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Sn amölf ftattüd^en S3änben gab i(^ in bzn Salären 1892

Big 1894 bk ^olitifc^en ^tbcn be§ gürften Sigmar^ a(g ein

unüergängü^eg ^enfmd ber gettjattigen politifc^en Stl^ätigfeit

beg erften beutjd^en '3idä)^taxi^Ux§ l^erauS. greiüd^ nur tüenigen

ttjirb es möglich fein, fic^ ein SSer! bon fotd^em Umfange an^

5uf(^affen, unb fc^on oft trat an mi(^ bie ^Tufforberung l^eran,

bie Bebeutenbften 'tRcbm in einem l^anblic^en S3anbe gu öer*

einigen, ber atS trautet, gern gelefene» §augBuc^ in ber

befc^eibenen S3üc^erfamm(ung be§ gebilbeten beutfc^en S3ürgerS

eine §eimftatt fänbe nnb btn beutfc^en Jünglingen ber oberen

(5Jt|mnaftaI!taffen, ber Uniöerfitäten nnb 5(fabemien ein po(iti](^eg

Vademecum fein fönnte ^ur (Sinfüi^rung in il^re gufünftigen

^oütifc^en ^flid^ten. (So entftanb bieg 93ut^; au§ biefem

(55efic^t§pun!t toill eg Beurteilt fein, ^ie "än^toa^i mußte felbft*

toerftänblic^ auf ben ÖJefc^matf ber öorauggefe^ten ßefer berechnet

fein; eg blieben barum alle 'tRtbm ^ottpoütifd^en ober fteuer*

ted^nifd^en Sn^altg toeg, für bie nad^ meinen, in langer Sel^r*

tl^ätig!eit gefammelten ©rfal^rungen bie Sngenb wenig Sntereffc

^u "f^dben pflegt, meil il^r noc^ §u biete 35oraugfe^ungen beg

^Serftänbniffeg feilten. 5luc^ bie ^al^Ireic^en fc^arf jugefpi^ten,

an SSife unb §umor reicf)en perfönlic^en 33emer!ungen unb

ßrmiberungen, bie gürft Wi^maxd an bie Dieben feiner poli*

tift^en Gegner ^ur 5lbtt)e!^r ^u fnüpfen pflegte, waren in biefer

Sammlung entbel^rlid^. ^enn für mi(^ l^anbette eg fic^ im
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toefentüd^en barum, bie gewaltige ^olitifd^e Arbeit, bte S3i§mar(J

in einem langen, bem öffentlichen Bol^Ie feiner prengifc^en nnb

bentf^en 9i)HtBürger getoeil^ten 2eben geleiftet l^at, in ben*

jenigen ^^btn §ur S)arftellnng ^n Bringen, in benen er fic§

al§ ber gro^e ^fabfinber ber Station anf il^rem SSege gu

nationaler (Einigung, ai^ ber fd^öpferifc^e Saumeifter be§ nenen

^eutfc^en ^ciä)^, aU ber mad^fame unb el^rüd^e §üter beS

SSeltfriebeng, alg ber fd^neibige S5or!ämpfer für bie S^led^te ber

^rone unb beg <Btaaie^ gegen Umftur§ unb Slnard^ie, al§ ber

tl^atfräftige greunb ber Hrmen unb S3ebrüdtten, a(§ ber 5(ntüalt

beg |3ra!tifd^en SeBenS gegen bie tötenbe SDoftrin, mit einem

SSortc aU ber geniale Staatsmann Bemäl^rt "^at, b^n @ott

bem beutfd^en 9So(!e fanbte, um eg au§ bem S^iftcmbe ber

©taat(ofig!eit unb ber !ned^tifd^en 5lBl^ängig!eit öon ben Saunen

unb (belüften be§ 5(u§Ianbeg gu erlöfen unb gur erften 9iation

ber ßrbe gu erl^eBen.

3ft gürft Sigmare! ein 9lebner? ®ie grage fönnte an^

gefid^tS ber S^^Ö^iff^ feiner 9J^eifterfd^aft üBerflüffig erfd^einen.

Unb bod^, er felBft l^at fie berneint. (Sr fül^Ite, ba^ er feiner

t)on ben fogenannten „guten" 9flcbnern mar, bie mit bem

SöriHantfeuertüer! il^rer SSorte baS ^uBIüum ]^in5urei6en unb

gu eleftrifieren berftel^en, ba^ eg tüie in einem üiaufd^e feiner

felBft nid^t möd^tig fid^ fül^ren läßt, too^in ber ß^uBerer auf

ber ^riBüne eg l^aBen tt?ilL ^iefe 5(rt ber Söerebfamfeit ift

SiSmard^ fremb geBIieBen, er ^at immer giemlid^ geringfd^ä|ig

öon il^r gebadet unb fie für eine ber gefäl^rüd^ften @aBen beg

©taat§manne§ Begeid^net. Sin ^errn ö. fRabomi^ unb ben

^run!rebnern beg ^Bereinigten SanbtagS unb be§ Erfurter ^arla*»

mentS l^atte er erfannt, toie toenig Söert bem "^o^Un ^atl^oS

ber in ^l^rafen einl^ermogenben S^lebeflut Beijumeffen ift. SJJel^r

als einmal l^at er barum Betont, ba^ ber Befte Sflebner nid^t

immer ber Befte Staatsmann fei, ja gerabegu ben ßtoeifel auS*
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gefprod^en, ba^ bie (^dbtn be§ iHebnerS unb Staatsmannes in

einer ^erfon bereinigt fein fönnten. ^enn bk wid^tigfte 2Kit-

gift für btn „9flebner" ift ba^ leidet entjünbbare ÖJemüt, ba^

mit feiner @Iut anf anbere jünbenb mirft; ber Staatsmann

aber Bebarf beS falten nnb nüchternen SSerftanbeS, ber S3efonnen^

l^eit unb bered^nenben ©rtüögung, bie allein jnr Seitnng ber

StaatSgefd^äfte befäl^igen. Unb biefe öaben l^at S3iSmar(f im

reid^en 3Kage befeffen. ^arnm ift er ber größte Staatsmann

bes neunzehnten Sal^rl^unbertS geworben unb gugleid^ ber

grögte ftaatSmännifd^e Sflebner. Seine hieben fmb cbleS unb

lauteres Q^oib, beffen SBert fid^ aud^ in Sal^rl^unberten nid^t

berminbert, fein giittergolb, baS blenbet unb gleigt, um fd^nell

gu öerblaffen unb als nu^lofer Zanb bei Seite gemorfen ju

werben. Sie finb infonberl^eit für alle SDeutfd^e, benen baS

SSaterlanb lieb ift, ein Sd^a^ öon unermeffenem Sieid^tum, auS

bem fie immer aufs neue fd^öpfen fönnen, wenn pe "Siat

braud^en in fragen unferer nationalen Söol^lfal^rt. ^^in

anberer ^cit wie SiSmard gefämpft unb gelitten für beutfd^en

SßamenS @§re, für ^aifer unb Sf^eid^, für ^önig unb SSater*

lanb; fein anberer l^at wie er fein ganzes Seben, teufen unb

JJül^len in bm SDienft ber salus publica gefteöt; fein anberer

ift berufen wie er aud^ fünftig ber geiftige gül^rer beS beutfd^en

Sßolfes gu fein auf ber Sal^n gu nationaler ßJröfee. ^a^u

aber bebarf es je^t, wo er nid§t mel^r öon leitenber Stelle auS

gum beutfd^en S5olfe fpred^en fann, beS StubiumS feiner "iRtbtn.

^nv wenn bie STaufenbe unb ^bertaufenbe beutfd^er Sünglinge,

bie jäl^rlid^ auS unfern (S5t)mnafien auf bit god^fd^ulen giel^en,

um bereinft als gü^rer ber SfJation in ober üor bcn erften

iRei^en gu fielen, fid^ biefes S3iSmardfifd^e SSermäd^tniS gu eigen

mad^en , nur wenn fie [lä) burd^glül^en laffen öon S3iSmarcf

S

l^eiliger Siebe gum ^Saterlanbe, bie im ^ienfte beS Staates fid^

ber^el^rt: bann wirb ein ©efd^led^t erwad^fen, würbig unb
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fä^ig, bie großen ^lufgaBen ju löfen, bic bic Sufunft bem

beutfd^en Sßolfe auf bem Gebiete ber SSotf^too^Ifa^rt im Snnern

unb feiner SBeltfteHung im ^eife ber SSöÜer öorbel^alten ^ot.

'3Jlöä)icn bie „öismarcfreben" an biefer Srjiel^ung be§ künftigen

©efd^ted^tg im Reifte SiSmarcfifd^er (Staat^gefinnung il^ren

befc^eibenen 5lnteil l^oben-

e^emni^, 29. 3uni 1898.

fttt Griffen Bi^ fünften luffa^e.

2I(§ [^ öor menig SSod^en ba§ SSortoort gu ben „S3i§mar(f*

reben" fd^rieb, al^nte ic^ nid^t, wetc^' unerfe^Iid^er S3er(uft bem

beutfd^en S!^oI!e nod^ bor bem (Srfd^einen be§ S3ud^e§ bet)or=

ftanb. Unter bem (Sinbrudfe be§ melterfd^ütternben (Sreigniffeg

Dom 30. Suli l^ot biefe ^lu^ttjal^I S3igmardifc^er 6taat§reben

einen unermorteten Erfolg gel^abt: !aum 14 Xoge nad^ ber

$(uggabe ber erften 5(uf(age finb brei weitere 5luf(agen nötig

gemorben. Sd^ fd^Iie^e barauS, ba^ ba^ beutfd^e SBoIf bereit

ift, ba^ Sßermärf)tni§ feinet großen Staatsmannes in (Bf)xm

5u l^atten unb fid^ auc^ n)eiter]^in unter bie gül^rung feines

^eifteS ^u fteHen. ©efd^iel^t bk^, bann toirb ber „treue beutfd^e

Wiener taifer SSil^elmS I." anä) xiaä) bem Stöbe nod^ ber

Magister Germaniae bleiben, ^eutfd^IanbS Xroft unb fein $eil.

e^emni^, 14. 5(uguft 1898.
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9Jebe öom 15. ^funi 1847.

SJorBcmerfung: S)em Sßereinigten Sanbtoge tüurbe Bei feiner Sr««

Öffnung ber ©ntnjurf einer SSerorbnung, betr. bie SSerl^ältniffc ber Sit^^i^r

öorgelegt, ber jttjar allen ^ubcn ber SUlonord^ie mit 9lu§fd^Iu^ ber im
©ro^^erjogtum ^ofen tüol^nenben bie bolle bürgerliche 9ted^t§gteici^]^eit

mit btn d^rifttid^en Untertl^onen gertJäl^rte, bk 3"Iöffung gu unmittelbaren
6taot§amtern, mit benen bk 5lu§übung einer obrig!eitIid^en 2:]§ätig!eit

nid^t berbunben mar, aber nur für biejenigen ^uben au^fprad^, bie fid^

burd^ ben S)ienft im §eere ben 2Infprud^ auf ©iöilöerforgung ern)orben

l^otten, unb bi^ ftänbifd^en dicä^te, fomie bie mit bem ©rmerb öon ©runb-*

beft^ eöentueü berbunbenen Steckte ber ®erid^t§bar!eit unb be§ ^atronat§ 2C.

i^nen au§brüd£ttd^ borent^ielt. S)ie 9lbteilung, bie ben (Sntmurf ju iprüfen

"^aite, beantragte bei ben 6tänben bie SSefeitigung aller in bem ©ntmurf
enthaltenen S3e)c^rän!ungen unb bemgemä^ bie Erteilung ber gefamten
ftaatSbürgerlid^en füed^tc an bie igraelitifd^en Untertl^anen ber preufeifd^en

£rone, einfc^Iiefelid^ ber im ©rofe^ergogtum ^ofen mol^nenben ^uben. ®er
Eintrag fanb begeisterte 5tufna^me hei ber liberal gefinnten Me^v^ai)l be§

fianbtag§: ber Slbgeorbnete für Ärefelb, ö. S3ec!erat^, ban!te bem Könige,

ba% er ber ©timme be§ 2anbe^ geftattet l^abe, fid^ gegen ben legten SSer«»

fu^ ju ergeben, mit melc^em ber enge mittelalterlid^e (SJeift no(^ einmal
gegen bie freiere, ma^rl^aft t^riftlic^e SSeltanfc^auung l^erborgutreten mage;
ber Dberbürgermeifter üon ^ofen, SfJaumann, fteöte bem grofeen, in SSor-

urteilen befangenen Raufen, ber bie bolle (£man§ipation ber §uben nid^t
moHe, ben intelligenten Seil be§ SSoI!e§ gegenüber, ber mit ber 9?ed^t§*

ungleid^^eit ber ^nben 2JJitIeib füllte; ber 2lbg. b. SSincEe mad^te fein

^e|l au§ feiner 5lbneigung gegen bie ^uben unb i^re geiler, trat aber

für bie SSerlei^ung aller politifd^en S^^ed^te ein, meil biefc fjel^ler il^ren

Urfprung nur in ber SSel^anblung Ratten, bie il|nen bie preufeifd^e (^e\ep

gebung bi§l^er ^ahe angebei^en laffen, unb nic|t f^el^Ier ii^reS ©tamme§
feien, ba bie ^uben ber SSor§eit nid^t nur ein tapferes, fonbern aud) ein

5lcferbau treibenbeS Sßol! gemefen feien; ber 2lbg. ^lagemann rühmte
bie SJiilbtl^ätigfeit eine§ jübifcT^en Kaufmanns bon SUJarienburg, ber on
feine armen SQiitbürger betreibe ju billigen greifen gegeben i)abe; ber

3lbg. b. ©Ottberg entfd^ulbigte ben ^ang ber ^uben §um ^anbel mit
i^rem 2lu§fc^Iu§ bon jeber „ebleren 93eruf§art"; ber SIbg. b. Sedteratl^
erga^Ite bon einem 19 jährigen ^öngling jübifd^er 3tb!unft, ber bon ber

begeifterten Siebe §um SSaterlanbe ergriffen bei ©ro^görfc^en ben^elbentob

SiSmardrcben. 1
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geftorbcn fei, unb crüärte e§ für tragtfd^, ba^ bo§ Slut auä) nur eineS

eingtgen ^ubtn bergebenS gefloffen fein foüte, tüenn er fid^ in ber Hoffnung,
feinen @Iauben§genoffcn bie ^jolitifd^e ©leicfil^eit gu erfompfen, am S3e-

freiungSfricge beteiligt l^ätte. 3)er f^inanjminifter ü. 2;t)ile unb ber ©el^.

9{egierung§rat S3rüggemann n^iefen ouf ben d^riftlid^en 6^ara!ter beS

:preuBifji)en ©tooteg ^in, ber e§ berbiete, ben i^uben obrig!eitIid^e 5Red^te

beijulegen, mürben ober üon bem 2tbg. ©ampl^aufen bebeutet, ha^ ber

93egriff be3 c^rift liefen Staate^ nur eine ©rfinbung moberner Staat§^
^jl^ilofopl^en fei. Sll§ ber bebeutenbfte 3iebner ber 9Jlinorität fprod^ fid^

gegen bie boHe emanjipotion ber ä"ben ber 2lbg. b. S3i§marrf ou3:

SBenn iä) l^eutc biefe Stelle Betrete, fo gefd^iel^t eg mit

größerer SSefangenl^eit ot§ fonft, ba ic^ fütjte, bog i(i| burd) ba§,

tüoS id) fagen tüerbe, einigen nirf)t gan^ fd)meid)ell^aften Stugerungen

geftriger Sfiebner getüiffermafeen in ben SSurf laufe, ^d) mu§
öffenttid) be!ennen, ba^ id) einer 9fiid)tung ongel^öre, bie ber

geet)rte 5(bgeorbnete öon ^refetb geftern aU finfter unb mittet-

alterlid) begeidjnete, berjenigen 9iid)tung, tüetc^e eS noi^malS tt>agt,

ber freieren ©nttüicfelung be§ ßJ)riftentum§ , tüie fie ber Slbge-

orbnete öon ^refetb für bie einzig tüal^re f)ölt, entgegen ju treten.

3d) fann ferner nid)t leugnen, ba"^ id) jenem großen ©oufen on*

gel^öre, treldier, tüie ber geeierte 5lbgeorbnete qu§ ^ofen Bemer!te,

bem intelligenteren Xeile ber Station gegenüberftel^t unb biefem

intelligenteren ^eile in , tüenn mein ÖJeböd^tni^ mic^ nid^t töufdfjt,

giemlid) geringfc^ö^enber Söeife entgegengefe|t tüurbe, bem großen

^oufen, meld)er nod) an SSorurteilen flebt, bie er mit ber SJlutter^

mild) eingefogen l^at, bem Raufen, meld^em ein ßl^riftentum , ba^

über bem (Staate ftel^t, gu |od^ ift. SSenn idE) mid) in ber @d^u6-

Unie fo fd^arfer SSortüürfe ol^ne SD^urren Befinbe, fo glaube oud^

id) bie 9^ad)fid£)t ber l^ol^en Sßerfammlung in Slnfprud^ nel^men gu

bürfen, toenn iä) mit berfelBen Dffenl)eit, treldE)e bie Sugerungen

meiner ©egner d^arafterifiert, benenne, ba^ e§ mir geftern in

manchen Slugenbliden öon Serftreutl)eit nid)t ganj gegentüörtig

blieb, ob id£) mid^ in einer S^erfammlung befänbe, für bereu SJiit*

glieber ba^ (^efe^ I)inridE)tlicl) ber 2Bä{)lbar!eit bie S3ebingung ber

&emeinfd£)aft mit einer ber dE)riftlid£)en ^irdE)en auffteHt. 3d^ ge{)e

gut ©od^e felbft über.

5)ie meiften 9fiebner fiaben über ba^ öorliegenbe ®efe| [lä)

treniger au§gef^rodE)en, al§ über bie (Sman^tpation im allgemeinen.

3d^ folge biefem SSege. 3dl) bin fein geinb ber Quben, unb menn

fie meine fjeinbe fein follten, fo Vergebe id) i!^nen. S^ liebe fie

fogar unter Umftönben. 3d) gönne il^nen aud^ alle Siedete, nur

ni^t ba^, in einem d£)riftlid£)en Staate ein obrig!eitlid£)e§ 5lmt gu

befleiben. Über ben S3egriff eines dE)riftlid^en (Btaate^ l^aBen toir

öon bem §errn SJlinifter beg ^d)a^t^ unb öon einem anbern §errn

auf ber SJiinifterban! SBorte gel^ört, bie id) faft gang unterfd)reibe;

bagegen l^aben mir and^ geftern gel^ört, ba^ ber dl)riftlidE)e Staat eine
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tnügige gi'ftion, eine ©rfinbung neuerer ©taots^l^trofo^l^en fei. 3d^

bin ber ajJeinung, ba^ ber S3egriff be§ (i)riftlid^en (Staate^ fo alt fei,

toie ba§ ci-devant l^eitige römifd)e 9teid^, fo alt, n)ie fämtüd)e

europäifd^e ©taaten, ba§ er gerabe ber 93oben fei, in n)elii)em

biefe ©taoten SSurget geftf)(agen l^aben, unb ba^ jeber (Btaat, ftjenn

er feine ^auer gefirfjert feigen, menn er bie S3ered)tigung ^ur

(Sjifteuä nur nadinieifen mill, foBatb fie bejlritten tüirb, auf reli»»

giöfer ©runblage fid^ befinben mug. gür nti(^ fmb bk SSorte:

„SSon ÖJotteä Knaben", tvddje rf)rifttirf)e §errfcf)er il^ren 9^amen

beifügen, fein leerer ©d)all, fonbern i^ fel)e borin ba§ S3e!enntni§,

bai bic ?5ürften bog 6cepter, tvdä)e^ i^ntn (Bott öerliel^en l^at,

narf) ©otteS SSillen auf (grben füf)ren rtJollen. SIIS (55otte§ SSiHen

!ann iä) aber nur erfennen, tva§> in ben rf)riftli(i)en ©öangeüen

offenbart n)orben ift, unb id^ glaube in meinem üiedite §u fein,

njenn i^ einen foId)en <Btaat einen tf)rift(irf)en nenne, rtJeltfier fid^

bic 5lufgabe gefteHt l^at, bie Seigre be§ SI)riftentum§ gu realifieren,

^u öerrtJirÜidien. ^a§ bie§ unferm <Btaate. nirf)t in allen S3e*

^iel^ungen gelingt, ba§ l^at geftern ber geehrte äbgeorbnete aug

ber ^raffd^aft 9Jlar!^) in einer mel)r fd^arffinnigen al§ meinem reli*

giöfen ^efül^le n)oI)lt^uenben parallele gniifdlien ben 2Bal^rl)eiten

beg @üangelium§ unb ben ^aragro^l^en be§ 2anbredl)t§ bargetl)an.

SBenn inbeS anä) bie Söfung nidl)t immer gelingt, fo glaube id^

bvd), bie Sfiealifierung ber d^riftlirf)en Seigre fei ber Qtvcä beS

Staates ; ba^ mir aber mit |)ilfe ber 3uben biefem Qtvtdt nat)cv

!ommen füllten al§ biSl^er, !ann id) nid)t glauben. @r!ennt man
bie religiöfe ©runblage be§ «Staate^ überliau^t an, fo glaube idl),

!ann biefe ^runblage hti un§ nur ba^ (Sliriftentum fein, ©nt^

giel^en n^ir biefe ÖJrunblage bem ©taate, fo bel^alten ftjir alg

(Staat nidf)t§ aU ein zufälliges 5lggregat öon 9ledl)ten, eine 5lrt

SBoHrtjer! gegen ben ^rieg aller gegen alle, n:)eldl)en bie ältere

^l)ilofo^l)ie aufgefteHt l^at. ©eine äefe^ebung tvixb \id) bann
nic^t mel^r auS bem Urquell ber eioigen SBabr'^eit regenerieren,

fonbern au8 ben üagen unb npanbelbaren 93egriffen öon Humanität,

tüie fie fid^ gerabe in ben ^ö^fen berjenigen, meldte an ber @|)i|e

[teilen, geftalten. SD3ie man in fold^en (Btaaten ben Sbeen g. Ö.

ber ^ommuniften über bie S^^oralität beS Eigentums, über ben

I)o]^en fittlidlien SBert beS ^iebftal^ls als eines SSerfudl)S, bie an-

geborenen fiitä)te ber 9}lenfdl)en l^er^ufteEen, baS ^cä)t, ftd^ geltenb

gu madl)en, beftreiten tritt, ftjenn fie bie ^aft b%u in fidl)

fül^len, ift mir nidljt !lar; benn aud^ biefe S^een tvcxben öon
il^ren Prägern für I)uman gel^alten unb ^njar als bie redljte S3lüte

ber Humanität angefelien. ^eSlialb, meine Ferren, fii)mälern tviv

bem SSot!e nid^t fein S^riftentum, inbem toiv i^m geigen, bag eS

») ö. SSindc.

1*
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für feine ^efe^geBer nit^t erforberlic^ fei; nel^men tüir il^nt nid^t

ben ©tauben, ba% unfere ßJefe^gebung oug ber Ouelle be^ Sfiriften«'

tuntg fcf)öpfe, unb bai ber ©taot bie Üieotifierung beS ß^^riftentum^

hc^tvede, menn er and) biefen Stvcd nid)t immer erreid^t!

Stf) gel^e öon ber 2;l^eorie ber Srage auf einige pra!tifcif)e

SJlomente über.

Sn ben Sonbegteiten, mo ha^ Witt öon 1812 gitt,^) fehlen

ben Su^en, foöiel id^ mid) erinnere, !eine anberen ^fitdjte, a(&

ba^jenige, obrig!eittid^e 5tmter gu beHeiben. 2)iefeg nel^men fie

nun in Slnfprud^, fie öerlangen, Sonbräte, Generale, SJiinifter, ja

unter Umftönben and) ^ultuSminifter ^u werben. 3rf) geftelfie ein,

ba^ id) tjoller S3orurtei(e ftedEe, id^ Fjobe fie, h)ie gefagt, mit ber

SD^uttermild^ eingefogen, unb eg miU mir nid^t gelingen, fie njeg

ju bisputieren ; benn tvmn id) mir gegenüber alg Sflepröfentanten ber

gefieitigten SJlajeftöt beg ^önigg einen Suben ben!e, bem id^ ge«-

l)otd)zn foH, fo mu§ id) be!ennen, ba^ id) mid) tief niebergebrüdft

unb gebeugt füllten mürbe, ba^ mid) bie ?^reubig!eit unb ba^ auf*

redete (Sl^rgefül^t öerlaffen ftjürben, mit merrfien id) je^t meine

$flid^ten gegen ben «Staat ju erfüüen bemül^t bin. ^d) teile

biefe ©mpfinbung mit ber SJiaffe ber nieberen ©d^id^ten beS SSoÜeS«

unb fd^äme mid) biefer (5JefelIfd£)aft md)t. SSarum e§ ben gubeti

nidf)t gelungen ift, in öielen gal^rl^unberten fid) bie <St}mpatl^ie ber

S3et)öl!erung in iiöl^erem ©rabe §u öerfd^affen , ba^ mill id) nid)t

genau unterfudE)en ; ein geeierter 9tebner au§ ber (^raffd^aft SJlart

l^at bie ©rünbe fc^ärfer l^erauSgefteUt, aU id) fie l^ier rtJieberl^oten

mörf)te. 9iur ein« ift mir nid)t tiav Qetvoxbcn, nömlid^, mie ber

geeierte 9lebner biejenigen Seute, bie er, toenn id) ridf)tig öerftanb,

oI§ §u fd^Ied^t für feinen Umgang bejeid^nete, §u feinen öorgefe^ten

^Beamten, fetbft ju SJiiniftern l^aben möd^te, menn er eg nidfjt

hxand)t i)er geeierte Siebner \pxad) bie Überzeugung au§, ba%.

bie Sii^ct^f f^ici^ P^ oud^ i^fet, mag fie mollten, fid) önbern fönnten.

unb mürben, unb fül^rte §um 33etüeife beffen an, tva^ fte früf)er

gemefen feien, darauf mu6 id^ ermibern, ba^ n)ir e§ nid^t mit

ben SJlaüaböern ber S^or^eit nod) mit ben Suben ber S^itoft ju

tljun l^aben, fonbern mit ben Quben ber ©egenmart, mie fte je^t

fmb. darüber, mie fte je^t ftnb, min id) mir in S5aufd£) unb
SBogen !ein Urteil erlauben. 3^ geftel^e gu, ba^ in Berlin unb

überl^aupt in größeren (Stäbten bie 3ubenfdl)aft faft burdE)au§ an§^

ad^tunggrtierten Seuten befielet; id) gebe gu, ba^ \old)e and) auf bem
Sanbe nid)t blo§ gu ben 2lu§na|men gel^ören, obgleidl) id^ fagen

mu^, ba% ber entgegengefefete gaU öorfomme. SBir Iiaben geftern

») S)a§ ebüt bom 11. SJlörs 1812 erüörte alle im preuBijd^cn Staate
mit ©enerolpriötlegien, 92aturolifation§patenten , 6d^upriefen unb ^orr»»

geffionen ücrfe^enen ^wben für ^nlönber unb ©taot§bürger.
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tjon ber 9Jlt(btptig!eit ber Quben §ur Unterftü^ung tl^rer @ad^e

gel^ört. 9^un, 33eifpiet gegen 33eif^ie( — irf) rtJtll ein onbereS

geben, ein 33eifpiel, in hueldiem eine gan§e (55efd)id)te ber Sßer^

|ä(tniffe stüifdjen Suben unb ß^riften liegt. Sd^ !enne eine (^egenb,

tro bie jübifrf)e 33et)ölterung ouf bem Sanbe jal^Ireid^ ift, tvo e§

^Bauern giebt, bie nid^ts i^r Eigentum nennen auf il^rent ganzen

(SJrunbftürf; tton beut Seite bi§ §ur Dfengabel gei)ört alle§ 9)io*

Biliar bem 3^ben, ba^ ^iel^ im Stall gel^ört hcm ^ubtn, unb

ber 33auer ^af)tt für jebeS einzelne feine täglirfje '^ktc; ba^

^orn auf bem gelbe unb in ber @cf)eune gel^ört bem S^ben, unb

ber $5ube öerfauft bem S3auer ba^ ^xot^, ^aat^ unb f^utterforn

me^entreiS. SSon einem äl^nlirfien d^riftlicfjen SSud^er ^abe iä),

ttjenigftenS in meiner ^^rajiS, nocfi nie gel)ört! Man fül^rt jur

(Sntfd)utbigung biefer geinter an, ba^ fie au§ ben gebrückten SSer*

l^ältniffen ber Quben notttjenbig l^eröorgel^en müßten. SSenn id^

mir bit 'iReb^n öon geftern öergegentrörtige, fo mödl)te id) glauben,

ba^ npir in ben Stitm ber Qubenl^e^en lebten, ba^ fidl) jeber

3ube töglirf) alle§ ba^ muffe gefallen laffen, tva^ ber e^rlitfie

8l)t)torf erbulben UJoHte, n:)enn er nur reid^ tüürbe.^) HBer baöon

fel)e id^ nirgenbS etnja§, fonbern id^ fel^e nur, n:)ie gefagt, ba^

ber Sube nid^t ^Beamter njerben !ann, unb nun ift mir boä} ba^

eine ftarfe @d^lu§folge, ba'^, tüeil jemanb nidf)t ^Beamter nierben

!ann, er ein 2Budi)erer nperben muffe. (Siner ber Slbgeorbneten

ber ^ommerfdl)en Ülitterfd^aft ift fo n;)eit gegangen, gu be-^au:pten,

ba% bie 3uben öon jeber ebleren Sefd^äftigung, mit SluSnal^me

beS §anbel§, au§gefdl)loffen feien. 2)a§ einzige aber, n)oöon fie

au§gefdl)loffen finb, ift ber §afen ber 5Bureau!ratie, unb iä) a:ppelliere

an btn geeierten Sfiebner felbft, ob er in feiner SSel^au^tung nidl)t

gu meit gel^t, inbem barin liegt, ba^ nur ba^ ^Beamtentum unb
ber ©anbei eble 33efdl)äftigungen fein foHen. (Sinem anbern S^iebner

ber fd^lefifd^en 9titterfdl)aft^) mödi)te id) midi) für bie golge feiner

fRebe el^er onfdliliegen, trenn er nur ben @dl)lu6 feiner dicbt alg

integrierenben ieil berfelben ftetS beibel^atten n)ill. (5r h:)ill bie

Suben emanzipieren, n:)enn fie felbft bie <Bd}xanttn nieberreigen,

bie fie öon un§ trennen. ®ie l^olie ^erfammlung f)at fiel) geftern

einige 2lne!boten öorlefen laffen, fie tvixb alfo and) mir geftatten,

eine gu ergöljlen, burd) ftjeli^e id^ bar^utl^un fudl)e, U^ie n;)enig bie

Suben geneigt finb, öon ber Starrl^eit il)rer ^ebräudl)e ^u laffen.

©in iübifdl)er ^elel^rter öon l^ol^em 5lnfel^en, ben idl| nid^t

nennen toiU, ben \ä} aber priüatim jebem ber Slntoefenben nennen

tüerbe, ber eg gu rtJiffen Verlangt, ben öiele öon un§ !ennen, unb
ber in einer ber größeren «Stäbte be8 ©taateS tool)l angefel^en ift,

S5gl. ©^ofefpeare, 2)cr Kaufmann öon ^cnebig.
2) ©raf 9lenorb.
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I)ätt fo feft an ben alten ©ofeungen, ba^ er e§ nirfit tragte, om
©abbotl^ ettraS gu tragen, nid^t einmal ein @(f)nu^ftud^ in ber

%a\ä)e. tiefer SÖlangel tüar für i{)n mit UnBeqnemti(^!eiten öer=

fnü^ft, gegen bie er in bcn rabbinifii)en 35üdf)ern nun fotgenben

Slugmeg fanb, id) erjöl^te, hjie eS mir ein gube felbft mitgeteilt

^at @8 füll ertaubt fein, etmaS ju tragen am (Sabbat)^ an

einem Orte, ber bem Xräger perfönlid^ gef)ört. ?5erner ftellt

eine anbere rabbinifd)e Seigre, n)ie id) gel^ört ^ab^, ben ©runb*

fa^ auf, bai ein ^Beamter beS Königs benfelben fo meit öerträte,

ba^ SSeröugerungen öon !öniglicf)em Eigentum, me(ii)e ein fo(rf)er

S3eamter öornimmt, (SJüItigfeit l^aben. ^er gebadete ÖJeIel)rte Iie§

fid^ alfo einen Unterbeamten ber $oIi§ei !ommen, faufte öon biefem

für einen 2;i^ater im ©d^einfauf bie SSol^nung be8 33eamten mit

allen Umgebungen berfelben, auf melrf)e firf) ba^ 2)ig^ofition§red)t

beg ^Beamten etma erftrerfen !önne, alfo bie ganje (Btabt be^

^önigg, unb feitbem trögt er fein ©rf)nupftud£) mit gutem ^etoiffen

in ber S^afdEje. Sßenn nun biefeg am grünen ^olje gefd^iel^t, öon

einem auSgegeid^neten ©elel^rten, Don einem öerftönbigen, in ber

SBett lebenben SJlanne, fo frage idE), mag Ijahen mir öon ber

großen SJJaffe, ber polnifd^en 3wben gar nidE)t §u geben!en, in

biefer Sejiefiung gu ermarten? 3^ für meine $erfon merbe

mein SSotum gegen ben ung öorliegenben (SJefe^entmurf geben,

meil iä) tjon ber ^orporierung öon Seuten, bie feine ^or^^oration

bitben mollen, feinen 3Sortei( ermarten !ann, meit eine ^orpo*

ration, menn bie gan§e ^orporierung öon btn S3etei(igten mit

SSorurteil unb Slbneigung aufgenommen mirb, ein totgeboreneg

^nb bleibt. S^ für meine ^erfon mürbe für bie 5(ugbel^nung

beg ÖJefe^eg öon 1812 auf fämtlid()e ^roöingen ftimmen, öieHeidEit

mit einem SSorbel^att, in SSejiel^ung auf $ofen biejenigen exceptio*

netten SSeftimmungen ju treffen, bie ber (^xab ber (5itttid£)!eit tieler

bortigen guben in S3e§ug auf Eigentum notmenbig mad^en fönnte.

Slugerbem, menn ber ßuftanb ber :potnifrf)en Quben mefentlidE) öer*-

önbert mürbe, fo fönnte bieg eine bebeutenbe 5Ittra!tiong!raft auf

SJ^ittionen ruffifdfier 3uben augüben, bie in 9flu§tanb meineg @r-

ad^teng fid^ n\d)t met)r fieimifdf) füllten fönnen. Db aber eine

Überfiebelung berfelben münfd^engmert ift, überlaffe id^ benen §u

beurteilen, metdf)e bag ^lüd gel^abt l^aben, ruffifd^e Quben en

masse fenneu su lernen. 3«^ glaube aud^, ba^ bie in ^ofen an*

fäffigen ^nben , and) menn eg i^nen ertaubt mirb , nid)t in

bebeutenben SJlaffen nad) ben beutfd^en ^roöinjen augmanbern

merben, meit bie öergteid£)gmeife — id^ mödf)te nid^t gern einen

5lugbrudf mähten, ber t)erte|en fönnte — ©orgtofigfeit beg poU

nifd^en ®{)ara!terg in S3e§iel^ung auf geittidie &üter ben ^nben

aug ^oten ftetg ein ©tborabo gemad)t ^at 3^ gtaube, ba^ bag

(Sefe| öon 1812 and) ben 3uben milKommen fein toirb, \d) mu§
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fogar onnel^men, nadf) bent, tüa§ id^ l^ter öon ber XriBüne öfter

gef)ört l^aBe, ba^ gerabe biefeg @efe| gu benen gel^ört, tveidjt

hie bomatigen 3uben gur 2;eitna!^me an betn tjaterlänbifrf)en,

Kampfe begeiftert l^aBen; aurf) öon htm jungen SJlanne öon neun^

gel^n Salären, öon bem geftern ergä!)(t trurbe, glaube i(f) bte§ an»»

nehmen §u fönnen. 3d^ ermäl^ne biefen l^auptfäd)ü(^ beSl^alb,

tt)ei( mir eine ^iu^erung, tretc^e ber öeref)rte S^ebner, ber biefe @r=»

göl^Iung öortrug, geftern mad^te, fcfjmergtid^ ujar unb mit hm üater*

Iönbifcf)en (^efül^Ien, ttJetd^e il^n getüöl^nüc^ beteben, nid)t im (Sin*

flang §u ftel^en fd)eint. @r fagte, e§ toäre fc^on genug, nienn

nur ein einzigeg SJienfd^enteben öergebend gebtutet l^ötte. 9^un

!ann id) nicf)t gtauben, ha^ ein 5Btut öergebenS geftoffen ift, Ujetd^eg

für bie beutfd^e greil^eit floB, unb biäl^er ftet)t bie ?^reil^eit ^eutfd^^

Ianb§ nid^t fo niebrig im greife, ha^ eg nidE)t ber SRül^e tol^nte,

bafür gu fterben, and) rtJenn man feine ©mangi^ation ber Quben
bamit erreirfjt. {ferner l^aben mel^rere 9lebner mieber auf ha^

nad^al^mungStüerte 33eif^iet öon ©ngtanb unb granlreid^ öer^»

tt)iefen. ^iefe Stage f)at bort meniger SSid^tig!eit, njeit bie 3uben
ni(f)t fo gal^treid^ finb mie l^ier. ^d) möd^te aber ben ©erren,

bie fo gern il^re Qheah jenfeitS ber SSogefen fud^en, einS gur Ülid^t^

fdtjnur empfel^ten, tva^ ben ©ngtänber unb grangofen au§§eid^net:

ha^ ift ha^ ftot^e ©efü^t ber S^ationatel^re , rt3etdf)e§ ftd^ nidf)t fo

teid^t unb fo ^äufig bagu l^ergiebt, nad^al^mungStrerte unb be*

iöunberte 35orbi(ber im StuStanbe gu fud^en, n:)ie e§ l^ier bei unS
gefd£)iel^t! (^raöoruf.)

9lcbc öom 2. 'äpxil 1848.

SSorbemcrfung: f^riebrtd^ SBtll^elm IV. I^attc angeftc^tS ber 95e*

ttjcgung, bie bie ^arifer gebruarrebolution aud} in ben beutfdfien (Staaten

^erüorrief, am 14. 5D^är§ 1848 ein 5?atent erlaffen, burd^ ttjelc^cg ber SSer^

einigte Sanbtag auf ben 27. 5tpril berufen rtjurbe, um i^n bei feinen S3e^

mü^ungen für eine rt)ir!IidE)e 3f?egeneration be§ ^eutft^en ^unbe§ burd^

feinen 9f{at unb feine 33efd^Iüffe §u unterftü^en. Äaum rtjar btefeS patent
ergangen, al§ in SSten bie Dftebolution augbrac^, bie bie Semofratie an§
9?uber brachte unb bie öfterreic^ijc^e 9ftegierung unfö^tg machte, fid^ mit
ber Söfung ber beutfd^en ?^rage gu befaffen. griebrid^ ^^iI^eIm IV. entnal^m
barau§ ben eintrieb, fi§ an bie ©pt^e bon S)eutjc^Ianb gu ftetlen, unb
berfünbete in einem neuen "ilSatent bom 18. SJJärs, ba^ ben ^ufammentritt
be§ SSereinigten SanbtagS für ben 2. Stpril befahl, ein Programm feiner

gufünfttgcn ^jreu^ifd^en unb beutfc^en ^olitü, ba§ auä) bie tveite\t ge^enben
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SBünfd^e gu befriebigen berfprac^ unb bon ben S3erlinern mit Ipellem ^u6el
aufgenommen njurbe. SlHein au§ ber 2)an!e§projeffion ber S3erltner ermud^g
ber S8arrt!aben!ampf, btefem folgte bie ^urücEsiel^ung ber fiegreid^en Gruppen
an^ ben ©trogen ber ©tabt, biefer ber mit !nirjc^enbem bergen Befolgte

58efe]^t on bie ©arnifon, bk |)auJ3tftobt ju räumen unb ben tönig unter
bem (Bd)U^Q ber S3erliner S3ürgergarbe gurüdsulafjen, unb bann mu^te
ba^ :preu§ifd^e Königtum eine diei^e fc^mad^oHer Demütigungen über fid^

ergel^en laffen, unter benen fid^ bie |)ergen ber njal^r^aft preufeifc^ fü^Ienben
Patrioten gufammenframpften. §err b. S5i§marcE gab ben ©efü^Ien ber

2;rouer unb be§ ©(^mergeg über bie ©elbftaufopferung be§ preufeifd^en

tönigtum§ in ber erften ©i^ung be§ SSereinigten Sonbtagg 5tugbrud£. 9tl§

ber Eintrag eingebrod^t nmrbe, bem Könige für bie gegebenen ^ufid^erungen
in einer 5tbreffe ben 3)an! ber ©tänbe au^gufpred^en, begrünbete er fein

obIel^nenbe§ ^otum mit folgenber Diebe, bie er abbrecfien mu^te, meil ein

SBeinframpf i^n befiel:

3d^ bin einer ber trenigen, n)eldf)e gegen bie 5Ibreffe ftimmen
tüerben, unb ic^ ^abc um ha^ SSort nur be^l^Qtb gebeten, um
biefe 5(bftimmung gu motiüieren unb Sinnen gu er!(ären, ba^ iä)

bie 5lbreffe, infotreit fie ein Programm ber Su!unft ift, ol^ne

tüeitereg acceptiere, oug bem aßeinigen ©runbe, treit icf) mir nid)t

anber§ l^etfen fann (^eläd^ter). ^\d)t freiwillig, fonbern bur^
btn ^rang ber Umftönbe getriebeu, t!^ue id) e§; benn \ä) ^abt

meine Slnftcfjt feit ben fedf)§ SJJonaten mdE)t gett)ed)fett; xä) glaube,

ba^ bieg 9Jiinifterium^) ba^ einzige ift, tt)eld)e§ un§ au§ ber gegen*

ttJörtigen Sage einem georbneten unb gefe^mä^igen ^uftanbe 5u=

füT^ren !ann, unb aug biefem (5iruube tüerbe irf) bemfelben meine

geringe Unterftü^ung überall mibmen, mo eg mir möglich ift.

SBaS midi) aber öeranlagt, gegen bk 5lbreffe gu ftimmen, fmb bie

Sinterungen öon greube unb ®an! für ba^, tva^ in ben testen

2ageu gefcf)el^en ift. ®ie SSergangenl^eit ift begraben, unb id^ he^

baure e§ fc^mergüd^er aU öiete öon S^mn, ha^ feine menfd^lid^e

90lad)t imftanbe ift, fie toieber gu ermedfen, nad^bem bie ^rone

felbft bk @rbe auf il^ren ©arg gemorfen ^at. 5lber menn id)

bieg, burd^ bie ©etüatt ber Umftönbe gegmungen, acce|3tiere, fo

fann iä) bvä) nidl)t aug meiner 2Bir!fam!eit auf bem ^bereinigten

Sanbtage mit ber Süge fd^eiben, ba^ id) für ba^ banfen unb mid)

freuen foK über bag, mag id) minbefteng für einen irrtümlid^en

SBeg ^Iten muß. SSenn eg mirüid^ Gelingt, auf bem neuen SBege,

ber jefet eingefcl)lagen ift, ein einigeg beutfc^eg ^aterlanb, einen

glüdlid^en ober and) nur gefe^mägig georbneten Suftanb ^u er-

langen, bann mirb ber ^ugenblid gefommen fein, wo id) bem
Urllieber ber neuen Drbnung ber ^inge meinen SDan! augfpredl)en

fann; jefet aber ift eg mir nid)t möglid^!

*) 2)ag fog. ajlinifterium ©amp^aufen, ba§ feit bem 29. 9JJärg ba^
SJJinifterium Slrnim erfe^t l^otte.



3.

kniffe kt ftranftfttrter ^in^mtf(xf(n%.

9?ebe tjom 21. §rprtl 1849.

SSorBemcrfung: S)ie Bebtngte HBIe^nuttg, bie f^riebric^ SBil^elm IV.

bem eingebet ber beutfc^en Äaiferfrone fettend Der f^ran!furter 9^attonol*

berjammlung l^atte ju teil tüerben laffen, erregte ba^ SSJliBfaHen ber Sinfen

ber preuBif(i)en grtjeiten Kammer. 2(m 13. Slpril 1849 brockte ber Slbg.

9Jobbertu§ ben brtngli^en Eintrag ein, bie jttieite Kammer möge bie bon
ber beutjd^en Sf^ationalüerfammlung boüenbete SSerfaffung, jo tüie fie in

grtjeiter Sefung befd^Io[fen njorben fei, oI§ red^tigültig anerkennen, bagegen
ben öon ber 9?egierung be§ ^önig§ mit ber 3i^'^"lfii^note Dom 3. Hüptil

betretenen SSeg ber SSereinbarung ber beutjd^en (Sin^elftaaten unter fid^

unb mit ber beutfd^en ^Jationalberfammlung al§ ungeeignet gur bolbigen

|)erbeifü^rung eim^ ben ©rtoartungen be§ beutfd^en fSolU entfpred^enben

öffentlirfien 9?ei^t§5uftonbe§ in ®eutf(f|Ianb entfc^ieben miBbiüigen. S)ie

§ur SJorberatung b«^ ^2lntrog§ gertJä^Ite Äommiffion fonnte in i^rem om
21. 'äpxii erftatteten SSerid^t bie ^ringlic^!eit ni^t anerfennen, bie Tle^x^i^eit

ber Äommer bogegen erflärte fit^ für bie S)ringli(^!eit. SUlinifterpräfibent

©raf Söranbenburg, bon bem Serid^terftotter ber Äommiffion, b. SSindEe,

aufgcforbert, burd^ eine unummunbene ©rHärung ber Un[irf)er^eit enblit^

ein @nbe §u mad^en, tarn bem SSerlangen nad§. 5lu§ ber ©rüärung, bie

er tjerlaS, ging l^erbor, ba^ ba^ SJlinifterium bem Könige bie 3lnnal^me
ber f^ran!furter ^erfaffung nid^t glaubte raten gu !önnen, nad^bem bit

öon ^reufeen in ÖJemeinfc^aft mit anbern beutfc^en ^Regierungen „auf*
gefteüten Erinnerungen'' bei ber gtüeiten Sefung größtenteils unberüdEfit^tigt

geblieben feien unb ber SSerfaffungSentwurf no(| überbieS einige M^
anberungen erfal^ren l^abe, bie bie Stegierung <Bt. SJJajeftät nur für ^öd^ft

nadE)teiIig erad^ten !önne. 2)er 2lbg. ö. S3i§marrf, ber mit einigen anbern
ben 5tntrag gefteüt ^atte, über ben 2(ntrag be§ 2lbg. 9fJobbertu§ unb
fämtlic^e StmenbementS gur Slagelorbnung überzugeben, begrünbete feinen

SSorf(f)Iag in folgenber diebe:

S)te ©rüärung, treirfie tüir foeben öon bem |)errn SD^inifter*

liröftbenten cx^alttn l^aben, Beftärit mid^ umfomel^r in ber 5lbfid^t,

für ben Eintrag ouf iageSorbnung gu ftimmen. (S§ ift ba^ öierte

SJiot fett unferer gtüeimonatlidfjen @i^ung§§eit, ba§ ung zugemutet

tüxxb, unfere 2lnftd)ten unb (SJefül^Ie über eine grage augsubrucEen,

ft)eldf)e tJerfaffungSmägig unferer unmittelbaren @ntfd£)eibung unb

S3efd£)Iu§nal^me für je|t nic^t unterliegt. SSir I)aben ba^ erfte

Wal in ber 'änttvoxt auf bie ^^ronrebe über bit beutfd^e grage

®etegenlf)eit gel^abt, unfere SOieinung §u fagen. 9^ad)]^er l^aben

uns gnjei Einträge be§ Slbgeorbneten Uon ^indte SSerantaffung ge-

geben, nidE)t nur bie 5(nficf)t ber SSerfammlung int gangen, fonbem
Qud^ bie einer jeben eingetnen ^^raJtion in 2lnnjefenl)eit be§ SJli*

niftertumS ©einer SJiajeftät beS ^önigg au§§uf^redf)en. (Seitbent

ift meinet ©rad^teng nid)tg öorgefaHen, tva^ ben @tanb ber ^inge
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für ung änberte. ^enn bie reif)tIofen 93efd)tüffe, mit ttJeld^en bic

9^attonatt3erfamm(ung in ^^ranffurt i]f)ren Dctrot)ierung§getüften 9Zod)^

brucf §u geben öerfudite (Unterbred)ung, Q^lode be§ ^räfibenten),

!ann irf) für un8 aU öorl^anben nicf)t oner!ennen. ©benfotoenig

!ann iä) gugeben, bog bie @r!(ärung öon atfjtunb^rtjansig ^Regierungen,

ftjetd^e jufQntmen 6^2 TOHionen ober, wie \(^ nad)l^er nad^hjeifen

njiH, 4—5 SJlittionen Untertl^anen l^aben (Stimmen öon ber ßin!en:

Untertl^anen?), ja, Untertl^anen (§eiter!eit) . . . biefe ^Regierungen,

bereu SRinifter eilig bemül^t ftnb, il^re märjerrungenen (Stellungen

mittels ber fonftituierten 5(nar(f)ie, n:)etcf)e öon granffurt aus bar-

geboten hjirb, unter ®ad^ unb i^aä) ju bringen (Sraöo red^tS,

|)eiter!eit), ba% toie gefagt, biefe ©rHörungen nict)t J)inreid^enb fc^nper

in§ (Bctvid)t fallen, unfere 5(nfi(f)ten ha gu änbern, ttjo eS ftd^ um
bie äiitoft ^reu^eng l^anbelt.

^ie 9legierung ift bem 93efcf)tuffe ber SJJajorität in bemjenigen

eintrage be8 Slbgeorbneten öon ^incfe, njeld^er ein 9^efultat jur

golge {)atte, ba% man bem Könige raten möge, fid^ ben Einträgen,

bie öon granffurt ausgingen, nirf)t §u ent§ief)en, narfigefommen

unb mit ungen5öF)nU(i)er Site in ben gormen. 3nbe§, mie e§

frf)eint, mißfällt bie 5(rt unb SSeife, niie bie^ gefd£)e]^en, einem

^eite ber SSerfammtung, unb beSl^alb fud^t berfelbe bie Eingriffe,

meldte bamals erfolglos blieben, gegen bie 9?egierung §u erneuern.

^ie ^itet 3 unb 5 ber S5erfaffung§ur!unbe üom 5. ^ejember^
fteHen bie died}te feft, meldte ber ^rone unb anberfeitS ber Kammer
Sufte^en. ^ä) !ann auS bem 3:itel 5, ber öon ben Sfied^ten ber

ä'ammer fjanbelt, nid^t bie Überzeugung entnel^men, bog e§ unfer

Seruf fei, ba§> ßanb burd^ Slbreffen, @r!lärung öon 5lnfidf)ten unb

©efüiilen gu regieren, ba^ e§ unfer 33eruf fei, in ^^ällen, npo bic

^Regierung ©einer SJlajeftät beS Königs öon ben ber ^rone nament*

lid^ im § 46 referöierten ^ed}tcn^) einen (SJebraurf) madf)t, ber einem

^eile biefer ^erfammlung mißfällt, ba^ eS ba unfer 93eruf fei,

auf bie 9^egierung ein anl^altenbeS ?5euer öon Slbreffen, öon SO^i^*

trauenSOoten gu eröffnen, bis baS 9Jlinifterium bie ?^tagge ftreid^t.

SBenn baS SJ^inifterium ftd^ einem foldEien SSerfal^ren fügen moEte,

bann tvixxbc eS baburdf) anerfennen, ba^ bie (5je!utitigernalt bire!t

auf bie gleite Kammer übergegangen fei. (5S tvixvbe anerfennen,

ba^ bie SJlinifter nidl)t S3eamte beS Königs, fonbern ^Beamte ber

Sn:)eiten Kammer feien, unb bai bem Könige einftmeilen bie

äußeren 3^^^^ ber ^aäjt lebiglid^ öerblieben. (SS mag bieS

öon öielen für fonftitutioneU gel^alten merben; iä) l^alte baS nur

für fonftitutioneH, maS tierfaffungSmäfeig ift. 3n ^reugen ift nur

baS fonftitutionefl, tva^ auS ber ^reu^ifd^en SSerfaffung l^eröorgefit.

1848.
2) 2)er ^rteg§er!lärung , beg f^rtebenSfc^luffcS unb ber ©rrtd^tung

bon S5erträgen mit fremben 9^egierungen.
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2yiog in 93e(gten ober granfreirf), in STnl^alt-^effau ober ba, ttjo

ber morgenrötIirf)e (Bian^ ber merftenBurgifrf)en gtei^eit ftral^tt,

fonftitutioneU fein, njo§ ba tüiH; l^ier ift nur ba§> fonftitutionell,

njaS auf ber preu6ifrf)en SSerfaffung berul^t. 3^ l^aBe ptvav ba^

SSertrauen gu ben jefeigen Späten ber ^rone, bag fie bie ^räro*

gatiöe ber ^one gu njal^ren rtjiffen njerben, unb l^abe mit greuben

au8 ber 9JlitteiIung be§ §errn TOnifter^röfibenten ntid^ über*

§eugt, ba^ fie entfd)Ioffen fmb, bieg gu tf)un. 3^ ^o^e bie Über"

Seugung, ba^ fie ben ifianifeftationen öon ©efül^Ien unb 5Inftd)ten

biefer Kammer !einen onbern SBert beilegen derben, ai^ fte

tierfaffunggntägig l^aben, ba^ fic öietmel^r ber Kammer übertaffen

njerben, falls biefelbe entfd)toffen ift, mit bem TOnifterium nirfjt

mel)r gemeinfam §u n^irfen, ba, tro il^re 9Jiittüir!ung gur ÖJefe^^

gebung in 5Infprui^ genommen mirb, biefetbe §u öerrtjeigern unb

boburd^ bo§ SSJlinifterium §u nötigen, enttreber gurürf^utreten

ober bie Kammer aufgutöfen. (S^erabe aber au§ biefem (^Jrunbe

fd)eint e§ mir ber SSürbe ber Kammer md)t angemeffen, ba'^ fie

mieberl^olt ^efd^Iüffe in einer <Bad)t fa§t, njo e§ il^r an jebem

red^tüc^en SO^ittet fel^It, biefen 93ef(^Iüffen ^a(i)bx\xd ^u geben, unb

mo irf) nid)t mei§, n:)a§ fie ermibern mürbe, menn ba^ SJlinifterium

biefen S5efcf)tu6, ol^ne i^m eine golge §u geben, ad acta nö^me
ober erüärte, ba% bie SCRinifter i{)rerfeit§ mand)e unferer S3efrf)Iüffe

aud^ „entfcE)ieben mißbilligten", mie §. 93. bie über bie öon ung

beratenen unb öerbünnten ^lafaten* unb ^lubgefefee. Söenn bie

Kammer bie Badjt in bie §anb nel^men miH, fo mürbe meines

©rad^tenS ber einzige geeignete SSeg ber fein, ba^ fie einen (^Jefe^-

t)orfd£)Iag entmerfen ließe, öermöge beffen bie gran!furter SSer«

faffung in Preußen als redl)tSgültig anerfannt mürbe, unb für biefen

®efe^t)orfdl)lag bie ^iifti^wiung ber ©rften Kammer unb ber ^rone
5U geminnen fudl)te. d^e mir jebod^ bagu fd^reiten fönnten, märe
e§ nötig, ba^ unS tjorl^er ba^ granffurter SSerfaffungS^rojeft in

autl^entifdier SluSfertigung vorgelegt mürbe, um eS unferer Prüfung
unb 93efd^lußna]^me untermerfen gu !önnen. ^d) mürbe mid^ be§

äußerften £eidl)tfinnS geilten muffen, menn id) in einer fo mid^tigen

<Badjz auf ben (Bxunb eines bringlid£)en Eintrages, nad} flütf)tiger

^iS!uffion, eine gange SSerfaffung in 93aufd^ unb 58ogen annel^men

moHte, bie in allen fünften ber midl)tigften 5Iufgabe, meld£)e mir
l^aben, nämlidf) ber S^eöifion ber ^reußifd^en SSerfaffung, |)räjubi-

gierlid^ ift; benn \d} tann mir n\d)t benfen, ba^ in Preußen unb
2)eutfrf)lanb gmei Jßerfaffungen auf bie SDauer neben einanber be*

ftel^en !önnen ; namentlid^ ba bislier baS beutfd^e 9Sol! beS engeren

SunbeS^) fel)r menig anbere Seute außer ben preußifdl)en Untertl)anen

in fid^ begreifen mirb, fo frfjeint eS mir, ba^ gmei in üielen fünften

») b. f\. ber Union mit 2Iu§fi^luß öftcrreid^g.
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[xä) gegenüBerftel^enbe SSerfaffungen nid^t ))aratlet neBen einanber

beftet)en fönnen, fo ba^ bk eine für fed^geiin SJlidionen ^reufeen,

bie anbete für biefetben feifi^el^n SD^liUionen ^reufeen unb augerbem

für tJier l)i§ fünf SJliUionen ^eutfrfje oug btm „ditid)" (Geltung ptte.

2)ie |)reu6ifcf)e SSerfaffung Dom 5. ^e^ember rerf)ne id| md)t unter

bie t)or§ügIii)ften, öon benen bie (5)ef(i)id)te 9^ad^ricf)t giebt; il^r

§au|Jtt)or§ug ift, bog fie ba ift.

(Sie lä^t ber Siegierung !aum ben notbürftigen S3eftanb

berjenigen 9lerf)te, ol^ne tüddjc fid) überl^aupt nid)t regieren tagt.

5lud^ fie erfennt bo§ ^ringip an, ba^ ber ©influfe einer jeben

SSot!§!taffe in bemfetben SO^afee fteigen ntüffe, in tüelcf)em ii)xt

:poIitifcf)e 93ilbung unb UrteilSfä^igfeit abnimmt, unb giebt bamit

ein fi(i)ereä SoHmer! gegen bie 5lrifto!ratie ber SnteUigeng. Snbeg,

bie ?5tan!furter SSerfaffung l^at nod^ tiefer an^ bem Srunnen ber

23ei§]^eit jener 2;t)eoreti!er gefd)ö|)ft, nietete feit bem contrat social^)

nitfjts gelernt unb öiel öergeffen l^aben, — jener ^fieoretüer,

bereu ^f)antome unS in fed)8 äRonaten beS öorigen (Sommers
mci)x an 93Iut, (^tib unb St^ränen ge!oftet l^aben, at§ ein brei"

uubbreigigjä^riger 5(bfoIutigmu3.

^ie i^ranffurter SSerfaffung bringt un§ unter il^ren @efrf)en!en

guerft ba^ ?5rin§i|) ber SSoÜSfouüerönitöt, fie trögt ben (Stempel

berfelben offen auf ber ©tirne, fie er!ennt e§ an in ber ganzen

Slrt, Wie bie granffurter SSerfammtung un§ biefe SSerfaffung —
iä) Ujürbe mirf), toenn ic^ gur 2in!en gel^örte, be§ 3lu§brurfe§

„octrot)iert" bebienen — fie fan!tioniert ba^ ^tinjip ber SSoÜS*

fouöeränität am fcf)tagenbften in bem @ufpenfit)*SSeto be§ Königs,

tva^ ber geeierte SSorrebner Sampl^aufen auSfüfirlid^er entmidett

'i)at, aU id) eS imftanbe unb geneigt bin, ^u tl^un. ®ie O^ran!*

furter SSerfaffung öeranla^t ben ^önig, feine bigl^er freie ^rone
aU £e!)en öon ber gtanffurter SSerfammlung anjunelimen, unb

njenn biefe SSoÜSöertreter e§ breimal befcfiliegen, fo f)at ber ^önig

unb jeber anbere f^ürft, ber Untertl)an beS engeren S3unbeSöoIIe8

Qetvoxbtn ift, aufgel^ört ^u regieren. (Sie bringt ung gtoeitenS bie

bixclt^n Sßal^ten mit allgemeinem @timmred)t. SSenn bie SSal)l*

be^irfe bleiben foHen, n?ie [le fmb, fo toerben ungefäl^r auf einen

SSal^lbegir!, ber gmei 2lbgeorbnete n)öl)len foH, ferfjSunbgmanjig*

taufenb Urn:)ä]^ler im ^urcl)f(i)nitt !ommen. Sd) froge, ob irgenb

einer ber regten ©eite firf) imftanbe glaubt, fed^Sunb^iransig*

taufenb SSäl)ler, bie gerftreut in ben öerfcl)iebenen §ütten unb

Saueml)öfen Ujol^nen, parteimäßig gu orgonifieren. ^en §erren

ber linfen Seite mirb eS öieHeic^t leid)ter fein (93raöo!). ÖJern

räume irf) ein, (Sie organifieren mit mel)r ®efd)i(ilicf)!eit.

Slugerbem ift eS leirf)ter, fid^ barüber §u einigen, UJaS man

') ^. S- 9?ouffeou§.
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nid^t trin, ots üBer boS, troS mon betüa^ren ober on (Stelle beS

je^t SSorlianbenen fe^en tüiH, namentlid) fefir Ieirf)t ift eg, tüenn man
entfcf)Ioffen ift, öon allem 93efte!^enben gar ni(f)t§ gu laffen. S^
glaube atfo, ba^ bie Ferren öon ber 2in!en Ieid)ter eine Einigung

il^rer STnl^änger §uftanbe bringen unb ba% , nienn bei fed)§unb*

gnjan^igtaufenb Stimmen l^unbert ober mel^r ^anbibaten in ber

SSalfilurnc liegen, bie Sin!e el^er gmei* ober breitaufenb SBäl^Ier

ouf einen ^anbibaten bereinigt l^aben njirb aU bie 9le(i)te. S5ie

übrigen öierunb§n)an§igtaufenb merben barüber t)ielleicf)t einig fein,

ba% fie btn ^anbibaten gerabe nid^t getroHt l^aben, aber nid^t

barüber, men fie benn moHen, ba^ ift einmol unfere 5lrt auf

ber 9ied£)ten.

®a§, meine Ferren, fann \6) !eine SSertretung nennen; id^

fel^e öorauS, bo!'^ bei biefem SSal^Igefe^e, mit 9lüdffid^t auf ben gu-

tocLÖ)^, ber avi^ ben Keinen republi!anifierten (Staaten !ommen
tovtb, bie Sin!e ftdf) gegen bie 'Siz6)it bebeutenb öerftärfen mirb,

unb ba^ l^atte id£) für ba^ Sanb unb bxt ^rone für tm gro^e^

Unglüdt ($eiter!eit unb ^Braöo ouf ber Sinfen).

9JJandf)e n)erben il^ren Xroft barin finben, ba^ bie fonferöa*^

tiöe Partei einen 5lnf)att§pun!t am ©taatenl^aufe ^oben toerbe.

2)a finbe id^ nun aber, ba^ Xüxx ^reufeen fdjted^t tt)egge!ommen

fmb. $reu|en foH gum ©taatenl^aufe öiergig Slbgeorbnete nad)

5ran!furt fdE)idfen, otfo 1 auf 400000; b\t 93at)ern finb fd^on

mel^r ftjert, ba !ommt auf 200000 einer; in SSeimar auf 120000,
in ^effen-^omburg auf 26000, unb Sied^tenftein, n)o§ fo öiet ^\n^

njofjuer '^at, al§ @d£)öneberg — ^xtx öor bem ^allefdf)en ^l^or—
mürbe im (Staatent)aufe benfelben (5influ§ ausüben, a(§ bie SO^el^r^

jal)! ber ^reu^ifd^en 9iegierung§be§ir!e mit 400000 unb mel^r

(Sintüolinern.

2)a§ britte Übel, meldf)e§ un§ bx^ granffurter SSerfaffung

bringt, ift bie jöfirtid^e 33emittigung be§ SBubgetg. ^urd^ biefen

$aragrap{)en ift eg in bie §önbe berjenigen 2JJajorität, bie au§
bem Sottofpiet biefer bire!ten SBal^ten l^eröorgel^en mirb unb meldte

nid^t bxt minbefte Garantie bietet , ba'^ pß urteitSfäl^ig ober audf)

nur öon gutem SSiUen fein mirb (§eiter!eit) — in bie §änbe
biefer ajlajoritöt ift eg gelegt, bie ©taat§mafrf)ine in jebem 5Iugen-

btidt §um ©tiüftel^en §u bringen, inbem fie ba^ S3ubget nid^t mieber

bemiHigt unb fo at§ ^onöent bie gange !öniglidf)e unb jebe anbere

Wci6)t im ^taait neutratiftert, unb ba^ fd^eint mir im l^ol^en

(Srabe gefä!)r(idf).

SDie granffurter SSerfaffung öerlangt ferner öon i^rem gu-

fünftigen ^aifer, bo!^ er il^r ba^ gcinge S)eutfd^tanb fd^affe, fo mie-

e§ frül^er ben ^eutfdE)en 93unb gebilbet ^at. 3d§ gebe gern §u,

bo!)^ bie Ferren SlntragfteHer öon '^t\xit biefe SOieinung mit i^rem

eintrage nidf)t öerbunben l^aben; inbeS bie ?5ran!furter l^aben fid^.
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feierlid^ öerfrf)tx)oren , !ein ^ota an biefer 55erfaffung ju önbem,
unb lüir tüerben ung il^nen trof)l fügen muffen, nienn toir un§
ilinen überl^anpt fügen (|)eiter!eit unb SSraöo).

@8 n)irb Q(fo ber ^önig, trenn er ^aifer hJürbe, genötigt

fein, nad) Dfterreirf) u. f. tt). ^aiferüd) beutfrfje ^ommiffare gu

fd)icfen, um bort ba^ SoK^ unb SD^ün^toefen u. f. h). §u regulieren,

bie bortigen Slrmeen in ®ib unb $flid)t gu nel^men unb gu öer«»

bieten, eine öfterreicf)ifrf)e glotte onber^tro §u {)atten, atg in ?^iume

ober löngS ber balmatifrf)en ^üfte — benn S:rieft hjürbe ein

9leitf)§l^afen fein. @S tväxe möglii), ba^ Dfterreid^ ober ein Staat

tüie S3at)ern fid^ bem nirf)t untermerfen möd)te; bann njürbe ber

^aifer genötigt fein, bie bortigen dürften als 9ieBeIIen gu Be*

I)anbeln unb etnia an bie „2:i^at!raft" ber S3at)ern gegen ba^

§aug SSittelSbadf), ober an bie „Xi^attxa^t" ber Hannoveraner gegen

ba^ §au8 ber SSelfen ju ap|)ellieren. ^a§ ift e§ n:)ol^t, h)o]E)in un§

bk ©erren Oon ber Umfturgpartei l^aBen tooHen (^ro§e Reiter-

feit auf ber Sin!en).

3d) l^aBe niemanb mit biefen SSorten Begeirfinet, ber l^ier

im Saale antrefenb ift. @§ gieBt augerl^alB genug! (§eiter!eit.)

^ie Herren öon ber öu^erften Sin!en in ?5ran!furt, bereu

Stimmen man burrf) ein 3Jlar!ten unb ?5ei(f(i)en mit ^ringipien,

trag id) nimmer Billigen !ann, in ber ^aiferfrage erfauft l^at, tjer==

langen bie§. @§ mirb nirf)t lange bauern, fo werben bie ^abU
taUn t)or ben neuen ^aifer f)intreten mit bem 9leid)§n:)ap|)en unb

il^n fragen: „(SJtauBft bu, biefer 5(b(er fei bir geftf)en!t?"^) (§eiter!eit.)

Smei Herren Simon,^) id) tvd^ nitfjt, oB fie Ö^eBrüber finb,

l^aBen in öffentücfien S3Iättern auf ba^ entfd^iebenfte erÜärt, bai

fte nur ba^ gange 2)eutfd)Ianb mollen.

Herr ©rf)affratl^ rief biefer 2:age ber förf)fifrf)en Breiten

Kammer §u: „^er neue ^aifer mug un§ gan§ ®eutf(i)Ianb fd)affen!"

Söiefe SauBerformel, in ber fid) 'oid gmifc^en bcn Reiten lefen lägt,

t)ern)anbelt biefe rabüate Kammer in eine gut faifertid^e, unb in

biefem :p(ö|Iid)en Umfd)tag liegt mir tttva^ §8eunru^igenbe§. (5§

toerben alle 'SRitid aufgertianbt, ^reugen in ^eutfdjlanb bie 9loEe

aufgubrängen, toeldie Sarbinien in Stolien gefpielt i)at, un§ bai)in

^u Bringen, mo ß^arto HlBerto t)or ber Sd)lad)t Bei S^otjara^) ftjar,

njo i!^m ber Sieg ben Untergang ber SJionard^ie, feine 9^ieber-

tage fd)impf(i(^en ^^rieben Bringen mugte.

Hat ung bie UnterrtJürftg!eit gegen ?5ran!furt bod) fdjon gu

ber munberlidien (Srfd^einung gefül)rt, ba'^ ^önigtid^ l^reugifd^e

^ru^^en bie. Sfleöolution in Sd)(e§njig gegen ben red)tmä§igen

») 3Borte ou3 bem „grcif^ü^", 1. mt
2) 5lug. §einr. Simon unb SubhJig ©imon.
3) 23. mäx^ 1849.
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£anbe§l^errn^) öerteibigen, bog unfere öftltc^en ^roüinsett, in einem

©treit um be§ ^aiferS Sart, in einer ed^ten querelle allemande,

gum ärtjeitenmat burcf) bie S3(ocfabe ruiniert tüerben, njöfirenb bit

Ferren in gran!furt gemütUd) öon ben ^l^aten unferer Krieger

in ben Seitungen lefen, tüie ftjeit fjinten in Söänemar! bk SSöÜer

oufeinonber fdalagen. ^)

^ie beutfrf)e ßinl^eit mill ein jeber, ben man banatf) fragt,

foBatb er nur beutfd^ frntf)t; mit biefer SSerfaffung aber ttJiU i^
fie nid}t.

5l(Iein eg l^aben fid^ adEjtunbstrangig ^Regierungen bafür au§*

gefprod^en, ba^ fte fie fetbft mit biefer SSerfaffung moHen. Qa,

ad£)tunb§tüan5ig terrorifierte SfJegierungen, meldte no^ an bem SJJär^*

fieber beg vorigen Qal^reS !ran! finb unb gufammen 6700000
@inmoI)ner (Stimmen öon ber 9?edf)ten: Untert^ianen!) unter il^rem

(Sce|)ter l^aben, öon benen aber abzurechnen finb 1300000 93abenfer,

ba feitenS 93abeng nur eine bebingte ©rÜörung abgegeben ift, unb

gmar unter ber auftöfenben S3ebingung, ba^ ber (Sjrofe{)er§og fid^

feine hjeiteren S3efcf)tüffe öorbeliolte
, falls auger Öfterreid^ nod^

anbere (Btaattn bem S3unbe nid^t beiträten, toa^ mit <Sidl)erl)eit an*

gunelimen ift, ferner 500000 §olftein*£auenburger. Über biefe

!onn bk prot)iforifd£)e ^Regierung eine folrf)e für immer binbenbe

@r!lärung nic^t abgeben, fonbern nur ber ^önig öon 2)änemar!,

ber biSl^er eine @r!lärung nidf)t abgegeben l^at (@ro§e §eiter!eit).

^en 4—5 TOEionen, mel(i)e übrig bleiben, fielen gegenüber

bie Untertl^anen öon Öfterreid^, beS Königs tjon ^reugen unb
ber übrigen öier beutf(i)en Könige mit 38 TOEionen, o!^ne SSaben,

|)olftein, ßujemburg, ßimburg unb mer meife, tüdäje nod£). ®iefe

aHe moUen bie SSerfaffung nid£)t anerfennen. 2)ie ad^tunbätüanjig

^Regierungen mürben fid^ fel^r gern ba^u t)erftel^en, and) unter ber

Sebingung einer anbern SSerfaffung fid^ mit ber beutfd£)en ©inlieit

§u befreunben, unb e§ finb allein bie übereilten ^efdf)lüffe ber

grantfurter SSerfammlung, bie l^artnädtig an benfelben feftplt,

meldte ber beutfdf)en (Sinig!eit im SSege ftel^en.

Sei) l)alte e§ bal^er für unferer Slufgabe entfdl)ieben miber-

ftrebenb, menn mir bie beutfdlje grage baburd^ nod) mel^r öer*

mirren, ba% mir in bem Slugenblidfe, wo ©uro^a anfängt, fid^ öon
bem Staumel ber 9Reöolution §u erl^olen, ben ?^ran!furter (Bon-

öerönitätSgelüften, bie gerabe um ein So^t; ju "ipät fommen, bie

©tü^e unferer guftimmung leilien (9Ruf linfg: Be^v gut!). Sd^
glaube, ba^ gerabe bann, menn mir il^nen unfere Unterftü^ung
öermeigern, ^reugen um fo elier imftanbe fein mirb, bie beutfd^c

Ginl^eit auf bem öon ber ^Regierung betretenen SSege l^erbeigufül^ren.

*) ben Äönig öon 3)änemart.
2) «gl. ©oet^e, „fjauft" I, 2 (SSor bem S^ore) 35. 509

f.
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®ie (Sefaliren, treldie ung baBei entgegenftel^en tonnten, für(f)te

irf) nid^t, tüeil ba^ 5Reif)t auf unferer Seite ift, unb follten fie aud^

bie gebräud)Ud)e 5Iugbef)nung eines §ec^erfrf)en ^utfd^eg^) um ba^

Se^nfad£)e überfteigen. 3m fd)Iimmfteu galle tüitl id^ aber, el^e

id) fel^e, ba§ mein ^önig jum SSafaHen ber ^oIitifd)en (^lauhen^"

genoffen ber Ferren ©imon unb ©d^affratl^ l^erabfteigt, lieber,

ba^ $reu§en $reu§en bleibt. @g mirb al§ fot(i)e§ ftets in ber

Sage fein, ^eutftf)tanb ©efefee ju geben, nicf)t, fie öon anberen §u

empfangen. SD^eine §erren ! 3(f) l^abe at§ 5Ibgeorbneter bie @!^re,

bie ^r* unb §au:ptftabt 33ranbenburg gu öertreten, n:)etd^e biefer

^roöinj, ber ©runbtage unb SSiege ber preu^ifd^en 90^onard£)ie, btn

$yiamen gegeben ^at, unb fü^Ie be^^atb mirf) um fo ftärfer öer-

ipflid^tet, mid^ ber 2)i§!ufrton eineg 5lntrag8 $u niiberfe^en, n:)eldf)er

barauf l^inauSge^t, ba^ ©taatSgeböube, weldjc^ Qal^rl^unberte be§

9fluf)me§ unb ber ^aterlanbsüebe aufgebaut l^aben, n:)eld^e§ öon
©runb auf mit bem SBIute unferer Sßöter geüttet ift, ju unter-

graben unb einftürgen gu (äffen, ^ie ?5ran!furter ^one mag fel^r

glönjenb fein, aber ba^ (Bolb, tüeld^eg bem ^tan§e 2Bo]^r()eit öer"

Iei{)t, fo(( erft burd^ ba^ @infd)me(§en ber |)reu§ifd^en ^rone ge*"

Ujonnen Wexbtn, unb id^ l^abe fein SSertrauen, ba^ ber Umgu^
mit ber gorm biefer Sßerfaffung gelingen merbe. (SSraöo!)

§U tfti^tmxfnn^ von ^ItnÄ^ Mtt fTeÄm ani

3?lebe bom 3. S)egember 1850.

Sßorbemerfung: S)ie 5lble^nung ber Äaiferfronc burd^ ^riebric^

SStll^elm IV. mar für bie beutfc^en ©inl^ettgbeftrebungen ber fd^tüerfte

(5d£)Iag; für ba§ gran!furter Parlament tnarb fie gum ©robgeläute. 2)ic

reüolutionörett ©d^ilberl^ebungen ju fünften ber f^^tmffurter SSerfaffung

in nie^^reren fübbeutfd^en unb norbbeutfd^en Staaten trurben mit §tlfe

preu^ifd^er %xuppen niebergemorfen. 9?o(l) einmal belebten ftd^ bie Hoff-
nungen, al§ t^rtebrid^ SSill^elm IV. mit ben beutfdCjen dürften noifi im %pxil 1849
5Ser§anbIungen eröffnete, bie bie ^erftettung eine§ engeren S3unbe§ unter

preu^ifd^er fjül^rung gum ©egenftanb Ratten. S)ie eöen erft ou§ ben
SBogen ber 3?et)oIution burd^ preu^ifd^e SBaffen geretteten Siegierungen

njagten bie preufeifd^e Slufforberung ni^t abjule^^nen unb jd^icften tl^re

SSeboHmäd^ttgten nac^ 93erlin , iüo am 16. SJJai bie SSer^anblungen i^ren

2(nfang nal^men. öfterreid^, ba§ gu ben SSerl^anbiungen nid^t gelaben war,

proteftierte gegen alle o^ne feine 9!Jiitrt)ir!ung gefaxten S3efc|lüffe in ben

') ^edEer njar einer ber f^ül^rer be§ Babifd^en STufftanbeS, ber mit
bem ^onftanger STufruf üom 12. STpril 1848 Begann unb fd^on om 20. Slpril

mit bem ^ufammenfto^ bei Äanbern fd^eiterte.
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beutfc^en Slngelegen^eiten unb gab baburd^ ben Äönigretd^en 93a^ern,

8ad^fen unb ^annoöer, bte mit aJliBtrauen auf ^reu^eng 58eftrebungen

Uidten, einen ftarfen SlüdEenl^alt. 33ai)ern trat nad^ wenigen 2:agen üon
ben SSer^anblungen lieber ^nxüd, ©ad^fen unb ^annoüer, bie e§ mit

^:ßreuBen nid^t gan§ öerberBen mod)ten, jd^Ioffen ^tvav mit i^m am 26. Wai
ba§ S5rei='Äünig§^33ünbnig , lähmten aber üon born^erein beffen 5t!tion§=»

fä^igfeit, inbem fie für atte §u!ünftigen SSefrfilüffe bie 3uftimmung 33at)ern§

ol§ SSorbebingung i^rer 2Birffam!eit forberten. 21I§ ^reu^en barauf bte

beutfd^en f5"^ften §ur ^Beratung einer SSerfaffung für ba§ 2)eutfc^e ^eiä)

einlub unb auf Einberufung eine§ beutfd^en Parlaments brängte, erüärten

©ad^fen unb ^annober, ba^ nad) il^rer Slnfid^t mit ber S3ilbung be§ SSunbeS«»

^taate^ nic^t e^er borgeid^ritten werben fönnte, bi§ fämtlid^e beutfc^e

<Btaaten aufeer Öfterreic^ bem 33ünbni§ beigetreten mären unb Ie|tere§ feine

©inttjilligung gegeben ^ätte. S)emgemäB gaben fie bem SBa^Iauäfd^reiben

üom 19. DEtober 1849 feine ?5oIge; ja ^annober fagte fid^ förmlid^ Io§.

®a§ beutfd^e Parlament, ba§ nun am 20. Wläx^ 1850 in Erfurt §ufammen^
trat, mar unter biefen Umftänben nidf|t§ al§ eine leere 5ß!^rafe, unb §err
b. S3i§marc! f)atte nid)t unred^t, menn er bk „9?ebeübungen unb paxla"

mentarifd^en Ebolutionen" ber 5(bgeorbneten be§ S5oI!§l^aufe§, §u benen er

felbft gehörte, mit bitterem §o^ne berfpottete. 2)ie Union unter ^reufjenS

fjü^rung mar nad^ ber f^o^nenflud^t ber Königreiche mefenloS gemorben,
§umat ba t^riebrid^ SSil^elm IV. ber SUlut §u einer tapferen ^nitiatibe

bollftänbig fehlte. Öfterreidf) , ba§ mittlermeile ber Ü^ebolution mäd^tig
gemorben mar unb unter ©cfimarjenbergS Seitung bie berlorene f^ül^rer^

fteüung in S)eutferlaub gurüdEforberte , begann alsbalb ben Kampf ber

;3ntriguen gegen ben ber^afeten 9f?ibalen. 2)ie Königreid^e maren feine

eifrigften SunbeSgenoffen. ©ad^fen, S3a^ernunb,,SSürttemberg fteüten einen

SSerfaffungSentmurf auf, ber ben SSünfd^en Öfterreic^g 9fied^nung trug
unb bon i^m bereitmittig angenommen mürbe. 5luf feinen 9?uf traten
am 10. äJiai 1850 bie 93unbe§genoffen in f^^anffurt a. Wl. §ufammen, um
über eine 9^eugeftattung be§ S3unbe§tag§ ju beraten. 2)amit mar ba§
Signal §um Slbfatl auc| für bie anbern beutfd^en Staaten gegeben, bie

ber Srieb ber Selbfter^altung bisher nod^ bei ^reufeen feftge^alten ^atte.

2)er in ber Union l^errfd^enbe ^^i^f^^^^t ^^^^ f^i^f ^^^ öon f^riebrid^

SSil^elm IV. nad^ S3erlin berufenen Konferenz ber UnionSfürften offen §u
Sage. SüU Kur^effen burd^ feinen SD^^inifter |)affenpflug erüärte, ba^ e§

bie Erfurter SSerfaffung nid^t anerfennen fönne, folgten atSbalb anbere
Staaten mit ä^nlid^en Erflärungen nad^, unb fc^on am 2. September
fonnte Öfterreid^ mit ben SIbgefanbten bon S5at)ern, Sadfifen, SSürttemberg,
^annober, beiben Reffen, 9Jied£lenburg=StreIi^ , SüdEeburg, 2)änemarf unb
Sied^tenftein fic^ aU engerer 3?at be§ Sunbe§tag§ fonftituieren. ^enn
^reu^en nod^ eine Zeitlang baran Qebad)t ^atte, buxd) Krieg mit Öfterreid^

fid^ bie f^ü^rung in S)eutfc^Ianb §u erkämpfen, unb ba§ ^eex mobilifierte,

fo fi^manben biefe 5(nmanblungen bor ben ^rol^ungen be§ ^aren MfoIauS
bal^in, ber ben 3lu§gleid^ mit Öfterreic^ peremptorif(^ forberte. ^un mufete
§err b. 5!RanteuffeI, ber 9Jac^foIger be§ ©rafen b. SSranbenburg (f 6. 9iob. 1850),
nad^ Olmü^ ge^en, um mit gürft Sigmar §en ber g fii^ über bie SBieber'»

l^erfteHung be§ 5)eutfd^en ^unbeS §u berftänbigen, ma§ unter ben gegebenen
SSer^ältniffen gu nichts anberem führen fonnte al§ ju einer Demütigung
^reu^enS unter bie öfterreic^ifc^en ^^orberungen.

SSenige Sage bor S3ranbenburg§ Sobe, am 2. S^Jobember, War ber
Sanbtag, angefid^ts ber bebrol^Iic^en SBenbung, bie bie SSegiel^ungen gmifd^en
^reufeen unb öfterrei^ namentlid^ aud^ burc| i^ren ^ufammenfto^ in Kur-»

l^effen genommen Ratten, berufen morben; bie S^ronrebe, mit ber il}n

^riebri^ SSil^elm IV. am 21. S^obember eröffnete, lautete friegerifd^ ent«-

fd^Ioffen unb fanb bei ben S^ttJärmern für beutfd^e Einl^eit lebhaften SSeifaH.

S8i§marcfreben. 9
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S)ie 3rt)eite Kammer Befd^IoB, fte mit einer 5lbreffe §u Beantworten, bie bem
Äönig bk Unterftü^ung feine§ SSoI!^ bei feinen S3emü^ungen jur §erftellung

einer bie äußere Söürbe unb innere f^^eil^eit fic^ernben Serfaffung i)eut\d)^

Ianb§ öerfpred^en unb gegen bie SSieberbelebung „be§ mit aUJeitiger 3"^
ftimmung oufgel^oBenen ^unbe§tag§" proteftieren foüte. S)ie bon ber

Äommijfion formulierte Slbreffe njurbe om 3. 2)egember bem Plenum gur Se^«

ratung borgelegt. SD^ittlerrtjeile Ijattepzxx 0. 9JJanteuf f el am 29. 9?oüember
bie Dlmü^er $un!tation unterfc^rieben, unb ^reu^en bamit ouf feine

beutfd^en Seftrebungen enbgültig SSergid^t geleiftet. §lm 3. ©egember nal^m
ber SRinifterpräfibent nad^ bem 9ieferenten ber Äommiffion, bem 5lbg.

b. 93obeIfcE)ming^ (|)agen), ba^ SBort, um fidE) über bie gegenmärtige
Sage ber ®inge augjufprec^en unb, fottjeit möglid^, bie S^atfac^e ber Untere

nserfung ^reu^enS unter jÖfterreid^ gu berljüHen. S)em 3orn ber Sin!en
gab ber Slbg. b. 35 in de in fd^arfen SBorten 5tu§brud; er forberte bie

Stnnal^me eine§ SSerbefferung^antragg jum Slbre^entmurf, ber in ber S3itte

an ben Äönig gipfelte, er möge bem ©^fteme, burd^ melc^eg ba^ Sanb in

biefe berl^ängni^boHe Sage gebracht morben fei, ein ©nbe machen. 5(uf§

hjärmfte fprad^ fid^ ber 5lbg. stiebet, ber be!annte |)erau§geber be§
Codex diplomaticus Brandenburgensis, für SSindEeg Eintrag au§; er forberte

bie (Sntlaffung beg SUiinifteriumg SJlanteuffel , njeil eg bk (£^re ^reu^enS
preisgegeben l^abe. ^ur SBerteibigung ber ^^olitif beg 9Jlinifterium§ erf)ob

fid^ nac^ bem 3tbg. a^liebel ber 2(bg. b. Söiämarrf; felbft feine ©egner
mußten feiner 9tebe bie „Ärone be§ SageS" gugefteljen:

^er öeretirte §err Unebner, tvddjtv öor mir auf biefer (Stelle

bie @ad)e, bie un§ befc^äftigt, öon bem @tanbpun!te eine§ un*

abt)ängigen ober !riegerifcf) gefinnten S3eamten im Sit)i(btenft^) be*

Ieucf)tet f)at (§eiter!eit ouf ber 9ledf)teu) unb bei beffen 9^ebe mir

in htm Slugeublide ber ^erftreuung uirfit öolüommen gegentüärtig

btieb, ob id) mid) in ber I)effifdf)eu ober in ber preu§ifd£)en

Kammer befanb, — id) fage, in einem 2(ugenblidfe ber 3erftreuuug —
ioar eiugefcf)riebeu, für bie 5lbreffe §u fpredf)en.

55)ie ©rfa^rung ^at gegeigt, bog er nitf)t nur gegen bie

Slbreffe gefprodEjen ^at, fonbern anä) ein ber Slbreffe fc£)nurftrarf§

entgegenftel^enbeS, l^eute eingebract)te§ ^menbement befürioortete.

3cf) befinbe mirf) infofern, a(§ ber öerelE)rte Ütebner gegen bie

Stbreffe gefprod£)en ^at, mit il^m auf gleichem S3oben, nur au§ gang

berfc^iebenen (SJrünben. SBenn bie öorüegenbe 5(breffe ben S'^^i

I)at, in il^rem S;ota(einbrudfe bie Stimmung be§ ^ot!e§ burdE) ba^

Drgan feiner SSertreter triebergugeben, fo glaube idf), ba'^ n\ä)t ein

einziger ber öorüegenben ©nttrürfe, eiufc^tie^Iid^ ber 5tmenbement§,

biefeu Streck erreirf)t. S)a§ preu§if<i)e ^ot! l^at fid^, toie nn^

allen be!annt ift, auf ben Ütuf feines Königs einmütig erl)oben,

e§ I)at fid^ im öertrauenSüollen ^e^orfam erl^oben, e§ ^at fid^

erl^oben, um gleidl) feinen Tätern bie @rf)Iad)ten ber Könige Don

$reu§en gu fd£)lagen, el)e e§ trübte, unb, meine ©erren, mer!en

Sie ba^ tooljl, el)e el tou^te, toaS in biefeu (Sd^IadE)ten er!äm]Dft

2)er Slbg. Stiebet njar (SJe^. Slrd^ibrat.
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njerben foKte; ba§> tvu^te öielleid^t ntemonb, ber ^ur Sanbtüel^r

oBging; e§ f)at fid) erl^oBen in treuer 5(npngliii)!eit an feinen

^önig, in treuer 5(npnglirf)!eit an bie SSerfaffung, id) trollte

fagen . . . (93raöo unb §eiter!eit öon allen (Seiten, ^räftbent:

3(f) Bitte um 9^ul^e, ber §err Unebner iüirb fortfal^ren.) ^d) Bin

fel^r glüdlirf), ttjenn mir jum erften SJial in meinem SeBen ba^

ungefud)te Q^iüd gu S:eil tüirb, ben ungeteilten S3eitall einer

Kammer ^u ertüerBen (S3raöo).

3c^ l)atte gel^offt, bog id) biefe§ ^efül^l ber @inmütig!eit

unb be§ SSertrauenS mieberfinben tüürbe in ben Greifen ber

SanbeSöertreter, in ben engeren Greifen, in benen bie Süget ber

3?egierung auslaufen.

©in furger 5lufentl^alt in S3erlin, ein flüchtiger SSlicf in ha§>

l^ieftge S;reiBen l^at mir gezeigt, ha^ iä) mid) geirrt l^aBe. ®er
äbregentttJurf nennt biefe gcit eine gro^e; id) l)aBe l^ier nid)t§

@ro§e§ gefunben al§ |3erfönlid)e (Sl^rfud)t, nid)t§ ^ro^eS al§ 9Jli§=

trauen, nid)t§ Öiro^eS al§ ^arteiljag. 5Da§ finb brei Ö5rö§en, bie

in meinem Urteile biefe Seit gu einer !leinlid)en ftem^eln unb bem
SSaterlanbSfreunbe einen trüBen S3lid in unfere Sw!unft Qetva^xen.

^er SQiangel an ©inigteit in ben Greifen, bie id) anbeutete, mirb

in bem Slbregenttüurfe loder öerbedt burd) gro§e SSorte, Bei benen

fid) jeber ba^ ©eine ben!t. S5on bem SSertrauen, ba^ ba^ Sanb
Befeelt, öon b^m l)ingeBenben SSertrauen, gegrünbet auf bie 5ln*

f)änglid)!eit an @e. SD^ajeftät ben ^önig, gegrünbet auf bie (£r-

falirung, bai ba§> Sanb mit bem 9Jlinifterium, tüelc^eS iljvx gtüei

Qal)re lang öorftel)t, gut gefal^ren ift, l)aBe id| in ber Slbreffe unb

in Qljren 5lmenbement§ nid)t§ gef|3ürt. ^d) l^ätte bie§ um fo

nötiger gefunben, als eS mir S3ebürfni§ fd)ien, bai ber (Sinbrud,

ben bie einmütige (Srl^eBung beS Sanbeä in (Suropa gemad^t l^at,

gel^oBen unb gefröftigt n)erbe burd) bie (Sin^eit berer, bie nid)t

ber 3[öel)r!raft angel^ören, in bem 5lugenBlid, tro unS unfere 9^ad)^

Barn in SSaffen gegenüBerftel^en, tvo mir in Sßaffen nad^ unferen

^rengen eilen, in einem SlugenBlid, mo ein ^eift beS 35ertrauenS

felBft in fold)en l^errfd^t, benen er fonft nid)t angeBrad)t fd^ien;

in einem 5lugenBlid, mo jebe grage ber 5lbreffe, n)elcf)e bie auS^

njärtige ^oliti! Berül)rt, ^rieg ober ?^rieben in \f)xem @d£)o6e

Birgt. Unb, meine §erren, n)eld)en ^rieg? deinen S^lb^ug ein^

feiner 9fiegimenter nad) @d)lesmig ober S3aben, feine militärifd^e

^romenabe burd) unrul)ige ^rot)in§en, fonbern einen ^rieg im
großen SJJa^ftaBe gegen gmei unter ben brei großen kontinental'«

mäd)ten,^) mäl^renb bie britte^) Beuteluftig an unferer ÖJrenge ruftet

Öfterreid^ unb Siu^lanb.

2) fjranfreid^.

2*
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unb fel^r trol^I tüeig, bag im ®ome §u ^ötn ba§ Meinob gu finben

ift, tt)etrf)e§ geeignet tt)äre, bie frangöfifc^e Sfleöolution gu fd^tiegen

unb bie bortigen 3!Jla(i)t!^aBer §u befeftigen, näm(id) bie fran§öftfcf)e

^aiferfrone — einen ^rieg, meine Ferren, ber un§ nötigen mirb^.

Bei feinem beginnen einen Xtil ber entlegeneren ^reu§ifrf)en

$roöin§en preiszugeben, in bem ein großer Seil be§ jjreußijdjen

SanbeS fid^ fofort öon feinb(id)en beeren überfd)n:)emmt feigen, ber

bie ©(i)re(Jen beg ^riegeg in öollem Umfange unfere ^roöinsen

empfinben laffen mirb, — einen Ärieg, üon bem an^unel^men ift, ba^
ber 9}linifter be§ ^ttuS, unter bem bie Wiener ber S^etigion, beS

^riebenS unb ber Siebe [teilen, il^n in feinem ^erjen tief öerab*

frfjeut (§eiter!eit), — einen ^rieg, öon bem ber äJlinifter be§ |)anbet§

unb ber ßJemerbe überzeugt fein mufe, ba^ er in feinem 93eginn

bie Steige ber öffent(i(i)en SSof)lfal^rt, melrfie feiner Pflege an*

öertraut finb, öernic^tet, unb ben ber ^inangminifter nur irünfd^en

!ann, menn ba^ Q^cib in bem ^öniglirfien ©d^a^e nirf)t mel^r gu

(äffen ift. ^ennod) njürbe id^ öor biefem Kriege nirf)t gurüä-»

fdE)redten ,
ja irf) mürbe bagu raten , menn jemanb imftanbe

märe, mir bie 9Zotmenbig!eit beffelben nad^gumeifen ober mir ein

mürbige§ Qxü gu §eigen, meIdE)e§ burd^ il)n erreidf)t merben foll

unb ol^ne ben ^rieg nirf)t gu erreidf)en ift. Söarum fül^ren große

(Staaten l^eutgutage ^rieg? SDie einzige gefunbe ^runblage eines

großen (Btaate^, unb baburdf) unterfdf)eibet er fid^ mefentlidf) öon
einem üeinen (Btciate, ift ber ftaatli(i)e ©goiSmuS unb nid)t bie

9fiomanti!, unb e§ ift eines großen <Btaatc^ nid^t mürbig, für eine

<Bad)e gu ftreiten, bie nidf)t feinem eigenen gntereffe angel^ört.

Seigen ©ie mir alfo, meine Ferren, ein beS Krieges mürbige^

3iel, unb id^ miU 3f)nen beiftimmen. (5S ift Ieidf)t für einen

Staatsmann, fei eS in bem Kabinette ober in ber Kammer, mit

bem populären SBinbe in bie ^riegStrompete ^u ftoßen unb fi^

babei an feinem ^aminfeuer gu märmen ober öon biefer Tribüne

bonnernbe Sieben gu l^alten unb eS bem 9[?luS!etier , ber auf bem
©dlinee öerblutet, gu überlaffen, ob fein (St)ftem ©ieg unb 9lu-^m

ermirbt ober nid£)t. @S ift nid£)tS leidster als baS, aber me^e

bem (Staatsmann, ber fidE) in biefer 3eit nid^t natf) einem Ö^runbe

§um ^iege umfielet, ber auä) xiad) bem Kriege norf) ftidl)l^altig ift.

3df) bin ber Überzeugung, (Sie feigen bie ?^ragen, bie uns je^t

befdf)äftigen, naä) einem 3al)re anberS an, trenn @ie fte rüdfmärt^

bvLxä) eine lange $erfpe!tiöe öon (SdE)ladötfelbern unb 95ranbftätten,

eienb unb Jammer, öon 100 000 2ei(f)en unb 100 ^^illionen

(Sd£)ulben erbliden merben. SBerben (Sie bann ben SJlut l^aben,.

gu bem 95auer auf ber S3ranbftätte feines ©ofeS, gu bem §u*

fammengef(^offenen Krüppel, gu bem ünberlofen SSater l)in§utreten

unb gu fagen: „S^x f^aU öiel gelitten, aber freut (SudC) mit unS,>

bie UnionSöerfaffung ift gerettet (§eiter!eit)
;

freut Surf) mit
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iin§, ©offenpfTug ift md)t me^r SJlinifter, unfer 33at)r{)offer^) regiert

in §effen" (33rat)o öon ber 9fied)ten). ^abtn Sie ben SD^ut, ba§

ben Seuten bann ^u jagen, bann beginnen @ie biefen ^rieg, aber

t)on üieten (Seiten, öon mani^en, njo i(^ erwartete, bag man mit

!(aren Singen in ba^ btenbenbe Sid^t feigen tvcxhe, finb biefe gragen

ibentifigiert Sorben mit ber :preu^iid^en ©l^re, nnb barin glaubt

man ben ^chd gefunben gu l^aben, ber bie trägfte :preu§ifcf)e ?^auft

an ben Gegengriff füf)rt ; ha glaubt man ha^ @el^eimni§ gefunben

5u l^aben, bie preu^ifctie 5irmee für ba§fe(be ^ringi^ in§ (^efe(i)t

5U füf)ren, met(f)e§ fie im SD^ärj 1848 in ben ©trafen S3erlin§

befämpfte (Unrul^e auf ber £in!en).

SO^eine Ferren, e§ f)at mir überrafdienb fein muffen, gerabe

ben SJ^unb berjenigen ^leute öon 8oIbatenel^re, öon militörifcfjen

<St)m|)at]^ien überfliegen gu feigen, tüdä)c tväi)xmb be§ (Sefed)t§ am
18. SJJör^ mit i^ren ©t)m^atf)ien, mit il^rem ffiate nid^t bi^

©teile trafen, mo ba§> :preu6ifd)e äJiilitär feine ©l^re furf)te, tüeld^e

in ber Slbregbebatte be§ gtreiten ^bereinigten 2anbtag§ unb in ber

Slbreffe felbft für ba§> munbe @olbatenl)er§ feinen befferen SBalfam

l^atten a(§ bie !ül)te ^^rafe: „Sluf beiben ©eiten fdf)lagen gelben-

l^ergen", auf beiben Seiten, auf (Seiten ber ^reu|ifc{)en 5lrmee

unb anä) auf (Seiten be0 Seilet be§ fogenannten S^ot!e§, ber xf)v

gegenüberftanb. 5lber, meine §erren, mögen (Sie, irf) miH nid)t

fagen au§ SO^angel an Patriotismus, eS mag jemanb ben S5egriff

beS Patriotismus anberS auffaffen mie id), mögen (Sie eS nid)t öer^

frf)mäl)en, ben ^tad)el tiefer in baS ta|3fere ^er^ beS preugifrfien

(Solbaten in biefem Slugenblirf ^u brücken, mo öermöge einer

anbertlialbjöl^rigen t)er!el)rten ^olitü, bereu iräger^) unb mit il)m,

meiner 5lnfi(i)t narf), fein (Stiftern gefallen ift, baS :preu§ifd^e

SJlilitärgefü^l fdf)on tief genug öertrunbet ift; mögen 8ie bie

Seibenfd^aften ber 5lrmee entflammen mollen, ba^ fie ujie ein un=»

bänbigeS ^ferb mit ber |3reu§iftf)en ©taatsn^eiSl^eit burrfigel^en;

mögen ©ie eS öerfutfien, eS tvivb Ql^nen nid^t gelingen, baS

:preuBifrf)e §eer, melclieS am 19. 9Jlär§, ben S^i^n ^eS gereiften

Siegers im ^er^en, bie gelabene Söaffe in ber §anb, lebiglid^

bem S3efel)le feines Kriegsherrn gel)ord)enb, unter bem §o]^n feiner

Gegner bie Atolle beS ^efiegten übernal)m, gu einem Parlaments*
Jieer §u madl)en; eS tvixb ftetS baS öeer beS Königs bleiben unb
feine @l)re im Öiel^orfam fud^en (33rat)o auf ber Siedeten).

Gie preuBif(i)e 5lrmee l^at ^ott fei i)an!! nid)t nottrenbig,

il^re 5;apfer!eit ^u bereifen unb, rtjie junge Slenommiften auf ber

Uniöerfität, §änbel §u fucfjen, um §u geigen, ba^ fie firf) fcil)lägt.

®S njirb nidjt öon unS öerlangt, ba^ mir Reffen räumen fotten;

») einer ber f^ü^rer ber rabtfalen ^^artei in Äurl^effen, einige Soge
lang and) ^xä[ibent ber ^effifd^en tammer.

=^) b. 9ftabott)i§.



22 4. 3fJcbe t)om 3. ^^ejember 1850.

ttienn eg ober öerlangt trürbe, fo tüürbe i^ baburtf) andj bie ßl^re

ber preu§ifrf)en 5lrmee mrf)t öerte^t Italien : fit trürbe fi(^ baburd^

jebenfaES mä)t ftär!er öerle^t füllten, al§ bie 5Irmee irgenb einer

(Bxoimadjt in Europa, bie bod) auä) auf ßl^re 5(nfprud) mad)t.

Snt Qal^re 1840, irf) erinnere ©ie baran, al§ bo§ ^riegSgefc^rei

ertönte, l^ot e§ ba§ :|3reu6ifd£)e §eer njol^t mit feiner (SI)re öer»»

träglid^ gefialten, bag bie eingerufenen Sfleferöen n:)ieber norf) |)aufe

gef(f)idtt n:)urben, fobalb bie Siegierung firf) überzeugt l^otte, bafe

il^re ^läne in ©uro^a ftär!eren SSiberftanb finben tvüxbtn, ot§

mit bem gu erreirf)enben Sßorteit in ^erl)ältni8 ftanb. ^äj er*

innere baran, bo§ im öorigen Qal^re bie fiegreidfie öfterreic^ifd)e

SIrmee gmeimal öor 2:urin §alt mad^te, man möd)te fagen auf

S5efe]^I, jebenfallg in f^otge ber ^rol^ung einer ^ieg§er!(ärung

5ran!rei(i)§, unb niemanb be§§alb gemagt l^at, ©d)anbe auf ben

öfterreid)if(i)en ©olbaten gu tüerfen. Qrf) erinnere ©ie baran, ba%
9f?u§(anb im öorigen 3öf)re auf tra!tatmö§ige ?5orberungen, auf

SluSlieferung ber poInifrf)en unb ungarifd)en ?^Iürf)ttinge öer^idfitete,

nid)t weil e§ ficf) öon ber Unred^tmägigfeit feiner t^orberung über»»

geugte, fonbern meit il^m öon ©ngtanb unb ?^ran!reicf) mit ^rieg

gebrol^t tvmbe, ^ä) erinnere ©ie an bie englifdf)e gtotte, bie ba^

mal§ ftütä burd^ bie ©arbaneHen fegelte, unb fobalb ©nglanb eine

ruffifd£)e ^riegSbrol^ung erl^iett, fofort unter bem 3ubel ruffifd^er

SJlatrofcn burd^ bie ^arbanellen §urüdffur)r, ol^ne ba^ ein englifd^er

(Seemann bnxd) ©el^orfam gegen bie 93efef)Ie beg Kabinetts feine

@I)re für öerle^t l^iett. ^ä) l^abe ba^ fefte S^ertrauen, unb iä)

glaube, bie ^ci)x^ai)l ber ^reu^en 'i)at e§ mit mir, ba^ ba^ 9Jlinif*

terium, meltf)e§ im ^^oöember 1848 bie @f)re be§ 35atertanbe§

QCtva^xt ^at, ba% ber Venera! , auf ben bie gan§e 5(rmee mit

5lrf)tung fielet unb ber an ber 6pi^e be§ ^rieg§minifterium§ ftel^t,^)

ba^ fie unb il^re Kollegen and) n:)iffen, tva^ :preu§ifd^e @l^re tft

unb tvk fte ^u tüal^ren fei.

^ie preufeifdie @§re befielet nacf) meiner Überzeugung nid)t

barin, ba^ $reu|en überall in S)eutfdf)tanb ben ®on Cuij:ote

f^iele für ge!rän!te ^ammercetebritöten, meldte il^re to!aIe S5er*

faffung für gefä^rbet l^alten. ^ä) fud)e bie preufeiftfie (S^re

barin, ba% ^reu^en üor allem fid^ öon jeber fd)madf)t)ollen S5er*

binbung mit ber 2)emo!ratie entfernt ^alte, ba^ ^reugen in ber

üorliegenben tvk in allen ?^ragen nirf)t gugebe, ba^ in Seutfd^lanb

etma§ gefd^el^e ol^ne ^reugeng ©inmilligung (§eiter!eit), bai ba^'-

jenige, tva^ ^reu^en unb Öfterreid^ nadl) gemeinfdl)afttirf)er unab=»

pngiger ©rträgung für öernünftig unb politifd^ ridl)tig l^alten,

bnxd) bie beiben gleidl)bered£)tigten ®dl)u|mäd^te S)eutfdl)lanb§ ge*

meinfdl)aftlid^ auggefül)rt tvtxbt.

') ö. ©tocf^aufen.
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ajlan !ann fel^r barüBer ftreiten, tüa§ in biefen gälten,

nantentüd) in Reffen unb §oIftein, poütifd) unb öernünftig fei.

darüber aber, glaube iä), ift bie Wcix^di)[ öon un§ einig,

ba% e§ rt)ünfcf)en§n)ert fei, ba^ in §effen ber Slabulifterei^) in

einem ©treite, njo ic^ für hdbe Xeite nirf)t einen (Sd)u6 ^ulüer

verbrennen mag, ein (Jnbe gemad^t tt)erbe, unb ba% ber un^

glürfti(i)e ^rieg in (ScfiteSmig - ^olftein , in ben ung bie un^

befonnene unb teirf)tfertige ^oliti! be§ Qa^reS 1848 öerflo^ten {|at,

ebenfalls beenbigt tvexbe. 3cf) felbft tüünfcfie bringenb unb befiele

auf SBal^rung ber mirÜic^en 9^ecf)te ber ©rf)le§n)ig-§o(fteiner, eineg

8tamme§, ber mir burd) !riegerifd)e S:apfer!eit bie 5li^tung abge==

njonnen i^at, bie ic^ feinem S3eftreben jebergeit öerfagen mu^te,

feine öermeintlic^en ober mafjren Sftec^te gegen ben Sanbe§l)errn

mit reüolutionärer Söaffengettjalt burc^gufüliren. ^d) fage, man
!ann über bie Ü^eGf)t§5uftänbe in §effen unb ^otftein öieleS urteilen,

aber ber SD^einung be§ 35orrebner§ für Slarfjen^) !ann id) miif)

ni(^t anf(i)lie§en , ba^ ber ä^ftanb in Reffen ber gefe|licf)fte fei,

ber in irgenb einem Sanbe beftel^en !önne.

Sßenn e§ n:)ir!lirf) nialjr ift, Wie ber öerelirte 5Ibgeorbnete

für '$iaii)m in einem Briefe gelefen ^at, ba^ ber 9?egierung§rat

9Ziebul^r nad) Reffen obgefenbet ift, um ben furrf)tbaren Suftanb

]§erbei§ufül)ren, ba% bie Steuern tvkbcx ge§al)lt tvtxben, fo münftfie

irf) biefer ©enbung allen Erfolg unb §iel)e ben lefeteren Suftanb

bem öor, hJeldien ber Slbgeorbnete für 5lac^en für einen öor§ug§*

tve\\e rechtlichen er!lärt, unb in njelcfiem S3eamte unb Offiziere

il^ren ^orgefe^ten öffentlich) ben ^ieg erflären unb bm ©e^orfam
öerfagen. gn ^egug auf bie Senu^ung ber (Stappenftrafeen mu§
xä) au§ bem, mag §ier geäußert morben, faft fcf)lie§en, ba% ber

SSegriff einer (Stap^enftrafee manrfiem unbe!annt ift. 2Sir l)aben,

irf) miil öerfucfien, ganj beutlic^ §u fein, bie 93enu|ung ber (Btappen^

ftra^en ber Sänge nad): in berfelben beläftigt e§ un§ burdiauS

ni(^t, menn biefe ©tragen i^rer S3reite nad) öon irgenb jemanbem
überfd)ritten merben (§eiter!eit).

Unfere materiellen S^ttereffen, bie S^tegrität unferer (^ren^en,

bie ®irf)er^eit unferer ]^eimifd)en 35erfaffung ift bisher öon nie-

manbem angefod£)ten ; Eroberungen trollen mir nid)t mad^en.

Qdf) min ^ier nirf)t erörtern, inmiefern bie§ gu bebauern ift/

unb inmiefern jemanb einen ^rieg üielleii^t gern fül)ren fönnte^

ber feinen anbern (^runb ^at, al§ ba^ fein ^önig unb ^rieg§l)err

fagt: „^ie§ Sanb gefällt mir, id} miH e§ befi^en." ^ie ?^rage

befcl)äftigt un§ nirf)t, bie X^xonxebt felbft meift bie 9JJögli(i)!eit

öon Eroberungen ah. ^ie 5lbreffe fpric^t il^ren ^an! bafür au§.

') fRec^tgberbrel^ung, 3""9enbrefc^erei (öon lat. rabiüa).

2) ö. «Binde.
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SDiefe f^rage IBteiBt atfo für je^t ouger (Spiet ^ie §QU|)tfrage,

bie ^ieg unb ^rieben Birgt, bie (SJeftaltung ®eutfc^tanb§, bk
9flegetung ber SSerl^ältniffe ätt)ifrf)en ^reugen unb Dfterreid) unb
ber SSerl^ältniffe öon ^reufeen unb Öfterreic^ gu ben feineren

(Staaten, foll in n:)enigen iagen ber ÖJegenftanb ber freien ^on*
ferengen^) tvcxbtn, !ann aljo je^t nicf)t ©egenftanb eineä Krieges

fein. 2Ber ben Slrieg burc^aug tüill, ben öertröfte id) barauf, ba^

er in ben freien Konferenzen jebergeit gu ftnben ift: in öier ober

fecf)§ SSorfien, toenn man \i)n f)aben n:)ill. Qd) bin tveit baöon ent*

fernt, in einem fo tt)id)tigen 5(ugenbticfe, tvk biefer ift, bie ^anb"
iungSmeife ber ^Regierung burdf) 9iatgeben l^emmen ^u npollen.

SSenn icf) bem 9J?inifterium gegenüber einen Söunfd) au§*

fpred)en n:Jottte, fo iröre eg ber, ba^ n)ir nid^t el^er entn:)affnen,

al§ big bie freien Konferenzen ein pofitiüeg S^iefuttat gegeben I)aben;

bann bleibt e§ norf) immer Seit, einen Krieg gu fül^ren, n:)enn tüir

il)n n)ir!(id) mit ßl^ren nid^t öermeiben !önnen ober nirf)t öer*

meiben n:)olIen (S3eifall recf)tg).

S?)a6 aber biefe Kammer, fei e§ nun atg ein bipIomatifd)eg

ßonfeit ober aU ein §of!riegSrat öon 350 ^erfonen, in biefe

SBer^anblungen eingreife, ba^, glaube \d), märe bie einzige SQlög-

Iici)!eit, ben gtüdüd)en ©rfolg biefer ©erl^anblungen, ben ic^ narf)

meinem SSiffen borou^fel^e, gu öerl^inbern, einen ©rfolg, ber ba^"

jenige, ma§ mir Qal^re lang auf öerfefirtem SSege erftrebt t)aben,

ot)ne ®d)mertftrei(i) in unfern (Scf)o6 fallen laffen mürbe.

Söir I)aben {)eute erlebt, ba^ bcm 9Jlinifterium (ebt)afte S^or*

tüürfe gemad)t morben finb, ba^ e§ nicf)t ausgiebiger mit feinen

SJJlitteitungen über bie frf)mebenben f^i^agen gemefen ift; mir l^aben

I)ier eine miütärifd)e Kritif erlebt, bie fo in ba^ detail ging, bai

man mof)t extvaxten !ann, ba^ näd)ften§ bie 5luffteüung unferer

?5elbmatf)en öon biefer Tribüne l^erab birigiert merben mirb. @§
ift aU bie minbefte ?5orberung f)ingeftellt morben, ba^ ben Kammern
tüöl^renb ber bipIomatiftf)en S5er{)anblungen menigftenS ein SCRajimum

mitgeteilt merbe, über mel(f)e§ bie fHegierung beim Slbf(f)(uffe mit

fremben 9Jiä(i)ten nirf)t I)inau§ mitt. gtf) begreife nid)t, toie

jemanb, ber btplomatifd^e SSerJianblungen fennt unb !ennen mu6,

eine foliiie gorberung an ba^ SJiinifterium ftellen !ann; menn
l^iernarf) nid^t öerftanben mirb, ba^ fo(rf)en f^orberungen in feiner

SSeife nactigegeben merben !ann, fo tüill irf) bie ©ad^e in einem

einfachen unb gemeinöerftönblidfien ^ergteid^ barfteüen. 3eber, ber

einmal einen ^ferbelf)anbet gemad£)t lf)at, mirb firf) mäl^renb be8*

felben lauten, einem dritten, unb öielleid£)t einem fel^r gefd^möfeigen

dritten , mitzuteilen, metrf)e§ SJZa^imum be§ ^reifes er nid^t

überfd£)reiten ober unter tvdä)t^ SDiinimum er nid)t gelten tüoHe,

») in ®re§ben.
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benn fein SJltnimum mürbe fofort ba^ Maicirnnm unb fein SJlayimunt

ha^ SOlinimum be§ anbern fein ; irf) glaube, biefer ^ergteirf) madjt

bie ©ac^e ganj anfcf)auüd).

Qd) fel)e mid) in biefer Söeife nad) allen Seiten banad) um,

iro ber casus belli liegen !ann, n)elrf)e§ bie S3ebingungen fein

fönnten, bie n)ir ben befiegten ?^einben fteHen n)ollen, Upenn tviv

fiegreicf) an ben S;^oren öon SSien unb ^eter^burg ftel^en njerben.

SSoHen n)ir un§ auäbebingen, ba^, Uienn einmal babifd)e 3:rup|3en

n)ieber natf) ^reufeen ^iel^en, if)nen über ben ^ar^ fo öiet breite

be§ SSegeS getaffen Uperbe, ba^ fie feftionsmeife marfrf)ieren !önnen

unb ni(i)t ^u ©inem abgebrochen? 3d) mürbe in ber X^at öer=

legen fein, ben casus belli aufgufinben, menn nirf)t ber geelirte

Slbgeorbnete, melc^er öor menigen 2:agen eine guterpellation über

bie 5(u§meifung einer ber öorgügtid^ften «Säulen beS ^onftitutio*

naliSmug^) an ba§> SJJinifterium gerirf)tet l)at, offen erÜärt {)ätte:

„©§ gilt feinen ^rieg um bie (Sta^penftragen ober um eine ^xaqe

ber mititärifd^en (Sourtoifie, fonbern e§ gilt einen ^ringipienfrieg."

^Darunter öerftel^e id), in meine (Bpxad^t überfefet: „@§ gilt einen

^rieg für bie bebrangten ^arlamentarifi^en greunbe in Reffen,

SSürttemberg, (3acC)fen, für bie SSieber^erfteKung ber SSerfaffungen,

bie bort öießeid^t gefallen finb unb bie einzelnen SiJlitgtiebern ber

Kammer beffer gefallen aU bie je^igen". Qd) öerftel^e barunter

einen £rieg ber ^ro^aganba, ber ba^ Ö^efec^t ba fortfe|t, mo e§

am 19. Wäx^ 1848 l^ier in Berlin abgebrod)en mürbe. SJlögen

fid) bie nid)t täufd)en, meld)e glauben, einen fold)en ^rieg unter

bem S3anner ber Union beginnen unb auc^ beenbigen ^u !önnen.

9J^eine §erren! 3d) bäd)te, mir alle, unb namentlid) biejenige

Partei, bereu 9tatfc^läge ^reugen bi§ §um 9^oöember 1848 ba^

Unglüd fiatte gu befolgen, follten gelernt l^aben, ma§ e§ l^eifet

„mit geuer §u f|3ielen", unb ba^ berjenige, ber einen ^ranb ent^

günbet l^at, nid)t imftanbe ift, il^m ba, mo ba§> geuer feinem

SSunfd)e nad) §alt machen foÖ, mit ber gormel irgenb eines

abgenu|ten ^aragra^ljen ein „bi§ l)ierl^er unb nid)t meiter" §u

gebieten.

3d) ^atte gel^offt, mir mürben nad^ ber Slnbeutung ber

%f)xonxebe bk ^er^anblungen über ben 26. Tlai unb bie bamit
in ^erbinbung ftel^enben UnionSöerfiältniffe Vertagen, bis mir für

2)eutfd)lanb menigftenS ba^ STünimum ber ©inl)eit ober t)ielleid)t

etmaS mel^r mieber gemonnen l^ätten, meldieS mir befugen, el^e

bie 35er]^anblungen in ber $aul0!ird)e begannen (9luf öon ber

Sinfen: ben 93unbe§tag).

SBenn jemanb im 9^amen ber beutfdien ©inl^eit auf bie

^jarlamentarifdje Union l^inbrängt, fo möd)te id) il^n öermarnen.

») beg Dr. §a^m, 9icba!teur§ ber „Äonftitutionellen Rettung'
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bo^ er nidjt ^trei S3egriffe mit einonber öertüerf)fele, bie beutfdf)C

einfjeit unb ba§ 9f{ed)t, auf einer beutfd^en 5;ribüne ^artamentarifd^e

SSorträge gu f)alten; für mirf) liegen beibe 93egriffe h^eit ouSeinanber.

2Bie aber in ber Union bie beutfd^e (Sinl^eit gefui^t Serben foH,

tjermag id) nid)t §u öerftel^en; e§ ift eine fonberbare ©in^eit, bie

öon §aufe au§ öertangt, im gntereffe biefe§ ©onberbunbe§ einft-»

ftieiten unfere beutfcf)en ßanbgleute im ©üben gu erfrf)ie§en unb
ju erfted^en; bie bie beutfd^e @^re barin finbet, ba% ber ©dirtier^

pun!t aller beutfrf)en ?^ragen notoenbig narf) 2öarf(i)au unb ^ari§

fönt. Genien (Sie ficf) gniei ^eife ^eutfc^IanbS einanber in

SBaffen gegenüber, bereu 9DZacf)tt)erf(i)iebenl^eit nid^t in bem ^rabe
bebeuteub ift, ba^ nirf)t eine Parteinahme auf einer @eite, and^

t)on einer geringeren ^ad)t al§ Siugtanb unb granfreid^, ein ent-

fdf)eibenbe§ (^emd)t in bie SSagf(f)a(e legen fönnte, unb id) be-

greife nicf)t, mit mefd^em ^ed)t jemanb, ber ein foId^eS ^cx^

l^öltnis felbft ]^erbeifü!f)ren miü, ficf) barüber be!(agen barf, ba^

ber <Bd)tvexpnnU ber fentfd^eibung unter foIcf)en Umftänben nad)

bem 5(uglanbe fallt. (S§ ift matf)ematifd^ notmenbig, unb er felbft

trögt bie ©rf)utb.

SSenn \d} öorfier öon biefer 5:ribüne Cfterreid^ ot§ STugtanb

unb, menn id) mdjt irre, al§> öermegeneS 3(u§(anb '^ab^ begeit^nen

l^ören,^) fo mödjte id) fragen, mit mefd^em 9lerf)te (Sie behaupten,

ba^ Reffen unb ^olftein un§ nicf)t für $(u§(anb gelten, nienn Sie

ßfterreid) at§ 5(u§Ianb beljonbeln, ba^ mit bemfelben '^cd^tc gu

^eutfc^Ianb gel^ört? gdf) §atte geglaubt, bie Union, mel(i)e id)

au^erl^alb biefer Kammer unb bis id) mieber nad^ 93er(in !am
öon niemanb anberg al§ mit einem leifen 5Influg öon §eiter!eit

"^abe nennen t)ören, mie eine Sugenbp^antafie, bereu man fid^

mit bem angcnel^men ©efül^Ie erinnert, ba^ fie glüdfütf)er SSeife

ol^ne übk folgen geblieben ift, biefe Union, glaubte id), märe mit

il^rem S^röger gefallen, ^er Präger ber Union, ber <Scf)D|3fer

biefer S?erfaffung öom 26. 9JZai, ©err ö. Stabomi^, ift au§

bem SKinifterium getreten,-) meiner Sluffaffung nac^ beS^alb, meit

ba^ äJlinifterium ba§> frül^ere al§ öerfel^rt erfannte @t)ftem, ba^

(Stiften: Sf^abomi^, ^atte fallen taffen. QdE) mifl btn nicfjt an^

mefenben l^ier nid^t angreifen, id^ mürbe e§ aber gern gefeljen

l^aben, menn |)err ö. Ütabomi^ mir je|t mie öor einem 3ö|re

gegenüber fä^e.

3df) bin überzeugt, er ^at ba§> 93efte öon ^reugen gemoKt

unb l^at fid^ nur in ben TOtteln Vergriffen, ^d) Ijabe üor 3al^r

unb iag^) öon biefer felben (Stelle an§> meine Überzeugung au§-

bom 5tbg. 9?iebel.

2) am 2. g^oöember 1850.

3) am 6. eeptember 1849.



S)ie Unterwerfung bon Olmü^ !etn f^Ierfen auf 5|?reuBen§ e^re. 27

gefpro(f)en, bai bie Union an ftcf) ntcf)t lebensfähig fei, ba§ fte

mir ftetS erfc^iene als ein gtüitter^afteS ^robuft furc^tfamer §err=

f(i)aft unb galanter ^^eöolution. 3rf) ^ab^ bi§ je^t nod^ nid)ts

l^erauSgefunben , traS biefe tief im SSolfe tebenbe Überzeugung

miberlegt f)ätte, unb ber 5(bre§enttüurf entpit !einen !otoffa(eren

Qrrtum al§ in bem ^affuS über bie S5efriebigung , mit tvetä)ev

ba^ 55oI! bie UnionSbeftrebungen aufgenommen ^ahe. ^TuS btm
gattenlaffen biefeS UnionSprin^ipS ift fjeute öon biefer Stelle au§

bem SKinifterium ber SSortourf ber 3n!onfequen§ mit bitteren

SBorten gematf)t morben, Oon bem äbgeorbneten für 5(ad)en.

3d) mödjte namentlid^ biefen §errn baxan erinnern, ba^ fuf) felbft

^riöatleute in bem galle befinben !önnen, infonfequent gu merben,

unb, toaS fie früher für Unrecf)t l^ietten, fpäter nac^ ben Umftänben

für S^ed^t galten §u muffen. QdE) mad)e niemanbem bamit einen

SSormurf, irf) l^alte eS für mönnlirf) unb offen, feinen Irrtum
anguerfennen , aber nid)t ba^ f)alte ic^ für mönnlirf), bem einen

55ormurf barüber §u madfjen, ber Oon feinem Srrtum $urüct=»

ge!ommen ift. 3d) toiU nur barauf nodf) !^inmeifen, ba% eS biel

leidjter ift, ^riüatüerlfiältniffe !onfequent in feiner §anb gu be*

I)alten als biejenigen, ioeld^e unter üeränberten Umftänben bie

^d)id]alt eines SanbeS öon 16 SJliHionen berül^ren unb regeln.

3(^ miK auf bie ^bec ber (^üttig!eit ober Ungültigfeit ber UnionS=^

öerfaffung bier nit^t gurüdfommen, mir l^aben baS in ©rfurt l^in*

reidienb befproc^en, i(^ l^abe iüie bamalS bie Überzeugung, ba^

fie red)tSgüitig hei unS, ^ott fei San!, md)t beftef)t, unb toenn

fie beftönbe, fo märe fie nidEjtS anbereS, a(S eine SJ^ebiatifierung

$reu6enS, nic{)t unter bie Surften, fonbern unter bie Kammern
ber Üeinen (Staaten, unb ein ^rieg, für bie Union öon $reu§en

gefül^rt, !önnte micf) nur lebljoft an jenen ©nglänber erinnern^

ber ein fiegreic^eS ©efec^t mit einer (Scf)itbtt)ad)e beftanb, um fi(^

in bem ©cfjilberl^aufe pngen §u fönnen, ein ^eä)t, meld^eS er fic^

unb jebem freien Griten Oinbi^ierte. (Sollten toir tro^bem ba^in

getrieben merben, für bie Qbee ber Union ^rieg gu führen, meine
§erren, eS mürbe ni(f)t lange bauern, bag ben UnionSmännern
öon !räftigen ^^äuften bie legten ?^e|en beS UnionSmantetS l^er*

untergeriffen trürben, unb eS trürbe ni(i)ts bleiben atS baS rote

Unterfutter biefeS fe^r Ieitf)ten ^leibungSftüdeS. Um toenigften

!ann id) glauben, ba^ bie (Staatsmänner, bie im ©ommer 1848
ber greunbfdjaftsbezeugungen einer §anbt)olI S3er(iner Proletarier

fid) ni(i)t ermel^ren fonnten, ftar! genug fein miirben, menn einmal

ber S3ranb entgünbet ift, im Kampfe mit ber Überma(i)t bio. bax^

gebotene ^anb ber |)otnifd)en, itatienifd^en , ungarifrf)en unb
beutfrf)en Semo!raten zurürf^utoeifen.

(SS toürbe bann bal)in fommen, ba^ ein Staatsmann red^t

bel^iette, ber ^ur S^it ber aufgelöften ^^ammer an biefer Stelle
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JQ^ unb ber am 31. £)!toBer in ber Befannten „üernagetten" ©ifeung^)

ben Eintrag fteüte, fofort ber ungart]d)en Steöolution gu $i(fe gu

eiten, im 9^amen i)eutf(f)tanb§, gegen ben (Srben einer langen

fReü^e 2)eutfrf)er ^aifer.^) @§ ift eine fettfame 93elcf)eiben:^eit, ba%
man fid) nicf)t entfrf)tie§en !ann, Öfterreicf) für eine bentftfje

Wa(i}t gu Italien. Qd^ !ann in nirf)t§ anberem ben ÖJrunb !£)iert)on

fnrfien, at§ ba^ Öfterreirf) ha^ &lixd l)at, frembe 55ot!§ftämme gu

bel^errfd)en, ttieltfie in alter Sdt buxd) bentfcf)e SBaffen nntertrorfen

tüurben. ^d) taxin aber barauS nidit fd)Iie§en, ba^, rtjeit ©lomafen
unb Slutl^enen unter ber §errfrf)aft Dfterreit^S [teilen, biefe bie

^epröfentanten be§ (Btaatc^ unb bie ^eutfcfien eine bIo§ bei*

läufige S^gabe be§ f(aöifdf)en Öfterreid)^ feien; fonbern irf) er*

!enne in Dfterreirf) ben 9^e^rÖfentanten unb ©rben einer alten

beutfdf)en Tlaä)t, bie oft unb gtorreicf) ba^ beutfcf)e ©d^mert gefül^rt

l^ot. ©tauben Sie nirf)t, ba^ meine 5Inbeutungen in Segug auf

bie ©efal^r auf ^l^antafien beru'^en. ^d) berufe mitf) auf ba^

toeitöerbreitete Drgan einer Partei, bie, id^ tvtii nidjt, firf) für bie

gemä^igt^fonftitutionelle ober für bie gemögigt^bemofratifdtje l^ölt

— bie S3egriffe taufen l^eute fel^r gufammen — nämtirf) auf bie

^ötnifdf)e geitung, in n)etd^er ^reugen aufgerufen njirb, ben

9Jlagt)aren unb ber itatienifd^en Snbepenbenja gu §itfe gu !ommen.
S3ir braud)en nid^t fo tvtit gurüdfjugetien , um in bie get)eimen

Orgien ber ^emo!ratie einzubringen, üon benen ^reugen mit S3e*

fdt)ömung l^ören mug, ba^ ba^ S3itbni§ SfJobert Stumg, mit ben

^reu^ifct)en ^^arben, '\fi)Wax^ unb mei§, gefrf)mürft, aufgeftetlt mirb,

um gtetdt)gefinnte preugifd^e SanbrtJe^rmönner §um Sdf)n)ur ber

^ad)e: für ben 9}lärtQrer ber greitjeit ^u üerantaffen, Oor beffen

^itbe fie [teilen, unb ber für biefetbe ^ad)t geftorben fei, für bie

^reu^en fedf)ten ftjerbe. S)ie0 ift audt) au§ einem S9riefe, ben xd)

fetbft getefen l^ahe. ^d) ^abe bereite Oor einem Satire auf biefer

<Stette baöor geUJarnt, ba^ man Preußen md)t in bie Sflotle

bröngen fotte, bie ^urin in ^tatien gefpiett f)at.^) ^ie ^flid^t ber

fRatgeber ber £rone ift bie, ^reugen öor bem "ifiatt berer gu

fd^ü^en, Wtid)^ e§ miebertiott an ben Ütanb beg 55erberben§ ge*

hxad)t t)aben. @§ ift il^re $ftid£)t, bk ^rone öor S3unbe§genoffen

§u fidf)ern, metrf)e gefät)rtidt)er finb ai^ ber geinb fetbft, ba^

:preu6ifdt)e Sanner batior gu f(i)ü|en, ba^ e§ nid)t, Uiiber ^reugenS

SSitlen, ber 8ammetpta^ Uierbe für biejenigen, bie ©uropa au§*

gefto^en t)at, bie id) nid)t fdt)ärfer be§eiä)nen mill, meit niemanb

*) ©0 l^ieB im SSoIfe bie 91. ©i^ung ber preuBifc^en 9ZationoI*

öerfommlung öom 31. Dftober 1849, toeil eine bon ben 3:^üren burd^ bie

bor bem §aufe lärmenben 9}laffen mit einer Duerleifte „bernagelt"

ttjorben hjor.

2) SBalbed, 9?euter 2c.

3) SRebe bom 21. Stpril 1849, f.
o. ©. 14.
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öon il^nen antrefenb ift. (Gelingt e§ bem SU^mifterium nid^t, tiefen

^rieg ber ^ropaganba, biefen $rm§{pien!rieg , öon un§ fern gu

l^atten, bann, meine Ferren, bleibt bem ^rengen nid)t§ anbetet

übrig, al§> bem SSefe!f)Ie, ber i^n in bie 9ieif)e ber Krieger ruft,

5U folgen, menn aud) in bitterem @ii)mer§e unb §u fd)mact)t)Dllem

Untergange, fetbft im (Siege. 5(ber e§ möge jeber, ber biefen

^ieg l£)inbern fonnte unb e§ nic^t t^iat, bebenfen, ba^ ba^ S5(ut,

tvzldjc^ in fotd£)em Stiege öergoffen mirb, in feinem (5(i)utbburf)e

fielet ; möge \^n ber gludE) jebeä e]^rtirf)en ©olbaten treffen, ber für

eine ^adjc ftirbt, bie er im bergen öerbammt unb t)eradf)tet, unb

möge biefer gturf) f(^n:)er auf feiner 8ee(e laften am ^age bc^

@erirf)t§.

5(ber, meine Ferren, einen fofd)en ^ringipienfrieg — iä) l^abe

nirf)t gehört, ba§ irgenb jemanb nad^ i^m öertangt — id) geftelie,

iä) ^be bieg SSort feit lange §um erften Tlal in biefer Kammer
gel^ört: foHte niemanb im Sanbe einen foId)en ^ringi^ienfrieg

verlangen, a(§ bie SD^ajorität ber Kammer, fo ift bk^ meiner

SD^leinung nac^ fein Ö5runb §um Kriege mit £fterrei(^, fonbern

§um Kriege mit biefer Kammer. ®ann märe e§ ^$f(i(^t ber 9fläte

ber ^rone, fid^ ^u erinnern, bo§ eine Kammer teid)ter mobil ju

mad)en ift, al§ eine Slrmee (§eiter!eit), unb in einer S^eutnal^I bog-

^ol! 5U fragen, ob e§ bie 2lnfirf)ten feiner Vertreter buxd) SSieber^^

tüdi)l gutfieifee . . . (Särm. ^räfibent: ^ä) bitte um 9iul^e) ober

ob e§ bnxä) feine Sßal)! geigen min, ba^ e§ mit feftem SSertrauen

an bem SD^inifterium pngt, gu beffen Unterftü^ung — baran tv
innern (Sie fic^, meine Ferren — mir faft alle öor einem 3al^re:

l£)ierf)er gefdjiift mürben.

5.

ülebe bom 18. ^egember 1863.

SSorbemer!ung: §err b. 93i§marrf rourbe im ^a^xe 1851 al^
SBertreter ^reufeen§ im roieber^ergefteüten S3unbe§toge nad^ ^^ronffurt a. Wt.

gefenbet, er na^m aud^ öon ^ier au§ nod^ gelegentlii^ aU Slbgeorbneter

on ben SBer^anblungen ber preufeifc^en ßttjeiten Sammer teil; ^ei 2lblauf

feine§ 9D^anbat§ aber lel^nte er bie SSieberma^I — übrigeng gum großen
Unmißen feinet föniglid^en ^errn — mit 9türffid^t auf feine 2)ipIomaten*

Pflicht ah unb tüar nun für lange Qeit bem ^arteitreiben entrüdEt; feine-

SSerfe^ung nacE) Petersburg im ^q^xq 1859 tüurbe üon feinen liberalen

©egnern mit unber^o^Iener ©c^abenfreube aU eine 2trt Sßerbannung au§^

bem auii) in feiner ^öc^ften 6pt|e liberal geujorbenen ^reu^en begrübt,
unb 58i§marc! felbft bermodEite fie faum anber§ §u betrachten. Slber bie

3eit, ha er gebraucht Ujurbe, foüte balb genug fommen. 2)er Äampf um
bie 9?eorganifation be§ preu|ifcfien ^eere§, in ben SSill^elm I. mit bem.

^aufe ber Slbgeorbneten
,,
geriet, fül^rte gum S3rud^e mit bem liberalen

SlJJinifterium ber neuen 3ira; jeme^r fid^ aber biefer Äampf ju einem.
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^ringipienftreit jtüifd^en Äöntgtum unb ^jarlamentarifd^em (Stiftern jufpi^te,

um jo xmi)X fteÖte fic^ bie SfJottoenbigfeit l^erau§, bie SSerteibigung ber an^
gegriffenen 9?e(^te ber £rone bem unbeugfamen SSor!ämpfer etne§ ftar!en

^önigtumg §u übertragen, nnb immer auf§ neue tüieg ber Ärieg^minifter
9llbre(f)t b. 9f{oon ben gaubernben ^önig ouf ben ©efanbten in ^eter0burg
aU ben geeignetften Seiter eine§ au§ Ütotjaliften gebilbeten SOtinifteriumg

j^in. SBil|eIm I. tvax nii^t o^ne S3ebenlen; bie ^Berufung SSi^mardö be^

beutete ben S3ruc^ mit feiner liberalen Sßergangenfieit unb mu^te i]^n in

Sonflift mit feiner nö(^ften Umgebung unb mit ber bie öffentlid^e SlJleinung

burcj) i^re treffe be^errfd^enben liberalen Partei bringen. Um nic^t§ gu
übereilen, fanbte er §errn b. S3i§marcf, ben er im 9Jlär§ 1862 bon ^eter§^
bürg abberufen l^atte, aU ©efanbten an ben §of 9?apDleon§ III., unb erft

al§ fein liberale^ 9Jiinifterium gegenüber bem gefc^Ioffenen SSiberftanbe

beg 5lbgeorbneten^aufe§ i^m feinen anbern diät gu geben bjufete atg ben
ber Unterwerfung unter bie parlamentarifc^e 9}iaiorität, tüä^renb fein

tßflid^tgefü^I unb ba§ S3ett)u^tfein feineä dicd)te^ i^n gum Sel^arren Jtüang,

tüiüigte er in hie S3erufung Si^mard^: om 23. September 1862 ernannte
er §errn b. S3i§mard jum ©taat§minifter, am 8. Dftober gum ^räfibenten
be§ ©taatgminifterium§ unb §um SJiinifter ber au^märtigen 5lngelegen*

l^eiten.

2)ie liberale gartet fal^ barin eine 9Irt Ärteggerüörung ; bon ^ad}"
giebig!eit !onnte für bie SOJe^r^eit be§ Stbgeorbneten^aufe^ je^t feine

Siebe me^r fein, e§ galt für fie §u fämpfen big aufg Slut für bie ^lufred^t»»

erl^altung unb ßrmeiterung ber ^arlamentarifrfien 9ftedf|te, bie man burd^ bie

„Sleaftion" gefä^rbet glaubte. S)a§ 5lbgeorbneten^au§ aber überfdE)ä^te

jeine Äraft unb überfpannte feine ^orberungen; feinen einfeitigen S3efi^Iüffen,

benen ba§ |)erren^au§ unb bk ^rone bie bon ber SSerfaffung geforberte

©anftion berfagte, gab bie Üiegierung feine ^olge. 2)er ©treit rtjurbe beiber*

feit§ mit fd^arfen SBorten geführt, ber $ßortt)urf be§ 35erfaffung§^, ja be§ eib=»

txud)^ mürbe gegen ben 3)linifter öffentlich erlauben, unb manrfie )3ro^!^e=»

geiten i^m beg Sd)id]al (5trafforb§. 2)er §aB machte bie ßJegner S3i§marrf§

aud^ blinb für feine f^äl^igfeiten auf bem ©ebiete ber ^olitif unb S)ipIomatie,

bie an fii^ gering eingefc^ä^t mürben, bon ben einen, meil fie in 33i§marcf

einen ©mporfömmling fa^en, ber ol^ne jebe borfc^riftömäfeige ^Vorbereitung

mit ber ^edE^eit be§ 5Ibenteurer§ ben ©tanb beg 9^ittergut§befi^er§ mit
bem be§ Diplomaten bertaufd^t I^abe, bon ben onbern, meil bie ]^erbor=»

ragenbe bipIomatifdEie S3efä^igung, bie ex in f^ri^anffurt unb Petersburg
bemäl^rt ^atte, nur ben ©ingemei^ten befannt mar. S)ie mol^lmollenbe

^f^eutralität , bie $8i§mard£ Üiu^Ianb beim 5Iu§brudP)e be§ polnifd^en

2lufftanbe§ gemalerte, mürbe bon ben polenfreunblirfien Siberalen be§

preufeifd^en 5tbgeorbneten^aufe§ at§ eine ©d^mad^, al§ ein SSerbredfien mit
ben J(i)ärfften ^2lu§brüc!en gegeißelt, unb al§ bie ^olenbegeifterung ber

^egeifterung für ba§ Sted^t ber |)er§ogtümer unb i^re§ „angeftammten"
§errn, be§ „^ergogg'' griebrid^ VIII. ^la^ mad^te, ba erregte S5i§mard§
nü(f)terne Sluffaffung ber ganzen x^xaQe ben leibenfdEiaftlit^en S^xn ber

beutfd^en ^beologen. SBäre e§ nac^ ben ^exxen ©taben^agen unb SSird^om

gegangen, fo l^ätte ^reu^en nid^tä @iligere§ §u t^un gehabt, ai§ ben ®rb^

bringen bon Sluguftenburg aB §ergog bon ©d|le§mig*;^oIftein anguerfennen
unb i^m in ber ©eltenbmad^ung feiner ^tec^te mirffamen S3eiftanb gu

teiften, mit anbern äSorten Dänemarf ben Ärieg ju erflären, um bie

angeblid^ gefä^rbete (S^re S)eutfd^Ianb§ §u magren. Dafe S3i§mardE aud^

na^ ber ©inberleibung ©dE)Ie§mig§ nod^ bie SSeftimmungen be§ Sonboner
SSertragg aU red^t^gültig erflärte unb auf ©runb biefeS S)ofumente0 bie

9?üd£na^me be§ ©inberleibungSgefe^eS forberte, galt ben 5tn:^ängern be0

3luguftenburger§ für einen SlbfaH bon ber nationalen (Bad)e. ©ie festen

i^ier ben ^ebel ein, um il^n ju ftürjen.
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Um für bie möglid^en SSerttJtcfelungen , bie an§ bem Streite mit
S)änemarf erwaifijen fonnten, gerüftet gu fein, brad^te bie 9?egierung am
9. 2)e§ember 1863 einen 65efe^enttt)urf ein, burdf) n)elc^en fie fid) einen

^rebit üon 12 SlJlillionen 2;^alern erbat §ur S3eftreitung ber au^erorbent^»

lid^en ^u^Qahm für militärifrfie SJiaBregeln, bie infolge ber gegenn)ärtigen

©eftaltung ber gttjifc^en S)eutf(^Ianb unb S)änemar! f(i)n)ebenben ©treit^

fragen erforberlirf) feien. 2)ie ^ommiffion öermifete in ben borgelegten

SSJlaterialien ben 58ett)ei§ für bie 9?ottt)enbigteit ber ?lnlei^e unb beantragte

gu tüeiterer 2tuf!Iärung eine SIbreffe an ben tönig §u rillten. 2)a§ Slb^»

georbnetenl^aug frfilofe fid^ am 15. Sejember bem eintrage ber tommiffion
an unb trat am 18. 2)e3ember 1863 in bie !öeratung ber Stbreffe ein, bie

ben tönig über bie Stimmungen unb SBünfc^e feine§ SSoIfe§, b. ^. ber

liberalen äJle^r^eit be§ 5(bgeorbneten^aufe0, aufüären foHte. 2)er 5lbg.

Dr. SSird^ort) al§ SSertreter beg 9fieferenten t». (5t) bei leitete bie Debatte
ein. @r n)arf ber preu^ifdfien 9iegierung üor, ba^ fie bie fdf)Ie§tt)ig'!^oI='

fteinifrfie ?^rage au§ einer beutfc^en gu einer europäifc^en (Bad^e gemacht
f^abe^ diu^lanb^ ^ntereffe förbere unb baran fei, tiel in ruffif^e ^änbe
gu geben. 9^ur burcf) feine gegentnärtigen O^atgeber fei ber tönig in eine

fold^e unglüdlic^e ^olitif l^ineingeprefet ttjorben. STUe nationalen Ütegungen
blieben bem tönige unbefannt, unb barum fei e§ bie ^45fli(^t be§ 5lbgeorbneten='

l^aufeg, i^m in einer 3lbreffe bie (SJefa^ren bargulegen, bie bem Staate au§
einer in frembem unb gegen ^reufeen^ unb S)eutfd^Ianb§ ^ntereffe ge^

führten ^^oliti! erttJadEifen müßten. SSi^marc! errtjiberte:

ScE) fjobe mir fcf)on erlaubt, in ber ^ommtffion gu bemer!en,

ha^ irf) eine 5(breffe tüefentlid) alg ein S^ternum be§ §aufe§
betrarf)te, tt)etcf)e§ eine ^ra!tifcf)e 9}^ttrt)ir!ung ber Ütegierung aU
fo(cf)er bei i^rem 3uftanbe!ommen au§fc£)üe§t. ^ä) Jx)i{l bol^er

bem |)errn S5orrebner aurf) nic^t in alte betätig auf ba^ l^tftorifc^*

:poIitifd)e (^tbiü folgen, ^d) erlaube mir nur, bemfelben bie grage
gu [teilen, ob er e§ nicf)t für möglid) pit, ba^ auf bem ©ebiete

feiner eigenen ?^a(i)tt)iffenf(f|aft jemanb, ber bie 5(natomie aU ^ehen^

befd^äftigung betreibt, bor einem Stubttorium, toelc^eS htm S^tebner

:poIitifc^ ft)m|3atf)ifd^ unb perfönlid^ mol^Igefinnt, aber nicC)t in bie-

felben liefen ber SSiffenfd^aft mie ber §err Sleferent eingebrungen

lüöre, — ba^ öor biefem Öubitorium ein fotdf)er Ütebner anatomifdf)e

©ä^e mit meniger 93erebfam!eit fetbft, aU ber §err Unebner ent=

tridfelt l^at, übergeugenb bart^un !önnte, öon bereu Unrid^tig!eit

ber §err 9leferent at§ @a(i)!unbiger öollftänbig überzeugt märe,

bereu Söibertegung i!^m aber nur t)or einem mit allen Details be§

ÖJegenftanbeS ebenfo mie er felbft Vertrauten 5(ubitorium möglich

träre (Unruhe).

3dE) miH be§>l)aih nur auf einige mtd£) ^erföntic^ näfier

Qugefienbe ^emer!ungen be§ §errn Ü^eferenten !urg ertriebern.

^an l)at mid£) fucceffiöe ange!(agt, balb, ba^ id) mit gran!reid^, haibr

ha^ id) mit 9lu§(anb ginge. 2ll§ id^ mein je^igeg 5lmt übernal^m,

ging ein gemiffeS Ö^ef^enft ruffifdf)-fran§öfiftf)en S3ünbniffe§ t)or mir
l^er, bem id^ I)ulbigen follte. SDann l^at man mir eine egüufiö

ruffifcl)e $oliti! öorgemorfen, in neuerer Q^it eine ejünfiö öftere

reidt)ifdt)e; and) l^eute mieber in biefem Slugenblidfe entl)ä(t ber
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eigentitrf) ^Draftifd^e Eingriff gegen ba^ 9Jltntfterium eigentfirf) bzn

fSoxtvuv^ einer ^olitü, bte e§ ^u fel^r mit (Sngtanb f)ält. @§ ift

mir l^eute öorgeniorfen, ba^ mir einen §u ftar!en ©injTng auf bcn

SBunb geübt l^ätten, mäfjrenb un§ fonft öorgemorfen tvnxbe, ba^ mir

un§ öom 93unbe unb Öfterreicf) ing (Bä)lepptan nel^men liegen. Qa,

l^eute ift mir fogar ber europäifd^e @tanbpun!t öorgemorfen trorben.

SJ^eine Ferren, fo lange mir in ©uropa mol^nen unb nirf)t etma
mit ^änemar! auf einer ifolierten 3nfel, fo (ange muffen mir unä

auf ben europäif(i)en ©tanbpun!t fteüen, unb icf) laffe mir biefen

SSormurf ebenfo bereitmillig gefallen, a(§ ben, ba^ xd) eine gu

:preu6ifd)e ^oliti! triebe, ^iefe SSormürfe !f)eben fic^ in if)rer

9}Jannigfa(tig!eit gegenfeitig auf unb l)ahen beSl^alb fein (^emirf)t

für mid). ^er ©err 9fieferent l^at fetbft ermäl^nt, ba^ er in ber

^ommiffion n\ä)t anmefenb gemefen märe, ©r l^at beS^atb bm
bort frf)on erl^obenen Sßormurf mieber{)oIt, ba^ bie öom 93unbc

befd)(offene @£e!ution entmeber bie ^ompeteng be§ 93unbe§ über*

frf)ritte ober eine ^Inerfennung be§ je^igen 3itftanbe§ in §otftein

entl^iette. ^ä) ertaube mir, ben §€rrn 9f{eferenten l^ierüber einfad^

ouf SIrtÜet 32 ber SBiener @rf)(u6a!te ju bermeifen, au§ melc^em

l^eröorgel^t, ba% eine (Sjefution nic^t notmenbig gegen bieSfiegierung

eine§ 93unbeg(anbeg, meld^eS fie betrifft, gericf)tet fein mug.

®er §err S^eferent f)at eine eigentümtid^e Slnfid^t aufgefteüt

über bagjenige, mag bie europäif(f)en ^ääjtc in ber bänifd^en

grage tl^un müßten, mei( fie in Ö^riec^enlanb analoge Si)inge getl^an

l^ötten. 3d) glaube, ba^ bie europäifcf)en 9JJärf)te fic^ nidf)t an

juriftifd^e @|)i^finbig!eiten unb SDebu!tionen feieren, fonbern ba^ fie

if)ren S3erbinblidf)!eiten unb if)ren Qntereffen folgen.

SE)ann l^at ber §err S^eferent meiner Beteiligung an ben

35er1^anbiungen ermäfjut, infolge bereu ber ©ergog öon 5luguften-

burg im gal^re 1852 feinen 2(bfd)(u§ mit ^änemar! gemarf)t ^at.

3dE) i)abt bamalg bie 93efel^te meiner S^legierung öoHgogen unb

l^abe fie fo öoll^ogen, ba^ ©eine ^urd^Iau^t ber ©er^og mir nod^

mieberl^olentlic^ unb bi§ in bit neuefte Qeit Ijinein, ebenfo ber

@rbprin§, ben ®an! für bie 5Irt unb SBeife, mie idf) fte öon^ogen,

au§gefprod£)en l^aben.

SDodE) id^ !e{)re gu btm ^ra!tifd)en Gebiete ^urüdf, inbem idE|,

menn idf) mid^ aurf) n\d)t in bie '^bxe^bebatte fetbft einmifd^e, bod^

annel^me, ba% biefelbe eine ©pifobe in ber S5el^anblung, bie (Sie

unferer Meitieöorlage angebeil^en laffen, bitbet. ^ä) 'f)abc midE)

über ben 3^^^^ bex 5lnteil^e bereits in ber ^ommiffion auSgefprod^en,

unb ber 9tegierung§!ommiffar^) l^at in ber testen «Si^ung l^ier meine

5lnfi^ten im mefenttid^en refumiert. ®ie 3(u§!unft, bie bamit

gegeben ift, ift bie, meldte mir na^ ber je^igen Sage ber ©atf)e

») @c^. Segation^rat ö. 2lbe!en.
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geben fönnen, unb ic^ glaube, meine Ferren, ba^ @ie felbft fid^

barüber auä) nicf)t töufc^en, ba^ irgenb eine 9f^egierung, unb —
menn \ä) nirf)t irre, finb in gieren engeren Greifen barüber

be^eicfinenbe Minderungen gefallen — oud^ bie liberalfte, im gegen*

tüärtigen 5(ugenblidfe barüber nirf)t mel^r fagen !ann. ©ie finben

biefe ©rüörungen unsureitfienb unb rid^ten bc^^aib über bie ^ö^fe
ber 9)linifter l^inineg eine grage an ©eine SJlajeftöt, um auSfül^r*

lid^ere @r!Iärungen gu erlangen. S^ glaube, meine §erren, ba^

@ie bie gi^tion, ba^ ber ^önig feine Kenntnis üon ber potitifd^en

Sage l^abe, ba^ er baöon übet unterrid)tet fei, unb ba^ er burd^

©ie beffer unterri(i)tet nierben muffe, — ba^ ©ie ebenfo gut tnie

iä) ba^ im gerben aU eint i^iltion anfeilen, unb ba^ n)ir bal^er

in ber Slbreffe bie SSorbereitung ^ur Slbtel^nung unferer 5(ntei|e''

öortage unb bie 9Jlotiöierung biefer Slbtel^nung öor ben SSäl^tern

unb bcm SSoÜe ^u fehlen l^aben. Um jur 2lble!^nung ^u gelangen,

fcflieben ©ie un§ eine $otitif unter, bie^ inir eben nirfjt treiben.

Sd) l^abe fd)on in ber ^ommiffion bemerft, tüenn tvix biefe ^oliti!

trieben, fo träre e§ unfere STufgabe getüefen, öon |)aufe au§ un§

feft auf btn ©tanbpun!t be§ Sonboner ira!tateg ^u fteHen unb
%u fagen: „SSertrag ift S5ertrag, tvix Ijoitcn baxan feft," unb un§
!eine 93rürfe offen §u laffen, um öon il^m je tnieber log^ufommen.

Sßenn Wiv biefe ^oliti! trieben, fo !önnte e§ un§ ja nur njidfommcn

fein, toenn ©ie bie Mlnteil^e ablel^nten unb mir barau§ bk Sotgerung

jögen, ba'^ toegen 9JlangeI§ an Tlittein bit eingebogenen ©otbaten

tüieber nad^ §aufe ^u fd^iden feien, ba^ alfo nid^tS gefdfiel^en !önne

unb toir bem SBunbe anjeigen müßten, ^reugen ift nid£)t in ber

Sage, feine S3unbe§^flid^ten §u erfüllen. i)a§ toürbe eigentlidl) bie

lonfequente golge eines foti^en ablel^nenben 33efdf)luffe§ im ©inne
ber ^oliti! fein, bie ©ie un§ unterfd^ieben.

Unfere $oIiti! ift eine anbere, fie rul^t auf bem öon Ql^nen

im 5lbre6entn)urfe citierten SluSf^rutf) ©einer aJJajeftät, ba^ fein

f5u§ breit beutf(i)er @rbe öerloren gelten foEe unb ba% ebenfo

fein ^itet beutfd£)en 9iedf)te§ geopfert toerben folle. SE)er 2öeg, ben

njir §u biefem ^el^ufe gelten, fd£)eint ^l^nen nid)t ber ridl)tige ju

fein, liefen 2Beg rid£)tig ju toöl^len unb il^n überl^aupt ju toäl^len,

ift aber ^ad)t ber ©jefutiöe; fotreit e§ in menfd^lid^en 2)ingen

überl^aupt mögtid) ift, rid^tig in bie Sufunft gu feigen, fann bic^

eben nur bk 9legierung, meil bie 9legierung nad) Sage ber (SJe*

frf)äfte mit biefen S)ingen öertrauter fein mu§ aU ©ie. (Sine ^er»»

fammlung öon brei^unbertfünf^ig TOtgliebern fann l^eut^utage bie

$olitif einer (^ro§madE)t nid)t in tefeter Snftan^ birigieren rtjollen,

inbem fie ber 9f!egierung ein Programm öorfd^reibt, toeld^eS in

allen ©tabien ber ferneren enttoidfelung ber ©atfie befolgt trerben

foHe — ba^ ift nidl)t möglidf)! 5lber burd^ bie S3en)illigung ber

»erlangten 5lnleil^e, inbem ©ie ber S^egierung auf bcm SBege folgen,

58i8mardreben. 3
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ben fie S^mn offen bartegt, auf bem ber SSunbeSejefutton unb
ber befenfitien SSorbereitungen gegen bie SSertüirfelungen, bie barauS
entftel^en fönnen — felbft n:)enn ©ie ber 9iegierung auf biefent

Söege folgen, fo fiiiUefeen (Sie ja bamit ben Übergang §u bem
Programme, n:)e((i)e§ @ie felbft in bem Petitum ber Slbreffe

fd^Iiegticf) ai^ ^^x eigene^ auf[teilen, in feiner SSeife ah. Gelingt

e§ Q^nen bal^er, meine §erren, ba^ SD^inifterium ju überzeugen

ober 5U befeitigen, fo ift in jebem 9}lomente ber Übergang ba§u
möglid); bie ^inge liegen fo, bai n:)ir jeben Xaq, Wenn tvxx ben

^rieg mollen ober njotlen §u muffen glauben, ben ^rieg f)abm
fönnen. ^er ^rieg ^cbt befanntlicf) alle S5ertröge auf, unb @ie

fönnen, n:)enn @ie eine 8taatgregierung l)aben, bie Sie oonftönbig

bel^errfd^en, ba^ Programm be§ fünftigen ^-riebenS bann öor*

fcl)reiben, fortiie SSertröge über ba^ @rbre(^t, bie SSerfaffung unb
alles, hJaS @ie mit bem S3aionett burcf)3ufe|en imftanbe fein

ioerben, erreidjen. 5)iefe ßl^ance gel)t un§ in feiner SSeife öer*

loren, menn @ie einftmeilen bie geforberte 5lnleil)e beUpiUigen;

nienn bie neuen 9^acf)ricl)tcn, über bie id) aUerbingS nod^ feine

amtlid)e S3eftötigung befi^e, rid^tig finb, fo njerben n)ir fel^r fdjneU

in ber Sage fein, öon S^nen einen größeren ^rebit ^u öerlangen,

unb frf)neller, als mir badjten, bal^in fommen, bei bem ^unbe eine

treiter auSgebel^nte ^riegSbereitfd^aft beantragen §u muffen.

S[)ie öorliegenbe g^age l^at i^re gmei ©eiten, bie föberale

unb bie internationale. 2)er ^rebit, ben mir je^t Oon ^l^nen forbern,

betrifft bie föberale (Seite ber S^age, bie bunbe§recl)tlicl)e, baneben

gel^t aber bie internationale.

®er §err 9^eferent l^at unS öorgemorfen, ba^ mir ©ii)le§mig

ni(i)t genannt f)ätten. @(i)legmig ift bei biefer ©eite ber f^rage

nicl)t beteiligt; menn bie grage megen @cE)le§mig§ in ben ^orber*

grunb tritt, bonn mirb ber SJloment öielleidjt gefommen fein, mo
mir fünfzig bis f)unbert SJiiHionen Oon ^^mn §u forbern f)aben,

mie iä) anä) bereits in ber ^ommiffion angebeutet l^abe. tiefer

jetzige mögige ^rebit betrifft nur bie föberale ©eite ber ?^rage.

Sei) l^abe Sinnen angebeutet, ba^ mir bie Seit, mo Oielleirfjt

friegerifcl)e S5ermicfelungen eintreten merben, nirfjt OorauSfefien

fönnen, unb l^injugefügt , ba^ mir in ber Sage, ^rieg gu fül^ren,

fel^r balb fein fönnen, ba^ mir in jeber 93Zinute bal^in gelangen

fönnen, mir brautf)en nur bk ©aiten etmaS ftraffer angu^iel^en.

©rf)on allein bie ftreitigen fünfte ber l)olfteinifd)en, alfo ber SSunbeS*

grenze, geben baS SJlaterial an bie §anb, jeben Xaq gu einem

^iege ^u gelangen.

Seforgen ©ie alfo ni(i)t, ba^ biefe Sl^ance ginnen entgel^t,

hjenn ©ie bie 5lnleil)e bemilligen. SSollen ©ie aber ^reufeen

l^inbern, bie if)m bunbeSüertragSmögig obliegenbe $flic^t gu erfüllen,

baburtf), ba^ ©ie il^m bie SJlittel bagu öermeigern, mollen ©ie unS
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^tringen, bie nottt)enbigften SSerteibigunggmagregeln gu untertaffen,

bie nottüenbtgften SJZaferegeln §um (Scf)U^e imfereS @eef)anbe(§ unb

^um 8rf)u^e unferer ©d^iffal^rt, toollen @ie e§ ba{)in bringen, bafe

tüir bei au§bred)enbem ^iege beut Üeinen ^önemar! gegenüber in

ber 9totIe be§ SÄinberftarfen erfc^einen, unb ber bänif(i)en Sanb-

armee eine numerifd)e Übermad^t öerfciiaffen, inbem (Sie un§ bie

SJlittet öernjeigern, unfere 3(rmee retf)t§eitig gu ftärfen, bann loben

©ie eine \ä)tütxe SSerantn:)ortung fon:)o^t öor bem Sanbe aU auc^

t)or gieren eigenen Söäl^tern auf fic^ (Beifall red)t§).

2)er 9lbg. SSird^ott) füllte fid^ burd^ ben S5orrt)urf oBfoIuter SSer*

ftänbni§Iofig!ett für ^xaqen ber ^olitif um fo me^r ge!rän!t, al§ er bisher

tjon bem ©egenteil feft überzeugt getüefen toar. ^n gereifter 5tntttJort

fprad^ er ben SSunfd^ au§, e§ möchte §errn b. S3i§mardE gelingen, bereinft

unter ben Diplomaten ©uropaS eine ül^nlid^ anerfannte (Stellung §u ge^»

UJinnen, tuie er fie unter feinen ©pejicIfoHegen gefunben ^aBe. SBenn ber

ÜO^inifterpräftbent behauptet 'i)ahe, ba^ fic^ bie i|m unb feiner ^oliti! ge*

matten SSormürfe gegenseitig aufhöben, fo öergeffe er, ba^ bie SJ^annig*

faltig!eit ber Sßormürfc fic^ eben au§ ber „großen SQlaffe t>on wed^felnben
(3tanbpun!ten" erfläre, bie er in ber üer^ältni^maBig furjen 3ßit feinet

3Jlinifterpröfibium§ eingenommen '^ahe. ©eine ^olitif fei unbefinierbar,

ja man fönne fagen, ba^ er eigentlid^ gar feine ^45oIitif l^abe, ol^ne tompafe
in ba§ 9Jleer ber äußeren SSermicfelungen ]^inau§ftürme unb öor allen

Dingen feine Sll^nung üon nationaler ^olitif "i^abe. Denn e§ feilte i^m
on jebem S5erftänbni§ für nationale^ SBefen unb bie nationalen f^o^berungen.
S5i§marcE ermiberte:

3^ 'f)abe nur eine fur^e perföntid^e S3emer!ung an einige

fegerungen be§ §errn SSorrebnerS §u fnüpfen. D)erfelbe f)at

mid^ ^uüörberft nti^öerftanben, npenn iä) feiner SJ^einung nad^

gefugt l^aben foKte, ba^ bie SD^annigfottigfeit feiner ^oxtvüx^e

bie SSirfung berfelben aufgebe, ©r {)at mir aUerbingS bie fdE)n:)er

mit einanber §u öereinbarenben (St)m|)atf)ten , iä) glaube grau!*

reid^g unb Öfterreid6§, öorgeniorfen ; aber biefer circulus vitiosus^)

tüar nodE) größer. Stnbere 9fiebner f)aben mir anbere ©timpatl^ien

toorgeniorfen. (Sr l^at öon ber SJiannigfaltigfeit meiner |)Dlitifd)en

§a(tung unb öon htm SSed^fet in berfelben gefprodEjen. ©in an*

berer Sftebner^) brüdfte benfetben @eban!en in nieniger gefd^madföoHer

SSeife au§; er f^rad) öon fortgefe^tem ©türmen unb stolpern

be§ 9Jlinifterium§, U)obei er mit fid£)tlid^em Sebauern ba^ fd^tiefe*

Iid)e galten beffelben öermigte (§eiter!eit). D)iefe 5(uffaffung

erüärt ftdfi baburij, bal^ bem 5Iuge be§ „un^ünftigen"^) $oIiti!er§

») Unter circulus vitiosus berftel^t man eine 2trt öon Äcttenfc^Iüffen,

in benen ba§ eine (SJIieb immer mieber burd^ ba^ folgenbc aufgehoben, bie

(sd^lu^folgerung alfo fel^Ier^aft rtjirb.

2) Der 2I6g. Dr. Soeme.
3) SII§ ungünftigen ^olitüer l^attc Dr. Soettjc ißird^ohj bejeid^net,

nid^t um i^n ju tabeln, fonbern um feine politifc^en gdl^igfeiten auf
Äoften be§ ßunftbiplomaten S3i§mardE ju greifen, bon beffen befonbern
<5tubien auf politifi^em ÖJebiete bisher niemanb etttja§ erfahren f^abe.

3*
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jeber einzelne @(f)a(f)äug im @piet trie ba^ @nbe ber Partie er*

frf)eint unb barauS bie Xäufd^ung l^ertjorgel^t, bog boS Siel tüedifte.

®ie ^oliti! tft feine eja!te SBiffenfd^oft; mit ber ^ofition, bie man
öor firf) l^at, tredEifett and) bk SSenu^unggart ber ^ofitionen. ^er
§err SSorrebner l^at gefogt, er n)ünf(i)e, bog id) bereinft in meinem
?^od^e mid^ berfelben 2tner!ennung erfreuen möge, wie er in bem
feinigen. 3^^ unterfd)reibe biefen SSunfrf) mit öoller 5(ufrirf)tig!eit.

3rf) erfenne bie ^of)e S3ebeutung be§ §errn SSorrebnerg in feinem

%ad)c öoHfommen on unb gebe gu, bog er in biefer 93e§iet)img

einen S5orfprung öor mir l^at Senn ober ber §err SSorrebner

firf) au8 feinem Gebiete entfernt unb ouf mein gelb un§ünftig

überge]f)t, fo mug xd) il^m fogen, bog über ^otiti! fein Urteil

giemlid^ Iddjt für micf) miegt. ^ä) glaube mirHidf), meine |)erren,

Df)ne Überl^ebung, bie 5)inge terfteEje idf) beffer (©roge ©eiterfeit),

^er ©err SSorrebner f)ot gefogt, mir fefjle bog 53erftänbnig für

bie notionote ^otitif; irf) fonn il^m ben SSormurf nur mit ber

Unterbrüdfung beg S^itl^etong ^urüdtgeben. Qdf) fmbe bei bem
©errn ^orrebner S^erftönbnig für ^olitif überl^oupt nicf)t. ^iefeg

^erftönbnig ift gemig oud) in onbern Säubern nid^t meiter öer««

breitet, otg bei ung (Unrulie), ober eg finbet ftdE) in onbern $orIo*

menten bod£) feiten biefer @rob öon @ntfdf)Ioffenl^eit im S3i(ben

unb 2lugfpredE)en öon 2(nfid£)ten, gepoort mit bemfetben SJloge öon

Unfenntnig ber ®inge U^ie bei ung (®roge §eiterfeit).

6.

fer rocher de bronze k^ ^un^xf^(tn ^ottt^fttttt^.

9?ebe bom 22. Januar 1864.

SSorbemerfung: 2)ie 5lbreffe be§ 5(6georbneten]^aufeg beontrtjortetc

ber Äönig om 27. ^ejember 1863 in einem längeren, öon 33t§mardE öer»»

fagten, öom Äönig unb fämtltd^en ^Ofliniftern unterfd^riebenen ©rlag, ber

om 31. ^Jejember öerlefen njurbe; bie giftion öon einem Könige, ber bie

^oliti! feineg SlRinifteriumg nid^t fenne unb fic^ blinbltngg an ben 5I6grunb

fül^ren loffe, fonnte nadE) biefer 'änttvoxt nid^t mt^x aufredet erhalten

ttjerben. 2)ag Stbgeorbnetenl^oug mugte fid§ nun barüber erflären, ob e§

bie öon ber 3?egierung für bie Erfüllung ber S3unbe§pflic^ten unb für bie

©id^erfteÜung ber Sanbegöerteibigung notwenbige Slnlei^e benjiHigen ttJoHte

ober nid^t. ^n gebrüdEter Stimmung na^m bie Äommiffion t^re S3e-

ratungen Ujieber ouf. Dbtüol^I ber SJlimfterpräftbent l^ierbei ben ©d^Ieier

öon ben legten fielen fetner «ßolttif §iemlirf) rtjeit lüftete, begegnete er bod^

oHfeitigem 9[Rtgtrauen, unb bk Äommtffion bef(^Iog bemnod|, bem |)aufe

bie 3lble]§nung ber Slnleil^e §u empfel^Ien.

2)ie 2)ebatte begann am 21. Januar, ^n l^eftiger SfJebe griff ber

5tbg. Slgmann alg 3ieferent bk preugifd^e «^oliti! in ber fd^legtoig-^ol^

ftetnifd^en f^rage an, bie allein buxd) bie ^jerfönlid^en 5lnttpat^ten unb bie

«ßorteiintereffen beg ^exxn ö. SSigmardt beftimmt rtjerbe. 2)a fid^ ^err
ö. SSigmardC jeber SlRagregel ujiberfe^e, bie im ©inne beg SSefd^Iuffeg öom
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2. S)e5emBer in Eingriff genommen toerben !önnte, unb nod^ ber Slnfid^t

ber 3Kej§r^ett feine ÖJefinnung jotüo^I mie feine 93efö!^igung feinen 3ln^alt

bafür biete, ber ttjeiteren ©ntrtjirfelung einer 2l!tion mit ^wöerfic^t entgegen«»

^ujel^en, bie bo§ 2lbgeorbneten^QU§ in i^ren bigl^erigen ©(^ritten al§ öer^

berblid^ betrod^ten muffe, fo fei e§ bie ^flid^t biefer S^erfommlung , bor
ganj ©eutfd^Ianb fid^ bon bem 2Jtinifterium S3i§mordE unb feiner $oIiti!

Io0§ufagen unb biefer SSerma^rung burd^ bk SSermerfung ber ^Inleil^eborlage

bk erfte pra!tifcE)e i^ol^e gu geben. S3i§mor(J antwortete in rul^iger, buxä)^

ou§ fad^Iid^er SBeife unb gab meitere Slufflärungen über bk Stellung ber

|jreu|ifdf)en 9tegierung in biefer nic^t blo^ beutfi^en, fonbern jum guten
Seil aud^ europäifd^en f^rage; aber man ttjollte fic^ nid^t überzeugen laffen,

unb ber 5lbg. SSirc^om fanb mit einer in l^eftigen Eingriffen auf ^i§mardE§
^olitif ftd^ erge^enben ^iebe b^n ungeteilten S3eifaII ber SJlajoritat. ^uä)
iijm antwortete S3i§mardE mit überlegener diu^t.

5(m 22.^onuar fottte bie Sefc^tufefaffung erfolgen. Ser 2lbg. ©i^ulje,
ber mit bem Slbg. 0. ©arlonji^ btn oon ber ^ommiffion angenommenen
Eintrag gefteHt §atte, ba§ 3lbgeorbneten!^au§ möge gegen ba§ SSorgel^en

ber 9fiegierung feierlid^ft SSerma|rung einlegen unb erflären, ba^ e§ bem^
felben mit aöen il^m §u ßJebote ftel^enben SJlitteln entgegentreten merbe,
!am §uerft ju SSorte. @r fud^te au0 5lrt. 3 be§ Sonboner SSertragg ein

erbrecht be§ Eluguftenburgerg auf ©d^Ie§mig unb ein 9f?ed^t be§ S3unbe§
5um Kriege gegen Sänemarf megen ber (Sinüerleibung ©d^Ie§mig§ l^er^

guleiten, unb fnüpfte an biefe tl^eoretifd^en Erörterungen eine lange 9?eil^e

bon SSorwürfen gegen bie ^Hegierung an, bie beutfc^e ^ntereffen nid|t fenne
unb bie preu^ifd^en ^ntereffen in ber Elufred^terl^altung eineg bemütigenben
SSertragg gu magren glaube, ftatt mit bem bertrag^brüd^igen (5iegner

trieg gu fül^ren. S3i§mardE h3ie§ in feiner Elntmort einleitenb bie fel^r

gewagten S3e^auptungen über ^n^att unb Einbiegung bon 5lrt. 3 be§
Sonboner SSertrog§ §urüd£ unb antwortete bann auf bie aügemeinen SSor*

Würfe unb S3efcf)ulbigungen in folgenber 3f{ebe:

55)er |)err Sßorrebner ^at un§ öorgetüorfen unb ba^ SJlinifte*

rium feinem S3ebürfniffe nac^ mit ben Sugerungen anbetet fRebnet

baf)in ibenttfi§iett: toit tüoEten öon 2)eutf(f)lanb nidf)t8 tüiffen.

(S§ mu§ ein eigentümüd^et S^nhcv in biefem Sßotte „^eutfd^"

liegen. 9Jlan fiefit, bog jebet ba^ SBott füt fid^ ^u gertJinnen

fud)t unb jebet ba^ „^eutfd^" nennt, n)a§ il^m nü|t, tva^ feinem

$atteiftanb^un!te SSotteit btingt, unb bamit narf) S3ebütfnig n)ec^fett.

©0 !ommt e§, bog man in mand)en Seiten e§ „SDeutfd)" nennt,

gegen ben S3unb fid^ aufgutel^nen, in anbetn Reiten e§ füt

„^eutfd)" gilt, füt ben fottfrf)tttttirf) gemotbenen S3unb ^^Sattei §u
nel^men. (So !ann e§ teidt)t gefd^el^en, ba'^ un§ öotgeniotfen rtJitb,

ha^ njit öon ^eutfd)Ianb nirf)tg n:)iffen njollen oug ^tiöatinteteffen.

3c£) !ann biefen S^otmutf Seinen mit t)ollem 9ierf)te autüdfgeben.

@ie n)onen öon ^teugen nirf)t§ niiffen, tüeit e§ Sl^tem hattet-

ftanb)3un!te, S^tem $atteiinteteffe nid^t lonöeniett, n:)ei( eS ginnen
fonöeniett, ^^teugen enthebet nid)t obet aU S)omäne beg ^f^ationat-

öeteinä Beftel^en ju loffen (93en)egung). ®et §ett SSottebnet
l^at fetnet einen ^efirfitspunft aufgeftellt, bet mit unb jebem auf*

met!famen Sefet bet Öiefc^ic^te bet legten 15 Salute öoEftänbig
neu fein mu§, et l^ot gefagt, ba^ bie Keinen Staaten, alfo au^
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ein neu ju fd^affenber Wlittcl\taat
, gur ©rl^altung biefer (SetB*>

ftönbigfeit fid) an ^reu^en anlehnen, ^te (5iefcf)id)te ber testen

15 3a]^re Ief)rt bag Gegenteil: bie !(eineren ©taoten, ougge!)enb

öon ber 95regen§er Koalition/) l^oben fid) an Öfterreii) angele^int

unb f)aben öiel(eiii)t au§ geograpf)ifd^en , t)iet(eicf)t au^ (SJrünben,

bie fie ber :preu6i('(i)en ^oliti! entnal^men, tüeit fie im ßa^xz 1849

ifire (Setbftänbigfeit mel^r burd^ ^reufeen al§ burd^ Öfterreirf) ge»

föl^rbet gefeiten, um biefe (Selbftönbtgfeit §u frf)ü^en, [id) an Öfter*

reicf) angelel^nt. ^egen biefe, burrf) bie notürlidf)e S5eforgni§ ber

^(einftaaten für il^re ©ouöeränitöt !^ert)orgebra(f)te Stellung ^abtn

mir gmölf Saläre lang am 93unbe gu fäm^fen gel^abt, id) f)dbt

lange genug an biefen ^ömpfen perfönüd^ teil genommen, um bie

nad^teiligen Sßirfungen berfelben für ^reugen nai^ ÖJebüI)r mürbigen

gu fönnen. SBenn ber §err SSorrebner eine ^olitü, bie §ur ßöfung

biefer Koalition fül^rt, bie bagu fül^rt, bie beutfc^e — nirf)t ©in*

l^eit, fonbern — (Sinig!eit auf bie einzige möglid)e Safig, auf

bie (Sinig!eit ber beiben (Bxoimäd^tz gu fteHen, menn er ba§> mit

ber ^efrf)idE)te ber ^aubinifd^en ^öffe^) bergteid£)t, fo ift ha^ chtn

eine r{)etorifrf)e gtoSfel, bei bereu SSibertegung iä) midf) nid£)t meiter

aufhatten !ann. (^erabe bi^ ^Regierungen, meine §erren, bie mir

in bem galle maren gu ftü^en — finb bemnäd^ft a(§ unfere

fdf)örfften (SJegner aufgetreten, unb menn (Sie fid) einen neuen

frf)teSmig=I)o(fteinifdf)en (Staat benfen, fo mürbe ber un§ menig

l^elfen !önnen, aber auf unfere Unterftü^ung mürbe er fel^r an-

gemiefen fein, er mürbe neben fid^ ein öerftümmette^ , gereiftes,

bönifd^eS Sanb l^aben, öieKeid^t felbftönbig, t)ielleid£)t angetel^nt an

©df)meben, me(^e§ fid) gu 2)eutfdE)Ianb unb §u biefem neuen fou-

öeränen ^taatt etma in berfetben Stellung befinben mürbe, in ber

ein mieberl^ergeftellteS ^ofen fid^ $reu§en gegenüber befinben mürbe,

eg mürbe auf ha§> ^ebürfniS angemiefen fein, feinen 9^atf)bar —
unb alfo {)ier ^eutfdl)tanb — in jeber ^erlegen^ieit anzugreifen,

um mieber gu bem ^u fommen, ma§ e§ al§ ba^ ©einige erad£)tet.

(5§ ift meiner SQleinung nadf) unfere Slufgabe, mit ben f!anbi-

naöifd^en Btaatm in frieblidtjen unb freunbnadl)barüd^en SSerl^öIt"

niffen §u leben; mie biefe Slufgabe gu erreidl)en fei, ob fie über-

l^au^Dt gu erreidien fei ober ob nid)t, ob man fidi) mit bem guten

Tillen befd£)eiben muffe, ba^ l^ängt öon ber Sutoft ah. ®ie 9lebe

be8 |)errn 5lntragfteller§ unb bie ^Folgerungen, bie er auS ber

Sage ber ^Bati^t gegogen l^at, nötigen midi) bodl), in bie ^i§!uffion

») 5lm 11. Dftober 1850 bereinbarte ber ^aifer bon Öfterreid^ gu

93regen§ mit bcn Röntgen bon SSa^ern unb SBürttemberg eim (^emeinfam-

feit ber ^olittE gegen bie ^jreu^ifd^en Union§beftrebungen.

2) ^n ben taubinifd^en (Sng^äffen mußten fid^ bie beiben Äonfuln
%. Sßeturiug ßalbinug unb 6puriu§ lißoftumiuS 321 b. e^r. bem famnitifc^en

^eerfü^rer ®abiu§ ^ontiuS ergeben.
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ttJeiter ^urürfgugreifen, al§ e§ meine 5lBftrf)t trar, felBft auf bie

©efafir J)in, bog id^ baburd^ S^re ^i§!uffion trieber eröffnen füllte.

2öir !önnen xiaä) biefer 9^ebe tüol^t mit @irf)er]§eit annel^men —
mir finb gemo^nt, ben §errn at§ 9flepräfentanten ber S^ajorität

gu betrad^ten — , ha^ @ie bie 2(nleif)e abtel^nen, bie Ütefotution

annel^men merben, unb ba^ ic^ midf) in bem SSertrauen, ha^ iä)

mieberl^olt auf ©ie gefegt unb auggef^rod^en Ijobe, öollftänbig

getöufd^t l^abe ((Se!^r ma^r! linU).

ia§ §auptmotiö, meSl^alb @ie fte ablel^nen merben, ift ber

3JlongeI an SSertrauen gu bem je^igen SOiinifterium, barin fon^entriert

fid^ alles, ba^ ift ber S3renn))un!t 3£)rer gangen ^Argumentation.

3cf) l^abe mic^ beS^^alb gefragt: ma§ müßten mir, ma§ müfete

ein ^reu^ifdfieS SJlinifterium tf)un, um ^^v SSertrauen gu ermerben?

@§ müßte fid^ öon ber ^reufeifrfien SSerfaffung loSfagen (Unrul^e

unb 25?iberf|3rud£) Iin!§) , e§ müßte fiä) öon ^reußenS ^rabitionen,

öon ^reußenS ®efc^idE)te, öom ^reußifd^en SSoÜSgefüf)! öollftänbig

logfagen, e§ müßte \xä) öon ber ^erfaffung loSfagen, inbem e§ bie

§anb bagu hött, bie 5lIIein!^errfd£)aft biefe§ §aufe§ in Preußen

]^eraufteilen , inbem e§ bie^ §anb bagu bietet, ber ?^ortbauer ber

Stuflel^nung ber ^rone gegen bie §errfd^aft biefe§ §aufe§ ben

S3oben gu entgiel^en burc^ SSermeigerung feiner ^ontrafignatur.

(Sie ^ahen fid) in bem öorüegenben S3eric£)t, meine §erren,

mit einer ^eutüd£)!eit barüber auSgefprodEjen, baß ic^ glaube, Sic

merben Ijeute nidE)t mel^r in ber 2age fein, einer ätußerung gegen*

über, bie id^ ttwa öor einem Sahire an biefer Stelle getrau ^abt,

uömtidE), ba^ e§ fid^ l^ier um einen ^am^f l)anbelt über bie ©err»»

fd^aft ^reußenä §mif(i)en bem §oufe ber ^o^en§ollern unb bem
§aufe ber 5Ibgeorbneten — eine Äußerung, bie bama(§ mit einem

Sftufe be§ (Staunend, ber mißbilligenben ^riti! empfangen mürbe —
id^ glaube, Sie merben l^eute biefen ^n^bxnä, biefe 9)lißbilligung

nidE)t me{)r au§fpredl)en fönnen, fonbern fitf) offen gu Sl^ren ^l^aten

befennen {D^ ! £>i) ! unb §eiter!eit lin!§. Suruf : „@§ ift gu läd^erlirf)" !).

Wan ruft mir gu: „@§ ift gu läd^erliii)"; mit bergleid^en

SSorten ift eine rul)ige, idE) !ann fagen, eine anftänbige ^isfuffion

nirf)t gu führen (Unrul)e). 3dE) miH foldlje SBorte nidE)t gurücfgeben,

Sie merben felbft finben, ba^ 2lu§brüdfe, meldE)e bem einzelnen

Slbgeorbneten l^ier t)ielleidi)t suläffig erfc^einen !önnen, für miä) an

biefer Stelle nic^t paffenb fein mürben.

3dE) gel^e, um meine ^el^auptungen gu belegen, einige Stellen

S^^reg 33eridf)teg burd^, ba xd) mol^l annel)men barf, ba^ Sie mit

ber 5lnnal)me beg Eintrages and) ben S5erid^t ^^xtx ^ommiffion
fidf) aneignen merben. ^laä) ber SSerfaffung fielet Sr. SO^ajeftät

bem Könige ba^ 'iRed)t über ^eg unb ?^rieben gu, fte^t Sr. SJla*

jeftöt bem Könige ba^ ^cdjt gu, feine SJlinifter gu mäl^len, fomie

bie gange ©jefutiögemalt §u. SSie fäffen Sie biefe S3eftimmungen
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nun auf? @ie fagen auf ©eite 5, eS liege S^nen bk 93eforgnig

nal^e, bog bie 9flici)tung ber 9fiegierung ben in ber 9iefo(ution öom
2. S)e§ember auSgefprod^enen Stttentionen beg SlBgeorbnetenl^aufeS

gutüibertoufen fönne. ®a§ barf alfo nad^ gi^rer SJleinung nirf)t

fein, ba^ barf pc^ ^i^ ^rone nid^t ertauben, ba^ fie eigene 3nten*

tionen ^at in Söejug auf au^mörtige ^olitÜ, bie ben S^^rigen

gutüiberlaufen

!

(Seite 6 öertangen @ie — id^ citiere aUeg njörtüd^ au§ beut

f&cxxd)te, n:)ie e§ l^ier ftel^t — ©eite 6 üertangen @ie, ba^ bie

^Regierung be§ Königs nirfjt btog ben SSiüen l^abe, bo§ 9ietf)t unb
bie @f)re be§ Sanbe^ ^u fd^ü^en, fonbern and) bie 9JZa§regeIn,

n:)e(ö)e im gegebenen gaUe ^ur Söfung biefer 5Iufgabe erforbertid^

fiub, ber ©rtüägung be§ SlbgeorbnetenfaufeS entfpredfjenb an^tvä^le.

§ier trifft alfo ber (Singriff in bie @je!utitie nid^t nur ilire Q^c^

famtrid)tung, fonbern aud^ bie Details in ben eingelnen 9J?o^regetn.

©ie fe|en fidf) ein, meine §erren, a(§ ben bi^Iomatifd)en §of*
friegSrat (Unrul^e), öon beffen Swftimmung bie 5I!tion ber ^one
abpngt, beffen (^enetimigung bie Siegierung fetbft für bie eingetnen

Maßregeln in jebem gegebenen gaUe notn:)enbig bebarf, n:)enn fie

I)anbeln n)ill.

(Seite 7 mad^en @ie ba§> 'Sitä)t ber ^rone über ^rieg unb

?5rieben in bürren SSorten öon Stirem ^otum abl^ängig; bie %:"

gumentation, n:)ie @ie bagu fommen, !onn jeber fetbft nadf)tefen.

(Seite 8 fpredC)en @ie ben ®ntfdf)tu6 au§, bie 9fJegierung jur

5l!tion gu öerantaffen. 3)a§ überfdf)reitet an fid^ 3t)ren öer^

foffunggmögigen S3eruf. 5lber Sie fügen au§brüdf(id£) l^in^u: gu

einer 2I!tion nid^t nad^ bem ©rmeffen ber ©jefutiögetoatt, fonbern

au^brücftidf) nad^ Stjrem (Srmeffen, ^u einer öon ginnen be*

ftimmten 5l!tion, bereu ^i^te !tar öon Ql^nen t)orgefdf)rieben

n:)erben. 9^un, n:)enn e§ irgenb einen 2tnf)3rudf| giebt, ber ^rone
bie it)r öerfaffungSmäfeig §uftel^enben dtcä^te ber ©jefutiöe au§ ben

|)önben ju rtjinben, fo ift er in biefen SSorten fo ftar au§gefprod)en,

UJie eg irgenb fein !ann. Sie öertangen biefe Stftion im n:)o]^t*

öerftanbenen Sntereffe ^reu^en^, S)eutfdf)tanb§ unb ber ©er^og*

tümer — iä) '\ä)altc in ^arentl^efe ein, mie mir bodf) fomeit

ge!ommen finb, bai niemanb mel^r e^rtid^ §u fagen magt, er

!^anbte im preu^ifd^en Qntereffe, er l^anbte ai§> $reu§e; man
getraut fid§ !aum, auf biefer Seite ba§ SBort „^reu^ifd^" auS*

gufpred^en, ol^ne fofort bie ©rtäuterung ba^u ju geben, „natürtid)

im Sinne be§ beutfd^en SntereffeS, ber fdedjte^ SDeutfd()tanbg, ber

Siedete ber Herzogtümer" (^nftimmung tin!g). Se^tere bürfen nid^t

feilten; ein offenes 33e!enntni§ gu preugiftfjem Qntereffe, gu ^reu*

%x\fi)ev 9^ationatität ift auf S^rer Seite (nad^ tin!§) nidf)t gu finben

!

(SSertrunberung tin!^.) — Sttfo „im mol^tüerftanbenen Sntereffe"

!

SSol^töerftanben ift natürtitf) nur baSjenige 3ntereffe, metd^eg
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(Sie ctg foIcf)e§ öerftel^en. ©ie entfcfietben atfo and) l^ier tüieber

über bie 9t{d()tung, bie bie trotte inner'^alb be§ xf)v öerfaffungg*

ntägig referöierten ÖJebieteS einfd^tagen foll.

8ie forbern auf Seite 15, bog ber ^önig auf S^t ÖJefieig

einen @roberung§!rieg fü^re, um ©d^IeStüig für ben §er§og öon

5luguftenburg gu getüinnen. SJiit einem SSorte, meine §erren,

njenn man 31£)r SSertrauen errtjerben fotl, fo mu6 mon ficf) Seinen

in einer SSeife l^ingeben, mie e§ für bie SJlinifter be§ ^önig§
tjon ^reugen nic^t mögüd^ ift. 2Bir mürben bonn nid)t ^önig-
tid^e SJlinifter, mir mürben ^arlamentSminifter, mir mürben

S^ire SDünifter fein, unb ba^u, ha§> l^offe irf) §u (^ott, merben mir

nid^t !ommen! (§eiter!eit unb 3ufti^wtung.)

Db bie TOnifter ba^ SSertrouen be0 ^önig§ l^aben, ift Ql^nen

öollftönbig gleid)gültig. S)er ^önig mürbe barnad) eine ^erfön*

(irf)!eit fein, bie meniger ©influfe auf bie (^ef(i)äfte $reu§en§ l^ätte,

at§, id) min nxd)t fagen, jebeS einzelne SJlitglieb biefeS §aufe§,

aber etma jeber graftion^fül^rer, mit bem man !a^ituüeren mu§,

menn man il^n geminnen miÖ; aber über bie 9f{ed)te be§ Königs

!önnte man ftetg §ur Sageäorbnung übergeben. Unb bod^ neben

aUebem finb bie SSeftimmungen in ber 5Serfaffung öollftänbig !(ar,

ba% ber ^önig über ^rieg unb grieben beftimmt, ba^ ber ^önig

bie SJlinifter mäl^tt.

®er §err ^orrebner mill bie SSermittetung jmifd^en feinem

unb meinem <Stanbpun!te baburc^ fierbeifül^ren, ba^ eine inbire!te,

eine !onftitutione(Ie S^ötigung ftattfinbe. @r l)at ba^ ganje (St)ftem,

mie ba^ ^ommiffion§gutad)ten entmitfelt, unb mie er e§ refumiert,

aU eine inbire!te 9^ötigung betra(f)tet, !ommt babei aber §u bem,

mie mir fc^eint, ganj IogifdE)en <3c^(uffe, bie mir in ben Wtunb
gelegte Slu^erung, „man mürbe ba^ (3elb nel^men, mo man e§

pnbe",^) aurf) für eine fotdf)e fönftitutionelle 9^ötigung, für eine !on*

ftitutioneüe ^onfequenj gu galten.

SJieine §erren! ©o fonftitutionett, mie S'^r SSer^atten ift,

märe biefe 2;^eorie aud£), unb ba f)ätten mir un§ gegenfeitig nict)tg

tjorjumerfen. grf) ^ahc gefagt, 8ie miberfpred^en burd^ Sf)v ^cx^

l^atten nidf)t nur ber S5erfaffung, fonbern and} ben Strabitionen unb
ber @ef(f)id^te, Sie miberf|)retf)en bem ^otl^geifte ^reufeenS. SDer

SSo(!§geift ^reufeenS ift burdE) unb burrf) monardE)ifd^, ©ott fei S)an!!

unb bahei mirb eg and) tro| S^rer 5luf!tärung, bie idE| SSermirrung

ber begriffe nenne, bleiben. @ie miberfprec^en ben rufimöoHen
2;rabitionen unferer SSergangenlieit , inbem @ie bie (Stellung, bie

^rogmad^tfteHung ^reufeeng, meldte burd^ fdimere C^fer an (5Jut

unb Slut beg 55o(!eg er!ämpft mürbe, be^aöouieren, unb bamit ber

eine ö^nlid^e tufeerung — fretltri^ nid^t in fo fd^roffer fjorm —
I^Qtte Siämord in ber Äommijfion get^an; bgl. feine diebe bom
21. iganuar 1864 in ber (5Jefomtau§gabe ber politijd^en dithen II 253.
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gtorreirfien SSergangen^eit be§ SanbeS, inbem Sie in einer ÜKa(f)t-

frage §tt)ifd^en ber S)emo!ratie unb ben !(einen (Btaat^n auf ber

einen unb bem preufeifc^en Xf)xom ouf ber onbern Seite für bie

erftgenannte Seite Partei nel^men. 3nbem Sie ouf biefe SSeife

baf)in ftreben, ^reufeen unter eine 33unbegmaioritöt §u ntebiatifieren,

tF)un Sie, maS fie un§ toto die^) t)orn:)erfen. Sie fe^en ben ^or»»

teiftonbpunÜ über bie Sntereffen beg 2anbe§; Sie fagen: „^rengen
mag beftel^en, n)ie ftjir e§ sollen, ober ujenn ni(i)t, fo mag eg ^u

d^runbe gelten." Sie füf)ten — unb gerabe biefe Stefotution bemeift

eg mir mel^r al^ jebe§ anbere — Sie füllten unb ben!en nirf)t n^ie

ha^ preu§if(f)e ^olf! ^eSl^alb nur fonnten Sie gertJiffe SSorau§=»

fe^ungen über bie Stimmung be§ ^reugifcfien ^eereg auSfpred^en,

bie e§ in biefem ober ienem j^atle mit nad) §aufe bringen tt)ürbe.

^ag geigt, mie Sie bem eigentlichen ^o(! fern ftef)en, unb mie Sie

fidt) eingelebt l^abcn in bie Soterien ber S^^nen Öiteid^gefinnten,

mie Sie burd) eine öon Sinnen ab^ngige treffe ficf) täufrf)en (äffen

über hcn matiren Sarf)t)er]^oIt. Sie !ommen mir öor, tvk 2lrrf)i==

mebeg mit feinem S^^^^^, ^^^ ^^ "ic^t mer!te, ba^ bie Stabt*)

erobert mar.

SDf^eine Ferren! f^ül^rte bo§ preugifd^e SSoI! rtJie Sie, fo mügtc
man einfacf) fagen, ber )3reu6ifcf)e Staat l^abe fid) überlebt unb

bie Seit fei ge!ommen, mo er anbern ]f)iftorifi^en (^ebilben Pa^
5U mad)en ^ahe. So meit finb mir aber nod) nid)t ! 3d) erinnere

an eine ^Tnefbote, bie in frül^eren Reiten hei ber (5)runbfteuer==

öerl^anblung in biefen 9iäumen {)äufig citiert mürbe. (5§ ift ba^

Sd)reiben ^önig ?^riebri(^ 2Si(l^eIm§ 1. an ein TOtglieb ber oft^

preugifdien Stäube bei ©infül^rung ber (^runbfteuer; er fagt barin,

menn id) mid) ber SSorte ri^tig erinnere: „2Ba§ iä) ruiniere, ba^

ift ba^ nie pozwolam^) ber Si^^fer; id^ etabüere bit souverainetd

comme un rocher de bronze."

SiJleine §erren! ^er rocher de bronze fteB)t nodE) l^eute feft;

er bilbet ba^ gunbament ber preujsifc^en (5)efd)id^te, be§ preugi*

fd)en 9^uF)me§, ber preugifdien (SJro6mad)t unb be0 öerfaffungS-

mögigen Königtums! liefen ehernen ?5elfen merben Sie nid)t gu

erfdf)üttern öermögen buxd) ^l^ren 9^ationaIüerein , burd) Sl^re

9f?efoIution unb 31^r liberum Veto! (33rat)o! red)t§. 3ifd)en Iin!§.)

®er 2l6g. (SJraf ©c^roerin='^u^ar füllte fid^ berufen, bagegen gu

proteftieren, ba^ ntemanb me^r toage, fid^ al§ ^reugen ju 6e!ennen; er

nal^m ba§ dieä)t für fii^ in 2(nfprud^, alg guter ^reuge angefe^en §u

werben, ©efäl^rlic^ aber erfc^ien e§ i^m, bo§ preugijc^e ^ntereffe fo ftar!

§u betonen, toie e§ ber SUlinifterpräfibent in ber Äommiffion getl^an l^obe,

aKe Sage.
2) St)ra!u§.

^) mit biefen SBorten („id^ erlaube e§ nid^t") !onnte jebeS polnifd^e

9?etd^§tag§mitglteb einen 93efdf)Iug ber^inbern. Tlan nannte biefe§ einfpruc^S"

red^t liberum Veto.
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inbem er erflärte, feine beutfc^en ^ntereffen gu !ennen; noc§ gefä^rlid^er

bün!te i^m ber öom SJiinifterpräfibenten aufgefteßte 8a^, ba^ ftaatgrec^t"

Itd^c f^ragen in le^ter Snftan§ burd^ bk ^Bajonette entfcfiieben ttjürben.

5II§ eigentliche^ 2)Zotiö für bk ^olitit be§ aJJinifteriumg bezeichnete er bk
f^urd^t t)or ber 2)emo!ratie unb bie ^uxä}t üor bem 5lu§Ianbe. 33 igmar dt

ontnjortete:

2)te Su^erungen be§ §errn SSorrebnerg nötigen ntid^ ju

einigen @rn)iberungen unb 93eridf)tigungen.

^erfelbe i)at öerfdf)tebene S3e^auptungen aufgefteHt, bie id^

nteinerfeitS gar nic^t beftritten l^obe, unb anbete beftritten, bie

ic^ nidE)t aufgefteHt l}dbe.

Sßenn er ^utjörberft baöon ausging, ba% er ein guter ^reufee

fei unb itjxn bie§ S^ugniS öon niemanb öerrtieigert nierben mürbe,

fo ftimme irf) bomit öoHftänbig überein; \d) gef)e nodf) nieiter, id)

i)ait^ i^n in feinem ©er§en fogar für einen monarc£)if(f)en ^reu^en
(SSemegung unb §eiter!eit), aber man !ann bod) öon i^m feinem

Könige gegenüber fagen, mag Ö5oet!^e öon Dr. gauft bem Könige

ber Könige gefagt merben lägt: „gürmal^r, er bient ©ucf) auf

befonbre SSeife,"^) beSl^alb glaube id^ and), ba^ e§ mit ber Partei,

bie ber |)err 5lbgeorbnete öertritt, ein @nbe nel^men mirb unb

gum S:eit fcf)on genommen l^at, mie mit bem Dr. ^auft, im erften

5:eU nämlid) (9)lurren); ob bem erften Xeil auc^ nod^ ber ^meite

^eil nad) 5(naIogte be§ ?^auft folgen merbe, mug bk 3u!unft leieren,

©emi^ ift, ba% bie 3^^^^ bk^ex „guten $reu§en" fic^ üon %aq gu

Xaq üerminbert. SBo ift bk SO^ajoritöt geblieben, an beren Spi^e

fid) ber ©err Unebner felbft alg TOnifter-) befanb? ^d) "^abe \d}on

früher gefagt, märe biefe gartet ftärfer, al^ fte e§ leiber ift, fo

liege fic^ mit (Stimme: biefer autfi nichts madf)en!) tl^r red£)ten unb
reben.

Su ben 33ef|auptungen, bk ber §err 9iebner beftritten, ol^ne

ba^ id} fie aufgefteHt l^atte, gel^ört biejenige, ba^ $reu§en öon
^eutfdjtanb gefd)ieben merben muffe. SJ^eine Ferren! ^a§ ift ja

fd)on geograp^ifd^ unmögüd), ein ^M auf bk ^arte te^rt ba^
fcE)on. ®§ fragt fid} in SE^eutfd^tanb nur, mer foll führen? — ober
mie ber ^err S^orrebner fid) auggebrüdt l^at, „mer foII im anbern

aufgefien?" SBenn aber bie beiben ÖJrogmöd^te einig fmb, mie in

biefem gall, fo glaube id), ba% fo lange bie je^ige potitifd)e (^t-

ftaltung in ^eutfd)(anb befielet, il^nen biefe 5üf)rung unftreitig

gebührt. @§ ^anbelt fid^ nur barum, !Iar §u ftellen, mo unb mer
ift „Xeutfc^Ianb" — unb ma§ ben!t man ftd) unter beutfdjen 3n^
tereffen? ^tefe i^rage fann in betreff ber poIitifd)en gntereffen fo

*) ÖJoet^e, f^fauft I (Prolog im ^immel).
2) ©raf ©d^ttjerin-^u^ar gehörte üom 3. ^uli 1859 U§ 18. SJJärs 1862

bem SKinifterium ber neuen Sira on; er ttjar einer ber gül^rer ber fog.
oltliberalen ^ortei.
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öielfad^ Beantwortet Serben, itjie e8 in bem 5(rnbtf^en Siebe ^) in

SBegug onf bie geograpl^ifc^en S^erl^öttniffe gefdiiel^t. Srf) bin ferner

mit bem gerrn Siebner barin gan^ einig, bai mir un§ nirf)t an einem
5lBgrunbe befinben, menn bie SSerfaffung beobad)tet mirb, fobalb fie

ehm nnr adfeitig beobatf)tet mirb (Stuf: 3a mol^U 93emegung unb
^eiterfeit), fobatb fie aucf) öon ber anbern ©eite beobad^tet mirb,

fobatb man nirf)t barnad^ txadjtct, ii)v eine 3(n§legung gn geben,

bie fie il^rem flaren ©inne narf) nid^t ^at, nnb bie mit ber

^reu§ifrf)en, bei un§ publizierten SSerfaffung nicf)t öereinbor ift,

unb bai biefeg bon ginnen nid)t gefcf)ie§t, ba^ ift e§, ma§ id^

borl^in bel^auptet ^ahe. Qn S3e§ug auf bie geftern öon mir au§

einer ^epefrf)e gemad)te SSJlitteilung bemer!e ic^, bai \d) barin niäjt

ein Programm aufgefteHt l^abe, burd^ meld^eS bie (Srbfotge abfolut

^räiubi§iert morben märe; id^ l^abe gefagt, menn bie Söfung ber*

felben, meld)e öon ber SSunbe^majorität erftrebt mirb, fidf) nid^t

als mögtidf) ermeift, fo fei e§ notmenbig, eine anbere Söfung in§

STuge §u faffen, jebenfatlg aber ben jmölf S^^re (ang befte{)enben

Suftanb nidf)t mieber auffommen §u laffen.

5)er |)err SSorrebner ^at au^ einem Söorte, meld£)e§ idf) in

ber ^ommiffion gefagt f^ab^, gefolgert, ba^ bie 'tSflitt^U unb ^tein*

ftaaten e§ fidf) gefagt fein laffen mürben, ba^ e§ !eine beutfdEjen

Sntereffen gäbe, unb ba^ fie infotgebeffen nur ilfire eigenen ju

9flate äiel^en mürben, unb ba^ biefe eigenen Sntereffen fie aud} gur

5lntel^nung an ba^ 5(u§Ianb beftimmen fönnten. SJJeine §erren!

SBenn ber le^te gaU einträte, fo merben mir aud^ öietleid£)t mieber

erleben, mag mir fd^on erlebt l^aben: jeber (Staat folgt fd^tie^tirf)

feinen ^ntereffen. (^el^en @ie auf bie ^ef(^id£)te ^urüdf, fo merben

@ie ftnben, ba^ mein SSort öolüommen ridf)tig ift, fo unmitI!ommen

eg ^l^xtm £)))v anä) üingen mag; eg gilt öon allen Slegierungen,

ma§ einer il^rer ©ouöeräne ^) mir einft felbft fagte: „^ommt e§ §um
öu^erften, fo ift mir ba^ §emb näl^er al§ ber ffioä." 9^ur glaube

id} in ber %l}at niä)t, ba^ bie bauernben Sntereffen biefe Staaten

nötigen, fidf) an ba^ 5(u§Ianb angutel^nen, fonbern bai ifinen il^re

bauernben Sntereffen empfef)(en, fid) an bie beiben beutfd£)en ©rog*

mödf)te angufdfiliefeen. Qdf) !ann nur münfd^en, ba^ fie biefeS 3«^

tereffe beutlitfier imb üarer ernennen, al§ e§ neutid^ in einer

fdf)riftlid£)en Sugerung eineg fürfttid£)en 2Jlitgtiebe§ ber gortfdf)ritt§*

Partei^) in einem nadf) SBien gerid)teten S3riefe gefd^e^en ift (©ro^c

|)eiter!eit).

3df) mu6 bem §errn SSorrebner ferner barin miberfpred^en,

atä l^ätte iä) be^anptet, ba^ ba^ ^^ä)t allein hei ben SSajonetten

liege. 3^^ ^öbe nur bel^auptet, ba^ ffitdjt liege fidfi in euro^äifd^en

») 2Sa§ ift be§ 2)eutfd^en Sßaterlanb?

^) tönig SBil^elm I. bon SBürttemberg.
3) be§ §er§ogg ©rnft bon Sac^fen^-toburg^KSot^a.

r^i^
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©treitigfeiten , rtJO ein fompetenter ^eric^t§f)of nid^t beftel^t, nur

burd^ bie SSajonette geltenb marf)en. SSenn id^ mid^ red^t erinnere,

fo !nü^ften ftd^ meine Sßorte baran, ba^ bcr abtnefenbe 9fteferent

htm gieidE)falI§ abtrefenben $ernice^) öorrtjarf, ba^ feine 5Infid^ten

SS3in!e(auffoffungen feien, unb idf) bemer!te barauf, ba§ hü bem
9JJange( eineg Ö5erid^t§]^ofe§ in (Europa 2[Bin!eIanfidf)ten, njenn e&

il^nen gelinge, bie Tlt^xl)dt ber SSqonette gu gertjinnen, bie ©igen*

fd^aft ptten, ba^ fte mitunter ftegreirf) blieben.

i)er |)err SSorrebner l^at ferner atg SJlotib unferer ^anb«»

lungSnieife bie gurdfjt öor ber ^emofratie unb gurd^t üor bem
5(u§Ianbe ber Sftegierung untergefd^oben. Qrf) glaube, ber §err

SRebner fennt mirf) lange genug, um §u n:)iffen, ba^ id£) gurd^t öor

ber ^emofratie nirf)t !enne. ^ätte id) biefe, fo ftänbe ic£) nid£|t

an biefem ^(a^e ober mürbe ba^ ©piel öerloren geben ((^ro^e

S3emegung. 9^ufe! „@in 8pie(! ©in ©piel!")- 3d^ laffe midf) auf

Sßorte nid^t ein; redf)ten (Sie nid^t über SluSbrüäe, red£)ten Sie

über bie ©adf)e! — Sdf) fürdE)te biefen ÖJegner nid)t, idf) l^offe fidf)er,

i!^n gu befiegen (?Ruf: Df)o!); idf) glaube, ba^ ÖJefü^t, bag e§ fo

!ommen merbe, ift 3^nen nid^t me^r ganj fern (§eiter!eit).

2öa§ bagegen bie gurdf)t öor bem STuStanbe betrifft, fo beftreite

id^ bie 9fiidf)tig!eit be§ 2Iu§brudEe§. 9Jlan !ann S^orfidfit gurd^t,

man !ann SJlut 2eidE)tfertig!eit nennen, ^er Tlnt nimmt meinet

©rad^tenS biefen ©l^arafter an, menn man einer Diegierung, bie

für ba^ (Bä)id\al eineg großen öanbe§ öerantmortüd^ ift, zumutet —
mie mir ba^ in ber ^lommiffion üon feiten be§ §errn Sf^eferenten

gefdE)e]^en ift — and) gegen bie erbrüdfenbfte Übermadf)t, bie fxd)

öon §aufe au§ ^erauSftellt, ^reugen §u ben SBaffen greifen §u

laffen. SJieine Ferren! ®a§ !ann eine 9flegierung nidf)t, baS' fann

ber einzelne, ber entfdE)toffen ift, feine ^erfon baran §u fe|en.

©ine 9legierung f)at nid^t ba^ ffieä^t, ba^ Sanb, beffen @cf)iäfat

il)r anvertraut ift, gegen eine öon §aufe au§ erbrüdfenbe Übermad£)t

ol^ne 9^ot in§ getb gu fül^ren, momit id) !eine§meg§ gefagt l^aben

min, ba^ in bem je^t öorliegenben ^^alle nn^ eine fotdf)e erbrüäenbe

Überma(f)t gegenüberftänbe. 3df) ^alte überljaupt nod^ !^eute mie

in ber ^ommiffion bie ^oliti! ber freien §anb, beg ©ertJal^rtfein^

jebeS ©tanbpun!t§, Seinen gegenüber aufred)t.

2)er 9tbg. Soetüe fügte §u ben SßorttJürfen feiner ^ortetgenoffen
neue l^ingu. SO^it glängcnber S3erebfam!eit unb im Sone fittlid^er ent=»

rüftung führte er au§, bafe eg bem 9JJinifterpräfibenten gelungen fei §u
bettjir!en, tüa§ man ein ^a^v bor^er nur d§ f^olge etne§ unglücfltd^en

5elb§ug§ für möglii^ gel^alten l^abe: nämlic^ bie ©ntftel^ung eine§ 9t^etn^

bunbeg, ber jeben Slugenblic! in§ Seben treten fönne, ttjenn ^lapolzon III.

^) ®er ©öttinger ^rofeffor SS. % §. ^erntce l^atte ein 9?ed§t§gutad^ten

in ber fd^Ie§rt)ig*]^oIfteimfc^en Slngelegen^eit berfafet, ba§ bm Unhjißen ber
beutjc^en Siberalen erregte; er öertrat barin bie 3Inred§te beS ©ottorpfd^en
^aufe§.
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nur wolle. @r öerglid^ tüeiterl^tn bie ^oliti! be§ 9J^imfterium§ S3i§marc!

mit ber ber ,,2[BoeIIner , S3ifc^off§tüerber, 9JJannftem unb ©enoffen", bie

^;ßreuBen i. ^. 1806 öernic^tet l^abe, erinnerte, um ben SBiberfprud^ in

93i§marc!g |)altung ju Öfterreid^ barjut^un, an eine ^epefc^e SSiSmorrfg

bom 24. Sonuar 1863, in ber S3igmarcf Öfterreic^ bie Sllternotibe gefteüt

f)abt, fid^ entmeber aug 3)eutfd^Ianb jurüdEjugie^en unb feinen ©d^ttjerpunft

nad^ Cfen gu berlegen ober im nöd^ften europäifd^en Äonflift ^reu^en auf
ber ©eite feiner ©egner ju finbcn, unb empfaf)! bann bie S3egünftigung
ber ffanbinabifd^en UnionSbeftrebungen ©d^ttjebeng, ba bie ^erfteßung einer

fold^en Union mit bem ©d£)tt)erpun!t in ©todE^oIm fe^r balb gur 2o§^
löfung Sd^Ie§tt)ig*§oI[teing

, ia felbft Sütlanbg au§ bem ffanbinabifrfien

(Softem führen rtjerbe. Wismar cf antmortete:

@g mag tvo^t für oratorifdf)e Seiftungen nü^üd^ fein, ?5t!tionen

aufjuftellen, in benen man bem (Gegner SJieimmgen fu:ppebitiert, bie er

ni(i)t l^at, ?öorte (unterlegt),^) bie er md)t gef^ro(f)en, ^f)atfad^en

]^eran§ief)t, bie md)t ejiftieren ; aBer einen fad)ticf)en SSorteil, glaube td^,

i)at e§ nid^t, tüenn man bergteid^en ?^i!tionen mit bem S^one

innerfter Überzeugung unb fittüdE)er ©ntrüftung mibertegt; nur ber

beHetriftifdEie 5lBert be§ SJJateriatg, ttJetd^eS l^ier probu^iert mirb,

!ann baburd^ gefteigert merben. ^er |)err S5orrebner l^at bamit

gefdf)Ioffen, bai er öon bem Sil^einbunbe at§ öon zttva^ ©jiftierenbem

fpratf), rt)a§ unfere ^oüti! gefd£)affen l^ätte. 3df) !ann 3f)nen §u

Ql^rer 93erul)igung jagen, ba^ mir öon biefem (SJebilbe ebenfo fern

finb — in bie Bi^^unft !ann idE) freitidf) nidE)t feigen — aber in ber

(SJegenmart ebenfo fern finb, aU unfere SSe^iel^ungen ^u unfern

beutfd)en SBunbeSgenoffen, mit SluSna'^me einiger meniger lt)idE)tigen

<Btaaten, erfreulid£)er S^iatur finb, nid)t minber a(§ mit bem ©taate,

meld^em gu S^u^en ber Ütl^einbunb gefd)toffen merben fönnte. 5ltfo

biefe ^^iftion, meIdE)e im Sone beg t)erni(f)tenben Eingriffs gegen

ba^ ^[Rinifterium gefdE)Ieubert mirb, e^nftiert nid^t. 2Sa§ foK id)

ferner bagu fagen, menn man un§ mit anbern ^erföntirf)!eiten

in parallelen fteUt, bie nid^t gutreffen, :poUtifrf)e (Stifteme fup^e*

bitiert, bie mir nidE)t f)aben. S^eimal ^at ber |)err S^lebner mit

befonberer (SmplE)afe bie 9^amen Sßoettner unb S3ifc^off§merber

genannt, als nenne er bie 9Zamen be§ gegenmörtigen 9Jlinifterium§

unb als ob ber ^ampf gegen il^re 2;enben§en mit btm ^am|3f

gegen biefeS 9}2iniftertum gufammenfiele. @§ finb ba§> eben orato*

tif{i)e §itf§mittel, bie bei ber Übung be§ §errn 9tebner§ aUerbingS

gum (lffe!t l^elfen fönnen; aber iä) tonnte ben §errn 9lebner

ebenfo mit SJiarat unb 9lobe§pierre mit eben fo öiel unb eben fo

mentg 9f{ed£)t öergteidtien, um ii)n anzugreifen, inbem xä) gegen aßeS

Unl^eit ber erften franäöfifd£)en Ü^eöotution toSgiel^e. ^d) möre

ebenfo beredE)tigt bagu, mie er mit feinen (5;itationen. ®er §err

9?ebner f)at angefül^rt, ic^ l^ätte in einer ^epefdfie, bie idE) im
öorigen 3af)re an ba^ öfterret^ifd)e Kabinett ridjtete, bie Öfter ==

reidEjer nacE) Dfen-'^eft in Ungarn üermiefen. @g ift bieä gemi§

^) Ergänzung be§ ^erau§ge6er§.



S)er rocher de bronze be§ ^iteu^ifd^en Äömgtum§. 47

ein SBetrei^, trie Ieirf)t man über foIrf)e Sfftenftürfe fprirf)t, ofjtte

ba6 man fid) bie 9Jlü]§e giebt, fie ^u tefen. Q§> ftet)t fein SBort

batjon in ber ^e^efdie. ^ie ganje ^epefc^e rtJar ein SSerfud^,

baSjenige ©inöerftänbniS mit Öfterreid^ §u erreiii)en, n)elrf)e§ n:)ir

iefet erreid)t §aben (5lnt)altenbe §eiter!eit).

S)er §err SRebner l^at bann ftjieber bie 5(nnaf)me be§ ffan^'

binat)ifrf)en @t)ftem§ empfof)Ien. ßg ift eine eigentüm(i(i)e D^aiöitöt

unjünftiger $oIiti!er, öon ber 2;ribüne au§ ba^jenige an^nfütiren,

tüag bie empfol^Iene Kombination grünbtirf) unmögürf) mad)t unb

bo§ SSertrauen be§ anbern S;ei(e§ auf biefelbe öernirf)ten mürbe.

S)er §err Unebner treibt biefetbe ^oütü, bie man mir gumutet,

h)enn id) über bie intimften SCngelegen^eiten ber Kabinette offen

I)ier fpred^en foff, n:)enn er fogt, mir fönnten bem ©rfimeben

Süttanb gelegentlich toieber abnel^men, mir geben e§ if)m mit ber

Slbficfit, eg il^m gelegentlich mieber abgunel^men, fagen i^m aber

t)orf)er, ha^ mir il^n über§ Df)r f)auen moHen u. f. m. 8oId)e

®inge fommen mo^t öor, aber menn man fold^e ^oliti! treiben

mill, fo :pofaunt man ba^ menigftenS nirf)t öon ber Tribüne au§.

@obann l^abe icf) ba§> S5ünbni§ ber (55ro6märf)te — unb auf biefe

^orte bitte id) (^etv\d)t ^u legen — ni(i)t al8 93afi§ ber ftaat==

litfien @inl)eit Seutfdl)lanb§ empfohlen — ba^ biefe bamit nidl)t

erreicl)t merbe, fagt fid^ mol^l jeber — aber al§ bie eingig mögliche

23aft§ beutfdl)er Ginig!eit; fo lange t)erf(f)iebene beutfrf)e Staaten

beftel)en, ift biefeS S3ünbni§ ber ^ro^mödjte bit einzige 9J^ögtid)!eit,

fte in ©inigfeit ^u erl^alten; unb menn berfelbe §err 3^ebner mit

bem il)m eigenen $at]^o§ erflört ^at, ma§ ben ^unb angel£)e, fo

muffe man ba^ fii)mu^ige SBaffer ni(i)t el^er fortgie^en, el)e niijt

reines öorl^anben fei, fo bemer!e id) il^m, ba'^ gerabe, meil mir

biefe§ SSaffer, meldjeS nirf)t burd^ un§ getrübt morben ift, fonbern

tjon anberer Seite l^er, nic^t ausgießen motten, fo l^alten mir bie

(Sinig!eit beiber @ro6mä(i)te für nötig, benn mie foK ba^ 3u*
fammenl)alten ber 93unbe§ftaaten erreid^t merben, menn bie beiben

§au|)tmäcf)te in 3^iefpalt leben? @§ ^ätte gerabe ber §err Üiebner

aug ber Sitation meiner ^epefcf)e, meldje öor übereilter S^^^
ftörung be§ S3eftel)enben marnte, ba^ ßJegenteil folgern muffen

öon bem, mag er baxan^ gefolgert l^at. — 3d) Inüpfe nod) an
eine frül)ere Su^erung^) an, bie id) öorlier üergeffen l^atte §u

berül^ren. SSir mürben öerantmortlirf) gemad)t für irgenb etmaS,

mag in ber offigiöfen treffe geftanben I)ätte. 9J^eine Ferren! (5g

giebt feine offi^iöfe ?5reffe; eg ift mein erfteg ^emerbe gemefen,

alg id) bag SJlinifterium überna!)m, biefelbe abgufcE)äffen; ic^ fanb,

ba^ bieg ein mangell)after S^ftanb fei, menn man bie 9iegierung

für jebeg SSort öerantmortlid) mad)en fonnte, meld^eg in ber

') bcS Orofen öon Sd^ttjerin.
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@tern§eitung^) geftanben l^atte. 2)tefe tüurbe baburcf) §u einem

öertüöfferten ©taatSansetger. ©in fold^eg Crgan n:)or unnötig;

trenn bie 9flegierung öffentli^ unter SSerantn:)DrtUd)!eit fprerf)en

ftjill, fo l^at fie gu beut 3^ec^ ^en ©taatSangeiger , rtJoBei feines-

njegS auSgefd^toffen ift, ba^ fie fid) burd^ onbere 93Iätter öertreten

Iö§t, njenn biefe bie (^üte l^oben, ber 9legierung §u biefem ä^üerfe

ein Ouantunt meines Rapier jur ^igpofttion ju fteHen, ol^ne ba^
beSl^alB bie Siegierung eine ^erantn)ortIitf)!eit für bie 5Irti!eI über*

nimmt, bie neben ben inf^irierten ftefien. — ^er |)err SSorrebner

^at uns mit ber gleirfien ©ntfcfjiebenfieit mie ber §err 5lbgeorbnete

^atberf jun!er{)afte ÖJelüfte öorgemorfen, unb ber |)err Slbgeorbnetc

SSalberf ^at alS bie erfte unb rt)i(f)tigfte ^Tufgabe beS preu^ifd^en

Königtums ben ^am^f gegen ba^ 3un!ertum begeidinet. SJleine

©erren, moS öerftel^en ©ie eigenttid) unter Sunfertum? Qdf) niill

ben 93egriff nirfjt erfdfjö^fen, aber iä) glaube, untrennbar baöon

ift bie 3bee tjon ber Überliebung in 5lnfprüdf)en auf (£influ§ unb

§errf(i)aft, merdje gefefeüd^ nid^t begrünbet fmb, ober ber SRi^braud^

ber ^riöitegien, bie einem gefe^(id) §u!ommen (guftimmung); in

biefem (Sinne giebt eS ober auä) ein ^artamentarifdE)e8 Sunfer-

tum; — bie haften fmb manbelbar, fte gelten unter, unb eS bilben

fxä) neue — unb rtjenn ein forrf)e§ parlamentarifd)e§ 3un!ertum,

njie idf) hef)anptt, fiä) gebitbet l^at, fo fe^e idf) aud^ beffen SSe*

!ämpfung aU eine ber mefentlidf)ften $flirf)ten ber ^reu^ifd^en ^rone
an (33eifaa red)tg; Qi\^tn ünU).

93ei ber Slbftimmung mürbe bie Slnlei^eforberung mit 275 gegen
51 Stimmen berttjorfen, bie ÜJejoIution ber 2l6georbneten ©d^ulje unb
ö. ®arIort)i| mit großer äJlajorität ongenommen.

7.

^etfa/Ftttt$.

9fJebe öom 1. ^uni 1865.

SSorbemer!ung: '^ad) Slble^nung ber Stnlei^eborlage burd^ baS
2t6georbneten]^au§ mürbe ber Sanbtag am 25. Januar 1864 gefd^Ioffen;

al§ er nad^ ^al^re^frift, am 14. Januar 1865, auf0 neue gufammentrat,
BlidEte bie ^oliti! Si§mardE§ auf einen großen ©rfolg gurüdE. ^m Söunbe

mit Öfterreid^ mar e§ ^reu^en gelungen, burd^ SBaffengemalt bie ^ev^OQ"

tümer ©c£)Ie§mig, |)Dlftetn unb Sauenburg bon S)änemarf Io§§uIöfen, unb
ber SSiener triebe bom 30. Oftober 1864 %attt für bie beiben ^erbünbeten
ein gemeinfameS S3efi|rec^t in ben ber bänif^en frone abgenommenen
(3thkten geft^affen, ba§ jebe ©inmijdE)ung be§ S3unbeg au§fd^Iofe. 2)a§

Ergebnis be§ Kampfes entfprad^ freiließ nid^t ben SBünfd^en ber gortfd^rttt§-

*) ©0 nannte man im SSoI!§munbe bie Stügemeine ^reufeifc^e Leitung.
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Partei, ^tvat an ber S^otfod^e tvax nid^t gu rütteln, bo^ bie |)er5ogtümer

njirüic^ bon bönifd^er §errfrf)aft befreit morben ttjaren, aber eben fo !Iar

toax e§, ha^ ber Sluguftenburger burd^ ben 6ieg ^reufeen§ unb öftercei(^§

bem 3iele jeiner SBünfc^e nid^t nä^er gefommen mar. Um fid^ einen 9lnteil

an bem ©iege ber Ütegierung öor ber jöffentlic^feit ju fid^ern, behaupteten
bie liberalen, ba^ S3i§mard an fic^ !ein anbere§ ^kl gefannt l^abe, al§

ben ber Srrii^tung eine§ in Union mit ©änemarf öerbunbenen fd^IeStüig^»

l^olfteinififien ©onberftaateS, burc^ ben im Slbgeorbnetenl^aufe funbgegebenen
^olf0tt)ißen aber ge§n>ungen ttjorben fei, ha§ öon i^m nid^t ©enjoüte au§=»

gufü^ren. Um fo lauter aber Hagten fte barüber, ba^ bie 9f{egierung ben
Ärieg geführt f)ahQ, o^m fid^ öom Sanbtag bie baju nötigen aJlittel ge^

ttJö^ren ju laffen, unb aU eine 2(rt ÖJIauben§fa^ rtjurbe ber!ünbet, ba^
ba§ 5lbgeorbneten^au§ gur SSa^rung feinet 93ubgetred^t§ öerpflid^tet fei,

jeben Eintrag auf nac^tröglid^e ^ettjiüigung ber Ärieg§!often runbttjeg ah"
jule^nen. ©o fe^r be^errfc^te bie fjortfc^rittipartei bie öffentlid^e aJJeinung,

ba% bei ben SfZac^ttja^Ien jum 2lbgeorbneten^aufe im ^erbfte 1864 faft nur
auggefprod^ene ©egner ber Sfiegierung ^anbatt erhielten, bie gegnerifd^e

SD'Jajorität be0 §aufe§ alfo noc| öerftärft ttjurbe.

®§ ift ^ier nid^t ber Drt, bie öielberfd^tungenen SBege gu entttjirren,

in benen fid^ $8i§marrf§ ^oliti! in ber ^ergogtümerfrage bertjegte. 60
biet fte^t feft: ba^ ©rttjünfd^tefte muBte für ben Seiter ber preu^ifd^en

^olitif unb ben preufeifd^en Patrioten bie ©rttjerbung ber Herzogtümer für
^reu^en fein, ^reufen tvax nic^t für ben 2luguftenburger , beffen D^ed^t

auf fd^njad^en fJüBen ftanb unb bon anbern SJlitbetoerbern beftritten toarb,

in ben ^ampf gebogen, fonbern um bie mit ben beutfc^en in glüdlicfier

SBeife jufammenfaßenben eigenen ^ntereffen gegen ®änemor! gu mo^ren
unb al§ eine bon ben Qiarantiemäd^ten be§ Sonboner 2Sertrag§ bie 5Iutorität

ber europäifd^en ©ro^mäc^te gegenüber ber l^artnädEigen ^ifead^tung §ur
(Seltung §u bringen, bie ba§ tleine ©änemarf ben äefd^Iüffen be§ euro^

paifd^en 9treopag§ angebei^en lieB- 5lber ber ^rreic^ung biefe§ 3iele§

fteHte fic^ al§ fc^tüerfteä ^inberni§ ber SSiberfprud^ Öfterreid^g in ben
2ßeg. Öfterreid^ „gönnte ^reufeen einen fo ftattlic^en (grnjerb nid^t unb
berlangte für bie Überlaffung ber Herzogtümer einen ^rei§, ben ^reufeen
nic^t ga^Ien !onnte: bie 9f?üc!gabe be§ mit preu^ifc^em SSIute erfauften
©d^tefien§. Unter biefen Umftänben rtjar bie drrid^tung eine§ neuen
ÄIeinftaate§ ba§ fleinere Übel, rtjenn bem Herzoge nur gemiffe Sefc^ränfungen
ber ©ouberänität unb gertjiffe 2;erritDria'Iabtretungen ju gunften ^reu^enS
auferlegt rtjurben. ^n einer S)epefc^e an ben preu|ifd^en ©efanbten in
SBien bom 22. gebruar 1865 fteßte bemnad^ S3i§mardE bie 93ebingungen
feft, unter benen bie preu|if(^e 9?egierung bie SBilbung eine§ neuen <Btaate§

@c^Ie§tt)ig^HoIftein nic^t al§ eine ®efal§r für bie ^ntereffen ^reuBen§ unb
S)eutfd^tanb0 anfe^en werbe. S)er neu gu grünbenbe 8taat foHte mit
^reufeen ein ert)ige§ unb unauflö0lic^e§ ©^ul»» unb 2;ru|bünbni§ fd^Iiefeen,

bermöge beffen ^reufeen fi^ §um Sd^n^e unb gur SSerteibigung ber ^ex^oQ"
tümer gegen jeben feinblid^en 2Ingriff berpp^id^tete , 8(^Iegn)ig^§oIftein
bagegen bem Äönig bon ^reufeen bie gefamte SSel^rfraft beiber ^erjog^
tümer jur SSerfügung ftetite, um ftc innerj^alb ber preufeifd^en STrmee unb
flotte jum ©(f)u^e beiber Sönber unb i^rer ^ntereffen §u bertoenben.
9?enb§burg foHte, fottjeit e§ auf l^olfteinifc^em S3unbe§gebiet liege, menn
^reufeen unb söfterreic^ fic^ ju einem gemeinfamen SSorfc^Iag einigen fönnten,
jur S8unbe§feftung erhoben werben, einftweilen aber bon ^reu^en befe^t
bleiben. Überbem aber follten gettjiffe Territorien an ^reufeen abgetreten
werben, bamit e§ buxd) Einlage bon SSefeftigungen an geeigneten ©teilen
ben ©d^u^ gegen fremben Eingriff wir!fam leiften fönnte, gu bem e§ firf)

berpflic^tete. 31I§ äJZinimum folc^er 5lbtretungen mürben geforbert: a)§um
©d^u^e bon 9^orbfrf)Ie§wig : bie ©tabt ©onberburg mit einem entfpred^enben

Sigmortfrebcn. 4
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©ebietc ouf Beiben (Seiten beg Slljenfunbe§; b) Belaufä 9(nlegung eine0

trieg§^afen§ in ber Vieler ^udjt: bie tiefte griebrid^gort nebft entjpre^enbem
©eBiet, jottjie ouf ber öftlic^en (Seite ber Vieler S3u(f)t ha^ §ur Einlage t»on

93efeftigungen gur SSerteibigung ber Sinfol^rt nötige Serrain; c) an ben
beiben SUJünbungen be§ geplanten 9^orb»=Dftfeefanal§ ba§ für bk Stniage

öon Äriegäf)äfen unb S3efeftigungen nötige terain. SSeiterl^in foüte ba§
neue ^jergogtum bem beutfc^en BoHberein, gleid^geitig aber oud^ für immer
bcm preufeifc^en Boüftiftem beitreten unb fein ^oft» unb Selegrap^enmefen
mit bem preu^ifc^en öerfc^melgen. 9Mc^bem Öfterreid^ bie ^ebruar^
bebingungen genel^migt 'i^atte, fd^icfte fid^ ^reufeen an, burd^ Einlage eineg

Ärieg§^afen§ in ber Vieler S3udt)t feften f5"6 i" ben Herzogtümern gu faffen.

5lm 27. aJiörg 1865 beantragte bk 9f?egierung beim Sanbtage, bie §ur ^er^
fteHung öon Ärieg§^äfen an ber Äieler Suc^t unb an ber ^af)be, foroie

gur 5lnfd^affung bon ^angerfregatten unb fc^ttjeren gegogenen ©u^fta]^!^

gefd^ü^en nötigen SJlittel in §ö§e bon 10 3Jtiü. S^aler burc^ eine 5tnleil^e

gu befd^affen. ®a§ 2lbgeorbneten^au§ überdies bie Vorlage einer Äom=»

miffion gur SSorberatung , in ge^n ©i^ungen erörterte fie bie finangieüe,

ted^nifd^e unb politifi^e ©eite be§ ©ntmurfg. ©elbftberftönblid^ lautete aud\

in biefem Grolle ber Sefc^Iufe ber Äommiffion einftimmig ouf 5lble^nung^

unb biefer Sefd^Iufe njor pröjubigieH für bie 5lbftimmung be^ 'tüh^

georbneten^aufe§.

S)er Äommiffion§berid^t fam am 1. ^uni gur ^Beratung, ^ie 5lb-

georbneten 9Jlid^aeIi§ unb Soeme (S3od6um) faxten in iEiren Sieben nod^

einmol oUe ©rnjögungen gufommen, bie bie ^ommiffion gur 5lble^nung

ber SSorloge l^otten gelangen lofjen. S3i§mard£ übte an ben 5(rgumenten
feiner ÖJegncr unb be§ Äommiffion§berid^t§ folgenbe Äritif:

Sc^ bin nid)t imftanbe, ouf alle (Gebiete, bie ber geeierte

§err ^orrebner betreten l^at, l^ier eingugelien; er 'i)at bamit gunt

2:ett ber ®i§!uffion borgegriffen, Wädjt fpäter über bie grage ber

^ieg§!often ftattfinben tüirb. 9Zacf) bem Öiefamteinbrud^ feiner

iRebe unb ber ber ©erren S^orrebner, bie feine poIitifd)en greunbe

fmb, !ann id^ nur bebauern, ba^ bei fo bieten bor^anbenen $un!ten

t)e§ @inberftönbniffe§ bod) eine S^erftänbigung über bk auStüörtige

$oIiti! gtt)ifdf)en un§ ftet§ mißlingt, ^ä) bin faft bogu gebrängt,

einen giemlici) äugerüd^en (^vnnb bafür aufgufteHen: eg ift bie

unbefriebigte 9^eugierbe (§eiter!eit auf allen (Seiten). könnten

tüir un8 redE)t§eitig !(ar im borauS über alle ^läne ber Sw^it^fi

Sinnen gegenüber au§fpredl)en, id^ glaube, (Sie tüürben me^r babon

billigen, al§ @ie bigl^er gu t^un fidf) getrauen. Sieben ftdE) S'^nen

bie ©rünbe, bie gur 2lbfd^lie|ung ber ruffifd£)en ^onbention^) un§

beftimmt l^aben, boUftänbig !lar legen, ol^ne S5erle|ung ber au§*

tüärtigen S5egiel)ungen, id^ glaube, bie meiften bon ^^mn tDürben

fie billigen. Sä) ^onn nur ertüäl^nen, ba^ bie ^onbention un§ in

ber gangen bänifä)en ?^rage nidf)tg gefdf)abet f)at, unb ba^ e§ gtüeifel*

I)aft ift, ob ol)ne biefen SSorgang ba^ 35erJ)altni§ Sfluglaubg gu un§

für alle bergangenen unb gu!üuftigen ^liafen biefer ?5rage fo freunb^

ftf)aftlid^ fein tüürbe, toie e§ in 2Bir!lic()!eit ift. §ätten mir 3^nen

bor ein unb einem l^alben S^^re I|ier offen barlegen fönnen, meldien

bom 8. f^februor 1863.
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Steten tüir guftreBen, iä) gtauBe, meine Ferren, @ie mürben fo

t)ie( nicf)t bagegen eingetüenbet l^aBen. Sie finb ber SJieinung,

trir l^ätten unfere Siele unb unfere S3eftrebungen , t)om (Strome

getrieben, geänbert. ©§ giebt ^rotofoHe anberer, ebenfo amtlitf)er

(Si^ungen, trie biefe, qu§ benen 3t)nen in Swtoft beweisbar fein

tüirb, bo§ trir feit bemS)e5ember 1863 unfere Siele mdjt getüed^felt

l^aben. könnten tnir and) je^t S^nen bie SBalf)rfcf)einIirf)!eiten, bie

tüir l^aben, unfere ^olitif in ben ©ergogtümern burd^gufül^ren, bie

SSege, ouf benen trir bie§ ^u erreichen gebenden, mit berjemgen

^larf)eit au§einanberfe|en, mit ber id) e§ @r. SQ^ajeftät bem Könige

gegenüber imftanbe bin, fie §u enttoiäeln: id) glaube, (Sie tüürben

in ber |)eftig!eit 3!^rer Dp^ofition gegen ba^, rt)a§ tüir treiben,

einigermaßen na(ä)Iaffen. 5Iber trenn (Sie in bit %eä)mt ber bi^to*-

matifd)en ÖJefc^äfte eingetreil^ter tüären, (Sie tüürben un§ nii^t

einmal baburc^ brängen, ba^ @ie Sugerungen au§f^red)en, bur^
tüetd^e @ie ba^ SJUnifterium in bie SSerlegenl^eit fe^en, enttüeber

burd) ©tillfd^tüeigen bie 9lirf|tig!eit anfd^einenb gujugeben über in

SBiberlegungen 9Jieinungen ^u öugern, bi^ aug :|3oIitiftf)en (^rünben

beffer unau§gef^rocf)en bleiben.

j^er §err S^orrebner f)at unferer $oIiti! ben SSortüurf ge««

mad^t, fte rebe §u t)iel, fie giele ^u lange, fie l^anble gu tüenig unb

f(^iefee 5u fpät. ^d) bin bnxd) biefen SSortüurf in ber ^l^at über=»

i:afd)t tüürben, id) glaubte, er tüürbe un§ ben 55ortüurf matten,

tüir rebeten §u tüenig über ba^, tüa§> tüir tl^un tüoUten, unb ba§

^efüf)l ber ^rän!ung tüerbe baburd^ l^erüorgerufen, ba% @ie nirf)t

in jebem STugenblid überzeugt tüerben fönnen, tüol^in bie beabficf)«'

tigte $otiti! gel^t unb tüetd)e "^ittd fie antüenbet.

(Sg f)at tüof)t !eine grage bie öffentlid)e aj^einung in ^eutfd^^

tanb in ben testen 20 Salären fo einftimmig intereffiert, tüie gerabe

bie glottenfrage. Sßir l^aben gefeiten, ba% bie SSereine, bie treffe,

bic Sanbtage i^ren <Bt}rnpati}itn 5(u§brud goben, biefe <St)m|)at]^ien

l^aben fid) in Sammlung üon üerpItniSmäßig red|t bebeutenben

Beträgen bet^ätigt. ®en ^Regierungen , ber fonferüatiöen Partei

tüurben SSortüürfe gemad^t über bie Sangfam!eit unb über bie

^argl^eit, mit ber in biefer Stic^tung t)orgegangen tüürbe; e§ tüoren

befonberS bie liberalen Parteien, bie babti tl^ötig tüaren. SSir

glaubten beSl^atb, Qi^nen eine red£)te greube mit biefer SSorlage ^u

mad^en (©eiterfeit). 3)a§ Qntereffe baran, ba§> muß id) au§ ben

Äußerungen be§ ©errn ^orrebnerg abnel^men, ift aber einiger'^

maßen abgeftum|)ft. @r ift ber SJleinung, ba^ Preußen ju fd^tüad^

fei, um biefe Saft ju tragen, ba^ fie nur ertragen tüerben !önne,

iüenn man anbere beutfc^e (Staaten in Sölitteibeufd^aft ^iel^t. So
lange, bis un§ bie§ gelungen tüäre, fd^ien er nic^t nur ben beutfd^en

.©anbei ber anbem 'Staaten, fonbern aud^ ben preußifdf)en ©anbei
in ber tJerl^ältniSmäßigen Sd^u^Iofigfeit belaffen ju tüoHen, in ber
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er ftd^ je^t Bepnbet. SBenn bie 9fiegierung ha^ tvoUtc, eS toäre

leidster — id) meine ba^ Untertaffen beS ©d^u^eS — da nadf^

ber |)erftellung einer preugifdEien gtotte §u ftreBen. ©el^r frf)it)ierig

aber ift eg, ein freimiUigeS 5(b!ommen mit jemanbem ^u treffen,

ba^ i^m Saften gumutet, menn man biefen Qemonb nidf)t grtjingen,

il^m feine (^ctvalt antl^un barf. Se^tere n^irb öon ber $oIiti! ber

Ferren, bie nnS gegenüber ftefjen, anf ba^ fcf)örffte öerbammt.
SSir füllen alfo nur gutmütige Überrebung antüenben, bie gemein*

famen Sntereffen auSeinanberfe^en , bamit bie Seute §a!^len unb
leiften, mel^r, als fie bisl^er tl^un.

@8 ftel^t bem entgegen, ba% im allgemeinen in ^eutfd^lanb

ipartüulare gntereffen ftär!er fmb alg ber (SJemeinfmu. ^er <Sa^

ift in mel^reren formen l^ier fcf)on auggefprod^en. (Sg ftel^t bem
entgegen, ba^ im allgemeinen bie ©jiftenj auf ber ©aftS ber

$l)äa!en bequemer ift al8 auf ber 93afig ber Spartaner, ^an
lägt fid^ gern fd^ü^en, aber gal^It nid^t gern, unb am allermenigften

giebt man ba^ geringfügigfte §ol^eit§red^t jum beften ber allgemeinen

Sntereffen auf. S^ glaube, ber |)err SSorrebner fteHte unS ba
eine Sui^utung, menn n:)ir auf rid£)tigem SSege biefe Siele erreidE)en

foHen, bie felbft ba^ gefd£)id^tefte unb gefd^eitefte SJJinifterium , mie

eS in feinem 3beale borfcf)rt)ebt, unb mie er felbft e§ ol^ne ä^^ifel

leiten mürbe (§eiter!eit), nid^t §u öermirflid^en imftanbe fein mürbe^

ol^ne ©emalt angumenben. 3d^ ^^tte nidEjt geglaubt, ba^ ber

maritime @l^rgei§ ber preufeiftfien liberalen Partei infottjeit rebugiert

fei, mie id^ au§ btm SO^unbe beS |)errn SorrebnerS gel^ört fjobe,

unb bai mir in bem SIRa§e ber Unterftü^ung ber übrigen beutfdEien

Staaten bebürften, um nur mit i^rer §ilfe unfern eigenen §anbet

fd^ü^en §u !önnen. ^d) \a^ bal^er mit einiger Spannung bem
S8erid£)te entgegen, ben un§ bie ^ommiffton eine§ §aufe§, in meld^em

bie ^^enben^en ber beutfdl)en gortfd£)ritt§partei überrtJiegen, erftatten.

mürbe. Sä) glaubte, mir mürben nid^t genug geforbert liaben,

Sie mürben ba^ S5ebürfni§ ^abcn, nod^ beftimmter unb fdE)neller

bie maritimen Unternel^mungen gu förbern, iä) mar nid£)t barauf

gefaxt, in bem S8erid£)t ber ^ommiffion eine inbire!te Slpologie

^annibal ?5ifdl)er§ §u finben (§eiter!eit) , ber bie beutfdlje ?ilotte^)'

unter ben ©ammer htad^te. %nd) biefe beutfd^ie ^^lotte fdEjeiterte

baran, ba^ in ben beutfdl)en Gebieten, ebenfo in ben l^öl^eren,

regierenben Greifen, mie in ben nieberen, bie ^arteileibenfd^aft

möd^tiger mar, al8 ber (^emeinfmu. Qd) l^offe, ba^ ber unferigen

ba§felbe nid^t befc^ieben fein mirb. 3^ ^^^ einigermaßen über-

rafcfe)t femer barüber, ba^ bem (Gebiete ber Xeä)nit ein fo großer

9laum in bem S3erid^te angemiefen mar. ^ä) gmeifle niä)t baran,

ba^ e8 öiele unter 3?)Wßi^ Ö^e^^f ^iß öom Seenjefen mel^r öerftel^ea

be8 3a^re§ 1848.
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als id) unb nxel^r gur @ee gettjefen fmb at§ irf), bie Wd)x^al)l

unter S'^nen, meine Ferren, ift eg aber nid)t, unb bod^ muß id^

fagen, ic| toürbe ntid) nid^t getrauen, üBer ted^nifcfie Details ber

SJlarine ein Urteil ju fällen, Ujeld^eä meine 5(bftimmung motivieren,

tretd)eg mir 9)lotiöe ^ur S3ertt)erfung einer SO^arineöorlage geben

!önnte. ^d) !ann mirf) be^l^alb audi^ mit ber SBiberlegung biefeS

%txi^ S^rer ©intrenbungen ni(i)t befrf)äftigen. 9^ä!)er liegen mir

bie SrtJeifel — (gu einigen Ferren ber Sinten getrenbet:) meine

Ferren, @ie !önnen nad^l^er ha^ SBort I)aben, toenn (Sie reben

tüotlen; id^ l^öre gu meinem Unglüd^ Wcirf, fo ha^ mid^ S^re
Unterbred^ungen ftören — S^xt Steifet, ob e§ mir gelingen tüirb,

^iet 5u errtjerben, berührt mein Üieffort näl^er. SBir befi^en in

ben Herzogtümern mel^r aU ^iel; toir befi^en bic öolle ©ouüeränität

in ben Herzogtümern in (SJemeinfd^aft mit Öfterreid^, unb id^ toü^te

n\(i)t, toer un§ biefe§ $fanb, ba^ bem öon un§ erftrebten Dbjeft

on SSert fo Viel überlegen ift, nel^men !önnte anber§ ot§ burd^

einen für ^reugen ungtücfüd^en ^rieg. «Raffen toir aber biefe

©üentualitöt in§ 5luge, fo !önnen toir jeben in unferem S3efi|

befinblid^en Hafen ebenfo gut oerlieren. Unfer S3efi^ ift ein ge*"

meinfamer, ba^ ift toal^r, mit Öfterreid^. 9^i(i)t§beftotüeniger ift

er ein 93efi|, für beffen 5(ufgebung toir bered^tigt fein toürben,

unfere S3ebingungen ^u ftetlen. (Sine biefer S3ebingungen, unb gtoar

eine ber gang unerlägüd^en , o^ne bereu Erfüllung Jt)ir biefen

SSefi^ nid^t aufgeben tooflen, ift ba^ fünftige alleinige Eigentum
beg Bieter HafenS für ^reu^en. ©ttoaS anbere§ l^at, fo öiet id^

tüd% ber Herr ^iegSminifter hd ber Vorlage, Oon ber bie Stiebe

toar, aud^ nid^t gefagt. @r l^at oon bem (Stanbpun!te au§ ge*

'\pxoä)m, auf toeldiem bie ^öniglid^e @taat§regierung nodE) l^eute

ftef)t. S<^ mu6 beSl^alb bie fi^arfe ^ritif, n)elrf)e ber ^exx ^or^
rebner mit mel^r S3erebfam!eit aU Sogt! gegen ben ^txxn Kriegs«»

minifter gerid^tet l^at, al§ unberedfjtigt abtoeifen. ^ie @|re
^reufeeng ift nad^ ber ©rÜärung beg ^txxn ^riegSminifterg nid^t

treiter engagiert, a(g fie OoUftänbig Oon un§ gebedft toerben toirb.

^ie S3ebingungen, U)eldf)e toir gu fteHen beabfidf)tigen
, fmb fo ge*

mäßigt, ba% mir moI)I bie Hoffnung liegen bürfen, fie auf frieb*

lid^em SSege bermir!(id£)t ^u feigen, ^ie 93ebingungen finb be!annt.

SSir forbern nid£)t§ al§ bie 9}iög(id^!eit, ®eutfct)(anb §ur (See toel^r-

I)aft zu mad^en in bem Umfange, in bem unS bie§ mit ben TOttetn

ber Herzogtümer ertaubt fein toirb, unb gegen bit SÖ3af)rfd^einIid^='

feit, ^ü^pel in nid)t gar zu langer Seit nod^ einmal belagern unb
ftürmen zu muffen, biejenige Garantie zu geminnen, bie bie H^^f^"
quellen ber He^^SOQtümer geben fönnen. 5lngefid)tg ber ^tdjtt, bie

fic^ in unfern Höttben unb in benen Öfterreid^S befinben unb bie

unantaftbar finb, fo lange nid)t einem ber H^nien $rätenbenten

e§ gelingt, zu unferer Überzeugung ein beffereS Siedet al2 ba^ auf
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un§ üBergegangene beS Königs d^riftian IX. bon 2)änentor! nad)*

gutüeifeti, ongefid^tg ber 9fled^te, tt)e(rf)e in öoller ©ouöeränitöt öon
uns unb Öfterreic^ Befeffen tüerben, fel^e irf| nid^t ein, tt)ie un§ bie

frfllie^tid^e Erfüllung unferer 93ebingungen entgelten follte, fobolb

tüir nur niä)t bie (SJebutb öerlieren, fonbern ru{)ig abn^arten, ob

ftd^ jemanb finbet, ber eg unternimmt, Düppel ^u belagern, menn
bie ^reugen barin fmb. (Sie l^aben un§ barauf öertüiefen , mir

fönten un§ über bie Erfüllung biefer Sebingungen mit ben §er§og*

tümern öerftänbigen. (Sd^on ber §err SSorrebner^) an meiner (Seite

]§at gefagt, ba^ e§ nirfjt !(ar fei, mer „bie Herzogtümer" feien,

mer fie öertritt; fte feien nodE) nid^t !onftituiert. §er§og öon
@cf)(e§n:)ig''§otftein unb Souenburg ftnb Se. SJlajeftät ber ^önig

unb Se. 2Jlajeftät ber ^aifer öon Dfterreid^ auf ÖJrunb ber SSe-»

red^tigung, bie id^ mir ertaubt fjobt an^ufül^ren. ^ie SanbeS-

Iierren beabfidfitigen , bie @tänbe il^rer ©ergogtümer bemnäd}ft §u

berufen, um mit i^nen gu unter!f)anbeln. SSir mollen fie nirf)t

öergemaltigen, aber aud^ ung nid^t öergemaltigen laffen; rtJir motten

mit il^nen unterl^anbetn. kommen n:)ir unb ÖfterreidE) mit il^nen

gu friebtid^er SSerftönbigung in ber Bad^e, fo mirb bieS ein aUer^

feit§, aud^ für ^reufeen ermünfd^teS (Srgebnig fein; gelingt eg nid^t,

fo merben feine S3efd^tüffe, feine ^roflamationen ber Stäube, fein

einfeitigeS SSorgel^en imftanbe fein, ^reu^en au§ btn Herzogtümern
]^eraug5uma§regeln (SSraöo! red^ts). S^^ifel" @te bennodf) an

ber 9)ZögIidf)feit, unfere Slbfidfiten gu öermirflii^en, fo '^dbe idt) fd^on

in ber ^ommiffion ein 5lu§funft§mittel empfol^ten: limitieren (Sie

bie 5(nlei]^e bal^in, ba^ bie erforberIid£)en 95eträge nur bann gal^lbar

fmb, menn toir mirfüd) ^iet befi^en, unb fagen Sie: „^ein ^iel,

fein ^elb!" 3^^ glaube, ba^ Sie anbern SJ^iniftern, aU benen,

bie ie|t bk (Sl^re f)aben, fidf) be^ SSertrauenS Sr. SJ^ajeftät be^

Königs §u erfreuen, eine fotd^e 95ebingung nidf)t abfdf)Iagen mürben.

Sie ^alt^n un§ nad^ einer Stelle a\i^ bem 93eridt)t, bie mir nid^t

mörtüdf) gegenmärtig ift, — genug, Sie gn^eifetn an unferer S3e*

fäl^igung unb an unferem S5eruf, Staatggefd^öfte ^n treiben. 3d^

bin nid^t unbefdf)eiben genug, ba^ mir mä)t felbft mitunter foId)e

3toeifeI beifämen; id^ bin überzeugt, ba^ jeber ber Herren, bie

biefe ^l^rafe unterfdf)rieben l^aben, bie Sat^e an meiner (Stelle

beffer gemad^t l^aben mürbe; aber ben S3emei§ babon r)aben Sie

noc^ nidf)t gegeben, ^ie SäHe, too Sie glauben, biptomatifdf)e

Erfolge gemonnen gu l^aben, unb auf metrf)e Sie fidt) an einer

anbem Stelle be§ ^erid)te§ berufen, gaffen nid^t. Sie fdjreiben

e§ ber liberalen Strömung, bcm ©influffe biefe§ Häufet ^u, ba%

ber goUöerein redl)t§eitig mieberl^ergefteüt fei. S^ erinnere Sie

an bie Xl)at'\aä)e, ba^ ber erfte Btaat, ber an^ ber Koalition

') ber Slbg. 3Jlidf|oeIi§.
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unferer (SJegner auSfd^ieb, ber bie ^refd^e legte, öermöge bereu

bie Stellung ber übrigen uul^altbar trurbe, ber beibe SanbeSteile

$reu§eu§ öerbinbet, fo ba^ er eine 93arriere grtJifc^eu bm D^orbfee"»

\iaattn unb ben S3innenftaaten fcfjafft, ba% bic^ ^urf)effen tüar.

9fiun glaube id^ trollt, meine Ferren, bo6 Sie einen großen @iuflu§

auf manche Sftegierungen ^eutfd)Iaub§ ausüben mögen, aber auf

^r^ieffeu nidfit (§eiter!eit). ^d) fomme babei gurücf barauf,

ba^ ber §err SSörrebner un§ empfahlt, tüir l^ätten bie 3oKöereiug=»

!rifi§ ftärfer au§nü|eu foHen, um po(itifrf)e SSorteile gu gunften

einer bunbe§ftaat(icf)en Bereinigung barauS gu getüinnen, tüenn

aud^ nur bie 5(nfänge baöou. Qc^ l^abe biefelbe Sbee gel^abt bei

ber öorigeu äottöereinSfriftS öor ä^ölf Qal^ren. 3(^ tvav bamatS

nodf) neu in ben (S5efdE)äfteu. SBenn man längere Seit bariu ge^

mefen ift, bann überzeugt man [xä), ba% ba§> ^ebürfnig ber 9^e!on*

ftituierung be§ SoHöereinS nidfjt ftar! genug ift, um bafür eine

©ouöeränitätgöerminberuug ben t^ürfteu annehmbar gu mad^en.

S)ie 9}?öglidf)!eit, einen ^rud^ in biefer 9?id^tung ^u üben, l^ätte nur

bann öorgetegen, Wenn tnir im §inbliil auf ba§> je^ige @t)ftem ber

SoHöertröge bie @i(f)er§eit gel^abt ptten, ba^ Sran!reitf) mit ben

au^erl^atb be§ S^HöereinS bleibenben ©tauten einen $anbe(§öertrag,

auf ber 35afi§ be§ mit un§ gefd£)toffenen, niä)t abfdE)tie6en tüürbe

— bie ©idf)erf)eit Ratten mir ui(i)t. (Bä)to^ gran!reidf) foIdf)e SSer*

träge mit i^neu, fo mar baburd^, öermöge ber freien S]er!e!^r§mege,

met(^e je^ SJlitteleuropa §u einem §anbel§gebiet öerbinben, eine

größere SeidE)tig!eit gegeben, einen gefonberten SoHöerein neben

^reugen {jersuftellen.

^in anberer potitifd^er (Srfolg biefe§ §aufe§, ben ber ^om^
mifrton§beridf)t bemfelben jufpridjt, l^at mid) nod) me^r überrafd£)t.

(Sie finb ber SDfJeiuung, aud) in ber fd)(e§tt)igfd)en Srage
l^abe bie S^egieruug, ma§ fie erreid^t, nur ber 9^idt)tuug be§ öffent*

Iidf)en ^eifteS unb ber ^itftimmung be§ SanbtageS für bie SoS"

löfung ber Herzogtümer ^u ban!en. gd) !onftatiere, ba^ Sie uu§
bamit bie ieubeng, bie Herzogtümer loSgutöfeu, guerfennen; öon
Sl^rer ^uftimmung gu ettva^, ma§ bie 9fJegierung getrau l^ätte, ift

mir nid)t§ erinnerlid^. Qaben Sie mit ber SSermeigerung ber

5ln(ei^e, bie mir bamal§ üon Ql^nen berlangten, ®ü^pe( erobert

unb Sllfeu (§eiter!eit red)t§), bann, meine Herren, '^abe iä) aud^

bie Hoffnung, ba^ au§ gfirer SSermeigerung ber je^igen 5(ntei!^e

avLii} eine preu§ifdf)e gfotte lEjeröorge^en merbe (33raüo! unb
erneute H^iterfeit red)t§, Unruf)e Iin!§). 2öir Ijätten k)ielleid£)t,

menn Sie un§ mit ber (Sntfd^toffenl^eit beigeftanben l^ätten, bie

id) öon S^rem ^reu6ifd£)en Patriotismus, fobalb Sie bie 9lid^tung

erfannten, in ber mir gingen, ermartete, öiet(eidf)t meljr erreidf)t;

e8 ift möglid). Slber Sie l^aben Q^ren 93eiftanb öermeigert.

SebenfallS ift ba§, mag bamal^ 3^r S^eai mar, jefet für bie
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^reugifd^e iftegierung ba§ SJlinimunt beg erreirf)Baren. @§ ift biefc

2;i^atfac^e fd)on öon bem erften §errn iRebner entmidett. SSir

fönnen ba^, tva^ (Sie tjor IV2 Salären at§ §ö(f)fte§ erftreBten,

in jeber S^iertetftunbe in§ 2öer! fe^en: einen unabhängigen fc^IeS-

n)ig*]^oIfteinif(i)en (Btaat
, fogar mit einigen mäßigen, ung aber

nid^t genügenben S^orteiten für ^reugen — eS bebarf nur einer

in einer SSiertelftunbe oufgufefeenben ©rüärung ber ^öniglidien

9legierung, unb ber Staat märe gefd^affen.

5Iug ben 9tefoIutionen unb au§ einer anbern ©teile beg

S3erid^t8 entnel^me id) norfi onbere unb t)ietteidE)t bie l^auptfädCiIid^ften

SJ^otiöe, rtjarum Sie glauben, biefe ^Tnteil^e ablel^nen gu ntüffen,

Moti'ot, bie mir infofern ettüoS S:röfttidf)eg l^aben, als i^ erfel^e,

ha'^ @ie ©d^eu tragen, fte offen augguf^redEien. 3d^ ^ielfie barauS
ben ©df)Iu6, ba^ Sl^r SJertrauen gur Mad)t biefer ^rünbe bod^

nidf)t fo ftar! ift, rtjie e§ t)iel(eid£)t fonft hjar. ©§ ift in einem

$affu§ be§ 93erirf)te8 gefagt:

„S3rädf)ten trir bie grage ber Herzogtümer l^inrtJieber in

SSerbinbung mit unfern innern Suftänben, namenttidf) mit

unferem Subgetftreit, fo mürbe eS augfe^en, aU Sollten mir
jene Stage nur at§ einen §a!en ^ur SBiebergeminnung unfereS

S8ubgetredf)t§ benu^en".

3a, meine §erren, e§ mürbe nidfjt nur fo ausfeilen, fonbem
eg fiefit mirfUdf) fo aug (|)eiter!eit).

SSa8 öerfte^en ©ie unter S^^^^ 95ubgetred^t? ^ie Silage

muffen mir ung !Iar mad^en. 3^ i^ill ba§u beitragen, fo öiel

id) !ann, inbem iä) S^fl^^n meine 5luffaffung baOon entmidfele.

©ie öerlangen eine Snberung mel^rerer 5lrti!et ber SSer*

faffung (SSiberfprudE)).

SBenn ba^ S3ubgetred^t fo öermirfüd^t merben foÜ, mie ©ie

e§ öerftel^en, fo mügte ber 5(rt. 62 ber S^erfaffung geänbert merben

in feinem $affu§, ber ba lautet:

„i)ie Übereinftimmung be§ Königs unb Beiber Kammern
ift ^n jebem ©efe| erforberlid^".

©g mügte t)on biefer oHgemeinen ^eftimmung ba^ jäfirtid^

guftanbe ^u bringenbe S3ubgetgefe| auSbrüdflid^ aufgenommen fein,

eg mü§te gefagt merben:

^ie ©ntfd^eibung über ba^ S3ubgetgefe| ftel^t allein bei

bem §aufe ber SIbgeorbneten. ©eine ©ntfrfieibung ift ma^"
gebenb. S)ie beiben anbern ?5a!toren muffen ftd) il^m fügen,

fobatb bie ®ntfd)eibung feftfte]^t (^ro§e Unrul^e).

^ad) bem fonftigen 5(ugbrudf ber S3efd^merben , melrfje ©ie

gegen bie Siegierung ^aben, glaube idf), ba^ bie ^erfaffung mit

biefer Snberung aKein Q^nen nid^t genügen mirb. @g ift ein

anberer 5lrti!el, id^ glaube 5(rt. 45, morin eS l^ei^t:
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„^em Könige ftelf)t bie öoH^iel^enbe ^etoalt §u. @r ernennt

unb entläßt bie SD^inifter".

§ier trürben @ie beg Sufo^eS bebürfen:

SDie öon^iel^enbe ^etralt fielet i^m ^u. (5r barf fte aBer

nid^t in SSiberfprud) mit ben SSünfdjen unb 5(nfid)ten beg

^aufeS ber 5lbgeorbneten ausüben; er barf aucE) nur fotd^e

9}ltntfter I)atten, bie ha^ SSertrauen beg 5Cbgeorbneten!^aufe§

l^aben (Unrul^e). S3eft^en fte bie§ nid^t, fo !ann il^nen

ha^ SSertrauen be§ Königs nid^tS nufeen. @r ntug fie

entlaffen.

Sdf) glaube, Sie toürben aud^ mit biefer S^erfaffungSänberung

nod^ nid£)t au§!ommen.
(Sg ejiftiert ein anberer Sfrtüet, id^ glaube 86, in bem ge-

tagt ift:

„Söie rid^terlidEien SBel^örben fmb unablfjängig unb feiner

anbern Slutorität unterttjorfen".

@§ mü§te, um 3^nen gu genügen, eine SSeröoUftänbigung

l^ingugefep njerben:

Sie unterliegen ber S^nfur unb ber ^riti! beg §aufeg ber

Slbgeorbneten (Unrul^e).

ajieine §erren! @g finb öieIIeidC)t noc^ mefirere Snberungen

in ber SSerfaffung, bie @ie erftreben. @ie !önnen 3^re Stete mit

ber ^reufeifc^en SSerfaffung, tüie fie in i^ren 5(rti!e(n öor un§
liegt, nirf)t erreid£)en.

«Sie t)erfudf)en biefe Stnberungen baburd^ ^u er^rtJingen, ba^

(Sie 5U Stvtdcn, bereu 9^ü^(id^!eit 8ie an unb für ftd^ niä)t be-

ftreiten fönnen — id£) n)itl nid^t an bie S3an!frage erinnern, id^

tüitt in bie 2)etair§ überl^aupt nid)t eingel^en — , S^xe SD^littnirfung

öerfagen, bie ©taat§mafd£)ine, fo öiet an S^nm liegt, §um ©tili*

ftanb bringen, ja in 8a^en ber auSrtJörtigen ^oliti! — id^ !ann

nid^t umf)in, eg ju fagen — ba^ (SJemeinnjefen fdf)äbigen, foUjeit

©ie eS innerfialb 3^^^^ S3efugntffe öermögen, burd^ SSern:)eigerung

S^rer SUlitmirteg (SSiberfprud^). SDag alles, um eine ^reffton

auf bk ^one auszuüben, ba^ fte i^re 9Jlinifter entlaffe, ba^ fte

3l)re 5luffaffung be§ SSubgetred^tS annel^me. äReine §erren, @ie
!ommen babuxdj genau in bie Sage ber falfd^en SO^utter im Urteile

©alomoniS, bie lieber n:)ill, ba^ ba^ ^inb ^u ^runbe gel^e, als

ba^ bamit anberS al§ nad^ ilirem SSillen gefdfiel^e.^) SBie @ie fid^

mit 3l)ren SBäl^lern barüber abfinben, ba^ ift S^re @acl)e; td)

glaube, ba^ ba^ fo fdE)n)er nid^t ift, ba^ (^en)ä^ltn)erben. SSenn
man öerfpretfien !ann, fo fann man audl) gertJö^lt ttJerben (Unrul^e).

3n allen @dl)id^ten unferer S3et)öl!erung liegt eine gemiffe

^räglieit jur Erfüllung ber $flid£)ten, oline bereu Erfüllung ein

1) 1. Könige 3, 27.
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großer Staat eben nid^t Befteljen !ann; in allen ©cf)i(^ten bient

man nicf)t gern fo lange, a(§ man mu^; !ann man fid) bem ent^

jiel^en, giebt e§ S3el^örben, bie ein Sluge babei gubrüiien, fo fnrf)t

man e§ loSgnmerben; gefdE)mugge(t trirb in faft allen Stönben,

befonberS öom nieiblidien 2;ei(e ber 33et)öt!ernng. grf) fd^tiege

baranS, ba^ Stenern niifit au^ Patriotismus, fonbern au§ Strang
ge^al^It Serben.

®ie meiften Sööl^Ier trerben fiä) felbft !aum ein Urteil barüber

beilegen, ob eine 3lrmce mit einem ^ienftjal^re n:)eniger beftel^en

fann ober nitf)t, ob ber (Btaat mit cttva^ rtieniger ober mel)r

Steuern auSfommcn !ann ober ni(i)t; jebenfaHS aber mürben fie

e§ gern fel)en, menn ba^ moglid^ märe, ©teilt il^nen ba^ als

SSa^ilfanbibat ein gebilbeter, il)nen an (Sinficfjt überlegener §err

öor unb gar ein königlicher ^Beamter, ber il)nen fagt: „Wan töufd^t

@ud^ abfd^eulic^ barüber, eS ift eine öortrefflii^e 5(rmee mit ^mei^

iäl)riger ^ienftgeit möglich, ber Staat tonnte mit fel^r öiel meniger

(Steuern beftel^en, 3l)r feib überbürbet", fo leucf)tet ba^ ben Öeuten

ein, fie fagen : „^er §err fpric^t gut, unfere SBa^lftimme foftet unS

nid^tS, mir motten eS bamit öerfudEien. 8df)afft er, maS er fagt,

fo ift eS gut, !ann er eS nid}t fdf)affen, fo mirb er fommen unb

fagen: e§ ift nocf) nid£)t gelungen, aber smeijä^rige ^ienftgeit

müfet 31^r ^dbcn''. SDaS S5ertrauen ber 33et}öl!erung gur 222eisfeit

beS Königs ift gro§ genug, ba^ fie fid^ fagt: foHte ba^ 2anb bahd
gu ^runbe gel)en ober in Sd^ulben fommen, fo mirb eS ja ber

^önig nid^t leiben, ^ie Seute unterfcl)ä|en eben bie ^ebeutung

ber SSerfaffung infolge ber früheren ^rabitionen. Srf) bin über^

geugt, ba% ii)x in bie 2Sei§I)eit beS Königs gefegtes S5ertrauen fte

nid^t täufd^en mirb ; aber irf) !ann bod^ nid^t leugnen, bai eS mir

einen :peinlid£)en ©inbrudf mad^t, menn id^ fel^e, bag angefidf)ts einer

großen nationalen S^-'cige, bie feit gtoanjig gal^ren bie öffentlidl)e

SO^leinung befd)äftigt !^at, biejenige ^erfammlung, bie in ©uropa

für bie Konzentration ber Sntelligenj unb beS Patriotismus in

^reu^en gilt, gu feiner anbern Haltung als §u ber einer impo*

tenten ^egatiöe firf) erfjeben !ann.

@S ift bieS, meine §erren, nid)t bie SSaffe, mit ber @ie

bem Königtum baS ©cepter auS ber §anb minben merben (9tuf:

^aS motten mir audC) nid^t), eS ift aud^ nidjt baS SUJittel, burd^

baS es Sinnen gelingen mirb, unfern !onftitutionetten @inrid)tungen

biejenige geftig!eit unb meitere 5luSbilbung §u geben, bereu fie

bebürfen (33rat)o! redtjtS. S^fc^c^ linfs).
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5lm 2. 3wnt lel^nte ba§ 9l6georbneten]^au§ bett ©efe^enttüurf ü6er
bte 5lufnal^me einer Stnlei^e §u Sluigaben ber S[JJartnet»ertt)aItung ab unb
nal^m eine öom 3l6g. ö. ß: a r I o tt) i ^ üorgefc^tagene 9f?efolution an, burd^ tvclä)e

e§ fid^ oufeer ftanbe erflärte, bem äJ^inifterium Sigmare!, njeld^eg ba§

berfaffungSmäfetge S3ubgetrec^t be§ 2t6georbneten!^aufe0 t^atjät^ticfi miBad^te,

Slnlei^en §u Bewilligen. SBenige ^age barauf foüte e§ ©elegenl^eit §u einem
neuen 9l6beritenftreic^e fmben. ^ie 9?egierung ^atte im ^ai 1865 in einer

ouSfü^rlic^en 2)en!j(f)rift bie nad^träglic^e Buftimmung für bie SSermenbung
ber ©eiber erbeten, bie §ur 93eftreitung ber Soften be§ bänifd^en ^rieg§ bem
©taat§fc^a^ entnommen morben ttJaren, inbireft bamit ba^ ^ubgetred^t be§

5{6georbneten^aufe§ anerfannt; bie 93ubget!ommiffion erüärte ben SIntrog

für unannehmbar unb empfahl bem öaufe bie Slble^nung be§ @efe|entrt)urf§.

3lm 13. ^uni 1865 gelangte ber ^ommiffion§Berid^t §ur Beratung, ^u bem^
felben ttjurben mehrere 2lmenbement§ gefteßt, barunter eine^ öom 2(bg.

5[Rid^aeIi§, ber eine (ärüärung foIgenben^n^aIt§ toünfc^te: „Sa§ ^ntereffe

^reuBen§ unb Seutfc^Ianbg Jorbert, ba% bie beftnitiöe Siegelung ber SSer^»

^ältniffe ©c^Ie§mig*§oIftein§ fc^Ieunigft l^erbeigefür^rt tvexbe, ba^ jeboc^ eine

ftaatlid^e ^onftituierung ber (Slb^ergogtümer nur unter folc^en äJJa^gaben

ftattfinbe, toelc^e eine unlösliche SSerbinbung gtüift^en benfelben unb ^reufeen

feftfteHen, bie ben Sc^u^ ber 92orbgren$en i)eutfd^Ianb§ unb bie @nt^
ttjicJelung einer 2ldf)tung gebietenben SOJarine unter ber bem 9?er^ältni§

ber beiberfeitigen Gräfte entfprec^enben 5D^itn)ir!ung ber @I6^er§ogtümer
in ^reufeenS §änbe legt unb bie §u biefem ^)X)ede nötigen territorialen,

finanziellen, maritimen unb militärifc^en SSorbebingungen gen>ä^rleiftet."

SSon ber ^ommiffion ttjar ber 2(bg. Xmeften §um 5ßeri(^terftatter ernannt
morben; aber ber Eintrag be§ Slbg. 9JJic^aeIi§ gefiel i^m beffer aU ber

rein negierenbe ber ^ommiffion, unb fo !am e§, ba^ er im eigenen 9?amen— in bem ber ^ommijfion fonnte er nic^t fpred^en — ben Eintrag
9Jlid^aeli§ §ur 2(nna£)me empfahl, ^ür ben ^ommiffionSantrag aber trat

ber 5tbg. SSalbec! ein. 9^ad^ i^m ergriff S3i§marc! ba§ äSort:

SBenn ber S3erid^t Ql^rer i^ommiffion ebenfo getautet ^ätte,

tüte ber einleitenbe SSortrag be§ §errn ©erirf)terftatter§, fo märe id)

!oum in bie S5erfud)ung gefommen, ba§> SBort l^eut gu ergreifen;

lüenn id) inbeg ben 3n^alt be§ S3eridf)t§ mir öergegentüärtige, fo

trerbe id^ gtreifell^aft, ob meine Erinnerung öon ben SSert)anb=»

lungen, bie öor anbertl^alB gal^ren f)ter über bie 93ett)illigung einer

5lnletf)e ftottfanben, gan^ genau Ujar. ^d) 'i)atte öon biefen

SSerl^anbiungen ben ßinbrudf bel^alten, ba^ ba^ §au§ ber 5lb*

georbneten bamal§ bereit getrefen fein trürbe, bie. Soften be§

bänifcf)en Krieges in (SJeftalt ber Slnleil^e ^u betriUtgen, falls bie

^öniglt(f)e (Staatsregierung fidl) biejenigen Qieie ber ausmärtigen

^olitü, tvetd^e ba^ ^2(bgeorbneten]^auS i^r fteHte, aneignete. 2)ie

3iete finb in ^tvei 2I!tenftüdfen ber bamatigen SSerl^anblungeu, bie

jugleid) bie SReinung be§ gefamten §aufeS auSfpred^en, näl^er
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Bejetd^net, ol^ne ha^ icf) nötig l^ätte, fie au§ ben jum ^eit längeren

l^erüorragenben kleben fierauS^ugiel^en.

@§ fmb in ber Sflefotution, iretc^e (Sie Bei 5lblel^nnng bcr

2lntei!f)e faxten, negatiö einige biefer Sidt ber preugifdien ^oUti!

bal^in begeid^net: „ba^ biefer ^ang in ber ^ren6ifd^-öfterreid£)ifrf)en

^oliti! !ein anbereS ©rgebni^ f)aben !ann, aU bo§: bie §er§ogtümer
gnm gnjeitenmal an SDänemar! §n überliefern," — biefe S3efür(f)*

tnng ift nid^t eingetroffen; — „bag bie ^önigtid^e ©taatSregiernng,

inbent fie biefe rein beutfd^e (Sadf)e aU eine europäifd)e beiianbelt,

bie (5inmifdf)ung be§ 5(uglanbe§ l^erbeigiel^t/' — aud^ bie§ f)at ftdf)

nidf)t betratirl^eitet, — „ba^ bie angebrol^te SSergen:)aItignng btn

bered^tigten SSiberftanb ber übrigen beutf^en (Staaten unb bantit

ben S3ürger!rieg in ^eutfd^tanb fjerangforbert." — ^a§ njaren

bie 5BefürdE)tnngen, bie ba^ ^au^ §egte, bie ^(i^pen, beren SSer^»

nteibung ber Stegiernng empfolf)ten hpnrbe, bie stippen, treidle öon
il^r öermieben finb. ^ofi^iö be^eid^net ba^ §au8 feine giele in

einer an ©eine SJ^ajeftät ben ^önig geridf)teten 5lbreffe mit ben

Sßorten: „$reu§en unb Xeutfd^tanb fmb beredE)tigt unb bamit audt)

toerpfIidE)tet, ba^ (Srbredf)t ?^riebrid)g VIII. anguerfennen, ba^ beutfd^e

SSunbeSgebiet öon ber Slnmefenl^eit bönifdt)er 2;rup^en ^u befreien

unb bie 3ufötnntengef)örig!eit unb Unabf)öngig!eit ber Herzogtümer
]^er§uftellen."

Sfieine §erren ! ®ie§ Programm ift öon ber ^önigüd^en @taat§*

regierung entmeber erfüllt, ober feine (Erfüllung, fortjeit fie xüd^

ftönbig ift, fomeit fie bie ©infejung be§ ^erjogS griebridt)§ VIII.

betrifft, ftel^t in unferer bemalt. 3df| f^dbt ba^ neulirf) fdt)on

]^ert)orget)oben : rtJir finb ^ur SluSfülfirung aud) biefeS Xtxk^ 3^re§

Programms öollftönbig jeben ^ag imftanbe, fobatb un§ bo§ drb*

redf)t be§ ©ergogä öon 5luguftenburg nadfigeitiiefen fein niürbe, Wa^
e§ nid£)t ift, ober fobalb n:)ir bie ©id^erl^eit l^ätten, ba^ bie im

Sntereffe ^reu^enS unb be§ gefamten ®eutfdt)Ianb§ an bie Herzog-

tümer zu fteHenben ?5orberungen burdf) ben Herzog auSgefül^rt

ttjerben n:)ürben.

Ungeadf)tet biefer Übereinftimmung ber erreid^ten Siefuttate

mit ben t)on Seinen bamatg aufgefteüten Stelen tel^nen @ie bie

Soften be§ Krieges aud^ je^t mieberl^olt ab. 8ie motivieren biefe

5(b(e]^nung burdf) eine retrofpeltibe 33eurteilung, teit§ be§ S5er*

fatjrenS ber 9iegierung, teils ber SOlotiüe, toeldfie (Sie üeranlagten,

bie 5lnleil^e öor anbertl^alb S^^i^^^ ä« öertreigern. (Sie merfen

babei bem ^erfat)ren ber 9iegierung öor, ba^ bie Stete, n:)eld^e

bie ^Regierung Verfolgt ^abe, fid£) nidf)t immer gteid^ geblieben

mären, fonbern gemed)felt l^ötten. ß§ ift fd)on öon einem SSor-

rebner ber Siedeten ^) auSeinanbergefe^t morben, ba^ meniger bie

5lbg. aiSagener.
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Siele, olg bie BJJittel §ur SSerfotgung ber giete tüed^felten. ®ie

brei öerfd)iebenen ©ö^e, tüe(rf)e bie ^erfrf)tebenartig!eit ber öon

ber 9legterung öerfolgten gtele im ^ontmiffion§Beric{)t auSbrüd^en

foHen, fagen meines (SratfjtenS alle brei ein unb baSfelbe, beden

ftcf) öollftänbig unb faden gufammen. @§ njirb al§ unfer je^igeS

3iet Bejeicfinet bie ööllige Trennung ber Herzogtümer öon 2)äne*

mar!, meldte burd) ben ?5neben üom 30. Oftober 1864 befinitit)

errei(i)t ift, unb ein enger 5(nf(f)(u6 berfetben an $reu§en in

mitttärifct)er unb maritimer SSegiel^ung. 2)aneben fei auSbrüdüd^

gefagt in unferer Vortage, b<x^ anföngtirf) nur ber @ntf(i)(u6 mafe*

gebenb gemefen fei, „^u gunften ber beutfrfjen ©arfie ba^ Su^erfte

gu erlangen, tva^ nad) ber ^otitifct)en @efamttage erreidt)bar

fd£)ien", unb idj glaube, beibeS n:)iberf^rirf)t ftd) ni(i)t. Xa§, tva^

tpir je^t erftreben unb gum 2:eit erreid^t l^aben, mag ehcn biefeS-

Su^erfte fein.

ditt britteS, „bie in ßonbon abgegebene (Sr!(ärung, §ur |)er*

fteüung eines geredjten unb l^attbaren SuftanbeS in ©dileSrtJig^

§oIftein burrf) 93ürgf(^aften gegen SSieberfetir bänifd)er Unterbriidfung

ben Herzogtümern ben trieben in SSal^rl^eit gu fidf)ern" — nun,.

au(^ mit biefer SSegeidinung ftimmt ba^, tva§> rtJir je^t a(§ unfer

3iel fjinftellen, öollftönbig überein. S)ie „35ürgfrf)aften gegen

SSieberfel^r bänifcf)er Unterbrüdfung" beftel^en in getoiffen Se«-

bingungen, bie mir fteüen, bie zunädE)ft nur bagegen un§ fd£)ü|en

follen, ba^ mir ntdf)t in !ür§efter 3eit t)telIeidE)t genötigt fmb, einen

foftf^ietigen gelbgug §ur nod£)maIigen SSefreiung ber Herzogtümer

zu füliren.

S)er ^ommiffionSberidfit l^ebt ferner al§ SSJlotiö ber bamaligem
51blel^nung ber Meifje l^eröor, e§ i^abc bem Haufe ba§> ba^n nötige

SSertrauen z^ ^en ^erfonen gefehlt, meld£)e bie $otiti! leiten..

SO^eine Herren! ^ä) glaube, ©ie mürben biefeS SSertrauen ge^iabt

l^aben, menn ©ie \\d) beutlidE) öergegenmärtigt ptten, ba% bie

^erfon, meldte bie auSmärtige ^oüti! beS preugifd^en ©taateS

leitet, ©eine SD^ajeftöt ber ^önig ift, fomol^I öerfaffungSmöfeig al§

aud^ tl^atfädf)tid^ (©enfation): bie SÄinifter fül^ren bie ^oliti! beS-

preu6ifrf)en Staate^ nadE) ben beftimmten, genauen unb fpeziellen

STnmeifungen ©einer SD^ajeftät beS Königs.

Hätten ©ie fict) bieS !Iar gemad^t, fo, fage idj, mürben
©ie ba^ SSertrauen ge'^abt l)abcn, unb biefeS Vertrauen mürbe^

©ie nid^t getäufd^t I^aben. S)enn bie 9^efultate, bie ©ie münfd^ten,

finb erreicht, nur nid^t auf ben SGSegen, bie ©ie eingefd^lagen^.

ZU fe!)en münfd£)ten: ba§> ift ber H^ii^^öormurf , ben id) in

biefer retrof^eftiöen ^riti! uns gemadE)t finbe. ©ie fagen, aud^'

auf Sl^rem SSege ^ätte. einer ©törung beS euro^3äifd^en griebenS

im großen öorgebeugt merben fönnen; eS f)ätte il^r öorgebeugt-

merben fönnen, and) menn mir, ^tatt mit Öfterreid^, mit bextiL
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^eutfc^en 33unbe gegangen n:)ören. S)a§ ift mögürf), aBer eg

erfrf)ten ber ^önigH(i)en @taat§regierung nid^t in bem ßJrobe tüal^r-

fd^eintidCi, tvk bie ^ermetbung beg Krieges onf bem SSege, ben

hJir gingen, nnb jebenfalls tiabe id^ benSrfoIg angufül^ren, ba'^ er

onf unferem SSege öermieben tüorben ift.

(Sie n^erfen biefem SSege ferner öor, ba^ er nn§ einen TOt-

Beft^er gegeben in Sc^tegn:)ig*©orftein. 5(Ber ber öon S^nen em^fol^tene

l^ötte un8 jtüeiunbbreigig SDhtBefifeer gegeben (§eiter!eit unb Unrulje

Iin!§), unb an ber @pi^e biefer ^treiunbbreigig benfelBen, ben njir

je^t fiaBen, unb gtrar nid^t mit berfetben (^Ieicf)bereii)tigung,

fonbern mit ber Überlegen!f)eit ber ^röfibialmarfjt unb aU f^ü^rer

ber S3unbe§majoritöt gegen ^reu^en; ber gonje Sä)tvtxpnntt läge

nirf)t 5rt)ifrf)en S3erUn unb Söien unb ^iet, fonbern er löge in

?^ran!furt, unb bie Herzogtümer befönben fid^ mal^rfd^eintidf) in

biefem 5(ugenblicf unter ber SSerrtJattung ber Ferren ö. ^önneri^

unb Sf^ieper.^)

@g ift t)on einem Jßorrebner — trenn id^ nid^t irre, öon
bem Herrn Steferenten — auggefül^rt irorben, bog n^ir eine

(SJelegenfieit öerföumt l^ötten, un§ on bie ©pi^e ber mittleren unb

Üeineren ©tooten ^eutfd^tonbS §u ftellen. SSenn ber Herr ^Referent,

g(eidE) mir, ad)t 3af)re ^inburdE) beutfd^er S3unbe§tog§gefonbter in

gronffurt gen)efen märe, fo mürbe er biefe 9}ZögIid)!eit nirfjt al§

eine fo Ieidf)t erreidf)bare l^ingefteKt fjoben. (5r mürbe, gteid^ mir,

überzeugt fein, bog bie 3!Jloiorität ber SJlittel* unb ^teinftooten

fid^ nid^t freimiUig unb bereitmillig einer preugifd^en ?5ü{)rung,

einer preugif(i)en 5l!tion untergeorbnet §oben mürbe, ofine fie §u

genieren unb gu Iiemmen, ol^ne ^reugen in ber äie'flitng ber ^on^

feguenjen an^ biefer 5l!tion gu beeinträd£)tigen. 2)a§ S5erf)öttniS

möre bo§ umgefel^rte öon bem ongebeuteten gemefen; ^reugen

l^ötte unter ber Seitung ber S3unbe§moiorität nnb ber S3unbe§^

befdf)Iüffe ftd^ on biefem gongen gelbguge beteiligt.

SSenn mir ber Srif)ait be§ 93erid£)te§ biefe menigen Stugerungett

obgenötigt l^ot, fo l^olte i^ e§ bod^ für unfrucf)tbor, über bit SSergongen*

l^eit meiter gu !onje!turieren unb §u fritifieren. ^ie ?^roge, über bie

iä) {)ier einen SIu§f)3rud^ be§ HoufeS nod^ melfir aU über bie

finonsieüe ermortet 'f)ätte, ift bie :potitifd)e, bie groge ber ©egen*

trort unb ber ^utoft. ®iefe ?^roge nun, biejenige, bie feit smon^ig

Salären in bem SSorbergrunbe beg beutfd£)en potitifdfien gntereffeS

geftonben l^ot, biefe f^roge l^orrt gegenmörtig ber Söfung. @ie,

meine ^cxxtn, fmb burtf) bie SSorloge ber ^Regierung in bie Soge

gefegt, fid) gu öugern; ©ie l^oben bie (SJeIegen|eit, gu fpredC)en —
id) mö(i)te fogen, ©ie finb en demeure gefegt, 2) gu reben. 2)a2

») S)er öom Sunbc ernannten Äommiffarien für ^olftein.

*) ha^vi tjerpflid^tet.
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Sanb l^at ein 9flecf)t, gu erfolgten, tüo§ bie 9}Zeinung feiner £anbe§*

öertretnng üBer bie ©ad^e fei. @ie l^oBen ^etegenlieit gu f|)re(^en;

biplomatifd^e S3eben!en fielen Q^nen nid)t im SSege, nnb (Sie ]£)aBen

firf) ancf) fonft bei onbern ©etegenl^eiten nic^t öiel baxan ge!ef)rt.

äöenn (Sie nnn bennocf) Bei biefer bringenden 5Iufforbernng , gu

reben, barüBer fcf)lt)eigen, fo fielet eg mir nic^t p, Ql^re SJlotiöe

barüBer meiner ^riti! ^u nnter^iefien. SSenn iä) bie (Stimmung

be^ gangen §aufe§ narf) ben Sufeerungen beg 5(Bgeorbneten SSatbeä

Beurteilen foHte, fo mü^te iä) annel^men, ba^ Sie enttüeber füri^ten,

mit ber öffenttitfien Meinung in Söiberfprud) gu treten, nienn 8ie

fid^ äugern, Wie e§ 3^tien um§ §erg ift, ober ba% iüenn (Sie mit

biefer öffentliii)en 9}Zeinung nic£)t in SBiberfpruc^ treten, (Sie eine

^Regierung ftärfen, bie (Sie nid^t mögen, bie Ql^rer Partei nirf)t

angef)ört. Qc^ !ann mir nic^t ben!en, ba^ ba^ bie SJleinung ber

Mei)x^a^t unter Qlfinen ift. ^enn @ie fönnen fic^ nid)t barüBer

täufcf)en, ba§ (Sie, auf bem ^eBiete ber auStüärtigen ^otiti! am
allermenigften, ba^ (Sie bie öom ^önig eingefe^te 9legierung t)on

ber $oIiti! $reu§en§ im StuStanbe nirf)t gu trennen Vermögen;

Sie l^aBen rtieber bie ^aä)t nocf) ba§> 9ted)t ba^n. (5§ gieBt tl^at*

färf)(id^ feine anbere :|3reu§ifcf)e $oIiti! aU diejenige, tvtid)^ bk t)om

^önig eingefefete S^egierung BetreiBt. SSefämpfen (Sie biefe ^olitif,

fo Befäm^fen 8ie bie ^oliti! 3f)re§ eigenen SSaterlanbeg im 33unbe

mit bem bem S5aterlanbe gegenüBerftel^enben 5(u§(anbe (2öiber='

^pxuä) nnb Unru^ie, BefonberS tin!§).

Qd) gtauBe, ba^ gegen bie einfädle, füllte Sogi! biefeS (Sa|e§

trirÜid^e ©inmenbungen nid£)t gu Begrünben finb. ^ä) njieberJjoIe

e§, ba^ iä) biefe SJJeinung nidfjt al§ bie Ben:)u§te 5lnfidf)t ber

Majorität biefe§ §aufe§ t)orou§fe^e. Qcf) mürbe bit ^lu^erung

nid)t getrau I)aBen, menn iä) nic^t gu berfetBen bnxä) ben §errn

SSorrebner Bered^tigt märe, ^er §err ^orrebner fagte au§brüä(id£)

:

ma§ ge^en un§ bie ^erlegenl^eiten ber ipreufeifd^en Üiegierung an?
SSa§ follen mir fie ftär!en , tttva burd) ein ^otum? 2öag

foKen mir un§ fiergeBen, bi^tomatifd^ auSgenu^t gu merben öon

biefer Stegierung, bie unfer S3ubgetred^t öerfennt? ^rg, menn
(Sie biefem 9?ate be§ |)errn 35orrebner0 folgen, fo Benu|en 8ie

S^re S3eredf)tigung , 5(nlei^en gu bermeigern, um auf anbern ©e*

Bieten ^ongeffionen öon ber Sf^egierung gu erpreffen, ^ä) glauBe,

e§ ift fein S^eifel, ba^ bie§ bie Meinung be§ S^orrebnerS mar.

S)a6 eS nid£)t bie 5lBfidf)t alter unter ginnen ift, Bemeift ber Slntrag

beg §errn SIBgeorbneten Midf)aeli§ unb feiner ©enoffen. S<^
l^aBe gegen ben Snl^alt biefeS 5(ntrage§ fo öiet nidfjt eingumenben,

oBgteidt) id^ il^n prögifer gemünfd^t ^ätte, xf)n trifft ber ^ormurf
nid£)t ougreid^enber ^larfieit nid^t gang mit Unredit. SSir l^aBen

unfer Programm öoHftanbig unb !tar in ber ^epefd£)e öom
22. geBruar c. vorgelegt, unb itf| gtauBe, meine Ferren, nuenn
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<Sie nirf)t iüirüid^ in ber SBeife, tt)ie e§ einer ber Ferren SSot"

rebner ^) angebeutet fjat, auf bem Gebiete ber ausnjörtigen ^oüti!

abbi^ieren sollen, fo ^at bie ^önigtidEie ©taatgregierung ba^ 'ücä^t,

einen 2(u§fprurf) barüber öon Ql^nen gu erniarten: rtjoüen @ie für

biefeS Programm ber 9legierung einfte|en, motten 8ie bie 9fiegierung

unterftü^en, rtJotten @ie, ba^ bie Sflegierung auf bem burd^ biefeg

Programm begeid^neten SSege öorgel^e auf jebe ^efal)r !f)in, ober

njünfrfien Sie ba^ Programm abgeönbert, n)ünf4en ©ie eS

abgentinbert, niünfd^en @ie eg öerftärü? darüber ift bie 9fJegierung,

ift ba^ Sanb im 9ied£)te, einen 5Iu§f|3rud^ öon 31^nen §u öerlangen.

Stf) bebenfe norf) mit einem SSorte ba^ anbere, öon bcm
|)errn 3lbgeorbneten SBagener unb feinen ©enoffen geftettte Slmen^

bement.^) SSir f)aben in ber SSortage un8 f(f)on barüber au§*

gef^rod^en, ba^, menn nur bie grage ber S^erfmä^igfeit ent*

fd£)eibenb rtiäre, biefe§ Programm fel^r öiel für fid^ 'f)ätte, namentlid^

im Sntereffe ber Herzogtümer felbft. Qd^ !^alte eg für bie ©er^og"

tümer atterbingS au^erorbentlid^ öiet öorteill^after, SJlitgtieb ber

großen :preu§ifd6)en ÖJenoffenfdE)aft ^u njerben, al^ einen neuen

^leinftaat mit faft unerfdfjminglid^en Saften gu erridEjten. Slber

menn biefeS Programm, biefer Slntrag öern:)ir!(idf)t n^erben fottte,

fo n:)ürben eben aud£) biefe felben Saften auf btn ^reufeifd^en

(Btaat^^dja^ übernommen merben muffen. SSir n:)ürben ni^t bie

Herzogtümer in ben preu§ifrf)en ©taatgöerbanb unter irgenb einer

gorm aufnel^men fönnen unb il^nen bennod^ bie preugifd^en Kriegs-

foften abverlangen ober fie bie öfterreid^ifd^en ^rieg§!often beja^ilen

laffen, ober fie anä) nur in ber Ungteidil^eit ber ©d^utben befte^en

laffen, n:)e(d^e boppelt fo öiet auf einen ^opf in 8df)(e§n)ig*§oIftein

austragen, mie in ^reugen. SBir mürben fie mit atten |3reu^ifd^en

Staatsbürgern gteict)ftetten muffen, ^ie S^iegierung !ann firf) für

bie Übernalf)me fo bebeutenber Saften nid^t auSfpred^en, menn fie

bie 5(bneigung ber SanbeSOertretung fielf)t, biefelben gu übernel^men.

Sine ^otiti! in ber 9flidf)tung fönnte öon ber Siegierung nur bann

mit ©ruft ermogen merben, menn fte gemig märe, ba^ bie Sanbeg^

Vertretung bereitmittig bie Saften übernel^men mürbe, mit benen

fie terbunben märe. SSir fönnen nid^t eine fo(dE)e ^^oliti! anfangen

unb nad^fier an ber ^lipjje einer ©elböermeigerung , mie fie ber

Slbgeorbnete Dr. SSalbedf mit öottftänbiger ©id^erl^eit in SluSftrfit

geftettt ^at, fd^eitern. gebenfattS aber l^at ber (Gebaute ber

5(nne?ion, mie man fie tanbläufig nennt, aurfi bann, menn er nidfjt

zur SluSfül^rung fommt, fein (SuteS gel^abt. ®ie SSereitmittigfeit

1) S)er 2rBg. SSoIbedf.

2) %a§ 2Ibgeorbnetenl^au§ möge bie ©rtoartung ougfpred^en, ba^ bie

^ötttgltt^e (Staatsregierung anftreben ttierbe, nötigenfalls unter 2t6finbung

etrtja bered^tigter (£rb|)rätenbenten , bie (gia^eraogtümer ber preuBij^en

SlKonard^ie ju errtjerben.
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beS (SrB^rtti^en öon ^TuguftenBurg unb ber 93et)öl!erung ber ^ex^

gogtümer, fotd^e 93ebingungen, trie ^reuSen fte glaubte forbern gu

ntüffen, ^u betüilligen, mar meiner ^rfal^rung narf) nirf)t, unb biSl^er

niemals in bem 90?a§e öorl^anben, rtJie ber §err 9ieferent fie glaubte

fd^itbern gu !önnen.

S(i) erinnere mid^ namentlid^, ba^ iä) im öorigen ©ommer^)
bie @I)re l^atte, mit htm @rbprin§en öon 2(uguftenburg perföntid^

gu fpred£)en, unb (Seine ^urd^taud^t öon ben mö^igften unb biHigften

^Bebingungen fo UJeit entfernt mar, ba^ er, al§ i(f) fie entmid^elte,

mir antwortete: „SBarum finb @ie benn überl^aupt nad} bcn Her-

zogtümern ge!ommen? mir ^ahcn Sie nid^t gerufen; bie ^aii)e

märe ol^ne ^reu^en öielleidf)t beffer für mid^ auggefallen."

^iefe 5lbneigung ^ur S3emilligung fold^er 33ebingungen , bie

ber S3et)öl!erung Saften, namentlidE) in ber §eere§folge, auferlegen

fönnen, fel^e idf) nid^t an aU ba^ ^robuft irgenb einer ©ereigtlieit

über gemiffe 3^i^ung§arti!el ober über bie ^oliti! ber königlichen

@taat§regierung im allgemeinen, fonbern al§ ben natürlid^en 5Iug-

flu§ jener Bequemen, allen Seiftungen abgeneigten Xrögl^eit, bie

aurf) ber 3?eferent al§ ba^ (Erbteil !leinftaatlid^er SSerpltniffe

BejeidEinete, unb bie id^ mir neulid^^) al§ ba^ (Staat§prin§i^ „auf

ber S3afi§ ber $pa!en fte^enb" ^u Be^eidlinen erlauBte, bie effen

unb trin!en unb gefd^ü^t fein motten, ^iefe 3lbneigung, irgenb

meldte Saften gu üBernel^men, mar im l^ödljften (^xabe öorl^anben,

fte l^at fid^ öerminbert in bemfelBen SJlafee, in bem bie Qbee ber

Slnnejion auftaud^te; lebiglid^ unter bem i)rudfe biefer Qbee unb
unter ber fyurdl)t öor ©emalttl^at ift fte gefd^munben. Wlan l)at

fid£) unfern SBünfd^en genähert, man ift aber nodl) nidl)t fo meit

gekommen, ba^ man barauf abfd^liegen !önnte. ^ag mit ber

Sßeigerung, ^reu§en Billige, ja im Qntereffe ®eutf(f)lanb§ fogar

ganj notmenbige SitÖ^f^önbuiffe ju mad^en, bie Qbee ber Slnnejion

immer mieber auftau(i)t unb an 5lu§fidl)t geminnt, liegt in ber

S'^atur ber ^inge. ^enn meigert man un§ bie billigen 33ebingungen,

bie mir forbern, l^inbert man baburdl) ben 5lbfdl)lu6, fo ift aller*

bing§ fd^mer ab^ufel^en, ^u meldten ^om^lüationen eine fold^e

SSeigerung auf bie ^auer unb Bei geönberten europäifdt)en SSer-

l^öltniffen fül^ren !ann. ?^ü!^rt fie aber bagu, bann fd^nellt natürlid^

and) ba^ ^a^ unferer 33ege]^rlidl)!eit fel^r tjiel meiter I)inauf, als

es in biefem SlugenBlicf öon unferer 93efd^eibenl)eit gefteÜt ift

(S3rat)o! rechts).

3um ©c^luffe ber longbaucrnben S)ebatte ergriff ber 2lbg. 3: tieften
als 9?cferent nocl) einmal baS SSort. ^m SSerlaufe fetner Siebe ftelltc er

ben 5lngoben beS 9!Jiinifterpräfibenten über feine Unterrebung mit htm
ßrbpringen öon 5luguftenburg bie Siufeerung gettjiffer offigiöfer B^itungen

^) am 1. Suni 1864.

2) ©. 0. ©. 52.

aSiStnordreben. 5
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entgegen, bofe e§ fid^ baBei nid^t um 5lBtt)etc^imgen l^infid^tlid^ ber ^jreufeifd^en

fjorberungen gei^anbelt l^abe, Jonbern im mefentltd^en um bk f^rage einer

2:eilung ©d^Ie§rt)ig§ unb bie Überlaffung bon SfJorbfd^IeSttJig on ^änemar!.
Sßeiter mai^te er fic^ ben bom 9lbg. Soettje erl^obenen S^orttjurf gu eigen,

ba^ bie 9?egierung für f^el^Ier il^rer ^oliti! S)edung l^inter ber ^erfon be§
Äönigä fud^e, worauf ber Ärone nur ber größte Sd^aben ertüad^fen

lönne. 93i^mardE erwiberte:

®er $err S^eferent ^t in betreff ber öon mir l^eutc

ottgegogenen Unterrebung mit bem (Sx'bpvin^en öon 5(uguftenburg

einige Slnbeutüngen gemad)t, bie öon ben meinigen aBtüid^en ober

bofi) barüber I)inau8gingen. 3<^ ertüibere barauf, ba^ (Seine ^urd^*

taudjt nirf)t in ber Sage trar, mit mir über bie Leitung ober

5lbgrensung öon @df)tegtüig gu Oerl^anbetn, toeil ba^ üon htm
§errn ©rbprinjen nicf)t ab^iing. ©§ mar bo§ oHerbingg in ber

3eit, mo mir nocf) nid^t mit 93eftimmt^eit öorauSfel^en fonnten,

ba'i^ mir ganj @d£)te8mig befommen mürben. Mit 9iüdffid^t auf

biefe UnHarfjeit ber S5er|ältniffe [teilte ber §err @rbprin§ für ben

?}all, ba^ mir ba^ ©ange be!ömen, meiterge^enbe Sufic^erungen

in 5iu§fidE)t atS für ben ^aU, ba^ mir üon ©d^teSmig etmaS in

S)änemar!g |)änben ^urücftaffen müßten. 3^ beiben t^äHen aber,

mieberlf)oIe id^, maren bie S^^f^^i^ungen ööHig ungulängüdf) unb
blieben I)inter bem §urüdE, ma§ unS je^t fogar oon Öfterreic^ ge*

tvaf)xt merben mürbe.

SSenn ber |)err 9teferent im 5rnfdE)(u§ an eine 5iu6erung beS

§errn 5lbgeorbneten Soeme angebeutet l^at, ba^ 9Jlinifterium

beabfidf)tige, für Setter, bie e§ in ber ^oliti! begangen ^abe, bie

^erantmortung auf ©e. SJlajeftöt ben ^önig ab^umätgen, fo begreife

id) nidf)t, meldf)e meiner Äußerungen gu biefem 33^ißt)erftänbni3

Stntaß gegeben l^aben !önnte. 5)ie St^atfadCie, ba'i^ (Seine SRajeftät

ber ^önig bie ^otiti! ^reußeng, mie e§ fein öerfaffung§mößige8

fRed^t ift, felbft betreibt, meine §erren, bie ejiftiert! Sott id^

ginnen benn barüber bk Unmalfirl^eit fagen? 34) ^^^^^ Seiner

SJlajeftöt bem Könige S5ortrag, unb Seine SJiajeftät befel^ten auf

ben SBortrag, mo§ gefd^elE)en fott. Söürbe etma§ befoI)(en merben,

ma§ id) nad) meiner Überzeugung mit bem magren 2ßo-^I beg

Sanbe§ unöerträglid) fönbe, fo mürbe iä) meinen 5lbfd)ieb ne{)men.

9)iein S8ermeilen auf meinem Soften geigt ^^mn alfo, ba^ iä)

aUerbingS bie Oon ©einer SJiajeftöt bem Könige befolEjIene ^oUti!

bem SSol)( be§ SanbeS für guträgtid^ l^alte unb berfelben mit

^ereitmittig!eit biene: aber bie %i)at\aä)c bleibt immer beftelfien,

ba^ bie Könige öon ^reußen tl^re ^oüti! nadf) fetbfteigenem SSitten

betreiben, unb id^ freue midC), ba^ btm fo ift (93raöo! red£)t§)!

Slber md)t für unfere ?^ elfter l^abe id^ bie S^erantmortung

abIeJinen motten, fonbern id^ 'i)aW ba^ SSerbienft einer tapferen

unb fonfequenten ^oliti! — id) mürbe nid)t fo rul^mrebig baöon

fpre^en, menn e§ meine eigene $oIiti! märe — biefeg SSerbienft
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unb S^^ SSertrauen l^abe id^ ©einer 9Jla}eftät bem Röntge bin-

bigieren tüoHett. Ob boS §ei§t, unfere ^el^Ier ouf bie ^rone

abwälzen, firf) leintet ben X^xon fterfen, um batnit bie eigene S5er-

ontrtJortung gu becfen, ba§ übertaffe ic^ Ql^nen felbft gu beurteilen.

SSenn ?5et)Ier gemad^t tüerben unb idC) fie mitmache, bann errtjarten

@ie, ba^ irf) fage: quand meme unb boä) bafür einftel^e! ©oHte
e§ aber einmal bagu fommen, bie folgen folc^er %ef)Ux gu tragen,

fo !ann id^ bem §errn Slbgeorbneten ßoetüe öerfidiern, ba§ er

mid) aud^ im fd£)Iimmften gaUe öor bem 2:]^rone finben toirb: ob

id) bann if)n baöor finben nuerbe, ift mir ^n^eifet^aft (S3ratJ0

red^tS, SiWen Iin!§).

2)er Eintrag ber 9{egterung, bie Slnträge ber Slbgeorbnctcn 9Jlid^acH§
unb SBagener tourben oBgelel^nt unb ber Eintrag ber tommtffion an-
genommen. — ^ad) jold^en S3emeifen einer obfoluten SSerftänbm§Iofig!eit

für bie 2Iufgaben ber |)reu^ifd^en ^olitt! mu^te bie ^Regierung e0 aufgeßen,
mit bem |)aufe ber Slbgeorbneten §u irgenb melc^er SSerftänbigung ju
Eommen; am 17. ^uni fc^Io§ be§:^aI6 ber äJJinifter^räfibent bie <Bi^unQ^n
be0 SanbtagS im ^amen be§ Äömg§ mit einer iü^be, in ber er na^ einer

fd^arfen tritif ber feinblid^en S3efd^Iü[fe be§ Slbgeorbneten^aufeS ber ^off^
nung %ü§bxud gab, ha^ ber Sog nid^t me^r fern fein !önne, an bem bie

Station, rtjie Bereits burd^ Saufenbe au^ freier Sertjegung funbgemorbener
Stimmen gef(fielen, fo oud^ burd^ btn SJiunb i^rer georbneten Vertreter
i^rem Äöniglii^en i)errn ®an! unb 5lner!ennung auSfprec^en werbe.

9.

ditbc öom 1. (September 1866.

Sßorbemerlung: S)ie (Sreigniffe bon 1866, bie ^reu^en nid^t nur
einen ungeal^nten Qutvaä)§ an Sanb unb Seuten, fonbern aud) bie i^m
gebül^renbe ^ü^rerfteüung im nörblid^en 2)eutfd^Ianb berfd^ äfften, filierten

in ^reuBen felBft su einem Umfd^mung ber Stimmung, ber fid^ fd^on
feit ber ©afteiner ionbention bom 14. 5tuguft 1865 langfam borbereitet
l^atte. 2)ie §eere§reorganifation, bie bie liberale Partei fo l^artnödEig be»»

fämpft l^atte, meil fie eine SSerminberung ber militcirifc^en SeiftungSfä^tgfeit
be§ SanbeS babon befürdfitete, l^atte fi(J in gmei Kriegen glän§enb bemä^rt^
unb je me^r man fid^ nad^ gut preufeifd^er Slrt über bie ©iege ber 2:rup:pen

freute, um fo lebl^ofter mar bie ©mpfinbung be§ 2)an!e0 für bie SJegierung,

bie ben 9JJut gehabt l^atte, auä) über ben ^opf ber Dppofition l^inmeg ba§
für notmenbig ©rfonnte burd^jufü^ren. 3)te ftarren SSoriampfer be§ Subget»
red^tg be§ Stbgeorbneten^aufeS fanben nid^t mel^r fo unbebingte§ (Sepr
hei ben SUlaffen, unb fo gefc^o^ e§, ba^ bie S^euma^Ien, bie om 3. ;3uli

ftattfanben, bem §aufe ber 2lbgeorbneten eine grofee 5(nja]^I bon äJlännern
gufül^rten, bie bereit maren, mit einer Siegierung ^rieben ju fd^Iiefeen, bie

fo ^errlid^e ©rfolge aufjumeifen l^atte. ^n ben Greifen ber ftreng !onfer^
batiben Partei fehlte e§ nid^t an §eiBfpornen, bie bem Könige rieten, ba^
unbebingte Slnfel^en, beffen fid^ bie ^rone je^t erfreute, gur 93eenbigung
be§ innern Äonflütg im ©inne einer aJlac^tfteigerung be§ Königtums ju
gebraud^en, unb ber Äönig felbft neigte biefer 5(nfd^auung ju. Slber ÖJraf

"Sigmardt fanb e3 geratener, ben groHenb abfeits fte^enben bie ^anb §ur
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SSerjöl^nung gu reid^en unb buxd} bie pringipteüe 5lner!ennung be§ S3ubget*
red^t§ fie gur SKitarbeit on ber gemeinjamen 5Iufgobe ber innern Kräftigung
beS 8taote8 ju getüinnen. ®afe bie $8itte um nad^träglid^e 5lnerfennung
ber in ben ^a^xtn 1862—1865 o^ne bubgetmäBiQC S3ettjiIIigung gemad^ten
SluSgoben nic^t al§ eine 2)emütigung ber Krone unter bk SJZac^t be§
Slbgeorbneten^oufe§ ongefe^en njerben !onnte, bafür forgte @raf 23i§marc!,
tnbem er am 1. (September 1866 ben Söunjd^ ber Siegierung nad) ^er*
fteüung be§ innern f?rrieben§ in folgenber 233eife begrünbete:

3e oufri(f)tiger bie ^öniglid^e 9f{egierung ben grieben trünfdit;.

um fo mel^r füf)Ien il^re TOtglieber bie SSerpflid^tung
, fid^ jebe§

©ingel^enS auf retrofpeftiöe ^riti! ^u entfjatten, fei e§ 'ähtvci)v,

feien eg Eingriffe. Sißir l^aben in ben legten öter gal^ren unfern

©tanbpunü öon Beiben Seiten l^öuftg mit mel^r ober tüeniger

S3itter!eit ober 9So!)ttt)oIIen öertreten, feiner f)at e§ in ben öier

Solaren öermodtjt, ben anbem gu überzeugen, jeber l^ot geglaubt,.

retf)t gu l^anbeln, toenn er fo ^anbette, toie er e§ t^at @in

5rieben§fd^(u6 itJürbe aud^ in ben au^toörtigen ^erf)ältniffen fdE)ti)erIid£|

jemals guftanbe !ommen, toenn man »erlangte, ba^ x^m öon einem

tjon beiben leiten tJorI)ergel^en follte ba^ 93e!enntni§: „^dj fel^e

eg jefet ein, id^ l^abe unred)t gel^anbett." SSir ioünfc^en ben

grieben, nid^t meil trir !ampfunfä^ig fmb in biefem innern ^ampf:
im Gegenteil, bie glut fliegt in biefem 5Iugenb(idf mel)r gu unfern

fünften a(§ öor Qal^ren; mir münfd^en i!^n anä) nirf)t, um einer

etmaigen fünftigen SlnÜage auf @runb eines fünftigen S^erant*

mortüd^feitSgefe^eS gu entgelten: id) glaube uid^t, ba^ man unS
onftagen trirb, id) glaube nid^t, bai, menn e§ gefdf)ief)t, man unS^

öerurteilen mirb, unb mie bem aud) fein möge: — man l^at bem
SiJlinifterium öiele ^ormürfe qzmad)t, ben ber Surrf)tfamfeit uod^

md)t (|)eiter!eit)

!

SBir münfd^en ben grieben, meil unferer SJJeinung nad^ ba^
SSatertanb il^n im gegenmärtigen 5lugenblidfe in l^öl^erem ©rabe

bebarf al§ frül^er; mir münfd^en il^n unb fud£)en i{)n namentürf)

beSl^atb, meil mir glauben, il^n im gegenmörtigen SUJoment gu

ftnben; mir l^ätten if)n früher gefudEjt, menn mir früf)er Ratten

l^offen fönnen, \^n gu finben; mir glauben ifin ^u finben, meit 8ie

erfannt l^aben merben, ba^ bie ^öniglidf)e SfJegierung ben Stufgaben,

meldte aud^ ©te in S^^er ^c^v^a^i erftreben, md)t fo fern ftel^t^

mie @ie öielleid^t öor Sauren qtbad^t f)aben, md)t fo fern ftel^t,

mie ba^ 8df)meigen ber SfJegierung über mand)e§, ma§ öerfd^miegen

merben mufete, (Sie ^u glauben bered^tigen fonnte (35rat)o!). 3(u§^

biefem (SJrunbe glauben mir ben grieben gu finben unb fucf)en i{)n

e^rlidE); mir l^aben ginnen bie ^anb bagu geboten, unb ber

^ommiffionStJorfd^Iag giebt un§ bie S3ürgfdl)aft, ba^ ©ie in biefe

§anb einfrf)tagen merben. SBir merben bann bie Slufgaben, bie

un§ gu löfen bleiben, mit ^^mn in ®emeinfdE)aft löfen; id) fdjliefee

tjon biefen 5lufgaben SSerbefferungen ber innern Suftönbe in.
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(Erfüllung ber in ber S^erfaffung gegebenen Sufagen feineStuegg

aus (Sebl^afteg SSraöo öon allen (Seiten). 5lBer nur gemeinfam

tüerben tüir fie töfen fönnen, inbem trir Don beiben Seiten bent*

felben SSaterlanbe mit bemfelben guten SSiUen bienen, ol^ne an ber

^ufrid)tig!eit be§ anbern gu gtüeifeln (SSraöo!).

3n biefem 5Iugenbticf finb aber bie 5lufgaben ber auStüärtigen

ipotiti! nod) ungetöft, bie gtängenben (Erfolge ber Slrmee l^aben

nur unfern auf bem ©piele fte^enben öinfa^ gemiffermagen ex^ö^t,

tüir l^aben ntel^r §u öerUeren als öorl^er, aber gertJonnen ift ba^

@piet nod) nid^t; je fefter toir im Qnnern gufammenl^alten , befto

ftciierer finb n)ir, eS ^u gen)innen. Sßenn 8ie fid^ im 5(u§lanbe

nmfel^en, tüenn @ie bie SSiener Leitungen burd^gel^en, unb jrtjar

biejenigen, öon benen angenommen mirb, ba^ fie bie SJleinungen ber

^aiferlid)en Slegierung öertreten, fo tüerben (Sie biefelben Minderungen

beS §affe§ unb ber 5lufregung gegen $reu§en finben, bk öor bem
Kriege bort §u lefen maren, unb bit nid^t n:)enig bagu beigetragen

f)aben, ben ^rieg für bie ^aiferüd^e S^egierung §u einer 9Zotn)enbig!eit

gu madf)en, öon ber bie S^egierung nidljt ^urüd^treten !onnte, n?enn

fie aud) getüoQt '^ättt. (Seilen 8ie auf ba^ ^erl^alten ber SSöl!er

in (Sübbeutfc^lanb , mie fie fic^ in btn 5lrmeen öertreten finben;

ha ift ber @rab ton Sßerfö]^nlicl)!eit unb öon @r!enntni§ einer

gemeinfamen 5(ufgabe be§ gefamten SDeutfdl)lanbS getüig nid£)t t)or*

l^anben, folange bat)erifd^e S^ru^j^en auS bcn (Sifenbal^nnjagen

meucl)lingS auf |3reu§ifd)e Offiziere fcliiegen. (Selben «Sie fic^ bie

Haltung ber einzelnen Ütegierungen gegenüber ben neu §u bilbenben

ßinridl)tungen an; fie ift bei einigen befriebigenb , hd anbern

tüiberftrebenb
,

getüi^ aber ift, ba^ in Europa (Sie !aum eine

Ttaä}t finben n^erben, rt)eldf)e bie ^onftituierung biefeS neuen

beutfd^en ©efamtlebenS in npo^ÜüoHenber SSeife förberte, n)eldl)e

nidl)t ba^ S3ebürfniS ptte, in i^rer Sßeife fiel) an biefer ^onftituierung

gu beteiligen
; fei e§ auc^ nur, nm einem ber mäditigeren 33unbeS^

genoffen, mie (Sadl)fen, bie 9JJöglicl)!eit nicl)t gu öerfümmern, biefelbe

fRoHe norf) einmal fpielen §u !önnen, n)ie im legten Kriege

((Sel^r tvdi)x).

^es|alb, meine §erren, ift unfere 5lufgabe nodl) nid^t getöft,

fie erforbert bie @inig!eit beS gefamten SanbeS ber Xf)at naä) unb
bem ©inbrudf nad^.

SSenn man oft gefagt fjat: „SSaS ba^ (Sd^mert gewonnen
l^at, f^at bie geber öerborben", fo l^abe id^ ba^ öoKe ©ertrauen,

ba% tviv nid^t l^ören n)erben: „^aS @dC)n)ert unb geber gemonnen
l^aben, ift öon biefer Tribüne t)ernid)tet morben!" (Sebl)after SSeifaH.)

5lm 3. (September rtjurbe ber bi^ (Srteilung ber ^nbemmtät Be^

treffenbe 2lrt. 2 be§ ÄommiffionSentwurfS mit 230 gegen 75 (Stimmen
ongenommen: ber innere fjriebe in ^reu^en tvax l^ergeftellt.
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§aWtttt0 itn knif(^(ttt ^riej.

fRebe bom 20. S)e8embcr 1866.

SSorBemerfung: 2)urd^ ben ^rager f^rteben l^atte Öfterret(^ feine

im Sßiener ^^rieben erworbenen dicdite an ben ^ergogtümern ouf ^^reufeen

übertragen, ^er Sraum be§ 9luguftenburger§ rtjar nun für immer ouS-
geträumt, bie hjid^tige S'Jorbmar! mufete eine $robin§ be§ )3reu§ijd^en ©taateg
merben. ®ie Stegierung föumte ni(|t mit einer entfprec^enben S^orloge an
ben Sanbtag. 9tber bie Äommiffion, ber er am 7. <Bcptemhcx jur SSe-*

ratung übertt)iefen ttJurbe, beeilte fid^ nid^t attjujel^r; erft am 20. ^egember
ftanb ber ÖJefe^entttJurf, beffen Slnnal^me bie Äommiffion mit geringfügigen
rebaftionetten Slbänberungen empfahl, auf ber 2age§orbnung be§ Slb«-

georbneten!^oufe§. 2)em 9lbg. 2;rt)eften fiel bk Slufgabe ju, ben SSerid^t

§u erftatten. f^^ül^er einer ber berebteften SSerteibiger be§ Sted^tS ber

|)ergogtümer unb be§ 5ruguftenburger§, erflärte er fid^ je^t für bie Slnnejion.

@inen pofitiben 9fledE)t§grunb geftanb er ^reufeen §mar oud^ jejt nid^t gu,

aber er betonte, ha^ mit ber burd^ ben irieg mit Öfterreid^ unb ben
^rager fjrieben gefdEiaffenen S^atfad^e fid^ jeber :poIitifc^e 9Kann unb jebe

politifd^e SBerfammlung obfinben müfje. Seine 9?ebe mar nid^t ojne fpi^e

93emer!ungen, bie fid^ gegen @raf S3i§mardE rid^teten. 6r marf i^m bor,

burd^ abfällige 5tuBerungen über ba§ „dieä)V' ber ©d^Ie§mig«'|)oIfteiner

biefe öon i^rem 9?ec|te überzeugten ©tömme ge!rän!t gu l^aben, oermeilte

längere 3^^^ ^^^ ^^^ Unterrebung be§ ©rbpringen mit bem SD^Jinifter««

^jräfibenten bom 1. ^uni 1864, um an ben SJlitteilungen S3i§mard§ über
bie Slbneigung be§ ©rbpringen gegen 3tbtretung bonSanb unb 6ouberänität§-
red^ten ^xitit gu üben, üagte über bie 5InfteIIung bon SRännern, benen,

mie ^errn bon ©d^eel^-^Ieffen, bie 33ebölferung ber ^ergogtümer megen
i^rer politifd^en SSergangen^eit mißtraue, unb tabtlte ben 2(rt. 5 be§ ^rager
f5rieben§, ber bie StüdEgabe gemiffer Gebiete in SfJorbfdEiIeSmig an S)änemarf
borbe^ielt, toeil er auf bie bon bem (S^rgefül^I ber S(f|Iegmig=^oIfteiner

geforberte Untrennbarfeit ber Sänber bi§ an bie ÄönigSau !eine 9fiüd£fid^t

nel^me. ®raf 93i§mard£ entgegnete mit folgenber 9fJebe:

^er |)err 2(bgeorbnete ftintmt für bie Slnnejion. Qd)

bebaute, bofe über ben gtüedf fjinouS, biefe Slbftimmung §u moti"

öieren, feine 9tebe ]^auptfäd)Iid^ eine berfud£)te 93ett)ei§fü!^rutig

getüefen ift, ba% bie (S(i)te§tt)ig*§oIfteiner ^runb l^ätten, übter Saune

ju fein über aöeS, tva^ il^nen bon ^reu^en tüiberfal^ren ift. S«^
erlaube mir ^unäcfift, einige unrid^tige %l)at\ad)en, auf treidle ber

|)err fRebner biefe ^etreigfül^rung grünbete, nod^matS gu berid^-

tigen. 3d) erüöre eg für ^ofitib falfd^, ba^ ber ^rin^ bon

5luguftenburg jemals bie :preu6ifd)en f^ebrnarbebingungen ^) ange*-

») <B. 0. S. 65. 66. — 2)od^ ^atte ber 2lbg. 2;ttjeften nid^t bon ben

95ebingungen bom 22. f^ebruar 1865 (f. o. <B. 49 f.) gefprodCjen, fonbern bon
Unter§anblungen, bie ber ßrbpring im gebruar 1864 mit bem tönig

burd^ SJermittelung „einer l^o^en ^erfon" gepflogen l^obe.
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nottittten l^ot, unb tütr tüürben genötigt fein, bie Briefe, ttjelrfie

barüber Vorliegen, nienn biefe unnial^ren S3ef)au^tungen ferner anf^

re(f)t erfialten nierben follten, gu öeröffentü^en, obnjol^t fie

urfprüngüd^ nid^t bagu Beftimmt getüefen finb. @r l^at fie ftetS

nur fo ongenommen, ba^ er fiä) eine §intertf|ür offen gel^alten,

er l^at in un§ nur bie Überzeugung getredtt, ba^ bie öorbe^attene

ftänbifd^e Suftimmung t)on il^m §u biefen 93ebingungen nid^t gefuc^t

njerben tvcxbc, ba^ er öietmel)r öon ein^etnen Vermöge ber ftön*

bifd)en Steigerung ro§äu!ommen fud^en rtJerbe, unb gerabe öon ben

tt)idf)tigften! 93ei ber befannten, oft ermäl^nten Unterrebung, bie

ber |)err ?Hebner nod^malS angefüf)rt l^at, obfdfjon id^ nid^t nieig,

tva^ pe ntit bem l^eutigen S^edf §u t^un ^at, mug id^ zunädf)ft

beftreiten, ba^ ber ^ring in einem gereiften Suftanbe gen:)efen ift.

®ie Unterrebung bauerte brei ©tunben, öon neun Ul^r bis SÖJitter^

nad^t. 5Im ©d^Iuffe berfelben fjat fid) ber $rin§ in k)ott!ommen

freunblidf)er SSegiefiung öon mir öerabfd^iebet unb gefagt, er Uperbe

ftd^ bie (Badjt in ^o%ig Leiter überlegen unb öon bort an^

fdf)reiben. S^ wu§ ber 93el^auptung be§ §errn SSorrebnerS in

meinem )3erfönli(f)en Qntereffe entgegentreten. 3d^ l^abe nid^t bie

(^tWv^nf^dt , in meinem eigenen §aufe unb unter öier 5(ugen

unl^öflid^ 5u fein, unb hti ^oütifd£)en ^erl^anbtungen glaube id^

mtd) immer fo öerl^atten gu l^aben, ba^ mein ^egenpart nid£)t o^ne

fadE)Iid^en 2(nla§ in einen gereiften Suftanb t)erfe|t mirb. §ätte

id^ gemußt, ba^ biefe Details l^eute öon ber Tribüne öorgebrod^t

merben niürben, fo mürbe id) mid^ au§ ben TOen öergemiffert

^aben, mie fie bamatS lagen. Qd^ !ann nid£)t alleS bel^alten, ma§
in brei Sdi)xm gefd£)ief)t, aber beffen erinnere xä) miä) gan^ genau,

ba% bie gorberung, mel(f)e iä) bamalS bem ^ringen in 5(u§fid£)t

ftellte, l^inter ben gebruarbebingungen fel^r meit gurüdfftanb. ®§
l^anbelte fid) um ba^ §afengebiet unb anä) um fefte (Stellungen an
ben beiben @nbpun!ten be§ 9^orboftfee!ana(§.

^ie mititärifdf)en SSe^iel^ungen fonnten gmifd^en un§ bamalS
gar nid^t fo genau biSfutiert merben, in allen anbern maren
unfere 5lnfprüdf)e bamal§ fel^r t)iel gemäßigter, al§ fpäter in ben

gebruarbebingungen; unb \d) glaube öerfid)ert gu fein, ba^ id) mid^

bementfpred^enb geäußert ^abe. ^ä) erinnere mid^ fidler, ba% al§

id) öon bem |)afengebiet \pxaii), ber $rin§ barauf l^inmieS, ba^
!önnte fid^ ja gar um „Cuabratmeilen" l^anbeln, morauS (Sie eben

ben Wa^\tah beffen, mag er gu bemilligen bereit mar, entnel^men

!önnen.

^aß idf) in frül^eren Seiten gu irgenb jemanb gefagt ^aben

foH, id^ §öge bie ^erfonalunion ber ©infe^ung ber gamilie

Sluguftenburg öor, muß id^ ftar! begmeifeln. Qdf) fann natürlidl),

mie fd^on gefagt, nid^t jebeS SSort im (i5ebädl)tni8 bel^alten, ma§
id^ 5u ben öielen l^unbert Deputationen, bie iä) gefeiten l^abe, ge-
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fprod^en l^obe; biefeS aber tann id} niii)t gefagt l^aben, benn eS ift

nie meine SJieinung gettjefen, nnb tvaxnm fotlte ic^ gerabe biefen
Seuten in biefer 9fiicf)tnng ha^ ÖJegenteif meiner SJleinung fagen?

Stf) l^aBe ftetg an bem Mmaj feftgel^alten, bai bie $erfonotunion

Beffer niar o(g bag, n)a§ ejiftierte, bafe ein felbftänbiger gürft

Beffer niar aU bie ^^erfonalunion , nnb ba§ bie SSereinignng mit

bem preu6ifd)en ©taote beffer n^ar at§ ein felbftänbiger gnrft

(93ratJo! §eiter!eit).

SSetdieS baüon bo§ ©rreirfjbare tüar, ba§ !onnten allein

bie (Sreigniffe leieren. SSäre ^erfonalunion ba^ 2JJojimum beS

erreirf)baren gemefen, fo ptte id) mirf) öor ber §anb nnb bei ber

bamaligen Soge ber ^inge im Qntereffe ^eutfd^tanbS nirf)t bered^*

tigt nnb berufen gel^alten, biefe 5(bf(i)tag§5a!^Iung gurüi^umeifen.

§lber e§ ift gar nidit jn^eifell^aft, ba^ im gongen Sonfe beS

Jvol^reS 1864 eine für un§ irgenb onnel^mbore SSerftönbigung mit

bem ^ringen öon 5(ugnftenburg nirf)t §u erreidjen hjor, nnb bofe

ber $rin§ bie S3ebingungen, bie ©eine SÄoieftöt nnb Seiner SJ^ojeftöt

SJ^inifter für onnefimbor l^ielten, nid)t eingegangen ift. Qd) !ann

nod) tvtittv Qd)en, — njenn hjir einmal anf $erfönti(i)!eiten

!ommen.

9^od) im torigen So^^^e, furg öor ben Ö^ofteiner SSerl^onb*

tungen, l^obe id) ben ^önigtid^ botierifc^en SJJinifter greifierrn üon ber

^forbten gebeten, ob er nic^t feine S5ermitte(nng bol^in eintreten

loffen njoHe, bog gnr SSerfiütung eines ^onfIi!te§, ber gan§ SDentfd)-

lonb ergreifen !önnte, Unterfionblungen geführt tt)ürben, bnrd^

n)e(d)e ber ^ring öon 5lnguftenburg betrogen rtJerbe, einen für

^ren^en onnel^mboren Stieben mit ©einer SO^ojeftöt gu mod^en,

itjobei iä) er!(ärte, bo§ id) bem ^ringen gn biefem Sel^ufe an bem
^önigtid)en |)ofe eine günftige 5(nfnaf)me vermitteln tvüxbt, n:)enn ber

^ring fid) bortl^in begeben njolle. §err fjrei^err öon ber ^forbten

übernol^m fel^r bereitn?iEig biefe 55ermittetung ; er l^ot fid) bem*

gemä§ an ben ^ringen — ob an beffen 3iöte ebenfalls, n^eig i(^

nid^t — getoenbet, er f)at jebodf) borouf §uerft mehrere SSoc£)en

long gor !eine 5lntmort befommen nnb f^jöter eine !ü§Ie unb üor*

nel^me Slblel^nung (§eiter!eit).

|)ierfür ^abc idf) Saugen. SSenn ferner ht^auptct tvoxbtn

ift, bog fid) ein Unterfd)ieb in bem (£robernng§öerf)ättniS öon

©c^teStüig^^oIftein unb bem t)on ©onnoöer bel^ou^ten liege, fo ift

bieS nur fo §u occeptieren, bo§ unfer (5robernngSred)t in ben

Herzogtümern jebenfolls ein nod) ftörfereS ift: eS ift ein bopp^lte^l

SSir l^oben fie §uerft ben ^önen unb gmeitenS bem mit unfern

!riegerifd^en j^einben t)erbünbeten ^ringen öon Sluguftenburg ab*

genommen. 9Zelf)men @ie an, ber $rin§ tnöre n)ir!(id^ legitimer

Siegent getüefen, fo ift er tbcn fo fel^r ber S3unbe§genoffe unferer
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!riegerif^en Gegner getüefen aU ber ^önig öon §annot)er ober

ber ^urfürft öon Reffen (8el^r rid)tig!).

(5r ift eS aber mit mel^r Sefonnenl^eit getüefen, mit tnel^r

SBeredinung unb mit tüeniger Dffenlf)eit. 5Bäre unfer SSorge^en in

ber 9)Zitte 3uni biefeg 3al)re§ tüeniger f^nell erfolgt, fo trürben

toir eg erlebt l^aben, ba'^ auf ber 53ari§ be§ S3unbe§bef{^Iuf)e§ Oom
14. Quni er. fic^ in |)annoöer, an bem ^rl)ftaIlifation§^un!t be§

^oblensfc^en (Jor^§, l^annöOerf(i)e unb auguftenburgifrf)e 2:ruppen

bei ©tobe gefammelt l^ätten, um gegen un§ im ^^elbe gu operieren

unb eine 2)iöerfion gegen SBerlin gu machen.

^ä) bebaure, ha^ ber ©err SSorrebner t)on ber §ö^e ber

:poIitif(^en $luffaffung, bie i§n fonft fenngeii^net, {jerabgeftiegen ift,

um ^erfönUii)!eiten auf ber Tribüne in biefem 2(ugenblirf öor bic

£)ffentli(i)!eit ju bringen. S^ !enne nic^t bie einzelnen unter-

georbneten 93eamten in ber SSertraltung öon ©i^lesmig-^olftein;

id) l^abe in biefem Slugenbürf auc^ md)t bie Seit, mid) barum gu

be!ümmern. '^d) mufe mein üotleS SSertrouen auf bm S3aron

(Sd)eeI*^Ieffen fe^en, unb er genießt e§ im üollften SJlaße. @r ift

ber erfte @d)Ie§n:)ig*§oIfteiner, ber fcf)on im 3al)re 1864 in @d)ön*

brunn mir ben feften @ntf(^(u6 auSfprad), für nid)t§ anbereS al§

ben 2Infcf)(u6 an ^reufeen §u n:)ir!en, unb bie ^erbäd^tigung, baß

er bänifd)en 3ntereffen biene, ift eine folc^e, bie er nid)t üerbient

unb bie ic^ auf ba^ beftimmtefte gurüdtDeife; id) baue auf feine

Sirene ebenfo feft, mie auf bie irgenb eines anbcxn SDienerS

8r. SJ^ajeftät be§ Königs (33raöo red)tg).

^aß bie ^öniglic^e ©taatSregierung if)n in biefem SJlomente

mit greil^eit fchatten laffen muß, ba^ ein fo fd)neibiger unb ent»-

fc^iebener (£^ara!ter, mie ber be§ §errn öon ^leffen, ber fid) oiele

Sai)re lang im Kampfe für fein Sanb gegen ^änemar! bemäfjrt

l^at, feine unbequemen, feine raupen Seiten l^at, bie i^n mitunter

über ba^ S^^^ l^inauSfc^ießen laffen mögen unb ?5reunbe Oerle^en

anftatt ber (Gegner, ba^ mag fein, bergleid^en ift Oon einer fräf»'

tigen unb männlid)en Statur oft ungertrennlid). 3<ä) '^öbe aber fo

biet im 5Imte gelernt, ba^ man e§ mit in ben ^auf nel^men muß;
man muß hei einer ftar!en unb fonft juüerläffigen ^erfönli(^!eit

auf foId)e üeine S^ieibungen gefaßt fein unb barauS feine Urfad)e

gum S3tud) ober gu einer SCnÜage mad)en. Qd) f)abe nid)t S^it

unb l^atte eS nid)t für groedmäßig, bie ^efd)äfte bergeftalt gu

centralifieren , ba^ man gemiffermaßen in jebem ©enbarmen |3er*

fönlid) brinfi^en miH; e§ ift ja ein gered)ter ^orrt)urf gegen bie

i)reußifd)e 55ern)attung, ba^ jebe S3rüde im Sanbe Oom SJlinifterium

felbft Qtbaut tüixb, unb ba^ jebe Heine red)tl^aberifi^e 2o!at*

befc^merbe öon oerle^ten (SJemütern gleid^ an bie große (Bioät

gei)öngt tvixb, mit bem Verlangen, ba^ man be§f)alb bit ]^öd)ften

S3eamten unb gteid) gange (St)fteme med)felt (^raüo! red)t§).
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^d) !omme gu einem onbern f(i)rt)erer miegenben SSorttJurf,

ben ber §err SSorrebner unferer ^oüti! mad)t, unb §u beffen ^C"
f^jred^ung iä) ettrag tüetter ouSl^oIen mug, ic^ meine ben tüegen

ber 90^ögtid£)feit ber SlBtretung eine§ $:eite§ t)on S^orbfd^teStüig.

S)er §err S5orrebner \)at and) biefen unb, njie mir fd^etnt, bie

gange SSelttage an^ bem au§fcf)tie6UcE) frfilegtüig-l^otfteinifcfien (Stanb^

:|3un!te aufgefaßt, ©o fönnen mir bie grage ni(i)t Beurteilen,

'ilöören mir mit ©(f)(e§mig-§oIftein unb mit ^änemor! allein auf

ber Söelt, fo mürbe ein fotcf)er griebenSparagrapI) nidEjt ejiftieren

(§eiter!eit red^tg).

^d) mu6 um SSergeil^ung Bitten, menn id) l^ierBei meit=»

läufiger merbe, a(§ fonft meine ©emoFinl^eit ift, ober menigften§

hod) meiter ouSl^oten muß, um S^nen bie ©rünbe ftargulegen,

meldte bie ^öniglidfie ©taatgregierung Beftimmt f)aBen, einen bem
öffent(irf)en (5Jefü§te miberftreBenben unb mit ben reirfjen ©rfotgen

^reu^enS anfcf)einenb in SBiberfpruc^ fte^enben 5Irti!et in ben

f^rieben aufgunel^men.

2)ie :poIitifcf)e (^eftattung, melcfje ©uropa im ^di)xe 1815
erl^alten ^at, bie S^egiel^ungen ber ^aBinette §u einanber öon ba

ab Bi§ §um 3of)re 1840 gcBen ba^ 93ilb eines großen europäifd^en

SDefenfiöft)ftem§ gegen f^ranfreid^. ©§ mar bie§ bie natürlid^e

9lürfmir!ung ber @roBerung§!riege be§ erften frangöfifdfien ^aifer^

teid^S.

5)iefe§ (St)ftem gemalerte feinen Seilnel^mern eine (Sid^erl^eit,

oBer eine aBpngige, menigftenS für ^reufeen. So lange ^reugen
il^m angeprte, mußte e§ and) ben unglürfüd^en Sufd^nitt, ber il^m

im Saf)re 1815 §u teil gemorben mar, ertragen, mit feinem ^om=
mißBrot eBen aufrieben fein^) (§eiter!eit).

(S§ f)atte bafür «Sd^u^ unb (Sid^erf)eit. ^ie frül^eren

^Regierungen l^aBen e§ md)t für §medfmäßig gehalten, (SJefegenl^eiten,

bie 5ur S(Bmerfung biefeS (St)ftem§ fid^ Boten, §u Benu^en. i)iefe§

@t)ftem ift gefallen ol^ne ^reußeng guttun. Söäre alfo burd^ feinen

gaU bie ©icfjerl^eit in §u l^ol^em (3vabt Beeinträchtigt, fo märe

Preußen felBft baran unfcl)ulbig; eg ift gefallen bnxd) ba§>Sai)x 1848,

bnxd) bie ^oütü, bie feit bem 3al)re 1848 ober Beffer feit bem
3al)re 1850 üon Dfterreid^ gegen Preußen BetrieBen mürbe, unb

bie e§ fel)r frf)mer matf)te, ba^ frü!^ere nad^geBenbe 35ertrauen gu

Öfterreid) mieber gu erzeugen. Xen legten Stoß l^at bie Miang
Be!ommen bnxd) ben orientalifdfien £rieg, burd^ ba^ S^erl^alten

Öfterreid^g gegen 9f^u§lanb, unb ber Verfall biefer SlHianj l^inter*

ließ einen ^uftanb, in bem Preußen mit died)t ober Unredf)t öon

bem Sluglanbe unb gum großen Xeil oon feinen eigenen 5(nge-

») SSgl. edEjiaer, „SSottenfteinä Sager" 8. ^luftr. SS. 588 f.
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l^örigen a(§ permanent l^itfsbebürftig gegen granlreid^ angefel^en

unb biefe augenBIirflid^e §i(fgBebürfttg!eit jur SSaftS ber ©Refu-

tation auf unfere 9?ad)giebig!ett unb 93efi^eiben!^eit gemad)t njurbe.

^iefe Spefutation ift in bem legten Qal^r^elinte nantentüd^ öon

Öfterreid^ unb öon einem ^eile unferer beutfd^en 93unbe§genoffen

fel^r Ujeit getrieBen njorben. SSar fie eine bererf)tigte? fragt man
fid^. 2)ie 3ntereffen ^reugenS tragen an unb für fid^ nid^tS in

ftdC), rtiaS un§ nicf)t ben ^rieben unb ein freunblid^ nad^Barlid^e^

9Serp(tni§ gu f^ranfreid^ rtJünfi^enSnjert mad^te; n:)ir !^aben bei

einem Kriege mit granfreidE), felbft bei einem gMüd^en, nid^t§ gu

genjinnen. ^er ^aifer Napoleon , im Söiberfpru^ §u anbern

fran§öftfd^en ^t)naftien, l^at in feiner SSeiSl^eit er!annt, ba^ ^rieben

unb gegenfeitigeS S^ertrauen im gntereffe beiber Stationen liege,

ba^ fte öon ber 9?atur nid^t berufen feien, fidf) gegenfeitig §u be-

fämpfen, fonbern al§ gute D^ad^barn bie ^a^n be§ gortfd^rittS in

^ol^Ifal^rt unb Ö^efittung miteinanber pi njanbetn. Su fold^en

Se^ieljungen mit ?5ran!reidf) ift nur ein felbftänbige§ ^reufeen be^»

föf)igt, eine SSal^r^eit, bie öielleid^t nid^t öon allen Untertf)anen

be§ ^aifer§ gteirfjmäfeig er!annt mirb. SSir aber ^ben e§ amt-

lidE) nur mit ber frangöfifd^en Ü^egierung gu tl^un. (Sin fotdf)e&

5yiebeneinanbergel^en bebingt eine njo^ilnjollenbe gegenfeitige (Sd^onung

ber Qntereffen beiber S5öl!er. 2SeIc|e§ finb nun im großen fangen,

D^nt ben zufälligen ©to§ öorübergeljenber (Sreigniffe in 5Infa^ §u

bringen, bie Qntereffen gran!rei(f)§ in 93e§ug auf ^eutfd^Ianb?

Söetrad)ten mir fie ganj ol^ne beutfd^eS Vorurteil; fud^en mir un&

auf ben frangöfifd^en @tanbRun!t gu fteHen; e§ ift ba^ bit einzige

2(rt, frembe S^tereffen mit (5^eredl)ttg!eit §u beurteilen. @§ !ann

für granfreidl) nid^t ermünfdl)t fein, ba^ in SDeutfd^lanb eine Über*

madljt entfte!)t, mie fie fii^ barfteHen mürbe, menn man ftdlj ganj

^eutfi^lanb unter öfterreid^ifd^er Seitung geeinigt bäd)te, ein 3?eid^

tjon fünfunbftebgig SJliUionen, ein Dfterreid^ bi§ an btn ffU)dn;

felbft ein f^ranfreidl) bi§ an ben Sll^ein mürbe fein au§reid^enbe§

(SJegengemid^t bilben. @§ ift für ein granfreid^, meld^eS mit

^eutfc^lanb in ?^rieben leben mill, ein SSorteil, menn CfterreidE) an

biefem 2)eutfdl)lanb nidljt beteiligt ift, inbem bie öfterreidl)ifdl)en

Sntereffen mit ben frangöftfdlien mannigfad^ follibieren, fei e§ in

Stalien, fei e§ in bem Orient. S^if<^^^ t^ranfreid^ unb einem öon
CfterreidEi getrennten ©eutfdljlanb finb bagegen bie 33erül)rung§=*

fünfte, bie gu feinbfeligen SSegietiungen fül)ren fönnen, öiel meniger

gal^lreidf); unb bafe granfreid) ben SSunfd^ Jiegt, ^um näd^ften 9^adl)='

barn einen fold^en gu f)aben, mit bem e§ Slugfid^t !^at, in ^^rieben

gu leben, einen fold^en, bem fünfunbbreifeig ober adi|tunbbrei§ig

SOliUionen ?5ranäofen im befenfiöen ^am^fe öoUftänbig gemadl)fen

fxnb, ift ein natürlid^eS S^^tereffe, ba^ !ann man il^m nidl)t tjer»»

argen. 3<^ glaube, ba^ granfreid^ in ridl)tiger SSürbigung feiner
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Sntereffen treber gugeben fönnte, ba^ bie preu^ifd^e 9Jlacf|t, nod)

i)a§ bie öfterretrf)ifrf)e öerfditüänbe.

SSetcf)e§ ftnb tüeiter bie Sntereffen ^xantvci^^ bei ber euro"

^äifc^en ©ntmirfetung, namentlid^ unter ber je^igen ^t)naftie? @S
ift bie 93erüdfirf)tigung ber 9iationatitäten. SDiefem (5k)ftem ent*

fpred)enb ^at granfreiii) bie bänifdje ?5roge öon SInfang an auf*

gefaxt; bie fran^öfifc^e 9legierung l^at fd^on auf ber Sonboner ^on*
feren§ unb in ber Qdt öor unb nad^ x^x eine nieniger fd)roffe

(Stellung gegen bie beutfd^en 5{nfprüct)e ^änemar! gegenüber ein*

genommen, fotüeit biefe 5Infprürf)e mit ber Qbee ber S^ationaütät

gufammenfielen. ^ie öollftänbige ®urd^fül)rung be§ 9iationalität§-

pxin^ip§> ift be!onnt(id^ ouf ber bönifd)en (^ren^e gan^ unmöglid^,

tüeil bie 9lationolitöten fo gemifc^t finb, ba^ fid) nirgenbS eine

(^ren§e, bie fte öollftänbig öoneinanber fonbert, jiel^en lögt; aber

e§ mar ba^ '^ßxin^ip im großen, meldjeS 5ran!reid^ öertreten 'i)at,

unb meld)e§eg granfreid^ miJgUc^mad^te, ben beutfd)en SBeftrebungen

niä)t mit ber «Sdjärfe gegenübergutreten, mie e§ öon anbern

SJiäditen gefdC)al).

3n ber 3^ifc^en§eit ift man in t)ertrauli(^en 93ef|)rec^ungett

mit ®önemar!, mit anbern S!Jlädf)ten ^äufig auf biefe S^rage

^urücfgefommen ; mir Ijaben niemals bie Snitiatitje baju ergriffen,

meil e§ uns !eine bequeme mar. ^ä) bin ftets ber 3}ieinung ge-

mefen, ba^ eine S3eööl!erung, bie mir!lidf) in gmeifeHoS unb bauernb

manifeftiertem SSiUen nid)t preufeifdf) ober n\ä)t beutfd^ fein miU,

bie in gmeifeKog manifeftiertem SBiUen einem unmittelbar an-

gren^enben 9iad)barftaate il^rer 9Zationalität angel)ören miH, feine

(5tör!ung ber äRad^t bilbet, ton meldf)er fie fid) ju trennen beftrebt

ift. SJlan !ann jmingenbe Öirünbe l^aben, bennod) auf il)re SSünfd^e

nic^t eingugel^en, bie ^inberniffe !önnen geograpl)ifd)er ÜJatur fein,

bie eS unmöglidli mad^en, fold)e SSünfd^e gu berüdfic^tigen. d^
fragt fid^, ob unb inmiemeit bie§ l^ier gutrifft. Xie grage ift eine

offene, mir l^aben jebergeit hei i^rer Erörterung l^ingugefügt, ba^

tüir uns niemals ba^n l^erbeilaffen !önnen, unfere militärifc^e

Sid^erlieitSlinie burdf) irgenb ein 5lrrangement gu !ompromittieren,

ha'^ mir moljl aber gmeifeHoS unb unabl^öngig auSgefprodljenc

IBünfd^e, bereu S3el)arrlidl)!eit unb el)rlid^e ^onftatierung !lar möre,

an biefer geograp^ifd^en Stelle unter Umftänben berüdfid)tigen

tonnten. So ungefäl)r ^at eine Slngalil üertraulic^er SBef|3red^ungen

in ber Stt'ifclienseit gelautet.

@o lag bie Sad)e, als ?5ran!reid^ burd^ bie ©reigniffe im

Suli b. 3- ^^ ^i^ Soge !am, feine eigenen SSünfd^e mit einem

ungemö^nli(^ ftarfen ©emid^te §u accentuieren. Qd) braud)e ^l^nen

bie Situation nidEjt §u fd)ilbern, fie ift befannt genug, unb niemanb

^at $reu§en zumuten moHen, gmei groge europöifdl)e Kriege gleid^-

zeitig gu führen ober in bem SJlomente, mo eS ben einen fül^rte
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unb bie 5rü(i)te beffelben nod^ rticfit geftd^crt f^attc, feine 33e§tef)un5

5U anbern ÖJro§mäd)ten ju !om^romittieren.

Sn tiefer 2age ber ^inge trurbe Ornn!reid^ öon Öfterreid^

5um SSermittler ber ©treitigfeiten berufen, a(fo t)oII!ommen legitim

burd^ einen ber ftreitenben Xeile berufen, feine SDleinung geltent>

§u ntarf)en. ^q6 ?^ran!reid^ bie (Srforberniffe feiner ^oliti! berürf*

fi(f)tigte, !ann U)m niemanb öerbenfen; barüber, ha^ e§ fie mit

9Kä§igung geltenb gemodit l)at, ift e§, glaube id), für ba§ ^ubtÜum
norf) §u frü^ 5U urteilen, unb id) möd)te @ie bitten, hk^ ber

3l^^reciation^) ber S^legierung gu überlaffen. Sin un§ trat bie g^^age

l^eran, nicf)t, ob mir e§ ben Sßünfif)en ber (Sd^(e§mig-§otfteiner

entfpred^enb t)ielten, fonbern bie, ob mir in ber euro|3äifc|en Sage,

in ber mir un§ öor SSien befanben, bie ÖJefamtl^eit beffen, tva^

un§ öon Öfterreicf) unter fran^^öfifd^er S^ermittelung geboten mürbe,,

annel^men ober ablel^nen mollten. ^ie SJlaterialien gur ©nt*-

fd^Iiefeung maren nid^t eben in ber münf(f)en§merten SSoUftönbigfeit

gegenmärtig, ^etailöerl^anblungen unmöglich; unfere ^ommuni=»

!ationen maren unterbrochen, bie Xetegramme braurf)ten brei, mit*

unter fed^S ^age, beöor fie an^ bcn europäifd^en 9tefiben§en inS^

Hauptquartier gelangten, meil bie Sinien auf htm ^riegSfd^aupta^

öielfad^ abgefd^nitten maren. @§ mar a(fo nur bie allgemeine

europäifd^e Sage unb bie eigene augenblicflid^e Stimmung al§-

SJlotio 5ur (Sntfdl)eibung ©einer SJlajeftät be§ ^önig§ ^u nelimen.

SSir l^atten eine ftar!e 5lnlel)nung an ber unerfdl)ütterlid^en S5er*

tragstreue gtalieng, bie id^ nid^t genug rülimen unb beren Söert

id^ nidl)t l)od^ genug anfd^lagen !ann (§ört! I^ört! lin!§).

®ie italienifd^e SfJegierung l^at ber SSerfud^ung, ftdl) bnxä) ein

®efdl)en! £)fterreidl)§, be§ gemeinfdl)aftlid^en geinbeS, öon bem S3unbe

abgielien ^u laffen, mit großer @ntfd£)ieben]^eit miberftanben (§ört!

l^ört! linfe), unb mir fnüpfen an biefe Sl^atfadlje gegrünbete §off*

nungen auf bie §u!ünftigen freunbfd^aftliclien unb natürtidl)en 95e*

jiel^ungen §mifdl)en Xentfcfitanb unb Italien (|)ört! l^ört! lin!g;

S3raöo redf)t§), aber ungead^tet biefer in ber Diplomatie unb auf

bem ©d^lad^tfelbe mertöoHen Sunbe§genoffenfdl)aft entnal^men mir

ber ^efamtlage bie Überzeugung, ba^ mir ben 93ogen nidl)t gu

ftraff fpannen bürften, ba^ e§ nid^t angemeffen fei, burd^ SSer*

merfung oon ©ingell^eiten bie (SJefamtl^eit be§ Errungenen mieber

in grage gu fteKen unb feine ©idfierfteüung öielleidl)t öon meiterett

europäifdl)en ^omplüationen abl^öngig gu mad}tn. @§ ift fel^r

fdl)mer, öon ©aufe an^ gu überfeinen unb ju ermeffen, mie meit

eine Di§!uffion angebotener 93ebingungen fül^rt, oft Oon fleinen Slu§«»

gang§pun!ten ju fdf)meren Differenzen; icf) ^dbc felbft ©r. ajlajeftät

unummunben bagu geraten, mie bie SSermittelung§t)orfdl)läge tJor

Slbfc^ö^ung.
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un§ gelegt trurben ä prendre ou ä laisser, einjufd^tagen unb anju*

ne^imen unb nid^t trie ein öerrtjegener ©pieler ba§ ^an§e nod)*

malg auf§ (Spiet gu fe^en (33rat)o! recf)t§).

liefen Sßerpttniffen, meine §erren, öerban!t biefe ^(aufel

in bem SBertrage i^re ©ntftel^ung. S)ie öage gaffung, bie fte

erl^alten ^at, läßt ung eine getüiffe latitude ber Slu§füt)rung ; id)

i)aitc ober für nötig, auäufül^ren, bog, tüenn njir auä) ber hinten-

bierung ber ^ommiffion nici)t it)iberfpre(f)en, n)ir ung bod) unmög*
lief) burrf) bie ^ommiffion unb bie 33ef(i)lüffe be§ SanbtageS t)on

S?erpflicf)tungen entbinben (äffen !önnen, bie UJir eingegangen finb,

fonbern n^ir ntüffen fte fialten, aber njir tvtxben fie fo gur 5lu§*

fül^rung bringen, ba^ über bie 5lbftimmung, auf bereu (^runb tuir

öerfal^ren, über bereu grein)illig!eit unb Unabl^ängigfeit unb über

ben befinitiöen SSillen, ber baburcfi funbgegeben UJirb, fein

3rt)eifer bleibt.

Srf) tfeig nirfjt, ob bie Xigfuffion rtjeiter fortgeführt tvixb,

ober ob ein balbiger @cE)tu§antrag beöorftel^t. ©ottte erftereg ber

galt fein, fo möchte id) bie §erren barum hittm, bit i)i§!uffion

in biefem SijJomente boä) nict)t §ur 2(b(agerung Oon mei)v ober

ioeniger feinbfeügen $arteianfirf)ten ju benu^en, fonbern in biefem

Slugenbliie ben 33Iid nur nad^ äugen gu rid^ten unb bie ^oU
it)enbig!eit im STuge §u bef)alten, ba^ mir ffiüätn an füüäen ftel^en

unb ba^ ©eficf)t bem 5Iu§(anbe gumenben muffen, um gemein-

fd)aft(i(f) unfere Sntereffen gu tvdtjxen. ®§ mürbe mir um fo

lieber fein, al§ id) leiber nid)t imftanbe bin, ber 2)i§!uffion bis

§um dnbt bei^umol^nen, inbem id^ um biefe Seit notmenbig bei

ben SSer^anblungen ber norbbeutfc^en ^et)olImäd)tigten toerbe ju*

^egen fein muffen (Sebl^afteg 93rat)o!).

S)a§ ®efe^ ttjurbe mit großer SJie^rl^eit angenommen.

11.

„^e^^tt wix iettff(|Iatt6 in kn §(xM; XüUn mb e^ f^ott

Unnmf
3{ebe bom 11. «ölärj 1867.

9Sor6emer!ung: S)er frieg bon 1866 l^atte bie fett langem
^(^rtjebenbe beutfd^e ^^rage enblid^ im ©inne ber preu^ifdEien Hegemonie
gelöft. tJreilid^ blieb ber ganje ©üben, bk Äömgreid^e $8at)ern unb SSurttem»»

Jberg, ba§ (SJro|!^er§ogtum 93aben unb ber füblid^ be§ Wtain^ gelegene Seil

ieg @roB^er§ogtum§ Reffen, au|erl^alb ber preuBifdfien SÄat^tfpi^äre, unb
-nur bie nörbli^ ber SJiainlinie gelegenen <Btaaten beg el^emaltgen S)eutfd^en

33unbe§, fomeit fie nid^t §ur ßinberleibung in ben preu^ifd^en ©taat be-

ftimmt ttjaren, foKten unter $reufeen§ f^ü^rung einen neuen 93unb bilben.

'-2)a§ beutfd^e SSoIiE na^m biefe 93eftimmung be§ ^rager t^rteben§ mit ge-

teilten (Smpfinbungen auf. SSo, tvk in Sägern unb ^XiSürttemberg , ber
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aB gegen ^reu^en atle§ nationale (Smpfinben ertötet ^atte, freute man
irf) ber grei^eit üon jebem 3^tjnge, bie ber ^^riebe ben ©übftaaten oer^

(^afft ^atte, unb tröftete fidf) für ben 5Iu§irf)lu^ bom beutfd^en Seben be§

jßorben^ mit ber Hoffnung auf eine felbftänbige internationale ©jiftens,

bie ber ^rager fyriebe ben fübbeutfd^en Staaten gettJä^rleiftete
, fafl§ fie

firf) ju einem ©onberbunb gufammenfc^Iöffen. ^n ben nationalgefinnten

Greifen jammerte man über bie 3e^^ßiB""9 ®eutfd^Ianb§ unb fd^alt ouf

S3i§mard, ber buri^ feine einfeitige :preuBii(i)e ^oliti! §h)ar ^reu|en gro§,

S5eutf(i)Ianb aber Heiner gemad^t ^abe. 92ur ttjenige l^atten ben 9Jiut, ba^
erreicf)te aU einen großen ©dfiritt öorniärtg auf ber 93a^n gur nationalen

©inigung anjuertennen unb fid^ ber ©rfolge ber 33i§marcffd|en ^olitif §u

freuen. S^ ^s" Ungufriebenen gehörte auc^ ber Äönig üon ^^reu^en.

®r Jiatte nad^ fo glänsenben ©iegen ©röteres ermartet unb bequemte fid^

nur ungern baju, ben Ärieg burc§ einen fo „fc^mad^boüen f^rieben" §u
beenben. 6§ ift befannt, ba^ fjran!reid^§ 2)ro^ungen ben Seiter ber

;preuBifi^en ^oliti! graangen, einen Seil ber nationalen SSünfd^e für§ erfte

unerfüllt gu laffen: bie SSelt foüte balb genug erfahren, ba^ er im ge-

heimen für il^re Erfüllung mit ©rfolg tl^ätig gemefen tvax.

SSenige 2:age bor 2lu§brud^ be§ Äriege§ l^atte ^reu^en bie ®runb^
güge eine§ neuen unter feiner Oberleitung fte^enben S3unbe§ an bie beutfd^en

S5unbe§ftaaten gelangen laffen; auf ber 58afi§ biefe§ ©ntmurf^ bom 10. ^uni
fd^Ioffen bie 9?egierungen bon ©aj^fen-SSeimar^gifenad^, DIbenburg, S3raun-

fd^meig, ©adf)fen*5tltenburg, ©ad^fen*^oburg*6Jotl^a, Slnl^alt, ©c^njargburg»-

Sonber^^aufen, (5d^n)arjburg=9iuboIftabt, SSalbedE, S^eufe j. S., ©(^aumburg-
2ippe, Sippe, äübed, SSremen, Hamburg am 18. Sluguft 1866 mit ^reufeen
ein Dffenfib- unb 2)efenfibbünbni^ gur ©r^altung ber Unab^ängig!eit unb
:5ntegrität, fottjie §ur ©ii^er^eit i^rer <Btaaten, bem am 21. 5luguft aud^

bie beiben SJledEIenburg fic^ onfd^loffen. 2)amit toax ber Äern für einen

unter ^reufeenS f^rü^rung §u bitbenben SSunb ber S^Jorbbeutfd^en (Btaatext

gefd^affen; ber33eitritt ^u biefem Sunbe njarb ben noc^ au^er^alb beffelben

fte^enben Staaten nörblic^ be§ 3Jlain0 burd£) bie fJriebenSberträge auferlegt,

bie ^reufeen i^nen bütierte.

5tm 15. 2)e§ember 1866 eröffnete ®raf 58i§mardE bie nac^ SSerlin

Berufene ^onferenj ber S3eboIImäd^tigten, um mit i^nen bie SSerfaffung be§

9fJorbbeutfd£)en S3unbe§ gu beraten, für bie er felbft einen @nttt)urf auf-
gearbeitet ^atte, unb ba auf aUen «Seiten ber ernfte SBitle borl^anben ttjar,

etrt)a§ ®auernbe§ §u fd^affen, fo mar ba§ (£rgebni§ ber S3eratungen ba^
ertüünfc^te. Stm 12. ^ebruar 1867 fanben in aßen berbünbeten Staaten
naä) SDJaBgabe ber SSeftimmungen be§ 9^eicf)§tt)a]^Igefe|e§ bom 12. Slpril 1849
bie bixelten SBal^Ien gum 9f{eic^gtage beg Sf^orbbeutfc^en $8unbe§ ftatt, bem
bie el^renboße Hufgäbe gufiel, bie bon ben berbünbeten 9tegierungen be-

ratene SSerfaffung burd^ feine 3uftimmung im tarnen be§ beutfd^en SSoI!e§

gutjulpeifeen. (S§ mar ein mid^tiger SDioment in ber ©efc^id^te ber beutfcfien

(£in|eit§beftrebungen, alg tönig SSil^elm ben erften 9ieirf)§tag be§ 3fJorb-

beutfd^en ^unbeg am 24. I^ebruar 1867 eröffnete. 2(ber eg f^ien bod^, al3

l^ätten nid^t oEe bie ©röfee be§ SSJlomentS er!annt. ^a§ geigte fid^ gteid^

bei ber S3eratung ber mic^tigften SSorlage, bie ®raf 93i§marrf bem 9^eid^§-

tage übermie§, be§ @nttt)urf§ ber S3unbe§berfaffung. 2Im 9. 9Jlärg mürbe
bie 6JeneraIbi§!uffion eröffnet. 9?id^t meniger aU 44 Hbgeorbnete melbeten

fi^ gum SBort, 27 um bafür, 17 um bagegen gu fpred^en. 2)ie berbiffenen

Slnl^änger ber fjortfc^rittspartei unb bie geinbe ber preu^ifd^en SSormad^t-

ftellung maren für unbebingte SSermerfung, anbere, bie im ®runbe mit
bem politifd^en ©rgebnis beg triegeg gufrieben maren, fanben bie SSer-

faffung nid^t im ©inflang mit i^rem t|eoretifd^en ^beal, bie preufeifd^en

^^artüulariften meift fonferbatiber 9?id^tung nal^men für ben preufifd^en

Sanbtag eine Stellung über bem S^eid^^tag inHnfprud^, unb felbft hei ben
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näcfiften greunben fonb ©raf 33i§marcf ntd^t bo§ redete S^erftönbmS für
ben @rnft ber ©ituation. STm gleiten Sage, nad^bem 6 Oftebner für,

6 gegen bie 2lnna^me be§ ©ntirurfg gefproc^en Ratten, ergriff er be§l^alb

ba§ SSort, um feinerfeitg bie bon allen «Seiten balb ntej^r, balb weniger
ftarf l^erborgel^obenen (Sininänbe unb S3eben!en einer ^riti! gu unterttjerfen

unb bie 2:abler, bie fo gern bereit njaren, ba§ „ßrreid^bare bem 2ßünfc^en§*
merten ju opfern", au§ ber 6p^äre be§ ^o!trinari§mu§ unb ber S^Jegation

auf ben 33oben ber 2Bir!Ii(^!eit ^erabgugie^en. S)ie§ feine 9tebe:

SSenn iä) in biefem Stobium ber ^i§!uffion ba^ SSort er-

greife, fo ift e§ nitf)t meine 2lbft(f)t, ©ie nacf) bem SSunfcfje beS

§errn 9Sorrebner§ ^) burcf) ftaatSmönnifd^e ^üfinl^eit gu überrafdjen,

fonbern im Gegenteil, öor biefer geföl^rltd^en (Sigenfd^aft gu

marnen. @§ ift aud^ nidE)t meine Slbfid^t unb !ann fie nid^t

fein, 3§nen bie fel)Ienben ^ij^otiüe für ben (SJefamtinl^att ber 'Sic*

gierungSöorlage gu entmidtetn; — an^ bemfelben @runbe nidjt,

au§ bem mir überfiaupt feine Spf^otiöe öorgelegt l^aben. ^ie 5(rbeit,

meine Ferren, ift gu umfaffenb, e§ märe ein „^er!" barüber ju

fd^reiben gemefen, menn bie STrbeit fidf) einigermaßen auf ber §ö|c
ber Slufgabe, jnit ber mir befdE)äftigt [inb, galten foHte. ^ätttn

mir SiJlotiüe ber 55erfammlung ber 33unbeß!ommiffarien Vorgelegt,

fo mürben mir — icf) mei§ nidE)t mieöiel S^i^ über beren ^ig*

fuffion öerloren l^aben; frf)merti(i) nur fo öiet Qdt, mie bagu ge-

hört l^ätte, fie auszuarbeiten. ©S ift nidf)t etma eine 9fJid^tad)tung

be§ ©inbrudfs, ben unfere SSortage madf)t, ba^ mir un§ entl^alten

l^aben, bie 9J^otiöe öorgutegen. 2Bir i)attm burf)ftöb(idf| nid^t bie

3eit ba^n. (Sine SlrbeitS^eit üon t)ier SBorfien für einen 'tRat,

meld^er mit ber STnfertigung ber Motiöe beauftragt gemefen märe,

märe !oum gu !ur§ bemeffen. SSenn mir un§ bann aud^ unter

btn öerbünbeten 9f{egierungen öerftänbigt Rotten über ben Xe^t,

fo glaube id^ bod^ nirf)t, ba^ mir {)eute fd^on l^ier öereint gemefen

mären, menn mir S'&t^en Ratten 9}Jotit)e öorlegen füllen. SSir

mären aud£) in bie ©efal^r gefommen, in biefen äJiotiüen ^inge ^u

vertreten, bie t)ie((eidf)t gar nidE)t bestritten merben. ®te 9)lotiöe

merben ftdf) au§ ber allgemeinen unb fpäteren ©pegialbisfuffton

ergeben öon feiten berjenigen, bie ben S5erfaffung§entmurf unter-

ftü|en, ober burdl) bie (Sr!(ärungen ber S^tegierungen, bie geforbert

merben unb bie fid^ an bie auftaudf)enben S^eifel fnüpfen merben.

^ä) mad^e auf bie gmet l^eröorragenben 9teben be§ §errn Slb-

georbneten für SBieSbaben unb beg §errn Slbgeorbneten für

DSnabrüdt^) aufmer!fam, bie bereite erf|eblid£) an SJJotiöen gu biefem

SSerfaffungSentmurf beigetragen Iiaben. SJleine 2rbftrf)t ift ebenfo-

mentg, ber ©pegialbiSfuffton Oorgugreifen, fonbern nur menige all-

gemeine ®eft(^tgpun!te gu entmirfeln, bie ung bei ber SluffteHung

biefer ^erfaffung geleitet Iiaben.

') beg 5rg. dJroote.

2) S3raun unb SO'liquel.
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©g ^üt mä)t unfere SlBfid^t fein !önnen, ein tl^eoretifrfieS

^heal einer SSunbeSöerfaffung I)eraufteilen, in metd^er bie ©inl^eit

^eutfrfjtanb einerfeitg auf etrig Verbürgt tüerbe, auf ber anbern

(Seite jeber ^artüutariftifrfjen 9f{egung bie freie SSetüegung gefid^ert

bleibe, ßinen fottf)en Stein ber SSeifen, trenn er §u finben ift,

5U entbeden, muffen irir ber 3u!unft übertaffen, einer fold^en

Ouabratur be§ 8\xM§> um einige ^egimalfteUen näljer ju rücfen,

ift nirf)t bie 5(ufgabe ber ©egentrart. SSir l^aben un§ §ur 2(uf*=

gäbe geftellt, in Erinnerung unb in rid^tiger @d)ä^ung, glaube iä),

berjenigen SSibcrftanb§!räfte, an tüefd^en bie frül^eren SSerfud^e in

grantfurt unb Erfurt gescheitert finb, biefe 2ßiberftanb§!räfte fo

ttjenig, al§ e§ irgenb mit bem Qwed öerträgüd^ tüar, l^erau^äu^*

forbern. 2Bir l^oben e§ für unfere 5Iufgabe gel^alten, ein TOnimum
berjenigen ^on^effionen §u finben, tüdd)c bie (Sonberejiften^en auf

beutfd^em Gebiete ber ^(llgemeinl^eit machen muffen, trenn biefe

SlUgemeinl^eit lebenSfäl^ig tvexben foll; trir mögen ba^ Elaborat,

ba§> babnxd) guftanbe gefommen ift, mit bem ^amen einer S?er=»

faffung belegen ober nic^t, ba^ t^ut gur <Ba(i)e nidE)t§. SBir glauben

aber, ba^, trenn e§ l^ier angenommen irirb, für ba^ beut\d)e ^oU
bie S3al^n frei gema(f)t trorben ift, unb ba^ trir ba^ Vertrauen

jum (S5eniu§ unfere§ eigenen 3^ol!e§ l^aben fönnen, ba^ e§ auf

biefer ^a^n ben Sßeg gu finben triffen trirb, ber ju feinen Qklen
füf)rt (93raöo!). 3Senn §u biefem 3^^^^ ttad^ unferer 5Infi^t

trenigften§, ba^ begebene ]^inreidE)t, fo begreife irf) roUftänbig, ba^

riete SSünfrfje unbefriebigt bleiben, ba^ man baneben nod) eine

SJlenge anberer ^inge getrünfd^t unb gteid^ getrünf(f)t t)ätte. 3^
begreife aber nid)t, njie man, treil biefe 2öüufdf)e bisher unerfüllt

geblieben finb,. ba^ (Gebotene ablel^nen unb babd bod) hzf)avipten

trill, man trolle überl^au^t eine SSerfaffung, bie ^eutfd^lanb

gur Einl^eit fül^ren fönne. E§ finb Eintrenbungen bisl^er laut

getrorben unb SBünfd£)e gettenb gemarf)t ron gujei (Seiten: id^ mödE)te

fagen bon ber unitarifd^en unb ron ber ^arti!u(ariftifdf)en

Seite; ron ber unitarifdfien bal^in gel^enb, ba^ man aud^ ron
biefem ^erfaffunggenttrurf, n)ie ron bem frül^eren, bie ^erftellung

eines fonftitutioneHen rerantmortlid^ien Spflinifterium^ ertrartet l^at.

2Ber follte biefe§ SJlinifterium ernennen? Einem ^onfortium ron
22 ^Regierungen ift biefe 5(ufgabe nid^t ^u^umuten; e§ trürbe fie

nidf)t erfüllen !önnen. 5lugfd^liegen !önnen Sie aber 21 ron 22
9flegierungen ron ber Xeilna^me an ber E^efutire ebenfotrenig.

E§ träre ber 2(nforberung nur baburd^ §u genügen getrefen, ba%
eine einl^eitlid^e @)3i|e mit monard^ifdf)em El^ara!ter gefd^affen

tröre. S)ann aber, meine ©erren, Ijahen Sie fein 95unbe§rer=

]^ältni§ mel)r, bann Ijaben Sie bie SJlebiatifierung berer, benen

biefe monardf)ifdf)e (^ertjalt nidf)t übertragen niirb. Xiefe 9Jlebia«=

tifterung ift ron unfern S3unbe§genoffen treber betrilligt, nod^ ron

aSiSmardrebeti. 6
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uns erftrebt lüorben. @§ ift l^ier ongebeutet tüorben/) man !önne

fie mit (Bctvait erjmingen, bon onbern, fie ttierbe firf) gum Xeit

t)Ott fetbft ergeben, unb lefetereS öon einer mir nol^eftelEienben

©eite.®) SSir erhJarten biefeg nid)t in bem ^a^c unb glauben nicf)t,

ba§ beutfd^e ?5ürften in größerer "än^atjl bereit fein Serben, il^re

je^ige Stellung mit ber eines englifd^en $air§ gu öertaufrfien.

SBir l^aben it)nen biefe Zumutung niemals gemad^t unb beabfirf)tigen

nid^t, fic il^nen gu madf)en (Sel^r gut! §ört! f)ört!); norf) Weniger

aber !ann id) als unfere Slufgabe betrarf)ten, ctma im Sinne beS

|)errn SSorrebnerS auf bie ÖJematt, auf bie Übermad)t ^reugenS

in biefem S3unbe unS gu berufen, um eine ^onseffton ^u er^niingen,

bie nid)t freimiHig entgegengetragen Ujirb. ©ine fotcfje (bemalt

!onnten n:)ir am atlermenigften gegen SunbeSgenoffen anrtJenben,

bie im 5lugenblic!e ber ©efal^r treu gu unS geftanben l^aben,

ebenfon)enig gegen bie, mit benen mir foeben einen ööl!errerf)t-

lid^en f^i^ieben, auf emig, mie mir l^offen — mie man baS SSort

auf biefer @rbe gu gebraud^en pflegt — befiegelt l^aben (S3raöo !).

®ie SBafiS biefeS SSerl^öttniffeS foll nic^t bie @ematt fein, meber

ben dürften, nod^ bem SSoÜe gegenüber (S3ratJo!). 2)ie SSafiS

foÖ baS ^Sertrauen gu ber Vertragstreue ^reugenS fein (93rat)o!),

unb biefeS SSertrauen barf nid^t erfd£)üttert merben, fo lange man
uns bie SSertragStreue i)äit i<Btt}x gut! S3rat)o!). ©S ift an*

gefpiett morben öon einem SSorrebner^) auf bie ©rftärungen, bie

im Sinne einer ein^eittid^eren fReidf)Sgema(t öon einigen ber S3unbeS*

regierungen *) in ben Sd^(u§proto!olIen niebergetegt feien. S'^ ^onn

nur bebauern, ha^ biefe @r!(ärungen erft in bem Sdf)tu6proto!olle

gu S^age getreten fmb ; mören fte in ber ®is!uffion gemadit, beöor

baS Sdf)tu6proto!oII rebigiert mürbe, fo f)ätte man menigftenS

barüber urteilen fönnen, me(df)e 5(ufnal^me fo tdf)e Stnfid^ten bei

ber Wef)x^df)i ber ^Regierungen gefunben l^aben mürben. ®a fie

erft nadf) bem @df)(uffe ber Verlianblungen ju 2:age traten, fo

fann idf| fie nur auffaffen als ein toteS (^(aubenSbefenntniS ol^nc

2öer!e.^)

Sd^merer als bie ©inmenbungen öom unitarifd^en Staub*

pun!te unb ernfttid)er gemeint fmb meines ©rad^tenS biejenigen

t)om parti!utariftifdf)en. Unter ^artüuIariSmuS ben!t man fid^

fonft eine miberftrebenbe ^^naftie, eine miberftrebenbe ^afte in

») öom 5tbg. ©roote.
*) bom SIbg. SBagener.

3) t)om 5lbg. SOSoIbedE.

*) ©ad^fen^Äoburg^öot^a, Dlbenburg.
^) ®raf S3i§mard£ befonb fid^ l^ierBei in einem Irrtum, ben er am

13. SJiärj beridfjtete: bie Dlbenburger ©rüärung tüor oHerbtngS in einer

ber Äonferenjen borgebrad^t, aber bon ber großen SOlel^rl^eit ber Äommiffion
berrtjorfen njorben. S3i8mord, ber ber betreffenben ©t^ung nid^t bei*

gemol^nt l^atte, tvax bon bem SSorgangc nid^t unterrid^tet tüorben.
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irgenb einem Staate, bie firf) ber |>erftellung gemeinfamer ©in*-

rid^tungen ou§ ©onberintereffen entgegenfteHt. SSir l^aben e§ l^eute

mit einer neuen ©pe^ieS t)on $arti!u(ariSmug 5u tl^un, mit bem
^arlamentarifrf)en ^^artÜuIariSmug (^eiterleit). grüf)er ]^ie§ e2

öom bt)naftifd^en (Stanb|3un!te au§: „§ie SSaibüngen, l^ie SSelf,

je^t ]^ei§t e§: „§ie Sanbtag, I)ie 9leicf)gtag!"

Xa^ 9^ed)t, baS ber :preu6if(i)e Sanbtag l^at, §u unfern SSer^

cinbarungen l^ier 9^ ein ju fogen, e§ ift fdfjon öorl^in öon anberer

©eite^) l^eröorgel^oben hjorben, unb iä) glaube, e§ tüirb bo§ niemanb

emft(irf) beftreiten unb ficf) bemgegenüber auf bk 'SRad)t berufen —
biefeS S^ed^t ]§at ein jeber Sanbtag, fo !tein ober fo grog er fein

mag; benn tüir tüoHen nirfjt in einer getüalttflätigen, fonbem in

einer recf)tridf)en ©emeinfc^aft leben. 93iS je^t aber fmb bie SSiber^

fprürf)e ber übrigen Sanbtage auf biefer Tribüne nid^t in einer

gleicf)en SSeife angemelbet uporben, tüie bie beS ^reugiftfien Sanb»«

tage§, unb grtjar öon Seiten, öon benen e0 mii^ überrafd^t l)at.

2)er SSertreter einer norbbeutfd^en diepuhtxV) begeiftert fid^ plö^tid^

für bie mouardf)ifd^e SSerfaffung ^reu§en§ (§eiter!eit) ; ein taü)0'

(ifd^er ^eiftüdf)er^) ftellt biefe felbe SSerfaffung mit bem ©eile feiner

Seele an bem Seitfaben eines S3ibelfpru(i)§*) auf biefelbe Qö^t, unb

fprad^ §u uns, in ion unb SSorten bie tieffte @rfd£)ütterung barüber

öerratenb, ba^ an biefer SSerfaffung aud^ nur ein 5(rti!el geänbert

toerben fönnte — auf gefe^möfeigem SSege, tüol^ttierftanben. Qd^

gtüeifle !einen 5IugenbIicE an ber aufrid)tigen Überzeugung, mit

ber biefe SSorte gefprod)en tüurben; aber überrafd)t l^at e§ mid^,

ba^ er bie SSir!ung baöon abfcf)n:)äd£)te burrf) einen fd^ergl^aften

Seitenl^ieb auf meine ^erfon: „irf) toürbe mir and) §u l^elfen miffen,

tüenn f)ier nidf)ts guftanbe !äme". SJieine Ferren, ob id^ mir
in biefem gatle gu l^elfen mü^te, ba^ lüill id) I)ier unerörtert

laffen; id^ toürbe mir aber nid^t l^elfen. Qd^ l^abe meinem
Könige unb Sanbe niemals ben ®ienft Oerfagt; in einem fotd£)en

galle aber toürbe iä) xf)n Oerfagen unb toürbe benjenigen, bie ba^

(Sf)aoS l^erbeigefül^rt f)aben, aud^ überlaffen, ben SSeg auS bem
Sab^rint^e toieber {jerauS^ufinben (S3raOo!).

SQ3enn Oon anberer Seite, Oon Stbgeorbneten, mit benen id^

mir mand^er gemeinfdE)ofttidf)en Slnfidfiten betonet bin, Oon TOtgtiebem
beS :preu6ifdf)en 5lbgeorbnetenf)aufeS'*) — üon foIdE)er Seite, Oon ber

iä) glaube, bal^ fie toirüidf) ba^ 5uftanbe!ommen ber Sad^e toill —

,

btnnoä) liier ber Sa^ aufgefteHt toorben ift, ba^ bie |)reu6ifd^e

») bom 5lBg. ajJic^aelig.

2) 5lbg. me, Vertreter für fiamburg.
») 5lbg. mä)adi2.
*) „2SaS nü|t eS un§, tütnn tvix bie ganjc SBelt getüönnen unb

bod^ Sd^aben nähmen on unferer SSerfoffung?"
5) bzn Slbgeorbneten 2:n)eften unb Sa§fer.

6*
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SSerfaffung üBer ber Sleid^Söerfaffung einftttJeUen ftel^e, UJenn ba8-

jenige, traS l^ier öereinbart tütrb gtütfrfjen ber ©efamtl^eit ber

93unbe§regierungen, na(f)bem mit SJlül^e eine S5ereinigung unter

biefen ergiert ttjorben, unb §tt)ifd)en ben freigeträl^tten SSertretertt

tjon 30 iyättionen ^eutfd)en, f(i)on je^t tor bie Slffifen be§ ^reu««

^ifrfien SanbtageS citiert tüurbe: meine |)erren, ba l^at mitf) ein

bemütigenbeS ÖJefül^I Befd^Urfien, ba^ biejenigen, bie ung neu gu*

getreten finb, fo rafd^ bie gUufion bertieren, bie fie etftja gel^abt

I)aben fönnten, ba^ ber SJienfrf) mirüic^ mit feinen größeren Stvcden

n:)ärf)ft,^) unb ba^ ber rtjeitere ©erirf)tg!rei§, ben ber größere @taat
l^aben foll, firf) aurf) allen feinen TOtgliebern mitteilt (93rat)o!).

^ie Ferren, bie fo furgmeg f)ier ba§> Söort augf)3rerf)en, ba^
ber preufeifc^e Öanbtag ba^ $robu!t unferer Slrbeiten in ben unb
ben gällen öermerfen ober genel^migen n)erbe — il^re Legitimation

bagu ift fc^on öorgeftern ange§treife(t tvoxben.^) 3tber id) mö(f)te

©ie fragen: tva^ mürben Sie fagen, menn l^eutgutage eine ber

öerbünbeten ^Regierungen frfjon öon §aufe au§ erüörte: menn bk^
unb ba^ nid)t in ber SSerfaffung \tti)t, fo nefime itf) fie unter allen

Hmftänben nid^t an? menn ein 8tanb ober eine ^afte biefe felbc

(£r!lärung abgäbe? menn ein SJJitglieb ber medflenburgifc^en Slitter*

fd^aft aufträte unb fagte: menn unfere 'Sitd)tc nitf)t gefrf)ont mer-

ben — unb f^e miegen auf ber SSagfdiale ber (SJeredjtigfeit gerabe

ebenfo f(i)mer, mie bie be§ preu§ifcl)en SanbtageS — fo fpielen

mir nid)t mit (©el^r gut!)?

Stf) erinnere ©ie baran, meine Ferren, al8 bit S5erfurf)e öon
t5ran!furt unb ©rfurt mißlangen — ber öon Erfurt ni(f)t fo fel^r,

mie l^ier gemeint murbe,^) bnxd) ba^ SSiberftreben ber beteiligten

9iegierungen , menn id^ aud^ nid^t bel^au^ten !ann, ba^ unfere

^reu§ifd£)e Üiegierung bamalS mit ber münfd^engmerten Energie

il^re 5(ufgabe Vertreten ^ätte; er fdlieiterte meinet @radf)ten§ baran,

ba^ ^annoöer unb ©ad£)fen einfadf) auf bie öfterreid)ifdE)e Slrmee,

bie l^inter Olmü^ ftanb, mel^r SSertrauen l^atten al§ auf ben ^rei*

!önig§bunb (ba^ mar mo^l ba^ 2)urdf)frf)lagenbe, menn e§ and}

eine SD^enge anberer Urfatf)en gegeben l)aben mag) — id) erinnere

@ie baran, ba^ man für un§, bie mir bamal§ unter bcm tarnen

ber ^reu§iftf)en 3un!erpartei un§ bie SSerantmortung für ba^

S^id^tguftanbeiommen öor ber Öffentlidl)!eit auflaben taffen mußten,

!ein ^ort finben !onnte in ber öffentlidl)en treffe, ma§ ftar! genug

mar, um „biefen unmürbigen 9JJanget an S5aterlanb§liebe" gu

branbmarfen, ber baljin fül^rte, „au§ ©tanbeSintereffen lieber einen

3un!erftaat tjon ber ^rö^e ber Tlaxt S3ranbenburg ju grünben" —
unb mag bergleidlien öon 35nen bereits öergeffene S^i^itttgSartÜet

») S5gl. ©d^iüer, Prolog gu „SSattenfteinS Sager".
2) tjom 5lbg. 3Sagener.
3) öom Stbg. S3raun.
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tüaren, bie ouf un§ ©d£)mod) unb SSortrurf puften, tüeit tüir bag

SSer! ge^inbert l^ötten, ha^ tüir juftanbe gu bringen in ber Sage

mrf)t tüaren. Qd^ l^abe, at8 l^ier öorgeftern baffetbe Stecht für ben

:preu6ifcf)en Sanbtag in Slnfpruc^ genommen trurbe, in ber gangen

S5erfamm(ung feinen StuSrnf be§ ©rftaunenS geprt, on^er hem,

ben itf) in meinem Qnnern unterbrüdte. S^^ glanbe, meine |)erren,

biejenigen, bie biefe§ SSort an§f|)ra(i)en, unterj(f)ö^en benn boä)

ben ßrnft ber (Situation, in ber tüir un§ Befinben. Glauben @ie

tüirüidC), ha^ bie großartige 93ett)egung, bie im Vorigen Qal^re bie

SSöÜer öom 93elt bi§ an bie SJleere @icitien§, öom 9i!^ein bi§ an
hcn ^xnt^ unb ben ^njeftr §um Kampfe fül^rte, §u bem „eifernen

SSürfelfpiele", in bem um Königs* unb ^aifer!ronen gef^iett rourbe;— ba^ bie SJliUionen beutfd^er Krieger, bie gegen einanber ge!äm^ft

unb geblutet I)aben auf ben @tf)tarf)tfelbern öom W)c\n bis ju ben

^ar|3atl^en, — ba^ bie Xaufenbe unb aber ^aufenbe t)on ÖJe*

bliebenen unb ber (Benähe ©riegenen, bie bnxä) il^ren ^ob biefe

nationale @ntf(i)eibung befiegelt lf)aben, mit einer SanbtagSrefotution

ad acta gefd^rieBen tuerben !önnen — (93rat)o!), meine §erren,

bann ftet)en @ie toirüii^ niii)t auf ber §ö^e ber Situation!

@§ liegt mir fern, irgenb eine 2)ro^ung au§§uf^rei^en, iä)

acf)te bie dieä)te unfereS £onbtage§, ebenfo trie ii^ fie t)on §aufe
ou§ gern gead)tet f^ätte, toenn e§ mit bem S3eftanbe beS :|3reu§i=

frf)en <Btaate^ naä) meiner Überzeugung öertröglid) getoefen tüäre;

aber ic^ l)abe bie fid)ere Überzeugung: fein beutfrfier Sanbtag

yoirb einen fotd^en S3ef(i)Iu6 faffen, tüenn trir unS |ier einigen

(93rat)o!). Qrf) möchte bie ^evxen, bie fid) biefe SDlöglic^feiten benfen,

tool^I fe^en, toie fie ettüa einem Snüatiben öon ^öniggrä| ant*

toorten toürben, toenn ber nac^ bem ©rgebniffe biefer gewaltigen

5Inftrengung fragt. <Sie trürben if)m ettra fagen: „3^ freiüd^, mit

ber beutfcf)en @inf)eit ift e§ toieberum nid)t§ getoorben, bie trirb

ft(^ tro^t bei Öietegenl^eit finben, fie ift ja leicfjt ju {)aben, eine

SSerftänbigung ift ja alle iage tviebev moglid^; aber toir ^aben

ba§> S3ubgetrect)t be§ Stbgeorbnetenl^aufeS , be§ ^Dreugifd^en Sanb*

tagcS gerettet, ba^ 9ie^t, jebeS 3al^r bie S^iftenj ber ^reufeifd^en

SIrmee in Silage gu fteHen (Unrul^e lin!^) — ein 9fied^t, öon bem
trir afg gute Patrioten niemals ÖJebraud^ mad^en trürben, unb

foKte eine ^erfammtung jemals fo toeit auf Slbttiege geraten,

ba^ fie eS rt)ir!üd^ mollte, fo toürben toir ben 93linifter als SanbeS*

toerräter §ur SSerantmortung giel^en , toeld^er fid^ gur ^i(uSfüf)rung

I)ergiebt— aber eS ift boä) unfer fRerf)t; barum ^aben mir um bie

SJlauem öon $re§burg mit bem ^aifer öon Öfterreidf) gerungen",— unb bamit fotl berSnöatibe fid£) tröften über ben ^ertuft feiner

^(ieber, bamit bie 5Bitme, bie il^ren SJlann begraben l^at?

SJieine §erren, eS ift mirfüct) eine öollftänbig unmöglid^c

Situation, bie ©ie fid£) ba madf)en; id) menbe mid^ gern öon
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biefen pl^antaftifc^en Unmög(icf)!eiten in ba^ reale (SJeBiet jurürf ju

einigen ©inrtjenbungen, bic l^ier gegen ben Sxif)alt ber SSerfaffung

gemad)t tüorben fmb. @g ift — iä) treife nic^t, ob in ber Xl^ron-

rebe ber 5{u§bruc! ftefien geblieben ift — , yrf)on gefagt, ba^ h)ir

baS SSer! ber SSerbefferung fällig Italien. 3^ barf nienigftenS

l^ier bezeugen, ba^ mir für feinen SSorfd^tag, ber n)ir!tid^ mit ber

@rleidf)terung be8 Swftanbe!ommen§ unb ber Jßerbefferung be§

2ßer!eg ernft(id£) gemeint ift, unempfänglich finb (S3rat)o!).

8ie muffen bod) bie S^egierung nid^t in SSerbarf)t {)aben unb

!eine ber jmeiunbgtüanjig 93unbe§regierungen, ba^ fte [lä) öon ber

{)iftorifd)en fonftitutioneöen ©nttrirfelung i)eutfcf)tanb§ togfagen

moHe, bog fie nun biefeS Parlament ettva benufeen tvoUe, um ben

Parlamentarismus im S'ampf ber Parlamente gegen einanber

aufzureiben. 5BaS l^ötten Ujir benn baöon? Sft t>enn eine 9ftegierung

auf bie ^auer ben!bar, namentlirf) eine folrfie, bie fid^ gur Slufgabe

gefteUt F)at, eine ©inl^eit in geuer ober gar in !a(tem ^ctaU,
menn ba^ geuer erfattet fein mirb, §u frfjmieben, eine Einigung,

bie nid)t überall in ^nxopa mit SBol^lnJolIen gefeiten mirb, ba^

biefe S^Jegierung e§ fid^ gemiffermagen ^ur f^ftematifrfjen Slufgabe

ftellt, bie 9teii)te ber 93eööl!erung auf bie Xeilnafjme an i|ren

eigenen (S^eftf)äften §u unterbrücfen , ab^ufrfiaffen, auf ein toilbeS

9lea!tion§n:)efen fiä) ein^ulaffen, firf) in kämpfen mit ber eigenen

93e0öl!erung aufgul^alten, — meine Ferren, ba^ !önnen (Sie öon
einer ®t)naftie, n:)ie fie über ^reufeen regiert, ba^ fönnen @ie öott

feiner ber Xt)naftien, bie augenblirflid) in ^eutfd)lanb regieren,

ermarten, ba^ fie an ein nationales SSerf mit biefer §eudl)elei —
iä) fann e§ nirfjt anberS nennen — l^erangel^t (SebliafteS 93raöo !).

3Bir sollen ben Q^xab öon greil^eitSentmirfelung, ber mit

ber ©id^erl^eit beS Orangen nur irgenb öertröglicf) ift. (5§ fann

fid^ nur Ijanbeln um bie ©renge: tvic öiel, tva^ ift mit biefer

(Sid^erl^eit auf bie ®auer öertröglid^? Wa^ ift jefet mit il^r öer*

träglid^? ift ein ÜbergangSftabium nötig? njie lange mu| bieS

bouern (<Be^t gut! 93raöo!)?

@S fann nid)t in unferer "ähfidjt liegen, ba^ SD^ilitörbubget

aud^ für ben S^itraum, Wo eS öon Sinnen felbft als eifern be^

l^anbelt rtJerben foHte, unb ein fold^er Settraum ift meines @r-

ad)tenS unentbel)rlid^
,

3l)rer Kenntnis §u ent^iel^en. @S ift l^ier

gefagt morben, als njenn baS SJlilitärbubget mit einer getriffen

§eimlid^feit nadjl^er bel^anbelt merben foltte. (Sotoeit id^ mir

überl^au|3t biefen ©ebanfen fdl)on flar gebadl)t l^abe, fo fdlimebt er

mir in ber Slrt öor, ba% n:)ir jebenfaHS ein S3ubget borlegen mür-

ben, meld^eS bie (SJefamtauSgaben beS SBunbeS umfo^t, bie mili-

tärifdljen nidf)t auSgefd^loffen ; nur mürben mir baS auf ber SSafiS

beS mit ber 3Sertretung für eine geroiffe S)auer öon Saljren ah"

gufd^lie^enben Vertrages tl^un, fo ba^ man uns an bem SJiilitär-
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Bubget für biefe S^it feine ©treid^ung ntad^en fann, rtienigftenS

leine foId)e, bie nirf)t mit bem S3unbegfelbl^errn vereinbart tüäre.

@§ ift ja ntöglirf), ba^ ber ^unbeSfetbl^err fid^ überzeugt, bie§ ober

jenes !ann id^ entbef)ren, bog er fetbft fagt, ba^ tritt \ä). Slber

eS ntug einen S^itraum geben, in tüetd^em bie ©jiftenj beS 33un*

beSl^eereS nid£)t öon zufälligen @d^tüan!ungen ber SD^QJorität ab»

l^ängt. Qdl) tritt gern jugeben, ba^ eS fel^r untt)af)rfd^einlidl| ift,

ba^ fiä) in biefem fReid£)§tage eine äJlajorität finben trürbe, bie

nidl)t bagjenige betrittigen trürbe, trag ifjrer SD^einung nad^ jur

^erteibigung be§ 2anbe§ l^inreid^enb ift. 3<^ fürd^te in biefer

S3e§iel^ung nirf)t gerabe ron ^^artifulariften auf biefe SBeife, auf

bie l^ier l^ingetriefen trurbe, id^ fürdl)te t)ie( tnel^r ron ber SSer*

mifd^ung ber ?^rage über bie ^ren§e gtrifdlien parlamentarifrfier

unb fürftticl)er (^etralt mit ber grage ron ber 35erteibigung§fö]^igfeit

!5)eutfd^lanb§ bem SluStanbe gegenüber; iä) l^alte e§ nid£)t für gut,

ba^ man ba^ 93ebürfnig l^at, btn ^arlamentarifdl)en ©influ^, ben

man erftrebt unb ben trir ja gerne bm Parlamenten gönnen, ror*

äugStreife an ber 5lrmee ^u üben, tröl^renb mannigfad^e anbere

gelber immer überbleiben, um il^n 5U üben. Qd^ glaube, meine

Ferren, e§ ift ein faft trir!famere§ TOttel, fid^ btn (5influ§ auf

bie ^Regierungen §u fiebern, b^n mel^rere rorgeftrige 9?ebner^) tier^

mieten, trenn @ie beifpielgtreife bie Sottrerträge in ber S^lid^tung

S^rer ^efe^gebung unterzögen, treld£)e bem ^dä)^ §ilf§quetten

abfd£)nitten, trenn @ie beifpielStreife biejenigen 33eamten abftridl)en,

bie auf bem 9leidl)§bubget für 5otterl)ebung [teilen ; trenn 8ie ^^xc
Xl^ätigfeit bal^in ridl)ten trottten, um ein S^nen unannel^mbareS (Softem

ber 9flegierung gu befeitigen, ba^ (Sifenbal^n* unb Xelegraplientrefen

lal^m zu legen— id^ glaube, meine §erren, ba^ träre t)ietteid^t

trirffamer, al§ trenn @ie fidli bie 93eftf)lie6ung über bie S^tf^mmen"

fefeung unb 5lu§be!^nung ber 3lrmee rorbel^alten; benn bann x\ä)tet

fttf) ber S3efrf)lu§ auf bie gunbamente ber ©idl)erf)eit unb ber

ftaatlid£)en ©Eifteng, namentlidl) in einem S3unbe§ftaate ; ba ift bie

Stegierung in berfelben Unmögli(i)!eit, nadl)5ugeben, in ber bie

preu§ifdl)e Siegierung firf) feit mel^reren Salären ju befinben glaubte.

SSenn biefe (Sinridl)tung, bie ^unbeSarmee, Vorläufig biejenige

SSaftS, bie trir am unentbe!^rlidl)ften braurfien, bnxd) ein iai)xi\d)c^

SSotum in grage geftettt trerben fottte, meine |)erren, eg trürbe

mir ba^ — rer§ei^en (Sie mir, trenn xd) ein (^leid^niS braurfje

au8 einem 93eruf, in bem ic^ mid^ frül^er befanb — ben (Sinbrudf

eineg Xeidl)rerbanbeS maä)tn, in treldfjem jebeS Qal^r nad^ ^opf-
jal^l, aud^ ber SSefi^ofen, barüber abgeftimmt trirb, ob bie ^eidl)e

bei §odl)traffer bur(|ftodl)en trerben fotten ober nid^t. 5(u§ foldliem

^eidjrerbanbe trürbe iä) einfadl) auSfd^eiben, ba träre mir bog

^) bie 2(Bgeorbneten 2;n5eften unb SBalbedE.
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SSol^nen gu unfi(f)er, unb id) rtJürbe mid^ ber (3e^af)x nid^t ^itt-

geben, ba^ einmal biejenigen, bie mit Beftellten unb mafferfreien

ädern toirtfc^aften, bie DBerl^anb gen:)ännen unb alle burrf) eine

?öafferflut gu (SJrunbe gingen.

^ebenfalls, njie id^ e§ mir Won angubeuten erlaubte, brauchen

tüiv in biefer Segiefiung ein unantaftbareS Übergang§ftabium, bi§

njir organifrf) gu g-Ieifd^ unb S3Iut mit einonber t)ertt)a(i)fen finb

(93rat)o!), unb biefer (^ebanU tvivb aurf), n)ie id) glaube, öon einem

großen Xeit ber ftrengeren ^onftitutionetlen, bie aber ba^ S^^tanbc"

!ommen ber @0(i)e n)oIIen, nid)t angefo(i)ten (33rat)o! Sel^r rid^tig!).

3m übrigen bemerfe id^ in ^e^ug auf einige ©in^ell^eiten,

bie moniert niorben finb, um gu öerF)inbern, ba^ bie ^i§!uffion

fid^ öfter auf biefeS (5Jebiet begiebt, a(§ nötig ift, beif^ietsmeife

unfere S^e^ie'^ungen gu ©übbeutfdjlanb. ^er §err 2(bg. SSalbedf

]^at öorgeftern fid^ tebigüd^ öon ber §erftellung eineg fonftitutio*

nellen einl^eitlidf)en $0linifteriumg bie SSirfung berfprodEjen : „bann

f)ötten n)ir bie ©übbeutfdf)en", rt)ie er fid^ auSbrüdte. ^d) glaube,

tviv !önnen fie nid^t fid£)erer gurüdfdfireden, al§ rtJenn Wix in eine

foIdf)e 9ftid)tung treten, bie, mie iä) öorl^in anbeutete, mit ber

SD^ebiatifierung ber beutfdf)en dürften gro§e Sf)n(id)!eit l^ötte.

SSer finb biefe @übbeutfd)en? (Sinftmeifen ift e§ bk batjerifd^e,

bie UJürttembergifd^e, bie babifd^e S^egierung. (Glauben Sie, ba^

@e. SO^ajeftät ber ^önig Don 93at)ern ober öon SSürttemberg fid)

burd) folc^e (Sinridf)tungen, Wie fie ber 5(bg. SBalbed in SSorfd)iog

brad)te, befonber§ angezogen füfjtt (ijeiterfeit)?

Sij^eine §erren, id) meife ba^ (Gegenteil.

Unfer SSerf)ä(tni§ gu Sübbeutfd^tanb niirb fid^ an ber §anb
be§ 5lrti!e(§, ber fid) im ^^erfaffungSentnmrfe barüber befinbet,^)

meinet @rad)ten§ einfad^ unb mit (Sidfierl^eit entmideln. SBir l^aben

5unöd)ft mit «Sübbeutfd^tanb bie ^emeinfd^aft be§ ^oKöereing, eine

^emeinfd)aft , bie in biefem 5Iugenbtide allerbingä bi§ ju einem

gen:)iffen ÖJrabe in ber ßuft fdfjrtjebt, mei( bie ?^rieben§t)erträge eine

fed£)§monatüdf)e ^inbigung öorbel^alten, bi§ mir un§ über ba§> 55er*

i)ältni§ öon 9^orb* unb ©übbeutfd^Ianb in biefer S3e§iel^ung geeinigt

l^aben Werben; um eine Einigung mögtid^ gu mad)en, Wax biefe§

Mnbigunggred)t notmenbig. ^d) beute atfo, fobalb Wix mit ber

norbbeutfd)en SSerfaffung fertig finb , ba^ Wix sunädE)ft ben füb*

beutfdf)en ^Regierungen Eröffnungen mad^en, bamit fie mit un§

gufammentreten, um ben 28eg ^u beraten, auf bem Wix ^u einem

bauernben organifd^en, nid)t alle s^ölf Qal^re !ünbbaren SoHüereine

gelangen. SSir ^aben für ben 9^orbbeutfdC)en S3unb biefe '^of)it^at ge*

^) 9rrt. 71: ®ie S3egiel^ungen be§ S3unbe§ ju ben fübbeutfd^en Staaten
tuerben fofort nad^ ^erfteHung ber SSerfaffung be§ 9^orbbeutfcE)en 93unbeg

burd^ befonbere bem 9^eid^§tage gur Genehmigung borsulegenbe SSertrage

geregelt njerben.
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ficf)ert bvivd} 5Irti!el über bie Sottgefe^geBung; tuir fönnen aber tüeber

verlangen, ba^ bie brei ober öier fübbeutfi)en Staaten alles ba^-

jenige, traS tüir l^ier burd) bie ÖJefeJgeBung, an ber fie felbft nirf)t

teilnel^men , befdjüegen, ol^ne treitereS annel^men follen, nod^

!önnen njir il)nen gegen ba^, tva^ ber 9Zorbbeut}d)e 9flei(f)§tag

gefefeUd) Befcf)üe6t, ein 35eto einräumen, einS^eto, ba§ jebe öon ben

brei ober öier ^Regierungen ausüben unb mit i^ren ©tönben teilen

hjürbe. Soll ber SoHöerein im bi§l)erigen Umfange fortbeftel)en,

fo ift e§ ganj unöermeiblii^ , ba^ organifd)e (Sinriditungen ge*

jd)affen nierben, üermöge bereu Sübbeutferlaub an ber @efe^*

gebung über gonfadjen teilnimmt, ^sä) enthalte mid), ba^ D^äl^ere

onjubeuten, id) glaube aber, e§ ergiebt fid) öon felbft, toie bie

(5inrid)tungen befd)affen fein muffen (9Ruf: ©e^r richtig!).

@§ ift fdjtoer gu glauben, ba^ eine fold)e gemeinfd^aftlid^e

organifd)e d^efe^gebung für ^oHfac^en — unb ic^ möd)te bod) bk^
ntd)t fo unterf(^ä^en unb blo^ mit bem geringfc^ä^igen tarnen
„goUparlament" belegen; tva^ l^aben tvxv nid)t für kämpfe ge*

!ämpft! 9^ur mer in bcn ^efd)öften geftanben |at, !ann ba^ be*

urteilen; tvxt erfd)ienen unS nid)t in ben gal^ren 1852 unb 1864
gerabe bie BoHintereffen al§ bie ]^öd)ften ^olitifd)en ßebenSintereffen— id) möd)te ba^ nic^t unterfd)ä|en, ba^ eine n:)irtf(^aftlid)e ÖJe*

meinfd)aft für (55efamtbeutfd)lanb gef(Raffen nierben !ann — ; alfo:

e§ ift fd)tüer gu glauben, ba^ fold)e gemeinfame Organe ber ÖJefe^*

gebung, nienn fie einmal gefd)affen finb, fid) ber 5(ufgabe ent§iel)en

!önnten, aud) bie meiften ber übrigen S^itel ber materiellen SSo^l*

fal^rt, fo mie mand)e ber formalen ÖJefeggebung, über ^rogegmefen

u. f. tv. aHmäl^lid^ fic^ anzueignen, unb aud) barüber gemeinfame

S3eftimmungen für gan^ Xeutfc^lanb l^erbei^ufül^ren.

SSag ferner bie 9Jiad)tfrage betrifft, fo l^alte id^ bie SSer^

einigung öon ?lorb* unb 8übbeutfd)lanb jebem Singriffe gegenüber

in allen t^ragen, mo e§ fid) um bie ©it^erl^eit be§ beutfdjen S3oben§

l^anbelt, für befinitiü gefid)ert.^) gm (Buben tann fein S^Jeifel

barüber fein, bai, n)enn er in feiner Integrität gefä^rbet tvexbm

foHte, 9'^orbbeutfd)lanb il^m unbebingt brüberlid^ beiftel^t (Seb^afteS

S5rat)o!), im 9^orben ift fein gmeifel barüber, ba^ mir beS Sei*

ftanbeS (Sübbeutfd)lanb§ gegen jeben 5lngriff, ber ung treffen fönnte,

öoKftänbig fieser fmb (33raüo!).

©inige anbere Xl^emata, aud) lebiglid^ um SSieber^olungen

gu bermeiben, erlaube id) mir gu berül^ren, g. 35. bk grage ber

9fJei(^§fteuer. SDag eine Kontingentierung nad) ber Ko^fgal^l ein

imüottfommener SiRobuS, eine 5lu§l)ilfe öon öorübergel^enber 9^atur

ift,^) gebe id) gern gu; ba^ Seifpiel üon 33remen — id) rtJiH nic^t

') erfte amtlid^e 5lnbeutung ber gtüifd^en bem 9Zorbbeutf(^en S3unbe
unb ben fübbeutfc^en Staaten befte^enben 8c^u|* unb 2;ru^öerträge.

2) ttjie ber 9lbg. 5!JJiquel behauptet l^atte.
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gerabe ben |)errn SSertretet öon 93remen toorsuggnieifc ouf8 ^om
nel^men — unb öon Hamburg mit feinen reid^en (Sintüofinern im
SSergteid^ 5U ben 5:i§üringer SSalb^SSetrorinern, ift öollftönbig gutreffenb.

2)ie SSerl^onblungen ber SSertreter ber SfJegierungen unter

einonber f)abcn aud^ gezeigt, ba^ biefeg 93ebürfnig ber (Sinfü^rung

k)on ^leidEi^fteuern §iemlirf) ollgemein empfunben mirb, unb man
l^ot fid) frf)on mit ben ©egenftänben, n)elrf)e fxe betreffen fönnten,

befrf)äftigt. Srf) glaube bal^er, ba^, nienn e§ f)ier gelingt, bie

StfitDierigfeiten ju übernjinben, §u beren Überirinbung mir bei

ben !ommiffarifrf)en SSerlianblungen nid^t 3eit l^atten, namenttid^

eine fotd£)e (Steuergefe^gebung fofort fo meit aug^uarbeiten, ba% fie

)3ra!tifd^ merben !ann, bog hei ben berbünbeten ^Regierungen ein

prinzipieller SSiberftanb bagegen menigfteng nid^t obmatten mirb.

Sd^ betradE)te baS als ©ad^e ber Sw^i^^ft unb al^ Baäjt ber (SJefefe*

gebung, fobalb mir fonftituiert fmb. ^onftituieren mir un§ fo rafd^

als mög(idE), bann l^aben mir bie f^äf)ig!eit, biefe ?5rage §u er*

lebigen, unb ebenfo bie öon bem SSertreter für SSieSbaben^) an-

geregte megen greijügigfeit. SSenn er bie biSl^erige gaffung beS

5(rti!e(8 nid)t öoUftänbig unb erft^öpfenb genug ftnbet, fo ift barin

bodf) alles entl^atten, morüber mir unS in biefem 5(ugenblid£ öer*

ftönbigen tonnten. (SS [teilen ba gum 2^ei( fel^r er]^eblid£)e partim*

!u(are SSerfaffungSrerf)te entgegen, bie man nirf)t o^ne meitereS

gemarttl^ätig burdE)bredE)en fann. Sc^ morf)e barauf aufmer!fam,

ba^ 5lrt. 4 ber S^erfaffung, 93eftimmung 1, auSbrürftidf) bie grage

ber 5^ei§ügig!eit, |)eimatS* unb 9ZieberIaffung§t)erf)ättniffe unb beS

©emerbebetriebS u. f. tv. ber ©efefegebung beS S3unbeS gumeift.

^er |)err 5Ibgeorbnete für SSieSbaben tvixb alfo, menn er, mie

ic^ fjoffe, ebenfogut SJlitgtieb beS fünftigen Parlaments fein mirb,

©elegenl^eit l^aben, bort feine Einträge ju fteHen. ©benfo öerljält

es fid) mit ber STufgabe über baS Sit)ilrerf)t, bie |)t)potl^e!en unb

biejenigen ©egenftönbe, bie ber SSunbeSgefe^gebung öorbef)atten

merben follen, unb eS njirb baS öorauSrtrf)tIitf) menig 3SiberfprudE|

f)ei ben öerbünbeten 9?egierungen ftnben, feinen ftärferen ats ben*

jenigen, ber auS ben augenblirflidEjen 9f?ed£)tSt)er]^ättniffen, bie man
nid£)t mit rafdf)er §anb §erfdf)neiben fann, f)ert)orge{)t. (Sbenfo j. 35.

bie Srage megen ^ontral^ierung einer 93unbeSanIeil^e, über bie einer

ber ©erren S^orrebner^) eine 35eftimmung im 55erfaffungSentmurf

öermifet l^at. SSir f)aben nid^t geglaubt, ba^ fie öermigt tnerben

mürbe, benn ber 2lrt. 65 lautet:

„5(bgefel^en öon bcm burdE) 2Irt. 58 beftimmten Slufmanbc

für baS 93unbeS{)eer unb bie %u bemfelben gel^örigen (Sin*

rid^tungen, fomie öon bem Slufmanbe für bie SRarine (^rt. 50)

htm 5l6g. 33raun.
2) ber 5lbg. Sa§!er.
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ttjerben bie genteinfcf)aftlic^en 5Iu§gaben im SSege ber 93unbeg-

gefe^gebung unb, fofern fte ni(f)t eine nur einmalige Sluf*

menbung betreffen, für bie ^auer ber SegiSlaturperiobe feft*

geftellt".

SSenn eine Slnteil^e §u gemeinfd^aftlid^en Qtvcdcn gemacht

ttierben foH, fo ift atfo aud) biefe (5Jetbbefcf)affung, aurf) biefe äJlani-

putation meiner 2Infi(i)t naä) burd) 2lrt. 65 auf bem ^ege ber

SunbeSgefe^gebung gu erlebigen, b. ^. ber 93ef(^Iu§nal^me unb ber

Beratung beg Üieiii)§tage§ unb be§ 93unbe§rate§ unterworfen unb
!ann auf biefe SSeife gefe^mä^tg ^uftanbe gebrarf)t tüerben. SBenn

bon-anberer Seite ^) öermigt trurbe bie 9}Zögücf)!eit , eine S^ter*

:pelIation an bie 9iegierung §u rirfjten — meine §erren, bequem
ift bie @inricf)tung gerabe nid)t, aber icf) glaube nid)t, ba^ e§ bisl^er

trgenb jemanbem in ben (Sinn ge!ommen ift, ba^, tüenn l^eute

eine gnter^eHation gefteüt morben tüäre, mir fie ni(i)t beantwortet

l^ätten. Sbenfo, menn bk SSerfammtung Seit ^at, Petitionen, bie

ettva eingel^en, gu bearbeiten, unb fte auf ben ©egenftanb, mit

bem mir un§ befii)öftigen, S3e§ug l^aben — benn nur foIrf)e bürfen

mir für ben Slugenblid annefjmen — fo mürbe bem and) nirf)t§-

entgegenftel^en; Sie merben, meine Ferren, bie fämtlirf)en ffic^

gterungen bereit finben, aud^ of)ne ba^ mir burd^greifenbe unb
allgemeine SiJlotiöe öorgetegt l^aben, über jeben einjetnen ^un!t,

bei bem 8ie SlJlotiöe öermiffen, motiöierenbe Erläuterungen $u

geben; id) glaube aber, ba^ ba^ mefentlid^ in bie ©pe^iatbebatte

^ineingel^ört , benn ©ie merben nic^t gu allen fünften, gu fel^r

öieten merben Sie ixbev^aupt nirf)t ba^ 93ebürfni§ em^fmben,
SJJotiöe ju beft^en, meit fie in ftd£) felbft !tar [xnb.

3rf) treig nid^t, ob irf) mäl^renb ber (^eneralbiSfuffion nod^

meiter SSerantaffung l^abe, ba^ Sort ^u nel^men, ober einer meiner

Ferren Kollegen, gür ben Stugenblid mü§te irf) bem, ma§ iä)

gefagt fjobe, nirf)t§ meiter l^ingujufügen, aU bie nodimaüge 5luf**

forberung: SJleine Ferren, arbeiten mir rafrf)! ©efeen mir 2)eutfcf)*

ianb, fogufagen, in ben ©attet; reiten mirb e8 fd^on fönnen

(ßebl^after SSeifaH)!

2)ic Debatten über bie S9unbe§berfoffung toä^rten nod^ ttjod^enlong

fort, erft am 16. Slpril 1867 fanb bie ©d^Iufeabftimmung ftatt: mit 230
gegen 53 ©timmen ttjurbe ber burd^ mand^erlei 2lmenbement§ obgeänberte
©ntttjurf angenommen; nod£) an bemfelben Sage ^iefeen bie ^ebollmäd^tigten
ber öerbünbeten <Btaaten bie Sefc^Iüffe be8 9f?eidE)§tag§ gut: ber S'Jorb"

btut\d)Z SSunb ttjar gefc^affen.

') oud^ k)on htm 9lbg. Sagfer.
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SSor6emer!ung: ^iä)t^ tvax bem taifer SfJapoteon III. üBer*
rajrfienber gehjefen, al§ hk jd^neüe Seenbtgung be§ preu^ifd^ ^ öfter-

reic^ifd^en Ädege§. dt ^atte ein Iange§ Usingen ertüartet, ba§ beibc

Kämpfer fc^tüäc^te unb bie le^te ©ntfd^eibung in feine ^anb legte,

unb er tvax gertjiHt geh)efen, feine SSermittlerroHe ficE» burd^ oen
@ert)inn ber auf bem linfen Si^einufer gelegenen beutfc^en ©ebiete

teuer genug Be^al^Ien ju laufen. 2)er ©ieg üon Äöniggrä^ rtjarb

fo aud) für ^frantreid^ gu einer fdf|tt)eren SfJieberlage, unb niemanb fül^tte

bieg beutlid^er aB Napoleon felbft, oI§ er bem öfterreid^ifdf)en ©rjud^en

folgenb bemSieger feine SJermittelung anbot: nur unter ftolgem SSorbe^alt

ttjurbe fie bon ®raf 93i§marrf angenommen unb in ben ttjeiteren S5er*

l^anblungen mit Öfterreid^ jottjeit jurüdfgebröngt, ba^ bie Älage ber ^xan^o\en
über ben StüdEgang i^re§ nationalen 9lnieE)en§ nid^t grunbIo§ ttjar. Stner-

bingg l^atte e§ ber Äaifer erreid^t, ba^ bem :preu6i)d^en (Sinflu^ in 2)eutfd^-

lanb ber SJZain jur ©renge gefe^ mürbe, aber ben erfe^nten Sanbgeminn
hxad)te i^m ber triebe nid)t 3^^^ Kriege nic^t gerüftet, fud^te er auf
bem SSege biplomatijd^er S3er!^anblungen gum QkW ju fommen. (SJraf

33enebetti, ber am 5. 5tuguft 1866 eine 5lompenfation§forberung gran!reid^§

brieflirfi bei ®raf S3i§marrf anmelbete, fanb eine Slufna^me feiner 3BünfcJ)e,

mie er fie nic^t ermartet ^atte: (Sraf ^i§mard£ mie§ bit g^o^berung nid^t

furjer ^anb gurüdE, fonbern erüärte fid^ gu eingel^enber 5)i§!uffion ber

f^rage bereit, Iie§ aber bon bornl^erein barüber feinen ß^^ifel, ba^ er

eine 5lbtretung beutfc^en Ö5ebiet§ bei bem tönige bon ^^^reufeen nid^t

merbe burd^fe^en fönnen. SBo^I ober übel mufete ^ran!reic^ na^ anbern
tompenfationäobjeften 5lu§fd^au l^alten, unb ba ein Eingriff auf S3elgien

leidet §u tonfliften mit ben (SJarantiemäc^ten ber belgifd^en ^Neutralität

führen fonnte, lenfte fi^ ber bege^rlidfie SSIid be§ frangöfift^en taifer§ auf
ba§ ©roperjogtum Sujemburg, ba§, in ^erfonalunion mit bem tönig»-

reid^ ber 9NiebcrIanbe berbunben, feit ber Sluflöfung be§ 2)eutfd£)en S3unbe§

au§ feiner SSerbinbung mit 2)eutfrf)Ianb gelöft mar. 2)a§ Stngebot be0

taiferS, Sujemburg für gran!reid^ fäuflidE) gu ermerben, hxaä^te. ben tönig
ber S^ieberlanbe in grofee SSerlegen^eit. ^reufeen, beffen guten diät er auf

Ummegen begehrte, Ejielt mit einer beftimmten Srüärung jurüdE, ba ber

tönig |)err feiner ©ntfdfilieBungen fei; bem täglid^ ftärfer merbenben

fronjöfifd^en 2)rudE §u miberfte^en, fanb er nid^t bmTlut: ßnbe S[JJär§1867

tüar ba§ ©ef^öft bem 2(bfcf)IuB na^e.

^n S)eutf(^Ianb l^atten bie ©erüd^te bon einer fran§öfifd^*nieber^

länbifd^en SSer^anblung über Sujemburg ba^ nationale ©efü^I möd^tig

aufgeregt. @raf 33i§marc! fa^ biefe§ 5lufffammen ber SSoI!§ftimmung nid^t

ungern, e§ fonnte il^m Reifen, bie frangöfifd^en S5ergrö|erung§pläne §u

bereitein. SSon bem SSerlauf ber Sßer^anblungen burd^ @raf ^^^erpond^er,

btn im §aag beglaubigten preu^ifc^en ©efanbten, auf§ genauefte unter-

rid^tet, befd^Iofe er, bem taifer im legten Slugenblid in bie ^4?arabe gu

fahren. SKit feiner ^uftimmung brad)te ber 9lbg. b. S^ennigfen mit

einem ftattlid^en befolge bon SDätgliebern aüer Parteien be§ 9ieirf)§tagS

am 1. 'kpxii bie folgenbe ;3nterpeIIation ein:

1. §at bie tönigtid^ preufeifd^e 9?egierung tenntnig babon erl^alten,

ob bie in täglicfi berftärftem Wla^e auftretenben ©erüd^te über SSer^anb-
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lungen gtüifd^en ben 9?egierungen t)on f^i^onfreic^ unb ben S^teberlanbeit

wegen Slbtretung be§ ©ro^^ergogtum^ Sujemburg begrünbet finb?

2. ^ft bte ^öniglic^ preu^ifc^e 9?egterung in ber Sage, bem 9f?etd^§*

tage — in melc^em aöe Parteien einig §ufamnienftel)en rtjerben in bexr

fröftigften Unterftü^ung gur Stbmer^r eine§ jeben S8erfud^§, ein alte§ beut*

f(^e§ Sanb tion bem ©efamtbaterlanbe loggureißen — 2JiitteiIung barüber
gu macfien, ba§ fie im SSerein mit i^ren Sunbe§geno[fen entfc^Ioffen ift,.

bie SSerbinbung be§ ÖiroB^ergogtumä Sufemburg mit bem übrigen ^eutfc|*
lanb, in§be)onbere ba^ preuBifc^e S5eJQ^ung§rec^t in ber f^eftung Sujemburg
auf jebe ©efa^r l^in bauernb fieser ju ftetlen?

^n glänjenber, bon tofenben $8eifaII§ftürmen njieberl^olt unter*
brod^ener Siebe gab er ber SSoI!§ftimmung 5tu§bruc!. ©raf S5i§marrf, ber

hjenige 2;age bor^er bie S^atfai^e ber militärif(^en ©inl^eit be§ gangen
2)eut'fc^Ianb§ burc^ bie SSeröffentlic^ung ber mit ben fübbeutfd^en Staaten ge*

fc^Ioffenen SSerträge gu <Bd)u^ unb %r:u^ im ^aUe eine§ franjöfifd^en 5tn*

grip bem 5tu§Ianb tunb getrau l^atte, beantnjortete bie geftettten fjragen
mit biplomatifd^er f^ein^eit in folgenber 9^ebe:

®te l^ol^e SSerfammlung tvivb e§ natürlidf) finben, irenn ic^

miä) in einer grage öon ber Xragtreite, rt)el(f)e bie öorliegenbe

gettjonnen f)at, in biefem 5lugenB(id£e barauf bef(i)rän!e, bie guter*

Ijeßation mit einer Darlegung be§ t^atfä(f)tic^en ©ac^t)erf)ältniffe§,

fottJeit e§ ber^önigticfienS^egierung unb il^reu S3uube§geuoffeu befauut

ift, 5U beauttüorteu. ^d) mug ba§u gurücfgreifeu auf bie Urfad)en,

bie e§ öerautogt f)aBeu, ba% ba^ ferogl^ergogtum Sujemburg uid^t

ajlitgüeb be§ 9Zorbbeutfcf)eu 33unbe§ ift.

Sei 2(uflöfung unb burd^ bie 5(uflöfuug be§ frül^eren ^eutfd^en

93unbe§ getraun jeber ber an bemfelben beteiligten Staaten feine

öoHe (Souöeräuitöt trieber, fo trie er fie öor Stiftung be§ S5uube&

befeffen, aber burcf) bie 9Sevpf(irf)tungeu, bie er im 33uube§t)ertrage

freitriHig eingegangen tüar, befrf)räu!t l^atte. 9^ad) 5luflöfung beä-

93uube§ genog ba§> 6)ro6^er§ogtum Sujemburg unb fein @ro6^er§og

berfelbeu ©onöeränität euro^äif(f)eu ß^ara!ter§, mie ba^ ^öuigreid^

ber D^iebertanbe unb fein ^önig. ^ie grofee SD^e!^r§af)( ber früheren

SSunbeggenoffeu, gteii) $reu§eu, benu^ten il^re grei^eit, um fofort

auf bem nationalen Öoben einen neuen 93unb bel^ufS gegenfeitiger

Unterftü^ung unb Pflege ber nationalen Qntereffen ^u f(i)(ie§en.

5)a§ ©ro^l^ergogtum ßujemburg fanb e§ feineu gutereffen uid^t

entfpre^enb, beufelben SSeg einjufrfitageu. ^urcf) bie Organe,,

tüeltfie un§ inuerl^alB be§ ®ro§r)er§ogtum§ unb an feinen (^ren^en

5U (Gebote fielen, UJaren tüir baöou in Kenntnis gefialten, ba%
eine eutfd^iebene Slbneigung, bem 9^orbbeutfd)eu S3uube beizutreten,

in allen ©c^ic^ten ber SSeüöÜerung l^eimifc^ trar. gu ben l^öl^eren

unb namenttirf) in btn f)ötf)ften rtJar fte getragen öon einer beutlirf^

auSgef^roc^euen SO^ifeftimmung gegen ^reugen unb beffen ©rfolge,

in ben unteren getragen öon einer Stbneigung gegen bie Übernal^me

berjenigen Saften, bie eine ernftfjafte SanbeSöerteibigung uotmenbig

mit fid^ fü^rt.
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S)ie ©timmung ber IujemBurgifcf)en Sf^egierung fanb STuSbrutf

in einer ^epefc^^e, bie im O!tober an unS gerirf)tet trurbe, unb in

tüetcfier fie ung narfi^utueifen fud)te, ba^ Wix !ein ffieä^t ntel^r

ptten, in SujemBurg ©otnifon ju Italien, ^ie ^öniglirf)e Siegierung

unb ii)re S3unbe§genoffen mußten fic^ bie fjrage [teilen, ob eS

ongemeffen fei, unter biefen Umftönben eine @inn:)ir!ung ober gar

einen ®rurf bal^in ju üben, ba^ ba^ ÖJrogl^ergogtum, tüe(cf)e§ bcm
SoKöereine angel^ört, aud^ bem S^orbbeutfd^en S3unbe beitröte.

Sie l}at fid^ nad^ grünbüd)er @rrt)ägung biefe ?^rage öerneint.

Sie mußte e8 einmal olg einen grtjeifetl^aften SSorteil betrarf)ten,

in einem S3unbe öon biefer S^timität in bem @roßf)er§og t)on

Sujemburg ein SJiitglieb gu l^aben, tücid}^^ in feiner @igenfrf)aft

als ^önig ber 9^ieber(anbe feinen @rf)n)erpun!t oußerl^atb be8

S3unbe8, feine Qntereffen außerl^alb beg 93unbe§ l^at unb bielfad^

möglid^errtJeife im SSiberfprucf) mit bem Sunbe l^aben tonnte. ®ie

^rfal^rungen , n:)et(^e UJir in biefer Sejiel^ung in bem frül^eren

S3unbe gel^abt l^oben, toaren lel^rreid^ genug, um ung ab^ul^alten,

eine äl^ntirfie (Sinrid^tung in Oollem SJJaße auf bie neue S^ftitution

5U übertragen.

S)ie ^önigtid^e 9^egierung l^at firf) ferner gefagt, ba^ üermöge

ber geograpl^ifd^en Sage unb ber eigentümUd£)en SSerf)ö(tniffe gerabe

be8 ©roßliergogtumS Sujemburg bie 93e]^anblung inSbefonbere biefer

grage einen f)öf)eren ÖJrab oon SSorfid^t erforberte. Tlan ern:)eift

ber |)reußifdf)en $oIiti! nur ^ered£)tig!eit, menn an einer l^erüor*

ragenben Stelle^) auSgefprod^en toorben ift, bie preußifdtje $oliti!

fud)e bie (5mpfinbIidE)!eit ber franjöfifc^en Station — natürlidf), fo

meit eS mit ber eigenen @{)re öerträglidf) ift — §u fdf)onen. S)ie

:^reußifdf)e $oIiti! ftnbet unb fanb gu einer fotdf)en ^olitif Slntaß

in ber geredf)ten SSürbigung ber Sebeutung, treldt)e bie freunb*

fd£)aftlid^en SSegiel^ungen %u einem möd^ttgen unb ebenbürtigen

1J^adt)bart)oI!e für bie friebli^e ©ntrtJidfelung ber beutfi^en ?^rage

f)aWn mußten.

5lug berfetben 9iüdtrtdf|t, bie irf) l^iermit df)ara!terifiert Iiabe,

triH idt) mic^ entl^alten, auf ben gmeiten 2;eit ber Interpellation

tnit 3a ober 9Zein gu antmorten. 5E)er SSorttaut biefeg ^meiten

55:eileg ift ein fotd^er, n^ie er einer SSolfÜbertretung , bit auf bem
nationalen S3oben fte^t, mol^I aufteilen mag; er ge|ört aber nidtjt

ber <Bpxa(i}c ber ^i^Iomaten an, mie fie in ^efianblung inter*

nationaler S3e§iel^'ungen, fo lange biefetben im frieblid^en SSege

erl^atten U^erben fönnen, gefül^rt §u tvtxben :pflegt.

Sßa§ ben erften %üi ber Interpellation betrifft, fo miH iä)

bag @adt)t)er]^ältnig, fo n?eit eggur^enntnigber^önigüd^enfRegierung

gefommen ift, offen bartegen. SDie ^önigtidf)e 9ftegierung l^at feinen

in ber fransöfifd^cn Kammer burd^ SJiintfter Sftou^er.
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Slntafe, an^une^nten, ha^ ein 5(Bfcf)tu§ üBer ba^ fünftige (Sd)icffat

beS (^ro^tierjogtumS bereits erfolgt fei; fie tann ba^ (Gegenteil

natürlich) nid)t mit Söeftimmtl^eit öerfirfiern, fie !ann oud) nirf)t mit

S8eftimmtt)eit tüiffen, ob, trenn er norfj nid^t erfolgt toäre, er

t)iellei(i)t unmittelbar beüorftänbe. ^ie einzigen S3orgänge, burd)

meiere bie S^önigtirf)e 9^egierung öerantagt gett)efen ift, geftf)äftlid^

Kenntnis öon biefer grage §u nel^men, finb folgenbe.

SSor njenig S^agen ^at (Seine SOlajeftöt ber ^önig ber 9iieber*

lanbe ben im §aag accrebitierten ^önigiirfi preu^ifdjen ÖJefanbten

münb(i(^ in bie Sage gefe|t, fid) barüber gu äußern, tük bie

:preu§ifd)e Siegierung e§ auffaffen mürbe, menn 8eine 9^iebertänbif(f)e

SJlajeftät 6i(i) ber ©ouöerönität über ba^ Ö^rogl^erjogtum Sujem^

bürg entäußerten. S)er Öiraf ^erpond^er, unfer ^efanbter im ©aag, ift

ongemiefenmorben, barauf gu antmorten, ba§ bie ^önig(id)e9tegierung

unb ii)re S3unbe§genoffen im 5(ugenblidfe über{)aupt leinen Sßeruf

ptten, fitf) über biefe grage gu äußern, bai fie (Seiner SJlajeftät

bie S5erantmort(i(^!eit für bie eigenen §anb(ungen felbft überlaffen

müßten, unb ba^ bie ^önigtidje Regierung, beöor fie fid^ über bie

f^rage äußern mürbe, menn fie genötigt märe, e§ ^u tl^un, ftdf)

jebenfaUg üorfier öerfi(i)ern mürbe, mie bie ?^rage öon i^ren beutfdfjen

S3unbe§genoffen , mie fie öon ben SJlitunter^eidfinern ber SSerträge

bon 1839, unb mie fie öon ber öffentüd^en SJieinung in SDeutfd£)Ianb,

meldte gerabe im gegenmärtigen Slugenbtidf in ber (^eftalt biefer

l^o^en SSerfammlung ein angemeffeneS Drgan befifet, aufgefaßt

toerben mürbe (33rat)o!).

®ie gmeite Xfiatfadtie mar biejenige, ba^ bie ^öniglid^ nieber^

Iänbifdf)e 9tegierung burdE) il^ren l^iefigen ^efanbten un§ il^re guten

S^ienfte bel^ufS ber öon i^r öorauggefefeten SSerl^anblungen $reußen§

mit ^ran!reid^ über ba^ ^roß^ergogtum Sujemburg anbot (^eiter^-

!eit). SBir l^aben barauf geantmortet, ba% mir nid^t in ber Sage

mären, t)on biefen guten ^ienften ÖJebraurf) gu madf)en (Sel^r gut!

S3rat)o!), mei( ^erfianblungen biefer 2(rt nidt)t fdf)mebten.

3n biefer Sage, meine §erren, befinbet fidf), fo öiel ber ^önig*

IidE)en Siegierung be!annt ift, bie (Baä)e nod^ in biefer Stunbe. 3d^

betone, fo öiel i^r befannt ift, unb ht^it^e micf) auf ba^ gurüdE,

ma§ id^ !ur5 öorl^er über bie SiRögnd£)!eit eine§ 5lbfdf)Iuffe§ gefogt

l^abe. (Sie merben nirf)t öon mir öerlangen, ba^ iä) in biefem

Slugenblidfe — äfjnliä) mie e§ einem SSoffSOertreter, einer fSolU^

Vertretung geftattet ift— über bie. 5(bfid^ten unb @ntfdf)tüffe ber ^önig«'

lid^en Siegierung unb il^rer S3unbe§genoffen in biefem unb in jenem

gaUe in ber Öffent(idf)!eit @r!(ärungen abgeben foHe (@ef)r rid^tig!).

^ie öerbünbeten S^iegierungen glauben, ba^ feine frembe Tlad^t

gmeifeWofe 9ted^te beutfdf)er Staaten unb beutfd^er S5eööl!erungen

beeinträd^tigen merbe; fie l^offen imftanbe gu fein, fold^e faeä)te ju

toal^ren unb gu fdC)üfeen auf bem SBege frieblid^er S5erl^anbtungen
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unb D^m ©eföl^rbung ber freunbfrf)aft(icf)en S3e§te]^ungen, in iretd^en

fitf) ^eutf(^tanb Bt§|er §ur (^enugtl^uung ber öerbünbeten 9iegie-

rungen mit feinen 9^ad}barn befinbet. 8ie ftjerben fid) biefen §off*

nungen um fo fi(f)erer l^ingeben fönnen, je mel^r ba§ eintrifft, ma§
ber §err Interpellant öorl^er gu meiner Sreube anbeutete, bafe

njir burcf) unfere Beratungen ba§ unerfii)ütterli(f)e Vertrauen, bcn

ungerreiparen Sufammenf)ang be§ beutfd^en ^oI!e§ mit feinen

Sflegierungen unb unter feinen ^Regierungen betfjätigen njerben

(Seb^afteS 93raüo!).

2)ie Slaiferlid^e 9?egierung l^ielt e§ nid^t für angcgctgt, iEire 3Sünfc^e
auc^ auf Soften eine§ Äneg§ mit 2)eutfcl^Ianb burd^gufe^en; fie gab fc^on
am 8. 5(pnl burc^ äJJinifter SJiarquig be SUiouftier in ber Kammer eine

grflärung ab, bie auf ben eintritt beg SfiürfgugS beutete, ^tvei Xaqe fpöter
regte fie bei ber englifrfien OJegierung bie 3ui'ücf5ie^ung ber preufeifd^en

S3efa^ung au§ Sujemburg an. @raf ^i§marcf tt)ie§ ben ®eban!en anfangt
fc^roff gurüc!, liefe fic^ ieboc^ weitere SSer^onblungen über eine für alle 2;eile

befriebigenbe Söfung ber Sujemburger ^rage gefatlen unb erflärte fic^

fd^Iiefeli^ bereit, bie enbgültige Siegelung einer tonferenj ber ÖJrofemädjte

gu überlaffen, wenn aU bereu im t)orau§ feft§ufe^enbe§ ^kl bie 9?eutrali''

fierung Sugemburgg unb feine meitere SSerbinbung mit ben S^iieberlanben

aflfeitig anerfannt merbe. 5luf biefer Safig fam am 11. 9J2ai 1867 ber

Sonboner SScrtrag guftanbe.

13.

fra^ fpxi^i 0C0cn bU &xxx(^imx^ von '^mkmmftmtt^
g^ebe bom 16. Slpril 1869.

SSorbemer!ung: ^ad) ber SSerfaffung be§ 92orbbeutfd^en S3unbe§,

bie mit menigen Slbänberungen bk be§ neuen ©eutfd^en 9?eid^§ getuorben

ift, liegt bie atteinige S3erantmortIid[}!eit für aUe 5lnorbnungen unb SSer^

fügungen be§ S3unbe§präfibium§ bei bem bon bem „^räfibium" ju et"

nennenben S3unbe§fan§ler , beffen ©egenjeid^nung ju i^rer ®ültig!eit

erforberlic^ ift. Äeine 33eftimmung tt)iberfprac| me^r al§ biefe ber fonfti^

tutioneHen 6(^abIone ; benn fie fd^ien an bie ©teile foüegiater Übereinfunft

einer größeren Qa^ öon SJeffortminiftern bk S)iftatur be§ SöunbegfanglerS

gu fe|en. ©d^on im !onftituierenben 9f{eid^§tage ^atte biefer 5lrti!el bcn
S)o!trtnären Slnlafe §u aller^anb t^eoretifd^en S3eben!en gegeben; bk SUlel^r"

]§eit liefe il^n jebod^ |)affieren, ba ßJraf S3i§marc! bie 2(ufrec|teri^altung

gerabe biefer SSeftimmung aU eine conditio sine qua non bejeid^nete,

beren ©treid^ung ba§ gange müi^fam mit ben ^Regierungen Vereinbarte

S5erfaffung§rt)er! gum ©(^eitern bringen !önnte. Slber bie liberale Partei

gab bie |)offnung bod) nid)t auf, bie i^r unbequeme „2)i!tatur" be§ S3unbe§*

fanglerg burd^ einfü:^rung bon 58unbe§minifterien befd^ränfen gu !önnen.

©ie na^m bie 2lu§bilbuug ber SSerfaffung burc^ ©rrid^tung bon berant"

mortlid^en S3unbe§minifterien förmlid^ in i^r ^^^^ogramm auf unb marb
aud^ hei ben anbern Parteien für i^re Sluffaffung ^^^eunbe. SfRit einem
ftattlic^en Slnl^ange bon SOlitgliebern aller Parteien traten bie 2lbgeorbneten

Srmeften unb @raf SDiünfter bor ben Sieid^gtag be§ SfJorbbeutfc^en

S3unbe§ mit bem eintrage:
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3)er ditid^^taQ ttjoHe Befd^Itefeen, bett S3unbe§fottgIer aufjuforbern,

für bic 5ur Äompeten§ be§ S3unbe§ gel^örigen Slngelegenl^eiten eine

georbnete 2Iufficf)t unb SSertüaltung burc^ öerontttjortlic^e SSunbeg«»

minifterien, namentlid^ für au^roärtige 2lngelegenl^eiten, t^tnanjen, .^rieg,

Ttaxim, ^anbel unb SSerfel^r^toejen im ^ege bcr ÖJefe^gebung ^erbei»»

gufü^ren.

2lm 16. Slpril 1869 gelangte er 5ur S3eratung. i^üx ben Eintrag traten

hk Srbgeorbneten Sweften, (Uraf SUJünfter, b. Unru^ unb ©raf SSet^uf^^'liuc

ein, gegen benfelben f:|3rad^ ber 5t6g. b. S3Ianc!enburg unb namens be§
S3unbe§rat§ ber Äöniglic^ föd^fifc^e ^unbeSbeboIImäc^tigte. ^n ber Über^»

treibung ber an^ bem äJlangel bon 93unbe§minifterien angeblid^ ent^

fprungenen SDli^ftänbe gefiel fi$ namentlid^ ber 5l6g. Xtve^ten, ber ba§
(It)ao§ l^ereinbredjen fa^, rt)enn bie perfönlirfie ©iftatur be§ S3unbe§!oni^Ier§

§u einer bauernben Einrichtung werben fottte, ober auc^ ber 3(bg. ©raf
93et^uf^*|)uc rebete bon einer nterüic^en 8toc!ung ber ©efd^äfte, bie nur
gehoben werben fönnte, tbenn bie berbünbeten 9flegierungen in eine bem
eintrage entfprec^enbe SSerfaffung§änberung willigten. ®raf S3i§marcf
entrt)i(felte barauf bie gegen bie (Sinfü^rung bon S3unbe§minifterien f^rec^en»»

ben ßirünbe in folgenber diebe:

^er ©err ^orrebner ^) unb mehrere öor i^xn l^aBen eine Sin*

^af)i öon Übetftönben gefd)i(bert, tueld^e unferm jegigen |)oIitifd)en

Seben an!(eben, unb tvtid)t ja öon anbern al§ öon ben Ülebnern

and) tüo^t nod) empfunben n^erben; nur btn Sufammenl^ang fe§e

irf) nid^t, trie alle biefe Übelftänbe, unter tt)eld)e and) bie ©torfung

ber ©efe^gebung gule^t nod) gererf)net luurbe, baburd) befeitigt

hjerben foHen, ba^ man bem t)telfarf)en Sfläbertcer!, melc^e^ unfere

9Jlafd)ine hctvcQt, nodl) ein fünftes ^ab am Söagen l^ingufügt, in

^eftalt eines öerantnjortlicfien !ollegialif(^en S3unbe§minifteriumS,

mit metd)em ber Rangier über jeben (3di)ritt, ben er tl^ut, \xd) §u

einigen 'ijätie.

^d) iiabe, als icf) biefen Eintrag §uerft gelefen, einige ©d^mierig*

fetten empfunben, mir ein 93tlb bon feiner 2;ragli:)eite gu mad^en.

2)er erfte ©inbrudf, ben irf) babon ^attt, tvax ber eines gan^ ent-

frfjiebenen SO^igtrauenSöotumS gegen fämtlir^e Organe beS S^orb-

beutfdf)en S3unbeS — mit alleiniger Slu§na{)me beS 9teic^Stag§;

njenn id) bie llnterfrf)riften aber laS, fo tvax eS mir bei mand)em
9^amen bod) ^d^tvtx, ^n glauben, ba^ biefeS SJligtrauen, fei eS mir
gegenüber, fei eS bem ^^räfibium, fei eS bem 93unbe§rat gegenüber,

alle bit Ferren llnter§eid£)ner befeett l^aben foHte. ^d) fanb biete

barunter, mit benen id^ mir bemugt geujefen bin, in boHer Überein^

ftimmung an bem SSerfe ber SSerfaffung gearbeitet §u l^aben, biete,

beren Vertrauen nidjt nur ^erföntidl), fonbern aud^ al^ iräger einer

ber bunbeSberfaffungSmögigenQnftitutionen, beS SSunbeSfangteramteS,

gu befi^en id) mir fdE)meic£)ette. Stuf ber anbern 'Beite tviebexnm

fonnte id) mir bod) nid)t benfen, ba^ ein Stntrag, ber in bier Sitten,

ol^ne alle SUlotibe, fo n:)efenttid^e unb tiefgreifenbe SSerönberungen

») ©raf 33et^uf^-^uc.

»iSmardreben. 7
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be§ Söunbeg erftreBte, ou§ ettt)o§ onberm l^erüorgegongen fein

!önnte oI§ ouS einem ftar!en Ö5efül^(e ber Ungufriebentieit mit bexrir

tt)a§ Befielet, bem ^efü'^Ie ber Un^ufriebenl^eit mit ben bigl^erigen

Seiftungen, tüeldje bie t)or jtüei 3af)ren Vereinbarten Snftitutionen

gefrfiaffen l^aben, namentlicf) auS bem (^efü'fite ber Un§ufrieben]^eit

oud) mit ber ^l^ätigteit be§ SöunbeSfanglerS , n:)ei( id) fonft n:)ol§I

l^ätte borauSfefeen bürfen, ba^ unter ben 102 Unterjeidinern^) boä)

t)ieltei(i)t einer fid) gefunben ptte, ber mxd) ber @^re trert gegolten

I)ätte, meine Slnft^lt in ber ©adje gu erforfd)en, ba e§ fitf) um bie

teiltüeife SSernirf)tung eines 2Ber!e8 l^anbelte, an beffen ©erfteltung

irf) mit fo bieten biefer §erren gemeinfrf)oftIirf) gearbeitet f)atte,

unb ba irf) toon Vielen ber Ferren glaubte, micf) il^reS ^erföntirf)en

SBertrauenS erfreuen gu bürfen. ^er Xejt be§ Eintrages, ber ja

für fo einleud)tenb ger)atten morben ift, für ein fo natürtirf)e§ ©r*

gebniS ber allgemeinen Stimmung, bai x^m eine SOf^otiöierung gar

nid)t beigefügt tvoxben ift — ber %e^t be§ Eintrages brarf)te mid)

borf) immer mieber auf bai Ö5efü§l be§ SO^ifetrauenS , ber Hn-

gufriebenl)eit, melc^eS bie Slntragfteller befeelte, §urüc!, unb aud)

felbft bie l^eutigen SertrauenSüoten, bie icE) von ber 2:ribüne gel^ört

i^abe,^) l)aben micf) !alt gelaffen, ba idj fie mit ber 2:enben5 be§

Eintrages nid^t gu Vereinbaren Vermag. 5(u§ bem eintrage tönt

immer rtJieber ba^ fur^e unb energif(f)e 35otum (n)eld£)e§ ic£) al§ ein

S5ertrauen§Votum bod) nirfjt d^arafterifieren !önnte) eines unferer

TOtarbeiter, beS bamatigen Slbgeorbneten für §agen,^) l^erVor: „5ort

mit biefem 9Jiinifterium! gort mit biefem Rangier!" — nid)t mit

mir als gleifrf) unb Sßein, id) tviü eS fo nicl)t auffaffen, aber als

Snftitution. S)iefe ^enben^ beS SlntrageS Vermag feine SSerficl)erung,

bie mir gegeben merben !önnte, meg^utoafdfien.

3(^ mar gmeifell^aft, mie meit bie ^olitifrfje S3ebeutung beS

Eintrages firf) erftrecfen follte; id) ptte beS-^alb gern gefeiten, menn
bie §erren SlntragfteUer bie SJZül^e, biefen Eintrag in ein ®efe| gu

formulieren, nidit bem SBunbeSfanjler überlaffen, fonbern felbft bie

SSerfaffungSänberungen gefenngeid^net unb gefagt liötten: mir be^

antragen, ba'i^ bie ^erfoffung bal^in abgeänbert merbe, ba"^ 5lrti!el

fo unb fo laute, ba^ ber 5lrti!el, tveldfier bie ^erantmortlid)!eit

beS SBunbeSfanglerS beftimmt, aufgel^oben merbe. ©ine foldie

Formulierung mürbe Von ©aufe auS einen klareren ©inblirf in bie

3:enben§ beS Eintrages gemölirt l^aben, unb eS mürbe bann, menn

aud^ Vielleid^t eine Tlxnbtx^dffi Von UnterfdE)riften auf biefe SSeife

erreidE)t morben märe, bem eintrage an fid^ baS S5erbienft ber ^lar-

l^eit bod^ nid^t abjuf^redEjen fein, ^ä) ^ahc auSbrücf(idf) gemartet,

*) in 2Sir!Iid^!eit hjaren e§ nur 99.

*) vom ©rafen gu aJiünfter tvax ber Eintrag gerabeju aU ein SSer-

trauenSöotum für ben S5unbe§!an§ler bejetd^net njorben.

3) (SJ. V. SSinrfe.
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big bie |)erren 5(ntragfteIIer unb einige anbere Ferren gef|»ro^en

l^atten, um mir barüBer !tar §u tuerben, Bi3 tüie tüeit bk :poIitifd^e

S:enben§ gefjt. @§ ift bieg aurf) nacf) ben Siebnern, bie rtJir l^eute

gefjört f)aben, aufeerorbentlid) fd^tüierig ^u erfennen, unb felbft

tüenn ba^ ^ublüum bie Sieben ber ©erren SlntragfteHer, bie i)eute

gefproc^en l^aben, lieft, fo glaube \ä), ba^ felbft Kenner ber S3unbe§*

tjerfaffung mä)t mit öoßer (Sitf)erl^eit fagen !önnen, tva^ bie |)erren

troflen unb tvk tueit fie gelten. S)er erfte Siebner, ber 5(bgeorbnete

Xmeften, ^at bie SBirf)tig!eit be§ 5tntragg äu^erüd^ im SSergleitf) mit

feinem 9^ad)rebner, bem Öirafen 9Jlünfter, tx^ebüä) abjufd^tüädien

^efudjt, id^ glaube aber bod), ba'^ fie in il^rer 5Cuffaffung auf ba^*

fetbe l^inaugfommen. S)er Slbgeorbnete 2:n:)eften l^at bie Uu"

erträglid)!eit beg jefeigen Suftanbeg in BefonberS ftar!en f^arben

gefci)ilbert , unb beg^alB meine i(^, ba^ er ben (Ifjaxatttx be§

ä^igtrauengöotumg gegen ben gegeniüärtigen guftanb burcf)aug auf=*

xeä)t erl^alten 1)at. ($r '\pxad) öon einem ^^ao^, in bem ftjir

lebten, öon d^aotif(^en Suftänben, beren üble gotgen, niie er an*

^unel^men fd)ien, mit 9Kü^e niebergel^alten n:)ürben burcf) eine

Sütatur, in ber n)ir lebten, ^er glüd^(id)e Präger biefer 2)i!tatur

fd^eine irf) gu fein. 3(i) l^abe mic^ über ben ^ornjurf, ber barin

liegen !önnte, fd^on ettüaS beruf)igt burd) eine Sugerung beg §errn

tJ- Unrul), ber mir empfaT^I, bie Parlamente, tnetcfie ber ^ütatur
nid)t folgten, nid^t al§ foItf)e gu beurteilen, bie nid£)t mit mir ben^

felben Snjedfen folgten. Qd) bin toeit entfernt baöon, irfj gebe ba^

gurüd. 93eurteilen @ie ben SSunbeglangler, ber nidit mit S'^nen

einöerftanben ift, nid)t alg ba^ (Gegenteil tooßenb öon bem, mag
@ie moüen, fonbern er miß eg nur auf einem anbem SSege, unb
tüenn iä) oufl^ören trollte, gegen gieren SSiberfprudf) in irgenb einer

SSeife ernftlid^ gu reagieren, fo müßten Sie baraug fdfjüegen, bajs

er mir gteid^güttig märe, unb id) glaube, «Sie foUten eg günftig

aufne{)men, menn er bag niemalg ift (Setoegung).

Sur S3efeitigung biefeg (5;^aog, ^ur 2Ibfd)affung ber^Ütatur
l^at anä) ber Slbgeorbnete 2;meften, fo fet)r er ben @tad)el beg Slntrageg

gu öerpHen furf)te, fein anbereg Sölittet alg t)erantmorttid£)e

SJlinifterien. SSerantmortlirf) bloß für bagjenige, tüofür ber

S3unbeg!angrer bigfier öerantmortlid^ ift, für bie §anb(ungen beg

ipräfibiumg: bag mürbe fd^merlirf) augreid)en. 2)er Slbgeorbnete

D. SSIandenburg l^at fd^on augeinanbergefe^t , ba^ eg fid^ bodCj

lüol^t um bie SSerantmortlidjfeit für bie Ö5efdf)äfte be^ S3unbegratg

l^anbelt, inbem fonft eine nur fd£)ma(e 33afig für bie Stellung beg

t)erantmortIid£)en SSunbegminifteriumg übrig bleibt; ein meitereg

Gebiet, auf bem biefe S5erantmorttidE)!eit pra!tifd) geübt merben
!ann, märe nur burdE). @infd)rän!ung beg (SJebieteg beg S3unbegratg

l^erguftellen. S3ig:^er mirb bie ©teile fold^er S3unbegminifter nid^t,

tüie man fälfdE)lid^ gemöl^nlid^ annimmt, tjom SSunbegfan^Ier tjer-
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feigen, fonbern öon hm SluSfd^üffen be§ 33unbe§ratg. Unfer Sinan^*

minifter ift ber i^inangaugfd^ug be§ 93unbe§rat§; nad^ Slnleitung

biefeg 5lugfc!^uffe§ üht ber 33unbe§rat bie Kontrolle über bie finan^ieUc

(Gebarung unb übt fte, tüie td£) glaube, mit öoller 8irf)erl^eit. SBenn

ber Eintrag in feiner gaffung gfauben laffen fönnte, bog georbnete
äuftänbe ber Sßertrattung je^t nid)t beftel^en (e0 l^eigt in bem ein-

trage: „ben S3unbe8!an§ter aufguforbern, eine georbnete 5luffi(f)t

unb SSernjaltung auf gefe^tid^em SBege ]^crbei§ufü^ren"), fo möd)te

\ä) bie Ferren einlaben, fid) burd^ 9^eöifion aEer hoffen, S3ücf)er,.

Sureauj baöon gu überzeugen, unb (Sie rt)ürben bie (^emig^eit

erlangen, ha^ @ie in bem georbnetften Suftanbe öon ber ^dt
leben, in einem ^i^ftönbe, nid^t bloß fontroHiert burd^ bie ^reu^ifd^c

Dberred^en!ammer, fonbern fontrolliert burd) bk S^ertreter fämt-

Iirf)er 21 S^egicrungen, bie außer ^reufeen ben 93unb bilben, unb
burd6) fel^r n)of)(beratene Sßertreter. ^n gteidEier Söeife mirb bie

friegSminifterieÜe 3:f)ötig!eit burd^ bcn SRiütärauSfd^ufe be§ S3unbe§*

ratg geübt, an beffen ©pi^e fidE) ber preußifdie ^rieggminifter

befinbet, ber feine bunbe§!rieg§minifteriellen Verfügungen, ab^

gefe!)en öon bcn preußifrfien, nidf)t in ber (5igenfdf)aft be§ Kriegs*

minifterS, fonbern in ber ©igenfd^aft beg SSorfi^enben biefeS 5lu§*

fd^uffeS äeirf)net unb an bie ^unbeSgenoffen abgelten läßt, ©o
l^aben mir unfern 9led£)nung§augfd^u§, unfern §anbel§au§fdf)u6. We
biefe Organe, bie baburdE) l^ergefteüt morben finb, ba^ ben 9ie«*

gierungen eine il^rer ©ouöeränität unb il^ren öertragSmäßigen

S^erfjten entf|3red^enbe (Stellung unb 9Jlitmir!ung im SunbeSrate

angemiefen ift, mürben nadf) biefem eintrage bei feiner ^urdf)fü^rung

überflüffig merben, ebenfo überflüffig mürbe ba§> gange SunbeS*'

fanjleramt merben, ma§ einem follegialifdEien SJlinifterium bod^

nidf)t untergeben Qcbad)t merben !önnte; id^ entnel^me au^ bem
eintrage, ©ie mollen baffelbe in feine einzelnen S3eftanbteile ger«-

legen unb biefe einzelnen Sureauj gu mit bem Rangier gleirfjbe«*

red£)tigten SDlinifterien madf)en. Qd^ fomme auf biefe ?5rage unb

meine ©teHung bagu nad)l^er; einftmeilen mödfjte irf) borf) nur

gegen ba^ aögemeine SJlißtrauenSöotum, meld^eS im eintrage liegt,,

bie S5unbe§regierungen in ©d^u^ nel)men; nid^t bloß öom öer-»

tragSmäßigen ©tanbpunfte, obmol^l anä) ber geltenb gemadf)t §u

tüerben öerbient, inbem bie S3unbe§t)erfaffung in il^rer erften 93afi§.

auf ©taatSüertrögen beruljt, öon beren (SJeift man geglaubt fjat,

ba^ fte burdl)brungen bleiben mürbe. 9^n ift §mar biefer eintro^

(unb felbft menn er notf) meiter ginge) ein formeE terfaffungS»'

müßiger, ba^ beftreite id^ il^m nid^t; e8 mürbe aud^ ein formal

öerfaffunggmäßiger Eintrag fein, menn beifpielsmeife im amerüa«-

nifdl)en Kongreß ber Eintrag gefteHt mürbe, bzn ©enat abgufd^affen,

bie einzelnen ©taaten in il^rer ©teUung gur Union gu befd^rönfen

unb ben ^röfibenten gum erblidl)en SÖionard^en gu er!lären; eg-
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tüürbc Qurfi ein berfaffunggmögiger Eintrag fein, tüenn im preu§i*

fd^en Sanbtage ber umgeferirte Eintrag auf öerfaffungSmögige Slb"

fcf)affung ber erblirf)en 9Jlonarrf)ie, änberung ber ^erfaffung nad^

biefer 9ltcf)tung gefteHt ttJürbe; nid^tsbeftotüeniger tüürben Beibe

Anträge in ben ^erfommlungen, in benen fte gefteHt rtJürben, ein

genjiffeS SSefremben ber ©eteitigten erregen, unb man mürbe fte

mit bem ©eifte ber ^erfaffung mo^)! frf)merticf) berträgüii) finben.

Sd^ mitt biefen 5(ntrag nirf)t onf gtei(i)e Sinie [teilen; er ge!^t

nid)t fo meit, id| fü^re nnr bie 5Inatogie an, mie meit man onf

biefem öerfaffungSmäfeigen SSege fommen !ann — öielleii^t ja oud)

!ommt, benn olleS ift ^roöiforifrf) in ber SSelt. ^ie grage brängt

ftd) mir nur auf: moburd) l^aben bie 93unbe§regierungen biefe^

2:obe§urteil für il^re bered)tigte, öertragSmögige ajJitmir!ung im
S3unbe üerbient? §aBen fte ettva il^re Stellung :porti!ulariftifd^

gemiprau(f|t? §aben fte fi(^ ber 9}iitmir!ung entzogen? ^abtn fie

einen unberechtigten SSiberfprud^ l^artnäcfig geübt? — ©aben fie

md)t im Gegenteil firfi mit öoller Eingebung, mit ^atriotifrf)er

Eingebung an bem gemeinfamen 2Ser!e beteiligt? (SoUen fie bafür

geftraft merben, inbem man il^nen bie S3ered)tigung, bie fie jmei

Saläre l^inburrf) gum SSorteil be§ 93unbe0 unb alle 5lner!ennung

t)erbienenb geübt l)aben, nunme'^r frf)mälert unb entjiel^t? —
SJleine §erren, bagu Verlangen @ie nid^t, ba^ iä) aU S3unbe§-

!an§ler jemals bie §anb biete! @ie finb gemiß eiferfüdl)tig auf

3f)re öerfaffungSmögigen 9ted^te, unb ein äl)nlid^er Eintrag auf

©d^mälerung ber 9f{edl)te be§ 9lei(f)§tage§, mie fie l^ier in S3egug

ouf bie 'iRtä)ic beö 33unbe§ratg beabfii^tigt mirb, mürbe einen

@turm ber ©ntrüftung erregen, gegen bie bie fcl)ü(i)terne 5lbmel^r

ber SJlitglieber be§ 93unbe§rat§ gar !einen ^ergleid^ aushalten

mürbe (geiterfeit).

Seien ©ie gegen bie fRedlite anberer, bk mit ^^mn ^u

mirfen berufen fmb, eben fo gemiffenl^aft: gegen bie S^ied^te beg

S3unbe§rat§, gegen bie Sfledfjte be§ ^räfibiumg unb feinet ^anj*

lerS (Söraöo! retf)tg)!

^a§ allgemeine 9JJi6trauen, metd^eS biefen Eintrag burd^^

treibt, befrf)rän!t ftdl) md)t auf 9^orbbeutfdl)lanb, e8 ift mit einer

ganj fcf)arfen ©pi^e gegen bie fübbeutfd^en Sflegierungen geridEjtet;

e§ htheutct norf) @übbeutfdf)lanb l^in fo öiel, al§ menn man fagen

mollte: auf euc^ redl)nen mir fo mie fo nid^t mel)r, mir fd^lie|en

unfer norbbeutfdljeS ©taatsmefen ab, ol^ne meiter auf euren S3ei*

tritt 3u märten. 5)enn eS !ann bod) niemanbem entgelten, mie

entgegengefe^t bie Strömungen im (Buben unb im 9^orben fliegen:

ber Süben ift vermöge feiner Stamme§eigentümlidl)!eiten, öermöge
feiner Stellung in ber frül^eren Sfleid^göerfaffung burd^ nnb burd^

^artüulariftifd^ unb fonferöatiü, mir finb il^m nid^t nur ju liberal,
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it)ir fmb il^m gu national, alfo im gangen ju nattonaHiBcral

((^rofee §eiter!eit).

Unterfucfien ©ie bie @igentümtid^!etten be§ (Sübbeutfd^en:

aU 93at)er, al§ ^öürttemberger, a(§ @(i|traBe, al§ Sajuöare, al§

granfe rtJitt er fiä) fonferöieren, ba^ fielet an ber @^3i^e aQer

fübbeutfdfien ^nbgeBnngen. ^er 9^orbbeutfc^e 35unb ift tf)nt frfjon

öiet §u eng geeinigt; einem öiet locferen ^erbanbe, ber bie Be*

rerf)tigten unb unbere(f)tigten @igentümli(f)!eiten in fel)r biet ^ö"

leerem 9Jla§e fct)onte, Uiürbe er [\ä) öieUeidEit entfdjtie^en fönnen

nöl^er gu treten. ®a§ njiffen ©ie alle — unb frfjtagen il^nen nun
bie 2;i^üre öor ber 9^afe gu. ^er Eintrag ift eine gmeifeüofe SSer*«

tiefung beS 30^ainS, at§ (Strenge, ba^ ift feine grage: mit berStn-

nai)me biefeg STntrageg märe an ben 93eitritt ber fübbeutfd^en

9iegierungen nid^t mel^r §u benfen. ^a§ mir auf eine felbfttl^ötige

Sßermittetung unb S3eteitigung be§ fübbeutfrfien SSoffeS reii)nen —
ja, meine Ferren, bagu gel^örten ^eutfcf)e, fo, mie man 1848 fic

firf) an bie SSanb gematt ba(i)tc, menn man ber liberalen Partei

ongel^örte, aber nid^t fo, mie fie mirüid^ fmb. ®er ©übbeutfd^e

madf)t !eine SSofESbemegung unb übt feinen nationalen 2)rurf auf

feine eigene Slegierung, auf feine eigene 2)t)naftie — mit ber

©efal^r öon ^ant unb ^nocf)en, er fönnte bahtx gu @rf)aben

fommen (©eiterfeit). 'iBenn er ba ftel^t, mo ba^ (^efe^ il^n f)in*

fteHt, bann ift er gleicfjgültig gegen bie ©efal^r, bann fc£)tägt er

jitf) aU braöer ©olbat; mufe er ftdf) aber fagen, ba^ er fid^ bie

^nod^en auf eigene, ^erföntit^e SSerantmortung gerfdiie^en iäl^t,

ba befinnt ftrf) ber ^eutfrf)e fel^r lange, ef)e er ba^ ti)ut (©el^r

rirf)tig !).

SJieine ©erren! ^aä) meinem ®efü!)te fc^ärfen (Sie biefen

(Segenfa^ ber Strömungen üon ©übbeutfd^tanb unb SfJorbbeutfd^"

lanb. 3n @übbeutfd)Ianb ift ber ©inl^eitsbrang fo fd^mad^, bai

bie Seute, bie offen um bie $i(fe be§ 5Iu§tanbe§ bullten, um ba^^

jenige an (Sintieit, mag mir ermorben ^ahen, mieber §u gerfdfila''

gen — ba^ biejenigen ßeute, bie ben augenbtictüd^en Swg be§

griebenS, ber burdf) bk ^tit gel^t, f)öd^tidf) bebauern, meil ba^

burdf) ber SJJoment l^inauggefdroben mirb, frembe, ftegreidfie ^ajo^

nette mit bem ^lute il^rer norbbeutfd^en S3rüber gefärbt §u feigen

— ba^ biefe 2cute nid^t etma mit ber fittüd^en (Sntrüftung il^rer

SanbSleute bebrol^t, nid£)t al§ ßanbeSüerräter offen gefenngeid^net

unb gebranbmarft merben, fonbern ba^ man \iä) um ii)xc Un*

terftüjung bei ben SSal^len bemirbt, ba^ man mit il^nen fa^itu-

liert, ba^ fie gearf)tet neben i^ren 9Jiitbürgern figurieren, ^en
S^lorbbeutfdfien gel^t bie unifigierenbe S:i^ätigfeit be§ 33unbe§ gu

langfam; ma§ man in Sübbeutfrf)Ianb a(§ übertriebene Sefdf)teu-

nigung, al§ 3^afd[)madf)erarbeit httxaä)tct, j^eifet l^ier Stagnation.

Unb biefen (SJegenfaJ gu oermitteln, Sübbeutfdf)Ianb nid£)t au§ ben



SBa8 jprid^t gegen bie ©rrid^tuttg bon SunbeSminiftericn? 103

Sfugen ju öernerett, ben (5Jang 9^orbbeutfd^Ianb§ gu Befrf)Ieuntgen,

babd aber ?^ü§(ung gu Beizeiten mit jämtUrf)en S3unbe§fürften, mit

bem SSunbegrat, mit bem SSunbeSpröfibium unb öor allem mit

biefem 9ieirf)Stage : — ba§> ift bie SIufgaBe, bie @ie bem 93unbeg^

tan^Ux fteUen, er möge fie im SSege ber ÖJefe^gebung löfen. Um
il^m nun biefe Slufgabe ^u erleid)tern — menn Sie i^n §um tüir!*

lid^en XÜtator ernennten, fo !önnte man an einen foIrf)en er^eb^

Itd^e 5lnfprü(f)e fteUen — aber um i^m bie 5(ufgabe gu erleirf)tern,

ttJoHen (Sie if)m ^önbe unb t^üge binben unb il^n burd) ein äoUe^

gium an ha^ ©ängelbanb nel^men laffen. @§ foH eine ftar!e, ge*

manbte, frei betüeglid^e 9^egierung fein, aber f^e foH bei allem,

tüa^ fte t!^ut, öon öier ober fünf mit i^m gteirf)bererf)tigten ^olle*

gen, burd^ bereu Ernennung Sie alle (5rf)äben ber Söelt geseilt

glauben, bie Si^ftimmung einl^olen. 9}leiue |)erren! SBer einmal

SKinifter gemefeu ift unb an ber @pi|e eine§ äJlinifteriumS geftan=

ben l^at unb gegtüungen getuefen ift, auf eigene SSeranttüortung

@ntfcl)lie6ungen §u finben, fdjredt gulefet öor biefer ^eranttrortung

nidjt mel^r gurüä, aber er fcfjredt §urüd öor ber 9Zottt)enbig!eit,

fteben Qcntc ^u überzeugen, ba^ baSjenige, tva§ er tüill, tt)ir!ltc^

ba^ 9fti(f)tige ift. 2)a§ ift eine gan^ anbere 5(rbeit, al§ einen ©taat

§u regieren! 5llle SJlitglieber eine§ 9J^inifterium§ ^abm i^re el^r^

lid^e, fefte Überzeugung, unb je el^rlic^er unb tü(f)tiger fie in il^rer

2:l)ätig!eit finb, um fo fd)trerer toerben fie fid^ fügen. Seber ift

umgeben Oon einer 9iei§e ftreitbarer 9?äte (§eiter!eit) , bie aud^

jeber i^re Überzeugung ^abcn, unb ein 9Äinifter^räfibent mu§,
toenn er Seit baju ^at — unb ic^ trürbe mid^ bem and) nidi)t

entgiel^en — btn einzelnen ?liat, ber in einer @a(^e ba^ D^x feinet

6l)ef§ ^at, zu überzeugen öerfuc^en. ©inen 3)lenfd)en ^n überzeugen,

ift an unb für ftdf) fe^r fdljrtjierig, man überrebet mand^en, man
gelüinnt il^n, öielleid^t burd^ ben öugerften 5(uftranb berjenigen

perfönlidl)en 2ieben§tt)ürbig!eit , bie man ettoa beft^en mag, unb
man l^at biefe Slnftrengungen fiebenmal ober öfter zu toieberl^olen.

3d& ^alte an unb für \iä) — unb barin unterfd^eibe idl| mid^ bon
benen, bie biSljer l^eut fpraclien, unb bin feft überzeugt, au§ meiner

eigenen @rfal)rung für mein Urteil einftel^en zu können — eine

!ollegialifdE)e SO^inifteröerfaffung für einen ftaat^red^tlid^en 9JJi§griff

unb Belgier, öon btm jeber (Staat fo balb al§ möglidf) lo§zutommen

fud^en follte — unb idj bin fo meit entfernt, bie §anb bazu zu
bieten, ba^ biefe fel^lerl^afte ©inrid^tung auf ben 93unb übertragen

trerbe, ba^ iä) üielmel^r glaube, ^reu^en trürbe einen immenfen
gortfdfjritt mad^en, menn e§ ben 93unbe§fafe acceptierte unb nur
einen einzigen öeranttoortlid^en SJJinifter "ijätte (©e^r gut! redE)t§)!

SSorin befte^t benn biefe SSeranttt)ortlicl)!eit, meine ©erren? @§
ift l^ier gefagt rtjorben, fie foHe gefdf)affen merben bnxd) Kollegien;

ic§ fage, pe öerfdiniinbet mit ©infü^rung be§ Kollegiums, fie ift
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öorl^anben für ben eingetnen, ber mufe mit feiner $erfon für etrtjaigc

SDlifegriffe einfielen; aber aU SJZitgtieb be§ Kollegiums fagt er:

tüie fönnen fie miffen, ob id) md)t überftimmt bin, unb — er

braucht nirfjt einmal überzeugt gu fein — ob bie @dl)toierig!eiten,

bie t^rÜtionen, bie iä) auf meinem Söege gefunben ^obe, nid^t

unüberminblicl) rtJaren, ob nid)t ©efe^e fieben ^df^xe lang be§l)alb

in 9^ütfftanb geblieben finb, nieil fieben el)rlid)e Seute fid) nirf|t

barüber l^aben Oerftönbigen fönnen, mie ber Xtict lauten foU. @g
entfte^t in jebem Kollegium, hpenn eine ©ad)e gu ©nbe fommen
foU, mitunter gemiffermagen bie 9^otmenbig!eit, gule^t Kopf ober

@d)rift barüber ju fpielen, mie eS fein foll, fo notrtjenbig ift eine

(£ntfcl)eibung, fo notmenbig ift e§, ba^ einer ha ift — e§ brandet

gar nid^t ber Klügfte gu fein— ber ftf)lie6lid£) fagt: „@o foH e§ fein,

unb bomit l^at ber Streit ein ßnbe", bamit eg ju etWa^ !ommt.
3e tüdl)tiger bie einzelnen (£l)ara!tere finb, um fo frf)mieriger ift

natürlid} bie ©inigung unter il^nen; gmei l^arte ©teine mal)len

fd)led)t, ba§> ift ein be!annte§ <Bpxi6)tvoxt, aber adit l^arte ©teine

nod^ öiel fdjmerer (§eiter!eit).

Qä) glaube, ber gan^e Slntrag l^at bei bielen feiner Unter-

^eidljuer feinen Urf|3rung in bem SD^igoerftänbniffe öon ber Stellung

beg SSunbegfan^lerS überljaupt. ®ie §erren nelimen ben S3unbe§*

!an§lcr für einen S3unbe§minifter. ä)er 93unbe§!an§ler ift nur

^röfibialbeamter; iii) glaube, eg ift ber Slrtifel 17 ober 18, tvo

feine 33efugniffe unb S3ered)tigungen befiniert finb; er ^at bieSSer^

antmortung für alle §onblungen be§ ^röfibiumS. ©eine WliU

n)ir!ung hei ber ßegislatiüe ift, iüie fcl)on frül)er bemerft unb burd^

ftaat§red)tlidl)e S^^O^iff^ belegt morben ift, gleicl) 9^ull. Qu ber

SegiSlatiüe n)ir!e i(^ nur al§ preu6ifd)er S3et)oIlmäd^tigter gum
S5unbe§rat mit unb fü^re bort bie preu6ifd)en Stimmen ; ha^ fönnte

aber ebenfogut in ber §anb eines anbern liegen als in ber §anb
beS S3unbeS!an3lerS ; eS njäre ba^ öielleid^t $medmö§iger, um bit

Stellung beS S3unbeS!anälerS reiner abzugrenzen. ®iefe preugifdEjen

Stimmen tvexbm unter SSerantmortung beS preugifd^en 9}linifteriumS

abgegeben. S)ie 3nftru!tion beS :|3reu§ifcl)en S3et)ollmäd)tigten mirb

befcl)loffen in bem preu^ifdlien SOiinifterium , ebenfo tvk bie beS

fäd)fifdl)en S3eöollmöd)tigten im fäd)fifd)en TOnifterium; le^tere gel^t

aus t)on Seiner SJlajeftät bem Könige öon Sai^fen, unb bie meinige

in le^ter S^ftanj nidl)t Oon bem ^röfibium beS SBunbeS, fonbern

k)on Seiner SJlajeftät bem Könige bon ^reugen. ^ie fd^male SSaftS

ber ^erantmortlid^!eit für bie §anblungen beS ^räfibiumS foH id),

trenn xä) mir ben Eintrag im Sinne beS §errn S;meften, im un*

fdl)ulbigeren unb gefc^öftlidjeren Sinne, mobei ber 33unbeSrat baS

Seinige bel)ielte, auslege — bie foH id^ teilen mit fo unb fo öielen

TOniftern unb §mar gunöd^ft auS bem ^runbe — ben id) öoHfommen
aner!enne — : hal^ id^ nidt)t aUeS öerftel^e, maS unter meiner S^er-
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OTtttüortung borgest. Steine §erren, fommen tüir ntd^t alle mc^x

ober tüeniger in biefe Sage, namentüi^ bie §erren Slbgeorbneten

(§eiter!eit, S3eifall), muffen ©ie ficf) ni^t über ben ganzen 33erei(^

aller SiJlinifterien unb ber gongen ^reuBif(f)en SSertüaltung ein Urteil

bilben, tüe(c^e§ getüö^nlid) mit einer grögeren (S(f)nellig!eit unb

@icf)erf)eit abzugeben ift a(g baSjenige eine§ SD^inifteriumg ? Oinb

©ie nid)t bei bem 93ubget, bei ber forgfättigen SfJeöifion unb @r*

hJägung be§ Öetüerbegefe^eg, bei ber Prüfung aller 5(u§gaben unb

(Sefe^e genötigt, eigentlich alle§ ju tüiffen (33eifall red)t§)?

9iun, meine §erren, id) tüill gar nic^t barauf 9tüdfi(i)t nel^men,

ha^ iä) feit fieben 3at)ren an ber @pi^e einer großen @toatg*

termattung ftel^e, unb ba^ iä) ha allerbingS mand^eS aug ber Übung
lernte, tva^ irf) früher nid^t tüugte, unb ba^ iä) ba jebenfallS ge*

gtüungen bin, ein Urteil über alle S5or!ommniffe jebeS einzelnen

9f{effort§ mir gu bilben — fonbern xd) tüill nur barauf ^e§ug
nel)men, ba^ i^ ben ^orgug i)abc, feit 22 ^al^ren SJ^litgüeb a&er

:preu6ifc^en SanbeSöertretungen getuefen ^u fein, unb baxin uad)

3JJafegobe meiner natürlii^en 5ä!)ig!eiten unb Magen fo öiel gelernt

I)abe, mie 5(bgeorbnete im allgemeinen (erneu, menn fie über alle

^inge ein Urteil mit öerantttjortlic^er @i(f)erl^eit abgeben. ^iefeS

unb bann bie SSal^rnel^mung mu§ id) ]^ert)orll)eben, ba§ aud^ meine

:preu&ifcl)en Kollegen, trie ba^ fdjon ber ^bgeorbnete ö. blanden*

bürg bemerft l)at, aufeer ftanbe finb, alles gu beurteilen, tt)a§ in

ilf)ren engeren 9teffort§, Wo ja bie ^erantrt)ortlicl)!eit eine fdl)ärfer

gebadjte ift, t)orge()t. SSie !ann öon bem ginan^minifter verlangt

tDerben, ba^ er ^^orftmann ift, ba^ er S)omänen unb Sanbtüirtfdl)aft

unter fid^ toermalte {ba^ fönnte man tüeit eJ)er öon bem lanb*

tüirtfdl)aftlic^en 9Jlinifter öerlangen); tüie foll ber §anbel§minifter

alle tec^nifii)en Details feiner riefen^ften SSertüaltung fo genou
!ennen, ba^ er bie 9iidl)tig!eit jebeg Urteils unb jeber §anblung,

bie unter feiner S^eranttrortung öorgel^t, Verbürgen !önnte? Xa
l^ilft nidl)ts als 35ertrauen auf biejenigen ^erfonen, bie ba^ einzelne

öerftel^en unb für bereu ^anblungen unb bereu 5lnftellung ber

9}Zinifter öeranttüorttidl) bleibt. 3d^ glaube tanm, bai eS über*

f)anpt einen SJlinifter in größeren (Staaten giebt, ber imftanbe ift,

bie ^ölfte, ein SSiertel öon bem gu lefen, tva§> er gu unterfdl)reiben

gcfe^licf) genötigt ift; icf) tnürbe ben für einen beueibenSmert ge*

fd)äftSlofen Kollegen l^alten, ber ein S^iertel öon bem lefen !önnte,

"

luaS er gu unterfdl)reiben ^t (S3eifall, §eiter!eit).

@rleidl)teru mürben Sie mir ba§> (5)efcl)äft burd^ ein Kollegium
nid^t, unb @ie l^aben in mir feinen SSunbeSfan^ler, ber einen Kollegen

acceptiert. 3dl) ftüfee mid^ auf mein üerfaffungSmögigeS 'iReä)t. SSie

baS JöunbeSfangleramt ausgestattet ift, fo l^abe iä) eS übernommen— ein College mürbe an bemfelben S;age, mo er eS mirb, mein
9^adt)folger merben muffen, ^d) l^offe, Sie tl^un mir bk @^re an
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SU glauBen, bog iä) eBen fo fel^r nacf) ^onfolibation ber beutfd^en

^erl^ältniffe ftreBe tüie (Sie. 3d) l^aBe (^etegenl^eit gehabt, feit

tatigen Qal^ren gu betätigen, bo§ mein (Streben narf) biefer 9lid^tung

l^in oufric^tig unb etirUd) ift. (S§ !ann fein, bog ©ie bie beutfdfie

^etregung in ber Slrt, njie fie gu bel^anbeln ift, ri(f)tiger unb fad^-

öerftönbiger beurteilen a(§ id), irf) !ann aber nur narf) meinem
eigenen Urteil gelten, unb ba§> berut)t auf ber Überzeugung, ha^

biefer 5Introg für bie @ntn»icfelung ber beutfd^en SSetüegung ein

nachteiliger ift, bai irf) fc£)on, Wtnn er mit groger SO^lajorität Sin*

nal^me finbet, ba§> (SJefül^t be§ 9Jli6trauen§, ber S^ec^tSunfid^erl^eit

bebauern UJürbe, nielcf)e§ ficf) baburif) unter ben öerfaffungSmägig

berecf)tigten ?^a!toren in ^eutfrfjlanb Verbreiten mürbe, unb ba|
e§ mir am allerliebften gemefcn märe, er möre gar nirf)t geftettt

morben unb icf) märe nid^t in bie unbel^aglirf)e 9^otmenbig!eit

öerfe^t morben, mirf) barüber gu äugern unb i^m in einer SBeife

entgegenzutreten, bie t)ieUeirf)t meine Stellung bei Seuten, meldte

bie ^inge meniger fennen mie mir alle, in ein falfd^eS ßid^t fel^t,

alg märe id^ irgenb ein ^artifutarift unb a(§ moHte id^ ben S3unb

§u irgenb meldten D^eben^medfen al§ allein §u bem ber OoHften,

breiteften ©ntmidfelung beutfd^er 28ol)Ifal^rt unb Wa^t benu^en.

Sft benn überl^aupt ber llnitari§mu§ bie nü^lidjfte unb befte ^otitifdl)e

(SJeftaltung? 3ft er e§ namentlid) für !Deutfdjlanb? 3ft er I^iftorifd^

in i)eutfd^lanb? Xag er e§ nidf)t ift, bemeifen ja gerabe bie ^arti*

!ulariftifd()en 93itbungen, bie ^eutfci)tanb nad^ allen Üiid^tungen l^in

— nx(i)t blog räumlid^ — burdf)fe|en. «Sie ^aben ntd)t btog einen

®orfpatrioti§mu§ unb einen 8tabtpatrioti§mu§ , öon einer 5lu§=»

bilbung, mie il)n 9^omanen unb (Slamen gar nid)t fennen, @ie

l^aben einen ?^ra!tion§patriotigmu§ (§eiter!eit. (Sel^r gut!), @ie

I)aben einen 9leffortpatriotigmu§, ber alles auger!^alb be§ eigenen

9fieffortg al§ 5lu&(anb betradl)tet, btm man jeben ^ä)aben zufügen

fann, menn ba^ eigene S^ieffort Vorteil baöon ^at (^roße ©eiter^

!eit), ber natürlid^ nidl)t in ben l^ödt)ften @pi|en ber SJlinifterien

Vertreten ift, benn bie SJlinifter finb (StaatSminifter; aber ein $oft^

beamter, ber nidf)t auf ber §ö^e ftet)t, öon mo il)m ein ftaatUdl)e§

Urteil gegiemt, ber mirb alles anbere mie ?^einbe§lanb betradE)ten,

ma§ nid)t poftalifd^en Qntereffen bient, unb er mirb icbcn Ö^ertJinn,

audl) felbft mit ^d^abcn für bie anbern SDepartementS, mit gutem

(S^emiffen nad^ ^an§> tragen. 8o etmaS ift nur bem beutfd^en

(£l^ara!ter mögltd^. ^a§ l^at auä) ba^in gefül^rt, ba^ ber ®eutfdl)e

fid) nur in einem fleineren Ö^ebiete üollftänbig bel^aglid^ fül^lt, unb

ba'^ man mä)t rtJol^l tl^ut, il^m ton feinem pu§lidl)en Öel^agen

me^r gu nel^men, al§ abfolut gum Sufammenl^alten be§ ÖJangen,

a(§ zur 2öir!ung nad) äugen erforberlidl) ift. tiefer ^artifulariSmuS

ift bie ©afiS ber (Scl)mädl)e, aber aud^ nadfi einer Üiidf)tung l^in bie

SafiS ber Slüte ^eutf^lanbs. ^ie !leinen ß^entren l^aben ein
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(Gemeingut öon 93itbung unb SSol^Ifal^rt in allen teilen 35eutfd^^

lanbg verbreitet, trie man e§ in centratiftifd^^'Orgonifierten großen

Sönbern fd^trer finbet. ^ie ntu§ man bereift l^aben, ciöitifierte

unb unciöilifierte, um gu er!ennen, tt)ie bort bie ^roöinsen gegen

ba^ allgemeine Zentrum um 3al^rl^unberte im 9ftüdtftanb bleiben.

2)ie geölter be§ $arti!utori§mu§ , hie <Bä)tüädjC nad) äugen, bie

Serriffenl^eit im Snuern, bie §emmftrirfe für bie @ntit)irfelung öon
^anbel unb SSer!ef)r, bie l^at ber 33unb im ^rin^i^ öoUftönbig

burcf)fd)nitten, unb fie öollftänbig §u beseitigen, ift feine SlufgaBe.

Saffen ©ie i^m S^it ba§u! @r ift nod) jung, er niirb eg guftanbe

bringen, unb tüir UJerben babei einträrf)tig äufammenn)ir!en ^u

einem ^ofitiüen unb öon ber gangen Station, nienn e§ erreid^t toirb,

banfenb anerfannten Stete, ^etrac^ten ©ie bie ©taateuBilbungen,.

rtjelrfie eine gro§e ©nttüidelung im SSergteid^ mit i!^ren ^^l^tififc^en

Gräften erreicf)t l^aben, ol^ne ha^ bie innere grei()eit barunter ge-

litten ^ätte — unb id) benfe, auf biefe legen «Sie einen SSert —

•

fo ujerben Sie finben, ba^ biefe 93i(bungen öorgugStneife auf bem
germanifd^en S3oben ber ÖJefd^id)te n)adf)fen unb bog fte mel^r ober

weniger, icf) WiU nid^t fagen föberaliftifdtjer, aber bod) becentrati-

fterenber 9?atur finb. 3(f) fül)re S^mn aU erfte§ fd)Iagenbe§

93eifpiet ©nglanb an. Wo ber ^artÜutariSmuS fid^ nur im (Bd^atten

be§ S)orfe§ unb ber @raffd)aft in einer SSeife Verbirgt, ba^ er für

bie geograpljifd^en Sinien ber ^arte nid^t er!ennbar tvixb. 5(ber

©nglanb ift ein becentra(ifierte§ ßanb, ba^ in biefer SSegieljung

nadf)§ual^men irir in ^reugen lebl^aft beftreBt finb. Selben Sie
bk groge, reid)e unb mäd)tige ©rfc^einung ber norbamerüanifdf)en

greiftaaten, ob man boxt ben ©in^eitsftaat al§ ba^ ^allabium

ber {^rei^eit , al§ bie 93afi0 gefunber §(u§bitbung hetxaäjtttl

Selben Sie bie Sc^toeij mit i^rer ^antonalüerfaffung! Sef)en Sie
ein ©ebilbe, toeld^eS, toenn id^ mid^ nidf)t täufd^e, am meiften

Slnatogie mit bem unferigen I)at, bie alte SSerfaffung ber SSer-

einigten 9^iebertanbe , ber (^eneratftaaten , tro bie Selbftänbig!eit

ber ^roöinsen in fel^r l^o^em (SJrabe getoal^rt toar! ^d) !enne fie

nid^t fo genau, um gu toiffen, ob ber bortige Rangier ober ÖJrog-

penftonär öerantmortUdE)e TOnifter neben fidf) f)atte, ober ob i^m
nur ber 93unbe§felb!^err unb Stattl^alter au§> bem §aufe Dranien
mit bem ^iegSrate gur Seite ftanb. ^d) glaube, e§ toirb l^ier

jebem, ber fid) bafür intereffiert, unb ber mef)r ^eit "i^at als id),

le^xxeid) fein, biefen SSergteid) Weitet burdf)§ufüf)ren unb bie Be-

n)unbern§tüerten ^otitifd^en Seiftungen, bie un§ bie Q^e\d)id}te Oon
ber 9^e^ubti! ber SSereinigten S^ieberlanbe ergäfjlt, ^ufammengul^atten

mit bem F)ol^en ©rabe ^erfönlid^er greil^eit, ber unter bem Sdfju^e

biejeS ÜiegimeS gebie^. SDie (ä;entraIifation ift mel^r ober treniger

eine (SJemalttl^at unb ift ol^ne einen — n)enigfteng am Reifte ber

Sßerfaffung fid) üerfünbigenben 93rud^ tanm burdE)§ufül§ren, unb ein
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fotd^cr S3ruc^, mag er and) in ber f^orm gebedt ober gered^tfertigt

erfd^einen, Iiinterlägt ©teilen, bie innerüdf) bluten, unb wie lange

fie nacf)bluten, ba^ n;)ei§ fein SJJenfd^ unb !ann feiner fontroHieren;

e§ n)irb bann t)iel(eirf)t aud^ bem Sunbegfanjler überlaffen fein,

im SSege ber (^efe^gebung fo(dE)e ©dE)äben n:)teber auSgubeffem
(§eiter!eit).

3d^ glaube, man foll ftd^ in ben germanifdf)en Staaten nidf)t

fragen, n^enn man e§ ber Seööfferung ved^t madf)en triH: n)a§

!ann gemeinfam fein? tüie nieit !ann ber gro|e SJlunb beg (J^emein*

tüefenS !)ineinbei6en in ben STpfel? — fonbern man mu§ ftd£) fragen:

tva^ mu6 abfotut gemeinfam fein? unb baSjenige, maS nid^t ge*

meinfam ju fein braudf)t, ba^ foll mon ber fpegieHen ©nttridfelung

überlaffen. ^amit bient man ber ^^reil^eit, bamit bient man ber

2öof|tfa]^rt. 3dC) erinnere an bie Seit, fie ift nid£)t lange l^er, tvo— eg foKte midf) öermunbern, tüenn nidf)t SSertreter biefer S^lid^tung

in biefem Saale fä§en — als SBaftö einer einl^eitlidfien unb frei*

]^eittid)en (SJeftattung ^eutfdl)tanb§ bie Verlegung ^reugenS in fleinere

^eftanbteile betract)tet tvuxbc. 3d) fel^e ein ^£)pffrf)üttetn, tva^ iä)

auf einen SJlangel an @tubium ber älteren S^itG^fc^^'^te jurürf*

filiere (|)eiter!eit).

3d£) erinnere aber nur an bie S3eftrebungen , benen lütr

augenblicflidC) in $reu6en l^ulbigen. SSir furf)en ^u becentratifieren,

tüir fud^en provinzielle unb Io!a(e (Selbftänbigfeiten ^u fd^affen:

n)arum foHten Wiv benn l^ier im 93unbe gerabe ba^ ßJegenteit

batjon tl^un? f)ier, mo mir, id^ miH nid^t fagen proöin^ielle, aber

lofale ©elbftönbigfeiten l^aben, unb 8elbftänbig!eiten, bie ^eutfd^*

taub gu großem S^u^en gemorben fxnb. 2öir f)aben öon @ad)fen

beif|3iel»meife öieleS lernen fönnen für unfere ^ermattung; mir

Ijaben äl^nlidl)e ßrfal^rungen in ©annoöer gemad^t, unb id) freue

midi) babei über einen ?^ortfdl)ritt in ^reufeen, über ben, ba^ ber

glud) ber „^o^en 9Jleinung, momit ber 9)ienfd£) fid^ felbft betrügt",^)

hei unferer nö'^eren 93e!anntfdf)oft mit ber ^ertoaltung ber fleineren

(Staaten aHmöl^lidl) öon un§ abgenommen mirb (33raöo!), unb id^

fjoffe, mir merben il)n mit ber Seit gan^ öerlieren. Slber ba^

fmb Sßorteile, bie eben au8 bem felbftänbigen Seben ber fleinen

Staaten l^eröorgel^en unb un§ um fo meniger beredl)tigen, biefen

felbftänbig gemadl)fenen Staatsmefen ben il)nen öerfaffunggmö^ig

^ugeftdlierten ©influß auf bie 5lllgemeinl^eit gegen ba^ 'iReäjt unb

gegen unfer Qntereffe 5U öerfümmem. ^d) gebe gern ^u, ba^ bie

löunbeSöerfaffung eine fe^r untioHfommene ift; fie ift nidlit bloß in

ber @ile guftanbe gefommen, fonbern fie ift and) unter SSerliöltniffen

guftanbe gefommen, in benen ber SSaugrunb ein fel^r fi^mieriger

mar, megen ber Unebenl^eiten beS Xerrain§, aber ber bod^ abfolut

») S^gl. 6Joet^e§ „^auft" I 4 Sß. 1237/38.
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Benu^t itjcrbcn tnugte. SSir !önnen bie ©efd^id^te ber SSergangen*

l^eit meber ignorieren, norf) fönnen mir, meine Ferren, bie Sufunft

machen; unb bo§ ift ein TOgöerftänbniS , öor bem iä) anä) f)kv

hJarnen mörf)te, ba^ mir un§ nidjt einbitben, mir fönnen ben Sauf

ber Seit baburcf) Befcf)Ieunigen, bofe mir unfere UF)ren tjorfteüen.

SJiein ©influg ouf bie (Sreigniffe, bie mid) getragen {)aben, mirb

gmar mefentüc^ überfcf)äjt, aber boif) mirb mir gemig feiner §u*

muten, (5iiefrf)irf)te gu ma(f)en: ba§, meine Ferren, !önnte id) felbft

in Ö5emeinjcf)aft mit 3^nen nid^t, eine ©emeinfdjaft , in ber mir

hoä) fo ftar! finb, ha^ mir einer SSett in SBaffen trogen fönnten,.

aber bie ÖJefrf)irf)te !önnen mir nidE)t madEjen, fonbern nur ab^

märten, ba% fie [xä) öoltgiel^t. SSir fönnen ba^ ^Reifen ber t^rücfite

nirf)t baburcf) befc^feunigen, bog mir eine Sampe barunter Rotten,,

unb menn mir nad^ unreifen ^^rüd^ten fdE)(agen, fo merben mir

nur if)r SSarf)§tum l^inbern unb fie öerberben. ^ä) möd£)te be^^aih

Sf)uen bodf) me§r ©ebulb empfeF)(en, ber ©ntmidfetung ®eutfd^lanb3>

Seit gu laffen. ^a§ gerabe bie grud^t, bk Sie f)eut erftreben,

S^nen jemals reif in ben ©d^ofe falle, l^offe icf) nid£)t, benn bie

(Sefd^äfte be§ SanbeS mürben öiet fdE)Ied£)ter gelten, mie iä) glaube,

fobalb ©ie ein Kollegium an bie ©teile ber ein!^eitli(f)en ©pi^e fe^en.

©ie^) ^aben öorl^in auf ben SJli^ftanb aufmerffam gemad^t^

ha^ pxtnii^djc SRinifter bie ^efe^e für btn 93unb entmerfen unb
nad^l)er nicf)t imftanbe finb, fie ^ier al§ SDlinifter ju öerteibigen.

Sd) !önnte barauf aufmerffam mad^en, ba^ and) im preugifd^en

Sanbtage bie ©efe^e \d)v f)äuftg bnxä) ^ommiffare berfelben SDlinifter

öerteibigt merben, bie fie gemadf)t l^aben, öielleidE)t aud^ burdEj bie»»

felben ^ommiffare, bie biefe (SJefe^e rebigiert l^aben. 5lber, meine

Ferren, ift benn ba^ einÜbelftanb? ^ie (SJefe^e für ben preufeifc^^n

Sanbtag merben ja aud^ öon ^reu^ifd^en SO^Jiniftern gemarf)t —
merben fie benn nun mit ber preu^ifdlien !ollegialifdf)en TOnifter*

einrirf)tung beffer ober rafd^er geförbert? §at benn bie ^3reu§ifd^e

^efe^gebung etma einen uneinl)olbaren SSorfprung öor ber be§

SBunbeS? Slrbeitet fie aud^ nur mit berfelben ©dE)nellig!eit mie ber

93unb? Sc^ foHte beuten, biefe SJJafdEiine l^ier, an ber mir fi^en,

l^at §mei 3ai)re lang redi)t gut unb red^t förberlid^ gearbeitet —
fo gut, ba^ e§ ©ie faft frf)on langmeilt, ba^ eg fo gut gel^t. ©ie
fül^len ba^ S3ebürfniS, bie Ul)r einmal aufjumadlien, ein fftab l^erauS*

gu^olen unb gu fe^en, oh e§ bann öielleidljt nidE)t nod^ beffer gel^t

(ipeiterfeit).

3d^ fürd^te, id^ l^abe fd^on ju lange S^re ©ebulb ermübet;.

id^ bitte nun nod^ eine SSerftd^erung öon mir entgegennel^men gu

mollen: ba^ jebe ^erfönlid^e @mpfinblid^!eit über bie ©teHung beS

Eintrages, gegen beffen Untergeid^ner ober gegen bie ^^enbenj beS-

*) 2)ie 2lbgeorbneten 2;ttjeften unb b. Unrul^.
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SlntrageS mir abfotut fremb ift, unb bai, tüenn trf) ntiiii üBer

©itigell^eiten be§ Eintrages mit einer getriffen @^ärfe etma au2*

gebrüdft l^abe, bie§ melir eine übte ÖJetool^nl^eit öon mir ift, at§

ein 3eid£)en einer ©rregtl^eit über bie S:enben5 be§ 5(ntrageg. 3d)

Bin mir öoUftänbig betün^t, mit faft oHen, üieKeic^t mit allen

SlntragfteUern über ba^ Ski, bog tvix tierfolgen, gong einig gu fein

<S3rat)o!), tüir tüollen S)entf(i)lanb biejenige (^eftalt geben — im
S^orben unb im ©üben, njenn h:)ir fönnen — in ber eg am ftörfften

unb am einigften ift, unb in ber eS bie meiften 93ebingungen feiner

SSol^lfal^rt bereinigt. Über bie SSege, bie bo§u führen, über bie

SJlittel bagu !önnen n:)ir fel^r berfd^iebener 9}Jeinung fein. SSemal^ren

tüir uns ober ba^ S3en)u§tfein , bog ttJir biefem gemeinfd)oftlicf)en

Siele mit gleicher 2:reue unb mit gleicfjer Eingebung i)üben tvk

brüben guftreben, unb mod)en itJir ouS 9}ieinung§t)erf(i|ieben]^eiten

über bie gu ergreifenben SJiittel unb SBege feine ^erfönlid^en SSor*

mürfe; öerfoHen mir nid^t in ben ?^el^ler, bei jebem Slnbergmeinenben

entmeber on feinem SSerftönbnig ober on feinem guten SSiUen §u

gmeifeln (Sebl^ofteS S3raöo!).

S)er Eintrag ber ^Ibgeorbneten 5;toeften unb ©raf SlJJünfter tüurbe

grtjar mit 111 gegen 100 Stimmen angenommen, ober ber S3unbe§rat gab
i^m, rt)te gu ertcarten n>ar, feine f^olge, ebenjottjenig tt)ie ben gal^Ireid^en

^ieber^olungen bk^e^ Eintrags f)i^ ouf btn l^eutigen %aQ.

14.
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dieht bom 24. fjebruar 1870.

S8orBemcr!ung: 9^trgenb§ tüurbe ber 2lu§fci^lu^ au§ bem S3unbe
ber norbbeutfd^en Staaten l^ärter empfunben al§ im ©roB^erjogtum S3aben.

3n)ar l^atte bie öffentliche 9Jleinung ben §u ^reufeen neigenben @roB;^er§og
^ejrtjungen, auf Öfterreic|§ <Bcitt su treten, aU ber Äampf jtüifd^en ^reuBen
unb JÖfterretd^ au§brac^, aber ber jä^e ^nfcimmenbrud^ ber für unüöer^
tüinblid^ gehaltenen Waä)t §ab§burg§ ^att^ eine Umfe^r ber (SJetfter

bert)ir!t, ber Der ÖJroBl^ergog burd^ bk (Ernennung bon national unb pteu^en"

freunblid^ geftnnten äJJtniftern toie SJJlatl^t), ^oUtj, f5i^et)borf öffentlid^ 5lu§^

hxud geben !onnte. S)tefen aJZännern ttjar ber Sluifc^lufe i^re§ Sanbe§
ftu§ bem S^Jorbbeutfd^en Sunbe um fo peinlicher, je weniger bie 2tbneigung

ter fübbeutfd^en Staaten gegen einanber eine tnnerlid^ kräftige unb nai^

aufeen l^in felbftänbtge SSerbinbung möglid^ erfd^einen liefe, ©ie l^ielten bie

Slufnal^me Saben§ in ben 9^orbbeutfc^en SSunb für geboten, ntd^t blofe im
:Snteref)e il^reS SSaterlanbe0, fonbern auä) im beutfd^^nationalen ^ntereffe.

'Wber fie überfallen babei, ba^ 9lrt. 4 be§ ^rager f^rteben§ attjar bem bon
ben fübbeutfd^en (Staaten ju bilbenben SS er ein geftattete, eine nationale

SSerbinbung mit bem 9^orbbeutfd^en S3unbe auf bem SBege ber SSereiu"

barung l^erbeijufü^ren, nid^t aber jebem ber fübbeutfdfien ©toaten gefonbert

4)ie @rtaubni§ gab, fid^ in ben S^orbbeutfd^en S3unb aufnel^men §u loffen.
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5)ic 5lufnal^me 93aben§ !onnte unter biefen Umftänben leicht gu inter^

nationalen SSerrtJicfelungen führen, bie ba^ mit ber S3egrünbung be§ 9^orb^

bcutfc^en SBunbe§ begonnene 2Bcr! ber beutfrfien Einigung gleirf) im SSeginne

gefä^rbeten. ®en Eintrag 9JJatlf)t)§, im 9?oöember 1866 geftettt, lehnte

©raf Sigmare! a'b; er weigerte fic^ aud), für irgenb n^elc^en fpäteren S^iU
puntt ^abtn ein binbenbe§ S5erfprec^en ber 5(ufna^me gu geben, rt)ie e§

SJiat^^ unb 3oIIt) erttJünjc^t geroefen ttJäre, um bie t)or aßen S)ingen

ttjid^tige 9?eform be§ §eerttjefen§ nac^ :preu§iid)cm 9Jlu[ter bei btn babifi^en

Kammern in bem geplanten Umfange burä)§ubrüc!en.

gür bie babifd^en liberalen, bie mit ber nationalliberolen Partei

be§ Si^orbbeutjc^en 9fteic^§tag§ enge gü^Iung l^atten, tvax biefe Slbtel^nung

eineg freittjißigen 5Ingebot§ eine Ijerbe ßnttäufd^ung , aber rtJeber '$flatf)t}

nod^ :5oat), ber nad^ 3!Kot^t)§ 2;obe (4. gebr. 1868) ^räfibent be0 ©taat§-

minifteriumS mürbe, fanben fic^ beranlafet, ben Eintrag gu njieberl^olen,

ebenfowenig aber liefen fie fid^ in i^rer Haltung irre matten, fonbern fie

arbeiteten rüftig weiter an bem 2Ser!e ber nationalen Einigung, bie fie

bon ber B.w'fwnft erl^offtcn, wenn aud^ bie partüutariftifd^e Strömung burd^

bie preufeifd^e 5(blel^nung in ber babifd^en Kammer fid^ nid^t uner^eblid^

öerftörfte.

ÖJutc SBirfung erl^offte bie babifd^c fRegierung in biefem ©inne bon
bem SSertrag wegen wei^felfeitiger (JJewäl^rung ber 9fled§t§l^ilfe , ber am
14. Januar 1870 gu S3erlin untergeid^net würbe. S)iefer SSertrag beburfte

ber Genehmigung be§ ff{eid)UaQ^ unb würbe biefem am 14. g-ebruar 1870
borgelegt, ^üx bie britte Beratung beffelben, bie am 24. f^ebruar ^iatt^

fanb, brad^te ber 5lbg. Sa§!er ben Eintrag ein, ber 3fieid^§tag möge hei

Slnna^me be§ S5ertrag§ ben unabläffigen nationalen S3cftrebungen, in benen
9?egierung unb SSoH be§ ©rofe^ergogtumS 33aben bereinigt feien, feine

baufenbe 2tner!ennung au§fpred)en unb bahei erHären, ba^ er in biefen

SBeftrebungen ben lebhaften "äu^btud ber nationalen Bufötumengeprigteit
oner!enne unb mit freubiger Genugtl^uung ben möglid^ft ungefäumten
5tnfd^Iu§ an ben he\ief}enben S3unb aU Qi^l berfelben wal^rneEime. Qux
Söegrünbung feinet 2Intrag§ f(^itberte er in begeifterten SSorten, tüa§ S3aben
in ben legten ^af)xen aüe§ geleiftet l^abe, um feine nationale ©efinnung
gu beweifen, wie e§ unermüblic^ gegen aUe ©übbunbbeftrebungen angekämpft
unb frei bon jebem SiZebenintereffe bie größten materiellen Opfer gebrad^t
l^abe, um ein gleid^wertigeS SJJitglieb be0 S^orbbeutfd^en S3unbe§ gu werben,
in ben e§ bie Stufnal^me au§ reiner nationaler unb patriotifd^er ©efinnung
erftrebe. @r fanb bie able^nenbe Haltung be§ ©rafen S3i§mardE rätfel!^aft

unb mad^te fic^ anl^eifd^ig, ben bi§!E)er bielleid^t fel^Ienben formellen 2(ntrag
ber babifd^en 9tegierung in furger f^rift l^erbeigufü^ren, wenn nur bie

Seiter ber S3unbe§poIiti! berfid^ern Wollten, ba^ fie einen fold^en Stntrag

günftig aufnel^men würben. SSon S3aben§ 5lufna!^me erl^offte er eine günftige
SBirfung auf bie bi^^er feinblid^e Haltung ber fübbeutfd^en Äönigreid^e unb
be§ füblid^en Seileg bon Reffen: fie würben fid^ gegwungen feigen, il^rer«»

^eit^ ben gleid^en Eintrag gu fteHen unb fo aud) Wiber iEiren Söillen

2)eutfd§Ianb§ ©in^eit boHenben gu l^elfen. S)er gänglid^ unerwartete Eintrag
erregte hei bem berantwortlid^en Seiter ber S3unbe§poIiti! ein ©efü^t be§

SUiifebe^agenS, ba^ buxd) bie — übrigen^ unbererfjtigte — SSermutung nod^
berftörft würbe, bie ©ro^Ijergoglid^e Sf^egierung ^ätte fid^ Sa§!er§ bebient,

«m burd^ ben bon feiner 9iebegabe be^errfd^ten 9fieid^§tag auf ben S3unbeg=»

langler einen 2)rurf ausüben gu laffen, bem er au^ wol^Ierwogenen biplo^

matifdE)^poIitifdE|en ©rünben nid^t nachgeben burfte. ^ad) bem 2tbgeorbneten
b. S3IandCenburg, ber nur für ben erften 3:eil beg Sa§!erfd^en SlntragS
«intrat, bie ?tufna!^me 33aben§ in ben 9iorbbunb jebod^ für ungeitgemft^
erüärte, nal^m ÖJraf SSigmor dt ba^ SSort gu folgenber diebe:
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^er Utnftanb, i)ai ber Eintrag, ber un§ gebrurft öorliegt,

öon klonten unterf(f)rieben ift, bereit 3:rQger mir i§r ^ertrouen

]f)äuftg ou§gefprod)en , mitunter aucf) beiriefen l^aben, nötigt mid^

5U ber öffentli(i)en ©rüärung, ba^ id) biefem eintrage öollftänbig

fremb bin, ba^ er mir überrafrf)enb ift, ba^ er mir im ]^örf)ften

@rabe unerrt)ünfcf)t gefommen ift, ba^ irf) im 5lnfange geneigt mar,

il^n für einen politifrfien i^t^lex gu galten, unb ba^ id) e§ narf) ber

Siebe beg SIbgeorbneten ßagfer mieber bin.

9Jlir mar im 5(nfange ber Slccent entgangen, ben ber Xejt

be§ eigentüd^en Eintrages auf ba§> Söort „mögtirf)ft ungefäumt"
t)iet(eid)t legen !önnte. ^a, über biefeg „mög{icf)ft ungeföumt",

ridjtig öerftanben, ba fönnten mir unter Umftönben fe^r halb §u

einer (5inig!eit fommen; biefeg „mögUrf)ft ungeföumt" l^at aber bie

9iebe beg .^errn 5lbgeorbneten Sagfer öollftänbig eliminiert —
meiner Überzeugung narf).

3d^ bebaure bie Xenbeng, bie l^iermit bem STntrage gegeben

ift, aug §mei®rünben; einmal, mei( fie mir öon neuem ben SSertjeig

liefert, mie frf)mer eg ift für gro^e par(amentarifcf)e S^erfammtungen,

bagjenige ^a^ öon <SeIbftbefrf)rän!ung im eigenmöditigen , un*

öerabrebeten hineingreifen in bie augmärtige ^otiti! gu erreirfien,

Jt)elrf)eg allein bie e^efutiöe ©ematt beföl)igt, in ber ununterbrorfienen

unb intimen 5lntel^nung mit ben Parlamenten, mie mir fie münfd^en,

augmärtige ^otiti! ju betreiben, gnfofern, alg ein fotrf)er Eintrag,

eine fo(d)e 2)igfuffion l^ier ang XaqeUidjt fommt, of)ne bie minbefte

SSerabrebung mit mir, unb ol^ne ba^ ©ie fid^ barüber öergemiffem,

ba^ bie 5lbgabe ber @r!(ärung, bie gu geben fie mirf) nötigt, mir

nic|t im ]^örf)ften (SJrabe unermünfrf)t fei — meine Ferren, in biefer

SSeife fönnen mir feine gemeinfame ^otiti! treiben; menigfteng

entgiel^en Sie mir jebe ©tü^e, bie Sie bereitmiHig mir gu ge=*

mä|ren, frül^er aüerbingg öfter in Slugfid^t gefteHt ^laben.

^tüeiteng ift ber ©inbrurf für mic£) ber b^^ ^ebauerng ge*

mefen, meit id^ unter ber SSirfung ber Siebe beg ©errn Slbgeorbneten

2ag!er midt) nid^t gan§ öon ber S5eforgnig togmarf)en fonnte, bo§

biefer Eintrag aEerbingg, mie ber §err S^orrebner fagte, im STuf*

trage' gefteHt fei, aber nidf)t in — meinem! ^er ©err Siebner

befunbete fo intime SSegiel^ungen gur (^rogl^ergoglirf) babifd^en Sie««

gierung, mie fie fetbft mir nidE)t eigentümtidE) fmb. 2)er ©err

Siebner mußte nidE)t nur genau über bereu 3ntentionen S3efdE)eib,

fonbern machte fid^ aud^ an!^eifrf)ig, mie mir fdE)ien, bag etma in

ben 2l!ten fefilenbe 2lmtüd)e fofort ^u befd^affen. Tlit mürbe ba-

bnxd) ber ©inbrudf, ba^ ber ©err Siebner mef)r im gntereffe ber

babifd^en Siegierung alg im biegfeitigen fprad^ ; xä) tann mid^ öiet"

teid£)t irren, unb id^ mürbe midf) l^ergtid^ freuen, menn meine

95eforgnig unbegrünbet märe. 5Iug ben SSorten beg Siebnerg mar
eine gemiffe 93iübig!eit ber babifdjen Siegierung, bie Dpfer, bie er
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mit 9?erf)t an il^r gerül^mt ^at, heiter gu leiften, l^eraug^utefen

;

eine 9Jlübig!eit, bie mir bire!t gegenüber nid^t l^at auggefpro^en

merben trollen, eine 9Jlübig!eit, in beren SSorl^onbenfein iä) gern

9JJi§trauen fe^e, an bie id^ nirf)t gtauben mörf)te. 5(ber menn nun

l^ier öon meiner (Seite eine 3(ntmort erfolgt, bie bie babifd^e

9iegierung mit ©id^erl^eit öorauSfel^en !onnte — für f^e ift ba^

9tätfet fein 9?ätfet, tretd^eS ber §err Slbgeorbnete l^ier mieberl^olt

alg fold^eä be^anbette; fie fennt unfere ^nfdf)auung barüber öoH^

fommen — menn nun alfo bie babifd^e Sfiegierung ba^ S3ebürfni§

geF)abt l^ötte, biefeg 9tätfe(, nidf)t für fte, fonbern für ba^ $ubti!um

gelöft 5u fe^en, fo mügte idE) beforgen, ba^ bie babifd£)e Stegierung

eineg fo(dE)en Vorganges nad^ einer S^iid^tung l^in beburfte, öon ber

id^ aUerbingg auf§ ]^ödf)fte beftagen mürbe, menn fic biefelbe

einfd^Iüge.

SBenn ber Stntrag be§ |)errn SSorrebnerS nur bal^in gegangen

märe, ber babifdf)en 9iegierung bo§ S^ugniS öffentlich) ^u getoöl^ren,

ma§ er il^r l^ier erteilt l^ot, unb öon bem id^ münfd^te, ba^ er in

berfelben Unparteitirf)!eit, id^ !ann mol^t fagen: mit berfelben Siebe,

and) einmot über bie preugifd^e 9?egierung urteilen möd^te — menn
e8 blo§ barauf an!am, ba^ §u be!unben, fo l^ieg ba^ ja mirflid^

@ulen nad^ 2ltl)en tragen, ^ie Haltung ber babifd^en Regierung,

ber SD^ut, ben fie ben S3ebrol^ungen unb 93ebrängungen im Qnnem
mie btm 5luManbe gegenüber jebergeit bemiefen l^at, bie §in*

gebung für nationale S^^ede, bie (Seine ^öniglidl)e ©ol^eit btn

©ro^l^erjog, feine Drgane, ben öerftorbenen TOnifter SD^atl^t) unb

feine ÄoUegen, befeelt, finb ja für niemanben im Streifel; mir |aben

tüirflic^ nirf)t ein 93ebürfni§, ba^ gu mieberl^olen, obtrol^l aurf) mir
in biefer S3e§iel)ung berSlntrag lieb ift: e§ tl^ut mir mol)l, biefeS

2(ner!enntni§ jebergeit gu mieber^olen, id^ ftel^e offen bafür ein

unb unterfdf)reibe jebeS SSort, ba^ ber SSorrebner in biefer ^t"
jiel^ung fagte; nur l^alte id^ eS für überflüfftg, e§ ift etma^, moran
niemanb unb nad^ feiner 9iirf)tung l^in gtreifelt; tarn e§ blo6 barauf
an, fo bel)ält ja ba^ 93landfenburgif^e Slmenbement biefen Xeit

beS Eintrages bei: ber babifdl)en 9iegierung bieg S^ugniS öon ber

fom^etenteften beutfd^en nationalen ^erfammlung auSgufteHen, bie

im Slugenblirf ejiftiert, fo unterfd£)reibe id^ ben Eintrag auS öollem

§er§en unb !ann im öoraug öerfic^ern, ba^ bei ber babifd^en Sie-

gierung fein S^cifel barüber ift, ba^ bie öerbünbeten ^Regierungen

unb i\)v ^räfibium biefe Überzeugung in öoHem SJla^e teilen.

5Iber ber |)err 5Rebner gel^t meiter. ^er §err 9lebner öer-

manbelt ben Slntrog — idf) fann e§ nidjt anber§ nennen — in

ein SJligtrauenSöotum gegen bk biSl^erige augmärtige ^olitif. Ql^m

bauert eg ^u lange; er i)at mit großer (Sntfc^iebenl)eit bem eintrage

bie Erläuterung gegeben, bai ba^ ^räfibium gebrängt merben foU,

öon feiner 93efugnig, bie im legten ^aragrapl^en ber SSerfaffung

»iSmarcfreben. 8
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il^m berlief)en tüirb,^) Ö5eBrauc^ ju mod^en, unb l^at in ^TuSp^^t

geftellt, ha^ bie bagu ettra fef)(enbe aüenmägige ©runbtage tjon

S3aben in trenigen 2Bocf)en ju befcf)affen fein n)ürbe, njenn niir

bie§ n:)ünfd^ten. 9iun, meine Ferren, id) errtJibere il)m offen:

id^ hJünfrf)e fie nid)t, unb ertaube mir, and) für ben SfJebner ba^

fRätfet ber ÖJrünbe gu löfen, rtJeld^eS für bie babifc^e ÜJegierung

töngft getöft ift.

SSenn mon ben S3eitritt ©abend §u bem 9^orbbeutfd^en S3unb

münfrfjt, fo !ann bod) unmöglirf) einer öon un§ bieS a(§ ein 5)efi-

nitiüum, al§ einen befinitiücn 5tbfd^tu6 ber beutfd)en grage be^

tracf)ten Ujollen, fonbern njir n:)erben barüber einig fein, ba^ e§

nur ba§ SD'iittel fein !ann, für bad gefomte SDeutfd)(anb, gnjifdfien

S^orbbeutfd^Ianb unb bem gefamten ©üben S)eutf^tanb§ biejenige

engere ^Bereinigung l^erbeijufül^ren, bie njir alle erftreben, mag e§

fein, in hJelc^er gorm ed ttJill, unb bie ic^ bal)in befinieren mötf)te,

bai mir bie intimften gemeinfamen Snftitutionen, über bie tvk und

beiberfeitig in tjoller grcinjidigteit einigen fönnen, f)erbeifül^ren —
aber in öoller greimiHigteit, ol^ne ^rol^ung, o^ne ^reffion, oI)ne

SDruiJ! 2)er öerftimmte, gejmungene ^atjer ober SSürttemberger

in ber engften (5ienoffenfrf)aft !ann mir nid)t§ I)elfen, unb irf) würbe
immer öorgieljen, nod) ein SO^enfc^enalter gu Ujarten, aU S^ang
natf) ber iRicf)tung l^in gu üben.

9^un fragt eS fid), an ftjeld^er ©teile ift ba^ ÖiroB^er^ogtum

Saben, al§ 2:räger be§ nationalen @eban!en§, \d} tann fagen, al§

ber einzige offizielle S^röger be§ nationalen (^eban!en§ unter ben

toier fübbeutfdi)en ©taaten — an n)eldl)er ©teile ift e» ber nationalen

(Einigung ^eutfdjlanbg förberli(i)er: al§ abgefrf)toffener ©eftanbteil

be§ S3unbe§, audgefc^loffen au§ bem ©üben, ober alg öermittelnbeS

Clement innerl^alb ber S^erl^anblungen, bie ber ©üben in firf) unb

mit bem 9^orbbeutfd)en ©unbe füljrt? ^d) tann m'id) barin irren

— öielleid^t ift mir ba^ @lücf im rirf)tigen ©riff, ba§> mid) eine

Seitlang begleitet I)at, abl^anben ge!ommen, t)ielleirf)t ift c§> auf

btn erften §errn S^lebner übergegangen (§eiter!eit) — id) tann

mid) barin irren, e§ !ann fein, ba^ meine 5luffoffung eine unnieife

ift, aber id) tann nur nad) meiner l^anbeln: id) bin überzeugt, ba^

ba^ (^^ro^l^ergogtum S3aben, Wenn e§ in ber §altung, mie biSl^er,

fortföl^rt, ja felbft n:)enn e§ nid)t fortfal^ren follte, rtJenn bie be*

bauerlirf)e ©eforgnid, bie id) im Slnfang meiner 9fJebe auSfprad^,

begrünbet fein follte, and) bann nod) öermöge ber nationalen

9iid)tung feiner gebilbeten ^tänbe — ja ber SJ^ajoritöt feines

SSoÖeS — un§ im Sager be§ ©übenS immer nod) nü^lid)er unb

förberlidl)er ift, al§ in bem beS 9lorben§. SSergegenmärtigen ©ie

») 2(rt. 79: ^er ©tntritt ber fübbeutfd^en (Staaten ober eine§ ber-

felben in ben S3unb erfolgt ouf ben SSorfd^tag bei SunbeSpröfibiumS im
SBege ber S8unbe§gefe|gebung.
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ftd^ bie grage borf) einmal in SSe^ug auf S3at)ern; tüenn n)ir mit

S3at)ern gu t^un l^ätten, tebigüd) in ber Sufammenfe^ung, rtJie fie

5I(tbat)ern, Dber* unb S^ieberbatjern unb €ber|)fal§ barfteüt, tüäxc

ha nirf)t bie Hoffnung, ba^ ttiir je mit S3at)ern ju einer befriebigenben

Einigung fommen fönnten, eine öiel hieiter l^inauS^urücfenbe —
gan5 njürbe ic^ fie nie aufgeben — ai^ jefet, njenn bie in bem
bat)erifcf)en Sager un§ befreunbeten national gefinnten (Stämme ber

Sranfen unb ©rfimaben, bie bort fo nü^üd) mirfen, abgetrennt

njören öon S3at)ern? ®g tväxc ja ein Öiebanfe, hen man 1866

l^ätte l^aben fönnen, unb beffen SBermir!ücf)ung, glaube id), nid^t

t)ie( im SSege ftanb, menn man au§ bcn brei granfen einen be^

fonbern ©toat l^ätte bilben moQen, um 5((tbat)ern auf fic^ gu

tebugieren, unb i^xanUn cttva irgenb einem national gefinnten dürften

gegeben h^orben niäre, ber gum (Sübbunb ober 9Jorbbunb l^ötte

gel^ören fönnen, ba^ ttJöre ja gleidjgüttig. ^ann, meine Ferren,

njürbe meiner Überzeugung nad) ber Überreft bon S3at)ern, menn
nid^t auf immer, bod^ auf 3al)rl^unberte für bie beutf(i)e (Sinf)eit

Verloren gemefen fein. @o glaube i<i), ba^ mir nid)t gut tl^un,

baS (Sfement, meliiie^ ber nationalen (Sntmidfetung im 8üben am
günftigften ift, au^äufd^eiben unb mit einer S3arriere ab5ufdf)(ie6en,

gemiffermagen — menn iä) ein trioialeS S3i(b gebrauche, fo fi^reiben

<Sie e§ ber fürglid^en S3eteiligung an Ianbmirtfi^aft(idf)en ^cx^anb^
Xungen 5U — getoiffermaßen btn 9JiiIdf)topf ab^ufal^nen unb ba^
Übrige fauer merben ^u taffen ((^roge §eiter!eit).

2Bir mürben nid)t nur bie tptige unb glüd(idf)e 2Bir!ung

t)erlieren, bie S3aben bi§f)er auf ben (Bübcn üht, unb in beren

lobenber 5Cner!ennung, menn bamit eine Ermutigung fortjufal^ren

gu geminnen ift, id^ mid£) an'^eifdfiig mad^e, ben erften §errn D^ebner

nodf) §u übertreffen — ifi) miH, raenn bie babif(f)e Siegierung ba^

buxäj ermutigt mirb, bai fie gelobt unb gerühmt mirb, mit bem
^errn S^orrebner barin metteifern , um fie auf il^rem bischerigen

SSege gu erC^alten. Slber biefe 5:rennung üöabenS unb feine (Sin^

t)erleibung in ben 9^orbbeutfcf)en Sunb, ^a^t fie gang in ba^ @t}ftem,

bie S(nnäl)erung beS ©übenS ol^ne ^rud ju ermarten? ift e§ nid^t

ein felir füf)(barer ^xud, ben mir auf SBürttemberg unb S3at)em

üben? unb bennod^, ift e§ ein l^inreid^enb ftar!er 2)rudE, um jmingenb

5U fein? ift e§ nidt)t bloß ein öerftimmenber SDrudf, ber öiel(eidf)t

bie ©ntmirfetung l^emmen mürbe, öon ber id^ annefjme, bai fte in

^atjern unb SSürttemberg tro^ allem, ma§ mir öon bortl^er l^ören,

bod) in einem ftetigen, mäßigen 5ortfd)ritt begriffen ift unb in

jebem Suftrum, menn mir noc^ Suftra märten foHen, in einem

ftar!en, marüerten ?5ortfd^ritt begriffen fein mirb? ift eg md)t ju

für(^ten, ba^ biefe 93emegung einen 9lüdtfdl)lag be!äme? märe e§

nidf)t 5u bebauern, menn buxd) bie tioreilige Slufnal^me S3aben§ in

ben S^orbbeutfd^en S3unb and} nur um fünf 3al)re, ober etma um
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eine Bat)erifd^e SBal^Iperiobe , btefe 93etüegung rücfgängig tüürbe?

SSir fönnen ja nicf)t n:)iffen, n^ie bie fonftitutioneHen SSerpItniffe

in 93Qt)ern fid^ geftalten nierben, ob bort halb eine S^entoal^I beöor-

fielet ober ni(i)t, id^ bin barüber ni(i)t fo genau unterrirf)tet, njte

ber erfte ©err S^lebner über Saben, aber toenn nod^ in biefem

Saläre in S3a^ern eine S^eumafjl ftattfinben foHte, tröre e§ bann
nidf)t ein SSerluft öon hjenigftenS einer bat)erifcf|en SKafjlperiobe,

menn mir ber Partei, bie bort je^t norf) bie SJ^ajorität l^at, irgenb

einen frf)einbar plaufibten (3vnnb gu bem SSormurf einer ^reffton^

übertriebener 5(nfprüd^e, be§ 9^i(f)tabn)arten8 freihiilligen @ntfrf)luffe&

an bie $anb gäben, n:)enn toir für bie bortigen SSaI)tmanööer, öon
benen njir genug unb ntel^r, aU xd) §u glauben geneigt bin, gel^ört

l^aben, eine folcf)e §anbl^abe lieferten, wobuxd) ba^ bat)erifcf)e

©etbftgefüf)! öon neuem über angeblirfje SSergettjattigung burd) bcn
9^orben aufgeftarfjelt ujerben !önnte?

Sßir muffen bit SSirfung betrad^ten, ioeld^e bie ©inüerteibung

auf ba^ (Sro6f)er§ogtum fetbft, unb meldje f^e auf SSa^ern unb
SSurttemberg ausüben mürbe nad^ ber geogra^jl^ifd^en fonftguration,.

bit bamit bem 9^orbbeutfd£)en 93unbe§gebiet gegeben Serben mürbe.

Sn 93e§ug auf ben SSeften !önnte ber 93unb bann ju <Bübbeut'\ä)lanb

fagen: „TOt meinem SD^antet öor bem SBinbe fdf)ü^' itf) bidf)";^) eS-

märe bann 93unbe8gebiet gmifdCien bem ©üben unb allen Unannel^m-

Iid)!eiten, bie bem ©üben öon SBeften l^er fommen fönnten; bie

©übftaaten au^erl^alb be§ 93unbe§ l^ätten bann nur nodfj eine an^"

länbifd^e ÖJrenge, bie mit Öfterreid^, öon bem fie anä} nidE)t§ fürdfjten;.

e§ läge alfo eine 5lufforberung §u angeftrengten SD^ititärleiftungeu

für gemeinfd^aftlid£)e 3^edfe in biefer geogra^3l^ifdE)en Konfiguration

gerabe nid)t. gd^ mill inbeffen bie militärifd^e (Seite ber (Badjt

gar nidE)t in S3etrad)t giel^en. 3^ glaube nii^t baran, mie ber

^err SSorrebner^) §mar nid£)t a(§ mögtidC) fd^ilberte, aber boä) fusio-

nierte, ba^ in 93a^ern bie Partei, metdE)e SSortbrud^ unb gremb*-

]^errfd£)aft auf il^re i^a^m gefdf)rieben f^at, je an§ Sauber fommen
!ann; id^ glaube baran, ba^ bieS^erträge el^rlid^ gel^alten merben^

menn anä) Oielteid^t bk red^tjettige 93efdf)affung ber nötigen mili-

tärifdE)en Gräfte um fo mäßiger auffallen mirb, je meniger man:

eigene ÖJefa^iren gu fürrf)ten f)at, je ficf)erer man Oor bem SSeft-

minb burrf) befagten SJJantel gebeert tft.

Sd^ miE aber bie militärifd)en aJiöglidfifeiten gar nidE)t iu

93etradf)t giel^en, benn ber Unterfd)ieb, ob mir bm S3eiftanb ber

fübbeutfd)en Xxnpptn !raft ber Sßerträge ober !raft be§ SBei-

trittS ber fübbeutfdfjen <Btaaten gum 9lorbbeutfdf)en 93unbe l^aben,

ift mir bod^ nidf)t fo mefentlid^ ; er mirb oielteid^t auf bie Kriegs«-

2lu§ 93urn§' ©ebi^t: „0 fä^' ic^ auf ber ipeibe bort" 2C.

2) ber Slbg. tj. SSIandEenburg.
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türf)tig!eit unb bic Sö'fit ber fübbcutfrf)en Xxuppen einen ©influfe

l^aBen. Xie @up|)ofition atfo, bo§ biefer äip^ci, biefe Snfet beg

norbbeutfcf)en SnnbeägeBietg, ftjetd^e 93aben Bitben tüürbe, mi(itärifrf)

ifoliert fein !önnte, !ommt mir nid^t bei. Stber tt)irtf(i)aftlirf)! bo§

ift eine grage, bie ber §err S^orrebner fd^on berüf)rt ^at, nnb bie

^rt, n)ie Sie biefeS Serül^ren aufnal^nten/) betrieb mir gu meinem
^ebouern, bog ©ie in ben 3u^utnngen, bie 8ie einzelnen S3nnbe§^

genoffen ju mad^en bereit fmb, bod) tttva^ ^axt benfen. ©inmal

njürbe, njenn alfo ba^ ©ro^^ergogtum S5aben l^ente S3unbe8gebiet

tvüxhe, njie ber §err 55orrebner fdf)on ganj rirf)tig bemerfte, bie

greifjeit ber ©ntfrfiüegung beS S^orbbentfd^en 99unbe§ in SBe^ng onf

bie !ünftige 93i(bung be8 SoHöereinS nic^t mel^r ftattfinben, man
mürbe menigftenS im Süben nidfjt mel^r an fie glauben, man mürbe
un8 nidfjt für fo l§art Italien, mie einige ber bem §errn S^orrebner

SSiberfpre(i)enben un^ ^^ben mollten, unb e§ mürbe ung bie SJ^ögtid^*

!eit feilten, mal^rfd^eintidf) gu machen, ba^ mir etma «Sübljeffen au§

bem goUöerein auSfdEjIiegen unb ^aben barin bel^alten mollten,

auä) menn ©übl^effen bem 93eifpiete S3aben§ folgte — mo§u mir

inbeffen nic^t bie minbefte SSaI)rfd^einIid^!eit öortiegt, ba"^ e§ burd^

freimilligen ©ntfd^tuß ber ]^effifd£)en Üiegierung ber gatt fein mürbe
($eiter!eit. 9iuf: ®a mug man fit gmingen!). 9^ein, ba^ bc*

abficfitigen toir nid^t— fo märe e§ bod^, menn aud^ nur SSürttem^

berg unb S3at)ern mit ^abtn nidjt in bemfetben Zollgebiet mären,

eine augerorbentlidft l^arte Sut^utung für 95aben. ^a? (JJrog*

]^er§ogtum ift öon ^afel bis ba, mo e§ ben SJiain bei SBertl^eim

berül^rt, etma 40 SO^eilen lang unb l^at ©teilen, tttva in ber ^ö^t
öon Siaftatt unb Söitbbab, beren S9reite 2^2 SJ^eiten nid^t erl^eblid^

überfteigen trirb. (Sin foIdt)e§ (Gebiet bur^ eine SoHgrense aU
Snfei einguengen — meine Ferren, ben 9Jlut l^abe id^ nidf)t, unb

ben 9J?ut traut man unS in SBürttemberg audfi n\ä)t ju, unb menn
mir e§ bennod^ tpten, fo mürbe fel)r halb and) in S3aben biefe

S3emegung rücffäufig merben, man mürbe fel^r balb bie 3ii9e^örig^

!eit 5um S^orbbeutfd^en S3unbe, menn ber SoHterein eben feinen

5ufamment)ängenben SSeftanb Ijättt, aU eine Cuelle ungäl^tiger tag-

IidE)er unb ]^äu§IidE)er Seiben unb SSerbrießtidCjteiten betrad^ten,

beren SSirfungen ber SJJenfd^ oft äugängüdf)er ift aU großen poti*

tifdfien 3been.

3d^ !ann atfo biefeä 5Irgument, toelcfieS ber |>err S^orrebner

*) ®cr 5lbg. b. Slandtenburg erinnerte an bie in Sägern l^errfd^enbe

fcinbfelige Stimmung gegen ben S^orbbeutfc^en 93unb, bie etientuell ^reufeen
nötigen fönnte, bm 3oßöerein ju fünbigen. ^reufeen, meinte er, mürbe
burd^ S3aben§ 2lufna|mc biefe§ BttJangSmittel qu3 ber ^anb geben, ba c0

njirtfd^aftltd^ unmöglich fei, SSürttemberg unb 95at)ern au^ bem Bottöerein

gu laffen unb 95aben allein barin ju behalten wie eine ^nfel. Saute
3urufe ou3 ber SSerjammlung belel^rten i^n, ba^ bie SJie^r^eit aud^ üoc
biefer mirtfc^aftlid^en Ungel^euerlid^feit nic^t jurüdtfc^redCte.
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fd^on ertüäfinte, bod^ nirfit fo gon^ öon ber §anb tüeifett, baß
unfere irirtfrfiaftU^e grei|)eit bann nur auf Soften Habens —
Soften §ur §öl^e eine§ S3eitrageg, ben id^ 95aben nid^t auferlegen

ntöd^te — getrafirt h)erben fönnte.

3d^ niürbe, menn mir je^t bte Eröffnung öon ^arlSrul^e

tarnt, ba^ ^röftbiunt möge bie Stufnal^me ^^abenS in bcn ^lotb^

beutf(i)en S3unb beantragen, biefen Eintrag im gntereffe be§ 93unbe§

unb im Qntereffe be§ ®ro§!f)er§ogtum§ 93aben al§ intem^eftiö,

rebus sie stantibus,^) aBteljnen unb mürbe fagen: mir mcrben @ud^

ben 3cit^un!t fenngeidCinen, mo ung ba^ im ©efamtintereffe 2)eutfdf)*

lanbS, im 3ntereffe ber ^olitif, bie mir bigl^er, id^ !ann mof)(

fagen, n\d)t ol^ne (Erfolg burd^gefül^rt {)aben, angemeffen erfd£)eint.

Sd^ l^atte 5uerft, aU irf) ben Eintrag lag, ba^ @efü{)t, ba^

ben Ferren Slntragftellern fo etma gu SJJute mar, mie ©l^afefpeare

ben ©eißfporn $erct) fd^ilbert, ber, nad)bem er ein ^alb Xu^enb
©d£)otten umgebradf)t i)at, über ba^ tangmeilige Seben ffagt; e§

^jafftert eben nidf)t§, e§ muß etmag Seben l^ineingebrad^t merben!

(^rünbung ftaatlid^er ©emeinfd^aften, großartige Üieformen, burd^^

greifenbe (SJefe^gebungen — ba^ alleg erfc^öpft ben 2;^atenbrang

nid)t: e§ muß etma§ gefd^el)en! S[)a§ mar ber ©inbrudf, ben id£)

öon ben ^Intragfiedern "i^attc, id) meiß nid)t, mit mie tiel 93e*

redfjtigung. 5lber menn einige baxan ift, liegt ba^ nirf)t in einer

gemaltigen Unterfd^ä^ung be§ mirüic^ ßrreid^ten? teufen @ie

gurürf, meine Ferren, in bie gal^re öor 1848, in bie Sdf)xt öor

1864: mit mie menigem märe man bamatS aufrieben gemefen!

5ll§ metrf)e glön^enbe (Jrrungenfd^aft märe beifpielsmeife biejenige

Einigung für ganj ^eutfdf)(anb, in meld^er mir l^eute mit ©üb*
beutfd^Ianb ftel^en, ber gefamten 9Zation erfrf)ienen, nämlic^ ein ^oH*
:parlament, meldf)e§ ba^ liberum veto^) aug ber St'Höerfaffung

befeitigte, meld^eg bem (Banken eine organifdfje öerfaffunggmäßige

^eftalt öerlie^, unb ein gefidE)erter Dberbefel^t ber gefamten §eere§*

madE)t! ^er gefid^erte Dberbefel^I mar eine große (Sdf)mierig!eit

für einen ^rieg be§ alten 93unbeg : er mar fd^mertidf) ^u erreichen,

unb bie SSerl^anblungen barüber l^ätten, menn nidf)t außerl^alb beg

S3unbeg S5orforge getroffen märe, länger bamxn fonnen, al§ ber

^rieg. ^abcn mir nidf)t in 93e§ug auf ©übbeutfd^Ianb ein to\t'

bareg ^tüä nationaler ©intieit erreidf)t? 3d) ^^^^ breift be-

l^aupten: übt nid^t ba§> ^räfibium be§ 9^orbbeutfdE)en ^unbe§ in

©übbeutfd^Ianb ein <Btüd faiferlid^er (bemalt, mie e§ im Sefi^e

ber beutfc^en ^aifer feit fünf^unbert Qal^ren nid)t getrefen ift?

(©ort! ©el^r maf)r!).

S23o ift benn — feit ber 3eit ber erften §ol§enftaufen — ein

^^ unter ben je^t obtüaltenben Sßerl^ältniffen.

©. 0. 8. 42, 3Inm. 3.
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unBeftrittener Cberbefel^t im Kriege, eine unBeftrittene @i(^err)eit

ber @emeinfcf)oft, benfelben ?^einb unb benfelben greunb im Kriege

5U l^aben, in beutfrf)en Sanben t)orf)anben getüefen? too ift benn

eine tüirtid^aftlid^e ©inl^eit öorl^anben getüefen, an bereu ©pifee

ber beut)rf)e ^aifer geftanben l^ötte? ^er 9^ame mad^t eg nid^t!

Slber trenn ba§> ^röfibium, trenn ber ^önig, mein aUergnöbigfter

§err, im ÜZorbbunbe eine ^ad)t Übt, bie §u ertreitern im natio^

nolen Sntereffe, im Qntereffe be§ ©etric^teS unb be§ «Sd^u^eg öou

5)eutfdf)(anb, !eiu 35ebürfnig öorijauben ift, fo tann \d) bel^aupten:

bo§ ipaupt be§ 9^orbbunbe§ Ijat in (Sübbeutf(i)Ianb eine Stellung,

trie fie feit bem ^aifer S^otbart ein beutfd^er ^aifer nidfjt gel^obt ^at,

unb biefer bod) and) nur, trenn fein 8d)trert gerabe fiegreidl) trar,

tertragSmäfeig unb allgemein anerfannt nid^t. 2llfo unterfd^ö^en

trir bie^ nic^t, unb bröngen 8ie nirf)t fo auf neue ©tappen: ge=»

niesen Sie bod) einen Slugenblid^ fro^, tra§ ginnen befd^ieben, unb
begeliren Sie nid^t, tra§ Sie nid)t l^aben!^) (@ef)r gut! ÖJro§e

anl^altenbe §eiter!eit.)

Söenn Sie b^n 33eitritt S3oben§, bie ©erftellung be§ 9^orb*

bunbe§, trie er bnxd) bcn S3eitritt 33aben§ [id) geftalten trürbe,

alg ein S)efinitiöum anfel)en, bann ^aben Sie ein 9^edf)t, ben 3(n=*

trag gu [teilen, bann trürbe ii^ aud^ l^eute feinen ^2lnftanb neljmen,

il^n 5U untcrfd£)reiben; trenn Sie il^n aber al§ SRittel anfeilen, bie

rolle nationale ©inigung be§ ganzen ^eutfdl)lanb§ ^u förbern, fo

ift ba^ eine 5lnfid)t§facf)e, ba tann id) irren unb Sie fönnen irren,

ba !ann id) nur fagen, id) teile ^^xc ^n\id)t nxd)t unb trerbe nad^

meiner l^anbeln.

^er erfte §err 9?ebner l^at, glaube id^, nid^t im Sinne ber

?|5flege gegenfeitiger 3uueigung, üon bem fonft feine Siebe getragen

trar, auf SSerbrie6lirf)!eiten ber 9Sergangen!^eit angefpielt, g. 33.

ouf eine Kontribution, bie bem (SJrofe^er^ogtum 33aben auferlegt

trurbe. 3d) !ann bem iperrn SSorrebner fagen, ba^ er einen

fel^r erl^abenen 9JJeinung§genoffen in ber bamaligen Seit in ber

$erfon Seiner SD^ajeftät be§ Königs t)on ^reufeen Ijatte, ber aud^

trünfdl)te, ba^ ber äufaH, nad) treld^em ^aben fxd) mit un§ im
Kriege befanb , nid)t bnxd) eine Kontribution geal^nbet trerbeit

mödf)te, unb btnnod) ^at Seine 90^ajeftät ber König bie erllör*

lid)en SJ^otire, bie bem gu ©runbe lagen, ber Staatgraifon ge*

opfert. @§ burfte einmol in ber SSelt nid)t bie SD^einung ertredt

trerben, ba^ ein Surft, beffen Solbaten t]^atfäd)lid^ gu ?5elbe ftanben

unb unter Umftänben trirflid^ erfd)offen trurben, nid)t mit rollem

(Jrnfte ba^, ma§ er einmal l^atte übernel^men muffen, aud^ aus-

fül^rte, fo lange e§ fein mu§te, ettra in bemfelben Sinne, trie ba^

(Srinnerung onöJeüert, (Seiftlid^e Oben unb Sieber: Buf^^is^eu^cit

mit feinem ^uftanbe, Str. 4 : ©enie^e, ttja§ 2)ir @ott bejdEjieben, entbehre
gern, tt)a§ 2)u nic^t ^aft.
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gor!fd)e ^orp8 ben Sßeiftonb im ruffifd^en gelbjuge burd^fü^rtc.

2)em ^erbatf)te, ber ja öon ben Gegnern be§ (SJro^fierjogürfien i)aufeg

bietfad^ betont h)orben ift, burfte feine neue 9Zai)rung gegeben

tüerben. 5(uf ber onbern (Seite l^abe iä) bie 2Inficf)t, ba^ ber

S)eutfrf)e firf) be§ burd) ben tangen ^rieben genöl^rten ®efül§(§ ent-

toöl^nen ntug, bog ber ^ieg eigenttirf) nur @^a§ njöre, unb ba%
tvenn er öorbei ift, mon öom SIRanööer nacf) §aufe ge{)t. ©inen
SSoÜgftomm für ben ^rieg, ben feine 9tegierung füf)rt, gu ftrafen,

fann nid^t unfer Seruf fein, mir l^atten nidfjt ftrofenbe ÖJered£)tig-

feit 5U üben, fonbern mir moHten erreidt)en, Wa^ national rid^tig

unb nü^Iid^ fd£)ien. ÖJIauben ©ie, bag in ber SlJiel^rl^eit ber he*
öölferung öon ©adEjfen, |)effen, ja id^ tvxü felbft fagen ton |)an*

noöer, bie Seüoüerung feinbfetiger gegen un§ getoefen ift, at« in

ber SCRajorität öon 93aben, bog bie färfirifd^e Seöötferung biefen

^rieg mit groger greube in il^rer 9Jiel^rl^eit gefeiten f)ätte? 3d^

glaube nid^t! äßenn bie föcf)fifd^e S3et)öt!erung l^ätte abftimmen
fönnen: foU biefer ^rieg geführt Serben ober nid^t? fo mürbe
fie bie f^rage öemeint l^aben. 9Zidf)t§befton)eniger l^at niemanb
etmaS borin gefunben, bog nod^ bem Kriege eine Kontribution in

@orf)fen erl^oben mürbe. S)o6 biefe Koftenbedfung eine allgemeine

fein follte, mor bereits bei ben münbtidfjen SSerobrebungen in

9ii!of§burg öorgefel^en morben. ®ie§ moren bie Örünbe, metdE)e

©eine 9}lajeftät ben König bemogen, contre coeur bomoIS guju*

ftimmen, unb bei benen id) aufi) ben |)errn SSorrebncr 'bittm

möd^te fid^ ^u beruhigen.

S)er ^err ^orrebner l^ot mit groger Söeftimmtl^eit auSge*

f^rodfien, bog er in ber S(ufnal^me be§ (^rog^er^ogtumS Söoben

ben sinfong ber SSotlenbung beg ^unbeS feiie. SQleine Ferren, Ijiev

tann id£) nur Überzeugung gegen Überzeugung ftellen: meiner Über*

geugung nod^ mürbe in einer fold^en SJJogreget bie §emmung
ber ^otlenbung liegen, nid^t blog ein Anfang ber |)emmung, fonbern

ein giemlid^ bouerl^ofter §emmfd^ul^, mit bem am Sf^obe mir an

ber SSerboIlftänbigung beS S3unbe§ olsbonn meiter gu arbeiten

l^oben mürben. ^^ tann nur bringenb münfdf)en, meine Ferren,

bog @ie ber Seitung ber ousmörtigen 2(ngelegenl§eiten be§ S3unbeg,

ber @ie frül^er in midfjtigeren göllen, unb nomentlid^ in ber Qdt,

öon ber ber ^err SSorrebner fpro^, mo biefer ^erfoffungS^orogro^l^

gefd£)offen mürbe, S^r S5ertrauen in einer mitunter mxä) befrf)ämen*

ben SSeife gugemenbet l^oben, anä) je^t 3^^ SSertrouen boburd^

befunben moUen, bog ©ie ben Eintrag, mie er gebrudEt öorüegt,

nid^t annefimen moUen. 3<il mürbe midi nidfjt fo beftimmt ha*

gegen auggef^rod£)en l^oben, menn er nirf|t bnxä) bie 9lebe beS

erften ^txxn 9tebner§, fo mie gefdfiel^en, erläutert morben möre;

bo mürbe iä) bieHeid^t mein ^emiffen bomit berul^igen fönnen,

bog er eine bitatorifd^e Kloufet l^ot, bereu S)auer ja öon SSer-
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frfjiebenen öerfcf)teben Beurteilt trerben !ann. @o aBer tüerbe irf)

e^ öon benjenigen, bie SSertrauen §u meiner Seitung ber (5Jefd)äfte

l^aben, al« eine S3e!unbung beffelben onfel^en, tuenn fie für biefen

Eintrag nid)t ftimmen.

3)er 5Ibgeorbnete 9JliqucI Bert)ie§ in einer burd^ proteftierenbe

^ttjifd^enrufe Si^mardä mieber^olt unterbrochenen 9?ebe, ba^ er bie Slug"

fül^rungen be§ S5unbe§fanjler§ grünbUc^ miBberftanben l^atte, unb nötigte

baburd^ 93i§marcf ju einer ©rnjiberung be§ ^n^alt§, ba| er nid^t ein für

oüemol bie 5tufno|me eine§ einzelnen fübbeutfc^en Stoate§ in ben 9^orb^

beutf(^en S3unb abgelehnt l^abe, fonbern nur „rebus sie stantibus" bie 5luf^

nannte SBabeni. 2)er 9ieidE)§tag genel^migte baxau^ ben ®e)e|entrt)urf; bie

Stntragfteüer aber gogen i^re Einträge jurüdE. — ^n Äarl^ru^e berle^te

bie f^orm ber 3urüdEttjeifung, unb ^inifter ^oUt) Ujiberfprad^ in ber Äarl§-

ru^er 3ßit""g ber üon Si^mardE geäußerten S5ermutung, ba^ bie ÖJroß^

^ergoglid^e 0iegierung l^inter bem eintrage SQ§!er ftünbe. Söi^marrf gab
barauf in einer 9?ote üom 28. ^yebruar, bie er an ben ^reußifd^en Öiefanbten

in Äarl§rul^e richtete, erläuternbe ©rüärungen §u feiner 9tebe. 2)er Ärieg

gegen ^tanfreirf) befeitigte n)enige 3Ronate fpäter bie ©(^ttjierigfeiten, bie fi(^

ber |3oIitijc^en ©inigung 2)eutf(^tanb§ bi§ jum ^uli 1870 entgegentürmten.

15.

„^ott tt)it:6 ttttf ttn^ fein, tt)tc er mit mfuxtt ^äUxtt mf.
2:^ronrebe öom 19. 3uli 1870.

SSorbemerfung: 2)ie ^^^^üdEmeifung , bie 'Napoleon III. mit
oHen Äompenfation^forberungen in 33erlin erful^r, UjedEte in ben
2;uilerien eine tiefe SSerftimmung gegen SSi^mardE unb ben bon i^m
geleiteten preußift^en Staat. SÖZan fal^ mit Erbitterung, n)ie fid^

bie beutfd^en SSer^ättniffe überrafd^enb fd^neU befeftigten, mie ba§
9?ationaI_gefü^l erftarfte unb fc^on hei ®elcgen!^eit be§ Sujemburger
3tt)if(^enfaII§ fic^ fräftig gegen franjöfifc^e ©inmifd^ung oufbäumte;
man merfte mit ©ntfe^en, ba% bie burc^ bie 9Ji!oIgburger ^nteröention
ergrtjungene 3ß^^eiBung 2)eutf(^Ianb§ bie Stnnä^erung be§ 6üben§ an
ben Sterben auf bie %auex nic^t merbe l^inbern !önnen. ©d^on toax
butd} bie gel^eimen ©d^u|* unb Sru^öerträge bie militärifd^e , burd^ bie

SfJeubegrünbung be§ ^oßöereinS bie mirtfdEiaftlid^e Einigung be§ gongen
2)eutfc5lanb§ gefd^affen, fc^on tagte neben bem 9f{eid^§tage be0 !:JZorbbeutfd^en

SSunbeg in Serlin ber 9?eic^§tag beg beutfc^en 3oIIüerein§, unb gu ben
Stbgeorbneten au^ ©übbeutfrf)Ianb fprad^ ber Äönig bon Preußen al§

„^räfibium" be§ 3olI- unb §anbel§üerein§. ^eber 3uma(^§ an Wlad)t
unb 2tnfe^en, ben ba^ Streben ber beutfd^en Stämme nad^ einer ftarfen
nationalen Drganifation bem fü^renben Staate Preußen brad^te, mürbe in

f^ranfreid^ aU eine SJiinberung be0 „^reftigeg" empfunben, unb bie ber-
le^te ©itelfeit gab fic^ !unb in bem unfinnigen 9tufe nad^ revanche pour
Sadowa. 2)er Äaifer, bon l^eftigen Einfällen einer fd^meren Äranf^eit l^eim-

gefud^t, mar an fid^ nid^t !rieg§luftig , gleid^mo^l gmang i^n bie erregte
Stimmung feinet SSolfe§, ba$ feine 9Jii|ad^tung gegen ben bon S3i0mard
überlifteten Imperator nic^t ber^e^lte, jld^ auf einen Ärieg mit Preußen
borjubereiten: mit fieberhafter Eile betrieb er bie aU SSorbebingung be§
Erfolgt notmenbige 9teform unb 9Jeubemaffnung be§ ^eere§. 2Iud^ nac^
Sunbeggenoffen fa^ er fic^ um, unb er fanb mit feinen Einträgen
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auf einen gcmeinfd^oftIicf)en £rieg gegen Preußen freunblid^eg ©el^ör n\d)t

bloB bei Öfterreic^ unb 2)änemarf, fonbern au^ hei Italien, ba§ ber guten
S)ienfte ^^reufeenS im öfterreic^ifd^en triege jd^neH genug bergeffen ^atte.

S)er Ärieg njurbc für ba§ ^al)v 1870 förmlicf) in 5{u§fid^t genommen, tarn
aber bur^ ba^ übereilte S5orgc^en ber SKinifter ©ramont unb Cßibier §um
^u^bxud), e^e nod^ bic 5U^itrt)ir!ung ber genannten Staaten burd^ binbenbc
SSertröge gefiebert mor. 2)en SSorn)anb gum Kriege gab bie ^onbibatur
beg ©rbpringen Seopolb bon ^o^engoüern für bcn fpanifc^en 3:^ron. ^ie
iJranjofcn bermuteten in ber Sluffteöung bicfeg „preufeifdien" ^ringen einen
gegen ^ranfreic^ geriri^teten Sd^ad^jug be§ ©rafen ^i^mard, unb ber
SlJJinifter be§ 2tugmärttgen ©ramont bergafe über feinem Ieibenfd^oftIirf)cn

^affe gegen ben Äanjler be§ 5?orbbcutf^en S3unbe§ fo fe^r bic ^^ffid^ten

feine§ 3(mteg, ba^ er ben biplomatifc^en ^elbgug gleirf) mit einer ^rol^ung
eröffnete, bie ben Söunfc^ offenbarte, gu bem längft erfel^nten friege gu
gelangen, ^nbem er bie SSer^anblungen über bie 3ii'^üc!gie^ung ber
^anbibatur nic^t auf bem aüein rid^tigen SSege eine§ nad^ 9Jiabrib gu
ricf)tenben ©infpru(f)§ einleitete, fonbern unter 9?i(f)tac^tung be§ biplomatifd^en
58raurf)§ burcE) ben frangöfifc^en 53otfd3after Senebetti bon bem Könige
bon ^reufeen eine förmli^e ^ßergid^tleiftung be§ ^ringen gu erpreffen fud^te,

unb, nad^bem ber S^ergic^t burc§ ben S3ater be§ ^ringen erfolgt mar, auc^
noc^ ein bemütigenbeg $ßerfprerf)en für bie ^w^f^^ft t}eifcfite: überfpannte
er ben 33ogen berart, ba^ ber $feil auf i^n felbft gurücffprang. ^n ber
berühmten „(Smfer S)epefc|e" bom 13. ^uli 1870 gab ®raf SiSmard ber
2öelt bon ber frechen f^orberung ^unbe, aber aud^ bon ber ftolgen Qumd"
meifung, bie fie erfahren l^atte. ^atte ^aifer S^apoleon fid^ mit ber S5er=*

gid^tleiftung begnügen motten, m'enn er me^r nic^t erreichen fonnte, fo

befdE)Io§ ber SOtinifterrat je^t auf ©runb be§ „3eitung§telegramm§" ben
Ärieg unb Iie§ biefen Sefd^Iu| burd^ ÖJramont unb Ottibier am 15. ^uli 1870
ben gefe^gebenben Äörperfc^aften bon ^^ranfreicf) mitteilen.

5Im 19. ^uli überreichte ber ÖJefdf)äft§trciger Se Sourb bem trafen
58i§marc! bie amtlidfie £rieg§erflärung. 5(m gleichen 2;age eröffnete Äönig
5ö3iU}e Im ben gu einer außerorbentlic^en Si^ung einberufenen ^eiä)^taQ

be§ 9?orbbeutfdE)en 33unbe§ mit ber folgenben bon 58i§mardE berfafeten

S^ronrebe:

^eel^rte Ferren öom 9ieidf)§tage be§ 9^orbbeutfd^en 93unbe§!

2l(§ 3<^ ®iß '^ci S^^i^ß^ legten 3ufammentreten an biefer

(Stelle im DZamen ber öerbünbeten ^Regierungen tüillfommen ]^ie§,

burfte 3c^ e§ mit freubigem 2^an!e bezeugen, ba^ 90^einem auf*"

rirf)tigen Streben, ben 2SünfdE)en ber SSötfer unb btn ©ebürfniffcn

ber Siöilifotion burc^ S5er^ütung jeber Störung be§ griebenS gu

entfpred^en, ber ©rfolg unter @otte§ 33eiftanb mdf)t gefel^tt l^abe.

23enn nid}t§beftDit)eniger ^rieg§brof)ung unb ^riegSgefal^r

ben bcrbünbeten ^Regierungen bie ^füd^t auferlegt l^aben, Sie gu

einer auBerorbentIid£)en Seffion gu berufen, fo irirb in 3^nen tüie

in un§ bie Übergeugung lebenbig fein, bofe ber 9^orbbeutfc§e 35unb

bie beutfrf)e SSoI!§!raft ntdf)t gur ^efäfirbung, fonbern gu einer

ftar!en Stü^e be§ allgemeinen ^^riebeng auSgubitben bemüht mar,

unb ba%, menn mir gegenmärtig biefe SSol!§!raft gum SdE)u^e

unferer llnabE)ängig!eit aufrufen, mir nur htm (SJebote ber ^^rc

unb ber ^flidf)t ge|ord^en.
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^ie fpanifrfie ^l^ron!anbibatur eine§ beutfdfjen ^rin^en, hexen

^TuffteHung unb 93efeitigung bie öerBünbeten 9legierungen gteicf)

fern ftanben unb bie für hm D^orbbeutfd^en S3unb nur infofern öon

Sntereffe mar, oI§ bie 9^cgierung jener un§ befreunbeten Station

baran bie |)offnung 5U !nüpfen frf)ien, einem öielge^rüften Sanbe

bie SSürgfd) often einer georbneten unb friebtiebenben 9legierung ^u

gewinnen, f)at beut ^ouüernement be§ ^aiferS ber f^ran^ofen ben

SSortranb geboten, in einer bem bi^(omatifrf)en 95er!e]^re feit langer

Seit unbefannten SSeife ben Kriegsfall gu [teilen unb benfetben

aud) naä) S3efeitigung be§ S5orlt)anbe§ mit jener (5Jeringfd)äfeung

bc» Slnred^tS ber SSölfer auf bie Segnungen be§ griebenS feftgu*

fialten, Don melcf)er bie (S5ef(f)i(^te frül^erer 93e^errfcf)er 5ran!reirf)§

analoge ^eifpiele bietet.

§at ^eutfd^Ianb berartige S3ergen:)artigungen feinet ffitdjt^

unb feiner @§re in frül^eren 3a^rf)unberten f(i)treigenb ertragen,

fo ertrug e§ fie nur, mei( e§ in feiner S^^i^tffenlieit nirf)t trübte,

tüie ftar! e§ mar. ©eute, mo ba§> 93anb geiftiger unb rerf)tli(i)er

(Einigung, melcf)e§ bie SefreiungMriege §u fnüpfen begannen, bie

beutfd^en ©tämme je länger, befto inniger öerbinbet, l^eute, tro

®eutf(i)tanb§ Stüftung bem ?^einbe feine Öffnung me^r bietet, trägt

S)eutfd)Ianb in ftd) felbft ben SSillen unb bie Kraft ber Slbme^r

erneuter fransöfifdier ©etoalttl^at.

(5§ ift feine Überl^ebung, tveiäje SÜRir biefe SBorte in ben

SJJunb (egt. ^ie öerbünbeten 9flegierungen , mie Srf) fetbft, SSir

l^anbetn in bem öoHen SSetrufetfein , ba^ @ieg unb ^ieberlage in

ber ©anb be§ 2enfer§ ber @d)Iatf)ten rul^en. SSir l^aben mit
flarem S3(icfe bie 3^eranttt)ortticf)feit ermeffen, meiere öor ben

@erid}ten Ö5otte§ unb ber 9}Zenfd)en ben trifft, ber §mei große

unb friebliebenbe S5öl!er im ^ergen @uropa§ gu öerl^eerenben

Kriegen treibt.

Xa§ bent\d}e mie ba^ frangöftfifie 55olf, beibe bie (Segnungen

d^riftli(i)er ©efittung unb fteigcnben SSol^tftanbeS gteirfimägig ge*

niefeenb unb begef)renb, ftnb gu einem {)ei(fameren SSettfampf be*

rufen, al§ gu bem blutigen ber SSaffen.

2)od) bie S[Ra(i)t!^aber granfreirf)^ l^aben e§ öerftanben, ba^
ttjo^ilbererfitigte, aber reizbare ©etbftgefüf)! unfereS großen 9^ai^bar-

tooIfeS burd^ bered^nete ajlißteitung für ^erfön(id)e Sntereffen unb
£eibenfcf)aften auSjubeuten.

3e mefjr bie öerbünbeten ^Regierungen fid) bemußt fmb,
alles, ma§ ß^re unb SSürbe geftatten, getl^an 5U l^aben, um
Europa bie Segnungen beS ?5rieben§ 5U bemaf)ren, unb je ungmei*

beutiger eS öor aller 5lugen liegt, ba^ man un§ ba^ Sdimert in

bie §anb gegmungen l^at, mit um fo größerer Suöerfirfit

menben SSir Ün§, geftü^t auf ben einmütigen SBillen ber beutfd^en

9iegierungen be§ SübenS mie beS 9^orben§, an bie S5aterlanb§liebe
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unb D|)ferfreubig!eit be§ beutfrf)en S5oI!e§ mit htm 5(ufrufc jur

SSerteibigung feiner (S^re unb feiner Unab]^öngig!eit.

SBir tücxben nad) bem S3eifpiele unferer SSäter für unfere

greil^eit unb für unfer 'tRedjt gegen bie @enjatttlE)at frember Eroberer

fämpfen, unb in biefem Kampfe, in bem mir !ein anbereg Sie(
toerfolgen, otg ben ^rieben (Suro|jag bauernb ^u fid)ern,

toirb ÖJott mit unS fein, mie er mit unfern SSätern mar.

16.

«Rebe bom 2. SKai 1871.

SSorBemcrtung: @iegge!rönt ttjaren bte beutfd^en §eere ou§ fj'^onf-

rcid^ jurücfgefeiert; fiel^otten jroeifoftbare ^leinobienmitgebrad^t: bkbtut]d)e
Äaiferfrone für ba^ ^aupt be§ ^reu|en!ömg§, ba^ St)mboI ber burcf) 58Iut unb
(Sifen jujammenge|(|tt)eiBten (jinl^eit, unb aU SDiorgengobe für ba^ neu ge*

grünbete 2)eutf^e 9ieic| bie uralten beutfd^en ®ren§Ionbe eifa§ unb
Sotl^ringen, bie ber übermütige franjöfifc^e 5Zarf)bar bem alten 3teic^e in ben
Reiten feiner 6(f)rtJäc^e abgenommen |atte. 6§ UJäre für bie ©ermanifierung
biefer 2anbc bielleic^t beffer getuefen, Ujenn fie mit einem ber beutfd^en

(Staaten bauernb berfd^moljen njorben rtJären, fei e3 mit ^^reufeen, ba^

für ben Ärieg bk größten Opfer an &ut unb S3Iut gebracht l^atte, fei e§

mit einem ber iEinen henad^haxten fübbeutfd^en Staaten; aber e§ njar ju

befürchten, ba^ bie Übermeifung bon ©Ifafe-Sot^ringen an einen ber

25 beutfcben 93unbe§ftaaten bie Cueöe neuen |)aberg unter ben mü^fam
geeinten ^inbern ber 3)luttev ©ermania merben !önnte. ©g ttjar ba^er
üüger, bie fjroge ber befmitiben ©eftaltung ber 3utunft §ur Söfung ju

überlaffcn, ba^ gemeinfam eroberte Sanb bi§ auf breiteres aU ©emetn-
befi^ §u berwalten unb bemgemö| bi§ gum Eintritt ber 2Bir!fam!eit ber

9ieid^gberfaffung (1. Januar 1874) bem Äaifer unb bem S3unbegrate un*
mittelbar gu unterfteüen. 5lm 2. ^ai 1871 gelangte ber ©efe^enthjurf

über bie ^Bereinigung bon ©Ifafe^Sotl^ringen mit bem SJeutfd^en ffieid^e im
beutfc^en 9teic^§tage jur erften Beratung, f^rürft 93i§mar(f leitete fiemit
folgenber diebe ein:

^ä) f)abt 5ur (Sinteitung be§ Seinen öortiegenben (SJefe^*

entmurfS nur menige SSorte gu fagen. Über ba^ 2)etai( beffelben

tüirb mir bie ^isluffion ja Gelegenheit geben, mirf) gu äugern; bog

^ou^tpringip beffelben ober ift, gtoube irf), einer SJleinungSöer*

fc^iebenl^eit faum untermorfen, nämtic^ bie grage, ob ©Ifag unb

Sotl^ringen bem ^eutfrf)en ffieiäjc einverleibt merben foßen. ®ie

gorm, in meld)er e§ gu gefdfjel^en f)oben mirb, bie gorm nomenttid^,

in meli^er eS ongubolnen fei, mirb ja ÖJegenftonb Ql^rer Sefd^Iüffe

fein, unb Sie merben bie öerbünbeten 9iegierungen bereit finben,

die SSorfc^Iäge , bie in biefer SSejiel^ung obmeid)enb t)on ben

unferigen gemad)t merben, forgfältig gu ermögen.

3n bem $ringi^e felbft, glaube ic^, ba^ eine 9)^einung8-

t)erfrf)ieben]§eit um bt^^alh nirf)t öorl^anben fein mirb, meit [it

fdjon öor einem 3af)re nid^t öorfianben mar unb möl^renb biefeS
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^riegSjal^reg nid^t gu S^age getreten ift. SSenn toir unS ein Sdi)v
— ober genauer §et}n SlRonate — §urürf öerfe^en, fo hJerben tviv

uns fagen fönnen, bog ^eutfcfilanb einig hJor in feiner Siebe gum
^rieben; e§ gab !aum einen feeutfd^en, ber niä^t bengrieben mit

?5ran!reid^ njollte, fo lange er mit ©l^ren gu l^alten njar. diejenigen

!ran!]^aften 5Iu§na§men, bie etrtia hm äxieq Sollten in ber

Hoffnung, i^x eigenes SSatertanb nierbe unterliegen — fie fxnb be&

9^amen§ nid)t toürbig, icf) gö^Ie fic nicf)t gu ben 2)eutfi^en (93rat)o)

!

Scf) bleibe babei, bie 2)eutfd)en in i^rer ©inftimmig!eit

Jüonten ben grieben. Sbenfo einftimmig ober njaren fie, a(§ ber

^ieg ung aufgebrängt njurbe, al§ n:)ir ge^ttjungen hjurben, gu

unferer SSerteibigung gur SSe^r gu greifen, n:)enn ®ott un§ hm
©ieg in biefem Kriege, ben niir mannliaft gu füfiren entf(i)toffen

maren, öerleifjen foHte, narf) 33ürgf(i)aften gu furf)en, meldie eine

SSieber^oIung eines äf)nlicf)en Krieges unma^rfd^eintid^er unb bie

Slbniel^r, menn er bennod^ eintreten follte, Ieid)ter madf)en. 3eber-

mann erinnerte fidf), ba^ unter unfern Jßätern feit breil^unbert

Salären mof)! fdf)n:)erlidf) eine (Generation getrefen ift, hie niä)t

gegnjungen tvax, hcn ^egen gegen granfreidf) §u sieben, unb ieber-*

mann fagte fid£), ha% nienn bei frü^ieren ©elegenl^eiten, mo ^eutfd^-

lanb §u ben ©iegern über granfreid^ gehörte, bie 9}lögtidE)!eit

öerfäumt morben tvax, 2)eutfd^(anb einen beffern ^ä)ni§ gegen

SSeften ^u geben, bie§ barin lag, ha^ niir ben 8ieg in ®emeinfrf)aft

mit 33unbe§genoffen erfodE)ten l^atten, beren ^ntereffen eben nid)t

bie unferigen tvaxcn. S^bermann niar alfo entfd^Ioffen, nienn mir

jefet, fetbftänbig unb rein auf unfer <Bd}tvtxt unb unfer eigene§>

fUedjt geftü^t, ben 8ieg er!ämpften, mit öoHem ©rnfte baf)in git

mir!en, ha% unfern ^inbern eine gefidfierte Su!unft l^interlaffen

ftjerbe.

Xie Kriege mit granfreid^ l^atten im Saufe ber Qal^r^unberte,.

ba fie öermöge ber Set;riffenf)eit 2)eutfd^tanb§ faft ftets §u unferem
9'iadf)teile ausfielen, eine geograp]^ifdE)*mititärifd^e Ö^ren^bilbung

gefdf)affen, meIdE)e an fid^ für gran!reid£) öoUer S5erfud^ung, für

S)eutfd^Ianb üoller SSebrol^ung mar, unb id^ !ann bie Sage, in ber

mir uns befanben, in ber namenttidE) (Sübbeutfd^tanb ftdE) befanb,

nidfit fdE)(agenber d^arafterifieren, als eS mir gegenüber öon einem

geiftreiciien fübbeutfd^en ©ouöerän einft gefdE)a-^, als 2)eutfd^tanb

gebrängt mürbe, im orientaüfd^en Kriege für bie SSeftmäd^te Partei

§u nel^men, olf)ne ha^ eS ber Überzeugung feiner ^Regierungen nad^

ein fetbftänbigeS Sntereffe ^attt, ben irieg gu fül^ren. ^ä) tann

i^n aud^ nennen — eS mar ber l^odE)feIige ^önig SSill^elm öon
SSürttemberg.^) ^er fagte mir: „^d) teile Ql^re ^Infid^t, ba^ mir
fein 3ntereffe l^aben , unS in biefen ^rieg gu mifdEjen , ha^ !ein

©. 0. ©. 44.
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beutf(i)eS ^nttxt^]e bobei auf bem ©piele fielet, toettfieS ber SÖiül^e

tüert tüäre, beut|df)e8 ^Int bafür gu öergiefeen. 5lber trenn tüir

un§ barum mit ben 23}eftmöcf)ten übertüerfen follten, hjenn eä fo

tüeit !ommen foHte: gälten 8ie auf meine Stimme im S3unbe§tage

bis SU ber S^it, mo ber ^rieg §um 5lu§bru(f) !ommt. Xann aber

nimmt bie (Sacf)e eine anbere @efta(t an. ^d) bin entfc^Ioffen, fo

gut n)ie jeber anbere bie 23erbinblirf)!eiten einzuhalten, bie id^

eingegangen bin. 5lber lauten @ie firf), bie 9}ienfc^en onberS gu

beurteilen, mie fie fmb. hieben fie un§ «Strafeburg, unb mir merben
einig fein für alle (Süentualitäten

; fo lange Strasburg aber ein

to§falI§t!^or ift für eine ftetS bewaffnete ^ad}t, mufe id) befür(f)ten,

hai mein Sanb überfd^memmt mirb öon fremben Xxupptn, beöor

mir ber ^eutfrf)e S3unb ju §üfe !ommen !ann. 3d^ merbe mid)

feinen Slugenblirf bebcnfen, ha^ l^arte Srot ber S^erbannung in

S^rem Sager gu effen, aber: meine Untertl^anen merben an mid^

fd^reiben, fie merben öon Slontributionen erbrüdft merben, um
auf 5lnberung meinet @ntfrf)tuffe§ gu mir!en — ic^ meife nid^t, maS
itf) tl^un merbe, xd) meife nid^t, ob alle Seute feft genug bleiben

tüerben. 5(ber ber £notenpun!t liegt in Strafeburg, benn fo lange

ha^ nidE)t beutfdf) ift, mirb eg immer ein §inbernig für Sübbeutfd)-

lanb biiben, ftc^ ber beutfd^en @inl)eit, einer beutfdf)*nationaIen

Ipoüti! ofine Üüdi)a{t l^inzugeben. So lange Strafeburg ein 5lu§*

fallStrior für eine ftetS maffenbereite 5Irmee öon 100000 big

150000 Sjiann ift, bleibt ^eutfrf)(anb in ber Sage, nidt)t red£)tseitig

mit ebenfo ftarfen Streitfröften am Dberr^ein eintreten gu fönnen
— bie ^^rangofen merben ftetS früfier ha fein".

3d^ glaube, biefer au§ bem Seben gegriffene gaU fagt alleS.

Qd) 'f)abQ^ bem nid^tg Ijinsujufügen.

2!er ^ei(, ben bie ©c!e be» ©Ifafe bei SSeifeenburg in S)eutfd^-

lanb I)ineinfcf)ob, trennte Sübbeutfdf)tanb mir!famer aU bie potitifd^e

SJlaintinie öon 9fJorbbeutfd£)(anb, unb e§ gel^örte ber l^ol^e ^rab
t)on @ntfd^toffent)eit, öon nationaler Segeifterung unb Eingebung

bei unfern fübbeutfd^en 93unbe§genoffen bagu, um ungeadf)tet biefer

na^etiegenben ©efa^ir, ber fie hü einer gefdf)icften ?^ül^rung be§

getbgugä tjon feiten f5ran!reid^§ auSgefe^t maren, feinen Slugenblidf

anguftel^en, in ber (SJefal^r 9fiorbbeutfdE)tanb§ bie tf)rige gu feigen

unb frifd) gu^ugreifen, um mit un§ gemeinfd£)afttid^ öorjugel^en!

(Söraöo!) ®afe ?5ran!reid^ in biefer überlegenen Stellung, in

tiefem öorgefi^obenen S3aftion, meldf)e§ Strafeburg gegen Seutfd^*

lanb bitbete, ber S5erfudf)ung gu erliegen jebergeit bereit mar, fobalb

innere SSerl^ältniffe eine 5(bleitung nac| aufeen nü^Iidj mad^ten,

ha^ ^abm mir Sal^rjel^nte l^inburd^ gefe^en (Sel^r mal)r!). ©g ift

befannt, ha^ id) nod) am 6. Sluguft 1866 in bem i^ail getoefen

bin, ben frangöfifdfien S3otf(i)after bei mir eintreten §u fel)en, um
mix mit furzen SSorten ba^ Ultimatum §u fteEen, Wain^ an
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gron!rei(^ abzutreten ober bie fofortige ^rieg§er!(ärung gu ge-

tüärtigen (|)ört! f)ört!). Scf) bin natürticf) nitf)t eine ©ehmbe
gtüeifel^aft getrefen über bie Stnttüort. Qrf) anttüortete i^m: „ÖJut,

bann ift ^ieg!" (S9rat)0 !)^) ©r reifte mit biefer 5Inttuort nacf) ^ari§;

in ^ari§ befann man f\^ einige iage nad)!)er anber§,^) unb man
gab mir ^u öerftel^en, biefe 3nftru!tion fei bem ^aifer 9ZapoIeon

ttjäl^renb einer ^ran!^eit entriffen tüorben (§eiter!eit). ®ie tüeiteren

SSerfud)e in SSegug auf Sujemburg unb tüeitere gragen finb befannt.^)

3df) !omme barauf nid)t gurüif . Qc^ glaube, ic^ brauche aud^ nirf)t

gu betreifen, ba^ gran!reirf) nid)t immer d^ara!terftar! genug mar,

ben Sßerfuc^ungen , bit ber S3eft^ be0 ©lfa§ mit ftd) bracE)te, gu

tüiberfte^en.

S)ie Srage, mie Sürgfd^aften bagegen §u geminnen feien —
territorialer Statur mußten fie fein, bie Garantien ber au§märtigen

Wä(i)tt fonnten un§ nid^t Oiet l^elfen, benn fo(d)e (S^arantien l^aben

mitunter narf)trägtii^ eigentümlitf) abfcf)möd)enbe Reparationen er-

l^atten (§eiter!eit). 9Jlan foHte glauben, ba^ gan^ Europa ba^

SBebürfniS empfunben f)ätte, bie l^äufig mieberfe'^renben ^'äm))fe

gtreier großer ^Iturüöüer inmitten ber euro|3öifrf)en Siöiüfation

gu I)inbern, unb ba'^ bie ©infidit na^e tag, ba^ ba^ einfad)fte

9)?ittel, fie gu lf)inbern, baSjenige fei, ba^ man ben ^toeifeKoS frieb*

fertigeren Xeil ton beiben in feiner S^erteibigung ftär!e. ^ä) tann

inbeg nic^t fagen, ba^ biefer ÖJeban!e Oon §au§ au§ überall einleudjtenb

gefunben mürbe (§eiter!eit). (5§ mürbe nac^ anbern Slu§!unft§*

mittein ge]"ud)t, e§ mürbe un§ üielfac^ Oorgefc^lagen, mir möd)ten

un§ mit ben ^rieg§!often unb mit ber Sd^leifung ber fran§öfifrf)en

geftungen in (Slfafe unb Sotl^ringen begnügen, ^d) l)aht btm
immer miberftanben, inbem id) biefer 9Jlittel für ein unpra!tifd)e§

im Stttereffe ber ©rl^altung be§ Stiebend anfel)e. ®§ ift bie

Slonftituierung einer ©erüitut auf frembem ©runb unb ©oben,

einer fel)r brüdenben unb befc^merlic^en Saft für ba^ 8ouüeränität§*,

für ba^ Unabl^ängig!eitggefül^l beSjenigen, ben fie trifft. Sie 5lb-

tretung ber f^eftungen mirb !aum fd)merer empfunben, als ba^

©ebot beSSluSlanbeS, innerl^alb be§ (Gebietes ber eigenen ©ouoeränitöt

uid^t bauen gu bürfen. SDie ©d^leifung be§ unbebeutenben ^laJeS

*) (So fd^roff rt)ie f^ürft Si^mardE ^ter Berid^tet, ift bie f^orberung
tjon 93enebetti tüeber geftellt, nod^ bon ^iämardf obgele^nt ttjorben; aber
eine f5falfc^ung be§ wirtlichen SSorgongg liegt gleic^njo^l nic^t bor. S3enebetti

ging ou§ ber Unterrebung mit Sigmare! boc^ mit bem ©efü^te fort, ba^
eine 5lbtretung beutfd^en (B^bittc^ an fjronfreid^ ol^ne Ärieg nid^t gu er«-

reid^en fein würbe.

^) 2)urd^ einen SSrief an ben 9JJimfter Sa Solette bom 12. 5luguft 1866
berjidfitete S^apoleon III. auf jebe Äom^ienfation burd^ 5lbtretung beutfd^en
@ebiete§.

3) aSegen Sujemburg§ f. o. ©. 92
ff.
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|)ümngen^) ift t)ielleicf)t öfter tüirffant jur Erregung fronjöfifd^ec

Seibenfrf)aft benu^t ttiorben, als ber SSertuft irgenb eineg ierri-

toriumg, ben f^ranfreid^ an feinen (Eroberungen 1815 gu erleiben

l^atte. 3d^ ^ahc beg^olb auf biefeä äJ^ittel feinen SSert gelegt,

nm fo nieniger, at§ nod^ ber geograpI)ifd)en Konfiguration be§

öorfpringenben 93aftion§, n)ie icf) mir ertaubte e§ ju bejeid^nen,

ber 2(u§gang§|jun!t ber franjöfifd^en ^rup^Den immer gteid^ nal^e

an Stuttgart unb 3Rünii)cn gelegen l^ätte, tvk jejt. (Sg !om
barauf an, if)n tvdtex §urüdE§uöertegen.

5(u6erbem ift SJJe^ ein Ort, beffen to|Jograpl^ifrf)e Konfiguration

öon ber 2lrt ift, ha^ bie Kunft nur fel^r menig §u tF)un braurf)t, um
eg SU einer ftarfen ^eftung §u mad^en, (unb) um baSjenige, Wa^ fte

ttwa baxan getfian l^at, lüenn e§ gerftört rtJürbe, mag fel^r foft-

fpietig märe, borf) fel^r rafd) mieber ^ersufteHen. 3^^ l^abe alfo

biefeS 5lu§!unft§mittel a(g unsulängticf) angefel^en.

©in anbereS TOttel märe gemefen — unb ba^ mürbe auä)

öon @inmof)nern öon ©Ifag unb Sotl^ringen befürmortet — einen

neutralen Staat, äl^nlid^ mie 33ergien unb bie ©rfimeij, an jener

©teile äu erricf)ten. ®§ märe bann eine ^ette üon neutralen

(Staaten l^ergefteHt gemefen öon ber 9Zorbfee bi§ an bie ©c^mei^er

'äipen, bie eg un§ aHerbingS unmögtid^ gemad)t ^ahen mürbe,

granfreitf) §u Sanbe anzugreifen, meit mir gemol^nt finb, SSerträge

unb 9^eutratitäten gu ad^ten (Sel^r gut !), unb meil mir burd) biefen

bagmifd^entiegenben fSiaum öon granfreid^ getrennt mären ; feineä*

meg§ aber mürbe ?^ran!reid^ an bem im testen Kriege ja gel^egten,

aber md)t auSgefüfjrten ^(an gef)inbert fein, gelegentlirf) feine

gtotte mit SanbungStruppen an unfere Küfte ^u fdE)idfen ober hei

SSerbünbeten fransöfifrfie iruppen §u tauben unb hei un§ einrürfen

5U taffen. gran!reidt) f)ätte einen fdt)ü^enben fürtet gegen un§ be-

fommen, mir aber mären, fo tauge unfere i^totte ber frauäöfifdtien

nidt)t gemad^fen ift, §ur See riidjt gebedft gemefen. ©g mar bieg

ein @runb, aber nur in gmeiter Sinie. "^ex erfte ^runb ift ber,

ba% bie D^eutratität übert)au^t nur l^althax ift, menn bie 93eööt!erung

entfdtjtoffen ift, \id) eine unabhängige neutrate Stellung gu maleren

unb für bie ©rl^attung ifirer ^Neutralität gur 9Not mit SBaffengematt

einzutreten. So t)at e§ ^etgien, fo ^at e§ bie Sdt)mei§ getl^an;

beibe l^ätten un§ gegenüber e§ nidE)t nötig get)abt; aber il^re

9Neutra(ität ift tf)atfädE)tidt) öon beiben gemalE)rt morben. 93eibe

motten unabl^ängige neutrate Staaten bleiben. 2)iefe S5orau§-

fefeung märe bei ben neu gu bitbenben DNeutraten, @tfa§ unb

^) ^üningen, burd^ Subtüig XIV. 1680 burd^ tauf ertüorben unb
gu einer ftarfen ^eftung ouggebout, tt»urbe am 26. Sluguft 1815 jur

topitulation gezwungen. 2luf S3efe^I be§ erg^ergogS ^ol^ann würben bie

SSefefttgungen gefd^Ieift, unb ber sttjette ^arifer ^rieben öerbot i^re SBieber-

l^erfteUung.
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Sotl^ringen, in ber nöd^ften Seit nid^t zugetroffen, fonbern e§ ift

5u ermatten, ba§ bie ftar!en fran§öftfd)en ©(entente, tüelc^e im
Sanbe norf) lange jurücfbleiben rtierben, bie mit il^ren S^tereffen,

©^mpatl^ien unb Erinnerungen on Sranfreid^ !^ängen, biefen neutralen

(Btaat, tretrf)er immer fein ©ouöerän fein mörfjte, hti einem neuen

frangöfifcfi^beutftfien Kriege beftimmt l^aben mürben, fid) granfreid^

mieber anjufrfilie^en, unb bie S^eutraütöt märe cbm nur ein für

uns f(^öbli(i)e§ , für granfreirf) nü^lirf)eg ^rugBitb gemefen. (Sg

blieb bal^er nirf)t§ anbereS übrig, at§ biefe Sanbftric^e mit il^ren

ftarfen geftungen öoUftänbig in beutfrf)e @ema(t ^u bringen, um
fie felbft o(§ ein ftar!e§ (^taciS ^eutfd^tanbg gegen Sranfreic^ gu

öerteibigen, unb um ben 2(u§gang§)3un!t etmaiger frangöfifc^er Ein-

griffe um eine Srnjal^I t)on S^agemärfd^en meiter jurüdfäutegen,

menn f^an!reid^ entmeber hei eigener @rftar!ung ober im SSeftfe

öon 95unbe§genoffen un§ ben ^anb\d)n^ mieber fjinmerfen foUte.

®er ^ermirÜid^ung biefeS (Bebauten^, ber 33efriebigung biefeg

unabmeisbaren S3ebürfniffe§ gu unferer ©id^erl^eit ftanb in erfter

Sinie bie Slbneigung ber ©inmol^ner fetbft, öon f^ran!reid^ getrennt

gu merben, . entgegen. @§ ift nirfjt meine 5Iufgabe, §ier bie ^rünbe
gu unterfud^en, bie e§ möglid^ machten, ba^ eine urbeutfd£)e S3e=*

tjötferung einem Sanbe mit frember S^rad^e unb mit nid^t immer
mo^tmodenber unb fd^onenber S^legierung in biefem Wa^e anl^änglid^

merben !onnte. @tma§ liegt mol^t barin, ba^ alle biejenigen

@igenfdE)aften, bie ben ^eutfd^en öom t^rangofen unterfcf)eiben,

gerabe in ber (Slföffer ©et)öl!erung in liol^em ^rabe berför^jert

merben, fo ba^ bie Seöölferung biefer Sanbe in Sejug auf 2;üd^tig''

feit unb DrbnungSliebe, idE) barf mol^I ol^ne Überl^ebung fagen, eine

5lrt öon 5lrifto!ratie in ^ranfreid^ bilbete
; f^e maren beföl^igter

5u Ämtern, guöerläffiger im ^ienft. 2)ie @telloertreter im 9JJilitär,

bie ^enbarmen, bie S3eamten im ©taatsbienft in einem bie ^ro^ortion

ber S3et)ö(!erung meit überragenben ^erpltni§ maren ©Ifäffer unb
£otl)ringer; e§ maren bie 1^/2 SfJliUionen ^eutfi^e, bie aUe SSor^

güge be§ ^eutfrf)en in einem ^ol!e, ba§> anbere SSorgüge l)at, aber

gerabe nidl)t biefe, gu öermerten imftanbe maren unb t!^atfädl)lid^

öermerteten
; fie l)atten burd^ il^re @igenfdE)aften eine beüorgugte

Stellung, bie fie mand^e gefe^lid^e Unbilligfeit öergeffen madE)te.

(53 liegt babei im beutfdf)en ^l^arafter, ba^ jeber ©tamm ftd^

irgenb eine 5lrt öon Überlegenl^eit namentlid^ über feinen nödl)ften

3lad}hax öinbi^iert; l^inter bem Elfäffer unb Sot^ringer, fo lange

er franjöfifd^ mar, ftanb $arig mit feinem ©lange unb granfreid^

mit feiner einl^eitlid^en (IJrö^e; er trat bem beutfdl)en Sanbämann
gegenüber mit bem (Sefül)le: ^ari§ ift mein, unb fanb barin eine

Duelle für ein ©efül)l ^artifulariftifd^er Überlegenl^eit. gd^ gelie

nid£)t auf bie meiteren d^rünbe ^urüi, ba^ jeber fid) einem großen

©taatsmefen, meld^eg feiner i^äl^igfeit üoHen Spielraum giebt,

»iSmardreben. 9
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leidster afftmiüert aU einer gerriffenen, irenn audfj ftammöer*

toanbten Station, tüie fie flcf) frütier bieSfeitg beg 9f{f)ein§ für einen

@Ifäffer barftellte. Xl^atfad^e ift, bog biefe 5(bneigung t)or!)anben

iüar, unb ba% e§ unfere $f(irf)t ift, fie mit (5iebnlb §n übertüinben.

2öir Iiaben meines ©rocfiteng öiele SD^ittet bajn; n)ir ^eutfc^e ^aben im
ganzen bie ^en)ot)nlf)eit, rtJol^tmolIenber, mitunter etn)a§ ungefd)icfter,

ober — auf bie ^auer !ommt e§ borf) l^erauS — tvo^ltvoilenhtx

unb menfrf)(i(i)er ju regieren, at§ eg bie franjöfifd^en (Staatsmänner

t!^un (§eiter!eit) ; eS ift baS ein SSor§ug be§ beutf(i)en SSefenS, ber

in bem beutftfien ©er§en ber ©Iföffer halb anl^eimeln unb er!ennBar

n:)erben niirb. 2öir fmb ougerbem imftanbe, ben S3en:)o]önern einen

biet l^öl^eren (55rab öon fommunaler unb inbiöibueHer greil^eit ju

beh)inigen, a(S bie fran5örifd)en ©inrirf)tungen unb ^rabitionen bieg

je t)ermod)ten. SSenn h)ir bie l^eutige $arifer 33en:)egung^) betrocf)ten,

fo niirb and) bei il^r eintreffen, tva^ bei jeber 93en:)egung, bie eine

gertjiffe S^ad^l^attigfeit l^at, unärt)eife(!^aft ift, ba^ neben aUen un*

vernünftigen SRotiüen, bie i^r anheben unb ben einzelnen beftimmen,

in ber ©runbtage irgenb ein Vernünftiger ^ern fteät
; fonft Vermag

!eine S3en)egung aui^ nur ba^ Wa^ von ^raft ju erlangen, tvk

bie ^arifer eg augenblirfürf) erlangt l^at. tiefer vernünftige ^ern
— \ä) tvdi nid)t, tvk Viel £eute il^m anlfiängen, aber jebenfaUg

bie S3eften unb Qntelligenteften Von benen, bie augenbtidlidE) gegen

ifire ßanbgleute !ämpfen — id) barf eg mit einem SSorte be^eitfinen

:

eg ift bie beutfd)e ©töbteorbnung ; ftienn bie Commune biefe {)ätte,

bann mürben bie S3efferen il^rer 5(n!)änger aufrieben fein — idi

fage nid^t alle. SSir muffen unterfdjeiben, mie liegt bie (Baä:)^:

bie TOü§ ber (SJetvatttl^at beftel)t übermiegenb aug Seuten, bie ni(i)tg

ju Verlieren l^aben; eg giebt in einer ©tabt von gmei SJJillionen

eine gro§e Slngal^r fogen. repris de justice, 2mtc, bie man bei

ung a(g unter ipotijeilidier ^lufftdit begeidfjnen mürbe, 2t\xtt, bie

bie S^terValle, bk fie §n:)if(i)en grtjei 3ucC)t!^augperioben fjaben, in

$arig zubringen, unb bie fii^ bort in erl^ebtid^er 5In§al^I ^ufammen*

finben, Seute, bie überall, rtjo eg Unorbnung unb ^(ünberung

giebt, bereitmiHig berfetben bienen. @g finb gerabe biefe, bie ber

S3eh:)egung ben bebro!^ü(i)en (Sl)ara!ter für (s;ivilifation gegeben

l^aben, burdf) bm fie firfj getegentlicf) l^ervortl^at , el^e man bie

tl^eoretifd^en 3iele nöl^er unterfudl)te , unb ber im Sntereffe ber

9Äenfd)(i4!eit, l^offe id), je^t §u ben übermunbenen ge'^ört, aber

freitid) aud) ebenfogut rücfföllig tverben !ann. ^ebcn biefem

^(ugiüurf, mie er fid) in jeber großen (Stabt ja reid^lid^ finbet,

toirb bie SJlili^, bereu id) gebadit, gebilbet burd) eine 5ln§al^t von

5lnl^öngern ber europäifd)en internationalen fUepnblit 9JJir finb bie

giffern genannt morben, mit tveldien bie fremben S^ationalitäten

») bie Commune.
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fic^ bort Beteiligen, öon betten mir nnr tJorfrfittJeBt , ba^ Beinal^e

8000 ©ngtänber firf) gum Strerfe ber SSertüirüid^ung ifirer $Iöne

in $ari§ befinben joHen — ic^ fe^e öoroug, ba^ e§ großenteils

irifd)e genier finb, bie tnit bem kn^bxuät ©ngtänber be^eid^net

tt)erben — ebenfo eine große 'än^af^i S3elgier, ^olen, @ari*

Balbiner unb gtatiener. ^a§ finb Seute, benen bie Commune
unb bie franjöfifd^en grei^eiten giemlid^ gleid^gültig finb, fie er-

ftreben ettva^ anbereS, nnb auf fie njar natürüd^ biefeS Strgutnent

nirfjt gerichtet, ti:)enn id) fagte: eS ift in jeber S5ett)egung ein

tjernünftiger ^ern (§eiter!eit). ^oldje Sßünfc^e, tt)ie fie ja in

granfreid^ bei ben großen ÖJemeinben fel^r Berect)tigt finb im SSer*

gleid^ mit il^rer ftaat§red^t(irf)en SSergangenl^eit, bie il^nen nur ein

fe^r geringes SD^aß ber S3etoegung äu(äßt unb nacf) ben Xrabitionen

ber fron^öfifdien ©aatSmönner ba^ äußerfte bennocf) Bietet, toaS

man ber fommunaten grei^eit getoäl^ren !ann, marf)en fid) ja Bei

bem beutfd^en ßl^arafter ber ©Ifäffer unb Sotl^ringer, ber mel^r

nad^ inbiöibueUer unb !ommunaIer 8eIBftänbig!eit ftreBt, mie ber

gran^ofe, in l^oljem ßirabe fül^tbar, unb id) Bin üBergeugt, ba%
tüir ber S3et)öl!erung beS ©Ifaß auf bem ÖieBiete ber @eIBftt)er=»

njattung ol^ne <Bd)abcn für ba^ gefamte ffitiä) einen erfieBüd^en

freieren (Spietraum laffen !önnen— üon §aufe au§— , ber anmäI)Urf)

fo errtjeitert ttjirb , ba^ er bem ^b^cii guftreBt , ba^ jebeS S^bi^
t}ibuum, jeber engere Üeinere ^reiS ba^ SO^aß ber greil^eit Befi|t,

njaS üBerl^aupt mit ber Orbnung beS (SJefamtftaatsmefenS öer-

träglid) ift. ®aS ^u erreichen, biefem Sklc mög(idf)ft nal^e ju

!ommen, l^alte icf) für bie 5(ufgaBe jeber Vernünftigen @taat§!unft,

unb fie ift für bk beutfdf)en ßinrid^tungen, unter benen mir leben,

fel^r öiet erreid)Barer, a(S fie eS in grantreid^ xiaä) bem fran§öfifdt)en

G^arafter unb ber unitarifd^en SSerfaffung öon gran!reid) jemals

merben !ann. ^ä) glaube beSfiatb, ba^ eS unS mit beutfdf)er

ÖJebuIb unb beutfd)em SSo^ImolIen gelingen trirb, ben SanbSmann
bort gu geminnen — k)ieIIeidC)t in fürgerer Seit, aU man jefet er*

toartet. (SS merben aber immer ©(emente jurücfBteiBen , bie mit

i^rer ganzen perfönüd^en SSergangent)eit in gran!reidf) murmeln,

unb bie gu alt finb, um fid^ baüon nod^ loszureißen, ober bie

burdf) if)re materiellen Sntereffen mit granfreidf) nottuenbig gu^

fammenl^ängen unb für baS Serreißen ber Sßanbe, bie fie an
granfreidl) !nüpfen, eine ©ntfd^öbigung Bei unS entmeber gar

nid^t ober nur fpöt pnben fönnen. 5ltfo tüir bürfen unS nid£|t

bamit fdl)meid^eln, fel^r rafdf) an bem S^^te gu fein, ba^ im ©Ifaß

bie SSerl^ältniffe fein mürben tvie in S^l^üringen in SSejug auf

beutfdt)e (Smpfinbungen ; aber irir bürfen benn bod^ audf) niäjt öer-

^meifeln, baS 3iel, bem mir guftreBen, unfererfeitS nod) ju erleBen,

menn mir bie S^it erfüllen, meldte bem äjienfd^en im 2)urdE)fd^nitte

gegeben ift.

9*
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SSie nun biefer 5IufgaBe näl^er gu treten fei, in tvtiä)Ct

gorm §unäcf)ft, bag ift bie grage, nielrfie je^t guerft an Sic
l^erantritt, meine ©erren, aber bocf) nid^t in einer entfd^eibenben

unb bie Sufunft binbenben SSeife. ^d) möä)tt Sie bitten, htx

biefen S3eratungen firf) nic^t auf ben ©tanbpunft gu fteUen, ba^
©ie ettva^ für bie ©migfeit Gültiges mad)en n:)oIlen, bog ©ie je^t

fiiion fid^ einen feften ®eban!en bilbcn UJoHen über bie ©eftattung

ber 3u!unft, njie fte nadf) ntef)reren Salären ^ttva fein foll. ^al^in

reid)t meines (Srad^tenS feine menf(i)(ici)e SSorau§firf)t. ®ie ^er*

^ättniffe fmb abnorm; fie mußten abnorm fein — unfere gan§e
Slufgabe ftJar e§ — unb fie finb nid^t nur abnorm in ber 2(rt,

tvic mir ba§> (Slfafe gemonnen l^aben, fie fmb aucft abnorm in ber

$erfon be§ (SJeminnerg. ©in 93unb, au§> fouüeränen dürften unb

freien Stöbten beftel^enb, ber eine Eroberung mad^t, bie er gum
93ebürfniffe feineg 8df)ut^e§ beljatten mu§, bk fid^ alfo im
gemeinfamen SSefi^ befinbet, ift eine in ber Ö5efdf)idf)te fel)r fettene

(Srfcf)einung, unb menn mir einzelne Unternel^mungen öon ©d^mei^er

Kantonen abred)ncn, bie bod^ audf) immer nirf)t bie ^Ibfidfit l^atten,

fidf) bie gemeinfam gemonnenen Sönber gleitf)bered)tigt §u affimi-

iieren, fonbern fie al§ gemeinfame ^roöin^en gum Vorteil ber

Eroberer gu bemirtfdfiaften, fo glaube ic^ !aum, ba^ fid) in ber

@efdf)id^te tttva^ 3il^ntidf)e§ finbet. ^d) möchte alfo glauben, ba^

gerabe hei biefer abnormen Sage unb abnormen Slufgabe bie

äRaljnung, ben gernbüdt be§ fdE)arfftd£)tigften $oIiti!er§ in menfdf)*

Iidf)en fingen nirf)t gu überfd^ä^en, befonberS an un§ lf)erantritt.

Sä) njenigftenS füllte mid^ nid£)t imftanbe, jep frf)on mit öoKer

©id^er^ieit ^u fagen, mie bie Situation nadf) brei S^^ren im @Ifa§.

unb in Sotl^ringen fein mirb. Um ba§> bered^nen gu fönnen,

mü^te man in bie gufunft fehlen. @§ pngt bo§ Oon gaftoren.

ah, bereu ©ntmid^elung, bereu S5erf)atten unb guter SSille gar

nict)t in unferer (Bttvalt ftel^en unb öon un§ nidf)t regiert merben

!önnen. (S§ ift ba^, ma§ mir 3§nen öortegen, eben ein SSerfud^,

ben ridE)tigen 2(nfang einer 33a]^n gu finben, über bereu @nbe mir

felbft nod£) ber SBele^rung burä) bie ©ntmidfelung, burrf) bie @r*

fal^rungen, bie mir mad£)en merben, bebürftig finb. Unb id^ möd)tt

@ie beS^alb bitten, einftmeilen benfetben em)3irifdE)en SSeg ge!)ett

gu mollen, ben bie 9iegierungen gegangen finb, unb bie SSer£)äIt*

niffe %n nel^men, mie fie liegen, unb nid)t, mie fie öieHeid^t

ioünfcfiengmert mören. SSenn man nidf)t§ S5effere§ an bie ©teile

gu fe^en meife für etmaS, ma§ einem nidf)t ooUftänbig gefällt,

fo tl^ut man immer, meiner Übergeugung nadf), beffer, ber ©rfimer*

fraft ber (Sreigniffe i^xc Sßirfung §u laffen unb bie ©adfje einft-

meilen fo §u nel^men, mie fte liegt; fie liegt aber fo, bai bie

öerbünbeten Ütegierungen gemeinfam biefe Sönber gemonnen l^aben,

ba^ \f)x gemeinfamer SSefi^, il)re gemeinfame SSermaltung etmaS-



etfa^-S. c. (SJIaci0 geg. fjtanfreid^.— „S^.dattoffa gelten tüir nid^t!" 133

(SJcgeBeneg tft, n)a§ nad^ unfern Sebürfniffen unb btn 93ebürfntffen

ber S3eteUigten in ©Ifafe unb Sotl^ringen mobiftstert nierben !ann.

5lber id^ ntödjte bringenb bitten, \paxtn 8ie firf), ebenfo n)ie eS

bie öerbünbeten ^Regierungen morfjen, baS Urteil über bie

©eftattung, wie. pe befinitiö nod^ einmal n:)erben fann, nod) ouf.

^oben (Sie mel^r Mut, bie Sufunft ^u ^räjubigieren, at§> njir

I)aben, fo ftjerben iüir Ql^nen bereitn:)inig entgegenfontnten, ba h)ir

unfere 5(rbeit ja boc^ nur gemeinft^oftUd) betreiben fönnen, unb

gerabe bit ^oxfiä)t, mit ber id) bie Überzeugung ber öerbünbeten

^Regierungen funbgebe, mit ber biefelben fid^ bie Überzeugung

gebitbet l^aben, geigt ^l^nen sugleirf) bie S3ereittüillig!eit, in ber

tüir uns befinben, un§ betel^ren gu laffen, toenn trir irgenb einen

befferen S3orfrf)(ag erl^atten, namentlich njenn er firf) an ber §anb
ber (Srfal^rung, felbft einer !ur§en (Srfa!^rung, al§ ber beffere be*

tDai)xt l^aben fotlte; unb n:)enn iä) unfererfeit§ biefen guten SSitten

funbgebe, fo bin ii} fid)er, ba^ er bei Sinnen ebenfo öorl^anben ift,

auf biefem 5Bege gemeinfam mit beutfc^er ÖJebuIb unb beutfd^er

Siebe gu allen, befonberS gu ben neueften ßanbsteuten, ba^ richtige

Siel gu finben unb ftfiliefelid) ^u erreid)en (Seb^afteS S3raöo!).

2)er ÖJefe^entttJurf tnurbe §ur S5orberatung einer tommiffion über^

n)iefen unb tarn bann, me^rfac^ abgeönbert, om 20. '>Slai §ur gtüetten ^e^
ratung üor bcn Sieic^gtag. S)en :prin§tpiellen 5inberungen, bie an (Stelle

ber für bie^ Übergangszeit üorgefel^enen S)t!tatur be§ Äaifer§ unb be§
9fJeic^§!anzIer§ bit SJJttrtiirfung be§ 9tetc^§tag§ für bie ®efe|gebung forberten,

ttjiberfe^te fic^ ber Oteii^Sfangter in ber britten Se[ung am 25. SiJlai; er

crreid^te baburd^, ba^ ber djefe^entrtjurf ber Äommiffion §u erneuter SSe»-

ratung gurücEgegeben mürbe, ^ier fam e§ unter ber ^jerfönlid^en Seilnal^me
be§ 9leid^§!an3ler§ ju einem ÄompromiB ztüifd^en ben fi(^ gegenüberfte^enben
Sln)(f)auungen, fo ba% ber entfpred^enb abgeänberte ©ntrtjurf am 3. ^uni
bie ^uftimmung bc0 Steid^StagS fanb.

17.

fRcbc bom 14. ajJai 1872.

Sorbemerfung: ^m 'äpxii 1872 ernannte Äaifer SBill^elm btn
ßarbinal ^rinjen Öiuftaö gu §o:^enIo!f)e*@d^itttng§fürft gum SSotfi^after be§
2)eutfc^en Steid^S beim päpftlid^en Stuhle. Senbenjen be§ griebeng njaren e§,

bie i^n ba^u bertjogen: er glaubte in 2Sir!lti^!eit ber papftlid^en Äurie !etn

beffereS 3s"9"i^ fetner aufrichtig frteblic^en ©efinnung geben §u !önnen. S)enn
e§ mufete, wie gürft SStSmarc! in einem bertraulid^en ©rlafe bom 28. Sl^iril

bem beutfc^en S3otfd^after in ^art§, bem ©rafen 5lrmm, fd^rieb, jebem
Unbefangenen einleuchten, ba% ein Äarbinal fein braud^bare§ SBerfjeug
gur SSertretung feinblid^er Sienbengen gegen ben ^apft fein toürbe. ^n
bem Äulturfampfe, ber fic^ ju biefer S^it noä) in feinen 5(nfängen befanb,
l^anbelte e§ fic^ junäd^ft überhaupt nid^t um einen Eingriff be§ ©taate§
auf tircf)Iidf|e 9?ed^te, fonbern nur um bie 5lbrt)e^r bon ftaatgfeinbtid^en

Übergriffen einzelner $erfonen ober Parteien tnnerl^alb ber !at^oIifd^en
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Äird^e; ein Äird^cnfürft btut^d^tv ^erfunft tnußte unter bk]en Umftftnbctt

aU ein geeignetes Drgon jur SSerptung grunbiö^Iic^er S^ifferenjen §tt)if(^en

ben leitenben Slutoritöten ongefe^en merben, menn nur au^ römifd^er ©eitc

jelbft ba§ 33ebürfni§ borl^anben nsar, bie ürc^Iid^en ^ntereffen bon ben
politifd^en aJiac^tbeftrebungen ber bem 5^eutfdE|en 9fteicEie feinblic^ gefinnten
6entrum§partei ju trennen, ^n S^iom ober begegnete bie SBq^I be§

Äarbinal0 ftatt freubiger 3"f^ii"i"""9 falter 5tble^nung. ®er ^^opft

liefe bem beutfd^en ©efd^äftSträger, §errn ö. ^erentl^alt, burd^ ben
ÄarbinalftoatSfefretör STutonelli am 2. Wai mitteilen, ba^ er tro^ feiner

gmpfänglid^feit für ben ©ebanfen <2r. SD^ajeftät be§ taiferS bod) bebauere,

einen tarbinal ber römifd^en tirc^e gur 5lnnal^mc eine§ fo belifaten unb
n)i(f)tigen 5lmte§ nid^t outorifieren gu fönnen. SSon 9?om oug wax biefe

Slble^nung in bie ßffentlid^feit gebracht ttjorben, nod§ e^e übex'^aupt bem
beutfd^en taifer auf feine STnfrage eine 5Inttt)ort erteilt Sorben rt?ar,

unb bk 93Iätter ber (£entrum§partei berljel^Iten it)re greube barüber nirf)t,

ttjcil Äarbinol ^o^enlo^c au^ feiner SIbneigung gegen bie Ultramontanen
fein ^el^I gemacht l^atte. Um fo tiefer empfanb bie meit übern»iegenbe

proteftantifrfie SSeööIferung S)eutfd^Ianb§ bie in ber 3urüd£ttJeifung liegenbc

SSerle^ung be§ e^rmürbigen 9?eid^§ober^aupte§. 2ßie gegenüber ben fran-

göfifcEjen 2lnmafeungen (f. o. ©. 92), fo mad^te fid^ auc^ gegenüber ber

römifd^en Un^öflid^feit ber Slbg. b. ^ennigfen gum ^olmetfd^ ber SSoIfg*

ftimmung. 9(m 14. Wlai 1872 unterzog er bei ber Beratung ber in ben
@tot be§ StuSmärtigen 5(mte§ eingefteHten (Summe bon 19350 3:^alern für
bie ©efanbtfc^aft beim päpftlid^en ©tu^Ie in 9?om ba$ SSerfa^ren be§

^apfteS einer fd^orfen ÄritiC unb [teilte §ur ©rttJägung, ob nic^t um ber

jüngften ©reigniffe mitten biefer Soften in 3"^unft abgefegt mcrben !önnc.

DEjne einen bireften Eintrag auf 3lbfe^ung gu fteHen, fprac^ er bod^ bie

Hoffnung auS, bafe bie Stegierung je^t ober fünftig felbft bie 6umme für

biefe ©efanbtfc^aft für überflüffig erflören werbe, ^iergu bemerfte gürft
Si§mardC:

S^ begreife, ba^ bei biefer Subgetporition ber (^eban!e ent^

[teilen !ann, ba^ bie Soften für biefe ÖJefanbtfd^aft nid)t me!^r er-

forberlidf) feien, treit e§ \id) nid^t mel^r um einen ©dE)u^ beutfd^er

Untertl^anen in ben betreffenben SanbeSteilen l^anbelt. ^ä) freue

ntid^ aber bod^, ba^ ein Eintrag auf Slbfe^ung biefer ^ofttion

nirf)t gefteUt ift, benn er tDürbe ber 9legierung unlüiHfommen ge*

tüefen fein, ^ie 2(ufgaben einer (S5efanbtfrf)aft beftel^en ja einer*

feitg im (Bd^ni^c il^rer 2anb§(eute, anbererfeitä aber borf) audC)

in ber SSermittelung ber politifc^en ©egiel^ungen, in tüetrf)en bie

9leid^§regierung gu bem ^ofe, hei bem ein Öefanbter accrebitiert

ift, ftel^t. 9^un giebt e§ feinen auStüärtigen ©ouöerän, ber nadC)

ber bischerigen Sage unferer ©efe^gebung berufen märe, fo au§*

gebel^nte, ber ©ouöerönität nal^e fommenbe unb burdf) !eine

fonftitutioneHe S5eranttüort(idf)!eit gebedfte fficd)te innerl^atb be§

^eutfrfjen 9teid^e§ öermöge unferer (SJefe^gebung gu üben. @8 ift

ba^er für ba^ SDeutfc^e 9ieid^ öon iüefentlid^em Qntereffe, trie ba^"

fetbe fiä) §u bem Dberl^aupte ber römifd^en ^irdf)e, treldEieS biefe,

für einen auStüörttgen ©ouöerön fo ungetoö^nlid^ umfangreidf)en (Sin*

pffe bei unS ausübt, — toie e§ fidf) auf biptomatifdfjem SSege

bagu fteUt. 3d^ glaube !aum, ba^ e§ einem (SJefanbten beS

^eutfd)en 9fleirf)eS natf) ben je^t in ber fatl^olifd^en ^ird^e ma^^
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geBenben Stintmunöen gelingen niürbe, burd^ bie gefd^idftefte

Diplomatie, burc^ Überrebung — öon fomminatorifcf)en |)anb*

(ungcn, n)ie fie jn^ifd^en jrtJei tüeltlic^en 9JjQcf)ten tjorfommen !önnen,

!ann ja l^ier nirf)t bie 9ftebe fein — ober id^ mid fagen burc^

Überrebung einen ßinflufe aug^uüben, ber eine SD^obifüation ber

üon ®r. ^eiügfeit bem '^ap^te §u hm tütltUd^cn Dingen prinzipiell

genommenen Stellung I)erbeiäufür)ren imftonbe fein Würbe. 3(f|

^alte e§ nad) hen neuerbingS au§gefprorf)enen unb öffentUd^ pro^

mulgierten Dogmen ber !at]^o(ifrf)en ^irrfje ni^t für möglid) für

eine rtjeltlirfie Wad)t, 5U einem i^onforbat gu gelangen, oI)ne ba^

biefe meltüd^e Tla(i)t bi§ ^u einem ©robe unb in einer SSeife

effagiert mürbe, bie ba^ Deutfd^e ^dä) menigften§ nid)t annel^men

!ann (©el^r tva^xl). Seien Sie au|er Sorge: narf) ©anoffa
gelten mir nid^t, meber förperlic^ nod^ geiftig! (2eb{)afte&

S3raöo !)

5lBer nid^tsbeftomeniger fann fidC) niemanb öcrl^el^Ien, ba^

bie Soge be§ Deutfd^en 9fteid^e§ — iä) l^obe f)ier nidjt bie 5(uf='

gobe, bie SJJotitJe unb bie Sdjulb ber einen ober ber onbern

Seite 5u unterfud^en, fonbern nur bie Slufgobe, eine 93ubget'

pofition gu öerteibigen — , ba^ bie Stimmung innerl^otb be&

Deutfc^en 9?eidf)e§ auf bem Gebiete be§ !onfeffionelIen grieben^

eine getrübte ift. Die ^Regierungen be§ Deutfd^en fliciä)^^ fud^en

emfig, fud^en mit ber ganzen Sorgfalt, bie fte i!^ren fot^otifd^en

mie i^ren eüange(ifcf)en Untertl^onen f(^u(ben, nod^ bm TOttettt,

um in einer mögücf)ft frieblirf)en, in einer bie fonfeffioneUen SSer*

l^öttniffe be§ ^tid)§> möglid^ft menig erfrf)ütternben SSeife ou^

biefem je^igen Sitf^önbe in einen anne!f)mlidE)eren §u gelongen.

©§ mirb bie§ jo fd^merlidf) onber§ gefdf)e]^en !önnen ot§ auf bem
SSege ber (55efe|gebung, unb ^Wax ouf bem SSege einer allgemeinen

SReicfiggefe^gebung (93raöo!), gu meld^er bie ^Regierungen genötigt

fein merben, bie 35ei^ilfe be§ 9Reidf|§tag§ in 5lnfprurf) §u nel^men

(93rat)o! §ört! prt!).

Do§ ober biefe ©efe^gebung in einem für bie ©emiffenS-

freil^eit burd^ouS fd^onenben SSege , in ber ^urüdf^oltenbften,

gorteften SSeife öorgel^en, bog bobei bk ^Regierung bemül^t fein

mu§, forgföltig olle bie unnötigen @rfrf)merungen i^rer ^Tufgoben.

gu öerl^üten, bie oug unrid^tigen S3eridl)terftottungen , ou§ beut

SD^ongel an richtigen formen l^eröorgel^en fönnen, ba^ merben Sie:

mir gugeben; bofe bie ^Regierungen bemüht fein muffen, bie ^Rid^tig«»

ftellung unfereg innern griebenS ouf bie für bie fonfeffionettett

©mpfinbungen, oudE) fold^e, bie mir nicl)t teilen, fdl)onenbfte SBeife

l^erbeijufü^ren, merben Sie mir zugeben. Do§u gel)ört öor oQen
Dingen, bofe ouf ber einen Seite bie römifd^e ^urie jebergeit nod^

9JRöglicl)!eit gut unterrichtet fei über bie Intentionen ber beutfd^en

^Regierungen, unb beffer unterridl)tet fei, ol§ mon e§ bi^ljer
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getüefen ift. 3rf| l^atte für eine ber l^eröorragenbften Urfad^en

ber gegentüörtigen 3:rübungen auf fonfeffionetlem ÖJebiete bie un-
rid^tige, enttüeber burrf) eigene 5Iufregung, ober burd^ frf)ümmere

SD^otiöe getrübte SDarfteHung über bie Sage ber Xinge in 2)eutf(^-

lanb unb bie Intentionen ber beutftf)en 9tegierungen, bie an @e.
§eilig!eit ben ^apft gelangt finb.

3d) l^atte gel^offt, ba^ buxä) bie SSaf)t eine§ Sotfc^afterg,

ber tjon beiben Seiten bolleg Vertrauen f)otte, einmal in 93e§ug

auf feine SSal^rl^eitSüebe unb (55(aubn)ürbig!eit, bann in S3e§ug auf

bie SSerföl^ntici)!eit feiner Gerinnungen unb Gattung, ba^ bk SSal^t

eines foIrf)en ^otfi^afterS, wk fie ©e. SO^ajeftät ber ^aifer in ber

$erfon eines be!annten ^ivd^enfürften getroffen l^atte, in ffiom

toitüommen fein rtjerbe, ba^ fie als ein 5^fanb unferer frieblid)en,

entgegenfommenben ©efinnungen aufgefaßt, ba^ fie a(S eine S5rücfe

ber SSerftönbigung benu^t ttJerben UJürbe; id) f^atte gef)offt, ba^
man barin bie SSerficfjerung ernennen UJürbe, ba^ n)ir ettoaS

anbereS al^ ba^, tva^ ein 8r. §ei(ig!eit bem ^a^fte auä) burd^

bk intimften Segieljungen öerbunbener ^ird^enfürft fagen, Vortragen

unb auSbrüdfen fönnte, nie ton 8r. §ei(ig!eit bem ^apfte öer*

langen rtJürben, ba^ bie gormen immer biejenigen bleiben n)ürben,

in n)etd)en ein ^'irrfjenfürft bem anbern gegenüber fidC) bertiegt,

unb ba^ alle unnötigen üieibungen in einer (Sacf)e, bie an fid^

fdfiioierig genug ift, öerfjütet n)ürben. SJlan ^öt an biefe Ernen-

nung mandf)e 95efürcf)tungen auf eöangelifd^er unb liberaler @eite

ge!nüpft, bie meines ©rad^tenS in einer unridjtigen SSürbigung

ber Stellung eines Gefanbten ober S3otfd^afterS überl^aupt beftel^en.

©in ©efanbter ift njefentlic^ bod^ nur baS ÖJefög, toetdjeS, burd^

bie 3nftru!tionen feines (SouöerönS gefüllt, erft feinen öollen

SSert be!ommt. S)a6 aber baS (SJefög ein angenehmes, UJill-

!ommeneS fei, ein foIc^eS, toetdCieS nadf) feiner 93efdE)affen^eit, mie

man bon alten ^rt)ftallen fagte, ÖJift ober ÖJalle in fidC) nidf)t auf-

nel)men !ann, ol^ne eS fofort angugeigen, baS ift aüerbingS

tüünfdienSmert in fo betüaten SSe^ieijungen, mie biefe fmb. ®aS
l^atten ioir gel^offt gu erreidf)en. Seiber ift aus Grünben, bie unS

nod^ nid)t bargelegt finb, biefe Intention ber ^aiferlid)en 9iegierung

burdf) eine tege Slblel^nung öon feiten ber ^ä|3ftlidf)en ^urie öer-

fjinbert morben, gur 5IuSfü!f)rung gu gelangen. Qdf) !onn n:)ol^(

fagen, ba^ ein folc^er ^aU nidjt f)öufig Oorfommt. ES ift ühüä),

ba^, n)enn ein ©ouöerän feine ^a^l gu einem Gefanbten, ^u

einem Sotfdf)after getroffen l^at, er bann auS ßourtoifie an ben

(Souverän, bei bem ber Gefanbte accrebitiert nierben foU, bie

grage ridf)tet, ob biefer il^m persona grata fei, eS ift inbeS ganj

augerorbentüd^ feiten ber gaH, ba^ biefe g^rage üerneint niirb,

ba eS bod^ immer ein 3^üdfgöngigmadf)en einer einmal gefdE)el^enen

Ernennung bebingt; benn tva^ ber ^aifer gu einer foldf)en Er-
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nennung tfiun !ann, t^ut er öorl^er, e§e er anfragt. 5((fo er l^at

ernannt, e^e er anfragt, bie öerneinenbe 5{ntn?ort ift a(fo eine

Sorberung, ha^ ®ef(^el^ene surürfgnnel^men, eine ©rüärung: ^u
l^aft unricfjtig gertjäl)tt! Qd^ bin feit ^iemli^ 10 ^df)vtn jefet

StuSmörtiger SJlinifter, id) bin feit 21 Salären in ben (5Jefd)äften

ber f)öl)eren Diplomatie, unb ic^ glaube ntid^ nid^t ^u täuf(i)en,

trenn id) fage, e§ ift bie§ ber einzige unb erfte gall, ben id)

erlebt (§ört! l^ört!), ba^ eine foId)e ?^rage öerneinenb beantrtJortet

h)irb. 3(^ f)ahc f(^on öfter erlebt, ba^ S3eben!en au§gef|)rod^en

fmb gegen ©efanbte, bie bereits töngere Qdt fungiert l^atten, ba^

ein ©of in öertrau(irf)er Sßeife btn SSunfcf) au§gefprocf)en l^at, ba^

ein SSedfjfet in ber $erfon erfolgen möge; bann aber l^atte biefer

Sof eine mel)rjä§rige @rfaf)rung im bip(omatif(f)en ^evtti)v mit

biefer ^erfon Ijinter fi(f), ^atte bie Überzeugung, ba% biefe $er*

fön(icf)!eit gur ©idfierung ber öon bem §ofe getoünfd^ten guten

S3e5ief)ungen nicf)t geeignet fei, unb äußerte bann in ber öertrou*

lidjften gorm, genjöfjntic^ in eigenl^önbigem ©djreiben bon @ou*
berän ^u (Souöerän mit (Erläuterungen, tvaxnm bie§ gefd)el^en —
unb bennod) in einer fel^r öorfi^tigen SSeife; e§ tvivb fetten ober

nie beftimmt geforbert. (5§ fmb ja in ber neueften S^^t einzelne,

njenigftenS ein red)t flagrante^ S3eifpie{ öorgefommen, ba^ bk
5lbberufung eines Ö^efanbten geforbert tvixb, aber, tvk gefagt,

bie ^erfagung eines neu gu (Srnennenben ift mir nid)t erinner*

lid), ba^ id) fie fd)on erlebt ^ahc. Wlein Sebauern über biefe

Slbtel^nung ift ein au^erorbentlid) lebhaftes; id) bin aber nic^t

beredjtigt, biefeS Sebauern in bie gorbe einer ^mpfinbüd^feit gu

überfe^en, benn bie 9?egierung fd)ulbet unfern !atl^oüfd)en WiU
bürgern, ba^ fie nid)t mübe toerbe, bie SSege auf^ufudien, auf

benen bie Siegelung ber (Strenge gmifd^en ber geiftUi^en unb ber

metttid)en ©ertiatt, ber mir im Qntereffe unfereS innern griebenS

abfolut bebürfen, in ber fd)onenbften unb !onfeffioneE am menigften

berftimmenben 2Beife gefunben merben !önne. 3d) tt)erbe bt^^alh

mid) burc^ ba^ ÖJefd)el^ene nid)t entmutigen taffen, fonbern fort*

fahren, bei 8r. SiJlaieftät bem ^aifer bal^in gu mirfen, ba^ ein

SSertreter beS 3fJeid)eS für 9iom gefunben mirb, meld)er ftd) beS

SSertrauenS beiber S[Jläd)te, menn nic^t in gleid^em SJiafee, bod) in

einem l^inlänglid^en SJiage, für fein (SJefd)äft erfreut. Da§ biefe

5lufgabe burc^ ba^ @efd)el^ene mefentlid) erfc^mert ift, !ann iä)

allerbingS nid)t berf)el)ten (Söraöo!).

S)er ?tBg. SStnbt^orft mad^te b^n SSerfud^, ba^ SSerfo'^ren ber

beutfd^en Stegierung ju fritifieren unb bie Stble^nung be§ ^orbtnalS burd^
bie Äurte gu red^tfertigen. @r nannte ben ^apft ben 2)ienftl^errn ber
Äarbinäle unb fc^ob bie ©d^ulb on bem SSor!ommni§ ber beutfd^en Sfte*

gierung gu, bie in SSerfennung biefer päpftlid^en ®ienftl^errfd^oft einen
^Beamten beS ^apfteS gu einer Stellung ernonnt l^abe, bie nur ein Unter-
gebener be§ Äatfer§ hetkibtn !önne. fjürft 5öi§marc! liefe bem SSor!ämpfer
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ultramontaner Slnfprüd^e eine fc^arfe Slbfertigung gu teil ttjerben, in bor
er betonte, ba^ bie S^Jegierung entfrfjloffen fei, „gegenüber ben 5lnfprüd^en,
tüeld^e einzelne Untert^anen Sr. SJiaieftät be§ ^önig§ üon ^reufeen geift-»

lid^cn (Btanbc§ (teilen, ha^ e§ Sanbeggefe^e geben fönne, bie für fic
nid^t berbinblic^ feien, bie öoße ein^eitli^e Souberönitot, bie Souberänität
ber ^efe^gebung, mit otlen i^r gu ©ebote fte^enben 5Ulitteln aufrecht gu
erl^altcn". 2)ie ^.ßofition für bie @efanbtfrf)aft würbe bettjiüigt.

18.

Siebe öom 10. aRörj 1873.

SSorbemerfung: 2)ie SSerfünbigung be§ batifanifd^en 3)e!ret8 über
bie Unfe^Iborfeit beg«^opfte§ tvax an fic^ eine rein ürc^Iic^e Slngelegenl^eit;

am menigften f^ätte ba^ proteftantifcfje «ßreufeen ein 9iedE)t gehabt, gegen
bie 2)ogmatifierung einer Ser)re (Sinfprud^ gu ergeben, bie feit bem triben-

tinifd^en Äon§iI in ber römifcl}en ^kdje tljeoretifdie ©eltung l^atte, menn bie

Siegierungen fat^olifc^er i^änber il^rerfeits fiel) eine SSefc^ränfung i^rer

ftoatlid^en Autorität burdf) bie Steigerung ber päpftlid^en '^ad\t ftitl-

fd^ttjeigenb gefallen liefen. 2)enn ^reufeen war auf bem Äongil nid^t bertreten,

bie 33ef(^Iüffe ber im SSatitan tagenben ^atre^ maren für bie preu^ifc^e

9?egierung unberbinblirf), unb bon ben preuBifrfien 53ifcf)öfen, bie fi^
in ©emeinfdfiaft mit i^ren 2lmt§genoffen in ben übrigen Säubern ^eutfc^-
Ianb§ fo fd^roff gegen ba^ ^ogma erflärt Ratten, glaubte bk 9tegierung

erwarten §u bürfen, ba^ fie fidi auf bie <Bcite be§ ^taate^ ftellen mürben,
falls bie römifc^e Slurie auf ßJrunb be§ Unfel)Ibarfeit§bogma§ auf ba§
(5Jebiet be§ Staate^ übergriffe. S)iefe |)offnung ermicS fic^ balb genug als

trügerifd^. 2)ie SJZe^rga^I ber beutfcjen 23ifä)öfe brad^te, narf)bem ba§
Äongil unter jefuiti)rf)em (Sinfluffc ben bon i^m geforberten 33efc^Iufe gefaxt
^atte, baS Dpfer ber befferen @infidP|t unb berlangte nun aucf) bon ben
i^rer S^^^ unterworfenen ©laubigen bie rürf^altlofe SInerfennung be§

neuen ®Iauben§fa^e§. ^nbem fie nun gegen fat^olifc^e Se^rer an ^iaaU

lidEien Stnftalten, Uniberfitäten wie ©^mnafien, bie nid}t fo fc^nett wie bie

33ifdf)öfe fic^ in bie neue Se^re umgubenten bermorf)ten, mit ©trafen ein-

fd^ritten, ben ^rofefforen unb Se^rern bie STuSübung geiftli^er SlmtS-

:^anblungen berboten, ©tubenten unb ©c^ülern ben 58efud^ be§ i|r ©eelen-

l^eil gefä^rbenben Unterrid^tS unterfagten: gwangen fie ben (Staat, auf
SRafena^men §ur 2lbwe^r fold^er Übergriffe hebadjt gu fein. UnabweiSliif)

würbe bie ^flic^t be§ <^taate§ gur SSatirung feiner ©ouberänitöt gegen-

über ber Äird^e, feitbem im ^eu^ifd^en 2(bgeorbnetenl^aufe wie im beutfc^en

dieid)§taQ eine !onfefftoneE fat^oIifc|e Partei — ba§ Zentrum — im S)ienfte

ber ultramontanen S3ewegung ben £ampf gegen bie „Souberänität ber

©efe^gebung" eröffnete unb ft^neH ber äJJittelpunft aller ^taat§^ unb reic^§-

feinblic^en Parteien würbe. (Srfc^wert würbe bem (Btaate baS Eingreifen

in bie ürd^Iid^e Sp^äxe burc^ bie fd^ranfenlofe f^rei^eit, weirfie §Irt. 15 u. 18

ber preufeifc^en SSerfaffung bom 31. Januar 1850 ber Äirc^e beiber Äon-

feffionen gewährte. SBorite ber preufeifd^e <Btaat alfo fein SSer^öItniS gur

^irc^e auf bem SBege ber ©efe^gebung regeln, fo beburfte e§ erft einer

Slbänberung beg. Ergängung ber preufeif^en SSerfaffung. ^a§ Stbgeorbneten-

l^au§ bef(f)ioB am 27. gebruar 1873 biefe Sinberungen, burd^ weld^e bie

bon bem ÄuItuSminifter Dr. %alt, bem «^ad^folger be§ wenig fampf-
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luftigen §errn ö. 9Jlü^Ier, borberetteten ®efe^enttt)ürfc (über bie 3?or*

bilbung unb Srnfteßung ber ©eiftlic^en, ben SluStritt qu§ ber Äircfie, bie

firc^licle S;i§5iplinargett)alt unb bie ©rric^tung eine§ königlichen &cxid)t§^

^ofe§ für fircf)Iic^e 31ngelegen^eiten) erft bie üerfaffung^mäBige ©runblage

erhielten. Sm ^erren^aufe gelangten bie Sefc^Iüffe be§ 2lbgeorbnetenl^aufe§

om 10. 9Kär§ gur Beratung, ^n fonferöotiüen Greifen war man org

üerftimmt über bk 6iege, bie ber Siberali§mu§ in ber 65eje^gebung beg

S^orbbeutfc^en 93unbe§ unb be§ S)cutfif)en JReirf)e§ gefeiert ^atte, unb biefe

SSerftimmung äußerte firf) in beni SSiberftanbe, ben bie Äonferbatiöen bem
[dürften iBi^marc! in ber i^xaQe ber ^Neuregelung ber Sc^ulauffidjt entgegen^

festen. S^er Otuf „t^ort mit Sigmare!", ber früher au§ ben 9f?eil^en ber

gortfd^rittgportei erflungen mar, mürbe feit 1872 aud^ in ber fonferüatiüen

Partei laut, ^ie ©egnerfc^aft feiner bi^^erigen f^^eunbe beftimmte f^ürft

Si^marrf, im 2)egember 1872 ein portieUeS 2(bfc^ieb§gefud^ einjureiffien,

inbem er ben Äönig bat, i^n au§ bem 2Imte be§ preufeifc^en SDZinifter*

präfibenten gu entlaffen, gleichzeitig ober fid^ bereit erüärte, bie toter
eine§ S^eic^^fanglerg unb au§n»ärtigen 9D^inifter§ meiter gu befleiben, ba er

bie gttjangigiä^rige ©rfa^rung in ber europaifd^en ^oliti! unb ba§ SSer^

trauen frember |)öfe md}t auf einen anbern übertragen §u fönnen glaubte.

S)er Äönig miHfal^rte bem (SJefurf) unb betraute om 1. ;Sfi""ö^ 1873 ben
Ärieg^minifter ö. dioon mit bem SSorfi^ im SlJlinifterium. 2)er SlbfoE ber

^^onferöotiüen mürbe öon 55i§marc! fdfimerjlid^ empfunben; er fül^rte natur=»

gemäfe gu größerer 5Innä^erung an bie notionallibcrole Partei, bie gum
StuSbou ber 3fieic^§inftitutionen unb gur S3efeftigung ber 5lutorität be§

^taate^ bereitmiüig bie ^anb bot. 3)em SDUfebeJ^ogen über bie ^errfd^oft
be§ Siberali§mu§ gab t^r^r. b. ^^bli^^S^euürc^ in ber 6i^ung be§

^errenl^aufe§ bom 10. ^Mrg 2Iu§bruc£. 6r fo^ in ben SSef^Iüffen be§
Slbgeorbneten^aufe§ öom 27. gebruor einen Eingriff gegen ba§ ftorfe SBoH«»

merf ber Äircf)e, einen SSerfudf), bie Äird^e ber §errfrf)aft be§ omnipotenten
liberalen <Btaate§ gu untermerfen, unb tobelte bie nationalliberale Partei,

meil fie, bie fonft bie Sßerfoffung al§ ein Noii me längere betrodfjtet f)ätte,

je^t „bei ben mic^tigften Paragraphen biefer SSerfaffung§ur!unbe" ber
9f?egierung eine fcfimä^Iic^e Umänberung mit SSereitmiüigfeit entgegen*
getragen Ejobe. ©r fprodE) bie Befürchtung an^, ba^ bie !irdf)Iid^en &r*
lagen, follg fie ©efe^e merben foHten, gu E)eftigen kämpfen fül^ren mürben,
beren irogmeite unb 6nbe niemanb borougfetjen !önne. Sr überfal^, ba%
bie SSorlogen burd^au§ feinen fonfejfioneHen ß^orofter trugen, fonbern
ba^ eg nur galt, bem ©toote gu geben, ma§ er an died)ten beburfte, um
feine 2Iutorität ber i^n bebro^enben Äirc^e gegenüber gu bel^oupten. gürft
95t§marc! berbreitete fid^ über ben Urfprung be§ ^ampfe§ unb fein

poIitifd^e§ 3^^^ ^" folgenber 9ftebe:

2)er §err ^orrebner l^at ftd^ barüber befrogt, ha^ ber

„SiberaüSmuS" — td^ bebiene mid) ber Mrge toegen feines 5(u§*

brudE« — in ben legten Salären ?^oi^tfdE)ritte gemarf)t l)üt 3a,

meine Ferren, id^ l^obe 3^nen ba§ im öorigen ^a^xt hd einer

anatogen Si§!uffton, in ber tüir un§ l^ier befanben, öorl^ergefagt,

bog bieg maf|rfrf)einIidE) ber i^aü fein ttierbe; eg ift and) mögtidf),

ha'i er nod) mef)r ?^ortfdE)ritte mad^t. SSorin liegt benn bo§?
^od^ tüefentlic^ in ber ^egorganifation be§ (^egengemidjtS Bei

ber fonferöatitien Partei; e§ liegt tüefenttirf) barin, bo§ bie 'Sic

gterung unb namentlid^ idf), i!)r frül^erer SSertreter, f\d) in ber

SSorauSfe^ung, ba^ bie fonferöatiöe gartet mit 93ertrauen auf fie

Blidtte, getäufdf)t 'i^at. 2)iefe ©nttöufcfiung barüber, bie bei ber
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Sßerl^anMuttg üBer ha^ <S(^utaufficf)t§gefe^ ftattfanb, mugte not*

tuenbig — i^ '^dbe Sinnen ba^ öorl^ergefagt — auf bie gefamte

©nttüidfetung unfereä @taat§Ieben§ eintrir!en. ^amat§ i)at bie

fonferöatiöe Rottet benjenigen SSertretern ber 9iegierung, bie

graubten, in ir)rem SSertrouen ^u [teilen, in einer ]^ocf)poIitifd)en

groge ein bur(i)fcf)tagenbe§ 3Jli§trauen»t)otum gegeben, unb ba^

^ßertrauen ift eine garte ^flange; ift e§ gerftört, fo !ommt e§ fo

balb ni(i)t njieber. darauf ift bie fonferöatiüe Partei, geführt

öon, njie \ä} glaube, gut meinenben, aber eifrigeren ^yü^rern, aU
ntit fad^üdien Erfolgen öertröglid) ift, in fid^ gur ^erfe^ung ge«»

!ommen; in SSerl^anbtungen, benen xd) nidjt beigen:)o!f)nt Ijobc, ift

e§ in biefem §aufe bal^in ge!ommen, ba^ ba^ §an^ feine eigenen

S3efcf)tüffe !affiert unb bk S^egierung baburrf) in eine (Socfgaffe

gebröngt l^at. ^Diejenigen, auf bie bie ^rone ober — id} n)ill

ntid^ partamentarif(i)er auäbrürfen — ba^ SJJinifterium ©einer

S[Raieftät be§ Königs glaubte in Unterftütjung be§ ftaattirf)en (55e*

ban!en§ re(i)nen §u !önnen, fjaben biefe Unterftü^ung ni(i)t nur
ni(f)t gen)äf)rt, fonbern in einer ?3^orm Derfagt, bog bie Ü^egierung

and) ferner nict)t mel^r barauf recf)nen !ann. 2Bie bürfen ©ie

bafür bie S^egierung unb if)re S5orIagen auflagen? 2Bir leben

nic^t in einer ^.^erfaffung, in ber ©eine SOlajeftät nad) öotler SSiU*

!ür ol^ne 9?ücffid)t auf bie öerfaffungSmäßige ©eftattung be§ Sanb-

tage§ ©eine ^oliti! fü^rt. ©ie, meine §erren, l^aben Ujefentlirf)

bagu beigetragen, mid), ber id) qianbte, bie ßJefdjäfte an ber ©pifee

einer fonferöatioen Partei öon einiger Sebeutung unb einigem

^etrid)t fü{)ren gu fönnen, l^erauggubrängen au§ meiner barauf

bered)neten ©tetlung im 9Jlinifterium. ©ie l^aben bie SSoraug*

fefeungen, unter benen xd) glaubte, an ber ©pi^e be§ SJlinifteriumS

bleiben gu !önnen, gerftört. piad)en ©ie bot^ nun für 3I)r eigene^

SSer!, tüeld^eS 3^r eigener Übereifer gefi^affen l^at, g^r eigener

5lnf|)rudj, allein ^^xt ^erfönlii^e Überzeugung in ftaat(id)en ?^ragen,

toeld^e für bie üiegierung ^abinettSfragen finb, für mafegebenb §u

l^alten — machen ©ie bafür nid)t bk S^egierung ©einer SJlaieftät

t)erantn:)ortIid^, unb beffagen ©ie fic^ nid)t über ^inge, bxc ein

tüefenttid)er S;eil öon S^nen unb ber fonferöatiüen Partei im
onbern §aufe meiner 9Jleinung nad) öerf(^ulbet l^at!

S)er §err ^orrebner l^at ferner biefelbe '^ai)n betreten, bie

im onbern §aufe öon ben (Gegnern ber S^orlage hetxtten ftjorben

ift, nämlid^ biefen Vortagen einen fonfeffionellen, id) möd)te fagen,

einen ürd^lid^en ß{)ara!ter gu geben. SDie ?^rage, in ber n)ir un§

befinben, tvixb meinet ßrad)ten§ gefälfdjt, unb ba^ £id)t, in bem
tüxv fie betradjten, ift ein fatfd)e§, menn man fie aU eine fon-

feffioneKe, ürdjüd^e betrad)tet. ß§ ift njefentlic^ eine :poIitifd)e;

e§ l^anbelt fid^ ni^t um ben ^ampi mie unfern !at]E|oIifd)en SJlit-

bürgern eingerebet n^irb, einer eüangetifc^en ®t)naftie gegen bit
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Jot^olifd^e ^iri^e, e§ ^anbdt fid) nidjt um einen ^ontpf jtüifd^en

(3)IauBen unb Unglauben, e§ l^onbelt ftd^ um ben uralten ^aäjt"

ftreit, ber fo o(t ift n:)ie ba§ 9JZenfd)engefcf)red^t, um ben Wadjt"
ftreit gmifi^en Königtum unb ^rieftertum, ben 2Jlad^tftreit,

ber öiet älter ift, al§ bie @rfrf)einung unfereS @rlöfer§ in biefer SSelt,

ben 9)Zadf)tftreit, in bem 5Igamemnon in 5lu(i§ mit feinen ©eifern

lag, ber il^m bort hit ^od)ter foftete unb bie ÖJried^en om 5Iu2-

taufen öer^inberte, ben 3)^arf)tftreit, ber bie beutfd^e @efcf)i(^te be§

SJiittetalterS bi§ gur gerfe^ung be§ SDeutfrfjen fRei(i)e§ erfüllt ^at

unter bem 9^amen ber kämpfe ber ^äpfte mit ben ^aifern, ber

im SJlittelatter feinen 5(bf(i)(u6 bamit fanb, ba^ ber U^tc SSer=»

treter be§ erlaurf)ten fd^tüäbifd^en ^aiferftammeS unter bem 93ei(e

eines frangöfifd^en Eroberers auf bem 8tf)afott ftarb, unb ba^

biefer fran§öfifrf)e (Eroberer im ^ünbniS mit bem bamaligen ^a^fte

ftanb.^) 2Bir finb ber analogen Söfung ber Situation nal^e gemefen,

überfe|t immer in bie Sitten unferer S^it. SSenn ber fran^ö^

ftfd^e &roberung§!rieg, beffen STuSbrudf) mit ber ^ublüation ber

öatüanifd^en Sejtf)(üffe foincibierte, erfotgreid^ mar, fo mei^ id)

nirf)t, ma§ man aurf) auf unfern !ircf)Iid)en Gebieten in ^eutfd^*

lanb ton ben gestis Dei per Francos^) gu er§äl^(en l^aben mürbe.

2if)nli(f)e pöne f)aben öorgelegen öor bem testen Kriege mit Öfterreid^,

äl^n(icf)e ^^(äne F)aben öorgelegen tor Dlmü^,*) mo ein äl^n(id^e8>

S3ünbni§ beftanb gegenüber ber ^öniglid^en 9}ladf)t, mie fie in unferem

Sanbe befte^t, auf einer 93afi§, bie öon 9?om nic^t aner!annt mirb.

6§ ift meinet ©rad)ten§ eine gälfdjung ber ^otiti! unb ber ©e^

fdE)id^te, menn man ©eine §ei(ig!eit ben ^ap\t gang au§fc^tie§(id^

als ben |)ol^enpriefter einer ^onfeffion ober bie !at!f)oIifd^e äixd^e alg

SSertreter be§ ^irdf)entum§ überl^au^t hetxaä)tct. 5)a§ ^apfttum
ift eine politif(^e Tlaäjt jebergeit gemefen, bk mit ber

größten @ntfd^ieben{)eit unb bem größten Erfolge in bie ^erl^ältniffe

biefer SSelt eingegriffen l^at, bie biefe (Singriffe erftrebt unb gu il^rem

Programm gemadf)t l^at. ^a§ Programm ift befannt. ^aS-

Siel, mefc^eS ber pö^ftüd^en (bemalt, mie ben grangofen bie 9i§ein*

grenze, ununterbrod^en öorfdEimebte, ba^ ^^rogramm, ba^ gur S^^t

ber mittelatterlid^en ^aifer feiner S^ertoirÜic^ung nal^e mar, ift

bie Untermerfung ber meltüci^en bemalt unter bie geiftlid^e, ein

eminent poIitifd)er Smeä, ein Streben, me(df)e§ ebenfo alt ift mie

bie 3Kenfdl)§eit ; benn fo lange ^at e§ cud), fei e§ !luge Seute,.

fei e§ mir!lidl)e ^riefter gegeben, bie bk 93ef)au^tung aufftellten,

*) Äarl öon Slnjou, im 93unbc mit ^opft Älemen§ IV., liefe om
29. Oftober 1268 Äonrabin, ben (So^n ^onrab§ IV., gu S^eapel ^inric^ten.

2) öon ben Saaten ©otte§ burd) bie ^anb ber (Jronfen. Gesta Dei

per Francos ift ber Sttel eine§ 2Serfe§ öon S3ongar§, baä bie Duellen gur
©ejc^ic^te ber Äreusjüge enthält.

3) 3lot}. 1850.
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ba^ il^nen ber SSille @otte§ genauer betonnt fei, o(§ il^ren 9Jlit*

mcnf(i)en, unb bo§ fle auf ^runb biefer SelEiauptung ba^ 9terf)t

l^ötteu, il^re SJJitmenfd^en gu BefierrfdEjen ; unb ba^ biefer 8a^ ba§
^unbament ber ^ä^ft(icf)en Stnfprüdje auf §errfd^aft ift, ift be*

fannt. 3cf) braud)e f)ier on alle bie l£)unbertmat ertt)äl)nten unb
!ritifierten 5(!tenftü(ie nitf)t gu erinnern : fie finb nid)t nur publici

juris/) fonbern aurf) jebent, ber einen oberfläd^tid^en (Sinblicf in bie

S23e(tgefd^irf|te f)at, befannt. ®er ^am^f be§ ^rieftertumg mit

bem Königtum, ber ^am|)f in biefem gaUe be§ $apfte§ mit bem
beutfd)en ^aifer, n)ie rt)ir il^n fc^on im SUlitteloÜer gefeiten l^aben,

ift gu beurteilen n:)ie jeber anbere ^am|)f: er ^at feine 33ünbniffe,

er |at feine ?5rieben§f(^Iüffe, er l^at feine §a(tpun!te, er l^at feine

SSaffenftiUftänbe. (5§ l)at frieblidje ^öpfte gegeben, e§ l^at

!ömpfenbe unb erobernbe gegeben; eS l^at ja fogar einen frieb*

lirfjen ^önig öon 5tan!reicE) gegeben, hienn aud^ Submig XVI. in

bie Sage gefommen ift, Kriege ^u führen; alfo fetbft hei unfern

frangöfifrfien 9fJarf)barn fonben fic^ äRonardfien, bk njeniger 5Sor*

tiebe für ben ^rieg, meljr SSorliebe für ben ^rieben Iiatten. @§
ift and) in ben ^äm|3fen ber pöpftürfien ^adjt nid^t immer ber

f^aH gemefen, ba^ gerabe !at5oIifd)e 9JZäd)te bie S3unbe§genoffen

au§fd)(ie§ti(^ be§ $apfte§ gemefen UJÖren ; aud) l^aben bie ^rieftcr

nid)t immer auf feiten be§ $apfte2 geftanben. 2öir l^aben ^arbi-

ttäle aU TOnifter öon ®ro6mäd)ten gel^abt §u einer S^it, mo
biefe ÖJro§mäd)te eine ftarf antipäpft(id)e ^oliti! bi§ gur (^etvalU

tl^at burd)füf)rten. SSir f)aben 93ifd)öfe gegen :pä^ft(id)e Qntereffen

in bem Heerbann ber beutfd^en ^aifer gefunben. 5IIfo biefer

SDfiadjtftreit unterliegt benfelben SBebingungen , tüie jeber anbere

:poIitifd^e ^ampf, unb e§ ift eine S^erfd)iebung ber g-rage, bie auf

ben ©inbrud auf urteilslofe Seute bered)net ift, njenn man fie

barftellt, a(§ ob e§ fid) um S3ebrüdung ber ^ird)e f)anbelte. ©3
^anbett fid^ um SSerteibigung be§ (Btaatt^, e§ l^anbelt ficf)

-um bie SIbgrengung, tvk n:)eit bie $riefter!^errfdE)aft unb Wk meit

bie ^önig§t)errfd^oft gelten foK, unb biefe 5lbgren§ung mu§ fo

gefunben njerben, ba^ ber ©taut feinerfeitS babei befte^en !ann.

®enn in bem ^tid)t biefer SSelt l^at er ba^ Stegiment
unb ben fortritt.

SSir finb in $reugen nid^t immer öorgugStreife (SJegenftanb

biefeS Kampfes gemefen, mir finb längere 3eit nid)t al^ bie ^aupU
gegner in biefem ^amjDfe öon feiten ber römifdE)en ^urie hctxad)tct

morben. ?^riebrid^ ber Ö^roge UUc öoUftänbig im ?^rieben mit

ber römifdien ^ird^e, mäl^renb ber bamatige ^aifer-) be§ über*

miegenb !at]^oIifd)en öfterreid)ifd)en (Btaatt^ im l^eftigften Kampfe

*) öffcntlid^en JRcd^tS, b. 1^. (SJemeingut.

2) 3ofe|)^ II.
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tnit ber !atl^otifd)en ^ird^e begriffen toav. 5ttfo bie grage ift

giemtid^ unabJ)öngig üon ber fonfeffioneHen , ha^ tüill id) nur

hieran nadjtüeifen. S^ !ann in biefem ©inne anfülfiren, ba'^ e§

tüefentlid) ber burd) unb burc^ ftreng eöongeüfc^e, man barf faft

fagen, in feinem ©lauben antüotl^olifdie ^önig griebricf) SSill^etm III.

War, ber im SSiener ^ongre§ auf hie §erfte(lung ber rtjeltlid^en

^errfd)aft be§ $a^fte§ brang unb fie burd)fe|te ; nidjtsbeftonjeniger

ift er im ^'ampf mit ber !at!§oüfrf)en ßtrc^e an^ biefer ^tlt ge*

ft^ieben. SSir l^aben bann in ben SSerfaffungSparagropl^en , bie

im§ gegentüärtig befd)äftigen, einen modus vivendi, einen SSaffen^

ftillftanb gefunben, ber gefd^loffen mürbe in einer Seit, ttjo ber

(Staat fid) l^ilfsbebürftig fü{)Ite unb glaubte, biefe §ilfe hd ber

!at]^otifd)en ^irc^e, menigften§ teilmeife in 5CnIefjnung ^u finben.

©§ mar mol^I n)ai)rfd)eintid) bie @rfd)einung, bajs in ber 9ZationaI=

berfammlung öon 1848 aUe bie Greife mit übermiegenb !atl^oIifd^er

S3et)ö(!erung , id) tt)ill nic^t fagen rot)aliftifd^e, aber bod) §reunbe

ber Drbnung gemäl^It fiatten, ma§ in ben eöangetifd)en Greifen

nic^t ber ^aü gemefen niar. Unter biefen (Sinbrüden l^at man
bamatä biefen ^om:promi6 in bem 9}Zad)tftreit gmifdien bem njelt*

Ud)en unb bem geiftlidjen ©c^merte gefd^Ioffen, tvk fi^on bie

näd)fte B^it geigte, mol^t in bem Irrtum in S3e§ug auf bie :pra!*

tifd)en ^onfequengen baöon. ^enn e§ mar nic^t bie ^Inlel^nung

an bie 2Säl)(er, meiere Seute ber Drbnung gemäl^tt fiatten, fonbern

e§ tvax ba^ 9)iinifterium S3ranbenburg unb bie ^öniglid)e SIrmee,

tveld)e bie Drbnung mieberl^erfteUte, ber ©taat mar fd)(ie^(ii^ bod)

genötigt, fi(^ felber gu l^elfen, ber ^ä)n^, ber l^ier öon feiten ber

berfc^iebenen ^ird^en gemäfjrt merben !onnte, l)at il^n nid)t {)erau§*

geriffen. 2)amal§ entftanb aber ber modus vivendi, unter bem
mir eine ^Inga^t Qal^re in einem frieb(id)en SSer!^äItni§ gelebt

I)aben. 5([Ierbing§ mar biefer ^rieben bod) nur burdj eine un-

unterbrod)ene 9^ad)giebig!eit be§ ^reu§ifd)en (Staate^ er!auft, inbem
er feine ^edjte begüglid) ber !at§oüfd)en ^ird)e gang rüd^aIt(o§

in bie §änbe einer S3e^örbe gelegt l^atte, bie gmar urfprünglidi

eine Sel^örbe fein follte §ur SSal^rne^mung ber ^'önigtid^ ^ireugifc^en

^eäjte gegenüber ber fatl^otifc^en ^'ird)e, bie aber fditiegU^ fa!tifd^

eine S3el^örbe gemorben ift im SDienfte be§ ^a|3fte§ §ur SSal^r*

nel^mung ber 9ted)te ber ^irc^e gegenüber bem ^reu^ifdien Staat.

Sd) meine natürlich bie !atl^o(ifd)e 5lbtei(ung im DberÜrc^enrat ^)

(©eiter!eit), id) moßte fagen im ^ultu^minifterium. 2öer bie SDinge

etmag nä^er gefannt Ijat, ber l^at fc^on frül^er gteid^ mir ber

53eforgni§ fic^ Iiingegeben, ba^ biefer griebe nid)t t)on ®auer fein

mürbe. Snbeffen hei meiner 5(bneigung gegen jeben innern ^amp^
unb gegen jeben Streit ber 5(rt f^abe id) bod) biefen trieben mit

*) 2)er 06ertird^enrat ift eine ^roteftantiid^e S3e^örbe.
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allen feinen D^adfjteilen bcm Kampfe tjorge^ogen unb f)aBe ntid^

nteinerfeitS bem Kampfe öerfagt, n:)ä]^renb ic^ öon anbern ©eiten

frfjon öietfad^ baju gebrängt trurbe. d^ ^at öieüeid^t faunt einen

Moment gegeben, tvo man, abgefel^en öon allem übrigen, inenn

bie Üiegierung nid)t angegriffen ftjorben märe, geneigter tnar ju

einer Sßerftänbignng mit bem römifd^en ©tul)l, a(§ gerabe am
©i^In§ be§ frangöfifcfien Krieges. @§ finb barüber im anbern

^aufe Unnial^rl^eiten mit §iemli(i)er (Sntf(i)Ioffenl^eit nnb gän§Iirf)er

@ad)un!nnbe behauptet tvoxbcn. gebem, ber mit un§ in gran!*

reid) getüefen ift, ift be!annt, ba^ nnfere fonft naturgemäß guten

Sßerfjältniffe gu Stauen rtjäl^renb be§ gangen ^iegeS, irf) miH nid)t

fagen einer Trübung, aber bod) einer SSerftimmung unterlagen, bie hi^

äum Srfjluß be§ 3rieben§ blieb. @§ mar bie gange Haltung öon Stauen,

in me(rf)er nacf) unferer Slnftcfit bie Siebe gu ben grangofen ftärfer

mar, a(§ (bie Mrffirfjt auf)^) ba^ eigene S^ttereffe be§ Sanbe§;

fonft ^ätte ^taütn mit un§ feine Unabf)öngigfeit gegen granfreid^

öerteibigen muffen. ®§ mar bie§ eine felir auffaüenbe (Srf(i)einung

für un§, unb e§ entflanben S^üeifel, meiere tjon ben t)erf(i)iebenen ©in*

flüffen für bie ülegierung ^tatienS bie mafegebenben bleiben mürben.

@g mar nur eine X^atfad)e, ba^ un§ unter (SJaribalbi itaüenifdje

(Streitfräfte gegenüberftanben, bereu 5lbmarfcf) au§ Stauen, mie

mir glaubten, mit mefjr 9^ad)brucf ^ättc öer^inbert merben fönnen.

@§ mar eine gtüdtücfjermeife je^t übermunbene SSerftimmung gmifdien

ber itaüenifc^en unb beutfd)en $oIiti! öorl^anben. (5§ mar alfo

fe!^r meit baöon entfernt, ba^ eine SSorliebe für Stauen öon ©in««

flu§ auf unfere bamalige ^oliti! gemefen märe.

Slber alg mir unS in SSerfailleS befanben, überraf(f)te e§

mid^ einigermaßen, ba^ an !at]^otifcf)e SJ^itgüeber ^arlamentarifdf)er

^örperfdpften bie 5tufforberung erging, fidf) barüber gu er!(ären,

oh fie einer fonfefrmnellen ?^ra!tion, mie mir fie fjeutgutage al§

bie dentrumSpartei fennen, beizutreten entfd)(offen feien, unb ob fte

fiä) bagu üerftel^en moHten, in ber 9?eid^§politi! bafür gu ftimmen

unb barauf gu bringen, ba^ biefe ^aragra^jl^en, um bk e§ fid^

^cnte. ^anbelt, in bie 9^eidf)§öerfaffung übertragen mürben. 2Jlid^

erfc^redte biefeS Programm bamatS nodf) nid^t fo fel^r — in bem
SRaße friebtiebenb mar id^ — id) mußte, bon mem e§ ausging:

teilg öon einem {)odf)geftenten ^irifienfürften,^) ber ja bk 5lufgabe

f)at, für bk päpfttid)e ^oliti! gu tl^un, ma§ er !ann, unb ber thtn

ba^in feine Slufgabe erfüllte, teils öon einem l^eröorragenben

Sülitgliebe ber ©entrumSpartei, bem früheren |3reußifdE)en S9unbe§-

tagggefanbten öon ©aöignt), mürbe biefe SSemegung öorgugSmeife

eingeleitet, öon lefeterem glaubte id) nid)t, bai er feinen Einfluß

1) ev(?än?\ung be§ Herausgebers.
2) SSijd^of tetteler öon main^.
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in regierunggfeinblid^er 9f?irf)tung geltenb mad^en Jt)erbe. ^d) ^aht

mxä) barin öoüftänbig getäufdjt. gd^ fü^re nur bie ^rünbe an,

rtjorum id^ bamatS biefer (Satf)e nidfjt bie Sebeutung Beilegte, boß

id^ nidf)t norf) ^eutfdE)tanb 5urüdfge!omnten märe, o^ne übergeugt

§u fein, bag e§ fid^ mit biefer Partei unb il^ren Öeftrebungen nirf)t

aud£) leben Iie§e. 2(t§ idE) jebod^ l^ier tvax, \af) id) erft, mie ftar!

bie Organifation biefer Partei ber gegen bcn StoQt fämpfenben

^irrf)e genjorben njar ; id) fa)^ bie gortf^ritte, meldte bk S:l^ätig-

feit ber fat^olijd^en Slbteilung int ^ultuSminifterium in ber Se»»

fäm^fung ber beutfd^en ©^rac^e in hen polnifd^en SanbeSgebieten

gemad£)t ^atte. @§ tand^te in ©d^tefien, tro ba^ bisfier nie ber

%aU gen)efen, eine poInifdf)e Partei unter rtJefenttid^ geiftüd^er 33e-

günftigung unb tl^atföd^Iid^em <Bd)VLi^ Ürd^Iid^er 93eftrebungen auf.

2(ber and) ba^ rtJöre an fid^ nod^ nid^t ba§ @ntfdE)eibenbe gettJefen:

rtJaS midE) ^uerft auf bie (SJefal^r aufmer!fam mad)te, ba^ n)ax bie

^ad)t, bie bie neugebilbete graftion fidE) ertrorben l^atte. @§
itjurben Slbgeorbnete in ü^ren SBafjÜreifen , n:)0 fte angefeffen unb
angefefien unb feit lange ftetS gettiäl^tt niaren, auf ^e!ret öon
Berlin l^er abgefegt unb bie SBal^t neuer SSertreter t)orgefdE)rieben,

bie in ben SBa^ßreifen nic^t einmal btm 9^amen nad) befannt

maren ; ba^ Q^'\d)af) nid^t in einem, ba§> gefd^al^ in me!^reren 2Saf)I=»

freifen; man 'i)attc eine fo ftraffe Drganifation unb foIdEje SJlad^t

über bie ©emüter gen:)onnen, tüie man fie beburfte, njenn man
ba^ Programm be§ öor^in ernjöl^nten ^ird^enfürften, be§ S3ifd£)of§

t)on 2Jlain§, trie er e§ in feinen 2)rudtfdE)riften funbgegeben ^at,

öern)ir!üd^en sollte. SBol^in ging biefeS Programm? Sefen ©ie

nad^; e§ fmb biefe ^rurffd)riften, geiftreid^ gefd£)rieben unb ange*

nel^m §u lefen, in jebermannS Rauben; eg ging bal^in, in bem
preugifd^en Btaatc einen ftaatIidE)en ^uaüSmuS, bnxd) @rridE)tung

eineg ©taat§ im ©taat, eingufül^ren, bie fämtlidf)en ^atf)o(i!en

ba^in gu bringen, ba^ fie für i|r ^erl^alten im politifd^en mie

im ^riöatteben il^re Seitung au§fd^(ie6n(i) öon biefer Zentrums«»

fraftion empfingen. SSir fömen babnxd) gu einem i)uatigmu§ ber

frf)nmmften 5Irt. ®§ Iö§t firf) in einem 9leid^, rtJO bie SSerfjätt"

niffe ba^u gegeben fmb, in buatiftifdE)er SSerfaffung regieren: ber

öfterreid£)ifd^^ungarifd^e Staat ^eigt e§ ung. 5tber bort ift fein

fonfeffioneller S)ualigmu§; Ijkx l}anbdt e§ ficf) aber um §erftellung

gmeier fonfefftoneller Staaten, bie in einem bualiftifrf)en ^ampf ju

einonber gu ftefjen l^aben mürben, öon benen ber l^öd^fte ©ouöerön
be§ einen ein augtönbifd^er ^ird^enfürft ift, ber in 9f?om feinen

©i^ ^at, ein ^rc^enfürft, ber bnxd) bie neueften Snberungen in

ber SSerfaffung ber fat§oIifcf)en ^rd^e mädE)tiger getnorben ift, aU
er e§ früfier mar. SSir Ratten alfo, menn biefeS Programm ftd^

t)ermirf(id£)te , anftatt be§ biSl^erigen gefd^toffenen preufeifd^en

Btaatc^, anstatt be§ gu t)ermirf(irf)enben ^eutf(i)en 9fJeidf)e§, gmei

»iSmardrcben. 10
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parallel neBeneinanber taufenbe ftoatIid)e Drganigmen: ben einen

mit feinem ^eneralftabe in ber ßentrum§fra!tion, ben anbern mit

feinem (S^eneralftoBe in bem leitenben n)e(tUtf)en ^ringt^ nnb in

ber Sflegierung nnb ber $erfon ©einer SJiaieftät beg ^aiferS.

®iefe ©itnotion tvav eine toUftönbig nnannel^mbore für bie 9ie^

Qierung; eg nior il^re ?5flid^t, ben (Btaat gegen bie Öiefal^r be3=*

felben gn öerteibigen. (Sie i)ättt biefe ^flirf)t öerfannt nnb öer*

nodCitöfftgt, nienn fie rnl^ig gngetnartet ^ättz bei ben erftauntid^en

f5ortfd)ritten, bie ficf) bei näfierer Prüfung ber ©a(i)e, §n ber man
früi)er nirf)t öeranlagt njor, ergaben, bie man aber in§tüifd^en anf

Soften be§ ftaatlirf)en $rin§i|)§ gemad)t l^atte, nnb, n:)enn bie 9le*

gierung nad) biefer (Seite bie §änbe rul^ig in ben (Bä)oi gelegt l^ätte,

meiter Qcmadjt l^aben mürbe. (Sie mar bal)er genötigt, ben SSoffen"

ftillftanb, mie er 1848 in ben SSerfaffung^artüetn gefcf)(offen mar,

gu fünbigen nnb einen neuen modus vivendi gmifrfien ber me(tlirf)en

unb ^riefterlii^en (SJematt l^eräufteHen. ®er Staat fann bie

Situation nid^t beftel^en laffen, ol^ne gu innern kämpfen getrieben

ju merben, bie feinen S3eftanb erfrfjüttern. 2)ie ganse ?5rage liegt

barin: finb biefe ^aragrapl^en in bem Sinne, mie bie Ütegierung

(Seiner SJlajeftät bafür S^ugniS ablegt, bem (Btaate gefäl)rtid^,

ober finb fie e8 nid^t? (Sinb fie e§, bann erfüllen (Sie eine !on*

feröatiöe $fli(f|t, menn @ie gegen bie 2lufrerf)terl^altung biefer

^aragra:pl)en ftimmen. galten @ie biefelben für tJoUftänbig un*

gefä^rlidfi, fo ift ba^ eine Überjeugung, bie bie ülegieruug Seiner

SJlajeftät nirf)t teilt, unb fie !ann mit biefen ^erfaffung§arti!eln

bit ®efd)öfte nid^t il)rer 55erantmortung entfpredf)enb meiter füljren,

fie mu§ ba^ benen überlaffen, melcl)e biefe ^aragra^l^en für un=

gefäl^rlid^ l^alten. ^n il^rem Kampfe gur S^erteibigung be§ (Staate^

menbet fidf) bie 9iegierung an ba§> ^erren^auS mit ber S3itte um
SBeiftanb unb |)ilfe ^ur Sefeftigung be§ Staate^ unb §u feiner

SSerteibigung gegen Eingriffe unb gegen Untermül^lungen, bie feinen

grieben unb feine S^toft gefäl^rben. 2öir l)aben ba^ S^ertrauen,

ba'^ un§ biefer Söeiftanb hti ber Tlcf)xf)cit be§ §errenl^aufe§ nid^t

felilen mirb. (£ebl)afte§ S3rat)o!)

S)ie 5lrt. 15 unb 18 mürben Bei ber Slbftimmung am 11. Sö^örj 1873

mit 9)lel)rl^eit in ber bom 2l6georbneten^au§ befc^Ioffenen abgeänberten

gorm, ba§ @efe^ ol§ ©anjeg in namentlid^er 2lbftimmung am 13. äJiärs

mit 93 gegen 63 unb bei ber jmeiten 5lbftimmung am 4. Slpril mit 87

gegen 53 (Stimmen ongenommen.
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9Jebe öom 16. ^onuar 1874.

SSorBemcrfung: 2)em ^reuBifc^en £anbtage toar trt 2tu§fü^rung

i)e§ 5Irt. 19 ber SSerfaffung bei fetner SSiebereröffnung am 12. 9^obember 1873

ein ©efe^entttjurf über bk S3eur!unbung be§ ^erfonenftanbe§ unb bie gorm
ber er^ejc^licBung angegangen, f^ürft ©i§marcE, ber infolge beg 3ftüc!tritt§

9?oon§ tjom politifc^en ©c^aupla^e am 9. 9lobember rtjieber ba§ ^räfibium
beg Staat§minifterium§ übernommen l^atte, ttjol^nte am 17. S)e5ember 1873

ber ®eneraIbi§!uffion be§ @efe|enttt?urf§ f)d. Dbttjol^l bk SSeranttt)ortung

für oQe ba^ t\xd)iid)c (Sebiet berü^renben @efe|entrt)ürfe ber Äultu§minifter

^alt ju tragen Ipatte, rid^tete bod^ ber greife Snbrtjig öon ©erlad^
unter lebhaften SeifaQgbejeugungen au§ ben 9fieil^en be§ ßentrum0 megen
ber beabfi(i)tigten (ginfü^rung ber ßiüilel^e l^eftige Singriffe gegen ben

fjürften Sigmare!, ber al§ Stbgeorbneter einft „biefen fprac^Iic^en unb
materiellen @anici§mu§" bekämpft l^abe. ^n feiner Slntttjort !onnte fyürft

Siimarrf nid^t öermeiben, bie ©rünbe feiner SBanblung gu berühren. @r
€rflärte bie Si^othjenbigteit be§ 6)efe^e§ au§ bem „reüolutionären" SSer^»

j^alten ber S3ifd^öfe, bie ben ©taat^gefe^en bm ©el^orfam üerfagten, inbem
fie i^r perfünlic|4nbiöibuene§ Urteil ^ö^er [teilten aU bk ^aä)t be0 ÖJe»»

je^e§. S3ei ber britten S3eratung be§ ©efe^entnjurfg am 15. Januar 1874
erl^ob ber 2(bg. ö. (Sd^orIemer^5(Ift gegen bie Äriti! ©infprud^, bie f^ürft

Si^mardE an bem SJerl^alten ber fat^olifc^en S3ifd^öfe geübt ^atte. ®r
fpra(^ i^m ba^ died)t bagu ab, mit OtücEfid^t auf feine eigene )3oIitifi^e

SSergangen^eit. S3i§mard f)ab^ n^iffentlic^ ben Umftur§ ber S3unbe§öerfaffung— biefeg feierlid^ befdEjttJorenen 6tatute§ unb ÖJefe^eg be§ beutfd^en SSoIfe^— vorbereitet unb fie fd^lie|Ii(^ genjaltfam über ben Raufen genjorfen, er

fei im ^al^re 1866 mit ©aribalbi unb bem ^i^furgentengeneral Älapfa im
S3unbe gemefen unb f^ahc buxd) hie italienifd^e 9(iegierung bk öfterreic^ifd^en

^Regimenter ungarifc^er unb !roatifd^er S'Jation gum S3rud^ il^reg ^^a^nen»»

€ibe§ gu berleiten gefud^t, ja in 8c^Iefien felbft eine ungarifd^e Segion auf^

gefteüt. „2Sie barf ber SJiann, frf)loB er emp^atifc^, beffen Vergangenheit
mit fold^en S^atfad^en belaftet ift, eg wagen, gegen bie !at^oIifrf)en S3ifc^öfe

ben SSornjurf rebolutionären SSer^altenS gu ergeben, mo er feine 2:^atfad^e

bafür anfüliren !ann?" ©in groeiter Eingriff au§ ben 9iei^en ber ®entrum§^
:partei erfolgte in ber 29. ©i^ung be^Slbgeorbneten^aufeg am 16.;3fJ""or 1874.

2)er ^räfibent ber Stegierung gu Süffeiborf l^atte ouf SBeifung an§ S3erlin

©r^ebungen über bie 5Ibftimmung ber Se^rer feine§ ^egir!§ bei ben legten

SSal^Ien gum Stbgeorbnetenljaufe aufteilen laffen unb baburd^ ben S^xn
hex Älerifalen erregt. 2)er 5lbg. S3iefenbad^ interpellierte be§ttjegen bie

9?egierung im 5Ibgeorbneten^aufe unb beftritt ber Stegierunggpreffe ba§
^ed)t, bie fat^olifc^en 9?^einlänber ^oc^üerräterifd^er ^onfpiration mit
tJranfreic^ gu geilten. SSon ber Iin!en (Beite ^er tüurben feine HuBernngen
mit StuSrufen be§ ©potte§ unb ßttjeifel^ begleitet. 2)a§ erregte ben 3o^n
be§ Slbg. ü. SUJallincIrobt. Um ben ^atriotigmug ber Di^einlänber gu
«rweifen, rühmte er i^re l^ingebenbe S3eteiligung am S^riege gegen f^ran!^
reic^, gu ber fie fd^on ber praftifc^e ©runb getrieben f)abe, ba^ fie abfolut

nic^t frangöftfc^ werben wollten, ©r ftellte in ©egenfa^ bagu bie SSereit^

tüinigfeit, mit ber Sigmare! feinergeit bem ©eneral ©obone erflärt ^abe,

«r wäre biel weniger beutfd^ aU preu^ifd^ unb e§ würbe i!^m fo fd^wer

flar nid^t werben, einen ^eil beS linfen S^J^einuferS — bie ba^erifd^e *^foIg

10*
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unb bie |)reu|tf(^en ©ebtetc red^t§ ber HRofel — on ^Jranfreid^ obgutretcn.
gür feine SSe^auptungen, benen bon ber Sinfen lebl^aft tüiberfprod^en tüurbC;.

berief fid^ SKotlinrfrobt auf amtlidEie 3l!tenftürfe, in benen biefe 5(uBerungen
Veröffentlicht hjorben feien, o^ne amtlid^ hjiberlegt gu tt)crben.

fjürft 95i§martl l^otte öon bem Singriff be§ ^errn b. ©d^orlemer*
2llft burc^ feinen Sruber, ^errn b. 93i§mQrcI=ÄüIj Äenntni§ erl^olten, bon
berfelben ©eite njurbe er ttjo^l auä) bon ben ^Behauptungen be§ 2lbgeorbneten
b. SJJoIIincfrobt unterridE)tet, unb um bie Süge fid^ nid^t gur (JJefd^id^te

berbic^ten ju loffen, erfd^ien er fofort im §aufe ber Slbgeorbneten unb
erbat fid^ baS SBort ju einer perfönlic^en S3emer!ung:

Sä) l^obe gel^ört, tag in ber l^eutigen ©ifeung tjon bem
SlBgeorbneten öon SO^aHindfrobt hei)anpttt tüorben ift — bitte ntid^

ju berid)tigen, trenn iä) meinerfeitg irrtümticf) erfal^ren ^aht, —
alfo bel^auptet tüorben ift, iä) l^ötte hei frül^eren ^erl^onbtungen

bem itaüenifd^en General ÖJobone bie Slbtretung eine§ preugifdEjen

33e§ir!g — id^ tüeife nic^t genau wo, an ber 3JlofeI ober an ber

©aar — in 5lu§fi(i)t gefteüt. 3df| bin genötigt, bieS mit btn

ftörfften 5(u8brürfen für eine breifte tügenl^afte ©rfinbung gu

er!(ären, bie natürlid^ ber ^err Slbgeorbnete nid£)t Qcmad^t ^at,

bie ober anberSrtJO gemadf)t ift. Slber ber |)err Slbgeorbnete follte

borf) öorftrfitiger fein im ^ieberergäl^ten fotd^er S3ef)auptungen,

bie biefe fd£)arfe ^riti! öerbienen. Xie 8ad^e ift in lügenl^after,.

gef)äffiger 2(bfidf)t erfunben tüorben, eg ift and) ni(i)t eine Silbe

bation tva^xl 3^ l^abe niemals irgenb jemanbem bie Slbtretung

and) nur eineg ^orfeg ober eines ^(eefelbeS §ugefid^ert ober in

2lu8fid)t gefteHt. SlüeS, toaS barüber cirMiert unb bel^auptet

lüirb, erüöre id^ in feinem gangen Umfange für ba^, ma§ id) bor*

l^in jagte, für eine breifte tenbengiöfe Süge, bie gur 5(nfd^märgung

meiner $erfon erfunben morben ift! (@türmifd)e§ 95rat)o!)

Slbgeorbneter SSinbtl^orft (ßlcpptn): ^d) bitte um ba§> SSort.

^d) bin nod^ nid^t fertig! (§eiter!eit.) ^d) bin gugleidEi,

ba id) einmal gur perfönIidE)en 93emer!ung ba^ SSort genommen
l^abe, genötigt, nun aud^ einen anbern i^aU, ber geftern bor-

gefommen ift, in a^niid)tv SSeife gurüdEgutoeifen. ^d) möd)te aber

alle ©erren, bie bahei beteiligt fmb, unb namentlid^, toenn fte

fo öorgugsmeife \i)xtx S3el^auptung, il^rer gemi§ el^rtidE)en S3e*

^auptung nad^, bie (Bad)c beS S^riftentumS , ber 9teIigion ber

23at)r{)eit, bertreten, bitten, bod) in Sßegiel^ung auf bie SSal^rl^eit

if)rerfeit§ tttva^ öorfid^tiger gu fein unb nid)t atteS ol^ne Prüfung

at§ SSal^r^eit angunel^men, toaS i!^nen auS unlauterer Duelle bei*

gebrad^t toirb. ^d) möd^te ben ©erren bod^ gu bebenfen geben,

ba'^ bie il^nen bon ^ott gefegte Dbrig!eit, bie über un§ regiert,.

and) in ben Organen, bie <Be. SJJajeftät an bie ©pi^e beS '^cid)c^

fteHt, bor bem SluSlanbe loenigftenS einen gemiffen 5lnfprud^ auf —
id) miH nid)t fagen auf perfönlid^e 9Jüdtfid)t, nein, aber bod^ auf

becente SSefjanblung bor bem 5(uS(anbe ^at (®el^r rid)tig!), ba^
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•man nidjt \iä) bie 5lufgaBe ftellt, bte eigene 9legierung öor bem

5(u8(anbe gu öerleuntben. 9Jlan l^at üon bem SSogel mit feinem

9Jefte ein (5pricf)rt)ort, baS irf) l^ier nid)t anfül^ren tüill,^) aber für

pvoptx t)atte id£) biefe D^jerotion nid^t (§eiter!eit unb äuftimmung).

2öa3 nun ben geftrigen SSorgong Betrifft, fo f)aBe id) bie

Sugerung be8 §errn öon 8d)orIemer au§ ben bereits gebrückten

Seric^ten entnel^men !önnen, unb etmaS au8fü^rü(i)er, aU bie mir

nur eben burdj ^örenfagen gugefommenen ©ntfteüungen, bie ein

fRebner f)eute öorgetragen l^ot. 2)er §err 5(bgeorbnete l^at mir

3n!onfequen§en naii)§un:)eifen gefud^t; nun tüenn i§m ba^ tvixtüd)

gelungen niäre, fo ttJürbe bie @ad)e, bie er öerteibigt, bamit nid^t

in irgenb einem SJ^afee gebeffert fein; aber e§ ift il^m aud^ in

feiner SSeife gelungen. 3<^ tviü il^n au§ feinen eigenen SSorten

ttJibertegen. (Sr l^ätt mir öor, id^ l^ätte früfjer gefagt, ba§ ^ogma
ber Unfe]^(bar!eit, tvcidjc^ öon TOQionen ^atl^otüen ange*

nommen fei, muffe ref^jeftiert nierben. ®a§ ift and) fieute nod^

meine SlnfidEit. Qcf) l^abe e§ aud^ refpeftiert. ^abt id) e§ je

angefod^ten? Seftreitet man il^ren Glauben in irgenb einer SSeife?

^d) l^obe nur bit ^onfequenjen gebogen, bie i^m für unfer 'Btaat^^

leben entfliegen, unb auf bie <Srf)mierig!eiten aufmerffam gemad^t,

in bie unfer ©taatgteben baburdC) !ommt, unb infolgebeffen ouf

bie 9^otn:)enbig!eit aufmer!fam gemad^t, ba'B man fo menig n)ie

möglidE) bon ©faubenSfad^en in ba^ <Btaat^lcben l^inein ii)vm muffe.

Hber btn Glauben ref|)e!tiere id) ja, unb njürbe i^n, menn er fid)

ouf ^inge erftredfte, bie mir unb ben anbern eöangetifd^en

^firiften nod) ferner h:)ären, bennod^ refpeftieren. Sßie ba§> bamit

in SSiberfprud^ fte^t, maS id^ neutidf) über eine anbere '^adjt

gefagt l^abe, ba^ öerfte^e id) nidjt, bie §erren muffen nur md)t

bie ?}reil^eit be§ ©laubenä fo auflegen mollen, at§ ob fie barin

beftef)e, ba^ fie über Stnberggläubige unb über ben Staat eine

«^errfc^aft ausüben, gür fie ift S^idtjtl^errfdfjen fd^on mit Unter*

brüdftfein gteidf)bebeutenb ! S^ ^abt e8 neulid^ f(i)on gefogt: tvix

tjertangen für unfere Überzeugungen and) Unabr)ängig!eit für unS
^nberSglöubige unb Verlangen 5ld£)tung üor unferem ÖJtauben, bie

mir hei if)nen nid^t immer finben. ^ann l^at ber 5lbgeorbnete

2:f)atfadf)en barüber §um 35emei§ meiner SSel^auptungen öermigt,

ba6 ba^ 5luftreten ber Ferren 33if(^öfe ein reüotutionäreä märe.

Sdf) Iiabe ja bamalS gleid^ in ber ffiebe fetbft barauf aufmerffam
gemad£)t, morauf id) ba^ begrünbe, unb bie 2^1^atfad^e, ba% bie

Ferren 33ifdf)öfe bem Ö^efefe ben (^el^orfam auf!ünbigen, bie Sluto-

ritöt beä ©efe^eä leugnen, aU (5Jefe^e§t)eräd£)ter bem «Staate gegen-

überftel^cn im ^rinji^j, mirb bod) ber §err 5lbgeorbnete nid^t

leugnen, er müfete gar feine S^tungen lefen. 3)a6 er überl^au^t

*) „®0 ift ein böfer SSoget, bet it)m felbft in fein yie\t l^ofieret".
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trenig lieft, l^obe icf) au§ ber testen 9flebe gefdE)toffen (§eiter!eit)

;

\ä) Ijobc bog mitgefd)Ioffen a\i§> bem gangen 3nJ)aIt ber 9^ebe,

benn er f)at ourf) meine 9tebe, auf bie er anfpielt, nid)t getefen,

unb irf) l^alte e§ für nicfjt ridjtig, einem t)ielbefrf)äftigten Beamten
gegenüber bie Singriffe lebig(id) auf ^Vermutungen ju grünben.

®er §err SSorrebner ift feinerfeitS genpig ein aufeerorbentlidE) mal^r*

l^eitStiebenber 9Kann, unb iä) bin überzeugt, bog er nicf)t frei^

njillig eine X^otfod^e bet)ou|3tet, bie er a(§ faifcf) ernennt, iif) bin

hjeit entfernt, ju glauben, bog er in biefer SSegiel^ung bie ^o!trin

monrfier Drben, bk lebl^ofte SSerfecf)ter berfetben ©od^e finb,

irgenbirie teilt, ober idj glaube oud^, gu einer öoUftönbig f!rupu^

löfen SSof)r]^eitgIiebe gel^ört oud^, bog mon boS, tva^ man als

mo^r he^anptet, etnjog genouer prüft, unb menn ber §err Sor*
rebner öon mir fogt: ein Wann, beffen SSergongenl^eit mit biefen

Xl^otfod^en — icf) tüc\% md)t, tvxc er fic^ ouSbrüdte — (9^uf:

S3efaftet!), beloftet fei, ja, mit foIrf)en ^l^otfod^en beloftet fei, ber

öerbiene nienig Ö^touben, fo möcf)te id) il^m bogegen errtiibern,

bog ein Wlann, beffen 'iRtben mit einer fotd^en (SJeringfd^ö^ung

ber X]^atfocf)en unb ber n)ir!ürf)en SSerl^öItniffe, tvk fte liegen,

beloftet finb, feinerfeitg nod^ öiel meniger ©tauben öerbient unb

boä) anä} im 3(uftreten tttva^ öorfid^tiger fein follte in Sufunft,

je mel)r er felbft auf ben gemig t)erbicnten 9^uf feiner Sßofirl^eitg^

liebe i^ait.

Xer S5orrebner l^ot unter onbcrem gefrogt: mer l^ot mel^r

jum Umfturj ber alten beutfd^en S3unbe§öerfaffung beigetrogen,

bie hod) and) ein @efe^ rtJor? Qo, e§ ift gang etnioS onbereS,

ftrf) bie Slbfci)offung unb Stnberung einer gefe^tid)en Einrichtung

gum S^d §u fe^en ober bit Slutoritöt be§ rite^) beftel^enben (S^efe^eS

frf)terf)tn:)eg gu leugnen unb gu fogen: icf) l^otte eS nicfit für gültig,

id) feiere mic^ nirf)t boron, id) unterttjerfe mid^ il^m nid)t. STuger*

bem giebt e§ eine SUlenge Seute, bie mel^r gur S^^ftörung be§

alten 93unbe§tage§ get^on l^oben mie id^, nomentlid^ olle )3o(itifd^en

Sreunbe be§ 9flebner§ ödu geftern (©el^r rid^tig!), unb nomentlid)

üor allen fingen bie SJlaiorität ber bomoligen ^Regierungen unb

bereu ^Vertreter, bie eben S3efd£)lüffe fogten, öon benen fie gong

fidf)er öorouSfel^en mußten, bog fte ben Sunb unb feine ^erfoffung

fprengten. ®er §err öon 8d^orlemer l^ot ferner bel^ouptet —
unb ba^ ift eine 93el)ou:ptung, bk in biefelbe Kategorie ber

l^eutigen öon §errn öon SDRaUindtrobt gel^ört — id^ f)ätte bie

ungarifdl)en unb bolmotifd^en 9fJegimenter 1866 gum SlbfoU auf-

forbern loffen. @§ ift einfod^ nidfjt mol^r, unb menn ber 5lb*

georbnete fo bereitmillig ift, öon mir über bie monifefteften offen*

!unbigften ^l^otfod^en, ob l^eute bie ©onne fdl)eint, etmo einen

SU ditd)t.
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S5ett)ei8 §u öertangen, ben man augenbürflid^ tl^eoretifd^ ntrf)t

erbringen !ann, bm aber ber Slbgeorbnete offenfunbigen , öon

niemanb in S^^eifel gezogenen Xf)at\ad)cn gegenüber oft forbert,

fo fjat er fel^r gut in feiner ®igputierfrf)u(e gelernt, jebegmal nad^

Setoeifen §u fragen, unb biefem 9lufe begegne i(i) an^ bem
Zentrum jeberjeit als Xigfuffiongmittel.

©g [inb eine SCRenge ^inge, bie befannt fmb, p beren

Senjeig man aber S3üd^er unb SSorlefungen beibringen mü^te,

njenn er im Slugenbüde n)iffenfrf)aft(id) geführt n)erben follte. gür
bie bel^au^tete 2:^atfacf)e oon 1866 njürbe ber Slbgeorbnete aber

boc^ irgenb einen Semeiä beibringen muffen. (£§ ift meltbe!annt,

bai firf) eine ungarifdEje Segion au§ ungarifdE)en ^iegSgefangenen

l^ier gebilbet l^at; e§ mürben un§ in ber SSejiel^ung 5lnerbietungen

fc^on bei SluSbrurf) be§ Krieges gemacf)t; id) ^ahe fie bamal§
gurürfgemiefen, obf(^on e§ gemi§ eine fcfimere SSerantmortung für

einen SJJinifter mar, in einem ^ampf mit einem fo maffenmätfjtigen

fReidje mie Cfterreirf) — bie unferigen^) maren bamal§ nic^t

erprobt — irgenb einen 95eiftanb 5urürf§umeifen , ber narf)

^ieg8recf)t mögtid^ mar, e§ märe ba^ eine Unterfrf)ä^ung be§

©egnerg gemefen. gnbeffen ba xä) immer barauf gered^net l^atte,

bie SSer^ältniffe mit Cfterreirf) nirf)t bai)xn ju treiben, ba^ fie §u

unöerföl^ntid^em S^^iefpalt füf)rten — eine Überzeugung, ber irf)

nod^ 5lu§brurf gegeben ^ahe, unb gmar bi§ gu Seiner apoftoIifrf)en

SJiajeftät l^in, in bem SJJomente, mo unfere S;ruppen frf)on

marfcf)ierten, ba norf) l)abe id^ SSorfdE)Iäge gemad^t, bie reid£)t gu

einer SSereinbarung Ratten fül^ren fönnen — , alfo id£) l^abe am
Slnfange be§ Krieges ungarifd^e 5lnerbietungen gurüdfgemiefen, unb
erft in bem SJ^oment, al§ narf) ber Bdjiad^t hei © ab oma^) ber

^aifer 9^apo(eon tetegrap^ifd^ feine ©inmifd^ung in SluSfid^t ftellte,

ba Ijdbc idj mir gefagt: idf) l^abe meinem Sanbe gegenüber nid^t

mel^r ba^ 'kcdjt, irgenb ein 9JJitteI ber ^erteibigung unb ^rieg*-

fü^rung, me(rf)e§ friegSred^tlid^ tJoHftänbig ertaubt ift, gu oer«»

fdE)mäl^en, ba \d) e§ nidfjt barauf anfommen laffen mottte, ba^

unfere ©rfolge burd^ ba^ ©rfc^einen granfreirfjS auf ber Sül^ne

njieber in Steifet gefteHt mürben; menn gran!reid^ aud^ bamalS
fel^r menig 2:ruppen l^atte, fo l^ötte boc^ ein geringer Sufafe öon
frangöfifd^en 3:ruppen bamalg hingereicht, um au§ bm 5af)treidf)en

fübbeutfd^en 2;ruppenmaffen, bie ein fel)r gute§, aber nidf)t orga-

nifterteg 9Jiateria( barfteHten, eine rerf)t tüdf)tige 2(rmee gu madfjen,.

bie uns fofort in bie Sage gebrarf)t l^ötte, gunörfift 33ertin ju:

bedien unb alle unfere ©rfotge in Öfterreid^ aufzugeben.

') (Srgäniie: SSoffen.

2) 3. ^uli 1866.
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damals olfo l^abe irf) in einem 5[!t ber ^^ottüe^r bie

S3i(bung biefer Segion ni(f)t gemadit, fonbern ermöd)tigt.

SBoS liegt nun barin 9iet)oIutionöre§? 3«^ tttöcf)te mal bie

^rage ober ©rtüögung be§ geftrigen §errn 9iebner§ um!e^ren.

SBenn mir nun mit einem mieber erftar!ten f^ranfreid) im ^rieg

mären unb bie §efeereien ber fübbeutfcf)en S3(ätter fortbauerten,

bie biefelbe Satfje mie bie Ferren öom Zentrum l^ier unb mie

bie „(Germania" in ber treffe, nur ettva^ plumper, öerteibigen,

bie öon ii)ren 93unbe§genof|en öom rerf)ten gtügel, öon ben an^

ftänbigeren Xxnppentoxip^, nid)t beSaöouiert morben finb, — unb
eg träte bann ber ?^all ein, ha^ mit 3uTf)iIfenat)me ber fuböerfiöen

3:enben5en, be§ S3eifpielg ber Öiefe^egüerad^tung, mel(f)eg bie l^orf)^

ftel^enbften ^räfaten geben, ber aufregenben ^iatriben,^) bie mir in

btn Sötöttern be§ Zentrums an SSo(!gf(f)i(^ten geridfitet feigen, bie

fo genau il^re $flirf)ten unb 'tRcä^tc nit^t abmägen, mie mir e§

l^ier in biefem ütaume tl^un — alle§ biefeg, fage id), l^ätte gur

^o(ge, ba'iß fid) nun au§ beutfd^en SD^itbürgern ober an^ beutfd)en

Kriegsgefangenen in ?5tan!reirf) eine päpftlirfje Segion bitbete, um
f^ranfreirf) beiguftetien: mürbe bann §err öon Srfiorlemer bem
fran§öfif(i)en Staatsmann, ber in bem fel^r firmeren Kampf mit

bem ^eutfrf)en S^eirf) fiel) biefe 5^et(eität einiger unferer SanbSkute— id) I)offe, e§ mürben fel^r menige ober feine fein, aber tf)eore^

tifcf) ift ber i^aU bod) benfbar — ^u nu^e mad)te, mürbe §err

t)on Sd)orIemer bem frangöfifdien (Staatsmann, ber an ber ^pii^t

ftänbe, t)iel(eid)t bem König §einrid), Ö5rafen öon ©l^amborb, bie

5(nnal)me biefer |)itfe ats ein reüoIutionäreS ÖJebaren öormerfen?

3d) gtaube nid^t. ($r !önnte el^er bie ^eutfd)en S^eöoIutionärS

nennen — obfd)on eS nod^ anbere S3e§eid)nungen bafür giebt —

,

bie öon il^rem S^atertanbe abfallen unb bem geinbe SDienfte teiften

;

aber ben t^einb, ber einen 2)eferteur aufnimmt, fo gu nennen, ba^

ift mir nod) nic^t öorge!ommen, ba muß ber §err ^orrebner boc^

Dom KriegSgebraud^ fef)r menig miffen. 3d) mürbe überl^aupt,

menn id) fo menig öon ber Sßett mügte mie ber §err S^orrebner,

meniger ober bodj meniger guöerftditüd) reben (§eiter!eit).

©ins l^at mid) mit am meiften frappiert, maS eigentüd) nid)t

gegen mi(^ perfönüdi gerid)tet mar; aber ba'^ ber §err ^orrebner

bie Soderung alter 93anbe ber fjcimitie, gemiffermagen nur baS

^eborenmerben „unter bem ?^tud)e ber Sünbe" als eine natürtid)e

Konfequenj ber @infüt)rung ber ©iöitetie anfielet — trifft benn

biefe Konfequenj ber Zerrüttung beS gamitientebenS jum S3eifpiet

bei unfern rtieinifd^en SanbSteuten gu, bie bod) bem §errn S^or^

rebner in SBeftfalen beffer be!annt fein merben als bie potitifd)en

^{)atfad)en, auf bie er fid) belogen l^at?

») 5lb!^anblungen, ©treitfc^riften.
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Qft benn ba bag gamiüenteben fo zerrüttet unb gerftört?

3(^ finbe gerabe bag Familienleben unb inSbefonbere ba^ e]^etitf)e

S^erl^ältnig bei unfern r^cinifc^en 9Jlitbürgern für ein S3eif;3iet

erf)t beutf(f)er Sitte, ba^ mit bemjenigen, Wa^ man öon ?yran!reid)

!ennt, auf ba^ angenef)mfte !ontroftiert. ^ä) glaube, ba^ gerabe

am 9i^ein, n:)enn man ftatiftifd)e "^ata über biefe grage überl^aupt

auffteüen !önnte unb ttJoHte, bie ef)e(id)e (5ittli(f)!eit eine fel^r l^ol^e

©tufe einncf)men n^ürbe. Unb tva^ bcn Unterfd)ieb betrifft, fo

fteHe er firf) bei (Sinfüt)rung ber ßiüitel^e fo; bann hJürben bie

5lb!ömm(inge aug fo(rf)er @l^e „unter bem gludfie ber Sünbe''

geboren nierben.

^a mödjte id) bod) on ben §errn SSorrebner a(g (S^rift —
benn id) glaube, gen:)iffe ^runbbefenntniShJal^rl^eiten teilen n)ir

bod^ — bie Frage fteHen, ob er felbft benn glaubt, nid)t unter

bem F^ud^ ber ©ünbe geboren gu fein? SSenn er ba^ bel^auptet,

fo mu6 id) if)m fagen, ba^ i^m, ber a(§ einer ber l^auptfäc^tirfjften

SSerteibiger be^ Sl)riftentum§ auftritt, nid)t nur bie Kenntnis ber

^olitü, fonbern aud) bie Kenntnis einer ber erften d)rift(id)en

^eilömal^rl^eiten abget)t (^raöo!).

2)er 5tbg. SSinbt^orft fanb bie 5Iu§Iaffungen be§ 9ieii^§!anjter§

jrtjar fe^r intereffant, tuorf aber bod) bie Frage auf, ob ba§ SSerfa^ren

be§ 9?ei(i)§!anjler§, inmitten ber '3:)etatte etne§ ©efe^eg ganj l^eterogene

®egenftänbe borjubringen, mit ber ©efc^äftgorbnung be§ 9?etd^§tag§ in

©tntlang ju bringen fei. 2)er 2lbg. Sa§!er nol^m bie Partei S3i0marc!§,

ber al§ SKinifter jeber§ett ba§ ffied^t ^aben muffe, aud} über einen ou§er^
l^alb ber 'S^ehatte liegenben ÖJegenftanb ba^ SBort §u ergreifen. Sßinbt«»

l^orft ttjtberfprad^ biefer 5(uffaffung, fotüie ber 33e^ouptung S3i§marc!§, ba^
er ttjegen ber ungel^euerlic^en Eingriffe, benen er geftern unb l^eute in feiner

5lbtt)efen^eit ouSgefe^t gemefen fei, ba^ died)t §u einer perfönlic^en S3e*

merfung gehabt l^äbe, abermal? mit bem ^inrtjeig auf ben 93raud^ be0

^aufe§, ber perfönlic^e 33emer!ungen nur benjenigen geftatte, beren ^erfon
in einer unmittelbar öoronge^enben ®i§!uffion in irgenb einer SBeife on-
gegriffen niorben fei. (Sin ^"^ücfgreifen auf bie 5i[u|erungen be§ §errn
b. Sdiorlemer bejeii^nete er fd^on ou§ bem ©runbe für unftattl^aft, h)eil

§err b. ©c^orlemer l^eute nic|t anttjefenb fei unb fid^ nid^t berteibigen

fönne. Si^morcE errt)iberte, ba% bie le^tere S3emer!ung mit größerem
9?ec^te on §errn b. @d£)orIemer gerichtet Ujerbe, ber ben SOfünifterpröfibenten

io ouc^ in feiner 3Ibtt)efen^eit ongegriffen ^obe. 5)er 5(bg. b. SO'ioilindrobt

fo^ felbftberftänbüd^ in bem Eingriffe SBiSmordEg gegen einen obttjefenben

Slbgeorbneten einen argen SSerftofe gegen bie @efd^äft§orbnung unb jiel^

ben SO^inifterpröj^ibenten ber ^flirfjtberföumnig, weil er tog§ jubor §ur
2)ebQtte be§ ©ibilftonb^gefe^eg nid^t erfd^ienen fei; tt)ürbe er jugegen ge-

tbefen fein , fo tvüxbe er fid^ gegen ©d^orIemer§ 5(ngrtffe_ l^oben berteibtgen

fönncn. Übrigen^ ^obe ber 9Jiinifterpräfibent mit feinen Sinterungen gegen
bie 33ifd^öfe, bie fic^ in ben Slugen onberer oI§ SSerleumbung dE)arofterifierten,

auc^ nic^t gehortet, bi§ bie 93ifd^öfe onnjefenb tt)oren. 2)er ^räfibent
b. S3ennigfen rechtfertigte feine Haltung mit ben ^röcebengföHen, on bie

er in feiner ^onbtjabung beg ^röfibiumS gebunben fei, unb erteilte borouf
bem Slbg. b. aJioIIincfrobt bü§ äßort gu einer perfönlid^en Semerfung.
tiefer Io8 junöd^ft au§ bem ftenogropl^ifrf)en 93erid^te ben betreffenben Slb^

fdjnitt feiner diebe nod) einmal bor unb fnüpfte boran folgenbe Söetrod^tung:
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„2ßo§ biefe Slufeerung anbetrifft, fo begiel^t fie fid^ auf btn ^n^alt be3

öon bem SDJinifter^räfibenten ^talien§, bem ©eneral Samarmora (9?uf:

2)em ^einbe ®eutfd)Ianb§ !) ebierten befannten ^uc^e§.') ®a§ 93ud^ ent-

l^ält eine gange 9?ci[)e bon 2l!tenftüc!en, 5I!tenftücfe, btc irf) meinerfeitS

!eine§rt)eg§ öon bornl^erein al§ unbebingt rirfjtig on§uer!ennen geneigt bin

unb geneigt gemefen hin, aber immerhin amtlid^e Sc^riftftücfe, unb in

biefen @cf|riftftüc!en ift bielfac^ referiert über Unterhaltungen mit bem
iperrn SJlinifterpräfibenten ., . . ®iefe§ S3u^ ift feit einer giemlid^ langen
^ei^e üon 9Konaten in ber Öffentlirfjfeit befannt . . . e§ mar alfo ©elegen*
l^eit geboten, SSeric^tigungen ber etma barin enthaltenen falfd^en 95e^

l^auptungen eintreten gu laffen . . . 2)er Umftanb, ba^ einer fo bebeutenben
ClueKenfammlung gegenüber unfer leitenber Staatsmann feine SSeranlaffung
genommen E)at gu einer beftimmten, beutlic^ übergeugenben ©rüärung,
mufe bie SSermutung begrünben, e§ beruhten bie ^ilnfü^rungen in biefen

Äorrefponbengen aßerbing§ in ber SSa^r^eit. ©leid^mo^I i}ahe id^ meiner-

feitS bie 2;^atfac^en, um bie e§ fic^ ^anbelt, nic^t al§ unbebingt ma]^r

l^ingeftellt (SBiberfpruc^) , aber ic^ mocf)e gar fein (55e^eimni§ barau§, ic^

l^abe baxan geglaubt (^eiterfeit) . . . SBenn nun ber ^err SO^inifterpräfibent

erflört, bie Einführungen . . . feien unma^r unb lügenhaft, bann . . .

inboffiere iä) einfach ben S5ormurf ber Süge ... an ben SlJtinifterpräfibenten

©eneral Samarmora; martcn mir alfo ab, ob ber etma in ber Sage ift,

ben S3emei§ für feine Einführungen angutreten ober gar gu erbringen",

fjürft S5i§marc! erroiberte:

2)er .^err S5orrebner ^at eine etgentümlid^ in ber ^oliti!

ber gangen t§artet Begrünbete 5lrt, fid) au§ ber Elffaire gu gic-^en,

fotüie er fielet, ba^ bie ©(f)u6ünie unangenel^m mirb, unb hm
SSorUJurf gu inboffieren an jemanben, ber übrigens npeber SJlinifter-

präfibent norf) ©enerat mel^r ift, fonbern einfa(f)er ^riöatntann,

ber in unerlaubter SSeife TOenftüdfe öeröffentlirf)t l^at, bie in

feinem früheren amtlid^en SSer^ältniS gu feiner Kenntnis gefommen

finb — ein ^^erfal^ren, gegen bog, wie mir öon italienifc^er ©eite

auf meine öertraulidfien ßrfunbigungen mitgeteilt ift, ein 8trafgefe^

in Italien nid^t gültig ift. ^ugleiii) aber — unb ba^ geigt bod) au(i)

ha^ 9}la§ öon Elnfel^cn, ba^ in Italien biefen SSeröffentlid^ungen gu teil

mirb — ift mir gefagt rtjorben, ba^ man infolge biefeS SSorgangeS ba^

S3ebürfni§ anerfannt ^ättt, ein fol(f)eg ©trafgefe^ in Italien l^er*

guftellen. ^a§ ber §err 55orrebner lieber ba^ 3eugni§ eines ^^einbeS

als ba^ ber ^f)atfarf)en l^erbeigiel^t, munbert mid^ nic^t ; ein folcfjer

aber ift ber ©eneral Samarmora nacf) feinem gangen Öerl^alten unb

narf) feiner gangen ^olitü, unb id) tonnte über feine ^oliti! öiet

mel^r unb öiel unangenel^mere S3üc^er fc^reiben, als er über bie

meinige, menn icf) ni(f)t eine Eibneigung l^ätte, anbere ^otengen

unb 9}Jä(f)te in foldfje (Erörterungen ^ineingugiel^en. Snfofern fielet

aber ber §err SSorrebner öiel freier ba; er hxandjt auf bie

Sntereffen unb bie ©^re beS eigenen SanbeS unb auf beffen ^c^

gieljungen gu fremben Wää)tm ja öiel weniger fRüdfidjt gu nel^men,

als irf) bagu gegrtJungen bin.

*) Un po' piü di luce sugli eventi politici e militari dell* anno 1866t

glor. 1875.
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^cr $)err SJorrebner fagte, er lf)ätte fetnerfeitS an bie (Sd^tlfieit

Qcgtaubt. S^r n^eine Ferren, trenn id) olleg öffent(irf) fagen njollte,

njaS xd) gtaube über mandje ßeute (|)eiter!eit), fo fönnten mir teirf)t

in eine üble Sage fommen. Qrf) l)aite mid^ ba^u jeboc^ nic^t für

Bered^tigt, namentUd^ in öffent(i(f)er SSerfontmlnng unb in amtüd^er

8tellung, el^e ic^ nidjt bie SSal^rl^eit beffen, tva^ iä) öorbringe,

etnjaS mel^r geprüft ^ahe.

^er §err SSorrebner begrünbet eine 'äxt üon 9led^t, on bie

@Qd^e ju glauben, barauf, baf monatelang biefe, njie gefagt, öon
einem ^riöatmann publizierte ©ammtung ^u Unred)t entn:)enbeter

2l!tenftüdfe — ba^ l^eigt fubjettiöer TOenftüdfe; e§ fmb ja bod^

immer nur einfeitige 93ericf)te einzelner ^erfonen, bie barin if)re

(Jinbrüdfe öon öertraulid^en Unterrebungen öeröffenttid^en — er

f)ie(t fic^ für bered^tigt, baran ^u glauben, n:)eil SJlonate öerfloffen

njaren o^ne eine SSibertegung. 3a, meine Ferren, n:)enn id) mid)

auf bie SSiberlegung alle§ beffen einlaffen n:)oHte, tva^ gegen mid^

gebrudft mirb, aurfj nur öielleid^t im Sinne ber {)ier öertretenen

SJlittefpartei gegen mic^ gebrudft njirb, ha xdd)te fein ^re^bureau
unb fein SSelfcnfonbS, ba mügte ein befonbereS SJJinifterium ba§u

eingerid^tet merben, um ba^ blog lefen gu taffen. Unb id) red^ne

e§ mir gur (Sf)re! Qn meinem ganzen, unter t)erfdE)iebenen

(^eftaltungen ber europäifd^en ^olitif ftets mit entfd^toffener SBer«*

tretung ber g^tereffen meinet ^önig§ unb meine» SanbeS burd^^

gefüljrten politifd^en Seben ift mir bie @{)re ju teil gen:)orben, fef)r

öiele ?^einbe gu E)aben. @el)en Sie öon ber (^aronne, um mit ber

©aScogne anzufangen, bi§ zur 2Beid)feI, öom 93elt bi§ ^uv Xibtx,

\ud)cn 8ie an ben fieimifc^en Strömen ber Dber unb be§ Üt^ein^

uml^er, fo merben 8ie finben, baß id) in biefem ^Tugenblidte mo§C
bie am ftärfften unb — id^ bel^aupte ftolz! — bie am beften

gel^a^te ^erföntid^feit in biefem Sanbe bin. ^d) freue midf),

ba^ ber .^err SSorrebner burd^ ein ^opfnicfen mir ba^ beftötigt;

fein @eredE)tigfeit§gefüt)( geftel^t mir ba^ zu (§eiter!eit).

Unb menn id^ alle§ ba^, n)a§ in ?5ran!reid^, in S^^Iien, in

^olen — unb id) Wiü ba^ anbere gar nid)t nennen — gegen

mid^ gefd^rieben mirb, and) nur lefen motlte, — id^ '^aht mir
nadf)gerabe eine ziemlidf) f)ocf)mütige SSerarf)tung gegen biefe ©(aborate

angemö^nt, unb bie ©erren finb auf beut beften SSege, mid) ba^in

ZU bringen, ba^ id) ba^ Gebiet, Wa^ baöon betroffen mirb, nod^

weiter auSbe^ne (^eiterfeit).

S3ig{)er i)aite id) e§ für meine ^flid^t, menn id^ l^ier öon
einem SSertreter biefeS SanbeS in einer fo prägnanten Steife an*

gegriffen mcrbe, and) ^ier barüber ^cbt zu fielen.

^d) f)alte e§ and) für mein '^cdjt, nid)t abzuwarten, bi§ ber

2J?oment günftiger ift, unb etwa nad) kd)^ SBod^en zu fagen, $errn
t)on ©d£)or(emer0 ober §errn öon SD^aHindfrobtä bamalige 33e^
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l^au^tungen tüaren nii^t gegrünbet, fonbern id) tnu§ eBen bie

^elegenl^eit netimen, bantit bie Unttja^rl^eit öon ber SSaf)r{)eit nodf)

eingel^olt tüirb, fotüeit e§ mögtirf) ift — tt)enn aud£) nicfit ade

Seitungen bie SSa^r^eit aufnehmen, fonbern bod^ bie Unmal^rl^eit

oufrerf)t erl^alten.

SSenn nun ber §err SSorrebner mir nod^ öorgettjorfen l^at,

hal^ itf) geftern bei einer fotrfjen ^age§orbnung nid)t anrtjefenb

n:)ar — ja, ic^ 'i)abc nidjt bie STufgabe, in bie SJJaterie biefeS

^efe^eS ein^ugel^en, benn bie SSertretung ber ©taatSregierung ift

ja in guten §änben; aber ber gerr SSorrebner !ann fixier fein,

tüenn auf ber ^ageSorbnung nicf)t bie Siöitel^e geftanben f)ätte,

fonbern: „^Verbreitung fa(fd)er Xf)atfad)en gegen ben 3D^inifter-

^röfibenten", fo njürbe irf) gemig erfd)ienen fein (ÖJro^e §eiter!eit).

2)er 3l6g. b. aj^allindtrobt bermi^te in ber ©rtüiberung be§

2Rinifterpräfibcnten beftimmte ©rflarungen in SSegug auf bie SSal^r^eit

ober Unmo^r^eit ber in ben beröffentlid^ten 9I!tenftüc!en htl^aupteten %f)aU
fachen, ^^^if^^^og ^anble e§ fid^ um outl^entifc^e 2l!tenftücfe , unb nur
ba$ allein ^ahc i^ntereffe, gu erfahren, ttjiebiel Söa^rlEieit unb Unttia^rl^eit

fie entE)ieIten. 2)ie ß^re be§ S,anbz^ forbere, ba^ autf) feine *^oIiti! in ber

e^ren^iafteften Sßeife geführt merbe, unb menn fid^ Die ^Regierung ^onb^
lungen ju fd^ulben !ommen liefee, ttjie bie, tüelrfie i^r l^ier jum Sornjurf
gemad^t ttjürben, bann tüäxe e§ ber SSeruf ber SSoI!§bertreter, ber 9?egierung

gu fagen, ba^ fie eine fold^e ^anblung^weife bertüürfen. fj^ürft SSi^mard
antwortete:

3d^ bebaure, bai bie ^ampfeäart be§ $errn SSorrebnerS

mid^ nötigt, biefe unerquid^üdfje "htbattt nod) um fef)r nienige

SSorte §u üerlöngem. 3^^ t^^^ ^^'^ §errn SSorrebner fagen, ba^

er fxd) bnxä) bie 5lrt, n)ie er foeben fpradE), in bie @d£)U§tinie

ber ^orrtJürfe, bie ic^ gegen ben (SJeneral Samarmora macf)te,

mieber f)ineinbegeben l^at. ®er §err SSorrebner l^at Oorl^er,

na^bem id^ mid^ atg eine STutoritöt, beren B^iiQni^, namentlidC)

nienn e§ Oon S:!^atfadf)en unterftü^t ift, bod^ minbeftenS eben fo

glaubniürbig ift, n:)ie bie eine§ in ber grembe erfrf)ienenen 33udE)e§,

narf)bem id^ mid^ gu einem fel^r beftimmten Dementi oerftonben

Iiatte, gefugt, ja, ba^ önbere bie @ad)e, UJenn e§ frül^er fo be*

ftimmt gefugt UJÖre, bann l^ötte er auii) nidE)t baxan geglaubt.

9^un frage iä) bie gan^e ^erfammtung : l^at nidf)t ber §err S5or*

rebner bennodE) in feiner ganzen legten 5tu§erung bie ^^enbenj

gu er!ennen gegeben, er möchte ben ÖJtauben, ben er fetbft nitf)t

mel^r teilt, bei ber SBelt unb bei 3^nen aufredfjt eriialten, ben

Glauben an bie Sl^atfadfie, metdf)e er nid)t mef)r ^u glauben er*

!(ärt l^at? ^a§ ift eine eigentümlid^e gedtitnieife, gegen bie. unter

Umftänben fc^n)er aufsufommen ift.

2)en §errn 35orrebner gu überzeugen, fallt mir gar nid^t

ein, id£) tvex^ ja, ba^ ba^ gang frudf)tro8 ift. Sc^ ^offe aud) gan^

unentfdiieben, ob eg mir gelingen njirb, bie Überzeugung, bie ber
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§err SSorrebner eigentlid^ ^at, ixhexf)aupt rirf)tig gu ermitteln unb

aufguftnben — icf) getraue eg mir nid^t.

3m übrigen möc£)te icf) aber boä) ben ^errn SSorrebner

barauf aufmerffam madtjen, menn er fo fiartnöcfig auf ein apo-

!rt)pl^ifcf)e8 S^ugnig, tva^ im Sluglanbe geboren ift, unb fotd^e

Slftenftücfe, bie ©egenftanb ber Unterrebung gen^efen fmb, [xd) be*

ruft, aber borf) nic^t mit @enauig!eit — irf) erinnere mid^, ba^

icf) üor ein paar SDZonaten, als idf) gerabe ÜJJuße l^atte, 2;eile auS

bem 33ucf)e gelefen ^abe: mir !ommt e§ fo öor, bai ber ©err
SSorrebner bod^ nod) genauer mid^ befd^utbigt ^ötf öI§ felbft baS

93ud^ be§ @enera( Samarmora. 5(ber, meine §erren, menn jemanb

in ber ^oliti! offen öor gan^ (Suropa auf ber 93ü^ne l^at mir!en

fönnen, mie id^, bann ^at er bod^ mol^t ba^ Siedet, ftdE) auf Xl^at*

fadf)en ^u berufen unb bagegen alle apofrt)pf)en 2öinfelf!ribenten,

mögen fte S^itel ^aben, mie fte moHen, at§ Saugen ^u refufieren.

3ft benn irgenb cttva^ abgetreten? ^jiftiert benn irgenbrtJO eine

SSerl^anblung barüber? |)ätten n)ir nid^t, menn trir tttva^ f)ätten

abtreten mollen, mit groger Seid^tigfeit, mit fe^r menig, mit menig

Dörfern, nur ba^ ber 8cf)anbfledf an unferer ^oliti! gehaftet l^ättc,

alles erreicfjen fönnen? ia§ märe ja bem ^aifer D^apoteon genug

gemefen. ^ätit id£) nicfjt bie gemaltigften 9flefultate auf bem Ge-
biete bei granfreidE) leidet erreidE)t, menn id^ banac^ geftrebt l^ötte?

(Sollte icf) tttva bei ?5ran!reid^ einen ^orb befommen l^aben? SSar

öieHeidfjt ber ^aifer S^apoleon im Slnben!en an feine Stuttgarter

©rjiel^ung öoHer fittlidf)er beutfd^er ©ntrüftung, ba^ er fagte : 9^ein,

aus Siebe §u ®eutfd£)Ianb, ba§u miH idf) biefen lafter^aften SRinifter

nid^t benu^en (^eiterfeit), meil id^ bamit feine beutfd^e $otiti!

fcf)änbete? SSäre eS nidE)t ba^ 2eidE)tefte öon ber SSelt gemefen,

5um Slbfd^lufe mit 9^apoIeon §u !ommen, menn idf) fo 'i)ättt öer^

fahren moHen, mie ber §err SSorrebner nodC) immer bod) gu glauben

beinal^e öorgiebt? SebenfaüS n)ünfdf)t er, ba^ anbere e§ glauben.

$IReine |)erren, idf) finbe, man f)at gar nidf)t ba^ iRed^t, mid^ auf

biefe SSeife §u nötigen, burdf) einen SJJiprauc^ ber iribüne jur

SSerfeumbung ber eigenen 9^egierung ben Seiter ber Sf^egierung §u

nötigen, fid) l^ier gegen foldöe ^ormürfe §u öerantmorten unb 3f)re

unb meine Seit bamit ju töten, für beren SSe^eid^nung mir jeber

parfamentarifcf)e 5(uSbrucf fe^It — aber bie treffe mirb il^n mol^t

finben (33rat)o!)!
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SJorBemcrfung: 9?ad^ 5trt. 8 ber SSetfaffung be§ 2)eutfd^en 9letc^e§

giebt e§ einen bauernben Stugfd^ufe be^ 93unbe§ratf für bie ou^njärtigen
Stngelegen^eiten. fßon feiner 2;^ätig!eit l^at in ber Öffentlic^feit nie ettva^

öerloutet, unb fo lange bk ©efd^äfte ber 9teid^§poIiti! In ben §anben be§

Surften ^i^morcf logen, tvax aud) faum irgenb tt)el(^e§ S3ebürfm§ für bie

füJJitttJirEung biefc§ 2lu§fc^uffe§ bor^anben. S)ie bat)erifcf|en ^ßartifulariften,

bie jumeift aU Ultramontane aud^ 9JZitgIieber be§ Zentrums ttjaren, fa^en
mit (Sd^rerfen, tüie gering ber ßinflufe 93at)ern§ im Sieid^e njar, unb ber

5(6g. 3örg, Slrrfjiböorftanb in Sanb^l^ut, übernal)m e§, bei ber Serotung
be§ (itat^ für ben SSunbe^rat unb feine 5Iu0fc^üffe auf bie Sfiften§ biefeg

unter S3at)ern^ SSorfi^ ftel^enben 2{u§fd^uffe§ unb feine bi^fjerige Unt^ätig^
!eit J^injuttjeifen. 6r fanb, ba^ S3i§mardE im Saufe be§ ^af^xe§ 1874 in

ber ou§rt)ärtigen ^oliti! fc^ttjere fyel^Ier begangen l^abe, bk bermieben
tüorben hJören, njenn er bk le^te ©ntfd^eibung bem biplomatifd^en ^lug*

fd}ufe überlaffen l)ätte. 2)ie „ruf)igen, !Iar blidEenben unb unbefangenen
3)iänner" biefe§ 2(u§fd^uffe§ mürben i^n ge^inbert ^aben, im fjrü^jal^r

ben „!alten SSafferftra^I" nac^ SSerfaiHeg gu richten, um bie franjöfifd^e

S^egierung burd^ eine Ärieg§bro!^ung gum ©infd^reiten gegen bk franjöfifc^en

IBifc^öfe gu bemegen, bk in i^ren Hirtenbriefen bk Sage be§ *45apfte§ unb
ben beutfd^en Äultur!ampf in einer bem 2lu§märtigen Slmte unbequemen
6c^arfe befprodfjen Ejötten; fie mürben i^n aber aud^ an ber ^ntertiention

in Spanien ge^inbert ^aben, gu ber ^i§marc! — „in ben Sogen, al§ au§
^Inlofe ber §reöeIt^ot eine§ l^otbüerrücften 9Jienfc^en*) in ^iffingen tin

guter Seil ber beutfrfien ®en!ernation nol^egu ing delirieren geraten mor"
— megen ber ©rmorbung be§ beutfd^en §auptmonn§ ©c^mibt burd^ bie

^orliften entfd^Ioffen gemefen märe, menn nid^t bie ruffifrf)e 9fJegierung

i^re 9)litmir!ung öerfogt l^ötte. 2)a ol^ne @rloubni0 Sftufelanb^ gegenmörtig
!ein tononenfd^uB in ©uropo abgefeuert merben bürfe, l^obe gürft 58i§marcf

fic^ mit ber „biplomotifd^en 5Iner!ennung ber reüolutionören Sütotur" in

@ponien begnügen muffen, unb gern mürbe er ba^ „^^ioSfo", bo§ er er-

litten, ungefc^el^en mod^en, menn er nur fönnte. f^ürft SBigmorrf ermiberte:

S3ei aller S3ereittt)itlig!eit, auf fatf)Itd^e 5lnfragen bei Ö5elegen-

l^eit ber SBubgetbiSfuffion 2(u§!unft §u geben, tüirb e§ mir in

biefem gaUe bod) fd£)tt)er, tüeil ber §err S^lebner eigentlich eine

f^rage, auf bie man antworten fönnte, nid)t gefteHt §ot. @r l^ct

bie gange SSeltlage unb ba^ gange STuStanb berührt, namentlid^

infotüeit e§ bem 9!eidf)e nad^teitig fein !önnte unb im STuglanbe

unangenet)me ©inbrüdfe mac^t. 5(ber tvonaä) er micfj eigentlidEi

gefragt l^at — id) ^ab^ forgfältig aufgepaßt, fjabe e§ aber nid^t

redit entbecfen !önnen; benn eine 93ubgetpofition, hit l^ier bi§^

tutiert njerben fönnte, ift für biefen 2(u§fd£|u6 nic^t ou§gen)orfen.

SJJorböerfud^ ^amonn§ am 13. ^uli 1874.
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SD^id^ in eine ftoatSred^t(irf|e ^i^tuffion üBer bie STuStegung ber

9fJeirf)güerfaffung, über bie tompetenj biefeg 5(u§f(i)uf|eg, über bie

S;l)ätigfeit feiner 9)Htgtieber, 5U benen befanntlid) ^reugen nid^t

gcijört, mit bem §errn S3orrebner gu öertiefen, ba^ tüerben

©ie mir f)ier ni(f)t gumuten gi^rer Seit tüegen, unb icf) tüürbe

cS meiner Seit tüegen anä) an jebem anbern Drte öermeiben.

®ie ftaatöred^tlid^e Erörterung biefer f^ragen ift (Badje ber

Söunbe^regierung unb berer, bie bei bem 5(u§f(^uffe beteiligt finb.

®er Srugf(f)u6 befielet in öoller 2Sir!fam!eit, er fü^irt bie

a6)te 9Jummer ber üerfcfjiebenen S(u§f(i)üffe, unb er befielet au§

bem ^öniglicf) bat)erifcf)en 9}Zinifter öon $fre^fii)ner, bem ^önigtid)

fäcf)fifdf)en SKinifter t)on ?yriefen, bem ^öniglid^ trürttembergifcfien

ÖJefanbten öon (Spi^emberg, bem ^ro^^ergoglii^ babifcf)en SJlinifter

tjon 5ret)borf unb bem Ö^roS^er^oglicf) mecflenburgiftfi^frfltrerinifiiien

SSertreter öon 93ü(ott); atfo barau§ tüirb ber §err 5(bgeorbnete

entnehmen, tva^ er rt)al^rfi)einlid^ trollt fcf)on otine^in getüu^t i)at,

ha^ ber 5lu§}(^u§ gu 'Sitdjt befielet unb sufammentritt, fo oft eine§

ber SJiitglieber auf Berufung antrögt, refp. ber ^önigüc^ bat)erifct)e

ßJefanbte i^n beruft. SSDaS ift öietleid^t fcf)tt)ierig, tüenn ber 93unbeg*

rat überl^aupt nid^t öerfammett ift; getüi^ tüäre e§ aucf) bann
tl)untid^, unb ber 2(u§f(^u6 tüirb ^ufammentreten, fo oft ba^ S3e-

bürfni^ ba^u öorliegt. SDa§ biefeS Sebürfni^ nidit puftg eintritt,

bafiir forgt ba^ 5{u§märtige 5Imt, inbem e§ bie üerbünbeten ffit^

gierungen burd) metaHograpfjifc^e 5Ibf(^rifteu ber tütd)tigeren ^e*
:pefrf)en unb bnvd} 9)litteitung ber ßrgebniffe auf bem bi|)Iomatifd)en

Öiebiete meit über feine bienftlic^en SSerpflic^tungen f)inau§, unb,

fo biet id) l^abe crtennen !önnen, unter öotler 2Iner!ennung ber

öerbünbeten Regierungen, auf bem Saufenben erptt. SSir !^aben
in unfern auStoörtigen SSegiel^ungen recf)t reine SSöfd^e
unb md)t fe^r öiel ju Verbergen, toie ©ie audj barauS erfefien, ba^
mir un§ nic^t baran feieren, ob bie l^ödE)ften S3eamten, bie mir im
S(u§märtigen 5Imte aufteilen, gerabe bem einen ober bem anbern

S3unbe§ftaate angehören. SSir fjaben §u allen 9^eid)§angel^örigen,

fomeit fie nid)t ba^ SSertrauen bnxä) poIitifdE)e§ ^erl^atten öer-

mir!en, mir ^aben namenttid) gu allen 9f{eicf)gregierungen ein un*

begrenztes S3ertrauen. ^er ^räfibent be§ früheren bat)erif(^en

(StaatSminifteriumS ^) befinbet fic^ in einer (Stellung, in ber i^m
mal^rfdieinlid^ nidf)tS gc!^eim hkiht, ma§ im @taat§bienfte paffiert.

S)er frül^ere mectlenburgifcf)e aJZinifter-) ift in ber Stellung be§

©taat§fe!retär§ gang genau in berfelben Sage. 2)iefe ^bcc alfo,

als ob, menn ein l^eimlid) forgfältig pröparierter ^rieg ober fonft

eine 5lbfdl)eulid^!eit geplant mürbe (§eiter!eit) , biefer 2lu§fcf)u6,

») gürft e^lobtüig ju ^o^enlo^e^Sd^iHinggfürft, 9Zad^folger be§
©rafen ^. t). 2lrnim auf bem $arifer Sotfc^afterpoften.

2) 33. ü. miom.



160 20. 9?ebe bom 4. SegemBer 1874.

tüenn er berufen mürbe, bem auf bie Sprünge fommen toürbe,

ift ja gonj utopifcf) unb eigentüdfe) bod^ me^r für ütomone unb
^inberlefebüd^er beredf)net. Qm Söf)re 1874 ift meinet (5rad)ten§

gor fein S3ebürfnig gen:)efen, ba^ irgenb eine 5lu§frf)u6ri^ung I)ätte

ftattfinben muffen, weil ba^ Sol^r 1874, rtjag bem |)errn SSor*

rebner, toie e§ fd£)eint, einen fo erfd^redfenben ©inbrudf gemad^t
l^at, in ben 13 S<^\)xen, bie id£) nnnmel^r an ber @pi^e beg 5(u§*

hjörtigen 5{mt§ öon ^reugen unb ^eutfdfjlanb ftelie, eigentlid^ ba^
ereignisrofefte gemefen ift, ba^ mir je torgefommen ift. ^d) giel^e

barouS ben ©df)tu6, bag bem |)errn SSorrebner alle 3a!^re einen

furd^tbaren unb erfd^redfenben ©inbrud^ gemad^t l^aben, unb ba^ i^m
ba^ le^te gerobe im ÖJeböd£)tnig geblieben ift. SSir, bk tvix toixt*

lid^ im @efdf)äftgleben (ftel^en),^) ^ahtn 1874 eigentlidf) biplomatifd^

njeniger, id) mill nirf)t fagen nieniger laufenbe @efdE)äfte — bie

giebt e§ immer — aber fel^r menig (5Jemütgbett)egungen gel^abt.

S)urd^ bie gange 9^ebe beS 55orrebner§ §og fid^ berfetbe rote f^öben

leifer SSerböd^tigungen ber 9fteirf)§regierung , ba^ fie mof)t bamit

umgel^en möchte, felbft ben ?^rieben gu ftören, aud^ ttjenn fie nidE)t

angegriffen mürbe, unb ber leife analoge rote gaben, mie er neu^

Iid)2) t)om Slbgeorbneten 2a§!er mit öollem ffitäjte in ber Üiebe

eines 3)^itgtiebe§ berfetben Partei ^) gerügt mürbe, alg ob bie füe^

gierung unb bie SSertreter ber eingetnen (Btaattn bie ^eii)tc ü^rer

<Btaaten nirf)t gel^örig mal)rnäl^men , bamit biefe Ferren, mic

Sagfer fagte, mit einer fd£)(ed^ten Senfur unb leife angeliaud^t öon

bem SSerbad£)te beS nid^t I)inreid£)enb eifrigen ©df)u^e§ ber ßanbeä*

tntereffen in bie §eimat jurüdEfe^ren. Unb fo ift biefe ^arte,

bie I)ier auf ber S^ribüne abgegeben mürbe, mo!)! and) an bie

5lbreffe ber bat)erifd^en öffenttidfjen SD^einung geridE)tet, um ber

^öniglid^ bat)erifd£)en ^iegierung ben ^ebit im Sanbe §u öerberben

unb glauben gu marfjen, al§ benu^e fie bie öorl^anbenen |)ilf§*

mittel nid)t, um S3at)em ben il^m guftel^enben @influ| ju öerfc^affen.

2)er jebem <Btaate. im ^e\ä)c gufte^enbe ©influ^ mirb bemfelben

mit SSiffen unb SSiUen niemals irgenbmie öerfümmert ober beneibet

merben. Unb menn ba^ ber gaU märe, fo glaube id^, ftnb bie

^Regierungen felbft öoElfommen tanti,^) ba^ mit mel^r <Sadf)!unbe

geltenb gu mad^en ober gu befömpfen, al§ ber §err SSorrebner baju

imftanbe mar.

^er |)err S^orrebner l^at augerbem eine 'än^di)l Sl^atfad^en

teils au^ bem auSm artigen, teils auS btm innern ^olitifdf)en Seben

beS öergangenen So-^^^^ berül^rt, auf bie id) notf) furj eingel^en

mu6, um irgenb meld£)en ©ntftellungen öorgubeugen.

») ©rgangung be§ Herausgebers.
2) am 1. S)e8emE)er 1874.

3) bes Slbg. SSSinbt^orft.

") ftarf genug.
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IBon einer Sttteröention in Spanien ift Bei ung nid^t bie

9lebe getüefen in bem ©inne, tüie er un§ ber gnteröentionggelüfte

in 5ran!reic^ ansagte, hjeil tüir un§ über bie oufrül^rerifd^e (Spro(f)e

franäöfifcfier S3ifrf)öfe in (grtaffen, bie an beutfd^e Untertjf)anen ge-

rirf)tet tüaren, befd^trerten. @§ f)anbelt [idj ha, juriftifc^ genau

genommen — icf) tüeig nic^t, ob ber §err S5orrebner S«^ift tft

(§eiter!eit) — nirf)t einmal um auStänbifd^e 93if{f)öfe; benn bie fla-

granteften X^atfa^en Betrafen fot(f)e 93ifrf)öfe, bie bamalS nod^

einen 2;eU ber Xiö§efen im ^eutfdien 9^ei(i)e Befugen unb infofern

aud^ ber Surigbütion be§ ^eutfd^en 9ieid)e§ unterlagen. 5lBer

oud^ in Spanien l^anbelte e§ f\ä) um feine 3nteröention. 5ir§ ic^

bie erfte 9iadf|rid^t öon ber ©rmorbung be§ Hauptmann ©cE)mibt

erfuF)r, ift mein (S5efül^t getrefen : ujenn ba^ ein englifd^er 3situng§*

forrefponbent, ein amerüanifd^er, ein rufrtfd£)er, ein frangöfifd^er

gemefen märe, fo märe if)m ba^ nid)t paffiert. @§ regte fid^ in

mir bie ©rinnerung an aÜe alten ^Demütigungen , bie 2)eutfd^tanb

burd^ feine S^^^iff^n'^eit frül^er gu erbulben genötigt morben ift

(SeBfiafter S3eifall), unb id^ fügte mir: e§ ift Seit, ba^ STuSlanb

baxan gu gemö^nen, ba^ man audf) ^eutfd^e nicf)t ungeftraft er^

morben barf (Sel^r gut! — 9^uf im (Zentrum: Quv (Bad)^l).

Unb in biefem ©inne mar iä) atterbingS entfd^toffen , bm
SSorgang nidEjt ungerügt unb unBemerft öorüBergel^en gu laffen.

SBäre e§ bm t)öI!erred^t(idE)en Xrabitionen gemä§ nnb geziemte e§

un§, ouf eine BarBarifd^e, iä) !ann fagen l^en!ermä§ige SSerfal^rungg^

meife in ä!)nlidf|er SSeife gu antmorten, fo fjätUn mir am erften

beften farüftifd^en §afen, ben mir erreid^en fonnten, eine ßanbung
gemadEjt, B)ätten bm erften Beften !arliftifd£)en ©taBSoffigier er^

griffen unb am ©afentl^or gelängt. ^a§ mar ba^, ma§ fxd) bem
natürlid^en SJlenfcfjen ah S^epreffalie aufbräugte (©eiter!eit). Qu*

beffen fo f)anbe(n mir nid^t, benn itJir fmb eminent friebfertig

(33raöo! — (S)e(ädf)ter im (tmtxum).

5)er ^err SSorrebner öinbijiert biefen ßl^arafter für ©üb-
beutfd^Ianb ^auptfädE)Iid^. gd^ miH iF)m bcn ja nid^t Beftreiten;

aBer friebfertiger mie ber §err ^orrebner Bin id^ j|ebenfall§ (©el^r

gut!), ba Brandet man nur feine Ie|te 9^ebe §u fennen; unb menn
er mir al^ friegerifd^ öormirft, id^ ^ätte irgenb einmal öon einem

©tral^I falten SSafferS ^ur S3eru{)igung aufgeregter ©emüter ge*

fprotf)en, fo fann idf) mid^ nur barauf Berufen, ba% fatteS SSaffer

ein eminent friebfertiger, aBfül^IenbeS ©tement ift. ^d) mürbe bem
^erm SSorrebner raten, redf)t öiet (^eBraud^ baöon §u madEjen

((SJroge ^eiterfeit).

Xemnädf)ft tagen bie SSerl^ältniffe in ©panien nid^t fo, ba^
mir für biefe an einem beutfc^en Dffisier Begangene SJJorbtl^at bie

bortige 9f?egierung f)ätten öerantmortUd^ marf)en fönnen; benn fie

l^atte bort bie Tlaä)t nidf)t. Xa mir nid)t in ber Sage maren, uns

Sigmardreben. 11
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in einer ntenfd)nc^en unb für ein großes Sfteid^ fd^irftirfien SBetfc

SSergettung ^u nel^men, fo ^aben tütr un§ gefragt: tüte ift eS mög^
tid^, biefem Sanbe bon fo rulimreid^er SSergangen^eit unb üon fo

bebouerIirf)er (Segentüart in feinen je^igen Seiben einigermaßen ju

l^etfen? 3;d| l^aBe mir gefagt: ba^ rid)tigfte ift, tüenn man bic

äiefte ftaatlirf)er ^onfolibation, bie bort nod^ öorl^anben finb, ba^

bnxä) ftär!t, ba^ man fie aner!ennt (@ei)r gut!), ba'^ man ben

gümmenben ®orf)t ftaat(irf)er Drbnung, ber bort nod^ ift, nid^t

tJoHftönbig au^Iöfd^en lägt burd) bie S^iöalitöten im Sanbe unb
etnjaiger feinblidjer 9Jiätf)te, bie anbere Qntereffen l^aben, ba% man
bie fa!tifd) nod) üorl^anbene SD^ad^t bort, bie öon ber 9Jle{)rI)eit

beS SSotfeS einftn^eiten getragen n;)irb — oB innertidE) aner!annt,

n:)ei6 \ä) nid£)t — aner!ennt unb baburd^ ju !räftigen fud^t, bamit

man einer Ülnftigen ftaatUdfjen Drbnung toenigftenS ben bor^anbenen

9ieft t)on !a^italftaat(id£)en S^ftitutionen nodE) übergeben fann.

SBir glaubten, ba§ ba^ ber befte ^ienft niäre, ben tüir ber f^anifd^en

Station leiften !önnten, il^r nadf)l^er übertaffenb, fidE) il^re Snftitution— bie je^ige giebt fidE) ja für eine bauernbe felbft nidtjt auS,

fonbern für eine überleitenbe — bie S^ftitution öoUftänbig il^rer

freien SBal^I übertaffenb, bie fit fidf) geben niifl. 3^^ biefem (Sinne

i^aben n)ir unfererfeitS bie fpanifdie Stegierung, n^ie fie je^t äugen*

blidfüd^ befte^t, tebigtid^ im 3ntereffe @^onien§ unb um unfererfeitS

§u tl^un, maS mir fonnten, um ben (SJreuetn be§ bortigen Sürger»«

!riege§ ein ßnbe ju mad^en, aner!annt unb iiaben biefe Slbfid^t,

fo gu öerfal^ren, fämttidfjen 3!}läd£)ten mitgeteilt, beöor njir öerfu{)ren.

®em §errn S5orrebner mirb aud^ befannt fein, ba'^ mit un§ faft

fämtüd£)e euro^äifdf)en unb ber größte Seil ber überfeeifdf)en ©taaten

bie jefeigen fpanifd^en SSerl^ättniffe anerfannt l^aben. SS)ie ^aiferlidt)

ruffifrfie 9legierung l^ot il^rerfeitS e0 nidf)t il^reg SntereffeS mert

gel^alten. ®ie SSerl^öItniffe liegen für bie ruffifd^e $oüti! ganj

anberS trie für bie unferige. 9tußtanb liegt um fo unb fo biet

SUleiten njeiter öon Spanien (§eiter!eit), tvixb tjon ben fpanifd^en

Sßerpitniffen um fo üiel meniger berührt. (5§ ift !ein rufftfdf)er

Offizier bort umgebrad^t tvoxben, ba^ nationale @efül)t alfo fpiett

babei in feiner ©rregung nidf)t mit, unb außerbem fo, mie Wiv

Sldfjtung für unfere 5lnfidf)ten öertangen, ad)ten mir bie SJieinungen

anberer Üiegierungen , bie in ber günftigen Sage finb, ber tl^eo*

retifd)en 5luffaffung ber <Baä)Z ^u folgen, meil fie öon ber pxat"

tifd^en nid)t berül)rt merben. 2lm aUermeiften aber ad)ten mir

bie SD^einung ber un§ feit einem 3al)rl)unbert unb nod£) {)eute in-

timften unter ben ung befreunbeten 2Jiäd^ten, ber ruffifdlien (S3eifall),

unb menn ber §err SSorrebner geglaubt l^at, mit feinen fleinen

Pfeilen bal^in fdjießenb, eine !leine SSerftimmung ^u mad^en, fo

erregt ba^ innerlidl) nur unfere §eiter!eit (§eiter!eit).

Unfere ^ßegiel^ungen bort fte^en, ^ott fei SDan!, feft unb
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tnxm^oä) über ber XxaQtvdtt öon berg(eirf)en ffeinen SSerfud^en.

Sßenn olfo ber ©err SSorrebner öon meinem f^ia^^o f^t:a(f), fo

fann ic^ nur ermibern, ba^ irf) mit bem feinigen, tüaS er eben

erlebt, bod^ nic^t taufc^en mödjte (|)eiter!eit).

2)er ^err SSorrebner l^at ferner in einer ettoa^ getüogten

tBeife— ic^ t)ätte an feiner ©teile bodf) lieber barüber gefdjtüiegen— benSSorgang beä ^iffinger ^tttntat^ txtvatjnt unb babei ben

SRörber aU einen §alb öerrüdten 9}ienf(^en be^eicfinet. Qd) !ann

Seinen üerficfiern, bag ber Mann, ben id) fetbft gefprorfien l^abe, öoll*

!ommen im ^efi^ feiner geiftigen gä^igteiten ift. Sie Jiaben ja aud^

njeittäufige är§t(id)e 5(ttefte barüber. 3rf| begreife e§, bag ber §err

^ßorrebner jeben ®eban!en an eine (5^emeinf(i)aft mit einem foId)en

3D^enfd)en f(i)eut unb i^n rtieit Don fid^ n:)eift. Qd^ bin aud) ühtx^

^eugt, ha^ tvixb and) öor bem 3tttentate be§ §errn SSorrebnerg

Slbfirfit gettJefen fein, unb ber §err SSorrebner n?irb genii^ nie im
3nnerften feiner (Seele audf) nur bm leifeften SSunfd^ gelfjabt 'f^aWn:

tüenn biefer ^an^ter einmal irgenbmie öerunglüden !önnte (Reiter*

!eit)! 3d£) bin überzeugt, er l^at ba^ nie Qcbad)t (§eiter!eit).

5rber mögen Sie fid^ loSfagen öon biefem SJlörber, tüie Sie
tüoHen, er l^ängt fic^ an S^xt 9tod^fdf)ö6e feft (S3rat)o! —
SDiurren im Zentrum), er nennt Sie feine gra!tion (©ro^e Unrul^e)

!

Sd^ ergöl^te il^nen ja nur bit gefd)idE)tüd£)en 2;^atfad^en; feien Sie

boä) entrüftet über bie SJlomente, bk baju 5(nta6 gegeben l^aben,

ba6 fo ctwa^ gefcf)e]^en !onnte, aber nid)t, tüenn man 3^nen bie

einfadfien Xt)atfad)en er§ä{)tt, njol^in ein ^ornigeS, unburd^gebitbeteS

©emüt fommt, menn e§ auf biefe SBeife ge^e^t npirb, njte biefer

^uHmann in Sat§n)ebe( öon bem Pfarrer Störmonn (Öebl^after

Sßiberfprud^ im Zentrum, Sftuf im Zentrum: 2l(te SSi^e!) — ber

mä)t met)r am Seben ift — gel^e^t morben ift. ^'urj unb gut,

idt) beabficf)tige ja nur unb bin bagu bereit, fofern Sie eg münfdfjen,

biefeS X{)ema jeber^eit Upieber aufgune^men; id^ fürdC)te baffetbe

nidf)t, aber id) f)abc e§ I)ier niä)t angeregt; ber §err SSorrebner

l^at eS angeregt.

®ec SJ^ann ]§at hd ber einzigen Unterrebung, meiere id^ mit

il^m gel^abt \)abe, mo id^ il^n fragte: „SBenn Sie mid^ nid£)t gekannt

I)aben, marum I)aben Sie mid^ benn umbringen njoQen?" — barauf

l^at er mir geantwortet : „SSegen ber ^irdfiengefefee in ^eutfdE)tanb."

3df) l^abe il)n rtjeiter gefragt, ob er benn glaubte, bamit biefe

Sad^e gu öerbeffern. S)arauf l^at er gefagt: „S3ei ung ift eS fd^on

fo fd)(imm, eg fann nid^t fc£)ümmer merben." S^ l^abe mid^

überzeugt gel^atten, ba6 er biefe 9ftebengart irgenbmo in SSereinen

aufgefd)nap|3t ^atte. Unb bann f)at er nodf) gefagt: „Sie ^abm
meine 3ra!tion beleibigt" ((SJrofee §eiter!eit)!

11*
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S(^ fagte: „S33etrf)eg ift benn S^re 3ra!tton?" darauf l^at er

mir bor S^itgen g^agt: „^ie Sentrumgfra!tion im ^leidigtage"

(|)eiter!eit. — ^fui! au§ ber 6^entrumSfra!tion).

Sa, meine Ferren (narf) bem Zentrum), öerftogen (Sie ben
äRann, mie ©ie tüoHen, er pngt firf) bod^ an 3!^re ütorffdiöge!

(^fui! aus bem (S^entrum. ©türmif(i)e§ anbauernbeS Sroöo (in!§

unb rerf)t§ unter mieberfiolten $fui'9iufen au§ bem e;entrum.

(SJIodEe beg ^röfibenten.)

^räfibent ö. gorrfenBec!: gcf) Bitte um ütul^e — unb mu^
Bemerlen, bog ber StuSbruc! „$fui" uid^t Parlamentariftf| ift. S)er

$err 9ieid^§!an§Ier l^at bog SBort.

gürft 93i§marrf fä^rt fort:

3}Jeine |)erren, ber §err ^röfibent ^ai fd^on gerügt, ira^

id) tjon bem ^errn SlBgeorbneten, ber bort auf ber §meiten 93anf

fi^t, rügen moHte — ober öielmeFir, rügen ift nirf)t mein S3eruf^

aber \d) tüoHte meine SJleinung barüBer öufeern. „^fui-" ift ein

Slugbruä beg (S!el8 unb ber S8erarf)tung. SJleine Ferren, gtauBen

©ie nid^t, ba^ mir biefe Gefüllte fern liegen; id) Bin nur §u
l^öflirf), um fie au§sufprecf)en (SeB^afteg 93raöo öon Iin!g unb redEjtg.

SJiurren im Zentrum. 5lufregung).

$räfibent: 3d^ Bitte um fRu^e!

(Sortbauernbe Unrul^e. SJJel^rere TOtgtieber ber ßin!en, auf

ben SlBgeorbneten (trafen SSatleftrem auf ber jrtjeiten 93an! beg-

gentrumg geigenb: „^er ift eg gemefen! ^er l^at $fui gerufen!''— ®ro§e Slufregung unb 2ärm. (^todfe beg ^räfibenten.)

S)er SlBg. SSinbtl^orft fanb bie SIntrtJort be§ f^ürften S3i§mardt

auf bie toon bem 2lBg. ^öxq gefteHte fjrage nid^t gonj bem (Srnfte ber
2)inge entfpred^enb. Xl^atfad^c fei, ba^ ber bipIomatifd|e 2lu§fd^u§ ba^
gan§e ^a^x nid^t einBerufen tüorben fei, er rügte ba^ oI§ eine Ungel^örig*

feit. ÜBer ba§ Sittentat Äullmanng l^ätte feiner Slnfid^t nad^ ber
Sieid^gfansler mit größerer 3Wid£fid^tna]^me fpred^en muffen. ®ie Xf^at
ÄuHmanng fei auf ba§ entfd^iebenfte gu berbammen; fie in eine ^aufal-
öerBinbung mit Beftimmten ^^arteien, ja mit Beftimmten ^erfönlid^feiten

gu Bringen, ba§ ge^e biel §u meit. ßJerabegu fd^änblic^ fei bog Sene^men
ber offigiöfen treffe gettjefen, bk bie burdE) ben 9fteidE)§!angIer bom 2lltan:

feiner ^iffinger SSo^nung au§ gegeBene ^arole fofort aufgenommen ^aBe,.

unb eine temperierenbe ©intüirfung ber äRinifter auf bie offi§iöfe treffe

l^aBe nid^t ftattgefunben. 2)ie Slntmorten, bie tuEmann bem gu inquifi*

torifd^er Befragung üBerl^aupt nid^t Bered^ttgten 9teid^gfongter gegeBea
l^aBe, feien Stugflüd^te gemefen. SSenn bie ^olitifd^en unb fird^lid^eit

©treittg!eiten gu einem ©iebepunfte gelangten, bann muffe man fid^ nid^t

rt)unbern, nienn l^ier unb ba unglüdEIid^e 9Jlenfd^en gu einem toal^nfinntgen

Unternetimen l^ingeriffen tüüxbtn. S)ag liege eBen an ber unglüdEItc^en

ÄonfteHation, unb biejenigen möd^ten e§ fidE) gufd^reiBen, ujeld^e bie Äon-
fteüation l^erBeigefü^rt l^ätten. ÜBrtgeng l^aBe gürft S3igmarc! bk iBad)t

D^ne jeben ©runb in bie S3ubgetbeBatte l^ereingegogen, benn ber 2lBgeorbnete

Sorg l^aBe bag tiffinger Slttentat nur gur geftfieOung beg ^eitpunüeg

ber ^nteröention in ©ponien erujä^nt. gürft Sigmar d Beftritt in feiner
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^ntrtjort, eine «Parole für offigiöjc Beitungen ausgegeben gu l^aBen, unb
tüie§ auf bte ©pra^e ber ultramontanen 93Iötter bon ber „Germania" bt§

aum „^o^erifd^en SSaterlanbe" l^tn, bte bie %^at Äuümanng entfd^ulbigten

burd^ ben ^intoei^ auf bie Saaten ber Sfitnifter. ^aä) einer (5rn)iberung

2Btnbt]^orft§, in ber er atte§ aufrecht erl^ielt, ttja§ er gefagt f)atte, gaben

crft ber 5tbg. SaSfer, bann ber 5t6g. 33efeler in ttjarmen Sßorten ben

^efü^Ien beS 5lb)c^eu§ Slugbrud, bie in ber SiJle^rl^eit be§ beutfd^en SSoI!e§

lebenbig feien, ttjeniger gegen ben 9JJörber, aB gegen bie geiftigen Url^eBer

ber öerrud^ten 2:^at. S)er le^tere rief bem 9f?eicf)§!an§Ier gu, er möge
fid^ burd^ bk ultramontanen 5lnfeinbungen nid^t beirren laffen, bk f)tx^

lid^e SSerel^rung unb S3ertjunberung ber beutfd^en Station fei i^m für aUe

^ufunft gefidfiert.

21.

^t^Mtt^e mi hm 4^WU Ux f treflf^.

9;ebe tjom 9. f5:ebruar 1876.

SSorbemcrIung: 2)ie fd^ranfenlofe f^reil^eit, beren fid^ imSJeutfd^en
^eid^e b\z treffe erfreute, errt)ie§ fid^ balb genug al§ ein Sanaergefd^en!.

@§ gab Leitungen, bxz nur öon ber ©enfation lebten unb burd^ SSerbreitung

bon aüerl^anb gefalfd^ten 9Zad^ridf)ten über bie 93ebro]^ung be§ fjriebenä

bie ängftlid^en Gemüter in eine 5Iufregung berfe^ten, bie fid^ in §anbel
unb SSanbel burd^ (Stockung ber (SJefd^äfte fühlbar mad^te, e§ gab eine

gro^e Stnga^I fo§iaIbemo!ratifd^er S3Iötter, bxz bie SSerl^e^ung ber Strbeiter

unb ber üeinen ©ertjerbetreibenben ft)ftematifc^ betrieben unb burd^ Untere
grabung öon 9f{eIigion unb ©itte, burd^ §erabrt)ürbigung aller ftaatlid^en

(ginrit^tungen, burd^ berleumberif(f)e Strtüel über t^ürften unb l^od^ftel^enbe

SSeamte unb burd^ ^erp^nung aEe§ beffen, maS bem beutfdfien ^Patrioten

wert rtjar, ben Umftur§ borbereiteten. ^a§ ©trafgefepud^ bot nur feiten

bie ^anbl^abe, gegen biefen SJii^braud^ ber ^re^frei^eit einjufi^reiten. ®ie
berbünbeten Slegierungen l^ielten eä be§]^alb für nötig, hzi ber Sflebifton

be§ Strafgefepud^eg bxz §§ 130 unb 131 entfjjred^enb objuönbern. 9lber

ber 9fteid^§tag njollte an biefem ^allabium ber „fjrei^eit" nid^t rütteln

laffen unb lehnte be§^alb in gttjeiter Beratung am 27. unb 28. Januar 1876
beibe Paragraphen ah. 31I§ ber ^räfibent b. fJorrfenbedE in britter

Sefung am 9. f^^Bruar bie beiben Paragraphen ebenfaH§ gur ®i§!uffion
fteöte, erhoben bxt 5tbgeorbneten 8a§!er, SSinbtl^orft unb äJliq uet
bagegen (Sinfprud^, ba na6) bem 35raud^e be§ §aufe0 unb nad^ § 17 ber
ÖJefd^äftSorbnung bie britte S3eratung nur auf @runb ber S3efd§Iüffe jujeiter

fiejung ftattfinben !önne, bie bereite abgelel^nten Paragraphen alfo nid^t

tt)ieber beraten werben tonnten, njenn nid^t ein SJiitglieb be§ 9^eid^§tag§

bie SSieber^erfteHung beantrage, f^ürft S3i0mard£, ber ben beiben erften

^Beratungen !ran!^eit§:^alber ni(^t 'i^aiit beiwohnen !önnen, nunmehr aber
erfd^ienen njar, um für bxz SSorlage ber berbünbeten Stegierungen ein*

gutretcn, öufeerte fid^ befrembet über biefen 35raud^, ber ben 9f{egierungen

ein geringereg 9f?ec^t einräumte alg bem einzelnen Slbgeorbneten. S)ieg

beftimmte ben 5lbg. gr^r. b. SfJorbedC jurfRabenau, bzxx Eintrag ouf
SSieberl^erftellung ber §§ 130 unb 131 §u fteHen; er gab babvix6) bem
f^ürften SSigmard ©elegenl^eit, fid^ über bie eigentlid^e SSeranlaffung ber
^banberung§bor)c^Iage ju öuBern. 3um SJerftanbnig ift e§ nötig, ju
njiffen, ba^ im ^al^re 1875 ba^ ÖJerüc^t eine§ beborftel^enben 5lngriffg*

Iriegeg 2)eutfd^Ianbg gegen fjrantreid^ burd^ bie treffe ging, bem fjürft
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ßJortfd^afoff baburd^ eine getoiffe outl^entifd^e ©runblage goB, bo^ er burc^
ein bon S3erlin au§ nad^ Sonbon gerid^tete§ 2:elegramm bom 13. Tlai 1875
bie 2BeIt glouben machte, eg fei feinen S3emül^ungen gelungen, ben f^ürften

Si§marcf öon bem S^riege gegen granfreic^ abjubringen. ^n SSirEIi^feit

l^anbelte e§ fid^ um eine ^omöbie, bieber ^er§og bonS)ecoje§ aWäu§*
njärtiger aj^inifter in SSerbinbung mit ben beiben Sotfd^aftern am S3erliner

unb ^4Seter§burger ^ofe, ©ontaut 93iron unb Se ?^Iö aufführte, um ber
SBelt b^n t^ürften 93i§marc! qI§ Unrul^ftifter unb fJriebenSftörer gu benun-
gieren, mö^renb biefer in 2öa]^rt)eit bie unberufene einmifd^ung pl^erer
ajiilitär§ in bie 2)ipIomotie im ©inne einer Dffenfibe gegen ba^^ not^ nid^t

fd^Iagfertigc i^xantxeid) mit aller @ntfdf)iebenl^eit beim £aifer be!äm^ft
^atte. ein 5lrti!el ber „^o\t": „^\t ber ^rieg in Sid^t?^' öom 8. Slpril 1875,
ber bem ®eban!en 5lugbruc! lie^, ba^ ®eutferlaub hei ben fortgefe|ten

9tüftungen ?5ranfreid^§ gu einem 9ieband^e!rieg oHen ©runb fjabe, bie

2Ba^rfd£)einIic^feit eineg Äriegeg in§ 2(uge gu faffen, tvuxbe freilid^ öon ber

SlKe^rgaJiI ber Bettungen be§ ^U" unb 2tu§Ianbe§ al§ eine „offigiöfe" 9lrbeit

httxad)tct, bie ?5ürft 93i§mard£ felbft beranla^t f)abe, um auf bie brol^enbe

©efa^r aufmerffam gu machen, entftommte aber in SBirflic^feit nic^t ben
amtlid^en S3ureauf. SBeiter^in mufe barauf aufmerffam gemad^t merben,
ba^ f^ürft 33igmarcf felbft im ^a^xe 1875 in ber „Äreuggeitung", bem
Organ,ber ^oc^fonferbatiüen Partei, in einer gangen fRei£)e bon 9lrti!eln

(2)ie „5ira S)eIbrücf^eamp]§aufen*S3Ieid^röber") ©egenftanb ^lerfiber Eingriffe

gemefen mar, o^ne ba^ bie gemö^Ite t^o^nt geftattete, ben SSerfaffer für
feine berleumberifc^en Behauptungen gur 9?e(i)enfd^aft gu giel^en. %üx\t
93i§mardC l^atte alfo aUen ÖJrunb, bor ber iöffentlid^feit 3eugni§ gegen einen

3uftanb abgulegen, bcffen ©efa^ren er an fid^ felbft unb feinem e^rgefür^I

empfunben |atte. Sr t^at e§ in folgenber Siebe:

Sä) ^abe niä)t bie ^Ibficfit, meine Ferren, in ber britten

Beratung ben SSerfud) gu ntad)en, auf S^re Beiben frül^eren 3lb*

ftimmungen eine ßintüirtog gu üben. SIBer ha ii) ben Beiben

erften SSerotungen franffieitSl^olBer xiidjt Beiniol^nen !onnte, foba§

id£) aud^ jefet nod£) Ql^re ^ad£)fid)t rtiegen gurüdtBteiBenber SJ^attigfeit

in Slnfpruc^ gu nelfjmen ^dbc, fo entnel^me iä) au§ ber giemlid^

einftimmigen SSerrtjerfung biefer unb anberer ^aragrapl^en eine

genjtffe S5er|)flid^tung ber terBünbeten Ütegierungen unb meiner,

namentlidE) gegenüber einem fo einftimmigen ^ermerfen, bie SD^otiöe

einigermaßen gu red^tfertigen , bie bie öerbünbeten 9tegierungett

üBerl^QUpt ba^in geBrorfjt l^aBen, berartige Slntröge gu ftellen, o|ne

ba^ fte in biefer ©ifeung auf eine Slnnal^me fvi) n^efentlidf) §off*

nungen mad^ten.

S^ Bin baBei ntd^t ber Slnft^t, UJte ein öerel^rteS 9Jlitg(ieb

ber 5ortfrf)ritt§|3artei,^) ba^ Bei (SJetegenl^eit ber erften ^Beratung

ouSgefprodfjen l^at, ba% t)erantmortIid£)e SD^linifter üBerl^aupt Einträge

nidEjt eiuBringen bürften, bereu ^Innal^me fie nidfjt öorauSfö^en.

©inmal ift ba^ unmögltrf), unb fefjlt un§ bit ^rop^ietengaBe; bann

aBer ift, mie id^ glauBe, mit ^roltamierung eines fold^en ^rtngipS

ber monarc^ifdE)e S3oben öerlaffen unb ber ber repuBti!anifdE)en

@elBftregierung ber gefelgeBenben SSerfammlung Betreten (|)ört!).

») STBg. liäneL
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^ä) tüürbe bonn, trenn iä) bk\m ©a^ onnel^men mü^te, nidfjt

me^r ajlinifter be§ ^aiferS fein, fonbern SJ^inifter ber 35erfomm-

lung (©ef)r rid^tig!). ©g ift ba^ eben ein n:)efentIidE)e§ Unter-

f(i)eibung§mer!mal ber re|)nBti!anifcf)en unb ber monarrf)ifdf)en SSer*

faffung, in ber rt?ir im 9iei(i)e leben. Qä) öinbigiere un§ ba^ 9terf)t,

and) fottf)c Einträge einzubringen, öon benen Wir mit ziemlicher

SSa^rfd^einIirf)!eit öorausfe^ien, ba^ fie öertrorfen derben, um eine

5)i§!ufrion barüber anzuregen in biefen Üiäumen unb im ßanbe,

eine 2)i§!ufrion, bie, n?ie id) frf)on früf)er bemer!te, fid) jal^retang

l^injiel^en !ann , unb um unter Umftänben öon einem 9fteirf)§=»

tage jum anbern gu appellieren, bi§ tttva bie Überzeugung in

ber 9flegierung fxd) änbert.

^d) füllte mirf) banarfi t)erpflid)tet, 3I)nen bar^ulegen, mie

bie ©rf)äben, benen njir abhelfen niollten, ftd) au§ ber minifterieüen

$erfpe!tit)e barfteüen, unb uparum rtJir 51b§ilfe erftreben. SSielleid^t

finben tvix babti ciud) SD^ittel, bie zur 5Iblf)itfe biefer <S(i)äben

aufeerl^atb biefe§ 8aale§ bienen !önnen, unb bie anzuirenben jeber

t)on un§ in ber Sage ift, o!^ne ba^ e§ bazu eines 2l!te§ ber

(SJefeggebung bebarf.

(5§ fjanbelt fitf) um öerfd^iebene SJiipräuc^e unb öerfrfjiebene

SSergel^en, bie burd^ bie treffe begangen tüerben !önnen.

Sm n)efentlirf)en fommt e§ mir augenblidtid) barauf an, bie (Bdjäbtn

na^cx zu berüf)ren, bie burdj ^Verbreitung erbic^teter unb entftellter

Xl^atfadfien unferem (^emeinrtJefen z^tQ^fi^St trerben. Qd) ermäl^ne

in erfter Sinie babei bie auSn)artigen SSerl^ältniffe, bie ©ntftedung

ber ©ac^toge in S3ezug auf ^rieg unb grieben. Saffen @ie mid^ mit

furzen SBorten bie ^riegSlügen nennen, bie feit z^ölf 3a|ren,

ja feit länger, bie ängfttid^en (SJemüter termirrt unb nidjt un^

n:)efent(icf) bazu beigetragen |aben, ba^ bie ©efd^öfte fo barnieber*

liegen, toie e§ ber t^aE ift — nic^t meil bnxd) fold^e geitungS^

artÜel ^rieg mirÜid^ ]f)erbeigefül^rt mirb, fonbern meil bie Seicht»»

gläubig!eit ber Sefer, unb bie i^nxdjt berer, bie üerlieren !önnten,

fo gro6 ift, ba^ fie baxan glauben, unb ba^ biefe permanente
^riegglüge auf ba^ (SJefcf)äftrieben ttjefentlidien ©inbrud mad)t.

SSie alt biefe ßüge ift, ift mir z^föKiö cm einem 93Iatte

aufgefallen — e§ ift ba^ ein betgifd)e§ S3latt, ba^ im ^al^re 1863
erfd^ienen ift. 2)a niirb gefagt:

On se dit ä Toreille ä Berlin que l'hiver de 1863 verra

dolore une nouvelle quadruple-alliance. La Prusse, la France,

ritalie et la Su^de en seraient les membres. On obtiendrait

l'adhdsion du Danemark en lui abandonnant definitivement

le Sleswig et le Holstein. La Suede recevrait la Finlande

la Pologne rentrerait dans les limites de 17 70,

— eine 3^^^^^d^t, bie gefd^id)tlid^ ungenau ift
—
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ritalie aurait Venise; la France Mayence, Cologne, et peut-

^tre Bmxelles. Enfin, la Prusse absorberait toute rAllemagne,

voire m^me la HoUande.^)

®a finben Wix olfo bm erften Urf|3rung all biefer |)e|ereien

in S3e5ug ouf ba^ uns fe]f)r Befreunbete unb burtf) beiberfeitig

friebti(|e ^efinnungen gefcf)ü|te ^ollanb. 3n öieten S3Iättern I)at

fiiil biefe Süge burrf) biete Qal^rgönge l^inburd^gejogen. 2)abet ift

es n{d)t gebUeBen. @ie tütffen, ba'^ halb barauf nac^ bem grieben

mit Öfterreid^ ber fransöfifdie ^iegSlärm folgte, ein ^rieg, ber

frf)Iiepii) boä) bnxä) unS ni(i)t begonnen tvuvbe, unb ba^ feitbem

nun ununterbrorf)en toir t)erbäd)tigt n:)orben finb. @o öiet itf) mid)

erinnere, t)ieB e§ im Qal^re 1871, niir n)ürben nun bie Oftfee-

:prot)in5en öon 9lu§(anb erobern moHen; eS niaren öorgugsmeife

ijolniftfie 93Iätter, bie ja jeberjeit gern in ber 5(u§firf)t fcfmielgen,

ba^ ein ^rieg jtoifdien SDeutfdfjlanb unb Ütu^tanb auSbredien tvexbt.

®onn !omen bie SSerteumbungen, als badeten mir an einen ^rieg

gegen Öfterreid); unb bann !am bis ^nm ^uIminationS|3un!t im
tjorigen i^rü^al^r biefer ^riegSlärm auf ^runb einiger S^itungS*

artüet, melrfje ein baS Söunberlit^e nod^ überfd)reitenbeS SUiag

t)on £eid)tgtäubig!eit gefunben l^aben.

2)a6 hü allen fold£)en ©ntfteHungen ber SBaT^rl^eit baS SSort

„offi^iöfe Leitung" eine grofee Sfloße fpielt unb mefentlirf) gemig-

brau(i)t mirb, baS l^at mid^ namentlich öeranta^t, SSert barauf

ju legen, bei biefer ^elegenllieit baS Sßort §u ergreifen unb über

biefen (Sd)minbel, ber mit bem SSort „offiziös" getrieben mirb,

meine offene ^Verurteilung auS^ufpre^en.

@S ift ja nid^t gu leugnen, ba^ jeber Ü^egierung, befonberS

in einem großen ffteidfje, bie Unterftüfeung ber treffe, bie fScx"

tretung il^rer $5ntereffen unb Söünfdf)e in ber treffe auä) auf bem
(Gebiet ber ausmörtigen ^oliti! münfd^enSmert fein mu|. ©S ift

beSl^alb tvüf)l natürlid^, menn bie äfJegierungen fidl) für folc^e

^inge, bie fie nidl)t gerabe in xi)xtm amtlidljen 9Jioniteur fagen

moHen, in irgenb einem befreunbeten S3latte fo öiel meigeS Rapier

referöieren, mie fie braudl)en, um gelegentlid^ xi)xc SJleinung §u

öu^ern. 5llS foldl)eS S3latt mar frül^er bie „9^orbbeutfdl)e Mgemeine
Leitung" ber Sflegierung bon il^ren (Eigentümern, auS reiner Über^

geugung, olline (SJelbunterftü|ung — bie Eigentümer maren il^rer*

feitS mo^l^abenbe 5lnpnger ber 9^egierungS)3oliti! — in freunb*

Wan raunt fid^ in 93erlin inS £)^r, ba^ ber SBinter 1863 eine neue
£luabrupelatttan§ entftel^en fe^en tüirb. ^reufeen, f^ranfreid^, Italien unb
(Sd^ttjeben foHen bie SJlitglteber berfelben fein. — Wtan ben!t ben 5lnfdE|tu§

3)änemor!§ gu getüinnen, inbem man i^m 6dl)le§n)tg^|)olftetn befinitiö über«»

lä^t. 8df|rt)eben foU ^^iunlanb erl^olten, *^olen in bie ©rengen bon 1770
gurüdfel^ren. stalten foÜ SSenebtg, f^ranfreid^ SiJlotnj, Äöln unb bielleid^t

Trüffel erl^alten. ^reufeen enblic^ foH ganj ^eutfd^lanb unb fogar ^oUanb
öerjdEilingen.
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lirfier SSeife gut ^isporttion geftellt. ^ie Sflegterung l^at ba^

5lnerBieten Benu^t; bit StitunQ ^at öieiretrf)t aud) SSorteit ge^iaBt

öon biefer ^(ntel^nung — aber tüie ntatf)t fitf) nun eine fotd^e

SBenu^ung? SDie nteiften Seute nel^men on, ba^ alle 5Irti!eI, bit

in einem fo(tf)en S3Iatte [teilen, gertjiffermagen öon bem SJlinifter

felbft ge{(^rieben, menigftenS öon if)m burrf)gelefen rtierben, fo ba§

er für jeben SBortlant öerantmortlirfi gemadjt tüerben !ann; unb

barin liegt eben bie ^efa!^r, bie mid^ gule^t genötigt fiat, auf bie

5lnne5mtic^!eiten, bie eg l^at, feine 50ieinung in ber treffe au^er^

amttid^ gu üertreten, abfolut gu öer^iditen. (£g !am in ber 3eit,

n:)o biefe SSerbinbung nod^ beftonb, üieüeidit burd)fcf)nittticf| in ber

SSod)e einmal, mandjmat jtüeimal, mand^mal aud) öfter öor, ba^

\d} ba^ S3ebürfni§ l^atte, irgenb eine SJJeinung auSgefprodien gu

feilen, irgenb eine 9^ad)ri(^t mitguteiren. SSie ift babei ber

(5)efd)äft§gang? 2)er SJlinifter l^at einen öortragenben diät, bem
er ben 5(uftrag giebt: 23itte, feien 8ie fo gut unb fc^reiben @ie

ober laffen ©ie fd)reiben einen 5(rti!et, einen 93erid)t. 3ft bie

©ac^e fe^r n:)i(^tig, ober l^at man auSnal^mStoeife menig ^u tl^un,

fo fie^t man i^n trol)! burc^
;

fef)r feiten !ommt eS öor, ba^ man
il^n fetbft rebigiert, unb iä) glaube, mit einigem gutem SSillen mären
bie öon mir rebigierten S3erid)te mof)t !ennttid) getrefen. ^a§ !am
aber fetten üor. 9^un entf|)innt fid) benn eine S^erbinbung ^mifdien

ben Organen be§ SJiinifterium^ unb bem S3Iatte; e0 merben auf

@runb berfelben aud) anbere 9^a(^rid)ten mitgeteilt, bie gerabe

nid)t auf 5(ntrag be§ äRinifterS mitgeteilt merben, aber mitgeteilt

merben bürfen unb !önnen. ^a§ mu§ notmenbigermeife bem (&x^

meffen ber eingetnen ÖJefc^äftSmänner einigermaßen überlaffen

merben. ^aß nun aber ber TOnifter für bie gefamte STrbeit

feines fRatS, menn er auc^ §u il^m ein erl^eblid^eS SSertrauen l^at,

ba^ er bie <Bad)e fo faffen merbe, mie e§ münfd)en§mert ift, 0er*

antmorttid) gemad)t merben !ann, ba^ ift fd)on fel^r fd)tt)ierig.

Slber ba^ reid)t ja nid)t; e§ !ann in einem fo(d)e SJJitteitungen

entl^altenben 93(atte ftet)en, maS ba mill, ma§ bie 9teba!tion at^

Südenbüger I)ineinfep — ber 'iRat fc^reibt ja aud) nid^t alle§

felbft, fonbern gu il^m fommen Seitung§!orref|)onbenten, er ftel^t

aud^ feiten mit ber 9?eba!tion in SSerbinbung — e§ !ommt ber

^orref^jonbent gu il)m unb bringt i!^m ben 5Irti!eI gur ®urdI)fidE)t —
OieIIeidt)t aud^ nid^t; feiten ge!)t er felbft l^in; aber foniie ba^
SÖIatt einen offigiöfen 9fJuf mit IRed^t l^at, fo l^eigt eg öon allem,

ma§ barin fielet, audi) Oon allem, ma§ in anbern S3Iättern ftel^t,

bie nur ein einziges 9}ial ein communique erl^alten l^aben: „ein

S3Iatt, meldl)e§ ben 9fiegierung§!reifen näl^er fielet" — „ein SBIatt,

meldlieS be!anntlid^ amtlid)e 9JiitteiIungen erl^ält" — unb in franko-

ftfdC)en Leitungen einfadlj: „la feuille de M. de Bismarck" — ba
ift e§ fo gut, al0 toenn eg im „©taatiangeiger" geftanben l^at.
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9^un fmb bic ^aä)tt\U, trenn au§ Srrtnm ober nod^ öfter ouS

böfem SSillen, ol^ne irgenb einen anbern Qwtd, oI§ bie amtlirf)c

^olitif gu f(i)äbigen, 9lQd^rt(i)ten al§ offistöS be§eirf)net trerben,

bie e§ gar nid)t fmb, fel)r eriieblid^. ©el^r oft ift e§ oud^ nur

bie 5lbfi(i)t be§ 3eitung§f(f)reiber8, feiner 9J?einung ein §teUef

baburd^ gu geben, ha^ er 9^arf)rirf)ten, bie er befämpft, ot§ offi§iö§

be^eirfinet — fonft würbe ba^ tefenbe ^ublüum gar nirfjt begreifen,

niarum ber SJiann ba^ fcf)reibt, ober er tvüxbe n:)enigften§ feine

^ont^eten§ l^aben, gegen eine erfunbene Selianptung §u fcf)reiben;

]oWxt er aber bie §u niiberlegenbe 93e!^auptung al^ offtgiög auf*

ftellt, fo tritt er bem 9ieic^§!an5(er ^erfönlirf) gegenüber unb

madjt feine Darlegung bamit njid^tig. @§ l^at feine SS)untntl^eit

gegeben, bie man mir auf biefe SBeife nicf)t imputiert l^at (Reiter-

feit) buxd) ba^ einfarfje SSort „offi^iög"; unb beSl^alb ergreife id^

biefe ®e(egen{)eit, um auf ba^ beftimmtefte gu erftören, baß e§

fein offijiöfeS 93Iatt be§ S(u§n:)ärtigen 5ImtS giebt, aucf)

feine offi§iöfe 9Jlitteitungen unb 5(rtifet an irgenb ein 95(att

ergel^en, unb boß icf) jebem, ber irgenb cttva^ at§ offiziös tiom

SluSmärtigen 5Imte auSgel^enb be§ei(i)net, öon §aufe au§ erflöre,

er öerbreitet „erbid)tete ober entftellte Xl^atfadjen", er fagt bie

Unmal^rl^eit, unb n)enn icf) mid) l^art auSbrürfen WiU, er fud)t

eine Süge in SourS §u fe^en. geber, ber ^Trtifel „offigiöfe" be§

StuSmärtigen TOnifteriumS nennt, ber mufe fid) nad) biefer meiner

©rftörung beniußt fein, ba^ er lügt; e§ giebt fein offijiöfeS Slatt

für mid). 3^) ^^^ ber Unbitben unb ber 9}Jipräud)e, bie feit

3af)r unb 2:ag bamit getrieben morben finb, mübe Qctvoxben.

e§ ift für mic^, id) gebe e§ §u, fe^r unbequem, ba^ id) nur im
„©taatSan^eiger", unter Umftänben in einem anerfannt offi§iöfen

unb offigiög bleibenben 'iStatttf ber „^roöin^ialforref^onben^,'' eine

SJJeinung gur öffentlidjen Kenntnis bringen fann, inbeffen bin id)

ba menigftenS fid)er, ba^ feine anbern ^ududSeier mir baneben gelegt

merben (§eiterfeit) unb id) ba nur für ba^ l:jerantn:)ort(id) gemad)t

merbe, ma§ entnpeber xd) ober einer meiner Kollegen mirfüd^ gu

vertreten f)aben. tiefer S3eifa^ „offiziös" unb biefe SSerböd^ti-

gungen irgenb eine§ 93Iatte§, je nad)bem man e§ gerabe braudf)t,

al§ eines „fuböentionierten" burd^ ba§ SSort „Sie^tilie" ift ja

eine rt^irffame §ilfe in ber ^ubligiftifd^en ^iSfuffion. Xa§ SSort

9teptilie, S^eptiUenöater, 9^eptiüenpreffe in ber SOleinung, tvit e§

gebraud()t mirb, fommt mir immer t)or, at§ nienn Seute, bie mit

bem ^efe^e in ^onflift treten, auf bie ^oti^ei fd^impfen unb fie

S)ieb§iäger unb bergteid^en nennen. Sle^titie — mie entftanb ba^

Söort? Unter 9f{e^ti(ien öerftanben mir bie Seute, bie in ^ö^ttn —
bi(blicf) gebad)t — fur§ unb gut in öermegener SSeife intrigieren

gegen bie ©id£)erl^eit be§ @taat§, unb man ^ai ba^ nun umgebref)t unb

nennt je^t S^leptite biejenigen, bie ba^ aufgubeden ftreben. '^it biefem
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©prad^geBraud^ triE id^ ttid^t redeten. @§ ift ja gon^ einerlei;

itf) erfläre nur, ba^ eg fReptite be§ SIu§n)ärtigen 5lmtg in bem
8inne, n:)ie ©egner btn Slu^brudf geBraud)en, abfolut nid£)t giebt.

@§ ift ollerbingS fel^r U\d)t, einem 5lrti!et einen offigiöfen

5lnftrid^ gu geben, npenn er getüiffe 9Jlittei(ungen entpit, öon

benen man ftrf)er fagen !ann, ba^ eine Seitung§reba!tion ober ein

8eitung§!orrefponbent fie in biefer ©igenfd^aft nid£)t l^at erfal)ren

!önnen, ba fte nur Don amtlid^er ©teEe l^errüfjren !önnen; —
trenn foIdf)e SJlitteitungen in gmei, brei Leitungen gleid^geitig

erfd^einen, bann ift e§ für jeben Unbefangenen, ber ba§> (55ef(i)äft§-

terl^ättniS nid^t !ennt, S3ett)ei§ genug, ba^ man e§ l^ier mit einer

„offi^iöfen" 9Äitteifung gu tl^un l^at. 2)a§ ift au^ in gertJiffem

4jrabe rid^tig, nur nic^t offiziös in SSejug auf ba^ ^eutfdfje fReid^,

ba^ fmb offigiöfe SJlitteilungen öon ^orrefponbenten anberer

^Regierungen, öon fremben ^i|)tomaten. @§ ift ja für jebe

(^efanbtfd^aft in jebem Sanbe eine 2(nnel^mtidE)!eit, trenn ftd£) gu

il^r ein ^eitunggforrefponbent l^eranftnbet, ober anii) mel^rere, unb
fagen: „Sßenn ©ie tttva^ in ber treffe §u öertreten l^aben, fagen

@ie e§ mir; id^ Verlange !ein (5JeIb, aber menn ©ie mir ab unb
gu SRad^ridE)ten geben" — ja biefe 9fiad^ridf)ten Serben bem ^orre=»

fponbenten mand^mat t)on ben 9^eba!tionen teuer ht^dfjit unb finb

für il^n eigentti(i) ®elb, unb fo ift e§ natürlid), ba^ \iä) eiti

(SJettJerbe auSbilbet t)on 3eitungg!orref|)onbenten, bie, oljue ba'^ id^

fie audf) nur be§ minbeften (SJrabeS öon SanbeSöerrat befc^utbigen

n)oIlte, burd^ il^r ©etrerbe in SSerbinbung mit au§(änbifd£)en

Diplomaten geführt tvticbcn. 2Ba§ in irgenb einem biptomatifd^en

^orpg einer mei§, ba^ miffen meiftenS and} bie anbern, inbem
and) ba ein getoiffer 5Iu§taufdE) ber 9^ad^rid^ten, bamit man fid^

gegenfeitig bie 93eridE)te füllt, tvo'^i ftattfinbet. 3(lfo dn foldljer

^orrefponbent hxand^t nur mit einer ^efanbtfdl)aft in engerer

S3e§iel)ung gu ftefien, biefer ah unb §u ben Gefallen ^u tl^un, eine

^ad)e, bie ber (^efanbtfd^aft am ^ergen liegt, %n t)erfed£)ten ober

gu t)ertreten, natürtidl) fo, mie e§ feiner :poütifd^en Überzeugung

entfprirf)t, fo mirb ber (^efanbte, infortieit er nid^t mit Leibern

auSgerüftet ift ober fold^e nidjt genommen njerben, um feiner

SfJegierung Dienfte ju leiften, fe|r gern bafür 9^ad^rid^ten in ben

^auf geben, bk er tierbreiten toiK, unb njirb fo ein anfdEjeinenb

offigiöfer Slrtüel entftanben fein, mo man fidE) fagt: ba^ mu§ t)on

ber 9tegierung fommen — mer anberS foH ba^ miffen? fonft

Wiixbc eg and) nxd)t in brei, öier Seitungen gugleid^ ftel^en —
n^äl^renb le^tereg blo6 bal^er xixi)xt, ba% ein gefudl)ter, gefdjidfter

^orrefponbent, ber biplomatifrf)e ^erbinbungen l^at, fel^r leidet t)on

brei, öier unb mel^r Leitungen gugteid^ angertjanbt njirb. Da§ ift i§m
ja oud^ gu gönnen, trenn nur bie 9^ad^ridE)ten, bie auf biefe SSeife t)er-

breitet n^erben, immer x\d)t\Q niären; benn ber (^efanbte fagt §u einem
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foldien ©errn niemals alles, tt)a§ er tt)ei§, fonbern nur baSjentge,

tjon bem er n)ünfd)t, ba^ e§ geglaubt unb öffentlich be!annt merbe,

unb fo entftefit, §um 9^arf)teit ber 9?egierung, biefer offigiöfe @rf)ein.

^ag ©ntfteüungen ber ^l^atfad^en in S3e$ug auf bie Sage
tJon ^rieg unb grieben nacf)teilig auf §anbel unb 55er!el^r n:)ir!en,

ift ja ganj !Iar, unb iä) f(f)reiBe einen großen 5j;eit ber Stagnation

in ben ^efd^äften biefen ©jceffen ber Leitungen ju. 5lber bie

cigenttirf)e (Sd)u(b liegt borf) an ber trunberbaren £ei(^tgläubig!eit

unb an ber @enfation§bebürftig!eit ber Sefer. SfiamenttidE) bie

beutfrf)en $^efer mögen ernfte, fad^üd) gefd)riebene, betel^renbe 5Ir^

tuet über innere 5lnge(egent)eiten, bie unS boiii gunödift intereffteren,

ttid)t tefen. deiner tieft bie gern, unb fct)reiben mögen bie Sfteba!-

tionen fie noc^ meniger gern, ba^ erforbert 5tnftrengung unb 5lrbeit.

^eutfdf)e äeitungen foHen :potitif(i)e Unterl^attungSteftüre fein, bie

man eben beim (Sd£)oppen gelegenttid^ öerrirf)tet, unb öon ber man
eine anregenbe Unterl^attung, öor allen 2)ingen tttva^ 9^eueS auS

bem 5(u§tanbe erniartet. ®ie übertriebene 5(uSbel^nung ber au8*

tänbifctien 5trti!et unb ber teid^tgtäubige junger nad^ fremben

biptomatifd)en 9^ad^ri{f|ten entfdf)utbigt bie Seitung§reba!tionen, e§

ift ber f5et)ter be§ tefenben ^ubtüumS. Unfere partamentarifd^en

(jinridt)tungen finb nodt) neu; t)offen mir, ba^ fie bie SSirfung

l^aben, ba^ Qntereffe ber beutftf)en S^i^wngStefer rmf)v aU biStier

ben innern beutfdtien 5(ngetegenl^eiten 5u§umenben, ba^ mir nament-

tidt) in 2^etegrammen nidt)t mel^r bamit bel^eHigt merben, ma§ irgenb

ein fran§öfifdC)er deputierter in ß^arcaffonne gefprorf)en l^at, mätirenb

eS l^ier mel^r öon Qntereffe märe, §u I)ören, maS in SöreStau

ober Königsberg öorgefommen ift.

^ie S^itungen befd^äftigen fid) für meinen ^eft^madf — iä)

fann !eine finben für meinen ©efd^madf, bie fi^ l^inreicfienb mit

innern 5(ngetegen]^eiten befd^äftigte — fie finb mit auStönbifd£)en

überfüllt. SDer (5dl)aben, ton bem id^ rebe, trifft bie teid^tgtäubigen

Seute an ben 93örfen, unb ba§> ift f^timm genug. i)er Krieg
aber mirb buxä) geitungSartüet niemals l^erbeigefü'^rt. 3n neueren

Seiten ift burrf) 2öortftreitig!eiten mot)t fdl)mertid^ je ein Krieg

entftanben, unb felbft ber fran^öfifdtie Krieg öon 1870, an bem
fd£)einbar bie treffe einen großen 5lnteit l^atte, aber nur bie 9ie^

gierungSpreffe, ift gan^ gemi^ nidljt öon ber treffe gemadljt, fon^

bern nur öon ber bamatigen Kaiferlidlien Kamaritta. @r fünfte

fd^on 1867 öor, unb bie gan^e geitungS^reffe an fid^ tiötte eS

nie 5um Kriege getrieben. 5(uf S^itungSartüet l^in fül^rt !ein

lOlenfdl) Krieg, unb mer für bie ^eängftigung ber 95örfe im öorigen

?5rüt)ial^r bie 5lrti!et einiger buxä)avi^ nidl)t offi^iöfer S5tötter (gc'*

fd^rieben l^at, mei§ id^ nid^t)^) — id^ meine bk „^oft," um fie

*) (Srgöttjung be§ §erau§geber8.
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16etm 9?amen §u nennen, für bie f)abe i(f) meines SSiffenS niemals

einen Slrtüet fcf)reiben laffen, am allertüenigften ben, ber „^rieg

in ©icf)t" überfrf)rieBen tvax,^) aber i^ "i^ahe ben 5lrti!e( nid^t ge-

tobeft, benn irf) finbe, n)enn nton ba§ ^efüi)( l^at, ba§ in irgenb

einem Sanbe eine 9Jiinorität gnm Kriege treibt, bann foK man rerf)t

lant fd^reien, bamit bie Sülajorität aufmer!fam gemad^t mirb; benn

bie aJlajoritöt l)üt gemöfjntirf) feine Steigung gnm Kriege, ber ^rieg

niirb burd^ SJlinoritäten ober, in abfoluten (Btaattn, buxä) S3e-

l^errfd^er ober Kabinette entgünbet. 5(ber ber ift ganj gemig nid^t

beS Sieges, ber S3ranblegnng nid^t öerbäd^tig, ber §nerft f^ener

fd)reit. SSenn e§ mirftid^ einen SJlinifter gäbe, ber an^ irgenb

einem gän§(id^ nnbegrünbeten Qtvcdc ^um Kriege brängen mollte,

ber mürbe e§ bod) mal^rlid^ gan^ anberS anfangen, aU ba^
er jnerft in ber treffe £ärm ft^füge — bamit mürbe er nnr bie

Söfd^mannfd^aft rufen; öor aßen SDingen müfete er bod^ bie S«*
ftimmung feine§ @ouüerän§ gu geminnen fud^en. Dl^ne ba^ ©eine

SRajeftöt ber ^aifer mobil maä)t unb ^rieg erüärt, !ann aud^

ber gefd^idtefte unb ba^ pdfjfte Vertrauen genie^enbe SJlinifter

bei un§ — er mag fo friegerifd^ fein, mie er mill — nici)t&

madE)en ; er !ann mit feinen friegerifdEien belüften ol^ne ben ^aifer

niemals auffommen.

SDann fommt meiter l^inju, menn nun ©eine SJ^ajeftät ber

^aifer unb fein SSJlinifter einig mären, einen ^rieg §u füfiren (fa

bebürften fte bodf) b%n ber ßitftintmung beS 9fieid^§tag§)^). ©eine

9Jlajeftät ber ^aifer — er l^at Kriege fül^ren muffen, er l^at fie

ungerne gefül^rt, fid^ fdf)mer bagu entfd^Ioffen, er l^at großen D^u^m
barin erkämpft — ift in einem 5llter, mo man getoöl^nlidfi nid^t

^änbd fudf)t ; alfo fein Tlcn\d) mirb glauben, ba^ ©eine SD^ajeftät

ber ^aifer friegSluftig ift. ©o lange er ba^ aber nidf)t ift, fo-

ift ja aüe§, ma§ man öon einem friegStuftigen SJlinifter f|3ri(^t,

SBinbbeutelei (§eiter!eit) unb bemühte ©ntfteHung ber ^l^atfad^en,

unb alle Sngftlid^feit barüber eine affeftierte, bie nidf)t mirüid^

ift. 2)ann aber benfen ©ie fiä), meine §erren, meine Sage, menn
id^ öor einem Sai)xt i)ier öor ©ie getreten märe unb fjättt nun-

öl^ntid^ mie anno 1870, mo mir tion ?5ran!reidf) angegriffen maren,.

Sinen au§einanbergefe|t: „Steine Ferren, n)ir muffen ^rieg fül^ren,.

iä) mei§ Seinen eigentlidE) einen gan^ beftimmten (Srunb bafür
nid^t anzugeben, mir finb nidE)t angegriffen unb nid^t beleibigt,

aber bie ©ituation ift gefäl^rlid^, mir I)aben mel^rere mädf)tige

Slrmeen gu ^adjbaxn, bie fran§öfifrf|e Strmee reorganifiert fi(^ in

einer SSeife, bie in ber %^at beunrul^igenb ift, iä) öertange tjon

Sinnen eine 2lnleif)e öon 200 aJliHionen Z^aUxn ober 500 ajünionem

*) ©. bie SSorbemerfung.
^} ©rgcingung beg iperauggebcrg.
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Waxt, um 5U ruften" — : trürben ©ie ha mrf)t fel^r geneigt gemefen

fein, §unäd)ft nadj bem Slr^tc gu fcf)irfen (§eiter!eit), um unter-

fud^en 5u laffen, n)ie idt) bagu !äme, ba§ irf) nad^ meiner langen

^olitifdien ©rfal^rung bie foloffate ^umm^eit begeben !önnte, fo

t)or (Sie ^u treten unb gu fagen: „@g ift mögtid^, ba^ rtjir in

einigen Qal^ren einmal angegriffen njerben; bamit Ujir bem nun
5Ut)or!ommen

, fallen mir rofd) über unfere Sf^arfibarn l^er unb

lauen fie jufammen, et)e fie fi(^ öollftänbig erholen." (S)a§ l^iege)

gemiffermaßen ©elbftmorb an§> 33eforgni§ öor bem ^obe (begel)en),^)

imb ha^ inmitten einer gang bel^agtic^en, ruf)igen ©teüung, mo fein

9)lenfrf) gemußt f)ätte, mag eigentürf) für ein casus belli ^) öortiegen

tonnte ? SSenn ©ie bie (Bad)e bei 2id)t befehlen, fo merben ©ie fid^

ja überzeugen, ba^ e§ für einen ^an^Ier, ber einfam^) öerantmorttid^

ift, ein red£|t frf)mere2 Unternel^men fein mürbe, öor einer frieb*

tiebenben S3et)öt!erung — unb ba^ ift bie beutfdf)e in l^ol^em 9JZa§e,

fo lange fie nid^t angegriffen mirb — mit einer fo unermarteten

^riegSgumutung ju erfrf)einen. SBir t)aben nidE)tg gu erobern,

nid)t§ §u geminnen, mir fmb aufrieben mit bem, ma§ mir l^aben,

unb es ift SSerleumbung, menn man un§ irgenb einer ©roberungS-

fud)t, einer 2IuSbe^nung§fudf)t befd^utbigt (Sebfiafter S3eifall).

5l(fo öor eine friebUebenbe ^eööüerung l^ingutreten unb ju

fagen: „SJleine Ferren, idf) !ann einer ddmangeaison *) xiaä) §önbetn

uid^t miberftel^en , e§ mu| ^rieg gefül^rt merben" — meine @nt-

Caffung, mein Üiüdftritt märe bie natürtidf)e ^^otge baöon gemefen.

(j§ txaten bamalS §u ber öffentlidfien Seicf)tg(äubig!eit , bie

iä) table, ber entgegen§umir!en id^ für unfere 5(ufgabe ^ait^, e§

traten im öorigen grül^jal^r nodC) SSert)ättniffe ein, bie id^ l^ier

ttidf)t nöl^er auSeinanberlegen miH, ber Umftanb, ba^ einzelne

^i^tomaten aug trüben Cluellen fdf)ö^ften unb megen SJlangel an

©rfa^rung überzeugt maren, ba% biefe trüben €i^nditn reineg

Gaffer lieferten, bag @aIoneinmir!ungen (geübt mürben, ba^y) $er-

fönen, bie gefellfdf)aft(idf) l^od^ genug geftettt maren, um mit poütifi^en

Greifen in 93erül^rung ju fommen, Überzeugungen au§fprad^en, bie

irrtümlidE) maren, meil eben biefe ^erfonen nod) ni(f)t eingemeil^t

öenug maren, um ein politifd^eS Urteil §u f)aben, t)ielleidf)t aud^

uidE)t unparteiifd^ genug, um ba^ ®eutfdE)e ffieiä) mol^ImoHenb gu

beurteilen: id^ nenne feine Dramen, aber iä) tonnte fie nennen.

€g giebt ja l^odfigeftellte ^erfonen, bie al§ politifdE)e Drafel gelten,

o^ne amtücf) ba§u berufen ju fein, ^erfonen, bie anä) mit einem

^nfdf)ein öon Offi^iöfitöt unb (^laubmürbigfeit forref:ponbieren,

aber mit Unredfjt. 9^ur Seid)tg(äubige bauen barauf. Q<i) l^abe

*) Ergänzung be§ ^erauggeberg.
2) trieggfatt.
3) l^ier fo btel toie: aEein.

^) ©elüft.
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früher feine ©elegenl^eit ge'fiaBt, tnid^ üBer biefen Unfinn öom
tjorigen ^a^xc ou§5uf^red^en , unb ttJenn id) micf) je^t barüber

augfpred)e, gefd^iel^t e^ gleid)äeitig in ber 5Ibfitf)t, bie öffentlid)e

Seirf)tgtäuBig!eit , bie iä) 'DOxi)\n tabette, auf il)re ©ut gu fe|en

gegen potitifrf)e S^enben^tügen unb gegen bie bamit in S3ejief)ung

ftel^enben S3aiffier§ on ber 35örfe; e§ liegt leiber gu l^äufig ber

gall öor — rt)ir fönnten bem burd^ Unterfuc^ungen über bie be^

treffenben S:e(egramme na^fpüren — ha^ politifd^e Telegramme

!ünfttid^ ad hoc^) gemacf)t tvtxbcn an Orten, tvo man öon ber (Sarf)e

nie ettraS mugte, bie bann an „9ieuter" unb „^am^"^) gelten,

bie Srutftätten aller (Snten fold)er 5Irt, unb al^ Telegramme öon

ba gurütffommen, ganj au§ ber £uft gegriffen. Scf) J^abe l^ier

ein fold)e§ S3eifpiel öom neueften ^otum; e§ ift batjon bie Siebe

in einer ®e^efdi)e öom 8. f^ebruar. ®ie ^arifer S^itungen er=

finben für foldie ^Zac^ric^ten gen:)ö!^nli(^ eine beutfc^e Duelle, aU"

gemein nur „la presse allemande" ober „un Journal prussien", o^ne

eg ju nennen. S« Stan!reiii) unb ©nglanb lieft ja niemanb eine

beutf(^e Leitung ; bie menigften fran§öfifcl)en unb englifd)en ßeitungg*

reba!tionen l^alten ein beutfcl)e§ S3latt ober fönnen e§ lefen. @§
ift alfo, tvtnn fie mit fold^er OueHenbegeidfinung in granfreiif) ober

(Snglanb eine 'kaä)xiä)t mitteilen, nicfjt möglid^, ju fontroüieren,

ob e§ mirtlid) eine beutfcl)e S^itung giebt, bie ba^ gejagt ^at

SSon bem öorl^er erioölinten 2;elegramm öom 8. gebruar mufe iä)

jebod^ mit Stiftung aner!ennen, ba^ barin ^um erftenmal bie

©rf)ulb umlaufenber ^rieg§gerürf)te nirf)t auf beutfdl)e onont)me

Duellen gefcl)oben toirb. @§ l^ei^t barin:

Qu einer ben Sournalen mitgeteilten offiziellen 9^ote

trerben bie in Umlauf gefegten (SJerüd)te über bie angeblid^e

SD^obilifierung eines 5lrmee!orp§ §ur 5(u§fül^rung großer gelb*

Übungen al§ jeber S3egrünbung entbelirenb be^eidinet unb
tüirb fjin^ugefügt, biefe ^erürf)te feien offenbar lebiglic^ gu

@|3e!ulation§5n:)edfen Verbreitet morben.— ®a§ ift bei ben meiften ber gall, e§ finb aber nirf)t immer
S3ürfenfpe!ulationen, fonbern oft aud^ ^olitif(i)e SpeMationen. —

Sngleic^ tvixb barauf aufmer!fam gemad)t, ba^ biejenigen

Sournale, bie biefe Öierütf)te meiter Verbreiten, ber gericl)t«'

lid^en Verfolgung unterliegen.

£)h ba^ nid)t aud) bei un§ n)ünftf)en§mert tväxe? SJleine

Ferren, bie grage ift Q^nen Vorgelegt, @ie l^aben fie Verneint;

©ie merben miffen, toarum ©ie fie Verneinen! ^er ©taat, ba^

ffidä), bie fRul^e, ber grieben, ben niir alle gu erl)alten münfrf)en,

ift ja ebenfogut ber S^xiQc, ioie ber unferige. 2öir SJJinifter l^aben

*) gu btcfcm 3^cdc.
*) 3laxMn internationaler Slelegrapl^enbureauj.
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bei einem ^iege ober bei einer Unrufie nt(f)t ntel^r §u berlieren Ujie

jeber öon 3§nen, nnb unfere ^cxtvanbtcn nnb Ql^re SSertüonbten

unb gamitien unb ©ie felbft bebürfen gerabe beffelben @(i)U^e8

unb griebenS tüie n:)ir ; eg ift alfo fein öerfd^iebeneS S^ttereffe babei

im <Bpxcie. SBenn ©ie firf) nid^t überzeugen !önnen, ba^ bie öon
ben S^egierungen nial^rgenommenen (Bd)äbtn ftar! genug fmb, um
il^nen Slbl^itfe gu geben: — gut, fo tvoüen tvxv biefelbe (^efaf)r

mit S'^nen beftefjen; ©ie follen ung nic£)t bornjerfen, ba^ mir

furd)tfamer feien alg ©ie! 5lber mir l^aben ung öon ber SSerant*

mortIi(i)!eit befreit, menn bie SSerl^ättniffe natfiteiHger merben, öon
ber SSerantmortIicf)!eit , bie man ber Siegierung §uf(^ieben !önnte,

ba^ fte ben 33eruf gel^abt l^abe, bie Snitiatitje gu einer SSerbefferung

ber Sage ju ergreifen, ©inftmeiten leiben unter erbid^teten %^aU
farfien unb (^erürf)ten bie (^ef(i)öfte; bie ©efrfjäfte leiben aber aud^

unter einer anbern 2lrt öon treffe — i^ möd)tt fte biejenige

nennen, bie im ^unfein mir!t, nur hei bem £irf)te öon einer

331enblaterne
,

gel^alten öon ben Url^ebern biefer treffe felbft.

S)ag Sournal, bie Leitung, ba^ SSodf)enbratt, mag öon benen, bie

feine :poIitifd^e Seitung übernommen l^aben, einem SJ^anne öon

menig TOtteln unb menig 35i(bung bef)änbigt mirb, ber feine 2lrt

öon Kontrolle 'f^at, bie S^rtümer, ja breiften Sügen, bie il^m barin

aufgebürbet merben, irgenbmie gu bemeffen — er l^at nidEjt btn

Siibungggrab , nid^t bie Seit, baneben nod£) anbereg gu tefen —
bie Leitung, bie fid) infold^en, in ben ärmeren unb ungufriebeneren

Greifen ber 33et)ölferung einniftet, bie l^at ein Ieid£)teg unb fidE)ereg

©piet, inbem fie ol^ne Kontrolle ben gemeinen SJiann, ber ba

glaubt unb mit 9ied£)t glaubt, ba^ er in einer unangeneE)men Sage

ift, baf)in betl^ört, ba^ er — mit Unred^t — glaubt, er fönne

bnxä) meniger 2(rbeit unb burd^ eine 5(nmeifung auf bag ^^ermögen

feiner SJiitbürger ber eigenen 9Zot bauernb abl^elfen, ba^ eg bauernb

mögtid^ märe, mel^r gu genießen unb meniger ^u arbeiten, atg

naä) bem allgemeinen 2(ngebot unb 93ebarf ber 5lrbeitgfräfte thm
brin ftecft. 5(ud^ biefe 5lrt öon treffe l^at ung mefentüd^ gefd^abet

unb 5urüdfgebraii)t ; bie fo^iatiftifdfi-bemofratifdCien Umtriebe ^ahen

mefentlidE) mit bagu betgetragen, ben gefdf)äftüd^en ^rudf, unter

bem mir ung befinben, ju fd^affen, fte ^ahen ganj gemi§ bie

beutfd^e Slrbeit Verteuert unb öerminbert, nnb if)r ^robuft ift,

ba§ ber beutfd^e Slrbeitgtag nid^t mel^r bag leiftet, mag ber

frangöfifd^e unb ber engüfd^e 5lrbeitgtag leiftet; ber frangöftfd^e

5lrbeiter arbeitet an einem Xaq me^x alg ber beutftfje unb ge-

f(^icfter; mir finb ^urüdfgefommen in ber 5lrbeit, unb baburd^

l^aben mir aufgef)ört, fonfurren^fäl^ig gu fein. S)a6 ioir §urüd£ge-

fommen finb, fd^ieben mir mefenttid) ben fo§iaüftifc^en Umtrieben

5U, bie bie Seute auf unbeftimmte, unrealifierbare Hoffnungen

fünftigen (Bindet öermeifen unb fte baburd^ )^on bem, mag in
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biefcr SSelt allein fie erl^ölt unb trägt unb il^nen mögtirf)ft t^kU

ÖJenugmittel öerfd^affen tann, öon regetmägtger
,

fleißiger 5lrbeit,

bie früher Bei ben i)eutfd)en fprirfjtoörttid^ unb eigentümtid^ tüar,

abgiel^en; unb beSl^alb !Iage id) bie gül^rer ber ©ojiatiften an,

ba§ fie an ber 9^ot, in ber ftd^ ber 5lrbeiterftanb f)eut§utage Be*

finbet, mefentlic^ mit frf)utbig fmb (SeB^afte äuftintntung) : fie l^aBen

bie £eiftung§fäl^ig!eit ber beutfrfjen 5lrBeit öerntinbert unb unfere

^on!urrenäfäl^ig!eit gegenüber ben grentben fierabgebrürft. @ie,

meine Ferren, l^aben e§ abgetel^nt, aud^ bagegen §itfe gu getröl^ren.

5lber ©ie l^aben bod) bie ^efal^r, bie barin liegt, nid^t öerfannt;

iä) benfe bal^er, @ie tvexb^n Ql^rerfeitS nun anä) barüber narf)*

ben!en, niie firf) hcm cttva 2lbl)ilfe frf)affen löfet; fonft gelten tt)ir

einer Slb^iffe entgegen, bie aüerbingS eine fel^r fdjtüere ift, nämlid^

ber, ha^ tviv big gu einem getüiffen Tlaie. öerarmen nierben,

beöor Sefferung eintritt. SSenn biefe Suftänbe forttüir!en, bann
hjirb ba^ il)x Heilmittel fein, bie 3ud§trute, bie ßJott über biefe

@£ceffe öerpngen niirb. 5lber foHten niir nid)t bag unferige t!^un,

um bem öorjubeugen , ba^ biefe ©träfe ber SSerarmung, beS

9lücfgang§ ber beutfcf)en $robu!tion im S5erglei(f) gur anbern ein«»

tritt? S)er fran§örifi)e Strbeiter fd^afft l^eut in jeber einzelnen

©tunbe mel^r, al§ ber beutfd^e Slrbeiter; ba^ fönnen Sie täglid^

bei unfern S3auarbeiten, hzi benen grangofen öermenbet Serben, feigen.

5lIfo, meine ©erren, nienn ©ie bem in ber SSeife, njie ttJir

eS torfd£|Iugen, nid)t ab l^elfen njoHen, fo ertüarten )x}iv, ba^ öiel*

leidet in ber nädf)ften ©efpon anbere, neue ^orfd^iläge Ql^re gu-

ftimmung finben njerben — ober e§ fei benn, ©ie tüollen e§

abftjarten, mie e§ tüirb, trenn ber (Bd)abt erft nieiter frißt, nnb

bann erft §ur 5Ibl^i(fe üBergel^en. ©inftnieilen glaube idE), baß e§

fd^on Iieifen tvüxbt, menn Wix ben Übeln mit ben aJlittetn, bie öon
bem ©trafridf)ter gang unabhängig finb, feft entgegentreten.

SSon S^abel unb 93ete]^rung in ber ©df)u(e unb öon ber SSer*

befferung ber ©df)u(einridf)tungen berfpred)e id^ mir eine Sieaftion

gegen biefe Srrtümer unb befonberS eine S5erbefferung ber ^rotiingiat"

preffe, bie auf bie SJJaffen ber ^eööÜerung öerberblid^ n:)ir!t,

namentlid^ aui^ ber poInifdCjen treffe, bie [id) ebenfalls jeber

SSiberlegung entgielit, n:)eit thcn alle ^otnifd^en S3Iätter in einem

unb bemfelben ©inne fdE)reiben unb bie ^olen in ber ^roöing

je^t feine anbern lefen fönnen. 3<^ ^offe, ba^ öon ber ©d^ute

ipilfe fommen tüixb ; aber id^ mödjte. ©ie boä) ie|t fd^on aufforbern,

ben fogiaüftifrfien Sifgitationen anberS ai^ biSl^er entgegenzutreten.

SSenn l^ier einer öon ben fo^ialbemofratifdfien §erren SIB-

georbneten fprirf)t, fo ift e§ ]^ergeBradl)t, id£) mötf)te fagen (Somment,

barauf nidl)t gu antworten unb il^n gu Bel^anbeln, alg trenn er

aus einer anbern 5SeIt fpräd£)e, mit ber n)ir un§ l^ier nid^t gu

Befaffen f)aben. 3c^ njeiß nid^t, meine Ferren, ob ba^ rid£)tig ift.

StSmordreben. 12
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3d) tüürbe, tüenn iä) 5lbgeorbneter tvävt, ober tüenn iä) ein öoE*

ftänbig gejunber unb orbeit§fäl^iger 2Jlinifter toäre, öielmel^r ben

%'i)eoxxen, bte bort aufgefteüt trerben, feft unb bire!t gu Seibe

ge^en; e§ tüirb ba§ lci)xxciä) fein, aud) für biefe SJerfammtung,

benn icf) l^otte e§ nic^t für ricf)tig, tüie ber §err SIbgeorbnete

Dr. 93amberger fagt, ha^ loir bie fo^ialiftiftfien 2elf)ren alle an ben

^inberfd^ul^en abgetreten l^aben — fo geleiert njie ber §err SIb-

georbnete 95omberger finb bie n:)enigften öon un§ (§eiter!eit).

@§ ift in bem ©o^iotiSmuS fel^r öiet Sf^eueg ^eröorgetreten,

unb t)iele öon un8 ^ahtn nie ein fojialiftifd^eS S3latt gefeiten ober

n^enigfteng nie aufmer!fam gelefen unb ftubiert, beoba(i)ten auc^

bie Seloegung nidjt, fonbern beurteilen fie nur nad) beut §ören*

fagen. ©§ l^anbett fid| nirf)t barum, bie fogialiftifd^en Ütebner felbft

gu überzeugen unb gu belel^ren, aber bod^ alle eingelnen unter

uns unb jebem SDiateriat gur Selel^rung anberer an bie ©anb gu

geben. 3^ befenne fel)r gern, ha^ icf| fo gut unterricf)tet njie

ber ©err SIbgeorbnete S3amberger niäjt bin; mir !ann norf) 'oid

2(uf!lärung barüber §u teil toerben, unb iä) bin bereit, ntel^r gu

Igoren. Qd^ glaube an(i), bo§ toir un§ burd) offene ©isfuffton

biefer gi^age im ^aufe unb in ber treffe gegenseitig SSaffen in bie

§anb geben unb ben (^egengrünben gegen ben uto:piftifd)en Unfinn,

i>a^ irgenb jemanb bie gebratenen S:auben in ben äRunb fliegen,

eine folrf)e ^ubligität geben, mie fte nur burd) ba^ (Bpxad)XD^x

t)on I)ier an^ erreicl)t tvixb, unb ba% n:)ir unfern SSäl)lern mit

bem Sflege^t an bie §anb gelten gegen bie S^rugfi^Iüffe unb un-

rirf)tigen Seigren, bie im ©o§iali§mu§, UJie er [id) bei un§ öer-»

fördert l^at, entl)alten fmb in bem SJla^e, ba^ bie 9Jlörber unb

SJlorbbrenner ber ^arifer Commune I)ier eine offentlidie Sobeg^

erl)ebung öor bem 9tei(^§tag erf)atten |aben,^) ol)ne ba'^ eine ent*

gegengefe^te 5lnfi(i)t auSgefprod^en ift — wa^ bei fold)en (Sjceffen

aud^ nid)t nötig toar. 5lber ben SSegtoeifer gu ben Sielen ber

^arifer Commune finben n)ir auf oHen SBegen ber (So^ialiften,

unb tc^ glaube, e§ njöre fel^r öiel nüfelid^er, bie fojialiftifd^en

Slätter mel)r gu Verbreiten unb nadC)§ubrudfen. i)en Ferren

(Sogialiften gefdf)iel^t bamit ja and) ein großer ©efoUen; fte

l^aben meinem Kollegen, (trafen (Sulenburg, il^ren S)an! bafür

Votiert, ba% er bagu beitrage, als S^joftel il^re Seigre gu Ver-

breiten, benn fie reidEjten fo toeit nid£)t mit i!^rer treffe n:)ie er.

©S fmb ba^ tbtn ©ebilbe, bie Von bem S5erfül)rten nur im S)un!el

unter ber 93lenblaterne ber SSerfül^rer gefeiten merben; menn fte

]^inreidf)enb an bk Suft unb @onne fommen, fo muffen fie in il^rer Un-

au§fül^rbar!eitunb Verbred^erifd^en^l)or]^eiter!annt merben(ÖraVo!).

2)a§ l^attc ber5l6g. 93ebel in ber 9fieid§§tag§fi^ung Vom 25. 9Jlai

1871 getl^an; ö^nlid§ öu^erte [lä) ber 5lbg. ^cfencleöer in ber Sieid^S-

tagSfiiung vom 21. SßoVember 1874.
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^ann, meine Ferren, ^^t bic (Sntftellung ber X'^at'\aä)tn norf)

ein ÖJebiet ergriffen, ha^ ja f^on ntel^rfarf) in biefen 2:agen I)ier

berül^rt trorben ift; e§ ift bieS ba§ SSertegen unferer innern

^iShifponen öon bem fad^ücfien ÖJebiet auf ba^ ^erfönlirf)e Ö^ebiet.

SJJan bemül^t fid^ nicf)t, fad)tirf) gu ttjiberlegen unb §u bi§!utieren,

fonbern man bemüt)t p^^ narfigutüeifen, ba^ ber Gegner eigentlicf)

ein fd^Ied^ter ^ert fei; man fpürt in feinem ^riöatleben naä), fud)t

irgenb eine trunbe ©teile gu finben, übertreibt biefe — tnx^ unb

gut, betreibt toiffentlid) S^erleumbung. SDa§ öermel^rt bie ©eftigfeit

ber treffe, bie £eibenfd^aft(iii)!eit , bie bem beutfrf)en ^arteiirefen

o]^nef)in eigentümtid^ ift, mit bem gängtitfien Solange! an Urbanität,

ber unferer treffe hci'(VoJ)nt, bem SJJanget an |)öflid)!eit bei jenen

kämpfen unb ©iSlufftonen , ofine bie ein :partamentarifcf)e§ 2ebtn

nitfjt möglid^ ift. S)a§ werben «Sie mir gugeben. könnten tüir

nid^t etn)a§ §öflid^er fein in unfern ^reßergeugniffen? ^ä) !enne

fe^r öiele ©erren, bie, menn fie mit einem perfönlid) f^red)en,

nid^t ge-Ein ^rojent t)on ben unfreunbüdien SBorten über bie 2i|)|)en

bringen tvüxbcn, bie fie brurfen laffen, fobalb fie öffenttid^ öor ben

Seuten sum ÖJegner fpred£)en. S^ glaube, tüir njürben, ftjenn n:)ir

cttva^ me^v 5Id§tung gegenfeitig für frembe S!Jleinungen an ben

S:ag legten, and} 5lcf)tung öor btn SJieinungen ber SJiänner, bie

gerabe gur Siegierung gel^ören — unb bie fmb ja autf) 2Jlenfcf)en

unb SanbSleute — ettva^ rtJeiter !ommen.
3n ber 93e§tel^ung ift mir oft ba§> Verlangen gefteüt njorben,

ein TOnifter folle ftd^ eine geit)iffe S)icffenig!eit öerfrf) äffen, unb e§

tüirb auf anbere Sänber öertüiefen, Wo man jebem SJlinifter ftrafloS

SSeteibigungen in^ ©efitfit \otx\tn tonne. SJleine Ferren, xä) mn%
be!ennen, id^ gie^e btn <Btaat öor, mo bie TOnifter fidf) nod^ ein

feine§ (^efüf)t, eine ©ntrüftung, trenn fie beteibigt tüerben ober

trenn if)nen eine 9^ieberträd)tig!eit in§ ^efid^t gefdf)Ieubert trirb,

tüo bie TOnifter fid£) nodf) bie 3J^ögIid^!eit , gu erröten, betral^rt

l^aben; — !ur§, abgel^ärtete, bid^fellige TOnifter finb nidl)t mein
Sbeat (§eiter!eit), unb iä) glaube, man !ommt beffer bnxä) mit

TOniftem t)on feinerem ©Ijrgefül^l. gärten n)ir fie erft fo ab, ba%
fte für feine öffentlidf)e SJieinung me^r gugänglidf) finb ober feine

(Bäjam unb (5m)3finbung für öffentlid)e Seleibigungen übrig l^aben,

ja, meine §erren, bann !ann e§ fe!^r leidf)t fommen, ba^ tüix

fünftig einen SJlinifter l^aben, ber fid^ fagt: tva^ liilfit e§ mir,

ha^ iä) el)rlid^ bin, i^erleumbet trerbe iä) ja bod^ ; unb t)on itbtm
TOnifter föirb l^eutgutage bel^auptet, ba^ er perfönliii)en ©igennu^
verfolgt, n:)enn er naä) feiner Überzeugung fianbelt. 2Bir !ommen
fcfilieglirf) bal^in mie jener, ber immer rief: ber SSolf! ber SSoIf!

ber nidf)t ba tvax ; npenn er aber ba ift, toirb eg feiner mel^r glauben.

SBenn jemanb beleibigenbe anonl^me 93riefe befommt, fo er*

trartet unb forbert man ijon il^m, ba^ er fie in ben ^apierforb

12*
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tüirft, unb iebermann tft borüber einig, ba^ ha^ ein gan^ el^rlofeS

©etüerbe ift, onont)me S^jurien unb ©erleumbungen §u fd)reiben.

^ie (Sntrüftung barüber hJirb nod^ etnjag größer, ttjenn bie X^aU
fad)e, ba§ bie SSriefe metaHograpl^iert fmb, betüeift, ba^ fie an

mehrere geridE)tet fmb. ©omie fie aber gebrudft fmb, ift e§ etma^
ganj anbereS, ba ift e§ bie ©timme ber öffentri(f)en 2JJeinung, bie

nton beantnjorten foU, n^öl^renb e8 bod^ biefetbe el)renrü^rige,

unbenjiefene anont)nte S^erleumbung ift; benn e§ ift fetten ber

SiebaÜeur, öon bem bergleicf)en Iierrül^rt, fonbern ein „Sl^orre-

fponbent", ein Ungenannter. 5(ud^ bagegen fönnten mir mit einem

entfdjloffenen, fitt(icf)en (SJefül^I öiet t^un — nid^t gegen ade fleinen,

ober boä) gegen gro^e 93Iätter. SBenn ein ^iatt, tvk bie „^reu§-

jeitung", bie für ba^ Organ einer meit Verbreiteten gartet gilt^

fid^ nirf)t entbtöbet, bie f(^änblirf)ften unb lügenl^afteften ^er*
leumbungen über l^od^gefteHte SD^änner in bie SSelt §u bringen/) in

einer fotd^en gorm, bai fie narf) bem Urteil ber l^öc^ften juriftifd^en

5Iutoritäten gerid^t(idf) nid£)t gu faffen ift, aber bod) berjenige, ber

fte getefen l^at, ben ßinbrudt l^at: l^ier mirb ben SJliniftern öor-

geworfen, ba^ fie unreblid^ gel^anbelt l^aben — n:)enn ein foldje^

älatt fo l^anbeit unb in monatelangem ©tiUfd^n?eigen öerl^arrt,

trojbem ba^ alles Sügen fmb, unb nidl)t ein peccavi ober erravi^)

fpridE)t, fo ift ba^ eine el^rlofe S3erleumbung
,
gegen bie mir aEe

gront mad£)en foHten, unb niemanb foHte mit einem 5lbonnement

fid^ inbire!t baran beteiligen, ^on einem fold^en S3latte mu§ man
fid^ loSfagen, menn ba^ Unred£)t nid^t gefülint mirb

;
jeber , ber eS

i)ält unb be^afilt, beteiligt fidE) inbireft an ber Süge unb SSer*

leumbung, bie barin gemadE)t mirb — an ^erleumbungen, mie bie

„^reu§§eitung" fie im Vorigen (Sommer gegen bie 5öd£)ften Beamten
be§ Ü^eid^S entl^alten l^at, of)ne bie leifefte 5lnbeutung eines Se*

meifeS unb mit einer !omif(f)en Unmiffenlieit in btn ^erfonalge-

fdf)id)ten, bie fie babei gur <Bd)an trögt.

2Ilfo, meine Ferren, ic^ glaube, mir fönnen au^erl^alb beS

©trafgefeJeS fe^r tiel tl)un! SBenn mir alle — unb eS ift bod^

bie groge ^ei)v^df)l, iä) miß niemanben auSnel^men unter unS —
bie Sinn für ©lire unb 5lnftanb Ijdbm, für d^riftlid)e ÖJefmnung

*) Sm ©ommer 1875 brad^te bie ^reugjeitung eine 9?ci^e tjon

Slrtifein unter ber Überfd^rift : „S)ie ^ra S)elbrürf-6;am^^aufen-Sleic^röber'V

in ber bie 2Birtfd^aft§politi! ber 9?egierung bie fc^tüerften Singriffe erful^r.

SDie Slufforberung S3t§mard£§ an bie Slbonnenten, fid§ ber £e!türe ju ent*

Italien, l^atte bie SSirfung, ba^ eine größere 2lnga|l k)on SJlönnern ber

]^od^!onferöatiben Partei, beren Drgan bie „^^reugjeitung" tvav, \id) in

Bujd^riften an bie Äreuggeitung gegen bie Sinterungen 93i0mardt§ üer-»

njol^rte unb an i^rem Seibjournat feftl^olten gu mollen erklärte. 2)ie

SJamen biefer „5)eflaronten" liefe S3i§mord im „Sieidjiangeiger" öer-

ßffentlid^en.

^) Sd^ '^0,'bc gefel^lt, id^ l^abe geirrt.
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unb Sitte — olle, tüetrf)e bie d^rifttid^e ßJermnung ntd^t Bto§ ot§

^u^^änqt\d}iib für poUtifd)e S^ecfe braudjen — tuenn tüir aUe

gufammenl^atten in einer Sigue gegen bie @c^ted^tig!eiten , bit iä)

eben begeid^net l}ahc, unb fie öerfotgen, jeber t)or feiner %^üx,

unb fie einmütig in ^Bann fjatten, fo ftierben tüir mel^r erreid^en

dS mit bem (Strafrid^ter (2ebl^afte§ 23raöo!).

3)er 9lBg. SSinbt^orft fonnte nid^t um^in, bie SluBerungett ht^

5Rei(^§fan5ler§ gu fritifieren, um bie i^m unbequeme SBirfung auf bie ®e^

tüiffen etrt)a§ ab§ujcJ)rt)ä(^en. ^n ber i^m eigenen gert)unbenen Slrt er^

flärte er fic^ jnjor je^r befriebigt barüber, bofe ©runb §u Ärieg§befürd^^

hingen nit^t borliege, glaubte aber behaupten gu bürfen, ba^ bie

Ärieggfurc^t 1875 nic^t bIo§ fünftlid^ gemad^t, fonbern in ben , t^atfäc^»»

liefen SSerl^altniffen begrünbet geUjefen märe. (£r üermifete eine SluBerung
Si§marc!§ barüber, ob in ber Sage ber orientaIifd£)en 5lngetegen^eiten

irgenb meldfie ©efa^r für 'i^euiidjlanb enthalten fei 2C. f^ürft $8i§marc£
fanb ftc^ gesttmngen, bem 9?ebner ber ßentrum^partei gu antmorten, unb
mie§ fe^r energif% ben SSorrt)urf ber Unaufric^tig!eit gurürf, ben SB i übt"
l^orft igm inbireft gemad^t l^atte; auf baB (SJebiet ber orientalijc^en ^oliti!

liefe er fid^ bagegen nid^t bertocfen; er begnügte fid^ gu berfid^ern, „ba^
ba§ S)eutjc^e dlcid), ba^ mir ©eutfd^e bie legten fmb, bie hei biefer ©e-»

legen^eit in ^riegSgefal^r fommen fönnen."

2)a ber Steid^gfanjler erüärt l^atte, ba^ er nad^ Sage ber 2)inge

nid^t auf 2lbftimmung über bie fraglid^en Paragraphen beftel^e, fo jog ber

9lbg. fjr^r. S^orbedE gur S^abenau feinen Eintrag gurürf.

22.

SfJebc bom 19. gebruar 1878.

SSorBemcrfung:^ ^m ^erbft 1875 l^atten ftd^ bie S3egte^ungen

jmifd^en Otufelanb unb Öfterrei^, bereu ^ntereffen fid^ auf ber Halfan-
lalbinjel bielfältig freugen, fo gugefpip, ba^ 3tu|Ianb nid^t abgeneigt mar,
on bie (Sntfc^eibung ber SBaffen gu appellieren. S)od^ gebot bie SSorftd^t,

fic^ ber 9?eutralität S)eutfdE)Ianb§ im i^aUe eine§ rujfifd^-öfterreid^ifd^en

Krieges gu berfid^ern, unb begl^atb liefe Jar Sllejanber IL ouf SSerantaffung

®ortjc^afoff§ burd^ ben beutjdEien STJüitörbeboIImac^tigten b. SB er bcr bei

S3i§marc! telcgrapl^ifd^ anfragen, mie 2)eutfd^Ianb fid^ bei einem Kriege 9lufe^

Ianb§ gegen Öfterreid^ gu berl^alten gebende, ^ürft S3i§mard£, ber gur 3eit

ber 5tnfrage gerabe in SSargin meilte, bermeigerte bie 5Intmort, ba er fid^

o^ne Ermächtigung be§ ÄaiferS SBill^elm in einer fo mid^tigen Slngelegen^eit

nic^t aufeern fönne; auf ein gmeiteS bringltd^ereS Seiegramm bat er, bie

^Infrage auf amtlichem SBege b. f). burd^ SSermittelung be? 9lu§martigen
§tmte§ an i^n gelangen gu laffen, unb forgte gleic^geitig bafür, ba^ ber

beutft^e SJZilitarbebotlmäd^tigte, ber fid^ gu biplomatifd^en dJejd^äftcn mife-

braudfien liefe, abberufen mürbe. SII§ ©ortfc^afoff gleic^mol)! bie fjrage in amt*
lieber gorm mieberl^olte, fonnte fjürft S3i§mardC einer SSeantmortung nid^t

me^r au^meic^en. ©ie erfolgte etma in bem Sinne: 2tn fid^ f)abe SJeutfd^"

lanb nur ba^ ^ntereffe, gmift^en ben grofeen SlJlonard^ien, bie ber 3leboIution

gegenüber me^r gu berlieren al§ im Kampfe mit einanber„gu geminnen
Ratten, bie greunbfc^aft gu er!^alten; fei ein Ärieg gmifd^en Öfterreid^ unb
9iufelanb nit^t gu bermeiben, fo fei für ^eutfd^Ianb gunäc^ft tein ©runb,
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fid^ auf ber einen ober anbern 6eite am Kriege gu Beteiligen; nimmer-
mehr aBer mürbe e§ geftotten fönnen, ba^ eine ber Beiben ftreitenben
SOfiäd^te fo jd^mer gefd^äbigt mürbe, ba% i^re Stellung al§ eine unabhängige
unb in ©urolpa mttrebenbe ©rofemad^t baburd^ gefä^rbet mürbe, ©o moE)I^

mollenb biefe ©rflcirung auä} für ben f^oll einer ruffifd^en 9^ieberlagc

lautete, bie man, mie e§ fd^eint, in Petersburg gar nii^t für möglid^ l^ielt,

fo bcrftimmte fie bod^ ben S<^^^^ ^^^^r ber eine unBebingte Parteinahme
S)eutfd^Ianb§ für ^fufelanb erl^offt l^atte. ©ie Bemir!te §unäd£)ft, ba^ ba§
ruffifi^e ©emitter fid^ öon Dftgaligien nad^ bem SSalfan l^inaBjog unb ba^
iRuilanb in SSerl^anblungen mit ÖfterreidE) eintrat, bie in ^e[t angefnü^ft,
fd§Iie|Iid6 nad^ ber am 8. iguli 1876 erfolgten S3egegnung ber ^aifer öon öfter-
reid^ unb SRu^Ianb in Sleid^ftabt unb längeren biplomatifc^en siegociationcn

ju ber 9f?eid^ftäbter ^onbention bom 15. Januar 1877 führten, burd^ meiere

fid^ 9iuBIanb bie 9^eutralität,.öfterreid^§ mä^renb be§ geplanten ruffifc^-

türüfd^en ^rieg§ burd^ bie ÜBcrmeifung bon 93o§nien unb ^ergegomina
erfaufte. 5)er ^rieg miber bie Surfen fül^rte nad^ anfänglichen SJiiB-

erfolgen ju einem öollem ©iege ber ruffifdCjen SBaffen; bie ruffifc|en §eere
rüdten Bi§ in bie ^ai\e t)on Äonftantinopel; bod^ fdiente ber ^ax bor
einer Sefi^nal^me ber ^auptftabt gurürf unb fdE)Io§ mit ber Sürfei am
81. Januar 1878 ben SBoffenftinftanb bon Slbrianopel ab §ur ©inleitung

bon SSerl^anblungen über ben ^räliminarfrieben.

2)ie ruffifd^en ©iegc l^atten namentlid^ in ©nglanb l^eftige 95e-

Hemmungen l^erborgerufen, nid^t minber in iöfterreid^ tro^ be§ ^auftpfanbeS,
ba§ öfterreidl^Ungarn in S3o§nien unb ^erjegomina burd^ ben ÖJel^eim-

bertrag bon 9leid^ftabt Befa^. ®a§ S)eutfd^e 9?eic| '^attt mäl^renb be§ ^iege§
9fiu^lanb gegenüber mo^^Imoüenbe ^Neutralität geübt unb eine :3nterbention,

bie ©nglanb i^m jumutete, entfd^ieben abgelel^nt. 2lBer im beutfc^en SSoße
regten fid^ lebhaftere ©^mpat^ien für ba^ burd^ bieD^unbertjäl^rige ^iftorifd^e

Erinnerungen i^m nä^er Befreunbete öfterreid^, aU für ba§ 9Ko§!omiter-
reid^, unb Beforgte ©timmen mürben laut, e§ !önnte 9?u^Ianb „nad^ ber

boUftänbigen militärifi^en 9Niebermerfung ber 2:ür!ei, gegenüber ben
mand^erlei innern ©d^mierig!eiten Öfterreid^S unb Bei ber ifolierten Stellung
@nglanb§ f^orberungen ergeben, bie meit über ba§ buvd) feine eigenen

i^ntereffen Bered^tigte SSerlangen ^inauSge^enb bie legitimen ^ntereffen
anberer ©toaten berlej^ten". SSar 5)eutf(f)Ianb an ben orientalifd^en 2)ingen
auii) nidE|t bireft beteiligt, fo ^atte fein Raubet bod^ ein ^ntereffe baran,
ba^ au§ bem ruffifdf|4ür!ifd^en ^ieg fein SSeltbranb mürbe unb ba^ bie

fjreil^eit be§ ^anbelä unb ber ©d^iffal^rt auf ber S)onau erl^alten BlieB;

eg mu^te bemnad^ oI§ 5lufgaBe ber beutfd^en ^olitif Betraifitet merben,
bal^in 5u mirfen, ba^ Bei ben meiteren ^erl^anblungen über bie Söfung
ber orientalifdfien f^rage ber europäifd^e griebe unb bie ^ntereffen be§

beutfc^cn ^anbel§ gema^rt mürben. Um ber beutfc^en ^Regierung ©elegen-
l^eit ju geben, fid^ über il^re ©tellung §u ben S)ingen im Orient öffentlid^

ou§5ufpred^en, Brad^ten bie 5(bgeorbneten b. S3ennigfcn, Dr. ^änel,
Dr. Soeme, Dr. Suciu§ unb Ul^ ben om 8. gebruar folgenbe ^nter*
^jellation ein:

SSirb ber ^err ^Jeid^SfanjIer . . . bem 9leid^§tag über bie ^joli*

tifd^e Sage im Orient unb über bie l^ierBei bon ber 9iegierung be0

S)eutfd§en füeid)^ eingenommene unb einjune^menbe Haltung 3Kit-

teilung madEien?
Slm 19. Februar ftanb biefe :SnterpeIIation auf ber SageSorbnung

be8 9fleid^§tag§. ©ie fam bem dürften ^i§mardE nid^t gerabe gelegen,

erfd^ien i^m aud^ in i^rer gangen gaffung gu unbeftimmt; gleid^mol^t

erflärte er fiä) auf bie %icaqe be§ $räfibenten b. fyorrfenBedE gu fofortiger

93eantmortung Bereit, meil eine MdEjtBeantmortung leidet falfd^ gebeutet

merben fonnte, unb gab bie gemünfd^te 5lu§funft in folgenber ^ebe:
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^ä) bitte äuöörberft um bie S^arfifid^t be§ 9letd^8tage§, trenn

id^ nirf)t imftanbe fein foHte, aUeg, mag id^ gu fagen l^abe, ftel^enb

ju fagen. 3d^ bin nid^t fo gefunb, mie i^ üietleid^t ausfeile.

2luf bie (Baäjt eingel^enb, !ann ic^ nid£)t leugnen, ba% iä)

beim erften SInblidf ber Snterpellation S^^eifel gel^abt fiabe, nid)t

ob id^ fte überl^aupt beantworten fönnte — benn bie grogefteüung

lägt mir ja aud^ frei, fie mit 9fiein gu beantn:)orten — aber ob

id^ nirf)t biefeg DZein ftjürbe fagen muffen, nid)t etrtja, toie man
genjöl^ntid^ annimmt, meil id^ befonber§ 'oid gu öerfdEimeigen ptte,

burd^ beffen Offenbarung unfere ^otiti! fompromittiert, in einer

unermünfd^ten SSeife gebunben merben fönnte, fonbem umgefel^rt,

meil id^, um freimittig ba^ SSort gu einer Eröffnung gegenüber

ber SSertretung be§ 9^eid^§ gu nel^men, eigentlid^ nid^t genug gu

fagen l^abe, n)ag nidf)t fd^on öffentlid^ befannt märe.

SDie S^erl^onblungen be§ engtifd^en Parlaments ^^ben ja bie

58eantmortung be§ einen Xcit^ ber d^a^e, nämtid^, „meld^eS bie

politifd^e Sage im Orient augenbtidlid^ fei", faft fd^on erfd^ö^jft.

Söenn iä) tro§ ber 5Irmut, mit ber id) öor @ie trete, bod) ni(i)t

S'^ein gefagt l^abe, fo ift e§ megen ber Sefürd^tung, ba'^ man barauS

frf)(ie§en !önnte, id) ^ättt öieleg gu öerfdEjnieigen , unb ein fotd^er

(Sinbrudf l^at immer cttva^ S3eunru5igenbe§, namentüd^ menn [lä)

SSered^nungen baran fnüpfen, biefeS ©dimeigen auszubeuten. Unb
beSl^alb fpred^e id) um fo lieber ganj offen, als id) nad) ber 2(rt,

mie bie Interpellation eingeleitet morben ift, ben ©inbrudf be!omme,
ba^ bie beutfd£)e ^oliti! im gangen nidf)t§ meiter gu tl^un l^aben

mirb, als il^ren bisl^erigen ®ang unentmegt unb unbeirrt fortäu»»

fefeen, um ber SD^einung ber SJlajorität beS fReid^StageS, infortjeit

id) bie eben gel^örten Sugerungen als einen SluSbrudf berfelben

betrad£)ten barf, ju entf^red£)en (S3raöo!).

SSaS bie jefeige Sage betrifft, fo öermute id^ allerbingS, ba%
baSjenige, maS id) barüber fagen !ann, 3f)nen fdfjon befannt ift.

©ie miffen auS ben öffenttid^en 93(ättern unb aus ben englifd^en

^arlamentSüerl^anbtungen, ba'^ im Orient man augenblidlid^ fagen
!ann: „SDie SSaffen rul^n, beS ^iegeS (Stürme frf)meigen,"^) —
gebe ©ott, auf lange! ®er SSaffenftillftanb , ber abgefc^toffen

morben ift, giebt ber ruffifd^en 2(rmee eine gufammenpngenbe
©tellung oon ber ®onau bis gum SJlarmarameer, mit ber SBaftS,

bit if)x frül^er fel^tte, nämlid^ ben ^onaufeftungen — ein 9JJoment,

metd^eS mir mit baS SSid^tigfte in bem gangen SBaffenftiUftanb

erfd^eint, meIcE)eS aber öon feiner tSeite eine ^Infed^tung erfal^ren

l^at. (Sie fd^Iiegt öon ber ruffifdfien 33efeöung auS, menn id^ öom
9?orben anfangen foll, einen öieredtigen 5luSfd^nitt, ber SSarna unb
©dEjumta umfaßt, an ber ^üfte beS ©i^margen SJJeereS nörbtid^

*) ed^iüer, ^ungfrou öon DrteanS IV, 1.
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Bei SBattfd^if, fübUd^ ettva^ öor ber S3ai tjon S3urga§ enbet unb

ftd^ in ba^ Sanb l^inein erftredt bis tttva nad) S^iaSgrab — eine

§iemti(^ bieredige ©trede. ©ie ftfjtiefet au§ ^onftantino|)et unb
bie ©atbinfet ©atlipoti, atfo biejenigen beiben fünfte, auf bereu

greibteiben öon ber ruffifd^en S3efefeung ein ujefentlic^er SSert öon
anbern beteiligten 9Jläii)ten gelegt hiirb.

2)iefem SBaffenftillftanb öorl^ergegangen fmb getüiffe griebeng-

:|3rätiminarien, bie, auf bie ^efal)r f)in, ginnen S3e!annte§ gu fagen,

id^ obiter^) re!apituliere, um baran bie ?}rage gu fnitpfen, ob in

einer berfetben ein beutfd^eS S^tereffe engagiert ift. ®§ l^anbelt

fict) 5unäcf)ft um bie ^onftituierung S3utgarten§ ,,dans des limites

d(ftermin^es par la majoritd de la population bulgare, et qui ne

sauraient 6tre moindres que Celles indiqudes dans la confdrence de

Constantinople." ^

^er Unterfd^ieb gtrifd^en biefen beiben SBegrensungen ift

meines ©rad)ten§ nit^t öon ber ®rl^eb(irf)!eit , ba% baxum ber

?5rieben ©uropoS öerftänbigermeife geftört nierben !önnte. S)ie

et!)nograpl^ifc£)en ^aä)xid)ten, bie trir barüber l)aben, fmb ja nid^t

autl^entifdE), fmb lüdfenl^aft ; ba^ Sefte, tva^ mir !ennen menigftenS,

ift t)on beutfdE)en §änben geliefert in btn ^ie^ertfd^en harten.

^axnad) gel^t bie nationale ßJren^e, bie (^renge ber butgarifdf)en

^Rationalität
,

§iem(idf) unöermifcf)t im SSeften Bis bidC)t über

©atonirf)i l^erunter unb im Often mit junel^menber SJJifd^ung mit

türüfdjen (Elementen big gegen ba^ ©d)mar§e SJleer l^in, mä^renb
bie ^onferenggrenge, fomeit fie ftd^ genau au§ b^n SSerl^anblungen

nadf)fpüren lögt, namentlid^ in ber öftlid^en 93egren§ung öom SJleere

aus tttüa^ nörblid^ öon ber Ö5ren§e ber 9^ationatitöt bleibt, mä^renb

fte §mei öerfdCiiebene bulgarifdf)e ^roöinjen in 5lu§rtdf)t genommen
l^at, unb im Söeften öielleii^t cttva^ meiter als bie butgarifc^e

Nationalität in bie mit albanifd^en SSoÜSftämmen gemifd£)ten Se^irfe

l^ineingreift. ®ie S5erfoffung öon SSutgarien mürbe nadj ben $räü*
mtnarien etma eine ä^nlidje fein, mie bie t)on (Serbien öor ber

Stäumung öon S3elgrab unb anbern feften $un!ten; benn biefer

erfte 5lbfafe ber $rä(iminarien fdfitiegt mit ben SBorten: „L'armde

Ottomane n'y sejournerait plus," unb in ^arentf)efe
;
„sauf quelques

points ä ddterminer d'un commun accord".^)

@S mirb alfo eine <Bad)e. ber Unterl^anblung unter ben

9Jläd^ten fein, tvää^e ben $arifer Vertrag öon 1856 abgefd^toffen

i)aben, biefe l^ier offen ober unbeftimmt gelaffenen «Sä^e näl^er ^u

obenhin.
2) ;3nner^aI6 bon ßJrensen, njie fte bon ber 3Jle^r]^eit ber butgarifd^en

SSebötterung geforbert worben finb, unb in nidf)t engeren ©renken, al0 btc

Äonferenj bon ^onftantinopel angefe^t l^at.

3) S)ie tür!if(^e 5lrmee barf [id} bort nidfit me^r aufhalten, borBc-

l^altlid^ einiger burd^ gemeinfame Überein!unft noc^ gu beftimmenber fünfte.
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Beftinttnett, ftd^ borüber mit Sfluglanb gu öereinigen, Wenn e§, Wie

id) ^offe, fein fann.

®ann folgt: „L'inddpendance de Montenegro ^) ", eBenfo

öon Sfiuntönien unb (Serbien; SBeftimmungen über S3ognien unb hie

^ergegomina, beren üteform „serait analogue".^)

Sine biefe ©ad^en berül^ren meiner Überzeugung nad^ ba^

beutfd)e Qntereffe nid^t in bem 9Jia§e, ha'^ tüir barüber bie S3e^

giel^ungen §u unfern (^rengnarfibam
,

^u unfern ?5reunben auf§

(Spiet fe^en formten. SBir Vermögen un§ bie eine ober bie anbere

SBeftimmung barüber gefallen gu (äffen, ol^ne an unfern Qntereffen

(Stäben gu leiben.

@§ folgt bann unter 5 eine SBeftimmung über bie ^riegS^

foften, bie offen lö^t, ob ,,le mode soit pecuniaire soit territorial,"

fein !önnte „de cette indemnitd!"-^) S)ag ift eine (Bad)e, bie im
n)efentlid)en

, fonjeit e§ pe!uniör fein trürbe, bie ^riegfü^renben

betrifft, fon^eit e§ territorial fein UJürbe, bie ^ontral^enten be§

$arifer griebenS betrifft unb mit beren (Sanftion gu regeln

fein UJürbe.

SDann folgt ber $un!t ber ^arbaneHen, über hen meines

(£ra(i)ten§ fe^r öiel mel^r (Sorge in ber SBelt Verbreitet ift, al§

burc^ bie t^atfäd^lic!)e 2JJöglid)feit unb SSall)rfcl)einli(^!eit feiner

©nttüicfelung geredjtfertigt ift. @§ l^eifet barin gan§ allgemein:

„Sa Majestd le Sultan conviendrait de s'entendre avec Sa
Majeste l'Empereur de Russie pour sauvegarder les droits et

les intdrets de la Russie dans les detroits du Bosphore et des

Dardanelles."*)

S)ie grage ber ©arbaneEen l^at eine gewaltige SSic^tigfeit,

trenn e§ fid) barum l)anbelt, bie bortige ^urdifal^rt, ben <Scl)lüffel

beg ^Bosporus unb ^ur SDarbanellenftrage , in anbere §änbe gu

legen als bisl^er, rtjenn eS ficf) barum l^anbelt, gu entfrf)eiben,

vh 9iuBlanb bie ^arbanetlen naä) S3elieben foH fif)lie§en ober

öffnen fönnen (@e!^r gut!). 5llle anbern (Stipulationen njerben

fid^ immer nur auf bie Seit beS griebenS be^ie^en fönnen, unb

für ben i^aU beS Krieges, alfo ben n:)iii)tigeren, Wixb eS immer
barauf anfommen, ob ber Snl^aber be§ (Si^lüffelS ber S)arbanellen

im S3unbe ober in ber Slbpngigfeit mit ben brin ober brausen
SSoljnenben, öon 9?u§lanb ober üon ü^uglanbS Gegnern ift. Sm
gaUe beS Krieges mürbe biefe SSertragSbeftimmung, bie man treffen

2)ic Unabl^ängigfeit bon SJfontenegro.
*) in gleicher SBeife fid^ boÜgtel^en mürbe.
3) 2)ie ÄriegSfoften fönnen burd^ Sanbabtretmtgcn ober ®elb-

ja'^lungen beglti^en ttjerben.

^) ©e. SO^ajeftät ber ©ultan erflart fiä} Bereit, mit <Bt. aJlajeftät

bem Äaifer bon Stufelanb fii^ barüber §u berftänbigen, ttjie bie Medjte unb
Snterefien 9?u6lanb§ in ben äJJeerengen be3 So§poru3 unb ber 2)arbanellen
5u magren feien.
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tonnte, fo lange bie SS^arbaneHen eben in §änben fmb, bie im
grieben getoi^ öon Slu^tanb unab]f)ängtg fmb, nieine§ @rad)ten§

nid^t bie 93ebeutnng I)aBen, bie man il^r beilegt. @§ !ann für

bie Slntüol^ner be§ 3JJitteIIönbifc^en 9Jleere§ öon S«tereffe fein, ob
bie ruffifdfie f^Iotte im (Sdfitrargen SJleere berecf)tigt ift, in griebeng"

weiten bnrd^ bie ^arbaneüen §u fal^ren unb \i(i) bort ^n geigen;

njenn fie fi(^ bort ^eigt, toürbe iä) aber immer, n^ie beim ^aro"
meter anf gnt SSetter , Ijier auf ^rieben fc£)üe§en ; tvcnn fie fid)

aber gurüdtäiel^t unb fidfi üorforgtid^ bort einfd^Iie^t, bann mürbe
man termuten fönnen, ba^ üieüeirf)t SSoÜen auffteigen. 5(ber bit

grage, ob im grieben burd^ bie S)arbanellen ^iegSfd^iffe fal^ren

fönnen, l^atte irf) jmar nid^t für unmidf)tig, aber bod) nid)t für fo

toid^tig, ba^ man beSl^atb ©uro^a foKte in S3ranb fteden fönnen.

2)ie grage, ob ber ^Sefife ber ^arbaneßen in eine anbere

§anb übergel^t, ba^ ift ein ganj anbereS ^ing, aber eine ©bentuati«»

tot unb ^onjunftur, bie meineg (5rad£)ten§ in ber gegenmärtigen

(Situation nid£)t öortiegt, unb über bie idf) midE) beS^ialb nirf)t

auSfpred^en mill. 9}lir fommt e§ im STugenblid^ nur barauf an,

ungefä{)r, fomeit xä) e§ !ann, ba^ ©etridEjt ber Qntereffen §u be*

5eid£)nen, über meldEje ein Weiterer Strieg, nad£)bem ber ruffifdE)*

türüfd^e t]^atfädE)Iid^ fein @nbe erreid^t ^at, entftel^en fönnte, unb
beSl^alb fommt e§ mir barauf an, §u ^jräcifieren, bai bie griebeng««

beftimmungen über bie grage ber 2)arbanellen in Se§ug auf ^riegg»»

fdE)iffe faum fo midf)tig fmb mie in 93e^ug auf ben §anbe(; barin

liegt ^unöd^ft ba^ l^erOorragenbfte beutfdf)e ^ntereffe im Orient,

ba% un§ bie SSafferftra^en, fomol)! bie ber 9Jieerengen, mie bie

ber S)onau Oom ©ditoargen 9J^eer aufmärtS, in berfelben 3Seife

mie biSl^er frei bleiben (©el^r gut!). S)a§ ift aud^ mol^t fidler,

ba^ mir ba^ erreidE)en, ja, e§ ift gar nid£)t in grage gefteEt; in

einer amtüd£)en äJlitteilung, bie mir öon Petersburg barüber öor^

liegt, mirb über biefen ^un!t einfad^ SSegug genommen auf bie

befteiienben Stipulationen be§ $arifer griebenS; e§ fommt l^ier

ni(i)t§ in grage, mir fönnen nidE)t beffer, nid^t fdE)IedE)ter gefteUt

merben, als mir biSl^er geftanben l^aben.

SJ)a§ Qntereffe, meld^eS mir an einer beffern 9legierung ber

d^riftlid^en Station, an einem @(^u^ gegen (SJematttl^aten, mie fte

(eiber unter türfifd^er §err]dE)aft mitunter öorgefommen fmb, l^aben,

mirb bur^ bie §uerft genannten fünfte gemalert merben, unb ba^

ift ba^ gmeite, minber birefte, aber bod^ menfdE)Iid^ inbigierte

Sntereffe, meId£)eS ^eutfd)Ianb in ber @ad)e '^at.

®er Steft ber ^räUminarfti^^utationen beftel^t in — id^ mill

nid^t fagen ^Lebensarten, e§ ift ein amtIidE)eS STftenftüd^ — aber eS

l^at feine 3öitf)tigfeit für unfere l^eutige SSerl^anblung.

ajJit biefer ^Darlegung '^ahe irf), fomeit irf) fann, ben erften

2:eil ber SnterpeUation über bie Sage ber !5)inge im Orient be*
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ontnjortet unb fürd^tc, ba^ iä) niemanb in biefer ^aä)t ettraS

S^eueS gefagt l^abe.

2)er fernere %c\t ber gragc Betrifft bie (Steünng, bie

^entfdf)Ianb gu biefen Sßerl^ältniffen , jn biefen Neuerungen ge^

nommen f)ot, refpeüiöe nel^men n)irb, bk genommene unb bxt §u

nel^menbe Stellung.

3n SSegug auf bie genommene (Stellung !ann iä) S^nen für

ben 5lugenbltdt feine ÜJlitteilung matten; benn trir fmb omtH^
feit fel^r !ur§er Qdt, iä) tarni n:)or)( fagen, Bud^ftäbticf) erft feit

biefem 2Jlorgen im 93efi^ ber TOenftücfe, auf bie iä) 'oox^in ^Begug

nal^m. (^ört! l^ört!) 2öa§ rtJir frül^er baöon trugten, ftimmte

ungefäl^r bomit überein, tvax aber nitf)t ton ber Statur, ba§ niir

amtiiäjt ©d^ritte baron !nü:pfen lonnten, e§ niaren bie§ ^riöat*

mitteilungen , bie njir ber ^efätlig!eit anberer Sf^egierungen öer-

ban!ten (§ört! l^ört!).

SItfo amtlid^e Schritte Ijierüber fmb öon un§ noc^ niä)t ge-

trau, unb ongefid^tg ber, mie iä) l^offe, beöorftel^enben Konferenzen

träre e§ öoreilig, fold^e gu tl^un, beöor man ni(f)t auf ben Kon-

ferenzen biefe 9Jlitteitungen al^ SJlaterial öorliegen l^at unb in

ber Sage ift, bie SJJeinungen barüber gegenfettig au§§utauftf)en.

2Sa§ eine ^Ünberung gegen bie Stipulationen öon 1856 fein mirb,

ba^ tüixb alfo ber Sanftion bebürfen; trenn e§ fie nic^t erl^iette,

folgt barauS immer nod) nic^t notnienbig ein neuer Krieg, aber

e§ folgt ein Suftanb barau§, ben, glaube id^, alle SSJlädE)te ©uro^aS
©runb l^aben

,
gu öermeiben — iä) möd^te if)n faft nennen eine

SSerfum^fung ber g^age. Nel^men Sie an, ba^ in ber Konferenz
eine Einigung über ba^, tva^ gu gefd^e^en !^at, nid^t zuftanbe

!äme, ba^ bie beteiligten Tlää)ic, tvciä)e foldE)e§ öorzugSmeifeS

Sntereffe l^aben, bzn ruffifdfien Sti:pulationen gu n)iberf|jrecE)en,

fagen : e§ fonöeniert un§ in biefem Slugenblicf ni^t, barüber Krieg

ZU führen, aber einberftanben finb tvix mit bem, tva^ i^x abge-

maä)t l)abt, anä) mä)t, mir bel^alten un§ unfere (5ntfd^lie|ung t)or— ba^ ift bod^ ein Suftanb ber SDinge, ber aud^ ber ruffift^en

5?oliti! nidE)t ermünfd^t fein !ann. ®ie ruffifd^e ^oliti! fagt mit

iReä)t: mir l^aben feine Steigung, un§ alle zelin ober z^i^onzig Saf)xe

ber S^otmenbigfeit einer türfifdE)en (Jam^agne au§znfe|en, bie fel^r

oufreibenb, anftrengenb unb foftf^ielig ift; aber fie fann aud^ nid)t

münfd^en, biefer (^t\di)x bie einer fid^ öielleidEjt in ze^n ober z^ö^^ig
Salären mieberl^olenben öfterreid^ifd^^englifdE)en S^ermidEelung zu fub-

ftituieren. gdf) glaube alfo, e§ liegt aud^ im Qntereffe SfluglanbS,

mie eg in bem atter übrigen (SfJlöd^te) liegt, ^n einer 2lbmadE)ung zu
!ommen unb bie Sad^e mä)t unabgemadl)t auf fpötere, t)ielleidf)t un-

bequemere Seiten zu öerfd^ieben.

^afe 9iu§lanb geneigt fein fönnte, bie 5lner!ennung ber

finberungen, bie e§ für notmenbig l^ält, öon ben übrigen europäifcl)en
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SJläd^tett burd^ ^rieg ju ergtüingen, Fiatte id) für eine ©rtüägung,

bie t)on oller ^a]^rftf)eintid)!eit au§geftf)toffen ift. ütugtanb trürbe

ficfi ntutmogtirf), trenn e§ bie 3wftintmnng ber übrigen Unter^eid^ner

ber Xxattate öon 1856 nid)t jefet erreid)en !önnte, mit bem Ö5e-

bon!en „beati possidentes"^) begnügen. ©§ tritt bann bie anberc

fjrage ein, ob biejenigen, bie un§nfrieben finb mit ben ruffifd^en

Slbmad)ungen unb in erfter Sinie bahn intereffiert finb, n)ir!(i^e,

eigene, moterieüe Q^tereffen babei fjaben, bereit finb, ^rieg ju

fül^ren, um S^Jn^tanb gu nötigen, feine 93ebingnngen objufdimädien,

einen ^eit boöon anfgugeben, anf bie ©efal^r f)in, in 9in§(anb bei

ber ^dmtd)v ber Xmppen t)ie(Ieid)t ba^ ÖJefül^t gu !^intertaffen,

traS etrtja $ren§en gel^abt l^ot nad) ben ?5rieben§f(^Iüffen öon 1815,

atfo eine ^nrüdgebüebene ßmpfinbnng, ba^ bie Bad)z eigentücf) nid^t

ju ßnbe tväxc unb nod^ einmal öerfud^t nierben mü^te, föenn e§

gelönge, 9tu6Ianb gu gmingen, baöon melir aufzugeben aU erträgtid^.

SSenn bie§ burd£) ^rieg gelange, Würbe man atfo aU 3^ed6

biefeS Krieges onfel^en muffen: Ü^ußlanb au§ ben bulgarifd)en

©teüungen, bie e§ augenbfidüdf) inne f)at, au§ ber ^onftantino^et

ol^ne S^^if^^ bebrol^enben Stellung — inbeffen e§ '^at nvä) feine

SJliene gemad£)t, ^onftantinopet ^u befefeen — au§ biefer «Stellung

§u vertreiben. 2)ann aber fällt aud^ benen, bie biefeS Si^^ burd£)

fiegreid^en ^rieg erreid^t fiaben irürben, bie 5(ufgabe unb bie SSer*

ontmortung gu, barüber gu beftimmen, tva§> au§ biefen Säubern

ber europäifd^en S:ür!ei nunmel)r tvexben foH. Ob fie bereit fmb,

ganj einfad^ bie türüfd^e §errfi^oft Ujieber ein^ufefeen hi^ an xi)xc

öollcn ©renken nad^ bem, n)a§ auf ber Konferenz gefagt unb be-

fdC)Ioffen ift, l^alte iä) nidf)t für n)al)rfc£)einlief; fie hJürben alfo

irgenb eine 93eftimmung barüber treffen muffen; fefir t)erfcf)ieben

tjon bem, tva^ je^t öorgefdjlagen hJirb, im ^ringiip !ann e§ !aum
fein, eg !ann in ber 2lu§bel)nung, in ber räumlid^en 5(u§bel)nung,

in bem 9)Ja§e ton 5(b!^ängig!eit rtJol)! abrt)eidf)en, aber id) glaube

5um ^eifpiel nid)t, ba^ bie nädE)ft benad^barte '^aäjt, Öfterreidf)*

Ungarn, bereit toäre, bie gange (Srbfd^aft ber Ijeutigen ruffifd^en

(Eroberungen gu übernel^men unb^ für bie Sufunft biefer flan)ifd)en

ßänber bie SSeranttoortung gu überneljmen, fagen npir burd^ (Ein*

öerleibung in ben ungarif(^en Staat ober burd) SSafalleneinri(^tung

;

iä} glaube nid^t, ba^ ba^ ein giel ift, ma§ bie öfterreidf)ifd£)e ^olitif

fe|r lebl)aft UJünfd^en !ann il^ren eigenen flanpifdfien Untertl^anen

gegenüber, nun ber t)erantn)ortlid^e Herausgeber ber fünftigen

3uftänbe ouf ber Salfanl^albinfel fein §u muffen, unb ba^ toäre

im galle be§ Sieges bie Situation.

Sä) fteHe alle Oiefe eoentualitäten, an bie iä) niä)i glaube,

nur l^in, um gu benjeifen, n)ie gering in meinen 5lugen bie be-

») ßJlüdeiid^ bie Sefi^enbenl

I
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red)tigte SSa5rfd^einlirf)!eit eines europäifcf)en Krieges ift, bofe üBer

eine etmaS größere ober geringere SluSbel^nung, Wenn eg mcf)t

eben ganj grobe SScrfiältniffe njären, eines tributären SanbeS ein

öer^eerenber europäifrfjer Ä'rieg gmifd^en gn^ei großen benad)barten

unb befreunbeten SDZäd^ten bei(i)(offen tvetben follte, mit taitem

ölute be)cf)Ioffen n^erben foüte (93raöo!). 5)a§ S3fut mirb ja fälter

fein, tvtnn mir erft in ber ^onfercnj bereinigt fmb.

Um biefen ©üentnalitäten gu begegnen, ift otfo ber (S5ebanfc

ber ^onferenj guerft öon ber öfterreid)ifd^*ungarifi^en Ülegiernng

tJorgefrf)tagen, mir finb bon §aufe an^, id) Qtanbe, beinal^e bic

erften gemefen, bie bereitwillig barouf eingegangen fmb. @§ '^dbm

ftd) Sd)njierig!eiten über bie SSal^I be§ £)rte§ ber ^'onferenj er-

l^oben, bie meines @rarf)tenS gu ber ^ebentung ber (Ba(i}e nid^t

im S3erl^ä(tniS ftel^en. SnbeS and} in biefer 53e§ie5ung 'i)ahcn mir

feine Srf)mierig!eiten gemacfjt, mir l^aben unS mit ben Sofaten,

bie über]^au|3t in grage gefommen finb, einöerftanben erüärt, eS

Tmb ba^ SSien, SBrüffet, 93aben-93aben, SBieSbaben, SBilbbab (Reiter-

feit), ein Ort in ber <Bd)tve\^ — id) mu§ inbeS fogen, Sßilbbab

nur burd^ ficf) fetbft angemetbet ($eiterfeit) — aber eS ift aud^

Stuttgart genannt; ade biefe Orte mären unS genel^m gemefen.

(SS fct)eint — menn id^ rid^tig unterrid^tet bin, unb eS muß fxä)

in menigen ^agen entfdfjeiben — ba% bie SSa^I fid^ fdjtie6(id£) auf

93aben='S3aben fixieren mirb. Unfer S^tereffe, maS bon benjenigen

SJJäd^ten, mit benen mir bariiber forref^onbiert l^aben, geteilt mirb,

ift bk ^efdl)teunigung ber .^onferen^ ganj unab!l)ängig bon ber

SSal^l beS DrteS, eS ift für un§ giemtirf) g(eidC)gü(tig, mo bie J^onferenj

ftattfmbet. 3df) J)cxbe in S3e§ug auf beutfdje Drte meiter feine

äJleinung geäußert, atS bie, ba^ auf beutfc^em S5oben aud^ beutfd^eS

^räfibium ftattgufinben l^aben merbe (58rabo!), eine 5(uffaffung,

ber bon feiner (Seite miberf^rodCjen ift. £)b narf) ber 5Inerfennung

beS ^rin^i^S auS (Bvnnbcn ber S^^cf^ößigfeit abfolut baran feft*

5u^alten fein mirb, mirb fid^ finben je naä) bem ^^erfonatbeftanbe,

ber fid) auf ber ^onferen^ l^erauSftellt, bereu 5Ibl^altung überl^au^t

id^ meiner perfönticf)en Überzeugung nad^ als gefidfjert anfeile, unb
bie, mie idf) bermute, in ber erften ©älfte beS Tläx^ mirb beginnen

fönnen^) (|)ört! l^ört!). ßS märe münfdl)enSmert, ba^ eS früher

fein fönnte, um ber Ungemißl^eit, bit fid) baxan fnüpft, ein @nbe
5U madf)en, aber bie Wläd)tt merben bod^, bebor fie gufammen-
treten, einen 5(uStaufd^ bon SD^einungen unter fid) münfdjen, unb
bie SSerbinbungen mit bem ^riegSfd^aupIa^ finb in ber ^l^at fel^r

tangfam, bie ^erfpätung ber S[Ritteitungen, bie an unS gelangt

fmb, mar unb mürbe motibiert burdE) SSerfpätung ber ©ingönge

*) Sn SSirüid^feit Begonnen bie ©i^ungen be§ SSerliner Äon-
grcifeS erft am 13. ^uni 1878.
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cBen öom ^rteg§f(f)aupla^. ßg fönt ja bie SSermutung, bie eine

Seitlang in öffent(id)en S3tättern fid) l^at fef)en laffen, al§ oB biefe

SSerfpätung eine abfirf)tti(^e ttJöre, toüftänbig in fid) ^nfammen,
fobalb man firf) !(ar mad)t, bag ba§ SSorrücfen ber ru{fifd)en 5lrmee

in ber Seit naä) bent 30. 3annar ein Ergebnis ber SSaffenftiü^

ftanbgbebingnngen tvav unb nitf)t etrtja eine S3enn|nng irgenb eineä

fünftlid^ gewonnenen tempus utile.^) SDie ©renge, innerl^alb beren

firf) bie rnffifcf)e 5:rn^penauffteIIung ^eute befinbet, ift bie im SSaffen*

ftiClftanb öorbel^altene 2)emarfation§Iinie; unb id) glaube an eine

abfiditUrfie SSer^ögerung öon feiner ©eite unb glaube öon allen

©eiten an ben cf)xüä)cn SSiKen, bk ^onferenj balb gu befdf)i(ien.

2öir njerben iebenfaUg bagu tl^un, rtjaS UJir !önnen.

3^1 fomme §u bem fd)rt)ierigften 3:eit — xä) bitte um SSer*

geil^ung, n)enn iä) einen 5lugenb(ic! fi^enb fortfal^re — idf) fomme
gu bem f(i)mierigften 2:eit ber mir gefteüten 5(ufgabe, gu ber S)ar^

legung, fomeit e^ möglid) ift, ber öon 2)eutferlaub auf ber^onferenj
ein§unel^menben Stellung. (Sie hierben ba öon mir nid)t§ anbere^

extvaxt^n als allgemeine ÖJefidlitSpunfte unferer ^olitü, beren Pro-
gramm §err öon Sennigfen !lar unb auSfülirlic^, faft au§fül^rlirf)er,

al§ eg mir in biefem 2Jioment meine Gräfte noä| erlauben njürben,

niiebergegeben l^at.

SSenn öon öielen (Seiten an un§ bie Su^utung ge!ommen
ift — aber öon feiner Ü^egierung, fonbern nur öon Stimmen in

ber treffe unb fonftige tüo^lgemeinte 9iatfcf)läge — tüir foHten

bon i)aufe auS unfere ^^oliti! fefi^^G^n unb fte anbern aufbrängen

in irgenb einer ?^orm, fo mu^ irf) fagen, ba^ icf) ba^ bocl) mel)r

für $re6^oliti! aU für (Staaten^oliti! fjalte (§eiter!eit).

3d) Wiü l^ier gleid) bie @dl)n;)ierig!eit unb llnmöglicf)!eit baöon

nö^er motiöieren. SJlelimen (Sie an, ba^ n)ir je^t and) nur ein

fefte§ Programm au§fprä(f)en, an ba^ un§ gu l^alten mir, menn
tüir e§ l^ier öon amtlid)er (Stelle öffentlid), nid^t nur öor Seinen,

fonbern öor (Suro^aöerfünbigen, gebunben fein mürben, fo mürben mir

baburd) bei allen benen, bie e§ nid)t für ft(f) günftig finben, eine gemiffe

$rämie auf il)re Unt)erträglid)!eit fe^en ((Sel^r mal^r! §eiter!eit).

SSir mürben ferner un§ bie Stolle ber SSermittelung in

ber ^onferenj, auf bie id) ben allerIjö driften SBert lege, faft unmöglii^

mad)en, meil jeber mit bem SOlenu ber beutf(i)en ^oliti! in ber

§anb uns fagen fönnte: So meit !ann bie beutfdlje S5ermittelung

gelten, ba^ iann fte tl^un, ba^ !ann fie nicl)t tl^un. ^ie freie ©anb,

melrf)e ®eutf(i)lanb firf) erl^alten I)at, bie Ungemipeit über SDeutfd)-

lanbg (£ntfdi)lie§ungen mögen nid^t ganj ol)ne ajJitmir!ung in ber

bischerigen ©rlialtung beS ?^riebenS fein. S:pielen Sie bie beutfd^e

^arte auS, toerfen Sie fte auf bm Zi\ä) — unb jeber toeig, toie

*) nufebare S^it.
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er ftrfi bonod^ em5uriii)ten ober fte ju umgeben l^at. @ä tft ba^

nid)t praltifd), tüenn man ben ^rieben öermitteln triÜ. 2)ie S5er=*

mittetung be§ griebenS ben!e idj mir nicf)t fo, ba^ tüir nun Bei

biöergierenben Slnfiditen ben ©(^ieb§ricf)ter fpieten unb jagen: <Bo

foH es fein, unb bal^inter fielet bie ^ad)t be§ S)eutfd^en 3^ei(^e§

{©e^r gut!), fonbern icE) ben!e fie mir befd)eibener, ja — ol^ne

SSerg(eicf) im übrigen ftel^e irf) nidf)t an, S^nen etniaS au0 bem
gemeinen Seben §u citieren— mel^r bie eines el)rli(i)en 9Jla!terS,

ber ba^ ©efd)äft mirüidj guftanbe Bringen tviü (§eiter!eit).

SSir fmb in ber Sage atfo, einer SJZad^t, bie gefjeime SSünf(f)e

l^at, bie 35erlegenl^eit gu erfparen, bei ii)rem, id^ niiE einmal

^ongre^gegner fagen, fid) entn:)eber einen ^orb ober eine unange^

nel^me knttvoxt gu Idolen. SBenn n)ir mit beiben gleirf) befreunbet

fmb, !önnen mir guüor fonbieren unb bem anbern fagen: %^ut
ba^ mä)t, öerfutfie e§ fo unb fo anzubringen. S)a§ fmb gefd)cift*

lid^e Hilfsmittel, bie fe^r gu frf)ä|en finb. Qd) fiabe eine lang««

jöl^rige ©rfal^rung in biefen fingen unb l^aBe mirf) oft überzeugt:

Joenn man §u ^tütkn ift, fäEt ber gaben öfter, unb auS falf(i)er

(Sdjam nimmt man il^n nid^t mieber auf. SDer SDloment, mo man
ben f^aben mieber aufnehmen !önnte, öergel^t, unb man trennt fid^

in @df)meigen unb ift öerftimmt. 3ft «^^^^ ^itt 2)ritter ba, fo

!ann biefer o'^ne meitereS ben ?5aben mieber aufnel^men, ja, menn
getrennt, Bringt er fie mieber gufammen. ®aS ift bie ^olle, bie.

iä) mir ben!e unb bie ben freunbfd£)aftlidf)en SSerpltniffen entfpridf)t,

in benen mir in erfter £inie mit unfern Befreunbeten (J^rengnad)*

Barn, ©rengnadEiBarn auf Ianggebel)nten ßJrengftrerfen, über^aujpt

leben, unb bann öermöge ber feit einem Suftrum Beftel^enben

©inigfeit ber brei ^aiferl^öfe, bie aber anä) bem Vertrauten ^er*

f)a(tniS entf^rid£)t, in bem mir mit einem anbern ©auptintereffenten,

mit ©ngtanb, uns befinben. 2öir fmb mit ©nglanb in ber glücl(i(f)en

£age, feinen (Streit ber S^tereffen ^trifdfien unS gu l^aBen, eS feien

benn ^anbelSriöalitäten unb öorüBerge^ienbe S5erftimmungen, bie ja

öor!ommen, aber bod^ nichts, maS ernftl^aft §mei arbeitfame, frieb^

lieBenbe Stationen in ^rieg Bringen fönnte, unb id^ fd^meidf)Ie mir
beSl^alB, ba^ mir aud^ §mifcf)en ©ngtanb unb 9tu§(anb unter Um-
ftänben ebenfogut SSertrauenSperfon fein !önnen, als id^ ftd£)er Bin,

hai mir es gmifdfien Öfterreid^ unb Stu^Ianb finb, menn fie fidtj

md)t öon fetbft einigen !önnen (S3rat)o!).

S)aS S)rei!aiferöert)ättniS, menn man eS fo nennen mill,

mö^renb man eS gemöl^ntid^ S3ünbniS nennt. Beruht üBerl^anpt

nid)t auf gefdf)rieBenen SSerpflidf)tungen, unb feiner ber brei ^aifer

ift öerpfli^tet, ftdE) öon ben anbern gmei ^aifern üBerftimmen gu

laffen. ßS Berut)t auf ber |)erföntid^en <Bt)mpatiiie gmifd£)en ben
brei 9}^onard^en, auf bem |)erfönlid^en SSertrauen, meIdE)eS bie l^ol^en

Herren gu einanber l^aben, unb ouf bem auf langjäl^rige ^erfön-
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lid^e SBegte^ungen Bafierten SSerl^ältniS ber leitenben iERinifter in

QÖen brei 9icid)en (öraöo!).

2Bir l^aBen ftetS öermieben, menn 2Jleinunggtierfrf)ieben]^eiten

gtüifd^en Öfterreid^ unb Ü^uglanb toaren, eine aJlajorität öon §rt)eien

gegen eineg §u büben, inbent mir beftimmt für einen Partei

nal^men, and) ttjenn unfere SSünfdje cttva in ber SSejiel^ung naä)

ber einen (Seite mel^r al§ narf) ber anbern un§ Fiinge^ogen l^ätten.

SSir l^aben un§ beffen entljalten, n)eil mir Beforgten, ba^ ba^ S3anb

boä) nicf)t ftar! genug fein möd)te, unb getuig !ann e§ fo ftar!

nirf)t fein, ba^ e§ eine biefer (SJrofemädjte öeranlaffen !önnte, au§
(SJefölligfeit für eine anbere bie eigenen unbeftreitbaren ftaattitf)en

unb nationalen gntereffen barüber l^intangufteHen. S)a§ ift ein

Opfer, tüa^ !eine @rogntarf)t pour les beaux yeux^) ber anbern

bringt. Sie tl)ut eg, menn \tatt ber SIrgumente bie §inbeutung auf

bie 9Jlarf)tt)err)ä(tniffe eintritt. S)a fonn fie unter Umftönben fagen:

S)iefe ^ongeffion gu maä^tn ift mir fefjr unangenehm, aber e§ ift

mir nocf) unangenel^mer, mit einer fo großen 9J^ad)t mie ©eutfd)-

lanb etma barüber in 3tü\\t gu geraten; inbeffen merbe id) mir

biefeS mer!en unb in 9le(f)nung ftellen. ®a§ ift etma bie 2lrt,

mie bergleid^en aufgefaßt mirb, unb iä) !omme nun auf bie 9Zot-

menbig!eit, ben übertriebenen Slnfprüd^en, bie man an ^eutfd^IanbS

SSermittetung ftellt, Ijier gang entfii)ieben entgegen gu treten unb

5u er!(ären, ba^, fo lange id) bie ßfjre l^abe, Olatgeber ©einer

SJJajeftät gu fein, nid^t bie Üiebe baöon ift.

^d) mei6, ba^ id) in biefer SSegiel^ung fel^r biete (Srmartungen

täufd^e, bie fid) an bie l^eutigen (Eröffnungen anfnüpfen; aber id^

bin md)t ber äJleinung, ba^ mir ben 9ia:poIeonifd^en SSeg gu gel)en

Ijätten (@el^r gut!), um, menn nid^t ber ©d^iebSrid^ter, and) nur

ber ©d^ulmeifter in (Bnxopa fein gu moHen (S3rat)o!).

3d^ fe^e 5. 35. in einem mir l^eute Vorgelegten ^re^auSfd^nitt:

„^ie ^oliti! '^ent'\d)lanb^ in ber entfd£)eibenben @tunbe" ift ber

iitet eines bemer!en§merten 2Irti!eI§ ber „OTgemeinen SdtnnQ",
meldfjer bie S'iotmenbigfeit einer (Sinmif^ung ber britten Mad)t

im Öunbe mit ÖfterreidE) unb ©nglanb Verlangt. SSir follen alfo

Stellung §mifd£)en ©nglanb unb Öfterreid^ ne!^men, um 9lu6Ianb

ba^ SSerbienft gu ne!^men, bit ^ongeffionen, meldte eg etma btm
europäifd^en ?^rieben mad^en !ann, freimillig gu mad^en. 3d^

gmeifle nid^t, ba^ dtn^lanb ba^, ma§ nad^ feinem ^Rationatgefül^t,

nad^ feinem eigenen Sntereffe, nad) bem Sntereffe ^on ad^tgig

SJliUionen iRuffen möglirf) ift, bem europöifrf)en grieben gum Opfer

bringt; id) ^altt an unb für fid) für überflüffig, ba^ gu fagen,

aber, menn mir e§ tpten, fo bitte id^ bod^ bie §erren, meldte

auf bergleid)en ben!en — id) f)abe nod) einen öl^ntid^en Slrtüel,

für bie fd^önen 2lugen.
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„^eutfcf)IonbS Srf)icb§rtcf)terrolIe" ift er überfcf)rteBen, QuS einem

^Berliner Statt — nel^men Sie an, tt)ir folgten bicfen 9iatf(i)lägen

unb erflärten ba^ Ü^ugtanb in irgenb einer l^öfüdjen unb freunb*

fcf)afttid^en SSeife: „2öir [mb ^wat feit I)unbert Salären ?^reunbe

gemefen, 9iu6(anb t^at un§ garbe unb 5reunbfrf)aft gel^alten,

n)ä^renb rtjir in frfimierigen SSerl^ältniffen njaren; aber je^t liegt

bie @ac^e boä) fo: im europäifrf)en Sntereffe, als policemen öon

©uropa, a(§ eine 5Irt öon ?5neben2rid)ter muffen rtjir bem SSunfd^e

(nacf)!ommen)
,

(!önnen niir)^) biefen euro|)äifc^en 5(nforberungett

nirf)t länger miberfte^ien" : (maS rtJürbe bie fJoJ^ge fein?)^)

es giebt in S^ufetanb erl^eblirf)e Parteien, bie S)eutfd^(anb

nid^t lieben unb gtücfüdiermeifc nid)t am 9iuber fmb, bie aber

and) nid^t unglücfütf) fein mürben, ftjenn fie ans S^luber !ömen
(§eiter!eit), mie mürben bie nun §u il^ren SanbSleuten f^rerfjen,

öieUei(f)t aucf) anbere Seute, öielfeicf)t auc^ noii) anbere ©taatS*

männer, bie jc^t noä) nic^t unfere auSgefprod^enen ?5einbe fmb?
(Sie mürben fagen: SDIit melrf)en Opfern an S3tut, ä)^enfrf)en unb

©rf)ö^en l^aben mir bie (Stellung erreid^t, bie feit gal^rijunberten

ba^ Sbeal beS rufftfdEien (B^xqei^c^ mar! SSir ptten fie gegen

biejenigen ©egner, bie ein mir!üdf)eS S^tereffe l^ätten, fie unS ^u

beftreiten, bel^aupten fönnen; eS ift nid^t Dfterreid), mit bem mir

in mägig intimen SSerl^ättniffen lange Seit gelebt l^aben, eS ift

nid^t (Snglanb, metd^eS gan^ offen anerfannte ^egenintereffen l^at— nein, unfer intimer ?^reunb, öon bem mir glaubten, megen

früfjerer 2)ienfte ©egenbienfte ermarten §u bürfen, ^eutfcf)Ianb,

me(df)e§ !ein ^ntereffe im Orient l^at, l^at {jinter unferem fflMtn

ni(i)t ben „SDegen", fonbern bm „®oId^" ge^üd^t. So mürbe bie

iRebenSart etma lauten, ba^ möre ba^ 5;^ema, ba^ mir bort

l^ören mürben, unb biefeS S3itb, ba^ \d) in übertriebener garbc— aber bie ruffifd)e 2)e!tamation übertreibt auä) — ^^it^nete unb

öor Singen fül^rte, entfprid^t ber SSal^rl^eit, unb mir merben niemals

bie SSerantmortung übernel^men, eine ftc^ere, feit SJlenfd^enaltern

erprobte 5reunbfrf)aft einer großen, märf)tigen 9^arf)barnation bem
^i^el, eine Sflic^terroHe in Europa gu fpielen, aufguopfern (93raöo !).

^ie 5^^eunbfd£)aft, bie unS glüdflidljermeifc mit mel^reren

curopäifdl)en Btaattn, ja mit allen mol^l in biefem Slugenblirf öer-»

binbet — benn eS fmb bie Parteien nid^t am 9luber, benen biefe

greunbfdfjaft ein ^orn im Sluge ift (§ört!) — biefe ?5reunbfd^aft

beSljalb aufs Spiel ju fe^en mit bem einen greunbe, um einem

anbern in fragen, an meldten mir ^eutfd^e ein biretteS Qntereffe

nidE)t l)aben, gefällig ^u fein, mit unferem eigenen ?5rieben ben

grieben anberer gu ertaufen, felbft gemiffermafeen als Subftitut

auf ber SOienfur, um mid) eines UniüerfitätSauSbrudtS ju bebienen

») S)ic eingeflammerten SBorte finb ©rgönjungen beS ^erouSgebera.

aJiSmordreben. 13
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(|)eiter!eit), für ben greunb einzutreten — ba^ !ann icf) tüolit,

tro iä) nid)tg al§ meine ^erfon in bie @rf)on5e fd)(age, id) !ann

e§ aber ni(f)t, n:)enn id) bie ^oliti! eines großen, mitten in ©uro^a
gelegenen fReirf)e§ öon öiergig SJZiUionen ©einer SJZajeftät htm ^aifet

gegenüber gu beraten l^abe, unb hc^^oXb cxlanbc iä) mir, l^ier auf

ber Xribüne allen biefen (Stimmen unb Sumutungen eine offene 5lb-

fage (ju erteilen unb)^) gu er!(ären, ba^ icf) midE) barauf unter

feinen Umftönben einlaffen Ujürbe, unb ba^ feine S^iegierung, feine ber

qm meiften intereffierten, unä eine Zumutung ber 5(rt geftellt l^at.

^eutf(i)(anb ift, mie ber §err SSorrebner Bemerfte, burd^ feine ®r-
ftarfung aud^ §u neuen SSer^flic^tungen l^erangenjod^fen. 5lber

hJenn mir eine groge Slngafif Semaffneter in bie 2öagfdE)ate ber

euro))äifd£)en $otitif merfen fönnen, fo fialte id^ bod^ niemanben
ba§u bered£)tigt, ber Station unb bem ^aifer, bm gürften, bie im
Sunbegrat gu befdt)Iie6en l^aben, menn mir 5(ngriff§!riege fül^ren

moüten, ben ffiat §um 5lppell an bie erprobte SereitmiHigleit ber

Station gur Eingabe öon S3Iut unb Sßermögen für einen ^rieg gu

erteilen. 9lur für ben 8df)u^ unferer Unabpngigfeit nad) ou§en,

unferer (Sinigfeit unter unS unb für biejenigen S^tereffen, bie fo

!(ar fmb, ba^, menn mir für fte eintreten, nidf)t blo^ ba^ ein««

ftimmige notmenbige SSotum be§ S3unbe§rat§, fonbern aud^ bit

tjolle Überäeugung, bie öolle S3egeifterung ber beutfd£)en Station

un§ trögt — nur einen foIrf)en ^ieg bin id^ bereit bem ^aifer

ouäuraten (2ebf)afte§ Sraöo!).

23.

9*ebc bom 17. September 1878.

SSorBcmerfung: Hm 11. 9Jiot 1878 berfud^tc ber ber fojtat-

bemofratifd^en Partei ongel^örige Älempnergefeüe §öbel ben greifen ^atjer

SSil^elm I. §u ermorben, inbem er ou§ einem 9ieboIüer gtüei ©d^üffe gegen
xf)n ridf)tete, gIüdEIid)errt)eife , ol^ne ju treffen. 2)ie Sntrüftimg üöer ben
bübifd^en 9JJorbüerfu(% mar allgemein, unb f^ürft S3i§marc! gab btefer

©mpftnbung ben rtd^tigen Slu^brurf, inbem er fd[)on am 12. Tlai bon
gnebridf)§ru^ au§ telegrapl^ifc^ bie SBeifung erteilte, bem S^eic^^tage ben
©nttüurf eineg ®efe§e§ gegen bie gemeingefä^rlid^en Seftrebungen ber

©ogialbemofratie borgulegen. 2lber ber 9teid^§tag bermod^te hk ©efal^r

nirf)t al0 eine fo bringenbe ju erfennen, bo^ man i^r mit einem 9Iu§na^me-
gefe^ begegnen mü^te, unb lehnte am 24. 2Kai ben grunblegenben § 1 be§

äefe^eS ab^ n)oranf ©taat^minifter §ofmann bie ©rflörung abgab, ba^
bie berbünbeten 9{egierungen nad^ Slble^nung be§ § 1 auf bie 2lbftimmung
über bie folgenben ^aragrapl^en feinen SSert mefr legten. 2lm gleid^en

3:age njurbe ber 9{eid)§tag gefd)Ioffen. 9?eun Sage fpäter rourbe gonj
^eutfd^Ianb burd^ einen jnseiten 9)Jorbberfud) auf bie geheiligte ^erfott

*) ergönjung be§ §erau§geber§.
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feine« Äaifer« auf3 tieffte er)d)üttert. Stm 2. ^uni fc^oB ber SonbttJtrt

Dr. 9?obiIing mittel« eine« mit ©d^rot unb Ste^poften gelabenen 2)oppeI-

gctt)ef)rc« üom j^meiten StorfmerC eine^ Unter ben Sinben gelegenen §aufe«
au« auf ben Slaijer unb öerrounbete i^n im Öiefic^t, am Äopf, an beiben ^^rmen
unb im atücfen, fo ba^ ber Äörper nid^t njeniger al« 30 SSunben auf«»

jeigte. 3)ie Erbitterung ricf)tete [ic^ auä) gegen ben 9ieic^«tag, ber ben
Derbünbetcn 9iegierungen bie aJZittcI jur 5lbttje^r ber an^ ber onarc^iftifd^en

S3ett)cgung bro^enben ©efa^r berfagt l^atte, unb in njeiten Streifen be«

bcutjc^en üBoIfe« üerna^m man e« mit ÖJenugt^uung, bofe ber gur ©teU*-

Vertretung berufene Äronprinj griebrid^ SBilfielm im 3larmn ber öer^

bünbeten 3tegierungen om 11. :5uni 1878 ben 9teid^«tag auflöfte unb für
ben 30. :5uli ^Zeuma^Ien anorbnete. ©ie brachten eine SJie^r^eit, bie bereit

njar, ba^ anarc^iftifc^e SSanbitentum mit einem 2tu«na^megefe§ §u befämpfen.
2(1« am 9. September 1878 ber neue 9fteic^«tag jufammentrat ,

ging il^m

al«balb ber am 24. Wai abgelehnte ßntnjurf in neuer, erweiterter S5c*

arbeitung gu ; am 16. September begann bie erfte Sefung.

gürft S3i«marrf !e^rte om 16. September Sf^ad^mittag« nad^ S3erlin

gurücf unb erfc^ien am 17. im 9'?eidf|«tage, weniger, um bie SSorlage ber

öerbünbeten JKegierungen perfönlic^ §u Vertreten — biefe Slufgabe lag in

ben ^änben bc« SOiinifter« be« Innern, ©rafen gußulenburg— , al«

um feine früheren Regierungen gu ben fogialbemofratifd^en 33e[trebungen

bargulegen. ^on jrtiei Seiten l^er mar auf biefe SSegie^^ungen ^ingewiefen
morben, am 23. Wai üom 2lbg. ßugen 9lid^ter, am 16. September üom
5lbg. 93ebel. fRic^ter i^atte bel^auptet, ba^ bie So§iaIbemo!ratie nid^t

älter fei al« ba^ 9)Zinifterium S3i«martf unb ba^ fie groB geworben fei

burd^ bie S3egünftigung , bie i^r S3i«marrf in ben erften Seiten unb aud^
fpoter nod^ f)abe gu tdi werben laffen. ^m eingelnen l^atte er e« getabelt,

ba^ S3i«mard^ ben fd^Iefifc^en Sßebern im ^al^re 1865 burd^ 3"^enbung
größerer Summen au§ ber Staat«!affe bie 33ilbung einer $robu!tiö-

genoffenfi^aft nad^ Saffallefi^em 2)Zufter ermögtid^t unb ba^ er ben ©el^eimen
diät SSagener 1874 al« SSertrauen«mann ber ^Regierung gum Sogialiften*

J^ongreB nad^ (Sifenad^ gefanbt 'i)atte, um fic^ über bie fogialiftifd^en 93e-

ftrebungen amtliche Sericf)te erftatten gu laffen. Sier Stbg. Rebel glaubte
über 33i«marc!« frühere S3egiet)ungen gur Sogialbemofratie nähere eingaben
machen gu tonnen; er bericf)tcte uon einem gewiffen ßid^Ier, ber im
September 1862 inmitten be« fogialiftifd^en Äomite« in Seipgig erfc^ienen

fei unb im S^Jamen unb Sluftrag ber preufeifd^en 9tegierung ben 2(rbeitern

bie materielle Unterftü^ung aller i^rer S3eftrebungen gur SSefferung il^rer

Sage au« Staat«mitteln gugefagt, al« erfte 9iate fogar 60—80000 X^Ir.
gur ÖJrünbung einer ^robuftibgenoffenfcfiaft ber berliner aJiafd^inenbauer
in 2(u«fid^t gefteüt ^ahe; er ergäl^Ite weiterhin bon ben ^emüljungen
93i«marcf«, mit Saffalle in SSer!et)r gu fommen, ein faft romantifc^ an-
gerauc{)te«5!Jiard)en; auc^ über bie ^orgefd^id^te ber Jßrobuftiügenoffenfd^aft

f c^lefifrfier SSeber wufete er mtereffante Singel^eiten mitguteilen, für bie er al«

feinen dJewärr«mann ben iSeber ^aul nannte, ber al« SJJitglieb ber SBeber-
beputation im ^a^xe 1864 bom ^önig unb S9i«marcf empfangen werben war.
(£r behauptete ferner: gwif^en bem bon Saffaüe gegrünbeten 3tIIgemeinen

2)eutfrf)en 5(rbeiterberein unb 93i«mar(f l^atten nac^ Saffaüe« %ob unter
bem ^4?i*äfibium be« Dr. Kammer, %vi^^d)e^ unb be« §errn b. Sd^wei^er
fo intime 33egiet)ungen beftanben, ba^ gerabegu bie Söeifung an bie 5lgenten
be« 58erein« ergangen fei, überall neben ben fogialiftifdfjen fyorberungen
auc^ gang fpegieü in ben öffentli(i)en SSerfammlungen bie fjorberung auf-
gufteüen, ba^ ^eutfc^tanb unter preufeifrfjer Spi^e unb S3i«marcf geeinigt

werbe. So ^ahe Dr. Sammer feinen ^^ac^folger i^xi^^d^e aufgeforbert,
bem f^ürften 53i«marcf über aöe biefe SSerfammlungen unb i^re 2Bir!ung
perfönlic^ Redest gu erftatten ober i^m Leitungen perfönlid^ unter Äreugbanb

13*
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ju fenben, m bencn 33crtc^te über berartige Serfommlungen entl^altett

\tien. @rft im ^a^xc 1871 feien ben Slrbeitern bie 5Iugcn aufgegangen,

bofe fie bon btn Seitern be8 Vereins gu einem frebel^aften ©piele gemife-

^cxau(i)t ttjorben feien; bie Slbfe^ung bc§ ^crrn b. 6(^rt)ei^er l^abe bann
ba^u geführt, boB bie 2:a!tif ber preufeifc^en 9?egierung gegen ben 9lrbeiter-

berein unb bie ©ojialbemofrotie tim anberc gensorben fei. S^Zac^ bem
2lbg. ^önel er^ob ftc^ g^ürft 93i§morc! ju folgenber ÜJebe:

3cf) f)atte, narf)bem id| ^rtJei Wlonate. (ang ge§rt)ungen getüefen

bin, mxij jeber omtlirfien 33ef(i)äftigung ^u entl^alten, nid)t bie

Slbfidöt unb f)abt [le and} l^eute nod^ nirf)t, mid^ an ber ^i§-

fuffion ber erften Sefung ju beteiligen, fonbern biefelbe öor§ug§*

tüeife gu meiner Orientierung narf) einer langen ^aufe ^u ber-

itjenben. SSenn xd) bennod^ je^t ba^ SSort ergreife, fo gefcf)iel^t

bieg nid)t etrtja, um auf ba^ prinzipielle unb r^etorifd^e gelb ein-

jugel^en, tveid}^^ ber ^err SSorrebner^) foeben betreten l^at; eä

roerben fid) bie ©ad^en in il^re pra!tifdf)en Details trollt auftöfen,

tüenn tüir fie in ber ^ommiffton unb in ber gtüeiten £efung ber*

l^anbetn. Sd^ bin nur gum Sieben ge^toungen burtf) ben Umftanb,

ba% ber §err 5lbgeorbnete 93ebet geftern, fotrie frül^er ber |)err

Slbgeorbnete ffiidjttx and) fd)on ö^nüdje 5{nbeutungen gemad^t l^at,

bai aber je^t namentlid^ ber §err Slbgeorbnete Sebel einer

Segenbe über mid} jum Drgon gcbient l^at, bie, menn id^ if)r

uid^t ttJiberfpred^e , ftf)tie6Iid) ©efrfjid^te Serben ifönnte, tüie fo

mand^e ^^i^ungS* unb anbere £ügc, bit auf meine ^^often ber-

breitet trorben ift unb bie allmöl^ürf) ^onfiftenj getüonnen l^at.

^er §err 5lbgeorbnete ffiidjtex l^at bei ben S^erl^anbtungen über

bie fogenannte $öbeIfdE)e SSorlage in meiner 5(bttJefen§eit fd^on an*

gebeutet, id) l^ötte mid^ frül^er mit ber (Sogialbemoiratie in

93e§iel^ungen befunben, bie mir eine getüiffe 9Jiitberantrt)orttid^!eit

für bie je^ige ©nttüidfetung berfelben auferlegten; trenigftenS lüar

eg offenbar fein SBunfdf), biefen ©inbrudt im ^ublÜum unb in ber

S^erfammlung §u mad)tn. Qdf) bin, al§ id^ ba^ in ber länbüd^en

@infam!eit getefen ^dbc, bod) cttva^ erftaunt getoefen, bafe ber

§err 5lbgeorbnete 9ftidE)ter fxd) an ben öufeerlid^en S3udE)ftaben be§

$E3orte§ „@o§iaIbemo!ratie" ffammert, unb ba^ er nid)t unter-

fd^eibet §tt)if(^en ben el)rtid^en Seftrebungen nad^ SSerbeffcrung be§

2ofe§ ber Arbeiter, bie un§ allen am ©er^en liegt, unb gtrifdEjen

bem, mag mir l^eute gu unferem Sebauern unb mit (Sd^merj

genötigt finb, unter bem S3egriff @o§iaIbemo!ratie ju begreifen.

3BiE ber §err 5lbgeorbnete dixd)tcx bo§ ^inb mit bem ^abt an^"

fd)ütten unb un§ beranlaffen, ba^ mir, menn mir bie bi§ §um
^önigSmorb gefteigerten Seftrebungen ber je^igen ©e!te nieber-

gu^alten fud)en, gleid^jeitig babcx and) jebe Öemül^ung befömpfen,

ba§> Sog be§ 5lrbeiter§, feinen 5InteU an bem 2o^n, ben bie

') ber 5Ibg. ^änel.
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©efamt^eit feiner unb feiner SlrBeitgeber ^f)ätig!eit l^at, _§u öer-

beffem, bann ge^e id) nid)t mit if)m, unb ic^ bin entfrf)toffen, bie

33eftrebungen öon bamatg, bic man mir öortüirft, fobalb i^ Qdt
unb 9)Zöglirf)!eit baju 'i)ahc unb meine Sieffortöerl^ättniffe mir ba^

ertauben, auc^ l^eut fort§ufe^en, unb iä) rerf)ne mir ba^ gur

©^re an.

2Jer §err 5(bgeorbnete 9?id^ter tüirb boä) ^ä)Wtxüdj 2eute,

bie fxdj bamit öor nunmefjr 16, 15 3af)ren befaßten, ba^ Sog

ber Slrbeiter ju öerbeffern, biejenigen — id) nenne jemanben,

ber mir burd^ Sefen feiner Sßüd^er, weniger perfönlii^, näf)er

geftanben l^at, alfo Sf^obbertug unb ö^ntid^e Seute ber SSiffenfd^aft

unb be§ SSjol^IttJotleng für Slrbeiter — bie tüirb er bod) nid)t mit

bem 9J?effer ber Dlil^iliften unb mit ber (Sd^rotflinte üon 9iobiting

in eine Kategorie irerfen tüollen? ©§ ift ba^ ein Stüd, U)elii)e§

feiner rl^etorifc^en ^ef(^id(icf)!eit olle (Sl^re mac^t; aber im übrigen

tviU icf) e§ nicf)t nä^er djarafterifieren. ^ä) mörf)te i^n überfioupt

bitten, borf) öon feinen Seftrebungen — tt)a§ ic^ frei(id) f(f)on

Öfterg öergebüc^ getl^an 'i)abe, unb n:)enn er eS nidfjt tl^un triH, ift

es mir aurf) xed)t (§eiter!eit) — mir perföntid^ trgenb eine xi)ox-

f)eit ober ein Unrecf)t in meiner SSergangeni)eit ober in meinem
$riöatleben nadj^uhpeifen, ob§utaffen; eS l^at Ja gar nid^tg mit

bcm §u tf)nn, rtJaS fad£)tirf) !^ier öer^anbelt tüirb. ^ä) !önnte ein

öiet üblerer SJ^enfd^ fein, als trf) bin, unb bod^ fad^Hc^ ret^t

l^aben. 3rf) !ann babei anä) bie Betrachtung nidf)t unterbrüdfen,

ba6 ber §err 5lbgeorbnete 9?id^ter in feinen ©d^riften unb in

feinen 'iRcbcn ja einer ber ftärfften SSerfolger ber ©o§iaIbemo!ratie

ift, er l^at fefir l^arte SSorte für fie, tüie id^ fie niemals in

meinem Seben gebroud^t l^abe, aber tüenn e§ ^u :pra!tifd)en Seif*

tungen fommt, fo tüirb er ein greunb ber ©ogialbemofratie.

©el^en tüir feinen 3lbftimmungen nadt), fo toerben tüir il^n in allen

$^afen beS ^artamentarifdf)en Sebeng, burd^ bie tüir gegangen

fmb, immer auf bie ®eite ber So^iatbemofratie fallen fe^en.

(Sr betämpft unb berfolgt fie mit SSorten, aber er !ann ben SJ^ag*

regeln, bie §ur tüirifamen 93e!ämpfung beftimmt fmb, nid£)t ju*

ftimmen. 5)ag tüar eine nad)träg(idf)e S3etrad^tung, bie mir ah^

genötigt ift burdt) bie ^Üugerungen beg §errn 5lbgeorbneten fRidE)ter

oufeerl^alb ber heutigen 2)ig!uffion. ^d) mödjtt babci ben ©errn
^Ibgeorbneten ^id)ter and) nocf) an ettoaS anbereS erinnern.

(Sr l)at bei biefer (SJetegen^eit unb bei mel^reren anbern mir
t)orgetüorfen, ba^ \d) Ixant tüäre unb bai meine fdl)tüad^e ÖJefunb*

I)eit mid^ fei)r Ijäuftg l^inbere, meinen $flid£|ten fo nad£)5u!ommen,

tüie eg tüol^l tüünfdf)enStüert tüäre. 9Jleine |)erren, ic^ fann ba^

md}t leugnen, eg ift mir nur überrafcf)enb, ba^ jemanb, ber nacf)-

ben!t über biefe 'Badfe, mir meine S^ranf^eit §um SSortüurf macfit.

3d| ^abt fie mir el)rlic^ üerbient im ^ienfte beg SanbcS unb
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beS ^önig§ unb fic gewonnen burcf) Überonftrengung meiner ^äftc
in biefem ^ienft. 3c^ ntöd^te bod^ bafür baffetbe SSeneftjium in

§Inf|3ru(^ nefjmen niie ein ©olbat, ber öerh:)unbet unb inöalib ift,

unb bem man bcn geforberten SIbfrfjieb öermeigert, unb ber an^
©rünben, bie man arf)ten follte, in feiner Stellung bleibt. Qd^

öerbleibe ouf SBunfdE) »Seiner ^Uiajeftät be§ ^aifer§ unb Königs in

meiner Stellung, ben id) in biefer Sage gegen feinen SSiUen nicfit

üerlaffen !ann; fonft mü^te xd) niäjt, tva^ mid^ l^iette unb öer-

antaste, für bie |)erren bie Unannel^müd^feiten unferer gegen*

feitigen 93e§ief)ungen §u Verlängern (§eiter!eit). 5Iber mir ^ran!*

f)eit unter foIrf)en Umftönben üorgumerfen, ba^ ift bod£) , iä) tviVi

midf) mägig auSbrüdfen, SJlangel an 3Q^^9cfül^^. Sn^^ffen id^ er-

warte Sai-'tgefüf)! öon bem §errn 5(bgeorbncten 9iidf)ter nid^t. ^d)

miH mid£) nur big|)enfiert fjolten, auf biefeS ^l^ema gurüdfgufommen,

menn er mir mieber öormirft, ba^ iä) nid^t l^ier bin.

gd^ menbc mid^ bann ^u bem, ma§ ber §err Hbgeorbnetc

93ebet geftern gefagt ii)at. 93ei if)m nefjme id) md}t an, ba^ er

mit ber Unmal^rl^eit aUeä beffen, ma§ er gefagt ^at, be!annt

gemefen ift. (S§ ift \t)m erjäl^It morben, er l^at e§ geglaubt unb erääl)tt

cg meiter. 5Benn er biefe ^^fammenftellung öon SBal^rem unb

?valfdf)em, bie id^ mir an^ bem geftrigen S3ericf)te l)ahc geben

laffen, felbft erfunben "^ättc, nun bann l^ätte er öieHeidjt Xatent,

^orrefponbent ber „XimeS" ober fonft einer größeren Rettung ^u

merben (|)eiter!eit) , unb id^ !önnte il^m biefe fel^r einträglirf)e

S3efrf)äftigung empfel^Ien. @r fängt feine (S5efcf)idf)t§er5äl^(ung mit

Details an, al§ l^ätte er fie genau im @ebäd^tni§ ober fetbft

erlebt, mit 5(nfü]^rung§5eidf)cn bei SSorten öon mir, bie er an*

fül^rt, aber leiber fe^t er fie tttva^ gu frü^ an:

„3m September 1862 erfd{)ien eines Sonntags inmitten

unfereS ^omiteS ein |)err Sichler im Sluftrag ber preu§ifd^en

fftegierung, fpe^iell be§ dürften ^iSmardE!"

9iun miffen bie filteren unter un§, ba^ id) in meine amt*

tid^e gunftion eingetreten bin am 23. September 1862, atfo in

ber legten 2öod£)e biefeS SJ^onatS, in meld^em idf) ben Sichler mit

bem Auftrag öerfel^en ^ahcn foH. ^d) tarn bamai^ au§ bem
5Iu§tanbe, nad) einer Slbmefeniieit öon id^ hieig nid)t mie biet

Sauren, aber mäl^renb meld^er \d) feine ß^elegenl^eit gel^abt l^atte,

mirf) mit inlänbifd£)er ^otitü, namentlich mit einem fo n^enig

be!annten SO^ann niie @idf)ter gu befdf)äftigen. Qd) l)ahc bomalS

t)on ber (Sjiften^ @id}(er§ gar nid^tS gemußt unb foÜte im Sep-

tember 1862, alfo in bem SO^oment, mo id) au§ ber bel^aglid^en

Temperatur ber Diplomatie in ba§> fel)r l^eifee ÖJefedf)t gegenüber

bem bomatigen Sanbtag {)inein geriet, mo id) jeben Slbenb ^om-
miffionSfi^ung l^atte, mo id) fo ^u fagen frol^ tnar, menn id) ba^

minifterielle 2eben meiterfül^ren fonnte, mo id) Kollegen gu Serben,
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nocf) $ari8 jurürfsugel^en unb nticf) ju öerabic^ieben l^otte — in

ber 3cit foU id) f)tcr mit |)erm eirf)(er gefpro(i)en l^aben, fo bag

biefer bamatä fc^on unb im fpe§ienen Sluftrage be§ §errn öon

Sigmarcf auftreten tonnte. 3a, menn man jebem SD^ann öon ber

S^ategorie (Jic^Ier^ atte^ glauben wiü, menn er fid) mit 93e*

5ie{)ungen ju mir rül^mt, }o !ann man meit !ommen. S3ci biefem

ift eä einfach nid)t möglirf), ba^ ift eine einfarf) narfigetüiefene

Süge, bie ftd^ ber §err 5lbgcorbnete 93ebel aufbinben lieg, irf)

h)ei6 nxdjt, öon njem, bie er bod) mit mel^r 9Sorfid)t unb Prüfung
fjier Vortragen foHtc. 9J?ag @id)(er felbft ein fo öertogener

SJJenfd^ fein, tvk er miH — menn er bel^auptet f)ätte, er ^ättt

öon mir einen 5(uftrag erhalten, fo ift ba^ gar nid)t möglich nad^

ber 3ei*^f ^" ^^^ einzigen 2öod)e be§ September, in ber id) über*

l^au^t HJJinifter gemefen bin. Wliv ift er nur erinnerlich, n)eil er

fpäter^in f^orberungen an mid^ geftellt l^at für 2)ienfte, bie er

mir nid)t geleiftet ^attc. — (^uf: ST^a!) 5r^a? SBeife ber Unter-

bred^er öielteidjt, rtjem er fie geleiftet l^at, fo bitte id^, fid^ ju

melben! 3df) fagte, mir l^at er fie nid^t geleiftet — aber e§ ift

5u bebauern, ba^ fotd^e Unterbred^ungen anont)m bleiben, man
f)at bann feine Slnl^att^punfte, gu entgegnen.

93ei ber ©etegenl^eit erft ift mir in Erinnerung ge!ommen,

bai §err ©id^ter im ^ienfte ber ^oli^ei gertiefen ift, unb ba^ er

Seric|te geliefert l^at, öon benen einige ju meiner Kenntnis

gcfommen fmb, aber eä ift ba^ nid^t mein fpe§ieHe§ ^e|3arte=»

ment, unb ic^ ^aht mit biefen Seuten niemals birefte SSerbinbung

gel^abt. 9Son biefen S3eridC)ten betraf feiner bie fogiatbemofratifd^e

Partei, fie belogen fid^ öietmel^r auf bie intimen SSerl^anbiungen

ber ?^ortfd)rittg|3artei unb, rcenn id) nid£)t irre, beS S^ationatöereing.

^a§ ift ba^ Sinnige tion biefem Stgenten, npobei id^ mid) erinnere,

ben 'tarnen gel^ört gu l^aben. 3m übrigen fann id) öerfidfiern,

ba^ id) nie in meinem Seben mit irgenb einem @o§iaIbemo!raten

gefc^öftlid^ tjerl^anbelt l^abe unb fein (Sojiatbemofrat mit mir;

benn Saffaüe xcd)mid) nid)t ba§u, ba^ mar eine öiet öornel^mere

9Mtur, als feine Epigonen, ba^ mar ein bebeutenber SUJann, mit

bem fonnte man mol^t fpred^en. ^Tber ber 3nl^a(t (meiner Unter-

f)a(tungen) ^) ift öollftänbig öon Einfang bi§ §u Enbe unmal^r ange-

geben, unb §errn 93ebel njirb e§ gemi§ tieb fein, bieS §u erfal^ren,

benn id) ftelle baburd^ ber @o§ia(bemofratie baS S^ugniS au§,

ba^ fie nie gebul^It ^at mit ber minifterieüen 9Jiad^t, um fxd) §um
SSerf^euge gegen anbere ^arteten gebraudf)en ^u laffen. 5Iber e§

ift aud^ unmal)r, bai^ ba^ öon minifterieller Seite jemals t)erfud)t

morbcn ift. SS ^aben aud) ju meinem 93ebauern anbere Ferren
bei i^ren SBa^treben 5lnbeutungcn gemad^t, bai „maggebenbe"

') ßrgänjung bc§ .f)crau§geberS.
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^erfön(irf)!eiten firf) mit ben 8o5ia(iften eingetoffen fiätten; e§ ift

bieg eine ©ottung öon S3erebfam!eit, bie ba angebracht trerben

!ann, njo fie !eine SSiberlegung finbet, ober l)üh)d) ift e§ nicf)t,

toenn folcfieg argumentum ad hominem ^) gegen beffere§ SSiffen unb
Urteil gebraucht tüirb. 3rf) brandje nientanb gu nennen, jeber

tvixb fiii) felbft feiner SBal^treben erinnern. SSa§ bie f^obet

betrifft, bai irf) bamalg überl^oupt mit ben (Sojioüften gegen bk
5ortfrf)rittSpartei mic^ I)ätte eintaffen niollen — jeber, ber nod)

ba^ (5)ebärf)tni§ an jene Seit l^at, mirb fid^ erinnern, ba^ nnfere

^otiti! im SSinter öon 1862 anf 1863 fo log, ba^ id) offenbar

anf ^erföl^nung unb nid^t auf einen ^onftüt mit bem Sanbtage

red^nete. ^d) braudje nur an ba^ SSincEefd^e 5Imenbement ^) ^u

erinnern, beffen ©enel^migung öon feiten ©einer SD^ajeftät beS

Königs id) bamatg erreirf)t I)atte, tva^ aber bie baburrf) angeftrebte

SSermittetung nid^t bradfjte, nieil id^ mid^ oud^ nod^ auf bie 9Jlotit)e

tjer^flidfjten füllte. ©2 ift niä)i meine 5lbfid^t, alte @treitig!eiten

gu erneuern, fonbern gu bertieifen, bog iä) bomalö burc^auS nic^t

in ber Stimmung tvaXf naä) einem SBünbnig mit n:)i(ben SSi)t!er*

fdf)aften ju fud^en, fonbern ba^ mein «Streben auf ^erföl^nung

gerid^tet ttiar. 5lud^ biefe (5id^lerfrf)e Summe üon 60* bis 80000
Xlialem — n)0 l)ätte id) fte l^ernel^men foKen, n:)eit Ujir feine

gel)eimen gonbS l^atten? S)er gange (5idE)ter ejiftierte nidl)t, unb

idf) bitte ben Stbgeorbneten ^tbcl, bemjenigen, ber il^m ba^ auf*

gebunben hat, gu fogen, er möre einfad) ein £ügner. ®er 5lbge*

orbnete S3ebel ift gu entfd^ulbigen, benn eS ift nid^t ben!bar, ba^

jemanb l^ier ettva^ fagen foHte, tjon beffen SSa^rl^eit er nidf)t

überzeugt tuäre. 5l(fo audE) ba^ 5lbtt)eifen be§ |)errn mit feinem

Angebot l^at niemals ftattgefunben.

„^ann trat öaffalle auf"

— gett)i§ trat er auf —
„unb öon neuem mad^te bie ^Regierung bie öu^erften ^In-

ftrengungen, mit SaffaHe, ber eS nidE)t fud)te, in S^erbinbung

gu treten, unb bie SSerl^anbiungen n^urben burd^ einen ^ringen

be§ ^öniglid^en |)aufe§ unb bie Gräfin §a^felbt angefangen."

^aS mad^t mir beim Sefen einen !omifdl)en (Sinbrud; felbft

in jenen Greifen !ann man alfo ol^ne eine gemiffe Stoffage auS

ben ]§öd)ften ÖiefeUfdiaftStreifen nid^t auSfommen. @in Slöniglidjer

$rin§, eine ÖJräfin unb ein ©efanbter n^erben l^ineingegogen. SDaS

getjört gur S)e!oration, um ba^ ®an§e glaublid^ gu mad)en unb

um b em Su^örer, meldlier nad) feinem S3ilbungSgrabe unfähig ift.

*) ein ouf ben ^örer bererfjneter S3ett)ei§.

2) S)er 2lbg. ö. SSindCe ftettte im September 1862 einen SSer-

mittelung^antrag, ber ben ^onflüt öetmeiben füllte. S3i§marc! mar bereit,

if^n anjune^men, o^ne bie SOiotiüe al§ für i£|n berbinblid) anjuertennen.
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5u prüfen, eine 3bee öon ber SBid^tig!eit BeijuBringen. Sd^

bebauere, ba^ man bem $)crrn 5tbgeorbneten S3cbet ben ^önig*

Iirf)en grinsen, e^ giebt beten fe^r öiele, gor nid)t nä^er be^eid^net

!)ot. SSenn er feinen ÖJetüäljr^mann barum öieHeid^t hüten

iüontc — eS tuäre öon ]^iftori(rf)em Qntereffe, ben ^ringen unter

ben fed^ä ober ad)t, bie bamalg lebten, näljer gu be^etd^nen. S3i§

bof)in mu6 irf) mir ober erlouben, bie§ |3ofttiö 5U beftreiten. 3d^

hjenigftenä f)obe feiner ^ringUd^en SSerbinbung beburft, um ju

SoffoHe 5U getongen ober xi)n gu mir gu bringen, unb bie grou

(Gräfin ^o^fetbt l^obe iä) nidf)t bie ©f)re 5U fennen, i(^ l^obe fie

5um le^tenmol in meinem Seben 1835 im §oufe il^reS (Sd^toogerS

gefeiten. ^Ufo biefe SSermittelung ift eben eine ©rfinbung in usum ^)

einfältiger Seute, bie ober öor Seuten, tt)ie fie l^ier fmb, nidf)t

l^ötte öorgebrocf)t tüerben follen. Soffalle felbft l^otte ein bringen*

be^ Sebürfniä, mit mir in S3e§ie!^ung ju treten, unb hjenn iä)

einmot Seit gefunben l^oben merbe, in otten papieren ^u fud^en,

gloube xd) bie 93riefe nod^ ^u finben, meldte ben 2Bunf(^ ou§*

fpredf)en unb bie ©rünbe entl^otten, bie midf) betregen follten, feinen

SSunfdf) §u erfüllen, unb idf) l^obe e§ i^xn oudf) gor uid)t f(f)tt)ierig

gemalt, ^d) {)obe il^n gefe^en, unb öon bem 5lugenbtidfe on,

tt)o icf) mit tl^m eine ©tunbe gefprodE)en, '^abe iä) e§ nicf)t bereut.

3^ f)obe il^n nid)t in jeber 2Bodf)e brei»» bi§ öiermot gefelien,

fonbern im gon§en breimot, meinetf)oIben öiermot, id£) toei^

e§ nidf)t. Unfere SSe^iel^ung fonnte gor nidf)t bie 9^atur einer

:po(itifrf)en SSerf)onbIung !^oben. 2öog l^ötte mir SoffoHe bieten

unb geben fönnen? @r l^otte nid^tg I)inter firf). 3n oHen poütU
fdf)en SSerl^onblungen ift bog do ut des ^) eine @od^e, bie im §inter*

grunb ftel^t, ouc^ toenn mon Qnftonb§f)a(ber einftmeilen nid^t

boöon fprid^t (§eiter!eit). SSenn mon fie!) ober fogen mu6: SBoS

!onnft bu ormer Xeufel geben? ^) — er l^otte nid^t§, troS er mir
olä 2Jiinifter ^ätte geben fönnen. 2Bo§ er Trotte, toor etrtjog,

tüoS midf) ot8 $riöotmonn ougerorbentüdf) onsog: er toor einer

ber geiftreid^ften unb liebensmürbigften 9Jienfrf)en, mit benen idj

je öerfel^rt f)obe, ein 9JJonn, ber efirgeigig im großen ©til tror,

burd^ou§ nicf)t 9fiepub(i!oner; er l^otte eine fe!E)r ouögeprögte

notionote unb monorc^ifc^e (^epnnung, feine Sbee, ber er §uftrebte,

ujor bo8 heut)(i}t Äoifertum, unb borin l^otten mir einen 93e-

rül^rungSpunft. SoffoHe mor el^rgeijig im l^of)en (Stil, unb ob
bog beutf(i)e S^oifertum gerobe mit ber ^Qnoftie §o]^en§oEern

ober mit ber 2)t|noftie Soffolle obfd^Uegen foHe, bog mor il^m

t)ieneirf)t ^tüeifetl^oft (ÖJroge |)eiter!eitj, ober monorc^ifd^ mor feine

©efmnung burd^ unb burc^. 5Iber biefen fümmerli^en @|jigonen,

*) jum ©ebraud^.
2) ic^ gebe, bamit bu giebft, b. 1^. für jebc Seiftung eine ©egenleiftung.
^) SUgl. ©oetEieg fjauft I, 4 (Stubierjimmer).
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bie \id} jefet mit ii)m brüften, f)ättc er ein Quos ego!^) 5ugefcf)rcubcrt,

fie mit ^o'^n in il^r 9äd)t§ gurüdtgetDiefen unb mürbe fie außer

ftanb gefegt f)aben, feinen 9^amen gu mipraurf)en. Saffalle mar
ein energifdjer unb fel^r geiftrcid^er SJJenfd^, mit hcxn gu fpred^en

feiir lel^rreid^ mar; unfere Unterrebungen l^aben ftunbentang

gebauert, unb icf) l^abe eg immer bebauert, menn fie beenbet

maren. ^abei ift and) unricf)tig, ba^ id^ mit Saffalle au§ ein-

onber ge!ommen fein foll in biefer 'äxt öon ^erfönlid^en Sejic-

l^ungen, öon S3e§ie^ungen perfönlidEien S33o]^(mollen0 , mie e§ fid^

gmifrf)en un§ gebilbet ^atte, inbem er offenbar bcn angcnel^men

©inbrurf lEiatte, boß id^ in i^m einen SJ^ann öon (Steift fä^e, mit

bem §u t)er!eF)ren angene!^m mar, unb er feinerfeit§ bcn ange-

nel^men (Sinbrurf f)atte, ba§ icf) ein intelligenter unb bcreitmiHiger

Sul)örer fei. SSon SSerl^anblungen mar fdjon bc^^alb nic^t bie

iRebe, meit irf) in unfern Unterrebungen menig gu SSorte !am
(§eiter!eit), er trug bie Soften ber Unterl^altung oHein, aber er

trug fie in angenehmer unb liebenSmürbiger SSeife, unb jeber,

ber ii)n !annte, mirb mir in ber Sd^ilberung red)t geben. @r
mar nirf)t ber 9J^ann, mit bem beftimmte 5lbmac^ungen über ba^
do ut des abgefcf)loffen merben fonnten, aber id) bebauere, ba^

feine ^olitifcfje Stellung unb bie meinige mir nid^t geftatteten,

biel mit il^m gu öer!ef)ren, aber id) mürbe mid^ gefreut ^^ben,

einen äl^nlid£)en Mann öon biefer 93egabung unb geiftreid^en Statur

als Ö5ut§nad)barn 5U l^aben (§eiter!eit). Söenn biefer 9Jlann

burd^ feinen (55eift unb feine S3ebeutung mid^ ongog, fo ift e§ ja,

abgefel^en baöon, meine $flid^t al§ SJlinifter, mid) über bie (Sie*

mente, mit benen id) e§ ju tl)un l)ahe, gu belel^ren, unb idl) mürbe
anti), menn §err 95ebel ben SSunfd^ l)ätte, \\d} abenbS mit mir

§u unterfialten, ifim nid)t au§meidl)en, idl) mürbe baran öielleid^t

bie Hoffnung fnüpfen, ba^ iä) enblid^ and) erfül}re, mie ©err

95ebel unb ÖJenoffen \iä) bzn Su!unft§ftaat, auf ben fie un§ bnxd)

S^ieberreifeen alleS beffen, ma§ beftel^t, ma§ un§ teuer ift unb

fdl)ü^t, üorbereiten moHen, eigentlidl) ben!en (Üiuf: ßJanj gemig)-

@§ ift ba^ 35ef^red^en außerorbentlid^ fdl)mierig, fo lange

mir barüber in bemfelben ^un!el ta|3^3en, mie bie gemö]önlidl)en

Sul^örer bei ben 'iRcben in fo§ialbemo!ratifdl)en SSerfammlungen;

fte erfal^ren and) nid)t§> baöon, e§ mirb öerfprodljen, e§ merbe

beffer merben, e§ gäbe hei menig 5lrbeit mel^r (SJelb, — mol^er

eg fommt, fagt fein SJlenfd^, namentlidl), mol^er e§ auf bie ®auer

!ommt, menn bie Seilung, bie Beraubung ber S3efi^enben einmal

gefdl)el)en fein mirb ; benn bann mirb t)ielleid)t ber 5lrbeitfame unb

©parfame mieber xtid) merben unb ber gaule unb Ungefd^idte

mirb mieber arm merben, unb menn ba^ nid)t ift, menn jebem

') ^d) tüiü eud^ . . . (Gitat 0U§ Virg. Aen. I 135.)
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ba§ 8einioe öon oben l^er gugetüiefen trerben foll, gerat man in

eine jucfitEjaugmägige @jtften§, rtjo feiner feinen felbftänbigen

SSeruf nnb feine Unabl^ängigfeit l)at, fonbern tüo ein jeber nnter

bem SrtJang ber 5tnffet)er fte^t. Unb je^t im 3ucf)tr)an§, ha ift

menigftenS ein Slnffel^er gur Kontrolle, ba^ ift ein ad)tbarer 33e*

amter, über ben man fid^ befd)meren !ann; aber mer merben

bann bie 2(nffef)er fein in bem allgemeinen fo§iatiftifd)en 3ucf)t=»

I)an§? ^a§ merben bie 9?ebner fein, bie bnrd^ il)re 33erebfam*

!eit bie große SlJlaffe, bie SRajorität ber Stimmen für fid^

geminnen, gegen bie trirb fein %ppc\l fein, ba§ merben bie

erbarmnngglofeften %\)xanmn unb bie anbern ^ned^te ber %t)^

rönnen fein, niie fie je erfunben tüurben. ^ä) glaube, niemanb

tüirb in fold^en SSerl^öttniffen leben mögen, Ujenn er firf) biefeS

Sbcal ausmalt, ma§ mir fo burd^ bie S^li^en gu erfal^ren friegen, —
benn offen ^at nod^ feiner ber Ferren ein ^JofitiöeS Programm
geben moEen; fotüie fie mit einem folc^en auftreten mürben, mie

fie mirflic^ fid) bie Sufunft gu geftatten benfen, fo tad^t fie jeber

einfidE)tige 5lrbeiter an^, unb bem motlen fie fidE) nid£)t ausfegen;

beSl^atb l^ören mir nie öon einem ^ofitiöen Programm, nur öon
ber S^egation be§ 33eftel^enben. Me§ ba^ f)at mid) nid^t abgc-

l^atten, für bie öerftünbigen S3eftrebungen, bie bamalS no(^ ben

©auptfern in ber ©ogialbemofratie bilbeten, für bie SSerbefferung

ber Sage ber arbeitenben klaffen, ftetS ein marmeä §erj unb ein

offenes D^x gu l)ahen, unb aud^, maS mir Saffalle barüber mit^

teilte, mar ja anregenb unb leljrreid^; benn er tvn^te öiet unb
^atte öiet gelernt — ba^ möä)te id^ ben §erren, bie feine 'iflad)^

folger merben mollen, gunäd^ft aud^ empfel)len.

^nä) bie (^efrf)id)te mit bem bat)erifii)en ^efanbten^) — id^

berül^rte c§ fdf)on Oorl^in — ift eine öon biefen SSergierungen bei

®efrf)id)t§er5ä^tungen , bie fo ausfeilen, a(§ müßte man gang

genau, ma§ paffiert ift. Qdf) fann ja feine Erinnerung l^aben kjon

Reiten tjor 13 ober 15 Qal^ren, aber fie ift nad^ ©inrid^timg

meines §aufe§ gang abfolut unmöglid^; benn ein (^efanbter unb
überl^aupt, mer nid^t gu meinen Kollegen ober gum S)ienft ©einer

SKajeftät geprt, mirb mir nie, unter feinen Umftänben unöor*

bereitet angemelbet, mag jemanb hei mir fein ober nid£)t, fonbern

jeber ÖJefanbte ift in ber 9^otmenbigfeit, gu fd^idfen unb gu fragen,

meldte ©tunbe iä) if)m geben fann, unb gu ber (Stunbe natürlid^

muß id) il^n emi)fangen, ba fann fein SaffaHe midf) abl^atten.

5I(fo ba% biefer ÖJefanbte einer in partibus infidelium^) ift (Reiter*

feit), barüber fann jeber öon ben Ferren, bie einen S3emeiS bar*-

*) ber — noc^ 93cbcl— öon 93i0marrf nid^t angenommen njurbc, hjeil

Saffalle bei bem äJiinifterpräftbenten njeiltc.

2) in ben ©ebicten ber Reiben, b. ^. ntc^t ejiftierenb rote gcmiffe
i8ifc^of§fi^c ber römijc^en tirc^e, bie nur bem '^amtn nad) bor^anben finb.
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über ergeben tüoHen, nteine ^ienerfrf)aft öernel^men loffen; ble

toirb i!^m fagen, ha'^ folcf) eine SJielbung gu unreii|ter Seit in

meinem §anfe gan^ unmögürf) ift.

Unfere Unterl^altungen brel^ten fid^ geirig anä) um ba§ oll-

gemeine SSal^trerf)t, unter feinen Umftänben aber jemals um eine

Dctrotiierung beffelBen. 5luf einen fo ungelieuerlid^en ÖJebanfen,

ba^ allgemeine 2öal)lred£)t burd^ Dctro^ierung einjufül^ren, bin id^

in meinem Seben nid^t ge!ommen. Sc^ ^c^be ha^ allgemeine

Sßa!|lred^t acceptiert mit einem gemiffen Söiberftreben alg f^ran!^

furter Xrabition. Qu ben beutfc^en Sliöalitäten mit btn (SJegnern

beS 9teirf)e§ mar bie ^arte einmal auSgefpielt, unb mir l^aben fit

als auf bem Xifdfje liegenbe ^interlaffenfc^aft mit gefunben. ©inen

fo feften (Glauben an bie beffere Söiriung eines anbern SSal^l-

red^tS l^atte id^ nidf)t, ha% mir im Kampfe mit unfern hieben-

bul^lern biefeS ^jopuläre unb öon ber frül)eren gran!furter Ser-

fammlung l^interlaffene SO^littel Ijätten ablel)nen follen; eine fefte

Übergeugung öon ber SSir!ung ber einzelnen 2öal^lft)fteme l^abe

id^ bamals fdjmerlid) gel^abt. @S ift ba^ mol^l and) für niemanb

leidet, obfdf)on mir nun fdE)on eine langjährige $robe ber 2öir!ung

öerfd^iebener SSal^lftjfteme in benfelben Sönbern nebeneinanber

fiaben. 9Sir l^aben ja einen 9ieirf)§tag infolge beS allgemeinen

©timmred^tS; mir l^aben ein anbereS 2Sal^lft)ftem im preu^ifd^en

Sanbtag. 9^un, meine ©erren, e§ fmb ja öiele, bie 9Jlitglieber

beiber SSerfammlungen fmb, ©ie fönnen fid^ boä) einigermaßen ein

Urteil über bie 3Sir!ung ber beiben @t)fteme in bemfelben Sanb
bilben, unb jeber mirb fid) ja fagen fönnen: bie eine ober bie

anbere SSerfammlung mad}t einen rid^tigeren, mürbigeren, befferen

^arlamentarifdl)en ©inbrud! ober nirf)t. gdl) miß lieber, mirb ber

eine fagen, mit bem 9fleidl)Stag öerfel^ren, ber anbere fagt öiel*

(eidf)t, mit bem Sanbtag. SDleine |)erren, id^ mitt ba fein ßon*

clufum §iel^en, idf) mill meber bem öanbtag etmaS UnangenelimeS,

nod^ bem 9ieidf)§tag eine (Sd^meid^elei fagen: aber id) t)erfel)re

lieber l^ier inmitten ber (Jrgebniffe beS allgemeinen ©timmrecl)tg,

tro| ber 5luSrt)üd^fe, bie mir il^m öerbanfen. ^ie 9^adf)meife,

marum, überlaffe i^ jebem felbft gu finben, ber beibe SSerfamm*

lungen fennt, aber icf) fann mic^ nid^t bagu öerftel^en, gu^ugeben,

ba^ ba^ allgemeine ©timmred^t biSl^er ad absurdum^) gefül^rt märe
bur^ feine ©rgebniffe, unb bai ein anbereS, nomentlid^ ein beffe-

re§, fein ©jamen bereits beftanben t}'dtte. ©S mirb ja and) hei

uns ber SSäl^ler mit ber S^it urteilSfäl^iger merben, er mirb nidl)t

mel^r ben beliebigen SSerftdf)erungen feiner 5lbgeorbneten, feines

^anbibaten, unbebingt ÖJlauben fd^enfen über alles, maS ^ad)*

teiliges über bie 9legierung fidl) Vorbringen läßt, er mirb nid^t

*) als etwas Ungereimtes ertoiefen tt)äre.
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öietleid)t rmf}t Bto§ eine Rettung lefen, er tüirb anä) md)x fSex^

trauen t)ieUeicf)t §u ben Seitern gewinnen, bie er je^t öerf(f)mäl§t.

Sd) l)aht barin nocf) bis je^t nid^tS 5urücf§une]^men, obfd)on iä)

aUe bie Slnträge BereitiüiQig unb un^arteiifrf) tüürbige, bie in betn

oHgemeinen ©timmredjt einen 2;eil ber Urfad^en unferer <Bd)ähcn

furf)en. ^ä) fage nur: überzeugt bin id^ nirf)t, id^ laffe mid^ gern

überzeugen unb fef)e fein SSerbrerfjen barin, ha^ allgemeine

©tintmred^t mit einem gefdjeiten SCRenfd^en feiner Seit befprodf)en

5U l^aben.

^ann ebenfo bie d^crtJöl^rung öon 8taat§mittetn su ^ro"

bu!tit)genoffenfdf)aften — ba^ ift audf) eine Bad}e, öon beren Un-

gnpedEmä^igfeit idf) nod^ l^eute nid^t überzeugt bin. ^er SSerfud^,

irf) njeig nidf)t, ob unter bem (Sinbrud^ t)on SaffaHeS 9laifonnement

ober unter bem ©inbrudf meiner eigenen Überzeugung, bie id^ gum
Xeit in ©nglanb tvä^xcnb eines ^ufentl^alts im Sa^re 1862

gemonnen l)attt — mir fdE)ien eS, ba^ in ber §erftellung öon
$robu!tiöaffociationen, tvk fie in (Snglanb im b(üf)enben SSer*

l^öttniffe ejiftieren, bk 9Jlögtid^!eit lag, ba^ ©d^idffat be§ 5(rbeiterg

§u öerbeffern, iF)m einen mefent(icf)en 2;ei( be§ Unternel^mer«'

getüinng zu§umenben. Qc^ ^ahe barüber audf) mit (Seiner SJlajeftät,

ber für ba^ (Sd)irffat ber arbeitenben klaffen ein natürüd£)e§, an-

geborenes SSo^ItüoHen unb gürforge l^at, gefproc^en, unb ber

^önig l)at bamalS au^ eigenen ^riöatmittetn eine Summe (5JeIbe§

l^ergegeben, um gu feiner eigenen Überzeugung, ob fo ettraS ginge,

in 5ln!nüpfung an eine 5(rbeiterbeputation, bie burd) ben SJleinungS-

gmang unb bie S:enbenzpoIiti! i^rer 5Irbeitgeber au^er 93rot

gclommen mar unb fidf) l^ier melbete, cttva^ ber 5(rt gu öerfuc^en.

(SS finb l^ier barüber SSorte citiert, bie id£) mit einem §errn
^aul, einem öon biefen 5(rbeitern, gemed^felt ^abcn foK. Qd^

meig nid£)t meF)r — er mag ein beffereS (i)ebä(i)tni§ l^aben als

iä) — maS id^ mit il)m gefprodjen ^abe, aber beffen bin iä) nad^

meiner SetbftfenntniS fidler, ba^ iä) eine Summe ton 6— 7000
Sljalern nid)t „Sumperei" genannt l^abe, unb menn bie §erren
ba§> SSort „Sumperei" braud£)ten, marum Ijaben fie eS benn nid^t

lieber an ba^ ^unbertmillionen^roje!t ge!nüpft — ba märe eS

öiel mir!famer gemefen — an baS gunbertmiHionenprojeft, ba^
id) Saffalle gugefagt l^aben foll? SSenn man etn)a^ berartig

ÖirogeS unternel)men moHte, fo ift ja mol)l möglid), bag man
l^unbert SKiHionen ba§u gebraud)en !önnte — eS finb Xl^aler

gemeint — , aber fo ganz tl)örid)t unb einfältig fd^eint eine fold^e

SadE)e immer nod^ nid)t. SSir ftellen im lanbtt)irtfcl)aftlid^en

SJlinifterium SSerfud^e an über lanbmirtfdfjoftlid^e Stjfteme, mir
terfucf)en aud^ mol^l in unferer gabrüation, — märe eS nid)t

nü^üd), aud) in ber ^efd)äftigung ber 9D^enfd)en unb in bem 93e-

ftreben, bie fogenannte fozialbemo!ratifcf)e, idf) miH lieber fagen
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fojiate groge buri^ SSerBefferung be§ £ofe§ ber 5lrBeiter ju töfen,

bergleidjen SSerfudje gu erneuern? SBenn mir barüBer ein SSor-

ttjurf gemarf)t ttierben !ann, tüie id) mid^ babei öer^alten 'i)abc,

fo ift e§ bod^ {)öd)ften§ ber, ba^ id) ba§ nid^t fortgefe^t f)aBe Biä

§u einem Befriebigenben ©rgebnig. 5lber e§ tvav nid)t mein
^Departement, id) i)atte bie ^eit nid)t boju, e§ !amen !riegerif(^c

SSerI)äItnif)e, bie ou^tüärtige $o(itif mürbe tl^ötiger, mä!)renb be^

^onflütg mar öiel mel^r Seit für bergleid^en übrig at§ fpäter.

5(n ber ©pi^e ber SSerfudje ftanb ein ad)tbarer aJJann, ber Sonb*

rat DleariuS, aber man !ann, ob ber (^eban!e überl^au^t fel^Ier*

f)aft mar, an einem fo(d)en (Sjperiment im üeinen ©tit nid^t

beurteilen. Qu ganj großem ©til mürbe e§ fid) ober öielleidjt

aud| nidf)t burcf)tüt)ren laffen; fold^e ©tabliffementS, mie gum 93ei-

fpiei ha^ öon i^rupp, unter einer anbern al§ monardE)if^en S5er*

faffung Qcbaä)t, unter einer repubIi!onifd)en, mären nid)t möglid^.

Wbtx in ber gett)öl^nlicf)en lanbläufigen f^abrüation ^altt iä) biefen

SSeg, bem 5(rbeiter ^u einer beffern ßjiften^ §u öerfielfen, burd^*

au^ nid^t für ou§gefd)(offen unb fefie oudf) für einen Staatsmann !ein

$ßerbred)en barin, menn er gu bem SSel^ufe ben 5Irbeitern, hie

eine Slffociation bitben moEen, ©taats^üfe gemäfirt, namentlidt),

um SSerfudEje in ber 9tidf)tung §u madf)en. Qd^ j£)abe, fo meit

meine Erinnerung reid)t, ben ©inbrudf erl^atten, ha^ ber gange

fabrigierenbe S;eil ber ßinrid)tung unb ber S3efdt)öftigung gar feine

(5d)mierig!eiten bot; eS mar ber !aufmännifdf)e, in bem bie <Ba(i)e.

ftodte, bie SSermertung ber gen)onnenen 55robu!te burdf) 3f{eifenbe,

in Sägern, in SD^agaginen, burd^ groben. S)a§ alleS Iie§ fid^

ni^t machen innerl^alb einer (Bpi)'dxt, bie bie SIrbeiter überfeinen

lonnten. (S§ !ann auä) öieüeidfit baran liegen — unb bann märe
e§ öielleid)t eine bauernbe Unmöglid)!eit — , ba^ ben beutfd£)ett

5(rbeitern ba^ Tla^ öon SSertrauen gueinanber unb gu ^ö^ex*

gefteHten unb tjon Sßol^Imollen untereinanber nid^t eigen ift, mie

mir eg in ©nglanb, in ben engtifdf)en 5lffociationen !ennen. tÄber

mie man mir barauS einen S5ormurf mad^en !ann, ba^ iä) mit

ÖJetbern, bie nidfjt Staatsmittel maren, fonbern bie Seine aJiajeftät

aus ^riöatmitteln bagu gefd^entt l^atte, einen fold^en S8erfud^

mad)te, !ann id) nidf)t öerftel^en, unb ba^ man baran einen

gemiffen 2ln!(ang madf)t, als menn eS eine SdE)Iedf)tig!eit ton mir

gemefen märe, ba^ id) ats SJlinifter bieS angeraten ^ätte. ^er
?5et)(er !önnte umge!cl)rt nur in ber Säffig!eit gefunben merben,

bai id£) bie ^erfud^e nidCjt fortgefe^t fiatte. S^Jur auf bie §eiter-

!eit ber Su^örer ift eS mofjt bered)net, ba^ melEirere S[Kinifter „biefc

fd)ted)te (Sdnunbn:)are gu ben teuren greifen I)aben ne^imen muffen".

$ier fi^en aud^ mel^rere SJlinifter, unb bie Sirabition öon fo(d)en

2öunber(id)!eiten mürbe fid) bod) in ben S3ureauy fortgefe^t f)aben,

man mürbe toiffen, mo ber ®d)unb geblieben ift; unb ba^ finb
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boä) ^inge, bie in einer ernften ^erfammlung mie biefer nid^t

hc^anpttt nierben follten.

SBaS nnn n^eiter er^äfjlt rtJirb: „9Za(f)SaffatIe tratDr.SDammer

ein" — ha^ finb mir gan^ nnbe!annte tarnen, ©benfo ntu§ id^

gu meiner @ci)anbe gefteljen, ha^ id) nid)t meife, tüer gri|fcf)e ift

(§eiter!eit), tüä^renb l^ier gefagt n»irb, ha^ ?}ri^f(^e über oHe biefe

SSerfammtungen an ben f^ürften S3igmarrf berid^tet ^ahe. Qo,

bog f^at n:)ieber einer |)errn S3ebel torgelogen, id^ tvti^ nid£)t,

n)er, öielleirf)t gri^fd^e felbft; ic^ ftieig nid)t, ftjer 5'ri|fdf)e ift

(9tuf: 5lbgeorbneter!). ®onn bitte id^ fel^r um S^er^eilEiung, bann

ift e§ ja mä)t mögtid), ein 5Ibgeorbneter !ann ja fo etmaS ntdf)t

t^un, id) mödf)te bod) ©errn gri^fdf)e bitten, 3engni§ barüber ab"

anlegen, ob er jemals einen S3erid^t an midf) gefdf)rieben l^at, ob

er ein SewQni^ barüber l^at, ba^ iä) je einen S3erid^t öon i^m
getefen f)obe. SSenn er anrtjefenb ift, fo ift ja ber S^uqe gteidf)

gnr §anb, marum follte er nid^t für §errn 5Bebet auffte{)en,

menn er bereit ift, barauf einen @ib gu teiften? Sdf) merbe bann
ötedeidjt bie 9}^ögIidE)!eit l^aben, bie (Baä)t bi§ boI)in ^u treiben.

SSenn e§ ein STbgeorbneter ift, fo bitte id^ taufenbmal um S$er*

gei^ung, menn id) 33eben!en bejügtid^ ber 2öal^r^aftig!eit geäußert

i\abe, ober ha^ tvax mir gonj entgongen. §ot ber §err mir!tidf)

für midf) etmoS btou onftreid^en muffen? (S§ n)öre mir inter*-

effont, gu erfol^ren, mer §errn Sebel biefe ^efd)i^te oufgebunben

l^ot. 2So§ onbere getl^on l^oben, toeig id) nid£)t. ^a§ i(^ ^errn
SSogener nod) (Sifenodf) geft^idt ^obe, um mir Serid^t §u erftotten

über bie ©rgebniffe ber bortigen SSerl^onbtungen, — e§ tvax ein^

fodE) meine ^flid^t unb (Sdt)ulbig!eit, ba^ id) irgenb jemonb l^in*

fdf)idte, unb ber ©el^eimrot Sßogener n^or für biefe ©ad^en ein

burd^ouS fodt)!unbiger SJionn, ein SJ^onn t)on (^eift. S)o5 er feinen

bomoligen ©e!retär fHuboIf 9}iet)er mitgenommen I|ot, l^obe id)

nid^t gen)u§t; e§ ift, fo t)ie( idf) n)ei§, berfelbe Stubolf SO^e^er, ber

bei ber „9flei^§gIode" ^) befd^öftigt getüefen ift, mit bem id) ^ro§effe

gef)abt f)obe, bie mir burd^ ba§ SSoT^tooHen ber (S5ericf)te fo un-

ongenel^m n)ie möglid^ gemocht mürben (§eiter!eit), unb öon bem
idf) nie öermntet l)dbe, ba^ id) irgenb einer ^emeinfd^oft mit i^m
ongeHogt merben follte. 3«^ §öre bnxd) olleg biefeS bie leifen

9fleidC)§g(odentöne nod^ burd)tönen.

3d^ !omme gu ber groge gurüd, monn unb morum id^ meine
Söemü^ungen um fogiote SSerl§ä(tniffe aufgegeben fjobe, imb toonn

überf)aupt meine Stellung §u ber fogiolen groge eine onbere

gen:)orben ift, fo5ialbemo!rotifdl)e modjte fie fiel) bomols nennen.

') einem Sr^mä^blattc , ba^, gegrünbet unb unterfingt bon ben
©cgnern ber SSi^mardfc^en ^olttit, biefe Wie i^ren Präger in elenbefter
SEBeife üerleumbete.
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e§ ftontmt bie§ öon bcm 5(ugcnbticf l^er, tro in öerfantmettent

9iet(i)§tag — mein (5iebäd)tni§ öerlägt mid^ ba, trie bei 5ri^fcf)e

:

iä) njeig nid^t, toat e§ ber Slbgeorbnete 93ebel ober ßiebtnec^t,

ober einer öon biefen beiben *)— in potl^etifdiem STppeH bie franko-

fifcf)e Sommnne qI§ SSorbilb politifdjer ©inrid^tnngen fjinftellte nnb

fic^ fetbft offen tjor bem ^ot!e §u bem ©üangeüum biefer 3}lörber

unb 3)?orbbrenner be!annte. SSon biefem 51ngenblirf an f)ahc id)

bie 2Sucf)t ber Überzeugung öon ber ©efal^r, bie un8 bebroI)t,

empfunben; iä) toav in^n^ifd^en abmefenb getrefen burd) Strantljeit

unb ^rieg, id) f)dbc nticf) bahd md)t um biefe i)inge be!ümmert —
aber jener SInruf ber Commune npar ein Sid^tftrol^I, ber in bie

@arf)e fiel, unb öon biefem 5(ugenb(id^ an l^abe id^ in ben fo§iaI-

bemo!ratifd)en ©(ementen einen geinb erfannt, gegen ben ber

^taat, bie (SJefeUfd^aft fiä) im (Btanbc ber S^otrtjel^r befinbet. ®ie

S3erfu(f)e, bie id£) bagegen gemadE)t l)dbt hei ben toerfd^iebenen

'ättcn ber (S5efe^gebung, bie mir l^atten, finb ja befannt unb in

ber Erinnerung beg 9leid^§tag§; ©ie miffen ja, id^ bin bomit

nidf)t burd^gefommen, id^ ^abe fogar öiel SSormürfe barüber I^ören

muffen, aber e8 ^at üon bem Slugenblidt an an S^erfud£)en, bem
©ogialiSmug entgegen gu treten, nidjt gefef)(t. 3d) glaube aud^

nid^t an bie ^rudf)ttofig!eit unferer S3erfudE)e, öon ber man immer
fprid£)t; mir l^aben gar nidfjt nötig, in ^eutfd^Ianb ju ben brafti-

fdC)en 9}litteln mie in ^^ranfreid^ gu greifen, aber ?}ran!reid) ift

öon bem Vorort be§ (SogialigmuS fel^r erl^ebtid^ gurücfgetreten

auf einen @tanbpun!t, mit bem bie Slegierung unb bie Ö^efellfd£)aft

e§ auSl^atten !ann. Söoburdf) benn? dttva burdf) bie Überzeugung?

S^ein! ^urd^ gemattfame Äeprefponen, burd^ 9Jiittet, bie id) gar

nidfjt zur 9ladE)a]^mung hei un§ empfel^ten möd^te, unb id^ i^offe,

mir merben bal^in bei un§ nidf)t fommen. ©ngtanb l^at für alle

bergleid£)en ©jceffe unb SSergiftungen ber öffcntüdien SJleinung fel^r

öiel ftrengere ©trafen; mer bort angefaßt mirb, bem ift eine

(SefängniSftrafe öon 30 Xagen ba^ minbefte, mag er be!ommt.

2Ba§ ift aber ein engüfd^eS ÖJefunguis? ^a§ ift nid^t, mie l)ier

om ^lö^enfee, mo ja bie §erren fid^ ganz be^aglid^ finben,

fonbern ba ift eine l^ölzerne ^$ritfd)e unb meiter nirf)t§, ba^ ift,

mie menn jemanb auf 2atten liegt, unb foldl)e 30 Xage (S^efängniS

ift nid)t etmaS, ma§ jemanb fo leidet erträgt mie ^Wei SJlonat

^lö^enfee. 3ft benn biefer rl)etorifd)e Slppetl, ber bamalS an bie

Commune gertd)tet mürbe, biefer ^ppeU an bie ^rol^ungen unb

bie (^etvaitt^at, ift benn ber blog al§ eine rl^etorifdje t^orm zu

nel^men, l^at er fid| benn nid£)t in langjäl^riger ^re^tljätigfeit fort-

gefegt? ©eit Salären l^abe id^ biefe treffe beobad)tet unb bie

5lufforberuug zur ÖJemaltt^at unb bie Vorbereitung auf fünftige

S. 0. ©. 178 Slnm. 1.
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Q^etüoitt^cit ift ja in ber treffe fel^r erfenuBar, oud^ ol^ne ba^ e§

fo beutlirf) iDirb, trie in ben legten SSo(f)en. 3<^ erinnere micf)

eines 2(rti!e(§ au§ einem fo^ialiftifd^en 93Iatte, idf) fjahc il)n ^trar

nur in bent 5(u§äuge, nield^en bie „^oft" öon bemfelben gegeben

l^at, getefen, ba tvax ber 5JZorb be§ ®enera(§ 9J^efen§om ^) al§ eine

gereifte Einrichtung gefd)i(bert unb in nienig mi^öerftänblid^en

'äu^bxüden bie Slntnenbung be§ äljulirfien ©i^ftemS auf unfere

beutfdien SSerl^ättniffe empfol^Ien, unb er fd^to^ mit bem SSorte:

discite moniti!-)

9^un, meine $erren, ber SlrtÜel tüirb Ql^nen Wo^ allen in

ber Erinnerung fein; e§ niar nicf)t etma ein lapsus calami,^) fonbcrn

gan^ in jüngfter Seit ^abe itf) au§ benfelben Greifen einen anbern

2(rtife{ getefen, njal^rfdjeintici^ öon berfetben Leitung, in bem
gefogt mar, alle unfere SBef{i)Iüffe , unfere (^efe|e !önnten ber

©ogialbemofratie nid)t§ t^un, aber bie (5Jefe^geber unb alle, bie

babei mitmirfen, möd^ten fid^ bo^ ber ^erantmortlid^feit einmal

red^t !lar bemufet merben, bie fie :perfönlic^ übernehmen, menn fie

gegen bie ©ogialbemofratie öorgel^en, unb e§ fdE)lo§ aud^ biefer

5lrti!el mit ber beutlicl)en SSenbung ber beutfd^en Überfe^ung be§

discite moniti! — mit bem 5(n!lang an ben erften 5lrti!el, ber fo

gro^e ©ntrüftung erregte, mit b^m Siufe: ^^x feib gemarnt!

SSüöor benn gemarnt? SDodE) öor nidE)t§ anberem, al§ bor bem
ni]^iliftifd)en 9Jleffer unb ber 9^obilingf(f)en @dl)rotflinte. Qa, meine

Ferren, menn mir in einer foldE)en SBeife unter ber ^t)rannei

einer ©efellfdjaft öon S3anbiten e^iftieren follen, bann öerliert

jcbe (Sjiften^ i^ren SBert (S3rat3o! red)t§), unb id^ ]^offe, ba% ber

9f?eid^§tag ben Ütegierungen, btm ^aifer, ber ben ©i^ufe für feine

^erfon, für feine preu^ifd^en Untertl^anen unb feine beutfd^en

£anb§leute Verlangt, — bo^ mir il^m ^ur ^eite (teilen merben!

S)a6 hei ber ©elegenl^eit öielleid^t einige O^fer be§ 9}^eucl)elmorbe§

unter un§ nod^ fallen merben, ba^ ift ja fel)r mol^l möglid^, aber

jeber, bem ba§ gefd)e]^en fönnte, mag eingeben! fein, ba^ ex §um
^yJu^en, §um großen 9^u|en feines ^aterlanbeS auf bem (Sd^lad^t*

felb ber ß^re bleibt (Seb^afteS S3raöo! red)t§)!

^er ©efe^enttüurf mürbe einer ^ommijfton jur SSorberatung über«»

tt)iefen unb gelangte, öielfad^ abgeänbert, am 9. DftoBer 1878 ju 5rt)eiter

Sefung an ben 9?ei^§tag j^urüdE. 'äud) hti biefer Gelegenheit trat f^ürft

Sigmare! in einer langen 9^ebe für ba§ 3lu§na!^megeie^ ein, ba§ ber
9leid^§tag am 19. Oftober mit 221 gegen 149 ©timmen annahm.

») am 16. 5luguft 1878.

2) Sernet, (i^r feib) getarnt! ßitat au§ Virgil. Aen. IV, 620.

3) ein (^e^lftric^ be§ 8d)rei6rol^rg.

ffliSmarcfreben. 14



24.

Salus publica — ^imaxä^ dnjtJCt: $0Uxft(lxn,

9tebe öom 24. gebruar 1881.

SBorbemerfung: ^er am 15. f^ebruor 1881 eröffnete 3f?eid^§tQg

begann om 24. fjebruar bie erfte 58erotung be§ ®eje^entrt)urf§ über bie

f^eftfteöung beg «Reirf)gE)au§^oItgetat§ für 1881/82. 2)iefe Gelegenheit benu^te
ber 9tbg. ©ugen dlid)ttx gu einer Äritit ber gefamten innern ^oliti! be§
SReid^gfanjIerg unb be§ Don i^m Vertretenen 9?egierunggfi)ftemg. ^^m
ntod^te ba^ SBad^^tnm ber fanglerifd^en Wad)t bk fc^roerfte ©orge; Sunbeg»-

rat njie 9ieicf)§tag fämen neben ber ^IHmac^t be§ Äan§Ier§ nid^t mel^r ju
tl^rer ©eltung; on bem :preuBifd^en SSoIf^mirtfc^aftgrate , ben ^"^^ft

Söi^marcC gur SSorbereitung unb ^Begutachtung ttjirtfd^aftlid^er @eje^-

entrtjürfe in§ Seben gerufen l^atte, fei bem 9?eic^§tage ein Äonfurrent
bebrof)Ii(^er 2(rt gef(f)affen njorben, unb felbft gemeinfamen S3efc^Iüffen

bon S3unbe§rat unb 9teic^§tag fe^e ber Steirfi^fongler fein S3eto entgegen,

fo ba^ fie ber Äaifer nic^t oI§ ®efe^e publizieren !önne. S)ie (£^ef^5 ber

einzelnen Sieic^^ömter , öon benen man auf @runb beg ©teQüertretungg-

gefe^eg üon 1878 ernjartet l^ätte, ba^ fie bem 9teic^§tage gegenüber eine

felbftänbige SSeranttt)ortung unabhängig bom 9?eidp§!an§Ier ausüben ttJürben,

fänben in SBirflic^teit nur i^ren älhttelpun!t in ber ^erfon be§ 9leic^g-

fanjierg, ber über bit ^erfonen ber 9teffort§ fouberän fd^alte, i^m miß-
liebige aJiinifter in nic^t immer „fd^öner SSeife" gur ^Imtönieberlegung
jttjinge unb bodj lieber bon ben 0?effort(^ef§ berlange, ba^ fie pofitio

f^öpferifd^, frud^tbar feien. So fomme man 5U einem berberblirfjen „©tjftem
ber Slbttjirtfd^aftung bon ^erfönlid^feiten", unb immer fd^mieriger merbc
e§, einen ben 5lu§gefdE)iebenen ebenbürtigen ©rfa^ gu finben. „^eillofe" 3"'
ftänbe feien bie golge biefer SSerfjältniffe; benn e§ fe^Ie ba§ SSertrauen, ba^
Kapital unb 5(rbeit gu neuer ^robuftion berbinbe, unb nid^t gum minbeften
liege ber ÖJrunb be§ mangeinben S3ertrauen§ ber @efd)äft§tt)elt in ber

Unficf)er^eit ber gefamten ^i^f^önbe; biefe ober muffe auf ba^ Überl^anb-

nel^men eineg perfönlid^en ^egiment§ gurüdEgefü^rt merben, ba^ mit einem
fidleren, ftetigen ßJange ber ö^entlidEien 5lngelegen^eiten nic^t bereinbar fei.

„^mmer ernfter — fo fc^Iofe er — tritt an bie 9Jlittetparteien bie f^ragc

l^eran, ob, mo fie feigen, njo^in bie ^olitif be§ Äangler^ fü^rt, burd^ biz

h)ir gu immer fd^Iimmeren 3"ftönben unb in eine immer l^eillofere SSer*

bsirrung geraten, il^re ^^^oliti! (be§ (5ntgegenfommen§ gegen ben 9ieirf|§-

fangler) nod^ bie ri^tige ift unb ob rt)ir un§ nic^t, aQe unabl£)angigen

Scanner, bereinigen muffen, um biefer ^^oliti! be§ tangiert geroiffe feftc

®rengen gu fterfen, i^r ein beftimmte^ 9[Ra§ unb ^kl gu geben. aJleinc

§erren, nur menn ba^ gefd^ie^t, werben bie ^or)en ©aben, meiere ben

§errn 9{eic^§!angler auigeic^nen, nod^ für längere 3cit für 2)eutferlaub

fruc^tbringenb fein fönnen. 3ft ^o§ aber nid)t me^r möglii^, geljen mir

auf bem betretenen SSege nur meiter fort, fo ruiniert gule^t ber ^err
9leidE)§!angIer fid^ felbft unb er ruiniert ba§ Sanb". gürft ^^Bi^marcf

antmortete:

^ie Su^eruttgen be§ |)errn ^orrebnerS l^aben ben un^ in

ber ^ageSorbnung üortiegenben (^egenftanb, ba^ 93ubget, tüenig

berül^rt, feit icf) l)ier bin ; idf) bin alfo audj tt)of)( baüott bispenftert,

bem, tt)Qg ber §err (Staat^fefretör be§ Sd^a^amt^ barüber gefagt

^at, cttva^ J)ingugufügen. SD er §err S5orrebner t)ot fidE) tüefenttii^
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ntit ber ^riti! meinet ^erfon befc^äftigt. ^ie ÖJefamt^a^I, in

treirfier ha^ S23ort „9leicf)§!an§ter" in feiner Siebe öorfommt, jnr

@efamtäal)l ber SSorte feiner 9tebe überl^anpt, tuirb ba^ 9iefnItot

meiner Slnfirfit ]^inreirf)enb re(i)tfertigen. 9^nn, irf) nieig nicf)t, ju

me(d)em Sraerfe biefe^riti! bient, ftjenn nid)t gu meiner 93e(ei)rung,

gu meiner (Jrjietiung; id^ bin aber im fedjSunbfei^^igften Qal)re

unb im 5n:)Qn5igften Qal^re meiner 5{mt§tl^ätig!eit — xcdjt üie( 5U

beffern ift an mir nirf)t mel)r, man ttJirb mirf) üerbrand)en muffen,

mie id) bin, ober man tvixb mic^ befeitigen muffen. Srf) I)abe

meinerfeit^ nie bcn SSerfncf) gemacfjt, ben |)errn Slbgeorbneten

3iid)ter 5n ergiel^en, ic^ njürbe mic^ ba§n nic^t berufen Italien;

irf) ^abt and) nirf)t ha^ S3eftreben, il^n au§ ber 2;I)ätig!eit, in ber

er \iä) befinbet, gu öerbrängen — mir mürben bie 9Jlittel ha^u

feilten, id) ^ahe aud) feine Steigung ba^u; aber mirf) au§ ber

meinigen gu öerbrängen, ba§u, glaube id) , merben il^m and) bie

Mittel fef)Ien. Ob er mid) nun in ber SSeife mirb einengen unb

5ured)tbrüden fönnen, tt)ie er ba^ am (Sd)Iu6 feiner Siebe für

münfd^enSmert erüärte, ttJenn id) nodj länger erl^atten merben

füllte, tüeig i(^ nid)t; bin aber für bie S3eforgtl^eit , mit ber er

meiner ©efunbl^eit babei gebad)t l^at, aufrichtig banfbar. ^d) tann

mid) aber leiber, menn id) meine ^flid)t t{)un tüill, nid^t in bcm
Wa^z fd)onen, tvie. e§ ber gürforge be§ ©erm 9iid)ter münfd)en§-

tüert erfd)eint (§eiter!eit) — id) mu§ meine ÖJefunbl^eit einfe^en.

SSenn berfelbe gefagt ^at, bai alle Übel, bie un§ :plagen,

aud) ber ^i^fontofa^, unb id) ftjei^ nid)t, mag fonft noc^, in ber

Unfid)er^eit unferer S^f^önbe i^ren (^runb l^ätten, npenn er ba^

SSort eines anbern Kollegen*) citiert f)at öon einer fjeillofen SSer*

mirrung hei unS — nun, meine Ferren, bann mu^ id) mieber*

I)o(en, maä id) an einer anbern ©teile gefagt^) ^ahz unb in ÖJegen-

mart beS §erm 5lbgeorbneten 9iid)ter: (5el)en @ie fid^ bod^

t)ergteid)enb in anbern Säubern um! SSenn ber ^uftanb, ber bei

un§ lierrfc^t, bie georbnete Xljätigteit, bie ©idjerl^eit ber Sufnnft

t\ad) innen unb nac^ äugen, menn ba^ eine l)eilIofe ^ertüirrung

ift, ja, mie foHen mir bann bie S^tf^önbe in mandf)en anbern

Säubern d^aratterifieren? ^d) fel^e in feinem europäifdf)en Sanbe einen

gleid)en ^wftanb öon (Si^erl)eit unb öon ^eruljigung, mit ber

man in bie Sufunft bliden fann, hJie im ^eutfd)en fütid). ^d)

l^abe fd^on bamalg gefagt, meine Stellung a(§ 5lu§n)ärtiger TOnifter

Ijinbert mid) an ©jemplififationen ; aber jeber, ber mit ber ^artc

unb ber 3eitgefdl)id)te ber legten gmangig Saläre in ber §anb
meiner 33emerfung nad^fpüren miH, ber tüirb mir red^t geben

juüffen, unb id) mei| nid)t, moju biefe Übertreibung öon „f)ei(lofer

») bcg 9lbg. <Q&ml
2) im preuBijc^ert Sanbtag am 16. gebruar 1881.
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SSertrirrung" unb „Ungctrigl^eit unb Unfid^erl^ett ber 5utunft";

e§ glaubt im Sanbe niemanb boran, unb ha^ ift bod) bie ^anpt^

farf)e. ®ie Seute im ßanbe U:)iffen fel^r gut, trie e§ t^nen gel^t,

unb jeber, bem e§ ni(i)t nad^ SSunfd) gel^t, ift ja gern bereit, bie

SfJegierung bofür t)erantn:)ortticf| gu matfien, unb iüenn ein ^anbibat

gur SBal^l fommt unb fagt il^m: 2(n bem allen ift bie Sf^egierung

ober— um mit hem §errn ^orrebner ^u fpred^en — ber 9teicf)§-

fan^Ier ftfjutb, fo mag er öiele (SJIöubige finben; er tvixb in ber

Me|r§a]^( aber Öeute finben, bie ba fagen: (^etv'x^ ^at er feine

üblen ©igenfc^aften unb ^elfirfeiten — aber bajs id) an allen biefen

Übeln f(i)ulb fei, baöon tüirb man bie SJlel^rl^eit nid)t überzeugen.

@§ gel)t mir freiließ njie öor gtüölf ^ö-^ren unb länger bem ^aifer

S^apoleon, ber auä), md)t in feinem Sanbe, aber in ©uro^a al§

bie Urfacfie alle§ Übels ange!lagt tourbe, öon ber Xataxü bi§

naä) S^janien f)in, unb ber h^i weittm feine fo Böfe 9^atur njar,

tvit man il)m frf)ulb gab — unb xd) möd^te biefeS S3enefi§ium and)

bei §errn 9tid)ter in 5lnf^rud) nel^men: id) bin auc^ fo fd^limm

ni^t, mie er mid^ fd)ilbert. ©ein Eingriff rid)tet ftd^ in ber ^au^Jt"

fad)e, toenn er e§ re(f)t überlegt, and) nid)t fo fe§r gegen mid^,

gegen meine ^erfon, gegen biejenige S:ptig!eit öon mir, in tveidjcv

id) freien SSillen l^abe ; er ritf)tet ficf) in ber §auptfac£)e gegen bie

^erfaffung be§ ®eutfd£)en fReid^eS. ®ie SSerfaffung be§ 2)eutfcl)en

9leii)e§ !ennt feinen anbern öerantn:)ortlidl)en Beamten mie btn

9ieidl)§fan§ler. ^d) fönnte bel^au:pten, ba^ meine öerfaffungSmögige

SSerantmortlid^feit lange nid^t fo meit gel^t mie biejenige, bie mir
faftifd) aufgelegt mirb ; id) fönnte mid) \)itl md)x gurücfgiel^en unb
fönnte mir fagen : bie 9ieidl)§^olitif gel^t mid) in innern Se^ie^^ungen

gar nid)t^ an, id) bin nur be§ ^aifer§ ©jefutiöbeamter. ^d) miH
ba^ aber nid)t t^nn, id) l^abe bie 9Serantn?ortung öon Slnfang an
übernommen, id^ l^abe bie SSer|)flid^tung übernommen, bie 93e=»

fd}lüffe be§ S3unbe§rat§, obfd^on id) in il^m in ber SJ^inorität fein

fann, gu Vertreten, nur mug id) ba^ mit meiner SSerantn:)ortlidl)feit

üerträglid^ finben. Qdi tviÜ fie annel^men, tüie fie liegt in ber

öffentlid)en SUleinung. ©g fann aber jebermann bo^ nur für feine

eigenen ©ntf(f)lie§ungen unb ©anbiungen öerantn^ortlidj fein, e§-

fann niemanb eine S^erantuportlidjfeit auferlegt derben — unt>

aud) bit 9ieid)§üerfaffung ^cit ^cl^ ttid)t tl^un moHen — für ©anb-
lungen, meldje öon feinem freien 5öillen nid^t abl^ängen, §u benen

er ge^njungen Serben fann. (S§ mu| bal^er ber SSerantrtJortenbe

innerl)alb be§ 9fiat)on§ feiner SSerantrt)ortlidl)feit einer öollftönbigen

Unab^ängigfeit unb ?5rei!^eit genießen, fonft f)ört bie S5erantn:)ort*

Iid£)feit auf, unb n^tx fie bann im 'kcid)c trägt, ba^ nieiß id) nid)t,.

fie fd^minbet gän^lidE).

©0 lange ©err ^id)ttx alfo bie 9?eic^§t)erfaffung nid^t änbert,.

muffen ^ie felbft barauf beftel^en, ba^ ©ie einen in feinen ©nt*
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fcCjüegungen üollftänbig freien unb felBftänbigen ^an^ter ^ahen,

benu für alleS bag, trorin er nidjt frei unb fetbftänbig fic^ ^at

ent]d)Iie6en fönnen, !ann il^n fein 9}len)^ 'otxanttvoxtiiä) macf)en.

§err 9^id)ter l^at nun bem SSunfd) 5(u§brutf gegeben, biefe

toerfaffungäntöfetge ®elbftänbig!eit be§ ^anäterS nacC) ntel^reren

(Seiten f)in ein^ufdfiränten; einmal nad^ einer ©eite l^in, Wo fie ja

f(i)on eine Befd)rän!te ift, n)0 er fie aber öollftänbig tjerfd^njinben

(äffen Wiü: ba^ ift gegenüber ben S3ef(f)tüffen be§ S3unbe§rat§ unb

be§ 9fieid^§tag§ bie SSerantiüortlidifeit für bie 2:i^ätig!eit, bie bie

$8erfaffung bem ^^aifer in unferem ©taatsleben beilegt. (5§ fielet

in ber ^erfaffung, ha^ bie 5Inorbnungen be§ ^aiferS il^re Ö5ültig!eit

burrf) bie Unterzeichnung be§ 5Reid)§fan5ter§ erlangen, n:)eld)er bamit

bie SSerantn)orttid)!eit übernimmt, gu biefen Slnorbnungen be§

^oifer§ finb boc^ o^ne S^^eifel aud^ bie OTe gu recfinen, öon benen

bie SSerfaffung fagt, ba% fie im 9Zamen be§ S?aifer§ gu gefd)e{)en

5aben, alfo beif^ielsnieife bie Sßorloge eine§ bunbe§rätlid)en SBe«-

fcf)Iuffe§ öor ben 9teirf)§tag, tt)ie§err 9lid)ter nac^ ber „9^orbbeutfrf)en

Leitung" eine X^at\aä)c gang richtig angeführt I)at, über bie Un*

faüftatiftü, über meldte ^ ef(i)(üffe öortagen, bie treiter 5U beförbern

im iJJamen be§ ^aifer§ it^ mit meiner 35erantn:)ortlicf)!eit nic£)t

ttertrögtid) gefunben ^ahe. Qd^ l^abe beSl^alb biefe §anb(ung untere»

laffen. ä)Zon !ann nun ha^ SSerfaffungSredCit fragen: 28ar id^

bered^tigt, biefe §anblung gu unterlaffen? SSar ber ^aifer hc"

red^tigt, bie §anblung gu unterlaffen? Dber mar (Seine SHajcftöt

ber ^aifer öerfaffungSmögig i}er^fli(^tet, btn Söefif)Iu6 be§ 93unbe§^

rat§ öorjulegen?

3d£) Ifjabe biefe grage einmal bei §erfteEung ber SSerfaffung

mit einem felfir fd^arfen Quriften erörtert, ber lange in einer fjol^en

Stellung hü un§ mar unb nod^ ift, §errn ^a|3e. S)er fagte mir:

,,Ser ^aifer l^at fein S^eto." Qdf) fagte: „S5erfaffung§mä§ig l^at er

e§ nid^t, aber beuten (Sie fid^ ben i^aU, ba^ bem ^aifer eine

tD^agregel zugemutet mirb, bie er nidjt glaubt erfütten gu fönnen,

fein zeitiger bängter marnt iF)n aber unb fagt: §ier§u !ann id^

nidjt raten, ba^ fontrafigniere id) nid)t. (^ut nun, ift ber ^aifer

benn bann in biefem gaUe öer^flid^tet, einen anbern bängter gu

fuc^en, feinen SSiberftreber gu entlaffen? Sft er t)er)5flidf)tet, einen

jeben gum Rangier ^u nel^men, ber il^m ttwa öon onberer @eite

t)orgefd)(agen mirb? SBirb er fidf) ben gmeiten, brüten fudt)en, bie

beibe fagen: ^ie $ßerantmortIid)!eit Fjierfür, für biefen ^efe^*

entmurf, !önnen mir nid)t burdb bie SSortage im 9fleidE)§tag über^

nc^xmn?" S)arauf I)at mir §err $ape geantmortet: „Sie 'i)ahm

ted)t, ber ^aifer 'i^at ein inbire!te§ unb fa!tifdf)e§ SSeto.''

^d) gel)e fomeit nid^t einmal, fonbern oHe biefe (Saiden

merben nid^t fo l^aarfdjarf burd)gebrüdt. 3lci)rmn Sie atfo einen

!on!reten ^aU, an bem fid) foId)e Sachen am beften erläutern.
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nel^men ©te an, tag bie SJJajorttöt be§ 93unbe§rat§ mit 3ufttmmung
^reugenS biefeS ^efe^ befd)(offen f)Qt, unb irobei in ^reugen ber

i^ormfel^ter gemarf)t itiorben ift, ba§ ber gur 3nftru!tion ber 35er-

tretung im ©unbeSrat berufene ^reugifd^e äJlinifter ber %n^-
trärtigen ^Tngelegenl^eiten ni(f)t gugejogen tüorben ift, um bie

Snftruftion jur ^uftimmung §u erteilen; aber id^ nel^me an,

^reugen l^at gugeftimmt, biefer äJiinifter n)äre ^uge^ogen unb tv'dxe

oud) im ^reu|ifrf)en SJiinifterium in ber SJlinorität geblieben, unb
ber ^aifer trögt il^m auf, nun bie S3efrf)(üffe bem S3unbe§rat unb
bem 9^eid^§tag öor§uIegen; ber ^anjler fagt: S)a§ glaube irf) nic^t

t)erantmorten, nirfjt öerantmortticf) öollgiel^en §u !önnen, bann ift

bie erfte 9)lögtid)!eit, ba^ ©eine 9JJajeftät ber ^aifer fagt: ^ann
mu6 id) mir einen anbern ^anjter fud^en — bie ift nirf)t einge-

treten, bie ^meite ift eingetreten, ba^ bie Jßorlage unterbtieben ift.

2)abur(^ ift nun bie Situation gefd)affen, in ber, menn e§ einen

^lagebererf)tigten giebt, ein foIrf)er nur in ber SHajoritöt ber

9lcgicrungen , im SSunbeSrat, bie biefen S3efrf)tu§ geföfet l^aben,

gefurf)t werben !ann.

ß§ ift nun ber weitere SBeg gegeben — id^ glaube aud^,

ba^ fold^er SSeg in fdfimeren f^ragen bi§ an§ fenbe gegangen

irerben UJürbe; aber menn man je^t bie tlE)atfädf)tid)e ^robe mad)en

toottte, UJag fdjüefetitf) red^tenS mirb, bann müfete in biefem üor-

liegenben ^^aUe bie SD^ajorität be8 Sunbe§rat§ ©einer SJiajeftät bem
^aifer erüären: §ier l^aben mir 93efd^(üffe gefaxt, unfer öer-

faffungSmä^igcS 9^edE)t ift, ba^ ber ^aifer fie bem SfJeid^Stag üor-

legt, unb mir forbern ba^. 2)er ^aifer fönnte barauf antmorten:

Sdf) tüill ben 9fledE)tg|3un!t nid^t unterfurf)en, ob id^ baju öerpflic^tet

bin ; id^ miß annel^men, idf) märe e§, irf) meigere mid) nidf)t, aber

idf) l^abe augenblicf(id^ feinen Rangier, ber bereit ift, ba^ §u unter-«

fd)reiben — !ann bann bem 9ieid)§!anster befof)(en merben: ^u
foUft unb mußt ba^ unterfd£)reiben? ^ann er mit Ö5efängni§ Wie.

bei Scngenjmang bebrol^t merben? 233o bliebe ba bie SSerant*

trortung? S3Ieibt atfo ber ^an§ter bei feiner SBeigerung, fo !ann

bie Majorität beS Sunbe§rat§ bem ^aifer fagen: Xu mu§t ®ir

einen anbern^an§ter fd)affen, biefen entlaffen ; mir öertangen, ba^ unfer

Ü8efd^lu6 t)or ben 9leid)§tag gebrad^t merbe, unb bie SSerfaffung ift

gebrodf)en, menn ba^ nid^t gefdf)ief)t. 9^un, meine Ferren, märten

mir bodE) ab, ob ber gatt eintritt, ob ber ^Iagebered)tigte biefen

SBeg öerfotgen njitl, unb menn er il^n öerfotgt, ob ©eine SJlajeftät

ber £aifer bann nid)t bodE) bereit ift, §u fagen: (^ut, id^ merbe

fudE)en, einen ^an§ter gu be!ommen, ber bereit ift, ben S3efc^Iu6

meiter ^u beförbern. — ^d) miH I)ier natürUd^ in eine^riti! ber

(Srünbe nidE)t eingel^en, bie mid^ im !on!reten lyaH abgel^alten

l^aben; e§ maren eben (SJrünbe, bie fidf) nid)t am grünen Xi^d),

fonbern im grünen Sanbe brausen finben, bie midf) öeranlafet l^aben,



Salus publica— Si§marcf§ eingtger ^olorftcrn. 215

bie ^urrf)füf)rung biefeS @efe^e§ für unt{)un(irf) §u Italien ; td£) l^atte

nid)t bie 3icf)er§eit, ba^ biefc UnmögUrf)!eit ber ^urrf)fül^rung

Quc^ ton ber SJiajorität biefe§ §aufe§ angenommen rtjürbe, tüollte

ober ba^ Sanb ber Ö^efolfir ni(f)t augfe^en — (^efal)r n)ar e§

meines (Srarf)ten§ — , biefeä ©efe^ §u be!ommen; ber SJioment,

)xiD iä) biefe ©efal^r t)erf)üten fonnte, Wav einzig unb allein ber

ber SSorlage im 9^amen be§ ^aifer§. ^a§ terfaffnnggmägige 9fle=»

mebinm gegen biefe 93enn^nng liegt im 2Sed)feI ber ^erfon be§

^an^terS; ein anbereS fel^e irf) ni(f)t.

30) fomme babei, ba id) eben ben 9flei(i)§tog Berührte, anf

mein Swfammenmirfen mit bem 9leid)§tage. ^a§ 3beal be§ §errn

9?i^ter fdE)eint gu fein ein fd)ü(f)terner , öorfirf)tiger ^an^ter, ber

forgfältig l^inl^orrfit : ^'ann id) !^ier anftofeen, menn id) biefeS tl^ne,

!ann irfj ba anftofeen— ber einen abtel^nenben S3ef(^In§ be§ füciä)^"

tag§ nic^t ahtüavtct, fonbern, njie id) lf)änfig bei Kollegen erlebt

l^abe, aufgeregt nad^ §aufe !ommt unb fagt: „SDlein Ö^ott, ba^

(55efe| ift öertoren, ber unb ber ift bagegen" — unb nad^ brei

2öod)en ift eg burd)gegangen. 2(uf folc^e ^onjefturat^joliti!, auf

foId)e Snbiäienbemeife über ba^, toa§> im 9leid^§tag cttva befd)toffen

merben !ann, meil bie Stimmung öon benen, bie am lauteften

fpred)en, aber nid)t immer ba^ entfd)eibenbe (^m\ä)t l^aben, ba^

gegen ift, auf bie !ann id) mid^ nidf)t einlaffen, unb id) mürbe
3l)nen mirflidf) raten, einen foId)en öngftlid) unb beforgt nad^ jebem

SBinf ]^inl)ord)enben Rangier, menn e§ bem §errn Stid^ter mögtid^

ift, fid) einen foIdl)en ^u öerfdfiaffen, auf biefer ©teile möglidl)ft furge

Seit gu bulben. ^enn menn ein leitenber SJ^inifter — unb tin

fold^er ift er im 9?eid^ — feine eigene SJleinung l^at unb erft öon
anbern Floren mug, tt)a§ er glauben unb tl^un foH, bann braudl)en

Sie il^n gar nidl)t. SSaS §err iftidliter babci öorfd^lägt, ift bie

Siegierung be§ 2anbe§ burdi ben 9^eid£)§tag, bie Slegierung be§

£anbe§ bur^ fid^ felbft, mie man ba^ in granfreidl) genannt l^at,

unb bnxd) feine gemäljlten SSertreter. (Bin ^anjler, ein 9Jlinifter,

ber nidljt magt, etn^a^ einzubringen, moöon er nidi)t fidlier mei§,

bog er e§ burd)bringt, ber ift chcn fein TOnifter, ber fönnte ehtn

fo gut mit bem meinen Sei(^en ^) l^ier unter un§ ^^erumgel^en unb

fic^ erfunbigen, ob @ie erlauben, ba^ er biefe§ ober jenes ein«»

bringen miH. ^agu bin idf) nidl)t gemad£)t!

^nmiemeit id) bie Unterorbnung unter ben 93unbe§rat an^»

nel^me, ba^ l^abe id) öor^er auSeinanber gu fe^en t)erfud)t, id^

l)ahe aber jugleid) bamit gefd^loffen , ba^ nod) sub judice lis est, 2)

ber ^rogeg ift nid)t gefd)loffen. Ob id) ncid) meiner öerfaffungSmägigen

Überzeugung ber 9JJe]^rl)eit beS 35unbeSrat§ mid^ fügen mürbe,

*) ber ^orloment^biener.
2) ^ie Streitfac^e unterliegt bem 9?id^ter (©itat qu§ Horatü Ars

poetica 78).
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trenn fie e§ bertangte, barüBer l^abe irf) mirf) md)t ou§5ufprecf)en,

ba§ ift eine ?^rage, bie bi§I)er m(i)t öorliegt ; bie i}Jltf)xl)tit 'i)at e§

nidfjt öerlangt. Ob irf) bei ^urc^fe^ung ber gorberung berechtigt

bin, meinen Söiberfprucf) aufredet ju erhalten, barüber fage xd):

non liquet,^) ujir h^erben e§ !ünftig feigen. SDergteid)en entfcfjeibct

fid) f(i)Ue§tirf) burd) ba^ uralte S^ed^t, n)a§ f(^on bie 9tömer bei

ben 2)eutfd^en gu il^rent ©rftaunen fanben, moöon fie fagten:

„§er!ontnten vocant." ®iefc§ §er!ommen fjot fid^ bc^ügtitf) ber

i)onb!^abung ber S^erfaffung norf) nid)t au^gebitbet.

Xann l^at §err Üiid^ter h^i mir nod^ nad^ einer britten

9flidf)tung l^in ^u öiel @elbftänbig!eit gefunben, gegenüber ben

ß^l^efS ber Steid^gämter. ®r l)at, n)enn idf) redf)t gef)ört l^obe, fid^

mit ber Hoffnung gefdf)meicf)elt, ba^ ba^ @teClöertretung§gefe^ mir
eine n)iirtommene @e(egenl)eit gäbe, mid£) auf einen mef)r orna*

mentalen ©tanbpunft, tüie er fid^ auSbrüdfte, 5urüii§u§iel^en , unb
bie ®efdf)äfte unb 3:!^ätig!eit benen ^u übertaffen, bie mid^ öer*

treten, unb ba§ berül)mte SIr!anum ber SJ^ajoritötSabftimmung

and) in bie 9leidE)§regierung ein§ufül)ren. 'änd) ba mu§ id) fagen,

mu§ §err Ü^ic^ter, el^e id^ mid) ben Fjödjften 9ieid)§beamten unter-

orbnen barf, bod^ bie SSerfaffung önbern. ^ann ic^ benn üor ©ie

treten unb fagen: 3^^^ meine §erren, id) bin fel^r gtreifelfjaft, ob

id^ biefeg tüol^t öerontu^orten fann, aber ber §err (Staatgfefretär

aus biefem Sieffort tvax ber SiJleinung, unb nad) Einleitung beS

§errn ?ftid£)ter l^abe id) mid) beffen Slutorität gefügt; irenn (Sie

eS berl^inbern, tl^un @ie mir einen ©efallen, bem (Staot§fe!retär

aber nid)t? SDaS träre bod^ and) njieber eine gan§ unmöglidfie

(Stellung, bie §err 9tidl)ter mir gumutet. ®ie Ferren ß;i)ef§ ber

9fleid)§ämter finb nid^t für mid^ öerantrtjortüd^, auger infomeit fie

tiermöge be§ (SteHöertretungSgefe^eS fubftituiert finb, fonbern id)

bin für il^re §anblungen öerantnjortlidf) ; id^ l^obe bafür aufgu-

!ommen, ba'^ e§ $oüti!er finb, bie fid) mit ber ©efamtrid^tung

ber 9^eidE)§po{iti!, fo trie id) fie öerantmorten n^iH, im ©inöer*

ftänbniS l^alten, unb trenn id) biefeS ßinüerftänbniS bauernb unb

ipringtpieU hei einem t)on il^nen rermiffe, fo ift e§ meine ^flid^t

unb @cf)ulbig!eit, il^m §u fagen : SSir !önnen hübe gufammen nid)t

im Slmte bleiben. SDa§ ift aud^ eine Aufgabe, ber id^ mid), tvenn

fie an mid) l^erantrat, niemals entgegen 'i)abe (§eiter!eit linfs),

e§ ift einfadl) meine ^flidl)t. ^df) l^abe ba§u nie fo fünftltc^e

2J?afi)inerien unb geuertrerfe gebraud)t, niie man mir gufd^reibt,

ba'^ id) fie in ber tjorigen SSodlje abfid^tlidl) unb beredf)net in§

Sßer! gefegt l^ätte.^) Sie muffen nid)t glauben, ba% 9!JJinifter l^eut*

gutage an il^rem Soften fo !leben rtiie mandlje anbere l^od^geftcllte

') ^a§ ift ftretttg.

2) gegenüber bem SJlinifter ©rafen S. 5U (Sulenburg.
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Seantte, Bei benen aitcf) ber ftär!fte SSin! md)t r)inreid}t, um fie

5ur einficfjt gu bringen, ba^ e§ Seit n)äre.^) 3c^ l^abe nod) feinen

a}iinifter l^eutjutage gefunben, hei htm e§ nidjt notnienbig tüäre,

il^m ab unb §u gugureben, bog er auf feinem Soften hoä) xiodj

länger auSl^alten möge, bag er fid^ nirf)t baran ftogen möge, on

bie ijorte unb aufreibenbe 5lrbeit, bie eine !on!urrierenbe ?^ri!tion mit

minbeftenS brei^arlQmentarifrfjen ^ör^^ern, einem 5tbgeorbneten!)au§,

einem §erren!^an§ unb einem 9teid)§tag, giebt, mo einer htn

anbern ablöft, ja nidjt einmal auf bie Slbtöfung märtet, fonbern

beibe gleichzeitig fungieren ; unb menn ber ^am^f beenbigt ift unb

menn bit Slbgeorbneten gufrieben in i^re §eimat gurüdfe^iren,

bann fommt ben anbern Xa^ ein 'iRat ^um SKinifter unb fagt:

Qe^t ift e§ Seit, bie Vortagen für bie nöc^fte ©i^ung §u bearbeiten.

SDabei ift ba^ gange (55efd)äft ein fe!£)r e!)rent3olIe§ , aber !ein fe!f)r

i3ergnüg(id)e§. SSer ift überl^aitpt in ber Sage mie ein beutfd)er

TOnifter, fic^ fo öffentlid^ mit einer fofd)en @d)ärfe unb in einer

folc^en ionart !ritifieren gu laffen, gegen men gilt e§ au^erbem

nod) unter gebilbeten Seuten, ba^ bie 65emoI)nl^eit be§ gefeUfdjaft*

Ud)en 2eben§ il^m gegenüber au^er (55eltung tritt ? Tlan fagt einem

SJlinifter ol^ne ba^ minbefte S3eben!en öffentüd) 2)inge, bie man,

menn er nid)t SQhnifter märe, fid) genieren mürbe, ifyn and) nur

privatim gu fagen, menn man if)m etma in einem (Salon begegnet.

Sd) mürbe ba^' im 3f{eid)8tag nid)t fagen, menn berfelbe nid)t aud^

auf biefem (Gebiete mie in allem übrigen eine 5tu§na^meftellung

in ^Xeutfd^Ianb einnäfjme— id) f)abe]^ier fo fc^arfe 2)inge mie in

onbern SBerfammlungen meinet SSiffenS faum §u l^ören gehabt,

id) ^abt menigften§ ein berföl^nüc^eS ^ebäd)tni§ bi§ je^t für fie

gel^abt, aber im gangen merben ©ie mir boc^ red^t geben, ba^^

in unfern :potitifd)en öffenttic£)en Xjehattcn bie Xonart nid)t auf

ber §öf)e fte{)t mie in unferem gemöl^nlidien gefenfdE)aftIidE)en SSer*

!ef)r, namentlid) ben SJliniftern gegenüber. STudf) untereinanber

!ommt e§ mitunter öor, aber barüber ftelE)t mir !eine ^riti! gu.

Sind) bie minifterielle «Seite fritifiere id) nid)t, id} bin bagegen

obgeprtet burd) langjäl^rige @rfaf)rung unb !onn e§ auSl^atten;

aber id) fd)itbere l^ier nur bie ÖJrünbe, bie e§ mad^en, ba^ fein

SSTcinifter an feinem Soften tkht, unb ba§ man mir unred^t tl^ut,

menn man glaubt, e» gelfjörte irgenb eine !ünfttid^e 5Inftrengung

bagu, um einen SJiinifter gu bemegen, ba^ er au0 bem Soften

meid)t. 9^id^t jeber mar gemol^nt on bie 58el^anb(ung, ba^ öffentüd^

in ber treffe ber unmiffenbfte ^orrefponbent einen atten erfal^renen

SJiinifter l^erunterrei^t mie einen bummen jungen. ®a§ lefen mir

in jeber S^itung alle Xage, unb ba^ mag man fid^ ja gefallen

laffen. S)arüber !lagt man nid)t fo; aber fönnen mir fagen, ba^

») ©rganjc: au§ bem 5lmte §u fc^eiben.
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in unfern porromentarifd^en "^ehattcn ben SJlitgüebern ber ^Regie*

rung — ben ^ommiffaren gegenüber niirb mitunter nod) l^örter

öerfafiren — aber ben SJiitgliebern ber Siegierung gegenüber bie-

felbe Urbanität be§ 3:one§ l^errfd)te, burd^ bie fid) bie gute

@efe[lfd)aft auS^eidinet? 3d) fage nid)t nein, fonbern iä) überlaffe

3^ncn bie SBeantmortung biefer grage, id) fage nur, ha^ ha^

@efd)äft ein fet)r mül^fameS unb freubelofeg, nid)t blog SSerbrie§-

Iid)feiten aufgefegtes, fonbern ein aufreibenbe§ unb anftrengenbeS

ift. S)a§ bringt bie Ferren 3JJinifter in bie Stimmung, ba^ fie

mit groger £eid^tig!eit il^re Soften oufgeben, fobatb fte ein anbereS

Wotitf bafür finben fönnen a(g ba^ einfad)e : ^d) tv'iü nid)t mel^r,

ic^ mag nid)t mef)r, eg ift mir über.

Übrigens ift bei un§, ma§ ic^ §errn 9?icl^ter gegenüber aU
SeugniS für meine !o[Iegiatifd)e SiebenSmürbigfeit anrufen barf,

ber 2Sed)fet nid)t fo rafd) unb fo ]f)öufig geniefen mie in allen

anbern Säubern. Sö^^en Sie boc^ bie Sal)l ber TOnifter, bie

feit meinem eintritt, feit 1862, über bie S3ül)ne gegangen finb,

unb abbieren Sie bie Siüdtritte, bie auS anbern als parlamen*

tarifd)en ÖJrünben erfolgt finb, unb ©ie Werben im ^ergleic^ mit

oUen anbern Säubern für bie ^erträglid)!eit ber SJlinifter in

^eutfd)lanb ein augerorbentlid) günftigeS i^acxt finben. gd) l^alte

alfo biefe 5lnf^ielungen , bie auf meine Unt)erträglid}!eit unb auf

meine med)felnbe Über§eugung gemad)t morben fmb , für ööHig

ungutreffenb.

3d) erlaube mir bei biefer ÖJelegenl^eit auf biefe in ber

treffe unb aud) f)kv fo oft öorfommenben SSormürfe nod^ mit

einem Sßorte gurüd gu !ommen, als fjätte id) meine 5lnfid)ten

über biefe ober jene @ad)en l^äufig unb fd)roff gemed^felt. 9^un,

id) gel)öre allerbingS nid)t gu benen, bie jemals im Seben geglaubt

l^aben ober l^eute glauben, fie tonnten nid)tS mel^r lernen, unb menn
mir einer fagt: ©or 20 Qa^ren maren Sie mit mir gleid^er

SDZeinung, l^eute 'i)ahe iä} biefelbe SD^einung nod), unb Sie 'i)ahen

eine entgegengefe^te, fo antworte id) il)m barauf: ^a, fo !lug, trie

Sie l)eute finb, War xä) öor 20 ^aljxen and), l^eute bin id) !lüger,

id) 'i)abt gelernt in ben 20 gct^^t^en. 5lber id) Will mid) auf biefen

berechtigten ßinwanb nid^t ^urüdgie^en, ba^ ein SD^enfd), ber nid)t

lernt, nid)t fortfd)reitet mit feiner Qdt unb alfo and) ber S^it

nid^t geWadl)fen bleibt; ber bleibt gurüd, wer feftftel^t auf bem
Stanbpun!t, ben er einmal gel^abt 'i)at. ^d) will mid^ bamit gar

nid)t entfd^ulbigen ; für mid) l^at immer nur ein einziger

tompag, ein einziger ^olarftern, nad) bem id^ fteuere,

beftanben: Salus publica!^) ^d) l^abe t)on 5lnfang meiner

3:l)ötig!eit an öielleidl)t oft rafd^ unb unbcfonnen geljanbelt, aber

S)a§ öffentlid^e SSo^l.
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tücnn xd) 3cit ^atte, barüber narf)5uben!en, mid) immer ber grage

untergeorbnet: 3So§ ift für mein 35aterlanb, mag ift — \o lange

irf) allein in ^reu§en mar — für meine ^t^naftie, unb fjeutgntage,

mag ift für bie beutfclje Station ba^ DZü^Iit^e, ba^ S^^^^^ö^ige,

ba^ Stic^tige? ^ottrinör bin iä) in meinem 2chcn nie gemefen;

olle ®^fteme, burd^ bie bie Parteien fid^ getrennt nnb gebunben

fü{)Ien, !ommen für mic^ in gmeiter Öinie, in erfter Sinie fommt
bie Station, i^re ©teHnng nad) außen, i^re (Selbftänbig!eit, unfere

Organifation in ber SSeife, ba^ mir als große 9Zation in ber SBett

frei atmen fönnen (33raöo red^ts).

5(ne§, ma§ narf)l^er folgen mag, liberale, rea!tionäre, !on=

feröatiöe SSerfaffung — meine Ferren, id^ geftel^e ganj offen, ba^

fommt mir in §meiter Sinie, ba^ ift ein SujuS ber Einrichtung,

ber an ber Seit ift, naä)btm ba^ ^an^ feft gebaut bafteljt. Qn
biefen ^arteifragen !ann iä) gum 9^u|en be§ ÖanbeS bem einen

ober bem anbern nöl^er treten, bie 5Do!trin gebe id^ außerorbentlid^

mol^Ifeil. ©d^affen mir guerft einen feften, nad) außen gefiederten,

im S^nern feft gefügten, burd^ ba^ nationale S5anb üerbunbenen

S3au, unb bann fragen (Sie mid^ um meine SJJeinung, in melrf)er

SBeife, mit mel^r ober meniger liberalen SSerfaffung§einrid£)tungen

ba^ §au§ 5U möblieren fei, unb ©ie merben öieHeidlit finben, ba^

idf) antmorte: Qa, id^ l^abe barin feine Vorgefaßte SDleinung,

madE)en @ie mir ^orfdf)(äge, unb menn ber SanbeS^err, bem id^

biene, beiftimmt, fo merben @ie hd mir iprin^ipielle (Stf)mierig*

feiten mefentlid) nidf)t finben. 9Jlan fann e§ fo mad^en ober fo,

e§ giebt öieleSSege, bie nad^ 9^om führen. ©§ giebt Seiten, mo
man liberal regieren muß, unb Briten, mo man bÜtatorifd^ regieren

muß, e§ med£)felt alle§, l^ier giebt e§ feine ©migfeit. 5Iber öon
bem 93au beS ^eutfd^en äteid^eS, öon ber (Sinigfeit ber beutfd^en

S^iation, ba Verlange id^, bai fie feft unb fturmfrei baftel^e unb
nid£)t bloß eine paffagere gelbbefeftigung nad^ einigen ©eiten l^in

l)aht; feiner ©rf)öpfung unb ^onfolibation l^abe id^ meine gan§e

:po(itifc^e 5:ptigfeit öom erften 5lugenblidf, mo fie begann, unter»

georbnet, unb menn ©ie mir einen einzigen SJloment geigen, mo
irf) nidjt nad) biefer 9^idf)tung ber 9JJagnetnabeI geftcuert 'f)ahe, fo

fönnen ©ie mir öielleicEjt nadfjmeifen, ba^ id) geirrt l^abe, aber

md)t nad^meifen, ba^ id) ba^ nationale 3^^^ einen 5(ugenblidf aug

btn Slugen öerloren l^abe C^raöo red)t§).
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SRebe öom 17. S'Jobember 1881.

SSorBemcrfung: 2(B bie üerbünbeten 9tegierungen im Sep-
temBcr 1878 ben (Sntttjurf eines @e)e^e§ gur S3c!ämpfung ber gemein*
gefa^rlid^en 93eftrebungen ber (Sogialbemofratie einbrarfjten, ernannten fte

gleichzeitig on, Dafe bie Se!ämpfung ber 2lu§f(f)reitungen nic^t genügen ttjerbe

gur Teilung beS Ü6el§, fonbern ba^ e§ if)re ^\iid)t fei, ben tiefer liegenben

Urfac^en be§ SSad^StumS ber ©ojialbemofratie nad^gufpüren unb ouf bem
Söege ber ©efe^gebung burd^ pofitibe SIJiaBna^men gur Sefferung ber Soge
ber arbeitenben klaffen ber Unjufriebenl^eit gu fteuern, bie in ben hxeiten

©d^id^ten be§ SSoI!e§ ttjud^erte unb bon gertjiffenlofen 2(gitatoren §ur S5er-

breitung rebolutionärer unb onord^iftifd^er 3been ausgebeutet njurbe. f^ürft

33i§marc! n^onbte alSbalb biefer 2lngelegenl^eit feine 9Iufmer!fam!eit gu unb
ging, nadE)bem er fid^ burdE) Übernahme beS preufeifdEjen 9JJinifteriumS für
^anbel unb ÖJemerbe einen befltimmenben ©influfe auf bie 5lu§arbeitung

ber einfd£)Iagcnben ©efe^entttJürfe berfc^afft l^atte, baran, ba^ gegebene
Sßcrfpred^en §u erfüllen. 2IB bringenbfte Siufgabe erf(i)ien bie SSerficfierung

ber 5(rbeiter gegen bie f^olgen bon Unfällen. S)enn tt)enn eS oud^ feit

bem 7. iguni 1871 ein 9teic^§^aftpflid6tgefe^ gob, fo 'i)atte bocf) eine selm*
jäl^rige -JlSrojiS bettjiefen, ba^ e§ für bie Slrbeiter ein ÖJefc^en! bon fef)r

gttjeifelfjaftem SSerte njor. ignbem e§ bie Sefi^er bon S3ergrt)er!en, ©tein*

brüd[)en, @ruben unb f^abrüen nur in bem ?^alle gur (Sntfd^äbigung ber*

bfIidE)tete, ba^ beim betrieb ü^rer Unternehmen burd^ S5erfcf)iilbung be§

Unterne!^merS ober fetner ^Beauftragten tin 9Jlenfd^ getötet ober berle|3t

tt)orben war, unb bon bem ^erle^ten ben 93eiüei§ eine§ folc^en SSerfd^uIbenS

erforberte, blieb bk 2Sot}Itl^at be§ @efe^e§ in ben meiften gäüen ben ber*

leiten 9lrbeitern ober ben Slngeprigen getöteter SIrbeiter berfagt. ®ic
ga^IreidEien ^ißro§effe über ©ntfd^äbigungSanfprüd^e au§ bexn ^aftpflicf)t*

gefefee, bie bie ©erid^te befdf)äftigten, njeil bie 5Irbeitgeber nur in feltenen

^äUen bereit maren, i^re ^oftpfiid^t ol^ne gerirf|tlid)en ©prud^ anjuerfennen,

bergifteten ba^ SSerl^ältni» srtjijrfien 5trbcitgebern unb 2Irbeitern unb fteigerten

bei le^teren ba^ ©efül^l ber ©d^u^Iofig!eit gegen bie !apitaliftiftf)e 2(uS*

beutung il^rer njertefdjaffenben Äraft. S3i§marcE er!annte ben §aubt*
fehler be§ ®efc^e§ unb aüer im Saufe ber Qeit beim 9teid^§tage eingebrad^ten

SScrbefferung§anträge in bem ÖJrunbfa^, ba^ bie S5erpfli(i)tung jum ©c^aben*
erfa^ nur burd§ ein SSerfd^uIben be§ Unternehmer^ begrünbet toerben

fönne. 2)urd^ eingel^enbe ^efpred^ungen mit ^erborragenben (J^rofeinbuftrieHen

gelangte er gu ber Überzeugung, ba% ttjirffame 2lbl^ilfe nur burc^ eine

öffentlid^ rec^tlidf) geregelte allgemeine Unfallberfid^erung ge*

fd^affen merben !önnte. @in nad^ feinen SBeifungen im ^anbelSminifterium
aufgearbeiteter ©ntmurf ujurbe gunäc^ft bem neugegrünbeten ipreu^ifcfien

SSotfgmirtfd^aftörat §ur S3egutad^tung borgelcgt unb alSbann bem S3unbe§rat

unterbreitet, ©er in einzelnen fünften abgcänberte ©ntmurf ging am
8. 3Jtär§ 1881 bem Sieid^Stage gu, würbe aber bon ber SKel^ri^eit, bie ben

(55runbfä^en be§ 9JiandE|eftertum§ ^ulbigenb bie Beteiligung beS dieiä)§ an
fojialiftif'dfien S3eftrebungen für bebentiic^ erachtete, bermorfen. BiSmardE
gab beS^alb feinen ÖJeban!en einer umfaffenben iogialpolitifcfien ©efe^gebung,

für hjeld^e bie allgemeine SSerfid^erung ber ujirtfd^aftlid^ ©d^toac^en gegen

UnfaH nur ben 5(nfang bilben foüte, nid^t auf. Slber im beutfdjen ^oI!e

iä)ien \iä) für bie grofee rettenbe S^at, bie ber iReic^SfanjIer |3lante, ba^
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redete 5ßerftänbm§ ntc^t gu finbeit; tüenigflenS latten bic SBal^Ien jum
dicid)^taQ am 27. Dftober 1881 ein ßrgebnig, ba§ einen minber ftar!en

©eift ttio^t ^ätte entmutigen fönnen. ^JJlit §ilfe einer üBer alle Wla^tn
üerlogenen ^re^agitation, bie S3i§mar(f felbft einmal aU „politifd^e Brunnen»"

Vergiftung" bcgeid^net f)at, mar e§ gelungen, ben (Samen be§ SlJli^trauenS

au§guftreuen unb namentlich aud^ benjenigen Greifen bie Steinzeit ber

SSeftrebungen bc§ 9?eid)§!an5ler§ berbärfjtig §u mad^en, in beren ^i^tereffe

SÖiömarcE ben ^ampf gegen bie 3lol^eit ber mand^efterlid^en ©elbftfud^t unb
bie !apitaIiftijdC}e Slu^beutung auf fi^ genommen l^atte. S)a§ Ergebnis
ber SSa^Ien toar unter biefen Umftänben ein 9?eid^§tag, in bem eine ftar!e

Cppofition bic 2Jie^r^eit befafe. Um fo bringlirf)er erfrfiien e§, ba^ ber

^oifer felbft ber S^Jation bie großen ^icle feine§ ^an§terg alg ba§ ®rgebni§
feiner eigenen Seftrebungen , .^^offnungen unb SBünfcfje empfal^I. Seiber

mar er burc^ Unmo^Ifein be^inbert, om 17. S^obember 1881 bcn 9iei(^§tag

perfönlic^ gu eröffnen; er beauftragte bamit ben gürften S3i§marc!, ber

bic§ buxd\ bie SSorlefung ber folgenben Äaiferlid^en S5otfdC)aft t^at, bie

— burc^au§ ein SSer! be§ Si§marc!frf)en ÖJeifteg unb ber SSigmarrffd^en

i^rebcr — al§ ba§ Programm ber bon 9ffeid^§tt)egen burd^§ufü!^renben ©ojial^

reform in einer Sammlung ber Uneben $ßi§marc£§ nid^t fehlen barf:

©eine SJlajeftät ber ^aifer fielet ©id^ tüiber ©rttJarten burd^

Unftjol^lfein öerljinbert, bie ©effion, tüie e§ in ber OTerl^öd^ften

Slbfid^t tag, ©etbft ju eröffnen, ©eine SJlajeftät l^at mir befol^Ien,

S^nen, geeierte Ferren, ©ein SSebouern Ijierüber auS^uf^red^en,

©ie int Spanten ber terbünbeten 9fiegiernngen njilüommen gu l^ei^en

unb Bei ber mir aufgetragenen Eröffnung Ql^rer ©effion eine

2(nerf)öd^fte 93otf^aft mitzuteilen, tvclä)^ iä) bie ©I^re l^aben

trerbe, gu öerlefen:

Sßir SSit^elm, öon (Botte^ (Knaben ^eutfd^er ^aifer, ^önig

öon ^reu^en tc, ti)nn !unb unb fügen l^iermit §u tüiffen:

SBir fiaben ben im öorigen 9fteid^§tag funbgegebenen SSün*

f(f)en entfpred)enb, bem frül^eren 93raudE)e entgegen, ben fReirf)§tog

nod^ im taufenben Qal^re berufen, um feine Xpttg!eit junädf)ft für

bie geftftellung be§ 'tRciäj^^an&^alt^ttat^ in 5(nf|)rud£) ^n nef)men.

^er (Sntnjurf mirb bem 9?eid)§tage unöergügtid^ gugel^en. S)erfelbe

zeigt ein erfreutidf)e§ Silb ber fortfd^reitenben finanziellen @nt^

rtjidEelung be§ 9letrf|e§ unb ber guten ©rfotge ber unter Suftim-*

mung be§ 9^eid)§tag§ eingefdE)tagenen SBirtfdf)aft§^otiti!. ^ie ©teige-

rung ber ben einzelnen i8unbe§ftaaten öom ffitiä) zu übermeifenben

33eträge ift erl^eblid^ ^öl)cv aU bie ©teigerung ber SDZatriMar-»

Beiträge, ©a^ ber ^efamtbetrag ber Ie|teren im SSergteid^ mit

bem taufenben Sfted^nungSjal^re eine ©rtjöl^ung erfal^ren 'i^at, ftnbet

feine S3egrünbung in (Sinna^meausfällen unb in S3ebürfniffen, npetd^e

im Sntereffe be§ 9leidf)§ nid^t abzuUjeifen finb.

®ie Einigung, metdje mit ber freien (Btabt §amBurg üBer
bie 2)^obalitäten i|re§ @inf^tuffe§ in ha^ beutfd)e ^oHgebiet er-

zielt Sorben ift, mirb ber 9fieid}§tag mit UnS al^ einen erfreu*

lid)en ?5ortfd)ritt zu bem burd^ bie 9teid^§t)erfaffung gefterften Siele

ber ©intieit S^eutfd)lanb§ al§ Soll- unb §anbet§geBiet Begrüben.
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3)ie öerBünbeten ^Regierungen ftnb ber Überzeugung, ba^ ber D^eid^S-

tog ben 5lbfrf)tu6 ber beutfd)en (Sinlfieit nad^ biefer (Seite l^in unb

bie SSorteite, tvt\ä)c bem ^tiä) unb feiner größten §anbe(§ftabt

ou8 bemfetben ernjod^fen njerben, burd^ bcn ^oftenbeitrag beö

Sfleid^S nid^t gu teuer erlauft finben unb bem l^ierauf begügUd^en

ÖJefe^entnJurf bie Swftimmung erteilen nierbe.

3n bem Söeftreben, bie gefdf)äfttid^en Übelftönbe ju befeitigen,

njetd^e [lä) oug ber ^onfurrenj ber 9ieidf)§tag§]effionen mit btn

(Si^ungSperioben ber Sonbtage ergeben, |atten bie öerbünbeten

^Regierungen bem öorigen 9teid^§tag einen Ö5e{e^entrtjurf öorge(egt,

ber eine ^Verlängerung ber 2egi§(atur=' unb Öubgetperioben be§

fücid)^ öorfdjiug, über ben ober eine SSerftönbigung nid)t ^at er*

Teict)t nierben fönnen. ^ie gefd^äft(idt)e 9^ot(age ber 9Regierungen

unb bie 9^otn)enbig!eit , ben SSerl^anbtungen ber gefe^gebenben

^'örper be§ 9ieict)g fortJol^t n?ie ber ©injelftaaten bie unentbe§rücf)e

Seit unb freie 93eit)egung gu ficf)ern, öeranlaßt bie öerbünbeten

9legierungen , ber S3efdjIu§no!f)me be§ 9f{eirf)§tagg n)ieberum eine

entfpred£)enbe SSorlage ju unterbreiten.

Si^on im f^ebruar biefeä Qal^re^ fjaben SSir Unfere Über*

geugung au§fprerf)en laffen, ba^ bie Reifung ber fogiaten (Bii)äben

nidf)t Qu§fdf)tie§(irf) im SBege ber SfJepreffion fo5ialbemo!ratifd)er

5lu§fd)reitungen , fonbern g(eidf)mä§ig auf bem ber |)ofitiüen gör-

berung beg ^ol)k^ ber 5lrbeiter gu fudf)en fein tvcxbc. 2Bir l^alten

e§ für Unfere ^aiferlid^e ^flicf)t, bem Üieicf)§tage biefe 5Iufgabe

tjon neuem an§ ^crg gu legen, unb njürben 2öir mit um fo größerer

S3efriebigung ouf alle (Srfolge, mit benen ÖJott Unfere 9tegierung

fidjtlidt) gefegnet f^at, gurüdbliden, nienn e§ Un§ gelänge, bereinft

ba^ S3en)u6tfein mitjunel^men, bem SVatertanbe neue unb bauernbe

S3ürgfrf)aften beg innern ?5ricben§ unb ben ©ilfSbebürftigen größere

(Sidt)erl)eit unb ©rgiebigfeit be^ S3eiftanbe§, auf ben fie 5(nfprudf)

l^aben, gu l^intertaffen. 3n Unfern barauf geridf)teten SSeftrebungen

ftnb SBir ber Suftitnmung aller öerbünbeten Sflegierungen getüiß

unb öertrauen auf bie Unterftü^ung be§ 9leidf)§tag§ ol^ne Unter*

fd)ieb ber ^arteifteHungen.

3n biefem ©inne tvxxb 5unädf)ft ber öon ben öerbünbeten S^e*

gierungen in ber öorigen Seffion öorgelegte ©ntmurf eine§ (^efe^e§

über bie ^erfid^erung ber 5lrbeiter gegen SöetriebSunfälle

mit 9Rücffidl)t auf bie im 9?etd^§tag ftattgel^abten SSer^anblungen

über benfelben einer Umarbeitung unterzogen, um bie erneute ^^e-

tatung beffelben öor^ubereiten. ©rgängenb tvixb if)m eine SSor-

tage gur Seite treten, meldje fid^ eine gleid^mäßige Drganifotion
be§ gen)erb(id^en^ran!en!affenmefeng5ur5lufgabeftellt. Slbcr

oud) biejenigen, tveidjc burd) 5l(ter ober^nbaübität ermerbäun-

fällig n)erben, l^aben ber (^efamtl)eit gegenüber einen begrünbeten
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Slnfprud) auf ein l^öl^ereä 9Jla§ ftaatlid^er gürforgc, alg t'^nen biSl^er

]^at 5u teil tüerben fönnen.

gür biefe ^^ürforge bie redeten ajlittel unb SSege ju finben,

ift eine fd£)n)ierige, aber auä) eine ber ]^örf)ften 5lufgaben jebe^

d)emeinn)efen§, tvciä)c^ anf ben fitt(i(^en gnnbamenten beg cf)rift-

Iid)en SSoI!ö(eBen§ ftef)t. 2)er engere 5(nf(f)Iu§ an bie realen Gräfte

biefeg SSol!§Ieben§ nnb ha^ Sufontmenfaffen ber legieren in ber

gornt forporatiüer ©enoffenf(f)aften unter ftaatlid^em @(i)u§ unb

ftaatlic^er görberung W^xb^n, tvk SSir l^offen, bie ßöfung auc^

tjon 5lufgoben möglid^ niatf)en, benen bie ©taatägetrolt attein in

gleid^em Umfange ni(f)t gen)arf)fen fein hJürbe. ^mmerl^in aber

ftjirb aucf) auf biefem SSege ha^ Qki nirf)t o^ne bie Stufmenbung

erl^eblicf)er äRittel gu erreidf)en fein.

%uä) bie njeitere 2)urd)fül^rung ber in ben legten Qa^ren

begonnenen ©teuerrefornt tvd^t auf bie Eröffnung ergiebiger ßin*

nalntequellen burrf) inbire!te 9^ei(i)gfteuem I)in, um bie 9legierungen

in ben (Btanb 5U fe^en, bafür brürfenbe bire!te 2anbe§fteuern ah^

5ufrf)affen unb bie demeinben öon 5(rmen«= unb 8d)uIIaften, öon

5ufrf)(ägen gu ÖJrunb- unb ^erfonalfteuern unb öon anbern brüden*

ben birelten 5(bgaben gu entlaften. ®er fid^erfte SSeg Iiiergu liegt

nad} ben in benarf)barten Säubern gematf)ten ©rfal^rungen in ber Gin*

fül^rung be§ Xaba!monopo(§, über n:)eld)e 2Bir bie (Sntfd)eibung

ber gefe^gebenben Körper be§ fReirf)^ ]^erbei§ufül^ren beabfid)tigen.

§ierburc^ unb bemnö(i)ft burc^ SSieberl^oIung frül^erer Einträge auf

ftörfere Söefteuerung ber Q^ctxäntc foHen nitf)t finanzielle Überfcf)üffe

erftrebt Ujerben, fonbern bie Ummanblung ber befteijenben bire!ten

©taat§* unb Ö^emeinbelaften in toeniger brütfenbe inbirefte 9iei(i)§*

fteuern. ®iefe Seftrebungen finb nicf)t nur öon fi§!a(ifd)en, fonbern

oud^ öon reaftionären hintergebauten frei; i^xt Söirfung auf

poütifd)em Gebiete tvixb allein bie fein, ba'i^ toir fommenben
^Generationen ba^ neu entftanbene ?Reii^ gefeftigt burd^ gemeinfame

unb ergiebige ?}inan§en l^intertoffen.

2)ie SSorbebingung für meitere 93efrf)Iu6na5men über bie er-

njöl^nten fojiaten unb :poUtifc^en Sieformen befielt in ber §erftellung

einer juöerlöffigen S3eruf§ftatifti! ber 93eüö(!erung be§ 9fleid)g,

für n)e(d^e bisher genügenbeS unb fidE)ere§ 9JZateriaI nic^t Vorliegt.

©Ortzeit le^tereg im S^ertoaltungSmege befc^afft tvzxben fann, toirb

e§ in furgem gefammett fein, ^ollftänbige Unterlagen aber ttierben

nur büxä) gefe^Ud^e 5lnorbnung, bereu @ntn:)urf bem 9teid^§tage

gugel)en tüixb, gu geujinnen fein.

SSenn banarf) auf bem ©ebiete ber innern fReid^Seinrid^tungen

nieitgreifenbe unb fcf)tt)ierige 5Iufgaben beüorfte!f)en, bereu Söfung

in ber furjen ?5rift einer ©effion nirf)t ju betoöttigen ift, gu bereu

5(nregung SBir Un§ aber öor @ott unb SJ^eufd^en, ol^ne 9flüdffidf)t

ouf ben unmittelbaren (Srfolg berfelben, üerpflid^tet Ratten, fo
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morf)t e§ Un§ um fo mel^r greube, UnS über bie Sage Unferer

ou§tt)ärttgen ^oliti! mit bödiger 93efriebigung au§f^red)en gu !önncn.

SSenn e§ in ben legten ge^n 3a|ren, im SSiberfprurf) mit

mand)en S^orJierfagungen unb S3efürd)tungen, gelungen ift, ^eutfd)-

lanb bie Segnungen be§ griebeng ^u erf)alten, fo l^aben SSir bod)

in feinem biefer ^a^xe. mit bem g(eirf)en SSertrauen auf bit gort*»

bauer biefer SBo^iIt^at in bie Su!unft geblirft, n)ie in bem gegen*

niärtigen. ^ie Begegnungen, n)e(d)e 2Bir in ©aftein mit bem
^aifer öon Dfterreirf) unb ^önig bon Ungarn, in ^anjig mit bem
^aifer bon 9lu§(anb l^atten, maren ber 5lu§brud^ ber engen perfön-

lid^en unb poIitif(i)en S3egie]^ungen , metifie Ung mit ben Un§ fo

na|e Befreunbeten 9JJonard)en unb 2)eutfd^tanb mit ben Beiben

mätf)tigen 9Za(i)Barreirf)en, berBinben. SDiefe bon gegenfeitigem

SSertrauen getragenen Segiel^ungen Bilben eine guberläffige 33ürg*

f(f)aft für bie gortbauer beg griebenS, auf meiere bie ^oUti! ber

brei ^aifer^öfe in boller ÜBereinftimmung gerid^tet ift. darauf,

ba^ biefe gemeinfame griebenSpotiti! eine erfotgreirfie fein toerbe,

bürfen SSir um fo fid)erer Bauen, alg oud) Unfere SSe^iel^ungen

gu allen anbern 2Jläcl)ten bie freunblid)ften finb. S)er Ö)lauBe an

bie frieblieBenbe Suöerläffigfeit ber beutfdien $oliti! l^at Bei allen

^ößern einen 93eftanb gemonnen, ben gu ftärfen unb gu retf)t*=

fertigen SBir al§ Unfere bornel^mfte ^flicl)t gegen (^ott unb gegen

ba^ beutfd^e ^aterlanb Betradjten.

Urfunbüd) unter Unferer ©öd^fteigenl^änbigen Unterfd)rift unb

Beigebrudtem ^aiferlid^en ^nfiegel.

©cgeBen ^Berlin, ben 17. 9^obemBer 1881.

(L. S.) SSil^etm.

b. 95i§marc!.

26.

^itt ^(X$M vom px^nf2i(^(tn ^ontcjfnm.

9?ebe bom 24. Januar 1882.

3!?orBemer!ung: 2)a§ perfönltc^e ©intreten be§ ^aifer§ für bie

©ojtalpoliti! be§ 9leidilfangler§ l^atte in ben Greifen ber liberalen Partei

fe^r unangenelim Berührt, ^an liebte e§ fo borjuftellen, al§ fei ber ^aifer

in feinem l^olien Sllter nic^t me^r ber |)err feiner 6ntfd)Iüffe, fonbern jum
toillenlofen Söerfgeug S3i§marcf§ getoorben, ber nad} ber SSeife ber fränü^

fd^en §au§meier feinen tönig gur geftigung feiner eigenen minifterieHen

unb fanjlerifd^en Wladjt ntifebrauc^e. 3Jian f^rad^ bon ^anglevbiftatur

unb ÄansIerabfolutiSmng unb fuc^te in ge^äfftgen Sga^lrebcn ba§ SSolf

aufgureijen gegen ben Mtcnben Staatsmann, ber fid^ feig mit ber ^erfon

be§ Tlonavd)en becfe, um felbft au§ ber ©diuBraeite ber gegen i^n unb
feine fogialpolitifdfien ^läne gerichteten Singriffe §u fommen. Slud^ im
9ieic^gtage erregte e§ bie ^eftigfte Unruhe, ttjenn SSiSmardE bie in ber
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groBeit SSotfc^aft Bejetd^neten ^kle ber beutfd^en ©ogiolreform al§ SSünfd^e

unb Seftrebungen be§ ^aijer§ Be§etd§ncte, benen er felbft ou§ boller Über«-

geugung guftimme. 2Sie in ben Seiten be§ ÄonfIi!te§ tobelten bte SSor»

fömpfer beg „reinen" ÄonftitntionoIigmuS unb be§ parlamentarifd^en 9flegime§

biefeg ^ereingie^en ber üj^erfon be§ Äaiferä in ben 6treit ber Parteien unb
2)£)ftrinen, e§ fc^ien il^nen bo§ preufeifc^e Königtum gefdarbet, hjenn eS

aus feiner unnahbaren fjerne l^erabträte mitten unter bi^ «Streitenben unb
feine ^al\ne aufpflanjte aB panier §um Kampfe gegen SSJJand^eftertum unb
ijolitifc^en 9?obifaIi§mu§. S)ic fonftitutioneHen Segenben legten fi(^ mic
wud^erifc^e ©c^IingpjTanjen um baS Siecht ber Ärone in ^^reu^en unb be§

preufeifd^en ^önig§ al§ 2rciger§ ber Äaifertüürbe im fReid^e unb brol^ten

ba§ lebenbige preu^ifc^e Königtum gu einem blofeen ©d^emen nod^ 9lrt

be§ englifc^en Königtums ^erabjubrücfen. Äaifer SSill^elm l^ielt e§ bc§^

^alb an ber ^tit, in befonber§ feierlid^er f^orm bie ditä)tt feiner ^rone in

Erinnerung gu bringen, unb erlief barum am 4. Januar 1882 folgenbe

öon S3i§mardE öerfa^te ^unbgebung an ba§ OtaatSminifterium:

^a§ Siedet be§ S^önigS, bie 9iegierung unb bie ^oütil

$reu6en§ nad^ eigenem (Srmeffen %u leiten, ift burc^ bie SSerfoffung

eingefd^rän!t, aber nid^t aufgel^oben. ^ie 3flegierung§a!te be§

Königs bebürfen ber ÖJegengeid^nung eine§ TOnifterS unb ftnb, it)ie

bie^ and) öor ©rlaS ber ^erfaffung gefc^al^, öon ben TOniftern

be§ Königs gu öertreten, aber fte bleiben 9tegierung§a!te beg

Königs, au§ beffen @ntfdf)(ie§ungen fte l^eröorgelien unb ber feine

SBillenSmeinung öerfoffungSmä^ig burd^ fie auSbrücft. ©§ ift be§*

l^alb nid^t sutäffig unb füf)rt gur SSerbunfelung ber öerfaffungS'»

tttägigen ^önigSredCjte, tüenn bereu SluSübung fo bargeftellt tüirb,

al§ ob fte bou ben bafür öeranttüortlid^en iebe§ma(igen SO^iniftern

unb uid^t öou beut Könige felbft auSgiuge. S)ie SSerfaffung ^reufeeuS

ift ber SluSbrutf ber utouard^ifdE)eu Strabitiou biefeS Sianbe^, beffeu

(Juttüidfeluug auf ben tebenbigeu SSegiel^uugen feiner Könige gum
Sßoüe berul^t. ^iefe 93e§iel^ungeu laffeu fid^ auf bie öom Könige

ernannten SJ^inifter nidE)t übertragen, benn fie fnü^fen fid^ an bie

$erfon be§ Königs. ^i)xc (Srl^attung ift eine ftaattid^e S^ottüeubig»»

!eit für ^reufeen. e§ ift beS^alb SJleiu fefter SStlle, ba^ fott)o|r

in Preußen ttJie in ben gefeggebenbeu Körpern be§ 9fieid^§ über

SD^ein unb SD^einer S^ad^fotger öerfaffungSmögigeS 9led^t §ur ^erfön»*

lidEjen ßeitung ber ^olitif SJleiner ^Regierung !ein i^tüeifel gelaffen

unb ber SJJeinung ftet§ n^iberf^rodfien nierbe, aU ob bie in $reu§ett

jebergeit beftanbene unb buri^ 2Irt. 43 ber SSerfaffung auSgefprod^ene

Unt)erlepd)!eit ber $erfon beg Königs ober bie S^otUJenbigfeit öer^

antn3ortltd£)er ©egengeidfcinung SJJeinen 9legierung§a!ten bie Statur

felbftönbiger ^önig(iä)er (Sntfc^Iiegungen benommen ^ätte. @§ ift bie

5lufgabe SJJeiner SJlinifter, 9JJeine öerfaffung§mä§igen ^eäjte bnxd)

SSerrtJa^rung gegen ä^^eifel unb SSerbunfelung gu öertreten; ba^
©Ieidf)e extvaxte ^d) öon allen SSeamten, trelrfie TOr ben 5lmt§eib

geleiftet l^aben. Tliv liegt e§ fern, bie grei^eit ber SSal^len gu

beeinträd^tigen, aber für biejenigen ItBeamten, toeld^e mit ber Sing««

fül^rung SJ^einer 3flegierung§a!te betraut fmb mb beSl^alb il^reS

S3igmotdrcbcn. 15
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®ienfte§ nad^ bem ®t§5i^ünargefefe entl^oBen trerben lönnen, er*

ftrec!t fid) bie burd) ben ©ienfteib Befrf)trorene ^flid^t auf Sßer*

tretung ber ^^ottti! aJleiner Siegierung autf) Bei ben SBal^ten. S)te

treue Erfüllung biefer ^flid^t tüerbe 3c^ mit S)an! erfennen unb
öon allen ^Beamten ertüarten, bag fie fid^ im §inblidt auf il^ren

©ib ber S:reue öon jeber 5lgitation gegen SJleine ülegierung oud^

bei ben SSal^len fernl^alten.

Berlin, ben 4. Sanuar 1882.

SBil^etm.

t). S3i8mardf.

SSon ber f5ortfd^ritt§|3artet ttjurbe biefer am 7. i^anuar 1882 im
„SJeic^ganjeiger" beröffentlid^te (Sriafe ot§ ein S3ert)et§ ber l^ereinBred^enben

9Jea!tion betrod^tet unb in i^ren blättern einer oBfäÜigen Äriti! unter-

njorfen, bie fid^ felbftberftanblidf) hjeniger gegen ben Äönig ol0 gegen
93i§mordC rid^tete. 2)er 9?eid^§tag l^atte an fid^ fein ditä)t, fid^ mit einem
©rlaffe be3 ^önig§ bon ^reufeen an feine ^Beamten ju Befc^öftigen; aber
ber 5lbg. §aenel l^olf fid^ über bie bcrfaffungSmöBigen S3eben!en mit ber

erwögung l^inrt)eg, ba^ fid^ ber gmeite ieil be§ (SrlaffeS mit ber ©teHung
ber ^Beamten §u benSSal^len, alfooud^guben9?eid^§tag§mal^lenbefaffe, unb
brad^te i^n bei ber ÖJeneralbilfuffion ber britten ^Beratung be§ 9ieid^§-

]^au§^alt§etat§ für 1882/83 tjor ba§ gorum be§ beutfd^en 9Jeid^§tag§. (Sr

fanb ben „unmittelbaren Slnlafe gu einer fold^en Äunbgebung be§ Königs
nid^t in Übergriffen ber |)arlamentarifc^en ÄörperfdEiaften in bie 9tedE)t§-

fp^öre ber SKonard^ie, fonbern „in jenen SSer^anbiungen be8 9?eid^§tag§,

Ujeld^e ^lö^Iidfi in einer bi§^er nic|t gertjo^nten SBeife bie ^erfon be0

SUlonard^en in bie S)ebatte l^ineinjogen , unb in bem Umftanb, ba^ man
burd^ ^ereinjiel^ung ber ^erjon be§ Äönig§ ben Stnfd^ein ermedEte, al§ ob
man bit SSerantmortlid^feit ber ]^öd^ften Staatsbeamten fernerl^in burd^

bie unberantmortlid^e ^erfon be§ ^önigg beden rcoüte". ®r beüagte bm
©rlafe im ^ntereffe ber maleren ©teöung unb ber maleren SBürbe be3

Königtums felbft. S)ie ^^ineinjiel^ung beS Äönig§ in bie leibenfd^aftlid^en

Erörterungen ber Parteien, bie ber drla^ gutlieifee, muffe über fur§ ober

lang gu einer ÄrifiS in unferem ©taat§Ieben fül^ren, in ber entmeber ba§
Königtum ober bie fonftituttoneHe SSerfaffung gu ©runbe gelten merbe.

S)ie äJlinifter befd^ulbigte er be§ SSerjud^§, il^re SD^ad^tftellung auf Soften
be0 Äönigtumg erl^öl^en gu motten, inbem fie fid^ attein al§ treue S)iener

i^re§ ^errn begeic^neten , beffen ©ebanten aud) bie irrigen feien. ®ie
ma^re SJlad^tftettung be§ !onftitutionetten £önig§ fanb er in bem 9?edf|te,

,,mit jeber ÜtegierungSma^regel, bie er einmal ergriffen Ijobe, gu med^feln,

iebe^ 3legierung§ft)ftem, ba§ er einmal berfolgt j^abe, mit einem anbern
gu bertaufd^en unb jebe§ SDflinifterium, bem er einmal fein SSertrauen ge-

fd^enÜ l^abe, burd^ ein anbereS gu erfe^en". ©erabe in fritifd^en ßeiten,

mo ein ^onflüt gmifdfien bem lettenben SOlinifterium unb ber ^JJation be-

ftel^e, fei ber Äönig berufen, ba§ erlöjenbe 2öort auSgufpred^en in ber

SSeife 9JJafimiIian§ 11. öon 58at)ern: „^ä) mitt ^rieben l^aben mit meinem
fSoUel" ^n bem gmeiten Seile be§ (£rlaffe§ bermi^te ^aenel bie Älarl^eit

ber (Bpxa^e, bie bem erften eigen fei; al§ SBirfung beffelben fagte er

borauS, ba^ man burd^ bie SJlittel ber 23eamtenagitation bie ÄönigStreue

mieberum gum SJlotto be§ SSa!^I!ampfe§ mad^en unb mieberum bie ^erfon
be§ Äönig§ in bie Seibenfd^aft ber SBal^Iagitation E)tneingie^en merbe. „^^
fel^e, fo fdf)loB er, in berartigen Äunbgebungen el^er eine ©efal^r al§ eine

fjörberung ber Äöniglid^en ©tettung, ber tatferlid^en ©teüung inS)eutfd§-
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lanb unb in ^reuBen. ^d^ meine, biejenigen, hie bie SSerantrtJortIic^!eit

bafür trogen, ^aben um fo fc^ttjerer baran §u trogen, olg fie fid^ njol^I ju
erinnern ^oben, boB bie obfolutiftifc^en gtorreid^en 3:robitionen ber S)^noftie

^o^engollern nid)t überoH bie gleid^c SBir!ung l^oben in S)eutjrf)tonb unb
felbft in ben neuen ^roöinsen bon ^reupen; fie ^oBen ftd^ bei i^rer SSer-

antnjortlid^feit üBeroH ^u erinnern, bo§ bie Siebe, bie 2:reue, bie Slnl^onglid^*

Jcit on bog beut\dje Äoifertum in S)eutfd^tonb unb in biegen neuen ^roüingen
^reupenS ibentijdE) ift mit ber Siebe, mit ber Streue unb mit berSInl^öng-

Iic^!eit on bie fonftitutionefle SSerfoffung biefer Sönber." gürft SSiSmordC
crttjiberte:

®er ©err SSorrebner ift, tüie iä) l^öre, im 5Infattg fetner

tRebe stüeifetfioft gemefen über feine Segitimation, l^ier im 9ieicf)§*

tage einen (Srta§ be§ ^önig^ öon ^reugen, an ©eine SJJinifter

gerid^tet, gu befpre^en. 3c^ mu^ tf)m überlaffen, fid^ mit feiner

Segitimotion qI§ 9ieidf)§tag§abgeorbneter obgufinben; id^ Beftreite

fie nid£)t. S)ie meinige ift mir ganj gtreifelloS. Sßenn id^ f)ier

al§ 9fteidf)§!an5ter unb nur oI§ fotd^er ejiftierte, fo tüäre iii) öiet*

leidet ^tüeifel^aft, aber i(i) mu§ ba eine gütion — ber SSerfaffung

gegenüber ift eg eine gütion — Bericf)tigen: S)er 9tetd)§!an^ter,

fo oft er l^ier genonnt ioirb, ift eigentlich ^ier gar uid^t antoefenb.

^aä) 5lrt. 9 ber SSerfaffung l^aben bie SJlitglieber be§ ^unbeSratS

unb nur biefe, ref^. bie öom 93unbe§rat ernannten ^ommiffarien,

ba§ ffiedjt, l^ier §u erfd^einen unb iebergeit gel^ört §u toerben, um
bie SInfiditen il^rer Stegierung — fo fielet e§ in ber SSerfaffung —
gu vertreten. S^^ ^w olfo öollftänbig bered^tigt, tvmn id) bie

^nfid^t metner 9tegierung über btn öon mir !ontrafignierten unb
öeranttrortüd^ öertretenen @rta§ l^ier nad) 3Irt. 9 ber S^erfaffung

t)ertrete.

^aä) STrt. 6 ber Sßerfaffung trerben bie SJlitglieber beS

S5unbe§rat§, bie alfo aEein bered)tigt finb, l^ier §u erf^einen, öon
btn „S5unbe§gtiebem" ernannt, ber 9fleidf)§!anäler aber mirb öon
©einer aJlajeftät bem ^aifer ernannt, unb ber ^aifer gel^ört nid^t

gu ben bei ber Einteilung ber Ernennung ber S3unbe§rat§mitgtieber

<iufgefüf)rten S3unbe§gtiebern. S)er ^aifer al§ fold^er ift im §8unbe§-

rat nid)t ftimmfül^renb öertreten. ^er 9teidf)g!anäler l^at ben SSor««

fi^, aber n)enn e0 ©eine SJJajeftät ber ^aifer ni^t für gut finbet,

einen ber ^reu^ifd^en S3eöolImädf)tigten im S3unbe8rat §um 9ieid^§*

!an§ter gu ernennen, toeil öielleid^t feiner berfelBen tl^m bagu ge*

dgnet fd^eint, bann ift e§ fel^r fraglid^, oB ber Üleid^Sfangfer l^ier

ba§ Sßergnügen l^aBen fann, toenn e§ ein§ ift, öor ginnen §u reben.

3dE) Bin atfo l^ier unb fpredf)e l^ier in meiner Eigenfd^aft at§ ^önig^

tiä) |3reu§ifc^er S3eüolImäd^tigter. 5lt§ fold^er ift meine Legitimation

ni^t §n:}eifel§aft; im (SJegentetI, idf) ergreife mit SSergnügen bie

(Setegenl^eit, bie Slnfidf)ten meiner Siegierung l^ier au§äufpred^en.

Qd) mürbe nidf)t ben SJJut gel^aBt ^aBen, meinerfeit§ I)ier bie Qni*

.tiatiüe gu ergreifen; nadf)bem fie aber ergriffen ift, fo Bin id^

l)afür ban!Bar.

15*
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®er (5rta6 l^at in feiner SSSeife ben Qtütä, neues fficä)t gu

fd^affen, fielet and} in feiner SSerbinbung mit irgenb meldjen 2tu§*

fn^ten auf ^onflüt. SBenn ber |)err ^orrebner öon bem l^od^*

feiigen Könige öon 93at)ern fprad^, ber ^rieben mit feinem fSottt

i)dbcn njollte, fo f)at ben ber je^t regierenbe ^önig öon ^reu^en
im öoUften SDZage (Sraöo ! recf)t§). (£r f)at nur mit einigen f^ta!**

tionen be§ SanbtogS nirf)t ben öoHen Sneben, njie er n:)ünfd^te;.

ober bod) and) feinen ^onflüt; unb einen ^onflüt — meine §erren^

ba^ fmb fromme SSünfrf)e — einen ^onflüt, ben nierben 8ie nid^t

l^aBen (§eiter!eit retf)t§). Unb h:)enn ber ^err SSorrebner ba^ an
Söiener Blätter ^)— unb an tva^ für SSiener S3Iätter! an fotd^e, bie in

frangöfifd^iem ©olbe ftel^en— anfnüpft, fo foHte man foItf)e siutoritö-

ten in biefen Sfiäumenbotf) überl^au^t nirf)tcitieren; gegen ben ^onflüt

üBernel^me irf) bie (SJarantie, meine Ferren! — ja, and) felbft, trenn

er öon anberer 8eite gefurf)t merben füllte, ©ieiüerbenil^nnic^tfinben!

Slber, menn ber (Sriag fein neues 9ledf)t Iiat fdE)offen trollen^.

fo l^at er ben S^^^r ^i^ ^it^ feinem 3n{)a(t ja l^eröorgel^t, bie

SSerbunfelung beS beftel^enben ^ed)te^ gu öerpten, bie fonftitu-

tioneKen Segenben gu befäm^fen, toetdfie \id) irie toudE)erifcE)e @d)Iing-

ipflansen an ben gang flaren SSorttaut ber ;preu§ifd^en ^erfaffungS«»

urfunbe legen, als ob e§ nod^ anbere 9led^t§queHen für unS gäbe

aufeer bem ^reufeifd^en gefd£)riebenen Siechte, als ob bie zufällig in

onbern Säubern beftel^enben Srabitionen ober SSerfaffungen auf

irgenb meldfie (^üttigfeit bei unS in ^reu^en 5Inf|3rud^ ptten. 2)a^

Ergebnis biefer Segenbenbitbung, bie n)ir ja im öollften Umfange
in tüud^erifd^er Ü^^igfeit in ber 9tebe beS §errn SSorrebnerS f)ier

öor uns l^aben entftel^en feigen, ge{)t in ber testen ^onfequeuä ba-*

l^in, ba^ eben in ^reugen ber ^önig gltJar regiere, im ©inne beS-

franjöfifd^en rdgner — ujir, nad) ridE)tigen :preu§ifdE)en Xrabitionen,

unterfd£)eiben beibeS nid)t — aber nid)t regiere im (Sinne beS-

franjöfifdien gouverner, fonbern ba^ bie aftiöe 33etf)ätigung ber

ÜtegierungSgeioalt in ben Rauben einer minifterieüen Slegieruna

iräre, bie neben bem Könige ftel^t unb, menn fie gan^ forreft unb

in Drbnung ift nad^ bem Sinne beS S5orrebnerS, getragen tt)irb>

öon ber SJlefirl^eit eines ober beiber ^öxpcv beS :preu§ifd£)en Sanb*-

tagS. SSßie man fid) nad) franjöfifd^en S3egriffen eine fotd^e Sfiegie«*

rung benft, finbe id^ in bem auSge$eidE)neten SBerf öon Xaine^

„L'origine de la France contemporaine" gefagt, nad) iüeldEjem ber

^önig ber ÖJironbinS „serait une esp^ce de prdsident honoraire de

la rdpublique, auquel ils donneraient un conseil exdcutif nommd
par TAssemblde, c'est-ä-dire par eux-memes".^)

*) an bie SBiener „^oHtifd^e Äorrejponbettj".

2) S)er Äönig ber ©ironbinS füllte eine STrt bon (g^renpräfibcnt ber
SRe^ubli! fein, bem man einen bon ber ^ßattonalöerjammlung , b.f). boxt

i^nen felbft ernannten ou§fü^renben Staatsrat gur ^citc ftetlen ttjoüte..
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^aS ift ungefäl^r boS fonftitutionelle ^beat ber minifterteUcn

tRegierung, bie beut felBftregierenben ^önig Don $reu§en gegen*

übergeftellt tüerben !önnte, unb hie bann aEerbmgS, geftü^t auf

eine fidlere unb n)ol^tgefd)u(te Maioxität, fel^r rtJol^l imftanbe n)äre,

ha^ ^bcat gu realifieren, ftjag Beifpietsmeife ber Slbgeorbnete

3Jiommfen in feinen SSa'^Ireben oI§ ein 8d)retJbiIb bejeirfinete,

näntlid) btn tninifterieHen 2lbfo(uti§ntu§, neben nielrfient unfer

Königtum öerfdjtüinben tnürbe ^u ber 9^olIe fdiattenl^after @rb!önige,

bie, njenn man einen neuen 9}iinifter hxanä^t, au§ bm ß^ouliffen

Dorgefü^rt nierben unb unterfdjreiben unb bann Ujieber öerfd)tüinben,

nadf)bem fte auf biefe SSeife ber tanbtäglicfien D|)pofition ein neues

Siel 5ur S3e!änt^fung, eine neue geftung ^ur ^Belagerung, ein neueg

SJlinifterium — mit anbern Borten — angetüiefen l^aBen. Sllfo

biefe bnftitutioneHe §au§meierei, bie ber 5lbgeorbnete SJiommfen

mit einer für einen fo angefel^enen (55efcf)id)tftf)reiber ungetüöfintid^en

geinbfd^aft gegen bie SSal^r^eit (§eiter!eit red)t§) mir öortrirft —
ic^ !ann nur annel^men, ba^ bie SSertiefung in bie Seiten, bie

gireitaufenb Solare l^inter unS liegen, biefem auSge^eidjueten (SJe-

lefirten ben SSticf für bie fonnenbef^ienene (^egentüart öollftänbig

getrübt ^at (§eiter!eit re(i)t§), fonft l^ätte er unmögtii^ in Sfteben,

bie er gel^atten I)at, mir fd)ulb geben !önnen, ba^ bie „iRealti*

toierung be0 abfoluten ^Regiments" erftrebt merbe, in ber Siebe:

„@§ ge^t um bie Su!unft beS beutfd^en SSerfaffung§ftaate§

!

fRettet, n)a§ notf) gerettet tvtxben tannl ©§ gilt bie 9lea!tit)ierung

be§ abfoluten 9legiment§" — e§ ift trirflid) eine nationale S5e*

ftf)ämung für mid£), menn i(f| einen fo auSge^eirfineten (SJelel^rten

,

ber unfern Ülul^m bem 2Iu§lanbe gegenüber al§ |)iftori!er öer«-

treten foll, begüglirfi ber ^egenUjart fo reben l^öre — alfo biefeS

SJlinifterregiment, biefe ^an^terbütatur ift etrt)a§, ma§ gerabe bann
möglid) toixb, nienn @ie überliau^t bag TOnifterregiment an bit

©teile be§ !öniglid)en ülegiments fefeen, tvtnn e§ 3l)nen gelingt —
e§ njirb Ql^nen aber nid^t gelingen, benn ©ie l^aben gar feine

Unterlage fjinter firf), bie preugifdje SSerfaffungSurfunbe tnei§ ba^

ton gar nid£)t§. @§ ift ba^ eine Ur!unbe, bie, fürrf)te icf), tiel ju

toenig gelefen tüixb; biele Seute ^dbm fie auf il^rem Xifd^e liegen,

feigen fie aber niemals an. 3^) toiH nur ben ^itel tjon bem
Könige lefen: — bon ben 9Jliniftern ift nur gan^ !ur^ in ber SSer-

faffung bie 9lebe, nio gefagt mirb, ba^ fie öeranttoortlid) fein foHen,

unb njie fie angefaßt merben foüen, Ujenn fie ba^ SRigfallen ber

ajlajoritäten fid) angezogen liaben. @§ l^eifet in Xit. 3, „tjom

Könige", 5lrt. 43: „SDie ^erfon beS Königs ift unöerlefetid^".

SRun, ba^ ift fie, (^ott fei SDan!, in ^reu^en immer gertiefen, unb eS

f)at aufeer einigen SSerbred^ern, bie bem ©trafgefe^ Verfallen finb, nod^

nidjt jemanb über fid^ gebrad^t, bit $erfon beS Königs gu be-

rül^ren, ^u fd^äbigen, tur^, feine Unöerle^lid^feit ju mi§adl|ten. Qn
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berfelBen rechne id) anä), ha^ ha^ !öniglic^e 5(nfel^en, bie !öntg^

Iid)e SSürbe, bie ©l^re beS ^öntg§ in SSorten gefd^ont trirb überall;.

rtJO ber ^önig evtüixf)nt tvixb. tiefer '^axaqxap^ fagt meines @r-

ad)ten§: S^ oHen XiS^ufftonen, njo öom Könige bie Sf^ebe ift
—

ttienn iä) cttva, iüie Sutl^er bie jel^n (SJeBote in feinem ^ated^iS-

mag njeiter an§fpinnt, l^ier bie feineren ^onfeqnengen auSfül^ren

foE, fo l^eigt hit^ naä) ber SBerfaffung: S^r foKt öom Könige
nid^t anberS aU in ©l^rerBietnng fpredE)en unb nid^t in fo unel^r*-

erbietiger SSeife, irie eg l^ier in biefem ^a^xt t3orge!ommen ift

(SSettJegung unb SSiberfprud) tin!8). SJleine Ferren, idf| meine hi^

?Rebe be§ |)errn Slbg. Dr. ^\xä)otü^) (Sraöo! red^tg).

2)ie 9Jlinifter be§ ^önigg finb öerantmortlid^.^) —
9^un gut! ^emi^ fmb tüix ba^, unb id^ fd^redfe t)ox biefer SSerant-

tt)orttid^!eit nid§t ^urüd^. 9JJein 9^ame fielet anä) unter biefem (Bxta%

unb id£) bin, obfd^on im ^an!enred£)t, l^eute erfd£)ienen, njeil mein
^y^ame barunter fielet. S5ie SJlinifter fmb öerantnjorttidf) : Qd^ !ann

mid^ öerantnjortlid^ madE)en für meine eigenen ©anbrungen unb
fann mid^ aud^ t)erantn:iort(id^ gemad^t l^aben burd^ eine Sürg*

fd^aft, bie id^ übemel^me für ^anblungen eines anbern, unb id^

^aht mxd) öerantrtJortlic^ gemod^t anä) für alle §anb(ungen meines

Königs, bie idC) gegen§eid^ne , unb oud^ für bie, njetdfje idf) nidE)t

gegen^eid^ne, tütxbe iä) am legten Ort bie SBeranttrortlidfifeit gern

übernel^men (^raöol). SDoS änbert alfo gar nidfjtS am Königs-

redf)t; bie 9iegierungSa!te, nield^e gu il^rer (Sültigfeit ber ÖJegen-

geid^nung bebürfen, fie bleiben bod^ 9iegierungSa!te beS Königs.

(Sie tvcxbtn \a aU fotd^e l^ier in ber SSerfaffung auSbrüdflid^ be-

geid^net: 9tegierungSa!te ht^ ^ömg§ bebürfen gu il^^er

ÖJüItigfeit ber (SJegenjeid^nung.^)

(Sinb fte gegenge§eid^net, merben fie baburd^ etwa „mini-

fterietle" 2l!te? 3ft ber ^önig babei ^J^ebenfad^e unb ber 9)linifter

bie |)au:ptfad^e, bie minifterieHe Unterfd^rift, bie. tief unten in ber

(Sdfe ftefjt? — So, meine §erren, töie fie ba^ mit ber U^eit-

getriebenen SSerel^rung, bie ber §err SSorrebner für bie !öniglid^e

(SteEung l^at, gufammenbringen n:)olIen, ba^ @ie ben ©auptaccent

toon ben beiben Unterfd^riften, bie untereinanber ftel^en, tüie unter

biefem @rla§, auf bie SJiinifterunterfd^rift legen, öerftel^e iä) nid^t.

@§ ift ganj erüärlid^, tüenn man fid^ ben!t, ba^ in S^rer SSer-

el^rung ber ^önig fo !^od£) fielet unb nod^ l^öl^er, bis in bie 'tSoUen

l^inein, mo il^n !ein SJienfd^ mel^r mer!t unb !ein SJlenfd^ mel^r

f^ürt öor lauter SSerel^rung; nid^t auS $errfd^fudE)t fteEen Sie i^n

fo l^od^, nein, auS lauter S5erel^rung für baS Königtum, fo ba^

ex ^ule^t, njie frül^er ber geiftlitfje ^aifer in S^^ßWf oUe Saläre

Stehe SSird^onjS t)om 11. ^onuar 1882.
2) 5(^t. 44.

3) 2(,ct. 44.
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ctntnat an einem l^ol^en Sefttoge gegeigt tüirb, öon unten, ouf einem

(bitter gefienb, \o ha^ man nur feine ©ol^Ien fehlen !ann. 2(uf

biefe SBeife tüirb iebenfaUS eine !onftitutionelle §au§meierei an^"

geBilbet, nod^ mel^r, al§ fte Bei ben Karolingern mit il^ren ©d^atten*

!önigen Beftanb ; bei un§ aber regiert ber König felBft, hie SJ^inifter

rebigieren mo!^(, tva§> ber König Befol^Ien ^at, aBer fte regieren nidjt.

2)em ^önig allein — fagt bie SSerfaffung — fte{|t hie

öollgiel^enbe ©etralt gu^) — öon ben ajliniftern ift gar nid)t

bie 9tebe.

2)er Äöttig Befe^t alte ©teilen in allen S^^eigen be§
©taat§bienfte§2) — and) ba ift öon TOniftern niä^t hie üiebe.

^ie gefe|geBenbe (Betvalt tüirb gemeinfcfjaftlid^

burrf) hen äönig unb grtjei Kammern ausgeübt.^) — Sa,
ha^ pxen^i\ä)e SSoÜ §at bie Beiben Kammern acce|3tiert, fo hai
bie frül^er bem König allein gufte^enbe gefe|geBenbe ©etratt geteilt

trurbe; ber König ^at ben Kammern 5n)ei ^rittet ber Segi^Iatiöe

abgetreten, ha^ ift Bei un§ gefrf)rieBene§ Siedet; aBer trenn biefe§

le^te drittel no(i) auf ein 3)iinifterium , ha^ hex König ernennen

!ann, — ettva, tvie id) frül^er einen Suftitiar ernennen !onnte

unb noä) unter Umftänben einen Pfarrer ernennen !ann; ift er

aber einmal ernannt, fo ftel^t er mir gegenüBer unaBfepar —
(üBerginge, fo märe bie fonftitutionede §augmeierei fertig);*) unb
unaBfe^Bar ift ein 9Jlinifter, trenn er eine ftarfe aJlajorität in einer

Kammer ober gar in Beiben Kammern ober im 9ieid)§tage l^at unb

biefe SJlajorität Befriebigt mit 'Sieä)ten unb Kongeffionen , hie er

bem König aBgeminnt. @in fot(f)er SJ^inifter !ann fid^ hem König
gegenüBer genau in ber Sage Befinben, toie ein Pfarrer, hen id)

öociert l^aBe, unb ber mir, nac^bem id^ il^n öociert l^aBe, ha^
SeBen fo fauer mad£)t mie möglirf).

i)ie SSerfaffung fagt: ®ie ÜBereinftimmung be§ Köntgi^
unb Beiber Kammern ift gu jebem (^efe|e erforberlid^.

2)em Könige fomie jeber Kammer fte^t ha^ ffteäjt ju,

©efe^e ror^ufd^Iagen. (^efe^e, bie ... t)om König einmal
öertrorfen trorben finb, lönnen . . . nid^t mieber ein-

geBrad^t merben.'^)

^er SJlinifter ift atfo ein in ber ^erfaffung !aum genannter

SüdfenBüger; oB ba§ nun in bie fonftitutionelle S;l^eorie pa^t ober

nidf)t, ift mir tjoüftänbig gleidE)gültig, e§ ftel^t ha^ in ber preufei-

fdf)en SSerfaffung, unb id^ fenne fein anbereS (^runbgefe^, nad) hem

») 9Irt. 45.

*) STrt. 47.

3) 2rrt. 62.

'•) ergänjung be§ ^erauSgeBerS; jiatt beS folgenben „unb" ttJöre

rid^tiger „benn" §u lefen.

5) STrt. 62 unb 64.
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in ^reugcn gu regieren unb gu leben ift. «Seine SJiajeftät ber

^önig öon $reu6en fjat oBer ben ©inbrudf gel^abt, bag biefe ©eine

gtüeifettofen toerfaffungSmä^igen S3ered)tignngen einigermaßen ber-

!onnt 5U rtJerben onfingen, namentlid) anrf) on§ ben U^ttn ©ig*

fuffionen l^ier, unb @r l^at boS S3ebürfnig gehabt, ba^ geltenbe

SSerfQffung8re(i)t fo, tüie tüir olle e§ Befc^tüoren lf)oBen, aud^ ber

^önig, neu in Erinnerung gu bringen in feiner gangen nüd^ternen

^adtf)e\t, frei öon ben gutl^aten legenbärer (Sebilbe, bie ber ©err
SSorrebner unS öorgetragen l^at, unb baran önbert meber bie Un-
toerre^Iid^feit nod^ bie SSerantn)ortIirf)!eit ha^ geringfte.

®ie preugifd^en 2^rabitionen entfpred^en aud^ öoUftänbig ben

SSeftintmungen ber SBerfaffung; e§ ift öon ben |)reuJ3ifcf)en Königen

il^re (Stellung niemals in erfter ßinie ou§ bem @efi(i)tgpun!t ber

fRerf)te, fonbern in erfter £inie ou§ bem (55efidf)t§^un!t ber ^ftid^ten

aufgefaßt Sorben. Unfere Könige, hi^ §u ben ^urfürften ^uxüä,

Iiaben nie geglaubt, ba^ [it „fruges consumere nati"^) njören unb

gu xi)xem SSergnügen an ber Spi^e be§ Staates ftönben, fonbern

fie Ijobtn ba§ ftreng bienftUd^e ©efül^t ber 9iegenten^flid)t gel^abt,

tüte griebridf) ber ßiroße e§ in feinem 5(uSfprudf) betljätigt, ba^ er

fid^ felbft für ben erften Wiener be§ preußifd^en Staates erüärte.

S)iefe S:rabition ift in unfern Ütegenten, niie mir ja alle njiffen— iä) er§öl)le ja nid^ts SyZeueS, n^ir ttJiffen, njie unfer jefeiger

§errf(i)er lebt unb feine 3eit ausfüllt öom SO^orgen bis gum 5lbenb —
in bem SJlaße lebenbig, ba^ in ber %f)at bei unS in Preußen
innerl)alb beS SJiinifteriumS ber ^önig befiel^lt, unb bie SJJinifter

ge^ord^en, fo lange fie glauben, bie SSerantrt)ortlidl)!eit tragen §u

!önnen. könnten fie baS nidl)t mel^r, fo ift ber SSedlifel eines

SJlinifterS fo fel^r fdf)njierig nid^t; mir l^aben ja t)on ^olitüern

jeber Slrt fel^r reid^lid^e SluSmal^l auf Sager (©eiter!eit), unb ber

^önig, menn er nit^t gan§ etmaS (Jjcentrifd^eS milt, mürbe für

aüeS, maS feine gegenmörtigen 9Jlinifter nid^t fontrafignieren

mollen, leidet anbere SJlinifter finben, meltf)e bereit finb, bie SSer-

antmortung bafür §u tragen. @S mirb uns aber nidl)tS (SjcentrifdljeS

angefonnen, fonbern in ben feften, tiefen (^eleifen, bie bie $olitiI

^reußenS im SE)eutfdE)en ^eiä) aHein gelten fann, beftimmt Seine

sijJaieftät ber ^önig im $rin§i:p. (5r beftimmt, maS gefdl)el^en foH,

mie bie :preußifdf)en SSertreter am S5unbeSrat banadcj inftruiert

toerben foUen, beftimmt, ba^ banaä) bie S5orlagen im Sanbtog

unb im 9ieidE)Stag gemad^t merben fotlen, narf) ber eigenen Über-

zeugung, unb bie 5luSarbeitung , baS ?5ormale in ber Sadf)e, ift

®a6:)c ber TOnifter. 9^un !önnen ja 9)linifter abmeid^ienber SJ^einung

fein — bann finbet ein Kompromiß ftatt, mie icf) fd^on frül^er

fagte, baS fonftitutioneHe Seben beftel^t ouS ^ompromiffen, unb

geboren, bloß um §u effen. ©itat aus Horatü Ep. I, 2, 27.
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ein ^önig, ber einen TOnifter nirfit o^^e itJeitereS enttaffen toitt,

fongebiert il^m tüol^I ettraS, tüaS er eigentüd) Heber ni^t getüoHt

l^ätte. 9lod^ l^äufiger aber !ommt e§ öor, bog bie SJlimfter für

eine 5lrbeit ober eine ©^rift, bie i^rer 9Jleinnng nacf) ou0 einem

^u6 nnb ri^tig tvav, bie !önigürf)e ^nftimmung nid)t getninnen

!önnen nnb firf) bann fragen muffen: ©oK irf| nnn bie gange (Sa(f)e

fallen laffen? ©oH id) fie gn einer ^abinettsfrage marf)en, ^nrücf*

treten, ober e§ für ba§ SSatertanb nnb für btn ^ienft nüp(i)er

pnben, bem !öniglid)en SSiüen i^ongeffionen gn mad)en? S)er fönig»«

Ud)e SBille ift nnb bleibt ber allein entfd)eibenbe. SDer n)ir!li(f}e,

fa!tifd)e SJlinifterpröfibent in ^reuften ift nnb bleibt Seine SDflajeftät

ber ^önig. 3rf), ber t)or ^l^nen fte^t, ^abt meinen ^oEegen gar

nitf)t§ gn befehlen, id^ l^abe fie nnr gu bitten nnb il^nen S3riefe

gu frf)reiben, bie fie ni(f)t immer überzeugen, baS ift fel^r angreifenb,

unb i(^ tljue e§ beSl^alb nirf)t immer, fonbern toenn ifi) glaube,

ha"^ etmaS gefd^e^en mu§, unb i(^ !ann e§ nirf)t burd)fefeen, bann

menbe iä) mid^ an ben toirfüc^en SJlinifterpröfibenten, an ©eine

aJlajeftöt ben ^önig; finbe id) ha feinen 5ln!lang, fo laffe id) bie

©a^e fallen, finbe irf) ilin, fo !ommt ein !öniglid)er SSefel^l, e§

fo unb fo §u ma^en, unb bann gefd^ie^ts, ober e§ folgt eine

^abinett§!rifi§, bie fid^ bann rul^ig öoEgie^t.

^iefe 9flegentenpflirf)t, bie greube an ber 5lrbeit, nienn über*»

l^aupt eine greube bei bem Siegieren ift, mirb nun öon bem Könige

toon ^reugen innerl^alb ber ©d^ran!en, tvdd^t hit ^erfaffung ge^

gogen l^at, mit berfelben §ingebung geübt unb erforbert öielleitfit

noii) eine größere 5lrbeit, meil bie @df)ran!en bie S3emegung er^

fd)tüeren unb ber 9laum, auf bem man fid^ betoegt, ein fel^r öiel

engerer ift. Söie Könige öon ^reufeen toaren im ^oHbefife ber

^aä)t, ber gefe^gebenben mie jeber anbern, gu ber S^it^ too bie

SSerfaffung erlaffen mürbe. ®ie §erren, bie mit mir, e§ merben

loenige fein, in ben Sci^^^^n 1849, 1850 unb 1851 an ber S5er-

faffung gearbeitet Ijaben, nnb bie nod^ Parlamentärifd^ tl)ätig finb,

bie mit mir 1851 bie ^erfaffung bef^moren l^aben, miffen, mie

fern un§ bamalS bie fonftitutionelle 2:i^eorie ber SJlajoritätSregie-

rung lag, unb mie ftar! bie SSorbel^alte maren, bie ber l)od^*

feiige ^önig bei ber ^eeibigung machte über bk „9Jlöglidf)!eit",

mit biefer ^erfaffung gu regieren. (£g maren, menn ©ie e§ öom
ß)ertdf)t§pun!t be§ contrat social^) betrai^ten trollen, mie biefer S^er»

trag gefd£)loffen mürbe, bie 5lnf)3rüd^e ber :parlamentarif(f)en @in*

flüffe l^inter bem l^eute öom §errn 5lbgeorbneten Dr. |)aenel ung

függierten 3beal bamalä nodl) fel^r meit gurüdf.

S)a6 e§ fo in $reu§en ift, ift bod£) ein großes Ö^lüd. 93e«'

beulen ©ie mal, toenn eg anberS märe, bann mären mir ja gar

») Xitel eines SBerleS öon ^. ^. 9?ouffeau.
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nicfit l^ier, \ä) l^ätte gar ntcf)t ben SSor^ug, gu Sitten l^ier in btefem

(Saale gu reben, tüir l^ätten gar feinen beutfrfien 9iei(^§tag. 9^el)men

@ie ntat an, ba^ öon 1860 ab Seine 9)iaieftät, unfer fonftitutioneHer

^önig, bie ^onftitntion nad^ ben §aenelfd)en ®runbfä|en anSgelegt

l^ätte unb Bis gur ©ntlaffnng ber SJlinifter bie ntinifterteHe ^olitif,

otfo beif^ielgn)eife bie an§n:)ärtige $otiti! meiner Beiben SSorgänger,^)

gnr StnSfü^rnng geBracf)t, fid) i]£)r gefügt ptte, unb ba^ ©eine

SO^ajeftät bie 3Jiinifter fo gemäl^It I)ätte, n:)ie bie SD^ajorität ber

Kammer, be§ SanbtagS eg bantatS angezeigt erfd£)einen lie§, ba§

alfo ber ^önig feine ^oliti! ber 3}laioritätg:poIiti! untergeorbnet,

bie §aenelfd)e Segenbe in§ ^3ra!tifif)e SeBen gefül^rt fjätte, bann
l^ätten n:)ir ^unärfift feine reorganifierte 2(rmee gel^aBt, ba^ ift

bod^ Üar (©ef)r nial^r! recf)t§); benn bie §erren im Parlament
öerftanben bie ^o(itifd)en 9Jlögiirf)!eiten in ßuropa fo tüenig, ba^

fie ftrf) barüBer nid)t !Iar niaren, ba% trenn man bie beutf(i)e

©inl^eit tvoUte, ba^ erfte, tva§> man baju Brauchte, eine ftarfe

^reu^ifd^e STrmee ttJar unb bie Unterfd^rift be§ ^önig§ öon
^reu§en (©ef)r rid^tig! redf)t§). Statt beffen tvnxbe biefer

^önig öon ^reu^en in feinem S^erfud^, bie SIrmee fo ftar! gu

Bilben, ba^ er bie beutfdEje ©inl^eit niä)t nur ^erftetlen, fonbern

audE) nad^l^er in ben gtreifedoS ferner gu fül^renben Kriegen toeiter

Vertreten fonnte, ouf§ öußerfte Befämpft, unb niir ptten gunäd^ft

bie Slrmeereorganifation gar nid£)t, n:)ir l^ätten bie 5lrmeeorganifation

Bel^alten, bie ben ta^ferften Solbaten — ba^ tvax ber bamalige

^rieggminifter gur Dlmü^er S^it^) — bod^ öeranlagte, mir, al§ idf),

als SlBgeorbneter unb SanbrtJel^roffiäier einBerufen, mid^ Bei il^m

melbete, gu fagen: „SBir fönnen unS gar nid)t f(i)Iagen, n)ir

finb gar nidf)t in ber Sage, tüir fiaBen erft in öier§el)n S^agen

70 000 SJ^ann gtoifd^en Dber unb (SIBe, njir fönnen bie öfterreid^er

gar nid^t l^inbern, SSerlin ju Befe^en, toir muffen moBiüfieren in

^mei getrennten Sagern, ba^ eine in ^önigSBerg, ba^ anberc in

äoBIeng, öon ba muffen n)ir unfer Sanb unb unfere ©au^tftabt

njieber eroBern; alfo, id^ mug Sie Bitten, Wenn Sie (5influ§ auf

3]§re Kollegen l^aBen — Sie JiaBen UrlauB öon S^rem S^iegiment—
tüieQetn Sie aB, maS Sie fönnen, njir fönnen mit ber Saubniel^r

l^eute nidf)t fd)iagen, n)ir l^aBen ß^abreS öon 150000 SD^ann in

Söaben ftel^en unb |aBen fie nid^t jufammen." — S« berfelBen

S5erfaffung n)ären niir mititärifdC) Bis l^eute geBIieBen, npenn eS

nad^ bem Parlament ging.

®ie jtoeite ?5otge, Wenn ber ^önig nid^t in ber Sage ge-

njefen hDöre, feine eigene ^oliti! bur^gufe^en, fonbern bie paxla*

mentarifdE)e, minifterieHe, legenbare ^olitif, tvax, ba^ tvix 1863

b. ©d^Ieini^ unb ü. 93ernftorff.

2) ö. ©todE^aufen.
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unter Settung be§ bamatigen Sice^räftbenten be§ STBgeorbneten-

l^aufeg, §errn 93e{)renb au§ ©anaig, für bie ipolnifi^e 3nfurre!tion

gartet nal^men gegen fRufetanb, bQ§ mir bie polnifd^e 3njurre!tion

ermutigten — id^ erinnere ®ie an ben Eintrag SDonalieS au§ Dft*

preu^en^) unb berg(eid)en, irf) IiaBe ba§ im ^ebäd^tniS, bie fo-

genannte (Seefd^Iange^) (^eiter'Ceit). ^urj, bie fönigtid^e ^oliti! njar^

3flu6lanb gu idf)onen für fünftige Kriege, für große Seiten; bie

parlamentarifc{)e $otiti! hpar: „SJJein Qffott, ha ift £ärm, ha ift

5(ufftanb, ha ift Snfurreftion, !ur§ unb gut, ha niirb eine 9fiegierung

angegriffen, ha^ erregt unfere ©tjmpatl^ie" (§eiter!eit), unb ol^ne

ftjeitere Überlegung niurbe ^arlamentarifd^ Jeszcze Polska^) gefungen^

unb bamit öornjörtg. S)a§ niar bie ^olitü, bie man bem ^önig auf*-

gejnjungen l^aben njürbe, njenn er nid)t feine eigene befolgt ptte.

(£§ tvüxhe nieiter im Qa^xt 1864 in 93e§ug auf bie ©Ib-

]^er§ogtümer Preußen firf), n:)enn e§ na^ ber 9Jle|r|eit be§ Parla-

ments bamalS ging, in ben 2)ienft ber gran!furter SD^ajoritöt

gefteüt l^aben. 2)a§ irar ja bie bamals im 3(bgeorbneten!^aufe

:po^uIäre ^otitÜ. SSir toürben alfo im S)ienfte biefer gran!furter

93^aiorität n^a^rfd^einliii) eine 58unbe§e£e!ution auf ©runb ber

a3unbe§^roto!olle mit ^reugenS 9}litte(n öoK^ogen ijaben. Sefeti

©ie bo(i) bie bamaligen SSerl^anblungen: Wie bin id) öilipenbiert*)

n)orben, meil e§ mir neben ber S3unbe§eje!ution gelungen njar,

Dfterreii^ für gemeinfame Operationen gu gert^innen! SSir l^ätten

atfo Öfterreid) ben ^auf auffegen, auf htn gemeinf(f)aftli(f)en Selb**

gug öer§idE)ten muffen unb bafür bie SunbeSejefution öoHgiel^en

muffen, um bann ein gutes S^ngniS beS SunbeSpräfibiumS gu

ertialten unb hen Sunb gu öeremigen, nacfjbem mir für il^n getlfjan

I)ätten, toaS mir fonnten. Sßir mürben aber ol^ne Dfterreid^ öiel

ma{)rfd)einlid^er burd) ©uropa, öon bem europäifd^en ©enioren««

lonöent, gemaferegelt morben fein unb unS bunbe§|)roto!ollarifd^

gefügt l^aben; mir mürben eben ein gmeiteS Dlmü^ erlebt l^aben.

S)a§ mären bie golgen gemefen, menn bamalS :parramen-

tarifrfje ^otiti! unb ni(f)t !önigtiii)e $oIiti! getrieben märe, mir

mürben bann maf)rf(i)einlid), meine Ferren, nod^ l^eute in ber

ßfd^en^eimer (5Jaffe^) feftfifeen, unb menn id^ auc^ nic£)t mel^r 95unbe§''

togSgefanbter fein mürbe, fo märe ein anberer bort unb mürbe

meinen Qnftrultionen gemäß ©jefutionen unb $roto!olIe befdiließen,

unb ©ie alle mären Ijier gar nid^t öorl^anben.

(Statt beffen §at ber ^önig an feiner eigenen ^otiti! feft-

getiatten, unb 'i)at, trofebem bie !öniglid)e SJlinorität in ber Kammer

mcgen Slufl^ebung ber ^onbention bom 8. f^ebruar 1863.

2) ©0 nannte man bie ^onöention öom 8. fjebruor 1863.
3) „^od) ift ^olen ntd^t berloren".

*) geringgefi^äfet, gefcfimä^t.

*) in granffurt a. m.



236 26. ditbe öom 24. ^amav 1882.

ouf 11 ©ttmmen rebu^tert trat — e§ ttjaren 11 ^onferbatiüe —
feftge!^Qtten on bem, trag bie 2:rabittonen ber ^reugifrfjen ^t)naftie,

bie S;rabitionen feiner SSorfoIiren il^m ot§ ^oliti! öorjetd^nen, tüö§

fein beutfd^eS |)erj, fein beutfd)e§ (Refill)! il)m qI§ Qbeat öor*

^eid^nen. ©eine SJlaieftät l^at bantatS in ben I)oIfteinifci)en ©adien,

aU id) nid^t rafd) genug im beutfd^en, im nationalen @inne öor=*

gelten tvoUte, mir in einiger Erregung ba^ SBort gefagt: „@inb
©ie benn nid^t ourf) ein ®eutfd)er?" — <So niaren bie (^efmnungen
©einer SJiajeftät in nationaler Sflid^tung engagiert, unb fo genau
tiorgejeid^net tvax bie ^otitÜ, für bereu (Gelingen man ber 3(rmee

ban!en !ann, für bereu 93eginu unb ^urd^fül^rung aBer ber ®an!
Bei mir an eine fa(fdC)e 5lbreffe gerichtet ift : er gebüf)rt für bie polt-

tifd^e ^on§eption einzig (Seiner SD^ajeftät bem Könige (S3rat)o ! red^tS),

nid£)t minber bafür, ba^ ber ^önig feine SJlinifter geioed^felt l§at,

bis er ein SJiinifterium faub, tvd(i)c^ bereit tvav, bem Könige ben

SSiUeu §u tl^uu, unb, toaS man fagt, flott mitgugel^en, (o§gefagt

tjou ber Sugfttid^feit ber brei S3orgänger, bie idi) im 5lu§it)artigen

^ienft gel^abt f)aBe,^) eine nationale ^oHtü, auf bie ©pi^e be§

©d^n:)erte§ geftellt, burd^^ufül^ren baburd^, ba^ ber ^önig eben

feine minifterielle §au§meierei fidf) bilbeu tiefe, geftü^t auf er««

brüdenbe SO^ajoritäten, bie ber tone cntgegenftanben ; unb tefen

(Sie bie SSert)anbIungen öon bamalS burc^, nod) Ijeute laffen an

Sebf|aftig!eit bie Ülebner nid)t^ ju rt)ünfdf)en übrig, aber e§ ift

bod£) feit ätoanjig Qal^ren einiger gortfd^ritt in ber ^öfüd^feit

parlamentarifdfier SDiSfuffion gu bemerfen gegen bamal§ (§eiter!eit).

^^idEitSbeftotoeniger f)ie(t ber ^önig feine ^otiti! feft, fefete fie burd),

unb trag toir l^aben, bauten mir uidE)t ber parlamentarifdf)en,

fonbem ber !öniglidf)en 5{!tion. S£)e§]^aib, meine §erren, follteu

tüir, glaube id), bie fönigüd^e TOion, bie tebenbige 2Bed£)fet-

be^iel^ung gmifdfien bem Könige unb bem S^oße, mie fie in ^reufeen

immer gemefen ift unb nie ber SiJlonardfiie gum @ct)aben gereicht

l^at, nid)t anrül^ren. 2)er §err SSorrebner l^at feine preufeifd^en

Sugenbeinbrüdfe, menn er glaubt, ba^ ber bire!te 3Ser!el^r mit

bem ^o(!e unb feiner SSertretung bem 5Infcf)en ber ÜJlonard^ic

fd£)aben !önnte; unfere 9Jlonard£)en getoinnen hei naiverer 95e!annt*

fdfiaft (93rat)o ! red)t0), unb je meljr fie {)erau§treten unb mit bem
SSorie in engere SSe^iel^ungen treten, mie bie§ früher ol^ne jebe

minifterielle SSermittelung ber gaU mar, mie unfer ^önig, unb

uoä) 5(nno 1847 hei ben SSorlagen für ben SSereinigten Sanbtag,

ol^ne öerantmortüd^e SJiinifter im !onftitutionelIen ©inne bireft ber

partamentarifd^en ^iSfuffton, bie and) mitunter bie 9flo!^eit beg

S^euIingS l^atte, gegenüberftanb — ba^ l^at bem Königtum bei

un§ nid)t§ gefd)abet; im ©egenteil, auf biefem S3oben ber 2BedE)fet-

») b. 2)lanteup, ö. (Bä)kini^, ßJraf S3ernftorff.
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Beste^ungen gtüifc^en ^ol! unb ^önig ift ba§ Königtum fo ftarf

unb fo gro§ geworben, ba% 8ie, meine Ferren (natf) l'mU), ntd^t

in bireüe SSegiefiung mit il^m 5U !ommen münjrf)en, fonbern @ie

tt)ünf(i)en ba^ Königtum burd) einen SSorl^ang öerbecft (33raöo ! rerf)t§).

Slber mcnn mir feigen, ma§ ba§ Königtum bei un§ geleiftet

l^at, fo foHten mir un§ bod) Bemül^en, eä gu förbern, gu pflegen,

gu Beleben unb nicf)t bal^in §u mirfen, ba^ e§ gemiffermafeen burd^

S^id^tgebraud^ obfolet mirb. SllleS in ber S23elt, ma§ man in btn

(Sd)ran! ftellt unb nidf)t benu^t, ba^ öerliert an feiner Slnmeubbar*

!eit unb feiner Sraud)bar!eit, unb fo ift e§ aud) mit bem für

^reu§en gang unentbe!f)rlid^en monard^ifd^en ©(ement, meld£)e§ in

unferem ftar! monardf)ifdf) gefinnten SSotfe l^errfd)t. S^el^men ©ie

un§ ba^, ma§ fönnen bie Ferren bann an beffen (Ste&e fejen?

„2öa§ fannft bu armer Teufel geben" ^) — momit id^ aber nie-

manben in biefem ©aale meine (^raöo ! red^tS) — menn @ie unS-

biefen ftarfen, in unferer l^unbertjäl^rigen ru^möoHen @efd^id£)te

tiefmurgeinben ^önig gerfefeen, öerberben, in dn 2Bot!en!ududf§§eim

öerflüd^tigen moHen, fo l^od^, ba^ mir i^n gar nid^t mel^r erbliden?

(Sie bringen un§ bamit ba^ d^ao^, unb ©ie l^aben, glaube id^,

in S^rem SSermögen nidf)t§, ma§ ©ie an beffen ©teile fe|en, menn
©ie bem ^reu^en bie au§reid)enbe fiauSbadene, bire!te ^erfönlid)e

S3e5ief)ung gum Königtum nehmen; unb treil id) ba§> meig au^
meinen eigenen (Srtebniffen — id^ bin alt genug, id^ l^abe im
SSoÜe in allen ^roöingen gelebt — meil id^ ba§> meig au§ ber

:preu§ifdl)en ßJefd^id^te unb au§ ben ^rabitionen meiner S5äter unb
meiner ^ermanbten, ba^ mir gar nidE)t§ l^aben an beffen ©teUe,

barum fed)te id^ unb trete id) ein mit meiner Unterfd)rift für ben

lebenbigen ^önig, ber entfd^Ioffen ift, fein 9fledf)t gu öinbigieren,

unb meld^er fagt: gi^ ^abc ba^ 9fted^t unb laffe e§ 9Jlir nid^t

ne^imen, burd) feine 9fleben unb falfd)e Einbiegungen ber SSer-

faffung, bnxd) feine Segenben, bie fid^ an bie SSerfaffung fnü|3fen,

unb bit nidjt bxin ftel)en (93rat)o! red)t§).

fiaffen ©ie ba^ Königtum burd^ 9^id^tgebraud^ fdl)mad^ merben,

ma§ fmb bann bie SSorteile baöon? ga, bie S3elagerung biefer

fleinen SJliniftercitabene I)ier mirb aUerbingS mefentlid^ erleidl)tert;

menn bem Königtum bie SSerpflid^tung auferlegt mirb, ftet§ infog-

nito gu bleiben, e§ barf nidi)t genannt merben, e§ barf feinen

S^amen nidjt laut nennen, e§ barf nur mit einer minifterieEen

Tla^te öor S^nen erfdiieinen— ba ift jeber Singriff au^erorbentlid^

tiel Ieidl)ter. 3^ foId)em monardi)ifd) gefmnten 35oIf mie ba^

unferige fann man bei ben SSaI)Ien ba^ ldä)t erreidl)en, ba^ ba^

SSoI! ftd^ bie TOnifter getrennt unb ifoliert öon bem Könige benft

unb bal)inter ben ^önig, ber §mar unterfdljrieben f)at, meil er gerabe

») ©. 0. <B. 201 5inm. 3.
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feinen piniftertred^fel tüollte, ober bo^ mit feinem ©er^en, mit

feiner Übetgeugung , mit feinen S:rabitionen nid)t hti ber 8arf)e

ift. SSenn ba^ gegtonbt tüirb, fo ift e§ fel^r leidet, bem SSoÜ gu

fagen: SBa3 f)at ba§ ^ol! on mir unb meinen Kollegen, eg finb

«nbelannteSente! SJlan fielet aurf) red^t gern einen Söed^fel, jtüangig

Saläre berfelbe SJiinifter, ift fel^r langftjeilig; — aber fobalb öon

bem ^önig bie fUebc ift, muffen bie gerren gan^ anbere (SJtacd"

]^anbfd)nl^e anjiel^en, tüenn fie hit Sfiegiernng in htm SJlage

l^erunterrei^en nDoHen, n)ie eg gef^el^en ift. S)ie |)oIitifd£)e 93rnnnen-

toergiftnng, mörf)te id) fagen, Wie. fie bei ben SSal^ten ftattgefnnben

]^at, ift gar ni(i)t mögtid), trenn all bie SSerbäc^tignngen , beren

bie ^Regierung gegiel^en mirb,^) nid^t ben nnglüc!(id)en Steid^Sfangter,

fonbern ben ^önig öon ^^rengen, ben beutfcf)en ^aifer treffen —
ha tvüxbe man gar nic£)t btn SJint l^aben, biefen Unfinn in bie

SSett gn fd)iden. 5lnd^ ber Söeamteneib fällt ja bem 3Jlinifter

gegenüber gar nidf)t in§ ßJetüic^t — ic^ !omme nad)!^er anf hit

(Baä)t unb finbe mid£) ba gu meiner greube mit bem gerrn SSor*

rebner faft rtJefentlidE) einöerftanben— niir fmb barüber gar feiner

toerfd)iebenen SJJeinung; er l)at and) fo öie( gonöernementaleS

Gefüllt für gufünftige 9ÄögIid^!eiten, ba% er fo gan^ bie@adf)ebeS

(Sriaffeg nid)t öernjerfen tüiH, unb iä) l)abt eingetne 5tu§erungen

t)on liberalen 5(bgeorbneten geprt, bog fie für ben gaU, ba^

i^mn angefonnen mürbe, ein SJiinifterium angunel^men, bocf) in

einer für bie S3eamten erfd£)retfenben SSeife aufräumen tvüxben, fte

ttJürben fo gelinbe, fo mitbe, mie n:)ir je^t, öon ber ^iS^ofitionS-

befugni§ ganj fi(i)er nidit ©ebraud^ madf)en, unb fie mürben

tt)o!f)t baran tf)un; benn toir finb barin biglfier öiel gu milbc

getoefen.

3d^ lommc ouf ben SSorrtJurf, ben aud^ ber $err SSorrebner

mieberl^olt l^eute au§gef|)rodE)en l^at, unb ber in allen S^i^nngS-

blättern toto die ^) gu lefen ift, al§ ob bie STcinifter, menn fie btn

9^amen beS Königs nennen, bamit einen Sl!t niebriger geig^eit

begingen, inbem fie fid) mit bem Könige als mit einem (Sd)ilbe

gegen bie Eingriffe be§ Parlaments beden trollten. 3)kine

§erren, fo gefä|rlid£) finb Qf)xe Singriffe nid^t — bilben @ie fid^

ba^ boä) nid)t ein — , bafe bk SÖlinifter bafiir eine anbere SDedfung

traud^ten, als bie ber eigenen Sruft ; ba überfdE)ä|en ©ie fidf), menn
@ie meinen, ba% iä) gegenüber einer $arlamentSrebe, mie id^ fte

^aufenbe in meinem 2tbtn geliört l^abe, ba^ id) beS^alb meine

(Sl^rerbietung öor bem Könige, meine — id^ ptte faft gefagt

-folbatifd^e — meine ^flid£)t eines Untertl^anen, mie id) fie meinem
^^önige gegenüber erfenne, tjerle^en, meinen ^önig aud^ nur ber

*) Siid^ttger: bie gegen bie Slegierung erlauben toerben.

2) Sag für Sag.
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lelfeften Unanne^mtitfifeit ausfegen foHte, um nticf) Sonett gegenüBer

gu berfen. Semonb, ber mir ba^ fagt, mu6 bie (S5efd)id)te ber

legten ätüangig 3alf)re garmd)t gelefen l^aben (Sel^rrid^tig! recf)tg).

^aht i^ md)t feit 1862 fäm^fenb auf ber Srefdje geftauben?

^dbc iä) ba§ Königtum nid^t gebedt, uid^tBto§ mit meineu !ör:per-

Iitf)eu, fonberu oud) mit meiuen geiftigen Seiftuugeu, bie iä) §ur

SSerfügung l^abe? 5Iber im Sai)xe 1862, tüie fal^ benu ba bie

©ituatiou au§? ®a mareu fel^r meuige, bie Bereit maren, biefe

S)edung beS Königtums, bie id) bamalS leiftete, gu überuel^men.

Sefeu ©ie bie S^itungeu gl^rer eigenen Partei, ba nierben ©ie

pnben — id) Iiabe ba^ fdE)on einmal gefagt, ober @ie öergeffen

eg fo raf(^ — ba^ bie SSo^tmoIIenben be§ügli(^ meiner bamatS

toon ©trafforb unb ^olignac^) \pvaä)m, bie gemeineren S3Iätter aber

tjon 2BoIle!rem^eIn im 3wd)tf)aufe, tüaS mein natürtid)e0 unb be-

rechtigtes (Snbe fein tüürbe. 3c^ fetbft l^abe tüenigftenS geglaubt,

ba^ man mir unter Umftänben, menn ÖJegner an§ 9luber fämen,

einen ^rogefe madfien ttJürbe , ber mein SSermögen ruinieren tüürbe,

unb l^atte für meine ^inber bamals in Oid^erlieit gebradjt, tüaS

iä) t)on meinem SSermögen in ©ii^erl^eit bringen !onnte (Reiter-

!eit). 5lt§ bonus pater familias^) merben ©ie mir ba^ ni(f)t öerargen.

Sd) fü^re ba^ nur an, um gu begreifen, tva^ e§ bamals Iiieg,

auf bie S3ref(^e gu treten : auf ber einen ©eite ©trafforbs ©ii)afott,

auf ber anbern Suä)tf)an^, auf ber britten S5ermögen§!onfi§!ation— id) tt)ei§ nid^t, niie öiel SDliÜionen iä) l}ätte. l^erauSgal^ten muffen,

unb e§ tüaren bamal^ fel^r menig Seute geneigt, mit mir biefeS

Sftifüo äu übernel^men. SSenn ©ie auf biefe 3^^* gurüdbtiden,

bann füllten ©ie mir boä) nid)t fotcf)e ^oxtvüx\t in§ @efid)t njerfen,

als tüenn je eine geig^eit im S)ienfte meines §errn für meine

^anblungen ma^gebenb getrefen märe! S)ie Unmal^rfieit, bie Un-
gered)tig!eit mu§ ginnen boä) bie fRöte auf bie^ ©tirn treiben,

tüenn ©ie mir boS inS ^efid)t trerfen! (33rat)o! re(i)tS. — Dl o\

Iin!s.) Sd) möd)te miffen, maS l^aben benn bie Ferren il^rerfeitS

für S3emeife ton SJlut gegeben? ©ie Ijobtn dttben o^m dii\ito

gel^alten, bie ©ie gu gar nic£)tS öerbanben, unb jemanb, ber ^tvan^i^

Saläre lang für ba§> Königtum auf ber S3refd|e ftanb, bem tüerfen

©ie öor, er bedt ficf) mit bem^önig! (©el)rgut! rei^tS. — ^roge
Unrul^e tin!S.) Q(^ ^offe, btn SSormurf nie trieber gu l^ören

(SBiberfpruc^ Iin!s). S)ie Ferren frfieinen ii)n mieberliolen gu moöen.

kommen ©ie boä) JierauS, nennen ©ie fic^ boi^, menn ©ie ben

») ©trafforb, aJJiniftcr Äarl§ I. bon englanb, tüurbe am 12. mai
1641 l^ingerirfitet, gürft ^olignoc, 9Jiinifterpräftbent ^axU X. t»on f^ranf-

reid^, tvuxbe nad^ ©turg ber S)^naftie am 21. S)egember 1830 ju etDtgem
©efängnig unb bücgerltd^em %ob berurteilt, erl^ielt aber burd^ bi^ Slmneftic

bom 29. ««obember 1836 bie fjfreil^eit surüdC.
^) guter fjamilienbater.
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SSortrurf ber Seig^ett trieber aufnef)men trollen! (9^uf Im!g: ^en
^ortt)urf l^at niemanb gemacf)t.)

Stlfo bann pnb Sie ja mit mir eintjerftanben, ba^ ba^ ein

nnnjal^rer SSorrtJnrf x\t, ben (Sie mir gema(i)t l^aben (Ö5ro§e

Unrul^e).

^räfibent öon Seöeptr: Sd^ Bitte um ^Rul^e, e§ bürfen

l^ier feine S^i^Ö^fpi^öd^e gefül^rt Serben.

(9tuf ünU: SDer §err fReirf)§!anärer i)at ba^ getl^an!)

2)arauf l^aben @ie nid^t gu anttrorten.

9{eirf)§!anärer gürft S3igmardf:

S)ie Ferren l^aben mid^ unterbrochen unb l^aben mid^ ongc"

griffen in bem STugenblidf, mo id^ fagte, ber SSorn:)urf ber geig*

|eit trifft midf) mä)t.

(9ftuf Iin!§: ^en ^ormurf l^at niemanb gemad^t, ba^ ift ©rfinbung!)

SDZeine |)erren, tva§> feffelt mid^ benn überl^aupt nod^ an

biefen ^ta|, rtienn e§ nid£)t ba^ (SJefül^l ber ^ienfttreue unb be§

SSertreterg be§ Sönigg unb ber fönigüd^en di^ä)tt ift? ^iel SSer*

gnügen ift babei nirf)t. Qdf) f)obe in früheren Reiten meinen ^ienft

gerne unb mit ^affion unb mit |)offnung getl^an; bit Hoffnungen
l^aben fid^ gum großen ^^eil md)t t)ern)ir!Iidf)t. S^ mar bamal§

gefunb, id^ bin je|t !ran!; iä) mar jung, idE) bin je^t alt — unb

ma§ f)äit mid^ l^ier? 3ft eg benn ein S^ergnügen, l^ier gu ftel^en

mie ber „^Tuff " ^) Dor ber ^röl^en^ütte, nad^ bem bie SSöget ftogen

unb fted^en, unb ber außer ftanbe ift, firf) frei gu meieren gegen

^erfönli(^e Snjurien unb ^erfjö^nungen, bie in mo^It)er!(aufuIierte

gmeiftünbige Sieben eingefIodE)ten fmb, gegen unartüulierte Unter»*

bred^ungen [lä) ^u t^erteibigen? ©in Vergnügen ift ba^ mal^rl^aftig

nid^t. SSenn id£) im S)ienfte be§ Königs nidf)t märe, unb menn
mid^ ber ^önig l^eute in Knaben enttaffen mürbe, fo mürbe id^

ton Ql^nen, meine Ferren, mit Vergnügen unb auf S^immermieber«»

feigen 5lbfd^ieb nel^men.

SSir l^aben, mie id^ fd^on ermäl^nte, tor ber ^ßerfaffung unb

feitbem bie (grfal^rung gemad^t, mie merbenb ba^ Königtum bei

uns n:)ir!t. Unb, meine Ferren , mirüid^ , menn mir auf bie S^'
fünft anbrer Sänber in (Suropa runb um un§ blidfen, follten mir

alles, ma§ hei un§ niet=» unb nagetfeft ift, maS feftftel^t, mag mie

eine S3urg ausfielt, ba^ follten mir bod^ fdljonen unb pflegen. Unb

alfo, laffen @ie bem ^önig bod^ feinen merbenben ei^ara!ter,

gönnen @ie il^m boä), ba^ er au§ bem minifterieHen Qnfognito

l^erauStritt unb bireft ^u bem S^oße fprid^t. 3m ($lfa§ mad^en

mir menig gortfd^ritte — §u meinem Sebauern — an^ bem
©runbe, njeil mir un0 bort an bie $arifer unb nirfjt an

bie früheren grangofen toenben. ^aS fmb gtoei 9Zationen,
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bie in ganj granfreid^ getrennt leBen. S)ie $arifer im @tfa^

n^erben tüir nie gewinnen, bie Seööfferung njerben tvix gewinnen.

SlBer nja0 l^at benn ont metften bort biSl^er gertjonnen nnb ge*

njorben? 9^ärf)ft bem SUiilitärbienft hie ^erföntid^!eit be§ ^aiferg.

Sßenn Sie biefen ^aifer fequeftrieren ,
\o \)oä) über bie SBoIfen,

ba% xf)n fein 9)Zenf(f) ficljt, mären fottf)e (Jrfolge gar nid^t ntögtid^

;

fein 9Jlinifter fann ba^; icf) fül^re ba^ nur an alg S3eleg für meine

^otitif, ba^ bie ricf)tig ift, tüenn fte bal^in gel^t: Wt^, tva^ toir

5lftit)e§ unb an S^ealitäten ^ahcn, ba^ foKten tüir f(f)onen, Pflegen

unb öertüerten, aber nirf)t ^inSlog 5urüdffrf)ieben auf 9^i(f)tgebrau(^

unb burrfj S^irfjtgebraud^ mertto^ njerben taffen. Unb fo ift für

^reufeen ba^ monar(f)if(i)e ^rinjip unb ba§ Königtum ba^ SSertöoUfte.

SSenn auc^ in ber ^erfaffung ettüaS anbereS ftönbe, al^ biefe

gan^ ftaren unb ber freien 2;]f)ätig!ett be§ Königs günftigen 33e-

ftimmungen, fo tvüvbtn, meine Ferren, bie artifulierten S3eftim-

mungen eine§ ©taat§grunbgefe|e§ bocf) allein nid)t entfcfjeibenb

fein für ba^ Tla^, tva^ iebeSmal ein Parlament, ein ^önig, ein

SJlinifter an ©enjid^t ixbt. @§ liegt ^tvax in ber S^rabition ber

Seit, an^unel^men, ba^ alle ^erfonen gleid^ fcfimer niiegen, ein
SSäl^Ier ift ein SSäl^ler unb eine ©timme ift eine Stimme; fie

trirb öoE gegä^lt, ein llnterfdE)ieb ift nid)t 5lBer ba^ ift aud^

mieber eine öon ben Segenben unb f^iftionen. @S ma^t einen

gan§ aufeerorbentließen Unterfdf)ieb , ob ©ie an ber ©^i^e eine§

@taate§ einen ^önig tvic griebrii^ btn ^ro^en ober anä) nur
griebri^ 2Bi(!^eIm I. l^aben, ober ob (Sie — id£| UJill ntemanben

nennen — aber einen ^öuig an ber @pi|e l^aben, ber feinerfeits

toeniger begabt ift, al§ bie meiften S^tegenten an^ unferem ©aufe
geniefen ftnb. (£§ mad£)t ferner einen getoaltigen Unterfdl)teb, ma§
für ein Parlament ©ie {)aben; menn @ie ein Parlament l^^ben,

ba^ eine feft gefid^erte Majorität f)ätte, l^omogen organiftert

unter einer gü^rung, mie fte in ©nglanb bie beiben $itt ober

Sanning, ober fetbft nod^ ^almerfton, $eel geleiftet l^aben — ja,

ba^ ift ein @dE)toergen)idl)t, eine SJiaffe, mo fd^on ein fel^r ftarfer

^önig npie SSil^elm öon Dranien, ein fel^r gefdl)itfter ^önig wie

Seopolb I. bon ^Belgien gegenüberftel^en fann unb bod) nur mit SJlül^e

feinen SSiUen ^ur Geltung bringt; aber er bringt i^n anä) gur Geltung.

Smmerl)in mirb ein fotdE)e§ Parlament eine getoaltige ^ad)t fein,

tüdd)e unter Umftönben ba^ Dberl^auS unb bie ^one auf einen fel^r

fleinen 9^aum unb geringe SSetoegung befd^ränft. SSenn ttJir ba^

l^aben, meine §erren, bann fommen ©ie lieber, bann njoEen tvix

einmal über bie 'Bad^t f^red^en. ^ber ein Parlament, meldE)e§

au§ einer erl^eblid^en Slnga^l graftionen, ad^t Bis §el)n, Beftel^t,

meldl)e§ feine fonftante SJlajorität, feine einl^eitlidl)e , anerfannte

gül)rung l^at, ba^ follte frol^ fein, n)enn neben i|m ber 93allaft einer

föniglid^en S^egierung, eineg föniglid^en SöißenS im ©taatSfd^iffe

S3igtnar(freben. 16



242 26. «Rebe öom 24. ^anmx 1882.

Befielet. SSenn ba^ niäjt ber %a\l tüäre, fo tüürbe eÖen aUeS ju

(SJrunbc gelten, ba§ (S:!^ao§ eintreten.

3ii) tommc ouf ben gtüeiten ^eit be8 ©rIaffeS, njie ber

^err SSorrebner tl^n nennte, tva^ bie S5eamten anlangt. 5Iud^ bie

grage tvüxbe, tüie id^ f{f)on fagte, felfir toiel einfad)er liegen, Ujenn

ntan nidji bie gignr be§ Königs ou§ ber S3itbfläcf)e §u öerbrängen

Bemül^t träre unb il^r bie f^ütion unteräujd)ieBen, a(0 trenn ha^

SJlinifterinm S3i§marcf*$utt!amer u. f. tu. eingig hit ^Regierung

k)on ^reu^en fül^re — eine unttjofire gütion, biefe Segenbe, bie

baronf bered^net ift, bie föniglid^e ©etüalt ab^ujd^njäi^en —

,

t)ieireitf)t nid)t mit ber tüeiteren SluSfirfit Bered^net, aber fie l^at

biefe ^ir!nng. SSenn ha^ mä)t tväxe, tvtnn bie SBeamten fid^

immer bettju^t tv'dxen, ha^ fie bem ^önig gegenüberfte^en, bem
fie ben @ib gefd£)n)oren l^aben, n)enn fte ftd^ tiax mad^ten, ba^

ber ^önig, bem fie ben (5ib ber Streue unb beg Ö5ef)orfam§

geleiftet l^aben, an ber @:pi^e ber ^oliti! ftel^t, bann tüürbe aud^

beren Gattung mand^mal eine anbere fein. 2)er ^önig l^at htn

©inbruä gel^abt, ba^ ber @ib ben ^Beamten gegenüber §u fel^r in

ben ^intergrunb, fo §u fagen in ba^ Hintertreffen gefd^oben trirb,

unb l^at ba^ S3ebürfni§ gefül^tt, ben S3eamten ben @ib, ben fie

geleiftet l^oben, in (Erinnerung ju bringen, ^at er bagu nxdjt ba»

ffied)t ? ©r tl^ut ba^ in ber fdE)onenbften SSeife, fo ba| felbft bem
Herrn SSorrebner eigentüdC) ein Objeft feinet S^rneS mangelte.

@r fagte, e§ fei ba^ untlax gefagt, unb h:)al^rfd£)einüdE) feien babei

jrtJei Sebern tl^ätig geniefen, hjobei er mir t)iel(eid)t ben unüaren
^eit §ufdf)reibt — ober ben !taren, iä) n)ei§ e§ nid^t. 5lber fo

k)iet !ann idf) fagen: ber gan^e (Srla§ ift t)om erften big §um
legten S3ud)ftaben au§ einem ^uffe, nad^ bem Sßitten be§ ^önig§.

^ie Slnfprü(i)e, bie ber ^önig ben Beamten gegenüber fteHt, gelten

nid^t gu njeit unb burdf)au§ nidE)t fo toeit, trie in bem ©ulenburg"

fdf)en ©riaffe t)om Sdf)xe 1863. S^l it)ei6 nid^t, ob iä) ben, fo

toie er ba ftel)t, gegenge^eid^net l^aben toürbe. S)amal§ in l^eig^

f:|3ornigem ^am^feS^orn toar e§ möglid^, l^eutgutage nid^t, er

Qef)t mir gu n:)eit. S)a6 ein S3eamter in feiner eigenen SSa|( fitfi

feines ®ibe§ erinnern follte, ba^ tvixb gar nid^t t)er(angt; feine

eigene SSal^I, bie 5(u§übung feinet 2öal^tred£)te§ ift t)oEftönbig frei

(©ort, l^ört! Iin!§), fie hjirb ni(^t berührt, fonbern e§ ift ja au§*

brücfüdt) im (Sriag gefagt: „Wix liegt e§ fern, bie i^xcii^eit ber

SBal^ten gu beeinträd^tigen." ^er @rta§ be^ie!^t fidf) ja — unb

iä) begreife nid^t, n:)ie ber Herr SSorrebner barin ^(arl^eit öer*

miffen fonnte, ber (Sriag ift i!^m t)iet(eid^t niä)t ühd, nid^t bö§

genug, aber ilar ift er t:)ollftänbig — ber ©riag tvenbet \iä} auS-

brüdftidfj an bie 2(rt ber S3eamten, au^erl^alb ber eigenen ^ai)i

tptig §u fein, unb unterfdf)eibet ba gttjifdfien gtrei Kategorien ber

33eamten, ben :poIitifd^en unb ben un^oUtifd£)en. S5eiben foH bie
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Steilheit, ju tva^Un, it)ie fte tüoHen, gar ni^t Befrf)rän!t tüerben;

aber bon ben :potitifd)en 93eamten fprirf)t ©eine ajlajeftät bie

SJJeinung au§, ba§ il^r ©ib ber Xreue fte öerpflic^tet ,
„bie

$oIiti! SJ^einer ^Regierung gu öertreten", narf)bem öor^ier

gejagt ift in S3e§ug auf bie TOnifter, ba^ „gegen Steifet, SSer-

bunMung unb (Sntftellung bie S^ertretung ber !önigtirf)en 9ted)te

crtüartet trirb". 2)er §err SSorrebner fragte, tt)a0 unter biefer

„S^ertretung" öerftanben toürbe. S)a id) ben ®rla§ gegenge§eirf)net

ijobe, fo njirb meine 5(u§Iegung aud^ n:)olf)I bie autl^entifc^e fein.

^ä) öerftel^e barunter, ha^ ein :potitifd)er Beamter bei aller grei^

]^eit ber SSal^t, tüenn er jum 33eifpiel fortfrf)rittIirf| n:)äl)Ien tüoHte,

boä) ber $ßerpflid)tung ni(f)t überl^oben niäre, Sügen, ftjag id^

öorl^in „^oIitifdf)e S3runnenbergiftung" nannte, ^u tribertegen nad)

feinem beftem ^ertjiffen; unb nienn e§ ein SJJonn öon ®§re ift

unb t)on (äertJiffen, fo tüirb er ha^ mat)rfcf) eintief) tl)un unb fagen:

^ä) gel^öre nid^t gu ber Partei ber Ütegierung, i^ bin gegen fie,

aber ba^ ift nid^t hja^r, ba^ ift eine Übertreibung. ®aS ift e§,

tt)a§ idE) öom ^olitifd^en ^Beamten errtjarte; unb tuenn er ba^

ttid£)t einmal leiftet, ba% er einer notorifdljen Süge unb (SntfteEung,

tüie fte bei btn Sßafjten fo oft öor!ommt, entgegen tritt, ba^ er

ber SSal^r^eit mä)t bie (£^re giebt, ba^ er bie Intentionen ber

Slegierung nid^t gegen ©ntfteHung, Qrrtum unb SSerleumbung

fdlü^t, n)enn fie i^m beffer be!annt finb . . .^) alfo ein Dber^jräfibent

^um 33eifpiel, ber in biefer SBe^ie^ung fel^Ite, ber tväxc öiel gu

Tang Dberpräftbent gehpefen, ber fii^ nid£)t angelegen fein lie^e,

iergteid£)en SSerleumbungen ber 9tegierung gu ioiberlegen; er mag
in feinem ©er^en unb in feinem öerbedften (Stimmzettel fein SSotum

geben, für toen er toill, barnadf) tvixb nidE)t gefragt, ba^ erfal^ren

•ioir aud^ nidf)t, benn ein SJlann öon 93ilbung toirb immer fo

gefd)icft fein, ba^ gu öerbergen. S)a§ mirb atfo niemals ein

©runb fein, nämlid^ bie SluSübung be§ eigenen SSai)tred^te§, gegen

•einen Beamten ein^ufdEireiten. Tlan njürbe ftd^ fd^on genieren,

\f)m ju fagen, ba^ ba^ ber (SJrunb fei, unb id^ mürbe ba§u nie

bie §anb bieten. 5Iber öon biefen |3oIitifd^en '^Beamten tvixb er^

loartet, baß fte bie Sßafirl^eit, fotoeit fte i^nen be!annt ift, ber

llnmal^r^eit gegenüber Vertreten. 3f^ ^^^ ä^ ^i^^? 6oIIen fie ftdfi

ber 2üge mitfd£)utbig madfjen, inbem fie ba^u fd^meigen, toenn fie

e§ beffer miffen? ©oüen fie in beftimmten SßafjÜreifen gufel^en,

-ganj ru^ig, trie ben 5Inmof|nern ber föniglid£)en gorften gefagt

mirb: S)er ^önig ^at mit ben liberalen Slbgeorbneten einen SSer»»

trag gefd)toffen, monad^ i!^r freie SSeibe in ber gorft bekommt,

toenn i^x liberal Waf)it? @oll ber ^Beamte bieS rul^ig anl^ören

*) S)er (So^ ift abgebrod^en; ju ergonäen ift: fo toäre er biet ju
iange Beamter gewefen.

16*
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unb nid^t fogen: ^inber, ba^ ift eine 2üge? 2Jleine ©erren, baS-

(SJegenteil ift boä) getüig nirfit gu öiel öertangt! Unb üon bett

un^otitifd^en ^Beamten öertangt eigenttid^ ©eine SJ^ajeftät nicf)t§.

2)er ©rtag er n? artet, ba§ fie firf) ber 5lgitation, feinblid^en ober
nid^t, aBer ber 5lgitation gegen bie S^egierung beS ^önig§ oudE^

bei ben SBatiten entl^alten tüerben. 9Jleine Ferren, ha^ ift eine

gorberung, iä) ntörf)te fagen be§ 2Inftanbe§. ®er ©rlafe fd^reibt

ja nitf)t§ öor, er befiel^tt nid)t, er brol^t nid^t, er ftellt feine-

9^odf)teite in SluSfid^t, er fagt blo^, n:)etd£)e S:ragn)eite ber ^önig,

bem fie gefd^nioren l^aben, bcm ßibe beilegt, er bringt biefen (&ib

in ©rinnernng unb überlädt eS nun bem Xatte unb Sjetüiffen be»
beteiligten ^Beamten, feinen SSeg banafi^ gu finben. SSenn §um.

SBeifpiet ein fotd^er Beamter, ^önigtidf)er ober ^aiferlidjer 93e*

amter, einen Slrbeiter, ber gur 2öal)( gel^t, anl^ölt unb fagt: SSag-

l^aft ®u für einen S^it^^? iinb er finbet, ba% ber Sottet für einen

regierunggfreunbürf)en ^anbibaten ift, er rei^t il^m benfelben au^-

ber ^anb unb giebt il^m einen entgegengefe^ten unb bebrol^t il^n

mit Ungnabe, njenn er nid^t biefen abgebe — meine §erren, ba^^

ift borf) eine öertüerflid^e Slgitation gegen bie 9flegierung! —
(9lufe: SSo?) 3d^ tvexbe. fel^r gern bereit fein, bie 9^amen, btm
Ort unb bie Saugen feiner Seit §u nennen, benn idf| l^abe gegen'

einen fotd^en 33eamten bie SDi§§tpIinarunterfudf)ung angeorbnet.

SD^eine ©erren, tttva^ SSeitereS al§ ©ntl^attung öon 5(gitation'

n^irb nid^t einmal ertüartet öon ben Beamten, namentlid£| aber-

feine Slmt§]^anbtungen, bie beeinflußt n^erben fönnten burd^ bie

3(rt, mie ein dritter feine (Stimme abgegeben l^at, ober bie einen:

Stüang irgenbrtjie gur SSal^I enttiatten. SJ^eine Ferren, ein foIdf)er

^Beamter mürbe ftrafbar merben, unb id^ glaube, nid£)t bloß biS"

giplinarifdf) ; unb menn ber §err SSorrebner fagte, er finbet strifd^em

biefem (5rla§ unb meinen frül^eren Äußerungen einen „biametralen''

2Biberf|3rud^, fo fann iä) boä) hei feiner fonftigen 8d^ärfe in.

ber Sogif il^m barin niä)t red^t nadjfommen. @r begiel^t fid^

öermutlidE) barauf, ba^ icf) mid^ befdf)merte, ba^ ein §er§ogIid^^

fad§fen*meiningifdE)er Sanbrat eine ©inmirfung auf bie SSol^Ien im
|)er§ogtum SJ^einingen an^Qmht unb feine amtliä^e STutorität gegen

bie 9flegierung in§ (^emid£)t gemorfen I)at.^) 3Jleine Ferren, ba^-

mar gerabe eine fotd^e feinbtid^e 5(gitation gegen feine il^m üor-

gefefete §er§og(id^ meiningifd^e 9tegierung, bie if)rerfeit§ mit ben

^efe|en unb ber ^olitif, bie üom ffieiä)e betrieben unb öon (Seiner

|)ol^eit bem ^ev^OQe bon SD^einingen mit befd£)Ioffen mar, öoH*

ftänbig einöerftanben tüax. 3^ bin atfo ber äJlcinung, ba% ein

foldfier ^olitifijer Beamter, ber in SJJeiningen, Wie iä) bamalg-

l^örte, fel^terl^after SSeife nid^t abfe^bar ift (§eiterfeit tinfS), — über

Sonbrat fdanmhaä) §u gunften be§ Slßg. 2a§tex.
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totifie ^{cintg!eiten !önnen 8ie immer latfjen, ü6er SDfJetmngen

reicht ber i^cf)ltx m(i)t l^iitQuS — tüenn ein 33eamter in feiner

(Stellung gegen feine eigene 9legierung, gegen bie 9fleirf)§regierung,

gegen bie öon feiner S^legierung gebilligte 9^eid)§poüti! feine amt*

lic^e STutorität in bie 2Sagf(i)aIe legt — irf) n)ei6 ni(f)t, oh er

getobt njorben njäre, n)enn er für bie Ütegierung ettüag get^on

|ätte; aber bogegen — ha^ fäHt unter ben (Sriag, nienn e§ in

^reu^en öorfommt, unb jebenfaEg Wixb banad) ge^anbett tvtxben.

3^ !ann mid^ atfo ba{)in refumieren, ha^ @eine 9Jlaieftöt

t)er ^önig öollftänbig beretf)tigt Wax nad) ber SSerfaffung unb nad)

i)en l^reugifdEjen ^efet^en, fid) in ber Sßeife, irie gef(f)el^en, gu

äußern, ba§ iä) öollftänbig imftanbe bin, bie S5erantn)ort(i(^!eit,

bie iä) buxä) bie ^ontrafignatur übernommen l^abe, ber SSerfaffung

•unb bem (^efe^e gegenüber gu tragen, ha^ id) at§ Sfteic^Sfanjter

ebenfo bere(i)tigt mar, ben 9fieic^§beamten ba§ mitzuteilen, ma§
id^ für fie öon ^tttereffe ober 9^u|en ^u lefen l^atte. (Sie l^aben

!eine SBeifung be!ommen, irgenb etma§ gu tl^un ; irf) l^abe e§ bto§

für gmedmö^ig gel^alten, ba^ fie miffen, mie il^r ^aifer, bem fie

il^rerfeit§ 2;reue unb ©efiorfam gefcf)moren Ijaben, al§ ^önig öon

^reu^en über bie 5$:rogmeite eine§ fotd)en @ibe§ ben!t. (S0 ift

t)ielki(i)t bod) ber eine ober anbere barunter feinfühlig genug, um
fic^ gu fagen: Q\t e§ eigentlid), menn id) fo eöibent mit ber 5(gi*

tation l^erauStrete, ba^ id) einem 5lrbeiter feinen Settel megrei^e

unb il^m einen anbern gebe, i^n bebro^e — ift ba^ eigentlich

mit meinem @ibe gan^ übereinftimmenb? ®a§ 9^a(^ben!en barüber

l^at Seine 3}iaj|eftät anregen mollen; !ein S3efeJ)t, feine SDrol^ung ift ba.

S)ie SSerfaffung atfo, meine Ferren, ift !(ar; «Sie l^aben

felbft nid)t§ beibringen fönnen, toaS bem miberf^ric^t, unb id)

\)dbe I)ier al§ :|3reu§ifd^er S3et)DlImäd)tigter im 9^amen be§ Königs

gu er!(ären, ba% Seine SJiajeftät ber ^önig fic^ feine öerfaffungS*

mäßigen S^ledite meber nel^men nod^ t)er!ümmern, nod) fic^ fetbft

fo 5od) in bie Sßoffen fd)rauben löfet, ba'^ er fie nid)t ausüben

iönnte, fonbern ba§ ber Slönig entfd)Ioffen ift, in bem bnxä) feine

SSorfal^ren über!ommenen unb gemol^nten, burd) bie 9flegentenpflid)t

il^m Oorgefdjriebenen 2Bed)fetöer!e]^r mit feinem SSoIfe §u bleiben,

unb ba% id) aU SJlinifter entfd)Ioffen hin, bem Könige aud) babei

fämpfenb gu bienen, aber al§ S)iener unb nid^t alg ^ormunb
(Sebfiafteg 33raöo red)tg).

;5n einer S3emer!ung jur ®efdE|aft§orbnung Beftritt ber STög.

^önel, bem 9?etd^§!ansler ben SSorttJurf ber fjeigl^eit oud^ nur anbeutung§*
tüeije gemac6)t gu l^aben; er muffe gerabegu öermuten, Dq§ ber 9fteic§§^

!an§Ier einen fold^en $offu§ brandete, um eine leibenfd^aftlid^e 6cene ouf^-

gufü^ren, unb i^n, al§ er t^n in ^änel§ 9flebe nid^t fanb, felbft l^inein^

gefteüt l^obe. f^ürft S3i§mardE ern)iberte:

SJfeine §erren, iä) bin gu menig S^l^etorifer unb id^ lege gu

ttjenig ©emid^t auf rl^etorifd^e ©ffe!te, nm bergteid^en SSormanb
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ju einer Stu^erung gu Braud^en. So er ©err SSorrebner ift tiel

gefd^nlter in ber fütjetoxit, unb id^ l^aBe mid^ etirag gefd^ämt, in

meinem l^auSBadfenen SDeutfd^ nad) feiner rtjol^lgefdfintten 'Siebe

f|3redf)en gu muffen {D^\ linU). 3^ fann e§ aber nid^t anber&

geBen, al§ e§ mir geniadfifen ift. 5lber ba^ laffe id^ mir benn

boä) nid^t anfreben, bog ber §err Sßorrebner nnn mit fo ftar!er

5l:onart nnb mit fold^er Unterftreid^ung unb Blog burd^ ben rl^e«»

torifdEjen 5lccent, ben er auf feine <Baii}t legte, nun bie SSirfung

beffen, tva^ er unb öor il^m anbere gefagt l^aBen, obfdE)n)ädE)en

ober gar öollftänbig berleugnen mollte (9iuf linfg: ÖJenjig!). «Sie

njerben nad^l^er ba^ SSort nel^men !önnen; taffen @ie midEi au§^

reben! — SSenn man jemanben befd£)u(bigt, ba^ er fidf) mit bem
$errn, ber für i^n auf biefer SSelt ber l^ödiftftel^enbe unb am
meiften ju fd£)ö^enbe unb ju e^renbe ift, alfo mit meinem ange*

ftammten ^önig unb §errn, — ba^ \ä) mid^ mit beffen ^erfon —
unb ba^ f)at bodE) ber |)err gefagt — mit beffen SJJamen midfj

bedfen moHte, um einer gefefelid)en SSerantn:)ortlid£)!eit gu entgelten,

bie fünft auf mir taftet, nienn ba^ nid)t einen SSormurf ber geig^

l^eit im ©ienfte entlf)ält, bann fmb n:)ir über bie Sogi! ber SSorte

nid£)t einig {€^\ Iin!§. — ©el^r rid^tig! redE)t§).

®er §err 35orrebner l^at midf) gmeifeltog beteibigt burdf)

feine SSorte; id^ bin aber an S3eteibigungen l^ier öollftönbig

gen:)öF)nt unb bin %n alt, um mit ?$teifd^ unb Slut barüber gu

Sflate gu gelten. 5tber id^ bitte btn §errn S^orrebner, fii^ bod^

barüber !eine ^llufionen gu mad^en, bog er eine unproöogierte

S3eleibigung gegen einen ©l^renmann, ber in feinem ^ienfte feine

(Sd^ulbig!eit tf)ut, auSgef^rod^en l^at, bie er nidE)t baburd^ gut

mad^en follte nadE) meiner ^bte, ba^ er fie einfadE) ableugnet {0^ !

nn!§). (Sie l^aben e§ gefagt, unb Ql^re SIbleugnung ift unrid£)tig!

(S3raöo! redE)tg).

27.

0?cbe bom 15. mäx^ 1884.

SSorbemerfung: Unter htn SSorlagen, bie htm om 17. Sf^obember

1881 jufammengetretenen 9f{eic^§tage gemacJit mürben, toar ber hebenimh^te

ber (SJefe^entttJurf über bie Unfaüberfic^erung ber SIrbetter. fjürft S3i§mordC
l^atte i^n in ber umfaffenbften Sßeije borbereitet, ©tatifttfd^e ©rl^ebungen

in ben äJionaten 2Iuguft bi§ D2obember 1881 l^atten ein geroaltigeS SRaterial

ergeben, ou§ bem fid^ tin ©inblidf in bie Sßirfung be§ (5Jefe^e§ unb in bie

burd^ baffelbe herbeigeführte SSetaftung ber S3eitrag§|3flid^tigen gewinnen
liefe; fte l^atten aber oud^ ergeben, ba^ bie Söfung ber fo§ioIpcilitifc^en

5lufgaben nur auf bem 93oben genoffenfd^aftlid^er Ö5Iieberung möglid^ fein

werbe. 2luf ÖJrunb ber gewonnenen ©infid^ten würbe ber frül^ere Entwurf
nad^ S3i§mar(i§ SSeifungen umgeftnbert unb in neuer fjoffung om 8. Wlai
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1882 bem 9?eid^§togc borgelcgt. 5I6er bie Äommiffion, ber ber entttjurf

gur SSorberatung übernjtefen ttjorben toar, arbeitete fo langfam, bo^ ^atfer

aSill^elm eg für nötig E)ielt, nod^moB in feierlid^er f^orm bem 9f?ei(f|§tage

bic görberung biefe§ 2Ber!e§ axiB ^erj gu legen. 2Im 14. STpril 1883
berlaS im Sluftrage be§ 9fieic^§!an§Ier§ ber SSeboßmäd^tigte gum 93unbe§rat,

fjinangminifter ©d^olg im JReid^Stoge folgenbe Slöer^öd^fte Söotfc^aft:

2Bir ^ilfjtlm, öon ÖJotteS Knaben ^eutfcfjer ^atfer,

^önig öon ^reu|en 2C., tl^un !unb unb fügen l^iermit gu tüiffen:

SSir l^aBen e§ jebergeit al§ eine ber erften "oon Un§ alg

^aifer übernontmenen ^flid^ten er!annt, ber Sage ber arbeitenben

klaffen int gangen üieid^e biefelbe ©orgfalt gugumenben, tnelrfie

SSir in ^reufeen gnr gortbilbnng ber öon Unferent in (Bott rul^enben

SSater im 2(nfange biefeS 3al^r|unbert§ begrünbeten Sfleformen gn

betl^ätigen fnif)ten. 2Bir l^aben Un§ biefe ^flirfjt befonberS gegen^

tüärtig gel^alten feit bem ©riaffe be§ @ogialiftengefe|e0, unb fd^on

bamalg Unfere Übergeugung !unb gegeben, ba^ bit (^efe|gebung

fiä) mä)t auf ^joligeitid^e unb ftrafred)tlitf)e SJ^a^regeln gur Untere

brüdfung unb ^Ibtoel^r ftaat§gefä{)rli(^er Umtriebe befc^rän!en barf,

fonbern fud^en mu§, gur Teilung ober boä) gur 9J^inberung beS

burd^ bie @trafgefe|e be!äm|3ften Übel§ S^eformen eingufü^ren,

tvtiä)e bem SSo^te ber 5(rbeiter förberlid^ unb bit Sage berfelben

gu beffern unb gu ftdfjern geeignet fmb.

SBir ^aben btefer Übergeugung inSbefonbere inUnferer 93ot-

fd^aft öom 17. D^oöember 1881 §{u§brudf gegeben unb Un§ gefreut,

a(§ einen erften ©rfolg Unferer (Sorgen unb Seftrebungen in biefer

9lidE)tung in Unferem ^önigreid^ ^reufeen toentgftenS bie beiben

erften ©tufen ber ^laffenfteuer^flidCjtigen t)on biefer Slbgabe an
bcn ^taat befreien gu fönnen.

®an!bar für bie einmütige Unterftü^ung Unferer l^ol^en

SBerbünbeten, ban!bar für bie l^ingebenbe Strbeit Unferer S3el^örben,

feigen SSir and) auf bem (Gebiete ber 9leic^ggefe|gebung ben Sln^

fang be§ SieformtoerfeS fo ioeit gebiefien, ba^ bem 9f?eid^§tage

beim 93eginne ber je^igen ©effton ber ©nttourf eine§ ^efegeg über

SSerfidfierung ber 5Irbeiter gegen 93etrieb§unfäQe in neuer, mit

9iücfrui)t auf bie frül^eren ^erl^anblungen umgearbeiteter Raffung

öorgetegt unb ergängt toerben fonnte burd^ einen ®efe|entn)urf

gur Drganifation be§ genjerbtidfjen ^ran!en!affentrefen§.

(Seitbem l^aben 28ir, ben SSerl^anblungen be§ 3fleid^§tage§

über biefe Vortage mit befonberer 2Iufmer!fam!eit fotgenb unb gu

jeber möglid^en ©rteid^terung berfelben gern bie §anb bietenb,

an bem SSunfd^e mie an ber Hoffnung feftgel^alten, ba^ biefe

©effion beS 9teic^§tage§ nidfjt gu ^nbt gef)en toerbe, ol^ne ba^

jene SSorlagen in einer il^rem gtoedf entfpred^enben, il^re 3ie(e

fid^ernben unb i^re ©anftion aU ÖJefe^e ermögüdf)enben ©eftatt

gur Slnnal^me gelangten.
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SSir l^aBen au(f| mit 5(ner!enttung imb S3efriebtguttg gefe^eit,

tüie bie ernfte STrbett, n)elcf)e ber ^Beratung be§ ^'rantentaffen-

gefe^eS getöibmet tüorben ift, biefen S;et{ ber ©efamtaufgaBc
bereite fo treit geförbert ^at, ba^ in öe§ug ouf i^n bie Er-

füllung Unferer ©rtüartungen !aum mel^r gn:)eifell^aft erfd^eint.

Wit «Sorge aBer erfüllt eS Un§, bag bie :|)rin§i|)iell tüid^tigere

SSorlage üBer bie UnfaHöerficfierung BiSl^er nid^t tüeiter geförbert

tüorben ift, unb ba^ bal^er auf bereu Balbige ^urc^beratung nid)t

mit gleid)er @id)er]f)eit gerechnet tt)erben !aun. SBtiebe biefe fSox"

läge je^t unerlebigt, fo tüürbe oud) bie §offnung, ba"^ in ber

näd)ften ©effion treitere SSortagen U^egen ber 5((ter§* unb ^Woa"
libeuöerforgung gur gefe^IicEieu SSerobf(i)iebung gebratf)t trerben

fönnten, ööllig fdiminbeu, tüenn bie Beratungen beg ^tidß^au^^
I)att§etat0 für 1884/85 bie Seit unb ^taft be§ 9^eid;§tageg uod^

lüöl^renb ber SBinterfeffion in Slnf^rud^ uefimen müßten.

SSir l^aben beSl^alb für geboten erad£)tet, bie Suftimmung
ber öerbünbeten Ütegierungen bal^in gu beantragen, ba^ ber @nt-

tüurf be§ ^ddj^^au^'^aU^ für 1884/85 bem Sieii^gtag jefet öon
neuem gur 33efcf)lu6na!)me öorgelegt n:)irb. SBenn bann bie S5or-

tage über bie Unfanöerfttfierung , tvie naä) bem <Btanbt i^xcx

^Bearbeitung gu befürcl)ten ftel^t, in ber laufenben grüI)ial^r§feffion

t)om 9leid)§tage nid)t mel^r beraten unb feftgefteHt tvixb, fo UPÜrbe

burc^ öorgöngige Beratung be§ nöcfjftiä^rigen @tat§ upenigften^

für bie SBinterfeffion biejenige greil^eit öon anbern unauffd)ieb^

tilgen (SJefd^äften gewonnen h^erben, tvtidjt erforberlid) ift, um
n)ir!fame S^eformen auf fogiat^ontifd^em Gebiete gur S^leife gu

bringen. S)ie ba§u erforberUcf)e Seit ift eine lange für bie (5m^

|)finbungen, mit meld)cn 2Bir in Unferem Sebengalter auf bie

(S^röße ber 5lufgaben blirfen, n:)el(f)e gu löfen finb, e^e Unfere in

ber Botf(i)aft üom 17. S^oöember 1881 au§gef|3ro(f)enen Qnten*

tionen eine :pra!tif(^e 53etl^ätigung aud^ nur fo uieit erlE)aIten, ba^

fie bei ben 93eteiligten öoHeg SSerftönbniS unb infotgebeffen oud^

öoIIe§ SSertrauen finben.

Unfere ^aifertid)en $fli(f)ten gebieten Un§ aber, !ein in

Unferer Maä)t ftef)enbe§ TOttel gu öerfäumen, um bie S3efferung

ber Sage ber Slrbeiter unb ben ^^rieben ber S3eruf§!(affen unter

einanber ^u förbern, fo lange (^ott Un§ grift giebt §u mir!en.

SDarum nJoHen SSir bem 3^eid)§tage bnxä) biefe Unfere Sotfc^aft

öon neuem unb in öertrauenSüoller Slnrufung feinet betrauerten

unb treuen @inne§ für ^aifer unb 9teid) bie balbige ©rlebigung ber

tjierin begeidEineten n)id)tigen SSorlagen bringenb ang ^erg legen.

(Segeben Sßerlin, ben 14. Sli^ril 1883.

(gej.) SSil^elm.
^^- ^'^

(ggeg.) ö. S3igmarrf.
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^ie Äommiffion erftattetc iebod^ i^rcn S3ertd^t fo fpat, baB ber

9ieid^§tag ttjegen ber borgerüdEten ^cit t^n ntc^t me^r gur Beratung fteEen

!onnte. 21I§ er am 6. 9Kärj 1884 tüieber sufammentrot, konnte i^m ein

neuer (Sntnjurf borgelegt njerben, ber bie bon ber Äommiffion erl^obenen

S3ebenfen unb fjorberungen möglirfift 6erüd£fi(^tigte, bor aüen Singen ben

in ben Beiben erften ©ntttjürfen feftge^altenen 3it!<^"B ^^^ 9?ei(^§mitteln

befeitigte unb nur für etttja Ieiftung§unfä^tg njerbenbe S3eruf§gcnoffenf(f)aften

bie ßJarantie be§ 9?eid^e§ borfa^. Sluc^ für biefen ©ntmurf l^atte t^ürft

93i§mard bie leitenben (SJrunbfä^c eigenpnbig aufgearbeitet. Stilen brei

(gntttjürfen gemeinfam tvax ba^ 3ißl* ^i^ oBIigatorifd^e SSerfid^erung ber

Strbeiter gegen S3etrie6gunfäIIe unter SSefeitigung ber §aftpfli(i)t mit i^ren

gerfe^enben ^^rogeffen.

2lm 13. aJlärj trat ber 9!eic^§tog in bie ^eneraIbi§!uffion be§ ^nU
h)urf§ ein. Sll§ erfter 9tebner gegen btn ©nttnurf erhielt ber ber fo^ial^

bemofratifd^en Partei ange^örige 2t6g. b. SSoItmar ba§ SOßort. (£r fprad^

gunäd^ft ber l^od^gel^enben fogialiftifc^en S3en)egung ben 9iul^m bafür gu,

ba^ ber 6taat fic| überhaupt auf ba^ (SJebiet ber 9lrbeiterfd^u^*®eje^gebung

begeben f)abe, bel^auptete aber auf @runb einer SSergteii^ung ber brei (Snt=»

njürfe, ba% bie „l^od^fliegenben ftaatgfogialiftifc^en $Iäne" ber erften unb
gum 2;eil aud^ noc^ ber gttjeiten SSorlage ou§ bem britten Sntrtjurfe boH^

ftänbig öerfd^munben feien, meil bk 9?egierung burdf) bie aUen fogialiftifd^en

^betn obgeneigte S3ourgeoifie gur Sf^aäigiebigfeit gegttjungen rtjorben fei.

&ie bie ©ibt)IIe bon ßumö f)abQ fie guerft brei, bann abermaB brei 33üd^er

berbrannt unb biete nun ben fc^timmen 9?eft at§ ©ogialreform an. ^oä)
niemals ^ahe fid^ tim girma ^om^^after unb marftfd^reierifc^er ange*-

!ünbigt, um jämmerli^ gu ©runbe gu gelten, al§ bie ©ogialreform ; ba^
gteii^e ©c^idEjat werbe jebe ©ogiatreform |aben, bk nid^t bon ber e^rlid^en
Slbfi^t augge^e, bie Sage be§ arbeitenben SSoI!e§ tüirflid^ unb grünblid^

gu berbeffern, fonbern an bk Söfung ber fogialen t^roge lebiglid^ gu 3Jlad^t^

gmedEen l^erantrete, um bk bor'^anbene 5trbeiterben)egung gu gerftören ober

ouf 5(btt)ege gu leiten. SSä^renb bie folgenben Sfiebner biefe§ iage§, bie

Slbg. bon ^al^af)n^(3ül^ unb £)ed£)elf)äufer, and) ber erfte 9?ebner

beg näi^ften SageS, ber 5lbg. So^ren, fii^ im gangen günftig, ber le^terc

fogar mit boHer 2(nerfennung über ben (Sntttjurf ber berbünbeten' 9le=»

gierungen äußerten, führte al§ SSertreter ber am 5. SOiärg 1884 neu be^

grünbeten „beutfdEifreifinnigen" Partei ber 5lbg. S3amberger feine friti^

fc^en ©dflläge gegen bk gange 2^enbeng be§ neuen @efeje§. @r fanb ben
^au|3tfe:^Ier be§ (Snttt)urf§ barin, ba% er ein neue§ fogialiftifd^eg Clement
in bie ©efe^gebung einfül^ren njoüe, unb pro^:^egeite, ba^ baB ©efe^ mit
feinen ^otibierungen biel n)ir!famer für bie öntttjidEelung be§ fogialrebo^

lutionaren @ebanlen§ in S)eutfdf)tanb fein njerbe, aU umge!e^rt ba^
©ogialiftengefe^ imftanbe fei, iljn gurüdEgubrangen. Um einer „ fogialiftifd^en

©d^rulle" bjillen foüe ba§ blül^enbe ^ribatberfid^erung^mefen im S)eutfd^en

dieiä)e befeitigt njerben, um be§ „dEjimärifd^en" ÖJebanfenS iüiUen, ben re^

bolutionären (5ogiaIi§mu§ burd§ ftaatsfogialiftifd^e ©inrid^tungen gu gäl^men,

njolle man ben SSoben ber olten ÖJefeUfdjaftSorbnung berlaffen unb bie

beutfd^e ^nbuftrie burd^ bie i^r gugemuteten Saften gur ferneren ^on-
furreng auf bem 2BeItmar!t unfäl^ig mad^en. SJlit einem respice finem

(^ebenfe ba^ ©nbel) fd^Iofe er feine Äaffanbrarebe.

©taot§minifter b. SSoettid^er begeid^ncte e3 in feiner Stntrtjort al§

einen Irrtum S3amberger§, ba% bie Olegierungen mit biefer Sßorlagc

©ogial^jolitif treiben tboöten in bem ©inne, aU fönnten fie bie fogial««

rebolutionärc Partei auf bie Seite be§ befte^enben ©taate§ l^erübergiel^en.

S)ie Slbfid^t beg (SJefe^eS fei, ouf bem SBege pra!tifd^er Söfung bringenber

fragen aÖgemein anerkannten SJli^ftänben gu begegnen unb inbire!t, burd^
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SSefeitigung ber bie Unjufrtebenl^eit förbernben Bigl^ertgeit 3"ftättbc, ber
©ogiolrebolutiott entgegenjuarbeiten. 5(m 15. SKärj ergriff gürft 33 1§*

mord al§ erfter 3^ebner bo§ SSort gu folgenber Siebe:

SSenn id^ in ber ÖJeneralbebatte über ben öorliegenben

^egenftanb bQ§ St^ort nel^me, fo !ann e§ nid)t meine SlBfid^t fein,

in erfd)öpfenbe Snfeerungen über ba^ anSgebel^nte föefamtgebiet

be§ ©egenftanbeS, ber un§ bef(f)äftigt, eingugel^en, nnb nod^ n:)eniger,

ber (S)3e§ialbebatte über bie große Slngal^t öon SIrtiMn, bie bie

Vorlage ^at, in irgenb einer SSeife öorgngreifen. 3^^ -^«^^te ober

hoä) für notmenbig, über bie «Stellung ber öerbünbeten Siegierungen

gu ber ©enefiS ber l^eutigen SSortage unb §u ben Slbftcfiten, UJetrfie

fie mit berfelben öerbinben, einige 2Sorte gu fagen, bie iä) tvoi)!

am beften an eine 33efpre(^ung berjenigen (Sintüenbungen fnüpfe,

meld)e in ber bisl^erigen S)ebotte gegen ba^ $rin§i^ be§ ^e-

fe|e§ im allgemeinen gemarf)t finb, um baburcf) einen Seitfaben

5U erhalten.

Sä) njenbe mirfi guerft ben Äußerungen be§ erften §errn

9tebner§, be§ 5(bgeorbneten "o. 5SoIImar, gu, bie iä) öorgeftern

gixjar gefjört, aber borf) im 5(ugenblicf nur gegenmärtig ^abc nad)

SJlaßgabe eines STuSgugeS, ber fidf) in meinen §änben befinbet, ba

id) mit §u bieten anbern ©eft^äften in ben erften Xagen meinet

§ierfein§ überpuft bin, um bie Sa(f)e fo grünblid^ §u |)rüfen unb

5u beleucf)ten, n:)ie eg fonft meine $flid^t fein irürbe.

^er §err 5lbgeorbnete ö. S5oIImar l^at guerft eine gemiffe

©enugtl^uung, bie nid)t frei öon 8cf)abenfreube mar, barüber au§^

gefproc£)en, boß bie ]^0(f)fliegenben fogiatiftifd^en $täne, bie ber

erften Einbringung biefer Vorlage ^u ©runbe gelegen l^ätten,

öerfrfimunben mären. 3a, meine §erren, ba^ ift botf) nur frf)etn^

bar ber gaH. ®ie Sl^nüd^feit unferer breimaligen SSorlage mit

ben fib^llinifd^en S3üi^ern ift feine öoUftänbige ; baSjenige, maS mir

l^eute nid£)t mit öortegen, ift nicf)t bem geuer überantmortet, fon*

bern nur gurücfgelegt. SSir l^aben eine terra incognita^) §u er-

forfcfjen. ^a§ gelb biefer ^efe|gebung ift guerft mit ber §aft-

pflid)t im Sai)xe 1871 ton S)eutfd)tanb betreten morben unb öon

ben übrigen Ötegierungen bisl^er nur im 5lnfcf)(uß an bie mel^r

t]^eoretifd)en ai§> |)ra!tifd)en ^orgönge ber bieSfeitigen (5Jefe|gebung

angefd)nitten morben —• öon einigen mel^r, öon anbern meniger.

®o ijdbtn mir un§ fd)tie§tid^ überzeugt, ba^ bie @(^mierig!eiten

um fo größer ftnb, je breiter bie ?^ront ift, in ber mir ^uerft

auftreten unb burtf) bie enge Pforte ^Ijxtx guftimmung gu mar-

frf)ieren öerfud^en. SSir l)ahtn un§ — unb §mar auf meinen

eigenen Eintrag, unb begl^alb l^alte id) e§ für meine $flirf)t, mid)

barüber auS^ufpred^en — mir ^dbtn un§ gunäd^ft auf ben engften

') ein unbe!onnte§ Sanb.
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ttotrtJenbtgen S^al^men Befd^rönÜ. SD^ein ^olfege ö. S3oetti(^er ^at

geftern f(i)on auSetnanbergefe^t , ba^ Wix bamit nicfit bie SIbfi(i)t

öerbinben, bie üBrtgen S3eruf§§tt)eige fallen gu Toffen unb nirf)t gu

Berüc!fi(f)ttgen
, fonbern ba^ tüir un§ nur öor ben (^JefaT^ren in

ad)t net)men troUen, auf bie ha^ (Bpv\ä))x\oxt fiiniüeift, ba^ ba^

SBeffere be§ (^uten Seinb ift, unb ba^, tnenn man gu öiet im
cingelnen öerfudit, man ÖJefal^r läuft, gar nid)t§ gu erreichen, ^d)

möd)te, ba6 iüir unb ber gegenwärtige 9fleid)§tag ba^ SSerbienft

l^ätten, tüenigftenS ettva^, n)enigften§ ben erften STnfang auf biefem

Gebiete gu ma(f)en unb auä) barin bm übrigen euro^äifd^en

Staaten öorauSjugel^en. 2)ie S3eftf)rän!ung ift geboten burc^ bie

SBetrad^tung, ba% je breiter unb umfaffenber bie Vorlage ift, je

mel^r ^ntereffen berül^rt fmb, befto mel^r SSiberfprud) fie bei ben

5j:rögern biefer ^^tereffen nac^ ber einen ober anbern 9li(i)tung

l^in macfirufen unb l^ier §ur 'Bpxaä^t bringen mu6, ba^ a(fo bie

Slnnal^me befto fd^niieriger ift. ^a§ Tla^ ber 95ef(^rän!ung tvax

meiner Überzeugung nac^ burc^ ba^ 9}la§ be§ §aft^flitf)tgefe^e§

geboten ; benn id) betrad)te e§ aU bie erfte 5(ufgabe eine§ (SdE)ritte§

auf biefem (Gebiete, bie 9}länget, bie fid^ an ben erften SSerfud^

öon 1871, an ba^ |)aft|3f(i(^tgefe|, ge!nü:|3ft l^aben, §u befeitigen.

®er §err 5lbgeorbnete ö. ^ollmar l^at fuf) bal^in au§gef^rotf)en,

ba^ man ba§> ©aftpflid)tgefe^ früher nid)t fd^Ie(f)t genug maiien

!onnte unb nun bod^ an biefe§ ^aftpflid^tgefej an!nüpfte. 5Cber

gerabe baburd), ba^ ba^ §aft^flid)tgefe| öiele SJJänget l^at, ift ja

bie 5ln!nü:pfung an baffelbe geboten. i)ie ÖJefelgebung mu§ ftd^

bamit bef(i)äftigen , ®urd)fü]^rung§mänget ^u befeitigen, ef)e fte

neue (Eroberungen auf bcm Gebiete ber 9^ü^Ii(^!eit gu matten be-

ftrebt ift. ®amit ift bie 5(n!nü|3fung an ba^ ^aft^flidfjtgefe^ ge-

geben. ®ie Etagen, bie un§ §uge!ommen finb, finb ^iemlid) aU*

gemein, jebenfallg allgemein genug be!annt, um mi(| einer ^t*
!a:pituIation berfelben l^ier gu überl^eben. 5Da§ Ütefuttat ift für

un§ geirefen: ^a§ §aft^flicl)tgefe§ ^at nid^t gur ^erbefferung beg

SSerl^äItniffe§ §n:)if(^en 5lrbeiter unb Slrbeitgeber , tüie mir e§ an-

ftreben, beigetragen, ^n toeld^er 2lrt feine SJZängel fd^liefelicf) ju

befeitigen fmb, ob e§ nü^Iid^ fein !ann, bie Ungetüi^l^eit unb bie

©^ancen ber ^rojeffe, bie S5eranlaffung ^u S5erftimmungen , bie

ha^ §aft^fli(^tgefej geboten l^at, auf aKe Setriebe au§§ubel^nen,

ha^ toill id^ l)ier nid^t erJrägen, bagu irerben n)ir f^äter Seit

l^aben.

^er §err 5lbgeorbnete ö. SSoHmar l^at barüber feine SSer*

tounberung auSgef^rod^en, ba^ mir nid)t öorträrtS gefommen finb

mit biefer ©efe^gebung feit mel^reren Qal^ren, ba^ mir neue unb
anbere SSorlagen maä)en. Sa, meine gerren, unfere @d^ulb ift

baS ja nid^t. ®er §err 5lbgeorbnete 93amberger ^at geftern ben

S3eruf ber Sflegierung öerglid^en mit bem eines ©d^ufterg, melier
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bie <S(^uT)e anmißt, bie er bonac^ BeurteUt, oB fit x^m Raffen

ober nirf)t, unb banac^ onnimmt ober gurücffi^tdEt. ^d) bin burcf)-

au§ ni(i)t un^ufrieben mit biefem befd^eibenen SSergleid^, burcf) ben

©ie bie oerbünbeten ^Regierungen auf bcn ©tanbpun!t eines für

©errn iöamberger maSnetimenben @d)ul)ma(^er§ [teilen. SDer 93eruf

ber a^legierung im @inne ?5riebricf)§ be§ (Bxo^m ift, bem SSoße

ju bienen, unb fei e§ aud^ al§ ©rfiufter; ber ÖJegenfa^ ift, ha^
fßo^ 5U bel^errfdien. SBir njotten bem S^oHe bienen. Slber iä)

mad^e an §errn S3amberger ben Slnfprud), ba^ er mein TOt*

fd^ufter fei, um ^u öerl^üten, ba^ jemanb im S5ol!e barfuß gel^e,

um ba§u ju gelangen, ba^ bem SSoHe ein :paffenber (Bä)ni) auf

biefem brennenben (S^ebiet gemacl)t nierbe (33rat)o!). S)a§ öermiffc

idi) bi§l)er.

®er ©err 5lBgeorbnete ö. SSoHmar ift bann übergegangen

ouf ben ^wf^^^^^enl^öng, in meldf)en er biefe unfere S^orlage mit
btm ©ojialiftengefe^ bringt. S)a§ ift fo, toie er e§ auffaßt, nid^t

rid^tig, bai tüix bie SSorlage mad^ten, um baburd^ mel^r Stimmung
für ba^ (Sogtaliftengefe^ gu geminnen. ©in S^tfammenliang ift

ja ba, aber er ift ein anberer. S3ei Einbringung be§ ©ogialiften*

gefe^eg I)at bie ^Regierung unb namentlidf) ©eine SJ^ajeftöt ber

^aifer unb, n)enn id^ nid^t irre, au^ ber 9fieirf)§tag in feiner

SJiajorität gemiffe 2Sedl)fel für bie Sutoft untergeidfinet unb SSer*

fpredljungen gegeben bal)in, ba^ aU ^oroHär^) biefeS ©o^ialiften-

gefe|eS bie ernftljafte S3emü^ung für eine 23efferung be§ @df)idEfal§

ber 5lrbeiter §anb in §anb mit bemfelben gelten foUe. SDa§ ift

meines ©rarfjtenS ba^ ^om|3lement für ba^ ©ogialiftengefefe ; unb
toenn ©ie bauernb entfdt)loffen finb, bie Sage ber Slrbeiter nid^t

gu tjerbeffern, bann begreife iä), ba^ (Sie ba^ ©o^ialiftengefe^

ablel^nen. S)enn e§ ift eine Ungeredl)tig!eit, auf ber einen Seite

bie ©elbftberteibigung einer 3al)lrei(^en klaffe unferer SOZitbürger §u

toerl^inbern unb auf ber anbern Seite il^nen nid^t bie §anb ent-

gegen^ureid^en gur Slbl^ilfe beSjenigen, ma§ ungufrieben mad£)t. S)a§

hie ?^ül^rer ber Sogialbemolratie biefem Ö)efe| feinen SSorteil

tt)ünfdl)en, ba^ begreife id^
; fie braud£)en chen un§ufriebene 5lrbeiter.

S^re Slufgabe ift e§, gu führen, §u f)errfd^en, unb bie nottrenbigc

Sßorbebingung bafür finb gal^lreid^e ungufriebene klaffen. 3ebem
SSerfud^ ber S^egierung, biefem Si^f^ctnb abgulielfen, mag er nod^

fo gut gemeint fein, muffen fie natürlid^ entgegentreten, trenn fic

bie ^errf(^aft ber öon il^nen irregeleiteten 2}laffen nid^t öer«-

Ueren molten.

5llfo auf bie ©inmenbungen, bk öon ben gülirern ber Social-

bemo!ratie !ommen, lege id^ feinen SSert; auf bit ©inmen-
bungen, bie Don 5lrbeitern im allgemeinen fommen, mürbe id^

*) ©rgönäung, ©egenftüdC.
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einen fel^r l^ol^en SSert legen. Unfere STrBeiter ftnb, (^ott fei

S)an!, niii)t aÖe @oäiaIbemo!raten unb fmb nid)t in bem SJla^e

unempfänglich für bie Seftrebungen ber öerbünbeten Sf^egierungen,

i{)nen ^u l^elfen, öielleid^t aurf) nid^t für bie (Sd)tt)ierig!eiten, benen

biefe 95eftrebungen auf bem partamentarifd^en Gebiete begegnen.

2)a§ Parlament fiat ja ba^ fücdjt, jeben ?^ortfi^ritt in unferer

©efe^gebung gu I)inbern; @ie l^aben bo§ unbebingte S^eto in ber

©efe^gebung unb burc^ unbefd^ränfte SluSübung biefeg SSeto§, fei

eg, inbem (Sie bie Stegierung |3rin§ipiell, fei e§, inbem ©ie fie

nur ongebradfitermofeen, aber in ichcm einzelnen galle regelmäßig

abnieifen, fönnen ©ie bie ©efe^gebung natürlid^ermeife laf)m legen.

Slber e§ fel^tt bem Parlament bahü noc^ ein anbere§ ©tement,

ma§ id) für bie Sidfjerl^eit unferer Su!unft gan^ unentbel^rtid^

l^alte. ^a§ parlamentarifd£)e Clement, menn e§ nur aU §emmfii)u]^

benu^t tüirb, menn ber 33en)ei§ bem SSolfe geliefert tüirb, ba^ e&

n)of)tmoIlenben 5lbfic^ten ber Sfiegierung feine 3Ritrt)ir!ung öerfagt,

ba"^ e§ nur ein einfaches ?iein ^at, bai e§ feinen SSerfud^ mad^t,

ber Ütegierung gu l^elfen — ba^ muß \iä) notürtidE) in l^ol^em

SDZaße abnü^en unb abfd^mäd^en, tva^ id) für ein großem Unglüdt

Italien mürbe, benn id) meiß nid^t, mie mir ba^ erfe^en foHen.

^d) bin in feiner SSeife für eine abfo(uttftifd)e 9ftegierung, id^

I)atte eine ridf)tig geübte parlamentorifd^e 3Jlitmir!ung für ebenfo

notmenbig unb nü|tid^, mie id) eine parlamentarifdie §errfdE)aft

für fd^äblid^ unb unmögtidE) l^alte (^rabo! redf)t§). ®a§ Parla-

ment foH Übel öerl^inbern fönnen ; e§ foß btn (SJefal^ren , bie bei

einer monardf)ifd^en Sf^egierung unb hei jeber ^Regierung mit SSer-

fdf)menbung, mit bureau!ratifdE)er S3efd)rän!t§eit unb STuffaffung

kjom grünen ^ifd^, mit $rote!tiongmefen, männüdjem unb meib-

lid^em, öerbunben fein !önnen — benen foH e§ fein ^eto tnt"

gegenfefeen fönnen. @§ foE öerf)inbern fönnen, ba^ fd^ted^te @e-

fefee gemad^t merben, e§ foH öerl^inbern fönnen, ba^ ba^ Öielb

be§ 2anbe§ üerfdfjmenbet mirb ; aber regieren, meine Ferren, fann

e§ nid£)t. — ^d) miß barauf nid^t eingeJjen; e§ mirb ftdf) nod^

anbere (Gelegenheit finben, eine SSorlefung über bie funbamentalen

5luffaffungen in biefer SSegiel^ung gu fialten.

3df| meiß aud^ nid^t, ma§ man an bie ©teile eine§ ^artament^

fe|en mürbe, um btn (^efal^ren, mit benen eine unparlamentarifdf)e,

eine ülegierung of)ne Öffentlid^feit, ol^ne ^reßfreil^eit, öerbunben

märe, öorgubeugen. Qd) meine ba^ öoUftänbig ernftl^aft. ^d)

bin überl^aupt fein ^arteimann unb fein ^arteifämpfer — unb

menn id^ in berg(eid()en Verfalle, fo fommt ba^ baöon, meil ber

SSiberfprudf) gegen mid^ immer öom ^arteiftanbpunfte gefül^rt

mirb; beSl^atb muß id) notmenbigermeife mid^ auf biefe SßafiS

fteHen. SJJeine S3efürdE)tung für bie äitfunft ift, ba^ ba^ S)eutf(i)e

^dd), bag bie öerbünbeten Surften unb freien (BtäbU, ba^ ba^
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^eer unb ba§ bie ^reuMc^^ ®k)naftie gef^affen l^aBen, ttJenn lütr

bie Unterftü^ung be§ Parlaments, bereu mir bebürfen, niii)t er-

reid^en !önnen, trenn fie überl^anpt nidEjt gu l^aben ift, für niemanb

unb für leine (Seite im tollen 3}la§e einer aJlajorität — ba^ ba^

^eutf(f)e Üieiii) n?ir!(id^ (^t\af)v tauft, ba^ eg burd) Sieben unb

treffe, burrf) 9^i(i)tt)ertrauen n^ieber auSeinanberfalle ober toenig-

ftenS in feinen Seftanbteilen fo toder ftjerbe, ba^ feine fel)r großen

europäiftfjen ^rifen ba§u gel^ören, um ben S3au, auf bem @ie

^äm:pfe auSfül^ren, als ob ©ie auf gelfengrunb, ber in ber Statur

genjorfifen ift, ftönben, 9iiffe unb @rf(f)ütterungen beizubringen.

3cf) l^offe meinerfeitg, bie SSertrirÜid^ung biefer meiner SSefürrf)-

tung nirf)t gu erleben. 5Iber njir fmb, n;)enn UJir auf biefe SSeife

fortfal^ren mit biefer 2eibenf(^oftticf)!eit ber $artei!ämpfe unter-

einanber, mit biefer S^rriffentieit ber Parteien, auf bem beften

SSege, ben cementierten Sau, ben bie %f)aten unfereS §eereS unb

bie $otiti! unfereS ^aiferS gef(f)affen l^aben, ^u erfd^üttern ; trenn

trir il^n aud) nid^t gertrümmern, fo fd^toärfien toir il^n botf) in

einer SSeife, bai er bie imponierenbe Stellung, bie er je^t in

©uropa l^at, unb ba^ SSertrauen Verliert (©el^r tvdi)x ! rerf)t§), unb

id) fann nirf)t unterlaffen, meine tvaxmnbc (Stimme öor ber gort-

fe^ung biefeS Krieges gu erl)eben. Sd) loerbe ja nid)t mel^r lange

ba§u imftanbe fein ; benn id) bin nur unter ber S3ebingung bauernb

gefunb, ba'^ iä) bem 93eruf, ben iä) bisher oertrete, SSalet fage.

Slber id) !ann ba^ nid)t ungefagt laffen.

S)er §err 5Ibgeorbnete ö. ^oHmar 'i)ai aud^ feinerfeitS be-

!lagt, ba% toir red)t gefä!^rlidE)e Setriebe, bereu 5lufnal)me er

bringeub h:)üufcf)t,^) nidf)t in bie Vorlage aufgenommen l)abeu. Qc^

"^aht nun bie ^rüube au§einanbergefe|t , bie unS gu biefer 33e-

fd^rän!uug öeraulaßt l)aben. Qd) triH aber bie SiifctQ^ für bie

Sufunft geben, baß, fomeit idE) auf ba^ (5iefdE)äft (Sinfluß ^abt, n)ir

fofort nad) STnnal^me biefeS ßJefefeeS, ol^ne @ie mit einer (Sommer-

fi^ung §u beläftigen, aber fofort nadf) 5(nnal)me Oon irgenb einer

l^altbaren (Subftang biefeS (SJefe^eS, mit ber (Srtoeiterung unb mit

ber 5lu§be]^nung beffelben auf anbere, unb gtrar in erfter Sinie

auf bie S3augen)erbe unb aud), trenn bk ^ntereffenten fid^ nid^t

entfdl)ieben bagegen meljren, auf ba§> lanbtrirtfdf)aftlid^e ^etrerbe

!ommen unb Sinnen Vorlagen in biefer Segieljung madjen trerben

{33rat)o! redE)t0). SDa§ ift eine Sufage, bie, menn id) nod) im
iienfte bin, jebenfallS eingelöft trerben tvixb, fobalb biefe unfere

je^ige Vorlage nur eine entgegen!ommenbere unb frud^tbarere

Wufna^me hei 3l)nen finbet als bie bischerigen. Söenn fte fie nid^t

finbet, nun, bann bleibt nid^tS anbereS übrig, als baffelbe (Spiel

*) tüie bie ber SSouarbeiter, ber ©ifenba^narbeiter, ber lanb- unb
^orfttoirtfd^aftlid^en 2lrbeiter jc.
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einer erneuten SSortoge, öiellei(i)t in einer anbern (^eftalt, §u

lüieberf)oten. ^äj hjürbe ntid) nirf)t ermüben laffen baburrf), ba^

lüir l^ier nur ^iti! finben. S)ie ^iti! ift be!anntlic^ teirf)t, unb

bie ^unft ift fd)tüer. ®ie ^oliti! ift !eine 2Biffenf(f)aft,

toie tjiete ber §erren $rofefforen fic^ einbitben, fie ift eben
eine ^unft, fie ift ebenfortjenig eine 2Siffenf(i)aft n)ie ba^ Sitb*

Ivanen unb ba^ SJlalen. 3Jlan !ann fefir fcf)arfer ^ritüer fein unb

boä) !ein ^ünftter, unb felbft ber SJleifter aller ^ritüer, ßeffing,

tüürbe e§ nie unternommen ^ben, einen ^actoon gu mocfjen. S^
mö(i)te bie Ferren boä) bitten, bie bie ?^äl^ig!eit §u etrt)a§ me^r
als gur fterilen 9^egation in fid^ füllen, fidf) ju erinnern, bag aud)

ber 9iei(f|§tag bit S^itiatiüe jur ^efefegebung l^at, bamit fte ni(f)t

blo6 äu allem „9^ein" unb, njie ^u einer fd^ledit gemad^ten gerien^

arbeit, fagen: „@ie taugt nichts, noc^ einmal machen!" fonbern

il^rerfeits mel^r al§ bisher tl^un, um fie fo gu lorrigieren, hjie fie

glauben, auf ber S3afi§, bie il)nen bie S^legierung bringt unb bie

bie ^Regierung für annehmbar l)ält, bie @ad)e munbrecljt mad^en

5u !önnen. 5luf bie entgegengefe^te SSaftS tüirb bie ^tegierung,

aber unter Eingabe ilirer ^rünbe, nid^t eingeben !önnen, ttjorauf

id^ na(f)l^er !ommen UJerbe. S3eben!en ©ie, ba^ auf bie ©auer
im SSorie man fiel) boä) and) fagen mu6*. bie. Üiegierung giebt

fxä) alle möglii^e SCRül)e, auf biefem in ber %f)at fdl)n)ierigen unb fel^r

brennenben (SJebiete irgenb cttva^ guftanbe §u bringen, fie finbet

aber !eine (SJegenliebe bafür im 9fleidf)§tage ; alle§, tva^ fie bringt,

tüirb einfadE) t)ern)orfen. ®ie ^lage öon §errn ö. S^ollmar, bag

fid) ba^ fc^on jalirelang unfrudl)tbar l^in^iel^t, tvixb \iä) öielleid^t

nodl) ebenfo öiele 3al)re ftjieberl^olen. 5lber id^ fonftatiere öor

bem SSol!e unb öor ben SBäl^lern, ba^ bie 9tegierung an biefer

SSerftfile^^ung unfcl)ulbig ift, unb ba^ fie, um öortüärtS §u !ommen,
nidl)t bie nötige Unterftü^ung gefunben l^at.

Sllfo bk 5lu§fci)lie6ung öon einigen (^Jetüerben, tveiä)e §err

ö. SSoHmar gel) äffig nennt, ift nur eine prot)iforifd)e unb Vorüber-

gel)enbe. ®§ tvixb öielleitfit nü|li(f) fein, menn biefe S5orlage

mieber abgelehnt tüirb ober angebradlitermagen abgelel^nt tvixb,

S^nen eine nodE) Heinere gront §u ftellen bi§ auf ein Minimum,
bamit n)ir enblid^ ben ^un!t ber Einigung finben, an btm tvix

bann fr^ftallifterenb tvdtcx bilben !önnen, bi§ gu bem großen Um««

fange, ben tvix frül^er in ben erften SSorlagen erftrebt l^aben. 3n biefer

SBegieliung ftimme id) öoUftänbig überein mit bem, tva^ ber jn^eite

Stebner, ©err öon Tlal^ai^n, barüber fagte, inbem er al§ fein 3iel

bie mögli{i)ft au§!ömmlidf)e SSerfidl)erung ber 5lrbeiter, unb ^tvav

in Siitaft aller 5lrbeiter, l^infteHte. S)amit ftimme iä) öoKftänbig

überein. (Sr mirft babei ben anbern Parteien öor, bie §erren npoHten

bie ^ritjatöerfidfierungggefellfd^aften nidE)t aufgeben unb mottten ben

ftaatlid£)en S3el)örben nicl)t ba^ nötige Tla^ öon ©influfe bemiHigen.
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Sä) ne^me l^ier ©elegenl^eit, fofort ba§ ^l^ema ber ^onturrenj

ber ^rit)att)erft(i)erung§gefellfd)aften jur @prad)e ju bringen. S)er

^err 5lbgeorbnete 93amberger l^at namentttif) in biefem $un!tc

2(n!tagen gegen bie S^orlage erl^oben ; id) fontme auf bie SluSbrürfe,

bie er gebraurf)t ^at, nocf)]^er §urü(f, aber id^ tüill l^ier bag

^rin^tp auSfpred^en im 9^amen ber öerbünbeten Regierungen, ba^

tvit UnföKe unb Ung(üdE§fäEe überl^aupt nic^t für eine geeignete

Operation§bafi§ gur @ett)innung f)of)er Sinken unb SDiöibenben

Italien (SSraöo! xed)t§>), ba% wix bem 5lrbeiter bk SSerfid^erung

gegen biefe unb anbere Übet fo n)oI)tfeit öerf(f)affen njollen, tvk e^

irgenb mögtid^ ift, unb ba^ wit e§ für unfere ^flirf)t Italien, ben

$rei§ ber SJerfid^erung fo nieit otg möglid^ l^erunter gu brücken

int Sntereffe ber 5lrbeiter unb ber Qnbuftrie, ber 5(rbeitgeber ebenfo

n)ie ber 5Irbeiter. 9^un, glaube id), giebt e§ niemonb, ber ben

^reiS fo njol^Ifeil [teilen !ann, niie er burd^ bie (^egenfeitig!eit ber

SBerfirfierung, bie jebe SSerginfung perl^orreä^iert, bnxä) ben ^taat,

burcf) ba^ ^cid), gemad^t Serben !ann. ©ie l^aben ben 9^eicf)§"

gufc^uö öerniorfen, unb id^ l^abe ntidE), um nur cttva^ §uftanbe ju

bringen, biefer S^otmenbigfeit gefügt — ober, id} npill ridf)tiger

fagen: bie öerbünbeten S^egierungen ^dben fidf) ber 9^otn)enbig!eit

gefügt, biefe il^re Slbftd^t fallen gu laffen unb ginnen fo n:)eit ent*

gegen §u fommen, ba^ ber 9?eid)§5ufrf)u6 au§ bem ÖJefe^ entfernt

ift. ®a6 jemanb eine ^riüatt)erridE)erung§gefenfdE)aft bitbet, j)a\tc

iä) nidf)t für unmoralifdEj, unb idf) l^atte e§ menfrf)Iidf) aurf) für ganj

natürlirf), ba^ er in biefem ^efd)äft bie S5er§infung feiner ^a|)italien

erftrebt, npenn e§ fein !ann, aud^ einen erI)ebUdE)en ÜberfdEju^, eine

möglicf)ft l^ol^e Siiöibenbe. SIber bie unge]^euertid£)en ^iüibenben,

tt)eIdE)e einige geuerüerridjerungSaftiengefellfc^aften — 38 hi^ 50,

ober n)ie öiel ^rogent jäl^rtid^e ^ibibenbe — öerbient l^aben, l^atte

id^ in ber 2:I)at mit ben Öjrunbfä^en ber öffenttidf)en SJlorat nid)t

öollftänbig Vereinbar; njenigftenS !ann ber (Staat auf biefen (5Je-

banfen nid^t eingel^en.

^ttva^ anbereS aber ift e§, ob ber (Staat ba^ füeä^t l^at —
unter „(Staat" l^ier immer ba^ fficiä) gebadf)t — ob ber Staat

ba§ 9fledE)t l^at, bie Erfüllung einer ftaattid^en $flidf)t, nömlidf) ber,

bzn SIrbeiter öor UnfaE unb öor 9?ot, n^enn er gefd^äbigt ober

rtjenn er alt mirb, gu fd^ü^en, bem Qu'jaü ^u überlaffen, ba^ fid^

2l!tiengefeIIfd^aften bilben, unb ba^ biefe öon bm Slrbeitern unb

ben SIrbeitgebern fo l^ofie S3eiträge nel^men, mie fte nur irgenb

erreid^en fönnen. Ob er ftd^ biefen ©rf^einungen, biefen Sdjäben

gegenüber ber Erfüllung ber $flid^t, feinerfeitä ^ur SJerbefferung

ber Sage, tttva^ gu tl^un, entgiel^en n)ill ober nid£)t, ift eine anbere

grage. (Sobalb aber ber 'Biaat biefe ©adEje in bie §anb nimmt —
unb id^ glaube, e§ ift feine ^flirfit, fxe in bie §anb §u nel^men

— fo mu^ er bie n}oI)lfeilfte gorm erftreben unb mu§ feinerfeitS
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feinen SSorteit bobon ^iefien, fonbern ben SSorteit ber Firmen nnb

S3ebürftigen in erfter Sinie im 5(uge bel^alten. Mon !önnte ja

fonft bie ©rfüHnng öon beftimmten (Stoot§pfIirf)ten , n^ie e^ alfo

unter anbern bie 5lrmenpflege im njeiteften (ginne be§ 2Borte§ ift,

n^ie e§ bie (Srf)urpflic^t unb bie ßanbeSöerteibigung fmb — man
fönnte ja bie Erfüllung aller biefer ©taatspflid^ten mit mefjr Siecht

5l!tiengefellfcf)aften übertaffen unb firf) frogen, mer eS am mol^t*

feilften tl^ut unb tüer eg am n)ir!famften ti)ut. 3ft bie ?^ür[orge

für ben Öebürftigen in l^ölfierem SlRafee, als bie jejige Slrmengele^»»

gebung e§ Ü)nt, eine <Staat§pf(ic^t , bann mu^ ber Staat fie anä)

in bie |)anb neijmen, er !ann fid) nid^t bamit tröften, ha^ eine

5(!tiengefenf(i)aft ba^ übernel^men mirb. ®g !ommt babei baffetbe

gur ©prad)e niie bei ben ^riöateifenbal^nen , benen ba§> SSerfe^irS"

monopot ganger ^roöingen in 5lu§beutung gegeben rtjurbe. (Sbenfo

!ann man and) rtjeiter glauben, ba^ bie gefamte ©taatspflid^t

fd)(ie6(i(^ ber freirtJiHigen 93itbung öon Sl!tiengefeIIf(i)aften über*

iaffen tvtxbcn muffe. ®a§ ®on§e liegt in ber grage begrünbet:

^at ber @taat bie $flid^t, für feine l^itftofen SJlitbürger gu forgen,

ober l^at er fte nid)t? gd^ be^au^Jte, er ]§at biefe ^flirf)t, unb ^tvav

nidjt b(o§ ber rfjriftlid^e ^taat, mie id) mir mit ben SSorten

„pra!tifd)e§ Sl^riftentum" einmal anjubeuten erlaubte, fonbern

jeber ©taat an unb für fid^. S)iejenigen Qtvedt, bie ber eingetne

erfüllen !ann, märe e§ %f)i)x^eit, für eine Korporation ober ge*

meinfam in bie §anb §u nel^men; biejenigen S^ede, bie bie @e*

meinbe mit (S5ererf)tig!eit unb 9^u^en erfüllen !ann, mirb man ber

(SJemeinbe überlaffen. @§ giebt gmedfe, bie nur ber (Staat in

feiner (Sefamtlieit erfüllen !ann. ^ä) mitt über bie über ber @e*

meinbe liegenbe Korporation ber ^roöing ober be§ @in§elftaate3

l^inmeggel^en. S^ biegen legten Qnjeden gel^ört bie SanbeSüer-

teibigung, geljört ba^ allgemeine S5er!el^r§mefen ,
gel^ört alle§

2Jlöglicl)e, ma§ in ber ^Serfaffung in 5lrt. 4 befagt ift. Qn biefen

gel^ört and) bie ©ilfe ber 3fJotteibenben unb bie SSerl^inberung

fötaler bere^tigter Klagen, mie fie ba^ tvixtiid) nufebare SJlaterial §ur

Ausbeutung burd^ bie ©ogialbemofratie ja in ber Xl^at geben. ®a§
ift bie ©taatSaufgabe , ber mirb firf) ber ©taat nid)t auf bie

2)auer entgleisen !önnen.

SBenn man mir bagegen fagt, ba§ ift Sozialismus, fo frfieuc

id) baS gar nid)t @S fragt fid), mo liegt bie erlaubte (^renge

beS (StaatSfojialiSmuS? Dl^ne einen folrf)en fönnen mir überl^aupt

nidjt mirtfrf)aften. S^beS 5lrmenpflegegefe^ ift ©ogialiSmuS. @S
giebt ja (Staaten, bie [xd) öon ©ogialiSmuS fo fern l^alten, ba^

Slrmengefe^e überl^aupt nic^t beftel^en; — id) erinnere (Sie an

5ran!reid). 2luS biefen frangöfifd^en Suftänben erflört [idj gang

natürlich) bie 5luffaffung beS auSge§eirf)neten (SogialpolitüerS , ben

ber §err 5lbgeorbnete SSamberger citierte, £eon Sat); in biefem

5Bigmar<freben. 17
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fprid^t fid^ eben bie fran^öfifcfie 5(uffaffung aus, bafe jeber franko-

ftfd£)e ©taotgbürger baä 'iRed)t Ijat, gu öerl^ungern, unb ba^ ber

Staat nid^t bie SSerpflid^tung l^at, if)n on ber SluSübung biefe^

9lcd|te8 5U öerl^inbern (^ört! i)ört! red^tä).

@te feigen aud), bag bort bie fojiaten Suftänbe feit 3o§ren,

feit ber 9legierung ber 3utimonarcf)ie, nxdjt öollftänbig l^aben jur

9tu{)e fommen !önnen, unb xd) glaube, ba% %xanlxdä^ ntrf)t auf

bie 5)auer uml^in !önnen tü'xxb , etmaS met)r ©taatSfojiatiSmuS

ju treiben, oI§ eS big'^er getrieben f)at. SBar nicfjt gum 93eif|)ie(

aud^ bie @tein'§arbenbergifrf)e (^efe^gebung gtoriofen 2lnben!en8,

on bereu ftaatgredfjtlid^er S3erec^tigung , an bereu 3^erfmä§ig!eit

l^eutjutage niemanb ntel^r smeifeln mirb, ftaatsfogialiftifd)? ^iebt

es einen ftör!eren StaatSfosialiSmuS, als rt)enn ba^ ÖJefe^ erüärt,

id) nelime bem ©runbbefitjer einen beftimmten Xei( beS ßirunb*

befifeeS meg unb gebe benfelben an ben ^äd)ter, ben er biSl^cr

barauf gel^abt l^at, unb ä^ar nirf)t nad^ SJlaggabe beS 35ebürfniffeS

biefeS $ädt)terS, hiie eS beif|)ietSU)ei|e in 9iu6(anb gefcfje^en ift,

fonbern rxad) S[Jla§gabe ber ÖJröfee beS $adf)tobie!teS, Ujie es frül^er

beftanben I)at? SBer ben ©taatSfo^iatiSmuS atS fotdE)en öollftänbig

tertüirft, ntu^ and) bie ©tein*§arbenbergifcf)e ^efe^gebung öer-

hjerfen, ber mu6 überl^aupt bcm Staate baS 'kcäjt abfprerf)en, ba,

Wo fxd) @efe^ unb 9flec^t ^u einer ^ette unb ju einem S^^ang,

ber unfere freie 5(tmung I)inbert, öerbinben, mit bem 9)Jeffer beS

D|3erateurS einjufd^neiben unb neue unb gefunbe 3uftänbe l^ergu*

[teilen. %üx mxd) ift eS ganj einerlei, ob biefe Z^eoxxt 5ln!Iang

finbet; id^ tf)m auS eigenem eintrieb meine $Pic^t, id) f)atte bieS

für meine ^flid^t unb Uierbe bofür tömpfen, fo lange id^ I)ier baS

SBort nel^men !ann (93rat)o! red^ts). ^ie jjtage, oh xd) bamxt

©rfolg })dbt ober nidf)t, liegt mir augerorbenttid^ fern, bie gel^t

mxd) nid)tS an; für bit 5lbftimmungen beS 9teid|stageS fmb bit

abftimmenben Ferren öerantujortlid^ , nxd}t id), unb menn ber

9leirf)Stag über baS, n^aS bie öerbünbeten Üiegierungen öorfd^Iagen,

onberer SJieinung ift, fo bin id^ n^eit entfernt, bieS, tvxt geUJij^n^

lid^ ber triumpl^ierenbe 5luSbrudf ber D^Jpofition tautet, a(S eine

9iieberlage ber Delegierung gu betrad^ten. ^a, mer bie Jlieberlage

babei erleibet — plectuntur Achivi.^) 3ft baS ÖJefe^, baS ©ie ab*

getel^nt l^aben, n)ir!tid^ objeftiö betradfjtet ein gutes genjefen, fo

toxxb bie S^lieberlage im SeugniS ber ^efdf)idf)te unb in ber guten

SJieinung beS SanbeS fd^IieStid^ auf Seite ber 5(btel^ncnben fein;

ift es frf)ted£)t, ift eS fef)Ierl^aft genpefen, nun, bann bin id^ ber

le^te, ber ftd^ für fo unfehlbar t)ätt, ba% er fxd) nxd^t nad) Salären

freuen mürbe, ba^ er t)erl)inbert morben ift, ein fdt)terf)teS ÖJefe^

ju mad)cn. i>aS ift eben, mie id^ üorl^er fagte, bie ^lufgabe ber

») 2)ie Std^iüer (b. ^. ba^ «olf) M^^n e§. ©itot au^ Horatii Ep. 1, 2, 14.
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ollgemeinen (Senfur, ber unfere (5^efe^c untertüorfen Tinb, beg Siebet,

burd^ bag fie gelten muffen, ci)c f\c, mie in ber abfotuten 9Honartf)ie

fofort, bie Öiefe^egfraft erreirf)en.

3d^ !ann bie ©inhJenbungen übergeben, bie ber $err 516-

georbnete Dedjet^änfer gemad^t l^at, tneil iä) bie UnmögUcf)!eit, in

biefem @efe^ eine ^iüibenbe öon Ungtüdfgföllen äujutoffen ober

t)ielmef)r mit aU ©runbloge bog ©efe^eS ^jin^uftellen, frf)on errtJÖl^nt

l^abe, unb meil feine übrigen S3emer!ungen ftrf) borf) mel^r auf bie

©pejialbisfufrion be$iei)en aU ouf bie generellen $un!te, bie un&
gegenmärtig befd)äftigen.

3c^ !ann überhaupt §u ben Sufeerungen be§ |)crrn 5lb'

georbneten 93amberger übergeben, njeit berfetbe in ben feinigen bie

SSorrebner einigermofeen refumiert unb fo at^ Seitfaben bienen

!ann. S)er |)err 5lbgeorbnete ^at im ©ingang feiner 9iebe ern?äl^nt,

bo§ „geftern — olfo öorgeftern — aU SSorfpiet ber S:age8orbnung

niieber einmal ba^ S3erberb(irf)e unb SSermerfüd^e jeber Dp^ofttion

ouSeinanbergefe^t njorben" ift.*) SCReine |)erren, ba^ ift bod) gar

nirf)t geredet, meine ©tellungnafime gu ber ©ad^e fo ju df)ara!teri*

fieren, alg ob idf) jebe Oppofition alä t)ern:)erftid£) bel)anbelt l^ötte,

id^ l^abe e§ nur abgelehnt, meinerfeitg mit§un;)ir!en §u ben gmedett

ber Dppofition; meine gange 9f^ebe öon bamalS refumiert fid^ in

bem ©a^e: id) miH mid^ nidf)t öorfpannen taffen t)or ben ^rium^^^
h)agen ber D^pofition. 3d) ^abe felbft D^pofition gemadf)t in

meinem Seben unter anbern SJlinifterien. ®er |)err 5lbgeorbnete

l^at bod^ n:)of)t gu öiet gefagt, unb bei ber mitben Sluffaffung, bie

i^m ia in feiner gangen 9tebe eigentümtid^ ift, mirb er and) gern

cinfel)en, bag er mir unred^t getl)an l^at. ^ei ber ^itü, bie er

nad)l)er madf)t, öergi^t er einigermaßen bodf) feine Stellung atS— mie id^ borl^er fagte unb ber Mr§e l^alber mieberl^ole — a(S

SRitfd^ufter, ba er nämlidE) t)erpflidl)tet ift, mit unS in ^emeinfd^aft

ben 2Beg gu gelten, auf bem mir un^ auf biefer neuen terra in-

cognita^) belegen tonnen, ober mit Haren SSorten §u fogen: SBir

motten überl^aupt !eine änberung ber ÖJefe^gebung , n:)ir motten

ben Status quo^) beibel)alten unb fmb mit il^m gufrieben. 2)a§ l^at

er aber nidjt gefagt, er ^at im Gegenteil im Einfang feiner 9flebc

bie Hoffnung auf ba^ Su^tanbdommen auggef|)rod^en; idE| glaube

aber, er märe ber Slufrid^tig!eit unferer gegenfeitigen S3egie]^ungen

frfjutbig, entmeber 9^ein gu fagen unb gu fagen: Qd} mitt nichts

') 2)cr 2l6g. SSombcrger fpiclte bamit auf bie dicht 99i3marcl0 bom
13. 9JJdrj on, in ber et fic^ njcgen ber 3ui^ücftt)ei|ung ber öom norb-
omerifanifc^en 9?epräjcntantenl^au8 ju @^rcn be^ öerftorbenen 2lbg. So^fer
ficjc^Ioffencn ^Tbteffe rerfftfertigte.

'^) <B. 0. @. 250. .

3) ben gegenwärtigen 3"ftonb.

17*
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S)erartige§, ober trenn er tttva^ derartiges tüill, boä) feinerfettS

§u prääifieren, mie er eS tviü.

dr nennt bie gan§e @ad)e !ünft(id^. 3a, meine §erren, bie

Saä)e ift in ber %l)at nid)t fo leidet, unb of)ne ^ünft(id)!eit tofl'en

ficf) fo öern:)ic!e(te, fdjmierige, umfängtid^e ?5rogen, Wie bie öor-

liegenbc ift, nic^t löfen. SSenn bie <Ba(i)e fo einfach ftjäre, bann
!önnten ©ie un§ mit Siedet ben SSorn;)urf mad^en, ba^ mir ein fo

!ünft(id£)e§ ©ebäube aufrirf)ten. 9J^adf)en ©ie e§ bod^ Sl^rerfeitS

beffer, treniger !ünft(id) unb einfad^er — ber 9^eidf)§tag l^at bie

Snitiatiöe ber ©efe^gebung — , aber [teilen ©ie firf) nid)t ganj

^affiü ju biefer <Sarf)e, ober bcfennen ©ie aufrid^tig: SSir toollen

fortfal^ren, bie 2(!tiengcfellfrf)aften in il^ren ^iüibenben ju frf)ü|en

unb nadf) Gräften bie ^a|3ita(ien, bie in biefen @efenfrf)aften fterfen,

aug§ubeuten, fo gut Wix !önnen. 5)a§ ift aud} ein @tanbpun!t.

2)er §err SIbgeorbnete 'i)at e§ atS ct)ua^ ganj 9^eueg be-

gcid^net, ha^ wir ein fo§iatiftifd^e§ ©fement in bie öefe^^gebung

einfül)ren iooEten. 3d^ ^aht fi^on öorl^in öorrtjeg genommen, ha^

ha^ fo^ialiftifdie Clement nid)t§ 9^eueS ift unb ber ©taat gar nid^t

ol^ne einen gemiffen ©ogiatigmuS befteljen !ann. ®ie gan^e parta-

mentarifdf)e S3emegung l^at fid^ feit ben neunziger Qal^ren beS

tjorigen S^^i^^unbertg, mo man anfing, bie Slubimente ber

fonftitutionellen ülegierung aufzuarbeiten, in mißöerftanbener

5lnaIogie mit ber l^iftorifct) {)erau§gemad£)fenen öon ©nglanb, mit

ber 5:ei(ung zmifrf)en @je!utiöe unb £egi§(atiöe befd)öftigt, unb
bie Parteien, bie eg ba gab, tvaxcn nur :|3oIitifdf)e. SJ^eine Ferren,

barau§ fmb gemiffe ©runbfä^e ftationär gemorben, bie man in

neuefter Seit mieber öergi^t, mie ber ber Trennung jrtJifd^en

©jefutiöe unb SegiStatiöe. S)iefelben OermifdCien ftd) I)äufig, unb

e§ entftel^en ^onflüte baburd^, ba^ bie SegiSlatiüe in bie (S^efutiüe

übergreift, ^iefe brei SDfJomente, (Sjehitibe, SegiSlatiüe unb 9led£)t-

fpretfjung, fmb ein mirüic^ nuparer 9^ieberfdf)(ag öon all ben

(Jjperimenten , bie feit SJlonteSquieu unb anbern auf biefem

Ö3ebiete ftattgefunben l^aben. SDaran fönnten mir feftfialten; im
übrigen aber glaube id^, ba^ bie )3olitifd^en Parteien unb bie

(SJru^pierung naä) l)o]^er ^oliti! unb politifd^en Programmen fid^

überlebt l^aben. ©ie merben aHmäl^lidl), toenn fte e§ nidf)t frei*

miHig tl^un, gebrängt merben, ba^ fie ©teUung nel^men ^u ben

njirtfdl)aftlidl)en i^xaQcn unb mel^r al§ big^er 3ntereffen)3olitif

treiben. (£§ liegt ba^ im (Reifte ber Seit, ber ftär!er ift, at^ fie

fein merben. ^dj begreife, ba^ eg ben Parteiführern, bie auf ber

S3afig beftimmter Programme auf ^olitifd£)em ÖJebiete gemöl^lt

finb, mie jum 93eifpiel bie ^ü^rer ber fogialbemofratifrfien Partei,

bie id) anä) nur für eine ^olitifdl)e, nic^t für eine mirtfd^aftlid^e

I)alte, fd^mer mirb, bie eroberte unb befeftigte ©tellung auf§U'

geben; aber bie Parteien merben in ber ^oliti! mie @i§ uni>
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Gd^nee t)exfrf)tt)inben uiib fdimelgen. 'Sie tüerben genötigt fein,

firf) nad) neuen Programmen auf n)irtfd^aft(irf)em ©ebiete um§u-

feigen, unb iä) ghieifte nict)t, ba^ aucf) auf rt)irtf(i)aftltcf)em Gebiete

bie SSäljIer, bie ba^ g(eidE)e Sntereffe I)aben, fid^ gufammenfinben

unb eg als nü^tic!^ einfel^en njerben, bafe fie firf) t)or§ug§n)eife

burd) Öeute au§ if)rer äJiitte öertreten laffen, ba^ fie fic^ ton

bem Urlauben to§mad}en njerben, ba^ ber befte Sflebner auc^ ber

gefrf)idtefte unb Iot)aIfte S5ertreter i^rer Qntereffen fei. ^ä) glaube,

tt)ir ftjerben eS nod) erleben, bo§ man auf b^n t)eutigen (Staub*

pun!t, ber fic^ nod) mef)r an bie S^it^s^iobe ber ^rei§iger an*

fcf)(ie6t at§ an bie n)ir!üd)e S^ealität be§ l^eutigen menfd)(i(^en

fiebenS, mit 5(d)fet5uden äurüdbtiden njirb; jebenfan§ tvexbm

unfere ^inber unb @n!el für unfere l^eutigen gra!tion§!ämpfe nur

ein 5(d^fer§uden l^aBen unb i^x Sebauern barüber auSfpredien,

ba^ unfere S^it fo gel^anbett l^at. ©in |)auptgrunb ber Erfolge,

bie bie gül^rer ber ©o§iatbemo!ratie mit i^ren bisher nod) nirgenbS

!tar I)ingeftellten Qntnn^t^icUn gel^abt l^aben, liegt meinet @r*

aäjten^ barin, ba^ ber Staat nid)t StaatSfo^iatiSmuS genug

treibt; er lögt ein SSa!uum an einer Stelle, auf ber er t^ötig

fein follte, unb biefeS Ujirb öon anbern, öon 5lgitatoren, bie bem
Staat in§ ©anbmer! |)fuf(^en, aufgefüllt. SDie SUla^tmittet, bie

auf biefem Gebiete gu finben fmb, fallen in anbere al§ ftaatüc^e

^änbe, unb ben ©ebrau^, ber gemad^t tvixb, tönmn n)ir bod^

nid^t mit fid)erer S^ufje abrtJarten. ®er §err 5(bg. ö. SSoHmar
l)at, Wie id) au§ biefem boHftönbigen 9^efume, tveid^e^ ber §err

Slbg. S3amberger gegeben l^at, erfe^en f^abe, feinerfeits zugegeben,

ba^ bie Qbeale ber So§iatbemo!ratie überl^au^t in einem ein§etnen

Staate nicf)t öern:)ir!üd£)t tvexben !i3nnten, fonbern nur bann er-

reidf)bar mären, rtjenn eine allgemeine internationale (SJrunblage

gegeben niäre. Qd) glaube ba^ and), unb be^^alh l^alte td) fie

für unmögtidt), benn biefe internationale (SJrunbtage rtjirb nie t)or*

!^anben fein; aber felbft hjenn ba^ ber %aü tüäxe, fo möd^te bod)

bie 3^ifd)en§eit lang genug fein, um einen modus vivendi für fie

5U fmben, ber für bie S3ebrüdten unb S^otteibenben bei un§ etit)a§

ertröglidier unb angenel^mer ift. SJiit Slntreifungen, bie öielteic^t

im näd)ften 3af)rl^unbert nod) nid)t fällig finb, fönnen njir fie

bod^ nid)t tröften; tüxx muffen etrtJaS geben, niaS öon morgen
cber übermorgen ah gilt.

^em §errn Slbg. 93amberger l^at ftdf) Bei biefer 9fie!apitutation

t)er t). SSoHmarfd^cn ^itufjerungen bie Überzeugung aufgebrängt, ba^
ber |)err 5lbg. ö. SSoHmar unb bie So^iatbemofraten bie Sac^e

auf einen pra!tifd^eren Stanbpun!t fteHen als bie öerbünbeten

^Regierungen unb bie Sad^e gefcf)idter anfaffen. SJJeine Ferren,

tüir sollen über ba^ SD^ag üon ^(uglieit, ba^ jebem öon un§
innenjo^nt, nidjt ftreiten. ^d) ernenne fe^r gern an, ba^ fonjof)!
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ber §crr STbg. to. SSoIImar olg ber ©err STbg. SSomBerger Beibc

je^r ötet !(üger fmb al§ bie gefamten Sflegierungen ; aber hjir

ftnb nun einmol nidjt !(üger unb muffen, fo lange tviv an biefer

©teile ftel^en, fo terbraud^t merben, mie mir ftnb, in unferer

S3efd)rän!tf)eit. Soffen Sie ben SD^onget an S3egabung, ber btn

^Regierungen im Sßergteici^ ju ben Slbgeorbneten ö. SSollmar unb
SBamberger innertjol^nt, bie ©ad)e, bie mir Vertreten, niäjt ent-

gelten! ^a8 ift bie einzige ^itte.

^er §err 5lbg. 93amberger "i^at eingemcnbet, bog bie öor-

gef(i)Iogene Drganifation mit bem Sßorte „frei" unb mit bem be-
griffe ber 0^reil)eit nid^t ftimmt; eg möre §u öiel 3^ctng bobei,

unb ha^ 9)?otto beS ÖJonjen märe: „33ift bu nid^t miflig, fo

braud)' id) bemalt!" ^) 9Jieine Ferren, bie greil^eit ift ein öager

IBegriff; bie greil^eit, gu öerl^ungern, !onn niemanb gebraud)en.

5Iber f)ier ift bie grei^eit meines ©rad^tenS oud^ gar nidf)t be-

fdE)rän!t unb nidE)t in SSiberf^jrud^ mit fid) felbft. ®ie SSortagc

miH eine 5rei()eit in ber Drgonifation, aber bie ßeiftung miH fie

ob(igatorifd) madfjen. ®ag SSie ber Seiftung überläßt fie btn

S3etei(igten, bie ja i^rerfeitg — um in bem 93ambergerfd£)en

S3i(b §u bleiben — miffen merben, metdEje ©orte (Sdjul^geug fie

am menigften brüdt, unb mie fie ba^ Seber tragen moHen, ma^
mir if)nen Bieten.

®o§ SSort: „35ift bu nidjt mittig, fo Braud^' id^ ©ematt!"

ift ja überl^au^t ein unbered^tigteS. @§ giebt !aum ein SSort

l^eut^utage, mit bem me^r S[Ri|braud^ getrieben mirb, alg mit

bem SBorte „frei", unb babei l^at e§ immer nod^ mel^r Sauber,

menn e8 öor irgenb ein anbereS Slbjeftiö gefegt mirb (©eiterfeit).

S[Reiner ©rfal^rung naä) öerftel^t jeber unter „S^^eil^eit" nur bie

i^reil^eit für fid^ felbft unb nid£)t bie für anbere, fomie bie SSer-

^flidjtung ber anbern, fidf) jeber S3efd)rän!ung ber ?5reil^eit be^

©mpfinbenben abfotut ^u entl)oIten. ^urj, fie öerftel^en unter

„?5reil)eit" eigenttid^ „§errfd£)aft" ; unter „^^reü^eit ber 9iebe" öer-

ftcl^en fie „§errfd£)aft ber 9lebner", unter „^^rei^^eit ber treffe"

öerfte^en fie ben öorl^errfdfjenben unb öormiegenben ©influfe ber

S^ebaltionen unb ber S^i^i^ttgen. 3a felbft, meine |)erren — id^

fpredje babti nid)t fonfeffioneU — in allen ^onfeffionen finbet eS

fel)r häufig ftatt, bai unter „^^reil^eit ber ^ird)e" bie ©errfd^aft

ber ^riefter öerftanben mirb — id) nel^me unfere ^onfeffion nid^t

au§, id) bin meit entfernt, babei an ben ^ultur!am|3f ober an

menfd)(id^e 8d^mäd)en überliaupt rül^ren gu motten — öon ber

menfdt)tidl)en ©d^mäd)e miß id) nid)t reben, fonbern öon ber menf(^-

Iid)en ®emol)nl^eit, bie eben bie 33ebeutung ber eigenen ^erfon,

bie §errfdt)aft ber einzelnen ^erfon unb il)ren (Einfluß über bie

») Sru§ (SJoet^eg „(grl!ömg".
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OTgemeinl^ett ftcllt unter bem SSortronbe, bog bie gtcil^eit e§

forbere. ^q§ ift jo in unferer beutfcf)en (Sefrf)ici^te marfanter

Qu^gefü^rt al§ in irgenb einer anbern. Sie frf)art ift nirf)t in

ben 3Ql)rl)unberten be^ SSerfaHS be§ Xeutfrf)en 9leirf)S immer bic

germamfd)e e^reiF)eit accentuiert njorben ! SSag n:)ar benn borunter

§u öerfte^en ? ^ie 5reil)eit ber dürften üom ^aifer unb bie §err-

fc^aft be« Slbelg über bie Seibeigenen! 8ie Sollten iijrerfeitS frei

fein; ha^ l^eigt „frei fein" tvax bei i^nen unb ourf) bei anbern

mit bem begriff „f)ctx\d)tn" ibentifd^, fie fül^lten fid^ nid^t frei,

menn [\t nid)t l^errfc^tcn. ^e§f)alb l)at mirf) biefeg SSort überall,

hjo ic^ „frei" öor einem anbern Slbjeftit) lefe, argmöfinifc^ ge*

maäjt, aurf) ba^ SBort „freifinnig", ©innig, ba^ mag mo^t fein

($eiter!eit), aber „^^reifinnigfeit" ift eigentlich) gteid^bebeutenb mit

|)errfrf)furf)t ober ^ng^er§ig!eit ober Unbutbfamfeit. ^ur§ unb gut,

id) traue bem SSorte ntc^t (§eiter!eit), au§ bem ©runbe, rtjeit

feiner bie greil^eit für alle miÖ, jeber miH fte für fitfi, aber nur

fo frei, ba^ bie anbern il)m ju gel^ord^en unb gu folgen l^aben.

3dö mu§ meinerfeitS gegen bie S3e5ei(i)nung, bie biefe ?^ra!tion

gemöl)lt ^at, mid^ t)ern:)al)ren unb merbe fie amtlirf) nidE)t benu^en.

Sdl) glaube nirf)t, ba^ eine graüion ba§ 9fJed^t l^at, firf) auSfd^lieglid^

eine ©efinnung §u öinbi^ieren, an ber mir alle gleidl)en 5lnteil

l^aben (3uftimmung). 3<i) glaube, mir fmb alle freipunig; frei-

fmnig xaz Hoxvv^) — ba^ ^ei§t: mir; bie anbern finb e§ nidl)t,

aber mir. (Sine Partei fönnte firfi gerabe fo gut nennen bie

„ef)rlidE)e Partei", ma§ bod^ lebiglid^ ein S5ormurf für bxt anbern

möre, ba% fie nid^t e^rlid^ finb (3uruf linf§: ^onferbatiö !). ^onfer-

öatiö allerbing^ aud^, ba^ ift ein fel^r beben!lid)er 5lu§brudf, ba^

gebe iä) ^s^ntn §u; aber fonferöatiö fmb mir!lirf) einige unb
anbere nic^t, freifmdg aber glauben mir alle gu fein, unb el^rlid^

glauben mir auc^ alle ju fein. @§ fönnte fid^ aud^ eine Partei

t)or§ug§meife bie monardf)ifd^e nennen, mäl^renb mir alle glauben

ober bel^au^ten, monardl)ifrf) gefmnt §u fein (3uruf lin!8: Ober
9fieid)§partei!).

2)er §err 5lbg. 93amberger l^at fobann gegen ba^ Umlage-
)3rin§i^ im aKgemeinen einiget geäußert, ma§ \ä) nidf)t fo fdljarf

motiüiert ftnbe, mie feine Su^erungen fonft ju fein Pflegen. (5r

fagt : SBir üerfünbigen ung mit bem Umlageprinjip an ber S^funft

beö SteidfiS, namentlid^ an ber 3u!unft, bie nad) fiebgel^n gal^ren

folgen mirb, alfo öon 1901 ab. S^ möd^te umge!e^rt fagen:

SSenn mir je^t fofort bie gefamte Saft übernel^men, mürben hJir

uns an ber ÖJegenmart öerfünbigen; Wix mürben un§ an ber

9J^öglicl)!eit ber @infül)rung üerfünbigen, menn mir gan§ ^lö^lid^

eine fel^r öiel größere Saft, als jur Einleitung unb SluSprobierung

') au§frf)lie|lid^.
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btefe§ 8t)ftem§ üBerl^aitpt nötig ift, übernehmen hjollten. ®a8 tft

für mid) ein gan§ imonnel^mbarer (^eban!e, bie Soften biefer ßnt^

berfungSreife, bie npir in ein unbe!annteg 2anh madjen, fofort auf

einen 9}Za§ftaB l^inauf §u fd)rauben, ber ber inbigierte njäre, n)enn

n:)ir biefeg unBefannte Sanb anne!tiert I)aben unb mit einem ge*

miffen Suju§ regieren.

3d) mill mid^ borauf befcf)rän!en, biefer Sel^auptung ber

(Sünbe an ber Su'funft gu njiberfprec^en. ^ie ©ünbe an ber

©egenniart l^alte id) für eine Xobfünbe. ®ie SSergangen!)eit f)at

mand)e§ an un§ gefünbigt, unb hJir muffen e§ eben and) tragen,

aber id) glaube, f)ier liegt nodj gar feine @ünbe an ber Sufunft üor.

3d) f)abe öorl^er bei ©elegenl^eit ber ^^riöatöerftdierungen unb
bereu ^onteren^ eine ©eite ber ^adje nod^ ^u berül^ren öergeffen,

ba§ ift nämüd) bie ^rit)atüerfid)erung auf (S)egenfeitig!eit. 3d)

glaube, ba^ n)ir burd) bereu gutaffung uu§ bie Slu§fül^rung be§

Unternel^menS, ha^ bie üerbünbeten SfJegicrungen öorl^aben, n)efent*

lid) erfd)meren n:)ürben; n:)ir UJürben auf biefe SSeife eine ^on-
!urren§ l^erfteHen, bereu erfte§ Ergebnis notn:)enbTg eine 35er-

teuerung be§ Unterne^^menS fein n:)ürbe Uiegeu S^erüeinerung be0

SGßir!ung§!reife§. ®er übergroße 3Sir!ung§!rei§ tvixb l^ier getabett.

§err ö. S3oettid)er f)at fd^on gefagt: @r ift nid)t größer al§ ber

mand)er ^^riöatgefcüfd^oft. 5Iber gerobe in feiner ßJröge liegt bie

2:ragfäl^ig!eit, unb bie ftaatlid)e (5inrid)tung njürbe auSerorbentUd)

t)ie( foftf^ieliger UJerbeu, menn fie fid) nic^t ouf ba^ Q^an^e tx^

ftredte. S)ie SSermaltung jeber eingetnen ©enoffenfc^aft tt)üxbt

!oftf)3ieIiger Uperben, n:)enn fie einen beliebigen Unfall il^rerfeitS

in partes^) überuel^meu fönnte für eigene SSerft^erung. S^ tnürbe

barin eine Säl^mung fe^en für ba^ (^ebeil^en, bit bie 5(ufrii^tig!eit,

bie 2Bir!fam!eit unferer $robe, bie n)ir mad^en, in 3^eifel fteHen

"vovixbt unb bie id^ für gefäl^rtid) l^atte.

3d^ n^ürbe nidf)t glauben, menn \d) audE) alle biefe (Sachen

ber ©pe^ialberatung öorbe^alte, ber SOkinung ber üerbünbeten

Stegierungen §u präjubi^ieren, menn id^ e§ au§f^red)e, ba^ \6)

meiner Überzeugung nad^ nur für eine ejÜufiöe einl^eittidEje SSer-

fid^erung ftimmen fann ol^ne ^on!urren§ ber freien SSerfid^erung.

Sd^ !ann mein Sebauern barüber nid£)t unterbrüden, bo!^ tt)ir,

um titt)a^ ^uftanbe gu bringen, in ber ^an!ent)erfid)erung§frage

biefe i^onjeffton l^ahtn mod)en muffen, ^nbeffen ba^ ift je^t

gültige^ fRed()t, barüber lögt fid) toeiter nid^t ftreiten, unb idf) füge

mid) o]f)ne meitereS bem, ma§ beftel^t. ^ber \6) möd)te biefe

©d^möd^ung ber Qnftitution, b'xt in ber 5Befdf)ran!ung ber 2^eil-

na{)me eben liegt, bod) nidf)t 'voditx auSbel^nen.

') auf il^ren Seil.
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^er §err 5{Bg. SamBerger fagt, b\e§> fei feine getriffen'^afte

^efe^gebung. Sa, tüarum treibt ilju fein @en:)iffen benn nid^t, fie

onberg ^u marf)en burd^ feine eintrage? ^iefe 5(n!(age ift th^w

falls eine ungereimte. (Sie !önnen t)ielleiif)t fagen: 6» ift eine

unpra!tifdf)e ©efe^gebung, e§ ift eine ungangbare ßJefe^gebung

;

ober tjon §au§ au§ unS anäUÜagen, ha^ tvix getriffentoS njären,

inbem npir fie Vorbringen, ba^ ift gerabe ba^ ©egenteil t)om beut,

tva^ ber gaU ift. Un§ treibt nur unfer öeujiffen. SSir nienigen

Seute, bie tt)ir je^t bie öerbünbeten ^Regierungen tjertreten, tva^

Ijoben wiv benn öon ber ©arf)e, ob e§ gut ober fc£)(eii)t gel^t?

<Srf)tecf)te unb gefäl^rlid^e @ntn:)irfetungen !önnen ftjir eben fo gut

Verträgen niie @ie. SSir muffen e§ ouSl^alten, njenn e§ über un§

ergebt, n)ir fmb btn fo^iaten ÖJefa^ren niif)t mel^r ausgefegt a(§

(Sie — ba§ ift eine allgemeine (Sad^e; unb einen anbern (^runb

als ben, ba^ uns unfer ÖJetriffen treibt, unfere ftaatlidf)e $Piif)t,

t)on ber Wix glauben, ba§ fie ber Ü^egierung obliegt §u erfüllen,

t)orau§5ufe|en, ift eine UngeredE)tig!eit, — idf) WiU nic^t fagen,

eine abfirf)tlid^e SSerbäcl)tigung, aber bod) eine objeftiöe ^er-

bäd£)tigung. ®S ift ein 3Rebeargument, ba§> Kollegen beS §errn

SSomberger ftjol^l öfter annpenben, in SSejug auf bie le^en S'^eäe

ber ^efe^gebung. ^er §err 5lbg. 95amberger l)at ficf) frül^er

foli^er (Suggeftionen, folcf)er 5lp^elle an unfer eigenes ^en:)iffen

entl)alten, unb id) mö(i)te, ba^ er babei bliebe. ^a§ n^ir ^u ben

Slffignaten !ommen !önnten, ift eine ungel^eure Übertreibung;

$err SSamberger überfcf)ä^t bie SluSgabe, trenn er bel^auptet, fie

trirb ouf 200 biS 300 9}^it[ionen fommen !önnen, unb felbft baS

tüäre nod^ feine Slfftgnatennjirtfd^aft für baS S^eutfd^e füdd), ba

bei treitem ber größte 3;eil biefer @umme bod) burd^ S3eitragS^

:pflidE)t ber leiftungSfäl)igen unb gal^lbaren (5)enoffenfcl)aften auf-

gebrad^t merben trürbe. 5)ie (Summe aber überfteigt um baS

SSielfacf)e — n:)enn bie (SacE)t)erftönbigen fiel) barüber äußern, fo

toerben fie ben 3rrtum beffer narfimeifen als iä) — fte überfteigt

um baS 9Sielfacl)e ben mirflidlien betrag.

®er §err 5lbgeorbnete fpridjt natf)l^er fein Sebauern auS

über bie „fo^ialiftifclje @d)rulle". — (SS ift bod) eine l^arte

SiuBerung, rtjenn man bie forgföltigen, brei 3al^re lang ermogenen

©ntfc^liegungen ber t)erbünbeten 9iegierungen in Xeutfdf)lanb, bie

fie 3l)nen nod£)malS, gum britten 9Jiale, t)orlegen in ber §offnung,

cnblirf) 3l)re ^ufriebenl^eit gu erlangen, mit bem SSort „fogia*

Iiftifcl)e (Schrulle" begeic^net; eine fogialiftifdlie ©dtirutle ift t)ielleic^t

bie gange @taatSeinrid)tung, unb menn jeber auf eigene ^anb leben

fönnte, fo mören t)ielleidl)t alle fel)r t)iel freier, aber aud) fel^r t)iel

treniger gefd)ü^t unb gebecft. SSenn ber §err ^tbgeorbnete bie

SSorlage eine fogialiftifd^e @df)rutte nennt, fo fage id) einfach, eS ift

nidf)t njal^r, unb meine ^eljauptung l^at fo tjiel 9^ec^t mie bie feinige.
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(Sr broud^t ferner ben 5(u8bruc!, bog bie TOerg* unb S«"
ijalibenöerforgung „(i)imärifrf)e ^lönc" n:)ören. (S§ !omnit nad)]^er

baS SBort nod^malS in feiner Siebe öor „(f)imörifrf)e Unter*

nel^tttungen". 2)er ©err möge mir ben 5Iu§brud öer§ei^en, —
borin liegt eine ÜberlEiebung beg Urteils. Sftimörifc^ ift nirfjtS

an unferer SSorfage; unfere SSorlagen fmb öoUftänbig natürtidE),

fte finb ber SluSbrucf eines öorf)anbenen 93ebürfniffe§. 3d^ l^abe

bie Über5eugung, ber ©err Slbgeorbnete fief)t t)iel(eid)t meiter in

bie Swtaft, er f)at ba^ ^eutfrf)e Sf^eid^ ja fe^r öie( frül^er tl^at-

!räftig erftrebt, o(S mir anbern noc^ in preufeifdiem ^artüuIariSmug

befangen maren: er fxtl)t olfo öiet meiter in bie Su'^unft; e8 !ann

fein, ba^ er e§ auSfül^rt. 2)ann fann id^ nur fagen: »magnum
voluisse«^) ift audE) etmaS mert. 2(ber eine Sl^imäre ift bie (Er-

füllung einer (Staat§pflid)t niemals, unb als fotrfje erfenne id£) fie

an, als eine @efefegebungSpfIidE)t. @S ift in ber X^at fein er-

freuIid^eS ÖJemerbe, firf) einem ^unben gegenüber, mie ber 5Ibg.

SBamberger ift, biefen ftaattidE)en ©rf)ufterbienften §u mibmen, menn
man uns mit §ot)n, mit Unban! hei tvixtüd^cn 5(nftrengungen be-

fianbelt, menn man eine 9Sor(age, bie ausgearbeitet ift, um eS

ginnen rerf)t gu mad^en, als „©d^ruHe" unb „d^imävc" be§eicf)net.

Sii) möd^te überl^au^t empfel^len, ba^ mir in ben §IuSbrüdten, mit

benen mir gegenfeitig unfere ©eftrebungen dE)ara!terifieren, etmaS

mitber mären. i)ie frf)arfen 5IuSbrüdEe bienen ja feiten ba^u, ben

anbern ban!bar gu überzeugen; im Ö5egenteil, er fud^t nur nad)

mel)r SSaffen, um feine Überzeugung feftgui)alten. 3d£) möd£)te

boä) t)orfrf)(agen, bag feiner öon unS bie gnitiatiüe ergreift, bm
3:on gu öerlaffen, in bem gebitbete Seutc hex uns in 93ertin über*

l^aupt mit einanber ju öerfel^ren pflegen. 3^ möd)tc öorfdjtagen,

benfelben namentlid^ ba nirf)t ju öerlaffen, mo man fid^ öor bem
^ubtüum unb in §at)(reirf)er SSerfammlung über öiele ©tü^te l^in-

meg fold^e unfreunbtidE)en SSorte §uruft.

SSenn ber ^exx Slbg. S3amberger baöon fprid^t, ba^ einer

fogialiftifd^en <Sd£)rulIe ^u Siebe baS löngft befeftigte S^erfid^erungS«*

mefcn im ffieidje aufgehoben merben folle, fo ermibere idf): Sßenn

ber (Staat pdf) überl^aupt mit ber Unfaöüerfirfierung befd)äftigt, fo

ift baS je^ige SSerftrf)erungSmefen eben ^u teuer. (£S ift gefeftigt,

aber auf meffen Soften? Sluf Soften ber notteibenben Firmen unb

auf Soften ber 3ttbuftrie, beren (Sjportfä!^ig!eit burdE) bie Saften,

bie il^r burdE) bie SSerfid^erung auferlegt merben, geminbert mirb,

unb biefe Saften gerabe mollen mir unfererfeitS erteid^tern burdf)

bie generelle unb beSlE)aIb mol^ttl^ötige (jinri(f)tung.

3dE) glaube, id) bin am @nbe beS gabenS, ben mir bie SSor-

tebner gegeben ^oben, angelangt, unb "f^ahe biefer meiner Stellung-

*) 2)aS ©roBe gertJoHt gu l^oben; bgl. Propertii carm. II, 10,7.
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nomine ju ber ^i^fuffion öon geftern unb öorgcftern nur bie S3itte

l^injujufügen, bog bie ©erten ben öerbünbeten S^egierungen i^rer-

ieitg entgegen fommen unb i^nen a(§ ^fabfinber in einem un-

betannten 2anbe, ba^ ju betreten mir für eine ftaatlidje ^flid^t

l^olten, Q(g i^üf)rer nad^ i^rer @rfaf)rung unb il^rer 5(nricl)t bienen,

ober nirf)t baran gmeifeln, ba^ eS unS el^rlid^ barum gu t!^un ift,

ben innern Stieben unb namentlicf) ben grieben 5n:)ifd)en SIrbeiter

unb Slrbeitgeber ju feftigen unb ju einem ©rgebni^ gu gelangen,

njoburd^ npir in ben ©tanb gefegt njerben, auf eine ?5ortfe^ung

biefeg 5(u8na]^megefe^eg, ba^ njir ©ojiatiftengefe^ benennen, gu

t)er§ic^ten, ol^ne ba^ (^emeinniiefen neuen ®efal)ren baburd^ au^'

gufe^en (93raöo! recf)t§).

4oßi mb ^bbux je^en öen kniffen t:6fftci:frttptt$.

3Jebe bom 2. SfRärj 1885.

5ßorBemer!ung: 2)ie S3ebürfmffe be§ beutfd^en §anbel§ l^attcn

Qud^ ba^ ®eutf(i)e 9?ei(i) feit bem ^af)xe 1884 auf bie S3a^n ber SEoIonialpoIitif

gebrängt. Überall, tüo beutfdje ^aufleute in red^tmöBiger SSeife bon ben ein-

^eimifd^en ©emalten Sanb evtüorben unb ?2ieberlaffungen begrünbet Ratten,
l^ielt ^ürft 33i§mardt ourf) ba^ ^eutfd^e dieid) berpflid^tet, feinen Sii)\x1§

5u gctDö^ren, njenu er bon ben ^Beteiligten in 3Infpruc^ genommen ttJürbe.

3Jad^bem er firf) mit ben borneEimften B)anfeatifd^en fjirmen, bk om §anbel
in Hfrüa beteiligt maren, über bie 33ebürfmffe be§ beutfd^en taufmann§-
ftanbeg in folonialer §inficE)t berftänbigt l^atte, beauftragte er im Tlai
1884 ben beutfc^en ©eneralfonful Dr. 9fJac^tigaI, fic^ an S3orb ©. 9Ji. ©.
„ajlötüe" an bie Süfte üon SBeftafrifa gu begeben unb bort burd^ 9l6jrf)Iu§

bon ^reunbfc^aftg", ^anbelg^ unb ÜßroteftoratSbcrträgen im 9?amen beS
3)eutfc^en 9?eic^e§ gemiffe ©ebiete gegen eine ben beutjc^en |)anbel fdf)äbi^

genbe S3efi^na^me bon feiten anbercr SUJäd^te fidler ju ftellen. ^n S3e-

trac^t !amen namentlidE) ^itngra ^equefia unb ber ^üftenftric^ jmijd^en
bem 9?igerbelta unb ®aboon, in§befonbere bie ©tredte gegenüber ber ^nfel
gernanbo ^-ßo in ber 33ai bon S3iafro möglirfift meftlirf) bon ber Äamerun-
münbung hi^ jum ^ap St. So^n. 2)ie 3:^ötig!eit 9^arf)tigal§ rtiar bom
beften Erfolge begleitet : am 5. ^uli fiifete er bie beutjd^e flagge auf afri-

fanifd^em Soben unb fteüte ba§ Xogogebiet unter beutfrf)en Sc^u^, am
14. ^uli gefcf)al^ baffelbe in tamcrun; burc^ eine 9tei[)e bon SSerträgen
mürbe ba8 ganje Öebiet ber Söiafrabai bon S3imbia bi§ tlein^-Satanga ju
bcutf(f)em 6rf)u^gcbiet gemod^t. 2)ie Äunbe bon biefen SSorgängen erregte
in gan^ S)eutfd)Ianb bie größte ?5^eube, nur nirf)t bei ben Slnl^ängern ber
Dppofition um jcben '^xci^, hei ben 3KitgIiebcrn beg ©entrum^, ber ^ort*
fc^rittgpartei unb ber Sojialbemofratie. ©ie Ratten fc^on im f^rü^jaJire
1884, alg bie berbünbetcn 9?egierungen Öielbmittcl an^ 9fieirf}§fonb§ jur
einrid^tung unb Unterhaltung bon 'ipoftbampffc^ipbcrbinbungen mit über-
feeifc^en Sänbern berlangten, fid) ablctjuenb ber^altcn, med fie ba^intcr
bie 9lnfänge einer ftolonialpolitif bermuteten, bie fie für baS 3)eutfc^e 3ieid^

^rinjipieü nid)t moüten.
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2)te ©egenföle bcr ^Parteien wußten l^art aufeinanberftoBen, aU e§

fid^ um bte 92eutüo^Ien jum 9?eid^§tag l^anbelte, bie am 28. D!tober
ftattfanben. ®urd^ bie S3ilbung ber „beutfc^freifinnigen" ^Jartet, bie oüe
bemo!ratifc^en Elemente ber liberalen Partei in fit^ aufnahm, toar eine

n)o!§Itf)ätigc Gärung innerhalb ber nationalliberalen Partei erfolgt, bie in

ben legten ;3?o^ren me^r unb me^r unter bk §errfd)aft be§ f^ortfc^rittg

geraten tvax. @ine ^arteiberfammlung ber gü^rer ber fübbeutfc^en 9^a*

tionalliberalen gu |)eibeI6erg befannte fid^ am 23. SJKärj 1884 gu einer

nationalen ^olitif im Slnfd^Iu^ an ben großen Rangier, biefer 58cjc^Iu^

tüurbe t)on bem Parteitag in ??euftabt a. b. §arbt am 13. Stprit Begeiftert

aufgenommen unb rief ein freubigeS (Sd^o in Sf^orbbeutfd^Ianb ttjad), tt)o

ein ^^ßarteitag ber norbbeutfdEien 9fJotionaIIiberaIen gu Söerlin am 18. 9Jiai

1884 ba§ ^eibelberger Programm gut^ie^ unb aUe ^arteigenoffen auf^
forberte, fi(^ gu fammeln unb bei bsn beöorfte^enben SSal^ten mit boüer
Eingabe i^re politifdje ^flirfjt gu erfüllen, um bie Söal^I t)on SDZännern gu
förbern, bk gur Unterftü^ung ber ^teic^^regierung in i^ren großen nationalen
fielen Bereit feien. S)er Sa^Ifampf tt)urbe öon feiten ber grunbfä^Iirf)

negierenben Parteien mit großer (SJeljäffigfeit geführt; ba§ ßrgeBnü tvax, ba%
hti ber erften 2Sa:f)l (28. Oftober) bie Äanbibaten ber beutfc^freifinnigen Partei
eine geringere ©timmengal^I erhielten al§ bie ber S^ationalliBeralen unb ber
Beiben fonferbatioen graftionen; ober Bei ben ga^Ireid^en ©tic^tüal^Ien,

bie megen ber bielfacfien Äanbibaturen in ben eingelnen ^al^üreifen nötig
töurben, erlangten biz ^anbibaten ber freifinnigen Partei, be§ ßentrum§ unb
ber ©ogiaIbemo!ratie infolge be§ 5(bf(f|Iuffe0 bon SBal^IBünbniffen gur Se«-

fämpfung ber fonferbatioen unb nationalliberalen (Segenfanbibaten meift
bie SJiel^r^eit. ^m neugettjä^lten 9?eicl^§tag fafeen bemnad^ nur 157 Wlänmx,
auf beren ^"fit^i^iiitö Surft Siömard rechnen burfte; i^nen gegenüber
aber ftanb eine „l^omogene", au§ 2)eutfc^freifinnigen, lütramontanen, ^olen,
©ogiaIbemo!raten, ®emo!raten, Söelfen, Säuen unb (Slfäffern gebilbete

ai^el^rl^Git bon 240 Stimmen, bie tro^ aller ipringipieüen (S5egenfä|e in bem
einen fünfte einig ttjar, bem ^^ürften 53i§mard ba^ Seben fo fauer n)ie

möglid^ gu marfjen unb menn möglic^ feinen 9?üdEtritt l^erbeigufü^ren, um
freies ^db für eine neue politifc^e S3ilbung gu fd)affen.

^n einem SfJad^tragSetat für 1884 forberten bie berbünbeten 9f{e*

gierungen am 1. f^ebruar 1885 bom 9?eid)§tage 96000 Tlaxt gu 33efoIbungen

Der in ben (Scf)u|gebieten an ber mcftafrifanifrfien Äüfte angufteüenben
^Beamten, fortjie eine einmalige S3ett)iIIigung bon 152000 9JJarf gur ^er-*

fteüung ber notnjenbigen SlmtSgebäube in S^amerun, Sogo unb 5lngra
^equeiia. 5(uf Eintrag be§ 5lbg. 6. 9f?ic^ter mürbe bie SSorlage ber 33ubget-

fommiffion üBertt)iefcn ; biefe beftürmte ben SSertreter ber berbünbeten Sie-

gierungen mit aUer^anb ?^ragen — im gangen 13 — über bie SJec^tS»-

berl^ältniffe in ben ©c^upegirfen, über beren fernere ^i^^^^ftf i^^te S3e-

gieljungen gum Seutft^en 3fteicl^e, bie ©infü^rung ber 9ieif^§gefe^gebung

ober eingelner il^rer Seile 2C. unb Befd^toß fd^IieBlic^, nad^bem fie auf einige

biefer g^agen burdfi eine Qu\d)xi^t 93i§marc!§ befriebigenbe Slntmort er=»

l^alten l^atte, bem iReidiStag bie 33eminigung ber gangen ©umme bon
248000 Waxt aU $8aufd^quantum gu empfef)Ien. 2tm 2. gjJärg 1885 ftanb

ber 93erid^t ber Äommiffion auf ber 2age§orbnung be§ 9?eicf)§tag§. SSenigc

2;age gubor l^atte Sorb ©ranbille im englifd^en €ber!^aufe bem Übel*-

molTen be0 englifd^en SSoI!e§ über Scutfc^IanbS ^olonialpoliti! offenen '^u^^

bxud gegeben mit ge^äffigen Eingriffen gegen i^üx^t S3i§mard, ber bie

englifdf)e -ilSoIiti! angeblich übel hexaten i)abe in Sacfien ber äg^ptifrfjen

Cffupation. t^ürft SÖiSmarrf na^m bie Gelegenheit njafjx, bem englifd^en

©igennu^ nnb ber engtifc^en SBerlogen^eit einmol grünbliii) ben Sejt ^n lefen,

gleid^geitig aber aud) ber 9Jle^r^eit beS 9ieid^§tag§ inS ®ert)iffen gu reben.

®ie§ feine diebe:
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Sd) !ann nirf)t mit (Si(i)erl^eit öorl^erfagen, treidle Slufnal^me

bie 93etuiüigung eine§ 23aufd^quantum§ ftatt ber ©inselforberungen

bei ben öerbünbetcn Ülegierungen ftnben tüirb; fo öiet aber !ann

id) öorl^erfagen, bag id) meinerfeitg fie befürtüorten trerbe. 3c^

l^alte ben S^üerf, ben trir erftreben, für je^t buri^ ein 93auf(f)-

quantum eben fo gut erreicf)t, ja id) rtjürbe üielteid^t in ber Sage

gemefen fein, hei ben öerbünbeten ^Regierungen fofort ein Saufd)=*

quantum beantragt gu l^aben, tüenn id) ^ättt glauben !önnen, ba%

in biefer gorm ^f:)xe Slnnal^me ber @ad)e tt)al^rfd)einli(f)er tt)äre

aU in ber betaiUierten ; id^ fürd^tete aber, ha^, tüenn rt)ir ein

S3aufd)quantum geforbert f)ahm hjürben, Sie bann öon un§ bie

S)etaiIIierung öerlangt l^ätten (§eiter!eit), unb id^ l^abe \it nur

tüiberftrebenb hi^ §u bem 9Jia|e, trie tuir fie gegeben l^aben,

gebrudft gefeiten. &ir fönnen ja nid^t mit öoller 8idf)erl^eit öor-

ausfeilen, ob bie Drganifation, bie irir S^nen öorfd^Iagen, nad^-

bem tüir ein Qal^r Stit Qt^abt l^aben werben, über Sanb unb

ßeute, über bie 33egren5ung ber SSefifeungen, bie öon unfern

£anb§(euten ermorben finb, über bie Haltung, tvtiä^c bie au§-

trärtigen Ülegierungen gu unfern Unternel^mungen beobad^ten, Er-

fahrungen gu fammetn, teils burd^ ben Sauf ber ©reigniffe in

biefem 3al^r, teil§ bnxä) bie 33erid^terftattung amtlid^er, ad hoc

öon un§ abgefanbter $erföntidj!eiten, — ob bie Organifation fid^

bert)ä^ren n)erbe; erft bann n)erben mir in ber Sage fein, S^^nen

mit öoKer Überzeugung ®etaiIt)orfdE)räge ju machen. ®ie, bie mir

biöl)er gemad6)t t)aben, l^aben n)ir in fidem^) auf ba^ Urteil beS

(5t)nbi!at§ in Hamburg gemarf)t; mir l^aben ba^ t)orgefdf)(agen,

ma§ ba^ (St)nbi!at für nötig l^iett prima facie.^) Db unfere eigene

Überzeugung überS ^a^v öollftänbig bamit übereinftimmt, !ann

id) nid)t öorfjerfagen, unb infofern ift e§ meinet ©rad^tenS, o!^ne

ben öerbünbetcn Ütegierungen öor^ugreifen, fogar nü^tid^er, ein

33aufd)quantum gu bemilligen, al§ bie einzelnen 2)etait§.

gdE) bebaure, ba^ bei biefer (SJelegenl^eit in ?^orm öon SRefo-

lutionen eine erl^ebtidje ^Injal^l öon ?^ragen gefteHt njurbe, bie

meber öon mir nod) öon fonft irgenb jemanb l^aben beantmortet

merben fönnen. 3dl) glaube, ba^ !ein lebenber SJJenfd) auf biefer

SBelt fie alle mit öolter ©id^erl^eit unb 9f{idl)tig!eit beantmorten

!ann; id^ bin menigftenS ganz M^^ "^^ ^^ ber Sage. 3dl) ^be
barauf biejcnigen Slntmorten gegeben, bie f\d) au§ ben Elften

fd)öpfen laffen; ben zukünftigen (Sntfdlilie6ungen ber öerbünbeten

^Regierungen !ann unb miH id) nid)t öorgreifen, um fo meniger,

als eg fid^ für mid^ felbft bod^ um eine terra incognita^) l^anbelt,

über bie id^ ganz f^d)ext SSorfdl)läge nidl)t öertreten !ann.

*) im 3Scrtrouen.

2) Quf ten erften SSIid.

3) 8. 0. 6. 250. •
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Über biejenigen 9led)t§äuftänbe, treldfie fpäterl^in in biefen

Kolonien Pa^ greifen nierben, lioBe icf) mir bisl^er tüenigftenS

eine fefte 5(nfic^t nicf)t Bitben fönnen, eine 5lnfid)t, bie id^ ent-

fd^loffen tüäre ju Vertreten. Sei) n)ei§ nicf)t, ob einer ber §erren

in ber Äommiffion, bie bie ?5ragen geftellt l^aben, in ber Sage

getüefen tväxc, barüber beftimmte ^orfd)Iäge gu ntarf)en. SSenn

er eg ift, unb n:)enn er fid) babei auf ©rfal^rung unb ©ad^funbe

ftü^t, fo njürbe irf) if)nt augerorbentii^ ban!bar fein, njenn er

feine mir unbe!onnte SBiffenfd^aft mitteilen tvoUtc.

®g ift bieä öorfirf)tige SSorgel^en in ber (Sad£)c ja ganj

natürlid^ hd bem ©t)ftcm, metcf)e8 n)ir für bie Kolonien überl)aupt

obo^jtiert l^aben, hjeld^eä irf) im vorigen Sai)x^ entrt)icfette, unb
Wcld^e^ im $rin§ip bamat§ 3^re @an!tion gefunben l^at, nömtic^

bat)in gel)enb, ha^ njir nirf)t öollftänbige 8t)fteme im ^opf unb
in ber S^^eorie fertig mad)en unb gur 5(nnal)me unb ®urdE)fü]^rung

5U bringen furf)en, bie etma niie hie SQZinerüa au§ bem Raupte
Supiterg öoüftönbig lebenSföl^ig unb ermarfifen bafteljen mürben,

fonbem ha% mir bie @arf)e firf) organifd^ entmicfern, ficf) !rt)ftatli*

fieren laffen. SSir l^aben nid^t bie ^rätenfion, bie ^olonifationä-

beftrebungen be§ beutfdjen SSoÜeS §u fül)ren nac^ einer bureau*

!ratifrf)en SSorfcf)rift unb nacf) einem beftimmten @t)ftem, über ba^

mir felbft un§ im Üaren mären; fonbern mir f)ahm bie 2(bficf)t,

il^nen gu folgen mit bem @rf)u^e be§ 9^eicf)eg ba, mo mir eine

2öaf)rf(i)einnrf)!eit ber @ntmic!elung unb S3erecf)tigung auf biefen

<Bä)ü^ aner!ennen. ^arau8 gel)t fcf)on IierOor, bog mir fetbft

ternbebürftig in ber (Sacf)e finb unb nid^t aüe g^agen beantmorten

fönnen unb fonnten, bie unS geftellt mürben. Qrf) bitte @ie, ba^

olfo nirf)t bem SQlangel an gutem SSiUen, fonbern bem SJiangel

eigener SSiffenfrf)aft unb eigenen ®ntfrf)luffe§ über bie meitere S3e*

l^anbtung ber (3ad)e äU5ufrf)reiben.

3dl) l^abe, als idl) midi) guerft über unfere .^otoniolabftd^ten

auggefprodt)en l}abe, öor allem betont, ba^ eine ^olonialpolitit

überljaupt nur bann möglidl) ift, menn fie )^on einer SJlelir^eit beS

nationalen SSiHeng mit @ntfc^loffenl)eit unb Überzeugung getragen

mirb. @ine Sftegierung, bie fid) mül)fam abquält, gegen eine ftar!e

SOiinorität and) nur, ober gar gegen eine ^jarlamentarifd^e SJlajo'

rität, um fünftlid) Kolonien inS Seben §u rufen, mürbe eine ®ana*
ibenarbeit Oerric^ten, bie ermübenb ift, bie allenfalls ein neueS

Kapitel in ben SubgetbiSfuffionen unb in ben jäf)rlidl)en ^^abelS*

t)Oten, bie ber Ütegierung au§gefprorf)en merben, liefern fönnte,

aber einen pra!tifrf)en (Srfolg für unfer beutfd^eS mirtf^aftlid^eS

Seben !aum f)aben mürbe (@el^r ridl)tig! redf)t»).

3d) mu§ mid) nun fragen, ob eine fold^e (Stimmung im
beutfc^en 9Sol!e überl)aupt Oorl^anben ift. 3^ ^^be ben (Jinbrudf

gel)abt, bai buxä) ba^ SSol! felbft ein frifc^er gug nad) biefer
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?Ricf)tung ging; ober idj Ijobe nicf)t gefunben, ba^ er in ber 9?iajo^

rität beg 9fleic^§tag§ SSieberHang gefunben l^ätte. SSenn mir bal^in

!ömen, bofe ber 9teid)gtag eine ^olonialpolitü, pu ber bie 9tegie-

tung jögernb unb öorftrfjtig fd^reitet, feinerfeit^ ifir em^fiel^tt,

barauf bringt, fie nta^nt, — ja bann tüöre unfere (Situation eine

ganj anbere. Statt beffen fmb tDir — unb bamit tviU id) feinen

SSorttJurf madjen, @ie tüiffen ja, irarum ©ie e8 tl^un — in biefen

toloniafen fragen im gangen boä) nur einer gögernben, bilatori*

fcfien Sel^anbtung begegnet. SDie SJiajorität in ber ^ommiffion

l^at burd^ il^re ?^ragen, bie tüir tt)enigften§ md)t beanttüorten

tonnten, burrf) bie ganje Sel^anbtung ber ©oc^e in i^ren @i|ungen,

unb auc^ bie ^^efrfjtüffe beS $tenum§ l^aben un§ nirf)t hm @in^

bruc! gemad)t, ot§ ob in ber 9}laiorität be§ 9ieid)§tag§ ein ®n^

tl^ufiaSmug für bie !oIoniaIe ©nttridfetung be§ beutfc^en SSoÜeg

öorl^anben tüäre. Srf) öertange !eine „@rf)ü|enfeftftimmung",

rtJie ba^ I)ier geringfd^ä^ig be§eid)net toorben ift-/) aber eine getriffc

tiefe Überzeugung, bie entfd)(offen ift, bie S^egierung gu tragen

unb ju ftü^en, ollen 5lnfprüd^en unb @d)n)ierig!eiten gegenüber,

bie il^r öom ^luSlanbe auf biefem SBege entgegentreten, — bie

muffen toir !^aben, meine §erren. SSenn ba^ nid)t ber ^aU ift,

trenn bie Unterftü^ung überS S^'f)x eben fo matt, eben fo lau

ift, bann, glaube xä), mu§ xdj bm öerbünbeten 9legierungen raten,

aud) biefen SSerfucE) al8 einen t)erfel)lten ^u bel)anbeln, \f)n —
mie id) mid) fd)on frül)er auSbrüdte — gu btn Sl!ten „(Samoa"

gu legen ^) unb abgutrarten, ob t)ielleid)t ein Sf^adifolger öon mir
biefen britten S^eil ber fibt)llinifd)en 93üd)er mieberum ber beutfdjen

SRation anzubieten imftanbe fein toerbe. 3d) trürbe nidjt bagu

roten, einen unfrud)tbaren 2öeg ein^ufc^lagen, ouf bem ber ^affiöe

SBiberftanb unb bie Obftrultion, bie bilatorifd)e 93el)anblung bie

Gräfte, bie onbertüeit nottrenbig fmb, ermübet, unb il^n gegen ben

SBiUen ber SD^ajoritöt hjeiter gu öerfolgen. ^n einem fold)en goKe
tt)ürben bie öerbünbeten Ütegierungen bie 9Serpf[id)tung l^aben, ftd^

gu überzeugen, ob bie «Stimmung be§ SSoHeg hti ben ^eutrolilen

(21^0 !) bie Surüd^oltung, bie bie je^ige Steic^StagSmajoritöt ben

foloniolen S3eftrebungen gegenüber äußert, teilt — nun, bann ift boS
Urteil über unfere foloniolen S3eftrebungen mieberum gefprod^en —

,

ober ob ba^ beutfdf)e SSol! eS onberg mill, ob bie SHel^rl^eit unferer

fionbsleute Oon bem, toaS xä) einen frifd^en 3ug nannte, fid^

berührt unb getragen fül)lt. 3a, meine ©erren, bo mu§ eg biefer

Stimmung burdt) bie SSal)len 5lu§brud geben unb bie ^Regierungen

in bie Soge bringen, bai fie, trenn biefer Stimmung nid^t ent-

^) öom 5r6g. Sambergcr.
2) 35er 9tei%§tag lehnte im ^al^re 1880 bie tjon ben berbünbeten

^Regierungen beantragte Übernahme einer Garantie ju gunften ber (Sr-

l^altung ber bcutfc^en 9Jicberlaffungen auf ©omoa ah.
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fpred^enb f)ier öoticrt trirb, trieberfiotenttid^ an bie ©timmung ber

SSäf)Ier, on ba§ S^otum ber SSö^Ier appellieren (33en:)egung).

3d^ Betrad)te biefe grage nirfjt atg abgefd^loffen unb bin

Weit entfernt, fie gu Beantworten; \d} fpretf)e blog öon bem, tva^

id) mit ööllig !a(tem S3lnte für bie $flirf)t ber öerbünbeten Siegte-

rungen l^alte, nämüd) bie ^olonialpotiti! fortgufe^en, fo lange fie

|)offnung f)aben, öon ber äRel^rl^eit beS beutftf)en SSotfeS babei

getragen gu Werben, fie fallen §u taffen bann, Wenn fie biefe

Hoffnung aufgeben muffen, unb nid)t unfrud^tbaren Utopien im
Kampfe mit ber SJiel^rl^eit beS 9flei(i)§tagg bauernb nad^gugel^en.

3^ l^abe mel^rfarf) barauf l)ingehjiefen, ba^ and) bie

Stellung, bie ba^ SluSlanb ju unfern folonialen S8erl)ältniffen ein-

nimmt, mafeebenb ift. S^ barf rtJol^I annel^men, ba^ bie eine

onbere njäre, menn ber S)eutfrf)e 9ieid^gtag einlieitlirf) unb mit

einem gertiiffen (Sntl^ufiaSmuS ben folonialen S3eftrebungen ber öer-

bünbeten 9f{egierungen gur Seite ftänbe, unb ba^ ba^ SCuSlanb —
man unterfurf)t ja bie SSerl)öltniffe, mie bie SÄojorität entftel)t,

in einem fremben Sanbe nid)t fo genau — eine Ermutigung, ben

beutfd^en folonialen S3eftrebungen feft gegenüber gu treten, borau§

fd)ö|)ft, ba^ man in allen Rettungen lefen !ann, ben au§länbifcf)en

Wie ben inlönbifdjcn, ba^ bie Me^rl^eit be§ 9ieic^§tag§ bisher

nirfjt baöon überzeugt ift, ba^ eg für ba^ beutfrf)e SSol! nüprf)

fei, ^olonialpoliti! §u treiben. SSenn @ie l^eutjutage bie englifcl)en

SSlötter Icfen, fo finben 8ie ba^ mit berfelben SJ^otiöierung, mie

in unfern beutfd^en OppofitionSblättern , mit einer fo überein*

ftimmenben SJlotiOierung entmidfelt, ba^ man öerfurf)t ift, an einen

bireften S^fammenl^ang (|)ört! l)ört! xeä)t§>) unb an bie Steter-

nationalitöt ber OppofitionSpreffe gegenüber ber beutfd^en Sieid^S-

regierung im allgemeinen gu glauben. @§ finben fid^ bie gleid)en

Slrtüel jiemlirf) gleirfigeitig mieber in ber „XimeS" unb in 33lättern,

bie 5U bem G^obbenfdien ^) (St)ftem gepren; bie mad^en gegen mid^,

ben unglüdlid)en 9lepräfentanten ber beutfd^en nationalen ^oliti!,

mit einer Übereinftimmung ?^ront, bie id^ für pofitibe S^edfc ^er

gefamten Station trollt münfd^en möd£)te. (Sid^er ift, ba'^ bie

Tonart in ber ^orrefponben§, bie öon englifd^er (Beite mit un§

gefül^rt ift, unter bem ©inbrudfe biefer ^^arlamentSöerl^anblungen

mä{)renb berfelben — post hoc ober propter hoc,^) laffe id^ unent-

fdl)ieben — eine fd^ärfere unb unfreunblidliere gemorben ift. SJlan

i)at bagu gegriffen, Slftenftüdfe, mie §um ^Beifpiel ein (Schreiben

eines auftralifdl)en ^*önig§ an ©eine SJiajeftöt unfern ^aifer, in

englifdl)cn amtlidl)en «Sammlungen frül^er gu bruien, al§ ©eine

SOlajcftät ber ^aifer e§ erl^alten l)atte. SSie e§ in englifc^e §änbe

*) eobben (t 2. Slpril 1865) toar ber njid^tigfte SSertreter ber grei-

.]^anbel§lc^re.

^) banad^ ober be§njegen.
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geraten ift unb in bie amtüd^en ©ammlungen , irci§ xd} nid^t.

(£§ fmb 5Iftenftüdfe jiemürf) öertraulicfier unb äiemlid^ einf^neiben*

ber Statur, bie on un§ gerid)tet ttjaren, in ©nglanb amttid^

gebrudtt rtiorben, efje ttjir fie erl^atten l^atten. @§ ftnb öertrautirfie

feefprec^ungen, bie id) l^ier mit ben SSertretern ©nglanbS gehabt

f)abc — 33eipre(^ungen ber öertroulid^ften DIatur, bie fid^ auf fel^r

langjährige per?ünlidf)e Se!anntfdf)aften grünbeten, bie aber natür=*

lief) §ur SJietbung bererf)net Uiaren — , in amtlid^en 5I!tenftürfen

refumiert unb gum SDrucf Beftimmt Sorben. ®a§ alleS finb 3^i<i)en

einer S^erftimntung, bie id^ nidfjt für eine bered^tigte l^atte, unb

bie id^ nur lebhaft bebauern !ann. 2(ud^ l^ier fpifet fid^ biefe

SSerftimmung leiber gegen meine $erfon ^u, in bem äJlafee, ba^

bei ben jüngften 35er If)anbiungen be§ englifd£)en Parlaments ^) Sorb

©ranöille fidf) in einer SSeife geöugert ^at, a(§ ob unfere burd^

micf) vertretenen 5InfprüdI)e fo nieit gingen, ba^ fie ©nglanb

nötigten — iä) mu§ btn engtifd£)en Xe^t citieren —

,

„to abdicate all liberty of action in colonial matters",

ba^ ©ngtanb atfo in jeber grei^eit ber 95emegung auf folonialem

(Sjebiet burdf)au§ beeinträdE)tigt mürbe. SDie 3:ragmeite biefer fücbe^

menbung ge|t über bax> befdE)eibene 3Jla§ unferer ^olonialpoliti!

meit l^inauS.

@§ mirb bamit unfere Gattung auf anbern politifdtjen, aber

aud^ afrüanif^en Gebieten in ^erbinbung gebrad^t unb öorauS^

gefeßt, ba^ iä) perfönlid^ eine „unfavourable view", eine ungünftige

SO^einung über bie ägtjptifd^e ^otiti! ©ngtanbs l)ätte, unb at§

SJJotit) biefer ungünftigcn SD^einung mirb bei mir eine perfönlidf)e

@mpfinbtidt)!eit barüber angenommen, ba^ öon englifdf)er @eite ein

^at, ben iä) früher be^üglid^ S;gt)pten§ gegeben l^ätte, nid^t

befolgt morben fei. 3d^ bebaure, ba^ mein englifc^er College

mid^ in bie Sage bringt, feiner ^unbgebung miberfprecf)en gu

muffen. 3d^ ^abc il^m gegenüber nie bie engüfd^e ^oliti! begüg^

lidf) Sgt)pten§ getabelt. Qd^ ertaube mir überi)aupt über frembe

$oüti! nid^t leidet ein Urteil, unb am allermenigften l^ahc idf) ba^

getl^an megen einer 9^idE)tbefo(gung eines fiiate^ öon mir. ^d)

^abe aber and) btn ^at, ber l^ier, al§ öon mir ftammenb, an-»

gefül^rt ift, niemals gegeben. Sorb (SJranöille befinbct fid^ im ^rr»*

tum, menn er annimmt, bag meinStat inSSe^ug auf Sgt)pten bai)in

gelautet Iiabe, „to take it", Sgt)pten gu nel^men. S)aS ift ein ^xx"

tum ($ört! ^ört!), auf beffen 35erid^tigung id^ l^alte, ber mid^

nötigt, meinerfeitS in ber Offenlegung öertrauliciier ^erljanblungen

meiter gu gelten, als eS fonft in meiner ^emol^nl^eit liegt.

Sd) barf als be!annt öorauSfefeen, ba^ ber biplomatifdf)e

SSer!el)r öon englifd^er ©eite neuerbingS öormicgenb unb faft auS^

') om 27. gebruar 1885.

SSismarcfreben. 18
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fd^tiegtid^ in ber gorm fd^riftlid^er 92oten BetrieBen tuirb, alfo in

ber ©eftatt öon 9fJoten, bie in Sonbon tebigiert nierben, beren

%cit f)ier!^er gefrf)t(ft njtrb, öon bem l^iefigen engtifd)en 93otftf)after

unterfd^rieben unb mir bann ber %oxm naä) öorgelefen, eingel^än-

bigt ober in 5lbfc^rift betaffen n:)irb, je nad^bem ber S^'i)alt ber

S^ote ift. SIber im ganzen ift e§ eine ^orref^ponbeng, hie af)nl\ä},

tüie eine $rit)at!orrefponbenj öom (Sci)reiber gum (Smpfänger

bire!t fd^riftlid^ gel^t, fertig abgefd^Ioffen, ol^ne 9}lögtid)!eit, etniaS

§u önbern ouf ÖJrunb beg @inbrucf§, ben fie etma mai)t, unb bei

ber ber 35otfii)ofter nur bie S^lolle be§ Überbringer^ l^at. Qeber

anbere ^Beamte njürbe boS aud^ t!E)un !önnen; ja bie $oft niürbe

bie 9^ote mit berfetben ©idf)erl)eit beforgen Xvk bie 33otfcf)aft, rtJie

bie ^Diplomatie. SSenn biefeS (5t)ftem ba^ §n:)edfmö6ige ift, bann

ift unfere gange !oftfpietige Diplomatie überflüffig (§ört! I)ört!

^eiterfeit red^ts), bann !ann ber SSeltpoftöerein, mein §err College

©tepl^an, ben fömtlid^en biptomatifd^en SSer!el^r in feine §anb
nelimen (§eiter!eit redf)tg).

^ä) ^abe aber oft gefunben, ba^ e§ für ba^ SßerftänbniS

unter Kabinetten nüfelid) ift, menn man ^efd£)äfte madE)en n:)ill,

äunäd£)ft bem eigenen SSertreter ben 5luftrag gu geben, münblid)

gu fonbieren, n:)eld)e§ bie 5lufnal;me einer Eröffnung fein toirb;

ift fie ungünftig, !ann man unter Umftänben bie <Baä)t fallen

laffen, mobifigieren ober, loenn man glaubt, eg mu6 fein, fagen:

SSir nierben e§ boä) tl^un in irgenb einer gorm, xf)x mü§t euc^

baju ftellen in irgenb einer SBeife. Sluf bie 5lrt bereitet man
auf bie ©arfje öor, unb man fommt ol^ne @dE)rt)ierig!eit über eine

<Bai^t l^inüber, bie, menn man fie fertig, fd£)rift(idf) einer fremben

^Regierung mit ber $oft äufd^idft, für biefelbe empfinbtid^e Dornen
l^aben fann, auf bie man beim ©einreiben gar ni(i)t gerechnet l^at.

(Sg gel^ört fd)on eine ungertJöl^nlidf) genaue Kenntnis be§ fremben

§ofe§, ber Seitung ber fremben ^otiti! ba§u. Wie fie bie meiften

Staaten iool^t nid^t ^ahtn, um mit 8idf)er|eit bie 2öir!ung einer

gefd^riebenen SJlitteilung öorl^er gu beredE)nen. Der Söotfd^after an

Dxt unb (Stelle ift el^er in ber Sage, angufül^ten unb öorgubereiten.

Qä) l^alte alfo ben münbüd)en $ßer!elf)r für gtoedfmägig; Oon

englifd£)er Seite hJirb ber fc^riftlid£)e tiorgegogen. 2öir f)aben feit

btm Vorigen (Sommer an S^oten — id^ f)ahe bie Siffct feftfteÖen

laffen, nieit e3 mir auffiel, ba^ e§ fo fel^r öiele niaren; id^ muß
jebe fold^e ^ott Beantworten, unb idf) übern)adE)e bie ifteba!tion

fetbft unb prüfe fie; e§ l^at mir öiel 5(rbeit gemad^t — n:)ir l^aBen

feit bem Vorigen (Sommer eint)unbert unb — iä) gtauBe aä)tnnb^

gtransig fd^riftlid^e 9^oten öom engüfd^en Kabinett befommen, bit

gufammen 5rtJifd£)en fieBen- Bis ad^t^unbert ©eiten lang (§ört!

^ört! red^ts) unb 5u beantn:)orten maren. «So t)iel l^aBen tvix

Don aUen üBrigen Stegierungen in ben breiunbänjan§ig Qdf)xen,
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ha^ iä) 5ru§tt)ärtiger SJJlinifter Bin, nid)t Befommen (§eiter!ett).

Sebe Station unb jebe 9^egierung l^ot ja ba^ 9fterf)t, bie ^efd^äfte

gu betreiben, lüie fie e§ nü^ticf) ^ält, unb e§ ift ja gett)i§, ba^

eine auörtJärtige ^oütü, n^enn fie in gebrucften unb öeröffentlid^ten

9^oten betrieben tüirb, unter Umftänben auf ba^ eigene Parlament

einen tieferen, günftigeren ©inbrucf macf)en !ann ai^ ber münb*

Iirf)e, unbe!annt bleibenbe SSerfel^r burd^ S)tp(omaten ; aber man
löuft bann untt)itl!ürlicf) ^efalf)r, einigermaßen aud) für ben ©in»»

brutf im Parlament unb nic^t auSfd^tießtirf) für bcn ©inbrud

auf bie frembe Ütegierung unb für btn ?^rieben, ba^ gute ©inöer*

nefimen mit il^r ju fd)reiben.

^ie 2In)>ie(ungen, bie in öerfc^iebenen öon ©nglanb öer*

öffentlidfjten — unb gum 2;eit ju meiner Überraf(i)ung öeröffent-

Ii(i)ten — 5(!tenftüd^en entl^alten finb, auf frühere SSerf)anbIungen

über ätgt)pten, unb bie in ber jüngften 9tebe be§ trafen (55rant)ille

öorfianben finb, trerben firf) rid)tig [teilen burc^ ba^, tva^ id) gu

fagen im 35egriff bin.

^ä) l^abe niemals einen 9tat über bie 93el^anblung Sgt^pten§

on bie englifd)e Üiegierung erteilt. SGßol^l aber bin id) um folc^en

befragt tvoxben ^u öerfi^iebenen Maien fott)ol)l öon meinem öer-»

ftorbenen :perfönlid)en unb :politifct)en greunb Sorb 5lmptl^iE l^ier

im 5(uftrage feiner ^legierung aU and) burd) S^ermittelung unferer

in ©nglanb anttJefenben Organe unb münblid)e Sluftröge, bie benen

^ur 33eftenung an mid^ gegeben tüorben finb, unb in aUen göUen
lautete bie Slnfrage an mid^ bai)in, ob id| bereit tüäre, ber eng*

lifdfien S^egierung einen diät ober einen 2öin! — „an advise or a

hint" — §u geben über ba§, tva§> fie augenblidlid) in Sgt))3ten

tl^un möd^te, unb trag hei unS S3ittigung finben mürbe (Sel^r gut!

red^tg. $eiter!eit).

2)arauf "f^abe iä) jebegmat — unb einigemal bin id^ fogar

in ber Sage, barüber bie fd)riftlid^en 5(uf§eid)nungen ber Organe
^u befifeen, bie id^ mit ber S3eantmortung beauftragt l^abe — bie

^Intmort in bem ©inne gegeben, toie in bem @^riftftüd au§ bem
September 1882, merdf)e§ id^ l^ier mitgebrad^t l^abe: ba^ id^ mid^

in meiner ©igenfd^aft al§ 5lu§märtiger SJlinifter be§ ^eutfd^en

^eiä)e^ entl^alten muffe, ber englifd^en ^oliti! einen 3ftat gu geben,

meit ein fold)er SfJat, in ber amtlid^en ©igenfdt)aft erteilt, bod^ eine

gemiffe Sßerantmortlid)!eit anbern Kabinetten gegenüber unb aud^

für bie ?^oIgen, bie er l^aben !ann, mit fidf) bräd£)te. S^ müßte
e§ alfo ablel^nen, il|n §u erteilen.

Sdf) bin bann meiter gefragt morben, ob id^ benn nid^t eine

SD^einung äußern trollte über ba^, mag gefd^e^en !önne. ^d) ^ahe

barauf gefagt: idf) !önne midf) in ben gaß l)ineinben!en , ba^ id)

englifdCier SOlinifter träre, unb al§ Dilettant in ber englifd^en

^oliti! unb aU ein Siebliaber, tjietteidfjt and) Kenner ber (Badje,

18*
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f)ättc iä) meine Slnfid^ten, unb njenn id^ engüfd^er TOnifter ttJÖrc,

fo tüürbe i(f) in biefem ^ugenbüde nid^t boju roten, 5tgt)|)ten

5U anne!tieren, njol^l aber fäl)e id) ein, bag e§ für ©ngtanb ein

^ebürfni§ ftjäre, eine genjiffe fid)ere «Stellung in biefem Sinbegtieb

feines europäifcf)en unb feineS ofiatif^en (StabliffementS gu r)aben.

©§ fönnte aber bicfe Stellung meines @rad)ten§, o§ne mit bcn

SSerträgen in ^oUifion 5U !ommen, nur burd^ bcn ©ultan ge*

njinnen. 3d^ tvixxbe ba^cv, menn id) engtifd)er TOnifter märe,

bie SSermittetung beS ©uttanS fud)en, um burd^ i^n in ägt)pten

eine (Stellung gu erlangen, öermöge bereu bie englifdE)en Sntereffen

fid^ergefteHt mürben, ^d) märe aud) ber SDZeinung, ba% biefe ^^orm

bei anbern Stationen faum 5Infto6 erregen mürbe, einmal megen
tl)rer Serträglid^!eit mit btn ^ertrögen, bann aber aud), meil fie

btn ^auptintereffenten an ben ägt)ptifd^en f^inangen, ben franko-

fidlen fomol)l mie ben englifdf)en bondholders ^) unb and) benen ber

übrigen S^otionen, mit 28a]^rfd)ein(id)!eit eine fidf)cre, gefd^idte unb
georbnete S5ermaltung ägt)ptenS burd^ bie englifc^en Organe "dov^

ausfeilen lie^e. ®amit mürben, beifpietsmeife bei ber Sebeutung,

bie bie finanziellen Qntereffen in granfreid^ l^ätten, mal^rfc^einlid^

!eine franjöfifdfien Üiiöalitäten unb Uuäufriebenljeiten proöogiert

merben. SSenn bagegen ©nglanb eine bireite 5lnnejion
Sg^ptenS öornel^men mollte, fo !önne fiel) ein ^erpltniS bon
giemlid)er Spannung mit mel^reren europäifd^en dMd)ten bilben,

bie and) Sntereffen bort l^ätten, namentlidl) aber mit bem Sultan
unb gu bem gefamten 9}?ul)amebani§mu§. S)iefe Spannung mürbe
fortfallen, menn fie^) bort unter ber j^irma be§ SultanS erfd)ienen,

unb id) gebraudE)te nod) bcn 5luSbrud — t)ielleid)t mirb mein cng=»

lifd^er §err College fid) beffen erinnern — , id) gebraud^te in

englifdl)er Sprad)e btn 5lugbrudt eineS „lease-holder"^) be§ Sultans
in Sig^pten. ^amit mürben fie öermeiben, ?5ran!reid) unb anbere

gu öerftimmen, unb unS fei ber gute SSertrag*) gmifdjen ©nglonb
unb ?5ran!reidl) bringenb münfdl)ensmert, benn ein S3rud^ gmifdEien

biefen beiben großen ^äd)tcn in ber SJlitte ©uropaS fei eine

Kalamität für gang ©uropa, in erfter Sinie aber für unS i)eutfc^c

als bk näd)ften 9Zad£)barn, unb id) legte beSl^alb einen großen

23ert barauf, ba^ ©nglanb mit ?3-ran!reidE) in guten Segiel^ungen

bliebe. S)ieS märe ber SSeg, auf bem id), menn id^ englifd^er

TOnifter märe, öerfudl)en mürbe, to obtain influence in Egypt.'^) ^d)
Ijabe bem l^ingugefügt : SSenn ©nglanb borgiel^en foHte, %t)pten
3U anncftieren, fo mürben mir eS nid)t als unfere 5lufgabe be*=

*) ^nl^abern bon 6taat0fdf|ulbt)crfd^reibungen.
'^) bit (Snglänber.

3) ^^äc^ter.

-*) einbernel^men.
^) in 2igt)pten (Sinfluß gu gewinnen.



©ine HBrcc^nung mit ©ngtanb. 277

trad)ten, btc§ ju t)erf)inbern. 2)ie ^^reunbfc^aft mit (Snglanb tt)äre

für uns tt)icf)tiger — irf) !onn nur langfam tefen, tüeit i^ überfe^e

— , tüäre für un§ tDid^tiger at§ ba^ gutünftige (Sd)icffal öon

Sgt)pten. 3<^ fei nic^t tüillen^, il^nen einenJRat gu geben, aber

id) fäl^e öorauS, bafe burd^ eine Slnnejion %t)|)ten§ ßnglanb fid^

©d)tt)ierig!eiten bereiten iDürbe, tt)e(d)e e§ öernteiben !önne, ol^ne

auf hm Stv^d gefidjerter 35erbinbung ^u öer§icf)ten, trenn (Snglonb

fid) bamit begnügen tDoHe, unter tür!ifd)er ©outieränität feinen

©influß in Sgt)pten QU§§uüben.

®ann folgt eben bie fd)on ertüä'^nte S3etrad^tung , ha^ bic

großen fran§öfifd)en ginoncierS bamit gufrieben fein U:)ürben in

ber Hoffnung, boil^ i^re gcfd)äft(id)en Qntereffen burd^ bie englifd)e

J8ertDaltung ebenfogut gemalert tüerben irürben a(§ frül^er burd^

bie gemeinfame Seitung, unb ba^ hei bem augenbüdlid^en SSortütegen

ber finangiellen Qntereffen bie öffenttid^e SDZeinung in ?^ran!reid^

öieüeidjt fogar bie Slnnejion Sigt)^ten§ ertragen tüürbe, ba^ aber

in bcm f^aHe immer bod^ some ill-feeling and imeasiness, eine

üble (Sm|)finbung unb — e§ ift fd^rtJer gu überfe^en — unb 9}li§*

fttmmung gurüdfbleiben tüerbe, meldje bie S^e^iel^ungen biefer beiben

Sänber Verbittern unb ^efafjren für ben ^ufünftigen ^yi^ieben mit

fid^ bringen fönnte. Qdf) ^ahe alfo nid^t geraten, „to take it",

fonbern öon ber 5Innejion fo bringenb abgeraten, tüie in meiner

unbeteiligten (Stellung tf)unlid^ mar. ^d) ^ahc bann nod) ]^in§u*

gefügt: ®ie (Sriebigung biefer grage liegt ja o^ne S^Jeifet ber

englifdf)en 9legierung ob, unb id^ meine ifir biefetbe auSfdfjIiepd)

gu übertaffen; aber mie anä) ber (Sntfd)(u6 @nglanb§ auffallen

möge, mir merben tl^m nid^t im SSege ftel^en, mir empfehlen nur
bie ^orftdf)t unb bie 5(df)tung öor bcn SSerträgen unb Oor bcn

fRed^ten be§ ©ultang.

9^un, idf) bin gegen meinen SBillen genötigt gemefen, biefe

^ufÜörung ^u geben, um ben Snrmuationen enblid) einmal beftimmt

^u miberfpredjen, bie oft bat)in gemadf)t morben finb, at§ {)ätte id^

mir feit Qal^ren angelegen fein laffen, bie engtifc^e 9iegierung burd)

Io!)nenbe S5erfpredf)ungen öon frembem Sefi^tum üon bem $fab
ber Xugenb abjutoden (§eiter!eit) unb baburd^ in ©uropa S^er^

mirrung an^uridfiten. ®a§ ift öotlftänbig unridE)tig. 3df) l^abe

mid^ im SSertrauen unb nur auf au§brüd(idf)e§ Söef ragen nad^

meinem Ülat barüber geöufeert, ma§ ic^ tt)un mürbe, menn id)

augenblidlid^ englifd)er TOnifter märe. Qd^ ^dbe ba^ miberftrebenb

unb auf mieberl)oIte§ SSertangen getlfian ; aber id^ ^aht e§ fd)tie6(id^

getl^an in ber Überzeugung, ba% id) auf biefem SSege bem Siele,

meld)em id^ nadE)ftrebe, ber @r!f)attung be§ Sriebenä in ©uropa unb
unter feinen großen ^ädjtcn, nü^Ud) fein fönnte (93rat)o)!), menn
id) ber engtifd)en 9iegierung 9f{atfd)(äge ber SJJlägigung gebe. SSören
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fte Befolgt ttjorben, fo tüöre manrf)e 25errt)tcfetung feitbem toterreid^t

nid^t eingetreten.

@g ift bieS eine ©pifobe, bie mit bem ©egenftanb, ber bog

^oug Befrf)äftigt, nur öufeerlic^ gufammenpngt, unb ton ber irf|

fjoffe, ba% fic mit ber SSerftimmung , bie fid^ in ©ngtanb baran

!nüpft, halb öorübergel^en n)erbe. 3rf) furfje ben ©runb biefer

SSerftimmung in ber ©rfa^irung, ba^ man, rtjenn man überl^au^t

übler Saune ift, ben Örunb ber ©reigniffe, über bie man öer-

briegüd) ift, immer lieber bei anbern als bei fid^ fetbft fud^t

(8ei)r ridfjtig!). 5lber id^ merbe tl^un, tva^ in meinen Gräften

ftel^t, um sine ira et studio ^) in ber öerföl^ntid^ften Söeife bie @ad^c

mieber in ba^ ©eleife beS rutiigen unb freunbfrf)aft(id^en 5^er!el^r§

gu bringen, ber gmifdEien ung unb ©nglanb iebergeit beftanben

i^at unb ber natürlid^fte ift, meil feiner tjon beiben öitale Qntereffen

l^at, bie einanber miberfpräd^en. ®enn id^ !ann e§ botf) nur für

einen 3rrtum in ber @rf)ä^ung l^alten, menn ©ngtanb un§ unfere

befdfjeibenen ^olonialüerfurfie mißgönnt. SBenn man aud) geneigt

ift, auf bie Stimmung jebe§ einjetnen ^olonialrl^eberS unb Kauf-

manns englifdfier Station Stüdtftrfit §u nel^men, fo !ann i^ bod^

nid^t glauben, ba^ man bie 2lrt, unferer Kolonialpoliti! entgegen-

5umir!en, mie fie fidf| in Kamerun fomol^t mic in 51uftralien, in

9^euguinea, in gibji unb an onbern Orten gezeigt ^at — , bei-

behalten merbe, oI)ne 9iüdEridE)t auf bie Stimmung gu nel^men, in

metdfje bie beutfdE)e Station baburrf) öerfe^t mirb. Sei ben fremben

Stationen mad^en bie SSorgänge in ^eutfdfjtanb ja fel^r IeidE)t ben

©inbrurf, ba^ hd ung gmar unter Umftönben, mie 1870, mie 1813,

bie ge]^arnifd)ten SJJönner ou§ ber @rbe mad^fen mie au§ ber ©aat
ber ^radfjenjäl^ne in ber griedf)ifdE)en Wtjt^e. in KoIdfiiS, aber, ba^

fid£) bann aud^ ftetS irgenb ein Saubex\Mnä)cn ber SO^lebea finbet,

mdä)e^ man gmifd^en fie merfen !ann, morauf fie über einanber

fierfallen unb fid^ fo raufen, ba^ ber frembe S^fon ganj rul^ig

bahü ftelien !ann unb ^ufel^en, mie bie bcut^äjtn gema^pneten

S^ledEen fxd) untereinanber befämpfen. @§ liegt eine eigentümtid^e

^ropf)etifd^e SSorauSfic^t in unferem alten nationalen Wt)t^n^, ba^

fid£), fo oft eS ben S)eutfd^en gut gel^t, menn ein beutfd)er SSöffer-

früiiting mieber, mie ber öerftorbene Kollege SSöl! firf) auSbrürfte,

anbrid)t, ba^ bann and) ftetg ber Soü nid^t fel^lt, ber feinen

§öbur finbet, einen blöben, bämlid^en SD^enfdEjen, ben er mit ÖJefd£)id^

öeranlagt, ben beutfrf)en SSöHerfrül^ling gu erfdEjlagen refpel'tiöe

nieber^uftimmen (Sebl^afteg Sraöo).

2)ie SSerftimmung mit ©nglanb ttjurbe burd^ perfönlid^c Unter-

l^anblungen be§ ©rafen Herbert b. 93t§mardC beigelegt; am 6. SOfiärj

entfd^ulbigtc fi^ Sorb ©ranbille im Cber^aufe hjegen feiner früheren

Siufeerungen, bie bie @^rlid^!eit ber beutfd^en Diplomatie berbäd^tigt Ratten;

o^ne ^afe unb Siebe b. 1^. unparteiijt^. ©itat ou§ Taciti Ann. 1. 1.
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om 12. SJJßrs begrüßte ©labftone im Unterlaufe 2)eutfd^ranb aU ©cnoffen
ßnglanbg auf bem ©ebiete ber ciüilifatorijc^cn Sefttcbungen.

5rm 13. aKars fom ber STbg. 9t int eleu auf bie 9fJebc 33i§marcf8

t)om 2. SJJörj gurüdC, fpcgiell ouf bic barin enthaltene mt^tEjoIogifd^e 5ln-

fpielung auf ben „beutfc^en SSöIferfrü^Iing". Siintelen begog ba^ SSort

auf bie S3egeifterung be§ S8oIfe§ für Kolonien unb tolonialpolitif unb
glaubte fid^ berechtigt, fold^er 3(nmenbung ju nsiberfprec^en , ba bie S5e-

geifterung nur ba§ ^;)Srobu!t einer fünftlirfien SKac^e, einer ?lrt öon ©l^au«»

bini§mu§ fei. ^Tm ©d^Iuffc feiner ©rmiberung füljrte barauf gürft
93i3marc! feine mtjt^ologifd^e 5tnbeutung in folgenber SSeife au§:

©d^tieSürf) möcf)te iä) noäj ouf eine Slugerung surüdtfommen,

bie ber |)err SSorrebner am (Eingang feiner ülebe tl^at. 3<^ l^abe

mir neulief) geftattet, eine Slnatogie au§ ber altgermanifd^en äJltitfiO"

logie §u citieren, hü ber irf| ba§ 253ort „S^ößerfrül^ting" ge6raud)te,

Quf bog ber §err S5orrebner ^müdtam. 3c^ fürtfite, ba^ id)

baBei bunüer geblieben bin, alg id^ gu fein n)ünfd)te, unb ba^ tcf|

nic^t beutlirf) au§gebrüc!t f)aht, toa^ iä) meinte ; aber e§ liegt nicf)t

in meiner (SJertJol^nl^eit , mtjtl^ofogifrfie STnfpielungen njett auSjU"

fpinnen. (5§ njar nur cttva^, tva^ — id) tann eg nid)t leugnen
— mid^ in ben testen stnan^ig Qal^ren ununterbrodjen gequält unb
beunrul^igt l^at, biefe 5(natogie unferer beutfdien (SJefdjid^tc mit

unferer beutfdien ©ötterfage. 3d^ l^abe unter bem Segriff „SSötfer«»

frül^Ung'' mel^r öerftanben al§ bic ^oloniaipolitit, idj l^abe meine

5luffaffung — id^ njill nid^t fagen: fo niebrig, — aber fo furj

in 3^it unb Siaum nid^t gegriffen. Qd) ^abt unter bem grül^Iing,

ber uns SDeutfdf)en geblül^t l^at, bie. ganje Seit öerftanben, in ber

fidE) — id) tann n)of)( fagen — @otte§ (Segen über ^eutfd^IanbS

^oliti! feit 1866 au§gefdE)üttet §at, eine ^eriobe, bie begann mit

einem Bebauerlid^en 93ruber!riege, ber gurSöfung eines öerfd^ür^ten

(Sorbifd^en Motens unabrtieisbar unb unentbel^rtid^ njar, ber über-

ftanben tvuxbe, unb grtjar o^^e bie S^ad^rtJeiien, bie man baöon ^u

befürd£)ten l^atte. ®ie Segeifterung für ben nationalen (S5eban!en

tvax im 8üben njie im 9lorben fo groß, ba^ bie Überzeugung,

bai biefe — id^ möd£|te fagen — „d£|irurgifd^e D^ieration" gur

Leitung ber alten beutfdfjen (lrb!ran!l^eiten notn:)enbig niar . . .^):

fobatb fie fid^ ^af)n hxad), tvax aurf) oller @rott üergeffen, unb
n)ir fonnten fdf)on im ^a^i^xt 1870 unS üBergeugen, bofe ba^ (55efül)l

ber notionolen ©inl^eit burd^ boS 5lnben!en biefeS ^rubev!riegeS

nid^t geftört ftjor, unb ba^ rtjir olle olS „ein einig ©ol! t)on

SBrübern"^) ben Singriffen be§ 2lu§lanbe8 entgegentreten fonnten

(Öebl^afteS 93raöo!). ^oS frf)n)ebte mir olS „SSölferfrü^ling" öor;

bog n)ir borouf bie alten beutfdien ©renslönber ttjiebergemannen,

bie nationale . ©inl^eit beS 9fJeid£)e§ Begrünbeten , einen beutfdien

9leidE)gtag um un§ berfommelt folgen, ben beutfd£)en ^oifer mieber

*) ©rgönje: überall geteilt würbe.
=^) Sßgl. Schiffer, tcü II, 2.
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erftel^en fallen, ha^ aUe§ fd^tücBte mir al» „SSöÜerfrü^üng" öor,

— ntcf)t bie l^euttge ^oloniatpoliti! , bie b(o§ eine ©ptfobe bitbet

in bem 9f?üdfgange, ben n)ir feitbem gemad^t I)aben. tiefer SSöffer*

frü{)üng l^ielt nnr tüenig.Satire naä) bem großen Siege öör. S<^
tt)ei6 nirf)t, ob ber SJliUiarbenfegen fd)on erftictenb auf il^n qetvixtt

^at. Slber bann !am, tva^ iä) unter bem begriff „2o!i" üerftanb

:

ber aitt beutfd^e ßrbfeinb, ber $arteif)aber, ber in bt)naftiftf)en

unb fonfeffioneUen , in (Stamme§t)erfd)iebent)eiten unb in ben

5ra!tion§!ämpfen feine ^df)xunq finbet, — ber übertrug fid) auf

unfer öffenttirf)e§ Seben, ouf unfere Parlamente, unb mir finb

ongefommen in einem Swftanb unfereg öffentUdjen 2eben§, wo bie

^Regierungen gmar treu gufammen^iatten , im beutfrfien 9leiif)§tage

aber ber §ort ber ©in^eit, ben iä) barin gefud)t unb (ju ftnben) ^)

gel^offt I)atte, nid)t §u finben ift, fonbern ber ^arteigeift über*

mud)ert un§; unb ber ^arteigeift, menn ber mit feiner Soüftimme
ben Urmöl^ter §öbur, ber bie S^ragmeite ber S)inge nid)t beurteilen

!ann, herleitet, ha^ er ha^ eigene SSatertanb erfditage, ber ift e§,

ben id) an!(age öor (3ott unb ber (^efd)id)te, menn ba§> gange

]^err(id)e SSer! unferer Station öon 1866 unb 1870 mieber in

S^erfaE gerät unb burd^ bie f^eber l^ier öerborben mirb, nad)bem

eg burd) ba^ ©d^mert gefcf)affen mürbe (Sebl^afteS S3raüo! redE)t§.

Sifc^en Iin!g. Erneuter Ieb!f)after S3eifall red^tg. — S3eifauflatfdjen

auf ben S^ribünen).

29.

Videant consules, ne quid detrimenti capiat res publica,^)

9?ebe bom 28. Januar 1886.

SSorbemcr!ung. Um baS buxä) bie :poInifd^e ^ropaganba me^r
unb mel^r bebro^te 2)eutfd^tum in ben el^emaB polnifc^en ®ebiet§teilen

ber :preu|i)(^en 9Jlonard)te fräftiger ju unterftü^en, ^atte fid} bie l^reu^ifc^e

9fiegterung im ^al^re 1885 gegtuungen gefefjen, bie 5tu§rt)etjung ^olnifd^er

Untert^anen ber ruffifrfien unb öfterreic^ljc^en ^Olonard^ie, bie in großer ßal^t

nad^ Oberfc^Iefien, ^reu^en unb ^ofen eingettjanbert njaren, gu berfügen.

2)ie SUtaferegel, an fic^ red^tlid^ unanfed^tBar, erregte ben ^oxn ber poU
nifd^en fyraftion beg SlBgeorbnetenl^oufeg. ©d^on im '^ai 1885 tnter^

peUiexte fie bie :preuBtf(f)e 9?egierung über bie S3ebeutung einer fold^en,

„bie poHtifc^en unb bie religiöfen ©mpfinbungen ber ipolnifc^en Station"

berle^enben S5erorbnung, fonnte aber eine 3wi^üc!na^me berfelben nid^t

erlangen. Um einen ftar!en morolifc^en 2)rud auf ba^ Slönigreic^ ^reufeen
augguüben, mad^te bie polnifdie ^raftion be§ iReiä^UaQ^, bie in ber

ßentrumSpartei unb in ben fonftigen negierenben Parteien, ben ©ogial^

*) (Srgönjung be§ Herausgebers.
2) S)ie Äonfuln mögen gufe^en, ba^ ber ©taat feinen Schaben

ne^me! Ttit biefer f^ormel njurbe im republtfam){^en 9?om ben Äonfuln
biftatorifc^e '$flafi)t übertragen.
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bemoh-aten, ben Glfäffer ^^ßroteftlern, greifinntgen unb SSelfen einen ftarfen

SfJürfljalt I)atte, ben SJerjud^, bit interne preufeijcfje 5tngetegen^eit bor bog

fjorum beg 9iei(^§tag§ gu bringen, inbcm fie, unterftü^t öon ifjren poli"

tifc^en ©ibe^^elfcrn, am 26. 9Zoöember 1885 eine ^nterpeüation an bis

„3iei(^§regierung" rid^tete, um fie §u fragen, ob fie bon ber %l)atiad}e,

„ba% in ben legten SQionaten biele Saufenbe t)on frembenUntertI)anen •

namentlid^ au§ ben üftlirfien -^ßroüinsen be§ preufeifc^en ©taateg auSge^

n)ie)en ober mit ber ?lu§tt)eifung für bie näd^fte 3"^itnft bebro^t morben
feien," ^enntnig l^abe unb ob fie bereite ©d^ritte get^an ^ahe ober noc^

gu t|un bcabfid^tige, um ber ttjeiteren S)urrf)fü^rung ber ber^ängten 9JlaB='

regel entgegen gu mirfen. 511^ biefe :^nterpe[Iation, bie ftcl§ aU ein uner*

Wörter eingriff in bie unberäuBerlid^en Steckte ber Ärone ^reu§en§ bar^

fteüte, am 1. Se§ember 1885 §ur S5erl)anblung gelangen foüte, n)te§ f^ürft

S3i§mard ben Serfud^, ben Üteic^^tag gum 9fiid^ter über bk ^anblung
eineg ber beutfd^en Sunbe§ftaaten gu machen, gurütf, inbem er folgenbe

Stllerl^öd^fte SSotfi^aft berla§:

„SSir 2BiI{)etm, öon Qioüc^ (SJnaben ^eutfd^er ^aifer, ^öntg

tjon $reu§en zc, ü)un !unb unb fügen l^iermit gu ix)iffen:

®en SSerl^anblungen be§ 9f^ei(^§tag§ mit 5rufmer!fam!eit folgenb,

l^oben 2Bir qu§ ber 2;age§orbnung be§ 1. jDe^ember erfel^en, ba^

eine Interpellation in SluSfic^t fielet, nietd^er bie 9^etf)tf.anffaffung

§u @runbe liegt, al§ ob in ^eutfd)(anb eine 9iei(^§regierung beftänbe,

bie üerfaffunggmägig in ber S^age niäre, ©d^ritte §u tl^nn, um bie

S)urd)fü]^mng öon SJlaferegeln §u l^inbern, Weidet öon Un§ in

Hnferm ^önigreid) ^reu^en begüglirf) ber STu^rtieifung auSlänbifd^er

llnterttinnen angeorbnet njorben fmb. ^ie XI)atfarf)e, ba^ biefe

recf)tü(f)e ^orauSfe^ung nadE) 5(u§n)ei§ ber Unterfd)riften berSHter«-

pellation öon ber 9JleI)r§alf)t ber bigfier ann:)efenben SD^itglieber be§

9^eicf)§tog§ für ritf)tig gehalten mirb, legt UnS bie SSerpftic^tung

auf, berfelben gegenüber Unfere 9!etf)te im ^önigreiii) ^reugen unb
bie ^t(i)tt eines jeben Unferer S3unbelgenoffen in S3etreff ber SanbeS*

l^ol^eit au§brü(Jü(f) gu öermal^ren.

SSir l^aben gteid^ jebem ber öerbünbeten ?5ürften n^efentlid^e

unb unbeftrittene |)of)eitgred)te ber (Sinfieit ber beutfcfjen Station

tüiHig geopfert unb bem 9tei(f)§tage begügüd) Unferer (Btaatcn

toeitgel^enbe ffied)te eingeröumt. SBir bereuen bie öon Un§ ge=

brad)ten Opfer nici)t. SSir Ijaben bie baburrf) gef(i)affenen 9fled)te

unb ^rärogatiöe be§ 9^eic^§tag§ ftetS unt)erbrücf)üd| gead^tet unb
Unfere gegen ba^ ^cxd) übernommenen ^flic^ten jebergeit bereitn:)illig

erfüllt, auä) ben ^rieben be§ fReid^g mit (Erfolg gemalert unb feine

SSol^tfal^rt noc^ Säften geförbert. 5lber mit gleid^er ÖJetriffen^

]^aftig!eit finb SSir audl) entfdijtoffen, bie 'iRcä^U Unferer angeftammten
^rone fo, rtiie fie nocf) ben 93unbe§t)erträgen gn^eifetloS in (SJeltnng

[teilen, nid^t minber n)ie bie eines jeben Unferer S3unbe§genoffen,

unüerbun!elt unb unöerminbert §u erl^atten unb fie gu fcf)ü^en.

SDie in ber gebadl)ten Interpellation vertretene 9Jedf)tSauf*

faffung finbet in feiner 99eftimmung ber SunbeSüerträge, ber SSer*

faffung ober ber (SJefe^e beS 9ieid)eS einen Slnl^att. @§ giebt !eine
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9?etcf)§rcgierung, tretc^e berufen wäre, unter ber Kontrolle beS

9f{eict)§tagg, n:)te pe burcf) jene S^terpellation t)erfu(f)t mirb, bic

Slufficfit über bie |)anb{)abung ber 2onbegfjof)eit§re(f)te ber einjel-

neu S3unbegftaaten ju füF)ren, fomeit ba§ 9led^t ba^u nirf)t au8*

brütf(trf) bem 9fleirf)e übertragen njorben ift. SSir bürfen ba^
SeugniS ber burc^ Un§ unb Unfere 93unbe§genoffen geeinigten

9?Qtion bafür anrufen, ba^ bie öerfaffunggmägigen 9^ed|te ber

SßoÜSöertretung öon Un§ unb ben öerbünbeten Ü^egierungen ieber-

seit forgföltig gead^tet Sorben finb; aber rtjir bürfen auc^ er*

haarten, ba^ ber 9ieicf)§tag mit gteicf)cr ÖJcmiffenl^aftigfeit bie 9ierf)te

eines jeben ber üerbünbeten Surften unb freien ^täbtc aalten

njerbe. 5{uf biefer (^egenfeitig!eit berul^t ba^ SSertrauen, rtJetrfieS

bie beutfd^en Stämme unb if)re ?5nrften unb Dbrigfeiten ber 9leid)§-

öcrfaffung entgegen bringen. @S ift Unfer ernfteg SSemül^en, biefeS

Vertrauen aUerfeitg ungefrfittJäci^t gu erl^otten,^ unb be^l)alh füllten

SSir Un§ bertjogen, bem ^Reid^gtoge Unfere Überzeugung funbju-

tl^un, bog bie 9te(f)tgauffaffung , gu metd^er bie Me^x^a^i ber

ann:)efenben 5(bgeorbneten burd) il^re Unterftüfeung ber qcbadjtm
Interpellation fid) be!annt l^at, im SSiberfprudf) mit bem beutfd^en

Öerfaffung§redE)te fielet, unb ba^ SSir etrtJaigen SSerfud^en einer

Seti)ätigung berfelben nid)t nur Unfere 9)Zitmir!ung öerfagen,

fonbern benfelben gegenüber bie died}tt einer jeben ber öerbünbeten

^Regierungen nad) SJ^aggabe be§ SunbeSöertragS öertreten unb

fdf)üfeen merben.

begeben Berlin, bm 30. S^oöember 1885.

(gej.) SBil^elm.

(gegengej.) ö. 33i§mardf.

3tt)ar fe^te ber 2l6g. SBinbtl^orft auf Umttjegen e§ bod^ burd^, ba%
ber 9?eic^§tog in bie 93ejpred)ung ber Interpellation eintrat, unb gob ba*
burd^ bem dürften SiSmard Gelegenheit fottjo^l gur SSegrünbung ber

aJlaferegel oI§ ouc^ jur SBalirung ber ffied^te ber ^artifulorftaaten gegen*

über ben ^errfc^aft^gelüften be§ 9^eid^§tog§, aber gu einem pra!tifc^en

Ergebnis fonnte bic 5)e5atte nic^t führen, ba bem 9icidE)§tage jebe Segiti-

mation §u feinem SSorge^en fel^Ite. 2)te ignterpellation befdjäftigtc barauf
ben 9^ei^0tag noc^ einmal am 15. unb 16. Januar 1886. ^a^i) langen
2)ebatten, benen fein etngiger Jßertreter ber öerbünbeten 9?egierungen bei-

wohnte, na^m ber 9Jeit^§tag eine öom 3lbg. 23jnbtl)orft eingebradEitc

9?ejoIution an, burd^ meldte bem S3unbe§rat bie Übergeugung be§ 9?eii^§-

tag§ ba^in au§gefprod^en niurbe, „bofe bie bon ber ^önigli% preuBifd^en

9?egierung Verfügten 5Iu§rt)etfungen ruffifd^er unb öfterreid)ifd^er Unter*

tränen nad^ iljrem Umfange unb nad) i^rer 2lrt nid^t gered^tfertigt er*

fc^ienen unb mit bem ^ntereffe ber 3?eid)0ange^ötigen ntd^t bereinbar

feien." ^er 33unbe§rat lel^nte felbftberftänblic^ am 23. Januar ah, bie

9?efoIutton aud) nur in Beratung gu gielpen, ba bie Äompetenj ber preufei-

fc^en ^Regierung gu ben in ber D^efolution ermäl^nten 5Iu§meifung0maB-
regeln smeifellog fei.

SJlittiermeile mar av^i 14. Januar 1886 ber preu^ifc^e Sanbtag er-

öffnet morben. 2!ie S^ronrebe fünbigte pofitioe SJJa^regeln gur 6id^erung
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be§ iöeftonbeS unb bcr ©ntrtJtdCelung ber beutjd^en S3ebölferung in bcn

öftlid^en ^jjrobinjen on, unb biefe Äunbgebung mürbe bon oKen 3)eutf(^"

oefinnten in ^^rcuBcn unb im 9icic^c mit um fo größerem ^ubet begrübt,

je nieberfd£)Iogenber ber SinbrudC ber 9teirf)§tag§be6atten für bie beutjdE)en

Patrioten gewefen ttjar. ^m preufeifd^en 5lbgcorbnetenJ)aufe tarn biefe

Stimmung jum 5Iu§bruct in bem eintrage be§ 2lbg. Dr. Sld^enbad^:
ba^ SIbgeorbneten^au§ rtJoHe befd^Iielen:

Unter 9lner!ennung be§ 9^ed^t§ unb ber SSerpftid^tung ber Äönig"

liefen @toat§regierung
,
jum 8ci^u|c ber beutfc^nationalen ^n-

tereffen in ben öftlic^en ^roöingen nad^brücflic^ einzugreifen,

1. bie Öenugtl^uung au^gufprec^en, ba^ in ber 9lHer^öc|ften il^ron-

rebe pofitiöe 5[Jlo§regeIn jur Sicherung be§ 93eftanbe§ unb ber

©ntmictelung ber beutfd^en 93et)öl(erung unb beutfd^er Kultur in

biefen ^robinjen in 9(u§fic^t gefteHt finb,

2. bie S5ereittt)illig!eit §u erüören, gur 2)urd^fül^rung ba!^inge!^enber

ajZaferegeln, in§6efonbere auf bem ÖJebiete be§ 8d^ulttjefen§ unb
ber allgemeinen SScrnialtung, fomie jur görberung ber SfJieber*

laffung beutfc^er SanbttJirte unb dauern in biefen ^robinjen bie

erforberüfi^en SDlittel ju gemö^ren.
Obgteid^ bon bem 2{bg. SSinbtl^orft namen§ be§ ©entrumS, bom

5I6g. S§uman namen§ ber ^olen ber Eintrag geftellt morben njar, über
ben Eintrag be§ 2Ibg. ^Td^enbad^ gur SiageSorbnung überkugelten, befd^Io^

boc^ ba§ ^an§ am 28. Januar 1886 bie 2)i§!uffion beffelben. 9^ad)bem
in SSertretung be§ SlntragfteÜerg ber Slbg. b. füaudj^aupt in glänjenber
9?ebe bem 3orne ber beutfcf)gefinnten äebölferung ^<|SreuBen§ über baS
beutfd^feinblic^e (IJebaren ber ^eid^§tag§mel^rl^eit 3lu§brudC berliel^en ^atte,

na^m %üv\t 58i§mardE baä Söort ju folgenber 9^ebe:

^er $affu§ ber 2:i^ronrebe, an treld^en ber uns l^eute Be-

fd^äftigenbe Slntrag an!nüpft, entl^ätt ben 5Iu§bruc6 ber Über-

zeugung ber ^öniglid^en Ülegierung, bog in ben (SJrunbfö^en, nad^

tüetd^en feit bem gal^re 1840 in ben SanbeSteilen , beren S3e-

öößerung polnifrf) fprid)t, regiert unb öertüaltet trorben ift, eine

Snberung abfolut nottüenbig fei. SSir l^aben burd^ bie (SJefd£)idf)te

bie ©rbfd^aft üBer!ommen — ©ie ttjerben ter^eil^en, tüenn id^ hd
einer Srage, bie i^re SSurgeln in ber ^ergangenl^eit ^at, auä)

einen 9fJüdtbtid^ auf bie SSergangenl^eit tl^ue — , tüir 'i)aben bie

©rbfd^aft über!ommen, unS mit jtüei SOZillionen :poInifd^ fpredfjenber

Untertl^anen, fo gut tüir fönnen, auf benfelben Gebieten, tüeldfie

bie ©renken be§ ^reufeifd^en Staate^ umfd^Uefeen, einzuleben. 2öir

l^aben biefe Situation ni(i)t gemad^t; unfere ^oliti! !ann üon fid^

baffetbe fagen, tva^, id) trei§ nid^t mel^r, auf ttjeldf)er 5orfta!abemie,

gefd^rieben ftanb: SSir ernten, ma§ rt)ir nid^t gefäet i)aben, tüir

fäen, tüaS tüir uid^t ernten tüerben.

©0 [teilen npir audE) gu ber SSergangenl^eit, bie öor 1815
liegt. ^a§ J^al^r 1815 l^at bem preu§ifrf)en (Staat eine ^ren^e

gefdfjaffen, l^inter bie er unter feinen Umftänben gurüdfgel^en !ann;

er bebarf biefer (Strenge gur SSerbinbung feiner ^roüinjen, gur

SSerbinbung §rt)ifd^en S3re§Iau unb Königsberg, ^u feinem ^txlel)x^*

leben fotüol^l tüie gu feiner SSerteibigung unb feiner @irf)er]^eit.

3tf) fann e2 nur als eine politifd^e S^erirrung anfeilen, menn im
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Sa^re 1848 beutfc^e $o(iti!er firf) gefunben ^ahcn, bte gtauBten,

fie fönnten biefe (^renge um , irf) tüciß ntcl)t , tvddjcn fdjmalen

(SJrensftreifen, mit bem ber :poInif(^en 9Zation Qurf) nid^t gebient

fein mürbe, gurüdEtJerlegen.

3m Saläre 1815 F)at man ^uerft firf) bie 8rf)mierig!eit ber

Situation, in bie man eintrat, nirf)t öergegenmärtigt, mol^l f)au|)t*

fäc^Iirf), meit bama(§ auf bie Stimmung ber (5inmoI;ner meniger

(^emi(f)t gelegt mürbe aU auf bie ber ©toatSmänner. ^ie 8taat§^

männer, bie 1815 bei un§ am Sauber ftanben, ber fyürft ö. §ar^

benberg in erfter Sinie, unb, id) glaube, bamal§ ber erfte $rä-

fibent ber $ofenfcE)en Siegierung, |)err ö. ^erboni, ber bebeutenbe

SBefi^ungen in ©übpreu^en jenfeitS ber l^eutigen Öircnge befaf,,

lebten noc^ mel^r unter bem ©inbrucf ber furj öorljer ftattge*

J)abten SSerl^anblungen, in meieren ^reugen ein größeres )3oIni}(i)e§

Gebiet erftrebt l^atte. §err öon äß^^oni befa§ grofse ^üter in

bemjenigen 5:eil öon ©übpreufeen, meldtier nict)t mieber ju $reu§en
gefommen tvax. ©er SSunfc^, ber bamalS öorljerrfd^te, öielleicf)t,

})ci einem fpöteren 5Iu§gteicf) nod^ eine meitere S^errücfung unferer

Oftgrenge gegen bie 2öei(f)fet f)in gu geminnen, ber 2Sunf^, §u

biefem S3el)ufe in ber ^otnifrf)en S3eöölferung ber gum ^önigreirf)

^olen gefd)(agenen ßanbeSteile ^ropagonba für ^reugen gu mad£)en,

^at einigermaßen bie (3prarf)e bütiert, bie ber gürft ö. §arbenberg

hamal^ bem Könige, feinem §errn, ben neu ermorbenen poInifrf)en

Untertl^anen gegenüber angeraten l^at. G§ mar ba^ eine ^olitü,

bie tüxx l^eutgutage gemiß mißbilligen !önnen; fte tvav unge]c£)ic!t.

©ie l^at inbeffen bamalg §u feinem öertragSmäftigen Slbfommen
irgenb einer Slrt gefüljrt. S)ie ^roflamationen, mit benen ^önig

griebridl) SSil^elm III. SJefi^ öon hcn tl)m mieber zugefallenen

S:eilen ©übpreußenä ergriffen l^at, entl^alten bie ^unbgebung ber

Slbftcliten be§ Königs, bie ^unbgebung ber (^runbfäje, nad) tvtidjcn

er 5U regieren gebadete, ©ine S!^erpfliii)tung , biefe ^runbfä^e
niemals §u änbern , mie auä) immer feine :polnifrf)en Untertl)anen

fid) beneljmen fönnten, ift ber ^önig in feiner SSeife eingegangen

(D^o! bei ben ^olen), unb bie S5erf)3rec^ungen , bie elirlid) öom
Könige gegeben, öon feinen Wienern öieHeidit nid^t gan§ in ber^

felben Stimmung gemeint mürben, finb feitbem burd) ba^ S^er*

l^alten ber S3emol)ner biefer ^rotiin^ öoUftänbig liinföllig unb null

unb nidl)tig gemorben (Sebl^after SSiberfprud^ bei ben ^olen. ©el^r

mal^r! red^tS). 3^ gebe meineSteilS feinen Pfifferling auf irgenb

eine Berufung auf bie bamaligen ^roflamationen (Ö^roge Unrul)e

bei ben ^olen unb im Zentrum). 2)er ÖJIaube, fid^ mit ben ^olen

einleben gu fönnen, unb bie Slbnelgung, bie ©d^mierigfeiten baöon

gu unterfudf)en
,
gemannen anä) einen 5ln!^alt in ber 3:§atfac^e,

ba^ man in ©dfilefien mit einer SJliHion ^olnifdl) rebenber Unter*

tl)anen ol^ne jebe ©dlimierigfeit lebte, fomie in ber (Erinnerung an
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bie Seit öor 1806, in ber bte 2etbenfrf)aften international nid^t in

beni SRa^e aufgeregt traren, in ber ein fo§iaI erträgliche^ ^erlE)ä(tni§

5tt)i)cf)en 2)eutfrf)en unb $olen ftottfanb, t)ie(fad)er ^er!clf)r ber

^olen l^ier in Serün unb in ber Ö^efeUfdiaft.

^iefe 2(rt ton SSertrauenSfeligfeit mürbe ^töfetidPi geftört burd)

ben Slufftanb in SSarfc^au öon 1830 unb burrf) ha^ 5Iuftau(i)en

einer polnifd^en ?^rage im europäifd^en Sinne unter Beteiligung

unb 9Jlitn)ir!ung anberer Stationen, bie feitbem nid)t tvkbtv öon

ber Silbfläd)e öer|(i)tt)unben ift.

SSeldjen Ginbrud biefe§ bantalS auf bie ^reu§ifd)en 5lutori*

täten marfjte, barüBer l^aben mir ein SSotum, toeld^e^ ber ba-

malige !ontmanbierenbe (General in ^ofen, §err ö. ©rotman
— ein 9^ame, ber !eine§rt)eg§ an rea!tionäre ^enbenjen erinnert—
über bie Bituation in ^oten einreichte unb toeld^eS ba^ Saturn
öom 25. SSJlörä 1832 trägt. (£§ liegt nid)t in meiner 2rbfid)t, @ie

mit ber SSorlefung biefeS ganzen SSotumS gu beläftigen; id) toiE

nur ?^ur Sf)ara!terifierung ber bamaligen Situation bie. erfte Seite

öerlefen

:

„5((§ ber geringe Seit"

— iä) bitte aber bie §erren Stenogra|3]^en nad^^ufd^reiben ; id^

fann biefe§ 5(!tenftücf nid)t au§ ben gänben geben —
„^I§ ber geringe ^eit ber ehemaligen ^reu^ifd^en SSefi^ungen

in $oten im Qafire 1815 unter bem 9^amen eine§ ©ro^l^ergogtumS

^ofen mieber mit bem ^reugifd^en Staate bereinigt tüarb, ^ä^lte

biefeS öon ungefäl^r 800 000 eintüofinern betrol^nte Sanb 350 000
^eutfd^e unb 450000 $oIen unb guben. ^urd^ feine Sage im
^ex^en be§> preufeifd^en (Btaate^, auf ber ^erBinbung gtoifdEien

Sd)Iefien, ^reugen unb Sommern, nur adEitgel^n SDZeilen öon S3erlin

entfernt, gel^ört biefeS Sanb fo innig gum |3reu6ifd)en (Btaate, ba^
jebe 3bee einer 2:rennung öon bemfelben ai^ tral^rer §od)t)errat

angefel^en merben mufe, unb jeber, ber e§ eF)rtid^ mit feinem

SSaterlanbe meint, feine le^te ^raft anfpannen mug, nid^t allein,

um biefeS Sanb bem preugifdjen SSaterlanbe gu erl^atten, fonbern

e§ aud^ gutgefinnt, ba^ I)ei6t beutfd^gefinnt §u mad)en."

3d) lefe nod^ eine Seite, bie mir BefonberS prägnant erfd^eint,

unb bie Bereits einen 2ln!tang Bietet für bie '^a^xeqeln, bie mir
je^t öorl^aBen:

„3m ^rogl^er^ogtum $ofen Befinben fi^ einige l^unbert

potnifd^e (^ütex Befi^enbe ©bedeute, bie mit if)rem S3efi^, il^rem

Sln^ange üon Vettern, Sd)(a(^tfd)i^en , 3Soimoben, Vögten unb
§au§Bebienten einige taufenb £öpfe Bitben, bie ba^ Böfe ^rin^ip

ber ^roöin^ finb",— fagt ber Öjenerat ^rolman —
„unb bereu allmä^üdie Entfernung öon bem mefenttidf)ften 9^u^en

fein mürbe, ba nodf) Generationen barüBer l^ingel^en, el^e i|re
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:pornifc^e Statur [lä) gu einer ftaat§bürger(td)en |3reu§ifd^en quS*

gebilbet ^dbcn tvxxb" (8e{)r gut! hei ben ^olen).

„^er antiegenbe 5tuffa^ enttüidelt einige ^bttn, tvie ^reugen
k)on biefen gefä^rlitfien 9Jienfcf)en, ol^ne Ungered^tig!eiten gu bege{)en,

gu befreien ift, bie mir einer SSeriergigung mert f(f)einen, unb bie

tc^ be^megen beifüge. @§ ift njoT^t !ein S^^eifet, ha^, tvmn ^reugen
bie anfel^nlirf)en Soften, bie ung bie 51nftalten gegen bie :|iotni)d)e

Snfurreftion ge!oftet l^aben, in ben legten fünf§e^n J^at)ren öer*

menbet l^ätte, um bie polnifc^en ÖJutSbefi^er auSsufaufen, bog

©ro^l^erjogtum $ofen eine gon^ fidjere :|3reu6if(i)e ^roöin^ tväxc,

ftatt ba^ mir jefet burd^ jeben unöorfiergefel^enen Sufatl unb biet-

iei(i)t unter öiet fd^Ummeren SSerl^ättniffen alö bi§!^er noä) gu üiet

größeren D^fern genötigt fein merben u. f. tu."

^aS TOenftücf eignet fid) megen feiner, mie ©ie fd^on an^

biefer Keinen ^robe erfel^en l^aben, fc^arfen unb ^olemifc^en S^ffung
nidf)t §ur öoUftänbigen S?eröffentüdf)ung ; aber id^ merbe baSjenige,

ma§ of)ne Un]^öf(irf)!eit gegen lebenbe Seute öeröffent(idf)t merben
!ann, bo^ ber treffe bemnäcf)ft onl^eimgegeben. Qd^ öergid^te be2-

^aib ouf eine meitere SSerlefung.

^a§ ©rgebnig biefer in bem ÖJrotmanfd^en ©(aborat feimen-

ben Sluffaffung mar ba^, ma§ man l^eut^utage bie ^^lottmeUfdfie

^otiti! nennt. ^) ^önig ?5riebrid£) SSitl^elm IIL mar biefem (SJeban!en

§ugöngti(^, unb e§ mürbe öon feiten be§ Königs unb beS ginanj-

minifterg eine nirf)t fel^r erl^ebüc^e ©umme bemilligt, für melcf)e

(^üter auS' :poInifrf)en ^önben aufge!auft mürben, um [it gur S5er*

mef)rung ber beutfc^en SBeööÜerung in ber ^rcöin^ meiter gu öer-

äußern. SSenn aurf) biefe 0|3erationen nid^t überaß unb in jebem

eingetnen i^aU mit ©efd^id^ unb namentlid) fpöterl^in anä) nidE)t

unter geftl^altung ber urfprüngtic^en S3eftimmung betrieben morben
finb, fo l^aben fte boä), fo Tange biefeg Softem ba^ ]^err]df)enbe in

ber SSermaltung mar, einen erl^eblid^en 3utt)adE)§ ber beutfdfjen Se-
toößerung gefd^affen. S[)a§ ©Aftern mürbe ober außer ^raft gefegt,

als im Sdi)xe. 1840 ber l^oi^feüge ^önig gur S^egierung !am, ber

feinerfeitS ber 9}Zeinung mar, ba% bie mof)tmoKenben ©efül^Ie,

meldf)e er für feine ipolnifdf) f^red)enben Untert^anen l^atte, ba^

Jßertrauen, metdEieS er §u it)nen ^atte, auf ber anbern (Beitc bnxd)

analoge (SJefüJjIe öollftönbig ermibert mürbe, unb ber in biefem

stauben beftörft mürbe bnxä) eine fRunbreife, bie ex halb natu)

feiner 2;]^ronbefteiguug in ber ^roöinj bei ben l^erüorragenbften

GbeKeuten ber poInifdf)en Nation madf)te; er glaubte — ein alteS

(S)3rid^mort fagt: „Zutrauen bemir!t ^betmut" —, man l^abe bie

») eb. |>cinrid^ ö. glottroeH tvav bon 1830—1841 Dberpröfibent

ber ^robinj $ofen, tjon 1844—1846 9Kinifter ber f^inonsen, gur 3eit

ber neuen 5ira SUiinifter be§ Innern, ©r ftarb am 24. 9Jloi 1865.



Videant consules, ne quid detrimenti capiat res publica. 287

$oIen nur unf^ulbig ge!rän!t, fte ttjürben treue Untert^anen i^xe^

tüol^Itrollenben Königs fein, nienn man il^nen mit Sßertrauen ent-

gegen !äme, unb bie SSol^Itl^aten ber ^reufeif(f)en ^Regierung im
SSergteirf) mit ben äuftönben, in benen ftd^ bie 33et)öl!erung frül^er

befanb — ja, id) !ann, of)ne unfere 9^ad)Barn gu öerle^en, rtJo{)(

fogen, in benen firf) and) bie jenfeitS ber ©renge leBenben ^oten

befonben — tuürben allmäp^ bie ©ergen gewinnen, ^er ^0(^-

feiige ^önig mürbe au§ biefen öertrauen^üotlen Gmpfinbungen in

einer gemiffen unangenel^men SBeife geftört burc^ bie infurre!tio-

netten S3emegungen, bie öom 3al^re 1846 bi§ 1848 in hm öer-

frf)iebenftcn $l^afen ftattfanben. Qx mufete erleben, ba^ im Qal^re

1848 auf ben S3arri!aben öon ^Berlin ein S3ünbni§ §mifrf)en ber

preu§ifd)en unb auStönbifd^en 2)emo!ratie unb ben $oIen gefditoffen

mürbe, mos ^ur golge l^atte, ba^ furge Seit barauf mel^rere

taufenb :preu6ijd)e Untert^anen, teit§ polnifd)*, tei(§ beutf^rebenbe,

im ©ro^l^ergogtum ^ofen in gegenfeittgen ^äm:pfen erfd)offen

ober öermunbet mürben. Qnbeffen ha^ ©rgebni§ ber bamatigen

©reigniffe mar hoä) immer ein gefe^Iid^er ^i^ftonb, ber ben poU
nifcfjen S3eftrebungen biefelbe greil^eit ber S3emegung öerfaffungS»»

mägig unb gefe^mä^ig üerfd)affte, meiere ben beuti(f)en Untert^anen

gemalert mar. 5E)ie greil^eit ber Semegung aber, bie bie Sßotm

gemannen auf bem (55ebiete be§ S5erein§rec£)t§, ber treffe unb be§

SSerfaffungSlebenS, l^at in feiner SSeife ba^n beigetragen, t^r '^o^U

motten unb il^r ©ntgegenfommen für SDeutfd)Ianb §u öerme^ren;

im Gegenteil, mir fe^en al§ ?^rud)t baüon nur eine SSerf(i)ärfung

ber nationalen ^egenfä^e, ha^ l^ei^t eine einfeitige SSerftf)ärfung

auf ber ^otnifcf)en (Seite. S)er ©ntmitfetung berfetben fam bit

@igentümli(^!eit be§ beutfd^en ßl^aralterS in manä)en ^infirfiten

entgegen, einmal bie beutfc^e ß5utmütig!eit unb S5emunberung atteg

5(u§Iänbifc£)en, eine Slrt öon Sf^eib, mit bem unfere SanbSteute btn^

jenigen betrad^ten, ber im 5Iu§Ianbe gelebt unb gemiffe auStönbi^

fd£)e 5ltturen angenommen ^at, unb bann aud^ bie beutfd^e 2^rabi*

tion, bie eigene ^Regierung gu befäm^fen, mofür man in ben

^olen immer bereite S3unbeggenoffen gu finben fid)er mar (ipört!

l^ört! red)t§), enblic^ bie eigentümlid£)e S3eföf)igung be§ ^eutfd£)en,

bie fid^ bei feiner anbern Station mieberfinbet, au§ ber eigenen

|)aut nirf)t nur l^erauS*, fonbern in bie eine§ 2lu§tänber§ l^inein*

äufal^ren (§eiter!eit) unb öottftönbig ^ole, ^^rangofe ober Stmeri*

!aner, furj unb gut etma§ ber 5(rt gu merben. ^ä) erinnere mid^

au§ meiner ^inb^eit: bie populärften SJielobien in 33erlin, bie

idj gelernt 'i)dbc, maren potnifdf)e öom alten ?5elbl^errn:^) „^en!ft

S)u baran, mein tapfrer 2agien!a" (§eiter!eit)
;

„?^orbere niemanb

mein Sdf)ic!fat §ul^ören"; „SJlein ^aterlanb . . ."; ba^ tvav aber

*) Singfpiel bon §bltei.



288 29. JHcbe üom 28. Januar 1886.

nid)t ettva ha^ beutfc^e SSatertanb, fonbern ba§> potn\]ä)c, it»a§ bcr

Söerliner Seierfoftenmann bamit besagte. Gö Ijatte ba§ feinen

entfprerf)enben S^iKing in bem Qntereffe für alleS granjöfifc^e.

22er l^at, ber mit mir gleirf)a(terig ift, nid^t „S3ertranb§ 2(bfci)ieb"

giim Seif^iet mit Segeifterung Vortragen l^ören, ober bie $oefien

be§ greil^errn öon (^aubl) ober anberer gur ^er!^err(id)ung

9Ja|)oleon§ I., ber bie 2)eutf(i)en red^t grünbtirf) get)auen I)atte,

mofür fie il^m eine ^antbar!eit beriefen, bie id) buvd) fein 500*

Iogifd)e§ Seimort djarafterifteren mag (Ö^rogc §eiter!eit). 3c^

erinnere an bie 33cn?unbernng be§ fremben SBaffenglan^eS in ber

„5i)litternäd)tigen $arnbe"/) fnrg an otle biefe ©c^n:)öd)en ber

Xeutfdien. — 3d) entfinne mid) meiner Unit)erfität§§eit in ©öttingen

im gal^re 1832, mo eine 5Irt S)epot für :potnifd)e t^Iüd^tUnge an^

bem 2lufftanbe öom ^a^xc 1831 fid) bamalS befanb. ^ä) (ernte

bamalS a(§ junger ^Jknfc^ einige ber l^erOorragenben Qcnte. be§

bamoligen potnifd)en 9teid)§tage§ fennen. @» maren intereffante,

lieben^mürbige Seute, aber ba^, tva§> mid^ im 5Iugenb(id baxan

intcreffiert, ift bie Erinnerung an bie 93egeifterung, mit ber biefe

^oten in oHen 8täbten 9Jlittelbeutfd^ranb§ empfangen rtjurben.

3d) l^abe nad^l^er bcn Smpfang unferer au§ fiegreid)en unb

geredeten Striegen gurüdfel^renben 5lrmee erlebt; aber fo tvaxm

mar er !aum, mie ber Smpfang biefer po(nifd)en ?^(üdE)tIinge in

jeber beutfc^en ^tabt (€)^o\\ bie baburc^ — id^ I)abe fie felbft

gefprod^en — !einc§meg§ in tl^ren S3eftrebungen entwaffnet, gegen

^eutfd)(anb unb 5)cutfd)e umgeftimmt mürben. 3d) entfinne mid),

ba^ id) mit einem ber §erren zufällig über bie ffamifd^en 9fiemi*

niScengen fpradE), bie in btn 9Zamen öieler Ortfd^aften meiner

§eimat fid) geigten au§ ben früheren menbifdjen Reiten l^er, unb

ba% mir ber fagte — bie Unterrebung mürbe frangöfifd) gefül^rt —

:

Attendez, nous leur rendrons bientöt leurs noms primitifs.^) ©ic

finben e§ ja and) in bcn Slufrufen au§ bcn 9ieOotutionen öon

1846 nnb 1863 beftätigt, bag bk ^erfteüer ^olenS and) nid)t

auf eine einzige ^epenben§ öer^idEiten — bie 2Soimobfd)aft Sommern
gel^ört gerabe fo gut ba^u mie ^omerellen, imb ^omerellen gerabe

fo gut mie SSarfc^au felbft. gd) l)ahc fdjon ermäl^nt, mie groß

ba^ @ntgegen!ommen ber 93emo^ner ber l^eutigen beutfd^en 9tefi-

ben^ bamalS im 3af)re 1848 gegen bie $oIen mar. gd) erinnere

mid), ba^ id) an ber ©de ber ©Ijartottenftraße unb Sinben im

$ub(i!um ben Sug ber 33eerbigung ber gefallenen 9}Mrä!ämpfer

angefel^en l^abe, unb baB babei in einigem SBiberfprud^ gu einer

3:rauerfeierlidf)!eit auf einem reid^ gefdE)müdten Söagen in einem

materifdEjen polnifd^en ^oftüme 2Jiiero§Iam§!i ftanb, ber ber eigent*

^äd)tlid)e ^eerjd^au öon ^xf\x. b. B^bli^.

2) SSarten Sie, mx njerben i^nen balb i^re urfprünglid^en 9^amen
gurüdgeben.



Videant consules, ne quid detrimenti capiat res publica. 289

Itd^e §etb be§ XageS War. ©ein SCufjug — unb er fal^ fel^r gut

Qug, fann irf| S^nen öerfidjern (|)etter!eit) — motf)te Quf bie

SBeriiner faft ntel^r ©inbrurf, Befc^äftigte bie ©emüter faft mt^v
aU ber beS ^önig§, burrfj ben bie SlBfid^t !unbgegeBen rtjurbe,

bag ^reugen in ^eutfd^Ianb oufgel^en foUte. Sltfo bie beutfd^e

Nationalität ging bamalS fpurloS öorüBer, oBfcf)on fie burrf) ben

]^öcf)ften S:räger ber ^reufeifd^en Sf^ationatität repräsentiert tüav.

2(m atlerftärfften Betl^ätigten fid^ bie (5t)m|)atf)ien für '^oUn
no(S) einige Seit f^öter, tüie icf) Bereite an biefer (Stelle a(§ ^reugi^

fd§er TOnifter ftanb. — @§ ftjtrb int närfjften 2J^onat genau brei^

unbgrtjanäig 3al^re, ba^ iä) öon biefer felBen ©teile l^er eine

^olenbeBatte ju führen l^atte^) ton einer SeBl^aftig!eit, bie, mie
id) ]§offe, bie l^eutige nid^t erreirfjen tvixb. ^ä) tvax bamatS l^ier»*

]^er gefontnten unb l^atte ba^ 2Jlinifterium üBemontnten, in ber

^auptMe, um ©einer SJ^ajeftät beut ^önig meine ©ienfte int

Kampfe für bie 9Jlonari^ie gegen bie bamal§ erftreBte |)errf(i)aft

ber gortfd^rittSpartei gu leiften. SÖSenn iä) au^erbem nod^ ^erfön-

lid^e unb pofttiöe ^^eBengtrecfe ^atte, fo tvaxm e§ bie, öon biefer

einflu^reid^en ©teile au§ ber ©ntmirfelung ber beutfd^en Natio^

nalitöt nad) 9Jlöglic^!eit gu bienen (33raör) !). ^ie SSeröffentlid^ungen,

bie üBer meine ^|ätig!eit in gran!furt am SJiain feitbem ftatt«»

gefunben IjaBen, tüerben mi(f) üBerl^eBen, bie Xl^atfatfie näl^er nad^^

jutüeifen, ba^ id) bie SlBfid^t, SDeutfc^lanb ouf nationalem Söege

gu bienen, in biefe ©tellung l^ineinBrad^te unb mic^ burcf) feine

5lnfeinbung barin IjaBe irre madlien laffen. ^d) mürbe empfangen
mit ©ntrüftung barüBer, ba^ man „biefem SJlenfi^en'' bie mid^tigfte

©tellung in ^eutfd^lanb Beilegte — biefeS ©pitl^eton l^aBe id)

bamalS ertragen muffen. Qd^ streifle gar nid^t, ba^ unter meinen
(Segnern fel^r öiele mit mir biefelBen SicU erftreBten; aBer id^

mei§ nid)t, oB nidlit mit ber 2lrt, mie fte fid^ bie ©rreid^ung biefer Siele

bad)ten, bod) immer ber 9^eBengeban!e öerBunben mar, ba^ fte

entmeber :perfönlid^ ober burd^ bie gartet, ber fie angel^örten,

eine l^eröorragenbe Sfiolle Bei bem ÜBergang in ba^ neue ^erplt*
ni§ fpielen mürben; öieEeid^t mar tl^nen ber ®eban!e unerträglid^,

ba^ ein grember il^nen il^re 5lufgaBe öormeg näl^me, unb gmar
jemanb, mit bem öiele öon i^nen fur^e S^^t öorlier in biefen felBen

Släumen im fd^arfen ^arlamentarifd^en ^am^fe geftanben l^atten.

eg ift mir erinnerlidlj , ba^ bamalS iemanb,^) ben id^ öoUftänbig
eingemei^t l^atte in meine 2lBfidl)ten, bie id^ bamal§ unmöglid^

fagen fonnte, ol^ne fämtlid^e (SJrogmäd^te ju entfremben unb ben
europäifd^en ©eniorenfonöent f^leunigft gegen un§ aufguBringen,

ba^ biefer §err, er leBt nidjt mel^r, fonft mürbe id^ baöon nid^t

am 18. fjebruar 1863.

2) gr^r. 9?obert ö. b. ©ol^, SSotfd^after in ^ort§.

Sigmar(freben. 19
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fpred^en — , bcr naä) feiner omtUrfien Stellung Derpflirfjtet h)ar

ntir Bei^uftel^en, hamal^, fo h)ie iä) i^n eingenieil^t f)atte, gu anbern

in meiner SlnrtJefenl^eit fagte: „^nn maä^t biefer SOienfc^ meine

^Soliti! unb matf)t fie falf^!" (SeB^afte $eiter!eit.) ®ag (^efül^t

l^atten fel^r Diele öon ben |)erren, bie mir bamalg in biefen

^Räumen feinblid^ entgegen ftanben. S^ !ann ni^t bafür, ba% iä)

bamalS nid)t öerftonben tvoxben bin; irf) l^abe mid^ namentlid^ in

htn be!annt gen:)orbenen, unb gtüar nid)t ganj rid)tig be!annt

geworbenen Su^erungen, bie bnxä) bie SSorte „S9(ut unb ©ifen"

ge!enn5eirf)net tüaren, red)t beuttid) barüber au§gefprod)en, beut-

lid^er faft t)ieUeirf)t, aU e8 gut UJar bamols.^) ©§ l^anbelte fiä)

um mititärifd)e grogen, unb id) iiatte gejagt: 2egt eine mögtirf)ft

ftar!e miütärifd^e ^oft, mit anbern SSorten möglid)ft öiet S5(ut

unb ©ijen in bie §anb be§ ^önigg öon ^reugen, bann niirb er

bie $otitiI mad^en !önnen, bie il^r h:)ünfd)t; mit iHeben unb

©d^ü^enfeften unb Siebern maä)t fie fid) md)t, fie mad)t fxä) nur

burd^ „58Iut unb ©ifen" (%aöo! red£)tg). 2)a§ ift bie (SadE)e. 3d^

toöre öieUeirf)t öerftanben Sorben, menn id£) nidf)t §u öiet äliüaten

auf biefem Öiebiete, S)eutfd^tanb 1^eraufteilen, bamatS gel^abt f)ättt

(§eiter!eit). Qu biefer Sage atfo befanb id^ mid^ mit einer betüufeten

Slbfid^t, bie id£| nodC) nid£)t au§fpredE)en burfte, nieit, n^enn id^ e§

getl)an ptte, mir eine Unterftü^ung Weber hti iRu^tanb nod^

grantreidf), meber bei ÖfterreidE) nod^ audE) bei ©nglanb onberg

al§ bei bem testen mit SSorten unb bei bcn anbern audE) nidf)t

einmal mit SSorten gu teil geworben Wöre. S)ie 8aat, bie id)

forgföttig !uttit)ierte, Wäre im ^eim erftidft Worben burdf) einen

kombinierten ®rudf be§ gefamten (Suropag, ba^ unfern S^rgeij

gur a^tul^e öerwiefen l^ätte, benn au§ Siebe für un§ ptte feiner

etwas für bie beutfd^e ^a^t getf)an, aud^ nidf)t einmal ouS

Sntereffe.

3n biefen Erwägungen befanb id^ midf) bereits, al^ iä)

^efanbter in Petersburg war, wo id^ bodf) berufen war, an ber

auswärtigen ^oliti! nid^t btofe, fonbern aud^ an ber beutfd^en

$oIiti! beS ^reu6ifdE)en «Staates einen ^erfönlii^en Slnteit gu

nel^men, unb idf| ^attt bort bk ruffifd^en S^erpttniffe ^^olen gegen*

über jiemlid^ auS näd^fter S^äl^e heohad)ttn !önnen, infolge beS

großen ^erföntid^en SSertrauenS, Wetd^eS mir ber ]^oi)feIige ^aifer

5(Iejanber fd^en!te. S^ f)atte bie Überzeugung gewonnen, ba^

im rufftfc^en Kabinett §wei ^rin^ipien tptig waren: baS eine,

id^ mö(f)te fagen: baS antibeutftf)e, Wetd)eS baS SSol^twoHen ber

$oten unb ber grangofen gu erwerben wünfd^te, unb Wetd^eS

l)auptfätf)Iid£) öertreten War burrf) ben Sfleid^Sfauäler Surften ©ort-

») ^n ber Subgetfommiffion be§ 5tbgeorbneten]^oufe§ am 30. @e|j-

tembcr 1862.
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fd^afoff unb in SBarfd^au burrf) ben iOlarquig ^idopoMi, ba^

onbere, ba^ l)avipt\äd)ixd} in bem faifer unb onbern feiner i)iener

feinen 8ife l^atte, ba§ auf bem S3ebürfni3 berul^te, bie freunb«'

fdfiafttid^en Sejiel^ungen mit ^reu^en unter allen Umftänben feft-

gul^alten, — unb mon !ann fogen: eine preu§enfreunbli(i|e anti«»

:poInifrf)e, unb eine frangofenfreunbtid^e |)otnifrf)e $oIiti! !ämpften

um ben SSorrang im rufftfd^en Kabinett. SSer bie SSerl^anbtungen

ber bamoligen Seit gelefen l^at, niirb fid^ ber berüd)tigten ^on^

tjention öom 8. ?5ebruar, ber fogenannten (3eeftf)tange, erinnern,

bie, ftjie ber ©rfolg gegeigt l^at, ipraftifrf) gar fein 9iefu(tat l^atte —
mititörifd^ ; aber fie |atte il^re Seftimmung erfüllt in bem SJioment,

tüo fie in Petersburg untergeidEinet tvnxbe, ba^ l^eigt: fie ent*

f(i)ieb über bie $arteina{)me ber ^aiferüd^ ruffifc^en ^oliti!

für $reu6en gegen bie ^otnifcf)en SBeftrebungen, bie hi^ ba^in

\cf)v gtüeifetl^aft n?ar.

S)e§l^atb njar meine Stellung aU 5lu§n)örtiger SJlinifter bem
Tuffif^en Kabinett gegenüber einigermaßen torbereitet, unb ton
aüen euro^äifd)en Kabinetten bamalS fonnte man nur ton biefem,

id) tüiü ni(i)t fagen: eine Unterftü^ung, aber bocf) ein tolerari posse^)

imferer beutfrf)en $oItti! allenfaUS erttarten. Qd^ l^atte beS^alb

ba^ Sntereffe, bie SSegie^ungen §u Petersburg BefonberS gu pflegen.

IBenn ic^ mir bettußt hJar, mit ber Wc^x^d^l meiner SanbSteute

in biefem Flaume ber SSot!§tertreter ein unb biefelben nationalen

Siele gu erftreben, fo ttar e§ !^art für micf), ba^ i(^ für bie @r^

reid)ung biefer QkU audE) ton feinem einzigen eine Unterftü^ung,

eine TOtttirfung gu biefem Snjecf gu erttarten ^atte; im ^egen^

teil, bie eigentümlid^e Sage, in bie mir burdE) eine gel^eime ^on^
tention, ber gegenüber man einen S3rud^ beS jugefid^erten ^el^eim^

itiffeS ton mir §u erpreffen fudE)te, gebradEjt maren, lieferte bie

tUiittet, bie übrigen europöifd^en Kabinette gegen unS gu ter^e^en,

if)nen gemiffermagen SInjeige gu madf)en ton unfern ©dE)ltää)en

unb ton 5ef)(ern, bie bieSfeitS begangen ftjären, unS — id^ fann

€S nicf)t anberS nennen — in 5^ari§ unb in Sonbon gu terf(agen

megen ber ruffenfreunblidtjen ^otitif, bie mir madE)ten, unb e§ mar
ttidtjt ol^ne (Srfolg. ^d) f)abe bnxd) einen Sn^aU, ber im ^a^xe
1870 ftattfanb, inbem eine Slngaf)! gel^eimer frangöfifd^er Rapiere

in unfere §änbe fiel, S^bigienbemeife in bie ©anb befommen für

bie SSerbinbungen, bie bamalS ton l^ieftgen SJiitgtiebern ber Dppo^
fition mit ber l^iefigen frangöfifdfien ^efanbtfcfiaft ftattgefunben

l^aben (§ört! prt! red^tS). Qd^ merbe ba^ (SJel^eimniS barüber

€LVui) ferner bemal^ren, meit id^ eine SSeröffentIidt)ung nid£)t nü^tid^

l^otte. @S finb feitbem breiunbgmangig Saläre tergangen unb
7nanrf)e poIitifrf)e Sluffaffung l^at ft^ geönbert, unb alle l^aben in

*) ein „®ebulbet njerbcn lönnen".

19*
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ber $oIitiI etJrog gelernt feitbent; bie |iotitifrf|e S3ilbung ifi ^tnte

eine anbete.

Sltfo e§ irar für un§ eine fel^r BebenHid^e, öott!ommen

ifolierte Soge, in ber tüir nn§ Bei ber bamatigen potnifd^en

i)eBatte in biefen 9läumen Befanben. 33eim 93eginn ber jjolnifcijen

SnfnrreÜion fanb iä) in ^arig norf) eine fo giemlirf) tvo^too\ienbc

SSenrteilung ; man njar bort meljr antirufftfd) al§ antipreugifd^.

SlBer narf)bem bie SSerl^anblnngen im 5(Bgeorbnetenl^aufe ftatt-

gefnnben l^atten, bie gemifferma^en ein SI^peK be§ |)au}eg an ba&
STnSlanb maren in bem (Sinne, njie ba§ englifd^e ©^ric^mort fagt:

Hit him, he has no friend (§ant iF)n, er §at feinen grennb) —
in ber 2(rt ftjurben mir benun^iert in $ari§, — ba med)felte hie

Sluffaffnng be§ ^aiferS Napoleon, unb er fing an, auf un§ gu

brücfen in einer unfreunblid^en SSSeife. Unb bofe tt)ir nitf)t infolge

biefer SSerl^anblungen in biefen preu§if(^=beutf(f)en Üläumen nac^-

l^er unter bie ©d^rauBe einer bi^IomatifdE)en ^reffton genommen
morben fmb, Bei ber ©nglanb, gran!reid£) unb Öfterreirf) bereinigt

maren, unb bie nur entmcber mit einem fc^mäl^tidEjen fRüdf^ug

ober mit ber Slufnal^me eines Sieges, gu bem ülultanb 1863 ge*

neigt mar, al§ S3erBünbete SfluglaubS enbigen !onnte, ha^ ban!en

mir nur ben beutfd^freunbticEjen Sflegungen, bie fdfitiefeüd^ ber alte

Sorb 9tuffeII in ©ngtanb no(f) l^atte. (Sngtanb Ie|nte e§ aB, fid^

ben SlBfid^ten granfreid^g an§ufdE)üe6en. Qu ber ^efal^r Befanben

mir ung, ifotiert, unb ^reugen mar bamatS nid£)t fo ftar! mie

je^t, mir Ratten ben 2)eutfdf)en S3unb nid)t l^inter un§. gd^ ftanb

genau an biefer fetBen ©teile unb mürbe in biefen 9iäumen öon
ber faft einftimmigen SSerfammlung mit ber ^tut öon ^ol^n unb
§a6 üBerfd^üttet, mo id^ bad)tc: 9^un, ba ift ber englifc^e unb
franjöfifd^e 93otf(^after bod^ nod^ meniger geliöffig unb feinblid^

gegen mid£) al§ meine £anb§Ieute im preufeifcfien Sanbtage (^örtf

|ört! red£)tS. — Unrul^e Iin!§).

3a, meine ©erren, ©ie finben ba^ je^t löd^erlid^. ©ie l^aBett:

nid^t an meiner ©teile geftanben, ©ie l^aBen nid^t ^ag unb kaä)t

ba§ ©efül^l ber ^erantmortlid£)!eit für bie ÖJefciiidfe be§ Sanbe^
umliergetragen, ma§ mid^ !eine SJlinute üerlaffen l^at in jener

Seit; feien ©ie öerfid^ert baöon.

^d) möd^te S^^en jur ^ema^r^eitung beffen bod^ öon ben
ungel^euerlidf)en Sßtenftöfeen, bie id^, um feinen Srrtum ^u Begel^en^

in biefen S:agen burdligefel^en l^aBe, ein :paar Telegramme an-

fül^ren.

(Sineg ift Dom 6. SD^ärj öon bem ^reu^ifd^en SSotfd^after

in Sonbon, (^raf 93ernftorff:

„Saron 93runom, ber l^eute Sorb 9tuffeE gefeiten, l^at mir
eBen nod£) Beftätigt, ba^ ba^ englifdE)e ^aBinett bie öerbödEitigenben

^Bfid^ten granfreidjg burd^fdjaut unb fid) nidjt öon il^m miQ mit
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fortreiten laffen, fonbern ha% e§ bie Saä^z ^reugenS in ber poU

nifc^en grage öon ber SluBtanbS trennt unb hk erftere je^t aU
befeitigt anfielet, ftjenn nid^t nod) eine Snteröention öon anberer

Seite ftattfinbet".

©in S;elegramm au§ Sonbon, etnjaS älter, Dom geBrnar,

tautet

:

„grtjei telegra^r)ifd)e SDe^efrf)en öon geftern unb eine öon

l^eute erl^atten. Sorb 9tuffell erlennt an, ba^ (Btv. ©jceHeuä ©r««

üörung im SlBgeorbnetenl^aufe bie SBebeutung ber S5eraBrebungen

mit Siugtanb aBgefii)n)äd^t ,
glauBt aBer bod| nirf)t gan^ auf bit

S5epefcf)e öerjiditen §u !önnen, fo lange bie ^önigtid^e Siegierung

nirf)t erüärt, ba§ fie bie ^onüention nirf)t auSfül^ren mill".

^a§ rtJor alfo bod) eine für jebe unaBl^ängige, grofemäiiit*

Iid)e ^Regierung bemütigenbe Zumutung, ba"^ tvxx ba^ gurüdtne^men

fönten; barauf fonnten mir auf leinen gall eingel^en. @ie finben

Don biefer 5Depefrf)e gu ber erften einen gortfd^ritt in ber (Sntmitfe^

lung ber ^reu^enfreunbli(^!eit @nglanb§. 9^a(f)bem Ie|tere§ ge^

feigen l^atte, ba^ e§ granfreid^ ernft merben moHte, moHte e§

bod) nid^t gegen ben alten SSerBünbeten öon SSaterloo 5lrm in

Slrm mit granfreidf) auf biefe SSeife auftreten.

Unfere Situation mar nidf)t gan§ fo au§fi(f)t§(o§, mie eS ben

^Tnfd^ein l^atte, menn man nur bie brei ^aifermädf)te, bie bamal§,

©nglanb*3nbien mit eingered^net aU ^aifermact)t , bie polnifdje

SSemegung unter if)ren @d)u§ na^^men, Betrad)tet. S)ie rujfifd^e

^olitif mar fel^r geneigt, ben ^egen gu §iel)en, unb ift im Saufe

beg 6ommer§ 1863 nur burd^ bie 5(Bmal^nungen Seiner 9Jlaieftät

be§ regierenben ^aifer§ baöon aBgel^atten morben. ©0 mürbe aud^

biefe 5lBfidf)t ma!)rfd^einlid) nur au§gefü!^rt morben fein, menn Stufe-

lanb auf ba^ SSünbniS ^reafeenS, auf ba^ gteidiäeitige Sogfd)(agett

^reufeenS l^ätte red^nen fönnen.

2}lan gtauBt t)ietleid£)t, ba^ bnxä) einen fold^en ^rieg, Bei aH

ben Sefd^merben, bie mir bama(§ gegen unfere beutfcfjen SD^litber-

Bünbeten f)atten, eine gmedfmäfeigere ©rtebigung ber beutfd^en Sin»»

getegenl^eiten ober menigftenS ?5örberung öiel frül^er l^ätte ftatt«»

finben !önnen, alg nacf)f)er gefd^el^en ift. Seine aJlajeftät ber ^önig

l^at es fid^ aBer ftetS öerfagt, bie beutfdfje Srage anberS aU mit

eigener ^ad)t ^u töfen unb aud^ feine 3^iftig!eiten mit Dfterreid^

anberS at§ unter öier 5(ugen — id) meine, im meiteften Sinne

beS SSorteS — fur^ unb gut ol^ne frembe ^ilfe gu erlebigen.

®iefe ©rmägung, ba^ S3ebürfni§, ber beutfdfjen ©ntmidfelung einen

rein felBftänbigen 6^§ara!ter gu Bema^ren unb !einer auSmärtigen

Waä)t für irgenb mel^e görberung in biefer 9lirf)tung ^anf

fi^utbig gu fein, l^at un§ aBgel^atten, ouf biefe fRid^tung einju-

gelten (S3raöo!).

^a§ oBen erträfinte 2:etegramm öom SeBruar fö^rt fort:
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„Sitte vSottitttatiott burd^ ibetttifrf)e 'üflotcn tvixb ttid^t BeaB*

ftd^tigt. S)o§ ettglifd^e ^abiitett tüiE überl^aupt toeber $reu§ett

brol^ett, nod^ fottft öerte^ett; eg tüeiß ober, ba^ bie öffetttlirf)c

ajleinuttg il^tn ttid^t geftattett tt)ürbe, $reu§en bet^uftelien, tt)ettti

gronfretd^ e§ attgriffe, unb tüüttfd^t baF)er brittgettb, bo§ bic

^öttigli(f)e 9tegieruttg burd) S3eobatf)tuttg völliger ^tntxalität ber

franjöfifrfiett 9iegterung jebett SSortüattb etttgiel^e".

9^uti, biefe öffettttid^e SJieinuttg itt ©ngtattb Wav bod) nxä)t

guttt gerittgftett Xdi aufgeregt bnxd) bie S)ebattett uttb bie Su§e^
rungen, bie f)ier ftattgefuttbett l^atten, unb bnxd} bie 2lrt, itt ber

fte öott l^ier au§ attgerufett trat, trie and) bie SSerl^aitblungett beS

ettgtifd^ett ^artaittetttg uttb ber fransöfifd^en ^Regierung f)kx bic

Hauptrolle eigenttirf) in bcn Debatten fpielten.

S3ei bcn jüngften 9leidE)§tag§öer]^onbtungen ift bie§ nid)t gan§

itt bettt SRage gefdjel^ett unb anä) nid^t tuöglidE) gettjefen. ®enn
unfere Stellung ift nid^t tnel^r eine fo ejjjonierte, n?ie fie e§ ba*

tnalS tvax; and) l^oben ttiir ntel^r greunbe im Slugtanb. 2lber

id^ ntu§ bvd) baxan erinnern, ba^ eigentlidE) bie ^auptargutnente,

bie öon unfern Gegnern itn 9?eid£)§tag geltenb gemad£)t tvnxbtn,

ben SSerl^anblungen einer ^tvax befreunbeten , aber imtner an^^

trörtigen 9Jia^t, ber öfterreid^ifdf)en, entnommen maren; e§ tvax

immer ein 5ln!lang, ein milber 2ln!lang an bie 'Debatten 1863.

9^un, bie Seiten fmb ja überl^aupt beffer gemorben (©eiterfeit).

@in anbereS S^elegramm au§ Sonbon öom 23. gebruar lautet:

„^ie öffentlid^e 3J?einung ift mel^r unb mel^r aufgeregt hJegen

$olen, unb aud^ bie greunbe ^reußenS bebauern lebl^aft bie

Unterftü^ung, meldte e8 9lu6lanb genjöl^rt. 2)ie ©prad^e ber

frangöfifd^en S3lätter, namentlid^ be8 „ß^onftitutionner', erfd^red^t

l^ier im $ubli!um unb löfet eine @inmifd)ung f5ran!reidf)§ befürdfjten.

§eut ift tüitbex gnterpellation im Unterl^aufe".

Sä) tjerlefe Q^^en bie§ 2^elegramm, bamit ©ie tollftänbig

bie Stimmung toürbigen fönnen, mit ber id) bamalS l^ier bie Sin*

griffe im S^tereffe $olen§ abgumel^ren l^atte.

|)ier ift nod^ ein S5erirf)t au§ $ari§ öom 5. SJlörj, öon

bem idj nur bie ^(nfangSgeilen öerlefe:

„<Bd)on feit einigen ^agen tvax eS nid^t mel^r §u be5n:)eifeln,

bo6 ber öon gran!reidf| gemad^te unb in ber l^ieftgen treffe be*

reits al8 eine öollenbete %f\at\ad)e. begeidlinete SSerfudfj, an^ 'äxi"

la6 ber tjon ber ^öniglid^en 9flegierung mit Sf^uglanb getroffenen

Sßerabrebungen im herein mit Öfterreid^ unb ©nglanb eine bi:plO''

matifd^e ^olle!tit)a!tion gegen ^reugen einzuleiten, gefd^eitert fei".

— 5Iud^ am SSiberftanbe ©nglanbS! — $ier ftnb nod^ bie

9Jlitteilungen, bie mir barüber an bie beutfd^en 9legierungen ge-

rid^tet f)aben; bie öerlefe id^ md)t ^d) toerbe fte öielleidl)t ber

55reffe übergeben.
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3rf) f)ahc no(^ einige 93eifpiete ju citieren, bie meine Suge^

xung über bie Slnatogie gtüifd^en ber bamaligen unb je^igen ©itua*

tion im SfJeirfjgtage beftätigen. ©S finb in§tt)ifrf)en breiunbjtüansig

3af)re ^olitifrfjer ©iöilifation über unS l^inmeggegangen, unb tüir

fmb fo bögartig bocf) nic^t mel^r tüie bamatS. 2l(fo beifpielSttjeife

ein ^err, ber norf) unter un8 lebt unb tf)ätig ift, ber 5lbg.

^ixdpw, l^ielt bamalä eine 9tebe, bie öon SInfang bi§ gu @nbe

nur Segug nimmt auf bie SJorgänge im 5lugtanbe, auf bie „Wit"

teilungen, rtJetd^e mir teils burd^ ba^ engüfrfie Parlament, teils

ouf bem Umnjege burd^ ben franjöfifd^en @enat erl^alten l^aben",

auf bie „frfjeinbar guöerläffigen (SrÜärungen ber engliftfjen unb

fran^öfifd^en Üiegierung", bie Sufeerungen ber ,^ime§S unb bie

offtjiellen ®e^efd)en, njetd^e bie franjöfif^e 9flegierung ingmifdien

^ub(i§iert l^atte. Qn ber 9tebe l^eigt e§:

„Gegenüber ben STngriffen beS „©laatSan^eigerS" unb ber

STmtSblätter ift e§ gemife niii)t ol^ne SBert, ba^ tüix nun foniol^t

tjon Sonbon a(§ $ariS au§ erfal^ren l^aben, ba^ ju einer 3^^^,

njo ber $err SJlinifterpräfibent e§ immer nod^ abtel^nte, irgenb

tüdd)t SSorfteÜungen öon auSträrtigen S^egierungen erfal^ren gu

l^aben, ber englifd^e S3otfd^after SSorfteHungen erhoben ^at unb

ba% ber frangöfifdfie S3otfd^after beauftragt tüurbe, ^ofition gu

nel^men gegen ba^ ^reufeifd^e Kabinett".

— ©§ n)urbe bieS mit einem getüiffen 2:rium^3l^e gefagt, um btn

eigenen 9}linifter einer Untüal^rl^eit ungered£)tfertigtern:)eife 5U

geifien. —
„@§ ift für biefeS §au§ ein (Segenftanb groger 93efriebigung,

aus ber Siebe beS fran^öfifd^en SJlinifterS gefört §u l^aben, bo^

bie §altung, nietd^e biefeS ©auS in ber grage angenommen l^at,

t)on entfd^eibenbem SBert getoefen ift".

— Sllfo biefe Sd^mad^ — !ann id^ nur fagen — tourbe unS an-

getl^an, ba^ ber frangöfifd^e SJJinifter bamalS offen anerfannte, bie

Sßerf)anblungen im preugifd^en Slbgeorbnetenl^aufe tväxen il^m bei

ben feinbfeligen Slbfid^ten gegen ^reugen öon ganj befonberem

S^ujen unb SSert (§ört! prt! red^tS).

„2Bir hxandj^n biefe S^iigttiffe beS STuSlanbeS nid^t; aber

immerf)in fd^eint eS mir bod^, bo^, menn felbft auStoärtige 9Äinifter

anerfennen, ba% in einer ?}rage, rt)e(d£)e bie öffentüd^e 9tu!^e Europas-

in einem fo l^ol^en SJ^age bebrof)t, bie Gattung biefeS ©aufeS gan§
entfprod£)en l^at ben ©runbfä^en einer gefunben $otiti!, ben Öirunb-

fö^en einer ^olitif, tvddjc ebenfofe^r bie Qntereffen beS eigenen

SanbeS njie bie S^tereffen beS europäifdfien griebenS tva^xtt —
ba^ bann tüo{)( biefeS §auS einmal Stnfprud^ erl^eben bürfte, öon
ber ^önigüd^en SfJegierung anbere SIrten öon 9JlitteiIungen ent*

gegenjunefimen, als eS bis je^t gefd^el^en ift".
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@g gel^t tueiter in biefem 2:on:

„2)affetBe er!(ärt je^t ber SJiinifter ber 5(u§tt)artigen STttgc*

legen^eiten öon 5ran!reicf), tnbem er gerabeju in einer S)epefc^c

an ben fronsöftfc^en ©efanbten in ^Berlin fagt : 3n nnfern Singen

\ehoä) ift ber größte Übetftanb ber öon ^rengen gefaßten Öe*-

f(f)Inffe ber, bag fie gemiffermaßen bie :poIntfd)e grage felbft tüieber

ins 2eben rufen".

©rft burd^ ben Särm atfo, ber "^icx im §aufe gef(f)Iagen

tüurbe über bie ^ontjention — hk, irf) tüeiß ni(|t, burrf) tnetd)e

3nbi§!retion, Befonnt getrorben hjar, öieüeitfit burc^ eine ruffif^e— benn bent Surften @ortf(i)a!off tvax fie öußerft unangenel^m, er

besagte fie, ber ^aifer l^atte fte aber befoI)ten — erft burrf) bm
Särm, ber l^ier im §anfe gefd)tagen tüwcbe, mnrbe ©uro^a auf-

nter!fam gentadfjt, ba^ e§ f)ier einen SSorrtjanb finben fönnte, unb

erft feitbem f)atten n:)ir bie fran§öfif(f)en SSerftintmungen.

^err fSixäjOtv fifitoß feine öorJjer citierte 9iebe mit ben

SBorten: „fo bog hjir bie S3eforgnig liegen muffen, e§ tüürbe nid^t

mel^r lange bauern, mo ouf ba^ ^meite SSarfcf)au ein gtüeiteä

Dtmü$ fotgen tvixb".

©ie n:)iffen, ba^ \\ä) biefe ^ropl^eäeiungen nid)t beftätigt

l^aben (§eiter!eit).

Srf) muß boä), gerabe Uieif ber S^üdbticf auf biefe bamaligen

SSorgönge für bie Beurteilung, bie bie l^eutige Haltung einiger

Parteien im Sanbe finben npirb, ni(i)t o|ne 2Bir!ung fein tvixb,

no^ einige tveitexc 5(u§Iaffungen öon bamafö citieren. ®a mar
ber 5Ibg. t). Unrul^, berfetbe §err, ber mir gegenüber früher

einmal, at§ irf) ÖJefanbter in Petersburg mar, im öertrauten ^e-

f:präd^ bie Sußernng getl^an: „fyür ein beutfd^eS Parlament geben

mir aUe eine ®i!tatur" — id) glaube, er l^atte feine eigene

barunter öerftanben (§eiter!eit) , mir mürbe nad^l^er, at§ mir

biefeS @t)ftem l^atten, bie ^ütatur niemals angeboten— (§eiter!eit).

§err tJ. Unrul^ fogte:

„^er §err SUlinifter^röfibent l^at bie SSeantmortung ber Sitter*

:petIation abgelel^nt; mir l)dbm bennodf) SSerantaffung unb @toff

genug, eine fo brennenbe ?^rage l^ier §ur 8pracf)e gu bringen".

3d) l^abe fein 93ebürfniS, alle Snjurien gu mieberl)olen, bie

mir gefagt fmb, aber bie eine ift immer für gemiffe ^olitifierenbe

Ferren mer!mürbig:

„®ie ruffifrf)e ^oliti! ift eine fel^r meitfid)tige unb baburc^

unterfd^eibet fie fid^ leiber tjon ber ;preußtfdE)en" (§eiter!eit).

^ie ruffifd^e unb bie )3reußifd^e ^oliti! einigten fidE) nun
aber gerabe, unb biefer teim öon @inig!eit ift un§ nad^l^er in

mandfjer anbern S3e§iel^ung red)t nü^lidf) gemefen. — S^ toiH

nun §ur ^enngeidlinung ber Xonart in ber bamaligen Seit nur eine

Stußerung be0 2lbg. SSalbedf, bie mir erinnerlid^ ift, citieren. 3a,
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de mortuis nil nisi bene,^) aber tüal^rfd^eMid) l^ielt er ba^ boc^ für

gut, trag er gefagt f)at ©r fagte in tiefen 9^äumen:
„Sßem bie Z^at^a^t, ba^ ^reugen bie ^enbarmenbienfte

für 9tu6(anb tl^ut, ni(i)t bie ©i^amröte ouf bie ©tirn treibt, ift

ni(i)t tüert, ein ^eutfd^er, nic^t iüert, ein ^reufee gu fein."

S)amit l^atte iä) mein Urteil (§eiter!eit).

S)ag alles — erinnern ©ie fid^ an ben ^on unb bie 5lrt,

in ber bergleid^en Vorgetragen mürbe — ntacf)te l^ier im §aufe
einen nieberfd^metternben (Sinbrnrf— für meine greunbe t)ielleid)t,

für mid^ ^erfönlid^ nid^t (§eiter!eit).

Sd^ l^abe mir bamatS nur ertaubt, mid^ mit ftum^fen
S^ögetn gu h^efiren, njeil iä) boä) über bie auSniärtigen 2)inge

!eine unnötigen §änbel beginnen trollte, )^)a^ iä) aber bod) nirf)t

öertefen miH. ©§ njar ber (Streit über bie grage ber ^röfibial-

maä)t, betreffenb bie Unterbred^ung be§ 2Jlinifter|3rärtbenten. ©§
fa§ bamalS auf bem ^röfibialfi^ ber 5(bg. SBel^renb (^an^ig).

Sd^ ^abe nur geltenb gemalt, ba^ man, gegenüber Don an^^
hJörtigen ©d^tüierigfeiten, hei ber SBefc^impfung ber eigenen SJii^

nifter, t)ielIeidE)t bod^ aud^ nad^ bem Urteil ber §erren, eine gemiffe

(Strenge einl^alten fönnte. ©§ ^at babei an SSarnungen für bie

Ferren t)on jener «Seite, aud) öon feiten ilirer greunbe, nid)t ge*

feiert. S^amentlid^ l^iett ber STbg. t). SSindEe eine meifterl^afte 9tebe

in ber 5(rt, h:)ie fte allen, bie il^n getannt l^aben, norf) in ber

Erinnerung fein njirb. @r brücfte barin ben SSunfdf) au§, ba"^

ba^ jefeige (ba^ bamalige) ajlinifterium ben ^la| räumen mödl)te,

ol)ne ba"^ er bie 'ä'b\iä)t l^ätte, il^m nadf)§ufolgen : aber in ber
<Bad)e felbft citierte er boc^ Slugerungen ber minifterieHen

Gegner, bie feinem rii^tigen |3olitifd)en Urteil aEe ®§re mad^en.
(&x fogte:

„5lu§ frül^eren SSorgöngen fmb toir glürflidliertreife in ber

Sage, ungefäl^r gu n)iffen, wie bie ©erren — bie $olen nämlid^ —
barüber beulen, gel) niiH mir erlauben, ein aJlitglieb gu citieren,

ba^ ftdl) neulid^ hei ber S^^ter^jetlation in ben SSorbergrunb gefteHt

f)at, e§ tvav ba§> ba§ TOtglieb für Snomraslan). 2) ©affelbe §at

uns bei einer frül)eren SSer^anblung gefagt:

'9Zun, meine §erren, traS unfere Sofung ift, toaS Wix im
Qex^en, im ©emüt, im (^efül)l unb in ber |)offnung tragen, er-

lauben ©ie, bai ba^ unfere (Bad)e ift, unb märe e§ and) ^Solen

in ben Ö^rengen be§ 3al^re§ 1772. 9^iemanb !ann un§ ba^ ^nm
SSormurf machen'".

Sn meinem S3ebauern ^at bei ber neulid£)en 9ieid^§tagSbebatte

gerabe biefe Sugerung eines $olen eine Seftätigung burd^ ben

') S?on ben 3:oten fpridö nur gut.

«) S)cr m)Q. Tantal.
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$errn 5IBg. SSinbtl^orft gefunben. S)erfet6e fagte am 16. ^attuar

1886 — md)t ettra 1863 —

:

„SSenn man eine berartige 9JJa6regeI fo öerteibigt, bann

fmb mir aüerbingS meit ge!ommen. ©inb benn unfere ^otnifd^en

TOtbrüber au^er^otb beg SSöÜerred^tS gefteHt? ^aben fie nid^t

auf ÖJrunb ber SSerträge, narf) benen fie gu unä gel^ören, ba^

fücdjt, ba^ gu t!^un unb gu erftreben, ma§ fxe tl^un?"

— alfo ba§> $oIen ton 1772 §u erftreben! — (2[Biberf^3rud^ im
Zentrum unb bei ben $oten).

Srf) lefe norf) meiter, meine Ferren:

„^ie ©arfie ift einfad^: fie bürfen öon aUebem, mag fie

münfd^en unb erftreben",

— öon allebem, bel^ergigen (Sie mo^t! —
„nid)t§ burd^ ungefe^Iid^e SJlittel t!^un",

— gerabe mie bie SSelfen —
„menn fie aber übrigen^ an i^x altc^ S^atertanb ben!en unb

münfdEjen, ba^ e8 mieberfiergefteHt merben möge, bann !ann il^nen

ba^ niemanb öermel^ren (8el^r rid^tig!), unb iä) mu^ gegen ber*

artige ©jceffc beutfd^*nationaIer ©efinnung, mie fte J)ier §u ^age
gefommen finb, meineSteilS $roteft einlegen".— ^eutfd^^nationale ^efmunng! Qn meinem SSebauern fmb mir

gu biefer ^efmnung erft fel^r fpät gelangt ; id^ mürbe mid£) freuen,

menn id^ nad^ biefer ©eite l^in ein gemiffeg Üiumoren unb 9flab*

fd£)Iagen in S)eutfrf)tanb bemerfte (§eiter!eit) —, ba^ ift mir aber

big jefet nod£) nirf)t t)orge!ommen.

S)er ^err 5Ibgeorbnete SSinbtl^orft giebt alfo nod^ l^eute

bamit gu, ma§ ber §err 5lbgeorbnete ö. ^inde fd^on bamalS

nidf)t gugab, obmof)! er mein ^erfönlid^er ÖJegner mar; er finbet,

ba^ man rebus sie stamibus^) fidf) über berartige 8ad£)en nid^t öer-

munbern bürfe. QdE) erinnere midf), ba^ bei einer ^i§!uffion im
9fieidE)§tag über ba^ ^uümannfd^e Sittentat auf meine ^erfon ber

$err Slbgeorbnete ^inbtl^orft fiä) ungefölfjr in berfetben 5{rt an^"

f|3rad^,^) id^ öergeffe ifyn ba^ nid^t; mem mein Seben unb meine

^efunb!^eit fo öoUftönbig gteidfjgüttig ift, mad)t mir bamit immer
einen ©inbrudf (§eiter!eit), unb i(f) ^aht immer ein gemiffeS Sin-

ben!en an biefe Seit gel^abt. 2)er §err Stbgeorbnete SSinbtl^orft

fagte bamalg — il^m fetbft mirb ja feine 5iu|erung genau in ber

Erinnerung fein, unb ber ftenogra^l^ifd^e S3erid^t mirb bie§ ja

beftätigen — , menn man ftd^ fo benef)me, bann bürfe man fid^

über foI(^e gotgen nidgt fo fe{)r öermunbern (§eiter!eit red^ts).

Sllfo ungeföl^r baffelbe.

») @. 0. <B. 118.

2) ©. 0. @. 164.
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2)er 5lBgeorbnete ö. SSinrfe föl^rt in fetner Stiebe itjeiter fort:

„SBenn Ql^nen ha^ nod^ nirf)t beftimntt genug fein foüte, fo tviU

id) 3f)nen nod^ ein anbereg l^erüorragenbeS SDZitgüeb citieren, ba^

5U meinem innigften 93ebauern, id) tvzii nid)t rtiarum, l^ier nirf)t

onrtjefenb ift. (S§ ift ber |)err ö. S^iegoIeniSü. STm 22. Sl^rit 1861

f|at er unS gefagt: 'Glauben ©ie aber nid^t, bai mir unfere Hoff-

nungen Quf bie SSieber^erfteHung ^oleng aufgeben rtjerben. t)iefc

unfere Hoffnung öerfte^it fic^ öon felbft, fie ift unfer ©üangetium'".

— ©ie gel^ört atfo 5U ben Hoffnungen, bie auc^ ber §err 5Ibge-

orbnetc Sinbtl^orft l)egt. Sllfo au§ btm eigenen Sager l^at eine

©timme, bie treniger burrf) ben ^a% ber bamalg gefrf)ürt njurbe,

eingenommen njar, bie SSamung erteilt!

Slber meine ^txxcn, Wie iii) fd^on ermäl^nt l^aBe, eS fmb,

feit iä) auf biefer felBen ©teile ftanb unb bie SuSerungen, öon

benen iä) einige citiert Iiabe, gefallen fmb, breiunb^toangig S^^^e
Vergangen ; bie Seibenfd^aften fmb !ül)ler geniorben. ^d) l^abe

ben ©inbrud, ba^ unfere beutf(i)e SSoflSergieliung für bit euro^jä-

ifd^e ^otiti! bod) gu fpöt begonnen l^at, al§ ba^ fte 1863 fd)on

l^ätte tjoßenbet fein fönnen. SBenn mir beben!en, mie öiet milber

unb rul^iger mir un§ gegenfeitig Beurteilen, al§ nad^ ben ßd^an-

tiHonS^) au§ ber gereiften Seit, bie id^ citiert f)ab e, ber gall ^ar,

fo bürfen mir un§ bie Hoffnung md)t üerfagen, ba^ mir aud^

ferner 5ortfdl)ritte in ber ^erföl^nung unb gegenfeitigen Slnerfennung

mad^en merben. 9^ur Bitte id}, baxan md)t bie Hoffnung gu

fnilpfen, ba% id) Jemals btn 'än^pxnd) unferer polnifdjen Kollegen

I)ier auf SSieberl^erfteHung irgenb eines ^olnifd)en 9leid^e§ inner-

l^alB :preu§ifdl)er ^rengen anerfennen merbe, ba^ merbe id^ nie

unb unter feiner S3ebingung (S3raöo! redl)t§). SSir merben il^nen

ben <Bd)u^ gemäl^ren, auf btn fit bon ber £)brig!eit 5lnfprud^

l^aben, aBer foBalb fie innerl^alB ber ^reu^ifd^en ©renken eine

^olnifd^e grage anregen, fo fage id^ aud^ mit meinem frül^eren

unb öieHeid^t fpäteren Kollegen, bem SJlinifter Öilabftone: Hands ofF,

Hänbe meg! 5ludf) nid^t um eine§ H^^^ireg 93reite ^ongeffionent

(Sraüo! red)t§.)

©eit 1866 l^aben mir öom SluSlanbe l^er eine Unterftü^ung

ber polnifd^en 93eftrebungen Bei unS nid^t meiter gu erleben gel)aBt,

t)ielleidf)t be§l)alb, meil mir ftärfer gemorben fmb, aU mir bamal^

maren, üieHeid^t beS^alb, meil granfreid^, ba^ ba^ ^anptinttxt^^c

an ber SSieberl^erfteüung ^olenS ^atU — meil eine polnifd^e

5(rmee immer ein franjörifdlieS ^or^ä an ber SSeidfjfel fein mürbe—

,

meil ?5ran!reidE) einftmeilen in ber ^olitif anbere ©ebanfen l^at

als bie polnifd^e Srage; ba^ Siel feiner @eban!en liegt öiel

näl^er: e§ ben!t mef)r an ^eutfd^lanb, eS ben!t birelt an unS,

») «Proben.
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tDai)xenh e§ frül^er inbire!t baii)tc. (S§ fmb feine fransöfifd^en

SBeftrebungett, tüte fie unter ^aifer 9^o^oIeon, njie fte unter ßouiS

<lS§i(i|)p giemtii^ !^armIo§ ftattfanben, ^u gunften ^olen§ rtjeiter im
^uglanbe Bemerfbar getrefen; aucf) ift bie europäifrf)e ^oliti! burif)

bie ©reigniffe üon 1866 unb 1870 I)inreirf)enb befrf)äftigt geniefen,

um ouf 55oIen ni(f)t einguge^en. Xro|bem ift aber ber ^antpf

um§ ©afein gtüifd^en ben beiben Stationen, bie auf biefelbe @(f|oIIe

angemiefen finb, unöerminbert, mon !ann fagen, mit üerftärüen

Gräften fortgeführt. 2)ie Qüi ber ^\ii)t ift auf potnifd)er @eite

feine Seit ber SSerfö^inung unb beS ©inlebenS gertjejen, unb ha^

@igentümli(i)e ift, ba% in biefem ^ampf niii)t tttva, Wit man im
SluSlanbe öietfacf) glaubt unb n)ie unfere Optimiften meinen, bie

beutfrfje S3ebö(!erung bie Siegerin ift unb ber ©ermaniSmug fort-

fdtjreitet, fonbern umge!ef)rt; bie potnifd^e 93eüöl!erung marf)t ganj

jnieifetlofe gortfrfiritte, unb mon fragt firf), tv\e ba^ hd ber an^

öeblirf) fo großen Unterftü^ung , bie ba^ beutfd)e (Stement öon

feiten ber Siegierung l^at, mögtii) ift. 3a, meine §erren, biel-

teid^t lel^rt ba^ nod), ba^ bie Unterftü^ung, bie bie ^oten bon

feiten ber D^J^ofition l^aben, ftär!er ift njie baSjenige, tva^ bie

S^legierung naä) ber fieutigen ^erfaffung leiften !ann; aber bie %^aU
fadje, ba% bie $oten bon firf) fagen fönnen: Vexilla regis prodeunt,

unfere gähnen rücken bor,^) — bie ift ja ganj ungtoeifell^aft.

SBenn man über bie ÖJrünbe bafür narf)ben!t, fo fäUt mir
öorjugsmeife bie bamalige !at]^oIifii)e 5lbteitung ein, bie il^rerfeitS

fd)Iie6(id^ bi0 gu il^rer 3luflf)ebung nad^ meiner unmittelbaren ®r-

fal^rung, bie irf) aU SJlinifterpröfibent ^u mad£)en ÖJelegenl^eit ^atte,

rein ben ©l^arafter eines polonifierenben DrganeS innerl^atb ber

ipreugifd^en SSern:)artung "f^atte (Unrufje im ß^entrum unb hei ben

$oIen). @ie mar unter ber Seitung be§ §errn ^rä|ig, bon bem
iä) l^offe, ba^ er nodf) Tebt, ein Snftitut in ben Rauben einiger

großen potnifd£)en gamifien gemorben, in bereu S)ienft fic^ biefe

SBel^örbe bel^ufS ^otonifierung in allen ^nieifetfiaften beutfc^^polni-

fd^en S)iftri!ten gefteHt ^at ©eS^alb trat mir bie Sfiottoenbigfeit

na{)e, auä) meinerfeitS ben SCnträgen auf Stufl^ebung biefer 3lb-

teitung §u§uftimmen, unb ba^ ift eigenttidfi ber (3xnnb, au§ bem
iä) ühex^anpt in ben ^utturlampf geraten bin. gür meine perfön*

(idEie Sluffaffung ptte e§ mol^t gar feinen Slulturfampf gegeben

(Sebl^after 2Biberf|)rud^ im Zentrum). Qa, meine §erren, mag
@ie bagegen fagen fönnen — id^ laffe S^nen S'^re Streifet baran;

eg npirb einige Seute bietteid^t geben, bie mir glauben, e§ ift mir

aber giemtid) gteicf)gültig, ob mir überl^aupt jemanb glaubt; aber

iä) ^ahe boä) ba^ 33ebürfni§, jebem, ber firf) barüber informieren

totll, meine :perfönlidt)e SD^einung gu fagen. Sßer mid^ in ben

^) SBorte 0U3 bem Hymnus de passione Domini.
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5hiltur!ampf l^ineingegogen f)at, ha^ tft §err ^rö^ig, bcr S5or-

fi^enbe ber !at]^oIifrf)en Slbteilung, berjenigen Slbteilung, bie innet'*

i)aih ber ^reugtf(i)en S3ureau!ratte bie 9iecf)te be§ Königs unb bet

Äirrfie 5U magren geBitbet tvax, bie aber au§j(f)(ie.§ti(f) eine Z^äüq^
leit in ber 9fii(i)tung enttüirfelte, bo§ fie bie 9le(i)te ber römifc^en

^ird)e fotrof)!, mie namenttirf) aber bie ^oInifrf)en 35eftrebungen

gegenüber bem ^önig mit feiner 5(utorität unb unter feinem

©iegel tüdi)xnal}m. Unb beSl^oIb mußte fie aufgetöft tocxbm
(Dl^o! im Zentrum unb bei ben $o(en).

Sine gnpeite ©rHörung für ben gortfd^ritt ber ^oten liegt

in ber £eid)tig!eit, bie fie für bie STgitotion burd^ bie ©infül^rung

ber 9^eicf)göerfoffung unb ber 9leicf)§gefe|e über treffe unb Vereine
gewonnen l^aben. ®ie ^jotnifd^en Ferren fmb nid^t fdf)üdE)tern ge-

triefen in ber 5(u§beutung QUer ber ßJefe^e, bie im ®eutfd)en 9^eirf|e

unb in ^reußen gegeben tvaxtn. ©ie ernennen fie il^rerfeitS nid^t

an; fie erfennen i^re Sugeprigfeit gu^reu^en nur aufMnbigung,
unb ^npar auf öierunb^mangigftünbige ^ünbigung an; nienn fie|eute

©elegenl^eit fjötten, gegen un§ öorgugel^en, unb ftar! genug niären,

fo niürben fie nid£)t einmal gegen üierunb^mangigftünbige Mnbigung,
fonbern o^ne ^ünbigung toSfd^tagen (^rofee Unrul^e bei htn
$oIen). ^a, meine Ferren, ift einer öon Sinnen, ber fein (Sl^ren-

mort barauf geben !ann, ha^ ha^ nid^t Ujafir ift (^roße ^eiterfeit),

ba^ alle bie §erren gu §aufe bleiben iüerben, n:)enn bit (^elegen-

l^eit fidf) bietet, mit S'&^^i^ Söanberien auSgurüden, — bann tüiH

id^ meine SSe^auptung ^urüdfnel^men ; aber ba^ Ofirennjort Verlange

id^ (§eiter!eit), unb ba^ «Sie mir einreben moEen, ba^ tväxe ein

Srrtum, — meine |)erren, fo bumm fmb mir mir!(id^ nid)t, id^

menigftenS nidE)t (§eiter!eit).

Sllfo ba^ gmeite ift tben bie reidf)tid^eSlgitation§mögtidf)!eit^

meldte bie 9fleirf)§gefe^e geben, unb bie für bie beutfrfjen 5lbgeorb-

ueten im fütiä) ein 93ebürfni§ mar, um mit ben nötigen ^am:pf-
mittetn gegen bie eigene S^egierung auSgerüftet §u fein, (^erabe

in biefer Slbneigung, in biefem für alle beutfd^ien (Generationen

t)ielleid)t trabitionetlen 93ebürfni§ be§ ^am|)fe§ unb ber ^riti?

gegen bie eigene 9iegierung finben bie $oIen mieberum eine fel^r

fröftige Stnlel^nung. ©ie eignen fid) alle§ an, mag öon irgent^

einer @eite ber ^reußifdEien Ütegierung öorgemorfen mirb, meit

bereu ©dEimöd^ung ja ba^ erfte ift, ma§ fie l^ier innerl^atb ber
preu§ifcf)en (Grenzen überl^aupt gur 0ieatifierung unb SBieberl^er-

fteUung ber ^otnifdf)en 9fiepubli! gu leiften l^aben.

®ann "i^at iJEinen bit 9f?eirf)§öerfaffung eine ftar!e Slntel^nun^

an t)erfrf)iebene Parteien gegeben, bie i^rerfeitS ebenfalls bereit

fmb, bie 3fiegierung unter allen Umftänben gu be!äm^fen; in biefer

S^egatiöe finbet ficf) ja eine Mxää)tliä)t Slngal^r, unter Umftönben
fogar bie 2Jiajorität im fReid)§tag gufammen, eine SJ^ajorität, bie-
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ganj unfähig ift, eine ^oritiöe Ütegierung §u hüben, eine SD^ajorität,

teren leitenbe ^rin^ipien in ben testen ^^öHen, bie öorlagen tjon

ber potnifd^en unb öon ber fo§ialbemo!ratif(f)en gra!tion beftimmt

tourben unb oHenfallS nod^ öon ben übrigen — id) !ann njol^l

fagen fenifrf)en, nif)iliftifd^en graüionen— , njontit itf) !eine !rän!enbe

iBe5ei(i)nung braurfien WiU ; iä) meine nur eine graftion, bie unter

allen Umftänben bie je^ige S^iegierung nid^t nur, fonbem bie ie^igen

tReid)Seinrid)tungen negiert unb bie fte nid)t wiU, eine gra!tion,

auf tt)tiä)e iä) ein ©pritfinport onnienben möchte, ba^ mir an^

meiner ßcit ol3 ^eidil^auptmann in Erinnerung ift : SSat nid) njitt

tiefen, bat mut njiefen (SSa§ ni^t miE beic^en, ba^ mu^ toeic^en)

;

toer nitfjt mitarbeiten tviU on bem @taat gu feinem ©(i)ufe, ber

gel^ört nidEjt gum @taot, ber l^at feine 9tecf)te an ben (Staat; er foll

toeid^en au^ bem ©taat. ©o barbarifd) finb n)ir nid)t mefir, ba^

tüir bie Seute ougtreiben, aber e§ njöre eigenttid^ bit geredf)te

^ntn)ort gegen alle biejentgen, bie ben (Staat unb feine (5inridt)tungen

negieren, ba^ il^nen autf) il)rerfeit§ ber ftaatlid£)e <Bä)n^ in allen

18e§iel)ungen entzogen mürbe, beSjenigen ^taate^, ben fie negieren.

^a§ nannte man im alten ^eutfrf)en 9ieid£): 93ann unb 5lcf)t; e§

ift ein I)arte§ SSerfal^ren, gu bem mir l)eute gu meid)mütig finb.

^ber e§ ift fein (^runb, benjenigen Siedete am @taat einguräumen,

hie il^rerfeitg alte $flid£)ten negieren, ^iefe 5lnlel^nung an anbere

Parteien bebingt gerabe bie t)er]^ältni§mä§ige (^efäl^rlid£)feit , bie

id^ ber polnifdf)en D^pofition §ufd£)reibe. SSenn bie jmei SJliUionen

ipolen ganj allein ftönben, mürbe id^ fie n\ä)t fürd^ten, gumal

unter ber TOHion £)berfd£)lefier boä) bie geinbfcligfeit gegen ben

^reu6ifdf)en Staat nid^t fo entmirfelt ift, mie bie Seiter ber 5lgitation

€§ münfd^en ; aber in ber 5Inlel)nung an anbere Staaten, an anbere

^Parteien, bie aud^ ben ^taat negieren, unb bie il^n aud£) befämpfen,

ba bilben fte eine erflecflid£)e 'ißladjt, eine SDZajorität, öon ber i(i)

für bie meitere Entmirfelung be0 ä)eutfd^en 3ieict)e§ menig geil in

Sufunft erblichen fann.

©in anbereS SJlotiö, h)eld^e§ ben $olen ^u gut gefommen ift,

"^abe iä) fdf)on borl^er gefenngeid^net , ba^ ift bie f(f)mad^e ^nt"

tüidfelung be§ nationalen ^efül)l§ in ^eutfdf)lanb unb eine gemiffe

"SluSlönberei, bie un§ nod^ immer eigentümlidf) ift. SSenn (Sie bie

früheren Seiten mit l^eute öergleidjen, fo finben Sie, ba^ bie

beutfdl)e S^radEje in allen Sänbern ^läfee geräumt l^at, bie fie

früfier einnal^m; in ben norbifc^en 9teic^en mar SDeutfd^ früher bie

^efd^äftSf^rad^e, in 2)änemarf gan§ gemi§, in Sd^meben menigften^

SSerfe§r§f]pradf)e ber gebilbeten 2ente. ®er beutfd)e öudtjftabenbrudf

ift bort nodf) gum ^eil geblieben, mirb aber öon benen, bie unS

nid^t lieb l^aben, befämpft. S)a§ fdE)lagenbfte 93eif^iel liefert ©IfaB,

biefer fernbeutfdl)e Stamm, ber fdfjliepi^ bod^ nid^t ber S8erfudf)ung

töiberftel^en fann, bem benad^barten Sdimaben gu fagen : SSir finb
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borne^mer tüie S^x, benn tviv ftnb in ^ariä getüefen, tüir gehören

gu $an8, ^ariS ift unfer, ha^ finb tüir; Subtüig XIV., ba^ fmb
rt)ir, tüir I)aben mit 9Jldiac fd^on bie ^fatg öerbrannt, unb mit

Sf^apoteon I. finb tvxx ftegreid) in alle ©auptftäbte eingebogen. —
^a6 beffen überl^aupt ein 2)entfrf|er firf) rül^men !ann, ba^ bilbet

and^ ben (StoI§ be§ antibentfd)en 5In§(änberg. 2)iefer Söebienten-

ftolj ouf bie glängenbe frangöfifdie Siürde, ber ben benarf)bartett

S3ruber S3auer, ber fein (Stammöernjanbter unb SSetter ift, mit

SSerac^tung anfielet unb fagt: SBir ^^rangofen finb öornelimer!

^ein 5^an5ofe bringt e§ über feine £i:ppen, ha^ er fid^ be^l^alb

über feine SanbSleute überfiebt, n)ei( er öieQeic£)t an bem fiegreicf)en

beutfdE)en ^rieg teil genommen I)at ober in S3er(in gemefen ift.

5lber ben!en @ie ein jeber an feine eigenen ©riebniffe — ein

S)eutfd)er, ber in ^ari§ gemefen ift, ift ber nid)t in feinen Um^»

gebungen ein p^ereS SSefen (SSiberfpruc^)? iä) meine gegenüber

ollen benjenigen, bie ni(i)t in $ari§ gemefen finb; — er l^at

irenigftenS bie Unteroffi^ierStreffen. ^a§ ift eine ^Ieinmütig!eit,

bie ic^ im ]^öd)ften (^xabt bebauere. 3n 93ö^men, Ungarn —
$err ö. 9laucl){)aupt ^at ba^ frfion t)ox^cx tx)x\a^nt — überall

geben bie S)eutfc^en i!^ren SBefi^ftanb auf, ja in $oIen fogar, fie

finb ftolger, menn fie al§> $oten gurücffommen. SBie öiele, mit bie

fd)ärfften 2Siberfad)er t)om nationalen @tanbpun!t unter btn $olen,

tragen beutfc^e 9Zamen — id^ toiH gar nidl)t öon btn |)utten§,

^al!ftein§, öon ben üiautenbergS fpredl)en, bie i)aWn fid^ feit langem
bie grei^eiten be§ potnifdl)en 5lbel§ gemölfint l^ö^er gu fd^ä^en al§

if)r urfprünglid^ beutfdl)e§ 33lut. Slber nell)men @ie bie Seute, bie

furje Seit in $olen gertjefen finb. Sßenn jemanb nad^ brei ^a^ren
aus Slmerüa gurüdffommt unb \pxid)t öon: „S3ei un§ brüben"

ober gebraudl)t engtifd)e 2lu§brüde, — bann imponiert er feinen

SanbSleuten bamit unb fül)(t fiä), tryit man fagt, forfif)er al§

SluSlänber (§eiter!eit). SSenn aber jemanb mit einem tä)t beutfd^en

SJlamen naä) ^olen gel^t unb fommt nadj^er gurürf, ein ^raut^ofer

als ^ototrSÜ, ein ©diumann mit einem (Sj gefdl)rieben, ein 2BoE*

fd)läger mit einer polnifdjcn Drtl^ograpl^ie, ja, meine Ferren, bann
mug iä) fagen : eS liegt barin eine (äefai)r. SSenn man fid^ unter

ben übrigen Stationen umfielet, mirb man feine finben, bie fi(^

aöanciert öor!ommt, wenn fie il^re S^amen mit au§(änbifdl)er Ortl^o^

grapt)ie fc^reibt, bie fid^ t)ornelf)mer, gemifferma^en ebelmännifdl)er

bün!t, menn fie ben 9^imbu§ beS 5lu8länbif(i)en an fidC) ^at. ^a, iä)

trette, ba^ ift eine fd)madl)e Seite, bk unfern Gegnern mandl)e S3lö6e

bietet, giittäd^ft in Oberfc^lefien — mie l^at fid) ba ba^ polnifdl)e

Clement ausgebreitet! Qu meiner Sugenb !annte man gar feine

polnifdl)en S3eftrebungen in Dberfd^lefien. SDaS erfte, maS id^ in

biefer 9?idl)tung erlebt f)abe, ging öon geiftlidf)er ©eite auS. @S Ujar

bomals im ?lbgeorbnetenf)aufe, unb id^ fafe bort (nad) redfjts ä^igenb),
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unb 'i)kx (naä) tinU seigenb) fag ein ^eiftlid^er S^Zanteg ©d^affranc!

ober er ftanb öielmel^r in ber bieget an biefer ©teile; er l^attc

nämlic^ feinem ^orgefe^ten öerfprod^en, nirf)t ntel^r auf ber Sinfen

5U ft^en, aber nid^t auf ber Sinfen gu ftimmen unb gu [teilen, bai
f)attt er nid^t terf^jrod^en ($eiter!eit. — D^o!), unb ttienn hie.

©i^ung 6 (Stunben bauerte, fo ftanb er njie eine <Btatm mit einer

^raft in ben ©tel^merfgeugen, bie id^ oft betounbert l^aBe (Reiter-

!eit). S)a§ njar §ier ber erfte ^otnifd^e S;on für £)berfd)Ierien.

^enn jemanb l^ier fein foHte, ber fd^on bamat§ mit mir im Sanb*
tage gen^efen ift, fo erinnere id^ baran, bai er ^olnifd^ Tang unb
breit fprad^ unb namentüdE) öon biefer ©teile ein ^olnifd^eS ©prid^-

mort citierte, ba^ ungefö^r fo lautete: SBie bieS unb jenes un-
möglid^ ift — e§ mar ein au^ bem Xkxxdd) entnommenes S3ilb— fo ift e§ unmögüdl), bog ber S)eutfdf)e unb ^ote greunbe merben.

2)aS mar ber erfte S:on, ben id) l^ier gel^ört l^abe. @§ mar bamatö
hd ben Ultramontanen nod^ nid^t Öiebraud^, gegen bie 9iegierung

5U ftimmen — §um SSeifpiel bit ^ül^rer ber fatl^olifd^en gra!tion,

bie ÖJebrüber 9^eid^enf|)erger, l^aben ftetS mit ber S^egierung, fogar

in ber SJJinorität öon 20 ©timmen öotiert; aber ©dEjaffrane! geigte

fd^on bcn ginger ber Su'fwnft. — 2Bie ba^ augenbMIid^ fid^ ge-

ftattet, ba^ jeigt mir unter l^unbert anbern ®o!umenten, bie id)

iprobugieren fcnnte, eineS, ba^ id) beSl^atb öorlege, meit eS mir
gerabe l^eute frül^, öom 27. Januar batiert, ^ugelommen ift, unb
tütlä)t^ eine SD^etbung über einen ©eiftlidfien go^ann 9JJard£)min§!i

entpit. ^erfetbe l^at öor einiger S^tt bie Slnnal^me be§ Slnton

©tan!om§!i unb beS Sodann ©trozt)n§!i gum ^onfirmanbenunter*

ridf)t abgelel^nt, fo lange biefelben bei 2)eutfd^en im ©ienftöerl^ältniS

öerblieben. @§ mirb alfo bort — id) fd^Iiege ba^ nid^t auS biefem

einen Snbigium, fonbern mir l^aben ^unberte unb S^aufenbe ber

2(rt — bie ftrengfte ©d^eibung ^mifd^en btn 9^ationaIitäten gemad£)t,

eine SIrt ber ^erfemung berjenigen, bie fxd) überl^aupt mit

S)eutfd^en einlaffen. 3d^ miH gar nid^t öon btm Öirafen ß^^arnerfi,

glaube id^, l^ieg er, fpred^en, ber auf feine SSinbfal^ne einfd£)reiben

lieg: %ob bcn S)eutfd()en!

2)ag fmb Slufforberungen, bie and) d^ara!teriftifd^ fmb; aber

eS mirb bie ©d^eibung and) fo betrieben unb fo er^mungen, ba^

für jebe S8enu|ung eines beutfd^en SSorteS in ÖJefellfd^aften eine

(Selbftrafe eintritt.

Sltfo ber genannte (SJeiftlid^e öermeigert ben ^inbern ben

^onfirmanbenunterrrid^t, fo lange fte hei 2)eutfdf)en im SDienftöer*

f)ältnis hüehen. ^ie betreffenbe Eröffnung mad^te berfelbe in

©egenmart aller feiner ^onfirmanben.

gerner l^at ber SO^ard^minSü in einer öor ad)t SBocfjen ge-

l^attenen ^rebigt geäußert, eS fei eine ©ünbe, menn fat^olifd^e
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^ienftBoten Bei beutfrfien §err{(f)aften $)ienftc annäl^men unb bei

benfelben öerblieben.

^a fon man ung bod^ nid^t bcfd^utbigen, bog trir ben ^ultur-

!ampf in btefe (Sacf)e l^ineinmifc^en (Unruhe im ß^entrum). 93?einc

Ferren, mit biefem unartiMierten 5(ugbru(i ber ©ntrüftung

n?iberlegen @te mid) bod^ nid^t. — 5Itfo mir fjobcn il^n nid^t l^inein-

gemifd^t. SJJan l^at unS im 9fieidf)3tage öorgemorfen, mir l^ätten

bie 3uben ouSgemiefen. 9^un, meine Ferren, mir mürben !on-

feffionell öerbäd)tig gemorben fein, menn mir gefagt ptten: alle

$oIen merbcn ouggemiefen, mit 5Iu§naf)me berer, bie jübifdE) fmb,

ober menn mir gar hie eöangetifd^en 'Ratten auSnefimen moüen;
mir l^aben ebtn nur hie DZationalität im Sluge, bie mir be!äm^fen.

2)ie ^onfefilon, — mein Q^ott, mir meifen bod) feinen um feines

d£)riftlid)en S3e!enntniffeS miHen au^ anbern ^roüinjen au§, marum
gerabe an^ $ofen? — 2(tfo ber genannte ©eiftüdEje l^at in ber

^rebigt geäußert, e§ fei ©ünbe, menn !atf)otifd)e ^ienftboten bei

eöangetifd^en |)errfd^aften ^ienftc annöl^men. ®a feigen Sie, öon

metdE)er ©eite l^er ber ^Iturfampf l^ineinge^ogen mirb! @S mirb

tben ben $oIen gefagt: „Sl^r foHt eure Ületigion öerÜeren!" @S
mirb ber Irrtum ber polnifdien (Bpxadje, bie ftatt „eöangelifd^eS"

Se!enntnig fel)r pufig „beutfd)e§" 93e!enntni§ fagt, forgfättig

benu^t, um gu fagen: „S^r foEt eurer 9fteIigion entfagen." 5Iuf

biefe SBeife mirb gel^e^t.

SJleine Ferren, menn <Sie ba^ beftreiten, — ja, id) tann

ginnen eine ganje ^anborabüd^fe , einen ganzen <Bad öl^nüd^er

©ofumente geben, bie öie( üerbrie^üd^er für <Sie fein ItJerben mic

biefeS, nad^ meldten bie Beteiligung ber (^eiftlid£)en nod^ biet meiter

gel)t. Um bieS gu öermeiben, 'i^ahc iä) e§ nur berül^rt, aber menn
@ie glauben, bergleid^en offen!unbige <Bad)tn öor bem ^ubtifum

burd^ il^re §ol)nrufe im ^arentl^efe big!rebitieren ^u fönnen, bann
irren ©ie fid), id^ mill @ie mit 93emeifen überfdf)ütten, ba^ «Sie an

ber §älfte genug l^aben (©el^r gut! red^ts. — 9iufe imß^entrum:

^nx gu!).

SIIS SBemeig, meldte allgemeine 2öir!ung e§ in ber (XJemeinbe

l^eröorgerufen l^at, Ijat ba^ ^ienft^erfonal mel)rerer jübifd^er unb

beutfdfjer S5rotl)errfd)aften biefe bereite öerlaffen, fie l)aben alfo

gel^ordl)t.

SJJeine ©erren, ©ie tüerben mir ba^ S^i^Ö^i^ geben muffen,

ba^ \ä) in meiner langen SluSeinanberfe^ung bm ^ultur!ampf unb

bie Stellung, bie ba^ (Jentrum genommen l^at — (Sl^re, bem ©l^re

gebührt : immer, mit Slugnal^me be§ 5lbg. SBinbtl^orft — , fo menig

mie möglid^ berül^rt l^abe, unb id^ mürbe and) ben gaU SO^ard^minSü

nirf)t ermäl^nt l^aben, menn er mir nidl)t gerabe jefet unb l^eute

mitgeteilt märe. Unfer ©inbrudt ift nadf) aUebem, in ©rmögung
all ber (Srlebniffe, bie id} mid) bcmül^t ^dbc gu re!a^itulieren, ber*

»igmorcfreben. 20
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jentge geiüefen, ha^ ba^ S3eftreBen, bie ^olnifc^e S3eööt!erung,

trenigftenS beten güfirer, ben ^olnifc^en 5lbet, für bie :preu6if(^en

@taot§ibeen mol^ttüollenb gu gewinnen, ein 9JJi§griff gertJefen ift,

ein Irrtum, bem tvix auf bie Qnitiatiüe beg ]^orf)fetigen ^önigä

fünfunböieräig 3al)re gefolgt finb, öon bem un^ (oSgufagen aber

lüir für unfere ^f(icf)t gegen unfer Sanb unb ^eutfcf)Ianb l^atten

(S3raöo ! rerf)t§), unb beS^alb bleibt un§ nur bo§ ^eftreben übrig,

uns gu bemül^en, ba6 n:)ir bie SSerI)örtni§äal^I jrtJifc^en ber polnifd^en

unb beutfdf)en S3eööl!erung mög(id)ft beffern gum SSorteit ber

jDeutfd^en, um, n?ie ber Öienerat ÖJrotman 1832 fagte, fidlere

Seute, bie am preugifcfien Staate feft^alten, in jener $roöin§ ^u

getüinnen. 2)iefe SSerpItniS^al)! §u beffern ift einerfeitS burd^

SSermel^rung ber beutfii)en S3et)öt!erung mögtid^, anbererfeitS burc^

^erminberung ber :potnifd£)en. gür ben le^teren 3^^^ ftel^en ung
gefe|ndC)e SRittet tueiter nid)t ^u (^ehotc a(§ bie 5Iu§n)eifung ber*

jenigen ^o(en, tüdd)Q. bem Sanbe nid)t angef)ört l^oben unb weidet

!ein '3ieä)t l^aben, im Sanbe gebutbet gu tvexben. Wiv traren ber

Überzeugung, ba^ )x>\x an imfern eigenen $oIen genug l^aben, unb

ba^ mir bie Siffer ber ;)otnifd)en 5lgitatoren um bie ^opfgal^t ber

fremben, bie bei un§ im Sanbe finb, terminbern muffen.

©g !onnte un§ au^erbem nid^t entgelten, ba% unter biefen

fremben Elementen §mar felf)r öiele nü^Iirf)e unb unbefangene

Slrbeiter fmb; aber bod) and) fef)r öiele foId)e, bie ba^ (^efd)äft

ber 2(gitation für potnifdje Qtveäe auf ^reufeifdjem ßJebiet unter

bem (Sd)ufe ber ^reugifd^en ÖJefe^e, unter ber breiten SDuIbung ber

:preu6ifd)en 93elf)örben gefd)icfter betreiben !önnen aU öon t^rer

ruffifd£)en §eimat au§. Qu Öfterreicf) !önnen fie e§ audfi, aber

be§I)atb !ommen §u un§ gerabe an^ Üluffifdj*$oten eine er^eblid^c

5Inäaf)I üon red)t tl^ötigen STgitatoren unb Elementen, bie im
SSereinSmefen unb in ber treffe bie ÖJaftfreil^eit , bie i^nen ber

:preu6ifd)e Staat gemalert, benu^en, um ii)xe ßanbSleute bieSfeitS

unb jenfeitS ber (Bxen^e gegen benfelben gu öerl^e^en. ®ie ruffifdje

SfJegierung leibet ebenfalls unter biefer Slgitation, bie öon ^reufeifctien

Drtfd^aften au§ge!)t unb il^r eigentli(^e§ unb näcf)fte§ 3^^^ owf ruffi-

fdE)em SSoben "^at. ^on ben SD^itte(n, bie mir anmenben moHen,

um bie Stellung ber ^eutfc^en in ^ofen gu kräftigen, mar ba^

näd)fttiegenbe baSjenige, ba§> mir ol^ne meiteren gefel^(id)en 23eiftanb

bire!t burd^ Verfügung ber 9^egierung anmenben !önnen, bie 5(u3'

meifung. ^ie ftatiftifdjen ^aten ergeben, ba% infolge ber au^er-

orbentli^en 9fJac^fid)t ber ^reußifdjen Seliörben bie ©i^ullaften

unferer eingeborenen ÖJemeinben fid^ ert)ö!^t t)aben, meil bie ^inber

ber luftigen ©inmanberer befd)u(t mürben. 5Iber bie§ hxand^e id)

nid^t als SSormanb, fonbern id) bejeidine bie STuSmeifung aU eine

;poütif(^e SJJagreget: SSir mollen bie fremben ^^5oIen loS fein, meit

tüir an unfern eigenen genug f)aben (33raöo! red^ts).
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^e^^alb tüerben tvix oucf) an biefer SOfiogreget mit unoBläffiger

Energie feft^alten unb fmb über biefelbe mit unferem 9ZacE)bar

brüben üöllig einig. (5ö fünnten nod) ^njangig ?Hci(^gtag§befcf)(üffe

ber 5rrt, in bie preugifrfie (5Jererf)tfame übergreifenb , gefaxt

tüerben, ba^ tvixb un» nid^t ein ©aar breit irre marf)en in unfern

(fntfcf)(ic§ungen (Seb^afteä öraöo! red)tS).

^ie ©efaf)ren, bie Ujir in ^ofen I)au|)tfäd^üd^ ^u befürrf)ten

I)aben, fmb nic^t fo jal^Ireirf), n)ie bie Ziffer öon ^Wci aJJitlionen

an5eigt; id) ^ahc fcf)on üorl^in gefogt, ha^ faft bie ©ätfte biefer

^tvd SJ^illionen in (Sc^tefien mol^nt, tvo tviv boä) Iieute nod) ol^nc

einen einfc^neibenbcn S3eiftanb ber ^Badjt getoadjfen finb; aber in

ber ^roöing ^ofcn unb in bcn potnifd)en teilen öon SSeftpreugen

beruht ba§> SBiberftreben gegen bie ^ffimilierung, gegen bo§ Qn^
fammenU)ir!cn mit ^eutfdjen, bie Vertiefung ber ^luft, bie beibc

9?ationen trennt, bod) faft au§fd)tie§tid) auf bem 5lbet. S)enn— tvxt aud) fd^on ba^ Öirotmanfc^e ©laborat fagt — ber SIbel

mit feinem befolge, mit feiner §alf)ireid)en ^ienerfc^aft, mit feinen

^mornüs unb feinen 93eamten liefert f)auptfäc^tid) bie (Elemente

^ur Unterl^altung ber ^Igitation.

9^un befi^t ber po(nifd)e 5(bet im ßirog^erjogtum ^ofen
gegeurtJärtig nod) etrtja 650 000 §e!tare. SDie §e!tare ber S^önig*

lid)en SDomänen bringt im 3legierung§be§ir! $iofen 20 9)lar! ^ad^t
ein. ^a§ ift burd^fdf)nittlid^ reiner 5lder unb SSiefe; menn man
<§eibe unb SSötber unb Untanb mit l^in^urec^net

, fo üermute id^,

baB biefe 650000 |)e!tare im gangen bod^ nur einen ©rtragStrert

tjon 15 9)iar! für bie§e!tare ^ben rtJerben, alfo öon 5 5:Ija(ern,

clfo 5 %l)akx 9tente. 5 mal 600 000 n:)ären 3 TOKionen, ba^
mären 3 ^rogent t)on 100 TOllionen X^attxn. 9f?un fragt fid?^

ob $reu§en in feinem unb bes^ ^eutfd^en 9ieicf)e§ ^ntereffe nid^t

unter Umftönben in ber Sage fein fönnte, 100 SJliriionen Zf)atti:

auggugeben, um bie Ö^üter be§ poInifdC)en 5lbel§ bafür §u geminnen,— !ur§ unb gut, um ben 5lbe( gu expropriieren (D!f)0 !). S)a§ !(ingt

-ungefjcuernc^, aber menn mir für eine (Sifenbal^n e^-propriieren unb
bie §äuS(id^!eit ftören, |)äufer unb ^iri^^öfe burdf)bred)en, lebiglid^

^ur ^equemUcf)!eit ber ©ifenbal^ngefeUfd^aft, menn mir ejpropriieren,

um eine Seftung gu bauen, um eine (Strafe in ber <Btabt burdf)-

3ufd)tagen, menn mir gange ©tabtöiertet ejpropriieren, mie in Ham-
burg, um einen §afen gu bauen, ©äufer, bie feit Qa^rl^unbertert

ftet)en, abbred)en: marum foll bann nid)t unter Umftänben ein

(Staat, um feine ©id^erl^eit für bie S^tirnft gu erfaufen unb bie

llnruF)e (o8 gu merben — ift bie (Sidjerl^eit ni^t ein \)ö^exex

^med atg ber SSer!e]^r, ift bie (Sid)er:^eit für bie (^efamtl^eit nid^t

ein fjöl^erer 3rt)ed mie bie S3efcftigung eine§ eingetnen feften^a^eä?— marum foll benn nidt)t ein ^taat unter Umftänben gu biefem
HRxttd fd)reiten? ©g mirb ja feine Ungered)tig!eit Verlangt, eä

20*
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fon naä) bem öotlen SSert h^di)Ü tüerben, unb bie Ferren tüürbcn

k)ielleicf)t gum Xeil fel^r öergnügt fein, mit bem ©elbe, ttjaä fte

bafür be!ommen, fitf) in Öalijien angufaufen ober jenfeitS ber

ruffifc^en (^xcn^e, ha finb fie tiiel me^x unter fid^, unb e§ njürben

anä) biete öon il^nen t)or§ieI)en> mit biefem S3ermögen fid^ nac^

bem SSeften gu begeben, nacf) $arig ober nod^ 9JJonaco (§eiter!eit).

9Jleine Ferren, alfo fo gan§ ungel^euertid^ , wie c3 auf ben

erften 51nblicl erfdE)eint, ift ba§ nid)t. Slud^ bie Soften fmb nid^t

fo gro6; iä) bin überzeugt, ber ^omönenfi§!u8 mürbe nirf)t fel^r

oiel babd öerlieren, unb menn er babei 10 $ro§ent öertiert, fo

glaube id), tonnte man in bem 33emu6tfein, ha^ mir enblidi an
unferer Oftgrenge ^n^e I)aben unb ba^ mir [id)ev fmb, bort Seute

§u l^aben, bie nicf)t nur auf ^ünbigung, bie nid^t nur fo lange

^reu^en fmb, bi§ fid^ eine günftige ÖJelegenljeit gum SlbfaK bietet,,

ben S^entenüerluft mol^t ertrogen. 5(ber bie 9iegierung beabfid^tigt

gar nid^t, im je^igcn 51ugenblirf fo meit ju gelten; id^ nenne

biefe 9Jlögtid)!eit nur, bamit man fid^ im $ubli!um überlegt unb
barüber nad^ben!t , ob e§ nid)t nü^lid^ ift , unb bamit aud^ bie

Ferren in $olen, bie fo ungern unter ber ^3reu§ifdC)en 9flegierunft

leben, i^irerfeitg barüber nad)ben!en, ob fie nid^t felbft einmal ben

Eintrag ftellen follen: ginbet unS ab (§eiter!eit) ! Unfer SSer»«

langen gel^t fo meit nodf) nirf)t, mir merben Sinnen SRa^regeln

t)orfd)lagen unb gu bem S3cl)ufe (SJelbbemiUigungen oerlangen, über

bereu §öl)e mit bem ^errn ginan^minifter Ocrlianbelt mirb, um
gu bem frül)er tf)ara!terifierten glottmellfd^en ©tiftem 5urüdf5u!e]^ren

unb biejenigen d^üter, bie freimiHig §um SSer!aufe !ommen, unb
aud£) biejenigen Domänen, meldf)e ftd^ ba^u tttva eignen, ju benujen,.

um auf il^nen ^eutfdEje unter fold^en Sebingungen an§ufiebeln, bie

un§ bie ©emi^l^eit ober bod^ bie SSa]^rfd^einlirf)!eit gemä^ren, ha^

fie ^eutfd^e bleiben, alfo 5)eutfdl)e mit beutfd^en i^rauen, nid£)t mit

^olnifd)en ^^rauen. SSir mollen bie ^ad)^ fo meit in ^önben unb
unter 5luffi^t l^aben, al§ e§ erforberlici) ift, um bie ®rreid£)un^

be§ Qwedc^ ju fidl)ern. gu biefem S3el^ufe mürben mir ba^ SSe-

bürfniS l^aben, öl^nlid^ mie ba^ bereits unter griebrid^ bem ©rogen
bei feinen ^olonifationen gefdjel^en ift, einmal eine S^^mebiat-

fommiffion §u bilben, bie unter bem ©taatSminifterium ftel^t, bie

aber öon beiben Käufern be§ 2anbtage§ gemäl^lte SSertreter in

il)rer dJlittc gälilen mürbe, bamit hübe Käufer fomol^l eine ©in-

mir!ung aU eine Kontrolle beffen ^öben, ma§ ba gefdjiel^t. ®iefe

^'ommiffton mürbe il)rerfeit§ bie SSermenbung ber ermorbenen

^üter in einer 9iidE)tung §u leiten l^aben, bei ber ber S^td^
^eutfd^e bort an^ufiebeln, fei eS al§ ^äd£)ter, als Seit^öd^tcr, ge*

ftd)ert märe. 22Bir brandneu bagu nidjt einmal bie SSieberl^erftettung,

ber (Bxhpad)t; eine 3eit|3arf)t, bie fo bered^net ift, ba^ nad) fünf-

imbsmanaig ober fünfgig Salären ba^ Q^nt in ba^ Eigentum be^
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^äi^terS üBergel^t, tüürbe böllig hen S3ebarf btden, benn jenfettg

fünfäig 3al^re noc^ ju recf)neit, baä üBerf^reitet menfd)tid^e SJiög-

(irf)!eit. SSir tüerben alfo öon ginnen in ber §auptfad^e einen

^rebit öertongen muffen, nm ©üter gu taufen, — teiber bei ber

je^igen gebrücften Sage ber 2anbn:)irtfd)aft and) (^üter, bie in

beutfd^en §änben finb unb fid) nid^t meE)r Italien !önnen; aber

mir muffen gur S^ermirüic^ung unfereg Sn^ecfeg ne{)men, tva^ niir

toorpnben. Slugerbem l^aben tvix t)erf(i)iebene anbete 2J?agrege(n,

bie teilg mit teitS ol^ne ^oöation in ber (^efefegebung au§gefüt)rt

trerben !önnen, im «Sinne unb bie 5au|)tföd)Ii(^ barauf fjinauSge^en,

ba^ mir ben ^olcn al^ Beamten unb a(§ ©olbaten mögtic^ft öiel

(Selegenl^eit geben, [lä) in beutfcf)en ^roöin^en um^ufel^en (33rat30 !)

unb 5U lernen, meldieS bie Segnungen beutfrfjcr Siöiüfation fmb,

unb bog mir ben beutfrfjen ^rn^j^enteiten unb ben beutfcf)en

S3eamten ^elegenl^eit geben, einmal au^tx^aih $ofen§ unb immer
unter ber S3ebingung, ba^ fie !eine Botinnen f)eiraten (§eiter!eit),

fo öiel ^ornifcf) gu lernen, ba^ fie innerf)atb ber ^roöin^ $ofen

unb SSeftprenfeen fid^ mit '^Rui^en bemegen !önnen.

Sie merben öon mir nid^t öerlangen — ic^ l)abz 3f)re ÖJe-

tutb f(i)on §u lange ermübet — , ba^ id) ba^ meiter auSeinanber-

fefee — aber ba^ fmb bie §aupt§üge ber SSorlage, bie mir 3f)nen

gu marfien beabftcfitigen, burdf) ^auf, Schule, SJ^ititärbienft eine

Söanblung in bem je^igen peinlid)en ^uftanb, in bem beibe Statio-

nen fidj gefpannt fortmö!)renb gegenüber fte^en, auf eine gefe^-

lirf)e unb frieblid)e SBeife fierbeijufüfiren.

©§ ift ba^ eine ber ^erbefferungen unferer Sage, bie mir ja

ol^nc S3emiIIigungen feiteng beS 9teid)§tage8 macfjen !önnen, unb

in SSejug auf mefc^e bie Cuellen ber ginangen no^ nii^t unter bem
5Serfd)Iu§ ber ie^igen 9^eiii)§tag§mel^rl^eit liegen. SSir fönnen un^

ba nod) in ^reugen felbft l^eifen, im SBege einer 5Meil^e. So-
lange bie Dbftru!tion unferer ginan^quellen im 9f{eid)§tage fort-

bauert, l^oben mir ja über]^au|3t barüber nai^gubenfen, mie meit

ber preuBifdje Staat imftanbe fein mirb, fid) fetbft o^ne 9leid)§«

tagSmajoritöt 5U l^elfen.

®ie Situation l^abe id) ^^mn mit einem langen TOdbtirf

öuf bie SScrgangen{)eit bargetegt. SSenn id) nun nod) einen Sücf

t)ormört§ in bie Sii'fii^ft ttierfen foll, fo mu§ ic^ fagen, ba^ ber

nid)t ganj frei öon 93eforgni§ ift, nid)t öor auSmärtigen ÖJefa^ren

— id) Ijatte feine Störung be§ auSmärtigen griebeng für ma'^r-

fc^eintid) — , aber in 33e5ug auf bie ßntmidetung unferer innern

SSer]E)öttniffe. ^ad) ber 5{rt, mie fie eine Sf^eid^gtagSmajorität nid)t

tjormörtä fommen tö§t, !önnen mir meber auf btn SBeiftanb ber

(Sogiatbemofraten redf)nen, nod^ auf ben ber $oten, nod^ ber

©liöffer, nod^ auf ben einzelner anberer Kategorien. Ob auf bm
beS Zentrums, baS meig id) ja n\d}t; ba mirb bod) immer beforgt:
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ha§> 9?eid^ möd^te ftär!er tüerben, qI§ bie gartet ift, unb tüir

muffen bonacfi ftreben, ftär!er §u trerben, bQ§ ift unfere Slufgobe,

unfere ^Pi(i)t, baf)xn gu tüirfen. 5{(fo iii) mug fagen, bag irf) nad)

i)er 9^i(i)tung F)in etrtjag trübe in bie 3u!unft feF)e.

@§ ift ja möglirf), ba^ bie S3orfef)ung nad) ber 5(rt, mie tt)ir

bie Qugerorbentüc^e (^unft, bie un§ in ben legten jrtjanjig 3af)ren

gu teil geworben ift, aufgenommen unb t)ern:)ertet Ifiaben, i^rerfeit^

fmbet, ba^ e§ nü^Iid^ fei, ben beutfrf)en Patriotismus nod) einem

geuer europäifc^er Koalitionen größerer benatf)barter antibeutfd)er

Stationen, nod^ einem l^ärtenben unb löuternben treuer auSgufe^en,

mit anbern SBorten, ba^ mir öon ber ^orfeFiung nod^malS in bie

Sage gebrad)t nierben, ebenfo tvxe griebrid) ber (^roße nad) btm
erften unb gleiten fc^Iefifi^en K^riege, unS nod) gegen Staaten*

foatitionen gu öerteibigen, bie in unferer innern B^'i^tradit ja

aufi) immer nod) eine gemiffe 3(ufmunterung finben (@el^r tvai)xl

xcd)t^), — bie Seute fennen unfere innern 3uftänbe ja md)t^

fie n:)iffen nid)t, ba% ba^ S3oI! nid)t fo ben!t, wie bie SJJajoritäten

in ben ^^5artamenten dotieren, ^an l)at ba^ gmar 1866 fd^ou

erlebt, Wo Wiv, belaftet mit bem Some ber 9j^ef)rl)eit, in biefen

fogenannten ^ruberhieg, ber gan§ unentbeiirtid) Wax gur ©d)tid)tung

ber beutfd)en grage, I)ineingingen. 5{ber fo ben!t ba^ 5lu§(anb

nid)t, ba^ 5(u§Ianb red^net bamit: bie <Baä)e gel^t auSeinanber,

fte ]^ölt fid^ md)t, fie ift fd^mad). ßS npirb and) auf unS bie 9^ebe-

tüenbung öon ben tl^önernen ?}ü6en angen:)enbet, unb unter bm
t{)önernen güfeen tvixb man bie 9^eid^§tag§maiorität öerftel^en.

9Äan tüixb \xd) aber irren, benn bal)inter fteljen nod^ eiferne

(S3raöo! red)ts).

®§ !ann ja and) fein, ba§ unfere innern ^ertridelungen

ben berbünbeten ^Regierungen bie S^otnjenbigfeit auferlegen, il^rer-

feitS — unb ^reußen on iFirer (Spi^e — banad) gu fer)en, ne quid

detrimenti res publica capiat, bie Kraft einer jeben einzelnen unter

il^nen unb ben 33unb, in bem fie miteinanber ftel^en, nad) 3Jlög*

Iidf)!eit gu ftärfen unb fidf), foftjeit fie e§ gefefelidt) unb üerfaffungS*

mögig fönnen, öon ber Dbftru!tion§poIiti! ber 9Reid)§tag§maiorität

unab!)ängig gu ftellen (§ört! f)ört! rcd)t§). 3^^ gehöre nid)t §u

ben 5(bt)o!aten, nod) nid)t §u ben 5{bt)o!aten einer fotdf)en ^^oliti!,.

unb fie läuft meinen 33eftrebungen an^ bm kitten 3a^r§et)nten im
(SJrunbe suh^iber. 5(ber el^e id£| bie Bad)e be§ SSaterlanbeS in&

©toden unb in (^Jefal^ren fommen laffe, ba Wnxbe id) bod) ©einer

Xf^ajeftät bem Kaifer unb ben öerbünbeten dürften bie entfpred^en-

ben 9Ratfd^(äge geben unb aud^ für fie einftefien. ^d) ^aite ben

SJlinifter für einen elenben geigüng, ber n\d)t unter Umftänben

feinen Kopf unb feine @^re baran fe^t, fein SSaterlanb aud) gegen

ben SÖBiüen öon SJ^ajoritöten gu retten (SeBl^after 93eifall red)t§).

Sdf) tt)enigften§ merbe bereit fein, gu leiben, tva^ mxd) trifft, hJenn
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id) e§ t)erfu(f)cn follte. 2(Ber auf tiefe SSeife un§ gemiffermagett,

ai)ni\d) trie boS in unfern n)eft(icf)en 9?ac^barftaaten ja teiber

öUm ^eil ber gaU ift, ba^ 6rbe einer großen Seit unb bie @r-

rungenfd)aften unfercr tapferen ^riegS^eere burrf) innere '^xittio*

neu öernid^ten unb aufreiben §u taffen, ba^u tüill id^ unter feinen

Umftönben bie §anb bieten, unb id) Ujerbe, n)enn (^ott mir ßeben

unb ©efunbfieit fcf)en!t unb mir bie ©nabe be§ ^aifer§ erhält,

SJiittet unb Söege ftnben, bem entgegen §u tüirfen. ©inftrtjeilen

bin irf) banfbar für ba§> ©ntgegentommen, ba§> id) bur^ ben Sin*

trag, über ben tüir öerl^anbeln, in bicfer SSerfammtung gefunben

l^abe, unb (Sie !önnen barauf rerfjuen, ba^ tvit in gegenfeitigem

Vertrauen mit Ql^nen §anb in §anb gef)en njerben (SSieber{)oIter

lebljafter 33eifaE ret^tS unb bei ben 9Zational(iberaIen. 3if<^^^

lin!^ unb im Zentrum).

5ln biefc 9?ebe fnüpfte ber 5lBg. SSinbtl^orft eine lange S3e^

trad^tung an, burd^ bie er aüe 33e]^auptungen S3i§marc£§ gu tniberlegen

fud^te. 2)en ^ampf gegen ben ^oIom§mu§ begetd^nete er al§ eine ©pijobe

be§ Äulturfampfeg, e§ ^anble ftc^ in 2Ba^rf)eit um eine öorbeboc^te Tla^^
regel gegen ba§ Vorbringen beg ^at^olici§mu§. tyürft SSi^marrf ant-

njortete am 29. Januar in langer 9?ebc. 2lm 30. Januar mürbe ber Ein-

trag 5ld^enbad^ mit 244 Stimmen angenommen. 2tm 9. ^ebruar ging

bem 9tbgeorbneten^au§ ein ©eje^entmurf gu, burd^ meldten ein ?^onb0 üon
100 5QliC[ionen Wart gur SSerfügung ber Staat§regierung berlangt mürbe,
um in ben ^roüingen 2Seftpreu|en unb ^ofen bie beutfc^en Slnfiebetungen

§u beförbern. S)er Sanbtag genehmigte bie Einträge ber Regierung, ebenfo

bie meiteren gum (Bd^u^e beg S)eutfc^tum§ erforberIid)en äHa^regeln auf
bem ©cbiete be§ (Sc^ulmejeng.

30.

$xuk mii ^ottt!

mebe bom 23. SKars 1887.

SSorbemer!ung: gür ben f^urften 95i§mard moren bie fog.

„3JJaigefe|e" immer nur Äampfgeje^e gemefen. ^l^n trieb §um Kampfe
gegen bie römijc^e ^rd^e nid^t g-einbfd^aft gegen ben Äat]^oIici§mu§, mie
fie ben fieiBfpornigen Stnl^ängern ber 9f{cformation eigen gu fein pflegt,

fonbern eingig unb aßein bk ^flid)t beä Staatsmanns, bie 9?ed^te ber
Ärone unb beS Staates einer ftreitbaren ^rc^e gegenüber mal^rgunel^men,
bie burd) bie meit^ergigen SSeftimmungcn ber preu^ifc^en SSerfafjung gu
einer ben Staat felbft bebroF)enben SJiac^t ermad^fen mar. 3^m mar eS
nur barum gu t^un, bie bon ber fatf)oIifdfien Slbteilung im SJiinifterium

beS Ä'uItuS betriebene polnifdje ^ropaganba töblidf) gu treffen unb burc^
eine 5Ibänberung ber §§ 15—18 ber preufeijc^en SSerfaffung ba§ SSerl^ältniS

t)on Äirc^e unb <Btaat auf neuer ©runblage gu befeftigen. ©r begnügte
fid), ba§ gro|e politifd^e ^iel beS ÄampfeS gu begeic^nen, bk 2)urd^fü^rung
blieb bem jReffortminifter §al! überlaffen, ber mit ber Sd^ärfe beS ^uriften
bie Sac^e beS Staates ergriff. %üv gürft 53iSmard ift jeber Äampf immer
nur baS SKittel gemefen, um gum ?5^ieben gu gelangen: ben ürd^Iidien

Streit gu öerewtgen, baran fonnte er um fo meniger benfen, als ein Staat
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gemifd^tcr Äonfejfion, tüie e5 bQ§ SJeutfd^e 9^eid^ nad^ fetner gefd^td^tlit^cn

SntttJidelung nun einmal i\t, auf ba0 fxteblid^e unb bulbfame SfJebeneinanber»

rt)o^nen üon Slnge^örigen öerfd^iebener S3efcnntniffc ongetoiefen ift unb bie

3^egierung burd^ ben Übergang ber ^ortfc^rtttSportei in ba^ ßager be§

©entrumg in tl^rem Äam:pfe gegen diom auc^ be§ parlamentarifrf)en 9tüc!-

l^alteB entbel^rte. 5II§ ba^er $apft Seo XIII. frieblic^ere Stbficf)ten be-

funbete, aB fein ftarrcr unb unbeugfamer SSorgänger, njar i^üx\t St§-
ntorc! nid^t abgeneigt, auf bem SSege biplomatifd^er Unter^anblungen
gum i^xieben mit 3tom ju gelangen. Sein le^teg ^kl öerlor er

barum nit^t ou§ bem 5luge; gehjifjen^aft aber prüfte er, tva^ öon ber

gaüfd^en ©efe^gebung entber)rlic^ mar unb ma§ bauernb erljalten bleiben

mufete aU begehrte fjruc^t be§ Kampfes. Qu le^terem gehörte bk burd^

®efe| bom 18. ^uni 1875 Bemir!te 2tuf^ebung ber 2lrt. 15, 16 unb 18 ber

preulifc^en SSerfaffung, gel^örten ferner bie Kampfmittel gegen ben ^olo-
ni§mu§ unb bor oOem bie ^errfd^aft be§ (3taate§ über bie Srf)ule. S)urd^

ben aiürftritt galfg (^uli 1879), ber nic^t burd^ S3i§mardC, fonbern burd^

bie am preuBifrfien ^ofe mir!famen fatl^olifd^en Sinflüffc unb feine 2)iffe-

renken mit bem ebangelifd£)en Dberürd^enrat l^erbeigefüEirt mürbe, gemann
S3igmardE freiere Sal^n. %aiU ^ad)\olQcv, b. $utt!amer, Iie§ mand^erlei

Säuberungen in ber ^anb^abung ber ftrengen ÖJefe^e eintreten unb ber»-

biente fid) baburd^ ben aufrichtigen 2)on! ernfter iatl^olifen. 5Iber bie

SSer^anbiungen mit 9fJom moHten anfangt nic^t red)t bormärtg gelten;

benn !at^oIif(^er al§ ber ^apft mar ba^ Zentrum, ba§ gerabe bei biefer

@elegenl^eit Bemie§, ba^ e§ i^m nid^t fomo^t um bie fattjolifd^e 3f?eIigion

al§ um bie. poIitifdCje SOlad^t gu tJ)un mar. S)urd^ bie in 9tom mäd^tigen

jefuitifc^en ßinflüffe mürbe ber ^apft gunad^ft ge^inbert, ben frieblii^en

SBorten aud^ bie berfö^nlid^e %f)at folgen ju laffen; er mu^te fidf) förmlid^

berpflid^ten, auf jebe§ felbftänbige SSorgel^en in ber preufeifd^en ^rd^enfrage
5U berjid^ten unb fid^ fortan bon einer befonberen tarbinal^fommiffton
beraten gu laffen. Siefe aber mie§ jebc 9^ac^giebig!eit ber Äirdf)C jurüdC

unb berlangte furjer ^anb bie Untermerfung be§ preu^ifd^en ©taateg
unter bie gorberungen ber ^ierard^ic. ©old^en $rei§ !onnte aber ber

preufeifdfie 6taat nic^t gal^Ien, ol^ne fid^ felbft aufzugeben, unb bie SSer-

l^anblungen mürben be^^alb gmar nid^t abgebrod^en, aber bod^ nur mit
Sau^eit meitergefü^rt. ^m ^a^re 1880 entfrfilofe fid^ enblic^ ber ^apft,

oEine 53efragung ber ÄorbinaI§!ommiffion einen erften Schritt gur SSer*

föl^nung ju tl^un. ^n einem ©dEireiben an ©rgbifd^of 9JJcI(f)er§ bon Köln
bom 24. gebruar 1880 geigte er fidE) geneigt, eine ber bom preu§if(^en

Staate gefteüten S3ebingungen gu erfüllen, inbem er erüärtc, e0 fortan

bulben gu moüen, ba^ bie SSifc^öfe ber preu^ifd^en Staat§regierung bor

ber fanonifd^en ignftitution bie 9?amen ber ^^ßriefter anzeigten, bie fie fid^

gu ©e^ilfen in ber 5lu§übung ber ©eelforge mahlen mürben. 2Ba§ er bot,

mar freilid^ !eine unbebingte Slner!ennung ber 5Ingeigepflidf)t, unb barum
Beobad^tete auc^ bie preufeifd^e 9?egierung gunäd)ft eine borfid^tige gurüdC-

l^altung. Sie er!annte ben guten SSiQen an, mad^te aber (SJegenleiftungen

babon abl^öngig, ob ber erneuten erüörung berfo^nlid^er 5lbfic^ten aud^

praftifd^e f^olge gegeben merben mürbe. Unb,Jie t^at xetS^t baran; benn
menige SSoc^en fpäter erl^ielt bie päpftlid^e Sinterung bom 24. geBruar
burdE) ben Karbinalftaatgfe!retar 9Mna eine 5lu§Iegung, bie ba§ fd^einbarc

3ugeftanbni§ mieber rüdgängig mad^te. 2Inbererfeit§ füllte man fid^ in

diom berieft burd^ bie tül)le 2Iufna!^me beg pdpftlid^en Sd§reiben§, unb
fel^r beforgt fd^aute ber ^ronuntiu§ ^acobini in SSien, burd^ beffen

^änbe bie SSer^anbtungen mit ^reu^en Bi§^er gegangen maren, in bie

3u!unft: e§ fc^ien i^m, al§ fottten bie ®inge auf i^ren 5Iu§gang§pun!t

gurüdEgefü^rt merben. ©r ^atte ermartet, ba% bie preufeifd^e 9tegierung

auf bie erfte 53ett)ätigung guten SSiUeng alSbalb bie 2lbfd^affung ber aJtai-
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gefe^e unb bic SBiebcrl^crftellimg be3 3"f*o"^ß^ t)ot 1870 Beim Sanbtage
beantragen njürbe. Slber fjürft Siömord l^ielt baran feft, ba^ hie ^b-
rüftung be^ Staate^ nur pari passu mit ber Sf^ac^giebigfett ber ^irc^e er-

folgen fönne, unb erflärte fategorifd^, ba^ bie 9?üc!fe^r §u ber ©efe^gebung
öon öor 1840 ber preufetjc^en 9tegierung im ^4?ri"8ip anne^mbor, bk lieber*

l^erfteüung be§ bon 1840—1870 ermacijfenen 3"ftanbe§ bagegen unannel^m*
bar fei. ißov aUm fingen berlangte er eine So^fagung be§ ^apfteg öom
©entrum; benn folange biefc Partei bie ipreuBijc^e Otegierung in aUzn
Lebensfragen be§ ftaatlid^en fiebenS betämpfe, mit aßen fjeinben ber 9?e*

gierung gemeinfame 6ai^e mad^e unb bod) ftd^ babei rü^me, ben SSiöen
be§ ^apfteS gu erfüllen, ot)ne jemolS mit biefer Berufung auf bcn ^apft
be§at»ouiert ju njerben, fei e§ ber preufeifd^en ^Regierung unmöglich, an
ernfte ^riebenSabfic^ten beS ^apfteS §u glauben. 5llg ber römifcf)e Stu^I
fxd) weigerte, irgenb melcben mäfeigenben ©influB ouf bie Dppofition be3
©entrumi augguüben, brac^ %nv\t S3i§mord im SJlai 1880 bie Unterl^anb-

lungen ab.

®a bie preu§ifc^e 9?egierung aber i^rerfeitS ben aufrid^tigen SBunfd^
l^otte, ben au^ ben fird^enpolitijd^en kämpfen l^erborgegangenen 5!JJi§=»

ftonben abjuljelfen, fottjeit e§ ol^ne ©efä^rbung ber ftaatlirfien ^^tereffen

gefd^el^en fonnte, fo brachte fie beim Sanbtage am 20. Wlai 1880
einen ©efe^entttjurf ein, buxd) njeld^en bk 9fiegierung ermäd^tigt Werben
follte, nad^ i^rem ßrmeffen gewiffe SJJilberungen ber gjlaigefe^e eintreten

ju laffen. ^ie 5SorIage fanb Weber tci ben Liberalen nocf) hd bem Gentrum
Slnüang, bon beiben (Seiten würben grunbfä^IicEie S3eben!en erhoben: bk
Liberalen fürcf)teten ben SJliBbraud^ ber bon ber S'legierung berlangten
bi§!retionären ©ewalt, ba§ (Jentrum erüärte einen f^rieben nur möglid^

ouf ®runb ber gän§Iid^en 2tuft)ebung ber ürd^enpolitifd^en ßJefe^gebung.

So !am bie SSorlage arg berftümmelt au§ ben S3eratungen be§ Sanbtagg
]^erau§. 5lber au^ fo l^atte ba§ öefe^ bom 14. ;^uli 1880 eine gute
SBirfung. 2luf ßJrunb beffelben würbe in gal^Ireid^en Ifat^olifc^en (SJemeinben

ber orbnungSmäfeige Äird^enbienft wieberJiergeftellt, unb aU ba§ ©entrum
om 14. SDJai 1881 einen Eintrag auf bolle 5luf^ebung ber SJiaigefe^e mit
bem ^inwei0 auf bie „^immelfd^reienbe 9^ot ber !at^oti)c^cn ^ird^e in

^reufeen" redfjtfertigte, fonnte 5!Jlinifter b. ^uttfamer an ber ^anb ber

il^otfadEien bie Lügenl^aftigfeit biefer Sel^auptung giffernmäfeig nac^Weifen.

^n 9f?om blieb ba^ SSorge^en ber preu^ifd^en 9?egierung nid^t uu"
Bead^tet. S)ie Äurie bot junäc^ft bie ^anb §ur 2ßieberbefe|ung ber ber»-

waiften 53ifc^of§ftü^Ie unb geigte baf)ei für bk SSünf(^e ber 3Jegierung ein

entgegen!ommen , ba§ auf i§rer Btite ben guten SSiUen neuerbingS er*

lennen liefe, fyürft ^iSmard entnal^m barau§ ben 2(nla|, bie biplomatifd^en
Jßerl^anblungen wieber §u eröffnen, unb fenbete gur (Srfunbung be§ 2errain§
im Suli 1881 ^errn b. ©d^ löger nad^ diom, ber bon frül^eren Qeiten
l^er gül^tung mit SBürbenträgern ber römifc^en Äird^e f^atte. ^a§ (Er-

gebnis war ba^ erwünfd^te, unb um ein Organ gu biretten SSer^anblungen
gu gewinnen, beantragte bie 9tegierung beim Sanbtage bie SBieber^erftetlung

ber preufeifd^en QJefanbtfc^aft beim päpftlic^en ©tul^Ie. 2)er Eintrag würbe
in ber liberalen unb in ber proteftantifd^^ürdilic^en treffe fd^arf be!ämpft
unb als ein „©anoffagang" betrachtet; man überfa^ eben immer, ba^ ber
Seiter dne§ fonfeffioneü gemifc^ten ©taateS fidEi bon anbern Erwägungen
leiten laffen mufe atS ber nur fid^ felbft unb feinem (5Jotte berantwortlic^e
S3e!enner einer retigiöfen ^oftrin, unb ba^ ber proteftantifcf}e Staatsmann
nic^t baS fRedjt f:}at, fic^ gum 9?ic^ter über bk religiöfen Sebürfniffe
feiner fat^olifcben SJlitbürger aufguwerfen. @tne gweite SSorlage an bm
Sanbtag berlongte eine Erweiterung ber ber Stegierung im Qa^re 1880
gewährten biSfretionären (Gewalt gur 5!JJitberung maigefe^tirfjer Söeftim-

mungen. STud^ fie würbe, erft bielfoc^ abgeanbert, om 31. 'tSlai 1882 @efe^.
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3KittIertt)eiIe max |)err ö. Sc^Iöger erft tnterimtftifd^, bann, nad§-

bem ber Sanbtag ben entfprcd}enben $often be» 6tat§ beraiHtgt l^atte,

befinitiö §um ©efanbten ^:preuBen§ bei ber Äurie ernennt morben. 2(ber

man be^anbelte il^n in 9^om bilatorijc^. 2)er ^-15apft bel^auptete, anf ber

©runblage ber bistretionären ©ettjalten nicf)t berj)anbeln ^u fönnen, er»

flärte fid| aber §u jebem möglid)cn ßntgegenfontmen bereit, jobalb i^err

D. Sc^Iöger mit ben nötigen ^nft^u^ftionen t»crfe£)en [ei, um „auf foliben

©runblagen" ju öerljanbeln. G§ ging barau§ Ijeröor, ba^ bie S^urie fid)

norf) immer ber ^erftetlung eine§ modus vivendi auf ®runb ber %^aU
fachen unb o^ine Erörterung ber prinsipieKen ©runblagen be§ ©treiteg

tüiberfetjte. ^a0 brachte einen neuen ^tufentl^alt ; benn ^ürft S3i§marc!
blieb in biejem fünfte unmeigerliif) feft, ja bie l^albamtlidje „^olitifd^e

Äorrefponbenj" broE)te für ben ^aU fortbauernber ^artnätfigfcit mit einer

äSieberaufnatjme be§ Ä'ulturfampfcg „in einem tt)ir!jameren ©tile." Someit
tüotlte e§ Seo XIII. nidjt fommen laffen.

5n§ taifer 2BiIt)eIm in feiner Sl^ronrebc gur Eröffnung be§ Sanb»
tage§ (14. 9?oöember 1882) abermals ber Hoffnung 2tu0brucf gab, ba^
bie bon feiner SfJegierung bctfjätigte berföljulid^e ©efinnung aud) ferner

ouf bie GJeftattung ber !ird}enpoIitifd)en Sßerljältniffe einen günftigen ©in»»

flu^ ausüben mcrbe, banttt i^m Seo XIII. in eigen^önbigem Briefe

für biefen neuen 33en)ei§ feiner frieblic^en ßJefinnung unb beutete an, ba^
man aud) in ^Jtom gern gum f^i^^ßben gelongen möd)te, tüenn nur bie neue
fird^enpolitifdje ©efe^gebung in ^^^reufeen njenigfteng in ben für ba§ Se»
ftefjen unb Scben ber fat^olifc^cn 9teIigion mefentlidiften fünften in enbgültiger

Steife gemilbcrt unb berid^tigt merbe. Sie STnttüort be§ Äaiferg öom
22. Scjember 1882 mad)te eine SJeöifion ber SJiaigefe^gebung t»on einem
(Sntgcgen!ommen ouf bem &ehiete ber Sln^eige ber ®eiftlid)en-©rnennungeu

abhängig, forberte alfo öon 9^om ein prin§ipielle§ 3"9ßf^ä"^Jii^f ^^^ bi§

je^t üertüeigert ttiorben mar. Unb Seo XIII. gab nac^. @r ertlärte, bie

5Injeige geftatten §u mollen, menn auf bem ©ebiete ber ©efe^gebung bie

entfprcd)cnben 9fieformen guftanbe gefommen tt)ären, unb gemährte fie

bereits Vorläufig für bie 33e)e^ung ber nod^ tjafanten ^riefterfteHen. 2)amit

mar bie ©runblage §u neuen Unter^anblungen getoonnen; bod) ift e§ für

ben Qwed biefe§ S3uc^e§ nid)t nötig, bi§ in§ einzelne I)inein nun noc^ bie

mancherlei ups and downs biefeä biplomatifc^en ©treiteS gu erjä^Ien, ber

burd^ bie abler^nenbe Gattung be§ Zentrums unb bie diänte ber ^efuiten=»

Partei immer neue S^atjrung empfmg; im ganzen gingen bie 2)inge öor*

tt)ärt§, unb bid jum ^al^re 1886 mürben in meiteren gmei ©efe^en (öom
11. ;SuIt 1883 unb 21. mai 1886) bebeutenbe ajlitberungen unb Slbönbe»

rungen ber Äampfgefe^e Pom Sanbtage genehmigt.

^m STnfange be§ Sa^re§ 1887 leiftete ber ^apft ber beutfd^en meid)§-

rcgierung einen miditigen 2)ienft, ber feine perfönlidje ^^ereitmilligfeit, ben

ürc^Iidien ^^rieben in ^reufeen l^ergefteHt §u feigen, burd^ bie X'i^at bettjie§.

S)ie öcrbünbeten ^Regierungen l^atten angefid^t§ ber frangöfifc^en ^xieq§^

treibereien eine @rJ)ö^ung be§ f5^iß^6n§präfen§ftanbe§ beS 9leic^§^eere§

für bie näc£)ften fieben ^al^re beim 9^eic^§tag beantragt, fanben aber in

bem Zentrum einen ftarfen Gegner i^rergorberungen. 2)a§ Zentrum im S3unbe
mit 8o§iaIbemo!raten, ^^reifinnigen, 2)emofraten, ©Ifäffern unb ^^olen tnollte

ben Sftegierungen bie in ber SSorlage auf fieben ^al)re geforberte ©rl^ü^ung

ber g'rieben§präfen§ nur auf ein ^a^x gemä^ren unb erft nad^ bem (Snbe

beg laufenben ©eptennat§ in eine mäBtge Sri^öl^ung ber f^rieben§präfen§

auf meitere fieben ^al^re miüigen. t^ürft S3i§marc!, ber bie bauernbe

SJ^erftärfung ber beutfc^en §eere§fraft im ^inblic! auf bie bem ©eutfc^en

SJeid^e obliegenbe §ut beS europäifc^en f^riebenS für notmenbig l^ielt,

manbte fid) an ben ^4?apft mit ber S3itte, bie 2lbftimmung be§ eentrumS
5U gunften ber SBorlage ber tjcrbünbeten ^Regierungen gu beeinflujfen.
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Seo XIII. tarn ber 53itte bereitroiüig nad), tnbem er in einem 93riefe on
ben 5Zuntiu§ in a}Jünrf)en au^ bcn grofecu ^Jhtt^en l^intuieg, bcn bie !at^oIi)(i)e

Äircfie in ^rcuBcn unb ®eutfcf)Ianb boüon l)ahcn merbe, roenn ba§ Zentrum
fid) ber JRenievung in biejem ^4?unfte millfäEjvig geigen mürbe. ®er 9^untiu§

teilte ben 5örief bcn ^üfircrn be§ dentrumS mit, aber ber 9(bg. SSinbt-
I)or[t ^iclt e§ auä tatti\d)cn ©rünbcn für geraten, ben SSunfd) be§ ^apfteS

feinen ^^arteigenoffen ju t)ert)eimlic^cn, nnb erreirf)te baburrf), ba^ bie

6eptcnnat§üorlQge am SSiberftanbe be§ ©entrum^ nnb feiner S3unbe§ge^

noffen fc^eiterte. S)0(^ forgte ber ^a^ft bafür, ba^ fein SBiüe befannt

rourbe; er tabdte in einem algbalb Veröffentlichten Sd)reiben bie Haltung
ber Gentrum^partei unb eriüieg baburri) ber 9{eid[)§regierung einen neuen
tütd^tigen ^ienft; benn bei bcn SSaljIen gum neuen 9fteic^»tage wußten
nun bie fot^olifc^en SBä^Ier, ba^ bie ^^oliti! be§ ©cntrum§ ntd^t bit be§

*^apfte§ fei, ttiie t^nen bisher eingerebet morben mar, unb an Dielen Orten
fam ber UnmiHe über bie regierunggfeinblidje Haltung ber ^arteifüljrer

gu energifdjem 5lu§brud.

'>)lad) foI(^en iBemeifen Iot)aIer ©efinnung be§ ^ap[te§ trug ^ürft
$8i§mard fein 93eben!en, auä) bie legten S3eftimmungen ber SO^aigefe^«-

gebung, bie ber §erftellung be§ PoHen g-ricbcng nod) ^inberlidi maren, §u

befeitigen, nnb fo ging am 20. gebruar 1887 bem ^errentjaug eine fünfte
unb le^te firdjenpolitifdie S^obeüe §u. 2)a§ ^errent)au§ übermieS biefelbe

einer Äommiffion, bie meift auf öirunb bon Anträgen be§ S3if(^of§ ^opp
— be0 päpftltc^en SSertrauensmanne§ — eine größere 5(nja^I bon
^inberungen baran bornaEim. Sei ber Beratung im Plenum be§ |)erren-

^aufe§, am 23. SDMrj 1887, erneuerte Sifc^of topp biejemgen Einträge,

bie bie ^uftimmung ber tommiffion nic^t gefunben Tratten, beren Slnnal^me

jeboc^ ber römift^en Äurie ^^ur ©rgängung be§ 9?eüifion§mer!e§ ermünfc^t

mar. $rof. Dr. 33 e fei er übte an bem dntmurfe, mie an ben Einträgen

be§ S3tf(^of§ ^opp eine l^erbe ^ritü. ©r mad)te ber 9?cgierung ben SSor^

murf, baf3 fie mefentitdje §oI)ett§re(^te be§ <Btaatc^ aufgegeben 'i^ahe, um
?5reunbfc^aft§begeugungen unb Sienfte Pon ber t'urte bagegen ein§utaufd^en;

benn fie fei nid}t bIo§ in mic^tigen fünften auf bie fd|on burd) bie frütjeren

9?obelIen erlebigten ©egenftänbe gurüdgefommen, fonbern f:iahe fogar über
bie 3ßit ber 3)Jaigefe^g'ebung o^ne bringenbe ^otmenbig!eit ]^inau0gegriffen.

^m einseinen bctiagte er bie ^"tßffung bifdiöflid^er ©eminare, burc^ bie

eine bcbenüicl^c ^onfurreng mit ben t^eologifdien Seminaren an ben
Uniüerfitäten IjcrPorgerufen merbe, gang abgefeJien öon ber geringeren

miffenfc^aftlid)cn 2)ur(^bilbung , bie bifc^öflid)e Seminare gemährten, ^n
ben @infc^rän!ungen ber 5In3eigepftid)t fa^ er eine SSer!ümmerung be§

ftaotlic^en Sinfprud3§red)t§ gegenüber ben Sifc^öfen, in ber SSieberjuIaffung

ber Drben eine ^erle^ung be§ proteftantifd)en @efül^I§. ^n bem 2lu§faII ber

legten 9{eic^§tag§roa|l unb in ber Segrünbung be§ (Sbangelifd^en S3unbe§
glaubte er bie 2In,^eid}en einer tiefen 9JäBftimmung be§ proteftantifd)en

S5oIfe§ gegen bie 5?ac^gtebig!cit ber Ütegierung ernennen §u muffen. 2)em
t^rieben, mie er je^t jmifdjen ber preu^ifdien Otegierung unb ber Äurie

abgefd)toffen merben foHte, er!annte er meber ben ©^ara!ter eineä

bauernben nod) ben eine§ el^renbollen gu: nacfi feiner 3Jleinung merbe
ba§ @efe^ mit ben Einträgen bc§ $8ifc^of§ ^opp ein neue§ Äampfgefe^
crften 9iange§ merben. ^ad) ifjm na^m i^nx\t S3i§mard ba§ 2Sort gu
folgenber 9iebe:

®§ tvax urfprünglid) nid^t meine Slbftd^t unb ift and) nid^t

meine 2IufgaBe, in bie ©pcgialbiSfuffion unb in bie ©ingel!^eiten

uuferer (SJefe^eSöortage einguget)en. ^d) tüeife inbeffen md)t, ob

irf) immer in ber 2JJögUd)!eit fein merbe, ber ©pegialbisfuffion

beijumo^nen, unb benü^e beS^alb bie (55e(egenf)eit, um menigftenS



316 30. 9?ebc öom 23. mäx^ 1887.

ouf einige ber Übergriffe in bie ©pegiatbisfuffion, bie bet §err
^orrebner in ber ßJeneraIbef^Drecf)ung gemacht 'f)at, l^ier gu ant*

tvoxtm. 9Jleine (Stellung gur (Sad)e ift ja im tüefentlidtien eine

onbere ai^ bie beg $errn 35orrebner§. ^d) tann tvtbev eine !on*

feffionelle ©teüung nod) eine öont ^arteiftanb|3un!te influen^ierte

no(^ eine juriftifdie einnel^nten. SJJeine ©tellung ift eine rein :poIi-

tifi^e, unb für mirf) ift ber griebe mit bem $a^fte ein griebe tüie

mit jeber anbern au§n)ärtigen '^aä)t, bie im Qnlanbe erl^eblidie

Qntereffen l^ot. ^ä) ftef)e, n:)enn @ie trotten, ber (Satf)e op|)or*

tuniftifd^ gegenüber, ber ^err SSorrebner tl^eoretifd). Qd) l^abc

me{)r aU biefen notf) in nuce ^) befinblirfjcn grieben§fd)Iu6 in meinem
2eben abgefd^Ioffen. @§ ift babü t)ielteid)t nie ober bof^ fetten

ber Sau gen:)efen, ba§ jebermann boöon befriebigt gemefen ift.

S^amentlid^ glaube id) mä)t, bal^ e§ mir jemals gelungen ift, ba^

öolle ©inöerftänbniS beg §errn SSorrebnerä ju irgenb einem SSor^

gef)en in meinem Seben gu erlangen (§eiter!eit).

S[)er §err SSorrebner ift im toefentlid^en !ritifd^ nad) feiner

Stellung unb feinem Temperamente angelegt. 3<^ bin feit fünf-

unb5n:)anäig S^^i^en unter fein ©eciermeffer geraten unb ÖJegenftanb

feinet ^riti! gen:)efen; aber eineg öollen S3eifall§ l^at fi^ norf) feine

§anb(ung in meinem Seben öon feiner (Seite erfreut. 3<^ tnuß

alfo aud) l^ier barauf gefaxt fein unb finbe in meiner griebeng-

unterl^anblung in biefer 2age aufeerorbenttid) öiet 5(naIogie mit

berjenigen beg Qa^reg 1866 mit bem öfterreirf)ifd)en ^aiferftaate.

S)a fiabe iä) l^arte SSorte l^ören muffen über bag geringe Ülefultat,

mag mir Öfterreid^ gegenüber erretii)t "i^äitcn, unb id^ 'i)ahe mi(^

beim S(bfd£)tu§ öollftänbig allein auf meine eigene ©ntfd)üe6ung

öerlaffen muffen. @g gab giemlicf) meit Verbreitete Greife, in benen

man mid^ ben „Oueftenberg im Sager "^) nannte, unb mtf)tgbefto-

meniger glaube id^, menn n)ir l^eute auf bie (Badjc gurüäblidfen,

merbe \d) mel^r 2lner!ennung für ba^ ermerben, mag bamalg ge-

fdl)el)en ift.

®er §err S8orrebner l^at öon bem grieben öertangt, er foHe

e^renöoH unb bauerl^aft fein. 9^un, einen anbern alg einen eieren-

öoKen grieben 'i)aht iä) in meinem Seben nodf) nid^t untergeid^net

ober unterljanbelt (Sebl^afteg SBraöo !), unb bafür bin id^ für mein

^erl^alten mein eigener füiä^ttv. SSag aber bie ^auer anlangt,

fo mad)e id) ben §errn SSorrebner, ber ein langeg Seben — id}

glaube, eben fo langeg mie id^ — l^inter fid) ^at, barauf auf-

mer!fam, ba^ md)t^ in ber SSelt bauernb ift, meber bie griebeng-

fd^lüffe nod) bie Ö^efe^e; [le !ommen unb gelten, fie merfifeln:

tempora mutantur et nos mutamur in illis.^) 2Bie lange ber grieben

*) in ber 9JuB, !^ier fo biet tüte: im ©tabium ber SSorberettung.

2) SSgl. ec^iüer, SBaEenftein, ^iccolomini I, 2.

3) bie Briten anbern fid^ unb ttJtr (anbern un§) in tl^nen.
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ober ber Slnfofe jum gtieben, bte Slnnäl^crung on ben grieben,

bic tvxx l^eute mit ber römiidjen ^urie erftreben, tüic lange fie

bouert unb tröl^rt, tüenn fie gelingt, ba^ !ann ja niemanb öor-

auSbered^nen. SSir t]E)un eben unfere «Sd^ulbigfeit in ber ÖJegen*

tvaxt, rebus sie stantibus,^) unb ba^, rtJaS hJir ÖJünftigeS unb Su"
friebenftellenbeS für bai Sanb erlangen lönnen, ba^ nehmen toir

an; oh eg bauert, baS ftel^t bei ©Ott. 2l(fo für bit ®auer
übernel^me irf) feine S^erantniorttid^feit. ®er §err SSorrebner {)at

natf)I)er — njenn id^ bie ©in^ell^eiten Bel^anbeln barf, bie er

Berül^rt l^at — Bei ber gutaffung tjon Drben fi(f) namentüd^ auf

ba& proteftantifd^e ÖJefüf)! Berufen, tva^ bem n)iberf|)räcl^e, auf bie

5lBneigung, auf ben unangeneljnten ©inbrudf, ben bieS ntad£)e; er

l^at gefagt: bie Drben fmb ben ^roteftanten öerl^agt. SJieine

Ferren, barauf fomntt eS nidEjt an; eS fommt I)ier nid^t barauf

an, oB irgenb ttwa^ bem einzelnen in feinem S^nern unangenefim

ober ärgerUd^ ift, fonbern e§ !ommt barauf an, ben ^rieben ber

©efamtl^eit ber Station in il^rem Snnern unb be§ Staat^^ l^erju-

ftellen. Qd) tann anä) nidfjt beulen, ba^ bie ^e^x^ai)l meiner

ÖJtauBenSgenoffen fo reijBar fein foUte, ba^ ber SluBüd^ einer

fd^upargen ^ttt il^nen §a§ unb ©alle errege; e§ gieBt öielleid^t

einzelne, toetc^e berartig empfmben, aber rtJir fönnen in ber

©efe^geBung auf foIdE)e ©efüf)Ie !eine Sflüdffid^t nel^men. (S§ !ommt
öieimel^r barauf an, oB unfere !atl^oIif(i)en SanbSleute glauben,

oI)ne ein geujiffeg Cuantum öon Drbenggeift(id£)en unb prin5i:pielle

^utaffung berfelBen mit un8 in ^rieben leBen ju fönnen ober nidf)t.

SSenn fte ba^ tüittiid) glauben, fo fann id^ öon meinem eöange*

lifd^en ©tanb^unft il)nen ja unred^t geBen; aBer e§ hjirb mir nidf)t

einfallen, in ber Slu^bel^nung, niie eg ber §err SSorrebner getl^an

l^at, auf eine ^itif ber grage eingugel^en, oB eg üBer^aupt öer^

nünftig ift, ba^ e§ SDZönd^e unb Spönnen gieBt ober nid^t. ®a§
mug jeber mit feinem ©ertjiffen aBmad^en, unb foldl)e ©raöa-
mina ber SBerbriefelid^feit öon eingelnen unferer Öanbgleute, benen

fdtjtöcr tttva^ red)t ju mad^en ift, abguftenen, ba§u ift bie

©efe^gebung unb bie ^olitif überl^aupt nid^t ba. gür mid^ ift

entfdl)eibenb, ba^ öon fotl^olifd^er ©eitc man baran pngt.

3d^ l)aBe and) Bei ben grieben§fdl)lüffen mit fremben SJiäd^ten

meinerfeitä mir nidl)t bie gragc öorgulegen gel^abt, marum mag
ßfterreirf), granfreid^, 2)änemarf biefe ober jene gorberung mit

ber S3eftimmtl)eit fteHen; id^ l^aBe mid^ barauf einlaffen muffen,

ba^ e§ eben geforbert ttjurbe. SBeld^eS S3ebürfni8 an Drben mir
liaben, ba^ ift eine (Baä)e, bie fdl)lie|lid^ öon bem Urteil unferer

fatl)olifdf|en fianb^leute abl)öngt.

^er ©err SSorrebner §at oud^ in SSegug auf anbere fünfte

») ©. 0. S. 118.
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bk grage oufgeujorfen. SBarunt follen tvix benn nid^t $un!te auf-

geben, bie meines ®rarf)teng für un§ gan^ o!^ne SSicf)ttg!eit finb?

3(f) glaube, e§ be^og fid^ auf bie ©trafgemalt ber ©eifttidjen.

Ob ein !ot{)oIifcf)er Ö5eiftüd)er ftrenger ober gelinber be^anbelt

tüirb, ift für ben Staat öollfommen gteicfjgültig, ber ©eiftlid^e

trei§, tüag il^m beüorftel^t, unb inu6 ficf), UJenn e§ ^u l^art ift,

felbft ansagen, ber ©toat !ann mdjt einmal in bem ölet näl)er

§u Xage Uegenben S^erfjöItniS gtrifd^en ßeJirern unb ^inbern ein^

greifen, ha tvixb andj oft bo§ 3wif)ligung§red)t überfct)ritten, ha*

gegen (ägt firf) nidjt frf)ü^en. SSer bie ®i§5ipnn ber fat]^otifd)en

©eift(irf)en nidjt erträgüd) finbet, ber fott nid)t ©eifttid^er nierben,

ebenfo tv^x bie mititärifd^e ^iS^ipIin nid)t ertragen !ann, foH nidf)t

©olbat iüerben, Wo er eS öermeiben !ann; für bie S^i^^ ^o ^^

eben @o(bat fein muß, fann er e§ nid^t.

S)er §err S^orrebner Ijat S^nlid^eS in S3e§ug auf bie $riefter*

ergiel^ung bemängert, unb er legt biefer Seite ber @ac^e einen

SSert bei, ben id) für übertrieben Ijatten mu§. SS)a6 bie ^riefter

gut unb ridjtig erlogen tvtxbcn, baxaix toirb bem ^apfte unb ben

S3ifd)i3fen \ci)x öiel liegen, aber ben ©ebanfen, ber ber SJiaigefe^-

gebung gum Xeil su ©runbe tag, burd) bie $riefterer§iefjung nun

auf ba^ !ünftige Sßerf)a(ten ber ^riefter ju ben Saien unb iljre

S;oIeran5 gegen S(nber»gtäubige im Söege ber (^rgiel^ung unb S3or-

bilbung einn?irfen gu njoUen, l^atte id) für öerfe^tt; e§ l^ängt öon

ber ©rgiel^ung gar nid^t fo ah, rt)ie Don ben fpäteren ©rtebniffen,

öon ben @inn)ir!ungen ber S5orgefeJten, id) möd^te fagen, öon ber

gangen SSitterung, bie in SSegug auf biefe ^inge in ber S^xt ^exx]d)t,

in ber einer lebt, imb mir !önnen in ber ©rgiel^ung eine§ ^riefterS,

mag fie nun fel^r freifinnig unb meitgebilbet fein, gar !eine Ga-
rantie fudf)en, ba^ ber ®eift(idf)e fpäter nid)t ftaat»feinbtid| auf-

tritt unb gerabe bie befferen SBaffen, mit benen er burd^ bie

ftaatüdf)e ©rjiefiung auSgebilbet ift, gegen ben ^taat toermenbet.

9Jleiner Überzeugung nad^ . . . \ä) !ann nad^ meinen Erfahrungen

au^ ben jüngften ^agen, mo id) ctwa^ in bie Statifti! unb ©e-

nefi§ ber eingetnen unferer (Gegner I)ineingegangen bin, nid)t öer-

fdjtreigen, ba% unfere fdfjärfften unb bitterften (Gegner Zöglinge

ber Uniüerfitäten unb nid)t ber ©eminarien gemefen fmb. Sd)

miH einzelne Unioerfitäten nid£)t nennen; ba^ äl^ateriat l^at für

mic^ genügt, um ben 93emei§ gu liefern, ba^ bit 9^ötigung §um
UniterritatSftubium mit 5lbfd£)neibung ber 8eminarien fein SJ^ittel

ift gegen bie ©d)äben, bie mir be!öm:pfen motlen. ©in ©eminar

bei einem friebüebenben, mo{)(molIenben, beutfdf) gefmuten S3ifd)of

ift mir lieber aU ba^ ©tubium auf ber Uniöerfität, tvo niemanb

eigentlid) für bie ©rgiel^ung öerantmorttid^ ift, bei allen ©inflüffen,

bie fidf) unlontrolliert an ben ©tubenten lf)eranmad)en. 5Ufo auf

bie ©eminarfrage lege id) fo fel^r t)id SSert nid)t, unb ebenfo bin
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xd) nid^t gleicher 9J?einimc] mit bieten meiner greunbe über ben

^cxt ber (Garantie, tvdä^c in ber 5rn5eigepflic^t liegt. Qrf) fc^öpfe

Qurf) ba mein Urteil mel^r ciii^ bem 2eben tüie au§ ber 2;§eorie.

S23ir l^aben erlebt, ba^ gerobe ^eift(i(f)e, bie tüir feit längerer Seit

genau !annten, bie ^u teinerlei S3efc^tüerben 5(nla6 gegeben l^atten,

bie n)ir felbft em^3fo]^(en f)aben, öon bem 5(ugenb(irf an, n?o fie

im Dattel fagen, bie fdf)ärfften ©egner gertjorben fmb. 3d) er^

innere nur on jemanb, ber je^t md)t mefjr lebt unb bem be§^alb

bie ^riti! ni(f)t§ fd^abet, an ben öerftorbenen ?5ürftbifc^of öon
Sreötau,^) ber l^at fünf^el^n Saläre amtiert unter ben 5(ugen aller

93el^örben, unb e§ niirb tvo^i feiten öor!ommen, ba)^ man einen

^$riefter öor ber 5(nftellung fo genau !ennt, tüie man biefen !annte,

unb bie D^egierung l)at nad)l^er über nienig ^röraten in ^reu^en

ftet» fo öiet Etagen gel^abt tuie gerabc über biefen öerm, unter

beffen Seitung in ©d^tefien fid) bie Singe in einer 9fJid)tung ent*

tüidelt l^abcn, bk früt)er ber S3et)ölferung ööHig fremb unb un*

natür(id) geftiefen tväxc (@ef)r gut!).

9i[(fo ba^> geigt nur, ba^ man ben SBert ber ^tngeige^flidit

Ieid)t überfd)ä^en tan. 3)Zan ftedt in bem angeftellten ^riefter

bod) nid)t brin, unb mit bem $apft unb ber ^ird)e eine 5{rt öon
^ettlauf in ber S3eeinfluffung ber ongeftellten ^^riefter anguftellen,

IjaUe i(i) eben auc^ für ein öerfe^IteS Unternel^men. Sa tüerben

n)ir eine gteid) ftar!e ©inniirfung niemals erreichen !önnen. @o-
balb ber @eiftlid)e angefteHter ^riefter ift, mirb er feinen Oberen
geIjord)en, ober er mirb feine Steöung ruinieren, unb ebenfo njie

beifpiet§tt)eife ein Offizier, ber mit einem Kriege, ben man fül^rt,

nid)t cinöerftanbcn ift, mirb er gang ru!)ig feine 8d)ulbig!eit in

ber Stellung t^un, n:)ie fie il^m Oon oben gegeben njirb, unb eS

trirb ung nid^tg l^elfen, n:)enn hJir einen (^eiftlid)en in eine (Stellung

bringen, ber un§ mo^lgefinnt ift; er tvixb e§ für bie Sauer nid)t

bleiben, ftjenn feine ä^orgefe^ten unb bie gange Temperatur, bie

i^n umgiebt, in entgegcngefe^ter Sflii^tung ouf i^n eimrirft. 3d^

f)abe üon ^Tnfang an, feit id) ben ?5ragen nöl^er getreten bin —
id) tvxU gteidE) nad)^cx barauf !ommen, mann ba^ ber gaH gen:)efen

ift — , nid)t bie Überzeugung geminnen !önnen , ba^ bie 5ln§eige-

pftid)t bem Staate bie Sürgfdjaft gemährt, bie man ba'oon er*

märtet, unb bafj e§ beS^alb ber Wülje mert fei, mit ©d^ärfe unb
§artnädig!eit für il)re größere ober geringere 5Iu§bel^nung gu

tämpfen. SBenn id^ meine ^rioatmeinung fagte, alfo menn id)

lebiglidl) at§ SQiitglieb beS ©errenf)aufe§ fpräd)e, bonn mürbe id^

fogen : id) frage nad^ ber gangen ^ngeigepflid^t nid^t, aber id) !ann
meiner ^riüatmeinung nidjt ÖJeltung t)erfd)affen, id) fprec^e im
S^iomen einer ^Regierung, bie il)re entfdjlüffe gemeinfam faßt, unb

') Stöbert ^ergog, f 26. 2)e§embcr 1886.
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int Dramen berjenigen greunbe unb Befreunbeten Elemente, öon
benen bie ^Regierung il^re Unterftü^ung Bejiel^t unb and) in Su-
!unft Bejiel^en nxu§; irf) l^abe bdf^tv fein 9ieii)t, meiner ^riöat«'

meinnng in biefer SSejiel^ung 3Iu§bru(i gu geben — fie mag ja

oudf) irrig fein — , unb ba fage id) mir: tnaS beineS toteg nit^t

ift, boöon lag beinen gürtüi^. 3ur Seantmortung ber ^itüen,
bie t)on ber S^ee auSgel^en, als ob mir ftaatlid^e unb ^ol^eitS«-

redete überl^aupt aufgäben, mic aucf) ber §err SSorrebner getl^an

f)at, ermäljne iä) nur, bai jemanb, mie \d), beffen Patriotismus

unb beffen ©efül^t für bie Söürbe beS 5^önig8 unb <Btaat^ ni(f)t

angestüeifett toerben !ann, nidE)t uml^in !ann, in biefer grage nod^

meiter gu gelten, meit fie nid^t fo nüfelid^ unb mertöoH erfd^eint,

um ben ^rieben beSl^alb nod^ meiter ju geföl^rbcn. S)ie S3e^

fjauptung, als ob ber ©taat biSlEierige ^ol^eitSred^te oufgäbc unb
baburcf) an feiner SSürbe öerlöre, l^at ber §err S^orrebner im
5(nfang feiner 5Rebe, ic^ l^abe eS mir menigftenS guerft notiert,

auSgefprodEjen ; idE) mug i^n aber bod^ baxan erinnern, ba^ mir

andj bis jum ^al^re 1871 bis !ur§ öor ber S^^aigefe^gebung unter

Umftönben getebt l^aben, mo alle biefe §o]^eitSred)te, mie er eS

nennt, bie mir jefet aufgeben, nod^ gar nicf)t beftanben unb öiete

anbere aud^ nirfjt, bie mir je^t bel^alten, unb mo mir ton ber

SSerfaffung fetbft in ber (StaatSl^ol^eit in einer SSeife eingefdf)rän!t

maren, bie fieutgutage nidE)t mel^r beftel^t.

9fJirf)tSbeftomentger glaube id^, ba^ niemanb baS fficdjt l^at

§u begmeifetn, bai ber |)reu§ifdE)e ^taat feine §o]^eitSrerf)te unb

feine SSürbe anä) Oor ber SD^laigefe^gebung OoUftönbig gema^rt l^at.

(SS l^aben bamalS Oiele ©inrid)tungen beftanben, bie ber römifd)en

^rdE)e nod) bebeutenbere Sfled^te gaben unb bie in ber Xl^at ^e-

fdE)rän!ungen ber |)of)eitSrerf)te beS Königs maren. 3^ braud^e

nur an bie !atF)o(ifrf)e 5lbteilung gu erinnern unb an mand^eS

anbere, maS in ber ^erfaffung ftanb, unb mir l^aben unS bod^

nid^t für fdf)IedE)ter gel^alten als {jeutgutage, obfd£)on mir mit fold^en

J)t)potI)e!en, mill id) mal fagen, belaftet maren. @in jebeS ÖJefe^

ift ja ein SSeräirf)t beS Qtaatc^ auf ein $o:^eitSred)t in bem
fonftitutioneüen (Btaat; eS binbet ja ben (Btaat in einer gemiffen

SSeife, — ob bem Sanbtage gegenüber ober in anberer Söeife,

baS ift ja eine ?^rage für ftrf).

S3ei ber (£rmöf)nung ber Drben l^abe iä) nod^ überfeinen, ba^

ber §err SSorrebner einen ÖJrunb feines SBiberf^rud^eS auS ber

5{binängig!eit ber Orben oon auStönbifd^en Oberen motiüiert l^at.

9[Jun, baS !ann ja unter Umftänben unbequem fein, aber meiner

Überzeugung natf) ift bie ^Ibl^öngigfeit unferer 9ieidE)Sgenoffen öon

inlänbif(f)en Oberen öiet beffagenSmerter (S3raöo! ©eiterfeit), —
unb es giebt eine äJlenge öon graftionen unb ipolitifd^en 9ti{i)tungen,

bie id^ gerne bafür l^ingeben mürbe, um bafür einen auStänbifc^en
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Drben einjutoufd^en (©roge |)eiter!eit. 93rat)o !), unb Bei benen bag

@t)ftem beS unBebingten ^abat)erge§orfam§ unb beS sacrificium in-

tellectus') öiel auSgebilbeter ift tüic bei ben ^lofterorben. ®ie

|)ropaganbiftifd^e ^enbeng, bie ber §err SSorrebner öon ben re(i-

gtöfen Drben befür(i)tet, njirb öon ben inlänbifcfien Drben mit

^arlamentarifd^en Oberen, t)on ben partantentarifrfien gra!tion§^

orben mit fef)r öiel größeren, mit anbern TOtteln betrieben, unb
(§eiter!eit) attein an^ bem ÖJrunbe müfete man öiel fd)ärfer in

ba^ SBereinSred^t eingreifen, unb namentlid^ bei ben gtaftionen

mit inlänbifd^en ober auglänbifd£)en Oberen, — fel^r öiete öon btn

graltionen ^ahcn anä) auSlönbifd^e Obere (®ro§e ©eiterfeit)!

SIber bie§ berül^rt alle§ nidE)t meine politifd^e ©tettung ju

ber ^efamtöorloge , unb id) glaube, ic^ fann barüber nicf)t beffer

^(arl^eit Verbreiten, unb and) über ben SSeg, auf btm ipir ba^n

gefommen fmb, al§ nienn irf) mit ber SSertefung einer Sugerung
beginne, bie icf) in einer Seit getl^an l^abe, tro bie SBogen be§

^Itur!amj3feg gerabe am l^öd^ften gingen, im grül^jal^r 1875,

unb au§ ber untriberleglirf) l^eröorgel^t, ba^ tüir bod) and) bamat^
bie gange ÖJefe|gebung , bie ber ÖJrunb beg ^am^feg unb be§

©treiteg tvav, lebiglid^ aU eine ^ampfgefe^gebung unb al§ eine

^affe, um ben ^rieben gu er!ömpfen, betrad^teten. SÖSir l^aben

bamatS unfere 5lrfenale gefüllt, aber boä) nirf)t bauernbe (Sin^

rid^tungen bamit erftrebt, bie emig bauern füllten. SBenn man
glaubt, am S^orabenb eineS Krieges gu ftel^en, fid^ Jßorräte öon
SRelinit unb anbern ejplofiöen Körpern anlegt, tüirb man ba^ bod)

nidE)t bauernb al§ SJJobiliar in ber eigenen SSol^nung betrad^ten

ttJoEen (§eiter!eit).

Unb \o l^alte id^ einen großen 2:eil ber ©efeje, bie mir ba^-

mal2 gegeben l)aben, mit SluSna^me berjenigen, bie einige f^e^ler

ber SSerfaffung lieber gut mad^ten, für fold^e, bk man in streit

unb ^amp'i mad)te, aber ba^ id) nid)t ber Änfid^t ioar, ba^ bieS

eine bouernbe Snftitution fein merbe, ba^ gel^t üoKftänbig flar au§

einer Äußerung l^eröor, bie id) am 10. 5lpril 1875 getl^an l^abe.

(Sie begog firf) auf eine altere griebenSöerl^anblung, bie fdljon im
Saläre 1871 ftattfanb, alfo gu einer Seit, tro ber (Staat nod^ gar

nidjt eigentlid^ an ^äm|3fe bad}te, toir aber bod) fd^on bie Öe-
fal^ren öorauSgefelien l^atten, bie aug ber S3ilbung einer fonfeffio*

neuen gra!tion auf politifdE)em Gebiete für unfern ürdEjlid^en

grieben fid^ enttoidfeln fönnten, unb eine SSorftellung an ben ba"

maligen ^arbinal SlntoneHi Qemadjt Ratten. 5luf unfere SSor-

fteHung njurbe unS geantwortet, ba^ ber ^arbinal ba^ SSorgel^en

beS Zentrums mißbillige, — ba% ber $a:pft felbft ba^ Sluftreten

ber !atl^olifd^en Partei im ?Reic^8tage alg ino^|3ortun unb un*

bc^ Dpfer§ ber eigenen (ginfid^t.

SiSmardteben. 21
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|)ra!tif(^ Begeirfinet unb Be!(agt l^aBe. Qn einem S5ericf)te aug

giottt t)om 21. Srpril 1871 tüirb gemetbet:

„2)er ^arbinal Slntonelli er!(ärte mir, ba^ er bie Gattung

ber !at]^oIifd)en, ber Sogenannten (S^entrnmSfraftion im 9leid£)Stagc

als ta!tIo8 unb un^eitgemäfe mipillige unb beüage."

S)iefe Stimmung be§ ^arbinatS l^ielt nur fo longe an^, Bis

ein fübbeutfd^er ©tanbeSl^err, Surft 2ön:)enftein, im 5Iuftrage be8

©entrumg xiad) fftom reifte unb n)ir öon bort au§ eine anbere,

tüeniger ungünftige ©timme in SBegug auf ba^ G^entrum gu öer-

nel^men l^atten. 2)arauf ging ber ^ampf feinen SSeg, unb im
3a{)re 1875 äußerte id) fotgenbeg:

„SDa6 xä) bamatg mit bem $apft felbft in SSerBinbung

geftonben l^ätte, ift ja nad^ ber gorm ber btpIomatifrf)en (55efd)äfte

gar nidfjt anntijnibav, meine SSerBinbungen Befd^ränften fid^ auf ben,

mie gefagt, gefd)eiten, je^t aBer leiber einflußtofen ^arbinal

Stntonelli. Snbeffen Bertja|re iä) bie Hoffnung, bag ber |3ä^ftlid|e

©influfe auf ba^ ß^entrum fid) erl^alten Wtxbc."

S)iefe Hoffnung l^at fitfi nid^t in bem 3Jia6e Beftätigt, toic

id) fie bamalS liegte (©eiterfeit).

„^enn mie un§ bie ^efd)id^te !riegerifrf|e $ä^fte unb frieb-

Iirf)e, fed^tenbe unb geift(idf)e geigt, fo l^offe id^, Wixb bodf) aud^

toieber einmal bemnäd)ft bie Sieil^e an einen frieblieBenben Sßap\t

!ommen, ber nidf)t lebiglidE) ba^ ^robu!t ber 2öaf)t be§ ita(ienijd£)en

Klerus §ur SSeltfierrfd^aft erl^eBen miH, fonbern ber Bereit ift,

anä) anbere Seute leBen gu taffen nad^ il^rer 5Irt, unb mit bem
fid^ grieben fd^Iießen laffen mirb; — barauf ift meine Hoffnung
gerid)tet, unb bann l^offe iä), tükbtxnm einen 3(ntoneIIi gu finben,

ber einfidfitSöoE genug ift, um- bem grieben mit ber meltüdjen

2Jlad£)t entgegen §u !ommen."
S)ieg öertefe id£) nur, um bie Iogifdf)e ^onfequen§ ber f^öteren

Haltung ber ^Regierung baran p knüpfen. S)er gall, auf tveld)tn

l^in id^ biefe Hoffnung au§fprad§, trat ein im So^^e 1878. SItg

ber je^t regierenbe $a^ft fein 2Imt antrat, lieg [lä) fel^r Batb

mer!en, ba^ ber §err bie Steigung l^atte, ben ©treit au§ ber SSelt

gu fdf)affen, unb al§ eine ber 5IufgaBen feiner l^o^^en TOffion bie

|)erftellung be§ öußern unb innern grieben^ ber SBelt auffaßte.

Sd^ IjaBe infolge beffen fd^on bamalg ein Programm Vertreten

in unfern SßorBereitungen gur ÖJefe^geBung, tüeld^eS giemlidfi genau

üBereinftimmt mit ber (SJefamtl^eit beffen, tva^ fettiger an ^on-

gefftonen tjorgelegt tourbe, mit @tnfd£)IuB beffen, tva§> niir l^eute Be-

antragen. 5lBer e§ ift ein ridf)tiger S3emei§ bafür, hjie irrtümlid^

bk @r§ä]^rungen öon einem aümädfitigen SJlinifter finb, menn iä)

fage, ba^ iä) faft gel^n Sahire geBraud)t l^aBe, um biefe§ Programm
aEmöIitid^ ber STuSfül^rung näl^er ^u Bringen, unb notmenbig fo

tauge Braudfjen mußte, tvtnn id) ^rifen unb ©efaliren für bie
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ganje Stellung ber ^Regierung öermeiben tnollte. SBie id) fd^on

öorl^er fagte, trir l^aben nötig, un§ nid^t nur unter un§ ju öer-

ftönbigen, fonbern auc^ in gül^tung gu Bleiben mit benjenigen

Elementen im Sonbe, ouf bereu Unterftü^ung rtJir gälfilen unb

recf)nen, unb banaä) unfer SSerl^alten ju bemeffen. ^urj, id^ l^aBe

feitbem baffetbe Siel berfotgt, für baS id^ l^eute I)ier eintrete, eine^

griebenäfd^luffeg mit 9ftom, mit bem ^apfte. Ob ba^ nun ein

befinitiöer unb ein bauernber fein Ujirb, \a, bafür bin iä) nid£)t

öerantmortüd^. SlBer felbft ein proöiforifdfier, Ujenn er njieber

Qngefod£)ten tvnxbt, ift mir lieber atä gar feiner! Unb fotlten bie

<§erren finben, bai^ bie Suftönbe, bic naä) biefem ^Jtieben eintreten,

ganj unerträgüdf) fmb unb ba^ e§ fidf) unter benfelBen nid£)t leben

lägt, fo ftel)t gar nid^tg im SSege, bai biefelBen Gräfte, bie frül^er

bie 3)Zaigefe^e guftanbe geBrad£)t l^aBen, neue SJlaigefefee mad^en,

ganj biefelBen, n:)enn @ie moHen. SSenn ©ie glauBen, ba^ bieg

bem i^rieben bienlidier unb ber SSürbe entf^3red£)enber ift, fo laffen

fidf) ÖJefe^e ebenfo aufl^eBen, n)ie neue madien. (Sie fmb nidE)t für

bie ©tüigfeit gefdE)affen.

Sdf) l^aBe nun bcn SSerfud^, §um grieben gu gelangen,

fdfjiDieriger gefunben, aU id) mir öorftellen !onnte, meil \ä) in

ber S^ifc^e^S^it mel^r anbern auStüärtigen (S5efd£)äften alg ben

Innern i)ingen gelebt l^aBe. ^ä) fanb, ba^ bie gegenfeitige S8er-

Bitterung gu einem l)ol)en ©rabe geftiegen njar. Beeinflußt burd^

bie parlamentarifdf)en ^äm:pfe, burc^ bie ftd^ !reu§enben gra!tion§''

intereffen, bnxä) S3ünbniffe unb ^egenBünbniffe, burd^i btn

^ampfe§5om, in ben ber S)eutfd^e fid) mit Vorliebe öerfefet,

namentlidf), toenn e§ fidf) um tl^eoretifd^e, um ÖJlauBen§ftreitig!eiten

l^anbelt (^eiter!eit).

S)ie SßerBitterung tvav cuf Beiben ©eiten fel^r leBl^aft öor-

l^anben unb fel)r extiäxliä) bnxä) bie §i|e unb bie SDauer be3

(Sefed^teS, ba^ gefül^rt tvax, bnxd) bie SSergiftung ber eigentlidEjen,

airfprünglici)en ©treitgegenftänbe, burdf) ba^ ^inein^iel^en fel^r öieler

anberer, ]^au^3tfäd£)lid£) aber babnxä), ba^ bie (Sentrum§|)artet auf*-

I)örte, eine rein fonfeffionelle gu fein, unb e§ nü^litf)er fanb, eine

antiftaatlid^e gartet gu fein, ben Staat üBerl^aupt §u Befämpfen

unter 3ul)ilfena]^me aller Elemente, bie ba§u Bereit maren. Sd^
red)ne ba§u äunäcf)ft bit SSelfen, bie ben Sn\tanb negierten, ber

im Qal^re 1866 gefdjaffen hJurbe; il^nen fiel fogar ein tüefentlid£)er

Slnteil an ber gü^rung biefer gra!tion gu; bann bie ^olnifdE)e

unb frangöfifd^e Partei, bie allmäl)lidf) Bei un§ entftanben. ©ine

zufällige Unterftü^ung für Ülegierungggegner njurbe burd^ bie

fo5ialiftifdE)en Stimmen gegeben unb fd^lie§lid£) aud£) buxä) bie

.5ortfd)rittgpartei, bie fid) bem (Zentrum onfc^log, nieil il^r §a6
gegen bie ütegierung größer wax al§ il^re Slbneigung gegen btn

Ißa^jft unb bie !atl)olifd^e ^irc^e. 5luf biefe Sßeife entftanb eine

21*
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regterung§feinb(t(f)e SOlajoritöt, öon ber bie Ülegterung mit ollett

SSaffen, bie jeber ein§etnen ber fie Bilbenben ^^cirteien gu (Gebote

ftanben, befämpft tüurbe, unb infolgebeffen eine fel^r lt)efent(id)c

SßerBitterung. ^ei ber erften ©ntftel^ung be§ ßentruntS tvav ber

©treit norf) nicf)t fo frf)tt)er beizulegen, gd) möchte fagen, eg-

frf)ien mir bamalS mel^r bie 'ähfid^t öor^uliegen, ha^ i)eutfd)e Sfleid^-

unb beffen SSerfaffung gu benu^en, um ber !at§otifdE)en ^irrf)e in

ben ou6erpreu6if(i)en Sönbern eine beffere Stellung §u öerfd)Qffen.

^ä) erinnere mirfi, ba^ beifpiel8n;)eife 95ifd)of ^etteter mit mir
barüber öerl^anbelte, ob man nid^t ber lat^olifd^en ^ird)e günftige

93eftimmungen ber ^reugifd^en SSerfaffung in bie 9leicf)§t)erfaffuna

aufnel^men lönnte. 5Cnbere SSer^anbiungen gingen auf territoriale

?^ragen ber päpftlid^en SanbeSl^ol^eit l^inauS. ^urj, man tvax toeit

entfernt, bie 9teid^§regierung al§ ein feinblid^eS (Stement gu be^

l^anbeln. 2Jian l^offte auf unfere Unterftüfeung. SBir fonnten biefe

Unterftü^ung narf) mel^reren S^id^tungen |in nid^t getoöl^ren, unb
aHmöl^ü^ gertJannen bie Elemente Dberl^anb, bie nidf)t nur ber

ületigion niegen unb ^ur ©rl^öl^ung be§ 2(nfelE)en§ ber fatl^ otifd£)en

^irrf)e bem ß^entrum beigetreten n^aren, fonbern bie befonbern

(SJrunb 5ur Slbneigung gegen bie 9ieidf)§regierung ober einzelne

^erfonen fiatten. S3eifpiel§n:)eife hjar mein früherer greunb unb

5(mtggenoffe ö. ©aöignt) eines ber tptigften Sßer!§euge bei ber

|)erftellung unb ^rünbung beg Zentrums, nad£)bem rtJir in per^

föntid^em Unfrieben öon einanber gefd^ieben njaren, au§ (^xünbcn,.

bie nirf)t l^ierl^er gel^ören, unb fo mel^rere anbere ©temente, öor
allem bie SSelfen. (Sie gaben allmä{)lid^ bem Zentrum eine

gärbung unb eine geinbfelig!eit gegen bie SfJegierung unb bit

^erfonen, nieldfie gerabe bie Siegierung gufammenfe^ten , bie ur-^

fprünglidE) nidf)t mit ^Zottoenbigfeit in bem alten ^ampf grtjifd^en

^riefter* unb ^önig§l^errfdE)oft gelegen l^atten, ber anä) l^ier gu:

iage trat. Sllfo idE| fanb bie @dE)n)ierig!eiten , mit benen id^ §u

fämpfen l^atte, fel^r t)ie( größer, al§ idf) baä)tt. Qd^ fiabe mid^

nun immer nur gefragt, — nid^t: ma§ !önnen mir erftreben unb

erlangen, maS ift münfd^engmert, — fonbern: ma§ brandet ber

©taat abfolut, um feine 5un!tionen meiter ^u fül^ren? Snuerlid^-

l^abe id^ ftetS zugegeben, ba% ba^, mag er nid^t abfolut braudf)t,

nadEjgegeben unb fon^ebiert, abgefd^afft merben !önne, menn ber

Gegner großen SBert barauf lege. Qu ben abfotuten 93ebürfniffen

!onnte iä) nun, mie id^ fd^on ermäl^nte, eine 5rn§af)t ©inrid^tungen,

mie $riefterer§iel^ung, Drben§fadf)en, nidfjt red^nen. 3" ^e§ug auf

alle ^raöamina mötf)te id^ ben (Gegnern, bie auf bemfetben (Btanb*

pnntte mie ber §err SSorrebner [teilen, antworten : SSir l^aben unS

gar nidfjt gu fragen: mag ift münfd^engmert, mag öerbrießt ung

in ber ganzen ^aä)e, mag ptten mir anberg gemünfd^t? fonbernr

ba, mo eg fid^ um ^lugföl^nung gmifd^en gmei großen Srud|teilen:
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be3 beutfd^en ober ^xex im f^je^ieHen beS |)reu6ifd^en SSoüS l^anbett,

ba muffen mir unfern !atf)oüf(i)en 2}Zitbürgern abgeben, mag für

uns entbe^irlid) ift. 9^n, biefe Stellung §ur (Baä)t ^abt iä) ni(f)t

nur aus toleranter SJ)en!ung§meife, fonbern fie brängt fic^ mir auf

als $otiti!er; iä) l^abe baS S3ebürfni§, hie gemäßigten ^atl^otüen,

bie bm ©treit lebigtid^ um !ircf)ti(i)er ^laubenSfac^en unb m(i)t

aus 5ra!tionS§orn, auS Umfturgbebürfniffen fixieren, biefe beutfd)^

freunblii^en unb ftaatsfreunbti(i)en ^atl^olüen aufrieben gu [teilen,

toenn fie nid)t ^ufrieben fmb. ^a§ ift für mic^ ein (55runb, i^ren

SSünfdjen möglicf)ft näl^er gu treten, aud^ menn trf) gar nicf)t ein*

fel)e, marum, ba xd) nid)t biefelben ©lauBenSbebürfniffe l^aBe.

aj^ein Streben ift babei lebiglid^ ba^ ber $ropl)t)laji§, ber S3e-

feftigung ber ©inl^eit unferer gefamten beutfd^en S^lation im §inblitf

auf bie ÖJefal^ren, benen fie auSgefe^t fein mirb in nid^t §u langer

Seit, unb im ^inblid auf bie SSerfucl)e ^u centrifugalen S3e^

ftrebungen, bie in !ritifd)en Seiten gemad)t merben !önnen, menn
^rünbe öorl^anben finb, meldlie bie ©inigfeit nid)t gerabe bire!t

ftören, aber bod^ ben Parteien, bie burdf) unb burd^ lanbeS- unb
reid)Sfeinblid^ fmb, ^anb^dbtn gur @inmif(^ung geben. S)ie ?5rage,

ob mir mit unfern iatl^olifd^en SanbSleuten einig finb ober nid^t,

ift nidf)t auf boS innere befdC)rän!t, fonbern mir!t audE) auf unfere

äugem SSerIjältniffe gurüd. S)a§ unfere SSer!^ältniffe ^u Öfter-

reidl) beffer fmb, menn bei uns feine fonfeffionelle (Streitfrage

ejiftiert, als fte auf bie SS)auer fein merben unb fein !önnen, menn
fte ejiftiert, liegt auf ber $anb. 3dl) mill auf biefem (Gebiete

nur bie eine 5Inbeutung madl)en, bie jeber, ber bie euro|3äifd^e

Sage !ennt, meiter burdl)ben!en !ann. älfo anä) baS ift für mid^

ein ^runb, nid^t :perfönlid§, fonbern nad^ meinem ^fltd^tgefül^l

als öerantmortlidli für bie (^efamt^oliti! beS SanbeS meinem
^errn gegenüber, — and) baS ift ein @runb, marum idl| ben
^rieben fudf)e mit jebem Opfer, baS id^ öernünftigermeife bringen

!ann. 3n biefer 9^idl)tung l^at fidlj eine lange dieif^e öon ^orre-
fponbengen feit 1878 mit t)erfdl)iebenen ^arbinälen, mit SJ^afella

unb ^Qcobini, bemegt, namentlidl) aber eine birefte ^orrefponbeng,
mit ber midi) @e. |)eilig!eit ber ^a|)ft beel)rt Ijat, unb in ber man
onmäl^lid^ ben griebenSbeftimmungen fo meit naije ge!ommen ift,

bai menigftenS unnötige ^inberniffe öon feiner Seite mel^r Bei-

gebrad^t mürben. S3eredl)tigt ift ja aUerbingS ber (Sinmanb, ben
mon mir maä)t, bog id) feine Sürgfdl)aft bafür gemäf)ren fönne,

bai ber griebe mit bem $apft unb mit ber römifd^en ^urie unS
aud^ ben ^rieben im Sanbe gemäl^ren merbe. 2)aS l^aben bie

jüngften SSorgänge gegeigt, unb bie ^^ül^rer beS ßientrumS l^aben

ja fd^on ben §mifdE)en unS unb bem ^ap^t Vorbereiteten grieben
ton §aufe auS Verurteilt; fie l^aben in fef)r f)arten unb bürren
Söorten bie ^onjeffionen, meldte ber Staat gu maä)en geneigt fei,



326 30. «Rebe bom 23. aRörj 1887.

at§ unonne^ntSar unb ungenügenb Begeid^net nac^ bem Üleje^jt:

entftjeber alles ober gar md)t§. Unter „allem" öerftel^en fie

natürlicf) bic au§fd^lie§üd)e §errfd^aft über unfer Sanb, unb bie

!önnen trir tl^nen nid^t genjä|ren. 5llfo n)ir feljen, ba^ gegen bie

5rieben§bemü|ungen beS $apfte§ im Zentrum unb — Bei beffen

SGßäl^lern ftJiU id) nid^t fagen — fonbern Bei beffen SSal^lunter"

nel^mern, Bei htm gangen (SJeBöube ober (^etrirre öon SSerBin-

bungen, ba^ Bei ben SSa^len entftanben ift, ba^ ba eine C)p^ofttion

gegen ben $a^ft ftd^ fül^lBar gemad£)t ^at Tlan tann atfo fagen:

SSag l^ilft un§ ber griebe mit bem $apft, tümn SSinbtl^orft ent*

fcl)Ioffen ift, mit feinem (SJefolge ben £ampf in ber Bisherigen er*

Bitterten SSeife fortgufe^en unb il^n, njenn "^xex griebe ift, auf bem
Gebiete ber (Sd)ule unb fonft mieber an§ufadE)en? 9iun, ba mu6
iä) benn bodEj fagen, menn n)ir!tidf) ein ^ampf öor^anben ift, nienn

auf ber einen ©eite ber $a^ft £eo XIII. für ben grieben unb für

ba^ ®eutfd£)e 9leid^ eintritt, auf ber anbern ©eite ba^ Zentrum
unb eine 3tn§al)t mel^r ober rtjeniger bemofratifierenber (55eiftlid^er

\iä) ben SSünfrfjen be§ ^apfteS entgegenftellt, — menn id^ ba^ als

einen ^ampf innerhalb ber !atl^olifdE)en ^ird^e anfeilen barf, fo

ift mir ber @ieg beS ^apfteS über !ur§ ober lang gar nidjt

än:)eifel]^aft (Sraöo!).

(SS ift bagu nur notioenbig, ba^ bie regenbid^te ^ede, möd^te

id^ fagen, bie eine Koalition §n)ifdf)en ber SSatjrl^eit, bie Don oben
!ommt, unb ber misera contribuens plebs^) gu giel^en imftanbe ift,

aHmäl^lidf) burd^toeid^t unb bie rtiälilenben SJiaffen bagu !ommen,
eingufel^en, ba^ fie über bie SBünfciie, bie 5lBfidf)ten beS $a|jfteS

entmeber njiffentlidf) getäufrf)t ober forgföltig im ^un!eln gel^alten

njerben. @oBalb fte baS erfennen UJerben, rtiirb bie Oppofition

gegen ben ^ap\t, bie jefet in einzelnen ^ö^jfen, id^ mödf)te fagen.

Bis ju einer bemolratifd^en ^riefterre^uBli! fiä) aufbäumt, l^in*

fällig njerben; ber $apft tüixb als ©ieger im gelbe BleiBen, unb
mir l^aBen il^n in biefem ^am^fe meiner ÜBergeugung nad^ im
Sntereffe ber Slutorität unb Crbnung gu fdE)ü^en unb il^m Bei-

aufteilen (Sraöo!).

3d^ l^aBe Bei einer anbern (SJelegenl^eit gefagt, ba^ bie

gortfd^rittS^artei eine felir gute SSorfrudE)t für bie. @o§ialbemo!ratie

fei. SSenn bie gortfd^rittS^artei alle SJiittel ber flerÜalen 5lgitation— gang abgefel^en Oon ber ^a^lanSpreffe ober anä) ber niebrigen

(I5eiftlid^!eit — in bie §anb Befommt, bann l^at fie nod^ öiel

mir!famere SJlittel, bie !leri!ale gortfd^ritts^artei ober bie !leri!ale

S)emo!ratic, bie ftaatlid^e fotool^l mie bie pä)3ftlid^e Slutorität gu

untergraben. 3n baS ^a!uum, meld^eS bann eintritt, menn bie

Slutorität fel^lt, tritt teilmeife bie priefterlid^e ^etvait beS bemo-

*> bem armen fteuerja^lenben SBolt
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fratifierenben ^riefter§; sunt großen 2:eil abev tritt an bie ©teile

ber päpftlicf)en 2(utorität bie ©o^ialbemofratie, wo ber Glaube

0efrf)rtjunben ift. 9^un Ijat bie ^aptangpreffe eine langjäl^rige

S:f)ättgfeit enttüidfelt, bie rtJeiter feinen Qtved fjatte, als bie

preugifrfie S^egiernng at§ unnjürbig unb unelf)rtid^ barguftellen unb

il^r bie 5Iutorität §u rauben, ^ie Seute, bie biefen SlauB an ber

Stutorität begel^en, finb nicf)t in ber Sage, bie ©rbfi^aft anzutreten,

fonbern fcf)affen nur eine leere ^ixtte, in hie bie ©o§iaIbemo!ratie

eintritt; in biefer SSe^iel^ung l^alte ic^ bie fuböerfiöen Xenben^en,

ha^ UnterrtJüIiIen ber Stutorität für öollftänbig gteicf)bebeutenb,

mag e§ öon geifttiii)er ober rtielttidier ©eite, öon ©ogialbentofraten

ober bemofratifierenben ßJeiftlitfien auSgel^en. ^a^ft unb ^aifer

Iiaben in biefer S3e§ie]^ung ba^ gteicf)e Qntereffe unb muffen gegen

5lnar(f)ie unb Umfturj gtei(^mä§ig gront marf)en (93rat)o!).

SSon biefer Überzeugung bin id^ geleitet getoefen, nienn \ä)

gegenüber ben SSünfd^en be§ heutigen, friebliebenben, toeifen unb

mit l^ol^er poIitif(i)er (£infid)t begabten ^apfteS narfigiebiger getrefen

Bin, at§ id) öorauSfel^en !onnte, ba^ Oielen meiner :po(itifd)en

greunbe Heb fein njürbe. ^ä) ftel^e für meine |)otitif(i)e Über-

zeugung unb meinen ^Dotitifrfjen üluf ein, ol^ne in 5lbrebe zu ftetlen,

ia% iä) mid) barin irren !ann. 5lber icf) !ann nur nad^ meiner

Überzeugung l^anbeln, unb id) bin oft in meinem 2eben in ber

Sage gertjefen, ba^ id) einen anbern üiatgeber alä mid) fetbft nitfjt

gef)abt Ijabe. ®a§ S^entrum an fi^ toäre, trenn e§ mit un§

nieiterfämpfen njoHte, !eine SJZajoritöt. Sie SJ^ajorität, ber ®ru(f,

ben bie 5ra!tion SSinbt^orft auf bie S^egierung ausüben fönnte,

berul^t ja mit auf bem (3etvid)t ber ^jolitifd^en ^^tranfigenten

ober, mie man fie nannte, ber Non-valeurs, bie zu jebem geinb

ber ^Regierung ^n fte^en bereit fmb, unb auf bem Öünbni§ ber

gortf(^ritt§partei. ^ad) 5Ibzug ber ?^ortfcf)ritt§^artei fcf)manb bie

bef)errfd)enbe Stellung il^reS ©l^efS, be§ Dr. SSinbtl^orft. 9^un ift

ja ein SJ^ajoritötgöerl^ältniS eingetreten, bei bem biefer SSinbt^orft-

lid)c 2)rurf t)on ber Sfleid^Sregierung genommen ift. Slber mer
mötfjte bafür bürgen, ba^ mir über brei ^a^xe ba^ mieber f)aben?

S3ei ber Seid^tig!eit, ba^ SSoÜ zu belügen, hti ber ungel)euren

©etriffenloftgfeit im S3elügen be§ SSol!e§, bei biefem ganzen 5lrbeiten

ber SSa^lmafd^ine — mer bürgt unS, ba^ nid)t irgenb eine Ver-

logene ^e^auptung gegen bie Siegierung gerabe bei ben näcf)ften

SSa^len auffommt, unb ba% e§ bann nid^t mieber anberS ftel)t?

SBir fönnen barauf feine ©öufer bauen, unb id^ !ann barauS, ba^

inztüifd)en bie SJ^ajoritöt im JReidEjätage eine regierungSfreunblid^e

geworben ift, feinen (Srunb entnel^men, bem ^apft nid^t SSort zu

l^alten — menigftenS id^ für meine ^erfon — in allem, mag id)

il^m zur S^it einer anbern, regierungSfeinblidl)en SQlajorität fon-

Zebiert ^atte. ^a§ önbert in bem SSerl^atten ber S^egierung nid^tg,
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dB tüir jefet eine 9}iaiorität ^ahen ober ntd^t. 3«^ f^^^ öorauS,

ba'i^ tüir im anbern ^aufe, unb öietteid^t aucf) in biefem, l^arten

Xabel barüber au§§ul^a(ten {)aben tüerben. 3"^ ^offe aBer, ba^

ba^ nid^t tiefer njir!en n:)irb at§ gur SBefriebignng be§ SebürfniffeS

einer überzeugten ^ritü, bie ber STuSfprad^e Bebarf.

Sd) mu6 in SSe^ug auf ba§ 5^erf)a(ten ber beutfdfien ^eiftü(^!eit

in biefem ^amp\ norf) ertüäl^nen, ha^ mir, al§ iüir ha§> ^atÜanum
fommen fallen unb e§ be!öm^ften, un§ fagten: ^er (Sd)aben, ben

tüir baburc^ erteiben, beftef)t barin, ba§ unfere beutfd^en Sifii)öfe

unfelbftänbiger tüerben, unb t)on biefen ertüarten n)ir botf) ba,

tüo bag Sntereffe be§ ^reugifdien (Staate in ?5rage !omntt, t:)or^

äug§n)eife eine SSertretung beffelben gegen :j3ä|3ft(i(^e Übergriffe.

SSir l^atten bamatg ein Vertrauen gu unferem beutfd^en @^if!opat,

tvdd^e^ firf) (eiber nici)t in allen i^aütn betüäl^rt f)at, SSir fmb
je^t in ber umgefel^rten Sage, ba^ hpir bie §itfe be§ ^apfteS in

ffiom gegen (Sinmirfungen unfereS beutfcfien @)3if!o^at§ braud^en.

S)er SanbSmann lägt ben ßanbSmonn im @ti(^. ©§ ift ja eine

alte ()iftorifrf)e unb Betrübenbe SSal^rl^eit, ba% e§ eine größere

^ampfegfreube für ben !am^fe§mutigen S)eutfii)en überl^aupt nid^t

giebt a(§ ben ©trett mit bem eigenen SanbSmann.

SD^it ber römif(i)en ^urie jmeifle iä) ni(i)t an ber SSerföl^nung

;

aber nienn ber unbefc^äftigte beutfdde Sanbömann, hJOgu id) . . .

nun, iä) tviü nid^t auf§äl)ten, n:)en id^ baju redf)ne (§eiter!eit), n)enn

ber einen il^m teuer gen:)orbenen (Streit unb ä^xn aufgeben mug
unb bie §onb jur S5erföf)nung Bieten, bann niirb il^m bie greube

am Seben üerborben (§eiter!eit). ^er (Streit mit bem £anb§mann

ift ja ein nationaler @port, tüie Bei ung, fo auä) Bei anbern

Sßöriern ber SSelt; ein S3ürger!rieg ift immer ba^ fiird)terlirf)fte,

tüa§ man f)aBen !ann, in allen Säubern; aber Bei un^ S)eutf(f)en

nod^ fürdl)terlidl)er, meil er üon un§ mit mel^r SieBe burdEigefod^ten

tüirb mie jeber anbere ^ieg. SDe§l^alB toeife id£) auä) nid^t, oB

tüir bnxä) ben grieben mit 9lom gum grieben mit bem Zentrum

!ommen. SIber menn tüir btn ^rieben mit 9lom entnieber üoll=

ftänbig l^aben, ober fo rtJeit, ba^ tüir tbtn üon beiben (Seiten ben

füanm, ber un§ trennt, üoHftänbig überfe^en !önnen al§ ttwa^

tüeniger in§ (5JetüidC)t ganenbe^, bann fürchte id) ben ^am^f mit

bem Zentrum unb ben SSelfen nid^t mel^r— id£| fürchte il)n überljanpt

nid)t — , aber er ift mir bann nidjt mel^r t)on ber 2Bid£)tig!eit,

ba'^ iä) beSl^alb irgenbttjie bie (^efe^gebung in 5lnfprud) nel^men

füllte. 3d^ glaube, er wixb auStrod^nen tüie eine §od£)flut naä)

bem (SJetüitter, unb el^rbare unb frieblidl)e Seute merben fiä) aU"

mäljlid^ üon biefem Kampfe gurüd^ie^en. SBenn mir auä) nid^t

ben f^rieben auf einmal üon einem Beftimmten SDatum erlangen,

fo glauBe id) bod^, ba% fobalb ^apft unb ^ijnig il)rerfeit§ über

bie SBe^iel^ungen einig finb, tüie fie e§ l^eute in ber i)auptfad^e
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ftnb, ba^ tvix bem, tt)a§ un§ SSinbtl^orft unb ba§ (Zentrum an

^oin^f 5U bringen l^at, mit 9tulf)e entgegen fe^en !önnen (93raöo !).

3u biefer 9lu§e ^u gelangen, möi^te id) bo§ l^olfie §an§ um
bie Slnnal^me ber S^orlage unb berjenigen STmenbementS bitten,

bie ber §err ^uttuSminifter befürrtJorten UJirb, ha iä) mid£) auf

biefe (S^e^iatöerpltniffe nic£)t einlaffen mitt (Seb^after 93eifall).

2tm 24. SJJdrj naf)m ba§ |)erren^au§ ben ©efe^enttüurf nad) bcn
STntrogen ber Äommiffion, fottjie amenbiert burc^ gtoei ber Einträge be§

S3i)(^of§ Äopp an. S)a§ 5(6georbneten^au§ begann bie Beratung be§

entrt)urf§ am 21. Stpril. SBä^renb ba^ Zentrum auf birefte SSeifung au§
9tom l^in burd^ ben SJiunb be§ 5lbg. SSinbtl^orft feine 3"ftintmung in

einer formulierten ©rüärung funbgab, unternafimen bie SSerbünbeten be§

Gentrumg, bk 5t6georbneten (S. Stid^ter unb SSirdjons, bk 33e!äm|)fung
ber SSorlage. ?5ürft S3i§mardE antn)ortete beiben in längeren 9^eben.

5im 27. 9rprit no^m ba^ Slbgeorbneten^au§ ben (SJefe^entttJurf mit 243
gegen 99 Stimmen an.

31.

frttr iettffd^e ßx^im ^off, aUx f^nft ni^i^ in kx ^m.
Jftebe bom 6. fjebruar 1888.

SSorbemerfung: ©c^on im Slnfange be§ ^al^rei 1887 f)atten bie

berbünbeten Sf^egierungen angefic^t§ ber fortgefe^ten Siüftungen ^J^an!-
reid^g eine (Srl^ö^ung ber f^rieben^pröfenj be§ beutfdEien §eere§ für not*
njenbig erad^tet unb beim ^eidf|§tage burc^gefe^t ; aber bk SSorfid^t gebot,

für bk 3n!unft bem S)eutfd^en 3^eic^e bk gange SSoIfgfraft gur SSerfügung
gu fteßen, um ben bon 3öeft unb Oft broEienben ©efaJiren gen)adf|fen gu
fein, ^n ber 2:i^at: oud^ üon Dften bro^te (SJefa^r. Sie greunbfd^aft mit
SJuBIanb l^atte feit bem SSerliner tongrefe einen argen (5to^ befommen,
freilid^ nid^t burd^ 2)eutf(^Ianb§ ©d^ulb. 9tuBlanb l^atte im Äongre^
mand)erlei aufgeben muffen, tt)a§ e§ burd^ ben grieben bon <Ban Stefano
(3. SiJJärg 1878) fid^ gefid^ert gu f^aben glaubte, unb bk ^anflartjiftifd^e

^reffe mad^te bafür ben dürften 53i§mard£ berantttjortlid^, obwohl biefer

fid^ bocE) el^rlid^ bemül^t l^atte, bk ruffifd^en f^orberungen burd^guöringen.

f^ürft @ortf(Ja!off, ber auf bem ÄongreB l^inter bem ÖJrafen ©d^urtjatoff

§atte gurüdfte^en muffen, gen^ann auf§ neue ©influB bei Qax 5llejanber II.

unb berbädfitigte bei biefem bk beutfi^e ^^olitif mit foldfjem ©rfolge, ba^
fid) ber Qax in einem S3riefe an Äaifer 2BiI^eIm gu ungrtjeibeutigen ärieg0=»

bro^ungen l^inrei^en liefe, ^nfolgebeffen näherte fid^ f^nrft SijgmardE, ber
bi§!^er feine Stufgabe in ber SJermittelung ber mandfierlei, au§ biüergieren-

ben ^ntereffen i^erborgel^enben 2)ifferengen gmifd^en Öfterreid^ unb Ütufe*

lanb gelegen ^atte, ber öfterreii^ift^^ungarifd^en äJionard^ie unb bereinbarte
mit bem ©rafen 5lnbraff^ im September 1879 ein 2)efenfibbünbni§ grtjifdfien

Öfterreic^^Ungarn unb bem Seutfc^en 3f{eic^e, ba§ am 7. D!tober 1879 in

'SS^ien untergeic^net unb menige Sage fpäter bon beiben Äaifern ratifigiert

n)urbe. 2)er SSertrag enthielt feinerlei S3ebro!^ung 9{ufelanb0, ba feine SSe-

ftimmungen nur in Äraft traten, njenn S)eutf(^Ianb ober Öfterreid^ bon
atufelanb angegriffen njurben, mürbe audfi in lotjater SSeife bem ^axen
mitgeteilt unb bon i^m olg S3ürgfc^aft frieblid^er ©efinnungen n?iEfommen
gel^eifeen.

aJlit Stieranber III. !am im iga^re 1881 ber ^anflami§mu8 in Slufe-
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lanb SU entfd^tebener SSorl^errfi^aft; glüdltd^erhjeife oBer toar bettt3öten felBft

jeber ßl^aubiniSmuS fremb. dr beburfte beg fj^tebeng, um fid^ ben großen
iunern Slufgaben tüibmeu §u !önncn, bereu Söfuug unter ben früheren
3aren berfäumt tüorben mar, l^ouptfäc^Iicl^, um bie rujfifrfieu ginanjeu §u
öerBefferu. 2(ber e§ fel^Ite bod} and) nid)t an allerl^anb bebro^Iid^eu dv"
fd^etnuugen. ©d^on 2llejanber II. I^atte ba§ rujfifc^e §eer unmittelbar
nad^ Seenbigung be§ türfifd^en Ärteg§ gettjalttg öerftärft unb btn an fic^

im^ofanten §eere§ftanb jo btSlocieren laffen, tt)ie e§ für einen in lurgem
gegen JÖfterreic^ unb S)eutjdE)Ianb beöorftel^enben ^rieg bienlic^ tt?ar.

Sflejanber III. \e^te 9^üftungen unb 3)i§Io!ationen fort unb ermutigte ba>*

burc^ bie £rieg§^offnungen gran!reidf)§ , ba§ im Sßunbe mit Ü^ufelanb bie

SSerlufte be§ unglücflic^en ^iege§ öon 1870/71 mit ^infen k)on S)eutfc^-

lanb tüieber einzubringen gebadete, fjreilid^ nur inbireft. S)enn ber

ftarre autofrati)d|e ©inn 2(Iejanber§ III. berfc^möl^tc ein S3ünbni§ mit ber

frangöfifc^en 9?e|3ubli!; ja oI§ fidfi nad^ bem ^obe (SJortfd^a!off§ burd^ bie

%i)ätiQMt be§ 3JJinifter§ (55ier§ bie SSegie^ungen gu ©eutfd^tanb Befferten,

lie^ fic^ ber ^ax gern ju einer Erneuerung ber alten greunbfd^aft sn?ijd^en

ben brei ^aiferi^öfen Beftimmen. 2Im 1. 5IpriI 1884 trat ba^ neue 2)rei*

Äaifer=»S3ünbni§ in ^raft, ba§ in ber 3ufcitnmen!unft bon ©fiernemice unb
ben Konferenzen ber leitenben SlJJinifter Sigmare!, ÄaIno!t) unb @ier§ im
©e^jtemBer 1884 feine befinitibe ©eftaltung erfuhr unb eine neue uiertbolle

^ürgfc^aft be§ europäifd^en ^^nebenS Bilbete. 2lBermaI§ fiel in bem S3unbe

S)eutfd)Iaub bie dloUe be§ e|rlid^en SSermittlerS gu, unb i^üx\t S3i§mardC

toaltete feines SlmteS mit unüerBrüd^Iid^er Sreue aud^ in ben fdEirttierigen

Reiten, ba Sllejanber bon SButgarien in fü^ner S^id^tad^tung ber Orbnungen
be§ berliner Äongreffeg ein ©ro^BuIgarien ju grünben berfudf)te felBft auf
Soften eines europöifd^en Krieges. 6r wal^rte in biefer f^rage fo ent^

fc^ieben ba§ ruffifc^e ^ntereffe, ba^ ber S^x aUen @runb l^atte i^m banU
Bar §u fein; unb bieüeic^t l^ängt eS bamit gufammen, hjenn bon ruffifd^er

©eite Bei 5tBIauf beS ouf brei :ga:^re gef(f)Ioffenen S)rei='Kaifer^S3unbeS

ber SSunfd^ geäußert mürbe, bie freunbfi^aftlid^en S5e§iel^ungen gmifd^en

S)eutfd^Ianb unb 9iuBIanb auf meitere brei ^aljxe bnxd) SlBfi^Iufe eines

SSertragS gu fidlem, ber im i^aUe eines frangöfifdEien Slngrip bem beutfd^en

d{eid)e bie motjlmoßenbe ^Neutralität 9^u|lanbS firfierte unb umgefel^rt 9f?ufe»

lanb bie 9NeutraIitöt 2)eutfd^IanbS im %aUe eines 5lngrip bon britter ©eite.

SlBer ben :poIitifd^en Intriganten lag aUeS baran, ben Keim beS SSertrauenS

mieber auS bem bergen SllejanberS III. l^erauSgurei^en, el^e er nodE) SSurgel

gefaxt l^atte, unb fo mürben benn bem Qaxen im ^erBfte 1887 gefälfd^te Briefe

in bie §änbe gefpielt, bie i^m bie S)oppeIgüngig!eit ber SSiSmardifd^en ^olitil

Bemeifen foHten. ©lücEIid^ermeife fam bie SSal^rl^eit Bei einem S3efudf)e

beS S^^^^ om 93erliner |)ofe an ben 2:ag; aber mäl)renb beS gangen
^al^reS 1887 l^atte bod^ fogufagen ber ^^xiebe immer „nur auf beS Keffers
©i^neibe" geftanben. ^e lauter in granfreid^ bie Sleband^e geforbert

mürbe, je ge^äffiger bie §aubiniftifd^=panflamiftifd^e treffe in 0?u|lanb, ol^ne

bon ber 9tegierung gegügelt gu roerben, 2)eutfd^IanbS ^^olitü, feinen Kaifer

unb feinen Kangler angriff, um fo ma^rfc^einlic^er mürbe bie SluSfic^t auf

einen Krieg mit boppelter gront, um fo notmenbiger aber aud^ bie

©teigerung ber beutfrfien ^eereSfraft Bis gum ^öd^ftmaB il^rer ßeiftungS-

fä^igteit. Um biefe ©teigerung borguBereiten, Brad^ten bie berBünbeten

9fJegierungen Beim 3ieic^Stage_ am 9. ©egemBer 1887 einen ©efegentmurf

ein, ber bie entfpred^enben Slnberungen ber SBel^rpflid^t anorbnete, unb
om 31. :5anuar 1888 einen gmeiten ©efe^entmurf über bie Slufnal^me einer

Slnleil^e für ^mecEe ber SSermaltung beS 9^eid^S^eereS. 2)aS 2lnlei^egefe^

ftanb am 6. geBruar 1888 gur erften, baS SBelirgefe^ gur gmeiten S3e-

ratung auf ber SageSorbnung beS S^eid^StagS. ^ürft SiSmardE leitete

bie 2)iS!uffion mit folgenber 9fiebe ein:
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25cnn idf) l^eute ba§ Söort ergreife, fo ift e§ tticfit, um bie

SSortage, bie ber §err ^räftbent ehm cxtva^nte, Ql^rer Slnna^me

§u empfel^Ien; id) Bin nic^t in Sorge barüber, ba^ fie angenommen
ttjerben mirb, unb id) glaube nid)t, ba^ iä) irgenb etma^ ba^u

Beitragen !önnte, bie 'iRe^x^dt, mit ber fie angenommen mirb,

unb auf bie allerbingS im Qnlanbe toie im SCuSlanbe ein ^o^tx

SSert §u legen ift, gu fteigern. ®ie §erren roerben in allen

?$ra!tionen barüber il^ren ©inn feftgeftellt l^aben, mie fie ftimmen
toerben, unb iä) l^abe ba^ öolle SSertrauen ^um beutfd)en Üieic^g*

tag, ba^ er biefe (Steigerung unferer 28el^r!raft gu einer ©ö|e,

ouf bie mir im 3a]^re 1867 bi§ 1882 aHmäl^riii) öer^iditet f)aben,

ha^ er bie ung miebergeben mirb, mä)t in STnfel^ung ber äugen-

Blirflidien Sage, in ber mir un§ befinben, nid^t in 5(nfel^ung ber

95efür(i)tungen, bie l^eutgutage bie ^örfe unb bie öffentüd^e

SJleinung bemegen !önnen, fonbern in t)orau§fi(f)t§öolIer S3eur-

teitung ber ßJefamtlage @uro^a§. 3^ trerbe be§>^aih, menn iä)

ha^ Söort ergreife, me^r über bie lefetere gu reben ^abzn alg

über bie S5orIage.

Qä) t^m e§ nt(f)t gern, benn in biefer ^adjt tann ein SSort,

meIdE)e§ ungefdiicft gefprod^en mirb, biet öerberben, unb öiete

Söorte fönnen niiijt öiel nu|en, tebtglid^ bie 5Iuf!Iärung ber eigenen

SanbSteute unb audE) be§ äuglanbeg über bie Situation förbern,

bie ja ofine^in \xd) ftnben mirb. ^ä) t^ue e§ ungern; aber id^

fürdfjte, ba% menn id£) fdfimeigen mürbe, bann naä) btn (Srmar-

tungen, meldte fid£) an bie fjeutige Debatte ge!nüpft l^aben, bie

SBeunrul^igung in ber öffentli^en SJleinung, bie nerööfe Stimmung
in unferer unb ber fremben Seööüerung fiä) e^er fteigern alg

minbern mürbe. Tlan mürbe glauben, ba^ bie (Sa(i)t fo fdEimierig

unb fo !ritifd^ ift, ba^ ein Wurmartiger SJJinifter gar nid^t magte,

bie Situation gu berül^ren. 3^ fpredfje bt^^alh, aber iä) !ann

fagen, mit SSiberftreben.

3df| !önnte miä) barauf befd^rän!en, auf bie Sugerungen gu

öermeifen, bie idf) öon biefer felben Stelle öor etma§ mel^r al2

Saljr unb 5:ag get^^an l^abe.^) (S§ ^at fidf) feitbem in ber Situation

menig geänbert. SJlir ift f)eute ein Seitung§au§fd^nitt zugegangen,

eine SufammenfteHung in ber „greifmnigen Leitung", einem blatte,

metd^eS, glaube idf), meinem |3oIitifd£)en ?}reunbe, bcm 2tbg. ülidEiter,

näf)er ftel^t al§ mir (§eiter!eit) ; berfetbe fönnte einen ^affenben

Sln!nüpfung0gegenftanb hüben, um baxan bie meitere Sage gu

entmidietn. S<i) ^ann nur ganj allgemein barauf S3eäug nelimen,

auf bie §au^t^un!te, bie ba angefüljrt fmb mit ber @r!lärung,

ha% menn bie Sage feitbem geänbert ift, fie el^er §um guten aU
^um fdE)limmen geänbert ift.

») am 11. Januar 1887.
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SBtr "Ratten ©orgen bamaU ^anpfiää^üä) bor einem ^Infto^

jum Kriege, ber un§ öon %xantxtiä) i)cx fommen fontite. Seit-

bem ift in ?5ran!reid) ein friebliebenber ^röfibent Uon ber 9te*

gierung abgetreten, ein friebliebenber ift iijxn gefolgt, ^ag ift

fd^on ein günftigeS ©t)mptom, ba^ bie franjöfiftfje 9tegierung Bei

ber ^tnftetlung eines neuen «StaatSoBerl^au^teS nirf)t in bk $an-
borobüd)fe gegriffen l^at, fonbern ba% UJir barauf red^nen fönnen,

ha^ bie friebliii)e ^oliti!, aU beren SSertreter ber ^räftbent

(^x6'Dt) galt, oon bent ^räfibenten ©arnot fortgefe^t toerben niirb.

S33ir laben aufeerbent in bem frangöfifiiien SJlinifterium Snberungen,

beren beruliigenbe S3ebeutung nod^ ftär!er ift atg bie be0 ^rärt^*

bententoedifetS, ber mit anbern ©rünben ^ufammen^ängt. @oIcf)e

SJlitgtieber be§ SERinifteriumS, bie geneigt fein !önnten, ben ^rieben

t{)reg SanbeS unb ben grieben ^uxopa^ il^ren :perfönti(i)en planen

unterguorbnen/) finb au§gef(i)ieben, unb anbere, benen gegenüber

mir biefe 93efürd^tung nid^t l^aben, fmb eingetreten. S<^ glaube

alfo !onftatieren §u !önnen — unb t^m e§ gern, meit id) tvixn'\ä)e,

bie öffenttidfie SJieinung nirf)t aufzuregen, fonbern gu berul^igen —

,

bafe bie S(fpe!ten nai^ gran!reidE) l^in frieblidEjer, Oiet meniger

ej|)Ioriö ausfegen al§ oor einem So^i^e.

S)ie S3efürd)tungen, bie im Saufe biefeS S^^^eS aufgetaud^t

ftnb, l^aben fid£) anä) biet meljr an Üiuferanb ge!nü:pft al§ an f^ran!»»

xeid), ober, ic^ !ann fagen, an ben SluStaufd) oon gegenfeitigen

Aufregungen, i)ro5ungen, S3efc^impfungen unb §erau§forberungen,

tüetd)e 5toif(i)en ber ruffifd£)en treffe unb ber frangöfifd^en treffe

im Saufe be§ ©ommerS ftattgefunben l^aben.

Sä) glaube aber audf), ba^ in S^tu^fanb bie (Baä)t niä)t anberg

liegt, at§ fie im borigen S^^re lag. ®ie „Sreifmnige S^^^iittg"

l^at mit befonberS fettem jDrudt Jierborge-^oben, bai id) im borigen

So^re gefagt l^abe: „Unfere ?5reunbfd^aft mit iRu^Ianb l^at in ber

Seit unferer ^iege gar feine Unterbredf)ung erlitten unb ift aud^

l^eute über jeben 3^^if^^ erl^aben. SSir ertoarten bon 9lu§tanb

bur(^au§ meber einen Singriff nod£) eine feinbfelige ^olitü". Xafe

bk^ buxä) fetten ®rud^ l^erborge^oben ift, ift bielteid^t in ber

SIbfid£)t gef(i)el)en, mir bie SIn!nü^fung baran §u erleidE)tern

(§eiter!eit), bielleid^t anä) in ber Hoffnung, ba^ iä) in^mifd^en

anberer SJ^einung gemorben fein fönnte unb l^eute überzeugt märe,

id) l^ätte midf) in biefem S5ertrauen gur ruffifd^en ^oliti! bor

einem Sdf)x geirrt. SDa§ ift nid^t ber gaE. S)ie ©rünbe, bie

ba^u I)ätten STnla^ geben !önnen, liegen teilg in ber ruffift^en

treffe, teils in ben ruffifcf)en XruppenauffteKungen.

Sßa0 bk treffe anbelangt, fo !ann id^ ber ein entfc^eibenbeS

(Semid£)t an fid) nid^t beilegen. Man fagt, in fRuglanb ^ahe fie

*) toie ber Ärieg§mtnifter Soulangcr.
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nte§r ju Bebeuten als in granfreid^. S«^ ^i^ gerabe umge!el^rt

ber SJleinung: in granfreid^ ift bie treffe eine 9Jia(f|t, bie auf bic

@ntfcf)Iie6ungen ber 9!egierung eintt)tr!t; in S^lufelanb ift fte ha^

nirf)t unb !ann ha^ nid^t fein; in beiben göHen aber ift bie treffe

für ntid^ S)rudf erfdf)tüär§e auf Rapier, gegen bie tüir feinen ^rieg

fül^ren. @§ !ann für un§ barin eine §erau§forberung nitf)t liegen.

|)inter jebem Slrtüel in ber treffe fielet bo(ii nur ein einzelner

2Kenfd^, bet bie geber gefül^rt l^at, um biefen STrtüel in bie SSelt

gu fcf)idEen; auä) in einem ruffifd^en ^tatt — nehmen tüir an,

es ift ein unabhängiges ruffifd^eS S3tatt — , ha^ mit ben fran-

5örifci)en gel^eimen gonbS in SSegiel^ungen ftef)t, ift ha^ öoUftänbig

gleid^gültig. ®ie geber, bie einen beutfdf)feinbtid^en 5(rti!el barin

f(^reibt, l^ot an fiä) niemanb l^inter fti) ai^ ben, ber fic in ber

©anb fü{)rt, ben eingelnen 3Renfrf)en, ber in feinem STrbeitS*

fabinett biefe (Slufubration guftanbe bringt, unb ben ^rote!tor,

ben ein rufftfd^eS ^iatt §u l^aben pfTegt, ha^ l^ei^t ben mel^r ober
tüeniger in hie ^artei:|Doüti! öerrannten pfieren S3eamten, ber

biefem ruffifdfjen ^iatt gerabe feine $rote!tion tüibmet. S5eibe

tüiegen feberleid^t gegen bie STutorität <Bv. SDflajeftät beS ^aiferS

öon Siu^tanb.

3n Sflu^tanb ^at hie treffe nid^t benfelben Hinflug trie in

gran!reidE) auf hie öffentlid^e 9J^einung; e§^) ift l^öd^ftenS ber Söaro-

meter bafür, iüaS nad^ Sage ber ruffifd^en $re§gefe^e gugelaffen

tüirb, aber oljue bie ruffifdie ^Regierung unb ©e. SJ^ajeftät hen

^aifer öon Stufetanb irgenbtüie gu engagieren. (SJegenüber ben
(Stimmen ber ruffifc^en treffe ^abe id^ ha^ unmittelbare Se«gtiiS

beS ^aiferS 2I(ejanber fetbft, na^bem iä) feit mel^reren 3al^ren

bor einigen 9Jlonaten^) toieber bie d^xe gel^abt l^abe, öon hem
Saxen in Slubienj empfangen 5U toerben. ^i) l^abe mid^ aud^ ha
toieberum überzeugt, ha% hex ^aifer öon fRufetanb !eine Megerifd^en

2:enbenäen gegen unS l^egt, !eine ^Ibfidit l^at, unS anzugreifen,

überl^aupt 3lngriffs!riege gu fü{)ren. i)ex ruffifd^en treffe glaube

id^ nid£)t; ben SSorten beS ^aiferS Sllejanber glaube iä) unb Ver-

traue id^ abfolut. Söenn beibe mir gegenüber auf ber SBage

liegen, fo fd^neEt ha^ SeugniS ber ruffifd^en treffe mit i^rem
©ag gegen ^eutfdEjIanb feberleidfjt in bie ^öl^e, unb ha^ S^ugniS
beS ^aiferS 5IIefanber perföntirf) ^at ha^ burrfifd^Iagenbe ÖJetoid^t

für mid^. Qd^ fage alfo: bie treffe Veranlagt mid) nid^t, unfere

S3e§ie§ungen gu Slufetanb ^ente fd^Ierf)ter aufgufaffen als öor
einem QaFire.

Qd^ !omme gu ber anbern Srage, ber grage ber Xxuppen*
ouffteHungen. ©ie ^^ben frül^er in auSgebel^ntem äRofee ftatt-

*) b. f). i^re ^ufeerungen.
2) am 18. g^oöember 1887, f. SSorbemerfung.
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öefunben, fie fmb in ber je^igen bebro^üi^ erfd^einenben gorm
nantentüd^ feit 1879, naä) ^eenbigung be§ türüfdien Krieges, ouf-

öetreten. @g l^at ja fel^r Ieidf)t ben 5lnfd)ein, al§ ob bie 5In^

l^äufung ruffi)d)er 2:ru^pen, bie in ber 92ä{)e ber beutf(i)en unb ber

öfterreirf)ifd)en ÖJrengen ftattfinbet, in ©egenben, tüo it)re Unter-

l^altnng teurer unb fcfjtrieriger ift al§ im Innern beS ßanbe§,

nur t)on ber SlBfirfit eingegeben nierben lönnte, eine§ ber D^ad^bar*

länber sans dire: gare!^) — mir fel^It gerabe ber beutfd)e Slu§-

brud^ — unvorbereitet ju überfallen unb anzugreifen, ^n, ha^

glaube id^ nid£)t. (Einmal liegt e8 nid£)t im (S^|ara!ter be§ ruffifdEien

2}lonardE)en unb ftänbe mit feinen Sugerungen in SSiberf^rud^,

unb bann rtJürbe ber Qtved baoon gan§ augerorbenttid^ fd£)n)er

berftÖnbtidE) fein. 3flu6Ianb !ann feine Slbfidfjt l^aben, ^ireugifd^c

ßanbegteite gu erobern; iä) glaube aud£) nidt)t, öfterreid£)ifd£)e.

3d£) glaube, ba§ S^u^tanb reidf)Iidf| fo öiet |)otnifd^e Untertfianen

befi^t, mie e§ ju l^aben njünfd£)t, unb ba^ e8 !eine Steigung l^at,

bie Sdf)l berfelben gu öermel^ren (©eiterleit). (StnjaS anbere0 öon
Öfterreid^ gu anne!tieren, toöre nod^ fdfjftjieriger. (5§ liegt gar

Eein ÖJrunb Oor, !ein Sßortoanb, ber einen europäif(^en 2Jlonardt)en

öerantaffen !önnte, nun gang pIöfelidE) über feine Üaä)haxn l^erju-

fallen. Unb iä) gel)e fo n^eit in meinem SSertrauen, ba^ id) über-

^eugt bin, felbft bann, h^enn h:)ir burd^ irgenb eine ej^Iofiüe @r*

fd£)einung in SranfreidE), bie niemanb t)orI)er bered^nen !ann, unb

bie Don ber l^eutigen Ülegierung in 5ran!reidE) ftd^er nidE)t be*

abftd^tigt ioirb — nienn niir un§ burd) bereu ©intreten in einen

frangöfifdEjen ^rieg öermidfett fänben, ba^ barauS ber ruffifd£)e

nid£)t unmittelbar folgen njürbe; umge!e!)rt, toürben trir in einen

ruffifd£)en ^rieg tjerrtJidfelt, fo njürbe ber frangöfifdEie gang fidf)er

fein; feine frangöfifdEie Slegierung mürbe ftar! genug fein, i^n gu

i)inbern, aud) menn fie bm guten SSiUen bagu l^ätte. 5lber fftu^^

taub gegenüber erüäre iä) nod^ l^eute, ba^ idt) !eine§ Überfalls

gemärtig bin, unb nel^me t)on btm, ma§ iä) im vorigen 3di)xe.

gefagt l^abe, ni{^t§ §urüdf.

©ie merben fragen: SSoju bann bie ruffififien 2:ru:|3|3enauf-

fteKungen in biefer foftf^ieligen gorm? Qa, ba^ finb fragen, auf

i)ie man öon einem auSmärtigen Kabinett, iDeti^eS babü beteiligt

ift, nid^t Ieid)t eine 5luf!tärung forbem fann. SSenn man ©r-

llörungen barüber gu forbem anfinge, fo fönnten fie gefdEjraubt

-ausfallen, unb bie Sri:pli! ift aud^ toieberum gefd^raubt. 2)aS ift

eine gefäl^rlidf)e 93al)n, bie iä) nid£)t gerne betrete. 5£rup|)enauf-

fteHungen finb meines (£radf)tenS ©rfdfjeinungen, über bie man
nidf)t — mit einem ©tubentenauSbrudf — „foramiert", tatt'

.gorifd^e (SrÜärungen forbert (§eiter!eit), fonbern benen gegenüber

») ol^ne 5u fagen: 5lufge:po^tI
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man mit berfetBen S^^^üd^Q^tung unb Sßorficfit feine ©egenmag-
regeln trifft.

Sä) tann atfo über bie SJJotiöe biefer ruffifrfien 5IuffteIIungen

feine autl^entifd^e ©rÜärung geben; aber iä) tann mir boä) a(§

jemanb, ber mit ber auSträrtigen unb aurf) mit ber ruffifdien

$oIiti! feit einem SiJlenfd^enatter tjertraut ift, meine eigenen ®e^

bonfen barüber mad)en; bie fül^ren mxd) bai)in, ha^ iä) annefime,

ha^ ba^ rufftfcfie Kabinett bie Überzeugung f)at — unb bie Über^

geugung mirb hJol^I begrünbet fein — , ba% in ber näd^ften

europöifrfjen ^ifiS, bie eintreten lönnte, ba^ ©en:)id)t ber ruffiftf)en

(Stimme in bem biplomatifd^en SCreo^ag öon Europa um fo fc£)tt)erer

tüiegen mirb, je ftär!er Üiu^Ianb an ber euro)3äifii)en ®ren§e ift,

je meiter hJefttid) bie ruffifcfien 5lrmeen ftel^en. fRu^tanb ift als

SSerbünbeter unb al§ (Gegner um fo fi^netler bei ber §anb, je

nöl^er eg feinen meftli(i)en ^ren^en ftel^t mit feinen ^au^ttrup^en

ober menigften§ boä) mit einer ftar!en 2(rmee.

^iefe ^oliti! l^at bie ruffifdEien ^^ru^penauffteKungen fd^on

feit langer Seit geleitet. «Sie merben fic^ erinnern, ba^ mäl^renb

be§ ^rim!riege§ fc^on eine fo groge 5lrmee im ^önigreitf) ^olen

ftetS berfammelt mar, ba% menn fie re(i)t§eitig nad) ber ^rim ah^

gegangen märe, ber ^rim!rieg k)ietleidf)t eine anbere SSenbung ge*

nommen l^ätte. SSenn man meiter gurütibentt, fo mirb man finben,

ba'^ bie ^emegung t)on 1830 9luBtanb unvorbereitet unb unfäl)ig

gum Eingreifen fanb, meit e§ !eine Sru|3^en im SSeften feinet

fReirf)e§ in l^inreid)enbem Tla^e Ijatte. Qcf) braud)e atfo au§
einer ruffifc^en Strup|3enan^öufung in ben meftlid^en ^roöingen
(sapadnii Gubernii, mie bie S^iuffen fogen) nod) ni(i)t notmenbig

ben 8(^Iu§ gu sielten, ba^ bamit bie Intention, un§ gu über^

fallen, öerbunben fei. Qd) ntfym an, ba^ man etma auf eine

neue orientatifrf)e ^rifiS märtet, um bann in ber Sage §u fein,

bie rufriftf)en SSünfd)e mit bem öoHen Ö5emicf)t einer nic^t gerabe

in ^afan, fonbern meiter meftmärtS ftel^enben Slrmee gettenb

gu matfien.

SSann eine orientaüfrfie ^ifiS nun eintreten !ann? — Qa,

barüber l^aben mir feine @i(f)er!)eit. SSir l^aben in biefem Saf)x^

l^unbert meinet ©rac^tenS öier ^rifen gel^abt, menn id) bie

feineren unb nid^t gur öollen ©ntmicfelung gefommenen abrecfjne:

eine im Saläre 1809, bie mit bem grieben§frf)Iu§ enbigte, ber

Sflu^tanb bie 55rut]§gren§e gab; bann 1828; bann 1854 ben ^rim^
frieg unb 1877 — alfo in ©tappen öon ungefäl^r gtransig S^^^en
t)on einanber entfernt unb ettva^ barüber ; marum foHte benn nun
gerabe bie näd)fte ^rifiS frül^er al§ etma nad^ bem gleidjen Seit*

räum, atfo ungefähr 1899, eintreten, aud^ ^meiunb^manzig Qal^re

fpäter? Qdf) mödf)te menigftenS mit ber 3}ZögIitf)!eit ret^nen, ba^
bie ^riftS l^intange)^alten merben fann unb md)t fofort einzutreten
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hxanäjt STugerbem giebt eg anä) anbete europäifrfie ©retgniffe,

bie in gteicEien gerieben einzutreten |)flegen. ^eifpiergn:)eife

polnifd^e Wufftänbe. ^^rül^er Ijattm tüix fd^on aUe ad}t^d)n U^
%tüan^\Q ^ai)xt einen foIrf)en §u gewärtigen. SSieIIeirf)t ift boS
aud^ ein ®runb, niarunt 9flu6Ianb fo ftar! fein njiE in ^oten, um
fotd^e gu öerl^inbern. @6enfo SBedfjfet ber Ütegierungen in gron!*

reid^
; fie Pflegen md) alle aä)t^el)n big smangig Sdf)ve einzutreten,

unb nientanb !ann leugnen, ba^ ein S33erf){e( in ber Ülegierung

granfreid^g eine St^rifiS l^erbeifül^ren !ann, bie e§ jeber beteiligten

9Jiarf)t n:)ünf(^en§n)ert madf)en ntu§, mit öollent @ertjid£)t in fte

eingreifen gu fönnen — id^ meine, nur auf biplomatifd^em
SSege, aber mit einer Diplomatie, l^inter ber ein fdf)lagfertigeg

unb na§e bereitet §eer ftel^t.

SBenn ba§ bie ^Ibftd^t StugtanbS ift, mie i^ rein auf ©runb
beS tedE)nifd^*biptomatifdf)en Urteils, ba^ idt) mir nad^ meiner @r^

fal^rung bilbe, öiet ef)er öermute, at§ ba^ pe ben ^iemtid^ rüben

Drol^ungen unb 9?enommagen ber Leitungen entf)3redE)en njürbe,

fo ift für un§ abfolut noä) fein ÖJrunb, in unfere Sufunft fd^njörger

gu feigen, als tüie n^ir eS feit öiergig Salären über]^au|3t getI)on

I)aben. @§ ift ja bie maf)rfd^einlid^fte ^ifiS, bie eintreten !ann,

bit orientaIifd)e. SSenn fie eintritt, fo fmb mir bei ber gerabe

nid^t in erfter Sinie beteiligt. SSir fmb ba öolI!ommen, unb of)ne

irgenb meldfjer S5erpflid^tung gu nal^e §u treten, in ber Sage, ab'-

Zumarten, ba^ bie im TOttet(änbifdf)en 9JJeere, in ber Seöante

nödfjftbeteiligten ^äd^te guerft i^re ©ntfrfjüe^ungen treffen unb,

menn fte njoHen, fid£) mit Siufelanb öertragen ober fd^tagen. SSir

fmb meber gu bem einen nod£) gu bem anbern in erfter Sinie in

ber orientaIifdl)en grage berufen. S^be ©rogmadfit, bie augerl^alb

il^rer Settereffenfpl^äre auf bie ^oliti! ber anbern Sauber gu brüdfen

unb eingumirfen unb bie S)inge ju leiten fud£)t, bie perütitiert

au^erl^alb be§ ÖJebieteS, tvtid]t§> ^ott il^r angemiefen l^at, bie

treibt SJ^ad^tpoIitif unb nidf)t gntereffenpolitü, bie mirtfdE)aftet auf

^reftige ^^n. SSir merben ba^ nidi)t tf)un; mir merben, menn
orientaIifd()e ^rifen eintreten, beöor mir Stellung b%n nel^men,

bie Stellung abmarten, meldte bie mel^r intereffierten äJläd^te

bagu nel^men.

@§ ift alfo fein (55runb, unfere Situation im Slugenblidfe fo

ernft ju betratfiten, als ob gerabe bie gegenmärtige Sage ber

S(nla§ märe, meSl^alb mir bie gemaltige SSermel^rung ber Streit*

fräfte, bie bie TOlitärüorlage in Sßorfd^lag bringt, l^eute öerfud^en

foßten. Stf) mödf)te bie grage ber SSiebereinrid^tung ber Sanb-

mel^r gmeiten SlufgebotS, fur^, bie gro^e 9)lilitäröorlage, mit ber

anbern, ber ginangöorlage, ganj loSlöfen öon ber grage, mie

unfere augenblidflid^e Situation ift. @S l^anbelt ftrf) ba nid^t um
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eine momentane, öorübergel^enbe @inrirf)tung, e§ l^onbett fic^ um
eine bauernbe, um ein bauernbeS <Stär!ertt>erben be§ 2)eutfc^en

9?eicf)eg.

^q6 e§ \\d) nidEjt um eine momentane ©tnrid^tung l^anbett,

ba^, glaube irf), trirb einteudjtenb gefunben merben, toenn id) Sie

bitte, mit mir bie ^riegSgefal^ren burd)§ugel^en, ioe(rf)e trir feit

öicrjig ^a^ren gel^abt ^ahm, ol^ne in eine nerööfe Unruhe gu

irgenb einer Qdt geraten ju fein.

SSir l)aben im ^ol^re 1848, tvo bie Xdä)t unb @d)(eufen

^erbradEjen, bie bi§ bal^in öielen ©etoöffern i^ren ruf|tgen Sauf

gemiefen l^atten, gteid^ gtoei !rieg§f{f)tt)angere fragen gu öerarbeiten

gel^abt : e§ toar bie ^olnifd^e unb bie fcfileStüig^l^olfteinifcfje grage.

®a§ erfte ^efrfjrei nac^ btn SlRärjtagen toar: ^ieg gegen ^u^"
lanb gur ^erfteüung ^oIen§! — 95atb barauf toar bie Ö^efal^r,

bur^ bie f(f)Ie§n:)ig*I)o(fteinifd)e Stage in einen großen europöifd^en

^ieg öertoicfelt ^u merben, augerorbentlid^ nafje. S<i) braudje

nirf)t l^eröor^ul^eben, irie 1850 burd) ba^ 5(b!ommen öon Dlmü^
eine groge ^onflagration, ein ^rieg im großen @tile, öerl^inbert

tourbe. @§ folgten barauf öielleid)t gtoei ^al^re rul^igerer 5Irt,

ober öoHer SSerftimmung. (S§ toar bamalS, al^ id) ^uerft in

f^rantfurt (Sefanbter mar. 3m Saläre 1853 fd)on mad)ten fic^

bie ©t)m:ptome beg ^Tim!rieg§ fül^tbar, öon 1853 bi§ 1856 bauerte

biefcr ^ieg; mä^renb ber ganzen ^auer beffetben befanben mir

un§ unmittelbar am 9flanbe — be§ 5lbgrunbe§ tritt id) nid|t fagen,

aber be§ 5(b]^ange§, auf bem mir in ben ^rieg {)ineinge§ogen

merben fottten. ^d) erinnere mid), ba^ id) bamal^ öon 1853
bis 1855 genötigt morben bin, id) möd)te fagen, mie ein ^er^en-

büel gmifc^en gran!furt unb 93erlin f)in unb l^er gu gelten, meit

ber ]^od)fetige ^önig bei bem SSertrauen, ba^ er mir fd^en!te,

mid) im ^runbe al§ ben 5lnmalt für feine unabl^ängige ^oliti!

benu^te, menn ber Slnbrang ber SSeftmäd)te il^m gegenüber, ba^

mir and) unfererfeitS Sflugtanb ben ^rieg er!(ären fottten, §u ftar!

unb ber SBiberftanb feine§ SD^linifteriumS i!^m gu meid) mürbe,

^ann ^at — id) meig nid)t mie oft — ba^ Sind fid) abgefpielt,

ba^ id) {)ercitiert mürbe, ba^ id) eine mef)r ruffenfreunblid)e

^epefd)e für ©eine SJlajeftät gu entmerfen l^atte, ba^ biefe ^epefd)e

abging, ba^ ^exx öon SO^anteuffet feinen ^Ibfd^ieb öertangte, unb
ba% nad)bem bie ^epefc^e abgegangen mar, id) mir Oon ©einer

SD^ajeftät ben 5(uftrag an^hat, §u §errn öon 9JlanteuffeI auf§ Sanb
ober fonft mol^in gu fahren unb il)n §u bemegen, ba^ er fein

^ortefeuitte mieber übemel^me. Qebegmat mar aber bod) ba^
bamatige ^reufeen bid)t am 9^anbc eineg großen Krieges : e§ mar
ber geinbfdjaft Oon gan^ (Suropa auger Sfiugtanb ausgefegt, menn
eS fid) meigerte, auf bit meftmäd)tlid)e $oUti! einjugel^en, anbern-

fattg aber gum 93rud) mit Sflugtab genötigt, öielleid^t auf lange

«iSmartfreben. 22
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Seit, tüeit ber 2(bfall ^reugenS t)ie((eiii)t am f(f)mer§üc^ftett üoit

Sflugtanb cm^funben tüorben tüäre.

SBir tüaren alfo in ununterbrod^ener ^riegSgefal^r tüöl^renb

beS ^imfriegeg. ^erfelbe bauerte bi§ 1856, tüo er fd^Iiefeüd^

im $arifer gneben feinen 5lbfd^In6 fanb unb un§ bei biefer

ßJetegenl^eit eine 5Irt öon ßanoffa bereitete im ^arifer ^ongreffc,

njofür xä) bic SSerantn)ortung nirf)t auf mirf) genommen |aben
tüürbe nnb öon ber id) bomolS öergeblirf) abgeraten 'i)abe. SBir

Ijatten gar feine 9^otnjenbig!eit, eine größere Mad)t ^u jpieten, at3

tüir n)aren, unb bie bamatigen SSerträge p unter§eid)nen. 5lber

n)ir antid)ambrierten, um frf)Iie6(id) gur Unterfrf)rift §ugelaffen ^u

Jüerben. ®ag njirb un§ nicf)t n:)ieber paffieren (§eiter!eit).

^ag n:)ar 1856. @rf|on im 3«^^^ 1857 Bebrol^te un§ bie

S^eufd^ateÜer grage mit ^ieg. S)ag ift nid^t fo be!annt gertjorben.

^ä) bin bamat§ öon bem ]^od)fe(igen Könige im grül^jal^r 1857
nac^ $arig gef(i)idft ftjorben, um mit bem ^aifer 9^apo(eon über

hen '^nxä)max\ä) |)reu6ifrf)er Gruppen §um Eingriff auf bie (Sditüeij

gu t)erl)anbe(n. SBaS ba^ ^u bebeuten ]§atte, menn borauf ein*

gegangen niurbe, ba^ ba§> eine n:)eitgreifenbe ^rieg§gefaf)r UJerben

!onnte, bag ba^ un§ in SSertüidelung mit granfreicf) fomol^t al&

anä) mit anbern 9J?äd)ten fül^ren !onnte, tüirb jeber einfel^en, bem
id) bieg mitteile. Slaifer 9^apoIeon tvax nid)t abgeneigt, barauf

ein§ugef)en. SD^eine Unterrianbtungen in ^ariö tvnxben baburd^

abgefct)nitten, ba'^ ©eine SJ^ojeftöt ber ^önig firf) injrtJifd^en mit

Öfterreirf) unb ber ©d^tueij über bie ©ad^e auf gütli(i)em SBege

öerftänbigt l^atte. Stber bie ^ieg§gefat)r lag bod) autf) in bem
Saläre tor. 3^ fann fagen, bai fd)on, tvk \6) auf ber bamatigen

TOffion in ^arig mid^ befanb, ber italienifct)e ^'rieg in ber Suft

lag, ber ein Sdi}x unb cttva^ fpäter ou8brac^, unb ber un§ aud^

tüieber um |)aare8breite beinal^e in einen großen euro^äifct)en

^oatationSfrieg j^ineinjog. SSir !amen big gur 3JJobi(mad^ung;

ja, mir f)ätten toggefd^tagen gan^ un^meifelfiaft, menn ber griebe

öon SSillafranca^) nirfjt etmag öerfrü^t für Öfterreirfi, t)ie((eidf|t

redfitgeitig für ung, gefd£)(offen mürbe; benn mir l^ätten bm ^rieg

unter ungünftigen Umftänben gu fül^ren gef)abt; mir Ratten aug

bem Kriege, aug einem italienifc^en, ber er mar, einen ^reu§if(f)'

frangöpfdEien gemad^t, beffen 2(bfrf)tu§, @nbe unb griebengfd^Iuö

nad^tier nitf)t met)r öon ung ab!)ing, fonbern öon ben greunben

unb geinben, bie {)inter ung ftonben.

@o !amen mir, of)ne ba'j^ bag ^iegggemöt! aui^ nur ein

3at)r ben ^orijont ung freigelaffen l^ätte, big in bie fedfi^iger

So'^te l^inein.

') 11. 3uli 1859.
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8rf|on 1863 rtJar eine !aum minber große Kriegsgefahr,

J)ie bem großen $uB(ifum gtemtirf) unbe!annt blieb unb bic iijxen

(Sinbrurf erft ntad^en toirb, toenn bermareinft bie gel^eimen 5lrc^ioe

i)er Kabinette ber Öffent(irf)!eit übergeben fein trerben. ©ie njerben

firf) beS ^otnifcf)en 3(ufftanbeg erinnern, ber 1863 ftattfanb, unb

icf) njerbe e§ nie öergeffen, toie id^ in jener Seit be§ SJiorgen^

i)en 93efud^ gu l^aben pflegte öon 8ir "kubvetv S3ud^anan, bem
englifdjen ^otfd^after, unb S;anet)ranb, bem fran^öfifctien SSertreter,

bie mir bie §ötle l^eiß mad^ten über ba^ unüerantnjortlic^e geft-

i^alten ber preu6if(f)en ^otiti! an ber ruffifdf)en unb eine giemlid^

irol^enbe @prarf)e un§ gegenüber führten; am SOlittag beffetben

S:ageg f)atte id) nadjljtx bie 5(nnel^mlid)!eit, im preußifd^en Sanb*

tag ungefähr biefelben 5(rgumente unb Singriffe ^u f)ören, bie bie

beiben fremben Sotfrf)after am SiJlorgen auf mirf) gemadf)t l^atten.

<|)eiter!eit). QdE) f)ahe ba^ rul^ig au§gel)a(ten, aber bem Kaifer

^(ejanber riß bie ÖJebuIb, unb er tvoUte ben ®egen jiel^en gegen*

über ben ©l^icanen ton feiten ber SSeftmädl)te. @ie njerben fid^

«rinnern, ba^ bie fran^öfifdie KriegSmadljt bamalS fd^on mit

^merÜanifdjen $roie!ten unb in SJJejüo engagiert njar, fo ba^ fie

nid£)t mit ber öoHen ^aä)t auftreten fonnte. SDer Kaifer t)on

IRußtanb moHte firfi bie poInifdt)en Sntriguen öon feiten ber anbern
1ülädE)te nid^t mel^r gefallen laffen unb mar bereit, mit unS im
^unbe ben (Sreigniffen bie (Stirn §u bieten unb ju fd)tagen. (Sie

merben fid) erinnern, ba^ bamalS Preußen in feinem Innern in

.einer fdi)mierigen Sage mar, ba'^ in ^eutfd)Ianb bie Gemüter
bereits gäl^rten unb ber 5ran!furter ^^ürftentag fi^ in ber SSor-

Bereitung befanb. 9Jlan !ann alfo zugeben, ba^ bk S5erfud)ung

für meinen allergnäbigften §errn, biefe fd^mierige innere Sage
burd^ (5inge!)en auf ein !riegerifc^e§ Unternel^men im größten

©tile abgufd^neiben unb §u fanieren, ba^ bie mol^l öor^anben mar,
atnb e§ tväxe bamalS gan§ ^ioeifeltoä gum Kriege ge!ommen öon
ipreußen unb SfJußlanb im S3unbe gegen biejenigen, meldte ben pol*

itifd^en 5lufftanb unS gegenüber befdjüfeten, menn (Seine SKajeftät

atid)t 5urüdgefd)recft märe öor bem (Gebauten, innere (Sd^mierig-

teiten, |)reußifd^e mie beutfdl)e, mit frember §ilfe gu löfen (S3raoo !),

unb mir Ijahen bamat^, o^ne bie ÖJrünbe unfereS SSerfal^reng

gegenüber ben ung feinbtid^en ^rojeften anberer beutfd^er Sie*

ifiierungen geltenb ^u maä)en, ftiUfdlimeigenb abgelehnt. 5)er Xob
beS Königs öon 2)önemar! l^at nad)l)ex alle S3eteiligten auf anbere

'(Sebanten gebrad£)t. 5lber eS beburfte nur eines ^a \iatt eineS

SfJein aus (Saftein öon Seiner 3JJaieftöt bem König, unb ber große

-Krieg, ber KoalitionS!rieg , mar 1863 fd)on Oorl^anben. @in
.onberer als ein beutfdljer SJiinifter mürbe öielleid^t jugerebet l^aben

«) griebric^ VII. (geft. om 15. 9?obcmber 1863).
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ouS UtilitätSrürffid^ten, ai§> D^^ortunift, um unfere itinern ©d^ttjiertg*

feiten gu löfen ; im eigenen fSolU n)ie im 5lu§Ionbe Ijat man eben

!aum eine ricf)tige SSorfteHung üon bem 9Jia§ öon nationalem @inn
unb ^flid^tgetreuer Ö5emiffenf)aftig!eit (S3rat)o! red^ts), metrf)e^

3Ronard)en unb 2J^inifter beim S^egieren beutfd^er Sauber leitet.

(§rnfeitigeg Sraöo!)

2)ag 3ar)r 1864 — tüir fprad^en ehen öon 1863 — brarf)te

neue bnngticf)e ^riegSgefal^r. S5on bem 5lugenbüde an, tvo unfere

Gruppen bie ßiber überfd^ritten/) bin id) in jeber SSod)e gefaxt

gemefen auf bie (Sinmifdjung beg europäifd)en (Seniorenfonöent^

{§eiter!eit) in biefe bönifdje 5Inge(egent)eit , unb ©ie merben mir
zugeben, ha^ ha^ im {jöd^ften ©rabe maljrfdieinlid) mar. (Sc^on

bamalS aber I)aben mir mal)rne]^men !önnen, ba^ Öfterreid) unb
^reu^en, menn fie geeinigt finb, obfc^on ber il^nen gur Seite

fte^enbe ^eutfd)e S3unb bamats bei meitem nid)t bie miütärifdje

Sebeutung l^atte h:)te biefelben Sauber l^eute, bod) nid^t fo teid£)t

öon Europa angegriffen merben !onnten (S3rat)o!). S)a§ l^at fid^

fd)on bamatS gezeigt; bie ^riegSgefal^r blieb aber biefetbe.

1865 mcdf)fefte fie bie gront, unb e§ fmg \ä)on bamalS bie

SSorbereitung gu bem Kriege öon 1866 an. 3c^ erinnere nur an
eine ^onfeilfi^ung preu^ifd^er SRinifter, mie fie gur 93efd^affung

t)on (S^etbern im S^\)xt 1865 in 9iegen§burg ftattfanb,^) bie burdf^

ben (SJafteiner SSertrag^) uad£)t)er ertebigt mürbe. 5(ber anno 186(>

!om ja ber ^ieg im tJoIIen gum 5(u§brud^, unb e§ mar bie grofee

(55efal)r öorl^anben, metdE)e tviv nur burd) öorfidf)tige 93enuimng ber

Umftänbe I)intan gel^alten l^aben, ha^ au§ biefem ®uell gmifdfien

$rcu§en unb Öfterreidf) nid^t ein großer europäifdC)er ^oa(ition§*

!rieg mieberum entbrannte, hd bem e§ fid^ um bie ©jiftengfrage;.

um ^'opf unb ^agen I)anbelte.

i:a^ mar 1866, unb fc^on 1867 folgte bie Sujemburger

grage, mo e§ bod^ aud^ nur einer etma§ fefteren 5(ntmort öon

un§ — njie mir fie t)ielleid£)t gegeben l^oben mürben, menn mir
bamalS fo ftar! gemefen mären, um mit ®id)erf)eit einen gutea

(Srfolg öorau§§ufe]^en — beburfte, um ben grogen frangöfifcEien:

^rieg fdf)on bama(§ Iierbeigufü^ren. S5on ba ah, 1868, 1869,.

finb mir bi§ 1870 ununterbrodjen in ber ^efürd^tung bor htm
^rieg, öor ben ^erabrebungen geblieben, bie gur S^it be§ §erra
t). 93euft in Salzburg*) unb anbern Orten ^mifd^en gran!reid),.

Stauen unb Dfterreid^ getroffen mürben, unb öon benen man be*^

forgte, ha^ fie auf unfere Soften gefd£)e]^en maren. (5§ mar ba^

mat§ bie Sefürd^tung tjor bem ^iege fo gro§, ba% id) in biefer

') 1. gebruar 1864.
2) 21. ^uü 1865.
3) 14. :3uli 1865.
') 18.—23. Sluguft 1867.



aSir 3)eutfd)e fürd^ten ÖJott, aber jonft nic^tä in ber SBelt. 341

5eit afg gKinifterpröfibent ben SSefud^ öon ^auffeuten unb Qn-

buftrieHen erl)a(ten l^abe, bie mir jagten: „^iefe Unfic^erl^eit ift

ja ganj unertrögüd^; fcf)(agen @ie bocf) lieber (og! Sieber ^rieg,

crs länger in biefem Xrnrf auf allen @efcl)öften §u öerl^arren!"

Sßir ^aben rul)ig abgekartet, big auf un§ toggefrf)lagen njurbe,

unb irf) glaube, tvxx l^aben njol^l baran getl^an, ung fo ein^u^

rid^ten, ba^ n)ir bie eingegriffenen blieben unb nic^t bie Singreifer

tüoren.

S'Jun, narf)bem biefer gro§e ^rieg öon 1870 gefdE)lagen hior,

frage id) ©ie: 3ft irgenb ein ^al^r ol^ne ^riegggefal^r gen:)efen?

^nfangg ber pebgiger ^al^re — f^on gleid), itJie n}ir noc^ §aufe
lauten, ^icfe eg: Sßann ift benn ber nörf)fte ^ieg? SSann ftjirb

bie 9^eüanrf)e gefdljlagen nierben? 3n fünf Salären boc^ fpätefteng?

Man fagte un§ bantalS: SDie grage, ob hjir ben ^rieg führen

foUen unb mit n)elc^em ©rfolg — eg n:)ar bag ein 5lbgeorbneter

beg dentrumg, ber mir ba^ im 9ieirf)§tag öorl^ielt,^) — l^ängt

hvä) l)eut§utage nur öon Stuglanb ab; Sflu^lanb ollein l^at bog

^eft in §änben. — 5luf biefe S^oge !omme irf) t)ielleirf)t fpöter

gurürf. — Qä) min einftmeilen nur norf) bog öier^igjä^^rige 93ilb

bur(i)fül)ren, inbem icf) errtJÖI^ne, bog im 3ol)re 1876 frf)on n)ieber

bie ^rieggunnjetter im ©üben firf) äufommengogen, im Solare 1877
ber ^ol!on!rieg gefül^rt rtJurbe, ber bod) nur burcl) ben in S3erlin

abgel^oltenen ^ongrefe öerl^inbert niurbe, eine ^onflogrotion öon
gong @uro)3a l)erbei§ufül^ren , unb bo§ nad) bem ^ongreffe fic^

4)lö^lirf) ein gong neueg ^ilb ung im 5lugblic! nod^ Dften eröffnete,

bo 9?u§lonb ung unfer SSerl^olten auf bem Slongreg übelgenommen
l^otte. — 3rf) Jomme öiellei(i)t norf) borouf fpöter gurürf, toenn

meine Gräfte mir bog erlouben.

©g trat bann eine gemiffe S^ücfmirfung ber intimen S3e^

^iel^ungen ber brei ^oifer ein, bie ung eine Seit long mit mel^r

tRul)e in bie Su^funft fel)en lieg; ober hex ben erften (St)mptomen

t)on ber Unfic^erl^eit ber 33egiel)ungen ber brei ^oifer ober t)on

bem 5lblauf ber SSerobrebungen, bie fie mit einonber getroffen

l^otten, bemäd)tigte fic^ unferer öffentlicf)en SJZeinung biefelbe ner^

tJöfe, unb tvk irf) gloube, übertriebene 5lufregung, mit ber mir
J^eute unb bie legten ^dt)xe gu fömpfen l^oben — namentlich l)alte

id) fie l)eute befonberg unmotiöiert.

Srf) hin nun meit entfernt, oug ber 2:]^otfarf)e, bog id^ pc
l^eute für unmotioiert l^olte, ben ©d^fug ju giel^en, bog mir einer

53erftär!ung ber SSel^rlroft nid^t bebürften, fonbern umgefe^rt.

15)al)er biefeg t)ier§igiäf)rige Xobleou, bog id^ eben, öielleirf)t nid^t

^u 3l)rer @rl)eiterung aufgerollt l^obe, — unb irf) bitte um SSer*

^eil)ung; ober menn i6) ein Sol^r l^ötte fehlen loffen Oon benen,

2)et 5lbg. Sorg, f. o. ©. 158.
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tüeld^e @ic borf) olle felbft frf)aubernb miterfol^ren ^ahcn, fo tüürbe

man ntrfit ben (^inbxuä ^ahen, ba^ ber Suftonb ber 93e)orgm&

t)or großen Kriegen, öor tüeiteren ^erttJidfetungen, beten ^oaUtionS-

crgebniffe niemanb öorl^er beurteilen !ann, ha^ biefer Suftant>

ein permanenter ift Bei un8, unb bü^ niir ung barauf ein für

allemal einridjten muffen ; mir muffen, unabl^öngig öon ber äugen*

blirfliclien Sage, fo ftar! fein, ba% mir mit bem ©elbftgefü^l einer

großen Station, bie unter Umftönben ftar! genug ift, il)re @efii)irfe

in il)re eigene $anb ^u nel^men, aud) gegen jebe Koalition —
(93ratio!) mit bem ©elbftöertrauen unb mit bem ©ottöertrauen,.

toeld^eS bie eigene SD^ad^t öerleil)t unb bie Ö5ered)tig!eit ber @ad)e^

bie immer auf beutfdjer (Seite Bleiben hjirb narf) ber @orgc ber

Sfiegierung, ba^ hjir bamit jeber ©öentualität entgegenfel^en !önnen

unb mit iün^e entgegenfel^en fönnen (Sraöo!).

SSir muffen, furj unb gut, in biefen 3^^^^« fo ftar! fein^

trie lüir irgenb !önnen, unb n)ir l^aBen bie 90^öglid}!eit, ftär!er git

fein, als irgenb eine S^iation öon gleid^er ^o|3fftär!e in ber SSelt;

(55rat)o !) — icf) !omme barauf nod) gurüd —, eS tväxe ein SSer-

ge^en, menn mir fie nid^t Benufeten. ©oUten mir unfere SSel^r-

!raft nid^t Braud^en, fo Braud^en mir fte ja nidl)t ^u rufen. (£»

I)anbelt fid^ nur um bie eine nid^t fel^r ftar!e ©elbfrage — nid^t

feljr ftar!e, menn id^ Beiläufig ermäl^ne — id^ l^aBe !eine 9^ei*

gung, auf bie finanziellen unb militärifdl)en Siff^^'tt ein§ugel)en — ,.

ha^ gran!reid^ in ben legten Salären 3 SJJiUiarben auf bie SSer*

Bcfferung feiner ©treit!rÖfte öermanbt l^at, mir !aum l^/« mit

©infd^lul beffen, maS mir S^nen jefet gumuten (§ört! l^örtf

ted)t8). Snbeffen id^ üBerlaffe e§ bem §errn ^iegSminifter unb
ben SSertretern ber ginanjabteilung, ba^ au§5ufü^ren.

SSenn id^ fage, mir muffen bauernb BeftreBt fein, allen ©öen-

tualitäten gemadi)fen ^u fein, fo erljeBe iä) bamit b^n Slnfprud^,.

ba^ mir noä) größere 5lnftrengungen mad£)en muffen als anbere

Tlää)te. äu gleidf)em 3^cde, megen unferer geogra^l^ifd^en Sage^

5Bir liegen mitten in ©uropa. SSir l^aBen minbeftenS brei Sin«»

griffPfronten. 5ran!reid^ \)at nur feine öftlid)e ^ren§e, Sflußlant^

nur feine meftlid)e ©renge, auf ber e0 angegriffen merben !ann.

SSir fmb außerbem ber (SJefal^r ber Koalition nad^ ber ganzen

(Sntmidelung ber SSeltgefd^id^te, nad^ unferer geogra^jl^ifd^en Sage
unb nad^ bem t)ielleid)t minberen Sufammenl)ang, ben bie beutfdljc

S^iation BiSljer in ftd^ gel)aBt 'i)at im SSergleid) mit anbern, mel)r

ouSgefefet aU irgenb ein anbereS SSol!. (^ott l^at unS in eine

(Situation gefegt, in meldjer mir burd^ unfere 9fladl)Barn barait

t)erl)inbert merben, irgenbmie in ^^rögl^eit ober S^erfumpfung ju

geraten. (Sr l^at un§ bie !riegerifd)fte unb unrul^igfte Station, bie

§ran§ofen, an bie Seite gefegt, unb er l^at in S^ußlanb !riegerifd)e

Steigungen groß merben laffen, bie in frül^eren S^l&rl^unberten nid^t
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in bem äJiafee öor^ianben traten. (5o be!ommen n^ir gertjiffermagen

toon beiben ©eiten bie 8poren unb merben ju einer Slnftrengung

gegtrungen, bie hjir öieHeid^t fonft nid^t ntarf)en mürben. ®ie

.J)ecf)te im europöifrf)en ^arpfenteid^ l^inbern un§ Karpfen ju nierben

(|)eiter!eit), inbem fie un§ il^re ©tackeln in unfern beiben ^^lanfen

füllten laffen ;
\xe jmingen unS ju einer Slnftrengung, bie tt)ir frei-

njiHig öieileid^t nirf)t (eiften rtJürben, fie ^n^ingen ung aud^ ju einem

Sufammenl^atten unter unS ^eutfcf)en, ba^ unferer innerften 9^atur

ttJiberftrebt (§eiter!eit)
; fonft ftreben mir tieber au§einanber. 5(ber

bie franjöfifcti'rufrifc^e treffe, gmifd^en bie mir genommen merben,

gmingt un§ gum ^ufammenl^alten unb mirb unfere ^opftonS«*

fäl^igfeit aud^ burd) 3wfammenbrüdEen erl^eblid^ fteigern, fo ba^

mir in biefetbe Sage ber Un§erreipar!eit fommen, bie faft allen

onbern Stationen eigentümlidf) ift, unb bit un§ bi0 je^t nod^

fef)tt (93rat)o!). SSir muffen biefer 93eftimmung ber Öorfel^ung

aber and) entfpred^en, inbem mir un§ fo ftar! marf)en, ba^ bie.

^ed)te uns nid^t mel^r tl^un, aU un§ ermuntern (§eiter!eit).

SSir l^atten ja frül^er in ben Seiten ber l^eitigen 5IIIian§— mir fäHt ein altt^ amerifanifd^eS Sieb babei ein, metc^eS id^

öon meinem öerftorbenen greunbe 9Jiottet) gelernt ^abe; ba^ fagt:

In good old colonial times, when we lived under a king^) — nun,

ba^ maren eben ^artriad£)atifd^e S^^^^^r ^^ Ratten mir eine SJlenge

^etönber, an benen mir un§ l^atten !onnten, unb eine SQlenge

^eitf)e, bie un§ öor ben milben euro^äifdE)en i^Men fdf)ü|ten. SDa

mar ber SDeutfd^e 93unb, unb bie eigentlid^e Stü^e unb gortfe^ung

unb SSoHenbung be§ ^eutfdf)en 33unbe§, ^u bereu ^ienft er gemad)t,

mar bie fettige 21llian§. SSir f)atten Slntel^nung an 9flu6(anb unb
€fterreid£), unb t)or allen SDingen: mir l^atten bie Garantie ber

eigenen ©dE)üd^ternf)eit, ba^ mir niematg eine SO^einung äußerten,

beöor bie anbern gefprod^en l^atten (§eiter!eit).

^ag aöeS ift ung a^anbtn gefommen (8el^r gut! red^tS);

mir muffen un§ fetber l^elfen. ^ie f)eilige SlHianj l^at ©dfiiffbrud^

erlitten im ^imfriege — nid^t burd^ unfere ©d^iulb. ®er ^eut\(i}e

SBunb ift burd^ un§ ^erftört morben, mei( bie (Sjiftenj, bie man
uns in il^m mad)tt, meber für un§ nodf) für ba^ beutfdE)e ^ol!

auf bie ^auer erträgtid^ mar. 93eibe finb an^ bcr SBelt gefd^ieben.

^ad) ber 5(uflöfung beS ^eutfdEjen 93unbe§, naä) bem ^iege bon
1866, möre alfo für ba^ bamalige ^reugen ober 9^orbbeutfdf)tanb

eine Sfofierung eingetreten, menn mir barauf l^ötten red^nen muffen,

ba% man unS öon feiner Seite bie neuen ©rfolge, bie großen

©rfolge, bie mir errungen l^atten, üer§eiB)en mürbe; gern finb bie

©rfotge beS 9?arf)barn öon ber anbern ^aä)t niemals gefeiten.

») Sn ber guten alten Äolonialjeit, bo wir nod^ unter einem
Könige lebten.
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Unfere SSe^ie^ungen ^u Sluglanb tüaren aBer burd^ ba^ ®r-

leBnig öon 1866 nicf)t geftört. Anno 66 tüar bie (Erinnerung an
bie $oUti! bc§ ÖJrofen Suor, an bie ^oliti! Öfterreicf)§ mälCirenb

be2 ^rimfriegeS in Sfiufetanb nod^ ju frifrf), um bort ben (^ebon!en

ouffommen §u taffen, ba§ man ber öfterreic^ifdien 9Jlonarrf)ie gegen

ben ^reu6if(i)en Eingriff beiftel^en, ba^ man ben gelb^ug erneuern

!önne, ben ber ^aifer 9^i!oIou§ im 3ot)re 1849 für Öfterreic^

gefül^rt l^atte. — Sd) bitte um @ntf(i)utbigung, menn id^ miif) einen

5(ugenBIicf fe^e; id^ !ann fo lange nidf)t ftelien.

f^ür un8 blieb bt^f)aXb bie natürtid)fte 51nlel^nung immer noc^

bie ruffifd^e, bie, abgefel^en öom öorigen, in biefem 3ar)rt)unbert

il^ren feijr bered^tigten Urfprung in ber $otiti! beg ^aifer Sltey-

onber I. genommen l^at. Ql^m rtjar ^reufeen in ber Xl^at Xanf
fd£)ulbig. @r !onnte 1813 an ber poInifdf)en ^ren§e ebensogut

umfeieren unb grieben fd^tie^en; er !onnte fpöter ^reufeen fallen

laffen. S)amalg {)aben njir in ber 2:l)at bie ^erftellung auf bem
alten gu^ rtJefentUcf) bem SSBol^InjoHen beg i^aiferS 2((ejonber I.

ober — njenn ©ie ffeptifdf) fein niollen — fagen (Sie, ber ruffifd^en

^olitü, rtJie fie ^reufeen brandete, §u ban!en gehabt.

®iefe ®an!bar!eit l^at bie 9legierung§§eit Orriebrirf) 2BiIt)eImS III.

bef)errfdf)t. SDaS <Balbo, toeld^eg 9flu§Ianb im preufeifd^en ^onto
l^atte, ift burcfi bie 5i^eunbfrf)aft, id^ !ann faft fagen, burd^ bit

^ienftbarfeit ^reu^enS hJö^renb ber gangen 9^egierung§§eit beS

^aiferS 9^i!otau§ auSgenü^t unb in Olmü^,^) !ann idf) fagen, getilgt

morben. Qn Olmü^ nal^m ber ^aifer ^itolani nid^t für ^reufeen

Partei, ftf)üfete ung nid^t einmal öor übten ©rfal^rungen , öor

getriffen Demütigungen, h)ie ber ^aifer D^ifoIauS überl^anpt bod^

im gangen mel^r SSorliebe für Öfterreid^ at2 für ^reugen l^atte;

ber Q^tbantt, ba% mir SJuglanb mö^renb feiner SRegierung irgenb

meldten 2)an! fd£)ulbig mären, ift eine ]^iftorifdf)e Segenbe.

SSir l^aben aber, fotange ber ^aifer 9ii!otauS lebte, unferer-

feitS boä) bie S:rabition 9iu6(anb gegenüber nidfjt gebrod^en; mir

i)aben im ^rim!riege, mie id£) öorl^in fd)on ergä|(te, unter erl^eb*

lid^en G^efal^ren unb SSebrol^ungen feftgel^alten an ber ruffifdtien

5Iufgabe. (Seine SKajeftät ber I)odt)fe(ige ^önig l^atte Mnt Steigung

— ma§ bama(§, mie id£) glaube, mögüd^ getrefen märe — , mit

einer ftar!en S^ruppenaufftetlung eine entfdf)eibenbe iRolIe in bem
^iege gu fpielen. SBir Iiatten Sßerträge gefd^(offen, nad) benen

mir öerpflirf)tet maren, gu einer gemiffen ä^it 100000 SD^ann auf-

aufteilen. 3d) fdE)tug ©einer aJlajeftät bamalS öor: Stellen mir

nidjt 100000, fonbern 200 000 9Jiann auf, unb fteUen mir fte

ä cheval auf, fo ba^ mir fte nad^ red^tg unb Iin!§ gebraud^en

!önnen; fo finb @ure SJiajeftät l^eute ber entfd^eibenbe 9iid)ter be^

») 29. S^oüember 1850.
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^imfriegeg S^rerfettS. Qnbeffen ber l^od^feüge ^önig tvav für

!riegerifd)e Unternehmungen nidfjt geneigt, unb ba^ ^olt lann i^nt

bafür nur banfbar fein. 3rf) tuar bamal^ jünger unb unerfal^rener,

al« id^ l^eutigen 3:age8 bin. Snbeffen ^aben mir immerf)in für

Dlmü^ !eine 9?an!une getragen tüäl^renb be§ ^rim!riegeg; tüir

tarnen au8 bem ^tim!riege aU greunbe 9^u6(anbä f)erau2, unb

id) ^db^ in ber 3eit, Wo \<i) ÖJefanbter in Petersburg hjar, bie

?^ru^t biefer g^eunbfrf)aft burd^ eine fel^r tüol^ttüotlenbe Hufnal^me

am Sof unb in ber ©efellfdiaft genießen !önnen. 5lud£) unfere

$arteina!^me für Öfterreirf) im itatienifd^en Kriege trar nid^t nad^

bem ®ef(^madf beS ruffifc^en Kabinetts, aber fie f^atte feine nad£)*

teitige SftüdEtüirfung. Unfer ^rieg 1866 tüurbe el^er mit einer

getüiffen ÖJenugtl^uung gefeiten; man gönnte ben Öfterrei(i)ern ha^

bamalS in Ülugfanb. S^ Sö^re 1870, in unferem frangöfifiiien

^iege, l^atten mir menigftenS nod^ bie ©atiSfaftion, gteidEi^eittg

mit unferer SSerteibigung unb fiegreidfjen 'ähtvdjx bem ruffif(f)en

f^reunb einen ®ienft im @dE)tt)ar§en ^D^eere ermeifen §u !önnen.

@§ märe bie f^reigebung be§ Sdfimar^en SKeereS burrf) bie ^on*
tra^enten !eine§meg§ ma!^rfdE)eintirf) gemefen, menn nid)t bie beutfd^en

Xxuppen fiegreid) in ber 9^öi)e Don ^ari§ geftanben f)ätten. SSenn

fie §um S3eifpiel gefdE)Iagen mären, fo glaube iä), möre ber 5lb^

fd^Iug be§ bamatigen Sonboner 5lb!ommen§ gu gunften 9tu6(anbg

fo teid)t nid^t gemefen. 5(Ifo auc^ ber ^^rieg öon anno 70 l^inter«»

lieg feine SSerftimmung jmifdEjen un§ unb ÜiuStanb.

3d^ fül^re biefe XI)atfarf)en an, um Ql^nen bie (^JenefiS be§

SßertragS mit Öfterreid) bar^ulegen, ber öor menig ^agen pubti^

^iert morben ift, unb um bie ^otiti! Seiner SJZajeftät gegen ben

SSormurf §u red£)tfertigen, ha^ fie bie ^rieg§mögtirf)feiten für ba^

^eutftf)e 9ieid^ ermeitert l^ätte burd^ ^in^ufügung berjenigen, metd^e

Öfterreid^ ol^ne fein S^erfc^ulben betreffen fönnte. 3d^ bin be^^aih

im 33egriff, S^nen §u fdf)itbern, mie e§ !am, bog bie öon mir per*

fönlidE) ftet§ mit SSortiebe gepflegten trabttioneHen SSe^ie^ungen

^mifd^en un§ unb Stugtanb fid^ fo geftalteten, bog mir gum 5(b-

fd)Iu§ be§ oorgeftern publizierten SSertragg öeranta^t mürben.

2)ie erften 3al^re nad^ bem frangöfifd^en ^icge vergingen

norf) im Beften ©inoerftänbniS ; im 3al)re 1875 trat suerft eine

Steigung meines ruffifdjen ^oKegen, beS dürften @ortfrf)a!off , ^u

^age, fid^ me^r um ^Popularität in granfreid^) aU bei unS ju be-

mühen unb gemiffe fünftürf) l^erbeigefül^rte ^onfteHationen baju ju

benu^en, um ber SBelt burrf) ein l^insugefügteS Telegramm glauben

^u madjen, als l^ätten mir 1875 irgenb einen entfernten ©ebanfen
baran gel^abt, granfreidt) ^u überfallen, unb als märe eS baS SJer*

bienft beS t^ürften @ortfd)a!off , i^xantxdd) auS biefer Öiefal^r er-

rettet §u l^aben. ®aS mar baS erfte 33efremben, melrf)eS ^mifdfien

uns ouftrat, unb meldl)eS mid) ju einer lebl^aften 2luSfprad)e mit
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meinem frül^eren ?^reunbe unb fpäteren Kollegen öeronlagte. ^em-
närf)ft unb glet(i)§eitig F)atten xviic immer nod) bie Slufgabe feft-

gef)a(ten, ben griebeu ätrifcfjen ben brei ^aifern feft§ur)alten, bie

Söegiel^ungen fortjufe^en, bie guerft eingeleitet maren burd^ b^n

SBefutf) ber ^aifer öon 9^u6fanb unb öon Dfterreic^ 1872 l^ier in

Serlin unb burrf) bie barauf folgenben ©egenbefud^e. @g mar
un§ baS aud^ gelungen. (5rft 1876 bor bem türüfd^en Kriege

traten unS gemiffe D^ötigungen §u einer Option 5rt)ifd)en 9iu6tonb

unb Dfterreid^ entgegen, bie tjon un§ abgelef)nt ttjurben. 3d^ Iiatte

n\(i)t für nü^üd^, in bie Details barüber ein§ugef)en; fie tvexbcn

mit ber 3^it ^^^ einmal befannt n:)erben. @g l^atte unfere $lb-

lelinung bie Sotge, ba^ OJugtanb fiä) bire!t nad| SSien njanbte,

unb bai ein Slb!ommen — irf) glaube, e§ mar im Januar 1877 —
gmifd^en Öfterreid^ unb 9^u6lanb ge[d^lof[en mürbe, meld^eS bie

©öentualitöten einer orientalifrf)en ^ife betraf, unb meld)e§ Öfter-

reidf) für ben gaU einer fold^en bie ^efe^ung üon Bosnien ufro.

gufid^erte. ®ann tarn ber ^ieg, unb mir maren red^t aufrieben,

mie ba^ Unmetter fxd) meiter füblid^ öergog, al§ e^ urfprünglid^

Steigung l^atte. ^a§ @nbe be§ Krieges mürbe l^ier in Berlin

bnxd) ben ^ongreg befinitiö I)erbeigefü]^rt, nad^bem e§ vorbereitet

mar buxd) ben ^rieben öon @an Stefano. 5)er ?^riebe öon (Bau

Stefano mar meiner Überzeugung naä) nidf)t öiel beben!lidl)er

für bie antiruffifdlien 9Jläd)te unb nidl)t fel^r öiel nü^lid^er für

9iu§lanb, al§ narf)^er ber ^ongre^tiertrag gemefen ift. ä)er ?^riebe

öon (San Stefano i)at fid^ ja, !ann man fagen, nadf)l)er öon felber

eingefunben, inbem ba^ !leine, id^ glaube, 800 000 Seelen um-
faffenbe Dftrumelien eigenmäd^tig bie SBieberl^erftellung ber —
nidE)t gonj — ber alten San Stefano^CS^rcnge auf fidl) nal^m unb

firf) 93ulgarien anfügte. @§ mar atfo ber Srf)aben, ben ber ^ongre^
in ben 5lbmad^ungen öon San Stefano angeridf)tet ^at, nirf)t fo

fe{)r fd)limm. Oh biefe Slbmad^ungen öon San Stefano gerabe

ein 2JJeiftermer! ber ^i|3lomatie maren, ba^ laffe id) bal^ingeftetlt

fein. SSir Ratten bamal§ fel^r menig Steigung, un§ in bie orien-

talifdE)en Sad^en gu mifdfien, ebenfomenig mie l^eute. ^d) mar
fd^mer !ran! in ?5riebrid£)§ru]^, al§ mir öon ruffifdt)er Seite ba^

SSerlangen amtlidf) mitgeteilt mürbe, §ur beftnitiöen Beilegung beS

^iege§ einen ^ongre§ ber ©rogmödlite naä) ^Berlin einzuberufen.

Sd^ ^cittc §unödl)ft menig Steigung bagu, einmal meil id^ in ber

förperlidE)en Unmöglidf)!eit mar, bann aber aud^, meil iä) feine

Steigung ^attc, unS fo meit in bie Sad£)e gu öermideln, mie bie

iRolIe bt§ ^räribierenS eines ^ongreffeS notmenbig mit [vi) bringt.

SBenn idl) frf)lie§lidf) bennorf) nad^gegeben l^abe, fo mar e§ einer-

feitS ba§> beutfd)e ^flid)tgefül^l im Qntereffe be§ t^riebenS, nament-

lirf) aber ba§> banfbare 2lnben!en, ba^ idl) an bie (^nabe beg ^aiferg

Sllejanber II. für mid^ ftetS bemal^rt l^abe, ba^ mid^ öeranla^te,
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biefen SSunfd^ gu erfüllen. 3d^ erüärte m\d) ba^u bereit, menn

c8 uns gelange, bie ©inrtjilligung üon ©ngfnnb unb tion Cfterreid^

5u befd)affen. 9?u6Ianb übernal)m, bie ©intüilligung öon ^ngtanb

5U beforgen, ic^ nafyn auf mid), fie in SSien §u befürtrorten ; eS

gelang, unb ber ^ongrefe tarn §uftanbe.

Sööljrenb be§ ^ongreffe», !ann id) trof)! fagen, l^abe id^

meine 9?oIle, fotreit irf) e§ irgenb fonnte, oI)ne Sanbegintereffen

unb befreunbete Qntereffen gu öerle^en, ungefä^ir fo aufgefaßt,

ol8 toenn id^ ber öierte ruffifd)e ^eöolImärf)tigte getrefen märe

ouf biefem Kongreß ($eiter!eit)
;

ja, iä) !ann faft fagen, ber britte;

benn ben ?}ürften (Sortfc^afoff !ann icf) als 93eüoUmäd^tigten ber

bamatigen ruffifd)en $oliti!, irie fte burd) ben trirÜic^en 3Sertreter

trafen ©d^umaloff vertreten tüar, !aum annehmen (§eiter!eit).

@§ ift tüäl^renb ber gangen ^ongreßöerl^anbtungen !ein ruffi-

fd)er SSunfd^ §u meiner Kenntnis gefommen, ben \d) nxdjt befür*

trortet, ja, ben iä) nic^t burd)gefe^t l^ätte. 3^ bin infolge beS

SSertrauenS, ba^ mir ber leiber öerftorbene Sorb SeaconSfielb

fd^en!te, in ben fd)raierigften, fritifd^ften SJlomenten beS ^ongreffeS

mitten in ber ^adjt an beffen ^ran!enbett erfd)ienen unb ^ahe in

ben SlJlomenten, tüo ber Kongreß btm S3rud) nat)e ftanb, beffen

Suftimmung im fSttt erreid)t; — furg, id) l^abe mid) auf bem
Kongreß fo öerl^atten, ba^ id} bad)te, nad^bem er gu ßnbe toar:

SfJun, ben Fiöd^ften ruffifcf)en Drben in SSriHanten ^) befi^e id^ längft,

fonft müßte id) ben je^t be!ommen (§eiter!eit). ^^urg, id^ l)abe

ha§ ®efü|t gel^abt, ein SSerbicnft für eine frembe 9JJad^t mir er«*

n^orben ju Ijaben, iüie e§ fetten einem fremben SJlinifter öergönnt

gemefen ift.

SSetd^eS mußte atfo meine ÜberrafdE)ung unb meine (Snt-

täufdE)ung fein, tüie aHmäl^Iid^ eine 5lrt öon $reß!am^agne in

Petersburg anfing, burd£) tt)e(d)e bie beutfd)e $oUti! angegriffen,

id^ perfönlid) in meinen Stbfidfiten t)erbäd£)tigt mürbe. ®iefe Ein-

griffe fteigerten fid^ mäl^renb beS barauffotgenben 3af)reS bis 1879

gu ftar!en ?5o^berungen eines ^rudfeS, ben mir auf Öfterreid^

üben foHten in @ad)en, mo mir baS öfterreid)ifd)e 9^ed)t nid)t oljne

meitereS angreifen fonnten. 3d^ fonnte bagu meine §anb nid)t

bieten; benn menn mir unS Dfterreid^ entfrembeten, fo gerieten

mir, menn mir nid)t gang ifoliert fein moHten in ©uro^a, not-

menbig in Elbljängigfeit öon S^ußfanb. SSöre eine fotd^e Elbl^ängig-

!eit erträglid) gemefen? Qd) 'i)attt früt)er gegtaubt, fie fönnte eS

fein, inbem id) mir fagte: 5Bir l^aben gar feine ftreitigcn 3"^^^'

effen; eS ift gar fein @runb, marum fRußtanb je bie gi^eunbfd^aft

uns fünbigen foHte. 3^ ^fitte menigftenS meinen ruffifd^en Kollegen,

bie mir bergteidjen auSeinanberfe^ten, nidjt gerabegu miberfprod)en.

*) St. 2(nbreQSorben.



348 31. g^ebe üom 6. ^thxuax 1888.

S)er SSorgang Betreffe be§ ^ongreffeS enttäufc^te mid^, ber fagte

mir, boS felbft ein öoUftänbigeS Qnbienftftellen unferer ^oliti! (für

gemiffe 3eit) in bie ruffifc^e un§ nidjt baöor f(f)ü§te, gegen unfern

Söillen unb gegen unfer SSeftreben mit Slugtanb in 8treit ^u ge^

raten, tiefer «Streit über 3nftru!tionen, bie njir an unfere S3e*

öoHmäd^tigten in ben SSerl^onblungen im ©üben gegeben ober nid^t

gegeben I)atten, fteigerte fid) bi§ ^u SDrol^ungen, bis gu öoUftönbi-

gen ^rieg§broI)ungen t)on ber !ompetenteften (Seite.

®a§ ift ber Urf|)rung unfereS öfterreirf)ifd)en SSertrageg.

®urd^ biefe 2)roI)ungen njurben n:)ir gegnjungen, gu ber öon mir
feit Soljrjel^nten öermiebenen £)|)tion ^mifcfien unfern beiben big-

l^erigen i^reunben ju ftf)reiten. S<^ i^ahe bamals ben SSertrag,

ber öorgeftern publiziert hjorben ift, in ©aftein unb Söien öer*

Ijanbelt, unb er gilt noifi I)eute §n:)ifcf)en uns.

^ie ^ubütotion ift in ben Leitungen §um ^eif, tvk iä)

geftern unb öorgeftern getefen l^abe, irrtüm(id) aufgefaßt njorben;

man l^at in berfelben ein Ultimatum, eine SSarnung, eine ^rol^ung

finben motten. S)oS !onnte um fo meniger barin liegen, a(§ ber

%cit be§ SSertragS bem ruffifi^en Kabinett feit langem befannt

mar, nicf)t erft feit bem 9^oüember torigen Sal^reS. Sßir l^aben

e§ ber 5(ufri(^tig!eit einem Iot)aten 9D^onard)en gegenüber, mie ber

^aifer öon SfJufetanb e§ ift, entfpred^enb gefunben, fct)on früfjer

feinen Sii^eifßi barüber gu laffen, wie bie Saii)en liegen. 3^ l^alte

e§ aud^ nid^t für mögüd^, biefen S3ertrag nidE)t gefdE)(offen gu

l^aben; menn mir il^n nidf)t gefd)toffen Ijötten, fo müßten n)ir i^n

l^eute fd^Iießen. (5r l^at eben bie üornel^mfte (Sigenfdf)aft eines

internationalen SSertragS, nömUd^, er ift ber 5(u§brud£ beiberfeitiger

bauernber S^tereffen, fortjo^l auf öfterreirf)ifdE)er ©eite mie auf

ber unferigen (S3raöo!). ^eine ©roßmadfjt !ann auf bie 2)auer

in SBiberfprud^ mit ben Sntereffen ii)reS eigenen SSoÜeS an bem
SBortlaut irgenb eines 55ertragS ffeben, fie ift fd)üe6(id£) genötigt,

gan§ offen gu erüören: bie Seiten l^aben fid) geänbert, id^ !ann

ha^ nxä)t me^r, — unb muß ba^ öor i^rem SSoIfe unb öor bem
t)ertragfdf)Iie§enben 2:eire nad^ 9JlögIid)!eit rerf)tfertigen. 5lber ba^

eigene SSoÜ inS SSerberben gu fül^ren an bem 93u(i)ftaben eines

unter anbern Umftänben unterfdfjriebenen SSertragS, baS JDirb

!eine Q^xo^maä^t gutl^eißen. ^aS liegt aber in biefen S5erträgen

in feiner SESeife brin. Sie fmb eben — nid^t nur ber SSertrag,

ben mir mit £)fterrei(^ gef^toffen l^aben, fonbern äl^nlid^e SSer-

tröge, bie 5n:)ifcf)en unS unb anbern 9legierungen beftel^en (§ört!

l^ört! redfjtS), namenttid^ SSerabrebungen , bie mir mit gtalien

l^aben, — fie fmb nur ber 5luSbrudE ber @emeinfrf)aft in ben

^eftrebungen unb in ben (^efal^ren, bie bie ^äd)tc gu laufen l^aben.

Stauen fomol^r mie mir fmb in ber Sage getoefen, baS 9^edt)t, unS

national gu lonfoUbieren, üon Öfterreid^ gu ertämpfen. S3eibe
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leben je^t mit Cfterreid^ in ^rieben unb lieben mit Öfterreid^ ba^

gfeid^e S3eftreben, ®efal}rcn, bie fic gemeinfam bebrotjen, ob§u-

tücljren, ben ^rieben, ber bem einen fo teuer ift mie bem anbern,

gemeinfam ju frf)ü^en, bie innere ©ntmitfelung, ber fie ftd^ tüibmen

moHen, öor Eingriffen gefrfjü^t §u feigen. SDiefeS 33eftreben unb
babei ourf) ha^ gegenfeitige SSertrauen, bog man bie SSertröge

f)ält, unb ba^ burrf) bie SSerträge feiner öon bem anbern abl^ön*

giger tüirb, alg feine eigenen gntereffen eg »ertragen, — ba^ aüeS
mad^t biefe SSerträge feft, l^attbar unb bauer^^aft (S3raöo!).

SSie feljr unfer Vertrag mit Öfterreitf) ber 2lu§brucf beS

beiberfeitigen ^ntereffeS ift, ba^ I)at fid^ fc^on in D^ÜolSburg unb
l)at fxä) 1870 gegeigt. @cf)on bei ben SSer^anblungen in 9^i!oI§-

bürg tüaren trir unter bem (Sinbrud^, ba6 mir öfterreid^ — unb
ein ftarfeg, aufrcdf)te§ Cfterreid^ — auf bie 2)auer bod^ nid£|t

miffen fönnten in @uro)3a. 1870, al§ ber frieg gmifdfien un§ unb
3ran!reidf) an^hxaci}, mar ja bie SSerfucfjung für mond)e§ öerte^tc

(Sefü^t in Cfterreic^ außerorbentlidE) nol^etiegenb, biefe (^elegenl^eit

gu benu^en, um bem geinb t)on 1866 gegenüber 5Ret)and£)e ju

üben; aber bie befonnene unb öorau§pdf)tige ^oüti! be§ öfter-

reid^ifd)en Kabinetts mugte fidf) fragen: 2Ba§ ift bann bie t^otge?

3n meldte Stellung geraten mir, menn tüir je^t ben grangofen

beiftel^en, um Preußen, refpeftiöe ^eutfd^tanb gu befiegen? SSaS

märe bann bie ?^oIge gemefen, menn gran!rei(f) mit |)ilfe Dfter^

reid^§ über un§ gefiegt I)ätte? Öfterreid^ l^ätte bei einer fotdf)en

$o(iti! bod) !aum einen anbern S^Jedf '^dben !önnen, aU tüieberum

feine frül)ere Stellung in 5)eutfrf)(anb eingunel^men, benn ba^ mar
eigcntürf) ba^ einzige, mag eg im Qal^re 1866 aufgegeben l)at;

anbere SSebingungen maren nidjt, bk ^e!uniären Söebingungen

maren gang unbebeutenb. 9^un, toie märe bie Sage £)fterreirf)g

in bem ^eutfd^en 33unbe alg ^räfibia(madl)t gemefen, menn eg fid^

fagen mußte, ba^ eg ^eutfdE)lanb bag (in!e Üil^einufer im S3unbe

mit i^xantxtid) genommen, ba^ eg bie fübbeutfdl)en (Btaaten mieberum
in eine 9fll)einbunbgab^ängig!eit öon ?^ran!reid^ gebradljt, unb ba^
eg Preußen unmiberruflirf) §ur Slntel^nung an S^ußlanb unb gur

5lbl)ängig!eit öon Sflußlanbg fünftiger ^oliti! öerurteitt ptte?
©ine föld^e Stellung mar für ijfterreidfiifd^e ^olitüer, bie nirf)t

öollftänbig Don gorn unb 9?adf)e öerblcnbet maren, unannel^mbar.

2)affelbe ift aber aud^ hei ung in ^eutfd^lanb ber gaU.

^en!en Sie \id) ÖfterreidC) öon ber 5Bitbfläd)e (Suropag meg, fo

ftnb mir gmifclicn Siußlanb unb granfreidl) ouf bem kontinent mit

Stauen ifoliert, gmifdiien ben beiben ftär!ften 9}Zilitärmädf)ten neben

2)eutfdf)tanb , mir ununterbrod^en gu jeber Qeit einer gegen §mei,

mit großer Sßa^rfrf)einlicl)!eit, ober abf)ängig abmetf)felnb öom
einen ober tjom anbern. So !ommt eg aber nidf)t. SOian !ann

ficf) Cfterreic^ nidf)t tregbenfen: ein <Btaat mie ÖfterreidC) öer-
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jrflhjinbet ntd^t, fonbern ein (Staat tüte Öfterreid^ tvixb hahnvä),

bog man il)n im @tid^e lögt, mie eg in b^n S^iHafranca^geft-

fteHnngen angenommen tvuxbe, entfrembet unb tvixb geneigt

merben, bem bie §anb §u bieten, ber feinerjeitS ber Gegner eines

un§nt)erläffigen i^reunbeä gemefen ift.

^nr§, nienn tvix bie SfoHerung, bie gerabe in unferer an-

greifbaren Sage für ®entftf)tanb Befonberg gefäl^rlid^ ift, üerpten
ftjollen, fo muffen tvix einen fid^ern ?}reunb l^aben. Sßir l^aben

termöge ber @Ieid)l^eit ber 3ntereffen, öermöge biefeS SSertrageg,

ber S^nen öorgetegt ift, gtüei gnöertöffige greunbe, — äuöerläfftg

nid^t au§ Siebe §n einanber; benn SSöÜer fül^ren mof)( an§ §a|
gegen einanber ^rieg; aber auS Siebe, ba^ ift noct) gar nid^t

bagemefen, ba^ fid£) ba^ eine für ba^ anbere o|)fert (|)eiter!eit).

©ie fül^ren aud^ au3 §a6 nid^t immer ^rieg. 2)enn menn ba^
ber galt märe, bann mügte granfreid^ in nnunterbrod£)enem Kriege

nidf)t nnr mit un§, fonbern aud£| mit ©ngtonb nnb QtaUen fein;

eä ^a^t alle feine Sf^adtibarn (öeifaH unb Suftimmung). ^ä)
glaube audfi, ba^ ber fünftlidf) aufgebaufd^te ©ag gegen un§ in

fRuf5(anb meiter nid^t öon S)auer fein mirb. Wlxt unfern 95unbeg-

genoffen in ber ?^rieben§Iiebe einigen un§ nidjt nur Stimmungen
unb ?5reunbfrf)aften, fonbern bie ätoingenbften ^nt^^^ff^n be§

europäifrf)en ®Ieidf)gcmidf)t§ unb unferer eigenen Su!unft.

Unb be§f)alb glaube id): ©ie merben bie ^oliti! @r. SDlajeftät

be3 ^aiferg, bie ba^ publizierte 93ünbni§ abgefd^toffen l^at,

billigen (93rat)o!), obfd^on bie 9Jiögtirf)!eit eines Krieges baburd^

toerftärft mirb.

@g ift ja un^meifetl^aft, ba^ buxä) bie "annähme biefeS neuen

©efe^eS ba^ S3ünbnig, in bem mir ftel^en, augerorbenttid^ an ^raft

geminnt, meil ba^ bnxä) ba^ ®eutfcl)e 9f{eid£) gebilbete SD^itgtieb

feinerfeitS auBerorbentlidE) öerftärft mirb. ^ie 35ortage bringt unS
einen Sutvaä)^ t)on maffentüdt)tigen Xxnppcn, einen mögüdl)en Qu"
tüaä)^ — braudE)en mir il^n nidCjt, fo braucf)en mir ilju aud^ nid^t

ju rufen, bann !önnen mir il^n ^u §aufe taffen; l^aben mir il^n

aber gur SSerfügung, "^ahtn mir bit SBaffen für il^n — unb ba^

ift ja burdfjaug notmenbig; idt) erinnere mid^ ber ton ©nglanb
1813 für unfere Sanbmel)r gelieferten Karabiner, mit benen id^

nod^ als Söger auSejergiert morben bin; ba^ mar fein Kriegs*

gemel)r . . . ba§ fönnen mir ja nirf)t ^lö^tid^ anfd^offen — l^aben

mir aber bie SBaffen bafür, fo hilbct biefeS neue ^efe^ eine SSer-

ftärlung ber 3frieben§bürgfd)aften unb eine SSerftär!ung ber griebenS-

iiga, bie gerabe fo ftar! ift, aU menn eine Oierte Örogmad^t mit

700 000 aJ^ann 2:rup^en — mo§ ja frül^er bie ]^öd)fte @tär!c

mar, bie eS gab — bem 93unbe beigetreten märe (S3roOo!).

2)iefe gemattige 5$erftär!ung mirb, mie id^ glaube, auä) be-

rul^igenb auf unfere eigenen Sanbsleute mir!en unb mirb bie
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S^iertjorität unferer öffentlid^en SJieinung, unferer 93örfe unb unferer

treffe einigermaßen ermägigen. 3rf) ^offe, fie txjerben Sinterung

fü{)(en ($eiter!eit), ttienn fie fid) baS Rar matf)en, ba^ narf) biefer

S5erftär!ung unb tjon bem ^lugcnbüc! an, tüo ba^ ÖJefe^ unter-

jeirfinet unb ^ubli§iert ift, bie Seute ba fmb; bie S3ert)affnung

märe notbürftig aud^ je^t öorl^anben; aber trir muffen fie beffer

anfrf)affen, benn tüenn tüir eine Slrmee öon ^^riariern^) bilben, üon
bem beften 2Jienfrf)enmateriat, ba^ mir über^iaupt in unferem

SSoÜe l^aben, üon ben ^Jamittenüätern über breigig Sa^re, bann

muffen mir aurf) für fie bk Beften SSaffen l^aben, bie eS über-

l^aupt giebt (93ratJO !), mir muffen fte nicf)t mit bem in ben ^'ampf

frfjiien, ma§ mir für unfere jungen Sinientruppen nic^t für gut

genug l^alten (@el^r gut!), fonbern ber fefte Wann, ber gamiüen-
öater, biefe |)ünengeftalten, bereu mir ung nüd) erinnern !önnen

aus ber S^it, mo fie bie SSrücfe üon SSerfaiHeS befe^t l^atten,

muffen ami) ba^ befte (^ctvef)x an ber (Sd^utter l^aben, bie üoUftc

S3emaffnung unb bie au§giebigfte ^teibung jum (Sc£)u^ gegen bie

SBitterung unb alle äußern SSorfommniffe (Sebl^afteS 93rat)o!).

S)a bürfen mir nirfjt fparen. STBer irf) f)offe, e§ mirb unfere

SD^itbürger beruliigen, menn fte fid) nun mirüicf) ben gaU benUn,

an ben id) nid)t glaube, ba^ mir öon gmei (Seiten gleidjgeitig

überfallen mürben — bie 3}ZögIic^!eit ift ja, mie id^ 3§nen üor-

I)in an bem üier^igjäljrigen geitraum entmidfett ^ahe, für alle

möglid£)en Koalitionen boä) immer "oox^anbtn — ; menn ba^ ein*

tritt, fo !önnen mir an jeber unferer ^ren§en eine 9)Zinion guter

©olbaten in ©efenfioe l^aben. 2öir !önnen babei 9teferöen üon
einer l^alben 9}iinion unb ^öfjcx, audf) üon einer gangen 9Jiittion,

im |)interlanbe bel)arten unb nad) S3ebürfni§ üorfd)ieben. SJian

l^at mir gefagt: ®a§ mirb nur bie gotge l^aben, ba^ bie anbern

aud^ nod^ I)öl)er fteigen. ®ag !önnen fie ni(^t (35raüo! §eiter!eit).

^ie Siffe^ l^aben fie tängft erreid£)t. SSir ^ahm bie Qi^ex im
3af)re 1867 l^eruntergefegt, mei( mir glaubten, je^t f)abtn mir

ben 9^orbbeutfd)en S3unb, mir !önnen e§ un§ jefet Ieicf)ter mad^en,

ba !önnen mir bie Seute über gmeiunbbreißig Qa^r freilaffen. Qu
ber golge f^ahcn unfere S^ad^barn eine längere ^ienftjeit aboptiert,

üiete eine gmangigiäfirige S)ienftäeit. — ^er §err KriegSminifter,

menn er ba^ SSort ergreifen mill, mirb ginnen ba^ näf)er auS-

einanberfe^en fönnen; in ber Ziffer fmb fie ebenfo f)od) mie mir,

aber in ber Dualität !önnen fie e§ un§ nid£)t nad)mad^en (@e^r

ridfjtig!). ^ie Xapfer!eit ift ja bei allen ciüiUfierten Stationen

gleid^; ber 9iuffe, ber t^rangofe fdf)(agen fidf) fo tapfer mie ber

Xeutfd)e ; aber unfere Seute, unfere 7U00 SQ^ann fmb !rieg§gebient,

') So l^ie&cn bei ben diömtxn bie auS ben ölteftcn %xuppm ge-

bilbeten Üteferöcn.



352 31. Mtbc öom 6. ^thxmx 1888.

rompus au mdtier, auggebiettte ©olbaten, unb bie nod^ nid^tS bcr-

lernt ^abcn. Unb tva^ ung !ein 9Sot! in ber SBelt nad^mod^en

!ann: n)ir l^aben ba^ SUlateriot on Dfftgieren unb Unteroffizieren,

um biefe ungel^eure 5lrmee gu !ommanbicren (Sratjo!). ^a§ ift,

rtjaS man nid^t nad^madf)en !ann. ^a^u gel^ört ba§ ganj eigen-

tümlid^e 9JJa6 ber SSerbreitung ber S5ot!§bi(bung in ©eutfc^tanb,

n)ie eg in !einem anbern Sanbe njieber tior!ommt. SDaä SD^lag

öon S3i(bung, n:)el(f)e§ erforberUd^ ift, um einen Offizier unb Unter^*

Offizier gum ^ommanbo §u befäl^igen narf) ben 5(nfprüd£)en, bie ber

Solbat an i^n morf)t, ejiftiert bei un§ in fel)r öiet breiteren

@(^irf)ten aU in irgenb einem anbern Sanbe. SSir l^aben mel^r

Dffigiermateriat unb Unteroffisi^rmateriat aU irgenb ein anbereS

£anb, unb niir I)aben ein OffigierforpS, rt)etd^e§ unS fein anbere^

Sanb ber SBett nad)mad^en !ann (S3rat)o!).

S)arin beftel)t unfere Übertegenl^eit unb ebenfo in ber Über-

legenl^eit unfere§ UnteroffijierforpS, rtjetd^eg ja bie gögtinge unfereS

DffigierlorpS bilben. 2)a2 Tlai öon S3ilbung, Wcldjc^ einen

Offizier befäf)igt, nidE)t nur bie fef)r ftrengen Slnforberungen an

feinen ©tanb, an @ntbel)rungen, an Pflege ber ^amerabfd£)aft

unter fidf), fonbern auä) bie außcrorbentUd) fd)mierigen fo^iaten

2(ufgaben ju erfüllen, beren Erfüllung nottrenbig ift, um bie

^amerabfdE)aft, bie hd un§, ^ott fei ®an!, im l^öd^ften ÖJrabe

in rü^renben fräßen ejifticrt 5tDifdE)en Offizieren unb SJlannfd^aften,

um bie o!)ne Sdf)aben ber 5lutoritöt r)er§uftellen, — ba^ fönnen

uns bie anbern nid)t nadE)mad)en, ba^ 35er^ä(tni§, mie eg in

beutfdjen 2:ru:ppen §n)ifd)en Offizieren unb S[Rannfcf)aften namentlidf)

im Kriege mit menigen übten 5(u§naJ)men befielt — exceptio

firmat regulam;^) aber im ganzen fann man fagen: ^ein beutfd^er

Offizier lö^t feinen ©olbaten im geuer im ©tid), er l^olt il^n mit

eigener 2eben§gefat)r l^erauS, unb umge!el^rt: ^ein beutfd^er ©olbat

(ä§t feinen Offizier im ©tid^ — ba^ l^aben n)ir erfal^ren (Sraöo !).

Sßenn anbere 5lrmeen gleidfje S;ruppenmaffen, mie mir fie

I)iermit zu fdEjaffen beabfic^tigen, mit Offizieren unb Unteroffizieren

befefeen fotten, fo merben fie unter Umftönben genötigt fein, Offi«»

ziere zu ernennen, benen e§ nid^t gelingen mirb, eine Kompagnie

burd) ein engeS 3:i^or l^erau^zufül^ren (§eiter!eit), unb nod^ üiet

meniger, bie fdEimeren Obliegenl^eiten zu erfüllen, bie ein Offizier

feinen 9}lannfd^aften gegenüber f)at, um fid) beren 2Id)tung unb

beren Siebe zu bema|ren; ba§> ^a^ öon S3itbung, meld)e§ bazu

erforberlidf) ift, unb ba§ SJla^ öon Seiftung, mefd^eS übert)aupt hü
uns an ^amerabfd)aft unb et)rgefü:^t auS bem Offizier l^erauS-

gebrüdtt mirb, ba^ tann ja fein Ütegtement unb feine Slnorbnung

ber SSelt im 5Iu§Ianbe auS btm Offizierftanbe l^erauSbrüden.

2)ie SluSnal^me beftätigt bie 9?egel.
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S)arin fmb trir jebermQttn üBerlegen, unb beS^otB !önnett fie eg

uns nid)t nacf)mad^en (93rat)o!). 3d^ bin alfo barüBer ol^ne @orge.

2(u§erbem aber ift nod^ ein Sßorteit ber STnnalfinte biefeS

öefe^eS: gerabe bte ©tär!e, bie tvix erftreben, ftimmt unS felbffc

notnjenbig friebfertig. S)a3 Hingt ^araboj, eS ift aber bod^ jo.

SJiit ber gertjaltigen SJiafd^ine, gu ber ttJir ba^ beutfrfie |)eer-

toefen auSbilben, unternimmt man feinen Singriff. SSenn ic^ |eutc

tjor @ie treten tDOÜtc unb ^f)mn fagen — menn bie Sßerl)ättniffe

eben anberS tagen, alg fie meiner ÜBerjeugung nad^ liegen —

:

SBir fmb erl^eBIid^ Bebrol^t öon granfreid^ unb Sfiu^Ianb; eS ift

t)orau8sufel^en, ba^ tüir angegriffen tüerben; meiner ÜBerseugung
nad^ glaube id^ e§ als Diplomat nad^ mititärifdf)en 9^a(l)rid^ten

l^ierüber, e§ ift nüfelid^er für unS, ba^ tvix at§ ©efenfiöe bcn

SSorftog be§ Eingriffs Benu^en, bag toir jefet gleirf) fd^tagen; ber

SlngriffSfrieg ift für un§ öorteill^after gu fül^ren, unb id) Bitte

atfo ben S^leid^Stag um einen ^ebit öon einer äRilliarbe ober

einer l^atBen 9JiiIIiarbe; um ben ^rieg gegen unfere Beiben 9^ad^Barn

l^eute gu unternel^men, — ja, meine Ferren, id^ tneig niä)t, ob
©ie ba^ SSertrauen ju mir |aBen tüürben, mir baS gu BetüiUigen.

S(^ ^offe ni^t (§eiter!eit).

Siber tüenn ©ie e§ träten, tüürbe eS mir nid^t genügen.

SBenn niir in ©eutfd^Ianb einen ^ieg mit ber bollen SBir!ung

unfrer ^^ationaüraft fül^ren njollen, fo mu^ e§ ein ^rieg fein,

mit bem aUe, bie i^n mitmad^en, alle, bie il^m Dp\ev Bringen,

fürs unb gut, mit bem bie gan^e Station einöerftanben ift; eS

mu| ein SSoÜSfrieg fein; eS mu| ein ^ieg fein, ber mit bem
©nti^ufiaSmuS gefü!^rt tüirb tüie ber t)on 1870, tüo iüir rud^toS

angegriffen ttmrben. @S ift mir nod^ erinnerlid^ ber o^rengeüenbe,

freubige Suruf am Kölner SSa^nl^ofe, unb fo toar e§ öon 33erlin

Bis ^öln, fo toar eS I)ier in S3ertin. S)ie SBogen ber SSoÜS-

Suftimmung trugen uns in ben ^ieg l^inein, toir ptten tooHen

mögen ober nid^t. <Bo mu§ eS aud^ fein, loenn eine S8oI!S!raft

tüie bie unfere gur öoEen ß5e(tung fommen foH. @S toirb aber

fel^r fd^toer fein, ben ^robingen, ben 93unbeSftaaten unb i^ren

25eööl!erungen baS !tar gu mad^en: ber ^rieg ift untjermeiblid^,

er mu6 fein. Tlan toixb fragen: 3a, feib il^r benn beffen fo fidler?

SBer tvc\%? ^r^, menn ftjir ftf)lie^Iid^ g^m Eingriff !ommen, fo

toirb baS gan^e ÖJetoid^t ber 3m:ponberaBitien, bie biet fdfitoerer

njiegen als bie materiellen ©etoid^te, auf ber @eite unferer (Segner

fein, bie toir angegriffen l^aben. 5)aS „l^eilige ^niiavb" tüixb

entrüftet fein über ben Eingriff. Sran!reid^ toirb Bis an bie

$t)renäen Iiin in SBaffen ftarren. (SJang baffetbe tüixb überall

gefd^el^en. ©in ^rieg, §u bem mir nid^t öom SSoÜStoillen getragen

merben, ber hjirb geführt merben, menn fd£)lie6(id^ bie öerorbneten

Dbrig!eiten il^n für nötig l^atten unb erüört l^aBen; er mirb aud^

S3i8mai(l(eben. 23
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mit bollem ©d^neib unb bietleid^t fiegreic^ gefül^rt ttjerben, trenn

man erft einmal geuer Be!ommen unb S3Iut gefelien l^ot. 5IBer

cg mirb nid^t t)on ^avi'\e ouS ber @(an unb ha^ geuer bol^inter

fein UJie in einem ^iege, nienn Wiv angegriffen tüerben. ®ann
trirb ba^ ganje ®eutftf)tanb öon ber SJiemet Bi§ ^um Söobenfee

mie eine ^ulöermine aufbrennen unb t)on (^eiretiren ftarren, unb
eg n)irb !ein f^einb njogen, mit biefem furor teutonicus,^) ber fiä)

bei bem Eingriff enttüidfett, e§ aufjunel^men (93rat)o!). ^iefe Über*

legenl^eit bürfen tüir un§ nid^t entgelten laffen, felBft njenn njir,

trag öiele TOIitärS, nidf)t nur bie unferigen, annel^men, jefet unfern

!ünftigen ÖJegnern überlegen fmb. 2)ie unferigen glauben ba^ aEe:

natürlich, jeber ©olbat glaubt ba^] er mürbe beinat)e aufl^ören,

ein Braud£)barer ©olbat gu fein, hjenn er nid^t ben ^rieg münfd^te

unb an feinen ©ieg barin glaubte. SSenn unfere ©egner ^ttva

Dermuten, ba^ e§ bie Surd^t öor bem 5(u§gange ift, bie un§ frieb-

fertig ftimmt, bann irren fie fid£| ganj genialtig (©el)r ridf)tig!).

2öir glauben eben fo feft an unfern <Sieg in geredE)ter (Baä)^, mie

irgenb ein au§Iänbifd£)er Seutnant in feiner ©arnifon beim britten

^tafe ©Eiampagner glauben !ann (§eiter!eit), unb U^ir t)ieIIeidE)t

mit mel^r @id)ert)eit. 5lIfo, e§ ift nid^t bie i^nxd)t, bie un§ frieb*«

fertig ftimmt, fonbern gerabe ba^ SSetou^tfein unferer ©tär!e, ba^

S3en:)u6tfein , aud^ bann, irenn tüiv in einem minber günftigen

SlugenblicEe angegriffen n?erben, ftar! genug gu fein gur Slbtüel^r

unb bod^ bie 9}lögUdf)!eit gu l^aben, ber göttüdE)en SSorfel^ung e§

gu übertaffen, ob fie nid^t in ber Sn)ifdf)en§eit bod) no^ bie 3^ot'

tt)enbig!eit eines Krieges au§ bem SSege räumen tüirb.

Sd£) bin alfo nid^t für irgenb meIdE)en STngriffSfrieg, unb

trenn ber ^rieg nur burd^ unfern Eingriff entftel^en !önnte — geuer

mu§ t)on irgenb jemanbem angelegt merben, tviv merben e§ nid£)t

anlegen (33raöo!) — nun, Wcbtx ba^ S3ett)u§tfein unferer ©tärle,

lüie id£) e§ eben fd^ilberte, nod^ ba§> SSertrauen auf unfere 33ünb^

niffe njirb un§ abl)a(ten, unfere bischerigen SBeftrebungen, ben

grieben überliaupt §u erl^atten, mit bem bisherigen ©ifer ^oxt^U"

fefeen. SSir laffen un§ ba bnxä) feine SSerftimmung leiten unb

bur^ feine Slbneigung beftimmen. ©S ift ja un§tüeifell)aft, ba^

bie ^rofiungen unb bie S3efd^im^fungen, bk §erauSforberungen,

bie an uns gerid£)tet morben finb, aud^ bei unS eine gan^ erl)eblid§e

unb bered^tigte Erbitterung erregt l^aben (Sel^r ridf)tig!), unb baS

ift beim S)eutfdf)en re(^t fdtimer, benn er ift bem ^iationall^ag an

fid^ un^ugönglid^er als irgenb eine anbere Station; trir finb aber

bemüf)t, fte gu bejänftigen, unb n:)ir mollen nad^ wie 'oox ben

grieben mit unfern S^ad^barn, namentlidC) aber mit ^u^Ianb fud^en.

SSenn id^ fage: nomentlid) mit ^tu^tanb, fo bin id^ ber SJleinung,

i) ber bcutfd^cn SBut.
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tag granfreid^ un8 Bei biefen 95emül^ungen !eine Sirfjer^eit auf

©rfotg getröl^rt, tüenngteid) irf) ni(f)t fagen tvxU, bafe eg mcf)tS

I)ilft; itJtr tüerben nie ©anbei \ud)m, tütr trerben ^tanfreid^ nie

angreifen, Wiv l^aBen in ben bieten f(einen SSorföHen, bie bie

Steigung unferer 9^ad^barn, ju fpionieren unb gu befted^en, ter*

iirfadf)t ^at, immer eine felir gefällige unb freunblidje S3eitegung

l^erbeigefül^rt, tüeil id) e^ für rud£|tog Italien n:)ürbe, um fo(d£)er

Sa^^alien njißen einen großen nationalen ^ieg ^u entjünben ober

aud^ nur mal^rfd^einlid^ $u mad^en. S)aS finb ?^älle, n:)o e0 l^eißt:

ber SSernünftigere giebt nad^ (§eiter!eit. <SeI|r gut!).

Sd^ nenne alfo öorjugSttjeife SfJußlanb, unb ba 'f)abc id) ba^*

fetbe SSertrauen auf ba^ Gelingen, in toetc^em id^ öor einem 3^^^^^

gefprodf)en ^ab^, unb tvdd)e^ biefe§ freifmnige S3(att l^ier fo fett

^ebrucEt l^at, o^ne ein ^iarfjtaufen ober, wie ein beutfd)e§ Statt

fid^ rol^ augbrüdet, „2öett!ried^en" öor ütußtanb! ^ie Seit ift

t)orbei; um Siebe rtJerben n:)ir nid^t mel^r, rtjeber in grantreid^

jtodf) in 9iu6(anb (Sel^r gut! Sebl^afteS Sraüo!). ^ie ruffifd^e

ipreffe, bie ruffifd^e öffentlidf)e SJleinung l^at einem atten mäd)tigen

unb ^uöertäfftgen gi^eunbe, ber Wix UJaren, bie %^üx getoiefen;

toir brängen un§ nid^t auf. SBir l^aben öerfud^t, ba^ alte öer*

traute SSerl^öttniS toieber §u getoinnen, aber toir taufen niemanb
nad} (MfeitigeS SBraöo!). SE)a§ l^ätt un§ aber nirf)t ah, — im
(SJegenteit, e§ ift un§ ein ©porn me^r, bie SSertrag§redt)te, bie

iRugtanb un§ gegenüber t)at, mit bop^etter ©enauig!eit ju beobad)ten.

Su ben SSertragSre^ten get)ören and) fotct)e, bie nidt)t öon
eilten unfern greunben aner!annt nierben: \ä) meine, bagu gepren
hie 9^edt)te, bie n)ir auf bem SBertiner Kongreß Ütugtanb in betreff

S5utgarien§ ermorben l^aben unb bie bis 1885 gan^ unangefod^ten

beftanben l^aben. (£§ ift gat !eine grage für mic^, ber id^ bie

^ongrePefd£)tüffe mit Vorbereitet unb mit untergeiifinet l^abe, ba%
irir alle bamatä ber SJleinung maren, ba^ ber öortoiegenbe ©in-

ftu§ in Bulgarien 9lu6tanb gufatlen foHte, nad)bem eg feinerfeitS

auf Dftrumetien tjerjid^tet l^atte, inbem e§ bie mägige @ati§fa!tion

gab, bie @ren§e beg feinem ©inftuffe anl^eimfaHenben ÖJebietS um
800000 @eeten auf 3 TOtlionen ungefähr gurücfjufdEirauben. 3^*
fotge biefer Sluffaffung be§ ^ongreffeg \)at ^Rugtanb bi§ 1885
^unädfjft ben ?^ürften ernannt, einen natien SSerttjanbten be§ ^aifer*

|aufe§, t)on bem bamai^ niemanb annal^m unb annel^men !onnte,

ha^ er ettva^ anbereS tvüxbe fein trotten atg ein getreuer 5ln*

pnger ber ruffifd^en ^otitü. (S§ l^at bie ^rieggminifter, einen

^rofen Xeit ber Offiziere ernannt, furj unb gut, e§ l^at in S3ut-

garien ge]^errfrf)t; ba ift gar !ein S^üeifet baran. ®ie Sutgaren
ober ein ieit öon i^nen ober ber gürft — id^ meife nid^t, mer —
fmb nidE)t bamit aufrieben gertiefen, e§ l^at ein (StaatSftreid^, ein

-Stbfall öon 9iu6tanb ftattgefunben. 2)aburd^ ift ein fa!tifd)e§ SSer-

23*
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l^öltnis cntftanben, irelc^eS tüir mit ©etoatt ber SSaffen ju remc-

bieren feinen Seruf l^aben, tüetd^eS ober bie ^Red^te, hit Sfhigtanb

oug bem ^ongrefe na6) |)aufe gebrad^t l^at, bod^ tl^eoretifd^ nidit

alterieren !ann. Dh, toenn Siuflanb bie 9ietf)te geitJattfam gettenb

ntad^en ttJoUte, fid^ baran (Sd^tt)ierig!eiten fnü^fen njürben, ba^
njeig id^ nidE)t; baS gel^t ung aud^ nitf)t§ an. SBir tüerben getüalt-

fante SJiittel nid^t unterftüfeen unb audf) nid^t bogu raten; id^

glaube oud^ nid)t, ba§ Steigung ba^u ha ift, — i^ bin sientüd^

getoig, bag fie nid)t öorl^anben ift. SSenn ober Sluglanb auf

btptomatifd^em SBege öerfud^t, fei eS aud^ burd^ eine 5(nregung

ouf ha^ ©infd^reiten beS Oberl^errn öon 93ulgarien, be§ ©uttang,

lüenn e0 öerfud^t, ba2 l^erbei^ufül^ren, fo l^otte iä) e8 für bie 2luf-

gabe einer Iot)aIen beutfdfjen ^otitü, fid| babei rein on bie Söe-

ftimmungen beS 93erliner SSertragg gu Iialten unb an bie 5(u§'

iegung, bie lüir il^nen bantalg gan§ ol^ne SluSnal^me gegeben ^oben,

unb on ber — ntid^ njenigftenS — bie Stimmung ber Bulgaren

nidjt irre modEjen !ann. SSuIgorien, ba^ 2anbd)en ^tüifd^en S)onau

unb SßoÜan, ift überl^oupt fein Dbjeft bon l^inreid^enber ÖJröfee,

um boron bie ^onfequen§en gu fnitpfen, um feinettüillen ©uropa
Uon SJloSfau bis an bie $t)renäen unb öon ber 9^orbfee bis

Palermo I)in in einen ^ieg §u ftürjen, beffen 5lu§gang fein

SJJenfd^ öorouSfel^en fonn; man mürbe am @nbe nad^ bem ^iege
foum mel^r miffen, morum man fid^ gefdEitagen l^at (©eiterfeit).

Sllfo bog fonn id^ erftären, bog bie UnfreunbtidE)feiten, bie

mir in ber rufftfd^en öffenttidEien 9Jleinung , in ber ruffifd^en treffe

nomentlid^, erfa!^ren l^oben, un§ nid£)t obl^otten merben, fobotb

Sluglonb ben SSunfdE) ouSfprid^t, bie biplomotifdE)en @d§ritte biplo-

motifd^ gu unterftü^en, meldte fRuglonb eben tl^un fonn, um feinen

(Sinflul ouf ^Bulgarien mieber gu geminnen. 3<^ foge abfid^tlidE)

:

fobolb 9^u6(anb ben SSunfdE) ouSfprid^t. S33ir fmb frül^er mit-

unter bemül^t gemefen, ruffifd^e SSßünfdfie ouf öertroutid^e Sln-

beutungen l^in gu erfüClen; mir l^oben ober erleben muffen, ba^

ruffifd^e Slotter fid^ fonben, bie fofort nacEigumeifen t)erfudE)ten,

ba^ gerobe biefe ©d^ritte ber beutfd^en ^otitif bie feinbfeligften

gegen Stu^tonb gemefen mären, unb bie uns beSl^alb angriffen,

meit mir ben ruffifd^en SSünfd^en öorouSgegongen moren in ber

Erfüllung. SSir t)aben boS oud^ auf bem Kongreß getl^on; eS

mirb uns ober nid^t mieber ipaffieren. SSenn Stu^tanb unS omttid^

oufforbert, bie @d§ritte gur ©erfteüung ber fongregmaßigen

Situation in Bulgarien beim Sultan ots Souverän §u unterftü^en,

fo trage id^ fein Sebenfen, Sr. SJ^ojeftät bem ^aifer gu roten,

bog boS gefd^iel^t. 2)ieS erforbern bie Jßertröge öon unferer

Sotjolitöt bem ^atf)bar gegenüber, mit bem mir, mag bie Stim-

mung fein, mic fie miH, bod^ immer boS grengnod^barüd^e SSer-

l)öttniS unb große unb gemeinfome monord^ifdEie gntereffen, fomie
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Sntereffen hex Orbnung ollen ÖJegnern ber Drbnung in ©uro^a

gegenüber gu öertreten l^aBen, unb beffen 9JJonarcf| öoUftänbigeS

5ßerftönbni§ l^at für biefe STufgaben ber öerbünbeten 2JJonard^en.

S)a§ ber ^aifer öon Ütuglanb, menn er ftnbet, ba^ bie gntereffen

feinet grogen 9fietrf)e§ öon l^nnbert ajJillionen Untertl^anen il^m

gebieten, ^ieg gu fül^ren, ha^ er bann ^ieg fül^ren hJirb, baron

jnjeifle id) gar nid^t. Slber bie S^tereffen !önnen il^nt gan^ un*

möglich gebieten, biefen ^rieg gerabe gegen un§ §u füliren; id^

l^alte eg auä) nid)t für n)ol^rfcf)einIidf|, bo^ ein foIdjeS Sntereffen-

gebot überl^aiipt nal^e liegt.

3d) gloube mäjt on eine unntittetBor Beöorfte^enbe griebenS-

ftörnng — hJenn xd) miä) refuntieren foll — nnb bitte, ba'^ <Bie

bQ8 öortiegenbe ÖJefe^ nnabl^öngig t)on biefent (5Jeban!en unb biefer

Befürchtung be^anbeln, lebiglid) qIS eine boHe ^erfteHung ber

SSernjenbbarfeit ber getüattigen ^raft, bie (^ott in bk beutfrf)c

Station gelegt f)at für ben gatt, ba^ n)ir fte braud^en; braucCien

ttjir fie nid)t, bann tnerben njir fie nidf)t rufen; tt)ir fud^en ben

galt gu öermeiben, ba§ n)ir fte braudfien.

2)iefe§ 95eftreben toirb un§ noc^ immer einigermaßen er-

fd^tüert burd^ brol^enbe S^iti^ttgSartüel öom 5Iu§tanbe, unb ic^

mödE)te bie SO^a^nung l^auptfädEjIid^ an ba^ 5(u§tanb ritfjten, bod^

biefe 2)rol^ungen gu untertaffen. (Sie führen ju nichts. ®ie
©rol^ung, bie h)ir — nid£)t öon ber ^Regierung — aber in ber treffe

erfal^ren, ift eigenttitf) eine unglaublid^e S)umml^eit (§eiter!eit),

trenn man beben!t, ba^ man eine große unb ftol^e SD^ad^t, nuie eS

ba^ S)eutfd£)e 9teid^ ift, burd^ eine genjiffe brol^enbe ÖJeftattung ber

2)rudferfdf)n)cir§e, burd^ Sufo^ntenfteÜung öon SBorten glaubt ein*

fdE)üd^tern gu lönnen (93rat)o!). SJlan foHte ba^ unterlaffen, bann
tüürbe man e8 un§ leidster inadöen, unfern beiben ^aäjbavn and)

gefälliger entgegen ju fommen. SebeS Sanb ift auf bie ®auer
bod^ für bie genfter, bie feine treffe einfd^Iögt, irgenb einmal

berantnjortlid^ ; bie Sf^ed^nung mirb an irgenb einem 2:age :präfentiert

in ber SSerftimmung be§ anbern Sanbe§. SSir fönnen burdf) Siebe

unb SBotitoollen leidet beftodfien nierben — öielteid^t ju leidet —

,

aber burd^ Srol^ungen ganj getoiß nid£)t! (93rat)o!) SBir S)eutfd^c

fürtfjten ÖJott, aber fonft nidf)tg in ber SBett (Sebtiafteg

Sßraüo!); unb bie (SJotteSfurd^t ift eS fd^on, bie ung ben grieben

lieben unb Pflegen lägt. SSer if)n aber trofebem hxid)t, ber toirb

fidE) überzeugen, ba^ bie fampfegfreubige SSatertanbäliebe, h)etdf)C

1813 bie gefamte S3et)öl!erung beg bamalg fdfjnjad^en, Keinen nnb
ouSgefogenen Preußen unter bie gal^nen rief, l^eutjutage ein

(55emeingut ber gangen beutfd^en Station ift, unb ba^ berjenige,

toeld^er bie beutfd£)e Station irgenbmie angreift, fie einl^eittid^ ge-

hjaffnet finben njirb unb jeben SBe^^rmann mit bem feften ©lauben
im bergen: ^ott toirb mit ung fein! (Sebl^after, anbanexnbex Seifall).
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^ie 9fJebc ^otte eine gehjaltige 2öir!ung. 9?amen§ ber ©entrumg"
iportei Beantragte ber Sibg. fjrl^r. b. f^^oncfenftetn bte ÜBerweifung be§
8lnlei^egefe^e§ an bie 58ubgetfommiffton, erüärte aber gugletd^, ha^ ba§
(Zentrum befc^tofjen l^abe, ba§ 5tnlei^egefe^ na(^ SJlafegabe ber S^ommiffion§*
befd^Iüffe en bloc onjune^men. S)ie Parteien ber ^onferbatiben, 9f?ationat*

liberalen unb ©eutjdEjfreifinnigen fprad^en fid^ burc^ ben SSJlunb i^rer ^^ü^rer
in bem gleid^en ©inne an^. i^xf^x. b. fJrandEenftein beantragte barauf
bie En-bloc-5lnna]^me be§ SSe]^rgcfe^e§ nad^ ben S3ejd^Iüffen ber ^ommiffton,
unb ber Sieid^gtag genel^migte barauf bie SSorlage einftimmig ; ebenfo ein-

ftimmig hjurbe am 10. fjebruar bie 5InIei^eborIagc in britter Sefung
ongenommen.

32.

Stttn 4^bä<S^iw ^inßm§ I.

9?ebe bom 9. Wlax^ 1888.

SSorbemerfung: ^Tm 9. Wt&x^ 1888 ftarb nad^ furger ^ranfl^eit

im faft botlenbeten 91. SebenSjal^re ber erfte ^aifer be§ neuen 3)eutfc|en

diddje^ SSil^elm I. ^ux amtli^en 2JlitteiIung beg QJefd^el^enen erfd^ien

gürft S3i§mard in ber 8i^ung be§ 9f?eid^§tag§ unb na|m unmittelbar
nod^ ber Eröffnung ha^ SBort ju folgenber Slnf^rad^e, bie ber 9?eid^0tag

ftcl^enb onl^örte:

SJlir liegt bie traurige ^flid^t oB, S^nen bie omtlid^e 9Jlit^

teilung bon bem §u mad)tn, tva^ ©ie bereits tT^atfäd£)tid) tüiffen

toerben: ha^ @e. SHajeftät ber ^aifer SSitl^elm ^^ute SSorntittag

um ^alh neun Ul^r gu feinen Jßätern entfdf)(afen ift.

infolge biefeS ©reigniffeS ift bie ^reu^ifd^e ^rone unb ba^

mit naä) 2Irt. 11 ber 9leid£)§berfaffung bie beutfdEje ^aifern:)ürbe

ouf ©e. SDZajeftät griebrid^ IIT., ^önig bon ^reugen, übergegangen.

^aä) ben mir zugegangenen tetegra^l^ifdCien 9flad£)rtd^ten barf id)

annel^men, ba^ @e. SJ^ajeftät ber regierenbe ^aifer unb ^önig

morgen bon (San S^emo abreifen unb in ber gegebenen 3eit l^ier

in SSertin eintreffen tbirb.

3tf) l^atte bon bem l^odfifeligen §errn in feinen legten S^agen

in iBetl^ätigung ber 2lrbeit§!raft, bie il^n nur mit bem Seben ber-

laffen f^at, nod^ bie Unterfd^rift erl^alten, tüeld^e bor mir liegt,

unb meldf)e mirf) ermädf)tigt, btn 9ieid£)§tag in ber üb(idf)en S^it

nad^ 5lBmacf)ung feiner (SJefd)öfte, ba^ Reifet alfo ettüa l^eute ober

morgen gu fdfiüegen. 3d^ l^atte bie JBitte an @e. SJlajeftät gerid^tet,

nur btn 5Infang§budE)ftaben be§ D^amenS nod^ gu unter^eid^nen,

©e. SJlajeftät aber ^abtn mir barauf ertoibert, ba^ @ie glaubten,

ben boHen S^amen nodE) unterfc^reiben ^u !önnen. infolge beffen

liegt biefeg l^iftorifd^e TOenftüi ber legten Unterfd^rift @r. SJlajeftöt

bor mir.

Unter ben obtoattenben Umftänben nel^me iä) an, ba^ eg ben

2öünfdf)en ber aJlitglieber be§ 9^eid)§tag§ ebenfo toie benen ber ber-

bünbeten Üiegierungen entfpred£)en toirb, bo6 ber 9fleid^§tag nod^
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nid^t augeinanber gel^t, fonbem gufammen Bleibt Big naä) (Sin^

treffen @r. aj^ajeftöt beS ^aiferS, unb xdj mad^e beSl^alB Don

biefer SlHerl^öd^ften (Srmä(f)ttgung meiter !einen ^tbxavLä), al^ ba^
id) biefelBe al§ l^iftorifc^eg S)o!ument ^u hen 5l!ten geBe unb btn

^errn ^röfibenten Bitte, bie @ntfdE)Iüffe, tüelrfje ben ©timmungen
unb ben ÜBergeugungen beg 9fleirf)§tagg entfpred^en, in biefer 9lid)-

tung l^erBeijufül^ren.

@§ fte^t mir nirf)t gu, meine §erren, öon biefer amtlid^en

©teile an^ ben ^erfönlid^en Ö^efül^Ien SluSbrucf gu geBen, mit
n:)etd^en micJ) baS §infd)eiben meines ^txxn erfüllt, ba§ 5tu§f(f)eiben

be§ erften beutfrf)en ^aiferg au§ unferer 9Jlitte. @§ ift bafür anä)

!ein Sebürfnig, benn bie ©efül^te, bie mid^ BertJegen, fte leBen in

bem bergen eines itbtn ^eutfi^en; eS ^at be§{)a(B feinen Stüeif,

fte auSgufpred^en.

5tBer ba^ eine glauBe id^ S^nen boä) nid^t öorentl^alten ^u
bürfen — nirfjt öon meinen @m:pfinbungen, fonbem öon meinen
(SrIeBniffen— : ba% inmitten ber fdfitreren ©d^idfungen, metrfie ber

t)on un§ gefrf)iebene §err in feinem §aufe nod^ erleBt l^at, e§

gtnei %^at]aä)en haaren, ireld^e i^n mit Söefriebigung unb Xroft
erfüllten, ^ie eine n^ar bie, ba^ bie Seiben feines einzigen ©ol^neS

unb S^ad^foIgerS, unfereS je^igen regierenben §errn, bie gan^e
Sßelt — nid)t nur ^eutfd)tanb, fonbern alle SSeltteile, !ann man
fagen; idf) ^aBe nodl) i)ente. tin Telegramm an^ 9^eit)-g)or! in

biefer SSegiel^ung erl^alten — mit einer S:eilnal^me erfüKt l^aBen,

bie BettJeift, toeld^eS Vertrauen fxä) bie ®t)naftie beS beutfd£)en

^•aifer^^aufeS Bei allen SfJationen ertrorBen i)at @S ift bie^ ein

©rBteil, !ann idl) tvo^ fagen, tüeld^eS beS ^aiferS lange 3^egierung

bem beutfdE)en ^olfe l^interlö^t. S)aS S5ertrauen, ba§> bie S)t)naftie

erttJorBen l^at, mirb fid^ auf bie Nation üBertragen trofe allem,

tüaS bagegen öerfud^t tüirb.

^ie gttjeite zi)at]ad[)e, in ber ©e. SJ^ajeftöt einen ^roft in

mandlien fd^tüeren ©dljirfungen em^jfanb, tüar bie, ba^ ber ^aifer

auf bie ©nttüid^etung feiner ©au^tleBenSaufgaBe , bie ©erfteHung
unb ^onfolibierung ber 9^ationalitöt beS SSol!eS, bem er als

beutfd^er gürft angeprt l^atte, ba^ ber ^aifer auf bie ©ntmidfelung,

n)eldi)e bie Söfung biefer SlufgaBe in^it)ifdl)en genommen l^atte, mit
einer S3efriebigung gurüd^Blirfte, tvetd^e ben SlBenb feines SeBenS
terfrfjönt unb Beleurf)tet ^at ©S trug bagu namentlid^ in ben
legten SBod^en bie ^]^atfadE)e Bei, ba^ mit einer feltenen (Sinftimmig-

!eit aller ^tjuaftien, aller öerBünbeten ^Regierungen, aller ©tömme
in S)eutfdf)lanb , aEer 5lBteilungcn beS 9ieicl)StagS baSjenige Be-

fd^loffen njurbe, njaS für bie ©i^erfteHung ber 3u!unft beS ®eutfdl)en

9ieid)S auf jebe ©efalir l^in, bie unS Bebrol^en !önnte, als 93ebürfniS

öon ben öerBünbeten 9f{egierungen em^funben rtjurbe. ^iefe SBal^r-

nel^mung f)at <Be. SJ^ajeftät mit großem $:rofte erfüllt, unb nod^
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in bcr legten Söesie^ung, bie id^ ju meinem bal^ingefd^iebenen §errtt

gel^aBt IiaBe — e§ n)ar geftern — f)at er barauf SSe^ug ge-

nommen, mic il^n biefer S3etüei§ ber (5in|eit ber gefamten beutfd)en

Nation, Wie er burrfi bie SSoÜSöertretung l^ier öer!ünbet njorben

i% geftärft unb erfreut ^at

Scf) glauBe, meine §erren, c§ h)irb für ©ie aUe erttJünfdit

fein, biefeS S^ngnig, ba^ iä) ou§ eigener SBa^irnel^mung für bie

testen Stimmungen unfereS bai)ingef(i)iebenen §errn ablegen fann,

mit in S^re §eimat ju nefimen, meit jeber einzelne öon S^^nen

einen 5lnteil on bem ^erbienfte Iiat, metd^eS bem §u (55runbe liegt.

Süleine ©erren, bie l^etbenmütige 2:a^fer!eit, ha^ nationale

l^otfigefponnte ©l^rgefül^l unb öor allen S)ingen bit treue, arBeit-

fame $flitf)terfüllung im SDienfte be§ SSaterlanbe§ unb bie SieBe

gum SSaterlanbe, bie in unferem bal^ingefcliiebenen §erm berförpert

toaren, mögen fie ein ungerftörBareg SrBteil unferer Station fein,

treld^eg ber au§ unferer SJJitte gefd^iebene ^aifer un§ l^interlaffen

I)at! S)a§ l^offe id) ju ©Ott, ba'^ biefe§ ©rBteil öon allen, bie

mir an btn ÖJefd^öften unfereS SBaterlanbeg mitgutoirfen l^aBen, in

^ieg unb in ^rieben, in ^elbenmut, in §ingeBung, in SlrBeit-

fam!eit, in $flid)ttreue treu Bemal)rt BleiBe.

33.

Sieben bom 29. aJJörj unb 18. Wai 1889.

SSorBemcrfung: 5ri§ ba§ le^tc ^id ber groBen (Sojialreform,

bie burd^ bie Sotfd^oft bom 17. SfJobemBer 1881 eingeleitet njurbe, l^attc

fjürft 93t§mardE bie gürforge für biejenigen Beseid^net, bie burc^ 5llter

ober ^nbalibitat ertt)erB§unfä^ig gertjorben feien. (£§ hjar ein mü^fame^
SSerf, ba2 forgfältig borbereitet nierben mu^te, unb :5al^re nal^men bie

SBorarBeiten bafür in Slnfprud^. S)od^ erlebte Äatfer SSill^elm L, ber mit
großem ©ifer für ba§ au§ d^riftlid^em ©eifte geborene 9lefonnrt)er! feineg

^anjlerg eintrat, nod^ bie f^reube, aud^ biejen legten unb fd^ttJterigften

Seil beS ©anjen ber 2Iu§fü^rung nal^e gebrad^t ju feigen. 5lm fe^ften
:gQ]^re§tag ber großen 93ottdE)aft, am 17. 9^oüemBer 1887, ttjurben bie im
9^eid^§omt be§ Innern entworfenen ©runbgüge neBft einer erläutembcn
S)en!fd£)rtft beröffentlid^t unb bamit ber aEgemeinen Äritif :pret§gegeBen.

S)er ouf ber S3aft§ biejer ©runbjüge aufgearbeitete ©ntmurf hjurbe bann im
Slpril 1888 bem S3unbe§rat borgelegt unb tnnerl^alB ber guftanbtgen Slu^-

fd^üffc btefe§ „©taaten^aufeS" burd^beraten. S)ie ©rgebniffe ber S3eratung

tüurben in einem neuen ©nttourf jufammengefa^t, ber im ;3uli 1888 oBcr-

ntal§ beröffentlid^t unb !ompetenten 93eurteilern §ur SBegutad^tung unb
einjeliprüfung gugeftellt ttjurbe. S)ie gal^lreid^en ©utad^ten, bie au^ ben

Reifen ber Siffenfd^aft tüie be0 :pra!tifd^en £eben§ einliefen, Bilbeten ba$
^Ulaterial §u einem britten unb legten Entwurf, ber am 22. 9^obemBcr
1888 bem 9ietd^§tage gur ^Beratung guging. S)er 9ieid^§tag BcfaBtc fid^

mit ber 150 ^^^aragrap^en umfaffenben SSorlage in ben XaQen be§ 6., 7.

unb 10. 2)e5emBer in crfter Sefung. Wit Slu§nal^me ber ©osialbemo!raten



Sum ^cbäd^tntg SQ3iI^eIm§ I. — SUla^nung btS „atten §errn". 361

Uttb ©cutfd^freifmnigcn, btc baS ganjc ^rinsip bt^ ©nttüurfeS bertüarfcn

unb üon ber (Sinfüj^rung be§ ©efe^eg nur eine SSerjd^arfung ber klaffen-

gcgenfä^e propl^egeiten, fpra^en fid^ faft alle ^arteten freunblid^ über bte

ienbenj ber Sorifage au§, njenn auc^ mand^e S3eben!en gegen bie Organi*
fation geltenb gemad^t mürben. 2)ann ttJanberte ber ©ntmurf in eine

ßommijfion, bie in 41 (Si^ungen U)n burd^Beriet unb i^n jd^Iiefelid^, wenn
aud^ mit mand^erlei Slbönberungen im ein§elnen, mit 22 gegen 5 Stimmen
annal^m.

2rm 29. SKarj 1889 Bcgonn bie gircite Sefung im 9fleid^§tag. SSon
gegnerijd^er ©eite war gefliffentlid^ ha^ ©erüd^t öerbreitet ttjorben, f^ürffc

^i§marcl lege ouf ba^ S^iianbetomrmn be§ ®eje^e3 leinen SSert mejßr,

unb l^atte mand^erlei Unfid^erlpeit l^erborgerufen. ign biefem ©erüdgtc
War SSal^reS mit fjatfd^em gemifd^t; f^ürft S3i§mard£ war nid^t einber-

ftanben mit ber Sluggeftaltung, bie fein @eban!e in ben omtlid^en SSureouf
unb in ben ^Beratungen be§ 9leid£|§tag§ erl^alten l^atte; er l^atte btn
inöaliben 2lrbeiter burd^ eine freie ^itwenbung au§ fRei(^§mitteIn gegen
bie 9^ot ber ^nöalibitat unb be§ Sllterg fic^erftetten WoHen, o^ne ü)n
wal^renb ber 3^1^ feiner 9lrbeit§fäl^ig!eit mit S3eiträgen §u ber §u!ünftigen
;5nbalibitöt§'» ober 2{Iter§^enfion §u belaften. @r berfprad^ fiä) bon einem
fold^en freien ©efd^en! eine grofee 2Sir!ung auf bie ^er§en ber Slrbeiter.

e§ lag barin ein S3ewei§ be§ SSo^^lwoUenä für bie Übt be0 5Irmen, ber

ftd^ auä) buxd) feinertei agitatorif(^e "Sieben l^inweg bi§!utieren liefe, Wa^renb
eine auf ^äf)x^e'i)nte fid^ erftredEenbe S3eitrag§|3flid^t be§ 2Irbeiter§ al§

eine SSerfürgung feine§ @in!ommen§ bargefteüt werben !onnte, burd^ bie

fid) ber ©taat bereid^ere. 5I6er biefer @eban!e fanb faft überall ent-

fd^iebenen SBiberfprud^, unb eingeben! be§ (3prid^worte§, ba^ ba§ Seffere
be§ ©Uten geinb fei, gab fjürft S3i§mard, um nur etwa§ guftanbe §u
bringen, wa§ bem erftrebten Qieie nal^efül^rte, nad^, ba^ bie ^Beiträge §u
ben Soften bon Strbeitern unb Strbeitgebern §u gleid^en Steilen erl^oben

würben unb ba§ dieiä) nur einen jal^rlid^en 3"f%itB ^on 50 Wtaxt für
iebe ffiente gewährte, i^üx^t S3i§mardE l^atte allerbing§ !ein §e!^I barau?
gemacEit, bcx% biefe fjorm feinen SSeifall nid^t finbe, aber er war weit
baüon entfernt, bie 51blel^nung be§ abgeänberten Entwurfs burd^ ben
ffieid)UaQ gu wünfd^en. S)er (5taat§fe!retär be§ Innern, b. SSoettid^er
wiberfprad^ am 29. 9Jlär§ im 5luftrage beg 9?eid^§!angler§ allen berartigeu
©erüd^ten. gürft S3iimardE,„ber wä^renb ber ffiebe S3oettid^er§ er-

fd^ienen war, beftatigte beffen Siufeerungen burd^ folgenbe (Srüürung:

SSenn id^ nad^ ber fadf)!unbigen unb erfdfjöpfenben STuSlaffung

bc3 §erm SSorrebnerS in biefer ^Baäje ba^ Sßort ergreife, fo tnerbe

id) ba^u tebigtid^ burd^ ben zufälligen Umftanb geleitet, ba^ ber

§err SSorrebner in meiner 5lnttJefenl^eit fid^ über meine (Stellung jur

©o^c au§gefprodf)en ^at, unb ha^, tüenn iä) baju fdfjtreigen tüoüte,

eg fo ouSfä^e, aU tväxt idj nidf)t tJoUftänbig mit bem §errn SSor-

tebner in betreff beffen, tra§ er über midE) gefagt l^at, einberftonben.

S)em entgegenzutreten ift meine $fltd)t, ber @acf)e unb bem §errn
SSorrebner gegenüber; ha^ ber— iä) !ann e§ nid^t anberS nennen
als „SSerbäd^tigung", bereu @fiften§ er ongebeutet I)at, an(i)

toon mir tüiberfprod^en tüerbe, erfd£)eint mir eine 9^otmenbig!eit.

Wix ift fd^ttJer t)erftänbti(^, mie biefeS ®erüdE)t entftanben fein !ann.

S(^ ^cibt einigermaßen barüber nac^gebad£)t, tva^ iä) tvoljl get^an

unb gefagt Reiben !önnte, um baju 5lnta§ gu geben ; id^ l^abe nichts

ber Slrt entbedfen !önnen. ^d) muß eS aU eine reine unb breifte
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©rftnbuttg Begeid^nen. 3^^ ^^Be im Slnfonge biefeS SBinterS aller-

bingS nid^t geglauBt, bog tüir STuSfidit Ratten, biefe umfänglitf)e

ißorlage notf) in biefetn SBinter, nod^ in biefer ©effion öerabfc£)ieben

ju !önnen. Sc^ glanbte, fte tvüxbc nid^t burtf)bi§!ntiert njerben.

2)a§ fie eingeBrarfjt Serben n:)ürbe, tüar mir tioöftönbig Itav; Wie
tonnte, iä) at§ '^eid)§>tan^lev barüber nnüar fein ? @ie !ann ja ol^ne

mid£) gar mii)t eingebrad^t rtjerben. 5lber id^ gtanbte, tüir niürben

getüiffermagen ein tote§ Siennen l^aben unb bie Vorlage ba^ nädf)fte

3a]^r nodC) einmal einbringen muffen. Ob idf) biefer metner SJlei*

nnng jemals StuSbrnd^ gegeben l^abe, tüei§ i(^ nid^t; ba§ tüäre

aber ba^ einzige, maS einen 2(nla§ ober einen SSornianb gegeben

l^aben fönnte, bie angebeutete Unmal^rl^eit über meine Stellung jur

^aä)e SU öerbreiten. 3<^ I^abe babei bie Slrbeitfamfeit ber be-

teiligten |)erren unb namentlid^ bie meines öerel^rten Kollegen,

ber foeben gefprod)en l^at, alfo offenbar unterfd^ä^t, trie öieKeid^t

biejenigen, n)eld£)e au§ meiner 9^idP)tbeteiligung an ben ^ommiffionS-
Beratungen ben @d^lu§ gebogen l^aben, bog id^ !ül)l gu ber @ad^e

ftönbe, meine 2lrbeitfam!eit unb meine 5lrBeitSfä]^ig!eit üBerfd^ö^t

l^oBen. 3d^ glauBe, bog bie öffentlid^en SSlötter meiner ^olitifd^en

greunbe üBertreiBen, nienn fie öon mir fogen, bog id^, fd£)nell

olternb, ber SlrbeitSunföl^igfeit entgegen ginge ((^roge ©eiter!eit).

(Sinigeg fonn id^ nodf) leiften, aber n\d)t oUeS, moS id) frül^er getl^on

l^oBe (§eiter!eit).

SSenn \ä) bie SlufgoBen eines ^luStt)artigen 9JlinifterS eineS

grogen 2anbeS, unb oud) nur bie norf) ^ur gufriebenl^eit leifte auf

meine alten S:age, bonn trerbe id) immer nodfi boS SSer! eines

SJlonneS tl^un, boS in onbern Säubern als ein öolleS 9}^anneS-

tüer! gilt (ßebl^ofteS 93raöo!), unb ein bontenSrtJerteS SBeri SSenn

es mir gelingt, boBei in (Sinigfeit mit ollen öerBünbeten SfJe-

gierungen unb mit ©r. 2Jiaieftät bem ^oifer, im ^enuffe beS S5er-

trouenS ber fremben ^Regierungen, unfere ouSmörtige ^oliti! toeiter

gu fül^ren, fo fe^e id^ boS einftmeilen für meine erfte, für meine
primo loco^) ^flid^t an. 3^^ allen onbern S^ejiel^ungen Bin id^

leidster erfepor. Xie (Summe öon SSertrouen unb ©rfol^rungen,

bie id^ ober in ettoo breigig 3ö^^en ouStüörtiger ^oliti! mir Ijobe

ertoerben !önnen, bie !ann iä) nidf)t öererben unb bie tann iä)

nii^t übertragen.

Syiamentlid^ in biefen je^t öorliegenben «otogen Bin id) burd^

meinen Kollegen ©errn ü. ^oettid^er ja mel^r olS erfe|t. ^ä) ^ätte

boS, iroS er in biefer ©od^e get|on unb geleiftet l^ot, felbft nidEjt

leiften !önnen, oudE) felbft raenn id^ in ber 9Jlöglidf)!eit gemefen

möre, mid^ auSf(f)lieglid£) biefer Slngelegenl^eit gu tribmen (2eb-

l^ofteS S3raöo! auf Beiben Seiten beS §aufeS). S^ber l^ot fein

») an erfter ©teile (ftel^enbe).
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eigenes gacf), unb in biefem t^adjc fel^e id) netbloS ba§ SSerbienft

meines $erm Kollegen als baS größere an als baS meinige.

(SSieber^otteS lebl^afteS 93raöo!)

5Iber fo t)ie( ^erbienft l^abe id^ bod^ oud^ in biefer @ad^e,

bag id^ es faft atS eine 93eteibigung anfeilen !önnte, tvenn man
tjon mir glauben rtJoHte, ba§ id) fie nun im 5(ugenblicfe ber @nt-

fdf)eibung im (Stiche laffen tüürbe. Qrf) barf mir bie erfte Url^eber-

fdEiaft ber ganzen fo^ialen ^otitif öinbigieren (§ört! f)ört! 93raöo!

@el^r richtig! red)ts), einfdfiüeßüd^ beS legten 5lBf(^IuffeS baöon,

ber uns je^t befd^äftigt. @S ift mir gelungen, bk Siebe beS l^odf)«-

feiigen ^aiferS SBill^etm für biefe ©a^e §u gen)innen. @r Ijat eS

als feinen fdf)önften 2:riumpl^ be§eidE)net, ben er nod^ I)aben rtjürbe,

unb ben er nodf) gu erleben tüünfd^te, njenn biefe ?5ürforge für

ben S5ebürftigen nod^ unter feiner siegierung gum 2Ibfd£)tu6 !ommen
!önnte. S)er je^t regierenbe ^aifer l^at eS eine feiner erften

Sugerungen fein laffen, fxä) biefe Steigung feines l^od^fetigen

§errn ÖJroßtiaterS unbebingt anzueignen. SSie follte ic^ nun bai}\n

fommen, biefeS unter meiner Qnitiatiüe ins Siitbcn gerufene 2öer!

bid^t öor bem 2lbfdE)Iuffe gu Verleugnen, ja fogar gu be!äm^fen!

@S fliege baS nidEjt nur baS 5lnben!en beS alten ^aiferS, fonbem
aud^ ben ®ienft meines je^igen Qtvxn öoriftönbig öerraten unb
öerlaffen (SSraöo! re(f)tS). @S ift baS in ber X^at eine faft be-

leibigenbe gitn^wtung, bie mir bamit geftellt tvixb.

Qdf) ^abt auf bie ^injel^eiten niä)t bie ^öglid^feit ^iev

einzugeben, unb eS iDürbe aud^ für mid() ultra crepidam^) fein,

toenn iä) nadfi ber auSfül^rlidlien unb erfd^ö^fenben ^Darlegung beS

|)errn SSorrebnerS baS öerfudf)en n^ottte. 3d£) Wixxbc über|aupt

nidE)t baS Sßort ergriffen l^aben, nienn nidE)t in meiner ^egenrtjart

biefe S^sif^^ ^^ meiner Stellung ^nx ^ad}t öffentlid^ gur ^pxaä)e

gebrad^t Sorben mären. 3dl) !ann fie nid)t bire!ter miberlegen,

als inbem id) andj meinerfeitS bie §erren bitte, bie S5orlage mit

möglid^ft groger ^c^x^dt angunel^men, — tüaS nii^t auSfdl)liegt,

ba% man über ©inzell^eiten per majora^) abftimmen !ann. ^d)

menigftenS '^abe feine öorgefagte 5lnftd^t über fol^e ©etailS in

ber (Bad)e, bie ben ÖJefamtgtred^ unberül^rt unb unbefdljobigt laffen,

unb bin ganz bereit, mid^ ber SJJe^rl^eit beS 9ieid^StagS unb ber

öerbünbeten 9legierungen barin gu fügen. Slber für bie ^Inna^me
beS (SJefe^eS in feiner (SJefamtl^eit trete id^ mit öoKer Überzeugung

unb mit ber bringenben iöitte ein, S^rerfeitS berfelben entf^red^en

zu tüoKen (Sebl^afteS S3rat)o!).

^n 17 Si^ungen, bom 30. SJlärz Bt§ 11. mai, erlebigte ber 9?etd^8*

tog bie gttjeite Sefung, am 17. Wlai begann bie brittc ßefung. 3)o§

^) SSergl. baB römifd^e (Sprid^njort: ne sutor ultra crepidam, b. ^.

(Berufter bleib bei beinem Seiften.

2j burd^ ©timmen-2JJe^r^eit.
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©d^tdfal ht9 ganjctt @ntit)urf§ tüar jitjetfel^oft geworben, ba ftt^ Bei ber

Slbftimmung in jttjeiter Sefung fjreunbe unb ©egner ber SSorlage foft ba3
®Ieid^gett)id5t l^telten; bi§ in bie 9iei^en ber Äonjerbatiöen unb S^ationol-

liberolen l^inein reid^te bie D^pofition. Wlit um jo größerem föifer fud^tcn

bie prinjipieHett ©egner ben (Entwurf gu gaH ju bringen. S)urftc man
jid^ nid)t rtjunbern, rtJenn ber 2lbg. ©inger im S^amen ber fo§iaI-

bemofratifrfien Partei, ber 5lbg. fdavtf) namen§ ber ©eutfc^freifmnigen
ben ©efe^entnjurf nad^ 5:enben5 unb 5Iu§fü^rung bertt^arfen, ttjenn ^olen unb
©Iföffer *45roteftter fid^ oBIel^nenb öerl^ielten, fo mufete e§ boä) einiger*

ma^en Befremben, bofe ein SOflitglieb ber 9?ei(^§partei, ber njeftpreupifd^c

©runbbefi^er ^ol^, ber nod^ in jttjeiter Sejung für ba§ ßJefe§ geftimmt
l^atte, ein obIe^nenbe§ SSotum bei britter Sefung in 2lu§fic^t fteHte. ©eftü^t

auf ein ©utad^ten be§ ßentrabereinS ttjeftpreuBifd^er Sanbmirte erflärtc

er ba$ @eje^ für unvereinbar mit ben ä^tereffen ber Sanbttjirtfd^aft im
allgemeinen, ber preufeifd^en (55runbbefi|er im befonbern, leugnete ba^
JBebürfnig einer gefe^Ii^en :3^balibität§* unb Sllter^berfid^erung mit fHüd*
jid^t auf bie länblic^en SSerl^ältniffe öoßftänbig, ba e§ S3eruf§int>otiben auf
oem Sanbe überhaupt nidöt gebe, für UnfaÜginöaliben ober burd^ bie

UnfaHöerfid^erung genügeno gejorgt fei, unb tabtite. fc^Iiefelid^ bie l^orten

©trafbeftimmungen, mit benen ba§ (SJefe^ bie Slrbeitgeber für jebe SSer-

föumnig in ber SSerfid^erung i^rer 2lrbeiter bebro^te. 2lm 18. SJiai tüurbe

Die Debatte fortgefe^t; Stimmen für unb tuiber ba§ ®efe^ löften fid^ ah;
au§ prin§ipiellen ©rünben fprad^ bogegen ber SBelfe Sangrtjert]^ bon
©immern, au^ proftifd^en @rrt)ägungen ber Äonferöatibe ©toubt). S)er

SSiberfprud^ ou§ !onferöatiüen Greifen beftimmte ben dürften S3i§mardC
»u einem njarmen SlppeH an i^re ©taatSgefinnung in folgenber 9?ebe —
ber legten überhaupt, bie er in feiner ©igenfdfiaft aU Sieic^SfansIer ge-

l^alten l^at:

Sä) ^abe, otg id^ ba^ te|te 9Jlat in btefer gragc l^ier ha^

SBort nd^m, fd^on l^erüorgel^oben, ba"^ meine D^idEitbeteiligung an

ben 2)i§!ufrionen im einzelnen niii)t au§ 9Jlange( an perfönücfiem

Sntereffe l^eröorgel^t, fonbern ou§ SJlanget on Gräften, ber ßJe*

famt^eit meiner Slufgaben naä) oHen ©eiten f)in tüte frül^er gu

genügen. @S tft mit ben Qa^xen für midE) eine 9^ottt)enbig!eit

getrorben, btn ä^rei§ meiner Xl^ätigfeit prinzipiell enger §u fielen.

Sä) ^abe, tüie id^ fd^on neuIidE) bemerfte, öor aUen S)ingen bie

ßeitung ber auStuärtigen SSe^iel^ungen unb aud^ bie Seitung ber

Innern $oIiti! in lijxtn ^aitptrtdjtungen , in ^reugen fotüo^t

tüte im S^leid^, Beibe|atten gu muffen geglaubt; au^erl^alB beg

bamit gezogenen Greifes liegt für mid^ bie SlufgaBe, f)ier 'iRcbtn

%n "galten, üon benen td^ gan§ ftd^ier bin, ba^ fie feine einzige

©timme in ber befinitiüen Slbftimmung geiüinnen merben, unb

tüenn id^ anä) mit ©ngetSgungen rebete. 2)ie §erren miffen ja

aöe fd)on Iieute, tüofür fie fttmmen lüollen unb tüogegen fte ftimmen

lüollen, unb oHeS, ma§ liier an S3erebfam!eit au§getaufrf)t lüirb,

felBft ba^, mag an anfd^einenber S3itter!eit unb ^^einbfd^aft an^"

getaufdEjt mirb, ift bod^ für anbere (5Jegenben bered£)net, unb nid^t

für ben @influ§ auf irgenb jemanben, ber l^ier in biefem ©aale

ftimmberedEjtigt ift.

Sä) Iiabe, aU iä) ^^reintrat, mit einer gemiffen ®enug-
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t^uung ttJal^rgenomtnen, ba^ mein öere^rter College ju ntcinct

9iedf)ten^) nod^ S^it unb ^raft f)at gu bent SSerfucf), einen SSelfen

Befel^ren unb für eine reitf)§freunbli^e <Baä}^ gewinnen gu tüollen

(§eiter!eit). ^ä) l^aBe bent — nid^t mit ber far!aftifd£)en 9lu!^e beS

5llter§, aber mit ber aufrid^tigen greube an ber 2eben§!raft, bic

in meinem ^0 [legen nod^ fteät, gugel^ört (93raöo! ^eiterfeit), abet

id) teile bie SKufton ni^t, unter beren §errfd)aft er feine ^öfte,
beren (Srfjonung für bie 3u!unft id) bod) aurfi bringenb tüünfd^e,

$errn ö. Sangtüertl^ gegenüber erfdjö^ft — nidEjt erfrf)ö|)ft, aber

boä) jum S:eil öerBrau(i)t l^ot.

@S l^at mid^ in feiner SSeife üBerrafi^t, bai bie fo^iaf*

bemofratifd^e Partei gegen biefeS (SJefe^ ift. SBenn — meine

Orientierung barüBer Berul^t auf einer $artament§!orref:ponbenä

öom geftrigen 5lBenb — trenn eines ber SJlitglieber ber freirmni-

gen Partei ^) gefagt ^at: ba^ tüir bie ©ojialbemofraten mit biefer

Vortage nic^t gewinnen tüürben, ginge au§ beren STuftreten l^ier-

gegen l^ertJor, fo möd^te id) barauf bod) ertüibem, ba^ biefet

Ülebner — id) gtouBe, e§ Wax ber 5lBgeorbnete 2)r. S3artl^ —
gtüei ^inge öollftänbig öertred^ifett: ba^ finb bie fo§iatiftifd^en

gü^rer unb bie fo^ialiftifd^en SJlaffen ((Sel^r ric[)tig).

2)ie 2Jl äffen, tüeld^e mit irgenb tttva^ un§ufrieben fmb, mit

ettva^, bem oud^ bic (So§iaIbemo!ratie nidfit tüürbe abhelfen !önnen,

ftimmen Bei bcn SSa^Ien für bie. <Soäialbemo!raten, hjeil fie il^rer

Uuäufriebenl^eit burd^ eine antigouöernementale SlBftimmung eben

SluSbruct geben tüoßen. 5(uf einem ganj anbern 93oben ftel^en

bie ©erren, beren gange S3ebeutung, beren ^txx\d)a\t barauf

Beruht, ba^ bie öon il^nen geleiteten unb mißleiteten SJiaffen

ungufrieben BleiBen. ®iefe leT^nen natürtid^ ba^ ÖJefe| ab, tüeil

eS immer — e§ tüirb bie ©ogialbemotratie in if)rer Öefamtl^eit

nid^t öerföl^nen — bod) ein @ä)ritt auf bem SSege unb eine 2(B-

pnbung mit unferem eigenen ÖJetüiffen ift, bog tüir tüirÜid^ Bered^-

tigte Ungufriebenl^eiten nad^ ber 9Jiögtidf)!eit, bie fid) un§ Bietet

unb bie ber 9ieidE)§tog un§ geftattet, milbern ttJoÜen, eine 93e-

ru^igung unfereS (S^emiffenS für btn gaE, ba^ ba^ nid)t l^itft,

fonbern ba^ tvix fed^iten muffen. StöufdEjen tüir un8 bod^ barüBer

md)t, ba^ tt)ir mit ber «Sogiatbemofratie nidjt tüie mit einer

Ianb§mannfdE)aft(id[)en Partei in rufjiger S)i§!uffion finb; fie leBt

mit un§ im Kriege (©el^r rid^tig!), unb fie trirb loSfd^Iagen, ge-

rabe fo gut tüie bie granjofen, fobatb fie fid^ ftar! genug bagu

fü^It. Unb biefe ©tör!e t^orguBereiten — nidjt ber großen gartet,

fonbern ber gü^rer — , ift ja bie gange 5IufgaBe i^rer $oIitif,

unb aHeg, tüaS biefe ©törfe gum £o0fdalagen, gur Srgeugung

ö. 93oettic^er.

2) 2>er 2lbg. 93art^.
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be§ S5ürger!riegeS, jur ©erfteHung beS „9Jlaffentritt§ ber STrBeiter"

Bataillone" frf)äbigen !ann, I)tnbern !ann, l^emmen !ann, ba§ tüerben

fte Ttatürticf) be!ämpfen; alfo tüirb i^nen aud£) jebeg (Sntgegen-

iommen für bk Seiben be§ armen 9)lanne§, tvdä)e^ öon ftaatä*

tüegen gef(i)ie]^t, I)inberli(f| fein, — ba^ ntinbert bie Un§nfrieben-

l^eit, unb Un§nfriebenf)eit braud^en fie. 5lIfo ba^ tvax notürlid^

tJorauS^nfel^en, ba^ fie bagegen ftimmen n:)nrben.

^d) i)abc mid) and) barüber nid)t gertmnbert, ba'^ bie Ferren
t)on ber freifinnigen Partei bagegen ftimmen. Jjrf) fjabe in bem
"SSiertetjatirl^unbert unb mel^r, ba^ id) an biefer ©teile bin, nod)

nie t)on biefen Ferren eine ^uftintmung für irgenb etn)a§ getiabt

(Dl^o ! Bei bm greifmnigen) — Ujenn id) allein öieEeic^t auSnel^me

tjor 3öl)t unb Stag bie le^te Si^ftitnmung gur testen §anb, bie

an unfere SSel^rberfaffung gelegt tvnvbe. DB (Sie ba au§ Siebe

^um fücxii) unb in SJlinberung 3l)rer SlBneigung gegen meine ^^erfon

^eftimmt l^aBen, ober in ber fra!tion§mö§igen S^otlage Sl^re 3u-

ftimmung ober S^r @d)n:)eigen l^aBen gefd)el^en taffen — (Ülufe

lin!^: $fui!) meine Ferren, öon „$fui" ift ba nid)t bie 9lebe,

— erlauben ©ie, ba^ id} ba gan^ offen rebe; mer mir „$fui"

tagt, ben nenne id) unöerfd)ämt (93rat)o! red)tg)! ^ä) tviU btn

^errn gar nid)t fragen (Sie mögen bie SSal^rl^eit nid)t l)ören;

id) Bin aBer l^ier, um Sinnen bie SBal^rl^eit gu fagen; infultieren

laffe id) mid) nid)t, bann infultiere id) mieber (S3rat)o! red^t§).

„^fui" — id) meig nid^t, niorauf ftd^ ba§ Begog; id) !ann be§^

!^alb barauf nid)t ertoibern. S«^ Betrad^te e§ als einen allgemeinen

ituSbrud be§ §affeS, beffen Öiegenftanb id^ feit Sai)xtn l^ier an

biefer (Stelle für bie ©erren, meld)e bort pfeen, getoefen Bin. Sll§

(Sl)rift !ann idl) ba§ l^innel^men, aber al§ ^an^ler, fo lange id) l)ier

ftel^e, !äm^fe ic^ bagegen unb laffe mir bergleid()en nic^t fagen,

ol^ne barauf gu reagieren.

kennen @ie auger Ql^rer teils fdl)n:)eigenben, teils auSbrüd-

lid)en Suftimmung §u unfern 2Sel)röorlagen irgenb eine organifd)e

löeftimmung, öon ber 9fieid)§öerfaffung angefangen Bis an bie

l^eutige Vorlage, Bei ber bie freifinnige Partei, ober toie fie frül^er

^ie§, bie gortfd^rittspartei, ber Ütegierung irgenb entgegengefommen

tüöre. Bei ber fie ba^ S3eftreBen gegeigt '^ätte, \id) §u fragen: Be«»

feftigen n:)ir l^ierburd^ ba^ 9teid) ober nid)t? @ie l)ot fi(^ öiel-

itid)t gefragt; aber menn fie \id) in i^rem innern gorum bie

f^rage Beantmortet ^otte, — für meldte (Seite fie fid^ bann ent"

•fdl)ieben l^at, §ur 95efeftigung ober nid^t, ba^ gu entfdf)eiben, über*

laffe id) bem Urteil ber (^efd^id^te.

s6a§ bie §erren Sßelfen gegen bie SSorlage fmb, ba^ ge^t

aus anbern ^rünben l^erbor als bie D:ppofition ber ^^ortfd^rittS-

^Partei, ^d) fage öon ber f^ortfc^rittS^artei md)t, ba^ fie baS

Dteicl) nid)t njiU, aber fte n;)ill baS fUeid) angebrad^termagen nid)t
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mit biefer 95erfaffung, mä)t mit biefen 9Jlen|(f)en an ber Spi^c.

Söettn bie Ferren öon ber gortfrfirittspartei felbft on ber @pi|e

ftönben, id) glaube, fie trürben retf)t fräftig eingreifen, um ba^

diciä} nad) ber innern (Seite l^in ftär!er ^u marfjen; unb icf)

glaube, fte mürben nieniger D|3^£)fition Vertragen, als tüir fie

»ertragen.

SSenn bie $oIen eine SSortage öerrtjerfen, fo geben fie bamit

nur ha^ S^ugniS ab, ba'i^ biefetbe ^ur ^onfolibation beg S)eutfdf)en

iReitf)e§ filieren fönnte; ba^ bie t^ran^ofenfreunbe, tvtid^t burtf) öor*

eiligen S3efd)Iu6 be§ Üleid)§tag§ in feine TOtte gugelaffen njorben

fmb (9?ufe: |)ört! j^ört!), um an ber ÖJefefegebung über ba^

gefamte Üleid^ teil gu nel^men — ba^u I)aben n:)ir njal^rl^aftig

ttid^t ben ^rieg gefüf)rt, um un§ bierge^n grangofen einzuimpfen,— ba^ bie bagegen finb, ift ebenfo natürlid^, unb Wie ber §err
5Ibg. ö. ^arborff gan^ rid)tig bemerkte: toom geinbe foll man
lernen; e§ ^eigt un§ bie D^^jofition biefer Ferren, ba'i^ in biefem

(SJefe^ tttva^ brin fteden mu§, niaS bem ^eutfi^en S^eidie nüj*

lid^ fei.

^ä) toürbe bei ber ©etbfttJerftänblid^Mt biefer Dp^jofition unb
il^rer SSorauSfid^tlidifeit barüber gar nid)t gefprodjen l^aben. 5Iber

aud) öon fonferöatiöer ©eite tvixb gegen ba§ (SJefe^ eine D^po*
fition teils im gangen, teils angebrad)terma§en geübt, bie id) mit

ber 5(ufgabe ber fonferöatiöen Partei nid)t öerträgtii^ finbe. 3(^

möchte jebem ^onferöatiöen , ber l^ier gegen bie^ (5Jefe^ auftritt,

mit bem (Sprud) beS SDid^terS antnporten:

@S tl^ut mir lang fc^on tvt^,

S)a6 id) bid) in ber ÖJefenfd)aft fe^.^)

(SS liegt fetir na^e— les extremes se touchent^) — , ba^ $^per=»

!onferöatiöe — id^ l^abe ba^ oft in meinem Seben f(^on burd^-

gemac^t — fidj unter Umftänben, n^enn fie gornig ttjerben, im
:poIitifd)en ®ffe!t t)on ben ©ogialbemofraten nur mäßig unter»»

fd)eiben (§eiter!eit). ^d) möd)te ben §erren gurufen gur ©rin*

nerung an ben ^oben beS S^aterlanbeS unb felbft ber Partei, auf

bem fie ftel^en : SBie fönnen @ie öon feiten ber !onferöatiöen gartet auf

biefe SBeife bem inbiöibueClen Sorn, bem SSerbruß, bem Io!aIen

Sntereffe Sf^aum geben gegenüber einer S^age, meldte bie ÖJefamt-

Iieit beS fReid^eS fo hi^ in il^re innerften liefen berührt, Jrie ba^

l^ier gefdE)ef)en ift! ^d) bin betrübt gemefen, in bem S3erid^te öon
ber geftrigen (Sifeung auS einem fonferüatiöen SJlunbe^) unfern

Gegnern ba^ Ss^SniS geliefert §u fe^en, ba^ in bergteidfien <Ba(i)tn

bie ^utsintereffen, bie Io!aten, bie :perfönlidf)en 3^tereffen in erfter

») ®oet^e, f^auft 1, 15 (9Kort^en§ ßJarten).

2) 2)ie (jftreme berühren fid^.

3) bom 5lbg. §oI|.
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Sinie maggeBenb fmb, öon ben großen 9tei(^§intereffen , öon hcn
nationaUn, hm cf|riftüd)en 3ntereffen aber gar nid)t mel^r bie

Siebe ift.

S)a§; nteine Ferren, ift fein lonferbatiöeS (SJeBaren, unb toer

ficfi ouf biefe (Seite ber ^ircf)turm§)3oIitif, beS ßo!aIpatrioti§mu§,

beS ^roöinsialpatriotiSmuS ftellt, ber, gtauBe id^, erfüllt bie Sluf*

gaben, bie ein SO^anbat eines 9fleicf)gtaggaBgeorbneten an i^n fteUt,

bod) nur partiell, mit öiel @rf)atten unb toenig Sid|t.

©er §err 5l6g. $oI^, ber einzige ber fonferöatiöen gartet,

beffen 9tebe iä) !enne — ber §err 2I5g. ö. (Staubt) l^at l^eute ge-

fprod^en; \ä) l^atte aber nod^ nid^t Seit, il^n — (3uruf: füdä)^*

i3artei!) 9^un, id) nenne bie 9flei(^S:partei eine lonferöatiöe gartet

((Sel^r ri(^tig! re^tg). 3^ l^atte biSl^er nie einen Unterfd^ieb ge*-

maäjt, unb id^ ntug betonen: S«^ bebaure, nienn biefer Unterfd£|ieb

accentuiert hjirb. @S giebt aud^ in ber engeren fonferöatiöen gartet

immer nodfi Hbftufungen, n:)eld^e miteinanber nid^t öollftänbig ein-

toerftanben finb ; unb felbft tvcnn man fie nod^ enger fa^t, fo toirb

man nad^ ber @igentümlidf)!eit ber 3)eutfd^en in ber ©etbftänbig"

!eit if)xcv perfönlid^en SJJeinung finben, ba^ unter fedf)S ^onferöa-

tiöen nod^ immer gtüei anberer SJJeinung finb als bie anbern öier

unb il^re SReinung nid^t fallen laffen. S)a§ ift gerabe ein Seid^en

bon bem urgermanifd^en 6^1^ara!ter ber ^onferöatiöen. 2)ie gange

beutfd^e S^rriffenl^eit ift entftanben am biefem Überfdf)u§ öon
(Selbftänbig!eit. Siberat ju fein, — ja, ba fd^niimmt man tben

mit bem (Strom (§eiter!eit), unb ba^ gefdEjiel^t. 2)er grangofe ift

ja Diel regierbarer als ber öermane. Unfer ganger ßiberaliSmuS

neigt ttwa^ naä) ber Seite l^in. 3m SiberaliSmuS ift eine S)i!-

tatur ja gan§ natürlid^; tvex nid^t mitgebt, mirb über S5orb ge-

morfen ober toirb in ber gra!tion mit ber $eitfd^e ber Siebe fo

lange gegüd^tigt, bis er fid^ fügt. @ine fold^e X^rannei giebt eS

nid^t in ber lonferöatiöen Partei, gu ber id^ nid^t nur bie Üteid^S«*

Partei red^ne, fonbern aud^ ^tvti anbere Sra!tionen, groge Sra!-

tionen in biefem ©aufe, — bie nenne id^ fonferöatit) ; hd il^nen

ift bie (Selbftänbigfeit eben germanifd^, unb beSl^alb (fwb fie)^)

fd^tüieriger gu regieren, aber boä) aui^ öuf ^ic S)auer ber ©er*

nunft gugängtid^.

©er §err 5lbg. §oI^ l^at bie geringen (St)mpat]^ien für biefeS

(Sefe^ in feinem SSal^Üreife berüfirt. SJleine Ferren, mit bem
Slrgumente follten tüix l^ier bod^ nid^t !ommen. (St)mpat§ien im
SSa^reife !ann jeber für ft^ anfül^ren; baS toirb jeber, ber

mirüid^ öon ber SJ^ajorität getoöl^It ift — id^ hin aufS) 5lbgeorb-

neter getoefen —, mit Seid^tigfeit erzeugen fönnen in bem fS^a^U

freife, n)enn er ]^in!ommt unb bort eine Siebe plt. 5(u§erbem

*) ©rgönäung beS Herausgebers.

I
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finb bie 5lbgeorbneten l^ier, um narf) il^rer ©rträgung beffen, niaS

für bag (SJemetntüol^t be8 gefornten 3fleicf)eg nü^Iid) ift, gu ftim-

nien, aber nid^t naä) ben ©timmungen in if)rem SSal^Üreife.

(@e]^r rirf)ttg!).

$err §t)I^ l^at ferner olg einen ©anptgrunb feiner 5lb^

neigung bie SeforgniS gefenn^eid^net, ba^ anbere ^roöin^en, bie

hjefttid^en ^roöinsen unfereS SSatertanbeg, öon biefem Öiefe^ ntel^r

SSorteit l^aben !önnten al^ bie öftHrfien. S)a§ berul^t nun fd)on

auf einer 2lrt öon 9}li6gunft, nielcfie id^ in 93e]§anblung groger

gragen nic^t für angebradf)t Iiatten ntöd)te, — ebenfo mie bie

a}li§gunft grtjifd^en 5lrferbau unb gnbuftrie. SBeibe ge^en meinet
(5radE)ten§ §anb in §anb, unb ba^ gefantte ^txdj tvixb unter

ber Sßol^Ifal^rt feiner SSeftproöin^en and) leinen ©d^aben leiben.

^ä) glaube ober, ber |)err Slbgeorbnete irrt fid^ burd^auS in

feiner 93efürd£)tung.

@§ ift ntel^rfad^^) S3efdf)ti:)erbe barüber gefül^rt Sorben, ba%

öom ÜiegierungStifdE) geäußert fei, ba^ ^efe^ iüäre nidfjt öerftanben.

9^un, ba^ tviü iä) fo nid^t fogen. S)ie §erren Slbgeorbneten ftnb

alle l^inreid^enb juriftifdf) gebilbet, um ba^ ^efe^ §u öerfteiien;

aber fte finb nid^t alle mit bem ^ra!tifd£)en 2ehen öertraut genug,

um bie rid^tige ^olge an^ biefem (55efe| §u ^iel^en. ^er §err Slb-

georbnete i)at einen falfd£)en @d^lu§ gebogen. ^Der S^g nad^ bcn

SBeftproüin^en ift bereits löngft öorl^anben unb ift, glaube id^, fo

meit bie Dftproüingen unb beren SSetrol^ner il^m unterftel^en, längft

gefül^lt. @ie ftnben ^aufenbe öon $olen unter ben ftreüenben

Slrbeitern in SSeftfalen l^eutgutage; ©ie finben fte bei btn

5lrbeitern in ©dEileSiüig; @ie finben ©ad^fengönger, bie big on
ben ffU)e\n an^ @df)lefien gelten.

S)a§ ift alles fd^on gefc^el^en, unb id^ glaube nid^t, ba^ ber

5)eutfd£)e bie l^t)^orf)onbre Sluffaffung ^at, ba^ er gerabe für ben

@terbefall, für ben 5l(ter§fall feine §eimat n)ed£)felt. @r gel^t

bal^in, njo ber So^n beffer ift; er überlegt fid^ nid^t, ba^ bie

Soften, bie SluSgaben, toeld^e er bort ^u leiften l^at, ebenfalls

größer finb als ju §aufe. ®r !ommt mitunter mieber; im
gangen gebe id^ gu, ba^ er ftdE) beffer amufiert in ben SSeft»»

proöingen, aber er )3rofperiert bort nid£)t beffer.

3d) glaube, ba^ ber 5lb§ug ber länblid^en arbeitenben S5e*

t)öl!erung audt) norf) nirf)t fo ftar! nad^ ben SSeftproüingen ift rtJie

nad^ ben großen ß^entren, ben großen (Stöbten (@e]^r rid^tig!

red^ts). lieber bie lanbrtjirtfd^aftlic^en Sragen !ann itf) auS

eigener (Srfa^rung mitfpred^en, obfd^on mir in ben legten ^njangig

Salären meine ftaatlirf)e 93efrf)äftigung faft nur geftattet l^at, bie

trüberen ©rfal^rungen auS ber SanbrtJirtfd^aft mir gur OoHen 5ln-

»; bon ben Slbgeorbneten ^axtf^ unb SSinterer.

»iSmartfrebcn. 24
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fcfiauung gu Bringen. S^beffen nid)t§beftott)entger !ennc id^

biefc (Sa(f|en giemtid^ genau. St^l 5«^^ Seute, n)e(d)e juerft, burd^

bag SUliütäröerl^ättniS öeranla^t, toor^ogen, in bem Ort, n:)o fie

gebient l^atten, in SBerlin, gu bleiben, unb mir nacf)f)er mit ftarten

Sl^aritdrerfinungen naä) ^aufe famen; unb ba§ gum ^tüeiten SQlale.

SDa l^abe irf) angefragt: 2Ba§ ift benn ha^, toa§ eurf) in Söertin

fo angielit? Söo^nung, S3elE|anbtung, alleg ift faum fo gut n:)ie

5U §aufe. 8d)üe6tid| Iiabe id^ auSfinbig gemadEjt: ha^ einzige,

tüaS mir bie Seute mit einem gemiffen ©rröten at§ burd^«-

fd£)tagenben ©runb fagten : Qa, fo einen Drt, tt)o im greien SJlufi!

ift unb man im greien fi^en unb Söier trin!en !ann, ja, ben f)at

man in SSargin bod^ nidE)t (§eiter!eit). 9^un, ha§> ift alfo ein Sin-

gief)ung3mittel nad) ben großen ©tobten, ©in ru!)iger, orbent-

lid^er, el^rtid£)er 9Jlenfdf), ber aber nidjt §u §aufe bleiben moHte
— er ging njieber treg —, l^at mir bie§ fd£)Iie6üd£| al§ SJlotiö

ongefü!)rt, unb e§ ift ja gum SSerftänbniS unferer innern ftaat-

tid^en SSer{)äItniffe nottüenbig, foIdf)e ©ad^en fidf) gu erüären.

®a6 ein großer §ang unb ^rang nadf) SBeften infolge

biefeS (^Jefe^eS fein toirb, Iiatte i^ für eine burtf)au§ unrid^tige

unb irrtümlid£)e ^Tnfidfjt. (Sine „größere Ungebunbenl^eit be§

SebenS", ein „größerer iReij gur (äefellig!eit" im Seben ift im
SBeften nid^t öorl^anben. Slber ic^ glaube, ba^ bie Ungebunben-

I)eit be§ Seben§ auf ben Dörfern im SSeften mitunter eine tjiel

geringere ift aU bei unS im Dften, in ben fogenannten ^atri*

ard£)alifd)en SSerpttniffen.

9^un fagt ber §err SIbgeorbnete : „®ie fonft fel^r toertöollen

Einträge 2ot)ren finb für mi^ unannehmbar, treit fie gu große

®ifferen§en in ben SSeitrögen fdE)affen; iebenfallg l^aben bie

neuen 93efd^Iüffe bie :pe!uniäre S3etaftung gegen bie urfprünglid£)e

9flegierung§oortage tx^öl)t." 3df) bin 9Jlitglieb ber fonferöatiöen

Partei getoefen gu ber Qeit, wo fte gra!tion (Bta^l l^ieß. ^a
l^aben toir un§ bod£) in btn ^e!uniären gragen niemals mit ber

Regierung in Oppofition gefteüt, fonbern toir l^aben un§ nur ge^

fragt: n^etdfie ©inrid^tungen fmb geeignet, bie @tetig!eit unferer

©ntnjidterung, bie geftig!eit unfereS ©taateS, bie geftig!eit unferer

Monard^ie gu ftüfeen, unb meld£)e nidC)t? Qn foldie 5(potl^e!er«'

redjuungen finein über bie :pe!uniären fragen (§eiter!eit) J)at bie

bamalige tonferöatiöe Partei fiä) niemals eingelaffen— abgefel^en

batjon, ob biefe Slpotf)e!erred£)nung ricE)tig ift; unb id^ ^^^Ite fie

für außerorbentlidE) unri^tig, trie fie ba aufgeftetlt ift (@e§r

rid^tig!).

^er geftrige §err 9lebner l^at gefagt, bie S3eitröge betrügen

7 5D^ar! pro 3a|r für ein ßJut öon 500 bis 600 maxt ^runb-

fteuer, ba^ ^a^v auS Qa^r ein 100 Mann befd^äftige. 9^un

frage id^ jeben Sanbn:)irt l^ier: SSie !ann ein ÖJut üon 500 bis
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600 gjJarl (^runbfteuer 100 SDlonn Sa^r aug Qal^r ein befd^äftigen?

(§eiter!eit. @el^r riii)tig!) 2)a8 ift eine abfotute Unmöglitf)!eit.

Seif) l^abe ÖJüter oud^ gerabe öon biefer 5(u§bel^nung befeffen unb

felbft betrirtt(i)aftet ; ba l^obe iä) gefunben, bQ§ ba, rt)o i(i) ftarfe

iBrennerei unb intenftöe SSirtfdE)aft l^atte, irf) ouf einem (55ut öon
500 big 600 maxi (SJrunbfteuer mit 30, 32, 36 9Kann augfam,

oud^ mit ettva^ njeniger, ba aber, tüo iä) feine S3rennerei unb

feinen ftor!en ^artoffefbau l^atte, mit 20 bis 25 gan^ reic^üd).

^§ ift o(fo biefe S5ered^nung um 200 $ro§ent übertrieben meiner

5(uffaffung narf) (©eiter!eit).

©err §ot| fprid^t tjon einem ©ute tjon 500 bi§ 600 maxt
(JJrunbfteuer. 9^un, bie (5Jrunbfteuer öariiert jo — id) Wiü t)on

SJ^inimal" unb 9JJajimarbeträgen obfelien — im großen unb
gangen 5rt)ifd)en 50 Pfennig unb 2 SD^ar!. SSenn ba^ @ut öon
mäßigem 33oben ift, fo tüirb e§ 50 Pfennig ÖJrunbfteuer pro

SJJorgen he^af^tm unb bann aV\o hti einer (55runbfteuer ton 500
hi^ 600 ajJar! ettüa 1000 big 1200 SJ^orgen gro§ fein. Sft eg

ein (55ut tjon fd)tt)erem S3oben, meld^eg 1 SO^ar! ^runbfteuer ga'^It,

fo tüirb eg 500 big 600 SJ^orgen grog fein. SSie tüollen @ie
nun auf einem ^ute öon 500 big 600 Maxi ©runbfteuer, ol^ne

großen intenrtöen gabrübetrieb §u ^abtn, 100 SJiann ^aijx aug

Sal)r ein bef(i)äftigen? ®er SRann braucht boä) burcf)fcE)nitttid^,

um gu leben, minbefteng 100 2:i^ater im Qal^re, alfo 300 SJlar!.

55)ie 100 5(rbeiter beg §errn 9tebnerg öerge^ren if)m banaä)

30 000 Tlaxt t)on tornl^erein tüeg. SSie !ann er bie überfiau^t— unb gtüar jöfirlid) 30 000 9J^ar! nid)t !a:pitotmä§ig — tüie

fann er bie über|au|)t aufbringen hti einem (^ute öon 500 big

600 Tlaxt ^runbfteuer? Qrf) ^abt barin anä) ©rfal^rungen, bie

mid) öotlftänbig bered^tigen, bieje 9ierf)nung atg abfolut unrid^tig

^u fenngeid^nen.

@r fügt bann l^ingu : „^ie groge S^^^ ^^^ SSeftfeer 'f^at nur
20^ big 30 000 9Jlar! Eigentum an i^rem 33efi|e." 3a, bag ift

aUerbingg ein betrübenber Suftanb, ber fic^ bei biefen fcf)tec^ten

Seiten ber Sanbtrirtfc^aft, hd biefen fcfitüanfenben ^erfiättniffen

überl^aupt nid^t alg Jiattbar erttJeift, mir mögen ÖJefefee madfjen,

toie mir mollen. ©in foIdE)eg (^ut, melrf)eg 500 SJ^ar! ©runbfteuer
bejal^tt, mirb boä) ma]^rfdf)eintid£| btn fünf§igfac^en S3etrag ber

(JJrunbfteuer beg fHeinertrageg, b. ^. 250 000 2J^ar! mert fein.

Söenn id^ nun ein @ut öon 250 000 SJiar! beftfee, öon bem mir
220 000 SJJar! nidf)t gef)ören, bann !ann id^ nid|t bie ©efe^e an*

üagen, menn id^ hd einem foldfien Ieidf)tfertigen Unternel^men ju

tux^ !omme. ®a l^ötte ber betreffenbe 93efi^er bag ÖJut nicE)t

laufen ober redfitgeitig öerlaufen unb fiä) mit feinen übrigbleibenben

30 000 SJJar!, menn er mir!lid^ fo öiet übrig ^at, auf ein anbereg

^efdE)öft einrid^ten foHen. S)ag üingt ja l^art unb mitleibgtog;

24*
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aber \ä) ftnbe, ba^ bie STrgumentation, lt)el(f)e bamit gefül^rt trirb,

ba§ ein SBefi^er üon einem fo großen ^ute überl^anpt nur 20«»

Bis 30 000 maxt on feinem ©ute bertfet, tvcm er 600 ajiar!

^runbfteuer be§af)tt, nirf)t jwti^effenb ift. äJlit fo(rf)en extremen

SBeif^ieten !ann man ebenfo njenig red^nen, niie mit ben 100
Sal^r au^ ^af)x ein befd^äftigten Seuten auf 500 9Jiorgen bei

mittlerem S3oben.

^er §err 9f{ebner l^at ferner gefagt: „^ie Slrbeit ift in

2Beft^reu§en burd^ bie ©ad)fengängerei nieit mel^r gefragt, aU ba^
STngebot beträgt."

Sa, ba^ mag ja fein, darunter leiben alle bie (^üter in ben

ö\iiid}en ©egenben, tvdd^e. nid^t in ber 9^äl§e eines inbuftrieüen

Unternel^menS liegen, ^nn feE)It gerabe in SSeft^reufeen für bie

©nttüictetung ber 3nbuftrie eigenttid) nur ba^ Kapital. ®§ ift in

SÖßeftpreufeen au^erorbentüd) reidf)tiii) öorl^anben berjenige feinem

©trife untern:)orfene @rfa^ für bie ^ol^Ie, bem man fidf) überl^au^t,

glaube id^, gunjenben foHte. SSaS in SBeftpreu^en für total un-

benu^te $B3affer!röfte ejiftieren, ba^ rtjeife nur ber, ber einmal

burd^ bie ©egenben, bie Sommern üon $reu§en trennen, gefal^ren

ift. ^affelbe ift im ganzen 9^eid)e ber gaU; unb rtjenn man üon
ber ^ol^Ie, öon ber SQiög(irf)!eit, ba^ bie 93et)ö(!erung öon stüangig

Cuabratmeilen imftanbe ift, ba^ gange ^zid) buxd) 5Irbeit§üer*

n)eigerung an irgenb einem 2)onner§tag in eine Kalamität gu

ftürgen, — menn man baöon Io§!ommen tüiH, fo mu§ man bie

5lu8beutung ber 2Baffer!räfte t;^unlirf)ft förbern; bann l^at ber

l^eutige ©trüe feine S3ebeutung; an irgenb ein SJiittet gegen

Kalamitäten ber 5lrt, mie fie unS biefer Xage bebrol^t l^aben,^)

njerben mir bod^ benfen muffen. SSir bürfen un§ bem unmöglid^

au8fe|en, ba^ bie fteine 9}iinorität ber S3emof)ner ber ^ol^len«'

reöiere un§ jeben ^ag in bie Sage fe^en fann, in bie un§ cttva

bie SanbmirtfdEiaft fe^en fönnte, n:)enn [it unS ba^ S3rot abfd^neiben

ttJürbe. ^ie ^of)(e ift in öieten ^roöingen fo notmenbig getoorben,

n?ie ba§> 93rot eS in allen ift, unb e§ muffen meines @rad)tenS

ton (Btaat^ megen S^orfel^rungen getroffen nperben, ba^ bie Kolkte

nid^t ^löglidE) in brei 2:agen ber SJlenfdCi^^eit entzogen merben fann,

ba^ nid^t jebe fleine SBirtfd^aft am ^od^en, jebe SSafd^frau am
233afd£)en, jebe anbermeitige Qnbuftrie öerl^inbert trirb.

^ä) berühre ba^ nur beiläufig anfnü^fenb an bie ioeft*

:preu§ifd)en SSafferfräfte, meldte tot boliegen. (Sine 3lbf)ilfe ift ba

aber erft in gelju bis gtoangig 3al)ren möglid^; ttJir muffen an

eine fd£)nellere benfen. ®a fomme iä) nun auf bie ^efuniäre

grage für bie Sanbmirtfd^aft felbft. ®er §err Slbgeorbnete

Iiat gefagt: „^ie UnfaKSinöaliben ftnb burd^ baS UnfaHöerftäierungS«'

burd^ bm SlrbeiterauSftanb in ben tol^Ienbergtoerfcn.
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öefe^ ge|d)üfet, SBerufSintJoüben gieBt e§ auf bem Sanbe ntd^t".

®a§ ift entfrf)ieben ttid)t rid^tig. 3c^ mödjte fagen, ber §err l^at

noci^ nid)t lange genug auf bem Sanbe gelebt, um bie ^inge

!ennen su lernen, ©r fagt: „@rft burd) biefe§ ^efe^ werben bie

Snüaüben l^ier gejüditet ttierben." Unb an einer anbem (Stelle:

„Sine ©nttaftung be^üglid^ ber ^(rmenpflege tritt nid)t ein, treil

biefe nid^t bie alten Seute, fonbern bie SSittüen unb ^aifen

betrifft".

3a, tt)a§ mad^t man in SSeft^reu^en mit ben eilten ? ®ie ©iculer

fd^tugen \ic tot ; aber in unferem d£)riftüdE)en unb ciöiliperten S^it^

alter ift ha^ boc^ nief)t möglich . ©in alter SJlann, ber nid^t

arbeiten !onn, muß boä) irgenbiüie leben unb burdf)gefüttert

trerben, trenn überl^aupt öon einem :patriard^alifrf)en 9Serf)ä(tniffe

bie 9?ebe ift. SJieine ©rfal^rungen grünben fid^ aÜerbingS in ber

§au^tfadf)e auf Sommern unb nid)t auf SSeftJDreufeen. ©^ U^irb

biefe§ gange Ö^efe^ !aum ctwa^ anbereg aU eine ©ntlaftung ^O"

U)ol)t be§ (S3utgbe§ir!§ al§ be§ ^ut§befi|er§ inöolöieren {<Bef)v

ridE)tig! redE)t§). ®a§, trag auf anftänbigen ÖJütern o^nel^in fd^on

gefd^ie!^t, triH ber Staat übernel^men; bie ftrenge gefepdE)e ^er«»

:pfli^tung befd^rön!te fidf) bisl^er auf bie 2(rmen^f[ege, barauf, ba^

ber sodann unter '^ad) fommt unb mit trodfenem Srot gefüttert

tüirb. 5lber barüber {)inau§ ift auf aUen unfern :pommerfd^en

(SJütern, bie id) !enne, bod£) gan§ fid)er bafür geforgt, ba^ niemanb

9^ot teibet. 3n ben (^emeinben ift e§ mitunter anberS; aber id^

!ann autf) ba ben guten ^Dommerfd^en S3auer nidf)t anüagen. 2)ie

^Bauersfrau fagt: ^er äJlann foH nidf)t fagen, ba^ er bei un§ nid^t

beffer alg bei ©dCiröber gegeffen ^at; unb tüenn bie Sfiei^e ^erum
gefüttert mirb, tuie ba^ hd ben 5lrmen übtidf) ift, näl^ren fie il^n

gut; bie Qmte fmb meift feift unb ttJofjIgenäl^rt. SDa8 mirb ben

^emeinben §um 2^ei( abgenommen burd) ba^ (SJefe^.

2)a6 feine Snbaliben auf bem ßanbe entftünben — ja, ber

§err mu6 uie ^ran!e gefeiten l^aben; bie meiften S^öaliben ent«»

fteT^en n\ä)t burd) Unfall, fonbern burd^ @iedl)tum, irgenb eine

2lrt @d£)tt)inbfudl)t, burdl) @r!ältung, burdli ein angeftammteS Übel,

fo ba^ ein ^enfdl) bon feinem brei^igften ober fünf§igften Saläre

fd^on ber ^Verpflegung anl^eim fällt. 3«^ ^wfe ^ier nadf) meiner

fe^r öiel längeren ®rfal)rung ein beftimmteS S^ugniS gegen biefe

5lu§fül)rungen beg |)errn 5lbg. |)ol^ ablegen. SSir l)aben biefe

3nt)aliben auf bem Sanbe, unb mir öerforgen fie biSlier t)ielleid£)t

reidl)lidl)er, als fie l)iernad| öerforgt merben. ^ä) fpred^e nidl)t t)on

mir, — \d} bin tool^l^abenb genug, ba^ mir baS nidjt jur Saft

fallen !ann; aber bei allen meinen 9Zad£)barn ^dbc iä) nod^ nie

gefunben, ba^ ein alter SD'lann auf ben SBettel gel^t: ba^ märe
eine (Sdf)anbe für ben .S3efi|er unb für ba^ ®ut, öon bem er

fommt. ®a6, toie bieg in großen Stäbten gefd^iel^t, jemanb aug
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S^lal^tungSforgett jum Selbftmorbe fd^reitet, tft, glauBe id^, auf bem
Sanbe ganj unerl^ört. 2)te Übertaftung üBer unfere gefefetidf)c

SSer^jfliditung tüirb ung gum großen S:eile bnxä) ba^ (SJefefe ab-

genommen. 3<^ öerlange eS nicfjt begl^atb, id) Verlange e§ in

erfter Sinie als eine Quittung für unfere S3ereittüillig!eit, ha^ im
ganzen Sanbe gebilligte Programm ber ^aiferlid)en S3otfrf)aft aus-

zuführen, unb für unfere S3ereitn:)illig!eit, ben §iIfIofen unb S^lot-

leibenben unferer TOtmenfd^en entgegensufommen.

SSenn id^ l^eute nod^ einmal ba^ SSort ergriffen l^obe, fo

toar es l^auptfäd^tid^ bie 3urdE)t, id^ !önnte unter Umftönben im
SBege ber SSerteumbung, per nefas,^) unter benen aufgefülfjrt werben,

toeld^e, ftjenn bie S5orIage abgelefint mirb, ba§u burtf) il^re (5nt-

]^attfam!eit beigetragen l^aben. SieSl^atb fpvcdje iä) l^eute nod^

bafür aus ^urer Stngft (S3rat)o ! redE)tS), id^ fönnte unter ben, mie

id) glaube, bei allen !ünftigen SSal^Ien in einer l^öd^ft nadl)teiligen

Situation befinblidlien ßeuten gefunben hperben, bie ba^ (SJefe^ ab^

gelelint l^aben. ®aS ift mein Urteil, — eS !ann ja irrtümtid^

fein; iä) l^abe aber lönger in biefen 2)ingen gelebt, als bie meiften

öon S^nen, unb iä) l^abe bod) im großen unb ganzen erlebt, ba^

mein Urteil öfter ri(i)tig als unrid^tig mar. ^ä) möd^te nidl)t,

ba^ biefeS unöollenbete ©efefe hei ben SBal^len offen bliebe. ®a,
glaube id^, mirb aUeS, maS barin ftel^t, bei ber unglaubtid^en

SSerlogenFieit, mit ber bei öieten SSal^ten geix)irtfdl)aftet mirb, l^er-

ouSgeriffen unb auS bem äi^f^^ntenl^ang l^erauSgegerrt unb fo

bargeftellt merben, als fjättt fid^ bxc (S^egen^artei auf baS fdljänb-

lidljfte benommen. Sf* ^^S Öiefe^ aber bis bafiin abgef(^Ioffen,

fo glaube id^ nidl)t, ba^ biefe grage nodl)malS auf bie SSal^Ien

Einfluß l^aben merbe. Slußerbem l^ctbe id^ nod^ anbere ÖJrünbe,

unb idl) mödl)te nod^ l^ier §u ben Stußerungen beS §errn $ol^

bemer!en, ba^, menn fpäter biefe S3eftimmungen auf bie SSitmen

unb SSaifen auSgebel^nt merben follen, mir bod^ erft mit bem
meniger !oftfpieIigen S3efdl)Iuß einen SSerfud^ madl)en muffen, toie

fxä) baS ©ange geftattet; bann fönnen mir ja öiellei^t ba^u fommen,
— eS ift ja nidl)t auSgefd^loffen. SSßenn aber baS öon §auS auS,

a limine abgetel^nt mirb, fo merben meber bie alten Seute in ber

5(rmenpflege erleid^tert merben, nod^ bie SSitmen unb SBaifen.

gerner ermartc iä) oon bem gangen (SJefe^ nod^ für baS gefamte

f^tiä) eine nü^lid^e SSir!ung.

3d^ ^abe. lange genug in granfreid^ gelebt, um gu miffen^

baß bie 2lnl)önglidl)!eit ber meiften grangofen an bie Regierung,

bie gerabe ba ift, unb bie jebeSmat ben SSorf^jrung l^at, and)

menn fie fdl)Ied§t regiert, aber bod^ fd^Iießlid^ anä) bie 2(n!^änglidl|!eit

on baS Sanb, mefentlid^ bamit in SSerbinbung ftef)t, ba^ bie meiften

*) ju Unred^t.
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Sranjofen 9tentenempfänger öont (Staate fmb (©el^r rirf)tig!), in

üeinen, oft fel^r ffeinen ^Beträgen; öon ^ortierg tüitt id^ niii)t

fprerfien, ba§ finb fcfjon reid)e ßeute gegenüber ben armen, hie

Keine 9flenten öont ©taate l^aBen. ®ie Seute fagen: SBenn ber

<Btaat gn ©d^aben gef)t, bann öertiere id^ nteine 9tente ; unb trenn

e§ 40 granfen im Qal^re fmb, fo mag er fie nid^t vertieren, unb

er l^at Qntereffe für ben <Btaat @§ ift ja menfd£)tidE) natürlidE).

Sdf) l^aBe Seiten gehabt, mo id^ nodf) für mögüd^ I)iett, in meinem
Söefi^ au§it)ärtige Rapiere gu l^aben; nad)l^er i)abe iä) aber ge^

funben, ba^ mid^ biefer SBeftfe unter Umftänben beirrte in meiner

ridEjtigen Beurteilung ber $oIiti! berjenigen Ütegierung, bereu

^a^iere id^ befa§, unb e§ ift fd^on, glaube xä), fünfgel^n Qa^re

]§er, ba^ iä) mirf) grunbfäpdf) jebeS au§Iänbif(i)en ^a|3ier§ ent»*

äußert l^abe. ^d) miH mid) nur für mein eigene^ £anb intereffteren

unb nid£)t für frembe '^apitxc.

SSenn mir 700000 !(eine 9lentner, bie öom 9leiii)e il^re

SfJenten begiel^en, l^aben, gerabe in biefen klaffen, bie fonft nid^t

öiel gu üerlieren ^laben unb hei einer SSerönberung irrtümtirf)

glauben, ba^ fte öiel geminnen !önnen, fo l^alte id^ ba^ für einen

au§erorbentIidf)en S5orteit; menn fte audf) nur 115 bi§ 200 3JJar!

gu öerlieren l^aben, fo erl^ält fie boä) ba^ SJietall in il^rer (Sdf)mimm-

!raft; e§ mag nod) fo gering fein, e§ ^ait fie aufredf)t. (Sie merben

ba^ nid^t leugnen, unb idf) glaube, ba§, menn (Sie un§ biefe

SBol^Itl^at öon mel^r al§ einer l^atben äJliUion fleinen Slentnern

im Sfieid^e fd^affen !önnen, @ie fotool^I bie 9legierung — ba ift

e§ nid^t nötig — , aber anä) ben gemeinen äJlann ba^ 9ieid^ als

eine mo^ttl^ätige Qnftitution an^ufelen leieren merben.

^eS^alb möd^te \ä) bie (SadEje nid^t gern öom meft)3reu§ifd^en

©tanb^un!te au§ betrad^ten, fonbern öom allgemein |3oIitifd^en.

2)en S3efd^merben über btn § 139 mit ben (SJelbftrafen unb

bergleidEjen fd^tiege id^ midE) an; ba^ biefe S3eftimmungen au§ bem
(55efe^e geftri(f)en trerben, bafür mürbe id^, toenn iä) Slbgeorbneter

toäre, felbft ftimmen.

Slber trenn toir jefet bie gange <Bad)e bei ©eite legen, bann

ift fie in bie ^erfen!ung tjerfdf)tounben. Sßer fagt un§ benn, ob

mir über ein ^al^r ä^it unb äJluge bafür l^aben? S^ ^abe mid^

für btn §oIfteinifrf)en ^anat big 1870 fed^S ^al^re lang, t)on 1864
on, auf ba^ teb^aftefte intereffiert. 3d^ hin öon 1870 bis 1880

gar nidf)t mieber fo meit gu SItem gefommen, ba^ iä) l^ötte an

ben ^anat beuten !önnen. 223er fagt S^nen benn, ba^ mir in ber

Sage fein merben, unS mit biefer ?5rage, gu ber unS ®ott im
STugenblid^ nod^ bie SJluge gegeben ^at, über ein Sal^r nod^ gu

befd)äftigen? 3d^ menigfteng möd)te baS Vertrauen nirf)t un^

bebingt au8fi3redf)en.
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^ä) beboure, tnidf) immer an ben §errn §o{fe Italien ju

muffen, — trf) l^aBe nid^t bie @^re, i!^n ^erfönüd) gu !ennen, aber

tüaS bie anbern |)erren in ber Dp^ofltion gefagt l^aben, ift mir

öollftänbig gteirfigültig, treit, n)ie gefagt, id) ha reben fönnte, tüaS

id) njottte. 3^ bin fet)r ban!bar, bag fie überlianpt bie (SJüte

gel^abt fiaben, mir gugutiören; aber ba"^ ba^, tva^ iä) fage, @in^

brurf matf)en !önnte auf fie, glaube iä) ni(f)t. Qdj mug mid^ an
bie ^onferöatiöen n:)enben mit ber S3itte um ein entfdf)toffene8 S^^
fammenl^atten, ba6 fie njirflitf) aU eine einl^eittirfie Partei auf*

treten, tvddjt fic^ l^ier einmal um ben ©taat unb if)r eigenes

^ringip fdjart, unb bie nit^t, — icf) tviU feinen fiarten STuSbrutf

gebraud^en, ber mir einfällt, — eigentrillige ©onberbeftrebungen

öerfolgt, bereu Sölotiöe id^ gang unbeurteilt taffe. 5l(fo an bie

fonferöatiöe Partei, aU bereu, iä) mörf)te fagen, „alter §err"— id) tüar frül^er SJJlitglieb, id^ bin e§ nid^t mel^r, id) !ann feiner

Partei angel^ören — rii^te iä) bie S3itte: 9Jiad^en (Sie fold^e

©prünge n\d)t (|)eiter!eit)

!

SDag fleine ©anbmer! ift naä) 5(nfid^t be8 §errn |)£)IJ nidl)t

einüerftanben. 9^un, nadl) bem fleinen ^anbn^er! fönnen n:)ir

bie 9ieidl)§gefefegebung nidf)t abfolut einrid^ten. 2öir fönnen ba^

fleine §anbmer! in allen feinen S^^^^^ff^i^ berüdfid^tigen, aber

über eine fo !ompli§ierte <Ba6:}t t)on 150 ober UJie öiel $ara-

graplien — ba^ njeig idf) uid^t — föunen UJir bem fleinen

^anbmer! fein mo^gebenbeS Urteil für ba^ gange 9leid^ in bie

|)anb geben ; ba muffen tüir felbft urteilen, ol)ne ben ©anbuierfer

um fein Urteil gu fragen: er tüirb un§ öielleid^t f^jüter bafür

banfbar fein.

3m Often fielet ber 5Irbeiter uoä) je^ in feinem 5lrbeitgeber

mel^r als ben SJiann, ber nur Sol)n für feine 2lrbeit§leiftung ^af)lt
;

er fielf)t in il)m feinen §elfer in ber 9^ot unb feinen ?}ürforger.

Sa, tvixb er ba^ fpöter audl) in i^m feigen, menn eS aHmö^lid^

fierumfommt — unb bafür mirb ber ©ogialbemofrat fd£)on forgen,

ber je^t bagegen ftimmt, er mirb il)m fagen: SDie (Sacl)e ift ge*

fallen burdli ben SBiberftanb ber ^onferöatiüen, fiau^tfäd^lidl) euer

ÖutSbefifeer f)at bagegen geftimmt; il^r l^öttet jefet eine S^ente öon
150 ajlarf — ba^ ift boc| immer fo öiel, mie ein 9}iilitärint)alibe

unter Umftönben l^at — , toenn ber §err öon fo unb fo nidl)t

bamalS bagegen gemefen märe? ^ä) möä)te (Sie bod^ bitten, fi^

nicf)t unbebingt barauf gu Oerlaffen, ba^ (Sie bamit Popularität

hti ben Sßal^len ober fonft erringen.

9^un, meine Ferren, iä) ridl)te alfo meine 9^ebe l^eute öor^

gugsmeife an bk fonferöatiöe Partei, gu ber iä) bie „9leidC)gpartei"

unb — bie §erren mögen e§ mir nid)t übel nel^men — bie

S^ationalliberalen unb ba§> Zentrum red)ne (ßt^x gut! S3raöo!) —

,

idf) I)alte bie eben genannten Parteien in ber ßJefamtrid^tung
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i^rer aJlajorität für fonferöatiö, b. 1^. für ^arteten, tüeld^e ben

(Staat, ba^ 9ieirf) md)t nur überl^aupt unb generell, fonbern aud^

ongebrad£)terma6en erhalten unb frf)ü^en n)olIen. ^nv mit hm
Ferren l^abe irf) mid) ougeinanbersufegen, mit ben anbern l^abe

id^ gu !ämpfen; ha^ ift eine anbere ©arf)e.

5lBer iä) möd^te bie fonferüatiöen Ferren il^rerfeitS befonber§

bitten, fid) öon ber (^emeinfdt)aft öon @o§iaIbemo!raten, ^olen,

SBelfen, ®(föffer-Stan§o{en — unb aud^ öon ber (^emeinfd^aft ber

greifinnigen abfolut Iog§ufagen (ßebl^afteS S3raöo!).

S)ie ®eneratbi0!uffion tüurbe am 20. SiJlai Beenbigt; bie (Spejia^

bi0!uffion na!^m bk Xaqc bom 21—23. Wlai in STnfpruc^; am 24. Wtai

hjurbe ba§ ®eje^ mit 185 gegen 165 (Stimmen angenommen.

34.

Quieta non movere,

mcbe bom 14. STpril 1891.

SSorBemerfung: 2(m 14. Slpril 1891 crfd^ien in f^^tebrid^grul^,

tvo gürft SSiSmarcC feit feiner ©ntlaffung am 20. SO^är§ 1890 feinen

SSo^nfi^ aufgefdE)tagen l^atte, ber SSorftanb be§ Vieler !onjert)atit>en SSerein§,

um i^m ju l^ulbigen. 2tuf bie Begrü^enbe ?tnfprad^e beg £)berbil6Iiot!^e!ar§

Dr. 28e|el anttüortete f^ürft ^i^maxä:

S(^ ban!e 31f)nen, meine Ferren, ba^ @ie fo ga^treid^ er^

fd^ienen finb, mii^ §u begrüben, unb iä) bon!e Ql^nen l^er^lii^ für

S^re (^lütfnjünfdie gu meinem Geburtstag. (S§ freut micf) befonberS,

ba^ e§ ein fonfertiatiöer SSerein ift, ber mir eine foIdt)e (Sl^re er«»

geigt, benn oud^ id^ 'i)abt ftet§ auf fonferöatiöem S3oben geftanben.

man fragt oft: 2öa§ l^eigt fonferöatiö ? SSörtüdt) überfefet

l^ei^t'S ertiattenb, aber bie§ (l;rj)altenbe beftel)t nid^t cttva barin,

bai man immer öertritt, maS bie jebeSmatige ^Jegierung min.

SDenn biefe ift etmag SSanbelbareS, bie (^runblagen be§ ^onfer^

öatigmuS aber finb beftänbig. @§ ift alfo nidC)t nötig ober aud^

nur nü^tidt), ba^ bie fonferüatiöe Partei unter allen Umftänben

minifteriell fei, fonferbatiö unb minifteriell föHt nid^t immer gu*

fammen : id^ l^abe bie ^onferöatiöen a(§ 9J?inifter ja oft genug gu

Gegnern geliabt unb i^nen ba^ nidfjt gum SSormurfe angeredE)net,

fomeit i^re Eingriffe fidt) nirf)t auf ba^ perfönlidt)e Gebiet erftreciten,

mie §u ben 3^^^^^ ^^^ 9iei(i)§gIodfe^).

(S§ giebt ein alte§, gutes |)olitifd^e§ ©prüd^mort: Quieta
non movere-), ba^ l^eigt, toaS ru'^ig liegt, nidt)t ftören, unb ba^

ift edtjt !onfert)atit) : eine Gefefegebung nidf)t mitmad^en, bie beun-

») @. 0. ©. 207.

2) SSgl. Sallustius, Conjur. Catilin. 21, 1: illis quieta movere magna
merces videbatur (b. i. jenen erfd^ien e0 ali ein großer ©ettjinn, njenn e§

tl^nen gelönge, in 2(ufregung au bringen, tt)a§ ru^ig war).
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rul^tgt, ttJO bQ§ 93ebürfni§ einer Snberung nid^t öorttegt. STud^

in minifterieHen Greifen giebt e8 Seute, bie einfeitig ba§ S3ebürfni3

l^aBen, bie 9J^enfd^l^eit mit il^ren Elaboraten gtüd^Iid) gu maä)en,

©ine aiegierung, it)el(^e unnötige Steuerungen öertritt, tüirft anti-

lonferöatiö, inbem fie gefeprf)e Suftänbe, bie ftd^ al§ brauchbar
bemäl^rt l^aben, önbert ol^ne 5{nregung burd^ hie beteiligten.

SJlan mirft mir öor, icf) fei ai^ a^inifter^räfibent unb
^'onjler auä) nid^t !onferüatiö getüefen, benn id) ^ättc biel atte

gormen gerfdilagen unb öiel 9fJeue§ aufgerid^tet. 9^un, {)ierbei ift

ber SSert be§ 5(lten, metd^eS t)ernid)tet, unb be§ Svenen, treld^eS

erridf)tet tüerben follte, gegen einanber abgunjögen. 9J^ir ftanb

bei antritt meines SJlinifteriumS unb fd^on öorI)er, in gran!furt,

bie Überzeugung feft, ba^ n)ir nur burd^ SSieberermedfung ber

beutfd^en 9^ationatität unb burdf) bie ©inl^eit ber beutfd^en ©tömme
bie gä]^ig!eit, unter ben euro^äifrf)en Golfern frei gu atmen unb
gu leben, n:)ürben erringen fönnen. 2)ie§ gu erreid^en, [teilte id^

t)orerft über aUeg anbere, fobatb id^ bie 9JJögüd)!eit faf), unferc

©inl^eit über bie ^reu6ifrf)en (Strengen l^inauS auSbel^nen ju !önnen.

SBir l^atten unb fiaben ja aud^ a(g ^reu^en ein befonbereg

S^ationalgefül^t, urfprüngüdE) eine 2lb§meigung öom großen beutfrf)en.

Snt (SJrunbe f)at e§ nid^t mel^r 93ered£)tigung, al§ ber fpegififd^ic

Patriotismus beutfdf)er (Staaten, ßs öerftanb fid^ für mirf) üon

fetbft, ba^ idf) biefeS ^reußifdfie SSetüugtfein, in bem id^ aufgemad£)fen

trar, fel^r Iebf)aft empfanb; fobatb id) aber überzeugt tvax, ba^

ba§> ^reufeifd^e 9^ationatgefü5)t ber STmbog fei §um S^fammen-
fdE)mieben ber anbern, l^abe id) aufgel^ört, einfeitig ^ireugifd^e ^ittc

äu öerfotgen.

i)amats toaren atfo bie STufgaben eines leitenben SJlinifterS

anbere tüie l^eute, nad^bem n)ir eine ber erften — fo tviü id)

Fjöflidfjernjeife anftatt ber erften fagen — Stationen in @uro:pa

gu fein öon (^ott berufen fmb. @o niar eS meine 5lufgabe, öor

allem unfer S^ationalgefül^t §ur ©nttridfelung gu bringen. 2}ieine

Beteiligung an bem 93eginn unb SSerlaufe beS S3ürger!riegeS in

^eutfd)tanb, id^ meine im ^af)xe 1866, unb bie Zertrümmerung
alter J^ormen njaren im (^runbe mel^r fonferöatiü als baS SSer-

l^arren bei bcn 3uftänben ber S^^^iffenlieit gen:)efen märe, benn

biefe l^ätten fdEilieglitf) gur 5luflöfung ober gar grembl^errfd^aft

gefül^rt; für mid^ aber l)anbelte eS fiel) barum, ben Üleft beS

beutfd^en 9^ationalgefül^lS, ber unter ber 2lfdl)e fortglimmte, anju-

fad^en, alfo etmaS gan§ SllteS gu betüa^ren. ^iefeS alte S3efi^-

tum mürbe benn aud) betoal^rt unb öerftärft, in ber ^auptfad^c

auf friegerifd^em SSege — §um 93ebauern ging eS auf frieblid^em

nid)t — ift aber nun mol)l befto fefter gegrünbet.

2)er SSormurf ber 3lbtrünnig!eit, meldten mir biele ber

l^eutigen ^onferöatiöen mad^en, bie i^rerfeits feine er!ennbaren
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Stüec!e Verfolgen, ^otte id^ Qlfo für ungererfit. ^ie ©intgung

^eutfi^tanbg wav eine fonferöatiöe %^at, unb itf) ftel^e mit reinem

^en)iffen öor jebem ©jamen, ba^ mir barüBer auferlegt trerben

!önnte. ^ä) glaube aud^ md)t, ha^ eg nijtig ift, einer graftion

an§uge]^ören, um fonferöatiö gu fein; fo ^aht iä) mir in ben

legten Solaren meiner 5(mt§fü|rung um ba^ Kartell ^njifrfien bcn

^onferöatiüen unb SZationaHiberaten SDlül^e gegeben unb l^offe,

biefeS ÖJebitbe tüirb nid^t ganj augeinanber gelten, man tüirb auf

fonferöatiöer Seite einen Unterfd^ieb mad^en jrtjifd^en ben Seuten,

mit benen gufammen ein ftaatUdE)e§ SeBen ftd^ nidf)t fül^ren läfet,

unb ben anbern, bie gu foIdEjer @emeinfdE)aft el^rtid^ bereit fmb.

3d^ bebaure e§, trenn ba^ ^axteU gerfättt, unb id^ ben!e, aud^

bie ^onferöatiöen in ^ie( geben bie ©offnung nid^t auf, mit i^ren

^efinnungSgenoffen — nid^t allein graftionSgenoffen — gufammen

bie leitenbe ^ti)x^e\t gu bitben.

ajJeine 2Bünfcf)e finb nid)t gegen bie je^ige ^Regierung ge-

rid^tet, iä) möä^te nur, ba^ fie ben ertüäl^nten IateinifdE)en @prud^

Quieta non movere bead^te a(§ einen ber oberften ftaattid^ien

(Srunbfä|e. Sdf) fage ba^ nid^t auS Opporitiongluft, fonbern hjeil

id^ an bem gebeiljlirfien Sortgange ber Suftänbe Qntereffe nel^me,

5U bereu 93ilbung id^ mitgert)ir!t ^abe. aJlan l^at öon mir öer*

langt, \ä) foHe mid) um $oliti! nid^t mel^r fümmern. S^iemalg

ift mir eine größere S)umml)eit tJorgefommen al§ biefe unerl^örte

gorberung. @ad)öerftönbige !^aben bei öffentlid)er S3el)anblung

öon gragen, bie in il)r gad^ fd^lagen, ba^ größte 9^edl)t unb unter

Umftänben bie ^flidE)t, mitgureben, unb id) glaube nad^ meiner

langen 5Imt§fül^rung nidl)t gan^ ol^ne gad)!enntnig ^u fein. SJleinc

ajlitmirlung !ann fidl) je^t nur me|r nad) ber negatiöen ©eite ^in

äußern, aber einer SSJlagregel gegenüber, bie xd) für fd^äblidl) ^alte,

mein fatf)männifrf)e§ Urteil auggufpre^en, merbe id^ mir öon

niemanbem Verbieten laffen. Xie§ ift anä) fonferöatiü, glaube

id^, !onferöatiö, md)t minifterieH, fonbern er^altenb.

(So begrüße id^ Sie al§ meine ^olitifdE)en greunbe unb ^offe,

ba^ Sie alle, bie l^ier im Simmer fmb, in bie[em Sinne fid^

fonferöatit) nennen. Qd^ nierbe nid^t lange mel^r ^^^r 9Jlitarbeitet

fein. SDlödliten biefe ^olitifdE)en ÖJrunbfö^e nidl)t mit mir auS*

fterben, fonbern möd£)te unfere politifd)e 5lrbeit in ber ^d^n meiter-

gefül)rt merben, bie unfer !^od^feliger §err öorgegeid^nei l^at.
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§(X§ ^(xUxMb, tti^f 6ie farteil

sieben Dom 30. unb 31. ^ult 1892.

S5orbcmcr!ung: STm 18. ^uni 1892 trat fjürft ^igmard bte

fReife norf) Söien an, um bort ber ^oc^jeit feine§ ©ol^neg, be§ ©rafen
Herbert b. 93i§marc!, mit ber ©röfin |)o^o§ beijurtjol^nen. 5)te 9ieije

geftaltete fic^ ju einem förmlid^en 3:riump^5uge ; benn je offenfunbiger
bie 3JJiBoc^tung l^erüortrot, bie ^^ürft 93i§morcf üon ben leitenben 3!Kännern
ber beutjc^en $oIiti! erfuhr, um fo lebl^after regte fid^ ber 3orn über ben
fdEinöben Unbanf, um [o glü^enber aber auä) ber SBunfd^, bem ÖJeliebten

ber Station in unaroeibeutiger ^orm bie ©efü^Ie ber 2)anfbar!eit unb
be§ unbebingten SSertraueng gum Stu^brudCe ju bringen, ©d^on in 93erlin

njurbe ber ^ürft freunblid^ empfangen, aber ma§ ttJoHte ba§ fagen gegen
ben ©türm t)on Siebe, ber i^m entgegenfd^Iug, aU er in ber fäcl^fifc|en

^auptftabt [einen ©injug l^ielt. ^n 'S&kn mad^te fid^ eine ßurüdE^altung
ber amtlicEjen Greife bemerfbar, bie mit ber früheren §erjlid^!eit ber

:perfönlid^en SSejiel^ungen in SBiberjpruc^ ftanb. S)a§ Siätfel joflte fid^

Balb genug löjen. Slm 7. ^uli 1892 beröffentlid^te ber „Dfieid^Sanjeiger",

ha^ amtli^e Organ ber 9fieid^§regierung, j^mei ©rlaffe mit ber.Unterjä)rift

be§ ©rafen ©apribi, be§ 9^ad£)foIger§ ^i§marcf§ in ben totem be§
9teid^§!an§Ier§ unb be0 SJiinifterpräfibenten, bie otler Söelt bie Siefe ber

Äluft entf)üllten, bie gmifc^en S3erlin unb fjriebrid^§ruf| galante, ^n bem
erften ©riaffe, ber am 23. 3Rai 1890 an alle ^aiferlic^ beutjd^en unb
^öniglid^ preufeifc^en 9)Ziffionen gerid^tet njorben mar, mürbe ben Beamten
mitgeteilt, ba^ ber ^aijer „smjjd^en bem t^ürften S3i§mard frül^er unb
je^t" unterfd^eibe unb ba^ ben 3iuBerungen ber treffe in S3egug auf bie

Slnjd^auungen be§ ehemaligen aieid^gfanjlerg in §^agen ber au§märtigen
^oliti! ein aftueüer SSert nid^t beigelegt merbe; in bem §meiten ©riaffe

toom 9. ^^uni 1892 mürbe ber ^aijerlic^e S3otjd^after ^rin§ 9?euB babon
berftänbigt, ba^ audj im f^oHe einer erneuten 5lnnät)erung be§ ?5ürften

S3i§mard an ben Äaifer bie öffentlid^e 5!Jieinung fein Ü?edf)t §u ber Sin*

nal^me ^ätte, ba^ f^ürft S3i§mardE mieber auf Die Seitung ber ©efd^äfte

irgenbmelc^en ©influ^ geminnen fönnte, unb angemiefen, ber §od^§eit beg

trafen Herbert S3i§marrf fernzubleiben foroie bem ©rafen ^alnoftj babon
SJlitteilung gu mad^en. (&in ©d^rei ber ©ntrüftung ging über biefe

„Sichtung" be§ f^ürften 93i§mard£ nid^t blo^ burd^ S)eutfd^Ianb, nein burd^
bie gange SSelt. Äijfingen, mol^in er fic^ bon SSien über Wündjen unb
^uggburg begeben l^atte, mürbe ber SSaüfa^rt^ort beutfd^er ^4?atrioten;

namentlic|[ bie ©übbeutfc^en ftrömten in ©d^aren l^erbei, bem fc|mer ÖJe=»

frän!ten i^re 2)an!barfeit unb 2iehe gu bemeifen. ^ud) ber Sorben
Begann fid^ gu ruften. 5(u§ ^ena tam eine Slborbnung, um ben dürften
S8i§mard£ gum S3efuc^c ber 6tabt eingulaben, unb mit ^ubel mürbe bie

3ufage aufgenommen. @§ fehlte nid^t an SSerfud^en, bie ©ro^^ergoglid^

jäd^fifc^e Stegierung gu einem S^erbote ber gestauten |)ulbigung gu be=»

ftimmen, aber ber eble ©rofel^ergog blieb feft in feiner Steigerung unb
ntad^te baburd^ ba§ ^e\t möglid^, bei bem 2!^üringer (5Jemüt in Siebe unb
^orn gu fd^önem 5tu§brucE gelangte. STm 30. ;3uU traf ber gürft in ber

^ufenftabt an ber Saale ein, bon einer erbrüdEenben SJlenge freubig be»

megter SJlenfd^en empfangen, ^m Sären erfd^ien bor i^m eine 3)eputation
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bet Uniberfität gur ^Begrüfeung. 9?adf)bem ber ^roreftor ^rof. Dr.

S3roc!^au§ ben empfinbungen ber ^reube unb be3 2)anfc§ einen Be«»

geifterten STugbrudE gegeben J)atte, na^m gürft SiSmarcE ba§ SSort gu

folgenber 9tebe:

SÖleine Ferren, ba§ §od^, tüetrfjeS mir foeBcn öon fo autori*

tatiöer Stelle unb in fo erfjebenben SSorten geBrarfjt tüorben ift,

!önnte midj nad^ allen Döotionen, bie irf) in ben legten SSod^en

erfal^ren l^abe, ftol^ madEien, n:)enn id^ e§ ouf meine ^erfon allein

bejielien bürfte. 3^ ^in aber nur, mie id^ ftf)on neulid^ bei

einer ä!^ntirf)en Segrüfeung gejagt f)abe, ber (Srbe ber SSerbienfte

meiner 9}?itarbeiter gertiorben, n)eldt)e tor mir geftorben finb, in

erfter Sinie meine« alten §erm, be§ ^aiferS 2Sill)elm I., ber für

ben beutfd^nationalen ®eban!en nid^t erlogen unb nid£)t in bem«»

felben aufgetüad^fen ItJar, hm aber ba^ angeborene beutfd^e ®e*

fül)l nie öerlaffen l^at, unb bem man nur allmäl^lidl) unb langfam

ben 5Beg geigen burfte, ben er gu gelten ^atte, um pi ber ©teile

gu gelangen, in ber er geftorben ift unb gegen bereu 5lnnal^me

er fid^ in feiner S3efd^eiben!^eit lange getoelirt l^at, obfd^on er ba^

Siel tüollte, ba§> erreid^t toorben ift. S^ iabt öiel äJlü^e gel^abt,.

meinem alten §errn !lar ju madljen, nield^er Schuber in bem
2;ttel be§ ^aiferg liegt, in ber gangen Sfiepräfentation be§ ^aifer-

tum§ unb ber l^iftorifd^en SSegieljung, n)eld)e im beutfcl)en Öieifte

mit bem ^aifertitel unb ber Stellung beg ^aiferS öerbunben mar.

@§ ift mir gelungen, i^n baöon gu überzeugen. S)iefe 5lrbeit

l^inter ben ©ouliffen, fogufagen, ift fd^toieriger für mid^ getoefen

unb bie Diplomatie im eigenen §aufe ift faft fompligierter für

mid^ getrefen al§ bie mit bem 5Iu§lanbe, bem gegenüber iä) öon

|)au§ au§ immer genau trugte, ma§ irf) gu tl)un l^atte (SSeifall).

3dl) !ann in bem gangen (Spange, ben un§ Lottes ^orfel^ung ge^

fül^rt l^at, borf) nur eine befonbere SSorbeftimmung feigen. Selbft

bie ©(^lad^t bei Qena, bereu 9^ame für ein preu6ifdf)eg §erj

fdl)merglirf)e Erinnerungen tvtdt, mar notmenbig, menn bie geiftige

9lea!tion in ^reu^en erfolgen follte, menn in ^reu^en überl^aupt

ba^ möglid^ fein follte, ma§ id^ erftrebte, b. 1^. ein ^öniglid^

preuBifä)e§ §eer in ben S)ienft ber nationalen ^bec gu ftellen.

S)a§ alte griebericianifdf)e §eer märe fdEitoerlid^ ein Pfleger bc^

fieutigen öerfaffungSmö^igen unb nationalen @taat§lebeng gemorben.

SSir l^aben naä^^tv erlebt, ba^ bie ungeitigen 5lnfänge, bie

nur gu untJoHfommenen (SJebilben l^ätten fül^ren !önnen, öon ber

Seitung, bie f)oä) über ung fd^mebt, immer red)tgeitig gurüd^*

öefcl)lagen morben fmb, big ber SJ^oment !am, mo mir unfere

©treitig!eiten in einem bebauerlidfjen 93ruber!rieg — menn id£) ben

öon 1866 ermäl^nen barf — erlebigen mußten, ßg ging nid^t

anberg. 5lud^ ber frangöfifdl)e ^rieg mar notmenbig ; ol)ne grau!«-

teidl) gefdilagen gu l^aben, fonnten toir nie ein Deutfd)eg ^dd).
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mitten in ©uro^a errichten unb gu ber 3J?ad)t, bie e§ ^eute Be-

ftfet, erl^eBen. gran!reid) trürbe t)ielleitf)t fpöter 93unbe§genoffen

gefunben l^oBen, um un§ baran ju f)inbern. S)ieje gange fönt*

tridelung muffen ©ie nid^t meiner öorauSBered^nenben (S^efd^itflid^*

feit gufrfjreiben; e§ tüäxe Überl^eBung Don mir, menn iä} bel^au^ten

tüoHte, bai id) btefen gangen SSerlauf ber (3e\ä)iä)ie öorauSgefel^en

«nb öorbereitet f)ätte. 9JJan !ann bk (^ef(f)id)te überl^aupt nid^t

mad^en, aber man !ann immer au§ il^r lernen, wk man ba^
^oIittfd)e SeBen eineg großen SSoÜeS feiner ©nttüicfelung unb
feiner l^iftorifc^en SBeftimmung entfpred^enb gu leiten l^at. 2)ag

ift ba^ gange Sßerbienft, ma§ irf) für midf) in 5lnfpru(i) nel^men

!ann. ©§ gefiört otrerbingg nod^ mel^r bagu — SSorurteitSlofig!eit,

SÖefd)eibenl^eit, SSergid^t auf geniiffe SieBIingSibeen unb auf eigene

ÜBerl^eBung, unb gtüar bieS in l^öl^erem @rabe al§ eine überlegene

SnteEigeng, bie oHeS öoraulfier)t unb gu Bel^errfd£)en meint.

Sdf) Bin öon frül^ auf 309^1^ itnb 5ifdf)er gemefen, unb ba^
SlBmarten be§ rerf)ten SJlomentS, Wa§> in Beiben Situationen bie

SfJegel ift, l^aBe irf) auf bie ^oliti! übertragen. 3d) l^aBe oft

lange auf bem STnftanbe geftanben unb l^aBe mid^ t)on 3nfe!ten

umfdElirärmen unb gerfted£)en (äffen muffen, el^e idE) gum (Sd)u6

!am. Qd^ Bin nidfjt unBeft^eiben genug, ein SSerbienft für mid£) in

^nf)3rud) gu nefimen, ba^ mir nitf)t gu!ommt; ba§> S5erbienft, ba^

iä) Beanfprud^e, ift : iä) l^aBe nie in meinem SeBen einen SJ^oment

gel^aBt, in bem id) nid^t e^rtid) unb in ftrenger ©elBftprüfung

barüBer nadEigebad^t ^ättc, traS idt) gu tl^un ^ättt, um meinem
^atertanbe — unb ic^ mufe aud) fagen: meinem terftorBenen

^errn — rid^tig unb uü^tidE) gu bienen. S)a§ ift nidC)t in jebem

^ugenBIidfe baffelBe getrefen, e§ faBen ©(f)rt)an!ungen unb SSenbungen

in ber ^oliti! ftattgefunben ; aber ^oliti! ift eBen an fidt) !eine

Iogifdf)e unb !eine t^catte SBiffenfdfjaft, fonbern fie ift bie ^äf)ig!eit,

in jebem rtied^felnben SJloment ber Situation ba^ am mentgften

@d^äblidf)e ober ba^ Stoedfmä^igfte gu lüä^Ien. (S§ ift mir ba^

nid£)t immer gelungen, aber üBertriegenb boä) in btn meiften

göEen. Tlan f)at t)on mir gefagt, id^ f)ätte augerorbenttid^ öiet

(Blixä ge'^abt in meiner ^olitii 2)a§ ift ridf)tig, aBer iä) tann

bem ^eutfdf)en Üteid^e nur münfd^en, ba% e§ immer Rangier unb

SJlinifter ^f^Ben möge, bie (^lüd IjaBen ((äro^e §eiter!eit) ; e§ ^t
ba^ eBen nid^t jeber (§eiter!eit). SJleine SSorgänger im 5(mte,

im 2)ienfte be§ :preu6ifd^en «Staates, l^aBen e§ nid£)t fo gel^aBt, unb

i^ glaube nidf)t, ba^ irgenb einer öon il^nen, trenn er l^ier nad^

Sena ge!ommen Ujäre, ben @m:pfang gefunben l^ätte, toie er mir

l^eute gu teil gemorben ift. S^ it)iß münfdfien, ba^ id) einen ^aä)*

fotger I)aBe, bem Sie mit berfelBen freubigen unb fpontanen 93e-

geifterung bermaleinft entgegenjaud^gen mögen, mie id) e§ ^^ute,

4tad)bem iä) nid)t§ mel^r in ber ^otiti! gu tt)un l^aBe, aU Quittung
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crteBt l^aBe. @8 ift bo§ für mid^ ein erl^eBenbeS unb freubigeS

(55efüf)t getüefen, unb i^ tüüfete nid)t, niaS man mir in biefem

Seben mel^r antl^un !önnte, rtJaS irgenbmie in§ Q^etüii^t fiele

ntbm bem Sßol^tnjoIIen unb ber freubigen Siebe meiner TOtbürger,

tt)ie fie mir l^eute entgegengetreten ift. ®a§ ©ie mir biefeS ^^-

fü{)( Ijinterraffen, unb ba"^ (Sie, natf)bem e§ in treiben, Wlünä^en

unb 5lug§burg angeregt n)orben ift, eg öerftärft unb Vertieft Iiaben,

bafür bin id) Sinnen öon |)er§en bantbar. 3n meinem ^ergen

lebt biefetbe Siebe §um SSaterlanbe mie öor ^e^n Salären, Wo iä)

nod) ben entfdjeibenben @influ§ auf bie ^oliti! fjaitc. 9Jleine

Srnftrfiten über bie 9fii(f)tig!eit unb S^ecfmä^igfeit beffen, tüaS mir

gu t^nn l^aben, fmb nod) l^eute biefelben. SSarum id^ fie nid)t

au§f|3redE)en follte, felfie id) ni^t ein. S)a§ SBefen ber fonftitutio-

netten SD^onardfjie, unter ber mir leben, ift tbcn ha^ Sufammen*
mir!en be§ monard)ifcf)en SSittenS mit ber Überzeugung be§ re^»

gierten SSot!e§. S)ie gegenfeitige SSerftönbigung, bie Überein*

ftimmung untereinanber ift notmenbig, um unfere (äefe|e §u änbern,

fonft öerfatten mir bem Sflegiment ber 93ureau!ratie. OTerbing§

!ann ja, ma§ ber (^e^eimrat am grünen S^ifd^e entmirft, bk

treffe !orrigieren — aber fie bleibt nicf)t immer frei. @§ ift ba^

ein gefäf)rlid^e§ S^periment, menn man fieut^utage im (benimm

toon ©uro^a abfolutiftifd^en Qbeen unb SSeKeitöten guftrebt, gleid^»»

öiet, ob fie Don ^^tieftern unterftü|t merben ober nirf)t. ^ie ^e*

faf)r ift immer gleid) gro§ (Sebl)after SBeifatt), unb im erfteren

^atte nod^ größer, meil man fid^ täufd£)t über bie einfädle ©itua*

tion ber (Badjt unb (3oti §u ge{)ord£)en glaubt, mäl^renb man in

SSir!(id^!eit bem (SJel^eimen fftat ge!)ord^t. SSir l^aben ja erft in

le^ter S^it bk 5lnfidE)t gel^ört, ba^ ber Unteroffizier ben ©olbaten

gegenüber ber ©teHöertreter ÖJotteS auf ßrben fei, marum follte

eg nid^t aud^ ein gebitbeter (SJe^eimrat fein (§eiter!eit) ? 3<^
bin nie in meinem Seben 5(bfoIutift gemefen unb merbe eg auf

meine atten Xage erft red^t nid^t merben.

^ä) bin zum ieit in ber 9^otmenbig!eit gemefen, in meiner

öffenttid^en 2Bir!fam!eit bem unmonard^ifd^en Gebaren in btn

toerjd^iebenften (Situationen entgegenzutreten, bie öffentIidC)e ©timme— nieberzufdalagen !ann id) nicE)t fagen, aber il^r entgegenzutreten,

um menigftenS bie einlf)eittirf)e STuSbitbung be§ S)eutfcf)en 9teid^§

aufredE)t zu erl^alten. Qdf) mei§ nid)t, ob of)ne bk ze^n Qatjxt

ber betreffenben (5Jefe|gebung ba^ ^eutfd£)e 9^eid£) fo feft ftänbe,

mie e§ je^t gemorben ift. gür bie Su!unft l^aben mir für eine

Kräftigung ber ^olitifd^en Überzeugung in ber öffenttid^en SiJleinung,

in ber treffe unb im Parlament zu toirfen (S3eifall). SDazu ift

aber notmenbig, mie id^ mir neutidf) zu fagen erlaubt l^abe, ba%

namentürf) im Parlament bk SDleinung beg SSoÜeS ein'^eitlid^er

gum 'äu^bxnd !omme, aU fie bisl^er fid^ barftellt. Sßenn öer-



384 35. «Rebe bom 30. ^uli 1892.

fd^iebene ^Dleinungen ber 9^egierung gegenübertreten unb fie ^ot

bie "än^Wai)!, irelrfie fie ficf) aneignen tüiH, meld^er gartet fic

SSerf|)red^nngen ntad^en n)ill, fo fonn öon einer parlamentorifd^en

S3eeinfluffung nnb ^erfoffung ni(i)t ntel^r bie Stiebe fein. SSolIen

n)ir ein Parlament l^aben, in bem unfer nationales ©mpftnben
unb unfere öffenttid^e 3}ieinnng §um rid^tigen ^TuSbrud gelangen^

fo muffen mir in ^e§ug auf bie einzelnen Unterfrf)iebe, bie bie

graüionen öon einanber trennen, nad^firfitiger fein al^ big^er.

33i§ je^t ift jebe graftion beftrebt geniefen, il^re SlnfK^t rücffirfitg*

Io§ 5ur Geltung gu bringen, allein gu {)errfcJ)en, ol^ne an ben

nöd^ften ^adjhax gu benfen. STufeerbem ift e§ ein Ungtüdf, bag
bie ^arteifül^rer, bie sunt großen ^ei( il^re perföntid^en Siele unb
Sttjede l^aben, bie ?5ra!tionen faft obfotuter bef)errfd)en at§ ein

abfoluter SJlonard^ feine Untertl^anen, unb ba^ bie SSäfjter ju

Ujenig erfol^ren, Ujie i^re 3Ibgeorbneten im Parlament ftimmen.

3d^ bin feit 45 ^a^xm ^ortamentarier, tom ^roöin§iaItanbtage

l^er gered^net. ^ä) glaube, ber SSäl^ter l^at je^t beinal^e immer
eine unrid£)tige Slnfid^t öon ber ^§ätig!eit feines Slbgeorbneten,

unb bie unridt)tige 2(nfidf)t berul^t in ber 9^eget auf ben SJiitteilungen,

bie ber 5lbgeorbnete im SSal^ffreife mad£)t. ^ommt er in ben*

felben ^urüd^, fo glaubt man i^m gern, feine ?^reunbe toollen il^n

gern bel^atten, er f)nttt fid^, btn SBö^tern Marl^eit über atfc

2)inge ^u öerfd^affen. ^a§ mar nidE)t im Einfang unfereS ^arlamen*

tarifd£)en SebenS. grüner maren bie SBä^Ier mifetrauifc^er ; fie

tl^aten \id} gufammen, !ontroIlierten , brad^ten aud^ mol^t ein

TO^trauenSöotum ein unb öerlangten eine forgfältige ^SeridEjt*»

erftattung öon il^ren SSertretern, mä^renb fie je^t öon biefen nur

l^ören, maS i^nen felbft gut fdf)eint. 3e^t miffen bie menigften

^öf)(er, mag il^r 5(bgeorbneter tl^ut. SBenn id^ einen Sflüctbüd^

auf meine ^l^ätig!eit merfe, fo mu§ id^ bemerfen, ba^ iä) ftetS

bemül^t getrefen bin, mir !(ar §u marfjen, ob meine Xptig!eit

bieüeid^t bem SSatertanb fd^abe. SSieIleidf)t i)db^ idf) felbft unbemu^t

ba^u beigetragen, ben ©influ^ be§ Parlaments auf fein jefeigeS

9Zit)eau {lerabgubrüdEen ; aber id^ ioünfdöe nid^t, ba^ er auf bit

2)auer auf bemfelben bleibt, ^d) möd^te bagu beitragen, ba^ ba^

Parlament mieber gu einer fonftanten SD^ajoritöt gelange (93ratJo!);

o{)ne biefe mirb eS bie Slutorität nid£)t l^aben, bie eS brandet.

5lber, meine Ferren, id^ fomme mel^r unb mel^r in ben

9^imbuS ber Slfabemte, in bem id^ mid^ je^t befinbe.^) UnrtJillfürtid^

bin id^ a!abemifdf) geworben, unb eS fommt mir faft öor, als oh

id^ fjkx auf bem ^atl^eber ftänbe; eS ift baS leidet erüärlid^

(@ro§e $eiter!eit). 3d^ fiatte mid^ aber öer^flid^tet, gu reben, ba

2)er f5ürft tvax mä^renb feiner 2(nft)rod^e immer mel^r in hzn

ÄvciS ber ^^rofefforen eingetreten.
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id) gtauBe, in ber l^ö^eren ^ottti! unter unfern Sanb§teuten ber«-

jenige gu fein, ber bie nteifte ©rfal^rung l^aBen follte. ^egl^alb

ift e§ gegen mein (SJetriffen, über bie (Sinbrüdfe ju fd^meigen,

tvtldjc bie ^Olaferegeln, bie iä) für irrtüntlirf) l^atte, auf ntid^

mad)cn. 3^ l^aBe al§ 9ieid^g!an§ter ftet§ nad^ meinem ^etüiffen

gel^anbett, iä) bin oud^ feft entfdC)toffen, aU ^riöatmann nur naä)

meinem 45en)iffen unb meinem :poütifd^en ^flid^tgefül^t gu l^anbetn,

oline §u fragen, traS für folgen für mid^ barauä entftel^en könnten.

S)iefe fmb mir öößig gleichgültig (©rofeer 93eifall).

5Im %aQe barauf fanb auf bem aJlarfte ju ^ena ju gieren bc§

Surften 33 i§ mar et ein ^ommerS ftatt, §u bem etrtja 15000 SlJJenfd^en

gufammengeftrömt waren. S)er 33ürgermetfter 6 in g er Begrüßte btn

dürften namen§ ber ftäbttfd^en S3e]^örben mit einer 2lnf:prat^e, in ber er

auf bk l^iftorifd^en ©reigniffe ]^inrt)ie§, bie mit bem S^lamen ^ena eng
berBunben feien, ©retgmffe freilid^, bie nur ein treue§ ©^iegelbilb ber

^ämmerlid^!eit be§ alten S)eutfd6|en ditid^eS feien: „^m 93urg!eHer UJeilte

öor brei unb einem l^alben iga^r^unbert ein beutfc^er ^aifer, ber einen

btut]d)en fjürften gefangen burd^ unfere ©tabt führte, l^unbert ^al^re

f^jäter plünberten unb branbjc^a^ten bie ^tabt unb ha§ fliatf)au^ Äatfer*

Itd^ beutfd^e Xxuppzn, mö^renb fc^rtjebifc^e§ ^^uBöoI! bie rtJtd^tige SrüdEe
über bie ©aale in bie Suft fprengen burfte. Unb l^ier auf bem WlaxtU
plaje loberten öor Beinahe 90 ^a^ren franjöfifd^e SBac^tfeuer §um §immel
in jener entfe^Iid^en DftoBernad^t, bi^ ber unfeligen ©d^Iad^t bon ^ena
boraufging. 2Sa|rItc^, unfere ©tabt ein 93ilb im Üetnen bon beutfd^er

3errifien!^eit, bon beutfc^er D^nmad^t, beutfd^er ©dfimad^." S)er SSer^*

gangen^eit (teilte er bie (SJegenmart gegenüber, ba be§ SSaterlanbeS größter
©ol^n, ber (Schöpfer beutf(^er Stn^eit, in btn 3Öiauern ^ena§ tüetle. 35aran
fd^Ioffen fid^ nod^ berfd^tebene 5lnfprad^en au§ ber 8tubentenfd^aft unb
bon Deputationen anberer <Btabtc au§ S^üringen unb ^önigreid^ ©ad^fen.
S)ann l^ielt ^Jürft 93i§mardE folgenbe 5lnfprad^e:

SJJeine öere^rten SJlitbürger bom S:pringer Sanbe!

Srf) ban!e Ql^nen gubörberft l^erjti^ für btn überaus freunb-

lii^en ©m^fang, tvdd^cn iä) hei S^nen gefunben f^ahe. 3d^ !ann
bie @eban!en, bie mic^ bemegen, nid^t beffer ^nm 5(u§brud6 bringen,

oIS inbem iä) Sinnen meine SSegiel^ungen §u biefem fd^önen Sanbe
aus frül^eren Seiten l^er fdfjilbere. 3^^ 5:f)üringen ^abe id) als

^inb guerft getfen, 95erge unb 93urgen mit il^ren gefd^id^tlid^en

Erinnerungen fennen gelernt, metd)e id) in unferem norbifd^en ^taä}"

tanb, Sommern unb S3ranbenburg, nodf) nirf)t gefeiten l^atte. ®iefe

©inbrütfe ber ^nblieit l^aben in meinen ©mpfinbungen um ben

Söegriff S:i^üringen einen S^JimbuS ber 9^omanti! gemebt, ber ge»«

tragen mürbe namentlid^ bnxdi) bie Erinnerungen an bie SSart*

bürg unb ü^reSSorgeit, in reiferer ^inbl^eit aud^ burd^ bie Erinnerung
nid^t nur an Sutl^er unb an bie Üteformation, fonbern anä) an
bie EntmidEetung unferer beutfd^en ©prarfje burd^ bie l^ier §u S:age

geförberte beutfd^e S3ibe(überfe^ung. E§ mar bie^ ber erfte Sln^

fang einer Einigung unferer <Bpxaä)e, bie hi^ bdf)in in '^iaMte
jerfplittert mar. 3n meiner reiferen Sugenb lernte id^, n:)eldf)e

SiSmorcfreben. 25
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Sebeutung für unfere geiftigc unb nationate ©nttüicfeTung baS
S:pringer Sanb in (Seftatt öon SSeimar unb Qena gclE)abt l^atte,

einer Uniöerfität, an ber @d)iller ^rofeffor niar, unb melrfie unter

ber Seitung Ö^oetl^eS (onge Seit geftanben l^at. ©g ift fomit er*

tiäxliä), ba^ für mid^ ber S3egriff „$;f)üringen^ aucf) ftetS mit bem
S3egriff „romontifd^" öerbunben mar.

Saffen ©ie mid^ jefet einen ?RüdfbIi(i auf einige SBorgönge

ber ^efd|id)te n)erfen. ^er 9^ame Sena l^otte für mirf) olg ©ol^n

einer :preu6if(^en ajlilitärfamitie einen fcfimerätid^en unb nieber-

brüdfenben i^tong. @g njor ba^ natürlid^, unb erft in reiferen

Soliren l^abe iä) einfel^en gelernt, hield^en 9?ing in ber ^ette ber

götttid^en SSorfe^ung für bie (Snttüidfetung unfereS beutfd^en SSater*

lanbeS bie ©d)todf)t öon 3ena gebilbet l^at, rtjetd^e SSirfung bie

Vorgänge t)or unb nad^ ber <Sd)(adE)t hd 3ena auf bie gefamten

SSerfältniffe unfereS SSoterlanbeS ausgeübt l^aben. Qd) !onn ntid^

nid^t freuen bei biefer Erinnerung, mein ©cr^ !ann eS nid^t, menn
and) mein S8erftanb mir fagt, ba^, Wenn Qena nid^t getnefen njäre,

(Seban öielleirfit aud^ nid^t in unferer ®efcf)id^te feinen gtorreid^en

Pa^ gefunben l^ätte. 5(tg 2;f)atfad£)e fann man annel^men, bai
bamafg bie griebericionifd^e preu6ifdf)e SJionard^ie, eine großartige, in

fidC) einige (Sdf)ö)3fung, il^re Seit aufgelebt l^atte, unb id^ glaube

niä)t, ba^ n:)ir, Ujenn fie bei S^na gefiegt l^ätte, eine ä{)ntid^e

gebei{)üd£)e (SntUjidEelung auf5un)eifen geljabt l^ätten. 3^ ^eig ba^

^tvax nid^t. Slber bie Zertrümmerung be§ morfd^ gettJorbenen

SaueS — morfrf), mie bie Kapitulationen unferer ötteften unb

adf)tbarften (^tncxait au§ jener Seit ernjiefen l^aben — njar not*

n:)enbig, um freien $Ia^ gu fcf)affen für ben erforberfid^en S^JeuBau,

unb ba^ jerfd^Iagene difen ber attpreußifd^en 9Jlonardf)ie mürbe
unter bem fd^meren unb fd^merjüd^en §ammer ber ?5rembf)errfdf)aft

5U bem ^iaf)i gefdf)miebet , ber 1813 btefe ?^remb]^errfrf)oft mit

ftar!er ©(aftisität 5urüdffrf)(euberte. Dl^ne biefen ^rudf ber ?}remb*

]^errfdE)aft unb ol^ne ben öoUftänbigen SSergid^t auf bie SSergangen*

l^eit märe ba^ (Bvtvaä)tn be§ beutfd^en 9^ationatgefüf)t§ im preußi*

fd£)en Sanbe, meIdE)e§ au§ ber Seit ber tiefften (Bd)mad) ber

?^rembl^errfd)aft feine erften Urfprünge jiel^t, faum möglirf) gemefen.

Söarum e§ nadf)]^er bod^ nitf)t §ur allgemeinen §ebung ge!ommen

ift, marum e§ tot discrimina renim burd^5umadE)en Ijatte, mödf)te id)

l^ier nidf)t meiter entmidfetn, um mid) nid)t öon neuem bem SSor-

murf ber greifenl^aften (^ef(i)mä^ig!eit auS^ufe^en^) (©roge §eiter*

feit), ^d) mitt nur ermäl)nen, ba% id), al§> id) im 3a|re 1832

bie Uniüerfität be§og, me!^r burfdf)enfd^aftlid^ aU taubgmanufdEiaft"

lid^ empfanb unb bai^ eg nur rein öugerlid^e Umftönbe maren, bie

») 2)icjcr SSortüurf njar in frcifmmgen SSIättern gegen fjürft 93i§mordC

erhoben njorben.
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tnid^ öor ber ©öentuatität hma^xt l^aBett, in bie fpäteren (3t*

fal^ren ber Burfd^enjrfjaftUd^en Xptigteit öerfloci^ten gu tüerben.

es tüar borf) bamolä auf bem märüfcfien Sanbboben ba^ (Sefül^t

ber beutfd)en 9^ationatität ttid)t abfotut fremb, bag ein irgenbtüie

lebenbiger (Seift mdjt in biefem (Sinne empfunben unb gen^irft l^ätte.

Sd) bin einigermaßen in ber (SnttüidEelung biefer ©mpfinbungen

gel)inbert ftjorben burci^ meine 5amiftenbe§ief)ungen. S^ biefen

!amen fpöter bie ©reigniffe öon 1848. 2)er ^ampf gegen unferc

eigenen SanbSleute in ben ©tragen öon S3erlin, gegen bie gctrben,

bie id) at^ Offizier mit @toI§ trug, ^attt einen erbitternben Stücf-

fd^tag ouf meine (SJefüf)te, ber nod^ nirf)t öollftänbig überrtiunben

ttjor, als njir jum Erfurter Parlament bereinigt njaren. damals
f)abc id) 2:^üringen gum erftenmate auf töngere Seit n^ieberge*

feigen — rtjenn id) einen furgen 21ufentf)alt in Qena, ben ber ba*

malige (Senat noc^ abguüir^en ba^ SBebürfniS fiatte (§eiter!eit),

abrei^ne. 3n Erfurt trar bie 5^ud)t ber beutfdjen ©in^eit nod^

nirf)t reif. (So lange mir im Dualismus mit Öfterreid) lebten,

!onnte bie SSerfdfiieben^eit ber Snbiöibuatitäten bod) ]^öd)ftenS nur

^u einer Trennung ^tüifc^en bem S^orben unb (Süben 2)eutfc^IanbS

füliren. ®a§ träre ba^ (&nbe öom Siebe getüefen, ttjenn ba^ SSanb

be§ Dualismus nidjt burrf) ba^ (Srfjtüert gelöft tüorben träre.

Srf) erttJöl^ne bieS, um baran bie Sel^auptung gu !nüpfen, bog ber

i8ruber!rieg mit Dfterreid), ben ftiir 1866 gefüfirt i)aben, gan^

unt)ermeibtirf) tvax. SSir mußten uns eben nad) beutfd^er 2lrt

nnb (SJefmnung einmal einem (SJotteSgeridit untertüerfen unb

mußten uns mit Öfterreit^ fd)Iagen, um gu Ujiffen, auf n)e(d)e

©eite \iä) bie ©ntfdieibung ber l^öl^eren @en)att ftellen hJürbe.

^aS ift gef(^ef)en unb mit all ber Snrüd^altung , iüelrfie SanbS-

leute einanber frf)utbig fmb. SSir l^aben auf beiben (Seiten feine

unt)erfö{)ntitf)e Stimmung nacf)bel^alten. ©S ift unS gelungen, mit

ßfterreicf) nad^trögtid) in ä!^nliif)e 93e5iet)ungen gu gelangen, tüie

fie öon ben granffurter S^erfaffungSenttrürfen öergebenS erftrebt

njurben. SBir liaben fte ja fieute reifer, üoUftänbiger unb hjir!-

jamer, als fte bamalS erftrebt mürben. Man mußte alfo nur

bem Heben ®ott S^it taffen, feine liebe beutfcf)e ^Ration burrf) bit

^üfte 5U führen, um baS gelobte Sanb gu erreid^en, in bem mir

nnS je^t gu befinben glauben (§eiter!eit). SSir mußten biefem

Kriege ben mit granfreidE) folgen (äffen, benn mir braudf)ten gu

unfern ßinrid^tungen ni(i)t i\oi bie 3uftimmung Öfterreid^S, fonbern

aud£) bie beS ganzen europäifc^en ©eniorenfonöentS. SSir Iiatten

aber baS 33ebürfniS, ben fran§öfifdf)en ^ieg allein gu führen,

^egen eine Koalition bon ganj ©uropa ju fämpfen, mie fie ber

ftebenjöl)rige ^ieg !annte, märe eine öiet fd^mierigere unb mißlid^ere

iJIufgabe gemefen. ©S gel^örte gu ben göttlidfjen gügungen für bie

i)eutfd^e Station, auf bie id£) aud^ für bie Sufnnft S5ertrauen l^abe; aud^

25*
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bic %f)at'\aäje, ba% ^olitifd^e Sufälle, bie niemanb öorauSfe^en

lonnte, ben engen Sufamntenriang än:)ifcf)en Öfterreid^ unb 3lu6-

lanb, ber un§ gut Seit öon DImüfe gegenüberftanb
, gefprengt

l^atten nnb gtüar in einer SBeife, bai n}ir bie Trennung ber 01-

ntii^er SßerBinbung für nnfere nationalen 3^^^^ ^olitifd^ Benufeen

!onnten. Ratten uns 1866 Öfterreirfi unb Sftuglanb norf) in berfelBen

ÖJefrf)toffen|eit gegenübergeftanben, tvie jur Qdt beg Otntüfeer 3^er-

tragS — @ott tueig allein, vh ber ©rfolg berfelbe genpefen niäre

unb ob h)ir l^eute auf berfelBen (Stufe ftänben. S)er 93rud^ ber

DImüfeer ©enteinfd^aft ntu^te unferem «Siege öorangel^en, ober ber-

felBe UJÖre unöoßfommen geBtieBen, benn n:)ir l^ätten im Kampfe
mit 5ran!reirf), ber notrtjenbig njar — njie er ja in jebem S^^^'*
l^unbert gtoei- Bi§ breimat t)or!am— unferem ©egner mit njefent*

lid) minberer SJJad^t gegenübergeftanben, unb bann tväxe. er öiel-

Ieirf|t nid)t fo glüdftit^ oBgetaufen.

®iefe Stiege maren nothjenbig; nad^bem fte oBer gefül^rt

hjorben fmb, l^alte id) eS nirf)t für nötig, bog rt)ir todtcxt Kriege

fül^ren. SSir l^aBen in il^nen nid)t§ gu erftreBen. Qcf) l^atte e§

für fritjot ober ungefcfiic^t, nienn toir un§ in rtjeitere Kriege l^inein-

giel^en laffen, ol^ne burc^ frembe Eingriffe ba§u gegtrungen gu
Ujerben. ®ann aUerbingg h:)erben mir audf) fo ftar! fein, mie

®eutfd)Ianb in ber Witte öon ©uropa e§ ift, b. 1^. e§ npirb feinen

SRadibarn, and) njenn fie fid^ öerBinben, geit)adf)fen fein. 5lBer nur
im 2)efenriö!rieg. Slggreffiöe ^aBinettgfriege !önnen niir nidf|t

führen. Sine Station, bie in ber Sage ift, fid£) ju einem Kabinetts«*

!riege gniingen gu laffen, l^at nid^t bie ridE)tige SBerfaffung. ©in
^rieg, anä) ein fiegreidCjer, l^at für hk Station feine njol^Itluenben

?^oIgen. Sßir l^aBen ung, nadEjbem niir ben notnienbigen ^ieg
öon 1870 Beenbigt Blatten, angelegen fein taffen, ju öerl^inbern,.

ba^ n)eitere Kriege gefül^rt tourben, um öor allem bem neuen

S)eutfdf)en 9^eid£)e ben grieben gu erl^alten, tüeil ber innere STuS-

Bau be§ 9leid^eS unfere Xl^ätigteit toll in 5InfprudE) nal^m, ja

fogar eine getoiffe bütatorifrfie Stl^ätigfeit öertangte, bie id^ jebodE^

nid^t als bauernbe Qnftitution eineS großen 9teid^e§ Betrad^tet

feilen möd£)te.

SBir l^aBen unfere gange 5lufmer!fam!eit in ber au§Ji:)ärtigen^

^otiti! ber ©rl^altung beS griebenS, in ber innern ber ^onfoti-

bierung ber 9^eid^§einridf|tungen gugeioenbet, in bcm (Sinne, ba%
alle ^eutfdfien fidf) in btn gefdfiaffenen SSerpttniffen tool^IBefinben

modelten, ba^ bie 9ieid^§einrid^tungen il^nen gefallen follten aU ein ^e"

fi^tum, ba^ §u öerteibigen unb gu Vertreten fte aUe Bereit fein mürben.

Sumiemeit uns ba^ gelungen ift, mufe bie Seit tel^ren; fertig getöft ift

bie SlufgaBe tjielleitfit nod£) nid^t. SIBer fie !ann nur fertig werben,

menn mir mirüid^ ein ftarfeS Parlament als S3rennpun!t beS

nationalen (Sinl^eitSgefüliIeS l^aBen. SDieS !ann aBer fo lange nid£)t
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hex gair fein, qIS boffelBe öon ^arteten jerriffen tüirb, an^ betten

immer neue groftionen unb gra!ttönd^en entftel^en. (5§ tüirb bann

in ber ^anb jebeS TOnifterS [teilen, auS ben graüionen unb

gra!tiönd)en biejentgen l^erauSgiippüclen , beten Überzeugung unb

SSotum für irgenb tt)elii)e, il^nen gebotene gra!tion§öortei(e gu |aben

finb. ©g ift unBebingt ein Unglürf, n?enn njir in ha^ 5ra!tion§-

tt)ett!riec^en Verfallen unb im 3fleid^§tag einen gra!tion§f)anbet

^utaffen, beffen „do-iit-des"-S:enben5 unferer SSerfaffung ni^t

entfpricf)t. Dl^ne einen Sf^eid^Stog, ber Vermöge einer fonftanten

SOlajorität, bie er in feinem @d^oge Birgt, imftanbe ift, bie ^fli^t

einer S8ol!§öertretung baburd) §u erfüllen, bog fie bie Ülegierung

fritifiert, fontroüiert, Ujarnt, unter Umftänben fogar fü^rt, ber

imftanbe ift, ba^jenige (Steic^gen)id)t gu öermirüic^en, tvei^t^ unfere

SSerfaffung gniifciien Stegierung unb SSoÜ in bemfelben tüirüid^ f)at

fi^affen moflen, v^m einen fo((^en Steid^Stag Bin i(f) in ©orge für

hie Sauer unb für hie (Sotibität unferer nationalen Qnftitutionen

(SeBl^after 33eifall). SSir !önnen l^eut^utage nid)t mel^r einer rein

bt)naftifcf)en ^oliti! leBen, fonbern n:)ir muffen nationale ^otitif

treiBen, menn n^ir Beftel^en trollen. @§ ift ha^ ein ©rgeBniS ber

^olitifc^en @ntn:)ic!etung, meiere in bem legten f)aIBen Qal^rl^unbert

in Europa ftattgefunben l^at. Um aber nationale ^oliti! treiBen

§u !önnen, muffen toir eine nationale ^oÜSöertretung l^aBen, hie

bie SBebürfniffe unb SBünfcE)e ber Station fennt unb in erfter Sinie

gur Stic^tfc^nur für i^re 5lBftimmungen nimmt. SSir fönnen niäjt

regiert n:)erben unter bem ©influg unb unter ber Leitung einer

ein^etnen ber Beftelf)enben gra!tionen, am allerttJenigften unter bem
(ginflug be§ (Zentrums (SeBl^after S3eifall). S^ gtauBe fogar Be^

l^aupten gu !önnen, ha^ felBft unfere !atl^o(ifc^en SanbSleute in

ber ^ei)v^df)i ha^ S3ebürfni§ l^aBen, unaBpngig öon ber (Zentrums*

teitung in SSertin regiert ^u merben. Qd^ glaube, ha^ tvix mit

ber gangen fatl^otifd^en Srage lei^ter fertig nierben tt)ürben, ttienn

n^ir mit ber römif^en Spurte bur^ Sermittelung eine§ S^hmtiuS in

S3erlin gu berlianbeln f)ätten, ai§> tvenn beffen Stelle burd^ bie

6:entrum§leitung unb bie 95eeinfluffung be§ Zentrums burd) hen

$apft eingenommen niirb. 3^^ foge biefe SSorte nur al§ SluS«»

brucf beS Urteile, tveiä^e^ iä) über bie l^eutige Seitung be§ ßentrumS

mit mir l^erumtrage. ^ä) fjalte ha^ Zentrum für gefäi^rlid^ nid)t

nur in fonfefftonellen, fonbern aud) in nationalen gragen, n:)ie hie^

in ben SSorgöngen in ben :polnifd^en ?5rot)in§en gu 5:age getreten

ift. @§ Bröcfelt un§ langfam alles trieber aB, tva^ trir mül^fam

im Often unferer (35ren§en, in ^olen, germanifrf) aufgeBaut liaBen.

Sßir l^ötten ben gangen ^'ultur!am^f entBel^ren !önnen, menn hie

polnifd)e grage nid)t baran l)ing. SlBer fte l^ing baran. 5)enn

trir ijatten bamalg gur Seit ber fogenannten !at!^olif(^en SlBteilung

ben Nuntius nid^t aU fremben SDi^lomaten in 93erlin, fonbern in-
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mitten beS ^reugifd^en SKimfteriumg in ÖJeftott einer 5lBteiIuntj,

bie urfprüngtid^ geftiftet tüorben tvav, bie 9^etf)te be§ ^önigg ber

^ird^e gegenüber ju öertreten, unb bie fcf)tie6Iid^ bal^in ge!ommen
toax, tl^atfäcfiUd^ bie üfted^te ber ^rcf)e unb ber $oten bent Könige
gegenüber ju vertreten. @g ift bieS ein Mcfblicf. SJiand^e öon
S^nen nierben (^efd^id^tc ftubieren. ©iefeS 2i(f|t surüdEjuttJerfen,

!onnte id^ nidf)t untertaffen.

Sing aber fönnen unb muffen mir öom (Zentrum lernen,

ha^ ift bie ^iSaipIin unb bie STufo^ferung oller nebenfärf)lid^en

unb $artei§lt)edte für einen il^m öon ber Seitung be§eidl|neten großen
3tüedf. SSir feigen im (Zentrum bie l^eterogenften ^olitifii)en dk"
mente Vertreten. 3u ollen Reiten njoren, meiner Erinnerung nod^,

im Zentrum rea!tionäre ©belleute, 5lbfolutiften, ^onferöotiöe unb
fogor greifmnige big gu ben ©o^iolbemofroten l^erunter bereinigt,

unb fie oHe ftimmen gefd^toffen mie ein SJlonn für ®inge, Don
benen il^r SSorftonb fogt, bo§ Sntereffe ber ^ird^e erforbere eS.

könnten hpir nun nid^t, bo mir bod^ einmol eine notionole ^ird^e

nid^t befifeen, eine ölinlidje bominierenbe $ortei fd^offen, in meldfjer

mir, ol^ne 9tüdfricl)t ouf groftionSöorgönge unb über oUe Partei-

regierung l)inau§, feft gufommenl^olten unb gefd^Ioffen für bo§jenige

ftimmen, mos bie notionole ©utmidEelung unb Sid^erl^eit förbert,

unb gegen olle§, mo8 fie untergrübt unb l^inbert, fo bog borüber

fein (Streit gmifd^en benjenigen ?5ro!tionen ftottfönbe, bie überl^ou^t

bo§ ^eutfrf)e 9^eid^ förbern unb erl)olten mollen. ©§ müßte ein

neues Vorteil gefrfjoffen merben, in melrfjem bie Siitereffen be§

S^oterlonbeS §u oberft gefteHt mürben unb jebe groge — onolog

bem ^orgelien beS ©entrumS, boS oHeg oug bem römifd^^Ürrf)-

lidf)en ÖJefid£)tg^un!t betrod£)tet — unter bem @ericl)t§|3un!t ber

t)aterlönbifd£)en Sntereffen geprüft mürbe. S^ Zentrum merben
hk größten SBiberfprüd^e fallen geloffen, menn bie Slutoritöt, bie

gurSeitung berufen ift, fogt, boS !irdl)lidf)e ^ntereffe berlonge e§; bann
goubern fie feinen 5lugenblidf, laudabiliter se subjiciunt. ^) Söorum
follten mir nidjt etmoS 5ll^nlirf)e§ ouf notionolem Gebiete erreidlien?

morum follten mir nid^t unfern notionolen Überzeugungen mit ber-

felben Energie unb 5lu§fd^ließlid^!eit Solge leiften unb olle§ über

ben notionolen ^omm fcf)eren, mie bie äJiitglieber be§ ©entrumS

t)on £ieber unb §ifee big jum ©errn tjon Sd^orlemer l^inouf

(^eiterfeit), meldte oHe auf einen ©d^log ftimmen. ©§ ift bog

öon ben ©elbftönbigen unter unfern greunben nid^t in bemfelben

öoHen SO^oße ^u ermorten, ober mon muß ftdli immer bie Siegel

tJorl)olten: „QSomg^einbe foll man lernen", unb bog Zentrum l^oltc

id^ norf) mie Oor für einen Gegner beg 9fleid£)g, in feiner 3:enben5,

menn oud^ nid£)t in ollen feinen SJlitgliebern , unter benen eg ja

*) Sie unterttjerfen fid^ löblidEi.
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auä) eine SJ^affe guter el^rtirfjer ^eutfd^en gieBt ; oBer bie leitenbe

Xenben§ ift eine fo(rf)e, bag id^ e§ für ein Unglücf unb eine ^e^

fal^r für ba^ 9teirf) l^atte, trenn bie 9legierung i^re leitenben fHat^

geber ber SentrumSric^tung entnimmt unb il^re ^enben§ l^au^t^

föd^üd^ barauf gufpi^t, bem 6:entrum ^u gefallen. SS)a§ ©entrum

ift feine bauerl^afte @tü^e. ^ä^ njiß in grieben leBen mit unfern

latl^olifd^en SJ^itBürgern, aBer id^ rtJiU midf) einer fold^en Seitung

nid)t untertüerfen (2eBf)after 93eifall). S^ Bin eingef^rtjoren auf

bie njertlidfie Seitung eines eöangelifd^en ^aifertum§ (Beifall), unb

biefem pnge id^ treu an; bie§ ift b(x^ örgeBnig meiner fünfzig*

jöl^rigen ©rfal^rung in ber ^olitÜ. SSenn man mir in jebem

galle, mo id^ nadf) meiner fünfgigjäl^rigen ©rfal^rung in ber ^oU«"

tit gtauBe, ba^ bie Ü^atgeBer meinet 3Dflonar(^en Beffer onbere

SSege einfrfilagen rtJürben, ben S5ormurf maä)t, id) treiBe anti«»

monardf)ifdE)e ^olitü, fo mörf)te id^ bod) einmal auf unfere Be-

ftel^enbe SSerfaffung aufmerffam ma^en, nad^ meld^er bie SSerant-

njorttid^!eit für alle 9^egierung§ma§na]^men nid^t Bei bem SJlonard^en,

fonbern Bei btn SJliniftern refp. Bei bem 9^eid^§!an§ler rul^t. 3d^

mödE)te au^erbem barauf aufmerffam mad^en, ba^ biefe 5luffaffung— id^ miß nidf)t fagen eine altgermanifd^e, aBer boä) eine unS

in gleifd^ unb ^lut liegenbe ift, mit Wdd)zx mir un§ Befreunbet

l^atten, lange, el^e mir SSerfaffungen l^atten. 3^ mitt @ie nur

an ein SBeifpiel au§ btn SSerfen be§ großen (SeifteS erinnern,

beffen ÜJianen un§ l^ier auf biefer (Stätte umfd^meBen. (^oetl^e

fteÜt uns in feinem ®öfe ton S3erlidE)ingen einen faifertreuen Flitter

bar, ber für feinen ^aifer eine foldf)e 3lnl^änglidf)!eit unb SSerel^rung

Beftfet, ba^ er in bem 5lugenBliäe, mo er einen feiner Seleibiger

nieberfdE)lagen miö, in bie SSorte auSBrid^t: „^rügft bu nid^t ba^

(SBenBilb beS ^aiferS, ba§ iä) in bem gefubelften konterfei öer-

el^rc, bu foHteft mir ben 9löuBer freffen ober baran ermürgen."^)

tiefer 9iitter trug fein S3ebenfen, bem faiferlid^en Hauptmann,
ber il^n §ur ÜBergaBe feiner Belagerten S3urg aufforberte, bie

Ql^nen allen mol^IBefannte, fel^r fd^arfe ^ritif an^ bem genfter

entgegen ju fd^leubern^) (©roge langanl^altenbe §eiterfeit). @§ jeigt

bieä flar, bai^ (SJö^ öon 93erlid^ingen unb ÖJoetl^e Beibe ©mppnbungen
feineSmegS sufammengemorfen unb ibentifi^iert l^aBen. Wlan fann

ein treuer 5ln^änger feiner i)t)naftie, feines S^önigS unb ^aiferS fein,

ol^ne ton ber SSeiSl^eit aller ÜJJaßregeln feiner ^ommiffare, mie eS

im (^ö^ l)ei6t, üBergeugt ju fein. S^ Bin le^tereS nid^t unb merbe
aud^ in änfunft biefe meine ÜBergeugung feineSmegS jurüdtl)alten,

(©türmifdtjer SeifaH unb Begeifterte ^od^rufe auf ben Surften.)

') ®oet^e§ ®ö| IV 2.

*) SSergl. ©oet^eS m^ III 17.
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ittf 5tttr ^a($f an ^art^^ tttt5 fr^i^^fen

Siebe tjom 16. ©e^temBer 1894.

SSorBemer!ung: Stm 16. 6e|3temBer erfc^iencn in SSargtn 2200
S)eutf(^e ber ^robins $ofen, um bem f^ürften S3i§morc! in einer 5lbreffc

ben S)an! für feine oufopfernbe SlEiätigfeit im S)ienfte beg notionalen (Se*

ban!en8 Qu§äufpred^en unb qu§ feinem SJJlunbe ein SSort ber Ermutigung
XU l^ören für ben Äampf, in bem hie Seutfcfien $ofen§ bie 6rrungcnfcf)aften

oer S3i§mardfifd^en ^^i^ Ö^Ö^« bie :poInif(f)e ^ro^aganba gu öerteibigen

l^atten, feitbem ben ^olen bie 6onne ber ^ofgunft n)ieber löd^elte. ä)er

]^0(f)betagte JÖEonomierat Äennemann rtjor ber fjü^rer ber großen ©d^ar;
il^m fiel e§ gu, bie 5lbreffe gu beriefen, ©ie lautete in i^ren le^en 21b-

fä^en: „^ur^ bie SSereinigung ber beutfd^en ©tamme ift aud^ bk unlö§bare
3ugel^örig!eit ber ^robinj ^ofen gu ^reufeen*3)eutferlaub , beren fjort-

beftanb in fritifd^en Sogen ^reufeenS mieberl^olt gefäl^rbet erfd^ien, für
emige Briten Befiegelt n?orben. Eurer 2)urd^Iaudf)t beutfd^er ^olitif in erfter

Sinie berbonlen niir 93en)ol§ner biefer ^robing ba§ Seujufetfein, ha^ tviv

in einem beutfd^en Sanbe§teile leben; toir liegen bie fefte ^w^^erfid^t, ba^
bie in unferer ^robing nod^ l^errfd^enben bebauerlid^en nationalen ©egen«-

fä^e mit ber 3^^^ berfd^ttjinben werben, fobalb biefe unfere Übergeugung
erft ein ©emeingut oHer Söemol^ner ber $robing ^ofen getüorben fein tvixb.

SSßol^I tvixb bio^ Erreid^ung jene§ S^^^^ buxä) mand£)erlei 6(^tt)an!ungen,

beren gro^e ©efat^ren toir l^ier nic^t fd^ilbern rtjoüen, geitrtjeilig auf»-

gel^alten. S)0(^ tragen gerabe foldfje SlJorgänge bagu bei, ben Sfteid^S-

gebanfen unter ben beutf^en 93ertJo!^nern unferer ^robing gu bertiefen unb
i^nen bit fegen§reid^en SBirfungen Eurer S)ur(f)Iaud^t meit boraugblidEenbcr,

fraftboHer $oIiti! ftet§ gu erneutem S3ett)u§tfein gu bringen, ©inb ttjir

SJ^änner bon ben ©efül^Ien größter SSere^rung unb unau§Iöfd§Iid^er 2)an!=»

bar!eit gu Eurer ©urc^Iaud^t befeelt, fo finben biefe ©efütjle ben !räftigften

SBieberl^aU in ben §ergen ber beutfdfien i^xamn ber ^robing ^3ofen: bamit
ift bie ©ettJäl^r gu i^rem ungefd^rtjäd^ten fyortleben bon ßJefd^Ied^t gu ©e*
fd^Ied^t gegeben", gürft S3i§mardE errtjiberte:

„SJleine Ferren! S^näd^ft tnufe iä) leiber iFire S^ad^f^d^t in

5lnf^rud^ nel^men, tüeil id) feit gtrei Stagen öon einem un|3oIitifd^en

(Segner f)eimgefud£)t Bin, man nennt il^n SumBago ober ^ejenfd^ng,

ein atter 93e!annter öon mir feit 60 ^al^ren, unb id^ J)offe il^n

in furgem gu üBertrinben unb bann tüieber nad^ allen Sfiid^tungen

I)in gerabe ftelfien gu können, ©inftmeiten aBer geniert er mid^ bod£|.

3df) Beginne mit einer Su^erung auf bie SSorte, mit benen

mein ©err SSorrebner mid^ Beef)rt l)at, mit einem S)an!, ber fid^

an il^n |3erfönlid^ unb bemnödEift an ©ie alte rid^tet. SDer $err SSor-

rebner ift mit mir g(eidf) alt, tüir fmb Beibe 1815 geBoren, unb

t)erfdE)iebene SeBengn^ege fül^ren un§ l^ier in S3argin naä) faft

80 ^dijxcn n)ieber gufammen. SE)a§ SSieberfel^en ift mir eine

gro^e greube, njenn iä) anfi} biefen 2eBen§n)eg nic^t eBenfo un-

Befdf)äbigt gurüdfgelegt l^aBe, tüie ber §err £anbe§''£)!onomie''9iat.

SBenn id^ fage, id^ Bin ein S^öotibe ber 5(rBeit, fo fönnte er ba^
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ttetleid^t auä) fagett. 9^ur Wax feine STrBeit ötelleitfit gefünber,

ba^ ift ber Unterf(f|ieb gnjtfdien bem SanbrtJirt unb bem 2)tpto^

maten, bie SebenStüeife beg (enteren ift ungefunber unb fällt ntel^r

ouf bie S^eröen. S^nö^ft atfo ban!e id) S'&nen, meine Ferren,

unb irf) tüürbe ginnen norf) ban!Borer fein, n:)cnn njir un§ alle Be-

becfen rtJoHten (§eiter!eit). 9Jlir ift bie natürtid^e ®ec!e mit ber

^eit öerfagt, unb iä) !ann boä) mä)t h^bcdt bleiben, tüenn @ie
es nirf)t fmb.

3(i) banfe S^nen, bog @ie feine 5Inftrengung gefd^eut l^aben,

^f)x notionoIeS ^efüi)I in biefer SBeife auSäubrüden. ®ie 2(n*

ftrengungen tnaren nic|t gan^ geringe, eine ^ad)t\ai}xt, eine ^ttieite

9fJacf)tfo]^rt auf ber TOdreife, unöolüommene SSerpflegung , in*

fommobe ß^oupeebenu^ung: bog ©ie bie§ alleS übertrunben Iiaben

unb nid)t batjor gurüdgefd^redt fmb, ba§> geugt öon ber (Stärfe

be§ nationalen (S5efüI)I§, tüetd)e§ (Sie trieb, gerabe f)ier S^ugniS
obgutegen. ^ag e§ gerabe l^ier ift, ift für micf) eine l^ol^e ©l^re,

unb id| fel^e barin bie 5tner!ennung meiner SJlitarbeit an ber ©er*
fteüung ber Suftänbe, beren tvix un§ nac^ langer Serriffen^^eit in

S)eutfd)tanb l^eut^utage erfreuen, ^uftönbe, bie immer^^in il^re Un*
tonfommenl^eiten ^abcn mögen, aber ba^ S5efte ift be§ ©uten
Seinb, unb tüir l^aben in ber Seit ber |)erftellung biefer Suftönbe
un§ nie gefragt: 2Sa§ !önnen tüir trünfdien? fonbern: 2Sa§ muffen
njir f)aben? 3n biefem Ma^ljaitm ber germanifdien (SinigungS*

anfprüc^e liat eine $au:|3töorbebingung be§ @rfotge§ gelegen; tüir

fmb auf biefem SSege gu bem Ergebnis ge!ommen, tüelc^eä eine

t)erftör!te S3ürgfd)aft für bie Sugel^örigfeit Ql^rer ©eimat gum
S)eutfd)en Sfieid)e unb bem ^önigreic^ ^reufeen bietet. ®a§ Sßer*

l^ättniS ber ^opfgal^I be§ beutfd)en gunbamentS unfere§ ^ebäubeS
gu bem, ic^ tüiU nid)t fagen lofen, aber meniger bereitniilligen

ipotnifdien ift feitbem für ba^ bent^ä^t ©tement ein tüefentlid^

günftigereS getrorben. SSir ftel^en in nationaler SSegiel^ung

48 SJ^illionen ^eutfdje, (SJermanen, 2 SJJiHionen $oIen gegenüber,

unb bai in einem foldjen Sßerbanbe bie 2Sünfd)e ber 2 2Jli[Iionen

für bie übrigen 48 äRidionen nid)t maggebenb fein fönnen, liegt

ouf ber §onb, namentlich in einem S^itolter, mo bod^ bie legten

:potitifd)en ©ntfdieibungen auf 90^aiorität§*5lbftimmungen gefteüt

fmb. ©ie Gräfte, bk für bie gugel^örigfeit biefer Sonbegteile

eintreten, fmb portomentorifd) fortjol^t njie mititörifcf) ftor! genug,

um fie gu verbürgen ; ober oud) ber (Sntfdjlug, biefe ^öfte red^t-

geitig ongumenben, fann öon feiner Seite be^tüeifelt toerben.

^tiemonb l^ot einen Steifet, trenn l:)on l^öd^fter ©teile erflört

trirb: ti)c tüir ba§> @lfa§ tüieber oufgeben, mügte unfere 5lrmee
t)ernid£)tet toerben (mie bie§ in onbern SBorten gefogt tüorben

ift); boffelbe finbet ober oud^ für bie Dftgrenge ftott unb jtüor

in üerftörftem 3Jia6e. SBir fönnen beibeS nid^t miffen, ^ofen
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nod^ ttieniger alg ba^ @tfag, unb irir tüerben ung nad^ bem
^aifertrorte fd^Iagen bis auf ben legten SQlann, el)e tüir ba§ ©Ifag

aufgeben, biefe ^erfung für unfere fübbeutfd)en SanbeSteite. 5lber

SD^ünd^en unb (Stuttgart finb burtf) eine feinbtid)e ^ofition in

(Strasburg unb im (S(fa§ nirf)t ntel^r gefäl^rbet, al^ S3ertin ge-

fäl)rbet fein mürbe burrf) eine feinblid^e ^ofition in ber ^äl)e. ber

Ober, unb hc^^aih ift U^ol^I anjuneljuten, ba^, tvcnn eg je jur

©ntfc^eibung !ommt, mir entf(i)Ioffen bleiben Serben, ben legten

9Jiann unb bie fe^te SJ^ünje in unfern 2:afd^en für bie Öer»*

teibigung ber beutfrf)en Dftgrenje ^u opfern, mie fie feit a(f)t§ig

Salären befielet. Unb biefe Sereitmilligfeit mirb l^inreidfjen, um bie

3ugef)örig!eit gl^rer ^roöins narf) irbifdien ^Begriffen als öoü*

ftönbig öerbürgt angufel^en (S3raüo!).

SBir I)aben un§ befd^rönft in unfern STnfprüd^en auf ba^,

maS gu unferer @£iften§, maS ^um freien 3ltmen einer großen

Station in ©uro^a, bie mir finb, notmenbig ift. SSir l^aben babei

nid^t an ba§> gebad£)t, ma8 in früf)eren Seiten btnt\d) \pxaä) unb
beutfrf) bad)te, l^auptfödjUd^ infolge ber ^ropaganba öon feiten

beutfd^er §öfe. SJJan fpradf) frül^er im Often, 9^orboften unb anä)

anbergmo me^ir beutfdE) a(§ {)eut§utage. SCtan ben!e nur an unfern

SSunbeSgenoffen ÖfterreidE). SBie geläufig mar bort ba^ 2)eutfd^e

in ben Xaqen 3ofepf)S II. unb ber ^aiferin SJlaria ^fierefia, mo
ba^ ^eutfrf)e in Ungarn gum 2;ei( ftärfer mar atS f)eute unb als

e§ l^eute §um ^ei( fein !ann. 5Iber maS mir an SluSbel^nung

biefer äugerUd^en f|3radE)tid£)en 3iigepng!eit aufgaben, l^aben mir

an Qntenfität unferer innern 3ufammengef)örig!eit reidE)(id^ ge^

monnen. Xie älteren §erren, menn fte §urürfben!en an bie Seit

öor ^aifer SBiC^etm I., merben ben ©inbrudf Ijaben, ba^ ber

SJianget an gegenfeitiger 2kht §mifdE)en ben beutfrf)en Stämmen
ein fel^r öiel größerer mar aU l^eute. SSir l^aben in biefer SBe-

^iel^ung mefentIidE)e 5ortfrf)ritte gemad^t unb, menn mir l^eut^utage

ätugerungen un§meibeutigfter 5(rt au§ ®at)ern unb ©ad)fen l^ören

unb fie öergteid^en mit btn Stimmungen, bie un§ befannt fmb
au§ frül^eren Seiten, fo muffen mir bod^ fagen, ba% ^eutfd^Ianb

in ber ©ntmidfelung in nationoler 9^idE)tung, meldte alle euro|)äifd^en

SSöÜer feit fjunbert 3a!^ren burdE)gemadE)t {)aben, mit rafd^en

SdE)ritten eingel^olt ^at, um ma§ e§ gurürfgeblieben mar. SSir

maren nod^ öor öierjig Qal^ren in nationaler Stimmung unb

lanbSmannfd^aftlid^er Siebe gegen oUe anbern Stationen jurüdf,

mir fmb eS l^eute nid)t mel^r.

Unfere ßanbSteute am S^^ein, öom S3obenfee unb öon ber

fäd^fifd^en (5(be miberftreben ber nationalen ßanbSmannfd^aft nid)t

met)r, fonbern fmb nidE)t nur im SluSlanbe, mo fie firf) begegnen,

fonbern aud^ gu ©aufe in t^atbereiter Siebe einanber gugetl^an.

©in einig SSot! ift in mer!mürbig fur§er Seit gefd^affen morben.
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@8 ift ha§> ber 33ettJei§, bag bte ät^Üiäjc ^ur, tüetd^c ongeitjenbet

tüurbe, iüenn aud^ mit 93lut unb öifen, nur ein (^efd)tt)ür, bo^

längft reif wax, aufgefrfjnitten unb uns ein ptöfetid)e§ 93el^agen

unb SSo^Ibefinben gefcf)affen ^at (33rat)o!). SD^öge ^ott geben, ba&

eg öon ^Quer unb feinem 2Beci)je( unterworfen ift. SSie öer-

breitet e§ ift, ba§ Ijaben mir gerabe in ber geit, n)o id) nic^t

mel^r im 5lmte tvax, bie ^unbgeBungen Ben)iefen, bie id^ öon allen

beutfdCien SSotfSftämmen, aug S5aben, 93ot)ern, @Q(i)fen, @rf)n)aben,

Reffen unb aug ^reufeen öon allen SanbSleuten auger^alb ber

^roöin^en griebrid^S beg ß^ro^en erfal^ren l^abe. Srf) ^aht alfo

ba§ ©efü^t einer nationalen ÜBereinftimmung au§ gan§ frei*

n:)illigen ^unbgebungen, bie niemanb gemadf)t '^at, bie mir mit*

unter unbequem unb unern)ünfrf)t ge!ommen fmb, bie aber immer
mein ^atriotifdf)e§ ^er^ mit ?5reube erfüKt l^aben unb ein Unisono

in allen beutfrf)en ©tömmen ergeben, ©oöiel möcljte id^ bemerfen

für ba^ fid£)ere geftl^alten be§ fieutigen ftaatlid£)cn unb nationalen

SSerbanbeS 3l)rer ^roöing.

SSir fingen: „geft ftel^t unb treu bie SSad^t am 9i!^ein,"

ober an ber 2öartf)e unb SSeid^fel ftel^t fie ebenfo feft

(93eifall). 3Bir fönnen nad^ feiner öon beiben Seiten f)in and)

nur einen 9Jlorgen ßanbeS miffen, unb Uienn e§ aud^ nur be§

$rin§i^g npegen märe, unb bie SSerfudf)e, auf bie in ber Slnfprad^e

be§ §errn SSorrebnerS angef^ielt mürbe, bie infolge ber 48er
S3emegung gemad£)t mürben, biefen 55erbanb abgufdiütteln, in bem
mir bamal§ in ^reu^en unb 2)eutfdl)lanb lebten, in ^e§ug auf bie

geftfialtung ber ©renken, biefe SSerfud^e, bie Söünfd^e unferer

polnifd^en ^aäjhaxn §u befriebigen, f)ahtn bamit geenbet, ha^ bcn

jjolnifd^en ©treitfröften, bie fidf) im SSertrauen auf S3erliner S^^
fid^erungen gebilbet Ratten imter bem preu^ifd^en ÖJeneral

öon SSillifen, fd^liepdE) öon bem preu6ifdf)en General öon S^olomb

bie Z^oxc öon ^ofen öerfd^loffen tourben unb ba^ mir fdl)lie6lidC)

mit ^reu6ifdl)en iru^^en ba^ polnifd^e 3nfurre!tion§l)eer, meld£)e§

fid^ tapfer unb el^rlid) fdfjlug, im blutigen Kampfe überminben

mußten, ^ä) bemerfe bahei, ba^ ber ^ampf aud^ bamalS nid^t

mit bem polnifcljen SSolfe im großen unb gangen, fonbern nur mit

bem |)olnifdl)en 5lbel unb feiner Ö5efolgfd^aft gefül^rt mürbe.

3d£) erinnere mid^, ba^ polnifd£)e ©olbaten, id^ glaube öom
19. S^egiment, bie xd) bamalS in Erfurt im Saläre 1850 ge-

fprodl)en ^ahe, öon ben (SJegnern nur al§ öon ben „^omornüS"
fprad^en. Sie fennen bieg polnifd)e SBort für ^agelöl^ner. @o
bürfen mir un§ andj l)eute barüber nid^t täufd£)en, ba^ bie 3ö^l

ber (Gegner eineg frieblid^en Sufö^tmenlebeng beiber Stämme in

^ofen unb SSeftpreu^en minber grofe ift, al§ bie Statifti! angeben

!ann. @§ bringt mirf) bieS auf bie gmeite f^xa^e, bie ber §err

SSorrebner berührte, ba^ Swfammenleben beiber ©tömme in ber
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^rotiin^. 3^ gtauBe, öiete öon Qfinen tüerben ^otntfd^ ftjred^enbc

Slrbeiter unb ^ned^te l^aBen unb babei ben ©inbrud l^aben, ba^

hie (5Jefaf)r nid^t öon biefen untern <Bd)iä)ttn hex 93et)öl!erung

auggel^t {'Bef)x rtcf)ttg!). SJlit benen ift gu leBen, unb öon benen

gel^t eine Unrutieftiftung niemolS au§. ©ie finb feine görberer

einer un§ feinblid£)en SSeiregung; aBgefefien baüon, ba^ fie "oieU

teitfjt anbern (Stammes fmb ai§> ber kbel, beffen (Sinrtianberung

in bie ftamifdien ©aue fid^ im SDun!eI ber S5or5eit öertiert. Um
bie gange groge 3^5^ ber arbeitenben unb böuerUc^en S5oI!§!Iaffe

öerminbert fid) atfo bie ftatiftifd^e Qa^t ber Gegner eines frieb-

tid^en SufammenarbeitenS beiber ©tämme. 2)ie SJlaffen ber untern

©d)id)ten finb gufrieben mit ber ^reugifd^en SSern:)aItung, bie öie(-

teid)t nidf)t immer öollfommen fein mag, bie aber in jebem f^atle

beffer unb geredf)ter fie bel^anbelt, als fie eS in ben Qeiten ber

^oInifdf)en 5IbelSre^ubIi! gemöl^nt njaren. Unb bamit finb fie au-

frieben. ®S ift nid)t mein Programm gertjefen, ba^ hei ber 5(n-

fiebelungSlommiffion öorgugSrtjeife auf bie S^eufiebelung Üeiner

Seute beutfd)er Si^nge S3ebadE)t genommen hJürbe. S)ie poU
nifd)en Sauern fmb nicfit geföl^rlicf), unb eS ift nidE)t entfdf)eibenb,

ob bie 5Irbeiter ^olnifcf) ober beutfdE) fmb. i)ie §au)3tfacf)e mar,

ba^ ber grofee ÖJrunbbefi^ 2)omäne mürbe unter einem

$ädE)ter, auf ben ber (Btaat fortbauernb ©infTu^ he^äÜ. ©aS
93ebürfniS, raftf) gu 'oextau^en unb gu folonifteren, ift öon anberer

!ompetenter (Stelle ausgegangen, aber nid^t öon mir; iä) l^abc

biefe SJJa^regeln nid^t fo übermad£)en, nur anregen !önnen. SDie

(Sd)mierig!eiten , bie id) in meiner k)ieräigjäl)rigen ^otitifd^en

S:]^ötig!eit gefunben ^abe, fmb nid^t üon ben SÄaffen ber ^olnifd^en

SIrbeiter unb Sauern ausgegangen. 3d^ glaube, ba^ biefe ©dömierig*

feiten auSfd^Iiegüdf) ober bvä) mefentlidE) öom ^oInifd£)en Slbet ge*

marf)t mürben, unterftü|t öon ber ^olnifd^en @eifttid)!eit (gu-

ftimmung). ^ä) faffe ben Segriff t)ielleirf)t gu eng, mir finb Sor*
gdnge befannt, ba^ aud^ beutfdf)e (S)eift(idC)e (äuruf: Seiber!) um
beS lieben ?^riebenS millen gel^otfen l^aben gu ^olonifieren. (5S ift

baS eine (SigentümIidE)feit unfereS ©tammeS, bie iä) nidE)t gerabe

tabeln miH, ba^ mir bie ^onfeffton oft l^öl^er ftellen als bie

S^ationatitöt. Sei unfern (SJegnern, bei $oIen unb ^^rangofen ift

baS umgefel^rt: bie ^Nationalität ftel^t il^nen f^ö^ev als bie ^on-

feffion. darunter teiben mir. 3lber mir f)aben ein gemiffeS

pl^t)fifd^eS ®egengemidf)t, menn bie (Staatsregierung baS beutfd^e

©tement rüd^l^altloS unterftüfet. SDaS fonfeffionelle (Clement ift

immer im gamilienleben unb ben gi^auen gegenüber, befonberS

ben ftetS öon mir bemunberten ^otnifdfjen f^^auen gegenüber, öon
großer (Sinmirfung: gu benen l^at ber (^eiftlid^e mefir antritt als

ber Sanbrat unb ber 3flidf)ter (§eiterfeit). 5(ber eS bleibt immer
ein mädE)tigeS (SJemidEjt in ber 2öagfd£)ale, ob bie |)reu6ifd^e ^e*
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Qterung i^ren @influ6 in tjoller ©tttfd^Ioffenl^eit unb aud^ in einer

für bie Sii^ii^f^ i^ deiner SBeife an§u§tt)eifernben ^^eutlid^feit au^"

üht Vestigia terrent!^) fann man fagen, tüenn öon 1848 an in

2)eutfd^(anb bie polnifdie Station unb beren Pflege — nein, mef)t,

1848, 1831/32 meine i^ — faft me^r in ben SSorbergrunb tritt:

olS bie be§ S)eutfc^tumg. ©eitbem ift boc^ ein gortfd^ritt in

poIitifcf)er Segtel^ung §u öergeidfinen. 9^un muß iä) ettüaä um
S^xz ^aä)\id)t für meinen Sumbago hüten (Stufe: „@e^en, SS)urd^-

Iaurf)t!")- ®S rt)irb nidf)t Beffer burd^ (Si|en, id^ !enne biefen

(^aft an^ langjäl^riger (Srfal^rung! 2((fo irf) fprad^ üon ber

9JiögIirf)!eit eine§ friebtid^en SufammenIeBen§ Beiber S^ationalitäten.

'

UnmögtidE) ift ba^ nidf)t. Selben mir bod), ba^ in ber ©d^meij

brei fiä) gegenüBerftel^enbe Sf^ationalitöten, bie beutfd^ien, italienifd^en

unb frangöfifdEien ©(^treiger fxä) ruf)ig unb o^ne 35itter!eit über ge-

meinfame Slngetegenl^eiten Beraten. SSir fefien, ba^ in S3elgien

bie germanifd^en SSIäminge unb bie gallifd)en SSallonen in einem

(StaatSöerBanbe gufammenteBen. Sßir feigen, ba^ and) mit ^oten
unter Umftänben gu TeBen ift, n^enn n)iv an Oftpreufeen ben!en,

njo bie ^oinifd^en äflafuren, bie Sittl^auer unb bie S)eutfd^en friebüd^

gufammen arbeiten, o!^ne ba^ Bi§f)er, meit jebe Slufl^e^ung gefehlt

|at, eine nationale ^erftimmung gu öerfpüren genjefen ift. 9^un

lann man aüerbingS fagen, ba§ bort ber fatl^olifd^e ©eiftüd^e mit

feinen ©onberintereffen fel^It. SIber betradf)ten ©ie gl^re S^ai^barn

in Dberfd^Iefien. §aben bort bie betben Stationen nid)t lange

Sal^rfjunberte l^inburcE) in ^rieben gelebt, obtool^I aud^ bort ber

fonfefftonelle Unterfc^ieb öorl^anben ift? 2öa§ ift e§ nun, lt)a§ in

(Sdf)Iefien fel^lt, unb traS l}at un§ ja^rl^unbertelang möglid^ ge-

mad^t, bort in fonfeffioneKer ©intrad^t gu leben? Qa e§ t§ut mir
leib, e§ fagen gu muffen, e§ ift ber poInif(i)e Slbel unb bie

:poIonifierenbe (S5eiftlid^!eit. 9hin fann ber :poInifd^e 5lbet jo

auf ^olen große 5Iutorität üben, nod^ me^r al^ auf S)eutfd^e.

Slber bie ftatiftifdfie Siffe^/ ^it ber mir hd bem alti'o unb aggreffiö

auftretenben poinifdf)en Gegner §u red^nen l^aben, öerringert fid^

bebeutenb. ^er "äbti ben!t an bie Qeit, Wo er allein l^errfd^enb

mar, unb fann bie Erinnerung nidf)t aufgeben baran, ba% er fo-

mol^t ben ^önig mie ben S3auern bel^errfd^te. 9^un bagu ift ber

:poInifd3e Slbel bod^ ju gebilbet, ba'^ er glauben fönnte, bie 3u-
ftönbe ber alten poInifdEien 51be(grepublif fönnten je mieberfel^ren.

SIber xd) mürbe mid^ munbern, menn ber ^olnifd^e S3auer bie

©efd^id^te ^otenS fo menig fennen foEte, ba^ er nid^t §urüdEfdf)red^te

öor ber 2Jiög(idf)feit einer SSieberfel^r ber alten Suftänbe. @r mirb

ftdf) bod^ fagen, ba^ bann mieber, mie ber S3auer §u fagen pflegt,

für i§n ein „naffeS Sal^r" Beüorftel^en mürbe, menn ber 5lbel

2)ie ©puren fd^reden ab. ©itot au2 Horatü Ep. 1, 1, 74.
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tüieber jur Ütegierung fome. ©te pnben unter ben nationol-

po(nif{f)en Slbgeorbneten, bie getüöl^tt hjerben, in ber Siegel ni:r

^blige, einen poInif(i)en S3auem erinnere ic^ ntitf) nirf)t al§ 5(b-

ßeorbneten im 9fJeicf)gtag ober Sonbtag gefe^en gu l^aben. Sßer-

^Ieicf)en @ie bamit bie SBafjtliften in beutfrfien Greifen. Oh e§

:poInif(f)e S3ürger, ^Bürger in unferem ftäbtifc^en Sinne bort giebt,

meig i(i) überl^aupt nid^t, ber ftäbtifd^e 9}httetftanb ift in- $oten
eine frf)tt)acf)e «Seite. SBenn man alfo ben ©egner auf ba^ ricfjtige

ßJrö^enöerl^ältniä jurüctfül^rt, njirb man mutiger in feinen @nt-

fd^tüffen, unb ftjenn irf) biejenigen entmutigen !önnte, bie il^rerfeitg

ien poInifd)en 'iHbti nocf) mefr ermutigen, fo toürbe mid^ ba^

freuen (Sebl^after S3eifall). SRit S^nen, meine Ferren, bie ben

iefcfimertidfien SSeg l^ierl^er gemacf)t ^oben, füf)Ie ic^ midj einer

SJJeinung, auf anbere ©(emente l^abe xä) !einen @influ§, aber bie

Hoffnung rt)olIen tüix trofe aller 2Becf)feIfälIe nidE)t aufgeben.

Sn ber 5(nfprad^e be§ §errn ^orrebnerS mar anä) öon
Sd^mantungen bie Siebe. Qa, biefe Srf)man!ungen bejeid^nen

iinfere ganje ^olen^oliti! feit 1815 bis ^^ute (@et)r ridf)tig!), fie

traten ein, je nad^bem ^otnifd£)e l^od^fteiienbe ?^amitien am §ofe

©infTug gemannen, ©ie (ennen alle bie gamilie S^ab^imiU unb

il^ren @influ§ auf ben $of griebridf) SSill^efmS IV. SSenn mir in

•Gebauten eine @tidf)probe gmifdfjen ber Stimmung öon 1831 im
Sanbe unb ber l^eutigen madf)en fönnten, fo l^at in Xeutfdf)(anb

ba^ SBemugtfein, im ©ro^l^ergogtum $ofen beutfdje £anb§(eute gu

befi^en, bod^ in l^ol^em Wla^e gugenommen. ^er alte, iä) möd£)te

jagen, !inb(idC)e $oten!uttu§ märe je^t nidf)t mef)r mögtidf), mie er

in meiner 3u9enb§eit f)errfdf)te, mo man unS in ber ©ingftunbe

4)otnifd^e Sieber tel^rte, aUerbingg äugteidl) mit ber SJ^arfeillaife.

tltfo ber potnifrf)e dbelmann, eine§ ber rea!tionörften ©ebilbe, bie

^ott jemals gefdf)affen l^at, marb l^ier gufammengetfian mit ber

frangöfifd^en 9iet)oIution unb ber SibcraliSmuS burd^ ben 9)langel

an ^olitifdfjem 95tidf mit ber @ad)e ber ^olcn. 2)a§ fa^ bei ben

^Bürgern, irf) l^abe ba befonberS bie S3er(iner im 5(uge, bamatS

-fel^r tief. — Söenn (Sie f)eute bie ©efamtl^eit ^^vex 48 SJiiHionen

beutfd^er SanbSteute fragen unb menn @ie biefeS Urteil Ql^rer

Seute tJom (5JroS ber beutfd£)en 5(rmee mit bem t)ergIeidE)en, maS
in ben Sexttn ber Patenfdt)en ^olenUeber in ben beutfdE)en ©erjen

fpu!te, fo fönnen @ie bodi^ bie ©offnung auf meitere ©ntmiiielung

nid^t aufgeben. @S ift bod^ ein, menn an^ tangfamer 5ortfdf)ritt

gu t)er§eid^nen, mit 9lücffdf)ritten, at§ menn man einen fanbigen

Söerg l^inauffteigt ober in ber Qa'oa be§ S5efub§ einl^erfdCireitet.

Oft gleitet man mieber ^nxM, aber im gangen !ommt man bod^

DormärtS, unb je ftär!er ficE) unfer 9^ationatgefül^( entmidtelt, befto

ftör!er mirb S^re Stellung merben gleidljfam in ber ©iafpora;

unb id^ möd^te Sie bitten, laffen Sie ben 2)iut nid£)t ftn!en, menn
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autf) SSotten borl^anben finb, namentlirf) in biefem regnerifrf)cn unb

für ben ßanbtüirt betrübenben S^^^r fte toerben öerfrf)tt)inben, unb

bic beutfd^e 3ugel^örig!eit tjon SBart^e unb 2Beirf)fe( ift uner*

frf)ütterlirf). SSir l^aben S^^^^it^^^^te gelebt ol^ne bie 9ieicf)§(anbe,

tüte ober unfere ©jiften^ fid^ geftalten foHte, menn l^eute ein neues

^önigreidE) $oIen firf) bilbete, bo§ l^at nod^ niemanb ou§äuben!en

genjagt. grüt)er tvav e§ eine :pafrit)e S!Jlarf)t, I)eute aber hJürbe

es, unterftüfet öon anbern europäifd)en 9Jiäd)ten, ein a!tiöer geinb

fein, unb fo lange e§ nicf)t Gängig, ^{)orn unb SSeftpreufeen in

feinen SSefife gebrarf)t l^ötte, unb irf) njeife nic^t, niaS ber teic^t

erregbare poInifrf)e ÖJeift nod^ fonft erftreben mörf)te, hJürbe eS

ftetS ber 93unbeSgenoffe unferer geinbe fein. SDarum ift e§ 9D^ange(

on poütifd^ent (5Jefrf)icf ober :potitifd)e Unn)iffenl^eit, njenn man fid^

irgenbmie für bie @i(^erf)eit an ber beutfd)en Oftgrcnge auf ben

^oInifcf)en 5lbel öerlaffen ujollte unb gtoubte, ben irgenbniie unb

irgenbnJD bafür gen^innen ju !önnen, ha% er mit bem ©äbet in

ber t^auft für beutfcf)en Seft^ eintreten unb fämpfen merbe. ®a§
ift eine Utopie. ®a§ einzige, njoS mir unb maS Sie, meine

§erren, unter biefen Umftänben teiften !önnen unb maS mir öon

ben $oIen lernen !önnen, ift ba^ fefte Sufammenf)alten unter unS

(2ebt)afte§ 93rat3o). ^ie $oIen l^aben aud^ Parteien, l^aben ha^

früher faft f(i)Iimmer betl^ätigt al§ mir, aber fomie nationale SSer^

l^ältniffe in ?^rage fommen, frf)minben alle ^arteifragen. Tlöä)tt

eS bod) bei un§ aurf) fo merben, ba^ mir atle in nationalen

f^ragen in erfter Sinie nirf)t einer Partei angel^ören, fontern ber

S^iation, unb mögen mir unter einanber fo uneinig fein, mie e§

mögüdi ift, fo muß man in unfern öfttitf)en ÖJrengtänbern bod^,

fobatb eS i)d^t : SDeutftf) ober ^otnifdE), bie ^arteiftreitig!eiten mit

ber alten berliner 9ieben§art öertagen: 2)at3on nad^ nenne, alfo

fpäter. 3e|t f)eigt e§ fedE)ten unb gufammenftel^en. 5J)a§ ift gerabe

fo, mie, menn man in !riegerif(i)en SSerf)ä(tniffen — §u meiner

f^reube fe^ie id£) ja öiete f)ier, bie bergleidf)en mitgemad£)t l^aben —
e^e man gur ©turmattarfe üorge^t, nidfjt erft überlegt, ob man
bem fortfd^rittlic^en 9^ac^bar ober bem 9tea!tionär folgen foH.

ßbenfo mie mir unter bem S^rommelfd^tag beS @turmmarfrf)eS

toorge^en, fo muffen mir an ber nationalen ^renje alle Partei*
unterfd£)iebe bergeffen unb eine gefdf)toffene ^^alanj bilben,

innerliatb bereu ber fortfdf)rittüdf)e @peer bem geinbe ebenfo ent*

gegengel^alten mirb, mie ber reaftionäre unb abfotutiftifdf)e.

SSenn mir uns barüber einigen, unb bie ßiefal^ren ber

Su!unft gmingen unS bagu, bann merben mir aud^ unfere ?5rauen

unb ^inber für baffetbe ftramme ^yJationalitätSgefül^t geminnen.

Unb fiaben mir bie i^xamn erft unb bie Sugenb, bann finb mir

gefidtjert für alle Reiten. Unb ba^ geljört §u unfern lieutigen

Slufgaben, ba^ mir unfern ^inbern eine nationale (Jrgie^ung geben.
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3d^ f)ahe ba^ SSertrouen, bte beutfd^e i^xan Befifet {ji^^f^^ ßl^c

@tgenfd)aften, unb id^ bitte (Sie, mit mir ein ^oä) au§§uBringen

auf bie beutfrfjen i^xanm im ^vo%^cx^OQtnm $ofen (^ocf)!). Unb
möge ba§ ^eutfdE)tum immer feftere SBurgeln faffen in 3|rem Sanbe!

®aä befte ^itt^l gegen ba^ Seiben, ba^ iä) ^abe, ift, tüte

id^ eben finbe, ba'^ iä) mic^ frei auSfpred^en !ann. S^ fal^ bem
51ugenbliii, mit Sl^en gu f^red^en, mit einiger SJeforgniS ent-

gegen. Slber nun ift mir tüieber tvo^Ux al§ öorl^er.

37.

9?ebe öom 1. STpril 1895.

S)er ad^tjigfte @eBurt§tag beS dürften S3i§mardC tüurbe überall in

S)eutf(^Ianb al0 ein nationales f^eft begangen. SJiit elementarer Äraft
tarn bie SSegetfterung gum SluSbruti) in ber ^ulbigung ber a!abemif(f)en

3fugenb 2)eutjc^Ianb§, in ber ^ürft S3i§mord fd^on in ben legten ^al^ren

feiner 2lmtgfü^rung ben wid^tigften Sröger be§ notionalen ®«ban!en§,
ber nationalen Hoffnungen er!annt i}attt. 3lid}t toemger al§ 5250 Jüng-
linge beutfdE)er Uniüerfitöten unb Hfabemien fomen am 1. 2(pril nad^
5rtebricf)§rul^, um bor bem ©enior S)eutfd^Ianbg S^uQxiiB abgutegen bon
tl^rer Siebe §u Äaifer unb dieid), bk in beutfd^en ^ergen immer eng ber-

bunben fein mirb mit 2)anfbar!eit unb SSerel^rüng für ben ©^ö^jfer
unferer ©in^eit unb ben Erneuerer beS btut\d)cn Äaifertum§. fjürft

93i§mard, ber !ur§ jubor bie 5lborbnung ber Sel^rförper aller Uni-
berfitäten be§ ®eut)d^en 9f?etd^e§ empfangen l^atte, antbjortete bom 5lltan

au3 ber in bid^tgebrängten (Scharen gu feinen güBen berfammelten SJlaffc

beutfd^er Jünglinge auf i^ren §ulbigung§gru§ in folgenber Siebe, bie ben
©d^Iu^ ber Sammlung bilben mag:

SD^eine Ferren! ^d) ^abe foeben au§ bem Munbe S'^xet

Se^rer, ber Dirigenten unferer §0{f)fd^uten, eine STnerfennung über

meine S5ergangenl^eit erl^atten, bie für mid^ öon l^öd^ftem SSert ift.

2lu§ 3!f)rer Segrügung entnel^me id^ bie Si^fage für bie Swtoft,
bie für jemanb in meinem Sllter einen öielleid^t nodf) l^öl^ern SSert

^at aU ba^ 93ebürfni§ ber 2(ner!ennung. ©ie trerben bie ÖJe-

finnungen, bit (Sie l^eute buxd) S^re 3Inn)efenf)eit f)ier an ben Xüq
legen, tüenigftenS öiele öon Sinnen, bi§ gur 3Jiitte be§ näd^ften

Qal^rl^unbertS ju betl^ätigen in ber Sage fein, mäl^renb id^ feit

lange gur Untl^ätigfeit öerurteitt bin unb ber S3or§eit angel^öre. Unb
ba^ ift mir ein S:roft; benn ber Deutfdf)e ift nid^t fo organifiert,

ba% er ba^, mofür er fid^ in ber Qugenb begeiftert ^attc, in

f^ätern So^i^en öollftänbig fallen lägt. (Sie Serben in 40 unb

60 Sö^i^en öielleid^t nidf)t gan^ bk 2lbftdf)ten ^ahen, bk (Sie l^eute

l^aben, aber ba^ (Samenfom, traS bie 9flegierung§äeit be§ ^aiferS

SSill^elm I. in gl^re jungen ^ergen gelegt l^at, tvixb boä) immer
and) bann feine ^rüi^te tragen, unb 3^re STuffaffungSnjeife, tnie

fid) aud^ in^tüifdEien unfere ftaatlidfje @inridf)tung geftatten mag,

iüirb immer eine beutfd^nationate bleiben, am^ menn (Sie alt
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hjerben, tüeit fie eS l^eute ift. 9Kan giebt bie Pflege be§ 9?ationa(*

gefül^tS im eigenen Snnern nicf)t mutwillig anf, nton öertiert eg

oud^ nid^t, njenn man ougnjonbert. ^d) l^obe ja bie Seifpiele,

ba^ ©unberttaufenbe Don ^eutf(f)en I>eute ou§ SlmerÜa, quS bem
^o^Ianbe, oug Stuftraüen mit berfelben 93egeifterung an bem alten

SBatertanbe l^ängen, bie fie jum großen Xeil in ben ^am^f bofür

gefül^rt l^at.

SSir l^aben unfere nationale UnaBt)ängig!eit in fdEjltieren

Kriegen er!ämpfen muffen. ®ie S^orBereitung , ber ^rotpg bagu,

njar ber l^olfteinifrfie ^eg. 2öir mußten ben ^ieg mit Öfterreid^

füllten, nm ung auSeinanber^ufe^en , !ein ©erid^t fonnte nng ein

©eparationSerfenntniS geben, niir mußten fed£)ten. ^a§, nadf)bem

U)ir Bei ©aboma gefiegt l^atten, un§ ber fransöfifd^e ^rieg Beöor-

ftanb, ba^ fonnte für niemanb gmeifetl^aft fein, ber mit ber Sage

©nropaS öertraut mar. @§ em^faf)t fic^ nur, it)n nid^t ju frül^

5U fül^ren, Beöor tvxv bie ?5rütf)tc unferer norbbeutfd^en Einigung

einigermaßen unter 'i^aä) geBrad^t l^atten. 9^adf)bem mir x^n gefül^rt

l^atten, mar Bei un8 überall ba^ ^erebe, in fünf S^^^^en mürben
mir ben närf)ften ^ieg gu fül^ren l^aBen. @g mar ba^ ja ju

fürd^ten: aBer id^ l^aBe eS feitbem al§ meine 5lufgaBe Betrad^tet,

il^n §u öerl^inbern. 2öir ^eutfd£)e l^atten feinen (55runb mel^r, ^rieg

gu fül^ren; ma§ mir Brandeten, Ratten mir; barüBer l^inauS gu

fedf)ten, aus (SroBerunggBebürfnig, für bie SCnnejion üon Sünbern,

beren mir ju unferer ©enugtl^uung nid^t Beburften, ift mir at§

eine 9^ud^(ortgfeit erfc^ienen, id^ möd^te fagen: als eine Bonapartiftifdfie

Sflud^tofigfeit, al§ eine au§tänbifdf)e, bie nid^t in unferem germanifd^en

®ered^tigfeit§gefül)t liegt.

Sd) Bin alfo, nadf)bem mir in unferem |)aufe un§ fo auS"

geBout unb auSgebel^nt l^atten, mie mir e§ su Bebürfen glaubten,

immer ein äRann be§ ^riebenS gemefen unb l^aBe felBft fleine

Opfer nidt)t gefrf)eut; ber 9RädE)tige fann unter Umftänben narf)*

gicBig fein. SBeber bie Carolinen nod^ ©amoa, foöiet SBert i^

ouf foloniate ©ntmidfetung fonft lege, maren ben ^rieg mert, ben

mir bafür Ijätten fül^ren fönnen. ^iegerifd^en 9?ul^m Beburften

mir nicf)t, STnfel^en aud^ nid^t. ^aS ift eben ber SSorjug beS

germanifdf)en ©l^arafterS unter allen übrigen, ba% er feine S3e*

friebigung in ber eigenen Slnerfennung beS eigenen SBerteS pnbet

unb fein 93ebürfniS nad^ ^reftige, ^errfd^aft unb SSorred^t l^at,

ba% er fid^ felbft genug ift. i)arauf l^abe id) gehalten, unb e§ ift

in ber ^olitif öiet leidster, fid^ ju fagen, maS man öermeiben,
ol8 fid^ gu fagen, mag man tl^un muß. ©emiffe (Srunbfä^e ber

ß^rlidtifeit unb ber Xapferfeit unterfagen unS ja mand^eS ju tl^un,

mie beim SJJanöüer gemiffe gelber jur S3etretung öerboten fmb.

Slber etmag gang anbereS ift bie ©ntfd^liegung barüber, maS ge-

fd^el^en foll, unb barüber fann niemanb eine ftdfjere SSoraugfidf)t

SidmaTdreben. 26
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l^oBcn. 3)citn bic ißotiti! ift eine STufgabe, mit bcr cigcntlid^ nur

bic ©(j^iffal^rt in unbetannten Tltexen eine Sl^ntic^feit l)at. ÜJion

hjeiS nirf)t, hjie baS SBetter, mie bic Strömungen fein merbcn,

n^etd^e ©türme man erlebt. 3n ber $oIiti! lommt noci^ boju,

bo6 man mefentlid^ Don ben ©ntfd^tieSungen anbercr mit abl^ängig

ift, auf bie man gered)net l^at, unb bxt xxadfycx nirf)t eintreffen,

bai man nie öolüommen fetbftänbig l^anbetn !ann. Unb hjenn bie

t^reunbe, auf bcren Unterftü^ung man angettJiefcn ift, il^re Slnfic^t

önbern, njofür man nid)t gutfagen !ann, fo ift ber gange ipian

mifetungen. Sltfo ^jofitiöe Untemel^mungen in ber ^oUtif ftnb

oufeerorbentlid^ fc^mer, unb ttienn [xt gelingen, fo foll man ^ott

bauten, ba^ er feinen Segen bagu gegeben l^at, unb nid^t l^erum-

mä!eln an Äleinigfeiten, bie biefem unb jenem feilten, fonbern bie

Situation acce;)tieren, fo h)ic ÖJott fie mad^t. ^enn ber SD^enfd)

fann ben Strom ber Seit nid)t fd^affen imb nirf)t Ien!en, er !ann

nur borauf l^infal^ren unb fteuern, mit mel^r ober meniger (5r^

fal^rung unb ÖJefd^irf, !ann Sd^iffbrud^ leiben unb ftranben unb

aud^ gu guten §äfen lommen.
SSenn mir nun ju guten ^öfen gefommen ftnb, toie id^ au8

bem, id^ !ann nidE)t fagen allgemeinen, aber bod^ übernjiegenben

Urteil meiner Sanbäleute entnel^me — benn bereu Sefriebigung

ift bod^ aUeg, hjaS mir §u erftreben l^aben — fo moHen mir au-

frieben fein unb Pflegen unb crl)alten, mag mir gemonnen ^dbm
in ^aifer unb S^leid^, fo mie eS ift, mdjt fo, mie eS einzelne

münfd^en !önnten, mit anbern @inrid£)tungen, mit etmag mel^r 3u-

t^at t)on bem, maS jebem gerabe am nöd^ften om ^erjen liegt,

fomol^l in fonfeffioneller mie in fojiater Söejiel^ung, fonbern hJir

moHen forgföltig feftlialten, maa mir l^aben, and^ in ber Sorge,

baS Ujieber ju öerlieren, menn mir eS nidf)t gu fd^ö^en miffen.

®eutfrf)lanb ift ein mäd^tigeg fReid^ gemefen unter ben Karolingern,

ben Sad^fen unb ben ©ol^enftaufen; unb Ujie eS einmal biefc

Stellung öerlor, fo fmb fünf-, fed^Sl^unbert Saläre öergangen, el§e

cS fojufagen mieber auf bie Seine fam. 2)ie ^olitifd^en @nt-

hJirfelungen gelten fo langfam mie bie geologifd^en. 2)ie Sd^id^ten

legen fid^ übereinanber unb erzeugen neue S3än!e unb neue (Gebirge.

5lber id^ möd^te tjor allen fingen bie jungen §erren bitten:

geben Sie fid^ bem beutfd^en SBebürfniS ber Kritif nidt)t all§u-

fel)r l^in, acce^tieren Sie, maS ung (^ott gegeben l|at unb mag mir

mül^fam unter bem bebrol^enben — Singriff fann id^ nidf)t fogen —
aber (Semeljranfd^lag beä übrigen Europa inS trodEene gebrad^t

l^aben. @g mar ni^t fo gong leidet. SBären mir öor ben euro-

:pöifd^en Seniorentonöent öor Slbfd^lu^ unfcrer frangöfifd^en 2ln-

gelegen^eiten citiert morben, mir mören lange nid^t fo gut meg^

gelommen, mie eS gefd^el^en ift, unb meine Slufgabe ift eS gemefen,

bieg nad^ 9Äöglic^!eit gu üerljinbern. ^ofe babei nid^t aUeg er-
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reid^t tüerben fonnte, Wa^ jeber h)ünfrf)te, ift natürlich, unb ic^

fpred^e baöon nur, um bie SRad^ftd^t berer in Slnfprud^ ju nefimen,

bie Qonj bered^tigt pnb, mel^r ju erwarten, öielleid^t aud^ ntel^r

ju crftreben; aber nur nid^t ju frü§ unb nur nid^t ju raf^.

Ratten iDir öor oHen fingen junäc^ft fcft, tva^ mir ^aben.

2öer bie meiften Opfer für bie |)erftenung beg ^eutfd^en

SfJeid^S geBrQd)t l^ot, fmb offenbar bie beutf(i)en Surften, ber ^önig

tjon ^reufeen nid^t auSgefd^toffen, unb mein alter §err l^at lange

gejögert, e!)C er feine Unabpngig!eit freitüiEig aufgab an baä

9icid^. 3lIfo feien njir benen bon!bar, bie für ba% Sieid^ Opfer
gebrad^t l^oben, bie btn 2)t)naftien fcf)rt)er follen ntuSten nad^ ber

ganzen toufenbjäfirigen beutfd^en ®efrf)irf)te; feien n)ir bann aud^

ber SSiffenfd^aft unb il^ren Pflegern banfbar, bog fie auf il^rem

^rb ba^ geuer ber beutfd^en ©inl^eit jal^rl^unbertetang crl^atten

l^aben, big bie S^it tarn, ba if)m tnieber Sranbftoff jugefül^rt

tt)urbe unb eS l^öl^er aufflammte unb uns eine befriebigenbe

2tud)tc unb SSärme geftiäl^rtc.

5l(fo id£) möd^te öor allen fingen — Sie toerben mir fagen,

id^ Bin ein atter ^onferöatiöer — mic^ bal^in §ufammenfäffen:
|)atten mir, mag mir l^aben, öor allen fingen, el^e mir S^ieueg

toerfud^en. 5ürrf)ten mir unä aud^ nid^t öor benjenigen, bie ung
ba^ nidl)t gönnen, mag mir l^aben. @g fmb kämpfe in 2)eutfc^'

lanb ja immer gemefen. Unb bie l^eutigen graftionSfpattungen

fmb ja bod^ nur bie Sfiad^mel^en ber alten beutfi^en kämpfe in

ben ©tobten ^mifrfien ben ®efdf)led)tern unb ben Sänften, in bcn

^auern!rtegen gmifdljen ben Sefi^enben unb ben ^iid^tbeftfeenben,

in btn 9ietigiong!riegen, im 2)rei§igiö]^rigen Kriege. 5llle biefe

tiefgel^enben, id^ möd^te fagen, geologifd^en Spaltungen im beutfd^en

^oben laffen fid^ nid^t öertllgen mit einem ©daläge; unb mir

muffen mit unfern Gegnern bod) aud^ 9^adf)fid^t l^aben, menn mir and)

nidfjt barauf öergidEjten, unfererfeitg gu fed^ten. ®ag Seben ift

Äampf in ber gangen ©d^öpfung, unb ol^ne innere kämpfe fommen
mir anlegt beim S^inefentum an unb öerfteinern. Ol^ne ^ampf
fein Seben. 9^ur mu6 man in allen kämpfen, fobalb bie nationole

grage auftaud^t, bod^ immer einen ©ammelpunft l^aben, unb
ba^ ift für ung bag 9lcid^, nid£)t mie eg öielleid^t gemünfd£)t

loerben !önnte, fonbem mie eg beftel^t, bag 9teid^ unb fein ^aifer,

ber ber SSertreter bafür ift. Unb bc^fjoib bitte id^ ©ie, mit mir
cinjuftimmen auf bag SBol^l öon ^aifer unb 9leid^; unb mögen
©ie anno 1950, fo öiele öon 3'^nen bann nod^ leben, mit öoller

^ufriebenl^eit ben Xoa\t abermalg mit augbringen:

^^aifer nnb 9{eic^^ fie leben ^o^V*



J)ru(l Don ^Uflo SBilifd^, 6l^cmni$.
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