad>cn. 21n ben

(Schriftleiter ber ^orbbeutfd)cn allgemeinen Leitung, ber fid) aud) fonft um
befonnener 2(rtifel fd)ulbig mad)te, biftiertc er anläfjlid) eines 2lusfalls gegen

ben babifd)en 3)?ini|kr firci)borff bic Mahnung: „Q^raj? muß ben Älcim

floaten/ bie mir gewinnen mollen, nid)t immer bie Großmad^sfauft unter bie

tftafe reiben". T>ie unlösbare ftüblung mit ben Vorgängen in Berlin forgte

für fortbauernbe größere unb fletnere Erregungen. 33od) genas ber Äranfc

allmäblicl) ; er mar nid)t bettlägerig, fonntc täglid) etmas flaueren gehen, fühlte

fid) aber über bic Mafien matt. „IBeber "20cm nod) Bigarren fd)mccfen

ihm." ?^od) am 6. November flagt i>k Gattin : „"Jßetm ber geliebte 2Msmarcf

nur etfl mieber rauchen unb 2Öcin trinfen fonntc". £)od) mürben bic tag?

ltd)en Gänge unb Ausflüge länger; aud) vor ber Jagb braud)tc er halb

nicht mehr mrücfmfchrect'en. 2lbcr bann famen bie 2lnfprüd)e ber Gcfcllig*

feit. „T'ie jnfulaner ftub rappeltoll nad) feinem 2lnblicf unb quälen Rufbus

um Einers mit Wismarer" ; es i\i bod) gravid), ba$ ber 2lrmc ,nirgcnbs

fei j)vuh' bat", fd)rieb bic Gattin am 8. November: „Jdj äng|hge mid) halb?

tot, ba§ er um ben 15, nach "Berlin mnaf mill, glcid) in bie Arbeit hinein,

unb boch noch gar nid)t Äraft genug i>^u hat".

Er hat fid) boch '4 ^»W länger halten [offen; am i. T^ctnbcr hat er bie

Gefchäftc in Berlin mieber übernommen.

©ort nahmen ihn aber bie Amtspflichten halb mieber voll in 2lnfprud).

"21m ;v Januar fchrieb bie Gräfin:
, t
yi<m banftGott, wenn ber £ag beginnt

unb fcbließt ohne erhebliche ©otgen, unb freut ftch über icbe 3oflb/ bie Das

-ftaupt ber A'amilie vom (Sd)rcibtifd) reißt unb ben armfeligen Nerven ©r*
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frifcbung bringt, ©ie ^öocbe Por 2öcibnacbten gab'S fo viele norbbeutfdx

^unbes* unb 3D}ini|terfcfftonen unb SMnerS mit biefen n>unt>crt»ollcn ®v

fpielen bei König unb Kronprinzen, ba§ ber arme QMsmarcf wieber ganj

matt pon allen 2lnftrengungen unb ich in groger 2(ng|t um ihn mar. T)ann

fuf>r er am peiten Feiertag ju £)ie(5e'33arbp unb Pon bort nad) SDJeieborf m

2(jfeburg unb fef>rtc (Sonntag abenb fo munter jurücf, baj? alle (Sorge per;

webt mar. Leiber fanb ftd) am Montag ein grünblidber ju|tymit#crieller

$rger megen JpannoPer, ber aber in einer noef) fpät abgefd)metterten (trengen

2Beifung an QSoigt^Dibefc" (ben ©eneralgouperneur in £annoper) „unb

in (SilPetterpunfd) ertränft mürbe".

SMe näcbftcn Monate haben befonbers ber Öeftaltung beg 9brbbeutfd)cn

33unbeS gebient. §S mürbe it)m noch Por feiner ^egrünbung ein weitere*

giel gefteeft. £Me ^bwnrebc, mit meldxr König 2öilbe(m am 9. Februar

1867 ben Sanbtag perabfd)iebete, fd)lofj mit ben ^Borten : ,,3d) werbe es

als ben b,öd)t?en £Kubm meiner Krone anfeben, menn @ott mid? berufen

bat, bie Kraft meines burd) ^reue, ^apferfeit unb 5Mlbung Warfen Golfes

jur #erfMung bauernber (Jinigfeit ber beurfdhen (Stämme unb ihrer $ür|kn

ju Permerten". ©iefes giel ift nidbt einen 5(ugenblicf mehr aus ben Slugcn

verloren morben.

S8ig jum 21. Oktober 1866, an meld)em ^agc als lefeter ber triebe mit

(Sachfen mm 5(bfcbluf? tam
t
waren alle norbbeutfd>en (Staaten in einem

porläujigen 33ünbniö geeinigt, bat big mm 18. ?(ugu|t bess näcbtfen 3<\\)U&

©ültigfeit haben follte. 5lm 15. ©ejember 1866 perfammelten ftd) ihre

33ePollmäd)tigten in Berlin, übefben 2$erfajfungsentwurf m beraten. 3b

ber (Jröjfnungsrebe erklärte ^iemaref e* atö felb|1per|mnblid), feajj „ben

einzelnen Üvegicrungen ^efd>ränfungen ihrer Unabhängigkeit mm 'ftuken

ber ©efamtbeit mgemutet" merben müßten, gab aber bem fejfen Vertrauen

SluSbrucf, bafj „ber einmütige <2Bille ber perbünbeten dürften unb freien

(Stäbte, getragen Pon bem Verlangen bes beutfd)en Golfes, feine (Sid)eiv

beit, feine SÖSoblfabrt, feine 9)?ad)tjMlung unter ben europäifdjen Nationen

burd) gemeinfame Snftifutionen bauernb Perbürgt m feben, alle entgegen*

jtebenben £inberniffe überminben werbe". (Sein Vertrauen i)t gered)t;

fertigt, ik Einigung ben Ovegierungen aber aud) erleid)tert morben.
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9?od) in rj>utbuei, um £»ic
sD?ifte bcs November, ty\t ^ismartf fid) über

Die öruntyügc bei* ©trabettoetfaffttttg in einem längeren ©iftat ausgeladen,

bas nacl) Berlin ging; bort i)t ihre Öejtaltung bann fortgefefet ©egen|tanb

feine? 9fad)bcnfens gemefen. ?(ber er|t am Sftadwtittag bcs 13. T)e^ember

begann bic ffiicberfcbrift bcs Entwurfs auf örunb cineö neuen ©iftats an

Lothar ^ud)er „teils im Wortlaut, teils in ?(nweifungen jur Ausarbeitung",

bem biefer bann in ber folgenben 9?act)t
f/
mit (£infd)altung mini|lcricller

Vorarbeiten" bic cnbgültige ftorm gab. ?lm 14. nachmittag^ tag bie lieber*

fdjrift bem Äronrat vor, „würbe in ber 9?ad)t gebrückt unb am 15. ben

v

?ieiH>Ilmäcl)tigten mgcftellt"; wäbrenb fte fd)on verfammelt waren, würben

noch eben fertig geworbene Abzüge »erteilt. (£s i)t ein ^eifpiel ^iSmarcrV

feiger Arbeitömeife.

£)ie Vorlage fonntc fieberen Erfolg haben, weil bie Örunbgebanfcn ju

voller Älarbcit auegereift waren. £$ lagen, als ^»iemaref in ^utbus bic

(Sache ju gehalten anfing, ^ntmürfe vor. ^ismaref ifr feinen eigenen 2öeg

gegangen, unbeirrt öotl ^oftrinen, nur von bem einen ©ebanfen erfüllt, bem

neuen 2t>erfe innere Äraft unb baburcl) Trauer w fiebern. Sj vermieb alles,

was ihm als |taatsrccbtlicl)cr ftormelfram erfd)icn. ©ein 5lugc war allein

auf (Raffung unb (Sicherung von 9)?ad)t gcridjtet, bic |tarf getrag wäre,

ben ^ufammcnbalt ra verbürgen, möglich^ wenig fühlbar aber in allem, wag

bafür in Betracht fam. T^icfeö giel formte nur erreicht werben in tunlid)*

|tcm ?(nfcl)luf? an bas
s

3V|tcbcnbc, öw allem in forgfältig|tcr (Sd)onung ber

überlieferten monarcl)ifchen, überhaupt ber citnel|laatlid)en Orbnung.
<

3H5tc bem beutfd)en Volfe, fo bat Wismarer" auch ben Regierungen gegen*

über an SßorbanbeneS angefnüpft. #atte bie ?Kcid>Sverfa)Tung von 1849

ben
s^oben hergeben muffen, auf bem bie neue beutfd)e Volf^ertretuug ftd>

wfammcnfmbcn folltc, fo ber TVutfcbc 93ttttb bie Örunblage für bie SERaifyU

Verteilung unter ben einzelnen (Staaten. (Sie behielten in ber neuen ^unbesv

Wrfaffung genau fo viel (Stimmen, wie fte im Plenum bcs
s

^unbcstage?

gehabt hatten; Preußen eignete fiel) bie ber einverleibten (Staaten an. <Si>

befam es 17 (Stimmen, benen 2U incbtpveitt7tfd>c gcgem'ibcrftanbcn. £$

formte alfo, obgleid) ihm niemlicb
s

aller
s^orbbeutfcben angehörten, feine

©erraffen im 'y>unbe mit ben eigenen (Stimmen nidu maiorifteren, \\\\$

ja ein wirtliches ^unbcsvcrhältuis unmöaltch aemaebt hatte. £)ie (3c*
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fabr, übernimmt ju werben, crfd)icn Bismarct
5

nid)t bebroblid). ©«
ganje Entwurf i|t getragen üon bem Bejtrebcn, ber fübrenben «Dtod)t Den

genügenben (Jinfluj? ju ftd^ern, um nötigenfalls ben 3ufamm«i^aß $u er*

pingen, ben einzelnen ©liebern aber ale fclbjMnbigen ©taatswefen neben

biefer ^otroenbigfeit bic mögliche Bewegungsfreiheit $u lafifen. (*e war

tk benfbar gefebjeftefte Verbinbung fortfcf)rittlid)er unb bebarrenber ©e*

banfen, bie tykr 'IBirflidjfeit würbe, bie Arbeit beß ©cniug, ber bcutfd)e

VerbältnijTc fannte unb ftet) in ?(rt unb 2Öefen feines Golfes eingelebt

batte wie faum je ein anberer.

£)ie norbbeutfcf)e Bunbeettcrfaffung bat nur auf wenigen ©ebieten ftaat*

liefen ScbenS ttolle Einigung gebracht, im Ärieggwcfen, in ber Vertretung

gegenüber bem ShuHanty in tyo)\ unb ^elegrapbie unb in ber £ninbels*

flagge. (£g war ba$ unbebingt 9h>rwenbige; alle? übrige, nxuJ wtimfötnt*

wert fein fonnte, blieb ber weiteren (Jntwicfrung überladen. Bismarct" wollte

bem$t pncldbjt nur einen richtigen Bunbes*, feinen monarct)ifd)en Cinbeitg*

^laat ©ie Beratungen ber £Regierungg»ertretcr bat bat au§crorbentlid> er*

leid)tert.

. 2(m 24. Februar 1867 fonnte in Berlin ber fonftituicrenbe norbbeutfebe

tKeidjetag mfammentreten. Biömartf war felbft jweimal gewählt, in feinem

beimatlid)en Be$irfe, ben beiben 3crid)owfd)en Greifen, gleid) im er|ten

<2Bablgange mit großer $?ebrbeit, in (Jlberfelb in ei-.ier (Stid)mabl. Crr bat

für 3erid)ow angenommen.

£)ie ^rfjronrcDc, mit weld>cr ber .^onig bie Verfammlung eröffnete, wiee

auf bie @d)wierigfeiten bei ber Sntjtcbung ber Vorlage bin unb mahnte

pr Burücfbaltung in ibrer £ritif. SM« burd>aus »orberrfd>enbe (Stimmung

ber Verfammclten war national, für ben 3ufammenfd)lu§. £>« Mahnung

roar bod) nid)t überfu'ifftg. 3(llpmeit gingen bie 5lnfd)auungen nocl) au* ein*

anber, unb ju wenig waren ibre Vertreter gewöbnt, fte großen, allgemeinen

Bieten mit fixerer Unterfd)eibung unterporbnen.

@d>on im ?anbtage mar trofe ber Srfabrungen be* lefetcn jähre* bic

£eereöfrage wieber aufgetaud)t. £)ie ftafflid)« Mehrheit, bie ftd) bei ber

3nbemnitütet>orlage mr 5(u6föl)nung mit ber Regierung bereit gefunben hatte,

roar feinegwegs gefd)lofien ber Meinung, i><\$ nun bie ftragc ber üecre?*
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organifation aud) enDgültig geregelt fei. Siemlid) Die Hälfte Der 5(bqeorD^

neten neigte nad) roie t»or Der 2lnfid)t $u, t>af? über Das bloße ÖclDberoilli;

gungsred)t hinaus Die Formation Des-ftecrcs felbjt auf eine .gcfeklid)cörunD*

läge ju gellen fei, Dachte alfo Den (Streit micDcr aufzunehmen gerate an Dein

fünfte, voo er begonnen hatte, an einem fünfte/ in Dem Preußens König

wcDcr nad)gcben tonnte nocl) tvolltc. T^ie Prinzipien Drohten roieDer auf

einanDer ^u jfaßen. ?(m 14. Dezember 1866 bat Dag Jpaus Der JlbgcorDneten

mit 14 (Stimmen Mehrheit einen Befd)luß gefaßt, nad) roc(d)em Die ton

Der Regierung für Die 9?euaus|tattung De$ leeres in Der bisher umrittenen

Jortn geforderten 44 Millionen ^aler nur bewilligt rourDen mit Dem 33or;

behalt, bafi man Damit auf eine gefefelid)c Regelung Der £)eeresorganifation

nid)t t>erud)te. 9?id)t obne 3)h'ibc roarD ein 2lusgleid) gefunDen, Der es er*

möglid)te, am 18. X>ezember einen gefefemäßig vereinbarten Etat ju terab*

fcbicDen, Den erjkn, Der feit Begeben Der preußifd)en Sßcrfaffung rechtzeitig

ju|tanDc gefommen ift.

@o fonntc es nicht überrafeben, Daß aud) im fonftituierenDcn norDDeut*

fd>en ?Keicl)stagc Die «ipccresfra.qc balD ein Kampfgebiet rourDc. (Sie i)t Das

aud) weiterhin in Den Deutfd)cn Sßolfspertretungen geblieben. ©0 erflärlid)

es gefd)icl)tlid)er Betrachtung i|t, Daß parlamentarifdx ^)iad)tbe)lrebungcn

ftcb geraDc hier befonDcrs häufig unD nacbDrücflid) »erfuebeu, fo bcDenflid), ja

gefäbrlid) nxtt unD i|t Dies für unfer (Staatsrocfen, Das inmitten Don ®roß*

mäcl)tcn emporroachfen mußte unD fiel) z" behaupten bat, Das allein mit Den

2Baflfim hat begrünDet werDen fönnen unD allein auf fic gejtüfct fid) halten

Patin. 3n Der (3cncralDisfuffton über Die 2$crfaffung ging Bismarcf am

11. SSft&j aud) auf Dicfe ATage ein. £s ift Die berühmte fKeDc, Die mit Den

2ßorten fd)(oß: „(Scfccn n?ir ^ctttfcl)lanD fo zu fagen in Den (Sattel! leiten

nMrö es fd)on fönnen". £s mad)te jefet Dod) mehr (JinDrucf als in Der

Konfliftszcit, wenn Bismarcf erklärte, Daß fiel) fold)es Beginnen „gegen Die

ftunDamentc Der (Sid)crh,eit unD Der |taatlid)en Sjrfftenj" ridbte, Daß Die

BunDesarmec nicl)t abhängig ivcrDen Dürfe ton einem jährlichen 33otum.

3n Erinnerung an feine (Sd)öubaufcr .stampfe mit Dem $od)ivalfcr Der Elbe

hatte er „Den (finDrucf eines ^cicbiHTbanDes, in roeldjcm jcDcs jabr nad>

Kopfzahl Darüber abgcfHmmt roerDc, ob Die TVid>e bei .$od)tiuiffcr Durd)*

iroeben »vcrDen follen oDer nicht. Slus folebem TVicbvcrbanDe nn'irDc er ein*
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fad) auäfcbeiben. ©a wäre ib»n üa$ Söobnen $u unficber, unb er vofabt fidy

ber ©cfabr nicht bingeben, öa§ einmal biejenigen, bie bic 2öirtfcbaft mit freier

<2Beibe wünfd)cn, über biejenigen, bie mit bedeuten unb waflferfreien liefern

wirtfebaften, t>k £>berbanb gewännen unb alle burd) eine SÖSafiferflut pa

grunbc gingen", £r fragte, mas man beim „einem 3iwaliben »on Äönig*

gräfe antworten werbe", wenn biefer nach bem (Ergebnis bes großen Krieges

frage; ob er wof>l jufrieben fein werbe mit bem 33cfd)cibe, bafi bag j)ved)t

ber 3$olBoertretung „gerettet fei, j'cbcö 3af>r bic (Sjriftenj ber Slrmce in

ftragc m ftcllcn".

£Me Sßerfammlung tyat fid) bereit gefunben, bic ^riebenspräfctm'rärfe

bis mm @d)lu§ beä 3abreä 1871 auf ein ^ro^ent ber SVoölferung fe|t*

julegen unb bie Mittel bi& babin mit 225 <£aler für ben £opf m be*

willigen. 5Die ?(u$bcbnung ber prcu§ifdbcn 'JBcbrpjlicbt auf bau gefamte

iftorbbeutfcblanb bebeutetc ein 5(nwad)fen ber wef)rpflid)tigen ^eoölferung

oon nod) nid)t 20 auf nabeju 30 Millionen. ©a< fd)ien eine (*rlcid)ferung

ju red)tfertigcn. ©t« £anbwebr peiten 5(ufgebot^ i|l in ber norbbeutfd>en

53unbeöoerfa|fung weggefallen; bie Jpccrcepfltcl^t ift auf jtüölf 3abrc berab*

gefefet worben, fieben ^atyn
s}Mfenj unb SKcfcroc unb fünf3abrc £anbwcbr,

ofyne gefefelid>e Üvücfwirfung jcbod) auf ben preußifeben (Staat, ber feine

gefteigerte $?ad)t nid)t ob,nc befonbere Saften gcnojfen, üa$ im franwftfd)cn

Kriege auch ju füllen bekommen bat.

S)ie #cercesfrage war altüberliefert. 9ttd)t nur au6 ^reußeng ^cr*

fajjungsleben, fonbern auch am bem ber ffeineren beutfdben (Staaten, ja au?

ber gefamteuropäifd)en (*ntwicflungggefd)id)tc berau^ übertrug ftc fid) auf

3>utfd)fanbg ^ßolfgoertrctung, um nid>t wieber am ibr ju oerfdjwinben.

(Jin anberer roter $aben, ber ben Ovcid)estag^crbanblungcn bleiben folltc,

warb neu eingeflod)ten in ©eftalt ber ftorberung nad) oerantwortlid)cn

33unbegminifterien.

yiidyt nur bie linftfteljenöen Männer, fonbern auch bic liberalen oon

ausgeprägt nationaler 9ud)tung, t^k in §wgen ber großen ^olitif ftd) 3M#
marefo Sübrung fügten, ^ennigfen, «DHquel, gatfe*, oertraten fic mit über?

jeugtem 9?ad)bruct\ ©cm entfprcd)enben Antrag bat fid) Sigmare! mit

größter (Jntfd)iebenl)cit wiberfefet. (£$ war ibm flar, ba$ bie Leitung beä
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$Htnb«i iir)M-eußenS Jpant» bleiben mußte, unb baßftd) bas nur ermöglichen

ließ, wenn £>cr prcu#ifci>c 9)?ini|terpräfibent nid)t nur felbft böd)|ter ^unbes*

beamter war, fonbem als fo(d)cr aud) bie einzelnen Sßerwaltungsleiter der

5?iunbcsangclegenl)eiten be|timmte unb anwies, eine (Jinfefcung biefer $u

fclb|tänbigcr 3$erantmortlicl)feit nicht frattfanb.

£>ie $rage erhielt für il)n il>rc SSßfc&rigfett t>or allem burd) ihre ^er*

binbung mit Der auswärtigen ^olitif. 2ßie er ein|t abgelehnt harte, 3)?inifrcr*

präftbent m fein, ol>nc zugleid) Das 5luswärtigc m leiten, fo forderte er als

Inhaber biefer (Stellung maßgebenben Einfluß auf bie Leitung bes 33unbes.

^ßic bisher in feiner ?(uffaflung Der Aufgabe Preußens, fo mar unb blieb

auch in ben fragen, wcld)e t>tc neue (Staatsbilbung (teilte, uncrfcf>üttcr*

lid) berrfd)enb bie Überzeugung, Da§ ®eutfd)lanbs £ufunft t>on nichts fo

fel>r abhängig fei wie r>on einer rid)tigen #anöhabung ber auswärtigen

^olitit". (Scbiagenb bat er bem am 27. SDMrz gegen Sasfer 3(uebrucf ge*

geben: „£>er Jperr ^orrebner bat mir zwar fchmeid)elbaftes Vertrauen

für bie auswärtige ^olitif, aber gemäßigtes Mißtrauen in bemg auf meine

Vorliebe für Die Entwicklung Der ^olfsfrcibeit auSgcfprod)en. Er tut mir,

glaube ich, in lefeter Beziehung unrecht. $d) babe niemals in meinem Sehen

gefagt, £»a§ id) Der ^olfsfrcibeit mich feinblid) cntgegenftcllte, fonbern nur

gefagt unb natürlid) unter Der ^orauSfefeung rebus sie stantibus: ^cinc

3ntereflTen an Den auswärtigen 5lngelcgenbeitcn finb nid)t nur frarfer, fon*

Dem jw Seit allein maßgebenbc unb fortreißenbe, fo baß id), foPiel id)

Fann, jcbes ^inbemis burd)brccbc, mcld)cs mir im t2Bcgc )tel)t, um ju bem

Siele ju gelangen, welches, wie id) glaube, mm %Boblc beS SßatcrlanbcS

erreicht werben muß. SMS fd)ließt nid)t aus,^ aud) id) bic Überzeugung

bes 3}orrcbners teile, ta^ ben böcb|tcn ©rat» von Freiheit beS 33olfeS, bes

3nbiPibuumS, ber mit ber (Sicherheit unb gemeinfamen IBoblfabrt bes

(Staates Perträglid) i|t, jeberzeit zu erjtreben, bie
s

}>fiid)t jeber ehrlichen jKegic*

rung ift".

Q^ennigfcnS Stettag auf Einführung verantwortlicher
s

3MmbeSmini|tcricn

i\\ mit 140 gegen 124 (Stimmen abgelehnt worben.

3m üerfaflTunggebenben fKcid)Stag bat ftd) Wismarer" jutn erfrcnmal

amtlid) über bas allgemeine Wahlrecht auSgcfprodxn. (Seine Einführung

erregte ^ebenfen bis in bie linfsliberalen Greife hinein; wäre es nidn pon
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58i$mawf vertreten roorben, es roa'rc faum ©efefe geworben. 3lm 28. 2DMr§

bat er in bie SScrbanblungcn mit einer längeren Darlegung eingegriffen.

Er bat ben ausgefproebenen Qßerbacbt mrücfgeroiefen, ba§ man „in 3kr*

binbung mit ben Waffen ein Komplott gegen bie Freiheit ber ^ourgeoiftc

jur Errid)tung eines cäfarianifcbcn Svcgimcnte beabftebtigt". Er bat erflärr,

man babc einfach genommen, roas vorgelegen, unb roopon „man glaubte,

baj? es am leicbtcften annebmbar fein mürbe, weitere #intcrgcbanfen niebt

gebabt". Er „fennc fein befferes ^öablgefefc"; man merbc jcbes annehmen,

„beffen Sßorjüge naebgemiefen werben", ©amafc bat Wismarer" bie tut'

enblicb oft lieber berporgebolten febarfen Äußerungen über bas preuf?ifd)e

£>reiflaffenn>ablft)frem getan:
, f
3a, meine Ferren, wer bclfcn 2öirfung

unb bie £on|Mlationcn, bk es im £anbe febaift, etwas in ber Wabe bcob*

aebtet b]at
f

ber mufjfagcn, ein wiberftnnigeres, elenberes 2öablgefef? ifr

titelt in irgenb einem (Staate ausgebadx worben". £>ie folgenbc Sinjefr

frittf entbält fteber unleugbare 2ßabrbeiren; aber es ift uimcrfennbar, baj?

biefe ^orte gefproeben ftnb in ber lebenbigen Erinnerung an bie burdv

foebtenen, aufreibenben Kampfe ber^onfuftsjabre, unb baj? ftc um fo weniger

^eweisfraft baben, je mebr fie bcrangebolt werben üon beuten, bie grunb*

fäfelid) rabifale ©oftrinen vertreten. Einem Eintrag ftries, ber geheime

(Stimmenabgabe »erlangte, bat Wismarer: niebt miberfprocben; er warb an*

genommen. @o fam ber s^orbbeutfd)e 3?unb in ben ^eftfe bes libcralfrcn

<2Bablrecbts, bat bamals irgenb ein auf monarebifeber ©runblage rubenbes

(Staatswefen befaf?.

3n eben biefer 3vebe fpracb Sigmare! fUr) aud) über bie beantragte Er<

riebtung eines Überbaufes aus. Er erklärte ftc für ein „jebem Äonfcn>atit?en

millfommenes ^rinpp"; ein Oberbaus (teile einen „Jpcmmfdmb" bar, „an

ber (Staatsmafcbinc angebracht, um an abfdjüffigcn (Stellen ein m rafd>cs

$ortg(eiten ju binbern". Er lebnte es aber für ben Q3unb ab mit ©rünben,

bie noeb beute ©ültigfeit baben. 3n ©ejtalt bes ^unbesrats begebe ein

Oberbaus, bem ber Äönig t»on Preußen als primus inter pares felb|t an*

gebore, fflan fonne biefes Oberbaus niebt t>erpoll|Mnbigen bureb >>erfoncn,

bie feine Sanbesbobeit beftfeen, aueb fein anberes neben ihm errid)ten. XVts

mürbe anftatt bes berechtigten Bweifammerfnftems ein £)reifammcrft)|tcm

ergeben.
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21m 17. ?(prü 1867 tonnte 3M$nwwf t>or »erfammeitem SRric&ttag Die

©rftörung abgeben, öa§ öic t>erbiint>etcn 5>vcqtcrun«cn bte QJttnbetJtxrfaflTang

nacl) Den SBefcfyffiffen Der 5(b.qeor&nctcu angenommen hatten, ©er $Rwb#

fceutfdjc ^unt> war begtmibet; am i. 2toguft füllte feine 3krfaffima in

Äraft treten, ©ie^tonrebe, mit bei ft&ntg ^öill)elm nod) feibigen $age<

Den »etfaffunggebenben SKcid)$tag fd)fof?, fonntc t>e>llbcred)tigt fagen, öafc

man „Die weitere Sntroicftung mit 3ut>erftd)t Der ^ufunft überlaffe".
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4. t>te Sujcemburöer ^rage. Dotation. 23ar$tn.

CWud) in biefem ^orbcrettenbcn 3veid)gtag Ift fd)on eine ftrage ber aus*

<l »artigen ^olittf nur Verbanblung gekommen.

£)as ©ropperjogtum £mtmburg mar feit 1815, öas £erüogtum Limburg

feit 1839 ©lieb beö 3}eutfd)en ^unbes; bat ©rojjberjiogtum geborte aud)

mm öcutfrf>cn Solmcrein, feine Jpaupttfabt mar ^uiibc6fc|hmg unb hatte

afö fotrf>c eine preufhfd>c ^efafeung. ©er Sanbcsberr, ber £ömg ber lieber*

lanbe, mar aber nid)t aufgefordert morben, für biefee fein ^eftfetum bem

Norbbeutfd)en ^unbe beizutreten. 8tet 18. ?9?ärj mürbe bie (Stellung bes

©roßbNpgtumg t»on bem fäd>ftfd>en ©emofraten (£d)rapg unter heftigen

Sluefällen auf bie prcu§ifci>c ^olitif jur @prad)e gebrad)t, unb ein anberer,

bunbegfreunblid)er @ad)fc, Pon darlomife, äußerte gmeifel über bie Haltung

ber fübbeutfdb,cn (Staaten bei einem 3ufamtncn|b§ Aranfreid)* mit Norb*

beutfd)lanb.

©ie $rage hatte, aß fte fo aufgeworfen mürbe, einen bod)politifd)en

(Sbaraftcr. Napoleon bat feine Vcrfud)e, bod) nod) einen £änbcrgeminn m
erlangen, nad) bem ftcblfd)lag beS 5lugutf 1866 fd)on nad) menigen 2Bod)en

mieber aufgenommen, (£r fud)tc eine Vcrjlänbigung mit 3M5tnarcf über

eine Erwerbung £uremburge unb Belgiens, )'eneä als Sntfd)äbigung für

^reufjcnö Vergrößerung, biefee um ben ^reis feiner gufHmmung mm £u*

fammenfd)luf? Norb* unb @übbeutfd)lanb£; m gemeinfamer (Sid)crung bes

planes bot er ein ^ünbniö an. (*r münfd)te s
l>reu§cn^ Vermittlung, ben

Äönig ber Nieberlanbc jur Abtretung Surcmburgg geneigt m maeben. Zbifc

maref bat au$meid)cnb geantmortet; meber m einem ^ünbnß, nod) jur

Vermittlung merbe fein Äönig m bemegen fein, allenfalls mr Neutralität.

©er Äaifer möge felb|t mit bem Äonig ber Niebcrlanbe perbanbcln.

(Solche Verbanblungen hatten begonnen unb mürben in ber treffe er*

örtert, aß bie <Bad)e im 3veid)stag mr @prad)c gebrad)t marb. ^ipmaref

tonnte ben erfren 3vcbner über ^reußenä Ziehungen m ben Nieberlanben

beruhigen unb feftjMlen, ba§ auf bie 3ugel>6rigfeit ?uyemburg$ unb 8taw

burgö m 3>utfd)lanb meber Vernid)t geleitet, nod) ein 3(nfprud) erhoben
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werten fei. T^ie
s

3VDent'cn über Die .ftaltung ©üDDeutfeblanDs fonnte er

$er|treuen, inDem er erflärtc, Da§ „Diejenigen Eichungen üwifd)cn 9}orD;

unt) (SüDDcutfeblanD, t>te er neulieb, nur anmDeuten ftd) erlaubt l>abe, bereits

fett i)ciu ftricDensfcblufi vertragsmäßig verbürgt feien". Unmittelbar Darauf,

am 20. unD 23. SÄäfy ftnb i)ie gelegentlich, Der ^rieDcnsverbanDlungen im

s
2lugu|t Dcö vorigen Jahres mit QV.wern, Württemberg unD 33aDcn abgc*

fcbloffcnen (Schüfe* unb ^rufebünDuiffc, Die Deren bewaffnete Macht im

Kriegsfall unter ^reufiens Oberbefehl freuten, im (Staatsanüciger veröjfent*

lid)t mor&cn. (Sic waren Dem fran&öfifd)en -£)ofc nid)t mehr unbefannt, er*

regten Die polififd)cn Greife in ^örtä aber nid)t wenig, (Sarlowife, Der Surem*

bürg in Den Q^unD ein belieben wollte, erwiDertc ^ismaref, Daf?, wenn es

ibm gelingen wc ;Dc, Den ©rofföerjog Dam geneigt m mad>cn, er fid) t>ic((cicf>t

wcrDe fagen fönnen, eine curopäifdje $ragc gefdjaffen ju b^ben, ob etwa*

Weiteres, bleibe abzuwarten.

Tic VcrbanDlungen mMfcben
s
]3ariS unD Dem #aag fyabcn noch im

SÄdtj m einer Vereinbarung geführt, nad) wcld)cr Der König Der 'fticDer*

lanDe Die Abtretung De? ©rofjbcruogtums gegen eine öclDcntfd)äDigung \w

fagte. Tic öffentliche Meinung in TeutfcblanD war m erregt, als Daf? Der

leitcnDe (Staatsmann ftc r>ätte unbeachtet laffen ftarnen; fo erklärte er ficb

bereit, am 1. Stpttl eine Jatcrpcllation über Diefe VcrbanDlungcn m bcant*

Worten, Die ^ennigfen frcllcti wollte; vielleid)t bat er fte fclbjt angeregt,

(fs war mit ibr Die 5(nfragc verbunDen, ob Die Regierung entfd)loffen \~ä
f

Die alte VerbinDung Des (3roftber$ogtums mit Teutfcblanb unD insbefonbere

Das prcuf?ifd)c ^cfafnmgsrccbt auf jeDe ©efabr bin DauernD ftcbermfiellen.

5(m genannten ^age erfebieu
s

?»eueDetti bei QMsmarct", wünfd)tc Ölücf

mm Geburtstag unD erflärtc mgleieb, Daf? er eine widuige Mitteilung m
machen habe; es banDelte ftd) um Die amtliebe Mitteilung über Den fron*

jöfifd)^iieDerlänDifd)en Vertrag, ^ismaref war geraDe im begriff, in Den

5)veid>stag m geben, unD forDerte ^eneDetti auf, ihn m begleiten. 9tef Dem

2Bege Durch Den Garten Des auswärtigen Zimtes unD Die Honiggräser nach

Der leipziger (Strafe, wo Damals" an Der (Stelle Des iciMgcn -Öcrrcubaufcs

Das J)veicl)StagsgebäuDe lag, erzählte Wismarer
5

Dem ^otfebafter, i>i\$ er

gebe, um eine Interpellation über üurembtirg m beantworten. (Jr lie§ ihn

wiffen, \va$ er fagen werDe: ,,3d) Dcnfc m antworten. Der Regierung \~ci
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allerDingö befonnt, ba§ foid>c 2krbanDlungcu fcbwcbeu; Der £ömg Der

WieDerlanDc habe über unfere 2foffaflung Der (Sache angefragt. Unfere 2fnt*

wort t)abe Dabin getautet, mnäcbjt mären wohl bie anberen örof?mäd)te m

befragen; auch mü§tcn wir auf bie öffentliche Meinung in ©cutfd)lanb

mücfftebt nehmen. Qb nun im £aag ein Vertrag abfleföfofen ober nicht,

fei uns unbekannt. 3cf) fei bcsbalb nid)t in Der £age, auf bk peitc frage

mit ja ober nein ju antworten, glaube aber, ba§ feine frembe Macht mxifcU

lofe f)vect;tc Deutfd>er (Staaten beeinträchtigen werDc". Cr fügte hinj»: „2fof

biefc 28eife fann Der ?(nfo§ m einem ?>rud) txrmieben werben; wenn id)

aber fagen mü&te, id) wiflfe, Daß ein Slbtrctungswrrrag gcfd)loffen fei, bann

wäre bei Der ()od>graDigen Erregung Der ©emüter im Dvcicl)?tagc eine fy*

piofton m erwarten, Deren folgen »erbängnigt-oll werben fönnten".

Man war an Der ^ür Dee ÜveicbstagsgebäuDee angekommen. 2(uf 3M*<

mareft frage: „^Bollen (Sic mir bei Diefer (Sad)lagc jefet nod) eine fur;tc

Mitteilung machen", antwortete ^eneDetti: ,/ftein".

Dk Interpellation, Die t>on 2Vnnigfcn in glänjcnDer 9\eDe unter jubelnDem

Beifall Deö Kaufes bcgrünDet wurDc, i|t cntfpred)cnD beantwortet worDcn.

^iemaref mies nod) Daraufhin, Da§ Dae ©rofjtwjogtum turemburg Durd) Die

5luflöfung Deö Q?unDeö feine Pollc (Souveränität wicDererlangt habe, Da§

e» nicht miinfcbenäwcrt fei, einen fremDen Mad)tbaber als ©lieb Des 3MinDcp

m haben, unD Da§ im ©ro§berjogtum Die höheren (Scbid)ten Der SVpölrcrung

Den 2(nfd)lu§ nicht münfd^ten aus Abneigung gegen ^reu§cn unD feine <£v

folge, Die unteren nid)t äuä tlnlufr, Die Mafien auf ftd> m nehmen, Die

„eine ernjtbafte SanDesPerteiDigung notwenbig mit fid) führe". ©er fRcDncr

nahm aud) ?(nlaf, Der Anerkennung ju gebenfen, Die ber Minifter JKoubcr

in ber franjöfifcben Kammer ber preufHfd>en ^olitif gesollt f>abe, Da§ fte

„bie (JmpfinDlicbreit ber framöftfeben Nation m fdjonen fuebe", unb fügte

hinm, Daf? man „ju einer fold)en ^olifif ?(nla§ gefunben habe unb ftnDc

in ber gerechten 'SßürDigung ber ^Deutung, welche bie freunbfd>tftlid>en

^cjiehungen m einem mächtigen unb ebenbürtigen 'ftacbbarpolte für bie

friebliche Entwicklung Der Deutfdjen frage haben muffe".

X)ie@chwierigfeiten,DieDcr5weite^:eilDer5(nfragebot,umging^i6marcf:

„©er Wortlaut Diefes jweiten Teiles ijr ein fo(d>er, wie er einer Sßolfet-er*
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ttetting/bkaufbttn nationalen Boben |tebt,wobl anfielet) mag; eraebörtaber

niebt ber (Sprach^ ber X>mlomaten an, tute ftc in Bcbanblung internationaler

SBejiefyungen, fo lati.qc biefclben im fricblid)en 2ßcge erhalten werben fonnen,

geführt zu werben pflegt", ©aj} er Da? Slncrbieten ber nicberlänbifcbcu

Regierung, hei Verbannungen jwifd^oi Preußen unb ^ranfreid) ya »er*

mittein, abgelehnt habe mit Der Bemerkung, baf „Verbanblungen biefer

?(rt nicl)t febmebten", warb mit großer Befriebigung vernommen. T^er

<Sd)luß aber erntete, fo vornehm zurtafbaltcnb ik Slusbrutfewcifc mar,

freubigen Beifall: „X^ie verbiinbeten Regierungen glauben, ba$ feine $?acbt

zwcifellofc Red)tc beutfeber (Staaten unb beutfeber Bevölkerungen beenv

träebtigen merbe; fte hoffen im|tanbe zu fein, fo(cl>c Redete zu mabren unb

m fcl)üfecn auf bem 2Beg« frieblicber Verbanblungen unb ohne ©efäbrbung

ber freunbfcbaftlicben Beziehungen, in weichen ftd) XVutfcblanb bisber zur

Genugtuung ber verbünbeten Regierungen mit feinen Nachbarn befinbet.

<2ic werben ft'cb biefen Hoffnungen um fo fidlerer hingeben fonnen, je mehr

üciö eintrifft, mae ber #err SmtcrpcUant vorher m meiner ftreube anbeutetc,

ba$ wir burd) unfere Beratungen bat unerfcbüttcrlicbc Vertrauen, ben un*

zerreißbaren Sufammenbang be? beutfd)en Volfc? mit feinen Regierungen

unb unter feinen Regierungen betätigen werben".

Biliarer" hatte wieberum bic erbebenbe unb ftärfenbc Genugtuung, baf;

fein Vertrauen auf feine* Volfetf nationale Srnpfmoungen bercd)tigt war.

XVr franz6ftfcb*niebcrlänbifd)e Vertrag ift unter bem Sinbnaf biefer

Reid)stag?verbanblung nid)t zur Vollziehung gefommen; Aranfreid) hat

bem Slbfcbluß bc? „curopaifd)en /; .^anbcle ohne jcben eigenen Vorteil zu;

,gc|timmt. 5(uf Vorfcblag Rußlanb? hat oom 7. bis 11.
s3)?ai in Bonbon

eine Konferenz ber dächte (tattqcfunbcn, bie Un Vertrag von 1839 unter*

zeichnet hatten, vermehrt bureb Italien, ba? auf feinen 2Bnnf«$ zugezogen

würbe. (*? warb vereinbart, baf; ba* ncutraliftertc £urcmburg von Preußen

.geräumt, bie ficfhmg aber gefd)lcift werbe, 3$on beutfd>cr Seite war itrcngc

ber RccbttfboDcn fc|tqcbaltcn worben; nad) ber Sfuftöfnng bes Bunbc?

fotmte c? Buubcefcttungen nicht mehr .aeben.

Bei fireunben unb Gegnern bat ba? weitbin in XVutfcblanb $h£btlli<

gung gefunben. SDton war ber Üfteinung, baf) eine paffenbe Gelegenheit,

mit ftranfreieb abzurechnen, unbenutzt geblieben fei; vaterU'inbifcbcr Sinn
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fühlte fidr> cnttäufd>t, gefränft. $)fe ©egncr Preußens t?crfäumtcn nid)t, es

laut »tiö lärmenD &e* <Sd?tt?äd;c m zeihen, be^ Suriicfrocichcns, wo es Die

nationale £f>rc unD Deutfd)cs 3ud)t f>äftc oertciDigcn follen. 3m erftcu roiif*

lid)cn Reichstage Des 'ftorDDeuffchen ^unDes bat Der junge ^ebef, einer Dcr

toter ©ozialDcmofraten Der ^erfammlung, ftcb, jutn 2Bortfübrer Dicfes "35or#

murfs gemad)t, Den „SBcrfotf Sluremburgs" bef lagt. 3n Ausführungen, D ie

überaus flar in 2Msmar<fs Seele bliefen töffen, bat Diefer crtriDcrt. £r

bat Die Üved)tslage betont, ©ic roar Der ©runD, Daj? „wir Mrmfe&en, btefe

$rage biß aufs $u§er|te ju treiben, unD id) glaube, Sc. SDfajefMt Der £önig

bat fid) Den ©anf Der Deutfdjen Nation batiad) etrrorben, ttöfj er Der für

einen rneggerob'bnten S0?onard)en, für ein friegerifdjes 3$olf nahelieget' Den

Verführung, Die öffentliche Meinung aufzuregen uni> feinem bisher fteg*

reid)cn #ccrc t>on neuem Das (Signal zum Kampfe zu geben, tviDerftanDcn

bat auf Die ©efahr bin, t>on foldben, tvcld>e ihn aus Dem ©tan&punft nk

Der -£>crr VorrcDner angreifen, t>crDäd)tigt zu werDcn. X\iDurd>, glaube id>,

f>at ©e. $0?aje|tät ftdb Den ©attf Des Deutfd>en Golfes enrorben, n>ic Das

aud) hier t>on einer Den Regierungen entgegen|tcl)enDcn Seite" — es nur

Der ^ortfd)rittsmann ^ranj ^iccjter, Der t>or beginn Des 66er Krieges feinen

33rcslauer Wählern zugerufen hatte: fötö Jpcrj Der ©emeftarte t|t ai&

mal Da, reo Die Jahnen Des SanDcs rochen' — „im anfange Der X^isfuffion

anerkannt roorDen i|t, inDcm Die Mäßigung, Die in Diefem $allc gezeigt »or*

Den ift, gerühmt rourDe. Xie Deutfd)en dürften haben Die ©eroobnbeit, ihre

#ecre in Den £rieg ju führen oDer zu begleiten, unD infolgcDcffen aud) in

erhöhtem «Btofie Das ^eDürfnis, auf Dem Sd)lad)tfelDe unD im Barette

Dem Krieger in Das bred)cnbe 2luge fcf>cn zu fönnen, ohne ftd) fagen zu

müjfcn: liefen Ärieg hätte id) mit @f>rcn toermeiDen fönnen".

©egen £euDell bat Q3ismarcf ftd> Damals geäußert: „SBtati Darf nid)t

Äricg führen, roenn es mit (?hrcn $u toermeiDen ift; Die Chance gültigen

Erfolges i)\ feine geredete Urfad>e, einen großen £ricg anzufangen." ®at#

über, Daß ^ismaref niemals Daran gcDad)t hat, eine^efifcergrcifurghivctm

burgs Durch ftranfreid) ruhig hinzunehmen, fönnen groeifcl nicht beliehen.

£)ie Einnahme fd)lügc feiner ganzen früheren mtc fpäteren Haltung ins ©iv

ftd>t; Durd) ÜccDerocnDungen, Die er gebraud)t hat, fann man fie nid)t bc^

legen; fte gehören ins Diplomatifd>e ^OanDwcrf. %d)t nur Den ^orDDcut?
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fd^en Sflunb, fonbern aud) Die fübbeutfeben Staaten unb fetbfl £>jterreid)

hat 3M$mawf ins ficlb m führen gebacbj unb Mc nötigen Vorbereitungen

getroffen, £>a|j bie t>on außen Drol>cnbc Öcfabr Die innere (üniguug er?

leichterte, basSultanbcfommcu ber 'Serfaflun.a förderte, bct»arf feiner weiteren

Darlegung.

Vom 6. bis 14. 3uni 1867 fyat SMsmarcf im ©efolgc bes Honigs, mel*

d>cr ber ©nlabung öcö Äaifert jur 2BeltauSfrcllung folge leitete, in $aris

mgebrad^t. 2lud) ber Äronprtnj mar Teilnehmer ber 9\cife. £s mar üv

mal», baf> Äöifertti £ugenfe ihren (ünbruef öon ber Begegnung in bie

<2ßortc faßte: „€* i|t eine imponicrenbc Stoffe, bie reutonifcb/'- 2M&marct"

mürbe t>om amtlid)en firanfreid) mit ber gemobnten foeunblid)Eeit emp?

fangen. 3>r 9ttarfd)all Vaillant fagte ibm nad) einigen fragen: „2ßi|Ten

Sie, i>a$ Sic einen auägejeic&netcn Sinbrucf auf uns machen? 3cbcr?

mann fagt: <2Babrbaftig, ba$ i)\ ein guter Äatncrab (bon bougre)". 5(1?

Sßlftnoccf nad) ber großen ^arabc bem 3)?arfd)all feine ^emunberung ber

fd)5ncn Gruppen ausfpracb, ermiberte biefer: „fielen 35anf
y
£>crr ©raf!

5lbcr 3br Preußen feib neben uns &u groß gemorben; mir muffen eines

£agcs bie T^cgcn freuten''. Wismarer' antmortetc liWhclnb:
f$mym mir

ftc alfo!
/;

5lm 5. ©ejetnbet 1866 bat bas 2lbgcorbnctcnbauS bem Könige auf 2ln?

trag ber Regierung i
1

a Millionen ^aler als Dotation für Stornier bemilligt,

bie fid) im lefcteu Kriege ein befonberce 3>erbicu|t ermorben hatten. 3>ie

Manien ber in 2(uSftdbt (Genommenen maren von ben ÜvegicrungsKrtrctcrn

mobl in ber .SvommiffionSberatung, nicht aber im öefefeennvurf genannt

morben; es maren bie fünf (Generale Üvoon, ÜÄdttf*/ ^ermartb i\ bitten?

felb, ©tetamefc, Vogel von fialfcnfrein. 'Die .^omtniffton fügte \)k Tanten

in ben (Jntrourf ein unb glid) bie gebotene 3»nicr"baltung beS üfttntfrerproV

fibenten babureb aus, ba$ ftc feinen tarnen als cr|tcn in i>k £ifre fcf>tc;

entfprecbenb bat bau fyxai bcfcbloflfcn. ©er .Sxönig bat bem leitenben Staats?

mann am u. Februar 1867 400000 £alcr aus ber Summe mgemiefen:

„3m fKücfblicf auf ben cntfcbeibenben SBenbepimft, an melcben bie @e*

fehlet" e ")>rcußcnS bitrd) bie rubmmürbigen Kampfe beS vergangenen Jahres

gelangt ftnb, mirb es ben fpäteften (Gcfcblcd>tcrn mmcrgclTen fein, ^ bie
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Erhebung be» Sßaterlanbeg m neuer $?ad)t unb unvergänglichen fytm,

baf? btc Eröffnung einer (?pod)e reifer unb mit ©otree £ilfc fcgenmiler

Entmicflung mefentlid) 3l)rem @d)arfblicfe, %m Energie unt» 3l>rcr gc*

festen Leitung ber 3bnen anvertrauten ©efd)äfte m banfen war". SD«

£önig fügte Ö« Übcrmeifung Den <2öunfd) binm, baf bie Dotation „burd)

fibeifommiflFarifc&e Einordnungen m einem ©nrafo ober Äapitalbcfifcc bw

fltatmt merbe, meld)cr mit bem Sabine 3f>reö Warnen» aud) 3brer Familie

bauernb erhalten bliebe".

(Solcher 5(nerfennung gegenüber fonntc SMemarcf eß über ftd> ergeben

laflfen, baf ber berliner 9)?agijrrat ben Antrag bes überbürgermeitfers

©epbel, ihm mm Ehrenbürger ber JpauptjMbt ju ernennen, am 22. 3uni

ablehnte.

Wichts fonntc ^igmarcfg Neigungen mehr entfpred)en a(g beg Äönigg

an bie 2lugjcid)nung getnüpfter 2Bunfd). Unmittelbar nad) <3d)lu§ beg

Üveid)gtagg, in ben fragen vom 18. big 24. April, befud)te er Sßarjfa, bat

bamalö im Greife ©d)lamc lag, fpäter auf ^igmarcfg betreiben mm
Greife üvummelsburg gcfd)lagen morben ift, ju bem auch i)veinfelb gehörte.

SM« $errfd)aft mar im Q^cfife beg ©rafen ^lumentbal; am 23. April bat

^Memarct
5

fte von ihm ermorben. ©0 mürbe er fclbft anfäfftg in ber ©egenb,

„mo man allnächtlich bie 'Jßölfc unb bie £a|]ubcn beulen hört". 9veinfelb

liegt 25 Kilometer roeiter öftlid).

©egen Enbc 3uni ijt er mm erften SÄal« m längerem Aufenthalt auf fem

neuce 33eft|tum gereift; nad) Q^efd^fifung einer offen Einrichtung bat er bie

©einigen nad^fommen lajTcn unb bie mm 2. Auguft bortgemcilt. ©leid) am

27.3uni fd>rcibt er ber ©attin: „£>af? id) vor deiner -fterfunft nochmals in

Berlin erfcheinc/glob' id>fd>rccvltdt>. (üsd)ilbcrc nur meine (Stimmung foange*

griffen, bafj id) ben fid)tlid)cn Erfafc ber £ur nid)t burcl) bie «Strapazen

biefer fKetfc gefährben fonnte." T>k auggebebnte -Öerrfdjaft liegt an ber

Kipper unb &u beiben (Seiten ihre* fid) hinfd)längclnben ^alcg. 25on ben

lanbfd)aftlid)cn (Sd)önl)eiten ber binterpommerfeben Seenplatte fehlt ihr

faum eine. £Bor allem entjücftc ^ismaref ber reid)c 2ßalbbc|hmb. &
mürbe nid)t mübe, ihn m $u& unb m $fcrb, „bergtfeigenb unb fumpf*

tvatcnb" m burd^reifen. „Eg gibt bod) fel>r bicfeQ?ud)cn hier, aud) halfen

unb SMötfe, lüftenden, (Schonungen, ^ädx, Sfloorc, Reiben, ©intfer,
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tKcl)c, 5tucrl)äl)ne, unt>ui*cl;t»ringücl>c 33ud)* unb (?id)enauffd)lägc unb andere

©tage, an benen id) meine ftreube fyabc, wenn id) bem 'Slcrjett oon Traube,

?Kctt>cf unb 2ßeit)C laufd)e ober bic klagen ber ^>ärf)ter über t>tc Untaten

ber (Sauen fyörc". Cur fyat in biefen ^agen mit bem trüber ^crnfyarb,

Der mit il)m oon £niepl)of Ijertioergctommen roar, um Übcrlajfung feines

2lnteil$ an biefem 93eftfetum oerfyanbelt. £rr fyatte e$ aud) bort roieber

„rei^enb" gefunben. ,,©ie lajfen mid) nur niemals allein, unb id) f>abc mir

bort mit ben Räumen mel)r m fagen als mit ben ^enfer^en". @ein #erü

bing an ber 9?atur; bafi er il)r fo frül) entriflfen roorben roar, f>at tyn nur

tiod) mel>r an fte gefettet. Unb ces roar bic 9?atur be$ bcutfd)cn Sorbens,

beren Üveije nie fccrgifjt, roer fte einmal empfunben f>at. Sßarjin ift ifym

für eine ganjc fKcit>c oon 3al)ren ber 33oben geworben, auä beffen 23e*

rül)rung if>m immer neue Gräfte für ben Äampf in ber grofen SÖSclt

juroud)fen.
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5. QFrjler norbbeutfc&er 9tä<b*ta$. 9>reufjifcfeer Sanbtas 1867, 68.

Q3erf>äittiiö $u ben Jvonferttattoem

ftfm i4.3uii warb ©raf QMemarcf mm Äanjler bcö 9*orbbeutfd)cn

•%\ Q^unbeö ernannt. ©a.bic ihm allein mr Verfügung Renten Gräfte

beö preuftfdbcn 3(uöroärtigcn 9taiW für ben neuen betrieb nid)t ausreichten,

far? er ftd) genötigt, eine 3?unbesfanjlei einmrid)tcn. 5(n ihrer ©pifec n>ünfd)te

er einen in Jpanbelöfacbcn erfahrenen »DJann bürgerlid)er J&crfunft; al?

fold)cn erfat) er ftd) ben in goltoereinspcrbanblungen feit langem bewährten

Diubolf ©elbrücf, einen @ob,n bes Fiebers ^riebrid) 2öilbclmg IV. unb

92BtU>cImes I. <?r warb ^räftbent be$ ^unbeefatnleramtg.

SBom 10. (September biö mm 26. öftober 1867 war ber erffe norb?

beutfdbe Üteicbstag in Berlin perfammelt. ©ic nationale fRicbtung, mit

ber ^Mesmard
5 m arbeiten wünfebte unb allein arbeiten fonnte, überwog,

©od) muj?te er aud) hier wieber für i>k Autorität bes ^unbegpräftbenreu

in -£)cere6fad)en eintreten, anbererfeite über bie 3?euebungcn m (Sübbeutfcb*

lanb aufklären unb beruhigen, ^iesmaref hatte bie Dabin faum einc©elcgen?

beit vorübergeben laffen, feiner Meinung 5luebrucf m geben, bafj er ba6

2Berbenbe nid)t für etroas fertiges unb 5lbgefd)loffenetf f>altc, harte immer

wieber auf bie in 2(ueftcbt genommene Bereinigung mit bem ©üben bin?

geroiefen, aud) fd)on por ber 3kröffentlid)ung ber ©ebufe? unb 3;rufwerträge

fein fefteö Vertrauen Hat benmbet, üa$ er i>a$ Sufammcnjtebcn von %>rb

unb ©üb im $alle eines Angriffs für poll|Wnbig ftd)cr halte. ?lrtifcl 71

bee Q3unbeSPcrfaffungscntwurf6 nahm eine pcrtragemäßige Regelung bc?

Berbältniffeö ju ben fübbcutfd>en (Staaten in 2lueftcbt, wie eine fold)e ja

aud) im ^rager ^rieben porgefeben war. ©ie ^b^nrebe, wclcbc ben »er?

faffunggebenben Üveid)ötag fcbloj?, t>attc auöbrücflid) hervorgehoben, baf?

„bie Hoffnungen, weld)c uns mit unferen trübem in ©übbeutfcblanb ge?

meinfam ftnb, ihrer Erfüllung näher gerüctV' feien, unb bie, welche 12 ^agc

fpäter ben prcu§ifd)en üanbtag eröffnete, fagte offen heraus: „©er neu er?

rid)tcte 23unb umfafjt junäd»t nur bie (Staaten Worbbcutfd)lanb6; aber eine
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innig« nationale öemeinfebaft wirb Dicfelbcn ftets mit Den füDDeutfd)en

Staaten vereinigen".

<2>o fonnt« niemanb zweifelhaft fein, Daß Biemarcf Den gegenwärtigen

3u|tanD als einen twrübcrgebenDcn anfab. Öleid)wol)l mußte er aud) im

ttften Reichstag Das Vertrauen neu befc|tigcn. (Gegenüber Swcifcln an Dem

c
2ßcrt ber35ünbtitffc/ Die (aut würben, trat er mit Der größten £ntfd)ieDenbeit

für t>ic Vertragstreue Der fübbcutfdjcn Regierungen ein. (£r tonnte ftd) aufein

perfönlidjes (frlebnis berufen: ,,3d) erinnere mid) fc!>r genau, ba§ ein SRanti

von beutfcl)er Öefmnung unb lange Seit ber ©egner Preußens, Freiherr

von Der rßforbten, in Dem ?lugcnbticfc, als id) ihm bei Den ftriebensver*

banblungen erklärte, Daß mir auf Die bcabftd)tigten (Erwerbungen im rechts^

mainifdjen ßranfen vernichteten unter Der Bcbingung, Daß Das if>m Dem

^rimip nad) befannte Büubnis von kapern angenommen werbe, Daß Der

Freiherr von Der ^forDten unter Der Icbbaftejten Betätigung feiner inneren

Bewegung mir mit $cierlid)feit erklärte, t>tcran fäf>c er, wie fct>r meine

Deutfd)en ©einmütigen verlcumbct mürDcn, unD wie ein Dcutfd>cS #er$ in

meinem Bufeu febjage fo gut wie in Dem feinigen". 35a bewerft worDcu

war, Daß Die füDDcutfchen (Staaten wol)l Die Vorteile Des goHvcrcinS ge*

nießen, Die 8afl Der JBflnbttiffe aber vielleicht nid)t tragen möchten, erwiDerte

Bismarcf, Daß Die wirtfd)aftlid>c öcmcinfdjaft mit Der QBebrgemeinfd^aft

$aab in £)anD gcl)e; er wcrDe fofort Die gc-Uverträgc fünDigen, wenn Die

BünDniflfe in firagc gebellt mürDcn.

5(ud) im prcußifd)cn üanDtagc, Der vom ifs- November 1867 bis mm
29. Acbruar 1868 tagte, mußte Bismarcf feine Deutfd)e ^olitif Des fdwnetu

Den ^aßbaitens, Des bebutfamen CSBeiterbauenS vcrtciDigen. £s marD ein

Antrag gebellt, Daß Der Stat Des preußifeben auswärtigen 5(mteS auf Den

^orDDeutfd)cn BunD übernommen unD Die innerhalb Des Buubes be*

jtebenDeu preußifeben Öcfanbtfdjafts* unD <t\onfulatSpofkn aufgehoben wer*

Den möchten. Virdww taDclte heftig, Daß Der (Etat mit -}>cnftonen für

frcmbe(2taatsbicncr belaftet werbe, Die ehemals Die beftigften $cinbe ")>rcußen&

gemefeu feien. (Er fonnfe ftd> nur „pei 3)iöglicbfcitcn Denfen. (Entmcbcr

i|t trofe aller © loire De? ^orDbeutfd)en BtmbeS nod) nid)t Der ^citpunft

gekommen, wo wir imjtanDc finD, Da* ?lu?lanD wr Slncrfcnnung Des 9?orb*

beutfebeu BunbcS m bringen, an|tcllc Der preußifeben ©(fanbten uorD*
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beutfdje m fe|en, ober man fönnte meinen, Die finanzielle ©runblagc Dce

neuen 33uttbc$ fei eine fo enge, öafj eö unmoglid) ifr, auf Die (Schultern öeö

^unbeö Die Diplomatie ju legen; wenn fcaä ledere Der ©runb fein follte,

fo muj? ict) fagen, baj? id) im 3ntereffe ^rcufjctiö Die Dauer Des Storb*

bcutfcl)cn 33unbcö möglich abgcfiir^t ju fcl>en münfcljte". <?r fügte er*

läuternb l)inju, bafj t»ie ?(bfürmng ja burd) eine (Weiterung ^u einem gefamt*

bcutfd)en 33unbe erfolgen fonne.

2(ud) auf tiefen perbiffenen (frguf? perfonlid)er Abneigung unb völliger

politifd)er Urteißloftgfeit bat !?>ßmarcf mit ttaatsmiännifd)cr ÜUtbe gcant*

roortet. (5r betonte es aß fein ^auptbemüben, t»ic £mpfin&lid)fctt Der

^>unbcesgeno|Ten nid)t m oerlefecn ; fte batten einen 5(nfprud) auf tunlid)fte

?(d)tung Por ibren überlieferten #obeißrcd)ten ; Mangel an fold)cr 2(d)tung

fyätte 1849/50 entfd>eibenb pti Mißlingen ber Unioneplane beigetragen.

groei ^age fpätcr (11. Dezember) bot Der am 18. 3uli pifd)en "]>reu§en

unb 9XBaIt>ecf gefd)loffene Vertrag, ber bie 3knt>altung bes ftürftentums

t)em großen 9}ad)barftaat übertrug, orme bod) bie (Stellung beg £anbes*

t)erm irgenbroie anjutaften, ©elcgenbeit, nod)tnaß auf biefe 3krbältni)Te

einjugeben. 9)?ebr in ber 9vid)tung auf Einheit ju erfrreben, aß man be*

öürfe, t>a$ fyabt ftd), erflärtc ^ßmaref, nad) feiner Überzeugung nod)

immer aß politifd>er gebier berauögeftcllt. ffian muffe ftd) ftreng an bie

^unbeöPerfaffung l>attcn unb beren Durd)fübrung überall, reo bie 2lue<

(egung pcifclbaft fein fönne, roeitberug unb mit rooblroollenber ^illigfeit

tjanbbaben. <5r beftritt cntfd)icben, üa§, wie ber 2(bgeorbnetc ^Troeften be*

bauprete, bie Triften); ber Äleinftaaten, roie biefer Vertrag erroeife, aß ©lieber

fceS 33unbeö eine Unmöglid)feit fei. 3m tarnen ber ^unbcswrfaffung per*

roabrte er ftd) bagegen: ,/2Bir baben i>k ^jriflenj biefer Äfeinftaatcn m<
faffungömäfjtg garantiert, alfo i)l fte moglid)". <5r mabnte, an ber 3abl ber

betfebenben (SouPerämtaten nid)t ju rubren, „feine ©pur Pon ©elütf $u &ei*

gen, fte ju Perminbern". Er rcanbte ftd) gegen ben „prcuf?ifd)cn ^artiftila*

rßmus", ber bie Sajlen befrage, bie im £6nigrcid) für Söalbecf übcrncbine.

€r glaubte bie @prad)e nMeber &u pernebmen, bie er ad)t 3abrc lang im

33unbe«ageju^ranffurt gebort babc. Vorteile m ernten, fei jcbergern bereit

geroefen; bei nationalen Einrichtungen r>abc manfoglcid) über Saften gefragt;

obne fold)e Eonne aber nationale $reibeit, nationale (5f>rc nid)t belieben.
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5ll)nücl)c ©ebanfcngängc micberum baruilcgen, gaben bie Verbannungen

Slnlaf?, bie Anfang Februar 1868 über bie X>cctung ber betn Könige von

•frannopcr unb beut .^cr^oge von 9toflTau perrragSmä|?ig gemährten 2tb*

ftnbungsfummen aus betn ber JKegierung bereinigten öo^iiüonemftonbs

unb bie ?(uS|m.ttung ber ")3roPim -ftannover mit einem befonberen ^ropin?

&iaipermögen geführt mürben. T)er Urheber bes Krieges Pon 1866 vertrat

aucl) hier mögliebftes Entgcgenfommen gegen bie entthronten ftürfren; man

Dürfe ihnen „nicht mehr Nachteile mfügen, als bie (2id)erfrellung ber na?

tionalen ©cfamtpolitif bebinge". ©U Opfer nu »erlangen, \>k „^reujjen

m feiner (Sicherheit, mr Erfüllung feines bcutfd?en Berufs ntd>t entbehren

fonne", fei feine ?J>fUd)t gemefen, „Eroberungen ober ©eminne außerhalb

biefcs höheren nationalen gmeefs m fud>cn, habe ben politifd^cn Bleien

9>tettjjen$ fem gelegen". Er erklärte, baf? nod) nad) 9ttfolsburg ermogen

morben )'ci, ob bie 3(bfinbung etwa in ber ftorm ber Suicfgabc Pon ge?

mijTem Sanbbcftfe, mic cinft bei Jpcinrid) bem Jörnen unb bem Ernejuncr

3oI)ann ftriebrid), erfolgen fönne, aber baf? eine 5lbfinbung m feilten fei,

Darüber feien -Smcifcl nicht gekommen, mürben aud) beutfd)er XVnfmcifc unb

beutfebem (Staatsbraud) fremb gemefen fein. Er betonte, bafj bie auemär?

tige ^olitif ber Regierung „es als ibre Aufgabe bctrad)tc, Diejenigen Em?

pjinbungen, bie in !^eutfd)lanb unb außerhalb £>eutfd)lanbs burd) bie neue

Orbnung ber Thinge pcrlcfet feien, nad> Gräften m verföbnen". £)ic Ent?

Iklluug einer feiner Filterungen pcranlafitc tbn,nod)mals cntfd)icben ber^e?

bauptung m mibcrfprcd)en, bie er febon gleid) bei ihrem erfren 5luftaud)cn

am 27, Januar 1863 beftrittcu hatte, üi\$ er jemals gefagt habe: „$?ad)t gebt

vor Üvcd)t". Er molltc nid)t, \><\§ aus einem feiner
(

2Bortc jefet mieber mic

Damals „burd) bie öeburtSbilfc beS #crrn Vorrebncrs" (

L
£meften) „ein

fuegenbes ^JBort gcmad)t mcrDc". Er hat in ber fKcicbStagSftfeung vom

13. 9flär& 1869 nod) einmal Öclegenbeit genommen, bie Behauptung um'icrv

mmcifen.

£)ie ©cmäbrung eine? ^ropin&ialfonDS mx bie 3}rot>iti} ^annopcr, ber

ihr aus ihrem angcfammclten beträchtlichen l'auDcSPcrmbgen mflic|?cn follte,

(Hef auf SEBtterftant) bei 5lngehörigeu fajt aller Parteien. SBan fab barin

eine Surücffcfeung ber alten ^rotoinjen, bie man nid)t „als (SticfFinbcr be?

haubclti laffen molltc''. BiSmarcf mufjre ausführen, baf; eä fid) ntdrt um
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einen Skrfud) tymtek, ©pmpatbien ju gewinnen, fonbero komm, Daf?

man Den Entwicklungsgang Deö bannoPcrfd>en £anDc$, wie er pon Der frü*

t>eren Regierung in 2lu*ftd)t geftellt war, nid>t unterbreche. (*r pcrfäumtc

auef) nid)t, Darauf binjuweifen, wie Die 2$ernad)läfftgung Der £anDceKiv

teiDigung, Der Hannover Die 5(nfammlung Der (Summe »crDanfte, ftd) fclbtf

tfrafe. SSegütigenD mirfte, Daf? er Die 2lbftd)t auSfprad), Der provinziellen

(gclbjtoerwaltung weitere ?lu$Dcbnung *u geben, m* Dann in Der 3olgc*cit

gefdjebcn Ift £>ie Vorlage wurDc aber nur mit fünf (Stimmen Mehrheit

unD gegen Die £onferpatiPcn ©efefe. £)em Vertreter Des S&ablfrcifcg 9cau*

garD;
s3vegenwalDc, ®ie|V^abcr, Der Deren Haltung bcgrünDete, crmiDerte

2M&narcf : „2öenn Der £err 3$orreDncr ftd) por böfen ^Borten Der Wähler

in feinem Greife fürd)tet, wenn er nad> #<ntf« fommt, fo empfehle id) ihm

Dafür nur Dag fKcjcpt, ju fagen, er babc mit mir gestimmt, unD id) bin fteber,

man wirD ifjtn toerjei^en".

(?g mar nid)t Die erftc offene £>iffcrcn* mit Den altcn^arteifrcunDcn. (£d)on

im Sejcmbcr 1866 fyatte er im Jpcrrcnbaufc gegen Äleifl^cfeow fclbft bc;

merft: „3$crfa|Tungölcben ift ein bcfMnDigcrÄompromifj" unD einen $)?onat

fpäter gegen feinen einftmaligcn ©önner @enfft*%Mlfad) : „Cin großer Staat

regiert ftd) nid)t nad)
s
^arteianftd)tcn

//
. 2Benn er augfprad), Daf? „Der

sD?cnfd)

fortfd)rcitct unD mit Der Entwicklung Durd) Die ©cfd)id)tc fortfd)reiten mufj",

unD Daf? „es ein trauriger 9vub,m ift, immer nur an Dcnfclbcn ?lnftd)tcn wie

por fünfzig 3af>ren feftubaltcn", unD er „ftd) g(ücflid) fd)ä($c, nid)t m Den

acuten ju geboren, Die mit Den 3ab,ren unD mit Den Erfabrungen nid)t im

nett'', fo waren Diefe 2Baf)rbciten unD 9)?abnungen $war mnäd»t an feine

raDifalen Äritifer gerichtet, aber fte forDertcn Dod) aud) nad) anDerer ?ü\dy<

tung pollc 3?ead)tung. Eä mar aber natürlid), Daf? er Durd) ©egenfafc m Den

^onferpatipen innerlid) Piel cmpfinDlidxr getroffen murDe afö Durd) Äampf

mit Den gemobnten Ocgnern. „(£r Dad)tc crnftlid) Daran mrücfmtretcn, Da

mit folcfyen $rcunDcn nid)t ju regieren fei", £)ic nerpöfen £eiDen ftclltcn ftd)

mit erneuter ^eftigfeit ein: „Suf?leiDen,@allencrgüffe, Neuralgie im ©cftd)t".

Er bat nod) am^agc Der 5(b|limmung, am 6. Februar 1868, Urlaub auf um
beftimmte Seit erbeten unD erbalten, Berlin allcrDingS nid)t txrlaffcn.

£>ie alten
s
7>arteigcnofcn baben Den Sufammcnftof? ntct>t minDcr fcbmcrjlid)

empfunDen. (Sic fübltcn ftd) in ibrer großen 9Mr*al)l fo wenig fd)ulDig nie
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SßffttKWcf fclbjt. (Sic tocrmi^tcn Die f)üicfftd)tcn, die ftc als feine alten freunde

und langjährigen (Srüfecn glaubten beanfprud)cn ui fönnen, die nötigen (fr*

Öffnungen übet* feine ?lbftd)tcn, gelegentlich, aud) die orientierende VerjMndi*

gung über unabänderliche föniglid)c (fntfcblicfjungcn. Sic nabmen 5lnfbf?

an feinem lebbaftcren Verfebr mit Den Rubrem Der liberalen, fügten ftd>

unverdient mrücfgcfcfet. ©etn Äanjlcr und ^üii|tcrpräftdentcn aber fcblte

es an Seit und Äraft, neben den übrigen (frfordern iffen feiner Stellung aud)

diefen SBflnfifteti ut genügen/ fortgefetjt die bcrfbmmlid)c Verbindung mit

der Partei ut unterhalten.

Sin SÄitteWmann, der ftc bättc ftd)ern fönnen, bat ftd) nicht gefunden.

Sisniarcfs3ugcndfrcunb und langjähriger Vertrauter 'JEftorifc Slancfcnburg

bat die ^öfung der alten Schiebungen fcbmcrjltd) befragt; er genof? großes

?(nfcbcn bei den Parteifreunden, fonntc und mod)te ftd) aber über gelegene

liebes (fingreifen hinaus der Söfung der Aufgabe nicht widmen, (f ifrig ifr

SKoon in diefen 3nbrcn bemüht gewefen, auSjugleicben. Seide Männer

fanden cm Sismarcf auSmfckcn, waren aber durd)drungcn von der Uncnt*

bcbrlicbfeit des „großen Sauberers", der nod) ©röfjcres m vollbringen babe.

©afj der Rubrer der Äonfervativcn, Wismarers und der (Reinigen freund

©raf (fberhard Stolberg, "ßräftdent des £)crrcnbaufcs, im^uli 1869 Ober*

präftdent von Sd)lcftcn wurde, bat crfd)wcrend gewirft. f£)ic Sejiebungcn

wurden in diefen fahren mehr und mehr unbefriebigenb. £)ic alten ©c*

fahrten fühlten ftd) gefränft, vcrlckt. Sismarcf war unwillig, daf? ftc ibm

nid)t ohne weiteres folgten, (fs war ibm flar, baf? er nur in engerer ftülv

hing mit ben liberalen bas beutfd)e Siel erreichen werbe. 'Den Äonfervativcn

wie bisher pcrfönlicb nahe m bleiben, binberte ihn nid)t wirflid)e (fntfrem*

tauig; bie Stufgabe überfheg fein pbt)ftfd)cs Äönncn.

(fs i|t baher völlig verfehlt, von einem inneren SBan&el in biefer $cit m
reben. 2Bas ber Rubrer uir beutfehen (finbeit wollte, war unb blieb bas

gleiche. ©ie Mittel, es durd)uifcfecti, mußten wcchfcln. (fr hatte bem preu*

ßifeben Staate bic utictitbchrlid)cn Üftadbttntttd erfbeiten muffen im Kampfe

mit einer liberalen Oppofttion. SBeitet fommcu tonnte er jefet nur, wenn

er bic gemäßigteren ©egne* $u battcruber ©cfolgfcbaft gewann. XVnn bic

i?lnfchattutigcn, die ftc vertraten, waren bod) diejenigen, bic in den führen*

&en Sd)icbtcn der ©efamtbeit des dcutfd)cn VolFcS den breiteten Soden
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Ratten. 3n feiner ©runbauffajfung mar unb blieb Q3temarcF ein Fonfcroa*

tit>er5D?ann; barüber Fönnen feine Jpanblungen aud) für t»ie ^olgejcit Feine

Zweifel laflTen. £$ mar ifrni aber Flar, ba§ ^reufjen und £>eutfd)(anb ihrer

33e|Fimmung nid)t entgegengeft)f>rt werben Fonnten burer; Sinfctymören auf

^arteigrunbfafee. (£r mar angemiefen auf bat Vertrauen, bat 'preußen,

bat §)eurfd)e ilwi aud) or;nc fold>ees Verpflichten fdjenFen motten, ^ur

fo Fonnten fit ifnn eine (Sriifcc, er if>nen ein $tt§ccc fein. ©r ifr in bie Sage

geFommen, biefcö Vertrauen balb Pon ber einen, balb pon ber anbern, nid)t

feiten aud) t>on beiben (Seiten beanfprud)en ju muffen. T)k Erfolge pon 1866

Ratten ifyn awt betn befFgerjaftcn ju einem üielgcpriefcnen Spanne gemacht.

@id> einigermaßen in biefer (Stellung ju behaupten, mar bic unerläßliche

Vorbebingung für mcitercS Gelingen. (Sic fFclltc gerabem übcrmenfd)lid)c

?lnforberungen an feine Äraft. (Sie mar aud) ofync (Schroffheiten gar nid)t

ju erfüllen, unb fo i|F mancher, ber feine ^perfönlidjFeit gegen ben ©emaltigen

glaubte einfefeen ju muffen, irre an il>m geworben, $u bem Urteil gelangt,

bem SDftmteuffel ju beginn feiner (Sdjlesmiger ^ätigFeit Anfang ÖFtober

1865 anläfjlid; feiner VermaltungefFreitigFeiten mit bem ^inifterpräftbenten

in einem Briefe an Ovoon mit ben ^Borten ^lusbrucf gab: ,,©raf Wismarer"

Fann nur Sftafdjincn ober politifd)c ©egner erjeugen".
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6. ivämpfe um tue innere ftortentrmcftunc;.

^^Nic fJvccjicruncjötati.qfcit Der näd&ften Seit neigt in allen ^agen, in Deren

i Q^eantroortung ^arteigegenfäfee mitfpielten, meit mehr Dag Qtamfyen

m hemmen als üormärts m treiben. 2(ud) Die t>erft>bntc Oppofition verachtete

nicl)t auf Dag
s

?»c|frcben, 33crfaffung unD ISermaltung in ^unD unD Staat

in ihrem liberalen Sinne auszubauen oDer ummgcftalten. 3n Der ftrüblingp*

feffton De* ^orDDeutfcl)cn Üvcidjstagö 1868 mufjte ^ismaref mm Slntrag

^BalDccf auf©Währung t>on ^agcgclDcrn Stellung nehmen. £r mar ©cg*

ner t»on diäten. 3n Diefer ftragc febmebten ihm cnglifd)c 3krbältni|Tc als

SDhtflet t>or. £)cmofratifd)cn
s

2lnfcbauungcn mar in Der Q^unDcetocrfaflung

mel)r 3vcd)nung getragen als" irgcnDroo fonjt in Europa in einem monardb>

feben Staatsn>cfcn. 3n Der X^iätcnlofigfcit fab Sbi&moxd ein ©egeugemid)t

gegen allm großen ßfnflttü Der Waffen unD bat Demgemäß feinen 2}crfa|)ungs*

entmurf gehaltet. (£r ift Seit feine* £cbentf bei Diefer ?luffaj]ung geblieben

;

Da* fpätcre 5(bmcid)en fort tt>r bat ficJbcr Das 3)?ad)t\)crbältnis ^n>ifd>cn

3$e>lfst>ertrctung unb fKcgicrung mannten Der erftcren v>crfcl)obcn. ©em
Eintrag gegenüber üerjiebtetc ^ismaref, ,,i\uf Die ©rünbc, mcld)C für oDer

gegen XMtcu fpreeben fönneu, »du neuem einzugeben"; er warnte nur oor

m rafebem Rütteln an Der ^erfaffung. (Jr wie? Darauf bin, Da§ Die gange

s

?unDcsKrfatfung, wie ftc »erliege, ein Äompromijj fei. ,/2Brc haben nadv

gegeben, (Sic haben nachgegeben. $aum ftfccn Sic Darin, fo wollen Sic Das,

nai Sic mit Der einen $anD gegeben haben, mit Der anDcrcn utrücfucben.

©0< ift fein Spiel, wie mir es üorausgefeben unD t>er|mnDcn haben, unD

auf Da* mir uns merDcn cinlaflcn fönnen. 2B« Da? 2lnfcben Der &om?tt»

milTe nid)t ehrt, Der ift für eine fon|titutioncllc 38crfa|]ung überall nid)t reif;

Denn Da? ^crfaflungslcbcn beliebt auä einer fKcihe t*on Äempromiffcn ; Dtefe

heute m geben unD morgen uirücfutncbmcu, i|l feine fonttitutioncllc'
,

}>olitif
//

.

XVr Antrag SßalDccf murDc Dod) nur mit 97 gegen Q2 Stimmen ab*

gelehnt.

9Üit aller ^ntfcbicDcnbcit befämpfte Wismarer" forfgefefct Den SSerfudv

Die (ühitmicflung Der ^crtciDigungsmittcl De? Santa! abhangig \a tnad>en
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von ber Srmeiterung Der parlamcntarifd)cn 3tcd)tc; er lehnte es ab, „bas

3icd)t ju erfaufen, bas £anb m WrteiMgett". Strien ©efefeentwurf über Die

Verantwortlichfeit Der Beamten ber 3?unDesfcbulDetwcrwaltung m « $u*

rücf, weil ein 2lmenDcment ^wclten^iqucl nur Sinnafnne gelangte, Das bie

Beamten nid)t nur ber Regierung, fonbern aud> Dem fKcid)stag perant*

wörtlich machte. 3bm Drängte ftd> fofort Der Sufammenbang auf, in bem

Dicfcr %ufah uir iKegicrungsnorlagc mit ber Q^unDesanlcibc mm 3i\>ccr" Des

2luSbaug ber Marine franb, Die in ber leisten ©effton bereinigt werben unt>

mit beren £)urd)fübrung Der ^unDesfanjlcr beauftragt werben not.

3n gleicher 2ßcifc ablebncnb »erhielt er fiel) gegenüber ben 3V|trcbungcn,

Die ftd> auf ^>ccinflu|Tung ber auswärtigen ^olitif richteten. £r trollte nid)t

antworten, als im ©ejember 1868 im ?lbgcorbnctcnbaufc angefragt würbe,

ob bie be)lel)enbe Äartcll^onpention mit Üvufjlanb vom 3abrc 1837 nad>

ihrem 5lblauf erneuert ober burd) eine ähnliche erfefct werben würbe. ®af
Die Interpellation überhaupt gebellt werben fonnte, bezeichnete er als „einen

beweis" t>on Dem großen Untcrfd)ieD, Der 5Wifd)cn Der Sfaffaffung Der sperren

Interpellanten über Die >}>flid)ten unD Aufgaben bes auswärtigen TMctiftcs

unb Der meinigen r)crrfcl?en muf?". Sr wie? Darauf bin, Daf; ihm „mgemutet

werDe, mit pollem ^ewufjtfcin eine ftrafbare Jpanblung ui begeben". SDemi

Dag würbe es fein, wenn ein Beamter Des Sluswärtigcn s3Üini|tcriums SDWt*

teilungen machen wollte über beflfen 2lbftchten. Sine Jpanblung, bie er als

€bef beö 9)iini|teriums biftiplinarifch ober gar gerid)tlid) m »erfolgen haben

würbe, ttauc man ir>m felber m : „3ch muj? es im ^rinjip ein für allemal —
Die Ausnahmefälle fonnen nur fcf>r feiten fein — ablehnen, über fd>wcbcnDc

VcrbanDlungen mit auswärtigen 3)Md)tcn, über beüorftebenbe VcrbanD*

lungen mit auswärtigen 9Üäd)tcn öffentlich 5(usfunft ',u geben; Denn es liegt

ja auf Der #anD, Daj?, wenn man üorfyer unD in fcerpfiicbtcnDcr 2öctfc Die

(Stellung Der königlichen Regierung ut Den m perbanDclnDcn fragen feft*

gelegt hat, toon eigentlichen UnterbanDlungcn in Dem einen oDer Dem atiDcrcn

(Sinne, t>on irgenD einer Verwertung Der (Sache für Dag 3ntcreflfe Des ?anDcs

nid)t mebr Die ÜvcDc fein fann". Sr unterlieg es Dabei nid)t, auf bie Neigung

Der Slbgeorbnctcn binjuweifen, Das autofratifd)e 9vuf?lanb m betampfen, Die

Darin mtage trete, Da§ man Die glcidxn ^cfttmntungen in Äotwcntionen

mit anDeren Staaten nicht bcfrittelc.
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3m JKeid)stagc Des näd))tcn 3abrcs forderte ^roclien auf, in 33cröjfcnt*

liebungen, rote ft'c tiad) Dem sD?u|ter bei' cnglifd^cn Blaubüd)er faft in allen

Sänbern üblich geroorben feien, Sluetunft ju geben über Die Leitung Der aus*

roärtigcn ^olitif. Biemartf antwortete: „(Sobalb Die BcfrieDigung Des

ausgekrochenen- BcDürfniffcs ein rocfcntlid)es (Clement bilben folltc, um uns

gegenfeitig in einer frieblidjen unD mfricDcnen (Stimmung ^u erhalten, roill

ich verfueben, ihm Rechnung m tragen". Unter allgemeiner ^eiterfeit meinte

er: „Sollten Die Ferren Darauf begehen, fo rocrDc id) vcrfudxn, für Das

näcb|tc 3ahr etroas Unfd)äDlid>es nufammcnftujMlcn", fügte aber binju, er

febreefe vor Der
s

2(rbcitslafr einigermaßen jurücf. £r erinnerte Daran, Daß

in beroegten Seiten amtlid>c 3kröffentlid)ungcn ftets rafd) unD in größerer

3ahl binausgegeben roorben feien: „£)a rourDcn ^)epefc!>en (Sd>lag auf

<Sd)iag täglid) in Den amtlid>en blättern veröffentlicht. (Solche Momente

rocrDen icDcsmal roicDcr eintreten, wenn brenncnDc fragen vorliegen, Da

nach Der heutigen (Situation Europas, nach Dem heutigen (StanDe Der^roili*

fation es unmöglich ifr, aus heimlichen, vicllcid)t fpeiter aus Der @3efd)id)tc ut

crratenDcn Äabinettsgrünbcn große politifdx unD vielleicht fogar tncgcrifdbc

Aktionen vorzunehmen. ÜÄan fann nur nod) aus nationalen ÖrünDcn, au?

©tönten; roeld>c in Dem SDtafh national ftnD, Daß ihre nr>mgctiDe 9?atur

von Der großen Mehrheit Der Bcvölfcrung auerfannt roirD, Ärteg führen,

rocnigjtcns meiner ?(uffa|fung nach. (Sic fönnen Daher, roenn roir anfangen,

XYpcfcbcn amtlid) &u veröffentlichen, es fa|t immer als ein (Si)tnptom einer

uemlid) ernften (Situation anfehen. £$ i|t Der AusDrucf
1

Des QCßunfdxs,

taf^ Da* ^ublifum Kenntnis Davon nehme, roie Die (Sadjett liegen, roeil roir

cnffd)loffcn ftnD, Diefclben roeiter m verfolgen auf Die ©cfabr hin, Daß roir

Der Beteiligung Der öffentlichen Meinung in ihrer vollen Äraft beDürfen

werben",

3n Den vier 3a^ten *roifcben feinem Regierungsantritt unD Dem öjtcr*

reid)ifchcn Kriege bat Bismartf faum je Gelegenheit gehabt, feine ?(uffa|fung

Don Der öffentlichen Bcbanblung auswärtiger Angelegenheiten vor Den ?(b*

gcorDnctcn grunDfaklid) Darmlcacn; hier ift es gcfcbcbcn. ®p bat an ihr

fc|tgebaltcn, fo lange er (Staat unD Reich Icnfte. (*r nxw ieDcr,cit bereit,

nationale ^Bünfche unD (Strömungen in feine Berechnungen einutfrclleu.

©f befaß eine fajt untrügliche ftähigfett, ftc \u erfennen unD in ihrer tfraft
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unb ^ad^altigfcit richtig einjufd)ä>en, fefcte aud) Vertrauen auf fte; aber

fte blieben immer bod> nur Mittel unb SBcrfjeuge mr Skrmenbung iti feiner

Jpanb. £>ie jtaatfmännifd)c tat behielt er ftd) felber Por, ließ ftd) ju ihr

nid)t Drängen, ju fcorjeitigen Äunbgebungen nid)t bemegen.

3u garten gttfötttmenftSftn i|t es fcl>on Damals aud) in $in«nj* unb

©teuerfragen gefommen.

£)cr (Stat bee SSunbeS mar aufgebaut auf ben einnahmen aus £öllcn,

^erbraud)e|leuem unb ^ojt; crgänjenb famen nad) 2Vbarf bic$totrifular*

beitrage Ijtaju. T>k neue Saft biefer gelungen unb ber Wegfall jener £in*

nabmen mürben in >}>reuf?en nid)t au*geglid)en burd) bic Übernahme ber

ausgaben für tk bemaffnete $?ad)t auf ben 3?unb. T>a$u Um, ba§ bat

3abr 1867 für ben £>ften ber ?D?onard)ie in $olge von s
3)?ifjmad)g ein mabre?

^otjabr mar. £>ie $olge maren emftc (Sd)mierigfritcn in ben preufjifcbcn

ftinanjen.

@id) cingefycnber mit biefem Srocigc ber Sßermaltung m befafien, mar

nie 3M$marcfä Aufgabe gemefen. £s i|t bejcid>nenb für bie ©enialität bes

Cannes, baf? er aud) bjer pon pornbercin ben gangbaren <2Bcg erfanntc unb

bann unbeirrt burd) fad)männifd)c ober anbere 33ebcnfcn auf ibm bebarrtc.

©elcitet mürbe er aud) babei t>on ben politifd)cn SrforberniflTen. £r fagte

ftd>/ bajj ber 3?unb — fpätcr tias Dveid) — fiel) nur einleben tonnten, menn

fte tat ftaatlid)c ©onberleben miglid)ft menig ftorfen. 3>aju mar es not*

menbig, fte finanziell tunlid)ft fclbjlänbig &u machen, bic ^atrifularbeiträge,

bei beren Srfycbung nad) ber Äopftabl ber ^epölferung auf beren Pcrfcbuv

bene SeiftungSfäbigfeit in ben einzelnen «Staaten feinerlei 9vücfftd)t genommen

mar, nad) Gräften cinuifdjränfen, möglid)ermeifc fte gan& cntbcbrlid) m
mad)cn. S5a$ fonntc allein gcfd)ef)cn burd) (Steigerung ber bem ^unbe

pcrfajfungsmäfjig juftebenben (?innab,men, ber Solle unb Qkrbraud^ftcucrn,

unb burd) Eröffnung wn Sinnabmen, bie ftd) aus bem mad)fenbcn unb

mebr unb mcf)r ftd) einbeitlid) gejtaltenbcn 2krt"cbr ergeben fonnten.

(Ss ermud)S aus biefer StuffaflTung alsbalb ein fd)arfer Äonflift mit bem

„©olbonfcl" Pon ber £ct)bt, ber 1848—1862 fomol)l im Kabinett $)?an*

tcuffel mic unter ^obenjollern tat £anbcis*, unter £obcnlobc bann bat

ftinanjminitterium Permaltct batte. gurütfgetretcn, als ^iemaref bic ®c*
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febafte übernahm, fyatU er fiel) bocl) miliig finben (äffen, feine fad>mannifcl;c

£üd)tigf"cit in Deffen T>icnft *u ftellen, alö beim Sluebrud) bes Krieges

<y>obelfcbmingbtf Leitung Der ^inan^cn uerfagte. gmei ^agc nad) Äonig*

greife mar er ine« SÄtnijtetotn eingetreten unb r>atrc ce toerftanben, bic er*

forberlid)cn Mittel ol)nc 3nanfprucl>nal>tiie bee öclbmarftes bereitstellen.

3cfet ging er niebt mit Wismarer
3

einig; er battc ben Äoni.q fclbft unb bat

ganje sDiini|krium für fiel), (fr f>iclt C0 für richtig, bic ficblbeträgc aus vor*

banbenem (StaatöDcrmogen m beefen; ^Msmarcf fud)tc bauernb m belfcn,

bic Öelegcnbcit ju benufeen, um bie ^otmcnbigt'eit erhöhter (*innabmcn all*

gemeinem ^ßer)Mnbniri näherzubringen. SM vBar^in fd)ricb er im Oftober

1868 an von ber Jpci>bt: „(Jß fd)cint mir überhaupt feine gute 2Birtfd)aft,

»om Kapital m jer>ren; bann aber mürbe burd) eine folebe 3)?af?rcgel bic

<Sad)(agc bemäntelt unb bic fcblcrbaftc ^olitif berer, mckbc uns binbern,

bic Soll' unb ^unbeecinnabmen ju erhoben, nid)t in i>a$ rid)tigc £icbt

gefefet. ©a$ bic Oppofition auf ^erminberung t>eö ©taat&>ermögcn$ unb

auf 3$crbinbcrung ber 33cmilligung bauernber Einnahmen bes Staates bc*

bad)t ift, munbert miel) bei bem Mangel an politifd)em 3n|tinft, ber biefelbe

auszeichnet, reincSmcgS; biefen Ferren liegt ber ©ebanfe, baj? fte fclbfr ein*

mal für ben (Staat verantwortlich fein fonnten, nod) m fern. 2Ber aber

bic ^olirif als (Staatsmann unb als Patriot banbbaben mill, barf meine?

(Trachtens ftd) auf bcrgleid)cn nid)t ohne bringenbe 9?ot einlaffcn. T\is" rid)*

tige ^lusfunftsmittel für uns i|t ^abaf, Petroleum, ©as> 3ucfcr, ^rannt*

mein ufm. 5(uf bem Qtßcgc ba$u verlieren mir ein t>oücö ^ubgetjabr, viel*

lcicl)t pei, menn mir uns jefet berbcila|fcn, mit bem ©taatsvermogen als

^aUiatto vor ben £Kif? m treten". (£r münfd)tc nid)t „ben s
3iotfranb ber

$taanjen burd) eine mebr ö|tcrrcid)ifd)c als prcu§ifd)c Maßregel m über*

brücfen", fonbern „frrenqlrc^ $c|rbaltcn an bem altprcu§ifd>cn (Srunbfafec,

Da§ bie laufenben ausgaben bureb lanfenbe (fiunabmcu geberft merben nnb

ba|? bic laufenben ausgaben auf bie .ftöbe ber vorbanbenen TVrfung be*

fd)ränft bleiben muffen, folange nid)t ©cfabr bcS SSatcrlanbcs eine ?lb*

meid)img von bem (Safec rcd)tfertigt".

(Jntfprccbcnbc Vorlagen finb bem fKeicbstagc im Trübung bcS uäd>|kn

jabres gemaebt morben. ©ic gingen nicht bureb, obgleich binarer" feine

ganze ^crebfamfeit für ftc aufbot. (*S zeigte ftd) miebernm bas QVjtrcbcn,
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bie ©elcgcnf)eit jur ©Weiterung ttcr parlamentarifdxn 3vecf>tc m benufecn.

£)cr prcufjifdK 3inanunini|ter follte bie Leitung ber gtaanjen beg 9ttnte*

als verantwortlicher ^unbegminifrer übernehmen. ?lud) beim £eeiwefen

warb wieber ber £>ebcl angefefet. $?an wollte ben ftebjbcbarf burcl) Sr*

fpamiffc am Militär beeren. Q^igmarcf backte nid)t baran, „Rcgicrungg*

redete für ©elbbewilligung m verkaufen"; er warnte bavor, „im }>ubliftim

bie Meinung ju verbreiten, ba§ bie 2(uggabcn für bie Sirmec unprobuftive

2(uggaben feien. 2Bie ein T>aö) vor bem fetter fdjüfct, ein T^eid) vor

Überfdjwcmmung, fo fdmfet aud) unfere 3(rmee unfere ^robuftiVität in ihrem

ganjen Umfange". Sg war eine ber 2öcnbungen, in beren rid)tigem Öcbraud)

er SReijter war, wenn er bemerfte: ,,3d) bin überzeugt, bie Ferren würben

an biefem %*>au nid)t fo oft rütteln, wenn fie nid)t gan& ftd)cr wären, bei?,

fte ihn nidbt einreißen".

3n ber üvcicfygtaggfeffton von 1867 febrte aud), von ^weften unb ©raf

fünfter vertreten, von ?(bgcorbnctcn aller Parteien unterlaufet, ber Antrag

auf verantwortliche ^unbcgminijterien wieber. ^igmaref würbe, wie £eu*

bell erzählt, als er biefen Eintrag m ©eftd)t befam, von einem Sftagenframpf

befallen. Sr bekämpfte it>n am 16. 2(pril in einer längeren Rebe mnäcbfr

wieber mit einem Hinweis auf bie Neuheit ber 3krfaflTung, an ber fo rafd>

ju rütteln nid)t ratfam fei; er fab in ihm eine ^ißtraucnefunbgebung gegen

bie bisherige ^ätigfeit beg ^unbegratg, beflfen 3(u6fd>üflTc bie Regierung

banbbabten. „Sin äl>nlid)er 3lntrag auf (£d)mälerung ber JKccl)tc beg

Reid)gtagcg, wie fie hier in bemg auf bie 9\ed)te t>eö ^unbegratg bcab*

ftd)ttgt wirb, würbe einen ©türm ber Sntrüfhmg erregen, gegen bie bie

fd)üd)tcrne 5(bwef)r ber 9)?itglieber beg ^unbeeratö gar feinen 3krgleid>

aushalten würbe". ©cfyr nad)brürflid> betonte er bie ^enbcnj ber Uniftfa*

tion, bie in bem antrage liege; er jiefe auf Sinfdjränumg ber Rcd)tc unb

beg Sinfluflfeg ber Sinscltfaaten, ihrer bevollmächtigten mm ^unbeerat.

£)ag fyafx nidbt nur für bie norbbeutfdjcn, fonbern aud) für bie fübbcutfd)cn

Regierungen ^ebeutung: „Sg bebeutet nad) (Sübbcutfd)lanb hin fovicl,

als wenn man fagen wollte: auf eucf> red)ncn wir fowiefo nid)t mehr; mir

fdbließcn unfer norbbeutfd)cg ©taargwefen ab, ohne weiter auf euren beitritt

&u warten". Sr wies auf bie parrifutartftifc&cn Neigungen bes ©üben? hm;
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ben ^artifularismus molltc er aber nid)t mehr beeinträd)tigcn als unbedingt

nötig. (fr fab in ibm eine fföttfü ber <2el)mael)e, aber audb, nad) einer

f)Üd)tung eine Jaffas i?cr ^lüte T>euffci>(ant)s
y/

. (fr gab gerne m, bat: bie

^un&esvcrfaflTung „eine febr utmollfommcnc" fei. „Sie i|t nid)t blof) in

Der (f ile m|tanbe gefommen, fonbern auch unter ^ßcrbaltnilfcn, in benen ber

s

?»augrunb ein febr fel)mierigcr mar wegen ber Unebenbetten bes ^erraing,

bat boel) benutzt werben mußte. 2Bit fönnen Die öefd)id)te ber Vergangen*

beit meber ignorieren, nod) fönnen mir, meine Ferren, bie Sufunft mad)en;

tat i|t ein 3£t|h>erfWnt>nf</ vor bem id) aud) hier marneu möd)te, bafj mir

uns ciubilben, mir Kirnten ben Sauf ber 3eit baburd) bcfd)leunigcn, bafj mir

unferc Ubren vorteilen.
s
l>?ein (f influfj auf bie (frcigniffe, bie mid) getragen

haben, mirb jmar mefeutlid) überfel)itet; aber bod) mirb mir gcmijj feiner

Minuten, Öcfd)id)tc m mad)cn; baö, meine Ferren, formte id) felbft in

(Öemeinfebaft mit jibnen niel)t, eine ©emeinfd)aft, in ber mir bod) fo |tarf

ft'nb, bafj mir einer 9IBe(t in Waffen trofecn fönnten; aber bie ©efd)id)te

fönnen mir niel)t mad)en, fonbern nur abmalten, ba{i ft'e ftd) vollzieht. 2Bfc

fonnen bau fKcifcn ber ^rfiebte niel)t babureb befcbleunigcn, ba(i mir eine

Bampe barunter halten, unb menn mir nad) unreifen 3rüd)ten fel)lagen, fo

merben mir nur ihr 3t>ael)Ptum bindern unb ftc verberben, jel) möel)te

3bnen besbalb boel) mehr ©ebulb empfehlen, ber (fntmicflung X>eutfd)*

lanbp Seit m la|]cn".

©ehr |tarf betonte er feine Abneigung gegen eine follegialifd)c 3)?ini|ter*

verfalfung überhaupt, (fr erfla'rre fte für „einen ttaat?red)flid)en 3)?ij?grt|T

unb fehler, von bem jeber (Staat fobalb ah? möglieb lo?mfommen fueben

follfe". (fr fprad) von ber Sebmierigf'eit, einen qleicbberecl)tigtctt Kollegen

M überzeugen, unb jeber fei „umgeben von einer fKetbe (treitbarcr 9väte".

(fr münfebte, genau entgegeugefefct ber 5(uffajfung be? fKeicn?tag?, *)>reu§cn

möge nad) bem dufter ber ^unbe^verfaffung nur einen verantwortlichen

$?ini)ter baben.
f
/2Bet einmal an ber <£pifee eine? SDHmftetiuroJ geftan*

ben bat unb gelungen gemefen i|t, auf eigene Skrannvorttmg (fntfcblie*

(hingen M tinbeu, febreeft uileftf vor biefer 3$eranrmi>rtung nidn mehr pt<

rücf ; aber er fd)recft mrücf vor ber ^otmcnbigfeit, fieben ?eute w über*

zeugen, ba$ bapjenige, tvctf er mill, mirfüd) bat nd)tige ift.
<

X)q$ ift eine

gang anbete Arbeit, atö einen Staat m regieren", (fr meigerte ftd) offen,
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einen r>crantwortlid)en Kollegen neben ftd) ju DulDen : ,,3d) ftüfec mtd) auf

mein üerfaffungömäftcjcö Üvedbt. 2ßie bat SPun&csfan&leramt auege^attet

iß, fo babe idb eä übernommen; ein College würbe an bemfelben ^agc,

wo et es wirb, mein ^acbfolgcr werben müflfcn''.

©einer 3tcbc gab QMömarcf trofe ber (Schärfe bc» ^ßtbcrfprucf)? bod)

einen wrföbn liefen @d)luß. (£r füblc ftd) perfönlid) ntdt)t irgenbwie t>cr*

lefct, ba er roijfe, baß man basfelbc wolle, „®cutfd)lanb biejenige öeftau

tung geben — im Sorben unb im ©üben, wenn wir fönnen —, in ber eä

am |rärf|ren unb am einigten i|r. Über bie 2ßcgc, bie baw führen, fönnen

wir febr perfdbiebener Meinung fein. Bewabren wir un£ aber ba$ Bc*

wußrfein, ba§ wir biefem gemeinfd)aftlicbcn Btdc mit gleicher ^reue unb

mit gleicher Eingebung büben wk brüben ju|treben, unb machen wir aus

3)?cinungetoerfcf)icbcnbeiten über bie &u ergreifenben Mittel unb <2öegc feine

perfönlicben Vorwürfe! Verfallen wir nid)t in ben fytyct, bei jcbem 2(n*

berömeinenben entweber an feinem 3kr|länbnig ober an feinem guten

2öillen ju jweifeln". £r erflärtc jum @d)luß „bie englifd>c Stellung

eincö SOtinifterpräftbcntcn überall für auereid)cnb, um bie nötige (Jinbett

ber Leitung bersultellen", unb fd)loß unter großer #eitcrfeit mit ber ferner*

fung: „<£$ feblen bloß einige SÜiiniftertitel, unb tamit würbe ify gar nid)t

fo cingftlid) fein".

<5r batte außer auf cnglifdbc aud) auf amcrifanifd)e Dvegierungeweifc

binweifen fönnen.

Ser 5lntrag ^weften^öraf 3ftün|tcr würbe bod) mit in gegen 100

Stimmen angenommen.

3nbalt unb 2öcfen Bismarcffcber Staateleitung werben bicr in Jpaupfc

jügen beutlid) erfennbar. <Z$ gibt für H>n feine maßgebenben S5erfa|Tungg<

formen, feine unumgänglid)en fon|fttutioncllcn ^rforberniffc. SMc $orm
muß, obne fKücfftd>t auf bie ©oftrin, ftd) bem Bwecf fügen, tiefer aber

liegt befd)lojfcn in ber 3lufrid)tung eines lebendigen bcutfd)cn Staate?.

2Bas biefem Biete näbert, itf red)t, ma$ feine (?rreid)ung binbert, t>erwcrf*

lid). £$ lebt aber in Wismarer" ba$ ©efübt, ^ bod) nur er fclbtf ftd)cr

ju ibm binfübren fann; es lebt in ibm unbcjwinglid), unwiberjteblid).

£)cm oberflächlichen ober übclwollenben Beurteiler fann cä fd)cinen, aß
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wtrfe l)icr pcrf"önticl;c>* C5l>r<5ctj; ben 5)iit(cbenben unb 9ftit)ftebcnbcn mußte

ees Piclfad) fo erfd^cinen. ?lber es mar nid)t bag, ntd)t 2(nmaf?ung ober 9vul)tn*

fud)t, fonbern ber unbezähmbare ©rang nad) 33ollcnbung einetf
(

2ßcrfce,

t>cffcn Umriffc if>m »orfebmebten, öeffen ©efüge ftd) aber nur fud^cnb unb

prüfen b gehalten lief?, ©ic SlrbciftgcnofFcn mußte er nehmen, mo fie ju

gewinnen waren, mo ftc ihm Pertrauen, ftd> ihm hingeben mod)tcn. (£ä

tonnte n tcl>t ausbleiben, ba§ ft'e oft an il)tn irre mürben, er an ihnen; ging

öod) ber 2ßcg nicht immer gerate poran. @o med)felten bie Begleiter,

aud) ber Rubrer febjen nid)t immer berfclbc m fein. Unb bod) lebte in ihm

ein 9)ienfd)cngcifi ntdf>t nur t>on übcrgemaltiger £raft, fonbern aud) pon

gefd)lojfcnfrcr (*inl)citlid)fcit.

5(ud> auf* ber befprod>enen frage ergab ft'd) eine Trennung, ©er 2öeg

pr ©efunbung ber frnanjen, ben ^i&narcf m betreten münfd)te, hatte

ftd) mnäd)|t als nid)t gangbar ermiefen. 5lbcr aud) pon ber #epbt gelang

cä nid)t, ber ©chmicrigfeiten in feiner 5(rt #err m merben. (*r (tief im

preußifdxn Slbgeorbnetcnbaufc auf ^öibcrjtanb, ber ihn peranlaßte, im

Oftober 1869 um feine Sntlaffung einmfommen. ©ein rf>einifcr>cr Sanbä*

mann Otto dampbaufen trat an feine ©teile, ^ismartf bat pon ber

.fJepbtP große 3krbicu|tc, insbefonbere in ber Äricggjcit, mit mannen

Porten anerfannt, fein 2(u$fd)eibcn bod) alö eine Klärung ber £age tmp*

funben. £s mar eine 3^/ in &« er ft'd) einmal mieber am „Sveffort*

Patriotismus" ber SDNnifterMegen befonbers" heftig aufregte. Sin paar

Soeben Por ber (Jntfd)eibung fd)rieb er autf SBarjin an 9)?otlct) in ber

burfebifofen 5(rr, bie er biefem 3ugenbfreunbe gegenüber immer beibehalten

hat: ,,M) meiß nid)t, ob id) halb nad) Berlin gebe, por bem 1. ©ejember

fd)merlid). od) möchte gern abwarten, ob mir ber Sanbtag nid)t ben ©e*

fallen tut, einige meiner Kollegen m erfchlagen ; wenn id) unter ihnen bin,

fo fommt bie (Schonung, bie man mir gemährt, ben anbern aud) p$ttt

Unfere "Scrbältni|fc fmb fo fonberbar, ba$ id) w munbcrlicben Mitteln

greifen, rauf, um Wartungen m löfen, bie gemaltfam ju zerreißen mir

manche f)uktTtd)tcn verbieten". £r miinfd)te mieber mit SDtotfeo barüber

ya (treiten, „ob S5pron unb ©oetbc in 3>crgleid) ui ftcllen fmb". Einige

£age ptftor hatte er mieber „einen Einfall pon krampfartigen -Wagen*

fd)mcrjcn mit öallcncrbred)en, wie er ibn feit ^utbu? nicht erlebte". £r
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muj?te es ft'd) ocrfagen, mr ftlbernen £)od)&cit Der (Scbrocfrcr ju fommen.

„3cb hätte ©id) fo gern aß ©roj?mutter unb (Silberbraut im (Staate gt*

feben unb ©ir baö geugnte gegeben, ba|? ©ti t»ic t>orjcitigen Crbren De?

öftere träg|f rote unferc 9>iofcn Den beutigen Oftoberfd>twe; fte fel)cn nur

um fo frifeber unter H)tn aus. 3d) hätte fo gern ganj abgetragene Q^c*

trad)tungen über traumhafte $lüd)tigfeit De© Scbene mit ©ir neu aufge*

bügelt". (£r fprid)t roebmütig über bic ttergeblid)c 3agb nad) Dem Ölücf

:

„30 ees nur mein gebier, ba§ mir Die gegenwärtige (Station immer unbe*

baglid>cr erfd>cmr als alle früheren, unb baß man nid?t aufbort, tafttoi

»orroärtf m treiben in Hoffnung auf eine belfere?" £r münfd)t ber

(Schroetter t>on fernen, baf? fte ba$ $eft in „ber befriebigten (Stimmung

feiere, in ber man bem 3eitpo)tillion mrufen möcbtc: (Sd)roager, fahr fad)te!

3d) finbe mid) red)t unbanfbar gegen @ott, baf? id) m biefer (Stimmung

beä ^ebagenS niemale gelange unb bod) nad) meiner eigenen £inftd>t fo

t>icl ©runb bam hätte, menn id) an ftrau unb Äinber benfe unb t»or allem

an meine (Sdjroejter unb an fo mand>ce anberc in <Buw unb J&aai (Jr*

Itrcbte unb, wenn eä erreicht roar, nid)t ©croürbigte. 3d) hoffe, i>a§ ich

beffer roerbe, roenn id) niebt mehr s
3ftini|tcr bin; barauf muj? id) alle Der*

troften, bie an mir m tragen haben".



7. ©ie weitere beutfcbe (Brngung. 3$Uparfame!ti

/^\ic 3abrc jroiftyeti ben bcibcn stoßen Kriegen fmb t>or allem 3al>re

-i* Der Vorbereitung für ben Ausbau bes ^unbes &u bem fleinbcutfd)en

f>vcicl>c
r
n>ic c» burcl) bie

s

?>cfd)lü|Te bes firanffurtcr Parlaments im SfRdrj

1849 feftgelcgt was. ftür 93tAttaKf$ $äti,gfeit blieb bas ber ^eifgebanfe.

3m ^rager ^rieben war ein ^unb ber ©üb)kafcn wrgefeben. (£s mar

ein tylan, ben bic firemben hineingebracht hatten; feine Ausführung i|t nie

ernfHicl) r>crfud)t motten. Wismarer" bat bcsbalb aud) feinen Anlag qe*

habt, binbernb bamMfcbcn m treten. ®t tonnte verfueben, bie Verbinbung

mit bem ©üben, bie burd) ben Sollverein gegeben mar, ntebt nur feftui«

halten, fonbern »veiter ausmgc|Mltcn. Alsbalb nad) ber ^egrünbung bc£

Ni>rbbcutfd)cn ^unbes, am 8. 3uli 1867, i)\ unter ben beteiligten «Staaten

ein Vertrag gefcblolfcn morben über bie Jortöauet bes Soll* unb Jpanbcls*

verans. (fr brachte wichtige Neuerungen. XMs (*infprucbsrcd)t ber ein*

meinen Staaten fiel weg; ein 3oD*55unb«Jrat mfammcu mit einem <3oB<

Parlament follte über bie gemeinfamen Angelegenheiten entfebeiben. Tic

Vcrbanblun.qen mit auswärtigen dachten führte ^teufen. Vom 27, April

bis 23. SRai 1868 tagte bann in Berlin bas etfh 3cllparlament; m ben

297 Abgccrbneten, bie ber Norbbcutfcbc fKcicbstag white, traten 8^ aus

ben fübbeutfcbcu (Staaten, gewühlt (iu\ ber ©wnbtag« besfclbcn 28al)l<
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red)tö. (Sin wefentlid)cg ©röcf £>cr norbbeutfcr)en Bunbcgpcrfajfung war

bamtt auf ben ©üben übertragen.

©je Neuerung war aud) fonfl ein ganj erheblicher ©d)ritt l»w&ö uir

vollen Bereinigung. @ie brachte &um erften 9Me ©übbcutfd)c ale 51 n*

gehörige einer politifeben Äorperfd)aft in bie preuf?ifd>c £auptftabt; manebeg

Borurteil ijt bort gefebwunben. 2ßar bod) im allgemeinen bem ©eutfd)cn

beg @übeng ber Sorben beg Batcrlanbcg viel weniger pertraut alö amge*

febrt, ift bag mof)l beute nod). ©ie Bcrbanblungcn finb aud) obne @to*

rung perlaufen, Bigmarcf bat nur einmal 21nta§ genommen, einzugreifen,

ia aber in bejeidmenber 'SBeife. ©er 9lBürttetnbcrgcr ^tobft baue eg für an*

gejeigt gehalten, gegen eine Erweiterung ber 3u|Hnbigfcit beg gollbunbcg in

ber 3vid)tung auf einen ftaatlid)cn j3ufammenfd)lu§ ju reben unb feine Be*

betten mit einem Jpinweig auf bic auswärtigen ©egner begrünbet.

Bigmarcf erbob ftd) fofort ju ber Srflärung, ba$ weber er nod) überhaupt

ein 9?orbbcutfd)er irgenb etwag gefagt babc, wag bic Q3ebenfen beg 5lbge<

orbneten rcd)tfertige, baj? eg Pielmebr allein unb augfd)(ief?lid) in ber freien £nt*

fd)liefung beg ©übeng liege, ob er bem ^orbbeutfd)en Bunbc beitreten

wolle ober nid)t: „@clbft wenn (Sie ben ^Bunfd) augfpräcben, biefe 3brc

(Selbftänbigfeit aufzugeben, ftd) bem 9}orbbcutfd)cn Bunbc m nähern,

will id) lieber fagen, fo müfjtcn Sie biefen 2Bunfd) fd)on fo motivieren,

ba|? er auf beiben (Seiten biefclbe günftige Beurteilung fänbe. (Sic halten

ung für piel empreffterter, alg wir eg ftnb". (Jr fd)(of? feine furje (frwibc*

rung mit ben Porten: ,,©em «Spcrrn Borrcbncr aber unb allen, bic bag*

felbe ^bema mit ihm bebanbcln, gebe id) m bebenden, ba§ ein Appell an

bie $urd)t in bcutfd)cn #erjen nicmalg ein £d)o finbet". lebhafter Bci<

fall folgte feinen Porten.

2Bcnn Sigmare? fiel) hier jfteng auf ber £inic ber golwercingaufaabcn

hielt, fo i|t bag nur einer ber jaf>trcid>cn Belege gerabc aug biefen jabren,

baj? bic Polfgtümlid)c Borftcllung pom „^ürafftcrtticfcl" ben (Staatsmann

Bigmarcf fd)led)t cbarafteriftert. & bat eg meifterbaft t>cr|tanbcn, bie

$rüd)te reifen ju laflfen. Ouibe, ©ebulb unb (Sclb|tbebcrrfd)ung Rauben

ibm in ber Befyanblung augwärtiger Slngclegenbeitcn, in fragen ber grofjen

^oltfif f» gut wie unerfd)öpflid) m ©ebote. ©er „Äürafftertticfcl" ift nur

cr(d)iencn, wenn er am s
"plafec, wenn er bag red)tc Mittel war. (Jg gab
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nicmanD in 5Daitfcr)fon&/ Dem Die Deutfd)e Cfinhctt mehr am fernen ge«

legen hätte als Dem Äanjler beö 9?orDDcutfd)cn ^unDc?. Er hatte mit

Den füDDcutfchen Dvegierungen bic ?lugu|werträge Des 3abreS 1866 fd)licßen

unD DaDurd) fran&6fifd)cr öefabr nach "iSJoglidjfctt vorbeugen fönnen. Cr

ttwjjte aber gut, Daß Der E ntfd;luß Der Regierungen, im #all Der 9iot mit

^teufen mfammcnjuftcbcn, niwr) keineswegs Die ^ßilligfeit Der ^cvölfc*

rung m politifd)cm jSufammenlcbcn mit 9?orDDeutfd)lanD in ftd) begriff.

T^ic 3veDc Des 2lbgeorDneten ^robft war Dafür nur ein SfVleg unter tau*

fenDen. 3n kapern mar fo juemlid) alles, mas fatbolifcf) mar, in SSSürt*

temberg Die Das £anD bebenden De ^Dcmofratie, Die fpaterc „füDDcutfdjc

^olfspartci", Durchaus gegen Die Erweiterung Des 9?orDDeutfcr;en ^»unDce

{U einem 35eutfd)cn fRttä) unter Preußens ^ü^rung. Q3i$mawf fprad)

für feine Werfen lautere
c

2Bal>rl)cit, menn er erflarte, Daß Der 2(ppell an Die

$urcl)t in Deutfd>cn #crjicn niemals ein Ed)o finDe. Er hielt nid)t mrücf

aus 93efo*gntt vor $ranFrcid)S Eingreifen; aber er tvu$tt, Daß eine halt*

bare Dcutfd)c Einheit nur gefd)loffcn merDen Fonne auf ©runD freier %u<

fHmmung Der füDDeutfd)cn ^ruDcrttämme oDcr wcnigjtcnS ihrer großen

^chrjabl, unD er mar gewillt m warten, bis Die ju haben fein werDe.

(Seiner innerften ©efinnung gab er Dod) auf Dem $cftmabl 2(usDrutf,

Das mm ©d)luß Der ©effton Die '•OiitglieDer Des BoIIparlaments vereinigte:

//3d) glaube, Daß <2ic nacr) Der ©emeinfamfeit Der 5(rbcit für Die Deutfdjcn

3nterc|Ten Die Überzeugung mit nad) «£)aufc nehmen, Daß ©ic hier ^ruDer*

horten unD 5?»ruDerhänDe finDcn für jeglid)e tagt Des Gebens."

XYr Übergang mr »ollen Einheit ließ ftd) nur erreid)en, wenn Der ©runD*

eharafter Der von 3M<tnard angeftrebten 'fteuorDnung erfannt wurDe, wenn

Die Übcrjeugung ftd) verbreitete, Daß er bcabfidnige, Die (SclbftänbwFeir

Der Einjelftaatcu tuulich|t $u fdwnen, ihnen nid>t mehr m nehmen, als für

Die 3ufammcnfa|Tung m einem cinbcitlid)cn ©cfamtwillen unerläßlid) mar.

©0 ift SMsmard; unentwegt beDad)t gewefen, Befürchtungen in Diefer

Richtung tunlicbft Den BoDen m entgehen: ,, x"\d) habe mir in Der 93ttn«

DeSpolitiF, folangc id) Die Ehre habe, i\i\f )ie einen Einfluß ju üben, als

unverbrüchlichen ©runDfafc gebellt unD mid> wohl Dabei bcfunDcu, \>ci^ es

nicht ratfam ift, Die Autonomie Der einzelnen Regierungen auch nur um
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eines JpaarcS breite meiter $u bcfcl>ränfcn unb ju befämpfcn, als ee not*

roenbig ift jur Erfüllung Der großen nationalen Smccfe, meld>e bcm Q^unbc

obliegen", erklärte er in ber Reid)stag0fi&ung vom 16. ?D?ärj 1869.

,/26enn roir t>ie 3?unbeöpo(itif fo auffaffen, bajj mir im ^unbcerat eben

einfad) abjtimmen, mfammcnjäblen unb, mo 22 Stimmen ftnb, fagen,

Der ty& rcd)t, mo nur 21, Der bat unrcd)t, unb verfucben für ^reujjcn *u

feinen 17 Stimmen bic nötigen ta^u m geminnen, ja, meine Ferren, bann

märe i>a$ ©efd>rft für mid) fcr>r vereinfacht unb viel angenehmer. ?(bcr fo

bebanbetn mir bic @ad)en nid)t. 3ebc Regierung bat bat ©efübl, bat?

bic $?öglicbfeit ber 2(bftimmung im Jpintergrunbe fleht, unb richtet bat

Weift ibres 'Jßiberflanbc* banadb ein. 9hm liegt aber ^mifd)cn fouveränen,

t»crbünbeten Regierungen bic @ad>c anberg ale m>ifd)en einzelnen Wiu

gliebern eines 5(bgcorbnctcnbaufe6; man braud^t bic 'Jöaffc ber Majorität

mit mebr @d)onung, unb id) glaube, man tut im 3ntcrcffe ber ^unbcS*

politif mobl baran. 9XBir fuct>en bic Regierungen, bic mit une nid)t glcid)cr

Meinung ftnb, mnäd)fl m überzeugen unb fud)cn if>rc Übcreinflimmung m
geminnen; namentlid) menn gemidbtige (Stimmen mibcrfprcd)en, ver*

banbcln mir mit ibnen, machen Äompromi)Tc unb Äon^efftonen, fo lange

mir glauben, fte macfycn ju fönnen. (Jrfl menn mir glauben, ba? nid)t

mebr ju fönnen, fagen mir: bann muf? bic ©ad>c wr Slbflinmumg

fommen, unb es fommt unter Umflänben aud> vor, baf? rcd)t flarfc
s
3)iino<

ritäten überflimmt merben, unb ba§ ^reufjen vollen ©ebraud) von ben

17 (Stimmen, bic il)m unter ben 43 m ©ebote flehen, mad)t, obne )'id) an

bic entgegcnftcbcnbcn 5(nftd)ten, bic m überzeugen nid)t möglid) mar, \u

febren. ©afj bieg aber unter allen Urnftänben gcfd)ebe, obne ?(u*wabl

*mifd)en ben @ad>en, um bic ce fiel) banbelt, baltc id> für bic SVfcfligung

bees ^unbes nid)t nüfelid), vielmehr für ein ^rinjip, mcld>c$ bic Äonfoli*

bicrung, nod) mebr aber eine Srmeitcrung bc? ^unbes abfolut a limine

aufliegt".

£)iefe Darlegung feiner ©runbfäfee für bic Leitung beS ^unbc* unb bic

^ebanblung feiner einjelflaatlidxn ©lieber gab 2%marcf gclcgcntlid) einer

Debatte beö Reichstags über bic Unvcrantrvortlid)fcit varlamcntavifcbcr

Rebner. Sigmare? bat fletS bic Meinung vertreten, baf? ber 5lbgcorbnetc

bereit fein folltc, bic Qkrantmortung für feine varlamcntarifd)cn 8uferuti<
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flen aud) außerhalb Des -Öaufce* ju übernehmen, l>at ftd) aber t)cr gegentei*

ligen
s

?(uffaflTung Der Mehrheiten gefügt unD Der Unt>crantmortlid)fcit feinen

crnjtcn 2Bi&ttflatlb cntgcgcngcfcfet. 3cfct wanDte er ftd) gegen Den ?(nfprud)

De? f)kid)eta.(iP, Daf? ein mit großer Mehrheit gefaxter 3Vfd)luß aud) für

alle Sanbtagc Der ©ftjelflaaten geftai follte. ©arin fab er einen Übergriff,

Dem er unter Dem ©cftd)t?punfte feiner allgemeinen Dcutfd)cn ^olitif ent*

gegentrat. 3n gleid)em (Sinne riet er im Wai ihmi einem Eingreifen in

Die mccflenburgifd)c CBerfaffung&frage ab, Dabei bcfonDer? betonenD, Daß

sD?ccflenbur,()*(2d)n)erin ftd) 1866 rückhaltlos Preußen nur Verfügung ge*

(teilt babc.

3m iKcid)ßtag De? 3al)rce 1870, Der t>om 14. Jcbruar an tagte, rourDe Die

(fWeiterung Des ^unDee nad) (St'iDen au$ Dem Greife Der MitglicDcr beraub

in Anregung gebracht, ©te ^bronreDc battc betont, Daß „Die Anbahnung

Der im 2lrtifcl IV De? ^ragcr ^rieben* t>orgefcbcnen SÖcrjMnbigung über

Die nationale Sßcrbinbung De? ffiorbbcutfctyen ^unbes mit Den füDDcutfd)en

(Staaten Der ©egenjtanD unauggefefcter 5(ufmerEfatnfcit fei", battc Darauf

bingewiefen, Daß Die bcjtcbcnbcn Verträge „Der (Sid)crbeit unD 'Jßoblfabrt

De? gemeinfamen Deutfd)en Sßatcrlanbcs Die mttcrläfftgcn
s

3Mirgfd)aftcn gc*

währen, weldK Die ftarfc unD gefd)lo|fenc Organifation Des 'ftorbbunbes

in ftd) trage, unD Daf? i><\$ Vertrauen, wcldxe Die füDDcutfd)cn Qßcrbün*

Deten in Diefc 3Virgfd)afrcn festen, auf voller öcgcnfcitigfcit beruhe". 3m
s

?(nfd)luß an Den Vertrag *wifd)cn Dem 9forbbcutfd)cn
s

?»unbc unD Dem

Großbcrsogtum ^aben über Gewährung gcacnfcttigcr i)vcd)tPbilfc, Den

Wismarer" Dem SRtifyttOQt wr Genehmigung vorlegte, ttclltc la&a Den

Eintrag, Der i)icid)?tag wolle bei Slnnabmc De* Vertrag* beschließen, m er*

flären, er fpred)c Den unabläfftgen nationalen QVftrcbungen, in Denen f)\c<

gierttng unD 2ßelf bes Großberwgtttm? vereinigt feien, feine DanfenDe 2fa<

erfennung attö, erfenne in Dicfen QSeffrebungen Den lebhaften ?ltt?Dntcf Der

nationalen Bufammengeborigfcit unD nehme mit freubiger Genugtuung Den

möglich)* ungefäumteu ?lnfcbluß an Den bc|tchcnbcn ^unD alP 3id t>cr*

felbeu wahr.

Q5aben nahm im (SüDen eine <2onberfrcllttng ein. Nationale unD übe*

ralc Slnfchattungcn hatten weiter unD tiefer im £anDe SEBurjel gefaßt aW in
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Söapccn; Abneigung gegen ^reu|?cn unb 9?orbbeutfd)(anb war weniger per*

breitet atö in 2Biirttemberg. 2001)1 gehörte ein faft ebenfo grofer 5ßrua>

teil Der 23c»ö(ferung Dem fatboltfcben ©tauben an rote in kapern, aber

befonberä im oberen 33aben trug &« KatboliriSmuS eine anbere Salbung

aß bort. SMe 2Bejfenbergfd)en
L
£rabitioncn waren noeb nid)t pcrgejfen.

£)bg(eid) ba^ ©rofföerjogtum 1848/49 ein £auptfd)aupla& offener 9vcpo*

(urion gewefen war, nabm ees im fo(genben 3abre bod) an ber Unionspolitif

teil <Z$ folgte eine
b
]>eriobe ber Oveaftion, aber bie preufjifcbc „9*euc 2'(ra"

führte ba(b aud) ju einer Umroäljung in Q3aben. Sie neuen 3Ätaifi*r

Üloggenbad) unb SDtott>e waren pf>rer beö beutfd)en ÜiberaiismuS. 5lm

14. 3uni 1866 (>at ftd) 23aben am 33unbe$tage ber 5(b|limmung entl>a(ten.

9*ur ungern i>at ©rojjberjog $riebricf), Konig 2BilbelmS (Sd)miegerfobn,

fein Kontingent marfebieren lajfen. Wad) bem Kriege battc 33aben bie

norbbeutfebe SSSebrperfaffung angenommen. (Seine ©treitfräfte waren nad>

prcufjifcbem dufter neu georbnet; auf ©runb cineä Vertrages tonnten feit

Jpcrbft 1869 23abener in 9?orbbeutfd)lanb, 9?orbbeutfd)e in Stäben ihrer

<2öebrpflicbt genügen. 2Bar 2(nfcbluj? an ben 9brbbunb aud) niebt ber

allgemeine ^Bunfcb beö Sanbes, fo tonnte pon tiefer greifenber 5(bneigung

noeb Piel weniger bie 3vebe fein ; Regierung unb Kammcrmcbrbeit waren

bafür. @o fd)ien Sägers 2(ntrag burebauö am tylakc, würbe aud) frarf

unterftüfet. ©leidbwobl bat ftd) Sfcrcmarcf gegen ihn erflärt.

<Sr (teilte in feiner
s
3\ebc junäd)fr nacbbrücfiid) fefl, üa§ biefer Antrag

ibm „PollfMnb'ig fremb" fei, bafj er if)m „überrafebenb" unb „im böcbften

©rabc unerwünfd)t fomme". £r befragte ftd) fd)arf über biefen „politifeben

gebier", ©er Antrag „liefert mir pon neuem ben ^ewerö, mc fd)wer c£

ift für grojje par(amentarifd)e Sßerfammfungen, basjenige 3)?af? t>on @e(bfl*

befd)ränfung im eigenmächtigen, unperabrebeten hineingreifen in bie aus*

wartige tyotitit p erreichen, we(cbeö allein bie erefutipc ©cwalt befähigt,

in ber ununterbrochenen unb intimen 5(nlebnung mit ben Parlamenten, wie

wir fte wünfeben, auswärtige *J>o(itif ju betreiben. 3nfofern als ein fo(d)er

2(ntrag, eine fofebe ©iöfuffton bier anö ^ageelicbt fommt of>ne bie min*

befte SÖerabrebung mit mir, unb obne ba§ (Sie ftd) barüber pergcwijfcrn,

ba§ bie Abgabe ber (Jrflärung, W ju geben fte mieb nötigt, mir nid)t im

bicbjkn ©rabe unerwünfebt fei — meine Ferren, in biefer ^Beifc fönnen
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mir feine gemeinfame s
]>olitif treiben; menigfteng enr&icben Sie mir jebe

Stüfcc, bie Sic bcrcitmillig mir $u gemäßen früher allcrbingö in 2(u6fid)t

gebellt haben".

Cr fprad) feine Überzeugung bal)in au$
f
baftBabcn at«J nationaler Soften

im Sübcn „nüfelicbcr unb förbcrlid)cr" fei ate im Sager bee Sorbens; er

mieö noci) einmal bamuf bin, baf? es töridjt gemefen fein mürbe, kapern

im 3al>re 1866 bureb Abtrennung ber fränfifeben üanbc auf feinen alten

Bcfranb bcrabjubrücfcn unb baburd) bauernb ju entfremben: „Sd^rcibcn

Sic es ber fürjlid)en Beteiligung an lanbmirtfd)aftlid>cn 3$erbanblungcn ju,

menn id) ein trtt>talcö Bilb gebraud)e, gemi|fcrmaf?cn ben $?ild)topf ab^u*

fabnen unb bat übrige fauer merben $11 (äffen". Cr ging bes breitem auf

bie Sage ein, bie cnt|tcbcn mürbe, menn Babcn allein bem 9?orbbcutfd)cn

Bunbc angefd)loffcn merbc; er mahnte, nidjt ju unterfebafeen, mas man

febon beftfec; bat £)aupt bcö ^orbbunbeö habe in Sübbeutfd)lanb eine

Stellung, mic feit .ftaifer fKotbart fein beutfdjcr £aifer fte gehabt habe;

man möge nicht fo auf neue Etappen brängen : „@enie§en Sic bod) einen

?(ugcnblicf froh, mats 3f)nen befebieben, unb begehren Sic nid)t, mae Sic

niebt haben". Cr mad)tc barauf aufmerffam, baf? bie ©rof?bcr*oglid) #efji*

fd>c fKcgierung ftcl> jutn Eintritt in ben Bunb frcimillig nid)t entfd)lic§cn

merbc, unb bemerfte *u bem 3^ifd)cnruf: „£)a muj? man fic Urningen"

fühl: „
s
0?ein, bat beabftdrtigen mir nid)t".

9)?iqucl meinte, bie bcutfdje ftrage fei feine ftragc „ber höheren biplo*

matifeben £un|t, fonbem ein ®egen|tanb ber 33olfepolitif", unb mufjtc fid>

pon SBttmawf fagen (äffen, baf? er nid)t mi|Te, maes ber $crr 3$orrcbncr

unter ^olftfpolitif t>er|tebe, ein SÖSort tfcllc befanntlid) jur redeten £eit fid>

ein: „Sßerftebt er barunter bie öffcntlid)c
s^ieinung, bie im 3ahre 1866 in

?(brcjfcn uns beftürmte, biefen Ärieg nid.)t m führen, verficht er barunter

bie Qkrmcigcrung ber Mittel, biefen Ärieg ju führen? ©aä mar 2>olf6*

politif, menn bie Sad^c irgenb einen Begriff bat, unb id) glaube, man

meif? eö uns £>anf, baf? mir bamal? bie Sache beffer inuftanbcn haben Ott

biefe SBoffepolittf", Cr mehrte ftd> gegen Miguel? ?luffa|fung feiner X\ir*

legungen, alö ob er gefagt habe, er mollc entmeber c\am *2 übbeutfcblanb

ober niebtt, betonte bie Gefahr, bie barin Hege, bat? foldie SDHjhtttfMntMtfFe

meiter verbreitet mürben unter betn grofJeu %>ub(ifum, txti nur Leitungen
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feiner gartet lefc, unb erflärtc mm Sd)lu§: „3m übrigen, id) formt« un*

gern — Sie haben mir früher üorgemorfen, Da§ id), wenn £>tc örünbe mir

ausgingen, etwa erflärte: Dann fpielc id) nid)t mehr mit; bann helfen (Sie

ftd), wie Sie fönnen — id) fomme ungern auf ein fofd)es ^bema; aber

Jperr fcon ^lancfenburg, wie er fprad)/' (er hatte m beginn Der Debatte t>or*

gefcl)lagen, aus bem £asferfd)cn 5lntragc Den Safe »om moglid)|t unge*

fäumten 2(nfd)lu§ wegmlaffcn, unb hatte bas begrüntet) „fagfe ganj richtig:

oerjkben (Sie bic Sad)e be)fer, fo mülTen (Sic ^unbcsfamlcr werben,

fo i|t «S gam unrid)tig, baf? Sic bort ftfeen, benn Die öffentlidx ^olitif

2)eutfd)lanbS fann t>on ben Stühlen niebt geleitet werben, ftc muf? hier

geleitet werben, ^iflfen (Sie alles beffer als id), fo fefeen Sie ftd) hierher,

unb icl) werbe mid) auf jene Stühle fefeen unb will biejenige Äritif üben,

bic mir eine jroätijtgj'ä&rige Erfahrung in ben ©efd)äftcn bcutfd)er ^olitif

an bic $anb geben wirb ; aber id) t>crftd)crc Sic, mein 'Patriotismus wirb

mid) fd)wcigcn laffen, wenn id) fühle, baj? Sprechen jur tlnscit i|V.

2öas 35tUnwwrf bei biefer ©clegenbeit gefagt bat, gehört mm Sd)ärfftcn,

aber aud) mm Snbalt* unb "SöirfungSreicbfren feiner parlamentarifdKti

Äußerungen, ©ie fcollenbctc 9)?ci|tcrfd)aft in ber Q^cbanblung eon fragen

ber grof?cn ^olitif forid)t au? jebem Safce, ihre fefte 3$eranferung nid)t nur

in ber Kenntnis ber biplomatifd)en £agc, fonbern aud) in flarfrem ge*

fd)id)tlid)cn 3$erfränbniS unb in ftd)crcm gcograpbifd)en unb lanbesfunb*

lid)en ^SSijfcn. (?S ift ihm aud) gelungen, ben 5lbgeorbncten flar w mad)en,

baf? ber beitritt Habens mm 9}orbbeutfd)cn ^unbe nid)t, wie tapfer gc*

fagt hatte, als „ein ?lnfang ber 'Sollenbung", fonbern als „ein Anfang

ber Hemmung" anmfeben fei. £)cr Slntrag würbe mrücfgebogen. ?lm

2lbcnb bes ^ages bat ^ismaref gefd)cr;;t: „£)ic berebten sperren finb wie

Manien mit fleinen $ü§en; ftc tiefen ftc in enge Stiefel unb halten ftc

einem bei jeber ©elegenbeit unter t>k ^ftafe".

Mehrere 3)?alc bat Sigmare! in biefer Scffton bei ber Beratung bes

Entwürfe eines einheit(id)en Strafgcfefebud)S bas 2Öort genommen, bar*

unter brcimal gegen bie 5lbfd)affung ber ^obcsjlrafe, wcld)c ftorberung

er als eine „fränfltd)c Sentimentalität ber Beit" bc*eid)ncte. 9*od> in ben

tefeten fragen ber Scffton mahnte er m cinhcitlicbcm 3Vfd)luf? in ber Straf*
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rcdjtsfragc unb wies u. a. Darauf bin, bafj für Die SVfeitigung ber £obeg«

(träfe alle Diejenigen eingetreten feien, bic ben ^orbbeutfd)en ^unb über«

baupt nicl)t wollten. (Sie war am i. 3)?är* mit 118 gegen 81 (Stimmen

angenommen »orten; bei ber britten Beratung am 24. 3)?ai würbe mit

127 gegen k8 «Stimmen bic Beibehaltung befd^offen. SKm 15. 9)tö*l hatte

Bismarcr" crflärt, baf? er bie 3$crfudwng begreife, in ber jebe Partei, welche

glaube, über bic Majorität ber 3krfammlung »erfügen su fonnen, fiel)

beftnbe, jebe wichtige, ben Bunbcsregierungcn befonbere am -ftcr^n liegenbe

unb unfere nationale Aufgabe förbembe grofje Vorlage gewiffcrmafjcn als

ein trojanifchc? "]>fcrb &u benufcen, um im 3nnem bcsfelbcn eine An&abl

Gewappneter gegen bic Burg ber gefamten öcfcfegebttng in bie dauern

Jliong einzuführen. (*s werbe babei gerechnet auf ba$ s
!>?aj? ber Siebe,

welche* bic Regierungen &u ihrem eigenen Äinbc haben werben, baf? fic eine

ftarfe Haftung lieber afycptiercn würben, als auf bic 'Durchführung ihrer

Vorlagen Krachten.

X>ie ^rhronrebe, mit welcher ber Äönig am 26. <DD?ai 1870 bie (Seffton

unb bamif mgleiel) bic erfte Segislaturpcriobc bes 9}orbbcutfd)cu Reiche

tags febloß, Fonnte auf ein reiche* (Ergebnis gemeinfamer gefcfegebcrifcbcr

$ätigfcit hinweifen, auf bie großen Vorteile beg feftgelegtcn gemeinfamen

jinbigenatp, auf bic Bunbe?flottc unb ben (Schüfe ber beutfeben (Schiffahrt,

bic 'Sätigfcit ber (^cfanbtfcbaftcn unb Äonfulatc für bic Angehörigen bes

Bunbcs im ?lti6lanbc, bic Befreiung ber beutfcl>cn «Ströme burd) ?lb*

fd>a1tung ber Clb^ölle unb Regelung ber »vlöjwci, auf scrfchrsförbcrnbc

^oibertragc mit Großbritannien unb ben "Bereinigten (Staaten von Amcrifa,

aut' bic erfreuliche Crntwicflung bc? BunbcPbccrcp unb ber Bunbesmariue,

bic Orbnung bce> Bunbeeibauphalt?, bic ftörberung ber .*öcr|tcllung gemein«

famer Rccl)tfiin|T:itutioncn tmb ber Crrridmmg einet! obertfen Bunbcsgcricbt?«

bofe? unb mlcfet, aber al? 2Bf$rfgfk</ auf DO* 3uftanbcfommen eine?

gemeingültigen (Strafgcfcfebucb?, DOä nur gelingen fonnte burd) bciberfcitiae,

ber Uoltsvcrtrctcr rote ber Regierungen, „Opfer an Überunicuitnicn". Tic

Rebe fchiof; mit ber "Serftcbcrung:
r
/2Benn wir ber beutfdum Nation mit

©ott«i ötlfc bie 2BeltfteUung geroinnen/ w ber ihre gcfd)id>tlid>c Bcbcu«

hing, ihre *Stärfe unb ihre friebfcrtuie ©efttrang fie berufen unb befähigen,

fb wirb TVutfchlanb ben Anteil nicht Krgcflcn, ben biefer Reichstag an
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betti 2Bcffc tyat, unb für ben 3d) Sbnen, geehrte Ferren, roieberbolt deinen

©anf augfprecr^c".

3n furjen Drei 3at>ren t>attc ber ^orbbeutfetyc Q^unb ftd> unenb(id) t?tcl

fe)tcr in unferem Sßolfe eingelebt a(ä fein Vorgänger, ber £)eutfd)e Q3nnb/

in einem falben Safyrrmnbcrt. Ser mafjgcbenbc ^eil beg bcutfd)cn Golfes

nww mit 33iämarcfö ÄriegS* rcic Jricbenöarbeit ausgeführt.
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8. @rfct)ütterte ©efunbfteit, 23erf)ältm$ $um $flm<je.

» mar ein glänjcnber Erfolg. Aber Der

(Sieger ift feiner nicl)t reebt froh geworben,

niebt weil es noeb nid)t Der volle Erfolg

war, fonbern weil er nur hatte errungen

werben fönneu mit Aufbietung fa|i aucl)

ber leisten Gräfte, ^iemaref ift mehr als

* einmal ber Ermattung nahe gewefen, be*

fallen von Zweifeln, ob er weiter werbe

aushalten fönnen, ob es ihm vergönnt fein

werbe, bic Lebensarbeit mm "vollen Abfel)luß m bringen. Stätte niebt bie

Berührung mit bem unentbcbrlid)cn Lanbleben ibn immer wieber einiger*

maßen ints ©leicbgewicbt gebrad)t, er möcbte ber übcrtwmmcnen Zcift fatttti

gewaebfen geblieben fein.

9?ocl> vor @d)luß ber peiten fKeid)8tagsfefftou, am 17. 3uni 1868, ift

^ismaref wieber mit unbegrenztem Urlaub nacb QJatjin gegangen; er war

am 2g. Wai, nad)bem er nod) ber ^arabe auf bem £cmvelhofer Aelbe bei*

gewohnt hatte, vlöfclid) an rbeumatifeber Affeftion be8 fKivvcnfells erfranft.

ßjfl am 2, ©QCtn&a bat er nad) Berlin mriieffebren fönnen. ©eine 9?er*

ven waren wieber febwer erfd)üttert. Am 23, Juli fragte er bem trüber:

,,M) enthalte mid) nod) auf Monate aller Öefd)äftc unb verlerne faft bte

feit ^ßod^cn nid)t geübte Äunjl be* (Sdjrcibens'. <Sd)laf fehlt, feiten über

jwei (Stunben ohne längeres SinKbcn ba^vtfd)eu".

51 is .fteubell am 15. Augujt binausfam unb einen tüd)tigcn Äanjlcibc*

amteu bes" Cbiffrierbureaus mitbradne, tonnte Wismarer" bejfen Anwcfen*

beit niebt vertragen, weil er nad) Arbeit fragte. „(Sie brücft mir auf bie

Nerven, halfen Sie ihn nur gleid) wieber nad) 95aun mriicfFchren".

Äeubell fügt binm, \>a$ feine* 2BhXen$ nie wieber ein tfatnlcibeamter in

3$0tjtti gewefen fei. ©wf Aleraubcr .su'nferling tarn mit feiner „fdwncn,

boebgebilbeten Tochter" auf brei ^ogc nad) 3ktt}in. Am ^weiten £ag«

äußerte ^ismaref \u tfctibcll: „3$ bin fo elenb, baß bic ©cgennxut
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meines liebten Sugcnbfrcunbcs mir auf Die Heroen fällt, ja, Mi \d) miel>

im (Wien auf ben Moment feiner 2lbrcifc freue".

3n biefem gu^anöc traf tt>n ein jtörenber Unfall. Äörpcrlid) fühlte fiel)

Der Äanjler nicl)t fd)wad). (Sr pflegte weite 9vitte m machen. Sftn 22. 31ugu|t

unternahm er mit 9D?orife ^lancfenburg, bei* gefommen war, ihn zu be*

fud)cn, unb mit ^eubcll einen fold)en (Spazierritt, ^lancfcnburg fd)reibt

Darüber an ben Önfcl Üvoon:
, r

<

2Btr ritten längs einer großen JKicfclei im

2Balbc auf einem aufgcfd)üttctcn, anfd)einenb ganz ebenen unb fc|tcn :")va<

fenwege 'Slrab, er unmittelbar por, Äeubell hinter mir. 3>nfc 1>ir mein

Srftarrcn, als td) ganz plöfelicl) folgenbes Q?ilb fiel) t?or mir abfpinnen febe:

ber fleine, breite $ud)s> ben er ritt, tritt mit Dem redeten 3$orbcrfuf? burd)

bie Üvafenbecfe, unb zwar fo tief unb energifd), ba§ er gleid), mit bem linfen

ftd) Pergebens ftüfeenb, nad) einigem (Stolpern mit ber ffiafe in ber (*rbe

wühlte. Natürlich flog Otto über ben #als fort unb war m. (£. er|r mit

ber rechten $anb unb bem ©eftd)t an ber Srbc, als ber zweite ?lft erfolgte,

nämlid) baf; ber ftuebs PollfMnbig „beefrerfopp" fdblug unb mit bem bieten

^ferberiiefen (10 Rentner ©ewid)t!) auf bic bunbesfanzlerifd)cn <2d)ultcrn

prallte. £>cr Dritte 5lft folgte aber fo fd)nell, nämlid) baf? ber ftud)s red)ts

abfiel unb Otto fdtmcll auffprang unb lcid)enbla§, ohne ?ltem, ein bumpfcs

©cftof>n ausftofjenb, halb ©ewimmer, ftd) Den 9Üagen frampfbaft baltcnb,

umherging. 3<J) roar in bem Moment Pom ^ferbc, als er auffprang, unb

überzeugte mid) halb, ba§ £nod)en nid)t zertrümmert waren, was natürlich

mein erfter ©ebanfe roar; aud) erfolgte fein 3Mut)turz, aud) nid)t bas lei*

fefte Q^lutfpucfcn, fo üa$ wir btö jefct hoffen, ba|? alleö ohne weitere folgen

abgegangen tyL (Jr ritt nod) @d)ritt
l

jt (Stunbe unb hatte bie er|ten befti*

gen @d)merzen, als er einen <2Bagen nahm. fDer 2lrzt fann nid)ts ftnben.

^atürlid) wirb bies feine 9?erpen nid)t gerabe fchr ftärfen. Vorher mad)te

er mir eigentlid) einen guten (Jinbrucf , wenngleid) er über (2d)lafloftgfeit

fragt. (?r tranf — mt er fagt — am ^Tage por bem (Sturz zum erftcnmal

mit Slppetit (Seft unb rauchte brei Zigarren".

©auernbe folgen hat ber Unfall nicht gehabt, wohl aber 3)?usr"clfd)mer*

jen zurücfgelaffen, bie burd) ben ganzen (September anhielten. „^ebenfalls

hinbert biefer in jeber Beziehung wunberbare Vorfall bie ©cnefung

ber ffierpen", fügt 5?lancfenburg hinzu, unb 9foon antwortet mit bem
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©anfeäruf: „©ort fei gepriefen, ber Die JgktnD jwifcfyen bie beiben fKücfcti

gehalten".

Über ^olitif veDetc $i*marcf tu Wefer Seit ungern; er war überfättiat

t>on il)r. fffifi einuaes SDtol t>or Dem (2>tur$"/ febreibt ^lantfenburg, „fing

er mit mir ein menicj »on s
)>olitif an m fpred)en über innere 5ln.gele.cKm

beiten. ^05 mar aber mehr mie einer, Der üiclee, febr vieles Öebred>cn

ficht, aber feine SD?ad)t bat, ee ya änbern, etma als menn icb über bies ober

i>as räfonicre, gar nid)t, als menn er Premier unb bafür ebenfo gut t>cr*

antmortliciy.

3m £)erb)t begannen bie ^Differenzen mit £)cpbt über Die ^inanjien.

'Die Tagung bees ?anbtagcs brachte im 'JÖinter bewegte Debatten über

•ftannowr unb Äurbe||cn.

sD?it bem Äimfg öon £)annoper mar am 29. (September 1867 ein 35er*

trag gcfcbloffen worben, ber ihm eine 2(bfinbung von 16 Millionen $aler

Wigejtanb. T>cr Vertrag fd)lof?, mie Wismarer" im £anbtagc auseinanber*

fekte, feine ?(ncrfcnnun.g bee fraget ^riebens unb be? neuen
s

y»cft&rcd)tg

in ftcl>; aber man erwartete boeb, t>af; (öeorg V. ftd) ruhig verhalten, ntd>t

mehr agitieren werbe, „bound in honour". ^rofebem bdt ber Äßnig in

Aranfreid) bie 2Belfenlegion errichten taffen unb unterhalten. ^>ic ^olge

war eine 3$crorbnung, burel) bie am 2, Wiiixi 1868 bat Sßermogcn bc?

Äonig* mit
s

3Vfcl)lag belegt mürbe; ftc warte bem ßanbtage bes näd»kn

Sßinterd in ©efefceäform |ue Genehmigung »orgetegt unb mußte t>on
s

?»ig*

maref feibft gegen ben abgeordneten, ehemaligen bannot>crfd)en SRinifhr,

lßiubtbor|t am 29, januar 1869 in cingebenben (Darlegungen »erteibigt

merben.

5lm tnkl)|ten Jane hatte er einen cutfprccbcnbcn (^cfc(?cntmurf über 93e*

fcblagnabme be? furfür|tlicb beffifeben 3$erm8gettf m vertreten. X>cr £ur*

für|t hatte im (September beti ooraufgebenben 3abre£ ein Sttanifeft an alle

auswärtigen dächte gerietet.
s^icbt ohne forgfaitigc Überwachung hatte

ber Eetter ber preufnfeben Regierung bie Umtriebe ber fDepolTcbicrten in

ihren (Einzelheiten erfunben fönneu. TM warf man ihm im Sandtage

<2>ptonagebtenft vor. &i$tnarcf glaubte, „T\mf ;u oerbieuen, menn mau

fiel) i>i\\u hergebe, bÄtJartige Reptilien m »erfolgen bt? in ihre höhlen bin*
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ein, um ju beobachten, roas fic treiben'
7
, ©ie #uf?crung bat Der Sejeid)*

nung „Rcptilicnfonbs" ben Urfprung gegeben. 3m £errcnbaufc batte er

beibe ©efefeentmtirfe am 13. Februar nod) gegen ben SBiberfprud) ber

©rafen SSÄönfl« unb Riebcfel ju recl)tfertigen. Er mies bier barauf bin,

bafj er bic Schiebungen #annoPerS ju ^reu^en micbcrbolt in »oller Offen«

beit mit bannoPcrfd)en (Staatsmännern bcfprodt>cn unb ibnen erflärt babe,

bafj bei einem Äonflift mit Öftcrrcid) #annoPcrS (Stellung nur an ^reu*

§ens (Seite fein fonnc; Äönig ©corg babc Piel tnebr erbalten, als er befeffen

f)abe; trofebem fefee feine treffe bas 3$erlcumben gegen ^reufjen fort unb

befec burd) bie Agitation im AuSlanbe frieblid) geftnnte Golfer gegen ein*

anber. 9ftit Rücrftd)t auf biefe Hergänge bat W ^bronrebe mr Eröff*

nung bes 9?orbbeutfd)en Rcid)StagS am 4. ?Mrn 1869 bas Vertrauen auf

ben ^rieben betont, „ben ju ftoren auswärtigen Regierungen bic Abftd)t,

ben $einben ber Orbnung bie 3)?ad)t feblt".

£5a Vortrag beim £onig, 9ttini|krialftfeungcn, Äonfercnnen, 3$crtebr

mit ©efanbtcn faft täglid) boppelt unb breifad) belafteten, aud) bie Sßor*

bercitung einer neuen ÄrciSorbnung nicl)t obne (Sd)ti>icrigteiten fid) pollnog,

füblte QMSmarcf fid) bem Enbe feiner Gräfte wieber nahe, Ein Ein&ctoorfall

gab ben tropfen, ber bas $afj mm Überlaufen brad)te. Am 21. Februar

1869 bat ber ^anjler unb 9)?inifterpräfibent um feine (Entladung gebeten.

©ie enbgültigc Regelung ber finanziellen "SBünfdje unb Anfprüd)e ber

<Stabt ^ranffurt folltc burd) ein ©efefe gefd)eben, beffen Entwurf, nad)bem

er alle Snfknjcn orbnungSmäfjig burd)laufcn batte, am 1. Februar beim

£anbtagc eingebracht morben mar. ©leicbjeitig aber mit ber Ermächtigung

jur Einbringung bes Entwurfs batte ber £onig ben frankfurter «Otagijtrat

wiffen laffen, i>a§ er aud) jc^t nod) mit ber Regierung 33erbanblungen

über eine PcrtragSmäfjige Regelung ber Angelegenheit führen fonnc. ©a
bas Vorteile perfprad) gegenüber ber gcfcfemäfrgen Erlcbigung, batte ber

SRagtffeat ber Anregung ^olge gegeben unb ein Abkommen erlangt, bas

ber (Stabt für ibre Anfprtid)c eine (Summe Pon pei Millionen ©ulben

aus ber (Staatsfaffe jufagte. £)cmentfprcd)enb i|t bem £anbtagc ein neuer

©efefeentmurf porgelegt worben. Sismarcf bat bas nid)t binbem tonnen.

Er bat bem Könige feinen Rücktritt angeboten. Roon melbete er am 22.,

bafj er unroobl fei unb nid)t ausgeben, aud) bem SunbcSrat nid)t prüft*
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bicrcn fönnc, unb fügte binm: „@ern fpräd)e id) (Sie l)cut; id) bin mit

meinen Gräften mieber fertig; id) fann bie kämpfe gegen ben ftönig gemüt*

lid) nid)t aushalten".

SKoen bat ihn nod) an bemfelbcn ?lbcnb gefeben. £s mar innt>ifd)cn

eine 3ufd)rift t>om Könige gefommen, bie 33ismard; in ben „Öcbanfcn

unb (Erinnerungen" mitgeteilt bat. (Sie lautete: „Überbringer biefer Seilen"

(Äabincftsrat ^ßcbrmann) „bat mir Mitteilung pon bem auftrage gcmad)t,

ben (Sic il)tn für fiel) gegeben baben. 'JBie formen (Sie nur baran benfen,

bafj id) auf 3bren Öebanfen eingeben tonnte? Mein größte? Ölüct" ift

es ja, mit 3bncn m leben unb immer feft einver|mnben ya fein, ^ötc

fSnnen (Sie (Sid) •
l

pi)pod)onbrien barüber machen, bafj meine einzige

Differenz (Sic bis mm extremsten (Sd)ritt verleitet, "x^od? au? SBttgbl

fcl)t'icbcn (Sic mir in ber Differenz megen ber ©eeftrag bes Deffizits, bafj

(8 ie jtt>« anberer Meinung mie id) feien, bafj (Sie aber bei Übernahme

3brcr (Stellung es (Sid) mr %Nflid)t gemacht hätten, bafj, menn (Sic pflid)t*

mäfjig 3hrc 5(nftcbten geäufjert, (Sie (Sich meinen ^cfcblülfen fügen »fit*

ben. ^öa» hat Denn biesmal 3brc fo cbel ausgefproebeue ?lbftcbt r-on t>or

3 Monaten fo gän^lid) Kränbert? (Es gibt nur eine einige Differenz, id)

micberbolc e$, i)k in ftranffurt a. M. ©ie Usedomiana habe id) gefrern

noch gang cingebenb nach jhrem SEBunfdj befprochen, fd)riftlid); btc Jpaus*

angclcgcnheit mirb fid) fd)licbtcn; in ber (S teilen bcfcfnmg waren mir einig,

aber bie Jnbimbucu mollen nid)t. 9Bo ift ba alfo ©runb umi Extreme?

3hr 'ftamc ftel)t in ^reufjen? (jicfd)icbtc fdmncr als ber irgenb eines

prcufjifcbcn (Staatsmannes, ©en foll id) (offen? Niemals. fKubc unb

Öcbct mirb alle? ausgleichen, jlbr trcuc|tcr Jrennt) Wilhelm".

51m Morgen nad) ber ^efprccl)ung fdneu es fKoou bod> nod) angezeigt,

ben ftreunb }tl ermahnen, fein 5lntmortfcbmbcu „fo ui fafjcn, bat? ein

(Einleiten möglich bleibt". (?r wie* Darauf hin, bafj ba? „ge|krn emjx

fangenc fafl &ärtlid)c Billett ben 5lnfprud) ber ^Gahrhaftigfcit mache";

ber Äönig molle mobl nid)t, fönnc aber aud) nicht emaefreben: „ja, id)

habe febr Unrcd)t getan unb mill und) belfern", ©et fireunb fd)lofj feine

Mahnung mit ben Porten: „(Js ift s^w\ imniläffig, bafj (Sie bie (Sd)ijfc

verbrennen. (Sie Dürfen ba? nidn. *Stc mürben ftd> bamit tun- bem £anbe

ruinieren, unb Europa mürbe lachen. S)ie Motme, bie *Sie leiten, mürben
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nid)t gcmürbigt werben; man würbe fagen: Er bezweifelte, fein 26erf w

üollcnbcn; bttyalb ging er. 3d) mag mid) nid>t ferner mieberbolcn,

höchstens nod) in bem ?(uebrucf meiner unwanbclbaren unb treuen 2Jru

bänglicfyfeit".

Q5temarci l)at Dem diät entfprod)en. 2fai 22. harte er mit SKoon ücrab*

rebet, tia§ beibe am 24. gemeinfam mm Könige geben wollten. 5(m (efet<

genannten ^agc aber melbete fiel) Üvoon bei QSfcmattf unwohl und erflartc,

„cä müjfc btö morgen auSgcfefet werben". Sugleid) fragte er, ob ^Memiarcf*

^rief abgegangen fei. Er erhielt fogleid) bie Antwort: „2$or einer @tunbe

abgefanbt, um ?(uffd)ub ber Entfcbcibung bis nach bem ü\eid)stagc bittenb".

£)er Üieidbötag folltc am 4. 9Mrj mfammentreten, unb bie Trauer ber

(Seffton fonntc auf ein Vierteljahr ober mehr \>cranfd)lagt werben, ^enn

Wismarer
5

in ben „©ebanfen unb Erinnerungen" fagt, i>a$ er nad) be? Könige

(Schreiben unb nad) bem Briefe 9voons t>om 23. feinen „Antrag auf 3$cr<

abfd)iebung mrücfgcnomtncn habe", fo i|t bag, fiteng genommen, nur mit

ber jcitlid)cn ^egrcnmng richtig. 2lllerbings folltc ber cnblid)c Ausgang

fdjon in ben nad)jrcn
L£agcn cntfd)iebcn werben, fo ba|? ^ismaref wohl

fo erjagen burfte.

(2ßir befifcen fein @d>reibcn t>om 24. unb bc? Äonige Antwort wm
26. Februar. 3cnes i)t im Entwurf, r>on 3M*tmvtf biftiert, unb in bei

enbgültigcn ftajfung begannt; 3Msmarcf hat eigenbänbig ge|trid)cn, torri*

giert, ergänjt. Er friüpft bic ©ebanfen flarer unb fejter, feilt an 2ßenbun<

gen unb 2(uSbrütfen, milbert fic, ohne ben 3nhalt abmfd)wäd)cn. Er will

bem Äönig erklären, wie er m feinem eintrage gekommen. Eine einzelne

^einungtffcrfdncbenbcit würbe ihn niemals m einem fo emften unb feinem

eigenen ©efübjc fo febr wibcr|rrcbcnben <3cl>rittc bcjtimmt haben. Tic

2(uffajfung feiner Stellung im ©ienjtc @r. SBtojefWt \'ei nod) i>ie, weld)e

er t>on Qkr&in auöbefannte; tk Unmlanglid)r"cit feiner Gräfte unb feiner

Öefunbf)eit für bic t>on @r. 5)?aje|tät geforberte 3lrr bes X)icn|tce habe ihn

veranlagt, mm erften Sttale in feinem £cbcn um Entladung aus bem T>icn|tc

m bitten. Er fjabc fcor brei Monaten feine Gräfte übcrfd)äfet.

2ßcnn er fo t>k Urfad)en bes Qkrfagcns in fid) fud)t, fo unterläßt er

bod) aud) nid)t, fo wahrheitsgemäß wie ehrerbietig auf twl btmumeifen,
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was tl>n in ber .ftanblungsweifc Dce .fterrn beirrt, ©eine ^luffaffung von

3DtenflpfU<&t ift nod) Die alte, „wenn aud> (*w. SBttf'efMt im A^ranffurtcr

ftallc nici)t Die önabe gehabt haben, mid) mr vflid)tmä|?igcn Äußerung

meiner
s

?(nftd)t m berufen, bevor 2(llerbod)|tbiefelbcn 3b^ £ntfd)Iie§uugcn

faßten. teilte
s

y>crcitwilligfcit, mieb Den ^Vfeblen (*m. s3)?ajc|tät unterm*

orbnen, nad)bcin 2lllerhöd)ftbiefclben meine ©egengriinbe erwogen babeu

werben, i|r in biefem ftallc nid)t in ftragc gefommen. Xie (*ntfd)lic|?ungcu

(£w. 5)?aje|tät finb burd) anbere, Dem 3)?inifrcrium nid)t angebörige Organe

vorbereitet unb nacl) firanffurt gcmelbet werben".

(*r fefet für;; unb treffenb bic (Sd)wicrigfciten feiner (Stellung auseinan*

Der: „X)ie Öefamtbrit ber mir obliegcnben Xicnftgcfcbäfte i|t fclb|t bann

nur mit 2lttfwanb iebcr Äraft m crlebigcn, wenn mir von ?lllcrböd)ttbcro

@eite jebe (!rrlcid)terung gewährt wirb, wcld)e in ber Auswahl Des mit*

arbeifenben 1>erfonals, in bem volljtcn SDtafe bes ?lilcrböcb|ten Vertrauen?

unb in ber babttrd) gematteten Freiheit ber Bewegung liegen Conti. Un«

möglieb aber wirb bic £ciftung, wenn fte nid)t von einbeitlid)cm Sufammcu*

wirfeu aller ber berufenen Organe mit (*w. 3)?ajc|tät getragen wirb, unb

wenn Öcfd)äfte, wclcbc orbnuugsgcinäl; erlebigt fmb, pxc wieberholten
s

?>e<

banblung unter erneutem XMffenfe ber beteiligten gelangen muffen. (*s ift

an ftcb leiebter, (£ntfcblicf;ungcn m fttffen unb auszuführen, als bic fKid)tig*

feit berfelben über^ugenb nad)uiwcifcn. XMe fd>wcrc .Hemmung, wcldn-

in ber Artftion bc? h'in|tlid)cn fKäberwcrf? eine? fon|tituttoncllcu «Staate?

liegt, bat bisher ben regelmäßigen ©atlfl ber ©efc^dfte nidrt auffällig 9*

ftört. Xnc Aufgabe, über febmicrige fragen bic Übcrciu|titnmung ',wifd)en

(£w. 9?iajcftät unb ad)t sI>?ini|tcrn herstellen unb, naebbem fte gewonnen,

bic Fühlung mit brei parlamentarifcben .Svorpcrfcbaftcn $u erhalten, bie nö<

tige JRücfftd)t auf verbünbete unb frembe Regierungen |ti nehmen, bat bis*

her annähernb gelöst werben fönuen. 9)?ctnetS cbrfurdnsvollcn dafürhalten?

lag bie cntfd)cibcnbc 3h>rbcbingung biefer t'öfung in bem Umitanbe, bat;

6», SRajefMt bisher niemals, folange ich bie £hrc habe, in ?lllcrböd>ftbcro

Xien|te ut fein, eine nad>
s

?lnht>run« ber ^?iui|rcr gefaßte (fntfd)licfmna

fpäterbin wieber in Reifet gebogen, unb üafs £w. SDtofeftät für bic ?lrbci*

ten eines icbcu vcrantwortlidKti fKclfort? bot Ae|tlcmmg ober ^Ibänbcruiui

einer (fntfd)licthmg icbcr^cit ben von Crw. SDta/eftöt fclbjt baju verordneten
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diät gebort baben. <2Benn in jüngjtcr 3«t auf;cramtlid)e Einflüflfe Em. 3tta*

je|tät3nterej]e für einzelne lofale fragen lebhaft anzuregen Perltanben Reiben,

ofync gleichzeitig einer $ßerantroortlid)Feit für Die ©efamrfyeir ber ©cfd)äftc

unterworfen w fein, unb roenn auf biefem "äöege Entfcbließungen, meld>e

Em. SD?ajeftät auf Vortrag ber 9)?inifter gefaßt unb funbgetan baben,

mobiftjiert werben unb in erneuter Sßerbanblung wod)cnlang bk Slrbeits*

fraft ber SDIinijler in 2(nfprud) nehmen, fo wirb baburd) bie ©efchäftsiaft

ber pon Ew. sD?aje|tat berufenen SDJinifler über bie Sttoglicbfeit ber Scifhmg

geweigert. 2(ud) bie anftrengenbftc Arbeit hinterläßt bat ©efüfyl, ba§ bie

laufenben @efd)äfte unerlcbigt bleiben".

©aä ©d)rift)"tücf bcfprid)t bes weiteren bk 2öabrnebmung, ba$ bc*

Honigs ?(llerl)6cr;|lee perfonlid)es 'äöoblwollcn für jcben feiner Wiener gc*

genüber bem jtrengen Q3ebürfniffc bcö ©ienfteg ein ju großes ©cwid)t babe.

Es belegt ftc mit längeren Darlegungen über ben ©efanbten am italienischen

#ofe, Sjcnn ton Ufcbom, unb ben Untcrjtaatsfcfretar im 9D?ini|lerium bc$

3nnern, ©uljer. 1859 batte Q5iemarcf gegenüber bem ^rimregenten ber

'ftacbfolgcrfchaftUfebomg in^ranffurt nadf)brücflid) wibcifprod^en; nod) in

ben „©ebanfen unb Erinnerungen" gebenft er Ufebomö grober Qßerfcblungcn

im SMenft: „Ein brouillon, fein ©efchäftsmann". 3efet erinnert er ben

£onig baran, ba^ er fidf) feit 1864 fortgefefet, aber erfolglos über Ufcbom*

^flid)twibrigfeitcn befd>were. 3n ben „©cbanfen unb Erinnerungen" erflärt

er bie Neigung bes Königs ju bem ©efanbten mit beflfen bober (Stellung

im $reimaurcrorbcn unb fügt binju: „3nbem ich jefet nach mehr als

20 3abren bie betreffenben Rapiere wieber lefe, befällt mich eine Üveue txa*

über, bajj ich bamals, jmifeben meine Überzeugung pon bem @taatsintcre)]fe

unb meine pcrfonlidx £iebc ju bem Könige geftellt, ber eueren gefolgt bin

unb folgen mußte. 3ch füblc mich beute bcfd)ämt Pon ber ßiebenswürbig*

feit, mit melier ber Äonig meine amtliche %>cbanterie ertrug. 3d) hatte

ibm unb feinem SDtaurergfouben ben £)ien|t in $loren& opfern foüen".

Das Eingeben auf biefe Einjeibeiten entfchulbigt SMsmarcf mit bem

2Bunfcbe, nicht in ben Qßerbacht ber Übcrbebung m gelangen, bk barin

liegen mürbe, i>a§ er wegen einer einzelnen ©elbfragc (Sc. SDtojejtät per?

(äffen wolle, unb fchließt mfammenfaffenb: „§u meiner cbrfurchtsPollen
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s

?>ittc, mid) beS Oienftal m entheben, bin id) (ebiglid) burd) meine Un*

fäbjgfeit öcranlaftt, Em. SOtojefMt 3i>rem ^öillcn cntfpred)cnb *u Dienen.

fDie Erfahrungen ber legten Monate haben mir Die freubige 3ut>crfid)t §tt

raubt, ber Erfüllung meiner ^flid^en nod) gemad)fcn m fein. ©ic an fid)

großen @d)n>ierigfeiten biefer ^flid^cn werben burd) Öcgcntfrömungen

geweigert, gegen bic anwfämpfen id) nid)t bic Äraft füf)le. T)ie Kampfe,

mcld)c mir im 5(mfc oblagen, haben mir bic Ungnabe bod)|tebcnber unb bie

Abneigung einfluf?rcid)er >}>crfoncn &uge$ogen. SDJcin cinjiges ^iqutt>atcnt

Dafür bat in ber 3ufrieben()eit Em. 2Äaj<ft& gelegen, unb 2lllcrl)öd)fibicfclbcn

Pannen in 3brer erhabenen (Stellung es nid)t nad)cmpfinbcn, mie fd)mcr

ieber 5(ugenblicf ber Unmfricbenbcit, ja jebc 9J?einungSt>erfd)iebenl)eit mit

feinem Äöniglid>en Jpcrrn auf bem Jperjen eine«* anbänglid)en Wiener?

la|let unb meldten 5(nteil bic ©cmütsbemegung |tets an meinem f"örperlid)en

Seiben bat. Em. ^ajejMt mollcn mit biefer ©d)mäd)e 5^acf)ftcl)t haben, ia

)'k ein ^(uöfliit?, menn aud) ein franfhafter, ber Siebe ju Em.Sftajeftät ^erfon

ifh 5lber ftc tnadjt mid) unfähig, ben ?lnfprüd)en bes £>ien)tes in ber 5lrt,

mic Em. sD?aje)tat il>n erforbern, m geniigen. 3d) babe nid)t bas ©efübl, bat?

mir ein langes Sehen bcfd)icben i)\, unb fürd)te, ba§ meine Organifation m
äbnlid>er @d)lufjcnrroicflung neigt mie bic bes bod)fcligen Honigs. 3d) fann

nid)tbcn 2(nfprud) erheben, bat?Em.9flaje|'tät auf meine franfbaften3u|Mnbe

in bien|tlid)en ©ad)cn 3u'icffid>t nehmen. Es t>crftcl)t fid), ba|5 id) bie 3$er*

hanblungen mit bem Üvcid)etage, ber t>or ber ^ür ift, nad) Em. 3)?ajc|Mt

Tillen führen merbe, menn 2lllcrbod)fibicfclbcn mir nur bic ?lusfid)t gc

mähten mollcn, ba|? id) bcmnäcbfi mid) mrücfjiebe unb bic^cit, bieöott mir

nod) bcfd)iebcn, in ^utücfgebogen heit ber Duibc unb ber banfbaren Erinnc<

rung an bic ©nabc mibmc, mit ber Em. SDtojefMf mid) bcglücft haben",

©er Äonig b^t fd)on am zb. Februar in langem, eigen hänbigem

@d)reiben geantmortet. Er i|t erfreut, ba$ er auf fein „fchr flüchtige?, aber

be|b cinbringlid)crcs Billett" bic crmartete ?lntmort erhalten hat:
r
,£Xml,

beglichen ©arrf/ üa§ ©ie meine Ermartung nid)t täufdrtcu". Er erfennt

bic Triftigkeit ber -ftauptgrünbc %H!marcfo cm, erinnert aber baran, ^ er

ihn im TVjcmbcr bei hieben! bernahme ber Ö^cfchäftc etnbrüuilid> aufgc*

forbert habe, fiel) )'ebc möalicbc Erleichterung \u verfebaffen. Sciber fdicinc

es, i>af; eine folebe Erleichterung nicht angängig gefunben morben fei, nid>t
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einmal bic Slbbürbung Sauenburg», bat nod) immer nur in ^erfonaluniou

mit ^reufjen üerbunben unb bellen befonberer s
~Ü?inifrcr 2Msmarcf mar (e$

ifi cr)t 1876 mit eigener gufrimmung in Den preut?ifd)en Sanbesfcerbanb ein*

getreten). X>es näheren werben Die ^alle (Suljer, Ufcbom, $rantfurt a. 10?.

erörtert; Der Äönig legt bar, i>af; er ^iemarefe 2ßünfd)c nid)t unberücf*

ftd)tigt geladen l>abc. 3m $allc ^ranffurt fd ihm Die @efefct>orlage mit

bem ^egleitbericbt in berfelben (Stunbe vorgelegt roorben, in ber aud) feine

Unterfd)rift geforbert roorben fei. (Jr (ajjt gelten, roas über bic (Sd)roierig*

feiten bes 3ngangbalten6 ber (Staatgmafd)inc gefagt mar, befreitet aber,

baf? er es an Vertrauen m 2Msmarcf unb ben anberen fJvatcn ber £ronc habe

fehlen laflfen. „Äann ein
sD?onard) feinem Premier ein größere» Vertrauen

beroeifen als id), ber 3bnen zu fo t>erfd)iebenen Dualen unb nun aud) iekt

zulefet noeb privat Briefe mfenbet, bic über momentan fd)rocbcnbc fragen

fpred>en, bamit (Sic ftd) überzeugen, t>af? id) niebt» ber ?(rt hinter 3brem

f)uicfcn betreibe? 3d) follte glauben, ba$ id) mein Vertrauen faum )teigcrn

fönntc. X>af? id) aber überhaupt mein Ohr ben (Stimmen t>erfd)licfjen follte,

bie in geroiffen geroid)tigen Augenblicken fid) t>crtrauenet>oll an mid) roenben,

ba$ roerben (Sie felbjl nid)t »erlangen''.

Bum (Sd)luf? fommt ber ^önig roieber auf feine? Wiener» ©efunbhcites*

zuftanb mrücf , auf feine «Stimmung, bie er eine franfhafte nenne, auf feine

(Sehnfud)t nad) Dvuhe: „3>as alle» üerjtcbe id) t?ollfommcn; benn id) fühle

eg 3f>nen nad). £ann unb barf id) £>c8t>alb baran benfen, mein 5lmt nieber*

zulegen? Qrbenforocnig bürfen (Sic es. (Sic gehören fid) nid)t allein, fid)

felbtf an. 3h« dritten* i|l mit ber @efd)id)tc $rcu|?cns, £>cutfd)lanbß,

Europas ju eng üerbunben, als bafj (Sie fid) t>on einem (Sd)auplafe mrücf*

üiehen bürfen, ben (Sie mit fd)a)fcn halfen. ?lber bamit (Sie fid) biefer

(Sdböpfung aud) ganz rotbmen fonnen, muffen (Sic fid) (*rleid)terung ber

Arbeit ücrfdjaffen, unb bitte id) (Sic injKinbigtf, mir biefcrhalb 2$orfd)lägc

m machen. (So folltcn (Sic ftd) t»on ben (Staatö^iniftcriaU^ifeungcn

losmad)en, roenn geroöbnlid)c £>inge Krbanbelt roerben. ^clbrücf |tcl)t

3hncn fo getreu zur (Seite, i>a% er 3bnen mand)c» abnehmen tonn. Redu-

ciren (Sie 3b>e Vorträge bei mir auf bat 3Bid)tig|tc ufn>. 2Sor allem

aber zweifeln (Sie nie an meinem unwränbcrtcn Vertrauen unb an meiner

unauslofd)lid)en £)anfbarfeit!"



(Srföüttcrtc «efunM;eit, 2?ert>ä(tniö jum So .113:.
J[

Jn diefem Bricfmcd)fcl fpicgcln fiel) SBefen und Begebungen Der betben

Banner in munDcrbarcr Klarheit. X^ic Offenheit fann ton beiden, Die (*br;

erbictung t>on Der einen, Die £)erjilid)fcit ton Der andern nid)t gröfjcr fein.

(?s freben fid) *mei Gbaraftcre von ebenbürtiger Feinheit und (Sid)erbcit

gegenüber, .w?ifd)cn denen nid)t immer (Jinflang i|t, ton Denen feiner aber

Den andern in feiner Betätigung hemmen oder gar ausfcbaltcn möd)tc. 2öas

Bismarcf Den ^erfebr mit feinem £)crrn crfd)mcrte, mar im örunöc das*

felbe, mas feine SScgte&mtgen m alten und neuen politifd)en freunden fo

fd)micrig gefaltete. Alle Jdbeti der Leitung ton (Staat und Bund liefen

in feiner Jgtonfc mfammen. 2Ger mod)tc fagen, daß er fid) einen obne Waty

teil für bat ©anje hätte entgleiten laflTcn fönnen, mic es der Äönig mit der

Ermahnung ton tauenburg anzudeuten fd)eint. SGBatetl fie dod) mehr oder

weniger alle terfnüpft mit dem einen iSiclc, das ibm tor 5lugen ftand. ft'alfd)cs

Sieben auel) nur eine? Trabtes fontttc da? ganje 9lßcrf in Unordnung bringen.

(So mar aufkrfte Anfpannung de? .handhabenden utmermeidlid), unenr*

bebrlid). Aud) menn die Sßorfkllung der ltncrfcklid)fcit meniger bered)tigt

gemefen märe, als ftc mirflieb mar, hätte ftc fid) in diefer logt mit einer

gemilTen ^aturuotmendigfeit herausbilden muffen. (?rfd)mercnd fam hinm

die SScrpfiid)fung gcfclligcn und urbanen 33erfebrs aud) mit
s

]>crfönlid>*

feiten, m denen feine anderen als politifd)c Begebungen bcjtanbcn und die

niel)t immer fompatbifd) maren, eine Anforderung, der Bismarcf m jeder

Seit und in allen (Stellungen gered)t gemorden ift. 9?id)t lange nad) diefem

Siefftand feiner (Stimmung, eben mit dem fKeiebstage, mit dem er als

lefctcm nod) arbeiten mollte, ehe er fid) &urücf$ögc, bat er im April 1869 die

bcrübmten parlamcntarifcbcn '2God)cnabcndc begonnen.

TVr Äönig hatte Vertrauen m feinem Wiener, nad> den beiden erfolg*

reid)en Kriegen unbegrenztes Vertrauen; er mar überzeugt ton feiner bc*

dingungslofcn iJuterläffigfeit. XMs fd>lo|? aber lange nod) feine blinde

s
3iacl)folge in fiel). Äönig Wilhelm mar ton ieher gemohnt, fid) in inneren

mic äußeren fragen des (Staatslebens ein eigenes Urteil w bilden, \u diefem

Smctfc j)iat m teruchmen ton mehr als* einer (Seite, jedenfalls übermou

des berufenen Wieners SRat iedeti andern; aber es terftand ftd> ton felbjt,

bci§ er niebt allein und ausfdMicftlich cntfdH'idcnd fein fonnte. Tic end<

gültige (Jtiffcblicfmiig lag dod) immer, mdn nur der ,vorm, fondern aneb
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t>cr (Sacbe nad), beim SBonaw&ett« Sa fonnte eg nid)t fehlen, baj; eg

mambmal Stifte fojtete, fte ihm in Bigtnarcfg (Sinne abjuringen, 9Mfo

bie £>cr SÄntfffct unb Äanjjler allm fd?n>cr auf ftd) (offen fühlte. ?(ber es

war niebr anberg: „Saß icb mein Ohr ben (Stimmen t>erfd)lief?en folltc,

Die ftd) in gewichtigen Augenblicken »erttauengpoll an mieb wenben, bag

werben (Sic felbft nid?t »erlangen \" Sam.it mußte aud) Sigmare? ftd> *u*

frieben geben.

Unb er bat bag getan. @* iffc auf fein Sntfapngsgefudb nidbt mrücf«

gefommen. 3n einem Briefe, ben $ür|t £arl ?(nton von ^obcnjollern im

SJptiJ 1869 an feinen (Sohn Äarl in Üuimänicn febrieb, wirb Die Sage auf

eine facbjidb richtige Formel gebrad)t, freiüon jeber£)er;}cngteilnabmc: „Sa?

Qkrbä'ltnig pifd)cn bem £önig unb Bigmanf ift gcrabe nid)t febr gian«

jenb; bod) i|t bag Verbleiben Bigmarcfg im 3(mte eine eiferne 9eotwcnbig«

feit; begbalb wirb eg" m feiner Ärife fommen''. Bei feinem Eintritt in bic

Leitung beg (Staatcg hatte ber 9)?inifter ben $önig t>on ber geplanten 51 b<

banfung jurücfgcbaltcn, jefet ber £onig ben 3ftinifrer an feine ^flid^t gc*

feffelt. (Sie waren aufö neue unb burd) bic ©cwalt ber ^atfaefeen mit ein«

anber Pcrbunben.

2lm 22. 3uni ftnb i)veid)gtag unb Sollparlament beg jabreg 1869 ge<

fd)loffen worben; am 1. 3uli ftcbelte Bigmarcf wieber nad) 3kr&in über.

2lm 23. fd>rcibt er bem trüber, ba§ eg" ihm gut gebe, er nur allnäd)t(id) pon

2 bis 5 nid)t fdblafc. ,,3d) wad)e eigentlid) cr|t auf, wenn id) $n>ei teilen ge<

ritten bin." (?r batte ben württembergifd^en 3)?ini|rer Varnbülcr m Befud),

bem er altf einem cingcflicifcbten ^artifularifren wenig woblgefmnt war:

,,3d) trabe üjfti tciglid) Pier (Stunben ju ^ferbe unb brei m $uß in ber -fttke

ab unb hoffe, ber fd)wäbifd)cn Ovinbc einige bcutfdje Äcime cinmofulicren".

Sag" Beftnben ließ bod> fortgefefet ya wünfdjcn übrig. (*r war, wie t>\e

©attin fd>reibt, „noch immer mit feinem sD?ugfelwefen nid)t in Crbnung,

ob neuer fKbeumatigmuS ober (Stur&erinnerung ; er bat bei allen
f
tärferen

Bewegungen immer nod) red)t empfinblid)e (Scfjmerjen". §$tfe, ber in

Berlin bic ©efdjäfte beg Auswärtigen 2(mteg beforgte unb mMfd)en bort,

Varp unb £mg „fteberball fpielte", berichtete am 13. Augutf an £eubell:

„Ser €hcf more solito eigenftnnig, quänglig, balb in minima ohne 2lftcm
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fcnntnis hincintapfcnb, halb auf erb,eblid)e ©tage jebe? Eingeben ftörrifd)

abmeifenb. Aber maS tufS? <2Bcnn feine ©efunbbeit gehörig mieberber*

gebellt mirb, bann Wunen mir breijt fragen: /2£ae fojkt Europa?'"

X\i|? aud) ISarjin mit feinen länblid)en Anforberungcn unb 3er|treu<

ungen ihn nur red)t teilmeife Der ^olitif m entjieben vcrmod)te, mar ge<

geben, ©ic bcfd)äftigtc il)n unauSgefefct. (Segen (fnbe ?lugu|t erregte ihn

fKoon, der an JKücftritt backte, mci( Die Angehörigen Der ihm untcr|Mlten

Marine nid)t als Preußen, fonbern als 5y>unbcsbeamfe gelten folltcn. 3n

einem gcrabejut flafftfd)cn @d>reiben voll reifjtcr politifd^er ^Beisbeit fefetc

SöiäfflOKf bem ^reunbc am 27. Auguft auSeinanber, &afj es ftd) bei (£rrid)tung

Der ^unbestimmte nid)t um eine £Scrfleinerung ^reu§eng unb feine?

Königs, fonbern um eine Untcrorbnung ber ihm Sßcrbt'inbeten banbelc. (fr

fagte it>m fd)crncnb voraus, üa§ aus bem Äampf mit bem Könige biefer

als (Sieger, 3voon aber als $mii|ter hervorgehen merbe.

3mei ^age fpätcr mar er fclbjt in einer „analogen Sage". £r biftierfc

ein @d>rciben an f)voon
r
meil biefer, ber ihn als 2ilte|tcr im sIftini|terium

in feiner Abmefenbcit vertrat, eine an ^ismaref gcrid)tete Äabincttsm*

fd>rift in Berlin gegcngcjcid)nct hatte, in ber bie vom ^unbestätiger t>oll*

jogeni Ernennung eines Hannoveraners mm Cbcrpo|tbireftor in Jranffurt

a. Sßl. bean|tanbet unb bemängelt murbc. Xtos Stötat follte in Berlin

in? f>vcitic gefd)rieben unb fo an feine Abrcifc beförbert tverben. 3m glcid)*

zeitigen %Nrivatbriefe an fKoon aber fdn'ieb er: ,,3d) bin totmatt unb

gallenfratif". ®t mitterte „meiblicbe (fittblaferei" ; er föunc aber „meber

mit ber ^o|tEamarilla nod) mit Haremsjintrtguen be|tebcn. 3d) habe

feit 36 (Stunben nid)t gefd)lafen, bie ganje 9?ad)t ©alle gefpien, unb

mein Äopf i)t mic ein ©lübofcn trofc Umfd)lagc. (*S i|t aber aud), um ben

Sßerftanb w verlieren. Tto mag ber Äucftitf nod) ralliicrter .Oannovc«

rauer fein, menn bie £cutc en bloc für minorenn erflärt merben, ober

s
¥>unbcs* refp. r|>o|t^anülcr, menn man mit fold)cn Abfertigungen {oe

9vubc vermieten mirb. 2Benn ber Darren, auf bem mir fahren, $erfd)lagcn

merben foll, fo mill id) mid> menig(tens vom QSerbadue ber 3Üitfd)ulb frei

halten. (Js i|t (Sonntag; fonjt fürd)te id), bat; id) mid> an Veib unb (Seele

fd)äbigen mürbe, um 'meinem 3ngrimm l'uft ;u nnuben. 2EBij finb viel*

leicht beibe ;u zornig, um bie Galeere weitet rubern tn Finnen; man mut?"
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(ein (Seitcnbieb auf t>on Der #«)bt) ,r£>cr$ unb ©ewijfcn aus bergifd)*

inMifcl)em ?(ftien* Pergament f>abcn
r
um £>ae m ertragen, ©utc s

3?acbt.

SGBoEte ©oft, trf) fönntc fd)lafen!"

©egen (?nbe (September wünfd)te 2M*marcf $reunb QMantfcnburg

herbei, „um ftd) einmal grünblid) ausfeilten m fönnen, ftd) ausm*

fd)ütten". Ütoon antwortete er auf beflen Mitteilungen aus Dem „(Still?

leben mit Den ©efpielen" unb auf feine „fdhweren politifchen 23ebenfcn" mit

einem „©emcinplafe", fügte aber binm, „er habe wenigtfens 20 otogen

Variationen bayx, Die er nid)t fd>reiben möge, weil er Die fdjmufeige Arbeit

mit ^inte nid)t liebe". JKoon wollte aber nur nad) Var;un fommen,

wenn er gewünfd)t werbe, nid)t „um ftd) am f)>bospt)orcs;;ieren feines

©elftes ju ergoßen ober in feine neueften politifd)en ftelbsugspUme ein*

meinen ju lajfen".

(*s waren »or allem bic Differenzen mit £)et)bt, bie ^istnaref befd)äf*

tigten. (?r wollte nidbtes wiflfen fcon einer Vcrbecfung bes Defijirs, t>or

allem nid)t burd) finanzielle Maßnahmen, welche bic Sanbwirtfdjaft bc*

fd)werten; man muffe „(Steuern forbern ober ausgaben ftreichen"; 3fcen*

plife (ber #anbclsminifrer) , ber fclbft „ben $ud)s nid)t beißen wolle, t>cr*

lange, bafj er brieflich ben ©olbonfel morbe"; aber er J>abc if>n unb bic

anberen Kollegen auf (Selbfrbüfe Pcrwicfcn. „
sD?ein Verbleiben mache id)

nicl)t gcrabe toom ?(usfcl)eibcn bes ücrgolbcten Onfcls abhängig, wenn id)

mid) aud) freuen würbe, tf>n freiwillig, befriebigt unb mit Suum cuique"

(&em (Schwaben 5(blerorben) „feheiben m feben"; für £)ct)bts >)>crfon habe

er „ein gewohnheitsmäßiges QOBoblwollen". ^lancfenburg fanb Wismarer"

„feft entfd)lojfen, unter allen Umftänbcn ftd) ganj auf ben ^unb mrücfm*

Hieben, wenn ber Äönig nid)t minbeftens Qqfct cntlaffe". £r erflärte am

8. Oftober 2Msmarcfs Äranfrjcit für unheilbar, „wenn er in £ßar;un fort*

fahre, fo ungefunb ju leben wie bisher. <Scf)r fpätes ?(ufftcben unb bann

wie ein ftorftcr bie 5 Uhr brausen, e)Ten (unb wie!) um 5; 6, 7 Uhr an*

fangenb je nad)bcm, '/
2 (Stunbc ^illarb unb bann bic eigentlich nid)t m

wrmeibenbe Arbeit bis 10 — n Uhr unb bas bewußte falte ^aebteffen,

natürlid) fein <Sd)laf bei gcfiörter Verbauung".

3m "ftoPember beenbetc ^ismaref in Var^in eine Äarlsbabcr Äur. ?lm

20. fd)ricb er an Üvoon: ,,3d) befinbe mid) in einem Bufranbc, ben bie
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2irjtc als ÄarlsbaDcr Ärifte bcjeidmen, unD Der mid) t>oll|MnDig crfd)öpft;

id) n>cri>c jur leeren ^lafd)e, wenn Das morgen fo beibleibt. <2tfecn und

<2cl)rcibcn i|l mcl)r, als id) ohne ÜbermüDung beute leijtcn fann, unb Der

&oniglid)c £)crr, burd) baDifd>c ftamilicn*£orrcfponbenji gcfracbclt, fd)rcibt

mir eigenbänbige Briefe, Deren Beantwortung einen politifd)*bi|torifd)cn

Toftor^Äurfus manu propria t>on mir verlangt. Triefe babifdjc Unruhe

— es handelte fid) um Den ?lnfd)lut? an ben 9?orbbeutfd)cn ^unb —
tölpclt in |ebe politifd)e Berechnung ftörcnb hinein. 3n bem Moment, wo

ftleurp" (Der franjoftfdx ©efanbte) „in Petersburg Die (gturmglotfc über

s3forbfd)leswig läutet, follfc man Die Tonart abwarten/ Die fte gibt". (?r

fcblieftf : ,,3d) fd)licf?c meine £ur mit beut, foll nod) Drei 2öod)cn fHU

fifecn unD ©iät halten — in Der ©änfejeft! — unD hoffe Dann 2Beii><

nad)ten mit 3bnen m feiern".

©<K Wut ihm Doel) nicht bcfcbicbcn. Sein -Herbert, (Savoboruffc in

Bonn, erhielt auf einer ?D?cnfur im November einen £)ieb über Den Äopf.

T^urd) -Öinrntreten Der D\ofe würbe Die 28unDc bebcnflidv 'TMs bat

Bismartf am 4. X»cjember von Sßar&in nad) Berlin unD am 23. bwi

Dort nad) Bonn geführt, wo Die ©attin fchon feit Anfang Des Monats

weilte, ©ort feierten beiDe Das fic|t mit Dem genefenben ©ohne. Bis

|um 14. ?lpril 1870 war Der Äantfcr Dann in Berlin. (*r l'ieDeltc an Diefem

Sage »vieDcr nad) SBatjitl über, inmitten Der Tagung Des i"Keid>stagcs

unD eine 3öod)c vor Dem Sufatnmentritt Des SoBportamentt. £r er*

franftc Dort alsbalb wieber beDenflid); am 17. mufjrc fein
s

2lr^t, Dr. Crtrutf,

öen Berlin herbeigerufen werben; er blieb bis mm 23, „3cb war immer

unD immer, Sag unD ffiadn bei Bismartf," fdweibt Die ©artin am 11. 9Äai

an ÄeuDcll; „ihn griff jebes fclb|tgcfprocbcnc ober nchortc 2Bort an, unD

id) äng|hgtc mid) DauernD halb tot, weil er feit .^obcnDorf nod) nie fo

franf gewefen, unD id) gar nid)t abfeben mod)te, iwtt Daraus werben follte.

Nachher, als er fo viel Äraft gewonnen, um Das Staunet \u öedaffen, bin

id) |kts mit ihm gegangen unD gefahren".

SDWt Dem Eintritt Der ftrüblingswittertmg ging es Dod) weiter aufwärts.

(?l fonnte am 21. ^ai nach Berlin reifen, fühlte ftd> aber, als er am 23. im

Dtetdjätage m einheitlichem Bcfcblufc in Der ©rrafteebtttfrage mahnte, noch

febwad). 'Sro&bem hat er am 25, noch Die mweniuiiichc Bewilligung eines
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gufdmffeg t»on 10 Millionen $ranfen jur C55ottl>arbbal>n vertreten unb ift

t>om 1. bi$ 4. 3uni mit feinem Könige nad) (Jm6 gereift ju einer Bufammen*

fünft mit Äaifet ?Uerant>er II. 5(m 8. t>ertaufd)te er bie £)auprtMDf roieber

mit bem Sanbft^; er fjatte auf fedjs 2Bod)cn Urlaub genommen. ®ie

Üvube follte jäf> unterbrochen werben.

i^f

'



£w ©eutfd)$ran$i>fifcl)e Ärieg-





a.^ju-yv

i. ©e«tfd)(anb unb ftranfreicf) jtmfd)en bm betben Kriegen.

^^ic politifdK (Stimmung mäbrenD t»cr fur*en 3af>w De? 5>^orC>£»cutrcl>en

-^^ Söunbe* fann man n>cd>fclnDem 3riiblinfl?metter v>eraleid)en. SV*

ari'mDer unb Vcttcv beü neuen (5taat?mefcn? konnten mit ihren ©folgen ym

frieDen fein unb gaben i&ree93efriebigttng mitgutem örunDc ?lu?Dvucf\ Stieb,

im bcutfd)cu Sßolfe warb weithin Die preufnfebe ftübruna mit anbeten Sagen

atmefeben al? öor Dem 3ufamtuenftof: von 1866; man lebte Der -Öoftnmui,

nid)t nur, bajj Dein finiblinci Der (Sommer folgen; fonDern aud), Datf er

eine »olle (Jrnte bringen »erbe.

s
2lber Die Suffaflung, Die ftd) mit Dem Öefcbebenen nicht oerfobnen laffen

wollte, mar fcinc?mect? macbtlo? geworben, (Sie lebte fort im geeinigten

Sorben/ wo Der $unbeo?an)(er unautfgefeljt gegen fle auf Dem Soften fein

ttivfitt, unD mar flarf, ja in berSÄaflTe De? 2ßoIf«J Durd>au? \>orherrfd>enD, im

(SüDcn. T*ie Kabinette Dort hatten ftd) in Den (Jd)u(u unb Bruttoerträgen

mit ^reufen Dem Deutfcbeu ®ebanferi gefugt; Da? 3Bo(f mar innerlich,

lange nid>t gewonnen, £? fehlte nid)t an Äußerungen Minben unb oer<

biffenen ^>reutknbaife?. SRan jmeifelte, man beitritt, baf Der eingebogene

^cg je m einer lebensfähigen Deutfd>en Einheit führen fünne, unb hat ftcr)

reDlid) bemüht, w hemmen unb hmtamuhalten, ma? man nidn herbei*

nninfehte. 203er Die jähre bewußt mit DurdMebt bat, ober wer heute ihren

$u$erungen naebaebt, in Dem tonn fein anberer Sinbrucf oorwalten al? Der

De? tmftd>er 9SBerbenbcn, De? 9uf unb ?lb, -Öin unD J£)er Der Meinungen
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unb (Strömungen, in Deren mogenbem Kampfe nur ein fejler unb freudiger

©taube an ©eutfdblanbä gufunft fefte ©feilung geroinnen tonnte.

©er gmiefpalt in Der öffentlichen Meinung wog um fo fdbwcrcr, al* ba*

?fo$lanb tf>n mit (Spannung »erfolgte unb übermiegenb mit Hoffnungen

unt» ©Wartungen begleitete/ bie nid)t fcf>t* freunblid) für Den neuen ©enoffen

Der curopaifdben (Staatenmelt roaren. ^aum irgenbwo finb ^teufen* ©f#

folge mit ungeteilter (Spmpatbic aufgenommen worben. Bei unferm roeft*

liefen 9?ad)barn begegneten fte cinftimmiger 5lblcbnung. T>a mar niemanb

in ^ranfreid), bem Die in ©eutfdblanb ft'dt) polljicbenbc Umgcffaltung niebt

Befürchtungen ermeefte für bat eigene Voli

5S5er bie (Jntftctmng bes ©cutfcb^ranjöfifdben Krieges richtig erfaffen

roill, fann nid)t anberä als Pon biefer ^atfad^e ausgeben. (So gemif in

bem beutfdben (Streben nadb Sinbcit feincrlei 2lngriffgtcnbcnj gegen 'Stanb

reid) lag, unb fo flar bat jebermanu fein mußte, ber biefe (Jinbeitsbcftrc*

bungen aud) nur mit einiger 5(ufmcrffamfett »erfolgt batte, fo feff maren

alle Greife $ranfreidbs bapon überjeugt, ba$ ein beutfdxr (JinbcitPffaat nid)t

gebulbet werben bürfc. £)ic ©cfd)id)te bietet unenblid) $ablrcid)c Belege

Dafür, baf? überlieferte politifd>c Vorffellungen unb Smpftnbungen im Sebcn

ber Golfer burdjauä bie öberbanb behalten über fclbff bie nacbftlicgcnbcn

fad)ltd)en Bemeggrünbe; bie2lrt, mic Jranfrcid) nad)iH66 bem Kriege mit

£)eutfd)lanb jutrieb, iff einer ber fcbjagcnbften.

3n biefer Bewegung iff aber nid)t Napoleon III. ber Rubrer gewefen.

£>ie $ragc nacb ber Verteilung ber (Sdwlb am Kriege fann richtig nur

beantwortet werben mit ber Verurteilung bcö fran^öftfeben Volfep. £e laßt

ftd) bie Sluffaffung pertreten, ba$ biefer Volf nid)t pon ieber unb m allen

Seiten eroberunggfücbtigwar; feit ben^agen bcrüvepolution unb beworfen

mar et bat gewiß. (Je ijt feitbem bat franjoftfebc Volf, nid)t fein jeweiliger

£errfd)er gewefen, ber ftranfreieb mm Moment ber Unrubc in Suropa

gemacht bat. Napoleon III. bat 1866 miber Tillen gefebehen laffen; er

battc ftd) gleid>mobl mit ber pollenbeten ^TatfadK unb wabrfebeinlid)

aueb mit einer Verbinbung pon (Süb* unb 9?orbbeutfd)lanb abgefunben,

menn fein Volf für eine fold^e ^olitif ju baben gemefen märe. 5(bcr bat

molltc in ©eurfcbtan&S Einigung nidbfö anbereö feben als eine <Sd)wäcbung

Jranfreid)ö.



Deutfdjlanb unb Sranfrekfe. jrcifcfeen ben beiben Äriegen. Hl

T>ic 8ttffaffung i|t t>er)MnDlid) genug. C5r|lant> in Mitteleuropa neben

Dem italienifdxn ein geeinigter Dcutfd>er ©taat, fo mar es mit ^ranfreid)?

fö&renbet (Stellung auf Dem curopaifd)cn kontinent vorbei. ^id)t Daf? fein

bisheriger (*influf? ohne weiteres auf Die neuen (Staatengebilbe übergegan*

gen märe; intern aber fic ft'd) feiner (Jinroirfung entzogen unb neben Den

bisher mäd)tigcren iftad)bar traten, büftte biefer an ?lnfeben ein. X>a§ ein

3ufatnmen|kl)en Der Drei &ablrcid)|ten unD entmicfelt|tcn .^ulturoölfcr Des

europäifd>en fteftlanDes für fte felb|t unb für bie gattjf Menfd)bcit von un*

enblidxm (Segen werDen rennte, ift faum irgenb einem Der jScitgen offen

mm 55e»tt§tfein gefommen, liegt beute nod) ganj unb gar außerhalb

ber berrfd)enben politifd>cn XVnfmeife unferer me|tlid)en mie füDlidjen

Nachbarn.

<So baben berufene unb unberufene 3Borrfftr)tei beP franjöftfd)en 33olfes

nad) 1866 feine Gelegenheit vorübergeben laflfen, ^aDcl, Jpobn unb (Sport

über Den -fterrfeber ;u ergießen, ber Statten ftd) einigen unb ''Preußen eine

ftübrerfrcllung in £>eutfd)lanD battc geroinnen la|fen. XHis (Sd)ürcn Des

nationalen (Jbrqeiscs mar für bie Oppofttion ein bequemet unb mirffames

Mittel, ihrer Verurteilung Der napoleonifd)en i)ie.ciierungsmcife, ber ,,^al*

fd)img aller liberalen jlnfritutionen", einen jtarfen patriotifd>en GrunDton

unD Damit Die nötige 31>ud)t unD (Sd)ärfe m neben. ©e* Äaifcr fonnte

Da* nid)t unbcad)tct foflfen; er mußte erfennen, Daß es um feine Ärone ging.

(Sie mar verloren, wenn er ftranfreieb nid)t Die tingein'im verlangte nationale

Genugtuung vcrfd)affte.

(*r mod)te Dod) Den £rieg nid)t fudxn, ihn nid)t com 3aun bred)en. (£r

verfügte niebt mehr über bie 3uvcrftd)t, mit ber er nad) einanber gegen Üuiß*

lanb unb Ofrerreid) m ben 2ßaffen gegriffen hatte. £r ift früh gealtert;

Die Ärifts von 1866 traf ihn gebred)lid)en Leibes. T"od) bat er pflidn*

mäßig feinen (Staat mm 2Bajfengange vorzubereiten gefudrt. ?lber Da traf

er bat fran&öftfcbc Volt mie £6nig SGBU&efoi unb "^ismaref Da? preußifd>e.

©eine Üüi|hmgsvorlagcn (liefen auf ^BiDerjmnD. Man verlangte eine

Itarfc
s
}>olitif, gellte ficb aber fcbmicrui in QVtvilligung Der unentbebrlid>en

Mittel. ©0 trieb firanfrcid>s TuMf einer tfarairrophc entgegen, für Die

rt febr m UnrcdH verfudn hat, allem feinen .ÖerrfdnT vorannv ort licl> \u

machen.
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Napoleon III. l)iW Den Ärieg, bei* ihm unausmeid)lid) erfebeinen mußte,

nicht allein Durch Quittungen vorzubereiten gcfud)t. Crr bat ftd) aud) nach

^ünbni|Tcn umgefehen.

T>a lata vor allem C|tcrreid) in 8*09*. T>er Äaifaflaat bat Den Vcrlufr

feiner Dcutfd)en (Stellung Dod) nid)tfo ohne weiteres vcrfd)mcrjit. 3ur Leitung

feiner auswärtigen Angelegenheiten wurDe fd)on im Oftober 1866 Der Freiherr

von Beult berufen, ber bisherige langjährige Seiter Der fäd)ftfd)en 'ßolitif unD

als fold)er fa|r unentwegt ©egner ^reufjens, Bismarcf Durd) bie Äonflifte Der

tefeten 3at)rc geraDem perfonlid) verfcinDet. 3m Februar 1867 warD er jum

6(tcrrcid)ifd)cn ^iniftcrpräftDcntcn, im 3uni zum f)veid)sfanzler ernannt. Als

im 5)?ärj gelegentlid) Des Suvcmburger HanDcls Die Verträge Preußens mit

Den füDDeutfd)cn Staaten vcröffentlid)t murDen, fab er feine Hoffnungen auf

QGßiebcrhcrficUung näherer Beziehungen mm Deutfd)en (SüDcn vernichtet, ©f

fprad) von einem Brud) Des ^rager ^rieDens unD hatte fo wenig SmpftnDung

für Bismaafö ungeheure? vaterlänDifd)es VcrDienfi, tiaf, er Die 5lbfd)lüflfc

alt „ein ^eilterjtücf Dclopaler HanDlungsweifc" unD als „Das 2iu§er|tc,

voa$ an 3)?ad)iavcllismus gcleifiet wcrDen fönnc", bejeidmete. Sin von

baperifdjer (Seite eingeleiteter Vcrfud), Ö|tcrreid) für eine Verfränbigung

mit Dem 9brDDeutfd)en BunDe unD Den füDDeutfd)en (Staaten über £r*

haltung Des ^rieDcns in Suropa m gewinnen, begegnete fd)roffer Ablehnung;

für Den 3uni war eine Üveifc ^ranj 3ofephs nad) ^aris vcrabrcDet.

©a fam Die ^ad)rid)t, Daf; De$ Äaifers BruDcr SDtorimilian Das men*

fanifd)c Unternehmen, m Dem er von Napoleon verleitet worDen war, mit

Dem Sehen hatte büßen muffen. Beu^s Diplomatifdxs ©efd)icf hat aud)

Diefe (Sd)wictigfeit leid)t überwunDcn. An Die (Stelle Der ^arifer üteifc trat

ein BeileiDsbcfud) Des franjöftfdhen ^aifers in (Salzburg im Augujt 1867,

Der im öftober Pon ftranz 3ofcph in ^aris crwiDert wurDe. 3« irgent»

weld>en fc|ten Vereinbarungen ift es
1

aber gelegentlid) Diefcr Sufammen*

fünfte nid)t gefommen, unD aud) Die weiteren VcrbanDlungcu haben nid)t

Daju geführt, Daß eine Verpflichtung Öfierreid)*, bei einem franjöftfch/norD*

Deutfd)en Kriege zugun|tcn ftranfreiebs einzugreifen, vertragsmäßig fcjtgelegt

worDen wäre, ©er Seiter Der ungarifd)cn ^olitif, Die Durd) Den Ausgleich,

von 1867 ju felbttänDigcr ©cltung neben Der ö|lcrrcid)ifd)en gelangt war,

©raf AnDraflTp, bat hemmcnD eingegriffen ; ber Ungar fonnte einen 28icDer*
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eintritt l3|tcrrcid)S in feine frühere beutfd)e (Stellung nid)t n?ünfd)cn. Slbef

Die
s
}>olitif Der X>onaumonard)ie blieb bod) unter teufte Rührung auf

•fremmung jeber Vermehrung preu§ifd)en (Jinfluffee in fDeutfd)lanD gcrid)tet.

„X\tö W ^ranFreid)s @ad>e roie Die unfere auf örunD Der übernommenen

^ßcrpftidjtungen", febrieb Beuft nod), als Der Ärieg fdjon erflärt mar. &
n>ar in Den Sielen völlig einig mit Napoleon unD Dem franj(öfifd)en Qßofte;

er trollte fein „Überfluten De» ^cutonigmuö".

Bei Diefcr @ad)(age mal es von Faum m überfd)äfeenber BeDeutung, Daft

balD nad) beginn De» 3al>re» 1870 aud) angefangen murDe, an einer militä*

rifeben VcrftänDigung Der beiDen sD?äd)tc ju arbeiten. 3m Februar unD SDWlrj

war Srjbcruog Albred)t, Der (Sieger von (£u|tojja, in ^ranFreid) unD nahm

Fühlung mit Den militärifd>en Autoritäten ; im 3uni Farn Napoleon? Abiutant

©eneral £cbrun nad) 2ßien. (*S finD Beratungen gepflogen roorDen über

Die mirFfamftc Art, ^reujjen m bcFämpfen. £)cr Crr^berjog Drängte auf ein

franjoftfd)e$ Vorgeben in (Sübbcutfd)tanb, rocil es Österreich? 50?itmirfun.cj

gleid)fam berausforbere; §ratii 3ofcpl>^ Der Scbrun am 14. 3uni empfing,

bat Da* gebilligt.

Aud) Italien fud)tc Napoleon mr 3)?itn>irFung heranziehen. X\i§ fciv.c

Jranpfen 1867 Den
s

l>ap|r betvabrt hatten vor Den ©aribalbianern unD nun

fortgefefct fKom befefcf hielten, ftanb jtvar jmifö)etl ihm unD Viftor (fmanucl

;

feiner Älerifalen wegen fonntc ftd) Der Äaifcr fd>rver cntfcblicfkn, in Diefem

fünfte nachzugeben. Aber Valien«« Äönig rvar ihm anberfeit? m grofem

©Otlfe vcrpflid)tct unD fah ftd) nid)t bebinDert Durd) nationale Antipathien

feines Volfce. (So mu|?tc Deutfd)crfeit? bei einem Kriege gegen ,vranfrcid>

aud) mit Statten al? möglichem Segnet gerechnet werben.

£)af Der Äanjlet De? 9?orbbeutfd)en Bunbetf Die l'agc vollfommen über*

fd)aute, braud)t faum bewerft m tverben. Napoleon* 3»ang*lag< erfannte

er Mar. 3)ic fortgefefcten, faft fieberhaften Bemühungen De? .^aifer? um

Vorteile, mit Denen er AranFrctd) hätte beruhigen fönnen, fpielten ftct> 1a

utm grofeii £ctic in Der Jorm von SerfWnbigung*KrftK&en mit ^renfen

über mögliche OVbictPcnvcrbungen ab. T^ie fratuöfifcben .SuimmcrverhanD

hingen offenbarten Der 2Beft/ WO* ArauFrcid)? "Solf erregte. Taf; rt nidu

wollte, RKtf Bipmarcf ali 3iel unentwegt im Aiuie behielt unD behalten
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mu|?te, mag 1866 Durd) $ranfreid)g £)ajrüifd)cntretcn gehindert roorDcn

mar, lag für jedermann offen jutagc. (£0 mar ein unt>erföbnlid)er ©egenfafe;

Daf? er ftd) ohne £rieg merDc auggleid>en laffen, murDe auf feiner Der bciDen

(Seiten geglaubt. 9B3enn man ftd) Pon $ranfreid) h,er in 2lbrüfrunggt>or*

fdblägen gefiel, fo handelte eg ftdt> um nid)tg weiter alg um politifd)e (Sd)ad)*

üüge. £g wäre ein Vorteil gemefen, hätte man Die überlegene prcuf?ifd)e,

jefet allgemein norbDcutfd)c "SBebrorDnung Durchlöchern fonnen. Hoffnung

auf Erfolg fd)opftc man aug Den fortgefefeten inncrDeutfd)en 3$crfud)en

gegen Den „SDWitarigmug", roie Dag (Schlagwort unferer jefeigen ©egner

lautet. Unter allen UmfMnDen hoffte man auf Diefc Sßcifc Der norDDcutfd)cn

^unöeeleitung (Schmierigfeiten m bereiten, ihr 2Biberfacbcr m ermeefen.

(*g ifl ein (Spiel, Das big auf Die ©egenmart bin von allen ung feinDlidben

3Md)ten getrieben morDcn ifi, unD Dem eg an einem gemiffen Erfolge in

unferem m pojitifebem Denfcn erft langfam beranreifenDen QSolfe nie ge*

fehlt h^t.

3n einem Bericht, Den ^eneDetti am 5. 3imuar 1868 feiner Üvegierung

erfiattete, jeidbnete er Die Sage Durcbaug rid)tig. 2Mgtnarc£g Siel fei Die £ini*

gung Deutfd)lanDg, unD Da fjabc er Die ganjc Nation hinter ftd); Swnfreid)

muffe ftd) fiar Darüber mcrDen, ob eg eine Einigung DcutfchlanDg DulDcn

fönne oDer nicht; je nad)Dem fei ^ricDc oDer Ärieg.

^rofeDem bat eg in Den Pier fahren faft PollftanDig an unmittelbaren

ÄrieggDrohungen gefehlt. Napoleon hat, mie eg feine Sage ja aud) erforDcrte,

ft'd) angelegentlich bemüht, fein Sßolf über Die in Deutfd)lanD eingetretenen

3$eränDerungen ju beruhigen. 3n feinen für Die europäische ^olitif fa|t

mafjgebenb gemorDenen ^bwnreDen bat er in Diefen fahren fortgefefet poll*

tönenDe $rieDengperftd)erungen gegeben. 5lnDerfeitg l>at aud) ^Mgmartf

wieDerbolt hervorgehoben, Daf? niemanD an £rieg Denfe, Daf; alle 3)?äd)tc

einig feien in Dem 'Sßunfchc nad) Erhaltung Deg ^riet>cng. (Jg mar Die

(Sprache Der Diplomatie, Die ju ihrer berechtigten, meil unumgänglichen

©cltung fam.

Damit mar pollig vereinbar, Daf; fran$öftfd)c (Stimmen Die Unt-erlefebar*

feit Der <5f>re unD 2ßürDe $ranfreid)g betonten, DcutfcbJanDg Einigung Ott

eine europäifd)e $rage bezeichneten, mäbrcnb Sigmare! feinen gmeifel lief;,

Daf; DeutfdblanD fremDe <5imnifd)ung in fein (Jinigunggmerf nid)t DulDett
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Deutfölanb unb gcatifmt^ jroiföen ben beiben Stiegen. H^

roerDe. <£r bat Den ?(nfd)lu§ Dcö (SüDens nid)t betrieben. 3U? aber Die

ö|krreid)ifd)e unb Die fratnöfifdK Regierung nacl) ber ©aljburger 3ufammcn<

fünft KU beruhigen t>erfud)tcn, gab er in einem 9vunDfd)reiben an bie £ßer*

treter Dee 9?orDDeutfd>en ^unDe? nid)t nur feiner Genugtuung 2lugDrucf,

Daf? bie inneren ?lngclcgcnbcitcn £>eutfd)lanD* nid)t in ber SÖSeife, roie bie

offen ^ad>rid>ten e$ toorauefe^en liefen, ÖegentfanD ber ^cfpred)ungeu

geroefen feten, fonbem gellte aud) fe|t, Da§ fid) von neuem gezeigt habe,

wie roenig Dae Deutfdbe %tfionatgcfübl ben öcDanfen ertrage, bie (Jnt*

mieflung ber ?(ngelegenbcitcn ber bcutfd>en Nation frember (finroirfung

ober anberen 9tfl(fj!c&teti als ben auf Deutfd)c 3ntercjfen auegefefet *u

feben. (£r berief fid) Darauf, Daß er alles vcrmicDen t>abe
r

bie national

^eroegung m überftürjen, alles getan, fte frud)tbringcnb, nid)t ücrtförenb

roirfen ju laffen, unb betonte, i>a% Dae gelingen mcrDe, roenn Dag 2(u?lanD

alletf üermciDc, roaä in 3>utfd)lanD bie Befürchtung ermeefen Unat, c? fei

©egcnjtanD frember
s)Mänc.

Bis Did)t t>or 2(uebrud) De? Kriege* l>abcn bie beiberfeitigen ^rieben?«

betcuerungen fortgebauert. Wod) am 30. 3uni 1870 erklärte ber Leiter De?

franjöfifd)en 9)?ini)terium$, Ollioier, im gefefegebenben Äörper: „3n feiner

Seit war bie ?(ufred)terl)altung De$ ^riebenö mehr gefid)ert al? jefet. 2Bobin

man aud) blieft, fann man nirgenb eine ftrage entbetfen, bie Gefahr in fid)

bergen fönnte", unb pei ^age fpäter t>crftd)erte (StaatefetTetär ton 'Shile,

Der ben ^anjler roäbrenb feiner 2lbwcfcnbeit vertrat, bem öfterreid)ifd)en

Gcfd)äft«rägcr in Berlin „mit fid)tbarem "^ohiaefallen, baj? in ber poli*

tifd>en 2Beft beinahe auönabmelofc tiefe JKubc berrfdK". TMc mr 3«it

entfd)eibcnbcn (Stellen betonten beiberfeite bie @id>erbcit bep ^rieben*,

pcifcllotf in aufrid)tiger Meinung. X\i brad) Da* acucv, Das unter Dünner

35ecfc glimmte, plöfelid) in loDemDer flamme empor, rafdw nod>, als leic

e$ ieiit erlebten.
c2Bic bat Das gefd>eben founen?
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2. Die fpanifcfee Xf)ronfraa,e unb bie fcofjenjollernfclje

jvanbibatur.
#

^^Scr ©cbanfe ber ^anbibatur cinee ^rinjcn r>on Jpobenjollern für Den

*Z*s fpanifeben Äonigötbron ifr fd)on aufgetaucht, als 3fabella il)ti nod>

innehatte. 3m #erbf* (n>a^rfd>cinlid> Öftober) 1866 fat> $rau O'&fyü/

bie 2öirmc cincö reteben, in 9)?abrib fc§b,aftcn ^anfiers, in 2Marrifc einige

Ferren jum Sffcn bei fieb, unter il>nen aueb Den ©rafen @corg t»on 'JBcrtbcrm

s

?>cid)lingen, Damaligen preujjifcbcn ©efanbtcn in 'Üftabrib, bte 1864 iu £iffa*

bon, unb ben fpanifd>en €ortesbeputierten unb (Staatsrat Csalajar i> 9!fta*

jarrebo (lefetcrer Der '•ühtttemame). ©a 3fabellaö ©turj in bem Greife als

unpcrmeiblid) angefeben mürbe, fam Die fKcbc auf ibren etwaigen 9?acb*

folger. ^ad)t>em „alle möglieben" ^anbibaten aufgellt uni) bat $ür unb

92Btber ermogen morben mar, bat©raf pon 'Jßcrrbcrn gefagt, „ftc mochten

fueben, fo lange ftc wollten, auf ben einigen, ganj geeigneten mürben ftc

bod) nur ganj julefet ober gar nid)t verfallen; eö fei einer ber fatbolifd)en

Jpobenjollern, am bejkn ber mit einer porrugieftfeben
b
)>rinjefftn »erheiratete

(Jrbprinj Seopolb". (Jr mar ber ältefre ©obn bes dürften Äari ?lnton,

^reufcene 9ttinifterpräfibcnten ber „9}cucn 2ira". 3$on <

2öcrrbcrn beteuert,

ba§ er ben tarnen ganj allein pon ftcb aus ohne irgcnbmelcbc Fühlung

ober 35cr|Mnbigung mit feiner Regierung genannt babe, unb ba$ i|l fieber in

vollem Umfange mabr, jmeifelbaft bagegen, ob hier mirflid) mm erften 3)?alc

t>on einem #obenjollern als jufünftigem fpanifd>en Könige bie diebe mar.

3fabcllaö Üvegimcnt ift im (September 1868 ju £nbe gegangen. 3« ben

^anbibaturen, bie alsbalb in ber treffe erörtert mürben, geborte im näcbften

Sfftonöt aueb febon W eineä bobcn$ollcrnfd)cn ^rinjen. £)ie (Sad>e mar

bamit meltfunbig, menn ftc aud), mie es mit ^refterortcrungen m gcfdjcbcn

pflegt, rafcb mieber aus bem ©eftebtäfreis t»erfcbmanb. 3n einem Scitartifel

ber $?abriber geitung „gpoca" bat (Sala^ar am 6. Februar 1869 bavauf

bingemiefen, meld)e Q^ebeutung bie Äanbibatur für ben iberifd^en ©cbanfen,

ben bereinigen 3ufammcnfd)lu§ (Spaniens unb Portugals, babe. Seopolbes

©emablin 5(ntonia mar bie (Sd)mefter bes regierenben Honigs üon tyox*
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tuaal, Babwig* L; l'copolb? (2 cbmcftcr (Stephanie mar mit beften Vorgänger

unb älterem ©rubel ^crer V. vermählt aewefen.

X>a§ ein .ftobenjollcr moglid>cr*, \a mabrfd)einlid)crmcifc auf ^ßiUcr«

fpnicr) bei t»cr fran*öfifd)cn fKcqicTuti.q frof;cn werbe, ijt fogleid) beim cr)tcn

Erörtern ber ftragc in Der treffe mie fonjt bemerft morben. 9Äau bat

halb in
s
]>ari? 5lnlaf; aefunben, ftd) näher mit ibr w bcfdjäftigcn. 51m

27. $?ärj berichtete 93enebetti aue Berlin Dorthin, bat; Der fpanifebe öc*

fanbte in 9£3ieti/ fKance? » IMllanucva, Der bis für* vor 3fnbeBa< 15er*

Reibung Öefanbtcr in Berlin aemefen mar, bort einen 3Vfud) gemad)t habe,

angeblid) m Äonig? ©eburtÄög. (*r mirft bie ftragc auf, ob bcis ctma im

Sufammenbancj |tcbc mit einer Äanbfbatur -Dobcn^ollcrn. Staute* habe

Hveimal QMftnarcf befud>t, m mcld)cm %mtf habe nid)t in (Erfahrung ge*

brad>t merben Wunen. 5(m 31. bat "3Vnebetti auf tclcgrapbifd)c 5(nmci|ung

von s
l>arie verfudrt fc|tm|tellen, ob bie ^anbibatur bc? Crimen von -frohen*

sollern ernjthaft cicmeint fei.

^iemaref mar auf einige $ oac nad) 33ar$in gereift; fo fragte ber (^c*

fanbte beim Unter)taatpfefretär an. $bilc verneinte auf bae cntfdjiebcnftc,

bafj Mvifcben binarer" unb fKancc? über biefe 5lngele.aenbcit vcrbanbclt

»vorben fei, unb vcrficbcrtc auf baä be|litnmte|tc, bat? ihm ntd)t? von einem

fold)en
s]Mane befannt fei; er bekräftigte Da? unaufaeforbert mit feinem

(fbremvort. 3n feinem 3Vrid)t fd)enft QVncbctti ben l2Borten Jbilc? aud^

unbebinat Glauben, siebt aber in Smcifcl, ^ £bilc ftet? in ^ipmaref?

5lbftcbtcn vollttänbict einqetvcibt fei. (fr ivarb einigt 'Sage fpätcr nach -^ari?

befohlen unb bat bie (Sache mit bem .^aifer befprod)en, melcbor ber Wtv

nun.ct mar, bafj mau einer fold)en Äanbibatur wvorrommeu muffe, (fr bat

feinen (^cfanbtcn beauftragt, ©iämaref fclbtt barauf anmfprecben.

©08" ift aefebeben. 5lm 11. ÜÄai beridnet ^enebetti über feine Unter*

rebung mit ^ipmaref. TVr habe nidn geleugnet/ bat? er bie Arane mit bem

tfonig unb mit Äorl 5(nton von .Öohctnolleru erörtert habe; aber beibe

hätten »venia Meinung für bie <2ad)c wegen ber nrofen inneren (Sdnvierict*

feiten (Spanien?; ber .Stoma roerbe eiitfcbicben abraten; ber Aürff fei burd^

bie Erfahrungen mit bem jüngeren »Sohne tfarl (feil SBtoi 1866 Ä"ürft von

Rumänien igemitM.at, ba fein "Sermonen frarf m 5lnfprucb genommen tverbe.

^ipmaref erfannte an, bat? ber -]>nm bie fpanifdw tfrone nid>t annehmen
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fonnc ohne Genehmigung bes Königs; aber er üermieb m erklären, ba£ ber

£i>nig eine foldbe Genehmigung t>erfagcn merbe, obgleich Bcncbctti rt>tcDcr*

holte SSerfudbe in Der 9vidbtung machte, (Jr tarn nur immer mieber Darauf

zurücf, bafj Die ©dbroierigfeiten fct>r gro§ feien, bic Annahme ber^anbibatur

nid)t ratfam erfd)einc. <?r liefc anberfeits cinfücfcn, bafj $rinz ftriebrid)

Raxl nicht abgeneigt gemefen fein würbe, fein Glütf m Dcrfudben; es jrebe

it)m aber bas unüberjreiglicbe Jpinbernis ber Dveligion entgegen, bas in

Spanien felbjt burd) eine £ont>erfton nid)t übermunben werben Mime.

?(ud) mürbe ber
s$rinj, ein fo ausgezeichneter Militär er fei, faum £)err ber

politifdjen @d)micrigfciten merben. Näheres über biefe Äanbibatur unb

ihre Umfrä'nbe mitzuteilen, lic§ ftd) Bismard nid)t herbei.

Benebetti fefet feinem Bericht hinzu, menn man Bismarcfs ^Borten

glaube, müflfc man notmenbig auf ben ©ebanfen fommen, ba$ bem ^rin*

zen fein anerbieten gemacht morben fei ober mcnig|tens, bat? er es un*

günfrig aufgenommen habe, ^atfadbjid) mar auch ein anerbieten nod) nicht

gemacht.

S5ie Sage mirb Durch bic miebergegebenen Filterungen völlig flar. $0?an

mürbe fie ganz unb gar falfd) auflegen, mollte man aus ihnen berauslefcn,

i>a§ Biämarcf irgenbmic an bem Swtftommen ber bobenzollernfcben $aw<

b'ticitw beteiligt gemefen fei. @ic i|t ohne fein |3utun zuftanbc gefommen.

(fr hat ftd) aber, als fte t>orbanbcn mar, nicht ücranlajjt gefeben, ihr ent*

gegenjumirfen. £)a§ er anberfeits bereit gemefen \~ti, fie m förbern unb

jur sollen (?ntmictiung m bringen, barf man feinen Führungen im 3)?at

1869 nid)t entnehmen. €r hanbclte genau fo, mic er in feiner (2'tcllung

mujjte. (*$ entging ihm fo menig mic anberen, bafj in biefer Äanbibatur

für W franjöfifd)e Regierung ein Moment ber Beunruhigung lag; es tarn

ja audh fchon in ber ^atfadjc ber anfrage zum beutlid>en ?(usbrutf . Stoer

er hatte nicht ben geringen 5(nla§, bem Hergänge biefe Seite feiner Be*

beutung ju nehmen ober fie audh nur abjufd)roäd)en. 3a, er Durfte bas

als" (Staatsmann gar nid)t. -T>k Beziehungen ber beiben Regierungen maren

attfierlid) forreft; aber beibe mußten, baf; bic Biete ihrer ^olitif in einein

Gegenfafe ftanben, beffen frieblid)cr Ausgleich menig mabrfd)cinlid> mar.

3(ud) Benebctti gibt ber Überzeugung ?lusbrucr", £»eutfcblanb fonnc ftcb
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nid>t mciter einigen ohne firanfreicbs 3u|timmunq unb 3ftifmirrunq. ©a
war es SMänartfo ^flidjt, feinen Vorteil au» Der #anb w qcben, ber qcq*

nerifdjen JKcqierunq nir.qctiDe eine @dm?ieriqfeit am bem 2ßeqc ;u rau*

tnen. 2lud) fonnte er feinen Äönig nid)t binden.

T>k tagt ift Pon bei fratuöftfd)en Slegiewtng aud) richtig etfaft morben.

2lin £aqc por ber ^efpredwnq mit Wismarer" bat Der fran^oftfcl>c SOWnifler

bes ?lusmärtiqeu bei &enebetti nod) teleqrapbifd) angefragt/ ob ^rinü £eo<

polt» in Öjfttbon gewefen fei, unb Die Antwort erhalten, t»a§ Das nid)t roat)r<

fd)einlid), aber mit (Sid)erbcit nid)t feftmtfellen fei. ©ann bat man bie

(Sad^e ruhen lalfen. 3m »ollen (JitmcrjMnbnig mit feiner fKeqierung b*u

s

?»encbetti ftd) um weitere Siustunft ober gufaaen nid)t bemüht, unb bis

m ben 3$orqänqeu in (*ms, im 3uli 1870, i|t bie bobemollernfd)e£anbibatur

nid)t mieber Öcacnfranb pon 3Vfpred)unqen jmifd)en franj(öftfd)cn unb

beutfd)en (Staatsmännern qemefen.

Unb bat, obqlcid) ber framöftfd)en iKeqierunq inpifd)en befannt mürbe,

Ki\f; bie ©ad)c anfing/ fc|terc ©eflait m gewinnen. 3»" September 186g

i|t fte an bie .f)obennollern felbft herangetreten. (Sala^ar hat in Erinnerung

i\\\ bat (^efpräcb pon SMamfc ben (trafen Pon SSkrtbern in Clinchen au\%-

qefud)t unb ihn um Sinfübrunq bei Äarl Statten pon ^obennollern gebeten.

©f hatte pom s
?)iini|terpräftbentcn, General

s
)>rim, ben Auftrag erhalten, ben

,vür|tcu um Genehmigung einer Äanbibatur bes ^ringen l'eopolb m bitten.

^Bertbern hat ben (Spanier am 16. (September auf bie 26einburq bei

:fKorfd)ad) am s

^obenfee begleitet/ mo Äarl ?lnton fiel) aufhielt. @alajat

mürbe empfangen/ unb bas (frqebnie. einer mebr|tiinbiqen ünterrebung

mar, bat? ber $m)\ ben Antrag in Erwägung weben mollte. 2Bertr)em ifr

am 2lbcnb bei folqenbeti £aqe? nad> ^uneben mrücfqeFebrt, (Sala&ar

in ber SWilje geblieben, (fr bat meiter mit bem Aiirftcn unb nicht nur

mit bem (frbprimen, fonbern aud) mit Äarl von Rumänien perbanbelt,

ber qerabe anmefenb mar. Äari bat ee* abgelehnt, bie ©onaufürftentfimet

mit (Spanien m pertaufdwi, 2eopoß> nad> bem ?euqni? feine? trüber?

nid)t aUjuViel Neigung gegeigt/ eine Stbfage aber nid>t erteilt. (So bat (Sa<

la&ar bie Hoffnung nidrt aufgegeben. 3m CVaeuteil, er fdu-ieb am 20, an

©raf (

2Bcrthcrn nach München: ,,3d) qebe morqen, ton meinet fKcifc ivoM

befriebiqt, nad) ^ari?. Um (eben 3(nfd)ein einer XVobuna gegen ^ranf*
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reid)
1 m t>ermeiben, werben mir um bemühen, bem Äaifer bie Äanbibatur

annehmbar m machen. So bleibt bann nur nod) nötig, baf? ß'önig 'Jßilbclm

fte annimmt".

©alajar ift in ^arie gemefen, unb aud) >}>rim ifr bortbin gefommen,

»on bem (Salajar im ^abcortc 2$id)i) (3>p. ?(lliere) feinen Auftrag

empfangen hatte. 3n einer Unterhaltung mit bem Äaifer bat biefer gegen

s}kim geäußert: „"SBarum follten fte niebt an ben ^ringen t>on #obemollem

benfen, ber mein 2krmanbtcr ijt?" £eopolbg Örofjmutter, ©rofjbcr&oflin

(Stephanie fcon ^aben, unb Napoleon* III. sD?uttcr, Königin £»ortcnfe von

#ollanb, maren ©cfd)mi|krfinbcr,
L
3löd)tcr von <£laubc b*m. 2Ileyanbcr

s

?>eauharnaie. ^alb barauf iftaud) ^enebetti nad) ^arip gefommen. 21m
ii. Oftober hat er £arl von Rumänien aufgefud)t, ber bort einige *$age

mcilte, aud) ben ^aifer peimal fah. ©roupn be ('«gttipä, ber fürs mfor

am ber Leitung bee*
s3)?ini|rcriumg betf 2luj?ern gefd)icben mar, bat ben

Äaifcr brieflid) auf bie ^anbibatur aufmerffam gcmad)t. ?(llerbings mar

Scopolb bamals nicht ber einzige Äanbibat. 21 ber c? fann nicht erntf*

lid) bezweifelt merben, ba|? bie franjofifdjc Regierung über ben ©tanb ber

Thinge unterrid)tet mar, ?(nlat?, ihn mm ©egenftanb fcon Erörterungen mit

ber norbbcutfd)en ^unbesslcitung m machen, aber nid)t gefunben bat.
s^rim

Seopolb hat tm im 2(uguft 1870 nod) auebrücflid) unb mit berechtigtem

Unmillcn über bas fpatere 2(uftreten Napoleon? hervorgehoben.

©alajarg Hoffnungen haben ftd) mna'd)ft nid)t erfüllt. 3n (Sigmaringen

fonntc man ftd) nid)t entfd)lie§en, mmfHmmcn, fpanifd>crfeitP aber führte

man aud) nod) anberc 2$etbanblungcn, ingbefonbere mit &met grinsen bee

Kaufes (SaPopcn. £r|t als fte ergebnislos perlaufen maren, ijt man nad)*

brüdlid)er auf bie bobcnjollernfd)c 9ftöglid)feit mrücr'gefommcn. SDWtrt

Februar 187(1 finb Briefe ^rim? nid)t nur an ben $ür|kn unb Erbprinzen,

fonbern aud) an ben Äönig pon ^reufjen unb ©raf
s

3Msmarcf gegangen.

X)amit mar ber (Sdwxrpunft ber 3$crbanblungen nad) Berlin verlegt.

s3Mgmarcf hat jefct bestimmter (Stellung genommen.

1 3m »riefe beift eä menace ä la Prusse; icb r>attc ba$ für einen Schreibfehler, nieftt, »ie

gejter, 9Jeue Beiträge jur bobenjoKernfcben Sbronfanbibatur in Spanien S. 29 möchte, für be*

abfiebtigf.
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@a(a^ar war roieDer Überbringer Der ©riefe. 3bn m empfangen/ lehnte

jfcöntg 2ßilbelm ab; er wies ihn an Den Äanjler. T>er i|t alsbalD mit großer

IBärmc für 5lnnabme eingetreten. 3n einer ^enffcl)rift bat er Dem Könige

Dargelegt, Da§ Dic©ad)c für X>eutfd)lanD t>on großer ^VDeutung fei; polt*

tifei) fei es" unfd)äfebar, im fKücfen ^ranfreid>s ein befreundetes SanD w
baben; aucl) wirtfdjaftltd) Dürften fiel) ©panien wie T*eutfd)lanD Vorteile

oerfpreeben. (fr bat Die entgcgcnftcbenDen
s

?>eDenfen Dod) nid)t pi üerfrrcuen

t>ermod)t. 'Der Äfotig blieb Dabei, Dem (*rbpritnen Die (*ntfd)eiDung m
überlajfen, Die er nid)t ju beeinjUtffcn wünfdje.

5(m ifs. ^är^ b,at Dann in Diefer „böcl>|"t mtctjti.qen ftamilienanqclegenbeit",

röte ftarl ?(nton febreibt, im ?lnfd)lut? an ein -fterreneffen, Das Der ^ürft

einem fleinen Greife gab, unter ^orftfc Des Königs eine Beratung tfattge*

funDen, an Der aujjer Dem Äronprinucn unD Den beiDcn .ftobennollem $Ms*

maref, ?Rwn
f

sD?oltfe, <8d)weinik (ÖefanDter in 2ßien), £bilc unD X>el*

briiet" teilnabmen. XHc Ferren fpracben ftd) einjtimmig für Die ÄanDiDatur

aus; fte fei Die Seföüung einer preuj?ifd^patriotifd)en }>flid)t. £rof?Dem bat

Beopott) am naebften ^age „aus fielen ©rünDen, nad) ferneren kämpfen"

erklärt, Daf? er abiebnen muffe, ^om ^ater i|r Dann fein Dritter <3obn,

^rieDrid), ttorgefdjlagcn worDen. (Jr hielt fid> geraDe in 3talif" ciuf unD

wurDe t>on Dort herbeigerufen. Stuf Die ^enaebridtfigung Den Diefen £e?<

gangen bat Äarl au? 93nfa*efl geantwortet; er „hoffe noch immer, Da§ 8eo*

polD fein te$te<9EBort in Diefer fpanifd)en Angelegenheit nod)nid)tgefprod)eu

habe".

UnD fo i|t es gefommen. 5(ud) ftrieDrid) hat nad) längerem <2d>wanfen

am 21» Stpril abgelehnt. Äarl5(nron fd)reibtam nacb|ten £age:
r
,&n grofjer

bi|brifd)er Moment ijt für Das $aut .ftobenjollern wrtoren gegangen, •ftärte

Der Äftnig befohlen, fo würbe ftricDrid) gehorcht haben, hiermit untre Diefe

©ad>c abgetan, unD Die äujjerft intereffanten "ScrhanDlungcn fönnen bei

Den Elften ruhig fcblafen, btö in ferner Bufunft einmal ein «Öiftorifcr Die

C,

iefd)id)tc unferes -Öaufcs fdweiben wirD".

3tojn»f(&cn aber harte Oötemarcf Die *2ad>e in Die -ÖauD genommen.

51m 3. 5(pril bat er Den SDtajor fcon Werfen, einen vielgcwanDtcn unD

auf abenteuerlichen fahrten in ©fibamerifa mit Dem ©panifdxn bertraut

geworbenen SXeiterofftjier, unter ÜÄitwiffen unD Billigung De? Königs m*
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fammen mit feiner „rechten Jpanb", £otl>ar ^ueber, nad) (Spanien gefd)icf"t.

(Sie ftnb Dort außerorbcntlid) freunblid) aufgenommen morben. 2(16 fte

am 6. Wlai nad) Berlin jurüctlcbrten, hatten fte i>ie Überzeugung gewonnen,

bat? bie Stnnabmc Der Äanbibatur bringenb m empfehlen fei. ^ismaref

meilte franf inSßarjin. Werfen bat am i2.$tai Dem Könige 33erid)t ermattet,

ift bann aber angemiefen morben, in feine ©arnifon >))ofen mrücfmfcbren.

3D«n $)?onard)en crfd)icn ber
s
£crid)t infolge bcö freunblid)en Empfange? m

roftg gefärbt. Werfen Durfte bod) feine 5(uffajfung nod) bem $ronprin$en Por*

tragen, unb biefer f)at ihm am 20. einen 33ricf an Äarl 3(nton gegeben, mit

bem er nad) ©üffclborf unb, i>a er bort ben Surften nid)t traf, meitcr nad)

Nauheim reifte. Cur hatte in ©üflfelborf aber ben Cfrbprinjen gefprod)en,

ber gcmijfer (Sfrupcl in betreff feiner Verpflichtung gegen btö bobenwl*

lcrnfd)e Sjaut unb (Spaniens Volf nie red)t #err gemorben mar. SDNt

Briefen Pon ihm unb bem Vater fonntc er mm ^ronprinjen mriiertebren,

ber ben (Solm P ollig umftimmen unb tie (Sad)e beim Könige Pcrtrctcn

follte. 3mmifd)en mar am 21. 3Ä« ^i^maref nad) Berlin mrüctgefebrt;

er mar burd) Sucher mol)l fd)on Pon allem unterrichtet. Verfen bat er jefct

im Ü\eid)ötag gefprod)en. (Jr bat an Äarl ?(nton gefd)riebcn, ba|? er unge*

feiumt auf £eopolb einmirfen möge, ftd) im 3nterejfe S>eutfd)lanbe für bie

Annahme m entfd)eiben. ?(m 4. 3uni Pon <£m$ jurücfgcfchrt, bat er Sucher

mm peiten 9)?alc nad) (Spanien gefd)icft, bod) nur mit miinblid)en 2luf*

trägen unb mit ber gemeffenen Reifung, ben Äönig unb bic £öniglid)c

Regierung aus bem (Spiele w lajfen, bie (Sad)c allein mit ben #obenüollcrn

m regeln.

3n ber peiten Hälfte bee 3uni i)\ bann in (Sigmaringen ber cntfd)ci*

benbe (£ntfd)luf; gefaßt morben.

©ortbin battc Verfen ben Crrbprinjen Pon Üveidbenball gebolt; audb

35ud)er mar bort. Satajar ijl am 19. 3uni ebenfalls gefommen. 2tm 23.

fonntc er mit ber Bufagc ber Annahme nad) Wabnii reifen.

3(uö (5mö, mo £önig 'SBilbelm Pom 20. an meiltc, mar bcjfen ©eneb*

migung eingcbolt morben; 33ud)er hatte Seopolbö (Schreiben bortbin ge*

brad)t. SMe 3u|mnmung mar in ber $orm gegeben, ba§ ber Äonig nid)t

glaube binbern ju tonnen; „er mollte nid)t bie Verantwortung übernehmen,

bie Einnahme m perbieten".
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(£* fann feinem Sweifel unterliegen, bö§ SMgmarcr" »diu 3Ä4rj oi?cr aud)

febon t>om Februar 1870 an bie Annahme Der Ä'anDiDatur mit einem gc*

wiflfen WadjDrucf" betrieben l>at. ©eine •Haftung war eine wefentlid) antat

als t>or einem 3abre. Aus Dem Zuwarten war ein tätige? Eingreifen 90

worden. SDton fann es quellenmäßig nid)t belegen; aber folange nid)t da?

©egenteil flar erwiefen i)t, mu§ als eine '£atfad)c gelten, Dafj Dicfc Sinto

rung im Sufammenbang |tebt mit Dem ^ßanDel in Der allgemeinen politifd)en

Vage, ^ei einem (Staatsmann — unD QMsmarci Darf nur als fold>er be*

urteilt werben — perfiebt ftd) Dag t>on felbjh Er bat anfange mit Der 3)?6g*

lid)fcit eines fpanifd)*franjioftfd;)cn WmbniflTcs gered)net. jn Diefem (Sinne

bat er Die 3vcPolution im September 1868 als ein „wirffames Sugpflafter

mßunften bes $riebens" bc&eid)ttet. ©i« ^ßerbanblungen über ein franjo*

ftfd)^rerreid)ifd)*italienifd)es
s

?»ünbnis fteigerten Den 2öert guter ^cue«

bungen m (Spanien; ftc t>erbid)teten fiel? im Februar 1870 m SBerfud)cn,

militärifd)c ^BcrabreDungen ju treffen. £>er hätte ein fd)led)ter Leiter Der

preuf?ifd)«norDDeutfd)en ^olitif fein muffen, Der Demgegenüber ftd) nid)t

bemüht hätte. Die eigene
s
l>ofttion m jtärfen. Am 9, ^ärj bat Wismarer"

Den SiBunfd) ausgefprod)eu, tM$ Die Seitungen Den Perlängertcn Aufenthalt

bes Ernberjogs Albred)t in ^jfkaü bead)ten möd)ten. Am so, Üftärj berid)tet

^cnebefti an feinen
sD?ini)ter, T»ismard; habe ihm gefaßt, Der Äönig habe

viermal an einem ^agc an ihn gefd>rieben, weil er beunruhigt gewefen fei

Durd) eine 9Jad)rid)t De«* .fterm von Ufebom, Die Den (Glauben erweefe, Da§

Italien mit ftranfreid) geheime sBerhanDlungen führe, Denen Öftcrrcid) nicht

fremD bleibe. 38ettn ^eneberti hinmfügt, ba$ Da? leiDer völlig unbcgrünDet

fei, fo beweift Da? nur, wie wenig Der Öefanbte— nad) Napoleons brauch—
über De|fen politifd)c (Sd)ritte ttnterrid)tct war.

3)?an fann entgegnen, bat? ein bobennollemfd)er Äöniß auf (Spanien?

^Tbron feine crhcbttcbc (Sfärfung Der bcutfdjen (Stellung bcDeutet haben

würDe, obgleid) &temarcfo Äußerung, baf; es „unfcbäfcbar fei, im fKücfen

ftranfreid)*" ein freunblid)es VanD ut haben", Dem gegenüberfrebt. 2B«

fo urteilt, wirD leid)t auf Den Qkbanfen fommen, Daf; '^isnnmf weniger

eine (Stärfung TVtttfd)lanDs als eine ^rüsfierutm ,\ranfreid>s ertrrebt

habe. 3Äan bat ihn bcfdntlDigt, er habe mm Kriege reuen wollen, weil er

von 'TVurfcblanDs militärifdwr Obliegenheit überzeugt gewefen fei. 9$ti Don
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ftranjofen unb jal)lrcid)cti anberen X)cutfd)fcinbcn gilt bae als eine ermiefene

^atfaebc. 3>m muß unbefangene $orfd)ung auf bas cntfd)ieben|tc wiber*

fpreeben; von ^emeifen fann nid)t bic 3vebe fein. ?lbcr aud) menn biefe

Jpt)pott>cfe richtig märe, mürbe ftc irgenb mcld)en Vorwurf red)tfcrtigen?

Einigung £)cutfd)lanbs unb triebe mit granfreid) waren pei völlig un*

vereinbare £>inge. ^iömarcf bat fid) miebcrbolt gegen 3$orbeugungstriegc

auSgefprod)cn. 2(ber biefc Q3ejcidmung paft bod) nur — Wismarer
5

bat ftc

nie anbete gebraud)t — aufkriege, bie begonnen werben, eine 3Üad)t fd)wad)

ju erbalten ober unfd)äblid) ju mad)en, t>on ber man ftcinbfcligfeitcn er*

wartet. Carthaginem esse delendam ift bat flafftfd)e ^Vifpiel für einen

3$orbeugungsfrieg. 1870 banbeltc es ftd) um einen Äricg, ber nid>t nur un*

vcrmeiblid) mar, ber von beiben (Seiten aud) fo angefeben mürbe. X>a mar

es Pflicht beiber ^cilc, ftd) ben für jeben gün|ligen geitpunft ju fiebern.

^enn ^iömarcf bas" angeftrebt unb erreicht bat, fo ift ba$ fein Sßerbicnft,

nid)t feine (Sd)ulb. $ranfrcid) erftrebte mit feinen 33fint>ntflTeti bas gleid)c,

batte nur feinen (Erfolg. (Seine tyl&itt mürben von ^ismaref burebfreunt.

Unfer 2tolf i|l ibm bafür hu £)anf, &u größtem ©an! verpfüd)tct. 35er

S5eutfd)c, ber bie fremben ?lnfd)ulbigungen gebanfenlos ober auf ©runb

franfbaften Unparteilid)feit£Sftrcbcnß nad)betet, verfünbigt ftd) an feinem

^kterlanbe.

9J?an fann auf ben ©ebanfen fommen, i>a§ ^ismaref von vornherein

feine $anb im (Spiele gebabt babc, bafj er insbefonbere ben 2lnfrojj gegeben

babe nu ben neuen 3$erfud)en ber (Spanier ba(b nad) beginn bes 3abres

1870. 3rgcnbme(d)c 53emeife ftnb bafür fd)lecl)terbings nid)t hu erbringen.

2lber aud) menn ftc vorbanben mären, mürben ftc vollen 2lnlaf? geben,

^iemaref» Umftd)t unb Öefd)icf hu rübmen, nid)t, fein Verhalten hu tabeln.

£$ märe mabrlid) nichts Unftattbaftes gemefen, fonbem nur ein 5Vleg, baji

er ftaatsmännifd) hu benfen unb hu banbcln verjtanb. (*r bat es mäbrenb

feiner ©efanbtenncit ber prcußifdxn
s
}>olitif mebr als einmal num fd)meren

Sßormurf gemad)t, bafj ftc feine pofttiven unb offenftven Siele f>abc ; er hat

barauf bingemiefen, bafj es nid)t genüge, ftd) gegen ^eftrebungen ber ©egner

Hu mehren, fonbem ba$ man ihnen felbjl Aufgaben |tellcn muffe. 35ie hoben*

Hollernfd)e ^bronfanbibatur bebeutete nad) ^ismartfs 2(uffaffung für

®eutfd)lanb einen Vorteil. £)a mußte es für ihn gleid)gültig fein, mie
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/yranfreid) ft'c aufnahm. (*r hatte feineriei ?(n(a|5, fKticf)'tcl)t m nehmen attf

eine sD?acbt, von Der er »ujjte, bafj ft'c ein un»erfobn(id)er ^einb Der beutfd)en

€tnigimg was, :")uicfM'd)tnabmc märe ja boeb nur als ^urebr unt> (2d>n>äd)e

auwleat werben, ^ismartf aber bat qcrabe in biefen $40cn mit vollem

Du'itt mieber unb roieber betont, baf; man unter feinen UmjMnben Die ^or*

ftclluna auffommeti lalfen Dürfe, als fürebte ftd) ^reufien.



<A j{*my^.

3. ^ranfrddje QFinfprudj. £>ie (Jmfer ©epefcbe.

/^Niefcr Spaltung ift 3M$mar<f, mie ja Pon ifym aud) gar nid>t anbere eiv

^i^ wartet werben fonnte, aud) im weiteren Verfolg Der £»ingc unent*

wegt treu geblieben. (Sein ^un trägt in allen großen fragen immer Den

Sb,arafter gefd)lofien|ler (Jinbeitlid)feit.

Sin Zufall bat perbinbert, baf? ber 2(nnabmc ber Äanbibatur atebalb bie

<2Babl folgte. dSalajar battc feine 5(nfunft in Sftabrib für ben 26. 3uni

angefünbigt; eine ^erftümmelung ber £>epefd)e mad)te barau? ben 9. 3uli.

@o waren bie Portes bis (Jnbe Oftober vertagt worben. Ohne biefen

3wifd)enfall wäre ftranfreid) vor eine sollenbete
L
£atfad)c gebellt worben;

es fyat il>m aber bie bet?or|kbenbe £ßerwirflid>ung bee *JMane? alp £rieg?*

fall genügt.

Äarl ?lnton unb £eopolb baben ^ete in 5lbrebc geftellt, üa$ ibre <3d)rittc

in irgenbweld)cr feinblid)en 5lbftd)t gegen ^ranfreid) unternommen worben

feien, unb an ber 5lufrid)tigfeit biefer Srflärungen ift nid)t m zweifeln. 5<

ift in Sranfreid) aud) nid)t unbefannt geblieben, ba§ bie befproebenen 3$er*

banblungen gefübrt mürben unb ein Ergebnis in ?(usftd)t ftanb. Äußerungen,

bie ^>rim am 11. 3uni in einer @ifeung ber Sorte? getan bat, finb allgemein

nid)t anberö aufgefaßt worben.
L
£rofcbem glaubte ber Leiter ber franjoftfd>en

^olitif, feit bem 15.Ä ber bisherige
s

?»otfd)after in 5ßicn, -frerjog von
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(^ramont, ber ^gritte ©ummfopf Europa*", rvic ihn Wismarer' genannt

bat, ben völlig Übcrrafcbten fptcfcn m follen, al? ihm amtlid)c Mitteilung

jnging.

£)ie i|t ihm bcfanntlid) in boppcltcr 'iöcifc geworben, ©a Die vertagten

Corte? w einer auf?crorbcntlid>en (Sifeung einberufen werben mußten, Die

3Öabl vorzunehmen, lieft fiel) £>tc (Sad)e nid)t länget geheimhalten. (2o

bat 'pritn am 2. 3i»li abenbs betn fratnöfifci>cn
s

?>otfd>after in Mabrib,

Mercier, Mitteilung gcmad)t, am näd)|ten $agc im auftrage r)>rimä ber

fpanifd)e Sßotfdjaftet in Maries, Olo*aga, ber fran^öfifd>en Regierung. 3u*

gleich braebte bie Stgenftw <£kttHMS bic
s^ad)rid)t aus Mabrib.

3n Doppelter ftorm i|t auch ©ramont fofort an bic preafjifdje Regierung

herangetreten, mitteles anfrage be? framöftfeben $cfd)äftprrcigerä in Berlin,

l'e <2ourb, ber ben beurlaubten ^enebettt vertrat, im auswärtigen ?(mt

bei ^bilc unb in einem Öefpräd) mit betn norbbcutfdKtt
s

^otfd)aftcr in

tyätH, ftreiberrn von ^ßertber, ber im begriffe ftanb, am > in Urlaub

nad) (*m$ ju geben, unb erfud)t würbe, von bort ui bertebten. £bc nod)

von einer ber beiben (Stellen ^efebeib fommen fonntc, bat ©ramont am

6, im gefefegebenben Körper in Beantwortung ber bedeuten Interpellation

(lod)eri) bie befannte (*rflärung abgegeben, bie von „ber fremben Macht

fprad), bie einen ihrer
s
prin^cn auf ben

c£bron tfarls V. fefee", unb von betn

£ntfd)lu|? ber Üvcqierun.q, „ihre Pflicht ohne Baubern unb obne (Sd)wädK

w erfüllen''.

(?£ i|t ncbcn|ad)ltd), wie biefe (frflärung jujtanbe getotnmen i|t, wer ihre

Urbcber finb, ober tva? m fold)er <3chroffl>cit be? auftreten? veranlaßt bat.

.ftlar i|t, ba(? biefe 33erbinbung von 2lnfdwlbigung unb Drohung m einer

biplomatifd)ett ffiicberlagc 'preußen? führen mußte ober mm ftriege. TVm
gaben SDWtgliebet ber rabifalen Opposition in ber Äammer foglctd) 2hnfc

bruef: „TVr SDhnifle* be?
s
2iuf?crn bar mgleidj ben tfontg von (Spanien

ernannt unb ben Ätieg erflärt". 9tor bureb einen JKiicftug härte man nod>

bem ?iut?cr|tcn entgehen föttneu. Sinen folcben verbot über firanfreidtf

innere fyßt; hätte man ftd) ^\\u entjtyliefea wollen, fo wäre ba? Dritte

Äaiferteid) tvobl unhaltbar geworben. ©afj bie (Schroffheit hätte vermicbcn

werben fönuen, bebarf feiner Erörterung. Bistuanf hat am 16. 3mi jn

feiner (frflärung an ben Bunbcsrat bat fluchtige gefagt: ,ÄVittc bem fran«
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&öfifd)cn Kabinett allein Daran gelegen, jur ^efeitigung Diefer ÄanDiDatur

Die guten ©ienftc ^reufjene in 5(nfprucr) &u nehmen, fo hätte fiel) Dcnfclbcn

in einem t>ertraulid)cn benehmen mit Der prcufjifd^en Regierung Dam Der

cinfaebfte unD geeignete 2ßeg bargeboten". 2(ber man gefiel fid) Darin,

„Da£ ^auDinifd^c 3od? für ^ratfen bereit" üu halten.

©ie (Jreigniffe haben fidb befanntlid) aufjeroröentlid) rafcb entwickelt,

©ramont brannte t>or UngcDulD, fic ju fd)neller SntfdxiDung ju treiben. &
wollte Durchaus Die preuf?ifd)C Regierung treffen. 2lm 8. reifte ^cncDetti

auf feine Reifung pon 'JßilDbaD, reo er in Urlaub war, nad) £mes; am

nad)|kn ^agc hatte er ?luDicn$. £önig (

2öilbclm nahm fofort flar (Stellung.

(?r wollte feinen ^rieg, aber ebenfowenig wollte er ©ramont m Dem er*

wünfd)tcn Triumph ttcrbclfen.
s

?>cncDetti mußte ftd) jagen laffen, Da§ Die

prcu§ifd)e Regierung Den 3krbanDlungcn Durd)au£ fernsehe, Dafj Der Äonig

nur als £aupt Der Familie beteiligt fei, Daf; er fieb bei Äarl 3(nton unD

SeopolD erfunDigcn werDc, \m$ fic *u tun gebuchten, unt» Die Antwort Dem

©cfanDten foglcid) mitteilen.

föie Antwort bat auf ftd) warten laffen, Da Der Crrbprinü auf einer ?llpcn*

reife war. 5lm n. wurDc ^eneDcfti eine zweite 3(ut»ien^ bewilligt, ©ramont

Drängte, Den £onig Dahin ju bringen, Da§ er Die Einnahme Der ^anDiDatur

ausDrücflid) verbiete, ^atürlid) gelang i>a$ nid)t. ^Dcr Äonig fam aber

entgegen, inDem er nod) an Demfelben ^age ^ßertber nad) ^arie fanDte.

©er ©efanDte ift Dort am näd)ftcn Mittag angefommen unD gegen 3 Uhr

bei ©ramont gewefen. gu Der UntcrreDung ift Der fpanifd)c ^otfdjafter

hinjugefommen mit Der ^ad^rid)t, Daf; foeben ein Telegramm ftatf Enrons

eingetroffen fei mit Der 3)MDung, Daf? £eopolD von Der ÄanDiDatur mrücf*

trete, um „eine untergeorDnctc Familienangelegenheit nicht ju einem Kriege*

»orwanDe heranreifen ju laffen". £* ift möglich, fcielleidjt wabrfdjeinlid),

Daf? Diefer Sntfd)lu§ gefaxt worDcn \\i auf anraten Des Äonigs. (?r hatte

Die Einnahme nie befürwortet, fic nur gcfd)ehcn laffen unD wollte cbrlidi

Den ftrteDcn. ?(ber Der war Durd) Dicfe* SntgcgcnFommcn nid)t mehr ;u

erhalten.

Unmittelbar bevor 2Bcrthcr bei ©ramont crfd)iencn war, hatte Diefer,

fd)on unterrid)tet toon 3Bertbcre 2lnfunft, an s

5VneDcrti in (JmS telegraphiert,
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unter allen Um|KinDcn Dafür m for.aen, bat? ein ^3cr^id>t £>ce »)>rinjen von

-Kiobemollcrn übergeben mcrDc Durch Den Äonig von ^reufcen. (So erflärten

er unD Ollivicr Dem "^otfdjafter, Da§ Der l$crud)t bcö fyinjCfl 9?cbcnfad)c

fei; fte verlangten einen 93rief &e* Äönig? an Den Äaifer, Daß (SCiWajcltät,

inDem fie Den Crimen wr Annahme Der Äronc ermäd^tigt habe, nid)t r>abc

glauben fonnen, Den 3nteref]cn oDer Der "JöürDe Der franjöfifd)en Nation

cntgcgcnmtrctcn. ^$on einer 3ufid)crung für Die Sufunft i)\ im ©cfvräd)

noch nid)t Die f)vct»c geivcfen.

Sine fold)c m forDern, ifr aber ^VncDetti nod) fettigen 2lbcnD«s ange*

ivicfcu »orten. Ob unD wie t>a Napoleon felbcr entfd)ciDcnD ctnqccjriffcn

bat, auet) wie tveit er mit Dem Verhalten (Sramont? in Den voraufgegangenen

'£agcn cinvertmnDen oDer gar fclbfr Die treibcnDc Äraft mar, i|l eine $rage,

Die mit »oller (Sicherheit unD Klarheit mr Seit nid)t beantwortet mcrDcn

fann, viclleidH nie beantwortet mcrDcn wirD. (*? mar Die ftorDcrung, Die

mm ^rud)c führte unD führen mufre,

5(m näd)ften
L
3:agc (13, Juli) fpieften fid) Die befannten Hergänge in (*mä

ab. 21m borgen brachte ein (?vtrablatt Der Äolnifdjcn 3eitunq Die 9?adv

rid)t von l'cooolD? iKücftritt. TVr Äonig, Dem c? Durd) ?(bcfcn übcrbrad)t

murDe, bat c? fofort Dem
s

^otfd)aftcr mlMlcn Ia|Tcn, Der „fagen lic§, Da§

er Die
s
3?acbrid)t fd)on gefrern ?(bcnD au£ s

)>ari? erbalten hätte". ?ll? Der

tfünig ibm auf Der ^romcnaDc begegnete, rcDctc er ihn an unD fügte, Ott

"^eneDetti bemerfte, Da§ ibm Da? febon tclcgravbifd) an*
s
)>ari? gcmclDct

fei, binm, Daf; er Die (Sad)c nun al? crlcDigt anfebe. Xvr erhaltenen 2Bcrftmg

folgcnD, brachte QVncDctti jefet aber Die ftorDcrung vor, \>cif, Der ÄJklifl bc*

ftitnmt verftd)cre, niemals micDcr feine 3u|hnunung m einem foleben "]>lane

aeben w mollen. (*r mieDerbolte fte DnngcnDcr, al? fte abgelehnt murDe,

bat -avcimal, ihre ^cmilligung nadi
s
)>ari? telegraphieren ;u Dürfen. T>ev

.Svönifl hat Da? verweigert unD Da? (^efpräcb abgebrochen. (J? ifr Die bc*

rühmte (Biene, Die fich Dem SBoiftbenMtßtfein eingeprägt bat. *2ie vollzog

fiel) Durcbau? in höflicher Aorin, wenn aueb Die Trauer unD Die geahnte

^oiebtigfeit De? (^cfprädw Da? anmefenDc "]>ublifum aufmerffam mad)tcn.

^cncDctti bat rcd)t, menn er bemerft: „£? gab Da mcDer ^clciDigcr nod)

^cleiDigtcn". ®t i|t perfönlicb Der Meinung gemefen, Dal; man mit Dem

gcfcbehcncn Gerücht hätte mfneDen fein follen.
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3m £aufe bee Vormittage ift bann (

2Bcrtbcrg Bericht über feine Unter*

rebung mit ©ramont eingetroffen, (?g verlautete aud) t»on weiteren $orbc*

rungen ftranfreicbß betreffenb Die bauernbc Trennung Des @übene, 5D?ainj

uni) Norbfcbleswig; ©ramont hatte geäußert, es „gelte jefet, Die bauernbc

VerfHmmung pifeben ^ranfreid) unb 3>cutfd)lanb m befeitigen". ©a$

war nid)t geeignet, bes Königes (Stimmung m t>erbe|Tern. ©egen i Uhr fam

aus (Sigmaringen Äarl ?lntons S^ricf mit näheren Nadjricbtcn über Den

Vergebt. £)cr König hatte ^ags mt»or ^enebetti pcrfprodjen, öa£ er ihn

rufen laffen werbe, fobalb bief«
s

?»erid)t eintreffe. & bcfd)lo£ jefet, Den

33otfd)aftcr nid)t mehr m empfangen; burd) Den ?lbjutantcn t>om £)icn|t

lief er ihm bie in 5lusTtcbt gesellte Mitteilung mad)en. darauf bat

33enebefti, angefpornt burd) eine neue ©cpcfdbc ©ramonts, wieberum t>er*

langt, bafj ber König ben Vcrjicbt bes ^rin^en gutheiße unb bic Verftdberung

für bie guftmft gebe. X>urd) ben 2lbjutantcn ift ihm ber 2Vfcbcib gc*

worben, baf; ber Konig bie Versicbtleifhing billige m bcmfclben (Sinne unb

bemfelben Umfange, roie ba$ früher mit ber Einnahme ber Kanbibatur

gefd)ehen fei, in betreff ber
s

?>ürgfd>aft für bie Brunft aber auf bic (£r*

wiberung »om Vormittag üerweife. Sin im Saufe bes Nachmittage nod)*

male t>on ^enebetti geseiltes ©cfud) um ?lubicm ift abfd)lagig bcfd)ieben

worben.

3njwifd)en (3 Uhr 50) mar eine X>epcfcbc nad) Berlin abgegangen, bic

bort furj nach 6 eintraf. (Sic ftclltc am (Sdbluf? bem ^unbcslamler „an*

heim, ob nicht bie neue ftorberung ^enebettis unb ihre Surücfroeifung fo*

gleid) fowobl unferen ©cfanbtcn als in ber treffe mitgeteilt werben follc".

QMämarcf trat jefct in »olle ?lftion.

Von (Sigmaringen mar s

?>ud)er über (*ms m ihm nad) Var&in gereift.

©er Kanjler mar alfo über bie Einnahme ber Kanbibatur aufs beftc unter*

rid>tet, mie er aud) über ben ©ang ber Unterhanblung offenbar ftete auf

bem laufenben erhalten morben ift. ©af? bie Einnahme fo plitelicb 2ln*

la§ mm Kriege merben follte, tarn ihm boeb »ollig überrafd)cnb. T\i?

brüste 5luftreten ©ramonts hat er nicht üorausfeben fonnen. «Scibft wer

ftdh in ber Einnahme gefällt, baf; er einen Kriegsfall bat fchaffen wollen,

wirb nid)t leugnen fonnen, baf} ihm ber Erfolg unerwartet Com. 2tm 26. 3um
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äußerte er £)errn von @d)l6Vr qecjeniiber, Da|; er einem t>öUiq ruhigen

©ommer cntqe.qenfcbe ; auch nad) öramonts ÄaifcrrcDe münfctKc er nod),

Daf; il)in von (*ms her nid)t „mviel ^inte in feinen ÄarlsbaDcr SÄübl*

brunnen .qccioffen rverbc". ?(us feinen Äußerungen über Die ÄanDiDatur

gebt mit T>cutlid)fcif hervor, Daß fte ibm roobl als ein Vorteil X>eurfd)*

lanDs crfcl)icn, unD Daß er fte als foleben nid)taus fKücfftd)t auf ^ranfreid)

aufgeben wollte, nicl>t aber als eine ernfterc ©efäfabtttig Des 9?aci)barrcicbc6

oDcr feiner rcgierenDen Xtynajtic. 2Benn Die feit Dem Frühling geführten

"SerbanDlungen geheim gebalten rvorDcn find, fo i|r Das gefd)cben, Damit

Der
s]Man nici>t Durd)freuj;t rverDc, nid)t aber um $ranfrcid) Durd) Über«

rafd)ung &um Kriege ju reiben, £>ie 3(ngel)origcn Der boben*ollernfd)en

Familie unD Die UntcrbänDlcr ftnD ebrlid) Der Meinung gervefen, Daß Die

ÄanDiDatur Dem Äaffet Napoleon unD firanfreid) nid)t crnftlid) nad)tcilig

oDcr mißfällig fein fönne.

©leid) am > 3uli bat Wismarer" feinen Äonig tclcgrapbifd) gebeten, ftd)

eine ruhige ?luffa|fung Der Sage m bervabren. 211S öramonts Ausfall im

fratnoftfcben gefefcgebenben Äorpcr befannt rvurDe, roar es ibm flar, Daß

es erfebrvert fei, Die <2ad)c rvicDer cinmrenfen. Cr bat, roie fein Äonig

in (*ms, )tets Die (Stellung eingenommen unD bat fte aud) fpätcr immer

v ertreten, Daß Preußen amtlid) mit Der ÄanbibOfttt nie entHMJ m tun gehabt

babe. ©et Äonig hatte als Angehöriger feines Kaufes, ^ismaref als

Privatmann gebanDclt. 3n $ranfreid) ifr geltenD gemad)t tvorDen, Daß

Das Q5oß Das nid)t untcrfd)eiDe. TMS war rid)tig; aber es traf nidtf nur

für ftranfreid), fonDern aud) für 3>eutfd)lanD ui. (Gelang es, Den Äonig

von ^teufen an (Stelle Des bobcn&ollcrnfcben Crimen jum ^23cr^id>t ju be#

Wegen, fo wäre Das nid)t nur Dem fratnoftfd)cu, fonDern aud) Dem Deutfd)cn

35olfe als ein Erfolg A'ranfreid)S, eine 'ftieDcrlage Preußens crfdMcncn.

X\is hatte Der Leiter Der norDDeutfd)en
s

]>olitif unter allen UmfränDen |U

vermeiDen. (fs märe ein (Schlag gewefett/ Den Preußens „DcittfdHT ^cruf"

in 3abrjebnten nicht vcmntnDcn haben nnirDe. XVnn nod> waten Dic
s
?iciDcr

unD Qofitt Der norDDeutfcbcn J8otmacl)t in TVutfd>lanD überaus ;ablrctdv

Cfs betftanb ftcb alfo von fclb|t, Daf; fte Femen <3d>rtrt uirücfmeidKn \>ut\'tc.

35on framöftfdw @ette i|r immer unD immer micDcr betont ivorDcn,

Da|; man feine ftorDcrutwcti ftellcn möfle Des framöftlVhcn Golfes wegen.
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QMämarcf fyättc nid)t SBfcmawf fein muffen, t>ättc et Dem nid)t Daes beutfdx

^olfsempfinben cntgegengeftellt. £)ie amtlichen Blätter Durften ftd) mafjig

galten, um eine bod) immer nod) mögliche £ßer)Mnbigung nid)t ^u erfahrneren

;

Die nid)tamtlid)C treffe marb »on Sßarnin am uncrmüblid) angefpornt,

mit mefyr @elbftbcmuf?tfein aufzutreten, bic ^ranjofen unb it>re ^olitiF

nid)t ju überfd)äfeen, if>r jubringlid)e£, prablerifd)eg, rombimnigiges 3luf*

treten gebitr>rcnt> ju fennjeid^nen. 2(m 8. 3uli rourben ^bjle in Berlin fo*

mic i)k ©efd)äftötrager in Maries unb Bonbon angemiefen, an bem @tanb*

punft feftjubalten, bafj ^reufen mit ber Äanbibatur nickte *u tun babe, unb

auf bas Ungehörige in ©ramonttf 2(uftrctcn binjumeifen. „@einc £>robungen

t>erfd)licf?en ung ben Munb. 'SBir werben feine -Öanbel beginnen ; wollen

aber bic ^ranjofen unä angreifen, fo merben mir uns mehren, mebren, baf?

ibnen bie 3lugen übergeben/'

Sebfyaftc (Sorge erregte in Qßarjin, baf? ftd) ber Äönig trofe bes ©ramont*

fd)en 2(ugfallS in Unterbanblungen mit ^enebetti einlief? ; er batte ibn nad)

3Mämarcfg Meinung an feine amtlichen Berater twmeifen follen. ©af ber

£onig tocrmittelnb nad) (Sigmaringen fd)ricb unb bem ©efanbten ücrfprad),

ibm Mitteilung t>on ber 2(ntmort ^u machen, molltc bem £anjlcr nid)t gefallen,

©ar ju leid)t fonntc bat in ^ranfreid) atö eine Demütigung ausgelegt mer*

ben. Die franjoftfd)e treffe mar in biefen 3$crbanblungstagcn obnebin auf

ben^on geftimmt: „
s
7>rcu|?en fneift" unb fanb für biefen ©pott in Seutfd)*

lanb nid)t nur im bai)erifd)cn„S3aterlanby/ unb im (Stuttgarter „^eobactyter"

ein (*d)o. S3iemarcf lief} nad) (?m$ miffen, fein ©cfunbbcitsjuftanb erlaube

ibm mieber ju reifen, unb er fei bereit, nad) bort $u fommen. 3(m n. abenbs

crbielt er öon (Jmä bie 2iufforberung baiu. 2lm nädjften Morgen reifte er.

„2(1$ id) burd) <2Buffom fur>r
r tfanb mein ftreunb, ber alte ^rebiger

Mulert, t>or ber ^ür t»eö
s

3}farrbofcS unb grüfjtc mid) freunblid); meine

2(ntmort im offenen 3Bagen mar ein Suftbicb in O.uart unb ^erj, unb er

toertfanb, baf? id) glaubte in ben £ricg ju geben", crjäblt ^ismaref. Viad)

jebnfhmbiger D\eife mar Berlin erreicht; am gleid)cn ^age traf Moltfc aus

<Sd)tcften ein. 9?od) im 2Bagen, in ben £of ber Äanjlermobnung ein*

fabrenb, erhielt ber Äanjler ©epefdjen, auä benen er erfar>, baf; ber £önig

„mit 33eneberti ju öerbanbeln fortfubr, obne ibn in fubler gurücfb^ltung an

feine Minifter ju fcermeifen. '2öäl)renb beö (JffenS, an bem Moltfc unt>
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f)voou teilnahmen, traf von Der
s

?>otfd)aft in %\viö Die
sDMDung ein, Da£

Der
s

]>ritu von £)obenwllern Der ÄanDiDatur entfagt habe, um Den Äricg ab*

mmcnDen, mit Dem uns ^ranfreid) bebrobte. SDWtl erfrer ©eDanfc war,

au* Dem X>ien|t m fd)eiDen, weil id) nacl) allen beIcibigenDctr]}rovotationcn,

Die vorhergegangen waren, in Diefem erpreßten
s?uKl}gcben eine Demütigung

X>cutfd)lanb* \'al)
f

Die id) nid)t amtlid) verantworten wollte, tiefer (*in*

Druct' Der Cßerlefeung Des nationalen (£l)racftil)les Durd) Den aufgezwungenen

JKücfjug mar in mir fo vorh,errfd)enD, Daf? id) fd)on entfd)loffen mar, meinen

TfiMtritt <w$ Detn ©ienfl nad) SnuJ m melDcn. 3d) mar febr nicDcr*

gefd)lagen, Denn id) fal) fein Mittel, Den frcjfcnDen @d)aDen, Den id) von

einer fd)ücl)ternen ^olitif für unfere nationale (Stellung befürd)tetc, mieDer

gutmmad)en, ohne .<bänbel ungefd)icft vom 3aun m bred)cn unD fünftlid)

ju fud)cn. 3d> telegrafierte an Die Peinigen nad) 3$arjin, man folle nid)t

paefeu, nid)t abreifen, id) mürDe in wenigen ^agen wieDcr Dort fein. jd>

glaubte nunmehr an ^rieben, ©fl id) aber Die Haltung nid)t vertreten

wollte, Durd) weld)e Diefer ftricDe erfauft gewefen wäre, fo gab id) Die fKcifc

nacl) £m* auf unD bat ©wf (Julenburg, Dortbin m reifen unD <2r. sK?a*

l'eftät meine ?luffa|Tung vorzutragen. 3fl gleichem ©inne fprad) id) aud)

mit Dem Äriegtfminijkr von JKoon; wir hätten Die frainbftfd)c Ohrfeige

weg unD wären Durd) Die "ftaebgiebigfeit in Die Sage gcbrad)t, al* .ftänbel*

fud)cr ju crfd)cinen, wenn wir mm Kriege fd)rittcn, Durd) Den allein wir

Den ftlecfen abwafd)cn fönuten. WMnt (Stellung fei jefet unhaltbar unD bat

eigentlid) fd)on DaDurd) gcworDen, Daß Der £$ttig Den franjöftfdben Q^ot*

fcl)after unter Dem Drucfe von Drohungen vier ^age hinter cinanDer in

?luDien* empfangen unD feine monard)ifd)e
s
]>erfon Der unverfd)ämrcn 3V

arbeitung Durd) Diefcn fremDen Agenten ohne gcfd)äftlid)en QViftanD cr-

poniert habe. 3um SKflcfttitt entfd)loffen trofe Der Vorwürfe, Die mir :")voon

Darüber mad)te, luD id) ihn unD s
3)?oltfc mm 13, ein, mit mir ju Drei m

fpeifen, unD teilte ihnen bei £ifd)c meine 2fa* unD ?(bftd)ten mit".

@o berid)tet 3M*marcf.

LIßährenD Die Ferren bei einanber waren, Farn am Der Äan^lei — e* war

etwa* nad) 6 Uhr — Die SOWbung, Daft ein au* (*m* eingetroffene? £ele*

Stamm entziffert werDe. 93i$mattf hatte immifdien von ^öertber erfahren,
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roaes it>m in ^>aciö jugemutct morbcn tvar, unb l>attc bie ^ad)cid)t fofort

mit einem fd^arfen 'Säbel, baf? eine fo(d>c Mitteilung überhaupt entgegen*

genommen tvorben fei, unb mit Der Reifung beantwortet, unvcrjüglid) Den

erteilten Urlaub anzutreten, Er fjattc mittag«! aud) bem englifeben Q^ot*

fcfniftcr, £orb £oftu«s, auöeinanbergefcfet, Da§ man ftd) genötigt fefyc, von

©ramont Erflärungen über feine Drofyungen m forbern. Das Telegramm

eröffnete eine neue Sfööglidjfeit, ben ©egner mr s
3ved)cnfd)aft &u jieben unb

ibn vor Die <2Babl: Demütigung ober $rieg m ftcllen.

©er Wortlaut bee Telegramm« i|t unenblid) oft miebergegeben werben

;

er Eann l)ier bod) nid)t entbehrt werben. Es lautete:

„@e. MajejMt Der ^önig fd^reibt mir: ,©raf ^cnebetti fing mid) auf ber

^romenabe ab, um auf mlefet fefyr mbringlidx 2lrt von mir ju verlangen,

id) folltc il>n autoriftcren, fofort m telegraphieren, baf; id> für alle ^nfunft

mid) verpflichtete, niemals rvieber meine 3u|ttmmung ju geben, wenn bie

#ol)en$ollern auf if>rc Äanbibatur jurücffämen. 3d> wie* it>n julefct etwas

ernfi jurücf, ba man ä tout jamais Dergleichen Engagements nid)t nehmen

bürfe nod) fönne. 9?atürlid) fagte id) it>m, ba§ id) nod) nid)ts erbalten hatte,

unb ba er über ^aris unb 9D?abrib früher benad)rid)tigt fei als id), er rvobj

cinfdbc, i>a§ mein ©ouvernement rvieberum au§cr (Spiel fei.' @c. SDtojefWÖ

fyat feitbem ein @d>reiben Dcö $ür|tcn befommen. Da @e. Majefiät bem

©rafen ^enebetti gefagt, bafj er 9Jad)rid)t vom dürften erwarte, bat Silier*

böd)jtbcrfelbe, mit üvücfftdjt auf bie obige Bumutung, auf Dcö ©rafen Eulen*

bürg unt> meinen Vortrag befd)loflfen, ben ©rafen ^enebetti nid)t met)r ju

empfangen, fonbern ibm nur burd) einen 5(bjutanten fagen m laffen, ba$

(Sc. SftajejMt jebt vom dürften bie 3?»e|tätigung ber 9?ad)rid)t erbalten, bie

Q^encbetti aus ^aris fd)on gehabt, unb bem SSotfcbafter nicf>tö meiter m
fagen babe. @e. 9flaje|tät |tcllt Euer Erjellcnj anbeim, ob nid)t bie neue^or*

berung ^cnebettis unb ir>ve Burücfwcifung foglcid) fowobl unferen ©c«

fanbten als in ber treffe mitgeteilt werben folltc".

Das Telegramm ijt von 5(befen formuliert. Da§ es eine Raffung er*

balten tyat, bie beö Königs Unmut beutüd) erfennen läjjt, aud) baf? ber Äßnig

ftd) „auf bes ©rafen Eulenburg unb ?(befens Vortrag" cnffd)loffen bat,

^enebetti nid)t mebr m empfangen, Das fann man wofyl, of>nc irremgeben,

fd)on als eine $olge ber Sfoffaflung 2Msmarcfs anfeben, bie in Ems burd)
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Den Owfeti nur Äetmtnte qcbracl^t war. 6* l>at jucr|t eine gemilfc 95c

th'irmng ^ettoigerafen. 3M«marcf jagt t>on feinen Öäftcn : ,/3&re lieber*

gefdjlagcnbeit murine fe tief, Daf; fte (Spcife unb $ftm! »crfcbnulbten". 3>e*

Äantfcr* ?lufmcrffamfcit rid)tetc fiel) aber alsbalD auf Den (Sd)lu§. (fr

(teilte '•WoltFe einige fragen Die Sttiegßbttttiftytft betreffend unb erhielt Dte

Sfntwott/ Da§ t>on einem •£>inau*f$ieben De» Krieges ^ranfreid) tnebr 3$or<

teil haben mcrDc als X>eutfd)lanb. (fr bat Dann Der föniglid)en ?lnbeim*

jtellung in Der „(fmfer ^epefd)e" ftolgc gegeben. Sie lautete:

„Iftad^Dem Die 'ftaeb,rid^ten v>on Der (fntfagung Des (frbptinjen von ^Ooben*

jollern Der Äaifcrlid) ftranjöftfdjcn iKe.qieruna. t>on Der Äoniglid) £panifd)cn

amtlich mitgeteilt morDen ft'nb" (Darauf legte Der Äonig mie fein ^an^ler

©emid)t!), „bat Der franjöftfdjc ^otfd)after in (Sine an (Sc. SOtojefMt Den

Äönig nod; Die fiorDerttng ge)Mlt, il)tt m autoritären, Daf? er nad) s
l>arie

telegraphiere, Daft ©e. SDtojefMt Der Äonig ftd) für alle ^ufunft t>erpftid)tc,

niemale mieber feine 3u|ttmmung m geben, wenn Die «ftobenjollern auf ibre

Äanbibatur mieber mrücrtommen fönten. (Sc. SDtajeftöt Der Äönig bat e?

Darauf abgelehnt, Den franjöftfd>en ^otfebaffer nodmial? |ti empfangen

unD Demfclben Durd) Den i?[bjutanten vom T>ien|t fagen laffen, bat;

@e. SDtajefWt Dem ^ otfd)after nid)ts meifer mitzuteilen habe".

XMe gefügte 3}cpefd)c enthält nid)te, maß nid)t fd)on in bervollfränbigen

ge|tanbcn hätte. (Sie lä§t nur aus, bcfd>ränft ftd) auf Dae ^löcfcntlid^c:

£)ie neueftorberung, bic Ablehnung be$ (fmpfangee unD neuer (fröffnungen.

SDam hatte Der Äanjler ein toolle» fKccbt. ©ie (fntfdjcibung über Da?

Ob unD ^tSic Der Verötfentlidwng mar ja in feine Öänbc gelegt morben.

THircrjau* mtreffenD fagt ^iemartf, Da§ ihre 2BWnt»fl „fein (frgebnie

jtärfercr ^Borte mar, fonbem Der ^orm, melcbe Die ÄunDgcbuug als eine ab*

fd)ließenDe crfd)einen lief?". £)ie urfprünglid)e mar ja gar nid)t für Die

Öffentlid)feit bejtimmt. (fr batfogar nod) (2d)ärfen De? eingelaufenen Wertes

befeitigt. (fs i)\ meDer t>on „julefct febr mDringlicber ?lrt" nod) von „ctma?

ernjkm Surücfmcifen" Die JKcDc. SBettn trofebetti von einer Aälfdmng gc*

fproeben morDen ifi, unD Die alberne SDWfc noeb heute bei ^einben XVutfdv

lanbs unD Der ^veiebsgrünbung, befoubers im 2(uslanbc, eifrige Verbreiter

unD (Gläubige fi'nDct, fo i|l Da? nur ein QVleg, bi* p melebem (^rabc von

Bosheit unD ^MittDbeit politifdKr unD nationaler fy$ führen Fann.
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SRtemarcf bewerft, bafj 9)?oltfc, alö £>tc „fonsentrierte SKebafrion" wr*

(efen war, bemerft babc: ,,©o t)Ot ba^ einen anbern Älang; vorher flang

eö roie S&amabc, jefct wie eine Fanfare in Slntrcort auf eine heraus*

forberung". £>as i)t richtig. ?(bcr ba^ ift cfy roaö &tetnatcf molltc unb

in feiner (Stellung wollen mufjte. $$ ift eine ber glän^enbften Seiftungen

feiner ftaat8männifd)cn ^eifterfd>aft, baj? er ftd) Dabei nid)t „ftärferer

2ßortc" bebiente, fonbern ftd) begnügte, „bic ^unbgebung ale eine ab*

fdr>tic#cnbc crfdjcinen $u laffen", nid)t »Die if>rc Vorlage alt ein ,,^rud)|tficf

einer fd)rocbenbcn unb in Berlin fortjufefcenben Qßcrbanblung". (£r „er*

läuterte" foglcid), baf? bic Übermittlung ber £>epefd)en an alle ©efanbt*

fdjaften, ibre ?(nfunft in
s
})ariä nod) t>or SD?itrernad)t „ben Sinbrucf bcö

roten ^ucfyeg auf ben gallifd)en @tier machen" werbe unb fügte bin^u:

„@d)lagen muffen mir, wenn wir nietjt bie JRollc bee ©efd)lagcnen obne

Äampf auf un£ nehmen wollen", tiefer Überzeugung bat er auf ber lieber*

fd>rift burd) bie p(attbeutfd>c?Kanbbemerfung?(ußbrucf gegeben: „^at nxift

©ort unb folt 3fen".

©eine ©äjte „fanben bie Zufi m effen unb m trinfen wieber". Ü\oon

fagte: „35er alte ©ort lebt nod) unb wirb un$ nid)t in @d)anbe t>erfommen

laffen", unb ^oltfc „trat fo weit aus feiner gleichmütigen ^affwitat beraup,

baj? er fiel), mit freubigem 2Mitf gegen bic ^immerbeefe unb mit 3}cr$id)t

auf feine fonjtigc ©emeffenbeit in ^Borten, mit ber Jpanb t»or bie 33rufr

fd)lug unb fagte: ,2Benn tct> bat nod) erlebe, in folgern Äriegc unfere Speere

ju führen, fo mag gleich, nachher bic alte Äarfajfc ber Teufel bolen'". $rantV

reid) ftanb jeljt unter bem Spange, ftwifdjcn Demütigung ober Ärieg m
wäblen.

<2Bcr biefe Vorgänge alä geitgenofle mit Q3ewuj?tfcin miterlebt fyat, ber

weiß, roaö Sßiämarcft Vorgeben für unfer QSolf bebeutete. 9)?an b^ttc bic

bobcnjollcrnfctje^bfonfanbibatur bei ibrem crjten 2Vfanntwerben angefeben

als üa$, was ftc in 9233irfltdt>fett war, eine bi)nafhfd)c fitagc. 2lud) wo man

eine fricgcrifd)e Sluöeinanberfcfeung mit ^ranfreid) für unt>ermeiblid> bielt

unb im Sntercffe ber nationalen Einigung berbeiwünfeftfe, jweifeltc man

bod), baj? gcrabe biefe ftrage geeignet fein werbe, tiat beutfd)c 3$olf ju

fammeln. ©ramontö auftreten toom 6. weefte aber bat ©cfübl, baj? für



'fitanheifyä Sinfpturt. Die Gmfer ©epeföc. n>-

!Deutfd)lanb rtttwtf auf Dem (Spiele |tcbe, ba|? eß eme nationale (£hrcniacl>c

fei, vor ftranfreid^ß Drohungen niebt mriicfmweidxn. (*ß |teigertc )"id>

wäbrenb ber ^ßerbanblungcn in £mß. ?llß ^riit| l'copolbß ~8erud)t befannt

würbe, griff tu weiteren .Greifen eine qro§e (fnttäufd)ung ^lafe. 1$aß

preufjenfeinblid) war, höi>nfc unb fpottete, befriebigt, ja erfreut über
s

]>reuf?enß

9tteberlage; benu alß fo(el)e warb Der fKücf^u.cj allgemein empfunben. T*em

QBerfaff« biefeß
s

^ucl>cö ifi es immer im (3ebäd)tniß .geblieben, wie ber

preutiengegnertfebc Öcrttinuß, beß Sltißgangß in feinem (Sinne ftdjer, bem

(Stubentcn in ben -ftcibelberger ©d>lot?anlagen am 13. 3uli fagte: ,/ftun

wollen wir feben, iva* unfercenrages fagen". SMßtnarcfß ^)epefd)c bat bie

rid^tige Antwort gegeben. (Sie bewirfte einen völligen Umfd)lag ber öffent*

liefen Meinung, ffiicmanb fonnte mehr zweifeln, bat; aud) ^reufenß ")>olitif

burel) einen Tillen vertreten war, bat; beutfdjc ^l>rc unter ibrer Obbut

nid)t 9?ot leiben werbe. 33ic
<

2Boblgefinnten atmeten wieber auf; bie 2Bf*

bewilligen befamen fKcfpcft. <?ß waren biefe (Stimmungen, welche bie

(Jmfer Hergänge unter bem (*inbrucf ber X>cpefd)c in einem £id)tc erfd>einen

liefen, in bem fie fWt) bod) nid>t vollzogen batten. 3m £icbe „König Wilhelm

faß ganj heiter" fpiegelt ee fiel? am bc|ten wiber.

^ißinarclß T>epefd)e bat aud) tatfädjlid) bie (Sd>alc beß Kriegeß ;um

(Sinfcn gebracht. 3w Minificrrat, ber in ")>ariß am 14., nad>bcm bie 9?ad>*

rid)t von ber Ablehnung einer 3ufunfrßvcrfid>crung eingetroffen war, unter

3$orftfe beß Kaiferß gebalten würbe, hatte bie firiebenßpartei bie Cberbanb.

Napoleon fanb ben 5(ußweg, auf einem Kongreß bie Öroßmad)tc fid) t*cr*

pflid>tcn *u [offen; in Bufunft feinem Angehörigen ibrer ©pnaftten wieber

bie Annahme einer
L
£bronfanbibatur ya geflatten, 3Äan befcblof?, cntfpred>enb

vorzugeben. Alß am Abenb aber CÖerfenbung unb 3kröffentlid>ung ber

XVpcfd)c befannt würben, glaubte man Krieg fiibren m muffen. SDtaa war

mit einem (Sd)lagc in eineiige verfefct, auß ber biefKegierung ohne fd)werc

(Sdjäbigung ibreß Anfebenß nid)t mehr beratiß fonnte. T*ie gctWentlid)

gefd)iirtc Aufregung ber SÄaffen, ber (Strafe burd) i>ic treffe rädne fid).

(Sramont unb Ollivier haben bann am nächfren £ageibreperfönlid)c(Sd)ulb

noeb baburd) vermehrt, üa$ fte bie Kammer gröbltd) täufdrten, inbem )le

ihr vorfpiegelteu, bat? bie Mitteilung, bie in ^l>irflid)fett an bie Vertreter

beß ^orbbeutfd)en ^unbeß gegangen war, allen außwartigen Kabinetten
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qctnad>t worben fei, unt» ba§ es außer ihr, bic burd) Die Leitungen jeber*

mann begannt war, nod) eine jweite gebe, bic bas beweifc. Obglcid) man

über bie Vorgänge in (JmS burd) ^enebetti pollfommen unterrichtet war

unb wußte, \xi$ er ftd) in Feiner 2i3eifc bcleibigt fühlte, nabm man bod)

^ismarefs ©epefd)e jur ©runblagc für bic ^)arftellung ber Hergänge.

Kein %mifti, ba$ ^Msmarcfs Formulierung ber (Jmfcr T^epcfcl>e nid)t

weggebaebt werben fann aus ber üveibc ber 5(n(äflTc bes 3>utfd)^ran$öftfd)en

Kriege», ja, ba§ ibr eine wefentlid)e ^ebeutung jujufcbrcibcn tft. Kann man

besbalb fagen, ba$ er eine £)auptfd)ulb trägt am Kriege?

%Qet will, mag bas bejaben; aber er mag beileibe feinen
L
3label baran

fnüpfen. 3ft er ein $rember, fo beweijt er Mangel an "SßafWtotmte für bic

Srforbernitfc erfolgreicher (StaatSlenfung, wenn ein T)eutfd>er, aud) nod)

Mangel an t>atcrlänbifd)em Smpftnben. £)cr Krieg mit ^ranft'cid) war un*

permetblicl); ber ©egner hatte begrünbetc 5lusftd)t, feine Kraft burd) 95ünto

niffe ju jlärfcn. ?(ud) für feine militärifdben Vorbereitungen hatte er von

einem £)inauSfd)ieben ber (?ntfd)cibung ben größeren Vorteil. T>cn hoben*

jollernfcben Verjid)t fonntc er für fein i?(nfehcn in Europa unb insbefonberc

in 3>utfdblanb felbjt als einen Erfolg bud)cn. ^aiu tarn, ba§ ©ramonte

Stuftreten in ben europaifd)en Kabinetten nirgenbs gebilligt würbe, ftranfv

reidh ftd) ins Unrecht gefefet hatte, befonbers feitbem es ben geleiteten 33er*

jid)t als ungenügenb erflärt hatte. £)er Leiter ber beutfd)cn ^olitif hatte

anberfeits feinerlei Einlaß, bem Kriege aus bem c2Bcge ju gehen ober gar

ihn ju fürchten. Gegenüber ber am 13. vorgebrachten neuen ^orberung

©ramonts beburfte er burchaus einer Genugtuung, folltc feine unb Preußens

(Stellung nicht erfebüttert, Preußen nicht für lange Seit unfähig gemacht

werben, ©eutfcblanb jur (Jinbeit ju führen. 9?id)t <£abcl, nein 2)ant, um
ausiöfd)lid)cn £)anf Pcrbient ber Kanjtcr bes s^orbbcutfd>en Q^unbcs, l>a§

er mit rafebem unb richtigem (Sntfchlufj bie Sntfcbeibung herbeiführte, an

ber ©eutfcbjanbs gufunft hing.

(£s würbe übrigens falfcb fein, wollte man glauben, bajj bic Srnpfinbungcn,

mit benen ^Msmarcf" bem Gang ber ©inge folgte, bem Konige fremb ge*

wefen* wären, ©eine $riebensliebc fyattt ihn bewogen, ftd) mit 3Vnebetti

in Unterhanblungcn einmlaffen, bie fein er|ter ^inijlcr nicht billigte. (Sie

finb bod) Pöllig perftänblid), wenn man ftd) vergegenwärtigt, ba§ ber Konig
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in Der ©<K&e eine Familien*, nid)t eine (Staatsangelegenheit fab. (fr bat

geglaubt/ if>t* biefen (Ebarafter wahren ju muffen, aud) als bie fran&oftfcbc

[Regierung tl>r einen anbeten gab. 3)?an fann darüber freiten, ob ber

Äönig ober fein 9)?ini|rcr im fHeci>tc war, mit» in n>e(d)em ?(ugenblicfe Die

3Vbanb(ung hätte geänbert werben fallen. @id)er iff, ba$ Der Äontg Da?

Ungebührliche beg ibtn geseilten
s

2(nftnncns lebbaft fühlte, t>iclleid)t nidu

wenig« lebhaft als ber Äan&lcr. (fr bat ftd) barüber am 13. in Briefen an

Die Königin, bie in Noblen* weilte, beutlid) auggcfprod)en. (fr fd>reibt, bat;

s

3Vnebctti am borgen „immer bringender ttnb fa|t impertinent" geworben

unb wohl inffruiert gewefen fei, bie^orberung ihm „abmpreffai". Über bie

von iöertber berid)tetc Zumutung fagt er: ,,.£)at man je eine fold)c 3n*

folcn* gefeben? 3d) foll alfo al* reuiger (sünber auftreten in biefer (2ad)c,

bie ich gar niebt angeregt, geführt unb geleitet habe, fonbern "]>rim. Selber

bat ^Bcrtber nid)t fofort nad) fold^er Stimmung tia* 3immcr Krlaffctt

ttnb feine 3ntcrlofuteurc an ben SOMnifttt ^Msmarcr" r-erwiefen. Leiber mufc

atte biefen un begreiflichen procekles gcfd)loffcn werben, baf; fte uns coüte

qu'il coüte l)erauöforDern werben, unb ba$ ber Äaifer malgre lui t>on

feinen unerfahrenen faiseurs überflügelt i|t. (Somit wirb bie £agc in wenig

(Srunbcn wieber fehr ernft".

XMc 2(uffaflung be* Äonigs war boeb nicht fo fehr weit entfernt i>on

Derjenigen, bie $i*marcf bttreh feine 3>pcfd>c gemeingültig gcmad>t bat.
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£)|m 15. ift Der Äftnig unter bem braufenben 3ubel fetnee 'Solfee nad)

vi Berlin mrücfgcfcbrt. Mit bem Kronprinzen finb ihm ^»teinarcf , '"Koon

unb Moltfe bis ^ranbenburg entgegengefabren. ^ad^ts würbe im <3d)loffc

bic Mobilmachung Beifügt; ber 16. follte if>r erfter ^ag fein. <Jr fanb aud)

ben ^unbeerat fccrfammelt. Q^marcf berid)tetc über bie Hergänge, (*r fcer*

fehlte md)t
r auf bic Mitteilungen bc6 fpanifd^cn Miniftcrs in ben dorte?

am 11. 3uni Ijinmmeifcn, unb betonte fdjarf, bi\§ bie Regierung be£ Konig?

in feiner ^eifc beteiligt gemefen, bafj aber bic ^cjicl)ungen ber fpanifd>en

Regierung m ^ranfreid) unb bee bobenjollcrnfd)cn $ürftenl)aufcg m 'ftapo*

leon einem „unmittelbaren ^enebmen ber mirflid) beteiligten ben ein*

fad)ftcn 'Söcg eröffnet l>a'ttcn
/y

. 5(m ig. trat ber 9veid)gtag ^ufammen. Un*

mittelbar nad) feiner Eröffnung (2
1
/« Ubr) erteilte ber ^raftbent (Simfon

bem Kanzler m einer Mitteilung i>a$ "Söort. (Sie mar ^ranfreid)? Kriege*

erflärung, bic eine (Stunbe jutoor eingetroffen mar. ?(m nad)ftcn ^age er*

bat ^ismaref am (Scblufj ber ©ifeung mieberum bat 925ort m einer Mit*

teilung. (£r nninfebte bie 5(ftenfHcfc über bie Sntmicflung bc$ Kriegsfalles

»ormlegen. Eingänge fonnte er bemerfen : „2ßir baben t>on ber Kaiferlid)

^raunöftfd)cn ^Regierung nur eine einzige amtlidx Mitteilung erhalten ; es tft

biep bie gefhige Kriegöcrflärung". 3n bem gleid^en (Sinne ftnb bic 3$er*

treter im ?(uelanbc unterrid)tet morben.
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©o mar baß Nötige gefd^ebcn, im 3"* unb ?lu6lanbc Der Überzeugung

Dtaum üu fci>affcrv bat? ftranfreid) ben Streit qcfucl>t hatte, ba|5 cp „ben

^rabitionen Üubroigei XIV. unb beß Kaifcrrcid)?" treu bleibe.
s3Üod)tc man

beutfelx ober fran*öftfcbc Sympathien haben, T>cutfd)lanbp $ved)f, mm
Schwert m greifen, fonntc nirgenb? mel)r bc)trittcn werben utib i)t nidn

befrrirren »vorben. 3%marcf begnügte ftd) aber nid)t mit ber Klarftellung

ber jungten J^ttQ&n&t/ ftranfreid)? beginnen ine redete iid)t m fefecn. Sri

25. 3»H brad)te er in ber Firnes einen Qkrtraggentrourf mr ^BcröfjTcnt*

(iebung, ber, ihmi
s

y»cncbefti eigenbanbig gcfd)ricbcn, au? ben Verband

hingen bee ?lugufr 1866 in feinem 3Vftfc geblieben war. (*r fcl)luq ein

Schüfe* unb ^rufebünbni? vor, nad) welchem 'iVeutfcn bercd)tigt fein follte,

bie beutfdjc Einigung aud> auf bie Sübjtaatcn ausmbebnen, bafür aber

verpflichtet fei, ^ranfreid) in ber Erwerbung Belgien» unb £uvemburg? ya

unterth'ifecn. ^cnebetti bat fpater eingeftanben, üa$ er fid) bamals „herbei*

gclalfcn habe, bie Kombinationen glcid)fam nad) ^»i?marcf? X^iftat auf«

mfehreiben". ßt vcrfud)t allcrbingg, ben 3"balt anber? barnuftcllcn, aber bie

beigebrachten Örünbe finb m fabenfd^cinig, al? baf fte überzeugen fonnten.

XVr (finbruef ber Veröffentlichung RH» vcrnid)tcnb. ©afj fic in ber

Jimcp erfolgte, war reo hl bered>net, wegen ber Öcfäbrbung Belgien?.

SMemiarcf gab im 2lnfd)lut? an bie ~8cröffcntlid)ung feiner Überzeugung

s
?lu?brucf, bau auch noeh wabrenb be? fd)wcbcnbcn Streite? eine Vcr<

Itänbigung mit ^ranfreid) möglich gewefen untre auf ber Örunblage einer

Überladung Belgiens gegen freie -^anb %Nrcu|?en? in TVutfd)lanb. SGBenti

je ein Krieg ftaatsmännifeb uad) allen Seiten hm wirfungßvoll eingeleitet

unb vorbereitet roorben ijt, fo war e? ber, wcldier zur
s

?»egrünbung bep

XYutfcbcn f>icid>c? führen follte.

'Der Kanzler hat am 31, 3uli Berlin mit bem .Hauptquartier verladen;

er|t im SJtötj follte er mit biefem zurücftchrcu. 3n ber ^vifcbcincir M tt

bie «Heimat unb bie Gattin nicht gefehen.

<Zx follte unb wollte wie 1866 ben Hergängen be? Kriege? in nachfrer

•Ou'ihe folgen; fte erfaßten ihn aber noch pcrfönlidHT aU vor vier jähren.

Seine beiben Söhne ftaubeu alt einjährige beim 1. ^iarbe^raooner*

regiment; e? hatte teil an ben fdnveren fKcttcrfämpfcn, bie ftd} gegen
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s
2(t>cnC> beS 16. ?(ugu)t nörblid) ber (Senfe Pon ^ttarsda^our abfpielten.

$rüb am borgen beS 17., mMfcbcn 3 unb 4 Ub,r, brad) bas -Hauptquartier

t>on. ^onfra^ouffon nad) Dem (Sd)lad)tfelbc Pon DicjonPillc auf, meil

man eine Erneuerung ber gejirigen Rümpft crmartete. Oben borte SMsmarcf

r»on großen 3krlu|ten ber 1. @arbe*3>agoner unb ritt querfclbcin, bas

Regiment m fud)en. 'tftad) »iclcn fragen fanb er in einem }>ad)tbofe bie

beiben (Sohne, Herbert burd) einen $leifd)fd)uf? am (Sd)enfrl Permunbet,

3MU, ber mit feinem
s
]>fcrbe geflür^t/ fonft wohlbehalten mar, bei ihm. £Me

^unbe hatte anfangs (Schlimmeres befürd)ten taflen. Xvs älteren (Sohne?

2öunbc bat mehr ju fd)a|fcn gemacht, als anfangs angenommen merben

Pennte. £rtf nad) Monaten ift ftc unter ber Pflege ber Butter in Nauheim

üoUfhmbig gebeilt.

Wismarer" mar aud) am 18. bei ©rapclottc in ber Umgebung Des Königs;

er Perbracbtc bort bie folgenbc 9?ad)t unb mühte ftd) um bic £ßermunbetcn.

(Seine Siebe mm beutfd)en (Solbaten brängt in ben Briefen immer mieber

m fräftigem 2(usbrucfc. Er preift i>k hobenjoUcrnfdbcn ftüftliere, Pon Denen

ein Bataillon bei (Saarbrücken Drei gan&e fran&öftfcbc ©iPiftonen aufbielt:

„SeonibaS ift ein Sump gegen unfere ^üftlicre". (5r finbet nad) 2üörtf) unb

(Spid)eren, baf; „bic 3nfanteric ftd) bas berferferartige Xtraufftür^cn auf

ben ftcinb bod) ctmas abgewöhnen muß, benn fo gute? 2Mut mic bas unferer

(Solbaten i|l feiten in ber ^ÖSelt". Er meint am 14. 5(uguft, es fei gut, ba§

nod) feine Eifernen ^rcu^c auggegeben feien, benn „menn erft einige bamit

geben, fo finb bic anbern gar nid>t mehr m halten unb fletfen t>k £6pfe

in bic 3ttünbungen ber franjöfifd)en Nationen", unb am iy. : „Öeftern Picl

©arbc geblieben, Piel m tapfer bic herrlichen Seutc, um leben m bleiben; es

jammert tnid) fofl mebr, als ber (Sieg mid) freut." (Seine innige ^eil*

nabmc reißt if>n ju fd)arfen Urteilen über bic Rührung bin. Er fprid)t t>on

,/2)?ißbraud) ber tobesmutigen ^apfeifeit unferer Barte" unb pon „3$er*

febmenbung ber heften (Solbatcn Europas".

%rtürlid) fehlte es aud) an (Strapazen unb Entbehrungen nid)t. T\i

gab es Ciuarticrc — unb nid>t bloß immer für eine %id)t— raittD?attafcen#

ober (Strohlager, fiebtenem ^ifcb mr 5(rbeit unb (Strobimbl, mit §(af$en<

hälfen als £eud)tern unb faft regelmäßig mit ber bunfelften (Seite fransöftfd)er

3n>ilifation, bem fehlen jeglicher Qtommobite in ben ^ßobnungen. „(Sehr
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nett ifl es hier nid)t," fd)reibt er am 28. au» £lcrmont*en*2lrgonnes, „mit

Dem einugen ^infenffubl; ©eneraljtab mit Wadttbicnff unter mir, Bureau

mit bito über mir, 20 teure, bic in bem bannen, fcl>allcnDcn .fraufe mobnen,

5 febreienbe Äinber neben mir unb nid)t einmal ein ; man

mufi ftd) baran gewöhnen, angeftd)tg t>ce ^ubltfum» fd)amlog m »erfahren,

mic e«i eben gebt, unb bic (2d)ilbmacl>en \u bemegen, baf? fie mcnig)rcup

nicht mit präfentiertem Öcmcbr babeiffeben. 3kr$eib biefee detail; aber

(6 i|t bie unangcncbmjtc ber fricgerifdjcn Entbehrungen". 2(ud> in vSer*

faillce mürbe fpatcr ba$ Sttittageflcn beim ©d)ein von Äerjen cingenotm

men, bic in ftlafd)enbälfen ffeeften.

©eigentlich bat er fid) au$ fold^cm 2lnlaf? ju zornigen 5lu§erungen über

bie vornehmen ,,(£d)lad)tcnbumnilcr" Einreißen (äffen. „(Ja iff mabrbaft

emporenb," fdjrcibt er gleid) am 8. Sluguff, „mic bie fürfflid^en £ufd)aucr

leben 'iMafc wegnehmen unb JXoon unb mid) notigen, unfere 5lrbeitftfräftc

mrüctmlaffcn, bamit biefc mfdjaucnben Äöniglidben Roheiten mit ibren

Wienern, ^ferben unb 5lbjutantcn "Plafe finben." 2lbcr ber Jpumor gebt

il>m bod) niebt au$, aud) niebt über bie lcibcnfd)aftlid)e ©djmdty unb 2kr*

lcumbungesfud)t ber ßranwfen. „f£Me teutc muffen mich für einen 2Mut<

bunb halten", febreibt er am 16. 5luguff. „£)ic alten QBciber, wenn ftc

meinen Warna f>örcn
r

fallen auf bic Änie unb bitten mid) um ibr £cbcn.

Sittila mar ein Batmn gegen mid/'. ffiad) ben ^arifer Leitungen prügelte

er feine fixem mit ber Äarbatfdjc, fonntc fein berliner 3Mirgermäbd)cn ftd>er

bavor fein, in feinen .£>arcm vcrfd)lcppt m werben, fpchilicrtc er mit&tenft»

gebeimniffen an ber ^örfc. ©eifembe blinbc SBttt, bic von 9\cd)t unb

Wahrheit nid)te mehr mei§, befeclte ba$ %ubbarvolf bamaltf mie beute.

3Mämarcf mar natürlid) ber ^rennpunft feines «fraffc*.

©cn ©lanmunft ber Erfolge brad)tc bic @d)lad)t von tseban. 3>cr

Äanjler mar an ben ibr folgenben Hergängen bcmerFen?mert beteiligt.

(?r hatte fiel) am ?lbenb betf (Sd)lad)ttage? auf l<* £8ni#S Befehl nad>

T\Mid)cn> begeben, bat abmärt? von ©eban voit biefe? am redeten SDtaatf«

Ufa gut 5 Kilometer entfernt liegt. Wabe ber l\mb|tra§c, bie eine? großen

2Dtaa$bos<tMS megen bteSBetbtatamfl ;mifcbcn beiben Orten Iinf£ vom ,vluffe

bestellt, liegt, ettwtf naher bei £>ond)er» oW bei *2cban, Jrenofe. Stuf ber
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#öbe über bem Orte trat bas Hauptquartier Dem @ange ber @cblad>t

gefolgt. 3n ©oneberp follten bie KapitulationStoerbanblungen geführt

merben. 33iSmarcf fyat am i. (September bis i Ur>r naebts an ihnen teil*

genommen, obne ba§ es ju einem 2(bfcbluf? fam.

5(m näcbfren borgen gegen 6 Ubr lief? fieb ber ©encral Üieille bei ibm

melbcn, um mitzuteilen, baj? ber Äaifer ibn ju feben münfebe unb fid) bereite

auf bem 2Bege befinbe. „3cb ritt ungcmafd)en unb ungefrübftücft gegen

(Seban, fanb ben Kaifcr im offenen 'SBagen mit brei 2lbjutantcn unb brei

ju ^ferbe baneben auf ber Sanbftrafje". (*S mar in ber 9Mbc t>on ftrenois

auf balbem <2Bege nacb @eban. ,,3d) faf? ab, grüßte ibn ebenfo boflieb

mie in ben butterten unb fragte nad) feinen 33efeblen. £r münfdjte ben Konig

ju feben". 2Msmarcf ermiberte, ba§ @e. 9Äa)eftat jur Seit in 3knbreffe, brei

teilen entfernt, fei; auf Napoleons $rage, mobin er f«ct> begeben folle,

ftellte ibm ber Kanjler fein Cuartier in ©oneber» jur Verfügung. 5(ls

man fidb aber ber 5)?aaöbrücfe t>or bem orte näbertc, fd)eute ber Kaifcr

„bie mögliebe 9ftenfd)enmenge/y unb münfd)te in einem einfamen Arbeiter*

baufe am <2Bcgc abjufrcigcn. ^ismartf lieg es burd) ben SegationSrat t>on

QMSmarct^oblen, feinen fetter, ber ibn im $clbc begleitete unb ibm

nachgeritten mar, befeben unb erhielt bie 2luSfunft, ba|? es ärmlid) unb

unreinlich, fei. N'importe, meinte ber Kaifcr, trat ein unb forbertcQ?iSmarcf

auf, ibm ju folgen, „eine gcbrccblid)c, enge «Stiege binauf. 3n einer Kammer

toon 10 gujj ©edierte, mit einem fiefotenca ^ifd> unb jmei QMnfen|lüblen,

fajjen mir eine (Stunbe; \>k anberen maren unten. Sin gcmaltiger Kontrafr

mit unferem legten Q3cifammcnfcin, 67 in ben ^uilerien. Unfere Unter*

baltung mar fd>mierig, menn id) ntrf>t £)inge berühren molltc, bie ben t»on

©ottes gcmaltiger #anb ^iebergemorfenen fcbmcrjlicb berühren mufjten."

SBon Napoleon ift um milbc KapitulationSbebingungen angebalten, toon

35iSmarcf gefragt morben, ob ber Kaifcr ju $riebcnst>erbanblungen geneigt

fei; beibe Anregungen mußten ergebnislos bleiben. gmifeben 9 unb 10 Uhr

fonntc S3ismarcf ben Kaifcr mit einer (Jsfortc Dom Seib'Kürafficrregiment

nad) bem @cblo§ 33ellet»uc bei $renoiS geleiten, mo bie milita'rifcben Unter*

banblcr i>k Kapitulation jum 2(bfd>Iuf brad)ten. SMsmarcf ritt barauf bem

Konige eine 3)?eile meit bis €bebcri) entgegen; untermegs traf er 9D?oltfc

mit ber genehmigten Kapitulation, ^or ibrem 2lbfcblu§ hatte ber König
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ben Äaifer nidjt feben roollen. 9?ad)tnittagg bcritt ber Äanjlcr im Öe*

folge be? .Könige baö @d)lad)tfclb. 5lm 3. in ber ^nibe ging Napoleon

„mit allen feinen .ftofleuten, Pferden unb 3£agen nad) ^Ißilbelmgbobe bei

Äafiel ab".

ü£cim 3>?irtagsmal)l bat ber Äonig „auf tktf 2001)1 feiner brauen
s
2lrmce

getrunfen: „@ic, Äriegöminiftcr fcon JKoon, haben unfer @d)roert ge*

fd)ärft; (Sie, ©cneral t»on Sttoltfc, l>abcn es geleitet, unb (Sic, öraf t>on

3M$marcf, baben feit 3abren burd) bic Leitung ber
s
J>olifif ^rcu&en auf

feinen jefeigen -Öör>cpunft gebrad)t".
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5. 23or tyaxiü.

ecit bem 19. (September mar ^aris r>on Den beutfeben Gruppen um*

jtellt. 2(m 5. £>Ftober marb bau Hauptquartier nad) 2krfailleg »er*

legt. SMe Smifcbemcit bat Wismarer' in @ci)to§ ferneres in „alten ÜvottV

fd>ilbö grünem S>ama|t gelegen". SßcrfailleS folltc ibn Pollc fünf Monate

aufnebmen. 'SBobnung b^ttc er im Jpaufe Der 'SBitmc 3effc, Üvuc be

^rotoence 14. §ür feine Werfen jtanben ibm bort jmei Sttnmer jur £5er*

fügung, t»on benen tat eine alt 2(rbeitg' unb @d)lafraum bientc. ©cgen

bie Unbilben £»cö für bie ^arifer ©egenb reebt frrengen
<

2Binterö fctyüfete

bat S^aut nur bürftig.

^om (Siege bei ^eifjenburg bit jur (Sd)lad)t Pon (Seban Perffafifcn

genau t>icr Soeben; et mar bie Seit überrafebenb fcbneller unb gla'n^cnber

Erfolge. 5(ber fte t>attcn mofyl tat Äaifertum, niebt $ranfreid) nieberge*

morfen. (?$ betätigte ftdt), mag QMämarcf fd)on einmal im norbbeutfd)en

Sieicbötage bemerft batte, baj? bat auftreten eines $einbes auf franjöfifd)cm

33oben immer (Jrfcbcinungen berporrufc, mic fte fid) beim Jperum|facf)ern

in einem 5(meifenbaufen ju jeigen pflegen. (*$ »ergingen fafr jmei Monate,

big ber $all pon 9ftefj mieber ein mirfungSPolleS friegerifd)cg Ergebnis

brad)te. Wan mu§te ftd) mit bem gurücffd^lagcn ber 5(u&fäUc Pon ^artt unb

mit bem Slbmebren ber erjraunlid) fcbnell jufammengebrad)tcn (£ntfa£armeen
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begnügen, bie von Gelten, Sorben unb Sübcn bcranrücftcn. £)urd> alle

bie Monate blieb bie ©ignatttt ber $ricgeberid)tc Die Reibung: ,/2$or

"l>ari? nichts Teiles". $&t t>ic 3}abcimgcbliebenen, bie an bic vier 2ßod)en

gwifdjen tangcnfafja unb Sftifolsburg wriicfbad)tcn, war es" eine nid)t

überall würbig bettanbene $ebtilb?probc.

Sic i)t aud) für ben t>crantmctrtlid>cn Leiter ber (2>taat?gcfd)äfte eine

i>rüfungfycit gewefen, mit '^agen unb lt>od>cn äng|llid)en .frarrenä unb

fangen?, ©et Ärieg war fraattfmännifd) wohl vorbereitet, Die öffentliche

Meinung ganj überwiegenb gegen ben Angreifer. ?(ber je länger er bauerte,

befto fdnvcrer würbe es, bie gün|tige Stimmung ^u behaupten. 3n Europa

waren nicht viele, bie ftranfreieb einen »ollen Sieg wünfd)tcn, aber nod)

weniger, bie X>eutfd)lanb einen fokben gönnten. (Jr mufjtc jur »ollen

Einigung ber curopäifeben Glitte unb Ml einer gewaltigen Steigerung

preuf?ifd)er unb bcutfd)cr $ta$t fät>rcn. X^ic aber febnten wenige berbei;

benn eö gibt, um mit QIMsmavcl ju reben, „wenig Sauber, bie nad) ihrer

geograpl)ifd)cn Sage unb ihrem politifdjen ^ebürfni? feinen ®runö haben,

antibeutfebe ^olitif m treiben".

?(uf 9vu§lanb Durfte man nod) am mäßen bauen. SJton geht wohl nicht

fehl, wenn man ben SVfucb .Stoma Wilhelme* bei ftaifer 2llci-anbcr in £mes

Hl beu Mafien vom 1. bis 4. Sinti babin auslegt, ba$ er benimmt war, iik

freunblichen ^euchunaen, bie mm Zarenreiche beftanben, w feftigen. Qat

warb erreicht; aber c? blieb boeb Dabei, baji Öortfdwfow eine anbere ^olitif

vertrat als fein .fterr. £r ilt niemal? 55Wm<Wtft! Sreunb gewefen, unb

„(fitclfcit unb (fifcrfudjt waren bei ihm größer als fein Patriotismus'".

2Bat ber §ac ben ftramofen wenig geneigt, fo fühlte fiel) fein leitenber

•$iiniftcr ju ihnen hingezogen unb (raub bamit nid)t allein unter feinen Sanbsv

teilten, ^enebetti hat nod) vor bem Ärtege geäußert, bie "}>reu§cnfrcunb<

fchaft Svufilanbs werbe nid)t über ben 3arcn hinaus bauern.

3Vu|t verharrte in feiner alten $cgncrfcbaft gegen "lM-ctijkn unb ben

überlegenen unb glüct'lid)eren fKivalen. „>bcr Jntrigc fähig, im Grüben

m fifeben an* pcrfönlid)cm Ehrgeiz unb au? f)iad>cgcfübl, währenb er bas

Gegenteil im ÜÄunbe führt", fo djaraftcrifiertc ihn Äßnig Wilhelm felbjt

1868. Öjkrrcicb in ben £ricg &u treiben, vermodrte er nidrt. X\i? binbcrtcn,

abgefeben vom 2Bibetftanb Ungarn? bie prciitknfrcunblicbc Haltung iKuf;<
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(anbs unb bcfonbers bk raffen Dcutfd>cn (Siege. 5lbcr 3iel feiner >]3olitif blieb

unentwegt, ^reujjen nid)t an bie (Spifec t>on ganj £)eutfd)lanb gelangen ju

raffen. (So marb 33euft £>aupttrager ber Q3eftrebungen, eine „folleftipe

"öftebiation" f>erbeijufüf>ren, burd) europäifd)c Vermittlung rfW $orbe*

rungen bes (Siegers ju milbern, beim 33eftegten bas ©efübl ber ^itterfeit ju

linbern".

$tir fo!rf>c 2Bünfd)e mar man aud) in Italien empfänglid). X)a§ Üvom

bem geeinigten Königreiche burd) bie beutfd)en (Siege in ben (Sd)o§ fiel,

marb uns nid)t angerechnet. £)ie (Spmpatbien bes englifd)en VolfcS unb

ber englifdjen Regierung maren minbefrenS geteilt, £)as liberale Regiment

eines ©labftone unb ©ranPille brachte ber beutfdjen fraatlidjen 9?eubilbung

nid)t allm grofjc Neigung entgegen; es t>at in ben ^agen ber Krifis mcfjr

in franjoftfd)em als in beutfd)em (Sinne einjugreifen Perfud)t. £)ic (Jrmerbs*

melt freute ftd) bes guten VerbicnfteS an ben KricgSlicferungen unb jtarfre

Sranfreid) in feinem
<

2öiberftanbc. 9?id)t anbers mar bie Haltung ber

Vereinigten (Staaten, fomeit if>rc 23ePolferung nid)t bcutfd)en UrfprungS

mar. $fan f>at in all biefen Sänbern bie glänjenben 2Baffentaten ber

beutfdjen Speere mot)l mit einer gemiffen 2lncrfennung, aud) Q^cmunberung,

aber red)t menig mit freubiger ^cilnatjmc »erfolgt.

©ie laue (Stimmung gegenüber ®cutfd)lanb füllte nod) mel)r ab, ja

machte einer gemiffen ©ereijtbeit
s
l>lafe, als $ranfreid)S Kaifertum gefrürjt

mar. 2Bas republifanifd) badyte ober empfanb, fat) j'efet in bem Kampfe

nur nod) ein fKingen ber $reil>eit gegen ihren grunbfcu)lid)en Unterbrücfer.

$flit gemohjitem rebnerifd)cn (Sd)munge »erfochten bie $ranjofcn biefe 2(uf*

faffung. (Selbft geizig fo bod)ftebenbe §ül)rer mie ^bjers Perfünbeten ber

(

333ett mieber unb mieber — man tut ifynen nid)t unrecht, menn man fagt,

gegen befferes 2Biffen —, ba§ tt>r Volf ben Krieg nid)t gemollt babe, baf?

£)eutfd)lanb fein Dved)t Ijabc, ib,n fortjufe^en, nun fein Urheber befeitigt

fei. Kaum mar bie republifanifd)e Üvegierung notbürftig eingerichtet, fo mg

^fjiers aus, „Europa m ftnben". (5s gelang iljm nid)t; aber er ftiej? bod>

aud) bei feinem ber europäifd)cn Kabinette auf cntfd)iebene 2Jbleb,nung, in

2Bien ^ebenfalls auf ben bejten Tillen, in Bonbon nid)t mefentlid) anbers.

3n ©eutfd)lanb felbj* gab es Seutc, mcld)e bie
s
3vepublif mit anberen 5(ugcn

anfafyen als bas Kaiferreid).
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^ür 2Msmarcf mar es t>on t>ornl>crctn flar — unD er vertrat Damit Die

2lnfid)t Der crDrücfenDcn 3ftel)r$abJ feiner politifd) urteilsfähigen M>*
leute —, Daß Der gufammenftof? mit ftranf"reid) Den ?(bfd)lu§ einer langen

gefd)id)tlid)en Entmicflung beDcute, Da§ er als glütflid) beenDet nur .gelten

f6nnc/ menn er nid)t allein wr »ollen Einigung ^>eutfd)lanDS, fonDcm aud)

jur (Sid)crung Dce &u begrünbcnDen iKcid)cS gegen fran^öfifd>c 2lngri|Ts*

unb (£robcrungSgclü|tc führte. £)ic Erinnerungen Der 3al)rl)«nDerte fpradjen

iu Deutlid). @d)on in Den fragen nad) (Spid)cren unD 2Börtl) vertrat

Wismarer' Die Meinung, Da§ man fid) mit Der SVfcitigung Napoleon* nid)t

merDc begnügen fßnnen. s}kris mar nod) nid)t erreid)t, als er Die 3kr*

treter Des ^orDDeutfd^n S^unDeS im 5(uS(anDc reiften lie§, Da§ Die ©renne

mrücr"verlegt merDen unD (Strasburg unD 9)?cfe, mit Denen ^ranfreid) feinen

9iad)bar bebrobe, „als befenftvc ^ollmerfc" in DelTen £)anD fommen

mußten. Ob Dvepublit", Äaifertum oDer Königtum, crflärte er für ^ranf*

reid)S @ad)e, aber 3>utfd)lanb beDürfe fetfer ^ürgfd)aftcn einer fricDlid)en

unD fcgenSreid)en 3unmft. (Ss ift eine überaus unerfreuliche £rfd)einung,

Da£ von einer (Seite, Die es wabrlid) belfer mijfen folltc, in Diefen ^agen

(

s
2lugu|l iqiö) allein aus politifd)en 5(ugenblicfsgrünDcn behauptet mirD,

s

T»iSmarcf fei gegen Die fKücfgabc (Jlfafj^otbringenS gemefen.

S)er £rreid)ung DiefeS Btclc^ ftanben vor allem Drei .<pinDernifle im

löegc: f£)ic Neigung Der $?äd)tc nur £inmifd)ung, Die £)aucr Des Krieges

erbeblid) über Die nad) @cDan angenommene Seit hinaus unD Die
j
@d)mic^

rigfeit, in ftranfreid) ein ju|ränDigeS Organ für 3krbanblungcn )ju finDen.

@d>on am u. (September fprid)t Der Äan&lcr im Briefe an Die (Statin

von Den „ftricDcnStaubcn, Die umberfd)mirren" unD ihn ,,beud)lcrifd) an«

girren"; einige ^age fpätcr nennt er fte „ftriebens*, nid>f Rauben, fonDem

*?lasfräbcn, Die nad) mir m |b§en beginnen". Cr hatte 1866 aus fKücf*

ftd)t auf Napoleon auf halbem 'Sßegc ftchen bleiben muffen; ein errungenes

aufgeben ober aud) nur ernjtlicbes ©cfäbrbeu Des .ftricgsueles gegen ftranf*

reid) beDcutcte (Scheitern oDer langjähriges .^mauSfdiiebcn gefunber Deutfdw

s^euorDnung.

©afj Die Oefabr flieg mit jeDcr
(

iBod)e, um Die Der Ä'rieg ftd) verlängerte,

mar Rar. Uuabläfftg betrieb unD befürwortete Daher SÜMämorcf alles, mas

geeignet febien, firanfrcid>S 28ibcr|tanD u« bredwn. Cr fah ihn mit fRed)t
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fonjentriert in bem Der Jpauptftabt. 9?od) ein ^ötcrtcljaf>rf>uni>crt fpdtcr

erinnerte er ftd), üa§ er „in fd>(af!ofcn 9Md)ten t>on Der (Sorge gequält

werben fei, unfere politifd)en 3ntercffen fönnten nad) fo großen Erfolgen

burd) E»aö jögernbe ^binbalten bcö weiteren ^ßorgebenö gegen ^ariö fd)wcr

gefd)äbigt werben". & brängte unausgefefet auf beginn ber
s

?>efd)iefjung

unb ärgerte fiel) fd)wcr über „(Jinflüffe, bie if>rc 2Birffamfeit nid)t politifd)cn

Erwägungen, fonbern ©cmüt^einbrücfcn toerbanfen, n>efd>c bie Üveöensartcn

t>on Humanität unb giPiüfation, bie aus Snglanb bei uns importiert

werben, auf beutfd>c ©emüter nod) immer fyabm". 3bm war nid)t i>er<

borgen, baj; (Jnglanb „Betätigung Pon Jpumanirätggefüblen t>on allen

anbern $?äd)ten erwartet, fte aber feinen Gegnern nid)t immer zugute

fommen läfjt". £>aä „9Mfa ber gwilifation" geborte ibm mm englifd)en

cant. <l$ ift eine 3luffa|fung, beren Bered)tigung bie allerjüngjte 3$cr*

gangenbeit unwiberleglid) erwiefen bat. £r betonte mit gutem ©runbe, baf;

%\m eine ftefhmg fei unb als fo(d)c bebanbelt werben müffc; es fei un*

red)t, fojlbare t>mt\'d)e 2ebcn burd) feine @d)onung weiter *u gefabrben.

„®ie £eute frieren unb erfranfen", fd)reibt er (Snbc öftober, „ber Krieg

t>erfd)lcppt ftd); bie Neutralen reben unä brein, weil tr>nen bie Seit lang

wirb, unb $ranfrcid) waffnet mit ben Jpunberttaufcnbcn Pon ©ewebren aus

(Jnglanb unb Slmerifa", unb Slnfang Sejembcr: „Unfere grojje ^arifer

2(rmec ftfct nad) wie t»or (Uli, ob feft ,gemaucrt' ober ob ibr n>k ^bor ,cin

weiblid) ©ewanb bie Knie umwallt' unb am ©eben binbert, @ott wei§

eö
y/

. ?(ud) 9vucffid)t auf $ranfreid) fclbfl gebiete, ben 2Biber|tanb feiner

•Öauptfla&t m brechen mit allen m ©ebote |W>enben friegcrifdxn Wadp
mittein; ben s

)3arifcrn fclb|t werbe es jugute fommen, wenn fte burd) bie

Kanonen, nid)t burd) junger bezwungen würben.

QMsmarcf ftebt bie^rage in ibrer politifd)en Tragweite; fte war aber mnäd)|t

eine militärifd)e. Unb ia tffc Pon größter Bebcutung, bajj anfange alle $?ili*

täti einig waren über bie 9?otwenbigfeit eines artillcriftifd)en Angriffs. Erft

'Sftitte Oftober famen anbere 2(nftd)ten auf, mnäd)jt pertreten im £auptquar;

tier ber Slrmec bes Kronprinzen, weld)er bie Operationen gegen bie (Sübfront

ber &tabt mfallen mußten, bann aud) Pon ^oltfc felbjt. (Sic fh'teten fid)

befonbers auf bie @d)Wierigfcit, bm erforberlid)c Material berbeimfebaffen.
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SBiftnott? W ^cbcnfen geäußert gegen ben sD?arfd> auf "}>ari? itnt)

beffetl (fiufcbliefcung; Ott am Öcfdxbcncn aber nid)t? mebr m ändern

»at, ift er bei ber urfprünglicbcn Meinung über bie ^orm De? Eingriff?

geblieben unb mit il)m unentwegt ?Koon, beut Die ^aterialbcfdjaffung ja

umac()|t oblag.
(

2öeit beutlicber unb heftiger al? Stemard bat er von

hinbernber nid)tmilifärifd)cr (finmifebung gerebet. (fr fd>rcibt von „2öcibcr<

intrigen" unb von „gans unbered)tigtcn (finflüffen fentimcntaler tarnen''

;

er „ärgert ftd) fwnf", weil man feinen Uorfd)lägcn nid)t folgt, bie vom

Könige gegebenen befehle unter allerlei 3$ormänben nid)t ausgeführt werben.

©et Äonig Ift fclbft |kt? „(Sdjiefter" gewefen, nur *eitwcifc burd) bie

sK?einung?verfd)iebenbcit ber Berater in feinen (fntfd)lic§ungcn beirrt worben.

<fine Eingabe ^iömarcf? vom n. November bat it>n &u cntfdxibcnben

???af;nahmen gebraebt, befehle veranlaßt, bie nid>t mebr unbead)tet bleiben

tonnten. (f? war aber $u fpät, al? bat? bie 3Vfd)icf?ung für bie Übergabe

von "}>ari? nod) bie ^cbeutung hatte gewinnen fönnen, bie ihr in einem

früheren (Stabium wohl mgetommen wäre; ern)t(td) begann ft'c erfr im

Januar. (So ilt^ari? bem -junger erlegen. SRoon fdjrcibt m IBcihnacbtcn,

tiaf, man \>a$ gefi hatte m #aufe feiern fonnen, wenn fd>on vor adn

Soeben (fruit gezeigt worben wäre. (f? i)t lebhaft bc|Wttcn worben, aber

e? i)\ bod) faum anber?, al? bafj "?>i?marcf in biefer an fid) militärifd)en

Aragc von feineu politifeben @eftd)t?punf"ten au? wieber einmal „ben 9tagd

auf ben Äopf getroffen" hatte, wie nad) feiner (fr*äblung ber tfönig felbft

e? ihm für 1866 bezeugt bat.

^i?marcf flagt in ben „Öcbanfcn unb Erinnerungen'' über ablehnenbe?

Verhalten feiten? leitenber Militär? wäbreub be? framöftfeben ,\clbuigc?.

(fr fei uid)t, wie 1S66, &u ben öencral?vorträgcn von bem Äonigc &ugc*

jogen worben. (Schwerlich liegt bor ©runb allein barm, bafj btefe all*

täglich vormittag? |tatffanben, wo 3M?marct", ber in "Verfaule? befenbert

fpät mm (Sdjlafcn u» fonunen pflegte, nod> ber fKuhc beburfte. (Sein Un<

mut hat fiel) wäbreub be? Kriege? wieberbolt unb gelegentlich in redu

febarfen Ötufjerungen über bte „^veiforteiferfucbt" ber ^ilitärvcrwaltuua

Vuft gemacht, benen gegenteilige Vorwürfe gcgcnübcr|tcbcn. ©afj er mit

feinen klagen immer im f>\cd>te war, mag befrntteu werben; fid>er hatte

er aber in feiner (Stelltum ?lnfpruch Darauf, über bie militärifd>en 3Äaf<
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nahmen nicht nur gut untcrrid>tet ju fein, fonbern aud) einen gcroijfen Sin*

flu£ auf ftc ju üben. S)cr Äricg fort fein 3ved)t in ftd), aber er ff* unb

bleibt bod) ein Mittel ber ^olitif, unb Q3iSmarcf betont mit gutem ©runbc,

baf tlaatsma'nnifcbe unb friegerifd)c Arbeit roäi>rcnb eines $clbjuges in

enger Fühlung miteinanber bleiben füllten. 2Benn 2Msmarcf in ben

„©ebanfen unb Erinnerungen'' bemerft, ba§ ber ©cgenfafe nur $u ben

„Halbgöttern
7 ' bcfhinben habe, fo ifi bas nicht ganj richtig. 3n ber 533c*

fd)ie§ungSfragc ift es aud) Sfloltfe gegenüber ju tiefergebenber 2krfHmmung

gefommen. £)afc Königin unb Äronprinnefftn t>crfud)t haben, im (Sinne

einer „humaneren" Kriegführung cinjuroirfen, mu§ als erliefen angefeben

roerben. ©egen !Katfd)läge unb 2Bünfd)c ber ©attin in biefem (Sinne bat

ftd) ber König in einem in&roifd)cn begannt geworbenen (Schreiben nach*

brücflid) unb nid)t ohne eine gcmijTe Erregung gewehrt.

£)as gehlen einer anerkannten Regierung nad) Napoleons ©efangen*

nabme mad)te eine SQertfänbigung junäd)|t unmoglid). (Solange in 3ttefc

eine 5(rmee ftanb, bie als faiferlid) gelten mttfjtc, waren 3krbanblungen

mit Napoleon nid)t auSgefd)loffcn. £Me $rau bes 3)?arfd)alls 33a$aine,

„eine fef>r reiche unb fef>r fd>öne Sflevifanerin", \)\ in 2krfailleS crfd)iencn,

^ismaref für 3uge|Mnbnijfc an ben ©emabl w gewinnen. JKoon bereit

recht, wenn er meinte, er werbe „aud> wohl mit ihr fertig werben". $?cfc

bat ftd) bebingungsios ergeben. 2krfud)c ber Kaifcrin Eugcnie, Unter*

banblungen ju beginnen, fonnten Erfolg nid)t haben, weil ibre nominelle

^egentfd)aft irgenb welche 3
a
<ürgfd)aft für Durchführung getroffener 2$er*

cinbarungen nid)t bieten fonntc. (So blieben nur bie ^arifer $ftad)tbaber

unb, als ©ambetta am 8. öftober aus ber <&tabt entnommen war, bie

Leitung ber „Nationalen Sßcrteibigung", bie er nunäd)ft in ^ours, bann

in Q^orbeaur ins Sehen rief.

Wismarer
5

b,at fd)on in ferneres Unterrebungcn mit 3ulcS $at>re gebabt,

bann in ben ^agen t>om 30. Oftober bis 7. November mit ^bic^r nad)

beffen europciifd)er Üutnbreife faft täglid). (Sic fd)eiterten an ber ^cr*

fd)iebenbeit bes ©tanbpunfts. X>ic ftranjofen wollten Pon ©ebietsab*

tretungen nichts wiflfen, ben „heiligen Q3obcn $ran?reid)S nid)t jerilütfelt''

feben, hochtfens ©elb wblen; aud) verlangten ftc einen (Stilljlanb mit bem
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5>vccl>t £>cr ^erpromantierung t>on
s
]>arte. 3M»marcf bekäme natürlid) auf

ber £anbforbcrung; bie CÖerproüiantierung ber -£)auptfrabt fonnte nur ps<

qcflanbcn merben, menn bcberrfd>enbe ^orts übergeben mürben, (fr fab

in tiefen Slnfnüpfungen nur @d)eint>crl)anblungen, um ben Neutralen

©clegenbeit jur (Jinmifdwng m geben. T>k iuft mar „mieber biet"" t>on

3$crmittlunggt>crfucr;en ber „Europäer". 3u einem @till|tanbc unter an*

nebmbaren Q^ebingungen mar er bereit, um JKaum m fdjaffen für bie 2Babl

einer neuen 2lbgeorbnctent»erfamm(ung als etneö unentbcbrlid)cn (frforber*

niffeg einer anerfannten Regierung.

9?eben biefen Qkrbanblungen liefen im Üftober unb ^otoember bie mit

ben fübbcutfdjen (Staaten. £Ht Seit für bie 3$ollcnbung ber bcutfd>cn

Einheit mar gefommen. fDaüon mar man aud) im @übcn burd)brungen.

5(ber für ein völliges aufgeben in ber neuen 3Mlbung, für eine einfädle

(Jrmeitcrung beö 9?orbbeutfd)en Q^unbes ju einem 1)cutfd)en Üteid) mar

bod) bei Regierung unb Sßolf nur in ^aben cntfdjicben (Stimmung, meniger

fd)on in 43eflen, obgleich beften norblid^ees drittel
L
3:eil bee ^unbeä mar. 3n

Württemberg unb Bayern glaubte man (Sonbcrred)te mabren ;u follen.

^igmard; blieb ben ©runbfäfecn treu, bie il>n bei Aufrichtung Dcö 5?orb<

beutfd)en
s

?>unbe$ geleitet hatten. (Jr molltc feine errungenen Vertraue;

inöbefonbere bie kapern füllten „gern unterfebreiben". 3bm „lag baran,

tia§ bie Seutc innerlid) mfrieben maren". (£r bat ftd) fpätcr gegenüber ber

?lnbeutung, tia$ „
s}>rcu§cn feine ©tärfc nid)t gerannt habe'', mit ber ^c*

merfung gemehrt, ba|3 „bie 5(nmenbung biefer (Stärfc in bamaliger öegen*

mart bie ©d)mad)e ber guftinft fDcutfd)lanbtf aemorben märe", bcrglcid)cn

Überzeugung aud> fd>on am ?lbenb be? ^age? Aupbruef gegeben, an tan

man einig geworben mar: ,/2Ber einmal in ber gewöhnlichen ?lrt (3e*

fd>id)te fd>reibt, fann unfer Slbfommcn tabeln. (Jr Faun fagen: ,T\u-

bumme Äerl hätte mebr forbem follen; er hätte e? erlangt, fte hätten gc<

mufcr' unb er fann red)t haben mit bem ^^DJÜffen'.
s
I>?ir aber lag mebr

baran, baf; bie Scute mit ber (Sad)c innerlidi mfrieben maren; map fmb

Verträge, menn man mu§!"

JÖI binarer' i)\ bie ")>olitif fteW bie Äunfl bep ^öglidxn, beti bauemb

Möglichen gemefen. ^Ga? aber datier Krfprad), ba? bat er fo flar cr<

fannt, mie menige vor ober nad> ihm.
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©o ftnb t>tc Verträge mit den Üicgicrungen in ben fragen »om 15. big

25. 9?ooember jum ?(bfd)luf? gekommen; ftc finb Dom norbbeutfd)en üveid)5«

tag, t)er feit Dem 24. perfammelt mar, am 9. £)ejembcr genehmigt morben.

211S t>a$ gleiche in ben Kammern ber Pier ftd> anfd)lie§cnbcn (Staaten ge*

fcl)cl}cn mar, gab es eine beutfd)e Einheit.

©ic Sßcrbanblungen frni) nid)t ol>nc vielerörterte (Sd)micrigr*eiten unb

Smifdxnfällc »erlaufen. 2öol)l am bekannteren ftnb bic, roe(d)e ftd) an

bie Umroanblung beg ^unbegpräftbiumS in eine Äaifemnirbe fniipftcn.

Äönig 2Gilbelm wollte T>eutfd)lanbö (Jinbcit; aber ftc baute ftd) ihm auf,

wie ce ja autl) tatfad)lid) mar, auf Wafyt unb ©röfjc Preußens. ©<us

molltc er aud) in ber $orm bes 9?cuen ungern t>crroifd)t feben ; ein Äatfcr

crfd)ien ifym als „^baraftermajor".

ftür SPtemarcf mar titö „^räftbium" ein „&bflraFtunVy
; in bem 'SBorte

Ämftt aber lag ibm „eine grofje ©dw^ungfraft". Smctfelioö ging er

i>a einig mit ben (£mpfmbungcn beg beutfd)en Voltes unb hatte rcd)t,

wenn er begebt mar, fte im ^itel jum 5lu6brucf ju bringen, £r bat

i>k (?ntfd)ribung bwbeigefiibrt, inbem er ben in 3$crfailleß anmefenben

bai)erifd)en Obcrftftallmeiftcr ©raf £>ofnftcin am 27. November mit

bem Entwurf cincö (Sd)rcibenS, ba$ £6ntg Subrotg an Äönig 2öilbelm

richten folltc, nad) #obenfd)mangau fdnefte. T^er Öraf bat bie meite

unb in ber Ärieg^cit fel)r erfd)mcrte Oveifc in fed)$ klagen vollbrad)t.

^iötnarcf betonte, ba$ „ber beutfd)c Äaifer aller beutfd)cn (Stamme

£anbsmann, ber Äönig von ^reujjen ein 9todjbar i)l, bem unter biefem

Manien fKcd>tcr i>k ibre ©runblagc nur in ber frei mill igen Übertrat

gung burd) bie bcutfdjen $ür)tcn unb (Stamme finben, nid)t mjtebcn".

Äönig £ubmig bat ftd) einem ^Msmarcf nid)t oerfagen mollen. (Jr bat

•^reufjen* ^önig um bie 2(nnabmc ber £aifermürbc unb forbertc gleich/

jettig bie beutfd)en dürften unb freien <&täbtc auf, ftd) biefem <2öunfd)c an*

mfd)lie§cn.

„33crbruf; ift viel mic überall, mo t>icl unbcfd)äftigtc dürften ftnb", bat

^iemaref inmitten biefer Qkrbanblungen ber ©artin gefragt; „aber id)

harte mid) ab". (?r finbet „ein gepufetes Zitier mit allen grünen unb

Crben angreifenb", roeil er „mit ben sperren befonnen unb böflid) reben

mu§". (*r bat aber nid)t nur bei Einers, fonbern jebcrjeit au$gc&cid)nct
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Mr|ranbcn, „befonnen unt» boflid/
y mit ihnen m reden, und unfer f>vcicl>

wrbanft dem nietyt mlefet feine innere ftcfHgfeit.

3n unmittelbarem ?(nfd)luß an den @d)ritt bcö ^aixrnfonigg haben

Bundesrat unb fKcid>ötaq fiel) mit ber frage bcfd)äftigt, )'id) mit Dem

„3>cutfd)cn TRcid)" unb bem „3>utfd)en Äaifer" eint>er|ranbcn erflärt.

?(m i8.X>ejcmbcr empfing Äontg Wilhelm in Sßcrfaillee eine ?lborbuutm

beä 9teid)6tag$ unter ber fr'ibrung bee ^raftbenten, nid)t ohne innere?

^ßiberftreben unb bod) nid)t ohne SVfricbigung. Über feine ^Vbenfen unb

£frupel mar 33i6mattf banbelnb hinweggegangen. ?lm 2Beibnad)tetaae

febiefte il)tn ber Äonig bod) tia$ ©ferne Ärcuj I. Älajfc mit ber Sufebrift

„^(uö banfbarer 5lnerfennung bees 18. ©ejember 1870",

9?oeb mar eine meitere <3fteinunger>erfd)iebenbeit auszutragen jmifdKtt

Äonig unb Äanjler, bic frage, ob „Äaifer t>on £>curfd)lanb" ober ,,^eutfd)er

^aifer". ©efd^tcbtlid) mar feiner ber beiben ^itel ju belegen. (** hatte

nie einen „Äaifcr von ©eutfd)lanb" unb nie einen „^5eutfcbeu

Äaifer" gegeben. ©urd> bic Q^efd)(üjfe t>on ^unbestat unb JKcid)?taa

mar (efeterer ^itel eigentlid) fd)on feltgclegt. SQtotti f&bmat<£ für ihn ein*

trat, fo traf er bod) aud> gefd)id)tlid) i>at Nichtigere, ba „Seurfdjer Äonig"

eine gcbräud)(id)c ^c&ctd)nung gemefen ift Äonig <

2öilhelm fonntc fid>

gleicbmobl mit bem „T>eutfd)cn Äaifer" nid)tbcfreunbcn; feine ^uftinunung

mar nod) nidjt erlangt, alä er am 18. Januar im (Spicgclfaal Dcö @d)toflTc&

t>on Qkrfaillcä Ott Äaifer aufgerufen murbc. ©« Grofibcrjog t>on $atai

brad)tc bat £)ocb auf „Äaifcr QLÖilbclm" aut; Q^iemarct" erzählt, bat; ber

Äaifer, ale* er t>on bem erhöhten ^lak ber dürften beruntertrat, ihm, ber

bic
s
]>roflamation an tiat beurfdx <33olf beriefen hatte unb allein vor ben

£ßcrfammcltcn ftanb, nicht bic #anb reid)tc, fonbern an ihm vorüber w
ben ©cneralcn ging.

(Jr i|t bod) an bem 'Sage Generalleutnant gemorben, unb ber Äaifcr bat

nicht lange gegrollt. Unter ben (Starfcn, bic ba? fKeid) bcgri'inbcten, fonntc

nicht alle?« in unge|rörtcm Critmcrncbmcn wftanbe fommen; w fiefl unb ui

fclbfränbig marcu bic
s

l>erfonlid)fcitcn geprägt/ icbc .<öcrrfcbcr in ihrem

Greife. 51 ber alle harten fic bod) ben 95(icf Ml fchr auf* ©anjc gcrid>fct, um

fid) nicht pi fügen, mo biefe? in frage ftanb. SM« Unterih'ifeung bees £ron*
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prinjen fyat SMgmarcf in Der Kaiferfragc genoflTen, nid;t aber in Den Ver*

f>anDlungen um Die Verträge; Der ^^ronfolger war ein ©egner Der ©onDcr*

redete. £roifd)en Vater unD @of)n bat Der Kanjler Dag SD?öglid)e, Da?

Dauerhafte, Dag gufunftftdjere mr ©eltung gebracht.

2(m ^:age nad) Der Kaiferproflamation t>aben Die ^arifer ifjren fefeten

2(ugfall t»crfurf)t- Vom 23. big 27. Januar i>arte ^igmartf roieDer täglid),

an jroei ^agen fogar peimal, mit 3u(eg $apre ju t>crf>anDein ; am 28. fam

eg enDlid) uir Kapitulation unD jum SBaffcnftillfranD. 2lud) Die ftrieDeng*

perfyanDlungen l)atte ^igmaref ju führen, mit ^bjerg unD $aM in Den

^agen Pom 21. big 25. Februar. 2(lg Der fonfl gemeflfene unD formen*

ftd)ere ^bjerg bei Der Nennung Der fünf SÜWliarDen alg Krieggentfd)äDigung

aufbrause: „Mais c'est une indignite", fing QMgmarcf an, ©eutfd) ju

fpredjen, unD fd)lug, Da 'Srbjerg nur $ranjofifd) fonnte, Die £uuel)ung cineg

©olmetfdxrg t>or, Da feine Kenntnig Deg ^ransöftfdjcn nid)t augrcid)e.

^T^icrg PerftanD unD mäßigte fiä). 5(m 26. finD Die $ricDcngbeDingungen

unterzeichnet roorDcn. 3(m nad)|len ^age n>ünfd)tc Der König feinem 9)?ini|?er*

präfiDentcn ©lücf „ju Den
s

T>rämiflfen Deg grieDcng, Den id> roicDerum nur

3b,rer Umftd)t, ^eftigfeit unD 3(ugDauer PerDanfe".

@d)on am 1. SDMtej rpurDcn Die Vereinbarungen pon Der Verfammlung

in 33orDcaur genehmigt. 3(n Demfelben ^age erfolgte Der (Jinmarfd) in

^parig, an Dem QMgmartf im ©cfolge Deg Konigg teilnahm. ?(m 6. fonntc

er Verfaillcg Perlaflfcn, um am 9. früh, in Berlin ju fein. Die @eh,nfud)t

nad) Der ©attin, Den KinDern unD Der #äuglid)feit, Die (Sorge um Dag

Ergeben Der ©einigen fiinDet in Den Briefen aug Der Krieggjeit je länger,

Defto fhMeren ?(ugDrucr\ 2(m 21. ?0?ärj, am ^agc Der Eröffnung Deg erfien

Deutfd>en Oveid)gtagg, errjob Der Konig Den ©rafen in Den $ürften|tanD.

(?g waren Monate äujjerfier ?(nfpannung gemefen. SMgmarcfg getreuer

Slbefen febreibt: „^ür Den armen ^inijkr gibt eg eigentlid) niemalg Ovuf>e.

(5g ifr Dod) ungeheuer, roag ein cinjelner 'Wann alleg leiften muf; man

mu£ ©ort Danfen, Da§ er cg alleg leiften fann. (£g gebort eine fafi beifpiel*

lofe Kraft Deg ©eifteg unD Deg
(

2Bolleng Daju, fo Perfdjiebenc @ad?en

neben einanDer m führen: Diplomatie, Deutfd>e VcrfyanDlungen, rufftfdje

Vermittlung".
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bitten au? einem Urlaub, Den er voll ju bewürfen glaubte, war Der

s
y>unt>cgfan5lcr hincinqcriffcn worDcn in Die verantwortung?voUftcn 0e?

fd)äftc. ©ie glanwollcn erften Q[ßod)en fteigerten Die ©pannfraft De?

Äorper?) aber Die fange 3«t &# -frarrenes in 3krfaillees jtclltc fte auf eine

harte rJ>robc. 3lllc alten ['eiben, Bot allein qualenDc ©djlafloftgr'cif, fatnen

wicDcr num l$orfd)ein. 5M?marcr" fübrte Die fd)Wierig|ten, aud) pcinlidK

^erbanDlungcn mit äußerer Üuibc; aber Die innere Slnfpannung war Dafür

um fo grofjer, unb Dem entfpracl) Der ^Berbraud) an £raft. Wad) Den

£ßcrl)anblungcn mit tykvt unD ftavrc mar, wie 5lbcfen am 5(bcnD De?

25. Februar fd>reibt, „Der SDJinifter fo hierunter, wie id) ihn fatttn je gefeben

habe, fclbjt in Den fd)limm)ren Seiten nid)t; er bat mid) tief gcDaucrt, unD

Der Äonig, Dem id) ein 2Mlb Davon m geben hatte, liefj if)m aud) feine

ber^licl)|tc
L
3leilnal)me au?brücfen. ^oDmüDc, wie er ift, fann er nun Dod)

niel)t fd)lafen". ©er bat)crifd)c Vertrag battc ibm „mehrere 9?äd)tc unD

viel £raft gefoftet". (*r 1)1« ,,ftd) wunDerbar mfammengenommen", fügt

Der waefere Reifer hin^u.

GüntfprecbenD war oft Die (Stimmung. üO?ortij ^ufd/ bekanntes
s

?>ud)

„^iömarcf unD feine £eute wäbrcnb De* fwnjSftfdjxn Äricgcä" la§t un?

Den Äanjler befonber? in Diefer Seit a(ö angeregten unD unterbaltenDen

^MaubeKt unD Urwähler erfennen; aber Der trüben, verbric§lid)cn, folgen«

vollen ©tunDen unD ^age waren Dod) aud) nid)t wenige. 21m 21. Oftober

fd)reibt er Der ©artin im ^weiten ^eil eine? Briefe*: „©0 weit tvar id)

bleute frül) gefommen, unD nun ift c$ febon wicDcr 3ttirfcrnad)t. ©clbrücr",

33ennigfcn,Äönig, Rapiere, Telegramme unD TVpcfd)cn lefen unD febreiben

!

UnD Die Ferren vom Militär mad)cn mir meine ©efebäfre crfdjrccflid)

fd)wcr! @ic reiften fte an fid), Derberben fte, unD mid) trifft Die 3kr<

antwortung", unD am 23. fefct er Den angefangenen JBrief fort: „3d>

fd)nciDc ab, roaö id) im mitternächtigen |3orn weiter gcfdn-icbcu, Da Die

s

l>o|l Dod) mitunter in ftcinbc? .fy'inDc fallt unD Dann meine Älagcn ju

öffentlichen anflogen werDen fönnen. «tyut, am Sonntag borgen, will

id) aud) auf Da? ^bema niebt mrücffommen".

Sftittc £)e§ember fanD er fiel) „gequält mit Arbeit über alle? SÖtaf, Durd)

(Sd)ulD Der
s
)>crfoncn, nid)t Durch facbltcbc? ^cbürfni?; fonfl wollte id>

nid)t Ragen", ©ehr bitter ergieft er ftcb am 7. ©ejember: ,/2Benn man
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$u lange $?it#er ift unb Dabei nad) ©otteg Tillen Erfolge ^af, fo fühlt

man beutlid), rote der falte (Sumpf t>on SÜftfjgunft uni) #af? einem all*

mählid) F>öf>cr uni) ^6(>er biö ans $crj fteigt; man gewinnt feine neuen

^reunbe; Die alten gerben ober treten in verfhmmter ^efd)eibenl)cit jurücf,

unb Die ^ältc von oben wäd)|l, n>ic Dag Die
(

tftaturgefrf)id)tc ber dürften,

aud) ber heften, fo mit ftd) bringt; alle Zuneigungen aber bebürfen Der

©egenfeitigfeit, wenn fte Dauern follcn. £urj, mid) friert, geizig, unb id)

fehne mid), bei ©ir ju fein und mit £)ir in (*infamfcit auf bem £anbe.

tiefes Jpoftebcn erträgt fein gefunbes #erj auf Die £)auer".

2(ud) glücflid)cs ©dingen vermochte biefe (Stimmung nid>t immer

ju verfd)eud)en. 3voon fanb ihn am 20. Januar „fränfer, als er felbft

uni) anbere glauben, wiewohl er auöreitct uni) ausfährt", uni) fügt binm:

r/3d> hoffte, bas nun glücf(id) gelegte £aifciv(Ji würbe if)m vorläufige 3V*

friebigung gewähren; aber es ift leiber nid)t ber ftoB.". 5(m näd)ftcn

L£age fd>rtcb ^Msmarcf ber ©artin in feiner %ßeife: „S)iefe ^aifergeburt

war eine fd)were, unb Könige f)abcn in fold)cn Reiten ihre wunberlid)en

©elüftc wie grauen, bevor fte ber "JBelt hergeben, was fte bod) nid)t bc*

halten fonnen. Nötige ©efd)äftc greifen mid) wenig an, aber bie unnötigen

verbittern".

9D?an barf bod) jweifeln, baf? ^Msmarcf ftd) hier felbft richtig einfd^ä^t.

3(befen, ber bem 9)?cifrer mit hjngebenber ^cwunberung biente, hatte bod)

aud) ^erfMnbnis für bie Mängel unb (2d)wäd)cn. £r bemerft, baf; feine

9?atur nid)ts anbeten überlaffen fönnc, baf; er immer nur feinem £opfc

folge, alles allein mad)e, bie @ad)en nie befpred)c, feinen 3)?enfd)en frage

unb bod) nicht immer alles allein bebenfen fönne. 9?id)t einmal bie fpc^iellen

Sflilitaria habe er bei ben (Stillftanbsverbanblungen ben Militärs über*

geben. <£r fügt aber aud) bjnju: „£)af? ^ismaref mit 9?id)tad)tung aller

£>inberniffe gerabc auf fein Biel losgeht unb nur auf feinen Tillen hört,

barin liegt freilid) feine 9)?ad)t, unb i>a^uxd) mad)t er oft auf bie wunber*

barfte ^Beifc fehler unb Irrtümer, bie ja aud) bei bem allerintelligenteften

9)?enfcl)en mit unterlaufen, wieber gut, ja ju Staffeln unb Mitteln bes (£r*

folges. ^S if* eine grofje (Sache, wenn man bie Kühnheit hat, ftd) um
eigene, vergangene fehler unb Irrtümer nicht ui fümmern. 3vcgrcts fennt

er, glaube id), gar nid)t".
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@o i)\ iiud) in Mefer gewaltigen Seit, t»ic ©ebnen, ©innen unt» 4oant>c(n

bet Cannes m grofjartigjter einheitlicher Öe|mltung brachte, fein (sdjaffen

nietyt au? einem feclifdjen ©runbc m erfaffen. (Schroffe ©egenfeifcc rul>en

neben cinanber in feiner $ntfl 2£enn ft'c alle mm (Segen unfereö ^olfe?

bemfelbcn 3ide entgegenfahrten, fo wirb bat menfd)lid>er (*inftd)t nie ttöllig

verftänblid) werben, £ine höhere Gewalt griff ein, lenfte unb leitete unb

erwie? fid) mädjtig in biefem ihren 26crf$eug. <£t> r>at es ber Mitarbeiter

aufgefaßt, belfen 2Borte foeben ine ©ebad)tni6 mrücfgerufen würben, unb

hat Damit nicht nur ber eigenen Meinung s

?(u5bru<f gegeben, fonbem eine

bauembe Wahrheit ausgebrochen. Unter fold)er Leitung i|t ^iämaref

@d)opfer eine? 2ßerfe? geworben, ohne bat man fid) ein beutfdje? 2$olf

nidjt mehr benfen fann, ohne bat et aud) nicht möglid) i|t, ift bat geworben

über alle £miberniflc hinweg, bie ihm bie eigenen £anb?(eute, bie ibm bie

ftrembe entgegentt'irmten. 3>utfd)lanb wirb fein,* wie er es mit ©orte? Jpilfe

auf bie fiütjc {teilte, ober et wirb nid?t fein. 'Dicfe Sßabrbeit erfennt bie

Gegenwart; fie burd>bringf ihr XVnfen unb (?mpftnben unb fejtigt )'ie in

bem ©tauben, baf; ®ott nietyt untergeben latfen fann, wat er gnäbig hat

febaffen wollen. ,,2Öeld) eine ^Beübung bureb öotte* Rührung!"
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l STteue Aufgaben.

^ITJet ben ©artfd^§wnjftflf(^«i £rie.a mitSBewuftfeta burd)lebtc, ttfefc

^i5 nod> beute mit ©efüblen bc» ©lücfee ber iubelnbcn SVacilterun«

flebenfen, bic er immer unb immer wieber werfte, im beginn, in ben (SHatlp

tosen feinet Verlaufe*, in feinem cnblid>en qliicfricbcn ?lbfd)lu§. T^ie (attfl

erfebnte (Jinbcit mar erlitten, ein T>cutfd>c6 SKcid) bccjrün&et.

Tic ffiadjfobrcn, bic üimi biefen .ÖcrcHmaen unb benen ber ^olacjcit

boren, werben vcr|teben, i>a§ bie belle fireubc, bic im gangen 3$olfc lebenbiq

mar, )'id) in rubiae Bufricbcnbcit manbeln mußte, nid)t aber fo leid)t, ba§

fie ftd) unermartet rafd) in meiten Greifen be? bcutfd)cn ^olfc? in Unmut

unb £ßerbroflfenbeit fccrFebrte, in SBcraiuiflcn am Säbeln unb tafeln. Tic

SatfadK |tcbt für ben ^itlebenben fc|t unb i|t aud) ber 9tod)welt burd)

Seuanijfe aller ?lrt genfigenb beglaubigt, ^a* Qßaterlanbelicbe in lobember

SScgcijtcruns mit ben SBaffen errungen hatte, bedurfte in mt'ibfamcr, lan«<

micriacr ftriebeneiarbeit be?
s
2lu?battf unb ber ^cfc|U,qunq, unb es fonnre

nid)t anbert fein, als* ba$ ba wteberum bie .<öauptla)t auf bie <3d)ultcrn

be«s SDtanncü fiel, ber in rafdjcm ftortfdjrciten fein ^olf mitaerilfen harte

ju ben brei frieden, burd) bic mit iteiacnbcm Ctnfafe unb mit itcinenbcm

Gewinn bie ftunbamente bc* Neubau? gefegt werben waren.

?(llju oerfd)icbcu waren bod) bie'^runbanfcbauuiuicn, au* benen heraus

bie bcutfdK Einheit kmi ben einzelnen erftrebt werben mar unb icfct aut*
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gehaltet werben follte. £>ie potitifd>en £>aupt|trömungcn beg 19. 3t#*

fjunberts waren national unb liberal. £)as nationale Sie* war erreicht; fo

trat naturgemäß bat liberale in ben Vorbcrgrunb. SMe ^unbesperfaftung,

je|t JKeicböPerfaffung, war auf biefetn ^oben geworben; bie ^in^eljtaaten,

tiat £)eutfd)e Dveid) würben fonfritutioncll regiert. T>cv ftberalistnug aber

fyatte, feinem Urfprunge entfpred)enb, wc|*curopäifd)eg Gepräge; fon|li*

tutionelles Regiment bebeutete für ifyn parlamentarifd)eg. X)cm ftanb bie

bcutfd)c bpnajnfctyc ^rabition im 2ßege, insbefonberc bie ber ftarfen

preußifd)en SDhmatt&ie. ©ajj ber ^aumeiftcr beg JKeid)ee gar titelt anber?

fonnte, als fte mit feiner gewaltigen rJ>erfonlid)fcit pertreten, war gegeben.

5lue biefetn ©egenfafe waren bie £onfUfrgjar;rc geboren. £>ie rurje Beit

bc& 9?orbbeutfd)en Q^unbce batte ihre ©puren nid)t Perwifdjcn fönnen;

ber ©cgenfafc perpflanjte ftd) ine 3veid).

3}ic Kernfrage im (Streit um bie 3>?ad)t *wifd)en JKegierung unb Volt"?*

oertretung i|t immer bie ber Verfügung über bat ^pecr gewefen unb wirb

es immer bleiben. 'Söenn fd)on bie Überlieferung ber Ärone jebc Wad)*

giebigfeit auf biefetn ©ebietc crfd)werte, fo mußte bie ausgefegte geograpbifd)e

2age 35eutfd)lanb6 fte gerabe^u perbieten; benn fte war ofync ©d)äbigung

ber @d)lagfertigfeit nid)t möglid). (So hat ber Banfapfel ber Äonflift^cit

wie im 9?orbbeutfd)en
s

?>unb fo aud) im £)eutfd)en Üveid) feine ^cbeutung

nid)t Perloren.

9)Md)tig entwickelte ftd) burd) bie wunberbarc Entfaltung ber $ed)ttit"

ber
(

2öelWcrFel)r. Er gellte aud) ber Leitung beä beutfd)en wirtfd)aftlid>cn

Gebens neue Aufgaben. Es fonnte gar nid)t anbere fein, als i>a$ bie 3)?ei*

nungen über ifyre £öfung auseinanber gingen, um fo weiter unb fd)ärfer, je

großer bk *2Bcrtc waren, um beren 3$crlu|* ober ©ewinn es ftd) banbelte.

T>k Üveid)sleitung bee Äan^lcrö glaubte aud) bjer anberc Halmen wanbeln

ju muffen, als feflgewurjeltc unb weitperbreitete, jeitweife fa|t allgemem

bcrrfdxnbe ?(nfd)auungen für richtig hielten. 2(ud) baratts ergaben ftd)

fd>were kämpfe.

£)er ©egenfafe flein* ober großbeutfd) battc 3al)iicf)nte bewegt. Er bc*

rut)tc nid)t julefet auf ber Verteilung ber ^efenntniffe. ^un war m
Äaifertum ein epangeltfd)es geworben. (Seine ^egrünbung entfd)ieb ftd),



Itouc SUtfgaben. 135

al? eben Die fatboüfdx Wtrcbc in Der Crrflarung Dce UnfcblbarfeiteDogma?

ibre Gräfte feflet uifanunengefaßt hatte. Sie |tanD Dem neuen Staat?«

wefen felb|tbcwut?t qcQcnübcr; c? tt>ar Dod) nid)t Da?, n>a? Die 3ttebr*ahl

Der Dcutfd)cn Äatbolifen qc»r»ünfd>t oDcr erftrebt hatte. Sie glaubte fid)

ihm gegenüber vorfeben, ihre f)\ccl;tc, ibre ?lnfvrüd)c eiferfüd>tiq wahren ju

möffen. T^ic 13crfd)ieDcnbcit De? 35efermtnijfe< febien nod) einmal Xvutfdv

lanD in swei getrennte Enget fpaltcn w follcn.

Mächtig hatte Der geftetgerte SBerfefjr auf Die (Entfaltung |taDtifd)en unD

inöttftrteßen l'cbcn? gewirft, (Er hatte in früher nie gefanntem 9ftaf?c

2lrbeitcrtna)Tcn räuinlid) uifammcngcfübrt unD unter gleidx £ebcn?bcDin<

gungen gebracht. T\iß ftd) Darau? SDH&ftänbe ergeben hatten, war pei*

fello?; ftc tonnten um fe weniger überfeben werDcn, al? Die 3ttoglid>*

feit engeren 3ufammcnfd)luffc? Der ftd) beDrangt fa'iblenDen gegeben war.

Schon Dem norDDcutfd)cn Reichstag hatten SoualDemofratcn angebort.

Streben nad) volitifdjer $tod)t üweef? Hebung Der fokalen (Stellung

ergriff mehr unD mehr Die Millionen De? ?lrbcitcr|ranDc? unD füllte pi

febweren Äenfttften mit Den unerla|?licben CrrforDerniflai gcorDnctcr Staat?*

lenfung.

X\im famen Die unabweisbaren ?lnforDcrunqcu De? vreufjifcben Staat?*

wefen?. (*? war bi?bcr, abgefeben von Dem forjen 4 ,s er 3wifd)cnfviel,

fonfertHttto regiert worDcn, foufervativ im guten, allein richtigen Sinne, Der

Sortfcbritt nid>t au?fd)lie|n, ihn vielmehr al? unentbehrlid) erfennt unD Dem*

gemaf; förDert. So nx»
s

3M?marcf fonfervativ gewefen unD i|t es fo immer

geblieben.
s^acb alter Überlieferung hatte Die Leitung De? Aortfcbrttt? in Der

•ÖauD Der Beamten gelegen; Daran hatte aud) Die (Einführimo Der ~8cr*

fajftmg nicht allunnel gcänDcrt. Unöertennbor aber war, bä| neue Gräfte

im Staat cmporgcmacbfcn waren, Die mit gutem ©runfc nach Betätigung

verlangten. Jüt Da? "K>irtfcbaff?lcbcn hatten flc Die größte BcDeutung gc*

wonnen unD Drängten mit f>vecbt auf vermehrte (Geltung in Der "Verwaltung.

Tue (Skfefcgebung rennte Diefe Jorbernngen nicht unberücffidnigt lallen.

S ic wurDen aber vor allen Thingen getragen vom Vibcralipmu?, in?befonDere

vom Bürgertum. OMeidncitig wurDen Die Beziehungen ui Den tfenfervariven

erfdnvcrt Durch Die imabwci?bare s?iotwcnDigfeit, neue Aormen ;u ftnben

für Die Beziehungen De? Staate? zur >\irchc.
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(So fehlte es" nid)t an fd>n>tcrigcn iimcr|raatlid)en Aufgaben, erljcblid)

;
fc^tt)tcrtgercn, als fte älter gefeftigten 3veid>en gebellt waren. £)ie ge«

waltigen Erfolge Ratten Der ^erfonlid^eit bes 9\eid)sfanjlers autori*

tatwes 2(nfef>en in feltcnem Umfange erworben; es bat bod) burd) un*

geljeuere 2(nftrengungen geftüfet unb immer wieber neu erworben werben

muffen, um burdbjufefeen, was bem zweifellos weife|ten unb bcjtcn T>cutfd>en

unb ^Prcufjen für bie gufunft t>on Dvcict) unb (Staat nofwenbig erfdbien.

(Selbft auf bem ©ebietc ber auswärtigen ^olitit", wo bie überlegene 9tteifrer*

fd)aft t>attc unbeftritten fein follen, i>at fte immer auf? neue gegen Swift!

unb Orabet jur Geltung gebrad>t werben muffen.

(Sud)t man nad) einer einigenben ©efamtauffaflung in biefem ^>urd>*

einanber t»on ^Bollen unb -£)anbcln, t»on Angriff unb Abwehr, Unterliegen

unb ©dingen, fo fann man fte nur in einem finben, in ber (Sorge um

ben 3$ejtanb ber neuen (Sd>opfung. "SBegwcifenb für alle Seiten,

für alles politifdbe ©enfen bleibt aber bie ^arfadbc, i>a§ biefe

(Sorge fid> t>or allem richtete auf bas red)tc Verhalten unb

©ebaren inmitten ber t>orl)anbenen (Staatcnwelt, nid)t allein

ber auj^enltebenben, fonbem aud) ber ;um Üveidje fclbft &äl)leu*

ben. £>as ijt ber £eit|tern, ber bem (Strebenben leud)tct auf

all ben bunflen unb t>crfd)lungenen 'Söegen bes inneren wie

äußeren Entwicklungsganges, ©a i|t nidns :2öid)tigcres, bat

toom 93egrünbcr bes 3ieid)cs nid)t an biefem 3fta§|tabc ge<

meffen worben wäre. #icr ftcllt fid> ihm immer bie ertfe unb

ttorncbmfU $ragc bei allen cntfd>cibenben, »erantwortungs*

sollen Erwägungen.



2. 3ctitrum$fraftion unb £utturfampf.

C\fm so. 3)?ärz 1871 i|t £>cr erjtc X>cutfd?c f>vcid^5taq ^ufammcncjctrctcn.

% 1 SDU Wahlen waren fd)on t>on 35erfaillc$ auö, wenige ^agc nacb bei

.Suufcrprot'lamatton, auf bai 3. SDWfcj ausgefdjriebcn worden, ©ie harten

ein Ergebnis gehabt, t>a«* Die SBufung beö Äricgee in nationalem Sinne

nur rccl)t teilweife erfennen lief;. "Untre £üi>i>eurfd)lanb nid)t gewefen, fo

wären bie Parteien, bic Den Öebanfen ber Einigung unter preuf?ifd)er

Rührung vertreten hatten, erheblich gcfd)mäd)t in bai erjten Dicidwag ein«

gesogen; ihre Angehörigen hatten Importen zahlreiche SÄanbate eingebüßt

zugun|ten Don Männern, Die fid) verpflichtet hatten, einer ju begrünbenben

!atho(ifd)cn Partei beizutreten. Qßen biefer (Seite her zogen Die erfren QSoU

fen am Fimmel t>eö neuen fHeiche? auf.

^Bic oft i|t binarer" in Den folgenben fahren unb 3abrzebntcn unb

gelegentlich bies auf ben beutigen £ag oerfd>rien morben al? ein abgejagter

fteinb bee fatbolifchen ©lauten? unb ber fatbolij'dKti Sirene! Bmctfcllo?

gefchiebt ihm batntt bittere? llnred)t. Er war ein ci\mgelifd>er <£bri)t unb al?

folcher fatholifchem Glauben unb .Sxircheuwefcn abholt1

, ©a* hat ihn nie

abgebalten, ihnen überall, wo immer fte ihm näher traten, Die j'rtnilbigc SKÖcf*

ftd)t unb Ehrerbietung Mi erweifen. Q3on grunbj*ä(;lid>cr ©egnerj*d>aft über

t>ap SÜtaj? Demjenigen hinan?, ma? ihm zur Nahrung jtantltdw Autorität

notwenbig erj"d>ien, fann nid>t t>te SRcbe fein.
s
3?ic unb nitgenbä hat er
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Den fatbolifeben ©tauben befämpft, nur firct>iict>c Einrichtungen unD Sfo*

fprüd>e, wenn er fte al* Übergriffe in Da* berechtigte SÄadjtgebiet De?

(Staates anfal).

©er 3)cutfd)*$rannöftfd)e Äricg uni) Die iy>cgrünDung Des Dvcid>cs fallen

zeitlid) mfammen mit &mei tief einfd)neiDenDen Ereignen im £eben Der

£ird)e. 5(n Demfclben 18. 3uli, an dem in $ranfreieb Der Äricg befebioffen

murDc, marb in SKom Die Scbre &on Der pa'p|rlid)en Unfehlbarkeit mm Stogma

erhoben, unD nodb nid)t Drei 2öod)en nad) Der Äatatfropbc t>on ©eDan

marD Der weltlichen $errfd>aft Des ^apftc* Durd) Da? Einrücken italienifd>cr

Gruppen in SRotn ein EnDc gemad)t. Eine 2Birfung Diefer Hergänge auf

X>eutfd)lanD* t\itbolifd)e 3Vt>ölferung fonntc nid)t ausbleiben.

• 3M*marcf bat es grunDfafclid) ücrmieDen, Einfluß auf Die QBerltanb*

lungen De*£on&il* m fud)en, obglcid) Der preuj?ifd)e ©efanbte am päp|tlid)cn

@tut)l, $an\) üon 2lrnim, mieDerbolt Dam aufforDerte. Er hatte „ein leb*

hafte* 3nterc|Tc Daran, Da§ Die Elemente De* religiofcn £eben*, uerbunDen

mit geifriger Freiheit unD mi|Tcnfd)aftlid)em (Streben, meld)c Der fatr>o*

lifd)en Äird)e in 3>utfd)lanD eigentümlich ftnD, aud) in Üvom auf Dem

ÄOttjil &ur ©eltung fommen", trollte ihnen Das aber felbft überladen, unter

allen Um|tanDen etwaige (Schritte fatbolifd)cr SDNM&te abmatten. Er i)\

von Diefer Haltung aud) nid)t abgewichen, als Da? Äoinil befd)lo§, aud>

Dogmatifcbe fragen Durd) 3)?cbrbeit?bcfd)lüife m cntfcbcibcn, unD Die 3fttober<

beit Durd) ?lu*fd)luf? oon Den Äommiffioncn einflujjlo* mad)te. Er mar

Der Überzeugung, Der er in einem Briefe an ?lbefen ?lu*brucf gab: rfidtn

Stampf über fatbolifdK* &ogma auf Dem romifd)en Terrain aufnehmen,

bietje für un* Den £et>iatban im <

3DBaffcr angreifen; lalTcn mir ihn aufs

Srocfcnc lommen, D. b. auf Den ^oDen Der praftifd)en £>urd)fiibrung De?

X)ogma* innerhalb De* prcuj?ifd)en (Staat*recbt? ; Da finD mir ihm über*

legen". 3$on irgenD welcher grunDfafelid)cn ©egncrfd)aft gegen Die Äirt&e

unD Da* Tkpfttum ifi nid)t* m erfennen. 90Mt Üvücfftd)t auf Die fatbo*

lifd)e ^etoollerung De* (Staate* t>crwanDtc fiel) 2M$maKf am 8. öftober

1870 bei Der italienifdhen Regierung für Die unbehelligte 2fbreife De* ^apfie*

au* JKom.

E* murDcn aber aus Dicfcn Greifen Der &et>8(fertmg balD wcircrgcbcnDe

2öünfd)e geäußert.
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3m 9}ot>ember evfd>ien £r*btfd)of l'cDoeborosfi t>on ^ofen in 3$erfaillcs,

eine Deutfd)e ^ntenxntion in Italien m betreiben. ?(m 18. Februar rid)tetc

s

2Mfd)of Äcrtclcr *>on SDtoinj mit 56 fatbolifeben SDtttgflebera Des prcu|5ifd)en

s

2lbcKorbnetenbaufes eine ?(Dref]e an Den ftaifer, in Der um ^SieDerber*

fteüurig Des fttw&enflaatt gebeten rourDe. !TMe Labien im ffiowmber hatten

Die 3abl ber fatbolifcben Vertreter im Jpaufc beDeutenD vermehrt unD mr
s

3MlDuna einer fatbolifd)en firaftion geführt, Dem beginn Der „politifd)en

}>arteibilbunq auf Der SRafttl Der Äonfeffion". SDHt Der Eröffnung De?

etflen Deutfeben fKcicbstags trat Das „Bentrum'' mit 63 ?lbgeorDneten in?

Sehen, ©te •Jbronrebe betonte Die 9?id)rcinmifd)ung in Die 2lngelegcnbeiteu

fremDer Golfer; Die üorgcfeblagene ?lutrport, Die Diefe (?rflärun.q nacbDrücf *

lid> gutbief;, roarD t>om Zentrum heftig befämpft. ?lud) fertrat es Die

Aufnahme Den „ÖrunDreebten" in Die JRde^Jüetffaffung m Dem Sweet",

Der fatbolifeben Äircbc als Äird)e eine geifere Freiheit Der ^enxgunq ga

fiebern. ©el)on am 1. Oftober Des vorigen Wahres hatte $Mfd)of Äcttcler

in einem Briefe an
s

?>ismarcf empfohlen, Die Olrtifel Der preufitfdwn ~&cx*

faflttttg über Die (Stellung Der Äird)e in Die mfünftige fKeicbsverfatfung

aufzunehmen, ein <2:ebreiben, Das Der ^unDcsfanUcr unbeantwortet lief:.

$8ei feiner fotgfäftigen J)u'icffid)tnabme auf Die ~Scrbaltni|]e Der (f Injelftaäten

roar es für ihn natu ausgefcbloficn, auf Dem 2Bege Durch Die :")ieicbsgefefc*

gebung eine ganje SKeu>e ben ihnen uir $nberttng ihrer UerfaiTung pi

zwingen, roas nonvcnDia geivorDen roare.

'Die l>erquicftmg mit politifeben fragen, unD zwar mit folcben, Die mit

Der inneren Jeftfgung Des Reiches im engflen Sufammenhang (tauben, per*

febarfte balD Den ©egenfafe.
s

3Vi Den Urteilen über Den Urfprung De?

„Äulturfampfcs" wirb beute im allgemeinen Diel tti »entg beaduet, Daf er

eine jahrzehntelange "£orgefcbid)tc bat. @ett Den £agtfl Des.Kölner.sfrrdw

ttreits wurDe "}>reut?cn als Die führetiDe proteftantifebe ÜÄad)t öon fatbolifcber

<2cite heftig angefembet, um \\> heftiger unD letbeufebaftlicber, le mehr Diefe

SWac&t bineitmnieb? in Die Deutfebe "Sormachtitellung. Tic ^gebricht Don

tfüniggräfc hatte Dem fKbeinlüuDer 2Jugu(l ?Kcid>cnfpcrqer, einem bodi*

gcbiiDcten unD jtDetfeifoä Detitfcb fiibieuDen -???annc, Die 2Borte auägeprefjt:

„£? foftet lehr Diel ??iühc, ficb in folebe fKatfcblülVc ©otteä zu fügen".



3n fatl)olifd)cn 2$olf6freifen fanb antipreufjifdjc ©eftnnung einen t>icl

fd)ärferen unb berberen AuSbrucf unb murbc mit crftnberifd)er SRfi^igWt

burd) planmäßige Hefearbeit mittele 2ßort unb (Schrift befeftigt unb »er*

breitet. SBismarcf bat mäbrenb feines frankfurter Aufentbalte reid)lid)

Gelegenheit gehabt, biefe 'Sätigfcit unb biefc (Stimmung aus näd)|ter 9?äbe

nad) vcrfd)iebcnen (Seiten bin fennen m lernen; es mar bie Seit bes Kampfe*

um bie £onforbate in ben fübmctfbcutfd)en (Staaten. £r bat it>rc Vertreter

meiterbin jtete auf ber (Seite ber ©egner gefunben. X)ie (Jinbcit, bie gc*

roonnen morben war, mar nid)t bie, meld>c biefe Männer erjtrcbt hatten.

9ftd)te berechtigte anzunehmen, ba§ fte ibre Hoffnungen aufgegeben hatten

;

ber Q5egrünbcr bee iKcid)c$ fonnte nur $einbfd)aft Don ibnen erwarten.

9*od) ehe es jutfanbc gefommen mar, b»» ber ^rejjfelbmg begonnen. Sic

„©ermania" itf am i. 3<wuar 1871 im £eben gerufen morben. Tk\6 Siel

festen unverbaut mtagc m treten, ale bie neue Partei bie offenbaren $cinbc

^reujjeng, SEBetfen unb s
l>olen, unter ihre fd)üfeenben Flügel nahm, ©et

Hannoveraner 2Binbtbor|* marb ihr Rubrer; man vertrat bie AnfprüdK ber

^olen, bie fomohl gegen bie pteufHfdjc mic gegen bie norbbcutfd)c <3kt*

foffung protegiert harten. 2M$marcf h'« von vornherein ihre 3Vgrünbutm

al6 „$?obilmad)ung gegen ben (Staat" angefeben, mußte fte fo auffalfen.

©ic beutfd>en 3Mfd)öfc haben, trofe früheren 2Bibcr)tanbee, fd>on Snbc

Augujl: 1870 bie Angehörigen ihrer £ird)C „mit vollem, rücfhaltlofcm

©lauben" jur Annahme be* Unfeblbarfeitebogma* crmahnt. £s fonnte

aber nid)t ausbleiben, ba§ fte viclfad) verweigert mürbe; ber Altfatboluiemu?

nahm feinen Urfprung. £>er (Staat mürbe unmittelbar hineingezogen, ale

Univerfttä'teprofcjforen unb 5)vcligionglebrcr an höheren (Sdmlen bie An*

erfennung ablehnten unb infolgebejfen von ihren QiMfd)öfen gefperrt,

geiftlid)e 5lmisgefd>ifte ihnen unterfagt mürben. (Schon im (Sommer 1871

ftnb 33annfprüd)c für nötig befunben morben. ©er (Staat franb vor bei-

trage, ob er feine Beamten fd)üfeen, ob er fte auf ©eheiß ber Kirche burd)

neu Angeheilte erfefeen mollte. SMc Antwort, bie er ju geben hatte, fonnte

nid)t zweifelhaft fein, unb bie Hemmung vermehrte ben Unmillen ber £ird)c.

Sie fatholifche Agitation in bie Waffen nahm ju an Umfang unb Heftigfeit;

fte hat in ben näd)ften fahren ihren Höhepunft crrcid)t. Hinmeife auf bie

fird)enrciuberifd)en Hohenjollern, aue beren ©efd)led)t ber lefete Hod)meifrcr
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unb mglcid) Totengräber bee £)eutfd)en Orbens entfproifen, t>tc nur im

Ungeborfam .gegen Äaifer unb Dveid) emporgefommen feien, waren an ber

^ageeorbnung. %Mue IX. r>attc im öefpräd) mit ©wf ^aufffirdKti, Der

oertretungemeife bie (3efd>ifte an Der Äurie führte, auf bie Gefahren bin*

gemiefen, bie t>on ben fid) fcerbreitenben fommunifHfd)en
s

?lnfd>auungen

brobten. ft&tft ^iömarcf fanb ftd) t>cranla§t, am 30. 3uni 1H71 bem

trafen m fcbjeiben, baf? gerabc bie Organe ber Äird)e unb bie 2lngeb6rigcn

bep ^entrume burd) ir>rc ?(gitation bie Entmicflung be? Kommunismus

bcgün|ligten unb ben £influ|j ber Regierung untergrüben, bie aggreffme

^enben* ber Partei nötige ihn mr 5(bmeb,r.

^»urd) ftriebrid) ^ßilbelm IV. mar 1841 eine t"atbolifd)c Abteilung im

Äultuömini|krium inö £eben gerufen morben. (Sie follte bie Ziehungen

iu 5Kom erleichtern, fanb aber ba(b if>rc Jpauprtati.gfeit in ber Regelung

t»on (Sdml* unb £ttxbcnfad)cn, fomeit fte bat FatbolifdK SVFenntniä be*

riibrten. (£e$ mar ein Sugcflan&nt*, bat ber hrd)eufreunblid>e, geredete unb

milbe (Sinn bee* Äonig* feinen fatbolifd)en Untertanen glaubte mad)en m
follen nad) ber Erregung, bie im 5(nfd)luf? an ben Kölner Äird^enftrcit in

meiten Greifen ")Mafe .gegriffen hatte. ©a$ B«fle|tanbni0 hatte fid> p einem

fühlbaren (Sd>aben im (Staate ausgemachfen, m einem Organ, ba? bie

Äird)c .gegen ihn »ertrat. QVfonber? etnpfinMich hatte man ba? in ben

polnifcben
s

y»ct>olFerungeitei(en m fpüren befommen. <Z& ift eine unleugbare

SatfadjC/ ba|? in unferen OfhnarFen beutfd)c (^emeinben in ber ^cit ber

2Birtfamfeit ber fatbolifchen Slbtcilung bce> .H\tiltupmini|terium5 in erheb*

lid)em Umfange bureb ben CSinflut? ber (3ei|tlid>Feit aufbie(2duile poloniftert

morben finb. $Mpmarcf hat nid)ter|iin ben „(^ebaufen unb Erinnerungen"

in ben vBorbergrunb ge|tellf, bat; in biefen Hergängen ber Sttfafj aclcacti

habe m feinen erjten
s3)?afmabmeu gegen ben getigerten Sinfhij} ber Fatbo*

(ifei)cn ©ei|md)fcit; er bat ba? gleid) bei bereu beginn betont. Tie ?lb*

teilung mürbe burd) Erlaf; 00m 8. jult 1871 aufgehoben.

(J$ mar natürlid), ixif; KM neuen £ türm erregte. E? verfcblug mentg,

^\\; ber König im Oftober tu feiner ?lntmort auf eine Emaabe be? Erj*

bifd)ofP Welcher* wn Ä6(n barauf binmie?, baf bie Fathoiifcbc .stirebe fidi an*

errannt in ")>reuf;en einer fo m'iuftigeti Stellung erfreue mie in Feinem anberen
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£anbe. ©ie getroffene $toj?nabnic fonntc einen unmittelbaren Erfolg gar

nid)t haben; meitere (Schritte waren baber utmermeiblid). 3m ©einher

nwwb ein ©efefeentmurf über t>ic £>rbnung ber Dein (Staate nad) ?(rtifel 23 Der

2$erfaffung jufrebenben (Scbufoufft'cbt eingebracht, (fr bradb mit Dem ©runb*

(ab Der geiftlidben (Sdbulaufftdbt unb gab 2fatafj m heftigen Debatten, in

benen am 10. Februar 1872 Der Wbgeorbncte SDtaUtncfrobt burd) feine

2'iufjerung: „$)?an bat eine ^erle annektiert, unb mir haben bie ^crle in

bie richtige Raffung gebraut" Stotaf? gab, Dal? fein ftraftionsgenolTc

92Binbti>or|l fettbem als „^erlc t>on Meppen" je naebbem gepriefen ober

befpöttclt murbc. 'ftodb ehe ber Entwurf ©efefc mürbe, hatte ber £ultu6<

minifter t>on Wühler, ber ben Älcrifalcn mneigte, feinen *]Mafe geräumt,

unb ber liberale $alf mar am 22. 3anuar an feine (Stelle getreten. Schon

im ©ejember mar auch burd) Üieid)egefefe bem (Strafgcfcfcbud) ber fo*

genannte Äanjelparagraph eingefügt, ber ben Angriffen geifllid>er ^erfonen

auf bie |matlid)e £>rbnung (Sd^ranfcn fcfccn follte; am 4. 3uli 1872 folgte

tic ?luöfcbliej?ung ber 3cfuiten am bem £»eutfd>cn fKeidx, meil fic vor

allem Dvufcr im (Streit gemefen maren.

inmitten biefer unb all ber folgenben kämpfe i)\ eö unabläfftg Bismartfp

bemühen gemefen, mr Äuric felbjt in tunlid) heften Beziehungen m bleiben.

£icr galten für ihn t^k ©eftdjtgpunFrc ber großen ^olitif ; t>a$ ^aptftum

mar unb blieb für ihn eine auswärtige 2>?ad)t. (Seine Bemühungen ftnb

aber burd) 3abre erfolglog geblieben. 3m Slpril 1872 marb £arbina( 5ür|t

£obenlobc^albenburg*(Sd)illingsfürt} mm Botfd)aftcr be6 ©eutfeben

3veid)cs beim ^äpfHfc&en (Stuhl ernannt; ?lrnim mar Botfd^after in ^arie

gemorben. SDtan münfd)te tk 2öab( eines ÄarbinalS für biefen Soften in

3vom als einen Beleg aufgefaßt m fchen, baf, man ^rieben mit ber Äuric

molle. ©er $apft lieg aber auf bie anfrage, ob genehm, ermibern, i>a§

er bem Äarbinal bie Erlaubnis mr Übernahme bes Auftrags nicht erteilen

fönne: „©er erfte unb einige $aB, ben id> erlebt, baf? eine folebe anfrage

»emeinenb bcantmortet wirb", mie BiSmarcf am 14. $?ai im 3veid)Stagc

erflärte, als Bennigfcn anfragte, ob ber betreffenbe ^o|ten im gtat bes

Wurmartigen Slmts nicht abgefefet merben fönne.

<£s mar biefe Üvebe, in ber er bas 2Bort prägte: „Vlad) Sanofla gehen

mir nid)t, mcber förperlid) nod) geizig". & fprad) feine Überzeugung üa<
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bin au?, Daf; tt, bei Der t>om gegenwärtigen %\\>)\c gegenüber Den rr-clr*

lidjen fingen grunbfäfelid) eingenommen«! (Stellung, einer rocltlid)en 3Üad)t

niebt möglid) fein rocrDc, ohne (Sd)äDiqung ihrer f)vcd)tc m einer 3$er<

fiänbigung ^u gefangen, (fr jtclltc Daher in ?lu?fid)f, bajj man t>erfud>cn werbe,

Die frrtfttgeri fragen Durd) |taat(id)c Öefefeaebunq m orDncn. & beDauerte

Die
s
2lblcbnuug, hielt fiel) aber nid)t für „berechtigt, biefe? SVDaucrn in Die

frirbe einer (£tnpjinDlicl)fcir m überfeinen, Denn Die Regierung fdwIDct

unferen fatbolifcbcn Mitbürgern, bajj fic niebt müDc werbe, Die 3Bege auf*

mfud>en, ^f Denen Die Regelung Der Örcnjc mMfcbcn Der gci|tlid)cn unD

Der nxlrlidjen Öcmalt, Der wir Im 3nttr«flF« unferc? inneren ftricDcn? ab*

folut bcDürfcn, in Der fd)oncnb|tcn unD fonfeßtonefl am rocnig|tcn t>er*

ItimmenDen ^ßeife gefunDen werben Fönne".

3m Sfto&embet trat Der preuf?ifd>e SanDfag mfammen. TMc in ?Iu?ftd)t

gc|tcllten Öcfcfeentwürfc warben nad)einanDcr t»on $alf eingcbrad)t, \\u

näd)|t ein fold>cr über Den öebraud) fireblicber (Straf* unD 3ud)tmitrcl,

Dann weitere über ^BorbilDung unD ?ln|kllung Der Öci|ftid)en, über ?(u?<

tritt aus Der Äircbc, über fircblicbe ^Mfuplinargcmalt unD Die (*rrid)tung

eine? föniglicbcn (^cricbt?bofc? für fird)licl)c
s

2(ngclcgcnbciten. (Sic »raren

nad) Der Meinung Der Äommifiton ohne wrga^igigc2inDcrungDcr?lrtifci i$

unD 18 Der ~8erfa|fung nid)t annehmbar. Man bat Diefc Anbetung bc<

fcblolfcn, unD Die Entwürfe finD, nad)Dem aud) Da? •öerrenbau? fte ginge*

helfen, im Mai 1873 @efe$ gcworDcn, Der 31 nfang Der „Maigcfcfjc". Ta
fiel) unter Den neuen 3krhältniftcn Die ©flongnng Der fird)licben Stauung

nicht feiten febmicrig, ja unmöglid) gefaltete, (fa warD Dem näcbftcn VanDtagc

ein ©efefcentwurf bctreffenD Die 93e»rfunbung De? SwilftanDc? unD Die

A'onn Der (f hcfcblictnmg — (fiufübrung Der obligawrifcbcn Swilcbc — ein*

gcbrad)t, Den üu vertreten 3M?marcr" jum 17. XY^cmbcr 1873 etaen? von

Uarun nad) Berlin berüberfam; er n>arb am 9. SOMtj 1874 ©efefc. 2lm

(\ Februar [875 i|t Die obligatorifd)C Zivilehe auch im fKcicbc in Äraft gc*

treten. ?lm £age uwor bat 1>iu? IX. alle blefe Ohi'ci?c traft feiner apofto*

lifeben bemalt für ungültig erflärt, „eine? eDlen 3to(ftf unwürbig, eher für

©Kauen gemacht", ©er Streit fpi&te ftcb m: •'Öie »Staat, hie Äirc&e!

(*? i|t im Sßerfolg Der ^inge, um ®ef>orfam gegen Die erlaffenen ©efefee

)U eejwingen, al? notwenbig angefchen worben, befonbere
r^ampfgefefee

//
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m mad>en, fo t>on Dveirfjs wegen im SHai 1874 ein folebes, t»ag Aufenthalte

befebränfungen unb SanbeS&ermeifungen für miberfpenftige ©eifrlictye toorfab,

in ^reufjen im 2(pril 1875 £»aö (Sperr* ober 2">rotforbgefe£ unb weiterhin

eines, baS bie örben befdbränfre, unb ein anbercs über fircblicbe QBer*

mögenSöermaltung, ©efefce, beren frrifte^urebfübrung nicht gcrtnge@cbmie*

rigfeiten febuf unb m mancherlei gärten ?lnlaf? gab. 5(m 18. 3uni 1875

mürben bie Artikel 15, 16, 18 ber preufrfeben 2$crfafiung ganj aufgehoben.

Sigmare? bat fpäter frets gcltenb gemacht, baf; er für bie (Jin*clbettcn

biefer ©efefegebung unb ibre ^Durchführung nicht t>erantmortlid) gemacht

merben Dürfe, ba fk allein jurifhfd)cn (Jrmagungen entfprungen feien. 3n

ber ^at bat er ben Äampf in allen feinen (Stabicn ftets als einen politifeben

aufgefaßt unb geführt, benimmt, bie ©renken bes tätlichen 33erfügungs*

redrtS t>or (Jinbrücben ftrct>Iidt>cr ©emalt m fiebern, ©ern unb richtig bat

er Darauf bingemiefen, ba§ es ftcb um einen uralten ©egenfafc banbelc, bajj

baS ^apfttum jeberjeit eine polirifebe Sflacbt gemefen fei, unb baf; „nid)t

um ^ebrüdrung ber Kirche, fonbern um 3$erteibigung bes (Staates" ge*

ftritten merbe. £)iefc tiefbegrünbete, mahrhaft gcfd)id)tlid)c (£inftcbt hat

ihm auch völlig flar gemadbt, baf? t>on ber Srringung eines emigen $ricbcns

nicht i>k 3vcbc fein, baf; man bödmen? einen modus vivendi, ein gegen*

fertiges Anerkennen unb SvücrTtcbrnerjtncn erlangen fonne, hat ihm aber

baburd) in ber $olge bk ^eenbigung beS Kampfes erleichtert. 3$on ber

2(nfcbauung, bie fieb in bem toon £Bird)om i873gepragtcn 'üBorte

„Kulturkampf" Perförpertc, bie in ber fatbolifdben Äird)e ben

unüerföhnlidben geinb aller Kultur unb alles Sortfcbritts fah,

mar ^ismaref meit entfernt, £)afür ftanb er geifrig m hoch, unb feine

gefcbidrtlidje SMlbung ging m tief.

£)af; ber $a§ bes gentrums ftcb freigerte, je fd)ärfcr bk fraatltd>cn 2lb*

mehjmafjregeln mürben, unb baf?* es Sujug leitete, fobalb nur irgenbmo

^ismarefgegner auftraten, lag in ber 9?atur ber S>ingc. ®ie grelljte 2V*

leudrtung fanb bie bureb bk JpefeprcflTc entfeffclte £eibcnfd?aft in bem <2$cr*

fud) bes Q**»öttcbcrgefellcn Kullmann, am 13. 3uli 1874 in Kifftngen ben

fKcid>Sfan$lcr „um ber 3)?aigefel$e millen" m ermorben. ©icber, baf; fein

Scntrumsmann irgenbmie beteiligt mar an ber Anftiftung ju biefer ^Tat,
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über glcid)mobl l)artc QMsmarct" red)t, als« er atn 4. f£)e&ember im fKcid>etaqc

Der Partei entgegenhielt:
f/
€t tätigt fid) an 3brc 3vocr"fd)6f?e". fDie ©c*

flnnunfl, aus ber feie ^ar flofj, entflammte Der mafjlofcn Agitation, üon

Der TVutfd)lanb erfüllt mar. s3)?u§tc bod) eine Vorjtellung Der ftulbaer

s

3Mfd)ofstocrfamm(ung im auftrage bee« Gaffers« am 9. ?lpril 1875 mit Dem

^(ußörucf bee« „(Jrfmuncne unb ^ebauerns«" beantmortet merben, „t»a§

^et|ilid)e in Der hohen Stellung ber 3Mfd)öfe fid) jum Organ einer 3V
bauptung machen fonnten, afö ob es« in ^reufjen eine Verleugnung be?

(Glaubens« fei, bic Befolgung fo(d)cr ©efefee ju t?erfpred>en
r
meldte in anberen

beutfd)en unb fremben &umttn feit 3al)rl)unberten unb nod) beute Pon ber

fatbolifd)en Öei|llid)feit unb ihren £ird)enobercn bcreitmillig|l befolgt mer*

ben, unb bereu Befolgung bort pou fath,olifd)cn ©eiftlicben mit beiligem

(*ibc bebingungplos« gelobt roirb".

©cn liberalen mar ^issmarefs« £ird)cnpolitif nod) am anberen örünben

annehmbar als« aus« bem ber Vcrtcibigung ftaatlid)en (SclbfrbefHmmungss*

rcd>tö. Slnbers« bei ben Äonferöttttoen, ßür ftc bilbeten nahe Schiebungen

pifebeu (Staat unb £ird)c einen örunbpfcilcr il)rer politifd)cn, ja ihrer

(

2Belt* unb £ebens«anfd)auungen. Serampfung fird)lid)er 5lutorität fd)foft

für fic bic ©efabr ber (Sd)mäd)ung ftaatlidjen 5lnfel)en? in ftd), legten

(fnbes« bic ?luf löfung ber bürgerlid)en unb privaten ^oral. (Je« Farn bin&u,

baf; Reformen ber Verwaltung in liberalem (Sinne, vor allen eine neue

Äreis«orbtutng, ftd) als« utmcrmciblid) ermiefen. (So haben fic bem alten

(^enoffen nid)t metter folgen mögen. .frattc fd)on fein erfreu (*inlcnfcn in

neue Bahnen ftc fhtfcig gemacht, fo fd)lug er Kfct 3ßcge ein, bic ftc nid«

geben wollten. ?(us« beu Reibungen in ben fahren nach 1866 mürbe jefct

offener Äatnpf. <>llte ßrcttnbc mürben (Segner; ut ben neuen ©efolge*

genoffen hatte ber Äanjicr ein inneres« Verhältnis« nid)t. £ es mürbe cinfam

um ben Gewaltigen.
<2Baö an Forperlidn'r unb feclifd)er Ätöft nod) in ihm

mar, mufjtc er mfammenraffeu, burcbutbaltcu im SMenfte feines« (Staate?

unb Volfcs«. (Js« murbc ihm um fo fdnvcrcr, al? er aud) um ben Einfluß

auf feinen .^errn mieberum hart w ringen hatte.
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3. Überarbeitet, kämpfe mit ben ^cnfert»attt»en.

(^\ic mancherlei Reiben, bie SStemarcf förperlid) plagten, tfan&en in um

i/ unterbrochener ^35cd?fc(rDtrfuns ju ben 9)?tiben unb Erfolgen feiner

Arbeit, famen unb gingen mit it)ncn. (Sic waren etwa» mriicfgemid>en mit

bem glüc?(id)en Aufgang öcö Krieges. Enfl m neuen $atcn fd)wcllte £>tc

Sörufl. 3m 3uli 1871 fanb 9\oon ben dürften „poll heiligen Eifere bes

©ienfleU/ ganj furbranbenburgifeben 3BafaU". £r mar am 16. 3uni mit

$?oltfc unb Üvoon biebt Por feinem Jöcrrn in Berlin eingeritten. 2toi 8. 3uii

aber fd>rieb ber Äaifcr an feinen Äanjier : „£)ag 2ktcrlanb unb id) perlangen

Pon3bncn gebicterifd) fKube". £Me 2öibcr|Wnbe, bie \u überminben warnt,

lahmten balb mieber bie aufgcpcitfcbtc Ärafr. T>ic (Stimmungen mcd)fclten

jäh. 3n einem Briefe an ben trüber t>om 23, 3uli beifit cp: ,3cinc antfr

lid>c (Stellung ift bei allem äuficren ©lange borncnpollcr oft irgenb jetnanfc

au§cr mir weifi, unb meine tägliche ^äbigfeit, alle bie ©alle m »erbauen,

bie mir bat ?cbcn hinter ben Äuliflfen in? 2Mut treibt, i|t nahem crfdjSpfr".

(Jin Vertrag, ben SHantcuffcI als ^cfcblsbabcr ber ^cfafcungetruppcn

in $ranfrcid) eigenmächtig mit bem framöfifdxn Jinanuninijkr ^ouper*

O.uertier abgcfdjloffcn hatte, nötigte ben Äanjfcr, 9)?irtc Sluguir feine Scixlv

baber Äur in Qßar&in m unterbrcd>cn unb jutn Äaifcr nach ©allein m reifen,

wo er bie 9}id)tbcftätigung burd)fcfcte. 3m (Spätbcrb)t befiel ihn längere

Äranfhcit. 5im 4. ©ejetnfcer tonnte er mm cr|kn 3J?alc mieber mit ber

Familie cjfcn, am 16. tat ertfe
s3Äal mieber eine ausfahrt in ben ^ier*

garten wagen, ©egen ben £rfa$ Wühler? burd) ^ait hatte ber Äonig

fd>werc ^ebenfen; (Jinflüffe ber näd)|ten Umgebung arbeiteten entgegen.

3m ^errenhaufe erhoben ftd) im SSRärj Älcilt^efeow, ber bem Äanjfct

cinjt fo nahe geftanoen hatte, unb (Senfft^)Mlfad) gegen bae (Sd)ulaufftd)t*

gefefc. 33i$marc£ beteuerte pergeblid), ba§ „feine Dvcgicrung je ein Sfntereffe

baran habe, mit einer fonferpatipen Partei m brechen", fügte allcrbing?

bitter hinju, bie Partei „beforge bat mitunter felbjV.

S5aö 3ab> 1872 war weiterhin fein gutes für ihn. (*r brad)tc pom 18. gftaj

bie 3. (September in SBarjin m unb weilte, nad) fur*em Aufenthalt in
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Berlin mm ^efud) ber .ftaifer von iKujjlanö unb Öftcrreid), mieber vom

19. <3cptctnt>er an Dort. 2toi 16.
s

?(uqu|r fd)ricb ihm ^otlei), ber mit feiner

'£od)tcr am 26. 3u(i m 2M*mattfr fitbemer ^od)jcit in 13arp aewefen

war, au$ bem Jpaag: „(£in sD?ann, ber 199 Telegramme mit» 86 Briefe

an einem '<$;aac erhält — in feiner Suriicrcwoaenbeit — , fantl feine prompte

^rwatforrefponbenj unterhalten", ©clbft bic 9Kid)tt|tcbcnben mad)tc feine

fKci&barfctt irre. SCtn 1. (September berichtete SKoon an 3Mancfenburg vom

„Eremiten t>on Jarsin, ber allce felber mad)cn will unb bennod) bic fd)ärf

tten Verbote crläfjt, ba|? man ihn nid)t bcläfti.qe''. 211? 2ilte|tcr vertrat er

Wismarer" in ber Reifung bes @taatemini|'reriump, meinte aber, „faum

tätig« mit ihm ausfommen m fonnen".

(f? mar bod) fein birefter Äonflift, ber ce mr Ärifis brad)te.

©er SKSibcrftanb bes Ferren baufc« in ber §wge ber ^reisorbnunci

folltc qebrod)en werben, ^ismaref hatte fd)on lange an eine Reform be?

fyuifc? gebaebt; bic ^iniftcr, mit alleiniger Sluenabme JKoons, wollten

burd) einen
s
1>airefd)ub helfen, X>ic Si|k, bic fic bem Könige gegen SKoöm!

Tillen am 30. 'ftoKtnbcr vorlegten, erhielt foglcid) bic ^eftätigung. Jm
Sufammcnbang mit biefer Jrage hatte 3M0mOKf fd>on am 13. November

bem Könige gefd)ricben, bajj feine Gräfte ihm nid)t erlaubten, btc ^efdüfte

in bem bisherigen Umfang« weitermführen. SRoon reid)te am 8. XV;cmbcr

feine Stttfaflung ein.

$ünf
L
£agc fpäter fd)ricb ihm ^ismard;, bat; am 15. aud) er feine Cmv

lOffung al? prcu§ifd)er 3)?ini|krpräfibcut nad)fud)cn unb nur bie geitumi

bee* Wurmartigen behalten werbe: „3d> habe Wölk unb Ufebom jähre*

lang gettagen; c? wirb mir aber fauer unb unwürbig im ©efübl, mid) mit

einem fo lcid)tfcrtigcn unb gcmilTculofeu Sgotften wie £>arrt) ?lrnim vor

bem Äßnige über mein f>vecl>t als SDMntftet trrciten m feilen, £)a$ mu|? id)

tragen, wenn id) auswärtiger SDMnifiet bleiben unb ber &&ntg mid) nod>

fd)tieller aufreiben will, als id) ohnehin m ©wnbe flehe. 3m Innern habe

id) aber ben 0\>bcn, ber mir annehmbar 1(1, verloren burd) bie lanbc?

fernbliebe Tvfcrtion ber fonfervativen Partei in ber fatholifdKti 5rage. 3n

meinen 3»wrcn unb mit ber Überzeugung, nidrt lange mehr ui leben, bat

ber ^erlttlt aller alten ^reunbe unb ^erbinbunaen etwa? für biefe QBelt

(fntmutigenbes, roaä bis uir Vähmutm acht, wenn bie (Jorge um meine

10*
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grau bamtritt, wie ba$ fett einigen Monaten toerjMrft n>iebcrfcf>rt. Meine

gebern ftnb burd) Überfpannung erlahmt, ©er Äonig, aß Leiter im

(Sattel, weif wof)l faum, baf unb roie er in mir ein braw* $ferb m*

fdjanben geritten btt; &ie Raulen Ratten beflfer aus. SMe Verantwortung

für Kollegen, auf bie id) nur bittweife Sinfluf babe, unb bie Verantwortung

für fold)e Sfoftc&ten unb SÖSillenSmeinungen (Sr. MajejMt, bie id) nid)t

teilen fann, vermag id) in meiner beprimierten ©cmüttfterfaflfung nid)t

mebr burd)mfed)ten. ©ie meine Q3cjtrebungen freujenben (Jinfiüffc ftnb

mir ju mächtig, unb bie ruebjofe Übergebung unb politifd)c Unbrauchbar*

feit ber £onfert>atit>en b,at meine $reubigfeit im Kampfe feit ledern grub,*

jafyr gebrochen, £)as geugnß gegen bat Minijterium, welche in Syrern

2(bfd)iebSgefud) liegt, b,at meinen feit Monaten feimenben £ntfd)lu|5 fd)nell

gereift.'
7

3n SBiftnarcfä Briefen füfyrt niebt fetten tiefe Verjtimmung i>a$ ^2Bort;

fd)ä'rfer aß in biefem boeb, in wenigen. #arri) t>on 5(rnim fyattt anbauernb

toerfud)t, in ^J>arß eigene ^olitif m treiben unb feine 2(uffaffung unmittel*

bar beim Monarchen mr ©ettung ju bringen.

©ie (Schwierigkeiten ftnb bod) in QMömarcft (Sinne junäcfyfr über*

wunben worben. 3voon b,at bie Dolle Leitung beS 5D?iniftcriumö übernommen

;

im ^ricggminijterium, ba$ er bem tarnen nad) beibehielt, warb £amcfe

bie ©efd)äftsfüf)rung übertragen. 23alb famen aber neue Prüfungen.

2(m 14. 3anuar 1873 öwff öer 5lbgeorbnete latUt, einer ber Rubrer

ber 9?ationalliberalen, gelegentlich, cineö ©efefeentwurfö betreffenb bie 5luf*

nabme einer (5ifenbar>nantcir>c Don 120 Millionen Malern, ben mit (*ifen*

babnfonjefftonen betriebenen (Sd)winbel fycftig unb mit großem äugen*

blicflid)en Erfolge an. (Seine 35efd)ulbigungcn trafen neben bem dürften

s
l>utbu$ unb bem ^rtnjen Q3iron t>on Äurlanb ben ©ebeimrat Hermann

SÖSagener, ben ehemaligen (Schriftleiter ber Äreusjettung, jcitt vortragen*

ben diät im (Staatöminifterium, ju bem QM&narcf feit mebr aß pei

3ar>rjef>nten in Q5euef>ung geftanben batte, ber ibm t>icffad> auch, Mitar*

beiter gewefen war. 3n ber Volfgjeitung warb angebeutet, ba§ Q3ßmarcf

felbft an ben gerügten Manipulationen niebt ganj unbeteiligt fei, unb

33ßmarcf fanb, ba§ it>n Üvoon aß ?0?ini|lerpräftbcnt gegen biefen Vor*
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wurf nid)t gemigenb bccf"e. Eg fam im $ebruar ju einem erregten ^rief*

wcd)fcl &wifd)cn fcen beiben ^reunben. ^iemaref" wollte ftd) nid)t ver*

bacl)tigen tafle«, „unrcblid)cn Vorteil burd) fein 5(mt unb auf £o)Ten bee

<&taatc$ m fud)cn". St ifl wäbrcnb feiner gefamten Slmtsfübrung pein*

lid)|t bemüht gemefen, fold)cm Vorwurf aud) nid)t ben blajfejten (2d)ein ber

2Vred)tigung ju bieten. Er flagtc bitter, „ba|? ftd) feine (Stimme eine?

Kollegen, eines ^(attcö, eines ftreunbeS tjabc vernehmen laffen, ihm gegen

unverbiente unb fd)werc ^ränfung freiwillig beimachen". Er mffffe

ftd) in ber offtuöfen ^preflfe felbjl verteibigen. Er tjattc „?lnbeutungcn, ba§

bic 5(ngriffc ber ^olfs&citung aus b,oben Greifen frommen". Er bat, öc*

buib mit ihm m haben: „Es wirb nid)t auf lange nötig fein. £)en Äampf

für meinen guten SKuf will id) nod) burd)fed)ten mit ber lefeten 'iftervenfafcr,

Die ©ott mir läßt".

©er $reunb burftc auf ben lcibenfd)aftlid)cn Ergu{? wohl mit ber 2Mttc

antworten, bod) aud) 9*ad)ftd)t w üben unb ihm nid)t mmmuten, „al?

Itummc (Scheibe m bienen, wenn es 3b>en unvermutet von ber Pfanne

brennt".

Sftit größerer 3?»crcd)tigung als gegen Üvoon wanbte fid) Wismarer" am

20. 9Mrj gegen feinen alten Öönncr (Scnfft^ilfad), ber ihn jur Stattst

unb nur Stufte ermahnt hatte, bamit fein großes
<

333crf nid)t (Schaben leibe

unb er nid)t bem ©crid)t ©ottes verfalle: ,,3d) hätte gern ©ewißbeit, i><^

3b,re mabnenbc (Stimme aud) ben 3bncn nabc|rcbcnbcn Öcgncrn ber 3vc*

gicrung (Sr. SDtoj'cjrät bes Königs nid)t vorenthalten werbe, n>cld)en bie

£)cmut unfercs Erlofcrs, ben (Sic mir mit Üved)t vorhalten, fo fremb gc*

ivorben i|t, bajj fte im jomigen fDünfel eigner QiBcisbcit ""b in beibnifeber

^arteiberrfd)aft cö als ihre Aufgabe anfeben, bas Canb unb bic £ird)c ju

mcijtcrn unb bie ©runblagcn beiber mm Vorteil auplänbifd>cr unb bem

Evangelium fcinblid)cr ©cwaltcn tatfad)lid) \u erfchüttern. 3to cbrlidw

58u§e tue id) mein ^agewerf ohne Eurer Erjcllctn Ermahnung; aber wenn

id) in fturd)t unb Siebe ©ottcS meinem angcitammtcn Könige in £rcuc unb

mit erfd)opfenbcr Arbeit bienc, fo wirb ber pharifäifdu- ÜÄi§bwiic&
/
ben

bie pommerfd)en wie bie römifd)cn ®«gncr mit ©orte? 31>ort treiben, midi

in meinem Vertrauen auf £bri|ti 3$crbtcn|t babei nid)t irre madien". Unter

-Hinweis i\uf
s

}>falm 12 "ScrS 4 unb =, ftyfofj biliarer" mit ben Porten:
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„3cb bitte £urc Sftefktt), ftct> 3brerfeitg üormfcben, &af? ©ie bem ©ericbt

©ottcg nid>t eben burcb bic Übergebung 3bw an mid> gerid)tetcn Tarnung

üerfallen", unb »ertraute für ftdt> fctbft bem ©djlufj Pon ^falm 3: ,,3d)

fürchte mief) nicht t>or Piel >£)un berttaufen ben, bie ftd) umher miber mid)

legen. 2luf, .§)err, unb hilf mir, mein ©ort! £)enn £)u feblägft alle meine

Jeinbe auf ben Q^acfen unb jerfebmetterfr ber ©ottlofen $iibne. QVi bem

•frerrn finbet man Jpilfe".

2U6" (Jbroin pon 3D?anteuffcl, ber ©cncralfclbmarfcball, tt>n im ^owmbcr

erinnerte, ber 25. SBieberfebr bes ^ages m gebenfen, an bem fein 'Setter,

ber ehemalige ^inifterpräftbent, unter bem ^ismaref feine frankfurter

^atigfeit begonnen hatte, in feine (Stellung eingetreten mar, lehnte ^iemaref

bau ab: „3cb habe hier" (in Jarsin) „bic Dieben 3brcs £errn Retters im

•foerrenbaufc gelefen. Einern 3)?anne, ber fclbft augreiebenb bic (Sdbroierig*

feit bees Üvegicreng in ^reufjen fennen gelernt bat unb bennod) fo reben

fonntc in feinem hoben @f>rcnaltcr, bem fann id) feinen ©ruf; fenben. £r

i)t pon ber curopäifeben #obc nid)t in mürbige gurücfbaltung, fonbern in

bic fraftion ber malfontentcn 3kllcitätcn berabgefhegen, roie £lei|^9vcfec<n>

unb alle bie ebemaligcn ^räftbenten unb ©taatgfefrctäre, bie, roenn fte einen

(Stein braud)en, um ben ©cgner w treffen, bie clefs de voüte unfereg

(StaatggebäubeS nicht fd>onen unb ibrem Unmut auf Soften ber £ufunft

beg Sanbeg unb beg ^broneg unbebenflid) bie gügel fcbicfjcn la)Tcn. 3d)

fann meinem früheren €bef meber brieflid) nod) perfönlid) bie £anb reichen,

nad)bem id) feine £errenbaugrebe gelefen habe". T>cm ©eneralfelbmarfcball

gellte er bag ^eugnig aug, baf? er „unter allen UmjMnben bem £ompaf?

ber ^flidjt unb Siebe für Stynaftic unb 2$aterlanb folge unb niemale per*

fönlid^e 2$er|nmmungen ben (&taat entgelten laffe".

3m 3>jember erinnerte Subroig oon ©crlad) im ?lbgeorbnetcnbaufe

ben einfügen Sögling an eine Diebe, in ber biefer im s^ot)embcr 1849 an

eben biefer ©teile bie Sipilebe als „fprad)licbcn unb materiellen ©alli*igmug"

be*cid)net unb bie Hoffnung ausgcfprod)en hatte, „baf; bag SRamnfW
ber Seit an bem Reifen ber cbriftlicben £ird>c Leitern merbe", unb ftyfofj

mit bem 2öunfd)c, ba§ ber^anjler nod) aug bem (Schiff beraugfpringen, an

ben $elg ber £ird>e febmimmen unb auf il)tn ftuf; faffen möge, ^iemaref über*

fd)üttetc bic felbjtbcrrlicbc Unfcblbarfeit beg 20?ann«i mit&obn, betonte, Uf,



Überarbeitet. Sämpfe mit bert Sonferüatieen. 1^1

er „feine perfönlid)e s3J?einuna Dem Cstaatsbebürfnis unterorbne unb fict> nid)t

fd)äme w lernen", unb fcblof? mit Der ^irfe, t>on ihm ,,aud) nur einen qe<

ringen ®taö t>on
s

?>efd)cibenbeit in Unterorbnunq Dce eiqenen Urteil» unter

ba» ^cbürfni? ber allgemeinen Ißoblfabrt m lernen".

binarer" blieb (Sieger in biefen Sufammenflöfcen; aber j'te ehrten an

feiner Sttaft,

(*r hatte inj»rfd>cn bie £afl ber ©cfdjäftc mittet auf fid> nehmen muffen.

2fai 9. ^Dt>ember 1873 n>ar 5)voon bie erbetene Cntlaflfung erteilt werben.

(*ine gewijfc (*r(cid)terung bebeutete für ^Msmartf nur bie Übertragung einer

"Biüepräfibentfd)aft im ©taatsminiflerium an ben fiinanmiinifler von Camp*

häufen. Sßtorifc ^lantfenburg, fein alter ÖefinnungägenoflTe, hatte icftt wie

früher abgelehnt, ?anbwirtfd)aftsminiflcr m werben, für ^irnnarcr" eine

(fnttaufebung. „Öefodjtcn foll fein," fdjrieb er am 20. November an i)\oon,

„bat ifl mir fo flar, al» ob ©ort ce mir auf beutfd) bireft befohlen hätte.

3d) flehe bienfllid) an ber 3Vefd)e, unb mein irbifd>cr £)err bat feine fHücf*

.mgslinie, alfo Vexilla regis prodeunt, unb id) will, tarnt ober qcfunb,

bie ftabne meine? £ebn?berrn halten gegen meine faftibfen fettem fo feft

wie gegen %Vir»fl, dürfen unb ftran&ofcn. Uermübe id), fo bin id) an«

fd)lagmä|?iq verwenbet, unb ber ^erbraud) meiner "^erfon ifl vor jebem

f)Kd)nim.q6bofe iuflifiucrt".

3« ber 'ftaebt vom 5. mm 6, ^är* 1874 erfranfte er an einem fdnveren

rbeumatifeben Reiben. Jm 9Äai fanb SMancfenburq, ber Dem ^infamen

boeb ein fireunb blieb unb brei $üg« an feinem Äranfenflubl unb Äranfcn*

bett gefeflen hatte, ihn „geiflig gang frifd), forperlid) völlig hinfällig, um

fähig, allein m flehen vor (2d)wäd>e".
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3n bicfen kämpfen fonntc ftct> ^iemarcf auf bcn gefilmten Liberalismus

fluten, Der rocDcr ein flerifales nod) ein fonfcrt>atwes Dvegiment wollte.

Wit $ilfe ber gemäßigteren Üved^sftclKnben verfügte er über parlamentarifd)e

^e^rt)citen. 5(ber er fonnte bod) nid)t alles, roas nad) feiner £inftd)t not*

tat, im 33unbc mit bem Liberalismus burd)fcfeen ober fefrbaltcn. 9$>cnn fein

3ufammengel)en mit biefer Üvid)tung bcn Unwillen ber £onfen>atwcn erregte,

fo fanben bic neuen politifd)en $reunbc tf>n toielfad) ju fonferfcatw, ja reaf*

tionär. Qkrbunben war man im ©runbc nur burd) nationale ©efinnung.

3n ber weiteren 5iusgc|taltung t>on <&taat unb 9ieid) firebte man t>crfd>ic*

benen fielen ju, unb es mar natürlid), tia§ jebeöppofttion gegen ben Üvctct>e*

fanjler ftd) ber Untcrftü^ung feiner grunbfafelid)en ©egner, ber Älerifalcn

unb tf>rcö polnifd>en, wclfüfd)en, rcid)Slänbifd)cn 2lnb,angs, erfreute. @o
fehlte es aud) nad) ber liberalen (Seite bjn nid)t an fd)wcren Hemmungen.

€ine einb,eitlid)c, allgemeinen politifd)en ©oftrinen cntfpred)cnbc ^olitif mar

im neuen 9veid)c unmöglid), tft aud) fpatcr unmoglid) geblieben, mirb es

t>ielleid)t immer fein. £)er @ad)e t>at bas weniger mm 9}ad)tcil gcreid)t, als

bie (anbläuftgen politifd)cn £ßor|Mlungen anmncfymcn pflegen, unb aud) bas

mirb mob,l fo bleiben, ©er Erbauer unb erfte Genfer bes Üveid)sfd)iffs tyat

cö mit fe|kr, fid)crcr £anb burd) bic 'SöirrniflTe t»on (Strubeln, flippen
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unb Untiefen, Die es in ©e|talt Der bunteften Doktrinären unb partifularijti*

feben SDfannigfaltigfcit umgaben, t\>oblbcr>altcn r)inburcb.<?c|"rcucrt.

XVn liberalen, insbefonbere ihrem linren Flügel, ta.q Der Ausbau Der 13er<

faffung in wcficuropätfcljctn (Sinne am £)erjen. „Erweiterung Der Qtoff*

rechte" war bie Sofung. ^Demgegenüber bat
s

3Mesmarcf immer wieber tat*

gelegt, b<\$ c«s falfd) fei, Regierung unb 13oltspertrcrung a(5 jwei Körper

mit perfebiebenen ^ebürfniffen anmfeben: „2Öir haben bas gleiche Jntcreffc,

ju beflfern, wenn Da* ©adf) Durchregnet"; er wollte nid)t, bafj gejagt werbe:

,,©ib mir er)} i>a$, bann will id) Dir jenes geben", Er ermahnte mr f)vubc

in ber X^fuffton, Da „niemanD Die fKcd>tc Dee Rcid)gtags in ftrage gellen"

wolle. Er warnte Por Der häufigen, ununterbrod)enen Äritif Der 2$erfaflung;

fie fei noch Jung, muffe, werDe fiel) aber aud) einleben. $Dtod)terwetterung follc

man „lieber auf Dem ©cbietc Der ^erritorialperfafiTungcn" fuchen. „X>a6

Reid) i|t wirflid)", bemerkte er im ffiopember 1875, ,,nod) nicht genug in

fiel) Pcrwad)fen, um ber Soften m fein, auf bem Kraftproben angeftellt

werben fönnen".

Er hatte Dabei mgleid) Das 3$olf mit Den in ihm vertretenen, fe perfd)ic*

Denartigen (Strömungen unD Die Regierungen im ?lugc. -^cinlid) wad)tc er,

wie fd)on im ^orDDeutfdKti ^unDe, über Deren pcrtragmäfiig mgc|tanbciic

f)ved>te, auch über Die Ränften. Er trat für bie fritifiertc ^ii'in^bobeit Der

Ein$cl|raatcn ein, pcrteibigtc fäcbfifche militärifdK ^efonberbeiten. „Eigen*

tümlicbFcitcn, Die unferem, an fehematifche JXegelmdfHgWt gewöhnten 21uge

unangenehm inä ©efiebt treten, gehören ui Den omponberabilien".

^uulidMtc (Schonung Der be|tcbcnDcn Sßerfaffung, Die nun einmal ein

Äompromifl fei, i|r auch immer Der .frauptgrunb gewefen, auf ben er fid^

)tüktc bei Ablehnung pou Tagegelbern, bereu Einführung Den 1S71—1876 unb

wieber von 1884 an alljährlich von einer wachfeiibeu Rcicbstagsmchrbcit gc*

forbert würbe. XVm "Verlangen nad) perantwortlid)en SKeicbäntntfrmen

fefetc er nod) nad)brücflid)eren unb tiefer begrünbeten SEBiberftanb entgegen.

2Bi« im 'ftorbDcutfcben &untk vertrat er Die Meinung, üaf; fie entweber

machtlog fein ober Die Einbcitlid)Fcit Der SKegierung irören würDen. Er per*

wieg auf 3Dhifter, Die liberalen
s

?lnfchauungen fotrß geläufig waren; er

wünfehte bem Reichpfantfer Die -???achwollfommenheit eine? engüfeben fa*

binettbiibcuDcu SOWnifter«! ober eine? ^väübcnten ber ^Bereinigten (Staaten.



^Irofe t»cr bret ftcgrcidxn Kriege, Die Den 2ßcrt eines Warfen, auf fetter

OrDnung berubcnDen JpeerwefcnS unerfd)ütfer(id) hätten einprägen feilen,

haben auch im neuen Üicid)c Die ©treitigfeiten in #eeresfragcn fortgedauert.

Sag Dod) hier Der eigentliche Slngclpunft De? Kampfes um Die 3)?ad)tpcrtei*

lung mMfd>en Regierung unD 3$olf. £>em Liberalismus fd)webte Die all*

jährlid^e Bewilligung, Das ^arlamentsbeer, por, feinen raDifalften ^Bertrc*

tern aus Dem @üDcn gar ein SDWijfpflem. ©afj bie Regierung pon Den bc*

mährten ^raDitionen nid)t laflfen wollte, perfianD fid) pon fclbfr. 3br 3$or*

fd)lag, Die ^riebcnspräfenj|Mrfc nach öem Wortlaut Der 33erfaflTung auf

ein ^rojent Der Bepölferung feftmfefeen, enDcte 1874 mit einem Äomptomtf?.

(5s rpurben 401 659 3)?ann (hinter Dem gählungsergebnis pon 1871 nod) um

gooo $?ann mrütfblcibcnb) auf fieben 3abrc bereinigt, 9?ur mit WWfyt hat

1880 ein abermaliges ©cptennat mit Der ^räfen^iffer pon 427 274, einem

^rojent öcr Bepolfcrung pom 1. X^ember 1875, erlangt werben fönnen.

?lls es 1886 erneuert wcrDen follte, perfagte Die 3$olfsPcrtretung; 5lufl6fung

mußte helfen. £)urd) Die ©efefegebung Des 'ftorDDcutfdxn Bundes war Die

.^eercslaft gegenüber Der bisherigen preufjifd)en berabgefefet worDen; Die

2ßebrpfhd)t Dauerte im ganjen nur noch I2 3abre. (Jrft 1888 rparD ftc unter

Dem 3>ucf Der curopäifchen 3!krbältniflfe wicDer auf Die alte £>obc gebracht.

5llle Dicfc ©egenfäfee fonnten Die innere fafHgung unD Sßcitcrcnfwicflung

Des 3veid)cs «war crfdjweren, nicht aber binDcrn.
s

2lll$ufebr Drängten Die

3krbältniffe auf Den perfd)icDen|ten ©ebieten pi einheitlicher neuer unD

bclTerer OrDnung, als Daß nid)t fKcid)Stag unD fKegierung fid) hätten ft'nDen

müflfcn. (Jin norDDeutfd)es ©trafgefefebud) war fchon im SOIai 187c 1 uiftanDc

gekommen; mit Dem 1. Januar 1872 erlangte es unter geringen 3kränDe*

rungen aud) für @üDDeutfd)lanD ©ültigfcit. Tfiafd) Polljog ftd) Die Sftün^

reform auf Der OrunDlage Der©olDwät)rung; mit Dem (JnDc Dcs3abres 1875

waren alle Sanbesmünjcn mit Ausnahme eines 'Äteils Der oraler außer Äurs

gefefet. 3n Diefem 3abrc wurDcn auch bat Banfwefcn unD Der 9?otcnum*

lauf gefefelicb geregelt. Bismarcf ift gegenüber Den fpäteren einlaufen, Die

auf
1

2öieDcrcinfübrung Der Doppelwährung gelten, )lets fcfl geblieben, ©ein

Ölciclmis pon Der m fleinen £)ecfe, pon Der jeDer einen möglichst großen

^Teil an fid) *u neben fud)t, ift m?ar heute gegenüber Der gewaltigen ©rei*
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gerung ber Öolbgeroinnung nirl)t mehr gang jutreffenb, mar aber für Die Da?

malige Sage fo richtig roie fchlagenb. ?lud) in biefer fdjroierigen frage bc*

mäbrtcn )'id) fein natürlicher 3$er|tanb, fein flarer^licf, fein gefunbee Urteil.

SMe Sicformcn auf Dem Öebiete Der ^Kechtepfkge fanben am i. Ott

tober 1879 mit Der Einführung glcid)artiger Wcricbtgorganifation unb einer

gemeingültigen giml* unb (SrrafprogcfjorDnung einen üorläufigen ?lbfd)lufh

fic ftnb am 1. 3anuat 1900 burd) bat bürgerliche Öefefebud) gefrönt roor<

bcn. '•Jkcufccn oerbanft ber erfien Hälfte ber fiebriger 3abre t>or allem bie

neue ßreiö* unb bie neue ^roüinualorbnung für bie fünf (fcd)6) öftlicben

"}>rot>imen (aufjer ^ofen); 1876 finb Oft* unb ^ßcfrpreutjcn rcieber »du

einanber getrennt roorben.

£)iefc fcielfcitigc unb meitgreifenbe Öcfckgebung, bie fid) in ber Wieweit

aß eine rccrtDollc ©runblagc be?3ufammenlcbcnp im f>\cid>c bewahrt bat, i|t

befonbers ;mfranbc gekommen unter ftarfer ^itmirfung ber liberalen Parteien,

t>or allem ber 9}ationalliberalen, unb trägt bas ©epräge biefes ^Mammen*

arbeiteng. ^ic'ftationalliberalen hatten im er|ten f)vcid)ötage 116, im feiten

(feit 1874) i55@ifec inne. /£>as
s

?ianb, txti fic mit ber Regierung t-erfnüpfte,

follte fiel) aber löfen. @o wenig wie ben Äonfcwxttiften tonnte QJttmawf ftch

bauernb bcn liberalen bicn|rbar mad>en. ©« deiche? 2Bo$l hing für ihn

nid)t an ber Durchführung »QU politifeben XVftrmen : „TMc s

y>cqucmltd)f cit,

bie
(

2öobnlicbt'cit, bie (Sicherheit be? ^ebäubeei ber (£d)önbeit ber ,\alTabc

unterworbnen, bat ijt eine politifd)c Züchtung, für bie id) nie in meinem

Sangen £ebcn ©»mpatbie gehabt habe, unb wenn ich mid) fron 3ugenb auf in

iuri(lifd)en unb mi|Tenfd)aftlichen Theorien auf Nahrung meine? >2tanb<

punfte* hätte bcfd)ränfen wollen, fo, glaube ich, wäre c? nur nid)t befdneben

gemefen, eine irgenb bemerfbarc fKolle in ben ErciguijTen ber legten Jahr*

zehnte m fpiclcn", erflärtc er ihm- betn :")u'ich?tage am 3. TV,cmbcr 1875,

£>ic *£)anbcl^ unb 16irtfchaft?politir*, bie unfer Erwerbsleben fo gehaltet

bat, ^\\] ti heute bie fd)wcr|tcn
s

3Vla|rungeprobcn erträgt, i|t Da* 2Berf be*

,Sür|tcn ^ismaref, fein eigcn|tc? fo gut wie bie Aufrichtung bc? 5Kcid)rt felbft.

9htl unter ben fcbmer|tcn kämpfen, gegen ein« UBeft bon "^Giberfachcrn,

hat er fte gut Geltung bringen fönnen, nidn anber? oft uwor ben ftaatlidKii

3ufammenfchlu§.



ic6 SKetctygfansler.

5. ^inang* wnb 2ßirtfd)aft£po(ttif im ©egenfatj ju ben liberalen.

^VTreußeng unb bee t>on ifym geleiteten Bolhxrcing £oll* unb (Steuerpoliti?

^J läßt ftd) ibrem @cfamtd)arafter nad) als gemäßigter $reib,anbel ober

aud) als gemäßigte (Scrmküollpolitif besciebnen. Ertremc 3)?aßnabmcn, mie bic

<äefd)id)te Englanbö, Üvußlanbs, bec bereinigten Staaten fte fennt, ftnb if>r

frets fremb geblieben. £>ie Sanbmirtfd)aft vertrat naturgemäß freibänble«

rifd)e ^Biinfd^e, ©emerbe unb 3nbuftric Regten fd)u£j6llnerifd)e. S)aö be*

gann ftd) für bic Sanbmirtfd)aft ju änbern in ben Sabren, als £)eutfd>lanbg

Einigung im Serben begriffen mar. 3Me Erleichterung beö ^ßcrfct>rö fing

an, bic Arbeit beä £anbmannes bod)cntmicfelter unb bid)tbet>ölfcrter Kultur«

länber mit bem 'Söeftbcmcrb Pon ©ebicten ju bebroben, bie unter günfftgeren

33ebingungen erjeugten.

33iömarcf ift aber mnädbft nid)t burd) biefen 'Jßanbel in neue ^abnen

gelcnft morben, obgleid) er ber £anbmirtfd)aft perfönlid) nabe genug franb.

3bn leitete aud) bier bie (Sorge, bie immer unb immer mieber 5(ntrieb feine?

^Bollcnö mürbe, bic (Sorge um bie 'SJöoblfabrt, ben ^c)lant) bes £Kcici>cö.

Es mar für feinen 3?ebarf an ©elbmittcln auf W Solle unb (Steuern unb

ben Ertrag ber ^oft angemiefen ; bat $eblenbc mußte in $orm t>on i9?a?

trirularbeiträgen aufgcbrad)t merben. X>as f>vcidt> mar £ofrgängcr bei ben

Einjelfraaten unb naturgemäß in fteigenbem ^aße. ©a< fonnte bie 'Jrcube

an ber Einheit, ber man ftd) bod) nid)t überall gern gefügt batte, nid)t

mebren. 55efonberg in ber ^epölfcrung unb bei ben Regierungen bermeniger

mobtyabenben 3?unbe6glieber machte ftd) ber Srucf füblbar. Wismarer"

f>at im Sftärj 1877 im 3veid)ötag einmal bic Äußerung getan : „Sic 9ieid)£S*

flut ift rückläufig; mir geben einer Ebbe entgegen". Es mar feine Über*

jeugung, \>a^ baö Üveid) auf eigene $üße gebellt merben muffe.

Saö mar nur möglich burd) (Steigerung ber inbireften abgaben. Er bat

biefe ?(uffaffung fd)on am 1. $?ai 1872, äß im Üveid)^tage bie ?(ufbebung

ber (Saljfteuer beantragt mar, nad)brücflid) vertreten. Unbekümmert um

Popularität bejeid)ncte er bie Dvcbcneart üon ber „pfeife bes armen Cannes"

aß eine „politifd)e ^eud>e(ety/
/ bic man für erlaubt baltc unb ftd) unb anbern
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fon^cötcre; nur btc Steuern, tt>cld>c von Der großen Ma|]e gezahlt würben,,

formten bem fiinan&mini|ter ben Sätfel füllen; bie f)vcid>cn feien nid)t jabU

reid) genug, Den .ftauptbebarf &u beeren. Er bat baes fpätcr wieber unb wieber

aufSeinanbcrgefetjt unb auf bie anbern großen $veid)e, vor allem auf bie, weldje

fonjt immer im Meinungejfreit al«s Mufterlänber vorgeführt würben, Eng*

lanb, firanfreid), 2lmerifa, verwiefen, bie fämtlid) einen außerorbentlid) viel

größeren ^eil it>reö Staatöbebarf* am inbireften ©feuern beeften unb

beefen.

JBcnn fo volitifd)e Erwägungen $unäd)ft in neue Bahnen führten, fo

traten ihnen balb wirtfd)aftlid)c jur Seite.

©« allgemeine 2luffd)wung, ber bem Kriege folgte, hielt nid)t allm lange

an. £)cr Milliarbenfegen tft wohl Staateserforberniflen bienlid) gewefen,

niebt aber in gleichem Maße ber
s
T>rwafwirtfebaft, wie weit auf ©runb von

Aeblgriffen, wie weit in gereiftem Orabc unvermeiblid), wirb ftd) faum jemals

entfd)eiben (äffen . £)ic 3abrc 1874—1876 bebeuten einen ^iefftanb bee* beut*

fd)en 2öirtfd)afts lebend unb bamit eine Erhöhung ber Sd)reierigfeitcn in

ber rid)tigcn Verteilung ber Steucrlaften. Vbiimatd hatte ber 2öirtfd)aftg*

politif btö babin eine nähere Slufmcrffamfeit uid)t gewibmet, weber in

Preußen nod) im 9}orbbcutfd)en ^unbe ober im fReid). Sein bewährter

Mitarbeiter Outbolf ^clbrücf, feit 1867 ^räftbent betf Äanjlcramtt, 2%*

marefs „red)tc -ftanb", war ihm Autorität in .'öanbelsfaeben. Er verfolgte

im Sinffang mit ber vorberrfdjenb freibänblcrifd) gerid)teten offentlidKU

Meinung bat Siel eine? allmäblid)en ?(bbauS ber nod) vorbanbenen SdnttV

&ölle. ?(m 1. Oftober 1873 horte ber 3»U auf SXe^dfen auf; vom 1. Januar

1877 an follten aud) fa|t alle anberen Eifenwaren frei eingeben. ?lber in

ben fd)wierigen fahren mehrten ftd) bie klagen fo, baf; fie nidn mehr

überhört werben fonnten. £)ic 3nbu|trie wollte nid)t fdntfelo? ber fremben

Äonfurrenn auägcfefet fein, ber cnglifebcn, bie burd) Erfahrung, Einrtdv

hingen unb Mittel einen mäd)tigen SBotfprung hatte, ber amenfamfeben, bie

hinter ber Xvcfung einer fperrenbeu 3ollgcfciMicbung arbeitete. Taut fam

bie veränberte 8age ber lanb* unb Aorjhvirtfcbaft, bereu Verhältniffe bem

fKeicNfanjler fo vertraut waren. ErleidHenmg be? "Serfehr? ju Gaffer

unb ju Sanbe, ba\u bie Sarifpolitif beutfcberEtfenbahtreermaltunaen führten

frembe StjeugnifFe bie* in bie innertten Gebiete be? iKeidw ;u billigeren
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greifen, ais fte DortbcrPorgcbrad^trüerDenfonntcn. Unentbehrliche ^nt>crt>e*

jroeige litten 9hrt, fingen an m toerfümmern. "SBar Die lanDlciufige 3$or<

ftcllung Denn roirflid) richtig/ Die in moglicf»! verbilligtem Konfum Da*

l>6d)|^c m erftrebenDc giel unD in ih,m eine fixere ^ürgfdjaft für allgemeine

<

2Bor>tfar>rt fah'i 3)ie -Sroeifel ftnt> langfam im 0veid?6fanj(er t>erangeroacr;fen.

(Sein flarer 2Micf für Dag ^atfäd)licr;c Dee tt>n umgebenDcn Sebene fMrfte

unD mehrte ftc balD. (Sein 'Söeg fing an fiel) von Dem 2)elbrücfg ju trennen,

©er f)ocf)r>erDiente Mitarbeiter fct>teb am i. 3uni 1876 au» Dem s
3vcid)g*

fanjleramt; Der DarmfMDtifcbe Minificr Jpofmann trat an feine ©teile.

@d)ufe Der nationalen Arbeit Durd) Sufatrmtengeben pon £anDrt)irtfd)aft unD

3nDuftrie, Die beiDe foldjc» ©dbufeee beDurften, roarD Dag Programm Der

(

2Birtfd)aft6politif 2Memarcfg, ifi es unentwegt geblieben, fo lange er Die

Bügel nod) in -£)iinDen gehalten \)cit

©elegcntlid) einer Beratung über ?lugglcid)gabgaben alt Kampfmittel

gegen Ausfuhrprämien fremDer SänDer äußerte ^iemaref im ©ejember 1876

im 9vcid)6tag, &a{? er Solle auf (finfubren aus JKufjlanD unD i3)lcrretcl),

alfo auf lanDn)irtfd)aftlidx (Jrseugniflfe, nid)f völlig ablehne, 3vid)tere (*r*

flärung gegen alle üvetorfionen ftc ibm allcrDingS in Den SßerbanDlungcn

über Den neuen rufftfeben ©olDjoll abfcbneiDe. 5(m 13. Februar 1877 for*

Dcrtc er (Eampbaufen mr Ausarbeitung etneö JHeformentrourfe Der (Steuer*

unD gollgefefegebung auf. (Js waren 24 Millionen Matrifularbeiträge mehr

aufjubringen, Solle unD (Steuern auf 'Sabal, Surfer, 2Bcin, 2Mer, 3?rannt<

n>ein
r
Kaffee, Petroleum, ©as, alfo auf ©egenjtänDe beö allgemeinen ©e*

braud)e, feilten erbost bjw. neu eingeführt werDcn, Da$u mäßige (Sd)u^öllc

gegen Die 3nDufh-ie fremDer (Staaten.

£)ag Verlangen fticj? im Minifterium auf 2ßiDer|tanD. Über Die

(Sd)Wierigfeit, fein Siel m erreid>en, bat ^igmaref fid) wof)l feinen Augen*

blief getaufd>t. Aber er hatte fte bei Den 3$olfgpcrtretern, weniger bei Den

Kollegen erwartet, ©r hat am 27. Märj 1877 um (Sntlaffung am aüen feinen

2'imtern in ^reufjen unD im dieid) nad)gcfud>t, ein „müDcr Säger", Der

vergebend nad) „3ägcrburfcben" fudjt, ihm „Die (Sauen ju ftellcn". £r

zweifelte, ob feine Kraft Der Aufgabe gewaebfen fei ; pcrfönlidx Reibungen,

bti Denen es ftd) wieber um (£inflüfTc beim Kaifer banDelte, fpielten mit.



Sinait^ unb 5Birtfd>aftäpolitif im ©egenfae ju ben liberalen. \^i)

(*? i|t Da? Öcfud), Da? Wilhelm I. mit Der :KanDbcmcrfung: „^cicmal?"

beantwortet bat. ?(m i<>.
s

2(pri( trat QJtemarcf einen längeren Urlaub an.

X>od) waren Damit Die .fremmungen nid)t befeitigt. Öegcn (fnDe De?

3al)rc? fd)rieb Der £an$lcr an feinen Staatsfefrctär von ^tiloro: „3d>

babeficinDc anliefe; aber De?balb werbe id) Die Ehrerbietung gegen meinen

allergnäbigjtcn -fterrn nid)t »erlcfecn. T^ie .ftauptfaebe für mid) i)t, Dafc icl>

im @taat?mini|krium Kollegen jmDe, welche Die s
3)?afiregc(n, Die für Dtc

@id>erbeit unD Die 3"t<w|Tcn ^reutien? unD De? iKcicbe? notwenDig finD,

energifd) unD freiwillig forDem. sD?irlieatnid)tam^erfonenrt>cd)fei, fonDcm

\\n Der @ad?e; wenn Dicfc aber nid)t ausführbar iß, fo will id) geben."

(Sampbaufcn gab felbft $u, Da§ man 50 Millionen braudje; c? war, nad>

^t?marcf? Meinung, Die Aufgabe De? ftinatnminijter?, nid)t De? fKcid)?*

fataler?, fic m fdjaffen.

Jöa$ verlangte JKcformprogramm fiel anDcr? au?, ale* es gcwünfd>t war.

s
?ln ©teile De? Monopols brad)te es eine Erhöhung Der Steuer unD De?

Solle? m\ Sabat". 3m ^vcicb?taa vertrat 5M$marcf am 22, Februar 1878

offen Da? Monopol. s3?ad) Schluß Der Sifcung erflarte ^ennigfen, Der

Rubrer Der ^atiouallibcraleu, mit Dem über Eintritt in? sD?ini|tcrium t>cx**

banDclt worDen war, bat? er abiebnen müjfc. ?lm 27. reichte (Sampbaufcn

feine Entlatfung ein wegen feiner „^Ibfcblacbtung" im f)veid)?taa Durd) Die

ffiationallibcralen unD Den ftortfebritt. Xvr Obcrbürgcrmci|tcr von Berlin

Öobred)t mürbe fein Oiacbfolger.

©a vcrfdwbeu unerwartete Swifcbcnfällc Die lagt vollfränbig. jnucrhalb

eine? Seitrautne? von Drei 3l>od>cn wurDe uveimal verflicht, Äatfer Wilhelm I .

m toten, am 11. ÜÄai von Dem ftlafcbncrgcfcllcn -^öDel, am 2. 3uni von

einem Dr. s
3}obiling. ^ciDe hatten ftch bei ihrem "Verbrechen vonfo;ialiftifd}cn

ISortkllungcn unD IlSünfdKti leiten (offen. Schon am 1-. SOtai hat Die

Regierung Dem f)veich?taae einen ©efefcentrourf |iu Abwehr foualDemo«

fratifd>cr ?lu?fcbrcitungcn vorgelegt; er i|t am 24. mit großer Mehrheit

abgelehnt worDen. Sofort nach Dem ^wetten Attentat beantragte ^teufen

im ^unDc?rat Die 2luflöfung De? f)vcicb?tag? unD Die ?lnorDnutni Don

Neuwahlen; beiDc? murDe genehmigt; Die Neuwahlen feilte man auf Den

30. 3aö an. X\i? UrgebnifJ mar eine wcfcntlid> veränberte gufatnmen«

fclMing De? fKctcb?tag?, befonDcr? eine StärFung Der tfonfervativen, Deren
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3at>( t>on 78 auf 110 [Heg. (Sic bilbetcn jefet mfammen mit bem Zentrum

eine 9)?el}rl)eit.

Die Labien roaren unter Dem (Jinbrucf Der 'Attentate erfolgt; für ober

gegen (Sojialiftengefefe mar it>re Jpauptlofung gemefen. 2lber fte maren bod)

aud) burd) bie mirtfci)aftlid)en fragen frarf beeinflußt. ?(te im #erb|t ber

JKeidb^tag megen beg?(broebrgefefce$ ju fur&er Tagung mfammentrat, bilbetc

ficr) aus feiner SD?itfe (17. öftober 1878) bie „freie t>oIfön>irtfd>aftrid>c Sßer*

cinigung", bie 204 SDJitglieber jabltc, fajt famtlid) ben beiben genannten

|Mrfjren ^raftionen angebörig. (Sie mar bereit, bem ^anjlcr auf ben neuen

Halmen ber (Steuer*, #anbel$* unb ^inanmolitif m folgen.

Der Üveictjstag beö 3al)res 1879 bat tolle fünf Monate, Dom 12. Februar

bis mm 12. 3uli, getagt, 3$om $?ai an ging ber Äampf um ben %s>lU

tarif; er cnbete mit einem (Siege ber Regierung. (?$ roaren ©(ansage Q^is*

marcffd)er parlamentarifd)er ^ätigfeit.

3n ben für 33unbeSrat unb Ü\cid)$tag »erfaßten Dcnffctyriften roie in

ber ?lusfprad)c por ben Qßolfgpertretern geben bes ^anjlerö Darlegungen

immer aufä ©anje, auf bie unlösbaren gufammenbänge Pon 2öirtfd)aft6*

unb ^manüpolitif in fKcirf) unb <&taat. (Sein %kl ijt: „SBerminberung ber

bireften (SteucrlalV, t»k ja augfd)Iie§lid) in ben (Jin&elfraatcn fühlbar mürbe,

„burd) Sßermebrung ber auf inbireften abgaben berubenben (Jinnabmen

bcö ^Keidbeö". <Sr tyattc babei bie richtige Verteilung ber unpermeiblid)en

Seijrongen im 2(uge — „ber fernere (Stcucrrocf muffe möglid)fr bequem

ftfeen" —1 aber barüber binauä unb nod) mebr bie innigere Sßerfd)mclmng

ber (Staaten mit bem 9veid)e. Wad) 2(rtifel 70 ber £ßerfaj|ung feien bie

$?atrifularbeiträge als porübergebenb gebadet; bat Skid) fei ein mabnenber

(Gläubiger, mäbrenb cg bei rid)tiger ^cnu^ung ber Ouelle, m benen ber

(Sd)lüfiTel burd) bie Verfaflfung in be$ Üveid)eg £änbe gelegt fei, ein frei*

gebiger Verforger fein fönne. Die £aft müflTc in berjenigen ßoxm aufgelegt

roerben, in ber fte am leid)teften m tragen fei, unb tat fei bie inbtrefter

(Steuern. Die (Gegner führten befonbers bie SScfofrong ber unteren £laflfen

burd) 5luflegen auf unentbebrlid)e 3krbraud)öartifel ober gemofmte ©cnuß*

mittel inö Selb. Dem gegenüber PermieS 33i$marcf barauf, bat; in Preußen

gerabe ben weniger bemittelten burd) Srfof? ber £laffen)leuer, bie Pon ben
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ginanj; unb 3Birtfcf)aft$poIittf im ©egenfafc ju ben 2i6etaten. l6l

©nfommen big m 3000 S&arf erhoben rourbe, 42 Millionen erfpart werben

würben, wenn t>ae Üvcict) in bttZ&gtwfat/ au? feinen Einnahmen abgeben.

Cr vertrat bieüberweifung ber örunb* unböebäubefreuer, bie burd) vermehrte

fKcieb^citmabmen möqlid) roerbe, an bie ©emeinben, Greife unb ^romn^en,

um beren SVbürfniflfc m beeren, »or allem bie <2d)ul* unb 5lrmenlaften.

Befonbcr? nad^brücfrieb, trat er für bie £anbwirtfd)aft ein. Cr verwies

auf bie |tarfe 2lu?manberung, bie in ben leisten fahren befonber? in ben lanb«

mirtfdjaftliebcn Öebieten beeren? rJMafc gegriffen hatte, in benen sonüber*

völfcrung nid)t bie f)vcbc fein tonnte. Cr wices nad), wie bat betreibe auf

einen
s
]>rei£ bcrabgebrücft merbc, m bem es in £>eutfd)fanb nid)t eräugt

werben fonne; man benad)teilige bie eigene 5(rbeit gegenüber ber fremben;

frembe? Jpolj werbe in ©egenben gebracht, wo ba? eigene im <

2X>albc t»or*

fommc unb bie im ßortfwefen befd)äftigte Bepölferung brotlos fei. Cr bc*

jh-itt, i}(\$ ber t>orgcfd)(agene geringe ©etreibewll (50 W- «*f ben Goppel«

jentner für Joggen, eine
sD?arf für Weisen) pom 3nlanbe getragen roerbe.

Cine Crböbuug ber Brotprcifc werbe nid)t eintreten; überhaupt fei billiges

JBrot feinesweg?' bat erfte unb ober|k Crforberni? aller S3olF?moblfabrt.

Cr fd)lug berrfel)enben ^Ölleitungen, in beren Befifc )'id) jeber^ebilbete"

befriebigt fühlte, fect' in? ©efid)t, nid)t ^liefet auf forgfältige unb genaue Beob*

admmg ber ihn umgebenbeu 3krbältniflTe, auf ben auftcrorbentlidxn fKctd-»*

tum feiner Crfabrungen gehülst: „jcb laflfc mid) auf einen Streit m?ifdKn

©d)ufc*oll unb ^reibaubel überhaupt nid)t ein. T*ie ab|lraften kehren ber

^ßi|]enfd)aft (offen mid) in biefer Beziehung rollftänbig falt". QBoti ber

<Stati|tif „halte er nid)t viel mehr", feitbem er „näher bineingcblicft". Cr

faf;te feine Meinung bahin wfammen: „^Öir fmb in einem Verblutung?*

presefc; bie (Sdwfcwlläuber wad)fcn im 3öoblftaube, befonber? Dbtffanb".

^ic i)vcben »Ottl 2. unb 21, 3Äai be? Jahre? 1879 fmb ^ei|ierreben für

bie frage berQBirtfel)aft?reform. ©ie Überzeugungen, bie fte vertreten, finb

burd) bie naebfofgenben Jatfaeben al? bereebngt enviefen worben; ihren

unfcbäfcbaren 2Bert hat ber Stieg auch bem Blobe|ten flargemadn. C? tu

3M?marcr'? 2$e*Dienfl, bau ^eutfeblanb wirtfehaftlid) auf eine gefunbc

©ranblage geffrllt, ba$ für einen fontinentalen £uh\t unentbehrlid>e ®leftt>

gewicht inbu|h-ieller unb agrarifcher Betätigung menigfreu? etnigennafen

iicwabrt würbe.
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21m 12. 3uU ift bat neue gollgefefe mit 217 gegen 117 (Stimmen t-om

Dfatd^tag angenommen morben. ©eine ^enbenj tyat fogar nod) eine

(Steigerung erfahren, inbem ber £Keid)$tag aud) ben Üvoggenjoll auf eine

?9?arf feftfefefc. ©er Erfolg f>dtte nid)t errungen werben fönnen ohne batf

gentrum, baö mit ber Üvegierung ftimmte, meil ba$ ben SntereflTcn be£

großen ^eilö feiner SBäblcr entfprad). <£$ toerftanb aber, ber JKeform, mie

ii)t Urheber fie meinte, einen Jpenimfdmb anzulegen. <Z$ mürbe if>r bie

$ranfenfieinfcf)e ^laufet angehängt, nad) me(d)cr an bie (Jimclftaatcn über*

miefen merben follte, roaä auü Bollen unb (Steuern mebr als 130 SOMBIonen

eingeben mürbe, ©er Q3ebarf bcö 9veid)eg mar mit biefer (Summe nid)t

gebeeft. ©ic $totritularbeitrcige blieben alfo begeben unb befreben bie beute,

obgleich fie mm großen ^eil burd) Übcrmeifungen gebeeft merben. *£)a$

dxcid) follte bod) mieber t>on ben (Jinjelfraatcn abhängig, fein £ßorbanben*

fein ibnen füblbar gemad)t merben. (So molltc ee bie partitularifrtfd)c ^cn*

benj gegenüber ber jentrali|tifd)en beS Üveidjgiciterö. 3n ©ingen, bei benen

(Sonberred)te ber (Jinjelrcgierungcn in $rage famen, mar QMsmarcf" ein ab*

gejagter §einb ber Uniftuerung; ftc in einer $orm ju vertreten, in ber baz

9veid) jur <2Bobltat für bie (Jinsclftaaten mürbe, bat er nad)br(icflid) t>cr*

fud)t, ifi ibm aber nur teilmeifc gelungen, ©cm mirtfd)aftlid)en Erfolge

entfprad) fo nid)t ganj ber politifd>c. Q3i£marcf b,at für bie Älaufel gc*

fproeben, meil ber (Jntmurf nur mit if>r eine 3ttcbrbeit geminnen formte.

©er (Sieg batte errungen merben muffen in fd)arfcm ©egenfafc m ten

liberalen, ©ie englifd>en Sßorfrcllungen Dorn unbefircitbaren (Segen bc$

§reibanbclä bilbeten bei tf>ncn fafr burclwxg einen ^eil ber politifeben Örunb*

Überzeugungen, ©am fam, baf? inbtrefte (Steuern parlamcntarifcbc ?fufftd)t

crfdbmeren, ber SluSbreitung parlamentarifd)er ^)?adf>t binberlid) ftnb. SDWt

ber Seit, mo 5?iömarcf fdm^ollnerifdje ©ebanfen äußerte, 1877, fefet aucl)

bie £lagc über Dvcaftion ein. ©ic umflrirtcne Vorlage mad)tc SMämarcf in

ben Sfogen ber liberalen mm abtrünnigen. ©0 mieberboltcn ftd> grfabrun*

gen, bie einige 3afyre mtoor mit ben Äonferpatmcn gemacht maren. 3n feiner

Üvebe Pom 9. 3uli 1879 bat ftrf> ber Äanjlct mit ben politifd)en ^reunben,

pon benen er ftd) titmal trennen mufjte, fd)arf auöcinanbergcfcfet, bargelegt,

&af? er nid)t im ©icntf einer ^raftion regieren fonne. „%$ f>abc pon 9(n*
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fang meiner Karriere an nur einen £eit|tern gehabt: ©urd) rocIci>c Mittel

unb auf rocid)em QLÖegc fann ich, ^cutfcblanb m einer (Einigung bringen

unb, fonxit Dicö erreicht i)r, n>ic fann tcl> tiefe Einigung befefhgen, forbem

unb je gehalten, bafj ftc aus
1

freiem löillen aller SDNtrülrfeabea bauemb er*

halten wirb?"

3n engten ^cuebungen m ben n>irtfd)aftiid)cn fragen jtanb fett £ifen?

babmvefen.

©i^mOKf bat gcit>ünfd)t, baf; die 2km>altung Der (Jifcnbabncn roie bie

Der ^>ofl unb Telegraphen ans JKeicl) übergebe. 3m Einvernehmen mit ibm

bat ber ZBüxttembttgtx Eiben im 3uni 1873 i"1 fKcidjetag einen Eintrag

auf^egrünbung etneö JKcicbScifcnbabnamtcs gebellt, ber aud) angenommen

rvorben Ift ?(bcr bie Srtfto&f« etneö 5Kcid)$eifcnbabngcfc&c* fcbcitcrtcn in

ben tn'iel)|ten 3abren am SGBibcfftan&e ber vier naebft
s
l>rcu§cn mäd)tigftcn

^unbeSjtaaten ; ftc belogen <m$ ibren Eifcnbabncn erbcblid^c Einnahmen

unb fürchteten beren ©cl)tnälerung.

5(ufkrf)alb ^teufen* bcrrfcl)tc überall in £}curfd)Rmb fajt au?fd)liefjltd>

bau (2 taat?bal)nfi)|tem. 3n ^teufen fclbjt waten bie crtragrcid)cn Bahnen

ber bid>tcr bevölkerten unb verkehrsreicheren üanbcstcile gang übenviegenb

im S33efi$ von s
$rivatacfellfd)aften ; für ben Cjten ber 9)ionardMc hatte, wenn

er nid>t gang ohne (Sd)iencn|trängc bleiben follte, ber (Staat ben Q\ibnbau

in bie tiimb nehmen mülTen. 3m $?ärn 1876 brad)tc ^ipmaref im i'anb*

tage einen ©cfefcenfttnirf ein, ber bie Regierung crmäd)tigte, Eigentums*

unb fonjtigc f)vcci>tc bcS
s

}>rcuf}ifcbcn (Staate? an Eifcnbahncn burd) ent*

fprcdKtibc Verträge auf bas fKcicb \u übertragen. TVr Entwurf warb an*

genommen trofe heftigen 'JßibcrfprucbS bcS Führers ber A-ortfcbritfSpartci,-

Sagen ?Kid)tcrs. Wismarer' „glaubte nid)t, ba|5 bie bcutfdK Freiheit unb 6hv

beit auf ber cr|tcn fKcicbploFotnotivc bavonfahren werbe". 3m -Ferren baufc

hat .s?lci|t*:Diefeow bagegen gefproeben. ©ie 2Btberftanbe entfloffen fchr

vcrfcbiebcncn D.uellcn. binarer' erachtete eä lfali Pflicht, uicrft bte 9??ad>t

bes JKcicbeS, nicht bie eine* ®ro§pteufentumä m erftreben".

£ro(? bcS prcuf;ifd)cn EntgcgcnFommeu? bat tau! ncubcon'inbcte fKcid)S*

eifenbabnamt aber nicht uir Geltung fc-mmen Fönncn. ecin t'circr, SDtopbad)/

von bem &t$marcf mit gutem (Saint* viel erwartete, mtfagte im flVu'mbcr

1876 ber (Stellung als burebau? unbefriebigeub. ,vür btc Turchfübrumi unb
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ben Erfolg bcr neuen SBirtfcbafteipolitif aber mar cö unbedingt erforberlid),

baj; ^rcujjens üvcgicrttng (Jinflufj gewann auf bic 'Srarifgcftaltung Der

mid)tigfkn ^crfc^röaDern bcö ©faateö. £u biefem jSiclc gab ee jefct feinen

anderen "SBcg mebr als bic S3crftaatlid)ung ber ^abnen.

£5en 3vcid)StagSbcbarten über 2öirtfd)aftSpolitif folgten im Oftober 1879

Die Labien für ein neues preufjifd)cs 2(bgcorbnctcnl)au6. Sic ergaben eine

volljMnbige Sfteberlage ber liberalen ; bic $ortfd)ritt6partci fanf von 66 auf

35 Sttitglicbcr, bie^raftion Der ^ationadiberalcn von 177 auf 103; bieder*

treter ber neuen mirtfd)aftlid)en Siele brad)tcn es von 156 auf 268 Stimmen.

£Mc £eit
f
5tnträge auf 2(nfauf von (Jifcnbabnen ju ftellen, mar gefommen.

£nbe 5D?drj 1878 tyattc
sD?at)bad) an S(d)cnbacl)S Stelle bas $anbeis*

minifrerium übernommen, im nädbjten 3abrc bas von liefern getrennte

^iniflerium ber offcntlid)cn arbeiten. Unter feiner Leitung bat ftd) bann in

Den ncid)ften Safyrcn bic ^ßcrfraatlicbung aller wichtigeren ^abnlinien voll*

jogen. iftod) mabrenb ber ertfen Seffton mürben im heften bic £öln

3J?inbencr unb bie Dibünifcbc, im Ofren bic ^agbcburg-^albctftabtcr, bic

Berlin -^otsbam-^agbeburger, ik Stettiner unb Hamburger Q^abn vom

<&taatc ermorben. ®a bas9?efe ber©efcllfd)aften ftd) vielfad) über bic £anbcs*

grenjen binaus auf bas (Gebiet flcincrer Staaten erftreefte, erlangte ^reufeng

Regierung einen ftarf gcfleigertcn Smflufj auf bas gefamte norbbeutfd)e

3krfel)rSmefen, ber ftd) burcl) bic natürlid)c (Jnrmicftung meiterbin nod) er*

beblid) gemehrt bat. 5Keid)Scinbcit im (Jifenbabnmefcn mar nid)t errungen,

tft aud) beute nid)t crrcid)t; aber für einen cntfd)cibcnben ^eil bes 3vcid)S*

gebiete mar (£inbeitlicl)feit burd)gefefet unb bat feitbem 5ortfd)rifte gemaebt.

SBiömarcf bat um bicfelbe Bett nod) an einem anberen febr mcfcntlid)cn

fünfte bic mirtfd)aftlid)c (Sinbcit beS Üicid)cS bereut. Hamburg unb Q^re*

men, bie beiben 2(ugen, mit benen ©eutfcblanb aufs Weltmeer binausblicft,

tfanben au(jerl)alb bcrgolleinbcit. Sie legten bobcnSfficrt barauf, 3rcil)äfcn

ju bleiben unb baburd) im ^eftfe ganj ungebinberten 2krfcbrS mit bem %vti*

ianbe. SDfc nid)t gewollte, aber natürlid)e $olgc mar, baf? ftc ftd) mna'd)|t als

Vertreter bcr(?infubr*, meniger als bie ber 2(uSfubrinterc|Tcn anfaben. 5(u§er*

bem entgingen bem 3veid) ganj erbeblid)c Soll* unb Steuereinnahmen, ba ber

Ausfall burd) bas nach, ber£opfjabl gelüftete Slvcrfum bei bcrbcfonbersgrofjen



ginan^ unb SBittföafWpolUif im Segcnfag ju ben liberalen. 165

Äauffraft if>rcr 2Vpolfcrung nid)t gebeert wurde, 3krfaftunggmät?ig war Den

Drei £anfc|Mbtcn sugefagt, att§ctr>a(b ber Bollgren&e m bleiben, „bie fie

il)ren (Jinfd)luf5 in bicfelbe beantragen". £übecf" t>attc einen folgen Antrag

gebellt unb war 1868 ©lieb bes goltoerein* geworben. -ftamburg unb

Bremen bulbigtcn ber 5(uffaffung, baf? bie ^erfaffung fie bcrcd)tigc, ben

?lnfd)luj? überhaupt nid)t m beantragen.

2M*marcf war anberer Meinung. Cr füllte fid) pcrpflid)tet, einem 3"*

jtanb ein (£nbe m mad)cn, bei betn bie beiben pornebmften .£)anbel$pläfce

beä 3vcid)es wirtfd)aftlid) nid)t nur pom ©efamtförper gelö|t, fonbern ju

iljm gerabeju in ©egenfafc geftcllt waren. ?(m 24. £)ejcmber 1879 rid)tete

er cm bie (Senate ber beiben (Stäbtc bie 5(nfrage, wann fk ben in Slrtifcl 34

porgefebenen Eintrag m ftellen gebauten. XHi bie Antwort unbefriebigenb

ausfiel, fd)rirt er m 3roanggmaf?regcln.

fiMbrücf felbfl i|r ihm babei als ^eid)gtag6tnitglieb in ben 2öeg getreten.

?lm 8. 2ÄaJ 1880 tarn ber (£lbfd)iflfabrteipcrtrag mit Öjlerreid) jur 3kr*

banblung; ©elbrütf beantragte einen Sufafe, nad) weld)em bie Sollgrenne

auf ber Cflbc nur burd) ©efefe folltc perlegt werben fönnen. SMemarcf ant<

wertete fd)arf, bie Üvcid^grcnjc fei gollgremc; ber ^unbesrat fönne bie

Sollgrenjc legen, wohin er wolle; beiz babc^elbrücf früher felb|f pertreten.

<?(m 14. 3uni warb bie Sollgrcn&c burd) ^erorbnung Pon oberhalb $m*
bürg an bie Clbmünbung pcrlegt, eine (?rfd)merung beä Hamburger .ftan*

bcls, welche bie @tabt weber ertragen mochte nod) fonnte. (Sie begann

Sßcrbanblungcn unb erlangte im SDW 1881 einen Vertrag, ber fid> ab! über*

aus Porteilhaft für ben Jpanbelp|laat erwiefeu bat. 3n at)nlid)cr Steife

unb mit glcid)Ctn Erfolge i|t Bremen burd) tfünbigung be? auf
s

)>reu|?en

übergegangenen bannoKrifdvbrctnifcbcn Crifcnbahtwcrtrags, burd) bie es ber

(Stabt unmöglid) gemad)t würbe, ihren 3\ihiwcrfcbr aufredn m erhalten,

genötigt worben, ben Antrag auf ?(nfd)luf? m (teilen.

3n beiben fällen fcbrccftc ^ipmaret' nicht baoor mrücf, wnacb|r bittere

Cmpfmbungcn w meefen ; nachher witfne er burch fachliche? (fntgegcnfommen

eurl>iüa|kr auf bie^uube m legen. Sfai 15, Oftober 1888 ifr burd) t>ie€in<

beuehung ber beiben <2räbtc bie %o\U unb "}*3irtfdHift?einbcit be? TVutfdH'u

deiche? bcrgcfrcllt worben. UmfaiTeubc ,vreihafenan lagen fidwteu ihren

Sluglaubwcrfcbr. -Öcutc wiffcn ftch ihre Bewohner fautn nod> in bie ^cit
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jurücfjubenfcn, wo fte als ^riPilegierte eine ©onbergruppe Don 3>cutfcr;en

öarftcllcn ju müjfen glaubten.

@o waren bte erflcn Erfolge im ©treben nad) mirtfd)aftitd?cm $ortfd)rirt

in rafcfyem anlaufe erMmpft. 2(ber nod) mar es weit bi$ mm £icle. QGBcbcr

war für bie Üveid^fmanjen ein befriebigenbes Ergebnis erreicht, nod) fonntc

bie Verteilung ber Saften als ridjtig bewirft, ber @dwk ber nationalen

2(rbeit als genügend burdr>gcfür>rt gelten, $M$marcf b,at beim weiteren Vor«

gef)en neue 9H3ege gefucf)t. £r f>attc bte Erfahrung machen müjfen, baf? aucl)

auf wirtfcr;aft(id)e fragen alöbalb ber 3>artei|tempe( gebrückt mürbe, unb

a lebte bod) ber Überzeugung, bajj ftc nur auf ©runb rein fad)lid)er £r*

mägungen richtig beantwortet werben fönnten. @o fam er auf ben ©ebanfen,

fad&männifc&er @nftd)t ju größerem Einfluf? ju verhelfen, atö tf>r in ben

Parlamentären Vertretungen m ©ebote ftanb.

3m ^opember 1880 fclmf er einen prcuf?ifd)cn „Volr^mirtfd^aftsrat",

sufammengefe^t auö 75 Vertretern aller SrmcrbSjMnbe. £r bat feine Vcr*

^anblungen im^anuar 1881 fclbft eröffnet. (Z$ war gegeben, bafj bic öppo*

fition bie Einrichtung befampftc; ftc warb aß toerfajfungewibrig gebranb*

, mar«, ©er $veid)$tag leh,nte tt im ©ejember 1881 mit 169 gegen 83 (Stimmen

<xb
r fie cmö einer prcu§tfct>cn ju einer beutfd^en ju machen, ©amit war il>r

ber <2öeg $u bem £iele, baes if>r gefteeft war, gefperrt. ©er prcufjifdx Volfs*

wirtfd>aftörat ift nur nod) jweimal in ^rätigfeit getreten.

3n gleicher QGBeifc mißlang 1884 ber Vcrfud), ben prcu§ifd?cn &tot&tat

wieber jum geben &u erweefen. ©auernb blieb aber bic Übernahme bcö

•Öanbcfömimfterium*, ju bem ftd) 33ismartf im 2lugujt 1880 entfd)lojj,

„um bic Verfolgung wiberfprcd>enbcr 5fnfd)auungcn im 3vcid) unb in

^reufjen auöjufcbjie&en" ; er ift big furj Por feiner Entlaffung prcujjifd)er

£anbel$minifter geblieben. 3m 9veid)öamt bee 3nncrn, in tias feit bem

©ejember 1879 öa« bisherige 3vcid)gfanjlcramt umgewanbclt war, bat er

im ^opember 1880 ein SXeitfaamt für Hantel unb ©ewerbe errietet.
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6. (Bojiale ©efe^ebunfl.

6o blieben 5>\etcl>5ta.q unb l'anbtag t>ic Äorpcrfd?aftcn
r
in benen Sigmare?

feine Sad)c burcbjufcd)tcn hatte, ©er Streit mürbe härter unt) miiber

tMircb bic foualc firagc, bic fiel) von 3iibj ^u 3abr ftärfer aufbrannte unb ihrer

Watur nad) nid)t ju trennen mar von ben £ntfd)eibungcn, um bic gerungen

mürbe.

Sd)on ber norbbeutfd)e J)icid)etag hatte foualbcmofratifd^e SDfttglicbcr

gehabt; bei ber cnbgültigen (fntfctycibung über bic ÄriegSanlcibc am

21. 3u(i 1870 Ratten 2Vbel unb £icbfncd)t ftdf) ber ?(b|ftmmung enthalten.

3m beutfcl)en 9leid)$tag bat fid) il)rc£abl wfd) vergrößert, von 2 in bereiten

auf 13 in ber britten Scgislaturpcriobc; 1877 mürben nabeju eine halbe

Million foualbcmofratifd)cr Stimmen abgegeben.

©ic Aufgabe, bic batnit für (Staat unb ®efcllfd)aft gc|tellt mar, bat

$M$marcf aleid) im erften 3abrc be? neuen :"Kcid>c? befd)äftigt. ©ie fpäteren

Hergänge haben in meiten Greifen bee" bcutfd)cn Golfes ben Stnbrncf hinter*

laifcn, aW fei $i*mard |tct? nur ber ftrafcnbc Verfolger gemefen. ©amit

gefebiebt ihm bitter Unrecht. Seinem Raten 95ttcl Fountc nid)t entgehen,

i»a$ t& ftd) um eine uuau6blciblid>c (*rfd>cinung banbclte, bic fid) aus ber

(fntmicflung von 3nbufiric*cntrcn unb Örofttabtcn mitWaturnotmcnbigfcit

ergab. 3n einer Sufdjrift an ben •
lÖanbcl?mini|rcr ©mf 3$enp(u) vom Wo*

vember 1871 betont er als „emsige* Mittel, ber foualifrifcbcn OtavegtUMJ in

ihrer gegenwärtigen Sßertrtung £>alt ui gebieten, bic JKcalificrung bclfcn,

ma* in ben foualifüfd^cn Jorbcrunacn als beredrtigt crfd)cint unb in bem

Nahmen ber gegenwärtigen Staat?* unb OH'fcllfdHifrsorbnung vcrmirFlidu

»erben Faun'', ©<tf ift nod) beute ridnig, unb Stftnafcf hat an biefer

?Juffaffung unentwegt feilgehalten; fte entfpraeb feinen ücbcnpanfdwuungcn,

feineu l'cbenpcrfahrungcu. 2Dafj er nicht für „berednigt" hielt, ma? anti*

national unb antimonarchifd) mar, unb ma? ihm als |taat?fcinblid> unb

|taat?scr|törcnb erfchien, äubert nicht? an feinem ehrlidHMi, ernften unb fefreu

SEBiden, SfttffWtaben abmhcifcn, bic 8age bc? ficinen 3Äanne$ su belfern.
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SMe Attentate Drängten öie ^3fltcf>t ber 2lbwcbr in ben Vorbergrunb.

@ie fonnte nur in ber $orm etneö 2(usnabmegcfefeee pcrfud>t werben; fo

i|l im öftober 1878 nad) ber Sfteid^taggauflofung bat ©ojialiftcngefcfe ju*

(tonte gekommen. <Et war nur alö 2luSbi'fSmajjregcI gebacl)t, follte baber

nur brei 3af>re Dauern. 5(bcr Sigmare? bat wieberbolt Verlängerung be*

antragt unb erreicht, wenn aud) nid)t immer für bie geforderte ^rift. £>cr er*

wartete Erfolg ifr nid>t eingetreten. X)ie 3af)( ber fojia(i|tifcl)en (Stimmen

i|l allcrbingö mnäcf»! mrücfgegangen, bat fid) aber fd)on 1884 wieber über

bic Pon 1877 geboten, betrug 1887 tro£ ber bie Patcrlänbifd)en (Jmpftnbun*

gen aufrüttelnben ©eptennatsfrage um bie Hälfte mebr alt 10 3af>rc früher,

obne allerbingö nad? bem ^rojentfafc nennenswert gediegen }ti fein. 'SScnn

^iömarcf fid) über bie "Söirfung beä ©efefecs täufd)tc, fo lag bat t»or allen

©ingen baran, l>a§ er ben Slntcif, ben blofje 5lgitation einer*, mirflid)c

'JDftfJlMnbe anbererfeitö an ber Bewegung batten, nidbt rid)tig einfd)äfetc ent*

fpred>enb feiner alten, eingelebtcn, cö)t preufjifd)en Vorftellung pon ber un*

erfd)utterlid>en £önigstreue ber 9D?aflc ber ^epölferung. ®af bie bemmenbe

©efelsgebung bodb wefentlid) ba^u beigetragen bat, über bie fritifdjen 3abre,

in benen ©emaltfamfeitcn gleid)fam in ber £uft lagen, binwegjubclfen, ber

neuen Partei bas £)inüberlcnfen in eine gefefelid>e ^ampfweife m erlcid)tem,

fann emulier; nid)t bej^ritten roerben, um fo weniger, alt bie 3veicbgfeitung

cntfd)loflrcn in benSÖSeg fojialer Reformen einlenftc, ftcb gewillt jeigte, bureb*

mfübren, wat ibr „in ben fo&iali|nfd)en ftorberungen alt berechtigt erfd)ien".

@d>on 1871 mar ein £aftpflid)tgefefe mftanbe gekommen. <Zt follte ben ?(r#

beiter fd)ü|en gegen bic folgen Pon Unfällen, battc aber ben großen Mangel,

baj? et toom ©efdjäbigten ben 9?ad)wei8 einer Verfdjulbung be6 Unter*

nebmerö Pcrlangte.3m 3Äärj 1881 roarb bem fKcid>ötag ein Unfallperftd)erung6*

gefe£ Porgelcgt, tat an bie ©teile treten follte. ©er (Jntwurfmar entlauben

aüt Vorlagen, bic cinerfeitö Pon einem Vertreter beg Q^unbeS ber örofj*

inbuftriellen, anbererfeitö im ^iniftcrium für Jpanbel unb ©emerbe, an bellen

@pt£e ja^ismaret
3

fclbcr tfanb, ausgearbeitet unb bann in ber JKcid)5fan$lei

burd) ben ©ebeimen Oberrcgierungörat ^iebcmatm cinbeitlid) gehaltet

morben waren. £>er Reichstag b,at ibm in feiner Äommiffton einen neuen

Entwurf entgegengefefct, ber Pon ber Regierung abgelehnt würbe. (So ift

mnäd)p; ber befterunggbebürftige Sujtanb geblieben.
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3n Der fKct>c
r
mit Der am 15. Februar Dicfe fKcid^etagsfifeunq eröffnet

wurDc, war cjefaqt morDcn, Daf? „Die «"peilung fonaler Csd)äDen nid?t aus*

fcf)liefiiid) im 'Söcge Der SRepwflfon foüiali|nfd)cr $lusfd)rcitungcn, fonDcrn

glcidmiafjig auf Dem t>«pof?ttom§0j&cwng&tfSBBo&le* Der Arbeiter |a fud^cn

fein merDe". SMc (MffnungercDe bcö nacl)|tcn SKetdjjÄag* (17. 9?ot>. 1881)

erinnerte Daran uni> „legte Der ^35olf6t>crtrctung Dicfe Aufgabe von neuem

ans -fpern". ©er Äaifer miinfd^tc, „Da? 2Vtvufjtfctn mitmnebmen, Dem

VatcrlanDe neue unD DauemDe ^ürgfdjaftcn feincö inneren ftricDcn? unD

Den JpilfsbcDi'irftigcn größere (Sicherheit unD Ergiebigkeit Des ^ci|mnDee,

auf Den ftc 2lnfprud> haben, m bintcrlaffen". 3m Verfolg Diefee 2ßunfd)cs

rcarD ein umgearbeiteter llnfallüerftc^erungggcfcfecnrrourf, ein£ranfcnfa|Tcn*

gefefc unD eine Vortage übereiltere unD 3nr>aliDitäteverforgung in?lu?fid)t

gebellt: „5(ud> Diejenigen, nxld)c Durch 2llter unD 3nt>aliDität erwerbsunfähig

rocrDcn, haben Der ©efamtbeit gegenüber einen bcgrünDctcn 5(nfprud> auf

ein böberee* 9)?af? |taatlid>er fr'irforgc, als ihnen bieder bat mteil wcrDcn

fönnen. ffiür Diefc ftürforge Die redeten Mittel unD 2ßcgc gn finDcn, i|t eine

fd>n>icrige, aber aud) eine Der bödmen Aufgaben jcDc? ^cmcimvcfcns, mcldx?

auf Den ftttlichen ftunDamcnten Deä d)ri)llid)cn Vclfslcbcn? (lebt". ©fe

Aufgabe m lofcn, marD „Der engere ?lnfd)lu§ an Die realen Gräfte Dicfe*

Qßolfpleben^ unD Deren SufammcnfafiTcn in Dcrjorm forporativer ©enofTetl'

fdjaften unter (taatlichcm (3d)uf? unD |Matlid)cr ftorDcrung" in ?luefid)t gc*

nommen.

(£es i)t Die berühmte „Äaifcrlichc ^otfebaft". 3ftw ©ebanfen fmD Die

^iemarefe. (*£ i|t feine 2(uffaffung Der foualcn Arage, Die in ihrem gefe$<

gebcrifd)cn ^icDcrfcblagc hier mm 5lu?Druct fomtnt in allcrcngftcm ?lnfd)lu§

an Die ©runDgcDanfcn hohcmollernfcbcr 9Segierung$»etfe unter Deren heften

unD ftarF|ten Vertretern. Cr? i|t binarer' in Dem fKcft Der ^cit, in Der ihm

nod) mitwarbeiren Krgönnt war, allcrDing? unter haner fehtverer ?lrbcir unD

unter Dem (ajlenben XH-ucr" Der jähre, gelungen, Die ©ntnblagen uncr*

febüttertieb festliegen, fo baf nachher nur noch weiter gebaut unD atiünic

jwltet m werben brauchte.

3m jum 1883 gelangte ein iftcidwgcfci? übcrtfranfcnfatTcn unD Traufen*

fcrficherung mr VcrabfcbicDung. Ter fKcich?tag De? luichfrcn ivrtibling*
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fyattc fiel) wieber mit bem UnfallPerftd)erungggcfefc ju bcfd)a'ftigen. <£g fonnte

am 27. 3uni 1884 in Äraft treten. 2lud) f)ier hat QMgmarcf für Die notig

geworbenen £ßeränbcrungen wieber bic Scirfäfec aufgehellt. (?r ifr für aug*

fd)licf?lid) ftaatliche £ßerftd)crungcn eingetreten, beim Äranfcngefe^ allerbingg

nicht mit Erfolg, $ür bag UnfallPerftcl)crungggefcfe würben ^crufggen offen*

fd)aften bic ©runblage. Srtf unter Äaifcr Wilhelm II. fonnte bie fojiale

®cfefcgcbung burd) eine Vorlage über 2flfcrg* unb 3ntHrtibitätgt>erfid)crung

„gefront" werben (22. 9?op. 1888); fte warb nad) mannigfad)cr Umgcftaltung

in 41 (Sifcungen ber cingefefeten TRcid^tagglommiffton am 24. 3)?ai 1889

mit 185 gegen 165 (Stimmen angenommen unb am 27. 9D?ai ©efefc. ?lud)

in biefem §alle mujjte fid) QMgmarcf ^Gaffer in feinen fojialen ^Jöcin

fd)ürtcn lajfen, wollte er etwas mftanbc bringen. (*r hatte urfprünglid) an

Üventenjablung ohne ?(rbeiterbeitrag gebad)f, mugte bag aber halb aufgeben.

3n ben langen Debatten itf natürlid) aud) ^ismarefg pcrfönlid)c (Stellung

jum ?(rbeitertfanbc wicbcrbolt jur (Sprad)c gefommen, unb cg bat an 3$or<

würfen, ja ^erba'djtigungcn nid)t gefehlt. Einern fold)en Angriff Pon

feiten Söinbttwr)^ tjat ^ismaref am 12. Januar 1887 entgegengehalten:

„©er #crr ?(bgeorbncte fagte, wir fd)eutcn bag gufammenleben mit ben

Arbeitern. 9hm, meine Ferren, id) febe gewobnlid), in jebem 3abrc glaube

id), mehr Arbeiter unb fprcd)e mehr 2Bortc mit Arbeitern als mit anberen

9)?enfd)en, wenn id) ben 9foid)gtag Piel(cid)t ausnehme. 2öenn id) auf bem

?anbe bin, wo ich, lange lebe, fo gibt eg feine ?(rbciterwobnung, bic mir un*

befannt wäre; bie meinen Arbeiter fenne id) perfonlid) unb fpreebe mit ihnen

perfonlid), unb id) fd)eue bic Berührung mit ihnen gar nid)t. (fg gibt feinen

Arbeiter, ber, wenn id) fommc, nid)t auf bic (Sd)wclle tritt, mir pertraulid)

bic £anb gibt, mid) bittet hercinjufommcn, einen Stuhl abwifd)t unb

wünfd)t, baj? id) mid) fe^en möchte".

©ie ©chatte jtanb unter bem Sinbrucf ber (SeptennatSPorlage, beren ?lb*

Ichnung pei ^age fpä'ter jur 5luflofung beg Üveid)gtagg nötigte. (So gab

ber 9vcid)gfan&ler feiner 5fuffafung nod) mit ben folgenben 5fnmcrfungen

5(ugbrucf
: ,,3d) fenne bie (Stimmung ber Arbeiter jicmlid) genau, ©ie

ftrage, wiePiel ©elb bag £ecr fojtet, habe id) pon ihnen nie berühren ge*

hört, S)ag aber fann id)(Sic Pcrftd)crn, foweit id) fte fenne, für bic (Sicher*

heit beg Üvcid)eg cin$ujtef>en mit bem ©ewebr in ber £anb unb ju fommen
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auf bcg Äönigg fKuf i'cbcgmal, wo er fic ruft, baju finb fic alle bereit jcben

^ag unb alle ol>nc 5fugnabtnc. (Sic beurteilen unfere Slrbcitcr natu falfcl>
r

wenn Sic glauben, bafi fic biefe fiinaflfcricn über ben öeminn t>on parla*

mentarifebem Übcrgermd)t begreifen, unb bafj ee ir>ncn lieber i|t, r-on ber

par(atncntarifd)en Oppofttiongftibnmg, öon ben Ferren '2Binbtbor|t unb

Siebter, bcl)errfd)t ju merben alg t»on ber f>vc.qicrung bcg Ä&nfg*. T>a&

baftet bei ben beuten nid)t, bag fommt ihnen nid)t burd) bic äußere -ftaut.

<&k muffen bic Arbeiter nid)t nach ben paar Rubrem beurteilen, bk von

ber ^erebfamfeit ihre (Stellung herleiten, unb bic ftd> Arbeiter nc-d) nennen,

aber läng)! niebt mebr finb; bag finb nur Arbeiter in (Stiftung r>on Un<

frieben, aber if>r .ftanbrnerf haben ftc läng|t aufgegeben; eigentliche 5lrbeiter

finb fic niebt mehr''. 2Bei möd>tc heute behaupten, ba|5 ^ür|t ^igmaref

ben innerfren (Sinn bcg beutfeben 5frbciterg falfd) beurteilt hafte? gmifeben

ben „chrlicben ^e|trebungen nad) ^erbefferung bcg ßofcö ber Jlrbciter"

unb ber (Sojialbetnofratic bat ^iginarcf jtctg unterfebieben ; ihre Führer

finb il)tn fcor allem alg gcmcrbgmäfHgc unb gclcgcntlirt) gcmijTcnfofc Unruh«

Jtiftcr erfebienen. Hebels £eicbtfcrtigfeit im behaupten bat er am 17. (Scp«

teinber 1878 humorvoll »erfpottet: „2ßenn er biefe £ufainmcn|tellung von

Wahrem unb $alfd)em fclb|t erfunben hätte, nur bann hätte er t>ielleid)t

Talent, ^orrefponbent ber ^imcg ober fonfl einer größeren Leitung ui »Derben.

3d) nel)tnc nid?t an, baf? er mit ber Unwahrheit alle? be|Ten, mag crgc|tcrn

gefagt bat/ begannt gemefen i|t".
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7. £>er Q3eväd)ter kr ©oftrin.

Cyjf>irtfd)aftS' unb fojialpolitifd)e fragen lajfcn fiel) nid)t t>on cinanber

-wO trennen, ©ie befhmmenbcn ©cft'd)tspunffc wcd)fcln herüber unb

hinüber. ©ojiale Üvcformen waren nur burd)füt)rbar auf Dem Motten einer

einl)eit(id>en
<

2Birtfd)aftSpolitir
i

. ©o mußte Der Äampf Por allem auf biefem

©cbiete auSgcfodbten werben.

£)em 9vücffd)auenbcn werben bie ©egenfeuje ihrem tlrfprungc unb ihrem

Jöcfen nael) flarer, alö fte ben 9)?itlebenbcn waren. Es l>anbelre fid) bod>

por allen fingen um Überwinbung ber politifd)en fScnfwcife, bic fid) pon

"SBeflen, insbefonberc pon Englanb b,er im bcutfd)en öffentlid)en £eben

eingebürgert hatte. Äcin ruhig Urteilenbcr fann ihren förbernben Einfluß

perfennen; er i)\ auf nid)t wenigen ©cbieten ju per&eid)ncn. 5(ber bie grage

war, ob feine weitere ©eltung in bem bisherigen Umfange Berechtigung

hatte, unb bic fann ber Jpifiorifer nur perneinen. 5öeber parlamentarifd)e

Ovegierungsweife, nod) $reil)anbel, nod) (Sehen* unb ©ewäbrcnlaffcn im

Erwerbsleben, „Sftand^ertum", fonntc bcutfd)en Q3crr>äffntflTcn frommen.

§ür fte mußten anbere SSSege ju gefunber Entwicklung gefunben werben.

SRun harten fid) aber biefe ?(nfd)auungen in ben weiteften Greifen fc)t*

gefegt. 3bren Vertretern erfd)ien jebes abweichen Pon ihnen als perbohrte

Befd)ränftbeit ober ffrafwürbiger Egoismus, Por allem als „Dfrafrion".

Ein Sveaftionär war, wer i>k allcinfcligmad)enbe SBabrbcit ber $rcibanbeis*

tbcorien beitritt; „@d)napS* unb ©djmeincpolitif" betrieb, wer für tk Er*

haltung einer gefunben Sanbwirtfd)aft eintrat; als jweifcllofer Üüicffd)rittlcr

aber entpuppte fid) jeber, ber bie Berechtigung ber SSolfSPcrtrctungen an*

peifelte, burd) SDHnijt« aus ihrer SD?itte ju regieren. <2öar es bod) fo flar,

tia§ jeber bas 3vcd)t harte, ba in ber <2Belt ju faufen, wo es am billigten

fei, \>a§ ein (Stanb nid)t erhalten werben bürfc aufSoften ber übrigen, aud>

nicht bas fid) entPölfcmbc £anb burd) Benachteiligung ber wad)fcnben großen

&täbtc, unb Por allem i>4 regiert [werbe Pon SSolfeS wegen unb bcSbalb

nicht nur für, fonbern aud) burd) bas Sßolf. Bismarcf f)at bic Einigung

^)cutfd)(anbs burcl)fefeen muffen gegen ben 2Biberfprud) ber großen 9)?cbr*
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jafyl Der ^eutfeben ; er muftfc Da? neue f>vctd> in Die ^al>n gefunDer innerer

Sntroicftong binüberDrängcn gegen ben nact^baltt.qen, ben erbitterten 2Biber<

flant» eines großen ^eiß feiner beutfeben unb preußifd)en ?anb?lcute, bie

allen (frutfc? Der Meinung waren, „Die (5rrunqenfcl>aftcn Der Kultur unD

Siuilifation gegen eine rücfroärt?gebcnbe Bewegung w oerteibigen".

&m befouber? ifl IbmgemaftfameS^orgeljen, „DiftatorifcbcpfKcgimcnt",

vorgeworfen »erben. Jn olBiger Sßerjerrnng Der (Sachlage bat man r-on

.ftauümcicrtum geforocr)en; r>on
s

?(bfoluti?mu? unD UcrfaflTungöbrud) i|t Die

:")veDc geroefen. SOlan r>at fiel) heftig aufgeregt über tias erneute Einbringen

t>on Vortagen/ Die \>om fKcid)?tag abgelehnt oDer in einer Äommiffion bc*

graben roorDcn waren, ^i? w Den Führern Der9}ationallibcralcn bmtaud)t

Immer reiebet Der 2(nfprud) auf, Die SOWnifler müßten wrütftreten, wenn ihre

Vorlagen abgelehnt mürben. Ellle Önftjre&enben — unD w ihnen gehörte,

feitDcm Die „©eseffioniikn" fiel) im Oftober 1880 wn Der nationallibcralcn

Partei getrennt, Die „liberalc^ereinigung" gebilDet unD fiel) gar im SDMrj »884

mit Der ftortfdbrirwpartci wr „Deutfcben freiftnnigen Partei" vereinigt hatten,

Die große SKeJjrjar)! aller liberalen — mürben ^ismaret? TKücftritt mit Jubel

begrüßt haben, iailtt gab im Sftooctnbcr 1881 feiner großen Genugtuung

s
2lu?brucf, Daf; 3M6marcf Die ?lbfid)t habe, ftd> auf Das 5luf;cre wrticfw*

pichen. (fr fanD, Daß bei ihm „mobl vertreten fei, roa? Die Dcutfehe Nation

an s
??ael)t unD Älugheit brauche, nicl)t aber Die ungeheuren Summen fitt*

lieber Momente, n>eld)e eine Nation uiel)t entbehren fönnc, um m Der ganten

Ööhc ihrer Fähigkeiten w gelangen''. f)ücbtcr hatte im Februar erflärr, Der

!Keid)j5fanjler „ruiniere fiel) felb|t unD Da? t'anD".

(5d)arf unD fnapp hat '^i?marct" folchen Eingriffen gegenüber auf Die

fKicbtfcbnur feinet £)anDcln? hingemiefen. „>b tue ntdw, Ott Daß id) 3$or*

lagen nad) meiner Überzeugung mad)e". (fr wollte ficb Da? „von Den frei*

bänDlcrifcbcn §taffionen nicht verbieten toffen". (fr vermic? auf Die fo überau?

häufige Q.'3ieDerbolung Der gleichen Einträge im fKcicb?tage unD beftauD

barauf, ba|? „Der ^unbe?rat Dae* gleiche fKccht habe", (fr wollte nicht „mit

feinen Vorlagen aß Äncd)t in "}>artcibicu|re irgenb einer Jraftion treten",

(fr verwies" bitter auf feine tvcd)fclnben "^euebungeu \u Den Parteien: „(Sie

fmb alle meine lieben ,yreunbc, fobalD id> einen -]>aft mit ibnen fdMiefen

will unb meine "]>erfon unD meinen tfinfluf Wir Verfügung einer Jraftion



174 Steic^fansler.

ftelle. @tc fjaben mid) aber alle angefeinbet bis aufspult, t>on benÄonfeiv

t>atiPen bis ju Den au£erjten liberalen, Daö Zentrum nid)t auggcfd)loffen,

fobalb id) ifjnen ben SBillen nid)t tue. 3d) f>abc mit allen graftionen in

meinem Scben, wie id) glaube, in Vertretung ber (Jinbeit unb bes §ort*

fd)ritts ber beutfd)cn 9ktionalentwicflung ju fämpfen gehabt unb big auf*

Keffer, fann id) wobl fagen. £s tfi: mir fein Vorwurf, ber mid) perfonlicb

fra'nfcn ober politifd) bisfrebitieren fünnte, pon irgenbeiner 'Jraftion erfpart

worben, mit ber id) gerabe im Kampfe gelebt babe".

$Rit überlegener 3ronie unb bod) im s]Maubertone, ber it)tn aud) in ber

Debatte jur Verfügung ftanb, fyat er gasfers ?(nerfennung feiner auferen,

Verurteilung ber inneren ^olitif jurücfgewiefen: ,,3cl) möd)tc bod) »iflfen,

warum mir ber Jpcrr 5lbgeorbnete jebes Urteil über innere ^olitif abfprid)t.

(£r bat gefagt, ein 9)?ann fann nid)t allcö beurteilen. 3a, bas möd)te id)

ibm jurücfgeben. (?S gibt feine (2ad)e, über bie wir nid)t ftd)ere unb

fompetentc Urteile Pon bem Slbgeorbncten Sasfer f>icr fd)on gebort bätten.

(Sollte id) nid)t bas aud) fönnen, was ber £)err ?lbgcorbnefe ttöttt fann?

3d) baltc mid) nid)t für begabter als ber ©urd)fd)nitt ber '•Dfenfdjen, aber

aud) nid)t für unbegabter. 3d) glaube, was (Jure 5llba fönnen, bas fann

aud)Äarl, nid)t mefyr. ©er #crr 5(bgcorbnetc möge mir iit Vergleid)ung

mit ?(lba perjeiben; allein, er glaubt alles bcberrfd)en ju fönnen. <£r gibt

hier ein ftd)eres Urteil als 5lbgeorbneter über jebe $rage, innere unb äußere;

feine Dieben ftnb fd)neibig unb pemid)tenb für ben anberS benfenben ©egner;

fein umfaffenber ©eift ftellt ben meinigen in ben @d)atten. 3d) bin aber

feit panjig 3at>ren als SDiiniftcrpräftbent unb Äanjlcr genötigt, mid) mit

allen inneren fragen ju befd)äftigen ; ha mod)te id) ibn bod) um bie 9?ad)*

ftd)t bitten, ba§ aud) meine gegen bie feinige weit mrücfftebenbe unb pon

#aufe aus geringer t>cranfd)lagtc 2Vfä'bigung burd) biefe jwanjigjäbrige

©cl)ulung unb ©ifuplin eine gewiJTe ©ewofynbeit bes Urteils über biefe

SMnge erlangt bat, unb üa§ id) fein Verbift über meine Unfabigfcit, mit

ber id) geboren bin, ja Pollftänbig annehme, aber bod) burd) mein 3(mt ein

^enfd)enalter binburd) gezwungen gewefen bin, mid) mit manchen ©ingen

aud) im Snnern Pertraut ju machen; id) babe manches gebort; id) lefc mit

9hn?en, fürs, id) Ijabe mid) gejwungenerweife etwas porgebilbet, aud) für

bie 3^efd)äftigung mit ber inneren ^olitif. 3d) bin aud) burd) meine Veiv
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gangenbeit in Der Sage gewefen, £anbwirtfd)aft unb fiabrifen w betreiben;

id) l>abc btc 2Beft von febr vielen verfd)icbencn (Seiten fel>cn fönnen, von

oben unb auö ber (anblicken (f infamfeit l)er; ber $m 5lbgeorbncte fennt

fic nur aus ber Stubierfhibe, unb icl) möchte bitten, ba§ er mir gemattet,

aucl) wenn icl) ut weiter nichts brauchbar bin, bod) ber ?lnwalt bee pm&

tifd)cn l'ebcnä bei ihm m fein'
7
.

Uncnblid) oft i|t ein früherer Sftgmarcf gegen ben fpäteren aupgcfpielt

morben; es i\\ ja fo leid)t, in einem bewegten, fampferfüllten Sehen Öegcn*

fäfcc unb 2ßiberfprücl)e aufmbeefen. £$ bat ib" nie ern|tlid) angefod)ten;

er fonntc es überlegen jurücftt»cifcn : ,,3d) gebore nid)t ju benen, bie jemals

im Sehen geglaubt baben ober beute glauben, ftc fönnten nid>ts mebr lernen.

2Benn mir einer fagt: ^or 20 3abren waren @ic mit mir glcid)er Meinung

;

beute babc id) biefelbe Meinung nod), unb (Sic ^aben eine entgegengefekte,

fo antworte id) ihm Darauf: 3a, fo flug, wie (Sie beute finb, war id) vor

20 3al)«n and); beute bin id) flüger; id) babc gelernt in ben 20 3abrcn /;
.

C?r will fiel) aber nicht bamit eutfcbulbigcu, bat; man mit ber Seit fortfd)rcitcu

müjTc: „ftür mid) bat immer nur ein cinuger Äompaj?, ein einziger '•polar*

|krn, nacl) bem id) fteuerc, berauben: Salus publica. 3d) babc von ?ln*

fang meiner ^ätigfeit an vielleicht oft rafcl) unb unbefonnen gebanbclf, aber

wenn id) Seit hatte, barüber nacbjubcnfcn, mid) immer ber ftragc unter*

georbnet: 2B<tf i|1 für mein QSatcrlanb, \\\}$ \\i — fo lange id) allein in

~]>rcu£en war— für meine ©pnafHe unb beutmtage, wU ift für bie bcutfdx

Station baö SRtifelidjc, bas Swecf'mäfcige, bas :")vid)tigc? ©oftrindr bin id)

in meinem Sehen nid)t gewefeu ; alle (Si)|tcme, burd) bie bie Parteien

fid) getrennt unb gebunben fühlen, fommen für mid) in ^weiter

Sinie; in crjkr 6ini< fommt bie Nation, ihre Stellung näd)

aut;en,ibrc©elb|hinbigfeit,unfcreCrganifation in berSBeift,

\>a^ wir als grofie Nation in ber lOelt frei atmen fonneu. %L[it$,

\v<\? nachher folgen mag, liberale, rcaftionärc, fonfervativc

"Scrfaffitng, meine Ferren, ich geftebe ganj offen, ba? fommt

mir in ^weiter Sinie, bad i|t ein Sum? ber (finriduung, ber an

ber Seit i|t, nachbem ba* S&attt feft gebaut baftchr. 3n biefen

s

]>arteifragcn fann id) ;uin iftufecn be? Sanbc? bem einen ober



17b 9letc^fan&ter.

bem anbern nähertreten; bie ©oftrin gebe id) außerorbentlid)

moblfeil: (Schaffen mir juer)l einen feften, nad) außen gcfid)cr<

an, im3nncrn feftgefügten, burd) baö nationale Q3anb verbun*

benen 93mi, unb bann fragen (Sie mid) um meine Meinung, in

weld)cr ^Beifc mit mel)r ober weniger liberalen 3$erfaffung$*

einrid)tungcn bas #au5 &u möblieren fei, unb (Sicmerben vielleid)t

finben, ba§ idf) antworte: ja, id) l)abc barin Feine vorgefaßte Meinung,

mad)cn (Sie mir 2$orfd)lage, unb wenn ber ?anbesberr, bem id) biene,

bcifHmmt, fo werben (Sie bei mir prinzipielle (Sdbwierigfeiten wefentlid)

nid)t ftnben. 9JJan lann es fo machen ober fo; es gibt viele
<2Begc

/
bie

nad) Ovom füfyren. £0 gibt Betten, wo man liberal regieren muß unb

Reiten, wo man biftatorifd) regieren muß; es wechselt alle*; bicr gibt es

feine Smigfeit. ?(ber von bem ^au be$ 35cutfd)en Üveid)eg, von

ber Sinigfcit ber beutfd)en Nation, \)a verlange id), bafj fie fe|t

unb fturmfrei baftebe unb nid)t bloß eine paffagcre $elbbcfe|ü*

gung nad) einigen (Seiten bin l>abe; feiner (Schöpfung unb £on*

folibation b^be id) meine gan^e politifd)e ^atigfeit vom erften

2lugcnblicf, wo fie begann, untergeorbnet, unb rvenn (Sie mir

einen einzigen Moment jcigen, rvo id) nid)t nad) biefer Dvid)*

tung ber $?agnetnabcl gefeuert h^be, fo fönnen (Sic mir viel*

lcid)t nad)weifen, ba§ id) geirrt habe, aber nid)t nad)weifen, ba§

id) üa$ nationale gtet einen 5lugcnblicf aus ben 5lugen verloren

babc".

(?g ftnb 'SBortc, bie vielleid)t nur ein Wismarer" fpred)en Pennte; aber ti

bleiben golbene 'SBorte für jeben £)eutfd)en aller Seiten. Unb ibm \)üt ber

Erfolg red)t gegeben.

heftigen ^abcl bat OMsmarcf über ftd) ergeben (äffen mülTen au? 3lnlaß

ber „Äaiferlid)en 3?>otfd)aft
//

. SDtoti warf ibm vor, er fd)ließe anbers ge*

ftnnte Männer vom £>br beä Äaifers aus, beefe ftd) mit bem Königtum;

ber ^aifer folle nid)t obne bie verantwortlid)en ^inifier reben. 'ftton ver*

langte 3?cfpred)ung ber ^otfd)aft im i"Keid)stag, vermies auf £nglanb.

£)cr 5lngcgriffene blieb bie Antwort nid)t fcl)ulbig. €r lebnte englifd)en

^raud) ab unb fer>rte ben (Spieß um. ,/Dic Ferren wtinfd)cn bas Königtum

binter einem 3Sorbang ya verbeefen". ü)cm Vorwurf ber „miniftcriellcn"
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fcfetc er Den einer „fonftitutionellen -£)au8meierci" entgegen, (fr fd)ilDertc,

nxuf Das Königtum t>on Der JpecreSreorganifation an alles gclci|tct t>abc,

erinnerte Daran, was gcworDcn wäre, trenn Die Mehrheiten Die (Staats*

bilbung in Der #anb gehabt hätten, „©er ^wantinismus ijt in unferen

Seiten nie fo weit getrieben worDen rote in Der 5lnbctung Der Majoritäten".

€r erinnerte an Die Sage t>on 1862: „£)a waren fefjr wenige, Die bereit

waren, Die ©ccftwg bee Königtums, Die icr> Damals leitete, ju übernehmen,

tefen (Sic Die Leitungen ^ui eigenen Partei ! £5a wcrDen (Sie finDen —
icl) habe Das fdbon einmal gefagt, aber (Sic Pergejfcn es fo rafd) —, Daf?

Die ^JßoblwollenDen bejüglid) meiner Damals ton (StrajforD unD s
13olignac

fprad)cn, Die gemeineren Blätter aber t>on 9Ö5ollefrempcln im 3uä)tbaufe,

not mein natürlid)eS wnö berechtigtes (JnDc fein würDe. 3d) fclbft habe

menigftens geglaubt, Daß man mir unter UmjtänDcn, wenn ©egner am
'")vuDer fämen, einen ^roje^ madben würDe, Der mein Vermögen ruinieren

würDe. <2Benn (Sic auf Diefc Seit jurücfblicfcn, Dann folltcn (Sic mir Dod)

nid)t fold>c Vorwürfe ins ©eftd)t werfen, als wenn je eine Feigheit im

©lenfte meines -Öcrrn für meine #anDlungen mafjgcbcnD gewefen wäre,

©ic Unwahrheit, Die Ungcred)tigfcit mujj 3bnen Dod) Die 9totc auf Die

(Stirn treiben, wenn (Sic mir Das ins ©efid)t werfen. 3d) moebte wijfcn,

was haben Denn Die Ferren ihrerfeits für ^eweife t»on Mut gegeben? (Sic

haben ^KcDcn ohne TRifito gehalten, Die (Sic ju gar nichts PcrbanDcn, unD

jemanb, Der panjig 3ahrc lang für Das Königtum auf Der ^refebe ftanD,

Dem werfen (Sic t>or, er Decfc ftd) mit Dem Äonig. 3d) hoffe, Den 35or*

wurf nid)t wicDcr ju hören". ?lls ^BiDcrfprud) erfolgte: „£>ic Ferren

fdheinen ihn wicDerbolcn ju wollen, kommen Sic Dod) heraus! kennen

(Sic fid) Dod), wenn (Sic Den Vorwurf Der Feigheit wieDcr aufnehmen

wollen". Sfttf Den SXuf ton linfS: 35en Vorwurf bat nicmanD gemacht:

„?(lfo Dann fmb(Sic ja mit mir eitwcrftanDcn, Da§ Das ein unwahrer Qßor*

wurf i|V.

T)er fo fprad), Der fonntc aud> am 26, SRotxmta 1884, als wieDcr einmal

über diäten Debattiert wurDe, Den J)ieid)Sbotcn Die Qßorte cntgegcnfcblcuDcm

:

,,3d) habe mir üon gatr, Europa nid)t imponieren (offen; <3te wcrDen Die

er|tcn nid)t fein".

12
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>enn 33iömarcf fo pccfönlicf>c Eingriffe überlegen abmiete, fo lag bod)

bie meitauö größere ©cbwierigfeit in ber 2lnfed)tbarfeit bcö t>er*

tretenen (Stanbpunfts. <?r bat ©cltung errungen unb behauptet, aber bi*

auf bie (Sdbwelle ber ©egenwart i)t nad)brücflid)er S&ibcrfprud) nid)t t>er*

jtummt. ßirft bie Prüfung, bie er in unferer beutigen Sage begebt, wirb biefe

SBirfung, fo muf man fjoffen, baben.

£)aö 'Sßobl unferes 3$olfe$ war für 2M$marcf nid)t pormgsweifc ober

gar au$fcbliet?fid) btö ber 33eftfeenbcn, fonbern weit tnebr i>a$ ber breiten

Waffen; er bat beibeä nie &on einanber getrennt, wie eä nid)t tton cinanber

getrennt werben barf. £)a aber lag ber (Jinwanb allju nabe, baf? bie an*

ge^rebte neue 9H5irtfd)aft^orbnung bie Sage beg f(einen Matinee t>erfd)led)tere.

SMe klagen über „^rotwueber" ftnb ja niebt mebr fcerftummt; bie „pfeife

beä armen Cannes" i|t unentwegt toerteibigt, bat „Agraricrtum" cbenfo

bartndefig bekämpft worben big auf bie Gegenwart t>crab.

QMömarcf bat bem gegenüber mit flaunengwcrtcr ©ad)fenntnis bie Anftd)t

vertreten, t>a§ ba$ Autflanb bie @etrcibc$6llc trage, unb baf;, foweit ftc

wirflid) bie 5?>rotpreifc erboben würben, ber Arbeiter in ber Sage fei, tic

t»ermebrte 3?>elafrung auf ben Arbeitgeber abjuwäljen. £r bat ftd) nid)t irre*

madben laffen in ber Überjeugung, baf; auäreid^cnbe, fidler unb gleidwmfjig

flie§enbe $?ebrung ber 3veid)$einnabmen, beren ^otwenbigfeit niemanb be*

jrreiten fonnte, in ber -£)auptfad)e nur m erreieben fei auf bem 2Bege in*

birefter Q3efteuerung, inSbefonbere burd) Auflegen auf 33ebarfg* unböenuf;*

artifel ber breiten Waffen, baf? ber Arbeiter aud) fte auf \>k Arbeitgeber

abwäljen fönne unb werbe, baf? cnblid) bie Sanbwirtfcbaft eines ©ebukes

notwenbig bebürfe unb eines folgen wert fei. & bat biefe Überzeugungen

in ber £auptfacbe mm (Siege gefübrt, unb £)eutfd)lanb toerbanft biefem

(Siege einen wirtfebaftlicben Auffcbwung, wie ibn frübere Reiten nid)t er*

lebt baben, unb gerabe i>k weniger bemittelten baben an biefem Auf*

fd^wunge ben fcornebmjten Anteil gebabt.
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•Jßcnn 3M$marcf für inbirefte (Steuern eintrat, fo gcfd)ab öas nid)t, ohne

eine (*ntfd)cibigung burd) (Jrlaj? birefter ju bieten, ein <2ßcg, Den er natiir(ict)

nur in "IM-cufjen geben fonntc. 5(n ben Sanbtag bes ^Ginter* 1880/81 fam

eine entfprecbenbe Vorlage. Sunäcbjt follten ötc fcier unterjten (Stufen

ber ÄlafiTenfteuer aufgehoben werben.
(

2öeitcr bad)tc man ben 3$crwaltunq?*

»erbänben Die «Hälfte ber ©runb* mit» ©cbäube|teucr \\i überweifen, be<

fonber* mr Cfrtctd>tcrutifl Der @d)ulla|ten. Minbcrung Der ©tcucr;(ufd)läge

in Den ©emeinben mar Das Siel. ©ic Notlage t)<\t im 21 bgeorbnetenhäufe

bureb einen 5(ntrag beS ?lbgeorbneten Dttd)tet eine crbcblidjc 3kränbcrung

erfahren ; brei Monate ber Älaffenftcuer unb ber fünf unterften (Stufen ber

Raffinierten Sinfornmen) teuer follten nid)t mebr jur Hebung gelangen.

T>iemarcf ift aud) in biefer ftorm für ben (*rla£ eingetreten, bat ir>n im

fterrenbaufe in fd)arfen ?(u^cinanberfe(?ungen mit bem ehemaligen Kollegen

<£ampl)aufcn fcerteibigt unb burd)gefcfet.

2(u£ Einnahmen t>om ^abaf unb üon ©ctränfen füllte ber (*rfafe flicken,

ben tia$ Dvcicb, ben (Jinnelftaatcn für fold)e £rlcid)tcrungen ju leiften hatte.

2lm 4. Februar 1881 befannte fid) 3M$marcf abermals mm ^abafmono*

pol: „©er ^abaf mu§ mehr bluten". £r tvicö barauf bin, ba§ in $ranrv

reich bic ©etränfe 450 Millionen jäbrlid) einbrachten unb ber ^labat eben*

fotoiel.

3m Februar 1886 brad)tc er ben Entwurf cincö Branntweinmonopol*

in ben ^veid^tag. & mad)te Mitteilungen über bie Zunahme ber ^rinfer.

(£r fefcfe cinleucbtcnb auscinanber, meld) ungeheuerer ©ewinn beim 3kr<

febenfen be£ Branntwein* crjielt werbe. (?r berührte bie ?(bbängigfcit ber

?lbgeorbnctcn t>on ben (Sd)anfmirtcn : „(Sobalb bicfKegicrung bcimBrannt*

»ein ^orfcblage mad)t, i|t er ber Branntwein be? armen Statute*/ an ben

mau nid)t rühren barf, tabu; bann ift ber (Sdjanfmirt ein fchr cinflujjrcidxr

Mann in ber
(

2BcIt. 3d) glaube, ba§ faum eine Kategorie in ber wählen*

ben BettölFerung einem
s
2lbgcorbnctcn, ber wicbcrgcwahlt werben will, fo

gefährlid) werben fann wie ber (Sdninfmirt. ©cfäbrlid) ift c? bcPbalb, ben

@d>tnfwirt ju reijen"; aber „TVutfd>lanb fann weber im Stotereflfe ber

(Sdbanfwirtc nod) burd) bic »2 ebanfmirte regiert werben", SBortc, bie,

unter 2lue<bcbnung auf bic
(

$abaf betriebe, heute nodi mahnenb wicbcrbolt

werben bürfen.
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35aes ^abaftnonopol i)i in Der &ur Beratung Der Vorlage eingefe^ten

Äommiffton im ?D?ai 1882 mit 21 gegen 3 (Stimmen abgelehnt morDen; felbjt

Der preujjifd>c Volfsmirtfebafterat bat Dagegen (Stellung genommen. Üüctytcr

triumphierte: „2ln Diefcm Monopol muf? ftdt> Der Söillc Des Üieid^ftmjlers

brccl>en
//

. ©a« ^ranntmcinmonopol traf Da* gleiche £0$. ©er Äanjler

Durfte im €D?ärj 1886 por Dem perfammclten Dvcidjstag mobl tlagen : „©er

erfre ÜBmtfta Des Königes Pon ^reujjen ftebt feit 16 3ab,ren bettelnb Por Der

<£ür unD mirD mit (Steinen unD mit bobnifd)en ^brafen abgemiefen". 3)?an

werfe ibm Por, Dafj er Den Äönig t>on
s
l>rcuf?en nad) (Eanoffa füfyrc: „Sin

DcmütigenDercS Sanoffa a(ö Das, Dem icf> bier an Dicfer ©teile fd)on tn Der

(Steuerfrage im ^eid^tage auägcfefet bin, gibt es für meinen #errn, Den

Äönig Pon Preußen, nidjt". (Jrjtbemad) Der (Septennatöauflofung gemabltc

Üveid)$tag i|r Dem ^anjler entgegengefommen ; er bat neben anDercn Sollen

unD (Steuern eine anfel>nlid)e £Berbraud)$abgabc auf ^ranntmein bewilligt.

$ür Das (Jtatsjabr 1887/88 ergab ftd> im fKctd>c ein Übcrfcfmf? pon

50 Millionen. S0?an fonntc an Die 2(lterS* unD 3nPaliDität£perforgung

berangeben; mit Der (Jntlaftung Der ÄommunalPerbanDc batte fd>ou früber,

befonberes in $olge Der ©etreibejolle, begonnen roerDen fonnen.

£)ic Singriffe Der ©egner richteten ftrj) mit befonDerer (Sd^ärfe gegen

SMsmarcfrs Vertretung Der £anDwirtfd>aft. SMsmarcf bat ftd) immer wicDcr

bemübt nacbjuweifen, Da§ fic nid)t proDujieren fönne ju Dem greife, Den

Der Deutfcf>c «Warft obne <Sd>u£ gegen Da* SluSlanD bot, Da§ tf>r Sieben
aber eine Sebenöfragc für unfer Sßolf fei: ,/2Bir baben fein 3vcd)t, bie£orn*

erjeugung im SnlanDe mrücfgeben ju (äffen ; mir mürDen Dabei mit großen

©efabren für Die gufunft fpielcn, menn mir Die ©runbbeftfeer, Die £anD<

gemeinDen nötigen, immer mefjr Pon ibren geringeren 33oDenftaffen Dem

2BalDbau ober Der Sßernad>läffigung ju übergeben unD Den £ornbau cinju*

fd)ränfen. <Zs tfl: eine
s

13flid)t gegen unfere 9Jad)fommen, Dag mir Den in«

länbifdjen ©etreiDebau nid)t in Verfall geraten laffen, unD Die 2iu§erung,

Die Der £err 3(bgeorDnetc Üüd>ter nid)t müDc mirD, immer m mieDcrbolen,

,Die Saften De* inlänDifd>en ©etreiDebauö momoglid) m erböben unD Die

Des au$länDifd)en bei unö ju PerminDern', ftmn id> nid)t für patriotifd)

balten". 3m ©egenfafc ju feinem 9*ad)folger fanD er es „nid)t fo ganj
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unvernünftig, wenn in <prcuf?cn niemanb 9ttini|terpräftbent werben Dürfe,

ber nid)t Sanbroirt fei". Er wollte nid)t wie ^amberger Den £anbwirt ad)fel<

zutfenb mit einem „bas fann man nicht anbern" abfpeifen; nad) feiner

Überzeugung „ging mit dem Sanbwirt aud) bas lernt zugrunbe". SSScnn

man ben ^rotjoll als „QMutjoll" bezeichnete, fo empfanb er Das als cm*

pörenben Greuel. (Seine genaue Kenntnis Des i'anblebcns bis ins Fleinfte

unb nad) allen (Seiten bin mad)te tt>n in biefem Kampfe fad)lid) Den ©egnern

weit überlegen. 2öic red)t er gehabt bat, unfere ?anbwirtfd)aft lebensfähig

m erhalten, envetfr wieberum i>ie ©egenmart.

Es lag fo nahe, Den Üvcid)sFanzlcr gcrabc in biefem Sufammcnbange

perfonlid) anzugreifen; mar er bod) ber ^eftfeer von 3krzin, ftrtcbrid)Srub

unb, feit 1885, aud) von ganz (Sd)önl)aufen, unb wollte er bod) t>or allem

üanbmirt fein. Er bat wicberbolt Einfprud) erbeben muffen gegen bic 3kr<

bädbjigung, ü<\$ er perfßnlid)c 3ntercflTen vertrete. Xie Mehrheit enthielt

ftd) Flcinlid)fter ÖebäfftgFeitcn nid)t. 3m Dezember 1884 verfagte fte ibm

20 000 $)?arF für einen zweiten XMreFtor im auswärtigen ?lmt; für eine

©ef)altscrbol)ung von Untcrbcamten in ber i)uud)SFanzlci im betrage von

2700 <3)?arF mufjtc ^Msmarcf perfonlid) eintreten. TVr zweite XtrcFtor

warb zweimal abgelehnt, obgleid) ber fKcid)SFanzIcr auseinanbergefefet hatte,

wie bic XMrcFtoren ftd) nadxinanbcr FranF ober zu ^obe gearbeitet hatten.

Erft in brittcr tefung warb bic «Stelle bewilligt, nad)bcm heftige Entrü|tung

im fyvcid>c ftd) Funbgcgebcn hatte unb zablrcid)c
s
2lncrbictungcn erfolgt waren,

ben betrag aufzubringen. T»ic fireifinnigen £owc unb .ftänel bc|trittcn bic

"ftotwcnbigFeit ber (Stelle, unb ber fübbcutfcl)C (Sozialift von ^ollmar äußerte

fogar, Sftismarcf \)abe gejagt, er nehtne fte gewiflerma^cn au\ j einen 1>icnjt*

eib; mit betn habe man aber in Xctttfcblanb viele unangenehtne Erfahrungen

gemacht; er Fönnc bas ganjc ^ubget auf feinen X^enfteib nebmen.

Es war einer von ben zablreid)cn fällen ber „?lbmeidwng von ben 3*cr*

Fchrsformcn Öebilbeter, weld)c in bcn| parlamcntarij'dxn ^erbanblungcn

ben 9)?inijtcrn gegenüber vorFommen". ^ismaref ift immer bemüht gc*

wefen, ftd) „innerhalb ber ©renzen feiner Erziehung unb feiner ©emobn*

beit zu halten"; aber er fanb es bod> jdnvcr, „auf Vorwürfe unb Birgit«

mente gcwijfcr 21 rt anbers als in bem gleichen ^onc zu antworten". 3n

btefem fialle hielt er es für angezeigt, zu fagen, btf; man ihn für tmmürbig
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ober unmiffenb unb urteilslog balte, tia§ man ibm „baes Ccbcn fauci* machen

roollc". „3Dag" ficht 3l>ncti t>oll|Mnbig frei. 3d) (lebe unb fcrf>tc f>ier im

tarnen bes Könige als (Solbat unb bcutfd)cr Untertan meines angeftammten

•frerrn, unb ob id) babei m (Schaben fommc ober ungefunb roerbc, i>a&

ift mir fo gleichgültig wie 3bnen". 33ollmar aber mufjte boren: ,/2Benn

id) meinerfeits nid)t mit härteren @d)impfroorten unb gleichen Qßomürfcn

bes (*ibbrud)s antworte, fo fd)reibcn @ic tia$ meiner (Jrjicbung ju; ftc

fdweben mir auf ber Bunge, aber id) untcrbrücfe ftc. "SBenn ©ie in ber

s
$o(ifif eine ©eltung überhaupt baben wollen, fo lernen (Sie bie formen

ber anftanbigen ©efcllfd)aft refpefticren unb ftd) banad) rid)ten, unb inful*

tieren @ie nid)t (Jbrcnmanncr auf eine ebrlofe 9EBcifc
yy

. 3m Wai 1886

roies er belcibigcnbe 3nfmuationen fKid)tcrs mit ber
s

2lufforberung mrücf,

aus ber 51bgeorbnetcnimmunität herauszutreten. £)ie „niebertradrtigen unb

infamen Angriffe in ber treffe", bei benen ibm „mitunter bie ©alle über*

laufe", veranlagten ibn am 12. Februar 1885 m ber (Jrflärung: „SBcnn

id) in Bufunft nod) einmal bicr im Üveicbstag von tilgen fprccl)cn follte, fo

meine ich in ^ejug auf SOKnifia unb s

?(bgeorbnctc immer nur 3t'rtiimcr
y/

.

3n ä()nlid)em Bufammenbangc bat $i*tnarcf am 24. 3anuar 1882 in einer

^veid)stagsrcbe bat 'Söort „po(itifd>c 33runncnvergiftung// geprägt.

SdiimmS bat es oft fd)merj(id) empfunben, ba§ „Regierung unb f>veid>5*

tag ftd) roie jroei Parteien in einenrl3ro^e§ gegenü beigeben", bat Darüber gc*

legentlid) aud) bittere SBorte gcfprod)en, vereinzelt vielleicht m bittere. S&a
„Vorurteil, baf; ber ©cgenfafe jur Regierung bie ©runblage parlamen*

tarifeber %>oütif fein müjfc", i|t ibm bod) nur als „eine Äinberfranfbeit"

crfd)ienen. (Jr glaubte vertrauen ju follcn auf „bie ftraft ber ben vertretenen

©ebanfen innemobnenben 'Sßabrbeit".
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9. 23eenbia,un<} bee .^ulturfampfß.

3n eine cigcntümlidx (Stellung geriet im QJcrfol.o öiefer kämpfe Der
r
/3cn*

trumgturm", n>ic ^Mömarcf im ^D?ai 1880 Den eifernen SBeftonb Der

üppofttion getauft t>attc. fDic Partei »ertrat übcrwiegcnD ldnDlid)e
(

2ödl)ler,

auch fonft merjr qcn>crbltct)c a(6 .£)anDci6intercjTcn. (So fonntc fic ftd> Der

neuen ^ßirtfdjaftöpolitif nidbt feinDlid) entgegenftellcn. SÖlir Untcr|ttifeung

De? Bcntrumg ift ftc jur ©cltung gebradjt worDen; ihre erfren Erfolge rodren

ohne Diefc #ilfe unmoglid) genxfcn, unD aud) fpdter, über 33iesmarcfä Seit

hinaus, tyit ftc I>tcr tr>rc #auprfrüfec gefunben, aud) für Die anfd)liefjcnDe

(Soualgefcfegebung. Qat fonntc auf Die Schiebungen nid)t nur mr gartet,

fonDern aud) mr fart)olifd)en £ird)c nid)t or>nc (Sinfluf bleiben. £>en

Übergang De» }>ontijüfatg »on >]Mus IX. auf £eo XIII., Der feine
<

2Bar>t am

^age, an Dem ftc erfolgt roar (20. Februar 1878), Dem 3Deutfd)cn Äaifer

anzeigte, gab 93i$mar<f tvieber Die 3)?öglid)feit, »on 9)?ad)t üu Wadft ju

verbanDcln.

(Sd)on im (Sommer Des 3ab,rce fonntc Damit in Ailingen begonnen

werDen. ?(m c
Ißcibnacbtpabcnb fd>rieb Dann Der

s
]>ap|t an Den »on Der Ü\e*

gierung abgefegten (frjbifcbof $Md)crs »on .Stöln, er rcenDc ftd) an Die

Deutfcben 3Mf$$fe, Damit ftc fiel) bemühen, Die ©laubigen Den Serben Der

.SfirdK immer *ugänglicl)cr m mad)cn; Dann würben Die ©laubigen Danf if>rcr

•Haltung unD Danf ibrer »ollen Unterwerfung unter Die ©efefec, n>cld)c nid)t

im
<

2ßiDcrfprud)c mit Dem ©lauben unD Den Pflichten gegen Die fatbolifdx

.Slircbc flehen, Die ^IBobltatcn Dee ftricDenS roicDcr erlangen unD lange ge*

Riefen. £$ roaren S&orte, Die ju nid)t? »erpflidjtctcn, Die aber Dod> ein*

gegeben rotten »on einer geroiffen ©eneigtbeit m einem 5(u$glcid).

Sigmare? bat Den ftd> acigcnDcn 2Beg um fo »billiger betreten, al8 er

für feine "]>olitif De* Zentrum? beDttrfte unD hoffen formte, ixifi Scfferung

Der Schiebungen m 9fom, wenn and) nidn Dircft auf Die Spaltung De«*

Bcntrumfy fo Dod) auf Die (Stimmung Der fatbolifdxu Srcoifcrung roirren

werbe. (£r hatte nie Den .Stampf um De? .stampfe?, um Der „Kultur" willen

geführt unD fonntc geltcnD nntd>en, tttfj fein 3iel |tets nur ein für Den



184 3tet($$fanjlet.

<&taat erträglicher triebe gemefen \'ei', man l?abc „im Äampfc ©ebiet

offupiert, pon Dem man einfef>e, üa$ man es nietyr notmenbig braudjc".

9cacbgiebigfcit in biefen fragen mar für ihn „feine Ebrcnfadx".

^temartf bat anfangs geglaubt, gug unb |3ug mit 3ugc|Mnt>ni|Tcn Der

^urie bie^ampfgefefegebung abbauen ju fonnen. & bat aber balb Die (frfalv

rung machen muffen, bafj es febmer i|r, binbenbegufagen Don ?Kom ju erlangen.

2luS einer Mitteilung bcö $apfitf an £r$bifcbof Mclcberes im Februar 1880

glaubte man fcbliefjen m bürfen, öa§ Üvom mr 5(nerfennung Der
s

2(n$eigcpflicbt

bei Slnjtellung ber ©eiftlicbcn bereit fei, mu§tc ftd> aber fd>on im folgenben

Monat bureb ben Nuntius in 'SBien belehren laffen, ba§ mit biefer 2lnjeige*

Pflicht nur eine Slnfrage gemeint fei, ob ^ebenfen gegen ben ?lnm|Mlcnben

befränben. Man Perlangte, ba§ ^3rcuf?en mftdbcrc, feine ©efefcgebung mit

ber ©efefegebung ber fatb,olifd)en Äirdx in Smffang ju bringen. <2>o blieb

nichts anbereS übrig, alö ba$ ber (Staat voranging. (?s mürbe geantwortet,

baf man febon alle gefe^lich juläfftgen (Jrlcid)terungcn gemährt habe, gleich*

mobl aber bereit fei, fiel) meitere 33efugniflfe bureb eine Vorlage beim üanb*

tage ju holen.

ÄultuSminifier §alf fyattc febon im 3uli 1878 bic erbetene (Entladung

erbalten ; er fab fieb nicht als bic geeignete ^erfonlicbfcit an, ben ^rieben

berbeimfübren, erlitt auch ^räntungen bei £ofc. ^>uttfamer trat an feine

(Stelle. SMsmarcf tyat |tcts ben @tanbpunft Pertreten, bafj er perfönlicb

für t)k (Jinjelbciten ber ©efefegebung nicht perantmortlicb fei, fte nicht habe

überbliesen unb Perfolgen tonnen. (5r (ie§ fich jun&bfr im 3uli 1880 pom

Sanbtag bic Ermächtigung geben, bic ^cjtimmungen ber Maigefefec nach

mintlteriellem ©utbünfen ausüben. @o fanf bis mm 3anuar bcS nachten

3at)reS bie 3<ibl ber permaijtcn Pfarreien pon 1 103 mit 2 085 000 (Seelen

auf 150 mit 170000 (Jingepfarrtcn berab.

3m 2lpril 1882 i)r mieber ein preu§ifcher ©efanbter bei ber Äuric be*

glaubigt morben, ber feingebilbetc £übecfcr Äuno Pon (Schlojer. X>ic Seit

mar porüber, mo ein „Vertreter beö 3vcid)eS ber Möglid)fcit ausgefefet mar,

in feiner amtlichen (Jigenfchaft in Üvom Pon amtlicher ©teile ber eine

(Sprache ju biren, bie bas ©cutfehe Üveicb amtlich nicht entgegenzunehmen

permag". Ein ©efefe Pom 31. Mai 1882 f>at ber Regierung neue Sßoll*



SSeenöiguiifl bei Äulturfampfg. l8$

matten gegeben, unb ihm finb bann bi* juni Februar 1887 nod) Drei

weitere Vorlagen gefolgt unb ©efefe geworben. 9?ad> cinanber würbe Die

?lm>eigepjhd)t auf Die fefl beamteten ©teilen befdjränft; t>ic wiiXcnfd)aft'

lid)c Staatsprüfung würbe befeitigt, ©pmnafkU unb Univerfitätsfotwifte

wieber jugelaften, ber Öcriebtebof für fkatlid)e 2lngclcgenbeiten aufgehoben.

(*6 mar natürlid), bat? er mit biefen 3)?a§nahmen auf Den nad)brücriid)en

Ißibcrftanb aller Derer fhetj, Die in einem Äulturfampf $u flehen glaubten.

©; bat feine Entwürfe gegen Männer wie ©neift unb ^efeler verteibigen

müflTcn. (£r betritt, tia§ er ©runbfetec preisgebe ober au* ^ot l>ant»clc.

(?r lehnte ces ab, fid) auf irgenb einen ^arteitfanbpunft \u ficllcn ; er frage

fid) nur: „2öa$ ifr bem Sßaterlanbc nüfelid)?" (*r »volle von ^vegierungtf*

wegen tun, nci er forme, „bie rcligiöfen ^ebürfniffe bes fatbolifd)en

35olt?e$ ju befriebigen". $$ fod)t ihn aud) nid)t an, wenn il)m Die Über*

legcnfyeit Der Furialen Diplomatie vorgerückt würbe. £r Stierte Öoctbees

^affo: „Denn weld)er Älugc fänb' im Qkrifan nid)t feinen ^eifrer?"

£r erklärte: „9D?cin Siel i|t gar nid)t, mit bem Qktifan an Klugheit ober

Schlauheit ju wetteifern; mein Siel ift nur, auf einem ©ebietc einen

3JM|kr nid)t *u ftnbcn, auf bem ber ftürforge für bat 'Jßobl meine? eigenen

ISaterlanbc?. (*? handelt fid) nur barum, ob et unä gelingen roirb, bat

Gefühl, bat? wir alle Deutfcrjc unb tanDölcutc finb, hoher unb frarfer in

m\t (cbenbig w machen ait bat ©efübl, bat? »vir vcrfd)icbcncn Äon*

fefftonen angeboren".

Der eingetragene 'Jßcg bes rein )taatlid)cn Vorgeben» wäre nidn gang*

bar gewefen, wenn nid)t aud) von päpfHidxr Seite ein gcwi)Tce* Entgegen*

fommen "]>lafe gegriffen hätte. Wismarer" hatte nidtf unred)t, wenn er „jwar

nid)t bem s

l>apfttum, wohl aber bem %\p)\ Vertrauen fd^enfte". Sd>on

1881 hat £co XIII. jur
<

2öieberbefefeung ber $Mfd)of?ttüble von ^aberborn,

Cfinabrüct;, Girier unb ftulba bic .franb geboten. (*r bat 1885 deichen?

»Ott feinem kirnte entbunben unb im folgenben jähre VcboduMvsns 2>cr*

uebt gebilligt; in Äöln i)t bann ber bem Staate genehme Crrmclanbcr

^ifd)of Ärcment), in
s

}>ofcn ber Deutfdic Dmbcr gefolgt. 3m ?lpril

1886 hat ber
s

l>apft bie ?(n*cigc für bie gegenwärtig vafanten Pfarreien

gemattet, ehe nod) bie betretfenbe Vorlage ©cfe$ geworben ivar. (Je* i|t

Dinare»; in SXotn angerechnet worben, bat; er 1885 tm Äötounenfteeit ben
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^apji als @d)ieböridbter jn>ifd>en ©eutfcblanb unb (Spanien angerufen

hatte; am lefeten Srage bcö Mtei bat tt)in £eo XIII. ben (Ebritfusorben

»erlicben.

©ie tteränberrc Haltung Der Regierung fonnte Oaö Zentrum erfreuen,

foroeit es nid)t t»on grunDfäfe(icf>cr $cinbfd>aft gegen ^rcu§cn unb Dae

3veid>, wie es betfanb, erfüllt roar. ©er OCßclfc SSSinbtbortfN in all biefen

3al)ren feinen
<

2Btbcr^ant> unentroegt fortgefc^t unb bie üon il)m geleitete

Partei jum 2(nfd)lufi an jebe Oppofition geführt, bic ftd) erhob, fofern e?

ftd) nidbt um ©inge banbeltc, in benen bie
c
2öünfd)e ber fatbolifd)cn 2V

»olferung entfd)icben einig gingen mit benen ber Dvegierung. @o \\i es

aucl) in biefer Seit $u fd)ärf|ten Sufamrocnfroficn jroifd)cn ben beiben

Bannern getommen, in benen ^iSmarcf feine ^erfönlidjfeit unb feine

Übcrjeugungen nod) cntfd)iebener unb mächtiger einfefetc als gegen üvid)ter

unb £asfer, ^amberger, ipänel unb 33ird)orc». (£r f)at es meifterbaff t>er*

ftanben, i>k aalglatte 5(rt bes ^öiberfad^crö jju fennjeidmen, ift aber, rt>ic

bie ©inge lagen, nid)t immer ftegreid) geblieben, inSbcfonbcre nid)t im

©eptcnnatsftreit. ©eine ^enicfyungcn wr Äurie haben es crmoglidn,

See» XIII. nach ber üveid)StagSauflöfung burd) ben Nuntius in 3ftünd)en ju

beftimmen, ba§ er ben SSSunfd) funbgab, bas Zentrum möge für bic

Regierungsvorlage ftimmen. ©er ^artert-orftanb bat aber unter ^inbt*

borfts (?infutf? tkfc 2iu§erung nid)t weitergegeben; nur 7 Slngcbörige be?

Sentrums ftimmten für bas ©efefc, 82 enthielten ftd) ber SJbftimtmwg.

©er s
]>apjt h,at bas Schalten ber Partei gemi§billigt, auf bas Verbieten,

fic aufjulofen, bod) geantwortet, bat; er ihr fiortbetfeben n>ünfd)c.
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Hbcr tf>rcn ©eift unb if>rc Biete gibt Die £bronrcbc vom 21. 5)?ärj 1871

furj unb biinbi.q 5(uffcblu&: „Sä bcjkbt feilte IScrfucbung mm "#?$;

braud) tcr gewonnenen Äwft; ba^ $vcid) »irt ein umerlaffiger ^ürge bc?

europäifd)cn ^rieben* fein; Die Ordnung feiner inneren ?(ngclegenbeiten aber

betrachtet es al£ fein auöfd)lie§lidK6, bod> aud> aupreidwibcp unb mfriebem

ttellenbcä Erbteil".

5(n tiefen örunbfafcen bat 3M*m<KCft f)vcicbPlcitung unentmegt fe|tge*

baltcn. (Jr tyat bie gewonnene ÄJttft pflicbtmäfrg gcbraud>t, wie e? bap

9H>obl be? beutfeben Q3olfces »erlangte, in feinem 2fagenblid gcmif;braudn.

©a$ munberbare Feingefühl bc? '•Wanne? für bot, nxtf in ben Q$ejieljun$en

mm ?(u?lanbe notmenbig, münfebentfmert unb mgletd) m8glid) mar, bat

ibn ftd)er geleitet.

©OH neue JKeid) mar für bie curopäifd)e 2Beft eine unbefanntc @t6§e.

Tu-ei rafd) aufeinanberfolgenbe ftegreiebe ftriege hatten e$ begründet.

•SEBürbe c* meiter fold)e Erfolge fudjen? ©ie
s

3Vfürd)tung mar mett wr*

breitet in ben mblreicben fleinen Staaten, bie ©euffctyanD im Sorben,

2Befhti unb (3übme|ten nahe liegen unb mm £eil *2tücfe feine? mittel*

alterlid)en &eftanbe$ fmb. ?lucb in Öfterretcb fehlte fte trel? ber SDtöjHgung

beä jähre? 1866 niebt gam. Vangfam, aber tVber hat bie .storreftbeit ber
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Dcutfd>cn ^olitif fofd^cn (Sorgen ein (fnDe gemalt; alö SMsmarcf am

Dem Stalte fd)ieD, fonntc nur noct) Bosheit ihm Derartige Slbftcbten jufd>rcibcn.

@d>wieriger mar e$, Die Be&iebungcn ju ben @rof?mäd>ten befricDigenD

ni regeln. £)cutfd)lanD war an bic (Stelle ^reufcen* getreten. Statut war

bic Sage Europas, ber
(

2Bclt oerfd)oben. 2Baö betn neuen 3)?ad)tbabcr an

(?infiul5 mwudbe, mußte irgenDwo entbehrt werben. 3unäd)|T natürlid) in

faanfreid), aber utwermeiDlidb aud) an anberen ©teilen, an benen man

gewohnt war, ben eigenen Tillen wenig gehemmt ju fef)en. £in gufammen*

fcbluf; gegen ben unbequemen Neuling fonntc Icidt>t allen, benen er unbequem

mar, als angezeigt erfebeinen. 3m 3uni 1882 f>at Biämarcf im ÜveidbStag

Die Äußerung getan : ,/2Benn id) mir in ber auswärtigen ^olitif

irgenb ein SßerDienjt beilegen fann, fo i |Tr c$ bic ^erpinberung

einer übermächtigen Koalition gegen £5cutfd)lanD". Sr bat Damit

Das oornebm|te Siel feiner weiteren ^olitif beutltd) bejeid>net.

(£r bat i^m jugeftrebt auf einem 'Jöege, ben frühere politifdK (*inDrücfc

ihm oertraut gemadjt bitten: •3nfanimcn|teben ber Oftmäd)tc, 3>cifaifcr*

bünDnis. Gegenüber ftranfreid) mar (Jnglanb fein ftd)crer ©enoflTe. X>as

^crljältnis ju $ranfreid) mar unb blieb aber ber Dunflc ^unft in ber

politifdben Sage, befonbers in ben erften 3nl)ren nad) bem Kriege. Xv
(Sd)wierigfeiten mit ber fatbolifd^en £ird)c f>abcn bic ©efabr geweigert.

3n $ranfreid> ijt nad) ber ^icbcrlage oon 1870 nod) einmal eine fird)lid)c

(Strömung ftarf geworben; meite Greife verlangten Üvücffcbr mm ©lauben

a(ö cinjige Rettung am bem Unglücf. Unter Wac SÜabonS s
l)räftbentfd)aft

marb an eine monard)ifcbe Üvejtauration gcbad)t. 3n ber iibcrmiegcnb

fatf)olifd)cn Bcoölferung bes 3\cid)SlanbcS marb bic Unmfriebcnbeit einer*

feits burd) bic ScntrumSpartei, anberfeit» burd) Hirtenbriefe franjöfifd^er

Bifd)ofe gefd)ürt. 3m 3anuar 1874 bat Bismärcf et für angezeigt ge*

halten, bic Vertreter bes Reiches an ben großen #ofcn Dahin ui oerftänbigen,

bafj „bic Trennung ber franj}öftfd)en Regierung oon ber (Sad>c ber Ultra*

montanen bie fieberte Bürgfd)aft für bie ?Kube Europa?" fei. £)er (Jrlaß

enthält bic 2Benbung, bafj ©eutfcblanb, „falls ein Bufammen|b§ unoer*

meiblicb fei, Den Seitpunft nietet abwarten fonne, Der für ftranfreid) Der

paffenDjtc fei". 2$on ernjtlid)er Erwägung etneö 2(ngriffSfriegeS gegen

Sranfreid) fann aber nicht Die ÜxeDe fein, unD Die Behauptung bcfeerifd)er
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£)cutfdxnfcinbe, ${ir|t ©ortfdjafom habe 1875 burd) feinen Sinfprud)

ftranfreieb bat>or gcfdjufet, pon ^iemaref" überfallen ju werben, mu§ al?

pollig unbegrtinbet suriicfqcmicfcn merben. 3M$marcf bat ees Por betn 9vcid)5*

tage als Sßerleumbung erflärt, i>a$ er ben Ärieg gewollt habe.

Von Dlufianb l)cr ergaben fid) aber balb ern|re (Sdjmierigfeiten.

(Sd)on 1872 ftnb bic beiben Äaifcr toon Üftcrrcid) unb Üvußlanb pom

5.—11. (September in Berlin gemefen; im folgenben 3abrc mar ^Msmarcf

mit Äaifer
(

2BtIl)cfnt im 2lpril in ^Petersburg, im üftober in Ißien. ©<tf

gute Verhältnis ifr aber getrübt morben, als fid) (Serben unb Bulgaren

nach einanber auf 'lvu§lanbs 2lnjtiffen gegen bic Pforte erboben unb bann

ber triebe Pon (San (Stefano (3. ?Mrj 1878) ben größten ^cü ber (Juro*

päifd>cn ^ürfei beut garen, ber feinen untcrliegcnbcn (Sd)üfelingen bei*

gefprungen mar, m ftt'ißcn legte.

(Jnglanb unb Öfterreid) ftnb 9iu|?lanb in ben "2Beg getreten. 2(IS fKid>tcr

im 3>jembcr 1876 mit ber 2lbftdbt, ben Svcid^Fanjler in Verlegenheitm fefeen,

ibn megen ber in 3vu§lanb geforberten Gablung ber (fingangSjölle in ©olb

interpellierte, bat 33iSmarcf bic oft mieberbolfe 2iu|?crung pon ben „gefunben

Änodben etneö einjigen pommerfeben ^uSfeticrs" getan. (Sic fo Ute jeben

Verbad)t befeitigen, tia$ )'id) ©eutfdjlanb in bic ^alfanbänbcl einmifd)en

merbc. ^Msmarcf bat aber flar genug erfennen lalfen, baj? er es nid)t als

gans unbeteiligt anfebe. „3nfofcm ftnb mir allcrbings ber 3)?inbc|rbctci*

(igte (Jin (Stücfcbcn
<

3Baf>rl>cit unb a bijferlc ,salfd)beit i|t allmcil

babei". ©od) fonntc er mit gutem ©emiflen ber gemünfebte Vermittler fein,

„ber ehrliche SRatta, ber bas ©cfd>tft mirflid) miranbc bringen mill".

Gegenüber bem Verlangen angefebener bcutfd)cr -)>rc1?organc, bie eine (*in<

mifd)ttng mgunfren Öfrerreid^S unb Crnglanbs verlangten, beharrtc er bar*

auf, „niemanbem Tvutfd)lanbS 2£illen aufmbrängen"; er mollte nid)t „ben

napoleonifcben 'Söcg geben, uid)t ber (Sd)icbSrid>ter, nid)t einmal ber (Sd)ul*

mei|tcr in Suropa fein". £r mollte im ©rctfatfcrbi'inbnis „feine Majorität

pon |n>et m eins bilben, nicht aus ©efälligfeit bie eigenen unbcftrcitbarcn

|taatltd)cn unb nationalen 3ntcrcfifen bintan}tcllcii. T\ts i|t ein Opfer, traf*

feine ©roftmacht pour les beaux yeux ber anberen bringt". 3n biefem

(Sinne hat Wismarer" bic Verbanblungcn bes berliner Äongrctfcs im 3uni
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unt» 3uli 1878 — a begann jwei 9S3ocf)cn nad) ^obilings 2(ttentat — ge*

leitet.

3Die Leiter Der ruflTifd)cn ^olitif bat biefe Haltung nid)t befriedigt. @ie

batten mebr erwartet, wäbnten t»aö neue ©eutfdbjanb m mebr t>erpflid)tet.

@o fab ftcr> 2M$marcf bod) gejmungen, pifc^en Den ^reunben ju wäblen.

2lm 7. Oftober 1879 ift Dag ^ünbnis mit Öfterreid) gefcf)Ioffcn worben,

Dae« beibe (Staaten gegen einen rufftfet>en (nid)t gegen irgenb einen anbeten)

Angriff beefen feilte. (Jmfte 33ebenfcn Äaifer ^Bilbelm^ baben überwunben

werben muffen, ©ic ^eftfeergreifung ^uncftcnS burd) §ranftdd[> führte

mm 2fnfd)luf5 3talienö. (Seit Anfang 1883 gab es einen mifteleuropaifd)en

©reibunb.

SMämarcf batglcid)wob( ben $aben fortmfpinncn üermod^t, ber nad)iKufc

lanb binüber führte. 9)?it 2(lej:anbcr III. bat er 1884 ben i)üicfperftd)erungeiücr*

trag gefd)loffcn, nad) welchem £>eutfd)lanb in ben näd)ften brei 3abren nid)t

jur £ilfc toerpflid)tct fein wollte, wenn &fterreid) *Kuf?lanb, Üvufjlanb nid)t,

wenn ^mnFrctcl) £)eutfd)lanb angreife. £)a» 5lbfommen \)\ 1887 auf weitere

brei 3abrc verlängert worben, obglcid) bie^ejiebungen m fKufjlanb in$wifd)cn

einer Warfen ^elaflunggprobe auggefefet gewefen waren, ^ürft 5lleranber von

Bulgarien war im 2lugufr 1886 aus feiner eigenen ^auptftaDt gcwaltfam nad)

9taffonb entfübrt unb bort jur 5(bbanfung bewogen worben, weil er eigen*

mächtig üon ßfteumclien ^efife ergriffen barte. (Jine ftarfc Volfsffrömung

erwärmte ftd) für ben ^attenberger, ber aud) am prcuf?ifd)en £ofe etaftaj}'

reid)c $ürfpred)cr fanb. SMc Hinneigung beö gentrum* ju £|tcrreid), bie

©egnerfd)aft ber SKabifalen unb ginfelibcralcn gegen Stufjlanb fonnten ftd)

ben allgemeinen Unwillen über bat gefd)cbenc Unred)t m nu^e mad)en.

33iömarcf bat aud) biefem ©rängen gegenüber tfanbgebaiten, jcbe (Sd)ärfe

gegen 3u»f?lanb »ermieben.

SMe £age ifl ibm aber ?lnlafj geworben $u ber (Septennatötoorlage, ik

m SDtafj ber bisherigen Sßebrporlagen erbeblid) übcrfd)ritt.

©leid)jeitig mit ben Q3alfanwirren warb granrmd) unter $üb,rung

feines ÄriegSminijter* ^oulanger von einer Flutwelle ber ÜKt?and)ebewe*

gung bcimgefud)t. 3n ber Vertretung feiner Vorlage bat $ürtf q3i$marcf

mit au§erorbentlid)em ©efd)icf biefe (Schwierigkeiten ju benufeen üerftanben,
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um m t>crbccfcn
r Dal? öod) aud) Q5orftdt>t nad) £>fren im Spiele mar. (*r

hatte fd)on im 9}or»embcr wt-or betont, Daß jmar gute Schiebungen mr

frannoftfd)en SKegierung bc|ränDen, Die (Stimmung Dee fran^öftfd)en Golfes

aber Seforgni» erregen fönnc: „Sei Den Parteien DortftnD Die ftcinDfd)aft

gegen £>eutfd)lanD uni) Die 'Sttöglicbfeit Der i)iad)e unD Der ^ßille tarn Die

heften ©runblagen für Die Semcrbung um Die öffentliche ©un|l bei Den

löablen". 3efet erfKirre er: ,/2ßenn ftranfreid) une nid)t angreift, i|t Der

^rieDc für immer geftd)ert". (Jr mies auf Die t>erfd)ieDenc 5(rt cincö fleg*

reichen ftranfmd)*" unD eines ftcgreid)en S>eutfdr)fant)f$ bin, auf Den Unter*

fd)icD Der Seit t>on 1807— 1813 unD Der r>on 1870: ,/2Bir roürDen Diefelben

ftran&ofcn uns gcgcnüberfinDcn, unter Deren #errfd)aft mir 1807—13 ge*

litten f)aben unD Die uns ausgepreßt baben big aufs Slut, — roie Die

ftran&ofen fagen : Saigner ä blanc".

Sorgfältig ucrmieD er es, auf Die (Stimmung Der 9vcid)Stag$mel)rbcit

gegen 9vußlanD einzugeben. (£r lehnte es ab, über ^olitir" in Der ÄommifTion

irgenD etwaü m fagen, roas nid)t aud) öffentlid) gefagt mcrDen fonne; Das

fonne Den ftrieDen gefäbrDcn. (Jr t>er^ör>nte Das berliner Tageblatt unD

Die ©ermania, Die il)n angegriffen hatten, meil er nid)t gegen OutßlanD t>or*

geben molltc: ,,3d) babe Dicfe ganje ^re^^efeerei (äd)crlid) gcfunDcn, Dtc

Zumutung, Daß mir nad) Bulgarien laufen follten, um hinten meit in Der

dürfet Die -£)änDel m fud)cn, Die mir f>ter nid>t ftnben fonnen. 3d) hätte

acraDc&u t>crDient, megen ?anDcSr>crrat t»or ©erid)t gebellt m merDen, menn

id) auch nur einen ?iugcnblicf auf Den ©eDanfen hätte Kommen fonnen,

mid) auf Diefc ^ummbeit einmlajTcn". @egen 'SöinDtborir, Der behauptete,

baf; Die 3ntere)Ten .Oftcrreicl)S unD S>cutfd)(anDs Die glcid)cn feien, fefetc er

in flafftfcber Überlegenheit auScinauDcr, Daß bciDc srO?äd)tccingemcinfameS

3ntereflfc hätten, roas immer ?cit|rcrn unfercr ö|tcrrcid)ifd)cn "l>olitif mirD

bleiben mü)Tcn, nämlich, MDc ©roßnuid)tc ui bleiben, fonjt jcDe ihr befon*

Dcrcs: „ölauben (Sic Dod) nid)t, Daß, wenn man fold^c^olitif" (füriSfrcr*

reid) am SoSporus) „injtraDiert, man auf jcDcr (Station umfahren tarnt.

^ic politifd)en
<2öegc ftnD nid)t fo, mie menn man fid> auf freiem ^yclDc m

Jmj begegnet". 92Bovte Der 'iBcisbcif, Die von Den fpäteren Leitern unfercr

auswärtigen ^olitif IciDcr nur ju oft unbeachtet gclaflfcn morDcn finD.
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SMeöppoftttw» fpi^tc bic §ragc wieber grunbfäfjlid) m. Üiid)ter perlangtc

©rtfö&rmtfl ber peijäbrigen ©ienföeit;
t

2öinDtl>or»l wollte „jeben SÄann,

jcben ©rofc&en" bewilligen auf ein 3abr. Niemals l>ätte Äaifer 2öilbelm,

bättc 2M$tnartf ben ^ejlanb bcö beeret» „ttb^dngig gemacht pon bei- jebee*

maligcn (Stimmung im JKeid^tag!" (So mieberboltc ftd> eine ber ^8ccl>anD*

Jungen um ©eutfcblanb» SSSebrfraft, bie „jcbcemal bic ©runblagen unferes

tieutfcf)cn
(35eifa|Tungglebengbi6ingUnterftecvfd)iittcrn

//.^ie Vorlage würbe

am 14. 3anuar 1887 mit 186 gegen 154 (Stimmen abgelehnt. Sr|l im neuen

Üveid)ötag würbe fte@cfefe. (Seine Äartellmebrbeit bat aud> fonfl bem3veid)8*

fanjler bic brei lefeten 3af>rc feiner 2lmtefül)rung erleichtert. QMemarcf l>at nod)

parlamentarifd>e ©lanjtagc erlebt, bic ftd) benen 00m 3uli 1870 jur Seite

jlcllten.

9*0* im ©ejember bc» 3af>re$, in bem bie (Septcnnatgfcorlaqc ©efee

geworben war, fal) er ftd) peranlafjt, einen ©efeljentwurf bctrcjfcnb 2inberung

ber
<

2Bcf>rpflidf>t einzubringen. ©te £anbwebr jweiten Aufgebots, burd) bie

SScrfajfung bes 9?orbbcutfd)en ^unbee befeitigt, folltc wieber bergeftellt, bic

£anbjturmpflid)t bie mm 45. Sebengjabr auegebebnt, eine Srfafercfcrpcgcbilbet

unb eingeübt werben. SMftitörcf bat bic Vorlage am 6. Jcbruar 1888 erör*

tert, „mit "^Biberjtrebcn", ba „in biefer (Sad)c ein SBorr, meId)C8 unge*

fd)idt gcfprod)cn wirb, Ptel perberben fann", aber cä werbe erwartet; er

fürchtete, tia§ (Schweigen r/\)k 3$eunrubigung ber öffentlichen Meinung cf>er

feigem als milbern würbe". £r wollte aud) nid)t „bic Vorlage cmpfeblen",

i>a er über beren 2lnnabmc „nid)t in (Sorge fei". £r erflartc, bajj bic

Lüftung nid)t im gufammenbange ftebc mit ber curopäifd)en Sage; feine

^Darlegungen liefen allerbingg über üa$ ©egenteil nid)t in Zweifel.

(5r ging wieber aue Pon ber franjoftfdjcn ©efabr, bod) aber balb hinüber

m Üvufjlanb. (£r f>attc am legten 18. ^opember, al» 2lleranber III. in Berlin

war, um eine Siubicnj gebeten unb batte ben £aifer aufklären fönnen über

orleanifrifd>e §älfd)ungen, bic feine ^olitif in ber $ragc bes 3?artenbergcr?

perbäd)tigten; am 31. £)e$ember bat ber 9vcid)8anjciger fte peröjfcntlid)t. (£r

erinnerte baran, wie er tfets rufftfd>c ^olitif getrieben, mm berliner Äongref?

ftd) ungern, pon 3\ufclanb gebeten, babc betfimmen raffen. 2$or brei ^agen,

am 3. Februar, batte er ben ^evt bes beutfcb*ö|tcrreid)ifd)cn Vertrage? pon
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1879 juglcid) in Berlin, 'SBien unb ^cfi befannt geben laffen; er betonte,

ba§ biefe Veroffcntlid)ung feine £>rol)ung fei unb bemies bes längeren bie

9ttifclid)feit bes Vertrages. (£r hob b,crt>or,baf? ber berliner Äongre§ zmcifellos

JKufjlanb einen 2(nfprud) auf Sinfluf in Bulgarien gegeben habe, erklärte fiel)

aucl) bereit, fKu^lant» auf $ßunfd) biplomatifd) ju unterftüfecn. 3(uf 9ut§*

lanbs 5(bfid)tcn fcbjiefje man aus ber treffe unb ben ^Iruppenperfd^iebungen;

aber bic treffe miege fcberleid)t gegenüber benignen: „35ic rufftfd)e treffe,

bie rufftfd)e öffentlid)e Meinung l)<\t einem alten mächtigen unb wtocrlaffigcn

ftreunbe, bei
1

roii* maren, bie ^ür gemiefen; aber n>tr orangen uns nid)t auf,

mir laufen niemanb nad)". ^Durd) bie ^Iruppcnfccrfdbiebungen tvollc JKu^*

lanb in ber Sage fein, fein politifcfycs ®emid)t geltenb mad)cn zu Fonncn.

3>utfd)lanb fei gefätybct burd) feine Sage; aber es fei ftarf in ftdb. „SMe

©erccl)tigfeit ber (Sad>e mirb immer auf beutfd)cr (Seite bleiben nad) ber

(Sorge ber Regierung, ©ott bat uns in eine «Situation gefegt, in meld)er

mir buret) unfere 9}ad)barn baran tocrhjnbert merben, irgenbmic in $*äg*

f>cit ober Verfumpfung ju geraten.
<

2ßtr befommen gemiffcrmafjen t>on bei*

ben (Seiten bie (Sporen unb merben m einer 2ln|frcngung gejmungen, bic

mir t>icl(cid)t fönjr nid)t mad>cn mürben, ©te «£)edbtc im europäifd)en Stoxp*

fenteid) hjnbern uns, Karpfen ju merben. SDie franjoftfd)^ru|Ttfd)e treffe,

pifdben bic mir genommen merben, mMngt uns gm» Bufammcnbaltcn unb

mirb unfere ^obäfionSfäbigfcit aud) burd) gufammcnbrütfen erbeblid) ftei*

gern, fo bci$ mir in bicfelbc Sage ber Unjcrrci§barfcit fommen, bie faß allen

anberen Nationen eigentümlid) i|t. ^ßir mülTcn biefer Q3cftimmung aber

aud) entfpred)cn, inbem mir uns fo fiarf mad>cn, \>a$ bie fechte uns nid)t

mehr tun als uns ermuntern".

^egeifternbe unb bod) fo fd)lid)tc 'Sßorte fanb ber leibcnfdjaftlicbe (SoU

batenfreunb für bie
c

£üd)tigfcit beS #ecrcS: ,/2ßir haben bau Material an

Offizieren unb Unteroffizieren, um tikfc ungeheure
s
2lrmee w Fommanbicrcn.

3DaS ijt, mas man nid)t nad)tnad)en Faun. Qa^u gehört txti natu

eigentümlich ÜÄa|? ber Verbreitung ber Volfsbilbung in ^eutfdilanb, mie

es in feinem anbern Sanbc mieber torfommr". (Jr pries in märtnften ^[ßoiv

ten bas Verhältnis jmifdxn Offtucren unb ^anufebaften : „Äcin beurfdicr

Offincr läftf feinen (Solbaten im $cuer im (Stid>; er holt ihn mit eigener

Lebensgefahr heraus unb timgcfchrt: Äcin bcutfd>er (Solbat täfjt feinen

11 13
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Offizier im @tid); Daö baben mir erfahren". (Je fanb für bie neuen Saften

bie rechte Q3egrünbung: ,/2Bir bitten eine 2(rmec von ^riariern, Pon bem

befren SD?enfd)enmaterial, bag mir überhaupt in unferm £ßolfc baben, von

ben Familienvätern über 30 3ab,re. ©er fc^c $?ann, ber Familienvater,

biefe Jpünengeftaltcn, beren mir uns nod) erinnern fonnen aus ber Seif, mo

fte bie 33rücfe Pon Sßerfailleg befe^t Ratten" (i>k ©arbe*£anbmebr mar bort

vermanbt), //muffen aud) bat befte ©emebr an ber @d)ulter baben, i>k

vollfte Bewaffnung unb bie auggiebigfte Reibung jum ©dmfe gegen %B\U

terung unb alle duneren Sßorfommniffe". £r betonte £)eutfd)lanbs Fricb*

fertigfeit: „SÜftt ber gemaltigen 9D?afd)ine, ju ber mir ba& beutfdf)e £eer*

mefen ausüben, unternimmt man feinen Angriff. Serben mir ange*

griffen, bann mirb btö ganje ©eutfdf)lanb von ber Kernel biö mm Q3obcn*

fee mie eine ^ulvermine aufbrennen unb von ©emebren ftarren". ^Sßortc,

bie mafyr gemorben ftnb! — (?r mollte bat ©efefe betrachtet miffen „lebiglid)

ate eine volle #erftellung ber £Bermenbbarfeit ber Äraft, tk ©ort in ik

beutfd)e Nation gelegt bat für ben Fall, baf; mir fte brauchen". (*r verbat

ft'db, bie ©rofyungen ber fremben treffe: ,fä ift eigentlich) eine unglaubliche

©ummbeit, menn man eine grofjc unb ftolje $f}ad)t mie ba$ Seutfd)e Üveicr;

burd) eine gemiffe brofyenbe ©eftaltung ber ©rucferfd)mär&e, burcl) gufam*

menftellung von Porten glaubt einflüstern ju fonnen. ®ian folltc bas

unterlaffen; bann mürbe man es unö leichter mad)en, unferen beiben 9}ad)*

bam aud) gefälliger entgegenkommen. 3ebees Sanb ift auf t>k Stouer

bocl) für bieFenfter, tk feine treffe einfd)lägt, irgenb einmal verantwortlich

;

bie Svecbnung mirb an irgenb einem ^age präfentiert in ber SBerftimmung

beö anberen Sanbeö. <2Bir fonnen burd) Siebe unb 2Bof>lmolIen leicht be*

fbd)en werben, vielleicht ju leicht, aber burd) ©robungen ganj gemif? nicht.

<2Bir £)eutfd)e fürchten ©Ott, aber fonft nid)ts in ber 2Belt, unb

bie ©ottcäfurcbt ift es febon, bie uns ben ^rieben lieben unb

pflegen täfjt. <2ßer ibn aber trofebem bricht, ber mirb fieb über*

jeugen, i>a§ bie fampfeöfreubige 2$aterlanb$liebe, meiere 1813

bie gefamte Bepölferung bcö bamal* fd)macben, fleinen unb

auögefogenen ^reufcens unter bie Fahnen rief, beutjutage ein

©emeingut ber ganjen beutfd)en Nation ift, unb baf; berjenige,

meld>cr bie beutfd)e Nation irgenbmic angreift, fie cinbeitlid)
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gewaffnet finben mirb unb jeben ^ßcbrmann mit Dem feilen

©lauben im #erjen: ©ott n>irt) mit unö fein!"

(£$ mar tue (e£te große 3vebe, bie SMesmarcJ gebalten t?at, unb r>on allen

bte einbrucfrtoollftc unö wirffamfre. (Jr I>atte fict> einmal fefeen muffen:

,,3d) bitte um Crntfdjulbigung, menn id) mid) einen 5lugenblitf fefee; id>

fann fo lange nid)t fielen".

SDie Vorlage mürbe in erjter unb peitcr unb jrcei $:age fyäter aud) in

Dritter Sefung bebattelos unt» cinfiimmig angenommen. 5(tö SMemarcf £»ag

#au$ »erlief empfing il)n beraubet einer nad) ^aufenben jablenben £8olfs*

menge, bie ben w $uf? #eimgebenben bies m feinem Calais geleitete.

13*
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ii. ©eutfcfyanb imW§ fcon Kolonien.

ktct>crf>o(t ift bem dürften SSiUmaccf in neuerer Seit ber Vorwurf gc*

mad)t werben, er f>abc ftcfr ntd>t früh, unt> nid)t nad)brücflid) genug

für Den Erwerb t>on Kolonien eingefefet, wir wären weiter auf biefem "SBcgc,

wenn er eä getan. (&$ i)l nid)t oft ein weniger berechtigter 'Slabel aus*

gcfprocfyen worben. ^M&nartf fyat bie neue 33al)n betreten, fobalb fte ju

Erfolgen führen fonnte, unb f>at erreicht, roaö bie Sage ju erreichen ge*

Ilattete.

<£r f>at aud) biefe $rage unter bem ©cftd)tgpunft ber großen ^oiiti! ge*

fefyen unb wafyrlid) mit 9icd)t; benn nur fo fonnte unb burfte, barf fte nod)

bleute allein Pon einem weitfcfyaucnben (Staatsmann gefel)cn werben. 3n

fd>weren Kriegen war bem neuen ftaatlid>en ©ebilbe SafcinSrcd)t erftritten

worben; wenn Q3iömarcf „eine übermächtige Koalition gegen £>cutfd)lanb

perfyinbern" wollte, mufjte er Por allem ©orge tragen, Snglanb nid)t unter

bie ©egner geraten m laften. <£)a§ <£tiglanb ju beutfd)er £olonialermcrbung

fd)eel fehlen werbe, war flar unb f>at bie $olgcjeit unwibcrleglid) erwiefen.

<2Bcnn Q3i$marcf bem 2lbgeorbncten Bamberger, ber als ©egner Pon

Kolonien im 3uni 1884 „^afenftüber" pon Snglanb beforgte, wibciv

fprad), fo gefd^af> bat nur, weil ber entfd)eibcnbe Befd)luf? fd)on gefaßt

unb bie crjten (Schritte getan waren, nid)t, weil er bie (Sorge für unbc*

grünbet f) ielt. 5llö Seiter ber bcutfd)en ^olittf burfte er ihre Berechtigung

nid)t jugefte^en; er fanb, ba$ Bambcrgerö 3kbe „ftd> im Sflunbe eines
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frembcn (Staatsmannes gut aufgenommen Ijaben mürbe, im SDJunbe eines

SßcrtreterS bei- beutfd^cn Nation übcrrafd)cnb fei".

3n eine $*>abn, auf Der fcfymcrc ©efabren begegnen fonnten, Durfte ein

feiner Sßerantmortung bemühter (Staatsmann nur einlenfen, menn er bes

Golfes ()inter fiel) in vollem Umfange ftd;er mar. 2ßol)l maren bic 2Bünfd)e

nad) Äolonialbcfifc feit langem in beutfdKn £)erjen lebenbig, nach ber QV*

grünbung bes 3icid)eS fhMer unb ftärfer laut geworben; aber fte hatten

fclbft in burcbattS t>atcrlänbifd) gefinnten Greifen fcineSmegS eine fid)erc

\Webrf)eit bjnter fid). 2(lljufcf)r jtanben bie ©ei|ter nod) im Zantic ber

cuglifcben $reil)anbe(St>orjtcllungcn. Wan fcerfebre bod) überall in ber

<2ßelt, im mcfcntlid)cn ungcjtört; ber £5eutfd)e fönne auch in fremben

Kolonien ©elb ermerben, werbe gefd)ü£t; rooju follc bas 3)?utfcrlanb Opfer

bringen, fid; £ßermicflungen auSfcfecn?

3n ben beiben 9}orbfec*£mporten, bic &unad)tt berufen fd^ienen, neue

'Söcgc ju meifen, mar man tmfjrrauifd) gegen ftaatlid)e £inmifd)ung; man

batte fid) aus eigener Stoaft ad>tbar beraufgearbeitet. STOan ftanb aud)

ber neuen £ianbcis* unb gollpolitit" fd)roff gegenüber. 2Us es fid) im

?lprü 1880 barum banbcltc, für bic (Sübfec*%Mantagcngcfellfd)aft, bic auf

ben (Samoainfcln arbeitete, eine 3icid)Suntcr|tiifeung w erlangen, |timmtcn

Hamburg unb Bremen im 23unbcSrat gegen bic Vorlage; im üicid)Stag

fiel fic mit 128 gegen 112 (Stimmen, ^crcirmilligfcit ber Regierung w

(Subventionen für (£rrid)tung regelmäßiger ©ampfcnuu'binbungen fanb

feine (Gegenliebe.

£)ic (Samoafacbe bat Wismarer" mit bem bitteren QÖSort vestigia terrent

verabfdjicbct. Wenige 3abrc fpäter bat er bod) bic neue ^abn betreten.

3n 'Jranfreid) i|t bie britte üvepublit* mit bemunbernsmerter Energie

in fte eingelenft, fräftiger, nachhaltiger, crfolgrcid)er als irgenb eine frühere

Svcgicrung. 'SBic ihr Vorgehen in ^unis 3talicn an £>cutfd)lanbs (Seite

gefübrt batte, fo meeften ihre ^cfrrebungcn in 'SBcitafrir'a unb .Öintcrinbicn

bic alte koloniale Cf tfcrfncf>t (Jnglanb?. Tic cngiifd)e 95efefcung 5ignptcn?

(1882) t»erfd)ärfte bie (Spannung, SMc Weltlage mar td, bic einen Sßcr*

fud) gemattete. <£nbc 1883 marb £übcrüManb beutfd); meitere 95<ft|etgrew

fungen ftnb gefolgt. TaS Äolonialrcich, rwtf mir beute unfer eigen nennen,

verbanfen mir bis! auf einen geringen 3umach5 bem elften ?>\cid>*Fatulcr.
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(Jnglanbg (Jinfprud) Ifl nid)t ausgeblieben, aß „t»ie Sanbtatte toon fetter

aud) jur @ee fahren wollte"; bat «Ototterfonb fonntc an bot (Erregung bes

ftaplanbeö unb ber auftralifc&en ^ocbterjlaaten nid)t teilnahmlos oorüber*

gehen. 58t$marcfr biplomatifd)e$ ©efdjicf fanb eine neue ©elcgenheit, ftd)

in glän&enbftem 2id)te ju jeigen; er erfocht einen oollftänbigen @ieg über

bie leitet ber englifd)en ^olitif, W liberalen ©labftone unb ©ranoille.

SDMt überlegenem Junior beleuchtete et am 2. Sftärj 1885 bat Verfahren

ber englifd)en Regierung. (Er befprad) bie Vorteile münblid)en ©ebanfen*

austaufd)es, bod) werbe oon englifd)er (Seite ber fd)riftlid)e Sßerfehr oor*

gejogen; er habe feit bem oerfloffenen (Sommer oon ber englifd)en Regierung

128 Acoren bekommen, mehr aß »on allen anberen Regierungen in ben

23 Sauren feiner ©efcbä'ftsführung; fte lajfe 2(ftenjtücfe bruefen, bie nod)

nid)t an ihre Slbreffe gelangt feien, wäbrenb fd)webcnber QSerhanblungen.

(Er betritt, ihr Ratfd)läge über Ägypten gegeben ju haben, wie bat in

englifcbcn 9ftenftftcfai angebeutet fei; W englifd)e Regierung habe wohl

oft erfud)t um einen ^Btnt
5

, v&a$ in Sfigopten &u tun fei unb voa$ in £)eutfd)*

lanb Billigung ftnbe, habe aber ftetö ablebncnbcn 23efd)eib erhalten. (Er

fd)lo§ feine Rebe mit ben mabnenben Porten : „^ci ben fremben Nationen

mad>en bie Vorgänge in 5Deutfd)lanb ja febr lcid)t ben (Einbruch, baj? bei

uns jwar unter Umftänben, wie 1870, wie 1813, bie geharnifd)ten Scanner

aus ber (Erbe warfen wie aus ber (Saat ber X>rad)cnjä>nc in ber gricd)ifd)en

9J?orl)e in Äolc^tö, aber baj? ftd) bann aud) jtets irgenb ein 3aubcrfrcind)en

ber 9J?ebca ftnber, welches man jwifd)en fte werfen fann, worauf fte über

cinanber Verfallen unb ftd) fo raufen, bat? ber frembe 3afon gan& ruhig

babeijtehen fann unb jufeben, wie bie beutfd)cn gewappneten Reden ftd)

unter einanber befämpfen. (Es liegt eine eigentümliche propl)etifd)c Sßor*

ausftd)t in unferem alten nationalen Morbus, bafj ftd), fo oft es ben

©eutfd)en gut geht, wenn ein beutfdjer ^olferfrübling wieber, wie ber

oerftorbene College SB5lf ftd) ausbrücfte, anbrid)t, baj? bann aud) jtets

ber Coft nid)t fehlt, ber feinen £öbur finbet, einen blöben, bämlid)cn $)?enfd)en,

ben er mit ©efc&icf veranlagt, ben beutfdjen Sßolferfrübling m erfd)lagcn,

refpeftioe niebermfhmmen".

(Er bat bas einen Sftonat fpäter, als es ftd) um eine für bie kolonial*

politif notwenbige X)ampferfuboention hanbelte, erläutert: „(Es war nur
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etwas, mas — id) fann eö nid>t leugnen — mid) in ben (efeten 20 3abren

ununterbrod)en gequält unb beunruhigt bat, btefc 5(nalogie unferer beutfd)en

©efd)id)te mit unferer bcutfd>cn ©ötterfage. 3d) habe unter bem begriff

^ölferfrübling' mcfyr perftanben a(ö bie £olonialpolitif; id) fjabc meine

2luffaffung — id) will ntd)t fagen: fo niebrig — aber fo für* in %eit unb

Oiaum nid)t gegriffen. 3d) babe unter bem $rübling, ber uns £)eutfd)cn

geblüht bat, Die ganje B«it ferftanben, in ber ftd) — id) fann mobl fagen —
©ottes (Segen über £)cutfd)lanbes ^olitif feit 1866 au$gcfd)üttet bat, eine

^eriobe, bie begann mit einem bcbauerüd)en 25ruberfriege, ber jur £ofung

eines t>erfd)ürjten gorbifd)en ÄnotenS unabmeislid) unb unentbebrlid) mar,

ber übcrflanben mürbe unb jmar of>ne 9?ad)mebcn, bie man bat>on ju be*

fürchten batte. £)ic Q3cgei|terung für ben nationalen ©cbanfen mar im

@üben mie im Sorben fo grofj, baf? bie Überzeugung, bafj biefe — id)

möd)tc fagen — d)irurgifd)e Operation mr Teilung ber alten beutfd)cn (*rb*

franfbeiten notmenbig mar, allgemein mürbe. (Sobalb fte ftd) S23af>n brad),

mar aud) aller ©roll üergeffen, unb mir fonnten fd)on im 3ah,re 1870 uns

überjeugen, ba§ bas ©efübj ber nationalen Einheit burch bas 2lnbcnfcn

biefcs ^ruberfrieges nid)t geftört mar, unb bafj mir alle als ,cin einig

<2$olf pon trübem' ben Eingriffen bes 2(uSlanbcS entgegentreten fonnten.

£)as fd)mebte mir als ,Q56lferfrüt)ling
y
oor. ©afj mir barauf bie alten

beutfetycn ©rcnjlänbcr miebergemannen, bie nationale (Jinbcit bes SfaidH'?

begrünbeten, einen &ctrtf$en 9icid)Stag um uns perfammelt faben, ben

^cutfd^cn ^aifer mieber erfieben faben, bas alles fdbmebtc mir als ,33olfciv

frübling' por, nid)t bie beutige ^olonialpolitif, bie blof? eine (Jpifobc bilbet

in beut Du'icfgange, ben mir feitbem gemad)t haben, tiefer Sßölferfrübling

bielt nur menig 3abre nad) bem großen (Siege t>or. 3d) mei§ nid)t, ob

ber SWilliarbcnfegen fd)on erjticfcnb auf if>n gemirft bat. Elbcr bann fam,

mas id) unter bem begriff ,£ofi' verfranb, ber alte beutfd)c Srbfeinb, ber

^artetbaber, ber in bt)ua|ttfd>en unb in fonfeffioncllen, in ©tammesoer*

fd)iebenl>eiten unb in ben ftraftionsfämpfcn feine Nahrung finbet; ber über*

trug ftd) auf unfer öffentlid)eS Sehen, auf imfere Parlamente, unb mir ftnb

angefomtnen in einem Buftanb unfereS offcntIid>en Gebens, mo tic Üvcgie*

rungen jmar treu mfammenbalten, im £)cutfd)cn 3vcid)?tagc aber ber #ort

ber (Jinbeit, ben id) barin gefud)t unb erhofft hatte, nid)t m finben ift,
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fonbern ber ^arteigeijt überwuchert ung; unb t>cr ^arteigeift, wenn Der

mit feiner £ofifftmme Den Urwähler ^pöbur, bei- bie Tragweite der ©tage

nid)t beurteilen fann, Perleiter, ba§ et öag eigene Vaterfanb erfd)lage, ber

ijt eö, ben id) anfrage Por ©Ott unb ber ©efd)id)fe, wenn ba$ ganze l>err*

lidje
<

2Berf unfern* Nation &on 1866 unb 1870 wieber in Verfall gerät

unb burcf) bie $eber f)ier perborben wirb, nad)bem e£ burd) ba$ @d)wert

gefdjaffen würbe".

©er 9veidjötag, ju bem er fo fpracf), war ber wegen Verweigerung bes

(Septennatö aufgelojte, ber ungünfrigfre, ben Btemarcf erlebt fyat.

2Bieber unb mieber i>at Bi&narcf bie Überzeugung ausgefprod^en, ba§

bie ^olonialbewegung getragen werben muffe üon nationaler Begeiferung,

bie „folcfjc fragen nid)t wie Slbbitione' unb «Subtraftionöevempel be*

fjanble'-'. (Jinmänbe, i>k man fyeute nicf)t mel)r Pcrjtel)t, mürben iljtti ent*

gegengefyalten. 9vid)ter erklärte ©übweftafrifa für einen Raufen t>on

(Steinen, eine ©anbbüd)fe; ein SÜ?ann mie Sßirdjow eignete fiel) ben ?lu6*

fprurf) an, öaj? Oftafnia ungefunb fei, wo es SBcrt f>abe, gefunb nur, wo bat

nid)t ber $all. 2eid)tf)in würbe über £anbgebiete abgeurteilt, t>k an Umfang

ein ^e^rfacf>cö beö £>eutfcf)en Üveidjeö barjMlen. Um £>unberttaufcnbc,

ja um Sefmtaufenbe würbe gefeilfd)t, if>re Bewilligung zur Beratung in

Äommiffionen toerwiefen. 2(te ba$ im Januar 1885 mit einer 9?ad)tragg«

forberung &on 180 000 <$?arf für einen Äfiftenbampfer unb eine £)ampf*

barfajfe für ben ©ouperneur Pon Kamerun gefd)af), weigerte ftct> Bismarcf,

in ber Äommiffion ju erfcf)einen: „<2Bir fer>en anberc überall beim tätigen

^anbeln" (in Kamerun, @amoa, Neuguinea); „mäbrenbbejfen berufen

wir £ommifftonen unb zitieren ben SKetd&sfanjlcr borten, £>t< Uf>r ber

2ßelt gef)t Porwärtö, unb (Sie ft^en f>ier als Jpoffriegörat unb idt> aß $elb*

marfd)aU £)aun. Unterbejfen werbe ify gefd)fagen, wenn id) mid> baju

^ergebe, 3(jr £)aun zu fein; bat werbe ify aber nid):".

3m Januar 1889 bemerfte er gegenüber äf>nlid)er Verzögerung gelegene

lief) beö o|lafrifanifd)en 5(uffranbcö: „%eit iffc nid)t @elb, wie bie £eutc

fagen, fonbern Bett iffc Blut''. <£r f>at ffcctö betont, ba§ e$ tym barauf an^

fomme, beutfd)em Unterne^mungSgeift £>ecfung ju gewähren, bem £auf*

mann fd)üfeenb &u folgen, f)at ba$ ben ^emmenben wie ben ©rängenben
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entgegengehalten. 511$
(

2öinbtbor|t in biefer Dieidjestagesfifeung 3)?i§trauen

äußerte gegen bie ?(ugfagen Don Hamburger firmen, entgegnete ibm

SMämarcf: „@inb bie Hamburger fo einfältig, ba§ fte nietyt miffen, mas

fte tun? ©lauben mir, ba§ bie Seutc bie bcutfdjcn 3nterejfen faufmännifd)

nid)t toerfteben ober au«s (Jgoi&nug falfcl) f)ant)dn ? 3a, meine Ferren,

bann tocr^d>tcn roir auf bie?lftion, bann frieden n>ir auf unferen ^büringer

bergen jufammen unb feben ba$ Süfteer mit bem Üvücfcn an", ^reffenb

bat er 33amberger£ ©ertngfdjäfcung ber Kolonien ebenfalls im 3tonttac 1889

mit bei* 33emerfung jurücfgcmicfen, i><\$ bie (*nglänber nid)t um nid)t0 ben

3)eutfd)cn ihre 2(nfprüd)c beftritten.

33ei jeber ©clegenbeit bat SMämarcf barauf bingemiefen, bafj Äolonial*

politif nid)t auf rafd>cn Erfolg red>ncn fonne: „%8et toon einer Kolonie

in brei
(2Bod)en ober brei 3abrcn ein glänjenbeg Üiefultat ermartet, ber

mag JKeben Ratten; aber er i|l fein $?enfd) toon Urteil, ©ie gragc ijt

bk, ob mir in 10, in 20, in 30 3al)ren nid)t mellcictyt bereuen mürben, ben

5Vfi^tite(, ber uns je^t geboten mirb, pcrfd)mäf)t ju haben". Gegenüber

beutigen Gablern fei an bie 'Sßortc in bcrfclbcn üvebe fcom 26. 3anuan88g

erinnert: ,,3d) mu§ baran benfen, ob man mir nid)t nad) 20, nad) 30 fahren

ben Sßormurf madben mirb, tia§ biefer furd)tfamc Äanjlcr bamais nid)t

bie douragc gebabt bat, uns jenen 3?>eftfe ju ftd)crn, ber jefet ein guter gc*

morben ift".
<2Bcnn biefer £ßormurf jefet bod) erhoben mirb, fo trifft er

mabrlid) nid)t ben 33cgrünber bcö 5Dcurfd)cn 9ieid)cs, fonbern bie f>art*

mutige Oppojttiotl/ bie ibm gerabc in biefer $ragc auf (Sd)ritt unb ^ritt

mit ben fleinlid)|ten unb furjfid)tig|ten (Jinmänben entgegentrat. £>as

Zentrum bat feine völlig ablcbnenbe Spaltung allmählich, aufgegeben, nad)*

bem ber franjoftfd)c Äarbinal ?at>igeric im Cftobcr 1888 auf bem Kölner

Äatbolifentagc bie Q^ebeutung beutfd)er folonialer Mitarbeit für bie SDWffton

betont hatte,

£5ie Erfolge, W Q?ismarcf errang, haben in ben 25 3abren, iik nad)

feiner 5(mtsfübrung tjcrfloflTcn fmb, nur in befd)eibenem 5lusma§ gemehrt

merben fönnen. (Jr uerbanft fte feiner 9)?eifterfd)aft in ber großen ^olitif.

(Jnglanbs anfänglid) ft)ftematifd)cn SBiberfianb hat er im herein mit

$ranfreid) übermtmben. £r brad)tc es im November 1884 nad) Berlin

auf bie Äongofotlfereni/ unb bie QVbcrrfdKrin ber SRcae unb bes QBelt«
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banbclö mujjte ftdb, 33eftimmungen auferlegen (äffen, bie anbete 9ttäcl)tc in

SWiftelafrifa gtetc^>bcredE)figt neben fte gellten, 'ftaef^er $>at SMsmarcf

immer bie giftion aufrecht ehalten, bau nur bie folonialen 23ef)örben

(Sdjrcierigfeiren machten, bat amtliche (Jnglanb bat nifyt billige. ,,3d)

betrachte (Jnglanb als ben alten unb fraktionellen ^unbeßgenojfcn, mit

bem mir feine jrreitigen SntcreflTen traben", erflärte er am 26. 3anuar 1889.

@o entmaffnetc er ben ©egner, fd)ob it)m t>ic @d)ulb ju für Unfreunblicb/

feiten; mit £>eutfd)lanb m brechen, fo lange es mit $ranfreid) in folonialen

fragen einig ging, mar bod) fein leiderer (5ntfd)lu§. 3>m ^adf)folger

im ?(mte ift bat ©emebe biefer ^olitif, mie aud) jenes ber rufftfcfjen, p
fein gemefen.
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12. T>k 9letc^öfremben.

("^ic Äriege t>on 1864 unb 1870 l>aben £)eutfd)lanb ju Den frcmDfprarf>igcn

-^^ Bewohnern an feiner £>ftgrcn&e aud) noch. fokl)c im äußerten Sorben

unb @übweften gebradjt. ^tömarcfö ^olitif gegenüber liefen 5)ieid)gange*

porigen tffc nicht mafjgebenb beftimmt Pon bem ©ebanfen bes (*inbcutfd>cne.

©arten waren mm TRcid) gekommen, weil man ben altüberlieferten ©ebicte*

beftanb ber -öerjogtümer au$ 3Rticfftd>t auf beren ©efd)id)te ungern erf)eb(id)

fdjmälcrn wollte. Napoleons (?imnifcr)ung bat bem ^rager ^rieben ben

Slrtifcl 5 eingefügt, ber für 'ftorbfd^lcgwig eine SßolfsabfHmmung über bie

|laatlid)e gugeborigfeit in ?luefid)t nahm. ®ie mit ©dnemarf geführten

Sßcrbanblungcn über bie nähere ?(bgrenmng bee ^curf? haben ju einem

Ergebnis nict)t geführt, weil bie bänifd>e Regierung bie notigen 9$ürgfd)af*

ten für bie Erhaltung ber in ben abmtretenben ©ebieten wobnenben beut*

fd)en 33cPolfcrung nidjt geben fonnte. £>ie Annäherung an i3ftcrrcict) nad?

bem berliner Äongrer} bat *w ". 3anuar 1879 ba$ gugeltänbniö biefer

'•Wacht mr 2lufbebung be? ?lrtifcl? 5 gejeitigt.

3m SKcidhälanbc war ee ntd)t allein ber frembfprad)igc ^cil ber
s

?>cpöI;

ferung, ber @d>wierigfeitcn bereitete, ^igmaref f>at bie Erwerbung mnäd)|t

als unentbehrlid)e Örcn&ftd)erung, als „©lacis", angeftrebt; er bat aber

aud) gehofft, ba§ bie ^ewobnerfebaft ftd) wieber mm §5curfd)tum mrücffinben

werbe, wie alle ^itlcbcnbcn bat gehofft haben, trat) wie es ja auet) in jienv

lid)cm Umfange eingetreten i|t. (Sein Verhalten in rcid)slänbifd)en 21 n*

gelcgenbeitcn i|t vom erjtcn Augenblicke an ununterbrod>cn geleitet worben

t>on biefem ©ebanfen. (Jr bat ba\ü geführt, -Härten tunlid))! w Permeiben,

bod) aber auf feftes (Jingliebcrung in bie SKricr)$orbrarafl m befteben. ©d)on

ju Neujahr 1874 i\\ bie SKcidjflwfafluttfl in Äraft getreten, mit bem 3ahrc

187J: fd>on bie bcutfd)c QBcbrpfUcht.

3Me $olgejcit unb insbefonbere bie jüng|tc Vergangenheit hat lebhaften

^abel laut werben laffen über bie (£inrid>fung eine? ?Kcid)slanbes. (Sieber

hätte Stttföuijj an ^teufen rafeber mm gcwüufcbtcn Ergebnis geführt; bie

£lfat}*?otbringer wären au? einem großen (Staatswcfcn in ein anberes über*



204 Dletc^fanjler.

gegangen, anftatt in einer 5lbfonbcrung m pertummern, bei* ftc feit einem

3al>rf)unbcrt t>ollig cntmad)fen maren, unb in Der ftc in biefer$orm nie gelebt

f>aben. 2lber mer fidf> in Die ^Tage t)cr ?(ttfrid)tung bcö Dveid)ce juriiefbenft,

n>irt> peifeln, ob bei- Pon allen beutfd^en (Staaten einheitlich errungene @ieg

fo ausfd)lie|(id) jur Vergrößerung Preußens f)ä'ttc führen bürfen, olmc be*

benfridje Verjfimmungen m erregen, mie ftc ja nod) Ijeute einer Ncuorbnung

biefer Verbältnijfe im 'Söegc flehen. 2lud> f>icr tyat Wismarer
5

gcbanbclt

unter ben ©eftd)tSpunften ber großen ^olitif, ber 23ejiet)ungen ju ben an*

beren beteiligten 3Äad)rfaftoren.

©anj anbers unb fefjr Picl gefcif>rlid)er für ^reußenä unb ©eutfdjlanbö

Q3efranb lagen bie Verfyältniffe im £>|len. 3n @d)leämig*.£)olftcin unb

(Slfaß* Sotb,ringen mar ein B^ntcl ber Q5ePolferung ober meniger frember

Nationalität, in ^ofen mefyr aß bk Hälfte, in 'Sßeityreußen runb ein

drittel; ta^u mar jolcbc Pertreten einerfeitö in ßbcrfd^leften, anbererfeits in

Öftpreußen. Unb t)k ^olen Ratten feine Gelegenheit Poriibergcfyen laflen,

ju benennen, ba§ fk ftd) nid)t aß Preußen unb £)eutfd)c anfa^en. @ic Ratten

1850 ^rotefl erhoben gegen bie preußifd)c Verfajfung, 1867 gegen bie Sin*

bcjiefwng in ben Norbbeutfd)en QMmb. 2(m 1. 3lpril 1871 frclltc ibre $raftion

im 9veid)ötag einen Antrag auf Nid)tanfd)(u§ ber „polnifd)cn CanbeSteile"

an i>a$ S)eutfd)e 9veid). ^ro^ beä faft ftebenb,unbcrt)ä[)rigen3ufammenlebeng

mit ben £>eutfd)en auf bemfclben Q^oben im bunteren £)urd)einanber mar

nad) ibrer Siuffaffung in ben „polnifd)en SanbeSteilen" nur ber
5>ole ein „<Zw

geborener". 3r>vc 3(nfprüd>e maren unvereinbar mit bem 35e)lanbe bes preujH*

fd)en <&mt$, beren £)urd)ftif)rung g(eid)bebeutenb mit feiner Vernichtung.

SMsmarcf f>at bat flar unb fd)arf erfannt Pom erften beginn feiner poli*

tifdjen ^ätigfeit an, unb bemunbersmert, Porbilblid), ijt bie Kenntnis ber

tatfäd)lid)en Verf)ältniffc unb il>rer gefd)id)tlid)cn ©runblagen, Pon ber feine

Äußerungen immer unb immer mieber geugnis ablegen. @o fonnte ü)m

nid)t entgegen, ba$ bie ^rätigfeit ber fatf>olifd)en 'Abteilung im £ultu$*

minifterium im £>jten in bebroh,lid)fter <2öeifc polonifierenb mirftc. £icr

liegt ber t>orner,mtfe ©runb if>rer 5luff>ebung unb ein Jpauptanlaß jur anti*

fird)lid)en ©efe^gebung, mie ^iSmarcf nod) mieber in ben ©ebanfen unb

Erinnerungen fyerPorljebt.
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©ic^cfaf)« rouröc erf)cb(id) .gemehrt burd) £>tc mnehmenbe (finwanberung

pon Beitarbeitcrn auö ©ali&icn unb 5)iufftfdKl3olcn, bie immer jaf>(rcid>cr

auf beutfetycm Motten bauernbe
<

2ßol>nftfec gewannen, (schon im Februar

1875 ijt im (Staatäminijtaium über bie Aufteilung Pon Domänen jur 3V
grünbung bcutfd>cr bäuerlicher ©teilen in ben polnifcben teilen ton ^ofen,

SGBcftpreufien unb @d)lcften beraten worben. Beim 3ab> fpäter erfolgte

jum erjten 3)Me eine größere Auöwcifung rufftfd)cr unb ofterreid)ifcbcr ^polcn.

@ic führte ju einer Interpellation im Sfaid^tagc, ju ber fid) bie gefamte

öppofition »ereinigte: Zentrum unb (Sosialiftcn, ^ortfdjritt unb (Sejeffton,

^olcn, (Jlfäfier, deinen unb helfen, S)aS Bentrum bat fid) in ben

polnifd)en rote in ben reid)$länbifcbcn ^erf)ältniflfen pm Pornebmjten

<

3Bortfüf>rer ber Oppofttion gemad)t.

SQfamcad antwortete am i.3>jembcr 1885 mit einer faifcrlicben 93otfd>aft,

welche bie Interpellation fiir einen Singriff in bie fechte beö ÄonigS Pon

Preußen erklärte; er »erließ mit ben ^unbeäratsmitgliebcrn ben @aal, ales

eine Q5efprecbung ber Interpellation m beginnen feigen. £$ erfolgte nod) in

bcrfelben ©ifeung bie Beratung beö &UU&, beginnenb mit 3veid)sfan$lcr unb

9W#*fanjW ; e£ war Pon Äürmng öcö ©ehaltä bie $iebc. QM&narcf crflärtc

:

„^Bcnn @ic einem 9veicb$fan$lcr, ber bei ber ^olonifterung ber £)eutfdben

in unferen ©rcnwroPinjen nid)t mithelfen will, bat ©ehalt Pcrfagen wollen,

bann, meine «Ferren, fStuten wir — um mit einem gemeinen berliner Aus*

bruefe m fprcdjen — bie 3ieichebube überhaupt mmad)cn".

X^ie ^)?ef>rr>ctt bee Smcbätags bat gleichwohl am 16. Januar 188b eine

(*rflärung angenommen, ba§ bie Ausweifungcn nad) Art unb Umfang ntebt

gcred)tfcrtigt feien, ber ^unbesrat aber abgelehnt, bie J)vefolution entgegen«

zunehmen.

Bwci ^agc mPor hatte bic
L
£bronrebc mr Eröffnung bes preußifdnm

Sanbtag? erklärt, bafi „ber Regierung bic y>flid)t aufliege, Maßregeln \\i

treffen^ wcld)c ben
s

3V|tanb unb bic (*ntwicfclung ber bcutfdxn &et>5f?entng

in einigen ö|tlicl)cn
s

]>roiMir,cn fidxr |U (teilen geeignet feien". Am 28. Januar

fc^tc^tpmarct'im^aubtageau^einanbciv baf; ba* 3^br iSi=, fcem prcufafdicn

<&taatt eine ©rotj« gegeben habe, hinter bie er unter feinen Umftänbcn

wriietgehen fonuc. (fr erinnerte an ©rolman? 3Bwt Pon 1832, baß icber
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®cbanfe einer Trennung ber 1815 erworbenen Mnber 00m preufHftyen

(Staate als wahrer ^>od)t>errat angefeben werben muffe. €r geißelte Die

beutfd)e 2fu$länberei, bie „eigentümliche 33efäl)igung bes §)cutfd)en, aus

ber eigenen $aut ntd)t nur beraub, fonbern in bie eines 2iuölänber$ bjn*

einzufahren". <£t erinnerte an ik ^olenfdjwärmerci, an bie £)id)tungen

ju ibrer, ju Napoleons ^crberrlidjung, „tot bie £)eutfd)en rcd>t grfinb*

lid) genauen fjatte, wofür fte ir>m eine ©anfbarfeit bewiefen, bie id) burd)

fein $oologifd)eS Beiwort d>arafterifteren mag". (Jr miet barauf bin,

baj? „bie polnifd)en Ferren nid)t fd)üd)tern gewefen feien in ber ?lusbeu*

tung" ber beutfd)en unb preujjifcben ©efe^e, fte aber nid)t anerfannten:

„@ie erfennen ib,re gugeböngfeit m Preußen nur auf ßünbigung, unb

jwar auf 24fhmbige Äünbigung, an. SBenn fte beute ©elegcnbcit bärten,

gegen uns toormgeben, unb frarf genug wären, fo würben fte nid)t ein*

mal mit 24jtünbiger Äünbigung, fonbern obne Äünbigung losfd^agen".

2l(ö biefe $uf?erung „grofje Unruhe" bei ben ^olen erregte, fügte er bin*

&u: „3<V meine Ferren, ift einer oon 3bn*n, ber fein (Jbrenwort barauf

geben fann, bafj ba$ nid)t wabr tfl, baj; alle bie sperren jubaufc bleiben

werben, wenn bie ©elegenfyeit ftd> bietet, mit ibren 23anberien auemrücfen?

©ann will id) meine 33ebauptung jurücfnehmen; aber bat (*brcnwort oer*

lange id). Unb bajj (Sie mir einreben wollen, ba$ wäre ein 3rrtum, meine

Ferren, fo bumm ftnb wir wirflid) nid)t, id) wenigftens nidjt". 2Binbt*

t>orft bezeichnete er am folgenben ^age alö „gepanzert burd) bat breifad)e

(£rj bes
(

2Belfen, bee Rubreres im Äulturfampf unb feiner fortfd)ritttid)en

©ompatbien".

2tei 9. Februar 1886 würbe ber Entwurf bcö 2lnftcblungSgefcfee$ betr.

bie „S3eförberung beutfd)er 2(nfteblungen in ben ^rooinjen 'Sßel'iprcufen

unb ^ofen" eingebracht unb würbe im ?(pril nad) guftimmung beiber

Käufer ©efefe. 3m -fterrenbaufc betonte 3Msmarcf gegenüber $crrn &on

ÄoSciclSfi abermals, baj? es ftd) barum banble, bie £)cutfd)en oor ^olo*

nifterung ju bewahren, nid)t, bie ^olen auszurotten.

(*S war ber beginn einer ^olitif, oon beren erfolgreicher ©urd)fübrung

met)r als oon ber Q3ebanblung irgenb einer anberen inneren $ragc 'SBobl*

fabrt unb 25eftanb ^reujjens unb £)eutfd)lanbs abbängen, weil feine in

fo enger 33ejiebung mr internationalen £age fret>t; ber 00m 33cgrünber bes
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9veid)ees Porge$eid)netc 2ßeg fann nid)t ohne fdjwere ®ef<übrbung feines

SEBcrfe* t>cr(affen werben.

Sllle biefc 3al)re bjnburd) t>at ftd) an 2M$marcfä aufecer Sebenefübrung

wenig geändert, fe mieb, foweit Die ©efd)äfte ba^ erlaubten, bie 5Kcid)s*

baupt|labt, mit Der geit $riebrid)6rub betoormgenb vor Varjin. £)ort er*

frifd)ten il)n SÖSalb unb $e(b; ben lanb* unb for|twirtfd)aftlid)en betrieben

ber beiben 23eft£ungen manbte er ik regfte ?(ufmerffamfcit m. @eine @e*

funbbeit blieb |rets eine fd)wanfcnbe; ficroar ju abhängig t>on ben Aufgaben,

bie er ju (Öfen unternahm, ober bie er ftd) gellte. 3n feinem Verhalten

f)uicfftd)t auf ben Körper ju nehmen, t>at er erft einigermaßen gelernt, als

Dr. @d)wenninger in ben adliger 3af>ren fein arntlid)cr Berater würbe.

2lud) fd)werc Äranffycitäanfcille r>aben Um aber nid)t bewegen fönnen, feine

Gräfte ju fronen; er bat fte riMftd)tslog eingefefet biß auf ben Ic&ten 9ie|t.

bitter b,at er eö empfunben, wenn bie 9veid)6tageoppofttion wenig 9itid;ftd)t

nahm auf ben guftanb ber Überarbeitung, in bem er ftd) fa|t unauegefefet

befanb. (?r b,at im Februar 1878 gebeten, bie „f(cinen, perfön(id)en Sjäfo

leten bod) ruhen ju laffen, bi» id) wieber gefunb bin". Wan hatte ihm

Vertretung in ber ©egen&eid)nung verfagt. (*r erflärtc: ,,3d) habe manchen

^ag 40 biß 50 ^>ogenfeiten fclbft m rebigieren gehabt, dietando unb,

wenn id) fd)reiben formte, feib|t fd)reibcnb. 3d) habe mit einem einzigen

Beamten, meinem @obne, bis m fiebern unb ad)tbunbert dbiffern in einem

^agc lofen ober d)iffricren müjfen; wer weif, m\$ ba& für eine Arbeit

ift, ber wirb wiflfen, baj; id) nid>t unbcfd)äftigt, fonbern im ©egenteil

fehr befd)äftigt war", ©egen bie #inwcifc, baj? ihn feine fd)wad)c

©efunbbeit an ber Erfüllung feiner 'l>flid)ten binbere, unb bie baran

gefnüpften 9tficftrirtPwunfd>c bat er ftd) fdwf gewehrt: ,,3d) fann

bat nid)t leugnen; ees ijt mir nur tiberrafdumb, üaf, jemanb, ber nad)benft,

mir meine ßranfbeit jum Vorwurf mad)t. 3d) habe fte mir cbrlid)

wrbient im £>ien|tc be£ ?anbees unb bc? £&nigtf unb fte gewonnen burd>

Überanjtrcngung meiner Gräfte in biefem £)ienfl 3$ mödue bodi bafür

batffelbe ^eneftjium in ?(nfprud) nehmen wie ein (Solbat, ber t-erwunbet

unb itwalib ift, unb bem man ben geforberten ?lbfd>ieb Derwetgert, unb ber

au$ Oriinben, bie man adjten follte, in fein« vr tellutm bleibt. 3d) verbleibe
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auf 2öunfd) (Sr. sDtaj'cfMt t»cö Äaifer* unb £6nig$; fonft roüßtc id) nid)t,

roaä mid) hielte unb »craniale, für bie Ferren bie Unannef)mlid)feitcn

unferer gegenfeitigen 33ejiet)ungen ju oerlängern".

6« ifr bem Dvcid>ölcnfet in biefen 3a&ren t)od) aud) jum Q3croußtfein

gebracht roorben, baj? bie „^äfeleicn" int 9veid)gtag nid)t bie (Stimmung

beS beutfd)en Golfes gegen tt>n roiberfpiegeltcn. (Seit bem ftcgreid)cn 2luS*

gange bes beutfd)*fran$öftfd)en Krieges ftnb u)m Söcrocifc ber ©anfbarfeit in

erbrücfenber Sülle bargebrad)t roorben. £>a roar faum eine größere (Stabt, bie

if>n nid)t jum Ehrenbürger ernannt f>drtc; eö bot faum eine $orm ber #ulbi*

gung gegeben/ bk ifym nid)t geroibmet roorben wäre. (Scitbcm er fo nad)brücrV

(id) für baS ©ebenen ber £anbroirtfd)aft eintrat, liefen if>n beren Greife aud)

nid)t im Broeifel über if>re Bujtimmung. Überroältigcnb fam bie #od)fd)ä(?ung

jum 5(uöbrucf gelegentlid) bees 70. ©eburtstage. Un^ä^ige flcinere unb

größere (Spenben roaren ju einer (Summe oon 2 379 143 SWart
5

94 Pfennig

angewachsen, oon benen 1 150 000 9D?arf oerroanbt roorben finb, üa$ zweite

@d)önf>aufer ©ut roieber anjufaufen. ©er Q3eft^ ber 2$äter würbe 2Ms*

maref an bem ^Tagc jurücfgegeben. ©en Üteft bes ©elbeä b>at ber $ürjt

burd) (Stiftung 00m 21. SD?ai 1885 ju Unterteilungen für ^anbibaten bes

böseren Sefyramts oor befolbeter 2Jnftellung unb ju Beihilfen an 9HSittt»en

oon Sehern beö (>öf>crcn Sebrfad)ä benimmt/ ein untrügliches B^ignis für

bieoor allem bod) burd) bie Erfahrungen berSugcnb begrünbete ©efmnung,

bie ibn gegen biefen (Stanb befeelte.

Unentwegt iffc ber $ürft im Sßeftfe bes toniglid)en Sßertrauens geblieben.

$)?it 33eroetfen ber Jpulb feinet #errn in $orm äußerer Ehrungen unb 2(us*

jeid)nungen ift er überfd)üttet worben. £)er£aifer nahjn aber aud) innerlid)

5lnteil an allem, was feinen treuen ©iener anging, an jeber perfönlid)en $eier.

Bum 70. ©eburtötag fd)rieb er üjm: „Es jiert bk Nation in ber (Segen*

roart, unb es jMrft bie Hoffnung auf if>rc Bufunft, roenn ftc Erkenntnis für

bas %Bai)U unb ©roßc jeigt, unb wenn ftc ifyrc f)od)t>erbienten Männer feiert

unb ebrt". 2$orübcrgef)enbc Erregungen bes 9D?onard)cn fjaben ben ^anjler

innerlid) nid)t mel)r berührt. Er bat ftd) barüber in ben ©ebanfen unb Er*

innerungen auSgefprod)en: //Ein #errfd)er, ber mir in bem 9D?aßc Vertrauen

unb 2öof)lroollen jtyenfte roie 2Bilt)elm I., hatte in feinen Unregelmäßigfeiten

für mid) bie ^atur einer vis major, gegen bie ju reagieren mir nid)t gegeben
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war, ctvoa wie fctf Werter ober Die (See, wie ein Naturereignis, auf bat

icl) tniel) ctnricl>tcn muffe; wenn mir bag nid)t gelang, fi> l>attc tcl> eben meine

Aufgabe ntd>t rid)tig angegriffen, tiefer mein Einbrucf berubre nid)t auf

meiner generellen 2(uffaflTung ber (Stellung eines Königs toon ©orteg önaben

ju feinem Wiener, fonbern auf meiner perfönlicben Siebe ut Äaifer
<

2Bi(t>c(m I.

3l>m gegenüber lag mir perfön(id>e Empfinblid)fcit fcfyr fern; er fonntc mid>

uemlid) ungcrcd)t bcbanbcln, ohne in mir öcfüble ber Entrüftung berpor*

mrufen. ©aä Öcfübl, bcleibigt m fein, werbe id) il>m gegenüber ebenfi>

wenig gehabt baben wie im elterlid)en «fraufe. Eä binderte bag nid)t, baf

micl) fad)lid)e, politifebe 3ntereffcn, für bie id) bei bem .$0erm entweber fein

\$erfränbnig ober eine porgefaßte Meinung Porfanb, bie pon 3b*w ?JD?ajeftät

ober Pon fonfefftonellen ober freimattrerifcl)en #ofintriganten ausging, in

ber (Stimmung einer burd) ununterbrochenen Stampf eräugten Ncrpofttät

ju einem pafftPcn ^ßiberftanbe gegen ibn gefübrt baben, ben id) beut in

ruhiger (Stimmung mißbillige unb bereue, wie man analoge Empfinbungen

nad) bem ^obe eines 3$aters bat in Erinnerung an Momente beg ©iffenfe*".

5(m 9. 9)?ärj, wenige 2ßod)cn nad) Sigmare?g großem Erfolge im "~)kid)g>

tage, ifr £aifer Wilhelm I. aug bem £cben gcfd)icbcn. (fr ging hinüber,

„ge|tärft unb erfreut burd) ben beweis ber Einheit ber gefamten beutfd)en

Nation." (So formt« ber Äanjler bem ?Kcid)gtage berid)ten, als er mittags

ben ^ob beg geliebten Sfrtm anzeigte, Nod) am Nacl)mittage mpor hatte

er ihn fpred)en firmen. Tvr Äaifcr hatte ber Erwartung Slugbruct' gegeben,

üa$ er aud) feinen Nachfolgern mr »Seite fteben werbe, unb bie ErFlärung,

baf; er ihnen mit bem glcid)en Eifer m bienen bereit fei wie ihm fclber, mit

einem „etwas fühlbaren Ttuct" ber £)anb" erwibert.

<2ßäbrcub ber fnrjen fKcgicrunggucit ftaifet Aricbricbg galt in weiten tfrei*

fen bes beutfeben 3>olfcg, insbefoubere in benen, bie Wismarers Bettung ab*

lehucnb gegenüberfranben, bes <R\m*lcrs (Stellung für erfebüttert. Er hat es

fid) in ben „©ebanfen unb Erinnerungen'' angelegen fein [offen, ferne 33ejie<

bungen ui bem unglücriieben •'öerrfeber unb beffen (Iharafter in helle? fid^t

ut rücfen unb ftcbcrlicb mit gutem ©runbe bie Unriehtigfeit ber weitperbrei*

teten ?luffa|fung betont, 5Me <Sdnvicrigfcir, bie ftd> in ben erfreu 2Bod>en
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burd) £»ie geplante unb befonberö von bcr Ädfata $riebrid) gemünfd)te

Verlobung ber ^rinjcflm Sßiftoria mit bem 1886 entthronten Vulgarem

fürten 2(lcranber crr>ob, tfi banf Der ^achgiebigfeit beider faiferlid)en

Aftern rafd) überwunben worben. 2lu$ 9viicffid)t auf bie Bejiebungen m

3vu{?lanb hat Sigmare? fein Verbleiben im 2lmt 00m aufgeben be* planes

abhängig gemacht.

@d)on am 15. 3uni 1888 hat ber ^Tob bem fd)wcren Reiben ßaifer ^rieb*

rieh* III. ein (Jnbc gemad)t. 3m 5llter von 29 Sahren folgte if>m 2BH'

heim II. 3n ber Beurteilung beö neuen #errfct>er$ ifl oft bie 3ugcnb be*

tont worben. £r hat bie Regierung bod) in reiferem 5llter angetreten als

ber ©ro§e ÄwfÄtfl, Sriebrid) Wilhelm I. unb ^riebrid) ber ©rojjc, bie brei

Herrfd)er, benen ^reufjen am meinen verbanft.

©od) lag etwa* Dvid)tigc$ in ber Hervorhebung biefe* Umftanbes. Cre

erhoben ftd) balb @d)wierigfeitcn jwifd)en bem neuen Herrn unb bem alten

Wiener, bie wefentlid) biefer Cluellc entfprangen.

©ie weitverbreitete Meinung, ba|j ber ^Bedjfel ber JKcgierung bie (StcU

lung beä <^anjlerö ftchere, bat ftd) balb als irrig erwiefen. £$ bat jwar nid)t

an 2tu§crungen ber Hulb gefehlt; in ber jroeiten Hälfte bee- 3abrcg 1888 hat

ber Äaifer nod) jmeimal in $ricbrid)£rub übernachtet. 5lbcr ber ^atenbrang

bes 3ttonard)en fühlte ftd) balb beengt burd) bie Überzeugungen bcS im

©taatsbienft ergrauten 3urtgebcr$. Äaifer Wilhelm II. wollte nid)t bar*

auf verjid)tcn, bie eigene ^erfönlid)feit mr vollen ©eltung m bringen.

£>a aber jeigte ftd) balb, bajj es feinen anberen "SBeg gab als bie Snt*

femung beö ^anneö, ber ftd) fo unvergleichliche 3krbientfc um üa$ Hau*

ber Hohcnjollem, um ^reu^en, um £>eutfd)lanb erworben harte, ©ie ^a<

tigfeit beö großen beutfehen (Staatsmannes! cnbetc mit einem Äonflift von

erfd)ütternber ^ragif.

(?g ifi unmöglid), heute fd)on bie $aben ju ernennen, bie ftd) mm unlog*

baren knoten fd)ürjtcn. 2(te Biemiartfam u. Oftober 1889 gelcgentlid) beö

@egenbcfud)ö Äaff« 5llcranbcrs III. in Berlin bie nad)gcfud)tc 5lubicn&

gewährt würbe, ifi eö ihm leid)t geworben, bie gegen ihn au^gejlreutcn Vcr*

bäd)tigungen unb beö garen Befürchtungen über ©eutfd)lanb* ^olitif

burd) feine (Jrflärungen ju jer|lreuen ; aber er hatte aus bem ?0?unbe beä

fremben £aifer$ groeifet hören müflfen, ob er nod) lange
s
Dictd)gfanjler fein
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werbe, ©ajj er fiel) an bocbflcr ©feile nid)t mebr ber alten Öeltung erfreute,

war befonbms feinen Öcgncrn nid)t unbefannt, blieb il)m felbft aud) nid)t

Dcrborcicn. & bat fiel) niel)t lange banad) fd)on mit ber Wadjfolgerfragc

befel)äftiat.

(*ben die Schiebungen m SKujjfanb, befonbers bie ©cfraltung beä perfon*

Ud)en ^erfebrg ber beiben £)crrfd)er, b^ben mnäd)ft 5(nlaf? ju tiefer grei*

fenben ^?einungpverfd)iebcnbeiten gegeben. Die $rage ber Erneuerung bes

(Soäialitfengefekcg, üa$ mitbem 30. ©eptember 1890 ablief, führte m tret*

tcren Differenzen. Der Ääifer glaubte „mit ber ©ojialbcmofratie allein

fertig m werben", feiner Augnabmegcfefee m bebürfen. Siemiarcf fonnte bie

(*rla|fc vom 4. Februar 1890, in benen eine 2lrbeiterfd)ufcgcfekgebung auf

(3runb internationaler ^erfränbigung in 5(ueftd)t genommen mürbe, nid)t

billigen; er mar von ber Ungangbarfeit biefeä SGßegcg überzeugt. (Sic finb

obne feine @3cgen*eid)nung veröffentlicht morben.

(Jö fonnte bem dürften nid)t entgegen, baf; Ratgeber an bßd)fkr (Stelle

<£influJ3 übten, ju ÜÄafwgefo brangten, für meld)e er bie Sßcrantwortung

nid)t übernehmen fonnte. Sr brad)tc bie £abinctt?orber von 1852 in £r«

innerung, nad) mcld>er bcn^ad)tnini|1crn in mid)tigen Angelegenheiten 3ßor<

trag beim Äonigc obne SBerjMnbigung mit bem 9)?inifterpräfibcntcn nid)t

gemattet fein folltc, (lief; aber auf '^3iber|mnb. Anbcrfcit? (teilte ber Äaifer

ben Äan&lcr mr fKcbc, altf biefer am 12. ^är* 'SBinbthorft auf beffen

Anfucbcn empfangen t>attc ; er beanfprud)te, über Sefprcd)ungen mitwar?

teifübrem vorher unterrid)tet m merbeu. Eine Unterrebung 'avifd)cn -Ocrrn

unb Diener im Üveidjgfaujlcrpalais am 15. SDlaq enbetc mit ber Aufforbc*

nmg an ben Äanjltt, im (Sd)lol? Vortrag m halten über feine Entlaffung.

?lle Siömarcr" bem nid)t naebfam, crfd)icn am Vormittag betf 17. ber

£bef betf '•DWttärfabmcrtes, (General von Jpabnfe, gegen 2lbcnb ber bees %\'<

vilfabincttes, ^err von £ucanu$, im JReidjöfanjlerpafate, beibc mit bem

Sefebl ©r. SDtofejWt/ bas (fntlaffungtfgcfud) nod) an bemfeiben ^agc

cinmrcicbcn. Vergeben? bat ber Jftrfi cinacivanbt, baf bie Aufarbeitung

eineö foleben (^efuebe* Seit erforbere, ba tt cingehenb begrünbet merben

muffe, aud) crfla'rt, ücif, er bereit fei, feine fdmdtfc 3>crabfd)icbung fogleid>

*u unterzeichnen, £r fab fieb genötigt, in ber $?ad)t vom 17. jum 18. bat

Ovfucb aufzuarbeiten; am 20. murbc rt genehmigt, ber ivür|t aicidncitig
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jum ^)erjog Don Sauenburg unb mm ©eneraloberjten ber toallcric mit

Dem Üiangc eineö ©eneralfelbmarfd)allö ernannt. SÖSenn rt in ber $tt<

jogöurfunbe bei$t: „£)ic t>on 3bnen für 3b«n <£nffd)lufj angefügten

©rünbe überzeugen €D?tct>, baj? weitere 3krfud)c, (Sie mr Burücr/nabmc

3bre$ Antrages m be|timmen, feine 2(uSftd)t auf Erfolg baben", fo frebt

Dem 3Mämarcfs beftimmte Erklärung gegenüber, Daß folct>e Q5crfucl)c über*

tf.K^u-^'

baupt niemals gemacht roorben feien. @ein @ot)n Herbert, 3)?itglicb bes

@taatgmini|leriums, mürbe am 20. „cinftmcüen" mit Der Leitung bes

2(uäroärtigen 2(mrä betraut, reichte aber fd)on am folgenben ^age feine

(Sntlajfung ein. 2(m 29. fuhren $ürjt unb ftürftin nad) $ricbrid)srub.

QMsmarcf tfit ftd) nod) in ben „©ebanfen unb Erinnerungen" beFIagt, m
völlig überbafteter Ovaumung bees £Kcid)öfan$lerpalai$ gejmungen morben

m fein, ©enau 42 3ar>rc nad) bem folgenfd)roeren 18. <3)?ärj 1848 bat bie

Ärone ben SMener verloren, ber weitaus am meinen getan borte, bat Unbeil,

bat am bem bamatö gefaxten (?nrfd)(u§ bcrüormgeben brobte, abmroenben.

£)aö @d)iff ©cutfd)(anb hatte „ben Soffen abgefefet", mie bk -3eid)nung

bet ^und) cö fafjte.
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f£>& 0t nocl) beute Millionen, tue biefe Hergänge in vollem ^cwufjtfcin

\^ miterlebten. (** möchten nicl)t aü^utoiet politifcl) XVnfenbe unter ihnen

fein, Die niel)t «griffen werben wären v>on ber (Jmefinbung, bat? fiel) mebr oft

ein pcrfonlidKS, bafj fiel) ein weltgcfcl)id)tlicl)es (Jrctqnig unter ibren ?(ugcn

»oll&og. X>ie zahlreichen inner* unb auficrbcutfcbcn ©egner unb ftcinbc betf

gewaltigen Matinee atmeten erleichtert auf; auf bie ftrcunbe unb Verehrer

legt« fid) banger ©trof. 3>cr Präger ber £rone verfallen mit ihrem ein*

ftd)tig|tcn unb treue|ten Wiener! £)unberttaufenbe fühlten fiel) innerlict) jer*

ptffen. 3Bürbe ber ^au fiel) halten aud) ohne bie Obhut feine* 9Üci|tcr??

?(n (Stürmen, inneren unb aufxren, würbe e? ;a aud) weiterhin nid)t fehlen.

Wismarer" felbjt bat ben
(

2Bccl>rcl fd)menlid)|t emefunben. (?r war ju

fchr mit feinem Ißerfe t>erwad)fcn, als buf, er fid) ruhigen ^er^en? fo fcon

il)tn hätte trennen Fennen: „T'ie^ntlalfunaijhnein ^obe?urteil; biedrem*

petc i|t burd)fel)D)Ten ; ft'c gibt feinen $on mehr.'' (£r hatte Dem Äaifer vor«

(lefd)lagen, ihn au* ©efunbbeit?rüct'ftebten auf ein halbe? jähr m beur*

lauben; er wünfebte §ur .£>anb m fein, wenn (Jcbwicrigr'citcn fid) einteilten.

3m ?lnfcl)rcibcn vom 20. $)?ärn war bie (*nfla|fung erteilt werben „in ber

Btwerftd)t, bafj 3br ))u\t unb 3bre Satfraft, 3brc ^reue unb Eingehung

auch in gnfunft
sD?ir unb bem SBatOfottb* nicht fehlen werben". 2% an

fein £cbcn?cnbc fmb ^i?marcf politifcbc fragen vom >f)errfd>er nidu mebr

gefteDt werben. (£in febicr uncrfcbb>fiicbcr ^rd^af? von <3taar?wei?beit blieb

für XVtitfchlanbp unb ^reufen* Leitung ein tote? Kapital.
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SBtömarcf f>at fo oft unb fo »arm in feinem Sehen pon feiner Siebe jttm

Sanbe unb mr Sanbroirtfd)aft gcfprod)en unb geroifj nie anberg alg aufrid)*

tig. £)ie auögebebntc £crrfd)aft $ricbrid)örub unb ber f>crrtirf>c ©ad)fcn*

rt-alb boten auggiebig|te ©elegenbcit, ftd) roäbrcnb bes 9ve|tes feiner ^age

nad) biefer SKic&tung bin Poll aufleben. ?(ber fclbft Das ^of>c ©reifen*

alter fonnte burd) tiefen <2Befengmg unb biefe Neigungen nid)t aufgefüllt

merben. £)ie (Seele bet SO&mnetf f)ing an feinem <£taate imb an feinem

Volfe, benen )'ie bienftbar gewefen mar, feitbem ft'c ftd) m männlicher Selb*

jränbigfeit entfaltet J>attc. <5r fonnte ibrer weiteren Crntmicflung nid)t teil*

nabmloes jufeben. @d)on feine bisherige (Stellung gemattete bat nid)t,

follte bat Vaterlanb nid)t (Sd)abcn leiben, (*r burfte bem ©cfd)cbcncn

feine ©cutung geben (äffen, bie ein falfd)cs 2id)t auf Die Jlbftcbtcn ber

9veid)£leitung t>ättc merfen fönnen.

©er entladene Äanjlcr fann nicl>t nacbbrücfrid) genug in (Sd)ufe

genommen merben gegen ben Vorwurf, in feinem Verhalten befiimmt mor*

ben ju fein burd) bat Verlangen, Vergeltung ju üben für bat, n>at ihm

gefd>eben mar. BiSmarcf tytt aud) in biefen fefeten fahren feines Sehens

augfd)liejjlid) unb allein politifd) gebad)t, unb in ber ^olitif perfd)ivanb

ihm alles
s
^erfonlid)e hinter ber (Sadbe. X»er „alte Äurs" blieb in 2öirf*

Iid)Eeit nid)t ber alte. 5lllc bie gcgnerifd)en Parteien, gegen beren erbitterten

^Bibcrftanb er bat ^Kcid) harte aufrichten muffen in ber $orm, in ber es

beftanb, in einer $orm, bie it>ncn nid)t mfagte, empfanben feine £ntla|fung

wie eine Srlöfung, unb bie neue Regierung bat ben Beifall, ber ihr pon

t>iefer(Scitcgefpenbetmurbc, nid)t perfcl)tnäbt.
s

?(ls 2öinbtt)or|t im9J?är* 1891

frarb, würbe er amtlid) unb nichtamtlich als einer ber Bcgrünbcr bes Dici*

d)cs gefeiert. Saprim fud)tc unb fanb (Stüfeen, nad) feines Vorgängers

Überzeugung nid)t jum Vorteil bes JKcichcS, wo biefer fte nie f>ätte haben

mögen. Wismarer
3

füllte fein <2Berf gefäbrbct.

Söeit tiefer griff bie Bebeutung, bie ber £an5lermed)fel naturgemäß für

bie Beurteilung ber beutfd>cn
s
~}>olitif im Sluslanbe haben mufjte. 5(uf biefc

<&eite ber Entwicklung war BiSmarcfS Blicf Pon jeher &unäd>jr eingeteilt.

(So hat er in Unterrebungen, bie auSlänbifcl)e Bcrid)terftatter nad)fud)tcn,

halb nad) ber Entlajfung ju beruhigen gefud)t über bie ^olitif ber bcutfdxn
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SRcgtmmg; fic rocrbe frieblicb bleiben, wie ftc feit Der Dveiebögrünbung ge*

roefen fei. %m 5(bn>cl>r rourbc er gcrabem Ijcrauögcforbcrt, als gegnerifd)e

Organe, Darunter auch fold^c, &ic ber Üvegicrung nid)t fern jtanben, il>n »er*

anfroortlid) m machen fud)ten für (Sd^micrigfeitcn, bie fid) in ben aus*

roartigen 33ejiebungen alö $olgc feiner Entlaffung balb bier, balb bort er*

«gaben, meil nad) beren eigenem ©e|Mnbnies „bas mit ^urd)t gemifdjtc ^re*

jrige, belfen bie Leitung ber auswärtigen
s

?(ngelegcnbeiten burd) ben dürften

&i$mawJ fiel) m erfreuen gehabt habe, nid)t alö Erbe auf ben ^ufofolger

l)ätte übergeben fonnen". 3M$marcf betritt, freiwillig gegangen m fein, unb

wollte »iffert; „welches benn bie ©rünbe feien, roarum feine Entladung

babe erfolgen muffen, wenn fk bas 3ntereffc bes £anbes gefd)äbigt habe".

©a „in Ungnabc ©cfallenc" war mnäd)fl aufter Fühlung mit ber treffe.

3m ?(pril baben ihm bie „Hamburger ^ad)rid)ten" tt>r gefamtes „wci§cs

Rapier" jur Verfügung gc|tcllt. 2öir fmb jefct in ber Sage, alles roaes in

biefem blatte t>om f)veici>öfan?,ler herrührt, genau überfeben w fonnen, unb

fca muj? ba$ Urteil, wie überall bei &i*tnaKff$tti
s

2lus(a|Tungen, lauten,

baf; feine ?(rtifel )\ct$ fad)lid>, wofyl burd) ben Öegenfranb, nie aber per*

fönlid) fcharf finb. Ein JKeicbstagsmanbat, bas ibm ber 2.ßablfrcis 'fteu*

bau$*(3ee|temünbc bei einer ^adjwabl übertrug, bat er nid)t ausgeübt.

„
{2Bcnn id) nad) Berlin tarne unb im J)veid)Stage ben 2Äunfc auftäte, müfjte

id) ber l)crrfd>enben ^olitif fd)ärfer entgegentreten, als id) es bisher meiner

(Stellung unb meiner Vergangenheit angcmelTcn ftnbe. 3d) müßte enftetbet

fd)weigen ober fo reben, wie id) benfe."

OaatW Überlegenheit in ber @ad)e pflegt aber Öegner, beren v>ornebm)te

^riebfeber ber Ebrgei;} i|t, ,ui reiben. @o flaut) cö mit daprwi. Q3i$ma«f

l)at il)ti fclbft als moglid)en 9Jad)fofger genannt, fd)on Monate t>or bem

93rutt). Er hat fid) getäufd)t fomobl über ben £harafter n>t« über bte polt*

tifd)en ftäbigfeiten bes Cannes. X\is Eann beute nid)t mehr bezweifelt ntt*

l>en. Sin i)vcid)stamler, ber eö aß eine Empfehlung für feine (Stellung an*

feben fonnte, meber
t
ßt uod> $aun" \u offnen, ber erfLiren tonnte:

f$t
weniger ?(frifa, be|b befler", ber tt oft feine Aufgabe anfab, „bie Nation

in ein
s

?(lltagsbafein mrücfwfiihren'', ber bie ruffifdvfranwfifchc Verbrübe*

rung inÄrou)tabt im 3uli [891 als eine „}8ieberhcr|rclhuui bes europäifdum

(5Meid)geivid)t^ y
begn'ifue, ber bie Erneuerung bes fo wertvollen beutfeb-ruffi*
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feigen 9vücfperftcf)crunggpertrage$ alöbalt» nad) feinem Bmtfantrftt ablehnte

unb fo öen mit üiujjlanb pcrbin&cnben $aben burct)fd)nitt, ber bie £anbels*

perträge t>om892 burdmeitfel)te mit ber^egriinbung, es fei nötig, „bic3W
beögenojfen m ftärfen", fpann an 2M$marcf$ feinem ©emebc nid)t fort, fem*

bem jerflörte es mit ungefd)icfter #anb. SRit ber @frupelloftgfeit, bk am &4

telfett unb Unfäbigfeit entfpringt, permanbte er eine pom durften *u einem

2tttö$üd gemalte «Kanbbemcrfung: „€ngfan& ift uns mid)tiger als ©anftV

bar unb ganj Oftafrtfa", um im Üvcid)tJtagc feine Slfrifapolittf m verteidigen.

S)a$ ©eftit)i ber @d>mäd)c unb Unftd)erbeit, ba* am eben bief« Quelle

entfprang, »Dar es, mas bie Regierung fd)on am 23. SDtoi 1890 m einem

Üvunt»fd>rcibcn an bic Vertreter bes 9Uid)cS unb »)>reu|?cn$ im ?luslanbc

führte, in bem barauf bingemiefen mürbe, baf? „$ür|t QMsmiarcf ber aktuellen

JKeici)spolittf PollfMnbig entn'icft fei, unb baf? baber feine Witterungen lebig*

licl) aß bie eines ^ripatmanneä &u betrachten mären". X>em ©egenfafc

mürbe jmecfloS eine @d)ärfc gegeben, bie feine 9catur nid>t erforberte. £>ie

Hamburger 5^acf>ndE)ten fonnten am n. 3uni bie 9ud)tigfcit ber 9tad)*

riebt, bie ber Wiener ,/3teuen freien ^refie" enttkmmte, anzweifeln, ba

„bie maggebenben Greife m febr befd)äftigt
/;

feien, um fo „Wlllbcfannte?

unb (Selbftperftänblidbcö funbmgcben", unb fonnten barauf binmeifen, ba$

Der „Äurä" ja „ber alte" fei, 2Msmarcf aber ftd>er belTen befter Äcnncr unb

anerkannt ber erfahrende ber lebenben (Staatsmänner. ©a$ 9iunbfd)reibcn

hatte bem Surften „jmetfelloö abftd)tlid)c CnttMlungen" porgemorfen.

©einen $ot)epunft erreichte ber (Streit im (Sommer 1892. Herbert Q3ie*

maref hatte ftd> am 4. 9)?ai t»eö 3abre$ mit ber ©räfin Jpopotf perlobt; bic

$od)jeit follte in 'Söien gefeiert merben. X)cr $ürfi hatte (Ünmänbe geltcnb

gcmad)t gegen ben ^elgolanb^lfrifa^ertrag pom 3unt 1890; es mar

babei eingefallen, baj; man in Berlin „feine ^äbigfeit be$ Wartens"

habe. (?r hatte im nädbjten %\fyn bie geplante neue £anbgcmeinbcorbnung

unb bie ^anbelöperträge mit ibftcrreid) unb Italien befämpft; jene lief auf

bem ©ebiet ber inneren, biefe auf bem ber äußeren ^olitif bem alten £ur&

(WO entgegen, ©er Unmut ber Üiegiercnben hatte in ber £olnifd>cn Beitung

Wluöbrucf gefunben, bie Pom 5lltreid^fanjler fprad), ber „nörgelnb unb pol*

ternb hinter bem 3veid)gmagcn herlaufe". 2(1$ Q3iemarcf am 18. 3uni 1892
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in QÜSien eintraf, an ber Vermählung öce (Sohnes teilzunehmen, unb burd>

Vermittlung Der ^t'irftin 3vcuf?, Der ©emaljHtl bee ^otfd)aftere, einer

£od)ter Dce örofiber^oge t>on2ßeimar, einc?lubicn$ bei^ran^3ofepl) nad>*

gefud^t unb bewilligt erbalten hatte, ftief? er auf Den „Uriaebrief". ©a
^u'td)öfanz(er batte am 9. 3uni ben Stuften f)vcu^ angeroiefen, ftd) bei einer

„Annäherung ^iemaref? unb feiner Familie auf bie Erroibcrung ber fon*

üenfionellen formen m befebranfen, einer etwaigen Cinlabung wr £od)$eit

aber aus&uroeidjen". ©ie ?(ubienj beim Äaifer würbe hintertrieben.

£)er ?((treid)5fan^ler bat biefee Vorgeben „eine enorme Dummheit" ge*

nannt, unb es bat in ber ^at bei allen üaterlänbifd) ©eft'nnten bem 5(n*

feben bee daprmifeben Üvegimente ben
L
£obe*ftot3 gegeben. 3n Millionen

#cr&cn loberre ber gorn auf. 2Da§ ber „^veiebeanjeiger" am 7. 3uli beibe

Erlaffe, ben üom 23. «Stai 1890 unb ben t>om 9. 3uni 1892, ücröffcntlid)tc,

goß nur Öl ine Setter, 'ftoeb t»or feiner 2lbreife t>on löten batte ^iemaref fid>

gegen einen Vertreter ber 9}euen freien treffe rückhaltlos über bie Üicid)$*

regierung ausgefproeben, unb als bie 9}orbbeutfd)e allgemeine Leitung

bann in einer Antwort ben früheren Leiter ber beutfd>en ^olitif t>on oben

berab bebanbelte, ale ftc erklärte, „ba|5 feine Erinnerungen bereite anfingen,

ftd) su üerwirren", bafj bie Regierung fid) t>or bie „peinlidx QBabl" gefkllt

febe, entmeber ben 3ug über bie £nnberni)fc braufen m laffen, bie fori bem

früheren Rubrer auf bie @d)ienen geworfen würben, um bamit ben %u$

bem 3crfd>cllen auemfeken, ober bie .tynberniffe fortmfd)leubern unb

bamit ben "SJtonn m treffen, ber bie lenfbare Äraft crjl gefdniffcn", ba

mußten ihre 3nfpiratoren balb erfennen, baf? )k ihren s
3)?eifter gefttnben

hatten. Xvr überlegene Kämpfer offenbarte fiel) noch einmal in 2'oort unb

©d)rift in feiner ganzen ^rmalmcnben Gewalt; bie Drohungen, bie man

gewagt hatte, ner|bben in niebte.

^fiffl ^iemarcr" hatte ftcb von 2Blen über München unb Augsburg nad>

Äifftngen begeben. Cr war fd)on auf ber .'ötnreife überall, »0 er nur er*

reid)bar war, mit )h'irmifd>en .ftulbigungcti begrüft worben. 3e# wollten

bie Ovationen fein Enbe nehmen. Jeber Tvtttfcbgefmnte empfaub es als

eine ^flid)t, bem ^rünber bee Cetebe? |U bezeugen, wie tief er im «öenen

feine? Volfe? veranfert war. ©ti obere Saline in Äiflingcn unb auf ber

fKüct'reife ber SÄarft üon „V'tia haben batnals ©jenen gefeben, bie allen
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Teilnehmern um>crge§licr) bleiben werben, unb bie einjig bafreben in ber

beutfdjcn ©efd)id)te. £)a$ ©efübl unauölt>fci>nd>cr ©anfbarfeit fam mit

toarjrrjafit elementarer ©cwalt mm 2ta«&wtf/ unb gebntaufenbe beutfdjcr

Männer unb grauen überzeugten fiel), baf biefer ©reis nod? unter ibnen

weile in feltener $rifd)c »«« Körpers unb t»cö ©eijtes, immer noct) ber

fteberfte 2öegweifer in allem, maö Sveid) unb SBolf frommen formte. ©<tf

©cfläjf ber offiziellen Stteutc öerftammte fcor bem 5(uffä>rci bes beutfdjen

9icd)Wgefür>te, bes beutfd>cn öewiflenS. 3n jenen 2Bod)cn i|t SStemarcft

^erfonlicfrfeit ©emeingut unferes Golfes geworben; es brängte ftd> l>crbct,

wer nur immer fonnte, if>n ju feben, it>n m ebren.

2$on ben Switfigfeiten, bic fo für jcbermanne 2Micf offcngelcgt würben,

fonnte i>a$ Q5crr>ättniö bes $(ltreid)Sfanjlerg mm Äaifer nid)t unberübrt

bleiben. (?S wäre wunberbar, wenn einen Hergang, n>k ben ber 3ben bcS

«0W*$e$ 1890, nid)t aisbalb bie"@age umranft bä'tte. 2öaS i\1 nid)t alles

erjäblt worben über Auftritte $wifd)cn ben beiben Männern! SMsmarcf bat

nie mgeftanben, irgenb etwat getan ju baben, vom bic (*brerbietung gegen

ben Äaifcr bättc Perlefeen fönnen, unb niemanb bat ein Üved)t, feine 2(us*

fagen m bezweifeln. Snöbefonbere bat er ftets nad)brücflid) befrritten, bic

2iuJ5crung: Le roi me reverra, bic balb nad) ber Entlajfung gefallen fein foll,

je getan m baben. £r war, wie er felbft befennt, „SKopatifi bis auf bie £no*

d)en
/;

, ber ^aifer „fein Äaifer unb ^crr/y
. £r wollte baber aud) nid)t »on

„^erföbnung" reben boren; bic Pollig t>erfd)iebene Stellung mad>e „3$cr*

fobnung" unmöglid). £s war für ibn allein ©ad)c bes ^onardjen, feine

©unft m fd>enfen ober ju »erfagen. £)aS lebensgroße Q^ilb beS 9Äonard)en,

bas bie Sntlajfung unb bie Ernennungen begleitet barte, bat im ©peifefaal

beS $riebrid)Sruber Kaufes alsbalb ben 6l>rcnpfafe erbalten.

©as alles fonnte aber nici)tö an ber $ätfad)e änbem, baf? bie Trennung

burd) tiefgebenbe politifcr)c 9)MnungSPcrfd)iebenbciten berüorgerufen war.

$Dh}d)te ber $firft Eingriffe auf ben £aifer fcermeiben, fte ben „Hamburger

^acbrid)ten//
unterfagen, fo wollte unb fonnte er fiel) bod) bas 3ved)t ber

Äritif an ben t>erantwortlid)cn ^iniftern nid)t nebmen lalTen. „©erabc

Patriotismus gebietet mir, unter UmfWnben im 3ttte*efe ber $tonard>ie

unb bcr£)i>najtie auf bie gebier meiner 9?ad)folger aufmerffam ju machen".
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(*r fühlte es als bic ,,^flid)t cince treuen Wieners, feinen -fterrn ju warnen,

wenn er tl>n auf einem 21>cgc ficht, Der in einen (Sumpf führt". (fr f onnte

nicht febweigen; es tw» ihm, „als ob jemand mit ber ^ijble auf fein ©e*

wiffen Hielte". Sic Nation erwartete bau aud) pon il)m; fic bcanfprud)tc c?

als il)r f)vccl>t
r

feine
s

]>flid)t. (Sie wollte, fic fonntc feine Meinung nidjt

milTen, bat fic hochgehalten, als er längfl fcabin mar, wirb fic immer bod>*

halten unb hochhalten muffen. Sin Ausla'nbcr bat für bic £agc Das rtci>ti.qe

2ßort gefunben: „Sic Autorität Des ftürfUn SiSmarcr" beruht

nicht Darauf, ob er nod) Äanjler ift ober ntd)t; fic ift bas bifto*

rifd)c Ergebnis eines 9)?cnfd)cnalterS t>oll t>on Svubm, Erfolgen

unb Serbien)!:. (Sic bangt am 'Jftannc, nid)t am Amt."

(£s formte aber gar nid)t anbers fein, als baf? ber £aifer fid) getroffen

fühlte, rocnn feine Ratgeber belehrt würben. Sic Tarnungen bes „getreuen

Crcfart" waren ja aud) eingeftanbenermatien an il>n gcrid)tet. Sa? (begebene

in biefer tage wäre gewefen, bic Söfung itn ©ebanfenauStaufd) m fueben.

Siefen 2Bcg bat ber #errfd)er nid)t betreten. (*r bat nad) ber (fntlaffung

©efpräd)c politifd)en Inhalts mit SiSmarct; nicht mehr geführt, binarer"

folche nid)t gcfud)t, fic nicht fuchen fönucn. (So warb bic (Jntwicfclung ber

Schiebungen ein (Spicgelbilb ber (Stimmung bes 3)?onard)cn. Ser'fteujabrS*

munfd) gn 1890 enthielt noch bic Sitte m ©oft, ^\fy er bem Äaifcr „in

feinem fehleren unb pcrantwortungsvollen .ftcrrfd)crbcrufc ben treuen unb

erprobten 9tat bes dürften nod) viele 3abre erhalten möge"; ju ben näd>|tcn

brei 3abreSanfangcn finb (%'icfwünfcbc nach (vriebrichsrub nid)t ergangen.

3m Februar i^)2 glaubte ber Äatfcr bic Nörgler, 93Wfl« unb .£cf?er auf*

forbem m follen, ben bcutfd)cn (Staub t»on ihren "Pantoffeln m fdnittcln.

(Js waren Aufwallungen bes Augenblicks. £s ift" nid)t bcS ^aifcrS Art,

nadxuitragcn. Ais ber Jfltfl im «£>erbfl bes näd)|ten 3abrcS in Äiffingcn

nid)t unbebenflieb erfranft war, fpracb ihm ber .Sutifer ausöün? in Ungarn/

wo er pcrfpätct ihmi ber ^ranfheit unterrichtet worben war, am 19. (September

feine Teilnahme aus unb bot ihm für ben hinter ben Aufenthalt in einem

feiner tnittclbeutfcben (Schlofft an, bic flimatifd) gänfhger gelegen feien

als Sßarftin unb ftriebriebsruh. Sismarcr" bat bas in „ehrfurdwoollcr

Saufbarfeit" abgelehnt, ba er feine „•'Öcr|Mlung, wenn fic ihm muh O^ottcS
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2öillen überhaupt in 2lu$ftd)t ftebe, am n>a^rfd>cin(ic^tlen in ber altge*

wohnten #auSlid)fcit unb beren 3»^l)i>r an (Einrichtung unb Umgebung

ju finben glaubt".

2(m näer^ften £>rbeng« unb £rönungöfc|le nai)tn mm erfkti SÄaf« roieber

Jperbert 3M$mattf tett, unb einige ^age Danach am 22. 3anuar 1894,

erfdbien be$ Äaifcrö ^lügelabjutant ©rafSÄoftfe in $ricbrid)Srub, mit „einet

$(afd)e alten $Kbeinroeing
/;

eine (Jinlabung mr $eier bes faiferlicben ©eburts*

tags m überbringen. 2fls Wismarer
3

bat, t>or ober nad) bem ^age banten

$u bürfen, bcjtimmtc ber Äaifer fofort ben 26. Januar. £)er jjürjl nxttb

t»om grinsen Jpeinrid), bem ©eneralobcrftcn t>on 9>ape «ab bem (Stabt*

fommanbanren t»on Berlin am Lehrter Bahnhof empfangen, unter unge*

teurem 3«bel ber ^e&olferung t>on einer @d)tt>abron ©arbeftirafftcre ine

<Sd)(oJ3 geleitet unb bort t>om Äaifcr, ber Äaifetitl unb ben ^rinjen freunb*

iid)|r begrübt, (Jr warb mm dbcf beö sli?agbeburgifd)en Äürafftcrrcgimentf

t>on @ei)b(ife ernannt, bem er fd>on ä la suite angehört hatte. 5lbenb$ be*

gleitete if>n ber Äaifer fclb|r auf ben ^abnbof mrücf. 3n einem (Jrla§ t>om

31. 3anuar fprad) er „innige ^cfriebigung" Darüber am, ba§ bic bei feinem

©eburtstage „entgegengebrad^te freubige Teilnahme burd) ben ^efud) bc? um

Äaifa unb 9veid) fo bod)t>erbicnren ©taatgmannes nod) eine befonbere @tci*

gcrung erfahren babe". (?r mad)tc am 19. Februar bem 3ür|kn einen breifrün*

bigen ©egenbefud) in 5riebrid)grub
r
$u bem er einen ©renabier bes 2i(cranber*

Üvegimente in ber neuen Uniform mit klappe flott (Stebfragen unb mit er*

(eid)tertcm ©epäcf mitbrad)te, if>n bem „©eneraloberltcn" t.orm|tellcn.

2lm 26. öftober 1894 bat £aprit>i feine (Sntlaflung nehmen muffen;

ber "ftacbfolger, $tir|t £obenlobe, machte alebalb in 3ricbrid)grub einen

"Sefuch. (Eine erfreuliebe £unbgebung bes Äaifatf erfolgte p ^ismarefe

80. ©eburtötag.

£)ag Unerhörte bat ftct> gelegentlich biefer ßeier ereignet. X)er 9ieid)stag

l>at am 23. SMrj mit 163 gegen 146 (Stimmen bie beantragte ^eglücf*

roünfcbung abgelehnt, £)ic alten £>ppofttionSparteien waren in ber s3)?cbr<

beit. (Sie beflecken bie beutfdx ©efd)id)te mit einem unau6löfd)lid)en T>mU
jeieben blinbetfer, Perbi|fen|ter $arteileibenfd>aft. @ic mad)ten gcltcnb, baf

man bem Üveid^tanjler nid)t bulbigen fönne, obne politifd>e 5(nfd>auungcn

ju |Mrfen, bie fte nid)t vertreten wollten. <£>a$ einfache Serbien)? ber JKeid>8*
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grünbung galt il)ticn beut gegenübet' nietete. SDtan Conti fid) nid>t rounbern,

t>a(j öaö 5(uölanb nid>t bat lernen sollen, an X>eutfel)lanbs fe|te (*inl)cit

Hu glauben, baj? fte il)tn erft unter ungeheueren Opfern mit ben Waffen

mm 955öu§tf«n gebracht werben muf?.

35aä gefunbe öefübl bee Äaifere bauinte fiel) auf gegen biefc ^iu)jeruna

volitifd)cn <£)ajfe& 6 licfj nod) an bcmfelben ^age nad) 3nebrid)srub

melben : „Cuer ©urd)(aud)t fpreel)e iel) ben 2luebrucr" tiefjrer (*ntrü|tung

über ben eben gefaxten 2Vfd)luj? bes iKeid)stages aus. Xcrfelbc ftebt in

völligem ©egenfafe m ben ©efübjen aller beutfd)cn ^ür)ten unb Golfer.''

X^od) b^t Die geneigte (Stimmung nid)t gebauert. 2lle in ben fragen vom

n. bie* 13. 3uni 1895 ber 'Dforboftfccfanal mit einer glän^enbcn ^cicr eröffnet

würbe, warb Wismarer
5

, Der feit mebr als 30 Saucen um biefee nationale

<

3Bct*f bemübt gewefen mar, ees fd)on in ber Äonflifte^eit vertreten hatte, nid)t

gelaben. ©einsame warb niel)t genannt; bagegen warb ber sDiiniftcr von

s

?»otticl)cr buret) faiferliebes .£anbfel)reibcn wegen feiner 2krbienftc um ben

Äanal auesgc$eiel)nct, eben ber SDtonn, ber allgemein unb mit gutem (Srunbe

ale< mcfentlicl) mitfel)ulbig am (Sturze ^iömarcfg angefeben mürbe. Xer

$lltrcid)esfamler hatte am 9. 3uni bei einer Begrüßung burd) ben neube*

grünbeten
s?>unb ber Sanbwtrrc aue* feinem abfälligen Urteil über bie neue

5Q3irtfdbafh4>Dlttif fein .£)ebl gemad)t.

3nbeö bcfud)te ber Äaifcr ben dürften mieber am 16. Xe^cmber auf ber

f)u'icfreife von ber £ßereibigung ber Ovefrufen in Äicl; aueb ber 25. (*r<

innerungestag beö ^riebene* mit ftranfreid) wart) 1896
s

?(nlaf; ui einem bulb*

vollen Telegramm. 5(1* aber im Oftober biefe? jähre? nad) ben framöfifd)*

ruffifd)en 3$erbrüberung£fe)ren in <£berbourg, ^ari? unb Chalones bie rr£kmt<

burger ^ael)rid)ten" Slufflärungen über bie früheren bcutfd)*rufftfd)cn 93*

jiebungen unb über bie 9}id)tverlangcrung bee* J)vücft>erftd)crung?t»erti\we?

im 3ahre 1890 brad)ten, febjug bie (Stimmung abermals um.
s

?>ei ber

hunbertjabrigen ©cbäd)tnie*feicr für Äaifer Wilhelm I. am 22, ÜJMtj 1897

warb fein getreuer Wiener völlig übergangen. TN^felbe 3ahr hat bod) nod)

s

3Vweifc faifcrlid)er •'Öulb gebrad)t, am 16. XVuember mieber einen 3?efud)

auf ber fKüctmfc von £iel. (?? war tat le&tcmal, bafj b« Äaifer ben

tfRamt, gegen ben er ba? ©efühl banfbarev SapfUtfcumj bod) nie aus Dem

-öcrum verlor, am 2eben fab.
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©er „Alte im ©adtfenwalbc" t>at nod) länger alt ad)t 3a&« Den j&fr

ercigniffen folgen formen. @ein Sehen fptcltc fiel) ab in ber gewohnten

2öcife, wie er e$ auf Dem Sanbe m führen pflegte. 5M« in feine lefeten Srage

liebte er ben Aufenthalt unb toor allem Die Bewegung im freien. Vitien

Üvegcnfd)irm aufjufpannen, Überfeine anmueben, anbere alt im offenen

<2öagen m fahren, blieb ibm ungewohnt, Qct Svetten« »orte aber weniger;

tat Sagen borte auf; bod) fat> man in 2ßalb unb Selb taglid) bie hohe& eftafr

mit bem fräftigen Ärücflbcf, ber wohl burd) beibe Arme quer über ben

^tiefen gelegt mürbe, begleitet toon ben beiben mächtigen Joggen. T)at Au^

feben blieb big in bie lefefen ^age frifcb unb gefunb; ben ^Bangen ijt tat

burd)fd)immernbc Üvot nie entfebwunben ; bie großen Augen leud)tetcn fo

blau wie nur je in ben heften 3abren. £>ic alten Äranfbeiteanfällc ftnb

boeb aud) jetjt nicht ausgeblieben, befonbens tat fdmierjbaftc @eftd)tsreir}en,

tat nicht feiten in ber Vlad)t ftd) einteilte. (5nbe Augutl 1893 erfranfte ber

$ürft nod) einmal febmer an Sungencntjünbung unb ©ürtclrofe, fo bat} tat

@d)limm|te befürchtet unb ber Äifftngcr Aufenthalt bis in ben .Oftober

auSgebcbnt werben mußte. Qat leiten t>at er feitbem aufgeben muffen.

Allfommerlid) bat il>m fontf: tat Zbat willfommenc £rfrifd)ung gcbrad)t;

bie königliche Saline öffnete ftcb ihm unb ben (feinen alt bel)aglid)e&

#eim. ^rinjregcnt Suitpolb hat tat (Srbenfltd)c getan, ihm ben Aufenthalt

angenehm ju machen.

$riebrid)srub unb Äifftngen ftnb in biefen fahren tat Biel jahllofer ^ilgcv*

fahrten einzelner unb ganjer ©cfellfd)aften unb ^creinegeworben. 3Äan wollte

ben Alten hören unb feben, mandmial, um bie Neugier m beliebigen, unenb*

lid) toiel häufiger unb jahlreid)cr aber, ihm m bulbigcn unb m banfen, ftd)

ju feigen in t>ater(änbifd)cr ©eftnnung, an feinen 2ßortcn ftd) aufmrid)tcn,

t>on feinem ffiat, feiner Mahnung fiel) führen ju laffen. Aud) auf ben

Svcifcn toon unb nad) Äifftngen — anbere bat er außer ber Wiener unb

berliner 1892 unb 1894 nid)t mehr gemad)t — würbe bie ©clegenbeit bc*

nufct, ihn an Bahnhöfen m begrüßen unb feinen Porten m laufd)cn. $?ebr

alt eine 5?>egrüßunggfahrt hat ftd) ju einem Aftc t»on wcitreid)cnbcr politifd)cr

<2öirfung gehaltet, fo bie tet 1894 begrünbeten SSunbeS ber Sanbmirte unb

ttt in bcmfelben 3abrc int Sehen getretenen OfhnarfcnwrcinS. #anbeltc c&

ftd) bod) bei beiben um fragen, an benen ^iemareft #erj hing, unb in benen
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er fiel) fcon jungen %aW\\ an ÄennrniflTc unb Erfahrungen gefammelt hatte

weit übet* bas Sföafj aller bei 'Jftitlebenben üorbanbenen binaus. ^cmge

ftttb oon $riebricl)Srul) ober t>on Äifftn.qen hinweggegangen, obne gefrärft

unb erbaut ut fein an bem Einbruch Der nod) int böd))kn öreifenalter fo

macl>tt>olletv fr überroältigenben ^erfonlicbfeit.

©ajj ber 3nbalt feines Lebens blieb, ber er Den jeber geroefen roar,

vergebt fiel; ton felbft. ©fe ^olittf, tic r>atcrlänbifd)e ^olitif, füllte ihm

©inn unb öebanfen. Abgefeben t>on ben ^al>lrcicl>cn unb meiftens nid)t

bwi gefaßten Anfpracben befugen eö ber 3Rit« unb 9}aclnvett Die in Aricb*

rid)srub biftierten „(3ebant"cn unb Erinnerungen" unb bic i,ablreid)en

Auslaffungen in ben „Hamburger ^acl)ricl>ten
/y unb gelegentlich aud) in an*

Deren Leitungen. 3n ben „Öcbanfcn unb (Erinnerungen" bat er feinem

l$olh ein 2*uicl) gcfel)enft, bat noel) in j^brbunberten fein gebilbeter ^cut*

fd)er ungclefen la(Tcn wirb. Es uiblt nad) ftorm unb 3nbalt ut ben roert«

pollfren (Sd)äfccn unferer Literatur; t>af5 gefel)id)tlid)e Äritif biefcs ober jenetf

im ^ucl)c ablehnt, änbert nichts an feinem ©efamttvert. 'ftur fd)amlofe

3$crmcffcnbcit fann t>crfud)cn, es mit einer abfalligen ^emerfung bei (Seite

ui fd)icben. Es braud)t faum gejagt &u werben, i>a?> Wismarer" aud) in

nichtamtlicher (Stellung fortgefefet auf bem laufenben blieb, jhm jioffcn

s
^acl)ricl)ten »on allen (Seiten ni, unb ^riebriebsrub fab nid>t nur Patrioten,

fonbem aud) ^olitircr unb (Staatsmänner aus allen Länbcm unb bis mm
ruffifd)en ^otfcl)after hinauf als ©äfft. Wollig falfd) haben aber (Gegner

aus biefer forrgefeftfen tätigen Anteilnahme an ber ^olitif auf ein Surtkf *

(heben in bie frühere (Stellung gefd)lo|Ten. T\t Jötfl fab fiel m flar, als

baf; er jemals einen foldxn (3cbanfcn gefaßt härte. Er befebränfte fid>

baxauff „bat (Stiief , bas auf bem ^Belttbcatcr gcfpiclt würbe, als unbc*

teiligter, wenn aud) fritifd)cr 3"fd>auer von ber Voge aus u« verfolgen".

Sin fcl)wcrcr (Sd)lag traf ben Aürftcn, als thm am 27. November i*g4

bie Lebensgefährtin entriffen würbe. Er hat aud) im hohen Alter Trennung

twn ber ©artin immer nur febwer ertragen, wie ihm benn in feinem ganum

l'cben bie Ä-amtlic ber fiebere ^nfluebtsort, ihr OMücf fem Tufcinsanfer ge*

wefen war. Qßom Enbc betf Jahres 1897 an nötigte ihn ein ^einleiben,

einen "Dvollftuhl ut benufcen. 3« trüben tSrunbcn fprach er über bas -Öeran*

nahen bes Enbcs. 3>cb blieb ihm bie aci|tige Arifcbe bis mm legten

n 15
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Scbenestage bcmatjct, und ä fonntc Den gewohnten 3nterc)Ten nachgeben.

Nad^bem bie $rjte t>cö alten £ungcnfcibcnö roegen einige Seit um ilm be*

forgt unb bemüht gemefen waren, glaubte Dr. ©djrceninger itm am 29. 3uli

bem ^ilf^arjt Dr. €f)n)fanber überladen m fonnen. 2(n ber Stben&tafd

biefcS ^ages naljm ber $ürft nod) teil, unterhielt )'id) lebhaft, tranf dbam*

pagner unb rauchte feine pfeife. 21ud) am ncicfyften Vormittag lag er nod)

unb fpracl) über s
3>olitit Nachmittags aber mürbe er roieberfyolt bewustlos.

£Md)t t>or 11 Uf)r abenbä am 30. 3uli 1898 ifr er rubig unb fd^mcrjlos

entfd)lafen.

©er ^aifer was auf ber Norblanbsreife, als ber ^ob eintrat. Q^cnacb/

rid)tigt, i)l er fofort jurücfgefebrt. Äaifer unbÄaifcrin jtanben am 2. 2(ugu|t

in §riebrid)grul> an ber 33af)rc, als bie £eid?c eingefegnet mürbe. 3n einem

<*rla§ an ben 9ieid)6lann(er t»on biefem ^agc fyat ber 9)?onard) „t>or ber

<2Belt ber einmütigen Trauer unb ber banfbaren Q3cmunbcrung 5(usbrucf

gegeben, Den mektycr bie ganjc Nation erfüllt i|V. ^Das SJtoufolcum m
ftrtebricr^rub, bcmafjrt bie t>crganglid>en 3ve|tc bes Cannes, bclTen Name

mit ber ©efd)id)te bes bcutfd)cn Golfes enger Dcrfnüpft ijl unb fein wirb

als ber irgenb eineö anberen @tcrblid)cn.
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^YA ietnarcfe 'ftame i|t mit bei* ©efel)id)tc bcö beutfdjcn Sßolfes enger toer*

*/--vJj fnüpft aß ber irgenb eine? anberen (Sterblid^n." <5m <2öort genügt,

t)ieö Urteil m begründen: (*r gab uns bas fKcid>

!

2(ud) unfere QSorfabren einigte ein (Staatsroefen, jcirmeife — roenn aud)

nur für* — in ©lan& unb #errlid)feit. 9ftc aber roaren £)eutfd)e in fo um«

faffenber gatyl unb fo feft m einem ©anjen Pcrbunben roie ^it 1871 im neuen

£)eutfd)en Skid). 2ßas il)tn im lefeten 3ar>rr)tint>crt t>oraufging, fonnte

bange Broeifel erroetfen, ob uns ein (Staat befd)ieben fein roerbe, ob roir

uns nid)t würben begnügen muffen,
vD?cnfd)cn m fein. "Söir fd)roebten in

©efabr, beimatlos ju werben auf ©ottes (5rbe. £>enn heimatlos t|lr jcbes

33olf, Dem ftaatlid)er 3ufammenfd)lufj Perfagt ift, bas nur unter frembem

S5ad)C wolmcn barf. 9S3enn wir uns retten fonuten aus tiefer ©efaljr,

fo tterbanfen wir bas ^ismarefs Rührung.

Slber es i|t bas nid)t alles, was uns an ben '-Wann fettet. 3ebes QSolf,

bas m ftärferem (Selb|tbcwufjtfein erroad)t i)\, trägt fein 3t>cal in ftd). (£s

wirb, es ift, was es fein will. 3n feinen ©rofjcn, bie fein ^ßollen unb

Äönnen barfkllcn, ftel)t es ftd) t>crf örpert; fte werben ihjn dufter unb S5or*

bilber von uncrfd)opflid)er 3cugimqSfraft. Solange nod) £eben in ihm

ift, ftrebt es ihnen nad). (So ift uns ^ismaret" als Dcutfd)cr $?ann ein

$ül)rer geworben, ^ßegroeifer unb $üd>tfel)nur beutfdjen £Vnfens unb

«Öanbefns.

& war bas als (Staatsmann. Unenblid) oft hat er als fold)cr feinem

bcittfe()en £en>uf}tfeta 2lusbrutf gegeben. (Js in einer ftorm m tun, bie

frember 3$olfSart m nal)C trat ober gar fte geringfd)äfeig behanbelte, bat a

feiten, unb bann nur aus guten politifeben (Srünben, 21 n laß genommen;

aber es Hingt burd) alles binburd), was er über Beziehungen mm 2(uSlanb

äußert, ba§ für ihn als (Staatsmann nur £>cutfd) mafcgebenb war, wie er

es einmal febroff in bie 'Jßorte gefleibet bat: „^Bas bic Arembcn als riditig

erflären, bas ijr fteber bem ^cutfeben fdviblidv"

(?r war aber betttfd) nid)t nur burd> feine unübertroffene paterlänbifdu'

^efttmung, fonbern aud) burd) bie befonbere Färbung, bie feine 3tater<
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lanböltcbc trug. Unferc ©efd)id)te I>at eä mit ftd> gebracht, bajj jebcm

rechten ©eutfdjen nod) ein lanbfd)aftlid)cr, jtammceimätjiger (2onbcr|tempel

aufgebrücft ifh (£r i|l gleid)fam ber ^rbgerud), ben »vir ntcfjt miffen mochten.

3n Q3temarcf mar preu£ifd)cr @tolj eher lebenbig als beutfd)cr. 2Bobl

hatte er red)t, wenn er nahe ben ©iebjigern betonte, Da§ ihm Pon jeher

bie beutfd)c Einheit aß Siel porgefchmebt tyabc; aber bie 9Üitlebenben

fonnten in ihm junäd)|i nur ben Preußen feben. 3al)(rcid)en öegnem ifi-

er Seit feineö Sehens nie etwa* anberes gemefen, aud) nid)t, als ba?

^reu^entum in ihm Icingjt im ©eutfd)tum aufgegangen mar. (sein ^reu*

fjentum aber mar aud) mieber lanbfd)aftlid> benimmt, unb er mad)tc bat

mit 53emu|?tfein geltenb. Äurj Por feinem Eintritt in ben bereinigten

£anbtag fd)reibt er einmal: ,,3d) bin ein 2lltmarfer, ber ©rünbe miffen

miü, feit meinem jmeiten biö jum fiebenten 3abrc in Sommern erlogen;

barum t>crftcf>e id) mitunter feinen (Spa^'. £r fühlte ik flare, fefte,

jtrettbare 5lrt feiner befonberen Sanbsleute in fid) lebenbig. 3lus foldxm

©efühl jieben bie bellen £>euffd)cn gern einen guten ^eil ihrer Äraft.

S>utfd>e 5lrt ift aber aud) außerhalb beö (Staatlichen in feltcner fKein?

heit unb §rifd)e in biefem ©ohne ber norbbeutfehen (Jbenc perförpert. £>a?

Mannhafte in ihm, ber uncrfd)rocfcnc, trofcigc SOtat ergreifen jcben. 3Da&

2öort: ,/2Bir ©eutfd^e fürd)ten ©ort unb fonjr nicf>te in ber "SBelt" mar

im Sflunbc biefeä Cannes lauterjtc QäSefcngfünbung. £r burftc fagen, ba§

„ber Slppell an bie $urd)t in beutfd)cn #cr$cn niematt ein (Jcbo finbet",

unb jcber ©eutfdbe ift ihm ©anf fd)ulbig bafür, ba$ er, mag ihn bcfccltc,

fid) nur aß ©emeingut feines Q5oIEcö benfen mollte. ©an bclbcnbaften

@inn cnrfprad) bat helbcnbafte können, ©ort bat um in biefem Sftannc

einen Üvecfen Pon übcrgcmaltiger Äraft in jeber Q3eucbung gefcr;cnft. Zv

berers Hamburger ©tanbbilb mirb ihm nur gcrcd)t; es perforpert ben Sin?

bruef, ben er auf bie ^itlcbenben mad)tc, ber bei ben 9?ad)fabren fortmirft.

9?icmanb r>at ihm gegenübertreten fönnen, ohne Pon ber ^erfönlichfeit er?

griffen ju fein, befonbers nid)t in ben fpäteren Scbcnsjabren, mo aud) in ber

äußeren Srfd>einung bes Cannes ftd)tbar ausgejtaltet mar, mag in ihm

lebte. S5en 9veid)tum feines @ei|teS belegen bie ^cinbc feiner 9\ebcn unb

(Schriften, £)ie ^üUc bes
(

2Biflfcn^ /
bie Klarheit ber ©ebanfen, bie Sicher;

heit bes Urteilt, t>ic ftornmollcnbung im SluSbrucf, ber 9vcid)tum anÄ
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bern, an treffcnbcn, flctö eigenartigen 3krgleid)en ftnb gcrabem beifpiclloS

inmitten bei* Stille oon ©eifteSa'ufjerungen, bie man als SDJafjftob heran*

jteben Fönntc. Sftan erfennt an jcbem guge, baf? biefer 9)?ann nur er fclber

ifr, niemandem t>crglcid)bar, niemanbem nad)gcbilbct, eine (2d)i>pfung Der

9Ratur, Die ftd) in einem Sfteifrerroerfe gefiel.

könnte man fo oon einfamer ©roße reben, fo i|t roieberum bas Be*

rounbernsroerte, ba§ fte ntcl>t ab|ticjj, fonbem anjog. Bismartf mar $eit

feinet Sehens oon einem Warfen ©efelligfeitstrieb befcelt; SßerFcbr mit 3)?en*

fd)cn mar ihm Bcbürfnis; er bat ihn ftets gefud)t. (£r ifr in fo!d)em 3kr*

Febr, wie es bei feiner öffentlichen (Stellung unb ^ätigfeit nid)t anbete fein

fonnre, auf mand)C, auch, auf unt»crfi>f)nlid)c ©cgnerfd)aften geflogen, (Selten

haben fte bam geführt, ba§ bic Beziehungen ganz abgebrochen würben. §r

tonnte #a|3 ermibern; man bat ihn einen frarFen Raffer genannt. 3n per*

fonlid)cr Begegnung blieb er bod) immer in ben (Sd)ranfcn juläffigcr ?(us*

bruefsroeife, ftets ^eifter feiner Haltung, trofe brafrifd)cr Üxebcmenbungen

SBtofter urbanen Benehmens. (So fonnten bic „parlamcntarifcben 5(benbe"

ben ?Kcij geroinnen unb bewahren, bem ftd) feiner ihrer Teilnehmer bat

entjichen fönnen. ©er 'JBirt »erftanb es, alle m h^en, mit allen ju

reben. (Jr mar ein 9)?ci|tcr im ^laubcrn, ein überaus gemanbter dau*

feur, aud) mit tarnen. (Sein (Sinn für Junior unb feine echt nieber*

bcutfd)e ?(usftattung mit biefer (3abe gaben bem ^erfebr mit ihm einen

befonberen Üvcij.

Üöajj ihm in fold)cm gefud)ten unb bod) immer natürlid) ungepungenen

SßerFcbr eine fcltenc ^enfebenfenntnis mmud)S, fann nidjfSBunber nehmen.

BiSmartf befaf? in ganj ungemöbnlid)em ©rabc bie Begabung, mit allen

(Stäuben unb Berufen, mit jcber $0iCnfd)cnFlafle, feber lanbfd)aftlid)cn unb

(Stammesart 2(nftd)tcn unb2ßünfd)C auSmtaufcbcn, ibrc?(uffaj]fungcn unb

(£mpftnbungcn ju »erftchen. ©ie uncnblidic Sßiclfcitigt'cit menfd)lid)en

Gebens i)t Faum je einem SDtonne ftarfer mm Bemufjtfein gekommen als unfe*

rem erften Dkid)SFanjlcr. Ißcr mit ihm in pcrfönltdjc Berührung ttat, fonnte

Eotttti anbers als mit ber (Jmpfinbung Don ihm febeiben, ^\{; iväbcn ber^

über, hinüber führten, groei Berufe fmb es bod) gemefen, für bie fein £cr&

befonberS fd)lug, ber beS SanbmannS unb ber bes (Solbatcn. .£icr trat bie
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ftwtiitn*, bie -£)cimarsübcrlicfcrung voll in Äraft. (Seine Vorliebe für ben

<Solbarcn brid)t immer tvieber bureb. £s i|l ihm Der (Stanb, in bem Der

Wl0m ftdt> gang aufgehalten fann. deiner l)<it jloljer fein fönnen auf

toö vaterlänbifd)e £)eer, feiner fdmicrjlicbcr bas Q^lut bedauern fönnen,

öas vergoffen werben mußte, bes QBatcrlanbcS Einheit w erringen. „(So

gutes QMut rote bas unferer (Solbaten i|t feiten in ber 'Sßelr", fdjrcibt er

nad) Der £r|lürmung ber (Spidxrcr £öbcn. (fr freut ftd) bcrsinniglid) über

tue aufrid;tig freunblicbc ©eftnnung, Die in ^aben jroci 3abrc nad) Der

Iftiebcnverfung bcS 2luf|tanbcS ftcb für bas ;u'eu§ifd)C Militär funbgibt.

Sanbmannslcben bat er vom £inbcs* bis jum ©rcifcnaltcr als böd)ftc

©afeinsfreube gcfd)ä£t. ©er 72jäf)rige fd)rcibt einem rbcintfd)cn Cfyb

äücbrer: „(fs tvar bas 3bea( meiner jungen 3dbrc, mid) als ©reis im

©arten mit bem Ofuliermcffcr forgenfrei vor.mfrcllcn. ©ie >)>flatncmvclt

t|t für bie ihr getvibmete Pflege empfänglicher unb banfbarer att bie ^olitif".

(Jincn (Warfen •'SBabrbeirefcrn enthält, mag bie öräfin einmal ju Lothar

33ud>er äußerte: „©lauben (Sic mir, eine
(

3Brufc interefftert il>n t>ic! mehr

als Sb.re gan&e ^olitif". ©ein £)cr$ hing am £anblcben, feinen ftreuben,

feinen blühen unb Siebten.

(£s vergebt ftd) von fclbjt, ba§ Sanbmannsart aueb in ber ©cftaltung

feines #rtusbalts ben beftimmenben Crinfd^lag bilbete. „(fs fd)ien, als ^ei

man in einem großen £anbbaufe vcrfammelr", fagt Äeubell t>on ^iSmarcf

5

„eigentümlid) anmurenbem" Salon, ©er &ufi tvar unb blieb „ber tw
nehme Sanbcbclmann im bellen (Sinne", ©ic Ungezwungenheit, mit ber er

ftd) fclbfl gab, verbreitete ftd) auf feine Umgebung. <2BaS mgegen war,

fd)ien familienartig mfammen w gehören, wie ja bas ^anblcben mit feinem

längeren unb näheren 3uf<ttmneafeta unter einem ©aef) vertrauter ver*

einigt als bk naturgemäß flüchtigeren, mehr ber $orm untcrliegenbcn
S3V

rübvungen im |läbtifd)en ©afein. "SBeitherjigc Baufreiheit, wie red)tcs

Sanblcbcn ftc aud) mit ftcr> bringt, Ijat ben Üvei^ nod) crf>öt>t.

©anj befonbers haben bas ^ismarefs Mitarbeiter empfunben. "SöaS

früher mr ©cfanbtfcbaft unb ^orfdjaft, fpäter jur Miniftcr* unb ^an^lcr*

JMlung geborte, bat ftd) als ©lieb bes 3Msmarcffd)cn ^amiiienfretfee ge*

füf)lt. ^Msmarcf bat als (StaatSlcircr erlefenc Gräfte um ftd) vereinigt:

v. Äeubell, Q?ud)er, 5(bcfen, v. tyik, v. ^riebemann, auch febon früher
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incf>r afg einen tüchtigen SOtonn. S$ würbe fciel t>on ihnen verlangt, unb

es war nicht leicht, ben #cifd)enben zu befriedigen ; er mafj nad) fiel). (£s i|t

tag öß U)\ empfunben worben, .qclccjcntltef) auch öerbunben mit bem ©cfübl,

brobenben Fehlgriffen bes @elb|tberrlid)en Pergcblid) entgegen ;w arbeiten

;

an ber (*mpfinbung, zu Unredjt perle« zu fein, tyat es nid)t gefehlt, anbercr*

feits aber aud) nicht an 2(nerFcnnung. (So haben fid) bie ^itarbeitenben

immer wieber gebeugt, nicht nur oor ber Überlegenheit beö Cannes, bie ihnen

ungezwungen unb ungcfud)t jlets wieber zum Scwujjtfein gebracht würbe,

unb t»or ber „fe|ten SßgeffaujV', fonbem aud) bor bem bc|rricfenbcn Sauber

ber inneren Schiebungen, bem fein ebel X)enfenbcr biefem Spanne gegenüber

wiberfteben fonntc. £)em l>abcn verärgerte (Stimmungen, s

2(usbrüd>c ber

Öercizfbeit, benen 2M$m<*H* ja nid^t fo feiten unterlag, höchstens t>orübcr#

gebenb Eintrag tun fonnen. s3)?an erfanntc Doch immer wieber ben utwer*

glcicl)lid)en ^eifter, ber feine riefenbaftc Sfrbcitsfraft in rajtlofer $(n|trcngung

bis zur äufjerftcn Srfdwpfung cinfekte, ben man nid)t toerlajfen Durfte, bem

man nacharbeiten mußte, erfanntc ben mitfüblcnben Rubrer, ber t\k ^erf*

genoffen nid)t bloß ausnufctc, fonbem ben 2öcrt ihrer Mitarbeit in ber

<Sd)äfeung ihrer ^erfönlicbfeit würbigte. (So haben fte fid) ihm felb|tlos

hingegeben, bem $?ann, „ben ©ott fid) fo red)t zum 93?crfzcug gcbilbct".

(?s ift wie bat Verhältnis ber altgermanifeben öcfolgslcute zum £)errn.

£s fehlt nid>t an ©egenfäfeen; aber es lebt in ihnen ein ©ei|t, unb ein

3Billc einigt fte. ?lbcfens ?(ufzeid)nungen (offen bas Verhältnis befonbers

flar erfennen.

Cüs i|t beutfebe 2(rt, ik ©tafle nid)f allein mit bem Vcrftanbc, fonbern

aud) mit bem ©emßt zu erfajfen, SDton barf fagen, i>a$ bie ^ätigfeit bes

(Staatsmannes nid)t gcrabc geeignet i|t, fte zu befonbercr ©eltung zu bringen.

3n SiSmarcf i|t fte gleichwohl frafwoll geblieben. SÄufjte fte in feinen

bienftlid)cn unb politifd>en Beziehungen nicht fo feiten zurikftreten, fo

burebbringt fte fein Familienleben um fo wärmer unb inniger. (Sein #eim

i|t bas SÄuftet eines beutfeben Kaufes, burd)lcucbtct »on warmer unb reiner

Siebe. SDfe (Seinigen bilben bie ©runbfoge feine? ©löcfeä; fte ftnb es,

bie ihn an biefe Sßelt fetten; in ihrem Greife fud)t unb finbet er fKttbe von

ften (Stürmen, bie ihn brausen umbraufen. Unb bat Scbürfnis, hier
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©(lief unb ^rieben um f:d> ju wiffen, erftreeft ftch über ben Ävets ber un*

mittelbaren Angehörigen binau? auf alle, bie bem -SoauSbalt angcfd)lojfenftnb.

^as in feinem SMenft unb 0*>rot ftebt, i|1 aud> feinem -öerjen nabe. X\i?

in unferer %tit fo oft gering cingcfcbä&re, nid)t feiten gefliffcntlid) herab*

gefefete patriarebalifebe Sßcrbältni? jwifeben Arbeitgeber unb Arbeitnehmer

war ihm überliefert unb ifr von ibm treu gepflegt korben, bitter unred)t tut

bem ^egrünber bcö ®eutfd)en fKctci>es
r
wer bie fo oft au?gcfprod>ene 2V*

fd)ulbigung wicbcrbolt, ba§ er fein -£)erü gehabt habe für ben fleincn SDtonn.

©eine Stellung i|t nid)t nur gefcnnjcidjnct bureb bic £aifcrlid)e ^otfdwft

unb wa$ ftd) baran fnüpft, fonbern aud) burd) fein perfön lichfre? Verhalten.

<£$ f>aben ftd) würbige 9?otleibcnbe nid)t lcid)t vcrgeblid) an ihn gewanbf;

er hat geholfen, nicht etwa au? (taatlidxm ^igpofttionsfonbs, fonbern au?

feinen >)}rwatmitteln: ,,2'ocr fid) in 9?ot bittenb an mich wenbet, bem helfe

id), foweit ich e? mit meinen geringen Mitteln vermag". (*$ entfpracb ba?

feinem lebenbigen, tatbereiten Mitgefühl mit bem öefebief anberer. Al?

"^unbeetagsgefanbter i|l er in ftranffurt einmal brei treppen in bie

Wohnung eine?* jungen Zantic? binaufge|tiegen, ber wegen politifdxr Um*

triebe verhaftet werben follte, bat ihn gewarnt unb ihm einige @olb)tücr"c

gegeben, bamit er in? Au?lanb entfommen fonnte.

SMc Mittel, bie ihn befähigten, fo *u banbcln, ftnb ibm, bis in bie

Äan&lerjeit hinein, nid)t reid)lid) gefloflen. ^ßie berührt, bat er bat vätcr*

lid>c (*rbc nid)t in glänjenbem (Stanbe übernommen. (*r fam vorwärt?,

boeb nach Maßgabe ber Sciwcrbältniflc nur langfam; nid)tfo feiten haben

ihm bic ginetermine Sorge gcmad)t. (Jr bat gelegentltd) ©elb ausgegeben,

\va$ hätte gefpart werben fönnen ; von pcrfchwcnbcrifdjcr £eben?weifc fann

aber in feinem Bdtabfdjnftt feine? ^afein?, wenn man etwa von Aad)cn

abftebt unb ihm ©tubentcnfdntlbcn nid>t anredwet, bie Dvebe fein, anberer*

feit? aber aud) nicht von ängstlicher Surücfhaltung in ©elbfad)cn. ^DieSin*

nahmen mehrten ftd), alä er Öefanbter war, aber uiglcid) ber utwermeib*

lid>e Aufwanb; befonber? Petersburg hat ©clb gefofiet: „3000 oraler

geben ftc für ben Ummg, unb 13000 foftet er." £>ie fKepräfcntation?*

pflid)ten, bic ihm feine (Stellung auferlegte, hat Wismarer" jtefs rcftlo? erfüllt;

üa$ war ihm ein ^eil ber (2taat?mann?funfr, bic er ju üben hatte unb

in ber er lebte, ein unumgänglicher, nie allerbings ber wefentlid)|tc, ge*
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fd>weige Denn alles\ 3u 2ßobI|tonb gelangte er erft burd) bie Dotationen,

menn aud) niel)t unmittelbar; fte erforberten mnäd)|t crt>cblid>c 2(ufmenbun*

gen. Daes <&tbwet$tag$8tföml bes beutfd)en Volfes in ©eftalt bes peiten

@d)onl)aufer ftamilienguts l)at il>n bann aud) unter ben Stanbessgenoflren

mm beftfeenben Zantic gemad)t.

SMänactfW gelcgcntlid) gefragt über Mangel an £eit, fid) feinen ^rmat*

angclegcnbeiten ju mibmen. (fr bat il)rc Leitung bod) immer in fc|ter unb

ft'cbcrcr #an& gehalten, aud) in biefer Q^ejuebung £anbcbclmann heften

Stiles. $?it ben (anbliesen betrieben jcber 5(rt bat er bauernb Fühlung bc*

halten, ^ortfebritten unb Neuerungen m folgen »erftanben, auf biefc "Sßeife

feine großen ^eftfeungen mit ber Seit mcfcntlicl) gcl>obcn. ©eine ©egner

haben nid)t fccrfcblt, hier ben bauptfäd)lid))lcn, ja ben alleinigen eintrieb

m fueben für fein fräftiges Eintreten für bic bcutfd)e £anbmirtfd)aft, mabr*

lid) eine Verunglimpfung grobliebfter 5(rt. 3bn |U t»crbäd)tigcn, als nufee

er fein ^Bijfen ton ftaatlicbcn Dingen mr 5D?el>rung feines Vermögend aus,

bat man boeb faum je crnfrlid) gewagt. Dam |tanb ber Sftatta ftttlid) m
bod), als ba§ er fo b,attc erreicht merben fönnen. Er bat ber in feiner

«Stellung fo nabcliegenben Vcrfudnmg ^iberftanb niel)t m lei|tcn braud)en;

fte i)\ innerlid) nid)t an if>n herangetreten.

Einen Rubrer unfercs Volfes benfen mir uns nid)t gern ohne SBcgte«

bungen m beutfd)cr SßHÖuhg. ^ismaref unb ©oetbc merben beute gelcgent*

lid) in ©egenfafc gebellt, als hätten mir Dcutfd)c gleid)fam w mahlen

jroffdjen beiben, bitten bem einen ober bem anbem ju folgen,
sU?enfd) ober

(Staatsbürger m fein. Es i|t eine feltfamc Verwirrung ber begriffe, bie ftd>

allein aus ber Bcit erflärt, in ber mir ftaatenlos babinlcbtcn. 5(ls" menn jemanb

ein 9D?enfd) fein fonnre, ohne einem Sßolfstum anzugehören, unb ein Volf

eine menfd)enmürbigc ©eftttung m erringen unb m behaupten permodne, ohne

m |matlicl)er ©eftaltung porgcfd>ritten ju fein! Wismarer" i|t fein ©egenfafc

w ©oetbc, fonbern ein rcebter, cd)ter ÜÄenfd) in ©oetbes Sinne. Dam ge*

bort nid)t aufgehen in fd)öngei|tigem ?cben unb S treben, fonbern Entfaltung

£>es Eigenen, maä in bes SÄcnfcbcn ©rtifl fd)lummert. Diefe ^ebingung

aber hat ^ismaref erfüllt mic nur menige, bie unter ben (Sternen man*

beltcn.
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•JBenn man fo urteilt, fo braucht nid)t ba* .öauptgemiebt Darauf gelegt

ju merDcn, ba^ .©taatsmannfd)aft aud) eine Äunft ift, eine mab,re, ed)tc

unt) eine fernere Äunft, t»ic im .großen, im meltgcfcbtcbtlicben (Stil m üben

nur Mrein&clrc (Stcrblidx permoebten. binarer" Faun fid) auch in aufer*

ftaatlidxm ©ciftcslcben Den heften an Die @ette (teilen. 2&UI er uir Deut«

fd>en Literatur beisteuerte, bleibt ihr ein unpergänglid)cr (2d)afe. (*? gibt

nicht allmfiel, not feinen Urheber fo in flarjkm JlbbilD miDerfpiegelt.

"JKeDcn unD (2d)riften belegen Den fraunensmerten Umfang Der Äcnntniffe,

Die fo mand>cn in 33crmunDcrung perfekt haben, Der fid) mit ihm unterhalten

Durfte. UnD es banDelte fid) Dabei nid)t um 3$iclmiiXcrci, fonDcrn um ~8er*

arbeitete?, m eigen öemorDenc?. Tu? mar btfbffontot aud) mit Den

Werfen Der ÄlafftTer, nid>t nur Der Dcutfd>cn, fonDcrn aud) frcmDcr, Der

%\\\. 3l>rc OeDanfen ftanDcn ihm mr Verfügung; ihre OSorte bemabrtc er

im ©eDäd)tnig. (Er fagt felbjl, ^ er „Piel unD mit 'DMen gclcfcn" habe,

unD manfann hinzufügen: 3Üit Urteil. VOc$ er fiel) flar mar über Den unlo?*

lid>cn Sufammenbang $mifd)cn ÖcDanfeninhalt unD 3Üuttcrfprad)c, bcivci^t

Die ^atfaebe, Dafc er fogleid) nad) feinem ?lmt?antritt al? ^iniftcrprafiDcnt im

&ienji De? ?lu?märtigcn Die Dcutfd)e (Sprache an Dic<2tcllc Der framöfifdxn

fefete; mangclnDc Äcnntnie fpicltc Da niebt mit. (Er lernte unD gcbraud)te

fremDc (2prad)cn mit £eid)tigfcit; er fonntc mit pollcm 9\ect)t fpotten über

„Diplomaten, Die feinen anDem ^cfühiniiugpnadnvei? haben Ott <3prad)*

fenntniflfe, mic öbcrfcllncr fte befifcen".

©ie 2Mlbung, Die ihm fo eigen murDc, »var nid)t pon Der im Damaligen

mie im jefcigen groj?|TäDtifd)cn £ebcn perbreiteten 5lrt, Die fid) Dürftig por*

fommt, menn fte nid)t über alle? m reDen meif. 3n ^Msmarct; lebte Die

Q^oraugfefeung aller mabren ^ilDung, Klarheit über Die ©renken Des eigenen

SÜSijfcng unD £6nncng. $?an bat Mangel an ^unfrfmn an ihm gcfunDcn.

(Er foll gefagt baben, Daf? er 3(poll nidjt IciDen fönne, meil er am ©n#

bilDung unD 9iciD Den flötcfpiclcnDen ÜR(ttfö<tti gcfd)imDcn unD au? ahn*

lid)cn ©riinDcn DicÄinDcr Dcr^iobc totgefebofifen habe; fein^ann )'ci Der ehr*

lid)c ^ulfan unD nod) beffer Neptun, fiür Die (Einfd)äfeung pon BilDung

marihmDag(Eittlid)cma(:gcbcnD,nid)tDa5Äün^(erifd)c,Der3nhalt,nid)tDic

$orm. SXtf ift Dcutfd), ed)t Deutfd), unfere (gtärfc. SDtan fann ablehnen,

feine BilDung eine äftbetifdx w nennen. 5lbcr ift bm, map Die ©cgem
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warf darunter ju t>crflct>cn pflegt, nidjt ct>cr eine 3krtrrung als eine 33er*

tiefum fleißigen ?cbcms? £$ gilt, ^ttnäcl»! Das EDle, Das 92.ßal>rf>aftt.<jc im

SDJenftyen ju entmicfrln; Das* @d)5ne fann mcDcr allein nod) cntfd)ciDcnD

Siel Des (Streben* fein. ^ciDc* cinanDer glcid)$ufefcen, i|t ein mehr als

bc&cnflid)c$ fehlgreifen. Neigung unD ftäbigfeit, alles anmenmfmbcn, befa#

SBtömawf nid)t, bat ftc aud) nid)t ergebt; ftc fann aber aud) nid)t Kenn*

&cid)en mabrer 6ei|lc6fiiltiir fein, ^iemaref bat, was in ihm lag, *u glän*

jcnDcr Entfaltung gebracht unD ftd) Damit einen
s}Ma& geftd)crt unter Den

geizigen Rubrem unfereä Golfes, aud) in ®oetbes (ginne:
,r<oöd)|te*

@lücf Der (JrDcnfinDcr \~a nur Die ^crfönlictyfeit." 3$temarcf r>at nie aud)

nur einen SBerfud) gemacht, in irgcnD einer
s3üd)tung felbfl Äunft m üben.

£>afj er aber 5. 03. guter SJtofif mit warmer SmpfinDung folgte, Dafür baben

mir sal)lrcid)c unD unwiberleglid)c Seugnijfe.

UnD nod) ein*: ©runDlagc feiner ©ciftcsbilDung mar Dem beginnenDcn

©reisiger Der dbnftcnglaubc gemorDcn unD i)\ es big mm ^cbenecnDe un*

erfd)t'ittert geblieben; er bat e* oft befannf, merfrätiges, Dem Ccbcn mgc*

manDtces Sbriftcntum. J£>te fanD er (Stccfcn unD (Stab mr (Sfitee auf

langer, mübercid)cr, gefahrvoller Slöanberung. £>icr liegen Die ^öurjicln feine?

^flid)tbemu§tfeing: „fiür einen $?cnfcl)cn, Der nid)t an s

)>fud)tcn glaubt, Die

ibm im 2Bcge göttlicher Offenbarung auferlegt füiD, febe id) niebte in Der 2Beft,

ma^ ibn abbaltcn folltc, nad) feiner "]}bantaftc bat £eben m genießen". —
„SGßir ftnD nid>t auf Diefer 2Bclt, glücflid) m fein unD p genietjen, fonDcrn

um unfere @d>ulDigfeit m tun", ©ajj in einem tarnte t>on fo iiberreid)cm

ÖcDanfcnlcbcn Die t>erfd)icDcnartigftcn Regungen fiel) freuten, fann nid)t

überrafebetr. ,,^au|"t flogt über Die moei Seelen in feiner
s

?>ru|t; ich beber*

berge aber eine gange ^enge, Die ftd) mnfen. (*? gebt Da m mte in einer

mepublif".

^»tömarcfö ©röfic liegt in feinen |taatlid)cn Sci|hmgcn; aber meit Darüber

hinaus bat er Durch feine
s
}>erfönlid)feit unD feine ganje ?cbcn?führung

unferem 3$olfc DaucrnDc 'Sßcrfc gefebaffen.

©er ^»cgrünDer Dc£ JKeid)C6 bat c? für moglid) erflärt, Daf; Die "£or*

febung es nüfelid) ftnDc, Die Dcutfd)c ?uUionalfraft „nod) einem Jeuer curo*

r»aifd)cr Koalitionen größerer benachbarter Nationen, nod) einem härten*
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ben unb Uiutcmbcn $euer ausmfcfeen". @citbcm bat Üuid) begrünbct

war, blieb es unentwegt £crn feine? XYnfen* unb #anbclng, fein <2Bcrf

t>or fold>cr ©efabr m bewahren, ju bewahren mgleid) burd) innere $cfti<

gung unb burd) weife Leitung ber Schiebungen m ben auswärtigen dächten.

Die öefabr bat in ber ftolgejeit nid)t befebworen werben fönnen ; wenn wir

ihr beute begegnen fcjlen 3JiUtcä unb in fixerer 3uperftd)t auf Serben, fo

tterbanfen wir bag toor allem anberen ber wcitfd)aucnbcn Umftd)t unb 93*

fonnenbeit, mit wcld>cr ber Scgrünbcr bee $icid)C6 beffen $unbamcntc legte,

ben Sau aufführte, fein Snncrcs ausftattetc. £e ijt babin gefoir.wcn, ba§

fein Dcutfdjer bat Sjam mehr miffen mag, in bem fo mancher i'anbsmann

einft wiber feinen Tillen Wohnung nehmen mufjtc; bat Dad>, bat t>or

ben ^ßettern brausen fd)üfet, i|t jcbem jum faßbaren (figen geworben.

Unenblid) oft ift bic ^öenbung ttom £ürafftcr|ftcfel wicberbolt werben.

(Sic brobt mm Emblem Si$martffd)er «öanbbabung ber %>olitif ya werben.

Unb bod) fönnte faum eine falfd)erc 33or|Mlung ^lafc greifen. Sismarcf

hat brei Kriege führen muffen, bat gegebene ^tel m errcid)cn. 3öas un*

umgänglid) in ben 3krbälmilTcn lag, fann man nid)t perwenben, um VlcU

gung m gcwaltfamem Durchgreifen m belegen. Dag follte man bem ?lus*

lanbc überladen, bat fortgefefct mit biefer Entftcllung frebfen gebt. 2ßic

in ben 2luseinanbcrfcfcungcn mit ben inneren ©egnem, fo hat ber Seariinbcr

unfereg Dvcid>cö aud) in allen auswärtigen fragen ftd) augnabmglog einer

ruhigen, fachlichen Scbanblung befleißigt. (Jr i|t in feiner ^SBcifc eine

napolconifd)c 'tftatur. „ÄüraffierfHcfcl" unb „falter "SBafferftrabl" fmb

feiten unb nur bann in £rfd>cinung getreten, wenn ftc als angezeigte Mittel

ber Diplomatie am ^lafcc waren. Ohne 9?ot bat Sigmare! niemanben

brügfiert; bie ftarfc v^auft ift nidjt bat Äcnn^cid)en feiner ^olitif.

3n feinen Äußerungen fließt ein fd)ier uncrfdwpflid^er Sorn floate

männifd)er SSSeigbeit, gleichmäßig für Üvegicrenbc wie für Üvegicrtc; bic

©cgenwart bat 2(nlaß, beffen m gebenfen. (fr lehrt in Den „©ebanfen unb

Erinnerungen": „Irrtümer in ber Äabincttgpolitif ber großen dächte (trafen

fid> nidjt fofort; aber unfd;äblid) finb fte nie. Die gefd)id?tlidx Eogtf itf

nod> genauer in ihren üvcfcifioticn alt bic Obcrrcdjnunggfammcr". ?l(g

^inifterpräfibent mahnte er ben üanbtag: „3n ber auswärtigen tyolittf

gibt et Momente, bic nicht wieberfommen". (5r wufite, worauf et anfam

:
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tföai 3$orüberraufd)cn ber ©otrbcit ücmcbmcn unt» einen Sipfcl itjrcs

©emanbeS erfaflfen, baS i|r alles." Crr l>ar anbererfeits fein 3$olE mieber

unb mieber ermahnt, in allen fragen ber inneren Orbnung ft'rf) ftets beroufjt

^u bleiben bei* unentbehrlichen 25orauSfefeungcn für ben äußeren ^ejranb.

3nmittcn GruropaS Eann Der £)cutfd)c nur £)eutfd)er bleiben in einem

mächtigen, auf eigener Äraft ftd)er ruljenbcn ©taatsroefen. Äcine Kultur*

leifhmg, welcher 2(rt aud) immer, fann unferem 23olEe ben Mangel eines

jtarEen, bie Crntfd)cibung feiner @efd>icfc in eigener #anb baltcnben fKcid>cß

erfefeen. 2(uS biefem ©runbgebanEcn 2Msmarcffd)cr ^olitiE ergibt fid) Elar

unb beutlid) bie £KWung, bic er in unferer gegenwärtigen Sage annehmen

mürbe. SJBie 1864, roie 1866, wie 1870 würbe er bic ©cgenroart orbnen

mit bem 3Mitf auf bic guEunft unb jroar bie ferne Sufunft, roie ftc fid)

gcfd)id)tlid)er (5inftd)t barjtellt, 'xWäjjigung üben, roo ft'e jur £)aucr führt,

aber aucl) entfebjoffen ^greifen, mo nur bie jlarEe $anb bic 9tad)fommcn

bauor ftd)cm Eann, bie Erfahrungen miebcrbolen *u muffen, bic uns nid)t

erfpart geblieben ft'nb.

Sßor allem aber würbe es il)tn am entfd)loffcnfrcn ©iegcsmillcn nid)t

fehlen: „9Iöcnn auf irgenb einem ©ebiet, fo ijr es auf bem ber ^olitiE,

ba§ ber ©laubc hanbgreiflid) Q3ergc t>crfefet, ba§ SRut unb (Bieg nid)t im

£aufalmfammenb,ang, fonbern ibentifd) ft'nb, menigfiens für einen Äönig

toon ^reuften", fd)reibt fcl)on ber $ranEfurter ^unbeStagSgefanbtc. Cfr

mürbe ftd) fein £SolE in gleicher Crntfd)loffenl)cit unb in glcidxm, ftarEcm

Collen münfd)cn: „QCÖürbc bic Nation bei uns fo ftarf fcon prcut?ifd)cm

Ebrgci* erfaßt, ba|? bic Regierung ftd) nicht mehr belcbenb, fonbern mäjjigcnb

tia^i m jrcllcn hatte, fo mürbe id) biefen Suftanfc burd)aus nid)t bcElagcn",

betont er mährenb ber 2onboner Äonfercnjen t>on 1864.

#orft Äohl bat bem ^weiten
s

?>anb feiner
s

?>ismarct%9vcgc|kn als $?ofto

bie 13crfe aus öoetbes Epilog m @cl)illers ©locfe porgefefct:

©0 feiert ihn! ©enn mas bem SQtaatl bas ?ebcn

ffiur halb erteilt, foll gang bic 9uid>melt geben.

®a§ ber ©ebanfe, ben bie Mahnung ausfpridbt, in bcutfd>cn Jperjen

lebenbig ijr, offenbaren bic OSttmotcffdulen, bic von unfeten Jpöben minfen,

hat bie 3abrbunbertfcicr bemiefen. 21 ber feiern unb s^ad>folgcn Kr*
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halten ftcb ju einanber wie Tvnfcn unb -öanbeln. ©t« (3egcimw

lehrt leitet nur ju beutlid), t»a)j bi( ©runbroabrbeiten aus ^ismarefs

£cbcn unferem 3$olfe nod) nid)t in filcifcb und "^lut übergegangen fmb,

weber ben Üvegicrcnben nod) ben Regierten, gftatl freut fid> ber ftrud>t feiner

Arbeit, hat aud) gelernt, ihren ^öert ui erfennetv Mrgift aber, baf; fein SEBert

allein erhalten werben fann burd) bie Mittel, bereu ?(nwcnbung es febuf.

9iur wenn jefct alles (Streben ftd) richtet auf bat eine 3klf tat iKeid^ in

voller, jcbem anberen Dvetdje ebenbürtiger $?ad)t ui erhalten, nur wenn in

Seiten ber 3Vbrängni$, wie wir fic jefct burd)lcben, alle anberen 2öünfd>c

unb begehren fccrblaflfcn unb tahinfd)winbcn tun* biefetn einen (^ebanfen,

nur bann fann man fagen, ba|j ^ismaref unferem ^Bolfc \a dgetl geworben

i|l. allein barin fann es fein £cil fud)cn, foweit menfd)licbcs Collen

in Aragc fommt. ^ut es bas nid)t, fe bat ^ismaref utnfonfl gelebt, fo ift

er umfonft, um mit Slbcfcn ui reben, „bas l2Bcrfj«ig in (Lottes -öanb gc*

wefen", baö „auserfeben" war, uns m einigen, ©i« ^cariinbung unfercs

Üvcid)cS wäre ein (Sawrfpicl ber ^IScltgcfcbidrtc. ©a* fann (Sott mdrt

trollen. (Sein QßSillc fann aber in ben 3)?cnfd)cn nur mäd>tig bleiben, wenn

fte ftd) nicht felbft aufgeben. 9?id)ts fann bem beutfeben Saline in glcid)cr

9H>eife bie unentbehrliche innere (Stärfc fid)crn, als immer tiefer cinmbritu

gen in bat £ßcr|tanbni£ für ^tsmarefs gewaltiges ^Bollen unb Tonnen,

immer fe|kr ut wurzln in feinen Überzeugungen von bem, was uns not ifh

^ie l>at ein Nebenbei- größeres £Kcd)t gehabt, t>on ftcb \u fagen: „fiür mid>

hat immer nur ein einiger Kompaß, ein einziger ^olarftcm, nad) bem id)

feuere, beftanben: Salus publica", unb nie haben fold)cr öefinnung größere

Äraft unb bejfercs ^erftünbnig gebient. 'Sßas fic erreid>ten, fann uns nur

erhalten bleiben, wenn wir uns in feinem (Sinne bafür einfefcen.



FSH

SALUS

16



3nf>alt6Der$eid)m$.

I. 23anb.
6eite

Sinlettung 25anb I i

©er (

2ßerfcegang (1815—1847).

1. £ettommen unb 3ugenb (1815—1832) 15

2. Der ©tubent (1832—1835) 27

3. ülugfultator unb Keferenbar (1835—1839) 34

4. Sanbroirt auf Sniepfjof (1839—1845) 43

5. 3nnere gefligung. SBerbinbung mit 3»&anna eon Sputtfamer (1843—1847) 51

©er Parlamentarier (1847—1851).

1. Seutfcblanb unb spreugen 1815—1847 6l

2. öffentliche Sätigfeit cor bem fianbtage 68

3. So» Söcrcinigten £anbtag 77

4. 1848 86

5. 3" i>en Sanbfagen eon 1849 98

6. Uniongparlament. Olmfifc. Sanbtag 1850 51 108

©efanörer (1891—1862).

1. Sie SBer&ältniffe am SSunbegtage 127

2. Ginjelfragen 137

3. SSejiefyungen ja SRapoleon III 152

4. SBejie&ungen ju Berlin, gamilie. granffurter Seben 160

5. «Petersburg. Ser italienifebe Srieg 176

6. Sranifjeit. Sie beutfebe grage 186

7. SDJinulerpoflen. Sparte 198

$?irtijterpräfti)erir bis nur ?luflofung free £>eurfd)en Q^unbe? (1862—1866».

1. ©ie £eere$reform 211

2. 3m Sonflift 223

3. Seutfcbe gragen 230

4. ©c6Ie$»ig*£olfUin$ Befreiung 239

5. £>ie fc6leötoig*bol(Ieinifa;e S5eft§frage 254

6. ©er Ärieg eon 1866 269



II. 25anb.

<

tO?iniftcrpcäftt)cnt unb ^unbcttfanaler (1866—1870). ^^
1. ©ie 93eenbigung btß Äonf(ift$ 95anb II 3

2. aBeginn 5er SJeuorbnung 8

3. SSegrönbung bei Sßorbbeutfcben 25unbe$
,

16

4. ©ie £uremburger gtage. ©otatton. 93arji» 26

5. giftet norbbeutfefter 9Ieic6gtag. SPreujjifcber Sanbtag 1867 68. S3ect>ältnt^ »u ben

Äonfereatieen 34

6. Äämpfe um bie innere gortentrctctlung 41

7. Die »eitere beutf(be Steigung. 3oflP<tttoment 51

8. Srfcbutterte ©efunb&eit. SBerbättnig jutn Sönige 61

©er ®cutfd)^mn;(öftfd)c Äricq.

1. ©eutfcblanb unb granfretcb jwifeben ben beiben Kriegen 79

2. ©ie fpanifebe Xferonfrage unb bie ^obensollernfcbe Äanbibatur 86

3. granfreieftä Sinfprucb. ©ie @mfer ©epefebe 96

4. SSiö ©eban 110

5. S8or $arte 116

5Kdd)$faniiler.

1. JReue Aufgaben 133

2. 3eitt-um$frattton unb Sulturfampf 137

3. Oberarbeitet. Sümpfe mit ben Äonfersatieen 146

4. SReicbägefefjgebung unb Siiberaltemuä 152

5. ginanj* unb SSBtrtfcbaffäpolittf im ©egenfafc ju ben Eiberalen 156

6. ©ojiale ©efefcgebung . . 167

7. ©er SBeräcbter ber ©ottrin 172

8. 58oIKmann, niebt ^arteimann 178

9. SSeenbigung be$ Suituttampfä 183

10. auswärtige SPolitif 187

11. ©eutfcblanb im S5eft(j »on Kolonien 196

12. ©ie SKekböfremben 203

3m (Sacfyfenroalbc 213

@ct)lufiworte »27



23ifofofefa t>ee II. Nantes.

SKeicbsfanMcr ^i'iift QMSmartf. ziuiuib

©cncralfeliMnarfdjoll ®töf ?(lbrcd>r i\ SRoen,

Äricgpminifrer. ©eite 64

Ocncralfc^tnarfcball ©raf •Ocllmufb i>. ^oltfc,

©encral|laNd)cf. ©eite n>

Äaifer Sßilbelm I. ©eite 160

9tod> einem ©emälbe oen <p<utl 3?>üloro im ^ofrenjoUernmufeum jn S?erlin.

@raf 3uliue 5lnt>ra|T»,

5|lcrrctd)tfd)nincuinfd)cr
sD?tni|lcr fcc? ^lumvirriqcn. ©eite 176

Surft 5(lcvanDcr 3)?id)ailiMvirfd> Öi>rrfcbafi>ro,

rufftfdw ^vcid)5fanMcr. ©euc 192

Äaifcr ^ßilbclm II. ©eite 208

3Jac$ einet «Photographie »on 3- <£• ©d>aatro«$tet.

Xvr 5(lrrcid)öfanülcr. ©eite 224

3latf> einet «Photographie »on Äarl £af>n, «Künden.

Sie SBilbet beg Dteu^ian&lerä Surf? SSiämanf, 5Koon$ unb «TOoltfee: entflammen

bem Corpus Imaginum ber «Photographien ©efetlföaft in 95etlin?G&ariotten<

bürg, bie bei ©tafen atnbtaffn unb bei gürften ©ortfeiwtoro ber „<3a(erie ber

3ettgenoffen" beä Seitab gr. §anffiaengl in «Künden.

(Sebtucft in ber 3ieict)ööructcrei.











DD
218
S3

Bd.

2

Schäfer, Dietrich
Bismarch

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




