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Einleitung

3n liefen S5tdttem finb 3tuferungen teö preugtfc^en ^taatis

mönneö jufammengetraQen, htv hm ^ampf um bit ^ovf)ntf

fc^aft in ^culf(^tön£) üorbercitet unt> ftegreic^ tiurdfjgcfu^rt ^at,

beö beutfc^en ^anjtet^, ber ac^t Sö^re nac^ ter (IJrüntJung 5eö

neuen SKetc^eö taö S5un5n{ö mit i)(lermd)5Unöam abgefc^Iof^

fen ^at Die eigentliche SRei^e beginnt mit 5em erften amü\(i)m

5lufenthalt 25iömarrf^ in SBien 1852, atfo bat& na^ ben Xagen

t)on £)lmug, unb teic^t über ^en ^(uögang feinet ©attenö ^in«

auö» Det Sefer foÜ t)on i^m felbfl erfob^^^n, ane er über i)jler5

rei(^ ge&ac^t unt) empfunden, tt)ie er beffen ^eteutung aufs

gefaßt bot* Wland) emfie (^rfenntniö ijl barauö ju entnebmen,

man^ cbaraBteriftifcber 3ug, ©ir lernen ba^ ^cxhm beö ges

iüalttgen ^olitiferö \)erfleben, ber ber beutfcben Nation bie febn«

fucbtigenS^rdume üertrirflicbt f)cii, bie fte feit einembalbenSob^-

bunbert geb^Ö^* ^i^ bc»ren t)on feinen (Jrrodgungen in hm
Sabren, ba er auf ber »^obe feinet 5Bir!enö iiber bit ^icberbeit

beö t)on ibm gef(^affenen SßerBeö tt?ad)te» ^tetö b^t er ficb ba«

bei mit ^fierreicb au^einanberfegen muffen, unbbarum ^at er

auf unfere 3}?onarcbie n?dbrenb ber t^ier Sabrjcbnte feinet ^Bal*

tenö alö leitenber ©taatömann befrimmcnb eingemirft, Sfflond)

berbe (Erinnerung wirb bit Durcbfid;t ber ^lufjeicbnungen hti

bem reiferen ©efcblecbte ini)flterreicb tracbrufen, mancb fcbmer j=:

baften ^inbrucf hti ber ben^unbeniben Sugenb» Die *^anb, bit

wit gerne freunbfcbaftlicb gebrörft f)ätttn, erbob ficb gegen un^

ju S3emicbtung brobenbem ©cblage, feiten nur traf unö tin

warmgütiger ^lirf au^ ben wunberbaren klugen, jumeift fcbau*

ten fie mit !üblem ?i}tiftrauen ju unö bin. Docb xvit überall

t)erlangt aucb f)itt tit t)olle ©abrbeit ibr jirenge^ 9lecbt, unb fte

ifj eö/ bit bann aucb 9^^^ ^ine auögleicbenbe (Jr!enntni^ bereit

bdlt; bier mancb fonnige ^pifobe unb ^nUl^t bit juv^erficbtlicbe
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'^a^nnn^ an f)o^c Aufgaben, He unferem 6toate gefegt finb»

3n ten Reiten, ba gurf! ge(i; €c^n)örjenberg mit feiner rürfs

fic^t^Ioö !u^nen 6tofpotiti! rri^tige Erfolge errang, ^ot Otto

'0. S3iömörtf/ £»er gefurc^tetf^e unter &en Sunfern teö preu^ifc^en

^an^tagö/ ju gran!furt feine erfle Stellung öngetreten. griebri^

©il^etm IV. ^atte fic^ i^n aU ^reu^enö 55ertreter am S5unteös

tage ertra^It, i()n/ Neffen wilbe^erauöfor&erungen t^er liberalen

fetbfi ha^ ^rffaunen, ja bm 6c^red^en fetner fonfert) atit^en

Parteigänger erregt l^atten» '^an wn^U am S3ertiner ^ofe, ha^

hex !aum t^reiun&t'rei^igjd^rige Deic^^auptmann üon @c^6ns

l^aufen eö gewagt ^atU^ feinem Könige 53ortt)urfe wegen t>effen

gururftreic^en in hcn ?i}idr^tagen 1848 p magern ^ancv^

jd^Ite fic^ aucb/ ha^ hct Äonig barauf gelegentlich ta 5Reus

bilbung beö ?!}?inifleriumö ben Flamen 23iömardBö, weil er „nac^

S5Iut rie^e" jurudPgewiefen ^abe, ^rog&em jd^tte 5er Junge

SIbgeortnete ju bem intimen poIitif($en Greife am »^^ofe, un£>

er war eö md) gewefen, hex htn Sfflnt gefunden f)attc, in öer

!ritifc^en ©tun&e, ha hk Otmüger 53er§anMungen im ^an^s

tage befproc^en würben, für hk Siegierung einzutreten, 6eine

bamatigen Qluöfu^rungen entfprac()en fi($ttic^ ber 5luffafj"ung

griebric^ 5[BiI^etmö IV. 5^iemaB t>ergaf biefer ^onig ben Alag,

ha ,^6nigin Suife i^ren (Jrflgeborenen „mit ber Uniform bes

tUihctc unb i^n ermal^nte, hk ungtuc!Ii(^en ofierreic^ifc^en

25ruber ju rdc^en'^ 5RiemaIö wodte er tjon bem ^eflament

feineö 53ater^ abweichen, ha^ hk ^Uian^ ber Oflmdc^te aU nm
anta^haxm ®runbfa§ auffleKtc. ^in ©ort beö ^taaMan^f

terö »^arbenberg i^ maggebenb für hk 2luffaffung, bie ber

preu^ifc^e ^of in ber t>ormdrjticif)en $cit über fein SSerl^dttniö

ju 3Bien fefigel^alten f)at : „Die ®ett foUte nii^t einmal a^nen,

ha^ ein $txn>nxfni^ jwifc^en beiben ?i}?dc^ten möglich fei/'

©ic^erticb ^at a\i(i) bamalö S5i^mardE ^reu^en^ 3urudfwei($en

in £)Imug für ein nur atlju fi(^tbare^ (5ingef!dnbniö ber



^ä)tvää)c angefe^en, ^p^^eu^en 'ozxg^ab \ki) aUx niä)i jut>iet,

trenn cö fcem ©unfc^e teö aUgerDaltigen '^aun Dltfotauö, he^

@c^n?ac[crö feinet !6nigtic^en ^errn, unb bcx ^xo^maä)t i)\icx^

reic^ nachgab/ &enn tamit waf)xiz eö n?enigflenö ben^ufammem

^ölt £)et: !onfen?attt>en ?i}?dc^te gegenüber ter SKet)oIutton unt)

ienem pöttamentonfc^en SflötiBatttJmuö, ber im 25ertiner 5an£>s

tag bte unumfc^rdn!te 2Iutontdt ^er S^cgierung unö bcx Wlad)t

fcer ^rone anfoc()t» ^x ^ätU eö für ein Ietc()tferttgeö S?egtnnen

gegolten, trenn ^reugen jegt o^nc fieberen 3Ruc!r)ött feine <^aä)t

mit tem <5($trerte ^dtte auöfec^ten n)oKen unt» £)amit t>or allem

&aö SSer^dttniö ju SKuflanb gefd^rbet ^dtte» ^äh^ in £>en

^oc^flen ^of!reifen erregte bk ^tbz ^iömarcfö, mit bcx er Dem

S!??iniflerium ju »^i(fe eilte, (Srflaunen unb 25cfremben» 53on

einem ^o(iti!er, ber pettJ feinen ^reu^enftotj betont ^atU, wax

bk SSerteibigung ber Oimni^cx Abmachungen nic^t ju erwarten

gen)efem Doc^ balb ertrieö e^ fic^, trie irrig ron biefer parta«

mentarifc^en v^i(föa!tion auf bk ^luffaffung 25iömardEö ges

fc^toffen trurbe* S^iefer neue ©efanbte am 25unbe^tage trübte

bk ©efdi^rbung ber ?[)?ac^tfleKung ^reufenö in X)eutfc^Ianb

burc^ bat !onfequente SScrge^en ©c^njarjenbergö richtig eins

juf^dgen unb ibr in begegnen» Damals begann er feinen

^ampf gegen t^lixxcid). 2(öe Xrabttion beutfc^er ©ef^ic^te

fpracb für eine SSormac^tftellung ber ^aböburger S^t^naflie in

beutfc^en Rauben» 5Iuc^ ber romantif(^e 6inn griebri($ ^iU
f)dmt IV^^atte biefe fletö mit^o^gefiimmten ^Borten anerkannt*

Der jiunge X)iptomat/ ben er j[egt nacb gran!furt gefanbt, er^

fannte fofort ben fc^trac^en ^un!t für ^reu^enö ©tetlung, unb

er t)ermieb eö bebarrli^, auf irgenbeine Äußerung allgemeiner

beutfc^er Sntereffen einzugeben» (Jr rerfc^anjte fic^ in feiner

Stellung aU 53ertreter ber preuf ifc(>cn 2}?ac^t, ber !eine ans

beren @eftcbt^pun!te ju berud^fic^tigen l^abe» X)k ©tdr!ung

^reu^enö aU ©rogmac^t n?ar fein erfleh ^o^xxlat <^ein M^



mQif)ant> hnxfu ganj im <Sinne hex frtbetijtontfc^en 5lnfd)öUs

ung feine anbete aU eint preu^tfc^e ^oliti! treiben, Unb &a

gemrt^rte er ju grön!furt mit ©enugtuung, wie nac^^^attig flarf

fic^ eine gemeinfame Snflitution erwieö, bie He teutfc^en ^lein*

(Laoten mit ^reugen t>erbonb, X)er beutfc()e 3oUt)erein gett>d^rte

einen fotc^en n)irtf(]f)aftlic()en 5^orteit, gegen hie ade preu^en*

fein&Iic^c ©efinnimg,. bie on £»en Blcinen ^6fen befielen mocbte,

nic^t auf!ommen durfte, X^k^ f)atu auä) ^c^warjenberg er^

fannt, unb feine ganje Energie fegte er baran, bie norbbeutfc^e

^xo^mad)t and) autJ biefer ^teöung ^erauöjubrdngen, TOt

(Jifer hctxich er am 25unbe^tag tm 23orfc()tag, <xnd) hk Crbnung

ber ^önbetöpc(itifc()en §ragen ju ^Sunbeöangetegenl^eiten ju

moc^en; bamxt rväxt ber biöl^erige 3ot(t)erein erlebigt gewefen

unb ber 6fterreic^ifc^en ?i}?onörc^ie ibre ^inbejiebung in boö

beutfc^e gctlgebiet möglich gett?orben. X)0(i) f)kx trof ber fi^g-

gewohnte gelijr 6cbtt?arjenberg öuf einen grunbfdgti(^en5Q}ibers

flanb, I^rau^en im SReid^e erfc^röf ber Kaufmann, ber gabris

!ant, ber Fleinf!aatlic§e S5eomte t>or ber 3bee eineö fiebjig ^äU
tionen jdbtenben Zollgebiete^, ba^ hi^ an bk untere X)onau

reichen fotite* (5in ^^itung^Frieg, ber in @ubbeutfc^tonb bat»

über a\it>hxad)f würbe oon S5iömordE trefflieb für Preußen an^s

genügt, X)a florb @c^tt>ori^enberg, ©enige Monate fpdter

fanbte griebrtc() $Ö3t(beIm IV, 25iömardP nad) ®ien, gteicbfom

öuf bk bobe 6^ule ber X^iplomotie, ^r hxa<i)U ba^ SIngebot

eineö preugifcben ^onbel^t>ertrogeö mit, ba^ ber X)onaumonars

d)k für bm SSer^icbt auf ben Eintritt in ben ^oüt^erein eine

(Jntfcbdbigung hkUn foöte, ©enn ^iömarcf ^at fc()on bamalö

in feinen SInfdngen bk S^ogticbfeit einer Sßerf!dnbigung aU
tegte^ 5Iuöfunftömitte(, n^enn alle Slngrijföpldne feblfcblagen

fodten, ftc^ bereit gebalten, gür ibn ifl t^txxeid) ber natürliche

©egner ber preugifcben ©rogmacbtfleltung in X^eutfcbtanb, ^r

muß mit at(en Mitteln befdmpft, gefc^trdc()t, ja in feiner ©te(s



lung aU &eutfcf)e ®xo^macf)t 'ocxnid)tct werben* ^^ ^x% aüz

'otxtvnnbhaxcn ©teilen feinet potitif($en *5t)flem^ auf^ufpuren

nnb boxt \f)m 53erlegen^eiten ju bereiten» (5ö giü^ iflertei^^ö

Gegner ju beobachten, fie ju beftdrfen, unr fic^ tm xcä)Un klugen«

hlid mit i^nen ju t>erftdn&igen, I)dc^ £»ieö öKeö !ann o^ne ^r^

folg bleiben unb gunflige UmftdnDe &em ©egner ju <^i(fe Bom^

men» ^reu^en barf fic^ auf baö 5Bagniö eineö ^Ingrifföfriege^

nur bann eintaffcn, tt?enn gvunblic^e S5erecf)nun9 ben C^rfotg

tjerburgt, I^a ifl e^ nun gut, im fc^Iimmjien gaüe bie 9}^6gtic^5

feit eineö SSetglcic^eö bereit ju ^aben» @o ^at eö ^i^marrf ge?

Ratten öon jenem »5*<Jn&etet)ertrage, fcen er 1852 nac^ ©ien mit^

brachte, biö ju jener legten ^O^iffion beö ^erm t)on ©ablenj im

gru&ia^r i866*

X'er preu^ifc^e ©taatömann, ber mit einer 53ertei&igung ber

€rgebnif|*e üon Olmug beginnen mufte, ber in granffurt btn

^6($jlflan& &er 6($n)arjenbergifc()en ^oütiE antraf, ^at a(fo

bamatö ijierreic^ !eineötreg^ mit tiebetJoUen 5Iugen betrac()ten

fonnen* ^r n^urbe fein überzeugter Gegner» Die S5riefe an ben

(SJeneratabjiutanten griebric^ 5ßil^etmö IV,, ©enerat üon ©er*

tac^, wobt bie tt)i($tigfle Quelle für bie Sluffaffung S5iömardfö

in ben fünfziger Sauren, predigen fcaö fct^drfjie ?D?igtrauen ges

gen ä)flerreic^, (Jinjetne S5riefe nebmen 5ie ©efiatt unö ^iuö^

bebnung oon Denffcbriften an, ?Dian gewahrt bie 3Ibficbt, burc^

©erlacb jum ^onig fclbfl ju fprecben unb feine 3Inbdngticbfeit

an hu 3bee ber »^eiligen 2111ianj ju erf^^uttem, Dbne Reifung

^ierju t>on Berlin erbalten ju baben, reift er nacb ^ariö, pnbet

©elegenbeit ju t)ertrauli($en Unterbanbtungen mit bem hxittm

5flapoleon unb erwdgt bk 5[)?6g(icb?eit eineö engen ^ufammens

fc()luiTe0 jmt'fcben '"Preußen, iKuglanb unD bem erneuerten ^aU

ferreicb. Der 25unb würbe bamalö t)on ibm atö bie erforberli($c

gro§e ?0?afcbinerie gegen iflerrei^ gebacbt, Jmmer wieber be«

gegnet man ben bofen 5Iu^taffungen über bk ©iener Diplo*



matte, gegen ba^ ^errfc^en&e ?i}?imftenum un& öuc6 abfdßigen

^u^erungen über £)en Spof. '^it ftd^tlt^em SSetgnugen jeic()net

er jiet>en Mlat^d) auf, ter \iä) mit t>em Privatleben ter öfter::

xci<i)\^ä)cn <^taatömdnner bef(^dftigt» ^ritütoö überliefert er

fcem Vertrauten feineö ^6nigö hm ^c^jmug ^e^ granffurter

(gatons nnt> ^orfengefc^wdgeö über bie 5[Biener ^erfonUc^fei«

ten, Ülirgen^ö begegnen xvix in tiefen S5eri^ten, bk \id) fo an^

gelegentlich mit ä)fterreic^ befaffen, einer ernften Erörterung

bct> neuen S3ertt)attungöft)ftemö, t^aö fcurc^ &en teiber ju frü^

t)erflorbenen ©ta£)ion begrüntet worben ifl, S3i^mar(f füms

mert fic^ um bie ^erf6nli(^!eiten, tie in ^ßien (!inf(ug befigen,

er mag fi^ über hk Slrmee, t^ieltei^t auc^ über hk ginanjs

wirtfc^aft unterbietet l^aben, tin (JrfafTen beö flaatlic^en (J^a*

rafterö, ter fiiKwirfenten Xriebfrdfte unb i^rer ^^eiftungömog::

tid^feit liegt ibm gdnjlii^ ferne, iSine (^rfc^einung, bie U^ auf

unfere jüngfle Gegenwart in atlen politifi^en Greifen Deutfc^s

tanbö leiber t>on unö fefigef^eUt trerben muß ! Die ©rünbtic^s

tdt be^ Urteile, bie fonfH ben X)eutf($en nad^gerü^mt wirb,

fe'^tt ^ier, ja fogar aud^ ber 5ß3unfd^, ju einem grünbtic^en

5[)erfldnbni^ ju gelangen. Die unjdfetigen ©c^wierigFeiten, bk

^\d) bem forgenben 25(idf eineö ©taatömanneö in i)flerrei^?Un5

gam barbieten, werben lei^ti&in mit einem. wo^ImeinenbenOlat^

fc^tag ab$,ttan, ber ber ©a^Iic^!eit entbel^rt, ober mit einem

gtei(egültig::geringf^dgigen ^dc^etn nur fejUgefleßt, Doö S5es

wu^tfein einer trefflid^en SBerwaltung, bk ta^ einf! Heine

^reugen fc^on in ben Reiten griebric^ ©il^elmö L ju einem

wo^t^abenben unb par!en ©taatögebilbe erhoben ^at, fc^eint

einen unbefangenen ^M unb bk (5r!enntniö ni^t aufHom^

men ju (äffen, ba% bk bnxd) nationale, n)irtfc()aftti^e, !on«

feffioneüe unb ^artei5S3iIbungen fo vielfach burc^fegteDonau^

monarc^ie in ibrer ^truftur nic^t mit ber ©leicbformigfeit

norbbcutf^er 2irt t>ergtic^en werben fann, <Seitbem bk ©egen«
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rcformatton un& baöbreigtgjdl&ngcSRmöentmrtebjcl&ntenSa^rs

t)nnbcxi ^fierreic^ tcx pottttfc^en ^cttad)t\im X^eutfd^tont)^

entfremt»et ^at, beginnt andi) hk Äenntniö 6jtetrei(^ifc^er SSet^

^dltmffe no^julöffen/ ju festen» Die Staatsmänner, ©ele^r*

ten unb ^ubtijiflen crfc^einen treit beffer über granfreic^) unt)

(Jngtant) unterrichtet, aU über &aö <5taatömefen, in t>em ber er^

n^d^tte r6mifc()^teutf^e ^aifer regiert. I^ct grogartige 5Iuf5

fc^wung beutf($er ©efc^ic^töforfc^ung in 5cn erpen Sa^rje^n^

ten ??eö vorigen Sa^r^unbertö Um btx nnffenfc^afttic^en ©ör^

tigung &er neueren 6fierreid)ifc^en ®efc^ic()te nur in befc^rdnfs

tem Wia^c h^QViU* I^aö ^cxtliä)c Schaffen £>eö (pon S?iömarrf

fo gefd)dgten) ^eopolb » 9lan!e, baS unS ein 9}?eijl:erbuö{) über

$ßal(enjiein fc^enfte un£) intereffante (E^arafterifiÜen 9}?aria

^berefienö unb Sofepb !! darbietet, l^at ftc^ nur fetten unb flui^^

tig mit ber inneren dnimdiun^ ^flerrei^ö befaßt, baö er in

einer politifi^en ^ibbanblung ju ben „^dc()ten beö S5e6arrenö"

rechnet. Die preu§if(^e .^ijloriograp^ie in htx ^weiten ^dlfte

beö neunjel^nten Sa^r^unbertö f!e^t mit 5Iuönabme ber ©et«

fif^en ^arteibarfteCfung firamm im Dienfle ber preugifcif)en

3t)ee. Malt; liebloö, feinbfelig unb tJerjerrt ttjerben bie b^cxs

xciä)i\ä)m Dinge bemäntelt* £)fierreic^ l^atte jegt für 53ers

gangeneS ju bügen, für bie S3ern?üflungen fcer ©egenrefor^

mation, für £>ie biirre ?[)«!e^ani! bcr ?i}?etternic^fc^en ^olitÜ,

für ben ]&oc()mütigen SmperiatiömuS gelijc 6c^tt)arjenbergS.

©etbfl in ben fcbonen „S3i(bem auö £>er beutfc^en SSergangem

l^eit" ©ufliaü grcptagö fu^en n?ir t^ergebenö eine ©($il£»erung

beö innercfierreicOifc^en ^ebenö auö bm legten Sa^r^unterten.

^nx eine drfc^einung f)cht fi^ öon ber ganzen SKeibe ein*

feitiger preugifcber Patrioten ah^ allerbingö eine ber größten,

bie in Deutfcblanb politifc^ gemirft: ber 3Reicböfretberr üom
<Stein. Sein grofjügigeö Denfen f)at ^reugen bic f)cxxlid)c

(Erneuerung feineö Staat^vrefenö gebracht, fein !Iarer S5lic!



5öt öuc^ £)te S3e£>eutun3 t>er S^ljereftamfc^en unb Sofcpl^mi«

fc^en Slegterung ju tDur^igcn üerjian^en» 3Benn wir f)mU

bk gtdnjen^ gefc^ricbenen, aber t)on (eitenfc^aftlid^em i^fler^

ret<$sj^ag erfüllten „l^tftorifc()en unb potttifc^en 5(uffdge"

^einrt(jE) 'oon Zxzxt\ä)h^ lefen, begec^nen n?ir berfclbcn ^ttxod)^

timgötretfe^ tpie fie atomare! in feinen S3riefen on ®erla($

unb andere licht Gegenüber aiUn (Erörterungen bcx beutfc^en

grage, bk auc^ 6fterrei(^if($e Sfxecifjte onerfennen, n?ir£> t>ie

9lotttjenbigfeit einer au^fc^Iie^üc^ preufifc^en ^otitif fciE)ioff

betont»

sßor eö t)oc^ in ben erflen fec^jiger Sö^ren tm preugifc^en '^ilU

tdr!apeüen verboten, bk hclkhtc ©eife fceö dten^ treuherzigen

grogetiebeö ^» 5^. 5lm5t^ „®a^ ij! bcö I)eutfc^en Sßaterlanb"

ju intonieren!

^aö forgfdttig vorbereitete S3ün&niö mit Stalien un£> tk

hbl)mi\(i)cn ©ajfenerfotge t^ertrirftic^ten 1866 tzn !ü(jnen

^Iraum S3iömar(fö: ^reufen waxh hk S3ormac^t ^eutfc^lanbö,

Unb jegt VJoKjie^t fic^ jur Überrafc^ung, ja au^ jum 25es

fremden mancher ©ruppen feineö 5lnbangö eine \äf)t ©enbung

in feinem S3erl)dltniö ju tiicxxciä). ^er preu§if($c TOnifler^

prdfibent/ ber mit ber fiegreic^en 5Irmee tuxd) S36^men unb

9}?d^ren bem Wliitel^nnhc beö feinblic^en ^taaU^ ft($ nd^erte,

ber ncc^ am 10, Suti eine ^roüamation an ben ©tragenerfen

^ragö batte anfcblagcn taffen, hk bem „glorreichen ^onigreic^

2566men" bie (Erfüllung feiner „nationalen ©ünfc^e" t>erbief,

ber (Staati?mann, ber ben ungarifc^en SKet>olutiondr ^lap!a eine

iCegion bilben lieg, nabm gegen feinen ^onig unb beffen ©e«

nerdle eine abitJel^renbc ©tellung an unb vertrat bie Sluffaffung^

ba^ ifierreic^ feine Gebietsabtretung an ^reugen jugemutet

werben bürfe, Xrog aller energifc^en Einwurfe ^onig ^iU
f)dmt> erfldrte er, ba^ ^reugen „hin SRicbteramt ju walten,

fonbem btut\d)c ^olitif ju treiben \)aU. i)|lerreic^ö SKivali^
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tdten!ampf qcc^cm ^teufen fei nid)t flröfbarer aU t>cr preu^i^

f($e Qc^en i)fierretc^'^ 3m ^o^gefut;! be^ errungenen grof«

artigen (^rfotge^ Bcn^a^rte er genügend faltet S3(ut, um bem

^o^enjoUemJonig narjumo(^en^ tt?ie tte I)t)naf!ie iflerretc^ö

tn t^rem .^errfc^ergefußt gefc^cnt unt) mte bie ?0?6gttc^fett ha

tvaf)tt werten muffe, fpdter ön htm befiegten ^tcAt einen trert^

t)olIen grcunb ju getrinnen, 9lur mit tem 5Iufgebot feinet göm
jen ^inftuffeö, fogor mittele 5er S5itte um feine ^ntlaffung, tjer«

mochte 23iömörcf nac^ ©jenen fc^merfler (Erregung feiner 5(uf5

faffung jum 6iege ju t^er^clfen» X^ie Gattung in jenen Den!?

ttJur&igen ©tunben jeigt fein fiaatömdnnif(^eö ^znic in feiner

(^r6ße» ^r fegte in fciefem Porten SRingen feine chcn intJ Un?

geheuere gefieigerte 5lutorttdt ein, feine ^OJac^tfienung, tic

greuntfc^öft feinetS ^onig^, um feinem ^taait tu S5urgfc^aft

för noc^ in £>er gerne tiegenbe Si}?6gtic^feiten ju ermatten,

^it ruhiger 5Böc^famfeit \)at ter ^anjler £>eö 91or£)&eutfc^en

23unbeö ba^ t)ietgefc^dftige ©alten tcö auö 3^reöt)en nad? Sien

berufenen 25euft t>erfolgt, ^r durfte feinen guten 25ejie^ungen

ju hm ma^gebenben flaatömdnnifc^en ^erfonlic^feiten in Un«

garn t>ertrauen; tk »^ottung Sutiuö ^n&räffpö wd^rent) ter

Äronröt^ftgungen im 3uli 1870 ^aben feine guüerfic^jt gerei^ts

fertigt, Unt in hm Xagen, ha hk Sßer^anbtungen hc^ ^anjterö

mit £>en fü£»beutfc()en ^taatm^ hk an hex ^dU tee ^oxhhmU

fc^en S5un&eö gegen granfreic^ kämpften, megen £>er ©runbung

ht^ neuen Deutfc^en Sleic^e^ i^ren Slbfc^tug fanben, xid)UU

25iömorrf nac^ ^kn jene 5en*tt)örbige D^ote, hk hm 5Ö3unfc^

eineö freunbfc^aftlic^en S^er^dltniffeö jur ^öböburgermonar«

c^ie ouöfprac^)* ©c^on &em 9lac()fütger S3cuftö, 5Intraf[t), feilte

eö befcbiebcn fein, hk guten 23ejie^ungen, hk fic^ jegt jwifcben

5Bien nnh 23erlin eben beroui^gebilbet Tratten, immer inniger

un5 inniger ju gehalten, ^it Unmut unt ©orge fab S3tömar(f

hk intime greun£)fc^aft juSKuglanb, hk er trog man(^er brüöfen



5umutunc( ter rufftfc()en 6taatö!anjtei mit fic^ttti^er SSorttcbe

gepflegt/ allmd^Iic^ unfic^ere gormen onnel^men, er !onnte £>ad

^atmxdd) nic^t me^r aU einen unerWutterlic^ fieberen ^open

in feiner afve^nung önfegen, 53on ^eteröburg ouö würbe t?on

i^m unt feinem ^aifer eine hilfsbereite ergebene »Haltung in

fcen 23alfanfragen enrartet, t>ie and) hi^ jur ^reiögabe ibf^er«

reic^iUngornS fid? bemd^ren feilte, Der ^anjter £>eö I^eutfc^en

SReic^eö ^ielt fic^ nur bk ^flic^t üor 5(ugen, für eine (Sicherung

gegen t>ic franjofifc^e 9f^et)öncf)eibee ju forgen, 1876 beant*

wertete er eine 2Infrage ©ertfc^afewS, welche »g^altung baö

Deutfc^e Sfveic^ im %alk eineö Krieges, tm SKu^lanb gegen

i^fterreic^^Ungarn fügten muffe, einnehmen würbe, mit ber ©e^

genfrage, eb SKugtanb für ben 23efi6 (Itfafs^et^ringenS ein«

jufie^en bereit wdre, (5r erhielt einen t^erneiuenben 25efc^eib.

53en ba ah beeboc^tete er mit feinem t>irtuefen ©efc^irf tim

fergtic^ t)ermitte(nbe Gattung, hk eö i^m gef!attetc, Sflu^Ianb

aUc SRüclfic^ten, wie fie fein^aifer inattgewe^ntergreunbfc^aft

für hk na^üerwanbte g^renfamitie wunfc^te, ju erweifen, am
bererfeitö aber ben geregten 5Infpruc^en ä)fierreic^5Ungam6 aU
S5al!anmac^t ju i^rer 5lner!ennung ju t>er^elfen, Unb bann

trat ber ^arte Jtrang an i^n l&eran, biefeS unmegtic^ gewerbene

„SfflalUxami^^ faüm ^u taffen, I^er Umfc()wung am »^efe

5lle;anberö IL gebet bk^^ maä)t\g,cx aU alte gamilienbejiel^um

gen war bafelbft bk panflawifiifc^e Sbee unb ber mit i^r t^er?

bunbene S>a^ gegen aüeö „©eptingöwefen" gewerben, 23iös

marcf fa^ ha^ ^c^rerfgefpenfi einer ruffifc^-franjefifc^en ^ea^

Ution t)or fict) auffieigen, ber M bk X)enaumenarc^ie an^

f($Iiegen lennte, 3e§t bet er 2(nbrdfft) ben 5Ibfc()tug eineö fef?en

25unbniffeS an, ^r mufte ben Sßertrag feinem ^aifer abringen,

ber üen einem S3ru($ mit einer fe langjd^rigen Xrabitien nid^tö

^eren woßte, 5lber er f)at if)n auc^ fic^ fetbft abgerungen, benn

nic^t minber \vk ^aifer 3BiI^eIm L f^dtte er gerne an ber
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gteunbfc^öft ju 9lu^tan& fepge^otten» X)k @icf;er5ett, mit bct

ju @t q)eteröburg £)et ?i}?onarc^ unö feine ^OJtnijiet; «bet baö

9letc^ un& feine ungel^eueren ,^rdfte oerfugen fonnten, f)aiU eö

if)m angetan, X)aju fam noc^ £)et enorme ©ett, htn SRu§lan&

mit feiner €ins unb ^(uöfu^r für ba^ gefamte nort>beutfc^e

©irtfc^aftöleben l&atte, ^in ganje^ @t)flem altgewohnter S3e*

figüorffeüungen fa^ bcx preu^ifc^e ©taatömann gefd^rbet, £>er

£>en S5un& mit t^ctttid) ju fi^Iiegen unternahm, ^em ofier^

reic^ifc^enSffiefen war er auc^ feit 1866 nid)t melnd^erge!ommen,

€r f)attt hk (opale ©efmnung 5eö ^aiferö Sranj Sofep^ t^er^

e^ren gelernt, er vou^U um htn (Jnt^ufia^muö ber t)eutfc^s6|iers

rei($ifc^en Sugenb, aber feine Äußerungen in £>iefen Sauren t^er«

raten, wie biefeö f?aat^mdnnif($e (Bcnk hk tief t>erborgene, hk

unbewußte ^raft beö ^onauflaatc^ nid)t richtig eingefc^dgt

f)at ©eine !i^^Ie ^ritif hUiht an &er ^berftdc^e l^aften* Daju

5am noc^, ha^ er aUtm !at^oIif^en SJefen gegenüber fic^ fremt),

ja abweifent) »erhielt, Wlit (SchlagWorten, mc „beic^tüdterlic^e

^inflüffe" lief fic^ ein \ctd) wcxM (Bchkt fultureller ^latfai^en

nic^t abtun* X)o(i) fro^ mutet eö untJ an, wenn wir gewahren,

mc hm beutf(^en ^anjter auf hex SKeife, hk er t>on @a(iein

nac^ 5[Bien ju ^aifer granj 3ofep^ unternimmt, mit einem fO^ate

ha^ warme ©efii^t ter 6tammeöjufammenge^6rig!eit über?

fommt unb wie er fid^ t>on £)en ©ogen begeif^erter ^utt)igung

tragen lä^t

(5r ^at !orre!t an &em gefc^Ioffenen S5un£)niö fefJge^atten, aber

er f)at and) feine ©elegenl&eit t^erfdumen wotlen, nac^ ^er ^a^

tafirop^e 3Itexan£)erö IL hk 50?6gti($feit he^ alten t)ertrauten

53er^d(tniffeö jwifc^en &en ^aifer^ofen ju S5erlin unt ^eterö^

bürg wiederum erparfen ju taffen* 9liematö t^erfdumte er, £>en

nur £)efenfit)en ^^arafter hc^ S3untnifi'eö mit ^flerreic^^^Un^

gam ju betonen, unt> in intimem S3er!e^r dußerte er fic^ unmutig

über hk ^otitif beö trafen ^alnofp, hk fic^ jwar nic^t am
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0ttff^tuf!tö cmteö, aber mit emjlcm ^aä)t)tuä bcn 25eri6ftan£>

unt» bte S^atturiQ t^exxc\ä)fVir\Qaxr\^ gegenüber atlem ruffifc^en

iKn&ringen im 3(uge 6ef)ie(t ^ietletc^t f)at er jut)iel t)on tem

f!arfen$ß,U(Ien5(lejcant>erö IIL unt» t)on tem 3(nfeben, tefTen er

fic^ bei tiefem Wlonaxd)zn erfreuen durfte, gegolten* ©olonge

e0 onging, f)at er je&enfötl^ an eine gunf^ige un5 vorteilhafte

SRu(ffcil5ung&erS?ejiebungen juSKuglanb geglaubt* Diefe 2Iuf«

faffung f)at and) feinen »Sturj überdauert, fie if! n^ieterbott in

2luferungen unb in ten t>on ibm beeinflußten JeitungöartiMn

jum 5Iuö&rurf gelangt, bk an t>er ^ilmtöfubrung feineö iJlacbs

folgert fcf;arfe ^riti! übten» I^ocb aucb fi4r un^ ^Perreicber f){Xi

er in tiefen feinen legten Sauren manc^ guteö unb warmeö

©ort bereit gebalten, Q:x burfte ficb te^ S3ünbniffe^ riibmen,

baö er gefcbaffen unb baö nun aüfeitig aU eine fefUe ^i^rg^

fcbaft ber ?[^acbtfieirung beö Deutf^en Sveicbe^ nnb be^ ^dU
friebenö eingefcbagt vonxbc. Unb alö am Petersburger S^ofe

alle bic innigen ^ejiebungen jum »^obenjollembaufe junicbte

ttjurben, bie ber ^an^ler fo treu gebutet, aU ber "^ax ba^

S^anpt beö republüanifcben gran!reicbS (lU feinen greunb unb

SSerbunbeten begrüßte, ba txtvkt> ficb S5iömardfö ©er! no^

ffdrfer, aU er eö tjielleicbt felbfl gebacbt*

@o erttjeifl eS ficb Jtir €tunbe, ba biefe geilen gef^rieben

vrerben» X)at> S5lut t>ieler S^aufenbe bot ben S5unb ber beiben

^aiferreicbe, bk gegen eine ©elt i^on geinben im Kampfe

fleben, befiegelt, Unb bie ^Regimenter ifterrei(^::Ungamö b^ben

fi^ bauernben ©affenrubm in ben SKiefenfcblacbten errungen,

in benen fie bie Cfigrenje beö X^eutfcben 9^eicbeö fangen

balfen,

©ien, im gri^bi^br 191 5.

gr» $wc\)hxxiä.
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©ie S5erttnct l&aben hk $oten mit i^rem 25Iute hcfxdt nnb fte

£>ann eigen^antig im ZtintiD^f) bnxä) bk ^tabt (^ejogen
;
jum

^ön! ^afut (Han&en bit befreiten halb baxauf an bct @ptgc

t)on S3anben, welche bk beutf^en (Jinwo^ner einer preu^ifc^en

^romnj mit ^(unterung un£) ^oxb^ mit 9lie&erme|c(ung un5

Barbarifc^er SSerflummelung t)on Sßeibem un£> ^in&em ^eim«

^üd)Un* ^0 f)at £)eutfc^er (Jnt^ufiaömu^ trie&er einmat jum

eignen ^d)abtn frembe ^afianien öuö t)em geuer gefjott, 3c^

^dtte eö zxlläxliä) gefunden, toenn bcx erjle 5Iuffc^wung beut«

fc^er ^raft unÖ ^inf)eit ftc^ bamit ^uft gemacht lE)dtte, ^xanh

xcid) bo0 (^(fag abjuforfcem unt) tie beutfc^e ga^ne auf bm
^om t)on ^tmPurg ju pflanzen» 5lber eö ifll me^r aH bcutfc^e

©utmutigFeit/ trenn tvix unö mit bzx SRittertic^feit tjon ^Romam

gelben t)or allem bafnx beg?ifietn «JoKen, taf beutfc^en ^taa^

tm ba^ ^egte t)on bem entzogen n^erbe, tva^ beutfc^e SSaffen

im 5aufe bcx Sa^r^unberte in ^olen unb Statien gen?ennen

^atUn, ^aö mU man juhdnb t)erfc^enfen, bcx X>m(i)fni)xnnQ

einer fc^n?drmenfc^en aI^eorie ^nlkhe, einer 2:^eorie/ bk unö

ebenfogut bal)in fuhren mug^ auö unfern fubofitic^en ©renjs

bejir!en in ©teiermarf unb Süprien ein neueö <SIan?enreic() ju

hilbm, baö ita(ienifc^e 2^iroI ben 53enejianem jurucfjugebcn

unb auö SQ^d^ren nnb S36^men hi^ in bic '^Dliitt Deutfc^Ianbö

ein t>on (egterem unabhängige^ ^fc^ec^enreic^ ^u grunben»

9?ebe im preu^ifc^cn Sanbtag

©t$mtg t)om 3. 2)ejember 1850

,^i Sc^ fuc^e bit prcu^ifc^e (if)xe barin, ba^ ^IJreu^en "oox

nCfem fic^ oon jeber fc()mac()t)otlen 53erbinbung mit ber Demos

ftatic entfernt l^atte, ba^ ^reugen in ber tjorliegenben, voic in

aüm anberen gragen nic^t jugebe, ba^ in Deutfc^tanb ttwa^
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^reufen unb i)\icxxdd) naä) gemeinfcfjaftlic^er unabhängiger

Erwägung für tjernunftig unt> potitifc^ richtig Ratten, turc^ fcie

btibm gletc^bere^ttgtcn @cf)u§md($te ^eutfc^Ianfcö gemeim

fc^afttii^ auögefu^rt n^erbe ©enn id) öor^er t)on tiefer

31ribune i)flerreic^ aU ^u^lanb nnb^ n?enn ic^ nic^t irre, aU
t>ern)egeneö 2(u^Ian£> ^aBe bejeic()nen ^oren, fo mochte idi) fra«

gen, mit n?elc^em 9^ec^te (Sie behaupten, tag Reffen un£> S^oU

flein unö nic^t für 5Iuötan£> gelte, wenn ®ie ibfterreic^ aU ^uö?

lan£> bemänteln, taö mit bemfelben 9lec()te ju X)eutfc^Ianb ge^

^ort ^ö ift eine fettfame S5efc^eiben^eit, tag man fic^ nic^t

entferliegen !ann, t^txxdd) für eine beutfc^e ?[)?acf)t ju Ratten,

3cf) Bann in nic^tö anderem fcen @run£> ^ier\?on fuc^en, aU bag

ä)fterreic() taö @(ücf l^at, frembe ^oüefldmme ju be^errfc^en,

welche in aüer '^cit hnxd) beutfc^e ^Baffen unternjorfen mürben»

3(^ fann aber barauö nic^t fc^Iiegen, ba^^ weil @ton?a!en

unb Otut^enen unter ber ^errfc^aft i)flerreic^ö flehen, biefe hk

9leprdfentanten beö <BtaaM unb hie Deutfc()en eine btoge hci^

tdupge '^n^aht beö ffamifc^en i)fierreic^ö feien; fonbern id) cx^

fenne in i)flerreic^ t>cn 9^eprdfentanten unb (^rben einer alten

beutfc^en ?Q?ac^t, bic oft unb glorreich ha^ beutfc()e <Sc]E)trert

geführt f)at,.*

?Srief an 2t(bert t). Slrnjlebt

granffurt, 3, gebruar iSjs,

^ier ge^en tic ^ad)m fc^Ied;t; hie £)fierrei($er führen

eine gd^nric()öpotitif ; (Sc^warjenberg f($eint \id) fein 53er^dlts

niö ju unö etwa fo ju ben!en, wie ba^ eine^ leicht angetrunfe::

nen Sunferö t)om 9leg» ©arbe bu €orpö ju einem 9lac^ts

TOdd^ter, he^^en dugerften Jörn man f($tief (ic() mit einiger bon-

hommie unb jttjei Z(aUx} bar befdnftigt, ^Solange biefer arro::
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gante ©tnbbeutet ön bcx @pt§e t)on t^tvxcid) M^/ t<xufen mx
fletö ©efa^r, in Die @teüung Don 1850 jurucfjufaKen, njenn

auc^ mit Uretern ^cd)t auf unfrei: 6eite aU bamaU

Sinfu^rungöfc^rciben be^ Äonig^ ^J^riebricl^ 2Bi(()e(m IV.

an Äaifer ^ranj 3ofcp^ i)om 5» 3uni 1852

„^ure Äatferttc^e ^ajefldt njotlen e^ mit gütig gejlatten, &ag

ic^ bcn Überbringer t)tefeö S5(atteö mit einigen etgen^dnt'igen

6c^riftjugen an Syrern ^oftager introt^ujiere* iJö ijt iber

.^err t)on S5i^mar(f'6(^6n^aufen» (Jr gebort einem SKitter?

gefc^tecf;t an, tt>e(c^e^, langer aU mein .^au^ in unfern 9}?arfen

fep^aft, t)on jef;er un& befon^erö in i^m feine alten ^^ugenben

ben)d^rt ^at» Die (fr^attung unö ©tdrfung £)er erfreulichen

gufldn&e unfrei platten ^ant)eö öerbanfen mx mit feinem furc^t^

tofen un£> energif($en ?0?ü^en in hcn bofen 3^agen &er jiungfi

t^erftcffenen Sa^re» ^xv. ?i}?ajefldt nnffen, ba^ S^zxx 'ocn 25i^s

mard bic Stellung meinet 25un£»e^gefan£'len MUibcU X)a jegt

t>er ©efunb^eit^juflan^ meinet ®efan&ten an (^w* ^afz^^t

faiferlic^em S^ofe^ bct^ ©rafen "oon^xnim^ Deffen jeittt?eilige 5Ib?

ttjefen^eit notig gemad^t f)at, ba^ 53er^dttniö unfrer ^ofe aber

dm fubatterne 53ertretung nic^t juld^t (meiner 5^uffaf["ung

jufotge), fo f)aht ic^ ^errn t>on S5iömardE auöerfe^en, bit Vices

für (^xaf 5lrnim tva^xmb beffen 3lbn?efen^eit ju üerfe^en* (Eö

ift mir ein befricbigenber (^cbanh, ba^ (ixv. Wlajc^ät einen

'^ann hnmn lernen, &er hei unö im ^anbe ttjegen feineö ritter«

tic^sfreien ©e^orfamö unb feiner UntJerfo^ntic^Beit gegen bie

9let)otution hi^ in i^re ©urjeTn hinein 'oon mUn t^erefjrt, öon

manchen gesagt wixb* (!r ift mein greunt) unb treuer £)iener

unt» fommt mit bem frifc^en lebendigen f^mpat^ifc^en (Jinbrucf

meiner @runbfd§e, meiner *^ant(ungott?eife, meinet ©idenö,

nnb ici) fege ^inju meiner ^icbc ju t\htid) unb ju (5n>. "^a^
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jefldt nad) Sßten» ^r !ann, trenn eö hex '^uf)c wcxt gcfun£)en

tüirb/ ^tt?» 9}?aj[e|ldt unb S^ren f)b(i)^m 9ldten über t)ie(e ©egern

Pdnt)e Sfvefce unb 5lntn?ort geben, wk eö n^o^t menige imflanbe

finb; t>enn trenn ntc^t unerhörte, töngüorbereitete SJ^i^rer-

pdntmffe ju tief eingewurzelt finb, traö ©Ott in @nö£»en rer*

l^ute, !önn bk furje '^cit feiner 5Imt^fü^rung in ^kn tva^^x^

f)aft fegenöreic^ trert^en* »^err ron S5iömarcf !ommt au^ ^xanh

fürt, tro ba^, tt)aö £>ie r^einbunbfc^wangeren TOttelf^aaten

mit ^ntjuc!en bk Differenzen ^fireic^ö unb ^reu^enö nennen,

jeberjeit feinen fidrBften 5ß3iber^öü unb oft feine £luelle ^c^aht

'i)at/ unb er f)at biefe Dinge unb ba^ S^reiben bafelbfl mit fc^ar^

fem unb richtigem S3tirf betrachtet» 3c^ ^öbe i^m befohlen,

jebe börauf gerichtete grage ^xv. '^fflayc^ät unb S&rer '^ini^cx

fo ju beöntworten, aU ^ätU i(i) fie felbft an i^n gerici^tet»

@oüte eö (5n?» ^ayc^ät gefallen, ron i^m 2(uf?(drung über

meine 3Iuffaffung unb meine 25e^anblung ber Jolbereinös^Im

getegen^eit ju rertangen, fo lebe ic^ ber ©etripeit, ha^ mein

25etragen in biefen Dingen, trenn aud) rielleic^t nic^t ba^ ©lud
Sl^reö S5eifall^, boc^ fieser 31}rer 51a^tung erringen wirb» Die

51ntt?efen^eit bee teuren ^errli(^en^aiferö ^lifolauö if! mir eine

ttja^re »^erjftdrfung getrefem X)k getriffe 25efldtigung meiner

alten unb parfen Hoffnung, ba^ (Ixv. ^ayc^ät unb ic^ rolls

fommen einig in ber Sßa^rl^eit finb : ba^ unfre breifac^e, uns

erfc^ütterlic^e, gläubige unb tatfrdftige ^intrac^t allein (Ju^

ropa unb ba^ unartige unb bo(i) fo geliebte S^eutfc^e SSaterlanb

auö ber jegigen ,^rife retten !6nne, erfüllt mic^ mit Dan! gegen

©Ott unb f^eigert meine alte treue 2ichc ju Q:xv. ?!}?ajefldt* 25es

wahren auc^ ©ie, mein teuerfler greunb, mir 3^re ^icU auö

ben fabelhaften Xagen ron 2^egernfee, unb jidr!en @ie 3^r

SSertrauen unb 3^re fo wichtige unb fo mdc^tige, bem gemein*

famen SSaterlanbe fo unentbehrliche greunbfc^aft ju mir! 1)ici

fer Sreunbfc^aft empfel;le ic^ mic^ auö ber 31iefe meineö »^er*
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jenö, aücttcucv^ct %xcnnh^ aU dtv* Mai\exiid)cn ^ajc^ät treu

unb inniglt ergebenjietr £)nfe(, ^ru&etr un& greunb/'

2(u^: „Öcbanfen unb Srinncfungen"

3c^ fanb in Bim taö „einfptbtge" 3}?tmflenum 55uot/ Sa^,

S5rurf uftt?v äfeine ^reugenfreun&e, ober Iiebenötrurbig für

mtc^/ in bem ©tauben anmetneSmpfdn^ttc^Heit für f)0^eö2Bo]&Is

wollen nnh meine ©egenteiftung bafür auf öefc^dfttic^em ©e::

biete* Sc^ würbe du^erli($ e^rentjolter^ aU id) erwarten Eonnte,

aufgenommen; aber gefd^dfttic^, £> ^» bejüglic^ ber gollfac^en^

blieb meine ^?iffton erfolglos* ^^dd) ^atU fc^on bamalö

tie ^olleinigung mit unö im ^luge, un& iä) f)ictt e^ weber ba^

maB no<i) fpdter für ratfam^ biefem Streben entgegenjufom^

men» 3« ben notwendigen Unterlagen einer JoIIgemeinfc^aft

gebort ein gewiffer ©rab tjon ©teic^artigfeit be^ 53erbrau^tJ;

fc()on bie Unterfc^iebe ber Sntereffen inner^atb be^ beutfc^en

3ollt>ereinö jwif($en 5R:orb unb @ü&, 0^ unb 5ßefl finb fc^wer

unb nur mit bem guten Sßitlen ju überwinben^ ber ber national

ten 3ufammenge^6rig!eit entfpringt ;
jwifc^en Ungarn unb ^a^

(ijien einerfeitö unb bem ^oU'ocxdn anbrerfeitö ift hie 53ers

f^ieben^eit beö 53erbrauc^ö jotipfticbtiger 5ßaren ju ftar!, um
eine ^oUgemeinfc^aft burc()fübrbar erf^einen ju taffen* 2)er 33ers

teilungöma^jlab für bie 3oUt>ertrdge würbe fletö für 2)eutfc^::

tanb nachteilig bleiben, auc^ wenn hie giffern eö für ^ftrei($

ju fein fct)ienen» ^egtreö tebt in (^i^^ unb me^r noc^ in Ztan^f

Mü)anicn tjorwiegenb t)on eignen, nic^t t)on importierten (Tr^

jeugniffem 2(u^erbem ^atU id) bamaB allgemein unb f)ahc id)

and) ^eut noc^ fporabifc^ nic^t ba^ nötige 23ertrauen ju nm
beutfc^en Unterbeamten im ^jUen

Die ©enefung beö trafen 5(rnim geflattete mir, meinem ®ies

ner 5(ufent^atte ein (inbc ju machen, unb t)ereitelte einfiweiten
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nennen, SIber auci^ wenn tiefe ©'enefung nic^t einleiteten tt?dre,

xvnxht id) bcn £>ortigen Sofien nic^t gern übernommen ^öben,

tt)ei( id) fc^on bamöB ba^ @efuf;t l^atte, burd; mein 5Iuftreten

in gron!furt persona ingrata in ©ien gettjorben ju fein, ^d)

^atU bic S5efürc^tung, £>af man boxt fortfahren würbe, mic^

aU gegnerifc()eö Clement ju be^anbetn, mir bcn Dienfi ju er?

fc^weren unb mid) am 35erliner »^ofc ju bi^fre&itieren, waö

t»urc^ »^offorrefpont'enj/ trenn ic^ in ^im fungierte, noc^ lei^s

ter gewefen wäre, aU über granffurt,

2iuö fpdtrer ^cit finb mir Unterrebungen erinnerlicb, wet(^e ic^

auf langen ^ifenba^nfa^rten unter t>ier 5(ugen mit bem Könige

über 5ß3ien f)anc* ^d) naf)m bann bic Stellung, ju fagen:

„5ßenn (Jure ^aycfiät befehlen, fo gef^e id) baf^in, aber frei«

wiüig nic^t, ic^ ^aU mix bic Abneigung beö ofireic^ifc^en ^a
feö in granffurt im X)ienfie (rurer ^^ajefldt jugejogen, unb ic^

werbe bat» ®efu^( f)ahm, meinen ©egnern ausgeliefert ju fein,

wenn ic^ ©efanbter in ^im werben foCtte, 3ebe ^Regierung

fann icbcn ©efanbten, ber hei if)x beglaubigt ifl, mit ^eict)tigfeit

fc^dbigen unb burc^ 'Mittel, mc fie bic ofrreic^ifc^e ^olitiE in

^eutfc^Ianb anwenbet, feine ©tetlung üerberben/' ^ie (5r*

wiberung beö ÄonigtJ pflegte ju fein: „23efe^kn mU id) nid)t,

@ie foden freiwillig l^inge^n unb mic^ barum bitten; eö ift ba^

eine f)of)c (^d)xitc für 3l)re biplomatifc^e 5Iuöbitbung, unb @ie

foüten mir banfbar fein, wenn id) biefe ^luöbilbung, weil eS

hei S^nen ber 9J?u^e lo^nt, übernehme/'

2(u^: „dnt\l ^imatzH Briefe an feine 35raut

unb ©attin"

©ien, II* 6, 52*

iDlein iiehd)en ,/t> g'fatit mer ^ier goar net," xvic ^c^rend

fagt, obfc^on et> fo nett war ^nno 47, mit Dir, aber nic^t blog
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^u fe^Ift mir, fonbetn id) finte micb fner ubevflufftg, unt ba^

ifi fc^timmer, cU id) Deinem unpotttif^en ©ernut üerfldnbtic^

machen tann. ®enn tc() tt)ie bamatö nur jum 53ergnugen ^ler

trdre, fo fonnte iä) nic^t üagen j ade, bie tc^ btö^er !ennen ^a

lernt ^abe, fin& bemer!ene\t»ert ({ebenen?urbtg, unb bie @to£>t

tfl jttJar ^ei§ imt) engftva^tg, aber hUiht tod) eine auö^^ff^^^^*

nete ©ta&t 3m ©efc^dft dagegen f)errfc()t gro^e glau^eit; He

!2eute f)ahcn entweder nic^t ba^ 25et>ürfui^, fic^ mit un^ ju

örrangieren, ot)er fegen e^ bei unö in ^o^erm @ra£)e öorauö,

ölö eö t)or^an£)en i|i* 3c() furd)te, t>ie ®e(egen^eit ber 53erfidn£)is

gung gef;t ungenugt üoruber, baö n)ir5 hd unö einen bofen

9lu(ffc^(ag üben, benn man glaubt iincn fe^r t^erfo^nlic^en

«Schritt &urc^ meine <^ent>ung ^ttan ju ^aben, unt» fie wexhm

fobatt) ni(^t tt)ie£)er einen bcrfc^id^en, £)er fo geneigt ifl, fii^ ju

üerftdnbigen, unt) bahti fo freie *^an& ^at trie id). SSerjeif), &a^

ic^ X)ir ^olitiE fc^reibe, aber n^effen baö »^erj t)OÜ' iflt etc»; id)

trocfne ganj auf geifiig in biefem betriebe unb furchte, id) bes

!omme noc^ einmal ©efdjmadf baram 3c() !omme eben auö

£)er £!per, mit olb 5ßefhrtoretant) ; Don ©ioüanni, ton einer

guten itatienifc^en Xruppc, hei hzt id) fcie '^i^ctahilität beö

gran!furter X^eatcrö doppelt empfand» ©eflern n?ar ic^ in

©c^onbrunn unb gebac()te an unfre abenteuerliche 3}?onbfc^ein5

^jrpebition beim ^Inbtid ber f^immel^o^en S^cäcn unb ber

roeigen ^tatmn in ben grünen Dlifc^en, befa^ mir auc^ ba^

^eimlic^e ©drtc^en, in ha^ mx juerf! gerieten, xva^ fe^r tjer«

botner @runb ifl, fo ha^ bic 3dgerfc()itbmac^, bit fc^on bamatö

bort ftanb/ fogar ba^ .^ineinfe^n t^erbietet * -i^.

hinein geliebte^ ^erj, 55on3fled;tö njegen fotite ic^ mic^ in biefer

©tunbe ^infegen unb einen langen S5eric^t an © 9}?ajefidt

f^reiben, über cim lange unb fruc^tlofe 33erf;anblung, bit id) f)c\ii
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mit ®rf, S3uof gehabt l^abe, nnb über eine 5lu^le^J bei fcer ^rj^

^erjogin 9??uttev t^e^ ^aiferö* 5iber ic^ If^abe eben eine ^romcs

na^e auf £)em ^o^en ®aU/ runb um tie innre ^tabt Qcmad)t^

unb einen reijenben Sonnenuntergang l^inter ^em i^eopot^^*

berg bahci gefe^en nnb bin nun üielme^r aufgelegt, an X)id) ju

benfen, aU an ©efc^dfte, 3c^ flanb lange auf fcem roten

^^urm^^^or, t?on tt?o man in Sagerjeit hineinfielt unb nac^

unferm damaligen ^omijil/ £>em ^amm, mit bem ^affeel^auö

bat^or; hex bex (rrj^erjogin n?ar ic^ in einem ^immer, wtld)c^

auf bat) f)cimii(i)c ®drtc()en fioft, in bat rvix bamat^ tJerjiol^ten

unb unt>orfic^tig eindrangen; geflern ^orte ic^ ^uda, italienifc^,

fe^r gut; alUt bat maä)t mir bk @e^nfuc()t nad) X)ix fo rege,

ba^ id) ganj traurig unb untud;tig bin* dt ifl bod) fc^auber?

f)aft^ fo allein in bcx 5S^elt ju fein, n?enn man et nic^t me^r ges

mol^nt iji; mir wixb ganj ^pnarig jumute* 5flic^tö alt 53ifiten

unb frembe ?[)?enfc^en tennen lernen, mit benen ic^ immer mies

ber baöfelbe fprec^e* 2)ag id) no($ nid)t lange l^ier bin, n?eig

jeber, aber ob ic^ früher fc^on einmal ^ier gemefen bin, bat ifl

bxe grofe grage, bie id) 2oomal in biefen Xagen beantwortet

f)ahe^ unb glüdflic^, ba^ man bat Zf)ema menigpenö nod) f)aU

gür t)ergnügung0füd^tige ^eute mag et xed)t nett ^ier fein, benn

alleö, rvat ben ^en\d)en auferlief jerfheuen !ann, ifl ba* ^d)

fe^ne mic^ aber nac^ gran!furt, alt ob et ^niep^of mdre, unb

tviU burc^auö nicbt l^ierl^en ©rabe ba^ wo bie 6onne unterging,

über ben ^annl^art^berg fort, muf g* liegen, unb alö fie f^ier

tjerfan!, fc^ien fie hei X^ix nod) über eine ^albe <Stunbe lang»

(^t ift fc^redlic^ n?eit» ©ie anberö mar et l)iex mit Dir, mein

»^erj, unb mit Salzburg unb ^exan in ^iuöfic^t; ic^ bin fc^redPs

lic^ alt feitbem geworben» X)ex ^aifer ifl nac^ ^ecöfemet unb

an bie ©renje t^on Siebenbürgen gereift; ben 23» mirb er mieber

in ^eft erwartet, bann werbe ic^ wo^l ^infa^ren, i^m meine

.^rebitii^e überreic()en unb gleichzeitig um bie ^rlaubniö hitien^
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abjureifen/ wat> etnigetmafen uberrafc^en rvitb* 23i^ baf)in

tvtxbe id) rvof)i auö^atten muffen unb mic^ üon ZaQC ju 3^öge

me^r bangen, (5ö ifl rec^t ^art, t)af xvix fo üiele ^^^t unfrei

furjen ^ebenö getrennt »erbringen muffen; bk i^ bann »er^

toren unb nic^t wieberjubringen, ®ott aÜein tt?etf, warum er

anbre, bte ftc^ xed}t voof)\ fugten, wenn fie nii^t hddnanbct

ftnb/ jufammenld^t, wie einen bejahrten Jreunb, ber mit mir

hi^ 'Lxc^bm reifte, bk ganje ^zit mit feiner (Gattin in einem

€oup4 ftgen mu^te unb nic^t rau($en durfte; unb wir muffen

immer forrefponbieren au^ weiter %cxm* Sßir wotten aüeö

naä)f)oUn nnb un^ noc^ ml me^r (ieben, wenn wir wieber beis

cinanber finb; wenn wir nur gefunb hUihtn^ bann xviü id)

aud) nid)t murrem ^eut f)atU id) bk gro^ejreube, deinen S5rief

t)om tjorigen X)onnerötag über S5erlin ju erhalten; ba^ ifi ber

^rvtitc, feit iä) 'oon %* fort bin; verloren ift boc^ feiner? 3c^

war rec^t froi^ unb banfbar, ba^ 3^r alk wo^t feib, Olb SBefl^

morelanb ifl noc§ ber nettfte für mid) ^ier; er befuc^t mic^ atU

XaQC unb f(^wdrmt noc^ immer für 25erlin; auc^ bk 3}?et)eni

borff ift fe^r fxcnnbtid), nnb id) mü nid)t unbanfbar fein,

atle bk ^ori unb ^eppi unb 3uger( unb ^Sixert (ba^ finb ndm«

iid) (auter X)amen) »erbinben ^ieben^würbigfeit mit ^orne^m^

l^eit unb ©c^on^eit, fo ba^ jeber ^vernünftige Wlcn^d) unb be«

fonberö Xf)* 6to(berg, wenn er ^ier wdre, feine greube baxan

f)ätU; aber id) hin homesick nac^ unferm ^duöc^en unb aÜem,

tva^ baxin i^. 5[)?orgen mti id), wenn id) mit <Sc^reiben fertig

werbe, ganj einfam nad) ^ajrenburg; and) S3aben werbe ic^ he^

fuc(>en, bie atmac^tige ^oge flogen wieberfe^n, unb na^ ©toggs

nig fahren, bann nac^ Ungarn jum ^aifer, bann, fo ®ott wiU,

nad) Olmüg, S5reö(au, S3ertin, S^aüe, (Jifenac^; ic^ werbe au^-

getaffen fein, wenn id) erft wieber auf ber alten langweiligen

$l^üringer ^al)n hin, unb noc^ me^r, wenn id) t>on ^oäen^

l)eim auö unfer£ic^t erbtitfe; 196V2 teilen mu^ id) hi^ bal)in
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roHen, 50 'Mcilm üon ^ej^ f)itx^cx juriidP ungerechnet* ®ie

gern tviU id) fie fahren, tt?enn tc^ nur crfl im 5[Bagen fige» '^dm,

SKeife über 9}?unc^en tvcxht tc^ tDo^I aufgeben ; eö tjl eine ^oft^

fal^rt r^on 50 ^s^tun^en t>on ^ter nöc^ ?}?, ju S[Baffer noc^ tdns

ger/ un5 tcJ{) tt?er5e boä) in 25erlin mün&(ic() 23eric^t erfiatlen

muffen» Über^otiti! fann ic^ gtuc!({($ern)etfe nic^tö f^reiben;

benn trenn and) &er engtifc^e Kurier, ber tk^ biö 25erltn bringt,

t>or £>er Diepgen ^oft fc^ugt, fo fdllt eö boc^ ben Xajcifc^en

(SJaunern in tic *^dnbe*

©i^reib mir ja über ^eine perfontic^en gufldnbe genau ^a
fc^cib, ©rufe ?i}?utterc^en, bk SSernjanMen, n?enn fie no(^ ha

fint), ^eontine, £>ie ^intser, 6totberg, ©enget unb aUe übrigem

5eb n>o^t/ mein ^nget, ©Ott U^nU 2)ic^* ^ein treufter ^^,

SBien, 19, 6, 52»

9)lein ^erj, id) freue mi^, ba^ unfre Wichen glücftic^ Ui X)xv

eingetroffen finb, nnb wuxbc ganj metanc^olif^ barüber, ba^

id) f)kx in ber gerne figen nm% unb jwar jegt ganj attein*

©ert^ern, ber Segati onöfefretdr, ift nad) ^aufe auf Urtaub,

St)nar mac^t eine <5;furfion nac^ Ungarn, t)on n?o er ^eut ober

morgen abenb jurüd^fe^rt, 3^m gebt eö fonp Uiblid) mo^t f;ier,

neuti^ hahc id) mit i^m eine ^tctterpartie auf bit ©ebirge am
Seopolb^berg, binter Dlu^'borf, voo mx unö einfc()ifften, ge?

maci^t, unb im gotbigflen Stbenbbuft unfern bamatigen®eg bic

X)onau hinauf, nac^ JltofiersDleuburg betrachtet; eö fam grabe

ein <Sc^)iff x>on £inj, bic ^(ufbia; n^enn ic^ nic^t irre, fuhren mx
mit ber, 3c^ ^offe no^ immer am 23. ben ^aifer in ^eft ju

fe^n, boc^ tt)ei^ ic^ noc^ nic^tö 6ic^reö barüber, er ifi jegt t^er?

mutlid) auf ber S3drenjagb an ber <^iebenbürger ©ren^e, ^eut

fc^reibe ic^ an gra, mat ber S5itte, mid) ju ^inb^ beö S[)?onatö

bier beurtauben ju biirfen; fpric^ aber nid)t bat)on, fonfH macbt

ber S5unb am (Inbt him gerien, n^enn er ^ort, ba^ id) fo batb
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jurö(f!omme* ^onn ^offe \d) ©otteö S5arm5erjt9!ett eBenfo

mz hi^f)cx pretfen ju !6rtnen, tag ^t euc^ eitle bort gefunt er?

Ratten f)at ©arum &enBflt Du mit 5Ingj} unb $[Be^ ctn Me (5r-

fc^einung teö neuen steinen? Set) ^abe baö fefte SSertrauen,

&ag fcer ^err unfre ©ebete erkoren unb unö nic^t trennen with !

un£> ic& ^offe aud) X^id) ha'oon ju bur(^£)nngen, wenn iä) nur

erjl tt)teter hei Dir bin, mein Liebling» ?0?ir ijT bie gtudftic^e <5^e

unb bk ^inber, bk mir ©Ott gefc^en!t l^at, «?ie ber 3flegenbogen,

ber mir hk S5urgfc^aft £>er 53erf6f)nung nac^ ter ©untflut oon

S3ern?i(£>erung un& ^iebeömanget Qxht, hk meine (Seele in

fruf^eren Seigren htbzdU* @c^on trenn id) einfam bin wie f)iev^

txitt hex (du trübe unb trofitofe ©eifl ber 53ergangen^eit an

mid) ^eran, unb id) fuf;te^ nne ttjenig icb reif bin, ein dugertic^

pbeö hhcn ju tragen* Die ©nabe ©otteö tt>irb meine @eete

nic^t fahren lajTen, bie er einmal angerührt l^at, nnh ba^ S3anb

nic^t jerfc^neiben, an bem er mic^ t>orjugömeife gehalten unb

geleitet ^at auf bem glatten S5oben b e r ^Kelt, in biz id) o^ne

mein 25ege]&ren gefleÖt bin» SSertraue freubig, mein Liebling,

unb UU gtdubig; id) f)ahc bit (^cm^^it, ba^ id) Dic^ nic^t

miffen fann, noc^ lange, lange nici;t, unb bc^^alh biz ^ut^erfic^t,

ba^ ©Ott Dicf) mir lä^t ©ei nic^t b(of füü unb warte, fonbern

fte^e in bringenbem ^chct unb tjertraue auf (l^xi^i SÖer^eigung

ber (Jr^orung*

^ad) ^a^enburg bin ic^ noc^ immer nic^t ge!ommen, unb ^eut

regnet eö o^ne 5Iuf]&6ren, fo ba^ id) \}iü im gimmer hUiU unb

nac^^er fe^r tange S5eric^te fc^reiben werbe» 5^d^ere S5e!annts

f($aften t)abc id) ^ier noc^ wenig gemacht; i^xvci fe^r liebend?

wurbige Damen gefaden mir auger ber ?i}?epenborff/ eine JrfHn

6cf)6nburg unb gftin ^regen^eim, hcibc ©c^weflern beö t)ers

Torbenen g<urflen) ^Sc^warjenberg, "oon miitUxn Sauren

fc^on, unb fo angenehm in ^on unb Unterf)altung, ba^ id) ein

(Clement ber 5(rt wol^t für Dic^ nac^ g» wunfc^te» Dann ein fe^r
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netter 6tebenburger S5or<on> Softca, tm id) fc^on üon früher

Henne, ein greunt) t)on ©erlac^ un£> ^ta% xinb ein ditrer S5e5

fannter @rf ^taten, .^anoo, ©efanbter unb 53etter x>on '^alot^

tu; &aö tflt fo siemli^ mein Umgang» I)te @ta£>t ift teetr unb

gtül^enb jf^ei^, n)enn eö nid)t regnet; mon mo^nt bummer^

weife mitten barin, an^att am ^xatcx ober auf ber Sdgerjeit;

eö gebort einmal jum 3^on, unb man barf ebenfon?enig auger«

^alb ber ©alle ber 3}?ittetf^abt wohnen, aU mä) bem legten

'^ai im Krater ober t)or bem i, 3uni in ^c()6nbrunn fein ober

in einem anbern aU einem jugemac^ten ©(a^faflen i;>on fiacre

fahren, felbfl i^ber ^anb, n?enn man in guter ©efeKfc^aft ge?

bulbet werben foK

£)fen, 23» 6, 52,

3Kein Siebc()en» «Soeben 5omme id) t>om Dampffc^iff unb weif

ben 5(ugenblirf, ber mir hUiht^ hi^ ^itbebranb mit meinen

©ac^en nachfolgt, nic^t beffer anjuwenben, aU inbem iä) X)ir

ein !(eineö ^iebeöjeic^en t)on biefer fe^r ofllic^ gelegenen, aber

fe^r fc^onen ©teüe fc^ic!e» Der ^aifcr ^at hit ©nabe gehabt,

mir Quartier in feinem ©c^Ioffe anjuweifen, unb ic^ fige ^ier

in einer großen gewölbten Stalle am offnen genfler, ju bem bic

SIbenbglodPen t)on ^cft ^eretnldutem X)zx ^lid ^inauö i^ reis

jenb» Die ^urg liegt l^ocf;, unter mir juerfl bit Donau, t)on

ber Kettenbrücke übcrfpannt, ba^inter ^efi, wetc^eö Dic^ an

Danjig erinnern wurce, unb weiterhin bic enblofe ^bene über

^efl ^inauö, im blauroten 5Ibenbbuft yerfc^wimmenb» Die«

ben ^eji tin!^ fe^e ic^ bic Donau aufwarte, mit fe^r mit;

linH t)on mir, b. f). auf bem rechten Ufer, ifl fie juerfll Don ber

(Stabt Ofen befdumt, ba^inter S5erge xvic bic S3erici hd 53is

cenja, blau unb blauer, bann braunrot im ^benb^immel, ber

ba^inter glüf)t. 3n ber Wlittc beiber 6tdbte liegt ber hxcitc

Sßafferfpiegel wie hd ^in^, t?on ber Kettenbrud^e unb einer waU
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£>igen 3nfet nnUxhxoä)m*— ^^ tflt auf metner i)f)xz au^geffeuc^^

net; nur Du, mein (^n^ci^ fe^Ij^ mir, um £)tefe 5IutJfic^t mit

3^ir genießen ju fonnen^ bann n^dre fie ganj fd;6n* 5Iuc^ ber

©eg ^ier^er, n?entgfienö t>on ©ran bi^ ^efi wurteDic^ gefreut

l^aben* Denfe 2)ir Obentralt) unb !^aunuö na^e aneinander?

gerücft un& t>en Jnjifc^enraum mit ^onautraffer angefMt,

unb mitunter^ befonberö bei S[Bifferat)/ ctxva^ Durrenfieim^lg*

f?ein* Die ©c^attenfeite &er Sa^rt xvax &ie ©onnenfeite; e^

brannte, atö ob 2^ofaier auf &em (Schiffe ujac^fen foüte, unö

He5Q?enge fcer Sfleifenben n?ar gro^; aber fcen!e I^ir, nid)t din

^ngt^nber, Me muffen Ungarn noc^ nic^t entt^ed't ^aben* Übris

genö fon&erbare ^duje genug, t)on aUen orientalifc^en unb

o!ji£)entaIifc^en ^lationen, fc^mierige nnb gen?af($ne* ©n rec^t

tiebenött?i4r£>iger ©eneral t)* ^u&riafö!t) tt?ar meine ^^auptreifes

gefeÜfc^aft/ mit £>em ic^ fap bie ganje '^cit über oben auf tem

äf^abfaflen gefeffen un£) gerauc()t f)ahc* 9lac^gerabe \t?erbe ic^

unge£)ulbig, voo ^ilbebranb hUiht*, iä) liege im genfter ^alb

mon£)fc^einfc^tt?drmen&/ ^alb auf i^n tt?artenb me auf bk ©es

liebte, benn mic^ t)erlangt nac^ einem clean shirt, Den 26,,

^ore ic^, bricht © ?0?aj[efidt üon ^ier n)iet)er auf, unt) i($ £)en!e

fcann mic^ halb ju beurlauben, fo ha^ id) jebenfaüö t)or &er

freutiigen ^atajlrop^e hzi Dir eintreffe, ^pnar tviU eine ?0?ots

!en!ur, UxH in 3fc^t teilö in S3a£>en2S5at)en gebrauchen; ic^

!ann i^m nic^t jure£)en, mit mir mieser nad) gran!furt ju gel^n,

&enn ba xvixb er njieber ganj ^ppoc^onber, g'rage &oc^ X^un,

tt)ie eö mit £)en gerien tt)ur£>e, nnb fc()reibe mir darüber, 3^
tt)dre jeberjeit für gerien, unb für fe^r lange* 3n bcx Hoffnung,

&af iä) Einfang 3uti noc^ in gran!furt anlange, wdre eö mir

rec^t lich^ n^enn Me gerien erflt jum i* 5Iugu(i anpngen, eö ixdU

miä) bann t)on 25erlin au^ noc^ fc^neller nac^ gran!furt, wenn

id) ©igungen ^att e^elic^er ©e^nfuc^t t)orgeben !anm ^födrfH

Du bod) einen 5(ugenblidf l&ier unt> !6nnte(! jegt auf biz matU
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fitberrte X^onau, hk hixtiMn ^erqe, auf Ma^rotem ©runb unb

öuf t)te Stc()ter fe^n, bte unten auö ^^efl (jerauffc^cinen ; 2Bien

irürbc fe^r bei Dir im greife fin!en gegen S5ut)a?^e('d;t, trie betr

Ungar fagt* Du fie^P, id) hin ni($t nur ein yerliebter, fontcm

auc^ 9laturfc()tt)drmer* Segt tüerbe ic^ mein erregtet S5tut mit

einer ^affe ^ee fdnftigen, nacktem ^it&ebran5 mvllid) ans

getroffen \\i, xinb bann halb ju S3ett ge^n nnb üon Dir träumen,

mein ^kh, SSorige '01ad)t würben e^ nur x>kx @tun£>en ®c()(af,

unb ber S^of i\i fc^auerlic^ matinoö ^ier, ber junge »^err fetbf^

fie^t fd;on um fünf U^r auf, ba würbe ic^ atfo ein ^d)Ud)Ux S^bf^

ting fein, wenn id) fe^r i?iel langer fc()(afen wo(tte, Da^er, mit

einem ^eitenbtic! auf eine riefenbafte Zee!anne unb einen t^ers

fübrerifc^en 2^etler mit kaltem in ©elee, unter anbern '^un^c^

wie id) fe^e, fage id) Dir gute ^}ad)t auö weiter gerne, SBo

f)ahc id) benn bat> ^kb ber, xvat> mir b^ut ben ganzen Xag im

©inne liegt : over the blue mountain, over the white sea-foam,

come, thou beloved one, come to thy lonely home! 3cb xvci^

nic^t, wer mir ba^ einmal öorgefungen l^aben muf, in auld lang

syne* Siegen (3otM (!ngel (ind) bebüten, f)cnt mt bieder»

Dein treufler t>25.

Den 24, ^ad}bzm id) febr gut, obfc^on auf einem Äeilfopffiffen

gefc^(afen f)ahc^ fage id) Dir guten ?!}?orgen, mein ^erj, X)it ganje

^anb\d)afi x>ox mir fd^wimmt in fo i)ztitx brennenber <^onne,

ba^ id) gar nicbt binauöfebn fann ungcblenbet, S5iö id) meine

S5efucbe beginne, fige id) bier einfam frubftucfenb unb xaud)cnb

in einem fe(}r geräumigen ^ofat, 4 Jimmer, atleö bid gewölbt,

2 ctxva fo xvit unfre Xafetflube in ber Dimenfion, biäc 5[Bdnbe

wit in ©cbon^aufen, riefen^afte 91u^baumfc()rdnfe, btaufeibne

9}i6bet, auf ber X)izU eine ^rofufion üon ellengro^en fcbwarjen

gießen, bic eine erbittere ^b^ntafie aU meine für S5(ut am
fe^en !6nnte, ic^ aber decidtoent für ^inte erHdre ; eine um

2S



QUuhiid) un^cfc^idte 6c^retberfcele mu^ f)kt ge^auf! o5er ein

antxa intf)tx wkhctt)olmÜi(i} grofe ^tntfdffer gegen hk

®i£)erfac^er gefc^teu&ert ^aben» (5in fef)r freun&ttc^er alter

Wiener in ^edgetbet ^bree teilt \id) mit S^xihthxanb in^ ©efc^dft

unb melbet mir eben, ba^ 5ßagen unb $fer£>e naä) belieben ju

metneu X)iöpofttion fldn&en; überhaupt finb fte fe^tJ (tebenös

VDUvbig ; ^aö Dampffc^ijf fuf;r geftern, &em ^Demeter £»eö ^onigö

ju ^^ren unter groger pteuf^fci^er gtagge, unb bant bcmZcUi

grapsen vrartete ^aif* (Equipage am ^an£>ung6plag auf miä)

Unten txiihen auf langen J^oljflogen bk fonberbarften braunen,

breitl^utigen unb tt?eit^ofigen ©efialten bk Donau entlang, (5ö

tut mir Uih^ bag ic^ ntc^t ^eic^ner bin; triefe witbm ©efic^ter,

fc^nurrbdrtig, langhaarig, mit fcen aufgeregten fc^warjen ^ugen

un5 5er (umpig materifc^en Draperie, bk an i^nen ^dngt, f)ätU

id) Dir gerne tjorgefu^rt, trie fie gejTern hcn Za^ über mir unter

bk ^ugen !amen, 5^un muf i<i) ein (Inbc machen nnb ^efuc^e,

Sc(i tt?eig nic^t, trann Du tiefe geilen er()dttfi; t^ieUeic^t

\ä)iäc id) morgen ober übermorgen einen gettjager nac^

S3erlin, £>er fie mitnehmen fann* Seb \vo% mein »§er^, ®ott

fegne Dic^ un& unfre gegenwdrtigen unt» jufunftigen ^in£)er.

Dein treujler t)$8*

^hcnb^. 9lo($ i)ahc id) feine Gelegenheit gefunden, &ieö aU
jufcn&em ^Bieter fc()einen bit ^id)Ux a\xt> ^efi herauf, am S^o^

rijont nac^ &er Zf)d^ ju Ui^i eö, über unö ift eö fl^ern!(an 3c^

f)ahc l&eute ml Uniform getragen, in feierlicher 3Iut)ienj bcm

jungen »^errfc^er t)iefeö ^anbeö meine ^rebitit^e überreicht un&

einen fe^r rtJO^ltuentJen (^inbrurf t)on ifjm erhalten» 2oj[d^rigeö

Jener mit befonnener 9^u^e gepaart, ^r Bann fe^r geix)innen&

fein, ba^ ^ahc i(i) gefe^n, ob er eö immer tt?il(, n?eig ic^ nic^t,

er i)at eö auc^ niä}t notig, 3etenfal(ö ift er für biefeö 2anb

grabe, n?aö eö braucht, un& mei^r aU ba^ für bic 9lu^e ber 5flac^«
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i>axn^ trenn tf)m ®ott ntc^t ein frteMieben&eö ^er^ gibt ^ann
f)aht id) dm ^ubfc^e unb lichlid)t ^rj^erjogin, geS, ^rinjeffin

t)on 35at;em/ !ennen gelernt 91ac^ ber Zafd wnxH rem gans

Jen S^ofc dm (5;;!urfion inö (Gebirge gemacht, naä) einem ro^

möntifc^en ^unft, „jur fc^onen ©c^dferin", bie ober tonge tot

tfi/ £>er ^onig '^at^ia^ domnn^ liebte fie tjor t>ieten loo Sö^^

ren* '^an fie^t t)on £)ö über n^altige^ ned^arufer^artige S5erge

auf Ofen, bejjen S5urg unb hk ^bene, ^in ^olHfc^ ^ötte

laufende ^inöufgefu^rt, hk hcn ^aifer, ber ftc^ unter fte

mi^ä)U/ mit tobenben eljcn (cv>'o\v>a) umbrdngten, (^far&aö tanj^

ten, tratjten^ fangen, mufijierten, in hk S5dume Vetterten unb

ben ^of brdngten* 5(uf einem 9lafenab^ang war ein ©ouper^

Zx\ä) x>cn etwa 2o^erfonen, nur auf einer ^citc befegt, hk

anbre für hk 5(u^fic()t auf ^alh^ ^erg, 'Btaht unb Sanb frei ge^

laffen, über unö ^o^e ^uc^en mit üctternben Ungarn in hcn

Zweigen, hinter unö hid)t gebrdngteö unb brdngenbeö ^ot! in

ndc^per Dld^e, tt?eiter^in ^ornermufi! mit ©efang n>e^fetnb,

ttjilbe ^ig^unermetobien* SSeteuc^tung, 9}?onbfc^ein unb 2lbenbs

rot, bajmifc^en gacfeln bur($ ben 5BaIb; ha^ @anje !onnte

ungednbert aU gro^e (Effeftfjene in einer romantifc^en O^cx

figurieren* Dieben mir fag ber roeigbaarige (Jrjbifc^of t)on ©ran,

^rimaö ron Ungarn, im f($n?arjfeibenen 2^atar mit rotem

Überwurf, auf ber anbern (Seite ein fel^r lieben^vrurbiger ete?

ganter Äa^alleries^enerat, gurft ^ied;tcnjltein, Du fie^fi, ha^

©emdtbe war reic^ an ^ontraflen» Dann fuf;ren wir unter

gacfeIs(5ö!orte im?0?onbfc^einnac^^aufe, unb wd^renbic^ hie

3Ibenb::3^9<^^^ rauche, fc^reibe id) noc^ an mein 2ieh<i)en unb

taffe ha^ 5Iftenwefen hi^ morgen, ©age grau ron Sßrintö, i^r

S5ruber wdre ein fe^r liebenöwurbiger SDlann^ wie ha^ naä) hen

beiben ^c()wefiern, hie id) !dnnte, nid)t anhext ju erwarten war,

aber in 53er^anblungen erftaun(ic() jd^e, '^ein gu^rer hei hex

heutigen (Tjcpebition war ein 6o^n beö Präger gurfien SBim
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btfc^grd§, bcffen grau, bk ?0?utter t'iefeö ^lefigen, VDie I^u ^t<$

erinnern tt^irfi, hd bem 3Iufftant t)on 48 ermordet it>urt)e unt»

ju bem 2^(;a&&enö n^ö^tfa^rtetetu ^er @o^n ifl ^t^jutant beö

^dfertJ, ^ben erhielt ic^ eine telegrapl^ifc^e X)epefc^e auö 25er5

Itn; fie enthielt nur t^ier ^Sud^ftaben, „nein''» (Jin tnf;attö::

fc^n?ereö Sßort 3c^ ^ctbe mir l&eut erjagten taffen, mie fciefeö

@c3{)Io^ t)or breiSö^ren t5on ben Snfurgenten gefiurmt trur£)e,

trobei &er brätle ©enerat .^engi unb bk ö^nje S5efa§ung nac^

einer beujunbernön^ert tapferen Verteidigung niet»erge^auen

tt?ur&en» X5ie fc^tt?arjengtecfen auf meiner ^iete finb ^nmZdi
S3ran£>f(e(len/ unb wo i<i) X)ix fc^reibe, tankten batnaU bk

ptagenben ©ranaten un& fd^tug man fic^ fc^Iie^ic^ auf raus

(i)cnbcm ©c^utt» (JrfH t)or wenig Sßoc^en ifi bkt> jur »^erfunft

beö ^aifer^ n?ie&er inflanb gefegt njorben* 3egt ift eö re(^t

fKH unt» be^aglic^ ^ier oben, id) ^6re nur t)aö Xi(fen einer 5ß3anbs

u^r unb fernem ®agenrot(en t)on unten herauf» ^ww'i jtt?eitens

mal trunfc^e id) 1)ix üon biefer @tet(e eine gute ^a(i)t in bic

gerne» ?iJ?6gen €nget hei X^ir n^ac^en, bei mir tutö ein hatzm

müßiger ©renabier, üon beffen 25aj[onett ic^ 6 3^^!^^ ßwf 2 2(r:J

meöldngen t)on mir über ben genflerranb ragen unb mein ^id)t

n)iberfpieg?(n fe^e, (5r fte^t auf ber ^erraffe über ber Donau

unb beulet 'oiclUiä)t ax\d) an feine Planne.

(gjolno!, 27* 6* p.

-Jn ben yori^anbenen 3(t(anten wirf!Du eine ^arte t)on Ungarn

finben, auf biefer einen gtu^ Z^ti% unb, wenn Du ben über

^jegebin hinauf nad) ber £lueC(e fuc^fl, einen Ort ^jolno!, t)on

bem Dein ^iebfier Dir fc^reibt» 3c^ bin geflern mit ^ifenba^n

t)on $efl nac^ ^Itberti^Srfa gefahren, wo ein junger gürfl ^im
bifc()grdg in £luartier liegt, ber mit einer ^rinjeffin oon ^ed^

lenburg, 5^ic^te unfereö ^onigö, t)er^eiratet ifl* Diefer machte

id) meine ^(ufwartung, um ber ©ro^erjogin, S^rer 3)?utter,
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^a(i)nd)t tJon i^rem (Jrgei^n bringen ju fonnem ^er £)rt liegt

öm Sflanbe ber ungnfc()en Steppen jwifc^en I^onau unb Zf)ci%

w>elc^e id) mir fpageö^atber anfe^n trotlte» '^an lieg mic^

nic^t obne ^ö!orte reifen, ba bie Regent» &urc^ berittene SKduber«

banden, bi^t^ ^etparen genannt, unficber gemacht tvith, ^aä)

einem fomfortablen grubfiuif unter bem Debatten einer fcbon^

baufigen £inbe, beflieg icb einen febr nie&rigen 5eitertt)agen mit

©trobfdcfen unb t^rei ^teppenpfcrben bat>or, hk Ulanen luben

ibre Karabiner, fafen auf, unb fort gingö im faufenben ©alopp*

*^i(£>ebran£> un& ein ungrifcber 5obnt>iener auf bem ^ßor&erfad^

un5 aH Äutfcber ein bunfclbrauner 23auer mit ©cbnurrbart,

breitrandigem ^ut, langen, fped^gldnjen^en fcbtvarjen paaren,

einem ^emb, taö über tem ?0?agen aufbort unb einen f)anbi

breiten £)un!e(braunen ©urt eigner ^aut ficbtbar lagt, biö bk

n^eigen S^o\en anfangen, üon benen jebeö ^cin weit genug ju

einem SS^eiberroc^ ijl unb bit biö an bk ^nie reicben, wo bk be^

fpomten ©tiefet anfangen» X^enfe X)ix feflen 3flafengrunb,

cbm wk ber 2^ifcb, auf bem man hit> an ben Jporijont meilentt)ett

nicbtö fiebt aU bk boben !ablen S3dume ber für bk batbwilben

^ferbe unb Dcbfen gegrabnen Ji^b^^wnnen (^üttfcbwenget)»

Slaufenbe t>on weigbraunen Ocbfen mit armlangen »hörnern,

ftücbtig wk ^i\b, t)on jottigen unanfebniicben ^ferben,

gebütet t>on berittnen b^^bnacften v^irten mit (anjenartigen

6t6dEen, unenblicbe (^ cbtx^ eineberben, unter benen jeberjeit ein

^fel, ber ben ^elj (bunda) beö i?irten trdgt unb getegentticb ibn

felbft, bann groge Gebaren t)on 2^rappen, ^afen, bamflerartige

Reifet, getegentli($ an einem ©eiber mit faljb^i^tigem Saffer

ttjilbe ©dnfe, (Jnten, Äiebige, maren bic ©egenjidube, bie an unö

unb wir an ibnen t>orüberf(ogen, n?dbrenb ber brei ©tunben, bit

wix auf fieben ?i}?eiten Ut> ,^ecefemet fubren, mit ctwa^ ^lufent^

balt in einer ^farba (einfameö SlBirtöbauö)» ^ecöfemet iflt ein

I)orf, bt^m ©tragen, trenn man feinen ?5etr>obner fiebt, an

32



töö Mdmi^nbc 'oon ©c^on^öufen erinnern, nur f)at eö 45 000

€inn)o^ner, (auter S5auem, ungepftaflerte ©tröfen, nie&rtge,

orientalifc^ gegen £)ie <2onne gefc^lofne »?)dufer mit großen

SSie^^ofen, €in fremder ©efanbter war t)a eine fo ungen)6f;ns

(ic^e €rf($einung, un& mein ma9t)arifc^er Diener lieg bk ^p
^eüenj fo raffeln, tag man mir fofort eine (56rentt?ac()e gab, t>ie

^e^or&en fi^ htx mir mel&eten unb 55orfpann für mic^ res

quiriert ttjurbe* 3(^ brachte £)en 2Iben£) mit einem \\thzx\^i

würdigen CffijierBorpö ju, &ie darauf beftan&en, bag ic^ au^

ferner ^öforte mitnehmen muffe, un£) mir eine ?!)?enge SKduber?

gefc^ic^ten erjd^(ten* @ra&e in bzx ©egenö, nac^ ter ic^ reifte,

foEen feie übelften SRaubneffer liegen, an btt Z^t\% voo £>ie

©ümpfe un£) 5ßüflen i^re 3Iu^rottung fafl unmöglich mai^en.

©ie fin£) t^ortrefflic^ beritten un£> bewaffnet, £)iefe$ett)aren, über^

fallen in 25an&en t)on 15 unb 20 &ie SKeifen£)en unb bie *?)6fe unö

finö am andern S^age 20 S!}?eiten taüom ©egen anpdnbige

£eute fin& fie ^oflic^* S^ ^dtt^ ben größten Zz\\ meiner S5ars

fcbaft unt? &ie nette ^narr^U^r bei gürft 5Bin£)if($grd§ gelaffen,

nur ztvoa^ ©df^e hd mir, unb ^atte eigentli(^ ettt?aö ^ige(,

fciefe 3flduber ju ^pferöe, in großen ^eljen, mit 2)oppeIflinten in

ber S^anb xxnb '^isxoUn im ©urt, &ercn 5Infü^rer fc^warje

'^a^Un tragen unb bem angefegnen ^anbabel ange^6ren foUen,

nd^er !ennen ju lernen* SQox einigen S^agen n?aren meiere

(SJenbarmen im ®efec()t mit i^nen geblieben, bafür aber 2 SRdu«

ber gefangen unb im Äect^Bemet ftan&rec^t(i($ erfc^offen wor?

£>en» 2)ergteic^en erlebt man in unfern langweiligen ©egenben

gar ni^t» Um bie '^tit; wo Du §eut morgen aufwa^tefl, ^afl

Du f($werlic^ ge&ac^t, bag ic^ in bem 3lugenblidf in Rumänien

in ber ©egenb öon Selegp^dja unb ^fongrab mit .^ilbebranb

im geftred^ten dJalopp über hit ^ugta (Steppe) flog, einen

(iebenöwürbigen fonnenüerbrannten Ulanenoffijier neben mir,

jebcr bit gelabnen ^ij^olen t>or fic^ im ^eu liegenb, unb tm
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Äomman£)o Utöuen, bk gefpannten Karabiner in bct S^^ufi,

f}mUvf)ctiaQenb^ S^ret f(^neCfe ^fcrbc^en jogcn unö, hk uns

xvcig^cxüä) S^ofö (fprtc^ 9^uf($a), (^fiüög (6tet:n) un£> &er nebens

laufen&e ^etpar (SSagabunö) ^et^en, t)on t)em ^utfc^er uns

unterbrochen bei Flamen nnh in btttenbem Xon anc^erebet tvcx^

fcen, btö er &en ^ettfc^enfHet quer über &en ,^opf f)ält unt> mega,

mega (f}aU an) ruft, bann öernjanbett fic^ ^er ©alopp in föus

fen£)e Karriere» ^in fe^r «jo^ltuenbeö ©efü^t. X)ie 9tduber

tiefen fici^ nic^t fel^n ; wit mir mein netter brauner ^eutnötit

fagte^ njür&en fte fd^on t)or 3^ageöanbruc() gen^uft ^aben^ ba^

id) unter S5e&edfung reifie, gemig aber feien n?etc^e t>on i^nen

unter ben tvnxbxQ auöfe^enben f^atttic^en dauern, bic unö auf

fcen Stationen auö bm gefüdPten^ hi^ jur (Jr&e gel&en&en ©c^afs

petjmdntetn ol^ne ^rmet emfl^aft betrachteten nnb mit einem

c^renfejien istem adiamek (©elobt fei ^ctt) begriiften, X^ie

©onnen^ige war gtü^enb bm ganjen Xag, ic^ hin im ©efic^t

tt?ie ein MxcH fo rot» 3c^ l^abe i8 '^dUn in 12 6tun&en ge«

mac^t, tt?obei noc^ 2 hi^ 3 (Stunden, tt>enn nic^t me^r auf Um^
fpannen unb ©arten ju rechnen fin&, ba bic 12 ^fer&e, bk id)

brau(^te/ für un^ nnb bit ^cbednn^ erft gefangen tt?er&en mn^
im, Xiahci waxcn öietteic^t ein Drittel bct> ©egeö tieffier Wlaf)U

fan& nnb Dunen, mt hd 6totpmunt)e» Um fünf !am iä) ^kx an,

tt>o ein bunteö ®ett)ü^( t)on Ungarn, 6(on)a!en, Wa(l)zn bk

©trafen (ß^. ifl ein Dorf, üon etwa 6000 ^inn^o^nern/ aber

^ifenba^ns un& Dampff(^iff(Nation an &er Z^ci^) belebt nnb mir

bk ttjil£)eften un£> t)errucftejlen giö^unermetobien int> ^immer

fc^aUcn. Dajwifc^en fingen fie &urci^ bic 5^afe mit n>cxt aufs

geriffenem ^unbe^ in !ran!er fla^mbcx ?i}?oÜt)iffonanj ©es

^ä)i(i)tcn üon fd^trarjen klugen unb t)on tapferm^^ob eineö SKdus

berö, in 2^6nen, bic an bcn ©int) erinnern, n)enn er im ©c^orns

flein lettifc^e lieber ^eult. Die ©eiber fmt) im ganzen gutges

trac^fen, aber t)on (^efic^t, biö auf einige auögejeic^net fc^one,
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nt^t l^übfcf;, aUe f)aUn pec^f($trarje^ S^aat, naä) hinten in 36pfe

gef^oc^ten, mit roten 25dnt)ern tiarin» '^k Stauen entwederUU
f)aft grunrote Xü($er ofcer rotfametne »^dubc^en mit ®o(£) auf

tcm ^opf/ ein fe^r fc^on gelbcö fei&neö ^u($ um @c^utter unb

S5rufl/ fc^warje, auc^ urbtaue !urje 9fl6(fe unb rote «Saffians

f^iefel, t)k hi^ unter ba^ Mab ge^n, lebhafte garben, meift ein

gelblic^eö S5raun im ©efi^t unt) grofe brennend fc^warje

Slugen» 3m ganzen gen^d^rt fo ein Xrupp Sßeiber ein garbens

fpiet, baö X)ix gefallen mürbe, jebe garbe am 3lnjug fo energifc^,

rviz fie fein !ann* 3c^ f)cibc nad) meinet 2Infunft um fünf, in (Jr^

Wartung beö Dinerö, in £>er Zf)ei^ gefc^wommen, ^far&aö tan«

jen fe^n, be&auert, ha^ i^ nic^t jeic^nen !onnte, um bie faheU

f)aften (Behalten für X)id) ju Rapier ju bringen, bann ^aprifa«

S^äf)nbel, @türt (gifc^) unb ^licf gegeffen, t>iet Ungar getrun!en,

an Planne gefd^rieben, unb tviU nun ju $8ett ge^n, wenn bie

gigeunermufi! mic^ fc^tafen lä^t @ute ^a(i)t, mein €nget.

Istem adiamek,

$eft. 28» ©iefcer fel^e id) bat Ofnet Gebirge, bie^mat t>on bcv

Hefter ^eite^ t>on unteni&er. 2(u^ ber (Jbene, bie ic^ eben tjer«

laffen §abe, fab man nur an einigen ^teUen nnb hei fe^r ftarer

:Ouft in 12 bi^ 15 ?0?eilen (Entfernung btaue ^arpat^enumriffe

fc^immem, ^nblid) nnb b^liä) hlieh bie ^bene unabfebbar un&

gebt in erper SRicbtung hit rveit in bie Zxixfei, in bet anbexn

nad) Siebenbürgen binein» Die S^ii^e xvax beut njieber fengent

;

fte f)at mir bie S^aut im ©eftcbt abgefcbdit. 3e§t i|! ein wärmet

<Sturm, ber fo beftig über bie Steppe ber!ommt, ba^ bie S^äus

fer ba\>ox ^ittexn. 3cb f)ahe in btx X)ma\x gefcb^ommen, mir

bie prdcbtige ^ettenbrurfe t)on unten angefe^n, S5efu^e ge«

macbt, auf &er ^Promena&e febr gute ^igeuner fpieten boren unt

wiU nun halb fcbtafen» X)ie ®egent> am SRanbe £>er ^ufta ba,

tt)o eö anfangt fu(tit>ierter ju werben, erinnert an Sommern,
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an t)te Regent» t?on SKametom, SKoman un£> (Jofeget?* X)ie 3^-

geuner finb graufi^njarj im ®cft(jf)t, fabelhaft fopumtert, bte

Äin&er ö^nj nadcnb hi^ auf eine @(^nut ©laöperlen um &en

SpaH* '^wd^xaum Ratten f(jf)6ne regelmäßige ^üge, roarenauc^

reinet unb gepustet n?ie hie SD?dnnet» SBenn hk Ungarn einen

Zan^ no(^ einmal ^bxm ttjoßen, fo rufen fie gan^ erjltaunt

hody wol? hody? (mc xvat £>aö? tt)ie?) un& fe^n fic^ fragend

um, aU f)ättm fie nic^t re^t t)er|ian£>en, obfc^on fte &ie ^n^xf

auött>enbig tt>iffen. (5ö ijt überhaupt ein fc^nurrigeö S3oI!, ge^

fdüt mir aber fel^r gut» SSfldnc UIanen5(5ö!orte ifli t>cä} nid)t fo

übet gen>efem Um &iefe(be geity mo i($ ^ecöBemet in fü£»Iic()er

SRic^tung »erlief, gingen 63 ©agen ju 3}?ar!t nac() ^oroö nor&s

tic^ ab* ^iefe ftn& jwei ©tun&en fpdter angel^atten unb auöge^

plündert tt)or&en. (Jinem Oberfl, ter jufdüig t)or tiefen 2Bagen

fu^r, ^aben fie, n?eit er nic^t anhalten tvoUU, einige ©c^üffe

nac^gefc^irft untJ ein ^ferb £»urc^ fcen S^aH gefi^offen, hod) n\d)t

fo, &a§ eö ftürjte, unt ha er, im ©atopp batJonfai^renb, nebf!

jroei Dienern, fca^ geuer erwi&erte, i)ahcn fie t)orgejogen, fi($ an

t>ie lubrigen unbett»affneten SReifenten ju Ratten» ©onflt ^aben

fie nicmant) etttja^ getan, nur 80 unt» einige ^erfonen gepluns

£)ert, ot>er tjietme^r gebrantf^agt; &enn fie nebmen nic^t aüeö,

tt)aö einer ^at, fon&em fordern nad) 53erm6gen unb nad) i^rem

eignen ^eburfniö eine @umme t)on jebem un£> taffen fi^ j* 25»

jjierjig fl», &ie fie gefordert ^aben, auö einem ^ortefeuiüe mit

taufenb fL ru^ig jujd^ten, o^ne tcn Überrefl anjurübren. 51Ifo

SRduber, hk mit ^id) xthm talfem

§ßiem 30, X>a fige ic^ n>ieber im 3fl6mif($en ^aifer, fant Deinen

fe^r lieben S5rief auö (^oblenj un£> £>an!te ©Ott, &af ee Dir

ttJO^Iging, Sßd^rent) Du t)om €obIenjer ^d)U^ auö auf t>en

SR^ein blidftep unt) auf unfern Äonig unh S^cnn marteteft, faf;

id) öom Ofner 6c^tof auf t»ie Donau unh ^atte mit £»em jungen
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Äaifet eine after dinner conversation in einer genjliernifc^e über

bk preug* ^ilittoerfaffung

2(uö : „ 55i^marcf^ Briefe an ®enera( Seopolb t)« ®er(ac^"

. i)flrei($ mig6rau($t hm S5un£) unt> nugt i^n &a£)urc^

ah; er fotl 5)?ittet fein, unfern ^influ^ in DeutfCelano ju neutral

lifieren un£) auf unö fetbfl malgre nous ju xvixhn^ nic^t teut«

fc^en, fonfcem 6ftrei($ifc^en '^xiocätn foü er bienen, un& je^e

2lbn)e§r oi?er ^urucE^altung ^reu^enö tiefem Streben gegen«

über mtb mit einem p^arifdif^en 25efrem&en aU 53errat an

t)er feeutfc^en ©ac^e fKgmatifiert* Die guten ä)flreic^er fini)

tt)ie ber ©eber Jette! im ©ommernac^tötraum* @ie ^aben im

Orient i^r Äreuj ju tragen, woticn in Stauen hk grofe 9Ro(te

fpielen unö in X)eutfc()tant) auc^ fcen „£6n)en" machen un£> für

fcie europdifc^e ^olitif über unö disponieren, c^ne unS in fcer

teutfc^en and) nur ein ©Ott t>ergettS ju fagen» SBir bege^n

bahci; rvk mir f($eint, petö ben geiler eines btoben Sungen,

fcer fic^ t5on feinem an ^Irroganj un5 ^fiffigHeit überlegenen

Kompagnon überzeugen U% wk unre^t er tut, fic^ n\ä)t für

i^n ju opfern» 23ei aUcn unt)erfc§dmten Zumutungen fagen wir

niemals : &aS tt?iü i<i) nic^t, n?eit eS mir nic^t !ont)eniert, font)ern

aU ob tt)ir hin 3flec^t auf eigne ?[)?einung, feine eigne mit ^flreid^

ober anbern S3un&eSflaaten fotIit)ierent)e 3ntereffen l^dtten, er«

Kdren trir uns mit aUcm eint)erflan&en nnb fuc^en Hintertüren,

um aus &er ©ac^e mit bcm blauen 2(uge t)at)onju!ommen» S^a«

fcurc^ gerieten n?ir in bcx 3oüfac()e in eine fc^iefe (Stellung unb

nic^t minbct in mzUn untergeordneten S^änbtin. ^od) t)or eim«

gen !Xagen mufte ic^ mic^ über einen 3Iuffag in btt offlji6fen

^reugifc^en (^orrefpontienj drgern, t>er t)on &em Ün&Iid^en S3es

mü^n eingegeben n?ar, bcm ^ubtifum ttjeiSjumac^en, ba^

xvix in tbUx ©elbfberleugnung t>or S5egier£>e brennen, unS für
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Deutfci^Iant ju opfern» X)ö^ glaubt unö tcä) feiner^ unt) man
benugt unfte eignen ^euc^Ietifdfjen ^^rafen aU ©äffe gegen

unö unb aU 25en?e{ö/ ha^ eö gar feine preu^ifc^e ^olitif

gibt/ fonbem nur eine teutfi^e, in beren ©c^Iepptau ju ge^n

5))reufen fic^ jur ^l^re rechnet/ unt) bei bcx man jctc europdifc^e

Stegierung lieber aU ©teuermann anerBennt, nur ^reufennic^t.

'^id) t>m% mit größerer Offenheit müßten tvit Ui tfhzid)

unb hd &en beutf^en ^(einfiaaten n?eiter!ommen, Unfre SSBorte

fließen t>on S3un&eöfreunt)Iic^!eit über, xväi)xcnh xvit unö forts

bauernb auf ber Defenfit)e gegen ben 25unt) befinben, ober t^iet^

me^r gegen ben fD^ißbrauc^, tzn unfre 25unbe^genoffen mit

bemfetben treiben, inbem fie ha^ cum grano salis t^ergeffen,

mit \vcl(i}tm man hi^ 1848 hk Vi? Stimme ^reußenö abn?og,

©oÜ unfre i^age im 23unbe erträglich fein, fo muß iifJerreic^

fidf) baju t)erf!e]^n, unö n?enigflenö ein t)oüeö S3eto einjurdu^

men, b* 1&* feine ©ac^e o^ne unfcr ^inüerjidnbniö am 25unbe

<ju) betreiben, natürlich mit SKejipro^itdt tJon unfrer (^citc, unb

eö muß femer einige ber 5(((ut>ionen aufgeben, tk ber ©trom

ber 3^it bem ^rdftbium angefegt unb am Ufer beö ^oUegiumö

abgeriffen f)at ©oKcn tt?ir fortfal^ren, hk 25unbeöüertrdge aU
5Irfena( für einen Sntrigen^ unb 5!}?aj[oritdtenfampf ber hüben

©roßmd^te ju bebanbeln, fo muß ber S5unb jugrunbe ge^n,

unb tk 25unbe^freunbti^feit ^preußenö muß allmdbtic^ unter

ben ©efrierpunft fmfen, fo ttjarm and) unfre offiziellen (^r?

fldrungen lauten mögen» 3c^ bin überzeugt, mir fdmen treiter,

roenn mir ha^ bem Sßiener Kabinett offen unb ernft^aft fagten,

an]tatt unö gegenfeitig ^^rafen ju ma(j{)en, mie bk 50?acbet^in

bem ^onig Duncan; mir fpielen jebe^mal hk gefrdnfte Um
fc^utb, menn man unö 9}?angel an bunbeöfreunbtic^er ©efim

nung tjormirft, unb hahd entfremben mir unö burc^ biefe gegen^

fettige ^euc^etci me^r unb me^r; marum fagen mir nic^t ganj

offen, ba^ mir unö ni^t einen Pfifferling um ben S5unb fümü
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menx trerten, trenn man unö ni^t unfetrm @tan£>c gemd^ ^artn

honoriert? 5(uc^ mit fc>en übrigen S3un£)eöf!aaten würben n?ir

6ef[et öuöBommen, trenn tvit unö im gönjen !ü&Ier unb freier

ju i^nen fieüten, o^ne unfre preugif^e un£) egoifüfc^e ^oliti?

mit t'em rdubigen .^ermelin (pt^) fceutfc^en ?^atriotiömu^ aufs

jupugen, @ie glaubend £>oc^ nic^t, fie mer!en 5Ibfi^t \xnb fmb

t)erflimmt

Über bie politique occulte in ^im f)ahc ic^ noc^ niematö

eine anbre SSerfton gebort, aU ha^ S^re ^gL »^o^eit, fcie (Jrj^

^erjogin @op^ie hie %äbcn berfelben l^dlt unt &af biefe gurf^in

in ber (?5eifilic^!eit S^re S3erater/ in t>em 50?inijler 29ac^ i^r

ejrefutieren&eö Snfbument f)at ^ad) foü in 3^rer ^qL S^of)cit

&en ^auptfdc^lic^ften ^alt gegen tie i^n bitter ^affentie ^xi^a

fxatic finden un£> bafur fic^ tan!bar nnh abbdngig erweifen.

2)af er S3uo( dominiert, ifi nic^t ju tjertrunbem^ &a felbp ^eute

trie ^^un unbSleci^berg t)on i^m beeinflußt njerben* ^l^un pe^t

j[e§t unter S5ac^ö ^O^iniftcrium^ un£) hti Stec^berg trar mir t>ie

einjige unheimliche ^dtt, ta^ er öon S5ac^ mit SSerel^rung, ic^

mochte fagen mit ^Setrun&erung fprac^* 25ac^ i^ hahti nid)t

einmal integer^ muß alfo mxtlid) fe^r !tug fein, er mac^t fi($

unt> feiner gamitie ein bancxnbc^ sort un£> fte^t in einflußreicher

(Sotitaritdt mit &em ganjen ^lünget t)on 3u£>en unt> Suben*

genoffen, tie fic^ an ten Branfen S5ruften ber 6ftreic^ifc()en

ginanj Dollfaugen ^aö alleö fü^re ic^ naturli^ nic^t

aU Slefultat meiner S3eoba^tungen an, font>em relata refero.

3c^ fage taö alle^ im Snt'Üatit?» 5lber fi^troren fann id)

tct^aih nid)t darauf. @en?iß ifi xvo% baß £»ie Korruption un£>

bie Slomifc^e Mxd)c eine große 3floüe in %im fpicien» ©er,

jmifc^en O^cid) nnb bem Kat^olijiömuö, fic^ f^Iießlid^ alö

5pferb/ unb trer aU 3fleiter ^erauöpeÜt, t^a^ muß bie ©efc^ic^te

teuren*
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Q5ere^rtef!er greunb^ tc^ f)ahc foeBcn einen tanken S3nef an

2)?önteuffet gefc^neben, an &em tc^ geflern t^urc^ eine tjer&riegs

tid^e 3}?igrdne unterbrochen tt>ur£)e, '^ix bleibt biö ju ©c^weinig*

Slbfa^rt nur t)ie 3^it/ S^nen n?enig 5ßorte ju fc^reiben un£>

6ie ju bitten, £)a§ <Sie jenen $Örief lefen» @ie werben nic^t

mit £)em Snl^alt eint)erflanben fein, aber fel^n @ie £)0C^, t>af

2)?<anteuffel) if)n S^nen ^d^t^ tt»enn @ie auc^ !eine greuöe

baxan baben* 5ßir muffen &oc^ auc^ au fait tjoneinanber

bleiben, un£) idf) tt)iü meine 53crirrungen nic^t t>or 3^nen öers

bebten» n?enn «Sie eö aB foIcf)e anfef;n, 3c^ !ann mic^ £)er

matbematifc^en 5ogi! fcer !Xatfacben ni^t ern^ebren, fie bringt

micb SU ber Überjeugung, ha^ i>ftreicb unfer greunb nid)t fein

!ann unt> tt)iIL 25ei &er 25abn, auf a^etc^e bk i>ftreicbifcbe

SO?onarcbie gefegt ifl, fann eö für i)flreicb nur eine Srage £»er

'^cit un£) &er Opportunität fein, tt?ann eö £>en entfcbeifcent'en

SSerfucb machen wiK, unö t^ie 6ebnen turcbjufcbnei^en; ba^

eö ten Sßiüen ba^n bot, ifl eine politifcbe 9laturnottt?en5ig5

tdt ©olange eö He ©cbiffe feiner jegigen ^oliti! nicbt

tseji&iert bunter fidb t)erbrennt, £» b* folange eö nicbt über

bie Slbgrenjung feinet un5 unfrei «^influffet^ in ^eutfcblanb,

t>erm6ge einer geograpbifcben ober politifcben X>emar!ationös

linie, ficf; beftnitiy t^erftanbigt unb bic SSerfldnbigung in SSoÜs

ö^Ö 9^f^6^ &ö^/ tnüffen wir &em ^ampf mit ibm entgegenfebn,

mit Diplomatie unb £üge im grieben, mit 5ß3abrnebmung

jeber ©elegenbeit, unö im Kriege ten coup de gräce

^u geben, ober coup de jarnac xviü id) lieber fagen, ^fheicb

Id^t ficb bahci bnxd) beutfcbe ©efübte, burcb SBilber öon ?[)?ann

unb grau, bk ficb janBen, aber nacb au^en jufammenbalten,

nicbt irre macben» (5ö nimmt bk ^ülfe ber granjofen fo gut

gegen unö an rvk bk ber bluffen, bk ber 25emo!ratie in ^reu^en

fo gut aU bk ber Uttramontanen ?i}?ünfiterldnber unb a^eicben?
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fperger» Über unfer ©ejdn! unb Sntngen tm ^xict^m ge^t

tabei Deutfc^Ianö noc^ ftc^rer jugrunte^ atö über einen guten

Mxit^^ trte ten @iebenjid^ngen, Der unö wentgflenö !tare SSer^

^dUntffe jueinanber brachte» SIber wenn voit ben and) fromm
üermet^en wogten/ ^fireic^ tvith i^n führen, fobatb t^m ^te

d^elegen^ett günjiKg tft« SSuv fo fltarf tvix jegt ftn&, bleiben

eine Unm6glid)!eit in hcm @t)fiem bzx t)ermaligen ^Siener ^a
ütif*j i^re ^lele un5 fcie (Jjciflienj bct> gegcntt?drtigen ^reu^en^

fc^lie^en [{($ gegenfeitig an^* @ie glauben £)aö nic^t, unö ha^

tjon unfre 50?einungöt>erf($te£>en^eit» 3c^ tt?ar jiemlicb gut t^i

reic^ifc^, aU iä) ^erföm, unt> hin and) bereit^ e^ mcbtt ju fein,

wenn wir t)on tort bic Garantie für dm ^oliti! erhalten, hei

fcer and) wir befle^n Bonnen* S5ei bct jegigen !6nnen wir baö

meinet ©laubenö nic^t* Unter allen Umftdnben aber hin ic^

treu &er S^rige 5?. 25i^mardE»

3vebe im ^reu^ifc^cn ?anbtag am 22. Sanuar 1864

X)er ^err S^ebner <^6we) ^at angeführt, id) ^ätU in einer

X^epefc^e, hie id) im tJorigen 3a^re an ba^ of^erreic^ifc^e ^as

hinett richtete, bic i)jterreic^er nac^ Ofm^'^zft in Ungarn t)ers

wiefen* (^ö iffc bieö gewig ein 25cweiö, me Uid)t man über

foI($c 2I!tenf!ü(fe fpric^t, o^ne £>ag man fic^ bic ^n^t gibt,

fie ju lefem (Jö fle^t hin ^oxt ba'oon in bcx ^epefc^e» 2)ie

ganje Depefc^e war ein 23erfuc^, öa^jenige ©nt^erpdn&niö mit

t^Uxxdd) ju erreid;en, wetc^eö wir jegt erreicht ^aben

5lu^: „$?urfl SSi^marcE^ 55riefe an feine 55raut unö

©attin"

©ien, 22» SuL 64.

30?ein liehet ^erj, 3ö^ bin mit ^eu5eC(, 2(be!en, (Jngel, ^olo,

©genbro&t nnb ncd) ^voti beuten, £>cren Flamen mir nic^t gegen^
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xvaxtig tff <(teö : fin£)> unh hk mid) &urc^ if)xt faßigtap^tfc^en

Scijlungen unterf^ügen, gefHetn f^ü^ auö ^arlöbat) gefahren,

^u ®agen biö ^rag, t)on £>ort ^eut fcen 3^ir bekannten (Jifens

{bang f)icxf)tX; Uibcx bk^mai nic^t, um nctd; )2inj ju fc^iffen,

fon^etn um miä) un& ontre ju qudlen» 3c^ wo^ne bei ©ertl^er,

teffen grau nic^t ^tetr if^, f)ahc einfltreilen niemant) aB 9lec^s

berg unt» einen 25rief t)on 5D^otIet) gefe^n, jwei ©tunken im

Sßolfögarten eingeregnet un£> 5D?ufi! gebort, t)on ten beuten be^

trachtet n?ie ein neueö D^ilpferfi» für t)en jootogifc^en ©arten, n?os

für i(i) Zxo\i in fe'^r gutem 25iere fud;te» 5ß3ie lange i(^ l^ier hUihc,

fe^e ic^ noc^ nic^t tjor^er; morgen ml S5efu^e ju ma^en, hzi

Sfiec^berg auf &em ^anhc effen, bann n?om6gIi^ griene mit

^anemar! fd>Iiegen unb fc()(eunigfi nac^ ©af^ein in hie S3erge

fiicf)n* 3c^ xvoUU^ £»aö aÜeö n?dre erf^ 'ooxnhcx* X)ic jroei SKeife::

tage l^aben mi^ geifHg ttxva^ geruht, aber leiblich hin id) fe^r

mute un£) fage X>ix gute 9lac^t. @ott behüte X)i<i) unt) aüe unter

t)em SReinfeI£>er X)a^, 2)iefen S5rief njirft X^u t^ielleic^t ?i7?ontag

öbenö ^aben, [einreibe mir t>ann £)en erflen noc^ ^ier&er*

^ein treujUer t)S3,

Sßien, 27» 3uL 64»

^Dlein geliebte^ ^erj» (Jinen ^rief t)on X^ir ^abe ic^ ^ier er^ats

ten un& fe^ne mid) nad) hem ^xvdtm* 3c^ fu^re ein arbeitfameö

Men, tdgtic^ mer6tun£'enmit3df)enX)dnen,un£>noc^nic^tjum

^d)lu% 25iö ^Sonntag muf eö entfc^iet)en fein, ob ,^rieg ofcer

griet>en, ©eflern a^ id) hei 9}?otIet), fe^r angenehme grau,

offenbar eine ©c^on^eit gewefen, jtt)ci nette Xoc^ter, He dltefle

nnt) fc^onfle jum 25efud() nac^ 5lmerifa» ®ir tranken t)iel, Yva-

xen fe^r lufHg, xva^ i^m, bei fcem Kummer über ten ^rieg,

nic^t oft paffiert» ^r ift grau geworden unb f)at ^id) hie ^aaxe

!urj gefc^nitten* ^eut a^ id) nad) hex ^onferenj beim Äaifer

in ^(^onbrunn, promenierte mit 9tec^berg unh Sßert^er, tackte
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ön unfere ÜO^on&fc^emejfpe^ttiom (ihcn xvax id) eine ©tunfce im

SSotfögartCH/ leider ntc^t incognito trie hamaU t>or 17 ^a^xm^

öngefHert t)on öder ©ett 3}?ufif eineö angriffen Slegimentd

fpielte mir ju (5^ren ^preu^enlieö, un& fcer ^apetlmeiper ejr^

pKijierte mir in gebroc^nem Deutf^ preugifc()e ©pmpat^ien.

JSeimgortge^cn wieder^reu^enlieb ; fe^r nett öon ^en^^nurr«

bdrten mit if;ren engen blauen S^o^cn gemeint ; ober £>iefe ^jciffen

j

auf £)er ©(^aubul^ne ifi re^t unhc^aQiid); xvcnn man in SRu^e

ein 25ier trinfen wiü, ©onnabenb ^offe ic^ na^ ©ajlein ju

fahren, eö mag §riet>e fein ohtx nx(i)t S^kx ift eö mir ju l^eif,

befon£)er^ bei ^aä)t ^ben Bommt ^urt mit ml Unterfc^riften,

un£) ic^ fage X)ix gute Ülac^t unb 1000 ©rufe» Dein treufler

(Sc^onbrunn, 20* 3lug» 64,

Qjiein geliebteö Jperj» ^ö ift ju n?un£ierti($, t)af ic^ grabe in bcn

Zimmern ju ebner (^rbe tro^ne^ bie auf ben l^eimtic^en refers

vierten ©arten flogen, in ben xvix üor jiemtic^ genau 17 Sauren

beim SD^onbfc^ein ^ier einbrangen* ®enn id) über hk xcä)U

(Schulter hliäc^ fo fe^e id) buxä) eine ©(aötur grabe ben bunfetn

25uc^en^e(fengang entlang, in welchem rvix mit ^eimtic^en S^e«

^agen am 53erbotnen hi^ an bic ©(aöfenfier manberten, hinter

benen id) jegt ttjo^ne« (5ö tt?ar bamal^ eine SBo^nung ber ^ai^

ferin, unb jegt trieberl&ole id) im 3}?onbfc^ein unfre bamalige

Sßanberung mit mel&r S5equemlic^!eit, 3c^ fu^r t)ort>orgeflem

auö ©aftein, ferlief in Blabflabt, x>on bort tjorgejliern hei nebti^

gem ©etter nad^ ^luffee, reijenb gelegen, fc^oner @ee, ^alh

Alrauns ^alb ^onigöfee, mit Sonnenuntergang nac^ bem S^aU-

fldbter See, t)on bort ju ^^lac^en in ber ^ad)t nad) »^allfiabt,

xvo mx fc^liefen, ht^ag,lid)cx fonniger ?i}?orgen, ^Bafferfa^rt,

ju Wtitta^ in SMt beim ^onig, mit @» Wl. über bcn 2^raunfee

nac^ ©munben, wo xvix f^Iiefen unb id) me( an @et)itt, »^unt
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un5 35 t unb aiU^ X)amaliQc jururfbac^te» S^tnt morgen mit

Der ^ön^grapn unb ^oöer&en auf Der etf!en ©totton per Dampf
^ter^er, um fe($ö angelangt, jwei ©tunten mit SHei^berg, nac^?

tcm tc^ mid) überzeugt, baf £>te ^aifertn eine Der fc^onflen grauen

ip, t)on Der alle S5{tt)er eine falfc^^e St^ee geben» Drei !Iage bleiben

n>ir ^ier; n?aö Dann ttjirb, ob S5aben ober Sommern, überfe^e

id) ncd) niä)t Segt bin id) i^erjlic^) fc^Idfrig, n^ianfc^e Dir un£)

atlen Unfrigen gute 9lac^t, X)cin treufler »35,

„55i^marcf unb 3vec]^berg"

Ungebrucfte 53rtefe öon Q3i^marcf unb ?Ked)berg. 9J?itgcteitt

t)on ©abriete ©rdftn iKed)berg. £)ilerreic{)ifd)e !Hunbfct)au^

53anb LXIII

uSir finb baruber einig, ha^ \id) für i)JTterreic^ wie für Preußen

baö gegenfeitige ^ünbniö aU ha^ n)ir!famfte unb jugteic^ ges

fa^rlofefte baxhkttt^ meld^eö jeber t)on beiben 'Staaten einjus

gelten vermag, unb in biefer Überzeugung finb mx hciht aU
et)rlic^e SSaterlanb^freunbe unb Diener unferer 5Q?onarc^en be«

mü^t, jeber in feinem i^anbe hk mannigfachen ^inberniffe unb

®egentt)ir!ungen ju uberminben, rDelc^e ber Sluöbitbung beö

^Sunbniffeö entgegenfle^n» ^ein (Eifer für biefen ^tvcä xvixt)

babuxd) nic^t ijerminbert, ba^ id) ii)n nid)t auö bem ^en^up^

fein gemeinfamer^uge^origfeit jum Deutfdjen ?8unbe, fonbern

UH^lid) auö meiner Beurteilung ber Sntereffen ^reu^enö unb

feiner ,^rone fc(^6pfe; id) glaube tjietmef^r, ba^ mx beö gort*

fc^ntteö auf unferer gemeinfamen ^a^n \id)cxcx «werben n^urs

bm, tvcnn wix unö beiberfeit^ auf hm praftifd^en S5oben ber

^abinett^politi! fteltten, o^ne unö bie Situation burc^bie klebet

trüben ju l'affen, wdd)c auö bcn Doftrinen beutfc^er ©eful^l^«

politüer auffieigen» X^ic ^ufammenge^origfeit i)flerreic^ö mit

Deutfclf)Ianb ijt eine unjerftorbare ; i^r pra!tifc()er Sßert ^dngt
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ntc^t t)on tct ^oUtJerfaffung ab, fonfi tvävcn 2)?ecf(enburg unb

tk »^anfefid&te ntc^t XtiU t>on Deutf($tan£), un5 »?)annot)er

trdre eö erji feit etf Sauren* ijlerreic^ tji gar nid)t irnftan^e

öufJuroren eine „beutfc^e" $[)?a($t ju fein; aber trenn ba^

©ort „beutfc^'' £>abei me^r aU zin epitheton ornans, trenn

eö eint praHtifc^e Steigerung hex „5!}?ac^t" fein foU, fo !ann

£)ieö meineö ^rac&tenö nid;t &urc^ einen goürertrag mit probte^

matifc^cn SBortflettungen/ fonbem nur t)ur(^ ein intime^, £>ie

teutf^e ^olitif aftio lieben&e^ ^ün&ni^ bei£>er ©ro^mdi^te

erreicht tt?er£>en.

©mf Otto Don ^rap^@teinburg

„^enfwörbigfeiten aui feinem ?cbcn'\ Snv dJajleiner Äou?

rention 1865

^n Slnlag ber SSer^anMungen darüber, f)bvtc iä) ben ©rafen

25iömard^ einfl baö folgende fagen: „^an wunbert fic^, bag

tt)ir für unö beanfpruc^en, wa^ wir an unfrer ^florbgrenje burc^

t)en über X)dnemar! gemeinfam erfo^tenen @ieg errungen l^a?

ben* ^dtten tt?ir htit)c (^reugen unb ^jterreic^) etn?a wegen

S^riefl^ ^rieg geführt/ fo fdn&en auc^ wir eö ganj natürlich/

ta^ ^fierreic^ ben er!dmpftenS5efig für fi^ aüdn in 5(nfpruc^

nd^me/'

^. ^ofc{)inger

„Jürfl SÖiömarcf unb tie Diplomaten nad) ©oöoneö 53erid)t

d. d. 27, SO^ai 1866 Ui La Marmora"

^m 2anft ber SSer^anblungen jtrifc^en ^i^maxä unb ©orone

(S5eilin, 2k 9}?at i866) machte legterer einmal fe^r weite

^jcfurfionen auf ber ^anbfarte nnb fu^r mit bem ginger nid)t

nur am 25renner l&erum, fonbern auc^ hi^ Zm% xveld) tegter

Spazierfahrt aber 25i^marc! ungebulbig burc^ t^it 3Borte:
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„SpaXt^ ^alt^ Spctx ©eneral : Xrief! bleibt unter allen Umf!dn£)en

ein £)eutfc^er ^afen!'' ein (Jnbe machte. 9^oc^ nac^ Slbfc^tu^

btt> Kroger griebeniS erjd^Ite 23» tm tjcrtrauten Greife tiefe

(Jpifo&e un5 xvax noc^ immer indigniert über hcn ungtaub^

liefen 3Ippetit Stauend,

*?)einri(^ $?rieb|ung

M^er ^ampf wra tit 23cr^errfd)aft in I^eutfcf)ranb"

2lm 1 3» 3uni 1 890 getrd^rte Jürfl 25iömarrf Dn ^einric^ Jrieb*

jung ju §rietric()öru^ eint Unterredung über hie 53orgefc^ic(>tc

beö ^riegeö t)on i866, ^aö @cfprdc() n?en&ete fic^ bm 53er«

l^an&Iungen beim 25efuc^e ^onig ^ßil^etmö unb 25iömarcfö

in ®($6nbrunn im »^erbfie 1864 h^/ ^^^ ^^^ S'^^f^ machte

auf bic grage, ob t^icncid) 1864 ettt?a geneigt gewefen rodre,

@cbIeött)igsc^oIflein an ^reu^en gegen bie Garantie feinet

itatienifc^en S5eftgflan&eö abzutreten, folgenbe ^Mitteilungen:

„3c^ erinnere mic^'', fagte ber gürft, „nid^t an ein folc^eö 3(ns

gebot t^etxei(i)^; unb id) glaube, foüiel ic^ mic^ auf mein ©es

bd($tniö üertaffen fann, bag eö nic^t gemacht ttjurbe, 3Iber nac^

meiner bamaligen unb fpdteren 3ntention ^dtten n^ir fe^r gut

barauf eingeben !6nnen; benn ein fefleö S5ünbniö mit Äfler?

reic^ n?ar fletö mein 3ict/ unb au^ mein !6niglic^er ^err ^dtte,

um mit t^etxeid) greunbf($aft unb grieben ju erbalten, um
ben ^reiö @c()kön:)igsipolf!einö gerne eine fotc^e Sürgfc^aft ges

leijlet» ©ir fafen bamalö ä quatre in einem ©cmac^e be^

(Sc^onbrunner ©c^toffeö : beö ojTcrreic^ifc^en ^aifer^ 5[Maj[eftdt,

mein !onigtid)er ^err, @raf 9iec()berg unb id). (^ö galt, ba^

@c^ic!fal ^c^Ieett?ig?^otfleinö ju entfc^eiben, unb ba erftdrte

@raf SKei^berg, ba^ ^anb fonne nur bann ^reufen überlaffen

werben, wenn i)fterreic^ jur ^crfleEung beö ©(eic^gewic^teö in

Deutfc^Ianb eine (Jntfcbdbigung erbalte, ^r wieö auf bie S^etx^
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fi^aft @ta§ aU \oiä)t f)in* X)a'oon aUt formte Ibet £>er ©eftn«

nung 5eö ^6m9ö !etne 9le&e fein» i)jierretc^ !onnte nt^t dm
mal tatanf f)inrvci\cn^ ba^ bie 23ett?o^ner jene^ ^anbeö mit bcm

Xaufc^e ber »^errfö^aft eint)erflanken xväxcn. X)a^ rvax niä}t

bct gad/ üielme^r waren Petitionen unt) 5l£>reffen an bm ^onig

eingelaufen, in benen er gebeten wur&e, fie nic^t t)on ^reugen

ju trennen» ^ä) fegte &amaB &em ^aifer t>on iflerrei^ auö«

einander, £)a^ eö fcem ©ebanfen unfere^ 25un&niffeö entfprdc^e,

wenn £>ie Herzogtümer o^ne fotc^eö Opfer ^reu^en jufleten»

Unfer S5unt), fo fagte ic^, fei feine ^rn?erbögenoffenfc^aft,

welche £>en (Ertrag nac^ ^rojenten t)ertei(e, er gteic()e üielme^r

einer Sag&gefetlfc^aft, hd vodä)tt jeber Zdl feine S5eutc

nac^ Haufe trage, ^tnn mt etn?a im gortgange &eö S5unbeö

gcmeinfam ^rieg gegen granfreic^ un& 'Stalim führen foüten

un5 ?0?aitanb fiele bahd mit preu^ifc^er S^ilft wkttt in ^fler«

reic^ö H^n&e, fo würbe ^reugen hod) nic^t ttwa ^anbeöent*

fc^dbigung bafür t^erlangen, fonbern fic^ mit einer ©etbfumme

für feinen ^riegöanteil abfinden la^m. Diefe I^arlegung hlkb

auf htn ^aifer nic^t o^ne ^inhvnä; id) fc^Io§ baö auö ber

grage, tk bct ^aifer an mic^ richtete, ob ^preufen atfo bk

2inne)non aB wünfc^en^roerte ^ofung t>er S^cx^CQtümtxfxaQe

betrachte. €ö war mir fe^r angenehm, ba^ bk grage fo um
mittelbar/ un5 jwar in Gegenwart &e$ ^onigi^, an mic^ gefieüt

würbe; benn mein !6nigliö&er S^cxx f)atU fic^/ wenn unter und

t)on ber 3"5unft ber S^cx^o^tumcx bk Siebe war, fletd jurürfs

^attenb benommen; ic^ !onnte feine bejHmmte ©iÜenödu^e^

rung t>on i^m ermatten* 3(^ wanbte mic^ alfo an ii)n unb

fagte: ,X)iefe grage ju beantworten bin id) nic^t berechtigt/

3Iber ber ^onig jauberte auc^ bieömat unb fagte, bk (Zinuers

leibung ^c^teöwigsHotffeinö fei tjon ibm nic^t gerabe inö 5luge

gefaxt» Darauf mu^te id) mid) natürlich befc^eiben unb bk

^ad)c für jegt fallen laffcn* 3c^ felbft war in ml bejümmterer
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SBeife aU mein ^oritg für eine ganje ^ofung £)er Srage einoes

nommen, wd^tent) er ^ömötö noc^ jum 3Iuguf^enburger neigte,

I)efi('en S^an^ aber ^atte feine n?ir!Iic^en 5Infprüc^e auf ©c^Ieös

tt)igs»^otjiein^ tenn eö ^atte bereite jweimat auf fcie »^erjogs

tümer t^erjic^tet, juerfi 172 1, &ann i852, ^^ bef^ant) atfo fein

^in^erniö/ feie .Herzogtümer in ^reugen einjutJerleiben, 5©ir

waren, wenn i)^cnciä) darauf einging, in einem fünftigen

-Kriege in Stauen auf feiner ^dtc gefianben/'

„X)en ofterreic^ifc^en ©taatömdnnem", warf griebjiung cin^

,,fc^ien wobi für hk '^ad)t^cUunQ ^fferreic^ö hex gemeinfame

i5cft§ in^c^Ieöwigs^olftein wichtiger aU ha^ bereite verlorene,

nic^t wie&er ju gewinnen&e 3}?ai(an£>/'

„3c^ will", entgegnete &er gürft, „jegt feine Äritif üben, fom

tern nur hcn S3erlauf &er Dinge fc^i(&ern, Slec^berg war einer

folc^en ^ofung bamatö nic^t abgeneigt, mc iä) hcnn überl^aupt

mit i^m feit hex granffurter '^cit fe^r gut flan&, ^r war wal^r-

^eitötiebenb, unt id) i)atU üoüeö SSertrauen ju bem, xva^ er

fagte, 3mmer fc^webte mir hex ©ebanfe t>or, ben id) benn and}

in hie Zat umfegte, ha^ eö notwendig fei, mit ^fierreic^ ju einer

SSerfldnbigung, ju einem S5ünbni)7e ju gelangem 2Iber erfl t)iel

fpdter, 1879, fonnte biefer $tan jur 5Iuöfübrung fommen .

"^dt bem ©rafen Olec^berg ^dtte ic^ x>ox htm Kriege wo^( jum

(Jinoerfldnbnifl'e fommen fonnen, ^ö war mir beö^atb unlieb,

aU er halb naä) hex ^c^onbrunner Jufammenfunft );>on feinem

^ofJen jurüdtrat, 3c^ riet meinem ^onig bamatö, iflerreic^

ein gugefidnbniö ju machen, weld^eö 9^ec^berg für notig l^ielt,

um fic^ im ^mte hcl)an\>tm ju fonnen* (^r wünf(^te, £>a§ ^reus

fen in bcn neuen ^anbetöoertrag mit t^cxxciä) hie S5efHm^

mung beö früheren wieder aufnehme, &urc^ welche i^m ber

fpdtere (Eintritt in ten Joüöerein ojfengelaffen würbe, 3c^ be*

fanb mic^ gerabe in ^iarrig hei ^aifer 5flapoIeon, wd^renb

biefe Unterl^anbtungen fc^webten, unb eö gelang unterbeffen
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meinem ^odegen, meinen atten ^etrtn Breitjufc^tagen unb t^n

ju bef^immen, ben 5[öunf($ t^cmid)^ abjute^nen* ^ö trat

mix bamaU bct ganje (^tnflu^ gegenüber, &en man fpdter unter

&em Dlamen X)dhxM jufammenfagte, ^nä) ha £)amattge

^anbetömtnifler @raf Sgenpttg, eine UnterWriftenmafc()ine/

axUiUU mir entgegen, ebenfo ginanjminifler ^o&etfc^ming^,

ter mir fUetö, tt?o er mir etn?aö angaben Jonnte, ein^ t)erfe§te*

@o wur&e meine ^Ibfic^t, mit i)flerreic^ in friet)tic^em (^im

t)erjidn£)niffe ^u bleiben, t>ereitelt/'

^ier meinte grie&j[ung, bag in&effen auö £)en @taat^fc()riften

beö Sürfllen, bie er auö gran!furt nac^ S3ertin gefent)et ^attc^

^eröorge^e, ha^ er fc^on öamatö bcn ^rieg atö t>aö notn?en£)ige

'^itUl jur £6fung t^er beutfc^en grage im 5(uge gehabt ?jahz*

„3m allgemeinen genjif/' n?ar bk 5lntn)ort, „aber nic^t ^ie

unb ba, ni($t in &en einzelnen ^ßcnbungen unferer ^oliti!» (^ö

^ie^e baö ©efen t^er ^oliti! »erfennen, trollte man annehmen,

ein (Staatsmann !6nne einen meit auefe^enben ^lan ent^

tt?erfen unb \xd) aU (?5efeg t)orfeinreiben, \va^ er in einem, smei

obcx bxd Sabren fcurcbfüb^^n n?oiIe* (J:ö ijl richtig, ba^ b^x ©e^

ttjinn 6(${eSn?ig2^o(fteinö einen ^rieg tpert war; aber in bcx

^olitif !ann man nid)t einen ^plan für lange 3eit fefttegen unb

hlinb in feinem @inne vorgeben, ^an tann ficb nur im großen

bie ju t)erfoIgen&e Slicbtung V)orjeid;nen» Diefe freilieb mu^
man unüerrüd^t im 2Iuge bebalten, aber man !ennt bic ©trafen

nic^t genau, auf benen man ju feinem ^izU gelangt» I^er

^taatt>mann gteic()t einem 5ßan£)erer im 5[ßal£>e, £>er t»ie Olicb?

tung feinet Sfftax^d^e^ !ennt, aber nicbt bcn ^un!t, an bzm er

auö tem gorflie berauStreten wixb. Ebenfo n)ie er mug bzx

Staatsmann bic gangbaren Sßege einfc^tagen, wenn er ficb niä)t

'oexixxm foÜ» 5ßobt war bcx ^rieg mit i)fterreicb \ä)rvcx ju t)ers

meinen, aber wer bat> ©efübl bcx 33erantwortticb!eit für '^iU

(ionen auc^ nur in geringem 9}?a^e befigt, wirt> fic^ fc^euen.
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einen Mxk^ ju beginnen, hcoox m<i)t aUc ön&eren 5[)?ittet t)ers

fuc^t finb* (^^ wax fletö ein gel&Ier hex 2)eutfd^en, aTleö er^

reichen ju woCfen o£>er ni($tö nnh fic^ eigenfinnig auf eine hc^

pimmte 2[)?et^o£)e ju fleifen* 3c^ tvax dagegen ftetö erfreut,

ttjenn i<i) tcx (^in^eit Deutfc^Ianfcö, auf tt)el(j{)em Sßege immer,

auc^ nur auf Drei ^c^ritte nd^er fam* 3c^ \)ätU jebe ^ofung

mit greu&en ergriffen, tt?elc^e unö ol^ne ^rieg £>er SSergroferung

^Preugenö nnb hex ^inf;eit 2)eutfc^Iant)ö jufuftrte» Sßiete 5Kege

führten ju meinem giele, ic^ mu^te ber Steige nad) einen nac^

Dem anderen einfc^Iagen, hzn gefdiBrtid^ften jutegt* (Einförmig?

hit im .^an&etn n^ar nic^t meine @ac^e»

Daö trar auc^", fu^r &er gurfH fort, „hex (3chanh unterer

©enbung teö ^errn x>< ©ablenj, £>eö S5ru£»erö &eö ©eneraB,

nac^ 5[öien, n^elc^e nodf) ^art t)or öem Kriege, im ^ai 1866, t)ie

«Herbeiführung eineö 5Iuögteic()ö mit i)flerreid& bejtt)edPte» ?D?an

l^at fpdter auf beiden leiten liefen ^tt^ifc^enfaö a(ö ein Rubens

hnm betra(jf)tet un£> t)on i^m ni<i)U in hk ^ffent(ic^!eit bringen

laffen* ©abtenj überbrachte hzm ^aifer t)on iifterreii^ hm SSor^

fc^Iag, ^preufen unt> t^cxxcxd) fotlten ftc^ in hk »^errfi^aft über

X)mt^d)tanh teilen* ®ir foüten £»en militdrifc^en Dberbefe^t

über 91or£)t)eutfc^tanb übernehmen, iiflerreic^ über t>en @ü£>em

9lieman£> t)ätU unö DamaB hei Der Leitung 2)eutfc^Iant)^ xvihex^

Pe^en !6nnen* Die beiden ^eutfc^en ^ä(i)te flanben in gen?a(s

tiger Sflüflung ha un£) fonnten t)em auf tiefe 5Ben£)ung niä)t

t)orbereiteten Europa ha^ ©efeg t)orfc()reiben* X)ex Äonig x>on

S3at)ern f)ätk aUerbingö mit hen übrigen gürfHen @üt)£)eutfci^s

ianh^ ein ©tücf feiner @out)erdnitdt Dem ^aifer t)on iifterreic^

ahtxeten muffen, aber hie (5infc§rdn!ung wäxe ni(i)t fo gro§ ges

trefen, wie jene, ju £>er er ficf; 1871 frein)iüig "oex^anh. Diefer

UmfJan£> ifll eö, t»er, trie id) früher bemerkte, betrirfte, &a^ man
hie\e Unter§ant)(ungen aU ein ^u&en&um bel^antette* ®e£)er

n?ir nod^ ^fterreic^, ha^ einen 5D?onat darauf 25a9ern jum
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OTüerten im Kriege gerDann, mochten ba'oon dtwä^nunQ tun,

ha^ xvit im '^ai über bk Xtilun^ X)eutfc^tant)^ xxnUx^anMt

Ratten» 30^ tt?et^ nic^t, ob &tefe £)r£)nung eine endgültige ge^

wefen wdre unt) ob nic^t boc^ fpdter ein SBaffengang jwifc^en

ä)(ierreic^ un& ^reu^en notmentig war, um £iie ^auern&e ©e^

(Gattung ^eutf^tan&ö ^erbeijufu^ren* 3e£»enfa0^ aber ttjdre

i)|ierrei($ 1866 öer v^rieg unt) Me 5flie&ertoge erfpart tt)or&em

2Iu^er£»em aber fc^Iug iä) t^cxxdd) t)or, £>af n^ir, fc^Iag!rdftig

tt)ie trir traren, unö gcmeinfam gegen granEreic^ vrcn&en fott*

ten, um bk ^erau^gabe beö ^Ifag ju erzwingen: ^fierreic^

!onnte £)ann ©tra^burg nehmen, ^reu^en Sfflain^ begatten/'

„(^abtenj", fragte grie&jung, „überbrachte alfo ten SSorfc^lag

eineö gemeinfamen ^riege^ g^gen gran!rei($?"

„©0 trie ic^ eben e^ erjd^Ite, D^apoleon ^atte £>amat^ nur eine

fc^wac^e, hmd) hk mejrÜanifc^c ^;pet)ition jerrüttete ^rmee, er

f)attc unö nic^t tt)it)erf!e^en !6nnen* X)er ^aifer 5on i>fllerreic^

tvax t)ieÜeid)t nic^t abgeneigt, auf bk ^ad}c einjuge^en; wa
nigftenö übergab er bk ^ngetegenbeit feinem ?D?iniflerrat jur

^Prüfung» 2(ber Äriegöminifler grandf mar bct ^D^einung, eö

ginge nic^t an, nac^ ben großen SRüflungen fcer testen S^onate

o^ne einen ^anonenfc^ug grieben ju mad^en, man fonnte fonf^

t>on t)em ^eere i)flerreic^ö fagen, eö fei puberfc^eu ; üieüeic^t

lie^e fi($ nad) bzx erflen ©c^tac^t darüber fprec^cn, ^iefeö 5ßors

urteil f)atu freiließ ®enera( ©ablenj ni($t ju fc^euen, t>enn er

t)aUt im öor^erge^enben Se(t)jug in ©c^Iet^wigs^otflein ges

jeigt, t)a^ er ^aö ^utoer nic^t fürchte* 9loc^ entfcbiet)ener lehnte

ginanjminifler @raf ^arifc^ ah. (^r meinte, bk ofterreic^ifc^en

ginanjen machten einen Jlrieg unbedingt notn^enbi^, cntrvcba

um im gatle eineö glüd^tic^en 5Iuögang^ t)on ^reugen cim

grofe ^rieg^fontribution ju erlangen ober nac^ einer Diie&er^

(age mit 5Inflaat) bk ©taatöf^ult) liquidieren ju !6nnen» @o
tpurt)e fcer SSorfc^Iag t>on iperrei^ abgelehnt»



SSteltctc^t ahct tvax cö U^tv^ ta^ t>te @öc^e xa^ä) tnxä) ta^

^ä)tvcxt entfc^ie&en xvuxtc. X)enn Meiler hct> £)eutf($enDuatiös

mu$ mufte U^f)tx in jcbcm ^af)x^nnhcxt einmal hnxd) einen

^neg richtig geflieht njetben» X^iefer ^uatiömu^ ifl: alter aU
£)er sn?if($en i)f!erreic^ un£) ^treufen ; ex prägte fic^ juerfi im

©egenfag jwifc^en granfen unt> ©ac^fen^ bann jn?ifc^en S^o^cm

jliaufen un£> ©elfen auö* hierauf brac^ er wieder in fcer SKe*

formation auf; SD^orig t>on ©ac^fen er^ob \id) mbex ^axl V,,

bod) tjorne^mtic^ ju htm ^tvcdt, um £>ie »^errfc^aft öon ^aifer

unb SKeic^ abjutun: &a^ nannte man bamalö bk ,£)eutfdf)e greis

f)c\t\ Obzx glauben <^ie, ba^ er, alö er t)on £>er ,t)ie^ifc^en @ers

mtut' fprac^/ in welcher ^eutfc^Iant» t)amalö angeblich fc^mac^s

Ute, an bie traurige Sage bex ge!ne(^teten 23auern ^eutfc^tan£)ö

bad)tel (Bem^ nid)t — ex meinte bamit nur t^en ©e^orfam^ ben

fic^ bex Mai\ex hei ben gurjten erzwungen ^atte^ ^^nlid) traten

^iä} feit ben @c]f)Iefifc^en Kriegen i)flerreicif) un& ^reufen gegem

über, unb jegt aufert fic^ tiefer (^egenfag in bem 5Sifcerfpruc^e

be^ 3n£)im£)uumö gegen fcen ^taat. ?0?er!tt)ürMg i(!/ ba^ bex

^ampf fletö in bex ^itte bet> Sa^rbun&ertö ftattfanb, n^d^renb

bie SSerfo^nung bex ©egenfdge fic^ um bie 5ßen£»e be^ Sal^r^

^unbertö t>oÜjog, 3c^ hin nic^t fo abergtdubifc^, um in biedern

^eitmafe eine S3orau^bejlHmmung ju fe^en; eö tag offenbar

in bex 9latur bex mibereinanber ftreiten&en Gräfte, ba^ fic^

in jebem Sa^r^unbert ungefähr jur gleichen ^eit ein 3flu^epun!t

ergab* Sebe Nation erfuüt i^r @ef($id^ nac^ t>er i^r innemo^*

nenben gd^igfeit, naä) bex fl^itgift, bie fie öon ber ülatur ers

Ratten f)at. @o waren n?ir X)eutfc^e f^etö ^oc^ft unt>ertrdglic^

untereinander unb mt ju nachgiebig gegen grembe .
/'

5(u^: „©ebanfen unb Erinnerungen" II. „iJ^ifDieburg"

^njmifc^en ^atte iä) in ben Konferenzen mit Karotpt unb mit

Söenebetti, bem eö ban! bem Ungef^id^ unfrer militdrifc^en
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^olijet im 9lu(fen t)eö *^eereö gelungen tt?ar, in &er Olai^t t>om

II* jum 12* Suti nöc^ ^mttan ju gelangen unb bort plhi^lid)

t)or meinem ^ette ju er[c()etnen, fcie 25et)in9ungen ermittelt,

unter bcmn bcx griene erreichbar war» 25enefcetti erHdrte für

t)ie ^runMinie hex 9lapotecnifc^en ^otitif, öa^ eine 53ergr6^e5

rung ^reu^en^ um ^oc^flenö t)ier fS^iöionen Beeten in 5^or£>5

beutfc^tanb/ unter gefi^attung &er ^aintinie aU ^Su&grenje,

feine franjofifc^e ©nmifc^ung nad) fic^ ^ic^n tvexbc* ^r hoffte

n?o^t/ einen fu£)t)eutfc^en S5un£) ctl^ franj6fif(^e gitiate auö^

jubil&en* i)^xzid) trat aus ^em X)mt\ä)tn S5un£)e auö unö

tt?ar bereit, aüe Einrichtungen, bie ber ^cnig in 5^cr&£)eutfc^s

tanb treffen n^er^e, tJorbe^aWic^ hex Integrität @aci^fen(3, am
juerHennen» Diefe S5e5ingungen enthielten alleö, treffen mx b:«

durften: freie S5en?egung in ^eutfc^tant»»

3c^ xvax naä) allen üorfle^en^en i5rn?dgungen fefl entfc^toffen,

hie ^'nna^me fceö üon ^jlreic^ gebotenen grieben^ jur MahU

nettöfrage ju mad)en* X)k £age mar eine f(^tt)ierige ; aüm ©e^:

neraten war £>ie ^ilbneigung gemeinfam, ben biö^erigen ©iege^s

tauf abpbre(^en, un£> ber ^onig war mititdrif(^en (5inf(üffen

im £aufe jener S^age öfter unb bereitwilliger jugdngtic^ aU bcn

meinigen; id) war ber einjige im »Hauptquartier, feem eine po^

(itif(^e 53erantworttic()!eit aU 3}?inifller obtag unb £>er fic^ nots

wendig hex Situation gegenüber eine ?i}?einung bit&en unb einen

(Jntfc^Iuf fafCen mu^te, o^ne j^id) für hcn 3Iuöfaü auf irgent)«

eine anhext 5Iutoritdt in ©eflatt foCfegiatifc^en S5efc^Iufi'eö ober

l) oberer 25efe]^te berufen ju !6nnen» 3(^ !onnte hie ©efllattung

ber^ufunft unb ha^ t)on ii^r ab^dngige Urteit &er5ßelt ebenfos

wenig üorauöfe^n wie irgendein anhxex, aber id) war £>er ein^

jige Slnwefen&e, hex gefegtic^ tjerpflic^tet war, eine ?i}?einung

ju ^aben, ju du^ern unb ju t^ertreten» 3c^ ^citte fie mir in

forgfamer Überlegung t»er 3ufunft unfrer ©teüung in I)eutfc^Ä

lanh unb unfrer 25ejie^ungen ju t)^xeid) gebildet, war bereit,
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fte ju x>cxant\vcxtcn unb bei bem ,^6nige ju vjettreten, ^ö wax

mir begannt, ba§ man mic^ im (?)eneralflabe t^en Äueftenberg

im £oger' nannte, unb bie 3t>entifijierung mit t»em 5ßaKens

frcinfc^en SpoftxicQ^xai wax mir nic^t fc^meict)ctbaft»

3(m 23» 3uli fanb unter t^em ^orfige bct> ^onig^ ein itriegörat

f!att, in bem befc()Ioffen trerten follte/ ob unter t'en gebotenen

S5cbingungen griete ^u machen ober ber ^rieg fortjufegen fei»

(5ine fc^merjl^afie ^ranf^eit, an ber ic^ litt, machte eö nottt?en?

big, bk 23eratun9 in meinem ^inimer ju galten» 3c^ 'ivax bahci

ber einzige ^i^i'fip in Uniform, 3c^ trug meine Überzeugung

bal^in t)or, ba^ auf bk oflreic^ifc^en ^ebingungen ber griebe

gef($IojTen irerben muffe, hlkh aber bamit allein; ber Äonig

trat ber militdrifdjjen Wicf)x^cit htu ^Jldnc DZeroen n)iberflanben

ben micb Za^ unb ^a(i)t ergreifenben (^inbrucfen nid;t, id) flanb

fd;tt)eigenb auf, ging in mein anjlto^enbeö (©c^tafjimmer unb

trurbe bort t)on einem l^eftigen ®ein!rampf befallen, ©dl^renb

beefelben ^orte i($, wk im D^ebenjimmer ber ^rieg^rat aufs

brac^, 3(^ mad)U mid) nun mx bk 2Irbeit, bk ©rünbe ju Rapier

ju bringen, bk meinet (Erac^tenö für ben griebcnsfc^Iu^ fpras

d)zn, unb hat ben ^onig, roenn er biefen meinen t)eranttt?orts

liefen ^at nicbt annebmen irolle, mic^ meiner SmteraU ^m\lcx
bei Sffieiterfübrung bet5 Äriegeö ju entheben, ^it biefem ©c^rifts

fiutfe begab ic^ mic^ am folgenben 2^age jum munblic^en 53ors

trag, 3m S^orjimmer fanb ic^ pvd Dberflen mit ^eric^ten über

ba^ Umfid^greifen ber ^f^otera unter i^ren beuten, t^on benen

!aum bk ^dlfte bienftfdbig n>ar, X)ie erfc^red^enben ^a^Ien ha

fefiigten meinen ^ntfcbtuf, auö bem ^ingel^en auf bk b^xeiä)U

fd^en ^ebingungen bk jtabincttöfrage ju machen, 3c^ befurc^^

tele neben potitifc^en borgen, ba^ hei 53erlegung ber Operation

nen nad^ Ungarn bic mix be!annte ^efi^affen^eit biefeö ^anbeö

bic Äran!^eit fc^neU übermdc^tig machen n^ürbe, X)a^ ^(ima,

befonberö im 5Iuguft, i^ gefd^rlic^, ber $ß3affermangel groß,
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t)ie tänblid)cn Drtfc^aften mit ^dhmaxhn üon mehren £luas

hvatxmiUn xvcit t)eriireut, ba^n Sletc^tum ein Pflaumen nnb

?Q?eIon^n* ?0?ir fc^mebte att$ marnen&eö 33etfptet unfer Jelbjug

t)on 1792 in bcx i^^ampagne üor, wo xvix ni(i)t hnxd) bk granjOi

fen, fontern &urc() £)ie 9lu^r jum 3flü(fjug gejitJungen murbm*

3c^ mtmädU bem Röntge an btx S^anb meinet @($nftfiu(fö

bk polttifc^en nnb mttitdrifc()en @rünl:ie, fcie gegen bk ^oxU

fegung te^ ^negeö fprac^em

O^xcid) fc^wer ju x>cxxvunbzn^ tauernbe S5itter!ett unb SKe-

t)anc^ebe&urfmö me^r at^ notig ju ^interfaffen, mußten wir

t)ermeit>en, öietme^r unö bk ?i}?6glic^!eit, un^ mit tem heutigen

Gegner lieber ju befreunden, n^a^ren unb jie&enfadö bzn ofl^

xdd)i^(i)cn ^taat aU einen @tein im europdifc^en 6ct)ac:^brett

nnb bk (Erneuerung guter 35ejie^ungen mit temfetben aU einen

für unö offen ju f)altent?en ©c^ac^jug anfe^n* 5Senn O^xciä)

fc^n?er gefc^d£)igt tt?dre, fo njür&e e^ £)er ^un£)eögenoffe gran!^

reic^ö nnb yzbz^ dJegnere wer&en; eö tvnxbc felbfl feine antU

ruffifc^en Sntereffen &er 9let)anc^e gegen ^reugen opfern*

3Iuf fcer antrern ^dtc konnte ic^ mir Beine für un^ annehmbare

gufunft &er^dn&er/ n^etc^e bk oflreic^ifc^e 3}?onarc^ie bieteten,

£>en!en, faU^ legtre bnxä) ungarifc^e unb f(amif($e 5iufftdn£)e

jerfJort ober in bancxnbc 2IH^dngig!eit t)erfegt tvcxbcn foKtc»

5Ba6 follte an £) i e ©teile ^uropaö gefegt werben, welche ber

6flreid)ifc^e ^taat t)on 2^iroI bi^ jur ^ufowina bij3^er auiS^

füllt? Öleue ^Übungen auf biefer gldc^e fonnten nur bauernb

ret)olutiondrer ^^latur fein* Deutfc^?Äflrcic() konnten wir webcr

ganj, noc^ teilweife brauchen, eine «Slarfung oeö preu^if($en

<BtaaUt> bnx(ri) (Erwerbung t^on ^rot)injen wk i)jl:reic^ifc^s

^ä)U\kn nnb binden 'oon S5o^men nic^t gewinnen, dm 5Ser-

fc^meljung be^ beutfc^en ifiretc^ö mit ^reu^en würbe nic^t

erfolgen, ^kn aU ein gube^or t5on 25ertin an^ niä)t ju re^

gieren fein.
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5Benn bct ^rteg fortgefegt wnxt^c^ fo xväxc bcx tva^x]d)zinii(i}c

^ampfptag Ungarn» X)k ojireic^ifc^e ^Irmee, Me, trenn mx
bei ^repurg über tk X)onan gegangen, 5ffiien nic^t xvnxhc f)aU

ten Tonnen, n^ürbe f($n)erüc^ nac^ 6üt)en anöweic^en, wo fie

jtt?{fc^en hk preu^ifc^e unh hk ttaliemfc()e SIrmee geriete unb

burc^ i^re 5Innd^erung an Statten bk gefun!ene unb burc^ £ouiö

91apoIeon eingefc()rdn!te ^ampftuft ber Statiener neu beteben

iüürbe; fonbern fie wnxhc naä) O^cn auömeic^en unt> hk 53ers

teibigung in Ungarn fortfegen, trenn auc^ nur in ber Hoffnung

auf bk in ^uöftc^t fte^enbe ©nmifc^ung ^xanfxciä)^ unb bk

bnxä) granfreicl^ vorbereitete De^intereffierung Statienö* Übris

gen^ ^kltc Uf) and) unter bem rein mititdrifc^en ©efic^töpunfte

nact; meiner ^enntniö beö ungarifc^en ^anbeö bk gortfegung

bct> ^riegeö bort für unban!bar, bk boxt ju erreic^enben (Jrfotge

für nid)t im S3erbdttniö flel^enb ju bcn hkf)zx gewonnenen @ies

gen, atfo unfer ^reftige öerminbernb — ganj abgefe^en baron,

ba^ bk SSertdngerung be^ ^riegeö ber franjofifc^en ^im

mifc^ung bk $ßege ebnen tüürbe»

Slrt^ur ®raf @cf)err '^^ofj

„Erinnerungen an^ meinem iiJeben" X)eutfcf)e ?Kunbfd)au,

Söanb XXVIII

(Der Äanjter ^aiU fic^ gegen bk ^Innapme rerwal^rt, ba^ gcs

tt)iffe, in Ungarn l^erumreifenbe 3tgenten, bk jum Unfrieben

mit i)jlterrei($ prot)ojierten, im ©otbe ^reugenö pünben*)

„ ^xzn^cn f)at gar hin 3nteref|"e baxan, 3n?ietrac()t jwifc^en

Ungarn unb ifterreic^ ju fliften» 5tn bic Überfc^reitung ber

9}?aintinie benfen wir nic^t im entfernteflen* 5Bir l&aben aüc^

Sntereffe baran, ba^ bic oflerreic^ifc^-ungarifc^e ?Q?onarc^ie er«

flarfe, in enge greunbf($aft ju unö trete» Die 3tufri($tig!eit

biefee SÖ3unfc^eö begrünbet fic^ eben in ber jegigen Umgefiat^
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Wlonax<i}k bringt eö mit ftc^/ ba^ mt 'oon btefer ^ciU eine

^Iggreffion ttjenig ju furchten l^aben ; bcnn wer immer in '^m

fünft auf meinem ^lage fle^t, müfte fe^r ungefc^idt fein, trenn

er fie nxä)t abjunjenben tvn^U. "I^a^z^cn i^ i)(ierreic^iUngarn

unö aU 25unt)eögenoffe t)on großem 5Serte, iD^an f)at

unö in ^im ba^ Sa^r 1866 no($ nic^t tJergeffem Daö n)irt fic^

geben, fobalb man er!annt ^aben tvitb^ wzlä)c ^taft ibfJerreic^s

Ungarn auö einer innigen SSerbin&ung mit unö f($6pfen !ann*

Sn&effen ^ort ^eufH nic^t auf, gegen un^ ju intrigieren, fomol^t

in ^ariö/ tt)ie bei £)en füö&eutfc^en .^ofen ?D?it gran!reic^

xvzxbcn trir ^rieg befommen, ba eö unö @al?otüa ni^t t>erjei^t/

aU ttjdre eö eine franjofifc^e D^ieberlage* 3e fpdter e^ jum

Kriege fommt, bc^o beffer für unö; aber er fommt fieser*

Sir tt)er£)en fiegen, ia\ioo% tvix xvcxbcn fiegen, tienn unfere

^oibaten finb ebenfogut wie £)ie franjofifc^en, un5 unfere (Ba

nerate finb beffer* (Jine längere ^eriot)e wirb bann eintreten,

tvä^xcnb welcher wir gegen granfreic^ auf bcx S^nt fein muffem

53ieUeic^t xvixb eö nod{) eineö ^weiten ^riegeö be&urfen, um
granfreic^ ju beweifen, ba^ wir i^m ebenbürtig fin£»* '^inb bk

granjofen erft ju biefer (5r!enntniö ge!ommen, fo ifl !ein (Bxunb

tjorl^anben, warum nic^t granjofen unb X^eutfc^e gute 9lac^5

barfc^aft l^alten foUten» Der wa^re geinb für ba^ jiüilifierte

Europa fann bann Sflu^Ianb werben; wenn biefeö fein (Jifens

ba^nneg ausgebaut, feine 5Irmee reorganifiert ^t, !ann eö mit

^xvci ?i}?iIIionen ©otbaten marfc^ieren» X)ann muf ftc^ (Europa

Boalifieren, um biefer 9}?ac^t ju wiberfle^en/'

^ofcj)inger, ^ifcl^gefprdi^e
II» 8» 67*

©aö beutfc^e (Clement ifl ber binbenbe Mtt^ bcx ba^ groge

ofierreic^if^e '^taaUQchänbc jufammen^dtt»
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. 9» 67-

Opetreic^ ijl mz ein »^öuö, t)a^ öuö ^ä)Ud)tm Riegeln erbaut

tjl, trelc^e jcbodi) fcurc^ einen au^gejeic^neten ?[)?6rtel jufams

menae^atten wzxhm — xv>k nennen @ie liefen — ^cmmt Diefer

gemcnt ij! feine t>eutfc^e 35et)6I!erung* Sßaö immer ©uteö in

feiner barbarifc^en ^rot)inj getan n^ort^en ift^ ifl &urc^ £)ie ©er^

manifterung feiner Snftitutionen gefc^e^en* Überall in i^fier^

reic^ wixh Deutfc^ gefproc^en; hie ^enjo^ner ^er t)crfc^ie£)enen

f(an?ifc()en^ magtjarifc^en unt) tateinifc^en ^rot^injen muffen

fic^ hc^ Deutfc^en bedienen, um fi($ miteinander ju x>cx^än^

bigen»

5lu^ ber 3lebc im ^reu^ifcf)en Janbtag 9*2)escmber 1868

^a ic^ einmal tat» SSort l^abe, erlaube iä) mir bie furje

S5emerfung ijbcr fcie Empfehlungen beö »?)errn 2Ibgeorbneten

93irc^ott)/ bem S5eifpie(e i)jterreic^ö ju folgern 3c^ glaube,

t)a§ hex Sptxx 5lbgeorbnete biefe Empfehlungen hod) nic^t fo

atigemein ^at geben motten, ha^ wix nun au($ eln^a eine

5trmee t)on 8oo ooo Wlann nnb einen eifernen S5eftant> ber«

fetben für jei^n Sa^re fordern fottten» 3c^ glaube anä) nic^t,

bag er unö ^at empfehlen trotten, ben ofterreic^ifc^en ^tbminis

fkatiüeinriOrtungen, meiere tiaö ©egengen^id^t gegen tiz ju bes

wittigen&en greibeiten ber Kommunen bit&en, nac^juabmen*

3cb wexbz burcb biefetbe SRud^ficbt, bie mict; tjorber teitete, ge?

notigt, micb auf tiefe 5In£>eutungen ^u befcbrdn!cn, unb barf Me

inneren Einrichtungen i)fierreicbö, bie bat Gegengift für bic

freibeitticben Snflitutionen bitten, f)icx nid)t n^eiter fritifieren»

3cb bemer!e nur, £>af eö bcn Sflegierungen mit ibrcm .Siberatiö?

muß fo gebt, trie ten Damen: biz iüngjie gefdttt immer am
beften»

i)perreicb ift bnxd) eine tangjidbrige gurücfböttung in biz ^age

gebracht ujorten, ^zntz mit temjienigen ^iberatiömu^ Epoche ju
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mac^yen, bct Bei unö in bcx *§auptfac(>e fc^on fett jwanjtg 3a^5

ren, in töteten fetner ^ette WxdU feit fünfzig Sötten ^u einem

Ü6ern?wnbenen @tanbpun!te <^cf)bxU

£ine ^u^erun^ ^imavd^ 5U 9)?auru^ Sofai 1874

S)er ^eutfci^e ?i}?iniflet;, t'em eö einfiele, t>on ^ftetreic^ cttva^

erobern ju woüen, mdre reif, gelangt ju tt)er&en, 3c^ meiner^

feitö ttjdre imflanbe, tüenn l^ie oflerreic^ifc^en ^roüin^en fic^

mit Q)nvalt unö anfc^tiefen wollten, t>eöl)alb ^rieg önjufangen

gegeti fie*

^ofc^inget, Parlamentarier

i^a^ mäd)tiQC X)eutfc^tant) f)at groge 5(ufgaben: t>or allem

ober hk, (Europa btn %xkbzn ju erholten, 2)ieö ifi für miä)

bct obcrfle ®eft($töpun!t, and) in bcx orientaIif(f;en .^rifiö* 3($

ge£)en!e mi($ obne t)ie dugerfte 5^ot nic^t einjumifc^en* Denn

Qerabc t^urd; bie Sinmifc^ung fonnte eine europmf($e ^onftas

gration entfielen, namentlich bann, rvcnn auf bcx '^aifan»

.^atbinfet bic Sntereffen ä)flerreic^ö unb 3fluf(an£)ö cinanbcx

feinbfelig entgegentreten» 5Rabme ic^ für bcn einen ^taat

Partei, tatm würbe fic^ granvreic^ fofort auf bit ^ciU beö

andern fc^Iagen, unb ein europdtf($er ^rieg ftdnbe t)or ber

2^ure» 3c^ ^aU jwei mdc^tige SBappentiere an i^ren Jpalös

bdnbern, 3c^ f)alU fte aufeinander, erfien^ bamit fie ficf; nic^t

5erfleif($en, j weitend, bamit fie fic^ nfc^t aufjunfere ,^oflen

t)erfldn£)igen !6nnem

®a^ parlamentarifc^e ®iner am i* ©ejember 1876

beim dürften 55i^marcE

Cdlad) : ©raf Suliiiö ^(nbrdjTp öon db. ö, ?[öertf)cimer II. iöanb)

5lngefic^t^ ber in biz 91d^e gerucften ©efa^r eineö ^riege^

jwifc^en SKu^Ianb unb i)fterreic^?Ungarn wunfc^te ber ^anjter
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gegenüber 3fluf(anb eine öorfic^ttge @tet(ung ju hewaf)xen, um
btefe ?!}?ac^t ntc^t einer franj6fif($en ©erbung ^ugdngtic^ ju

machen* 3Bo^I öbet njieber^otte er feine 5Börnung, ta^^eutfc^s

(ön& feine „lebensgefährliche" 55ern)un£)ung 5er X)onani

mcnatd)k zugeben werbe* ^r n)d^tte, um tiefer tegtern^d^nten

3iuffaffung einen nachhaltigen 5luö&rudE ju üertei^enunbgleic^s

zeitig einer 'oon ioxb 6aliöburt) hex feinem S5erliner 23efuc^ ges

du^erten ©eringfc^dgung hex oflerreic^ifc^sungarifc^en SBel^r^

fraft ju begegnen, bk Gelegenheit eines parlamentarifd^en

Diners, ju bcm ÜO^itglieber 5er t)erfc^ie5enen ^arteirici^tungen

getaben xvaxcn* Spkx l^ielt S3iSmard^ eine ]^atb(iun5ige 9le5e*

Unter anderem bef(j^dftigte er fic^ mit 5er für Deutfc^Ian5 md)^

tigen ?0?6gtic^feit, 5ag auc^ i^flerreici^^Ungam Ui 5en Orient^

mxxcn in 3l!tion trete» 5[Benn 5ie Sntegritdt l!)(llerreic^=UngarnS

gefd^r5et tt)ur5e, ergebe fic^ für X)eutfc()Ian5 5ie gi^^ngSlage,

für 5ie ?!}?onarc^ie einzutreten, 5eren lebensgefährliche SSer^

tt)un5ung eS nic^t 5uI5en !6nnte» Die Sntegritdt un5 5er S5es

fjan5 i)(lterreic()?UngarnS fei eine 5^ottt>en5ig!eit nic^t bto^ t)om

®efic^tSpun!te 5eS europdifc^en ®(eic^gett)ic^teS auS, fon5ern

fie entfpre^e auö^ 5en @t)mpat^ien un5 ^ifHorifc^en 2^ra5itionen

5er 5eutfc^en Dlation* Ungarn allein Bonne 5er l^iflorifc^en not«

tt)en5igen Stellung, n^elc^e 5ie '^onax(i)k in 5er europdifc()en

(Staatenfamilie einnimmt, nic^t genügen» Der ^anjter wollte

axiä) \>cx aüem mit SKud^fic^t auf 5ie 5amatS obfcl^n?eben5e 5IuS--^

glei^Sfrife jwifc^en ä)flerreic^ un5 Ungarn rec^t anfc^aulic^ 5ie

ganje ^raft 5er 5t)naflifc^en ©efiil^Ie 5er t)erfc^ie5enen 53oI!er

un5 ©tdmme 5er '^onax(i)k 5artun, atS 5eS fldrfjien Wittes

gegen alle v>on äugen !ommen5e ©türme» 3I(S xl)m hd 5iefer

Gelegenheit ein antt)efen5eS ?[)?itgtie5 5eS 9^ei(^StageS 5ie grage

eintt?arf : „5Iuc^ Ungarns?'^ entgegnete er rafc^, 5ag gera5e in

Ungarn 5iefeS ©efu^I am mdc^tigpen fei un5 5ag hex 5er

feurigen, ein5rucfSi un5 gefu^b ollen ©genart 5eS ungarifc^en
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S3ot!eö ein niUxix(i)ex Mni^ aX^ S^n\at ju ^fcxbc tm ^uqtnhiid

bcx ©efal&r fieser einneucö »Moriamur pro rege nostro« auö«

(ofen tvnxbc. ^i^tnaxä xvax ftft ha'oon ubetrjeugt un£) Xkf) bem

auc^ v>ox feinen ®df!en ^uö&tud, baf, wenn granj Sofep^ L ft(^

hixdt an bk einzelnen 536t!er xvmben wmbc^ in Ungarn in bcx

^ufarenunifornT/ in Zixot ©emfen jaQtnb^ in ^rög tfc^ec^ifc^

rebent)/ in Sßien mit bcm ^ppeÜ an ben alUn ofletreic^ifc^en

^atnotiömu^, ycbcx Zeil bcx ^onaxä)ie fejl: ju i^m fliünbe un£)

i^m bie ^itul jur Verfügung fUeKte, bic je&em Eingriff ges

wac^fen waren, ®ie S5iömaircf eö allen mit feinen ©orten in

Erinnerung brachte, voeid) grofe ^lad)t bzm Xrdger £>er fronen

X)on Äperreic^ unb Ungarn innewohne, ^atte er jugteic^ nic^t

ol^ne tiefere ^bfi($t ba^ perfontic^e 53er^dttniö granjSofep^ö L
ju feinen ^hthxn betonen tt?oÖen^ baö bnxd) feine Slegierung

beeinträchtigt werben fonnte, Damit foUte bargetan werben,

ba^ granjSofep^ L im'Mommt ber ©efa^r, wo er fic^ genötigt

fe^en mufte, über ben 5ßiberfpruc^ feiner 9latgeber hinweg, an

feine Untertanen ju appeUieren, hei biefen auc^ bie Unterflügung

fdnbe, ba^ burc()jufö^ren, xva^ ex im Sntereffe ber ?0?onarc^ie

für wünfc^enöwert unb nüglic^ erachte»

^ofd^inser, Parlamentarier

^itte Y7*

Oflerreic^sUngarn tft ein eigentümliche^ ?!}?ofaiB tjerfc^iebener

SRaffen, SKetigionen unb ^bltex; beutfc^e, magparifc^e, ^tam^

^ä)e unb romanifc^e Stamme wimmeln bort bunt burd^eim

anber, 3fi biefeö 5J?ofai!bilb ganj allein fic^ felbfH überlaffen

unb beginnen beffen einzelne Stifte einanber ju jio^en ober

ju fc^ieben, fo beftnbet eö fic^ in (Befaf)x auöeinanberjufallen,

3fl eö aber an einer bauerl^aften ^Banb angebracht ober auf

einem unt^errüd^baren 23oben befejlKgt, fo fann felbp eine SSer^
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dnbctung bct mufiotf($en ^ufömmenflteöung o^ne (^efa^r fic^

^oU^k^m* 3n ^em erfferen galle fu^rt jebe Dijferenj im

Snnern anä) ju einer ^rifiö nad) oufen, 3m testeten Wogegen

mögen t>ie inneren t^'ragen in ?finf)c unb grienen i^re SSerpdn?

tjigung fuc^en, o^ne nad) aufen ju ejcpto&icrem

©eutfd^er SReicfi^tag* ©i^ung Dom IQ-Jebruar 1878

3ct> !ann öem S^ctxn(^inhtf)Ox\t) t>erftc^em, fcaf er mä)t

notig ^at/ unö gegenüber hk 3ntereffen ^jUerreic^ö ju vertreten»

Unfere 25cjie]^ungen ju i)flerrei^ fin£) feie ber ©egenfeitigBeit,

&er t>o(len Offenheit unt) beö gegenfeitigen ^ertrauenö, waö

eine große ©eUen^eit i% namentlich nac^ &en SSorgdngen au^

Reiten, tt)0 anöre Parteien in ä)(ierreic^ noc^ mächtiger n^aren,

aU fie Meö ^eute ftnt>» Olic^t blof t)on ^O^onörc^ ju 'Monaxd)/

niä)t bloß t)on 3flegierung ju ^Regierung — nein, ic^ fie^e per^

foniidf) mit bem ©rafen 3In£)rofTt) ju meiner greube un5 ju meis

ner ^^re in demjenigen freun&fc^aftli($en ^er^dUni^, tt?etd;e^

il^m hie ?i}?6gtic^5eit gibt, mt'r je&e grage, bie er für nottt)ent)ig

l^dlt, im 3ntereji|'e ä)jlerreic^ö, offen ju (bellen, unb er f)at bie

Überzeugung, ha^ id) if)m hie ©ai^r^eit antworte, unb iä) f)ahc

t>ic Überzeugung, ha^ er mir hit ©a^r^eit über i)fterreic^ö 5Ibs

fiepten fagt»

(lin folc^eö 55er^d(tni^ iflt ein fel^r günfügeö, ttjenn man fic^

gegenüber einen ?!}?tnifier ^at, hei bem man t)on ber ©abr^eit

befTen, n?aö er auf fein Sßort t)erftc^)ert, tJotlfUdnbig überzeugt

if?» 3n ber angenehmen ^age beftnben wir unö mit i)jterreicl^»

3n frub^i^^n 3^iten, hie bem ^erm ^orrebner gefallen mögen,

xvax et> anberö; ba ^ahc id) ofterreic^^ifc^e Kollegen im25unbemir

gegenüber gehabt, benen f)ahe id) gefagt : ,(5ö iflt mir gleichgültig,

ob ©ie reben ober ob ber 5ßinb butd) ben ©c^ornflein ge^t, ic^

glaube lein ©ort t>on bem, xva^ ®ie fagen/

62



Der (Bxaf^nbva^t) glaubt mir, nnb iä) gtaube tl^m, voa^ et mir

fagt, un£) tptr brauc()en ju t'iefem SSer^dltmö tie SSermittlung

£>eö ^errn ^oxxthnM am öüermerngflen, er würbe eö nur t)ers

Derben !6nnen !

2(n^an9 ju ben „©ebanfcnunb Erinnerungen" t)onOtto

gürjl SSi^marcf. 2lu^ ^i^marce^ ^mfmd}ftl 1901

2(uö einem Q3riefe Dtto ö* Q^i^mardö an (3xaf 3(nbrdflrp

. sffiie bei 35nen fo anä) hd mir, befeflKgt fic^ mit jebem

•löge längerer Überlegung meine Überzeugung t)on ber S^ciU

fömfeit/ t>on 5er 5R;ottt)ent)ig!eit 5eö tJon un^ unternommenen

$[Ber!eö, unb ic^ ^ojfe, £>ag e^ unö t)on ©ctt gegeben fein wirt,

unfern beiden großen SRei($ö!orpern hk erfhebte ^Bürgfc^aft

£)eö dugern unt &eö innern grie&en^ ju fiesem» 3c^ ^cibe für

meine ^flicbt gehalten, @ie t>on Dem @tat)ium, U^ ju welkem

id^ in meiner 5lrbeit gelangt bin, inl^enntniö ju fegen unt) njert'e

Damit fortfal^ren, fobalb mir Die t)erfproc^ene eingehendere

5luferung meinet ^errn juge^t»

5(u^: „(Sebanfen unb Erinnerungen" I. 55anb

„Sürflentag"

X)cx ^aifer granj Sofep^ iflt eine e^rlic^e 9latur, aber Daö

ofltreic^ifc^sungarifc^e @taatöfc^iif ift t)on fo eigentümlicher

gufammenfegung, Daß feine ©(^n^anfungen, Denen DerS^onarc^

feine Haltung an S5orD anbequemen mug, fic^ !aum im t)orauö

berechnen la)^cn* X^k zentrifugalen (^influffe Der einjelncn

^Nationalitäten, ha^ 3neinanDergreifen Der 'oitaXm Sntereffen,

Die t^ciä) xiad) Der Deutfi^en, Der italienifc^en. Der orien*

talifcben unD Der potnifc^en ^zite ^in gteid;zeitig ju 'ocx^

treten ^at, bk Un(en!fam!eit Deö ungarifc^en Dlationatgeiffeö

63



un£) 'oox aticm hk Vinhcxcd)enbaxhxt^ mit ttx Uid)tV)äUxli(i)c

^influffe bk potttifc^en ^ntfc^Iie^ungen Breujen, tegen

je&em S5un£>eö9enofTen ^jlretc^^ bk ^flic^t auf, t^orfic^tig

ju fein un& £)ie Sntereffen bcx eigenen Untertanen nic^t

auöfc^Iie^Iic^ 'oon btx oflmc^ifc^en ^oliti! abi^dngig ju

machen, X)ex 'Sinf bcx ^tahilität^ bcn bk legiere unter

fcem langjidl^rigen 3ftegtmente 5[)?ettem{c^ö gett)onnen ^atte,

t(t nac() ber ^^f^^nimenfegung &er l^aböburgifc^en ^DJonarc^ie

un£> nac^ bm bewegenden Gräften innerhalb £)erfelben nic^t

^attbör^ mit &er ^olitil öeö ®tener ^aUmm tjor bex '^ctUx^

nic^fc^en ^ertöte gar nic^t, unb nac^ £)erfetben nic()t t)urc^tt)eg

in Übereinflimmung, @int) aber bk 3flucfn?ir!ungen &er n^ec^feln^

bcn (Jreigniffe unb (Situationen auf bk (Jntfc^tiegungen fceö

Sßiener MhimtU für bk Dauer unberechenbar, fo iji eö auc^

für jeben ^Sun^eögenoffen iftreic^^ geboten, auf bk Pflege

t)on 25ejie^ungen/ auö fcenen fic^ notigenfaüö andere ^ombinas

tionen entwirfein liefen, nic^t abfotut ju t>erjic^tem

2lu^: „©cbanfcn unb Erinnerungen" II 55anb

@raf ©c^uwatott) ^attc ooUfommen rec^t, wenn er mir fagte,

ba^ mir bcx ^cbanh an Koalitionen bofe Traume »erurfac^e»

Sßir Ratten gegen jwei &er europdifc^en (55rogmdc^te fiegreic^e

Kriege geführt; eö fam darauf an, wenigfUenö einen bcx hcibtn

mächtigen ©egner, bk wir im gelbe be!dmpft Ratten, ber S3er^

fuc^ung ju entjie^en, bk in ber %u^\id)t lag, im ?dnnbc mit

anbem SKetJanc^e nehmen ju fonnen* X)a^ granfreic^ ba^ nic^t

fein !onnte, lag für je^en Kenner btx ©efc^ic^te unb £>er gaUi*

fc^en Nationalität auf bcx S^anb^ xinb wenn ein geheimer S3er?

trag t)on Oleic^fiabt o^ne unfre ^uftimmung unb unfer SBiffen

möglich war, fo war and) bit alte Kaunigfc^e Koalition t>on

granfreic^, i)fbcic^, 9luftanb ni(i)t unmöglich, fobalb bie i^r
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entfprec^en&en, m t^eid) latent 'ooxf)anhcmn Elemente toxi

an ba^ 'Sinbcx !amen* @te !onnten 3In!nupfungöpun!te finden,

t)on benen auö ftc() £>te aiU M^alität^ ha^ ölte Streben na<i)

hmt^ä)cx Hegemonie aH ga?tor hex ofketc^ifc^en ^olitif tvia

bzx beleben lie^ in ^Inkl&nung, fei eö ön gran!reic^, £)ie jur

^dt £)eö (?5rafen 25eufTt unb bcx ©aljburger S3e9egnun9 mit

:2ouiö Napoleon, ^ugufH 1867, in fcer £uft fc^rcebte/ fei eö

in 2(nnd^erung an SRuPanb, n?ie fie fic^ in bcm geheimen

3ib!ommen t)on Sfleic^fiabt er!ennen lief

3n tiefer Situation tag bk Aufforderung ju &em 53erfuc]^/ &ie

5[)?6gtic^!eit ber antibeutfc^en Koalition buxä) tjertragömdgige

(Sic^erflellung &er S3e5ie^ungen ju tüenigfienö einer bzx ^xop

machte einjufc^rdnBen» 2)ie ®a^t !onnte nur jwifc^en i)^^

xdd) unb'Sin^tanb \ici)n^ ba bk engtifc^e SSerfaffung SSun^niffe

'oon gefiederter ^auer nic^t ^nlä^t nnb bk 5Serbin£)ung mit

Stauen aUcin ein ^inreic^enbeö Gegengewicht gegen eine ^oalU

tion bcx bxci übrigen ©rofmdc^te auc^ &ann nic^t getrdf^rte,

trenn bk juBunftige »Gattung nnb ©eflaltung Stalten^ ni($t

nur t)on granfreic^^ fon&ern auc^ t)on ä)flreic^ unab^dngig

gebac^t würbe, ^^ bliebe um bat> gelb ber ^oalitionöbilbung

ju x)er!(einern, nur bk bezeichnete ^a%
gur materieü fldrfer i^iett ic§ bk ^erbinbung mit 9fluftanb,

@ie ^atU mir früher auc^ aU fic^rer gegolten/ weil iä) bk

trabitioneüe bt)nafHfc^e greunbfc^aft, bk ©emeinfamfeit beö

monarc^ifc()en ^r^altung^triebeö unb bk ^(bwefenf^eit aller

eingebornen ©egenfdge in ber ^olitif für ficbrer f)klt aU bk

wanbelbaren (JinbrüdEe ber öffentlichen ?0'?einung in ber ungas

rifc^en, flawifc^en unb !atbotifc^en 25et)6tferung ber '^aH^:

burgifc^en ?!}?onarc^ie, 5Ibfo(ut fieser für bk X)auer war !eine

ber beiben SSerbinbungen, weber ba^ bpnafHfc^e S5anb mitSlug::

lanb/ noc^ ba^ populdre ungarifct)::beutfc^er ©pmpat^ie, ^znn

in Ungarn fUetö bic befonnene potitifc^e (Jrwdgung bm ^n^^

De. 95.
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fc^Iög gdbe, fo wnthc £>icfe tapfere nnb unaB^dngtge Dtötion

f{($ darüber tiaxhUihm, ba^ fte aB Snfel in bem trettcn ?!}?eere

ftawtfc^er 25eü6I!erungen fid^ bei il^rer t)er]^dttm^md^ig ges

ringen ^iff^if nur turcb 5Inte]f)nung an ba^ t^eutfc^e <2'Iement in

O^xeid) xxnb in 2)eutfc()Ian& ftc^erfieöen fann» 5Iber bk

Äofyutbfc^eiJpifotJe nnb &ie Unter&rucfung t)errcic()ötreuent)euts

f($en (Elemente in Ungarn felbfl un5 anbre (Symptome jeigten,

ba^ in hitifc^en ?i)?omenten bat> @elbfit)ertrauen be^ Ungarin

f^en ^ufaren nnb '^b'octaUn fidrfer iji aH bie poIitifc()e ^es

red)nung unb bie ©elbfibeberrfc^ung. 2äft bod) and) in ruhigen

Reiten mancher ^aQV>av \id) 'oon bcn Zigeunern ba^ iicb „Der

Deutfc^e ifl ein ^unb^fott^' auffpielen!

gu ben S5et>en!en über tie ju!unftigen 6fheic^ifc^::beutfc^en

25e5ie^ungen tarn ber 3^angel anSIugenma^ für poIitifc^e5}?6gs

Iic^!eiten, infotgcbcffen ba^ bcnt\ä)z Clement in i)^cid) bic

gül&Iung mit ber Dt)nafHe nnb bit Leitung tjertoren f)at^ bic if)m

in ber gefc^icf)tlic^en (^ntwicftung jugefatlen n>ar» '^n borgen

für bic 3u!unft eine^ ojireic^ifc^sbeutfc^en ^unbet^ gab ferner

bie fonfeffionetle grage 5Inta^^ t»ie (Erinnerung an bcn (Einfluß

ber 25ei(^tt)dter ber !aiferli($en gamitie^ bit 2}?6glic^!eit bcr

c^erjiedung franjofifc^er 25ejie^ungen auf !at^oIifierenber Uns

tertage^ fobatb in granfreic() dm entfpred;en&e ©anblung ber

gorm unb bcr ^rinjipien ber ©taatöleitung eingetreten n^dre,

Sie fern ober wie na^e eine fotc^e in %vanfxcid) (iegt, entjie^t

fid) jeber 25erec^nung*

1)a^n fam cnblid) bic potnif($e ^ciu ber oflreic^ifc^en ?)otitiL

Ar !6nnen t)on i)flrcic^ nic^t tjcrtangen, ba^ eö auf bie $[Baffe

t?erjid;te, bic ct> in ber 'l)flegc beö ^otentumö in (Bali^icn ^n^i

Xanb gegenüber befigt, X)ie ^olitÜ^ bic 1846 baju führte, ba^

oflreic^ifc^e 25eamte greife auf bic ^opfe polnifc^er Snfur*

genten fegten, xvax möglich, weil &>^xciä) bic SSorteite ber^^eis

ligen 5IKian^, beö 25ünbniffeö ber brei £)ftmdc^te, burc^ ein abäf
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quatcö ^ztf)aiUn in hm poInifcf;en nnh onentötifc^en fingen

beja^Ite, gletc^fam bnxä) einen 5ljT^!uranjbettrag ju einem ge^

meinfamen ©efc^dfte* S5e(lön£) öet: ^retbun£> bzx Oftmdc^te, fo

!onnte i)fireic^ feine S5ejie^ungen ju &en 3lut^enen in ben

S3crt)ergrunt) jieöen; toflte er fic^ auf, fo voax eö ratfamer^ £)en

polnifc^en ^M für &en gaü eine^ ruffifc^en ^riegeö jur 53ers

fugung ju ^aben» ©alijien iji überhaupt bct oflreic^ifc^en

?i}?onöt($ie todBrer angefügt aU $ofen un£> ©ejipreugen ber

preugifc^en* 2^ie ofh^eic^ifc^e, gegen Ofien ojfne $rot)inj ifl

öu^er^atb &er ©renjmauer &er ^atpat^en fünftlic^ öngeftebt^

unb i>j!mc^ !6nnte o^ne fie ebenfogut beftel^n, menn e^ für

t)te 5 o&er 6 ?!}?iüionen ^oten unb SKut^enen einen (!rfa§ innere

f)aih &eö Donaubec^en^ fdnöe* ^Idne t^er 5Irt in (^efialt eineö

^intaufc^e^ rumdnifc^er unt fü5f(an?ifc^er ^etjolferungen

gegen ©alisien, unter Äerfiedung^ofen^ mit einem ^rj^erjoge

an t)er ^pige, \inh wä^xcnh hz^ ^rimfriegeö un& 1863 t)on be^

rufener unt) unberufener @eite ertrogen n?or£)en* ^ie atten

preujßifc^en ^romnjen aber fint) t>on ^ofen un& ^Bef^preu^en

bnxd) feine natürliche (?5rcnje getrennt, un£> &er S^erjic^t auf fie

wdre unausführbar» X)ie grage htx gufunft Motens ijl bc^^aih

unter &en 53orbe£>ingungen eineö t^eutfd;s6ftreic^ifc^en ^riegS^

büntsnififeö eine befonberö fc^wierige

^in 6fh:ei($ifc^eö S5ün&niS wax jiemlic^ hex allen Parteien po::

putdr, hzx hcn ^onfert)atiüen aus einer gefc^ic^tti($en ^ra&ition,

bejügtic]^ öeren man zweifelhaft fein fann, ob fte grat>e t>on

£>em 6tant)pun!t einer !onfert>atit5en gra!tion ^eutjutage aU

folgerichtig gelten !6nne* ^atfac^e if! aber, ba^ hk ?0?e^r^eit

hex ^onfert)atit)en in ^))reu^en hk 2Inte^nung an i)^xci<i} aU

i^ren Xen^enjen entfprec^enö anfielt, auc^ wenn tjorüber?

ge^enb eine 5lrt t?on Setttauf im ^iberatiömuö jtüifc^en ten

hexten Slegierungen pattfan£>» I)er !onfert)atit)e 5^imbuö £>eS

6flreic()tfc^en 9kmenS überwog hd hm meijlten 5}?itgliet^ern
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Mcfet Sröftt^n hzn (^inbxnä £>er tdU öbern?un&cnen, UxH neuen

S3orP6^e auf bcm (BehkU bit> ^tbetattömuö un5 bcx gelegent^

ticken ^letgung ju 5(nnd^erungen an hk ©efimdc^te unb fpejteö

on granfreic^, 9loc]^ nd^er tagen i>k ^rmdgungen^ n^elc^e ben

Mti)olxhn htn S5un£) mit bcx "ooxmcQcnb !at^oIifc^en ©ro^^:

mac^t aU m^lid) erf($e{nen tiefem Der nationaltiberaten

^axtd xvax ein t^ertrag^mdfig t>erbnefteö S5un£)mö &eö neuen

X)eutfc^en 9^ei($eö mit ^fkeic^ ein ©eg^ auf &em man bcx H^
fung bex 1 848er ^it^Mquatsratur nd^erfam^ oi^ne an bcn ^d^wk^

rig!eiten ju f(5f)eitem, bie einer unitarifc^en ^erbinbung n\d)t nur

jwifc^en ^fh-'eic^ un& ^reufenr^Deutfc^Ianb, fonbern fc^on

innerhalb be^ oflreic^ifc^^ungarifc^en ©efamtreic^eö entgegen?

flanben» ^ö gab atfo auf unferm parlamentarifc^en (^ehku

aufer ber fojiatbemo!ratif($en Partei, beren ^ufKmmung über?

^aupt ju feiner 5trt 'oon 3flegierungöpoItti! ju l^aben rvax^ feinen

©iberfpruc^ gegen unb fel^r "okl Vorliebe für bat> S5unbniö mit

i)fbeic^,

%ud) hk 2^rabitionen beö 5S6I!crre(j^tö waren t)on bcn '^zitcn

be^ SRomif^en 9leic^e^ beutfc^er 5^ation unb beö Deutfc^en

S5unbeö ^er t^eoretifd() barauf jugefc^nitten, ba^ jnjifc^jen bem

gefamten 3)eutfc^tanb unb ber ^aböburgifc^en ?i}?onarc^ie eine

f!aatöre($tli(^e SSerbinbung befianb^ bnxä) trelc^e biefe mittet?

europdifc^en ^dnbermaffen t^eoretifc(> jum gegenfeitigen S5eis

flanbe t^erpftic^tet erfc^ienen. ^ra!tifc^ atterbing^ ifi if)xc

potitifc^e gufammenge^origfeit in ber 53orgefc^i($te nur fetten

jum 5(uöbru(f ge!ommen; aber man !onnte (Europa unb na?

menttic^ Sluftanb gegenüber mit SRec^t gettenb machen, ba^

ein bauernber 25unb jmifd^en iflreid^ unb bem l^eutigen X)eut?

fc^en SKei^e t>6tferrec^ttic^ nic^t^ 9leueö fei

2(uf ber tangen ga^rt t>on ^aflein über @atjburg unb ^inj

xvuxbc mein S5en)uftfein, ba^ id) mid) auf rein beutfc^em @e?

hitU unb unter beutfc^er Set)6tlerung Ufanb^ buxd) bit mU
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gegcnBommen&e Gattung fce^ ^ubttfumö auf bcn ©töttonen

t>ertteft» Sn ^inj wav hk ?i}?offe fo gro^ unt) t^rc Stimmung fo

erregt/ ba^ iä) ant> S5eforgmö, in Sßiener ,^retfen ^i^'ozx^änbi

niffe ju erregen, bk ^or^dnge tct gen(!er metneö S^agenö üors

jog/ auf Heine btt n:)o^In:)OÜent)en ^unt^gebungen reagierte unt)

abfuhr, o^ne mid) gezeigt ju ^abern 3n SBien fant) id) eine

d^nlic^e Stimmung in bm ©trafen, bk S5egru^ungen bcx

t)ic^tget)rdngten ?i}?enge ixjaren fo jufammen^dngen&, ba^ id),

ba id) in '^iml tv>at^ in bic unbequeme D]:otmen£)ig!eit geriet, 5ie

ga^rt jum ©ajH^ofe fo gut trie mit btofem ^opfe juru(fjus

legen» 5(uc^ trd^rent) bcx läge, bic id) in bem ©afi^ofe jus

brachte, !onnte id) mid) nid)t am genfler jeigen, o^ne freun&tic^e

^emonfh^ationen bcx boxt 5ßarten&en ober 53oruberge^en5en

l^eroorjurufen» Diefe Kundgebungen v>cxxmf)xtcn fic^, nac^bem

£)er Kaifer granj Sofep^ mir bic (Jbre erzeigt ^attc^ mic() ju be*

fuc^en» 5iÜe biefe (^rfc^einungen tt?aren bcx unjn?eit)eutige

^n^bxnä bc^ ©unfc^e^ bzx Set)6I!erung bcx ^auptfiat^t un&

bcx £«urc^reijten beutfc^en ^Voöinjen, eine enge greunt»fc()aft

mit &em neuen 2)eutfc^en fficid)c aU Signatur bcx 3u!unft hci^

bcx ©ro^mdc^te fic^ bitten ju fel^n» Da§ t^iefelben ©pmpas

tl^ien im Deutfc^en 3^eic^e, im ^übcn nod) mc'^x aU im '^oxbcn^

hei bcn Konferöatit)en me^r aU hei bcx Oppofttion, im fat^Oi

li\d)cn SBefien mebr aU im et>angelifc()en Dflen, tier S5tutös

tjerwanbtfc^aft entgegen!amen, war mir nic^t zweifelhaft. X)ie

angeblich !onfeffionellen Kdmpfe bc^ X>reigigj[d^rigen Kriegeö,

bic cinfad) potitifc^en bc^ ©iebenjld^rigen nnb bic &ipIomatifd{)en

9lit)alitdten oom Zobc griebric^ö bc^ ©rofen hi^ 1866 l^atten

bat> @efü^( biefer SSerwanbtfc^aft nic^t erfHd^t, fo fe^r fonft ber

X)eutfc^e auc^ geneigt ifl, ben ^anb^mann, wenn i^m ©elegens

f)cit ba^n geboten wirb, mit me^r ©fer ju be!dmpfen aU bcn

21uöldnber* ^ö iflt mogtid;, ba^ bcx flawifc^e Mit, bnxd) bcn

in ^c^alt bcx Z]d)cd)cn bic urbeutfc^e S5eü6tiferung ber ofi^
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getrennt ifl, hk ©irBungen, 5ie na(^barl{($e Sleibungen auf

Deutfc^e gleichen ©tammeö, aber t)erf($te£)ener &t)na)Kfc^er 5(ns

gef)6n9tctt, auöjuüben pflegen, abgefc^wdd^t unb ha^ germa^

ntfc^e ©efuf)I hex X)eutfc^^i)(lreic()er gekräftigt ^at, £>aö £»ur^

bm «Schutt/ hcn ]^iflortfc]f)e Kampfe binterlaffen, xvoU t^er^edft,

aber ntc^t erfKtft worben tfl .

^im (Erneuerung bcx ^aunifefc^en Koalition xvaxc für ^eutfc^s

Umt^ tDenn eö in fic^ gef($IofCen einig hUiht nnb feine Kriege

gcfc^idt geführt njer^en, ^war feine tJer^treifette, aber bcd) eine

fe{)r ernfie Äonjietlation, tvttd)c nad) ?[)?6glic^!eit ju t^er^uten

5lufgabe unfrer an^xväxtig^cn ^oiitil fein mn% ©enn bk ge?

einte 6flreidf)ifc()?&eutfd;e ^ad)t in bcx geftigfeit i^reö ^wfams

men^ang^ unb in bcx (iint)cxtiid)fcit i^xcx gü^rung ebenfo ge?

fiebert waxc mc bk ruffifc^e unb bk franjofifc^e, jc&e für ^id)

hctxad)tct, eö finb, fo trurbe icb, au($ o^ne ba^ Stauen ber

dritte im S3unbc n^dre, ben gteid^jcitigcn Eingriff unfrer beiben

großen 9kc^barreic()e nic^t für lebenegefd^rlic^ galten» ©enn
aber in O^cid) antibcutfc^e 9ftic()tungen nationaler ober tom

feffioneüer Diatur \\d} fiüxhx aU bi<^^er jeigen, n?enn ruffif($e

55erfucf;ungen unb SInerbietungen auf bem (^chkt bcx onenta^

tifci^en ^oliti! roie jur ^n't Jlat^arinatJ unbSofep^ö IL ^inju*

treten, rrenn italienifc^e 25ege^r(ic^!eiten i)fiTeic^ö 25efig am
3Ibriatifc^en dJlccxc bebro^en unb feine ©treit!rdfte in dr)nlic^er

SBeife mc ju SRabeg!t)^ ^cii in 5Infpruci^ nehmen fodten: bann

tüurbe ber ^ampf, beffen 9}?6glic^feit mir x>ox\(i)Xvc'bt, ungleicher

fein* ^^ braucht nid)t gefagt ju njerben, mc ml gefd^rbeter

X)eutfc^Ianb^ Sage cx\(i)cmt, wenn man fic^ aud^ ibfbeic^,

nac^ ^erfHellung ber iD?onarc^ie in gran!rci($, im (rin^erfldnb^

niö beiber mit ber romifc^en ^urie, im Sager unfrer ©egner

benBt mit bem ^Befheben, bk (Ergebniffe Don 1866 au^ ber ^cU
\n fc^affen,
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Dtefe peffimiflifc^e, aber bo<ü) niä)t au^er tem S3ereic^ ber ?0?6g5

Hc^fett (tegen&e un£> &ur($ Vergangenem ntc^t ungerechtfertigte

5Sorjie((ung ^atU mid) t>erantagt, bte grag^ anzuregen, ob ftc^

ein organtfc^er 53erbanb jirifc^en htm X)eutfc^en SRetc^e un£>

ibfireid^::Ungarn empföhle, t)er ntd;t wie gewöhnliche 5Sertrdge

tmhbat^ fonbern ber ©efeggebung beit^er Sfleic^e einverleibt nnb

nur burc^ einen neuen %lt bcx ©efe^gebung dm^ terfelben

t6öbar n^dre*

^ine folc^e 5ljTe!uran§ ^at für &en (3cbanhn etxva^ 23erubis

genDeö ; ob auc^ im Drange öer (^reigniffe ttxva^ ^ic^erf^eUen:;

öe^/ baran fann man ^weifetn, tpenn man fic^ erinnert, ba^ bk

tl^eoretifc^) fe^r mel ftdr!er t^erpflic^tenbe 53erfaffung bet> S)ziiU

gen Sf^omifc^en Sfleic^eö bcn gufammenf^alt &er t^eutfc^en ^a^

tion niematö ^at fiesem !6nnen, unb ba^ wit nic^t imjUanfee

fein njurben, für unfer Ver^dltni^ ju i)]hzx(i) einen Vertragt?

mo&uö ju ftnöen, bex in \id) eine ftdr!ere 25in£>e5raft trüge aU
biz frühem S5un&emt)ertrdge, nac^ bcmn bit @(^Iac^t t)on Mb^

niggrdö tbeoretifc^ unmöglich n^ax. Die S^althaxhit atler Sßer^

trdge jn?ifc^en @rofflaaten ifi dm bedingte, fobalb fie „in bcm

^ampf um0 Dafein" auf bie ^robe gefteWt voixb* ^einc grofe

Dlation wirb je ju betüegen fein, i^r ^efle^en auf bem ^ttar ber

5[^ertrag6treue ju opfern, n^enn fie gejn?ungen iff, s-n)ifc(;en beis

£)en ju trdbten* Daö ultra posse nemo ohligatur !ann bnxd)

feine SScrtragöüaufel aufer ^raft gefegt xvcxbcn ; un& ebenfos

wenig la^t fic^ burc^ einen 53ertrag ba^ '^(a^ t)on i^rnfl un£»

^raftaufwant) fic^erflellen/ mit bem bic (Erfüllung geleiflet wer^

&en mxb, fobalb ba^ eigne Sntereffe be^ (Jrfütlen&cn fcem

untcrfc^riebenen Zcj:U unb feiner frühem 2luölegung nic^t

me^r jur @eite ficf)t ^ö Idft fic^ ba^er, wenn in bcx europdi«

fc^en ^otitiE ^Beübungen eintreten^ biz für Ä)jireic^=Ungam

eine antibeutfc^e^oliti! aB ©taat^rettung cx\d)dmn ia^ca, eine

^etbftaufOpferung für biz SSertragötreue ebenfowenig erwarten,
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ttJte tväf)xcnb te^ ^rimBrtegeö ^te ^tnlofung einer ^önfe^pflt(^t

erfolgte^ bk mlUi(i)t Qzmd)tiQCv rvax aU tat> Pergament etneö

^taaWocxtvaQC^.

©n ^Sun^niö unter gefeilterer ^ürgfclE)oft xväxc eine ^cxmxh
tic^ung hex SSerföffungögebanfen gemefen, hk in hex ^anUi

fixd)c tm gemd^igjlten dJlitQikbcxn^ ten Vertretern beö engern

retc^öbeutfc^en unb beö großem 6fhretcrifc()=£)eutf($en 33uns

beö öorfc^mebten; aber grabe bie tJertrag^mdfige (Stc^erflels

(ung folc^er gegenfeittgen S3erpflic()tungen ifi eine geinbin i^rer

Xpattbarfett. I^aö 25etfpiel t^lxeid)^ auö ber 3eit 1850-1866

ijl mir eine 2Barnung gen^efen^ ta^ tk poIitifc()en Sßec^fel/ bk

man auf folc^e SSerbdltniffe ju jie^en in ^Serfuc^ung fcmmt,

über tk ©renken beö ^rebitö jf^inauöge^en^ ben unabhängige

<^taatin in i^rcn 'politifc^en Operationen einanber genjd^ren

!6nnen, 3cf) glaube be^^alb, ba^ ba^ n^anbelbare Clement beö

potitifc()en Sntereffeö unb feiner ©efa^ren ein unentbe^rlic^eö

Unterfutter für gefc^riebenc Vertrdge ifl, n?enn fie l^altbar fein

foUen» %nx eine ruhige unb er^altenbe oftreid^ifc^e ^otiti! if^

ba^ beutfc^e S5ünbniö ba^ nüglic()fte»

X)k ©efabren, bk für unfre ^inigfeit mit i)fbcciä) in bm
53erfucl;ungen ruffifcr'6jtreicf)ifcrer 33erfldnbigungen im ©innc

ber ^cit t?on Sofep^ IL unb .^at^arina ober ber Oveic^ftabter

^ontJention unb i^rer »^eimlic()!eit liegen^ (äffen fic^^ fomeit

ba^ überbaupt möglich ift, paratpfieren, «»enn tt?ir jnjar feft auf

^reue gegen i^ftreic^, aber auc^ barauf ^atten^ bafi ber ®eg
t>on S5erlin nad) ^eteröburg frei hkiht Unfre 3lufgabe ift,

unfre beiben faiferlic^en 9^a($barn in grieben ju ermatten* X^k

3u!unft ber t^ierten großen Dpnaftie in 3tatien trerben wix in

bemfetben ^Tla^c fic^erjufteKen imftanbe fein, in bem eö unö

gelingt, bic brei J:aiferreicf;e einig ju erhalten unb bcn ^l^rgeij

unfrer htibcn 6ft(icf)en D^ac^barn entnjeber ju jugetn ober in

beiberfeitiger S3er)tdnbigung 5U befriebigen» 3eber t)on häbm
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tfi für unö ntc^t nur in hex europdtfc^en ^tet^getrtc^t^ftögc

unentbehrlich — tt?ir !6nnten feinen t)on beiden miffen, o^nc

felbji gefd^rbet ju «werben — fonbern bie (Jr^altung eineö Ste«

menteö monarc^ifc^er Orbnunc; in 5ßien un£) ^eteröburg, nnb

öuf &er 25afiö beider in ^lom, if! für unö in ^eutf^tanb eine

Slufgabe, bic mit hex (Jr^altung ber ]laattic&en Ordnung Ui

unö fetbft jufömmenfdüt»

25er SSertrag, ben trir mit i)]ixtid) ju gemeinfamer 3lbn?e^r

einetJ ruffifc^en Eingriffö gefc^toffen l^aben, ifi public! juris*

(5in analoger X)efenfiüt)ertrag jtrifc^en bei&en Wlää)Un gegen^

über §ran!reic^ iflt nic^t be!annt* X)aö £)eutfc^i6ftreic^ifc^e

S5ün£)ni^ enthalt gegen einen fran^ofifc^en ^rieg, öon htm

Deutf^Ianb in erfier ^inie be&ro^t ifl, nic^t biefelbe Ded^ung

n)ie gegen einen ruffifc()en/ btx me^r für Ä'jlreic^ aU für

Deutfc^Iant) tt)a^rfc^einlic^ ift» '^m\d)cn X)eutfc^tan& unb ^n^^

lanb ejcifHeren feine ^ßerfc^ieben^eiten ber Sntereffen, tt?elc()e bic

^eime t)on ^onfliften unb eineö S5ru($eö unabweiölic^ in fic&

trügen* Dagegen gen^d^ren hit übereinfHmmenben S5ebürfniffe

in ber polnifc^en Srage unb biz 9lac^n?irfung ber ^ergebrac()ten

btjnafüfc^en 6oIibaritdt im ©egenfag ju ben Umfiurjbefhes

bungen Untertagen für eine gemeinfame ^otitif beiber ^ahi^

nette, Diefelben finb abgefc^tt)dc^t tt)orben burc^ eine je^m

jd^rige gdlfc^ung ber öffentlichen ?i}?einung feiten^ ber ruffifc^en

^reffe^ bic in bem lefenben ZeiU ber 95eü6tferung einen fünffs

tilgen S^a^ gegen alU^ Deutfc^e gefc^affen unb gend^rt f)ai; mit

bem bieDt)naflie rechnen mu^, auc^ wenn ber^aifer biebeutf(^e

greunbfc^aft pflegen witi* Doc^ bürfte bit geinbfc^aft ber

ruffifc()en Wlci^cn gegen ba^ Deutfc^tum faum fc^drfer ^m

gefpigt fein wie bic ber Z^d)eä)zn in S56^men unb ^d^ren,

ber ©(owenen in bem frühem beutfc^en ^unbeögebiete nnb ber

^olen in ©alijien, ^urj^ tt?enn ic^ in ber ^a^l jn)ifc()en bem

ruffifclt)en unb bem ofireic^ifc^en S5ünbniö ba^ (egtere üor^
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gejogen f)ahc; fo Bin id) hxmt>xvcQ^ blint) gewefcn gegen tte

3tretfel/ tüetc^e He 5Ba^t evfc^merten* 3c^ ^obe bte Pflege nad^s

haxli(i)ct ^ejte^ungen ju 9^u^Ian£) neben unferm ^efenfben

Sunbe mit ^fbeic^ nac^ wie t)or für geboten öngefe^n, £»enn

eine fic^re ^Iffefuranj gegen einen ©c^iffbruc^ hex gewallten

Kombination iji für DcutfCelano nid)t t^or^an^en, xvo\)i aber

fcie 9}?6gtic^!e:t, anti&eutfc^e 53eüeitdten in i)fh?eic^iUngarn

in @c^ac() ju galten, fotange bie beutfc^e $o(iti! fic^ biz ^xndc,

£>ie naä) ?)eteröburg fi^l^rt, nic^t abhxid)t unh feinen fRi^ jwis

fc^en 9iu^tan& unb unö j^erfletlt, hex fic^ nic^t übevbriidfen

liege» Solange ein fotc^er unl^eÜbarer [Rig nic^t t>or^anben i%

mxb e^ für Sßien mogtic^ bleiben, bie bem beutfc^en ^Sün&niffe

feindlichen o&er fremden (Elemente im gaume ju Ratten* ®enn
aber hex ^ruc^ jwifc^cn unö un& 9luftanb, f($on hie ^ntfrem*

bung, unheilbar erfc^iene, tt)ürt>en auc^ in ®ien hie 2(nfpruc^e

traö^fen, hie man an hie 2)ienf}e 5e^ bcutfc^en §8un£)e^genoffen

glauben xv^mhe jUeWen ju fonnen, erfienö in Erweiterung he^

casus foederis, &er ^id) biö^er nac^ bem t)er6)tent(ic()ten ^ejcte

boc^ nur auf hie 3ibtpe^r einet? ruffifö^en 5ingriffe6 auf O^^

xeid) erfhredt, un5 jn^eitenö in bem SSertrngen, hem bejeid;neten

casus foederis hie SSertretung oftreic^ifc^er Sntereffen im ^aU
fan unb im Orient ju fubfiituieren, iraö felbft in unfrer ^rejje

fc()on mit (Jrfotg t^erfuc^t «Jorben if!» (Jö ifi natürlich, ha^ hie

^en?o^ner beö X)onaubecfenö S5eburfnift'ß unb ^iane f)ahen,

hie \id) über hie l^eutigen ©renken ber 6ftreic()ifc()2ungarifc()en

'>Dlonaxä)ie ^inauö erftredPen; unb hie beutfc^e 3ftei($öt)erfajjung

jeigt hen 5ß?eg an, auf bem t]heid) eine 33erf6^nung ber poli^

tifd;en unb mvaterieüen Sntereffen erreichen fann, hie jirifc^en

ber Ojigrenje het> rumdnifc^en 53oI!öftammeö unh hex S?uc^t

üon ^attaro oorbanben finb» 5Iber eö ift nic^t hie 5(ufgabe beö

Deutf(j()en 3fleicbeö, feine Untertanen mit ®ut unb S5Iut jur

53ern)irHic^ung x>on nachbarlichen SBünfc^en ^erjuleil^em X>ie
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unabhängigen ^axhn ©ro^mac^t ijH für Deutfc^tanb Kxn 25es

burfniö hc^ ©tetc^gewtc^tö in (Europa, für ba^ £)er griene teö

:2ant)eö bei eintretent^er ^flotwenbigfeit mit gutem ©ewiffen

eingefegt tt)er£)en !ann» ?i)?an fottte fid^ je&oc^ in ©ien ents

j^alten, über &iefe 3lffc!uran$ (;inaut5 3infprüc^e cM bem

25unt)niffe ahUxUn ju trollen, für £>ie eö nic^t gefc^Ioffen

ifl:,*»

Oliemant) !ann hk gufunft ^|!reic^ö an fic^ mit t)er ©ic^er^eit

bered;nen, t)ie für &auern&e unb organifc^e 5ß(:rtrage erforber-

M) ifli* Die hd (^^epattung fcerfelben mitwirlenbcn ga!toren

fint) ebenfo mannigfaltig tüie £)ie 336I!ermifc^ung ; unb ju ber

a^cnbcn nnb ge(egentti(^ fprengen&en Sßirfung tiefer !ommt

bex unberechenbare (^inftu^, öen j[e nac() bem ^Steigen ober %aU

Ten ber romifc^en gtut hat> fonfeffione((e (Clement auf bk Ui^

tcnbzn ^erfonlic^feiten auöjuuben tjermag* 5^ic^t blog ber

^panflavüiömuö unt Bulgarien ober 25oönien, fonbem auc^ bk

ferbifc^e, bk rumdnifcf^e, bk polnif^e, bk t](^cd)i\(i)c S^'^tge, ja

felbfi noc^ §eut bk italienifcbe im ^rentino, in Zxic^ nnb an

bct balmatifc^en ^uf^e, !6nnen ju ^riffaUifationöpunften für

nic^t btof oflreic^ifc^e, fonbern and) europdifc^e ^rifen n^er^:

t»en, t)on benen £»ie beutfc^en Snterejfcn nur infotreit nac^n^eiö^

tiä) berührt werben, aU ba^ I)eutfc^c W.cid) mit b^ciä) in

ein fotibarifc^eö »§afti?er^d{tni^ txitU 3n 256^men ifl bic 6pals

tung jwifc^enDeutfc^en unb Xfc()ec^en fteöennjeiö fc^on fo weit

in bic 5Irmee eingebrungen, ba^ biz Offiziere beiber ''^flationaiii

taten in einigen 3^egimentern nic^t miteinanber t?er!e^ren unb

getrennt effen» gür Deutfc^Ianb nnmittdhax e^ifliert bic ©es

fa^r, in fcf)tt)ere unb gefährliche Kampfe t)er\t)idfe(t ju ir>erben,

me^r auf feiner ©eflfeite infolge ber angriffölufKgen, auf ^r^

oberung gerichteten Oleigungen beö franjofifc^en SSolfö, bic

t)on ben ?i}?onarc§en feit bcn Reiten ^aifer ^arl^ V* im Siucr-
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effe if)tet »^etrfc()fuc^t im Snnetn fowo^t mc naä) au^en Qtop

gebogen tvoxhtn ftnb*

hex 23eif!önb i)^ci(i)t> ift fut unö gegen 9luftan£) Xcxä)tcx ju

l^aben atö gegen grön!tetc^, nac^bem bie grÜtionen Mefet hcU

ben 3}?dc^te in tem t)on ii^nen umtt>orbenen Stauen in t)cx aiUn

gorm nic^t mcl^r e;:ifiieren* §ür ein monarc^ifc^eö unb !at]^os

tif(j() gefinnteö granfteic^, wenn ein fotc^eö wie&er etf^anben,

xväxc hie t^offnung nidf)t erjUorben/ di^ntic^e S5ejie^ungen ju

i)jireic^ wieber ju gewinnen, wie fie wd^renb beö ©iebenja^ri-

gen ^tiegeö unb auf htm Wiener Kongreß t)or hex 9lu(f!ef)r

9^apotecnö üon C!(ba befianben, in ber polnifc^en grage 1863

bto^ten, im ^rim!riege unb jur $dt beö ©rafen S5eufll t)on 1866

biö 1870 in (Salzburg unb 5Bien 5Iuöfic^t auf S3erwirHid^ung

l^atten* S5ei etwaiger ^ßieber^erfleüung ber9}?onarc()ie ingran!?

reic^ würbe bk hnxd) hk itatienifc^e ^{"oatität nic^t mcf)r ah^

gef(^wdc^te gegenfeitige 5lnjie^ung ber beiben !at^oIifc^en

(Srofmdc^te unterne^menbe ^olitÜer in 53erfuc()ung führen

fonnen, mit ber 3ÖieberbeIebung berfelben ju ejcperimentieren*

3n ber Beurteilung i)(beic()ö ifi eö auc^ r)eut noc^ ein 3rrtum,

hie ?!}?6gtic^!eit einer feinbfeligen ^oUtil auöjufc^tiefen, wie

fie t>on ^^ugut, ©c^warjenberg, Buot, 25ac() unb 25euji ge::

trieben worben ift» ^ann fic^ ni(i)t hie ^oliti! für ^flic^t ges

^altner Unbanfbarfeit, beren ©c^warjenberg fic^ Slugtanb ge^

genüber rül^mte, in anbrer 9tic()tung wieber^olen, hie ^olitit,

hie un^ üon 1792 hi^ 1795, wd^renb wir mit i)\lxeiä} im

gelbe flanben, Verlegenheit bereitete unb im ©tic^e lief, um
unö gegenüber in ben polnifc^en ^dnbeln flar! genug ju hlei^

ben, hie hi^ bic()t an ben (Erfolg beflrebt war, unö einen ruffi-

f($en ^rieg auf ben S^aH ju jieben, wd^renb wir aU nominelle

53erbünbete für ha^ 2)eutfc^e 9leic^ gegen ^xanfxeiä) fochten,

hie \iä) auf bem 5ß3iener ^ongref hi^ na^e jum <^riege jwifc^en

aHuglanb unb ^reufen geltenb machte? Die ^ntvanhlun^en,
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a^nti^e ©ege einjuf^tögen, wetten für je^t bnxd) tk perf6m

Xi(i)t (i^x\i<i)hxt unb Xreue hz^ Äaiferd %tan^ Sofep^ nietet^

gehalten, unt) Mefer '^onavd) ifl: nic^t me^r fo jung unb o^ne

^rfa^rung, wie ju ber geit, ba et pc^ ^«^^ ^^^ petf6nUc^en

iKonfune &e^ ©tafen ^uot gegen ben ^atfet 9li5otauö jum po::

titif(*en a^tude auf SRuglanb befKmmen tieg, wenig 3a^te na^

5ßitögo^; aUx feine ©atantie ift eine tein petf6ntic^e, fdüt mit

bem ^etfonentt?ec()fet hinweg, unb lie Stemente, bie hk Xtaget

einet ti^atifietenben ^Politif ju t^etfc^iebenen ^poc^en gewefen

finb, !6nnen ju neuem (^influffe gelangen, ^k ZkU bet gatip

fc^en ^oten, beö utttamontanen ^tetu^ fut ba^ Deutfc^e Sletc^)

ift t>otubetge^enbet unb oppottuniflif(*et Diatut, ebenfo ha^

Übetgewic^t hzx (^infic^t in hk 9lü§tic^!eit bet beutf(*en ^n:=

te^nung übet ba^ (Bcfm t'et ©etingfc^a^ung, mit bem hex tJOÜ^:

blutige ?[^agt)at auf ben @c()n?aben ^etabfie^t. 3n Ungatn, tn

q)oten finb ftanjofifc^e e^mpat^oien auc^ ^eut tebenbig, unb

im ^tetu^ ha ^aböbutgifc^en ©efamtmonatc^ie wutbe dm

!at^oIifc^::monatcf)ifc^e Sleftautation in gtanftei* bie SSejie^

jungen wiebet beteben fonnen, hk 1863 unb jwifc()en 1866 unb

1870 in gemeinfamet X)iptomatie unb in me^t obet weniget

teifen 53etttagöbitbungen if)xm ^uöbturf fanben. Die SSütg-

fc^aft, hk biefen ?[^6gtic^!eiten gegenübet in hex ^etfon beö

heutigen ^aifetö t>on t^dä) unb ^onig^ t?on Ungatn liegt,

Pebt wie gefagt auf h^d ^ugen; eine yotauöfe^enbe mjtxt

foll abet aiU (J^entuatitaten im ^uge behalten, hk im SKeic^e

bet m^lid)hxt ticken. X)k g}?6gti*!eit eineö ©ettbewetbeö

jn?ifc()en SS^izn unb S5ettin um tuffifc^e gteunbfc^aft !ann ebem

fogut wiebetfommen, wie fie jut Seit t>on OImü§ ^ot^anben

wax unb jut Jeit beö SKeic^ftabtet 53etttage^ untet bem un$

fe^t wobtgefinnten (^tafen 5lnbtafft) £eben^seic()en gab,

X)iefet ^t)entuatitat gegenübet ij^ eö ein 53otteit füt unö, ba^

£)fbei^ unb Slu^tanb entgegengefegte Snteteffen im S5ar!an
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f)aUn un& i>a^ fotc^e jvrifci^en ^vu^fanb nnh ^reu^en^Deutfc^s

\anh ntc^t in hex @tdr!e t)or§an£>en fint)/ ha^ fte ju 25ruc^ un£>

^ampf 2Inta^ geben !6nnten* X)tefer S3orteit !ann aber t>ets

möge fcer ruffifd)en ©töat^üerfaffung £)urc^ petf6nltc^e 53er«

Kimmungen unt) ungefc^tdPte ^olitt! noc^ f)znt mit fcerfelben

Seic^tigfeit aufgehoben n^erben, mit bct hk ^ai^cxin (rtifabet^

hnxd) $[Bige un^ hittxe 5Borte grie^ric^^ £)eö ©ro^en beit>ogen

xvmbc, bcm franjofifcbsoftreic^ifc^en S5un^e gegen unö bei«

zutreten* Zuträgereien, mc fie fc>amalö jur 5Iuf^egung 'iRup

lanh^ dienten, Erfindungen nnh Snbiöfretionen tt)er^en auc^

^eut an bei&en^ofen ni(i)t festen ; aber wir fonnenllnab^dngigs

feit nnh 3Bur£>e 9^u^(an& gegenüber t-oa^ren, o^ne hk ruffifc^e

(JmpfinMic^feit ju provozieren unb 9lug(an&ö Sntereffen ju

fc^d&igen» SSerftimmung un£> (Erbitterung, n^etc^e o^ne 9lot::

n)cnbig!eit prot)ojiert n^er^en, finb ^eut fo tt?enig o^ne ^näi

wixinnQ, auf hk gefc^ic^t(i($en Ereigniffe, tt?ie jur '^dt hzx ^au
ferin Etifabet^ t?on Siu^tant) un£) hex Königin ^nna t)on Eng*

lanh* 3Iber hk 9flu(ftt»ir!ung t?on Ereigniffen, hk £»at>urc^ ges

fordert werben, auf t>aö 5So^I unt> hk ^ufunft ber SSotEer ifl

heutzutage gewattiger aU t)or loo Sauren, (Eine Koalition wie

im @iebenjidf;rigen Kriege gegen ^reu^en t)on 9luflanb, 0^^

xciä) un£> gran!reic^, t)iet(ei($t in SSerbin&ung mit andren £>p^

nafüfc^en Unzufrie£)en^eiten, ifl für unfre (Ejcipenj ebenfo ge«

fd^rtic^ unb für unfern ©oblfianb, wenn fie fiegt, noc^ er*

brudPenber aU hk damalige* Eö ift unt^ernunftig unb ruc^toö,

hk 25rudfe, hk unö zinc 2Innd^erung an Oiu^tanb geflattet, auö

perfontic^er SSerfHmmung abzubrechen.

5Sir muffen unt» Bonnen ber 6fh:eic^ifc()?ungarif($en 9}?onar«

(i)k hat> 25un£»ni^ c^rlic^ f}altm] eö entfprid)t unfern Snter«

effen, ben bif^orifc^en S^rabitionen ^eutfc^Ianbö unb ber offent«

liefen ?[)?einung unfretJ SSotfe^. I)k Einbrudfe unb ^rdfte,

unter hcnm hk ^ufunft ber 5[ßiener ^oliti! fic^ ju gefiatten
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l^aBen mxb^ finb je£)oc^ !ompttjterter aU 6ei unö, tDcgen &et

WlannxQfalti^hit bcx 9lattonatttdten, &er X^tt^ergenj t^rer 23cs

PrebungeH/ fcer !(eri!alen ©nflüffe unt» ter in £>en S5reiten &eö

S5al!an un£) fccö ©c^trarjen ?!}?ecreö für 5te Donouldn&er Tic?

(^ent>en S^erfuc^ungen* ^ir Surfen i)\hci(i) nic^t üerlaffen,

aber auc^ hk )Dlb^ii(i)fcit, ha^ mv t>on hex Steuer ^otittf frei*

trülig oöer unfrettrtlltg üerlaffen tDer&en, ntc^t au^ bem ^uge

t)erlieren» I)ie '^bg,U<i}hiUn^ bk unö in folc^en gdllen offene

bleiben, mu^ bie Leitung bzx beutfc^en ^olitÜ, tt?enn fie i^re

^flkf)t tun tr>it(, fid^ flarmac^cn un5 gegenwärtig gölten, bet)or

fie eintreten, unt) fie burfen nic^t 'oon Vorliebe ober 53erftims

mung ab^dngen, fonbern nur t>on objcftitJer (Jrwdgung ber

nationölen Sntereffen»

2(u^: „©ebanfen unb Srinncrungen" II. 55ant)

„:j)cr g^Drt>beutfcI)e ?Sunb"

I5ie gefc()id^te unb ef^rlic^e ^olttiB ber hcibcn legten fdc^fis

fc^en Könige i)at biefe Ä'on^effionen gerechtfertigt, naments

lic^ fotange eö gelingt, hk befl:e^enbe preu^ifc^^oflreic^ifc^e

greunbfc()aft ju ermatten» €ö ifl in ben gefc^ic^tlic^en unb Jörn

feffionelkn S^rabitionen, in ber menfc^tic^en 5^atur unb fpejied

in hcn fürfllic^en Überlieferungen begrünbet, ha^ ber enge^unb

jwifc^en ^reugen unb i^ftreic^), ber 1879 gefc^Ioffen würbe,

auf ^at)em unb ©ac^fen einen !onjentrierenben DrudE an^nhi,

um fo ftdrrer, je me^r ha^ beutfc^e (Clement in ^fh:eic(), oor^

ne^m unb gering, feine SSejie^ungen jur ^ab^burgifc^en Dt)^

nafiic ju pflegen xvci^. X)ie partamentarifc^en (^.rjeffe beö beut*

fc^en (Jlementö in Oftxciä) unb beren fc^Iie^tic^e 5ßirfung auf

hk bt>na{iiifd)e ^olitif bro^ten nac^ biefer 3ftic^tung ^in ha^ ©es

wic^t be^ beutfc()nationa(en ^(ementeö nic^t nur in i)fh:eic^

abjufc^wdc^en, X)k boftrindren ?!}?iggrijfe ber partamentari^
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fc^en %xdHxontn fin£) bm S5e|lreBungen potitifimnter ^xanm

un£> ^nepet in hex Siegel günfltg*

Erinnerungen an 55i6'marcf üon ?t)?itarbeitern unb

Sreunben. Ä. 2(. t). ?0?ü(ler

SBeitrÄge jur duneren ^olitif Q3i'ömarcfö in ben ad)t^iQCx'^a\ivcn

(©c^on im 5^ot)ember 1879 befurtr ortete S5öton »^apmerte, ber

9^ac()for9et ^Inbraffpö, eine beutfd^sofierreic^ifc^e Unterfiügung

ber antiruffifd^en englifc^en ^xkntpolitit) „553ir ^aBen ou^s

fc^tiegtic^ bie befenfit^e 6ic^erfle0uncj be^ griebenö unb ber Unöbs

^dngigBeit beiber Sleic^e gegen ruffifc^e Eingriffe im ©inn ge^

f)aht/ fitellte ^i^maxd bagegen fefl, „aber burc^auö ni($t hk

Unterflugmig irgenbtt?elc^er ^otiti! im Orient* Unfere ©tjm?

pöt^ie für bk englifc^e ^oliti! bafelbfll n^irb natürlich in bem

'^a^e ttjac^fen^ in n^etc^em \iä) legtere alö friebliebenb^ bic

ruffifc^e aber aU gefd^rtic^ für bm grieben duxopa^ ertreifl*

5(ber bk Übertragung biefer ©pmpat^ie auf unfer befenfiöeö

25unbniö würbe bat> legtcre in ©efa^r bringen, ft($ in eine

aggreffiüe Koalition jugunfien ber ^oliti! beö »^erm 2a\)axb

unb anberer ^ei^fporne ju t)ertt>anbeln, gur bk Unterflügung

ber engtifc^en ^otitiB im Orient einen ^^(an!on?ec^fet au^nftcU

(en, bet>or wir biefetbe fennen, n?ürbe id) für fe^r unt)orfic^tig

Ratten,"

„ i)fllerreic^ mu^ abwarten, ba^ 9f\uf(anb jemanb anbern

angreift ober i)flerreic^ bireft; nic^t auf ^pmptome unb auf

23efürc^tungen l^in angreifen, X)k 2^ür!en [igen fHÜ, wenn fie

nic^t angegriffen werben/' (1883O

^r begreife bk 53erfKmmungen, bk in 5ß}ien über 9lu^Ianbö

fc^wanfenbeö 53orge^en l^errfc^ten, lie^ er im grü^jabr 1884

nacb i)flerreici^ fc^reiben, unb f)aUe fie für berechtigt* %hex er

^ahc hin SÖerfltdnbniö bafür, ba^ man in einer rein poIitifci{)en
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gtage eine ^^etfKmmung mitreden (äffe, trenn ber Url&eber hexf

fetben ctxr>a^ hcm 55erjiimmten 9^u§Itc^eö beginnen woUe. ^x

Unnc fic^ niä)t &en!en, ba^ ©raf ^atncft) auf ha^ 6t)fiem, ^le

aiegetung 5er onentattfc^en SSer^dttniffe auf &em ®ege reblid)ev

spolitif unter gefc^icfter unb abtrartenber 25enugung bcx Ums

pdn&e ju fuc^euy t>erjtc^ten un£» e^ aufgeben foUte, &en Äaifer

5I(exanber 5urc^ unfö^dMic^e @efdüig!eiten in bcx S3a^n ju er^

Ratten, welche bk ruffifc()e ^oliti! neuerlich betreten ^ahe. dx

!6nne ftc^ njo^l hk Wlbg,l\ä)hit benfen, bag ber 6j!erretc^tfc^en

^oiitif für eine entferntere JuHunft n^eitere Jiete t)orfc^n^ebten,

atö hk jiegt im ^im)erftdnbniö mit 9flugtanb erreichbaren, X^ieö

!6nnte aber bod) nur für eine fpdtere^ burc^ befle^enbe 53erab-

rebungen nic^t gebeerte ^cit fein unb Fonnte burc^ Heine gragen,

vok fie bamaB t^ortagen, Baum berührt n^erben, 5luc^ Otuglanb

fei auf ber anbem <Bc\tc üerfKmmt über bk zhtn beenbete ^aU

fanreife beö 6fterreic^if(^en Kronprinzen unb beren gunfHgen

Verlauf, (Jr empfeble^ Uibc €mpfinbungen im Snterejfe beö

grieben^ ju fompenfieren

Um einen fotöfjen S5ru($ ju t^er^üten, fc^lug er eine „^e^

marfationölinie" tjor, bk ben 25a(!an in dn ruffifc^e^ unb ein

oflerreic^ifc^eö Sntereffengebiet teilen foltte, mit 25utgarien auf

ber einen, Serbien unb ^oönien auf ber anbem ^citc* X)er

geringe ^nHang, bcn biefer 53orfc^(ag in ^kn unb ^eteröburg

fanb, beirrte i^n nic^t, „gür un^ unb unfere ^oliti! ifi bk

^;iflenj ber I)emar!ation^tinie fait accompli, unb mx richten

unfere Gattung unb Beurteilung fo ein, aU ob bk ^ibgrenjung

j^attgefunben ^ätU^ b. ^. xvix überlaffen aflu^tanb, in 25utgarien

ju tun, xva^ e^ roiU, oi&ne beutfc^e ©egenwirfung unb vice

versa i)flerreicO in <^erbien unb Bosnien/' (1885O

„ 2)ie untere 33onau ifl bat> ©c^Iog ber ungarifc^en ^onau

unb iflerreic^ bc^^alh berechtigt, m ber S^e^anbtung beö

©c^rüffelö Anteil ju nehmen/' (1885O
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„, . i)^zxxei(i)^ S^anpt^iä)ix^ext für unfere t^xXid)c ^luötegung

beö Casus foederis liegt ntc^t in ^(aufetn nnb ©orttejcten^ fon«

betn in hex unjweifet^aften 2xitfac^e, £)ög £»te ungefc^trdc^te

(^Xtfienj i)ficrreic^ö ein ^ebenöbe&urfniö für unö un£) für 5aö

europdifc^e ®Ieic^gerDtd;t {(! (Jine genauere ^rdjtfterung

&e^ ^ertrag^ tft unmöglich ; &er !^e;t tieö 53ertrageö prdjifiert

fo genau mc mogltd), folange man feine fiebere ^e^ergaOe für

bie jufünftigen (^reigniffe befigt X)aö i)l eine Jirfelquabras

tur, ^efinitit) nic^t üarjufteüen, unt) txixd) feinen S^ertragötejrt

t^eoretifc^ lesbar, fobalb man nic^t hex Bona fides hct SSer?

bunbeten me^r vertraut alö bem ©ortlaut bcx Älaufeln." »

(1886O

„Unfer 33ün£)niö ift eine ^Ijferuranj, aber Feine ^rn^erbögenofi

fenfc^aft auf (Bmim.'' . . . (1886,)

„(5in prof}ibitiuer ^rieg f)ei^t/ bat Übel t)tt> Jtriegeö t^orweg^

nebmen, unab(>dngig t>on ter Srage^ ob bk 6c^titte 9lu^(an&ö/

gegen bk er \id) richtet, xvixfüd) bk gefürc()teten golgen \)ahm

werben, (^in repreffiöer Jlrieg txitt aber nur bann ein, wenn

biefe befürd)teten golgen ruffifc^er ^otiti! 5Bir!(i($feit gewor?

ben finb» 2)aö !ann burc^ iJreignifpe aüer ^rt fid^ anberö

wenben, aU man üor^er befürchtet f)at; au^erbem aber ifi ber

repreffioe ^ricg, wenn er wirHic^ notwenbig wirb, für ibfler?

reic^ in einer ftrategifd; günfHgeren Stellung ju füf^ren — im

25at!an/ ber prdt)entit)e aber in ©alijien, mit ber ruffifc^en ^a
famtfront nac^ mm.'' (1886O

„, , » 5Iufgabe i)flerreic^0 wirb eö fein, bk Sluffen in ber 3Ric^s

tung i?on ^tambut ju ermutigen, unb bann erfl ju beptopie^:

tem" (5flot>ember 1886O »^anble ijierreic^ anbere, fo fege e^

fic^ unnötig für biz Sntereffen ^ngtanb^ auö, bat fxciiiä} gern

ben 6cbug ber !^ür!ei in erfler 5inie ben i>f!erreic^ern jufd^iebe,

2)er richtige ©egenjug ber 6|!erreic()ifc^en Diplomatie wdre, bm
(Jnglanbern mtxvebex bic ©teic^gültigfeit iif^erreid;^ bejüg(i($
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^tamhuU ober t>k Seic^ttg!ett btt 53er|!dnt)tgung hierüber mit

SKugtöub glaubhaft ju machen» T:nxd) einen (^inmarfc^ in ^uU
göHen ttjer&e 3^u§(anb cx^ für ^fUerreic^ öngreifbar, ttjenn &er

g^ujye fc^on in S5ulganen fie^e, ^abe man i^n boxt „in hex

©c^ere"*

Stinnerungen an 55i^marrf. Stuf^eic^nungen t)on ?D?it^

arbeitern unb Jteunben» Dr. g, Äofjen

4» Suni i882» . X)ic ^ad)\m in «Siebenburgen bancxUn

i^n^ aber ba^ 3^eid; !6nne i^nen nic^t Reifen» Ungarn hitbü

für unö eine wii^tige '^ancx gegen £)ie ©langen, &a bic tegteren

nodf) t)ie( me^r boxt ge^a^t tt?er&en atö bie Deutfc^em

i'^.Ohohcx i883, Se^rf^eiter un& gefprac^ig, jeigte2^eitnaf)me

für bic ^iebenburger Xieutfc^en^ i^ber bic i(i) bericl)tete, meinte,

ba^ bit o^roaten!ran)al(e jegt ten X^eutfc^en ml nügen

merken» — 9^umdnien f)ätt er auc^ für eine ^efa^r für

iiflerreic^, nennt eö einen groben poIitifc()cn Segler, ba^ ^jier?

rei^ bamat^ bcx 53ereinigung \?on 5J?oI£)au nnb ©alac^ei ^m
gef?immt f)aU,

2lu^ einer S^eic^^tag^rebe gehalten am 14. 3uni 1882

@el^en @ie fi($ bod) xvcitcx um, hd t>em unö fo eng ha

fj:eunt)eten i^fierreic^^Ungam — ift eö &enn ba leichter gemor^

bm^ mit &en Parlamenten ju regieren? Die fogenannten

„^erbfljeittofen'' unter t>en X)eutf<^en in ^fterreic^ ^aben ber

ategierung &ie?[)?6gtic^!eit, mit £)enDeutfc^en ju ge^en, ruiniert,

auö benfetben ©rün&en, au^ bcmn id) oorgeflern behauptete,

ba^ eine ^arteiregierung hei unö unmöglich ift: einmat, weit

auc^ boxt bic Partei nic^t ftarf genug n?ar, unb bann, n?ei( jlebe

Partei fJet^ unter bem (^inbruc! bex gortentwicf(ung i^rer ^ar«
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tem($tung ^cf)t X)iefe ^ottcnimätnn^ jtn&et nottt)en£>ig in

t>et SRic^tung il^reö (^jrtremö (Hatt, £>öö treitere gortfö^retten er^

folgt in &er SKic()tung/ ber bte gartet iiberl^aupt ange^6rt, ©ne
!onfei!t)öttoe Partei rDub &er ©efa^r &er SKea!tton immer untere

tporfen fein, trenn fie langer regiert ; eö n?irt> \id) immer einer

ftnben^ &er noc^ in !onfert>atit>erer 3^ic]btung ttjeiterge^enbe

2^^eorien aufjteüt^ nnb für bk zr, mie für alle (5,rtreme, leicht tie

?D?enge ter ^arteiwd^Ier gett)innt, I^a^felbe ifl in ber liberalen

Partei t»er gall^ t»a n)irt) immer einer ben andern überbieten im

^iberaliömu^ — fo ifl eö in gran!reic() gegangen fett 1789, fo

iflt eö in ^ngtanb gegangen feit ber 9lcform —, un£) &er Über^

botene tt)ir£> immer unrecht be!ommen^ unb bie 91eun?a^Ien

brausen gar ni($t mit ^au!uö \itoxht\izX ju ttjerben, u>ie ^z\

unö unb in (Jnglanb, fie trerben t^on felbf^ fic^ fc^on bem, bcr

mc^r atö ber grünere auf bie ^Regierung fc^impft, juwenben,

un£) auf tiefe SBeife wirb jebe Partei — unb fo ijH e6 auc^ ber

beutf($en Partei inijierrei($, in '^\t\z\X^<mtn ergangen — burc^

\i\t $!}?a^Iofig!eit boftrindrer gorberungen ber ejrtremen ^artei=

genoffen fc^tie^Iic^ in txi bebauer(id;e ^age fommen, \:o!^ fie \i\t

DpnafHe n6tigt/ fic^ me^r axK anbere Parteien unb (Elemente

anjule^nen im Snterejfe i^rer ^rl^altung — eine ^pnafHe^ 'iixt

in i)flerreic^ nac^ i^ren ganjen Xrabttionen, o^ne irgenbeine

Olationalitdt ju beoorjugen^ urfprünglic() boc^ m ^t\\ X'eutfd)en

\i<i^ \%x jundc^ft jur .^anb tiegenbe Suftrument jur S^egierung

be^ gefamten S^eic^eö fe^en muftc»

3(^ ^\Viz ^\z, meine Ferren, fic^ 'i:i<x^ S3eifpiel ber ^erbfifc^en

5jDartei in ä)(ierreic^ — ber „^erbftjeitlofen" nenne '\^ fie, meil

fie nie etn?aö jur rechten '^di getan — fic^ boc^ einigermaßen

ju .?)erjen ju nehmen, xo^^xw eine "^oxXtxiol^xl fü^rt, in

ber jeber gü^rer t^on morgen ben gübrer t>on ^eute über-

bietet, nac^bem ber gü^rer Don ^twXt ben gü^rer t)on gefiern

burc^ Übergebot fc^on ruiniert f^at . .

.
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2lu^ ben 9\eicl^^ta<5^reben Don 1886—87
11, Sanuar 1887

* > Unferc 3(ufgabe ^öBen tDtir juerp 5ann erfannt, t)ie ©taa^

tcn, mit &enen trtr Ärteg geführt f)atUn^ nad) WlbQii(i)hit ju

öerfo^nen* (!ö tfi unö tteö üoEfldnfctg getungen mit Äfierreic^,

I5ie 2lbfic()t unt) t)a^ S5ct>urfniö/ £)a^in ju gelangen/ be^ertfc^ten

bereite 5ie grie&enööer^an&tungen in DlÜotöburg im Setzte 1 866,

un& eö l^at unö feitöem nie £)aö S5eflreben t^erlaffen, 5ie 2Ins

(el^nung an i)\{ctxcid) mehcx ju gen^innen, £)ie mx i866 nur

fc^einbat unb buc^fldbtic^ Ratten, hk xviv jegt in ba ^ixUiä}^

fzit "ooU^änbi^ beftgen, ^ix jle^en mit i)fiexxzid) in einem

fo fieberen nnb oertrauenöüoüen SSet^dltniffe, n?ie eö we&er

im 2)eutfc^en S5un£)e trog aÜer gefc()riebenen ^ertrdge^ noc^

früher im ^eiligen 9t6mifc^en Bleiche jemals &er %üil gemefen

ifi, nacktem wix unö über aiU fragen, bk jTOif($en unö feit

Sal&r^unt^erten flreitig gevrefen fin£>/ in gegenfeitigem ^er^

trauen unb gegenfeitigem ©c^tttjolten auöeinanbergefegt

l^aben,

, Der ^err ^bgeor&nete <3flic!ert) ^äiU gett>ünfc^t/ ba^ bic

£)eutfc^e ^oliti! ganj un£> 'ooU mit ifHerreic^ ginge; er f)at ba^

nac^^er nac^ bzx Sflic^tung nod) ertdutert, tag mx unö um bic

orientatifc^e Jrage me^r intereffieren foKten^ aU mx biö^er

getan l^aben, 3}?eine sperren, unfere S5e5ie^ungen ju ^jlerreic^

berufen auf bcm 23eii:>ugtfein eineö jzbm 'oon unö, ba^ bic v>oik

gro9mdc()t{ic^e (J;ijlenj teö anbcxn eine 5flotn?en£)ig!eit für bcn

einen i% im Sntereffe bz^ europdifc^en @teic()geit?ic^tö ; aber

fie berufen nic^t auf btx (^run&lage, n?ie man eö im ungarifc()en

Parlament unter UmjUdnt'en aufgelegt ^at^ ba^ eint t?on hciben

Dlationen fic^ nnb i^re ganje ?D?ac^t unb ^olitil ^oU^änbic^ in

bm Dienfl £>er anderen flteüen !anm Daö ift unmöglich, ^^

gibt fpejipfc^ 6(!erreic^ifc^e Sntcreffen, für bic xvix unö nic^t
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emfegen !6nnen; et> gibt fpejtftfc^ bcutfc^e Sniercffen, für hk

t^cxxcid) fici^ nid)t etnfegen !ann» i)|ievteic^ ^at t>at> SntereJTey

bö^ 2)eutfc^Ian& aU groge, tjclle unö jlar!e Sffla(i)t cxf)aUen

hUiU; 2)eutfc^Ian£) ^at öa^felbe Sntereffe in bejug öuf ifier?

retc^ ; aber mr !6nnen unö nic^t unfete 6on&ennterefTen gegens

feiltg aneignen* 5ß3ir r;aben t)on i)fiermc^ niematö »erlangt

unb t)ahcn and) !einen 5infpruc^ barauf^ ha^ eö fic^ in unferc

S^anhcl mit granBrcic^ mifc^e, 5ßenn n?ir vSc^ii?ierig!eiten l^as

ben mit (Jnglanb in ^otonialfragen/ ober trenn tt?ir mit ^pa^

nim über Lumpereien tvic bk J^arotinen in Spanttl !ommen,

l^aben xvix nie an O^cxxzid) einen 2lnfpru^ gemacht auf

@runt) unfereö freun£)fc^afttic^en 33er^d(tniffeö* ©on^eit

eö fic^ um unfere beiberfeitige (Jjriftenj aU t)O0e, freie unt)

mächtige @roffiaaten ^an&ctt, fo weit vertreten tt»ir gegenfeitige

Sntereffen* 3(ber tt?aö ^fierreic^ in ^onflantinopel für Snter^

effen f)at/ &aö rvixh ä)fterreic^ aUcin ju beurteilen ^aben; mir

f)ahcn boxt hinc — id) tüie£)er^oIe ha^* ®enn ber ^err 5lbs

geordnete ©inbtf^orfi einmal mein 5^ac^fotger fein uurt), bann

wixb ex ja entfc^eiben fonnen, ba^ mx in ^onfHantinopet Snter^

effen ^aben, bie un^ unter Umfidnben einen fo f($ireren ^rieg,

me ben mit unferem jtt)ei^un£)ertmei(igen ©renjnac^bar fün^^

Xanb, ertragen taffen !6nnen; «jir f)ätten nad)'^ex bod) bafm bie

Genugtuung, ba^ am ^oöporufJ baö 9legime ^errfc^te, ba^ wix

gemoüt unb getrünfct^t §aben ; bafür fonnen n^ir fcbon ein paar

^unberttaufenb 9}?enfcben unb ein paar ?!}?i(Iiarben opfern!

X^etm, glauben 6ie boc^ nic^t, ba^, tt?enn man fotc^e ^>oIiti!

einmal fatfc^ inflrabiert, man auf j[ebcr©tationum!e]^ren!ann;

ba^ ifl nic^i mogtid)» 5Benn xvix einmal ba^ gegenfeitige fO?i§5

txanen exxveäen, bann ge^t eö auc^, wenn feiner t)on beiben fic^

blamieren mU^ unauf^altfam Dorwdrtö» X)ie ^oliti! jweier

®ro§ftaaten nebeneinanber !ann man tjergleic^en mit ber Lage

•^weier 9ieifenben. bie einanber nid/t fennen, in einem loüfUen
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SBöttc, t>on bencn !etner bem anbcvm 'ooü^änbi^ ttaut; wenn

bcx eine bk S^anh in bk Za^ä)c )1cät^ bann fpannt btt anbete

fc^on feinen 3fveyober, unb wenn et bcn S^af)n bc^ erpen

tnaäcn ^bxt^ feuert er fc^on* @o ifH eö bei £>enf)}?dc^ten, 'oon bcnm

lebe ©nftu^ auf bk (^ntfc^eifcungen bcx an&even f)at; bc mu^
mein ba^ erfte iO?ipröuen nnb bk erfte S3erfHmmung bzx anberen

fel^r forgfdUig öermei£)en, wenn man bk greunbfc()aft bewa^^

ren mü* X)a^ aüc^ wixb bcx S^cxx 33orrebner bcffer wiffen aU
ic^, tt)ie ic^ überhaupt hebanxe, ba^ ex bm ^lag, bcn icb eins

nel&me, nic^t einnimmt; ahcx ic^ !önn gegen bcn bitten bc^

Äaiferö nxä)t öuf!ommen»

Die Dleic^^tag^rebe Dom 6* Februar 1888

. 2Benn id) fage, wir muffen £>auern£) bejUrebt fein, a0en

^x>cninaiitatcn gewac^fen ju fein, fo cx^chc id) bamit bcn 2ln^

fprud)/ £)öf wir noc^ größere 5(nfh:engungen machen muffen, aU
untere S!}?dc^te ju gleichen ^werfen, wegen unferer geograp^i^

fc^en 5age» ®ir liegen mitten in (Europa* 5Bir f^aben minbe^

flcnö brei 2(ngrijf^fronten» §ran!reic^ f)at nur feine bfilx(i)c

©ren^e, 9luPön£> nur feine wefllic^e @renje, öuf ter eö ön?

gegriffen werben fann» ^ix finb au^erbem ber ©efa^r ber ^oa^

lition naä) bcx ganzen (Jntwid^tung ber ©eltgefd^ic^tc, nac^ uns

ferer geograp^ifc^en ^age nnb nad) bem t^ielteic^t minberen 3«-

fammen^ang, ben bk beutfc^e 9lation biö^er in ficf; gehabt l^at

im 5Sergtetc^ mit anberen, mef;r auögefeßt aU irgenbein önbes

reo ^otL ©Ott f)at un^ in eine ^itnaticn gefegt, in welcher wir

burc^ unfere ^aä)haxn baxan üer^inbert werben, irgenbwie in

2!rdg^cit ober SSerfumpfung ju geraten» ^r i^at um^ bic Krieges

rifc^fle unb unruf)igfte 9lation, bic granjofen, an bic 'ocite ges

fegt, unb er fsat in S^u^tanb !riegerifc^e ^^leigungen gro^ werben

laffen, bic in früheren Sö^r^unberten ni(i)t in bem Wla^e t)ors
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f^aot'en waxtn* 60 6e!ommen wit gewiffetmagen t>on betten

leiten hk ©poren unb it)ert)en ju einer ^Infben^ung ge^trun^

gen, £>ie iPir mclUi(i)t fonjlt nic^t mad;en trürben» Die ^e($te im

curopdifc^en Karpfenteich (^infcern un^, Karpfen ju merken,

inhcm fte untJ i^re ^tac^etn in unferen beiden g(an!cn

fül^Ien taffcn; fie zwingen unö ju einer 3Inftrengung,

5ie n?ir freiwillig üjicUeic^t nic^t leiflen tt)ur£)en, fie jn^ingen

unö aud^ ju einem ^ufammen^alten unter unö X)eutfd&en,

£>aö unferer innerfien 5flatur tt>i&erftrebt ; fonj! fheben mir

lieber auöeinant>er, 5Iber t>ie franjofifc^^ruffifc^e treffe,

jn)ifc^en bk mx genommen rvcxbcn^ jwingt unö jum ^n^anii

men()alten un& nnrb unfere Ko^dfion^fd^igfeit auc^ turc^ 3us

fömmentsrucfen er^eblic^ fleigern, fo ba^ wix in tiefelbe Sage

bcx Unjerrei^barfeit fommen, bk fafl aüen anderen 9lationen

eigentümlich if! unb bk un^ hi^ jiegt noc() fe^U» $[Bir muffen

tiefer 25efKmmung £>er SSorfe^ung aber auc^ entfprcdfjen,

inbem n?ir unö fo flarf mac^en^ ba^ bk S^cd)U unö nic^t mebr

tun, aU unö ermuntern,

®ir i)attcn ja früher in bcn Reiten btx Zeitigen 5Iüianj — ntir

fdttt ein alteö amerifanif^e^ £ie£) bahci ein^ wc\d)c^ id) üon

meinem t)er|!orbcnen greunte WlotUt) gelernt ^ahc ; ct> fagt

;

In good old colonial times, when we lived uiider a king —

,

nun, bat waxm eben patriarc^alifc(>e ^ciUn^ ba f)attm xvix eine

9}Jenge (3danbcx, an btnen n>ix un^ f)alUn fonnten, unt> eine

5}Jenge 2)eic^e, bic unö öor btn xvilbcn europdifc^en gtuten

fc()ügten, X>a n?ar bcx Dcutfc^e 25un£>, unb bic eigentliche

<5tuge un£> gortfegung un£> 93olIenöung &eö I)eutfc^en 23un::

bct, ^u bcxcn X)icn\l er gemacht/ trar bic «Zeitige i^öianj, Sßir

l^atten ^nle^nung an SKugtant unt> i)flcrreic^^ unS» x>ox aUcn

X^mgen: xvix i)attm bic ©arantie t^er eigenen <Sc()i4C^tern^eit,

ba^ wix niemals eine 5J?einung äußerten, bet)or bk anderen ge^

fprocben l^atten» X>at aüct ifi un^ abkanten gekommen;
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wit muffen unö felbcr l^elfen» ^ie S^cÜi^e 3Iüianj l^at

^c^ijfbruc^ txlittm im ^ximlxk^e — nic^t hntd) unfere

@c^ul£)» Der Deutfc^e S5un£) if^ butc^ unö jevfiort mortien,

weit t)ie (Jjfifienj, ^ie man un^ in i^m machte, wcbtx

für unö noc^ für bat öeutfc^e SSotf auf £>ie X^auer ertrdgtic^

xvax* 25eit)e finb auö &er $[Bett gefc^iefcem 3fla($ 2Iuf{6fung

t)eö Deutfc^en ^unteö, nac^ fcem Kriege t>on 1866, mdre alfo

für bat damalige ^IDreugen obcx 9lorb£)eutfc^tan& eine Sfoties

rung eingetreten, wenn mir darauf f)ättcn rechnen müjfen, ba^

man unö t>on Beiner ^dtt bk neuen (Erfolge, bk großen ^r^

folge, bk roix errungen f)attm; t)erjei^en xvnxbc; gern fin& Me

Erfolge btt ^aä}haxn t)on £)er anfceren '^a<i}t niemalö ges

feiern

Unfere 25e^ie^ungen ju 9luf(anb ttjaren aber £>urc^ bat (ixUU

nit t>on 1866 nic^t geflort* 5(nno 66 n?ar bk (Erinnerung an bk

^oiitit bct (3xafzn ^uot, an bk ^otiti! i)flerreid;ö wäf)xmb

bct ^rimfriegeö in 3lu^tan£) noc^ ju frifc(), um bort t>en ©e^

banhn aufkommen ju laffen, &a^ man bcx 6flerreic()ifc^en

?!}?onar($ie gegen bm preu^ifc^en Eingriff beiflie^en, ba^ man
bm get&jug erneuern Bonne, &en bcx Äaifer '^xMant im Sct^re

1849 für ifterreic^ geführt f)atU*

gür mit Uizh bct^alh bic naturlic^jle 31nle^nung immer noc^

bie ruffifd^e, tie abgefel^en t>om tJorigen, in £>iefem Sa^r^untert

i^ren fe^r berechtigten Urfprung in £>cr ^otitiB bct ^aiferö '^Up

anbcx L genommen f}at 3^m n^ar ^reugen in bcx Zat X)anl

fc()ut£)ig» (fr !onnte 18 13 an bcx potnifc^en ©renje ebenfogut

umfe^ren nnb grieben fc^üegen ; er fonnte fpdter ^reu^en falten

taffen» X^amat^ ^ahcn wix in bcx Zat bic Jperpeüung auf bcm

alten gu§ wefenttic^ £>em ©o^IvDcKen bct Äaiferö 5I(e;ant)er L
o&er — wenn @ie f!eptifc() fein woKen — fagen @ie, £>er ruffifc^en

^olitü, wie fie ^reugen brauchte, ju &an!en gehabt,

Diefe X)anlhaxtcit ^at bic Stegierung^jeit ^xicbxid) 5[ßil^elmö 1

1
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Uf)cxt^d)t X^at) @aK5o, tretc^cö SKugknb im pteuftfc^en Äonto

f;atte, tfl: t'urc^ t»ie greunbfc^aft, i^ !ann fafl fagen, hnxä} hk

X)kn^haxhxt ^reugenö tvähtcnh hct ganjcn Slegicrung^jett t)cö

Äoifetö 5^t!otau6 öuögenußt unb in Olmug, Bonn ic^ fagen,

getilgt tror^en» 3n Olmug nal^m ber ^aifer 91i!oIauö nicf)t

für ^teu^en gartet/ fc^ögte unö nic^t einmal t)or übten ^tfö^s

rungen, t>or geiriffen S^emutigungen^ xvk htx Mai^cx Olifolauö

überhaupt t)oc^ im gönjen me^r SSortiebe für i)f?erreicl^ a(ö für

^reufen ^atU; ter ©ebanBe, ba^ irir SRu^tant) n^d^rent) feiner

Sfiegierung irgenbtrelc^en X^ant fc^utbig tt?ören/ i^ eine ^if!os

rifc^e ^egen&e*

Sßir l^aben aber, folange ber ^oifer 91i!oIöu^ ^ebtc, unferer?

feitö toä) hk ^röbition 9lu^tant) gegenüber mc()t gebrochen;

nnr ^aben im ^rim!riege, wie ic^ t^orl^er fi^on erjd^Ite, unter

erheblichen Q^cfaf)xm unb S5e5ro^ungen fejTge^atten an hex

ruffifc()en 5Iufgabe» 0e» '^ajcftät hex ^oc(>feIige ^onig ^attc

!eme 9leigung — \va^ hamaU^ mc iä) glaube, möglich getrefen

tt?dre — mit einer fiarBen ^ruppenauffleüung eine entfc()ei£>en5e

giotle in tem ,^riege ju fpieten» ^ix Ratten 53ertrdge gefc^Ioffen,

naä) hznm n?ir tjerpflic^tet tvaxm^ ju einer gcn^iffen '^eit

100 000 Wlann aufjujletlen» 3c^ fc^tug ^x* ?0?aje|!dt &amalö

t)cr: ,'^UUcn xvix niä)t looooo, fonbern 200 ooo ?!}?ann auf,

unb fleKen xvix fie ä cheval auf, fo ha^ mx fie nad; xc(i)tt> nnh

tinfö gebrauchen !6nnen; fo finb (5n)* 5[)?ajieftdt ^eutc hex mU
fd^ei&enbe SRic^ter £>cö Ärim!ricgeö S^rerfeitö'* Snbeffen hex

l^oc^fetige ^onig n^ar fnr Briegerifc^e Untemel^mungen nic^t

geneigt, unb hat> ^clt !ann i^m bafur nur ban!bar fein» 3c^

i-oar bamaB jünger unb unerfal^rener, aU ic^l^eutigen^ge^ hin*

Snbejjen ^aben wir immerhin für Olmüg feine 3flanBüne ges

tragen wd^renb be^ ^rimfriegeö; wir famen auö bem ^rim?

Kriege aU greunbe ?vu^tanbö ^erau^, unb ic^ l^abc in ber ^di^

wo id) ^t\anhUx in ^eteröburg war, t>ie gruc^t tiefer greunb«
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fd)aft bmä) eine fe^r wo^twoöen&e 5Jlufna^me am S^of unb in

ber ®efellfci;aft genießen fonnen* 5Iuc^ unfete ^örtetna^mc für

i)|lerretc() im itatienifc^en Kriege tt?ör nic^t na($ bem ©efc^modP

5eö rufftf($en ^öbinettö, ahct fie ^ötte feine nachteilige Stücf^

ttjit!ung» Unfer ^neg 1866 mürbe e^et mit einer gen^iffen ©es

nugtuung c^efe^en ; man g6nnte ben i)fierreic()em baö bamat^

in 3flu^Ianb, 3m Sa^re 1870, in unferem franjofifc^en Kriege,

f)attm wit wenigfienö noc^ hk (^ati^fattion^ ^Uid)^citi^ mit

unferer SSaleibigung xvab fiegreic^en 5lbn)e^r bem ruffifc^en

greunbe einen ^ienff im ©c^warjen ?D?eere erweifen ju Tonnen»

(Jö tt?dre hk greigebung beö (Sc^marjen ?[)?eere^ burc^ bk r^om

tra]6enten feineenjeg^ ttja5rfc^eintic(> gewefen, wenn nic^t bk

beutfö^en S^ruppen ftegreic^ in ber ^äf)e 'oon ^ariö gefianben

Ratten» 5ßenn fie jum ^eifpiel gefc^tagen tt^dren, fo glaube iä),

wate ber Qlbfc^tu^ beö bamaligen ^onboner 5(b!ommenö jus

gunflen Otu^Ianbö fo leicht nid)X gemefen» 5(lfo aucb ber ^rieg

t)on 5(nno 70 ^interlie^ feine SSerjtimmung ^tvi\ä)m un^ unb

SKuflanb*

3c^ fui^re biefc ^atfarf;en an, um S^nen bic ©enefiö beö S3ers

tragö mit i)flerreic^ barjutegen, ber tJor njenig S^agen publiziert

werben ifl, unb um bic ^^oliti! ®r» S^ajefidt gegen bcn SSorwurf

ju rechtfertigen, ba^ fie bie^riegöm6glic^!eitenfurbaöl5eutfc^e

SReic^ erweitert i)^ttc bmä) ^in^ufugung berjenigen, wel^e

i)ficmid) o^ne fein Sßerfc^ulben betreffen fonnte* 3c^ ^in beös

f)aih im S3egriff/ 3^nen ju fc^ilbern, wie eö fam, ba^ bie t>on

mir perfontic^ ftetö mit 53or(iebe gepflegten trabitioneden S3es

jie^ungen jwifc^en un^ unb Sflu^tanb ftci^ fo geflalteten, ba^

wir jum 5lbfd;tuf beö üorgeftcrn^ publizierten SSertrageö t^ers

anlaßt würben*

Die erften 3at)re nac^ bem granj6fif^en Kriege t>crgingen noc^

im beflet^(5inoerftdnbni^;jim;3a5re;i875,:trat perf! eine 9^et=

gung meinet ruffifc^en Kollegen, be$ gurpen ©ortfc^afow, ju^
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taQC; \iä) mtf)t um ^oputaritdt in gran!rettif) aU bei unö ju

bemuf^en un& getriffe !un|!tic^ l^erbeigefu^rte ^onfleüationen

baju ju benagen, um hex ®elt &ur($ ein l^in^ugefugteö ^ele^

gmmm gruben ju machen, aU Ratten wir 1875 irgent»eincn

cntfernten @e&anfen haxan gebctbt, granfreid) ju i^berfaUen,

\xnb (tU tvaxc eö ba^ S3er£>ienfl £)eö gürflen ©ottfc^afow, granf^

xtiä) auö tiefer (3tfaf)x cxxcttct ju f)aben* 23a^ n^ar fcöö erf^e S3es

fremden, n?etc^eö jn^ifc^en unö öuftrat un& tt)elc^e6 mic^ ju

einer lebhaften ^uöfprac^e mit meinem früheren greunt^e unb

fpdteren Kollegen t>eranla^te» 2)emndc^ft unt) gleichzeitig l^ats

ten wir immer noc^ bk 5Iufgabe feflge^aüen, bcn grie£)en ^w«

fd)en ^en 5rei ^aifern fejlgel^alten, ^ie S^ejie^ungcn fortju?

fegen, hu juerf! eingeleitet waren bnxä) tcn 58efuc() &er ^aifer

t>on 9lu§Ianb un£> t)on tficxxcid) 1872 ^icr in Berlin unb burc^

bic darauf folgenden ©egenbefuc^e* (5ö war nn^ ba^ and) ges

langen, (Jrji 1876 t)or bem türfif($en Kriege traten un^ ge^

wiffe 5fl6tigungen ju einer £)ption jwifc^en Oluglanb un& i)fter-

reidf) entgegen, £>ie t>on unö abgelehnt würben, 3c^ l&alte nid)t

für nuglic^, in bie X^etailö bariiber einjuge^en; fie werben mit

ber '^dt and) einmal be!annt werben* ^ö ^atU unfere ^hU^^

nung bie gotge, ba^ JKu^tanb fic^ birelt nac() ©ien wanbte unb

ba^ ein 5(b!ommen — ic^ glaube, eö war im 3anuar 1877 —

jwifc^en t^txxcid) unb 9luglanb gefc^Ioffen würbe, wetc(>eö

bk (i'ocntnaiitäUn einer orientalifc^en ^rife betraf unb welc^eö

^perreic^ für ben gati einer fotc^en bk ^efegung üon ^oönien

ufw, jufic^erte, ^ann !am ber ^rieg, unb wir waren rec^t ju?

frieben, mt ba^ Unwetter ^iä) weiter füblic^ t^erjog, atö e^ urs

fprünglic^ ^'leigung t)atU. X>a^ (5nbe beö ^riegeö würbe l^ier

in S5erlin buxd) ben ^ongre^ bepnitit) l^erbeigefübrt, naä)btm

eö ^vorbereitet war buxd) ben grieben t)on ^an Stefano, ^er

griebe t>on ^an Stefano war meiner Überzeugung nac^ nic^t ml
beben!(ic^er für bk antiruffifc^en Wlä(i)U unb nic^t fe^r ml
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ij?* X^cx gne&e üon ^an Stefane f)at fic^ j[a, Unn man fagen,

nac^^er t)on felber eingefunden, inbem fca^ üeine, tc^ glaube,

800 000 (Seelen umfaffen&e £)(Tt?ume(ien etgenmdc^ttg £)ie ®te«

ter^erffeöung &er — ntc()t gan$— ber atten @an 6tefctnos@renje

auf f{i$ naf;m unb fic^ S3utganen anfügte» (Jö ttjar atfo ber

«Schaben, ben ber ^ongre^ in ben 5(bmac^ungen ^on ©an @tes

fano angedeutet ^at, nic^t fo fe^r fc()(imm» Db biefe ^Ibma^un^

gen t)on ©an ©tefano gerade ein '^Jlciftcxtvzxt ber Diplomatie

tt»aren, ha^ (äffe ic^ ba^ingefleüt fein» 2Bir f^atten bamatö fe^r

n)enig Dleigung, unö in bie onentalifc^en ^ad)zn ^u mifc^en,

ebcnfon^enig wk ^eute» 3c^ vrar fc^werfran? in ^xictxi(i)^xnf)^

aU mix 'oon tuffif($er ^dtc ha^ 53erlangen amtlich mitgeteilt

würbe, jur befinitii?en ^Beilegung beö Äriegeö einen ^Äongreß

ber ®rofmdc^te nac^ Berlin einzuberufen, 3c^ i)(xttc jundc^ft

wenig 9leigung baju, einmal weil ic^ in ber !6rperlic^en Un^

moglic^feit war, bann aber auc^, weit ic^ !eine 91eigung i)atU,

un^ fo tvcit in bit ©ac^e ju t^erwidetn, wie bit 9loKe beö ^rds

fibieren^ dm^ ^'ongreffeö notwenbig mit ficb bringt, $[Benn ic^

fc^Iie^tic^ bennoc^ nachgegeben f)ahc^ fo war eö einerfeitö ba^

beutfc^e ^flic^tgefu^t im Sntereffe beö griebenö, namentlich

aber ba^ banfbare 5lnbenfen, ba^ iCi) an bit (3nabc beö ^aifer^

5lle;anber IL für mid; ftetö htxva^xt f)ahz^ ba^ mi(i) t)eranla^te,

biefen 5ßunfc^ ju erfüllen, 'Sä) erfldrte mic^ baju bereit, wenn e^

unö gelange, bic (Einwilligung t)on ^nglanb unb t)on t^cxxdd)

ju bef^affen, 3f^u^lanb übernahm, bie Einwilligung t)on Eng^

lanb ju beforgen, id) na^m auf mic^, fie in 5Bien ju befürwor-

ten; eö gelang, unb ber ^ongre^ fam jufHanbe,

3ßd^renb be^ ^ongreffeö, fann ic^ wo^l fagen, i)ahe id) meine

SKolle, foweit ic^ eö irgenb !onnte, o^ne ^anbeöintereffen unb

befreunbete Sntereffen ju t^crlegen, ungefähr fo aufgefaßt, al^

wenn i<i} ber merte ruffifc^e S3et)ollmdc^tigte gcwefen wdrc
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öuf biefcm ^^ongte^ ; jö, id) Unn fajl fagen. £>er bnttc ; t>cnn

&en gurflen ©ortfdfjafom !ann ic^ alö S5e5;)0Ümdd)ttgten bct

hamali^cn rufftfc^en ^olitif^ tvk fte bnxd) ten tritHic^cn 53ers

tteter ©rafen 6c^un?aIott> vertreten trat/ !aum annehmen,

^ö ifi trd^rent) &er öanjen ^on9rcfoer5ant)tungen fem ruffis

fc^er ®unfc^ ju meiner ^enntniö gefommen, t>en tcö nic^t be«

furwottet/ j|o, ben ic^ ntc^t ^urc^gefegt Tratte, 3c^ btn infolge

&eö ^ertmuen^/ baö mir &er teiter t^erftorbene ^oxb Seocon^^

fielt» f^enfte^ in bm fc^n^ierigflen, Britifc^f^en ?i}?omenten fceö

^ongreffe^ mitten in fcer Dlac^t an Neffen ^ran!enbett erfdf)ie5

nen un£> ^abc in t^en DJiomenten, tt)o t^er ^ongre^ htm 25ruc^

nal^e ^anb^ ^effen ^uftimmung im S5ett erreicht; — !urj, id)

f)ahz mid) auf btm ^ongre^ fo »erhalten, ba^ id) bad)ti, nad)^

bcm er ju (Jn&e rcar: nun, t)en ^cc^fien ruffifcf;en Ort>en in

S3ri(lanten befige id) tdngfl, fonfl mü^te id) Den jegt befom^

men, ^urj, ic^ ^ahc ba^ Gefühl gehabt, ein ^cxbkn^ für eine

fremde '^ad)t mir ertrorben ju ^aben^ xvk e^ fetten einem

fremden 2}?inijTer vergönnt gen^efen ift*

©etc^e^ mu^te alfo meine Überrafcbung nnb meine ^nttdu^:

fc()ung fein^ xvk aümd^tic^ eine 5Irt ^re^ampagne in ^eterös

bürg anfing, £>urc^ tt^etc^e biz beutfc^e ^oliti! angegriffen, ic^

perf6nlic() in meinen 5ibfic^ten t)ert)dc^tigt tt?urbe, Diefe Sln^

griffe fleigerten fic^ tr>d^ren£> bc^ darauffolgenden 3ar;reö biö

1879 J^ f^<^t!en Forderungen timt> X)rudfe^, ben tuir auf t^cx^

xdd) üben follten in ©ac^en, tv>o xvix ba^ 6fierreicf;if($e S^ec^t

nid)t o^ne n^eitereö angreifen fonnten* 3^ fonnte ba^n meine

S^anb nid)t bieten; benn n^enn wir unö ^fterreic^ entfremdeten,

fo gerieten n?ir, wenn xvix nid)t ganj ifoliert fein moKten in ^'u^

ropa, notn?ent)ig in 5lb^dngig!eit t)on SKu^tanb» ©dre eine foId;e

5lb^dngig!eit ertrdglic^ getrefen? 3c^ ^atte früf^er geglaubt, fie

!6nnte eö fein, inbem ic^ mir fagte : mx l^aben gar feine ftreitis

gen Snterejfen; eö ifi gar fein @run&, n?arum 9lu^(an& je tie
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grcunbfc^aft unö Juntigen foCftc» 3c^ f)atU wenigilenö meinen

ruffifc^en ^oüegen, bk mix btxc(ic\ä)m au^etnan&erfegten, nid)t

gera&eju mi&erfproc^em ^er Vorgang Betreff:^ &eö ^ongreffe^

enttdufc^te mic^, t»er fagte mir, bag felbflt ein tjotlftdnbtgeö Sn?

&tenf!petlen unferer ^oliti! (für gewiffe 3eit) in £>ie i:uffifc^e un^

nic^t bav>ox fc^ö^te^ gegen unferen Vitien nnh gegen unfer S5es

fheben mit 3tuglan£) in ©treit ju geroten» Diefer Streit über

SnffruBtionen, bie tt)ir an unfere S3et>otodc^tigten in ben ^ßer-

^anblungen im 6u&en gegeben ober nid)t gegeben Ratten,

flteigerte fid^ hi^ ju S^ro^ungen^ hi'^ ju t^oKjltdnbigen ,^riegös

bro^ungen t>on ber fompetentejilen ^dU.
X)a^ ijlt ber Urfprung unfereö oflerreic^ifc^en ^ertrageö* X)\xx(i)

biefe Drohungen würben n^ir ge^n^ungen, ju ber t)on mir ^cit

Söl^tje^nten t)ermiebenen Option ^tüifc^en unferen beiben hi^^

^erigen greunben ju fc^reiten* 3c^ ^ctbe bamaU bcn SSertrctg,

ber t)orgefliern publiziert n?orben iji/ in ©afllein unb ^icn 'otx^

^anbett, unb er gilt noc^ f)zntc ^m\d)m un^»

X)ie ^ublüation i}l in ben 3^itungen jum ZcÜ^ wie i(i) geflern

unb t>orgefi:em gelefen f^ahc, irrtümlich aufgefaßt n^orben;

man ^at in berfelben ein Uttimatum, eine $[Bamung, eine Dro^

^ung finbcn n?oÖen* I)aö !onnte um fo «weniger haxin liegen,

aU ber Zeyt beö ^ertrageö bem ruffif^en Kabinett feit langem

be!annt war, nic^t erft feit bem 5^ot)ember t^origen 3a^reö» ^ix

f)ahm eö ber 5(ufric^tig!eit einem totalen ?i}?onarc^en gegen«

über, wie ber Äaifer t)on 9^uftanb eö ift, entfprec^enb gefunben,

fc^on frür^er toien Sweifet barüber ju laflfen, wie bic ^aä)zn

liegen, S($ ^altt eö and) nic^t für möglich, biefen SSertrag

nic^t gefc^toffen ju ^abenj wenn wir i^n nic^t gefc^Ioffen

^dtten, fo müften wir i^n ^eute fc()Iie^em (ix ^at chm hie oor«

ne^mfie ^igenf($aft eineö internationalen 53ertrageö, ndmlic^

er ift ber ^uöbrucf beiberfeitiger bauernber Sntereffen, fowo^t

auf 6fierreic^ifcf;er ^eiU mc auf ber unferigem r^eine
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(^to^mad}i !ann auf bk Döuer in 5Bt5crfpru(^ mtt bm
Suteteffen t^reö eigenen 53ot!eö ön £>em 5ß3ort(aut irgendeinem

^extxaQc^ Heben, fie if! fc^tie^ti($ genötigt, gönj offen ju er^

Hdren : bie Reiten ^aben fiä) gednbert, ia) !ann boö nic^t mel^r —
\xnb mug hat> t>or il)rem 53ot!e unt> tjor bem üevtragfcblie^enben

Aleile nad) SDlbaii(i)hxt red)tfertigen> 3(ber baö eigene 53oI! in^

53er&erben ju führen an &em S5uc()flöben eineö untet önbeten

Umftdn£>en unterfcf)riebenen SSertragö, ha^ tt?ir& !eine @ro^s

ma^t gutl^ei^en* X)a^ liegt ober in t>iefen ^ertrdgen in Beiner

®eife brin, ^ie fin£) eben — nic^t nur t^er 53ertrag, bcn wir

mit Ä)f}erreic^ gefd)(offen ^aben, fon&ern d^nti($e 53ertrdge, £)ie

jroifc^en unö unb anberen 9legierungen befJe^en, namentlich

Sßerabrebungen, bie n?ir mit Stalien f}ahm — fie finb nur

ber 3iumbrucf btx ©emeinfc^aft in bcn S5ef[rebungen un£>

in bm ©efa^ren, bk bk Wiä<i}U ju laufen ^aben. Stauen

fottjo^l xvk rviv finb in ber i^age gen^efen, ba^ ^cä)t/ unö natio^

nal ju !onfoIibieren, t)on i>^zmid) ju er!dmpfen* '*^cibc leben

jegt mit i>^umxd) in grieben unb ^ahm mit ^fterrei($ ba^

gleiche ^efbeben, ©efa^ren, bic fie gemeinfam bebro^en, ah^

jumef^ren, ben grieben, ber bem einen fo teuer i^ wie bem an^

beren, gemeinfam ju fc^ügen, bic innere (^nttüidlung, ber fie

]xd) mibmen rroüen, t)or Angriffen gefd)u§t ju fe^en» X^iefe^ 23e?

jheben unb bahzi axxä) ba^ gegenfeitige 53ertrauen, ba^ man

bic 53ertrdge ^dtt unb ba^ bnxct) bic SSertrdge feiner t)on bem

anberen ab^dngigcr mirb, aU feine eigenen Sntereffen eö »er?

tragen — bat» alleö mac^t biefe SSertrdge feft, ^attbar unb bauer*

^aft. 5Bie fef)r unfer S3ertrag mit ^fierreic^ ber 3(umbrurf

beiberfeitigen Sntereffeö ifi, ba^ f)at fic^ fc^on in '^ifoH^

bürg unb ^at fic^ 1870 gejeigt» @($on hei bm S3er(;anb?

lungen in 9li!otöburg waren wir unter bem dinbxnä, ba^ wir

i)perreic^ - unb ein parfeö, aufrechtem ^fterrei^ - auf bic

Stauer boc^ nic^t miffen fonnten in Europa, 1870, aU ber
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fuc^ung für manc^eö t>ertegte @efu^( in i)fiettetc^ auferorbent^

lic^ na^ette.^enb/ fctefe ©elegenl^eit ju Benugen, um £>em getnb

t)on 1866 gegenüber SletJanc^e ju üben; ober bte befonnene unb

t)oröuöf{c^ttge ^ottti! &eö ofierreic^tfc^en ilabtnettö mufte fic^

fragen: ,5[Baö ifi 5ann Me gotge? Sn wetc^e Stellung geraten

tt)ir/ menn mx jiegt £>en granjofen betfte^en, um ^reufen^ res

fpe!t{ye Deutfc^Iant) ju beftegen?' ^ßaö wdre t^ann £>ie gotge

getrefen, wenn granfreid; mit »^ilfe i)flerretc^ö über une ge^

fiegt f)attcl i)jlierreic^ ^dtte hd einer \o\d)cn ^otiti! tod) !aum

einen an£>eren '^tvzd l^aben fonnen, aU tt)ieberum feine frühere

^Stellung in Deutfc^Ianb einjuner)men/ tcnn ta^ xvax eigentlich

ba^ einzige, rvat> eö im 3abre 1866 aufgegeben ^at; anhexe ^c^

tingungen traren nid^t, bk pefunidren 25et)ingungen \raren

ganj unbe£>euten^ ^flun^ tt?ie mdre bk Sage iiflerreic^ö in t»em

^eutfc^en S3un&e aU ^rdfibiatmac^t gewefen, n^enn eö fic()

fagen mufte^ ba^ e^ ©eutfc()Iant) fcaö (infe Sl^einufer im S5un^e

mit granfreic^ genommen^ ba^ eö bk fü&t)eutfc^en Staaten

tt)ic£>erum in eine SK^cinbunböab^dngigfeit üon gran!reic^ ge^

bracht un£» ba^ e^ ^reufen unwiderruflich jur ^Inlei^nung an

^n^lanb unb jur 5ib^dngig!eit t)on SKuf(anbö fünftiger ^oliti!

tjerurteilt f)äUc'^, (^im folc^e Stellung war für 6f?erreic^ifcl)e

^olitihX/ bic nic^t yolTfidnbig 'oon ^orn unb SRac^e t>erblen£>et

waren, unannel^mbar»

Daöfetbe ifl aber auc^ hei un^ in X)eutfc^tant' ber %aiL 2)en!en

@ie fid? ^fterreicf) i>on ber 25itt>f(dc()e (Juropa^ weg, fo fin£> wir

jwifc^en SKuf(anb nnb granfreicb auf bem kontinent mit 3tas

Uen ifotiert, jwifc^en bm hdbm fldrfflen ?[)?i(itdrmdci^ten neben

X)eutfc()tanb, wir ununterbrochen ju jeber '^dt einer gegen 'gxvd^

mit großer ©a^rfc^eintic^feit, ober ab^dngig abwec^felnb üom

einen ober t)om anberen» @o !ommt eö aber nid)t Wlan fann

fic^ i>j}erreic^ nic^t wegben!en: ein ^iaat wie t^cxxtiä) v>cx^
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^d)mnhei nid}t, ^onbctn ein ^taat trte i)\icxxcid} mxb bal^ntä}/

£)af man i^n im ^tid) lä% xvk eö in bcn 53it(afrancasge(ii

peümigen angenommen n?utte, entfremtet unt) tvitb geneigt

trerben, t>em bk Spanb ju bieten, bct feinerfeitö bct Gegner cinc^

unjuöerldffigen greunbe^ gen?efen iff,

Äurj, n?enn wix bk Sfotierung, bk gerate in unferet? angreif::

baren ^age für 2)eutfc^Ian£) befonfcer^ gefd^rlic^ ifiy t^erf^uten

xvoUm, fo mujyen wix einen fieberen grcunt> f}ahm* 2Bir ^aUn
vermöge bcx ®Ieicf;]&eit bcx Snterejfcn, vermöge tiefet 53er-

traget, bcx S^nen t)orge(egt iji/ jn)ei juöerldffige grcunbe, -

jut^erldffig ni^t auö ^khc jueinanber; benn bk Golfer führen

ttjo^l auö JJa^ gegeneinander ^rieg ; aber au^ ikhc, baö ijl noc^

gar nic^t bagen^efen, ba^ ftc^ baö eine für ba^ anbere opfert.

<Sie führen aud; auö »^ag nic^t immer ,^rieg* X)cnn wenn

baö ber gaU n>dre, bann mu^te granFreic^ in ununter^

broc^enem Kriege nic^t nur mit unö, fonbem auc^ mit

(^nglanb unb Stauen fein; eö f)a^t aüe feine 91ac^barn*

3c^ glaube auci^, ba^ ber funfitic^ aufgebaufc^te S^a^ gegen

unö in 3ftuflanb iveiter nic^t t>on ^auer fein xvixb. '^it uns

feren S5unbcögenoffen in bcx griebenöliebe einigen unö nid)t

nur Stimmungen unb greunbfc^aften, fonbem bic jwingenb*

fien Sntereffen beö europdifc^en ©(eic()gen?ic^tö unb unferer

eigenen ^i^^unft,

Unb beö^alb glaube ic^: Sie werben bie ^oliti! Sr* '^aic^tät

beö ^aiferö, cie ba^ publizierte 25unbniö abgefc()toffen ^at,

hiüi^cn^ obfc^on bic 2)?6gli($feit eineö ^riegeö baburc^ t>ers

(^drft wirb.

@cfprdc|) bc^ ^iivfim 35i^marcf mit einem ^erau^-

geber ber „9?euen freien treffe" 1892

,/ 3c^ t)abc mid) in 3Bien fe^r wo^t gefuf)It. (^ö freut mid^ ha

fonber^/ ba^ man in i>\\cxxcxd) me^r Erinnerung f^at f\\t jene
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ZäÜQhit^ bei meieret e^ mix ^ergomit tvax^ mit t^mcid) ju

ge^en unö t^axdd) ju nugen, aU fuf jene 2:^ttg!eit^ tutc^)

welche ic^ gejn^ungen ttjar^ ,qegen i)flerteid) ju ge^en« 3c^ ^öbe

eben aB @taat^mann meinet ^ant'eö gehantelt, bit ^oUtxf

meinet ^an£)eö Sefui^rt/ ha^ Sntereffe meinet £an&e^ tjertreten,

un£) &aö war &oc^ natürlich unb feIbfit>erf!dnMic^» @eit^er ifi

ein Umfc^wung eingetreten, ba^ SSünöniö wur^e gefc^tpffen,

welc^eö 5em gemeinfamen Sntereffe Dient/'

„(Jure I)urc^tauc^t/ n?ir betrac()ten t^aö SÖergangene im tjerf6^n?

ticken £ic^te ber ©efc^ic^te, tcelc^e unabänderliche ^atfac^en

fc^afft» 3Iber i^ gefiele offen, Daß fic^ Me Deutfc^en in i)iier^

reic^ befon^erö ^art getroffen fugten, tt?enn (Jure X)urc^s

raucht
"

2)er gürf^ pet mir in^ ©ort:

„5Benn ic^ eine ^^rafe gebrauche, bk für antiojierreic^ifc^ gitt.

9lun feigen ^ie, ha^ ijT fo : 3c^ f)aU geroi^ ntc()tö gegen i)(ler5

reic^» ^an baxf mir auc^ nicbt alkö in Me ©c^u^e fc^ieben, \va^

He ,^amburger 9lac^ric^ten' bringen» Dicfeö 25tatt bat ju einer

^cit^ ttjo ficb alle 5öe(t t>on mir ^uriidgejogen bat, Den 9)?ut ges

funben, für micb einzutreten unb ficb mir anjufcbtiefen, Daö

njdre ja Dccb unbanEbar, it»enn icb ba^ nid)i aner!ennen tt?ürbe,

5Iber Teilungen ju ((^reiben ober ju re&igieren, ba^n ^^aU icb

ttjeber bit ^dt^ ba mid) meine ^orrefponbenjen fe^r fiar! in

5(nfprucb nebmen, nocb bic 5(rbeitöfdbigfeit, nocb hd meinem

boben 3l(ter bic Suf!» 3^ empfange i)iz nnb ba einen »^errn

au^ Hamburg, bcx ficb ^it mix über ^oliti! unterbdtt» 2)aö ifl

aber aucb alleö» Wlan baxf mix niä)t aüeö in bic @cbube fcbie^

bzn, xva^ in ben Leitungen flebt unter ber gormel : ,5ßie baö

OxQan beö gürjUen ?di^maxä fagt' ober ,tt)ie oon ber ^i^maxäs

'^dU gemetbet wirb' unb n>at> bergleicben mebr i^* Daö gilt

aucb 'ocn ber ,?0?üncbener allgemeinen 3^itung' unb tjon ber

,®eftbeutfcben 3^itung', '^dn @ranbpun!t war, ba^ id) bm
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^anbeU'oextxac^ mit i^^cxxdd) aU unferen tönbwtrtfd^afti

ticken Snlereffen mberfprec^ent» gefunden f)ahc. I^ieö gÜt

noc^ mel mthx t>on ^cm SSettrage mit bcx ^(i)tvci^^ xvcid}cx

nhxiQcn^ and) für ^ie, für i)f?erretd;/ mc()t befonberö gunfftg

if?/ un£> auc^ t)cn &em itattemfc^en SSertrage^ für wetc^en unfer

5ß3einbau &ie größten Opfer ju bringen ^at 25eim oflerreic^i^

f($en 53ertrage bcan%nt>ete i($ eben Hc tanbmirtfc^afttid^en

^onjeffionen un£> hk 3ugefldnt)mffe für einige Snbuftriepros

Dufte« 5Iber einen S3orn?urf !ann ic^ S^ren ©taat^mdnnern

borauö nid)t mac^en^ n?enn fie mit @efc^ic!(ic^feit hk @($n?dc^e

un£) Unjutdngtidf)!eit unfcrerUntcr^dnbter au^junügen fachten»

Da hin id) bod) ju lange in ber ^otiti!/ um Dieö nic^t felbft-

t)erftdn£>Iic() ^u finden, ^d) ^abc eö bcm ©rafen ^ainott)^ tm
id) befucf;te nnb nid)t traf, un& mit tem id) hierauf hei einem

©egenbefu^e Idngere '^cit gefproc^en ^atte^ auöbrüdPtic^ ge?

fagt^ ba^ id) eö für natürlich) finbe, n)enn^|ierreic^oie<Sc^tt)dc^e

unb Unjutdnglic^!eit unferer Unter^dnbler ju feinem SSorteile

benüfet ^at X)aö ift bod)^fiid)t 3r)rer ^taat^mdnner unbS^rer

^Regierung, 3c^ ^ätU eö nid)t anterö gemac()t, nnb and) bic

^d)xvcii ^at baxin xcd)t Unb trenn ic^ dagegen unferen @tant>s

punB t>ertei&igte, fo fann man tarauö nid)t fc^Iiegen^ ba^ id)

eine gegen ^fterreic^ gerichtete ©efinnung f)ätU* Diefeö Sles

fultat ift batjurdf) eingetreten, ba^ hei unö SD^dnner in bcn

S5or£>ergrunb gekommen finb, xvdd)c id) früher im X)nntdn

l)idt^ weil chm aüeö gednbert unt> gen^enbet n?er£>en mufte»

5i}?ein 6tanDpun!t trar, ba^ mx nad) bem Sa^re 1871 aUt^

erreicht f)aiUn^ wa^ wix jur <^etbpdnt>ig!eit nnb ju einer

anffdn&igen nationalen ^jriftenj brauchten* X^eutfc^Iant»

!ann unmoglii^ bie 53erme^rung feineö (BthicM aufheben,

nac^ feiner SKii^tung, fei e^ nun an t>er franj6fifc()en/ f^oÜdn^:

bifc^en ober ruffifc^en ©renje» ^a^ foüen mx bcnn and)

wünf^en? Sßir fin£» gefdttigt, un£> ber ^uftönt» X^eutfc^tanbö
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erinnert mtc^ an eine ^ttugerunc^ teö ©mfen ^Inörafft), tt?e(d)er

fügte : ,Daö @c^tff Ungarn ifi fo üoß, t»ag ein ^)funt) me^r, fei

e^ nun ^recB o£>er ©ott», eö jum ©Reitern bringen !6nnte/

2Bir ^ahm o^ne^in nic^t£'eutfc()e (!temente genug, unb ein ^rieg

ifi feine ^Ieinig!eit» 3c^ ^öbe ja fetbjlt Kriege mitgemacf;t» ^er

bo^mifc^e, ber war weniger bebeutenb, aber &er franjofifc^e,

ber tvax ml me^r» 3c^ fc^recfe t)or einem notwendigen ^rieg

nic^t juru(f unb fetbfi nic^t tJor einem anftdnMgen Untergang»

5Iber waö foÖ ein ^rieg, £>er fein 3^^^ ^öt unb ber, wenn unö

©Ott ben (Jrfotg gibt, gar Beinen Gewinn bringt? Collen wir

einen SRaubjug nac^ SKugfanb unternehmen, um bort @e(b ju

^oten? X)aö wdre fc^wer," fagte ber gurj! td(^e(nb, „ober fo((

sRugtanb ä^nüc^eö in I^eutfc()Ianb tun? 5Iu($ eiu^Ianb !ann

feinen 2Bunfd; ^aben, fein Gebiet auf unfere ,^oflen ju t)ers

mehren, benn eö wirb mit hen Deutfc^en in ben baüifc^en ^xd
öinjen o^ne^in fc^wer fertig» '^e^f)aih war mein ©ebanfe, hei

ber «Schaffung beö ojlerreic^ifc^en S3unbnif|"eö gerabe im ofiers

reic^ifc^en 3ntereffe unb bamit wir hie ofterreic^ifi^e ^otitif

wirffamer unterfJu^en unb forbern fonnten, hen ^ufammcm
bang mit 9lugtanb nic^t ju verlieren unb unö immer hie 50?6gs

lic^feit ju ermatten — mit ber ruffifc^en ^olitif in gub^ung ^u

bleiben* X)a^ liegt ja im 6fterrei^ifcben Sntereffe» X>enn

xva^ n>iti i)flerreicb? i^fierreicb tviÜ ben ^xieben, unb id) benfe,

i)|lerreicb f)at ,25o53nier' wobt genug* Dlicbt wabr,'' wieber*

botte ber Surft, ,,6ie f)ahen genug S3o^nier unb wunfcben ficb

feine SSermebrung?''

,,Unb baben ficb biefe ^ufidnbe feit ber ^emiffton (^urer ^urcb^

(au^t gednbert?''

Der gurfi antwortete mit einer rafc^en ©enbung beö ^^opfeö

febr energifcb: „3a, ja/'

„©oburcb?"

„Daburcb/ ba^ wir feinen Hinflug mebr auf bie ruffifc^e ^otttif
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beftgcn, töß rvit n\ä)t n\tf)t in bk ^öge fcmmen, 9lug(an& ju

taten» 3öa^ fann bcnn ein (^töati5mann tun? (5r mug bic

^mQ^cfaf)v kommen fe^en nnh fte 'ott^nUn* <i^ ifl trie bei

tet @teepled)afe* 5!}ian mu^ tDiffen, wie £>aö Terrain ift, auf

&em man fic^ betregt^ ob man auf ©umpf oter auf feflen S5os

ben !ommt/ man mu^ tie (^rfa^tung ^aben, ob man Ine ^taft

M/ ein ^intemiö ju nehmen, unt> ob £>er ©raben nic^t ju

hteit ift, um über i^n r}invreg5ufegen, '^\d)t wa^x, ^ic ux^

fielen mein ©teic^niö?"

„kernig, ^urc^Iau($t; aUx tnxd) \vdd)c Zat^aä}m fin& tie

S3etdn&erungen in t»en ^ejic^ungen ju 3fvuflant) nacf) t)er X)es

miffton ^uret X^urc^tauc^t eingetreten?'^

görf! S3iömar(f antwortete : „T)iefe S^atfac^en fin& bat> ^ä)mni

bm bt^ perfontic^en S3ertrauen^ unb fomit bct perf6nlic^en

^inf(uffe6 auf bcn Mi^cx t>on ülu^Ianb» Sc^ f)atU bmcf) bat>

SSertrauen, rvctd)e^ man mir fc^enfte, Hinflug auf £)enruffifc^en

S5otfc^after in S5erlin» 3n bcx legten Unterrefcung, bit id) mit

bem ^aifer v>on ?R\x^lanb üor meiner Demiffion ^atU^ fagte er

mir, nad^bem id) i\)m meine poIitifc()en 5(nfd;auungen bar^

gelegt hattet ,3a/ 3^nen glaube id), unb in 6ie fege ic^»

Sßertrauen, ^ber finb @ie auc^ fieser, ba^ ^it im 5Imte

bleiben?' 'Sd) fab ben ^aifer \?on 9^u§tanb erflaunt an unb

fagtc i^m: ,@ett>i^/ 5}?ajepdt/ ic^ hin beffen ganj fieser» 3c^

werbe mein ^eben (ang ?[^ini(ler bleiben/ X^enn id) hatte

feine 5Ibnung bat^on, ba^ eine änberung bet)orf^e^e, wdb-

rcnb ber 3ar fetbf^, wie bie grage jeigt^ üon ber ©anblung, oie

fic^ i?oKjtef;en follte, bereite unterrichtet fein mochte» X)iefe per-

f6ntic()e 5Iutoritdt unb bat SSertrauen fef^ten biö^er meinem

Diac^fotger^ unb ba benn ein fotc^er gaftor feblt, welcher auf

bie ruffifc^e ^olitil (Hinflug ju nehmen t)ermag/ erftdrt \id) bie

SSerdnberung, welche feit meiner X)emiffion in ber politifc^en

Situation (Juropaö eingetreten ift/'
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,,Un& f)a(ten (!uet? X)nx<i)iand}t £»{efe 53erdnberung für eine )8cxi

fc^Iimmerun^?"

gurj^ ^tömördf fagte mit großer (^ntfc^ie&en^ett : „3ö, bec

Dra^t ifll abgeriffen, iüetc^er unö mit 3Ru^tanb uxhunbm i)at.

3c^ betrachte alö ba^ S^au)ßt^kl hex ^olitil hk (!t^a(tung öeö

^nc^en^* Unt) tro^in wnxhc eö fommen, trenn tt)ir naä) einem

gh'idtic^en Kriege mit 9flugtant) jn?ei 5^öc^bam Ratten, £)ie unö

mit i^ren ^t'oanä)e^ehanhn immer be^ro^en murren» (finer

t)om Sßeflen unt) einer t)om Ofüen? X^er ^rieg mit granfreid)

mag unöuön?eic^Ii($ fein» (5ö bctn&ett fic^ fea immer haxi

uni/ fca^ ber Wlann fic^ bort finbe, tt>etc^er ba^ ^uit>er

in baö $[öaffer" - ber Surft trieö babei auf fein @(aö -

„fc^uttet, bamit eö auffc^dumt» Daö ift eine grage, hex

mx im ^aufe t»er 3a^re au^n^eic^en n?erben. 3(n£>crö ifl eö

je&oc^ mit3fluglanb* I^eutfc^tanb ^at mä)t fca^ genngfleSnter::

effe baraiv einen ^rieg mit Sluftanb ju führen unb umgefe^rt,

jtrifc^en unö liegt x\iä)t bcx geringfle ©egenfag ber Sntereffen,

wix ^ahm t>oneinan&er nic^tö ju munfc^en un£» üoneinanbet

nic^tö ju gett)innen» ^nä) tfiexxdä) ift ein friedfertiger 'Btaat^

unb gerabe ibflerreii^ fonnten wix bienen, wenn ber X>ra^t, ber

unö mit 3fluftanb t^erbanb, nid)t abgeriffen vrdre/'

„S)urc^taud)t/ f)at \id) hk ^age auc^ burc^ potitifc()e Siatfac^en

t^erfc^timmeri?"

„3Bic gefagt, in erfter a^eil^e burcf) bk 6c^n)dcf;ung betJ beut::

fc^en C^infruffeö auf bk ruffifi^e ^olitiL X)cx beutfc&e $8otfc()af^

ter in ^eter^burg f)at jc^t x>kl weniger (5inf(u^ aU früher* X^a^

ju treten noc^ anbere Umfldube, in^befonbere bk ®anb(ung in

ber potnifc^en ^oltti! ^reußcnö» 3}?an r)at einen ^oten jum

(frjbifcOof gemacht unb i^m eine Steile gegeben, \vdä)c im

Sntereffe ber beutfc^en ^olitif einem beutfc^en ^at^ olÜen ges

bu^rt ^dtte, ^cm^ ^at biefer potnif($e S5ifcf;of in ^Ibing eine

fiaatötreue SRebe gehalten, er f)at bejöglic^ ber beutfc^en 5flation
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beffet 9cfpro($en, aU ein ^ote eö fonf! tut, ober £»oci^ triebet

btn ©egenfag ju 3fluplan£) jiemlic^ teutlic^ ^etöorfc^immcm

taffen» Die ^oliti! gegenüber t>m ^olm in ^ofen f)at ^aö

SSertrauen, tt?etd;e^ unfere 3flegicrung früher in SKu^lan^

genoffen, gefc^wdd^t unb unferen Sinflu^ ebenfaüö ^erob-

gemintert/'

„Unb ijl öngefic^tö biefer 25et>enfcn, iuelc^e ^ure X)uxd)ianä}t

gegen bk jegige beutfc^e ^oliti! I)egen, nic^t bei Sinnen hat» S5e5

burfniö t^or^anben, tt>ieber hie i^eitung ju übernehmen?"

„Da^ ijH ganj auöfid;töIo^, 3cl) bin in tiefem 3abre nic^t

in öen 3fleidE)ötag gegangen, nic^t weil iä) mid) forperlic^

ni^t rufHg fxii)U^ im Gegenteil, ic^ n^ar beinahe ein ganje^

3ö^r t)or meiner Demiffion niä)t in Berlin gett>efen, i<i) i)ahc

mid) fe^r mo^I gefüllt, waö ic^ immer baran er!enne, n?ie eö

mir mit bem SKeiten ge^t, 3c^ vodre fe^r gut imfianbe ge^

ttjefen, !raft meiner f^on früher geiponnenen 5Iutoritdt im

gleichen (IJeteife hm ®agen fortjujie^en» Die ^otiti! ifl feine

5Ö3ifi"enfd;aft, wobi aber eine ^unjl, ju beren ^(uöiibung (Sr*

fabrung gebort* 5Iber jegt — irer wei^, ob id) in O^ugtant» &aö

atte Vertrauen, n^ctcbeö icb fruber genoffen, wieter fdnbe, unb

tt)er tt)ei^, ob in ^fterreicb? Dat? te^tere glaube icb trobt 3cb

bin aber nicbt in hm SKeicb^tag gegangen, weil icb, wmn icb

bort erfcbeinen tt?urbe, hie 3fvcgierung en visiere ouverte am
greifen mü^te, gennfferma^cn aU ^t)ef hex £)ppofition* Daö

n^urbe micb in jabireicbe perfonticbe ©egenfdge bringen* ^lÜer^

bingö böbe icb Ö^r !cine perfonticben SSerpflicbtungen mebr ge*

gen hie jegigen ^erfonticb^eitcn unb gegen meinen 9iacbfoIgcr»

5ICfe Brüden finb abgebrocben* ^an bat baöon gefprocben, micb

jum ^rdfibenten beö ^taaUxate^ ju macbcn, 3Barum nicbt

lieber jum ©eneratabjutanten, ha icb bocb hie Uniform trage?

Dann fonnte icb ^i^ ^inifler gegen hen ^aifer ober ben ,^aifer

gegen bie 5JJinifter unterflügen, unb hie ^amariüa wäxe fertig*
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%nf folc^e Din^e ge^e i<^ ntc^t cin/^ - unb ^ier tackte bex gurfll

^crjttdf) unt) fögte - „taju fe^tt mir noc^ bk c^rifllic^e De^

mut/'

„Unb l&aBen i^ure Dutc^taud^t, fcen ^tön, tn t»en Steic^^ötag ju

gc^en, aufgegeben?"

„®ett)i^ ntc^t/ &aö Hn^t 'oon bm Umpdnt'cn ob/'

„Unb !6nnte nic^t eine dunere '^ct\vtnhu]hit ^ic ha^n V)ers

(intaffen, bk politifc^e S5ur)ne n?ie5er ju betreten?"

„3c^ glaube nic^t* Der gelter ber jiegigen ^oliti! befielet barin,

ba^ t»er Dra^t, welcher unö mit SRuglanb t^erfnupfte, abgerifs

fen wur&e, xxnb ob er wieder anjufnüpfen ifH, t)ermag ic^ mä)t

ju fageiT» 5[Benn einmal dn falfcfjeö ©eteife eingefc^tagen ifl,

bann ifH Site Sage fc^tt)ierig. gortrcdbrenb mic^ auf Klebern

geleifen ju ben?egen unb immer auöjun?ei(^en/ ift überhaupt

nic^t meine @ad;e, Daö ijl tt)o^t für immer üoruber* greitid),

eine ^riti! teö heimatlichen Juffan&e^ Tann man einem fo atUn

^oliiiht nic^t t5envef;ren» Diefeö 3flec^t !ann ic^ mir für bk

wenigen Sö^re meineö 2chcn^ niä}t nel^men taffen, unt> ic^ f)ciht

nur unfere 3Regierung, welche unfere ^an&etöpotitifc^e Situation

nic^t genügend gewahrt bot, getadelt, aber nicf)t bk S^re, metc^e^

t)on biefer Situation mit 3ftec()t ©ebrauc^ machte/'

Dergiirfli fam bann njie^er auf®ien ju fprec^en unt> fagte : „(^ö

ftingt ein tt)emg xvk Übergebung, tt?enn icb "oon meiner ^^opu^

latitat in ^kn fprec^e, aber kf) ^nbt hin anbereö ©ort, nnb

£iiefe ^oputaritdt f)at mid) fe^r gefreut. 3cb trar nie ein grünt)«

fdgti^er ©egner i)(terreic^^, fon&em immer nur bct ©a^rer

unferer eigenen ^ntereffen, waö man mir aU t>ater(dnt>ifc^en

©taatömann nic^t übelnehmen fann. 3c^ würbe am (iebjUen

tt)ic ein einfacher ^rit>atmann burc^ bic (^tragen 5©ien^ fpa*

jieren ge^en, wenn ic^ nic^t" — wie ber Surft td($elnb binj«-

fügte — „furchten müfte, ba^ bann bic ^otijei wieber ^xUit

bekommt, ^d) lege ben gr6^ten SBert barauf, ba^ meine X)anh
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hathit für bu Qlufna^mc in ^kn t^er ^eDotferung hthnnic^^s

geben tritt'/'

20. 3uni 1892. Slnfprad^e ^imatd^ an eine 31bocb^

nung eine^ ®efangt)erein^, bie i^n begrüßte

^ä) tönfe 3&nen ^etstidf) für hie fd^one unt) me(o&i6fe 25es

(^tüßung, bi'e auö greunbeiJ^er^cn !ommt unb •^um t^^erjen

bringt $[Bir werben bie atte ©tatnmei^ö^^'^ffc^W^^f^ immer

ju alten 3^^ten pflegen, kommen etnmöl tt^te&er Srrungen

i)or, fie tt)ert>en t?orii6erge^en^ unb anr werben bann um fo

fefler jufammen^atlcn. €5o faffe id) aud) unfere '^de^ittjum

gen auf. SlBenn auc^ aU ^rwatmann ^ier weitenb, freue iä)

mid) boc^, eine fotc^e 55erliefung unfercr S5ejief)ungen ju

pnben, unb iä) ^offe^ biefelben werben t)on S^nen ebenfi>gut tx>ie

üon nn^ mit ^rfotg gepflegt werben* (Solange wir leben

unb auf (Jrben wanbeln! t)on meiner ^ciU wirb e^ jcben^

fallö gefc^eben^ ebenfo voit ju jener '^tit^ aU wir bie 2Ins

fnupfung biefe^ 53erb^ltniffeö alö 9^otwenbig?eit erfannt

baben. »^offentttcb wirb nnt> ®ott hit ®nabe gewdbren, ba§

unfere greunbf($aft bauernb erbauen bleibe. X>a^ walte @ott!

©Ott f(bu§e unfere greunbfcbaft

!

5luf eine 5Infpracbe eine^ ^DJitgtiebe^ be^ afabemifcben ©efangs

t)ereinö erwiberte gurft S?it5marc!:

(&t> ifl eine um fo f)tiexe (^f)Xt für €ie, ha^ @ie neben ber

3BijTenf(baft aucb bie .^unft in bem ^a%c pflegen, xmc

@ie eö gezeigt b<^ben. ©erabe bie ^unfl unb bie 5ö3iffen^

f^aft finb ba^^ tva^ unö X^eulfcbe t>erfcbiebener Sanber

jufammenbdtt, ©ir b^ben immer eine beutf^e ^unfl ge^;

Übt ©ien bot ©ro^eö in ber 5Jtufi! gcleifiet. ^Im .^inr-

mel feiner ,^unf^ kucbten ^Sterne me Wlo^axt unb S^a^bn.
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©ci^on bamötö trat tk Mnn^ ein ^mbemtttet ^m^ä)m 5cn

I)eutfci^en» ^eutfcf;e 9}?uft! unt> beutfc^e ^oefie fin& eö, tpeti^c

ctn gcif^töetJ Sdanb jwifc^en öllen Deutfc^en tnlt^en, toclä}c aUc

©efa^ren unt) Kampfe £)erS3ergangcn^cttuk)f&auctt^öbcn/ un5

auc]^ in guhmft n){r£) cö fo bleiben - ein S5in^emittet unferet

gegenfeitigen nötionölcn unb gefc^id;t(i(^en ^e^te^ungen,

Smibcrung^i^matd^ auf bcn '3:cinffprucl^ t)ci5®rafen

©cja Slnbmfft) am 21. 3uni 1892

^c^ tanh ^nmd)^ bem trafen ©eja 5ln5r(tfTt) bafur, &ap et

fo taftt)OÜ Me poIitifc()en voit bk perfonlic^en internötionden

S3ejiebungen in (Jnnnenmg gebrad;t ^at 3^ fetbf! tveiß nur

meiner grcube über taö @IüdP meineö 6obneö 5Iuö£>rurf ju ges

ben, un£> ic^ mochte mein @ta6 juerft erf^eben auf ba^ ©obt

meiner Zoä)Ut unb auf ba^ 5ffiobt bc^ trafen un& £>er G3rdfin

S^o\)ot> nnb bzx gönnen gräflichen gamitie»

(^ine ^flu^erung bc^ gürflen ^iömardE 5U ^opeilmeiper

Drefc^er

:

^"c^ bönfe S^nen für ba^ SSergnügen, ba^ @ie mir ha

reitet> 3c^ mac^e 3bnm mein Kompliment; fotc^e ifiebtic^e

^n\if !ann mon nur in ®ien ^oreiu

5Imi8*5lugufi 1893 brachte berS3armer@efangt>evein„£)rpbeuö"

bixn gurf^en in Äiffingen eine £)t)otion bat, für bk bct Ge-

feierte mit folgenden ©orten Sanfte:

. , » . i\nb fo möchte ic^ ba^ ba\t\d)c ^kb aU Krieg^yerbunbes

ten für bk ^uEunft ni^t unterfc^dgt n^iffen, 3&nen aber meis

nen T)anl auöfprcc{)en für btn ^eiftanb, bcn bk langer mir

ge(eifiet ^aben, int^em fie bzn nationalen ©ebanfen oben cr^

galten unb i^n über bk ©renken bc^ SKeic^eö hinaufgetragen
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fetm mdc^tigjlen ^öunte^öenofTen, berufen £>oc^ ttjefentltc^ öuf

Unterlogen im !uttureüen ©cbiete un£) nic^t jum wenigflten auf

£>en mufüölif^en SSe^te^ungen* SSir wdren !aum in gleich

engei; S3crbin£»un3 mit SSien geblieben, tt?enn nic^t ^at)^n,

S[^ojart,35eet^ot)en bort gelebt un^ ein gemeinfameö S3an& htt

^unft ^,tt)ifc^en &em 5Rie&etrf)ein nnh ©ien gefc^offen bdtten

5Im 17, 3Ipn( 1895 ern?i£)erte gurfi S3i^marrf öuf £>ie ^Infprac^e

einer Depulvition ter beutfc^en Mnflter u, o*:

. * , 3c^ ^öbe t>orgef!ern cf!reic^tfc()e 53ertreter f)kt gehabt:

ttjaö bindet unö un tie? (!ö ifl ^nnjH unib ©iffenfc^aft» ^O::

titifc^ jle^n wit nxafyt in einer (^in^eit jufammen, aber eö \vixt>

tcä) immer fcf;tt)erfein, £)iecfh:eic()ifc^en^eferüon „$[Ba((enfTein"

beifptetöweife ju überjeugen, £)af hex X)i^tcx ^iefer rein 6(i?

reicf;ifc^en Xragotie nic^t if)mn ebenfott)0^t geleerte n?ie hm
SKeic^öt)eutfc()en» Un£) fo !ann iä) nur ttjieberl^olen: t^iegeifHgen

(Elemente, £>ie ]f>a(ten unö ^ufammen, and) n^enn unö bie Uxpcxs

ticken jahrhundertelang getrennt ^aben* Spalten 6ie fef^ baran»

f/yS^ njurfce rid)ttg nac^ einigen ^^agen inö ^alaiö befc^ieten,

unb lex gurfi tonfte mir, ttjenn aucf) niä)t in ''])erfon, fo toc^

turcf) feinen 3Rat DonSRottcnburg, ^er mic^ aber rc^tenttdufc^te»

S5iömarrf freue fic(>, ^orte id) 'ccn i^m, unö fo gut I^eutfc^ ge::

finnt ju triffen, \vat> mx aber nic^t beffer ben?eifen fonnten, aU
wenn mx unfere ganje .traft einfegten, ^flerreic^ |lar! ju ma^

c^en* X)eutfc^Ian£) xed)nc auf unö, eö brauche unö, aber in

i)f?erreid;, ^in mää)ti^c^ lifierreid) fei '^mt\ä)ianb unentbebr^

Md)* 'Sd) wax mit blanfcn 5S?orten wo^t ben^affnct ge!ommen,

nun faf id) ftiü unt» fHumm* Der 'Siat mochte ?!}?itleit) mit mir

l^aben, aU id) mblid) Heintaut erttji^erte, £>a§ unö ^amit ^od^
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ein gto^e^ Opfet zugemutet tüurbe» Q:t fo^ mid} td^elnb an

'.»nb fragte: „Db @te ntc^t ahex aüe no^ ein üiel grogeteö

Opfer bringen mußten, um in &aö Deutfc^e 9fleic() aufgenom^

nien ju werben?" 3c^ t^erftanb gar ni<i)t gleich, tt)aö er meinen

fonnte» (Jr üerfic^erte mir, wix feien in Deutfc^Ianb n?o^I ge?

litten, unt) fu^r fort, unö an S3egabung unb ©efinnung taut ju

rubmem 5[Bir feien X)eutfc^e uon einer ganj prächtigen (figen^

art, t)ie wir aber £>o^, um unö in baö I^eutfc^e 3fleic^, wie eö

nun einmal gen^orben, ebne Störung einzufügen, erbebticb ah^

dnbem müßten» Ob icb mir baö eigentticb fcbon einmal über-

legt batte? ObttJirtaö überbauptf5nnten? Unt) ob, wenn tt?ir

eö fonnten, nicbt £)Ocb fc^abe barum wäxe* ©elcben 55orteil baö

beutfcbe 5[Befen £>enn batte, wenn unfere Spielart barauö t^er-

fcbtt?dnt>e, 5[Öie t>enn ber 53erlufl unferer oflerreicbifcben (^i^m-

beit, bie fii^ an unö im ^eben mit anderen 556l!em entwitfelt

bdtte unt> nur burcb baö ^eben mit tiefen erbatten werben

fonnte, bem Deutfcbtum erfegt werben follte? Unb inbem er

mir empfabl/ hic^ einmal mit meinen greunben ju bebenden

unb ju beberjigen, entließ er hcn betretenen Süngling* (Tö ging

mir lange na<$, unb allerlei, wat> id) mir hi^f;cx niemals ^atU

eingeflteben wollen, trat jegt auf einmal ungefiüm t)zx'oox* Unb

icb vod^ nocb/ voiz mir in meiner fcbmerjlicben unb bocb fo felis

gen 5}erworrenbeit bamalö ploglicb hie ^iaU einfiel, in ber icb

aufgewacbfen bin, ba^ urbeutfcbe ©aljburg, eine ganj italies

nifcbe ^taht^ in ber ©otifcbeö mit S3arod^em ficb fo t>erwacbfen,

fo bur^brungen, fo rein eingefcbmoljen f)ai^ ba^ fte burcbau^

htibct> auf einmal if^ unb t>on !einem mebr laffen !6nnte, obne

fie felbft unb hcibc^ (nicbt blog ha^^ wot^on fie laffen wollte,

fonbcrn hamit aucb bat> anbere) ju jerrei^en, recbt tin 6i)mbol

ifierreicbö, 3n jener©tunbe i^ in mir auö meinem beutfc()eften

@efi*ibl burcb reinfte ©elbflibefinnung ber iflerreicber geboren

worben, jum fiebjigflen ©eburt^tag 95i^mard^e»
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^d) tveip mcbt^ ob ficf; je ein tfc^ec^tfc^er 6tul£>ent einem ruffu

fc^en ^iömatcf angeboten f)at^ aUx t^ct mußte i^m fca^fetb:

fagen* %nd) bie ^latvm O^tncxä)^ fint», nn'e feine X)eutfd{)en,

6f!ert:eic^if($ getauft, auc^ au^ i^rer @eetc fann ha^ h^cxxM)U

fc^e '^al r\kf)t me^r abgclofc^t, am intern 25Iut bk gcfd)ic^ts

(ic^e @emeinfd;aft mit unö nic^t mc^r X)txtilQt wctbcn. Unt)

tt>ie ba^ 2)eutfc^tum i^erarmte, obne bk %axht bct 6fterreic^ij:

f($en X^eutfc^en, fo fann and) ba^ ^itatrentum in feinem 5lnts

Hg bm 6flerrei(^if^en '^mq m(i)t entbehren» 6ie finb e^ ibrei;

Station ^d)\xtbiQ^ wk mx bzx unferen, i)^cxxtkf)tx ju fein, 3Iuf

tiefem tiefen ©runbe ru^t ba^ aner!annte (^cf)dmnU ^f!ers

xt\d)t> : aUi feine ^ationm brauchen e^, &amit baö SÖ3efen einetf

jeten erf! ganj in (JrfuÜung ge^e/'

gu einer 2(bott)nung au^ ©taj 7, 2(pri( 1895

i^je (ldr!er btx Hinflug bcx ^eutfc()en in t^cxxdd) fein tt?ir&,

tefto fic()eret n^etben bk S5ejie^ungen bt^ I^eutf^en SKeic!)e0

ju i)flterreic^ fein, unö bc^f)aih voie, bie ^eutfc^en i)f!etteic^6,

!6nnen eö nic^t über 3bt ©ctpiffcn unt» Sb^ ^efubt bringen,

ju treiben jum Jlampfe gegen ba^ fceutfd^e 5[Deftreic^, unii» ic()

^offe, @ie tt?erten eö aud; jum Zdl über i^r ©efü^t bringen,

bm grie&cn jn?ifc^en fcem alten O^cid) xinb bcm beutfc^en

Ö3eprcic^ fcaburc^ ju pflegen, ba^ @ie ficf; in mogtic^flt engen

nnb einflugreicben ^ejie^ungen ju Sbrer urfprünglic^ bmU
fd)en DpnafHe f)aUm* Die X)t)naftie ift fc^Iieftic^ t^od; für bk

öuö\t»drttgen $8ejie^ungen eine^ jeben SReic^e^, folange fie

überhaupt befte^t - unb ba^ fie lange unb bauernb befielt,

xvixb S^ter aller SBunfc^ fein -, aber folange fie befHef^t, ijlt

fte bod) bcx einflußreichjle ga!tor in bex 5ßabt btx auswärtigen

25ejie^ungen,
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3u Den ©eutfc^en ©teicrmarW 15. 2(pti( 1895

* ^ö tft cim etgentümttc^e %nqnnQ hi^ 6c^tcffaB unt» £»er qHU
liä)en SSorfe^uncj^ fcag biefeö qxo^c ^cwaUxQC bebtet t)on ganj

gentrateuropa <t)on t)er Dflor&fee biö nac^ 5i'putten> fid)/ nöc^£)em

e^ i^urc^ ©c^tcffaBfugungen un& t)tele Kampfe getvennt un&

jernffen mar, &oc^ fd&Itefltc^ ^eut^^utage n)ie£>er jufamniens

gefunden f)at Unfer Dreibun£> bed^t ungefähr fcie alte ans

fpruc^^t>o((e ^atfer^en?f(^aft bzx ^^ac^folger ^arl^ 5eö ®rofcn

naä) 5(uöfon&erung t)on ^aUien, £>em heutigen ^xanlxcid)]

^a^ in t^iefer >öcrBm£)ung ein S5e)rDei^ üon imponDerabetn

S3erbdnt)en unfi» ^ejie^ungen gegeben ift, tfl meine Über^

jcugung

.

.

.

X)a^ ganje heutige t^exxcid) beruht auf einet &eutfcf;en 25e5

amtcnfc^aft/ auf einer £)eutfd)en »?)eere^bitöung, unt> eö tt?ir£>

au($ !aum anberö fein !6nnen*

III



3n^alt^^ unb Quellenangabe

©ebonfen unb Erinnerungen üon Otto ^ürfl üon $8ißmar(f (©tutts

gart, (5otta, 1898) 17—20. 52—56. 63—80
S3igmarcfö 93riefe an feine 33raut unb ©attin (Stuttgart, Sotta,

1900) 20—36. 41—44
5tug ben Q3riefen ^iemarcfS an Gilbert üon Stmfiebt. ©eutfd^e

9lunb[(^au, 3C^rir 1915: ^riebric^ SKeufel, SBigmard^Slmpebt

unb ber potriotifc^c SSerein ber „^ourf)e" 1848—52 .... 16

5lu$ bem 95rieftt)ec^fel beö ©eneralö ßeo^olb üon ©etlac^ mit

bem a3unbeötagS:®e[anbten Dtto loon 93iSmardf (SSerlin, S3e[[er,

1893) 37-41

93t6marcf unb Oiecf)berg. ^jlerreirf)i|c^e Olunbfc^au, SSanb LXIII 44

@rof Dtto \)on ^roi):©tein6urg, ^enhvvirbigfeiten aug feinem

Sieben (S^ei^jjig, ^irjel, 1901) 45

J^. ^ofc^ingcr, ^övfl fßx^maxä unb bie Si^Iomaten 1852 big

1890 (.^amburg, 25erlagganfiart unb ü^rucferei, 1900) .... 45

J^. ^ofc^inger, ^ürfl 93iömar(f unb bie ^arlamentoriet (ßxeüau,

Xtemenbt, 1894—1895) 57. 59. 61

S)er Äampf um bie QSotl^errfc^aft in '^e\\t\d)lanh. 23on Dr. j^einrid)

^riebjung ((Stuttgart, Sotta, 1897 big 1898) 46—52
2tug einer Unterrebung beg ©rafen 5trt^ur 6el^err 2;f;ofi mit bem

durften S3igmar(! am 2. Januar 1869. S)eutfd^e Olunbfc^au,

aSanb XXVIII 56

(Heben beg gürflen SSiömarc! 15. 41. 58. 62. 83—98
€b. \). SBert^eimer, @raf ^uliug Slnbrdfftj (Stuttgart, Seutfc^e

9Serragg:3tnflaIt, 1910) 59

5lug a3igmardfg 93riefn)cd;[el. 2inl^ang ju ben ©ebanfen unb

Erinnerungen i5on Dtto ^ürjl »on 95igmarc! («Stuttgart, Eotta,

1901) 63

Erinnerungen an 33iömar(!. ^^luf^eic^nungen üon 9Jiitarbeitern

unb ^reunben («Stuttgart, ^eutfc^e 95erlagg:5(n|lalt, 1915) . 80—83
„9(eue ^reie treffe", am 23. 3uni 1892 98—106

©aß 6flerreiAifc^e Problem. 9Son «Prof. ^orfier (Sp, ^ai)t) . 108—110

2(nfprac^en unb ErJüiberungen 10&—108. 110—111

X)xud ber (Spamerfcf)en S5ud;bru(ferei in ßeipjig

112





DATE DUE



UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

A 000 649 376 1




