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gdtmott

J)cr rege geiftige Pulsfdjlag, 6er unfere 3^^* öurdjbringt un6

alle Vorgänge un6 (£rfdjeinungen berfelben in IDort unb BiI6 feft=

5uf?alten unb 5um Gemeingut 511 madjen ftrebt, I?at bei 6er

25. lDte6erfeI}r 6er Sieges--®e6enftage 6es lirieges eine reidje ^ülle

von litterarifdjen (Erseugniffen über 6ie Kämpfe von \ 870/7 ^ ge:=

5eitigt. 3" Darfteüungen, 6ie nadj 2trt, ^orm un6 Umfang fel?r

rerfdjie6en tr»aren un6 im ®etüan6e von friegsgefdjid^tlidjen Dar=

ftellungen, IHemoiren, l{orrefpon6en5en, ^onograpljien , Cruppen«

gefcf^idjten , Cagebüd)ern u. f.
vo. erfd^ienen, fan6 6er Strom 6iefer

Citteratur (Eingang in allen Greifen 6e5 DoÜes un6 regte in 6en

lUitfämpfern jener Cage 6a5 2(n6enfen an 6ie ©rof tl^aten un6 6en

Hul^m 6er mit 6en IDaffen errungenen (Erfolge mädjtiß an,

mäljren6 er ror 6en 2tugen 6er I}erantr)acf?fen6en 3"9^"^ ^<^^

BiI6 unferer nationalen (Ertjebung entrollte un6 seigte, tüie aus

6en Keimen 6er (Einigung 5tt)ifcfjen rcor6 un6 Sü6 in 6er Stun6e 6er

(£ntfd}ei6ung 6ie reife ^rud)t 6er üoUen (Einljeit un6 Kraft Ijerüorging.

Die n?arme Ceilnal^me un6 (Empfänglidjfeit für 6ie Sd)rift*

un6 BiI6ern3erfe 6es 6eutfd}=fran5öfifdjen Krieges, 6ie fdjnelle un6

umfaffen6e Verbreitung, meldte 6iefelben fan6en , bett)iefen, 6af im

öffentlid)en Bemuftfein 6er ®e6anfe ungefd?tt)äd)t «weiter lebt, tPte

6er Krieg 6as IDerfseug mar, 6effen fid? 6ie Porfeljung be6iente,

um 6em r>oItstümIid)en Genius 6ie 3a\:}n 5U meifen, auf meldjer

fortfdjreiten6 er 6es alten Heidjes ^errlidjfeit 5U neuem 'icben

ermedte.

Der Kriegslitteratur fdjiieft fidj 6as porIiegen6e Budj, 6effen

XDi6mung Se. Durdjiaudjt 6er ^ürft Bismarcf freun6Iid^

angenommen I^at, an. (Es rerfolgt 6en ^u?ed, in fursen un6

flüdjtigen Umriffen 5U seigen, 6af nad}6em 6ie geeinigte Kraft 6e5

ffieutfc^eg SReid^. B
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Volhs fxd} in tüunberbaren Stegen un6 (Erfolgen betüäl^rt I^atte, bas,

voas in getoaltigen Cl^atfadjen unb in allen fersen fdjon ^zbm ge^

tDonnen, audf in 6er ©eftaltung 6es neuen öeutfd^en Staatstoefens 5um

u)ir!Iid)en rollen Tlusbrnd gelangte. (Es n?ill auferbem befunöen, ba*^

öie gan5e öeutfdje (£nttDic!Iung, mie fte ftdj im erften t)ierteljat)rl}un6ert

üoIl5ogen, aus 6em ®eift 6es beutfdjen Dolfes unter öem ftdjtlidjen

XDalten Lottes Ijerporgegangen ift. — Xiodi ift bk Spanm ^z\t,

vozldfz feit Begrünöung ber neuen ©rbnung 6er Dinge »ergangen,

5U fur5, um öen «^eitgenoffen fefte unö 6eutlid?e Tlusbiidz auf 5ie

Pergangcnljeit 5U geu)ät}ren unö fte r>om 5tanöpunft 6er gefdjid)t=

liefen ^orfd^ung 5U beleud)ten. (£s fann fid? nur 6arum Ijan6eln,

in grofen ^ügen 6ie Porgänge, treldje 6en erften fünfun65U)an5ig

3aljren 6er nationalen (£inljeit il?r Ijiftorifdjes Gepräge gaben, für^

aneinan6er 5U reiljen un6 fie anfdjaulidj üor 6em £efer 5U gruppieren.

Dies ift in 6er IDeife »erfudjt tDor6en, 6a^ 6ie in 6en Kalmen

eines je6en 6cr bisl^er »ergangenen 25 ^di:}vii fallen6en (Ereigniffe,

nadf 6en einseinen ZTtaterien geor6net, in fnappfter ^ufammenfaffung

5ur Darftellung gebradjt tt)ur6en, u?obei 6er @run6ten6en5 6es

Budjes entfpre(ijen6, 6er SdjtDerpunft 6arauf gelegt tr>or6en ift, 6ie

<£mpftn6ung 6er Ciebe un6 2tnl}änglidjfeit an Kaifer un6 Keid?,

an König un6 Vatzvlanb in 6ie fersen 6er ^eitgenoffen als eine

Saat 5U perpflansen, tpeldjer reidje un6 gefegnete ^rücl?te ent=

fpriefen mögen!

Die Perlagsljan61ung fonnte fid} nid^t rerfagen, in 6iefem

Budje aud) Denjenigen ein Denfmal aufsuridjten, 6ie mit iljrem

^eI6enmut un6 iljrem ^ersblut 6en ®run6ftein 5U 6em neuen Deutfd^en

Keid) gelegt Ifahzn, (£s fonnte 6ies nid?t beffer gefd)el}en, als 6urdj

tDie6ergabe 6er, 6en frifd^en (£in6rüden entfproffenen , amtlid^en

Depefd^en t)om Kriegsfd^aupla^, 6ie I^ier folgen.



<^>^ ISl ==4>

Uom mrugsfc^aupla^ 1870-1871.

1.

Stier, ben 30. ^uti, SWittagS 12 U^r.

3)er f^einb ^ätt fii^ ruf)ig.

©aarbrüifen/ ben 30. ^uli, S'Jod^mittagS 5 U^r.

Unfere Infanterie ^at im gaUe überlegenen 2lngriff§ 33efef)l, fi(^

ou§ ©aarSrücfen §urü(f gu gietien; bie ^abatterie foll §üJ)tung am
f^einbe bellten.

Oe[tti(^ bon St^ionbitle Jonjentriert fti^ ber f^einb. ©erfelbe ^at

©er§it)eiter berlaffen, nad^bem er au§ bem Salbe bon ®t. Slrnuat

bertrieben bjorben ift.

@aartoui§, ben 31. ^uti, 53ormittag§ 9 U^r.

|)intcr gorbad^ ftanben geftern bom g'einbe 4 ^nfanterie=9?egi*

mcnter, 1 3äger=5Bataitton, 3 Sf^eiter^afiegimenter unb 1 33atterie.

2.

Süm 2. Stuguft 53ormittag§ 10 U^r ift ba§ Keine ©etat^ement in

©aarbrücfen bon 3 feinblii^en ©ibifionen angegriffen, bie (Stabt mit

B*
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23 ®e[d§ü^cn befrfioffen iüorben. Um 12 U^r itiurbe bie ^öf)e be§

@yercierpla^e§, um 2 U^r bie ©tabt bon bem S)etad§ement geräumt unb
ber 9^ü(fäug gum uäc^ften (Soutien angetreten.

ißerluft öerpttni^mö^ig gering.

9?adE) 2lu§fage eine§ ©efangenen mar ber S^aifer um 11 U^r bor

(Saarbrücken eingetroffen.

3.

^n ber legten 9'?arf)t bon ber 2lrmee eingegangene 5Detait§ über

bo§ ©efec^t bei ©aarbrürfen tauten:

Ungeachtet be§ g^euerS einer bebeutenben SlrtiHerie berblieben unfcre

iBorpoften in i^rer ©tellung bi§ gur bollen (Sntmidetung be§ ®egner§;

erft at§ biefer 3 ©ibifionen formiert fiatte unb borging, räumte bie

f(^ma(^e ^reufeifdje 5Sor|Joften = 5lbteilung bie ®tabt unb nal)m bi(^t

nörblic^ berfelben eine neue 33eobarf)tung§*@teUung.

jDieffeitiger 33erluft in biefem 53or)Poften=@efe(i)t 2 Offiziere, 70

STJann tro^ ß^affepotS, SDfitraiEeufen unb äa^Ireicfier SlrtiUerie. — ^er
g^einb fdjeint bebeutenbe 33erlufte §u ^aben.

Sin bemfelben Stage, 2. Sluguft, ging ber g^einb bei 9?einf)eim:

öfttic^ (Saargemünb mit einer ftar!en St'olonne über bie ©ren§e, eröffnete

auf bie fleinften bieffeitigen Patrouillen f)eftige§ SiraiHeurfeuer ganger

^om^agnien, mobei jebo^ nur ein ^ferb geftreift mürbe; bor 5lnbruc^

ber 5yJod)t ging ber ^einb mieber §urüif.

Unfere S^rup^en in aßen biefen Keinen ©efecfjten ^errlicf).

SBerlin, ben 4. Sluguft 1870.

4.

©längenber aber blutiger ©ieg ber Sronprin,^tict)en Slrmee, unter

be§ ^on^ringen Slugen, bei (Srftürmung bon 2Bei^enburg unb be0-

bo^inter tiegenben ®ei§berge§, burcl) 9?egimenter bom 5, unb 11.

:>3reufeif(^en unb 2. bat)erifcl)en 3lrmee!orp§.

grangöfifc^e ©ibifion ©ouat) bom ^ovp§> SD^ac 9}?a§on, unter

3urücflaffung i^re§ 3eltlager§, in Sluftöfung äurüdfgemorfen.

©eneral ®ouat) tobt. Ueber 500 unbertnunbete ©efangene, bar^

unter biele 2:urco§/ unb 1 ©efc^üj^ in unferen ^änben.

Unjerfeitg ©eneral ^irc^bat^ leichter ©treiffd^ufe. tönig§=@renabier=

unb 50. gfjegiment ftarfe S5erlufte.

^Berlin, ben 4. Sluguft 1870.
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5»
Wlain^, 4. Sluguft.

9ln bie Königin ^ttgufta*

^Berlin.

Unter gri^en§ Slugen ^eute einen glänjenben ober Blutigen ®ieg

«rfoi^ten burrf) ®türmung öon SBei^enburg unb be§ bafiinter tiegenben

<Sei§berge§. Un[er 5. unb 11. ^oxp^ unb 2. ba^rifcfie§ 2trmee>^orp§ fo(^ten.

geinb in glud^t. 500 unberwunbete ©efangene, eine SJanone unb

t)a§ 3^^t^09^^ ^^ unferen ^änben.

S)it)i[ion§*®eneral ©ouat) tobt. 53on un§ ©enerat ti. ^irdibac^

leidet geftteift.

SD'Jein SfJegiment unb 58 er [tarfe 5Bertufte. @ott [ei gepriefen für

i)ie[e erfte glorreidje äBoffent^at! (Sr ^elfe Ujeiterl

6»

aWaing, greitag, ben 5. Sluguft, S3orm. 9 U^r 25 Tlin.

9^ac^ [oeben im großen §au|jtquQrtier eingegangenen S'Zac^rid^ten

finb in bem ©efed^t bei 233ei§enburg nidjt 500, fonbem 800 unt)ern)unbete

franjöfifc^e ©otbaten in |)reu^i[(^e ^rieg^gefangenfc^aft gefallen.

Sind) in SO'Joinä finb bereite fran^öfifdie Kriegsgefangene eingetroffen.

äJJünc^en, ^^reitag, ben 5. 5luguft, SSorm.

eine amtlidie SO'Jitt^eilung be§ bat)erifc^en S^rieg§=3)iinifterium§

melbet, ba^ fic^ unter ben 800 bei SBeifeenburg in KriegSgefangenfc^aft

gefallenen granjofen 18 Offiziere befinben.

gran!furt a. Tl., greitag, 5. Sluguft,

«orm. 11 U^r 20 SD^in.

(Soeben traf ein Quq bon SBeifeenburg mit 10 gefangenen Offizieren

nnb 480 äJJann fran^öfifc^en ©efangenen, barunter biele SurcoS, t)ier

ein. Sie ©efangenen tt)urben ^ier gef^eift, bann nac^ bem 9^orben, tt)ie

man l)ört über SSerlin, meiter beförbert.

7.

(Sine bon ber 2lrmee am 6. Sluguft 9Worgen§ eingegangene ©c^efc^e

fagt: S5er Kronprinz l)at am 5. b. ben 33ormarf(^ über 2Beifeenburg

^inau§ fortgefe|t, o^ne auf ernftlic^en SSSiberftanb gu ftoßen. ®ie bon
i§m paffierten frangöfifdicn Ortfc^aften mit SBermunbeten gefüllt, unter
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legieren auc^ ber Dberft be§ frongöfifd^en 50. 9?egiment§. — ^er tiefe

©inbrurf be§ @efec^t§ unüerfennbar.

S3et (Soorbrürfen ftnbtt ber ?^einb ein borbori[(^e§ SSergnügen baratt,

bie unbelebte ©tabt immer öon '^cmm mit ©ronaten ju überfd^ütten, in

feiner anberen S(6fid)t, aU feinen Tlut^ an frieblic^en Sßürgern §n üben.

Söertin, ben 6. Stuguft 1870.

8»

(Siegreid^e «Sc^Iad^t bei SBört^.

'ifflac Wai)on mit bem größten Steile meiner Strmee öoHftänbig ge=

fd^Iagen, grangofen auf 33itfc!^ gurüdgemorfen.

2tuf bem @d)Iac^tfelbe bei SBört!^.

9.

main^, ben 6. Sluguft, 2rbenb§ 6 U^r 10 SJJin.

2)ie frongöfifi^e 5trmee l)at auf ber ganzen Sinie ^e^rt gemadfit

unb ift auf bem S^ücEguge in§ ^'i^ocre begriffen. 3lucE) ha§ nad^ ber be=

rül^mten ©d^lad^t ber brei fronjöfifdfien SDiüifionen gegen brei :preu|ifd^e

l^om^agnien öon ben grangofen befe^te (Saarbrüden l^aben biefelben

toieber geröumt, öor i^rem Slbguge aber biefe offene unb tt)of)I^abenbc

@tabt in löranb geftedt.

2luf i^rem fRücEpge ^aben fie bon htn na^en SSergen bem an=

gelegten ?^euer burd^ SBranbfugeln nad^getjotfen.

10,

aJiainj, 6. Sluguft, 3(benb§ 9 U^r.

Sin ©enerol ö. |)anenfelbt.

®ie S;eten ber preu^ifd^en Kolonnen f)atten fid^ am 5. ber (Saar

genö^ert, ^eute frül§ traf ©enerat ö. ^amefe tpeftlid) ©aar brüden

ben geinb in ftar!er ©tettung auf ben S3ergen bei ©^idfieren unb ging

fofort äum Singriff über. Sluf ben ^ononenbonner eilten Slbteilungen ber

^iüifionen 93arnedfotü unb ©tül^nagel eben baf)in, ©enerat ü. ©oeben

überna()m ha§ ^ommanbo unb gelong e§ nad£) fe{)r l)eftigem ^am^jfe bie

öon (Seiten be§ fron§5fifd£)en ^oxp§> ^^roffarb befe^te ^ofition ju er=

ftürmen. ©eneral ö. 5ran9oi§ unb Dberft ö. 9leuter üermunbet.

Sr. S. b. S^erb^.
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gjJainä, 7. 5tuguft, 4 U^r 30 a«tn. aJiorg..

2ln @enerat ö. |)onenfelbt.

^roti^rins melbet öom 6. 2lbenb§: ^n ftegreic^er Sd)laä)t über

9Wac SKa^on, beffen ^orp§ öerjtärft bur(^ ^iöiftonen ber ^oxp§ be gatUt)

unbeanrobert, 2 Slbler,
6

' gjlitrdlleufen utib einige 30 @efd)ü|e ge=

nommen, über 4000 ©efangene öorlöufig gejöfilt. ©enerat SB oje öer=

tüunbet. ©eneral ^irdEibad^ fontntanbierte lieber fein ^oxp§. ©eiber=

feit§ ftarfe SSerlufte.

ö. ^obbieUü.

ajloins, 7. Slugnft, 6 Uf)r aJiorgenS.

2tn ©eneral o. |)anenfelbt.

©enerot ©oeben melbet njeiter über ©efed^t toeftlid^ ©aarbrüden:

9Dfie:^rere ^unbert ©efangene öom Slor^§ groffarb. ^aä) it)ren 2(n§=

jagen ftanben un§ 4 ^ioifionen gegenüber. @nbe be§ ^am|?fe§ erft bei

ööltiger ®nn!el^eit. ^^einb bedte feinen Slüdjng bnrd^ [tarfe§ @efd^ü|*

feuer öon ©pid^eren ^er. ©enerat ©teinnte^ gegen Slbenb ange=

fommen unb S3efel)l übernommen. @enera( (5ran9Di§ gefoUen. SSerlnft,

namentüd^ on Offizieren, gro^, öom ?^einbe jol^treid^e Stobte.

0. SSerbt).

5ltt hie Königin Slttgttfta.

SBetd|e§ ©lud, biefer nene gro^e @ieg burc^ 3t;i|. greife nur

©Ott für feine ©nobe! ©ertonn einige 30 ©efc^ü|e, 2 Slbler, 6 S^itroiHeufen,

4000 ©efangene. StRac Tlai) on tt)or öerftörft au§> ber §aupt=2lrmee.

(£g foll Sßictorio gefc^offen ttjerben.

|)Dmburg, ben 8. Stuguft, 9 U^r 45 Win. frü^.

©eine Ä'önigli(^e |)o^eit ber ^ronprinj melbet:

2)er geinb ging noc^ geftriger <B^laä)t öon SBört^ in größter 2luf=

regung prücf. 33ei 9?ieberbronn öerfuctite franjöfifcfie Slrtillerie gu

^aikn, e§ tourbe bon ben Sofern genommen. 2)er j^einb ging auf ber

Strafe nad^ SSitfd^ gurüd. SBürttembergifd^e ^aüaHerie na^m bei

9f{eid^§f)ofen öiele 3?orröte unb 4 ©cfd^ü^e. Stobte unb SSertounbete

beberften bie Sftüdäuggftra^e. ^eute frü^ tourbe ba§ öom gei^be öerlaffene

^0 genau befe^t.

2(n ber @oar würbe ©aorgemünb öon ben bieSfeitigen S;ruppeu

befe^t. gorbad^ ift nad^ leichtem ©efed^t genommen.
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12.

©aarfirücEen, ben 9. 5{uguft 11 U^v 45 Tlin. mc^t§.

9ln ©enerol ö. ^anenfelbt.

S)a§ ©efed^t am 6. 2tuguft bei ©pic^eren untüett ©aorftrütfen

]^at größere ^imenfionen unb Slefultote gelobt aU btg^er befannt ge=

toefen. ®a§ frangöftfcle ^or|3g groffarb tft in bemfelben foft gänsttc^

aufgelöst lüorben. ®ie $8erlu[te begjetben an SCobten mtb SJerlounbetett

finb ou^erorbentüd^ bebeutenb. ®o§ Sager einer ^iöifion unb üerfd^iebene

bebeutenbe SJ^ogagine finb genommen; au^erbem eine fe^r gro^e 3ln§al^I

befangene eingebrad^t, beren ^o^l f^ «o«^ ftünblid^ öerme^rt. SBi§ je^t

bereite über 2000. 2lber oud^ ber bie^feitige SSerluft bebeutenb. S3ei ber

A. S)iöifiDn allein circa 1800 SCRann. ®ie fransöfifc^e 2lrmee hjeic^t auf

allen fünften §urücE. ©t. Slöotb üon bie^feitigen Sruppen befe^t.

^Patrouillen ftreifen bi§ 2 SKeilen öon Wt^. ©onft am 9. bi§ je^t

nic^tg öon 83elang gemelbet.

ö. ^obbielSti. •

13^

©oarbrüden, 9. Sluguft 1870.

^ei gorbad^ l^aben unfere S^rup^en bem ?5einbe einen öottftönbigen

58rücfentrain bon ettoa 40 SBagen abgenommen. ®a^ bie§ gefd^etien

lonnte, ttiirb ate ein @t)mptom ftorfer S)emora(i)ation auf feinblid^er

©eite angefe^en.

14.

©aarbrüden, 10. STugnft, 2tbenb§ 10 U^r 40 9Jlin.

Sin ©enerat ö. §anenfelbt.

®ie fronäöfifc^e 5Irmee fe^t il)ren 'Stüd^uQ gegen bie Tlo^d auf

ollen fünften fort. S5on fämtlid^en :preu^if(f)en Slrmeen folgt bie ^atjafferie

il^r auf bem Sufee-

®ie Sinie ©aorunion, ®ro^=S;enquin, ?^auIquemont, Sou=

ling, les Etangs ift öon ber ^abatterie bereits überfc^ritten.

®ro^e SSorröte öon SebenSmitteln, ^tüei ^onton^ÄoIonnen, mehrere

(£ifenba^n=Srain§ finb in unfere |)önbe gefallen.

2)ie fleine j^eftung Sü^elftein (La petite pierre) in ben S3ogefen

ift öom geinbe geräumt, unter ^urüdlaffung öon ©efcliü^en unb Sßorröten.

ü. Sßerb^.
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15.

@t. Slbol, ben 12. Sluguft, 7 Ut)r 15 3D^in. Slbenbg.

®ie fransöfifd^e Slrmce l^otte bie ^ofition an ber franjöfifdien S'iieb

äur SSertetbigung eingeritfitet. 3:;rD|bem tft fie geftern bei 3)1 e^ über bie

SJJofel §urüdgegangeit. — Unfere ^abollerie üor äRe^, ^ont»ä,=9JJouffon

unb 9ianct). — Stbteitungen unferer SIrmee öor Strasburg eingetroffen.

— ®ie Üeine f^fftung ßid^tenftein in ben SSogefen fjat fopituliert. —
Sü^elftein (La petite pierre) ift öom ?5einbe öerloffen. — 5)ofetbft unb

on anberen berfd^iebenen ©teilen gro^e 9JJagaäine unb 9)Jiütör=SSorröte

öorgefunben.

16.

Slu§ bent großen §auptquortier.

|)ernt), ben 13. Sluguft, 10V2 U^r STbenbg.

©in feinblid^e§ S3otaiIlDn öon 9J?e^ ptx ^af)n auf ^Dnt=ä,=9JjDuffon

birigiert, §og, al§ unfere Infanterie f)eute früf) bie Stabt befe^te, mit

^interlaffung feinet (Btpäd§> eiligft a^.

^anct) ift öom geinbe geröumt.

Unfere ^aüallerie jerftörte nörbüd^ ber @tabt bie S3af)n grouarb^
anbere ®abotterie=2lbteitungen nahmen gourage=^ran§:pDrt in ben ^ox-

po\tm ber auf bem ®{aci§ bon 9JJe| nod^ befinbttc^en frauäöfifd^en

Siruppen.

^l^re 9}iaieftöt bie Königin ^at foeben öon ©einer aJiojeftät bem
Könige folgenbe S)epefd^e erfjolten:

§ernt|, (Sonntag, 14. Sluguft.

@iegreicf)e§ ©efec^t bei 9Ke^ burrf) Siruppen be§ IV. unb I. 2lrmee= Ml
^orp§. ^etaifö fel)len noc^.

^ä) begebe mä) fogleid) auf ha§ ©c^tac^tfelb.

18.

§ern^, ben 15. Sluguft, 7 U^r 30 9JJin. S(benb§.

5ltt bie ^ömgin ^ugufta.
Jöertin.

Um 3 U^r bom Sc^lad^tfelbe bon 9Ke^ ^urücf. — 5)ie Slbantgarbe

be§ VII. ^orp§ griff geftern "ähtnh gegen 5 U§r ben ab§iet)enben geinb

an; biefer ftettte unb berftörfte fic^ äufe|enb§ au^ ber geftung. — S)ie
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13. ©iötfion unb 2;et(e ber 14. unterftü|ten bie 2löantgarbe, beögleic^en

Xzxk be§ I. 5lrmee=^orp§. — ©in fe^r blutige§ ©efed^t entfponn fid^

ouf ber ganzen Sinie: ber f^einb tüorb ouf otten fünften geroorfen unb

bie SSerfoIgung ging hi§ üor ha^ ®iacx^ ber Slu^enwerfe. — ®ie 9iä^e

ber e^eftung geftottete bem geinbe öielfad^, feine 58kfjierten ^n fidlem.

3^ad^bem unfere S3Ieffierten geborgen ttjoren, gogen bie S:ru^|3en in if)rc

olten S3iöDuocg mit £age§anbru(^. — ®ie S:ru|3|}en füllen fid^ oHe mit

unglaublicher unb ben)unberung§ft)ürbiger ©nergie unb mit Suft gefdE)Iogen

:^oben. — ^c^ i)abt öiele gefet)en unb i^nen öon ^erjen gebanft. — ®er

^ubel toav ergreifenb. — ^d£) f^rad^ mit ©enerol (Steinme^, ^^^ft^o^D,

SJJanteuffet, @oebeu.

©ro^eg Hauptquartier |)ern^, :per ^oft toegen S)raf)tftörung nad)

©oarbrücfen beförbert.

^en 14. b. 9J?., gegen 4 U^r 9^od^mittog§, glaubte unfere üor

9JJe^ befinblid^e Slöantgarbe ben Stbmorfd^ ber unter bem ©c^u^ ber

l^eftung noc^ lagernben ^oxpS gu er!ennen. Unüergüglic^ griff $8rigobe

®ol| bie Slrrieregarbe be§ ^oxp§> ®ecuen (bisher SBajatne) an, üer^

Wickelte biefe in fo t)eftige§ ©efed^t, ta^ ba§ feinblid^e ^or|)§ fonjie 3lb=

teilungen be§ ^or|}§ groffarb gu i^rer Unterftü^ung gront moc^en

mußten, ©eneral ©lümer führte feine ^tüdk Sörigabe Dften=<Sacfen

fofort üor. 9lec£)täeitig griffen ferner bie SDiüifionen ^amefe unb

SSrangel in n)ir!famfter SBeife auf bem linfen ?^lügel in ha§ ©efed^t

ein unb tt)arfen ben geinb fd^lie^lid^ auf allen fünften bi§ f)inter bie

geftungSmerfe.

^nglDifdf)en l)atte itaä ^oxp§ TSlbmiranlt bie redf)te f^lanfe be§

I. Slrmee-^or^g gu erfaffen öerfud^t, aber e§ würbe bom ©eneral oon

SJlanteuffet mit feinen 3^ombour=battant öorgelienben Steferöen ange=

griffen unb unter ©rftürmung einer Steige öon 2tbfdf)nitten ber ?^einb aud^

auf biefem Slügel eben fo entfd)ieben in bie ?^eftung gurücEgettJorfen. 2)ie

bieSfeitigen Srupipen brongen hx§> SSellecroig unb 93ornQ big in ben

93erei^ ber neu angelegten t^ort» üor. |)eute frü| refognogjierte ©eine

3)Jajeftöt ber ^'önig i)a§ @(^loct)tfelb unb befid^tigte bie jur fidleren 2lb=

füljrung ber preu§if(^en lüie franjöfifc^en SSertüunbeten ouf bemfelben

fielen gebliebenen bie^feitigen S5or|)often. 5ßon ben l^öd^ftliegenben fünften

tt)ar auf bem rerfiten Ufer ber 3Jlofel bom ?^einbe nichts me^r §u erfeunen.

®ic^te (Staubtt)olfen jenfeitg be§ gluffeS liefen ouf "ötn Stbmarfd^ ber

feinblidEien §aupt=5(rmee fd)lie^en.



Ärieg£i=2)epefcf)en XXXI

|)ern^, 15. Stuguft 9 U^r 30 Tlin. 2lBenb§.

2)ie ücine geftung aJlarfoI :^at naä) furjer S3efd^ie|ung be§

bot)erfcE)en IL 2lrmee=^orp§ !a|3ttuüert. (är^eblic^e 58eftäube unb circa

60 @efct)ü^e finb bafelbft öorgefunben.

19*

mmhoU^dm. 16. Sluguft, 9 U^r 40 gjJin. 9l6enb§.

®te ©ornifon öon (Stra^urg unternahm ^eute 9io(i)mtttag einen

S(uäfall gegen Oft tu olb unb tüurbe nebft SSerluft an 9)?annfd^aft unb brei

©efc^ü^en §urürfgefd^(agen.

öon SBerber.

20.

^Dnt^ä=aRouffon, 17. Stuguft 7 U^r 10 SO^in. STbeubg.

©eneral'Sieutenant ü. Sllöenäleben mit hem brüten 2(rmee=^or|3g

am 16. tüeftüd^ öon 3Jle^ auf bte 9?ü(fäug§ftra^e be§ ?5einbe§ natf)

SSerbun üorgerücft. S3Iutiger ^ampf gegen 2)iöi|'tDnen öon ^Decan,

rSlbmirault, ?^roffarb, föanrobert unb bte ^oiferlid^e ©arbe. 5ßom

geinten ^orp§ (burc^) Slbteilungen be§ aditen unb neunten J^or|)§, unter

06erbefe{){ be§ ^ringen f^t^iebrid^ ^arl, fucceffiöe unterftü^t, löurbe ber

geinb tro^ bebeutenber Überlegenlieit nod^ äUJöIfftünbigem f)ei^en 9tingen

auf 9Jie^ 5urü(fgett)orfen. SSerlufte aller 2Baffen auf beiben ©eiten fe^r

bebeutenb; bie§feit§ ©eneral ö. ©bring unb ö. SBebel gefallen, ö. 'SiavK^

unb ö. ©rüter öertöunbet. @e. SJiajefiöt ber ^önig begrüßten f)eute

bie 2;ru|3|3en auf bem fiegreid^ behaupteten ©d^Iad^tfelbe.

ö. Sßerbt).

^^re SJ^ajeftät bie Königin I}at öon ©r. SWajeftät bem Könige eine

au§ $ont==ä=aRouffon htn 17. Sluguft, 11 U^r 3lbenb§ batierte ©epefcfie

über bie ©c^Iac^t am 16. 2(uguft erf)alten, bie noc^ folgenbe intereffante

Details neben bem bereits befonnten ^n^ait entplt. ®ie «Sd^Iac^t fanb

bei aKar§4a=Sour ftatt.

S)ie S^aüatlerie nal^m 2 Slbler unb 7 Kanonen.

22.

SSitto, ^oft^auS, Mtttüoc^, 17. STuguft.

©ie glotitten = ©iöifion , befte^enb au§ ©einer aJZajeftöt ?)ac^t

„©rille" unb hcn Kanonenbooten „®rac^c", „S3ti|" unb „^ala^



XXXII Ärie3§=25epefc^cn.

manber", ift I)eute 9la^mittag weftüd^ ößn 9lügen im ©efed^t gegen

öier franjöfifd^e ^anger^^^^i^egatten, eine ^oröette unb ein Slüifo geniefen.

®ie feinbüc^e f^Iotte liegt gegenwärtig nod^ feett)ärt§ üom S)ornbuf(i^.

®iefeI6e, unter SBefe^t eine§ 8Sice=2(bnttra(§, !om bon SBeften unb tüurbe

öon „©rille" guerft norblpörts öon ^arferort angetroffen, ^eine

SSerlufte.

@raf SBaiberfee.

23.

©ro^cr Sieg!

unter $iHtvuni feiner ptafe^ät ^t» |t«nt0»»

58it)Duac bei ^ReäDnöitte, ben 18. Sluguft, 9 Uf)r Slbenb^.

®ie fronjöfifc^e Slrmee in fel)r ftarfer (Stellung toeftlic!^ bon S!}ie^

l^eute unter SJieiner ?^ü^rung angegriffen, in neunftünblid^er @c^lod^t üoII=

ftönbig gcfdalagen, öon i^ren 58erbtnbungen mit ^ari§ abgefc^nitten unb

gegen 9)1 e^ äurudgetoorfen.

S5on ber 5Irmee finb bi§ je|t feine näheren SDetailS über bie

©c^Iac^t am 18. Sluguft eingegongen — big auf bie 9[Ritteilung. ba^ bie

feinblidie §aupt=21rmee fid^ in ber ^a(i)t öom 18. §um 19. ganj in bie

S3efeftigungen öon 9Jie| jurücEgesogen l)at.

25»*)

Stuttgart, (Sonntag, ben 21. Stuguft.

S?on bem toürttembergifc^en Kriegs = SJiinifterium Wirb golgenbeS

omtüc^ pubüciert:

®ie SSogefen = geftung ^faljburg (an ber Strafe öon (Saöerne

nac^ Stauet)), toeldie bi^^er öon ben toürttembergifd^en Gruppen ein=

gefd^loffen toor, ^at geftern 9hc^mittag bereite fapituliert.

SSerlin, ben 21. Sluguft 1870.

^önigli(^e§ ^oÜ5ei=^räfibium.

ö. SSurmb.

*) ©er ^n^alt btefer ©cpefd^e berulit auf ber faIfdE)en 2tn9a6c einc§ rcürttent^

bergifdien ^oftmetfterS. 25er ^SoKftänbigfeit toegen ift [te l^ier obgebrucft. ^faljburg

iDurbe erft am 12. ©ejctnber 1870 übergeben, ftcf)C 118. 2)epef(f)e.
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26.

©reiben, «Sonntag, ben 21. 2(uguft 9)iittog§.

®a§ „®re§bner ^onrnat" öeröffentüd^t nad^ftel^enben, öeim fäc^ft-

fc^en ^rleg§=9Jiintfterium eingegangenen telegrap^ifcfien 83erid^t über htn

5(ntei{ be§ zwölften (^öniglic^ jäc^fifc^en) 5(rmee=S?or|3§ an ber ©dilad^t

bei SteäDnöille:

„2)a§ fäd^fifd^e 2(rmee-^or|)§ ttiar neben ben preu^ifd^en

©arben um 4 U§r mit gutem ©rfotge in§ ©efec^t getreten. 5Beibe

jßibiftonen unb bie ^orp§=2(rtifferie waren engagiert. SSertufte unb

®etai(§ noc^ unbeJannt. SSiele ©efangene gemad^t. ©ngagiert

tooren bo^ gtoeite, fiebente, ad)te, neunte, jlüijlfte, britte unb @arbe=

^or|j§ unb SlrtiUerie."

27.

^n ber ©c^Iad^t am 18. tüaren üorjuggtüeife engagiert: ©arbe,

2., 7., 8., 9. unb 12. 2frmee=®or|3§. ^n Sfieferöe befanben fic^ taS^ 3.

unb 10. ^or|)§, bon biefen nur geringe Stbteitungen im @efed^t, grö^ten=

teit§ SlrtiHeric. ®er j^einb in feftung§ö^nlid§er ^ofition mit feiner gonjen

3lrmee, ou^genommen ha^» ^ox'p^ SJiac 9)Zat)on unb 2 SDibifionen f^aill^.

S3ei (ginbrud^ ber ^JJad^t fämtüd^e |)ö^en erftürmt. S^erluft noi^ nid^t

annä^ernb ju überfe^en. ©eneral ©rauS^^aar (Sad^fen), Dberft 9ioeber,

(grcfert tobt. ®auer ber ©c^Iad^t öon 12 U^r aJiittagS bi§ 9 U^r

5tbenb§. 9}let)rere Saufenb ©efangene gemod^t.

ö. ^^obbiet§!i.

5:iefe, am 22. 9Jforgen§ 7 U^r eingetroffene SDe|3efd^e ift in ^ont=

ä=9}?ouffon aufgegeben; ba§ ®atum ber 5(ufgabe bleibt nod^ feftäufteden.

SSerlin, ben 22. Stuguft 1870.

^öniglid^e§ ^oli^eis^räfibium.

t). SSurmb.

2S.
95or le 35uc, 24. 5tuguft, 9 U|r 2tbenb§.

©^aIon§ ift oom g^cinbe geräumt, unfere ©pi^en baruber ^inau§.

— ®ie 3lrmee fe^t it)ren ^ormarfd^ fort.

ö. ^obbieUü.

aJiunboI§^eim, ben 26. Stuguft, 9 U^r 9JJorgen§.

(Seit bem 23. Slbenb^ tüirb Stabt unb W"«9 Strapurg öon

®e§l mit $8elagerung§gefc^ü^en befc^offen; bon ber Sübfront be§ ^lac^tS
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mit ber getborttfferie, öon ber S^lorbfront feit 24. frü^ mit S3elagerung§=

ge[(^ü^en. ®te Jßor^often fielen 5 bis 800 ©d^ritt üon ber geftung.

®er ©droben in (Strasburg bebeutenb. kleinere ^ulüetmagasine finb

in bie Suft geflogen, ©itobette, SJJagoäine unb eine gro^e Stngalit ©ebäube

fte^en in glammen.

SSerlufte bie§feit§ fe^r gering.

t). SBerber.

S3ar k S)uc, hm 26. STuguft, 3 U^r $Rac^m.

2)ie üeine gcftung Sßitr^ ^at fic^ geftern frü^, am 25. 5luguft,

ergeben. 16 Kanonen tüurben öorgefunben. Stoti 33atQiIIone Garde

mobile, ttjeld^e fid^ berirrt Ratten, njurben öon unferer ^aöaUerie gef|)rengt.

17 Offiziere unb 850 SOJann gefongen.

®ie§feitiger SSerluft: SJiajor ö. ^^riefcn fd^rter bleffiert, 3 SJiann

b.ertt)unbet.

ö. «]ßobbieI§fi.

SSon ber Strmee finb in ben legten Sagen mel^rfod^ S:elegramme

eingegangen, bie inbeS 3 bi§ 4 Stage beburften, um in $8erlin einzutreffen,

unb fomit öon ^riöatnod^rid^ten überfielt tuorben finb. — 9^id^t befannt

bi§ je^t toax, baft bie franäbfifd^en (generale i^roffarb unb Söourbafi

bern)unbct fein fotten. —

©ro^eS |)au|)tquartier, 28. Stuguft, 7 U:^r 2lbenb§.

©eftern fiegreid^eS ©efed^t be§ 3. fäd^fifd^en ateiterregimentS, eine

©Sfabron be§ Ulanenregiments ^v. 18 unb ber S3atterie ^hittt^er gegen

6 (£§fabron§ franjöfifd^ier S^affeurS in ber ©egenb oon Söufonct). ®er

fran§Dfif(^e ^ommanbeur öerlounbet unb gefongen.

ö. ^obbielSfi.

«arenneS, 30. 5Iuguft, 2 U^r 30 9Jlin. S^ac^m.

®ie Slüantgarbe be§ ^ttjölften (!öniglic^4äd^fifd^en) 2lrmee!orp§ ^atte

l^eute S^iac^mittag ein gtücElic^eS ©efec^t bei S^ouart mit 2;ru^pen be§

frangöfifc^en fünften 2Irmee!or^§. ®ie bie 95erbinbung oon X^iontiiUt

mit^ariS öermittetnbe ©ifenba^n ift 5toifd^en3:f)iDnöiIIe unb ajJejiereS

an 5tt)ei öerfd^iebenen ©teilen burd^ bieSfeitige ®etad^ement§ unterbrod^en.

^wei :preu^i]d^e §ufarene§!abron§ ftürmten, abgefeffen, Sßoncq unb

machten bafetbft biele ©efangene, S:urco§, Infanterie unb ^om^ierS

ö. ^obbieUü.
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33,

2ltt bic «Königin Sfugttfta in ^ei;Ittt,

«areime«, tm 30. Stuguft 3 U^r 30 Tlin. 9fJac^m.

SBir Ratten geftern ein fiegreid^eS ©efed^t burd^ bo§ ötcrte, glüötfte

(fäd^fifc^e) unb erfte batierifd^e Äorp§. 9Jiac SDlal^Dn gefd^tagen unb bon

SBeaumont 6t§ über bte 9)iaa§ bei StRouffon jurücEgebrängt. 12 ©e^^

fd^ü|e, einige Staufenb ©efangene unb felir öiel äJlateriat in unferen

Rauben. S5erlujte mäfeig. ^ä) !et)re foeben ouf bog (Si^Iod^tfelb jurüdE,

um bie gt:üd^te be§ (Siegel ju öetfotgen.

SJiöge ©Ott ung ferner gnöbig fielfen hjie bisher!

34,

SSarenneS, 1. September, 9 U^r 20 Tlin. SSornt.

S)er S^erfud^ 30iac 9Jia^on§, 9}le^ gu entfe^en, ift burd^ bie

Dperationen ber legten S;age unb bie ©c^Iad^t am 30, böUig öereitelt.

gn ber geftrigen ©d^Iad^t meJir Qt§ 20 ®efd^ü|e genommen. SSertuft be§

geinbeg au^erorbentlid^ gro^, ber unfrige berpitnigmö^ig gering, grüner

l^aben ^reu^ifd^e Ulanen unb §ufaren, Ie|tere ju %u% jloei tion ftär!erer

feinbüd^er Infanterie bcfe^te 2)örfer in ber S^iö^e t)on@eban genommen.

ö. ^obbieBH.

35,

2ltt hie Königin Mu^ufia in Lettin.

S(uf bem «Sc^Iad^tfelbe bon ©eben,

1. September, 3 U^r 15 Tlin. ^a<^m.
(Seit ^atb 8 U^r fiegreic| fortfd^reitenbe ©c^Iac^t runb um ©eban.

— ©arbe, bierte, fünfte, elfte, ^njölfte ^or:p§ unb S3at)ern. — geinb faft

gans in bie (3tabt gurüdfgelborfen.

miti)clm.

36«

©t. 58arbe bei 9Ke^, ben 1. September, 9 U^r 45 SKin. Slbenb^.

9ln ©eneral b. 58or!e, Königsberg i. ^r.

©eit geftern frü^ ift äJiarfc^aa ^Bajoine mit feiner ganjen Strmee

im Kampf gegen ba§ erfte 2trmee!orp§ unb bic i^m gugeteilte S)ibifion

b. Kummer bei 2:ag unb 9Jac^t gen)efen, unb geftern in ber 9iac^t

unb :^eute überall fiegreic^ äurüdgefc^tagen Ujorben.
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®ie «^rangofen ^aUn mit großer S;apfer!ett gefoc^ten, mußten ober

ber oftpreu^ifd^en tt)eid^en.

^rinä t^rtebrtc^ ©arl, ber Oberfiefe^B^ober ber Kermerimg§=

tru^jpen, ^at geflern unb l^eute bem erften 5lrmeeforp§ feine Slnerfennung

unb feinen ©lürflüunfd^ §u beiben Siegen ou^gefprodien. ®ie öierte Sanb=

tuefjrbiöifion f)at an bem heutigen ©iege ruhmreichen STnteil.

ö. SKonteuffel

3T.

a^unboBIieim, ben 2. (September, 11 U^r 9KittagS.

5)er f^einb eröffnete ^eute frü^ 4 U^r öon ber gangen gront ein

fe^r f)eftige§, ni(i)t gut gezieltes geuer. heftiger @efcf)ü|fampf. Um
8 U^r tüar ber geinb jum ©d^tüeigen gebracht. SSerlufte unferer SlrtiHerie

no(^ nid^t befannt, iebenfoII§ nitf)t bebeutenb. 3^ gleicher 3eit fiel ber

geinb auf ber ^nfet SBaofen unb gegen ben S3a^nI)Df au§. Dberft

Sfieng lüorf mit einem Söatatllon 2. babifc^en ©rcnabierregiment» ben

t^einb bom S3a'^nf)of bi§ in bie t^eftung. |)auptmann ®roef biefeg 3fle=

gimentS geblieben, circo 50 aJiann tot unb öerlounbet. Eingriff auf

2Baa!en burc^ bo§ 30, ^Regiment abgefd^Iagen, 1 Offizier unb 4 S^affeurS

gefangen. Sieutenant ö. Sßerfen öerlounbet. 2)ie jn^eite parallele faft

oottenbet.

d. SSerber.

38.

SRalamcourt, ben 2. (September, 11 U^r 20 9}iin. ißorm.

SSom 9JJorgen be§ 31. Sluguft bi§ SOlittag be§ 1. (September ^at

9Karfcf)aII ^Bajaine faft unau^gefe^t üerfuc^t, mit met)reren ^oxp§ au§

9Jie| nad^ Sterben burd^jubrecEien. Unter Oberbefehl be§ grinsen 5ricb=

rici) ©arl t)at ©eneral ö. 3)ianteuffel aide biefc SSerfud^e in ru^m=^

öollen ^ömpfen, bie in bem S^amen @ct)(ac^t bei S'ioiffeüine 5ufammen=

Sufaffen, äurüdgefc^tagen. ®er geinb tüieberum in bie geftung 5urüdE=

genjorfen.

2(n ben ©efec^ten toarcu beteiligt: ®a§ erfte 2lrmee!orp§, ha§

neunte Strmee!orp§, bie S)iöifion Kummer (Sinie unb Sonbme^r) unb bie

28. ^nfanteriebrigabe. Sie |)ouptgefec^te fanben um ©eröign^, 9^Diffe=

öiUe unb ^Retonfat) ftatt. Sfläcfitlid^e Überfälle würben mit oftprcu^ifd^en

Kolben unb Söajonetten äurücfgetoiefen. Unfere hierfür t)erljöltnigmä|ig

nid^t fe^r großen SSertufte nod^ nic^t ju überfe^en, bie be§ geinbeS fe§r

bebeutenb.

©eneral ü. (Stiefle.
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39»

^et Königin ftugufta in ^cvlin*

$8or ©eban, 2. ©eptember, 1 U^r 30 aKin. 9iac^m.

S)ie ^a^itulotion, tüoburd^ bie gonge Strmee in ©ebon frieg§ge=

fongen, ift foeben iiüt bem ©enerat 2Bim|)fen gef(f)(Dffen, ber an ©teile

be§ öertüunbeten 9Jiarf(i)oII§ Ttac 9JJaf)on ba§ ^ommonbo füfirte. ®et

^aifer f)at nur ftd^ felbft 9}ttr ergeben, ba er bo§ Sommanbo nic^t füfirt

nnb aUt§> ber ütegentfd^aft in ^ari§ überlädt, ©einen S(ufent^aÜ§ort

ftjerbe ^d^ beftimmen, notfibem ^d^ if)n gefprod^en ^obe in einem 9lenbe5=

i30U§, ta§ [ofort ftattfinbet.

äöelch' eine SBenbnng burd& @otte§ ?^ü&rung.

40»

@t. gjienel^oulb, 5. September, 2 U^r 25 «min. 9^oc^m.

^ie bei <Seban öernitfitete 3lrmee 3Jiac äRo^ong göt^tte öor ber

©c^Iod^t bon S3eoumont om 30. Stnguft nod^ über 120,000 SDZann.

•S)er 3:;ran§port ber ©efongenen, unter benen über 50 ©enerole, nod^

®eutfd)lanb ift in ber Slu^fü^rung begriffen. Unfere Slrmeen finb im

ißormarfd^ auf ^ari§.

ti. ^obbieBü.

41.

SSarenneg, ben 4. (September, 9 Uf)v 45 Tlin. ^orm.
(^n 8ubtDig§^afen öon 9^onct| per ^oft eingegangen.)

2)ie feinblidEie Slrmee, tt)elc|e bei Seban fapitutiert ^at, gä^fte

14 ^nfonterie=, 51/2 toDaHeriebidifionen nebft gugepriger StrtiUerie unb
iSrain. SBä^renb ber ©d^Iac^t am 1. mürben allein an 30,000 befangene

gemacht, mehrere Slbter unb öiele ©efc^ü^e genommen. 5m ac SKo^on
fc^mer blefftert. ®ie§feit§ Dberft b. ©c^erbening tot, ©eneral bon
<55ergbDrff, Oberft b. Seffel bermunbet. Unfere SSerlufte ber^tni^^
mä^ig gering. — Äoifer 9^opoleon l^eute frü^ narf) S äff et abgereift.

b. ^obbiet^ft.

42.

9i^eim§, hzn 6. September, 9 U^r 20 gjlin. Stbenbg.

@e. aj^ajeftät ber ^önig ^aUn l^eute, om 5. (September, ^^rcn
«.(Singug in 9i|eimg gesotten. .

b. ^obbietifi.

®eutfrf)e8 fReid). C
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43»

9fl^eim§, bcn 9. ©eptember, l Ufir 20 min. SKitt.

2Iu^er 25,000 in ber ©d^tad^t öon @eban ©efangenen finb buid^

bie ^opitutation üom 2. September 83,000 3)lann influfioe 4000 Offiziere

in ©efangenfd^aft gefallen, ferner 14,000 SSernjunbete öorgefunben. Über

400 gelbgefd^ü^e einfc^tieBüc^ 70 a^atraiKenfen, 150 geftungSgefc^ü^e,.

10,000 ^ferbe, überaus gafilreic^eS Slrmeematertal befinbet fic^ in unferen

|)önben.

|)ier5U bie S3erlufte in ber @d^(ad^t üon 83eoumont, fon)ie circa

3000 nac§ Söelgien SSerfprengte, ergiebt eine ©efamtftörfe ber Strmee 9Jlaa

9)iaf)onS öor biefer Sd^Iad^t öon na^e an 150,000 SJJann.

b. ^obbieUü.

44.

^ct Königin Mu^ufia in f8ctUn*

'SU)tm^, ben 11. September, 10 U^r 2lbenb§.

$;raurige 9Jacf)rid§t au§ Saon, tüo ßitabelle geftern nad^ ^api=

tutation unh nad) ©inmarfc^ unferer S3efa^nng in bie Suft gefprengt tüarb.

50 9Konn tot unb 300 äJiobilgarben, öiele Jßerftümmelte, 2BiIt)eIm öon

äRerflenbnrg üeriüunbet. Unbebingt SSerrat Hegt öor.

45.

S^Jadi foeben eingegangener SHelbung i)at fitf) am 9. Saon ber

6. ^oöatteriebiöifion ergeben. — ^aä) abgefd^loffener ^Kapitulation befe^te

bie bierte Kompagnie ^ägerbataillonS 9lr. 4 bie ©itcbelle. S(t§ ber le^te

SIKann biefe üerlaffen, fprengte ber geinb öertragSbrüd^ig iia^ ^ulöer=

maga^in in bie Suft. — gurd^tbare ^ei^f^örung in e;itabeHe unb ©tabt.

^ergog 2BiIf)eIm Jontufioniert. 95 ^öger ber Kompagnie, über 300'

illobilgarben tot ober öertounbet.

b. ^obbieBfi.

46»
aJiunboBfieim, 15. September.

9?ad^bem britte ^araffele am 13. unb 14. boUenbet, ift bie ®Ioci§=

frönung bor SBer! 53 ^eute S^ad^t ausgeführt. — S3ref(^batteri£ njirft mit

gutem ©rfolg. — ^n StraPurg am 13. bie 9lepuba! erüört. — ®aS

2)etad^ement beS ©eneratö Heller bertrieb 200 granctireurS beiS3iefd^ =

l^eim unb (Solmar.

b. SSerber.
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47«

i^jQUptquartier SReauy, ben 15. @e|3tember.

Sev f^eütb i)at auf ben (J^auffeen unb @t[en6of)nen nac^ ^ori§

fänttUd^e bebeutenbe ^unftbouten unnötig gef|)rcngt, ha ber SRorfd^ bte§=

fettiger S^otonnen baburd^ nic^t eine ©tunbe oufge^alten ttjurbe.

- ö. ^obbiel§fi.

SSon ber 2lrmee öor ^orig.

1. 2lu§ bent großen i^ou^^tquartier üont 20. (September.

D^Jod^ ben öorbereitenben ^etüegungen ber legten Stage ift am 19.

burd^ einen SSormarfi^ fämtlid^er ^oxp§ bie öoUftöubige ©ernierung bon

^ari§ ausgeführt tüorben. ©eine SJ^ajeftät ber ^önig refogno^äierten

im Saufe be§ Sage§ bie S'^orboftfront ber S3efeftigungen.

0. ^obbielSü.

IL @in 3:elegramm an ^§re äJittjeftöt bie Königin öon (Sr. ^önigl. |)o^ett

bem ^ronprinsen au§ SSerfoilteg, ben 20. September.

5)ie ©infd^üe^ung öon ^ari§ auf ber Sinie S8erfaiUe§ big bei

SSincenne§ fiegreii^ bnrd^ meine Strmee unter ^urüdEwerfung be§ geinbeS

unb (Eroberung einer ©dränge mit 7 ©efd^ü^en auSgefül^rt. Sßerlufte gering.

III. 9(u§ einigen S:elegrammen ©r. ajlajeftöt be§ Königs an ^^re SJJajeftät

bie Königin öom 20. September,

©eftern frü^ bie 9Jlelbung, ba'^ bie feinblid^c ^ofition nörblid^

St. S)eni§ bei ^^ierrefitte beim ©rfd^einen unferer 5:ruppen öerlaffen

ift. Soeben bie äRelbung, ha'^ geftern 9^arf)mittag ha§> 5. ^orp§ unb
2. botierifd^e ^orp§ nad^ Seineübergang M SSitleneube St. ®eorge§
füblid^ ^ari§ brei ®ibifionen be§ @eneral§ SSinot) auf ben §ö^en öon

Sceouj angegriffen, mit SSerluft öon 7 Kanonen unb öielen (befangenen

gefdalagen unb hinter hk gort§ auf ^ari§ gurücfgetrieben ^aben. aJiein

7. giegiment mieber öiel SSerlufte. ^xi^ war äugegen. ®a§ SSetter ift

feit 8 Sagen pröd^tig.

SSon bem SelogerungSforpS öor Strasburg.
SRunbolSljeim, ben 20. September.

Sünette 53 f)eute 9^ac|mittog 4,30 ^r öom Lieutenant ö. ^uiUv
be§ ©arbe ^^ güfilierregimentg mit 9JJannfrf)aften be§ ©arbe = ßanbtüe^r^

bataiIIon§ (£ottbu§ burd^ überrafi^enben Singriff über ben eben fertig ge^^

föorbenen ®amm getüonnen. 2)er ?^einb eröffnete ein öu^erft Iebf)afte^

^nfanteriefeuer, tnaS gegen 8 U^r gum. Schweigen gebrarfit toaxh.

ö. Sßerber.
^

C*
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49,

I. SSon ber 5trmee bor ^aii».

f^erriere^, ben 20. (September.

58ei ber ß^ernierung öon^ariS fotgenbe fiegreic^e ®efed)te: Stm 17.

lüorfen Seile ber 17. SBrtgobe feinblirfie ^Bataillone nörbüd) be§ 2Balbe§

bon 93reöanne§ über ben Raufen. 9tm 18. !teine§ ©efed^t bei58icetre;

am 19. ^uiüdwerfnng beg ?^einbe§ au§ ber ber[c^an§ten (Stellung bafelbft

burc^ 5. preu^ifd^eg unb 2. ba^rifdie^ Äorp§ bi§ {)inter bie gortg, mobei

if)m 7 @efd)ü|e abgenommen tourben. S)ie§feitige SSerlufte ber^ältni^*

mä^ig fet)r gering. ^n SSerfaiUeg 2000 9}iobi(garben gefangen,

.©ebreg, t>a§ biegfeitic ©arnifon berlangte, lüurbe befe^t.

b. ^obbielgfi.

2. Sßon bem S3eIagerung§!orp§ bor StraPurg.
9}iunboI§^eim, ben 22. (September.

©eftern yiaä)t um 11 U§r tüurbe na<i) Sünette 52, bie beriaffen

tbor, eine gaprüde gefd^Iagen unb ha§ SSer! befe^t. 58eim ©inlogieren

eröffnete ber geinb auf ba§ 2öerf ein fe^r ftarfeg ?^euer. S)ag 34. 9f{egi=

ment unb eine ^ompognie ©arbe-Sanbire^r (Siffa) behaupteten fic^ jebod^

unb logierten fic^ ein. Tla'iov b. Oui^om tot, bie Jßerlufle nod^ nid^t

ermittelt, aber nid)t unbebeutenb. ^n Sünette 53 finb 5 Kanonen ge=

'nommen.
b. SBerber.

50.

2(n hm ©eneral b. §anenfelbt.

©croubeg, ben 23. September, 5 Uf)r 35 Tlin. S^Jac^m.

S;ouI genommen.
b. ^renSfi.

51.

gerriere§, ben 23. September.

S?or^ari§ nid^t§ neue§. ^arifer Journale bom 22. gefielen über

ben ^ampf am 19. ein, ta'^ bier fran^öfifc^e Sinienbibifionen an bemfelben

teil genommen, in boller gluckt gurüdgegangen finb unb bie ^anif bi§ in

ha§> innere ber Stabt l)ineingetragen ^aben. Sie ertjeben gleid^jeitig bie

' SJiobilgarbe, bie nic^t§ gettian §at, auf Soften ber öinie, tbeld^e fie mit

Sd^möl)ungen übertiöufen.

Soeben melbet ©roperjog bon SJiedtenburg : Soul l)at fid^ ^eute

um 5,30 U^r nad^ od^tftünbiger S3efd^iepng mit ben Söebingungen ber

Jt^apitulation bon Seban ergeben.

b. ^obbieUfi.
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52*
©croutieS, ben 24. ©eptember.

®urd§ bte Kapitulation öon 3:ouI finb 109 Dfftgiere, 2240 Wann,

120 ^ferbe, 1 TloUlQaxhtnMWx , 197 58roncegefd^ü|e, barunter 48 ge=

gogene, 3000 ©etoefjre, 3000 Säbel, 500 türaffe, fe^r bebeutenbe aJJu=

nttion§= unb 2lu§rüftung§üorräte, 143,025 SageSportionen unb 51,949

3:age§ratiDnen in unfere |)änbe gefallen.

ö. KrenSü.

53.

1. i^erriereS, hcn 25. (September. Slu^er unbebeutenben ^otrouitten=

gefediten bor ^ari§ nid^t§ neues.

ü. ^obbieUü.
2. ©in S:elegrantm au§ ^erfoiüeS üom 25. (September giebt bie

Shifftellung ber III. Slrmee öor^ariS unb fügt l^inju: ^er geinb untere

nimmt nic^t§ (Srnftli(^e§, ^eigt brei Kanonenböte auf ber Seine. Überatt

Jßerfc^anjungen unb 33arrifaben bemerfbor.

Karna^.

54,

^et Königin ^itgufta in S^ctlttt*

gerriereg, htn 27. September, U U^r 5lbenb§.

Strasburg fapituüerte t)eute 2lbenb um 9 Ufir.

55,

SJJunbolS^eim, ben 28, September.

fTtt '^f)vc 9iJlaj[cftät bie Königin* ^ctlin.
Soeben, 9io^t§ 2 U^r, Kapitulation Strapurgg burc^ Dberft^

tieutenant ü. SeggcgtinSfi obgefcf)toffen.

451 Offigiere, 17,000 äRann in!(. 9lationatgarben ftrecfen bie Sßaffen.

Um 8 Ufir toerben Strapurgg Stiore befe|t.

ö. SBerber.

56.
gerriereg, ben 28. September.

58ier telegrapl^ifd^e Seitungen üon ^ari§ nac^ 9touen unb noc^

bem Süben finb im Seine=S3ett unb unter ber @rbe bie§feit§ aufgefunben

unb gerftört njorben.

Sonft ni(^t§ neueg.

^ ^
ö. ^^obbieBü.
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57.

?5et^rtere§, ben 30. <Btpttmbtx.

'am 30. frü^ finb ftär!ere 9Kaffen franäöftfc^er Stnientiu^^en gegen

t)a§ fed^fte Slrmee!or^§ au§ ^art§ borgebroi^en. ©kid^seitig lourben bte

^ßortru^^en be§ fünften Slrmee!or|)§ burc^ 3 93otoiIIone ongegriffen,

lüöfirenb eine Srigobe gegen bo§ elfte Wcmtdoxp^ bemonftrierte. ^aä)

nur ätoeiftünbtgem ©efed^t, in njeld^em ber ?5einb fet)r bebeutenbe SSertufte

«rütt, D'^ne ha^ bte bie§feitigen 9ieferöen eingugreifen brauchten, gog fic§

ier ©egner in großer @ik unter bent (Sd^u^ ber gort§ gurüd. S)ie§i

fettiger SSerluft nodf) nid^t befannt, ober ttidfit bebeutenb; beim elften Stor^jg

^. S3. nur 8 SJlann. 9Kei)rere |)unbert befangene in unferen §änben.

ö. ^obbtel^lt.

JßerfoiHeS, ben 30. September.

2lm 30. September, bem @eburt§toge S^rer aJlajeftät ber Königin,

f)at bo§ fedEifte 5lrmeeforp§ nttt großer S3raöour einen 2tu§fatt, föeld^en

ber größte %^t\i be§ ^oxp§ S^inot) gegen ©üben unternafint, gtängenb

^urüdgefd^tagen unb über 200 ©efangene gemod)t. 2)er ^ronpring lüar

tüä'^renb be§ ganzen ®efecf|t§ zugegen, ©egen ha^^ fünfte ^oxp§ ebenfalls

ein feinbüd^er StuSfall naä) ©übtoeften mit geringen bieSfeitigen ^erluften

3urücEgefdE)Iagen.

^orna|.

58*

3Kmtbot§^eim, ben 30. September.

§eute ©injug in (Strasburg unb fobann feiertid^er ©otteSbtenft

in "ber i^omaSftrd^e. Über 500 fron§öftfd^e Offiziere unteräeidineten @^ren=

fd^eine, 50 bi§ 100 gingen in ®efangenfrf|oft. 3ttf)I ber ©efangenen nod§

ntdE)t feftgefteUt, ba nod^ forttüö^renb bereu eingeliefert tnerbcn. ®ie S3eute

in ©trofeburg beträc^tlid^, 1070 ^Vnonen bi§ je^t ge§äp; 2 SDlittionen

grancS (StoatSeigentum in ber S3an! ermittelt, 8 9}iinionen nod^ gweifel^

^aft. SKunition unb befonberS S;ud^t)orräte fef)r bebeutenb.

^m Stuftrage 0. SeSjcätinSü.

9?^eimg, htn 30. ©e^tember.

^ie Saubtte^rbatdllDue Sanb^berg, ?^ron!furt, SBolbenberg be§ 13.

SÜxmtdoxp^ 'i)aUn am 28. @e|)tember n)ieberI)olte SlusföIIe ber ©ornifon

öon (Soiffong abgetoiefen. ®ie ©arnifon erbat SSoffenru^e gur Slb^olung

ber S;oten unb SSertüunbeten. XieSfeitiger S^erluft gering.

t). S?ren§!i.
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59«

|)OU|)tquartier ©orn^ üor Tlt^, ben 8. DftoBer.

geinb griff (geflern) S^od^mittag 2 U^r ü6er SSoip|)^ ^iöifion

Kummer an. heftiger ^otn|jf bt§ in bie ^Rad^t. ^er geinb überall mit

großem SSerlufte unb 9^odE)t!ampf jurücfgefd^tagen. ®ie 9. ^'nfonterie^

brigabe unb Seile be§ 16. ^or|)§ griffen fräftig ein. S5om t^einbe fochten

auc^ @orbetrut)pen. ©leic^jeitig entmidelte ber geinb auf rechtem 9JJofel=

ufer mehrere ^ioifionen gegen l. unb 10. ^oxp§>. ©» lüar bort lebhafte

^anonabe. 5öer(ufte, namentlid^ ber ^ibifion Kummer unb be§ lo.

^oxpä, finb auf 500 $0lonn, bie be§ 3. ^or^§ ouf 130 SKonn ju fc^ä^en.

ö. «Stiefle.

«erfaiaeg, 8. Oftober.

®a§ S^elegromm ent^ölt ^unäd^ft bie SOtttteilung über ben 5Iu§fol(I

tBagaineS ou§ 9Jie| am 7., unb fä§rt fort:

21m 6. fiegreid^eg ©efcd^t ber babifcEien S3rigabe ^egenfelb jtüifd^en

'Siaon l'ßtape unb (St. 2)ie gegen größere S[Raffen ?5ranctireur§ unb

^tbteilungen fran^öfifd^er Gruppen unter ©eneral S)upre. £e|terer t)er=

tDunbet, geinb au^einauber gefprengt.

SSor ^^ori§ nic^tg neue§.

b. ^obbieUfi.

61.

«erfaiaeg, ben il. Oftober.

©in gemifd^teS ^orp§ au§ S;ru|)pen ber 2trmee be§ Kronprinzen

unter ©eneral öon ber 2;onn l)at am 10. einen S:eil ber Soirearmee bei

Orleans gefd^tagen, 1000 befangene gemacht unb 3 @efcf)ü|e erobert,

geinb in regeHofer glud^t.

ö. ©Ottberg.

«erfaiae§, ben 11. Oftober.

58at)erifc^e§ ^oxp§ öon ber $:ann, KabaHeriebibifionen ^rinj

?llbrec^t unb ®rof ©tolberg fd^lugen am 10. eine feinbltd^e ^ibifion

bei 5trtena^, nafimen 3 (5Jefc|ü|e unb mad^ten 2000 befangene. ^ie§^
fettiger 5ßertuft circa 110 mam. geinb flo^ in boITer 2tuflöfung. S?er^

folgung h)irb fortgefe^t. 55ie ©inna^me bon Orleans fte^t bebor. Ka=
baaeriebibifion 9fit)einboben trieb am 10. 4000 gjlobilgarben bei ©§6=
rift) über bie ©ure ^urücf, wobei le^tere er^eblic^e SSerlufte erlitten.

SSor ^ari§ nid^t§ neue§.

b. ^obbiel^fi.
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63.
SSerfaitteg, ben 12. £)ttoUx.

2(m 11. nacf) neunftünbigem ^am;)fe bie Soirearmee auf Orleans-

unb über bie Soire prüdgetüorfen. Orleans erftürmt. HJJelirere taufentv

befangene gematfit. XieSfeittger S3ertuft oertjältniSmä^ig gering. SDieS-

feitS engogiert 1 fia^erifrfieS ^or^§, 22. ^nfonterie= unb ^aöoKeriebiöifion.

ü. ^DbbielSü.

SJerfaitteS, ben 13. Oktober.

®ie granjofen ^aben bo§ ©c^toB @t. ©loub, tt)e(d)e§ bieSfeitS^

üerfc^ont tt)urbe, o^ne jebe Sßeranlaffung in Sßranb gefc^offcn. 10 33a=

taillone berfelben mad^ten einen 5lu§faH, metd^er üom 2. ba^erif^en ^ox!p^

mit iJeid)tigfeit abgehliefen tüurbe. 2)ie§feitiger SSevluft 19 9Jlann.

0. ^obbielsa

65.

Sßenisel ben 16. Oftober, 3 U^r SKorgenS.

©DtffonS ^t foeben nad) biertägiger tiartnädiger 2(rtiIIertet)er=^

tetbigung fapituüert.
.

'
' b. ^'renSfi.

SSerfaitteS, ben 15. Dftober.

@§ ift faunt nötig gu ertt)ä{)nen, ba| bie öon $:ourS au§ üer=

breiteten ©etüdite über fiegreic^e ©efec^te ber grangofen bor ^oriS er=

funben unb nur auf ©tärfung ber fd^Ujac^en ©emüter in ?^ranfreic^ be=

ret^net finb. Unfere (JernierungStruppen polten genau bie Stellung inne,

tt)el(|e fie am 19. September erreid^t ^aben. 2tm 14. unb 15. fleine

^atrouittengefed^te öor ^ari§.
•

ö. ^obbielSfi.

66.
SSeniget ben 16. Oktober,

^eute 3 U^r (Sinjug be§ ©ro^^eräogS bon 9Jled(enburg in ©oiffonS
an ber ©pi^e ^ommerfdf)er, SJJagbeburgifd^er unb |)effifc^er ?5e[tung§:=

artillerie, (Sd^leStoigfd^er Pioniere, ber Sanbhjel^rbotaillDne granffurt,

©üftrin, SanbSberg, Sßolbenberg, S3rnnbenburg, 3ftuppin, ^ren^Iau, ^üter=

bog! unb ber ^alberftäbter fd^föeren 3fieiter. Unfere SSerlufte ttjö^renb ber

breilbödfientlid^en ©ernierung bei töglidfien SSorpoftengefcd^ten unb ber

4tögigen 93efd^ie|ung gering. 4000 ©efongene, 132 ©efd^ü^e.

b. ^renSü.
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67»
S^erfdtte^, ben 17. Dftober.

($8erf^ätet burrfi «Störung ber Sielegrapfientinie.)

©eneral ©enfft ö. ^ilfac^ Vertrieb am 12. Dftober 3000 9JJobi{=

gorben au§ ©reteuil $ßor ^ort§ am 14. ein 2Iu§fatt mel^rerer fran=

göfifd^er SatatHone; burd^ bie gelbtüad^en unb einige ©efd^ü^e be§ jiüölften

^or|3g abgetüiefen. 2lm 15. arbeitete ber ^^einb an ^erfc^anjungen bei

Sßillejuif, bie gelbartillerie be§ 6. Ä^orp^ öertrieb i^n. ^ein SSertuft.

ö. ^obbietgfi.

SerfattteS, ben 18. Dftober.

SSor ^ari§ nid)t§ neue§. ©eneral b. SBerber melbet: S)er bor

mir befinblid^e geinb jog fid^ bei ,3lnnäf)erung ber bieSfeitigen Siruppen

fIucE)tartig auf 33 elf ort unb per 83al)n auf ^ijon gurüd. Xie ®ifen=

ha^n SßefouI-SSetfort ift bie§feit§ unterbrochen. ®ie ©intoo^ner, bom

!Jerrori§mu§ befreit, geigen fitf) fe§r entgegenfommenb. — ßirca 500 ge=

fangenen 9}iobi(garben gelang e§, in ber ®egenb bon ©^äteau = 2;f)ierr9

ant 16. tt)ä^renb eine§ Stngrip bon granctireurg gu entfommen.

b. ^obbieUfi.

68*
«erfaiaeg, ben 19. Dftober.

®ie 22. ®ibifion bon ber Slrmee be§ ^ronprinjen ^at geftern ben

etföa 4000 Mann ftarfen ^einb bei K^ateaubun angegriffen, gefdifagen

unb bie barrifobierte (Stobt erftürmt. S5iele befangene gemad;t. jDie§=

feitiger ^erluft gering.

b. $8iumentf)a(.

69.
SSerfaitteS, hen 20. Dftober.

^n ber S^adit bom 19. ^um 20. affarmierte bor ^ari§ ber geinb

burd^ heftige ^anonabe au§ ben 5ort§ unb tüieber^olte $8orftJ)§e bon ^n=

fanterie bie preu§ifd)en SSorpoften in ber ©egenb bon S^ebifl^ o{)ne

biesfeitige SBerlufte. 5lm 17. tt)urbe burc^ ein ^etac^ement ber Waaä^
armee SKontbibier befe^t, hjobei 4 Dffiäiere, 178 aJiobitgarben in @e=

fangenfc^aft fielen. 2lm 11. ift ba§ ©tappenfommanbo in Steno t) burc^

einen SluSfoH bon SDiontmeb^ oufgel)oben worben.

b. ^obbielgfi.
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70,
S8erfoiae§, ben 21. Dftober.

^er Königin ^itgufia in ^omhnv^.

^ä) fontme foeben öon einem fleinen ©efec^t bei öa SJialmaifon;

12 93otoillone lüaren bont 9J?ont=5ßoIerien mit 40 ©efd^ü^en aufgefallen,

unb tüurben nac^ breiftünbigem ©efed^te juvüdgetüorfen. SSir fa^en öon

bem aJiortt)-®iabu!te bem ©efec^te §u. ©onj 58er[aiIIe§ murbc attormiert.

Sßerfoilteg, ben 21. Oftober.

3tm 21. DÜober, 1 U^r g)iittag§, frangöfifdier SluSfatt mit be--

beutenben Gräften öom 9}lont=SSaIerien ou§, Jüobei ettüa 40 gelbgefc^ü|e,

burrf) bie öorberen 2(bteilungen ber 9. unb 10. ^nfanteriebiöifion, [omie

be§ 1. ®arbe-öanbtüef)rregiment§, äule|t unterftü|t burd^ Strtitteriefeuer

be§ öierten ^oxp§ öom redeten ©eineufer unter ben Singen @r. SJiajeftät

be§ ^önigä [iegreid^ jurürfgefcEiIagen. 93t§ je^t fonftotiert: über ^nbert

©iefangene unb 2 getbge[c^ü|e in nnjercn |)änben. 2)ie§fcitiger ^erluft

berf)ältni§mä^ig gering. —
SBenn über biefe§ ©efec^t, tüie nid^t gu beätüeifeln, ein neuer

frongöfifd^er (Siegegberid£)t er[d^eint, \o n)irb bie§ ber befte S3ett)ei§ für bie

ou^erorbenttid^e ©enügfamfeit unferer ©egner fein.

ö. ^obbielsfi.

(Sin $:elegramm be§ @eneroI=Sieutenant§ ö. S3tumentl^al be^anbelt

ba^felbe ©efed^t unb fügt fiingu, ha^ bie 2 ©efd^ü^e burd^ ha§ 50. ^n-

fanterie=^9f{egiment erobert föurben.

9fi^eim§, ben 21. Dftober.

^n (SoiffonS finb in ©efangenfd^aft geraten: 99 Offiziere,

4633 9Konn. (ärbeutet tourben: 128 @efc^ü|e, 70,000 ©ranaten,

3000 Rentner ^ulöer, eine ^rieggfaffe öon 92,000 grc^., ein reic^ ou§=

geftotteteg aJJogagin für eine Sibifion ouf 3 9}ionate, fe§r biel S3e!(eibung§=

©egenftänbe ic.

b. ^ren^Ü.

71,

Singfieim, ben 24. Oftober.

©c^Iettftobt fieute fapituliert.

2400 ©efangene gemad^t, 120 @efd)ü^e genommen.

b. (ScfimeUng.
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72.

Sßerfaitteg, ben 25. Dftober.

©eneral ö. Söerber hjarf ben 22. bie ou§ 2 ^tötfionen öefte^enbe

fogenannte €ft=2(rmee unter ©eneral ©ambrieB, tuetdie ftc^ bei 9ltoj

unb @tuä fteHte, in I)i^igem ©efec^te über htn Dignon unb an§ 2(ujDr=

®ef[u§ gegen SlifanQon gurücf. SieSfeiti im ©efec^te: 33rigobe

©egenfelb, S:ru^|)en ber S3rigobe ^rinj SBil^elnt unb Getier, unb

2 Söatoiaone 3?egiment§ 1Rv. 30. Unfer Jßerluft 3 Dffisiere, ettoa 1 00 Tlami.

S)er geinb §atte bebeutenbere SSerlufte, babei 2 ©tobgoffigiere, 13 Offiziere,

•180 SKann (äefongene unb jog \iä) in größter Unorbnung gurüd.

ö. ^:pobbieIgfi.

73,

^et Königin ^ugufta in ^ombut^.
27. .Oftober.

©itfcn 9JJorgen W bie Slrmee iBasaine unb ?^eftung aJJe^

!apituliert. 150,000 befangene incl 20,000 95Ief)ierte unb S^ronfe. .^eute

9Jod^mittag tüirb bie Slrmee unb ©arnifon ha§ @eh)e^r flrecEen.

®a§ ift ein§ ber lütc^tigften ©reigniffe in biefem 9Jioment. '^ant

ber 58orfef)ung.

SßerfoilTeg, ben 28. OÜober.

©eftern Stbenb ift bie ^a|3ituIation unter^eid^net unb ha§^ ^ictoria=

fd^ie^en bireft in Berlin befohlen. 2lm 29., alfo nic^t am 27., rvtvbm

bie ©tabt unb bie gortg befe|t. — ©efangene finb: 173,000, 3 9Jiar*

fc^ätte, über 6000 Offiziere.

29. Oftober.

®a§ gro^e (Sreignig, bo^ jtun bie beiben feinblid^en Slrmeen, toeld^e

im ^uti un§ gegenüber traten, in ©efangenfd^aft ji(^ befinben, tieranla^te

ajiic^, bie beiben ^ommanbierenben Unferer 2(rmeen, gri^ unb ?^riebric^

©art, geftern ju gelbmarfc|ät{en ^u ernennen. ®er erfte gall ber Slrt

in Unferem §aufe.
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76.

SSerfaiEe«, ben 28. OftoBer.

SJerfpätet unb ^er ^oft eingegangen.

«Seine SJZqeflät ber ^önig ^aben ben ©enerol grei^errn ö. S[RoItfe

in ben ©rafenftanb gu erf)eben gerul)t. S3ei ber im geftrigen Seiegramm

eitüä^nten SBürttembergi[(^en (Sjpebition h)urben 5 Dffiltere, 297 WoUU
garben nnöerwunbet gefangen; au^erbem in 9)lontereau 300 ^fJationa^

garben enttüaffnet. ®ie§[eitiger SSerluft: 1 gäJinritf), 9 üJlonn tot,

1 (StobSoffijier, 1 Sieutenant, 40 SJJann dertüunbet. ^or ^ari§ 2llle§

untieränbert.

ü. ^obfiieUfi.

®a§ geftrige Setegramm, öon tüetd^em bie 5)e^efd^e rebet, ift f)ier

nic^t eingegangen.

Söerlin, hcn 30. Dftober 1870.

^öniglid^eS ^oüäei-^räfibium.

ö. SBurmb.

77,

«erfaitteg, ben 27. Oftober.

(SSerfpötet unb per ^oft eingegangen.)

2Bürttemberg'fd^e§ (Streif=^ommanbo nad) fiegreidien ©efec^ten bei

SJJontereau unb 9Zangi§ granctireurS gefprengt unb äRobilgarben

aufgelöft. geinb tjerlor eine SJJitrailTeufe, eine Kanone unb über 100 SJiann

on 3:obten unb SSertüunbeten. ®ie§feitiger S^erluft: 1 ?5äf)nric^, 9 SO^ann.

ü. ^:ßobbieBfi.

SBemerfung: S)ie§ ift fomit bie in bem S;elegramm üom 28. er-

njö^nte geftrige Xe|3efd^e.

Söerlin, ttn 30. Dftober 1870.

^önigüd^eg ^oliäei^^räfibium.

ö. SBurmb.

7S.
SSerfaitteS, ben 80. Dftober.

Seiten^ ber 9)Jao§=2lrmee irirb gemelbet:

9(m 28. öertricb ber geinb bie in Se SSourget, öftlid^ St. ®eni§,

ftet)enben bteSfettigen S5orpoften. ©egen Stbenb burc^ $Refogno§äierung

ber äunäcEift ftefjenben 9tepli§ fonftatiert, ha^ ber geinb ben Ort mit fe^r

ftarfen Prüften befe^t l)ielt. ^n golge beffen griff bie 2. ®arbe=^nfanterie=

2)iüifion am 30. on unb Warf nad^ heftigem unb glönjenbem ©efecEjt htn
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©egner au§ ber öon i^m instolfd^en befeftigten ^ofitton. S8i§ je^t über

30 Dffiäiere, 1200 ©efangene in unferen §änben. S)ie§fetttger SSerluft

itod^ nic^t feftgeftellt, aber nid^t unbebeutenb.

0. ^^obbieBft.

58er[aiae§, ben 31. OÜober.

«prittä t^riebrid^ ©orl melbet, bo^ bei SRe^ 53 2(bler mit gat)nen

abgeliefert worben finb. ^^ter§ :^eute 9Kittog au§ ^ari§ f)ierf)er

äurücfgefe^rt. <Sonft öor ^ari§ nic^tg borgefatten. ®ie ^orpofteu be§

©eneraB ü. SBerber trafen am 27. in ber Umgegenb öon @raQ auf

feinblid^e S:ru)j^en, fd^lugen biefelben überall in bie gludit unb nahmen

15 Dffixiere unb 500 Tlarm gefangen.

ö. ^obbieUü.

S3erfaiIIe§, \)tn l. S^Jodember.

Sßerluft ber 2. ®arbe=^nfanterie=2)ibifion im ©efec^te am 30. Of=

tober 34 Offiziere, 449 9Jlann. ?5ort Sßalerien feuerte 31. 5tbenb§ unb

1. frü^ fel^r leb^oft o^ne ha'^ bie§feit§ irgenb tüeld^er SSerluft.

ü. ^obbielgfi.

80.

95er[aiIIe§, ben 2. D^ioöember.

©eneral b. SB er ber melbet, ba^ ©eneral b. Sße^er am 30. bor

®iion t)artnöcfigen SBiberftanb fanb. ^rinj SSil^etm bon S3aben

na{)m bie §ö^en bon «St. SlpoUinari unb bie SBorftäbte, toorauf ber

geinb abjog. 2lm 31. fiü^ n)urbe bie (Stabt bon ber SJiairie übergeben.

^ie§feit§ 5 Offiziere bernjunbet, 250 SJJann tobt unb berlüunbet. geinb-

lid^er SSerluft fet^r bebeutenb.

Sßor ^ari§ nichts 33efonbere§ gemelbet.

b. ^obbielSfi.

Sl'ünfieim, ben 2. ÜJobember.

' Seit l^eute frü^ geuer auf 9Zeu=33reifaci^ au§ 3 33atterien bei

S3ie§:§eim refp. SBoIf ganzen, auf gort Tloxtitv au§ brei ^Batterien

bei 3tIt^S3reifa(^ eröffnet.

b. «Sd^meüng.

81.

S^erfaiUeS, ben 4. -Jiobember.

®ie geftung §8 elf ort ift nac^ mehreren f(einen fiegreic^en ®efeckten

feit bem 3. bon bie^feitigen STru^pen cerniert.

b. ^obbietsü.
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Slu§ einer SJJtttetlung be§ fommanbicrenben (SJeneroB ö, ^aftroiü

ergiebt \\ä), ha^ Big jc^t in 9)1 e^ öorgefunben ftnb: 53 Slbler unb

gönnen, 541 gelbgefd^ü^e, ba§ ajlateriat für me^r aU 85 Batterien,

gegen 800 geftungägefc^ü^e, 66 SJütroitteujen, gegen 300,000 ©etoe^re,

^üroffe, @öbet zc. in größter Slnsa^t, gegen 2000 ajJilitör^ga^räeuge,

fohJie nid^t öerorbeiteteg ^0(3, $8(ei, 33ronce in großen SJJaffen, eine mU-
ftönbig eingerichtete toertöolle ^ulöer=gabrif 20.

Serün, ben 5. g'Joöember 1870.

Äönigüc^eg ^olijei^^räfibiuin.

ö. Söurmb.

S2.

^ünfieim, ben 7. S^obember.

gort 9}iortier f)at fieute 9^ad^t fo|)itu(iert. — 220 befangene

gemod^t, 5 ©efd^ü^e genommen.
ö. Sil^meling.

2lm 6. feine @ngagement§ gemetbet.

Jßerfoilleg, ben 6. S^oöember.

ö. ^obbiel^Ü.

83»

©enerat ö. 2:re§(fon) melbet aug Se0 @rrne§ bor S3eIfort öom

6. S^ioöember, ha^ bie ®iüi[ion äloifd^en ©olmor unb S3eIfort in

mehreren üeinen ©efed^ten granctireur§ bertrieben l^at. 2lm 2. fanben

©efed^te gegen 9JJobiIgarben bei ßeg @rrue§, bei 9tougemont unb

^ettt=^aj?agnQ ftatt; in legieren lie^ ber j^einb ollein 5 Offijiere unb

103 SJionn tot prüd 2tm 3. tourbe 33eIfort cerniert unb hit 58er=

binbung mit @eneral ü. 2Ö erber :^evgeftellt.

Berlin, ben 8. ^yjobember 1870.

^öniglid^eg ^oligei^^räfibium.

ö. Söurmb.

84,

SSerbun f)(it fopituliert.

©f)ornl), ben 8. ^Zoüember.
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85*

SSerfaiffeg, htn 8. ÜioüemBer.

S)ie S^eftung ^erbun ^at om 8. ^yjoöember fo^ituüert. 93ei $8re=

tenot), ätütfc^en SSoIogne unb (S^ountont, ftte^en am 7. Slbteilungen

ber 9. ^nfantene^Srigabe auf 9JiDbUgarben ; $8erlufte be§ ^^einbeS 70 SD^ann

tobt unb üertüunbet, 40 ©efangene; bie§feit§ 2 SSeriüunbete.

ö. ^obötelgfi.

©ointar, ben 9. 5Robember.

SRontfieliarb jur ©id^erung ber (Jernierung öon Seifort o^ne

SSiberftanb ^eute befe^t unb gur S8erteibigung etngerid)tet.

ö. 3:regc!on).

86»

^ünfieim, ben 10. ^oütmhtx.

5)Zeu=$8reifa(^ ^t foeben fa|)itutiert; ettüa 100 Offiziere unb

5000 9Kann finb !rieg§gefongen, 100 ©efc^u^e erobert. S&ie Übergabe

erfolgt morgen Vormittag 10 Uf)r.

ö. Sc^meting.

SSerfailleS, hm 10. 9f?obem6er.

93eim SSorrüden ber Soire = Slrmee ouf bem red)ten Ufer ber Soire

über SöeaugencQ f)at ©eneral ö. b. 3:ann, ou^erf)o(b Orleans, am
9. gegen biefelbe Stellung genommen unb nad^ fonftatierter <Btävtt be§

@egner§ fid^ unter ©efe^t auf ©t. ^eraö^ abgezogen.

ü. ^obbieBü.

S3erfaiIIe§^ ben 10. 9Joüember.

©eneral b. b. Stonn, toelc^er DrIeanS räumte, melbet, ha'^ am
10. feine 55orbetüegung be§ geinbeg 6emer!bar iüor.

0. ^obbieUü.

87»

3!^erfaille§, ben 1 1 . Sfiooember.

2ltt hie Königin ^n^ufia in ^otnhut^.
SSorgeftern l^at fic^ ©eneral b. b. 3:ann fec^tenb oor Übermacht

öon Orleans nad) Stourt) surürfgegogen, wo er ftc^ geftern mit ©enerol

SBitttc^ unb ^rins Sltbred^t (SSater) öon K^artreg fommenb, ber=

einigt I)at. ©ro^^erjog öon SJJe dien bürg ftö|t ^eute ju i^ncn.

^iif)clm.
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88>
S5er[oiIIe§, ben 11. 9?oüem6er.

©enerat ö. b. Zann ^at om 11. fein • hjeitereg SSorruden be§ bor

i^m befinbüdien ($einbe§ gemelbet.

ö. ^:ßobbteIgfi.

SSerbun, IL ^Joöember.

S3et ^opitulation öon SSerbun ju ©efangenen gemad^t: 2 ©enerale,

11 @tab§=Dffiätere, 150 Offiziere unb etttjo 4000 «mann. 2ln @e[d^ü|en

öorgefunben 136 öerfc^iebenen Kalibers, ou^erbem ettüa 23 000 ^nfanterte=

©etoe^re, fotüte bebeutenbe S3e[tönbe an oerfd^iebenem ^neg§=äRateriat.

ü. ©0^1

89.

SßerfaiHeS, 12. ^Jloöember.

^m ©efed^te be§ @eneral§ ö. b. 2;ann ant 9. b. 9Ji. rourben

fömtlid^e Singriffe be§ geinbeg mit großem SSerluft für benfelben ^vlxM'

genjiefen unb erft hierauf ber 2(bmarfd^ angetreten. 3(m lo. SOiittagS t)er=

irrte fid^ eine Slbteilung ber bat)erifci^en 3Jiunition§ = S^leferöe, bei föeld^er

fid) 2 SReferüe = @efd^ü|e befonben, unb fiel iu bie §änbe be§ geinbeg.

2lm 12. finb feine S3etüegungen ber Soire = Slrmee gemelbet toorben, oud^

öor ^ari^ ift nid^t§ öorgefallen.

ö. ^obbietSfi.

90*
$8erfaille§, ben 13. 9^oöember.

©enerol ö. b. 5;ann melbet, ha'^ fein Serluft am 9. 42 Offiziere

unb 667 SOlann tot uub öertüunbet beträgt, ^er geinb giebt in einer

offiäieaen S^adirid^t feiuen Jßerluft auf 2000 ajiann on.

ö. ^obbielgfi.

Se§ ©rrueS, öor Seifort, ben 13. ^Joöember.

S'^§le=fur=®oub§ unb eieröal uac| ätüei fleinen ©efec^ten

am 12. befe|t. S)ie SJ^obilgarben finb nac^ ©üben obgesogen. Unter=

minierte Srüefe entlaben. Son ?5ranftireur§ uic^tg ju fe§en. Seit gwei

Siagen <Sd)nee.

b. Stre^dolü.

91»

2lm 12., 9?obember fiegreidieS ©efedit glüifc^en «Sr. SOZajeftöt

Kanonenboot „9Jleteor", Ka|3itän =^ Sieutenant fnorr, unb bem fran=
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göfifc^en 2(üt[o „33out)et"; k|terer, ftar! Befd^äbigt flüchtete ua<i)

^aöonno, lüo^in öon „SJleteor" öerfolgt. S8erlufte be§ „SJleteor"

äroei 3:obte, ein ^ertounbeter.

Söerlin, ben 15. D^oöembcr 1870.

^önigüctieg ^oüäei-^räfibium.

ö. SBurmfi.

93,

Se§ @rrue§, öor ^Belfort, ben 16. ÖJobemBer.

|)eute frü^ ntacf)ten 3 SßatoiUone mit 6 (55e[(^ü|en einen 2tu§faII

au§ 95e(fort gegen S3effonconrt. ®er geinb tüurbe mit SSertuft bon

200 Sobten nnb ®ern)nnbeten nnb 58 befangenen gurürfgetüiefen.

ö. 2:re§rfotü. •

93»
SSerfailleg, ben 18. 9^oöember.

^et Königin ^ugttfia in ^oblctt^.

©er ©ro^^ergog öon SJiedlenburg {)at geftern ben geinb anf

feiner gongen Sinie bei ®renj gurücEgetüorfen ; ©enerat = Slbjutont

ö: Xxc§do)X), ber momenton bie 17. i5)iöifiDn fommanbiert, mit geringem

SSerluft ©reni* genommen. ^ie(e ©efangene gemad^t. Verfolgung in ber

9lid^tung bon 2e 9}ian§.

94»
Tlt^, ben 19. 92oöember.

®ie ©ernierung öon 9JJontmebt) burd^ ein ®etad^ement unter Dberft

öon ^annetüi^ am 16. b. Tl. erfolgt, tt)obei fiegreid^e fleine ©efed^te

be§ 1. unb 2. S3ataitIon§ 74. SiegimentS bei d^auöencl) nnb S;f)one(Ie

gegen bie S5efa|ung öon 3Jiontmebt). 7 unöertuvinbete ©efongene.

ö. 3<iftrotö.

SSerfoitIe§, ben 19. DIoöember.

^m ©efec^t bei ®reuy am 17. betrug ber bieSfeitige SSertuft

3 Wann tot, 35 öerJüunbet.

5tm 18. fiegreic^e§ ©efec^t ber 22. S}iüifion bei S^ateauneuf.

®ie§feiliger SSerluft: l Offixier unb jiila 100 SJcann, ber be§ geinbe^

über 300 Sobte unb SSertüunbete unb 200 befangene.

ö. ^:ßobbieI§fi.

S)eulfc^e8 SReicE). D
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95«
5ßerfatae§, ben 20. 9ioöember.

geinb berfui^te om 20. mit 6 Kompagnien unb 4 ©efd^ü^en Sa
gere ju entfe^en, tüurbe am rechten Oife = Ufer burci^ 1 S3ataittDn fRegi-

ment§ 9^r. 5 mit bebeutenbem Serlufte äurüdgen)iefen, beSgleidien balb

borouf erfolgter Slugfatt au§ ber i^eftung.

ö. ^obbielSü.

96.
aj?e|, htn 21. 9Joöember.

^m gort ^lappebiUe ift ^eute frü^ 9V4 U^r ein SWunitionS^

SQJagajin in bie Suft geflogen, ©inige Sobte unb 40 $8ertt)unbete. Ur-

fad^e unb 5)etaiB bi§ je^t norf) unbefonnt.

ü. Söhjenfetb.

$8erfaille§, ben 21. SfJobember.

®ie bei S)reui' unb ß^auteouneuf gefd^lagenen SpfJobilgarben

pd^ten nad^ SBeften unb 9^orb=2Beften. Sanbh)e^r=SataiIIon Unna unb

2 ®§!abron§ 5. 9teferöe=|)ufaren=9legimentg am 19. in ©fiattllon an=

gegriffen, l)aben fid^ mit S5er(uft üon 120 SOlann unb 70 ^ferben auf

S^ateau S^ilatn äurücfge§ogen. ^on ben 5trmeen liegen fonft !eine

SOielbungen üon S3ebeutung öor.

ö. ^obbiel^ü.

97*
$ßerfaille§, ben 22. 9?oöember.

2lm 21. öerfd^iebene Keine ftegrcid^e ©efed^te füblid^ Sa Soupe,

toobei 9legiment ^x. 83 ein @efcf)ü| nafim. 5tm 22. ift 9Jogent le

9fiotrou of)ne SBiberftanb öon bieSfeitigen Sruppen befe^t toorben.

ö. ^obbieUü.

98.
JßerfaiKeä, ben 23. 9Jobember.

Stm 22. ^at bie 93efc^ieBung üon Sfiionüiüe begonnen. 5tm

23. fe^te ©ropersog üon 9Jlec!lenburg feinen S^ormarfd) loeiter fort.

58or ^ari§ ftnb bie SSer^ättniffe unüeränbert.

ü. ^obbielSfi.
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99*
S3augt|, ben 24. Slooember.

Söelagerung bon Üt^ionütüe ^t öorgeftern begonnen, j^eftung

lüirb ou§ 76 ©efd^ü^en befd^offen, ©tobt brennt feit öorgeftern Sfiad^mittag.

®ie 2loontgorbe ber ^aöatterie := ^iöifion ®rof ©roeben unter Oberft

t). Süberi^ ^ot geftern 9Jad)mittag bei £e Oue^nel ein glüdlid^eg @e=

fec^t gegen franjöfifdie aJiobitgarben an§ 2tmien§ beftanben, tüeld^e in

Jüilber ^^lud^t gurüdgetrieben ttjurben.

@raf SßartenSleben.

58erfaille§, hm 24. 9Jobember.

©ro^tierjog bon 9Jie Nienburg fe^t ^eute feinen SSormorfc^ fort.

9tefogno§5ierungg ' ©efed^te l^aben bei SfJeuöide, S3oi§=®Dntmun

iinb aJie^iereg ftattgefunben.

ö. ^obbiei^ü.
ajle^, ben 24. 9^oöember.

Soeben ^ot S;t)ionüiI(e fa^ituUert. ^ie Übergabe erfolgt morgen

um 11 U^r frü^.

ö. Äamefe.

lOO,
§al)ange, ben 25. 9iooember.

§eute 9J?orgen um 11 U^r ift S^ion bitte bon unfern 3::ruppen

-^efe^t ttJorben. 200 ©ef^ü^e genommen unb 4000 ©efongene gemad^t.
'

-ISiegfeitiger SSertuft ttjö^renb be§ S3ombarbement§ gering.

b. ^amefe.

S5erfaitte§^ ben 25. ^fJobember.

2lm 24. bertrieb Dberft b. Süberi^ ^Ibtt)eg§ gmifd^en 9toQe unb

tlmieng SRobilgarben, tüetc^e mit 3"i"üdftaffung i^re§ &ipädt§ gegen

^xa\) entflogen. (Sine f^^ätere 9te!ogno§3ierung beffetben mit 2 ^om=
jpagnien, 4 @§fobron§ unb 2 @efc^ü|en ftieß bei 9JZe gieret ouf 6 feinb^

lid^e SSotaiUone mit 2trtiIIerie, unb brad^te benfelben nid^t unbeträd^tlii^en

SSerluft bei. S)iegfeitiger S^erluft gering.

b. ^^obbiet^ü.

101.

SSerfdaeä, ben 27. ^Jobember.

8a gere ^at wad) snieitägiger 33ef(^ie^ung fapituliert mit 2000 9Jlonn

unb etma 70 ©efd^ü^en.

^n ber S^oc^t bom 26. jum 27. :^eftige§ geuer ber gortg in ber

'@übfront bon ^ari§.

D*
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S3ei ben ÜtefognoSgierung^geferfiten öor Drieoug am 24. ftie^en

2 . 33rigoben be§ 10. ^orp§ ouf ba§ öormarfi^ierenbe franjöfifc^e 20.

^orpg, tüorfeu boffelbe ou§ Sabon unb SDIejtereg, uttb brachten i^nt

iiid^t unbeträchtliche SSerlufte bei. 146 ©efongene fielen in unfere ^änbcj

bie^feitiger SSerluft ettüa 200 Tlann. — S(m 26. gingen mehrere feinb-

lictie ^om|)agnien gegen bo§ 10. ^oxp§ bor, tüurbeu abgetüiefen, tüobei

fie ottein 40 Sobte liegen liefen. Unter ben befangenen befinbct fid^

1 ©enerol ®ie§feitiger SSerluft 3 Offiziere, 13 äRonn.

ö. ^obbiel^ü.

©ijon, \)tn 27. 9^ooember.

(Sine 9te!ognD§5terung am 26. ergab, ba^ ©aribatbi mit feinem

^orp§ üon ^^a§que§ in Stnmarfc^ fei. Söei einbrecfienber 9^oc^t lüurben

bie S^or^often ?^üfi(ier := S3ataiIlDn§ 3, 9legiment^ ^eftig angegriffen unD

öom Söataitton Unger aufgenommen. S)iefe§ tt)ie§ brei Singriffe auf

50 (Säiritt ^nxüä, bcr geinb flot) in Unorbnung, tüarf &Qpüd unb 2Baffeu

fort. — §eute am 27. ging t^ mit 3 Sörigaben jum Singriffe bor unb-

erreid)te bie feinbüd^e Slrrieregarbe bei ^agque§ burc^ Umgebung bou

^(ombiereS. ®er ;}einb berlor 3 bi§ 400 S[Rann an lobten unb SSer=

tüunbeten. XieSfeitigcr S^erluft an beiben 2;agen etma 50 9Jlann.

SJJenotti ©aribalbi foU om 26. fommanbiert liaben.

b. SBerber.

Tloxtml, ben 28. S'lobember.

©eftern bt§ nac| (gintritt ber S)unfel^eit fiegreii^e (3(^Iad)t ber

I. Slrmee gegen bie im S^orrüden begriffene feinbüd^e ^lorbormee. SS)er

an 3a^t überlegene, gut betüaffnete geinb mit SSerluft bon mefirereu

Saufenb SJ^ann gegen bie @omme unb auf feine berfc^anate Stellung,

bor SlmtenS surüdgeiborfen. (Sin feinblidE)e§ SJiarine = Söataitton bom

9. ^ufaren=3tegiment niebergeritten. (Stgener ^erluft nid^t unbetröc^tlicl).

®raf 3ßarten§leben.

103.
S^erfailleS, ben 28. 9^obember.

^er ^ötttgitt Slugtifta in ^erlitt.

©eftern ftegreic^e§ 3:reffen fübüc^ bon Slmieug burcl) (SJeneral

äRanteuffel mit einem Seile ber I. Slrmee. (ginige S;aufenb mann

feinblic^er SSerluft, 700 befangene, 1 ga'^ne ber ajJobilgorbe. 9. §ufarcn=

giegiment ritt ein 9Karine ^ S3ataiaon nieber. Unfer SSerluft ift unbe^

beutenb.
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SSerfattteg, ^tn 28. 9JoöemBer.

©enerat^^yelbmarfc^all ^rtiiä ?^rtebrtc^ ©avi melbet: 21m 28. ipurbe

10. Strmee = ^orp§ burc^ öebeutenb überlegene Gräfte be§ ©egnerS on=

gegriffen. @§ fonsentrierte \id) bei 33eaune = {a=9lotanbe, tüofelbft e§

fid^ fiegreid^ be^u|3tete, unb am D^ad^mittage in meinem 33eifein burcf) bie

5. ®iöifion nnb 1. Sl'oöatleiie=®iöifion unterftü^t rturbe. Unfer S8er(u[t

etmo 1000 9JJann. geinbü^er ^erluft je§r bebeutenb, öieCe ^unbert @e=^

fongene in unferen |)änben. ^ampf enbete nad) 5 Uf)r.

?^erner ift öon ber I. Slrmee 9Jielbung eingegangen: ^n ?5oIge ber

fiegreid^en ©d£)(ac^t am 27. ift 2(mien§ am 28. öom ©enerol ©oeben

fcefe^t morben.
ö. ^^obbieUü.

104,
5ßerfaiffe§, htn 29. 9ioüember.

^et ^dtttgtn Slugufta in ^cvlin*

^rin^ ^^riebricE) (Jarl mctbet: ®a§ geftrige ©efed^t eine malere

5^ieberlage beg größten S^eileS ber Soire = 2trmee, öon ber ha^» gan^c

20. ^or|)§, loa^rfd^einlid^ aut^ ha§ 18., unb Seile be§ 15. unb 16. ha

tüaren. 9^ad^ frangöfifc^en 5lngaben 70,000 Wann. 2)a§ 20. fod^t gan^,

bie anbern teilmeife. ®er geinb lie^ 1000 S^obte auf bem ©rf)(arf)tfe(be

unb foU über 4000 33ieffierte fiaben, löOO gefunbe ©efangene, bie fid;

ftünblid^ mehren, ©efamtöerluft tüof)! 7000 9Kann. ©eneral b'^lurelleä

fotl bleffiert fein. Unfer ißerluft ift 1000 2JJann, toenig Offiziere.

S5erfaiIIe§, ben 29. 92oöember.

•^er bei 2tmien§ gefd^Iagene geinb fliegt in öoHer 5luflöfung öon

im bieSfeitigen Gruppen öerfolgt gegen 9^orben. ^n feinen SSerfd^au^

jungen n^urben noc^ 4 ©efd^üt^e öorgefunben.

3n goige hc§> fiegreic^en ^ampfe§ be§ 10. 9[rmee := ^or|)§ am 28.,

^ot ber öor bemfelben befinbüd^e ©egner ben 9tücEäug toeiter fortgefe^t.

^n ber 9^ac^t öom 28. gum 29., fott)ie am aJiorgen be§ 29. ^eftige^

@ef(^ü|feuer au§ ben gortg um ^ori§, bemnäc^ft ftörferer 9tu§faa, unter-^

ftü^t burd^ Sanonenbote auf ber ©eine, gegen S'|)at) unb 6. 2lrmee=

I'orpg; gleidigeitig fteinere SlugfäHe, unter anbern gegen ba§> 5. 2lrmce=^

üox)p§ unb ^emonftrationen on öerfrf)iebenen ©teffen. geinb überall

fiegreid^ 5urücfgefrf)lagen. 9JJe^rere ijunbert befangene in unfern §önben.

®ie§feitiger S^erluft 7 Offiziere unb etma 100 a}Zann.

ö. ^obbiellfi.
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5ßcrfatae§, htn 29. yiottmbtx.

^ie ganse S3ebeutung be§ öon Xtikn ber II. 5(nnee, befonber§ öont

10. Slrmee = ^Dr|)§ geftern bi§ nac^ Eintritt ber ^unfel^eit gelieferten

®efed)te§ l^at erft {)eute mit ©id^er^eit feftgeftettt toerben föntten.

2)er größte 2;eil ber feinblid^en Soire=^rmee ^at eine öollftänbige

SfJieberlage erlitten- ®er geinb üe^ gegen 1000 Sobte ouf bem <Bä)ia6)t'

felbe. 1600 nnöertüunbete ©efangene, bie jid^ flünblid^ mefiren, jinb in

unfern ^önben. 2Bir öerloren 1 @efc^ü|, nad^bem ^ferbe unb S3ebie=

nung beffelben tot, unb nid^t gan§ 1000 9}knn an 3:obten unb SSer=

ttjunbeten, tüorunter öer^äünigntä^ig tücnig Offijicre.

0. ^obbieI§!i.

105,
SSerfaißeg, bcn 30. ^fJoüemkr-

^er ^Qtttgttt ^ttgufta in Berlin»

©eftern f^Iug ha§ 6. ^or^§ einen SluSfatt (füblic^) bei S'^a^
fiegreid^ prüdf, über 100 ©efongene, öiele §unbert SIeffierte unb Sobte;

mir 100 Tlann ^erluft.

^eute bebeutenber SluSfall norf) Dften gegen Sßürttemberger unl>

©ocEifen bei Sonneuil für SJJarne, (£I)om|3ignt), S!5inier§, bie ge=

nommen, unb bi§ gur 5)unfelf)eit mit §ülfe unferer 7. 33rigobe lieber

genommen Würben. ®(eirf)5eitig nad^ S^iorboft bei (St. ®eni§ gegen

©arbe unb 4. ^orp§ nur kitf)te StuSföHe. ^c£) fonnte SSerfaitteg nic^t

öerlaffen, um im (Jentrum 5U bleiben. @g fd^eint ber ^^einb auf einen

(Sieg bei Orleans gerei^net gu ftaben, um bem Sieger entgegen ju geljen^

toa§ mi|glüdte.

milf)cim.

SSerfailleS, btn 30. ^JJoüember.

S^lad^bem geftern taä 6. 5lrmce - S^or|)§ mefirfad^e Eingriffe be§

1. ^or|3§ ber II. 2lrmee öon ^ari§ fiegreid^ §urüdEgelr)iefen, würbe

mö^renb ber gangen Dlad^t bon btn ?^ort§ ein ungewöfinlitf) I)efiige§ ?^euer

unterhalten, ^eute 9}Jorgen entwidelte ber geinb^ unter gleid^geitiger

SS^emonftration auf öerfd^iebenen fünften ber ©nceinte öon ^arig, fe^r

bebeutenbe (Streitfräfte gmifd^en ©eine unb 9)larne unb griff mit benfelben

um 11 Ut)r unfere bortigen ^^ofitionen an. CS» entfpann fid^ ein fet)r

l)eftiger Äampf, öon unferer (Seite ^auptföd^lidt) gefütjrt burd^ bie tüürttem*

bergif(^e ^ioifion unb hcn größten Xdl be§ 12. (^öniglid^en fädCififd^cn),

fomie burc^ Seile be§ 2. unb 6. 2trmee^^orp§. ®er $tampf bauerte bi§

6 U^r SlbenbS, gu weldEicr Stunbe unfere fiegreirfien Srup^en ben gcinb
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auf ber gongen £inie äurüdgetoorfen f)atten. SBeitere 2)etail§ nod^ nid)t

befannt.

Unfere SSerlufte in ber ©d^Iad^t üon 5(ntien§ beziffern fic^ auf

74 Dffistere unb 1300 Wann an Sobten unb SJerh)unbeten. ®ie feinb=

lirfie 9^orb=^2trmee befinbet fid) in öoUftönbiger S)eroute. S)ie eitabette

üon 2Imien§ ^ot f)eute nodE) furjent ®efecl)te, in ttjeld^em ber ^ommon=

bont gefallen, !apituliert. 400 Kriegsgefangene mit 11 Cffiäieren, fotoic

30 ©efd^ü^e in unfere §änbe gefallen.

®eneral ü. SBerber melbet: (5Jariba(bi'§ Mdsug ift in gluckt

ouSgeartet.

ö. ^obbieUÜ.

JßerfaiUeg, ben 1. ©egember.

5^er 83erluft ber granjofen bei bem geftrigen nti^glücEten 2(u§faIIe

auf ber ©üboftfront öon ^axiS an Stobten, Sßerlüunbeten unb befangenen

ift fef)r bebeutenb. ^eutc ujurbe üon il)nen jur Söeerbigung iJ)rer ®e==

fattenen ein me^rftünbiger SBaffenftillftanb erbeten. Sluf unferer «Seite

beträgt ber SSerluft bei ber tüürttembergifd^en ©iöifion etwa 40 Dffläiere

unb 800 mann, bei ber Srigabe bu Sroffel be§ 2. 3lrmee := Korp§

2 Offigiere unb etuja 70 Wann, ©öd^fifc^er SSerluft noc^ nic^t fonftatiert.

|)eute öerbielt fid^ ber geinb üollftänbig rubig.

ö. «ßobbietsfi.

$ßcrfairie§, ben 2. ©esember, 9!)iittag§ 1 U^r.

^ct Edntgin ^ugufta in Lettin*

Heftern gar fein @efecf|t. §eute bie nod^ üom geinbe befe|ten

fünfte bieSfeit§ ber SDlarne burrf) ^reu^en, Sßürttemberg unb «Sad^fen

tt)ieber genommen, (S;t)am|)ignl) unb $8rie=fur=9Karne.

35erfaiae§, ben 2. ©egember, 9^ac^t§ 12 Uf)r.

®ie feinblic^e Slrmee öon ^ari§ f)atte nad^ ber üorgeftrigen <S<i)la6)t

bie am Ufer ber Wavnt unb unter bem ?5euer ber g^orts liegenben Dörfer

S3rie unb S^ampignt) befe|t gehalten. S3ei 2;oge§anbruc^ tourben biefe

Dörfer ^eute öon unferen Siruppen genommen. ®egen lO U^r ging ber

geinb auf§ ÜJeue mit überlegenen Kräften gegen unfere SSerteibigungS-

fteffung Seine unb SJiarne oor, U)urbe jebod^ abermals in ad)tftünbigem,

i)ei^en Kompfe burd^ Gruppen be§ 12. unb 2. 3lrmee!orp§, fotoie ber

tüürttembergifd^en 'J)it)ifion fiegreid^ gurüdfgefi^tagen.
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(Bin üon ber 2(rmee=Slbteitung be§ @ro§I}er5og§ üon SOlecElenburq^^

©d^töerin obgefanbteS t)al)eri|d^e§ 9te!ogno§äterung§=S)ctac^ement ftie^

geftern jtotfc^en Drgereg unb ^otal) auf oöancierenbe, fef)r überlegene

feinblid^e Gräfte, unb ging in feine ©tellung jurüd. 2l(§ in ?5oIge beffen

bie 9lrntee=5l6teilnng fid) f)eute frü^ 9 U^r gum $ßorge{)en formierte,

h)urbc fie auf ber Sinie Drgere§ = 33aigneauj ^eftig angegriffen. S)er

f^cinb, befte^enb au§ bem 15. unb 16. S?orp§, h)urbe burd^ bie 4. ^at)alfferie=

SDiöifion unb gefolgt öom 1. bal)erifd^en 2trmee=S!or|)§ über Soignt) ge=

n^orfen, tt)ät)renb bie 22. Infanterie - ®iüifion, unterftü|t burc^ bie

2. ^aüalIerie=®iüifion, ^ou|)rt) mit ©turnt na^m unb big bici^t bor

^rtenot) oöancierte. S)er ?^einb berlor üiete §unbert befangene, 11 @e=

fcf)ü|e mürben im ^^euer genommen. $8erluft auf unferer Seite nic^t

unbebeutenb, ber be§ geinbe§ fei)r beträchtlich.

ö. ^obbieI§fi.

^anüille, ben 2. ©ejember.

§eute SSormittag 8 U^r auSgerüdt, entmidelte fid^ @cE)lod^t öormörts

S3aäoc^eg=Ie§=^aute§.

V210 U^r. geinb nod) heftigem ^am|)fc mit 17. Infanterien

©iöifion, gefolgt öom l. batierifc^en Slrmee = ^'orp§, unterftül^t burc^

4. ^oüallerie-Siüifion, über Soignt) gelnorfen. 22. ^nfanterie=®ibifiDn,

unterftü|t burc^ 2. Ä^aöatterie = ©ibifion, ^ou^r^ mit Sturm genommen

unb geinb auf 5trtenat) surürfgebrängt.

S3ei SoignQ 16. fran^öfifc^eg 2lrmee=S^Dr|)§, bei 2(rtenat) 15. ge=

f(plagen. 5SieIe |)unbert befangene eingebracht unb 11 ©efc^ü^e im

geuer genommen, geinblid^er SSerluft bebeutenb. S)ie§feitiger SSerluft

nod^ nic^t p überfe^en^ ober biet geringer.

griebric^ Svang,

©roB^eraog.

108*

$ßerfaille§, hm 3. ©ejember.

^cv ^ötttgitt 2lttgttfirt ttt Lettin.

§eute fein ©efed^t bon ertiebüdjfeit, boct) fc^eint fic| ber ?^einb

bor SSincenneä nod^ ju berftärfen.

3:re§dom'§ S)ibifion ^at geftern 7 Kanonen genommen, I800 @e=

fangene gemocht, barunter 1 ©eneral, 20 Dffiäiere.

SßerfaiffeS, ben 3. ©egember.

geinblic^e 5trmee in ^ari§ f)at "tiente feinen neuen S^erfuc^ jum

S)urd6brud& unternommen.
^

b. ^obbiel§!i.
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gontaine, ben 3. ^e^ember.

§eute 9Jad)t 93atterlen erbaut, oug benen S3eIfort je|t 8 Ul)r

SRorgenS befcfioffeu tt)irb. 3flegtment Oftrolü^ü na^m bie nötigen ^o-

fttionen unb öerteibtgte fie mit großer S3roüDur.

ü. S;re§don).

109.
$Ser[aitte§, ben 4. 2)e5ember.

^er Königin ^Cugwfta tit ^erlitt»

©eftern tiat ^rinj griebrict) ©arl mit 3. mtb 9. ^orp§ ben

geinb bei S^ediUl) unb ©tiiUeue^ in ben OrleanStüatb geworfen unb

2 Kanonen genommen.

______ agßtll^elm.

uo,
SSerfailleS, ben 4. ^egember, 12 Uf)r ^aä)t§.

^et ^öttigttt ^ugufta in ^ctHtt*

^aä) jloeitägiger ®(f)(o(f)t ber II. unb 9Jiecf(enburgif(^eu Strmee ^at

bag ^oxpä 9}Jonftein bie ^orftabt @t. ^ean, ben S3o^n^o[ üon Or =

Ieon§ l^eute 2(benb genommen. 5: ie onberen ^orpg fielen bereit, morgen

bie ©tabt ju nebmen. 30 ®ef(i)ü^e unb über 1000 ©efangene. ^erluft

ntößig, ®it)ifion SBranget öeilor am meiften.

Sier beute atte§ rubig.

SSerfaiHeg, ben 4. ©e^ember, 10 U^r 2tbenb§.

2(m 3. ujarfen bie Kolonnen beg ©eneral^^^elbmarfc^allg ^rinj

{^riebric^ ©arl ben geinb über (£^inieur§ = auj=33oi§ unb (£^e =

üill^ binau§ in ber Stic^tung auf Orleans jurüd. 3. unb 9. Strmee^^

toxpä naf)men babei je 1 @efd)ü|. ®ie§feitiger ^erluft nic^t bebeutenb.

SSor -ßarig brad^ ber t^dnh bie bem ©efed^tsfelbe bom 2. ©ejember

gegenüber gefd^tagenen 58rüden bei S3rie am 4. ab unb gog fid^ ^inter

bie 5IRorne jurücf.

58ei Slufräumung be§ @d^tac^tfelbe§ oon 2tmien§ fonben fid^ nodE)

9 feinblid^e geibgefd^ü^e unb ein bebeutenbeg ^Kriegsmaterial öor.

0. ^obbielSfi.

111»
^erfoitteS, hm 5. j^egember.

^er Königin 'Sltt^n^ia in ^etlin*
Orleans ift nocE) in biefer 9?ad)t befe|t ttjorben, atfo ofine (Sturm.

©Ott fei gebanft.

aSßtl^elm»
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JBcrioiUeS, ben 5. ©egember.

©eneral-f^elbmarfc^oH ^rinj griebrid^ Karl f)at nacf) breitägtgen,

ftetg ftegretrf)en, borfc^reitenben kämpfen unb nod^ (Srftürmung bei Söa^n^

^ofe§ unb ber ^orftäbte üon DrleanS am 5l6enb be§ 4. unb in ber 9iac£|t

gum 5. bie ©tobt OrleonS befe^t. Sin 40 @efd)ü^e unb öiele S;aufenb

befangene befinben \iä) hi§ je^t in unferen Rauben, j&er t^dnh mxb
unaulgefe^t üerfolgt. ®ie§[eitige ^erlufte öerf|öltni§mä^ig.

ö. ^obbieUü.

Slrgueil, htn 5. ^esember.

SSon ber I. Slrmee ^at ba§ 8. 5trmeeforpg am 4. oerfc^iebene

glüdlic^e ©efec^te norböftlid^ fRouen gehabt. (Sin ®efd^ü| unb 400 un=

üeriüunbete ©efongene genommen, diesseitiger SSerluft ein Soter unb

10 ^eriDunbete.

ü. @|) erlin g.

112.

SSerfaiHeg, h^n 6. Sejember.

^cr Königin ^itgitfta in ^cvlin*

33ei Orleans finb über 10,000 ©efangene, 77 ©efc^ü^e unb öier

Kanonenboote genommen morben. Sreldolü ftürmte bie Orte ©ib^,

^onürt), ^run§, bie fortificierte (Sifenba^n; tüor um SJJitternad^t in

Orleans.

|)eute 3Jion teuf fei mit bem 8. Korp§ 9iDucn befe^t.

SSerfoitteS, ben 6. ^egember.

Slm 4. föarfen 2(bteilungen be§ 8. Korpg eine bon 9louen öorge^^

fc^obene franjöfifd^e S3rigabe, mobei 10 Offiziere, 400 äRann unb 1 ®e=

fc^ü^ in unfere §änbe fiel. — 9tm 5. erneuertet fiegreid^eg ©efed^t un=

fereS rechten glügelS, tüobei toieberum 1 ©efd^ü^ genommen tourbe. ^n=

folgebeffen öerlie^ boä jum «Sc^u^e bon 9tDuen §ufammengeäDgene feinb=

lic^e ^oxp§ bie @tabt, meldte ©eneral ©oeben nod^ im Soufe bei

9^od^mittogl befe|te. ^n htn bertaffenen SSerfd^ongungen mürben 8 fd^mere

©efd^ü^e borgefunben.

©eneral = gelbmarfd^aU ^rin^ griebridE) ©arl Königüd^e §o^eit

melbet bon Drleonl: 33il je^t 77 ®efc^ü|e unb 10,000 unbertüunbete

befangene in unferen §önben, ebenfo 4 Kanonenboote, jebel mit einem

SSierunbätt)an5ig|)fünber ormiert. ®ie S8erfoIgung h)irb fortgefe^t.

b. ^obbiellü.
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113,

SSerfdUeg, htn 8. ^esember.

^er Eötttötn Slugttfta in Berlin.

©entern W)tn'o ein {)efttge§ glücfüd^eg Oefed^t h^x 17. ^iöifion auf

bem SJJarfc^e nac!^ S3Ioi§ ^albtcegS bei äJleung, mir ertoarten bort nod^

tnefir SSiberftanb; 1 @efc^ü| unb 1 aJiitroiaeufe genommen, 150 ©e^

fangene.

114,

S?erfaitleg, ben 8. ^ejember.

3m SSormarfdie auf S3e äugen et) ftie^ bie 17. ®iüifion geftern

n^eftüi^ oon SKeung auf ein frifcf)e§ feinbli^eS ^or^S öon 15— 17 S8a=

taiöonä mit ettoa 26 ©efc^ü^en unb öertrieb ba§fe(be in lebhaftem ®e=

fechte, in n)elct)e§ auc^ bie 1. bol)erifc|e 2)it)ifion noc^ erfolgreich eingriff,

aug oEen ^ofitionen. ^er t^einb öerlor 260 ©efangene, 1 Kanone unb

1 äRitrailteufe.

5tn bemfelben S;age ^atte bie 6. ^atJoHeriebiOifion bei @albri§

unb bie Slüontgarbe be§ 3. 5lrmee!or^§ bei 9^eöot) norbmeftlic^ oon

@ien glücEli^e SSerfotgungSgeferfite gegen bie 5trrieregorbe ber ben 9tücf=

jug fortfe^enben Soirearmee.

0. ^obbietgfi.

SJleung, ben 8. ®e§ember.

S3ei Söeaugenct) l^eute heftige, aber fiegreidie ©d^lod^t ber 2trmee=

Stbteilung be§ ©roBfiergogg bon SOJedlenburg gegen 3 franjöfifc^e 5trmee-

!or^§. S?er(ufte nid^t unbebeutenb, bie be§ @egner§ toeit größer. <2ed^§

@efd)ü^e unb ungefäf)r lOOO ©efongene in unferen Rauben.

0. @tofc^.

115.

SSerfoiHeg, btn 9. ©egember.

®rD^f)cr5og oon 9)Je Nienburg geftern unb öorgeftern öor SBeau-

gencQ ernfte ©efed^te mit ben öerftärüen Üteften ber Soirearmee au^

$;our§, bie fiegreid^ befäm|)ft unb bie ©tabt befe^t ttjurben, babei

1500 ©efangene, 6 ©efc^ü^e. Qhtn bergleid^en 9tefte üerfolgt bie jtoeite

Strmee in geringerer Stärfe ouf ber Strome narf) $8ourge§.
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5?erfaiffe§, ben 9. jDejemöer.

9?ad^ bem ftegveid^eu ©efec^te am 7. ^ejember festen bte 17. uub

22. ©ibifion mit bem l. 33al)enfd^en ^ovp§ om 8. htn ^Sormarfc^ gegen

S3eaugenc^ fort 2)er geinb eutlütcfelte gmifc^en biefem Orte unb bem

SBoIbe boit Waxä^tnoix, au^er ten am erften 3::age engagiert gemefenen

Struppen, minbeftenS nod^ 2 3(rmee!orp§ ber nac^ biöergierenben 9lid^=

tungen öon Orleans jurütfgemid^enen Soirearmee, unb fud)te mit allen

Gräften bog Vorbringen unferer Gruppen aufjutialten. S^Jidit^beftortieniger

gehjannen biefe fletig Serroin unb nahmen fuccefiöe bie Orte ©raöant,

S3eaumont, SJieffaS unb bemnäc^ft auc^ ^eaugenct). 6 ©efd^ü^e

unb über 1000 (befangene fielen babei in unfere §änbe.

3(m 9. mürben bem <^einbe bann meiter bie öon i^m nod^ befe^t

gebliebenen Drtfc^aften S3onüaIet, SSitlorceau unb Sernat) cnlriffen,

mobet abermals öiele ©efangene gemad^t mürben.

®er mic^tige ©ifenbaEinfnoten S^ierjon ift öon bieSfeitigen S^ruppen

befe^t.

ö. ^obbieUü.

9}ieung, ben 9. ©e^ember.

|)eute miebcr lebliafter Slam|jf mit allen 3:ru;)pen ber 5(rmee=

abteilung be§ @roBf)er§og§. geinb mürbe au§ feiner ftarfen (Stellung am

j^oret be SJiard^enoir gemorfen unb biete ©efangene gemacht.

b. @tofd^.

116.

35erfaiIIeg, ten 10. ©ejember.

9Jad^ ben Ääm|)fen ber legten S:oge füllte ben an ber Sotre befinb^

liefen 3:rupl3en für ben 10. 9iu^e gemö^rt merben. ®er geinb berfucfite

jebo^ am SJ^orgen mit ftarfen Gräften bie Dffenfibe mieber ^u ergreifen,

mürbe aber in einem bi§ jum Slbenb möfirenben, borgugSmeife burc^

SlrtiUerie gefüt)rten ®efed)te gurücfgemiefen. ©iegfeitige i8erlufte fe^r un=

bebeutenb. föinige ^unbert befangene finb in unferen |)önben.

©eneral b. SKonteuffel melbet, ba^ S)ie^pe bon 3:ruppen feiner

2Irmee am 9. 2tbenb§ befe|t morben fei.

ein 3:eil ber 3. gelb=®ifenbo^nabtei(ung nebft 50 9Rann Infanterie

finb in fiam überfallen unb aufgehoben morben.

b. ^obbieUü.

117.

SSerfatUeS, ben 11. ^e§ember.

Slbteilungen be§ 9. 5trmee=6;or)3§ trafen am 9. bei 9JJontIibault

in ber M^t bon 93t oi§ auf eine feinblidie S)ibifion, bereu Angriff ent=
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fc^ieben abgefd^lagen tüurbe. jDer litife i^Iügel be§ ©orpS loorf h^n r^t'mh

ou§ S^atnborb, tüobet ein ^efftf(^e§ ^atoitton 5 ®e|tf)ü^e erbeutete.

®a§ 3. 2(rntee=(S:Dr|)§ üerfotgtc am 8. ben bei 9leöDt) geworfenen ?^einb

big über 33riare t)inau§.

ö. ^obbielSfi.

$ßerfaille§, ben 12. ^ejember.

^er ^ötttgtn ^ugttfta tu Berlin*

S^Jad) htn öiertägigen ©efed^ten um S3eaugenct) f)eruni, bte Ithtä-

mal fiegreid^ für un§ enbigten, wenn aud) bei ber Uebermorf)t be§ ?5einbe§

fein bebeutenbeS Serrain gewonnen Würbe, ift ber geinb ^eute unerwartet

gegen 93Ioi§ unb 5;our§ abgezogen, waljrfrfieinücf) in S'olge ber be=

beutenben Sßertufte, bte er erlitten, wä^renb bie nnfrigen gering Waren.

©et)r biet Ueberlöufer melben ]id) bort, unb ebenfo bei 9t o neu. ®ie

9)ZobiIgarben Warfen bielfac^ Söaffen unb Sln§rüftung»gegenftänbe fort unb

ge^en nac^ ^aufe, aber e§ bleiben immer noc^ genug übrig. §eute

oöttigeg 3:^auwetter.

SSerfaiIIe§, htn 12, SDejember.

SSor unferm in ^Beangenct) ftefienben ©orpg ift ber getnb am 11.

§urüdgegangeu. Unfere 2:ru|jpen oerfolgen \i)xi.

^ie 58efd^ie^ung öon 9}Jontmebt) f)at am 12. begonnen,

^or 2a gere erfc£)ienen f)eute feinbüi^e Slbtetlungen.

0. ^obbieUft.

©traPurg, bm 12. S)e5ember.

^^faljburg ^eute auf ®nabe unb Ungnabe übergeben, wirb morgen

frü^ 10 Ufir befe|t.

b. ^artmann.

119»

S3Iotg ift öon beu biegfettigen S^ruppen am 13. befe^t Worben.

0. ^obbielSü.

(Strapurg, ben 13. ©ejember.

^n^^fotjburg gefangen genommen 52 Offiziere, 1839 3)iann, unb

65 ©efc^ü^e erbeutet.

®raf Stgmarcf^SÖD^ten.
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Soup|)t), hm 14. ©egember.

®ic Seftung SJlontmeb^ i)at tapituikxt

ö. ^amcfe.

©in 3;elegramm au§ SSerfottleS melbet mc§t§ 9^eue§, oI§ ben

5oltt öon äJlontnteb^.

iöerlin, ben 15. ^ejember 1870.

königliches ^olisei-^räfibium.

b. Sößurmb.

131»

5ßerfaiIIe§, iitn 15. ^e^emfier.

®ie§ieitige 2(6tei(ungen Befehlen am 11. naä) furjem ©efei^te 5Beou=

ntont, njeftlid^ (SbreuE-

3)er öor Sa gere erfd^ienene ^^einb t)ot ben 9lü(f§ug angetreten,

^n ber SSerfolgnng be§ geinbeS bi§ DncqneS unb SJiabeS t)at

bie Slrmee=5lbteilung be§ ©ro^tjeräogS üon 9)JedIenburg am 13. 2000

feinblid^e 2)larobeur§ gefammett.

b. ^DbbtelSti.

Songuion, btn 15. S)e5ember.

©eftern SJJittag 1 U^r Sin^ng ber ^reu^ifd)en S:ru^|3en in SKont-

mebt). 65 @e[(f)ü^e genommen, 3000 ©efongene gemacEit, 237 2)eutf(f)e

befangene befreit, barunter 4 Dffijiere. SieSfeitiger ^erluft wätirenb beS

S3ombarbement§ gering.

ö. ^ame!e.

i^ontaine, ben 16. SDejember.

geftung fe^t energifc^e 58ert^eibigung fort, mac^t biel SluSföIIe.

SSalb S3ogmont, Se granb S3Di§ unb ^orf 2lnbelnan§ bon un§

genommen mit SSerluft bon 2 Offizieren, 79 Wlann; geinb bertor allein

on befangenen 1 Dffiäier, 90 SOZann.

b. Sreädom.

122»
SSerfaitte§, ben 16. ^egember.

®er ?^einb, bon ftärferen bieSfeitigen 5(bontgarben am 15. an=

gegriffen, ^at $8enb6me am 16. geräumt.

b. '»^obbielgü.

^ijon, ben 17. S^e^ember.

©eneral ®o(^ melbet foeben au§ Songeau bor Sangreg ben

16. ^ejember: ^en getnb in feiner ftarfen Stellung bei Songeau tieute
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mitiaQ angegriffen unb nod) Sftünbigem ©efec^te in geftung äurücf-

getüorfen. §ouptfö(i)üc^ engagiert ategiment 34. unb Strtiaerie. Unfer

SSerlnft 1 Offigier üernjunbet unb ungefähr 30 Wann, geinb toar

6000 a^ann ftart fein ^erluft ungefähr 200 SUJann, barunter 64 un^

üertüunbete befangene. 2 @efc^ü|e unb 2 9Jlunition§h)agen im ^tnn

genommen.
ö. SBerber.

1:^3.

S8erfaiIIe§, ben 18. ^ejember.

5lm 16. na^m t)a§ 10. Strmee^eor^g 6ei bem ©efcd^te, burd)

n)elcf)e§ e§ in ^tn 58efi^ öon SSenbome gelangte, 6 ©efd^ü^e unb

1 aJlitraiHeufe.

2lm 17. tüurbe öon ben 2;eten be§ ben geinb öerfotgenben ®orp§

e^juifat) nac^ leichtem ©efed^te befe|t, 230 ©efangene gemacht.

Slufgefangene ®ienftpa|3iere be§ nörbüd^ ber Soire fommanbierenben

@enera(§ ©fianjl) fonftatieren ein 3«fflJ"nte«f^J"e^äC" ^^^ feinblidien

3;ru^|)enftör!e auf bie ^älfte.

®ie Stete ber öon ®^artre§ au§ gegen ben geinb birigierten

Kolonnen ^atte bei S)roue ein fiegreic^eg ©efec^t gegen 6 ^Bataillone.

®er ©egner öerlor '^ier über 100 Sobte, mefirere ^rooiantttjagen unb

einen SSie^tranSport; bie^feitiger SSerluft 1 Dffijier, 35 Wann, meift

leicht üertüunbet.

ö. ^obbiel^ü.

124,
S^erfoiffeg, htn 19. ^ejember.

©enerat öon SS er ber griff am 18. ben geinb an, metcfier in be=

trä(f)tü(^er ©tärte bei 9^uit§ unb ^45e§me§ ftanb. 2tm 2lbenb n)ar S^uitg

genommen, etiro 600 QJefangene gema(^t. 2lm 19. muvbe in füblic^er

unb tneftlid^er 9tic^tung öerfolgt. S)ie§feit§ ^rin^ Söil^etm bon 33abeu

unb ®cnera( üon ©luemer kirf)t öeriüunbet.

3Son Seiten be§ 10. ©orp§ würbe om 18. bie SSerfolgung über

©puifat) fortgefe^t. 2;raineur§ gefangen genommen unb 1 i^al^m erbeutet.

Slnbere Stbteitungen Ratten am 17. bei Se ^oiSlal) unb Sa
gonteneUe ®eferf)t gegen einen etma 10 000 9Jlann ftarfen geinb, ber

in ber 9lid^tung ouf Se Wan§ öerfolgt mirb. — ®ie ^olomten be§

(infen Stügelg finb am 19. in SOkrfrf) auf S^äteau-Ülenault.

ü. ^obbielgü.
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125,

^erfoiHeg, ben 20. '^^^mhn.
3In ber Soire festen am 20. bte S^olounen beg (infcn j^Iügelg ben

SDJarfc^ ouf %oux§, bie be§ retfitett ouf ütTlan^ fort. 9ln ber ©tro^e

oon OrleonS bi§ SÖIoiä kfinben fic^ ntel)r oI§ 6000 frattäöftfc^e Jßer^^

Jrunbete, meiere üon ifirer Slrmee o^ne jeben ärjtlicEien 35eiftanb 5urü(i=

gelaffen lüurben.

®te über |)om öorgerürften Kolonnen f)oben ben fRüdgug be§

geinbeg au§ bortiger ©egenb fonftatiert.

t). ^obbielSü.

2)iiou, ben 20. ^ejember.

%m 18. fe^r ^artnödigeS fünfftünbigeg ficgreic^eg @efed)t ber

i8obifcf)en 1. nnb 2. $8rigobe bei S^Juitg. j^einb ^atte 2 SJiari^^Segionen

au§ St)on, ba§ 32. unb 57. 9i)iarfc^=9^egiment, SJJobilgarben unb granc=

ttreur§ unb 18 ©efc^ü^e, ettüo 20 000 Tlann unter ©eneral gramer
im ®eferf)te, üerteibigte fid^ in ftorfen ^ofitionen fe^r energifc^ unb 50g

]i(S) nad) Sßegna^me öon 9luit§ bei eintretenber ^unfel^eit fübüc^ §urü(f.

58raöour ber bieSfeitigen 3^ru|)|)en lüa^r^aft anggeseid^net. — ®iegifeitiger

SSerluft leiber bebentenb. 13 Offiziere tot, 29 berlüunbet, borunter

©enerol öon ©luemer, ^rin§ 2BiIt)eIm öon 33aben leicht, etwa

700 9Jiann tot unb öertüunbet. ®er geinb öerlor öiele Offiziere unb

über 1000 S[Ronn; 16 Offiziere, 700 Unberh)unbete gefangen. (Sin gro$e§

&ttüt^X' unb 9JJunittoni§=®epot, 4 Safetten, 3 9Jiunition§tDagen, ^a^ixdd^t

SSoffen würben erbeutet.

0. SBerber.

126.
SSerfailleg, ben 21. SDe^ember.

S^Jad^bem bie 5ort§ in ber 9^ad^t bom 20. pm 21. wieberum ein

^eftigeg treuer unterhatten t)atten, gingen om SSormittage be§ 21. ettoa

3 ^ioifionen ber Sefa^ung oon ^ari§ gum Singriff gegen bie fronten

be§ @arbe:=^Drp§ unb 12. 5lrmee=^orp§ bor. ®er Eingriff tourbe nac^

me^rftünbigem, ^au|3tfäc^tic^ oon ber SlrtiHerie geführten ©efec^te in

unferer SSor|)oftenftellung gurüdgewiefen. Unfere $8erln[te nic£)t bebentenb.

©eneral SSoigtg = 9t^e| ^at am 20. etwa 6000 9[Robi(garben mit

SlaoaHerie unb Slrtitterie üon 9Jlonnaie über Siotrebame h'€e in

Unorbnung auf 3:;our§ jurüdgeioorfen.

©eneral @oI^ überrafd)te ben geinb in oier ^ontonnementg bei

ÖangreS unb gerfi^rengte i^n norbwörtS. ®er geinb f)interlie^ ^unberte

oon ©ewe^ren, &^päd unb S3ogage, fowie 50 befangene.

ö. ^obbieUü.
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137.
SSerfdllcg, \)en 22. SBeäetnber.

^cr ^ötttgttt ^ugufta in Berlin.

2Sa^rfc^etnü(^ in fa([d^er Slnito^me, ha^ eine fron^öftfd^e ^loxh'

5(rmee na^c fei gestern größerer 3(u§faII gegen ©tain§^ h)a§ üom
ätüeiten unb f5ü)iIter=33atail[Ion erften ©arbe-SlegimentS tüteber genommen

lünrbe; gegen öc Sonrget, ha§ üon 2 5Batotttonen ©üfoDet^ nnb

1 Bataillon 3Iugufta lieber genommen n:)arb. Sebentenber 2lrtttterte=

^am|)f, öie(e §unbert (befangene, geringer SSerInft bie§feit§. — SSorfto^

gegen bie ©ac^fen üon iöobtgnt) auf @eor an, üon ÜtoSnl) unb

5JJeuiUl) an ber 9Jiarne gegen Sf)eIIe§, überall jurüdgenjorfen. §eute

(ärmartung eine§ neuen Stngrip bafelbft. fetterer grofttog, 9^ad§t)§

5 @rob ^älte.

$8er)aiae§, ben 22. SJejember, maä)t§.

^ox ^ari§ n^urben beim 5lu§taII am 21. über 1000 unüermunbete

fvonjöfifdie befangene gemad^t; bie nic^t angegriffenen f^ronten tuurben

lüäfirenb bes^ SluSfott^ tok gen)ö§n(icf) unauggefe^t mit ©ranaten 6e=

tüorfen. 5tuf ba§ 5. 2trmee=^or^3§ allein fielen 350 ®ranatfcl^u§, n^oüon

ber SSerluft be§ ^orp§ 1 Sßertt)unbeter.

2(m 22. gingen 2 feinblidie ©rigaben (öng§ ber 3Jiarne gegen htn

linfen ?5(ügel ber ^ofttion be§ @äc^fif(^en 2trmee=^^or:p§ üor, mürben

aber burrf) ba§ ftanÜerenbe f^eiier ^meier 2Bürtembergif(f)er ^Batterien 'jum

Siücf^ug üeranla^t.

ü. ^obbietgfi.

138.

S!5erfaille§, ben 23. ^Dejember.

®ie 19. ^iüifion rücfte am 21. bi§ gur 33iüde üon Sour^ üor,

fanb SBiberftanb burc§ 33eüölfernng unb marf beg^aib 30 ©ranaten in

bie ©tabt. Xiefe §og barauf beg:§alb mei^e gähnen auf unb bat um
:|)reuBifcf)e 33efa|ung.

®ie SDiüifion begnügte fid^ jeboc^ i^rer ^nftruftion gemä^ mit gtx^

ftörung ber (£ifenbat)n unb be^og bie i^r angemiefenen S^antonnementS.

0. ^obbielsfi.

1:39.

^erfaitteS, ^m 24. ^ejember.

®ie erfte Strmee unter ©eneral üon aRanteuffel griff am 23.

hm geinb in feiner (Stellung norböftlid) 2(mien§ an. ^ro^ feiner

©eutfcfteS aieiif). £
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boppetten Ueberäat)! unb äo^treid^en StrtlUerie tourben Seoucourt,

SOlontignt), j^red^encourt, Ouerrieui*, ^ont=5Rol)erie§, S5uffi),

Jßicquemont unb S)aour§ genommen unb gegen heftige Offenftüftöfee

jiegreic^ htf)aüpttt, 6i§ bie 9^ac^t bem Kampfe ein @nbe marf)te. 33t§ je|t

über 400 unöertüunbete befangene eingebrockt.

ö. ^obbieUa

2(mieu§, ben 24. S^ejember.

©eftern ftegreid^e (B(i)lad)t bcr erftcu 5(rmee an ber T^allu,

IV2 SJJeite norböftüd) üon9tmten§, gegen bie 60 000 9Jtann ftarfe feinb

lid^e ^Rorb^^^Irmee. 2)iefelbe tt)urbe narf) ber ©rftürmung meljrerer Dörfer

mit fef)r bebeutenben SSertuften über ben Sibfd^nitt ber f^ollu ^mM-
getüorfen. 33t§ je^t 1000 unüerlüunbete ©efangene eingebrod^t.

ü. (Sterling.

130.

S?erfoiIIeg^ ben 25. ^ejember, 10 \Xt)x 9Jiorgen§.

^cv ^ötttgttt ^ugufta tu ^ctUn*

^ßorgeftern ^at SJianteuffel ben geinb bei Slmieng ge[(f)tagen;

®etail§ fehlen, ^ier nichts @rn[tü(^e§ üorgefallen, ?^einb ober immer

nod§ mit SJlaffeu öor feiner Oftfront biöouoquierenb. §eute 9 @rab

^öltc, ober f)eiter, of)ne «Sctinee unb SBinb.

SSerfailteg, ben 25. SDe^ember, 4 U^r 9^ac^mittag§.

^er ^önt()tn Sluöttfta ttt Lettin.

SJJanteuffel marfite über 1000 ©efangene unb na^m einige @c=

fd^ü^e. ®ie Sßerfolgung begann erft ^eute nad) 2lrra§.

S8erfaiIIe§, htn 25. Segember.

Slm 24. üerfuc^te ber ?^einb gur ^ecfung feinet 9tücfäuge§ öer=

fd^iebene Dffenfiöftö^e gegen General üon SJZanteuffel, iüurbe aber

äurüdgetüorfen. Ueber lOOO unöertüunbete SKonnfdiaften finb bi§ je^t in

unferen §äuben.

5(m 25. früi) metbet (S^eneral üon 9J?onteuffe(: S)ie gefc^Iageue

S'lorb^Slrmee tüirb in norböftüc^er 9flirf)tung öon mir öerfolgt.

ö. ^obbielSü.
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131*

^er[atae§, ben 26. Xeäember.

5tnt 25. erreichte ©enerat öon SOUnteuffet in ber SSerfoIguug

t)er fetnbtic^en9iorb=2trmee Gilbert, tüobei ©efongeue eingebracht tüurbeii.

SSor ^ori§ unterhielt ber f^einb am 26. ein tt)ir!ung§(Die^ j^euer

nu§ ben gort§. _ ^^ . ^ ^.
ö. ^obbieläfi.

132.
$ßer[aille§, ben 27. ^egember.

@eit 7 U()r frü^ ^t bie S8etagerung§-'5rrtiaerie ba§ geuer gegen

ben SJiont Slüron eröffnet.

ü. ^obbielSü.

133.
55erfaiIIe§, ben 28. ©ejember.

SSom Tlont Störon iüurbe ha§ geuer unferer 58elagerung§=

"Strtillerie fjeute nic^t erttjiebert. ©§ feuerten nur bie j^ortg.

STm 26. erreii^te bie erfte 5lrmee in S^erfolgung be§ geinbeS bie

(®egenb üon 33opoume. ®ie i3al)l ber befangenen i)at iiä) no^ üerme^rt.

ö. ^obbieI§!i.

134.
SSerfaitteS, hm 29. ^ejember.

!^er ^ötttgttt ^Ittgufta in ^erlitt.

Unfere SSefc^ießung be§ befeftigten SJ^ont Stüron am 27. au§

76 @efc|ü^en ^at bie feinbücfien &t\ä)n^t für geftern unb f)eute gum

@(i)lt)eigen gebrad^t.

^erfaitteg, ben 29. ^e^ember.

5tm 27. '^atte Oberftüeutenant öon Söoltenftern mit 6 Kompagnien,

1 ©öfabron unb 2 @efrf)ü^en ein (eb^afteg Ö5efed)t ätüifct)en SOiontoire

unb So (S^artre. ®er ?}cinb umfaßte fd^liepd^ hü§ ©etac^ement.

Oberftüeutenant öon S3oltenftern fc^lug fi(^ jeboc^ burd^, brarf)te, bei

einem eigenen ^ßerlufte öon etraa 100 SJiann, noc£) 10 Offiziere unb

230 äRann be§ j^einbeg at^ ©efangene 5urüd.

5lm 28. gelang e§ ber 58elagerung§=3trtiIIerie auf ber Oftfront öon

HSoriS, nad)bcm ber SWont Slöron am 27. gum @d)tüeigen gebracf)t

toar, ben S8a^nf)of öon 9ioifft) le fco njirffam ^u befc^ie^en unb bie in

E*
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Sonbt) fantonierenbe feinbücfie Sirtitterie ju bertreiben. ®ie§fett^

3 mann Sßerluft.

2lm 29. tüurbe burd^ 5(btei(ungen be§ 12. (@äc^ft|d)en) 5(rmee=

^orp§ ber SJlont Slüron bei'e^t; öiele Saffeten, ©elüe^re, äRunttion

unb Sote be§ ?5einbe§ tüurben bafelbft borgefunben; feinblid)e 5tbtcilungen,

Jüeld^e firfi nod^ au^er^alb ber gortg bcfonben, äogen jic^ noc^ ^ori§

§urüd. ®ie§fett§ fein 5ßerln)"t.

SSon ber 9^orb=2lrmee ttiirb gemelbet i>a^ am 27. bie ^eftung.

gerönne norf) mehreren @efeckten cerniert n)orben fei. ®ie S8erfo(gunj

ber SfJorb^Strmee wirb tüeiter fortgc[e|t.

b. ^obbie(§!i.

135.
Stlbert, ben 30. 2)e5em6er.

5lm 28. {)ot Dberftlieutenant ^eftel bon ben Ulanen mit einer

fliegenben Sl'olonne bon 3 Slompagnien unb 3 (£§!abron§ bei Song|}re

3 SßotoiUone aJiobilgarben gefc^tagen unb ifinen 3 gaf)uen, 10 Offiziere

unb 230 SHann abgenommen. ®ie»feit§ 6 „ ann bertbunbet.

b. ©^crltng.

S^erfailteg, ben 30. ^e^ember.

SSor ^ari§ lüurben am 30. auf bem eroberten 9Jiont Slbron

gro^e 9Jiaffen 2lrliIterie:=9}hinition borgefunben unb 2 ^ierunbgmanäig^

pfünber bernagelt. 2 ^'ompagnien brangen bi§ Sorf 9io§n9 bor. ®te§'

feitg 1 SKann bertbunbet.

b. ^obbielgfi.

130«
SSerfailleg, ben 31. ^ejember.

©enerol 9JlonteuffeI melbet: 5 ^Sataittone ber 1. Söibifion machten

£)eute bon 3ftouen einen ^orfto^ auf ba§ ünfe (Scine4Ifer gegen ftörfere

au§ ber ®egenb bon SBrtare bt§ SOfionüneaug unb ®ranb donronne

borgegangene feinblic^e ©treitfröfte. ®tefe tt)urben teil§ gerfprengt, teit;^

^n ba§ fefte ©c^lo^ 9iobert le ® table gelborfen, n)e(d^e§ bon unfern

^iru^pen erftürmt würbe, ^er f^einb berlor gofilreic^e 2;ote unb etwa

100 ©efangene, barunter angeblich ben ß^ef ber bortigen granctireurS.

ein offigieaer ^:|5orifer $8erid)t ergiebt, bo^ bie 35efct)ic^ung beg

SUJont Slbron am 27. ^egember bem geinbe fc^toere SSerlufte äufügte.

17 bei biefer Gelegenheit getijtete ober berwunbete Offiziere werben

namentlich aufgefüfirt.

b. ^obbieBü.



^riegö=:j)epef(^en. LXXIII

S3oul5tcourt ben 31. ^De^ember.

9^a(^ben: geflcrn bie 5lrtiIIene5?^eftung§=^ompagmeu unb ha§ er=

forberIi(i)e 3)lateria( eingetroffen finb, f)ot t)eute bie 33efc§ieBung üon

SJlejiereg begonnen.

gorttt)äf)renb Keine ©efec^te bev (S;ernierung§=3:rup))en be§ nörblid^en

^bfd^nittS mit gronctireurS.

ö. SBo^na.

SSerfailleg, ben 2. Januar.

®ie 33ef(^ie^ung ber feinbüc^en ^ofitionen bor ber 9forbDft=;yront

t)on ^ari§ am 31. 5je§ember unb 1. Januar mit ©rfolg fortgefe^t. S)er

?5^einb t)at feine öorgeftfiobenen (Stellungen üor blefer gront eilig geräumt.

®a§ geuer ber gort§ ^^iogent, 9io§ut) unb 9ioifl) ift om 1. Januar

terftummt.

Xie 20. ^iöifion tourbe om 31. ^ejember bei Sßeubome üon

überlegenen Straften angegriffen, tt)ie§ jeboc^ ben Stngriff ,^urücf, ipobei

General öon iiüberi^ 4 ©efc^ü^e not}m.

Dberft Söittic^ mit einer ftiegenben Kolonne nal)m am 30. ©ejember

bei ©oud^ej, gtüifc^en 3trra§ unb S3etl)une 5 Offiziere, 170 SJJann

gefangen.

ti. ^:iSobbieBfi.

Soüläicourt, tm 2. Januar.

Wt^xevt§ t)at !apitulieit. ©inmarf^ ber |3reu^ifc^eu S;ru^3|}en

^eut SJJittag 12 U^r.

ö. 2Bot)ua.

138.
S5erfaiIIe§, ben 3. Januar.

5ßor ^aris ouf ber Dftfront am 3. bie§feit§ lebhaftes ©efd^u^feuer,

toe(d)e§ ber geinb nur au§ gort D^ogent fd^mac^ ermieberte.

ö. ^obbieUfi.

SSouläicDurt, ben 3. Januar.

a)Jeäiere§ ift gefteru ajJittag 12 Ui)r üon preußifc^en Sru^peu
befe|t tüorben. Ueber 2000 ©efangene gemacht, barunter 98 Dffiäiere,

106 ©efd^ü^e erbeutet unb öiele 35orräte an Seben^mittelu.

ü. 2Bot)ua.
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139*
SSourogne, ben 4. ^onuor.

S(m 2. 9le!ognDgcieruiig§ = ©efed^t bei S^roij, jüblic^ 2)el(e^

infolgebeffen 200 gurücfgebrängte ^^ranjofen jenfeitg ber ©d^ttteiger ©renje

entttjoffnet ipurben. — ®ie Belagerung I)ot i^reu gortgang.

b. S;re§donj.

3ltttien§, ben 4. Januar.

2lm 2. unb 3. ^anuor blutige aber fiegreid^c ^ömpfe öorgefd^obener

Slbteilungen ber I. Strntee bei 35 apaum e. 9(m 2. nämüc^ tt)ie§ bie

30. S3rigobe üon SJlittag big 2(benb alle Slugriffe überlegener feinbUdjer

äJJaffen ah unb mad)tc babei 260 ©efangene. 3lm 3. be{)au|)tete fid) bie

öerfammelte 15. ©iöifion unb ein 2:etod)ement unter ^rin^ Stlbred^t

@Dl)n in neunftünbigem Kampfe gegen gtoei feinblidie ^trmee^^Korpg^

tüobei unfere 2:ruppen am 5Ibenb gwei Dörfer mit bem S3oionett nat)meu

unb roieber einige ^unbert ©efangene modelten. ®er j^einb trat nac^ ben

erlittenen au^erorbentlid^en SSerluften in ber 9?ad^t §um 4. ben 9lücf5ug

nad^ 2lrra§ unb 2)ouai an, ttjobei bie öerfolgenbe ^aöallerie feinblid^e

33ataiIIone erfolgreich attafierte unb babei nodt) ©efangeue machte.

@raf 2Sarten§teben.

2(mien§, hm 4. ^anuor.

SSon ber I. 9lrmee f)at ©eneral bon S3entf)eim am 4. ^'auuar

frül) bie feinbüc^en Gruppen auf bem Hufen @eiue=Ufer unter ©enerat

9f{ot)e überfaHeu unb gerf^rengt, 3 gähnen, 2 Kanonen, 4—500 ©efaugeue

abgenommen.
ö. ©perling.

$8erfaiIIe§, ben 5. Januar.

©enerat bon a}ianteuffe( melbet: 5)er ^einb ergriff am 2.

9Jiittag§ mit ftarfen ^Kaffen bie Dffeufibe; S3rigabe (Strubberg (-ei

@a|)iguie§ tüie§ mit geringem eigenen unb großem feiubtidE)en Jßerlufte

alle 2lngriffe bt§ gum 'ahmt jurücE unb machte 250 ©efangene.

S(m 3. be^uptete ©eueral bon ©oebeu mit ber 15. 2)ibifiou

unb jDetac^ement ^riuj Sllbred^t Sofin bie «Stellung bei S5apaume
glorreid^ gegen bie feinbtid^e S'lorb^Slrmee unb mad^te 260 ©efangene.

®er i^einb ^atte au^erorbentüd^ gro^e SJerlufte unb trat in ber 9^ad^t

ben fRüdf^ug on, bon bieSfeitiger ^oballerie berfolgt.

S5or ^^ari§ festen am 4. unfere S3atterien gegen bie Dftfrout tro^

bid^tem 9lebel bie Söefd^ie^ung fort.

b. ^:pDbbiet§!i.
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140,

2Iu§ einem Selegrantm ©einer SOfJoieftät be§ ^önigg on ^^re

SOflojeftät bie Königin.

$8erfaiaeg, hen 5. Januar, 10 U^r g)lorgen§.

(Seit 9 U§r beginnt bie 33efd)ie^ung ber @üb'?^Drt!§ üon ^ari§

M ^errlic^em njinbftittem SBintertage unb 9 @rob Sl'älte o^ne (Sd^nee.

141.

$ßerfaille§, ben 5. Januar.

^ie gegen bie ©üb^gront bon ^ari§ errichteten Söatterien, beren

5trmiernng üom geinbe nic^t geftört tüorben, befifiioffen im Saufe be§

heutigen 3:ageg bie ?5ort§ ^fft), S8anöre§ unb ÜJlontrouge, bie

S?er[c^anäungen öon Jßiltejuif, ben ^oint bu ^our unb S^ononen^

6oDte. @(eic^§eitig hjurbe bie $8efc§ie^ung ber 9^orb= unb Dft=gront

fröftig fortgefe^t, gum S;eil au§> neu erri(i)teten ^Batterien, ©rfolg fe^r

günftig, tro^ giemtic^ ftar!em 9Jebel ®ie§feitiger ^erluft: 4 Wann tot,

4 Offiziere, 11 Wann öertüunbet.

©eneral b. SSent^eim ^at am 4. frü^ öouSlouen au§ bie feinb=

liefen Stru^pen auf bem ünfen ©eine^Ufer unter ©eneral 9lDt)e überfallen,

^erf^rengt unb iJ)nen teit§ geftern, teil§ bei ber ^eute fortgefe^ten $ßer=

folgung 4 ©efc^ü^e, 3 gafinen unb gegen 600 ©efangene genommen.

®ie bei Söapaume äurüdgefc^Iogene S^Jorb^^lrmee unter ?^aib =

^erbe befinbet fid^ im 9lüd§uge auf 2lrra§ unb ©ouai.

ö. ^obbietSü.

3lmien§, ben 5. ^'anuor.

S)ie ^ßerfolgung be§ am Iin!eu @eine=Ufer gefc^Iagenen ^oxp§ be§

©eneralg $Ro^e tt)urbe geftern nod^ burd^ ein !(eine§ gemifc^teg 2)etoc^ement

unter SJ^ttjor ^reini|er über SSourgad^arb fortgefe|t; er überfiel ben

t^einb bon 9^euem, gerf^^rengte it)n, no^m i§m nod^ fernere 2 ©efd^ü^e,

1 S[Runition§tt)agen unb befangene ah unb trieb i^n in bie glud^t.

©raf 2Barten§Ieben.

142.

ß^arlebille, htn 5. :3'anuar.

§anbftreid^ auf Slocrot) gelungen, foeben !opituUert bie

i^eftung. 2 Kompagnien befe^en nod^ fieute bie 3:t)ore.

b. ©enben.
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143.

9lu§ einem Stelegvomm ©einer SOlajeft.ät be» Äönigg an ^^rc

aRajeftöt bie Königin.

5ßev[ait[e§, ben 6. ^onuar.

©eftern üon 9 Öirab Ä'älte auf 1 ®rab SSärme geftiegen, §eute

t)öllige§ Sf)oun)etter, 7 @rab Warm unb fd^öner (3onnen[(f)ein. ^ie S3e=

frf)ie^ung ^at bereite ^^ort ^fft) ^um ©(^tüeigen gebracht. Ueberalt

fc^cinbar gute SBtr!ung. Unfer SSerluft 3 bleffierte Offigiere unb l0 9)Jann/

4 Jote.

^erfailteS, ben 6. Januar.

SSor ^ari§ Ieb{)afte§ treuer ber S3elagerung^-5lrtitterie gegen bie

@üb=, Dft= unb 9iDrb=gront mit guter 2Bir!ung fortgefe^t. —
33eim ©eneral ü. SBerber fanben füblid) $8efout üer[d)iebene

$ßor^often=®efc(f)te ftatt, in rteld^en berfelbe 200 befangene gemacht fiat.

ü. ^^obbielgfi.

SKe^iereS, ben 6. Q^anuar.

SlDcrol) ift t)eute befe^t lüorben. (£§ finb 300 befangene gemacht,

72 @e|d)üt^e, 1 %a^m unb öiele Sßaffen erbeutet, fct)r bebeutenbe Sßorräte

t}on 93iunition unb Seben^mitteln öorgefunben ttorben. ^su äftocrog

finb 8 beutftJie ©efangene befreit iüorben, barunter 2 al§ ©pione feft=

gehaltene ^reufeen. ®er §anbftreid§ würbe gemadjt mit 5 93atait(Dnen

Infanterie, 2 ©sfabron^ |)ufaren, 6 gelbbatterien unb 1 ^ionier=Ä^Dmpagnie.

b. ©enben.

144.
^erfailleg, ben 7. ^'anuar.

^cv Eöttigitt Slugufta in ^ctlin.

©eftern ift ^rinj griebrid) ^^orl ber fic^ üorbemegenben 5trmee

j)e§ ®eneral§ d^an^ij über S^enböme entgegen gegangen unb ^at bie

angetroffenen SSortrupipen fiegreic^ jurüdgefd) logen unb öerfolgt fie.
—

<!pier gcf)t bie S8efd)ie^ung günftig fort. S^erlufte gering, ^ölttige^

Sftauwetter. '

SSerfaiffeg, ben 7. Januar, Sfad^t».

9lm 6. gingen bie gegen bie Slrmee be§ ©eneral» (Sf)anäl) auf=

öefteKten ©iöifionen über ^öenbome oor unb ftiepen I)ierbei auf jwei im

Stnrücfen befinblidie feinblidie 5(rmee=^orp^. ©etbige mürben nac^ f^eftigem
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@efetf)te über bcu 5(6f(^uitt bort 31^01) gurücfgetuorfen unb bemnä(^j't aud)

biefe ^i^ofition, foloie gleidjjeitig SOZontoire genommen. SDie bieSfettigeu

Sßerlufte nid^t unbebeutenb.

SSor ^arig tourbe im Saufe be§ 7. ha§> geuer ber 33e(agerung§=

Strtillerte gegen bie ^^ortififationen im ©üben, Often unb 9Zorben lebf)oft

unb mit guter SBirfung fortgcfe^t. gort Q\\t) unb nebeuüegenbe

S3o'tterien, fotüie ?^ort SSonöreö frf)n)iegcn geitiüeife. S)ie§feitiger SSerluft

f)eute tüie ber geftrige etlüa 2ü Wann.

ö. ^obbielgfi.

145.

9(u§ einem Selegromm (Sr. SJlajeftöt be§ Königs on ^^re 9)Jojeftät

bie Königin.

^erfoitteg, ben 8. Q'onuor.

^rinj t^riebric^ ^axl nod) immer fiegreic^ borge^enb gegen Se

Ttan§. ^m S^lorben 9tu£)e feit bem 3. §ier geljt bie ^Befdiie^ung

günftig tüeiter. ^m j^ort iöanöreg ift eine Äaferne in S3ranb gefc^offcn.

^erfaiffe§, iicn 8. Januar.

®ie gegen ben ©eneral (^Ijan^t) üorbringenben bie^feitigen Kolonnen

erreid^ten am 7. unter tetltueife fef)r heftigen ©efed^ten 9logent=Ie=

fRotrou, Sarge, ©abigni) unb Sa (£f)artre.

jDa§ geuer üor ^ari§ tüurbe am 8. lebfiaft unb mit ©rfolg fort=

gefegt. S)ie ^afernen be§ {^ortg äRontrouge gerieten babei in $8ranb.

9^ac^ franjöfifcfien 35erid)ten betrug ber SSerluft ber Üiorb^^rmee

in ben QJefec^ten om 2. unb 3. b. 9Jl gegen ©eneral ©oeben etma

4000 SJiann, ber unfrige h)irb babei auf 9000 Mann angegeben. Xem
gegenüber fonftatieren bie ^eut ^ier eingegangenen S3ericl)te ber

I. 2trmee unfere 5ßerlufte in ben erwö^nten ©efed^ten auf 11 Dffijiere,

117 ajlann tot, 35 £ffiäiere, 667 9Jlann üermunbet unb 236 Mann
öermi^t.

ö. ^IßobbieBfi.

©ourogne, h^n 8. ^'anuar.

^n ber 92ac^t öom 7. jum 8. Sanjoutin fübürf) 33eIfort ge^

ftürmt. SöotaiUon Sd^neibemü^I unter |>auptmann aJlanftein be=

fonberg au^gegeic^net. 2 (Stabsoffiziere, 16 Offiziere, über 700 unber^

wunbete ©efangene gemocht, au^erbem bebeutenber ^erluft. UnfererfeitS

1 Offizier, 13 Ttann tot, 65 öermunbet.

ü. 5;re§cfort).
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146.
^erfaitte§, ben 9. ^onuar.

^m Soufe ber 9^acf)t tüurbe bie ©tabt ^arig üon ben bieSfeittgeu

Söotterien ftörfer befc^offcn. ®er $8ranb ber ßaferne im gort 9JJont =

rouge lüätirte bi§ jum SJ^orgen. Sltn 9. tüurbe tregeit biegten ?iebel§

ba§ ?^euer langfamer unterfiatten. ®er ^^eüib ertüiberte bo§felbe nur an

oereinäelten ©teilen. ®ie§[eittger Jßerluft am 8. ettüa 25 Wann, am 9.

ganj unbebeutenb.

^te öon S^enböme au» öorgerürften btegfeiligen Kolonnen festen

am 8. i^ren SlJJarfd^ o^ne lüefentücJie @eferfite big über @t. ßalai§ fort.

0. ^übbielSfi.

147.

SSerfaiffe§, ben 10. ^anuor.

^er ^önt^ttt ^itgufta tu fSctUn*

©eftern I)atte ©eneral ö. SBerber fübüc^ öon ^efoul bei ^aU
leroiS ein glürfüd^eg ©efed^t gegen Gruppen öon 33ourba!i unb marf)te

800 ©efangenc. ^eSgleid^en öor 33 et fort ftürmten einige 83ataiIlone

ba§ ®orf ©anJDutin unb mad^ten 700 ©efangene.

§ier tüieber 9ZebeI narf) ©rfineefaU, bo^er frf|h)ad^e§ geuer.

58erfaiIIe§, ben lo. Januar.

2(m 8. 9(a(^mittag§ fc^Iug Dberft ö. X^annenberg bei S!)iont=

barb einen Stngriff goribatbinifrfjer greifd^aaren äurürf. — 2lm 9. ftie^

©enerat ö. SBerber bei feinem SSormarfd^e auf SSitterfejel auf bie

glanfe be§ 20. fran§öfifc^en ^oxp§, na^m ben Drt, toohd 2 @tab§=

Offiziere, 14 Offiziere nnh über 500 'SRann nebft 2 Slbtern in unfere

^änbe fielen. 2(tte Singriffe be§ t)ierauf in bebeutenber ©törfe fic^ ent=

tt)idfelnben @egner§, bei bem oud^ ha§ 18. ^orp§ eingriff, tüurben mit

bieSfeitigem geringen Jßerlufte in ber Sinie SSitlerfegel— SJioimat) unb

9)iarot abgetüiefen.

®ie Sruppen be§ @eneral§ S^auät) lüid^en am 9. auf alten

fünften öor unfern öorbringenben Kolonnen auf Se 9Jian§ jurücE. 5)er

9tbfd£)nitt öon SlrbenaQ tt)urbe öon unferen Seien überfd^ritten. Über

1000 ©efangene fonftatiert, ft)etd§e bi§ je^t in unfere §önbe gefallen finb.

ö. ^obbieUü.

SßerfaitteS, hm 10. Januar.

^m Saufe be§ 10. lüurbe bie i8efd^ie§ung ber öerfrf)iebenen gronten

öon ^ari§ fortgefe^t. jßer geinb antwortete mö^ig. XieSfeitiger SSer*

luft 17 mann.
ö. ^obbielSfi.
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STmienS, ben 11. Q'onuar.

gerönne ^t fapituüert, S3e[a|ung bon über 3000 Wann fneg§=

gefangen.
ö. ©oeben.

148»
SSerfotIIe§, tcn 10. Januar.

Sie gegen ©eneral G-Ijonj^ D|3enerenben Kolonnen brongen am

10. unter forttüäftrenben fiegreidien ©efec^ten mit i^ren 5:eten U§ auf

1 SJieite an 2e Ttan§ ^eran. l @efc^ü|, 3 SO^itroitteufen unb über

2000 unbettüunbete ©efangene fielen in unfere §änbe. ^ieSfeitiger SJerluft

nid^t fet)r bebeutenb.

Ser ^erluft be§ ®enero(§ ü. SB erb er im ©efec^te öon 58iUer=

fe^et betrug 13 Offiziere unb etwas über 200 9J?ann.

ö. ^obbieUü.

149»
SSerfailleS, ben 11. ^'^nuar.

Söefd^iefeung ber feinbüc^en 2ßer!e unb ®efd^ü^=(£mplacement§ fräftig

fortgefe^t, tt)Dbei bie§feit§ neun Weiter borgefc^obene ^Batterien in S^ätig=

feit traten. S)ie ^afernen be§ gortä 3^fft) würben in Söranb gefrf)offen.

2>ie§feitiger ^erluft an 3:oten unb ^ßerwunbeten: 2 Cffijiere, 7 SKann.

b. ^^obbieUü.

150.
SSerfoiHeS, ben 12. ^anuor.

91m 11. ^tten bie gegen i]e 9}?an§ in Bewegung gefegten ^or)3§

bis äur ©unfel^eit ^eftige Ä'ämpfe ju befielen. ®aS 2)ebouc§e bon

S^^ampagne würbe erfämpft, 2lr(^e§=S;^äteau, fowie 7 ©efc^ü^e unb

9JlitraiIIeufen Würben genommen. — jDie Qa^i ber am 10. in unfere

§änbe gefallenen (befangenen beträgt nid^t, wie bisher angegeben, 2000,

fonbern allein bei ber im Zentrum borgebrungenen Kolonne 5000 90^ann

unb 4 ajJitroiUeufen.

©eneral b. SBerber, na(^bem er bon SSefout Itn!§ abmorfediert

unb hierbei am 9. im ©efec^t bon Jßtnerfejel ben ©egner. Welcher

feinen "9)larfd^ be{)inbern fonnte, §uru(igewiefen, f)at feine S3ewegungen

am 10. o^ne weiteres ©efed^t fortgefe^t.

b. ^obbielSü.
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151»
5ßevfaiIIe§, beit 12. ^anuor.

^et ^ötttgitt ^itgufta tu ^ctltn*

®en 10. unb 11. fiegret(^e ®efccf)te in Se Tlan§; mit befangene,

SJiitratHeufen, Kanonen genommen. S3erlufte mä^ig beim 3., 9. unb

13. ^oxp§. ®etai{§ fehlen noä). '^vaniö\i\d)t Seiegramme röumen felbft

§um er[len SJJale ein, gefd)Iagen ju fein. — S3ei SßiUerfejel ^atte am 9.

©eneral t). SBerber ein glürflic^eS ©efed^t unb nat)m 2 SIbler, 2 @e[(f)ü^e,

800 ©efongeue.

§ier gef)t bte 58e[(^ie^ung tüegen 9?ebeB feit brei S:agen nur langfam

öortüärtä, obgleid^ geftern unb tjeute üiel gefd^offen ujirb; namentlid^ ou§

ber (3tabt=@ncetnte tüirb bo§ j^euer immer l^eftiger. |)eute ©onnen^

SBiutertag mit 2 ®rab ^ölte, bennod^ feine gernfidit.

153.
SSerfailleg, ben 13. Januar.

^et Königin Slttgufta in Lettin.

©eflern 9Jad)mittag nai)m ha§ 3. unb 10. Sor|)§ Se d)lan§>, unb

ha§ 9. unb 18. ging fiegreicC) fübtic^ bei @t. ©orneiüe üor. @ro§e

Sßorröte genommen; aubere S)ctail§ fehlen noi^.

153.
!ißerfaille§, ben 13. Januar.

@eneral=f5elbmarfd^all ^rin§ ?^riebrid^ ©orl, beffen ^orps; fett

bem 8. unter fortlüö^renben fiegreic^en ßömpfen bie 9(rmee be» @eneral§

©fiangt) au§ ber ®egenb öou SSenbome big auf 2e 9Jlan§ gurüd^

gebrängt, na£)m am 12. S^Jad^mittagS biefe @tabt unb trarf ben ©egner

gleicEijeitig au§ feinen norböftlid^ baöon befinblic^en Stettungen bei @t.

ßorn eitle, ©ro^e S^orräte tüurben in Sc ajfan^ erobert. ®ie feinbüc^e

Slrmee ift im 9tücEäuge.

5ßor ^ari§ gortfe^ung ber SSefd^iefeung mit gutem ©rfolge unb

unter unbebeutenbeu bteÄfeitigeu SSerluften.

ü. ^obbiet§fi.

154.
SßerfaitteS, htn 13. ^anuor.

$ßor ^3^^"^^ tüurbe bei an()a(tcnbem 9Jebcl ein rufiige» geuer üon

unferen S3otterien gegen bie SBerfe unb bie @tabt unterhalten. ®er
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geinb auttüortete nur mott. ®ie§[eitiger ^er(uft an Sloteit unb 5ßer=

tounbeten: 2 Offiziere, 9 Wann.

'^^ihmax\(^aU ^ring ^^riebrtd^ ©orl melbet aü§> Se 9}Jan§: Sjer

Seinb §te^t m teil§ auf Slten^on, tci(§ auf Sabal jurüd, üerfotgt öou

ben bieSfeitigen Kolonnen, ^on ber 5lrmee be§ @eneral§ S^anjl; fielen

in beu ununterbrodjenen kämpfen oom 6. big ^um 12. allein üBer

16,000 unöertüunbete ©efangene in bie §änbe ber II. Slrmee; außcrbem

tourben 12 @efcl)ü^e refp. SJlitraiKeufen il)r abgenommen. 6 Sofomotiöen

unb 200 SBagen tüurben erbeutet.

ü. ^obbiel^ü.

155»
SSerfaittesS, tm 14. Januar,

^n ber D^ac^t öom 13. jum 14. erfolgten heftige SluSfälle au§

ilSarig gegen bie ^^ofitioncn ber @arbe bei Se $8ourget unb S)ranct),

be§ 11. ^orp§ bei SJleubon unb be§ 2. bat)erifc|en ^'orpS bei ©lamart,
lüelc^e überall fiegreid^ gurücfgefdilagen mürben. 9tüdäug be§ j^einbeg an

einzelnen Stellen fluchtartig.

ö. ^obbieUü.

156.
S3erfatlle§, ben 15. Januar.

®a§ ?^euer ber gort§ ^ff^, 85an0re§ unb 3}?ontrouge ^at am.

14. faft gängti^ gefcl)miegen. ®ie ^efc^ie^ung ber S3efeftigungen unb

ber ©tabt mirb ununtevbro(^en fortgefe^t. Söiesfeitiger ^öerluft gan^ un=^

bebeutenb.

ö. ^^^obbielgfi.

^erfaitle§, ben 15. Januar.

58Dn htn in ber SSerfolgung ber gefc^tagenen Slrmeen beS ®eueral§

Sfjangt) befinbiic^en Sl'olonnen gelten folgenbe SJJelbungen über ben 14.

ein: 1) ©eneral ü. @c|mibt fanb bei etiapille (?), 2V2 S[)Mlen meftlic^

Se 9JJan§, eine feinbüclie ©ioifion in S3arrl) (?). (Sofort encrgifd^ an=

gegriffen, ging biefe in regellofer gluckt auf Saüal gurürf, über 400 @e=

fangene in unfern Rauben laffenb. ®ie§feitiger SSerluft an 3:oten unb

5?ermunbeten beftaub nur in 1 Offt§ier unb 19 Tlann. 2) Sager üon

©onli mürbe nac^ menig ©c^üffen befe^t unb gro^e SSorräte an SSaffen,

aKunition unb ^robiant erbeutet. 3) ^öeaumont mürbe nad) leid)tem

3tra^en=®efecl)te befc^t, 40 9)iunition§magen genommen unb etraa 1000 (äe-

fangene gemacht. — ?^erner mivb gemelbet, ba^ am 14. ein ®etac^ement
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unter ©eneral b. 9tan^au in 33riQre üon größeren feinblic^en 2(6=

teilungen angegriffen lüurbe, jeboc^ unter geringem eigenen SSerlufte fid^

burd^fd^Iug.

ö. ^obbietSü.

58rebiüier§, ben 15. Januar.

®er ?^einb griff mid^ bleute mit anfc^einenb 4 ^orp§ öon ©^ageQ
6i§ SJ^ontbeüarb teb^ft, befonbcr§ mit Slrtillerie on. 9(uf allen

fünften ift ber Singriff jurürfgefc^tagen unb meine ^ofttionen auf feiner

(Stelle burcf)broc^en. ®ie§feitiger ^erluft smifc^en 300 unb 400 SOiann.

®er Äampf bauerte öon 30iorgen§ V29 ^iS Slbenbg V26 U^i^.

ü. SÖßerber.

157,

SSerfailleS, ben 16. Januar.

^er Königin ^ugufta tu Berlin.

©eneral b. SB er ber ift geftern bon S3ourbafi mit bier Äorp§

in feiner ^ofition bor Söelfort bei a}lontbeliarb unb S^age^ ange=

griffen morben unb l^at in einem fed^Sftünbigen ^ompfe alte Singriffe ab=

gefcl)Iagen^ fo ba| an feiner ©teile ber ?^einb bie ©tettung burcl)brac^.

k^erluft nur 300 bis 400 SOfiann. §auptföc|li{^ 2lrtiaerie=Sam|)f.

Sei öe 9Jtan§ ift bie 3ö^I ^cr befangenen auf 20,000 geftiegen,

tböl)renb be§ 9ftücf3uge§ be§ geinbeg nad^ 5llen9on nörblic^ unb :^abal

meftlid) auc^ noc^ fortmö^renb ^rieg§ = StRaterial unb SSorräte erbeutet,

fomie 4 Sofomotiben unb 400 SBaggong.

158,
S5etfaille§, htn 16. ^'anuar.

$ßor ^45ari§ trat ber ^^einb auf ber (Sübfront mit neuen ^Batterien

auf, bereu ?5euer jebocE) erfolgreich befämpft mürbe. S)ie§feitiger SSerluft:

2 Dffiäiere, 7 9Jlann.

b. ^obbielgfi.

S?erfaitte§, ben 16. ^anuor.

Slm 15. Januar fiatte SJ^ajor b. ^ö|)|jen bom 77. 9tegiment bei

3Karac, norbmeftlic^ £angre§, ein lV2ftünbige§ ®efec^t gegen etma

1000 3}iobilgarben, meldlie unter 3!5er(uft einer gal}ue in milber ^^lud^t

auf SangreS gemorfen mürben.

2)ie big Ijeute borliegenben SSerid^te ber II. Slrmee beziffern unfercn

©efamtberluft an Soten unb ^ßermunbeten in ben fiegreic^en Mm^fen
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öom 6. 6t§ 12. btefe§ Tlonat^ auf 177 Dffiäteie uub 3203 ajiann. ®em
geinbe lüurben big je^t über 22,000 unoerlüunbete befangene, 2 ?^af)nen,

19 @efc^ü|e, über lOOO belobene i^ai)x^tüQt unb au^erbem eine SDZenge

öon SBaffen, SJ^unition unb Slrmee^SOfiaterial obgenommen.

SSor ^ori§ bauert ba§ geuer unferer S3atterien in roirffamcr

SBeife unb mit geringen SJerluften fort.

ö. ^obbieUü.

159.
SSerfailffeg, ben 17. Januar,

©eneral SBerber be^au^tete fid^ auc^ am 16. in feiner (Stellung

füblic^ S3 elf ort gegen erneuerte Eingriffe be§ geinbeg.

©enerat @d)mibt brang in ber Verfolgung be§ geinbeg, tüetd)er

ouf So bat gurüdgefit, bi§ über S5aige§ öor unb mad^te tt)ieber über

2000 ©efangene. 21Ien9Dn lourbe in ber ^Jac^t üom 16. jum 17. nad^

leidstem @efedt)te befe^t.

ö. ^obbie(§!i.

160.
Sret)illiei% hm 17. Januar,

^n ber 9^od^t jum 17. befe^te ©eneral Kelter ^^rol^ier, überfiel

S^enebier, nafim Bagage unb mad^te ettoa 7 Offiziere, 400 9Jiann ^n

befangenen. 2lm 9}Jorgen gegen 8 U£)r griff geinb toieberfjolt, aber üer-

gebüd^, Klaget) unb 9}Jittag§ Set^oncourt ^eftig an. 93ei 3J?ont=

beliarb unb tt)eft(ic^ Su§e leb()ofte S^anonabe. — Um 4 U^r 9^acf)mittag§

griff ber r^dnh hcn ©encral Heller mit bebeutenb überlegenen S^röften

on, berfelbe ^ielt jebod^ bie fefte ©tettung bei gradier. ^ie)§feitiger

Verluft an htn testen brei S;ogen ettüa 1200 SDZann tot unb öertt)unbet.

ü. SBerber.

161.
S^erfaideg, hcn 18. Januar.

58ourba!i f)at nad^ breitägiger @d^(a(^t fid^ öor bem Sßerber'

fcfien ^elbcnmütigen SBiberftanbe jurücfgejogen. SBerber gebührt bie

pc^fte Stuerfennung unb feinen tapferen 3:vup|3en.

S3erfaiffe§, ben 18. Januar.
S(m 17. erneuerter 33erfuc^ S3ourba!i"§ gegen htn ©cnerat SBerber,

ber feine t)erfct)an3te unb mit fd)U)erem ©c)djül^e üerftärfte ^^Jofition fieg=
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reic^ ht^aixpkk unb alle Stngriffe a6lüie§. ^iegfeitige Jßerlufte in ben

breitägigcn Stampfen toerben auf ettüa liOO SJionn gefd^ä^t.

^ox '>)3art§ gortfe^ung ber $8cfc^ie^ung mit guter SBirfung. ^ie§=

feitiger SSerluft: 2 Offiziere, l Mann tot, l Offiäiec, 6 aJiann eertüunbet.

ü. ^^obbiei^H.

SerfaiKeg, ben 18. ;3anuor.

®ie 5trmee beg ©enevaB 33Durbaft ift nac^ bcm burc^ bie bret=

tägigen fiegreid^en kämpfe beg @eneral§ ö. Söerber öereitelten @ntfa|=

SSerfud^e öou 83eIfort in öottem fRüd^uge.

t). ^obbiel^fi.

163.
2tu§ einem 3:e(egramme ©einer SJ^ajeftät be§ ^aiferS unb be§

Königs an ^f)re SJlajeftöt bie ^'aiferin=^önigtu entnommen.

SSerfailleg, ben 19. ^anuor.

^(f) M}re foeben öon einem 2(u»faII=@efcc^te jurürf, ba§ f)eftig an

^ononabe tüar, aber o^ne allen Erfolg.

9?oupt), ben 19. ^ganuor.

SfJorb^Slrmee oor @t. Öuentin in 7 ftünbigem Kampfe gefd^logen.

33i^ je^t über 4000 unöerraunbete befangene unb 2 @ef(^ü^e.

ö. (Soeben.

SSerfaiHeS, hcn 19. Januar.

S3or ^ari§ am 19. 2lu§faII bebeutenber feinblid^er ©treitfräfte

öom SRont ^ßalerien au§ gegen bie (Stellung be§ 5. 2lrmee=^or|3§

5urü(fgett)iefen. ^ampf öon S3ormittag§ 11 U()r bi§ noc^ ©inbruc^ ber

S)un!el^eit. S)ie§feitiger ^ertuft, fohjeit gu überfe^en, nid^t bebeutenb.

58e(agerung§=2lrtiHerie fe^te ii)X ?^euer ununterbrod^en mit gutem (£r=

folge fort.

©eneral ö. SBerber f)at bie S^erfolgung ber Strmce SSourbafi"^

unter glüdfüdEien (5}efedt)ten begonnen.

®te I. Slrmee tüarf am 18. öorgefd^obene 5lbteilungeu ber 9^orb-

'äxmtt ÖOU $8eaut)oi§ auf @t. Ouentin gurücE, wobei ber geiub

1 (Sefd^ü^ unb 500 unöertüunbete ©efangene berlor. 3(m 19. griff ©eneral

ö. ©oeben bie frangöfifd^e 9^orb=2lrmee in i^rer ©tellung öor @t.

Ouentin an, lüarf fie in 7 ftünbiger @(i)(adt)t au§ aEen ^^^ofitionen unb

nad^ fiartnäctigem ^am|)fe nac^ @t. Ouentin hinein. S5i§ je^t fonftotiert:

2 ®efc£)ü^e im treuer genommen, über 4000 unöermuubete ©efangene. —
!Con 2lbteilungen ber II. Slrmee iüurbe am 19. 2;our§ o^ne SSiberftanb

befe^t. — ®ie SBefd^ie^ung üon SonglT)t) ^t t)eut begonnen.

t). ^obbieUfi.
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163»
SßerfaiffeS, ben 20. Januar.

^er Eatfetttt=^ötttgitt in ^erlitt.

©enerot ü. Soeben ^at geftern üor ®t. Quentin ben geinb

abermals gefd^Iagen, tu bie @tabt ^ineingetüorfen unb tüiH i^n f)eute

oerfolgen. @o jinb a(fo alle brei 2(rmcen gur (£ntfe|ung öon ^^ariS

gcfd^lagen. ®er geftrige Stusfall tüüv ftar! an 3:ru|)pen, o^ne (Srfolg,

bod^ ftef)t ber j^einb noä) au^er^alb ^aviy in ber ßbene öom SJJont

S8 alerten, unb greift gettii^ f)eute tüieber an.

164.
SSerfaitteg, ben 20. Januar.

^er Eaifctttt=^ötttgttt ttt ^erlitt*

©eneral ö. Soeben f)ot nod) geftern 5lbenb nod^ bem Sturme be§

(£ifenba{)n^ofe§ hnxd) ba§ 19. 9tegiment, (3t. Ouentin burc^ bie ®i=

oifion ^rinj Sllbrec^t 8o^n unb eine Srigabe be§ 8. ^'or|3» befe^t

unb htn nad) Sterben unb Often gerfprengten ?^einb f)eute oerfolgt. —
|)ter big je^t 2 U^r Sitten ftitt; bie S;rup|)en ftet)en aber gegenfeitig in

^ofition.

SSerfailleS, ben 20. Januar,

©encrot o. ©oeben melbct: D^ocf) am 5lbenb be§ 19. h)urbe ber

S3af)n^Df öon @t. öuentin öon ben bieSfeiligen S;ru^|)en erftürmt unb

bemnäc^ft bie (Stabt fetbft befe^t. ^n berfelben tüurben 2000 ^ßertüunbete

bes geinbe§ öorgefunben; aufeerbem f)atte fic^ bi§ gum 9Jiorgen be§ 20,

bie 3a§t ber in unfere ^änht gefallenen unöertüunbeten ©efangenen auf

7000 öermef)rt. 6 @efrf)ü^e h)aren genommen tüorben. — Siie§|eitiger

58er(uft öor ^aril am 19. njirb auf etwa 400 3Kann gefc^ö^t. ®er
Sßerluft be§ geinbeS toax fo bebeutenb, ba^ berfelbe um einen 48ftünbigen

SSaffenftiUftanb nac^fuc^te. 500 Wann be» ©egnerS mürben gefangen.

0. ^obbielgfi.

@t. Ouentin, ben 20. Januar.

@rfte Strmee f)at geftern einen glönjenben ©ieg bei @t. Ouentin
erfod)ten; hieran beteiligten ftc^ au^er 3:ru|)pen ber I. Slrmee 3:ru^|)en

be§ fäc^fifc^en @eneral§ ®raf 2ippt. ©t. Ouentin am Slbenb befe^t,

nac^bem ha§ 19. ^tegiment öon ber Xiöifion beg grinsen Stlbrec^t btn

Söa^n^of mit ©türm genommen. 9)le§rfac|e gtürflic|e ^aüatterie^Slttaden.

®euti(f)eä Keicf) f
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6 @e[c^ü|e unb etloo 10,000 unöcrtüunbete ©efougeue genommen. Überatt

3eid^en ber größten 2luf(ö[ung ber fetnblid^en SIrmee. Unfer S8er(u[t nod)

nt(^t fonftatiert, ber ber grongofen öiel größer.

ö. ©)3erüng.

165.
S3crfoiIIe§, ben 21. Januar.

^cv Äaifetitt unb ^ontf^ttt in ^ctlin*

Xer ^einb 'i)at firf) geftern Vormittag» ganj nacf) ^ari§ ^urüd-

gebogen. SSor (St. ©loub tourben noct) 15 Offiziere unb 250 Tlann ju

©efangeneu gemacht. — S3ei @t. Ouenttn beläuft fid^ bie Qai^i ouf

9000 unbern)unbete befangene, über 2000 Slefl'ierte in b:r @tabt, ejÜnfiüe

ber in ber Umgegenb befinbüc^en unb ber Soten, fo bo§ gett)ife ein SSerluft

öon 15,000 Wann ouäune^men ift. 5)er geinb ift bi§ ^alencienneS

unb SDouai gurüdgegangen unb befe|te (Sambrat njieber.

S3erfaitte§, ben 21. ^onuar.

@egen ^ari§ töurbe bie 33e[d^ie^ung in ben legten Siegen ununter-

brodien fortgefe^t. 5tm 21. erijffnete bie S3e{agerung§=2trtiIIerie bo§ ?^euer

gegen @t. jDent§. — (Sin ÜberfoH-^erfud) öon Songre§ ou§ gegen 2

in ber ©egenb üon S^aumont i^oftierte Sanbn)e^r - St^omi^agnien in ber

9iad&t äum 21. mißlang üöHig.

ü. ^obbieUü.

S3ourDgne, ben 21. Januar.

Qu ber 9^ad^t bom 20. jum 21. bie öom geinbe ftar! befe^ten unb

tjerfd^auäten ©efiblje Sioilliä unb Saiüt), fDn)ie ^orf ^eroufe ge^

nommen; 5 Dffisiere, 80 Wann unberwunbete ©efangene. Unfer Jßerluft

nirf)t ganj unbebeutcnb. 85ier neue S3atterien bei 5)onjoutin feit ^eutc

9J?orgen im j^euer, I)ou^tfö(^üd^ gegen (3d^lo|=^grDnt.

b. S;re§dolr).

106«
Sßerfaitteg, ben 22. ^onuor.

SSor ^ari§ erhielte bie ^efc^ie^ung gegen 8t. S)ent§ gulc

^efultate. %m 22. beiftummte bort ha§> feinbüc^c geuer faft ganj.

^n @t. ®eni§, tüte auä) in ^^ori§ bemerfte man mehrere

geuerSbrünfte.

(gine fliegenbe S^olonne unter Oberftücutenant ©obfd^ü^ berfprengtc

in ber ©egenb bon S3ourmont, an ber obern Waa§>, SJlobilgarben

;

feinbüc^er SSerluft über 180 Wann; bie§fett§ 4 Wann berluunbet.

b. ^i^obbicUü.
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Sourogne, ben 22. ^'anuor.

^n ber 9^arf)t öom 21. 511m 22. bie Saufgraben gegen bte ^^erd^e§

in ber Sinie SDanjoutin 6i§ "ißeroufe o^ne Sßertuft eröffnet.

ü. Sre^don).

167,
SSerfdHeS, ben 23. Januar.

5lm 21. befehlen 9(6teilungen ber beutfc^en @üb=3lrmee naä) (eictitem

(SJefec^te ®6le unb nahmen 230 mit 2eben§mitteln, gourage unb S3e=

fteibung belabene ©ifenbafin-SBagen.

5(m 22. njurbe bie @ifenbaf)n = SJJofelbrürfe ^lüifdjen 9^anc^ unb

^Dul burc| eine ?^ranctireur-S3anbe gefprengt.

^m S^Zorben ^at bie I. Slrntee ba§ 3:errain bi§ ^u ben geftungen

t)om i^einbe gefönbert.

t). ^^obbietgfi.

168.
SSerfoideg, ben 24, ^'onuar.

^n bem Stu^faff = ©efec^te ont 19. b. 9Jl. öor ^ari§ betrug ber

iieSfeitige 5?erluft on Soten, ^ermunbeten unb ^ermi^ten: 39 Offiziere,

616 Wann. Xer SSertujt be§ geinbeS wirb auf 6000 gjiann gefc^ö^t, \)a

öllein über 1000 öor ber bieSfeitigen thront liegen gebliebene Stote be§=

felben fonftatiert h)urben. ©egen bie 9^orb=?^ront bon ^ari§ finb neue

5öatterien auf nähere S)iftancen in 3:^ötigfeit getreten.

Slbteilungen ber @üb=5lrntee ^dbtn füblid^ S3efan9on im 9tüden

t>er SBourbafifd^en Strmee hm ®Dub§ überfc^ritten. 33 @ifenbo^n=2öagen,

5um 3;eil mit ^rooiant, finb im S3a!^n^ofe ©t. SSit genommen tnorben.

b. ^obbietSü.

©ranbbitte, ben 25. Januar, 3 U^r 25 a)lin.

Songföt), feit 9 S:ogen befd^offen, f)at foeben fapituliert; 4000 @e=

fangene, 200 ©efc^ü^e genommen, ^c^ befe^e fieute SJlittag bie ^eftung.

ö. ^ren^fi.

169,
$ßerfoitte§, ben 25. Januar.

Offizielle ^arifer 33eri(^te geben bie ©tärfe ber fran^öfifdien ^'orp§,

iDclc^e am 19. gegen ba^ fünfte ^or^S auffielen, auf über 100,000

SJiann an.
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®er Sßertuft ber I. Slrmee betrug in ber @d^Iod)t bei @t. Oucntin
otn 19, Januar an Xotcn unb SSertüunbeten: 94 Offiziere uub etwa

3000 ajlann.

ö. «ßobbteUü.

170,
S?erfatae§, ben 26. Januar.

©ie Slrmee Söourfiafi'g jiefit fic^ auf S3efancDn, om linfen

S)oub§=Ufer gurüd, öerfolgt ödu einseinen ^orp§ ber ©üb=5(rmee. ®er

S5er(uft be§ t^eiubeg n)irb bei feiner mi^glüctten Dffenfiöe gegen ©eneral

b. SGBerber auf minbeften^ 10,000 ajjann gefd^ä^t. ®o§ (ätenb unter ben

äurüdgebtiebenen fianjöfifc^en ^erluunbeten unb Traufen, njetd^e Df)ne

|)ulfe unb Sßerpftegung gurüdgelaffeii n)urbcn, ift überaus gro^. 5)ie

übrigen ^orpg ber öom ©eneriil bon SJJanteuffet fommanbierten 8üb=

Strmee ^aben bie rücElüärtigen ^erbinbungen ber S3ourbafi'[«i)en 2(rmee

"önvd) 93efe|ung bon @t. SSit, Ouinge^ unb be§ (Sifenbat)nfnoten§ bon

9Jioud^orb unterbrodjen.

$ßor ^ari§ nichts 9^eueg.

b. ^:|SobbieI§fi.

171*
^ßerfaiHe», ben 27. Januar.

©eneral Bettler melbet, ba^ er am 23. einen SSorfto^ in ber

9f{ic^tung auf jDijon gemacht unb 5 Offiziere, 150 9Jlonn gefangen ge=

nommen ^aht. ®er ?^a{)neuträger be§ smeiten 58ataiUon§ SftegimentS

S^ir. 61. ift babei im SSo(bgefect)te in ber S'lac^t erfc^offen tt)orben; bie

ga^ne lüirb bermi^t. ^n ber ©egenb gtüifd^en (Sf)atinon unb Tton=

tereau ^aben fic^ feinblirfie Slbteitnngen gezeigt.

5ßor ^ori§ fd^tbeigt gemä^ SSerabrebung feit 12 U^x in ber 92ad^t

bom 26, jum 27. borläufig beiberfeitS ba§ @efd§ü^feuer.

b. ^:pobbiet§fi.

172.

®em ^önigü(^en 3)Zinifterium ber auSträrtigen Stngelegenl^eiten ift

ben 28. b. ajitS. Wjfnh^ fpöt nac^fte^enbe SJlitteitung zugegangen:

SSerfaitteS, ben 28. Januar.

(£§ ift bon bem 9lei(^§!an§Ier ©rafen 33i§mard unb |)errn ^uleg-

gabre bie ^Kapitulation aller '»^arifer gort§ unb ein breittJöc^entüd^er

SSaffenftittftanb gu Sanbe unb gu SBaffer unteräeid)net tborben. — ®ie

^^arifer Slrmee bleibt in ber ©tobt friegsgefangen.

SBerlin, ben 29. Januar 1871.

königliches ^oligei^^^röfibiunu

b. SBurmb.
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173»

2ltt bic ^aifctitt unh Königin«

SöerfottteS, ben 29. Januar.

©efterit SIbenb ift ein breitüöc^entüd^er SBaffenftiUftanb untergeici^net

lüorben. Sinie iinb 9}?obile tüerben !neg§gefangen unb in ^ari§ in-

terniert. Garde nationale sedentaire übernimmt bie 2(ufrec^t^attung ber

Orbnung. SSir befe^en alle gort§, ^ariS bleibt cerniert unb borf jid^

tjerpflegen, rtenn bie SSaffen ouggeüefert ftnb.

@ine S^onftttuonte ioirb nad) SSorbeauj in 14 Sagen berufen.

®ie Slrmeen im freien treibe behalten il)re refp. Sanbftreden befe^t, mit

5'JeutraUtät§=3one» jmifd^en fic^.

S)ie§ ift ber erfte fegenSöolIe 2o^n für ben Patriotismus, hm
^elbenmut unb bie fc^meren D|)fer. ^d^ banfe ®ott für biefe neue ©nabe;

möge ber griebe botb folgen.

174.

^ßerfaiffeS, ben 29. 'Januar, 9Jaci^t§.

®ie 58efe^ung öon ©t. ^eniS unb fämtlid^en ?^ortS öon ^ariS

]^at am 29. ofine 3tt'if(i)enfaII ftattgefunben.

ö. ^obbieUfi.

175.
SßerfoiaeS, hm 30. Januar.

^ct Erttfetitt unb Königin tit ^ctltit.

SDie Übergabe aller ?^ort§ !^at infl. @t. S)eni§ im Saufe be§

geftrigen S;age§ of)ne alle 2Siberfe^üd^!eit unb Störung ftattgefunben.

$8on unfern 93elagerungS = iöatterien fa§ ^<i) bie ^reufeifd^e ga^nc

auf ^ffl) flattern.

|)eute ©d^nee unb ST^utnetter.

(Sben rücEte ba§ 5. ^äger=S5ataiIIon ein, ba§ feit bem 19. Sep-

tember auf 58orpDften ftanb unb bod^ eycellent auSfo^; e§ tjerlor beim

legten ^luSfatte 5 Offigiere unb 80 Tlam.

176.

SSerfaiHeS, ben 30. Januar.

9?or ^45ariS na^m am 30. bie 5)urc^fü^rung ber ^onüentibn un-

geftört ifiren ^^ortgang.
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33ei S3lDi§ öerBrannte DBerft ö. ^Belolo om 28. bie S3rücfe, ba

ber geinb auf bem ünfen Ufer ber Soire gegen bie (Stobt borbrang.

Se^terer jog om 29. tüieber in fübüd^er 9li(^tung ob.

S)a§ II. ^orp§ nai)Tn am 28. bei ^fJoäerot) einen feinbttd)en

SBogen^Strang^crt.

®ie 4. Üteferbe-^iöifion iror om 26. bi§ ^offobont borgebrungen

unb l^otte tbieber 200 ©efongene gemod)t.

®ie Söourbofi'fd^en ^orpg befonben fic^ jtüifctien ben ^'olonnen

be§ @enerot§ b. 9)Jonteuffe( unb ber <3d)rt)eiäer (SJren^e.

b. ^obbiel^fi.

2trboi§, ben 30. Januar.

Xie Slbontgorbe ber @üb=5lrmee (14. S)ibifion) erreichte geftern

9^acf)mittag§ bie objietjenbe fronsöfifd^e 9lrmce 1 Tlük ireftüc^ ^ont-
orlier an ber @(i)tt)ei5er ©renje. S)ie 5)örfer ©ombocourt unb

(£|offoi§ mit Sturm genommen, gegen 3000 ©efongene unb 6 ®efrf)ü^e

genommen.

®raf SSorteng leben.

177.

jßerfoitteg, ben 31. ^ouuor.

^ie Slbontgorbe ber 14. ®ibifion erreichte om 29. ^onuor bie

Oueue ber fronjöfifdien Strmee unb morf fie, unter ©rftürmung ber Dörfer

Sombocourt unb S^offoiS, ouf ^ontorlier surücE. ®er geinb

berlor 6 @ef(^ü|e unb 3000 ©efongene.

^m S^orben unb Sßeften ?5i^anfreid^§ ift bie ®urd^füf)rung bc§

SBdffenftiUftonbeS im @onge.
b. ^^obbie(§fi.

178.
SSerfoiKeg, ben 1. gebruor.

^cv ^atferitt'^öttigitt in ^cvlin*

®ie S8ourba!i"fd^e Slrmee ift gegen 80,000 Monn ftorf bei

^ontorlier ^er ^onbention in bie neutrale ©d^tüeij übergetreten. S)a§

ift olfo bie bicrte franjöfiftfie Slrmee, bie gum SSeiterfom^f unfä{)ig ge=

modbt ift.

33BU^eIm.

179.
58erfaiIIe§, ben l. ?^ebruor.

®enero( b. STc anteuf fei metbet: ®ie %xopi)än\ im ©efec^te ber

14. ^ibifion bei S^offoig unb Sombacourt om 29. beftetien in
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10 @efc^ü|en unb 7 gjlitraiaeufen, 2 ©enerale, 46 Offiziere unb etwa

4000 SO^onn tüuiben gefangen. 2(m 30. nal^m bie 7. fortgäbe mit ganj

geringem Sßerlufte graSne, machte ettüa 2000 befangene unb erbeutete

2 Slbler. 93eim Weiteren SSormarftf) nac^ 5|5o„tarIier fanb man bie

Strafe mit Sßaffen bebecft. ®er bortigen franäöjif^en Slrmee ift jeber

5lu§meg auf fraugöfifcfiem ©ebiete öerf|3errt.

ö. ^^obbieUfi.

180»
^ontarlier, ben 2. (Februar.

®ie frangöfifc^e 5lrmee mürbe am 30., 31. unb 1. in mitunter

^artnödigen 2trrieregarben=®efecf)ten befonber§ bei So ©lufe smifdien

'^ontarüer unb ber ©renge öollftönbig in§ ©ren^gebirge surüdgebröngt.

©5 fielen in bie ^önbe ber @üb=Slrmee: 2 Slbler, 19 @efd)ü|e unb

gjlitraiUeufen, 2 ©enerate, gegen 15,000 (gefangene, öiele ^unbert

^^roüiant^SBagen unb äaf)treid)e§ SJJateriat an SBaffen. Eigener SSerluft

etma 600 9J?ann tot unb üermunbet. ©eneral §ann öon 2öe tigern

f)at geftern narf) leidstem ©efec^te ^ijon genommen.

@raf 328arten§Ieben.

SSerfaitteg, ben 3. Februar, mad)t§.

©eneral 0. SDlanteuffel ^at burcJ) bie Operationen ber legten

2:age bie il^m gegenüberfte^enbe feinblid^e SIrmee in ha^ ©renggebirge

gebrängt unb ber Slrt umfteKt, t)a^ berfelben nur bie Söal^t jmifd^en ber

Kapitulation unb bem Übertritte auf ©cfimeiger ©ebiet blieb. 2)ie SSer=

fuc^e ber feinblic^en ©enerale, fid) burd^ unbegrünbete ^Berufung auf bie

5U $ßerfairie§ abgefd)toffene Konöention au§ biefer Sage p befreien,

mußten mi^glüden. 9^ac^ auSmörtigen 5Ra(^rid)ten foll ber Übertritt ber

feinbüd^en Slrmee in ber ©törfe t)on ungefö^r 80,000 9JJann auf (Sd^meiger

©ebiet bereits erfolgt fein, ©aribalbi, toeld^er fid^ gteidiäeitig in

©ijon in ber @efaf)r befanb, umgingett gu toerben, ift biefem Sd^icEfal

nur burd^ eiligen SflücEjug entgangen nad^bem aud^ er oerfud^t t)atte,

unfere Operationen burcl) ^Berufung auf bie Konbention p ^emmen.

^ijon mürbe am 1. nad^ leidstem ©efed^te üon unferen Siruppen befe^t.

ö. ^obbieBfi.

181*
SSerfaitteS, hm 5. j^ebruar.

^et ^atfetttt unb Königin in Lettin*

SSegen ber legten entfd^eibenben Kämpfe, be§ erämungenen Übertritt§>

ber 80,000 Wann ftarfcn feinbliefen Korps auf ©rfiroeiäer ©ebiet, fomie
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für bte boa^ogene Sefe^mtg aller gort§ um ^ari§ [oK SSictoria ge=

fd^offen trerben.

f&^ilf)clm.

182,
Sourogue, ben 8. j^ebruar.

S)ie in gelfen erbeuten betacf)ierten gort§ |)aute=^45erc^e unb

^a[fe = ^erc^e ^eute genommen, too^u bie Saufgräben teitoeife in Meu
gefprengt Jüerben mußten unb bei bem je^igen 3:l)auhJetter unter SBaffer

ftanben.

ö. Xvt^dotü.

183,
5ßerfaille§, ben 9. gebruor.

®ie 3oi^t§ ^aute=^erc^e unb S8offe=^er(i^e üor 33elfort

tourben am 8. bte§fetl§ in S3efi^ genommen.

S)ie Slbgabe ber ©efci^ü^e unb SBaffen ber 5lrmee öon ^arig ^ot

am 7. begonnen.

ö. ^obfiieUfi.

184,
SSerfailleg, ben 16. gebruar.

^cr ^atferin mtb Königin in Lettin*

§eute !^at 33eIfort fapituliert, unter freiem Stbjug ber 12,000 9Jtann

ftarfen ©ornifon.

2)er SBaffenftiUftanb ift big 5um 24. üertöngert.

58erfaille§, ben 16. gebruar.

®er SSaffenftiUftonb ift 6i§ gum 24^ Februar ^mittags 12 U^r

öerlöngert unb auf iitn füböftlic^en Slrieg§fcl)aupla| au§gebe:^nt; unfere

2:ru:p|)en 6ef)alten bie Departements S£)Dub§ unb Cote d'or, fomie ben

größten S;etl be§ ^ura- Departemente befe|t.

Die t^eftung 33 elf ort föirb mit bem jur Strmierung be§ ^la^eg

ge^örenben SJlateriat übergeben unb am 18. burcl) bie bieSfeitigen Sruppcu

befe|t. Der circa 12,000 Tlann ftarfen ©arnifon ift in 2lnbetrac^t it)rer

tapferen SSerteibigung freier Slbgug mit miütärifc^en (S^ren bewilligt

iüorben.

ö. ^obbieisn.
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185,
5^er[oille§, ben 26. gebruar.

^cv ^atfetitt^^ötttgin in ^erlitt*

Tlit ttefbeiüegtent ^n^tn, mit SDanffiarfeit gegen ®Dtte§ @nabe
geige ^d^ ®tr an, ba^ foeben bie f^rieben§=^raüntinarien unterjeidinet

finb. 9^un tft nod^ bie ©iiitoilligung bev ^JJational - ^erfantmlung in

Sorbeauy abjurtjarten.

miii)clm.

180.
2)ie griebenS^^räliminarien enthalten: bie 2(btretung 'oon @(fa§

auBer 58eIfort, öon ©eutfd^^^Sot^ringen einfd^Iie^Iid^ 50fe|; eine ^on=

trtbutiow bon 5 9JliIliaiben h)irb in 3 ^a^ren gejault, unb fo lange

bleiben Seile ?^ran!reicf)§ au^er^otb ber neuen ©renken befe^t.

Söerlin, tm 27. gebruor 1871.

^öniglid^e§ ^oligei^^röjibium.

ö. SSurmb.

187.
58er[oiIIe§, ben 1. SJiävg.

^ct ^atfetitt=^öttigttt in ^erlitt.

(Soeben !ef)re ^dE) öon Songc^am|)§ jurücf, luo ^d) bie S^ru^l^en

beg VI., XI. unb I. 58at)eriid§en korpg, 30,000 ajJann, inf^igierte, bie

äuerft ^ari§ befe^en.

Sßie Srupl^en fa^en öortreffüd^ au§. ®ie Sföantgarbe ift um 8 f)r

eingerückt o^ine ade unb jebe Störung.

milf)clm.

188.
SSerfailleg, ben 1. SJiärg.

§eute 5?ormittag U Uf)r hielten Se. SOfJajeftät ber ^oifer unb

^'önig auf ber 9lennbat)n öon Song(^am|)g, am 33Di§ be Sßoulogne,
eine ^arabe über bie gum erften (Sinmarfd^ in ^ari§ beflimmten M^
teilungen aller SBaffen be§ VI. unb XI. ^reu^ifc^en unb II. S3ot)erifc^en

51rmee=^'or|)§ ab.

S^ad) bem SSorbeimarfc^ rüdten biefe Sruppen in ber Stärfe ödu

ettüa 30,000 a)Jann in ^ari§ ein unb belogen in htn dfiam^g (Slifeeg,

Srocabero unb baran grenjenben ©tabtteilen Quartiere.

^er öom [(^önften SSetter begünftigte (Sinjug in bie |)auptftabt

ttjurbe burd) feinen 3tt'ijd)enfaH geftöit.

ö. ^obbieUfi.
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189.

SSerfoilleg, ben 2. mäx^.

^cv Äatfcrtti'Eötttgitt in ^cviin.

(Soeben ^o6e ^d) ben ?5riebcn§fd)lu^ ratifiätert na(f)bent er [dion

geftetn in S3orbeauj öon ber 9iational=Sßerfamm(ung angenommen

toorben ift.

(So tüeit ift alfo ba§ gro^e 2Scr! üollenbet, toetdieg bnrc^ fieben-

monotüd^e fiegreid^e kämpfe errungen truröe; ®an! ber Si^apferfeit i^in=

gebung unb 9(u§bauer be§ unöergleic^üd^en §eere^ in oKen feinen Seilen

unb ber Cpferfrcubigfeit be§ 58aterlanbe§.

®er §err ber i^eerfrf)aaren I)at überall unfere Unternehmungen

fi(^tü(f) gefegnet unb bat)er biefen e()rent)oIIen «^rieben in ©einer ®nabe

gelingen laffen. ^tim fei bie @t)re!

©er 2(rmee unb bem ißatertanbe mit tief erregtem |)er5en 9)leinen

XanÜ
aötl^elm.

190.
S^crfaiHeS, bm 3. Tläv^.

Se. aJiojeftät ber ^aifer unb ^önig t)ielten ^eute SBormittag um
11 U^r auf ben Songc^ampS ^arobe über ha§> @arbe=^^or|)§, bie @arbe=

Sanbtüe:^rs®iüifion, ba§ ^önig§=®renabier:^9legiment unb 2Ibtei(ungen ber

39elagerung§=9lrtitterie unb 'Spioniere d).

^n golge ber geftern au§getaufc|ten 9tatififationen be§ grieben5:=

^rö(iminar=SSertrage§ ttjurbe im Soufe bc§ genügen S?ormittag§ ^ari§

noc^ zweitägiger DIfupation üon unferen S^ru^pen geräumt.

®ie Slrmeen t)aben SBefe^I er^otten, bem SSertrage entfpred^enb t)^n

ajtarfdb Mnter bie @eine=Sinie anzutreten.

ü. ^obbieI§!i

191.

gerriere^, ttn 7. ajiärz 1871.

Seine aJiojeftät ber ^aifer unb ®önig nahmen ^eute bie ^arabe

be§ XII., ^önigüd^ Säc^fifc^en, fomie be§ I. Sotjerifdien 5lrmee=^orp§

unb ber SSürttembergfcfien gelb = ^iöifion ouf htm Sc^Ioc^tfelbe bei

IBilüerS ab unb oertegten barauf bo§ |)au^tquortier noc^ gerriere§.

0. ^^obbiel^fi.
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9Jcit bem §eranna|en ber erfteu 5tugii[ttage be§ ^o^reS 1895 lebte

in bem beutjcf)en SSoIfe bie (Sriniieriing an bie 9ftul^me§tl|Qten

üuf, meiere boä beutjcfie öeer im Qa^re 1870 oon ben ©renken be§

3}QterIanbe§ in f(^nellem Siegeslauf bi§ an bie SKauern ber feinblic^en

^auptftabt unb in biefetbe ()ineinfü!^rten. SBie ein gemoItige§

9f?au[rf)en ging e§ burd^ bie SSoIfsjeele bei bem STnbenfen an jene mit

bem ed^toert errungenen ©rfolge, bie un[erm nationalen £eben eine

neue 2tra ber (Sntmicfelung erfd^Ioffen.

3u ben SSa^rjeid^en unb ®en!mälern ^in, ttjeld^e bem ®e=

bäcf)tni§ ber tapfern (Streiter öon 1870/71 gemeü^t, gogcn bie alten

©olbaten, um fie ^u umfrän5en unb ben S^ribut ber ^oc^ac^tung unb

be§ ®on!eg gu erneuern ben gelben, meiere burc§ i^re Eingebung

unb i^re 2apfer!eit bagu beigetragen, bie ©rö^e, Mad^i unb 3Bo^l=

fa^rt öom Staat unb SSoIf in unüergänglic^er SSeife gu befiegeln.

Unb au§ ben ga^Ireic^en ^efttierfammlungen, §ulbigung§aften

unb fonftigen ^unbgebungen, bie in biefer Qe'xt ber Erinnerungen an

eine benfmürbige Epoche unferer gefci^ic|tlid)en Sßergongenfjeit ha^,

nationale (Smpfinben bewegten, ba flang überall ^erau§ ber ©eift

ber @otte§fur(^t, be§ ©e^orfamg, ber freubigen Opfertt)itIig!eit.

^ie Setf)ätigung biefeS @eifte§ inmitten ber trennenben unb

fpaltenben ©egenfä^e ber 3^it unb ber Äömpfe be§ ^arteiteben§,

geigte fic^ aU ba§ l^errtic^fte ©rbteil jener Stage, in benen al§ ^rei§

be§ fc^mer errungenen Siegel ba§ Üieic^ gu neuer ^errlic^feit ent=

ftonb unb ha§> ^oifertl^um baSfelbe mit feinem ©lang umfleibete.

®ie beutfc^e Erhebung, wie fie im SuU 1870 ftattgefunben, bemie§,

bo^ e§ feine Xäufc^ung gemefen mar, on \>k innere ©inigfeit ber ©emüter
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in ©eutjd^Ianb ^u glauben; auf bie §erau§forberung SfJopoteon'g III.

fonb be§ ^reufeifd^en §errf(i)er§ 9luf 2Bieberf)Qll unb fofortige willige

^eeregfotge im ganzen beutfd^en SSatertonb. ^ie ©inmütigfeit ber

Segeifterung, niie fie öon äRemet Bi§ pin Sobenfee, öon (5(f)Ie§n?ig=

^olftein 6i§ ju ben S3ergen nnb Stadlern be§ ©dittjeijeriüalbeS f)in,

nnter fiod^^er^igem SSorgang ber dürften felbft, gu tt)af)r^aft über=

lüältigenber ©ettung gelangte, ttjar in ©eutfd^Ianb no(^ niemals öor=

Rauben gewefen unb übertraf bei Söeitem ade Hoffnungen unb @r=

inortungen, tt)el(^e mon auf bie neuen ^iif^önbe bauen fönnte.

S)ie im f^ener ber @cf)Iac£)t geftö^Ite beutfrf)e @inig!eit gett)ann

fo ©eftatt unb 93eftanb burc^ 5laifer unb SfJeic^. S3eim 2tu§bruc^ be§

^riegeö im ©eift geboren, empfingen fie nadj ben großen ©iegen bie

^aufe unb al§> Xaufgefd^en! bie ^o^^ergige ^ulbigung ber beutfcfien

dürften unb bie begeifterte Siebe be§ bentfcfjen 3Sot!e§, meldjeä feine

größte 5ßergangen^eit, be§ alten 9f?eid^e§ ^errlid^feit ^n neuem Seben

erfte^en unb in bem ^elbenfaifer au§ ^o^en^oIIern'Stamm ben

Räuber . öern)irnic^t fa^, mit it)etd)em er einft ben großen §o^en=

ftaufen umgeben ^atte. (Solcher Eingebung entfprofe reiches Seben.

®e§ griebenl ftarfe ^iiter, faxten ^aifer unb 9fteid^ hk Gräfte

be§ SSoIfeS 5ufammen ^u l^armonifc^er SSirfung, machten bie S3a^n

frei für it)re ©ntfattung auf bem ®ebiet ber SSo^tfa^rt, ^rei^eit unb

öJefittung.

%n ^aifer unb Wi6) rid^tete fic^ ber SSolÜgeift auf, um über

ben ©orgen unb 2Jiü^en be§ ^age§, über ben kämpfen ber ^arteten

fid) ber gewonnenen nationalen @üter ^u freuen unb fie {)od) ^u

t)alten. Sluf ba§ ©rringen, folgte baS^ ©r^alten, nac^ be§ 9fteid)e§

5lufbau, !am be§ 9^eid)e§ STuSbau. 2Ba§ ha§> ©ro^e werben liefe,

beffen beburfte e§ auc^ jur Kräftigung unb (Srflarfung ber neuen

©djöpfung. ®ie frieblid)e Vtufgabe, metc^e \)a§> im SBaffengtans unb

unter bem ©iegeSlorbeer in§ Seben getretene 9fleid) fid) öon üorn=

I)erein fteHte, würbe oom Kaifer SBil^etm I. bei ber Eröffnung be§

erften 9ftei(^§tage§ in ben bebeutung§ooIIen SBorten üer!ünbet:

„SBir f)aben erreicht wag feit ber 3eit unferer SSäter für

®eutfd)Ianb erftrebt würbe, bie ®in^eit unb bereu organifc^e @e-

ftaltung, bie (Sid)erung unferer ©renken, bie Unab^ängigfeit unferer

nationalen 9?ed)t§entmidelung."

®ie nac^folgenbcn Slätter foHen ein ©ebenf^ unb erinnerungö=

^eid^en fein an bie ©rrungenfc^aften unb SSorgönge, weld)e in bie
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©pottne Qdt fielen, bie utiferer nationalen @nttt)i(felung na^ bem

großen @inigung§!riege öon 1864, 1866 unb 1870/71 bie erfte @e=

ftaltung auf otten ©ebieten be^ öffentlichen Seben§ gab.

Sn ber inx^ gebröngten ^arftellung ber ©reigniffe unb SSor*

fommniffe, meldte bie erften 25 Sa^re begleiteten, unb in Staat, ^eer,

^ird^e, ©efellfdiaft fovöie in ©rlüerbsleben hie gunboniente ^u einer

neuen Drbnung ber ®inge legten, foüen biefe SÖIötter oor Willem ben

3eitgenoffeu ber großen STage, eine 9Jia|nung fein, ha§ 3Inbenfen ber

3JJänner ^od) §u fjalten, bie fic^ in einer fo ben!roürbigen, an

(Schöpfungen fo reichen ^eriobe um ba§ SSoterlonb öerbient gemad)t,

unb 3ur ©rl^ö^ung ber äRoc^t be§ Hnfef)en§, ber Sßo^Ifal^rt unb be§

@ebeif)en§ be§feI6en beigetragen f)aben. Sn gleichem foüen fie ben

t)eranit)oc£)fenben @efd§Ierf)tern eine !ur^ gefönte ßljronif ber 3^iten

fein, in welctien bie jum 2lbfd§tu^ gebrachten ©in^eitsbeftrebungen auf

ber ©runbtoge be§ notionalen S3en)u^tfein§, gu pofitioen Schöpfungen

unb (Einrichtungen filierten, tt)ie fie ha^ Set)nen unb ©mpfinben

unfereS 9SoKe§ löugft geforbert ßatte. Sie foüen ber jungen Generation

babei geigen, tt)el^e Sc^tt)ierigfeiten überraunben, n^ie fct)arfe @egen=

fö|e au^geglidjen, ttiie oiel entgegengefe^te Stuffaffungen unb 5ln=

fi^auungen mit einanber in (äinftang gebracf)t, meiere SSorrec^te,

meiere Sonberintereffen feIbftIo§ aufgegeben merben mußten, um §ur

SSertt)irf(id§ung eineö großen, bie ^eime einer gefunben @ntn)i(f(ung

in fic^ tragenben Staat§= unb ©emeinraefenS ju gelungen.

93eoor in bie ^arfteÜung ber $8egebent)eiten felbft eingetreten roixh,

meiere ha§> 3SierteI|a^rt)unbert auSfüüen, auf ha§^ toix ^eut mit bem feften

Söiüen gurücfblirfen, einig unb ftarf ju bleiben, um uuoerfe^rt ber ^ufunft

3U überliefern, moS un§ bie S8ergangent)eit an ©lütf unb 9Diac^t ge=

fpenbet t)at, gebietet e§ bie ^ietöt, hk großen gefcf)icf)tlic!)en ©eftalten,

bie in biefem ^eitabfc^nitt ben öffentlidjen Stngetegenfieiten ^iel unb

Ülic^tung gaben, unb bereu äöirfen mit unou§töf(^li(f)en 3"9^n bem

patriotifc^en ©mpfinben unferer Station eingeprägt ift, fur^ in bo§

Stuge gu faffen.

2(n erfter Steüe leuchtet un§ bei fotc^er Betrachtung ba§ ^e^re

S9ilb ^aifer 2BiIf)eIm I. entgegen, be§ unoergeBticfien 83egrünber§

be§ beutfcfien ©in^eitsmerfeg in metc^em ^o^eit, SSeig^eit, äJiilbe unb

©erec^tigfeit in fo feltenem äJJafee bereinigt rtiaren. dlo(i) oon oiet

fpötern ©efc^Iec^tern ttjirb bie ®efct)id3te ber 9legierung taifer Söil^elm I.

o(§ eine gro|e ^fit gepriefeu werben, mit ber burd^ ha§> S3anb
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ber Xrobilion öerbunben ju fein, unfere 9Ja(^!ommen mit geredetem

©totj erfüllen ttjirb.

SBq§ faum ein Sanb, ein Saf)r^unbert erlebt, \)a§> öoH^og fic^

unter feiner Sf^egierung. 93egrünber be§ ©eutfd^en S^leid^eS, ^at er er=

füllt, n)a§ ^errfc^er unb dürften auf beutfd)en X^ronen erftrebten,

n)a§ bie getrennten beutfd^en SSiJtferftamme feit Sa^rl)unberten er^

träumten, f)at er ben ©eutfctien ein einiget tt)af)rf)oft beutfc^eS SSoter=

tanb gegeben, beffen Söaffenru^m ben ganzen ©rbfreiä erfüllt, bie

bentfdje DJation ^ur möd^tigften in (Suropa erhoben. Überall gab

fein Ü^egiment frieblid^er 2lrbeit (Sd)u^ unb f^örberung, Äunft unb

SBiffenfc^aft, .^anbel, SSerfe^r, ©emerbflei^ liaben fid^ unter feinem ©cepter

auf bo§ ^iJc^fte entfaltet. Unter feiner 9legierung finb hm S3eftrebungen

beutfc^er Kultur in fernen Sanben bie SSege gebahnt ttjorben.

^aä) ru^möoHer S3eenbigung mit Ujieberftrebenbem ^er^en ge=

füt)rter Kriege erblicfte er in ber unabläffigen görberung ber 3öot)l=

fa^rt feiner Untert^onen unb im SSerein mit feiner erlauchten (55e=

ma^lin, in ber unermübliclien Slu^übung öon SBerfen l)ülf§bereiter

Siebe unb 9}iilbtl)ötig!eit bie fc^önfte Stufgabe feinet Seben§abenb§.

5öor 5lßem in ber Söfung ber gemic^tigen äöirtfd^aft§= unb fo^iaL

politifc^en Stufgaben unferer ßdi, meiere burd^ ©emä^rung mirlfamen

(S(^u^e§ für bie nationale SIrbeit unb bie ^eimifdl)e ^robu!tion, unb

burd^ C'^^u^O ""^ SSerbefferung ber Sage ber Söefi^lofen einem

gebeit)lic£)en Slbfc^ln^ gu^ufü^ren i^m t)ergi3nnt n^ar.

3u alten midjtigen Qnftitutionen in 9^eid§ unb ßanb, bie l^eut

in öoüer (Sntmidfetung fielen, finb bie gunbamente unter bem großen

^aifer gelegt morben; überall ift an bem großen SSer! ber (Srric^tung

be§ beutfcl)en @in^eit§ftaate§ ha§> äBolten feine§ ©eifteg er!ennbar,

fein @eniu§ befeelte unb burdl)brang bie neue ©d^öpfung unb gab i§r

bie (Signatur.

$8on be§ ^aifer ^il^elm I. el)rn)ürbigen ^elbengeftalt n^enbet

fic^ ber S3lid ^u feinem (3ol)ne unb 9Zac^folger , bem ^aifer

f^riebrid^ III. 3JJit perfönlidien unb ^errfdjertugenben au§gerüftet,

bie i'^n ben ebelften, ben beften feine§ fürftlid^en ®efc^led)t§

ebenbürtig ^ur (Seite ftellten, mar ber Heimgegangene beftimmt,

in einer großen unb entfdE)eibung§oollen ßeit ein f^ülirer be§

beutfc^en 8Solfe§ gu fein, im ibealften ©inne be§ SBorteS. 2öie

fein großer 5l^n, beffen Dtamen auc^ er trug, ftanb ^aifer ^riebrid^

im öoUften ©inne be§ 2öorte§ auf ber ^ötie feiner 3^^* unb fd^ritt
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berfelbeit mit ^odfifinnigen ©ebonfen üoran. ^n feiner !^eroifd^en

©rfc^einung unb ber gelüinnenben Seutfelig!eit üereinigte fi(^ ber

9?orben unb ber ©üben un[ere§ $8oterIanbe§. ®er (S^rfurd^t, bie

feine I)o^e Stellung einflößte, mijd^te fid^ in ber Seele be§ 3SoIfe§

if)m gegenüber ein @efüf)t fd)Ii(^te[ter unb treuefter Siebe bei; im

beutfcfien ©üben, mie bei ben öerj(i)iebenen (Stämmen be§ 9^orben§

mar „Unjer ^ronprin^" bie immer mit jtürmifcEjer Söegeifterung

empfangene gelben geftalt, \)a§> lebenbige @t)mbot ber notionalen @in=

l^eit. ^errüci^e Siege l^atten bie geeinten Stämme öon S^Jorb unb

Süb, Sd^ulter on S(^ulter unter feiner güt)rung errungen, unger«

trennlid^ !nüpfte fid^ x\)v !riegerifc£)er 9f?u^m unb i^r SSerbienft um
bie Einigung be§ SSaterlanbeS mit bem feinen. Wii Stol^ unb

greube btitften mir ^reu^en ju bem jugenblic^= unb tl^atfräftigen

^o^en^otternfpro^ auf, ber e§ fo gut oerftanben, preu^ifc^e ©igen«

ort in ben Säubern am äJJain, an ber ®onou, am ^cdax geehrt

unb anerfannt ju maclien, unb beutfc^e ^er^en p erobern! ^ie ^o^e

S3ilbung unb eble SJJenfc^enfreunblic^feit , bie if)n auS^eid^neten,

fc^ienen eine 9f?egierung be§ grieben§ unter feinem Szepter 5U öer«

fprec^en, eine Krönung be§ 2öerfe§, bem fein ru^müoller SSater nac^

unöergleid^Iid^en ©iegen bie testen Sa^re feines 2Birfen§ gemibmet

l^atte. S8ei meld) öffentlichem Slnta^ ^ronprinj ^riebric^ 2BiI|em

erfc^ien, ftetS trug er Sd^mung unb Segeifterung in fein ST^uu unb

SBirfen, unb in feltenem äJJafee befaB er bie (^ahc ber Sf^ebe. 3Son

l^o^em ©ebanfenftuge erfüllt, übte fein Söort ftet§ ^ünbenbe ^aft.

SBie ber leud^tenbe Siegfrieb t)atte er l^hwite^^ empfinbenbe ,^er§ er=

übert; mit Stol^ blickte bie 9?otion auf ben gelben, mit Siebe, mer

i§n fannte, auf ben 9Kenfcf)en, mit @enugtf)uung bie §auptftabt auf

ifjren beften S3ürger, unb in froher Hoffnung lebte man ben 2;agen

entgegen, in benen fein Szepter frieblid^ unb glücflic^ über ^reu^en

unb ©eutfc^Ianb malten mürbe. 2öe(d)er ^ofienaoller ^atte je

fd)önere 9f{egierung§tugenben befeffen, melc^er ^errfcfier, ben bie @e=

fd)id^te nennt, f)armonif(i)er bie beften ®aben bes 5lopfe§ unb be§

^eraenS öereint, SGSei§l)eit mit traft, S3i(bung mit @üte gepaart?

taum me^r ot§ brei SKonote ^at toifer ^riebricf) III. ha§ (Szepter

geführt, unb boct) ^at er üerftanben, biefe fur^e Spanne ^eit au§«

aunü^en unb in ha§> öffentlid)e Seben feineS SSoIfeS neue Semegung
tjineinaubringen. S^n begrüßten nac^ bem Sobe feineg faiferlic^en

S3ater§ bie Hoffnungen ber beutfdien unb ber preu^ifc^en Sanbel*
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föf)ne, i^n Begrüßten bie @t)mpatien aller mit ^eutfd^Ianb öefreunbeten

SSöIfer, unb bem ritterlichen dürften ^aben aud) bie poIitifc|en ©egner

®eut[d)Ianb§ i^re 5((f)tung unb it)x 9Jiitgefiif)( entgegengebracht.

Sßie tt)ir in bem ©ro^oater bie Sßürbe unb bie fraftöoöe ^n\)t

be§ ©reifet, bie {)ot)e SJJä^igung unb ben SBeitblicf betounberten, U-

grüben mir in bem ©nfel ben regen unb offenen ©inn für bie ©r«

fd^einungen unb Bewegungen ber Qdt, bie 33erebfam!eit unb bie

©nergie eine§ jungen, §u großen unb eblen ST^aten berufenen SOJanneg,

beffen ^opf unb ^er^ eine ^ülle öon ^tänen unb S'Jeugeftattungen

beujegt. Überrafdit unb in freubiger S3ett)egung fielet man in i^m ben

^fteger unb Kroger großer pf)itantropifd^er ©ebanfen. ;3e me^r bie

SSelt üontoifer Söil^elmll., beffen SSitten^fraft unb ©elb[tgefüt)r

gleidf) bie erften ^anblungen feiner Stegierung bemiefen, friegerifrfje

Stimmungen unb SJ^o^nal^men befürchtete , mit um fo größerem

Staunen, um fo tieferer Sefriebigung begrübt fie in it)m einen

9}ionard)en, ber fein ^ol! in g'rieben auf bie S3o|n ber 9fieform

leitet, unb haS^ öon feinem ©ro^öater begonnene SBer! ^umaner

®efe^e§einri(i)tungen mädf)tig fortgufüfiren unb au^gubilben ftrebt.

Wlit einbringenbem SSerftänbni§ t)at er erforfcf)t, maS bem Sanbe unb

bem did6)t not tf)ue unb bie Stnregun^ gu erfprie^Iic^er fc^öpferifc^er

3:^ötig!eit auf ben oerfcf)iebenften ©ebieten gegeben. SSic^tiger

aber al§ biefe (Sinael^eiten ift ber allgemeine ©runbfa^, gu welchem

er fiel) befannt f)at, \)a^ e§ bie Stufgobe einer 9flegierung fei, ^u er»

fpö^en, in raelcfier 9iicf)tung ber Strom ber Qät fic^ bewege unb

bann i'^rerfeitS mit ben notraenbigen äJJaa^regeln üoran^ugetjen, unb

ficJ) nic^t öon ben ©efc^icfen mitrei^e.i p (äffen. (Sr ift ein Sot)n

feiner ^eit unb nichts, was bie ßeit bewegt, ift if)m fern geblieben,

grei öon SSorurteiten fiefit er in ba§ betriebe ber SBelt ^tnein unb

lö^t fiel nur öon bem einen Seweggrunb leiten, bafe eine Ü^egierung

ftet§ ha^' t^un muffe, wa§ ber aügemeinen Söo^tfa^rt förberlic^ fei.

2(I§ er ben S^ron beftieg, begrüßten wir i§n al§> ben (Snfel SSit^elm'S

be§ Siegreicl)en unb ben Sot)u f^riebric^ä be§ SSielgeliebten; |eute

öerel^ren wir in it)m ben Wann, ber in fc^werer Sage mit fc^arfem

5{uge ha§> 9^ic|tige erfannt unb e§ mit ftar!em 2lrm burct)gefüt)rt |at.

9Hit ber Slrone eine§ mächtigen 9fteict)e§, bie in bem |öcbften ©lan^e

fd;were, öerantwortnngSöolIe 93ürbe birgt, ift ha§ föftlicJje (Srbteil ber

Siebe unb be§ SSertrauenS eineS großen 3Sot!e§ auf ben @n!el be§

erften taiferS übergegangen, unb ber freubige ^uruf, ber ^aifer
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Söil^elm II. ftet§ begrübt, tuo er \id) öffentlid) geigt, ift eine S3ürg=

fc^oft bafür, ba[3 ha§^ bcutfdje SSol! unter feiner 9ftegierung bie (Sr=

füöung ber Hoffnung erwartet, bie Äoifer 2SiIf)eIm I. bei feiner

9?ücEfe^r au§ bem frangöfifclen Kriege nu§gefproc§en, bo^ unter feinen

9fjQd)foIgern ber junge S3auni be§ beutfd^en 9fteidje§ n^eiter emporftreOe

unb gebei|e. Sn biefer ernften ?(rbeit ftetjt bem ^aifer ber ^^Jation

Begeifterte Xreue uub Siebe jur ©eite. Unb biefer ©efinnung luirb

Ijeute im 9'Jorben mie im ©üben be§ ^teic^eS 2tu§brud gegeben. ®cr

Äampf ber 9Jieinungen unb ^arteten mu^ üerftummen in ber e^r=

furc^tSöotlen ^ulDigung öor bem Xräger ber Ärone, in bem n^ir ha^

öerförpert fe^en, ira§ un§ alle mit ©tolg unb ©enugt^iuung erfüllt.

9?äc^ft unfern ^errfdiern geben!en ttjir be§ großen 2[öer!meifter§

om 58au ber beutfdjen (Sin^eit, be§ dürften Si^mard, bem in biefen

Xagen ber Erinnerung btc ^erjen oolter unb ttiörmer benn je entgegen

fc^Iagen.

§ö^ere§ aU irgenb einem beutfdjen ©taat^mann oor iljm

gelang bem großen Rangier für bo§ SSatertonb. %k SSieberauf*

ric^tung ®eutfd)Ionb§ in einlieitlic^er 5lraft ift bem geiftigen Urfprunge

nac^ bie «Schöpfung feinet 2öoIIen§ unb fRingen§. ^ür bie (Sr=

reid^ung biefe§ t)öc^[ten patrioHfd^en QieU t)at ber gemaüige SJlann

feine ganje geiftige ^raft unb bie gonge reiche güüe feiner @taot§*

fünft öom erften 5tugenblid feinet politifc^en SBir!en§ eingefe^t, fd)on

gu einer Qdt, aU faft niemanb e§ er!cnnen lüoßte; — jener graben

gef)t burc^ fein gefamte§ ftetig auffteigenbeg ©treben oon ber fröftigen

5(ufrec^ter^altung be§ föniglic^en SSir!en§ für ^reu§en§ 5(rmee unb

öon ber erften S3etl^ötigung einer felbftänbigen preu^ifc^^beutfdjen

^otitif an bi§ gu ber enblic^en ^ufammenfaffung ber beutfdjen ^raft

unb gur 5tufrid^tung be§ ©eutfc^en 9?eid)e§ aU möd)tigen ^ort be§

europäifd^en ^riebenS. Qu metc^ impofanter SJiad^tfteltung ftieg

^eutfc^Ianb unter ber gefc^idten unb t^atfräftigen Seitung be§

^angter§ in ben (e^töergaugenen ^egennien empor. Sn allen auf

3Jiad§töertI)eiIung unb 5lbgrenguug begüglid^en fragen mürbe ber 3?at

®eutfd)Ionb§ eingefiolt, ®eutfd)Ianb§ SSermittelung uadigefud^t. ©c^on

pufig marb bei Äontroöerfen ftaatg= unb oölferreditlic^er Statur \)k

beutfc^e 9?egierung al§ ©d§ieb§ri(^ter angerufen unb öon i^rem

Urteit unb ^at bie ©ntfdieibung internationaler ©treitig!eiten ah^^

f)ängig gemacht. ®ie ^oütif be§ e^rtic^en 9)?af(erg mie fid) ber

Äangter fetbft genannt, trug nod§ anbere fegeuSreic^e grüc^te. Überaß

Deutfdier SReicf). Gr
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gilt ®eutjc^(Qub aU ber fefte ^ort ber auf bie S3efe[tigung utib @r=

Haltung be§ europäifd^en ^riebenS gericf)teteu 33e[tre6ungen unb a(§

ta^ S3inbeglieb, ha^ mit gentripetater ©elüatt alle ^rtebengbebürftigen

unb ^rieben erijoltenben Elemente an [ic^ gie^t unb gleicfifam einen

^rt)[tüIlifation§pun!t für biefe{6en obgiebt. SJ^it ber ©orge für bie

^orreÜ^eit unb @ic^ert)eit ber ouSttJörtigen 93eäie|ungen be§ Wiä)c^,

in beren ^ftege gürft SiSraord UJä^renb feiner SlmtSfü^rung eine

feiten errei(i)te 9Jieifterfc^aft bet^ätigt, §anb in ^anb ging ber 5üi§bau

be§ inneren (Staat§tt)efen§ nac^ otlen Ütid^tungen f)in im ©eift ber

©runbjä^e unb Sef)ren, au§ benen na(^ neueren Stnfd^auungen ber

DrganilmuS be§ ftaatlic^en ßebenS feine Smpulfe ermatten foll.

SBeld) ein umfangreid^eä unb lo^nenbeS 3trbeit§felb bot fic^ ber ge=

fc^äftigen ^anb ^ier bar unb in ttjeld^ erfprie^Iid^em 9JJa^e gab er bie

SInregung jur Seflellung unb görberung beSfetben. ^an! ber öon

feiner ^erfon ausgegangenen Quitiatiöe, ift auf biefem ©ebiet eine

53en)egung eutfeffelt nporben, Ujetd^e ben äJJängeln unb Übelftäuben,

unter benen ha§ fo^iale unb Ujirtfc^afttic^e Seben be§ Staate^, ber

©emeinbe unb be§ ;3nbibibuum§ gu leiben ^at, Sinberung unb Slb^

Ijülfe bringen foll. 2}Jit §ülfe oon @efe|en unb SSerorbnungen,

benen ber Äan^Ier bie geiftige ^raft gegeben, tt)urbe ben @efal)ren, ntetdje

bem felbftöubigen SJiittelftanb mit SSernic^tung bro^en,!räftig entgegen^

gearbeitet unb ben bebrängten Slreifen t^untic|ft .^ülfe gemäfirt. ßc^n

Sa^re mit fRu^m 9J^inifter ^u fein, tjatte §err ü. S3i§morc! fic^ für

bie i3"^'i"ft gett)ünfc^t, aU er Sunbe§tag§gefanbter in gran!furt tüor,

nadj^er mieber ha^ Seben auf bem Sanbe in Unab^ängig!eit ai§>

©utSbefi^er. %\i§> ben 10 Safireu finb 28 geworben, gefrönt mit

allem 9f{u^m beg ©taatSmanneS unb beg Diplomaten, ber je in einer

foId)en ©tetlung errungen morben ift. SSie ha§> (5§ara!terbilb ber

großen f)iftorifc^en ^erfönlic^feit ^eute im Semu^tfein ber ^di^

genoffen lebt, fo üjirb e§ unöergöngli^ ber ©egenftanb ber 9Ser=

e^rung ber großen We^v^dt be§ beutfc^en $8oI!e§, fomie ber Sichtung

unb 93emunberung auc^ ber @egner bleiben. — 3toc^ Diele 92amen

ber 93eften unb ©belflen ber S'Jatiou, bie gu bem SSer! ber beutfc^en

(Sinl^eit bie §anb geliehen, mören ^ier ^u nennen, menn bie ©renken,

bie bem ?Raum gebogen, bie§ geftatteten.

Der ©tern be§ jungen 9^eic^eg I}at fic^ noc^ nii^t löngft öom

^orijont erI)oben, feine Saufba^n liegt noc| öor i^m. Der 2öeg

äum 3enit^ empor ift erfreulicher al§ ber öon bort f)inab. Unb menn
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jemals ein entfte^enber ©toot bte ©ettjö^r langer ®aner bot, jo ift e§

ein einiget, ftar!e§ ©eutf^Ianb inmitten ber großen Wtää)k oon

©nropo. ^xoax ift joIc|e Sage nid^t o^ne @efo'§ren, ober gerabe bo§

SBemu^tfein folc^er ©efa'^ren ^ält bie ^^atfraft wa^.

dlod) ^at ber mäcf)tig emporftrebenbe Sau be§ neuen 9fleid^e§

bie §üf)e ni(^t erreicht, ^inan, fo tautet bie Sofung! Unau§gefe|te

ernfte Strbeit jur ^Seröotlfommnung unfere» nationaten @emeinmefen§

ift für lange ßdt ^inau§ nod§ immer t)öc|fte @taatSroei§^eit für un§.

^anb in §anb bamit mu^ bie Steigerung ber moralifdfien Gräfte

gelten, bie in l^öc^fter Snftan^ aßeg entfc^eiben. Steigerung, nid)t

@r^altung,benn nie befinben fic^, nad^ bem berühmten @d)ar n^ orft'fctien

SSort, bie moralifc^en Ä\*äfte in ©titlftanb, fie fallen, fobalb fie nicf)t

me|r nac^ @rf)öt)ung ftreben!





ias laljr 1871.

ZTltt bemSin^uge ber fiegreid^en au§ bem ^^etbe ^urüd*

!e^renben Zxüppiu in bie ^auptftabt be§ neuen ©eutfc^en 9ftei(^e§,

om 16. ;3uni 1871, I)atte fid^ ber te|te 5tft be§ großen öötferbemegenben

^ompfe§ üolt^ogen. Sn ben ^e^ren ©eftalten ber f^^ürften nnb §eer*

fül^rer unb be§ genialen ©toatSmanneS, be§ tongiöf)rigen, 6en)äf)rten

9flQtge6er§ ber ^rone, tüelcEie bem QuQe öoranritten, öer!örperte fic^

ber 9iu!^m unb ber ©lan^ ber beutfd^en §eere§* unb @taat§Ieitung.

Unter ber ^ü^rung be§ §eIben=S?aifer§ unb =^önig§ SSil^elm I.

äogen mit ber preu^ifd^en ©arbe bie SSertreter be§ gefamten beutfc^en

9flei(^§^eere§ in bie beut[c^e ^oiferftabt ein, unb bie ^erjen be§ SSoIfeä

im toeiten SSoterlonb geleiteten fie.

©inen folc^en ^efttag l^atte \3a§ atte ^reu^en in feiner ganzen

rul^mreic^en ©efc^id^te, ^atte ®eutfd^tanb in feiner me^r al§ taufenb=

jöl^rigen ®nttt)i(felung nocfj nic^t gefeiert. @§ tvai ein @iege§bon!feft

ber fettenften S3ebeutung. Sn einem ^ampf gegen bie ftot^efte aKer

3Jiilitärmäc^te mar ber @ieg üom erften 6i§ legten Slugenbüc^ an

unfere f^a^nen gefeffelt, öon ben erften überrafcfienben ©rfotgen on

mar bo§ SSorgel^en ber beutfc^en Slrmee ein ununterbrochener, glönäenber

Siegeslauf.

Sluc^ in biefem gemaltigen Kriege, mie in bem jüngft üoran-

gegangenen, mar ber l^eimattic^e S3oben öon jebem feinblic^en ©inbrud^

öerfcfiont geblieben. ®ie ©efal^ren, metc^e unfern mefttid^en ^roüinaen

unb bem ©üben ®eutfc^Ionb§ M Söeginn be§ Krieges unb in ber

a)eulfcf)e8 meid). 1
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legten ßdi toieber ^u brof)en jd^ienen, tüoren burd^ bie 2Bei§f)eit ber miU=

tärifd^en ^ü|rung unb bie Xopferfett ber Slrmee auf foft tüimberbore

Sßeije obgetüenbet lüorben.

S^iemolg getülfe l^atte ein SSoIf me^r ©runb gu freubigem ^onf

getiabt qI§ bo§ preu^ifd)e, ba§ beutfd^e SSoIf in jenen f)errlicf)en Xagen!

®Q§ geft Begann mit einer ^eerfc^au nm 11 Uf)r auf bem

2;empeIf)ofer ^elb, fanb feinen ^ö^epunft in bem ^iiQt hm<i) bie reitf)

gefc^mücften ©trafen unb enbigte mit ber @ntf)üttung ber Üteiterftatue

be§ Königs griebric^ Sßil^elm III. (S§ mor ein großartiger 2(ugen=

hlid für bie bic^tgebröngten 3ufc^auer, ben greifen §elben!aifer, ben

beutfc^en Kronprinzen ^riebrid^ äBitl^elm unb ^rinj griebric^

^arl, ben f^elbmarfc^all Moiite unb ben ©rafen 9^oon, in ber

SJJitte gmifc^en beiben ben dürften 93iimar(f in feiner f)iftorif({)en

^lüraffieruuiform, unter bem enbtofen Subel ber SSeüöIferung an ber

©pi^e ber Slrmee burdf) bie via triumphalis reiten ^u fet)en, oorbei

an bem (Stanbbilb be§ alten ^ri|, an S3tüd^er unb ©c^orn^orft, on

©neifenau, g)or! unb 93ütott). ®er lautefte Subelruf erfd^oü, at§ bie

erbeuteten g^of)nen unb Slbler jmif^en ben enblofen S^tei^en fran^öfifdEier

®efc^ü|e öorbeigetragen mürben.

ßur ©injugSfeier in SJJünd^en, 16. Suli, marb öon ^önig

Submig ber Kronprinz oon ^renßen eingelaben, unb biefer, obgleid^

er um jene ^eit mit feiner ^amiüe auf 93efuc^ bei ber Königin öon

©nglonb meilte, fd^eute bie meite 3f?eife nid^t, um bie brauen S3aiern,

meldte mit if)m öon SBeißenburg bi§ ^ari§ gebogen maren, burd^ ha^

@iege§t^or ^u geleiten.

S'Junmefir galt e§ ben 3tu§bau unb bie ^efeftigung ber neu ge=

fi^affenen ©inrid^tungen unb bie ^^^f^^^^^^i^foffung ber nationalen

Prüfte 5U einem fefteu, baueruben @taat§mefen, mie e§ ber @emein=

fam!eit ber :poIitifd)en, fogialen unb mirtfd^aftlidieu Sntereffen unb

ben S3ebürfniffen entfprad^. —
^a(i) einer @rf)oIung§paufe öon mel^reren ^Dlonaten mürben bie

mid^tigften Stufgaben ouf bem Gebiete öon ©efe^gebung unb SSer*

mattung, fomie bie Drbnung ber inneren 5tngetegeut)eiten im (Staat

unb 9fleid^ in it)ren öietfeitigen 33eziet)ungen 5U einanber, ebenfo bie

geftftetlung be§ ^au§t)att§ be§ neu begrüubeten @emeinmefeu§ in

Eingriff genommen.
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Slm 16. Dftober 1871 trat ber 9lei(i)§tog gu feiner ^erbft»

(geffion gujammen. ®te erfte tnic^tige Debatte tüorb burc^ ben ®efe|-

etittourf über bie @(f)Qffung eineä 9f?eic^§!rieg§fc^a|eg ^eröorgerufen.

SIu§ ber fron^öfifc^en ^tieg§!ontribution follte bie (Summe öon

40 SOflittioiten Z^alexn jur Silbuttg eine§ in gemünztem ©elbe nieber«

jntegenben 9fteid)§!rieg§|d)a|e§ öertt)enbet toerben.

Ueber bie ^loedmö^igfeit eine§ folc^en ^rieggfc^a^eS jur rofc^en

SJJobiüfierung ber Slrmee brauchte, nod) ben ©rfal^rungen beg @ommer§

1870, !ein SSort gejagt p ttjerben. ®iefe günftigen 3Ser^äItni[fe,

tjermbge bereu ^reu^eu uic^t nur feine eigene 5(rmee innerhalb

gtt)eier Söoc^en üollftönbig au^rüftete unb an bie ©renje marf, fonbern

andj ben fübbeutfc^en S3unbe§genoffen Wliitd jur SJiobilifierung t)or==

f(f)0^, l^atten if)re einfacfie fe^r folibe 33afi§ barin, ba^ ha^ ^önig«

teic^ ^reu^eu bereite einen ^rieg§fc^a| öon 30 SJiiüionen X^alern

befaB. @g toax ber SSürbe beg ^eutfd^en Sf^eic^eS nic^t entfprecfienb,

^reufeen auc^ fernerhin biefe Saft aufjjuertegen, fonbern e§ ujar

natürlich, ba^ nun ber preu^ifc^e Slrieg^fc^a^ burc^ einen beutfct)en

abgelöft unb baburd^ ^reu^en @etegen!^eit gegeben ttjerbe, bie etwa in

feinem Stieg§fc^a^ fc^tummernben ©eiber für innere ©taats^n^ecfe,

etttia gur Tilgung ber brüc!eubften @cf)ulben gu t)ern)enben. '3)iefe

finauäieüe (£rn)ägung madjte bie preu^ifc^en 9f?eic^§tog§=5lbgeorbneten

ber SSorlage fe^r 'geneigt, au§ ©rünben ber 93illig!eit fprac^en bie ber

anberen ©tauten bafür.

Gegenüber ben hieben eine§ 5Ibgeorbneten ber partüulariftifc^en

unb ber ^ortfd)ritt§partei (o. ^oöerbed), n:)e(ct) Ie|terer oerlangte,

ha^ bie jebeSmatige SSerttjenbung be§ Ärieg§fc^a|e§ erft öon ber

©enel^migung be§ 9ftei(^§tage§ abpngig gemacht njerben folle, öer»

teibigte ^ürft 93i§mard ben @ntn)urf mit @a(i)üd)feit unb über»

geugenber ^lar^eit.

„Sn folc^eu Sogen", fo fd^to^ ber ^fleid^äfanjter feine ^lebe am

4. S^ioöember, „ift e§ bie ^flid^t ber ^ftegierung, unb bie SfJation !^at

ha^ 3fled)t, öon ber Oiegieruug §u forbern, ha'^, ttjenn n:)ir!Iid^ ein

£rieg nidjt öermieben merben !ann, bann bie Üiegierung benjenigen

3eitpunft n)äf)tt, if)n gu füfjren, xoo er für ha^ Sanb, für bie 0Jation

mit ben geriugften Opfern, mit ber geringften ©efa^r geführt ujerben

tonn. Sd^ !önute noc^ neue Seifpiete anfüt)reu, tt)o e§ für ben

preu^if^en Staat aud) nic^t ratfam gemefen wäre, bie öolle S^lüftung

feiner ©eguer, bie üolle SSerUJirüic^uug aller i^rer ^läue ab5un)arten

1*
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in einer reinen 3Serteibigung§= Stellung, fonbern rao ein rafrf)e§ 3^1*

greifen bem Canbe gro^e Dpfer unb öielleic^t bie S^ieberloge er*

\paxi ^ai."

Söngere unb teB^fte 'Debatten öeranta^te ber ®efe|enttt)urf üBer

bie 5(u§prägung öon 9ieicf)§goIbmün5en, tt)a§ bie erfte (Stoppe

für bie (Sinfü^rung eines gemeinfamen beutfd^en SKün^fu^eö fein foßte.

S'jQd^bem öerfc^iebene Slntröge be^ügliif) einer Steform ber SBä^rung

erörtert njorben ttjaren, n)urbe bie Wlaxt qI§ 9f{e(^nung§ein^eit an=

genommen unb bie Einteilung berfelben in 100 Pfennig öotiert. S3ei

biefer Gelegenheit ttJurbe anä) bie ^^rage in Setreff beg 83ilbe§ ber

dürften auf ben Sf^eirfiSmüngen Berül^rt. Gegenüber bem Stntrage au^

bem Üieid^Stage, ha'^ ftatt be§ SilbniffeS ber einzelnen Sanbe§t)erren

ouf allen 9f{eid^§müngen bo§ S3ilbni§ be§ ^aiferS geprögt werbe, bat

ber UJÜrttembergifd^e 9}iinifter ö. SJlittnoci^t bringenb. Bei ber im

S3unbe§rate getroffenen SSereinBarung fteljen ^u BleiBen, wonad^ bie

SJiün^en auf ber einen ©eite ben Steic^Sobler, auf ber anberen Seite

ha§^ S3ilbni§ be§ ßanbeä^errn tragen fotten. (£r fc^Io^ feine Sleu^e*

rung mit ben SBorten:

„@§ njirb Begreiflich gefunben n)erbeu, ha'^ n:)ir einen SSert

barauf ju legen |aben, ha^ 93ilbni§ be§ £anbe§:^errn auf ber beut=

fc^en SanbeSmünge nid^t §u Oerlieren. ?tnbererfeit§ mirb ha^ 95iIbniS

be§ beutfc^en ^oiferS unb ^önig§ auf fo öielen 9JJün5en be§ größten

beutfd^en @toate§ gtöngen, unb e§ njirb öor Stitem jebem beutfd^en

^ergen fo eingeprägt fein unb BteiBen, bo^ icE) e§ Beinahe f(einli4

finben mödjte, ein Gen^ic^t barauf gu legen, bo^ man e§ auf aKm
beutfc^en SUJüngen finbet. ^d) Bitte, meine Ferren, laffen @ie e§ Be==

ttenben Bei bem, njorüBer bie ^Regierungen fici§ öerftäubigt ^aBen."

®aBei BtieB e§ aud^.

'3)er 9^eid§§tag ftimmte faft einmütig bem S5orfc§tage ber ^t-

gierung Bei, unb Befd^to^ au^erbem, ba^ bie au^er ^ur§ gefegten

SKünjen auf 9?eic^§foften eingebogen, bie meitere 2tu§prägung üon

©ilBermünjen oerBoten, unb ber 9fleic^§fangler aufgeforbert njerben

foEe, ein befinitioe§ SJlünjgefel oor^ulegen. 2öa§ Bei ben früheren,

burd^ ;3o^rjef)nte ftet§ erneuten Erörterungen über bie beutfd^e SJfünj*

reform al§ ba§ ©d^mierigfte erfd^ien, bie erfolgreiche Einführung einer

ein^eitüd^en ©olbmün^e für gan^ ©eutfd^Ionb, n^or nun unter n)efent=

titfier UeBereinftimmung ber beutfc^en 9ftegierungen unb ber S3oIfS=
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tjertretung nidjt blo| öefdEiIoffett, fonbern für bie fofortige Slu^fül^rung

in ttjettem Umfange gefiebert. ®a§felbe töor ber %a\i mit ber @tn-

fü^rung eine§ etn^ettlid^en 3Jia^= unb @ett)id^t§ft)ftem§.

®er ^rieg mit ^ranfreic^ ^atte un§ unerttjortet bie SJlöglid^-

feit öerfc^afft, auf einem ber ttJtci^tigften ©ebiete ber tt)irtf(i)aftltd^en

Einigung ot§6aIb gur 5^^ot ju fd^reiten. 2)urc^ hk größtenteils in

(SJoIb erfolgenbe ^^^tung ber ^riegäentfc^öbigung feiten^ ^ronfreic^S

njar bie unöern^eilte Ausprägung beutf(f)er ^otbmünjen, ttjeld^e fonft

nur mit erheblichen ©d^mierigfeiten nnb Opfern ^u erreichen genjefen

tüäre, nid^t bloß ermöglicht, fonbern ^u einer bringenben 9^otraenbig=

feit gemorben.

®iefer ®ringlid§!eit öor 3(ttem loar e§ ^u banfen, ta^ bie $ßer=

ftänbigung über bie Strt unb SBeife ber StuSfü^rung ber großen

Steuerung meit leii^ter unb rofc^er erfolgte, al§> e§ unter anberen SSer«

f)ältniffen irgenbmie in 5(u§fic^t ^u nehmen njar.

©rfreulic^ tüar e§, bemnäc^ft ^u fef)en, ha^ mit ber 5luf^e6ung

mic^tiger SfJeferoatrec^te fc^on je|t ein 3tnfang gemacht mürbe, unb

einzelne (Staoten felbft i^ren ^Beitritt gu mid^tigen Df^eid^Sgefe^en

erf(orten.

©urd^ fotd^e Slnfd^tuffe gemann bie ©inl^eit be§ 9^eid§e§ immer

me'^r an ©otibitöt unb bie ©ouüeränität ber einzelnen Staaten litt

nid^t barunter.

®er ©c^Iuß beS 9^eic^Stüge§ fanb om 1. ©e^ember ol^ne meitere

^eierlid^feiten ftatt.

®ie ^oliti! ber beutfc^en (Siuäetftaaten mürbe burd§ bie ©run»

bung be§ ^eutfc^en 9teic^e§ fo boUftönbig nac^ Berlin in bie $8er=

fianbtungen ber 9fJeic^§regierung, be§ S3unbe§rate§, be§ Üteic^StageS

toerlegt, ha^ öon nun an bo§ potitifc^e Seben biefer ©ingelftaaten

menig @toff me^r ^ur ©efc^ic^tSf^reibung barbot.

Sm ©roß^er^ogtum Reffen mor fcf)on im Stprit ein ©reigniS

eingetreten, \)a§: oon ber gefamten S3eoöIferung beS SanbeS freubig

oufgenommen roorben mar.

®er 9}lann, metc^em man (ob mit ^c^i ober mit Unrecht, bleibe

ba^ingefteat) ba§ SSort gufc^rieb: „Sieber franaöfifc^ al§ preußifc^!"

melc^er aU ber fteintic^e unb abfotute SSiberfac^er ber ®urcf)fü^rung

ber nationalen Sbee an^ufe^en mar, unb burc^ feine S^onoention mit

bem S3ifc^of ^etteler öon main^ bie firc^tic^en S5er|öltniffe in Reffen

ungemein fcf)äbigte, ber ÜJlinifterpräfibent ^rei^err öon ®atmigf
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joX) enbltd^ ein, ha% er mitten in betn burd^ bte beutfd^en ©iege ge*

fd^affenen S^ationalftaat eine fe^r fonberbore, eine faft läd^erlicfie unb

BentitletbenSWerte gigur jpiele. (Sr no^m am 6. Stpril feine ©nt«

loffung unb er'^ielt fie.

gas |al)r 1872.

3n bie erften Stage be§ ^oJireS 1872 fielen ernfte unb bebeut*

fome SSorgönge auf firc^Ii(f)em ©ebiet unb im fonfeffioneüen Seben.

ßöngft fc^on ^atte ber preupc^e ÄuttuSminifter öon SJJiÜ^Ier ben

Untuitten unb bie Unjufrieben^eit ber nationalen Parteien erregt.

2öo§ man btefem SRinifter, tt)eld§er feit bem Sa^re 1862 fein

5lmt bcüeibete, bi§f)er öor^ugsmeife öormarf, n^ar bie SSernac^Iäfftgung

ber Uniöerfitäten, btefer ^ffan^ftötten ber geiftigen ^rei^eit, bie geift?

lofe Söe^anblung be§ SSoIf§fc^utmefen§ unb bie Unt!^ätig!eit gegenüber

ber nid^t red)ttic^en, fonbern feit 1850 angemaßten ©tettuug ber

S3ifc^öfe, benen er nic^t mit einer neuen, fein burc^bac^ten (55efe|«

gebung, fonbern mit 95ermaltung§ref!ripten gegenübertrat, bie mitunter

nic^t mel^r mert fein mod[)ten, ol§ in ben ^apier!orb gemorfen

ju merben.

93ei ber Debatte im preu^ifd^en Slbgeorbueten^aufe über ba§

@d§ulauffic^t§gefe| fam e§ ju einer ÄriftS, gu ber auc^ Differenzen

be§ SJiinifterS mit bem ^ofe beitrugen. Stm 17. Januar mürbe ba^

3lbf(i)ieb§gefud^ Wi^kf§> genefimigt; an feine ©teile trot %aU. 9}Jtt

bemfelben !am eine neue SfJic^tung in bie preußifc^e ^irc^enpoütif,

treldje at^bolb gu fdEiarfeu 5tu§einanberfe|ungen mit ben Parteiführern

be§ Zentrums fü!§rten.

®er neu ernannte ^ultuSminifter Dr. f^alf {)atte in feiner

bi§f)erigen 3öir!fam!eit auf juriftifc^em unb ftaat§redf)tlid^em ©ebiete,

namentlid^ burd^ feine fieröorragenbe 9Jlitmirfung an ben großen gefe^«

geberifd^en Slrbeiten be§ SfJorbbeutfd^en S3unbe§ unb be§ Deutfd^en

9f{eid)e§ eine fettene S3egabung unb STüd^tigfeit, eine große miffenfd)aft«

tid^e Ätarl^eit unb pra!tifd^e Umfid^t, fomie eine ernfte Sluffoffung ber
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ftaattidEien 5Iufgaben betüöfirt unb ein gro^eg SSertrouen in ben

politifc^en Reifen erlt)or6en. hierauf 6eruf)te bie 3wöerf{rf)t, ba^ er

and} Berufen fein ttjerbe, bie umfaffenben unb fc^ftjierigen StufgoBen,

n)el(f)e feiner auf ben öerfd^iebenen Gebieten ber i|m übertragenen

9!5ern)aftung ^arrten, in erfprie^Iid^er SSeife ^u erfüllen. :3e tiefer bie

fird§IicJ)en S3en3egungen biefer 3^it oii<^ ^i^ S3e3iel^ungen be§ @taate§

^ur ^irc^e berührten, befto mef)r tarn e§ barauf an, ha^ in ber ftoat*

Uelzen Seitung ber ÄHrc^en; unb @d§uIoern)a(tung ein ©eift ujaltete,

welcher nad) allen Seiten bie 93ürgfd§aften öoller Unbefangenheit unb

@ered)tig!eit, fon)ie be§ ernften SBitIen§ gett)ä^ren, ebenfo fef)r bie

unöeröu^erüc^en die<i)k be§ Staate^, tt)ie bie Slnfprüc^e ber fitttic^en

unb retigiöfen SSoIf^intereffen gu wa'^ren.

®al $ßer§ättni§ ber ultramontanen Partei unb bie ©tettung

ber preu^ifd§en (Staot§regierung ^u berfelben erließt am beften au§

einer 9f{ebe 93i§mar(f'§ bei ber S3eratung be§ ^'uttu§etat§ im Stb=

georbneten^aufe.

„Sc^ mu^te", fo führte ber leitenbe @taat§monn au§, „aU id)

au§ granfreic^ !am, erfahren, ttjelc^e ^Oüttel bei ben 3ßaf)(en on«

gettjenbet ttjorben ftiaren, um bie SSal^Ien biefer neuen ^artei bur(^=

gufe|en. SBir t)atten ge{)offt, an einer ftreng ürd^Iid^en Partei eine

@tü^e gu gewinnen, bie bem ^aifer giebt, wa§> be§ Äaiferä ift, bie

bie Sichtung öor ber ^Regierung auc^ bo, tt)o man glaubt, ha^ bie 9f{e*

gierung irrt, in allen Greifen, namentlich in ben Greifen be§ politifd^

weniger unterrichteten gemeinen 9Jlanne§, ber 3Jlaffe, gu erl^atten fuclit.

^d) mu^te mit Betrübnis unb S3efremben :^ören, ba| bie SBa|treben,

bie ja ^um gri)^ten 3;eil gebrucft finb, bie ^re^er^eugniffe, bie auf

bie SBa^ten ^inmirften, gerabe an bie Seibenfc^aft ber unteren klaffen,

ber 90^affe, appellierten, um fie ju erregen gegen bie 9f{egierung, ha^

bagegen ni^t§ gefcfja^, um irgenb ein üon Seiten ber 9ftegierung

öorge!ommene§ Sßerfe^en §u eutfc^ulbigen, fonbern ha^ man SllleS,

tt)a§ man an unferer Ü^egierung mie an jeber, nac^ menf(f)Ii(^er lln=

ooüfommen^eit, tabeln !ann, fe^r fc^arf beleuchtete; aber etmaS @ute§

über bie preu^ifd^e 9ftegierung, etmaS, ma^ ^ur Slnerfennung berfelben

aufforberte, ^ahe id) in biefen Söa^treben nie gelefen."

®en §aupt!onfIiftgpun!t bot mieberum ha§> fd^on oorerwä^nte

@c^u(auffic[)tggefe|. SJJit großer Spannung fa^ man ber S5eratung beä«

fetben entgegen. ®er 3mecf berfelben mar in erfter Sinie, bk

fat^olifc^en @cf)uIinfpe!toren in SSeftpreu^en, Sd^Iefien unb ^ofen,
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tüetc^e i^re ^efugniffe gum (Schoben be§ Staates unb ber ©efettfd^aft

öertoanbten, öon «StaatStüegen jeber^eit au§ il^rer Stellung entfernen

5U fönnen. ®arau§ folgte, ha^ bie fat^otifd^e Partei bem @efe|=

entrtjurf Dppofttion machte. ®rei Xage lang ^ogen fid^ bie bett)egten

®ebotten l^in, an benen auc^ ein 2^ett ber ^onferöatiöen, unb ^tüar

in feinbfeligem ©inne gegen t)a§^ ®efe|, Xeit no'^m. ^er StuSgong

ber ®i§!uffton ujar ein ü6er (Srtt)arten günftiger. ®ie 9legierung§*

öorlage toaxt) mit einer SJJe^r^eit öon 49 (Stimmen angenommen.

®en am 8. 'äpv'ii tt)ieber pfammengetretenen Sf^eic^Stag 6efcf;öf=

tigten ^unätfjft 3SorIagen, bie fic^ auf bie äJJarine, namentlich einen

^tottengrünbungSptan, belogen, fobann eben folc^e über hk SSer=

maltungSeinric^tungen üon @lfa^=Sot^ringen, ben äJJilitörfiauS^alt, eine

neue 9JliIitär[trafge[e|gebung unb mehrere anbere. @ro^e§ 5tuffe^en er=

regte bie (Sri)rterung im 9tei(^§tag über bie S{6Ief)nung ber (Srnennung

be§ ^arbinal§ f^ürft ^o^enIof)e gum beutfc^en $8otfc|after bei ber

turie burd^ ben ^apft ^iu§ IX.

®er ^arbinat g^ürft §o^entof)e '^atte in feiner ^ircEie eine

gan^ !orre!te Haltung beo6acf)tet. @r ^atte gegen bie ^roKamierung

be§ Unfe^Ibar!eit§=®ogma§ nictjt gefttmmt, war auc^ ben gettjaltigen

©dfiritten feine§ ßet}rer§ Fölling er nic§t gefolgt, fonbern ujar ein in

ben bogmatifcfien 5tnfc§auungen ber römifd^en Äurie gebitbeter ®eift=

lieber unb galt attgemein für einen frommen fat^otifcEien ßtiriften.

2öa§ er aber in feinem ganzen Seben niemals mar, baS: ift: ein ^reunb

ber Sefuiten. (Seit feinem Eintritt in ben geiftlic^en ©taub, feit etma

25 Sauren, bie er fomo^t am .^ofe be§ ^aipfteS aU in feiner ©igen*

fd^aft als Slorbinat in S^tom gugebrad^t ^at, ^at er fid§ ftets öon bem

atteS befierrfdEienben ©inffuffe be§ SefuitenorbenS frei gehalten.

„diom f)atte gefprod^en", unb ha'^ eS fo gefpro(^en l^atte, mar

bon unenbtic^em SSert. 9Jian mu^te im 35atifan fo gut atS

anberSmo, ha'^ bie Slblel^nung eines ©efanbten ein fel^r fettener '^dii

fei; eine fold^e fc^Iie^t ja einen %ahd ^infid§ttic^ ber UnfenntniS ber

^erfonen unb beS STerrainS in fi(^, man mu^te bort and), ba^ eine

fotd^e 5Ib(e^nung um fo unangenehmer empfunben merbe, je größer

ber Ü^ang beS ©efanbten unb üorne|mtid^, je größer bie Wa<i)t beS

SJ^onard^en mar. SSenn nun tro|bem bie päpftlic^e ^urie, aud§ auf

bie ©efa'^r !^in, eine red^t grünblid^e SSerftimmung unb (Sntfrembung

Jieroorjnrufen, ben ^arbinat .^o!§ entöle als S3otf(^after beS ®eutfd^en
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9?eicl§e§ nid^t julie^ unb eben bamit bte UnöereinbarMt eine§ ^orbinat*

QmteS mit einem beutfc^en 9ieici^§amt in erfte Sinie ftetite, fo mochte

bie Sebeutung biefe§ ©d^ritte^ borin liegen, ha^ bie Äurie auf§

^eutlid^fte geigen woUk, bie Stnfci^auungen ber Df^eid^Sregierung ükr

ba§ SSer^ältnig jlüifc^en ^ird§e unb ©toot feien bon ben irrigen

grnnböerfc^ieben, nnb btefe ^luft ftjurbe burd^ \)k neuen SJlo^regeln

ber preufeifd^en unb ber 9ieid^§regierung oon STag gu %aQ größer.

3u biefen SSorgängen fonnte ber Dleid^stag nid^t fd^toeigen. @§

ttJor bie Slbfitfjt, ben Soften eine§ biplomatifc^en SSertreterS bei bem

^opft gu ftreid^en. Snbe§ ging mon gunädjft nic^t fo toeit, unb

überlief ber D^iegierung bie Ujeiteren (Sd^ritte in biejem balb ju einer

üölligen ©ntfrembung mit ber päpftüc^en ^urie fü^renben Streitfrage.

^ürft 93i§mQrdf fprad^ feine 93efriebigung barüber an§>, ha^ !ein

Stntrag auf 5I6fe|ung ber ^ofition geftettt fei. ®enn tro^ be§ be=

bauerlid)en SSorfallg n:)erbe er bemüht fein, einen S5ertreter für fRom

§u finben, nielrfier fid^ be§ SSertrauen^ beiber ©ouberäne in ^in(äng=

lid^em 9Ko^e erfreue. @r glaube ^wav nid^t, t^a"^ burd^ gefd^icfte

Diplomatie eine StRobififation ber öom ^apfte gu ben lüelttirfjen

Dingen grunbfä|Iid^ genommenen ©tellung I)erbeigefü^rt merben könnte.

Stber er t)abc geglaubt, ha'^ ein 9JJann, mie ber ^arbinal ^o^ento^e,

aU S3rü(le gur gegenfeitigen SSerftänbigung benu^t merben fönnte.

©ine ber ^eröorragenbften Urfad^en be§ UnfriebenS fei bie unridfjtige,

burd) eigene Slu^tegung ober au§ fdE)(immeren ©rünben getrübte Dar=

fteHung über bie Intentionen ber beutfdt)en Ütegierungen, n)ie fie gur

Kenntnis be§ ^apfteS gelangten, lieber biefe Intentionen ber beut=

fd^en Ütegierungen bie römifd^e Äurie beffer gu unterrid^ten, märe bie

Hauptaufgabe be§ S3otfd^after§ gemefen. Da§ bie Stufgabe, einen

paffenben SSertreter gu finben, burd^ ha§> ©efc^e^ene mefenttid) erfd^mert

merbe, !bnne er ni(^t leugnen. Sin ^'on!orbate fei übrigen^ nid)t gu

benfen. Denn nodf) ben je^t au§gefproct)enen unb öffenttid§ promu(=

gierten Dogmen ber fattjolifdfien ^ird^e mürbe jebe meltlid)e 90^ad§t, bie

fid^ mit bem SSotüan in llon!orbat§öer^anbIungen einliefe, 33ebingungen

ert)alten, mie fie ba§> Deutfc^e S^teic^ menigften§ nidjt annehmen fönnte.

„Deffen feien Sie fidier: nod) Äanoffa ge^en mir nicl)t, meber in fird^«

lieber noc^ in ftaatlid^er 93e5iet)ung", fo lauteten feine Söorte.

llnmittelbor nadt) ben Debatten über ben ©efanbtfd^oftspoften

bei bem SSatifan folgte am 15. unb 16. SJlai ha^ SSorfpiel gu ber

Stftion gegen bie Sefuiten.
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^a<^ längeren (Erörterungen über btefen ©egenftanb, benen ^ier

ni(f)t gu fotgen ift, n)urbe im 9leid§§tag öon bent 33unbe§rQt ein

@efe^ öorgelegt, tt)eltf)e§ bent STufent^oItSred^t ber iSejuiten in

©euifd^Ianb gen)iffe S3ef(^rän!ungen auferlegte. 'iRa<i) löngeren 3f{ebe=

!ämpfen, in benen nomentlid) SBinb^orft ben ^ef)be!^anbfd§u^ auf-

na'^m unb für ben Drben 3efu eintrat, unb nac^bem ber urfprüng*

lid^e ©ntrourf mannigfocE) SiJiobififation erfal^ren, würbe ha§ @efe^

ongenommen.

iDaS öom 9leic^§tag ongenommene ^efuitengefe^ unterfc^ieb fid^

öon ber 58unbe§rat§=SSor(age nid)t nur baburd^, ba'^ ber Sefuiten=

orben unb bie öeriüanbten ^ongregotionen gefe^Iid^ öom ®eutfc^en

Sleici^e ousgefd^Ioffen tt)urben, fonbern aud^ barin, ha'^ bie 2lu§fü^rung

be§ @efe|e§ öollftönbig bem 93unbe§rat übertragen tt)urbe, öjoburc^

bie X:^ätig!eit ber ^olijei in genau Beftimmte @d^ran!en eingettjiejen

unb öon ungejd^icEter unb gel^äffiger SSilüür möglicf)ft fern ge{)alten

ttjar. ^er 93unbe§rat naf)m in feiner ©i^ung öom 25. Suni ha^

@efe^ einftimmig an.

Snätt)ifd^en ^atte eine fcE)iJne nationale ^eier, njeld^e boju bei=

trug, bo§ neu ernjorbene 9fieic^§tanb mittels eine§ getftigen S3onbe§

an 5tltbeutfrf)tanb gu fnüpfen, ftottgefunben. Slm 1. 9)Zai 1872 mar

bie beutfcE)e Uniöerfität (Stra^urg eröffnet morben.

25 Uniöerfitöten be§ 'i^eutfd^en 9teic^e§, £)efterreic£|§ unb ber

©d^mei^ maren bei biefer ^eierlid)!eit burcf) Deputationen öertreten;

eine gro^e Stn^af)! ©tubierenber eilte öon ben anberen Uniöerfitöten gur

fefttid)en S3ege^ung be§ 2;age§ ^erbei. Sm ^ofe be§ @d^Ioffe§, ber

mit einem 3^^^^^^ überfponnt unb ^u einem großen @aale um»

gefd£)affen unb reic^ gefd^mücEt mar, fanb bie f^eier(ic|!eit ftatt. Dber=

pröfibent ö. SO^öIter bezeichnete in feiner dieht bie neue Uniöerfität

als bie fc^önfte 3Jiorgengabe, tt)eld^e bie neuen fReid^Stanbe ptten

empfangen fönnen, f)ob ^eröor, ba^ bie Uniöerfität ©trapurg öon

SltterS ^er bie nationale (Sigen^eit be§ beutfd^en SSoIfeS genährt unb

bie @emeinfd£)aft mit ®eutftf)Iaub felbft über hk ©d^ranfen be§ fremben

©taatSlebenS ^inauS bema^rt ^obe, unb Ia§ bie öom 28. 2(prit batierte

faifertid^e ©tiftung§ur!unbe öor. @§ machte einen ergreifenben (Sin=

brud^, als bann ber mürbige 9?e!tor, ^rofeffor Sof)ann ^riebrid^ 93rud^,

\)a^ SBort nal^m. Die Sßud^t beS 3IugenbIidfS, fomie ga^Ireidfier, über

me^r aU ein ^albeS Sa'^r^unbert fid§ erftrecEenber politifd^er unb
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afobemtfcEier (Stro^burger Erinnerungen jd^ien ben tiejfü{)lenben SJJonn

erft ^u erbrüifen. 2Ser ^ätte e§ bem gelehrten ^rebiger, Se^rer unb

(Sc^riftfteKer gejagt, ber früher fo oft im ^alle gewefen, fran^öfifc^e

afobemifdje SfJeben gu galten, ha% er am @|)ätobenb jeine§ SeBen§

^ier nod^ 9fte!tor einer n)iebererrt)e(ften beutfc^en Unioerfität n^erben

follte? Seine oon bem iunigften ®anf für ben eblen faiferlid^en

(Stifter, für oHe äJiitarbeiter an bem neuen großen SBer! burd^^audjten

SSorte Ibflen ^ule^t bie Spannung feine§ SBefeng; in fteigenber S3e=

geifterung, tt)ie ein freubiger Selber, fiegrü^te er, unter Anrufung be§

göttlid^en ©cf)u|e§, bie ßii^w^ftr ^o ^i^ ©trapurger §0(f)fci^ute, ein

tt)eitf)in [tra^Ienber Si(f)tpunft, eine§ ber niic^tigften 3Sermittetungl=

etemente gnjifd^en ©tfa^^Sot^ringen unb bem alten, tierrlic^en SJlutter«

lanbe bitben merbe. 9^un erti3nte ^at)bn'§ prac^tüoller ^t)mnu§: „SDie

^immel ergö^Ien bie (St)re ©otteg", morauf ^rofeffor Springer, ein

geborener Defterrei^cr, ber feinen Se^rftu^l in 33onn mit bemjenigen

ber ^unft* unb Slulturgefd^ic^te in ©trapurg oertaufc^t ^atte, bie

Tribüne beftieg unb bie g^eftrebe l^iett. 2(n bie reiche SSergongen^eit

be§ (Stfo^ unb beffen !uItur^iftorif(f|e unb litterarifd^e S3ebeutuug für

gan5 ®eutf(i)Ianb anfnüpfenb, t)ob ber treffliche Ütebner ^eröor, tnie

gerabe in ber entfd^eibenbften ^eriobe unferer ©efc^ic^te, aU ha^

S(f)icEfal unb bie S3eftimmung be§ beutfc|en @eifte§ feftgeftellt mürbe,

in bem großen ^a^r^unbert be§ ^umani§mu§ unb ber 9fteformation

jebe§ e^rtid^e beutfd^e ^erj am innigften an (S(fa§ ^ing; mie biefeg

fianb in jener ßeit in feinem ^eüften ©lan^e baftanb, mie bie all*

gemeine beutfc^e 33{Ibung ben macferen atemaunifd^en StommeSgeuoffen

bamalS mit ba§ ®ri3Bte unb i)a§> S3efte ^u banfen t)atte. Unb am

(Sd)(u^ feiner ge^attöollen SfJebe auf bie bermaügeu reichen @li('be=

rungen unb innigen SSec^fetbe^ie^ungen alter ^^^^9^ ^^^ mobernen

SKiffenfcfiaft tjinmeifenb, burfte er mit g^ug bie t)eutige gegenfeitige

®urc^bringuug oon rüc!ficf)t§Iofer ^orfc^ungSfc^örfe unb ben gefunben

^Begriffen ec^t f)iftorif(^er ©ntmicfetungen al§ bie glücfüc^fte ^onfteüotion

barftellen, unter meld^er bie neue Uniöerfitöt geboren merben !onnte.

SSarmer Beifall begrüßte me^r aU einmal bie ge^altöolle Ütebe,

®ie 2lnnal)me unb bie ^urd^fül)rung be§ ^efuitengefe^eä

öom 4. Suli 1872 gab ha§ ©ignol gu einer tiefge^enben Semegung

in ®eutf(^lanb.

Snbem ber ©toat bie eifrigften Wiener unb SSerf^euge ber

pöpftlic^en 5tllgemalt über bie ©renken mie§, geigte er ben feften
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SBiüen, inneri^otb feinet S3ereic^e§ feinen Organismus 5U bniben, ber

feine ©ebote unb SSer^oItungSregeln üon einer fremben Stutorität, öon

einer anbern ©ouöeränität qI§ Reifer unb did^ empfange; eS tt)Qr

bie £'rieg§erHöruug be§ mobernen Staates gegen t)a§> mittelatterlid^e

^apfttum. ®er @eiftli(f)feit foEte fü^Ibor gemad^t werben, ha^ mon
nid^t gn^eien ^erren gugleid^ bienen !önne; ha^ bie ^oljeit be§ @e=

fe|eS für alle ©taat§ange!^örigen gteid^e ^raft unb ©ettung l^aben

muffe. ®ie Slirc^e bogegen in i^ren ^ierard^ifd^en ©eioalten kftanb

au(^ i^rerfeitS auf il^rer Stutoritöt über alle ©(öubigen, öerlangte

oud^ für il^re @efe^e unbebingten ©e^orfam. SSer biefen öerfage, foüe

als ein ungefunbeS ©lieb ber religiijfen @emeinfd§aft auSgejd)Ioffen

merben unb ni(f)t blo^ ber fird^Iidien ©nabenmittel öerluftig getjen,

fonbern aud^ ott ber 9f?ed^te unb SSorteile, tüeld^e ben 3tngef)örigen

ber ^irc^e gefe^mö^ig guerfannt tüaren. (SS uiaren ^^ringipieüe

^egenfö^e, bie nic^t üerfe^Ien fonnten in i^ren pro!tifc^en folgen

l^art an einanber gu geraten. ®ie S3ifd§i3fe fprac^en @f!ommunifationen

aus unb üerlangten, ba^ an6) bie Üiegierung bie Gebannten öon ben

©teilen entferne , hk ber ©taat i^nen übertragen. 2tUentf)atben

organifierten bie Älerifaten einen energifd^en SSiberftanb gegen ben

(Staat, ^cx ©rgbifc^of ^autuS 9JieIrf)erS öon ^ijtn belegte üier

^rofefforen ber fat^olifd^en S^eologie in 33onn , ujeil fie ben

öatifanifdEien S£)e!reten ben ©e'^orfam öerfagten, mit ber (Sjfommuni;

fation unb öerbot ben angel^enben ©eiftlid^en feiner ®iögefe ben

Sefud^ if)rer SSorlefungen; baS ^ultuSminifterjum fonnte nid)t 5U=

geben, ta"^ bie öon it)m Slngeftetlten in i^rer (Stellung beeintröd^tigt

tüurben, unb beließ fie im Stmt.

S3ifd§of ^remen^ öon ©rmlanb fjatte über jmei alt-

!atf)oIifc^e ^riefter hk ©ffommunüation auSgefprod^en, obmof)! baS

:preu^if(f)e Sanbred^t ein foId^eS SSorge^en auSbrüdfIid() unterfagte. StIS

baS ;^uItuSminifterium if)n pr ^urüdfna^me aufforberte, erflörte er,

ba^ er ben @efe|en beS Staates tro^ feineS (SibeS nur infomeit ge=

!§ord)en tt)erbe, als biefelben nid§t fanonifd^en ober !ird§Iic^en ©efe|en

unb Hnorbnungen ftjiberfprcid^en, unb manbte fid^ bann |)erfönlirf) an

ben ^önig, ein SSerfa^ren, baS balb audfi öon anberen öerfuc^t ttjarb.

93ei Gelegenheit ber Jubelfeier ber ^Bereinigung SSeft|)reu^enS mit ber

9Jlonartf)ie, fucf)te ber 93ifd^of um eine 5lubienj nadf), er erl^iett jebod§

ben S3efc§eib, ber ^aifer ttjerbe if)n erft empfangen, menn er feine

bebingungSlofe Untern^erfung unter bie @efe|e beS (Staates erfläre.
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2(uc^ in Wm^tn ^olte ber ©r^bifc^of qu§ ber aftüftfammer bie

olten SBoffen ^eröor, inbem er über ^ötlinger, ^riebric^ unb

otte Stltfot^olüen ben Sonnffuc^ auSiprad^. ®te ^ierarc^ie 50g mit

aüen x\)xm @treit!räften in'§ %tlb. 'üDie ^iS^ipün, bie man im ^eer=

tager bei @egner§ gu lodern unb ju burc^bred^en gebad)te, njurbe im

eigenen §eere [trenge gesotten; ber beutfc^e ©pisfopat ftanb tüie ©in

SKann jur f^a^ne bei ^opfttumS; bie Stimmen [ber Oppofition, bie

fic^ öor nnb auf bem ^onjit ^eröorgettjagt, würben gum ©d^ujeigen

gebracht, ade ürc^üd^en SBürbentröger beugten fic^ in ftummer

9flefignation unter ha^ ^ommanbott:)ort be§ jefuitijct)en ^apfttum§.

5luf mieber^olten SSerfommlungen om ©robe be§ „^IpoftelS ber

®eutf(f)en", in f^ulba, mürbe bei jeber neuen SSenbung ber ^neg§=

pton eutmorfen; man fud^te burcf) unmittelbare 35ürfte(Iungen am

Xl^rone ha^ §erj be§ ^oifer§ 3U erfc^üttern, ben jugenblidien ^önig

öon S3aiern gum ©infc^reiten gegen fein SJJinifterium ^u bemegen.

2)ie fat^oIifcE)e Söelt mar in @ci§riften unb hieben mit ©dimä^ungen

gegen ben gotttofen ^^itö^ift, mit Älageliebern über bie '3)rangfate ber

^irdie unb i^rer Sefenner erfüllt.

3Bie freute man fic^ in ^ari§ über hk ultramontane 93unbe§»

genoffeufd^aft, melcf)e ber fran^öfifd^eu „Sf^eöandie" eine fo nad^brü(f=

lic^e Uuterftü|uug in Slugfic^t [teEte. 5lber mie gro^ man immer

bie 3Kadt)t einer me^r all taufenbjä^rigeu, auf bie f)öd^ften SInliegen

ber 9J?enfcE)^eit gerichteten Snftitution anfd^Iagen mochte, fie ftanb @e=

matten gegenüber, bie i^r einen gan^ anberen Söiberftanb ju teiften

öermod^ten, at§ einft bie Gegner im SJlittetatter bem mobernen ^tiU

geift mit feinen burd§ 2öiffenfd§aft unb (Srfat)rung errungenen 2Bat)r=

Reiten, unb bem preu^ifc^en, auf mouard^ifc^e Slutorität unb uationate

2Set)r!raft oufgebauten 9fted§t§ftaat, ber au§ tieinen Stnföngen unter

Äömpfen unb S^öten emporgema(^fen
, feine mü^fam ermorbene

9JJad^tftettung um feiner ©etbfter^attung mitten ^u behaupten fud^en

mu^te. Unb ha^ man in Sertin biefe S^Jotmenbigfeit erfannt ^obe

unb entfd)toffen fei, nic^t auf l^atbem SSege fte^en ^u bteiben, fouberu

ha^ begonnene 3öer! l^inauS^ufü^ren, bofür ^engten bie SSorbereitungen

in einer 9^ei§e neuer ©efel^e unb 9fieformen öon tiefeingreifenber

Söir!ung. %ie fromme retigiöfe ©efinnung beg ^onart^en, ber hk

treue ©rfüttung feiner Ülegentenpftid^ten ftet§ in erfte Sinie fteöte,

mar Söürgfc^aft, ha% inbem man bem ^aifer gu geben fuc^te, mal

be§ ^aiferS ift, man auc^ nie üerfäumen merbe, @ott ju geben, ma§
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®otte§ ift. 5{uf ©rirnb einer üom ^ultuSminifter öeranftatteten

^onferen^ öon ^irc^enrec^t§gelef)rten unb anberen f^oc^mönnern

tt)urben üon ber 9f{egierung ®efe|e§öorIagen für ben preu^ifd^en

Soiibtag in Stngriff genommen, irelc^e bo§ ©ren^geBiet ^tüifd^en @taat

unb Älrc^e genauer Beftimmen unb hk gegenfeitigen 'iRc^U feftftelten

fotlten. ®iefeI6en betrofen ben gefe^tid;en 5tu§tritt qu§ ber ßirc^e,

bie firc^tid^en ©traf« unb 3ii<^tmittel, bie SSorbilbung ber fünftigen

©eelforger unb bie (£infe|ung eine§ oberften @eric^t§§ofe§ für ürc^«

Iid§e ^Ingelegenlfieiten. 2lu§erbem U)urbe bie ©infü^rung ber obIi=

gatorifd^en ©oile^e unb ber ftoatlidien (2tanbesbüd§er
,

foujie bie

S3i(bnng üon !atl)oIiftf)en ^irc^engemeinben mit beftimmten Siechten

be^ügtid^ ber SSermaltung be§ ^ird^enöermögeng in'g Singe gefaxt.

®Q§ Sofir ging öorüber, e!^e biefe SSorarbeiten beenbigt unb bem

Sanbtage öorgelegt werben fonnten. 5lber aug ifjuen gingen in ber

^olge bie berüfimten „9JJaigefe|e" f)eröor.

Unter fold^en Umftänben tüoren bie S3eäief)ungen ber 9ieid§§=

regierung gur popftlid^en Änrie nid§t öiel beffer, Qt§ bie be§ ^bnig=

reid^§ Stolien gu berfelben, unb bie erftanntitfie Sf^ebfeligfeit be§

^a|)fte§ mod^te faft atten SSerfe^r mit i|m unmögtid^.

^aum l^atte ber Üteic^^tag ha§> Sefuitengefe| angenommen, fo

äußerte fid^ ^opft ^iu§IX. in einer Slnfprad^e an eine Deputation

be§ !at^otifd£)en beutfc^en Sefeüerein^ in 9ftom am 25. i^uni öott

93itter!eit über bie 9f?eid^§regierung. ®ie SSerfoIgung ber ^at^olüen

l^abe bereits begonnen. (Sr f)obe ben erften 9Jiinifter fragen taffen,

n)ie e§ benn fomme, ha'^ bie S3ifd^bfe, n^etd^e e!^ema(§ fo gufrieben

mit ber Ülegierung getüefen feien, plö|tid) in SSiberfpenftige unb SSer*

fdjmörer umgewanbelt unb jn einer ©efo^r für ben (Staat geworben

feien. ®od^ 'ijobt er auf biefe S^rage noc^ feine Slntwort erf)alten

unb werbe aud§ wof)! feine erhalten, ha man auf bie 3Ba!^rf)eit nid^t§

erwibern fönne. (S^rfurc^t unb ®ef)orfam fei man ber Stegierung

fd^utbig, „freitid) nic^t bei ben ©efe^en, welche ber ^irc^e gumiber

finb". ®ie Üiebe fd^to^ mit ben SBorten: „(Seien «Sie üertrauenb unb

einig, benn irgenb ein (Stein wirb öom S3erge l^erabfallen unb bie

gerfe be§ ^oloffeS zertrümmern.'' Wei)x braudjte man nic^t, um ju

»iffen, bo^ näcf)ft ^ranfreic^ ber SSatifon unb feine SSafalten bie un*

öerfö^nlid)ften ©egner be§ neuen ®eutfc^(anb§ waren, unb bo^ biefe

in bem frommen SSunfd^e fid§ begegneten, bie Zertrümmerung biefeg

^oloffeS nod) erleben ju bürfen. Dod^ bie Slöofution, welche ber
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^apft am 23. ®e^ember an bie im ^onftftortum öerfammelten

22 ^arbinäle ^ielt, üBertrof noc^ ha§' 93i^öerige. 9'Jac^bem er ftd^

über ha^' ^önigreid^ Statten, ü6er bie „Attentate ber ptemontefijd^en

9flegierung" unb befonberS über ben bie religiöfen ^örperfd^aften

Betreffenben @e[e|entn)urf ouf§ ^räftigfte au§gefprocf)en ^atte, jagte er,

ber ©c^merj über biefe Unbilben njerbe noc^ beträchtlich gefteigert

burc^ bie graujamen ^irc^enöerfolgungen im ^eutfc^en diei(i)t, tt)o

man mit Sift unb offener Ö5ett)alt bie ^irc^e ju öernic^ten trachte.

(Solche SSorgänge n)oren gan^ geeignet, bie 33e5ie^ungen ber

9?ei(^§regierung jum ^önigreid^ Italien inniger ^u macJien. ®iefelben

maren in ben testen Sauren nid^t gerabe fe'^r njorm gett)efen. Slber

biefen, burd) bie ftärfften S3anbe ber ^olitif, burc^ bie Sntereffen=

gemeinfcf)aft gefd^affenen engen 95e5iel^ungen einen offiziellen 5lu§bru(f

5U geben, fanb ficE) eine günftige Gelegenheit. ®er Kronprinz oon

^reu^en ^atte im ?tprit 1868 ben bei ber SSermö^Iung be§ ^on=

prin^en ^umbert mit ber ^rin^effin SJlargareta ftottfinbenben

^eiertidtifeiten beigemo^nt; fo lange S^apoteon auf bem Xl^rone oon

gran!rei(^ fa^, burfte ^onprinj ^umbert an eine Ü^eife naci§ Berlin

nid^t ben!en. ®er Xag oon @eban befreite Italien unb ha^ ,^au§

(Saüo^en oon biefem 'älp, unb fo folgten ^umbert unb SJJorgareta

ber (Sintabung, jur Xaufe ber neugeborenen STod^ter be§ S^ronprin^en

nac^ Berlin ^vl fommen. @ie famen am 28. SJiai bort an,

tt)urben oon ber faiferlic^en ^amitie auf ha§> el^renöotlfte unb

l^er^Iicfifte empfangen, unb bie ^ronprin^effin übernahm bei ber Xaufe

am 4. Suni ^atenftelle. Slt§ fie am 6. Suni njieber abreiften, be«

gleitete fie hk tebl^aftefte @t)mpat!^ie be§ beutfc^en SSotfeS unb ber

notionaten treffe.

Sn \)a^ (e|te ©rittet be§ Saf)re§ 1872 fiet ein @reigni§, haS^

bie SDlad^tftettung, metc^e ®eutfc^Ianb feit bem Kriege einnal^m, in

gtönsenber, öu^erer SBeife be!unbete. taifer Slteganber II. oon

Stu^tanb unb ^aifer ^ranj Sofep^ oon Defterreic^ trafen in ben

erften Xagen be§ September ^u einem S3efuc^e am ,^ofe in S3erlin

ein unb oermeitten bafetbft mehrere Xage. (Sie maren begteitet oon

itiren erften SJ^iniftern. S^nen gu @§ren fanben pruntüotte geftlic^=

feiten ftatt, mo^ingegen eine potitifrf)e Sebeutung ber 3ufammen!unft

nicf)t innemo^nte.
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5l6er bie X^atfoc^e, ha^ bie brei möc^tigften SJJonarc^en (SuropoS

unb i1)xe 9ftatgeBer [tc^ ^u einem längeren ©ebonfen^ unb 9J?einung§=

QU^taufc^ pfommenfanben, erregte bie Slufmer![amfeit ber Söett in

ungen)ö{)ntid^em @rabe. Sin ^^^ogen, tt)elrf)e für hk brei §errjd^er

ein gemeinfameS Sntereffe l^otten, fehlte e§ nid^t. ®ie (Stellung §unt

^opfttum, ber Orient unb bie öon il)m t)er bro^enben 3Sertt)i(JeIungen,

bie jovialen unb hk internotionalen fragen boten reid)tid) @toff ^u

Erörterungen unb S)i§fuf[ionen; njenn e§ gelang, ftd^ über biefelben

5U öerftänbigen, bann ^tte man ein gemeinfameS Programm für

bie ^it^it^ftf ^o§ in ber erfannten (5Jtei^f)eit ber i^ntereffen eine

fefte S3afi§ erhielt.

gürft SiSmarcf, beffen nseitl^infe'^enber unb üorftc^tiger @taat§=

!unft t§> gelang, burd^ bie SSeranftaltung biefer ^i^f'^n^n^^i^'^i^^ft

Defterreid^ an ©eutfd^lanb gu feffeln unb babei boc^ Ütu^lanb ^um

^reunbe ju behalten, biefe beiben fetbft, Üiu^lanb unb Defterreic^,

befanntlic^ feit bem ^rimhiege einanber obgeneigt, ju öerfb^nen,

brücfte fic^ beutlicl)er al§ alle minifterieHen S3lötter in S3erlin über

Qmd unb Xragmeite ber ®reifaifer=3ufammenfunft au§, inbem er ber

' ^Deputation ber @tabt S3erliu, njetd^e i^m unb bem trafen SJioItfe

ha^ ©^renbürgerbiplom am 9. «September überreichte, fagte: „^ie

freunbfd^aftlic^e Söegegnung ber ^aifer wivh bei unfern ^reunben bie

3uoerftdE)t in bie @rl)altung be§ f^riebenS beftörfen unb unferen @eg=

nern bie @c^mierig!eit, i^n ^u ftören, flar machen." 9te(f)net man

baju, ba^ ^oifer Sllejanber bei bem ©olabiner am 7. September, an

ben beutfc^en taifer fic^ wenbenb, einen STooft au§brad;te: „Sluf bo§

Sßo^l Sljrer brauen Slrmee!" fo fonnte man über bie SSebeutung biefer

glöuäenben S3erliner ^^age foum me^r im B^^if^^ f^^"- ®i^ bebeuteten

in erfter 8inie bie Slnerfennung ber nationalen @rl)ebung ®eutfcE)lonb§,

unferer @iege unb (Srrungeufc^aften, ber (Srrid^tung eine§ ®eutfc^en

Sfleidjeg unb ^aifertum§, unferer Slnfprüd^e auf eine gro^e gefd^i(f)t=

lid^e ßufunft, unferer 9fieid§§politil in i^ren großen ^üQ^n, unb fie

njoren eine perföulidCie §ulbigung für ben großen 9Jtonard§en, ber üon

feiner Ä1nbl)eit bi§ ^u feinem ©reifenalter be§ @efd^idfe§ Ungunft unb

©unft in fo reid^em 9Jia^e erfal)ren unb burd§ feine meife unb

nationale ^oliti! ben @efd§idfen ^eutfdEilanbg auf Sal)rl)unberte l)inau§

eine fefte 9f{id^tung gegeben l^at. ®iefe Slnerfennung unb biefe $ulbi=

gung lag fdE)on in ber bloßen 2lumefenl)eit ber beiben au§märtigen

SJionarc^en; moüten fie il^re Steife einer folc^en Deutung nicl)t au^*
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fe|en, fo mußten fte biefelBe unterloffen. ^oron fnüpft fic^ aU tüeitere

Äonfequenj, bQ§ biefe engen SBe^ie^utigen ber brei großen Üleid^e ^u

einanber, eine mächtige 93ürgfd)aft für bie SBefeftignng frieblic^er unb

georbneter ^uftönbe für bie ©r^altung unb (Sicherung be§ euro|)äif(^en

^rieben§ njaren.

äöeniger lic^töott waren bie 95orgänge, bie in ber inneren

^otiti! ^reu^enö bie öffentliche SO^einung befrf)äftigten. ^er @egen=

fa|, in tt)elcf)en bie §(nfc^ouungen ber fonferöatiüen unb feubden

Greife bei Äönigreid^eS mit benienigen ber SOZittelporteien traten, fenn*

geic^nete fic^ in hm lebhaften ®e6otten, bie fid) in ben Oeiben ^öufern

ber SSoIfSOertretung entfpaunen. SSenn aurf) bei ber 9f?egierung tt)enig

beteiligt, ^atte ber grunbf)errtic^e 5lbet burd^ feinen @i| im Ferren«

l^aufe auf \)a§^ @taat§teben immer nod) einen nic^t unbebeutenben @in-

fiu% unb er mu^te ftetä im rechten äJJomente feine Gräfte gettenb gu

madjen, um Üteformen ab^nme'^ren, rteldje feine überlieferten SSorred^te,

feine |)atriarc^alifc^e ©telhing gegenüber ben Sauernfdiaften unb

©emeinben ^u minbern bro^ten.. 9?un beabfic^tigte bie 9f{egierung,

bie öftlic^en ^roöin^en bei Königreiche!, tuo biefe 9f?efte ber geubai

^eit, biefe |)riüilegierte, patriarc^atifc^e Slulnal^meftellung bei grunbt)err«

lid^en Sanbabell nod^ am meiften in ©eltung beftanben, im ©inne

ber ©elbftüermattung unb bürgerlichen @(eid){)eit in eine S5erfaffung

iu fe^en, ha^ fie öiuter ben mefttic^en ^roöinjeu unb ben onberen

Staaten bei füblic^en unb heS^ mittleren ®eutfd)Ianb in ftaatlbürger=

lid^er ^rei^eit nic^t 5urüdftönben, mit ben @ntmic!elunglftufen^ Ujelc^e

bal öffentliche Seben onbertüörti erftiegen, in Uebereinftimmung treten

möchten. Qu beut @nbe arbeitete bie 9?egierung ben ©ntraurf einer

neuen Kreilorbnung anl, »etd^e, bie Ü^eformen bei ^reii^erm

0. ©tein öeröoflftönbigenb, bie freie Semegung ber fcmmunaten SSer=

bönbe förbern, ha§: SSoIf gur Beteiligung an ber SSermattnng feiner

Stngelegen^eiteu f)eranäief)en, bie bureaufrotifc^e $8eöormunbung burc|

ha§ „©eifgoöernment" erfrifct)en unb bie SSittfür ber Söeamten burd^

gefe^Iic^e Sßorjcf)riften befc^rön!en follte. ®iefe neue treilorbnung,

n^eld^e bie ©runblage einer fünftigen gleid)mö^igen Drganifation aller

^roüin^en bilben follte, mürbe öom §aufe ber Slbgeorbneten mit

großer 9JJel)r^eit angenommen; aber im §erren|aufe, mo „bem alten

unb befeftigten ©runbbefi^" eine über feine S3ebeutuug ^iuaulge^enbe

SSertretung eingeräumt mar, trat ber 2lbel mie eine gefc^loffene

Seutfdöeg 8Jeicf). 2
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^f)atanf ber 9legierung§üortoge fd^roff entgegen, jo ta'^ btefe nid^t

burd)ge6rQd)t tüerben !onnte. S^acf) langen erregten ©eBotten, n)obei

bte ^eubolen mit letbenfci^aftlic^er 35er6iffen!^eit für i^re ©tanbeg»

intereffen in bie ©c^ronfen traten, tneber ben per|önlid)en 2öunfd§ be§

^aiferg, nod^ haS^ @taat§n)o!^t beac^tenb, ttjurbe ber 9teformpIan mit

großer äJie^r^eit gurücfgeraiejen. ^a griff bie Üiegternng gu einem

ttjir!famen SJJittel @ie berief fünfunb^raanjig neue SJJitgüeber in ha§>

§erren^an§, mit beren ^eil^ilfe bie SSorlage bie gefe^tic^e SD'lel^r'^eit

erl^ielt nnb bie Ätei§orbnung in ^raft treten fonnte. '^md) biefen

„^airgfc^ub", einen ©taat^ftreic^ im kleinen, ju bem ^ijntg SSil*

l^elm nur mit SO^ü^e bettjogen merben !onnte, ttiurbe bie Stßac^t be§

:3un!ertum§ im ^erren'^aufe gefc^mäc^t. @dE)on bamat§ rieten nam=

t)afte Stimmen ^u einer burd^greifenben Sfleform biefe§ ^a!tor§ ber

gefe^gebenben SJJad^t burd^ ^medmä^igere, ben 9}?oc^tt)er^ä{tniffen be§

2lbel§ unb ,^errenftanbe§ mti)x entfpred^enbe ^i^fQ^^^^t^f^li^^Ö^ ^^"^

9teform, bie mit ber ß^it unabn)ei§Iicf) fein mirb. 5lu§ Unmut über

ben SBiberftanb, ben er bei ber SJia^regel gegen ha^ ^erren^auS bei

einigen feiner Kollegen fanb, legte g^ürft 93i§mardf om 21. ©e^ember

bo0 ^räfibium be§ (Staat§minifterium§ nieber.

®er ^rteg§minifter ©raf 9ioon übernat)m ben S5orfi|, aber ba(b

borauf tt)urbe bem dürften 58i§mardf bie 9Kinifterpräfibentfd§oft ouf§

neue übertragen.

Ins ladt 1873.

SSei 93eginn be§ Sa'^reS 1873 mar in ^reu^en ber @egenfo|

jmifdien ©taat unb ^irc^e, ben bie SSertreter be§ fatl^olifc^en S3e»

!enntniffe§ ^eraufbefd^moren Ratten, §u folc^er ©c^örfe gebieten, bo^

bie 9flegierung fid§ entfc^Iie^en mu^te, auf bem SSege ber @efe^-

gebung ?lbf)ilfe ju fc^affen. @§ l^anbelt fic^ um bie (Stellung beg

©taoteS an ber (5pi|e be§ neuen 9fteid^e§; ^reu^ens Slnfe^eu ftanb

ouf bem (Spiele. SSenn eil ben Ultramontanen unter ber Seitung ber

S3ifc^i)fe gelang, ba§ SJJinifterium ^um ^Jadigeben gu ä^ingen, fo mar
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3U ertrorten, boB ftc^ bo§ !atfioIifc|e 5tu§Ianb unb bte ttjiberflrebenben

Elemente im ßonbe felbft mit ber :politif^=!ir(^üd^en 9^ea!tion öer*

einigten, um bie preu^ifd^e Hegemonie 5U golle gu bringen.

®ie ^ot^olifen festen olleS baran, bie ©elbftonbigfeit unb

Unabpngtgfeit, tüelc^e i^re gü'^rer in früf)eren Sauren im ürc^Iid^en

Gebiet errungen, 5U me^iren. ®em gegenüber bra(i)te bie Ütegierung

SSorlagen im preu^i|rf)en 5lbgeorbnetenf)QU§ ein, burc^ meldte bie

9f{ec^te unb greifjeiten ber Staatsbürger gegen jebe§ gemalttptige

SSorge^en ber §ierarrf)ie mittel firc^Iic^er ©traf- unb Suchtmittel

gefd^ü^t, bie Stnftellung ber @eiftlic£)en öon ber ©rfüüung ber 2ln=

5eigepf(iif;t ablf)ängig gemad)t unb bem ©toat ein ©infpruc^Sred^t bei

ber 33efe|ung ürc^tid^er ^frünben eingeräumt, ein föniglid^er

@ericf)t§i)of ^ur 3Ibme^r gegen bie S3ifc^öfe unb i^re Uebergriffe ein*

gefegt mürbe.

^m ^tbgeorbneten^aufe erlangten bie SSortagen eine bebeutenbe

SJiajorität, mie jefir aud^ t)a§> (Zentrum unb feine StÜiierten über 35er=

gemaltigung ber ^'irdje bur(^ ben Staat fid) ereiferten; aber im

^errenl^aufe mufete ber SfleidjSfan^ter felbft feine gange ^erfönlid^feit

unb feine impofante 93erebfam!eit einfe^en, um bie flerifaten unb

feubalen ©egner gu überroältigen. SDie oorliegenbe ^rage, bemieS er

fei eine 9)?a(f)tfrage gmifd^en @taot unb ^ird)e, gmifc£)en Königtum

unb ^rieftertum; fd)on feit bem SJJittelatter fei ba^ ©treben beg

^apfteg unb ber Ultramontonen ba^in gegangen, oudf) über ben ©taat

tie ^errfc^aft gu erringen, beS^alb Ratten fie mit §ilfe ber g^rangofen

t)a§ ^elbengefrf)(e(^t ber ^o!f)enftaufen geftürgt unb ben legten @pro§

auf bo§ ©c^afott gebracht. 2(uc^ in ®eutfd§Ianb mürbe man öon

ö^ntid^en „Xtjaten @otte§ burc^ bie ^raufen" gu ergäfilen ^aben,

tööre ber ^rieg anber§ aufgefallen. ®a§ ^apfttum fei eine potitifc^e

9Jia(^t, meldte bie Unterwerfung ber mettlicfien 9Jlad§t unter bie geift*

Iic|e al§ if)r Programm aufgeftetit ^ahr, im S^leic^e biefer SSelt aber

^ebu^re bem (Staate aud§ ta§^ SSorredf)t unb ber Sßortritt. ©nblid^

erlangten auc^ im ^errenf)aufe bie ©ntmürfe bie (Stimmenmehrheit

unb mürben, uac^bem fie öom Äoifer befiätigt morben, al§ ©efe^e

t)eri)ffentlid)t am 15. SJiai.

e§ mor üotlfommen erüärtid), bo^ biefer ^ampf mit hen

fd^örfften SSoffen be§ @eifte§ unb mit bem lebhafteren SluSbrudfe

tiefer Uebergeugungen geführt morben mar, ha^ ber gmangigfad) er«

Heute Streit immer üon neuem ben gangen (Sifer unb bie üoöe

2*
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innerfte 2;eilnof)me ber !ämpfenben Parteien erregte, unb ha'^ aud)

ba^ öffentliche Sntereffe, ungead^tet jener öielfad^en SBieberfe^r gleid^«

artiger 9Jleinung§fämpfe, ber Söfung ber ^rage bi§ gnm @nbe mit

berfelben SeBl^aftigfeit folgte.

Man fonnte ben unermüblic^en Kämpfern, n^eld^e mit genfer

ÄToft i^rer Ueber5eugung, mit tiefer (Srregung unb teilmeife mit ein-

bringlid^er 9f{ebe!unft bie Slnfprüc^e if)rer ^irdtie öertraten, on unb

für fid^ bie Sirfjtung nic^t üerfagen, metc^e jebe§ ernfte ©intreten für

l^ö^ere fitttid£)e ©üter in Stnfprud^ nehmen borf.

Sluf ber onberen @eite burfte e§ al§ eine erfreutid^e X^atfad^e

l^eröorge^oben merben, bo^ mäf)renb biefeä gQn5en 5lampfe§ über bie

ürc^Iid^en ^^ragen inner!t)alb be§ SanbtageS, ein fird^enfeinblic^er robi*

!a(er ©eift, mie er in früheren erregten 3^^ten bie öffentlid^en SSer=

l^onblungen bel^errfctite, öon feiner Seite ^ur ©eltung gelangte, ba^

üielmel^r t)a§> aufri^tige ©treben ber ^Regierung, ber ^irc^e i^re

oolle ^Berechtigung unb if)r ^e^re§ 3(nfe^en auf bem inneren

©laubenSgebiete unb auf bem fitttid^en ©ebiete gu toa^ren, unb nur

bie Uebergriffe auf ha§i 9^ed§t§gebiet be§ Staates ab^ume^ren, aud^

üon ber Sßolfgöertretung entfdtjieben anerfannt unb geteilt mürbe.

Stud^ bie alte bemofratifc^e gorberung einer abfoluten Trennung öon

^ird^e unb ©taat üerftummte, gegenüber bem allfeitig erftarften

Semu^tfein, ba§ e§ auSgebe^nte fittlid^e ©ebiete giebt, auf toetd^en

ein 3iifttnimenmir!en öon Staat unb ^ird^e unerlö^Iic^, unb

ba% eben beSlialb bie ^Regelung if)re§ frieblid^en SyJebeneinanberfeinS

geboten mar.

Sn millenlofer Eingebung an Ütom fagten fid^ bie beutfrfien

Sifc^öfe Io§ üon ben öatertönbifd^en unb nationalen Sutereffen, oon

ber 3Jätmir!ung an ben großen patriotifd^en Staatsaufgaben, oer=

fochten ein Stiftem, ha^^ fie felbft früf)er oerbommt f)atten, unb

organifierten
,

geftü^t auf eine blinbergebene , in befd£)ränften SSor=

ftellungSfreifen erlogene ^riefterfc^aft , auf eine bigotte, unmiffenbe

SSotfSmaffe unb auf eine ultramontane 9ffea!tton unb Demagogie

einen Söiberftanb, ber oor feinem SJlittet unb §ebet ber Slgitation

^nrüc^bebte, ber fid§ oielme^r auf bie unlauteren ©eiferer miffenttid^er

©ntfteöung, fop^iftifc^er $8erbref)ung, l^euc^terifd^er klagen über bie

©rongfale ber ©laubigen ftü^te. „©ie ÄHrc^e fann ha§^ ^rincip be§

^eibnifd)en Staates, ha^ bie StaatSgefe^e bie Ie|te Duette alteS 9ied)tS

feien unb bie Äirc^e nur bie 'iHeä)k befi^e, meiere bie (Sefe|gebung
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utib bie S5erfa[fung be§ (Staate^ il^r öertet^e, nid^t anerfennen",

l^ieB e§ in bem ^roteft öom 31. Max, „o^ne bie ©ott^eit ß^rifti

unb bie ©öttlid^feit feiner Se^re unb Stiftung ^u leugnen, of)ne ha^

(S^riftentum felbft öon ber SSißfür ber 9Jlenfc^en abhängig ^u

ntarfien.''

SSenn naä) foId)en ^unbgeBungen bie üon ber Oiegierung be§

^önig§ SBil^elm aufri(f)tig gehegte .^offnung auf eine frieblid^e ^urd^*

fü^rung ber neuen ©efe^e öereitett n)urbe, fo öerftonb ficf) boc^ oon

^elh\i, ha^ ^ierburd) bie fefte @ntf(f)Ioffen^eit unb ^uoerfic^t in 33e3ug

Quf bie ®urrf)füf)rung ber ©efe^e in intern ganzen Umfange unb mit

oUen 3^oIgen nic^t einen Stugenblid erfd^üttert merben fonnte, "Sie

®efe|e gaben ber 9f?egieruug ben feften ^oben, auf tt)eld)em fie bie

Sntereffen unb ha§^ 5{nfe^en be§ @taate§ nad^ allen Seiten ^u

ttja^ren im ©tonbe unb gugleid) unbebingt öerpflid^tet moren.

STu ber ^anb ber ©efe^e ging fie gegen S3ifc^i)fe unb ^riefter, merd^e

bem Staate ben @et)orfam oerrtjeigerten unb ben ijffentlirfjen ^rieben

gefä^rbeten, mit fidleren Sd^ritten üor, unb erflörte, itjenn e§ fein

muffe, aud§ üon ben ftrengften unb burd^greifenbften gefe^Iidfien

9}ütteln ©ebraud^ gu matfjen , um ben römifd^en Uebermut auf

:preu^ifc^em 93oben entmeber ^u beugen ober ^u bredjen.

'3)a beffen ungead)tet bie S3ifd^öfe fortfuhren bie ©efe^e ju um=

ge^en unb geftiffentlid; ifjren Söiberftanb gegen biefelben gu bezeugen,

fo riefen bie Staat§be^i)rben bie ,^i(fe ber @erid)te an.

So mürbe nidtjt nur eine Slnga^I renitenter @eiftlid)er, Pfarrer

mie ^aplöne, meldte unbered^tigt firdjttc^e ^onblungen üorgenommen

l^atten, burd^ Strafurteile in @emat)rfam gebracht, fonbern baSfetbe

Sc^idfal traf aud^ im Saufe ber ^eit mef)rere ber erften 35rölaten, ben

©rofen Sebod)on)§ft) in ^ofen, ber burd^ feinen mit Dftentation ^ur

Sd^au getragenen STro^ unb Uebermut bie Stoatggematt gerabegu ^erau§*

geforbert ^atte, ben ©rgbifd^of 3JieIc^er§ üon Äöln, einen ber

eifrigften SSerfecf)ter r5mifd)er SUlgemalt, bie 33ifd^öfe üon ^aberborn,

Xrier unb 9!Jiünfter. 2)ie 2lrt unb SBeife, mie biefe SSer^aftungen

üorgenommen unb auägefütjrt mürben, mar freilid; nid^t nad) bem

Sinne ber !^of)eu geiftüd^en ^erren. ®a aber bie SSer^aftung ben

Ö5efe^en gemä| nur üon fürgerer ®auer fein fonnte, fo mu^te ber

Staat pr (Er^ttung feinet 2lnfe^en§ anbere Strafmittet in StuSfic^t

nehmen. ®urd) bie ^(ufftellung eine§ oberften föniglic^en @eric^t§«

l^ofe§ für firc^Iic^e Stngelegenf)eiten mar bie SfJegierung in ben Staub ge*
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fe^t, gegen geiftüd^e SBürbenträger, toelc^e beu @taQt§gefe|en bef)orr-

\xö)m Sßiberftanb (eifteten, bie 3{mt§entfe^ung augfpredjen p laffen.

®iefe§ l^öd^fte (Strafurteil tüurbe benn aiicf) gegen ben @räbijd)of

öon ^ofen=®nefen ouSgefproc^en unö berfelbe, ha er eine frei?

njitlige 9?efignation gurücfroieS, noc^ Dftrotüo in ^oft geBrai^t.

gür bie SSertt)aItung be§ firci§Ii(f)en SSermijgenS unb für bie 2tb«

miniftratiögefc^öfte mürbe, faltg bie ®omf)erren nidjt binnen jefin ^agen

5ur SSq^I einel ^apitelöertüeferS fid) entfc^Iöffen, burd^ SluffteKung

»elttid^er Beamten geforgt. künftige S3if(f)i)fe fottten öon ber

Sfiegierung nur onerJannt unb in i^re ©etjaftsbe^üge eingefe^t werben,

toenn fte jnüor einen ^ulbignng^eib gefc^tnoren, bo^ fie bie ©efe^e

be§ @taate§ geUjiffen^ft beoBad^ten, unb i^re @eiftüd)en unb @e=

meinben ontialten woüen, bie ©efinnungen ber @^rfnrd)t unb Xreue

gegen ben ^önig, bie Siebe 5um SSatertanb unb ben ©e^orfam gegen

bie ©efe^e ju liegen unb ju pflegen, ©er erfte, ber biefen neuen (Sib

ber Sirene in bie ^änbe be§ Ä^ultu§minifter§ ablegte, tt^ar Sofe:p^

^ubert 9fietn!en§, ^rofeffor ber S^^eologie in S3re5lou, ber öon

ben bem Unfef)Ibar!eit§bDgma unb ber pöpftlid^en SlKgeUjatt n)iber*

ftrebenben Äat^olifen be§ ©eutfc^en 9ieid^e§ gunt S3ifd)of ge*

tüö^It n)urbe.

Slud^ ein ^tnifd^en bem ^aifer unb bem ^apft ftattgefunbener

SBriefmec^fel önberte an bem fc^roffen @egenfo|, in bem bie bürger*

lid^e mit ber geiftlic^en ©einalt geraten \üax, nichts. ®er unermüb=

liefen 5tgitation ber ürd^lid^en ^artei tt)or e§ ^ujufd^reiben, ba^ bei

ben im ^Joöember 1873 ftattgefunbenen SBa^ten im preu^ifc^en 5lb*

georbnetenl^aufe bie (SentrumSpartei eine anfef)ntid)e SSerftör!nng er«

l^iett. ®ie O^egierung !ünbigte in ber (SröffnungSrebe an, ba^ fie bie

feit^er in ber ©efe^gebung betretenen S3of)nen ru^ig unb feft lüeiter

öerfotgen ttjerbe; fte motte inSbefonbere nict)t bto^ bie erlaffenen Hrc^=

liefen ©efe^e entf(^ieben ^ur ®urc^fü()rung bringen, fonbern alle weiter

erforberlic^en Schritte rechtzeitig folgen taffen, um bie it)rer Dbtjut

onöertrauten Sntereffen üor ©c^äbigung gu maleren; fie motte ferner

bie 9fteform ber inneren ^Benuattung auc^ in ben ^b^eren Snftangen

noc^ benfelben @runbfö|en, meiere bei ber ^reiSorbnung ma|gebenb

toaren, weiter burctjfü^ren.

5lm (Sd^Iu^ ber X^ronrebe, mit Weld^er ber aJJinifter (Samptiaufen

ba§ neu gewö()Ite .f)au§ eröffnete, ^ie^ e§: „9Son ber Haltung ber
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großen üBeralen SJJittelparteien wirb e§ aB^ängen, intütetüeit bie

Hoffnung ber Dfiegierung in Erfüllung ge^en foU."

®ie genannten Parteien finb ficE) narf) oßen Bischerigen 5len^ernngen

ber n)i(i)tigen unb öerantmorttid^en ©teünng, rt)elci^e i^nen ber SBaf)I*

fieg gngewiejen l^at, öollfommen ben)n|t. (Sin§ ber Bebentenbften

Drgone berfelben n^eift baranf !^in: ®er fic^erfte Hnl^alt für bie

liöerolen 5(6georbneten werbe bie S3eac§tnng ber (Stimmnng fein, au§>

wetd^er bie 2Baf)(en ^eröorgegmtgen feien. ^Zid^t al§ nnbebingt

minifterieöe Partei feien bie Siberoten getüö^tt, aber ebenfowenig,

um etwa o^ne Sfiücfficfjt anf bie ©teltung ber Ü^egiernng eigene ^olitif

gn treiben. ®ie SJJeinung ber großen äJJe^r^at)! ber S3et)ölfernng fei

ba^iin gegangen, boB bie liberale Partei im Slbgeorbneten^anfe unb

bie Sf^egierung ^anb in ^anb ge^en werben. SSeun e§ wiber SSer=

l^offen gum 93rnc^e fonimen follte, fo werbe bie ^ii^ii^ft ^^w gef)ijren,

ber bie meifte SSilligfeit, SJiö^igung unb üerftänbigel (Sntgegenfommett

gegeigt f)abt.

SSenn bie SJJefir^eit be§ 5lbgeorbneten'^oufe§ fic^ in 3Sa^r()eit

öon biefen 5luffaffungen leiten lö^t, fo wirb, wie bie X^ronrebe in

StuSfic^t nimmt, „bie ©emeinfdjaft be§ (Strebend jwifc^en ^^egierung

unb SanbeSüertretung gur Duelle fegenSreid^er ©ntwirfelung ber

©taatSeinric^tungen Werben". — @o ber äJlinifter.

Sm proteftontifc^en ®eufc^(anb War bem ©rnnbfa^, ha'^ bie

^ird^e in Slltem, rva^ an i^r biefer Söelt angef)ört, unter ben @taot

unb bie (StaatSgefe^e fic^ beuge, unbeftrittene ^Inerfennung geworben.

®a§ öffentliche S3ewu|tfein war öon bem ®eban!en burd^brungen, ha'\i

ein 5(ufgeben biefeS ^rincip§ ben ©toat unb bie 9flegierungen unter

bie ^o^eit ber ^irc|e tiefern unb eine mittetalterifc^e ^riefter^errfc^aft

QU bie (Stelle be§ mobernen 9?ed§t§= unb SSerfaffung§ftaate§ fe^en

Würbe. Um biefen Xenbengen entgegeuäuwirfen, würbe eine ^ird§en=

öerfaffung aufgearbeitet unb mit ©efe^eSfraft auSgeftattet, rveiä^e, oon

bem ^rinci)3 ber ©elbftoerwaüung unb ber oorwiegenben ^Beteiligung

be§ Saienelement§ anSge^enb, eine ftufenmä^ige ©tieberung be§ firtf)^

ticken Organismus öon ben burc^ freie 2Bal§t fonftituierten ®emeinbe=

förperfrfiaften, bem ©emeinbeÜrc^enrat unb ber ©emeinbeoertretung,

burc^ Ä'reiS« unb ^roöingialftinoben ju ber aEgemeinen ©eneratf^nobe

l^erfteöen, unb bamit eine größere ^eilna^me an bem Seben unb ber

©ntwicfelnng beS :proteftantifc^en ^irc^enwefenS unb ein regeres igntereffe

für bie religiöfe S3ett)ätigung erwetfen foßte. ©ine au^erorbentlic^e
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Äird^enöertretung fottte ben ©runb 5U ber bie alteren ^roöin^eu t)er=

etntgenben @eneralfi;nobe legen, njeldie, öon ber <8taat§geje^gebung

genel^mtgt, ba^ ©^nobalinftitut gum üööigen 2l6jd^lu§ bringen unb

bie ©runbloge einer allgemeinen beutfd^en ^irc^enöerfaffung bitben

foüe. Ueberaü er!onnte man in ber Slufftellung ber neuen Äird^en-

gemeinbe unb @t)nobolorbnung bag Söeftreben, „ein jpontane§

Seben unb Stiegen ber ebangeüfd^en ©emeinfd^aft nid^t blo^ ^u erzeugen,

Jonbern bemfelben aud^ einen mögüd^ft reid^en SnI)oIt, mögtic^ft

UJÜrbige ©egenftänbe ber Strbeit ^u geben". 3)Zon mollte gugleid^

bem fogenannten Saienftonbe eine berortige Organifotion ^u teit

njerben taffen, „ba^ \)k in bemjelben nortjanbenen ürd^Iirf; t)onb{ung§=

fälligen ^röfte ^um '3)ienfte in ben 5lufgaben be§ ©emeinmefen^ in

mögtic^flem Umfange l^erongejogen unb mit bem gebül^renben Stnteil

on ber (Selbftbeftimmung ber ^irdt)e anSgeftattet tt)urben". ®ie

®ur(i)fü!^rung biefer @emeinbe= unb S^nobalorbnnng, üerbunben mit

bem neuen ®efe| über bie g^ü^rnng ber ©tanbeSbüc^er burcJ)

meltlid^e ^Beamte unb über bie bürgerlid^e gorm ber @]^e=

fd^Iie^ung (obIigatorifd)e ßiöilel^e), gaben 3^"9"i^ öon bem

feften @ntfd)tu|3 ber 9?egierung, auf allen Seben^gebieten bie fittlidien

Slufgaben be§ mobernen Staate^ 5U erfüllen unb bie Slutoritöt ber

©efe^e ju förbern.

ßiegenüber bem preu|tfd)en Sanbtag, loeldjen biefe großen,

bie gon^e SBett erregenben poHtifd^en fragen beioegten, trat bieSmat

ber SileidjStag etnjaö in ben ^intergrunb. 'S)erfetbe mürbe am 12. Tiäx^

t)on bem ^oifer mit einer X^ronrebe eröffnet. ®iefe mie§ junödift

borauf I)in, ba^ ber Ü?eid)§tag in feinen bi§^erigen brei ©effionen

eine boppette Stufgabe ^u erfüllen gehabt ^aht: bie S3efeftigung unb

^uSbilbung ber burc^ bie 9ieic^§oerfaffung gefc^affenen ^nftitutionen

unb bie Drbnung unb Siegelung ber burd) einen großen ^rieg

l^erbeigefü^rten au^erorbentlic^en Sßerpitniffe. Sn beiben Sejiel^nngen

toerbe in biefer üierten (testen) (geffion bie X^ätigfeit be§ 9teic^§=

toge§ mieber in Slnfprud) genommen merben, tei(§ für ben 5lbfd)tuB

ber in i^ren ©runblagen bereits feftgefteHten, tei(§ für bie @d;öpfung

neuer ©inrid^tungen. Unter ben ongefünbigten maren teils fold^e,

tt)eld)e bie öu^ere SDladjtfteüung unb @id^erlf)eit beS ÜleidieS betrafen,

tt)ie bie über ein allgemeines 9JiiIitärgefe|, über einen neuen ^tan

gur ©ntmidelung ber 3JJarine, über eine Umgeftoltung beS beutfd^en

geftung§ft)ftemS, teils fotdie, meldte bie S3ebürfniffe beS allgemeinen
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SSer!el^r§ Berührten, tüie ha§> SJlttn^gefel, tetl§ folc^e, tüelc^e öor^ugS^

rt)eife eine geeignete SSemenbung ber burc| bie fran^öfifc^e ^rieg§=

loftenentfd^äbigung öerfügBoren (Summen betrofen, ttjobei hk Sitbung

eines SnüQÜbenfonbS bejonber§ genannt ttjurbe.

Sn bQ§ Sat)r 1873 fiel an6) ba§ @nbe ber Dccupotion

ber 6efe|t gesottenen fran^öfifd^en SanbeSteite. dlaä) Slbjo^Iung ber

9?ate ber ÄtiegSentfc^äbigung öom 5. Suli, ttjurben bk ®eportement§

SSogefen, ^Trbennen, äJJeuje, SJ^eurttie et Wo]dk geräumt, boS

Hauptquartier ber Occupotion§armee nac^ SSerbun öerlegt.

dtad) ^a^lnuQ ber legten Ü^ate ber Ä\-ieg§füften am 5. (September,

njar bie Sf^ec^nung erlebigt. 'am 15. (September über[djritten bie beutfc^en

Xruppen bie ©renken, um in bie §eimat gurücf^ufe^ren. ®ie

Dccupation f)atte bomit i^r (Bnhc erreid)t.

®er ©egenfa^, in njetd^en bie preu^ifdje 9ftegierung ^um ^apft=

tum geraten lüor, fanb auc^ in ben SBe^ie^ungen be§ beutfd^en

9f{eic§e§ jur ^urie feinen StuSbrntf. ®ie energifd^e ^u^ücfroeifung ber

öom 95ütifan gefteltten gorberung, ber ^aifer möge al§ reuiger (So^n

ju ben ^ü^en feinet re(f)tmä^igen ^errn, be§ ^apfte§, gurüiffefiren,

fanb bie ungeteilte 2lner!ennung einer falben 2Be(t. ®er Herger,

ben bie SSeröffentlic^ung be§ SriefmecfifelS, jmifc^en bem l^eiligen

<Stu't)l unb bem ^aifer, in 9^om öerurfad^te, marb nod^ üerme^rt

burc^ bie ^unbe öon ber freunblidfien ^lufna^me, bie man am

preu^ifcfien ^ofe bem am 22. September pm S3efudf) in S^erlin

eingetroffenen ^önig SSütor (S manne (bereitet ^atte. 93ei bem

©alabiner am 23. (September ermieberte SSütor ©manuel ben üom

^oifer auf i^n auSgebrod^ten SToaft mit einem ^od) auf feinen greunb

unb otten SSerbünbeten. tiefer ^Ikrbünbete tiatte i^m ouf ben

(Sd§IadE)tfeIbern öon ^öniggrä| unb (Sebon, SSenetien unb 9ftom

erobert. 3Iuf bem getbe bei ^otSbam, mo am 24. ©eptember bie

Xruppen be§ @arbe!orp§ aufgeftellt maren unb bie (Sieger bon brei

getbjügen mit if)ren gIorreid)en ^ii^rern an i^m üorbeibefilierten, !onnte

ber ^önig bie militörifd)e ©rö^e ^reu^enS in einem üeinen S3ilbe

überfc^auen. ®ie itotienifi^en Slötter öu^erten fid^ öoß ^reube

über ben frennbfc^aftüdien ©mpfong, metd^en ber ^önig in 93erlin

gefunben, unb rechneten ben Xag, an melcfiem Söil^etm unb SSiftor

©manuet, a{§> bie ^äupter ber beiben, bie gleid)en 3^^^^ ö^^^-

fotgenben SSötfer, fid§ bie §anb reichten, ju ben frf)önften Xagen ber

italienifc^en ©efc^id^te. ^tm 26. (September reifte ber ^önig öon 93er(in
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ab, um btre!t md) Stotien ^urücfpfe^ren. Unter ben ®en!tr)ürbtg!eiten,

ttjelc^e berfelbe in 33er(in kn^nnberte, mar qu(^ bie @iege§jöule,

roeld)e tüie bie Snfc^rift fogt, „boS ban!bare SSotertonb bem fteg=

reichen ^eere" üon 1864, 1866, 1870, 1871 getuei^t ^at, unb n^elc^e

om 2. ©eptember, bem SEoge öon (Seban, unter gtän^enber militärifc^er

^eier enthüllt tuurbe. tiefer ©ebontag tt)urbe in einer HJlenge öon

@täbten 9^orb= unb (?übbeutfrf)tQnb§ al§ nationaler ?^efttag, gur @r=

innerung an bie ©iege ®eutjc^Ionb§ unb an hk auf ber ©rnnblage

berfelben fid) er^ebenben Sin^eit unb @ri3^e beg S)eutf(f)en 9iei(^eg,

mit atler SBörme eine§ fid§ enblid^ gtücflicf) fü{)tenben $8oI!e§ gefeiert.

Unter ben öielen S3eförberungen ^of)er SJJilitärperfonen, ujeld^e am

2. September befannt gemad)t lüurben, ift gu erttjä^nen, ha'^ ber @ro^=

^er^og ^-ran^ üon 3J?e(f(enburg=@rf)tt)erin, ber treue S3unbe§genoffe in

brei ^elb^ügen, gum ©eneraloberft ber Sufanterie mit bem Klange eine§

@eneraIfeIbmarfd^ott§ ernannt mürbe.

®ie ©runbfteinlegung be§ ^abettenl^aufeS §u Sid^terfelbe, mot)in

bie Ä^abettenanftalt oon 93ertin überfiebetn fotite, mürbe öom ^aifer

om 1. (September öorgenommen.

Sn W legten 3Jlonate be§ Sa^re§ 1873 fiel ber ^^ob be§

Königs Sol^ann öon ©ac^fen (geft. am 29. Dft.). S§m folgte

^ronprin^ Stlbert, metdjer fid^ im Kriege al§> tüd^tiger ^elb^err

bemäl^rt, unb bei ©raöelotte unb @eban mit bem föc^[ifc|en ?trmee==

!orp§ reid^e Sorbeern geerntet l^atte. 5ln ©teile be§ neuen ÜJJonarc^en

übernal^m ^rin^ @eorg öon ©ad^fen ben Sefe^t über bie Gruppen.

(Sine anbere ^erfonenöeränberung auf einem ber mid^tigften Soften

be§ @taat§tt)efen§ mar ber befinitiöe S^türftritt be§ @enerat=

fetbmarfcE)an§ trafen 9floon öom ^röfibium be§ @taat§=

minifteriumS unb al§> ^riegSminifter. ®a§ «Scheiben beSfetben au§

feinen Stemteru t)atte bie O^olge, ha'^ bie Seitung ber preu|ifd)en

unb beutfd;en ^oliti! mieber in bie !räftige §anb be§ g^ürften

SiSmard gelegt marb.

0Jod^maI§ !am e§ üor bem 3ci^re§fd^Iu§ jn einem l^eftigen

^ampf gmifd^en ^irct)e unb ©taat. SSinb^orft beantragte, ba^ \)a§>

ollgemeine unb bire!te 2Saf)Ired^t in ^ren^en eingeführt merben foKe.

®a aber ber Slntrag, ber eine mid^tige 35erfaffung§änberung in fid^

fdE)Io^, bie Unterftü^ung ber SJJittelpartei nid^t fanb, fo öerlief ber

SSorfc^Iag öon 3Sinbf)orft im ©anbe. 5Iud) bie anberen, qu§ ben
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9?ei^en be§ (5entrum§ eingebrachten eintrüge öon 9?eicl^en§perger unb

50JaIlin!robt, nielc^e nte^r ober njeniger bemäntelt, bte 5tuf^ebnng ber

9yiQigefe|€ üon 1873 öertangten, erfuf)ren eine energijc^e ßi^^'ücO«

tt)eifung.

üas liiljr 1874.

Sm Sanuor 1874 fanben Söal^Ien p einem neuen Üiei(i)§=

tage ftott. @§ mor bie erfte (Erneuerung ber SSoÜSöertretnng feit

S3e[tef)en be§ 9iei(^e§.

®ie ^f)t)[iognomie be§ 9ftetd[}§tage§ tüar eine jiemlid) anbere aU

in ber erften @e][ion be§ erften 9ftei(i)§tage§; benn tion ben 397

fReic^§tag§abgeorbneten maren e§, hie ®tfa^ = ßot^ringer mit ein*

gefc^toffen, nic^t ttjeniger al§ 221, tuelc^e ^um erften Wal in biefe

erfte ^örperfc^aft be§ Üteid^eS eintraten. ®ie reic^§(änbtfc^en 2lb=

georbneten 'Rotten ber Eröffnung beg 9fieid^§toge§ nid^t beigenjol^nt; fie

trafen erft fpöter in S3erün ein, traten am 16. ^ebruar alle mit:*

einanber in feierlichem 3"9^/ ^i^ beiben Sifc^öfe öoran al§ ©eifttic^e

im Drnat, in ben ©i^ungSfaal ein unb normen auf ben äu^erften

93änfen ber 9f?ec^ten '^lai§. Sofort brad^ten S^eutfd^ unb ©enoffen

ben Antrag ein: „^er 9?ei(f)§tag ttjoße bef(f)tie^en, ta'^ bie 33e=

öölferung @Ifa^=8otf)ringen§, tneldfie, o^ne barüber befragt irorben

§u fein, bem ©eutfd^en 9ieic^e burc^ ben griebenSoertrag üon

^ran!furt a. Wl. einöerleibt niorben ift, fic^ fpegiett über biefe @in»

öerleibung auSjufprec^en berufen n^erbe." ®er Slntrag fam in ber

©i|ung öom 18. g^ebruar jur SSerl^anbtung. ®a§ frühere StJlitglieb

ber fran^öfifdEien S^ationalöerfammlung in Söorbeauj erregte tei(§ burd^

feine heftigen ©cftifulationen unb fonftige§ t()eatralifd^e§ Söefen, unb

burc^ bie erftaunüc^e 92aioität feiner ftaatSrec^ttic^en 5lnfc^auungen

bie ^eiter!eit be§ §oufe§, teits rief er burd^ feine ungeprigen Hu§*

brücfe unb Singriffe gegen ^eutfc^tanb ben allgemeinen Unmitlen

^eröor. @(eid^ im S3eginn feiner Strebe gog er fid§ einen DrbnungSruf

gu burc^ bie SBorte: „^eutfctjlonb f)at bei ber 5(nnejiou öou @lfa^«
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Sot^ringen bte ©rengen be§ 9le(^t§ einer geBttbeten SfjQtion üöer-

fd^ritteii."

^er Eintrag be§ ^roteftfrongofen, ber obenein ben tarnen

Xeutfd^ führte, wnrbe felbft öon einem feiner Sonb^Ieute, bem 53i[djof

'tRä^ öon (Strasburg, energifd§ 5urü(Jgett)iefen.

®em 9fteic^§tag hxadjk bie im g^ebrnar begonnene ©effion reic^=

faltigen unb gemidjtigen 2(rbeit§ftoff. 3Son bem le^teren maren e§

namentlich ha§> ^re^geje^, ba§ ©efe^ über bie obligatorifcfje ßiöitef)e

unb ba§ Üleic^§mintärgefe|, ta^^ er[t nac^ langen, tt)ortreid§en

3Serrjanbtungen, unb ben fonberbarften , ba^felbe befämpfenben 5(n=

trögen, ou§ bem ©treit ber ajieinungen t)erOorging. ®a^ bie§ gelang,

mor mefenttidj bo§ SSerbienft be§ SIbgeorbneten o. S3ennigfen au§

§annoöer, ber e§ p einer SSerftönbignng brarfjte, \)a bie 3^it

nid)t bagu angetl^an fei, um e§ auf einen ^onflüt gmifd^en

9?egierung unb 9ftei(^§tag an!ommen gu laffen. ©ein S5ermittelung§=

antrag lautete baf)in: „®ie ^eftfe^ung be§ ^rieben§prä[en§flanbe§

ber Strmee bnrd^ ein @efe^ , oerbunben mit ber |ät)rlid) ^u be=

[timmenben 5tu§gabe be§ ^rieg§etat§ im 93ubget, jolte angenommen

merben, aber nur für einen begrenzten ^^itrourn oon fieben Salären."

®a ber 93unbe§beooEmä(^tigte, ^rieggminifter ü. ^ame!e, dlamcn§> ber

oerbünbeten 9fiegierungen bie ©rüärung abo^ah, ba^ man auf ben

Eintrag S3ennigjen einzugeben bereit fei, fo njurbe f(f)Iie^iict) bo§ gange

©efe^ über bie §eere§orgauifation mit großer 9}Jaiorität angenommen,

ein miütärifd^e§ ©eptennat at§ (Seitenftücf ^n bem SflegierungSfeptennat

in ^ran!reic§. ®0(^ fe^te e§ nod^ biete partamentarifd^en kämpfe ob,

fomot)l öon feiten be§ (Jentrumg unb ber ©ocialbemofraten, meW)e

eine SSerfür^ung ber ©ienft^eit ober eine SSoÜgmilig öerlangten, at§

öon (Seiten ber ^-ortfdjritt^partei, meiere, mit §Iu§na|me öon ßöme=

föalbe unb menigen anberen 9}?itgliebern, an bem ftarren fonftitutio=

netten ^rinci|3 feft^alten gu muffen glaubten, el§e bie ©ntfc^eibung

getroffen marb. ©emöbrte ha^^ 9JliIitörgefe|, ^u bem nod^ in ber

^erbft=@effion ein Sanbfturmgefe^ at§ $8ottenbung ber beutfc^en ®e=

famtmel^rberfaffung tiinpfam, bem SteicE) ein ftar!e§ Sflüft^eug gegen

äußere g^einbe, fo ert)ielten bie Of^egierungen burd) ein neue§ ^ird^en-

gefe^ eine fd^arfe SSaffe ujiber ben inneren g^einb. 2öie fe!^r immer

bie (SentrumSpartei fid) gegen ben 5ßerfuc^ ftemmte, ben preu^ifd^en

äJioigefe^en burd^ 9J?a^nat)men ^ur „3Sert)inberung ber unbe=

fugten 5tu§übung öon ^ird^enomtern" in atten beutfdjen
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93unbe§tQnbern dtadpxud ^u öerfc^offen unb i^re Betoöfirteften 9Sor=

fämpfer in'g 2;reffen fdjicfte, bie öorgefdilogenen S3eftimmungen lüiber

@ei[tlid§e, bie wegen Unge^orfamS gegen bie ©taat§gefe|e il^reg STmteg

ent^okn njorben, würben mit großer StJ^ajoritöt angenommen. ®iefe

©rweiternng unb Srgän^ung ber „SJ^aigefe^e" oerjd)ärfte bie (Strafe

mittel ber ®eric!^te, inbem fie ben 9ftegierungeu ha§> gmiefac^e 9fte(f)t in

bie ^anb gob, einmal renitente älerifer an einen anberen Drt gu der*

fe|en, bamit fie faftifc^ öer^inbert feien, nod§ ferner amtliche ^anb»

Inngen ficf) anpmo^en, nnb fobann fold^en ©eiftlic^en, bie be^arrlid^

unb ft)ftematifc^ bem @efe|e ben ©ei^orfam üerfagten, bie beutfd^e

@taat§angeprigfeit ^u ent^ie^en.

Sin feinbfeligen, oon i^nen barauf in ©cene gefegten Slnnb=

gebungen fel)lte e§ nic^t.

©0 rid^teten bie 93if(^bfe am 22. Wai burd^ ben ^ürftbifc^of

öon 93re§lau eine ^mmebiatöorftelfung an ben ^aifer, in meld^er be=

tont würbe, ha^ bie 5^ircl)e fic^ burc^ou§ nic^t einfeitigen (Staate*

gefe^en unb SSerorbnungen über fird^lid^e ®inge unterwerfen !önne,

unb ba^ nur ber ^o|3ft, unter SBal^rung feineS !ircl)lic^en ^rincipS,

ben D^egiernngen S3efugniffe in Setreff ber fird^lid|en 33erpttniffe ju^

gefielen fönne. S)arauf erwiberte i^nen ber ^ultugminifter im 2luf=

trag be§ ^aiferS am 7. Qult nicE)t§ weiter, al§ ha^ feine SJ^ajeftöt

bie Eingabe empfangen unb öon berfelben ^enntni§ genommen ^aht.

S5om 24. bi§ 26. i^uni waren fomtlidje preu^ifc^eu S3ifcl)öfe in

gulba öerfammelt. ®ie in §aft befinblic^en S3if(^öfe öon ^ofen,

Äötn unb 2;rier waren burd^ Slbgefanbte öertreten. S8i§tum§öer=

wefer ^al)ne öon g^ulbo tt)eilte feinen Kollegen mit, ha^ er in

einer ©ingabe an ben S^aifer um greitoffung ber oer^afteten Sifc^öfe

gebeten ^abe, unb befürwortete bie 5lnbat)nung eine§ frieblic^en Slu§=

gleicf)§ mit ber 9fiegierung. Slber bie 9}?el)rl)eit, ben ^ei^fpornigen

Bettler an ber ©pi^e, lehnte jeben ^'rieben§öorfcl)lag ab, unb erflärte

bie Eingabe ^a^ne'g für fe!^r unjwecfmä^ig, „ha man nid^t burd^

einen berortigen Schritt ha§^ SSerbienft ber im ©eföngniS befinblic^en

Srüber fd^mälern ober fid) felbft fc^woc^ geigen bürfe". Sm @in-

flang mit biefen Slnfc^ouungen waren bie ^efotutionen, welche Die

©enerolöerfammlung be§ Äatl)olilenöereing in Tiain^ am. 16. unb

17. Suni genehmigte. ®iefe SSerfammlung bezeichnete ha§> moberne

©toatgwefen al§ einen SlnSflu^ ber antic^rifttic^en fogenannten

„mobernen Siöilifation", welche mit ber Slirdie unoertrogticl) ift, unb
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ertüQttete eine SSieberl^erfteHung ftoatlicEier unb t)öIferrecE)tticf)er

Drbnung nur öon ber 2Siebereinfe|ung be§ ^apfteg in feine poIitifd)e

©elbftönbigfeit.

9[Ritten in bie 5(ufregungen unb ^'ämpfe auf !onfeffioneI(em

©ebiet, n^elcfie bie politifd^en ^arteifpoltungen nocC) öerfc^ärften, fiel ein

äJforbüerfuc^, ber gegen ^eutfc^IonbS großen unb geniolen @taat§=

ntonn, ben dürften ^i^mavd, in ^iffingen unternommen

tt)orben njar.

®er 5(ttentQter n)ar ber 21 jährige fatf)oIifd^e S3öttcl§ergefelle

^utlmann qu§ 9?euftabt=SD^Qgbeburg , UJelc^er in ber legten ßdt

einem unter Seitung be§ !atl)oIifc^eu SJliffionSpfarrerS ©törmann

ftef)enben !at^oIifc^en SO^änneröerein in ©aljmebel angel^ört l^atte, unb

feitbem au§ einem religiös unb politifcf) inbifferenten 3Renfd)en ein

religiöfer ^anotüer geniorben tüar unb me!^rmot§ ®rof)ungen gegen

S3i§morc! ou§ge[to^en ^tte. ®a§ Urteil ber ganzen nid)t fterifaten

SBelt lautete ba^in: „?tn biefer ganzen %^ai ift bie üerüate

Partei fc^ulbig", nic^t in bem @inne, al§ ob bie gü^rer berfelben

^uttmann gebungen l^ätten, aber in bem @inne, ta^ bie gemiffentofen

.^e^ereien ber ^lerüalen, bur^ mld)e S3i§marc! aU Sotfeinb ber

römifd^en ^irc|e unb be§ !att)oIifc^en (SJIaubenS oerlöftert n)urbe, eine

ftitbe fflaiux gu bem @ebon!en unb ju bem ©ntfc^Iu^ oufgeftodjelt

l^aben, bie ^irc^e öon biefem Xotfeinb, n^enn auc^ burd^ eine freoe(=

t)afte @en)ottt{)at gu befreien. Ueber ha^^ Söeitere burfte fic^ ^utlmann

feine fd^tt)eren (Sorgen machen. SBo^u t)at benn feine ^irc^e ifiren

reichen @nabenfc^a| unb bie Sefuiten if)re ^efuitenmoral! ^uümann

felbft, unmittelbar nad^ ber Ti)at einem SSerl^iJr unterujorfen unb üon

S3i§mar(J gefragt, tüarum er auf i^n gefc^offen l^abe, ermiberte:

„SSegen ber ^irc^engefe|e in ©eutfdjtaub". ©amit ttjor ber

3ufammen{)ang feiner S^at mit ben bei ©elegen'^eit ber Sef|)rec^ung

biefer S!irdf)engefe^e üon ben Merifalen au§gef)enben Slufreiäungen unb

^ötfd)ungen fonftatiert.

S3i§mard felbft fprac^ fic^ am STbenb be§ 13. Suti, al§> bie 93e=

ööüerung tiffingen§ i^m einen gadelpg bract)te, üon bem S3atton

feiner 2Sol)nung au§ folgenbermo^en über ha?: 5tttentat au§: „®a0

barf ic^ mol^t fagen, \)a% ber ©c^Iag, ber gegen midE) gerichtet ujar,

nic^t meiner ^erfon galt, fonbern ber ©ac^e, ber irf) mein Seben ge=

tt)ibmet f)ahe, ber ©in^eit, Unabf)öngig!eit unb ^rei^eit ®eutfd;Ianb§.

Unb rt)enn id^ oud^ für bie gro^e @ad)e ^ätte fterben muffen, toa^
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tüäre e§ tüeiter geiüefen, at§ rt)a§ Xoufenben unferer 2anb§reute pofftert

ift, bie öor brei Sauren i^r S3lut unb Seben auf bein @^lQ(i)tfeIbe

tiefen? ®a§ gro^e 2öer! aber, ba§ i^ mit meinen ^röften f)abe mit:=

beginnen Reifen, tnirb ni(f)t burc^ fotd^e SÜJlittet ju ©runbe gerid^tet

merben, mie bo§ ift, n^oöor mic^ @ott gnäbiglid^ ben)a^rt !^at. @§

h)irb öollenbet n^erben burcf) bie ^Yaft be§ geeinten bentfc^en SSoIfeg.

Sn biefer Hoffnung bitte id), mit mir ein ^od^ ju bringen auf ba§

geeinigte beutfdie S5oI! unb auf feine öerbünbeten dürften. " ©er

Sßerbred^er mürbe gu I4iö|riger3uc|t^augftrafe öon bem ®ericf)t§^ofe

öerurteilt.

S3eöor biefer ^ro^e^ fid§ abgefpiett ^atte, mar bereits ein anberer,

ber gteic^faHä europöifc^e ©imenfionen anual^m, eingeleitet. @raf

§arrQ öon Strnim mürbe üer^aftet unb tior ©eric^t gefteüt. ®er*

felbe mar in ben testen Sauren norbbeutfd)er ©efanbter bei ber päp^i=

Iict)en ^urie, im Sa^re 1871 ^eöollmöc^tigter bei ben grieben§öer=

^anbtungen in 93rüffet gemefen, ^atte ben Unter^anbluugen in 3^ranf=

fürt angemo^nt unb mar narf) bem griebeuSf^Iu^ juerft gum au§er=

orbentli(^en, bonn jum orbenttidjen S3otfd§after in ^ari§ ernannt

morben. Sm Wläx^ erful^r man, ha"^ er oon ^arig abberufen unb

auf ben 93otfc^afterpoften in ^onftantinopel öerfe^t, unb ha^ ^^ürft

§of)en(o^e, ber frül^ere bairifc^e 9Jltnifterpräfibeut, gum beutfc^en S3ot«

fd^after in ^ari§ ernannt fei. Slrnim übergab am 29. ?IpriI bem

^röfibenten SO^ac äJ^a^on fein 2(bberufung§frf)reiben unb f^ürft

^ot)en(ol§e überreid^te fein 93eglaubiguug§fcf)reiben am 23. Wal ®od§

trat Strnim ben Soften in ^onftautiuopel nid^t an, fonbern mürbe

burc| l^abinetSorbre üom 15. Tlai öorläufig in ben D^iu^eftanb öer*

fe^t, unb greifierr ö. 2Bertt)er ^um S3otfd^after beim ©ultan ernannt.

„®er ©treit über ben öorangegangenen 3^^^fpött jmifc^en S3i§mard^

unb Strnim l^at fein i^ntereffe öertoreu unb bie (5o(^e mirb haih öer*

geffen fein", fd^rieben bei ber 9^ad)rict)t öon ber SSerabfc^iebung

2lruim'§ bie 93ertiner ß^itungen. 5lber ba§ Gegenteil faub ftatt,

ha^ Sntereffe fteigerte fid^, benn ber ^löiefpalt fam je^t erft rec^t an

ben Xag.

®er @raf, mit ber ^oliti! be§ i^m früher befreunbeten SfJeid^g;

fan^terg nid^t mef)r einöerftanben, f)atte ben SSerbac^t ermecft, ha^ er öon

gemiffen, ben biptomatifcf)en Strc^iöen entnommenen ©c^riftftücfen einen

bem dürften S3i§marcf nac^teitigen ©ebrauc^ machen molle. 3öie leicht

tonnte fid^ \)a§> SSeifplel inbi§!reter S5eröffentlict)ung amtlicher Urfunben
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ft)ieberl^oIen! S5on bem auStüärtigen STmte üor bem 93ertiner ©tabtgertc^t

be§ SSergef)en§ angeflagt, Slftenftücfe ber @efonbtfc^aft§!onäIei in ^Qri§

an ftd^ genommen unb tro| ergangener 5tufforberung ntc^t öoUftänbig

abgeliefert ^u ^aBen, njurbe @raf Slrnim in Unterjuc^ungS^oft ge-

nommen unb nac^ töngeren, aufregenben @eridf)t§t)erf)anblungen gu

einer breimonatlid^en ©efängnigftrafe öerurteilt. ®ie bei ber @elegen=

|eit öeröffentlic^ten biplomatifdien ©epefcfien erregten in ganj (inxopa

bie größte 3(ufmer!famfeit unb niarfen manche intereffanten ©treif=

lichter auf ha§ gefc^ic^tlic^e Seben ber jüngften 3Sergangen^eit, gaben

aber auci§ einen neuen SemeiS üon ber großartigen 93e^onbIung ber

^oliti! feiten§ be§ 9fteid)§fan5(er§ unb feinem genialen ©eifte. (Sr

burfte ber öffentlichen 9Jieinung fü^n ba§ Urteil übertaffen, benn

ba§ Slu§n)örtige Slmt in S3erün „'^at faubere äööfd^e". Umfome^r

mürbe ba§ beutfc^e 2?oI! jum «Sc^tuffe be§ Sa^re§ burc| bie ©erüd^te

beunruhigt, ber ^ürft gebenfe ficJ) feiner tief erfc^ütterten ©efunb^eit

f)alber unb au§ SJlipimmung über manchen SSiberftanb im 9fieic|§tag

öon ben ©efc^äften aurücE^u^iel^en, boc^ gelang e§, biefen (Sntfc^tuß,

ber bei bem noc^ unfertigen B^ftanb be§ 9?ei(^e§ fefir öer^ängniSöotl

^ätte merben fönnen, mieber rüdgängig ju madEien.

®a§ ©ntlaffungggefuc^ ^i§>maxd'§> mürbe nid^t an=

genommen, ha berfetbe ba§ üoUe SSertrauen be§ SÜaifer§ unb ber

9JJet)rlf)eit be§ 9teic^§tage§ befaß. ®ie fterüalen Blätter jubelten bereite

über biefe g^rontänberung ber nationalen unb liberalen ^arteten

„für äJiojnnfe unb gegen ben Ü?eic^§!an§ter". SSinb^orft glaubte

g(eid§ am fotgenben Xage, in ber @i|ung am 18. ©e^ember meiter

gegen 33i§mar(f öorge^en ju !önnen, al§ bie britte Beratung be§

9fieic^§bubgetg für 1875 unb ^mor ber ©tat beg 3lu§mörtigen 2lmte§

auf ber ^ageSorbnung ftanb. Snbem er ber Oiegierung üormarf, ha'^

fie ben ^reffefonb§ gur ^orrumpierung ber treffe benu^e unb biefetbe

größtenteils be^errfc^e, erflärte er, man bürfe biefen 3^onb§ nic^t

nod) öerftör!en, unb beantragte bie ©treid^ung ber für „getjeime 2(u§=

gaben" beS SlnSmärtigen S(mte§ geforberten 48,000 'SRaxt ®a erl^ob

fid^ 33ennigfen: biefer Slntrag, fagte er, oerrate menig politifd^e ^lug^

Ijeit, benn berfelbe biete ber 9}Je^r!§eit be§ §aufe§ bie ©etegen^eit,

bem gegenmörtigen Seiter ber auSmörtigen ^oliti! ein au§brücflic^e§

SSertrauenSöotum ^u geben. SSenn ber Ü^eid^SfanjIer fic^ in ber

treffe oerteibigen laffe unb bie §itfe ber ©eric^te anrufe, fo t^ue er

W§> nid£)t megen feiner ^erfon, fonbern pr 5tufred§ter:^altung ber
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gegentöäi-tigen beutfd^en ^nftitutionen, gegen tüelc^e bie ^reunbe be§

SSorrebner§ jtüor erbittert, aber erfolglos ankämpften. „3Sir !ennen

ja 5ltte bie immer öer5tt)eife(ter werbenben Slnftrengungen ber Partei

be§ SSorrebner§, ftjtr tt)iffen ja 2lffe, n)ie e§ noc^ tägüd§ in ben

33Iättern biefer ^artei oerfuc^t mirb, ju bel^anpten, bo^ e§ gerabe

ber 9f?eid^§!anjler fei, ber burc^ feine reoolntionäre unb friegerifc^e

^oliti! ®eutf(^Ianb unb ©uropa nid^t jur 9f?u^e !ommen laffe. Unb

toa§> ^at jeber in ben legten Xogen fe^en !önnen nnb on§ ben jur

öffentüd^en Kenntnis gefommenen ©d^riftflüdfen erfahren? ®a^ bie=

jenige ^olitü, njelc^e ber 9f{eici^§!anjter für ©eutfc^lanb treibt, tt)eit

entfernt baoon ift, fi(f) in bie innere ©eftottung ber @ef(f)i(Je %xanh

reic§§ ein^umifc^en, \)a'^ fie im eminenteften Sinne be§ 2öorte§ eine

^oütif ber 9?i(^teinmifd§ung unb be§ grieben§ ift, njetcfje in t)ol^em @rabe

imponierenb gen)irft ^at.'' Stuf biefe mit großem S3eifa(t aufgenommene

^iebe erfolgte bie 2lnna!^me ber gef)eimen ^onb§ mit 199 gegen 71

Stimmen. ®ie ^(erifalen, ^olen, ©ociolbemofraten unb Sonnemann

ftimmten bagegen. 33alb nad§ ber 5lbftimmung erfd^ien S3i§mar(J im

9fieirf)§tag. ^erfönlic^e f^reunbe beSfelben l^atten il^m, ber gerobe im

faiferlid^en ^alai§ einer unter SSorfi| be§ ^aifer§ ftottfinbenben

3JJinifterberatung beimo^nte, ha§i 3f?efuttat ber Slbftimmung fofort

mitgeteilt, ujorauf er, öom Äaifer felbft fjier^u aufgeforbert, nac^ bem

^leid^Stag ftd^ begob unb bem ^röfibenten beSfelben unb S3ennigfen

auf§ ^reunblic^fte bie §anb brückte, ^n einem neuen SluSfalt gegen

bie 9?egterung gab 2öinb!^orft bie Streichung ber preu^ifdien ©efanbt«

fc^aft bei bem SSatifan bie miltfommene SSeron(affung. ^ürft S3i§marcf

antmortete, er ^aht öor anbert^olb Sauren, aU er biefe ^ofition nod^

oerteibigte, einer üerfi)^nlic^en unb f)offenben Stimmung 5lu§brucf

gegeben, bie nad^ bem, ma§ feit^er fic^ abgefponnen l^obe, nid^t me:§r

aufredet ert)atten merben !ijnne, ot)ne SJiipeutungen auSgefe^t gu fein.

®ie Delegierung 'i)aht je|t ober überhaupt nic^t ba§ 33ebürfni§,

biptomatifd^e @efc|äfte bei bem römifdfjen @tu!^te ^u machen, ober

irgenbmetc^e fragen bort auf biptomatifc^em SBege, tt)ie bie§ früher

tvo^i gef(^e^en fei, ^u öer^onbern. Sollte bie S^Jotn^enbigfeit bafür

eintreten, fo ^aht bie S^iegierung in 3lom Diplomaten, benen fie 5tuf«

trag geben !önne, unb \)aht Seute, bie fie prooiforifd^ f)infd)ic!en fönne,

unb foHte fie mieber einmal eine bouernbe biplomatifd£)e SSertretung in

ffiom ^abtn n)oUen, fo ujürbe fie mit biefer ^ofition mieber oor ben

9'ieid^§tag treten; biefe 5lu§fi(^t fei aber burc^ bie neueften ©reigniffe

©eutfd^e« 9ietc^. 3
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in bie mik ^erne gerüdt tüorben. „3c§ ^oBe bie ©tretd^ung ber

^ofttion aüd) für eine @oc^e be§ ftaatlid^en SlnftonbeS gehalten, n)ei(

unb fo tonge 'i)a§> ^QUpt ber !ot^oIijd§en ^onfeffion Slnjprücfie auf«

fteltt unb eine ©tellung einnimmt, mit bereu ^urd^fü^rung jebe§

georbnete @tQat§ft)efen aBfoIut unüertröglid^ ift, tt)o jeber Staat, ber

fidt) bem uutermerfen ujollte, unter ein caubinifd)e§ Sod§ gelten tt)ürbe

unb feine eigene ©elbftäubigfeit ju obbicieren genötigt lüöre."

Sn ben tt^eiteren SSerlauf ber 9?eid^§tag§=@effion fiel bie ^Beratung

öerfd^iebener n?ic^tiger ©efe^öorlogen, öon benen nomentüd) bie Suftij;

gefe^e, n)elcf)e eine neue @eric§t§organifotion, eine ©trofpro^eBorbuuug

unb eine ©iöilprosefeorbnung umfaßten, fomie ein Sf^otgefe^ al§>

^roüiforium t)i§ jum ^i^f^oi^^^'^ommeu eineg 33an!gefe^e§; enblict) haS^

Sanbfturmgefel unb baä @efe| über bie miütärifd^e Kontrolle ber

^erfonen be§ 93eurIaubten[toube§ jur Beratung !amen. 5tuc^ gegen ha^^

ßanbfturmgefe^ mad^ten ebenfo ujie öor!§er gegen bo§ SKe^rgefe^, bie

^lerifaten Dppofition.

ÄriegSminifter ö. ^amefe erläuterte bie SQJotiöe biefe§ @efe|e§

unb öerteibigte bie Üiegierung gegen bie 35ormürfe ber auSlönbifd^en

treffe, meldte in bem @efe| ben beutlic^ften 93ert)ei§ für bie (£r-

oberungSgetüfte be§ ®eutfd^en 9^eic§e§ finben toollte. SOiit bem 2onb=

fturm mod^e man feine (Eroberungen, fonbern ftör!e unb !röftige bie

SSerteibigung be§ 95atertanbe§, meldte bie Strmee in erfter Suftanj ju

führen t)abe. ®er üerüate 5tbgeorbnete @raf ^öaEeftrem l^iett ba^

@efe^ gerabe^u für üerfaffung§= unb rec^t§n)ibrig, bezeichnete at§ ^au^t*^

jttjecf beSfelben bie SSertängerung ber ©ienft^eit um 10 Sa^re unb

glaubte bie Sftegierung baöor ujarnen ju muffen, ha^ fie nid§t bie

SfJad^barfd^aft gu noc^ meiteren militärifd^en Ülüftungen antreibe.

Das |ttl)r 1875.

®a§ Sa^t 1875 brod^te gleidE) in feinem 33eginn eine meitere

SSerfc^örfung be§ tultur!ampfe§. ©ine (Snct)!Ii!a be§ ^apfteS ^iu§

an bie (Sr^bifd^öfe unb S3if(f)öfe in ^reu^en ermunterte bie fat^olifdfje

(Seiftüctjfeit ^um SBiberftanb gegen bie @taat§gematt, unb gab eine

^rt ^riegSparote an ben beutfc^eu ^teru§ aug. Sn ber genannten
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^n)>rQd§e bei fird^üc^en D6er^upte§ "^ie^ e§: „^ie ©rntebrigung ber

Bifd^öflic^en SSürbe, bie SSerte^ung ber ^rei^eit unb ber 9le(f)te ber

^irc^e, bie SSerfotgungen, tt)omit bie ®iöcefen ^reu^enl gebrücft

tüerben, öerlangen öon Uit§, ha^ 2öir bem Un§, tüenn quc^ o^ne

Unfer 35erbtenft öon @ott übertragenen apcftolifc^en Slmte gemöfe,

flagenb bie (Stimme erl^eben gegen jene @e[e|e, weld^e bie Quelle

jener bereite öernjirften unb öieter noc^ ju befürc^tenben Uebett^aten

finb, unb \>a^ SBir für bie burd^ gotttofe ©ewalt niebergetretene

!ir(^Iici§e ^rei^eit mit alter (Sntjc^iebenl^eit unb mit ber Stutoritöt bei

gi)ttlid)en 9?ec^teg ouftreten. Um biefe ^flic^t Unferel 5Imtel ^u er«

füüen, erüären SSir burd^ biefel Schreiben ganj offen Stilen, tt)etd)e

e§ auget)t, unb bem ganzen fat^olif^en (Srbfreife, ha'^ jene ®efe|e

ungittig finb, ha fie ber gijttlid^en (Sinric£)tung ber ^ird^e gan^ unb

gor n^iberftrciten. '2)enn nidt)t bie SKöd^tigen ber @rbe !^ot ber .^err

ben S3ifd§öfen feiner ^irc^e t)orgefe|t in ben fingen, metd^e ben

^eiligen 'J)ienft betreffen, fonbern ben f)ei(igen ^etrul, bem (£r nid^t

bto§ feine ßömmer, fonbern aud) feine ©d^afe ^u njeiben auftrug

(^of). 21. 16, 17.), unb barum Bnmn aud^ öon feiner nod^ fo l^od^*

ftel^enben mettlid[)en SQJac^t biejeuigen i^rel bifd^öftid^en 5lmte§ entfe^t

tüerben, n)eIcE)e ber ^eilige @eift ju 93ifdE)öfen gefegt !^at, um bie

^ird^e gu regieren." tiefem l^eraulforbernben Eingriff gegenüber be==

gegnete ber ^reu^ifd^e ^uttulminifter ^alf burd^ SSortage eine!

@efe|entmurfe§ im Stbgeorbnetenl^aufe, !raft beffen alte bil^erigen

3at)tungen unb Seiftungen bei (Staate! on bie römifc^=fat^otifd^en

93ifc|öfe unb ©eifttid^en fo lange eingeftettt werben foßten, bil ber

im Slmte befinbtid^e 93ifd§of ober S3iltumlöerniefer ober einzelne

^eifttic^e burc^ eine fc^rifttict)e ©rftörung fid^ ^ur S3efotgung ber

@taatlgefe|e öerpftid^tet t)aben trürben. '3)iefe SSortage, ^u bereu 35e*

grünbung mon auf eine !öniglid§e SSerorbnung ^riebrid§ SBft^etm III.

aul bem ^al^re 1821 jurüdgreifen !onnte, fe|te bie ©eifttid^fett in

gro^e Stufregung. ®ie preu^ifd^en 93tfct)ijfe richteten nac^ einer aber«

matigen Beratung in ^utba, eine Eingabe on ben Äoifer mit ber

iöitte, bem beontrogten @efe|e bie (Sonftion ju öerfogen, bo bie barin

t)ertangte „unbebingte Söefotgung ber @taatlgefe|e unöereinbor fei mit

t)em ©ewiffen einel ß^riften". ®o§ Stootlminifterium lüiel in feiner

^ntmort bie S3e^auptungen otl unmo^r gurütf, führte bem ©piffopote

iü ©emüte, bo^ biefetben ©efe^e, bie mon otl eine SSerteugnung bei

fl^rifttic^en ©toubenl erklärte, in anberen beutfc^en unb fremben

3*
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Sönbern gu olten ß^iten in ©ittigfeit geJüejen, unb erinnerte baran,

bo§ bie Unterzeichner felbft bie Söefd^Iüffe be§ öotifanifc^en ^on^ils,

at§ bie ^auptquelle ber Söirren unb g^riebenSftörungen, befömpft

l^otten. ^ie Entgegnung ber ^röloten beru'^te ouf un[tid^f)a(tiger S3e==

grünbung i^re§ SSerfa'^renS unb befeftigte bie Si^marrf'fc^e S3e=

^auptung, „bo^ burc^ bie öatifonifd^en 93efd)Iüffe ber ^apft ein

obfotuter ©onöerön, bie S3ifcE)öfe feine SSert^enge, feine S3eamten o^ne

eigene SSerontn)ortIid)!eit genjorben feien", dlad) {)eftigen ^Debatten,

bie mehrere 2Ö0(f)en long in beiben ^öufern gefüf)rt tt)urben, erl^ielt

bo§ „@perrgefe|", tüie bie ^terüaten baäfetbe be^eid^neten, eine üBer=

wiegenbe ©timmenme^r()eit, unb bur(^ bie Unterfc^rift be§ ^oiferS, ben

6f)orQ!ter eine§ ©toatSgefe^eS.

®er in ben erften Xogen be§ QonuQr 1875 Ujieber 5ufommen=

getretene Ü^eic^ötog brod^te ba§ fc^on feit bem Sofire 1872 auf bie

XogeSorbnung gefe|te ßit)ilef)egefe| jum befinitiöen Slbfd^Iu^.

5)er erfte Slbfc^nitt beSfelben ^onbelte öon ber Slufftellung ber

@tQnbe§beomten unb ber ^ül^rung ber ©tanbeSregifter; ber ^weite öon

ber 93eur!unbung ber (5Jeburten, ber britte öon ben ©rforberniffen ber

(£l^ef(^Iie|ung, ber oierte oon ber f^orm unb 33eur!unbung ber @^e=

fd^tie^ung, ber fünfte öon ber S3eur!unbung ber ©terbefäüe, ber

fedE)§te öon ber 93eurfunbung be§ ^erfonenftanbeg ber auf @ee be=

finbtid^en ^erfonen, ber fiebente öon ber Serid^tigung ber ©tanbe§=^

regifter, ber ad^te entr^iett bie @rf)IuPeftimmungen. ^nx SDiotioierung

ber SSorlegung biefe§ @ntn)urfe§ n)urbe gefogt, ha'^ hk ©infül^rung

einer Bürgerlichen ^orm ber @{)efd^tie§ung au§ ©rünben erfolge, meldte

ftd^ gegenüber ben beftef)enben SSerpttniffen au§ ber ^fli(^t be§

Staate^, bie red)tlidf)en SBe^iel^ungen feiner 5(nge!f)örigen ^u orbnen,

unb möglid^ft fidler ju fteüen, mit ^mingenber 9?ottt)enbig!eit ergeben.

93ei ber erften S3eratung be§ @efe^e§ tarn e§ ^u fef)r l^eftigen 2lu§*

einanberfe^ungen ber ftreitenben Parteien, ha bk 5(nfid^ten über bk

bobei in S3etrod)t fommenben ftaatSred^tüc^en unb geiftlicEien ^^ragen

fel^r ttJeit auSeinanber gingen. ®ie ^lerifalen gaben fic§ namentlid^

fffliü)i, bie Strtifel be§ ®efe|e§ ^u befeitigen, nad§ benen fotd^e @eift=

lid^e, todä)t eine !irct)Iid£)e Xrauung öorna^men, beöor bie @^e öor

bem ©tanbeSbeomten gefd^Ioffen ift, mit ©träfe bebro^t n^urben, unb

moburcJ) bie 5tbfd£)affung ber geiftlic^en @eric^t§bar!eit in S^efac^en

unb bie ouSfc^Iie^tic^e Uebertragung berfetben an bie bürgerlidjen

©eric^te au§gefproc^en mar, unb enbtic^ bie 93eftimmung, ha^ menn
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itQC^ bem bi^^erigen 9f?ec|t auf beftänbige Trennung ber iS^egatten

t3on %i\6) unb S3ett ^u erfennen fein ttjürbe, öon nun an bie 5tuf(öfung

ber @^e auS^ufprec^en fei. ®omit war für ben @taot bie Unauf«

tö^Iic^feit ber @^e befeitigt, unb fein ©tonbegbeamter fonnte bem ©&»

fdjiebenen bie ©inge^ung einer neuen @^e öertüeigern.

®ie 5tnna^me be§ @efe^e§ mit 206 gegen 72 «Stimmen erfolgte

am 25. Sönuar.

3m 5lbgeorbneten^aufe legte bie ategierung, um bie SSerfoffung

mef)r mit ben neuen ^irc^engefe^en in @in!(ang ^u bringen, einen

©efe^entmurf öor, narf) tt)elrf)em bie 9?ec§t§orbnung ber eöongelifc^en

unb fatJ^oüfd^en J^irc^e fid) im allgemeinen nac^ ben @efe|en be^

(Staate^ regeln foüte. ®a§ Zentrum miberfe|te fic^ biefem ©ntmurf,

aber of)ne (Srfolg. 5(uc^ biefe ©efe^üorlage mürbe inbe^ mit

©timmenmef)r^eit öon beiben Käufern angenommen.

®§ entfproc^ einem üugberecfineten ^lan, menn um biefelbe Qeit

auc^ bie 3luff)ebung ber geiftlic^en Orben unb orben§ä^n(ic^er ton»

gregationeu ber !atf)oIifc^en tirct)e oorgefcfilagen unb ^um @efe^ er=

{)oben marb.

®omit mar bie Qa^ ber neuen „9Kaigefe|e" noc^ nic^t

gefc^loffen. @§ mürbe noc^ eine 9iegierung§oortage, meldte bie SSer-

mögenöoermaltung ber !atf)oüfc^en tirc^engemeinben in hk §änbe

gemä{)lter tirdienöorfte'^er unb ©emeinbeüertreter aü§> bem Saienftanbe,

unter 5lufftc^t be§ Dber^röfibenten unb be§ Sifc^ofg legt, üon beiben

^öufern angenommen, unb ferner !am auc^ \)a^ @efe^, betreffenb bie3?ec^te

ber „oltfot^olifdien tirc^engemeinfc^aften" an bem !irct)Iic^en SSermögen

au ©tanbe, metc^eS ben Slttfat^olifeu ha, mo fie einen erheblichen

S3ruct)teil ber Seüölferung bilben, einen üerf)ältni§mä^igen ?lntei(

on bem S3efi|ftanb ber fat^olifc^en Slirc^e fieberte. ®er ^roteft ber

S3ifc^ijfe gegen bie neue „@ä!utarifation" ber geiftüc^en ©üter, oer=

modite bie S3efc^Iüffe ber @efe|gebung nic^t oufjutialten. ®o aber

bie @efat)r brot)te, ba^ burct) ^Jiditbeteiti^uug ber ©täubigen an ben

Sßaf)ten bie SSermaltung beö SSermögeng burd^meg in bie >^änbe

un!irc^lt(f)er ober gar ürdjenfeinbtic^ gefinnter ©emeinbeglieber ge=

raten mürbe, fo gaben bie S3ifc^öfe nacfjträgtid) bie ©rüärung ah,

ha^ fie bei ?(u§füf)rung be§ ®efe|eg, fo fe^r bagfetbe auc^ bie 9ftec^te

ber fatf)oIifc^en Älrc^e beeintröd)tige, mit^umirfen bereit feien. ®iefe

fünf @efe|e beeinträchtigten unb oerootlfommneten ben SBaffenoorrat,

ben bie ^reuf^ifcfje 9ftegierung feit smei Sauren ongefammelt, unb festen



38 SSerfoIgung bcr • renitenten 53ifd)öfc. !{3a{)r

fie in ben ©tonb, bem öon ber ^urte unb ber päpftlid^en ^ievard^ie

ongefünbigten Kriege feft uub gelaffen 511 begegnen. 3)iit einer

folrfien ftarfen S^lüftung oerfe^en, fonnte fie jeben SSiberftonb gegen

®efe^ unb D6rig!eit niebemerfen, ben SBilten unb bie 5(utontät ber

legalen ©taat^gen^alteu jur ©eltung Bringen.

Sind) au^er^alb be§ Sfieic^Stageg unb Sonbtageg madfiten bie

Herüalen SSer^ältniffe öiel öon fic^ reben. j}ür[t6iicl)of görfter oon

95re§(QU erhielt om 29. äJJär^ öom Oberpräfibenten bie 5tufforberung,

fein bifc§öffi(^e§ Stmt niebergulegen. ©ein principietler SBiberftaub

gegen bie Äird^engefe^e unb feine ouSbrüdüd^e 33ejugna^me auf bie

®nct)!tifa in einem amttidjen ©c^riftftüc!, gaben bie SS.erönlaffung

|ierp. ©eine Stntmort lautete able^uenb. ^a er fid) aber mit bem

®eban!en einer SSer^oftung nidjt befreunben !onnte, fo öerlie^ er am
6. 9JJai S3re§tau unb begob fic^ in ben i3flerreid)ifd)en Xeit feiner

^iöcefe, nac^ bem ©d^Ioffe So^annisberg in C>efterreic§=8d)lefien, au^

melc^em er fein ^auptein!ommen be^og.

©dilimmer nod^ ftanb bie ^aä)e be§ abgefegten unb in Raffet

internierten 93ifc^of§ 5^onrab SOiartin öon ^aberborn. ^erfelbe

öerlie§ am 4. Sluguft eigenmöc^tig 2öefet, mit ^urudtaffung eine&

©d^reibeng an ben S'tegierunggpröfibenten, morin er aU ©rünbe für

feine Entfernung @efunb^eit§rüdfid)ten, unb bie i^m tro| feiner 5tb»

fe|ung obliegenbe ober^irtlidje ©orge für feine ^iöcefe ongab, be^üglid^

bereu if)m in SSefel bie .^änbe gang unb gar gebunben geroefen feien.

@e^r jur Unzeit öeröffentlic^te eben bama(§ bie fterüale treffe ein

33etobigung§fc^reiben he§> ^apfteg an ben internierten ©r^bifd^of, worin

berfelbe gerabeju mit bem ©efreu^igten öerglid^en mürbe.

5(ud; gegen ben ^ifd^of S3rinfmann öon SJlünfter mürbe am

8. i^uli \)a§> S8erfaf)ren auf S(mt§entfe|ung eingeleitet, unb ba§ gteid)e

©d)idfal ftanb bem (Sr^bifc^of 9}lelc!^er§ oon Äötn unb bem Sifc^of

@ber()arb oon Xrier beoor. ®ie 2(ufforberung pr 9ftöumung be§

eräbifc^öflic^en ^aIofte§, mor 9JJeIc^er§ fc^on om 7. ©eptember gu^

gegangen. ®en weiteren Slbfe^ungSprogeburen entzog er fic^ am

13. ^e^ember burc^ feine plö^Iidje 5tbreife oon ^otn. ®er (^r^^

bifc^of @raf ßeboc^omsH oon ^ofen brad)te haS: gan^e i^o^r in

feiner §aft in Oftromo gu. ©ie mürbe if)m baburc^ oerfü^t, ha^ ber

^apft i§n in bem ^onfiftorium 00m 15. SRär^ ^um ^arbinol

ernannte, ma§ mo^I ein ^Jac^trag gu ber @nct}!(ifa 00m 5. ^ebruar

fein follte. Sn einem amtlichen SSer^eidpig ber rbmifc^en ^rötaten
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tt)urbe er qI§ ^arbinoIprimaS ber potnifc^en tlrd^enproöin^ aufgeführt,

§u tnelc^er brei preuBlfcJje 58ifc^bfe unb fämtlirfie (Sr^bifc^öfe unb

itfc^öfe t)Dn ^olen, Sitouen, Sübit)e[t= unb ©übru^Ianb unb ©oli^ten,

Sufammen 35 33if(^öfe, gef)ören fottten.

®ie fefte unb babei befonnene Haltung, weld^e bie 9f{egierung

ben S(nma|ungen ber firc^üc^en §ierarc^ie enlgegenfe^te, gewonn ber»

felben allgemeine (2t)mpat^ien unb ba^ SSertrauen ber Seüölferung.

(£§ geigte fic^ bte§ beutlicf) in ben groBortigen 5^unbgebungen, bie gu

@^ren öon ^ürft S3i§marc!'a 60. ©eburtgtag am 1. Hprit

öeranftaltet tt)urben.

5l(Ie§ früf)er ^agemefene mar überboten unb ber tr^atföditic^e

33emei§ geliefert, ha^, mit 3lu§na^me ber ^(erüalen unb ma§ [ic^ an

if)re 9flo(ff(^ö^e ^ängt, ^iaS^ beutfc^e 5ßoIf fic^ ein§ miffe mit feinem

^eic^^fan^Ier, unb feiner ^irc^enpoUti! in bem nömlid^en @rabe 93ei=

faß fcfjenfe mie feiner au^mörtigen ^olitif, metc^e pm ^rieben öon

^ranffurt geführt l^at. 9}Jei)r al§ taufenb @tü(!munfcf)tetegromme

liefen am 1. Sfprit in ha§> ^alai§ be§ dürften ein, Ibreffen öon

Korporationen, Sßereinen unb ^riöaten mürben abgefonbt, unb au^er

anberen ©tobten ernannte if)n auc^ ba§ alte Köln jum ©^renbürger.

Sm inneren ©taatSleben öott5ogen fic| ^u biefer Qdi meitere

SSanblungen öon großer Xragmeite. 'iJ)iefeIben belogen fic^ teilä auf

bie 3SermaItung§reorganifation ber öftlicf)en ^roöin^en be§ preu^ifd^en

«Staates im ©inne einer gri)^eren ©etbftänbig!eit ber einzelnen Drgane

ber ©etbftöermattung, tei(§ auf ben 5lu§bau ber 9fteicl^§gefe|gebung.

®ine 9f?ei^e mic^tiger ^ßorlagen erhielt bie ©anftion, unb gab bem

bürgerlichen mie bem mirtfä^afttic^en Seben @inrid§tungen, bie fid)

bem @eift ber ^eit mef)r anpaßten. ®a§ @efe| über bie ©^efc^lie^ung

mürbe auf hci§> gefamte 9fieid§§gebiet au§gebef)nt. ©ie SJ^ün^reform

mit @oIbmäf)rung fd^uf einen einl§eitlid§en ©elbfufe mit @oIbmäf)rung

für alle beutf(^en Sönber. ©in anbere§ @efe^ beftimmte bie Slbtretung

ber ^reu^ifcfien 93an! an ha§^ ®eutfc|e Üieicf) unb bie Einrichtung öon

3tüeiganftalten.

Smmer mef)r brängten fic^, nac^bem bie grunblegenben ©c^öpfungen

ber aieicfiSgefe^gebung öotl^ogen maren, bie mirtfc^aftlic^en ?^rogen

in ben SSorbergrunb. ^a§ ^dä) beburfte pr ^öeftreitung feiner

marf)fenben S3ebürfniffe größerer eigener (Sinna^men, unabt)ängig öon

ben SOflatriMarbeitrögen ber S3unbegf(aaten, unb jugteic^ erhoben fic^

gegen bie bi§f)erige gemäßigt freif)änblerif^e ^oö* unb ^anbelspoliti!



40 Sie^Sfteuerreform. — ÄriegSbcforgniffe. ^Cll^t

in hjetten unb einflußreichen Reifen fc^n^ere 93ebenfen. ®ie 9fleic^^=

fteuerreform tt)oIIte ber 'tRdd)^tan^kv auf bie (Srl^öl^ung einiger

Äonfumtiongobgoben grünben, namentlich auf eine (Steigerung be§

3oa§ unb ber ©teuer für %ahd, n^enn er für fein SiebIing§pro|e!t,

ba^ Za^aUmonopoi, einen gefügigen 3ieic^§tag nic^t finbeu fonnte.

^n ben erften Womkn be§ Sa^reg 1875 traten in ^ranfreic^

bie 9^egungen be§ Sfteüand^egefü^B tebl^after ^eröor. ^ag ©reüaijer*

bünbni§ öom ©eptember J 872 ujar in ben Stugen ber ^ranjofen eine

(Erneuerung ber l^eitigen Slltian^, ber man burc^ eine SSerme^rung ber

militärifc^en ©treiüröfte begegnen 5U muffen glaubte. SSie fel^r bie

S3erliner Sftegierung fic^ SJJü^e gab, feben SSerbad^t friegerifc^er %h=

fiepten äu jerflreuen, bie bebeutenben ^ferbeauffäufe öou (Seiten 5ronf=

reic^g, ha^ fronjöfifc^e ,,6abre§gefe^", melc^eg burd^ SSerftörfung ber

S^iegimenter ben Söeftanb ber ©efamtfrieggmoc^t um 144,000 Wlann

erfjö^te, unb eine S8or!e^rung, lüoburc^ bie SJiobilmac^ung beg aftiüen

^eere§ rafd^er al§ big'^er in'§ Söerf gefegt ujerben fonnte, rtjaren be=

benftid^e ©l)mptome. 3n ben SStättern imirbe bie ^^rage erörtert:

„Sft ber ^rieg in (Sic^t?" 9?ac^ einer genauen Darlegung ber

allgemeinen ^olitifc^en Soge ujurbe biefe grage bal^in beantnjortet:

„'^tx ^rieg ift aüerbingg in Sic^t, tva^ aber uic^t au§fd)Iießt, boß

bie SBoIfe fic§ jerftreut." ®ie aU ha§> Organ S3igmarcE'§ gettenbe

„9Jorbb. Slüg. Leitung" miberf|)racf) jmar in einem Strtüel öom U. Stprit

ber 9Jlögüd£)feit ber öon ber „^oft" a(§ glaubmürbig be^eid^neten

5löian5 ^üjifd^en Defterreict), Stauen unb granfreic^, f)oh bagegen in

Uebereinftimmung mit ber „^off' au^brücftid^ Ifierüor, ha^ „bie öon

ber fran5öfifd^en S^ationalüerfammtung befd^Ioffenen SQiaßna^men in

S8e5ug auf bie 3fteorganifation ber Slrmee allerbingg beunru^igenben

(S^arafter an fid^ trugen, ta biejelben nid^t auf eine folibe ^erfteHung

ber franjöfifd^en SSe'^rfraft bered^net feien, fofern aud^ bo§ reid^fte

315oI! bie baburd^ auf bo§ Saub getüäl^te Uebertaft nur auf furje

3eit ertragen fönne, öielmel^r mürben bamit fRüftungen mit ^onfequen^

betrieben, bereu Q'wtd feinem Sef)enbeu verborgen bleibe.

Stm 10. Wlai traf taifer 5(tejanber IL in S3ertin ein.

(Siner ber erften S3efud^e, meldfie ber Äaifer 5llejanber am Xage

feiner ^nfunft mochte, galt bem ^^eic^gfan^ler dürften Söi^marä,

melc^er balb baröuf öou bem 9Jlonarcl)en im ruffifc^en ^alai§
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empfangen njurbe unb in längerer öertrouüd^er 93efprec^ung bort

oernjeilte.

®er ruffijc^e Üteic^äfongter ^ürft @ortfc^a!off l^atte täglich

Konferenzen mit bem dürften SiSmorc!. ^n biefen Äonferengen 6e«=

njö^rte fic^ üoüfommen bie ©emeinfc^aft ber Slnffaffungen nnb be§

©treöeng ättjifc^en ben Beiben !aifertid§en Ü^egiernngen, in alten

^rogen öon oltgemein europöifc^er Söebentung, unb atle SSerfud^e ober

SBünfd^e ber SSiberfac^er be§ ^entfcfien 9^eic^g, bie innigen S3e*

jiefjungen 9ftu^(anb§ unb ©eutfci^tanbS ju [tören, ttjurben öom ^^ürften

Sigmare! mit ber S5erfi(f|erung obgefertigt, „ba^ unfere S3e5iei^ungen gu

ber un§ feit einem Sal^rl^unbert unb nod^ ^eute intimften unter hen

SJiäd^ten befreunbeten ruffifc^en, — ®ott fei ®onf, feft [täuben unb

gmor turm^od^ über ber Xrogmeite öon bergteic^en fleinen SSerfud^en."

®ie erneute S3e!unbung be§ innigen SSerpttniffeg 5tt)ifci^en ben

beiben mäd^tigen Staaten ttjurbe uic^t bto^ in ';5)eutfd§tanb, fonbern

unter ben ^^^iebenSfreunben alter S'Jationen aU ein ueue§ Unterpfanb

einer tt)eiteren friebtid^en @ntn)icfetung freubig begrübt. 9?ad£|bem auf

ÖJrunb gemiffer Stimmungen unb ^(ngeid^en in benad^barten ©tauten,

auf beren mögtid^e ^otgen fic^ bie ?tufmer!fomfeit ber potitifd^en

Greife rid^tete, eine gemiffe ^Beunruhigung unb unKore 93eforgni§ in

foft atten Säubern hervorgetreten war, unb nadf)bem bie Gegner

®eutfc^tanb§ fic^ nic^t gefc^eut in Umfel^rung ber X^atfac^en ber

beutfd^en Stegierung bunfte Krieg^pläne jusufc^reiben, betebte bie offen=

funbige 2öieberbet!§ätigung ber gemeinfomen Kaiferpotiti! überatt bie

berul^igeube Uebergeugung, ba^ ha§> ®eutfc^e ffteid^ ernft unb ent*

fdöieben ben ^rieben U)oKte, unb feiner eigenen 3^rieben§ueigung um
fo äuöerfic^ttic^er folgen fonnte, at§ e§ fic^ ^ur 9Jieberl^attung etmaiger

frember ©elüfte jur @ti)rung be§ f^riebeng nic^t bto| auf bie eigene

bett)ö^rte unb fteti bereite Kraft, fonbern auc^ auf bie ©emeinfd^aft

be§ potitifc^en SBotleng unb Strebend mit feinen mäc^tigften 9?ad^*

barn gu ftü^en t)ermod)ten. Sßor feiner Hbreife öon Berlin äußerte

Kaifer Sttejanber: „9f{u^tanb§ griebenäaufgabe fei teic^t, benn fein

©taot motte ben Krieg; er ^abe bie friebtic^ften Slbfic^ten bei Kaifer

SBilfietm unb bem dürften S3i§mar(f öorgefunben; bie Kooperation

®eutfd^tanb§ für bie ©rl^attung be§ griebenä fei niematS fragtic^ ge*

njefen, unb bürfte alg üotiftänbig gefid^ert angefe^en merben." Unb

gürft (55ortfc^a!off fanbte am 13. 9JJai oon S3erliu au§ ein

2;e legramm an bie SSertreter Ü^u^tanbg im 5luätanbe: „^er Kaifer
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f|ot SBerlin öerlaffen, überzeugt öon ben frieblid^en Intentionen, weld^e

bafelbft ^errfc^en, unb ttjeld^e bie @r!§altung be§ g^rieben^ öev&ürgen."

®er SBefuc^ be§ taiferS öon ^^u^tonb in S3erlin gott a(§

©egenftücf ^u ber oorouSgegangenen ^ufommenfunft bei Äoifer§ ^rau^

Sofep^ mit bem ^önig öon i^tatien. '3)ie 9?eife bei beutfdjen

^errfd)er§ noc^ Stotien öerfrf)eurf)te bann bie legten ©df)atten, »etd^e

ba§ bisherige ^reunbfc^aftlöerpttni§ ^lüijc^en ®entfc^(anb unb Italien

öerbüfterten. (S§ toax ber ©egenbefuc^ ^aifer 3SiIf)eIm'0 für

ben X873 in jo bemonftratioer SSeife abgeftotteten Sejuc^ 35tctor

©monneri in Berlin, ©ie itatienifd^e ^reffe fo^te bie ^ufornmenfunft

ber beiben SRonard^en oll $8en)ei§ auf „\)a'^ nid^t bie 9?ace bie

^runblage einer bauernben ^reunbf(f)oft fei, fonbern genteinfd^afttid^e

Sntereffen unb gemeinfc^aftüc^er Äampf für bie Sbeen be§ ^^ortfc^rittä."

'S)a§ SSoIf jubelte bem „^aifer SSeiporf' entgegen; unb e§ ^eugt öon

bem (Sinbrud, ben bie ^ufömmenfunft be§ erften beutfdfien ^aifer§

unb be§ erften Königs be§ poIitifcE) geeinten Stolienl l^eroorbraif)te,

ha'^ bdhe 9JJonarcf)en auf bem großen ^tatfiauSfooIe in äRailonb bie

X^atfad^e if)re§ 93efud^e§ burd^ eigene Unterfd^rift „^um endigen

©ebäd^tni^'' beurfunbeten.

SSenn bei ^aiferl Ibfid^t, bie f)o|e S3ebeutung feine§ 93efu^e§

and) burdf) bie Xeitna^me bei f^ürften 93ilmarcf ^u begeid^nen,

f(f)Iie|Iid) mit Ü^üdfidit auf ^a§ S3efinben bei ^an^lerl nic^t ^ur

SluSfü^rung gelongen fonnte, fo mar gemi^ bo§ aüfeitige S3ebauern

gered^tfertigt, boB bei ber S3egegnung in äJJoilanb neben bem Äaifer

ber bebentenbfte Xröger jener großen meltgefd^idjtlid^en Sßenbung nid^t

onmefenb mar, bod^ mürbe baburd^ bie S3ebeutung ber fürftlid^en

3ufammenfunft an unb für [id§, meldte eben ben bereit! gefdjaffenen

unb in ^roft fte^enben :poIitifd^en S3e5ief)ungen ber beiben Sönber

gott, nid)t beeintrödt)tigt. ®em allbalb nad^ ber O^lüdEfe^r bei Slaiferl

^ufammentretenben 9flei(f)ltag mürbe unter anberm öon bem Sufti^»

minifter Seonl^arbt eine ©trafgefe^noöeHe öorgelegt, burdE) meldte eine

Steige SJiängel unb Uebelftönbe bei ©trafgefe^buc^el befeitigt, hk

ftaatüdien unb fittlid^en ^nftitutionen, fomie bie obligatorifc^en Organe

gefd^ü^t merben follten.

Slöetn bie S3eforgnil, bie beantragten ©trafbeftimmungen, be-

fonberl bie gegen Sfulfd^reitungen ber ^re^^ unb 9fiebefreit)eit ge*

ridE)teten, bie man megen i^rer ®ef)nbarfeit unb ^ielbeutig!eit a(l

,^Ä^autfd)ufartiteI" begeid^nete, mödE)ten eine neue Df^eaftionlpoliti! ^erbei=
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führen, erzeugte eine fo ftorfe Oppofition iit ber SSerfornmlung, ha^

bte 95orfc^lQge ber Diegterung nur teitoeife unb mit erl^eblic^en Stb*

fc^ttJäc^nngen unb 95errt)a^ruugeu burcEigefü^rt werben fonnten.

^n unerwarteter SBeife brachten bie legten Xoge be§ ^of)re§

nod^ einen ©pitog gum ^ro^e^ ?trnim.

@egen bo§ Urteil be§ berliner ©tabtgerid^teS, welches i^n in

bem (£rfenntni§ üom 19. ®e5ember 1874 nic^t ber Unterfdilogung

öon Urfunben unb nic^t be§ 2tmt§oerge^en§, tt)o!^t aber be§ SSer=

gef)en§ wiber bie öffentliche Drbnung fd^ulbig erüärte unb i^n be§=

!^otb mit einer @eföngni§ftrafe oon 3 9JJünoten belegte, ^atte fowof)!

ber 5lnge!(agte aU bie @taatsontt)altfc£)aft bie 5tppeItation eingelegt.

Stuf bieg f)iu !am ber ju großer S3erüf)mt^eit getaugte ^ro^e^ am

15. Suni öor bem Äammergerid^t in S3ertin gur 3Ser!^anbtung in

^weiter Snftan^, o^ne jebod) \)a§> Sntereffe gar ju fe^r in Stnfpruc^

gu nebmen. ^er 5tuge!tagte war, augebtid§ Wegen Ä^ran!^eit, nict)t

5um Xermin erfd)ieuen. '3)er Dberftaat^anwatt beantragte einjö^rige

®efängni§ftrafe wegen üorfä|tic^er 93eifeitefcl^affung amttid^er Urfunben

unb Stfteuftütfe; ber Sßerteibiger leugnete taS^ 3Sorf)anbenfein eine§

®Dtu§ bei bem Stugettagten unb trug, ha ha§> ganje ^unbament ber

5tnftage bamit gefallen fei, auf ^reifprec^ung an. ®a§ öom ^ammergerid^t

am 24. 3uni gefällte Urteit lautete ba^in, ha^ ber Stngettagte ber

oorfä^tict)en S3eifeitefc|affung amtlicher Urfunben fd^utbig unb bel^atb

mit 9 SJionaten @efängni§ ^u beftrafen, anbererfeitg aber ber Unter«

fd^taguug amttid^cr ©(^riftftücEe unb be§ 35erge^en§ gegen bie öffenttic^e

Drbnung uic^t fi^utbig fei. @egen biefeS (SrfenntniS metbete ber

SSerteibiger bie SfJic^tigfeitlbefc^werbe bei bem Dbertribunat an.

"iDiefeg aber wieg in feinem Urteit öom 20. Dftober bie 9^ict)tigfeit§:=

befd^werbe ^urücf. ®ie @ac^e festen bamit ertebigt 5U fein. ^Da

erf(^ien bie in 3ürid) gebrückte S3rofc^üre „Pro nihilo, SSorgefc^id)te

bes Struim'fc^en ^ro^effeg", bereu SSorrebe öom 4. Dftober, atfo öor

ber 3^it ^^^ SSert)anbtung in britter Suftanj, batiert war. ®ie

Xenben^ biefer ©c^rift, wetd)e entweber öom trafen Strnim fetbft öer=

fa^t, ober met)r at§ bto^ infpigiert, wenn nic^t gerabegu in bie ^eber

biftiert war, ging bat)in, beu S^teictigfau^ter at§ einen mi^trauifd^en,

tt)rannifd^en SRaun bei atter SBett, bei bem ^aifer, bei ben SOiiuiftern,

ben Sotfc^aftern, ben 9J2ititör§ auf§ grünbtit^fte ju biSfrebitieren.

5tber tro| ber ^a^treic^en 5tngaben unb ßntt)üttungen, wetc^e

bie S3rofc^üre in ungewö^ntict) getjoffiger Sßeife gegen ben g^ürften
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S3i§mar(f riditete, tüarb berfelben nur geringe Sead^tung ju STeit, unb

öerfe^Ite t^ren ^med. dagegen erregten bie (5d)reiben, rtjeld^e ber

Äan^ter feiner SJJappe entnahm, unb in benen er fid^ über 5(rnim'§

unüollftönbige unb tt)Q^rl^eit§tt)ibrige S3ericl^terftattung bei bem Äaifer

beflogte, gro^e§ 5luffef)en, unb beftätigten bie fd^on oerbrcitete 5tnfid^t^

ba§ eg fid) um ein 9^e^ öon Sntriguen fianbte, in ben ttjeiteften

Greifen.

las |ol)r 1876.

®a§ Sa^r 1876 brod^te ber ^roteftontifd^en ßonbe§firc^e eine,

burd^ bie ^roöin^iatftinoben öorbereitete au^erorbentlidje ©enerol^

ft)nobe ber eOQngelifd^en ^ird^e, burd^ SSereinborung einer @l)nobo(=

orbnung, nield^e ben eöangelifd)en ßanbe§fird)en ber älteren ^roöin^en

^reu^en§ eine, auf bem ©runbfa^e ber Selbftbeftimmung rubenbe

fRepröfentotionlöerfoffung öerlief). 3m 9?eid§§tage niaren mefirere

öern^idEelte unb ernfte fragen ber inneren ^otiti! §u regeln; ^u ben=

felben ^äfilte bejonberl ba§ @efe| über bie ^Bereinigung oon Souenburg

mit ^reu^en, ba§ @e[e^ über bie ©efdjöftgfpra^e, fott)ie über bie

SSerlegung be§ (Stat§ja^re§, ha^ 9?eid^§eifenba]§ngefe^ u. a. ©inen

fühlbaren SSerluft für ben 9leid§§bien[t [teilte ta^^ Sluäfd^eiben be§

9Jlinifter§ ®elbrüdf au§ bem SImt bar. Sitte greunbe beg ©eutfd^en

9teid^e§ beHagten ben SluStritt biefe§ Tlaxim§, ber feit 1867 ^röfibent

be§ ©unbeäfon^leromteg, feit 1868 preu^ifc^er @toot§minifter njar, in

allen öolf^wirtfc^aftlid^en unb §anbel§fragen aU ßelebritöt erften

9f?ange§ galt, unb öon Sigmare! felbft fein „©neifenau" genonnt mürbe,

^^rogte man nac^ ben ©rünben biefeS für bie Uneingemei^ten auf;

faUenben @reigni[fe§, fo mürbe man auf bie (gifenba^nöorlage, auf

bie $8eftrebungen ber ©d)u|5bttner, auf ©ifferensen mit 93i§marcE

^ingemiefen. 'i^iefe eingaben maren nic^t jutreffenb; öielme^r mar

Slbfpannung infolge jal^relanger @efdl)äft§überbürbung ber ©runb

be§ aiücftrittS
, fein 9Zac^folger mar ber ^effifd^e äJJinifter^

pröfibent ^ofmann, melc^er, nad^bem er fid^ öon bem ^iege 1866

ber ^almigffc^en Umfdilingungen entmunben l^atte, al§ ^effifc^er
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S3unbe§beöoKmQrf)tigter mit ben ^Berliner 3f?egieruiiglfreifen Befonnt

tourbe, Wegen feiner Xf)ätig!eit im S3unbe§rat bei 93i§mQrc! unb

®et6rüc£ stnerfennung fanb , unb Bolb noc^ ber (gntlaffung

®almigf§ 1873 ba§ ^räfibium im ^effijc^en SRinifterium übernahm.

@r trat am 1. 3uni feine (Stellung aU ^räfibent be§ 9f?eict)gfan5ter=

Qmte§ an, unb tt)urbe am 6. Suni ^um ©taatgminifter of)ne ^orte=

feuiüe unb äKitglieb be§ (Staat§minifterium§ ernannt, eine 5lu§=

geic^nung, meiere auc^ bem @taat§fefretär be§ 5tu§n)ärtigen ö. Sülow,

gu teil mürbe. Srnfte Äonflifte fc^ürte ha^ Sßorgefieu ber 33ifcl^öfe

gegen bie Sflegierung an.

2(uf ben 12 preu^ifc^en S3if(^of§ftü^Ien befonben fic^ am

1. Suli 1876 nur noc^ 5 33if(i)öfe, unb ^mar bie oon ^ulm, ©rmlanb,

^ilbeS^eim, D§nabrü(f unb Simburg; 5 93ifc^öfe maren abgefegt; bie

öon ^ofen, S3re§{au, ^aberborn, äJiünfter, ^ötn; 2 S3i§tümer, gulba

unb Xrier, maren infolge be§ Xobe§ ber S3if(f)öfe oa!ant unb !onnten,

bo bie ©omfapitel über bie etmaigen Slanbibaten fic^ mit ber 9?e«

gierung ni(f)t einigen fonnteu, oorber'^anb ni(f)t mieber befe|t merben.

SJJan gemö^nte fi(^ allmöfilic^ baran, o^ne S3ifci^öfe leben ju !önnen,

mie man fid§ oießeic^t fpöter auc^ baran gemö^nt, noc^ ^öfjere geiftlic^e

SSürbentröger, menn and) nic^t abgefegt, fo bocf) nic^t anerkannt ju

fe^en. ®er abgefegte f^ürftbifct)of görfter oon SreSlau geno§ in bem

@c|Io§ So^anniSberg in Cefterreict)=@c^tefien ein für mand^en be=

neiben§merte§ SQJart^rium.

(Sine fieroorragenbe S^toIIe in biefer S3emegung fpielte mieberum

ber abgefegte ^arbinal ©r^bifc^of ®raf Sebod^om§!t). S3ei feinem @in»

treffen in 9^om oom ^apft mit ben Söorten empfangen: „SBir freuen un§

mit ®ir, unerfd^rocfener SSerteibiger be§ ©laubenS, möge @ott ®eine

Seftrebungen frönen" betroc^tete fic^ biefer ^rölat at§ nid^t abgefegt,

unb mad^te Slnftaft, fein 2lmt oon 9?om au§ meiter jn oermalten.

©etbft an bo§ preu^ifc^e @taat§minifterium richtete Seboc^omlft)

am 23. September ein ©^reiben, um fid^ ber SSerma'^rung an^u«

fd^Iie^en, meldte mehrere preu^ifd^e S3ifd^öfe megen be§ @efe^e§ oom

7. Suni über bie 5tuffic^t§red^te be§ ®taate§ bei ber 3Sermögenä=

oermattung in ben fat^olifd^en ®iöcefen an ba§ äJiinifterium gerid^tet

t)atten. SDodE) mar biefe oon ben Siftfiöfen eingelegte 9?ec^tgoerma'^rung

tf)atfäc^tid^ eine Untermerfung; benn fie fügten bie 33emer!ung fiinju,

\)a^ bie burc^ ha^ @efe^ ^Betroffenen in ä^nlic^er SBeife, mie bieg
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gegenüber bem ®efe| öom 20. Sunt 1875 über bie SSermügen§=

üertüaltung in ben fat^olifc^en ^farrgemeinbeu gejd^el^en fei, ft(f) ge=

nötigt feigen tüürben, jur Stu§fiif)rung be§ ©eje^ei üom 7. Suni in=

fofern mitäulüirfen, otS bie§ ^ur Slbwenbung ber tuvä) ha^ @efe^, für

ben %aU ber Sf^eniten^, angebro^ten fcEiroeren SfJac^teite nottnenbig

erfd^eine. ®er abgefegte 93ifc§of ^onrab 9Jlartin tjon ^aberborn,

tüel^er in SBefet interniert ttjorben war unb biefen Drt eigenmöci^tig

öerloffen f)atte, erhielt öon ber l^oKänbifd^en Üiegiernng bie SBeifung,

binnen 12 Xagen bo§ Sanb gu öerloffen. ©egen ben S3ifc^of 93rin!=

mann üon 9JJünfter h)ar fcE)on am 8. Suli 1875 i)a§> SSerfa^ren ouf

Slmt§entfe|nng eingeleitet njorben. 5lm 8. Mäx^ 1876 ttjurbe öon

bem @eric^t§f)of für ürc^Iic^e 5(nge(egen!^eiten bie 5lmt§entfe|nng über

i^n auggefprod^en.

®ie „Germania", toelc^e fonft eine fo pral^Ierifd^e ®iege§^uöerfic^t

gur ©c^an trug, fing an i^re Älagelieber ertönen gu loffen, 9?unbfd)au

in (Suropa ^u galten unb p !onftotieren, ba§ ber Äutturfampf bereits

aurf) nod^ Stauen unb ^ran!reid§ t)inübergreife, bo^ ebenbamit bem

^Ierifali§mu§ in ^Belgien unb ^oHanb ©efol^r brol^e, ba^ fetbft

(Spanien biefem ©influffe fid§ ni(f)t ent^ie^en !önne, bo^ S^u^tanb

ot)nebie§ löngft aufgegeben, nur in ©nglanb für bie ^reif)eiten ber

^ird^e md) ein günftiger 93oben fei, ®iefe SBenbung f(i)rieb ha§>

ullramontane Slatt bem mächtigen (Sinffuffe be§ dürften SiSmarcf gu,

tneld^em baran gelegen fein muffe, bie 9flegierungen @uropa§ für ben

öon i^m unternommenen Kulturkampf §u gemiunen.

@in gewaltiger (Sd^ritt im 'ävi§>havi unb in ber Konfolibierung

be§ Üteid^eS gefd^al^ in ber gmeiten ^ölfte be§ Qal^reS 1876 burd^ bte

großen Sufti^gefe^e über eine gemeinfame @erid§t§= unb ^ro^e^orbnuug,

ein 3Ber!, an bem jaf)relang burd) ben 33uube§rat unb bie Sufti^=

fommiffion be§ 9fleid§§tage§ mit bem ^ingebenbften ^tei^e gearbeitet

ujorben mar, unb ha^ bie ganje (Summe miffenfd^oftlid^er unb pra!tifcf)er

(Srfa^rung ber beutfd^en 9f?ed^t§!unbe barftettte. ®ie (Sntmürfe be§

93unbe§rate§ ftie^en im S^leic^Stage in öielen fünften öon übermiegenb

politifd^er ^ebeutung auf heftigen SBiberfprud^, fo ha% al§ nac^ langen

ernften Debatten feine ber beiben Körperfd^aften in mel^reren tt)id£|tigen

Seftimmungen, namentlitf) über bo§ Straföerfa'^ren hd ^re^pro^effen,

nod^geben mollte, bie ganje mü^eüolle 5lrbeit frutf)t(o§ ^u jer*

rinnen breite.
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©ie atigemeine 53erQtung, lüie bie Beratung ber einzelnen

fünfte, tror ein fortgefe|ter heftiger Äampf ätt)ifc|en ben ^orteien,

ttjelc^e ben 5lu§g(eid§ unterftü^ten unb ben Gegnern beSjetöen, öor

Willem 5tt)if(^en ben S'JationQlüberalen, njeld^e unter SSer^id^t auf

einzelne frühere g^orberungen bie SSerftänbigung ^er6eigefüf)rt l^atten,

unb ber ^^ortfd^rittSpartei, mld)t i^nen be^^otb %h\aU unb SSerrat

ben liberalen @runbfö|en gegenüber öorn^arf.

^ieje fid^ unauffiörlid^ mieber^olenben 5tn!togen lüieS ber

nationalliberate Slbgeorbnete öon S3ennigfen mit großer ®nt=

fc^ieben^eit ^urücf, inbem er no(^ma(§ bie ^ettjeggrünbe für ben

SluSgleid^ unb ben Unterfc^ieb ber Stuffoffungen jujifd^en feiner Partei

unb ber f^ortfd^rittSpartei barlegte. Gegenüber ber Hn!ünbigung,

ha"^ hk überaten SSöf)Ier ha^ Urteil über bie Urheber be§ 2lu§=

gleid§e§ abgeben ftjürben, erüärte §err o. 93ennigfen: „^x unb feine

^reunbe ft)oItten bem Urteil ber 5E3ä^(er mit 9f{uf)e entgegenfe^en unb

gmar auf ©runb ber @rfa()rung unb ber ©efd^ic^te, benn ba§ Urteil

be§ SSoIfeä über \)a§> S3eftreben ber 9Jie^r^eit, SluSgleic^e mit ber

Sflegierung ju fcfilie^en, fei üon ber S3eööl!erung in ^reu^en unb

'5)eutfc^Ianb bereite gefproc^en ujorben, ebenfo mie über bie unfrud^t«

Bare ^oliti! ber f^ortfc^rittspartei im ^a^re 1867 unb in ben fol*

genben Sauren, aU e§ fid) um bie beutfc^e Üieic^Soerfaffung, aU e§

fid^ um bie norbbeutfdie S5unbe§oerfaffung, e§ fid^ um bie D^egulierung

unferer S[RiIitär=5tngeIegenl^eiten unb um bie 2öe^r!^aftig!eit gegen ha^

5lu§Ianb auf eine fRei^e öon Sauren ^anbelte, unb ha^ SSoI! ^ahe

feinen ^^'^if^t Ö^Iaffen, ba'^ e§ ber 9Jief)rf)eit be§ 9^eid§§tage§ heU

getreten fei.

^aB eine erl^eblid^e äJJe^r^eit entfd^Ioffen wav, ha^^ SSerf ber

SSerftönbigung mit ben ^Regierungen burc^^ufü^ren, trat at^batb bei

ber erften entfcfieibenben Slbfttmmung fjeröor.

@§ ^onbelte fic^ ^unäc^ft um bie ßuftänbtgfeit ber @d§mur=

gerid^te für ^re^üergel^en, meiere in ber jmeiten Sefung befc^toffen

tt)or. ®er 5(u§gleid^§antrag forberte bie ©treid^ung biefer S3eftimmung,

jebod) mit bem B^f^^l^f ^^B ba, mo ^re^öerge^en narf) ben bisherigen

SanbeSgefe^en bereite öon ©d^murgeric^ten abgeurteilt tt)orben (in

S3aiern, SBürttemberg unb Söaben), e§ babei öerbteiben foU.

tiefer SSermittetungäontrag mürbe nad^ lebl^after SSer^anb*

lung mit 198 gegen 146 ©timmen angenommen.
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3JJit 194 Stimmen gegen 100 Stimmen, olfo Beinahe mit

3tt)eibrittel 3JJe!^r^eit, mürbe 5unäcf)ft ba§ @erici^t§öerfaffung§gefe|,

fobonn bie ©trofpro^e^orbnung mit @inftimmig!eit, bie ßit)iIprD5e^=

orbnnng nnb bie Äon!ur§orbnung angenommen.

Üas |al)r 1877.

'3)ie 5U Einfang be§ ^ai}xe§> 1877 erfolgten S^eumofilen jum

9flei(^§tog fiatten bo§ Ergebnis, bo^ bie liberalen ^orteien etma§ ge=

fd^möc^t, bie Jonferoatioen oer[tär!t mürben. 2)od^ bilbeten bie 9Zationat=

liberalen nocE) immer bie ftär!fte ^ra!tion be§ 9f?eic^§tage§. ^ie erfte

größere '3)ebatte breite '{id) um ben @i^ be§ 9?eid^§gerirf)t§. Sn
©rgön^ung ber 9f{eid^§iufti§gefe|e brad^te ber pren^ifc^e Suftijminifter

Seon{)orbt ben Eintrag ein, ta'^ ha^ fünftige ^ieid^ggeric^t feinen

@i| in ^öertin l^aben follte. 53egreifIicE)ermeife münfc^te bie 9ftei(f|g^

regiernng, ha^ bie SBol^t auf 93erlin fatte. ®ie ^auptftabt be§

2)eutfc|en 9?eic^e§, in melc^er ber ^aifer, bie Ü^eidi^regierung, ber

93unbe§rat unb ber 9Jeid^§tag fid^ befanben, mar bod§ offenbar eben

bomit aud^ ber für ben @i| ber oberften Sufli^bel^örbe paffenbfte Ort.

Sitte ©egner ber 9fleic^§regierung fa^en in biefer ^rage eine mitt=

fommene @elegenl)eit, jener einen ©d^lag ^u oerfe|en, unb fie gaben

fitf) babei nod) ben @d)ein, al§ ob fie bie§ im Sntereffe be§ 9f?eid)e§

träten.

®a§ SBort be§ Ü?eict)§!an5ter§ oon ber rücflöufigen ^eid^gffut

fottte fid^ bema'^rfieiten, ber ^arti!utari§mu§ einen ©ieg über bie

ffteic^Sibee öerfed^ten unb ^reu^en gezeigt merben, ha'^ e§, menn aud^

ber möd^tigfte ©taat be§ ^eutfcfjen 9^eid^e§, bod) in bemfelben ein Q^ikh

mie jebeg anbere fei.

Sn feiner SJiotioierung ber 35ortage beleuchtete ber 3JJinifter, be*

fonberS üom ©tanbpunft feiner @efd^äft§!unbe unb ©rfal^rung, bie

©d^mierigfeiten, metd^e bie Sßerlegung be§ @erid^t§ nac^ Seip^ig für

bie Drganifation beSfelben bereiten mürben. @r fjoh f)eroor, mie e§

oon äu^erfter 3Bid^tig!eit für bo§ 9teicl)§gerid^t fei, ha^ bie 33efe^ung
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nid^t 6Io^ ber Ütid^terfteüen, fonbern ouc^ ber 9^ec^t§antrattf(^oft mit

Suriften oon ^eröorragenber f5^öf)ig!eit erfolge; aber xiad) ber Bei S3e=

rufungen für haä Dber^onbelSgerid^t gemac£)ten ©rfo^rung fei fd^wer

ju glauben, bo§ e§ gelingen ttjerbe, ein in Seip^ig refibivenbeS 3Jeid^§=

gerieft mit fold^en ^eröorragenben 3JJännern ^u befe^en. ®a§ man

bem Dbert)anbet§geri(^t ate (Specio(geri(^t§^of feinen ©i| in Seip^ig

antt)ie§, lag nol^e, »eil Seip^ig ein bebeutenber ^anbel§p(a| fei.

$8ei ber 9lbftimmung nac^ bem (2ct)Iu^ ber jttieiten ßefung

mürbe ber ©efe^entmurf G,ba§ Oteic^ggeric^t erf)ält feinen @i|
in Seipjig") mit 213 gegen 142 Stimmen angenommen. ®ie

Stbftimmung ergab mitf)in bei ftar! befe|tem §aufe eine 95?e^r!^eit öon

71 Stimmen ^u fünften SeipjigS. ®iefe 9}Je^r^eit fe^te fic^ 5u=

fammen au§ ber ^ortf(f)ritt§partei, ben Uttramontanen, ben @ocio(iften

unb ber ©tfaffer ^roteftpartei, meiere ^arteten fämttic^ gefc^loffen

ftimmten, fomie ferner au§ 32 S^Jationalliberalen (meift ©üb= unb

äRittelbeutfd^en, au^erbem 5lbg. ßaSfer unb einige S^orbbeutfc^e) ben

fübbeutfc^en SJiitgüebern ber beutfd^en 9?eic^§partei unb brei ^on=

feröatiüen. ^k 3Jlinber^eit für 33erlin beftanb au§ atlen übrigen

^onferüotiüen, alten preu^ifd^en SJJitgliebern ber beutfd^en S^teid^Spartei,

ber Wtf)x^a^i ber SfJationattiberaten unb ben SKitgliebern ber fort=

fc^rittlict)en ©ruppe ßöme. ®ie Sd^tu^abftimmung beftätigte lebiglidt)

bie in ^weiter Sefung getroffene ©ntfd^eibung, nadf) toeld^er ber @i|

beg 9fteid^ggerid^t§ bem Sl^orfd^tage be§ Sunbe§rat§ gemö^ in Seip^ig

fein foöte.

SSor biefer @ntfd§eibung ber gefe^gebenben @ema(ten be§ 9fteid£)§

traten felbftoerftänblid^ aße S3eben!en ^urüdf, metd^e mä^renb ber (£r=

örterung ber ^rage gettenb gemad^t morben. ^n bie SteKe alter

bisherigen 3^^if^t t^ot bie ^uöerftc^t, ha^ haS^ in ßeipgig ^u erric^tenbe

oberfte ©eric^t, burd^ metc§e§ bie gemeinfomen 9ied§t§*Snftitutionen

be§ ®eutfc^en 9ieic^e§ gefrönt merben, eine S3ürgf(fiaft geredeter

nationaler 9ftecl)tfpre(^ung unb ein neuer 9Jiittelpunft be§ gemeinfamen

notionalen ©eifteS fein merbe.

Seb^afte 3lufmer!fam!eit erregte in ben politifc^en Greifen bem=

näc^ft bie Interpellation be§ ©rafen @cl)ulenburg = 93e|enborf

im ^reu^ifc^en .^erren^aufe, be^ügtic^ ber Sequeftration be§ SSer»

mögeng be§ Königs @eorg öon ^annoüer. '2)er Interpellant fragte,

meiere «Schritte bie 9f?egierung t^un molle um ben Eintrag be§

^annoüerf^en ^roüinsiallaubtagel, megen 5luf^ebung ber über ha^

Seut?(f)eg 9?riii). 4
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Sßermögen be§ 5?öntg§ ©eorg öer^öngten ©equeftration ^o(ge ^u geben.

®er 9^egierung§öertreter anttt)ortete: „^ie 9?egierung f)abe ^ugteicf)

mit ber Setnittigung ber 2)otQtion für Äönig ©eorg ble Hoffnung

Qii§gejproc£)en, bo| bie Dotation nicf)t ^u SJJadEiinotionen gegen ^reu^en

fü^re. ®arin ^obe fid) biejetbe einmal getäujc^t, unb moUe nun

!eine zweite SEäujd^ung erfahren. @ie n^ünfc^e gteid^ bem ^annoüer*

fdfien ßonbtage bie ^erflellung be§ ^rieben§ unb merbe, lüenn ^önig

@eorg bie §anb entgegenreid^e, biefelbe ergreifen, fobolb bie

ni)tigen S3urgfcl^aften für (Sin^altung ber 35erfpred^ungen gegeben

ttJÜrben. @o lange aber bie SSelfenpartei fortmö^renb ^rieg gegen

^reu^en fd)üre unb burc^ ^e^artifel §o§ gegen biefe SOlac^t an^u*

fa(f)en fudje, fo lange merbe bie 9iegierung bie in tf)re §anb gelegte

SKadit nic^t fahren laffen. 3u9lci<^ !onftatierte ber 9'tegierung5=

fommiffar, ha^ burc^ ben Sefc^tu^ be§ ^roüin^iatlanbtageg bie tüelfifc^e

SIgitation neues Seben ermatten ^aU, \va§> namentlid^ hd ben 9ieid)S=

tag§tt)a^(en an ben Stog getreten fei.

SJlttlen in bie 9fieid§§tag§feffion l^inein fiel bie 9?a(^r{d)t, ber

^fJeidiSfon^ler ^obe am 27. ^^^är^ bem ^aifer fein (Sntlaffung§=

gefuc^ übergeben, unb motte fidj öon ben (Staat§gefd)äften

öoilftänbig jurüd^ielien. ®ie Jfiadjrid^t erregte in gan^ 'S)eutfd)=

laub ungeljenreS ?(uffe^en, unb an ben meiften Orten fc^mer^lii^e

©mipfinbungen. 9JJan mar e§ nai^gerabe gemol^nt, '3)eutfd)lanb§

^oliti! in fo guten Rauben ju miffen, unb füllte fid^, mbd)te fid^

aud^ im SBeften ein bebro^Udlier ^unft geigen, ober ouf ber Salfan=

fialbinfel ber Äompf ^meier unoerföl)nlid^er Üiaffen toben, fo ftdfier in

bem @eban!en, ha^ ®eutfc^lanb in feinen ^ampf, ber nic^t feine

Sntereffen fdjöbige, hineingezogen, ha'^ ober, menn bie§ ber g^all fei,

ber Äampf mit ^^ufbietung aller nationalen ^raft burc^gefü^rt merbe.

(S§ gelang auc^ au§ ben ß^^^f^iQ^^^*^" ^^^ ^^^\ perfiJnlic^en

f^riftiouen beruhten, einen §(u§meg ^u finben. 5lber tro|bem fam

bie 9?atiott nic^t au§ ben ^eforgniffeu über hk latente Äan^ler*

friftS, unb bie unfic^ere Stellung gum fReic^§tag unb ^ren^ifc^en

Sanbtag !^inou§.

Sm ^inblid auf bie 3JJeinung§!ämpfe unb Sc^mierigfeiten,

meldte bie Siegelung einer fomeit auSgebel^nten @telloertretuug bot,

miltfa^rtete ber Üieic^gfan^ler barin ben SBünfc^en be§ ^aifer§, ha^

er 5unädf)ft mö^renb eines für^eren, mel^rmonallid^en Urlaube^ ben

3ufommenl^ang mit ber Leitung ber fReic^Sgefc^äfte nidjt abfolut auf»
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•^ab, öielme^r bem Äaifer auf SSerlangen mit feinem diät gur «Seite

ftefien, unb bie öerfoffungSmä^ige ©egen^eidjnung ber faiferlic^en

^norbnungen, infomeit erforberlic^, übernehmen ftioHte.

2tm 27. i^mtuar 1877 an feinem 18. ©eburtStoge mürbe

ijßrin^ SSit^elm, ber ältefte ©o^n beä Kronprinzen, üon =

jährig. %n biefem ^oge erfolgte feine feierliche Stufnol^me in ben

Drben öom (ScJjmar^en %Wx unb bie Überreichung be§ ^ofenbanb=

orbeug burcf) Sorb Dbo Sf^nffet. Vorauf fiebelte ber ^rin^ naä)

ißotSbam über unb trat am 9. ^ebruar in hk 6. Kompagnie beg

1. (5)orberegiment§ gu f^^n^ ein. 'Ser SJlajor t). Siebenau mürbe

d§m at§ militörif(f)er S3egleiter, ber ^^remier=Sieutenant ü. Keffet aU

militärifd^er ^nftru!tor beigegeben, unb 4 Offiziere ber Krieg§fc^ute

erhielten ben 5tuftrag, i^n in ben KriegSmiffenfc^aften gu unterrichten

unb auf ba§ Dffijierejameu öor^ubereiten. Kaifer Söit^elm felbft

•führte am 9. ^ebruar ben (Snfel in ha§i 1. ©arberegiment ein. Slm

14. ^uti legte er feine öffi^ierSprüfung mit bem ^röbifat „35or=

pglicf)" ah, im Dftober begonn er feine ©tubien in S3onn.

®er jmeite (Sof)n be§ Kronprinzen, ^rinj ^einric^, metc^er

^gteicf)fall§ ba§ ©tjmnafium in Kaffet befuc^t ^atte, mürbe am 28. 9)Mrz

^u S3erlin fonfirmiert. Slm 21. 5tpri( tourbe ^rinj ^einrid), meld^er

ftd^ bem ©eebienft mibmete, öon bem Kronprinzen unb ber Kron=

prinjeffin, bie am 19. unb 20. in Hamburg feft(id)e ^age ^ugebrad^t

l^atten, in Kiel auf ha§ Kabettenfd^iff „S^iobe" gefül^rt, mo 34 neu

-eintretenbe Kabetten ber Slufua^me i^re^ fürftlic^en Kameraben marteten.

^er (Sf)ef ber Stbmiralität, General b. ©tofc^, begrüßte bie erhobenen

Ottern unb ben jungen ©eemann, unb f)ob befonber^ ^eröor, ha'\i bie

flotte fic^ ben Eintritt eine§ 3Jiitgtiebe§ be§ faiferüc^en .^aufe§ ^ur

'fiod^ften ®^re rechne, unb barin bie 5Iner!ennung i()rer üollen @ben=

bürtig!eit mit ber Sanbarmee erbtide.

^n (SIfafe=Sotl^ringen geftalteten fid^ bie S5erf)ä{tniffe, oltmä^Iicf)

rae^r im ©inne eine§ gebei^Iid^en (Sinöerne^men§. ®ie fe^r fran=

^öfifd^ gefinnte ©tobt 9JJe^ bilbete eine Slulna^me. ®er ber ^roteft*

Partei ange^örige neugemäf)Ite S3ürgermeifter S3eganfon mürbe öom

Kaifer nid^t beftätigt, fonbern ber bortige beutfcf)e Krei§bire!tor ^um

iöürgermeifterei-SSermalter ernannt. SJJan ermartete, ba^ auf tk^»

'ii)'m ber gan^e ©emeinberat feine (Sntfaffung nehmen merbe, unb hk

4*
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^roteftpavtei n)iin|(f)te e§. '^od) er{)oben fidj nur brei äHitgüeber

511 bicfem ,^eroi§mu§, bie übrigen Begnügten fid) mit einem ^roteft

gegen bie SSerfügung ber Siegiernng unb blieben im 9lmt. ®o§ ha^

58er^öttnil ber 9?eid^l(Qnbe ^um 9teidf) überhaupt ein anbere§ ge-

niorben n)ar, geigte fic^ oucf) in bem Umftanb, ha'^ e§ bem ^oifer

mögtid^ war, ben 9fteic^§Ionben einen S3efud§ ab^uftatten. Sei bem

öorjö^rigen ^Infent^olt in SSei^enbnrg ^atte er ^m SSorftönben be§

©tropurger 9JlQnnergefangöerein§ gefügt: „SSieHeic^t fe^en tt)ir nn^

im nöc^ften Sa^re in ©trapnrg." ®iefe§ „S5ieHei(^t" follte nnn;

5ur 2Bir!(ic^!eit ttierben. Slm 22. 5(pril traf ^oifer SSil^elm in

2öie§baben ein. SSon ^ier begab er ficE) am 28. Slprit riaä) ^axUxn^e,

um bie ^eter be§ SlegierungljubilänmS feines @(i)n:)ieger[o^ne§, be§-

©rol^er^ogS öon 93aben, burc^ feine ©egennjort gu öer^errlid^en. 3(nt

0?Qci§mittQg be§ 30. 5IpriI fam er in Saben^Saben an. "iDer

1. SJJoi galt bem ©in^ng in ©trapurg. ®ie ©tabt tt)Qr mit

^remben angefüEt, aud) an§ ^avi§ maren ^orrefponbenten ange=

fommen. 5tbenb§ 5 Ut)r fu^r ber faiferlic^e 3ug unter bem Bonner

ber Kanonen unb bem ©elöute ber ßirc^engloden in bie 93a^nöofs==

^olle ein. ®er ^ronprin^, ber ©enerolfelbmorfd^all @raf Wloltk,

ber ^rieg§minifter ö. ^omefe famen mit bem ^aifer an. 3m (gmpfang§=

folon beS 93a^nt)of§ 'waren (StaatSbeomte unb ftöbtifdje S3eamte,.

elföffifd)e ^f^eidiStagSobgeorbnete, 9JJitgtieber be§ ßonbou§fc^uffe§ unb

ber 33e§ir!tage, bie SSorftönbe be§ §anbe(§geric^t§, ber ^anbelSfammer

unb be§ ©emerbegeric^tS üerfammelt. 5(u§ ben 5^unbgebungen feft=

lid^er ^reube, njeldje bem 9)ionard)en in ©tropurg entgegen gebrad)t

UJurben, unterrid^tete er fid§ über hie Stimmung ber Seüölferung.

^uf ber ^af)rt bur(^ bie ©tobt unb nad) ben %oxt^ bei ©trapurg

ttjurbe er öon ben Sert)D!^nern be§ Sanb!reife§ ©tra^burg auf§ be»

geiftertfte empfangen, ©inige taufenb Sonbleute, bie @ei[t(id)!eit, bie

©d)ul!inber, 102 93ürgermei[ter mit i^ren S3eigeorbneten, 9?eferöi[ten,

Ratten fid) am SBege aufgeftellt. 250 berittene 58auern gaben bem

^aifer ^ia^^ ©eleit öon ^ort ^u gort, ritten auf bem 9fiüdmeg md}.

©tropurg feinem SSagen üorau§, unb hinter bemfelben fuhren etma

40 SBogen, alle bici§t befe^t mit jungen 9)iäbd)en in ber S^iational^

trac^t. '3)iefetben fuf)ren unter Qubet unb 2;ü(^erfd^menfen an bem

S3e5ir!§pröfibium öorbei. S(m 5Ibenb be§ 3. 3J?oi fonb bie 93e=

Ieud)tung be§ 3)Zünfter§ unb gacEelpg ber 5lriegeroereine, am 4. Wal

S3efic^tigung einiger weiteren gort§ unb 5:^eoterüorfteüung ftatt. ®ie
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^aiferin, ber ©ro^^er^og unb bie ©rofe^er^ogin tion S3aben tüaren

am 4. 3Kai in ©trapurg ongefornmen. '3)er ©mpfang be§ ^aiferä

:ü6ertrQf bie ©ritiartungen. SBenn ouci§ bie SKe^r^a^I ber 5t(t=StrQ^*

iurger fic| me^r beobac^tenb öer^iell, fo fanb boci§ nirgenbä eine

(Stijrnng ftott, bogegen geftottete ft(^ ber (Smpfong, n)etd)en ha^

SanbüoK freinjiüig bem ^aifer bereitete, ju einem öoHen Xriump^^ug,

\o ba^ felbft ber ^orrefponbent eine§ fran^öfifd^ gefinnten Slotte^

jd^rieb: „^k feit ber ?Innejion unb nie and) ^u fran3ö[ij'(f)er ßdt ^at

meine gute Sßoterftobt ein folc^ feftli(f)e§ (55ett)anb getragen, vok in

iiefen SCogen."

^n 9}ie| ^atte bie gon^e ©tobt bi§ in bie enttegenften

<5Jegenben ein präc^tigeg ^^eftgen^anb angelegt. Ü^eid^er gloggenfc^mudf

tüor entfaltet, unjä^Iige Slrön^e unb ©uirtanben, 33änber, (Schleifen,

SGSappen 2c. n^etteiferten mit einanber. ©inen n^a^r^aft grofiartigen

<Sinbru(f gen)ö^rte eine, burd§ bie n^eite ©trede üom S3at)n^of bi§ ^um

1|Srö[ibiatgebäube, bem ^Ibfteigequartier be§ ^oifer§, fü^renbe via

triumphalis. 5(uf bem SSa'^n^of^t^or tvax eine fünftlerifd^ geformte

mäd^tige ©totue errid^tet, ben ^rieben^enget barftettenb, gu beffen

^ü^en gttiei Sött^en ruhten, öerftönbniStioE jn it)m emporfc^auenb.

^in mit a(tegorifd£)en STableauS, SSap^enfd^ilbern unb öerfd^iebencn

^a^nen ge^^ierter präd^tiger Xriump'^bogen er^ob fid^ auf bem Ä^önig§-

^la^, am ©ingang ber Ütömerftra^e. §ier {)atte man ujeite Xribünen

«rrid^tet, bie öon einem au§errefenen ©amenffor befe|t maren. Hn
ben genftern aller Käufer brängten fid^ 3ufcE)Quer. 3n ben ©trafen,

t)urd^ bie ber Äoifer feinen (Sin^ug Ratten follte, ^errfdE)te fd^on um
t)ie 9}Jittag§ftunbe ein bid§te§ @ett)üf)I. Unb immer 5at)Ireid^er, immer

lüogenber ftrömte e§ öon allen ©eiten ^erbei. ©nbtic^ na^te bie

^cit ber 2ln!unft. Um 4V2 U^r braufte ber Qn% l^eran; ber 5laifer

tüar in Mt^. 5lHe @Io(fen, barunter bie 13,000 kg ttjiegenbe

400|ö^rige „La Mutte'^ liefen i^ren S3emiltfommnung§gruB ertönen;

t)ie ehernen ©rf)tünbe ber Kanonen bonnerten i^re ©atutfd^üffe, ein

nic^t enbenmoltenbel Hurrarufen, ein unbefc^reibtic^er Snbel ertönte

<m§> ber bic^tgebröngten SJienge. Stüer ^er^en füf)Iten fid) gehoben,

ütter 5lugen blidften mit ^emunberung, mit ß^rfurc^t auf bie

jnajeftätifc^e greife .^elbengeftatt, auf ha^^ öäterüc^e, milbe Sfuge be§

^aifer§, auf bie in fräftiger 9J?anue§fc^ön^eit prangeube ©eftatt be§

Kronprinzen. ®er ^röfibent ber fran^öfifc^en 9ftepubti!, 9JJac SRa^on,

toax in ber eigentümlichen :BQge, ha^ er, bem allgemeinen ©ebrauc^e
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gemä^, beii in einem ©renjbejirf, irelcfier ben fötalen 9Jainen „9)?e^'*

führte, oerweilenben ^aifer burc^ einen ^Ibgefanbten begrüben foüte,.

gumal Belgien nnb ^ollanb mit gutem 93eifpiet öorongingen. ®o^ er

einen ber gefcf)Iagenen ©enerote noc^ 9}Je| janbte, !onnte nic^t er*

»ortet merben. @§ ttJurbe folgenber ^luSmeg getroffen : ber frongöfifc^e-

Söotfd^ofter in Berlin, SJlorquiS öon ©ontout Siron, reifte aU @peciot»=

botfdjofter üon $ori§ nod) 90^e|, !om um 1 U^r bort on, miirbe um

6 ui)x oom ^oifer empfongen, Iet)nte ober bie ©intobung ^ur 3:afet

iuegen bröngenber ^omilienüerpltniffe ob, unb fu^r um 7 U^r tüieber

noc^ ^ori§ jurüc!.

®ie |)erbftreifen ^oifer SSil^elm I. fc^Ioffen in biefem ÖQ^r

mit einer er^ebenben notionoten^eier ouf bem SfJiebermatb^

ouf melcfiem om 16. September ouf grüner, loubumfräuäter §ö!^e

ber ©runbftein 5U einem SBo^r= unb ©ebentjeirfjen an bie große,

notionole (Sr^ebung ber So^re 1870/71 gelegt mürbe. ®er

Sßunfc^ norf) ©rricfitung eine§ fo(c£)en äöo^r^eic^eng für bie ^di t>on

1870/71 öu^erte ficf) im beutfdjen SSoIf üielfoc^ unb in ber un^mei*

beutigften SSeife. ®ie 3Zotion tDünfd;te, boB ha§, Jua§ fie gemeinfont

errungen in einmütiger (Srf)ebung gegen einen übermütigen dlaä^hax,

if)re ©inigung, bie SBieberaufric^tung be§ ®eutfii)en 3Reicf)e§ oud^

gemeinfom gefeiert, fie öertongte, bo^ ber notionolen %'tiat aud) ein.

9fiationolben!mal gemibmet merbe. Söocfere beutfc^e 9JJänner goben

biefem SSerlongen !röftigen 2lu§bru(f, unb meifjten i{)m i^re gou^e

X{)ütig!eit. SSo ber ^Io| gur ?(ufftellung biefe§ 9?otionolbenfma{§

5U finben fei, mar nic^t ^meifetfjoft; bo^fetbe fonnte nur bort er*

richtet merben, mof)in fic^ bei StuSbruc^ be§ ItriegS be§ beutfdjen:

SSoÜeg 3orn unb feine S3egeifterung in unmiberftef)Iid)em ©trom er=

goffen; om beutfc^en 9if)ein, mo ®eutfd)lonb§ SSoc^t in gefo^rooller

3eit ftonb, mu^te fic^ ®eutfd)lonb§ @§renben!moI ergeben.

dta6) ftottgefunbener (Einfügung be§ @runbftein§ t)ielt ber 35or*

fi^enbe be§ geftfomiteeg, ®rof3u(SuIen bürg, bie geftrebe. ®eiftreic^

unb gemütood ^ugleic^ entmidelte berfetbe bie oerfc^iebenen ^^ofen beg-

®eu!maI:Unterne^men§, unb betonte mit befonberer SBörme bie S3e*

ftimmung be§9?ationaIbenfmoI§. „®eutfc^tanb§35ergongen§eit", fo fproc^

ber fRebner, „entroüt fic^ bem ©eift, greube erfüllt bo§ ©emüt, bofe bie

3eit ber geljbe unb ^mietradjt oergongen, ber alte ©ton^ neu er*
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ftonben ift, unb gum ^ergen bringt öom S'JationalbentmQt mit be§

®ic^ter§ 2S orten ber SO^af)nruf ber ©ermonia:

„Qc^ rid^te gen ^imiuet meinet ®cE)tt3crte§ ©pi^e

Unb au0 bcn SSettern öinfl ^ei^ Itt^te Stog ^crbor.

©in S'aiferBilb pngt tniebcr an ber ©ic^e,

2lu§ Stampf nnb ©leg ba§ nene 9f{eicfi erftonb.

|>ör e§, mein 3So(f, nnb ftef) ^n biefem D^eic^e,

3nm ^atfer fter)e unbju S)einem 5Bater(anbI"

®ie 9?ebe fc^Iofe mit einem bonnernben ^oc^ anf ^oifer unb

fReic^, in inel(f)e§ alle Stnmefenben jubelnb einstimmten, hierauf

näf)erte fid^ toifer Söil^elm bem ©runbftein unb t^ot ben erften

."pammerfc^Iag mit folgenben SBorten: „SBiemein ^oc^feliger SSater

bog ®enfmoI auf bem l^reu^berg, fo mei^e ic^ biefen Stein

ben ©efoUenen ^um 2tnben!en, ben Sebenben jur 5tner*

fennnng, fünftigen ©efc^Iec^tern ^ur Sf^ac^eiferung". 2öäf)renb

bie Slaiferin unb bie übrigen dürften bem $8eifpiel be§ taifer§ folgten

unb bie ü6IicE)en ,^ammer[d}läge tt)akn, fang ba§ gange ^ubtifnm bie

„SBac^t am di^ein\ eine Batterie be§ naffauifc^en ^elbortißerie*

regimentS 9tr. 27 mifc^te i^re @rf)üffe in ben Sf)or unb ein bonnernber

3Sieberf)aü ertönte öon aütn Seiten. Unten auf bem Üi^ein, mo eine

f(eine ^ampferftottitle unmittelbar öor 9flübe§^eim ongetegt f)atte, bann

brüben in ^Bingen fielen Sßöüerfd^üffe of)ne Qd^i — c§> mar ein er-

f)ebenber Slugenblid!

@in fii)öne§ ^eft feierte im Sa^re 1877 ber ©ro^l^ergog griebrid^

üon S3aben, ber notionalgefeierte g^ürft unb treue ^reunb feinet SSoIfe^^

in bem fünfunbgmangig jährigen 9flegierung§jubilöum, am

29. Slprit.

SSom 3ouber reinften ^^amiüenglücfeg nmftraf)tt, empfing ber

©ro^^ergog bie marmen ^nlbigungen feine§ iJanbeS. (S§ mar ein tief

ergreifenber $Borgong, al§ h^^ ber g^efttafel im @(i)Io| ^aifer 2Bi(lE)etm

ben ^rin!fprud^ auf ben Jubilar au§bro(f)te, meld)em e§ öergönnt ge=

mefen fei, in ber 3ß't oon 25 Sahiren fein fc^öneg Sanb unb beffen

^oit fortfd^reitenb gu ^eben, unb hd ben großen (Sreigniffen mitgumirfen,

i>ie fid^ ingwifcfien ooUjogen Ratten. Xief bemegt ^ob ber Gefeierte

etmo 0?acf)ftef)enbe§ in feiner ©rmiberung f)erüor: „S'mti fcfimermiegenbe

@reigniffe biefe§ 3^itfl^f<^"itt^§ f^i^i^^ £eben§ ^eute l^eröorjnfieben feien

i^m eine merte ^flid^t. ®er ^aifer ^aht \i)m in ^orf)begtücfenbem

SSertrauen ba§ Xenerfte gefc^enft, bo§ er befi^e, fein Äinb. — @r {)abc
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i^m bo§ l^äu§Itc^e @Iüc! gefc^en!t unb mit i^m fein 2then üerfc^önt,

öereid^ert unb öerfü^t. ©eine Xoc^ter, bie teure ©ema^ün, fei i^m

burd^ i^re STreue unb Siebe in fc^it)eren unb in guten ß^iten ^um Xroft,

gur ^raft unb gum ©egen getüorben. ®a§ 5lnbere, ha§^ i^n f)eute

bemege, fei bie Erinnerung an eine ^^it, bie i§m ben SSorgug öergönnte,

bei ber SSieberoufrid^tung beg ^eutfc^en SReid^eg mit^unjirfen, jo bie

i^m ben ^or^ug öertief), ju ©einer SJ^ajeftät ^eute nic^t nur al§> gu

einem t)o!^en SSermanbten, fonbern gu bem el^rwürbigen .^oupt be§

'Ijeutfd^en Mei6)^§, §u bem STräger ber lange ruf)enben Slrone eine»

neuen erblicfien Äaifertumö reben ju bürfen."

2tm ©d^Iuffe ber ^n^ifd^eu ^ar(§rut)e unb 9?aftQtt gegoltenen

9?lanöüer be§ 14. StrmeeforpS, rt)e(rf)en ber Äaifer bein)o^nte, ernannte

berfelbe ben ÖJroB^erjog gum ©eneral * i^nfpeftor ber neu gefcfiaffenen

?(rmee=;3nfpe!tion, gu melc^er bo§ 14. unb ba^ im @Ifa^ befinbUc^e

15. Slrmeeforp§ gehören. Sn biefer ©igenfc^aft befud^te ber ©ro^^er^og

«m 11. ©e^ember unb ben folgenben Xagen ©tropurg, 9Jie| unb

bie übrigen ©arnifonen (Stfa^ = Lothringens.

las |al)f 1878.

^o§ ^a^r 1877 enbete mit einem gemiffen 9Jiip(ang in ber

inneren ^otitif, in metd^er fid^ gan^ öerfd^iebenartige (Strömungen be=

gegneten, unb mit einonber um 'i)a§> Uebergemid^t ftritten.

^ürft S3i§marcf'§ 93efprec^ungen mit bem genialen 9ftei(^§tag§=

abgeorbneten ^f^ubotp!^ ü. S3ennigfen über ein Programm für bie

innere preu|ifd§e unb beutfd^e ^olitif, ^atte ^u feinem beftimmten

Ergebnis gefül^rt.

®ie 5(ufna^me noc^ anberer nationaUiberoIer ^olitifer tu bie

^Regierung mieS ber ^an^ter jurücE unb aud^ über bie mirtfd^aft»

liefen ^rojefte ber (Steuer- unb ^oKi^cform unb ba§> Xaba!SmonopoI

fonnte eine SSerftönbigung nid^t erhielt merben. Eine ©ntfrembung

t)on ben liberalen unb eine Stnnö^erung an bie ^onferüatioen mar

für ben SReic^Sfan^ter bie ^olge beS gefd^eiterten @eban!en§, eine ober

bie anbere ?Iutorität ber 9JationatIibera(en in bie 9?egierung ju be«

rufen. 'Die Unfic^er^eit ber politiftfien Situation unb Stimmung
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rourbe nid§t öerminbert, at§ am 5. ^anuor 1878 ein @efe|entn)urf,

betreffenb ,,bie ©tellöertretung beg 9^eic^§fon5(er§ ", beim S3unbe§rot

eingebracht lüurbe, !roft beffen öon bem ^aifer, auf S^orfc^Iag be§

9?eic^§!an5(er§, ein ober mehrere ©teltöertreter ernonnt njerben können

3ur S3eforgung ber ÖJefdfiäfte unb ^ur üerantmortlid^en ©egenjeid^nuug

foifertic^er Slnorbnungen für ben ^aü, bo§ ber ^ansler fetbft be;

^inbert «jöre, feinen omttid^en Obliegenheiten perfönlicE) nad^jufommen.

dlad^ ber 5lnna^me be§ (55efe|e§ burc^ 93unbe§rat unb D^ieic^Stag mürbe

(S^rof Dtto ©toUberg, bi^l^er SSotfd^after in SSien, jum SSicepräfibenten

be§ (Staat§minifterium§ unb SSicefan^ter ernannt.

®ie tiefen ©c^öben auf mirtf(^afttid^em ©ebiet, ©todungen im

Snbuftrie» unb SSer!e^r§Ieben, 3Q'^tu'^9^^i»ft^Kungen in ber ^aufmann§=

trclt mer^rten bie S3e!(emmungen. i^nmitten biefer gefpannteu unb trüben

(Situation mürbe bie beutfcfie SfJation burd^ ein entfe^lic^eg dreigniö,

einen SJiorböerfud^ auf ben einunbac^t^igiöfirigen beutfd^en

^aifer, in Slngft unb @c^rec!en gefe|t üor einem ^einbe, ber au§ ben

Stiefen ber (55efenfd)aft altmö^tid^ ^u einer bämonifd^en ©d^recfgeftatt

f)erangemo(^fen mar, oor ber reüolutionören, fociaIbemo!ratifc^en Se=

tregung. Stm 11. Mai feuerte ein StRenfd), ber fid^ unter ben Sinben

imi^ertreibenb, bie 5(nfunft be§ ^aifer§ abgemartet öatte, in ber '^ä^e

be§ ruffifd^en S3otfc^aft§f)oteI^ gmei @d)üffe ouf ben öorüberfa^renben

Äaifer ah, o!^ne i^n inbe^ ^u treffen. ®er SSerbred^er mürbe fogteid^

ergriffen; e^ mar ber S^tem^nergefelle .^öbel au§ ^eip^ig. ®ie fociat=

bemo!ratifc^e treffe mottte e§> ^mar nid)t ^aben, ba'^ ^öbel if)rer Partei

angef)öre; aber otte§ S3emänteln unb Seugnen !onnte bie SE^atfod^e nid§t

umfto^en, ha"!^ biefeg @ubjeft in bem ®unft!reig ber mobernen ßatitinarier

aufgemac^fen mar, bo^ er ha^ @ift i^rer SSortröge unb i^reg ^Iaffen=

f)affe§ in fic^ aufgenommen !^atte, unb ha^ er folgeriditig nur ha^

tf)at, mo§ bie Stnbern fo gern aU eine ^elbent^ot befungen Ratten,

^öbet fetbft erüörte fid) beim erften SSer^ör a\§> einen Stnorc^iften,

für einen Sln^änger jener Partei, meiere öon bem 9tuffen 93a!unin ge-

leitet, ben äu^erften (infen ^lügel ber @ociaIbemo!roten bitbet. Üb
er fic^ ber Sebeutung biefe§ SBorteg gan^ bemufet mar, mu^ ba^in=

gefteltt bleiben.

S3ei bem ©mpfang be§ ©taat§minifterium§ am 12. Wlai äußerte

ber taifer: „ßg fei ha^^ britte Wlal, ha^ auf i^n gefc^offen morben; in

ber Xei(naf)me ber Seüijlferung finbe er Xrofl; man bürfe fotc^e ®inge

in feiner Sßeife ju leidjt nefimen ; er ^ahe in ber ^eit, aU er 9JJitgtieb
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be» @taat§miniftertum§ geroefeii, ftet§ auf bie ©efofiren t)ingett)ie^en,

weld^e ,fic^ au§ ber ©eüenbrnadjung ber bonmligen ftaatsfeinblidjen

9f?ic^tungen ergeben müßten. (Seine Befürchtungen feien burc^ boS 3af)r

1848 leiber beftätigt iDorben. 3e|t tt)ieberum unb in er^öf)tem ^o^e

fei e§ Slufgobe ber Ü^egierung, ba|in ju tüir!eu, bo^ reöolutionare

Elemente nic^t bie Dberfjanb geiüinnen." ©ie auSttJortige ^reffe fprad^

if)ren öolten 5tbfc^eu gegen haS^ 5lttentat unb i§re öoüe §ocf)Qc^tung

gegen ben S3egrünber ber beutfdjen (Sinf)eit unb ben ^riebenSöermittler

Qn§. „9'?irf)t allein gan^ ®eutfd)(Qnb, fonbern ouc^ öielfatf) au§ beut

5(u§tQnb, öon 58e^örben, Storporationen, St^ereinen unb ^riöotperfonen

aller Streife, aller Seben§oIter ift mir beftätigt Jüorben, bof3 ha§' ^erj

be§ ä?oIfe§ bei feinem S^aifer unb Äönig ift, unb @ute§ unb S^ranrigeg

mit if)m empfinbet/' fo lautete ber @rla§ be§ ^aiferg on ben 9^eic|§=

fangter am 14. 9)?ai.

Unter bem tiefge^enben ©inbruc! biefer SSorgänge lie^ ber ^ürft

9tei(f)§!onä(er fogleid) eine ©efe^üorlage aufarbeiten, meiere ber Ü^egierung

bie SJJittel gur UnterbrücEung reüolutionörer SSereine unb 5(gitationen

gemä^ren, unb eine @d)u|n)e{)r ^ur (Sr^altung ber i^ffentUc^en Orbnung

fein follte.

®ie SSortoge f(f)(ug gur ©rreic^ung be§ ßkU SOla^regeln öor,

treidle o6ne ^Beeinträchtigung ber allgemeinen öerfaffungSmö^igen 5rei=

l)eiten onSfc^liePid^ bie @ocialbemofratie treffen follten; fie ging in

Übereinftimmung mit liberalen Stimmen üon ber Überzeugung au§,

„bo^ eine Partei, bie fljftematifd^ unb programmmä^ig auf bie ^ix=

ftörung oöer beftel)enben 35erl)öltniffe ausging, nic^t ha§> 9iecf)t i)ah^,

mit bemfelben 9J?a^e gemeffen ^u merben, n)ie alle übrigen Parteien".

3nr S3egrünbung ber SSorlage murbc befonberS noc^ barauf ^in=

gemiefen, bafe bie Beunruljigung unb Störung be§ öffentlichen g^riebeng

burd^ bie ?tgitationen ber Socialbemofratie nidjt o^ne SfJüdmirfung

auf bie ©ntmidelung ber mirtfctiaftlic^en S3erl)öltniffe bleiben fönne.

©olle in ber X^at bie Hoffnung auf ben allfeitig erfel)nten SBieber-

auffc^mung in §anbel unb Sßanbel in ©rfüllung gelten, fo muffe

aufeer bem SBeltfrieben
,
ju beffen erneuter ©id^erung bie beutfc^e

9f{egierung mitmirfe, aurfj triebe unb ©ic^er^eit in ben mirtfc^aftlic^en

Greifen felbft iDieber befeftigt merben. ®ie§ fei nic^t möglich ol)ne

(£infdl)rön!ung be§ gügellofen Xrciben§ ber ©ocialbemo!ratie.

©ie Sflegierung fönne unb molle ber .^offnung nid^t entfagen,

bo^ bie ftaatSer^altenben Gräfte, bereu gemeinfame ©efü^le in ben
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jüngflen Söoc^en bem ^oifer gegenüber gu fo er^eöenbem 3lu§bru(f

gefommen feien, fid§ anä) bei ben entfprec^enben politifdjen ©ntfcfilie^ungen

in treuer (Sorge für ^aifer unb Sfleid^ ^ufornmenfinben ttJÜrben.

®ie ©rijrternngen, ttjeld^e fic^ im fReic^gtog über biefeö 5(u§=

no^megefe^ entfponnen, tüoren fe^r Iebf)Qfter 2(rt. (Siner ber eifrigften

9f?ebner für hk SSorlage n^ar ber ^elbmorfc^aü SJJoItfe; mit bem

ganzen ©etüid^t feiner ^erfi)nli(i)!eit trat er für biefelbe ein.

Slüein ber formell nid^t gan^ einmonbfreie (Sntmurf, ber eine

gro^e ^ortei unter ^lusna^mema^regeln [teilen raoüte, ftie^ bei ber

SO^ef)rf)eit be§ 9fteid^§tage§ auf SSiberfprud^, unb würbe in ber ©i^ung

Dom 24. Wai obgele^nt. ^aum mar bie 2lble^nung erfolgt unb ber

9^ei(f|§tog gefdjtoffen, at§ ^mei neue STrauerfäüe ha§> beutfc^e SSoIf

tief erfdjütterten.

2lm 31. aJJai oerfan! infolge eine§ 3iifönimen[to^e§ mit

bem ^an^erfc^iff „51'önig SBilt^elm", bie ^an^erfregatte „©ro^er

Äurfürft" in ben fluten be§ ©nglifc^en ^anal§, unmeit ^olfftone,

mobei etma 250 9}latrofen unb ©eefolbaten ben STob in ben Sßeüen

fanben. ®er @d)recfen§funbe öon bem SSerlufte eine§ ber mef)r=

tüc^tigften ^rieggfd^iffe unb feiner 93efo^ung folgte atebatb eine anbere.

3u hk X^rönenftröme unb ha§: 3Bef)!Iagen Xoufenber ber unmitte(=

bar S3eteiligten, in ben ©d§mer^ unb bie 9^iebergefd)Iagen^eit be§

gangen SSoIfeg über bog Unglüd, erti3nte am 2. Suni mie ^ofaunenton

be§ jüngften ©erid^t» bie ^unbe eineä erneuten 5(ttentat§ auf bie

gei^eiligte ^erfon be§ beutfd)en ^aifer§, ben bieSmal bie 9}Jörber^anb

nid)t gefehlt l)atte.

?((§ ber ^aifer am ©onntag, ben 2. Suni, na(^mittag§ 2 U^r

im offenen jmeifipönnigen SSagen, bemfelben ©efä^rt, auf metd§e§ ber

SKörber ^ijbel fein ®efd)0^ gerichtet l^atte, bie ©tra^e Unter ben

Sinben paffierte, unb uad) alten Seiten ^in freunblic^ unb leutfelig

ben el)rerbietigen @rü^en ber ©pagiergönger ban!te, fielen plö^lid^ au§

einem ^enfter be§ groeiten ©todmerfS be§ §aufe§ ^x. 18 gmei au§

einem ©eme^r abgefeuerte ©c^üffe, burc^ meiere ber ^o^e

^err, mie e§ festen, fc^mer üermunbet mürbe. @egen 30 (Sc^rot!örner

maren, mie ha^ gmei ©tunben fpäter ausgegebene Bulletin be§ SeibargteS

Dr. Sauer mitteilte, in ha§ ©efic^t, ben ^opf, beibe Slrme unb ben

9?üden eingebrungen. §elm, SJJantel unb SuterimSrod maren eben=

falls oon ga^treic^eu ©c^rotförnern unb Sf^e^poften burd)lbc^ert, auc^

ber 2Bagen jeigte ©puren ber ©efc^offe. ^n Ä'aifer fud)te fofort mit



60 ©tettoertretungäcrlafe an ben Äronprinjcn. S^Ct^T

bem 2;Qfc^entuci^ bo§ öon ber (infen SBonge nieberftrömenbe Slut ^u

ftiüen. Xotenbtäffe bebedte ba§ ®e[id)t, unb faft fcfiien e§, q(§

sollten bie Gräfte ben 95ertt)unbeteu öertaffen; ber ßeibjäger fprong

jebod^, bie ©od^Ioge rid^tig beurteifenb, in ben Sßagen unb unterftü^te

ben -^o^en ,^ei*rn, inbem er feinen ün!en 5(rm nm bie @d)uttern

be^felben legte. ®er SBogen !e^rte fofort auf ber 9Zorb)eite ber

Sinben nad) bem ^a(ai§ gurürf. — 3öet(^ ein 3(nbli(f ! ®er gelben-

!oifer, ben in niand^em @d£)lQc!^tgetümme( bie feinblid^en ©ranoten

t)er[d)onten, für ben SEonfenbe unb aber Xanfenbe i^r Seben laffen

njürben, bem 9Jlittionen ®eutfc^e innerhalb be§ SSotertonbel unb

brausen au§ oüen Sßettteilen narf) ber SBieberaufric^tung jnjaui^^ten

— er beugte ha^ blutenbe @reifenf)anpt auf feinen treuen Wiener —
getroffen üon ber §anb eine§ SSerrud^ten, ber, mie ber Söger auf bem

Slnftanb, bie ^tnfunft feine§ erforenen Dpfer§ ermortet ^atte. „^df

begreife nid)t, marum immer auf mic^ gefc^ offen n)irb", fo fagte ber

^o\)t §err ^u ben fd^nell f)erbeigeeilten ^tr^ten.

'3)ie ©timmung njar eine fo erregte, ha'^ gon^e Greife (iberoler

9Jlänner offen erftärten, roenn ber 9ieic^§tag aud^ je|t nod§ ber

Üiegierung bie ^medbienlic^en SJlittel oermeigere, fo folle ber 9teid)g=

fan^Ier über ben ^opf be§ 9tei(^§tog§ ^iniüeg mit ben ftrengften

SJJa^regetn gegen bie ©ociatbemofratie unb gegen altes, maS bamit

^ufammenl^änge, öorge^en. 9)Jan ^örte oon Stnftijfung be§ 9^eic^§tag§,

öon Stbönberung be§ 3Sat)(gefe|e», fogar oon Dctrot)ierungen fpredjen.

®em beutfd)en SSotfe log an einem mef)r ober meniger (eid)t juribifdj

faßbaren @efe^e§parogra|3!^en, an ben Sefd^Iüffen biefer ober jener

^orteifraftion, an ber papiernen Äonfequen^ biefer ober jener ^artei=

füf)rer unb SSolf^tribunen fet)r menig, atte§ aber an ber (Sr^altung

be§ ^eutfc^en fReic^eg, an ber (Srl^attung ber Drbnung unb

©efittung, an ber @rf)attung feines S^aiferS.

®a ber 3"f^ö^^^ "^^^ ^aiferS bie größte Sf^u^e erforberte, unb er

mit ber üermunbeten 9f{ec§ten nid)t einmal feinen 0Jamen unterzeichnen

!onnte, fo mar eine ©tetloertretung notmenbig. ©in (Srta^ an ben

Kronprinzen öom 4. Suni übertrug bem Kronprinzen „für bie ®auer

ber S3et)inberung" be§ KaiferS beffen SSertretung in ber oberen Seitung

ber 9f?egierung§gefd)äfte. ®er Kronprinz übernaf)m bie ©tettoertretung

om 5. 3uni unb er!(örte in ben beiben ©rtaffen an ben 9ieid)§fanzter

unb an ba§ ©taatSminifterium oom gleichen Xage, „ba^ ^^ "^^^ @tetl=

öertretung unter gemiffen^after S3eobad;tung ber $8erfaffung unb ber
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©efe^e m6) ben i^m kfonnten @runbfä|en feinet fbnigüc^en $ßater§

unb §errn führen tüerbe." 3n ber SmibegrotSfi^ung öom 6. Sinti

lüurbe oon ^reuBen ber Eintrag auf Stupfung be§ 9f?eic^§tag§ ein^

gebracht unb berfetbe öom Wi^^tcin^kv mit folgenben SBorten motiötert:

„^aii) ber Stellung, njelc^e bie 9iJie^rf)eit be§ Üteic^StageS ju bem

(am 24. 9}Jai a6gelef)nten) ©efe^entmurf eingenommen f)at, tä^t [i(^

nid^t barauf rechnen, ba^ bie inieber^olte 3Sor(age be§jetben ober eine§

auf gleicher @rnnb(age ru^enben Entwurfes fur^e 3^it ^^^ ^^^

erften 2tble^nung bei gan^ berfetben 3"fommenfe^ung be§ 9^eid^§tag§

einen befferen ©rfolg erzielen merbe. Unter biefen Umftönben

erfc^eint e§ ratfam, burc^ Sluftijfung be§ Üleic^ltogg 9Jeun)a{)Ien

^erbeipfül)ren. ®ie preu^ifc^e 9f{egierung glaubt biefe 9JiaBreget um

fo mef)r befürnjorten ^n follen, aU fie gegen bie S^tid^tung, in lt)e((^er

i^r öon fRebnent be§ Üieidj§tag§ eine eoentueüe Unterftü|ung bd

fünftigen 3SorIagen in ?tu§fic^t geftedt Ujurbe, principietle S3ebenfen

^egt. @ie ift ber 9}?einung, ba^ ha^ 9Jia| freier Bewegung, tt)el(^e§

hk befte^enben (5}efe|e geiuä^ren, im ©anjen einer S3ef(i)rönfung

bebürfe. @ie ^ält e§ nid^t für gereift unb nid)t für nü^lic^, mit

ben oon i^r erftrebten ©i^er|eit§ma^regeln aud) anbere S3e[trebungen

äu treffen, at§ biejenigen, bnrd) lueli^e bie befte£)enbe ^f^ec^tSorbnung

gefät)rbet ift; fie glaubt, ba^ gerobe bie 33eftrebungen ber ©ociaI=

bemo!ratie e§ finb, mel(^e bie Stblne^r nöt^ig machen unb gegen

meiere bie 5(bmef)r ^u richten ift." ®er S3unbe§rat, einöerftanben

mit ben Slnfc^auungen S3i§mard'§, befc^to^ einftimmig bie Stuflöfung

be§ 9fteic^§tag§. Stisbalb rüfteten fic^ in otlen beutfc^en Sönbern

bie Parteien ^um SSa^Ifampf.

®ie 3ii^ü'^n5^if«i^9 ^^^ früheren @efe|e§öorIage gegen hk

©ocialbemofratie burc^ bie ^artamentSme^rfiett biente ber fonferöatioen

^reffe alter ^arteifc^attierungen gu Eingriffen gegen bie SfJationat*

liberalen.

9^ac^ einer me^rtt)öd)entlid)en ^eriobe be§ bemegteften 2öal)l=

fampfeS, in njelc^em bie ftaat§erf)altenben Parteien alle i^re Gräfte

einfetten, um bem (Zentrum unb ben ^ülirern gegenüber eine gefd^loffene

^^alanj für bie a^tegierung ju bilben, fanben am 30. Suli bie ^eu=

iüalilen felbft ftatt. @g galt in benfelben, eine gamilie unb SSolf

öergiftenbe Srrle^re auszurotten, njeldje, ben Firmen burc^ trügerifc^e

3Ser^ei^ungen anlodenb, bie ebelften ©üter unferer SfJation ^u öernic^ten

bro^ten, unb bereu felbftfüc^tige ^ropl)eten üor @emalttl)at nid)t
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gurücEfd^recEten, trenn e§ borouf anfam i^re ^ixiedi gu erreirfien.

^Qmpf gegen ble (Elemente, tüetd^e bie fittlid^e unb ftaatlic^e Drbnung

untergraben, \)a§> fd^ien für bie 2Saf)Ifrf)tac^t don oUen potitifci^en

^arteten ^um gemetnfamcn ^etbgefcfirei erforen ^u n^erben. Sn ber

^o^turne follte bie beutfd^e ÜJation boS SÜJiittet finben ^ur ^eilnng

jener fd^njeren, ben ^^eicfiäförper jerfreffenben ^ronf^eit, ber burd)

fd^neibige, gegen bie eigenen ©lieber ongen^enbete SSerfgeuge ottein

fein 3^^^ 9^fc|t njerben fonnte.

ÜBerall n^aren bie Söa^dofole, nod^ ben 9)iittei(ungen über ben

18er{auf ber^tbftimmung, reger befuc^t benn je; öielfa^ irurbe mit^ätjigfeit

nnb Stufbietung alter Gräfte um ben 2öa^t[ieg gerungen. ®ie 93ürger ber

IReid^S^auptftabt gingen bie^mal mit rii^mlidjen (Sifer ooran. gaft

toppelt fo öiele Stimmzettel aU bei ber öorjäfirigen 2ßa^( nat)m

bie Urne auf, bie liberalen Parteien gemannen gegen bamat§

40,000 Stimmen. ®iefer (Sifer mürbe mit ©rfotg gefrönt; bie

(Socialbemofraten mußten, tro| i^rer ftraffen ®i§ciplin unb if)rer

riefen^aften ^uno^nie on SBö^Iern, bem gefunben 33ürgertum meid)en.

^ud^ in ben föd§fifd)en Heerlagern ber ©ocialbemofratie unb an i^ren

©pi^en in @c^Ie[ien, springen unb am 9f{^ein Ratten bie Drbnnng§=

^Parteien tapfer geftritten, gum STeil ben ©ieg errungen, ober boi^ für

«inen jmeiten SBa^Igang möglid) gemad^t. ©ie Xräume ber «Sociale

bemo!ratie öon einer politifd^en Partei maren burd) ben d^orafterfeften

i8ürger= unb ^oubmerferftanb ^erftört; bie öon if)r im 5Irbeiterftanb

angeregte Ieibenfd)aftti(^e unb fid^tlid^ mad^fenbe 93emegung in ein

ru!^ige§ S3ett ju leiten, mar bie ungleich fc^mierigere ^flic^t, bereu

langfame (Erfüllung nun beoorftanb.

SfJeben ber erfolgreichen 93efümpfuug ber @ociaIbemo!ratie t^ten

bie atigemeinen SBa^trefuttate bar, ha^ bie bisher offenbarten tiberaten

Wnfc^auungen feft im beutfdjen SSotf mur^etten.

2tm 9. (September trat ber neu gemö^lte 9fleid)§tag gufammen.

®ie Xt)ronrebe führte feine anberen ©egenftönbe ber ^Beratung au

üU ha^' ©ociatiftengefe^. ^ad) einer furzen ©rmö^nung ber beiben

Attentate unb ber 5tbtet)nung be§ erften ©ntmurfeS mürbe in berfetbeu

gejagt: „Se|t, mo ber S^Jation ein erneutes 3Serbred)en bie bem Ü^eid^

unb ber ganzen bürgertic^en ©efettfc^aft bro^enbe ©efa^r met)r unb

mel^r ^um attgemeinen Söemn^tfein gebrad^t "^at, merben @ie, burd^

^eumat)t §ur SKitmirfung on ber @efe|gebung berufen, auf§ neue

5U prüfen ^aben, ob hü§> beftetjeube 9ied;t genügenbe i^anbtiabc ^ur
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Unfc^öbti^mad^ung jener S3eftrebungen bietet. ®te ^Regierungen ^aben

i^re Überzeugung nid)t geänbert. @ie toaren nad^ njie öor ber

^nfic^t, bo^ e§ au^erorbentlid^er 9}laBregetn beborf, um ber ttjeiteren

Ausbreitung be§ eingeriffenen Übel§ (Sinl^alt gu t^un unb ben $8obeu

für eine QÜmä^lic^e Leitung ju bereiten; fte hielten ebenfo an ber

Sluffaffuug feft, ha^ bie gu ujö^lenben Tliiki bie ftaatgbürgerlic^e

^rei^eit im oügemeinen ju jc^onen unb nur bem a^liprauc^ berfelben

€ntgegen5Utt:)irfeu l^aben, mit bem eine förmtid^e ^tgitation bie @runb=

lagen unfereä ftaatlic^en unb ^ulturtebeng bebro^t."

^ie SSortoge »urbe barauf an eine ^ommiffion übertt)iefen, in

trelc^er bie gemäßigten Parteien ha§i Übergett)ic|t l^atten.

Sn ben @i|ungen ber ^ommiffion mürben fe^^r öiele 5tmenbement»

^u ben SSorlagen gefteHt, unb e§ geigte fic|, ha^ teils bie 9)ZitgIieber

untereinonber über bie Raffung eines Paragraphen fic^ nid^t üer=

einigen !onnten, teils bie 9[Re^rf)eit ber tommiffion in SBiberftreit mit

ber Siegierung mar.

Auf ©ruub eines ^ompromiffeS ^mifrfien ben S^Jationalüberaten,

t>em gemäßigten gortfc^ritt unb ben beiben fonferöatiöen gra!tioneu,

öerftänbigte man fidj über eine gemeinfc^afttirfie Raffung beS ©efe^eS.

®a bie öier graftionen, bie biejen Kompromiß annafjmen, im 9fteic^Stag

t)ie 9}Zef)rf)eit t)atten, fo mar baS gan^e @efe| bereits in gmeiter

Cefung am 17. Dftober angenommen.

gürft SöiSmard !ünbigte bie 93Zitteitung einer faiferlicfien 33ot=

fd^aft an. ©ofort öerließen fämtlid^e @ocialbemo!roten btn Saat

^er SfJeic^Sfanjter öertaS bie hk (Sd)ließung beS 9?eic^StagS öerfügenbe

S3otjtf;aft unb gab barauf bem @efüt)I ber 93efriebigung über bie 5(n=

no^me beS @eje|eS AuSbrucf, bie ^uöerfic^t auSfprec^enb, ha^ ber

Söejc^tuß be§ 9Reid)StagS im S3nnbeSrat einftimmig Annahme finben

tüerbe. „^d) mit! bamit nid^t fagen, ha^ alle öerbünbeten 9f?egierungen

gleichmäßig überzeugt mären, ha^ bie äJJittel, bie @ie in it)re ^anb

legen, boüftänbig auSreid^en mürben, um bie B^^ecEe, gu beren (Srreic^ung

tiefes @eje^ eingebracht morben ift, überall ju erreichen, fonbent nur,

baß alle ^Regierungen entjc^loffen finb, ben oufrid^ttgen SSerfuc^ ^u

macfien, mit ben SKitteln, melclie baS @e]e| gemäliren mirb, bk ^ranf»

ijtii gu feilen, üon ber unfer ©emeinmefen ergriffen ift.

^n^mifi^en mar in S3erlin eine anfef)nlid)e SSerfammlung öon

StoatSmännern unb Diplomaten ^ufammengetreten, um baS SSerf
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bei ^rieben§ ju öottenben unb ju beftegeln, ba§ in politifc^er uiib

territorialer S3ejief)ung eine neue Drbnung ber X>inge auf ber S3alfan=

t)albinfel begrünben foßte. @§ njar ber S3erliner ^ongre^ einberufen

5U bem ^md, um bie Stbmac^ungen be§ ^mifd^en SfJu^Ianb unb
ber SEür!ei gefc^toffenen ^röliminarfrieben§ öon ©an
(Stefano ju erörtern, ^ü befonberer @enugt{)uung bürfte e§ bem

beutfc^en SSotfe gereid^en, bo§ burd^ ben S3erliner ^ongre^ bie ernfte

unb befonnene ^riebenSpolitif, njeld^e bie beutfc^e Üiegierung feit S3eginn

ber orientalifd^en SSerwidelung befolgte, nunmef)r i^re f)ödC)[te 33e*

ftötigung unb Erfüllung finben foltte. Sn ber Xf)atfac^e, ha'^ ber

^ongre§ fid^ in 93er(in öerfammette , burfte man ein 2(nerfenntni^

bafür finben, ba^ bie beutfd^e ^olitif bie ^lufgabe friebltd^er S3er=

mittelung, ttjefd^e fie fi^ in ber großen 3^rage gefteüt ^atte, feit^er in

3Baf)r^eit reblid^ ju löfen bemüht roax.

'Ser ^ongre^ öertt^a^rte bie beutfcf)e ^oliti! entfcE)ieben gegen bie

i^r öon geujiffer (Seite zugemutete 9^oIIe eine§ (£(^ieb§rid)terg unter

ben äJiärfiten, unb na^m öietme^r nur bie bef(^eibenere Sftolte eine§

e^rlid^en S5ermittler§ ein. 'S)ie Hauptaufgabe beg 33er(iner ^ongreffe§

beftanb barin, ben SSertrag öon (San Stefano ber für bie Xürfei atlju

brürfenben S3eftimmungeu gu entfteiben. Unb fo fam man beun nac^

mand^er ^i^igen 9flebefd^Iad)t ba{)in überein, ha'^ bie ben dürften öon

Serbien unb 9JJontenegro gugebadite ©ebietSermeiterung befd^rän!t,

ber StuStaufd^ S3effarabien§ gegen bie ®o6rubfc£)a für Üiumänien ha-

gegen auerfannt marb mit ber 93eftimmung ber @(eid^bered£)tigung

alter @Iauben§be!enntniffe, mithin and^ ber Quben, in bem neuen

unab^öngigen gürftentum. ®ie dürften ^arl öon afJumänien unb

9Jlitan öon Serbien nahmen in ber ^olge auf S3efd^lu| ber klammern

unb unter ^uftimmung ber 3Jiöc^te ben ^önig^titel an. ®er Sanb*

5un)acf)§, ben fic^ 9f{u^Ianb in l^leinafien auSbebnngen, töurbe nic^t

unerf)eblirf) beft^nitten. ^odf) blieb i^m au^er ber ^eftung ^ar§ bie

tt)td)tige Seeftabt S3atum mit bem ©ebiet ber Safen ermatten. ®ie

größte Umgeftaltung erlieft ber SSertrag öon San Stefano in Setreff

S3u(garien§. „^er möd^tige Äeil", fjei^t e§ in einem 58ericf)t über

ben ^Berliner ^ongrefe, ber fic^ nac^ jenem ^röliminaröertrag ^mifc^en

bie ou§einanbergeren!ten ©lieber be§ D§manenreic^e§ einfc^ieben foüte

unb bem bürftigen tiefte pfammen^anggtofer Xrümmer ßic^t unb

£eben§tufl öoKenbS benommen ^ätte, ift nac^ ben SSereinbarungeu

be§ ^ongreffeS in Jöefentlid^ öerringerte g-orm gebractit ujorben. 9'Jic^t
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big bic^t an boS ägeifc^e 9Jieer follte fic^ ha§ neue ^ürftentum

S3ulgarien erftrecfen, fonbern am 93alfan feinen 5l6fc^Iu§ finben.

9'JorbbuIgQrien njnrbe unter einen dürften fonftituiert. @üb=

93uIgQrien ober Ülumeüen öerblieb bei ber Xür!ei unter geUJiffen

(5Jorantien.

@§ ift l^ier nid^t ber Drt, um nä^er auf bie @in5el^eiten be§

^ongreffel einjugefien. 2lm 13. Suni ^ufammengetreten, ^ielt er am
13. ^uü feine @cf)tu^fi^ung.

dla(i) ber Unterzeichnung be§ ^rieben§öertroge§ f(f)to^ um 4 Uf)r

^ürft 93i§mar(f bie SSer^anbtungen mit einer Stnfprad^e, njorin er

erflärte, ha% n}enn e§ aud^ unmöglich gettjefen fei olle 5Infprüd^e ber

öffentlid^en SJJeinung ju oertt)ir!(i(f)en, bie @efc^id^te hod) jebenfatlg

ben S3eftrebungen unb bem SBerfe ber 93eöoHmäc^tigten ©ered^tigfeit

»erbe miberfo^ren loffen, unb ba§ bie Ie|teren ba§ S3ett)u^tfein ^aben

würben, in ben ©renken be§ HJJöglid^en ©uropa bie gro^e 2Bof)tt{)at

be§ fc^njer bebrol^ten grieben§ öerliefjen unb gefid^ert ju l^oBen. dtüii)=

bem Sfnbrafft) im Spornen be§ ^ongreffe§ bem dürften SiSmardf für

feine trefftid^e Seitung ben njörmften ®an! au^gefproc^en unb biefer

fur^ ertt)ibert ^otte, öerlie^en bie 93eöolImä(f)tigten ha§ didd^^tan^lex'

^oIai§, um 2(benb§ 6 U^r einem ©alabiner im SSei^en @aote be§

(Srf)Ioffe§ auäuttjo^nen, wobei wieberum ber ^ronprin^ ben SToaft ouf

bie ©ouüeräne unb ^Regierungen, bereu SSertreter ben Söerliner SSertrag

untergeidtinet Ratten, oulbrarf)te. ®a^ biefer $ßertrog, Weld^er faft auf

lauter ^ompromiffen aufgebaut war, nirgenbS üollftänbig befriebigte,

war begreiflid^. (Ss bauerte aud§ geraume ßtit, bi§ bie 5tbmad§ungen

be§ berliner ^riebeng ouSgefüfirt würben unb bie aufgeregten Sßogen

ber Drientfrife firf) einigermaßen beruhigten. SnSbefonbere fc^ritt bie

Pforte nur fe'^r ^ögerub unb wiberftrebenb gu ben au§bebungenen

Slbtretungen in Sllbanien an äJiontenegro unb in ST^effaüen unb (SpirnS

on ©riecfienlanb; wieber^olt fc^ien e§ auf§ neue ^u blutigen 3itföwmen=

ftbßen !ommen §u foüen, bod^ würben bie ©ren^ftreitigfeiten fc^lie^ic^

gütlich gefd)Iic|tet.

21(§ba(b no^ ©d^Iuß be§ ^ongreffe§ begab fid^ Slaifer SSil^etm,

beffen fd^Were SSunben einen gtücflid^en ^eiltiertauf genommen, in S3e=

gteitung ber ©roßtjer^ogin öon 93aben nac^ ^epli^, um an ben bortigen

Cuellen ööQige SSiebergenefung §u finben. %tt %epli1§a ^ur folgte

2)eutf(f)e8 aSeicE). 5
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ein niet)rit)üd)enttic^er Stufenthalt in ©aftein, tt)ot)in \i(i) and) ^ürft

S3i§martf Begab.

9Jlit feiner gettjo^nten ^fti(f)ttreue unb Eingebung an ben ®ienft,

na^m ber greife ^errfd^er bann an ben ^erbftmonööern bei Raffet

2;eil, ben 5lrm nod^ in ber 93inbe tragenb. SSon bort begab er ft^

nad§ S3aben=S3aben unb SBie^baben, um bie te|ten ©innren feinet

Selben^ ^u oerU)iftf)en.

3u einer '3)eputation in 2Bie§baben, njeldje i^m am 10. SiJoöember

if)re Slufmartung mad^te, äußerte er: „®ie förpertid^en ©d^merjen

'i)abQ id) ineniger empfunben, al§ id^ e§ empfanb au§ ber gemof)nten

ST^ätigfeit l^erauSgeriffen ju fein. 3<^ ^offe jebocfi, meine X^tigfeit

batb mieber aufne'f)men 5U fönnen, nod^bem ict) bie SBieSbabener ST^ermen

gebrandet ^aben merbe. @egen üerbred^erifdie Xenbengen ift je^t ein

@efe^ gefd£)affen, ta^^ auä) in anberen ©taoten 9?ac^a^mung finben

n)irb; benn bie @efa^r ift eine gemeinfd^afttidf^e."

®en am 19. SiJoöember eröffneten ^reu^ifd^en Sanbtag befd^öftigte

al^batb eine Ütei^e öon n?icf)tigen ©teuer» unb ^oUgefelfragen.

®er ^ern berfetben tag in bem ©ebanfen, bem fRufe ber ^eimifc^en

Subuftrie unb Sanbmirtfd^aft nad) <Bd)n^ ber mac^fenben tonfurren^

be§ §lu§Ianbe§ gegenüber, S3efriebigung ^u geroö^ren.

@§ bilbete fid§ ein inbuftrieü^argrarifc^eS S3ünbni§ gur Slnberung

ber ßoHgefelgebung im ©inne ftär!eren ©c|u^e§ ber „nationalen Slrbeit"

in (SJenjerbe unb Sanbirirtfdiaft. ®ie Üiegierung gab biefer SSemegung

um fo lieber ^olge, aU fid^ bamit ©elegenl^eit bot, burd^ njeitere (Snt=

midfelung ber ^inan^^ölle eine mefentIidE)e 3Sermef)rung ber 0leid^§«

einna'^men ^u erlangen. 2öar e§ bod^ fc^on lange ber ^tan be§

tan^terg, ha§^ fReic^ finanziell unabf)ängig gu fteüen, burc^ ©rtiijl^ung

ber 3öKe unb inbireüen ©teuern bie irai^fenben ^ebürfniffe ju be=

ftreiten, fo ha^ bie jöf)rtic^ oon ben ©in^elftaaten gu leiftenben

SJlatrüuIarbeitröge befeitigt, ja au§ ben Überfc^üffen ber 9?eic^g«

einnat)men bie äJZittel ^n ©teuerreformen in ben ©iuäetftaaten, §u

^erabminberungen ber bireften ©taat§= unb S^ommunalfteuern gemonnen

tt)erben !önnten. 2luf einer Konferenz gu .^eibetberg oerftänbigten firf)

bie ginan^minifler über bie @runb§üge biefe§ ©teuerprogramm§. ßnx

SSorbereitung be§ neuen 3oHtarif§ lüurbe eine ^ommiffiou unter bem

SSorft^ be§ ^od^fc^u|göttnerifc^en 9iei(^§tag§abgeorbneten unb früheren

württembergifd^en 9JJinifterg öon SSarnbüter eingefe^t, unb in einem \)a§^
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größte 5luffe!^eu erregenben @d^rei6en an ben S3unbegrot fteßte ber

^fletcfiSfon^Ier jeljr n)eitge()enbe proteftioniftifc^e ©runb^üge für bie

neue ^oßpotitif auf.

Einfang ©e^ember wav Äoifer SSil^elm nad) me^rmonatlid^er

^bttjefen^eit üou Berlin in bie ^auptftabt ^urücfgefe^rt.

'3)ie f^reube ben ebenfo geliebten qI§ geehrten dürften nad) langer

^btt)efen{)eit unb tüunberbarer Söieberfierftellung öon fd^ttjeren Seiben

neu gefröftigt n^ieber p begrüben, roax gemifd)t mit beut (Srnft ber

Erinnerung an ben Ursprung jene^ Seiben§. ®iefe(be Strafe, burd^

tueti^e ber ^aifer jnjeimal an ber Bpi^e feinet fiegreic^en ^eere§ öon

^elb^ügen, wk fie in ber @efci^irf)te faft o^negleid^en, ^eiutfe^renb,

feinen (Sinjug gef)atten ^atte, fie prangte ujieber in beui ^eftfd^muif,

fie l^atte luieber haS» 5(nfef)en einer Xriuuip^ftra^e angenommen, bie§mot

aber, um ta^» Slnbenfcn an bie freüelfiaften X^aten gu öenüijd^en, n^eld^e

gegen bo§ geheiligte Seben be§ S[Ronarc^en unternommen n^orben maren.

®en ©efü^Ien innigfter XeiInof)me, mit meld^er bie ©inmo^ner

^Berlins bie langerfe^ute dlMk^v be§ ß'aiferg am 5. ©e^ember feierten,

tief) bie reid^e gefd)mac!t)one 5lu§ftattung ber Käufer, ©trafen unb

^iäi^t ebenfo fef)r a{§> bie f^mpattjtfc^eu Äunbgebungen, mit tt)el(^en

t)a§ an ben @mpfanggfeierlirf)feiten teilnef)menbe ^ublifum bie SJiajeftäten

i)cgrü^te, marmen 5tu§bruc!. ©obalb fid[) bie freubige 9?ac^ric§t öon

ber 9^ü(ffet)r ber SJiajeftöten unter ber ©inmo^nerfd^aft öerbreitet f)atte,

regte fid^ in allen Greifen ein patriotifcf)er Sifer bem ^aifer einen

feftlid^en (Sinpg ju bereiten, ^reittjillige S3eiträge floffen rafdf) unb

reid^Iid^, ein ^eftaugfdju^ trat ^ufammen, unb bie ^eröorragenbften

-^ünftler ber ^auptftabt öereinigten fi(^, um in gemeiufamem Schaffen

«ine einf)eitlicf)e ftitöolle 5tu§fc^mü(fung be§ öon bem 9J?onar(f)en bei

bem ©in^ug gu ne^menben Sßegeg ^n bemirfen. Stuf biefe Söeife ent:

ftanb eine ©iege^ftroBe öom ^ot^bamer S3a^n^of bi§ ^um ^alai§,

"bereu @tan^pun!te ber ^ot^bamer ^la^ mit feiner munberöollen

^erolinaftatue, ha§> S3ranbenburger Z^ox mit ben beiben angrengenbeu

iptä|en unb bie Siubenpromenabe maren.

2tm Calais augelangt, fdjrttt ber Siaifer, beöor er ba^felbe betrat,

t)ie f^ronte ber aufgefteüten (£f)renfompagnie ab, begab fic^ bann mit

t)er ^'aiferin auf ben Salfon, um bo§ ^ublüum, noc^ einmal mit

berfelbeu banfeub, ^u begrüben, unb jog fic^ bann in feine ©emöc^er

^üxM, um al§ erften %U in feiner Se^aufung eine Ütei^e öou ©naben-

5*
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be^eigungen ^u getüöl^ren an ^erfonen, bie i^m lüöfjrenb ber Seibenä^eit

unb ^ronffiett naf)e geftanben, unb befonberS treue IDienfte geletftet Rotten.

^öbel ^Qtte fein SSerbred)en auf bem ©d^affot gebüßt. ®er

SSerbred^er S'Jobiling tt)or feinen SSerle^ungen im ©efängni^ erlegen.

®a§ ^at)V 1878, fo trübe (Sreigniffe e§ aud§ für ba^ beutfd^e

SSoIf in feinem ©d^o^e barg, ujar bod§ burc^ einen großen (Srfotg

gefenn^eicfinet, n^elcEier al§ ein bebeutfamer ^ortfd^ritt ber gemeinfamen

^riebenSpoIitif ber europoifdjen ©taaten gelten, unb auf ben nament*

lid^ bie beutfc^e ^oliti! mit g^reube unb ©enugt^uung bücfen burfte.

®ie auf Slnregung be§ ^eutfd^en ©eneratpoftmeifterS Dr.@tepf)an.

im Sa|te 1874 ^u S3ern in§ Seben gerufene ^oftüer!ef)r§=@emeinfc^aft,.

ujarb im Suni ^u ^ori§ ju einem „SBeIt:poftt)erein'' ernjeitert.

®ie l^od^erfreuüd^e St^atfad^e, ha'\i bie neu errungene ©tettuug

^eutfd^tanbg unter ben euro|)öifd^en Staaten pr öollen 33et^ätigung.

unb ©ettung gelangte, !onnte in ber Stimmung be§ beutfrfien SSoIfe§

nid)t a(§batb nacJ) i^rer nja^iren Sebeutung getüürbigt n^erben, meit

bie unmittelbaren unb übernjöltigenben ©inbrücfe ber inneren SSorgänge

unb bie mäd^tige poIitifd£)e 93en)egung, mel(^e fid) an biefelben fnü^fte,

aUe§ Stnbere in ben ^intergrunb bröngten. 2Bar bocf) bie Eröffnung.

be§ Söertiner Äongreffe§ in bie erften 2öod)en nad^ bem erfcJiütternben.

^meiten äJZorböerfuc^ gegen ben Ä'aifer gefallen, unb ber ?tbf(f)Iu| be§

33erliner ^rieben§ in bie 3^it be§ t)eftigften Kampfes ber Parteien um-

bie SSafjten.

Sßenn fic^ bie öffentlid^e 5lufmer!fam!eit fpöter n)ieber ber an§'^

märtigen Sage gumonbte, fo gefc^o'^ e§ gunäc^ft um ber eigenen Un^

fid^erl^eit tüillen, meltfie fic^ an bie ©dimierigfeiten ber ©urc^fü^rung

be§ ^Berliner griebenSöertrageS knüpfte; eine 3^^* taug konnte e§ er=

fd^einen, ot§ fei ber 93eftanb be§ müf)fam erreid^ten SBerfeS oon neuem.

in groge gefteüt. Se me!§r aber biefe ©efa^r ^eröortrat, befto ent=

fc^iebener gelangten auf§ neue biejenigen Stimmungen unb 33eftrebungen

ber ©ro^möc^te gur 2öir!fam!eit, au§ meldten bie urfprünglic^e 5Ber=

ftänbigung l^eröorgegangen mar, unb immer mel^r bemä^rte fic^ bie-

3uöerfic|t, ha^ ba§ berliner grieben^mer!, fo menig baSfelbe eine

burc^greifenbe Söfung ber Drientfrage jur Stufgabe unb jum @rgeb=

niffe t)aben !onnte, boc^ einen feften Soben für meitere frieblic^e ent=

micEelungen unb Söfungen unb bamit eine neue S3ürgfd)aft be§ g^riebeng

übert)aupt gefdjaffen 'f)atte.
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3n ben (e^ten SSoc^en beg afegeraufeueu So^reg 1878 lüoren

t)on allen beteiligten SJJäd^ten ^unbgebungen ber be[timmteften 3Irt

unb teitnjeife pofitiöe @cf)ritte erfolgt, n3etd)e ben gemeinfamen SBiÜen

unb ^ugleid^ bte aüfeitige 3«öerfi(^t in Se^ug auf bie weitere ooß«

ftänbige jDurc^füfirung be§ ^Berliner Sßertrage§ bet^ätigen.

las laijt 1879.

@o tüar benn bei S3eginn be§ i^a^reä 1879 ber auswärtige

^orijont reiner unb ftarer, a[§> el feit langer 3^^* ber ^a\i geraefeu

tüar, unb foweit \)a§> SSieberoufleben be§ öffentüd^en SSertrauenS öon

t)en Sejie^ungen ber äJiöc^te ob{)ing, fonnte man mit lange entbehrter

^uöerftd^t hm weiteren ©ntwitfelungen entgegenfel^en.

®ie ©efic^tSpunfte, welche gürft S3i§marc! am ©c^tu^ be§ ;3a^re§

1878 für eine Sfleform ber ^olU unb (Steuergefe^gebung

üufgefteltt ^atte, unb benen er in einer Sßorlage an ben ^öunbeSrat

^uSbrutf geliehen f)atte, mürben oucE) in ber Xf)ronrebe betont, mit

t)er bie 9fteic^§tag§fi^ung am 12. f^ebruar 1879 eröffnet mürbe. Sn
ter 9ftebe f)ie^ e§: „®ie öerbünbeten SfJegierungen beroten über bie

URittet, meiere bie @efe|gebung ju gewähren oermag, um Übelftönbe,

unter benen mir auf mirtfd^aftticfiem Gebiete leiben, ^u fjeben ober gu

minbern. ®ie SSotfdaläge, meldte id^ meinen S3nnbe§genoffen teil§

^emadfjt tjobe, tei(§ ju mad)en beabfid^tige, ^aben junöd^ft ben Qtotd, huxd)

^efcE)affung neuer (Sinna()mequelten für ha§ 9teid^ "ok einzelnen S^legierungen

in ben Staub ju fe^en, ha'^ fie auf 3^ortert)ebung berjenigen (Steuern ju

üer^iditen oermögen, meldte fie unb i^re 8onbe§oertretungen o(§ bie am

frfimerften aufjubringenben erfennen. ^i'Ö^^^'^ ^i" ^^ ^^^ äJleinung,

ba^ unfere mirtfd^afttidje STptigfeit im gefammte'n Umfange auf bie=

jenigen Unterftü^ungen üoßen ^nfprud^ ^at, meld)e bie ©efe^gebung

über «Steuern unb ^öUe if)r gu gemäf)ren öermog unb in ben Säubern,

mit benen mir oerfe^ren, oielleidit über ba§ S3ebürfni§ ^inouS gemährt.

^^ f)alte e§ für meine ^ftic^t, ba^in gu mirfen, ba^ menigftenS ber

t)eutf(^e äRar!t ber nationalen ^robuftion infomeit ermatten werbe,

als bieS mit unferen ©efamtintereffen öerträglid^ ift, unb ha^ bem»

gemä^ unfere 3oltgefe| gebung ben bewährten @runbfä|en wiebernm

uäl)er trete, auf welchen bie gebeiljlic^e 28ir!fam!eit be§ ^oHöereiuS
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foft ein l^oIbe§ Sa^r^unbert beruht f)Qt, unb iue(d)e in unserer §anbel§=

^olitif feit bem Solare 1865 in inefentlic^en Steilen öerloffen ttjorben

finb. ^d) öermag nid^t ^u erfennen, bo^ tf)atfäc^tic^e Erfolge biefer

SBenbung nnferer ^oöpo^i^i^ äur Seite geftanben tjaben." Sn bem

neuen ^oütorifentn^urf tt)Qren burc^gängig im fc^n^^öünerifc^en mie

im finanziellen Sntereffe bie befte^enben (SingangSgötk anfe^ntic^ erl^ö^t,

nur unentbehrliche, in ^eutfc^tonb gor nic^t ober ungenügenb erzeugte

9tof)ftoffe freigelaffen, eine Wi^e befteßenber ^inanj^ötle, namenttid^

Kaffee, X^ee, SSein, rt)efent(ic^ gefteigert unb eine Stngo^I neuer ^Uk,

Quf ©ifen, ^ol^, betreibe, SSief), eingeführt. SSor SHIem bie (enteren

3iJöe ouf unentbe^rlict)e Lebensmittel unb ©ebrauc^Sgegenftänbe riefen

ben lebhaften SBiberfpruc^ fjeröor, ber u. 5(. ouf bem berliner ©tübte=

tog einen mächtigen 5tu§bruc! fanb. ^ugteic^ ujurbe ein ©efe^entmurf

über eine anfe^nüctie @rf)ö^ung ber Xabaffteuer üorgelegt. @§ geigte

fid^ bolb, bo^ im Üteid^Stage eine fc^n^^öEnerifc^e SJle^r^eit öor^onben

tDüx. Sniein in bie mirtfd^aftlic^e ^rage fpielte mächtig bie politifc^e

ber fonftitutionelleu ©orontien fiinein. SSon liberaler ©eite öertangte

man, \)a% menn \)a^ Wid) finon^ieE auf eigene %ii^e geftellt mürbe,

unb bie SJJatrifuIarbeitröge in äöegfaE fämen, für ben SSer^ic^t auf

bo§ in ber ^eftftellung ber te^teren entf)altene 9}JoB öon ©teuer=

bemiEigung§red)t ein örfa^ geboten mürbe, 3. 33. eine atljä^rlic^e g^eft»

fteEung be§ 3oEfö|e§ üom Kaffee unb ber (Steuer auf ©alj. Unter

biefer S3ebingung möre mit notionatliberaler §ilfe bk ßolU unb

«Steuerreform ju ftanbe §u bringen gemefen. ^nbeffeu begnügte fid^

bie ultramontane „ßentrum§|)artei" mit ben „föberierten Garantien"

be§ 5tbgeorbneten oon ^ranfenftein, monad) berjenige (Srtrag ber ^ötte

unb ber STabaffteuer, metc^er 130 äJliö. im Sa^r überfteigt, an bie

©ingelftaaten abgefüf)rt merben folle. '3)amit mürben bie SO^atri!u(ar=

beitrüge, bie bi§'§er nur aU ein ^roüiforium unb 9Zotbet)elf baftanben,

5U einer im getüiffen ©inne bauernben, normalen, gefe^tid^en @in=

rid^tung gemad^t.

Slnf biefer ©runblage mürbe ber S3unb jmifc^en ben Slterifaten

unb Äonferüatioen gefd^Ioffen.

3^ür bie mirtf(^afttid^en Qf^eformen, meldje g^ürft S3i§marcf burd^

@efe|e im fd^uljöllnerifc^en ©inne burd^fül^ren mollte, beburfte berfelbe

ber Unterftü|ung be§ ©entrum§. '3)er fonferöatioen Parteien mar

93i§mardf im großen unb ganzen fidler, menn e§ aud^ einzelne %u§>'

naf)men geben mochte, oon ber nationaüiberolen Partei mar ber linfe
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^tüget, in iretc^em SaSfer unb S3amberger ben Xon angaben, teit§

gerobeju für ben grei^anbet, teil§ gegen @r!§ö^ung ber QöUt für

©etreibe unb bergteicfien, unb jebenfaßg fo öolt fonftitutionetter 93e*

ben!en, ha'^ eine Einigung fd^ttjer p erzielen njar, n)ä^renb ber gentö^igte

Xeil ber ^ortei, ber unter S8ennigfen'§ ^ü^rung ftanb unb üiete (Süb=

beutfd^e in feinen 9ftei()en ^ö^Ite, öon bem linfen ^tügel fid^ leicht

fortreiten liefe unb biefem ©d^icffal !aunt anber§ al§ burd^ förmliche

Xrennung entgef)en fonnte. S^^kn fonnte ber ^an^Ier auf biefe Partei

nic!^t, ^öd^fteng auf beren äufeerften ^^tüget, ttjeld^er ber „®eutfc£)en

9ftei(^§portei'' na^^e ftanb. 2Ba§ aber nod^ njeiter linfg ttjar, gortfd^rittS*

portei u.
f.

tt)., tarn, menn e§ fid^ um S3unbe0genoffen für S3i§mar(f

l^anbelte, gar nic^t me§r in 93etrod^t. @o mor ber 9f{eid)§fansler ge=

nötigt, fein geflügeltes SSort öom 15. gebruar, „er n^erbe feine

SunbeSgenoffen nehmen, n?o er fie finbe", fofort in bie ^TOfi§ ^u

übertragen.

HuS biefen ©rünben münfd^te ber ^anjter eine 93eiregung

ober äJiilbernng be§ Streitet mit ber fat^olifc^en ß'irc^e.

®oc^ öon ha bi§ 5lbfc^tufe eine§ fi)rmti(^en ^rieben§ n)ar mög=

lid^erttjeife noc^ ein n^eiter SSeg. ©täubte bog Zentrum, biefer 2öeg

fönnte baburc^ obgefürgt werben, ha'^ e§ bem Sfleid^Sfan^ter für bie

^urrf)fü!^rung feiner ^otlpoliti! bie S3unbe§genoffen[(^aft antrage, fo^

täufct)te e§ fic^, falls eS babei bon ber 35orau§fe^ung ou»ging, ^ürft

S3i§marct n)erbe irgenb ein njefentüc^eS 3Jloment feiner Äirc^enpoliti!

oufgeben. 9JJit „^anoffamün^en" be^o^tte er biefe SSunbeS-^

genoffenfc^aft fieser nidjt. ®te oon Einfang an geftetite gorberung,

ha^ bie S3ifc^öfe bk ©taatSgefe^e rü(f^a(tIo§ anerfennen, unb fic§

i^nen untern^erfen muffen, fonnte unter feiner Sebingung ^urüc!^

genommen UJerben. (S§ fam alfo n)eit metir barauf an, ju tüarten,

tüaS bie ^rie ber Steic^Sregierung bot, wk üiele ?(u§naf)men fie oon

it)rem Non possumus mad^te, als barouf, ha'^ bie 9fleid^Sregierung

oon i^rer günftigen ^efenfioftellung einen £luaberftein um ben anbern

loStöfte. ®afe aber ber Sfteid^Sfan^ter burc^ ein (Sntgegenfommen beS

Zentrums ^ugöngüc^er unb jur gortfe^ung ber SSer^anblungen mit

3tom gebulbiger mürbe, fonnte nic^t bezweifelt werben, ©o fc^Iofe

fic^ benn ha§> Zentrum, für feine ©tetlung im Üieic^Stag unb für bie

ßöfung beS ^irc^enftreitS günftige folgen fic^ öerfprec^enb, an bie

Ä'onferoatiöen an, unb bilbete bie für bie ^urc^fü^rung ber 93iSmarcf«

fc^en ^(öne nötige 9J?ef)r^eit. (5ine auffollenbe ^^atfac^e machte
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otte SBett auf biefe intereffante 9)Jetomorp^ofe oufmerffam. SBinbt^orft,

ber gü^rer beg (Seittrum§, tüelcfier feit etf Solaren mit bem 9fleirf)§=

fon^Ier ))rit)Qtim fein äöort gertjec^felt ^otte, im 9tei(^§tag aber fo

manches Wal aufg ^eftigfte mit i^m ^ufammengefto^en toax, erfd^ieu

am 31. äJJör^ im ^alaig be§ dürften, unb §atte eine einftünbige

Unterrebung mit i^m.

®er ^oötarif, bei beffen SSer^anblungen bie ©egenfä^e 5n)ifc^en

ben einzelnen Parteien unb i^ren SSergmeigungen in fe^r tt)af)rne^m=

barer SSeife ^u 2:age getreten ttjaren, unb ber ^u Stu^brüc^en f)eftigfter

^olemi! auf politifd^em, ürc^üc^em unb ftaat§n:)irtfc^aftlic^em Gebiet im

Parlament geführt §atte, mürbe am 12. ^uli angenommen.

S^m folgte bie S3erotung be§ Xarifgefe|e§, in metc^em bie ®in=

fü^runggtermine für bie einzelnen ^öUe unb noc^ anbereS enthalten

njaren. —
®iefe parlamentarifc^en ^ömpfe, au§ meieren ber SSormurf l^erauS

!(ong: bie 9flegierung motte eine ^urüdfc^raubung bei S^eic^S^olIrediteS

auf ben alten 3oßöerein§ftanbpun!t, fie miüige in eine SSerönberung

be§ SSerpItniffeg ber 9?eic^§gemalt §u ben einseinen Staaten, fie

fcf)rän!e bie Üieid^Sgemalt im finan^politifdfien 9fleffort ein 2C., fü{)rten

me'^rfacE) ^u bebeutfamen SBanblungen unb SSerfd)iebungen in ber

Drganifation ber Parteien. Slud^ ber Ütücftritt bei ^ultu§minifteri§

g^alf, fomie ber äl^inifter ^obred^t unb 3-riebent()aI, mürbe im

liberalen Sager l)eftig angefodEjten, unb in ber treffe unb im ^Jieic^§;

tage all ber 93eginn einel ©t)ftemmed§fell aufgefaßt.

@ett bem bro^enben 3(uftreten ber (Sociatbemofratie, feit ben

Sittentaten in Berlin, feit ber ejtremen .^altung einzelner Xeile ber

liberolen g^ra!tionen, madite fid^ in otten Greifen bei ©eutfc^en 9f?eid^el

eine fonferdatioe Strömung bemerflidö. Sßenn nun oul biefen (Snt=

laffungen unb Ernennungen ber rofc^e ©dI;IuB gebogen mürbe, ba^

nun bie fd^mörjefte 9fiea!tion ^ereinbredje, i)a'^ ta§> ßentrum feine

l^ei^eften SSünfdje erfüllt fe^en merbe, unb ber 9tei(^l!anäler bereit!

ein ©ifenbol^nbiCtet nac^ ^anoffo gelöft l)aht, fo maren folc^e SBeforg«

niffe im ^o^en ©robe Iäcl)erli(^. gür ba^» S^id^teintreten einer dteaU

lion meber auf politifd^em noc^ auf firdl)lic^em ©ebiete, bürgte jebem

Unbefangenen unb Unterricl)teten ber eine 0Jame „SSilmarcf".

^er äfteic^ltag befc^öftigte ftd^ in ber ©effion bei So^rel 1879

Jjorne^mlic^ mit ben Slngelegen^eiten öon (£tfa| = Sotl^ringen. 2)en
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S(nlQ§ ba^u gab hex Slutrag bei 5lbgeorbneten ©c^neegong, ba%

i)ü§> 9fteic^§(Qnb eine felbftänbtge im Sanbe betinblid)e SfJegierung er-

Italien fotle.

'Die ^Vorarbeiten für bie SIu§füf)rung ber neuen ©inrid^tungen

Ratten foiüeit geführt, bo^ ber ^an^Ier im Stuftrage be§ Äaifer§ bem

S3unbe§rate einen ©efe^entmurf in S3etreff ber fünftigen S5erfa[fung

unb 35ermaltung (SIfaB«Sot^ringen§ öortegen konnte, burd^ melcfien bem

ermä^inten eintrage ber eIfaB4otf)ringifd§en Slbgeorbneten in bem Um=

fange entfprod^en merben fottte, in metc^em bie öerbünbeten ^Regierungen

bie 5lu§fü^rung mit bem Sntereffe be§ 9ieic^§ üertrögüc^ unb für ha^

Sntereffe be§ Sanbe§ bienlid^ erocfiteten.

®er (Sntmurf lie^ bie ftoatlic^e ^orm, meldte ba§ Sf^eic^llanb

hd ber ©inöerleibung ermatten |at, unb ba^ barin gegrünbete SSer-

f)ältni§ gum diäii) im mefentlid^en unüeränbert; er fd^tug bagegen

mefentüc^e Stnberungen öor in ber Einrichtung unb ©lieberung ber

SanbeSüerujattung unb bereu 2;eituaf)me an ber gefe^gebenben ©ematt

unb in ber SSertretung ber reid)gtänbifd§en Sutereffen im S3unbe§rat.

'S)ie Slnbernngen in ber ©inrid^tung ber SSermottung Rotten ben

Qtoed, ben <Si^ ber ^Regierung in ha^ Sanb felbft ju öerlegen, unb

fomo^I ben ^aifer in ben «Staub ^u fe|en, einen STeil ber 93efugniffe

be§ Staatsoberhauptes einem ©tellöertreter 5U übertragen, alS ben

fReid[)S!an5ler öon ber if)m übertragenen, fonftitutionetten SSerantmort=

Ii(f)!eit für bie Seitung ber SanbeSöermalfung ^u entlaften.

®ie 5tnberungen beftanben in ber Berufung eines ©tott^atterS,

ber Einrichtung eineS SJJinifteriumS mit bem ©i^e in Strasburg

unb ber Einrichtung eines ©taatSroteS bofelbft.

®er (Statthalter foEte berufen fein lanbeS^errlic^e ^efugniffe

auszuüben, fotoeit er ba^u burc^ 5luftrag beS ^aiferS ermäcf)tigt mar;

er trat jugleic^ an bie (gtette beS ^eiä)§>ian^kx§> mit ben ÜRec^ten unb

^flic^ten, meiere biefem bejüglici) ber SSermaltung @Ifa^=Sot!^ringenS

burd^ ©efe^e unb SSerorbnungen übertragen maren.

Die bem Äaifer eingeröumte 93efugniS, einem Statthalter bie

5(uSübung ber StaatSgematt in Elfafe=Sot^ringen gu übertragen, follte

nic^t bie Sebeutung einer Entöu^erung biefer ©emalt ^ahen, fonbern

nur bie 5!J?i)gtid^feit gemäf)ren, bie SSorna^me einzelner beftimmter

9legierungSa!te, melcfie baS Staatsoberhaupt nac^ ben befte^enben ®e=

fe^en p üoöäief)en ^ot, einem Stettoertreter ju übertrogen. Der

Ä'aifer blieb xiad) mie üor unb im fetben Umfange ber recl)tlicl)e 5^räger
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ber @tQat§gen)Qlt. ©emgemo^ töar bie (Sinfe^ung eine§ @tettt)ertreter§

in be§ ^oiferö freie ©ntfd^Iie^ung geftellt, unb ebenfo 5(rt unb Umfong

ber ®etöalten, mit bereit ?Xu§ü6ung ber ©tattfialter 511 betrauen fein

ntödf)te, fotüie bie SSo^I ber ^erfon unb bie ®auer i^rer 3SoIIma(^t.

S)ie ®i§!uffion über bie ^ßorlage gog fic^ mehrere Xoge "fiin,

unb gab 2(nla^ gu einem fe^r lebhaften SOZeinungSauStaufd^ über bie

ftaat^red^tlid^e ©teltung be§ neuertüorbenen 2anbe§, fottjie über feine

innere ^ernjattung. 9?a(i)bem ha§' betreffenbe @efe^ fd)Iiepd) mit

•SO^e^ir^eit angenommen war, mürbe e§> am 4. Suti publiziert unb

burc^ bie brei SSerorbnungen ber @infüf)rung§termine auf ben 1. D!tober

anberaumt.

®er big^erige Dberpröfibent ö. äJJöüer, meldfier ac^t 3a!£)re fein

?Imt gur allgemeinen 3ufrtebent)eit »ermattet lt)atte, legte baSfelbe am

3. September nieber unb fiebelte nad^ Gaffel, ber früheren ©tätte feiner

3Birffam!eit, über, ©eneratfelbmarjc^aü ö. SO^anteuffel traf am

1. Dftober in Strasburg ein unb übernatim ben «Statt^alterpoften.

@r entmic^elte fofort eine rege X^ätigfeit, befuc^te bie größeren @töbte,

9)le|, ^olmar, SRü^ltiaufen, unb bemüfjte fic^ über ^erfonen unb ^u^

ftönbe fic^ genau gu orientieren. ®a§ Sntereffe be§ 2anbe§ manbte

fic^ gunöd^ft ben ä3at)Ien in ben £anbe§au§f(^u^ ju. 9Son ben 58

3JJitgliebern be§felben foltten 34, mie bisher, burd) bie 3 ^BejirJätage,

4 burd^ bie ©emeinberöte ber ©tobte 3JJe|, ©trapurg, totmar unb

SOflütilfiaufen unb 20 burd) bie Greife gemät)tt merben. ®ie ^artei

ber ^rotefller unb Ultramoutanen, metdie fic^ inbeffen üom Sanbe§=

augfc^u^ fern gel^alten f)atten, erflörte jmar in einem 2ßa!t)taufruf an

hk (55emeinberöte, me(d)e bie Sßo^Imönner gu mähten Ratten, bie 9?ec^te

be§ £anbegau§fd§uffe§ feien unöollftänbig, forberte aber angefic^tä be§

(SinfluffeS, ben berfelbe auf bie ^iegierung be§ Sanbe§ auszuüben oer*

möge, jur S3eteitigung an ben SBaf)Ien auf, mobei fie e§> ben ©emeinbe»

röten §ur ^flic^t machten, nur unabpngige 9JJönner ju mähten.

S9ei ber 2Bat)t blieben bie ^roteftparteien im £anbe§au§fd)u|

in oerfd^tüinbenber 9Jlinorität. Sn einer ber erften ©i^ungen be§

2anbe§au§fc^uffe§ ftellte ein 9}litglieb ben Stntrag auf SSieber'^erftettung

ber 9Jlunicipatoertretung ber @tabt ©traPurg. ®er Slntrag mürbe

einftimmig angenommen. 3)er treffe räumte ber @tatt!^alter manche

^rei^eiten ein. ®ieienigen beutfc^en S3Iätter, meldten ber ^oftbebit

entzogen mar, erhielten benfelben mieber; 39 fran^öfifi^e Slötter,

meiere öerboten maren, mürben mieber ^ugelaffen; bie f(erifate unb bie
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^^roteftpartei, tuelc^e Bisher öerge6en§ um bie Erlaubnis jur ©vünbuug

eineg Parteiorgan^ nac^gefurf)t Ratten, erhielten beibe bie Erlaubnis

üom 1. Januar 1880 on eine 3^itit"9 erjc^einen ^u laffen, mußten

feboc^ bem noc^ befte^enben fran^ijfifi^en @eje^e gemö^ eine Äoution

hinterlegen, nja^ n)of)I geeignet hjar, auf bie Sf^eboftion biefer Stötter

einen mö^igenben ©influ^ auszuüben.

^a§ ^a^v 1879 führte auc^ enblid^ eine ber ttjertöoüften

nationolen 9fteformen in§ Seben. 5lm 1. Dftober traten bie ein'^eit*

Iid)e beutjc^e ©eric^tSöerfaffung unb bie neuen ^ro3e^orbnungen in

^roft, fo ba^ ^u bem longerftrebten 3iel ber beutfd)en Stec^tSein^eit

je|t nur noc^ bie ^erfteüung eine§ gemeinfomen bürgerlichen 9flecf)t§

fehlte, bie ebenfalls in rüftiger Sßorarbeit begriffen njor. 3Jiit ber

Sufti^reform lüar ujieber ein gebiegeneS ^unbament unferer nationalen

©inl^eit in ben S3oben gefenÜ.

äJiitten in bo§ Saf)r 1879 ^inein fiel ein fc^öne§ gamilienfeft

im beutfd^en ^aifer^aufe, bie golbene ^od^jeit be§ ÄaiferS

2öill)elm I. unb ber ^aiferin Stugufta.

g^ünf^ig So^fe n^aren oergaugeu, feit ^aifer SBill)elm, ber ©tol^

feines SSolfeS, feiner ©ema^lin bie ^anb pm (S^ebunb reichte, fünfzig

Sa'^re, im Sauf ber @efci^icl)te eine fur^e Spanne, für einen @§ebunb

ein fetteneg ©efc^enf, fo teuer unb l)el)r n)ie baS lautere ©olb, ha^

fein ©innbilb gemorben. Unb biefe fünfgig :3af)re, an bereu Slbfc^lu^

ba§i Äaiferpaor ftanb, umf(^loffen nic^t nur ein IjalbeS Qa^r^unbert

e^elid^er @emeinfd)aft, unb glücflic^en Familienlebens, fonberu gugleicf)

ein @tü(f ©efc^ic^te unfereS SanbeS unb ^olfeS, lüie eS großartiger

unb bebeutungSöoller !aum gebadet njerben fann. Sn ben mic^tigften

5!J?omeuten biefer ©efd^ic^tSepod^e fa^en wir baS erlauchte Jubelpaar,

n)eld)es ber golbene ^rang fd^müdte, eine ^erüorragenbe Stellung ein»

nel)men, ja feit einer Üiei^e üon Sauren ben erhabenen 9JJittelpun!t

bilben, um n^eldlieu bk große gefdiic^tlic^e S3ett}egung ber 3eit flutl^ete.

@S ift ha^ fc^öne Erbteil felbftänbiger SfJationen, fid^ bem an*

geflammten gürftentjauS in treuer Siebe oerbunben ju füllen, i^n

^reub unb Seib ftanb \)a§> preußifcl)e SSolf, ftanb bie beutfc^e S'Jation

bof)er an jenem ß^rentag ju bem erliabenen ^errfcl)erpoar. Unb Ujenn

angeficl)tS biefeS SubelfefteS bie SBogen patriotifc^er S3egeifterung ^b^er

fliegen, fo füllte jebeS beutfc^e ^erg eS nacf), ha^ bie ^eier, bie bem

Äaifer unb ber ^aiferin bereitet mürbe, oon bem 9ftepröfentonten ber
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SKoc^t einer geeinten Wation i^ren beglücfenben ©diimmer ^nxM-

ftro^tte in bie ©emüter berer, n)e(c^e jubelnb ben X^ron urnftonben.

®ie @lücfniunf(i)fc^reiben unb Stumenfpenben trafen in folctjer

SJlenge ein, ha^ fie in Sßagen noc^ bem ^alai§ gefc^afft «werben

mußten; 1278 Xelegromme an§ alten leiten ®eutfc^tanb§ unb au§

bem SluStanb, ©ejctienfe aEer 5lrt ujurben bem Jubelpaare überreicht.

®ie beutfc^en gürftinnen übergaben ber ^aiferin eine Xru^e mit

24000 Waxt für bie unter i§rem ^roteftorote ftefienbe Äaiferin=?Iugufta=

(Stiftung in ß^arlottenburg.

Sn öielen beutfc^en ©tobten lüurbe ber Xag all ^efttag be=

gongen unb burc^ @otte§bienft unb geftreben gefeiert. ®er ^ifd^of

öon 9Jie|, an meldten bie S^legierung bie 5lnfrage richtete, ob er nid^t

geneigt ttjöre, ben Züq tivdßd^ feiern ^u laffen, antwortete mit einem

fefir un^öflid)en 0Jein. (Sin 5(mne[tiebe!ret dom 11. Juni brad)te

mel^r a(§ 600 ^erfonen, meiere SSerge^en ober nic^t aüpfc^roere SSer=

bred^en begongen, ober jur ^di ber 5lttentate äJ^ojeftöt^beteibigungen

fic^ f)otten ^u ©d)ulben !ommen loffen, bie erfe^nte ^rei^eit. Sn
einem öffentlichen Schreiben üom 11. Juni bonften bie aj^ojeftöten für

bie öiele Siebe unb ?tn^ängtid^!eit, bie i^nen in monnigfottigfter ^orm
funbgegeben mürbe, unb ermö^nten befonber§ bie öielen ju ^mec!en

ber .^umonitöt gemad^ten Stiftungen.

Stuf bem ^elbe ber ouSmörtigen Se^ie^ungen ®eutfc^(anb^j

hxa^k bie nöd^fte ^dt SSorgänge öon ber größten Sebeutung.

®ie ^une^menbe Srnnö^erung ^mifd^en 5Ru^tanb, mo man bie

geringen ©rgebniffe be§ ruffifc^=türfifd^en Spriegel ©eutfd^Ionb in ben

@d)U^ fd^ob, unb g^ranJreid^, riefen in bem beutfd^en Wid)§itan^kx

ben (Sntfc^tu^ '^eröor, oI§ @egen[tüdf eine SDefenfioaüionce jmifd^en

®eutfd^Ianb unb Defterreid^ obsufd^Iie^en. ^oifer 2ßi(t)etm münfdfjte

iubel öor^er ben SSerfudt) ^u mod^en, ob nid^t bur(^ eine 93egegnung

mit Qax Slleyonber II. bie burtf) ruffifd^e ^Blätter !ünftlid^ üerme^rte

(Sntfrembung befeitigt merben !önnte.

^elbmorfd^ott ö. SJiontenffet bereitete bie ^ufommenfunft üor; fein

^oifertid^er §err entfonbte if)n mit bem Sluftrog nocE) SSorfc^ou, bem

ruffifd^en ^errfd)er ben SSunfd^ Äoifer SSilfietm I. gu übermitteln,

e§ möge an einem ©ren^ort eine 3"foinmen!unft ftottfinben. 5tm

3. ©eptember trafen beibe ^oifer in Stlegonbromo ein unb Rotten
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eine längere Unterrebung, bte inbe§ nur einen perfönüc^en, feinen

potitifc^en ^toeä ^atte.

'2)er ^aifer«@ntret)ue an ber ruffifd^^preuBifd^en ©renge folgte

nad^ 14 Xogen ber Sefurf) beg dürften S3i§mar(i in SBien. ®er

(Empfang be§ beutfd^en ^anglerS an ber ®onan ttjar ein fe^r ^er5=

lieber. S'Jad^ ntef)rfatf)en Konferenzen mit ben SJiiniftern Stnbrafft)

unb ^a^merfe unb nad) einer Stubienj unb einem ^^eftmo^te bei bem

Ä'oifer i^xan^ Sofef im ©c^önbrnnner ©c^to^, bei n^elc^em bem

beutfc^en ©tootSmanne bie gri3^ten STug^eic^nnngen ^n teil tt)urben,

njurbe balb boranf befannt, bofe bie SSerftänbigung ^mifc^en S3i§mQr(f

unb SlnbraffQ in einem ^roto!ott niebergelegt morben mar, ba§ noc^

njö^renb be§ 5lufent^alt§ beg dürften 93i§marcf in SBien üom öfter»

rei(^ifcf)en Kaifer unterzeichnet mürbe unb aucE) öom beutfc^en Koifer

unter^eid^net merben follte.

©ie zmif(f)en Öfterreid^ unb ^eutfd^Ianb eingeleitete ©ntente bot

(ha^ mar i^r @runbc£)ora!ter) beiben Üieid^en unb ganj (Suropa bie

mertüoßften ©arantien.

Dfterreid^ bot fie 33ürgfc^aften gegen beu ^anftatii§mu§,

®eutfd§tanb ben tjollen unb fidleren 9fiü(fE)aIt gegen alle auf 9ie=

t)ancf)egelüften bafierenben Stlliancen, Europa aber ein neues Untere

pfanb für ben f^^^^^^^" unb bie atlmäf)Iid§e Konfolibierung ber neu ge=

fc^affenen Situation in (Suropa. ©pöter erft erful^r man näheres,

mie tfk sjorgänge im einlernen fic^ aneinanber gereift Ratten.

Sn einer ©i^ung be§ pren^ifc^en <Staat§minifterium§ ^atte ber

^ieid^Sfanzter einen tief burc^bac^ten SSortrag über bie Sage ®eutfc^=

Ianb§ unb (5uropa§ unb über bie inneren unb äußeren (SJefa^ren,

benen e§ öorzubeugen galt, gehalten, diejenigen, bie biefen SSortrag

anhörten, mürben baüon tief ergriffen unb oerfic^erten, menn ber g^ürft

öffentlich fo gefprodE)en ^ätte, mürbe ganz ®eutfd^(anb i^m zugejubelt

l^oben. ®a§ gefamte preu^ifc^e ©taatSminifterium mürbe üom dürften

S3i§mar(f oon ber 9^otmenbig!eit jene§ ^od^mic^tigen politifd^en @d^ritte§

überzeugt unb madjte gemeinfc£)afttic^e ®ac^e mit i^m. (SJraf ©totberg

reifte nac^ 33aben=$8aben, um bie 34^intiuung be§ Kaifer§ z" ^^^

langen, ^ür ben galt ber SfJid^tgene^mignng tag ha^ @ntlaffung§»

gefucf) be§ 3teic^§!onzIer§ im Kabinett be§ KaiferS. Wlan fann fic^

benfen, ha^ ber Kaifer, ber ftetg burd^ bie innigfte ^reunbfc^aft mit

bem ruffifd^en §ofe öerbunben mar, fid^ nur fe^r fd^mer entfd^to^, ein

5(bfommen zu genehmigen, bo§ ^wav nur friebtic^e ßmde öerfotgte,
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ober bod^ mögUd^erroeife un§ in einen Ä'ompf mit S^in^tanb öerroideln

!onnte. ®em @rofen @toIberg gelang e§ bei feiner ad£)ttägigen 5tn=

ttjejenl^eit, bie S3eben!en be§ ^oifer§ ju überiüinben.

^ie beutfc^'öfterreic^ifc^e Slüiance njurbe öom engüfd^en

Kabinett mit ^^renbe begrübt.

SBoren bie ©tootSmönner an ber X^emfe öoU (Sntptfen über

biefen neueften ©djad^^ug be§ beutjd^en 9flei(i)§fan5ler§, fo füllten fid^

bie 9fleöanc|epo(itifer an ber ©eine nnb bie SJiänner ber „turbulenten

^otitif" an ber S'Jeroa fe^r unongene^nt baburc^ berül^rt. ®ie fran=

^öfifc^e 'jpreffe fonnte ^inter ber affe!tierten 3u^ü<f^oItung i^rer @prarf)e

i^r ©rftannen unb i^re (Snttöufd^ung nid)t üerbergen; ber ruf[ifrf)en

treffe, meirfie ouf ^eutfditonb unb Öfterreid) macfer loSfc^Iug, ttjurbe

öom SQJiniftertum be§ Innern mitgeteilt, ha'^ [ie bei ^ejpred^ung ber

au§n)ärtigen ^olitif, befonberg ber 5tngelegenf)eiten "Sjeutfditonbg unb

Öfterreic^§, ber größten SSorfic^t unb 9J?ä^igung fic^ gu befleißigen

^ahi. So felbft ^ürft @ortfc^a!ott) traf in Berlin ein unb mochte

93efud)e bei bem ^oiferpoar, mel(^e§ am 22. Dftober öon 33oben=53aben

§urü(Jge!e^rt war, unb bem Kronprinzen. (£ine§ 93efud^el M 93ißmorcf

mor er bur(^ beffen 5tufent^att in SSor^in überhoben. ®er erfte Stoaft,

roeld^en bei bem geftmo^I ber ©t. ©eorgSritter ju ^eter^burg om

8. ^e^ember Koifer Sttejonber ou^broc^te, galt „bem ätteften ©t. @eorgö=

ritter, Äoifer 2öilf)elm, feinem unmonbelboren g^reunb". ©o moren

luenigftenS bie önßerlid^en ^Beziehungen ber beiben ^öfe gu einanber

mieber tiergeftellt. 2luc^ ber 93efuc^, ben ha^ bönifc^e Königgpoor

om 28. S^ooember in S3erlin obftottete, mußte at§ ein S8erfö^nung§=

befuc^ aufgefaßt n^erben.

^reußen unb ha§ Wiä) öerloren in biefem Qo^re brei fef)r be=

beutenbe 9)Mnner: %m 23.gebruar ftarb ju S3erlin ber ehemalige Krteg§=

minifter ©rof ö. Ütoon, ber „Sßoffenfdjmieb be§ beutfc^en ^eere§",

lüeldier ben Koifer bei ber Üteorgonifotion ber preußifd)en Strmee om

meiften unterftü^t, in ber tonftüt^zeit i^m feft jur ©eite geftanben

unb in ben brei glorreichen ^elb^ügen ha§> ©c^mert ber Slrmee ge=

fc^örft ^otte; am 28. Dftober ftorb ber ©tootSfefretär be§ 5(u§=

njörtigen, ©toot§minifler o. Sülom, in gran!furt o. W., meld^er

feit bem Sofire 1873 ben gongen SSerfe^r mit ben biplomotifd^en 35er--

tretern in S3erlin übernommen, ben überburbeten 9ieid)§!onz(er bobur^

bebeutenb enttoftet unb feine Stufgobe mit großer ^einl^eit unb @e=
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tt)anbf)eit gu löfen öerftanben ^otte; am 31. Dftokr ftarb ber @eneral=

injpefteur ber ^Irtillerie, 0. ^obbieUü, in ben ^^elbjügen üou

1866 unb 1870 ©eneralquorttermeifter ber Hrmee, beffen ^ame aU
ber eineg tüchtigen Drganifator§ neben bem Spornen äJioIÜe unb S^ioon

ftet§ genannt njurbe.

Sm Sa^re 1879 ttjurbe auc^ bie Ülegentfc^aftäfrage in

SSraunfc^njetg geregelt. @§ öereinbarten bafelbft ^iegierung unb

©tönbe ein 9f{egent[c^aft§gefe|, fraft beffen nad^ bem Stbleben be§ be*

jährten, ünberlofen ^er^ogS äöitl^elm bie Sflegierung in proöiforifc^er

SBeife fortgefe^t «werben fönne, U§> bie ©ucceffion in enbgilttger SBeife

geregelt fein UJÜrbe. ®ie S3raunfc§lt)eiger n)ünf(f)ten, bo^ i^r ^er^ogtum

in feiner bamaligen autonomen Stellung inner^otb beö 9?eic^§öerbanbel

oerbteibe, ol^ne tneber bem l^annoüerfi^en SSelfentum ausgeliefert ^u

ttjerben, nod^ in ber preu^ifc^en SJionardjie aufzugellen. — 2lm

13. Suni 1877 mar ©ro^^er^og Submig III. oon §effen=®armftabt

mit Xobe abgegangen unb fiatte ^um 9tac^fotger feinen 9Jeffen gteicfien

0?amen§, einen reid^Sfreunblid^en, mo^Imeinenben §errn, ber aU @e=

ma^I ber ^rin^effin Hlice öon ©nglanb mit bem ^Ironprin^en öon

^reu^en öerfd^mögert mar. Stber fc^on im nöcfiften Sa^r mürbe \)a^

gro^^ergogtid^e §au§ oon fd^merem Seib betroffen. ®ie ganje gamitie

er!ran!te an ®ipl^t^erie, einer tranf^eit, bie burc^ 93erüf)rung leicht

übertragen mirb. ®er ©ro^l^er^og felbft unb bie tinber, mit 5tu§=

nafime be§ jüngften Xöc^terd§en§ 3J?arie, mürben bem £eben erl^atten,

bagegen erlag bie ^ro^l^erjogin 5ttice, nad^bem fie aHe bie irrigen

mit treuer Sorgfalt ge;)ftegt, ber tütfifd^en ^ranf^eit; eine ®ame, bie

oor unb möfjrenb ber ^legierung if)re§ @ema:^I§ fic^ allgemeine Siebe

unb SSere^ruug ermorben ^otte, fomof)! megen il^rer ^ilbung unb i^reä

miffenfc^aftlic^en Strebend, al§ megen i^rer Eingebung für alte 2Ber!e

ber 9}iilbtf)ötigfeit unb a)knfd§enliebe, bie fie in echter Humanität geübt

§a^ |a(jr 1880.

^ie erfte bringenbe 5lufgabe, meiere ben 9^eic^§tag im Sa^re

1880 befd^öftigte, mar ha^ SBe^rgefe^.

Stuf @runb be§ im Sa^re 1874 ^mifc^en ber 3f?egierung unb

ber SSoÜSöertretung oereinbarten 93ennigfen'fdE)eti tompromiffeS, mar
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ber griebengpräfenaftanb ber STrmee unb bie Sluggabefumme be§ Kriegs*

etot§ im SSubget ouf ben Zeitraum öon 7 Satiren feftgefe^t njorben.

tiefer ß^iti^öum nai)k nunmefir feinem @nbe; e§ ^onbelte fid^ um
eine neue öerfaffungSmä^ige 9f{egelung be§ (5}efe|e§.

®ie ÄriegSöemoItung bratfite ba^er einen (Sntniurf im Sf^eic^Stag

ein, ber bie §eere§ftör!e \o er^ö^te, tt)ie bie§ ber SSermefirung ber

Sebölferung entfprad^, unb ^mar aBerma(§ für einen ^^iti^aum oon

7 Sauren. ®ie Erneuerung biefeg ©eptennatg ttjurbe, banf ber

SSärme unb über^eugenben ^raft, mit njelc^er gelbmarfc^aö 9JJoItfe

für bie SSorlage eintrat, gegen ben fieftigeu SSiberftanb be§ ßentrum§

unb ber gortfd)ritt§partei bur(^gefe|t.

9?irf)t fo gtütflic^ erging e§ ber einige 3^1* barauf üorgelegten

©amoa=^4Sortage, in n)elc§er öon ber 9?egierung ber @efi(i)t§pun!t auf=

geftellt unb öerteibigt ttjurbe, ha^ ®eutfc^tanb bie öon einem §am=
burger §aufe in ber ©übfee, auf ben ©amoa=SnfeIn begrünbeten

$)Jiebertaffungen überne!^men folte, um für ben beutfc^en §onbet in

ber ©übfee, n)elc§er tebfiaft betrieben tt)urbe, eine fefte Unterlage für

«weitere Unternehmungen ju f)aben.

^er freifinnige 5lbgeorbnete Dr. 58amberger bot mit feiner

9ftebegemonbt^eit unb biale!tif(f|en (Schorfe SllleS ouf, um bie SSorlage

öor bem 9fteid^§tog ^n bisfrebitieren. SI)m fefunbierten Söme, ^. §. Soleier

unb 5tnbere.

S3ei ber gtoeiten ^Beratung am 27. Hpril fprod^ ^uerft gürft

^o^enIo^e=©c^i((ing§fürft, n)el(J)er feit aJlärj bie Ö^ef^äfte be§ ©taat§*

fe!retör§ ber auSmörtigen 5(ngelegen^eiten proöiforifd^ öerfal^. (Sr trat

äunäc^ft bem ©erüc^t entgegen, oI§ lege hk 3?egierung ujenig

©ettjid^t auf bie 5(nna!^me ber SSorlage. Snbem er bie 2Bic^tig!eit

berfetben nö^er barlegte, f)ob er befonberS ^eröor, ha"^ ha§^ 5Iufgeben

biefer ^ofition auf bie bortige S3eöölferung ben (Sinbrucf mod^en

mürbe, al§ ob SDeutfd^Ianb eine 9JieberIage erlitten l^ätte, unb ha'^ bie

9flü(fmir!ung eines folc^en ©reigniffeä fic^ auf allen Sübfee=Snfetn

fül^tbar mad^en mürbe. ®er ©el^eimrat Sfleuleouf, öom Ü^eid^Sfanjter

gum S3unbe§fommiffär für bie @amoa=$ßortage ernannt, fc^ilberte bie

©inbrütfe, meldte er au§ Sluftralien l^erübergebrad^t l^atte. ®a§

SSanfen beg §aufe§ ©obefrot) l^obe bei ben engtifc!)en Käufern in

'Sibnet) bie größte ^reube |eröorgerufen, ha fie baran bie Hoffnung

!nüpften, ha^ man ben ®eutfc^en ben §anbel in ^oltinefien mieber

entreißen !önne. 5tt§ bonn bie 9?Qd^rid§t eingetoufen fei, ha§^ ®eutfdf)e
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^eid) beaBfic^tige eine §Qnbet§gefeItfd§aft ju grünben, itm biirc^ @uB=

üention ben beutfd^en ^onbel 311 jd;ü|e:i, Ratten bie (Sngtänber |oI^e§

5ßorge^en fogar aU Sebro^ung if)rer Kolonien aufgefaßt. „DfJe^mcn

fie bie Sßorlage an, fo lüirb batb ber ganje Slrc^tpet mit einem 9?e|e

oon ^onbelgöer&tnbungen überwogen, awi) bie Söe^ie^ungen 511 5luftrQÜen

werben lebhafter, möfirenb enorme ©c^tt?ierig!eiten auftreten muffen,

menn bie ©efeüfc^aft nic^t in'§ Seben tritt unb eine bire!te ©d^iffa^rt

nic^t flottfinbet." Samberger ergriff no(^ einmal ha§i SBort, um t)er'=

fc^iebene ©inmürfe ju miberlegen, unb glaubte, auf bie me^rfac^en

Minderungen, ma§ ha§> 5lu§Ianb gu ber Stblef)nung ber SSorloge fagen

merbe, bie Slutirort geben §u fönnen, ta§^ 5Iu§Ioub merbe gar nichts

ba^u fagen. 9)Zit 128 geben 112 (Stimmen mürbe barauf bie SSorlage

abgelef)nt. 2)ie 9Jiinber^eit beftanb au§ ber 9teid)§partei, ben größten

STeil ber ©eutfd^fonferüatiöen, etma 20 D^otionaHiberoten, ber liberalen

©ruppe unb oier ©Ifäffern, bie 9Jie!^r^eit au§> bem ßentrum, bem

i^ortfc^ritt unb bem größten Xeit ber S^ationalüberalen. ®er 9fteid^§=

fanjler ^atte fid^ an ben bi§!^erigen Sf^eic^StagSöerfianblungen perfijulic^

nirf)t beteiligt. @ine 5tbftimmung im SBunbeSrot öeranla^te i^n am

6. 5tprU jum ©rftaunen aller SSelt fein @ntlaffung§gefuc^ ein=

jureicfien. Sn ber 93unbe§rat§fi|ung öom 3. Slpril mürbe über bie

Ouittuugäfteuer beraten unb eine Ü?eif)e üon Duittungen befonber§

über amtliche ©efd^öfte, al§ fteuerfreie bejeid^net. ®er Vertreter be§

9'?eid^§f(f)a|amte§, §ofmann, erftörte fi^ gegen bie öielen ^Befreiungen

unb fpradf) befonber§ für bie Stnmenbung ber £luittung§fteuer auf bie

^oftanmeifungen, mö'^renb ber Äommiffär be§ 9fieic£)§poftamte§, Dber=

poftrat t^ifdjer, aul ted^nifd^en ©rünben Uc ^Befreiung ber ^oft=

anmeifungen öon ber ©teuer öerteibigte, unb oon bem mürttembergi*

fd^en 93eüolImäd§tigten hierin unterftü|t mürbe. 'J)er Ä'aifer (e()nte

inbe^ ba§ 3(bf^ieb§gefurf) be§ Ä^anglerS ab, unter .^inmeiS barouf,

baB ein 3tu§meg au§ bem ^onflüt, in "meldten bie SSertreter gmeier

Dieid^Sömter geroten mären, fid^ boburi^ finben laffen mürbe, ba^ bei bem

S3unbe§rat biejenigen Anträge gefteEt merben, meldte eine üerfaffungS*

müßige Söfung eine§ berartigen ^onf(i!t§ l^erbei^ufü^reu geeignet feien.

'an bie 9leirf)§tag§feffion f(^Io^ fid) eine fel^r lebhafte bemegte

£anbtog§fi^ung. ^Der ^auptberatuugggegenftanb berfelben mar eine

@efe|e§oorIage, traft bereu e§ in bie ©emalt ber 9f?egierung geftellt

fein foHte, eine 9iei^e üou Strtifetn in ben SJ^aigefe^cu in Slnmenbung

p bringen, ober unau§gefüf)rt 5U laffen. ^iefeö ®efe|, meld£|e§ in

a>eutf(J)c8 8Jei(^. 6
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nid^t Herifalen Greifen einiges 3tuffe^en erregte, entfprac^ ber SiJei^ung

ber 9fiegierutig, eine öerjb^nüc^e Haltung ber Ä'irtfie gegenüber j^u

beobachten. Über bie Intentionen ber Regierung brücfte [ic^ ^ürft

S3i§mQr(! folgenberma^en au§: „SBir niolten ben ^rieben mit ber

^ird^e, wir ttjotten bie SCRöglic^feit, bie @efe|e, ttiefd^e ben ®ci^u| bt^

(Staate^ gegen Übergriffe ber £irrf)e ben)ir!en, mitbe anwenben ober

gon^ ru^en loffen. SBir wollen bie SBoffen auf bem ^ed^tboben

nieberlegen, aber weggeben trotten wir fie nid^t. SSir glauben, ha'^

wir je^t ^rieben er!^atten werben, aber bie 3^^^ !ann fdfinell wieber

ha fein, wo wir bie SSaffen brauchen." ®a^ biefe ^^it bereits ha

fei, fal^ man au§ ben SfJad^rid^ten, wetd^e om 22. 'SRai auS 9^om ein»

liefen, ^er ^etegrapf) metbete, ha^ ber ^apft bie !ird^tict)=poIitifc^e

51^ or löge an ben ^reu^ifctien Sanbtag, wetc^e nur ein faMtatioeS 9]or=

get)en be^wedfe, mipiltige, nnb bie in bem Sreoe öom 24. ^ebruar

gemadfite Ä'on^effion prücfjietie. ^m ©runbe genommen wor nid)t

öiel gurüifäu^ie^en. ®ie 9ftegierung legte fidt) bie ^rage oor, ob

fie auf bieä ^in nic^t i^re SSorlage gurücfgie^en fotle, entfc^ieb fid)

aber für bie 3tufrec^ter^attung berfetben, um ber Seöölfernng ju

jeigen, ha^ e§ nidt)t it)re ©d^ulb fei, wenn bem burdt) bie

maffenweife erlebigten ^^farrftetten gefc^affenen SfJotftanb nic^t fofort

abgel^olfen werbe, ^ugleic^ Hefe SiSmarcE met)rere 5lftenftücfe au§

ber ^wifc^en bem 5(u§wärtigen 5tmt unb bem beutfc^en S3otf(f)after gu

SBien gefüf)rten ^orrefponben^ öeröffenttidt)en.

9JZit bem 9Jionat Stuguft begann bie 9lei^e ber lOjäl^rigen

®eben!toge an hk großen (Siege be§ ^a^reS 1870. ®er taifer

beging biefelben baburd^, ha^ er an ben @d^Iad§ttagen üon ^ionöitle

bei bem I. @arbe=®ragoner=9flegiment unb om Xoge ber @d^Iadt)t bei

(SJroOetotte hä bem I. @arbe=9flegiment 3. g. an bem §eftmo!§t ^eil na§m.

Stm Sebontoge erliefe er an bie (Solboten beS beutfd^en |)eere§ eine

^roüamotion, in welcher er an „bie grofee 3eit, bie wir oor 10 Sauren

burd^Iebt '^oben", erinnerte unb oerfic^erte, bofe fein te^ter @eban!e

nod^ ein 6egen§wunfd^ für bie 5(rmee fein werbe. ®er @(^(ufe lautete:

„9Köge bie Slrmee in bem Sewufetfein be§ ®an!e§ unb ber

warmen Siebe i^re§ ^aifer§ wie in i^rem gerechten Stolg auf i^re

grofeen ©rfolge oor 10 ^o^ren aud) immer eingeben! fein, bofe fie

nur bonn grofee (Srfotge erringen !ann, wenn fie ein 9)iufterbi(b für

bie ©rfültung oller Slnforberungen ber (Stire unb ber ^ftidjt ift, wenn
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fie unter aßen Umftönben [ic^ bie ftrengfte ®i§cipliu erholt, ttjenu

ber 3^(ei§ in ber SSorbilbung für ben ^rieg nie ermübet unb tt)enn

and) ha§ ©eringfte nic^t mi^ad)tet njirb, um ber 3lu§bi(bung ein

fefte§ unb ficE)ere§ f^unboment ju geben. SKögen biefe meine SSortc

jeber^eit öolle Se^erjigung finben, awi) mnn \6) nid^t me^r fein merbc!

'S)ann tüirb bQ§ beutfdje ^eer in fünftigen ^^iten fd^rtjeren ©rufte!«,

bie @ott nod^ lange öon un§ fern galten möge, jeber^eit, fo njie öor

ge^n Sauren, ber fefte ^ort be§ 5ßatertanbe§ fein."

3u einer ^errlid^en nationalen g^eier im üoüften (Siune be§

13ßorte§ geftaltete ficf) haS^ Kölner "SDombaufeft am 15. unb

16. D!tober be§Sa!^re§ 1880, metc^eö bie gan^e ^aiferfamilie in Äöln

öereinigte.

^em Ä'aifer SBil^elm mar üon feinem öerftorbenen trüber

griebricf) SSil^elm IV. a{§> @rbe nidfit bIo§ bie @dt)affung ber beutfdfjen

©int)eit, fonbern aud) bie SSoIIenbuug be§ ®om§ gu ^öh\, aU bas

@t)m&oI biefer (Sintjeit, überfommen. ß\i bem ©rofeen, @d}önen unb

.g)errlidf)en, ma§ biefer Wonaxd) bereits in§ Seben gerufen Ijotte, ge=

t)brte auc^ bie unter feiner Sf^egierung erfolgte g^ertigftetlung jenes

^otteS^onfeS, ba§ als bie fc^önfte S3Iüte ber beutfd^en Saufunft ^u

betrachten ift, baS aber aucf) bem ^erjen eineS jeben ^eutfc^en nof)e

fte^t, meit eS bie ®efd)ic^te ber eigenen Aktion abfpiegett. $Sirft mon

einen Stic! in bie ®ic^tungen, bie bem Kölner ®om gemibmet finb^

fo finbet man, ba^ fie bie Xrauer um baS untergegangene ©eutfc^e

Wi(S), bie ©e^nfud^t nod^ feiner 3Bieber§erfteIlung, bie Hoffnung auf

baS preu^ifdie 9f?egenten^auS unb bie ^uöerfictjt, burc^ biefeS bie ^in=

^efc^munbene ©rö^e, SJJac^t unb §errlid;feit mieber'^ergefteüt 5u fe^en,

in SSerbinbung mit ber ^reube om fc^önften ©otteS^ouS auf beutfc^er

®rbe, mieberfpiegeln. ^ie ©runbfteintegung im Sa^re 1842 fiet

in bie ^eriobe ber mieberermac^ten Hoffnung beutfd)er Patrioten,

ba§ eS boc^ noc^ beffer merben !önne in unferem SSaterlanbe.

©eine SSoIIenbung geigte t)a§ neue ^eutfc^e 9^eid), unter ^aifer

ifi3itf)elm feft gegrünbet unb ^oc^ geachtet in ber ganzen SBelt \)a'

fte^eub, ein SSa^rer beS griebenS, alte @üter beS ßebenS förbernb

unb 5ur ^ödiften (gntfattung bringenb. Unb ba gan^ ©entfc^Ianb

5lnteil an bem 5lu§bau beS ®omS gehabt, fo mar eS aud) ganj in

ber Orbnung, ha^ nad) bem Söitten beS taiferS beim 2)omfeft faft
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oUe beut)(f)en dürften ]\(i} um biefeit jc^aaren foüten, bamit bemfelbeu

bie lüafjr^aft nationale S3ebeutung oerIie()en njerbe. 'Der gon^e SSerlauf

beSfelben geigte, ha^ biefe 93ebeutung allfeitig genjürbigt unb bi§ an§

@nbe feftgel^alten würbe. S({Ierbing§ meinte bie üerifate ^artei

bog ^eft 5U einer Äunbgebung nac^ i^rem (Sinne §u geftotten,

inbem fte i^re Xeitna^me an bemfetbeu üon ber 3iti^ii<f^ci^»futtg be§

S5ifcf)of§ 9}le(d^er§ abhängig mochte unb erftärte, öon einem Subelfeft

fönne erft bie Otebe fein nad) ber 2Bieberf)erfteIlnng be§ !irc|ü(f)en

3^rieben§. @ine Deputation rfieinifc^er ^fJotablen, n^el^e bem Ä^aijer

biefe ©rflärung am 2. öftober in 33aben=33oben überreichen tüotlte,

ert)iett ben Se]rf;eib, ha'^ ber ^oifer in btefer ^rage n^eber Deputotionen

nod^ 5lbre[fen irgenb einer 5(rt oor ber Domfeter entgegennehme unb

bo^ ben Slbfenbern antjeinigeftellt nierbe, bie Smmebiateingabe erft narf)

bem 16. Dftober na(^ SBerün abfenben gu raolten. 2ll§ bie§ gefd^a^,

wnrbe ben Unter^ei(f)nern ber Eingabe öom ^Si^epröfibenten be§ <Staat§=

minifterium§, ©rafen ©tolberg, am 19. Dezember bie Stnttt)ort mit=

geteilt, ha'^ ber ^aifer i^re ßingabe bem ©taat^minifterium „jur

•^rüfung nnb 93efd)eibung" überfanbt ^aht unb ta^ biefeS e§ ntd^t

für angezeigt erad^te, jene ^"^^eier jnm 2tnfnüpfung§pnn!t für bie @r=

örterung !irrf)Ii(^=poütifct)er eintrüge nnb @eficf)t§punfte ^n mad)en.

@o befd^Ioffen benn bie Ä'terifaten, hei bem ^ijlner Dombaufeft eine

„mürbtge 3utüdf)a(tung" ^u beobachten, unb menit e§ nac^ i^rem

@inn gegangen möre, fo Ijötte an bemfelben fein J?at§oIif fidE) be=

teiligen bürfen unb f)ätte ber |)immet bie finfterfte, in ben ftärfften

3^egengüffen fid^ entlabenbe 9J?iene annetimen muffen, deines öon

beiben tt)ar ber ^all: ba§ ^^f^^ömen ber r^einifd^en Äot^otifen mar

ein ungeheures, unb om 15. unb 16. Oftober mar „^aifermetter".

35on ben beiben !at^otifrf)en SSigepräfibenten be§ 2lbgeorbnetenr)aufe!o

unb bei iReid^ltageS, metdE)e ^ur geier eingraben niaren, melbete ftd^

ber eine, §err öon §eeremann, franf, nnb ber anbere, g^rei^err

öon g^ranfenftein glaubte fic^ feiner STafttofigfeit unb feiner 9^ücffid^t§=

(oftgfeit fd)ulbig ^u mai^en, wenn er bie ©inlabung be§ ^aifer§ ein«

fadf) able'^nte; ober öiele beutfc^e g^ürften unb ^^rinjen, äRtnifter,

©enerole unb ^röfibenten folgten bem Söorte be§ ^oiferS, unb ^ijtn

fo^ ein Sc^oufpiel in feinen SJtouern wie nie ^uöor.

Den eigentlichen ^eftaft ber ©inwei^ung om 15. Dftober er*

öffnete ein proteftontifc^er @otte»bienft. dtad) bemfelben begab fid)

boS Äoiferpaor in ben Dom unb wnrbe öon bem 3Beipif^of Soubri
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bofelbft empfangen unb mit einer Stnfprac^e begrübt. 3n berfelüeu

öergafe er nidjt ber 2lbtt)efenf)eit beg ©r^bijdjofS ^u enoä^nen unb ben

SBunfc^ QuS^ufprec^en, ha^ ber erfe^nte %aQ ber 9fiüc!fe^r beäfelben

bolb f)eran!ommen möge, bomit ber ^irt bem üollenbeten ^om njieber*

gegeben ttjerbe.

®er 5laifer ermiberte borauf, ha^ ha§> 2öa(ten eines ungetrübten

@otte§frieben§ im 5Reid), aU ha^ 3^^^ f^^"^i" unQU§gefe|ten 6orge

unb feiner tägtitf)en ©ebete fei. Sn biefer 9?ebe be§ Staijer» trat nu'I)r

bie Sebeutung beS ®om§ als eines ©otteS^aufeS, als eine ©tätte

rf)riftlid§er ©otteSöerel^rung ^u ^Tage; bie g^eftöerfammtung bagegen

fa^te i^n mef)r olS @t)mboI ber beutfc^en ®inf)eit auf. S)em ganzen

g^efte loar and) biefeS ed^t nationale ©epröge öerlie^en. ©S mar fein

föInifd^eS, fein preu^ifc^eS, eS mar ein ma{)rt)aft beutfcIjeS ^eft, gleich

jenem ber ©runbfteintegung am 4. September 1842, unb mit 9?edjt

erinnerte aud^ ein S3erliner S3Iatt an baS ^id)terroort: „©an^ 'J)entfdj=

lanb baut bieS @otteSt)auS, ein em'geS bauet ®eutfd}Ianb auS; eS

baut ber @inf)eit ©belftein ben Üiiefenbom ju ^öln am Üi^ein."

^aSfelbe @efu^t burc^pdte am ^efte beS 15. D!tober bie .^er^en ber

meiften Stnmefenben, bie in ^öln bie geier ber SSoüenbung eineS ber

^errlic^ften ^^empel ber (S^riften^eit begingen unb fic^ feiner natio^

nalen öater(önbifd)en S3ebeutung bemüht maren. Sllle üiöume beS

ÜtiefenbaueS maren mit SOlenfc^en gefußt. (SS begann baS Xebeum,

ha§ allen, bie it)m beigemo^nt ^aben, unüerge^lid) bleiben mirb. ®urc^

bie l^o^en, mit gematten @d)eiben öerfe^enen 6t)orfenfter bra(^ ein

ntogifdieS Sid^t auf ben bic^t befe|ten 5l(tar, oor metd)em bie @eift=

lic^feit in if)ren reichen farbigen ^rieftergeroänbern ftanb, mätjrenb ber

SSei^raud^ gum ^of)en ©emölbe ftieg unb bie mäd^tigen Monge ber

Orgel fic^ in ben ©efang mifdjten. Unb überall, motjin bie ^üde

fd)raeiftcn, fof) man nid^tS als glön^enbe Uniformen, ÖrbenSfterne,

^erfönlid)feiten, beren 9^amen für alle ^dkn mit ber @efc^id)te

®eutfd)(anbS aufS innigfte oermoben finb, t)erüorragenbe 9}Jänner ber

ßunft unb 2Biffenfd}aft. 93efonbere Slufmerffam!eit moubte fid) bem

öom Äaifer ^um @ef)eimen 9fiegierungSrat ernannten 'Dombaumeifter

35oigte( ju, ber am 15. Dftober einen ma^rt)aften ©^rentag beging.

2tm nädjften Sage fanb bie SSorfü^rung beS t)iftorifd)en f^eft»

^ugeS ftatt.

®em Programm gemäfe foUte ber ^eftgug ber S3augefd)i(^te beS

Sonics brei mic^tige ÜKomente entnet)men. ®ie ©runbfteinlegung im
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Saf)re 1248, bie ©inlüei^uiig be§ öoltenbeten ®^or§ im So^re 1322

unb bie ©runbfteinlegung jum 5tu§bau be§ ®om§ im Sahire 1842.

5tn biefe brei gefcf)ic^tüc^en äJiomente foÜteu fid) bie ©eftatten be§

^eftpge§ onle^nen, unb geroifferma^en eine ®efrf)ic^te ^ö(n§ feit 1248,

bargefteltt burc^ bebeutenbe ^erjönlicf)feiten in fuItur=^i[torifd) getreuen

Xrad)ten unb Söoffen, bem 5JQiferpaar unb feinen f)ot)en ©äften oor«

füfiren. liefen ©ebonfen tt)ar in ebenfo finniger at§ malerifdjer 3öeife

Slu^bruc! gegeben.

®ie le^te üon ^rofeffor ßamptiaufen entn)orfeue 5lbteilung be§-

geft^ugeS führte in bie ©egeutüort l^inüber. @§ erfc^ienen SaubSfnec^te

mit i^rem ^ü^rer, gefolgt öon einem Xrompeter!orp§, an beffen Spi|e

ein SJJofir mit ben ß'effelpaufen ritt. ®ie 2;rQc^t erinnerte qu ba^

ßeitatter be§ ©ro^en S^urfürften, ber fc^on om 9fl^ein ^ufe gefaxt

t)atte. Sn reid^er Äleibung fc^ritten bie Slotialiere be§ ©omboubanner*

trögerö einher. S^nen fc^to^ ficf) ber t)om S3aumeifter ®eu| ent=

lüorfene Sßageu mit bem ®om!ron an, borauf fomen bie ^agen fämt*

lieber beutfdjer 9flei(^§tQnbe mit bereu SSappen unb barouf ber oon

^rofeffor äJlo^r eutlüorfene SSagen ber „©ermanio", ben öollenbeten

®om befröngenb. 2II§ „2Bad)t am 9f{^ein" erfc^ienen nun bie ^eprä«

feutanten ber beutfrfjen fReirfj^truppen, bie mit £oifer 2öitf)etm in

^ranfreid^ gefodjten f)atten, eri)ffnet burc^ einen ßug ^öuig§f)ufaren,

bann {55orbe;bu=(Sorp§, Ulanen, Dragoner, ba^erifc^e S^eöeauIegerS,

fädififc^e Wikx, mürttembergifc^e Ulonen, preu^ifc^e Sufanteriften,

;c5äger, ^ioniere unb 3lrti(Ierie mit ©efd^ü^en. ®en @d)Iu^ bilbete

ein 3^9 ^^^ "^ '^en^ fte^enben ^üraffiere.

5Die 5tugeu be§ ^oifer§ leudjteten, al§ er biefe feine ©olbaten,

bie ^elrne mit ßaub gefc^müdt, erbli(fte. Wan ^atte möt)renb ber

ganzen ^ouer be§ j^^f^PÖ^^ bemerft, mie Iebf)aft fein Sutereffe an

bemfelben mar, mie laut er feine greube, feine öollfte Slnerfeunung

au§brü(fte. 2Baf)rf)aft überraf(^enb unb rüf)renb ^ugteid^ mar hie bem

oerftorbenen ^önig griebric^ Sßitf)elm IV. bargebrad^te Döotion. 2)em

Äaiferpaüittüu gegenüber mürbe bie auf f)oI)em ©ocfel aufgeftellte S3ü[te

bemfelben enthüllt, ^ogen fd^mücften biefelbe mit ^rän^en, mä^renb

ein «Söngertfjor ben eigene für biefe ^eier gebid)teten ^l)mnu§ fong. —

•

@in 3Sorgong, ber in ^anbelsfreifen gro^e ^reube erregte unb

oI§ ein Stn^eirfieu bebeutfamer SSerönberuugen im ^anbelsmefen be=

grü^t mürbe, mar bie Ueberna|me be§ 3}Zinifterium§ für -Raubet
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imb ©eirerbe burcE) ben dürften i8i§mar(f im September 1880.

^er erfte ©d^ritt, beii ber ^fteid^Sfan^ter ouf biefem neuen ©ebiete

feiner Srf)ätig!eit tf)at, war bie Slnregung eines SSoIfSmirtfd^oftS'

rateS, ber au§ SSertretern be§ ^anbet§, ber i^nbuftrie, ber Sanb=^

n)irtf(^aft unb ber übrigen ©enterbe beftonb.

tiefer SSoIfSmirtjdioftSrat mürbe burd^ eine SSerorbnung üom

17. S^oöember begrünbet. @r fotite au§ 73 SJJitgliebern befie^en^

meldte auf 5 So^re berufen mürben.

S3ei bem neu in§ Seben gerufenen SSoifgmirtfrf)Qft§rQt ^anbette

e§ fic^ meniger um eine ^onfurren^, at§ um eine ©rgön^ung be§

^orIamentari§mu§, bie um fo notmenbiger erfc^ien, olg bei ben SSol^ten-

gum 9?eic^§tag bie ^arteifteöung entfc^eibeub ift, mirtfc^oftlic^e fragen

beS^olb burc| Parlamente ober bereu ^ommiffionen ni(^t objeftio unb'

auSreid^enb bef)anbelt gu merben pflegen. SJJaBgebenb mar aud^ bie

©rmögung, bo^ bie S3et)örben in i^rer ^urütfge^ogenfieit öom pra!*

tifcE)en Seben öielfac^ ben Sebürfniffen be§ SSerfe^rS fremb gegenüber

fte^en, unb bie SJlitmirhmg öon ®ad£)Oerftänbigen i^re ?tutorität nur

ftörfen fonn, mie i)a§> SSertrauen pm S^tid^ter burd^ bie gemeinfame

X^ätig!eit mit bem Saienetement gehoben mirb. ®ie §onbeI§= unb

©emerbefammern oertraten in ber 9f?egel nur bie ^ntereffen fleinerer

33esir!e ober beftimmter ^anbetSgmeige, unb erf^ienen nid^t ma^gebenb'

§ur 93eguta(i)tung größerer @efe^e§merfe. ®ntäu^erte fid^ ba§ ^ar(a=

ment, metd^eS ben diai ber SSertreter oon .^anbel, Subuftrie unb'

3Irbeit ^ört, mirftid^ eine§ fleinen %eik§: feiner politifd^en S3efugni§,.

fo tf)ot ber ©taat lebenfaltS baSfelbe, unb ber ©taat [tonb ebenfo mie

ber ^ieid^Stag, menn nirf)t noi^ me^r, in bireftefter 93e5iel§ung unb

3^ü'f)tung ^u ben SebenSbebingungen ber nationalen 3(rbeit unb be§-

,^anbe(§.

jDie Sfufgabe ber neuen ^örperfd^oft mar: über bie ©ntmicfelung-,

öon Raubet, Qnbuftrie unb 8anbmirtf(^aft ju machen, unb bei mirt=

f(^aftlidf)en fragen für ©rgänpng bejm. .^erftellung be§ (Sinflang§

gmifd)eu Xfjeorie unb ^rai'i§ gu forgen. ^cai) bem ^tan be§ 'Siev^^^

fonjterS foüte ber 3Birtfcf)aft§rat oortäufig blo^ für ^reu^en eingeführt

merben, um eine entfpred^enbe ©inrid^tung für ba§ W\d) öor^ubereiten.

3öäf)renb bie neufte Snftitution in ben Streifen be§ §anbel§,

be§ @emerbe§ unb ber 2onbmirtfrf)aft mit entf(^iebenem S3eifaü auf=

genommen marb, öu^erten gortf(^ritt§männer mie bie 3tbgeorbneten

3fiidf)ter unb ^änel fe^r üiele 58eben!en bogegen, unb erflärten i^n
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für einen 3ftu(ffaü in ha§> oItftänbi|(f)e ^rincip, tt)eld)e§ nur bie 9Jiac^t

be§ ^fteicfiäfan^IerS gegenüber ben äJltniftern unb ber SSolfööertretung

er|öf)e u.
f.
m. ^er einficfitigere Xeil ber 3SoIf§oertretung billigte ba=

gegen bie ©inje^ung be^ 35otf§njirtfc^aftgrateä.

üas loljt 1881.

'3)ie erften SSorlagen, bie bem SSotfäroirtfd^aft^rat unterbreitet

n)urben, tt)aren bog Unfattüerfic^erungägefel unb bQ§Sunung§=
9eje|. —

®Q§ Unfal(öerfid^erung§gefe^, eine SSerbefferung unb ©r=

Weiterung be§ fdion Befte^enben §Qft:pfIi(^tgefe|e§, fe^te junöd^ft feft,

bo^ aöe in Sergujerfen, ©otinen, ?Iufbereitung§an[ta(ten, S3rüd§en

unb ©ruben, auf SSerften, bei ber 5(ugfü^rung öon S3auten unb in

SCnlagen für Sauarbeiten (SBau^öfen), in ^abriten unb ^üttennjer!en

befdjöftigten 2lrbeiter unb Setrieb^beamten, bereu Sci!^re^arbeit§öerbieuft

an £o!^n ober @ef)alt uic^t über 2000 DJJor! beträgt, bei einer oou

bem S^eic^e ^u errid^tenben unb für S^ted^nung beSfelben ju oernjotteuben

Sßerfid^erungSanftalt gegen bie ^^olgen ber bei bem Setriebe fid)

ereignenben Unfälle nad§ SJlaBgabe ber Seftimmungen biefe§ @efe^e^5

^u öerfid^ern feien, ©egeuftonb ber SSerfic^erung lüar ber @rfa^ be^ä

©d)aben§, njelc^er burc^ eine förperlidje Ser(e|ung, bie eine (£rmerbä=

nnfäf)ig!eit öon me|r al§ 4 2Bod§en 5ur g^olge |atte, ober burd; Xbtuug

entftanb.

®a§^nnung§gefetj, melc^eS eine 9?ooe((e ^ur ©emerbeorbnung

uiar, unb infolge ber in ber oocigen Dfleid^^tog^feffion angenommenen

beutfc^fonferoatiüen Einträge aufgearbeitet mürbe, t)atte ben ßmed, beu

Innungen einen ijffentlidjeu red)tUd)en S^arafter ju geben, unb fie

mit mid)tigen Sefugniffen au^^iftatten, um baburd) bem fleinen ©emerbe»

ftanb gegen bie if)n auftöfenben SSirfungen ber ©emerbefrei^eit unb

^egen bie Sebränguug burd) bie ©ro^iubuftrie mieber ju einer fräftigen

Orgauifation p öer^elfen.
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^k S3ilbung ber Snnung unb ber Eintritt in biefelbe foüte

freittjittig fein. 3^^*^ unb Slufgabe ber Innung fottte in ber ftttlidien

.^ebung be§ @tanbe§ beftef)en, in ber ^ürjorge für ha^ Sefirlingg-

roefen, in ber Seitung öon gac£)fd§uten, in ber 58ilbung unb Sßerttjaltung

öon Unterftü^ungSfoffen, in ber @(f)Iid^tung üon ©treitigfeiten unter

ben ©enoffen ober ^ttjifc^en ben ©efeüen unb Se^rlingen einerfeit^

unb ben ÜJieiftern anbererjeit^.

33eibe (5Jefe|e tt)urben, njenn anä) in amenbierter ^orm, ange=

nontmen, unb ber 3So(f§n)irtfcf)aft§rQt bann gefc^toffen.

3n ber fur^ borouf eröffneten S^teidiStoggfeffion no^m ber

Äanjier fogleid^ 5ln(a^ fid^ über ha^ ÖJefe|, betreffenb bie @infüf)rung

^tt^eijäl^riger S3ubgetperioben, ougpfprecfien. ®iefe§ @efe| tjatte

bem Umftanb feine (Einbringung ^u öerban!en, ha^ e§ ber Sftegierung

baran lag, ba§ gleichzeitige Xagen oon Sanbtag unb 9Jeicl^§tag ^u

nermeiben. (ginmal tt)urbe baburc^ ben ^Beamten eine ungel^eure Strbeit

ouferlegt, ferner tt)ir!ten bie alle 3 Sö^re fic^ roieber^olenben 2Bo^(*

agitationen auf bie moratifc^e unb feciale .^altung beä SSoIfeö ein.

"Sa e§ aber in bem (Sntmurf ber 9ftei(^§regierung überlaffen njar, ob

fie toöl^renb ber än)ei|ö|rigen 33ubgetperiobe ben 9teic^gtag nur einmal

ober ^roeimal einberufen n^oÜte, fo üe^ fic^ benfen, ha% nid^t nur bie

liberalen Parteien, fonbern iebenfollg auc^ "OaS^ ßentrum bem (55efe^

i^re Stimmen oerfagen, unb ^ia'^ bie ©emö^igten unter benfelben "Oa^

<55efe| nur unter ber SSebingung annehmen loürben, ha'^ bie jä^rtidje

Berufung be§ 9ieicfjstag§ im (§Jefe|e felbft garantiert ttjürbe. 2)aH

aug oerfc^iebenen, ^um Seit oom fReid^stag felbft öerfd^ulbeten (SJrünbeu

eine gert)iffe (Ermattung, unter bem SSoIfe ein gemiffer Ueberbru^ an

bem parlamentarifd^en Seben eingetreten war, fonnte niemanb in

5tbrebe ftellen, aber loenn aud; bie Xt)ütfad^en zugegeben n^urbeu, fo

fd^ob man boc^ ben (^runb f)ieroon ouf ben Sfteic^Sfan^ter, auf ben

alleg Unl^eil ab^ulaben fo bequem loar; bie 2Bal)(agitationen fonnten

manchem SSotfgtribun nic^t pufig genug ftattfinben.

@§ !om nun ^u löngeren (Erörterungen über bk ftaatSrec^tlid^en

unb politifd^en S3eben!en, bie gegen bie ^tt)eijä^rige ^öubgetperiobe

fprac^en. Sn ber britten ^Beratung lourbe ha§> (^iefe^, ha§: in^njifd^en

oon einer Ä'ommiffion fefir grünblicf) geprüft morben mar, md) fet)r

oermidelten unb langatmigen Debatten in ber ^orm, wie eg bie 9ie-

gierung loünfc^te, oermorfen.
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3m Jüeiteren 58erlauf ber S'teid^StagSfeffion entiDicEelte ^ürft

^iSmarif bann im 5lnfc£)tu^ an eine üon i§m öorgelegte ®enffc£)rift

bie S^leform ber fReid^^obgaben. „^n ben bisher erreid^ten n)irt=

fd)aftüd^en unb finanjteüen Üiefultaten, fo erklärte ber ^anjter, er=

büßten bie üerbünbeten ^legiernngen bie 5(ufforberung, bie ©runb-

gebonfen jener Üieform ^n «weiterer ©urc^fü^rnng gu bringen nnb auf

biefem SSege nidjt nur bie finanzielle @elbftänbig!eit be§ 9^ei(f)e§

an^nftreben, fonbern ancf) ben S3nnbe§[toaten tüeitere SJJittet ^u ge=

toö'^ren jur Umgeftaltung i^rer S3efteuerung§t)er^ältniffe, gur SJJinberung

brücfenber 5lbgaben unb ^ur SSerbefferung ber Soge ber orbeitenben

S^Ioffen. 3Betc|e SO^ittel bie (Sinna'^men ben einzelnen ©taoten für

biefe ^Wedt ju gett)ä^ren im ©tanbe feien, tt)ürbe fic§ erft überfe^en

(äffen, wenn bie Überfcfiüffe im Sfleid^e au§ ben neuen Q'öUm befinitiö

feftftönben. ©rf)on je|t glaubten bie öerbünbeten 3ftegierungen inbe^ eine

^-ßerme^rung ber für jene Q'mede p oerwenbenben ©inna^men burd)

eine neue Drbnung ber @tempelgefe|e unb ber SSraufteuer unb burd^

eine SBe^rfteuer erftreben ju follen." SSon ben pr "^Diäfuffion ge^^

[teilten @efe|entroürfen würben borauf bie S3rau= unb bie SSel^rfteuer

abgelef)nt, bie ©tempelfteuer in ber S3efd)rönfung auf S3örfenpapiere

angenommen.

®er Stbgeorbnete ^rofeffor oon STreitfdife ^atte im ?(nic^Iu§

an bie Debatte be§ SSorjafjreS über bie ^eran^iefiung ?((tona§ in ben

^oHoerein bie ^rage ber 5lufna^me ^amburg§ in benfelben an-

geregt. (Sr oertrat in feiner warmen berebten SSeife bie Stuffaffung,

ba§ eine gro^e Station (£yportp(ä|e bebürfe, bie i^r angepren unb

ifirem ^oüiuefen unterliegen. ®er SSertreter Hamburgs lie^ beut

gegenüber perft bie ©prad^e be§ befd^rän!ten ^artiMari§mu§ tier=

nehmen unb meinte, ha"^ burd§ ba§ ^eran^ie^en ^omburgS in ha^

3oltgebiet bie auslönbifd^en ,^öfen begünftigt, bie eigene ©fportinbuftrie

gefc^äbigt würbe, bo^ bot)er ein foId)er Stufdilu^ unerfüllbar fei. ^u

biefer 3J?einung§oerfd)ieben!^eit jwifd^en bem SSertreter ,^amburg§ mit

ber 9^eid^§regierung trat nod) ein ftaat§red)tlid^er (Streit jwifd^en

9f{eid)§regierung unb Üteic^Stag über bie ^rage, wer bie Soften, bie

burdl) ben 2lnfd^lu^ 5ntona§ unb bie @rridl)tung neuer Zollämter ent=

fte^en, ju tragen ^oben werbe. ®ie 9f^egierung war ber Slnfidit, t)a%

bie Sßerteitung biefer Soften lebigtic^ (Sac^e be§ S3unbe§rate§ fei.
—

®ie 9J?el)rl)ett ber Snbget!ommiffion be§ 9ieic|§tage§ bogegen ftellte
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Den Sditrag, ba^ tiefe Soften, fotüeit fie nic^t öon ^reu^eu unb

|)am6urg gu betfen feien, ber Genehmigung be§ 9fteic^§tüge§ bebürfen.

®ie Sßer^anbtungen tt)egen beg ^oHonfri^IuffeS oon ^am=
bürg gingen inbe§ weiter. 'S)er Üieic^gfon^ter ftellte im 93nnbe§rat

ben Slntrag auf ©inöerteibnng ber Unterelbe in ben ^oßöerein unb

bie S(uff)ebung be§ .g)Qupt^o(lamte§ in Hamburg, unbefd^abet ber f^rei«

^afenfteöung. ^k Hamburger begriffen fel^r rafcf), um fo fd^tuerer

ber 9ftei(^§tag. Snt SfJamen ber f^ortf(f)ritt§portei ftellte S^tic^ter ben

Eintrag, §u erüären, ,M'^ e§ meber bem bunbeSftaatli^en 95er^Qltni§,

nod) ber 9{(f)tung üor bem geltenben SSermaltnngSred^t entfpred^e, menn

ber S3unbe§rQt Stnbernngen an ben ^oHeinrid^tungen öorne^men foKte,

lebiglirf) ju bem ßraecfe, um einzelne S3unbe§ftaaten in bem freien

©ebrondE) if)re§ oerfaffungSmöBigen 9fJec^t§ ^u befd^ränfen."

®ie Üiegierung mieg barauf bie Unterftetlung ^urüdf, at§ motte

fie 3Ser^anbIungen führen, bie barauf ^inaug^ielten, ta^ bec S3unbe§rat

5öefc^tüffe fäffen !bnne, burc^ meldte bie 9f?e(^te ber einzelnen ,,S3unbe§=

ftaoten" gefd)äbigt mürben. 9Zid^t§beftomeniger mürbe bie ''^olemif

gegen ben ^ottonfc^tu^ fortgefe|t unb fc^ien fid) nod} fe^r auSfpinnen

5u motten, obgleid) ha^ ^rotofott über ben Eintritt ^amburgg in ben

3ottöerbanb öon bem preu^ifdjen ^inan^miuifter unb bem 9fteic^§*

fc^a|fe!retär eiuerfeitS, bem f)omburgifc^en Seoottmäc^tigten anbererfeit^,

bereite uutev^eid^net morben mor.

®üg ^£ntgegen!ommen be^ Hamburger (Senate^ führte fc^Iie^Iic^

bie ®o^e ber 3oöi^^9wIierung bem ©elingen ju. ^n ber ®en!fd)rift,

meiere bie -Hamburger 9ftegierung ber Sürgerfc^aft unterbreitete, f)ie^

eg unter anberem:

„Dpfer, fc^mere Dpfer finb nötig, aber mir bringen fie

im 33emu^tfein, einer gefid)erten unb gebeif)tid)en ßufunft

entgegen ^u gefjen. SBenn mir ben ^rieben ablef)nen, finben

mir un§ bem neuen Kampfe gegenüber, unb ^mar nad) ah^

ge(ef)ntem ^rieben, einem um fo ^artnädigerem Kampfe, nid)t

mit bem 9f?eid)§fanaler, fonbern mit bem ganzen großen

^aterlonb, melc^em mir onge()ören, me(d§e§ mir efiren unb

lieben, ^er ru()ige unb befonnene 6taot§mann, unb bog

fotteu ©ie I)eute fein, mirb fc^merlid^ bie 3Serantmorttic^!eit

einer S(btef)nung übernehmen motten. 2(tte fönnen ©ie ^u»

ftimmen, beffen fann ic^ @ie öerfic^ern, unb .^amburg mirb

blüljen, mac^fen unb gebeif)en and) nac^ ber 5(nna^me be§
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3oöanfc^tuffe§ burc^ bte 2;ü(f)tigfeit, ^raft unb ben ©emein-

[tnn feiner 33ürger; e§ tuirb bleiben ber §onbeIgplQ| nnfre<5

eng mit un§ öerbunbenen SSaterlanbS für aße 3Serbinbungen

über bie meite @rbe."

®er 9f{eid)§fQnäIer ttiar bann balb in ber Sage, bie giüifdien ben

beiberfeitigen Äommiffaren über bie SJiobaütöten be§ 3onanf(f)(uffe§

öon Hamburg getroffene 3Sereinbarung bem 93unbe§rat mitzuteilen.

®er Snt)alt berfelben entfprad^ ben oon beiben ©eilen gef)egten 3Bünfd)en.

'ikad) ben getroffenen SSereinbarungen foUte in^befonbere ba§ ge-

famte ^amburgifc^e (Staatsgebiet, mit 2(u§na§me eine§ bauernb anfeer=

i)alb ber ^oügrenje ^u belaffenben fleinen ^reifjafengebietS, tnnerf)a(b

beffen ^anbel unb %portinbu[trie aud^ ferner of)ne jebe ^oßfontroüe

betrieben werben bürfen, in ba§ ^cögebiet einoerleibt luerben, bie QolU

unb ©teueroermaltung im ^omburgifc^en Staatsgebiet mit gan^ gc=

ringen 5(u§na§men ben f)omburgifcf)en StaatSbe^örben juftef)en imb

barauf S3ebad)t genommen raerben, bie geltenben §oügefe|Ii(f)en S8e=

ftimmungen ben Söebürfniffen beS^amburger §anbels tl^unlidjftonjupaffen.

§tu^erbem fottten ben in bem anfd^üe^enben ©ebiet oerbleibenben

©fportinbuftrien möt)renb eine» längeren Zeitraumes befonbere Steuer=

begünftigungen ^u teil merben. Sn ber getroffenen SSereinborung,

burrf) meldje baS 9fteic^ ha§i oer^eidinete ßid ber @inf)eit beS ßoü'

unb ^anbetSgebietS nal^e^u erreicf)en Juurbe, mor gefndf)t njorben, bie

^rage ber ^rei^afenfteöung ^amburgS im Sinne ber 9ieid)Soerfaffung

unb in einer ben allgemeinen Sntereffen beS 9ieict)eS mie ben be=

fonberen i^ntereffen ^omburgS entfprec^enben 3Beife pm enbgiltigeu

Stbfd^Iu^ gu bringen. Snbem bem bered^tigten 5tnfprucl^ beS 3^0=

inlanbeS auf freien SSer!e^r in ficf) unb mit feinem ^eroorragenbften

Seef)anbelSpIa|e ©rfültung gefiebert marb, getaugten bie beengenben

Sc£)ran!en jur 33efeitigung, meldte bem SSerfef)r beS BoHinlonbeS mit

ben überfeeifc[)en Sönbern bermalen entgegenftanben, unb gemann DqS

iRtid) bamit eine ttjefenttict) ermeiterte ©runblage jur (Sntfoltung fetner

Äröfte auf oieten unb bebeutfamen ©ebieten beS mirtfd^aftüd^en ßebenS.

^ugleid^ aber morb, inSbefonbere burd^ bie bauerube S3eraffuug eines

ouSreid)enb bemeffeuen ^reifjafengebietS unb ben finanziellen Seiftaub

beS 9f?eic§S hei einer zraedfentfpred^enben SluSftattung beSfetben, für eine

nid)t minber im ©efamtintereffe beS ^t\d)Q als im befonberen Snter»

effe Hamburgs liegenbe gebei^tidEie g^ortentroidfetung beS ^amburgif^en

^onbelS Sorge getragen unb bomit bie S3eforgniS, bo^ bie Slnberuug
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be§ big^erigen SSer^öItniffeg ben ^Qtibel hex ^onfaftabt fc^öbigen

mürbe, au§gefc£)Ioffen.

^tm S3unbe§rat mürbe ber Hamburger 3Sertrog unb am
5. Sutt ein ©efe^entourf oorgelegt, tfoburc^ ber Sfleic^Sfanjter er=

inäd^tigt tuerben follte, öon ben burc^ ben ^oHanfc^tu^ ber ©tobt

c^amburg ertüad^fenben Soften bie ^ölfte, jeboc^ l^öc^ften^ in ber §öf)e

öon 40 äJiillionen, auf ha^' dieid) ju übernehmen, nnb fjierfür eine

9{nteif)e ju öeronftalten. S3eibe§ mürbe genehmigt.

'am 15. Suli erfolgte ber (Sc^tu^ be§ 3?eic^§tage§.

(Sin fd^öneS gamilienfeft, melc|e§ über ben £eben§abenb Äoifer

SSil^elm L einen fonnigen ©fon^ öerbreitete, mar bie SSermä^Iung

bes ^rinjen SBil^elm, be§ fünftigen STl^ronerben, mit ber

^rin^effin Slugufte SSictoria öon ©c^tesmig^^olftein, am
27. Februar 1881.

Unter ben 5lugen be§ e^rmürbigen ^'aifer§, ber ha^ ®eutfc§e

'Siüd) neu begrünbete unö in feinem fpäteu Sitter mit ungebrod^ner

Äraft unb unermüblirfjer ^rifc^e feines f)ot)en 51mte§ mit SSeig^eit

unb @erec^tig!eit mattete, unb feiner f)ocf)finnigen @emal)Iin, bie in

allen meiblicl)en Xugenben, in ^umanitöt be§ ©eifteg unb beS .^er^enS

unb tiefempfunbener SfJetigiofitöt allen beutfd^eu grauen öoranleudjtete,

betrat ha§> junge ^aar bie gemeit)te ©tötte, um ben 93unb ber ^er^en

gu fc^lie^en unb öon bem Sen!er atler meufd)lic^en ©efc^icfe ben (Segen

für i^ren (S^eftanb ju erflehen.

®er le^te ^oc^^eitstog, ber biefelbe ^lapelle erfüllte, galt einem

golbenen Qubelfeft. — Söie je|t bie grüne Wt)xte, fo umfdjlang

bamal§ ber golbene Ätan^ ha^ ^anpi ber t)ot)en S^ermä^lten. Se|t fa^

man beibe, bie golbene unb bie grüne S3raut, in glön^enbem g^eftfdimudf

an ^eiliger ©teile, eine feiten öon @ott gemäl)rte ©nabe, unb eine nur

menig (Sterblichen gefcl)enfte @unft.

S^öd^ft bem el)rmürbigen ^aiferpaar [tanb ba§ fronprin^lid^e

(Slternpaar, ouSge^eidinet burc^ mu[tergiltige§, edjt beutfdjeS Familien-

leben, burc^ Sinn unb Smpfänglic^feit für eble @eifte§bilbung unb

ha^: ©treben nac^ g^örberung ibealer Seben§anfd}auung nic^t minber

als burc^ Sie6e für bie @rö^e uub bie SJ^ac^t beS 33aterlanbeS. SSBie

boS beutfc^e SSol! in ber erl)abenen ^erfon feines et)rmürbigen Ä'aiferS,



94 ^inattg bei- ^rtnäefftn Smut. ^at)r

feinet ritterlid^en Kronprinzen, bie SSertörperung feiner l^öd^ften ^h^ai^

exhiidte, \o ^ulbigte e§ bem ^o^en neuöermä^lten ^aar.

^eiertaggmö^ig gefd^müdt, im bunten geftfteib, fo empfing bie

Ü?eid^§f)ouptftabt in ben fonnigen n^inter^eüen 9^Q(i)mittag§ftunben be§

26. g^ebruar bie jugenblic^ anmutige ^ürftenbraut, bereu (Srfc^einen

öon §unberttQufenben mit Ungebulb ertüortet mürbe. dlid)t oer=

fd^menberifd^ mar bie ^rac§t gu nennen, in melc^er bie ^u paffierenben

©tra^enjüge prongten; hci§> SSort be§ Koifer§ {)otte bem freien SBillen

ben meitgef)enben planen, ben für !ur^e @tunben beftimmten @d§mu(f

in fünftlerifcE) mof)Iabgemogenem 9f^§t)t^mu§ ^u geftalten, ©in^alt getf)an.

®em fc^Iid^ten, einfad^en Sinne be§ 9JJonarc§en entfpraii) e§ nid)t, ba^

bem jungen ^^aare ber öoHe Kran^ Üinftterifd^er Xriumpf)e geboten

mürbe. ®emnac^ mürbe au§ bem ^^rogramm alles entfernt, ma§ einen

monumentalen, ja anä) nur ar(i)iteftonif(^en 6^ara!ter trug, unb nur

Ieid|te§ ©tangengerüft, fliegenbe gähnen unb 33tumengeminbe blieben

übrig, um ber projeftierten geft^ unb (Sin^ug^ftro^e einen bef(^eibenen,

beS^alb nid^t minber finnigen 2lu§brucf ^u leiten.

Stiele frembe fürftlid)e @öfte maren ju ben S5ermäl3lung§feierlid)=

fetten al§ Beugen erfc^ienen.

®ie Slnfprac^e, melcfie ^rinj SBit^elm, ber an feinem S5er=

möl)lung§tage pm äJJajor ernannt mürbe, beim (Empfang üerfc^iebener

Deputationen ^ielt, mar gang im @inn unb ©eift beä ^olien^ollern^

^aufe§. @r unb feine ©ema^^tin, fagte er, müßten, ha^ biefe §ulbi=

gungen nic^t il)nen, fonbern bem §oll)enäollern=|)aufe gölten, ha^ fie

fo öiel Siebe erft burc^ ernfte Pflichterfüllung oerbienen müßten. Da§

SSorbilb i^rer ©ro^eltern nnb ©Itern mürben i^r Seitftern fein für ba^

Seben. „Sßir bringen biefeS (Gelöbnis bar, al§ fc^mac^en ®an! für

alle B^ic^fi^ ^^^ ßi^öe unb 2lnf)änglid)!eit unb bitten, bem gefamten

S3aterlanbe mitzuteilen, bo^ mir unfer ganzes Seben ber ©rfüEung

unferer ^flic^ten mibmen merben." ^ad) ben ^eierlic^feiten begab

fic^ haS: neuüermöl)lte ^aar nac^ ^otSbam, mo e§ im foniglicl)en

@^lo^ SSo^nung na'^m.

SS^en gtönjenben 3Sermäl§lung§feierli(^!eiten am berliner §of

folgte batb fc^on tiefet ßeib, unb mel^mütige Xrauer.

®ie Kunbe öon ber ©rmorbung Kaifer 2ltej:anber II.

öon Sftu^lanb am 13. 3Körä traf ta§^ beutfrfie taiferl)aug mie ein
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(Schlag Qu§ Hefter §ö^'. W)ev unter ben 2;rQiiernben öefanben fid)

QÜe eckten ®eutfc^en.

Sie ermoBen ben tiefen ©d^merj, tt)e(d^en Reifer SBit{)eIm, ber

innig Befrennbete D^eim beg SSeren^igten über ben unerfe|ü(^en SSerluft

mit feinem gangen §au§ empfinben mu^te, unb moren ber freunbtic^en

|)a(tung banfbar eingeben!, bie 5tlejanber wäl^renb ber Kriege oon

1866 unb 1870 benia^rt fjotte. ^a^ bie entfe^Iic^e %^ai mit ben

nif)iliftif^en SSerfdimörungen jufammen^ing, toax ttjo^t öon oornlierein

flar. ®en ouSfc^ttjeifenben planen, melrf)e bie @r!enntni§ be§ poIiti=

fd)en 3urwcf[i^^en§, bie SSefanntfc^oft mit ben Qbeen ber ttjeftpreu^ifc^en

^ieöolutionöre unb bie ruffifc^e SSorliebe für boS SJia^Iofe gegeigt

t)Qtten, öermoc^te bie nur oberfläd^licfie 93ilbung, felbft ber f)öf)eren

@efeIIfc^Qft§!reife, nic^t ben entfpred^enben äBiberftanb gu leiften, unb

f moren benn jene X^eorien gur proftifd^en SSermertung gelangt,

tt)elc^e bie Inerfennung irgenb eine§ @efe|e§ al§ ben!f(i)euen 5lutoritäten=

glauben öerf)ö^nten.

®en ^rieben gu erhalten, menigftenS fomeit ®eutfcf)Ianb in

93etroc^t !am, inar ouc^ in jenen :3a^ren ber 'tRädßtan^kv mit gtüc!=

lirfjem (Srfolg beftrebt. Unb e§ tüar nid^t immer teid)t; benn oft

genug gogen brol^enbe SSoIfen am politifd^en ^immel auf. 9'Ji(f)t nur,

\)a^ bie SOiänner ber „9teüond)e" in gronfreirf) jebe Gelegenheit er*

griffen i{)rem ^offe £uft gu machen unb unablöffig nad) einer

günftigen ^onfteüation gegen bo§ ®eutfci§e 9teicf) au^fpö^ten, and) bie

öom dürften S3i§mard einft al§ „turml^ody gepriefene greunbfd)oft

mit SfJu^Ianb war nad^ bem tragifc^en Untergang 5llejanber IL

U)ieberl)olt gefä^rbet unb erfc^üttert unter bem ©inffufe ber mäd)tigeu

panflaoiftifc^eu S3en)egung, afö bereu ©önner in ben ^o^en 9^egierungö=

unb 9JJilitär!reifen ber alte Rangier @ortfc^a!off, ber öerfdjlagene

intrigante @raf Sgnatieff unb ber rof)e, ^eiplütige ©eneral «Sfobeleff

auftreten. 'Die 33itbuug einer ruffifc£)=frangöfifd^en Offenfit);

alüang mu^te aU eine ber ernfteften @efa()ren für ben euro^äifd^eu

^rieben betrad)tet merben. Snbeffen gelang e§ nod) immer einer

Störung be§ (äinüernef)men§ gu»ifd)en Ütu^taub unb Deutfc^Ianb t)or=

gubeugen, unb bie 3ufammen!unft groifd^en ben beiben ^aifern unb

if)ren erften «Staatämännern in Gängig am 9. (September 1881, btc

©rfe^ung @ortfd)a!off'§ burd) ben beutjc^=freunblid^eren unb befonneueren

^errn üon @ier§ in ber Seitung ber ougmärtigen 5lngelegen^eiten, bie

©nttaffung be§ ©rofen Sgnatieff au§ fetner Stellung al^ 3)iinifter be§
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Sitnern, fonnten alg tüertöoöe g^riebenSbürgfrfiaften betroditet lüerben,

unb als B^^fj^^^r »50^ and) Slleyanber III. bo§ S^onb altüberlieferter

Schiebungen ju bem SfJad^barreicEie, ba§ ®reifaiferbünbni§ öon el^ebem

nidE)t jn lijfen gefonnen war.

®a§ @efe^ oom 14. 3nti 1880 ttjor, tro|bem e§ unter 2öiber=

fpru(^ ber Ultromontanen gu ftanbe gefommen unb öon benjetben

at§ gönjlic^ ungenügenb bejeic^net n^urbe, nic^t o^ne tnoltptige folgen

für bte !at^oIifc^e ^irc^e. Sn öielen erlebigten ^forreien fonnte bie

©eelforge unb in ben burc^ ben Zoh i^rer :3n^aber erlebigten S3i§=

tümer burcf) ©infe^ung neuer Dberf)irten eine regelmäßige ®iöcefen=

öerwaltung inieber^ergeftellt, bie ®e^ott§f|)erre aufgehoben ujerben. ®ie

ultramontane S3ett)egung unb 5tgitation ließ mer!(tc^ nac| in golge

be§ @ntgegen!ommen§, ba^ bie ^legierung ben)ie§.

®iefe§ ©ntgegenfommen Ujarb nad^ öerfc^iebener Ülic^tung ^in

n)a()rne'^mbar. @§ geigte fic^ barin, ha^ burc^ ©pe^iatbeöollmöc^tigte

mit bem SSatifan nochmals oer^anbelt mürbe. 5Iu(^ ber 33riefmec^fel

§mifc^en ^aifer unb ^apft mürbe al§> ein @t)mptom für eine beöor=

fte^enbe SSerftönbigung ^roifd)en ber SfJegierung unb ber ^urie ange«

fe()en. Singer in ber Sefe^ung ber S3i§tümer hnxd) päpftti(i)erfeit§

befteüte SSermalter, meli^e öon ben meltlic^en S5eprben anerfannt

mürben, außer ber 5tuf{)ebung ber gefperrten ©e^älter, fam man fic^

auc^ barin entgegen, ba^ ber ben 93if(i)öfen oorgefc^riebene (£ib einzelnen

33i§tumoermefern erlaffen mürbe, u. f. m.

SJJit (Snbe be§ @ommer§ 1881 maren in allen pxi*^ jjifc^en

®ibcefen, außer ^öln unb ^ofen, georbnete firc^Iicfie $8er!§ättniffe l^er=

gefteüt. Slber bie bebeutfamfte 9J?aßregeI mar bie Slbfenbung be§

beutfc^en ©efanbten in SBaf^ington, §errn öon @c^Iö§er^

jum ^apft nac^ 9iom. ®er genannte Unterl^änbler be§ f^ürften

93i§marc! traf om 12. September 1881 in ber ^auptftabt Italiens

ein, unb mürbe erft oom ^orbinat Sa!obini, bann üon ^eo XIII.

empfangen.

5lm 20. September fefirte er md) 33ertin jurücf, um bem 9?eic^§=

fanjter über bie Erfolge feiner 9JJif[ion Serict)t ju erftatten, unb be-

gab fic^ bann mieber auf feinen Soften nacfi Sßaftjington, mo er öon

bem neuen ^räfibenten Slrt^ur am 15. D!tober in Slubieng empfangen

mürbe, unb bemfelben ba§ 33eileib beg toiferS, be§ ^ronprinsen unb

beg gürften Sigmare! über ben Xob beg ^räfibenten ©arfielb au§=
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brückte. 9Jlit einer streiten SJliffion tt)urbe ber @ef). SegalionSrat

S3ufc^ Betraut, Jüdd^er im SDe^emfier in diom oernjeilte, unb gegen

@nbe be§ 9}ionot§ nac^ Berlin jurüiife^rte. 2Bo§ über ben Sn^att

ber 9Ser!^anbtungen biefer beiben ^iplomoten in ben SSIättern mit=

geteilt tüorben ift, 6eruf)te nur auf SSermutung,

:3n proteftantifc^en Greifen |atte man bie Hoffnung ouf ein

enblic§e§ SiJad^geBen ber Äurie um fo me^r 6en?o^rt, at§ aud^ 3^ranf=

reid^ burct) bie 5tuf(öfung ber geiftlicfien Drben unb bie SSerftaatüd^ung

be§ Unterrichts, i^talien burd^ ben ^ampf gegen .bo§ @orantiege[e|

ben SSatüon bebrängten. SBie ein Schlag au§ Weiterem ^immet xoaxh

bie öon bem uttramontanen 93tatt „Germania" ^uerft gebrachte 9JJit=

teitung Eingenommen, ba^ gwifd^en ber 9flegierung unb ber ^urie

über bie Sßefteltung eines neuen 33ifd^of§ für Xrier eine SSerftönbigung

erhielt fei. 9^oc§ größere 93eunrut)igung riefen gn)ei Slrtifel ber 2(ugl=

burger „3l(Igemeinen ß^itung" ^eröor, ttield^e ben ©trapurger ®om;

Pfarrer ®r. ^orum als S3ifd§of namhaft macEiten, i^n, ber feine

5[u§bilbung auf ber :3n§brudfer Uniüerfitöt empfangen, als Stn^önger

ber Sefuiten unb ^einb beS ©eutfd^tumS be^eid^neten, im übrigen aber

ben ^ulturfampf atS argen ätüetfroibrigen ^ef)ter oerurteitten. Stber

alle 3Serfud^e ber liberalen ^reffe, einige 5luS!unft über bie ©egen«

^ugeftänbniffe ber ^urie ^erauS^ufd^Iagen, blieben üergeblid§. ®ie amt^

üd^en Slötter füllten fidb in gefieimniSöoIIeS @c^tt)eigen, bie ^alh"

amtlidt)en eiferten gegen bie öorfdEinelten D^ac^rid^ten über nod§ fd^UJebenbe

Unter^anbrung. ®a^ ^ürft S3iSmarc^ einen ^rieben um ben ^reiS

beS SSer^id^tS auf notttienbige ©ouoerönetätSred^te fd^Iie^en fönnte,.

trauten i^m aber auc^ feine entfd^iebenften @egner nid^t ju.

®ie im Satire 1881 öorjune^menben Ü^eic^StagSUja^ren riefen fd^on

längere Q^^t öor^er eine feljr lebhafte Sßa^tbemegung ^eröor, in

meld^er ber SiberatiSmuS gro^e 5lnflrengungen madf)te, um bie Parteien,

npetdie bem potitifc^en unb mirtfc^aftlic^en ©tiftem beS afJeic^Sfan^IerS

Oppofition machten, unter einem S3anner ju fammeln. @S foßte eine

gro|e liberale Partei gefd^affen merben, meldte bie Sf^ationatliberaten,

bie ©ejeffioniften unb bie gortftfirittler umfaffen it)ürbe. ®ie neue

@ruppe unter einfieittic^e ^ü^rung gefteltt, foKte ben rea!tionären

S3eftrebungen entgegentreten.

tiefer Agitation gegenüber fd^Ioffen fic^ bie ^onferöatiöen fefter

als fonft jufammen; in if)rem (Sd^o^e machte fitfj aber ^um erften Male

2eutfc{)e8 SReic^. 7
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ein neueä (Clement 6emerfbar, bog ber ^ortei eine je^r erregte ©eguer^

fc^oft augog. @§ tt)Qr bie§ ber ?(nt{femiti§mu§, al§ beffen ^aupt=

Vertreter ber ^ofprebiger ©töder fungierte.

®er ^ö6el ber größeren ©tobte bemächtigte fic^ ber antifemitifc^eu

5tgitation unb öeranftaltete in Berlin, Stettin unb anberrt)ärt§ Suben=

l^e^en. '3)ie 5Intifemiten=^etition, njo^u in gan^ ^eutjc^Ianb Unter=

fc^riften gefommelt n)orben waren, rourbe mit etma 255000 Unter=

fd)riften bebecft, am 13. 5(pril bem Sieici^gfanaler übergeben, ol^ne ha%

fie bei bemfetben eine anbere ^unbgebung al§ bk ber @mpfang§=

befc^einigung l^eroorgerufen ptte. ^n einer Unterrebung mit einem

j[übij(i)en ^nbuftrietlen äußerte ber 9lei(f|§fanj^Ier: „^d) mißbillige

gang entfd^ieben biefen Äompf gegen bie Suben, fei e§, baß er au§

fonfeffionetter ober gar auf ber @runb(age ber Slbftammung fic^ be=

Wege, 'tfftii gtetc^em Ütec^te !i3nnte man eines XageS über ®eutfc^e

öon polnifd^er ober fran^öfifd^er 5(bftammung Verfallen woüen unb

fagen, e§ feien feine ^eutfcfien. ^aß bie Suben fic^ mit Sßortiebe

mit ^anbelSgefc^äften befaffen, nun ha§> ift ©efc^madfad^e; burc^ i^re

frühere 3tu§frf)(ießung öon anberen 58eruf§arten mag mo^t ha^ be=

grünbet fein. Slber fic^ertic^ berechtigt e§ nic|t, über i^re größere

3Bo!§l^aben^eit jene aufrei^enben Minderungen ^u tf)un, bie id^ burd^^

au§ öermerftic^ finbe, meit fie ben dteib unb bie äJiißgunft ber SJJenge

erregen, ^d) merbe niemals barauf eingel^en, ba'^ ben Suben bie

it)nen üerfaffungSmößig jufte^enben 9?ed)te in irgenb einer SSeife oer=

fümmert werben. ®ie geiftige Drganifation ber Suben im allgemeinen

mac^t fie ^ur Äriti! geneigt, unb fo finbet mon fie dor^ugSWeife in

ber Dppofition; aber ic^ mad^e feinen Unterf(^ieb smifd^en d^riftlidien

unb jübifc^en ©egnern meiner SBirtfc^aftSpoIitif, bie id§ nac^ meiner

Überzeugung ot§ erfprießlid^ für ha§ Sanb oerfec^te. Sßenn ic^ gu=

ftimmenbe 5(breffen unb Xetegramme beantwortet l^abe, fo erfülle id^

bamit eine ^flic^t ber .^öflid^feit, wie bie§ fd^on 9?id^ter erwiberte-

id) Würbe mit SSergnügen ebenfo I)öflic^e 5(ntworten auf 3«ftimmung§=

Worte ber gortfd^rittsportei gegeben l^aben; id^ \)abt nur feine erholten."

'Die politifc^en äJfeinungen ftanben fid^ in aßer (5(^örfe gegen=

über. 3" ben alten 5Doftrinen über 2iberaü§mu§, grei^eit unb ^olfS=

beglücfung famen nod) bie wirtfd^afttid^en unb focialen Probleme. (S§

war feine ^rage, ba'^i oiele oon benen, wel^e bie 93i§mar(f'fd^e ^^olitif

feit me!^r at§ einem Sa^r^e^nt unterftü^t Ratten, wo^I mit bem Xabaf=

monopot, aber nid)t mit bem Unfa(It)erfic^erung§gefe|, ber Ueberna^me
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tier ©d^uUaften unb onberer ^ommunatouSgoben öon Seiten be§

©toateö etnoerftanben iroren, öielme^r gloubten, t>ü^ ber Staat mit

jolc^en SSorlagen auf ein un[id§ere§ ©ebiet fid^ Begebe unb ouf eine

jc^iefe ^a^n gerote, ouf ber ha§ §Qltmod)en nic^t fo leicht fei.

^ie ©e^ejfioniften unb bie ^ortfd^rittsportei hjottten ben ^önbcn

be§ 91eid)§fan5(er§ bie Seitung ber inneren ^olitif, nic^t bie ber

öufeern ^olitif, entminben, eine Unterfd)eibung, tt)eld)e freiließ nic^t

:pro!tif(^ burc^pfü^ren tnor. StucE) mußten fie, bo bie meiften i^rer

SJlitglieber in einem größeren ©toat^iDefen oufgettjod^fen moren, red^t

tt)oI)I, bo^ an ben ©runblagen ber Integrität be§ Mtid)z§>, on ber

Orgonifotion be§ §eermefen§, nic^t gerüttett merben bürfe, menn fie

oud^ bo unb bort unpro!tifd^e SSorfd)Iöge mod^ten; ben 9ftuf: ,,f^ort

mit 33igmarcf" {)örte man in i^ren 2öat)Ioerfammlungen nid^t. @ine

folc£)e ^unbgebung mar nur ber g^riooütöt fübbeutfd^er !Demo!raten

mbgü(^, meldte fteinftootlid^e S5er^ä(tniffe at§ ein Sbeol onfe^enb,

feinen Sinn für nationale @rö§e Rotten.

^ie om 27. Dftober ftottgefnubenen SBofilen, üroi^ten eine öößig

Derönberte 3ufammenfe|ung be§ 9ieitf)§tage§.

'S)ie mirtfd£)aftlid^en ^löne be§ ^fteidjgfon^Ierg, nomenttid^ \)a^

^rojeft be§ S^oba!monopot§, Rotten in meiten Greifen be§ 93oIf§ fo

nie! Seunruf)igung unb S3eöngftigung ^erüorgerufen, unb eine rüJjrige,

robifate Stgitotion ^otte burd^ übertriebene Sd^itberung ber üon ber

rücEtäufigen (Strömung bro^enben ©efa^ren für bie freit)eitlid[)en ßr=

Tungenfc^often fo gro^e 93eforgniffe öor einer burdtjgreifenben fRea!tion

erzeugt, bo^ bie neuen SBa^ten ben ejtrem=Iiberolen Parteien, ber

^ortf(^ritt§partei unb ben ou^ ber notionatliberolen ^ortei au§-

gef(^iebenen „Se^effioniften" öon rabifaI=frei^änb(erifdE)er 9ftid^tung, an*

fef)nüc£)e $ßerftör!ung ^ufü^rten. ®ie alte SOZe^r^eit au§ ben fonfer-

oatioen Parteien unb bem gemäßigten Siberali§mu§, auf ber ein So^r-

,^e^nt long in ben beften unb fruc^tbarften ^^i^en bie @efe|gebung

beruf)t ^otte, mor je|t äerfti}rt. Wogegen befo^en bie op|)ofitione(Ien

Ißorteien, Zentrum unb ©ftremtiberole mit i^ren 3tn^ängfe(n bie 9J?e^r*

^eit unb ba§ porlomentorifc^e @runboerf|ältni§ mar bomit nic^t jum

Ißorteit einer ftetig fortfdjreitenben Dfleic^SpoIitif üeränbert.

®er Ü^eic^gfanjter, melc^er fic^ in jener ßeit in S^or^in befonb,

mar bei ber ÜZoc^ric^t oon bem fortfc^rittfidien @rgebni§ ber

93er(iner SBo^Ien „meber überrofc^t nod^ entmutigt"; er äußerte

in einem STelegromm: c^ronifd^e Slronf^eiten forbern Qdt unb ©ebulb.
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„®em 93erHtier fonferootioen ßentratfomttee ontirortete er in einem

STelegramm öom 31. Dftober, „id) mxhe für jebe Unter[tü|ung banfs

bor fein, bie iä) in bem ^am|)fe gegen bie meiner Ueber^engung nod^

^aifer unb 9?eic^ gefä^rbenben S3eftrebnngen ber ^ortf(f)ritt§partei er:=

l^alte." Sn ollen notionatgefinnten Jlreifen mar baf)er bie Söeftür^ung

unb SfJiebergefrfilagenfieit fel^r gro|, al§> bie S3erliner „^oft" melbete,

ha^ ber Sfleic^gfon^Ier in ben näd)ften STagen noc^ 33erlin äurü(f=

feieren merbe, um ongefic^tS be§ (SrgebniffeS ber 9fieid^§tag§ma^Ien

bem Äoifer über bie gufünftige ©eftoltung ber 9ftegierung SS ortrag

5U Ratten.

Sn me^rfa(f)en Konferenzen, bie ber Q^ürft gleid^ nac^ feiner

9iütf!e^r nacf) 93erlin mit bem Koifer fomof)! al§ mit bem Kron|jrinäen

()atte, morb ha§: ööllige @inoerftänbni§ über bie ©in^altung ber burd^

bo§ SSa^IergebniS gebotenen ^olitif fonftatiert.

®ana(^ fprai^ fid^ ber Kontier bem ^unbe§rat gegenüber ba^in

au§, er muffe angefid^tS ber SSa|(ergebniffe firf) fragen, ob er nic^t,

menn er ouf bem üon i^m eingefdjtagenen SSege meiter fortfcfjreite,

einen Konflift herbeiführe, ßr motte bal^er ^nfe^en, ob nic^t in ben

anberen ^orteien SJJönner öorl^anben feien, bie me^r geeignet mären

at§ er, ein ^rogromm auf^uftetten, bem ber Kaifer feine ^uftimmung

erteite. — @r motte bann fe!^r gern fotc^ gefd^irften Rauben bie Seitung

ber @efd§äfte ber inneren ^otiti! übergeben, unb fic^ auf (Sr^attung

ber guten 93eäie^ungen gum ^u§tanb befdjrönfen. @teict)zeitig mürbe

er bat)in mir!en, ba^ ein mirflic^er ©tettöertreter, ein SSi^efan^ter er=

nannt mürbe.

®ie Eröffnung ber V. SegiStaturperiobe be§ fWeid^StagS am 17. 92o=

öember öoß^og fic^ in etma§ ungembt^ntic^en formen.

Um ju zeigen, bo^ fein Kan^ter im tiöc^ften SJla^e fein 35er*

trauen befä^e, beauftrogte Kaifer SBitt)etm ben gürften ben 9fJeic^§tag

mit einer Kaifertid§enS3otfc^oft p eröffnen, metd^e fet)r bebeut=

fame 9fleformen ouf fociotpotitifc^em getbe in 2tu§fid^t fteltte.

SDiefe 9^eformöorf(^täge entfproc^en ben Intentionen unb 5fn=

fc^ouungen be§ dürften in oottftem Umfang, unb moren Qiei unb

fRid^tung gebenb für bie innere ^otitif.

Sn ber Sotfc^oft er!törte ha§> e^rmürbige Dberl^onpt ber beutfc^en

0Jatiou fein t)ot(e§ ©iuöerftänbniS mit ben ^ortbitbung§ptänen be§

oberften 9^eidt)§beamten. ®ie Leitung ber focioten @dt)öben fei nid§t

ouSfc^tie^tic^ burc^ Unterbrü(Jung ber fociotbemofrotifc^en 5lu§*
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fd^reitungen, fonbern aud^ bind) pofitiöe ^örberutig be§ SBo'^leS ber

Arbeiter ^erbei^ufü^ren. @e. 9}JajeftQt ^otte e§ für feine ^flid)t, bent

9?ei(^§tQg biefe Slufgabeu oon neuem att§> ^er^ gu legen, unb merbe

mit um fo größerer 93efriebigung ouf alle ©rfolge, mit tt)eIcE)en @ott

feine 9fiegierung gefegnet, jurüdbliden, n^eun er bereinft \)a§^ Settju^tfein

mitnel)men !önne, bem SSaterlanb neue 93ürgfd^aften be§ inneren

^riebenS unb ben ^itföbebürftigen größere @ic^erl)eit unb @rgiebig=

feit be§ Seiftanbe§, ouf ben fie 5tnfprud) f)aben, ^u I)intertQffen.

^n biefem ©inne inerbe ^unärfift ber oon ben oerbünbeten üiegieruugen

in ber üorigen ©effion oorgelegte ©ntmurf eines Unfottoerfic^erungS*

gefe|e§ mit 9tü(ffic§t ouf bie im 9fiei(^§tog ftattge^abten 35er^anb(ungen

einer Umarbeitung unterzogen, um beffen erneute Beratung oor^ubereiten.

©rgänjenb njerbe i^m eine SSorloge jur Seite treten, ttJelc^e eine gteic^=

mäßige Drganifation be§ gett)erbtid)en ^ronfen!offentt)efen§ be^n^ede.

?Iber auc^ bie burd) Sitter ober Snüatibität eriuerbSunfä^ig gemorbenen

Slrbeiter Rotten einen begrünbeten Stnfpruc^ ouf ein ^i)^ere§ 9Jio^

ftaattid^er ^ürforge. hierfür bie rid)tigen äJlittel unb Söege ^u

finben, fei eine fd^mierige aber aud^ eine ber ^öd^ften Hufgoben |ebe§

©emeimoefenS, ha^^ auf hm fittlidien ©runblagen be§ c^rifttid^en SSotfä«

lebenS ftel)e. ®er engere Slnfc^lu^ an bie t^ötigen ^röfte biefeS

SSolfälebenS unb ha§^ ^n^ammtn\a\\in berfetben in ber gorm oon

^'örperfc^aften unter ftaatlid^em @d^u| unb ftaatti^er görberung

ttjerben l}offeutlicl) bie Söfung auc^ üon Slufgaben ermöglichen, benen

bie @taat§gemalt allein in gleid^em Umfang nid^t gemad^fen fein n}ürbe.

;Smmerl)in rtjerbe biefe§ 3^^^ fi^ ^i^'^t o^ne Slufmenbung bebeutenber

SRittel erreid^en laffen. ®ie S3otfd^aft f^^rad^ ha^ SSertrauen au§, ha^

ber 9^eic^§tag biefe 3>oede o|ne Unterfdl)ieb ber ^arteifteKungen förbern

njerbe. 5lud^ bie njeitere '3)urdl)fül)rung ber begonnenen (Steuerreform

njeife auf bie Eröffnung ergiebiger ©innalimequellen burd§ inbirefte

9leid)§fteuern t)in, um bie 9f{egie[teuern ob^ufd^affen unb bie ©emeinben

'^infic^ttid) ber 5lrmen= unb ®d)ultaften, ber ^ufc^täge ^u @runb= unb

^erfonalfteuern unb anberer brüdenber Slbgaben p erleid^tern. ®en

fidl)erften SSeg ^ier^u eri)ffne nad§ ben in anbern ßönbern gemad^ten

©rfaljrungen , bie (Sinfüliruug be§ SEoba!monopol§. hiermit

unb burd^ SBieberl)olung früljerer Einträge auf ftärfere ^efteuerung

ber ©etränfe foKen nid)t finanzielle Ueberfc^üffe, fonbern lebiglic^ bie

Ummanbelung ber bireften ®taat§= unb ©emeinbeloften in ttjeniger

brüdenbe inbirefte Sfteid^Sfteuern l^erbeigefü^rt loerben. SSorbebingung
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für weitere 93efc§(uBnQf)men über bie ertüö^nten Sfieformeu fei bie ^er=

fteUung einer je|t noc^ fef)Ienben auüertäffigen S3eruf§ftQtiftif ber 95e=

nölferung be§ 9?eic^§. Sotueit bog erforberlic^e äJJaterinI fic^ im

SSerU)oItung§tt)eg befc^affen loffe, trerbe e§ in fur^em gefommelt fein.

SSoöftonbige Unterlagen fönnten nur auf @runb gefe^üd^er 2(n=

orbnung befc^afft tt)erben unb bem fReic^gtag foUe eine be5ügücf)e 35or=

läge guge^en. 2)ie S3otfd)aft er!annte au^brücfUcI^ an, bo^ bie fur^e

grift einer @effion uic^t l^inreic^en bürfte, um biefe n)eitgreifenben

unb fc^tt)ierigen 9(ufgaben ^u löfen. ®er bem fReic^Stag unöeraüglid)

üorjufegenbe 9fleid;§^au§f)altgetat jeige ein erfreuliches ^ilb ber fort«

fcfjreitenben finanziellen ©ntlDicfetnng be§ 9?ei(^g unb ber guten (Srfolge

ber neuen 2öirtfd)aft§poIitif. ®ie Steigerung ber ben eingefnen ^unbeS=

ftoaten öom Wi^ ^u übern^eifenben Seiträge fei erf)ebüd) f)b^er a(§

bie Steigerung ber 9)iatrifularbeiträge. ^a^ Ie|tere im SSergleid) mit

bem loufenben ?Rec^nung§iol^r eine @rf)ö^ung erführen müßten, finbe

feine (Sr!(örung in ®inno!^meau§fätIen unb in unabmeisbaren S3ebürf*

niffen. ®eu 5lbfc^tu^ ber beutfd^en @in{)eit, burc^ bie 5(ufnaf)me

.fiamburgS in boä gemeinfame Zollgebiet merbe ber 9fieid)§tag mit

bem burd) ®efe| feft^uftettenben Äoftenbeitrag nid§t ^u teuer erfauft

finben. SSegen SSerlängeruug ber Segi§Iotur= unb 33ubgetperioben folte

bem 9ieid^§tag abermals eine S3orIage ^ugefien, um ben 3Ser^anb(ungen

ber gefe^gebenben Körper be§ 9f?ei(^S fottjo^l at§ ber ©in^etftaaten bie

unentbe^rlid^e 3eit unb freie S3en:)egung gu fid)ern.

©rfreutid) tt)ir!te ber Sd^Iu^ ber S3otfd)aft, in meinem Äaifer

SSiIt)eIm über bie ^Beziehungen jum StuSlanb feine ^ol^e 93e=

friebigung auSbrüdte. SBenn e§ mä'^renb ber legten ge^n Sa^re,

im Sßiberfprud) mit manchen 58orr)erfagungen unb S3efürc^tungen, ge-

lungen fei, ^eutfc^Ianb bie Segnungen be§ f^tiebenS p erf)alten, fa

f)abt (Se. 9Jlaieflöt noc^ in feinem ber oergongenen Safere mit bem

gleichen SSertrauen auf bie ^ortbauer biefer 3Bo^ttf)at in bie 3"fi»itt

gebtidt, mie in bem gegenmärtigen. ®ie Begegnungen in ©aftein

mit bem ^aifer don Oefterreid) unb ^önig öon Ungarn, in Gängig

mit bem ^aifer öon 9^u|(anb Rotten bie enge poIitifd)e SSerbiubung

^eutfc^IanbS mit ben beiben mäd^tigen S^ac^barreic^en bargetegt. ®ie

^otiti! ber brei ^aiferreic^e gel^e gleid)mä^ig auf (Sr^oltnng beS

^riebenS auS, unb auf ben (Srfolg biefer gemeinfamen ^otitif fei um

fo fidlerer ^u bauen, al§ auc^ bie S3egie^ungen ber faiferüd^en Ütegierung

ZU allen anbern SDiöd^ten bie frcunblid)ften feien.
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UnmittelBore golge ber 93otfcr)oft ttjor eine Klärung ber ©efamt*

(age. ^ürft 93i§marcf Blieb im SImte; eine reifliche (£rtt)ägnng feiner

focialpotitifcfien ^läne War öorbe^alten, ein for^oratiöeg (Sintt}irfen

bei beren StuSfü^rung nic^t ou^gefcfilojfen, bie ©rträgniffe be§ Zahah

monopol^ ttJürben ber Steuerreform, nid^t aber ber S3ilbung „eine&

35ermögen§ ber Enterbten" bienen, imb ein ungeftümer Uebergong

oom bireften jum inbireften S3efteuerung§ft)ftem itjurbe nic^t ongefonnen.

®ie S5erf)anblungen be§ neuen 9f?eic^§tQg§ geigten, bo^ eine

ungettJö^nlic^e ©djörfe ber ©egenfä^e ^mifrfien ben Parteien unb ber

liRegieruug beftanb. ®ie gonb§ für ben SSoIf^mirtf^aftSrot ttjurben,

bonf ber Dppofition ber Siberoten unb beg Sentrumg, abgelef)nt, ob«

gleich bie ^ommiffion biefelben genehmigt ^atte.

S3ei ber 33eratung beg au^erorbentIi(^en SOf^ilitäretatg erüärte

©onnemann im 9?Qmen ber SSotfgportei, \)a^ er unb feine greunbe

fämtlicfie Xeile be^fetben ablehnen würben.

^a§ «Socioliftengefe^ erfuhr bie ^eftigften Stnfed^tungen.

,g)Q^net unb ßa§fer fprac^en öon ÜberfdEireitung ber gefe^Iid^en

3_^oümac^ten üon (Seiten ber Sffegierung.

®er ©efe^entmurf über bie S3eruf§ftQtiftif, ber ein ^efamtbitb

ber (Srtt)erb§t^ötigfeit beSfelben geben foltte, »urbe an eine ^ommiffion

oernjiefen. 'J)ie meiften Ülebner ber ber Stegierung abgeneigten Parteien

ergingen fid^ in mofeloS heftige, gef)äffige ^luSfäüe gegen ben dürften

SiSmarrf.

jDer ©lon^ unb Schimmer, meieren feit foft einem ^ot)r^unbert

ber ©runbfo^ ber perfönlid^en ^reifieit unb ©leii^^eit — feiner 3*^^^

un^meifel^aft mit dlu^tn für bie gefamte politifd^e unb mirlfc^aftlicEie

@nttt)i(felung öerbreitete, ^atte ben S3ti(f für bie fd^mereu Sd^öben ge=

trübt, bie infolge einfeitiger Slnmenbung beSfelben mef)r unb me^r ba§^

njirtfc^aftlid^e unb feciale Seben baöontrug; man überfa^, bo^ jener

©runbfa^ nur ben ftarfen ©(erneuten ju gute fam unb \)k fd^tt)ad^en

in eine noc^ größere 9lbf)ängigfeit bracE)te; man fa^ in biefer (Snt=

mtcfelung etmaä natürliches, ha^ mit „bem ^ampf um§ ®ofein" not»

menbig t)erbunben mar.

S)ie 9?egierung t)atte in bem üerftoffenen Saf)re ben erften 3Ser=

fud^ 5u einer ^Änberung ber (Sntmicfetung gemacht, fie geigte ftar

unb beutlidE) ben 3Beg, me(df)er oor ben oerberblid^en 5lonfequen^en

ber^Iofer unb ungerechter ©runbfö^e fc^ü^en fann; fie fe|te auf bem

mic^tigfteu Gebiet ber gefeltfc^aftlidjen SSer^ättniffe bem planlofen.
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^efjen unb ©efc^e^entaffen biird^ bie Stnerfennung öon ber Sf^otluenbig^

feit ftaotlic^er gürforge einen ®amm entgegen, inbem [ie and) für bie

fd^njac^en ßlemente ben @rnnbfa| auSfprac^, bo^ fie einen 9^ec^tg=

anfpruc^ auf (S(^u| unb ^ürforge ber Bürgerli(f)en (SJefeüfdfiaft für

i^re Bu'funft i^öBen.

®o§ im beften (Sinne fociolpolitifd^e @efe|, inelc^eS bie 9le=

gierung bem 9teic|§tage bei feinem 3iifowtt«entritt öorlegte, befiielt a(§

ha§^ erfte ^en!moI ber focialpotitifd^en 9fleform für olle ^^iten feine

93ebeutung. 9Zod^ ma^gebenber unb bebeutungSöotter Uioren bie Sßorte

ber !aifertid^en S9otf(i)aft, morin and) ju tüeiterer Erfüllung ber

^mäe ber Üieform „bie Organifation be§ gen)erbticken ^ronfenfoffen=

ttJefeng" unb bie f^ürforge für bie „burc^ 5tlter unb Snüolibität er=

ertt)er6§unfä^ig" ©enjorbenen afö ?{ufgabe ber ^u^unft öe^eidinet n)urbe.

Stud^ bie te|tere — fo ^ie^ e§ in ber Sotfc^aft — „f)aben ber @e=

forntl^eit gegenüber einen begrünbeten 5Infpruc^ auf ein ^öt)ere5 9}?a^

ftaatlid^er ^ürforge, ate i§nen bisher l^at juteil njerben !önnen. %nv

biefe g^ürforge bie rechten Wiiid unb SBege ^u finbeu, irar eine

frfinjierige, aber oucE) eine ber pd)ften 5lufgaben ftht^ ©emeinmefens,

njet(^e§ auf ben fittlicfien gunbamenten be§ d)rifllic£)en 35otfä=

lebeng fte^t."

^a§ ^af)x 1881 löor aud) auf beut Gebiete ber au^raörtigen

^oliti! nic^t of)ne ^eroorragenbe ©reigniffe geblieben. SDag 3}er=

bred^en, burc^ meldieS Äaifer Stleyanber II. oon Üiu^tanb fein Seben

einbüßte, brod^te alter SSelt bie ©efa^ren gum S3ett)u§tfein, irelc^e au§

ber SSerblenbung materialiftifd^er SSeltanfd^aunng unb au§ S^erad^tung

gegen @efe^ unb ©otteg^^Orbnung in üermotjrtoften (Gemütern ent=

ftel^en muffen. ®er traurige Eingang Sttejanber II. mar nic^t ol^ne

©influ^ auf eine erneute Stnnä^erung 9flu^Ianb§ an ®eutfd)Ianb unb

Defterreid^=Ungarn gemefen. ®ie ©an^iger ^i^foi^i^^n'^unft gmifd^en

^aifer äöil^etm unb ^aifer Sltefonber III. fomie bie immer engeren

SBe^iefiungen ber beutfd)en ^olitif ju Defterreic^41ngarn tiefen feinen

^lüeifel me^r, ha^ bie gemeinfame ©runbauffaffung, meldte bie ^olitif

ber brei 9fleid§e öerbanb, bie fräftigfte 33ürgfd^aft einer friebtid^eu @nt=

midfelung bitbete.

5ln ber ©d^mette be§ neuen 3at)re§ btidfte ^eutfc^tanb gerabe

je^t um fo üertrauensöotter ^u feinem Äaifer auf, at§ bie (Sntmicfelung

ber inneren unb äußeren 3Ser!^öItniffe immer met)r auf ben ^aifer=
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t^ron qI§ auf ben fiebern §ort toieg, in it»elcf)em bog SSoIf olle^eit

ben @d^u| unb ©d^irm feiner njo^vl^aften Sntereffen fanb, menn and)

bie Änrjfic^tigfeit unb ßeibenfd§aftIicE)!eit ber Parteien fid§ Seigren §u-

re(f)t(egte, tt)efdje bie ^rone öon bem inneren 3SoIf§Ie6eu (oSlöfen unb

nid^t nur oon ber SSerantmortung, fonbern aud) öon iebem tfiatfröftigeu

@influ| Quf bie @nttt)irfelung befreien möd)ten.

3tm 25. Slprit 1881 feierte ber ^er^og Söit^elm üon i8raun=

fc^iüeig unter ber regen ^eilnal^me ber beutf(i)en dürften fein 25iäf)rige§

SfJegierungäjubiläum.

®ie 6raunf(f)tt)eigifd^e (Erbfolge trat bei biefem Sfnto^ auf§ neue

in ben 35orbergrunb be§ oltgemeinen Sntereffe§, ^umat bo begannt

njar, ha'^ fur^ öorfier SSer^anblungen j^ifc^en 33erlin unb Sraun=

fc^ttjeig 'ourd§ l^ocEigeflellte ^erfonen geführt ujorben njaren. '^od)

brang hierüber nid^t§ 2(ut^entif(^e§ in bie öffentlirf)!eit. 'iR.ad) bem

9f{egentfc^aft§gefe| öon 1879 ttjar bie ©od^e barin geregelt, bol^ nad^

bem Slbleben be§ ^erjogS ber au§ ben äRiuiftern, bem Sanbtag'ä=

pröfibenten unb bem Sonbgerid^tSpröfibenten befte^enbe 9flegentfc§aft»;

rat bie 9ftegierung 5U übernef)men unb binnen Saf)re§frift bem Sanbtag

bie Söa^I eine§ Üiegenten au§ ber ^ai}l ber beutfd^en ^rinjen öor=

^ufd^Iagen ^abe.

las |af)r 1882.

^er im Wlai 1881 abgefc^Ioffene 95ertrag über ben BoU=
anf(^Iu§ öon Hamburg an ha§ ffiäd), gelangte in ben erften

Xagen be§ neuen :3a^re§ öor ha§^ gorum be§ 5Reid§§tage§, tnetc^er bie

geforberten Soften (40 äJlitlionen Maxt) jn bemilligen fiatte.

33ei ber ^meiten 93eratung ber 3SorIage (am 20. unb 21. Sanuor)

tt)urbe bie öon ber ^ommiffion oorgefrf)(agene Sf^efotution mit großer

SJJe^rJieit angenommen, unb bie ©rmartung an^gefprod^en, ha^ W
^Befreiung öon jeber jotlamttid^en S3e|anblung für bie gtüifc^en ber

@ee unb bem ^rei^afengebiet unter goKftagge tranfitierenben ©d^iffe

eine bauernbe Einrichtung fein unb, fall§ fie fid) fpüter aU ungeeignet
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ertüeifen foßte, nur burd) eine fold^e (Sinrid^tung erje^t tüerben tüürbe,

weldEie eine größere ©rfc^ttJerung be§ Xran[itoer!e^r§ ntc^t mit [ic^

bräd^te. ^ie ^anptgegner ber 3SorIoge tt)aren 93omberger unb Ülid^tev.

9?icl§ter fprocf) gembe^u ber Hamburger ^rage jebe nationale

S3ebeutung ob, be^eid^nete [ie at§ eine reine ^anjterfrage, oI§ ein Äinb

ber fanj(erifd)en Sänne; in biejer ganzen 5tngelegen^eit fe^e man nnr

ben Söißen beg 3fteic^§fonäIer§, bo'^er mon gegen bie SSorloge unb ju*

gteid) gegen ha§> ganje 9ftegierung§ft)ftem SSiberfprnd) erf)eben muffe.

®ie SSorlage mürbe in britter S3erotnng om 23. Sonuor oI)ne

oUe Debatte na^e^u mit einer ^^J^i^i^ittelmefirfieit genehmigt. ®ie

oppofitioneüe g^ortfc^rittsportei mn^te fic^ hä ber Slbftimmnng mit

ber 93unbeögenoffenfc^aft ber ®emo!raten, ber @ociaIbemo!raten unb

ber SSelfen begnügen.

@ro§e§ Stuffe^en erregte bolb barauf in ben parlomentarifd^eu

unb politifd^en Steifen be§ 9^eid)§ ber Eintrag SBinbtfjorft auf

Stuf^ebung be§ @efe|e§, betreffenb bie 3Ser^inberung ber unbefugten

3lu§übung öon ^irc^enömtern.

'3)ie Ütegierung f)atte bie§ @efe| üorgefc^lagen, um baburc^ 'Qk

Witid in bie §anb ^u befommen, biejenigen S3ifd^öfe unb fonftigen

@eiftlid)en unfc^öbttc^ mod^en ju tonnen, meldte bie preu^ifd^en Wai=

gefe^e öon 1874 fortmö^renb umgingen. (Sin beben!Iid^e§ (Symptom

ber leitenben ©tettung be§ Zentrums mar e§, ha'^ ber Eintrag SSinbt»

Ijorft bei ber 2. unb 3. S3eratung angenommen, unb befinitio ge-

nehmigt mürbe.

©egen ben Eintrag Söinbt^orft rid)tete fid) ein fönigtid^er

^xla^ an ba§ @taat§minifterium, morin bie monar^if(^e ^atm ber

i^erfaffung betont, ha§^ 9fled^t be§ ^i3nig§, bie Sftegierung unb ^oütif

^reu^en§ nad£) eigenem ©rmeffen ^u leiten, l^eröorgef)oben, unb ben

SÖeamten ^ur ^flid)t gemacht mürbe, bie 9flegierung aud£) in ber "iSt^ai^U

bemegung gu unterftü|en.

(Sr rid^tete ftd^ aber ebenfo fe^r gegen ba§ Stuftreten ber robifalen

unb bemofrotifdjen Parteien, me(d)e oon S3e^errfd^ung be§ 9teid}§togeg,

oon Sturg be§ Widßtan^kx^, öon (Sinfüf)rung be§ Parlamentarismus

unb äfintid^em träumten.

(S§ mar ^of)e ^^^t ^^B ^'i&n unb äfinlid^en S3eftrebungen ein

3iet gefe|t mürbe. ®ie 9fiegierung§preffe fprad^ fid^, um hk i)ffentüd^e

SOJeinung öor fatfd^en 3luffaffungen unb Irrtümern gu bema'^ren.
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fülgenbermo^en au§: „^k parlamentarifd^en ÄunbgeBungen liefen ex-

feinten, bo^ ber robüale SiberoügmuS bie ^^it 1^^ gefommeu erad)tet,

bie atten 93e[trebungen nod^ ©riüeiteruug ber fRed^te unb ber Wa^t
be§ Parlaments ju erneuern nnb ^n oermirflic^en. '^k SSortfü'^rer

be§ fortfd^rittlidfien Si6erali§mu§ [teilten [i(^ babei ouf ben ©tanbpunft,

al§ o6 in ^reu^en unb ®ent[c^lanb ber „ttjo^re ^onftitutionatiSmuS'^

unter njelc^em man o^ne njeitereS bie „parromentarifc^e Üiegierung",

b. f). bie ^errf(^aft ber ^orteien, öerftci^t, befte^e, unb al§ ob berjetbe

oor ^Beeinträchtigungen unb (Sinfc^ränfungen gefc^ü|t lüerben muffe.

@§ entfprecf)e bieg öoüig ben 33eftrebungen, auf bem SSege beftönbigen

93rau(^§ unb langfamer @en)öf)nung @runbfä|e einzuführen, 'mdä)t in

bem @eift ber SSerfaffung felbft gar feinen 'än^ali unb feinertei S3e*

rec^tigung fänben, bie fic^ aber in anberen ßönbern eingebürgert l^ötten,

mo bie ^rone, n)ie einft ^err ö. 93i§mar(J fagte, nur „einen rein

ornamentalen ©d^mud be§ 3Serfaffungggeböube§ bitbet, unb al§ ein

toter 9J2afd^inentei( in ben 9}ied^oni§mu§ be§ parlamentarifd^en 9^e=

gimentg eingefügt fei".

@egen biefe Stuffaffungen unb Slbfic^ten fei oon ben äJiiniftern

be§ Königs bie gro^e S3ebeutung be§ monard§ifd^en ^rin^ipS unb ber

monard)ifc§en ^oütif, mt oud^ ber ®egen, meld^er au§ ber 9)Ja(^t

unb Sebengfraft ber Ärone für ^reufeen unb ®eutf(^(anb l^eroor^

gegangen ift, geltenb gemad^t lüorben; i^re ©rfförungen ptten jebod^

nur ^u neuen Eingriffen, ttjeldie fi(^ auf parteiifd^e Auslegungen üer=

faffungSmäfeiger Seftimmungen unb ftaat§re^t(ic!^er Segriffe [tü|ten,

5(n(a§ gegeben. 50ian ^ahe ben äJJiniftern oorgeiüorfen, ta'^ i^re

Äußerungen unerfjört feien, ha'^ fie Sf^eaftion trieben unb neue @runb=

fä^e jur Geltung bringen loofUen. Unb boc^ Rotten fie nur bie

natürli(f)en, oerfaffungSmäßigen Ütec^te ber ^rone gen)a{)rt.

3n biefem SSiberflreit ber 2(nftd)ten fei baS perfi)nlid)e (Sin:=

greifen beS Königs eine X^at. ®er S^önig ^a^e oor altem ba^ Stuf*

treten feiner SJJinifter gegen bie neuen SSerfuc^e beS 9tabifatiSmu§,

bem öeift ber 3Serfaffung eine anbere S3ebentung beiptegen, unb bie

perföntic^e ©tettung be§ SSKonard^en mit Slnmenbung ftaatSred^ttid^er

©pi^finbigfeiten gu üerfteinern, mit feiertidt) ernften SBorten gebilligt

unb befonberS auc^ i^re Stuffaffung oon ben ^flic^ten be§ S3eamten«

tumS beftötigt.

Der örlaß be§ Ä^önigS fei eine feierli^e SSertüa^rung gegen

geiüiffe S^orfommniffe ber neueften ^eit, an§: benen fid) ^um ©d^aben
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be§ 2lnje^en§ ber ."^rone leidet ein porlatnentorifd^eS ^td)t, unb ein

fonftitutioneller Sriirf) ptte entiricfeln fönnen.

®a§ SBort be§ S^önigS on bog Staat^minifterium fei „ein t)oU<=

fominen getreuer ?(n§f(u^ ber pren^ifc^en SSerfaffungSnrhmbe" ; e§

entf)atte feine Steuerung, wenbe fic^ Qter gegen 35erfud)e, Steuerungen

^erbeijufü^ren über bie gu Siedet beftefienbe SSerfaffung {)inau§. 5Xn

ben befte^enben SSerf)öItniffen nid^t rütteln ju taffen, fei Qud^ fjeute

nod^ ber SSiUe be§ SJlonorc^en n)ie öor sttJonjig Satiren, n)o be§

Äönigg äRojeftöt üom ST^ron f)erab bie SBorte öerfünbete: „^kmal§>

fonn id^ ^uloffen, bo^ bie fortjd£)reitenbe (Entfaltung unfere§ inneren

@tQot§(eben§ ba§ 9fted)t ber ^rone, bie S[Rad)t unb ©i(^erf)eit ^ren^ene

in O^roge fteüe ober geföfirbe". Unb I)eute nodt) tok bainotS ftel^e

feft unb unöeränbert bQ§ Sßort be§ Königs

:

„@g ift a^eine ^flic^t unb 9Jiein ernfter Söille, ber uon mir

befd^njorenen 3}erfaffung unb ben 9fied^ten ber lÖanbeSOertretung if)re

üotle ©eltung gu fid^ern, in gleirfiem SO^o^e ober oud) bie 9fled^te ber

^ronc gu rt)Ql^ren, unb [ie in ber ungefd^malerten Äraft ju erf)a(ten,

n)eldf)e für ^reu^en jur (Srfüllung feine§ 93eruf§ notn^enbig ift, unb

bereu @d^n)äc^uug bem SSaterlanbe äum ^ßerberben gereichen würbe."

®ie robüate ^reffe erbtidte in bem @rIo^ bie §erau§forberung

5u neuen ^onffiften, unb ftellte benfelben al§ einen ^rompetenfto^ jur

SSieberaufrid^tung be§ StbfotutiSmuS f)in. ®em gegenüber erüärte

gürft 93i§marc! in feiner ©rtuiberung öor bem Parlament, ber @r(aJ3

^abt in feiner SSeife ben ßweä, neue§ 9fled^t ^n fd^offen, fte'^e and;

in feiner SSerbtnbung mit irgeub meldten 2tu§[td§ten auf ^onflift;

öielme^r folle er bie SSerbunfelung be§ otten 9tedE)t§ bereuten unb bie

fonftitutionelteu ßegenben befömpfen, meiere fic^ wie ©c^Iingpftanken

um ben ganj ftaren SBortlout ber preu^ifc^eu 35erfaffung§urfunbc

legen, at§ ob e§ nodt) anbere ÜJed^tSquellen für uu§ göbe au^er bem

preu|ifd£)eu gefd^riebeuen 9fted)t. ©ie SSerantmortlid^feit unb bie @egen=

geic^nung ber äRinifter önbern nid)t§ am ^önig§red^t. „'3)ie 9(?egterung§=

afte, tt)el(^e ju i§rer ©iltigfeit ber ©egengeic^nung bebürfen, blieben

bod^ 9iegierung§afte be§ ^i)nig§, unb mürben in ber 95erfoffung aii^^

brüdfücl aU folcfie be^eic^net."

^öd)ft intereffant moren bie ^iftorifdjen Sfiücfbticfe, meldte ber

SfJeidiSfaujter oon bem 9)iiniftertifd^ gab, unb in meldjen er nac^mies,

bo^ ber ßönig fe^r gut baran getbau ijahc, feine ^olitif nid^t nad^ ben

ä^a|oritöt§befd)(üffen be§ Sanbtag§, fonbern nac^ feinem eigenen @r*
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meffen ^u marfjen. „SSäre bie§ nic^t fo, jo luären wix ja gor nic£)t

f)ier, |o f)ätten lüir feinen ®eutfc£)en Üieic^Stag. ^Zefimen @ie einmot

on, boB öon 1860 au unfer ^önig bie ^onftitution nocf) ben ^änerjc^en

©runbfa^en aufgelegt, bie anliuärtige ^olitif meiner beiben SSorgänger

^nr 2lu§füf)rung gebrad^t, bie 9JJinifter fo gelüö^It t)äik, \vk bie

9}iaiorität ber Kammer eg bamotS angegeigt erjcfieinen ik% ba^ alfo ber

^önig feine ^otiti! ber SJiajoritätgpoütif untergeorbnet, bie ^äneFfcfie

Segenbe in§ praftifc^e Seben geführt ptte, bann ^^ätten inir äunäd^ft feine

reorganifierte Slrmee gelobt, ha§ ift bod) !(ar; benn bie ^erren im

Parlament öerftanben bie politijd^en 90^ögtid)!eiten in (Suropa fo

trenig, ba'^ fie fic^ borüber nic^t f(ar rt)aren, bo^, menn man bie

beutf(f)e @in{)eit inottte, ha§ erfte, tt)a§ man bagu brandete, eine ftar!e

preu^ifc^e Slrmee mor unb bie Unterfc£)rift be§ ^ijnig§ öon ^reu^en.

8tatt beffen mürbe ber ^i)nig in feinem SSerfuc^e, biefe Slrmee fo

ftarf gu bilben, ha'^ er hk beutfc^e (Sin^eit nic^t nur ^erfteöen, fonberu

anc^ nad^^er in ben gmeifeüoS ferner gu fiil)renben Kriegen meiter

öertreten !onnte, auf§ än^erfte bekämpft."

Über ben jmeiten Xeit be§ @rtaffe§ brüdte fic^ ber 'tRd<i)§>='

fangter in einer SSeife an§, ta^ anc^ ber ftreitinftigften Dppofition

ni(^t me^r öiet gu beftreiten blieb. @r fagte: ber (Srla^ uuterfd^eibe

gmifd^en §mei Kategorien öon ^Beamten, ben politifd^en unb ben un»

politifd^en. SSeber ben einen nod) ben anbern folte ha§^ dtm SBal^t*

red^t, hk ^rei^eit, ^n möf)Ien men fie motten, befd^rän!t merben.

SBenn aber ein poIitifd)er Beamter aud^ bie grei^eit ^ahe, g. 33. fort=

fd)rittlid^ gu mö§Ien, fo fei er bod) öermöge feine§ ©ienfteibeS ber

^ftid^t nicf)t überhoben, bie gegen bie 9legierung gerid^teten Sügen

unb SSerlöumbungen ju miberlegen, ber politifd^en 93runnenDergiftung

entgegenzutreten, ber Sßafir^eit, fo meit fie i^m befannt ift, bie @^re

gu geben. $8on ben unpoIitifd)en ^Beamten öertange ber (Srta^ eigenttid^

nid^tS. (S§ merbe öon i^nen nur ermartet, ha^ fie fic^ ber Slgitation,

feinbüc^en ober nic^t, ber 3Igitation gegen hk 9^egierung be§

Königs and) bei ben Söa^ten entf)atten, „unb \)a§, meine

Ferren, ift, möchte id) fogen, eine gorberung be§ 9lnftanbe§".

^er @r(aB fd^reibe ja nid^t üor , er befehle ni^t , er brol^e

nic^t, er ftette feine ??ad§tei(e in 2lu§fi(^t, er fage bfo|, meiere

Stragmeite ber König, bem fie gef(^moren f)aben, bem ßibe beilegt, er

bringe biefen @ib in Erinnerung, unb überloffe e§ bem STaft unb

©emiffen be§ beteiligten (unpolitifd^en) ^Beamten, feinen SSeg ha\\a(i)
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p ftnben. 'iSoS ©an^e jufammenfaffenb ,
fogte ber Widj^taw^kx

am @(^(uB: „®ie ^erfaffuiig ift olfo !(or; Sie ^abeu felbft mc!^t§

beibringen fönnen, \va^ bem Jüiberf^jrid^t, unb icf) f)Qbe l^ier at§ preufei=

fc^er S3eöoI(mQd^tigter im ^comen be§ ÄönigS gu erftäven, ba^ ber

^önig fic^ feine öerfaffungSmö^igen S^leci^te tüeber nehmen no(f) oev=

flimmern, nod) [id§ felbft fo ^o^ in bie Sßolfen fc^rauben (ä^t, ha^

er fie nidjt ausüben fönnte, fonbern bo^ ber Ä'önig entfd)toffen fei,

in bem burd^ feine SSorfa^ren über!ommenen nnb gemeinten, bnrd)

bie 9f?egenten|)flic^ten i^m öorgefdiriebenen 3ßed)fett)er!e!§r mit feinem

SSoIfe gu bleiben, unb bo^ id) aU 9}iini[ter entfdjioffen bin, bem

Könige anä) hahd fömpfenb gu bienen, aber aU Wiener, nid)t at§

SSormunb."

Sm ^reu^ifc^en Sanbtag na'^men ferner bie SSer^nbtungen über

?(bänberungen ber SOZaigefe^^gebnng be» So^reS 1880 ben erften

^Ia| ein.

(So f)anbelte fid) bobei um bie ©riaffung be§ S3ifd^of§eibeö, bie

fommiffarifdie SSermögenSöermaÜung unb bie Sßieberaufna^me ber

eingeftellten ©taatSteiftungen. ^a§i 9J?ini[terium öerlaugte bie @r=

mödjtigung, üon ben tiorgefd)riebenen ftaattid)en Prüfungen abpfefien,

unb auölänbifd^en ©eifttic^en bie 3Sorna^me öon ?Imt§^onbIungen gu

geftatten. ®er ftaatlidje ©infpruc^ bei ber ?tnftelhing öon @eiftlid)en

lüurbe nur für ben ^all üorbetialten, ha'^ ber Stn^ufteUenbe ou5

bürgerlidjen 9lüdfid)ten ober bei nic^t genügenber ^orbitbung aU

ungeeignet erfd)ien. S3efd)mevben gegen bie (Sinfpruc^gerflörungen

gingen nur an ha^ ^uttu^minifterium. ®a§ ©taatSminifterium !onnte

für beftimmte S3e5irfe lüiberruflid) geftatten, bo^ 65eiftlid^e, meldte bie

gefe^lic^en ©rforberniffe befi^en, ober baöon bigpenfiert finb, ^ur

^ilfeleiftung ol^ne oorl^erige gefe|(id)e 93eneunung öermenbet luerben ic.

^k SSorfd^Iöge, n)eld)e bie @taat§regierung mit biefem (Sntmurf

machte, beruhten ouf benfelben ®efic^t§|)unften, ou§ n)elc^en bie SSor=

läge öom 19. 3Jioi 1880 über Stbänberungen ber ürc^enpotitifc^en

©efe^e l^eröorgegangen njor. ®urci^ ben (Sntmurf münfdite bie (Staate*

regierung üon neuem ju bet^ötigen, ha^ fie entfc^Ioffen fei, auf bem

Söege einer friebtic^en ©ntmidetung ber 93e§ie^ungen 5tt)ifd)en ©taat

unb fat^olifc^er Äird^e, tt)ie er burc^ hciS^ (55efe| üom 14. Suü 1880

angebahnt mar, fortjufdireiten. 5Iuc^ je^t lüünfd^te fie in ber (Sorge

für \>a§^ SSo^terge^en ber !att)oüf(^en ^ren^en, benfelben meitere ©r^^
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lei(^terungen, bie nod^ ben Befte^enben ©efe^en mögfirf), getüä|rt, unb

biefe 9)löglid^feit ertüeitert ju fe^en, fottjeit bieg gefd^el^en fonnte, o^ne.

ha^ äBo^terge^en ber gefamten ©toatSangeprigen, bie @id^er§eit be§

@taate§ unb bie Una6^ängig!eit feiner @efe|gebuug ju gefä^rben.

93ei ber ®ur(f)fü^rung biefeg ®ebonfen§ trat biejenige ^roge

in ben SSorbergrunb, ttjeld^e auf bem Gebiete olä bie brennenbfte be=

geic^net nierben burfte, nämlic^ bie SSieber^erfteßung ber ©eelforge

im lüeiteften Sinne. ®ie Söieber^erftettung erfolgte auf boppeftent

Sßege. ®urd^ SBiebereinfü^rung einer regelmäßigen '3)iöcefeöerrt)aÜung

unb bur(^ äöieberbefe^ung ber mit ber ©eelforge betrauten ^ir(f)en=

ämter, in§befonbere ber ^farrftellen.

Sei bei' erften Sefung ber SSorlage, metd^e am 7. unb 8. ^ebruar

ftattfanb, tierteibigte ber ÄuttuSminifter ö. ©o§Ier ben ©tanbpunft

ber 9tegierung, UJä^renb SBinbt^orft unb onbere neben if)ren perfön=

üd)en 3tnfrf)auungen ben @tanbtpun!t i^rer Partei barlegten. SSinbt*

^orft mar erfreut, baß niemanb me'^r ben ^uttur!ampf öertreten motte;

berfelbe fei tot, e§ f)av.\)k fid§ nur noc^ um feine Seerbigung.

2)ie betreffenbe ^ommiffion !onnte fid^ inbeß nid^t über fämtlirf)e

^rtüel ber SSorlage einigen; fie na'^m bie einen an unb lehnte bie

anbern ah. "^k ^ommiffionSberatungen Ratten fdC)Ueßüd^ ba^^ Stefultat,

boß bie 9iegierung§öorIage fomt benjenigen 2lmenbement§, über melcEie

bie Äonferüatiöen unb ^terifaten fic^ geeinigt Ratten, abgete'^nt üjurbe.

^06) bra(^te fd^tießüd^ am 27. 9Körä ber Slbgeorbnete ö. §ammer=

ftein in 93efpred^ungen, meiere er mit SBinbt^orft unb bem ^röfibenteu

t). ^i)tter l^atte, ein Kompromiß gu ftanbe. ®ag SBefentlic^e biefe§

Ä'ompromiffeS mar bie Söefeitigung be§ Snftitut§ ber ©taatöpfarrer,

bie (Entfernung ber Slrtifel über \)k Stn^eigepflid^t, bie Slnna^me ber

fogenannten 33ifc^of§arti!e(. ®ie ^onferüatiöen oerpflicfjteten fic^, einen

in biefem ©inne gehaltenen Stntrog, ber on bie ©teile ber Ütegierung§=

t)ortage ^u treten ^ätte, bei ber gmeiten S3erotung ber te^teren ein=

zubringen. ^0 bie SfJegierung, um uic^t ha§> gan^e @efe| fatten (äffen

^u muffen, fic^ mit bem J^ompromiß einöerftanben erftärte, fo mar

bie 3tnnaf)me beSfetben im 5tbgeorbneten^aufe gegen bie Stimmen ber

Siberaten gefiebert. Xiie ^meite Söeratung fanb am 30., bie britte

om 31. 9)?ör5 ftott, morauf ha^ gon^e ®efe^ in ber ^offung be§

Äompromiffeg mit 228 «Stimmen gegen 130 angenommen mürbe.

äöenn bie fat^olifc^e ^ortei tro| atter $Ibfic^ten ber 9tegierung

unb tro^ einer gleidjen grunbfä|tic^en Stettung ber ^onferöatioen
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fid^ äuerft ju einer fc^roff abtüeifenben Rettung öerirrte, fo gefd^oi^ es

lüo^t infolge ber großen Hoffnungen, tt)el(f)e if)r oon überater Seite

metteifernb entgegengebracht ttjurben, unb nielcEje fie einen 5(ugenbüc!

über bie 9JJögticf)!eiten ber ^w^unft täufc^ten.

2IB jeboc^ bie ^onferöatiden nid^t nac^Iie^en, eine SSerftönbigung

auf ben oon ber Sflegierung bargebotenen ©runbtagen, oor ottem im

Sutereffe ber ^Beilegung be§ äerrüttenben Stampfe0 ^u fud§en, feierte

autf) im Zentrum etn)a§ me'^r äJiS^igung unb unbefongene SBürbigung

ber QSer^ältniffe unb Parteien gurüc!, unb ber SfuSgleicf) fam ju ftanbe.

SJJoc^te man e§ ben getäufc^ten Hoffnungen ber ©egner ber

9?egierung ju gute Rotten, ha^ fie ben 5{u§gang aU eine „fd^mere

S^ieberlage" berfelben boräuftelten fu(f)ten, fie felbft fa^ barin üielmef)r

eine 5lner!ennung be§ öon if)r betretenen SBegeS narf) onfcf)einenb alt=

gemeinem Sßiberfprud^.

Sn ber am 27. Slpril eröffneten 9fleic|§tag§feffion gelangte ha^

@efe| über (Sinfül^rung be§ 2ab a!monopoI§ unter befonberS

reger ^Beteiligung alter S3unbe§ratt)ertreter ^ur Erörterung.

Seit bem erften 5Iuftauc^en ber SJ^onopoIfrage ging eine ftarfe

93emegung burc^ bie fic^ barin bebrof)t glaubenben Greife. ®§ ^errfc^te

bie 5tnfi(^t öor, ber @(f)ritt, tuelc^er burc^ Unterbinbung eine§ tebf)aften

HoubetS unb einer btü^enben Snbuftrie in ha^^ SSirtfd^aftgleben bes

ißoI!e§ eingegriffen, ginge jn tief. ®en Erörterungen unb ^inmeifen

gefd^icEt abgefaßter glugfc^riften, meiere auf ha^ 9}?onopoI ha§> ^ettfte

Sic^t falten ließen, unb ben Empfe^tungen ber fonferoatioen ^reffe^

traten bie S3efc^tüffe ftar! befuc^ter SSerfammtungen unb bie Urteile

ber liberalen Organe mit mel)r al§ nottt)enbiger ©c^ärfe entgegen.

(Sie gingen öon bem jum ^ognta erhobenen ©a| ou§, ha^ bie

Söo^lfa^rt be§ Staates öon ber 3öo:§lfa^rt feiner S3ürger abl)önge,

boß ber Staat bie i^m nötigen SJJittel öon ben Ermerbenben in ber

gorm möglidift gerechter Steuern einjie^en fotle unb ha^ e§ falfc^

unb unmirtfcl)aftlid§ fei, mit bem ©etbe ber Steuer^a'^ter felbft @r=

«jerbSgefc^äfte ju treiben. ®ie 3lgitation nal^m balb borauf einen noc^

l)eftigeren E^arafter an. 9Jian fproc^ eg laut au§, ha^ mit ber SSer«

loirfticliung be§ gjlonopots fofort 80 000 ^Beamte unb Strbeiter, 60000

3Ser!öufer unb bie na^ Xaufeuben göljtenben Xaba!§pftan3er öon bem

SBol^tmotten ber äJlonopoloerlüaltung abt)öngig feien, unb behauptete,

baß e§ bem 9fleid^§!anäler oor altem baran gelegen fei, burd} ba§
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SOJonopoI fo 150 000 über bie öerfd^iebenften SKoJ^Iöe^irfe berteUteit

Stimmen für fid^ ju gewinnen.

Unter biefen unb ä^nlic^en (Sinbrücfen unb SBa^rne^mungen

beenbete ber jnr S^eratung ber SJionopofangetegen'^eit eingefe^te 5lu§=

fd^u^ feine 5lrbeiten nnb beantragte eine 9tefoIution bal^inge^enb, ha'^

imd) ber ©r^^ung ber Xaba!fteuer öom ;3af)re 1879 eine ttjettere

S3etaftung unb 93eunru^igung ber ^obaünbnftrie umfo unftatt^after

erfd^eine, a(§ bie öor^anbenen, in ^i^"^^)'"^ begriffenen ©tnna^men

auSreid^ten, fott)o^I im 9fieid§ al§ in ben ©injetftaaten bie öffentUd^en

93ebürfniffe ju befriebigen unb bie befte!f)enben SRängel in ber ©teuer*

unb 3oÖ9cf^^9^6ung au§pg(eid^en.

SSon fämtlid^en liberalen ^orteien unb öom Zentrum n^ar, mie

bie @ad§en lagen, feine @nabe ^u erlangen; bie S5ortage galt fc^on

q(§ obgele^nt, et)e fie nur ^ur Debatte fam.

SDie STro^igfien fagten gerabe^u, mau muffe im 9fieid)§tag mit

bem Sabafmonopot möglid^ft furzen ^ro^e^ mad^en, ba^ ^ei^t, nad^

ber erfteu Sefuug ba^felbe gar feiner ^ommiffionSberatung mürbigen,

fonbern fofort bie ^njeite Sefuug im ^tenum öorne^meu unb ^ier

o|ue öiete '3)ebotten ha§ @efe^ ablehnen. ^ocE) mar nid^t anjunel^men,

ba'^ bie 9Jationa(IiberaIeu ben parlamentarifd^en STuftanb fo fe^r hei

(Seite fe^en mürben, ha^ fie einer öom ^d(i)§>tan^kx aufgearbeiteten

unb für fo mid^tig erad^teten SSorlage fogar bie f)erfi)mmlid^en g^ormen

öerfagen mürben. ®en liberalen Parteien mar bo§ SJJonopoI nid^t

eine mirtfd^aftlid^e, fonbern eine politifd^e, eine 9JJadf)tfrage.

®ie ^meite S3eratung ber SJJono^oIöorlage fanb in ber 9f{eid§§=

tag§fi|ung öom 12. Suni ftatt. ®ie Xribünen mareu überfüllt,

jebermann ermartete ben Üieid^Sfan^Ier ju !^ören, melc^er gefagt l^atte,

er merbe fid^ jur SSer^onblung be§ Xaba!mouopol§ ftetlen, unb menn

er f{c§ ba^in tragen laffen muffe. @r mar öon ^riebrid§§rul^ uad^

Sertin 5urücfgefel)rt unb fd§on öor ber Eröffnung ber (Si|ung im

©aale anmefenb. @r ergriff fofort ba§ SSort, um in einer ^mei=

ftünbigen Sflebe fomof)! ben ^wed be§ SO^onopoI§ al§ and), hnxd) bie

Seteud^tung ber preu^ifd^en @teueräuftänbe unb bie ^öf)e ber ^om=

munotjufd^täge, bie 93ebürfni§frage ^u erörtern.

Sn einer unöerge^tidEien Ülebe, meldte ^ürft 93i§mordf, mie fd§on

fo l^äufig, 5U einem ber glän^enbften r'^etorifd^en (Srfolge geftaltete unb

bie ein Programm jeiner inneren unb öu^ereu ^otitif barfteüte, öer»

teibigte er nod§ einmal bie SOlonopoIöorlage öom 9flegierung§=

Deutfrfieg füeiä). 8
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ftanb|)unft auö. 93ei bem Sd^tu^ bcr S3eratungen, bie mehrere Xaije

bouerten, njurbe ber Stntrag S3ennit3feit angenommen. Diefer

2{ntrag erhärte fid^ nur gegen bie weitere S3etQftung ber XahaU

inbnftrie.

S5ennigfen Begrünbete i^n in einer gebonfenrei(^en Olebe, in meld^er

er nid^t nur bie Stellung ber liberalen Parteien ^u ben (3teuerrcform=

planen be§ 9teid^§!ansterg, fonberu aud^ beffen trübe ©ebanfen, l)in=

fiditlidl) ber ^^^^""ft ^^^ ®eutf(^en Ü^eid^e^, befprad^. (£r erflörte [id^

entf(^ieben bafür, bo^ man an bem SOlilitöretat nid^t fparen bürfe in

einem 5lugenblicfe, mo bie SSer!^öltni[fe gan^ @uropa§ anf§ ^öd^fte ge=

jpannt feien; ba^ man feft^alten foüe an bem altbemäl^rten bireften

©teuerf^ftem in ^reu^en; aber er Ijielt e^ für ungered^t, ha^ man ben

^Parteien 95ortt)ürfe mad^e, weil fie feit ^mei Qaljren bem ^ieid^Sfanjler

i^ren ®ienft für feine fteuerpotitifd^en ^rojefte oerfagten.

®ie tiefe ^(uft, meldte ben 9fieid^§fan^ler öon einem großen %di

ber SSol!§oertretung trennte, mit weld^em er über ein Sa'^rje^nt l^inau'o

eintrödl)tig am 5Iu§bau be§ ^entfd^en diei^§> ^ufammen gemirft '^atte,

War nie guöor mit fo überrafd^enber ^larlieit gu Xage getreten, wie

wöljrenb ber öiertögigen Debatte über ba§ STabafmonopol; aber gerabe

bie ©d^örfe ber bei jenen parlamentarifd^en kämpfen offenbarten

<SJegenfä|e gab ber Hoffnung 9^aum, ha'\i bamit ein 335enbepun!t erreid^t

fei. „®arnm feine ^einbfd^aft nid)t", fagte ber 9fleicl|§!angler feinen

t)orangegangenen tiefernften SBorten in ber ^lebe öom 12. I^uni eine

l)umoriftifdl)e SSenbung gebeub. 'S)ie ©egner beg 2obafmonopol§ auf

liberaler Seite liegten benn aud^ in it)rer großen SDle^r^alil, ber ^ol)en

^erbienfte be§ ^onglerS um ba§ beutfd^e JBoll gebenfenb, feinen (SJroll

gegen feine ^erfon, aber fie fül^lteu ha^ Sebürfniö eine§ feften %n=

einanberfd§luffe§ jur gemeinfameu Slbwebr etwa brol)enber ©efa^ren,

unb biefe ^rudl)t ber öiertögigen SJJonopolbebatten war faft nod^ §ö^er

an^ufcfjlogen, al§ bie 5lblef)nung be§ in politifc^er unb öolf§wirtfd§oft*

tid^er SSejieliung bebenflidl)en 50?ono|)ol§. ßxoax burfte man fid^ barüber

leiner STöufd^ung l)ingeben, ha"^ mit ber 3lbtel)nung be§ SOlonopolö am

14. unb 15. Suni biefe§ ^rojeft nod§ feine§weg§ al§ enbgiltig auf=

gegeben war; aber e§ beburfte immerl)in nodl) geraumer ^dt, bi§ fid^

bie Sf^eid^äregierung ,^u einer 2öieberoufnaf)me beSfelben entfdE)lo^. ®ie

tRefolution bot jwar fein rabifaleg äJJittel ber ?tbwel)r, bie Qnitiatiue

ber 3fiegierung fonnte baburdl) nid^t lal)m gelegt werben. 3lber ha^

war wenigften^ burc^ bie ?lblel)nung be§ ä)Jono|)ol§, oerftörft burd)
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t)ie Sflefotittion, errcid^t, ba§ ber Äan^Ier einen uniüibertegttdjen Söewei'o

für bie grünblic^e Slbneigung ber großen SDZel^r'^eit be§ beutfd^en

^oIfc§ gegen bie (Stnfü^rnng be§ ^a6a!monopofö in bie ^onb be!am.

^m @c^(n^ ber 9^ei(^§tag§fi|ung öom 16. Suni erfolgte einem eintrage

t)e§ 'Sie[(i)§>tan^kx§> entfprec^enb, bie SSertogung beg 9flei(^§tag§ bi§ ^um

30. S^Joüember, luö^renb lueld^er ^^^t bie Äommiffionen bie fociaU

:poIitifc^en unb bie anberen 35or{agen ju beraten fiatten.

fas |ttl)r 1883.

®a§ SBoc^gtum ber fortfc^rittlid^en Dppofition in bem neuen

IReic^Stog äußerte fidE) n. ST. aurf) in einem fc^örferen 5ßorge^en gegen

bie 9J?ilitäröern)aItung. Sn ber ©effion öon 1882/83 ttjiefen bie

oppofitionellen Stebner auf mandje SJ^i^tänbe im §eertt)efeu ^in, auf

SSeöorpgung be§ 3tbet§, ©olbotenmiB^onblungen, Seförberung be§

ntititärifd^en Äaftengeifte§ unb bergleic^en; öerfc^iebene ^ofernenbauten

unb Dffi^ierfafinoS, unb eine Unteroffijieröorfc^ute in 0?eubreifad)

lüurben obgele^nt. ^Die fd^arfe ^ritit an öerfc^iebenen ©ebred^en im

..^eermefen, bie Differenzen mit bem Üteic^Stag über einen ©efelentmurf,

tüelc^er bie ^enfion^öer^^ättniffe ber Offiziere aufbeffern ttjoltte, unb

über bie 3^rage ber ^eranjie^ung ber SJtilitärperfonen ^u ^ommunot-

fteuern, fomie auc^ SJleinungSöerfc^ieben^eiten mit anberen militärifd^en

Slutoritäten über fragen ber SJiilitärorganifotion, gaben bem Ärieg§=

jninifter ö. Äame!e, einem allgemein geoc^teten unb beliebten, um bie

Orgonijation be§ beutfc^en ^eermefenS ^od)Oerbienten 9J?ann, Stntaj?

feinen Slbjc^ieb ju nehmen. @ein SJad^foIger xoax ©enerat S3ronfart

t). ©c^eltenborf. B^^Ö^^ic^ t^^öt ©eneral ö. ©tofc^ öon ber ßeitung ber

SJJarine ^urüd, unb ert)ielt einen 9?ad)foIger in ©enerol ö. ßaprioi.

— 9?ur ouf einem ÖJebiete, bem fociatpotitifc^en, l^atte biefer meift

oppofitionette Üteid^Stag gro^e unb erfolgreiche Seiftungen ^u oer»

zeichnen, meil ^ier aud) ba§ Gentrum ^n ernftlic^er 9}Jitarbeit bereit

iüar. S^ad^bem bie ©taatSgematt bie focia(bemo!ratifd^e 33emegung mit

8*
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otten ^Diitteln ber S^tepreffion nieberge^olten, badete bie S^iegterung and)

an eine ©tnlöfung ber 93erpftt(f)tung, hnxd) pofittöe arbeiterfreunblidje

50^aBregetn ben Siotftanben unb Berechtigten klagen in ber 3trbeiter=

beöölferung einigermaßen obpl^elfen, ben 2Beg proftifc^er, focioter

formen ju beschreiten. (S§ fteüten [ic^ freitid^ unenblic^e ©d^mierig^

feiten in ben Sßeg, tnenn man an biefe ©rnnbfrogen te§ menfc^tic^en

3ufammenleben§ unb ©rtnerb^ fierontrot, unb \m§> ber ©toat unb bie

(^efe^gebung in biefen Strogen ttjun fonnte, wav ber 9^otur nac^ be=

fd§rän!t. Smmer^in lüar hk bentfd^e ©ociotreform nadf) beften Gräften

beftrebt, ben 5trbeitermaffen haS: bittere ©efü^t ber SfJot unb §offnung§*

(ofigfeit ju erleichtern, „praftifc^eS (S^riftentum'' gegenüber ben ge^^

brückten SSotfSÜaffen 5U üben, ^ie üon lüarmer 9}Jenfc^enIiebe unb

()o'^em [itttic^en ©ruft geugenbe ^aiferlic^e S3ot|c§aft öom 14. SIprit

fproc^ bie Überzeugung oug, baß bie Rettung ber fociaten <Bä)ähe\i

nid^t ou^fd^tieBÜd^ im 3Sege ber Üiepreffion ber fociolbemo!rotij(i)eu

StuSfd^reitungen, fonbern oncf) auf bem ber pofitioen g^örberung be§

SBo^Ieg ber Arbeiter ^u jucken [ein ujerbe.

ßunäd^ft beutete ber ;^aifer in berfetben an, ta'^ er e§ jeber^eit

ai§> eine ber erften öon i^m übernommenen ^ftid^ten erfannt l^abe,

ber Sage ber arbeitenben klaffen im gongen S^teid^e biejelbe ^ürforge

unb Pflege ^u^nttienben, ujetc^e er in Preußen jur g^ortbitbung ber

oon feinem 35ater im 5tnfange be§ Sa^rf)unbert§ begrünbeten Sf^eformen

5U betf)ätigen fud)e. @c§on bei (Srlaß be§ 6ociatifteugefe|e§ t)ahe

er feine Überzeugung funbgegeben, ha^ bie @efe|gebung fic^ nid^t auf

poligeitid^e unb ftrafrec£)tlid)e 3)ZaBregetn pr Unterbrücfung unb S(b=

\vei)x ftaatggefäf)rlid^er Umtriebe befd^rön!en bürfe, foubern D^eformen

einfü!|ren muffe, meiere bem Sßol^te ber 5trbeiter förberlid^ unb bie

Sage berfelben äu beffern unb ju fiebern geeignet fein märe. ®iefer

Überzeugung fei fd^on in ber !aiferltc^en S3otfd§aft öom 17. ^toüember

1881 5tu§bru(f gegeben, unb e§ fei bem 9fteid)§tag beim Segiun biefer

(Seffion ein neuer ©ntmurf zur Drganifotion be§ gemerbüd^en Traufen-

faffenmefen§ öorgelegt morben. Slber mä^renb bie SSerotung be§

(enteren fd^on fomeit gebie{)en fei, ha'^ bie Erfüllung ber (Srmartungen

be§ ^aifer§ !aum me^r zweifelhaft erfd^eine, fei bie principiett mic^tigere

SSorlage über bie Unfattöerfic^erung nic^t fomeit geförbert, ha^ auf

beren batbige ®urd)beratung mit gtei(i)er ©id^er'^eit gered^net merben

fönne. S3(iebe biefe SSorlage je^t unerlebigt, fo mürbe aud§ bie

Hoffnung, baß in ber näc^ften (Seffion meitere SSorlageu in S3ezug,
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auf bie 5ltter»= unb Snoalibeuoerforgung gum geje|üc^eu ^ftfdjtu^

gebrod)! lüerben fömiten, öötlig jc^tuinben, \aM bie ^Beratungen beö

9teic^s^au§^att§etat§ für 1884/85 bie 3eit unb ^raft be§ 9^eid)§tag^

nod) n)ö()renb ber Sßinterfeffton in Stnfpruc^ nehmen mußten. ®af)er

lege bie 9f{eic^§regierung biefen ©tat auf§ neue öor, bamit aui^ für beffen

t)orgängige 93eratung tt)enigften§ für hk Sßinterfeffion biejenige ^rei*

l^eit öon anberen unauffc^iebSaren (SJefc^öften gewonnen Wtxhc, lüelc^e

erforbertic^ fei, um ttJtrffame Si^cformen auf fociüIpolitifd)em ©cbiete

3ur 9f?eife ^u bringen. S3ei atter Stnerfennung beg (jumanitären

S^aro!ter§ ber SBotfc^aft fonnte man \i(i) boc^ nic^t nerfie^Ien, ha^

auf biefem neuen ^^elbe gro^e (Sc^lüierigJeiten ^u übcrmättigen lüären.

Sn jahrelangen Debatten mü§te ftc^ ber ^Reidj^tag ab, e^e er

eine befriebigenbe Söfung ber beiben grunblegenben @efe|e, b. f). be§

Äran!en!affengefe|e§ unb ber Unfatlöerftc^erung ber ^Irbeiter jum

?(bfd)(uB bradjte.

"SDaS anfd)einenb in friebtid^e S3a^neu geteufte 3Ser^öItni§ 5tt)ifd)en

Äird)e unb Staat na^m bei S3eginn be§ Sa^reg 1883 ujieber einen un-

freunbüd^eren S^arafter an. SSenn geitujeife bie Hoffnung öor^anben tnar,

'i)a'\i bie ©renjünie gefunben fei, meiere beibe ©egner inne Ratten mußten,

um nid^t mit einonber in ©treit ^u geraten, fo begann biefe 5tnna!^me,

trieber an Seredjtigung gu üertieren. Sauge SSerl^anbtuugen waren öor=

angegangen, beuor bie S3efe|ung erlebigter S3ifc^of§fi|e in preu^ifd^en

Xibcefen möglid) geworben war; enbltd) gelang es bie ^inberniffe 5ube=

feitigen, weld^e bie Ernennung neuer Dber^irten für bie "S^iöcefen Strier,

S3re§tau, ^aberborn unb gidba im 3Sege [tauben. ®a§ waren aber

auc^ uafjegu bie einzigen ^rüd)te oierjö^riger Untert)anblungen, benn bie

(Srncnnnng eine§ preu^ifdjen ©efanbten im 3Satifan war nur ba^ 9JJitteI,

um ha§> begonnene ^riebenSWer! ^u @nbe p führen, ^anm ober war

biefer öieluerfpredjenbe 3tnfang gemad^t, fo 3eigte fid§ and) fc^on, in

we(d)em Sinne bie neuernannten Dberl^irten i^re Wmt^pftic^teu auffaßten.

(S§ beburfte längerer ^nt big bie burd^ ben bifc^öftid^en Singriff

gegen bie SRifdje'^en jwifd)en ^^roteftanten unb ^atf)oUfen in proteftan=

tifc^en Streifen ergeugte äJJi^ftimmung fic^ wieber beruhigte, unb e§

blieb ouc^ nodj Äufl^ebung ber 5tu§na^meftettuug be§ ^etegaturbe^irfg

in S3e5ug auf bie 9)lifd)e^en bie ©mpfinbung §urüd, ba^ ein ööllig

ungetrübtes ^ufommenteben oon ^roteftauten unb Slatr^oUfen unter

fotc^en Umftänben nic|t ^u erwarten fei. 3öie bie Sachen ftanben,

ergab fic^ auc^ ou§ ber Haltung be§ (Sentrum^ im beutfc^en 9?eic^§tag
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unb im preu^if^en ßanbtag. ®ie ^üf)rer biefer Partei traten luieber

mit ber 8ic^er^eit ouf, welrfje fie bei Seb^eiten ^iu§ IX. ftetö ge=

^eigt f)atteii. Unter folcfjen Stngeirfien üoß^og [i(^ bie Söieberanfnüpfung

ber biplomotifdjen SSe^ie^ungen ^tüifdien ber ^urie nnb bem ^önig=

reic| ^reu^en.

2tIIe 9^QCl^ri(i)ten, tuelc^e Dom 5ßati!on fjerfamen, [timmten barüber

überein, bo^ bie S3emü^ungen beg ©efanbten o. ©djlö^er, eine 35er=

ftänbigung über bie 93ebingungen be§ ^riebenS gtüifd^en ben beiben

©en^alten fierbei^ufü^ren, öergebüd^ feien, ha'^ nacE) fc^einborer $8e=

feitignng ber entgegenfte^enben §inbernijfe fid^ [tet§ neue @d)n>ierig=

feiten ergaben, n^elc^e bie gef)offten ©rgebnijfe in ^rage [teilten. 5It^

le^ter Slu^roeg bot fic^ ber 3Serjuc^ einer perföuüc^en SSereinbarung

^wifc^en ^aifer unb ^apft, unb biefen betrat Seo XIII. tnbem

er einen 93rief an ßoifer 3öilf)elm f(f)rieb, in luetc^em er bie -öoffnung

ougjprac^, ha'^ bie neue fircf)enpotitifrf)e ©efe^gebung in ^reuBen

iüenigften§ in ben für ba§ S3eftet)en unb Seben ber fatt)oIif(^en

Üietigion roefentlidfiften fünften in enbgittiger SSeife geniilbert unb

berichtigt tuerbe. Wit anberen SSorten: ®er ^apft tt)olIte bie oom

Zentrum fc£)on fo oft angeregte ^ieoifion unb teiltneife Sluf^ebuug ber

9JJaigefe|e nunmef)r bem ^oifer perfönlicE) onempfeljlen. "Sie ?(ntnjort

Äaifer SBil^elm'g, toeldje erfolgte, [teilte a(§ Sebingung für bie (Sr=

füllung be§ päpftlic^en 3öunfd)e§, ha^ ber ^apft bie ^flidjt auerfenne,

ber preu^ifc^en 9flegierung bie ^erfonen namhaft gu machen, loe(c£)e

jur S3efe|ung erlebigter geiftti(f)er ©teilen berufen tüerben follten.

8obolb biefer ^unft geregelt fei, mürben bie @efe|e, meiere mö^renb

be§ Kampfes gum @cl)u|e ftreitiger dieö^tt be§ @taat§ erforberlid^

maren, bem Saubtog §u mieberl)olter tSrmögung öorgelegt werben.

5lm 30. :5onuar ermiberte ber ^apft auf biefe§ Stnerbieteu, ha^ er

eine öollftonbige Üieoifion ber 9}iaigefe^e nic^t abmarten moEe, beoor

er bie ^erfonen ber Sftegierung be^eidjuete, meiere ^ur 33efe^ung er*

lebigter ^farrömter in 5lu§fic!E)t genommen mären; er muffe jeboc^

üerlangen, ha'^ gleidigeitig bie @infdl)rön!ung ber 9Jfa§regeln beginne^

\väd]e t)eute bie WuSübung ber geiftli(^en 9}iodl)t unb be§ geiftlii^en

•Ämt^, fomie ben Unterrid^t nnb bie 5lu§bitbung be§ Äteru§ ben

£el)ren unb bem ©eift ber ^irdfie entfprecl)enb oerl^inbere.

S)er S.^erlauf ber SSer^anblungen, mel^e mäl)renb eineö bfina^e

fünfjährigen ß^itrauml §mifd§en «Staat unb ^irc^e, ^mifd^en Äaifer unb

Äan^ler auf ber einen unb ^apft unb Äarbinatftaat^fefretär auf ber
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aubern ©eite gepflogen lüurtett, ^otte gelef)rt, bofe ein ^u^gleidj, tüeldjer

einen bauernben ^rieben ber beiben @ett)atten gett)äf)rleifte mo^I nidit

gefunben merben fonnte, bo^ ber SBiberflreit ber Beiberfeitigen Snter=

effen ^u gro| \mv, al§ bQJg er gon^Iid^ gu befeitigen iräre.

^n einer 9'2ote oom 5. Wai 1883 gab barouf bie preu|if(i)e

9?egierung if)rem SSnnfcEie nocE) einem gütlirfjen ©inöerftänbniö offenen

5(usbru(f, oerfje^tte aber audj nic^t, ha% ttienn biefe§ ©inüerftänbni^

nic^t ftattfinbe, ber Staat fdilie^Iicf) fic^ genötigt fefje, feine S3e=

giefjungen gur römif(^en Stirere bouernb im alleinigen SSege feiner

©efe^gebnng §n regeln, ben fat^olifc^en ^ren^en adeg ju gett)ä^ren,

tt)a§ mit bem unentbehrlichen 9J?a^c [taatlic^er 5(utorität oerträglic^

fei, über biefe Sinie ^inau§ aber ha§> tüdtUä)e @efe|, ungemilbert

bnrd^ 3Serftönbigung mit geiftlidöen Organen, malten ju taffen.

®ann loürbe für hen ©taat bie Slnseigepfti^t na^egu entbe^r=

lic^; er mürbe bann bie 355a§rung feiner 5(utoritöt unb bei !on=»

feffionefien ^riebenl bnrd) bie repreffiöe 23ir!nng feiner @efe|e gu

erftreben ^aben. „^ie 9ftegierung münfc^t, fo f)te§ c§> in ber ^ok,

auf biefen 2öeg nid)t gebrangt ^u merben unb mürbe i^n erft betreten,

menn fie bie Hoffnung auf einen (Srfolg ber fd)mebenben 3Ser^anb=

hingen aufgeben mü^te."

J^iefe St^ote be§ ^teid^Sfanjterl, meiere erft nad) ^uftin^wiuns

be§ gefamten StaatlminifteriumS unb nac^ ber oulbrüdüd^ in 2öie§=

baben eingesotten Billigung be§ i^oiferg übergeben morben mar, mürbe

allgemein all ein Ultimatum ber preu§ifd)en SfJegierung angefef)en.

jDie Ä'urie ging auf biefe 9?ote, tro| i^rer meitge^enben 3"9cftönbniffe,

nic^t ein, unb jmang infolgebeffen bie preu^ifd^e 9f?egierung jum

felbftänbigen SSorgefien.

0?ocS gegen ben ®^lu§ be§ SanbtagS legte bie preuBifc^e 9?e*

gierung einen ©efe^entmurf oor, betreffenb bie 5lbänberung ber

firc^enpolitifc^en @efe|e, momit fie bie Äonfequen^en oug i^rer

^^lOte oom 5. SJ^ai gog.

^er ©efe^entmurf, melc^er eine fd)örfere Übermac^ung ber 93e=^

fe^ung ber geiftlidien ^(mter, eine ftrengere 2Sat)rung be§ ftaatlid^en

(Sinfpruc^rec^tel gegenüber ber StuSübung firc^lid^er ^unftionen unb

58errid)tungen »erlangte, namentlid^ ober für bie 9f?egierung ha^ 9f{ec^t

in 5(nfprud^ nal)m, barüber ju entfd)eiben, ob ber Slujuftellenbe für

bie i^m oon ber ^ird)e ^ugebac^te ©teile geeignet fei, führte ju

längeren unb fe^r erregten ®ebotten, bie SBinbt^orft einen ©ytroit
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aller ^ulturfampfbebatten tionntc, unb bei benen ber Äultu§miitifter

t). @o§Ier bte ^Regierung gegen ben 35orit)urf, bo^ ber @taot mvU
tjolle SJZac^tmittet mit ber SSortage oufgeben tt)otte, derteibigen mu^te.

®ie te^tere tüurbe jd)liefelic^ mit bebeutenber SJhjoritöt au=

genommen.

Sn bie erfte §älfte be§ Sa^re^ 1883 fiel ber Xob ber ^rinaen
^orl, beg einzigen nod) (ebenben S3ruber§ beg ^aifer§ (geft. om
21. SanuQr.) ©ein Slbleben fiel gerobe in bie Qeit, in metc^er baä

Iron^rinälid^e ^aor einft öor 25 Sauren ben (S^ebnnb gejd)toffen

j^atte, fo ba§ öon einer äußeren geier ber fitbernen ^oc^^eit

Slbftonb genommen merben nui^te.

Sn ooöer £eben§frijc^e nnb ^roft, ein teuc^tenbeg ^orbilb aller

l^äu^Iid^en Stugenben, ein S[Rufter ecfjten ^^amiüenlebenS, reid) an^=

geftottet mit ber (3ah, fic^ bie ^er^en ju gettjinnen, ein @d)n| unb

^ort freier fc^affenber @eifte§tf)ötig!eit, ein unermüblic^er 33eroter unb

Reifer aller treuen unb bemö^rten Untertf)anen, ein gütiger ©penber

bo, njo e§ galt 9?ot ^n linbern unb öJefal)r ab^moenben, fo trat ba§ fron»

Ijrinjlidie Jubelpaar, umgeben oon einem blüf)enben ^ran^ oon Ä^inbern

unb ^inbeSfinbern, in ha§> jmeite 3Siertetiof)r^unbeit feiner ö§e.

äöo^l fnüpfte fi(^ einft oor 25 Sat)reu an bie gioifdjen bem

:preu^ifd^en X^ronerben unb ber britifd)en Äöniggtod^ter gefd;toffenc

^erbinbung manc^ finniger S^ergleic^ on, ha^ einft in ernfter oer=^

l^öngnigo oller @tunbe auf bem ©d^lac^tfelb befiegelte S3ünbni§; tnol^l

liebte man e§, fie al§ ein gtüdbebentenbeS ^alir^eic^en für Uc

3u!unft, al§ eine S3ürgfd)aft bafür anzufeilen, ha'^ fid; bie beiben

S^otionen, meldte ate SSorfömpfer ber ißorfe^ung, bes ^roteftanti^mu»,

ter @ett)iffen§= unb bürgerlii^en g^rei^eit fo mandje 58erül)rung§pun!te

l^aben, fid§ inniger, üerttjanbtfc^aftlic^er öerbunben füllen mürben.

Unb biefe SSorfteHung, mie fie bamals ha^ teufen unb (Smpfinben

toeiter Greife beioegte, mar nidjt getäufd^t morben. 2)er bem f^amilien=

leben zugeneigte (Sinn, bie für geiftige§ Seben, mie für ibealeö Streben

l)errf(^enbe SSorliebe ber S3raut, fanben eine freunblid^e Stätte in ber

neuen ^eimat, fielen ouf einen mot)lt)orbereiteten 58oben, imb mit bem

©onnenglanz reinen !^äu§lid)en @lüd§ oerbanben fid^ ^örberung unb

Pflege p^erer Seben^intereffen, unb entfaltete fid) eine reid^e Glitte

fünftlerifc^er unb miffenfd^oftlic|er ^eftrebungen.
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3iint 3^i^^i^^ ^'^B i^^'ijt nur ^eiün iinb ^reu^en, fonbern oiicf)

90115 '3)eutjd)Ianb mit bem fürflltd)en ^oare [tcf) eng öerbunben tt)iffe^

überrei(f)te eine ®et)UtQtion öon 9Jiännern qu§ aüen ©ouen be§ 'Deutfd^cn

9?eic^e§ bic Urfunbe einer allgemeinen beutfc^en Sommtung öon

800000 'Mavt, momit, 5U Bteifienbem 2tnben!en an biefeä Q^amilien^eft,

SSerfe ber iBarm^er^igfeit unb gemeinnü^ige (Einrichtungen in§ SeBen

gerufen irerben foltten. UmgeBen öon \o üielen Setneifen öon 5tn=

l^änglid^feit unb Siebe, beging ba§> Äton^rin^enpaar nad^träglid^ am

28. ^ebruor feine Jubelfeier, unter perfön(iii)er SJieitno^me oieler

fürftlicf)er ^erfonen, tnelcEie ^u biefem Q'med^ nad) S3erlin gefommen

maren. @§ iraren annjefenb: ^ronprin^ Sftubotpf) öon Öfterreid),

"öci-^ fä(^fifd)e ^öniggpaar, ber ^rin^ öon 3öale§, ber ^er^og unb bie

^er^ogin öon (Sbinburg, ber @raf unb bie ©räfin öon ^(anbern, ber

^er^og öon @enua, ber ©rofe^er^og unb bie (55roB^ergogin öon 93Qben,

Ue ©roß^er^öge öon Reffen, 9J?ed(enburg unb SBeimar, ^rin^ 3(rnu(f

öon S3at)ern. g^ürft 93i§mar(f, beffen @efunb^eit§5uftanb öiel ^u

wünfc^en übrig liefe, empfing ben ^efud^ foft aller ber genannten

^erföntic^feiten. ^en ^rin^en öon 3Sale§ ernannte ber ^aifer jum

(S^ef be§ 93lüdl)er'fc^en ^ufarenregiment§, mit bem Sf^angab^eid^en einei§

(55eneralfelbmarfd^alt§.

@in öon ber S3erliner ,'pofgefeltfrf)aft unb öon ^ünfttern öer=

anftalteteS ^oftümfeft, ba§ nacl) S3eenbigung ber Xrauer^eit ftattfanb,

legte ß^UQ^i^ bafür ab, ha'^ bie (Sljren= unb g^reubentage be§ bentfdjeu

^aifer§aufe§ gomilienfefte finb, an benen ha§> 95ol! teil nimmt. SSeit

über ben glön^enben ^rei§ ^inau§, ber in ben @ölen be§ alten

Sfiefibenjfdiloffeg ber ^o^en^oHern öerfammelt war, ttjaren bie ^er^en

erttjärmt, bie ^enfter erl^etlt, unb bie §änbe öan!bor erhoben bei bem

©ebonfen, bafe ba§ fronprinjlic^e ^^oar, beffen @l)rentag begangen mürbe,

fic^ ber Erinnerung au ein 35iertelja^rl)unbert reid^en |äu§li(^en unb

et)elid)en @lüd§, im öollen ©lanje be§ ^ofein§ erfreut, unb QniQc

fein burfte ber reichen (Ernte an Siebe, ®on!bar!eit unb SSerel^rung,

bie au§ ben öon i^m geftreuten @aoten aufgegangen mar. SBo mic

bei un§ ha§> Seben be§ g^ürftenljaufeS in bie Station ^inau^ ermeitert

ift, bo mirb alle§, ma§ ben dürften zugeteilt ift, jum äRitbeft| be^

3Solfi?, pm bentfdjeu g^amilienerlebniS. ©ie nur alläu rofc^ ooruber=

gegangene g^eier liatte nod) eine anbere S3ebeutung. @ie mar öerfd^önt

morben burd) bie Slnmefenlieit tjo^er (SJäfte, meldte bem ertaucE)ten

ipaare bie (^lüdtöünfd)e ga^lreidjer ^öfe be§ 3n* unb SlnSlanbe^
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ii6erbra(f)t, burd) i^re Sinlüefen^eit ben ©(anj be§ gefte§ er^ö^t unb

QÜen Xeilnef)niern beSfelben — ben naiven unb ben entfernteren —
bie freubige (Smpfinbung gaben, ba^ bie S3anbe ber greunbfd)aft unb

beö Vertrauens, tt)eld)e ^eutfc^tanb unb ^reu^en mit ben übrigen

(Staaten öerbinben, bie früf)eren geblieben, unb ba§ bie grieben§=

l^offnungen, in benen alle SSöIfer einanber begegneten, auf feftem

©runbe beruhten.

Sluf bem Gebiete ber auSinärtigen ^olitit njurbe bie öffentlid^e

9)Jeinung ^eutfc^taubS lebhaft befc^öftigt burc^ ha^^ S3ünbni§ mit

Stauen unb ben 5lbf(i)(u^ einer XripelaUianj gn^ifd^en '3)eutfd^=

(anb , Öfterreid) unb Stauen. @g fnüpfte [td^ ^unöd^ft biefeS

Sntereffe an bie ©rHörungen, n)eld§e ber auSn^ärtige 50Jinifter

SJlancini im Wäx^ unb Slpril 1883 im itolienifc^en Parlament

ahQah, unb an bie Strt unb SSeife, in ber fic^ berfelbe über ben 2(b=

fc^Iu^ einer förmücEien Sttttauä ^lüifdien ben genannten 3JJäc^ten auSfprac^.

©iefe ©rüörungen gingen im »efentlid^en ba^in, ha'^ Italien

rü(ff)attIo§ geniitlt fei, ficf) on 'S)eutf(f|Ianb unb Öfterreid^ anjU'

lehnen unb ba§ künftige 2Bo{)l unb @ebeif)en be§ 8anbe§ in ber

Sutereffengemeinfc^aft mit ben beiben genannten @taoten gu fud^en.

®er 9J?inifter betonte babei, ben Eingriffen ber Dppofition

gegenüber, ba^ Italien au§ bem S3ünbniö mit ®eutfd)Iaub unb

Öfterreid) einen berechtigten 3utt)ac£)§ an ©id^er^eit unb <2törfe

3ie{)e, begf)otb aber an feiner i^m eigentümlichen fonftitutionelleu

greif)eit, feiner SBürbe unb Unab^ngigfeit burd^auS feine (Siubu^e

erteiben merbe. 'Die öollftönbige Einigung Italiens mit ®eutf(^lanb

unb Öfterreid) tüürbe oietme^r baju beitragen, ha^ SSerfud^e ober

©efal^ren oon Eingriffen öon au^en ^er baburd^ in bie ^erne gerüdEt

feien. Sßenn ein fot(^ un^eilooßer Xog jemals fommen foHte, fo

lüürbe bie itolienifdl)e 9Jation in ber Sage fein, fid^ ein fid^ereS Urteil

ju bilben über ben mirffameu ©cl)ut^, ben bie enge ^reunbfd^aft unb

Solibitöt ber S3ejie^ungen StalienS ju ben beiben SJiittelmöd^ten ber

Sntegritöt beS ^öuigreidjeS gemä^re. dlod) auSfü^rli^er fprad) fic^

3)?ancini im Senat au§. @r erflärte, ha'^ ba§ ©inöerftönbniS be=

fte^c, ba^ e§ auf oöllig gegenfeitigen ^^f(idl)ten unb 9led^ten berul^e,

unb ba^ bog 3^^^ beSfelben bie SSerteibigung be§ SSeltfriebens fei.

^ie 9?egierung, fo etma fd)lo^ ber 9}Jinifter, mürbe fic^ oon biefem

SSege nid^t oerbrängen laffen, fie mürbe aber beS^alb uic^t minber
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gute iöegieljungeii ^u beu anberu 9J?ä(f)teu pflegen, benii e§ fdjiöffe

ta^ nnbere iticfjt au». 2öag Stolien öou aüeu 9}Mcf)ten oertauge,

ta^ fei 9?üc!fic^tua^me auf feine Sntereffen. S3ei einer anbeten

Gelegenheit bemerfte ber SO'iinifter im (Sinne biefer 5(u§taffung noc^,

ba^ bog S3ünbni§ Italiens mit ben beiben 9JJitteImäd^ten ^um Q'med

gemeinfc^aftlid^er 8i(^erf)eit, 5ur (Sr^attnng be» g^riebenS unb fomit

^um SSo^te gan^ @nropa§ gef(f)Ioffen luorben fei. @r fügte ^in^u,

bo§ bie Qdt bie ©tid^^oltigfeit biefeg 33iinbniffe§ nur geftörtt, unb

bie @rfa{)rung bemiefen 1:)abe, bo§ baSfelbe bie Pflege freunbtic^er 93e=

^ie^ungen gn ben anberen Staaten nidjt beeintröd^tigte. (Sine

Sc^njäc^nng biefer Slüian^ fei feine§tt)eg§ §u befürcfjten, biefelbe bitbe

uielme^r einen ©runbpfeiter ber au^ttJörtigeu ^olitif ^5talien§. ^ie

Iebt)ofte 3"ft^"^i"""9/ welche biefe SBorte be^ öon ber allgemeinen

Siebe unb 33eref)rung umgebenen Staatsmannes nid)t allein im ^ar=

lament, fonbern aud) im ^olfe fanben, unb bie 2tnfnaf)me, welche ben«

fe(6en in ber treffe unb im ijffentlirfjen Seben ^u teil würbe, erfuhren

in ^entfcfjtanb ^erjlic^e ©rnpiberung. Sn biefer Ä^unbgebung

erblidte bie öffentlicfie 9)Zeinung eine S3ürgfd)aft bafür, ba^ ha§^ fo

gtüdüc^ fjergeftellte ©inoerne^men, nnb ha§^ im ^inbüd auf bie @emein=

famfeit großer öitater ^ntereffen gefnüpfte 33anb, bem 58ereic^ ber

Sd)tt)anfungen unb 3Serf)felfötIe entrüdt war, bie biSmeilen im Seben

ber 33ölfer wichtige unb folgenfdjmere XranSaftionen beeinfluffen unb

auf bie fic^ auS benfelben ergebenbeu S3e^ie^ungen i^re Scfiatten

werfen.

(Srueuten %nla^ ^u ^uubgebungen ä^nlic^er Strt, wie bie öor=

ftefjenb erwäf)nten, bot ber unter bem gri)§ten @ntgegen!ommen ber

Italien ifcf)en Üiegierung fur5e ^di baranf abgefc^Ioffene beutfc^ =

i t a I i e n i
f d) e ^ a n b e I S o e r t r a g. ©in bas 3SertragSinftrument

fetbft begleitenber, ber Öffentlidjfeit übergebener 93eric^t be§ italienifd)en

^anbelSminifterS bemerfte §u bemfelben: ber SSertrag fei ol)ne ß^^eifet

ein fel^r öortei(f)after in Slnbetrac^t ber ftc^ auS ber gegenwörtigen

^anbelspolitif beS ^entfc^en Wid)e§: ergebenben §inberniffe, gegen

weldie anbere Sf^egierungen bi§ je^t üergeblic^ angefompft Ratten, ^an
fönne fagen, bo^ ber SSertrag ein berebteS ß^ugniS be§ gegenfeitigen

2ßof)tmoüen§ fei, ha§> bie in le^ter 3eit ^mifdien Italien unb ®eutfc^=

lanb gefniipften f)er,^(id)en unb innigen potitifd^en S3e5ie^ungen erzeugt

^aben. Xer roiebert)ülte 2(ufentf)alt beS beutfdjen 21)ronerben in

Stauen, ber innige 9Serfef)r beSfelben mit Äönig ^umbert unb Königin
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SJlorganta trugen nic^t minber bo^ i^irige jur SSieberbelebung biefer

beutfd§=itQÜenifdf)en S03of)tüemaubtfd)aften bei.

3m <Bepkrnbex tier^animette fid^ um ^aijer SBilfielm, bei @etegen=

l^eit ber .^erbftmanööer, eine gro^e Slnjal)! frember g^ürften. ®o§
<§ouptquartier tt)ar in ^omburg bei g^ran!furt a. 9K. 3tu^er beni

Äronprin^enpaar, bem ^ringen SSit^efm, bem ^rin^en ^riebrid) ^art

unb anbeten ^rin^en, bem ^önig tion ©ad^fen unb bem ©ro^^er^og

t)on Reffen, maren in ^omburg aud^ bie Könige oon (Spanien unb

oon (Serbien, ber ^rin^ öon S3ate#, ber ^ronprin^ öon ^ortugot

(tt)eld^er fc^on om 10. September ben Slaifer in Berlin befuc^t l^atte)

unb al§ SBeöoItmöc^tigter be§ Sultan^, 9Jhi!^tar ^ojd)a, wetd^er äu=

gleid) beauftrogt tvav, ber ^oiferin 5tugufto ben (^^efafat^Orben, unb

bem ^rin^en SSJil^elm ben D§manie=Drben in SriÜonten gu über^

bringen. "SDie beutfd^e ^Diplomatie inar burc^ ben (Staatsfefretör

Öirafen §a|felbt, unb burd§ ben ©efanbten in 3)?abrib, ©rafen @otm§,

öertreten. Söeld^ gro^e ^Injie^niigSJraft ouf alte dürften unb S5ötfer

@uropa§, 3^ran!reid§ aKein aufgenommen, ha§ ©eutfd^e 9^eid), fein

Äatfer unb feine Si^egierung ausüben, mie biefe§ 'Sieiä), al§ bo§

(Zentrum einer großen Sötfer- unb Sntereffengemeinfc^oft, bie ^eripl;erie

feines @inffuffe§ bi§ über bie ^t^renöen unb ben Satfon auSgebel^nt,

baöon fonnte fid) jebermann beim 5tnblid be§ ^omburger ^aupt=

quartiert überzeugen. ®en 5lönig 5l(fon§ öon Spanien ernannte

ber ^aifer am 22. September ^nm ß^ef be§ in Strapurg gar=

nifonierenben 9flegiment§ ber gelben Ulanen 9^r. 15, beffen ^nl^aber

ber öerftorbene ^rin^ ^arl oon ^reu^en gemefen mar. Sn biefer

Uniform erfc^ien ^önig 5IIfon§ am 25. September ^um erftenmat

beim ^aifer.

Unmittelbar on bie SJJanööer fd^to§ fid) bie ©inmei^ung be§

beutfd^en SfJiebermatbbenfmalS. ®er ba^u au§erfef)ene 28. Sep=

tember mar ein nationaler ^^efttag.

Sang öor ben feftlid^en Xagen maren am 9?f)ein=, Wain^ unb

SObfelflrom bie $ßorbereitungen getroffen morben. SDie (Stöbte unb Drt=

fc^aften Ratten fic^ mit frifd^em @rün unb Slumengeminben, me^enben

gähnen unb bunten ^-arbentüd^ern gefc^müdt, ^eft()aHeu maren erbaut,

STriumpl^bogen, reic^ öergiert mit Sinnfprüc^en, transparenten unb

Emblemen, maren ervid^tet morben, allüberalt, in 9(lübeS!)eim unb
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33tngen, 2Bie§6aben, §om6urg unb ^ronffurt a. Wl., auf beiben 9f?^em*

ufern hinunter bi§ noc^ ^oblen^, 93omt unb ^öln. ©te Ot^einfcfjiffe

ttjaren beflaggt unb beluimpelt me gu feftlid^er g^Iottenreöue, ^^öffer

ebetften 3Seine§ unb 33orräte atter 5trt njaren aufgefpeidfiert n^orben.

Se nä^er ber Xag ber ©nt^üttung rütfte, um fo emftger regten \xd)

bie §änbe, mit i^nen bie ©elfter. ®te 3^i^ii^9^n tiefen @5tra=

nummern erfd^einen, befonbere ^^eftgeitungen tauchten ouf, bie ®id^ter

griffen in bie golbenen ©aiten, unb Sieb auf Sieb erHang. —
Surner, ©onger, ©ctjü^en unb Äriegeröereine rüfteten unb

fammelten fid^ mit if)ren Slb^eic^en, ^a^nen unb S3anneru, bie ftöbti*

fd^en S3e^örben unb beutfd^en §oc§fd§uIen entfanbten Deputationen

äu feierlicher ^ulbigung unb 9lnfprad§e, furj, alleS, waS ©eift unb

(SJemüt, ^unft unb SBiffenfc^aft in§ 2öer! ju fe|en öermoctjten, Ujurbe

jur SSer^errlic^ung be§ g^efteS oufgeboten. dürften unb ^o^e (Staat§=

beamte, ©enerate unb @enerotfeIbntarfd)ätte, S!ünft(er unb @e(e^rte

fomen hierbei, ber er^ebenben ^eier bciptoofinen.

21I§ ber ^aifer ben ^eftpto^ betreten |atte, begrüßte ibn eine

junge ®ame mit folgenber poetifc^en äöibmnng öon (Smit Olitter^aug.

©egen, ^etl bcm ßoüenifo^ne! @et gegrüßt im Sanb ber 9Re6en

S5u, ber Deutfcf)lanb§ ^aifer!rone ^at bem 9lcic^ jutürfgegebenl

5)ir, ber 93olfc§gIüiJ gu fc!^offen, nimmer, nimmer müb gemorben,

griebenSfürft unb ^etb in Söaffen, ©ruj? "Dir an be§ 9i!^cine§ SSorben.

Saufd^', .^err, ben f^riebenSc^ören, ma§ fie taufenbftimmig fagenl

^n beg $R^eine§ Dftnufd^en l^ören mir bü§ ^erg bon ®eutfcf)(anb fc^Iagcn.

i^aud^jenb fifilägt e§ S)ir entgegen, ber burc^ ©otteg gnäbig SBalten

Ung geführt auf ©iegegmegen, ber ben 9t^ein ung beutfi^ erhalten!

®on! SDir, ^err, ba^ S)u crfd^ienen! 3)anlenb öUrfen mir nod^ oßen.

SCreu bem S3aterlanb ju bienen iftg, ma§ iu&e(nb mir geloßcn!

©Ott mit !Dir! @r \pxed) ein 3tmen ^u ben SSünfc^en bie mir I}egen!

^n beg beutfd^en SSoüeg 9^nmen Unferm SJaifer |)et( unb ©egen!

.^ulbüoü unb freunb(id§ bon!te ber ^oifer. Xiarauf melbete ber

fteltöertretenbe 9?orfi^enbe im Komitee, Sanbe§bire!tor (Sartoriug,

mit fotgenben äöorten bie ^ertigfteEung be§ ®en!moI§, ^ugteic^ bie

@rlaubni§ ^ur (£ntl^üllung be^felben erbittenb:

„Sll§ @uer SHajeftät öor fec|§ ;3a!^ren biefen ^(a| öerüe^en,

riefen olle: Stuf SBieberfe^en, unb fjeute rufen alte, alle: „SBillfornmen".

Da§ ®en!mal ftef)t öoltenbet unb öern)irflid)t, ma§ @uer aJiojeftät

bei ber ©runbfteintegung all ©inn unb Sebeutung be§ ©ongen er=
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flörten. '^en ©efattenen h)ibmen tülr bie ^almeit, trönje ben Sebenbeu,

iinb ben fünftigen ©efc^Iec^tern ^eigt Germania boS ^odjjufjaltenbe

tteinob: be§ 9fleic^e§ ^rone. 2öir übergeben bog ©enfmol bem

^eutfc^en Wi^, unb bitten @uer äJ^ojeftät, btefe§ ^eic^en ber ®Qnf=

barfett beg beutfctien SSo(fe§ in (Scl^u| gn nef)men, unb geftatten ^u

lüolten, bofe bie ©nt^üttungSfeier beginne." 9t(gbann ^ielt ber Ober=

präfibent @rof ^u ©ulenbnrg bie ^eftrebe, betonenb, ba§ ha^ §oc^=

gefügt, tt)el(^e§ bie Sruft jebe§ ^eutfc^en burd^bebe, einen ebenbürtigen

Sfnsbrucf, ein bleibenbe§ Qd<i)en be§ ®an!e§ nnb ber greube, ein

SSermäc^tnig an bie ßufunft üerlangt ^obe.

®ie f^eftlic^Jeiten §ur (gintt)ei^nng be§ 9?ationaIbenfma(§ be=

funbeten bie innige Harmonie ^n^ifc^en Reifer, g^ürften nnb 3SoIf. ®a§
^eutfc^e Wid) aber [tanb auf einer |)ö]^e, ujetc^e oor ben meiften

SfJationen neib(o§ anerfannt n^orb, njeil fie bei ber friebfertigen @e=

finnung ber beutfd^en SSöIferfd^aften unb if)rer ein^ unb um[tcf)tigen

Oberleitung eine getric^tige @en)ä^rfc§aft für hk ^oner be§ grieben§

barbot.

(Sine anbere ^ekv, nrfprünglic^ eine nie^r fird^lic^e, Ujeld^er aber

burc^ ha§> eigenartige ^er^o(tni§ juiifc^en Slird^e unb ©taat eine f)od)=

;)oUtifc^e 33ebentuug öerliefjen n^arb, n^ar bie S3egef)ung ber t)terten

Söfularfeier be§ @ebnrt§tage§ be§ ^Reformators fintier,

am 10. 9Joüember. ®iefelbe tt)urbe burd) ein für bie eoongetifrf)eu

(Schuten nnb Äird)en angeorbneteS ^ird^enfeft gefeiert.

^n Söittenberg, tt)o bie ßut()erfeier unb in SSerbinbung bamit

bie (Sinmei^nng ber Sut^er^alle am 13. (September ftottfanb, no^m

üU ©telbertreter be§ ^aiferS ber ^ronpring teil am ^efte. (Sr

t)erla§ bie £aiferlid)e Drber tiom 25. ^Tuguft, meiere i^n mit ber

©teltöertretnng beauftragte unb unter anberm folgenbe Sßorte enthielt

:

,,Sc^ empfinbe al§ eoangetifdier S^rift unb at§ oberfter Suf)aber be§

^ird^enregimentS tebfiafte SEeilna^me für jebe berartige ^eier, bei

wetdier ba§ eoangelifd^e @rauben§befenntni§ ungefd)tt)äc^ten 5üt§brucf

finbet. 5Xuc^ lüürbige td) bollauf ben reid^en ©egen, meld^er für

unfere teuere eöangefifd^e ^ird^e babon ausgeben fann , ha'\i i^ve

{SJIieber atter Orten an ha^ gro^e @rbe unb bie ebten @üter erinnert

merben, metd^e @ott ber ^err burd^ bie ^Reformation un§ befd^eert

^at." Sn feiner 9ftebe im Sntf)er^aufe fagte ber ^ronprinj: „Unfer

^otf fann nid^t oft unb nid^t lebhaft genug an bie (Segnungen erinnert
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tüerben, tüetd^e e§ bem 9J?Qmte öerbanft, beffen Stauten biefe §atle

trägt. 3Ber gebadete nid^t f)ier unb l^eute beffen, tt)a§ 9)Jortin Sut^er''o

@eift unb SBirfen auf mef)r ot§ einem @e6iete beutfd^'notionaten

SeBenS für un§ erworben f)at? WöQt btefe feinem ©eböc^tnig ge=

tt)eif)te freier un§ eine fieiüge StRofinung fein, hk ^ot)en @üter, welche

bie 9fleformation un§ gen^onnen, mit bemfelben 3Kute unb in bemfetben

Reifte gu behaupten, mit bem fie einft errungen morben finb! W6%e

fie in^befonbere un§ in bem 93efd§{uffe feftigen, aüe 3^it einzutreten

für unfer eöangelifd^eg S3efenntni§ unb mit it)m für @ett)iffeu§frei^eit

unb iDuIbung, unb mögen tt)ir ftetg beffen eingeben! bleiben, bo^ bie

^roft unb bog SSefen he§> ^roteftanti§mn§ nict)t im S3ud)ftaben berufit

unb nid^t in ftorrer ^orm, fonbern in bem ^ugteid^ tebenbigen unb

bemütigen ©treben nad§ ber ©rfenntnig c^riftüc^er 2öat)rf)eit."

9Zoc^ eine anbere fe^r bebeutfame i^ocEipoIitifd^e äJliffion fiel bem

beutfcfien Xf)ronerben in ben legten 2öod)en be§ Sa^re§ gu. Reifer

3Bit^eIm entfanbte benfelben in feiner SSertretung narf) Spanien, um
ben S3efurf) be§ Äönigg 5lIfon§ in ^omburg p ermibern. ®ie

8(f)neIUg!eit, mit n)etc[)er biefer @egenbefud[3 ^ur 9Iu§fül^rung gebrad^t

würbe, follte bem fponifc^en ©ouüerain eine gewiffe ©enugt^uung für

bie Un^öflid^!eiten gemähten, meldte fid^ ber ^arifer ^öbet gegen

benfelben bei ber ®urd^reife burdE) bie .^onptftabt (jerau^genommen ^atte.

SDie Slufregung, tt}eld[)e biefe S^teife in ©uropa ^eröorief, mar eine

allgemeine.

@d£)on bie freunbfdf)aft(id§eu 93e5ie^ungen ^mifd^en i^tatien unb

^eutfc^Ianb, met^e in ben Begegnungen ^aifer SBil^etmg unb 5?önig

SSütor @manuet§ in Berlin unb SOfiailanb fidE) gum feften unb bauernben

Bunb ^ufnmmengefd^loffen, Hinbigten eine burd^au§ neue mit ber SSer=

gangenf)eit fd)arf !ontraftierenbe Gruppierung ber europäifd^en SJJöd^te

ün. ®ie 2lu§bef)nung biefer griebenSfoalition aud^ auf ha^ Gebiet

ber Sberifc^en .^albinfel, mu^te bie Hoffnungen ber ^riebenSftbrer

notürüd) noc^ weiter t)erabftimmen.

Um fo unerfreuüd^er mar bie 2öa§rne^mung, bo^ bie ^ranjofen

eg nid^t über fid^ gewinnen fonnten, wenigften§ bei biefem Slnta^

i^ren feinbfeligen Gefinnungen gegen ®eutfd§Ianb ©d^weigen ^u gebieten.

Sn (Spanien fetbft war bie Stuffaffung öon ber politifc^en S3e^

beutung ber 5lnwefen^eit be§ (Srben ber beutf(^en 5laifer!rone in

^abrib eine Weit Oerftänbigere; man fal^ in bem Befucf; junödjft
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bo0, tt)o§ er unjtüeifel^oft njor, einen ^öflid)feit§Qft, melc^er ber innigen,

^er^tic^en ßuneigung be§ beutfc^en ^aifert)of§ ^n tönig ?Ilfon§ entfprodj.

35on beutfc^er (Seite ft)ar aüeS gefc£)e^en, um bie ga^rt be§

Kronprinzen ^riebric^ SSil^etm nac^ ©ponien mit bem ©(an^e foifer*

lieber §o!^eit unb ^roc^t gu umgeben. Sll§ §ero(b, welcher ben 33e=

fuc§ beg beutfc^en Kronprinzen in äJiobrib anfünbigte, n)urbe ber

©eneralabintQut be§ Kaifer^, ©eneroIUeutenant bon ßoe, md)
Spanien a&gefanbt, unb traf bort am 10. S^oöember ein. ®a§ faifer=

lic^e ^anbfc^reiben, lüelc^e^ bie beoorfte^enbe Stnfnnft be§ Kronprinzen

melbete, übergab er bem Kijnig 3tI[on§ in feier(i(f)er Slubien^. So=

gteic^ orbnete biejer on, ba^ bem Kronprinzen al§ SSertreter be§ Kaifer^

alle einem ©onüerain gebü^renben fö^ren eruiiefen merbeu. (Sin

fpanifcl)e§ ©efd^maber mit bem Dberftfämmerer unb einem @enerat=

abjutanten be§ Königs on ^orb, mürbe ^m äkgrü^ung beS faifer;

lid^en @afte§ nac^ SSalencia beorbert, mo bie öon @enna abgesegelten

beutf^en KriegSfc^iffe laubeten.

Slber auc^ ha§> ®eutf(i)lanb engbefreunbete Italien öerföumte

bie bargebotene Gelegenheit nict)t, bem Kronprinzen einen feftlid^en

(Smpfang zu bereiten, ©in italienifc^eS ©efcfiroaber lief in ben ^afen

oon (55enna ein, gab ben großen Saint oon 101 Kanonenfc§üffen im

'iOioment ber @iufcl)iffung unb l)ielt glaggeuparabe ab, mä^renb eine

(S^renfompognie auf ber SanbungSbrüde Spalier bilbete, unb hk

italienifc^e Slbmiralität unb Generalität bem Prinzen bei ber Stbfa^rt

bo§ Geleit gaben. 2ll§ bann bie fronpriuzlic^e Stanbarte auf bem

^laggfc^iff, ber Koröette „^^riuz 5tbalbert", aufge^i^t mürbe, ertönte

Kanonenbouner oon ben 10 betad^ierten ^ort§, meldte bie §afen=

befeftigung Genuas bilben.

SSon SSalencia au§ ging bie 9fteife uac§ SJiabrib, mo bem (Erben

ber beutf(i)en Kaiferfrone ein freunblic^er (Smpfang oon ber S3eüöl!erung

ZU teil mürbe, unb mo König SllfouS feinem l)ol^en Gaft z" ®^ren

gtönzenbe 3^eftlic§!eiten unb intereffante 5lu§flüge üeranftaltete.

3u ben mannid^foc^en (Slirungeu, bie bem legieren z« teil mürben,

gel^örte aud^ feine (Srnenunug zum ß^renmitglieb ber 9f{ec^t§a!obemie.

9?äcf)ft OJtabrib galt ber 5(ufent^olt aud§ ben burc^ S'Jatnrfdliönlieiten,

Kunftfd^ö^eu unb S3auben!mälern auSgezeidl)neten Stäbten Seoilla,

Granaba, ßorboüa unb ber 3^abrif= unb §anbelSftabt ^orcelona, mo

bie ©infd^iffung zur SfJücffa^rt nac^ Genuo erfolgte.
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"^a^ bem germanifdfien ©uropa boc^ jtenitid^ frembe unö ferne

Spanien fa^ bei biefem brein)ödf)igen ?tufent^alte be§ S^rouprin^en hen

Si^epräfentanten be§ beutfc^en ^aijer^aujeS unb be§ ®eutfc^en 3Jei(f)e§

nebft feineu Offizieren, beren friegerifc^e Sorbeeru nodf) nic^t öernjeHt

raoren. '3)e§ Kronprinzen ebenfo imponierenbe al§ gerainnenbe ^erfön=

lid^feit, fein ebter ritterlirfier (S§ara!ter, fein Ieutfelige§, öoI!§tümtic^e§

SSefen, feine gro^e ©en^onb^eit unb ©id^erfieit im 5tuftreten, alte biefe

ujo^Ibefannten (Sigenfd^aften mußten i^m olle ^er^en gett)innen unb

hk Sichtung unb ba§^ SSertrauen ber S^Jation oerfc^offen.

®ie Steife, bie ber Kronprinz bei bem SSerlaffen be§ fpanifd^en

^oben§ UQC^ 'Stom antrat, ujar in erfter Sinie baju beftimmt, bem«

felben Gelegenheit ju geben, feinen ®onf für ben freunbüd^en (Smpfong

in Genua bem König .^umbert ab^uftatten. ®amit öereinigte ftc^

ein 93efuc§ be§ ^apfte§ im SSatüan.

®er 23efuci^ be§ Kronprinzen griebric^ SBilfielm beim ^apft

mar nic^t, mie bieg behauptet morben ift, ber eigentliche unb §aupt=

zme(f feiner Oleife nac^ diom, ober er mar bod^ ba§ mid^tigfte (Sreigni§

möfirenb ber Slnmefen^eit be§ ^rinjen in ber ^auptftabt ^tatien§.

3JJit großer (Sorgfalt mürbe alte§ öermieben, ma0 bem S3efud^ einen

offiziellen ß^arafter üerleif)en, i^m bie ©igenfc^aft all ^ijf(i(^feit§a!t

nehmen !onnte. ^arum ftettte ber preu^ifd^e Gefanbte ü. Sd^tiJzer

bem Prinzen feinen Söagen ^nv SSerfügung, unb au§ bem ©runbe

trugen Kutfc^er unb Wiener feine Siöree, fonberu frfimarzen ^nzug

unb preu^ifd^e Kofarben an ben ^üten. 5tuc^ auf päpftlic^er Seite

mürben gemiffe ceremoniette O^ein'^eiten beobacE)tet, um nid^t z« öte(

(Sntgegen!ommen zu h^W^-
®e§!§alb erfc^ien nic^t ber SD^oggiorbomo be§ ^apftel, SJlonfignore

2:^eoboIi, auf ber Xreppe zur 93egru^ung bei Prinzen, fonberu ber

ßeremonienmeifter ßatalbi; im übrigen aber mürbe ber ganze ^omp
entfaltet, über meldten bie pöpftlic^e ^of^attung oerfügt, um bie S5e*

beutung unb geierlic^feit be§ 93efu(^§ mögtid^ft l^erdortreten zu laffen.

SSom ^ant:§eon zu'^ücfgefe'^rt, mo ber ^rinz ben SJJanen SSütor

@manuer§ ein Erinnerungszeichen bargebrac^t :^atte, mar ber Krön*

prinz in ben ^atozzo (Safarelli zum beutfd^en SSotfd^after beim König

öon iStatien, ü. Keubel, gefo{)ren, um bort \)a§ grü^ftücE einzunehmen.

35on !^ier an§ begab er fic^ gegen 1 U^r mit bem ©efanbten ö. (Sc^Ibzer

unb feinem Gefolge in ben SSotüan. 2)ie ^^it be§ S3efud^§ mar nod^

nid^t allgemein befannt gemorben, ba()er maren bie Strafen, burc^

£)eutf(f)c8 afiteid^. 9
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tüetc^e ber Äronprin^ mit feinem ©efolge gum 95atifan ]nt}v, nic^t

fe:^r belebt; erft auf ber @nge(§6rü(fe brängte fid^ bie fc^outuftige

SJienge. ®ie 5tnfaf)rt gefc^o"^ am ^amofo'^of. ?ln ber Zxeppe, bie

gu ben päpftlidien @emöd)ern führte, ftanben (S(^i(btüaci§en mit SOflilitör^

mü^en unb grauen 9)iänteln mit aufge|3flankten ©eme^ren. ®er ^apft

fam bem Kronprinzen big in ba§ SSor^immer entgegen unb begrüßte

if)n ouf ba§ ^uüorfommenbfte, reichte i^m bie §anb unb führte i^n

in fein ^riöat!abinet. SDie X^üren ujurben gefd^toffen, ber Kronprinz

unb ber ^apft blieben ettüa breiöiertel ©tunben allein, bann fanb bie

SSorftellung be§ ®efo(ge§ ftatt, tt)el(^e ttjeitere 20 9Jlinuten in Stnfprucf)

na^m. ©ie Unterrebung ttjurbe in fran^öfifd^er (Sprache gefül^rt.

9Jad^ einer öon ber öffi^iöfen treffe beglaubigten SeSort, Ijatte bie=

felbe ettt)a fotgenben Söortlaut: „9^ad)bem ber ^apft mieber^olt feiner

f^reube über ben S3efud[) SIuSbrucE gegeben, belegte fid^ ha§ ©efpräd)

gunäd^ft in altgemeinen formen, man fprad^ über bie 9?eife in ©panien,

über frütjere ^tufenf^alte be§ Kronprinzen in Italien, über ben 5tuf=

entladt be§ ^apfte§ atS 9?untiu§ in Srüffel u.
f. rt). ©nblid^ frogte

ber ^apft, ob ©eine Koif. §o!^eit t^m feine (Eröffnung p mad^en l^obe.

©er Kronprinz ern)iberte, ha'^ i^m, ber, mie gefagt, lebiglid^ nad^ 9f{om

ge!ommen fei, um bem Könige öon Stauen gu banfen für 5at)treid)e

33en)eife ber ©aftfreunbfdjaft, feinerlei SJiiffion ^ätte übertragen merben

können, um fo njeniger, aU aud§ biefe Steife nad§ SfJom erft öor etma

ad^t STagen befd^Ioffen ttiorben fei unb fc^on burd^ biefe X^atfad^e

ou^gefd^Ioffen fei, ma§ @. §eitig!eit ansubeuten beliebe, hierauf ant=

mortete ber ^apft, er fei «Sr. 3Ra|eftät bem Kaifer oufrid^tig ban!bar

für bie SSiebereinfe^ung beS $8ifc^of§ öon Simburg, e§ fei bie§ ein

2lft tt)of)(tt)ottenb entgegenfommenber ©efinnung. ®er Kronprinz

äußerte l^ierauf, ha'^ er infolge feiner längeren HbttJefen^eit über bie

©inzel'^eiten be§ g^alleS nid)t nö^er unterrid^tet fei. ®er ^apft fu^r

fort, er münfc^e unb l^offe öon ^er^en, ba^ @e. Majeftöt ber Kaifer

feine friebtiebenbe unb erteudjtete ©efinnung aud^ burd§ bie 2öieber=

einfe^ung ber Dber^irten ber S3i§tümer ^ofen unb (Solu bet^ätigen

tüerbe. 3n 93eanttt)ortung beffen, tüie§ ber Kronprinz öon neuem

barauf f)in, ba'^ ber ßtütä feiner fReife, wie er fc^on bemerft ^aht,

jebe 3Jliffion auSfc^üe^e, ferner auf ben Umftanb, ha'^ er bie in Setrad^t

fommenben fompUzierten ©inzelfjeiten in biefem Stugenbtid nid)t öößig

be^errfd^e. ©er ^opft öertiefe t)ierauf bie beftimmten ^rogen unb

befprad) nur noc^ im 5(ögemeinen bie ztoifd^en ber Kird)e unb ^reu^en
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6efte^enben Differenzen; e§ ge'^öre gu ben ^ei^eften SBünfc^en feine§

£ekn§, beffen Xage ja gegäfjlt feien, ben ^rieben ^ergeftetlt gu fe^en,

unb er f)ege bie 3uöerftc^t, ha'^ ber Söefud^ "beg fünftigen §errfrf)er§

nur bogu beitragen fönne, feinem SBunfd^e Erfüllung ^u bringen.

Der ^ron|)rin5 na^m biefe 5tu^erungen banfenb entgegen, unb tt)ottte

biefelben feinem faiferlict)en SSater übermitteln, ber ja in allen fragen

ein f^ürft be§ griebenS fei."

Sm Saufe ber Unterrebung erinnerte ber ^apft ben f)o^en fürft*

lid^en 93efu(^er an beffen erfte 5lnmefenf)eit in 9flom. Diefetbe fei

i^m be§f)aI6 benfmürbig geroefen, tt)ei( er bamols gerabe ^arbinal

gemorben fei. Der bamalige ^arbinal ^ecci mu^te im SSorjimmer

^iu§ IX. märten, bi§ fid) ber ^rinj üon biefem öerabfd^iebet l^atte.

<55egen ben ®rafen Jö(ument^a( öu^erte Seo XIII. fein befonbereS

SSergnügen, eine folc^e militärifd)e S3erü^mt^eit fennen gu lernen. 5t(§

ber Slronprinj au§ bem @emac^ be§ ^apfte§ fam, mar er ungemö^nüc^

i^eiter. Die Sf^ücffefjr erfolgte in berfelben feierlich ceremoniellen Söeife

tüie bie 3(nhinft, bonn begab fid^ ber Kronprinz in hk eine Xreppe

f)ö§er gelegene SBo^nung be§ Äarbinolftaat§fefretär§ Sacobini, mit

metd^em er eine SSiertelftunbe allein blieb.

Der Slbfc^ieb beg Kronprinzen öon Stauen öolljog fi(^ nid^t

nur unter ungemö^nlic^en ©Irrungen, fonbem unter ben ^er^lid^ften

Kunbgebungen ber SEeitnafime feiten^ ber 33eüölferung. SQlinifter

SOf^ancini öerabfc^iebete fid^ öon if)m mit ben SBorten, ha'^ bie @Iü(f=

unb @egen§münfc^e be§ gefamten StQÜenS i^n begleiteten. Der Stbfd^ieb

öom König mar ber aller^erjlic^fte.

Sn Berlin l^arrte be§ erlauchten Sfleifenben ebenfalls ber märmfte

<Smpfang öon bem ja^Ireic^ öerfammelten ^ublüum.

§od)beglüc!t empfing i^n Ut faiferlic^e ^amilie, ganj Deutfc^^

lonb aber rief bem §eimge!e^rten, ber an ben Ufern be§ SJJanzanareS

unb be§ ©uabolquiöir, auf bem Kapitol unb im SSatifan beutfc^e§

SBefen unb beutfcl)e äRac^t fo glän^enb repräfentiert, ein bonnernbe§

SBillfommen ^u. Die ganje 9fleife mor ein S3emei§ öon ^o^en^ollern^

fc^em ^flic^tgefü^l, öon Unterorbnung aller perfijnlic^en Steigungen

unter \)a§> Sntereffe be§ ©anjen, unter hk ©taatSnotmenbigfeit.

Urfprünglic^ in l^o^em ©rabe überrafc^t über bie 9}liffion bei bem

ipapft, bie unter ben moltenben Umftönben öon boppelter 58ebeutung,

9*
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unterzog er ftc^ ber[eI6en unb ttJor in biefer ^flic£)terfü(lung be§

großen SSater§ großer @o^n.

Sm ^reu^ifd^en Sonbtag hm e§ in ben legten @t|ungen üor

SSei^nac^ten im Stbgeorbnetenl^auj'e ^u einigen ^oc^politifc^en Debatten,

©iefelben n^urben l^eröorgerufen burcf) bie S3efpred)ung be§ ^ttieiten

5(ntroge§, ttjeld^en ber bei ber ^ortjd^rittgportei f)o[pitierenbe bemo=

fratifd^e Slbgeorbnete ©tern au§ ^ran!fnrt a. 3Jl. [teilte.

®er Stntrag, ber öon 42 SJJitgliebern ber ^ortj(i)ritt§partei

unterjeid^net toav, lautete ba^in, e§ folte bie öffentlid^e (StimmenoBgobe

bei ben 2Sat)Ien gnm 2tbgeorbneten^ou§ unb ^u ben kommunal«

bertretungen befeitigt unb burc^ eine gefieime 5tbftimmung erfe^t n)erben.

©tern begrünbete feinen Eintrag bamit, bo^ er öon einem an=

er!onnteu SiZotftQnb fpracf), ber infolge ber SSerftoatlid^ung ber (Sifen*

bovinen, tüel(f)e ein neue§ §eer öon Beamten fcf)affe, unb burd^ hen

immer größeren ©inftufe ber !onferootiöen ^apitaliften unb @roB«=

grunbbefi|er junel^me. ®ie on bie SfJegierung gerichteten Petitionen

feien oon biefer bi§f)er bilatorifc^ be^anbelt morben; fie motte bie

ßöfung biefer ^roge nid^t für fidf) attein, fonbern nur in SSerbinbung

mit einer attgemeinen SBal^treform in Eingriff ne^^men; er münfd^e

ober eine offene 5Intmort ber S^legierung in ^Betreff be§ einen be«=

ftimmten ^atte§ :^erbeiäufu:§ren. 9Jlinifter ü. ^uttfomer gab bem 3Sor=

rebner fofort bie gemünfc^te runbe Stntmort, unb noc^ met)r aU biefe.

(£r fagte, bie Sflegierung merbe einem eintrage, melc^er einen vooi)U

berechneten SSorfto^ gegen eine ber mic^tigften S5erfaffung§Beftimmungen

enthalte, üotten SSiberftanb entgegen fe|en.

®a§ ba^t (Sentrum ben Eintrag ©tern begünftigte, ernannte man

ou§ ben hieben Sleic^enfperger'S , S3od^em'§ unb SBinbt^orffS. @r

mürbe aber nac^ töngeren ®i§!uffionen mit großer SJie^r^eit öon hen

^onferüatiöen gegen Zentrum unb ^reifinnige abgelehnt.

®o§ Sutereffantefte an biefen Debatten mar bie ©rflörung be&

9}?inifter§, ha^ bie ©taatSregierung bie 5lbfd§affung ber geheimen

Stimmenabgabe für ben 9fleic^§tag in ernfte (Srmögung jietie. (£§ mürbe

in ber treffe, befonberS in ber liberalen, bie ^-rage erörtert, ob mirftic^

ber Üleic^Sfangter biefen ©ebanfen ^ege, unb ob auf beffen befonberen

SSunfcf) b. ^uttfamer bie Slbfic^t pm 0orou§ ange!ünbigt, ober ob

le^terer in ber §i|e beö 3Sortgefed)t§ ben ^tan gu frü^ entpttt ^ahc.
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ias lolji- 1884.

^a§> ^af)v 1884 begann unter erregten 9ftebe!Qm|)fen im 516«

georbneten^aufe, rt)el(^e ber ftreitlufttge SSinbt^orft ouf fonfeffioneltem

unb fird^enpolitifd^em ©ebtet entfad^te. ®er 5tu§gang berfelben bitbete

ber öon i^m gefteltte Stntrag auf 5(uf^ebung be§ ©perrgefe|e§

üom 22. Slprit 1875, burd^ tüetc^eS bie (5}e!^ott§5a^Iungen an bie

©eifttid^en ber ©iöcefen ^ofen unb Äöln inhibiert tt)aren. @r begrünbete

feinen STntrag mit bem ,g)inn)ei§ borauf, bo^ man bie beiben SDiöcefen

nic^t anberS be^anbeln bürfe aU bie anbern. ®er Eintrag würbe

inbe§ abgelehnt; nur ba§ Zentrum unb ber ^reiftnn ujar für biefetben

eingetreten.

®ie S3eratung be§ ßuItu§etot§, Ujetc^e am 29. Sanuor begann,

gab ben ^lerifalen auf§ neue Gelegenheit, i^re SSünfc^e unb \i)ve

^ef(^tt)erben öor^ubringen. 2öinbtf)orft öern^atirte ha^ Zentrum gegen

biefen SSornjurf, ha'^ e§ in feinen f^orberungen ma^Io§ fei. Solange

bem Zentrum immer nur ein ^eild^en gemährt mürbe, !önne man fidf)

nic^t njunbern, menn e§ immer bringenber ha§i ©an^e verlange, ha^

f)ei^t ben früheren ^uftanb, um ben man bie )3reu^ifcf)en ^atl^oüfen

beneibet l^abe.

Slber alle biefe ^i^^ütfmeifungen ^inberten ben unermübüc^en

Parteiführer nic^t nod^ am ®d)Iu^ ber ©effion eifrig auf bie SÖe=

ratung feinet Eintrages auf SSorlegung eine§ @efe|entmurfg über

bie orgauifc^e ^ieöifion ber f ircfienpolitifc^en ©efe^gebung
5U befte^en.

SBinbf^orft mad^te bei biefem Slnla^ ber 9?egierung ben S5or*

tüurf, ba^ fie auf ben 0Jotruf be§ fat^oüfc^en 3SoIfe§ immer in ganj

ungenügeuber SBeife f)öre, unb öon ber Äurie 3"9cf^änbniffe forbere,

treldje biefe beim beften SBitten nic^t gemö^ren fönne. ®ie jur Söieber«

Itierfteüung ber ©eelforge getroffenen äRa^regeln feien banfbar an=

guerfennen ; aber fie feien öer!ümmert niorben burd^ 3u^ii^tt)eifung ber=

jenigen @eiftlid)en, meiere if)re ©tubien in 9?om unb Snn^brudf gemarf)t

()ätten. 3n le^terem £)rte unterrid^teten freiließ Qefuiten; man ttjerbe

fic^ aber glücflic^ fc^ö^en, ttienn biefer Drben auc^ in ©eutfc^Ianb

feine 3Sir!famfett ttiieber entfalten !i3nnte, bafür mürben bie ©ociat»
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bemofraten fd)on forgen. SfJiinifter ü. ©ofeler eriüiberte, bie ^^it fei

md) nid£)t ge!ommeu, voo bie Üiegierung mit neuen ©efe^eSoorlogen

t)or haä §au§ treten fönne, unb wann biefer ^^itpunft fommen n)erbe,

fönne er je^t nicJ)t angeben.

hierauf itjurbe ber Slntrag gegen ^a^ Zentrum, bie ^o(en unb

einige ^onjeröotiöe obgeleijut.

?flo6) mä^renb ber £antag§feffion iüurbe am 5. äJJärj ber 9iei(i)§-

tog eröffnet. Slm SSorobeub ber Ü?eicf)§tag§eröffnung öoüjog fic^ eine

^arteioerfd^melpng, ttielc^e ben SIu§gang§pun!t einer gängtic^ öer=

änberten Stellung ber f^raüionen untereinanber tt)ie gur 9ftegierung in

^reu^en inie in ©eutfc^Ianb njurbe. dlad) langen SSert)anb(ungen, bie

fe!^r geheim geführt würben, üerbanb fiif) ber Iiu!e t^lüget ber 9?ationat=

liberalen mit ber gortfd^rittSpartei. ®ie 9Ser5ffentlid)ung be§ neuen

^artei|)rogramm§ lieB fogteid^ ernennen, bo§ bie ©inbe^ie^ung ber ge«

famten nationalliberaten ^raftion in ben ©inigungg^ro^e^ öergebli(i)e

SOJü^e gett)efen märe; ba^u ttjuren bie äJZeinungen in ben Hauptfragen

5U öerfd^ieben. 5(I§ ^auptpunfte be§ Programms öom 5. Mäx^

fteßten fid^ bar: bie gefe^Iid)e Drganifation eine§ »erantraortlid^en

9lei(^§minifterium§, Stufred^ter^altung be§ geheimen bireften 2öa^tre(^t§,

©icEierung ber Söal^Ifrei^eit in^befonbere aud^ burc^ S3eraiHigung oon

©löten, ©leid^^eit öor bem @efe^ ic.

Stu§ biefem Programm raar erfi(f)tlid^, ha^ bie SJfitglieber ber

unter bem S^^amen beutfd)e freifinnige ^artei neu begrünbeten Partei,

ber SSerlöngerung ber @ettung§bauer be§ ©ocialiftengefe^e^ raiber=

ftrebten, raeil biefeS bem ©runbfa^e be§ g(eid)en 9^ec^te§ für alte

raiberfprac^, ha'^ fie ferner bem ©ntraurf be§ UnfaIIöerfic^erung§gefe|e§

aU einem SluSftu^ beg ©taat§fociaIi§mu§ ablet)nenb gegenüberftanb,

unb ha^ fie bie S3e!öm|3fung ber ©teuer« unb SBirtfc^oftgpoIiti! ber

fReid§§regierung unb ben freiheitlichen Hu§bau ber Dfteid^göerfaffung

als bie raid^tigften 5(ufgaben ber nöct)[ten ^ufunft betrad^teten. Dbraot)!

bie beutfc^e freifinnige Partei ber nationalliberalen ^ra!tion feinerlei

©egnerfd^aft geigte, fo gab fid^ boct) auf ber anberen ©eite fogteid^

nad^ 2tbfd)Iu^ ber neuen ^arteibilbung bie entfrf)iebene Slbneigung

funb, mit ber Partei in irgenb raelc^e 93e5iel)ungen ju treten, im

Gegenteil raurbe bie Unöereinbarfeit be§ beiberfeitigen (Stanbpun!te§

migenblicfürf; !(ar.



1884. Öetbelberger ^Programm. 135

3um formeßen SluSbrurf gelangte bie grunbfä|ücl§e 3}Jeii]ung§=

üerfd^ieben^eit in einer ju ^eibelkrg am 23. Wläx^ abgehaltenen 95er:»

fammUing t)on SSertretern ber notionaniberolen Partei

in S3aben, ber beutfd^en Partei in SSürttemkrg, ber nationalliberaten

9ftic^tnng in ^a^ern bieSfeit nnb jenfeit be§ 9ft^ein§, ber :^effifd^en

gortfc^rittg^artei, nnb ber notionalliberaten ^artei in §effen=9?affau.

Snt ©egenfa^ gu ber beutfd^=freifinnigen ^artei erflärten bie in ^eibel=

berg öerfammelten Siberaten ®übbeutf(f)(onb§, ha^ fie bie auf er^öl^te

^ürforge für ha§> SBo^t ber arbeitenben klaffen gerid^teten 93eftrebungen

beg ^dd)§>tan^kTC§> billigten unb bie 9fieic|§regierung in il^ren 93e*

nm^ungen, bie fociote Sage ber arbeitenben ^(affen ^u oerbeffern,

unterftü^en »outen, ba'^ fie bemgemö^ auf ba§ 3iif^<^"^^^omnten be§

Unfallöerfi(i)erung§gefe^e§ notf) in biefer ©effion ^offen, ba'^ fie ferner

bie erfte ^flic^t be§ Staate^ in ber 2(ufrecE)terf)aItung eine§ geftcf)erten

9f{ed)t§§uftanbe^ er!ennen unb be§{)oIb bie SSerlöngerung be§ ©ocialiften*

gefe|e§ für bringenb geboten era(f)teten. 5S)ie ©rüärung f(i)to^ mit

ben fotgenben SBorten, welche bie (Stellung ber Unterzeichner gu ber

freifinnigen Partei fd§arf fenngeic^nete: „(Sine SSerfc^met^ung mit

anberen ^orteien galten njir unter ben gegennjärtigen SSer^ältniffen

burd^ bie 9Serf(^iebenf)eit ber Beurteilung entfc^eibenber Stage§fragen

für auSgefdfiloffen."

®er 9f?eidE)§!anäter na^m in ber 9fteic^§tag§fi^ung t)om 13. Wläx^

©elegenl^eit, bie Se^eid^nung freifinnig für bie neue Partei al§ un=

beredfjtigt abpletinen, nieil fie bamit eine ©igenfc^aft in Slnfpruc^

nel^me, weld^e ben anberen ourf) ^ufomme; au^erbem erflörte er, ba'^

ber gemeinfame §a^ gegen feine ^erfon t)a§> ^auptbinbemittel ber

neuen Partei au^mad^e. Um fo entgegen!ommenber öerl^ielt fid^ bie

f)albomtIi(^e ^reffe gegen bie Unter^eid^ner unb Sefenner be§ l^eibel=

berger Programms.

®(eic^ bei S3eginn ber 9?eid^§tag§=@effion gab bie 93eratung be§

UnfaIIoerftc^erung§gefe|e§ bem f^ürften 93i§marc! Gelegenheit, fic^ über

bie 2tbfid)ten ber 9f?egierung be^ügtic^ be§ ^rincip§ ber ftoatüc^en

©ociatreform nä^er auS^ufpred^en. ®er gu tt)iebert)o(ten Späten feier*

lic^ unb mit befonberem 9?ad^brucf au§gefprocf)ene SBunfc^ be§ Äaiferg,

bie tt)irtfd^aftlirf)e unb fociote Sage ber 5lrbeiter burcE) orgonifd^e @e=

fe^e 3U f)eben unb baburd^ ben gerieben unter ben S3et)öl!erung§f(äffen

5u förbern, ^be im beutfc^en 3SoIfe ooIIe§ 9Serftänbni§ gefunben.

®ie SSer^anblnng über ba^ im »ergangenen ^a^xe ^uftanbe gefommene
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^ronfent)er[id§erung§gefe| ^ätte ben erfreulichen SetüeiS getiefert, ba^

ber 9f?eid)§tag fid§ mit ben üerbünbeten Stegierungen in bem S3e=

tüu^tfein ber S3ebeutnng unb ©ringlid^feit ber erftreöten focioleu

Sieformen Begegne.

®er nödfifte ©d^ritt auf biefem ©ebiet befte^e in ber enblid^en

gefe|ti(^en Üiegetung ber ^ürforge für bic burd§ 33etrieb§unfölle öer=

unglüdten 5trbeiter unb bereu Hinterbliebene. S'Zac^bem ouc^ ber im

f^rül^JQf^r 1882 öorgetegte (Snttt)urf eine§ Unfaüöerfid^erungSgefe^eg

5um tegi§tatorifd)en S(bfc^(u^ nicJit gelangt fei, möre ba^felbe unter

S3erü(ffid^tigung ber au§ bem bisherigen (SntttjidelungSgange gefd^öpften

Erfahrungen nacEimalS einer forgfäüigen Prüfung unterzogen ujorben.

©iefetbe f)obe ju bem ^(ane einer anbertt)eitigen Stu§geftattung ber

in 3lu§fic^t genommenen berufSgenoffenfdjofttidjen Drganifation ber ge=

n)erblid)en Unternef)mer auf ber ©runblage auSgebe^nter ©etbftoer-

ttjattung, fotüie einer ern^eiterten ^Beteiligung ber Arbeiter be^uf§

SSot)rung i^rer Sntereffen gefü()rt.

^a6) bem ^uftanbefommen be§ Unfallüerfid^erungSgefeleg

njürbe bie 5(ufgabe fein, auf entfprec^enbcr organifatorifd)er ©runblage

eine befriebigeube f^ürforge für bie burc^ Sllter ober Snöaübitöt er=

n)erb§unfä^ig tüerbenben Slrbeiter an^uftreben.

®ie ©rfültung biefer ^flid)t gegen bie arbeitenbe 58eüölferung

folle in biefer bie (Segnungen ber frieblic^en ©ntroidelung be§ geeinten

SSaterlanbeS pm öolten S3ett)u^tfein bringen, bomit ben auf ben Um=

fturj göttlicher unb menfd^Iidjer Drbnung gerid^teten ^öeftrebungen

reüolutionärer Elemente ber S3oben entzogen unb bie Sefeitigung ber

erlaffenen 5lu§naf)mema^regeln angebahnt mürbe.

SS)a§ Unfoßgefel mürbe, nod^bem bie beiben fonferoatiöen

Parteien mit bem Zentrum einen ^ompromi^ obgefd)Ioffen, unb banf

bem mieberl^olten (Singreifen be§ dürften S3i§morcf in bie SDebotten,

mit großer SÜJJaioritöt angenommen.

gaft 5U gleicher Qdi mit bem UnfoItüerfic^erungSgefe^ !om ba§

(Sociatiftengefe^ ^ur SSer^onblung. "üDcm S^leid^Stag mar ein @efe|=

entmurf zugegangen, monac^ hk @i{tig!eit§bauer bei ®ociaIi[ten=

gefe^eS üom 21. Dftober 1878 oerlängert merben fotite bi§ zum

30. (September 1886. Qwc S3egrünbung be§ 6ntmurf§ mar angegeben:

„®em meiteren Umfidigreifen ber fociatbemofratifc^en S3emegung finb

gemiffe ®c^ran!en gebogen, unb burd) energifc^e .^onbr^abung ber 93e=

ftimmungen be§ @efe|e§ ift e§ mögtid) gemorben, bie lauten, @efe^
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unb Üied^t offen öer^ö^uenben ^unbgeöungen ber foclalbemofratifd^en

gartet eintgermaJ3en öon ber Dberfrädje §u üerbrängen".

®te geftelgerte 3;:^ätig!eit ber Partei madjte fi(^ öorgugStueife

in ber 5tb!^altung gQ^Ireic^er öffentlid^er unb ge'^eimer SSerfammlungen,

in ber öerftär!ten SSerBreitung ber Parteiorgane unb fonftiger ^reB=

erjeugniffe, fott)ie in bebeutenben ^w^'^i^^^i^Ö^" öu bie ^orteüaffe be-

merfbar. Stutf) ber ^Inl^ang ber ©ocialreooluttonöre ober 5tnord)iften

in ®eutfd^l'anb unb in ben übrigen 5^u(turftaaten, l)ab^ anfcE)einenb

eine SSeriner^rung erfahren, fofern njenigftenS an§> ber größeren 3Ser=

breitung ifirer ^re^er^eugniffe ein (Sc£)Iu^ hierauf gerechtfertigt fei. ®le

Parteiorgane ber 5lnard^iften beutfc^er 3ii^9^' ^i^ „^rei^eit" unb ber

in^njifcfien ebenfalls oerbotene „Sf^ebell" prebigten in be!onnter Slrt

ben Äampf mit ollen äJlitteln, unb üer£)errlic^ten ben 9Jlorb unb

9^aubmorb, wenn er nur ben ^arteiintereffen bienli^ fei. ^X)ie in

Deftcrreic^, ©nglanb, S^n^Ianb unb ^ranfreid^, fortjie bie in ^ran!=

fürt a. 9Ji., Stuttgart, ©trapurg unb ©Iberfetb begangenen be!onnten

S5erbrec§en lieferten ben Seujeig bofür, ouf njie fruchtbaren S3oben

bie Stnreijungen gefallen tüaxm, unb liefen bie @efaf)ren beutlic^ er=

fennen, öon toetc^en bie öffentliche ©ic^er^eit bebro^t »or, fo lange e§

nid)t gelänge, ben beftru!tioen S3eftrebungen biefer Partei ben S3oben

5u ent^ietjen.

®er (Sefe|enttt)urf irurbe barauf einer ^ommiffion übernjiefen,

unb fonb fobann eine eingelienbe lebhafte ^ttieite Sefung im ^aufe, an

tt)elc^er fic^ ber ^an^ter mit einer großen 3tebe beteiligte, ftatt. Unter bem

(Sinbrud berfelben erfolgte hk Slnno^me erft in jmeiter, bann in britter

Sefung, tuobei bie Parteien fid) göuätid^ jerfplitterten, unb ein Xeil ber

^reifinnigen unb Älerüalen mit ben fonferöatioen ^orteien unb national^

liberalen, gegen eine au§ gan^ üerfc^iebenen (Elementen 3ufammengefe|te

3)Zinoritöt, ootierte.

^ier ift aud^ ber Drt, um einer @efe|üor(oge ^u gebenfen, bie

ben 9f?eicl§§tag oor feinem ©c^Iu^ noc^ tebf)aft befcJ)öftigte. @§ tt)or

bie§ ha^ @efe| über bie SSermenbung öon ©etbmitteln au§ fReic^S«

fonb§ jur ©rrid^tung unb ©rl^altung öon ^oftbampffc^ifflinien

mit überfeeifd^en Säubern.

®er ^an^ter foHte ham^ outorifiert ujerben, bie @inrid)tung

öon regelmäßigen ^oftbampffcf)iffoerbinbungen jmifd^en ©eutfc^Ionb

einerfeitS unb Dftafien, bejiel^ungSmeife 91uftralien, anberfeitS auf
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bie ®auer öon bi§ ju 15 ^ai)xen an geeignete ^riöatunternefjmungen

§u übertragen, unb in ben l)ierüber obpfcfilie^enben SSerträgen S3ei^ilfe

bi§ §um ^öc^ftbetroge öon jäfirlirf) 4 äRitlionen Wlaxt ong 9^eicf)§*

mittein ju beniiltigen, njelc^e Beiträge in ben 9f{ei(^§f)au§^attgetat ein=

geftellt njerben foKten. ©ie in 21 n§[id§t genommenen ^ontpferlinen

joltten folgenben SBeg nel)men: 1. ^iir ben SSerfefjr mit Oftafien:

a) eine ^auptlinie öon ber (SIbe ober äöefer (^omburg ober Bremen)

natf) ^ong!ong, über 9flotterbom, be^ietjung^ujeife Stntttjerpen, SfJeopel,

^ort=@aib, ©uej^Slben, ßolombo, ©inga^ore; b) eine ^ttJeiglinie ^raifcfien

^ongfong unb ^o!o§oma über ©fjongfiai, S'JagQfaü unb einen nod^

ju beftimmenben .^ofen in ^orea. 2. ^ür ben SSer!e^r mit Sluftrolien:

a) eine ^auptltnie öon ber @Ibe ober Sßefer, (Hamburg ober Bremen)

nad) @^bnet) über 9?eapel, ^ort*@aib, ©ue^, Stben, ^ing=@eorge§=

@ounb, 5tbelaibe unb SJJelbourne. b) eine ^^^'^iötinie oon ®^bneQ

über 5(ucffanb, SEonga=@amooinfe(n, unb S3ri§bane ^uxM uaä) ©ijbnet).

®ie ga^rten follten in ^^it^^fctjnitten öon je 4 SBod^en [tattfinben

unb bie Dampfer bie beutjc^e ^oftffogge führen.

SDer ©taatSjefretör im 9^eici^§poftamt, o. Stepfian, leitete om 14.Suni

bie Debatte mit einer (Erläuterung unb SSerteibigung be§ (Snttöurfe§ ein,

ber lebiglid^ au[ pro!tif(f)em 93oben ftef)e unb mit notionolöfonomifc^en

^rtncipien ni^tg gu tf)un 'i)aht.

Dr. ö. (Stepl^an empfat)! bie SSorloge befonberS, n)eit [ie ta^ SJJittel

gen)ät)re, um qu§ bem 2Ibt)Qngtgfeit§öert)äItnig gu ©nglanb unb ^ranf=

reic^ tjerausi^ufommen, in n)eld)em fid^ ®eutfci^Ionb infofern befinbe,

aU ber größte Xeil feiner ^orrefponbeng unb feines SöaorenöerfefirS

mit Dftoften unb 5luflralien burd§ englifc^e unb fran^ijfifd^e (Schiffe

öermittelt werbe. @r legte ben S^od^brud auf bie nationale @eite

ber ^rage unb erüörte , ha^ man in i^f)n Söl)ren garnicE)t be»

greifen merbe, mie fid) gegen ben SSorfc^Iag (Stimmen ergeben !i)nnten.

®er Slbgeorbnete Samberger legte in feiner ©rmiberung ben 9}Ja^ftab

be§ S3ebürfniffe§ unb ber SfJentabititöt an, unb fam ^u bem (Ergebnis,

bo§ bie S3en)inigung ber geforberten Summe eine l^eiKofe SSerfc^menbung

fei unb pr 3SerftaotIict)ung ber S^t^eberei füf)ren mürbe. 5)er 'tRei<^§>'

fon^Ier befc§rön!te fid^ ber ^meiftünbigen Sflebe SambergerS gegenüber

auf bie S3emer!ung, ha'^ bie SSorauSbered^uung be§ öolfsmirtfd^aftlid^en

unb fonftigen S5orteil§ bei berartigen SSorlagen unmijglic^ fei, ba§ fei

©acfie be§ @(auben§ unb ber Ueber^eugung. 5tuffallenb fei nur, ha'^

bie ©renken ber mirtfd^aftlid^en Übergeugung fo genau mit ben ©renken
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ber ^raftion übereinfttmmen. ^Die ^ßerantlüortlic^feit für bie folgen

ber 2tble{)nung fomme auf ha^ Äerö^ol^ be§ §erru S3amberger unb

ber übrigen 5tble^nenben, ber S3unbe§rat ober lege bie ©oc^e ad acta

©omoa. 9?Q(f)bem ber 5lbgeorbnete SJie^er (33remen) auf @ruub feiner

27jäf)rigen (Srfa^rung bie 3Sortage al§ ätt^ecfmöBig erflärt f)atte, n)urbe

biefelbe auf Stntrag be§ Slbgeorbneten S^teid^enfperger ((Srefelb) an bie

93ubgetfommiffion überraiefen, über lüelc^e fie ni(f)t f)inau§fam.

®er ©dilu^ ber ©effion erfolgte burcf) ben @taat§fe!retör

0. 93öttic^er, om 28. 3uni. Gegenüber ber 9ii(f)ter'fd)en S3e^au|)tung,

\)a'^ bie S3a)^ern unb SSürttemberger für bie 'üDampferfuböention leidjt

f^tt)ärmen fönnten, ha fie ja nid^tg bafür ju be^afjlen Rotten, würbe

in ber treffe erüört, iia^ ber Ä^oftenbeitrag 93at)ern§ unb 2öürttemberg§,

bie il^re eigene ^oft ptten, bereite bor ber Einbringung ber Dampfer*

oorlage im 33unbe§rat geregelt gemefen fei. SBirft man noc^ einen

McEbüc! auf bie Seiftungen biefer ©effion, meld)e feit 93efte^en be§

9iei(f)e§ bie erfte orbentlidje ©effion o^ne ©tatsberatung mar, fo maren

tro^ ber ©c^mierlgfeit ber graftion^oer^öltniffe mefjrere bebeutenbe

SSorlagen erlebigt morben. 3^on biefen finb an^ufü^ren: ®a§ Unfall-

öerfi(^erunglgefe|, bie 9tooe(le jum ^itfgfaffengefe^, ta§: Stftiengefe^,

bie SSerlöngerung be§ ©ociüIiftengefe|eg, ha§> 9}Ji(itörreIiftengefe|,

(menn auc^ in einer, mie ber ^riegSminifter erüärte, unannehmbaren

gaffung), haSi @efe^ über ben geinge^att oon @oIb= unb ©itbermaren,

bie Stbänberung ber 9Ka^- unb @emid)t§orbnung, u. a. Unerlebigt

blieben met)rere 9?egierung§t)orlagen unb Snitiatiöanträge beg ^aufe§,

unb ^mar !amen ba§ SSörfenfteuergefe^, bie ^ucEerftener unb ^oütarif«

nooeUe nid^t einmal ^ur erften Sefung, möl)renb taS» ^enfionggefe^

für bie 9ftei(^§beamten unb 9)iilitörperfonen, bie ®ampferfuboention§«

öorlage unb öon ben ^nitiatioanträgen unter anberen ber über ©nt-

f(^äbiguug unf(f)ulbig SSerurteilter, ber über 2öiebereinfü§rung ber 93e=

rufung unb ber polnifclie Eintrag über bie @eri(^t§fpro(^e, nid)t über

bie ^ommiffion t)inaugfamen.

Stm 9. Suni l^atte bie ©ruubfteinlegung ^u bem neuen

S'teid^ätagSgebäube ftottgefunben.

^unft 12 U^r mittags erfcljien ^aifer SBill)elm, unb betrat

feften @d^ritte§ ben ^aiferpaoißon. ®er ©omc^or intonierte ba§

Sieb: „Sobe ben ^erren", unb ber 9?eic^§!anälei: erbat bie ©rlaubnil

^ur SSovlefung ber Urfunbe für hie ©runbfteinlegung. ®ie öerfünbete
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ben (Sntfd^tu^ be§ Ä'aifer§, im 9?amen ber f^ürften unb freien ©tobte

be§ 9f?eid§e§, in ©emeinfc^aft mit ben öerfaffungSmö^igen SSertretern

be§ beutfd§en SSolte§, ben ©ruubfteiu §u einem §aufe ^n letjen, in

njelc^em ber gemeinfamen 5lr6eit ber gefe^gebenben S!örper eine »ürbige

Stätte bereitet tüerben folle. ^acf) einem Sf^üifblicf anf bie Siege ber

beutfd^en SSoffen, unb bie barouS entfprofjene @int)eit, bem ^uSbrurf

be§ ®anfe§ für bog, tt)Q§ hk 9ftegierungen in gemeinfamer 2;ptig!eit

mit bem 9f?ei(^§tQge bi^^er gefd^affen, unb ber .^offnung, böfe bie

gemeinfame Strbeit für boS ^ßaterlanb auc§ in B^^^^^ft öon ©inigfeit

getrogen unb üom ©egen begleitet fein merbe, folgten bie ©(^lu^morte:

„9}Jöge f^rieben nod) ou^en unb im Innern ben S3ou biefe§ §oufe§

bcfd)irmen! 2(uf immerbor fei bol ^au§ ein Sßo^r^eicfien ber unouf=

löölidjen S3onbe, mldjt in großen unb ^errlid)en Slogen bie beutfct)en

Sänber unb ©tömme gu bem ®eutfc^en Wid) oereinigt ^oben. ©o^u

erflehen mir ben ©egen ®otte§!" Songfomen ©rf)ritte§ ging ber ^oifer

nun über bie mit roter ©ecfe belegte Sf^ompe ^um ©rnnbftein t)inob

unb empfing au§ ber ^onb be§ baljerifd^en 93eoolImö(^tigten jum

iönnbeSrot, ©rofen ö. £erc^enfelb=^öfering, bie filberne ^elle. ^ie

brei ?Reidj§tog§orcf)ite!ten boten ben 9JJörteI bogn bor, unb @rof

Serc^enfetb !^ielt eine fur^e 2lnfprod)e on ben Äoifer, metc^e ben

3Sunf(f) entf)ielt, bo^ berfelbe in ungefc^möc^ter ^roft bie SSotlenbung

be§ S3aue§ fetien mijge. ®orouf überreichte ber 9?eid)§tog§pröfibent

t). £et)e|om bem ^'oifer ben §ommer unb fogte nod) einigen ein=

leitenben SSorten : „®o§ ^ou§ erfte^e unb bouere, eine ©tötte

ber ©introc^t, ber SSeiSl^eit, ber a)?ö|igung, gu be§ 35oIfe§

SSof)t, gu be§ 9teid^e§ ^ort, ^u ber otten Äoifer!rone neuem &{an^l

9fiebe unb dtat ge^en öon i^m ou§, frei unb treu, fromm unb mo^r,

rec^t unb fd)Ie^t! @§ merbe ein ®en!ntot großer 3^itf ""^ ^^tte

lebenbig unter ben ©nfeln bie bon!bore Siebe, in melc^er olle beutfd)en

^er^en unferm teuern Ä'oifer fdjlogen! 5(uf bem ^oufe ru^e ber ©egen

®otte§, meldjer öm. äRojeftät ollemege fi(^tlid) unb munberbor geleitet,

bo^ oüeS mol^I gelinge, unb bi§ on bo§ @nbe ber Xoge biefer Sou

e§ ber SBett öerfünbe, ^ier toifer unb 9fteic^!" — ®er toifer ergriff

ben §ommer unb t^t biei ©djlöge ouf ben ©rnnbftein mit hcn

SBorten: „3m S^omen @otte§, im tarnen be§ S^leic^eg, aur

@f)re be§ SSaterIonbe§!" ®onn folgten bie §ommerfc^(öge ber

onmefenben ^ringen unb ^ringeffinnen be§ !oiferIic^en ^oufe§, be§ Wid)§=

fonälerg, be§ f^elbmorfc^olls aJJoltfe, ber S3eoonmäd^tigten pm S3unbe§rot,
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be§ ^räfibiumS imb 93ureau§ be§ SfieidjStagS, be§ ©taQt§minifterlum§

unb ber 9fletc^§tag§!ommiffion. ^ad) Seenbtgung ber ft)mBoüfc|en

^onblung \pxad) ber Dber^ofprebiger Dr. töget ben SSei^efprutf), bie

SSerfammtung ftimmte bo§ „9?un banfet olle @ott" an, unb oI§ bQ§

Sieb öerüungeu toar, er^ob ^räfibent ö. Seöe^otü ben 9ftuf: „@e.

aJjQJeftät bei- ©eutfc^e ^aifer, Äönig SBil^etm öon ^reu^en, er Ie6e

I)oc§!! Unter ben tlöngen be§ „§eil ®tr im ©iegerfran^" fiel bie

SSerfammtung begeiftert in biefen Üiuf ein. ^er ^aifer fc^ritt nocf)=

moI§ auf ben @runbftein 5U unb gab brei @cf)Iäge „im ^amtn ber

^oiferin unb Königin". 5tu§ ber SSerfammlung erfc^od njieberum

ber 9fluf: „©§ lebe ber ^aifer!"

^n ber in ben ©runbftein öerfenften Ur!unbe ^ie^ e^: „Unter

ben glorreirf^en SBaffenerfoIgen ber öereinten beutfd^en ©tömme ift

burc^ @otte§ pgung ha§> ^dd) ju ungeahnter 9JJac^t unb ^errtic^feit

erftanben. Slu§ ber 58egeifterung be§ SSoIfeS, unb aug bem gegen«

feitigen Vertrauen ber 33unbe§regierungen ift für ®eutfcf)Ianb bie

Äraft ertrac^fen, feine SSerfaffung unb feine nationale @nttt)icfelung

au§ eigener Wad)t ju fc^ü|en unb bie ^fTege feiner 3Bo:^Ifat)rt in bie

eigene ^anb gu nefimen. ®iefem @c|u|e unb biefer SBo^tfa^rt foft

bie Slrbeit in bem §aufe bicnen, beffen ©runbfteiu 2öir legen.

SBir blicfen, ®an! gegen @ott, auf ba§: jurüc!, n)a§ bie öer=

bünbeten ^Regierungen in gemeinfamer Srf)ötig!eit mit bem 9ieicl^§tage

mö^renb be§ üerfioffenen Sa^reg Unfereg ^aiferüd^en Söatteng für

^eutfc^Ianb gefc^affen f)aben, unb feigen ber 3ii'^ii"ft i" ^^^ Hoffnung

entgegen, ha'^ unter Un§ lüie unter Unfern S^ac^folgern bie gemein=

fame Slrbeit für bo§ SSatertanb öon ©inigfeit getragen unb oon Segen

begleitet fein ttjerbe. ®er Drbnung, ber grei^eit, ber @erect)tig!eit ber

gleichen Siebe für aüe Greife Unfere^ 35oI!e§ fei unöerbrüc^Iic^ biefe

Strbeit gemibmet.

SJJijge triebe nac^ au^en unb im Innern ben S3ou biefeS §aufe§

befd^irmen ! 9luf immerbar fei ha^ ^au§ ba^ SSa^r^eid^en ber unauf-

töStic^en S3anbe, meiere in großen unb f)errüc^en STagen bie beutfcfien

Sönber unb (Stämme 5U bem ®eutf(f)en Üteid^e üereinigt ^aben. '^%u

erflehen tt)ir ben ©egen @otte§!"

Sem tüieber^olt öon ber beutfd^=freiftnnigen ^reffe im Parlament

angeregten Xfiema öon ber gefeltid^en Drganifation eine§ öeranttt)ort=

tid^en 9fteid§§minifterium§, hinter metcfiem nur ber ©ebanfe öerborgen
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tt)ar, ha^ bie ^öitnifter unb ©taatSfefretöre i^re ©teilen nieber^utegen

f)Qtten, fallg fid) bie SJiajorität fetbft in untergeorbneten Strogen gegen

fie erüärte, gab ber Sunbe^rat feine ^olge. ®erfelbe erklärte öiet:=

nie^r, n)ie e§ ange[id;t§ ber beoorfte'^enben ^Jeuma^ten gum ^^eic^Stag

bringenb n)ünfc^en§tt)ert fei, ha^ ba§ SSertrauen gur geftigfeit ber

©runblogen ber Oteirfi^öerfaffung burd§ eine gemeinfame 3SitIen§=

erüärung ber öerbünbeten ^Regierungen geftärft n)erbe. SSid^tig njor

aüä) ber Slntrag SremenS an ben Söunbe^rat auf ©inöerleibung

feinet §afen§ in ba§ Gebiet be§ ^o^^öereinä.

®er ^eüollmäc^tigte S3remen§ !onftotierte, ha^, nad^bem bie

9}löglid)feit ertüiefen fei, \)a§' ^oßintereffe be§ Mei^§> fieser ^n [teilen,

of)ne beut internotionalen $onbeI§= unb ®(f)iffa^rt§üer!e^r, inSbefonbere

bem trangattantifdjen, ha§> gu feiner ©ntttiidetung unentbefirlic^e Wa^
freier Semegung ju entjiefien, ber Senat öon ^Bremen feine S3ereit=

lt)itlig!eit pm 5lnfc^tu^ an ha§, beutfc^e Zollgebiet bem 93unbe§rat

funbgebe. @r laffe fid^ babei öon bem SSertrauen leiten, ha^ ber

S3unbe§rat geneigt fein werbe, für ben Eintritt tremens in ha§ 3 oll"

gebiet biejenigen ©rleid^terungen §u geujö^ren, ml<i)e bie für ha§'

(SJebei^en S3remen§ ebenfo notwenbige al§ für bie Sntereffen be§

^eid^e§ gett)i| tt)ünfc^en§n)erte 5Iufrec^t^altung ber (Stellung tremens

im 3SeItl)anbel unb bereu fortfdirittlic^e @nttt)idelung unumgänglid)

€r:^eifc^en. B^t^öc^ft beantragte fomit ber S3et)ollmöc^tigte, ber 33unbe§=

rat möchte in SSorbereitung be§ 2lnfcl)Iuffe§ S3remenl an haS^ Zollgebiet

t)ie geeignete (Einleitung jur S5erftönbigung unb SSer^anbtung treffen.

SBö^renb biefer porlamentorifc^en SSer^anbtungen unb ^olitifd^en

SSorfäHe öolljogen fic^ öerfc^iebene (Sreigniffe, welche bem ^aifer unb

beffen ^amitie unb ben 9Reic§§!angler g^ürften S3i§mar(f betrofen, unb

teils an fid), teils megen il)re§ Z^^fö^'^^i^^fl^Ö^^ ^^t ber inneren unb

äußeren ^oliti! ba^ aEgemeine i^ntereffe erregten. 2lm 3. i^anuar

n)ol)nte ^aifer SSill)elm mit ber ^oiferin unb allen ^rin^en unb

^rin^effinnen be§ !aiferlic§en §aufe§ ber (Sintt)ei^ung ber ®an!e§!irc^e

6ei, ttjeld^e ^um Slnben!en an feine (Errettung bei ben Sittentaten öon

1878 auf bem SSebbingpla^ im S^torben §8erlin§ erbaut morben war.

®er Geburtstag beS ÄaiferS, Weld^er am 22. äJJör^ in haS'

88. SebenSjalir eintrat, würbe nic^t nur in Berlin unb bem übrigen

^reu^en, fonbern in gan^ ®eutfd^lanb unb öon ben ®eutfd§en im

StuSlanb mit großer S3egeifterung gefeiert. ®er ^oifer ^atte bie
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^reube, qu biefem ^age auc^ feinen @nfel, ben ^rin^en ^einric^, ju

Begrüben, melc^er im öorigen So^re auf ber Ä'oröette „D(ga" eine

fReife noc^ äöeftinbien unb onbern teilen 5lmeri!a§ angetreten l^atte,

unb am 13. SJJär^ öom Kronprinzen unb bem ^ringen SBilfietm ab=

gef)oIt, gIü(fItcE| lieber in ben §afen öon Kiel eingelaufen ttjar.

®em Kaifer mürben au^erbem um biefe 3^^* gro^e 3tuf=

mer!fomfeiten öon Sftu^Ianb ern^iefen. Hn bem 50. ;3a!^re§tage ber

SSerleil^ung be§ ®eorg§=Orben§ an ben 9)lonarc^en, erfc^ien

eine ruffifd)e ©eputotion in 93erlin, unter ©ro^fürft SJiid^ael, unb

überbrachte ein eigen^iänbigeö ©cfireiben be^ Kaifer§ 5Uejanber. ©a^n

gefeilten fid) nod§ onbere ^öftic^feiten öon ^4?fter§burg ^er. Sn @r=

miberung berfelben ging ^rinj SBil^etm nad§ ber ruffif(^en ^auptftabt,

um bort ber ^eier ber @ro^|ä^rig!eit§er!(ärung be§ ©ro^fürft Xt)ron=

folger 9fJtcotau§ om 18. Wa\ beijuttjo^nen. —

^Bietfad) beunru^igenbe ©erücfjte traten im ©ommer auf. Wlan

€r5öt)Ite fid^ 93i§marrf ginge bamit um, aße feine preu^ifd^en Stmter

nieber^ulegen unb nur an ber @pi|e be§ S^teid^eS ^u bleiben. SIber bte

STeitung ber ©efd^öfte unb bie Stbgren^ung ber öerfc£)iebenen 2Btrfung§=

freife maren fo fc^mterige ©inge, ba§ pnäcEift SltteS beim 5(Iten blieb.

9lm 1. @e:ptember, am Soge ber ©d^Iad^t öon @eban, öertie'^

ber Kaifer feinem ÜteictiSfanjter, ©eneral ber Kaöaüerie, ben Drben

poiir le merite mit (£i(^enlaub, mit einem ^anbfd^reiben öoß ber

el^renbften Hnerfennung ber S5erbienfte be§ Kanjler^: „^er heutige

<Srinnerung§tag , meld^er 3Jlir au§ ben bi§f)erigen 22 Salären unfere§

3ufammenmir!en§ eineg ber ^eröorragenbften ©reigniffe öergegenmörtigt,

füfjrt SJJeine @eban!en aud^ barauf tyn, ha"^ @ie äJJir an biefem Xage

unb Jöötirenb jtöeier Kriege nic^t nur aU bemäf)rter SOJonn be§ diatt^,

fonbern auc^ at§ ©otbot pr Seite geftanben, unb ta'^ e§ in ^reu^en

einen Orben „für ha^ SSerbienft" giebt, ben (Sie noc^ nic^t befi^en.

SSenn oud) bie S3ebeutung biefe§ Drben§ eine fpe^ififd^ militärifd^e

fein foß, fo Rotten @ie ü)n bocf) fc^on längft ^aben muffen; benn

@ie f)aben ma^rlid^ in mancher fc^meren Qdt ben ^öc^ften SJJut be§

©olbaten bettiiefen, unb (Sie ^aben aud) in §mei Kriegen an äJJeiner

(Seite öott unb gon^ betl^ätigt, ha^ (Sie neben jeber anberen aud^ auf

eine ^eröorragenbe mititörifc^e ^tuSjeic^nnng ben öoltften Stnfprud^

fiaben. Sc^ ^ole atfo 35erfäumte§ nac^, inbem 3«^ S^nen ben hä^

folgenben Drben pour le merite öer(eif)e, unb jUjar fogleid) mit
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©id^enlouB, um ^ierburc^ bar^ut^un, bo^ ®te tf)n fc^on längft f)ötteit

f)oben foKen, unb ba^ @ie i^n mieber^ott öerbient 1i)ahen. ScE) iüeife

in Sfjnen fo fef)r bö# ^er^ unb ben @inn, ^ä) tt)ei^ ba^ Qc^ i^^nen

mit biefem Drben, ben ja fo SSiele i^^rer SSorfa^ren mit @toI§ trugen,

eine ^reube mad^e, unb Wir |el6[t gemä^re. Sd^ ^abe bolier bie

S3eruf)igung, ba§ 3c^ bem SJlonne, ben (§Jotte§ gnäbige ^^ügung SJür

5ur (Seite gefteltt unb ber fo gro^e§ für \)a§> SSoterlonb gett)an, and)

aU (Sotbot bie mo^Ioerbiente 5lnerfennnng ^n teil werben laffe. ^d)

freue Wiä) in ber %^at ^erglic^ unb fef)r, ©ie fünftig ben Drben

pour le merite trogen ^u fef)en.

®a§ alte ©inbernel^men mit 9fiufetanb, an metcfiem ber ^aifer

nad^ ben Xrabitionen feinet §aufe§ ouf bo§ ©ngfte ^ing, mar burc^

eine leichte Söotfe öerfd^teiert morben. 9JJit 3tücEficf)t borauf erging

üon ruffifd^er (Seite eine ©inlabung ^u einer 3ufammen!unft nac^ bem

faiferlic^en @d§(o^ ©üerniemice, na^e bei Sßarfd^ou. $8ei alter

^reunbtic^!eit ber perföntic^en 93e^ie^ungen mar e§ botf) feit 3 Salären

nid^t mögtic^ gemefen, eine 3ufammen!unft jmifc^en Äaifer 3SiI^e(m

unb ^aifer Sllejonber ju öeranftalten; nod^ fd^mieriger fd^ien bie ßn-

fammenfunft jmifc^en bem ^aifer t)on Öfterreic^ unb Ülu^tanb megen

ber bieten Ä'onflütgpunfte, bereu nie üerfiegenbe Quelle ber Sntereffen=

ftreit auf ber S3aI!an^aI6infeI mar. 'am n. (September trafen nac^

langen SSer^anbtungen unb bieten 93efpred^ungen juerft Äoifer ^ran^

Sofep!^, bann ^aifer Söil^elm ein, unb e§ folgte eine 9f?ei^e glöuäenber

gefte. %n(S) bie brei 9Jiinifter, prft 93i§marc!, @rof Mno!^ unb

^err ü. @ier§ maren anmefenb.

Ü6er ben Sn^att ber Unterrebungen ift nichts öeröffentlic^t

morben. ^o§ fftefuttat berfelben mar j[ebenfall§ bie Einigung ber

brei Dftmöd^te in alten fragen ber großen ^otitü, fpeciell ber 93alfan»

^albinfet, ma§ fid) in ber näc^ften ß^it ^^^^«^ ^Q^ gemeinfame SSorgel^en

9flufetanb§ mit ®eutfertaub unb Öfterreic^ funb gab.

®ie 'S)reifaifer=3iiiöwtmen!unft in ©üerniemice mürbe in atten

Xeilen @uropo§ mit gleicher Sefriebigung aufgenommen, meit man

biefetbe altent^alben at§ S3ürgf(^aft für eine bauernbe @r!^attung be§

^rieben§ unb ber befte^enben ftaatlid^en Drbnung anfa^. ®urd^ eine

lange 9?ei^e öon ©rfo^rungen mar barget^an morben, ha^ ba§ @in=

öerftänbniS ber brei Se^errfc^er beg ijfttic^en Europa niemanben be;

bro^e, ber e§ mit bem ^rieben el^rlid^ meinte, — ba^ SSerbäi^tignngen
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ber öon benfelben gehegten Stbfid^ten nirgenb me^r öerfud^t tüerben

fonnten. 9Jiit fourn bageraefener Ü6ereinftimmung bezeugten bie leiten-

ben ^re^organe ber europäijcfien ^ulturoötfer, ha'^ fie bie 3iiiontmen=

fünft oon ©fierniemice für ein ebenfo fegen§reic^e§ unb bem allgemeinen

Sntereffe entfpre(i)enbe§ Ereignis anfallen, it)ie njeilanb bie ®rei!oifer*

S3egegnung öon 1873.

35erglic^en mit ben 33er^ältniffen , tt)elc^e üor 11 ^a^ren ob=

walteten, bot bie enropäifc^e Sage ein wefentlic^ befriebigenbereS S9itb.

®ie SSunben, »elrfje ber ^xk^ oon 1870/71 gefd)Iagen ^atte, waren

oernarbt, — ha§> 9)ii|tranen, n)el(f)e§ bamat§ gegen ha^ neue 5Deutf(f)e

9f{ei(^ unb beffen 23SeItftelIung f)errf(f)te, tt)or gefc^wunben, ftatt ber

Unruhe unb SSerwirrung, bie boma(§ auf Der Salfan^albinfet ^errfd^ten,

beftonb eine neu begrünbete ftaattic^e Drbnung, bie in ber S3efeftigung

begriffen war, unb bie 33eforgniffe oor friegerifi^en ^ßerwirfelungen in

©uropa Ratten fid) oerminbert.

iDaraug War ^u erflören, 'Oa'^ bie ®reifaifer*3üfQtnnißnfii«ft

faum Qubere, at§ ^uftimmenbe unb befreunbete ^^^9^^ ^^^ ^^'

urteiler f)atte.

®o§ Saf)r 1884 bradjte an feinem ©d^tu^ bie SBieberbelebung

einer ftaatücf)en ^örperfd^aft, beren St^ätigfeit f(^on feit längerer ^^i*

geruht tjattt. ©§ war ber preu^ifd^e Staatsrat, 3U beffen

^räfibenten ber ^ronprinj griebric^ SBit^elm, ju beffen ©teüoertreter

^ürft 93i§mardf berufen warb.

®ie bem (Staatsrat geftetlten Slufgaben lagen, wie ber ^ronprinj

in ber erften (Si^ung erflärte, auf bem ©ebiet ber ©efe^gebung. ^er

Staatsrat foüte fein @utac£)ten abgeben über @efe|entwürfe, wetd^e ^ur

Einbringung in ben Sanbtag beftimmt waren, über Entwürfe gu ©efe^en

unb SSerorbnungen, bie oon ber preu^ifd^en Üiegterung bei bem S3unbe§rat

eingebratf)t worben, unb bie Slbgabe ber preu^ifc^en Stimmen im

33unbe§rat in ©ad^en ber 9fieirf)§gefe|gebung erforberte, fo oft bie

Sebeutung be§ ©egenftanbeS bie§ angemeffen erfd^einen ik% ßn
äJJitgliebern waren 71 ^erfonen ernannt worben. ®iefe waren ben

Greifen ber ©taatsbeamten unb Offiziere, ber ©ut^befi^er, ßaufleute

unb Qnbuftriellen, ber ©eiftlid^en, ^rooin^ial« unb ^ommunatbeamten

entnommen. 5Die SDeutfdfifreifinnigen waren entrüflet barüber, ba^ fein

biefer Partei angef)öriger ober aud) nur na^eftefienber ^olitifer in

biefe oberfte beratenbe ^örperfd)aft burd^ !aiferlid)e§ SSertrauen he^
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rufen tüorben tüar, nid^t einmal 0. ^or^enbecE, ber DberBürgermeifter

üon S3erlin, tüöfirenb bie S3ürgermei[ter oon ^ran!furt unb üon ©bin,

SJJiquel unb S3e(fer, auf ber Stfte ftanben.

®te Eröffnung be§ @taat§rate§ erfolgte am 25. Cftober im

föniglic^en @(^lo^ burrf) ben Kronprinzen. 5Die ©rbffnungSrebe be§»

felben betonte, bo^ bie SBieberbelebung be§ Staatsrats nac^ brei^ig

^a'^ren Unterbrechung ^auptföd^Iid^ ben Qroed tjerfolge, bie @efe|«

entwürfe tior Einbringung in bie SSertretungen be§ Ü?eic^§ unb ^reu^enS

barauf gu prüfen, ob biefelben ben S3ebürfniffen be§ SanbeS entfpredien

unb ob bie SJJittel, raoburc^ fie ben le^teren geredet gu ttjerben fucfien,

unter ben gegebenen SSert)äItniffen bie augemeffenen unb erfolgoer^ei^en^

ben feien. Sl(§ ©egenftönbe, njelc^e bem (Staatsrat ^unäc^ft ^ur 33e=

gutac^tung ^ugewiefen werben foüten, tuurben bie ©efe^entwürfe über

bie StuSbe^nung ber UnfaItoerfi(f)erung auf bie im tanb* unb forft=

wirtfdjaftlic^en S3etriebe befd^äftigten ^erfonen, über ©ubüention über»

feeifc^er ®ampffdt)iffat)rt unb über Errichtung üon ^oftfpar!affen be=

zeichnet, darauf erfolgte bie SSerteilung ber SJJitglieber in fieben

Stbteilungen. ®ie für bie obengenonnten @efe|enttt)ürfe öom ^on=

pringen beftimmten 5tbteilungen, an bereu 93eratungen ber Sf^eid^Sfan^Ier

mefirmatS teilnahm, legten i^re 93eftf)(üffe bem ^lenum öor, unb erft

nad^bem biefeS barüber bebattiert unb abgeftimmt ^atte, gelangten bie

3Sorfc^Iäge beS Staatsrats an ben SunbeSrat. Slm 13. SfJotiember

^atte ber (Staatsrat alle brei SSorlagen erlebigt, Worauf fie mit beffen

SlmenbementS bem 93unbeSrat ^u weiterer S3eratung für ben iReidt)S=

tag angingen.

^n baS genannte i^a^r fötit auct) hk entf(^iebenere S3etptigung

einer Kotonialpolitü.

3unä(^ft na^m ^ürft S3iSmar(f boS 8überi^'fd£)e Unter*

nehmen unter ben (S^u| beS Dleid^S, unb ignorierte bie !oIoniat=

feinbtid^en Slnfd^auungen ber engtif(^en S^tegierung öoHftönbig.

®iefe entfrf)iebene Haltung brad^te SSanbel in bie Sprache (Sng=

lanbS. ®ie engtifcfie Ütegierung entfd^ulbigte fid^ unb fud^te i^re

jweibeutige Haltung auf äJJi^oerftänbniffe unb bie ^öeftimmungen ber

britifd^en Ä'olonialgefe|gebung aurücfaufül^ren.

5((S fic^ inbeS in Engtanb baS ©erüc^t oerbreitete, eS Würbe

beutfdierfeitS beabfid^tigt Slngra $equena ju einer S5erbred§erfotonie

ju mad^en, !amen @r!tärungen öon bort ba^inlautenb, ba| bie 2(n*
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er!ennung be§ beutfc^en ^rote!torat§ über 2überi|Ianb an bie S3e»

tingung gefnüpft fei, bofe feine ©troffolonie bort errichtet werben

türfe, eine ©rflärung, welche ^ürft S3i§marc! fotegorifrf) ^urücfroieä.

:Sn^n)i)(f)en niaren quc^ an onberer ©teile StfrifoS beutfdie @(f)n^=

gebiete entftanben. Sn Stogo unb Kamerun tt)ar bie beutjdje glogge

ge^i^t ttjorben.

Sn Kamerun lief am 12. SuH 1884 bo§ tanonenboot „Wö^^"
ein, njofelbft bereits oon bem Hamburger §au§ SBörmann bie 2Ser=

träge mit ben Königen oorbereitet maren. 2tm näc^ften SEage mürben

tiefelben abgefd)Ioffen, unb am 14. Suli fanb bie feierliche S3e[i^naf)me

ftatt. ®iefelbe beftanb barin, ha"^ nad^ ^roftamation ber ©ouöeränitöt

be§ ^aiferS, burc^ ben ©eneratfonful Dr. 9^ac^tigat bie ^tagge be§

tReic^S, unter bem §urro^ ber ®eutfd)en unb ben ©alutfc^iiffen ber

Wö\ü^, an £Janb anfgefji^t mürbe. ®iefe Zeremonie fpiette fic^ gleic^«

artig in ^ing S3eII§ SToron, ^ing 5(qua§ Xomn unb ^ing !Dibo§

Stomn ah, ftar! beoötferte OrtfdiaHen, bie fic^ etma ^.U äJJeilen lang

am füblid^en Ufer be§ 3^Iuffe§ ^in erftreden.

®ie fo neu gemonnene ^^lu^münbung bitbet einen ber menigen

braud^baren §äfen an ber üerrnfenen SBeftÜifte; ha^ ^iutertanb jeigt

fic^ reid) an Ölpalmen unb ©Ifenbein, fo ha^ bei weiterem S^orbringen

t)er ^^aftoreien ber ^anbel fef)r bebeutenbe SluSbe^nung an^une^men

öerfprad^.

®ie Stnnejion öott^og fic^ jur großen ^reube ber ^eoötferung.

IJJac^mittagS mar Gorfo ber SanoeS auf bem ^tuffe, ha§ @d)iff oon

fc^mar^en S3efuc^ern überfüllt, meldie nic^t mübe mürben ju oerfidiern

,,Me german", eine ©rüärung, bie faft regelmäßig oon einer S3ettelei

um ßttJißÖQ'i begleitet mürbe.

^Darauf mürbe ben fremben 9)Mci§ten in einer S^ote bom

13. Dftober 9}litteitung oon ben an ber SBeftfüfte 2lfrifag in @c^u^

genommenen (Gebieten gemacht. ®iefe dlok lautete: „®ie 9fiegierung

@r. äRajeftät beg Ä^aiferS :^at ^ur mirffamen SSa^rung be§ beutfc^en

^anbet§ an ber SSefttüfte oon ^frifa einige ©ebiete biefer ^üfte unter

i^ren ©d)u^ genommen. (S§ ift bie§ gefc^ef)en auf ©runb oon SSer=

trägen, meiere tei(§ oon bem nac^ SBeftafrifa gefanbten ©eneralfonfut

Dr. 0Ja(^tigat mit unabf)ängigen Häuptlingen abgefc^toffen morben

finb, teils auf @runb oon ®d)u|üerträgen Jteid^Sange^öriger, meld)e

beftimmte ©ebiete burc^ SSerträge mit unabhängigen Häuptlingen er=

tuorben ^aben. Snfolgebeffen finb an ber ®ftaoen!üfte ta^ Xogo*

10*
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gebiet mit ben ^ofenprä^en Some unb 33obigo, in ber 33ai öon 93iafra

bie ©ebiete öon S3im6ia mit ber Snfet 9^icot Kamerun, äRalimba bi§

auf ben nörblic^ften ^ei(, ^(ein S3atonga, ^lantotion unb ßribt) unb

in ©übmeftafrüa bo§ ^üftengebiet gmifc^en ßap grio unb bem Dranje^

ftufe, mit Slu§f(i)IuB ber SBalfifc^bai, unter ben ©c^u^ @r. äRajeftät

beg ^aiferg geftellt morben. SDie§ ift burc^ .Riffen ber faiferlic^en

^riegäftogge unb Stufpflan^nng öon ©ren^pfä^Ien äu^erlic^ befunbet

unb hierbei bie ßu^a^e erteilt luorben, ha'^ alle befte^enben nad^meis«

liefen 9f?e(f)te britter geod^tet merben follten."

'J)ie gan^e Slftion ber 9fieicJ)§regierung bei ber ©rünbung ber

erften beutfc^en ^olonieen geugte ebenfo öon i^rer SSorfi(f)t unb ^t-

fonnent)eit alg öon if)rer Energie. ®iefe ^otonialpolitif geigte [id^

frei öon 2lbenteuer(uft unb ^^antafterei, unb ging ^eröor au§ bem

ttJO^Iermogenen unb ernftgemeinten (Sutfd^tuffe bei ber ^erein^ietjung

be§ ofrifonifcfien (Srbteil§ in i>k ^ultur= unb ^onbelSintereffen @uropa§,

bem 'il)eutj(^en S^leid^e rechtzeitig ben it)m gebüf)renben 3lnteil ju mo^ren,

unb bo^felbe in ber großen überfeeifd^en ^oütif al§ eine öoIIbered)tigte

aftiöe SJJactit auftreten p laffen.

^n einer Konferenz, mel^e f^ürft S3i§marc! am 24. (September

mit ben SSertretern ber beutfd^en ^anbelSintereffen in Sßeftafrifa in

^riebrid^Sru^ ab{)ie(t, fprad^en ft(^ bie anmefenben Hamburger unb

S3remer 5laufFerren bo^in au§, bofe e:« t)infi(^tlid) 5lngra ^equena§,

unb ber nörblic^ angrenzenben ^üfte genüge, menn ba§ S^teic^ bie

@d£)U|^errfc£)aft übernet)me, fie merbe ^inrei(f)en, um ben ßüberi|'fc^en

Unternehmungen bie nötige ©ic^er^eit nocE) innen unb au^en ju geben.

S)agegen maren fie ber äJJeinuug, ha^ bie SSer^öttniffe in Kamerun

meit öermicfetter feien, unb ha'^ bie beutfcEien S3efi|er ber bortigen

^aftoreien bie Sßerantmortung für bie Slufrec^ter^altung öon Ülufie

unb Drbnung nid^t übernel^men fönnten. (Sie erüärten e§ für tt)ünfd£)en§=

mert, ha% biefe ©ebiete in engere SSerbinbuug mit ®eutfc^Ianb träten,

unb burd^ eine mit ber ßentralfteöe obpngige ^olonialregierung öer=

maltet mürben. 'iRnx auf biefe SBeife fei bie notmenbige 3tu§be^nung

ber Kolonie in \)a^ innere be§ ©rbteil^ gn errei^en. ^m SSertauf

be§ ®efpräd[)§ mürbe bemerkt, ba^ fic^ ha§ eigentliche ^amerungebirge

megen feinet gefunben ^limaS jur ©traffotonie eignen mürbe.

2öät)renb auf biefe SSeife bie SSeftfüfte 3Ifrifa§ ein neue^ 2Iu§=

fe^en gemann, öoüjogen fid^ (Sreigniffe öon nid)t geringerer SBid^tig=

feit auf bem entgegengefe^ten Ufer. Sine Sdjar energifd^er Scanner,,
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tüetcEie burd^ bie 'Diptomotte unb bie g-fotte be§ beiitfdjeii ^aiferreicf)§

unterftü^t tüurben, legten bafelbft bie ©runblagen für eine njettfd^auenbe

foloniale ©rünbung. ®urc^ bie 93ebürfnij'[e feiner Snbuftrie unb

feiner Slr6eiter6eöölferung gebrängt, ge^njungeu, fid^ QU^er^atb STug*

bel^nung§gebiete ^u f(Raffen, griff ®eutfd){anb ben ofrifonifd^en

kontinent gleicfi^eitig auf brei fünften an, unb berart xoax ber

9InftoB, ttjetd^er ben ©eiftern burc^ bie ©rünbuug ber beutfd^en

kolonial gefellfc^aft (om 6. ©e^emöer 1882) gegeben njurbe, ha%

bie ^riöatinitiatiöe füf)u auf bem ^(a|e erfc^ien, unb burd) if)re

Unteniei^mungen mit benjenigen be§ (Staate in äJiitbettjerbung trat.

Sm September be§ i^o^reS 1884 Begaben \id) brei entfc^Ioffene

9J?änner, Dr. (Sart ^eter§, Dr. 3ü^t!e unb @raf ^feil im S^Jamen

einer ÄoIoniaIgefeIlfc£)aft, tnelc^e öon if)nen in ^Berlin am öor^er*

gegangenen 14. 5lpril gegrünbet morben ttjar, an bie ^üfte öon Qan"

gtbar. @ie organifierten bofelbft eine ©jpebition, n)elct)e rafc^ in§

innere öorbrang; im Saufe einiger SO^onate fc^Ioffen fie mit ben an«

fäffigen Häuptlingen S3erträge ah, irelcf)e bie öier ^roöiuäen Ufugufia,

S'Jguru, Ufagara unb Ufami gegen 1 50 000 D Kilometer unter i^re

S3otmä|ig!eit brachten. äJlit biefen Urfunben feierte Dr. ^eter§ nac^

©uropa äuriid unb öom 27. ^ebruar 1885 ah, am Sage nac^ ber

@enerala!te ber berliner ^onferen^, behüte ber ßaifer üon ^eutfc^tanb

fein ^rote!torat unb feine ©ouöeränitöt über bie ©ebiete an§>, metd^e

oon ber ^olonifationSgefeüfc^aft ermorben tüaren ober beren ©rttierbung

beüorftanb. ®ie Eroberungen !^atten fid^ rafc^ üerme^rt. Slbgefe^en

öom (Sultanate SBitu unb öon ber ©omaüfüfte, ttjurbe \)a§> beutfd^e

^roteftorat im ^rincip, ober t^atfäd^Iid^ über alle ©egenben au§=

geübt, meiere jmifd^en bem S^loönma im ©üben, ben ?Jt)offa, STangantiafa-

unb SfJtian^o * Seen im SBeften, unb bem moffiöen @ebirg§ftocEe be§

^iüma 9?bfc^aro im SfJorben tagen, mit 2lu§na^me be§ ^üftenftreifen§,

ftieldier nomineü unter ber (Souoeränität be§ Sultan§ öon ^o^^^i^ör

blieb. (S§ mar ein ©ebiet, beffen g^Iöd^eninfialt benjenigen öon gan^

®eutfd)(aub übertraf.

Ein fo ^eröorragenbeS Unternehmen mar ntc^t o^ne Sc^mierig^

feit 3U ©taube gefommen. ®er Sultan öon ^önjibar, beffen im

;3nnern be§ gefttanbeö unflar begrenzte 93eft^ungen fic§ on ber ^üfte

öon ber portugiefifc^en ^roöin^ SJ^ojambique bi§ jum «Somalia Sanbe

auSbe^nten, mar in Sßir!tid)feit ein SSofatI ber britifdien ^rone ge*

morben, tro^ ber, be^ufS ^2[nerfennung feiner Unob^ängigfeit gmifd^eu
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^ranfretd^ unb (Snglonb Qu§getaufd§ten örHärung öom 10. SJiarj 1862.

%ndi auf ben Sufeln ber ©übfee Ratten fid) beutfc^e Stnfiebetungen in

gebei^tic^er SSeife entfaltet.

^ie gorf(^ung§reifen be§ 93remer 3ooIogen ^intfc^ in ^ol^nefien

l^atten ba^u ben S(nla^ gegeben. 9tuc^ {)ier toax e§ ju 5lu§einanber=

fe^ungen mit (Snglanb ge!ommen, tt)el(f)e§ ber SluSbreitung unb 93e*

feftigung beutfd^en (Sinftuffe§ in S^euguinea burd^auä abgeneigt

ttjor. Stm 2. Suli erflärte ßorb ^erbt) im Dbert)aufe, ba^ ber

SSerfutf) einer fremben äHac^t, fid^ an ber ^üfte öon 9?euguinea

feftjufe^en, oI§ eine unfreunbüd^e ^anblung angefe^en merben ujürbe.

®a fic^ ober ©nglanb nur öon eigenen Sntereffen leiten liejs, fo

]^anbelte bie beutfc^e 9?ei(f)§regierung fel)r richtig unb fet)r notionat,

tt)enn fie bie Sntereffen ber 9iei(f)§ange^örigen auf ber ©amoagruppe

unb auf onberen fünften burd) Slnfünbigung i^re§ ^rote!torat§ über

bie oben genannten Sufeln §u mafiren fuc^te. ^n ?luftratien entftanb

gro^e 2tufregung {)ierüber, ^umal nun eben bo§ eingetreten njar, ma§

man bort fc^on löngft befürd)tet f)atte unb ma§ CSnglanb, meun e§

ben Slufforberuugen ber ^olonialregierungen gu red)ter 3^it unb in

umfoffenber SSeife ^ätte entfpred)eu motten, gu t)erf)inbern in ber Sage

gemefen märe. ®ie Sf^egierung ber Kolonie SSiftoria fuc^te fofort bie

9fiegierungen ber anberen Kolonien ju einem gemeinfamen ^roteft gegen

bie beutfdjen ^roteftorote in ber ©übfee gu oerantoffen, erhielt aber

gunädift öon ^Jenfübmaleg eine ablef)nenbe Stntmort.

Sn^mifc^en mar ein lebhafter ©treit über @ebiet§= unb 9'?ed^t§«=

fragen unter ben an ber SBeftfüfte be§ öQuatorialeu Stfrüa mit

^otonialbefi^ ouSgeftatteten europäifc^eu 9Jlöc^ten au§gebrod)en. SIm

fd^örfften trat biefer ©egenfa^ in bera engIifd)=portugiefif(^en SBertrage

f)ert)or, froft beffen Portugal ba§ S^led^t ber Sanbe§t)ot)eit über bie

Äongomünbung in Stufpruc^ nabm unb ©nglanb ^um ®an! für bie

Slnerfeunung biefer fRed^te ßo^tarife gugeftanb, meiere feine 3öaren

auf Soften anberer Stationen begüuftigten unb i^m fopfagen bie

^ongomünbung fommerjieö auStieferten. 58ei ber tieftigen Dppofition,

bie jener SSertrag bei allen 9)Zäd)ten faub, mufete öon einer politifd^en

®urd)fu^rung beSfelben abgefet)en merben. 2lm 26. Suni teilte ber

engtifc^e @taat§fe!retär be§ 3Iu§märtigen, ßorb ^i^mourice, bem Parla-

ment mit, ha'^ bie 9flegieruug öon bem S(bfd)(u^ eine§ ')ßdk§^ mit

Portugal, infjalllic^ beffen in biefem Saube geftattet merbe, eine 3olI=
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fc^ranfe am Eingang in bQ§ ^ongogebiet p crrid^ten unb ber ©cE)iff=

fa^rt auf bem Äongo 5Ibgaben aufzuerlegen, Stbftanb nef)me. SSenn

ber englifd^ = portugtefifc^e SSertrag ben am §anbet mit SSeftafrifa be=

teiligten S^Jationen fd)on ^intänglic^ ä^igte, meffen fie fi(f) öon biefer

(Seite 3U öerfe^en !^ätten, fo fenn^eid^nete fic^ bie Haltung, bie ©nglanb

in ber afrifanifd^en 2(ngelegenf)eit fpecieti 'iiDeutferlaub gegenüber ein=

gune^men getüiltt mar, haü> in uoä) fd^örferer SBeife.

5Die Sntereffengemeinf(f)aft unb bie mounid^farf)en noc^barlic^en

93e5ief)ungen, bie gmifd^en ben beutfc^eu unb ben fran^öfifd^en S'Jieber»

laffungen in ben ©ebieten öon (Guinea, Kamerun unb ©abon ent*

ftanben, jum 2(u§gang§pun!t einer SSerftänbigung mit §ron!reid^

modienb, manbte fid) bk beutfrf)e 3tegierung nad^ ^ari§, um in gort*

fe|ung öon fc^on früher ftattge^obten 3Serf)anbIungen über bie g^roge,

mie bie ^ongoangelegen^eit burc§ ein gemeinfame§ Slbfommen geregelt

merben fönne, einen @ebanfeuau§taufd^ über bie auf §onbeI unb

©d)iffaf)rt in Slfrifa anjumenbenben ^rincipien anzuregen. @ie fteöte

öor, mie e§ fidf) angefid^tS be§ öermicfetten, unbeftimmt abgegrenzten

territoriolen S3efi|ftanbe§ unb ber ^tueifel^aften unb miberfpruc^SüolIen

^of)eit§rec^te, bie barau§ für bie @rf)ebung öon ©teuern unb 3tbgaben

unb für anbere 5l!te ftoatlid^er 3tutorität hergeleitet mürben, empfehle,

ein europäifc^e§ (Sd)ieb§gerid^t gu berufen, ha^^ bejüglic^ ber ®runb=

fä|e, bie im Sntereffe ber 2öo^tfaf)rt unb be§ mirtfc^aftlic^en 9Iuf--

f^mung§ ber SBöIfer bei bem afrifanifc^en ^onbel feftpfjolten, allge=

meine 9Jormen aufftellte. 3n erfter Sinie mar babei an bie internationale

Slfrifanifd^e ©efellfd^oft unb an ha^ öon berfetben gu grünbenbe (5taat§=

mefen gebadet, ha§ in ßii'^uuft ben ^ngef)örigen aller Sauber mit

gleichen 9f?ec^ten geöffnet unb zugönglic^ fein foll. ®ie fran^öfifc^e

9tegierung na^m ben SSorfc^Iag an, unb mar um fo me^r geneigt,

auf benfelben einguge^en, al§ ^mifc^en if)ren Säeberlaffungen unb benen

ber Societe internationale fe^r naf)e ©renj« unb anbere territorial»

bejietiungen beftanben, aurf) an granfreid^ getöiffe SSorrec^te öon ber

genannten ©efellfc^aft cebiert morben maren.

®a§ in biefer SSeife erhielte @inöerftänbni§ gmifd^en ben beiben

9Jiöd)ten, beffen ©pi^e gegen bie ©eltenbmad^nng öon einfeitigen SSor=

rechten unb Ü^ec^tgtiteln britter gerichtet mar, erhielt bemnäd^ft S3e=

fräftigung burc^ ein auf bem äßege be§ bipIomatifd)en 9?otenmec^fe(§

feft unb beftimmt öereinbarte§ Programm, ha§^ ben ^Beratungen einer

internationalen Konferenz aur 9tic^tfd)nur bienen foüte. 2(Ig leitenbe
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©Q|e begfelben iüurben oufgeftetlt: bie unumj(f)rän!te ^rei^eit be§

^anbet§ unb ber @(f)iffQ^rt aller ^taggen auf ben Beiben ©trömen

(Äongo imb S'Jiger), tüeld^e burcE) i^r tiefet (Einbringen in ben n^eft«

afrifontfcEien kontinent a\§> bie notürlicfien ^ulturüertnittler jwifdien

(£uro|)a unb bem Snnern be§ nod) nienig erjd)Ioffenen 2öeltteit§ gelten

!önnen; ou^erbem bie Definition be§ fRec^t§ ber S3efi|ergreifung

fold^er ^Territorien, bie noc^ nid)t ber ^^lagge irgenb eine§ ciöilifierten

Staates untern)orfen maren, unb anbre Strogen.

:3n ber am 15. ^Zoöember im ^leid^Sfan^terpoIaiS eröffneten

^ongofonferen5, naf)m nad^ ©riebigung ber gen)ö^nlic^en ^ormali«

töten, in einer ber erften ©i^ungen ber gum SSorfi^enben gen)äf)Ite

gürft 93i§mar(f \)a§> SBort, unb fprac^ fid) junödift über bie ^kk
ber SSerfammlung au§.

Stt§ SSorau§fe|ung ber ©intabung an bie Wäd)k, be^eirfinete

er bie Übereinftimmung berfelben in bem SBunfc^e, bie (Eingeborenen

^frt!a§ ber Segnungen ber Kultur teilfjoftig njerben p laffen, unb

bie enbgiltige Unterbrürfung ber ©flaöerei ^erbeigufü^ren. Der

(S^runbgebanfe be§ Ä'onferenjprogrammS fei, allen ^anbeltreibenben

3?ölfern bo§ innere 2tfrifa§ ^u erfcljüeßen, bie ^onferenj njerbe fic^

ober barauf befd^ränfen, bie ^anbelSfrei^eit im SedEen unb an ben

SJlünbungen be§ Kongos ein^ufüciren. Qebe 3JJac^t, hk in biefem

Gebiete (SouöerönitätSred^te ausübe, folle ausnahmslos allen fremben

flaggen ßutritt gett)öl)ren. 3}?it SluSna^me ber (55ebül)ren, njelc^e als

Entgelt für SluSgaben im Sntereffe beS ^anbelS erlioben mürben^

foKten feine anbern auferlegt iüerben bürfen, 2lüe beteiligten (Staaten

fotlten fid^ öerpflid^ten, pr UnterbrüdEung ber ©flaüerei beizutragen,

bie Slrbeiten ber äJiiffionen, bie 5lnftalten gum Unterrid)t ber (Sin=

geborenen ^u förbern. 9'Jur im ,^inbli(i auf gufünftige 93eft^ergreifungen

UJoHe Deutfc^lanb einen SSorfc^lag einbringen, nad; ttjelc^em bie ©iltig^

!eit einer folcl)en 93efi^ergreifung an gert)iffe formen, mie j. ^. bie

Sln^eige an bie 3Jiäcl)te u. f. m. ,
gebunben fei. Qnv Unanfec^tbar!eit

muffe geljören, ba^ ber S3efi|ergreifer in gen)iffer grift burc^ (Sin=

rid^tungen unb 9J^a^regeln bart^ue, ha^ er bie ^raft unb ben Söillen

^ahe, feine ^td)k bort auszuüben unb feine barauS folgenben ^flid^ten

5U erfütten. Der gürft fcljlo^ mit ber ^uöerfic^t, \)a^ bie @emein=

fam!eit ber Sntereffen aller beteiligten Stationen einen gebei^lid^en 35er=

lauf ber Konferenz öerbürge.
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hierauf tta'^m ber engtifd^e S^eöoIImäci^tigte SJialet boS SSort

511 einer (Srüärung, in n)erd§er er ben @tanb:pnnft ber englifd^en

9?egierung folgenberma^en borlegte: Dbrool^I ©.nglonb bie beutfd^en

Sßorfd^Iöge im allgemeinen bittige, fo !önne e§ hoä) l)ier bie §anbet§*

fragen nid^t öon ben allgemeinen ^ulturfragen trennen; bie §anbel§-

frei^eit bürfe nid^t in ^anbet§äügellofig!eit ausarten, barnnter n^ürben

bie Eingeborenen, bie übrigens auf ber Ä^onferen^ nic^t üertreten feien,

am meiften leiben, ©ie engtifd^e SfJegierung mürbe fid^ bafür au§-

fpredien, ha^ ber ©runbfa^ ber ^onbelSfrei^eit genau feftgeftellt merbe,

unb ha^ ein jeber @taat fid^ üerpflid^ten muffe, alle übrigen 9Zotionen

berjenigen SSorteile teill)aftig merben ju laffen, bie er felbft für feinen

^anbel unb für feine Untert^anen errungen l)abe. ®ie greil^eit ber

©c^iffa^rt auf bem ^ongo mürbe burd^ eine internationale ^ommiffion

^mecEmöBig geregelt merben !önnen, auf bem Seiger, beffen unterer Sauf

fic^ in ben Rauben (SnglanbS befänbe, liefen fid^ bie @runbfä|e be§

SBiener ^ongreffe§ nid^t einfad§ anmenben. ©nglanb merbe bie ©d^iff«

fa^rt auf bem 0Jiger felbft regeln, unb fic^ burc^ eine förmliche @r=

!lörung an "Ok @runbfö|e ber §anbet§frei^eit anlel)nen. SSoße bie

Äonferen^ bie §anbel§freit)eit au6) nod^ auf anbere ofrifanifd^e ^lüffe

auSbe^nen, fo münfc^e ©ngtanb bie befonbere S3e^anblung ber einzelnen

^lüffe. ®ie Siegelung ber S3efi|ergreifung nad^ ben (S5runbfä|en be§

SSöl!erred§t§ fei ber ^uflin^ttiung (SnglanbS fidler.

Sn ber gmeiten ©i^ung erflörte ber portugieftfd^e Seüotlmöd^tigte

fein @inöerftänbni§ mit ben '^idtn ber ^onferenj. 3n bemfelben

@inne öu^erte fid^ ber SSertreter i^talienS, fügte aber ben Sßunfc^

l^inju, "üa^ SBaffen unb geiftige ©etränfe öon ber Einfuhr au§=

gefd)loffen, unb ba'^ bie 5tu§gaben für ^anbelS^mede bur(^ eine §öd^ft=

gebühr befc^ränft mürben.

®er SSertreter SfJorbamerüaS, ^affon, empfa'^l bie 5lner!ennung

ber 5lfrifanifc^en ©efellfc^aft at§ einer rechtmäßigen i^tegierung unb

ftimmte bem ©rafen Sounat) be^üglicg ber Einfuhr geiftiger ©etrönfe bei.

©er am 19. 9?ooember ^ur $8eftimmung ber ha^ S3edfen unb

bie aJJünbungeu be§ ^ongo bilbenben ©ebiete eingefe^te Slu§fcbuß

^atte am 22. S^oüember feine ^Beratung öorläufig beenbet. Über ben

Segriff be§ ÄongobecfenS gaben ©nglonb, gran!reicl|, 9iorbameri!a unb

Portugal bier oerfc^iebene (SrHärungen ah, über meiere erft S3ef(^luß

gefaßt merben !onnte, menn einzelne ber beteiligten 35ertreter il)re Snftruf=

tionen eingeholt t)atten.
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®te ^onferenj fcE)Io^ am 20. ^egember i^re @i|ungen unb oer=

tagte fic^ bi§ gum Januar 1885.

©inige STage nod) ber Eröffnung ber ^nternationoten ^ongo=

fonferenj trat ber neu gett)äf)tte 9f{et(f)§tog äufantmen. 'J)a§ ^aupt-

ereigniS, toeId§e§ biefen SSa^Ien bie 9^ttf)tung gab, tüor bie S5er=

fd^meljung ber beutjd^en ^ortf(f)ritt§partei mit ber liberalen SSereinigung

§ur beutjd^=fret[innigen ^artei. S^urc^ biefe ^arteiumbilbung wax

eine SSerfc^iebung ber liberalen Partei narf) Iinf§ eingetreten, njö^renb

alle Slnjeid^en barauf ^inbeuteten, ba^ firf) in ber ijffentltc^en 9J2einung

eine SSeränberung nad) re(^t§ ^tn üoH^ogen f)atk. ®er SSa§(tag

(28. £)!tober) brad^te ein Ergebnis, n)eld)e§ mit ben beobac^tenben

Stnjeid^en eines ing^ifc^en eingetretenen Umfd^mungeS in ber öffent*

lid^en 9J?einung öoüfommen im @in!(ang ftanb.

©er S^tüdgang ber gen)äf)Iten beutfd); freifinnigen 5tbgeorbneten

rvax ein gang aufeerorbentlicfier; an ©teüe öon 100 äTiitgliebern,

tt)elc^e im legten jReic^§tage bie Partei öertreten fjatten, gingen nur

30 5lbgeorbnete au§ ber Söatjlurne ^eroor, unb anbererfeitS geigte fic^

eine erf)eblid)e SSermefirung ber fonferöatioen unb nationalliberalen

SJfonbate. ©oraeit ftanb h(i§> Ergebnis be§ ^auptmo^ItageS mit ber

Äunbgebung ber öffentlichen 50leinung in öollem (Sinflang. 5Iber bie

SSa^I am 28. O!tober förberte norf) eine anbere unermartete @r=

fdjeinung gu STage, unb ha§> mar ein beträd)tüd§e§ 2(nmad)fen ber

fociatbemo!ratif(^en Partei. SBö^renb am 27. D!tober 1881 fein

einziger (SociaIbemo!rat enbgiltig gum 9f?eid^§tag§abgeorbneten gemä^It

war, ert)ielten am 28. Dftober 1884 neun ©ocialbemofraten ein

SJianbot, unb 33 älfütgtieber ber ^artei famen gur ©tic^ma^I. ®er

neue 9fleic^§tag glid) barin bem öergangenen, ba^ aud^ er feine fefte

9Jie§rf)eit befa^; bie au§fd)(agenbe Partei mar nad) mie t3or HS^

ßentrum; e§ unterfc^ieb fic^ aber barin öon jenem, baB bie SSer=

einigung öon (Zentrum unb ^Deutfdifreifinnigen ni^t met)r ha§> Über*

gemid^t ^otte, menngleic^ aud^ ^onferöatiöe unb 9?ationnIIiberaIe nid)t

bie S[Rel^rf)eit ergaben, ©ine mefentüd^e SSeränberung beftanb and)

barin, ha'^ bie (Socialbemofraten in bem neuen 9fJeid^§tage eine ge=

fc^Ioffene ^artei bilbeten, meiere felbftänbige Einträge ftellen fonnte,

o^ne bei öermanbten Parteien eine Stnlef)nung gu fudien. 2l(§ ein

Xriumpt) ber ^olitif be§ gürften ^iSmard ftettte fic^ bie Einfügung

ber ^olonialpolitif in "Oa^ focialpolitifd^e Programm bar. 'äud) bie
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©ntfattimg ber beutfc^en flagge auf überfeeifcfien Gebieten {)Qtte nur

ben 3^^^"^/ ^fi" beutfrf)en ^oubel neue Slbfo^gebiete, uub ber beutfcf)en

SIrbeit eine breitere ©runblage gu öerfc^offen. ^ern oon ber Sagb

nad) (Eroberungen unb ®ebiet§oergrö^erung, foEten bie ©rnjerbungen

an ber Söeftfüfte 2lfrtfa§ unb bie ujeiter in 5iu§[ic^t genommene

^olonifierung 5tuftralien§ unb anberer l^errenlofer Sänber nur boju

bienen, ber ^etf)ätigung beutfc^er X^aÜraft unb beutfc^en ^(eifeeä auf

bem SSettmarÜe bie 2öege gu ebenen, ein gett)i§ ber Unterftü^ung be§

beutfrf)en 58oIfe§ mürbige§ 3^^^^-

9fJad) bem SSor[tet)enben \d)kn bie Hoffnung burcfjouS begrünbet,

boB bie neuen 2Baf)Ien unb ber neue 9fieid^§tog berfelben freubigen

(Stimmung unb bem SSertrauen Stu§bru(f geben mürben, meldje in

ganj SDeutfc^Ianb mö^renb be§ öergongenen Saf)re§ mefjr ober meniger

marm I)eroorgetreten maren, unb burc^ bie überrafcfienben (Srfolge,

meiere bie Xljronrebe oerfünbete, unb burd) bie in ber gongen SBelt

angeftaunten (Srfolge ber beutfc^en ^oliti! nur nod) erfjö^t merbeu

fonnten. —
®iefe freubigen Stimmungen mürben inbe§ leiber fd^on nod^

menigen Xagen geftört unb ^u nid^te gemocht, bo bie äjfietir^eit fic^

burc^ ben ^a^ ber ultramontanen unb freifinnigen ^ü^rer gegen

f^ürft S3i§mar(f öerleiten lie|, feinen neuen X^oten unb Erfolgen ouf

bem ©ebiete ber SBeltpoIitif, ftatt i^m banfbar unb öolte Unterftü^ung

gu mibmen, nur unoerantmortlidje unb gepffige S^örgeleien entgegen^

aufe^en.

®ie beutfd^e SiJation ^atte bereite i^rerfeitS in eftatonter SBeife

befunbet, bo^ ber Sf^eiil^gtag in biefer 93e5ief)ung feine§meg§ bie @e=

finnung be§ SSotfe§ miebergab.

®er 9?eic^§^au§^att unb ^mar fd)on ber 9^ac^trag§etat für 1885,

metdier nod) bie bringenbften 5tufgaben für bie Kolonie im Saufe be§

Saf)re§ regeln foUte, gab ber 9He^rf)eit be§ 9?eid)§tag§ Stnla^, i^rer

Stbneigung gegen biefe ©rmeiterung unferer auSmörtigen SSe^ieliungen,

unb gugleic^ gegen bie (Srmeiterung ber äRac^tfp^öre beg dürften

93i§mard, rüd^attlol 9(u§brucf gu geben. ®ie gefamte Xf)ätigfeit be§

9f?eid^§tag§, gumat in ben erften SBoc^en unb äfionaten, entmidelte fid)

in einer entfc^iebeneren 9J?i^ad)tung afler parlamentarifc^en unb natio-

nalen ©rrungenfc^aften unb fd)on glaubten bie ^ü^rer ber ultra*

montanen ©entrum^partei, bie üermirrten ^artei^uftönbe §ur Aufrichtung

i^rer ^errfc^aft im ©eutfc^en 9?eid)e benu^en p fijnuen. ^ux ©on=
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bierimg, inirieroeit aud) in biefer SBe^ietiung auf ben guten SSitlen

unb bie SJütn^irfung ber ^reifinnigen unb ber ©ocialbemofraten in ber

augenbticflid^en SKe^r^eit ju red^nen fei, fottte ber Eintrag SBinbtfiorft,

ttjegen 5tuff)ebung be§ @efe|e§ über bie unbefugte 5lu§ü6ung öon

^ircfjenämtern, bienen, n)elc£)e in ben erften ^e^embertagen gut 3Ser=

j^onblung tarn.

^ürft 93i§mQr(f fo^te bie ^arlamentarifd^e ©ituotion in i^rem

gongen ßufammen^ange auf, unb benu|te bie @elegen{)eit ju einer

Stuöeinanberfe^ung über bie ©teEung be§ ßentrumS überhaupt. @r

geigte in ber berühmten 9?ebe öom 3. ©e^ember, tt)ie fef)r ha§ Zentrum

burd^ 3^i^a(f)tung ber S3unbe§regierung unb im ®ienfte atter beutf(^=

freifinnigen ©temente feine 9?ered^nungen aufteile; ber Sn^alt feiner

fHebe tt)or in ^ür^e folgenber: „(Sin Stutrag, ber eben erft öom

93unbe§rat öerttjorfen fei, üjerbe erneuert. (S§ fei bie§ un^n^eifelfiaft

eine SHi^arfitung ber S3unbe§regierungen, ein ÜJJaB oon ®eringfd^ö|ung,

n)eld)eg ber S3unbe§rat bem 9fteicf)§tage gegenüber fidf) nic^t erlauben

luürbe. ®ie beiben ^aftoren ber @efe|gebung aber ftänben fid^ öoII=

fommen gleid^, unb e§ fei nidit nü|Iid^, menn man im 9f?eid^§tage ben

SSerfud) marfje, burd§ tt)ieber!t)oIte, maffenf)afte 9)Ze§rf)eit§bemonftrationen

bie öerbünbeten 9iegierungen eiu^ufd^üc^tern unb eine ^reffion auf fie

auszuüben. Wan foüte glauben, e§ wöre ©efa'^r im SSerguge, mon

muffe einem 0?otftanbe ab'^elfen; ba§ @efe^ aber, um meld^eS e§ fic^

f)anbett, fei in ber ganzen 3^^*^ f^it bem SIbgaug be§ 9Jiinifter§ gal!

überhaupt gar nitf)t mefir in SInmenbung gefommen, unb bie ®eiftli(f)en,

bie unter f^atf bem ®efe|e öerfielen, feien in^mifd^en größtenteils be»

gnabigt, nur 27 öon i^nen feien öerfrf)oIIen unb leben oielleic^t nid^t

me^r. Unb nun fomme mon in einer ©turmpetition an ben S3unbe§rat,

unb nodE)bem er bie f^orberung entfd^ieben abgelehnt, n)erbe ber Stutrog

nad^ brei SBod^en erneuert; haS^ fei ein @d)Iag in§ ©efid£)t für bie

öerbünbeten Ü^egierungen, bie fic^ gett)iffermaßen öor bem Zentrum

bemütigen follten. 3Dlan glaubte gerabe je|t fei bie SSerftänbigung

mit 9?om na^e, burc§ biefe§ SSerf)atten merbe fie gerabeju unmöglid^

gemacht. SSenn eine äJJe^r^eit fic^ für ben Eintrag jufammengefunber,

fo feien bie testen SSa^Ien boran fc^utb; je^t mo ber @runb in Segug

auf bie SSat)ten megfatle, fei ju ^offen, ha^ ein %äi ber ^erren

einfach er!lären ttjerbe, eS fei nic^t opportun, bie 9iegierungen ujieber

in biefer ftürmifc^en SSeife ju mal^nen; — e§ fei ferner ni(f)t ab^u^

fe^en, tt)iefo bie Vertreter ber fat^oUfc^en Sntereffen ben ©influfe i^rer
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Sircfie ju förbern glauben, inbem fie fic^ Quf Ue politijc^eu ^ntriguen

einloffen. ^atfer SSil^elm t)ahe '{id) ^ierburd) freiließ in feinem

Streben na6) einer SSieberfierftellung guter SSe^ie^ungen nirfjt irre

mad^en taffen, unb menn er aud) eine gefe^li(f)e S^legetung nid^t met)r

erreid^en !onnte, jo ^ätte er boc^ gefe^Iic^e 3SotIma(f)ten erhalten, um
nac§ beftem ©rmeffen ^um ©egen ber fat^olifd^en 93eöö(ferung ^u

»irfen. @§ bürfte i^m ^nr @enugt()uung gereichen, ba^ gegen @nbe

feiner älegierung bie ^öejie^ungen ju 9iom foftieit au§gegli(f)en rvaitn,

bo^ ber Ä^ron|3rinj feine jüngfte Slnmefenfieit in 9iom ^ugleid^ jum

t)ertraulid^en 5Ber!el^r mit bem ^apfte benu^en !onnte/'

3u ben SOionöoern be§ ßentrumä be^uf§ fefterer 58e!unbung

feines (SinfluffeS gel^örte unzweifelhaft auc^ ber Eintrag SBinbt^orfl'S

oom 21. ^ebruar, iia'^ ha§ §aü§> iregen ber Un^utrögticfifeiten, unb

befonberS mit 9lü(ffic^t ouf bie ©efunbfjeit ber 3JJitglieber öon beiben

SSertretungen, fic^ bis ^um 2. SUiär^ oertagen möge, f^ürft SiSmavcf

trat gegen bie SSertogung beS 9leid§§tag§ in brei 9f{eben ouf, junäd^ft

gegen SSinbt^orft felbft, bann gegen ben Slbgeorbneten 9iid^ter.

^ie eigentümlid^e ^ufammenfe^ung beS neuen 9^eid)StagS brad)te

eS mit fid§, ha'^ bie )3arlamentarifd^en Überüeferungen in S3epg auf

bie perfönlic^e Stellung ber 5lbgeorbneten, feine ©ettung mel^r l)atten,

unb bo^ befonberS bie öiet bebattierte ^rage über Ut ®iäten ber

9f?eidE)§tag§abgeorbneten gteidf) in ben erften Xagen roieber burd^ einen

fortfc^ritttic^en 5(ntrag be§ Slbgeorbneten 5(uäfelb ©egenftanb ber S3e=

ratung njurbe. ^UQ^^if^ ^^m eine neuere SSerfügung, burc^ weldje

bie freie ^a^rt ber Slbgeorbneten auf ben ©ifenba^nen auSbrüdlic^

nur auf bie ga^rt nac^ 33erlin gur ©t|ung befc^ränü raurbe, ^ur

(Srörterung. ^ürft S3i§marcf griff babei brei 3JJat in abtt)e^renbem

Sinne in bie Debatte ein.

^Die S3eratung ber ®ampferüor(age unb bie @tatS-

beratungen nat)men bie übrigen Si^ungen in Slnfpruc^. ®er @efe|=

entwurf über bie Kontrolle be§ ßanbe§f)au§^at§ tron ©tfa^^Sot^ringen

für ha§> (StatSia^r 1884 bis 188.5 würbe am 4. ^e^ember in britter

Sefung genehmigt. ®ie ^ampferoorlage, welche im üorigen 9f{eic^S=

tage am 14. i^uni jur erften 93eratung gefommen unb burd^ bie Ob*

ftruftion beS Zentrums unb ber ^eutfdjfreifinnigen in ber Ä'ommiffion

begraben geblieben mar, mürbe in öerme^rter unb öerbefferter Sluflage

an ha§ ^auS gebracht. ®te Stnberungen belogen ficf) ^auptföc^Iic^

barauf, bafe au^er ben für ben SSerfe^r mit Dftafien, Stuftratien,
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S3ritifc^=Snbien beflimmten ©ampferlinien tiuc^ eine Sinie für ben

SSerfe^r mit 2Seft= unb Dftofrüa in ben (Sntourf aufgenommen unb

ber jä^rlid)e 9fteid§§beitrag, auf eine ®auer öon fünf^efjn So^ren, auf

5400 000 9JJar! erf)b^t wax. ®a^ bie iu^tuifc^en eröffnete ^otoniat=

politi! biefer SSorlage ein ganj anberel Kolorit gab, unb bo^ beibe

im innigften 3itfommen{)ong ftanben, war begreiflid^. ^iefe ^'o(oniaI=

:poüti! toax rafc^ ha§> ©d^ofeünb ber beutfc^en SiJation geworben;

tt)er le^terem tt)e^e t^ot, mod^te pfefjen, wie n fid^ mit ber ©ntrüftung

ber S'Jotion fiierüber ou§einanberfe|te.

^k erfte ^Beratung ber SSorloge, über Weld^e noc^ ber Debatte

öom 14. Suni unb nac^ ben SJiitteilungen in ber ^ommiffion nic^t

öiel neues mefir gefagt werben konnte, fanb am 1. ^egember ftatt.

Eingeleitet würbe bie Debatte burd^ (Staat§fe!retär oon «Step^on,

wel(i)er barauf ^inwieS, ha'^^ ba§ Eintreten in bie ^oloniatpolitif, nad^

ben öom Steid^Sfan^Ier in ber oorigen ©effion entwidelten (55runbfö|en,

üon bem weitaus größten Xeit ber 0Jation mit ^uf^inimung begrüBt

worben fei; ha'^ biefe ^olitif burd^ .^erftettung birefter überfeeifd^er

^oftbampferlinien , wie fie anbere ^ulturftaaten fd^on lange befi^en,

geförbert werbe.

®ie fociaIbemo!ratif(i)e Dppofition fe^te bemnäd^ft i^ren Sßiber=

ftanb in eng^er^igfter Söeife bei bem SJJilitäretat fort, inbem fie ^ferbe=

rationSgelber, ©e^olts^ulagen, ^orberungen für ben S3au oon ^afernen,

SJ^agajinen, Unteroffi^ierfdiuten ablehnte, unb lange Debatten über bie

Üieform ber SJJititärftrafpro^e^orbnung unb bie Selbftmorbe in ber

Slrmee in ©cene fe|te. Hber ben ^ö§epun!t ber SSerneinung erreid^ten

bie ^Beratungen über ben ©tat be§ 5lu§Wärtigen Stmte», namenttid^

über ba§ ©el^alt eines neuen ®ire!torS in bemfelben. ®{e flerifak

SJle^r^eit glaubte feine Gelegenheit üorüber ge^en laffen ^u muffen, o^ne

ben ^ongler i^re Übermodjt in @elbfad)en fügten ^u laffen. ES war in

ber @i|ung öom 15. ©e^ember. ®ie namenttid^e Slbftimmung begann.

5llIeS war gefpannt auf ha^ 9tefultat berfelben. Sie @umme, um bie

es fic^ ^anbelte, 20 000 äJJarf, war faum nennenswert. Sm engtifc^en

unb fronäöfifdf)en Parlament !ommen bei ber Beratung beS Etats

ber einzelnen 9Jiinifterien fold^e Kleinigkeiten garni^t ^ur (Sprarf)e.

®ie @teKe, um bie eS fid^ f)anbelte, war, ^infic^ttic^ ber Strbeits!raft,

ber ^ünftlid)!eit, ber ßuoerläffigfeit ber betreffenben ^erfon, ein 3Ser=

trauenSpoften in ganj eminentem (Sinne, unb i^re fofortige ^efe^ung

eine abfolute 9^otwenbig!eit, wenn nic^t ber ^ieic^SfanjIer entweber
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feine @efunbf)eit öollenbs ruinieren, ober bie @ejd)äfte be§ 5tu§*

töärtigen 2tmte§ einem ©tettoertreter üBertrogen foßte.

®ie 5tbftimmung wax beenbigt, ber ^räfibent oerfünbete bo§

Ergebnis. ®ie f^orberung üon 20000 Maxt für eine b ritte

®ire!torfte(Ie im Stuäroärtigen %mt, max, bem ÄommifftonSantrog

gemä^, mit 141 gegen 119 Stimmen, alfo mit einer SO^Je^rl^eit öon

22 ©timmen, abgelef)nt.

Slm 18. ©e^embec öertagte ber Sf^eic^Stag feine (Si^ungen.

®er im ^al^re 1884 eingetretene Xob be§ ^er^ogä Sßitfielm

t)on 93raunf(i)tt)eig regte bie 3^rage ber 33raunf(^meigifc^en @rb =

folge an. 'iRad) bem Slbteben be§ genonnten ©ouoerän übertrug ber

^aifer bem in Srounfcfinjeig fte^enben ©enerot ü. ^i(ger§ ben Dber»

befet)I, bamit ber redjtmä^igen Grlebtgung ber X^ronfolge nid^t öor=

gegriffen unb bie an ber ^erfon be§ ^erjog^ ^aftenben militärifcf)en

9f{eferoatre(^te fid)er gefteüt mürben.

Sn bem Stufruf, meldien ©eneratmojor ö. §ilger§ bei Über»

na^me be§ Dberbefet)l§ über bie in 33raunfc^meig fte^enben Gruppen

ertaffen {)atte, ^ie^ e§ auSbrücftic^: „dlad) bem unbeerbten ^infc^eiben

@r. §o^eit be§ §er^og§ 2BiIt)eIm ^at ba§ ®eut)(^e Üteic^ oermöge be§

S3unbe§oertrage^ öon 1867 unb ber 9iei(^§oerfaffung bie ^^rage ju

:prüfen, mer bem oerftorbenen .^er^og ai§> 9fteic^§genoffe unb Sanbe^^err

in 93raunfd§meig folgen tt)irb. '3)ie öerbünbeten Ütegierungen merben

^unäd^ft im S3unbe§rate über bie Legitimation ber SSertretung Sörauu;

fd^meigS in bemfelben gu entfrfjeiben ^oben." gerner erf)ielt ber Huf=

ruf einen ^inmei§ auf Strtifel 4 be§ brounfc^meigifc^en 9^egentfd§oft§=

gefe|e§ oom 16. gebruar 1879, melc^eS bamit aU ^u 9f?e(^t beftef)enb

aner!annt mürbe. SDemgemö^ |atte ber S^eic^^fan^Ier beim 33unbe§=

rate im Stuftroge be§ ^aifer§ beantragt, "Oa^ bie üon bem 9?egent=

fc^aftSrate nac^ SJia^gabe ber Oieic^äoerfaffung gu beftettenben S3eooII*

möctitigten im 58unbe§rate im ©inne be§ Strtifelö 6 ber 9?eic^§oerfaffung,

anerfannt mürben. ®er S3unbe§rat ^otte biefem Stntrage am 27. Dftober

entfproc^en, unb nur ber 9[5ertreter be§ gürftentumä Df^eu^ ölterer

Linie t)atte fic^ unter ^h^ahe einer ©rftörung be§ Sn^alt§ ber Stb=

ftimmung entf)alten: bo^ bie fürfttic^e 9tegierung auf bem ©tanbpunfte

be§ monarcf)if(^4egitimiftifc^en ^rincip§ ftet)e, gemä^ melc^em bem

nac^ ben betreffenben Orbnungen berufenen legitimen S^^ronfotger beg
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©ouoeröng einer erblichen Womxdjk, hk a'iegiermiggrec^te mit bem

Stbleben be§feI6en öon felbft äufatlen muffe.

^reu^en überlief in öoUflänbiger Übereinftimmung mit ber

i3ffenttid)en 9JJeinung bie Prüfung ber grage: wer bem öerftorbenen

^eraog öon iBraunfc^meig aU 9fieic^§geno[fe unb £anbe§f)err folgen

foüte, bem S3unbe§rate.

UnBerüf)rt oon folc^en ©rmögungen mar ber .^er^og öon ßumOer-

lanb geblieben, meld^er auf ßJrnnb ber SSertröge jmifc^en ben ehemals

regierenben ^öufern öon ^annoöer unb 93raunf(^meig ben $ßerfuc^

gemad^t fiatte, öon bem ^er^ogtum $8raunfc^meig 33efi| ^u er=

greifen, obmot)! nocf) in einem Briefe, me(d)en er noc^ bem Xobe

feinet SSaterS, be§ ^önig§ @eorg V., an hen tönig öon ^ren^en

ri(f)tete, beffen ©igenfc^aft al§^ toifer öon ©eutfc^tanb ignorierte, unb

alle dic6)te, ^rörogatiöe unb Xitel, meiere feinem SSater überhaupt,

unb ingbefonbere auf \)a^ 5lönigreic^ ^annoöer suftanben, !roft ber

in feinem §aufe befte^enben ©rbfolgeorbnung, aU auf ben @o!^n über^«

gegongen, aufrecht erhielt. ®a§ braunfc^roeigifc^e HJiinifterinm ^otte

im (SinöerftänbniS mit bem 9?egentf(^aftgrat bie ©egen^eid^nung be§

93efi|ergreifung§patente§ abgelehnt, unb bem ^er^og bie ©eltenbmac^ung

feiner ©rbanfprüc^e ouf ben braunfc^meigifc^en X^ron überlaffen, unb

bementfpred^enb an ben taifer unb ben af^eicIiSfan^Ier berid)tet. 'J)er

^er^og öon ßumberlanb f)atte fic^ aber babei nic^t berufjigt, fonbern

an bie beutfc^en dürften unb on bie freien ©täbte ein Ü^uubfc^reiben

gerichtet, in metd^em er bie Sunbegglieber erfuc^te, auf bie S3efeitigung

ber feiner Xt)ronbefteigung entgegenfte^enben ^inberniffe f)inäumirfen.

Sßö^renb ber ^er^og feine ftf)riftlict)e S5efi|ergreifung öon bem ^er^ogtum

$8raunfc^meig auc^ bem taifer, unter ^Berufung auf bie S3unbegoer-

faffung mitteilte, no^m er öon einem gleichen ©d^ritte bei @r(a^ feinet

Otunbfc^reibenS unter bem au§brüc!ü^en S3emerfen Umgang, ta"^ er

nad^ 5lble^nung ber ®mpfangnaf)me feine§ Sefi|ergreifung§|)atenteä

burc^ ben taifer, S3eben!en getragen f)abe, baS^ 9ftunbftf)reiben and) an

ben taifer ^u richten. 'S)ie S'Jorbb. Sltlgemeine 3^it""9 Ö^^ borauf

in einem erfid^tlid^ infpirierten Strtüet bie ©rflörung ah, ha'^

fid^ ber SSermirfüc^ung ber 5lnfprüc^e be§ ^er^ogS öon (Sumberlanb

unüberfteigtid^e ^inberniffe in ben 2ßeg fteüten. Sn bem 5lrtifel mürbe

betont, bo^ ber .^er^og gemeinfi^aftlidf)e Sad|e gemad^t t)abe mit einer

Koalition, an bereu @pi|e ber t^ätigfte unb gefd)i(itefte ©egner be§

proteftantifd)en taifertumS ftef)e. „Seber gemiffen^afte ^olitifer merbe
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e^ tueit t)on fid^ ttjeifen, bQ§ 9?eic^, tt)etct)c§ unter fo fd^treren Opfern

gegrünbet morben, ber ©efa^r auS^ufe^en, bafe in Srounfc^raeig bog

«Hauptquartier ber SSelfenpartei aufgefd^Iagen n)erbe.

®ie ^rage ber brounjc^raeigifc^en X^ronfotge fei in

erfter Sinie eine politifd^e, unb bei einer rid^tigen SBürbigung

berfeI6en unter biefem Ie|teren @efid^t§pun!te fteßten fid^ ben Sfn=

fprüd^en be§ .^er^ogg, wie fc^on gefagt, unüberwinbUc^e S3ebenfen ent=

gegen. @§ lögen feine 93eraeife öor, ba§ er bie STnfid^ten, n^etd^e er

in feinem ©d^reiben öom Satire 1878 auggefprod^en, geönbert l^ötte.

ißielnie^r geigten bie X^atfacfien auf§ beutlid^fte, ha^ ein ernfter SBille

^ier^n unmijgtid^ öor^anben fein fonnte. ©er ^er^og ptte fid§ feine

gon^e ©efotgfc^aft au§fd^lie^Iid§ au§ ben 9f?ei|en einer ^artei gen)ö§It,

weld^e bie ftönbigen .^ofpitanten be§ ßentrumS bilbeten, alfo au§ einer

^ortei, bie, n)o§ i^re Xreue gu ^aifer unb 9^eidE) betreffe, auf einer

Sinie rangiere mit ber polnifd^en unb fran^öfifd^en ^roftion.

9n bem 6entrum§fü§rer bereinigten fid^ in ber X^ot bie beiben

entfc^iebenften Dppofitionen gegen ^aifer unb fftdd); bie tt)elf{fc|e'

unb bie uttramontone. Sßenn ber ^er^og öon ßumbertanb unb feine

©efolgfd^aft fid^ unter bie ©d^u^'^errtid^feit be§ ©entrum§ in eben

bemfelben Slugenblidf ftelte, in metc^em Ie|tere§ eine feinbfeligere Stellung

oI§ bi^^er gegen bie 3?egierung unb bie beftet)enben (Sinrirf)tungen an=

nö^me, fo fönnte man bem Üieid^e nic^t zumuten, ba^ e§ fid^ ba^u

bereitfinbe, in S3raunfd^tt)eig bo§ -Hauptquartier ber tt)elfif(f)en ^oliti!

aufferlagen ju laffen."

las |ttl)r 1885.

®ie .^ottung, ttjetc^e ber batb nad^ S'Jeuiafir gufammengetretene

9fleirf)§tag annahm, geigte gleitf) M ben erften Debatten eine neue, in

ber SSerneinung einige Oppofition, bie öon ben beiben ^ül^rern be§

Zentrums unb ber greifinnigen, Sßinbt^orft unb (Sugen 3flicf)ter,

geleitet njurbe. ®amit mar eine potitifc^e ^onftellation gegeben, bei

melc^er bie Söfung nationaler Aufgaben unb bo§ gortfc^reiten ber
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ai^eicfiSgefe^gebung gar ntd^t, ober nur unter großen ^inberniffen ge=

lang. ®ie ©efinnung biefer äRe^r^eit faub gteic^ in ber erflen ©effton

einen prägnanten 9lu§brucf 6ei ben erneuten SSerf)anbIungen über

bie 5U juboentionierenbe ^oftbomp[er=3SorIage unb über ben Soften be§

neuen ®ire!tor§ im SluSroärtigen 2tmt. ^ie erften Eingriffe erfolgten

auf bem ^etbe ber ^olonialpotiti! , über njetc^e bie greifinnigen alle

ntögli^e ^u§!unft öon ber 9ftegierung erbaten, ein Slnfinnen, bem nic^t

ftattgegeben ujurbe. darauf [teilte ber ^^eidiSfan^ler bie @runbfö|e ber

beutfcfien Äolonialpolitif noc^ einmal in nac^fte^enber Raffung fe[t.

„(Sin t)or[id^tige§ SSorge'^en in biefer ©ac^e ift ja gan^ natürlich bei

bem (Softem, ha§> xoix für bk ^olonifation überhaupt angenommen

l^aben, ba§ ic^ im öorigen Sa^re entmidelt ^be unb ha§> im ^rincip

bamall S^re Sanftion gefunben l^at: nämtid^ ba^inge^enb, 'i)a^ mir

nid^t öoßftönbige ^läne im ^op\ unb in ber SE^eorie fertig mad^en

unb 5ur 'S)ur(l^fü^rung ju bringen fud^en, bie etma mie bie SJüneröa

au§ bem ^anpi Jupiters öollfommen lebenSfö^ig unb erroacl)fen bafte^en

mürben, fonbern, ha'^ mir bie 'Bad)^ \xd) organtfd^ entmicfeln, hal^ mir

fte ficli !riftatlifteren taffen. SSir ^aben nic^t bie ^rätenfion, bie

^otonifationäbeftrebungen be§ beutfdl)en SSolfeS ju führen nad^ bureau=

fratifd^er SSorfd^rift unb nad^ einem beftimmten Softem, über ba§ mir

un§ felbft im !taren mören, fonbern mir liaben bie 5tbftd^t, il^nen ju

folgen mit bem @d§u|e be§ fReid^S, \>a mo mir eine 2Bal^rfd^einlid^!eit

ber (Sntmicfelung unb Sered^tigung auf biefen @d^u^ anerfennen." —
'35ie geforberte ©ireftorftetle im 5lu§märtigen Stmt mürbe barauf

gene'^migt, aber einen ferneren 5tnla^ §ur Debatte über bie 5lolonial=

frage gab fogleidli bie jmeite ^Beratung ber 2)ampferöorlage,

bie äJiitte SOlör^ ftattfanb. ^^ad^bem ber 5lbgeorbnete S^intelen ben

(Sentrum§antrag , meld^er öerfud^smeife nur bie oftafiatifd^e Sinie be«

toiöigen moßte, begrünbet unb bie ^otonialpoliti! al§> eine fe'^r un-

gtücftid^e Sbee be^eid^net l^atte, ergriff g^ürft Silmardf ta^ Söort. ^u=

nöd^ft !^ob er l^eroor, ha% ber SSorrebner bie SSerbinbung ber 58ortage

mit ber ^olonialpoliti! öiel ju fd)arf betont l^abe, mälirenb bod^ bie

oftaftatifd^e Sinie mit unferen ^olonieen in gar feinem ^ufommen^ang

fte^e, unb aud^ bie ouftralifd^e Cinie mit ben ^otonieen nid^tS gu t^un

^abt. (Sr fei aber bereit, aud^ eine 2lbfd^lag§5al)lung ansune^men unb

merbe au§ ber 9lbtel^nung ber einen ober anberen Sinie nid^t, ma§

ntan fagt, eine ^abinett§frage mad^en. S25a§ ben (Sjport nad^ ben

^olonieen betreffe, fo ^aW ber 5lbgeorbnete SBörmann ^unberte öon



1885. unb über bie 2lufgabcn ber Üieujeit. 163

5(rti!eln ongegeben, mld)e bie beutfc^e Snbuftrie naä) jenen ©egenben

fenbe. SSarnm Ratten benn bie ©ngtänber i^re ^olonieen fo feft

nnb finb eiferfüd^tig auf jebeS @tüc!c§en baoon? ®en ©nglänbern

mögen @ie öormerfen, tt)Q§ @ie njoöen, aber bumm in ^anbelsfad^en

finb fie nid^t. SBenn ber SSorrebner üon ben ^otonieen in D'Jeu^^uinea,

n^elc^e fic^ §ur ©rgeugung tropifd^er ^robuÜe gonj ausgezeichnet eigenen,

foge, ha^ biefe nur einigen ©efc^äftspufern gu gute !ontmen, bie

o{)ne{)in fc^on reid^ genug feien, fo errt)ibere er: „®iefe reirfien ^auf=

leute finb fo^ufagen auc^ ÜJJenfc^en, bie auf unferen (Sd^u^ für i^ren

Üteic^tum unb nad^ 9Jia^ga6e i^rer Unternel^mungen benfelben Hnfprud^

f)a6en, ben ber reiche ©nglönber öon feiner 9flegierung Beanfprud^t/'

Sn ber @i|ung öom 14. Wiäx^ Beftritt 9^id§ter, bo^ bie kolonial»

:poütif öon ber Segeifterung be§ ^olte§> getragen ftjerbe, unb erüärte,

baB feine gartet nur für bie oftafiatifd^e Sinie (bie öon bem Zentrum

öorgefcf)tagen tt)urbe) ftimmen njerbe. Sine ^ampferöerbinbung fei nur

^u tüünfd^en für ben 3Serfe^r mit beöölferten ^olonieen; aber in unferen

fämtlid^en ^olonieen mo{)nen nod^ nidE)t fo öiel ©eutfd^e all in S3erlin

in einem einzigen ^aufe. ^ürft S3i§marcf manbte fid^ ^uerft gegen

9?id^ter, um einige 93e!^ouptungen beSfelben ju miberlegen, bann gegen

^inbt^orft, nad) beffen SDarftellung bie 33e5ief)ungen ®eutfd)(anb§ ju

©nglanb in Igelten f^lammen ftönben. Huf bie S3unbe§tag§5eiten iüxü&
fommenb, fprad^ ^ürft S3i§marc6 öon bem ^ofd)inger'fdf)en S3ud)e, bo§

bie öor 25 Sauren gefü'^rten SSer{)anbtungen be§ S3unbe§tag§ barfteltt,

jene Streitigfeiten, meiere einige brei^ig 9f?egierungen über Sappaüen

bort l^atten. „'Da§ atte§ mac^t ouf un§ je|t, fagte ber ^ürft, einen

fteinlid^en ©inbrudf, unb tt)ir bti^en mit einem geraiffen SBe^agen au§

ber SSerbefferung ber beutfd^en ^uftänbe ^uxiid in biefe 3^it be§ fleinften

iparti!ulari§mu§, ber mit feinen unbebeutenben kämpfen bie ^raft ber

fangen großen beutfd^en ?Jotion in fid^ neutralifierte unb fonfumierte/'

®ann fdE)to^ er feine, öon marmen potriotifd)en ©mpfinbungen burd§=

tüef)te unb öon nationalem ©eifte, im Sinne ber großen, ouf bie

^ac^t unb (äint)eit ®eutfdj(anb§ gerichteten Seftrebungen burd)brungene

Sflebe mit folgenben bemer!en§merten SBorten:

„^n unferer Sugenb ift ein gan^ anberer nationaler Sd^roung

unb eine gro^ortigere Stuffaffung beS politifc^en £eben§, aU in aßen

meinen SllterSgenoffen, bie burc^ bie Sat)re 1847 nnb 1848 mit bem

^ra!tion§= unb ^arteiftempet, notttjenbig ^inburc^gegangen finb unb

ben nic^t üon i^rer §aut abmaf^en fönnen. ßaffen ©ie un§ mot

11*
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erft alte fterben, bonn follen ®ie fehlen, tüie 5Deutfc£)Ionb in ^lor

fommen n)irb. SSir finb augenblidüd^ ha§> ^inberni^ feiner nationalen

©ntoitfelung , nid^t ic^ allein, njie ber 5I6georbnete 9fJict)ter ha^ an=

nimmt, iä) glaube fogar, ber ^err 3t6georbnete Stid^ter in noc^ oiel

!^öf)erem 3}io^e aU id), aber icE) ne^me mic^ nid^t au§. SBir finb alle

nod) biet ^u fef)r erfüllt oom ^arteifampfe§^orn, voix glauben nocC) an

bie @rö^e ber Parteien, an bie S3ebeutung ber ^^rage, ob einer bei

biefer ober jener ^artei eintrifft, ob ein SBo^Ifieg !^ier ober ha, ob

bei einer 5(bftimmung ein @ieg erfödsten mxh. S[Rit tt)eld^em Xriumpt)

erfüllt bo§ bie ^er^en, — ba^ meinige nid^t aufgenommen; aud§ id^

bin freubig mie ein ^inb barüber. Slber id^ ^ahe p ber beutfd^en

Station unb namentlid§ gur Sugenb, ju ber |e|t ftubierenben ^ugenb,

5U ber Sugenb, bie unter ben (Sinbrüc!en ber großen 3eit ftubiert ^at,

bie unfer ^aifer an ber @pi^e feinet ^eere§ inaugurierte, ta^^ 3Ser=

trauen, ha^ wir mit ^ofc^inger'fc^en Singen auf bie ^^eutige ^olitif,

ouf ben ^artifuIariämuS ber gelin ober jmölf 3^ra!tionen, bie l)ier

miteinanber fämpfen, jurüdfbticfen. ®a^ ift bie Hoffnung, in ber ic^

ru^ig fterben tnerbe."

'S)k fd§lieBlidl)e 5tnnal)me ber SSorlage galt nur ben Sinien nad^

Slften unb Sluftratien, nid^t nad^ Slfrifa, auf n^elc^e eben ^ürft

S3i§marcf felbft oer^id^tet ^atte.

®ie nun folgenben 33en)erbungen umbie'üDampferfuböentionen

waren alSbalb fe^r ^alilreid^, unb e§ !amen bie beften g^irmen in S3e»

trad^t. SBenn fid^ Die ©ntfc^eibung bi§ nad^ Suni liin^og, fo lag e^

an bem fcliarfen Ä'ompf ber @efic^t§pun!te für Hamburg unb Bremen,

weld^e im 93unbe§rat unb in ben funbigen Greifen gegeneinanber

ftanben. ®ie beiben gri)Bten beutfd^en 8ee* unb §anbel§ftäbte waren

e§, bie öon öorn^erein alte Hoffnung auf fic^ bereinigten, unb nur

^wifc^en i^nen fcl)Wan!ten SJJonate long bie ©erüd^te.

Hamburg fdljien bei biefer Gelegenheit unbebingt bie §ulbigung

be§ ffidd)^ empfangen ^u foÜen, ba e§ ficl)erlic^ bie erfte aller §onbel§=

ftäbte, üor S3remen in jeber S3e5ie^ung reict) an §anbet§einrid^tungen

unb Snftituten, befonberS aud§ an @dt)iff§r!^ebereien unb überbie§ an

SSerbinbungen mit bem 9?eicl)e, befonberS mit ber 9ieic^§^auptftabt war.

Xro|bem !am für ben fpeciellen ßmed ber ®ampferfubüention ent*

fc^eibenb für SSremen in 93etrac^t, ba^ ^ier im 92orbbeutfc^en £lot)b

bereits eine grofee Otliebereigefellfd^aft eyiftierte, meldte burd^ il)re ein=

fic^tige unb tüd^tige Seitung fid; fct)on lange ber ^öc^ften 5lnerfennung
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unb be§ üotleit 3Sertrauen§ in ber cjaii^eit ^aubelsiuelt ciireute, uiib

beren Sf^eid^tum on fdjon öor^onbenem 9}latcrial ben balbtgen 93eg{nn

ber 3^af)rten tu ?tu§ftci)t nehmen lie^. ©o erteilte benn ber S3unbe§rat

bem SfJorbbeutfd^en ßtot)b ^u 33 r einen bie 9f?ei(f)§fnböention für

bie &ett)inigten Sinien. SDer Slo^b befc^Io^, ha'^ berjenige §afen an

ber beIgijc^=f)onänbifc^en ^üfte, ber nac^ ber S3eftinimung be§ 9^eic^§*

tag§ Quf ber Xoux ftet§ angelaufen irerben fott, SSIifftngen fein foUte,

ta§ faft an ber STour liegt. 9tm tuilligften fanb bie Ülegiernng biefeu

Üteid^gtag bei bem 3Sorfrf)Iag einer obermaligen ^erftär!ung ber

@d)u^^5ne, benn bo§ ßentrnm tvax ftet§ für eine fcfiu^^ötlnerifdje

^onbelspolitif eingetreten.

(Sine neue ^ontariföorloge, njelcfie für eine gro^e 9^ei^e

inbuftrietter ©r^engniffe, namentlich aber für bie Ianbtt)irtfd^aftlic^en

^robu!te, (5Jetreibe, SSie^, §oI^, er^öf)te |]ölle öorfc^Iug, njurbe im

Ü?eid)§tog noc^ öerfc^örft. ^ie ©rp^ung ber ©etreibe^blle entfprac^

einem in leiten Ianbn;irtfc^aftli(f)en Greifen ^errfc^enben SBunfc^e unb

tt)urbe üon einer agrarifc^en Slgitation unterftü^t, meiere bei ber un=

ftrettbaren 9ZotIage ber beutfcfien Sanbmirtfc^aft einen breiten Soben

im @ut§befi|er; unb Souernflanb f)atte. ®o§ 3o^ttarifgefe| mürbe

mit anfeplicfjer 90?e!t)rf)eit angenommen unb in ber ^otge eine aber«

matige (Sr^png ber ©etreibe^ötte befc^Ioffen.

©benfo mürbe bie SSorlage über bie Soften be§ ^oHanfc^IuffeS
S3remen§, moburc^ bie gmeitbebeutenbfte beutfcEie ^anbeläftabt on

ber 9^orbfee bem mirtfc^aftlic^en Drgani§mu§ be§ 3fteirf)§ eingefügt

merben follte, genehmigt.

®ie beutfc^e toIoniot|3oIitif erfutir im Sape 1885, banf

ber energifc^en Sprache, meldte ^ürft $8i§marcf (Sngtonb gegenüber

führte, eine fräftige görberung.

3Son bort ^er öertrat man bie Stuffoffung, ba^ ber ©uttan öon

©onfibar bouernb in einem SSafoItenöerpItniS ju ©ropritannien ftel^e,

unb nic^t ermächtigt fei, an frembe 9Käc^te 9f{ec^te abgutreten, noc^

SSertröge mit if)nen ju fc^Iie^en.

®iefe 5Iuffaffung mürbe inbe§ in Berlin nic^t angenommen.

®er ©eneralfonfut ^\)o{% ber beutfc^e Unter^önbler, ging an S3orb eineg

trieg§fc^iffeg nad) ©anfibar mit bem 5tuftrag, mit bem Sultan megen

beffen S3eitritt gur ©eneralafte ber ^Berliner llonferen^ in SSer^anbtung

ju treten. (Sinige Xage fpöler, am 6. Wläx^ J885, gab \)k beutfc^e
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^Regierung bie ®r!Iäriing ab, ha^ bieoier ^roüin^en, bie im SBeften öon

(Sonfibar erworben tuaren, unter bog beutjc^e ^rote!torot gefteüt feien.

5lngefi(^t§ biefer ©ad^toge ^atte ©roprttannien nur bie SSo^t

3tt)ij(i)en ^onflifte ober einem SSergteic^e; e§ n)Qf)Ite ben (e^tgenannten

SBeg. 3lm 30. Mäx^ beftötigte e§ o^ne SSorbef)Qlte bie obige 9?oti-

fifation unb am Xage barauf erfjielt ber tonfui ©ir S. ^ir! ben

93efet)I, mit feinem beutfc^en Kollegen in allen benjenigen fingen in

Übereinftimmung öor^ugefjen, in welchen bie ©efic^tSpunfte unb bie

:3ntereffen beiber Sönber bie nämlichen feien. ^eutfc^Ianb l^atte be!annt

gegeben, ha^ e§ öon ber ^üfte felbft nic^t Sefi^ ergreifen merbe;

©nglanb na^m im principe bie Sefi^ergreifung be§ Wi^^, unter

SSorbe'^alt ber engüfc^en Sntereffen unb ber oom (Sultan ermorbenen

fRec^te an.

Sn einer ©epefc^e oom 25. äRai 1885, n^elc^e oom trafen

©ranoide an ben englif^en S8otfc|after in 93erün gerichtet würbe, trat

\)a§> ©tiftem ber Überein!unft beutlic^ f)eroor.

9nbe§ beburfte e§ boc^ einer befonberS Mftigen biplomatifc^en

Slftion, um ben ©ultan oon ©anfibar ju oeranlaffen, auf feine @in*

griffe in ©ebiete jenfeitS feiner ©renken ^u üerjic^ten, unb bie beutfc^e

@c^u^:^errf(i)aft gebü^renb ju refpe!tieren. @§ würbe i^m babei im

einöerftänbnig mit (Snglanb bemerft, wie e§ fe{)r erwünfc^t wöre, wenn

®eutf(i)(anb ber SfJotwenbigfeit über^^oben werbe, gegen ©anfibar ©ewatt*

maßregeln anwenben ju muffen.

tiefer §inwei§ war erforberüc^ geworben burc^ bie Slrt, wie

ber Sultan injwifc^en aufgetreten war. 5tm 27. Slpril l^atte ber

©eneralfonfui dU)o{^§> bem ©ultan bie S3efi|ergreifung ber oier fonti=

nentalen ^rooin^en feiten§ ®eutfd^(anb§ notifiziert. 3tn bemfelben

^oge fanbte biefer ^ürft einen förmüdien ^roteft an ben ^aifer oon

^eutfd^Ianb, Welcher ©ngtanb, gran!reid) unb ben SSereinigten (Staaten

oon S^orbamerüa mitgeteilt würbe.

®a§ ^Berliner Kabinett empfanb bie Haltung oon @et)ib S3argaf(f)

wie eine S3e(eibigung. ®er ^ommobore ^afd^en erfc^ien mit einem

ftarfen ©efc^waber oor (ganfibar; am 11. Sfuguft 1885 oerlangte

er bie ^urüiberufung ber Zxüpptn, unb bie ?Iner!ennung be§ beutfcfien

^rote!torate§. infolge ber einbringüc^en 9flatfd)Iäge @nglanb§, wic^

ber (Sultan am 14. 5Iuguft üor bem Ultimatum, wel^e§ i^m an*

gefünbigt war, jurücE; er erfannte bie ©ouoerönität ®eutfd)Ionb§

über bie in 33efi| genommenen ©ebiete, fowie über ha§> (Sultanat
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SBitu on. ^k ^aiferlic^e 9?egierung beftätigte gern, bo^ tiefe frieb=

lid^e Söfung ber offiäiöfen SSermittelung ber ®efd)äft§träger ®ro^»

britannienS ju bonfen fei.

®iefe Umftönbe bereiteten eine ^Innö^ernng öor. @in fd^mer^*

licfier SSerluft für ®eutfc^tanb ttjor ber STob be§ ©eneralfonfut S'Jad^t igol,

ber bei ben erften ©efi^ergreifungen in Söeftofrifa bie beften 5)ienfte

geleiftet !^atte. @r ftarb om 20. Slpril on S3orb be§ Kanonenbootes

„Wöxoc" am SSec^felfieber nnb tt)urbe om 21. Steril ouf ^ap ^otmoS

beerbigt. Stuf S3efe^t be§ KoiferS njurbe ber für ben ©ouöerneur

oon Komerun beftimmte ®ompfer auf ber ®ermaniart)erft ju ©oorben

bei Kiel om 20. Quni „9Joc^tigoI" getouft. 9In ber äBeftfüfte 5rfrifo§

njurben nod^ tt)eitere ©ebiete ernjorben nnb unter ben ©c^u^ be§ S^eutfd^en

fReidfieS gefteüt.

;3n ©übweftofrifo mürbe bo§ jmifc^en bem 26. ©robe füblirf)er

breite unb bem Dronje gelegene, 20 SJJeilen lonbeinmörtS fid^ er*

ftrecfenbe Küftengebiet oon (55ro^=9?omoquolonb nebft S3et^onien, nod^

burc^ 9Jocf)tigaI om 22. Oftober 1884 unb om 22. Oftober 1885,

noc^ longen SSerf)onb(ungen mit ben Häuptlingen ber ^ereroS, bo§

gon^e ®omoroIonb, bo§ fid^ bi§ in bie Kotofiorimüfte erftrecft, unter

ben @cf)u^ be§ ®eutfc^en Sfteirf)e§ geftellt.

3u einer neuen S(u§einanberfe|ung mit Snglonb ouf einem

onberen Gebiete, füf)rte ber SSiberruf ber ©rflörung feiten^ biefer 50ioc|t,

bo^ fie nur bie ©übfüfte oon 9?eu=@uineo in ber ©übfee beonfpruc^e.

5luf ben fofort erhobenen SBiberfpruc^, 50g e§ ^mor fein 3Ser:

longen jurütf, teilte bonn ober oon neuem mit, bo^ e§ burc^ bie

öffentliche ajieinung in Stuftrolien gebröngt, hk 92orboftfüfte ber ^nfel

9^eu=@uineo onneftieren »erbe. ®orouf rid^tete gürft $öi§morcf fogleic^

eine fe^r oerftönblic^e 9Jote on bo§ Sonboner Kobinelt, in welcher ber

©rmortung 2(u§bru^ gegeben mor, boB bie ongefünbigte 5(nne£ion ber

SfJorboftfüfte ber genonnten Snfet, ouf meiere ®eutf^(onb ben erften

3(nfprucf) gemocht ^obe, unterbleiben merbe.

®o ©ngtonb bomolg in einen Ä'onftift mit 9fiufe(onb megen

5tfg^oni[ton geroten mor, ^u beffen Söeilegung ^eutfc^Ionb, menn e§

moßte, gute ^ienfie leiften fonnte, fo fom enblic^ im Suni eine 9Ser*

einborung ^mifd^en ^eutfc^tonb unb (guglonb über eine Slbgren^ung

ber beiberfeitigen Koloniotgebiete on ber Küfte be§ @oIf§ oon ©uineo

(TOoju nomenttic^ ßomerun unb beffen ©ebiet be§ oberen Senue bi§
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S&i umfoffenbe ^interlanb gehören) unb in 9?eu=®uineQ 311 ftanbe.

®ie f^rage über ben 58e[i^[tanb in 9^eu=@uinea lüurbe im ©inne

©eutfd^IonbS entfd^ieben. ®o§ burc^ bie 5ll6gren§ung in 9'Jeu=@uinea

gufottenbe Gebiet, umfoBte mä) engtifc^er @c^ä|ung etwa 67 000,

bo§ englifc^e 63 000 duabratmeilen. ®er 9'?eu=@uinea=Kompagnie

würbe ein faiferlic^er (Sd)u|brief bewilligt, unb baburd^ bie Übernahme

ber Dberl^o^eit über ha§ üon i^r erworbene ^efttonb öon 9^eu=@uinea

nnb über bie in beffen dlät^t liegenben Snfetn, bie Slbmiralitöt^infeln, 9Jeu=

Britannien unb 9^eu=9rlaub, beftätigt. Stuf ben 2Bunfc§ ber Kompagnie

erhielt ha§> feftlänbifc^e ©ebiet ben ?Jamen „^aifer 2öi(^e(m§=2anb",

W05U griebrid^ 2BiI^eIm§=^afen, unb ^rin^ ^einrid§§=^Qfen gefiören,

unb bo§ Snfellanb „53iömar(f=5tr(f)ipel". 3)Zit ben Königen unb ben

S3ett)o^nern öon «Samoa, bereu ©ebiet burc^ einen öou ^eutfcfilonb,

(Snglanb nnb Sf^orbamerifo obgef(^(offenen SSertrag bie ©elbftänbigfeit

öerbürgt war, !^atte ba§ beutfcJie ^onfulot fortwöfirenbe S!onf(ifte, ha

jene öon (Snglanb aufgereiht, unb öon S^eujeelaub au§ ber ^öuig

SJialietoa l^eimlid^ öeranla^t würbe, tro| jene§ SSertrageS an bie

Königin öon ©ngtonb bie Sitte §u ridfjten, bie ^errfdjaft über @amoa
gu überuef)men.

2tm 7. iSanuar 1885 nol^m bie wö^renb ber Söei^nad^t^^eit öer=

togt gewesene internationale ^ougofonfereu^ i^re Beratungen

wieber auf. @§ f)anbelte fic^ bei benfelben junöd^ft um bie S8er=

einbarung über 9^eutraüfierung be§ Äongogebietä, eine g^roge,

bie auf gro^e 9JJeiuung§öerfd^ieben^eiten im erften SOloment [tiefe.

9}?an fd^ritt be§t)alb ^uuäd^ft pr Berotung be§ auf bie Befi|ergreifung

(jerrenlofer (Gebiete be^üglitfien ^rogrammpun!te§. hierüber würbe

om 17. Januar öoEe§ (SiuoerftänbniS erhielt. ®en aüeinigen ©teiu

be§ 5lnftofee§ bitbete nuumet)r nod^ bie mangetnbe Stnerfennuug beö

Ä'ongo[taate§ burd§ grau!reid) unb Portugal. Bon beiben (Seiten

würben an bie internationale ßougogefellfd^aft STnforberungen gefteöt,

benen fie nid^t entfpred^en fonnte, wenn [ie nid)t bie 3"fnnft be§ jungen

©taat§Wefen§ gefä^rben woöte. @rft 5U Einfang be§ gebruar fam

eine (Sinigung 5wifd)en granfreid^ unb ber ©efellfd^aft gu ftanbe,

unb nun fonnte aud^ ^ortugol nid)t mef)r bie Berantwortlid^feit für

hk weitere Bergögerung be§ Äonferen5fd)(uffe§ allein auf fid^ nel)men;

e§ fügte fid^ ben befdt)eibenen ^orberungen ber Hfrifanifdljen ©efellfd^aft,

weld^e fid) mit (Einräumung einer ÄüftenftredEe an ber ^ongomünbung
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öon 30 big 40 Kilometern unb ber 5l6tretung öon S3omo unb Sonona

gufrieben gefteöt erKärte. Se|t !onnte ber (Sc^Iuperi(f)t ber Konferenz

5ur 5(nnQf)me unterfireitet luerben, unb ol^ biefe am 23. ^ebruar ein»

ftimmig erfolgt toav, tourbe bie ©d^Iu^fi^ung auf ben 26. g^ebruar

anberoumt. ®ie Konferen^often tüurben in einer einzigen Ur!unbe unter

bem Xitet „®ie Öieneralaften ber Konferenz" ^ufammengefo^t

unb in biefer g^orm öon fämtlid^en SSertretern, borunter aud) bem

Dberften (Stroucf) ai§> Sßertreter ber Suternationolen ^Ifrifonifd^en

ÄongogejeIlj(f)Qft, unter^eid^net.

^ürft 93igmQr(f, meldEier ber ©(^Iu^[i|ung beimof)nte, gob feiner

93efriebigung über \)a§i erhielte Ergebnis Stu§bru(f unb be^eidEinete ben

neuen Kongoftaat qI§ eine ber mertöollften @tü|en für ben Seftonb

be§ Konferen^merfeS. @r fproc^ fid^ bei biefer Gelegenheit foIgenber=

mo^en qu§: „Steine Ferren! S^od^ langen unb mül^eüoßen S3erotungen

ift unfere Konferenz an ha§: Qid if)rer arbeiten gelongt, unb id^ bin

glücEIid^, beftätigen p bürfen, ha% hant ^f)xen Semü^ungen unb bem

berfi)^nlic^en Reifte, ber S^re Untert)anbtungen geleitet t)at, ein öoIt=

fommeneg @inöerne§men über alle fünfte be§ oorgetegten ^rogramm^

ergielt ujorben ift. ®ie S3ef(^(üffe, bie voix feierlid^ ^u ooß^iefjen im

^Begriff fte!§en, ficE)ern bem Raubet aller Stationen ben freien Zugang

gum 9KitteIpun!te be§ ofrifanifi^en geftlanbeS. ®ie 93ürgfd^aften, mit

benen bie §anbel§freif)eit im Kongobecfen auSgeftattet fein Ujirb, unb

bie @efamtt)eit ber SSerfügungen, bie in ben ©c^iffal^rtSaften be§ Kongo

unb be§ ^Jiger oer^eictinet mürben, finb boju angetf)on, bem Raubet

unb ber Qnbuftrie aller 9?ationen bie ju ilirer ©ntmidfetung unb ju

i^rer ©id^erftellung üorteil^aften ^Bebingungen p gemöf)ren. ®urc^

eine anbere ^f^ei^e öon SSerfügungen ^aben @ie S^r oorforglid^eS S8e=

mül^en um \3a^ fittlic^e unb leibliche SBo^I ber eingeborenen 3SöI!er=

frf)aften befunbet, unb mir bürfen bie Hoffnung ^egen, ha^ biefe

(5Jrunbfä|e baju beitragen mcrbcn, jene Sßölferfd^aften an ben SSo^(=

tf)oten ber Slultur teilnet)men 5U laffen." . . . „®ie ©rflörung über

bie görmtict)feiten, meld)e gu erfüllen finb, bamit bie S3efi|ergreifungen

an ber afrifanifc^en Küfle at§ enbgiltig öott^ogen betrarf)tet merben,

fü'^rt in ba§ öffentliche 9f?erf)t eine neue a^legel ein, bie ha^u beitragen

mirb, ou§ ben internationalen Se^ie^ungen Urfac^en au 3JäBöerftänb=

niffen unb ^ermürfniffen ang^ufc^eiben. ®er @eift gegenfeitigen guten

(Sinoerne§men§ leitete gteic^ermafeen bie Unter^anblungen, bie au|er=

l^olb ber Konferenz ftattfanben, um frfimierige ^^ragen be^üglic^ ber
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Slbgrengung äiuifd^en ben ^arteten gu löfen, tuetc^e §o^eit§rec^te im

^ongogeBiete ausüben tüerben, unb njelc^e burc^ t§re Stellung Berufen

erfd^einen, bte |auptfäc^Iic|ften SSäditer be§ 2Berfe§ gu »erben, ha§>

ju öottjiet)en wir im ^Begriff ftef)en. Qc^ fann biefen ^un!t nic^t

berüf)ren, o^ne ben ebelen S3eftrebungen ©r. Sflojeftät be§ ^ijnig§ ber

S3e{gier unfere ^ulbigung bar^ubringen, be§ S3egrünber§ eine§ 3Ber!e0,

\)a^ ^eute üon foft QÜen Wäd)kn anerfannt ift, unb ha^, inbem e§

fic^ öefeftigt, ber ©atfie ber 9Jlenf(f)lic^!eit tüertüolte ®ien[te ujirb

leiften !önnen." ®ie (5rf)Iu^tt)orte lauteten: „SDJeine Ferren! ®ie

Slrbeiten biefer ^onferen^ Ujerben, tt)ie jebe§ menfc^tic^e SSerf, oer=

beffert unb öeröollfommnet n^erben !önnen, aber fie werben, wie ic^

|offe, einen 3^ortfcf)ritt in ber ©ntmicfelung ber internationalen S8e=

gieliungen be^eid^nen unb unter ben ^ulturöölfern ein neue§ S3anb ber

@emeinfam!eit bilben."

Dberft ©trauet, ber gteic^fallg in biejer legten (Si|ung er=

fc^ienen, würbe oon ollen ©eiten beglü(fwünf(i)t, unb in ber Xtiat

oerban!t ber ^ongoftaat erft ber ^onferen^ bie ©ic^er^eit feiner

©jiften^. 9Jac^bem bie Wef)x^ai)l ber 9JJä(f)te biefen Staat an=

erfannt ^atte, gelang e§ im Saufe be§ 3Jlonat§ g^ebruar aud^ noc^,

ben fo wichtigen 3tu§g(eicf) mit gran!reic^ unb Portugal ju [taube gu

bringen unb bamit bem jungen @taat§wefen fefte, oon allen äJlöd^ten

anerfannte ©renken gu geben. >stan(e^, ber ©c^ö^fer be§ ^ongo^

ftaateg, !^atte gan^ richtig erfannt, ha"^ bie Cöfung ber ©renjftreitig»

feiten für feine ©c^öpfung eine SebenSfrage fei, unb ba^ fie noc^ üor

bem ®cf)tu^ ber ^onferen^ erfolgen muffe. ®er ^ongoftaat bitbete

nunmehr bie §ouptgrunbIage ber ^onferen^befd^lüffe; an biefe§ (Staats^

wefen Ief)nten ficE) alle (Einrichtungen an, weld^e im i^ntereffe ber

^rei^eit öon §anbel unb ©c^iffa^rt auf bem ^ongo in§ Seben ge=

rufen waren. ®ie gro^e ^n^afil öon ^anbelgftationen. Welche Stanley

im ^ongobecfen errid^tet l§atte, boten ebenfo üiele 3lu§gang§punfte für

ba§> äöerf ber (Siöilifation in ßentralafrifa bar. jDeutfd^lanb fanb im

^ongoftaat feinen natürli(^en ^unbe^genoffen; in biefem fo gro^e

Hoffnungen erwecfenben ©ebiete werben beibe gemeinfam ^anhd

unb @cf)iffal)rt auf bem ^ongo in (Scf)wung bringen. 9JJag Portugal

immerhin burc^ bie l^^onferen^ SSorteite errungen l)aben, weld^e mit

feinen bisherigen Seiftungen nidit in ©inflang ^n bringen finb, bie

©id^erftellung be§ ^riebeng im S^ongogebiet war eineS folc^en

D:pfer§ wert.
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SJiitten tu bie fteinüc^en Stugriffe uub 5(u§fäl(e, mit benen ha^

Parlament bie ©ebulb unb ^fJä^igung be§ 9ftei^§fanäler§ foft er»

fc^öpfte, fiel ber 70. @e6urt§tog Söigmartf'g.

S)ie freier beSfelben ftonb in no^em ^ufammen^ang mit ben

SSerfammtungen , in benen iiciS' gange Sanb feine ©ntrüftung über bie

Haltung be§ 9teic^§tag§, ge(egentlid) ber Slbftimmung om 15. 2)e5ember

über ben britten ^ireftor im 2lu§märtigen 5lmt, funbgab. 9?un bract)

fid^ ber ©ebanfe einer 93i§mar(ffpenbe S3af)n. ®ie ©ammlungen

§u berfelben ergaben bebeutenbe S3eträge, ober aud^ im 3lu§Ianbe, \a

fetbft in ben anbern Sßeltteiten entftanben S3i§marc£=^omitee§, tt)el(f)e

freittjiüige ^Beiträge fammelten gu einer (Sf)rengobe, aU 9lu§bru(J be§

^onfe§ ber Station für ben Segrünber ber ©in'^eit nnb @rö^e be§

beutfd)en 3SaterIanbe§.

^k ©ammlungeu ergaben einen ©rtrag öon 2,750,049 Wlt

44 ^fg. dlaä) Slbgug ber toften tion 20905 fOlt 50 ^fg., blieb

bie Summe öon 2,729,143 Wlt 94 ^fg. übrig, ^iertion ttjurben

nad^ bem S8efd^Iu| be§ in S3erün tagenben (Sentrat==^omiteeg, an beffen

©pi^e ber ^ergog oon Ü^atibor ftanb, 1,500,000 Wl 5 um 2tn!ouf

beg @ute^ @d£)ön!^aufen öernjonbt, tt)o ber fReid^§fanaler geboren

ttjor unb feine Sugenbergiel^ung erhalten ^atte, unb beffen größerer

Xeil öor fünfzig Satiren unter ber njirtf(^aftlid§en Ungunft ber Qdi

ber f^owiilie S3i§martf üertoren gegangen Xüav, rt)ä^renb ber 9f?eft oon

1,229,143 9JJf. 94 ^fg. bem prften gur freien SSerfügung für ijffent»

üd^e ßtoede übergeben n^nrbe. 3tt§ ber %aQ ber Übergabe ber

S3i§marc!fpenbe ujurbe ber 1. 5t|jril beftimmt, an melc^em ber gürft

ha^ fiebgigfte SebenSja^r gurücflegte unb no^egu fünfzig 3af)re im

@taat§bienft ttjar; benn am 4. i^uni 1835 trat er, nacfibem er am
20. SOtai bie juriftifc^e Prüfung beftanben ^atte, oI§ 2tu§fuItator beim

93erliner @tabtgeri(f)t ein.

5(u§ ben allfeitig angefünbigten 5(bfic^ten ergab fic^ bolb, ba§

e§ auc^ fc^on am 31. SJJärj einen großen ^efttag geben mürbe: bie

©tubenten 33ernn§, mie if)re Srüber an anberen Uniöerfitöten, je^t

im mefentlidien erfüllt öon bem ©eift ber nationalen SSiebergeburt,

ttJoHten ben ^auptur^eber unb ^rop^eten berfelben burc§ einen großen

Kommers feiern, üorf)er aber mit einem glängenben gacfelgug begrüben.

@ie befamen bagu bie Erlaubnis unb gang S3erlin fd)(o^ fic^ i^nen

mitl^anbelnb ober gufd^anenb an.
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SSor^er ahex, jc^on am 9'?adE)mtttag , "Ratten bie Krieger« unb

ßanbtüe^röereine bem g^ürften, bem Wärmt be§ tüetfen '^at^ unb ent=

fd^Ioffener STfiat, bie freubigften ©lütfiuünfd^e bargebrod^t , er aber er=

tüiberte: ber Wann ber Z^ai ftef)e f)ö^er, treit er Opfer on S3tut unb

Seben bringen muffe. „Wein 'Siat, fagte er, f)at erft Ceben gentonnen

burd§ i^^re Xf)aten. ^ötte id) nid^t ein fo großes SSertrauen in ben

Wut, bie 3lu§bilbung unb bie ®i§ät|)Iin be§ preu^ifc^en §eere§ ge=

l^abt, fo raürbe ic^ unferem !öniglid§en §errn nic£)t ben fc^tt)eren, oer=

antttJortungSöolIen diät gegeben i^oben, fid^ in bie gefatiröotle Sage ju

begeben." Sn t)a^ ^od) auf ben ^aifer ftimmten bie S^rieger be=

geiftert ein.

STbenbS gegen 7 U^r fe^te fid^ ber gacfel^ug, öoran ein 9J?ufif=

!orp§ üon ber @arbe, in 23ett)egung, paffierte ha§ Slaiferlid^e ^alai§

mit unauf^ijrlic^en ,^od)ö, bann bie fd)öne gmeijeilige @tro§e

„Unter ben Sinben", bi§ ^ur SBil^elmSftro^e, mofetbft ber ^an^ter

njol^nte. Sn bem ^uge befanben fid^ allerlei 9Ka§!en mit 93e5ug ouf

bie 2öir!famfeit 93i§mordE'§ bi§ in bie neuefte 3^it, ba^er felbft;

oerftönblid^ oiele ©d^mar^e au§ 5lfrt!a, in SBagen, ju ^u^ unb ^u

^ferbe. ®iefe beutfd)en (Sdjmarjen luaren burd) einen ed^ten ©d^margen

an^ altem 'Dienfte bei §ofe, in Senjegungen unb @eften einftubiert.

®er ^anjter, umgeben öon feiner ^amiüe, empfing alle Slbteilungen

unb bereu ^od§§ mit bem ©d^menfen feine§ §elm§ unb mit einem

Xrun! au§ feinem S3ed)er. ©in ©tubent, ein S^rgierter eine§ ^orp§,

reid^te ber g^ürftin auf ber ©pi^e feinet S^tappier^ einen fd)önen unb

reid^en ^ran^, raeld^en bie ^ot)e g^rau al^balb i^rem gefeierten @e=

maf)t auffegte, maS bie 3Serfammelten mit ftürmifdjen §urra^§ be=

grüßten.

®er 3ug ging meiter bem ^aüefdljen X§ore gu, unb bie ^eft^

lid^!eit fd)lo^ mit einem großartigen ^ommer§ p ©l)ren be§ ÄanjlerS.

®er eigenttidje S^efttag, ber 1. Slpril, ber TOjö^rige Ö5eburt§tog,

ttjar jur Entgegennahme ber förmlidien Gratulationen, Slbreffen u. f. m.

beftimmt.

®er ^anjler ^atte atte Deputationen, bie i^n begtücEroünfdien

fönten, bamit ber Slft einen gemütlid)eren 6^ora!ter erhielte, gum

äJlorgentrunf ober in ber ftubentifd)en ©prod^e ju einem ^rülj=

fd)oppen eingelaben, unb ha^ ^anjlerifd^e ^alai§ fa^ oom frühen

SJiorgen an ^alilreid^e Gratulanten unb Deputationen, meldte beim feft=

lidjen ©lafe bem dürften t§re feierlid^e ^ulbigung borbrad^ten.
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®Q§ ©efc^Iec^t berer öon S3i§morc! mod^te ben ?lnfong. ®le

^Qinitie, bie fet)r ^a^Ireic^ in S3erlin erjc^ienen war, iDurbe geführt

oon Wtaiov a. ®. oon 33i§mar(f, ber aucf) bie 5tnrebe an ben Wid)^-

fanjter ^ielt, inbem er ein !o[tbare§ Sllbum mit fämtüci)en ^ortrait§

berer be§ @efc^Ie^t§ öon 93i§martf überreid)te. Sn feiner 5lntn)ort

fpracJ) ber gürft [eine ^reube barüber an§, \o SSiele feine§ ©efc^Iec^teä

um fic^ gu fef)en unb fo oiel im 9^oc!e be§ ^onig§. Sie !^ätten 2lüe

ben SSorjug gelobt, ben 9}iorfgrafen unb turfürften öon 33ronben=

bürg, ben S^önigen öon ^reu^en, roie je^t bem Ä'aijer öon ®eutfc^=

lanb ju bienen, immer mit benfelben ©efinnungen ber Xreue unb be§

@e^orfam§, unb fo tauge bieje fic^ in bem ©efc^tec^te tebenbig geigten

unb in foldjen 3)iönnern repräfentiert feien, fo tonge merbe e§ mit

biefem mo^Ibeftetlt fein. ®er ^aifer, ttjetc^er bem dürften fct)on am

'äbmh oorfjer in engem ^offreife ben raärmften ®an! für aü fein

patriotifc^e§ X^un au^gefproc^en ^tte, mollte am ^efttage felbft an

t)a^ pd)fte erinnern, ma§ S3i§marc! if)m erringen get)oIfen unb fc^icfte

it)m am früt)en SJJorgen f(i)ou ein großes S3ilb:

„®ie SSerfünbigung be§ neuen ^eutfc^en ^oifertum^

5U SSerfaitteg"

öon bem berütjmten ^ünftler Stnton öon äöerner gu, beffen frühere

ö^ntic^e öielbemunberte ^arfteUung benfelben gefc^ictjtlic^en ©reigniffeö

unter bie eigenen ^unftfdEiä^e be§ äTdonarc^en aufgenommen ift. ®er

^oifer begleitete bie @t)rengabe mit einem ©(^reiben, burc^ melct)e§

er gunäd^ft feiner greube barüber 5tu§bruc! gab, \)a^ in ber (£r=

innerung an Sitten, toa^ ^ürft S3i§mar(f für bie @ri)^e be§ 3Sater«

Ianbe§ getrau, jegt ein fo mäcf)tiger 3^9 ^^^ ®anfe§ unb SSere^rung

für i^n bur(^ bie Station get)e.

„@§ jiert, fagt er, bie S^Jation in ber ^iegenmart, unb ftär!t

bie Hoffnung auf if)re 3i^'^""ftf ^^"^^ f^^ ^^^ (Srfenntni§ für

ha^ Sßabre unb @ro§e jeigt, unb menn fie i^re ^od^öerbienten

9J?änner feiert unb e^rt!

Un fotc^er geier teilzunehmen ift 90^ir unb SJJeinem |)aufe

eine befonbere ^reube, unb münfct)en SBir Seinen burd£) ht'u

folgenbeg S3ilb auS^ubrücEen, mit meieren ©mpfinbungen

banfbarer Erinnerung Sßir bie§ tfjun; benn ba§fetbe öergegen=

mörtigt einen ber größten SRomente ber @efd)i(^te be§ §of)en=
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joöern^Qufeg, beffen niemolg gebac^t tüerben famt, ol^ne ftc^

äugleic^ ouc^ S^rer SSerbtenfte ju erinnern!

©ie, SJKein lieber %üx% n^iffen, ttie in 90^ir jeber^eit bQ§

öollfte SSertronen, bie onfric^tigfte 3"n^^9ung unb ba§

njörmfte ®an!gefü^I für Sie leben n)irb! S^nen fage ^6)

ba'£)er mit tiefem nic^tg, tt)Q§ S(^ S^nen nic^t oft genng aug=

gefproc^en l^obe, unb S«^ ben!e, ba^ biefe§ 33ilb nod^ :3f)ren

fpäten SfJacfifommen öor 9[ugen [teilen tnirb, ha^ S^r ^oifer

nnb ^önig unb fein .^aug fic^ beffen n)o{)l bett)u|t ttjaren

ttJO§ 2öir 3^nen gu banfen l^aben, äJfJit biefen ®e-

finnungen unb ©efü^Ien enbige ^d) biefe 3cil^". Qt§ über boS

@rab ^inou§ bauernb

S^r

ban!6ar treu ergebener

^aifer unb ^önig

(ges.) äöilfjelm/'

2luf ben ^atfer folgte bie 0?ation felbft. ^ie überall im ®egen=

fo^ jum S3efc^IuB be§ 3lei(i)gtage§ oom 15. ^e^ember entftanbenen

SSereine l^otten i^ren 9Jiittetpun!t in einem ßentral^^omitee ju 33erlin

unter bem SSorfi^e be§ ^er^ogg oon Sftotibor gefunben. @§ würbe

über bie SSerttjenbung ber ©umme gen)i§ ^u großen äöiberfprüd^en

unb 3Jli|]^eßig!eiten gefommen fein, wenn nict)t gteid^fam aU rettenber

SSorfd^tag, ber ber SSiebererwerbung be§ im Soufe ber ^tikn für bie

gamilie S3i§mar(f oerloren gegangenen Xei(§ be§ @tammgnte§ ©d^ön«

l^aufen, aufgetaucht wäre, ein ©ebanfe, ben ber ^ürft felbft fef)r freubig

begrüßte. ®a§ Sentrat^Äomitee ^atte benn befd)toffen:

I. 5ur Erwerbung be§ feit bem SJJittetalter befeffenen üon 93i§«

morcffc^en ©tammgute§ (S(i)önf)aufen, auf beffen Slnteil I. ber

^anjler geboren ift unb feine Sugenber^ie^ung er!^o(ten f)atte,

beffen gri)Berer Slnteil öor 150 i^atiren unter ber wirtfd^aft^^

ticken Ungunft ber 3^it ber ^amilie öon 93i§marrf oerloren

gegangen war, nunmehr aber auf (SJrunb einer abgefd^Ioffenen

^unftation mit runb 1 500 000 9)1. Sln^afilung mit [teilen*

bteibenben .^^pot^efen wieber l^ergefteHt werben !onnte, biefe

©umme ju öerwenben.

II. %üe übrigen ^onbS jur freien SSerfügung beg didd)^ian^kx^

für i)ffentlid^e 3^^^^ S" ftellen.
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®er §er§og öon Sflotifior me§ in feiner feruigen SBetfe

bonfenb auf bie %'i)akn be§ dürften für ^reufeen unb ^eutfc^Ionb

l^in, worauf berfelbe in tüärmfter SSeife ontn^ortete.

^amm^ beg (StaQt§minifterium§ n)urbe ^ierouf öon bem SSi^e^

:präfibenten beSfelben, (Staotgntinifter öon ^utt!amer, in furzen ©ö^en

ber gange SSerlauf ber S3i§marc!'fci^en 2;f)ötig!eit unb ha^ gemeinfame

SSirfen mit feinen preufeifclien Kollegen borgeftettt, unb bie @runb=

fö|e beSfetben in i^rer bauernben Sebeutung ^erüorgef)oben.

hierauf na^m namen§ beS S3unbe§rat§, atfo ber öerbünbeten

Sflegierungen, ber batierifd^e SJiinifter öonSu^ ba§ SBort, njelc^er

feit (Srrid^tung be§ ^eutfc^en 9?eic^§ feinen «Staat öertritt unb bem

dürften ungn^eifel^aft ein fe^r lieber Sprecher njar. @r fagte babei:

„@tt). ®urc^Iauc^t!

^n ollen beutfc^en ßanben i[t l^eute ein ^^efttag!

®ie Station gebenft ^eute in gehobener (Stimmung unb mit

fierjlid^er STeilnatime be§ 9f?ei(^§fanä(er§.

Sie feiert ein ^amitienfeft mit 3^nen, ber fie atg ber ©rften

<£iner ben ©ebanfen be§ neuen 'i5)eutfd^en 9iei(i)e§ gefaxt l^aben unb

unferem erhabenen ^aifer mit meifem "diäte jur Seite geftanben finb,

ö(§ e§ ber Einigung ber beutfc^en dürften unb SSöÜer gu einem

aditunggebietenben ^lHbeutfd^Ianb galt.

®ie Station beglücEraünfc^t (Sm. ^Durc^tauc^t, ber (Sie feit ber

S3egrünbung be§ öon Generationen erfef)nten Üleic^eS unter ber Slegibe

be§ Äoiferg unb ber mit il)m öerbünbeten 9ftegierungen bie ©efc^irfe

^eutfc^(onb§, aU ein §ort be§ ^riebenS, be§ grieben^ unter ben

SSöIfern unb unter ben öerfc^iebenen S(i)id)ten ber ©efeüfd^aft.

2(n biefem ben!n)ürbigen STage, 70. @eburt§tage @m. ^urditaud^t,

fönnen ond^ bie SBeöoßmöd^tigen jum 23unbe§rate, öon benen fo mond^er

ein unmittelbarer S^UQt ^l^rer ®ro|tl)aten ift unb in politifc^er Strbeit

feit langer ^eit f^reub unb Seib mit 3^nen geteilt f)at, e§ fic^ nid^t

öerfagen, (Stt). ©urc^tauc^t hk innigften ©lüdEroünfd^e bargubringen

unb ber Hoffnung Ieb{)often ^tu^brucE gu geben, ha^ e§ benfetben

öergönnt fein möge, (Sm. '2)urtf)Iau(i)t, ben topferen Oiitter be§ 9fleic^eg

unb feiner SSerfaffung, noc^ lange, lange Qafire in ^raft unb ©efunb:

()eit an i^rer ©pi^e p fet)en. WöQt biefe Hoffnung fid^ erfüüen

pm §eite beg geüebten bentftfieu SSatertanbel!"

darauf antwortete ber ^ürft in einer längeren 9tebe, inbem bie

erreichten (Srfolge in erfter ßinie bem eintröditigen ^ufonimenmirfen ber
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beutfd^en dürften mit feinem ^aiferlid^en §errn on ber ©pi^e 311 ban!en

feien, bie ben beutfd^en ©ebanfen, ber fonft in onberen Greifen öertreten

mar, mit ber größten ^egeifterung aufgenommen Ratten. ®emnäcf)ft öer=

ban!e mon bie 9?efultate feit 1870 bem einmütigen 3ufammenmir!en ber

SSertreter ber beutfd^en 9f?egierungen, bie leidet auf ba§ unmefentlic^e

oer^id^tenb, fic^ immer in ben erften STufgaBen äufommengefunben

ptten. SBenn ber S3unbe§tag, bem er früfier a(§ SSertreter ber

9tegierung anget)ört l^ätte, öon bemfelben ©eift Befeett ge^efen märe,

mürbe er öeftanben "^aben unb f)eute noäj befielen !önneu jum ©egen

beg ®eutf(i)en Ü?eid§e§, meld^eS je^t noc^ feinen fefteften 5Infer in ben

einigen ©efinnungen ber beutfd^en dürften unb 9?egierungen ptte,

me^r oI§ firf) bie Hoffnungen bema^r^eitet ^oben, ha'^ bie parla=

mentarifd^e SSertretung ber Station, metcfie fid^ in ^raftion^politif oer«

liere, jur g^eftigung be§ 9f?eid)e§ beigetragen ^abe. @r l^offe, bie

patriotifd^e ©efinnung ber beutfc^en dürften unb S^iegierungen merbe

auc^ ferner gur ^eftigung be§ ^d(i)e§> fortbefte^en. @r banfe für bie

i^m bemiefenen Hu§brücfe be§ SSertrauen§ unb be§ SSo^ImoIIeng. —
2öä^renb ber ^ürft befd^äftigt mar, au§ ben ^änben ber einzelnen

Premier =S[Rimfter bie eigen^änbigen ©cfireiben i^rer ©ouoeröne

entgegeuäunefimen, traf ber ©ro^^er^og öon Söaben ein, me(cf|er auf ha^

^er^tttfifte gratulierte.

Snbem berfelbe nod§ mit bem S^an^ter fprad§, mürbe ber ^aifer

gemelbet, bem ber ^an^Ier bi§ ^ur (£ingang§§afle entgegeneilte.

ß^ara!teriftifrf) für bie S3i§mar(ffeier mar bie befonbere

^eitna^me ber Uniöerfitöt. ©c^on am 2(benb ^uöor ^atte ber ^ro*

feffor S^ering bie @rü^e ber Uniöerfitöt ©öttingen bem @§ren=

bo!tor ber juriftifc^en ^^afultät überbrac^t, unb eg maren babei

f)umoriftif(^e Erinnerungen au§ ber UniöerfitätS^eit 93i§marcf'§ au§*

getaufc^t morben.

3ur Gratulation am äJiorgen be§ erften S(pri( fam eine ®epu»

totton öon ber berliner Uniöerfitöt, unb an i^rer @pi|e brachte ber

^rofeffor Dr. ®ernburg i^ren ®an! für bie ^örberung ber SBiffen«

fcfiaft bar; ebenfo namen§ ber 5Ifabemie, ber ^rof. Dr. (5urtiu§.

©tue Deputation be§ Slöfener @enioren=^onöent§ hxa^k bem g^ürften

enblid) bie @Iü(fmünfd^e ber gefamten beutfd^en ©tubentenfd^aft.

Die $Bi§marrffeier be§ ^a'^reS 1885 in i^rem ganzen Sßefen

unb SSerlauf fonnte nirf)t onberS gebeutet merben, a(§ in bem (Sinne

eine§ Stuöfprud^eg beg beutfcfien SßoIfe§ in bem grunbfö^Iic^en Kampfe
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gttjtfci^en bem dürften Si^mord unb ber 3JJe^r^eit be§ Üteic^Stogg,

„grunbfö^üd^", benn e§ l^onbett fid^ ouSgefprod^enerma^en um
ben ©egenfo^ ^tüifc^en monard^tj(f)er 3(utorttät unb porta«

mentarijd^er Slttmad^t, tuie fie bie fogenonuten „g^reifinnigen"

unb if)re ie|igen 93unbe§genoffen (freitid^ in üööig üerfd^iebener (5Jrunb='

auffoffung) erftreben.

2)er Sfteic^Sfonjler fprod^ e§ üom erften SlugeubticJ on offen qu§,

bo^ i^nt unter ollen reid^en unb finnigen ©oben, bie i^m ber Stog

gebrod^t, bod^ ha§ Siebfte bie SBiebergeUjinnung be§ olten 5amitien=»

gute§ in feiner ganzen früheren 2lu§be^nung n^ar. ©o Benu|te er

benn einen ber näc^ften Xage, um ©c^ön^oufen in ber 5lItmorc! gu

befud^en. SJJit ber S^ürftin, feiner ©emo^Iin, unb mit bta beiben

©binnen fu^r er gunäd^ft in fein bi§^erige§ @ut unb mürbe ouf bem

S3al^n!^of öon einer ®eputotion ber Söemo^ner l^erjtid^ unb el^rerbietig

begrübt, ^^m felbft leud^tete bie greube ou§ ben 5tugen. ®er

^riegeröerein mit einer t^ol^ne, bie ber mit bem eifernen ^eug ge*

fd^mü(fte S3orbier beg Drte§ trug, ber ^anbmerfer* unb ein @efong=

üerein, befonber§ aber öiete ©d^ön^anferinnen in i^rer brotten, tteib*

fomen Xrod^t l^otten fid^ ^ur S3eg(üdfroünfd^ung be§ berül^mten @ut§=

l^errn eingefunben, meld£)er i^nen freubig fagte, mie gern er gefommen

fei: „SSon ber ©nabe be§ ^önig§ !^obe er größere @üter ermatten,

aber fein ©eignen fei ftet§ bal^in gegangen, mo feine Söiege geftonben,

er ^offe nod^ oft unter ben ©d^ön^oufenern gu fein".

9?odf| furjer S^laft begab er fid§ nac^ bem Xeil be§ (5Jute§, has'

bisher einem ^errn Gärtner gehört ^atte. ®er junge §err Gärtner

empfing i|n unb geleitete i^n burd^ alle 9fläumlic^feiten, befonberS

auc^ burd^ bie gro^e unb fc^öne ©c^öferei. 5tm fpäteren SfJac^mittag

fo^ mon ben ^an^Ier, oon feinem Snfpe!tor unb bem Oberförfter be*

gleitet, mieberum üom ©d^loffe fal^ren; bie SBiefen, SBätber unb 5Iuen

mürben in Slugenfc^ein genommen. SSon aUen ©eiten ftrömten bie

Sanbleute au§ ben benadl)barten Dörfern l^erbei, bie ©tobte ^^anger-

münbe unb ©tenbal entfenbeten ftar!e Kontingente. 3So beg ^an^terg

SBagen fid) geigte, ba tönten il^m fräftige ^oc^§ unb ^urra^S nac^

unb entgegen, unb in ©d)ön^aufen lierrfd^te ein fo fro^e§ Seben unb

treiben, mie man e§ jelbft bei großen ^eften, bie in biefem reichen

©tbborf gefeiert merben, fonft nic^t ju fe^en befam.

Sojtfd^eS Wrid^. 12
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Solb nac^ ber öon 93egeifterung getrogenen ^eier be§ 70. ®e=

Burt^togeS Betrübte eine 9fiei§e öon fc^nell anfeinanberfolgenben Xobe§=

fällen bQ§ Slatfer^an§, unb i^m na^efte^enbe Greife.

2(m 2. Sunt ftarb ^ürft Slnton öon ^oI)en5onern, njeld^er

t)om 6. 9?oöem6er 1858 bi§ ^um 17. Wläx^ 1862 l^ren^ifc^er 9)^ini[ter=

präfibent gen)ejen Ujar unb bnrd) nationalen ©inn unb üietfeitige

93ilbnng ftc^ auszeichnete. (S§ barf l^ier an \)a§^ fd^öne Söort erinnert

n)erben, \)a§^ ber gürft 1850, al§ er fein Sanb an ^reu^en abtrot,

an§jpro(^. @r gab al§ S3en)eggrunb für biefe ^onblung on, „Sßeit

ic^ einen Schritt öorinörtS t^nn sollte jur ^ijrbernng beffen, Wa§>

bem großen bentfd^en Sotertanbe not t^ut unb meinem SSoIfe frommt,

dnen ©d^ritt öorinörtS auf ber S3al)n ber ©inl^eit, gur ©rö^e, ^nr

Ma^i ®entfc^(anb§." ^ürft STnton, am 7. (September 1811 geboren,

njor feit bem 21. D!tober 1834 öermö§It mit ber ^rin^effin Sofepl^ine,

ber Xoc^ter be§ ©ro^^erjogS Ä'art öon 93aben, unb f)intertie^ öier

^inber: ben (Srbprin^en Seopolb (1870 für ben ST^ron öon Spanien

beftimmt) öermö^It mit ber Snfontin Stntonio öon Portugal, au§

irelc^er @f)e bret @i)^ne l^eröorgegongen finb; ben ^önig ^ort öon

Rumänien, öermo^It mit ber ^ringeffin (Slifobet^ öon SBieb; ben

iprin^en f^riebric^, öermofitt mit ber ^rin^effin Souife öon SE^nrn

unb SEojiS; bie ^rin^effin 9}?oria, öermö^lt mit bem ©rofen ^^itipp

öon ^tonbern, bem 93rnber be§ ^i)nig§ öon S3ergien. ^ie S3eife|nng

ber Seid)e be§ g^ürften Slnton erfolgte am 6. Snni unter perfönlic^er

STeilnotime be§ bentfc^en ^onprin^en, metdtier om 5. ^uni nod^ g^eft=

Iic^!eiten in Königsberg mitgemad)t l^otte, unb in ber 9?od^t mit einen

©onberjug noc^ ©igmoriugen gefol^ren irar.

Hm 15. Snni ftorb be§ 5loijer§ 9Zeffe, ber @eneroIfeIb =

marfdiall ^rinj f^riebrid^ Korl, in feinem @c^Iö^d)en Klein

©lienide, noc^bem er bort om 14. öon einem ©d^togonfott betroffen

n)orben töor. äöa§ er ot§ tapferer unb fd^neibiger §eerfü|rer geleiftet,

in n)etc£) f)o!§em SJk^e er ^ur ©rringung ber au^ergemö§n(id§en

miütörifd^en (Srfotge jener Qdt beigetragen I^ot, ift mit unöergänglid^en

©d^riftäügen in Ue ^ai)vUid)ex ber (55efc^i(^te eingetragen. ®ie @r=

ftürmnng ber ^üppeler ©d^on^en, fein ©iegeS^ug bnrcfj Sö^men bis

pr ©d^Iod^t bei Ki3niggrö^, bie ©d^lod^ten öon SSiouöiüe unb ©roöetotte

unb ber burd^ fie öorbereitete ^oll öon 9Ke^, enblid§ bie ©iege öon

93eanne lo Sflolonbe unb Se SJJonS, über 5lureßeS be ^otobineS unb

(Sfionc^, finb ebenfo öiele glön^enbe ^elbentl^oten, meldte ben 9^n^m ber
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teutfc^en Söoffen für alte 3^iten öegrünbet l^oben. ^ürft S3t§mor(f

Ijai [tet§, unb itorf) in iteuefler 3eit mit befonbevem 9?Qc^bru(f ()eröor==

gehoben, bo^ er feine politifc^en ©rfolge nur burd^ bie ^raft unb

Überlegenheit be§ beutfd^en ^eere§ über feine ©egner errei^en fonnte,

unb bo^ biefem ber Löwenanteil on bem beutfd^en (Sinigung§tt)er! p=

fotte. SJJit bem ^rin^en griebric^ ^arl moren öiele topfere unb etn=

fid£)t§t)OÜe ^eerfütjrer im preu^ifdfien unb bentfd^en §eere jngleic^

t^Qttg, öon benen if)m fd^on eine größere ^In^af)! im SEobe öoron»

gegangen Ujar; aber feiner üon ifjnen ^at i^n an SJhit unb ?tn§bauer

übertroffen, fein tend^tenbeS S3eifpie( l^at überalt günbenb unb anregenb

auf bie g^ü^rer unb bie unter i^rem S3efe^t ftel)enbeu 9)fonnf(^aften

gett)ir!t; er oerftanb e§, ben Gruppen ben ed^t folbatifc^en @eift ein=

pflögen, meldjer bie erfte Sebingung unb bie fic^erfte S3ürgfd[)aft be§

•<SrfoIge§ ift.

3n bemfelben Slugenbütfe, in melc^em bie preu^ifdfje Strmee ben

Trauerflor um i^re g^alinen unb ©tanbarten legte, unb in tt)etc^em

burc^ bo§ gefamte SSoterlanb bie ©mpfinbung ber Trauer über ben

ißerluft eines ritterlicfjen ©proffen be§ .gjo^en^oKerngefcf)ted[)t§ fidfj öer-

breitete, bnrrfjeitte aföbann eine neue ^obe§botfd)aft ha§i Sanb unb

bradfjte bie ^unbe öon beut 5(bleben eines mit diät unb 2()at, in

^rieg unb ^rieben bemöfjrteu ^eerfü^rerS, ber fic^ nid^t nur atS

^etb^err, fonbern aud§ oIS «Staatsmann unb Diplomat einen g(an5=

tiollen Spanien in ber ^eitgenöffifc^en @efd)id^te gemad^t, unb beffen ju

t)ietfeitiger 35ertt)enbung geujö^rte 93efä^igung benfetben auf bie oberfte

IRangflufe unb ju ben oorne^mfteu SSürben im ®ienft üon Staat

unb ^eer gefül^rt !^otte.

S(m 17. Suniöerftarb ber @tattl)alter üon @tfa^=Sot!^ringen,

^enerat=^etbmarfd^alt ^reil^err üon äJJanteuffel, ^u ^artsbab

an einem Sc^laganfall.

SJiit einer Ijerüorragenbeu 33efäl)igung gunt p^eren Xruppen=

fü^rer, bie er glän^enb im SJJainfelbjug 1866, unb auc| in ber Seitung

ber im beutfd)=fron5öfifcf)en Kriege unter feinen S3efel)( gefteltten Armeen

bet^ätigte, üerbanb er gro^e biplomatifc^e ©emanbt^eit, unb ©efc^idf

in ber ^unft ber Unterf)anblung, meS^alb er üielfad^ in feinem 2thcn

mit befonberS fc^ft)ierigen politifd^en unb miütörifd^en äJiiffionen bei

t)erfcE)iebenen .^öfen betraut morben njar.

Einige äRouate üor biefen brei SJiännern, am 1 2. Januar, ftorb

ein alter greunb beS ^aiferS, ber ^^rin^ 5tuguft üon SBürttem«
12=i=
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Berg, langjähriger fommanbierenber @enerot be§ @arbecorp§, infolge

eine§ @d^Iaganfatte§ in 3^^^^J^icEf noc^bent er am 9. ttjö^renb ber

Sagb erfranft unb bort^in gefirad^t tt)orben njor. ©ie (Sinfegnung

ber Seid^e fanb am 16. iSonuor im S3eifein be§ ^aifer§, ber faifertid^en

^rinjen unb be§ ^ringen Söit^elm öon SBürttemBerg ftatt, ujorauf

biefetbe mit ber Sa^n nac^ ßubn)ig§burg gefüf)rt, unb bort am

18. ;3anuar in ber @ruft ber (Sd^Iofefapelle beigefe^t würbe.

3u Differenzen mit ber pä^ftlic^en ^urie gab feit löngerer 3^^^

bie g^rage ber 93efe^ung ber beiben ©rsbiötümer ^ofen=®nefen

unb ^b(n 5(nIo^. ^ür ben bifc^öflic^en ©tu^t in ^ofen lehnte bie

|)reu^ifd^e 9iegterung, im ©egenfa^ ^u 3flom, bie Söa^t eine§ potnifc^en

Prälaten ab, md\ ben @rfaf)rungen, bie mit @raf Seboi^ottjgü früher

gemacht Sorben maren. S3eibe S0Jöc^te, bie geifttic^e unb bie wetttidie

SJlac^t, fc^ienen in ^ofen=®nefen lieber feinen 93ifc^of ^aben ju motten,

aU einen fotc^en, ber nic^t i^ren SBünfc^en entfprac^. Der ^apft

^atte öerfd^iebene ©eiftlic^e au§ bem polnifc^en Slbel öorgefc^tagen,

t>k ober ntrf)t angenommen morben maren. Die SSer^anblungen über

biefe ^roge famen nic^t ^um ©c^tu^, bagegen einigte man fic^ über

bie S3efe^ung in töln. — Der ^apft ernannte ben S3ifc^of öon (Srme*

lanb, ^emen|, ju biefer ©tetlung, unb ber ^aifer beftätigte bie @r*

nennung. SSon ber S3et)ölferung mürbe ber neue ^irc^enfürft mit ben

größten Stu^seic^nungen empfangen. Sm §erbft trat er fein 5lmt an.

^n einen anbern ^onflüt geriet im 5luguft 1885 hk beutfc^e

0{egierung mit ©panien megen ber ^aroIinen^iSnfeln, auf benen

l^auptfäd^tid^ beutfd^e §anbetäf)äufer etabliert maren.

5luf bie @r!(örung be§ beutfd^en ©efanbten in 9[Rabrib, ba%

^aifer SSil^elm befc^Ioffen ^abt, bie Carolinen* unb bie ^oIau=Snfe(n

unter bentfc^en @ct)u| ^u ftetten, entgegnete ber fpanifd^e SJJinifter

be§ 5lu§mörtigen, ©Ibua^en, t)a'^ bie Carotinen« unb bie ^oIau==

Snfeln üon altera l^er gu Spanien gehörten, ol^ne ta'^ bie ^mifd^eit

ber fpanifd^en Siegierung unb berjenigen Deutfc^tanbg unb ©nglanbg-

Bei einer gemiffen SSerantaffung eingeleiteten Digfuffionen öermoc^t

l^ätten, bie fpanifdie ©ouöerönität ^u beeintröd^tigen, bie fie im @egen=

teil nur beftätigten unb fanftionierten, unb auf meieren bie 9?egierun$

@r. üJiajeftät üor ber (Srftärung be§ beutfc^en ^roteftorateä fo 5af)I=

reid^e ^anbtungen ber Dberl^o^eit ausgeübt ^at. . . Die Slegierung.
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®r. 9JiQJe[töt !önne nic^t unterlaffen, gegen jebe in Un!enntni§ ber

Dber'^o^eit Spaniens au§gefuf)rte §onblung gu proteftieren, wie and)

gegen boS in ber 9Zote be§ 3Sertreter§ ®eutfc^(anb§ ongefü^rte ^rincip,

bie Carotinen« unb ^aIau=SnjeIn für „'^errenlofe Sänber" gn betrachten,

o^m bie begrünbeten unb legitimen 9flec^te Spanien^ in S3etroc^t ^u 5iet)en.

®ie S'Joc^ric^t öon bem S3ef(^(uB ber beutjc^en Stegierung, bie

Carolinen jn befe^en, fiel ju 9JJabrib in eine fd^n^ierige innere Soge, unb

ber biplomatifc^e ß^c^^nfiö tt)urbe jäf)üng§ §u einer inneren ^ri[i§.

5Iuf ber einen Seite ftanb ein junge§ ^önig^tum, ta^ in ber S3e=

öötferung nod^ !eine tiefe SBur^etn gef(^(agen l^atte, unb ein SOhnifterium,

ha§ bur^ feine Unföl^igfeit immer unpopulärer gettJorben UJar ; auf ber

anbern eine liberale ^artei, bie ha^ 5labinett, unb eine republifanifc^e

Partei, bie mit bem SJlinifterium auc^ bie Womx6)k gu ftürjen fuc^te.

;5n biefem Söiberftreit geftaltete fic| ber 5lonftift mit einer frembeu

^ac^t SU einem äöerf^eng, ha§ öon beiben leiten begierig au^genu^t

tüurbe, öon bem einen, um fic§ am 9f?uber ju erholten, öon bem anberen,

um gur äJlac^t gu gelangen. ®em Minifterium sum S^ad^teit gereichte

babei bie gteic^ ^u STnfang öon i^m aufgefteltte f^orberung, ®eutfcl^=

Tonb muffe bebingung§Io§ auf bie Carolinen öer^id^ten. ^iel mar

eine burd^auS unsuläffige 33ef)anblung ber @ad)e, bie nur bogu biente,

bie fpanifd^e Station anfprucEiSöolIer gu mad^en, unb Unru'^e unb 5tuf*

regung ^u erzeugen, daneben mürbe in ber treffe unb in SSer*

fammlungen bie gügellofefte unb beleibigenbfte ©prad^e gegen 'i5)eutfd^=

(anb laut; e§ fam ^u milben, geröufd^öoßen Hu§brüd)en be§ S'Jational^

gefügtes unb fd^Iiefelid^ 5U einer gröbüd^en Sufuttierung ber beutfd^en

©efanbtfd^aft in äJJabrib, ot§ bie 9^ac^rid£)t öon ber fa!tifd^en 93 e-

fe^ung ber Snfel fjap burc^ ha§> beutfc^e Kanonenboot ;3tti§

eintraf. 3(ber nic^t nur bie (Stra|enbeöölferung ber ^auptftabt geriet

burtf) bie ^Jarfiric^t öon bem SSorge^en beg Sttiö in au^erorbentlid^e

Erregung, aud) ba§ SJlinifterium öerlor ben Kopf. ®ie Df^epublifaner

bröngten offen gum Kriege, unb bie liberale ^artei erüärte fic^ burc^

ben 2JJunb it)rer ^ü^rer ©agafta unb ßope^ !t)omigue5 gur Über*

no^me ber 9?egierung bereit mit bem ^rogromm, an ®eutf(^(anb bm
Krieg gu erHären.

Sngmifc^en mar infolge ber öerfö^nlidjen Gattung unb be§ (Snt*

gegenfommen§, ha^ ^eutfc^Ionb in bem @treitf)anbel bet^ötigte, eine

leichte Sefc^mic^tigung ber ©emuter eingetreten. Stuf Stnorbnung ber

beutfd^en 9flegierung erüärte ber 3Sertreter berfetben, @rof @oIm§, bie
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Soubung be§ Äononenbooteg ^Ui§> tüäre in ber 93orau§fe|ung erfolgt,

bo^ bie Carolinen ein ^erven(ofe§ ©ebiet feien, unb ha^ bort

bie ^(ogge feiner anberen Station »e^e; e§ foHe bomit in feiner SBeife

ber ©ntfd^eibung ber 9fled^t§frage öorgegriffen njerben; aucf) njürbe ber

^ommonbant bie SSeifung erholten l^aben, nic^t ju lanben, wmn e^

möglid^ gert)efen n)öre, i^m red^t^eitig auf tetegropl^ifc^em 3öege 93e-

feilte gngefien ^u taffen. 9JiiIber nnb üerfi)^nlidjer !ann n)o^( ein (Staot,.

beffen g^a^^ne befc^impft irorben, in ber %^at nic^t onftreten, unb in

über^eugenberer SBeife üermod^te ©entfd^Ionb feine g^riebenStiebe nid)t

bar^utl^un. ®ie (Spannnng, toddje bnrc^ bie 93efc^impfnng be§ beutfd^en

SÖQppenS am beutfd^en ©efanbtfcfiaftSgebänbe in SJfabrib nnb am
^onfulat in SSarencia entftanben njar, würbe burd) eine @rf(ärung^

it)e(d)e ber fpanifd^e SJ^linifter beg SluSwärtigen on ben ©efanbten

Spanien^ in S3erlin richtete, befeitigt. Sn ber ÜJote ^ie^ e§, baJ3 bie

fpanif(f)e 9?egiernng bie Stu§f(^reitungen gegen bie SSertretnng einer

äRad^t, mit rt)elcf)er (Spanien enge Sejte^ungen nnter^atte, Iebf)oft be-

banere, unb biefelben ou§brü(f(ic§ öerurteile; fie ^offe, ha'B biefe offenen

unb freunbfc^oftüc^en (Srflörungen öon ber beutfc^en Ütegierung in

bemfelben ®eift ber Stufric^tigfeit unb be§ ©ntgegenfommenS auf=

genommen »»erben möge, öon melc^er hk fpanifc^e Regierung bei Über*

mittelung berfelben befeelt fei.

®iefe (Srflärung n^urbe beutfd)erfeit§ al§ genügenb anerfannt.

®ie «Sd^lieBung be§ @treitt)anbe(§ felbft foßte nrfprünglic^ einem

europäifc^en @cl^ieb§gerici§t unterbreitet n^erben, aber bie ^rage, ttjer

biefeS (Sd^iebSrid^teramt ausüben foltte, fonnte neue Sc^n^ierigfeiteu

^eröorrufen. 2)e§^at6 frf)tug gürft S3i§mard ben ^apft Seo pnt
@d^ieb§ric^ter öor. ®ie ©panier acceptierten ben SSorfdiIag, aber mit

ber SJJobififotion, ba^ ber ^apft nic^t ©c^iebSric^ter, fonbern ^ex=

mittler im ©treit fei. ©ogleic^ inarb ein ^ugfc^u^ öon ^arbinäteit

gebilbet, in it)e(c^em ^arbinal Sofobini ben SSorfi^ ^atte, um bie öon

ben beiben ftreitenben Parteien übergebenen 5{fte gu prüfen.

®o(^ gab bie fReid^Sregierung M aKer 3J?ö^igfeit unb ^ad)'

giebigfeit nichts öon i^ren ^ed^tSanfprüc^en auf, nnternjarf jUjar in il^rer

9'?ote öom 1. Dftober hk in ber fpanifd^en ©epefc^e dom 10. (September

angeführten S3emei§grünbe einer fdjarfen ^ritif, fprac^ aber fd)Iiefe(ic^

bie Hoffnung auf bie (Sr^ielnng eine§ @inöerftönbniffe§ au§, ^umat

©ponien i^ren SSorfd^Iag, bie ^rage ber ©ntfd^eibnng beg ^apfte^

gu unterbreiten, angenommen l^abe. i^nfolgebeffen merbe fie bem



1885. ®ci- ^^opft an »tSniavcf. 188

Ä'Qrbinot[taat§ie!retör bte nötigen Snformotionen über bie ©acf)Iage mit*

teilen nnb SSergteid^^öorfrfitäge folgen Toffen, fobolb fie öon ben boBet

beteiligten bentfd^en Seeoffizieren bie fd^riftlic^en S3eric§te über bie

S3efi^ergreifung oon ben Snfeln erl^atten ^ahe. 5tm 17. ^e^ember

würbe im SSatifon in ©egenn^ort ^afobini'S unb mehrerer ^arbinöfe

ha§ anf (55runb ber 3SermitteIunggo!te be§ ^o|)fte§ üereinbarte ^roto!olI

öon bem pren^ifcf^en nnb bem fpanifc^en ©efanbten, ^errn oon ©c^Iö^er

unb 90^Qrqni§ oon äJioting, unterzeichnet, Ujorauf auf S3efef)t be§

^apfteg, Sofobini ein feftlic^e§ ^riebenSeffen oeranftoltete, ju ujeld^em

ba§ biplomotifdje ßorpl unb einige ^arbinäle eingelaben waren.

2eo XIII., ujetc^er in einem Stnffug oon @t)mpat^ie für ben beutfc^en

9fieid§§!anz{er, biefem boS neuefte 33änbc^en feiner gefommetten Iateinif(f)en

©ebic^te überf(i)idt l^atte, oerlie^ if)m om 31. ^e^ember ben S^riftuS-

orben in SSriUanten, ujetdfien noc^ fein ^roteftant erhalten !^atte,

unb fügte ein 93 egleitfc^ reiben bei, metd§e§ nic^t bto§ bie SSerbienfte

93i§mQr(f'§ um ben friebüc^en StuSgong be^ beutfcf)=fpanifd§en @treite§

tt)ürbigte, fonbern Qud^ feine SSerbienfte um bie ©rij^e be§ ®eutfd|en

9ieici^e§ in UJO^tooKenbfter SSeife onerfannte, bie 9Jfaigefe|e mit feinem

SBort berührte, j;ebod§ be§ 9SerIufte§ ber grei^eit be§ ^opfttuml, b. 1^.

be§ 9SerIufte§ be^ ^irc^enftaateS gebac^te:

„®em er'^obenen sodann, bem großen ^an^Ier beg ®eutfd^en

9fieicf)§, bezeigt ber ^apft feinen ®anf bofür, ha^ auf deinen 'Siat ^aupt«

fäc^Iic^ Un§ eine ^öc^ft mitifommene @elegenf)eit geboten mürbe, um ber

©introc^t millen ein fo eble§ SSerf ^u öottfüfiren, fein neue§ mal^r^aftig

unter benX^oten be§ Qpoftolifc^en @tul^Ie§, aber eine§ noc^ bem fc^on lange

nidf)t begef)rt mürbe, obgleich e§ mo!^( nichts giebt, mag bem ©eifte unb bem

SBefen be§ römifrf)en ^rieftertum§ fo oollftänbig entfpräc^e'. ®arin folgt

®ir ber offene ober ftiHe 93eifalt alter 9)Zenfrf)en oon unbeftod^enem

Urteil; namentlich bie ^at^otifen be§ ganzen (Srbfreifet gotlen ©ir ir)n

gern, metc^er ja burd^ bie @^re, bie i^rem 95ater unb Wirten miberful^r,

munberbar geminnen mu^te. ®eine ftaatSmönnifc^e SSeiS^eit trug

ia§> SJJeifte ba^u hti, bem ®eutfc^en 9fteic^e biefe @rö^e gu t)erfdf)affen,

bie |eute alle onerfennen unb einrönmen. ®arnad^ aber ftrebft ®u,

mie e§ natürlich ift, ^eute, ha^ ha§ ^eid) befte^e unb täglid) me^r

blü|e, mit 9J?ac^t unb ©tärfe in atte ©migfeit gewappnet. Slber

deiner SSeiS^eit ift e§ burd^auS nic^t entgangen, meiere !^o^e 93e*

beutung für einen geftd^erten 3"[^ö^^^ ^^^ öffentlid^en Orbnung unb

be§ öffentlichen Seben§ in bem 5lmte liegt, ha§> öon Unä befleibet
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mxh, inSbefonbere lüenn e§, unter S3efeitigung aller §mberni[fe, grei«

iieit be0 §anbeln§ geniest. 9Jiöge e§ olfo öergönnt fein ftc^ in @e*

ban!en in bie B^^'^unft ^u öerje|en unb an§> bem ©efc^e^enen auf bo§

^ommenbe gu fc^Iie^en!"

®a§ Hntoortf(^reiben be§ dürften S3i§marc! bom 13. Januar 1886

toar äu^erft öerBinblic^ gel^atten, fal^ öon ber fir(i)ticf) politifc^en Sage ab

unb fc|(o^ mit ben Söorten: „2öa§ mic^ betrifft, fo inerbe ic^ immer unb

mit öifer jebe @elegent)eit, bie mir bie Erfüllung ber ^ftiditen gegen

meinen §errn unb gegen mein SSaterlanb bietet, ergreifen, um @m. §eilig!eit

meinen lebhaften SDan! unb meine tiefe (Srgebent)eit ^u bemeifen." ^aifer

SBil^elm öertie'^ al§ ^(ntmort auf ba§ pöpftlidie (Schreiben bem ^ar =

binotftaat§fe!retär Qo^obini ben fd^tuarjen 5(bIerorben.

Slnftatt ber Carolinen, mürben bie 9Korfc^an=Sufeln unter

ben ©{^u| be§ ©eutfd^en Üieid^eS gefteÜt, nod^bem mit aßen Häuptlingen

berfelben SSertröge obgefd^toffen morben maren. Äorüettenfapitän 9ftötger

l^i^te bie beutfd^e flagge guerft ouf ber Snfet Qatuit ouf, auf meld^er

beutfd^e firmen, namentlid^ \)a^ Söremer .^au§ ^ernSl^eim, 9^ieber=

laffungen ^at ^atuit galt aU eine ber beften §öfeu ber ©übfee,

in einem überreid^ mit ^atmen au§geftattetem Sanbe.

2)er %oh be§ Statthalter^ ber Steid^Slonbe, ^rl^r. bon SQJanteuffel,

im (Sommer 1885 er^eifd)te bie anbermeitige S3efe^ung biefeS ^often§.

SDa^u marb g^ürft Ho^entof)e=@d§ining§fürft, bi§ ba^in beutfd^er

93otfd^after in ^ari§, auSerfel^en. '3)iefe SBal^t mürbe ai§> eine fe()r

glücfüc^e be^eidinet, ba^er autf) t)a§ Organ be§ Zentrums, bie „©ermania",

fic^ fe!^r ungel^alten barüber äußerte. ®er gürft l^atte in ben für

einen bo^erifd^en Staatsmann fo fd^mierigen Sauren 1866—1870 bie

Stelle eine§ Si)?inifterpräfibenten unb eine§ SD^inifter§ ber au§martigen

Slngelegen'^eiteu in S3at)ern, unb oon 1874—1885 bie Stelle be§

beutfd^en ^otfcf)after§ in ^ari§ be!(eibet unb auf beiben Soften biet

Umfid^t unb (Sinfid^t, biet Xa!t unb nationalen Sinn ge5eigt. (Sr

überreichte am 8. Dftober bem fran^öfifc^en ^röfibenten ©rebt) fein

SlbberufungSfd^reiben unb traf am 5. 9Zooember in Strasburg jur

Übernal^me feines SlmteS ein. ßn feinem 0Jad^foIger al§ beutfd^er

S3otfd^after in ^ariS mürbe @raf SKünfter ernannt, meld^er feit 1873

S3otfd^after in Sonbon gemefen mar; berfetbe überreidE)te bem ^räfibenten

©rebt) am 5. Sf^obember fein SeglaubigungSfd^reiben.

S5ei feiner 5ln!unft in StraPurg am 5. 9?obember murbc

f^ürft §o!t)enIo!^e '^er^tic^ bemittfommnet unb bon ber Sebötferung al§>
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ein olter 93efanuter freubig Begrübt. ®ie <Bä)n^en=, ^urn=, Krieger» unb

©efangoeretne üeranftatteten il^m aBenbö einen ^acfet^ng unb Te^tere

Brachten i^m ein ©tönbci^en; am 6. 9Joüember folgte bie Sluffo^rt

ber ©tubentenfc^oft in 22 öier« unb fed^§fpönnigen SBagen, unb ber

Kommers ber ©tubentenfc^oft in Xiüoli, wo ^uerft bem ^oifer, bonn

bem ©tott^alter be§ ^^'aiferS ein ©alamanber gerieben ujurbe, worauf

Ie|terer eine Stnfprad^e on bie ©tubentenfd^aft ^ielt. 5lm 16. S^oöemöer

traf ber ©tattl^atter in 9Jle| ein unb tt)urbe aud^ ^ier burc^ Seflaggung

ber ^öufer unb einen gacfetjug ausgezeichnet. S3ei bem ©alabiner,

ha^ er ben ^^öc^ften 9)iititär= unb ßioiI6e^örben am 17. gaB, ^iett er

eine bemerfenSn^erte 9?ebe. Slnfnüpfenb an eine Stu^erung feinet SSor=

gönger§, nietc^er gefagt i^atte, ba^ man in @lfaB=Sotf)riugen bie

3ufammenge^örig!eit mit granfreid^ noc^ nictjt oergeffen tjobt, fu^r er

fort: „^d) ge^e aber tüeiter unb fage, ic^ begreife, ba^ bie S3ett)o!^ner

be§ £anbe§, al§ fie bor ^njei ^al^r^unberten üon ®eutfc^tonb getrennt,

mit f^ranfreic^ bereinigt mürben, bie Stnberung nic^t att^ufel^r empfanben;

^eutfd^Ianb mar bamalS ein ^erriffeneS Sanb, ha^ raeber feine Slnge=

f)örigen fc^ü^en, norf) feine SBot)tfa'^rt förbern konnte, möl^renb gran!=

reic^ na^eju auf ber §D^e feiner geiftigen unb materiellen ©ntmirfetung

ftanb. ®a !onnte bie S^rennung oon ©eutfc^Ianb leidet üerfc^mer^t

merben. Söenn ic^ aber einer fo l^iftorifc^en X^at gerecht merbe, barf

id) nun ouc^ auf bie ©egenmort öermeifen. SIuS einem mad)tIofen

^erriffenen ^eutfc^tonb ift ein möd^tige§ didd) gemorben. SBie bie

Einigung ^ur SBiebergeminnung öerlorener SanbeSteile geführt, fo ()at

fie ung auc^ bie äJiac^t gegeben, ha^^ äöiebergemonnene feft^utjatten,

bie 3tnge^örigen gu fc^ü^en, unb i^nen bie S3ebingungen be§ geiftigen

unb materiellen @ebeif)eng gu bieten. ®amit fd^minbet ha§> Wtoüt),

bo§ bie Semo^ner be§ £anbe§ auf granfreic^ btiden lä^t. ©o gebe

ic^ mic^ ber ©rmartung ^in, @Ifa|=£ot|rtngen merbe mef)r unb mel^r

erfennen, bie Trennung oon gran!reic^ fei fein Ungtüd^, bie Sßieber=

öereinigung mit ©eutfc^tanb fei eine ©emäl^r einer gtüdlic^en 3"'^""!*-

Sn biefer Hoffnung trinle id§ auf ha§> SBo^t be§ Sanbeg unb ber

@tabt me^."

®ie testen SOfJonate be§ Sal^re§ 1885 gaben auc^ ber S3raun=

fc^meigifc^en 2:^ronfoIgefrage einen Slbfc^lu^. ©ag patent öom
18. Dftober 1884, in metd^em ber ^er^og üon ßumberlanb bem ßanbe

eröffnete, ha^ er ha^ ^erjogtum S3raunfd§meig in 93efi| ne{)me unb
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bie 9flegterung be§feI6en anträte, tüor befanntlid^ öon bem S3raun*

fd^treigifd^en 3Jiinifterium ^urücfgetüiefen unb ftatt beffen ein 9f?egent=

fdjaftSrat eingefe^t njorben, tt)elc^er au§ bem @rofen @ör| = SSri^berg

unb bem ^räfibenten ber Sanbe^oerfammlung, @e!§eimrat öon S^elt^eim,

unb anbeten I)o^eren S3eamten beftanb. S^ac^bem ha§> @taat§mini[terium

erüärt; e§ fei bei ber Soge ber Umftänbe n^eber erforberlic^ nod^ er»

münfd^t, ha"^ bie 58rounfd^n)eigifc^e 8anbe§öertretung einen ©dEiritt

be^üglic^ ber SE^ronfoIge t^ue, tt)urbe ber SBortlaut beö StntragS be=

fannt, ben ^ reuten an ben S3unbe§rat geri(f)tet f)otte. ^n biefem

eintrage iDurbe bie ÜierfjtS« n)ie bie :poIitif(^e ^roge in nocf)fte'f)enber

SBeife bargefteöt: „®er burc^ bie 9f?eici^§t)erfoffung gettiö^rleiftete

preu^ifd^e 33e[i| ber ^roöin^ ^annoöer fei öon bem §errn SSater be^

^er^ogS öon ßumbertonb nac^ 9)ia^gabe bc§ beigelegten ^rotefte^

angefod)ten tt)orben: ®er ^önig @eorg t)obe fid^ big an fein 2ebett§>'

enbe aU einen mit ^reu^en im Ä'rieg befinbtid)en ©ouöerän angefe^en

unb eine biefer (Stellung entfprec^enbe politifc^e Haltung beobachtet,

tt)ie bo§ Qu§ ber Stniage ^eröorgelit. ®er ^erjog öon Sumberlanb

fei burc^ feine ^unbgebung öom Suli 1878 in bie gleid^e Stellung

gegen ^reu^en eingetreten. ®er ^er^og ^be feitbem feinen S(nfprüdf)en

auf ^onnoöer nic|t entfogt, unb bie Haltung feiner Stnl^änger im

{)annooerfd)en Sanbe fei bi§ in bie ©egenwort öon ber 5lrt, ha^ felbft

ein perfönlic^er SSer^ic^t be§ ^er^ogg öon dumberlonb auf bie öon

if)m erhobenen Slnfprüd^e an ^annoüer ber fönigüd^en ^^egierung feine

Sürgfc^aft für bo§ 5luf^ören ber auf bie SoSrei^ung ^annoöer§ öon

^reu^en geriditeten S3eftrebungen ber SSelfenpartei genjöl^ren njürbe.

®er bei biefen 93eftrebungen gemad^te SSorbel^alt, ba'^ bie 5lbtrennung

be§ ^öntgreictjS ^annoöer öon ^reu^en auf gefe|Iid^em SBege '^erbei=

gefüfirt tt)erben folle, fei bebeutung§Io§, ha ber gefe|tid)e SSeg buri^

bie gegebenen SSer^ättniffe naturgemäß anägefd^toffen unb nur ber

getüoltfame möglich ift. 93ei ber reid^^treuen ©efinnung ber ©e-

öötferung im ^ergogtum S3raunfcf)tt)eig bürfte bie Söelfenpartei in

biefer feinen nennen§tt)erten ^n^att finben; ber ^ergog öon 6umber=

lonb aber njürbe fid^ auc^ al§ ^erjog öon S3raunfrf)tt)eig ben (£in=

pffen ber Partei, an beren ©pi^e @e. Ä^onigtidie ^o^eit bi^^er fte'^t

unb beren öorne^mfte Seiter al§ feine SO^anbatare für feine Sntereffen

tf)ätig finb, nic^t ent^iel^en fönnen. ®ie X^ronbefteigung be§ ^erjogg

mürbe hc§ii)aih bie unöermeiblic^e ^olge ^aben, ta^ \i6) in Srounfc^n^eig

unter ber ftoatüc^en Stutoritöt eines ber Xeit^aber an ber fouöeränen
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93unbe§getüQlt ein @tü||)unft für üerfaffungSttJibrige S3eflrebungeii

Bilben tüürbe, beren @pl|e gegen bie öom Üieid^e garantierte Integrität

be§ preu^ifc^en (Staate^ geridfitet märe.

®ie poIitifcEie Gattung be§ §er§og§ üon ßuniberlanb, ft)ie bte=»

fel6e in omtlic^en ^unbgebungen fierüorgetreten, fei jeber^eit geeignet

gemefen, bie tt)elftfd)e ^ortei in ber SSerfoIgung i^rer QkU ^u er«

mutigen. Sn bem 9^otififation§f(i)rei6en üont ^uli 1878 I)abe ber

^er^og ben ^roteft erneuert, Ujetd^en ber ^önig @eorg V. unter bem

23. September 1866 gegen ^reu^en erhoben l^at unb bie in biefen

beiben ©d^riftftücfen entf)a(tenen ©rflärungen mürben in feiner SSeife

burd^ ha^ 9?otifi!ation§fc^rei6en be§ .^er^ogS üom 18, Dftober 1884

ober fein Sefi|ergreifung§patent öon bemfelben 5£)atum inoalibiert.

3(uf @runb ber beiben erftgenonnten ®o!umente befinbe ficE) ber

^er^og öon Sumbertaub nod^ !E)eute im ibeetlen ^riegS^uftanbe

gegen ^reu^en, unb hä feinem 9flegierung§antritt mü^te, menn

nid^t ^reu^en unb Sraunftfimeig bem ®eutfc£)en Wi^ ange!§örten^

red^tlic^ ber Ä'riegS^uftanb ^mifc^en beiben ©toaten eintreten. ®iefe

red)tlitf)e (Situation gewönne eine praftifdje S3ebeutung burc^ bie

jT^otfac^e, \>a% mit bem ^er^ogtum 93raunfc^n)eig gerabe biejenigen

l^annoöerfc^en ©ebiete grenzen, in melcfien nad^ 2Iu§mei§ ber 2öof)(en

gum 9fieic^§tog bie melfifi^e Partei bie 3J?e^r^eit ber S3et)ötferung

bilbe. '3)er ^er^og oon ßumberlonb mürbe in feiner benoc^barten

Üiefibenj nic^t mo^( im Stanbe fein, ^ßerbinbungen unb ^i^^^utungen

abjumefireu, metrf)e ben inneren ^rieben be§ 9fleic^e§ in g^rage ftetten.

SKenn bie Sanbe§f)o^eit in S3rauufc^meig mit ollen i^reu 9ted^ten an

ber 9^eirf)§regierung in bie .^änbe eine§ dürften gelegt mürbe, ber

einem 2;eit ber 33eoi)Iferung oon ^onnoüer oI§ ^^rötenbent auf bie

gefamte preu^ifd^e ^rooin^ biefeS SfJameng gilt, fo mürbe ©e. 9Ka|eftöt

ber ^ijnig oou ^reu^en bie ^ürforge für bie ©ic^erfieit im Sonbe

felbft in bie ^aub ne()men, menn nirf)t bie Snftitutionen be§ S^leid^e^

bie SJJittet gur 3Serf)ütung unmöglicher ßuftäube borböten. Unter

biefen Umftönben mürbe, oud^ menn ba§ S^iec^t be§ ^er^ogg gur

©ucceffion ein principiell unbeftrittene^ märe, bie 9fiegierung be§

^erjogS oon ßumberronb in S3raunfd^meig unb bie bomit oerbuubene

Beteiligung an ber 9fieid)§regierung poIitifd§ unguläffig fein, meil bie

innere (Sic^erf)eit be§ 9f?eic^e§ boburd^ gefö^rbet merben mürbe. ®er

Äönig öon ^reu^en beobfic^tige nic^t, ber meiteren ©ntfd^tie^ung ber

Drgone be§ ^ergogtumg unb be§ 9tei(i)e§ be^üglid^ ber X^ronfolge in
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S3rQunj(^tt)eig öor^ugreifen, bie !önigticf)e 9legiermig fä^e aber öorau§,

bo^ ber Ü^egierungSoittritt he^ ^er^ogS öon ßumberlonb in Sroun^

fc^iüeig in ©treitig!eiten ^tüifc^en ^reu^en unb S3raunfci^tt)eig führen

lüürbe, m\d)t nic^t ^riüatrec^tlic^er dlatuv finb, atfo unter beu begriff

be§ 5lrtifel§ 76 ber Ü^etc^Söerfaffung fallen, ^n biefer S5orau§[irf)t

ftelle ^reu^en ben 5(ntrag, bie Überzeugung ber öerbünbeten Üiegie«

rungen bat)in auS^ufprec^en : ba§ bie Sftegterung beg^ergogS öon

ßumbertanb in S3raunfd^n)eig mit bem inneren ^rieben unb
ber (Sic^er^eit be§ Steic^eä nicl)t öerträglid^ fei, unb gu be=

f(i)Iie^en, ha^ bie S3raunfc^n)eigifd)e SanbeSregiernng f)ieröon öerftänbigt

iuerbe."

darauf befd^Io^ ber Sunbe^rat:

„®ie Überzeugung ber öerbünbeten ^Regierungen bo^in ou§=

5ufpred)eu, ha^ bie ^Regierung be§ -^erzogä öon ßumberlanb in

S3raunf(^tt)eig, ha berfelbe fid) in einem bem reid^göerfaffungSgemö^

gett)öf)rleifteten gerieben unter ben 93unbe§gliebern Ujiberftreitenben

SSerpttniffe ju bem S3unbe§ftaate ^reu^eu befinbe unb im ^inbtidE

auf bie öon i^m getteub gemo(f)ten Slnfprüd^e auf Gebietsteile biefeS

S3unbe§ftaate§, mit ben ©runbprincipien ber S3ünbniBüerträge unb

Sieid^Söerfaffung nid^t öereinbar fei." ®arouf folgte am 22. (September

ein ^roteftfd^reiben be§ ^erjogS öon ßumberlanb an ha§^ braun*

fdimeigifc^e SJ^inifterium. 2tm 21. Oftober mä^e auf SSorfc{)Iag be§

9flegentfd^aft§rat§ ber Sanbtag einftimmig ben ^rin^en

Stlbred^t öon ^reu^en gum ^Regenten be§ .^erzogtumS.

SJiit ber 'iS^a^ be§ öorfte^enb genannten ^^ürften gum ^Regenten

in 93raunf(^n)eig mar eine ^rage gur ©riebigung unb gum 2tu§trag

gefommen, meld)e feit einem Satire für ^eutfd^Ianb auf ber Xage§=

orbnung geftanben, unb \)a§ Qntereffe ber politifdfien Greife bafelbft

rege gehalten ^atte. ©ine anbauernbe SSermidelung unb SSerbunfelung

erfuhr bie öom ftoat§= unb priöatrecEiIicfien ©tanbpunft au§ in mand^er

93ezief)ung ^meifel^afte unb fomplicierte (Srbfotgefrage burd^ bie (Stellung,

bie ber ^cx^oq öon (Sumberlanb berfelben gegenüber einno'^m, fonjie

burd^ bie 5lnfprüdl)e, bie aud) ber ^er^og öon ßambribge at§ Slgnat

ber ^annoöerifd^en ^önigSfamilie auf ben braunfc^meigifc^en Xf)ron

ergeben gu muffen glaubte. äJJan fann ben 9}iönnern, meldte berufen

maren, an ber Söfuug ber miberfprud^SöoHen ^orberungen unb an

bem 5lu§gleid^ ber babei in§ Spiel fommenben öerfd^iebenartigen Snter=

effen mitzumirfen, ha^ B^^Ö^i^ "i<^t öerfagen, ha^ fie mit Unpartei=
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Itc^!eit unb Objeftiöitöt öerfa^ren, unb in ber Se^aiiblung ber gefamten

Stngelegen^eit fotüo^l ben Geboten ber @tQat§!(ug^eit, \ük ben 9lü(f[ic^ten

be§ :potitijci|ett STafteS Üied^uung getragen ^oöen.

3So§ bie ©inmifc^ung be^ ^er^ogg öon (Sambribge in bie 2^^ron==

folge Betrifft, fo öertaS in ber SonbeSfi^ung öom 1. i^uti ber ©toat^^

minifter feine amtliche ^orref^onben^ mit bem §erjog öon SamBribge,

ttetc^er aU näc^fter unb einziger üoßiä^riger Slgnot be§ ^erjoglic^

6raunfc^n)eigifc^en §aufe§ Stnf^rüd^e auf bie ailegentfc^aft, auf bie

SSormunbfdjaft, eöentueU auf bie ST^ronfotge er'^ob, bobei ober feine

(Stellung a(§ englifd^er General unb feinen bauernben SBol^nfi^ in

©ngranb 6ei6e!§alten ttJottte. ®er @taat§minifter erttjiberte i^m, „bo^

infolge ber Stellung be§ ^er^ogtumS S3raunf(i)tt)eig, at§ eine§ @Iiebe§

be§ '3)eutfc[)en didäfe^, bie ^rage öon ber SC^ronfoIge im .^er^ogtum

unb bemgemö^ oud^ bie njeitere g^rage, öjem Bei anbauernber 93e-

^inberung ettt)a 5tnred^te auf bie 9flegentfd^oft juftänben, nid^t BIo§

nad^ SQlaBgaBe be§ Sanbe§ftaat§red^t§, fonbern oud^ nad§ SRa^gabe

be§ 9fleic^§ftaat§red§t§ ^u entfc^eiben fei, ha'^ baf)er in le^terer Se^iefiung

hk (Sntfd^eibung bem Sfleid^e feI6ft ^ufte^e, unb ber 9iegentfd^aft§rat

in biefer §infid^t im Sntereffe beg Sanbe§ öon öorn^erein eine ööUig

neutrole ©teßung einzunehmen fid) für öerpflic^tet ge()atten l)Qbe".

@§ Ujurbe ba'^er bem .^er^oge an^eimgefteöt, feine Slnfprüc^e Bei ben

Organen be§ 9leic^e§ jur ©ettung ^u Bringen, liefen 2Seg tt)otIte

berfelBe öorerft nid^t Betreten unb fc£)to^ ben (Sd^riftmed^fel am 24. ;3uni

mit einer SSa^rung feiner 5{nfprüc^e für etttja eintretenbe öeränberte

Umftönbe.

®er ©in^ug be§ ^rinj^Üiegenten unb feiner (55ema^ün in 93raun*

fdinjeig fanb am 2. SfJoöemBer in ber feierlid^ften, njürbeöoüften Söeife

ftatt. 93ereit§ öom frühen SJiorgen an Ratten bie ©ifenBa^n^üge

Xoufenbe öon f^eftteifnel^mern nac^ S3raunfc^meig geführt, bie anberer«

feitg aud) ununterBrodjen 5U SBagen unb p gu^ burd^ bie X^ore

ber ©tobt einbogen. SSä^renb fi^ bie SJlitglieber be§ 9ftegentfc^oftg=

rat§ um 10V2 U^r gum Empfang be§ ^rin^en nac^ ^etmftebt Be-

geBen Ratten, tüurbe e§ an ben für bie Innungen unb SSereine Be-

ftimmten ©ommelptä^en leBenbig, öon tt)o ah alSBalb unter SSorontritt

öon 3JJufifforp§ unb mit i^ren gat)nen bie SSereine öon allen (Seiten

fierange^ogen, um auf ber ©trede öom S3a()n^ofe aB üBer ben griebric^=>

SBil^etmgpfal, 58an!:pta^, bie ©teinftra^e, ben ©iermarft, ben 2l(tftabt=

mar!t, bie ^oft= unb @c^u^ftra|e, ben SBitf)eIm§pta^ Bi§ ^iti" ^o^^*
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tüege (S^joller ju bilben. Um 11^4 U^r \vax, be§ 9J?en[^enftrome§

xingead^tet, iueld^er bie ©trafen burc§\t)ogte, bie ?luf[tellung in mufter=

t)a\kv Drbnung üoltenbet, on tüdd^er ftc^ bie ^onbel^fammer, bie

^aufmonnfdjaft, ber faufmännifc^e herein Union, ber Sürgeroerein,

jämtlic^e neuorgonifierten Innungen, bie fec^§ 6raun[(i)tt)eigifc^en

i^riegeröereine, bie ©ejongöereine, bie geuerttje^ren unb 2;urnöereine

Beteiligt Ratten; bie öorberen Sftei^en be§ (gpoIierS t)Qtten 7000 ©d^üler

itnb ©djülerinnen ber oberen 3 klaffen ber ©ijinnafien unb (5tQbt=

jc^uten gebitbet. hinter biefem (Spalier ftanb, topf an topf ge=

brängt, eine freubig erregte 9JZenftf)enmenge, n)Qf)renb olle genfter big

in bie l)öc^[ten ©tocfroerfe l^inauf mit einem reichen ^amenflor be=

fe^t moren.

Um 1 U§r 45 Minuten ful^r, oon ber mit Soubgeminben be=

fransten Sofomotioe „S3i§morc!" gebogen, ber ©eparatjug in bie

(Sifenba^n§aIIe ein. S5on bem @toat§mintfter trafen @ör|=SBri§berg

gefül)rt, fc^ritten ber ^rin^ unb bie ^ringeffin ben loeftlic^en ^erron

entlang, mo [ic^ p i^rem ©mpfong hk SJJitglieber ber £anbe§=

oerfammlung, hk @pi|en ber ^e^örben, bie Deputationen ber

t)erfc^iebeneu Greife be§ ^ergogtumS, fotoie bie ®ire!toren ber ^ij^eren

öe^ranftalten aufgefteltt Ratten. §ier erfolgte bie ^egrü^ung be§

neuen Sf^egenten burc^ bie Sanbe^öerfammlung
, für tt)etc^e bereu

^räfibent, ^ofjögermeifter ü. SSelt^eim, ha^^ SSort ergriff. 9Jac^Dem

tier ^rinj biefe 5lnfprac^e beontmortet, unb ha§ in ber nac^ ber ©tabt

p offenen §alte öerfammette OffigierforpS begrübt ^atte, trat er, feine

^emaf)Iin am 5trme füf)reub, auf hk Freitreppe §inau§. (S§ mar ein

überrofc^eub großartiges Silb, ha§^ \id) tu biefem ^ugenblicfe entfaltete.

Die malerifc^e ©ruppe glönjenb uniformierter Staatsbeamten unb

SJiiütärS, aus metc^er bie ritterlich fc^öne (Srfc^einung beS mit ber

<55eneraISuniform unb bem breiten ^anhe beS DrbenS ^einric^S beS

£i3men be!(eibeteu ^rin^en majeftätifc^ ^erüorragte, mä^reub bie ber

Streppe gegenüber aufgefteEte ß^renmac^e beS 67. SufanterieregimentS

:pröfentierte, bie ga^ne fic^ fen!te unb "OaS, SJ^ufüforpS haS^ „§eit Dir

im ©iegerfran^" anftimmte. SBenige äJJinuten fpöter beftieg ha§: ^ürften^

paar ben bereitfte^euben ©alamagen, oon ber ©tabt f)erüber erfc^oH

\)a^ f)exxliä)t ©eläute ber ©locfen, unb ber f^eft^ug fe|te ftd^ in ^e=

toegung, gefül^rt oon bem ^oti^eibireftor unb einer 5lbteilung ^ufaren,

fomie gmei §ofequipagen, in meieren bie SJJitgUeber beS ©efanbtfc^aftS*

rats ^(a^ genommen l^otten.
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5(I§ ber fürftlt(f)e SSogen öor ber ö^renpforte angelangt war,

an tt)el(i)er bie 9}iitglieber be§ @tobtmagiftrat§, bie ©tabtöerorbneten,

bie gefamte ©eiftttd^feit, unb bie ©firenjungfrouen in tüei^en Kleibern,

rot=ti)ei^en unb grün=tt)ei^en ©d^ärpen Sluffteltung genommen fiatten,

l^ielt ber Qüq. Dberbürgermeifter ^o!eI§ trat an ben SBagen unb Begrüßte

im SiJamen ber @tabt ben Üiegenten. SSöf)renb ber ^riu^ für

ben @m|)fang feinen ®an! auSfprarf;, überreichte eine ber ®^ren|ung=

frouen, namen§ ber i^ungfrauen ber (Stobt 93raunf(^n)eig, ber ^rin^effin

ein Söouquet, n^eld^eS biefe fic^tlic^ gerührt mit SBorten be§ ®anfe§

in ©mpfang ua^m. ^er 3"9 f^|te fic^ hierauf unter enbtofen ^oc^«

rufen njieber tu SSemegung.

9^ac| ber ÜiücEfel^r öon feinen ^erbftreifen na'^m ^aifer Sßittjelm

in ben Ie|ten £)!to6ertagen be§ :3ö^re§ 1885 bie 93egrü^ung ber

©eueralfijuobe in SSerlin entgegen. 5(uf bie löugere 5tnf:pra(^e be§

©eneralfuperinteubenten ^ijgel, meld)er ben @(^u^ be§ £anbe§t)erru für

bie eöangeüfd^e Ä'irc^e erBat, antmortete ber ^aifer in feiner gemotinten

gotteSfürdjtigeu, bemütigen SBeife: „@§ finb @ad)en gef(^el)en in ben

legten Sa'^reu öor S^rer aller Singen, burd) bie ^reu^en l^oc^geftellt

morben ift, tfb^tv al§ man je ermartet. @ie aKe finb B'^^^Q^" l)ierfür

geujefen, öon bem großen SSerf, ha^ öotlenbet ftiorben ift, unb ha§>,

fo ©Ott ttiitl, ferner befteljeu mirb, n:)enn fein ^unbament bleibt: Ütein«

^eit ber Sfleligion unb ^ortfd^ritt in jebem guten 2öer!".

®en berühmten ^iftorüer 9fian!e, metdier am 21. ©e^ember,

nac^bem er eben ben fed^gten S3aub feiner 2öeltgefd)id)te öotlenbet '^atte,

feinen ueunsigften ©eburtstag feierte, begrüßte ber Ä^oifer an biefem

Xagemit einem ^er^lic^en ©lüclmunfclifd^reiben: „Ueber bie ©reuten unferes

$8aterlanbe§ l^inauS gel)t ber Ü^u^m S^re§ 9ffomen§, unb bie beutfc^e

Station !aun ftol^ barauf fein, einen folc^en 9JJann ber SBiffeufc^aft

ben il)rigen gu nennen. 2öa§ SJlid) befonberS ben^egt, ift bie ©rinnerung

an bie bemö^rte Streue unb Eingebung, mit metd)er @ie bie @efc§icl)te

SO^einer 9J?onard)ie jum ©egenftaub S^rer einge^enben gorfc^ung gemad^t

f)aben. S^r banfbarer ^ijnig Söil^elm.

^f^anfe mar ber öorne^me X^p be§ beutfd^en @ele!^rten.

Xro| öielfac^er offener unb öerftedfter Eingriffe, benen ein fo

f)erüorragenber ©ele^rter ausgefegt mar, hk befonberS öon ®eröinu§,

©c^loffer unb ®al)lmann ouSgingen, Ijatte er fid) feiner Qdt an ber

öon ^önig äJiayimitian II. in§ Seben gerufenen l)iftorif(^en ^ommiffion
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beteiligt, in ber mancfier ©egner öon i^m fo^. Überhaupt tvav ©ered^tig*

feit nid^t nur gegen bie SEoten, jonbern and) bie Sebenben eine .^oupt=

tugenb fHante'^. ®af)er !onnte i^m aud) bie .^erouggobe ber S3rtefe

griebrid^ SBi(^etm'§ IV. an 93unfen übertrogen lüerben; benn er befo^

Zdt, ©l^rlid^feit unb ©erec^tigfeit genug, um eine fo fd^ttjierige Sluf=

gäbe gu löfen. ©benfo öertraute i^m S3i§mar(f bie ^erau^gobe öon

.^orbenberg'g ^interlaffenfc^aft an, mldjt 1877 erfd£)ien.

9JJit bem 70. SebenSjo^re (egte 9flonfe feine ^rofefjur nieber,

um fic^ fortan ganj ber litterarifd^en Xf)ötig!eit gu tt)ibmen. ^oft

jebeS ^ol^r brod^te er einen neuen 93onb queßenmä^iger '3)orfteIIung,

unter anberm bk „©efc^id^te 2öatlenftein§" 1869, ben „Urfprung beg

©iebenjö^rigen ^iege§" 1871; baneben befc^äftigte i^n bie @efamt=

ausgäbe feiner SBerfe. 5lber bie größte Überrafdiung blieb nod^ öor=

bet)o(ten: 3m 80. Seben^jo^re begann biefer !ü^ne ®eift noc^ bie

^erauSgobe einer „Söeltgefd^id^te". ©in SBerf, an n)elc^e§ fic^ fonft

nur jugenblid^e, !üf)ne ©ele^rte tt)agen, unternahm biefer @rei§ nac^

einem an Strbeit reichen Seben. Slber er übertraf aße @rtt)artungen;

mit fü^nen ©trid^en jeidinete er lebenbig unb fraftöoH ben großen

SBerbegong ber ^ulturmenfc^fieit, überall au§ feinem ©(f)a|e !^iftori=

fc^er gorfdjung unb erprobter 9Jlenfrf)enfenntni§ fd)öpfenb.

Das Ittdr 1886.

^§ ^ai)v 1886 begann mit einem nationolen @eben!tage,

bem auf ben befonberen SBunfc^ Äaifer SSiIf)e(m'§ !ein äu^erlic^ prunf=

l^after 6^ara!ter üertie^en »erben follte, ber aber burrf) bie allgemeine

^eilna'^me unb ha§> :patriotifc^e ©mpfinben tueiter Greife ber 58eüöl!erung

fic^ bennoc^ unn)iberftef)Iic^ 5U einem nationolen ^^efltoge geftoltete.

@§ tt)ar ber ^og, an ujelc^em ber 9}ionord^ bor 25 ^o^ren, om

2. iSonuor 1861, ben preufeifc^en Xl^ron beftiegen l^otte, b. ^. bo§

25iö^rige 9flegierung§iubitäum ^önig äöil^elm I.

®en beftimmt funb gegebenen SBiEen be§ §errfc^er§ entfpred^enb,

fehlte ben ©trogen unb Käufern ber fonft übliche ©c^muc!, nur bie
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t)on ben ^ii^"^" unb ©ackern ^erabtüe^enben g^ofinen unb ^loggen

fütibeten ben ^e[t= unb ö^rentag, in ben @d^aufenftern unb ßäben

umgaben buftige ^tnber be§ ^rü^ttngl hk S3üfte be§ ^aiferg, unb in

ben S3ud^= unb ^unft!^anb(ungen lenften Silber au§ ^reu^en§ unb

®eutfci^tanb§ @efc^ici§te bie ©ebanfen rü(ftt)äi*t§ auf bie gtän^enbe

(Spo(f)e, mit tt)elci^er ber S^Jame ^aifer äöil^elm'ä in unöergänglic^er

SSeife üerfnüpft i[t.

Unb in bie alfo gefrfjmüdten, ttjeit in bie ^erip^erie ber @tabt

l^ineinreid)enben ©trafen ergo§ [ic§ benn üon früher SJJorgenftunbe

on bie geiuoltige SJJenge, bie immer me^r anf(^tt)ettenb, narfj ber Um=
geBung be§ ^oifer=^oIai§ brängte. ^n biegten SJiaffen !^ielt fie ^ier

ben ^la^ öor bem l^iftorifc^en ©(ffenfter unb ben 2ßeg öom ^atail

jum ©c^Ioffe befe|t, auf n}eld)em in ben SSormittagSftunben bie 5luf=

fa^rt ber ^ürftüd^feiten, ber §oftt)ürbenträger, 9}linifter, S3otfd^after,

©efanbten, gum @otte§bienft in ber @c^ro^fo|3eIIe erfotgte. ®rft auf

bie ^unbe !^in, ha'^ ^al^Ireid^e Slbgefanbte öefreunbeter dürften il^re

Slnfunft in ber §aupt[tabt ange!ünbigt, ha^ bie oKgemeine Xeitna^mc

an ber Jubelfeier größere ^imenfionen ongenommen l^aBe, ai§> öoraul«

gefe|t n)urbe, ttjarb bem geftprogramm eine entfpred^enbe @rtt)eiterung

gegeben unb ber (^tan^ ber föniglid^en §of^aItmig in entfprec^enber

SBeife entfaltet.

Stn ben gotteSbienfttic^en 5l!t fc^to^ \id) auf S3efe^( be§ 9J?onarcf)en

eine ©ratutationäcour im SBei^en ©aale, jenem in n)ei^em 9JJarmor-

fc^murf fc^immernben ^runfgemac^, ha^ bie ©tätte affer großen unb

feiertid^en Stfte im Seben be§ preu^ifc^en @taote§ bilbet. ®en §öl§e=

punft ber geier im ©c^to^ bitbete ber SJloment, al^ ber diei^^taw^kv

an ber ©|)i|e be§ biptomatifc^en ß;orp§ fic^ bem X^rone uö^erte, um
feinen ©tücfmunfc^ bar5ubringen. 2ll§ ber ^aifer ben ^an^ter erblickte,

trat er einen (Schritt öor, 50g i^n an fic^ ^eran unb fü^te i^n in

tiefer 58en)egung ^ttjeimat auf bie SSange. ^ürft 33i§morcf öerbeugte

fic^ nochmals unb füfete feinem !oiferüc^en ^errn bie §anb; auc^ bie

Slaiferin reichte bem f^ürften bie ^anö aum ^u^. ®er gürft moffte

nunmehr feinen 5Ibgang nac^ bem ^öniginnengemac^ nehmen, at§ ber

^onprin^ öortrat, beibe §änbe be§ großen (Staat§manne§ erfaßte unb

^erälicl§ fcflüttette; in bemfetben Hugenbtic! traten aud^ bie beiben @ro^=

i^erjoge öon S3aben unb SSeimar gu gteid^er ^reunbfiiiaftsbe^eugung

gu ber ©ruppe ^eran. Sin ber @pi|e ber lanbfäffigen gürftinnen

frfiritt bie gürftin $8i§marcf baf)er, i^r ttjarb ebenfaffS ein auS^eictinenber

®eutfcf)e$ SReicf). 13
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@mpfang p teil. 92un no'^ten bie SSertreterinnen ber l^öd^ften ®eBurt§=

ariftofratie, bie Xräger ber öorne^mften tarnen ou§ fürftlic^em @e«=

fc^Ie(^t, bann fameit bie Splitter be§ ©c^iuar^en 2tbterorben§, bie

50?inifter unb l^öc^ften ©taotSbeQmten, Öie $8orftänbe ber ^ortomente,

bie Generalität, bie Dffi^iercorpS u. j. tt).

SSon ber reicEjen ^ülle ber S3ilber, meiere in buntem 2Be(^fet

t)or bem '^uge öorüber^ogen, teu!te fic^ ber S3üc! tt)ie feftgebannt

immer tuieber auf ha^» erlauchte ^errfd^erpaar ^uxM. 5tuf ben e'^r=

UJÜrbigen 3ügen beiber !^o^er ^ubilare (benn auc^ bie Äaiferin 5tugufta

büdEte am 3. Januar ouf eine gefegnete 25jährige SBir!fam!eit im

^Dienft tt)er!tf)ätiger Sflöd^fteuliebe) lag ber Sßieberjd^ein eine§ @Iü(fe§,

einer ^reube, n)ie [ie nur ein fo gottgefegneteg ^tter ^u empfinben

oermag.

^a§ Sa'^r 1886 brachte auf ürcfienpolitifd^em ©ebiet mand^en

bemerfenSiuerten SSorgang. 3u"ä(^[^ nai^m ber @efe|entir)urf über

<Sr5iel^ung unb SSorbilbung ber (5Jet[tlid^!eit unb über bie

'Di§ciptinargett)att ber oberen @eiftlid§!eit, melc^er am 15. g^ebruar bem

preu^ifd^en ^erren'^aufe öorlegt mürbe, bie Slufmerffamfeit in Stnfprud^.

'iD'lit bemfelbeu mürbe bem ^at^oIici§mu§ eine meitge'^enbe Äonjeffion

gemacJ)t. ^ie SSorlage beftimmte beifpiet§meife, ha^ bie 5tbtegung

einer miffenfc^aftlic^en Staatsprüfung ^ur SSeHeibung eine§ geiftlid^en

^mte§ in ^reu^en nidf)t me^r erforberlicfi fei. ©ie i)oh au^erbem

ben geifttic^en ©eric^tSl^of unb ha^ S5erbot ber ©rrid^tung neuer

^nabenfeminare unb ^naben!onöi!te enbgüüig auf, fc^ränfte bie S3e=

rufung an ben @taot gegen ©ntf^eibungen ber ürd^tid^en SSeprben

ujefentüd^ ein, ermeiterte bie ^utaffung unb 9Birffam!eit ber fran!en=

pftegenben Drben, erüärte ha§^ ßefen ftider 3Jleffen unb \)a^ ©penben

ber (5terbefo!ramente für ftrafloS. @egen bie SSerpftid^tung ^u einer

toeiteren 9flebifion, üerftanb fic^ bie ^urie gur 5Inerfennung ber Stn^eige*

pftid^t bei neu^ubefe^enben Pfarreien. Um ben Fortgang be§ grieben§=

tt)er!e§ ermarb [ic^ ber S5if(^of Ä'opp öon gulba, ber fpöter ^um

f^ürftbifdfiof üon 93re§Iau ernannt mürbe, ein milber öerfö^nlid^er

^riefter, ber ouc^ al§ SJJitglieb be0 §errenl^aufe§ erfolgreich in bie

parlamentarifdfjen 35er^anbtungen eingriff, gro^e SSerbienfte. @§ mürben

auc^ bie ßlerüalfeminare in ^ulba, Xrier u. a. D. ^ur miffenfd^aft=

liefen SSorbitbung oon ©eiftlic^en mieber eröffnet. Db mit biefen 3"=

geftönbiffen ha^ unbebingte ©itifprucfiSrec^t be§ @taote§ in fird)üc^e



1886. Sidjciung bc§ 2)eutfd^tum§ in ben öftü^en ^^rootnien. 195

®tnge öon ber ^urte onerfonnt luurbe, borüber oerloutete nid^tS nä^ei*e§.

(Srft bie tüettere Sfteöifion ber äJJaigefe^e fonnte ergeben, tüetc^er modus

vivendi ^tülfc^en «Staat unb ^trd^e gefunben njerben würbe.

SBöörenb bie preufeifc^e Üiegierung mit bem beutfc^en ^ot{)oIiclgnm§

l^rieben fc^Io|, fol^ fie gleichzeitig fic^ genötigt, gegen bie ^itfgtruppeu

ter Uttramontanen, bie ^oten, energifc^e Wittd ber Slbwe^r ^u

Qebraud^en. 'Sa§ ^urücfge^en be§ bentfc^en SBefenS, bog Vorbringen

t»e§ ^o(entum§ in ben öftlid^en ^rooin^en, ttjor feit längerer ^^it eine

6ejorgni§erregenbe SBa^rne^mung. (Seit Slnfang be§ Sal^reg 1885

loaren au!§ ben öftlic^en ©ren^tanbfc^aften 5tu§n)eifungen öon 2lu§=

Jönbern |)otnif(^er ^Zotionatitöt in größerem Umfange oott^ogen morben.

^ie :preu^ifc^e Üiegiernng erwehrte fid^ ouf biefe Söeife ber Über«=

flutung mit polnifc^en ^ujügtern, bie in i^rem ftet§ mac^fenben Wla^t

^erec^te Seforgniffe ^eroorrufen mu^te. @§ mod^ten im einzelnen

gärten nnb 9}ii|grtffe öorgefommen fein, im ganzen !onnte mon ber

SRa^regel im nationolen i^ntereffe bie S3ere(^tigung nic£)t obfprec^en.

^m 9fleid)§tog ober mürbe ba§ SSorgel)en öon ben ^olen, nnterftü^t

t)on ben Ultramontanen unb ®eutfct)freifinnigen, ju einem heftigen

Angriffe gegen bie S^iegierung benu^t, obfd^on hie in ben ©renken ber

Janbe§f)o^eitlid£)en 3u[lönbig!eit ^reuJB^nS erlaffene SJJa^regel !eine§=

töeg§ gur Kompetenz be§ 9?eic^l geprte, mie eine foiferlic^e S8otfdf)oft

ma^nenb l^eröorl^ob. ®a§ :preu|ifd^e 2{bgeorbneten^au§ aber, ha^

töefentlic^ anber§ 5ufammengefe|t mar, eine !onferöatiö=nationatIi6erote

äRe^r^eit befa^, erfannte an, ha^ bie ergriffenen 9}?a^regeln burc^ ha^

^ntereffe be§ ®eutfc^tum§ gered)tfertigt feien, unb erüärte fic^ bereit,

bie in ber X^ronrebe ongeüinbigten |3ofitiöen 9Jia|regeIn gur Sid^erung

be§ S3eftanbe§ unb ber ©ntmicfetung ber beutfdjen 93eöötferung

unb beutfc^en llultur in ben öftlic^en ©rengproüin^en ^u unterftü|en.

@§ folgte atSbann im ^reu^ifd)en Sanbtag eine :pofitiöe ©efe^gebung,

meiere ben Sd)u| unb bie ©r^attung be§ ®eutfd)tum§ burd) bie S3e*

förberung beutfc^er Wnfiebelungen öermittelg 5(nfauf polnifd^er @üter

unb burd^ öerfc^iebene SKa^regeln ouf bem ©ebiet ber Schute in ber

9tid)tung einer befferen Pflege ber beutfdien Sprache unb ber S(bmef)r

polnifd^er Stgitotion be^medte.

gürft S3i§mord legte ben Stonb, ben bie preu^ifd)e Sflegierung

ber ^olenfroge gegenüber einnal)m, in ^mei in^o(t= unb gebonfenreid^en

kleben im ?{6georbneteu§aufe bor. ^n feiner erften Stiebe gab er eine

13*
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Überfid^t ü6er bie ©ttttüicfeluug, tüeld^e \)a^ ^otentum im ^önigreid^

^reu^en feit bem ^af)xe 1815 genommen, unb tt)ieä auö bcn @r=

fal^rungen, njelc^e mit ben ^oten feit bem ÜiegierungSontritt ^riebric^

SÖSit^elm IV. gemacfit ttjorben finb, bie 9^ottt)enbig!eit nad^, auf bie

^olonifationgpoliti! be§ ^lotttueCCfd^en @^ftem§ gurüd§ugreifen.

9^od)bem er ben @eban!en einer Enteignung be§ polnifdjen

@runbbefi|e§ in ber ^roöinj ^ofen ongeregt ^atte, menbete fid^ ber

Sfleid^Sfan^ter gu ben pofitiöen §lnfid^ten, meldte bie preu^ifc^e 9flegierung

in ben ^rDöingen mit poInifd)er S3et)ölferung burdf)5ufüf)ren gebadete.

®ie jum Sßerfouf fommenben @üter unb bie Domänen, bie fid) bofür

eignen, foüten on fidlere gute ^eutfd^e öerteilt merben, unter ber 33e»

bingung, bo^ fie oud^ beutfd^e fronen ^aben ober heiraten, feine

Polinnen, ferner foöte eine SmebiaÜommiffiou unter 3uä^^^u^^9 ^on

SSertretern beiber .^äufer be§ SoubtogS gebitbet nserben, met^e bie

5lontroIte über bie SSern^enbung ber ©üter in ber SBeife ausübt, ba^;

bie ^xoede ber äJ^o^regel aud^ erreid^t ujerben.

^ie gujeite S^ebe be§ dürften 53i§mordf am folgenben STage fiotte

tüefentlid^ ben 3^^*^^ ^^^ ©tettung ber S^tegierung in biefer S^rage §u

ben Parteien tiav ju legen, fie mar gegen ha^ Zentrum unb bie

•ilDeutfdifreifinnigen gerid^tet. @egen SSinbt^orft gemenbet, fagte er,

ha^ er ju öiet mid^tigeS 3U t^un ffahe, als mit if)m, ber fid^ in ben

breifad^en ^an^er ber SSetfen, be§ ^ü^rer§ im Kulturkämpfe unb ber

fortfd^rittlidben (St)mpat()ie pUe, fruc^tlofe S3e!ef)rung§öerfud^e p mad^en.

SBenn er bie potnifd^en Stufftönbe öerurteite, bagegen ungefe|Iic^e SSer*

fud^e ber ^oten gur SBieberl^erfteöung if)rer ©elbftönbigfeit in ber

Drbnung finbe, fo muffe er annehmen, hal^ SSinbtl^orft bie SoSrei^ung

bon ^rooinjen be§ preu^ifd)en @taate§ billige. ®em 5(bgeorbneten

Engen fRid^ter gegenüber öermaf)rte fid^ ber 'iRdä)§>tan^kx gegen bie

93efc^ulbigung, auf einen ©taatgftreid) §u finnen; er ^ahe nur beu

SSerfu^ in Slugfid^t geftellt, ha'^ bie üerbünbeten Sfiegierungen bie

3tt)ecEe, meldte fie mit bem 5Reic^stage uitf)t erreid^en fonnten, mit

i'^ren Sanbtagen ju erfüllen ftreben mürben. ®ie ^o(en unb Elföffer

üerglid^ f^ürft SiSmard mit ^arnelliten, unb nannte fie Sutranftgenten,

mit meieren Zentrum unb ®eutfrf)freifiunige fid^ öerbänben, um ber

9legierung haS^ Seben ju erfc^meren.

®en ©tanbpun!t be§ SentrumS in ber ^olenfrage

öertrat SBinbt^orft, ben ber ©eutfc^freifinnigen 9iicfert. 2öinbt=

:^orft be5id)t{gte bie 9?egierung ber Uiiban!6ar!eit gegen bie tapferen.
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:poInifc^en Kämpfer öon jr)üppef unb Wlei§ unb rerf)nete c§ ftd^ ^um

bejonberen SSorjug on, ba| er bem Sßelfen^Qufe im UngtucE treu ge*

Ukhm jei. ®er ^ote öon @ta6Iert)§!i nof)in e§ q(§ boS gute S^led^t

ber ^olen in Stnfpruc^, if)re Hoffnung Quf bie SBieber^erfteüung ^olenS

ju fe^en, unb Juurbe in biefer 2(uffa[fung öon SSinbt^orft unterftü^t,

ber nur bie genjottforne SBieberoufrtd^tung ^olen^ für un^ulöffig er=

flörte. 9^od) bem <Sd^(u^ ber Debatte mod^te ber Slbgeorbnete 9f{i(f)ter

ben SSerjud^, ber gefornten Äunbgebung burdö Überiöeifung be§ 5ln-

trogeS ^td^enbac^ on bie S3ubget!ommif[ton bie ©pi|e ab^ubred^en; ber

Hntrag ftjurbe aber mit 234 ©timmen gegen 153 Stimmen abgelehnt,

darauf öerlie^en ha§i Zentrum, bie ^olen unb bie ®eutfd)[rei[innigeu

ben (Baal, nod^bem fie erHört Rotten, bo^ fie [ic^ an einer Slbftimmung

nic^t beteiligen fönnten, tt)e(d^e o^ne 93ea(^tung be§ § 27 ber @efcf)äft§*

orbnung öorgenommen tt)ürbe. ^n namentlicher Stbftimmung n)urbe

tarauf öon ben jurücEgebüebenen ^onferöatiöen, ^reifonferöatiöen unb

ÜJationaltiberaten ber Eintrag Stc^enbac^, ttjelc^er bie S3efeftigung

be§ beutfc^nationalen ÖJeban!en§ unb S3efi^tume§ in ben ijfttid^en

SanbeSteilen be^iüedte, mit 244 Stimmen angenommen.

®er 9leirf)§tag genefimigte bann am 25. ^ebruar bie $8orIage,

weldie auf ben S3au eine§ St^orboftfeefanaU SSe^ug l^atte.

®ie atigemeine Stimmung mar bem ^ro|e!t günftig. @§ murbc

befct)Ioffen, ba^ ein für bie SSenu^ung ber beutfd^en Kriegsflotte ge=

eigneter ,^onaI öon ber (Sibermünbung nac^ ber Kieler Suc^t ^ergeftettt

löerben follte, unb bie Koften be§fel6en tt)urben auf 156 SJitÖionen

SRar! feftgefe^t, öon metc^er ^reu^en 50 Wiü. übernahm. ®ie 93e=

ftimmung ber ^urc^fa^rttarife foHte auf reic^ggefe^tic^em SSege erfolgen.

(Sine mirtfc^afttic^e SSorlage, meiere §n einem fel^r lebhaften

SJieinungS' unb ©ebanfenauStaufd^ führte, toax ha^^ 58 rannt mein«
monopol.

®ie erfte S3eratung ber SSortage fanb am 4. SKör^ ftatt. ^inan5==

minifter ö. ©diotj fuct)te at§ ber SSertreter ber öerbünbeten Sf^egierungen

nad^jumeifen, ba§ bie ginan^en be§ 9teic^e§ unb ber (Sin^elftaaten

mit jmingenber S^otmenbigfeit einer großen Sinnol^mequelle bebürfen,

n^eld^e nur \)a§> Wi6) liefern !önne. @g Raubte fic^ babei nic^t um
20, 30 ober 50 9)iillionen, fonbern um eine @rf)ö^ung ber Üieic§g==

einnat)men öon 2—300 9}iitIionen. ^reu^en empfange öom Dleic^e
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an Übertüeifungen öoii QöUen unb STaboffteuer ettra 20 SJiilltonen,

[oute aber minbe[ten§ noii) lüeitere 140 3Jii(Itonen in 5(nfpruc^ nehmen,

um bie bringenbften S3ebürfn{[fe be§ Sanbe§ gu befrtebtgen. hieben

bem deficit ber @taQt§faffe fe^e man ein großes 5Intt)a(f)j'en ber ^e=

bürfniffe beg Sonbeg auf bem @ebiet ber kommunalen unb ©c^ullaften,

bem unter allen Umftönben halb abgeholfen lüerben muffe. ®er

SOJinifter beteud^tete bie SSorteile be§ 9J?onopoI§ üom potitifd^en, n)irt=

f(f)ofttid§en unb finanziellen ©tanbpuuft unb fuc^te bie (Sinnjönbe ber

Gegner ^u mibertegen. ^m tarnen be§ Zentrums erüärte o. §uene,

ba% baSfelbe fic^ nal^e^u einftimmig, mie gegen jebeS 9JJonopoI, fo aud^

gegen .biefe§ entfd^ieben f)obe; boc^ fei e§ bereit, bie SSorlage in einer

^ommiffion ju beraten, um ju fef)en, ob ein SSeg ber SSerftönbigung

fid^ finben loffe. 9?id^ter, n^eld^er fd)on lange genug in feiner „3^rei=

finnigen 3^itung" unb in ben anberen oon it)m abt)ängigen 33tättern

gegen ha§> Wonopai agitiert ^otte, fa^ in ber aügemeinen ^Bewegung

gegen baSfelbe einen „"^ergerquicEenben, ^er^erfrifd^enben, nationalen

3ug", fprad^ öon 50 9}Ji(tionen, bie man an 3000 @ro^grunbbefi|er

öerfd^enfe. @r be^eidfinete haS: 3JJonopo( al§ poütifd^ oerttjerflid^, wdi

bie ©elbftönbigfeit ber 93unbe§ftaaten baburd^ gefc^mölert merbe, bie

gu ^oftgöngern be§ 9f?eid)e§ gemod^t raürben. (So fönne, fo bürfe

nid)t lönger in SS)eutfc^(onb regiert merben.

®er 9?eic£)§fang(er Jiatte ben 5lu§Iaffungen ber Slebner bie Qxö^te

5(ufmer!famfeit getoibmet. —
(Sr !onnte e§ am ©c^Iu^ ber SSer^anblung fic^ nic^t üerfagen, auc^

feinen S(nfid)ten über ha§i äJJonopot 3lu§brudE ^u geben, unb fo^te bie=

fetben am @d§tuB feiner Sftebe in fotgenben SBorten gufammen: „^ie

S3eftrebungen, bie beutfc^e @inf)eit fier^uftellen im Sa^re 1848, finb

^auptföc^Iic^ burc^ bie siRi^ad^tung ber 9fiealitöten in ©eutfc^Ianb ^u

SSöffer gemorben. 3^ ^^n SfJealitöten gef)ören bie 9tegierungen unb

bie ®^naftien, unb id^ mörf)te iS^nen em|)fe{)Ien, — nid^t meit idf)

augenblic!Iic^ pr Sftegierung gehöre, bo§ mirb ja ^offenttic^ in fur^er

3eit nic^t mef)r ber §all fein, — aber ic^ mochte S^nen im Sntereffe

be§ ®eutfc^en 9?eicf)e§ unb für beffen Schöpfung bod^ empfe^^Ien, bie

9tegierung unb if)re Sßorlagen nic^t fo geringfc^ä^ig gu be^^anbeln, mie

e§ biegmal in ben ^ommiffion^oer^anbhingen ber f^aö gemefen ift.

^ä) bitte (Sie, mir biefe Sßarnung nid^t ^u oerübeln; ic^ mei§ nic^t,

iuann ic^ bei bem B^^f*'^"^ meiner @efnnbl§eit mieber ju S^nen merbe

fpred^en tonnen, unb ob in biefem Saläre überhaupt nod^ einmal; hk
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3ufunft ftef)t Bei @ott. 2t6er ic^ ^alte e§ für meine ^ftid^t, auf

@runb ber (Srfafirungen, bie td^ im ^ienfte be§ Sfleicfjel gemad^t

^aöe, S^nen meine S3eforgniffe nid^t gu öer^e^ten. ^^ ttjürbe (Sie,

tt}enn e§ nic^t foft tüie Svonie flingt, nod^ l^eute bitten: nel^men @ie

bo§ 9}?onopot an; burd^ ta^ SKonopot befeftigen @ie boS 9fleid^, burd§

bie 5lBle^nung be§ 9)?onopot§ f^öbigen ©ie bog SfJeid^. SSenn @ie

\)ü§ SJlonopot ober oermerfen, wenn ©ie niirftic^ bie SSerantnjortung

bafür übernetimen njollen, bem 9f?eic§ unb ben (Sin^elftaoten biefe

Hilfsquelle ab^ufd^neiben, bonu, meine ^erren, njerben wir 3f)nen, njie

id^ fd^on fagte, in furjem junäd^ft eine neue SSortage mad^en für ein

Üteid^Sgefe^ be^uf§ Sefteuerung be§ S3rQnnttt)ein§ in feiner ^onfumtion,

ober oud^, wenn meine SBünfd^e bie S(nno!§me ber üerbünbeten 9?e=

gierungen finben, — tt)a§ ic^ ja nod^ nid£)t wei^, ju einer ^efteuerung

ber Sntereffenten felbft, bie bogu beftimmt feiii fotl, bie ©jport*

bonifüation auf beren eigene Soften gu öerbeffern. SSenn @ie un§

\)a§> au<i) wieber ongebrad^terma^en ablehnen, — bonn meine ^erren,

glaube id^, tal^ ber ^önig öon ^reu^en fid^ feinen Untertfianen, ber

fflot, in ber fie fid^ befinben, unb ber X()atfad^e, t)a% in feinen (Staoten

1V2 SJiittionen S(u§pfönbungen jö^rtic^ wegen ©emeinbetaften nod^

ftattfinben, nid^t lönger wirb öerfd^Iie^en fönnen; er wirb äufe^en

muffen, wa§ feine ^reu^ifd^en §itfgquellen i^m ertauben au§ einer

bewerbe; unb Si^en^fteuer aufzubringen, unb id^ ^ege bie Überzeugung,

bo^ er bann an ber preu^ifd^en SanbeSöertretung bie Unterftü^ung

finben werbe, bie i^m t)ier gu meinem 93ebauern oerfagt wirb."

^adj bem 9?eic^§fan§rer ergriffen bie Slbgeorbneten öon §eK=

borff, Sangwert^ öon ©immern, öon gifc^er au§> 5lug§burg unb

@. 9^id§ter ha§: Sßort. Se^terer !§atte ^um ©d^tuffe feiner 9f?ebe au§=

gefüf)rt: bie ^ßortage bebeute eine ©d^Wädf)ung be§ Üteid^S; be§ 9f{eid^§=

!an§Ier§ Slnbeutung ber äJJögtid^feit, ba^ bie beutfrf)en dürften gu bem

SSerfuc^e öerleitet werben !önnten, i^re an ha^ ^dd) obgetreteneu

«SouöerönitötSred^te zurürf^unel^men, fei ein fd^Ied^t gewäl§Ite§ ÜJiittel,

bie ^ufriebenl^eit im 9fieict)e ju mehren; ein fReic^Stag, ber nur @teuer=

bewinigung§mafd)ine wäre, würbe nid^t im ©taube fein, 'öa§> fReirf)

im Snnem ^u ftörfen; enblid) muffe man fidf) für ben ^att ernfter

Kriege öor SSorlagen, wie bie gegenwörtige, f)üten, wetd^e in ^rieben§=

Zeiten \)ü^ jerftörten, au§ bem in ^riegS^eiten bie legten Prüfte ge«

fd^ö;)ft werben müßten.
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9^od§ @c|tu^ ber S^^ebe mürbe öon ber 2in!en unb öom dürften

S3i^mor(f teBf)oft „S3raöo" gerufen.

'äüd) bo§ ito(f)maIige Eingreifen be§ §tan^kx§> in bie 'S>ebatte

öermotfite haä @(f)icffat ber SSortage nid^t ^u änbern. 2)er ^ürft

Befi^tt)erte fid§, bo^ bie ^ommiffion mit ber ü6errafd)enb[ten @d^nellig=

feit bie Sßorlage abget^an f)aBe, ol^ne bo§ 93ebürfni§ unb bie 9flid)tig=

feit ber eingaben unb 3iff^^" irgenbtt)o ju prüfen unb über bie 9(rt

unb SSeife, tuie ben 93ebürfniffen objul^elfen fei, irgenb eine 5tnbeutung

^u geben.

®aB 3fli(^ter in ber Sßorlage ein ©efd^enf gefeiten !^obe, tüelc^eS

ben fd^Iefifd^en SJiagnaten gemacht tt)erben fotte, !^ie(t er für fet)r ttjenig

ptreffenb, ba oielmel^r ben fleinen Sauern unb benjenigen größeren

S3rennereien, raelcfie ouf unfi(fieren ^ü^en [te^en, ein ©efc^enf ge=

ma6)i n)ürbe.

„Sßenn (Sie bog SJJonopot abtelEinen, fo fagte ber ^an^Ier, muffen

iüir mit neuen SSorfcfitägeu fommen. @§ mirb fid) bobei öor5ug§tt)eife

um eine S3efteuerung ber ^onfumtion l^onbeln. 'SRan f)at mir geraten,

bie @0(^e ouf einige Sa^re ru^en ju laffen; aber id) tt)ei^ nid^t, mie

e§> bann ausfegen wirb; id) ^abe ha§> bringenbe 93ebürfni§, an ber

S3efeftigung be§ Steic^eg gu arbeiten, fo lange ic| e§ fann. ^ie

geftigung be§ 9leid)eg fud^e id) nic^t, mie bie 9fleid)§taggmef)r^eit

in öerantmorttid^en 9fteid)§minifterien, in @d^it)äd|ung ber Ülegierung

unb ftörferer ^errfc^aft ber ^arlamentSmajorität, fonbern in einer

ftarfen Stegierung unb in einer finanziellen ^röftigung."

S3ei ber britten 93eratung ber SSortage fam e§ abermals §u einer

gereiften StuSeinauberfe^ung ^mifc^en bem (eitenben (Staatsmann unb

©ugen 9tid^ter.

5tm Sc^tu^ feiner Sftebe mieberl^olte gürft $öiSmard, ba^ er

nad^ 5(btef)nung biefer SSortage eine neue einbringen merbe. ®onn

rief er erregt jur Siufen gettjenbet: „burcf) bie beftönbige reid^Sfeinb-

üße Dppofitton bringen Sie ^ulet^t bo§ ffteid^ in eine (Situotion, n^o

(Sie überhaupt gar nic^t mel^r l^ineinfinben tüerben".

2Im 27. Tiäv^ lel^nte ha§ ^lenum be§ 9fleic^Stoge§ t)k enU

fc^eibenben ^arogra|)^en be§ ©efe^entmurfeS mit 181 gegen 3 Stimmen

ob. Se^r rid^tig fogte ouf biefeS 9f{efuttot l^in bie dlovhh. ?tllg. 3*9-

*

„®ie neuüd)e HJiol^nung beS Sf^eic^Sfon^terS fei feine ®ro!^ung gen^efen.

®ie 9Jotion merbe begreifen, bo^ bie ®t)naftien unb ^Regierungen,

uieldie um beS 9fleid^e§ tüiüen gro^e Opfer gebracht ^oben, fid^ borüber
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fd^Iüffig mod^en muffen, tüie ber ©todung ber 9f?eid|§enttt)ic!elung öor=

gubeugen fei, ha ber ^ieid^Stag fortfol^re, ber SSorauSfe^iing , unter

tt)el(|er er feine ©tellung in ben 9f{et(f)§einrid§tungen gefunben l^at, ^u

njiberfpred^en/'

^ad) S(ble§nung ber SJlonopoIoorlage brockte bie 9f?eic^§regierung

beim 3f{eid^§tQg eine 58ronnttt)einfteuerüortage ein, wonod^ in bem @e*

biete ber S3rQnntn)einfteuergemeinfd§aft eine SSerbraudiSobgobe in 3Ser=

binbung mit einer SJJoifd^ranmfteuer erlauben merben foHte. 3Iud^ biefe

I^Qtte inbe^ feine beffere ?tufna^me aU ha§i @efe| über ha^ 9JJono^3oI.

Stuf fird^tid^em ©ebiet gelangte bie 9f?egierung in näd^fter 3^it

3u einem @inöerftänbni§ mit bem ^opft über bie 33efe|ung

ber lebigen Sifd^ofSfi^e in ^ofen unb ^öln. ^ur^e Qdt

barauf ridtjtete berfelbe eine @nc^!Ii!a an bie 12 preu^ifd^en S3ifd£|ijfe. (Sr

lobte in berfetben bie ^ircEienfürften mie bie ©töubigen, ha^ fie tro^

ber S3ebrängnig burd^ bie 9)laigefe|e niemals üon ber Xreue unb bem

bem £anbe§!^errn f(f)ulbigen ©e^orfom, niemals üon ber SSoterlanbS^

liebe abgemid^en feien, erÜärte e§ für bie ^auptforge ber ^ird^e, in

ben @taat§gefe|en jene Söeftimmungen ju ftreid^en, meldte ben Se^ren

ber Ä'ird^e njiberfpred^en, bie greil^eit ber 33ifd^öfe in ber Sf^egierung

i^rer Ä'ird^en unb in ber (Sr^ie^ung i^re§ ^(eru§ be^inbern, unb fprad^

5ule|t nod^ bon ber X^ätig!eit ber ^riefter hei ben Strbeiterbemegungen

unb in ben beutfc^en Kolonien. ®ie öom ^ebruar 1886 batierte

STntmort ber preu^ifc^en S3ifd§öfe fprad^ ouSfd^Iie^Iic^ bem ^apft unb

ben Söifc^öfen ba§ 9f?ec^t unb bie @en)alt ber Stegierung ber S^irc^e gu,

üerneinte e§, ha^ eine anbere aU bie ürc^Iid^e ©emalt beftimmen bürfe,

nod^ meieren ®efe|en unb in ttetc^er Drbnung bie @eiftlid^!eit ^u

Ien!en fei, unb ^ob befonberä ^erüor, ha^ nur bie $öifc^i)fe bo§ dlc^t

^aben foKten, in ben ©eminaren bie „frieblic^e ^eerfc^ar ß^rifti"

^eran^ubilben unb bie ^riefter nact) i^rem ©rmeffen ouS^umö^ten.

ffloä) fc^roffer al§> biefe Stntmort lautete ha§ Programm ber

preu^ifc^en Sifd^öfe, meiere fic^ am 10. Sluguft in gulba ^u

einer Äonferen^ oerfommelten. @ie forberten barin nic^t nur bie grei«

l^eit unb (Selbftönbig!eit ber ^ird)e, ha^^ ^ed)i ber Söefe^ung ber ürc^*

lid^en tmter unb Seelforgerfteßen, bie öotte ^reil^eit ber ^ird^e, i^re

Wiener ben firc^lic^en ©efe^en gemä^ ^u er^iel^en, fonbern ouc^ bie

freie 9(u§übung be§ ^ultu§, unb jmar in bem @inne, ha^ and) bie

SBieber^erfteltnng ber Älöfter unb bie SSiebereinfü^rung ber Sefuiten
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QuSbrüdlid^ barunter üerftonben fein foßten, rtja'^rten ben fonfeffionellen

(E^axatkx ber SSoIfSfc^uIe imb proteftterten gegen bie SSertreibung ber

einer geiftlid^en ©enoffenfd^aft angefiörigen Se^rer unb £e!^rerinnen au§

ben Schulen.

'am 23. 9J?oi fanb, ^ur (Erinnerung on bie ^unbertfte SBieber*

fet)r be§ äJiaimonatS, in rt)elc^em bie erfte oller StuSfteUungen ber

königlichen Slfobemie ber fünfte ju Serlin öeranftoltet njorben

njor, bie Eröffnung ber ^ üb i(äum§ ausfielt ung ber 9?ei(^§t|auptftabt

ftatt. @eit jener erften ^nnftauöfteHung t)or nunmel^r ^unbert ^a'^ren,

Rotten biefe SluSftellungen, ju feiner ^eit burd^ einen längeren 3^ifcöen*

rount aU ^öd^ftenS grtjei Satire öon einanber getrennt, fetbft in ^erioben

ber fc^ttjerften .^eintfuc^ungen unb S3ebrängniffe beg preu^ifct)en ©taate§

ftottgefunben, unb jttjar obttjed^fetnb in ben ^rül^tingS« unb ^erbft*

monaten, öornjiegenb aber in le^teren. ^ür bie SnbitäumSauSftettung

f)atte ber urfprüngtid^ für bie ^t)giene=^u§ftettung öon 1883 erbaute

^{a§>= unb (Sifenpatafl auf bem STerroin jttjifrfien £e!^rter=S3o§nt)of unb

6tabtbat)nt)iabuft bei 2tIt=9JJoabit eine bebeutenbe SSergrö^erung burd^

einen ttjeiten Stnbau an feinem norböfttid^en @nbe erretten. SJ^aS

gan^e innere be§ bisherigen ©ebäubeS tt)ar ber neuen Seftimmung

gernä^ ouS= unb umgebaut, in @öte öerfd^iebener @rö§e mit f(^önem

Dberlid^t geteitt, bie mit breiten, üon ©eitentid^t erbeuten, mit fd^räg

gegen bie g^enfter gerid^teten @d^irmtt)önben öerfe^enen ©aterien umgeben

mürben. ®a§ SSeftibüt unb bie nöt^ftangren^enben 9f?öume l^atten eine

pröd^tige !ünftlerifd^e ®e!orotion empfangen, gu bereu 5(u§fü'^rung

fid^ berühmte Strc^iteften öerbunben Ratten. ®a§ innere be§ ©ebäubeS,

melc^em biefe ©iebel^atle öorgefe^t ift, enthielt ein foloffotel §atb=

panoromo be§ antifen ^ergomon gur Stütegeit ber 5tttalibent)errfd^aft.

(Sine munberbare, öööig täufd^enbe SBirfung mar barin erhielt. SSon

ber Stbenbfonne golbig beteud^tet, geigte fid^ eine SSelt öon STempeln,

^alöften, STtieatern, Stitären, fteinen Heiligtümern, SSillen, SStabuften,

SJJauern, ^öufern ber @tabt gmifd^en üppigen (Sparten, unb Dtiöen=

malbungen, ben gemoltigen ^Burgberg in feiner gangen ^ö^e unb auf

otten feinen Rängen bebecfenb, unb an feinem 3^u^ nad^ Dften l^in,

toeit auSgebel^nt gmifd^en ben rofig ange^audtiten ^ö^engügen, bo§ öon

fd^immernben t^^Iuffen burd^ftrömte, reid^ angebaute prangeube %t)aL

®ie fronten beS UnterboueS maren mit ben öon STonbeur ergöngten

S'Jad^bilbungen ber (55ruppen beS ^ergamenifc^en ^od^retieffriefe! ge«
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fc^mücft, tueld^e biefeI6en (Stellen be§ 5t(tQrjocfeI§ beforierteit; ber

3eu§=- unb ber ^affaSgruppe an^ bem großen ©igantenfornpfe. 'S)ie

;3ubiläum§au§ftellung lüor nid^t eine internationale in bem ©inne,

bo§ bie fremben Delegierungen burd^ bie preu^ifc^e eingeloben worben

ttjören, bie Äunftbe^örben unb ^ünftler if)rer fiänber ^ur ^Beteiligung

baron ju beftimmen. SSo^t aber ^otte ber Senat ber Slfabemie auc^

im 2lu§(anbe bie ^ünftterfc^aften felbft ^ur 33ejd)i(fung ber Hugfteüung

anzuregen öerfuc^t. SSon jeber fremben Nation fonnte felbftöerftänblic^

nur eine beftimmte befc^rönfte Sln^a^t aufgenommen n^erben. SBie gro^

unb ja^Ireic^ bie diäumi and) finb, fie öermoc^ten boc^ nicfit me^r

al§ eiXüa 2000 ^unftmerfen 5Iufna:^me ju gemä^ren. @o Ratten öon

jebem ^ünftler nur gUjei 2öer!e angenommen merben !önnen; öon

Berlinern nur 300. @in großer Si;eit be§ öerfügbaren 9f?aume§ mürbe

burd^ eine ^iftorif^e 5(u§ftetlung in Stnfprud^ genommen. j[)iefe fotite

burd) eine 2lu§ma^t d^arafteriftifc^er ^un[tmer!e jur 2(njc^auung bringen

unb in§ @ebäd^tni§ jurüdfrufen, lüa§ bie beutfrf)e ^unft in biefen

^unbert ^a^ren geteiftet, unb mie fie fid^ in biefer fd^icEfalSreid^en

(Spod^e be§ $ßaterlanbe§ entmidEelte. Sn einer 9^ifrf)e ber 9lü(froanb

be§ legten (Baak§i, in ber SängSod^fe be§ ^atafteS, ftanb bie Statue

griebrid^§ be§ ©ro^en öon ©ottfrieb @d^abom, öon benen feiner

Generale unb ben S3ilbern ber erften beutfdfien ^ünftter feiner Qdt

umgeben, ^n bem erften ©aal, ^unod^ft l^inter bem SSeftibüt ober mar

bie ^errlid^e ^oloffotftotue ber ©ermonio öon @iemering'§ Seipgiger

^riegerben!mal oufgerid^tet. 5(u§gong unb 3^^^ ^M^^ gt^oB^n ©pod^e

be§ 9Soter(anbe§ fonnten nid^t burd^ entfpredjenbere ©eftolten ge!enn=

jeid^net werben al§ burd§ biefe beiben. Stber ma^rlitf), bie potitifd^e

(Sntmidfelung ber ^eutfc^en „5ur 9?ation", biefer gemattige ^iftorifc^e

^ro^e^, iöelc£)er fid^ in ber jmifrfien biefen beiben 9Jlar!fteinen liegenben

3eit öotigogen ^at, ift feine§meg§ mir!ung§Io§ auf bie ©ntmidfetung

ber beutfc^en tunft geblieben. 2Bie unfer SSoI! felbft, f)atte ouc^ fie

mieber feften ^ufe in ber realen SSelt auf bem fotiben 93oben be§

mirflid^en £eben§ unb ber SfJatur foffen gelernt unb einen !räftigen

Stntouf genommen, fid^ öon ber (Snge, ®ürftigfeit, mef)r unb me^r

5U befreien, bie folonge if)rer gefomten ^robuftion anhafteten, ^n

jebem ^anm biefe§ Stu§fteüung§pQtafte§ lagen bie tröfttid^en Söemeife

bafür offen §u Xage.



204 ®ie Ärnnf^eit ilönig Subroig IL won 33ni)ern. ^öljV

^n 93at)ern öoll^ogen fic§ in ben erften (Sommermonaten be§

^af)xe^ 1886 l^od^tragijc^e (Sreigniffe, mld)Q in gnn^ ^entfc^Ionb einen

lauten, einmütigen SBieber^att fanben. ©eit einiger Qtit fd^on l^otten

fid^ ®e[orgni§ nnb SJü^ftimmung im Sonbe öerbreitet, ange[i(^t§ ber

febenen ^urücf^oltung be§ Königs ßubtt) ig II. öon allen 9f?egierung§=

angelegenf)eilen nnb be§ ööüigen ?lbbruc^e§ aller SSe^ietjungen 5U feinen

SO^iniftern nnb 9f?öten. ©a^n !am ber Umftanb, ba^ im ^ublüum beun«

rutjigenbe @erürf)te umliefen über ben ©eifteS^nftanb be§ ^i3nig§, über

feine finanzielle Sage, über bie SSer^ättniffe in ber Umgebung. Sn ber

'iU)ai liefen bie Ie|teren öiel ^u münfd^en übrig. (Seit 15 Sauren

l^atte fein 9}linifter bem ^önig SSortrag gef)alten, feit 2 Satiren felitte

ber Sl!abinet§fe!retür, meldtier ben SSerfel^r ^mifd^en bem ^önig unb ben

OJliniftern üermittelte; ber fteüoertretcnbe (Sefretör befcf)rän!te fidt)

barauf, bem ^önig bie Si^egierungSafte jur Unterfc^rift öorjutegen.

dagegen bitbeten ^ammerbiener, (Stalüned^te, @en§bormen feine nöd^fte

Umgebung unb gemannen gnfe^enbg ©inf(u| über if)n. 9JJan er^ötilte

unglaublict)e SSor!ommniffe über biefen SSerfet)r. ^önig Submig

mar, mie burrf) ba§ ©utad^ten einer gongen 9tei§e üon är^ttid^en 2(uto=

ritöten feftftel^t, burd^ fc^mere, unheilbare (55eifte§fran!^eit on ber 3^ort=

fü^rung ber S^tegierung bauernb t)ert)inbert. SDie regelmö^ige (Srtebigung

ber (StaatSgefc^öfte ermie§ ftc^ forton unmi)glid^, bie äJiinifter traten

beg'^otb unter bem 9Sorfi| beg D^^eimS be§ ^önig§, ^rin^en Suitpotb,

lüelc^er, abgefe^en öon bem franfen Sruber be§ ^'önigS, ^rin^en Otto,

ber junöc^ft Stgnat be§ Königs ift, gur S3erotung gufammen, meiere

om 7. 3uni i^ren Slnfang na^m unb om 9. Suni abgefd)(offen

mürbe, um für orbnung§mö^ige 9?egierung be§ Sanbe§ burd^ einen

9f?egenten Sorge ^u trogen.

Sn ber 9'Jad^t üom 8. gum 9. iSuni begab fid§ eine au§ ben

iSrrenär^ten Dr. öon ©ubben, einem Stffiften^argt unb melireren Traufen*

mortem befte^enbe ^ommiffion nact) §ot)enfc^mangau, unb am folgenben

STage erfdt)ienen ebenbafelbft bie SKinifter ö. ßraiigfieim unb ö. Su^

mit bem DberftftaÜmeifter @raf ö. ^olnftein unb bem Dberft^ofmarfd^att

S3aron ö. SRalfen unb onberen ^erfonen, um bie Unterfct^rift be§

Königs 5U ber notmenbigen (Staat§a!tion jn erbitten. S)er ^önig

Iie§ bie Deputation nid^t öor, unb ber bortige SSegirf^amtmann (eiftete

bem Zutritt berfetben in ba§ @c^Io^ ebenfalls SSiberftaub, mei( nod^

feine amtlid^e Stnfünbigung ber gefd^e^enen S5eränberung oorlog. @raf

ö. ^otnftein* mürbe beim Eintritt in ba§ (Sd^Io^ fofort öerfiaftet, fo ha^
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ben übrigen 9JJ{tgtiebern ber Deputation nic^t§ üBrig blieb, at§ unöer=

rid^teter ©ac^e m&) SJlüncfien ^urütf^ufe^ren.

Sfm 10. iSuni öeröffentli^te ha^ „@eje^= unb SSerorbnungg*

btatt" folgenbe ^roflomation:

Snt Spanten @r. aj^ojeftät be§ tönig§!

Unfer föniglic^eS |)au§ unb 93ot)ern§ treu ben)ä^rte§ SSoI! i[t

na(f) @otte§ unerforfd§lic^em 9?at[d;tu^ üon bem erfc^ütternben Ereignis

betroffen njorben, ba^ unfer öielgeliebter 9Zeffe, (Se. 3Kojeftät ^önig

Submig II., an einem fd§n)eren ßeiben erfran!t finb, tt)etd^e§ Slüer*

fjöd^ftbiefelben an ber 5(u§übung ber ^f^egierung ouf längere ßdi im

(Sinne he§ XitelS 2, § 11 ber SSerfaffung§ur!unbe '^inbert. Da
©e. SJJajeftät für biefen gall Slöer'^ödlftfelbft tt)eber 35orfe^rung ge==

troffen ^aben, nod^ bermaten f)aben treffen fi^nnen, unb ha ferner über

Unfern öielgeliebten 9?effen, ^rin^en Dtto, fct)on längeres Seiben öer«

pngt ift, welches i^m bie Übernai^me ber 9ftegentfc^aft unmi3gtic^ mac^t,

fo legen Un§ bie Seftimmungen ber 2Serfaffung§ur!unbe aU md)\U

berufenen Agnaten bie traurige ^flic^t auf, bie Ü^eic^ltierttjefung gu

übernehmen. Snbem n^ir bie§, öom tiefften ©d^merj ergriffen, öffentlid^

!unb unb ju ttjiffen t^un, öerfügen SBir hiermit in ©emäpeit SEitet 2,

§§ 11 unb 16 ber 3Serfaffung§urfunbe, bie (Einberufung be§ Sanb*

toge§ ouf Dienstag, ben 5. Suni 1886.

Suitpolb, ^rinj öon Söa^ern.

5tu^erbem !ünbigte ein Slrmeebefe^t be§ ^rin^en Suit|3oIb an,

ta'^ ber ^önig an ber ^Regierung burc^ fd^ttjere ^ron!^eit öer^inbert

ttjerbe, unb ba^ ^rinj Suitpolb bie 9flegierung unb ben Dberbefef)!

über bie 5trmee im BJamen be§ Königs füt)re. Qu Kuratoren ber

(Siöillifte unb Drbnung ber finanziellen SSerpfIitf)tungen be§ Königs,

ttJurben @rof §oInftein unb @raf STörring^Settenbad^ ernannt. Sn
ber ^auptftabt l^atte ba§ ßreigniS überaE bie tieffte STrouer unb ha^

innigfte 9JJitgefüf)t mit bem oom ©d^icffal fo fd^mer getroffenen ^önig

jur ^otge, aber bie ©reigniffe nahmen balb eine 3öenbung, meiere raeit

über bie ©renken be§ (Srn^arteten hinaufgingen. Der ^önig oerfuc^te

äuerft ben getroffenen SJJa^regetn SBiberftaub entgegen^ufelen, lie^

beSl^atb bie ©enSbarmerie bie ©c^to^wac^e begießen unb te(egrapl|ierte

an ben ^ommanbanten be§ in Kempten fte^enben SägerbatoillonS um
Slbfenbung öon STruppen §u feinem perfönlic^en @cl)u^e. %i§ aber

feinen Slnorbnungen feine golge geleiftet ujurbe unb ber S3cäir!Sanit*
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monn auf 93efe^t öon SJiünd^en bie ^roüamation be§ ^rht^en Suit=

:)otb in puffen unb in ben übrigen Drten feinet SegirB onfcf)(agen

lie^, fügte ficf) ber ^önig onjd^einenb ben Stnorbnnngen be§ i^m gnr

pflege beigegebenen Srrenar^teS ^t. ö. öJnbben unb ging auf ben

SBorfd^tog, nad) ©c^Io^ $8erg über^ufiebetn , ein. 'iSie 93efürci^tung,

bal ber ^önig fid) ein 2tih ant^un !bnne, trat fc^on am 12. 3uni

ein, als er ben SBunfd^ äußerte, ben Xf)urm feinet ©d^toffeS in

^o!^enfd)tt)angau ^u befteigen. ®iefe 5lbfic^t tt)urbe aufgegeben, unb

er fu!^r anfd^einenb ru^ig unb gelaffen mit ®r. ö. @ubben nacE)

@d^Io| S3erg. 'Sort angelangt, brad^te er feine Qäi in gett)o^nter

SBeife jn, fpeifte mit bem Str^t jufammen unb machte f^öter mit if)m

im ©c^Io^garten einen (Spaziergang, ber auf feinen SSunfd^ ol^ne S3e=

gteitung eine§ SSärterS gefc^a!^. SIm 13. Suni, bem erften ^fingft«

feiertage gegen 7 U^r abenb§ ftür^te fic^ ber ^önig plö^tic^, o^ne ba^

^r. ö. ©ubben e§ gu f)inbern oermoc^te, in ben ©tarnbergerfee. ^er

^r^t eilte bem ^önig fofort in bie ^tut^en nac^, um i§n ju retten,

aber biefe X^at ^atte nur ben jä^en Xob Dr. ö. @ubben'§ ^ur

golge, o^ne ha^ (Scf)ic!fat be§ Ä'bnigS, melc^eS biefer felbft l^erbei=

führen moltte, abmenben ^u fönnen. ®ie ^unbe öon bem tragif(i)en

(Snbe be§ Äönigg rief überall bie größte Stufregung unb ha^ tieffte

^itgefü^l ^eroor. Unmittelbar nac^ bem ^efonntmerben be§ ^x-

cigniffeS in SJiünc^en mürbe ber S3ruber be§ ^önig§, ^rinj Otto, 511m

^ijuig ausgerufen unter SSormunbfc^aft beS ^rin^en Suitpolb, melc^er

an ©teile be§ geifte§!ranfen Königs bie Üiegierung fortfüt)rte.

^aifer Sßilfielm fprac^ am 14. Suni in 5lnmefen|eit öieler §o^er

Offiziere feinen ©cEjmerg über bie ^ataftro)3t)e ^n Söerg an§': „@§

erfütte i^n mit tiefer SSe^mut, ben 3;räger eiueS fo l)o^en 5(mteS

unb einen fo f)0(i)begabten ^errfc^er fo furchtbar enben ^u fel)en." 3m
auftrage be§ ^aiferS fpracl) in ber 33unbeSrat§fi|ung öom 23. Suni

©taatsfefretär ö. S3öttid^er bem ^önig Submig einen fe^r anerfennenben

HfJatfiruf. ®a§ $8eileibfc^retben beS ^aiferS, meld^eS ber Kronprinz

um 19. Suni bem ^rinjregenten überreichte, beontmortete biefer burd^

ein @d)reiben öom 20. :3uni, morin er feinen ®an! für bie ©enbung

beS Kronprinzen auSfprad^ unb fic^ nod) in befonberem Tla'^e bafür

banfbarft öerbunben erüörte, ha^ ber Kaifer bie bem öerftorbenen

Äönig gemibmeten, auf bie ©efc^id^te unb na'^e SSermanbtfdjaft ber

!öniglic^en Käufer öon ^reu^en unb Sat)ern begrünbeten freunbfdjaft=

lidien ©efinnungen auf i^n übertragen motle. @r feinerfeitS erftrebe
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ntc^tg fe^nlic^er Qt§ bie Sfufrec^ter^oltung unb 33efe[tigung ber fo

glüdlicl befte^enben innigen unb öertrauen^öollen SSejie^ungen, ttjelc^e

^um ^eile ®eutf(f)tonb§ bie fronen ^reu^en^ unb S3Q^ern§ üerBunben.

^ie öertagten Kammern traten fogleid) jufammen. @§ mu§te

i^nen burd^ SSorlegung ber ben SSa^nfinn ber fönigtid^en 33rüber

öetreffenben Slftenftüde bie 92ottt)enbig!eit ber Ütegentfd^aft barget^ari,

unb ein ©efe^entwurf über bie Dotation be§ S^iegenten eingebracht

tüerben.

®a§ 9^egentfd^aft§gefe^ tüurbe om 26. Suni, ba^ ®otation§=

gefe| am 30. i^uni einftimmig öon ber Sommer gene!^migt. 2)o für

ben weiteren Ö5efe|entn)urf, woxiad) ttiö^renb ber fRegentfc^aft Ue an^u*

fteHenben Söeamten nac| brei Sauren ben befinitiö angefteEten gleic^=

gefteHt unb SSeräu^erung öon ^ron= unb Staatsgut ^ulöffig fein foßte,

in ber ^ommiffion feine äJJel^r^eit fid^ fanb, obgleich biefe $8erfaffung§=

änberung eine SfJottuenbigfeit voax, fo rtjurbe e§ üon ber SfJegierung

^urü(fgeäogen.

®ie @ibe§teiftung be§ ^rin^regenten fanb am 28. 3uni im

^^ronfaat ber S^lefiben^ ftatt. ®ie ^rin^en be§ !önig(ic^en §aufe0,

bie ©taatSminifter, bie oberften ^ofbeamten, bie äJiitglieber ber beiben

Kammern unb be§ biptomatifc^en ^orp§ tt)aren zugegen.

®a§ ©efamtminifterium reichte, ujie bie§ bei einem X^ronttJed^fel

übürf) ift, om 5. Suli fein @ntlaffung§gefudj ein, boSfetbe ^ouptfäc^Iic^

bamit begrünbenb, \)a^ ben äJiiniftern öon einer gen)iffen Partei alle

©d^ulb an ber traurigen ^ataftrop^e ^ugefdroben werbe unb „ba^ ber

I^Srin^regent in ben 5tugen biefer Partei fd^tuer belaftet mürbe, ttjenn

er fid) be§ 9f?ate§ ber bigl^erigen 9Jiinifter oud^ ferner bebienen ttJoHte."

Hber ber ^rin^regent na^m in feinem ^Intujortfc^reiben öom

6. Suü ha§> @ntlaffung§gefuc^ ber SJJinifler nid^t an, brüdte il^nen

feine „üolle 2tner!ennung für i^r feit^erigeS Sßirfen au§ unb erfud;te

fie, auc^ ferner im 5(mt ^u bleiben, ba er beg 9?ate§ fo bienfterfa^rener,

erprobter äJiönner nic^t entbehren möd^te". Und) toav befonber^

f)eroorge^oben, „ha% ^u ijfteren 'SRakn üon ber t)öc^ften fat^olifc^en

ürc^Iidien Slutorität bie üollfommene S3efriebigung über bie Sage ber

fatl)otif(^en tirc^e in 93at)ern au§gefproc|en njorben fei.

®er umfic^tigen X^ätigfeit beg ^inan^minifterg ü. 9fiiebel gelang

€§, ein burc^tüeg befriebigenbeS 5tb!ommen jfttifc^en ben Kuratoren ber

(Eioitlifte be§ tönigg Otto unb ben ©löubigern be§ uerftorbenen

ÄiJnigS ab^ufc^Iie^en, infolgebeffen bie @d)utben beg le^teren in loenigen
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i^ol^ren abgeja^It lüerben fottten. ^ür bte SBal^rung ber Sntereffeit

ber Ärone unb be§ £anbe§ bei 9iege(ung ber ^of= unb ^abinettg^affC;

fprac^ ber ^rin^regent in einem ^onbfdireiben öom 23. ^ejember

bem ^inonsminifter feine öollfte 5tnerfennung unb feinen njörmften

2)onf Qu§.

Sn ebenfo pietätöoller aU üon ^arter Ülütffirfit auf bog öer=

bünbete Dfterreic^ eingegebener SSeife, ujurbe ber ^unbertjä'^rige

Xobe^tag ^riebrid^g be§ ©ro^en, om 17. 5tuguft 1886 6e=

gongen, ^er ^oifer befd^rönfte bie freier ouf einen ©otteSbienft in

ber ©ornifonürd^e ^n ^otgbom unb eine borouf fotgenbe ^irc^enporobe.

@§ ttjor ber ^öl^epunft ber gotteSbienftlic^en ^^eier, ouf tüetc^e bie

Xrop^öen breier ruf)mreid^er gelb^üge, bie ben fc^önften ©c^muc! be§

@rabe§ griebric^g be§ ©ro^en bilben, bebeutungSöoü ^erobfrf)QUten,

oI§ ber ^oifer begleitet öon bem Kronprinzen, ber feinen 9Jiarfc^oIt=

ftob in ber ^onb trug, unb oüen übrigen ÜJJitgliebern be§ föniglic^en

^oufeg, noc^ ber begeifterten (SJeböc^tniSrebe be§ ^ofprebigerg Köget

fid^ on bie ©ruft be§ Sl^n^errn begob, um ouf bem (Sorge beSfelben

einen fc^tic^ten Sorbeerfron^ jum §lu§bruc! feiner pietötöotlen §u(bigung

nieber^utegen. 2tud^ ber Kronprinz fdjmüdfte ben @org mit einem,

üon ber ^onb ber Kron^iirin^effin gettjunbenen, mit fd^mors^tnei^en

Sonbern umftod^tenen ©rjrenfron^e. 9^od§bem ber Dber^ofprebiger,

öor ber geöffneten ©ruft ftei^enb, ben ©egen über bie ©emeinbe ge=

ftirod^en !t)atte, öer^orrte ber Kaifer nod^ einige ^di in ftittem ©ebet

in ber mit Sorbeer unb ßt))?reffen finnig gefc^mütften unb burd^

Konbeiober erleud^teten ©ruft, mo^renb hk Orgel ein üon ^u'iebrid^

bem ©ro^en felbft komponiertet „Slbogio" fpielte.

St(§ ber Koifer unb bie f)öd^ften ^errfd^often bo§ ©otte§=

!§au§ üerloffen ]§otten, njor bie ben gongen Xog über geöffnete ©ruft

bo§ 3^^^ '^^^ Sßonberung Unjöl^Iiger, bie einen ^titf in bie Sftu^efommer

he§> ©ro^en Königs njerfen moHten, beffen @org bie Dffi^ierforpS beS

I. ©orbe=Ü?egimentg ^u ^ufe unb ber ©orbe§ bu (Sorp§ fomie oer=

fd^iebene Kriegeroereine ebenfoKS mit märf)tigen Sorbeerfrouäen be=

becft l^atten.

3u einer Kunbgebung öon uugemö^ntid^er SSörme unb Seb!^oftig=

feit geftoltete fid§ ber öefud) bes KoiferS unb be§ Kronprinzen in ben

fRelc^glonben, onlö^Iid^ be§ großen §erbftmonötier§. Qn mieber^oltcn
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Tlaien fd^on 'ijaik ber Wlomxä) in ©(fa^^Sot^ringen öertüettt iinb

iebeSmot l^atte i^m bie bortige 93et)ö(!ermtg ein Ioutere§ nnb ^er^Iicf^ereS

äöinfommen bei feinem (Srjc^einen entgegengernfen. ®ieje§ Wcd
aber |)ut[ierte eine Segeifterung in ben SOJaffen, tt)ie fie noc^ nid§t on*

nä!^ernb frü'^er !^erüorgetreten toav.

@§ festen au§ äJJanc^em, qI§ ob in ber Seöb(!ernng ha§> @efü§{

ber 3uge'^örig!eit ^um beutfc^en ßonb nnb SSoIf fräftiger ertooc^t [ei, aU

ob ber nationale @ebanfe fortfd^reitenbeS SSerftänbniS unb forgfame

Pflege, namentlich in ben breiten @d§ic§ten ber S5en)0^ner be§ ffadjen

ßanbe§, gefunben ftätte. @§ prägte [ic^ biejer Qn^ unöer!ennbar in "Oen

feftlic^en 95eranflartnngen au§, bie jum ©mpfong unb ^ur Segrü^nng

be§ Äaiferpaare§ getroffen rtiaren. @on^ lebenbig trat er in ben Äunb=

gebnngen be§ SanböoIfe§ fjeroor.

SSie bei früheren S3efuc^en be§ ^aifer§ unb ber ^aiferin in

©tropurg, fo tt)urbe aud^ bei bem bieSjä^rigen SSerantaffung genommen,

ben SJJajeftöten eine ^ulbigung ber Sanbleute, unb ^wax au§ ben ber

©tobt ©trapurg am nöc^ften gelegenen Greifen ©rftein unb ^ogenau

gu bereiten, ^eine beutfd^e ^roöin^ befi^t tüof)t me^r eine fotd^

makrifc^e 50Jannigfattigfeit öon SSoIfStracEiten mie ^a§> Unter =®Ifa^;

biefetben ^aben fic^ bort nod^ in i^rer ganzen Originalität ert)atten.

Um bem Stufjug mit feinen materifd^en (Sffeften ^u^ufefien, Ratten ber

^oifer unb bie ^aiferin im @tatt^alterpatai§ ^Ia| genommen, um^»

geben üon bem Äronprinsen, ben S3abifd§en §errfd§aften, ben anmefenben

^rin^en unb ifirer Umgebung. Senfeitg beg Äonalg Ratten fidC) bid^te

äRenfc^enmoffen angefammelt; ^opf an ^opf gebrängt, bie (Strafe

unmittelbar öor ber ©artenbrüftung mar für ben 3^9 f^^i geblieben.

@§ moren etma toufenb ^erfonen, junge 93urfd)en unb SJläbc^en, bie

Quf if)ren SSagen am ©orten be§ (Statthalter^ oorüber^ogen unb mit

jubetnben 3u^"wf^" ben ^aifer begrüßten. @ie ftammteu au§ 19 @e-

meinben be§ £anb!reife§ ©trapurg, au§ 25 ©emeinben be§ SaubfreifeS

©rftein, unb einer ©emeinbe be§ S^reife§ SBei^enburg. Wit if)nen

luaren it)re 93ürgermeifter erfrfjieneu, fdjlid^te Sanbfeute in langem Moä
mit fdf)mar5=mei^=roter ©d§ärpe unb mit niebrigem §ut. (S§ ftjar ein

@tü(f ed^t elfäffifc|en £eben§, bo§ fid) !^ier oor bem ^aifer entfaltete,

unb bem !£)auptfäi^(ic^ ber bunte unb mec^felnbe ©dfimud ber Sanb=

tra(^t ber fronen ein materifc^eS (Gepräge üerlie!^.

®er ^aifer mar f)art an bie 93rüftung ber Gartenmauer getreten

unb lie^ bie SSagen im ©d^ritt l^eranfommen. ®ann mußten fie
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l^otten unb tüurben öon i^m unb ber Gafferin genau befic^tigt. X)er

gu ^u^ baneben jd^reitenbe S3ürgermeifter be§ Drt§ gab bie nötigen

Erläuterungen.

®er 3ug tnar tiorüber; finnenb blic!te ber ^aijer bem legten

SBagen nac^ unb ttjanbte fidf) bann feiner Umgebung ju. Unb je^t

ging eine ^unbgebung öor fid^, bie faum einer ©d^itberung fä^ig ift.

Xanfenbe unb 5tbertoufenbe öon ßitff^öu^i^tt »aren ben SSagen nad^=

gebröngt, einen SDZenfd^enftrom bilbenb, gegen beffen SSogen fd^njer

an^ufämpfen njar. Unb biefer äJlenfd^enftrom bonnerte unaufprlid^

bem ^oifer feine ^oc^§ unb ^urra^§ p, §üte, §etme, SJJü^en,

©d^irme unb SCafd^entüd^er fd^tt)en!enb. SenfeitS be§ kand^ nal^men

bie bort l^arrenben SJlenfc^enmaffen ben ^ubetruf gleid^ begeiftert auf:

in ben bem ^atai§ gegenüberüegenben Käufern fd^ien jeber (Stein

Tebenbig ju njerben. 'Der ^aifer ban!te unermüblic^, bi§ er bie redete

§anb burc^ bie Iin!e ablöfen mu^te, aber ber Subelruf Ujurbe immer

braufenber; junge, !ecEe S3urfd§en öom Sanbe erüetterten fHnf bie

33aluftrabe, an tt)el(^er ber greife §errfd^er [taub, fd^ftjenften oben

fiegeSfreubig if)re SJiü^en unb riefen i^m i^r §urro^ entgegen. SSorl^er

Ijatte ber §errfc^er bie ^ö^eren Beamten, bie ©eifttic^feit, bie 3Jiit=

glieber be§ @toat§rat§ unb he§ Sanbe§au§fd^uffe§ unb be§ neu ge=

iöö^Iten @emeinberate§ empfangen.

Sin bie te|teren l^ielt er eine löngere Slnfprad^e, morin er teil§

feinen Dan! für ben öon ber @tabt i^m bereiteten (Smpfang, tei(§

feine ^reube barüber auSbrücfte, ha^ er, nac^bem Da§ SSertrauen ^uv

beutfc^en SSermaltung allgemein gemorben fei, auf ben SSorfc^tag ber

@tabt, ha§> SSa'^tredjt für ben ©emeinberat l^abe miebergeben !önnen.

ßum ©d^tu^ fagte ber ^aifer, ha^ er ben öom ©emeinberat geäußerten

SSunfdf), rt)onad^ bie Slbtragung ber ftäbtifd;en ©i^ulb an boS Üieid^

l^inau§gefdroben merben möchte, gern unterftü^en loerbe.

„^d) l^abe nid^t§ bagegen unb l^offe ben Sfntrag beim 9ieic§§tag

burd^jubringen; ber ift freilid) jumeilen unberechenbar."

Seiber waren bie @efunbt)eit§oer^ättniffe be§ Äaifer§ ben öieten

Slnftrengungen jener STage nid^t me^r ganj gemad^fen. ®r mu^te fid[)

einigemale 9lu^e auferlegen unb hei ben SJlanööern, bei Empfängen

unb ^eftlid^feiten burtf) ben Kronprinzen fid§ oertreten taffen. Den

öerfprod^enen 93efud^ in Tlt^ fonnte er nic^t ausführen; bod^ fonnte

er ber Deputation, meiere auf bie SfJac^ric^t ^in nad^ Strasburg fam,

unb am 18. ©eptember bem Äaifer i)a^ tiefe Sebauern ber 3Jie^er
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(Sintüo^nerfc^oft ouSbrücEte, bie tröfttiif)e SSerfid^erung mitteilen, ha^

ftatt feiner ber ^ronprin5 bie Steife nad) 9JJe| antreten werbe.

SSor feiner Slbreife nad) ©trapurg lie^ ber ^oifer bem (Statt*

^alter, dürften ^o^enlo^e, fein lebensgroße^ S3itb in Öt nebft

einem ^utböotlen ^onbfc^reiben überreid^en, njorin er i^m feine ^reube

darüber auSbrütfte, ha^ hmd) feine einfic^tige SSennattung ber innere

2lnfd)Iuß be§ 9(?ei(f)§tanbe§ an ha^ beutfc^e SSatertanb in ftetigem ^ort--

fc^reiten begriffen fei.

5lm 19. (September erfolgte bie ?tbreife be§ ÄaiferS nad^ 33aben*

iBaben. Me ^ürftlid^feiten goben if)m ba§ ©eteite nac^ bem Sa'^n^of;

bie bic^tgebrängte SSoIfSmenge begrüßte it)n mit enblofem ^urra^rnfen.

^,^6) fd^eibe tief gerührt", fagte er beim 2lbfrf)ieb gnm
IBürgermeifter ^ad; „für alleS Siebe nnb ©nte, Voa^ mir

f^ier ju teil gen^orben, nod^mafs meinen inarmen SDanl"

Unter bem Sänten aller Äird^englocEen erfolgte ber ©injug be§

Kronprinzen in 9Jle|, nnb bie ganje SSeronftaltung gab an ©lan^

nnb §erriid^!eit bem Empfange be§ Äaiferä in (Straßburg nichts nad^.

^er ^ronprin^ befucE)te bie ^at^ebrate, bie ©arnifonürd^e, nnb l)a^

•^ifoIau§^ofpitat unb tt)0^nte ber ©rnnbfteintegnng be§ 9J?at^iIbenftifte§

iei. 2lm 9?adf|mittag be§ 20. September folgte bie ^nlbigung ber

•33eüöl!erung be§ Sanb!reife§ 9Jie| auf bem ^önig§pIo|, unb um 9 U^r

"5lbenb§ befc^toß ein ^acfet^ug bie @mpfang§feiertic^feiten. Wlan fa^

öu§ bem freubigem §eroortreten ber Stäbter unb Sanbbemo^ner, ha^

i>a§ 'iSeutfd^tum in 3Ke| unb in ber Umgegenb feit bem testen ^aifer=

befud^e im ^al^re 1877 n^efenttid^e gortfd^ritte gemad^t t)atte. ®er

-(SJemeinberat, meld^er bamals burd^ feine Slbmefen^eit glänzte, l^otte

.injmifd^en' burd^ bie neuften 2Sat)ten eine a(tbeutfd)e SOJe^r^eit ermatten

.nnb gö^tte feinen einzigen ^roteftter mefir unter feinen 9}Jitgtiebern.

Wan fonnte an§> ber Haltung ber ^leöölfernng entnehmen, ha^ bie=

felbe mit ber gegennjörtigen Sage aufrieben mar unb fid^ nid^t me^r

mad) einer poütifdjen ?tnberung feinte. ®ie 9tücffa{)rt beg Kronprinzen

atad^ Straßburg erfolgte am 21. September. SSon bort Ratten fid^ bie

.meiften @äfte bereits mieber entfernt.

Sn ber Kolon ialpolitif !am e§ mit bem (Suttan Soib S3argafc^

t)on Sanfibar ^n einigen Streitpubeln über ©ebietSobtretungen. ©ine

beutfc^=engtifc^e Kommiffion, auf SSuufc^ be§ dürften SiSmardE ge*

bilbet, trat in Sonbon ^ufammen, um über ben, bem Sultan ^n über*

14*
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laffenben ^üftenftrtc^ ouf bem f^eftlonbe 511 beraten. Sluf ©runb biefer

Sßer^onblungen gelangte man jum 5lbf(i)(u^ einel 3Sertrage§. Sn bem=

felben öertangte ©eutfd^tonb bie offizielle 5(nerfennung feines 93efi|=

ftanbeS ouf bem ^eftlunbe be§ öftlid}en ?Ifrifa, jebocf) na^m e§ feiner-

feit§ ben ^lan ber ©rrid^tung eine§ britifc^en ^roteüorateg an, meld^e^

firf) öon bem Gebiete ber S^itquetten bi§ in bie ^ä^e ber ^üfte er=

ftrerfen foöte.

55er '3)iftrift be§ ^ilima ^tbfd^aro tt)urbe geteift, inbem ha§: ©ebiet

t)on ®f(^agga ®eutf^Ianb üerbtieb, t>a§i öon Xoüeta an (Sngtonb !am.

®o§ ®eutfdf)e Wid) ernannte bie Una6f)ängigfeit be^

©ultanS oon ©anfibar an, n)elc^er ben ununterbrod)eneu S3efi|

ber ^üftenftrecfe oon Xung^i bi§ ^ipini, mit einer ©ebietS^one in ber

gteid^förmigen Xiefe üon 10 Seemeilen nac^ bem Innern ju, erlangte.

5S)a jeboc^ bie bentfd^e Unternel^mung unter biefen S3ebingungen oon

bem Wleexe abgeftf)nitten märe, fagte (Snglaub feinen 33eiftanb ^u^

um ^eutfc^Ianb bie SSerpac^tung ber .^äfen oon ®ar'e§=®a(oam unb-

oon ^angani unb ben 93eitritt be§ ©uttan§ ^ur ©eneratofte ber 33er(iner

Konferenz auö^umirfen. ®er SSergleic^ !am ooll unb gan^ gur 'än§=

fü^rung. Unterm 4. ©ejember 1886 entfogte ber ©ultan feinen

^Infprüc^en auf ben ^itima 9Zbfcf)aro unb räumte bie 33euu|ung.

ber beiben ^äfen gegen ^ad^t^inS ein. 5lm 8. ^ejember trat er ber

Sitte ber 53ertiner Konferenz bei, inbem er fid§ bie Stnerfennung be§

»PrincipeS ber ^anbelSfrei^eit üorbe^iett. g^ranfreid^ gab an bemfetbeu

Xage feine ßitfti^i^u^Ö i^'^ engtifc^=beutf(^en Übereinfunft.

@o legte bie beutfc^e Ofiei(f)§regierung bie §anb auf einen £anb=^

ftrid^, metc^er fd^on feit längerer Qtlt mic^tige ^anbel§p(a|e befa^,.

bie für bie 5lu§fuf)r oon (Slfenbein, ^opal, ^autfc^u!, gelten, ein=

^eimifdfien (Sereatien, mie .©efam, Drfeiöe unb Äaffern=^orn eine rege

3Serbinbung mit Stben, SJJo^ambique unb S3ombat) unterhielten. Unter

i^nen befanben fid^ oor allen anbern Sogomo^o, mo bie gro§e

^oramonenftro^e üon ben ©eeen münbet, ^ilma unb ©aabani, oon

loeld^em le^teren bie ©tra^e nad^ STabora fü^rt; ferner ^angani, Sinbt

unb ®ar=e§=©alaam, melc^eS ben beften ^afen be§ ^üftengebieteS

^mifdien ber ®elagoa=S3ai unb 9)lombaffa befi^t. SSon ®ar'e§=©alaam

fitlirt überbieS bie einzige gute ©tra^e, bem glu^t^al be§ ^ingani

folgenb, auf ^ola in ta§^ innere. Se^terer Ort ift befonberS toic^tig,

lüeil fic^ ^ier bie ©trafen uaii) bem Sranganj|ifa= unb 9^i)affa=©ee teilen..
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3m Sa^re 1886 fanben auc^ ©reiiäberidjtigungen ber neuen

^orouieen burdf) Slerträge gtt)ifd§en SDeutfc^Ianb einerjeit», Portugal

unb ©nglanb onberfeitg, ftott. (Srftere§ grenzt im ©üben an bo§ beutfc^e

Gebiet, Ie|tere§ ^atte bamal^ in biefem Xeile 5tfrifa§ jtüor feinen

ftreng begrenzten S3efi|, üerfügte bagegen t^ier, mie in ollen anberen

SBeltteilen, meiere burc^ ©uropöer bereift njerben, über einen burc!^

Äonfulote ober ^onbelS^äufer, bie feine ^^lagge füf)ren, lt)ir!fam ge=

förberten großen (Sinflu^. dlad) ber öorerträ^nten ©ren^regulierung

erftredte fid) "ifa^: Gebiet ber oftafrifanifc^en ©efeüfdjaft öom ^tuffe

9toöiima — unter bem 11. @rab füblid^er breite — bi» gum ^tuffe

SSango im Sf^orben. Sm SSeften erreid^te e§ bie Ufer be» 9Zt)anga,

SSictoria=9^t)an5a unb Xonganjifa=©ee§, im Dften tnurbe e§ burd^

bie, bem ®ultan öon ©anfibar gehörigen ©tooteu be§ Kontinents

begrenzt. St(§ foI(^e mürbe, mie fc^on oorl^er gejagt, in Überein-

ftimmung mit (Snglanb ein S^üftenftreifen oon 10 3J?eiIen S3reite

^mifdien ben 9[)iünbungen be§ SJJiningoni unb 5l'ipini anerfannt. Über=

bieg mor ber Sultan alleiniger unbefdjrönfter §err[d§er über bie Snfeln

©anfibar, ^embo unb SOlafia. 5Iuc^ ^infic^t(id§ be§ beutfc^en unb

be§ englifc^eu KotoniaIgebiete§ im großen Dcean fam om
6. 5tprit eine SSereinbarung jmifd^en beiben 9)Zärf)ten ju ftonbe, infolge

bereu bret unfein ber ©alomonSgruppe, 33ougaint)iße, ß^oifeul unb

Sfabel, ber beutfd^en SDtad^tfpliäre äugemiefeu mürben. SS)ie Urfunbe

öom 13. ^e^ember bemiHigte ber 9^eu=@uinea=Kompagnie einen faifer=

liefen @(i)uprief für biefe unfein nad^ äJJo^gabe ber S3eftimmungen

be§ @d^u^briefe§ üom 17. Wai 1885. (Sin meitereg Übereinkommen

gmifc^en ®eutfrf)(anb unb ©ngtanb mürbe im 5(uguft megen meiterer

^bgren^ung if)rer meftofrifanifd)en @d)u^gebiete am @oIf üon ©uinea

getroffen, moburd) ba§ gan^e ^iuterlanb üon Kamerun in ben un=

beftrittenen S3efi| ^eutfc^lanbs gelaugte; bie beutfd^e Kolonie Kamerun

l^atte nun neben einer Küften=5lu§be^nung üon ettoa 400 Kilometern

ond) eine Xiefe üon nal^e^u 400 Kitomenteru, üon ber 9}Jünbung be§

9lio bei 9flet) bt§ pr Söenue. 3^i[c^^i^ ®eutfd§(anb unb Portugal

mürbe ein 5tbfommeu über bie ©renken i^rer S3efi|ungen im fübmeft=

Iid)en 5lfrifa gefc^Ioffen. Sn einer @r!törung üom 28. Sluguft üer=

5i(^tete bie 9fteic^§regierung, einem SSunfd) ber fpanifd^en 9^egierung

entfprec^eub, auf ha^ 'tReäjt, auf einer ber Karolinen^ ober ^a(au=

unfein eine @c^iff§ftation ober ein Ko^tenbepot für bie faiferlid^e

f^Iotte 5U erridjten. infolge ber S3efet^ung ber SJJorfd^oMufeln t)ottc
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biejeS ^e6)t für bie beutfd)e 9ftegierung toenig SSert me'^r. ®amit

xoax ber Ä'arolinenftreit in einer, für (Spanien fe^r befriebigenben

SSeife entgültig erlebigt. ®er fponifdie SJiinifter be§ SluStuärtigen^

SJZoret, öerfäumte nic^t, ben neu äufammengetretenen 6orte§ äJiitteilung

l^ieröon ju marfien.

®ie ou^erorbentlirf) rege X^ätigfeit, ttjeld^e gu biefer ßdi in

g^ranfreid^ ber bort gum ^riegSminifter ernannte ©enerat S3ouIanger

entfaltete, inbem er einen neuen 2lrmee=9fieorganifation§entn)urf ben

Kammern öorlegte, burc^ htn ha^ So^re§fontingent erfieblid^ öermel^rt,.

unb eine gro^e SSerftärfung ber gelbartiüerie beantragt ujurbe, blieb

in ^eutfc^tanb nic^t unbemerft. 93ouIanger Jüibmete feine §aupt=

aufmer!fam!eit ber fran^ijfifd^en Dftgren^e, um i^re ^efenfio= unb

£)ffenftö!raft ouf einen mögtic^ft !^o^en ©rob ju bringen. S^id^t nur,.

ha'^ biefe ©ren^Iinie üon ftarfen Qiarnifonen unb Söefeftigungen ftarrte:

eg tt)urbe auc^ ^auptfärf)ü(^ bort ber militörifcfie Suftftfjiffbienft ein=

geri(f)tet unb bie ^aöaüerie bebeutenb üerftär!t. Se^tereg (jatte bie

golge, ha^ ®eutfd)(anb bie ©arnifonen ber ©ren^ftäbte burd^ Infanterie

unb ^elbartillerie üerftärfte unb in mehrere ©rengorte, ujeld^e nod^

feine ©arnifonen l^atten, S3efa^ungen öerlegte. Sine ttjeitere 5tn*

orbnung S3ou(onger'§ njar na^e baran, im ^rütjjafir 1886 einen ^rieg§*

folt tierbei^ufü^ren. ©erfelbe beabfi(f)tigte, einen SSerfuc^ mit einer

3Jiobi(macf)ung ber an ber frangöfifc^^beutfc^en (SJren^e ftationierten

%meeforp§ 5U mad^en, unb biefelben, in ber «Störfe oon ettt)a

100 000 SJlann, bei SSerbun ein gro^e§ Sager be^ie^en ^u laffen, tt)a§,.

ba SSerbun nur ntenige ©tunben oon bem gegenüberliegenben SJie^

entfernt ift, auf eine Überrumpelung einzelner geftungimerfe, ouf eine

plö|lic^e Snöafion in Sot^ringen unb im (Slfa^ abgefef)en ^u fein

fdjien. ©ie fran^ijfifc^e Sflegierung gab inbe^, atg fie ben ©ruft ber

Sage erfannte, bem ^riegäminifter gu oer[tef)en, ha^ e§ nict)t geraten

fei, je^t fd^on mit bem geuer ju fpielen, unb fo oert)inberte fie bie S(u§*

fü^rung be§ ^Iane§. S)a§ (55ert)itter oerjog fic^ mieber; bod^ blieb

bie Sltmofppre fortmöfjrenb eine fd^müle.

®er <Bad)t be§ grieben^ förberlic^ unb ein SemeiS großer

9)lö§igung iüar hk ©rnennung be§ SSertrauen^manneS be§ §errn be %xet)=

einet, be§ ®ire!tor§ im 2tu§märtigen 3tmte, .^errn Sute§ §erbette

3um 33otfrf)after in Serlin. ®erfelbe traf am 17. Dftober in

S3er(in ein, ^atte am 18. eine (öngere Unterrebuug mit bem ®taat§»
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fefretär ©rofen .^erbert S3igmor(f int Slu^tüörtigen Hmt unb iüurbe am

23. D!to6er öom Äoifer empfangen. Sn feiner 5(nfpraci^e an ben ^aifer

fagte ber 33otfc!^after: „®eutfd^Ianb unb ^ran!reid^ ^aöen gemeinfame

Sntereffen unb n)erben, wie ic^ überzeugt bin, me^r unb me^r in ben=

felben ben S3oben für eine beiben Säubern öorteil^ofte SSerftönbigung

finben. Wit gutem SSiKen biefe ©temente ^u erhalten unb fort§u=

entft)i(feln ift ha^ meinen 93emüf)ungen öorge^eid^nete ßkl. ^ä) ttjerbe

ba§fe(be mit um fo me^r @ifer unb Sßertrauen öerfolgen, al§ ic^ tief

burd^brungen bin öon bem ßJebanfen be§ 3^rieben§, ber Slrbeit unb

ber @tetig!eit, njelc^e bie fran^öfifd^e ^Jation befeeten unb bie ^otiti!

i^rer Ütegierung burc^bringen."

^er ^oifer fagte in feiner 5lntn)ort: „©eien ©ie überzeugt,

§err 93otfcl^after, \)a^ 9JJeine 9J?ittt)irfung S^nen niemafö fehlen Ujirb,

um jebe SÖJaferegel ^u unterftü^en, meiere ha^^ öon Seinen begeid^nete

üerfö^nlid^e unb friebüd^e Qkl gu erreichen be^mecEt.''

Xer im 9?oöember tt)ieber ^ufammengetretene 9?eid^§tag fanb al§

eine feiner bringenbften 5(rbeiten bie «SicherfteUung ber SKel^r=

froft be§ di^iä)e§>.

^aft be§ 9J?iIitärgefe|e§ öom 2. 9)iai 1874 tt)aren bie bubgets

red^tlid^en 5tnfprüc^e ber SßoHSöertretung nad) alljö^rlid^er, unb bie

^orberung ber 9)lilitäröern)altung nac^ einer bouernben g^eftfteltung

ber f^riebenSpräfen^ftärfe, burc^ ben ^ompromiä einer 7jä!^rigen 93e*

lüiöigung in ©inflang gebracht njorben. Snt iSal^re 1880 l^atte fid^

berfelbe SSorgang mieber^olt.

W.^ bie Qdt be§ Stblauf^ biefer ^rift gum brittenmat !^eran»

na§te, bracE)te bie 9f{egierung einen @efe|entmurf ein, ber bie ^eere§*

ftär!e mit einer ber mittlernjeile eingetretenen SSerme^rung ber 93eöölferung

entfpred^enben Srf)ö^ung abermals für einen fiebenjö^rigen 3citraum

feflfteüen moltte. Stuc^ bie CSrneuerung be§ @eptennat§ mürbe gegen

l^eftigen SBiberftanb be§ ßentrum§ unb ber gortfd^rittspartei burd§=

gefegt. ?tl§ nun auc^ biefer Termin firf) feinem @nbe näherte, mieber=

^olte fic^ berfelbe SSorgong, aber, ber uugünftigeren 3iiföntmenfe|ung

be§ Sf^eid^StageS sufotge, mit einem anberen ©d^tu^ergebniS. ®ie

9legierung fc^Iug für einen abermaligen fiebenjö^rigen 3^itraum eine

^eftfteUung ber ^eere§ftör!e mit ber @r^i)f)ung öor, mie fie ber SSer=

me^rung ber Seüölferung entfprad^: 468 409 SO^ann ober 1 ^ro5ent

ber S3eoötferung nac^ ber testen SSoÜSjäfitung, 41000 90?ann mebr
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Qt§ Bt^fier. ®ie SBirren unb Sßeiiüicfelungen, bie !urj ^uöor ouf ber

93Ql!an!^otbinfeI ftattgefunben, bie immer f^ärfer ^eroortretenben 9f{e*

bond^egetüfte in gran!reid§, bie ^e^ereten unb geinbjeligMten ber pan=

jtaöiftifc^en ^artei in Sftu^tonb, bie lüac^jenben ^rieg^rüftungen in biejen

fieiben Sänbern, bie fteigenbe Überlegenheit i^rer @treit!räfte im Sßer*

gleich ju ben beutfc^en, unb bie offenfunbigen S3eftrebungen ^ronfreic^g,

fic^ mit ÜluPanb gu einem ^riegSbunb gu öereinigen, ber bem beutfd)en

9(tei(^, einen ^elbjug mit ^mei f^^ronten unb geteilter SJloc^t auferlegen

mürbe — biefe ©rfd^einungen unb (Srmägungen maren fo bebro|Iici^

aufgetreten, ha^ an bem f)o^en ©ruft ber Situation nid^t ^u gmeifeln

mar. ^ie europöifc^e SSettlage mor in einem (3xah uu[id;er unb ge=

fa!f)rüoIt, ha^ bie SSorbereitung ouf äße SSenbungen jur erften ^flic^t

ber 8elbfter^attung mürbe. 5(n ber beutfcfi^fran^bftfdjen ©ren^e fanben

Jriegerifd^e SSorbereitungen, Sarodenbauten u. a. ftatt, meldte nur auf

einen na^e beöorftef)enben Eingriff öon franjöfifc^er Seite gebeutet merben

tonnten. SBenn im 9ietc^§tag aurf) ber ©ruft ber SBeltlage öon feiner

(Seite oer!annt mürbe, fo gingen boc^ über bie ©rij^e ber ^rieg§gefa!^r,

über bie 9^otmenbig!eit biefer 5tnforberungen im ooöeu Umfang unb

über ha§> 9Jla| ber Slüdfic^t, metd^eS neben ber Sorge für W mili=

tärifc^e ©ic£)er^eit, aud^ bie ungünftige g^inan^tage unb bie SteuerJraft

be§ S3oIfe§ oerbiene, bie Stnfid^ten meit ougeinanber. ®a§ Zentrum

unb bie ®eutfd§freifinnigen moltten bie öerlangte ^räfeu^^iffer t)erab;

fe^en, eine SSerminberung ber tfjatfäd^Iic^en ©ienftjeit er^mingen unb

bie S3emitUgung nur für brei Sa^re, bei einem S^eit ber neuen 3^or=

mationen fogar nur für ein ^al^r auSfprec^en. Sn ber üoüen S3e«

milligung ber geforberten STrup^pen^al^t Ratten fic§ bie O^po[ition§=

Parteien fd^tiefeüd§ oerftanben. Stber an ber nur breijö^rigen 93e=

milligung hielten fte unmeigertid§ feft. ®ie S^egierung, unterftü^t oon

ben ^onferoatioen unb S^ationalüberalen, glaubte aber in biefem

^un!te nid)t nacfigeben ju fönnen. ®urd^ eine 3^eftfe|ung auf fo furje

^rift möre bie SJJititärfrage unau§gefe|t gum ©egenftanb ber Tjeftigfien

parlamentarifd)en unb SSatjlfömpfe gemad)t, ein mid[;tiger Xeil unferer

^riegSbereitfd^aft in fortmö^renbe 2lbf)öngigfeit oon bem guten SBillen ber

oppofitioneKen Parteien gebracht morben. (S§ erfd^ien principiell unb

fad)(id^ öon ber f)ödjften ^ebeutung, ben Seftaub unb bie Drganifation

be§ §eere§ auf eine einigermaßen löngere S)auer feft^uftelleu. ®ie

SfJegierung ()ielt an bem bi§^erigen9tec^t§äuftanb feft, bie Dppofition moKte

bie @etegenf)eit gu einer parlamentarifd^en 9)Zad;termeiterung benu^en.
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®ie ^Beratung über bie9?ZiIttöröorIage no'^m, tt)ie bie§ öor^er=

gufefien wax, g(ei(^ in i^rem erften ©tabium einen jel^r lebhaften Xon

an, unb tt)urbe öon ber Dppofition in einer giemlid) erregten @|)rac^e

geführt. ®er ^riegSminifter General 93ronfart öon ©d^ettenborff leitete

am 3. ^e^ember, aU SSertreter ber ^eereSöertüoItung, bie SSer^anblung

mit einem löngeren SSortrag ein. @r bejeid^nete bie SSortage aU

^wingenb notn)enbig in S3e3ug auf ben genjö^Iten ^^itpunft i^rer ©in»

bringung, ouf ben in 5(u§[ic^t genommenen ^^itpu^'^t i^rer ©ültigfeit,

auf ha§i Tla^ ber geforberten ©rf)ö^ung unb auf bie in 2(u§fic^t ge*

nommene ®auer be§ @efe|e§. (Sr tnollte feine meittöufige @(f)ilberung

ber auSmärtigen Sage geben, gumal biefe im aflgemeinen notorifd^

fei, muffe aber ^eroorijeben , ha'^ ha§> ®eutfi^e ^dd), tro| feiner

unau§gefe|t bezeigten frieblid^en ^olitif, fef)r mol)I in abfef)barer ^ät

in bie Sage fommen fönne, gegen feinen SSiüen in einen ^rieg üer-

micfelt 3u merben. @§ ^anble fic^, nad) ber 5(uffaffung ber oer-

bünbeten Diegierungen, feineSmegg um eine augenblicEüd^ bro^enbe

^riegggefa^r; benn ftjenn bie§ ber gall UJÖre, fo möre biefe SSorlage

eine gan^ öerfefjtte unb bie äJiobilmad^ung bie einzige Hntmort. 'Die

je|ige ^^it^^Ö^ 9^^^ ^^i"^ gegrünbete 5lu§fid^t auf eine bauernbe @r*

l^altuug be§ ^riebenS. ®en oerbünbeten 9f?egierungen tiege alfo bie

^ftic^t ob, 5U prüfen, tvk n)eit bie SSef)r!raft be§ ©eutfd^en 9^eid)e§,

gegenüber ber 3ße'^r!raft ber benactjbarten Staaten, at§ au§rei(f)enb gu

betrad^ten fei, um bie 9Kac^tfteIIung, bie ©ic^erl^eit unb Unab!t)ängig!eit

be§ 'Deutfc^en S^ieic^eg aufred)t gu ermatten. 93ei einem fold^en S5er-

gleid) intereffiere ung bie J^rieg§mad)t g^ran!reid^§ am meiften, bog

trol ber geringeren SöeoöIferung^^a^I fd^on feit längerer ^di un§

gegenüber in er^öf)ter ^riebenSpröfeu^ftärfe üorfdireite, bie auf ®runb

eines neuen @efe|entnjurfe§ nod^ ttieiter erljöl^t lüerben folle. SSon

einem S'Jadibarftaate, ber SInfprüdje auf SCeile unfereS (55ebiete§ mad^e,

bürfen tt)ir un§ auf militörifc^em Gebiete nic^t überflügeln laffen.

®ie SSorlage fei fo bringlic^, ba^ eg fe^r ujunfc^enSmert fei, ha^ ber

9fteid)§tag biefelbe nod^ oor 3Bei^nad)teu ertebige; benn bie S^riegS=

oertt)a(tuug bebürfe etttja einer breimonatlidjen organifatorifdfieu Xt)ötig=

!eit, um ben Übergang in bie neuen SSert)öttniffe fo gu üotlfüljreu,

ha^ meber bie erforberIid)e 5lrieg§bereitfd^aft be§ ,^eere§ baburd^

geftört, nod) ber ben)ät)rte ?tu§bi(bung§gaug ber Xruppen baburd) gc=

f)emmt ujerbe.
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SiJeben ber ßentrumSportei fochten auä) bie jübbeutfc^en ®emo*

traten bie .^eeregöerftärfung an. SBinbtf)orft wollte {)öc^ften§ eine Se=

roißignng für 3 Sö^re gugeflel^en.

Stuf feine gemunbene SfJebe öom 4. ©esemöer, raeld^e fidE) alle

SOZü^e gab, mit mögtict)ft bieten SBorten möglic^ft njenig ^u fagen unb

5U bieten, folgte bie Stiebe be§ ©eneralfelbmorfd^attö trafen

0. 9Wolt!e. 'iiDerfetbe fagte: „^d) möd^te Sl)nen bod^ bie SSorlage ber

Slegierung red^t angetegentlid^ empfehlen. 9Jlon !ann e§ ja be!tagen,

ha'^ tt)ir genötigt finb, einen großen Xeit ber @innaf)men be§ fReic^eS,

anftatt auf hen SluSbau im Innern, für bie (SidEierung nad^ au^en

ju öerU)enben; ha§> n)irb aber bebingt burd^ allgemeine SSer^öltniffe,

bie n)ir ab^uänbern gan5 an^er ftonbe finb. ©an^ (Suropa ftorrt in

SSaffen; ttjir mögen un§ nadlj tin!§ ober reditS ttjenben, fo finben mir

unfere 9?ad)barn in öoller S^tüftung, bie felbft ein reid^eg Sanb auf

bie ®auer nur fdfimer ertragen fann. 2)a§ brängt mit 9^atur=

notmenbigfeit auf balbige ©ntfdlieibungen ^in, unb ba§ ift ber ©runb,

meS^alb bie 9legierung fd^on öor Slblauf be§ ©eptennat§ eine 3Ser=»

ftörfung ber 9lrmee öertangt. Slu§ ben bie 9flegierung§t)orlagen be=

gteitenben SO^otioen erfe'^en ©ie, roie fe^r mir l)inter ben Üiüftungen

ber übrigen ®ro^mädE)te gurücEgeblieben finb. (Sie erfe^en barau^,

ha!^ üon allen großen Slrmeen bie unfere nod§ bie minbeft foftfpielige

ift, ba^ fie meniger al§> irgenb eine anbere auf ber ©efamtbeöötferung

laftet unb \)a^ ^ran!reid^ beifpielsmeife nal^e^u ha^ doppelte on feine

5lrmee menbet mie mir. ^tod) in biefen ^agen finb bie fe^r er^eblid^en

5lnforberungen be§ fran^öfifc^en ^rieg§minifter§ in ben Kammern

anftanb§lo§ bemißigt morben. äJJan ^at nun bie S^iid^tigfeit ber

3al)lenangaben in 5lbrebe gefteHt. Sa, ^ier im Plenum fönnen mir

unmöglid) bie fRed^nung aufmadlien; ha§> mirb fid) in ber ^ommiffion

finben. ^d) ^alte bie eingaben für rid^tig; benn fie grünben fid^ auf

bie beften 0Zad^ri(f)ten, bie mir (laben !önnen. Man ^ai un§ nun

ben Sf^at gegeben, un§ mit ^ranfreid^ ^u öerftönbigen. So, ha§> märe

gemi^ fel^r üernünftig; e§ möre ein «Segen für beibe Stationen unb

eine S3ürgfd^aft für ben ^rieben in Europa. SBenn e§ nun ober ni^t

gefd^iel)t, an mem liegt bie ©d^ulb? @o lange bie öffentlid^e 9)2einung

in ^ranfreidt; ungeftüm bie ^^i^ücfsobe gmeier mefentlid^ bentfd^er

^rooingen forbert unb mir feft entfcE)loffen finb, fie niemals ^erau§=

jugeben, mirb eine SSerftönbigung mit g^ronfreid^ !oum möglid^ fein.

SJJon l)ot bann ^ingemiefen auf unfer 58erl)öltni§ ju Öfterreicli.
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®iefe§ S3ünbni§ ift ein fe^r tuertooIIeS; ober e§ ift fcf)on im gett)ö^n=

liefen Seben nic^t gut, fic^ auf frembe §ilfe gu oerlaffen: ein großer

StQQt ejiftiert nur burc^ feine eigene ^raft. SBenn ic^ rec^t öer*

ftanben ^abe, fo tt)urbe Behauptet, ba^ bie 35ortage ber Ülegierung fic^

nur auf bie grieben^pröfen^ , nic^t auf bie ^riegSpräfenj , b. t). bie

Ärieggftärfe, be^iefie. ®ie SSorlage forbert aüerbingg eine (Stat§=

er^ö^ung für genjiffe Truppenteile, bie, nal^e ber ©ren^e, öielleic^t

berufen finb, gleirf) im erften 5lugenblic! be§ ^riege§ in Slftion ju

treten. ®aburc^ »irb bie ^rieg§ftär!e in feiner SSeife öermef)rt; e§

oerminbert fic^ nur bie 3^^^ ^^^ noc^^ufenbenben 9f{eferoen. Sd)

glaube, ha^ mir burc^ eine fReif)e öon Sauren un§ fc^on f)aben baöon

überzeugen fönnen, ha'^ mir eine umfic^tige, rebUc£)e unb fparfame

2(rmeet)ermattung l^aben. Sluc^ bie je|t in 9iebe ftef)enbe SSortage ift

mefentlic^ ou§ 3ftüc!ficf)ten ber ©parfamfeit beftimmt. 3JJan ^ot barauf

oer^idtitet, fdjon im ^rieben, mie bieg au^erorbentlid^ münfd^enSmert

märe, aüe unfere @efd)ü|e befpannt ^u f)aben, mie bieg bei unferm

SfJadibor ber gatt ift. ®ie SSermef)rung be^ie^t fic^ mefentlic^ auf

bie Infanterie aU bie minbeft !oftfpieIige SSaffe; bie ^älfte ber neu

auf^ufteHenben SSataiüone mirb bereits befte{)enben ^Regimentern an=

gefc^Ioffen, um bie ©tobe für bie Üiegimenter ^u fparen. ^ur^, e§ ift

nid^t baS militärifd^ abfotut SSünfdfienämertefte, fonbern ha^ finonjiell

(Srreid^bare babei in§ 3Iuge gefönt morben, unb bie ^orberung, bie

an ha^ Sanb geftellt mirb, mirb geftellt, um bem bisher müfjfam

aufredet erhaltenen ^rieben in ©uropa, menn e§ mögtief) ift, auc^

ferner noc^ ^u fidlem. ^6) meine, menn mir biefe 3Sor(age ablefjnen,

fo inüoloiert bie§ eine fe^r ernfte SSerantmortlic^feit, öieüeic^t für ha^

(Slenb einer feinblidfien Snüafion, eine SSerantmortung, bie, öon f)unbert

®d)ultern getragen, bennod) für jeben (Sin^elnen fcfimer genug miegen

mu§. ^üxä) gro^e Opfer ^aben mir erreicht, ma§ alte ®eutfd^en

f(^on feit öielen Sauren erfe^nt !^aben. Wix ^aben ha^ Meid), mir

^aben bie ©inf^eit ®eutfd)Ianb§. SO'iiJdjten mir auc^ bie @inig!eit ber

®eutfcE)en in einer foId)en S^rage f)aben, mie fie |ier üorliegt!" 2)ie

SSortage mürbe barauf an eine befonbere ^ommiffion, bie 9}lititör=

fommiffion genannt, gemiefen, metct)e 28 3JJitgIieber 5äf)Ite.

Sn ber öierten @i|ung biefer ^ommiffion gab ber Ärieggminifter

58ronfart öon ©cfiellenborff, öeranla^t burdt) ben bringenben SBunfd^

beS Hbgeorbneten SSinbt^orft, S(uf!(ärungen über bie poütifc^e Sage

3u ertiatten, eine (Srüörung folgenben Sn^altS: „"änä) menn ber 9f?eic^§=
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!an5ter antüefenb wäxe, lüürbe er nic^t in ber Soge fein, üor ber

^ommiffton @r!(ärungen über bie S3e^te'E)ungen onberer ©toateit §u

un§ unb untereinanber obgugeben, tüeld^e nid^t fd^on befonnt löären,

tneil tt)eitergef)enbe Vorlegungen über intimere SBe^iel^ungen unb bie

nTÖgtid)e ^olitif ber einzelnen äJiöd^te nic^t gegeben tt)erben !5nnen,

of)ne bie grieben^politif, tnelcfie tok treiben, ^u erfd^n^eren unb gu

fdjöbigen. ®ie Situation fei nirfit fo tüdt gereift, um öon beutfc^er

@eite l^er omtlid) unb öffentlich befproc^en gu njerben. SSenn bie

öffentüd) befonnten, üon ben öerbünbeten ^Regierungen aU ^njingenb

ongefel^enen ©rünbe für bie SJiiUtörüorloge, fonjol^t nad§ ber militörifd)en

o(§ no(f) ber politifd^en @eite ^in, ber ^ommiffion nid^t genügen follten,

fo !önne gteid)tt)o^I ber S^eicEiSfon^ter ou§ bem ©ebiete ber bisher

nid^t öffentüd^ be!onuten biplomotifdjen ©itnotion md)t§ l^in^ufügen,

tt)o§ gegenmörtig o^ne ©droben für unfere ouSntörtigen S3e5ief)ungen

unb für ben oügemeinen ^rieben gefogt iüerben fönne."

SBinbt^orft bon!te bem ^rieg^minifter für bie ©rüörung unb

behielt fidt) Dor, borouf 5urücf5u!ommen. ®o§ (Zentrum [tet)e ber

S5ortoge nid^t öoKftönbig obte^nenb gegenüber, ober eine @ntfd)eibung

fönne e§ je^t nod^ nid)t treffen, e§ n^erbe o^ne Siebe unb §o§ fid^ ftreng

on bie ©od^e l^otten. ®em Stbgeorbneten b. ^eüborff, Ujetd^er für

ben ^otl ber 51ble^nung bie Sluflöfung be§ 9tei(^§toge§ at§ beöorfte^enb

be^eid^nete, ertoiberte äöinbt^orft, bo^ er eine folc^e äRögtid^!eit ou§

ben SSo^Ioorbereitungen ber notionoHiberoIen ^ortei entnommen ^obe.

®er Slbgeorbnete S^iid^ter er!(örte, ba'^ bo§ SSotf eine 9'Jeubetoftung

nid£)t njoöe, unb ha'^ bie 9ftegierungen burd§ eine 5tuflöfung be§ iReic^§=

toge§ if)re Soge nid^t üerbeffern nsürben. ®ie ©enerotberotung tt)urbe

ouf ben 14. ©egember feftgefe|t. ©ogu fom e§ ober nid^t, ftjeil im @d^o^

ber Ä'ommiffion bie S(nfirf)ten über bie ^orberungen ber Sftegierung

gu fe^r geteilt njoren. STro^ ber bringenben 93itte be§ ^rieg§minifter§,

bie ^ommiffion möge in ber SSeifinod^tS^eit ben S3ertd§t für bo§

Plenum big 5um neuen Qo^r fertig ftellen, öertogte fid^ biefelbe om

18. ©e^ember bt§ gum neuen ^o^r.

®er 93efuc^, ttjelc^en ber ^rin^^Üiegent öon S3o^ern bem

beutfd^en ^oifer in ber ^üt oom 7. bi§ jum 10. Ve^ember obftottete,

geftottete fid^ burd^ bie ^er^üd^feit be§ Empfanges unb buri^ bie be=

gleitenben Umftönbe ju einem poIitifd)en @reigni§. ®er 5?ioifer be*

grüßte feinen ©oft perföntic^ hä ber 5ln!unft ouf bem So'^n^ofe, unb
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bie S3erlnier 93et)btferung gab tf)rer @^m|)Qt^ie für ben ^rin5=9ftegenteu

lauten 2lu§brucf. ®ie XageSHötter feierten bie 5(n!unft be§ ^rin^^

3ftegenten in Serlin burd^ geftortüel, unb überaß im Sanbe gab fic^

freubige Erregung über ben Sßefud^ !unb. S3ei bem ©atobiner im

fönigüdEien Schlöffe om 8. ®e5ember brachte ber ^aifer auf ben ^ringen

Suitpolb einen SToaft an§, in n^elc^em er feinen ®an! für ben S3efuc^

unb ben SBnnfd^ fortbauernber treuer ^reunbfc^aft anSfprad^. @r

nannte ben ^rin^en feinen lieben greunb, ben an feiner Seite ^u

f)aben i^n unenblid^ freue, er ^ei^e i^n noci§ einmal ^ergtic^ miU=

fommen, unb ^offe, ba^ biefer Züq ben Söunb gu^ifdjen ^reu^en unb

53a^ern no(f) fefter ütten Ujerbe, unb ha'^ <3e. ^öniglirfje ^o^eit ber ^rinä=

9^egent je^t unb auf emig fein treuer ^reunb bleiben n^erbe. %m
folgenben STage empfing ber ^rin^^Slegent bie baljerifc^en 5tbgeorbneten

im §oteI be§ bat)erif(^en ©efanbten ©rafen ü. 8er(f)enfelb=^öfering unb

benu^te bie Gelegenheit, um i^nen bie möglic^ft rofd^e ©rtebigung ber

SO^ilitöröorlage unb bie 5lnua^me be§ @efe^e§ briugenb an§ §er^ 5U

legen, gr^r. ö. ^ronfenftein ^ielt e§ für ongemeffen, barauf ju ernjibern,

bofe ber ©teuerbrucf ein fetjr ftarfer, unb ^a'i^ f(i)on au§ biefem @ruube

bie einge^enbfte ^^rüfung ber 35Drtage erforberlid^ fei. ®er ^rin^=

9ftegent entgegnete, ha'\i er geiüi^ bie finanzielle SSebeutung ber g^rage

ni(f)t unterfc^ä|e, aber ber ©ruft ber Sage er^eifd^e, ha'i^ neben ber-

felben alle anberen (Srmögungen jurütftröten. ®er ©inbrucf ber SBorte

be§ ^rinz=3iegenten auf bie §ijrer mar tief unb nadj^altig. Sind)

bei ber 5lbreife be§ 3f?egenten gab ber ^aifer feinem ©ofte ha^ ©eleit

bi§ nad) bem 33a^nl^ofe.

fas IttJjt 1887.

®er 1. Januar 1887 mar ber ^ag, au melc^em llaifer SBit^elm

öor 80 Söljren in ba§ ,^eer eingetreten mar, unb melc^er be§l)alb

al§ adit^igiö^rigeS SOiilitär^Subilöum be§ SJionarc^en ongefel)en mürbe.

"Siie äußere ^eier beSfelben befd)räufte fic^ auf eine Gratulation

ber ©eneröle, an beren ©pi^e ftet)enb ber Kronprinz feinem faifer^^

liefen SSater ben ®an! unb bie 93ere^rung ber 3lrmee auSfproc^, bie
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an bicfe'm STage ganj bejonber§ mit beglüdenben (Smpftnbungen auf

ben oberften ^riegg^errn bticfe. 'Der Äronprinj f)oB bann ben @egen

ber 16 in ^rieben »ergangenen ^a^xt ^eroor unb Bemer!te: „©otd^e

frieblid^e 5lrbeit fonnte inbe§ nnr gebei^en, ttjeit gleid^geitig @uer

SDZajeftät fad^fnnbige unb rafttofe Seitung bie (Sd^Iagferttgfeit be§

^eere§ gu ber SSoIlfommenf)eit förberte, beren jeber bentfc^e ©olbat

fic^ mit (Stolj benjufet ift. ®er preu^ifc^e ©runbfa^, ha^ e^ feinen

Hnterfd^ieb giebt gmifd^en SSoIf unb §eer, n^eit beibe ein§ unb ju be§

SSaterIanbe§ SSerteibigung febergeit bereit [inb, ift burd) @uer SJlajeftöt

f^iirforge ©emeingut ber ganzen 9'Jation gett)orben. 3n biefer Sßef)r=

'^aftigfeit be§ gefamten SSoIfe§ liegt bie gemid^tigfte Sürgfd^aft für

bie SBa^rung be§ 3^rieben§." ^n feiner Stnttt)ort fagte ber ^aifer:

„9JacE)bem e§ SJ^einem J^od^feligen S3raber nid^t öergönnt mar, an ber

@pi|e ber 5trmee öor ben f^einb ^u treten, mürbe Mix biefe§ @Iü(f

p tei(. ®urcl§ S^ren fHat unb Sf)re S3ei^ilfe ^oben mir bie fieg=

reicEien Erfolge errungen, unb bem freimitligen (Srbieten ber beutfc^en

dürften öerbanfen mir bie (Stellung, bie mir |e|t einnef)men. Sn ber

^rmee ift unfere @tär!e, burdf) i§re 2Bat)rung be§ @^rgefü^I§, burc^

i^re 5lu§bilbung, burd^ if)re S3rat)0ur." S3ei bem g^efteffen, ha§> ber

^toifer am 3. i^cinuar ben ©eneraten gab, tranf er auf \)a§> SSo^t ber

':.^Irmee mit ben äöorten: „S(^ f)offe unb mei§, bafe bie 3trmee immer

t)a§ bleiben mirb, ma§ fte big^er mar unb je^t ift, menn fie meiter

feft^ölt an ben brei ©runbfä^en i^rer Xüct)tigfeit : am (Sf)rgefüt)t, au

tier Xapferfeit unb am ©el^orfam." Sn einem ^unäc^ft an ben Ä^ron=

prin5en gerichteten @rIo^ banfte ber ^aifer md) einmal für bie &iM=
münf(f)e ber ßJenerale unb fügte ^in^u: „®en @inn für @f)re unb für

^ftict)t über alleg fiod^ju^atten unb jeberjeit bereit ^u fein, hci§> 2e^en

bafür gu laffen, bo§ ift ba0 93aub, metd^eS alte beutfcf)en ©tömme

eng umfd^Iie^t, meld^eS ßnfet unb Urenfet je^t ebenfo feft, mie früf)er

bie SSorfa^ren, bereinigt unb meld;e§ äJJeine 9flegierung mit (Siegen

(^efd^müdt ^at, bereu ^ä) ^eute al§ l^eUftra^tenbfte (Stellen 9Jieine§

militärifdien 2chm^ in ^od^ge^obenfter ©mpfinbung gebenfe."

5lm 5. Sanuar trat ber 9^eid)§tag mieber pfammen, am

11. iScinuar begann bie ^jmeite ^Beratung ber SOlilitöröortage, bie brei

toüe Xage bauerte. Eingeleitet mürbe biefelbe burd^ ben @enera(=

fetbmarfd)atl ©rafen öon SOZoItfe, meld^er in einer furgen 9iebe uod^=

mat§ auf ben @efid)t§pun!t t)inmie§, öon meieren bie 9JJi(itär§ bei
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bem @nttt)urf geleitet njurben^ unb bie SSerfammlung bat, fie möge

bie ©efe^enttüürfe unöerfür^t unb in ber nnüeränberten ^^affung Qn=

nehmen. 3tuf 9JioIfte folgte mit ^njei großen Sfteben ^ürft S3i§martf.

SDer töngft erfe^nte 3lugenblidf mar je^t gefommeu, in metd^er bie

3u^örer au§ bem 9)Junbe be§ berufenften ^enner§ ber internationoten

93e^ie^ungen Sluffd^tüffe über bie SSelttoge ^u ermatten ^offen burften.

^iefe Hoffnung mürbe nid^t getöufd^t; ber 9tei(f)§fonäIer entmorf ein

S3ilb ber politifd^en ©efamtlage ®uropa§ öon jener burc^fid^tigen

Älar^eit, meiere nur bie öotifommene 93e^errfd§ung be§ @egenftanbe§

ermöglicht. @r begann mit bem 35ormurf, ha"^ bie militörifc^en

Slutoritöten in ®eutfd^(onb fic^ ber 5lnerfennung öon ganj ©uropa

erfreuen mit 3Iu§na^me be§ beutfdjen Üteid^Stage^, bann ging er auf

bie ^riebenSpoIitif über, bie '3!)eut|d£|tanb feit 16 Sal)ren mit @rfo(g

geübt 'i)ahe, unb fc^Io^ bie Einleitung feiner 9ftebe mit bem 5tu§fprud^:

„SfJac^bem mir bie beutfd^e Einheit in jmei f)i[torifd^ notmenbigen

Kriegen errungen ^aben, finb unfere !riegerifc^en S3ebürfniffe erfüllt,

mir gehören §u ben faturierten Stoaten." ®er Rangier fc^to^ bann

feine benfmürbige Sftebe, mä^renb metc^er ^rinj 2ßil§etm in ber ^of=

löge anmefenb mar, mit ber SInfünbigung, ha% ber 9fteid§§tag aufgelöft

merben mürbe, menn er bie S5orIoge nic^t balb unb öottftönbig an=

nel^me. ©päter fügte bann ber Sanfter nod^ nac^ einer furzen 'StM"

fpracl)e mit bem trafen 3J?oltfe Ijin^u, ba§ ein ^rieg mit ^ron!reidf)

aucb nod) in bem g^alle ben!6ar möre, menn bort eine Ütegierung mit

militörifcf)en Sf^eigungen an§ Ütuber fäme, meldte einen ^rieg alä

©idl)erf)eit§üentil für hie inneren SSer^ältniffe betrad^te. ®ie SSorlage

l^ätte öietleid^t fd^on oor jmei Saljren gemacht merben foHen, aber bie

»erbünbeten ^Regierungen l)ätten immer nod) gehofft, bie 9f?eöand^epoliti!er

in ^ranfreid^ gu beruhigen, unb gemartet, ha^ eine fran^öfifd^e die»

gierung ben Status quo acceptieren merbe, ber Siebe Wu^' fei jeboc^

umfonft gemefen.

Sflad) einer 9Rebe 9Binbt^orff§, in melc^er biefer ^auptfäc^lid)

ben SSormurf gurüdroieS, ba^ irgenb ein ^onnooeraner bie ©elbft^

ftänbig!eit §annooer§ au§ ben Rauben einee gremben gu erhalten

tüünfd)en !önnte, unb erflörte, ha^ er bereit fei, ber 9flegierung jeben

^ann unb leben ©rofdjen, aber nur auf brei Sa^re, gu bemiHigen,

ergriff gürft S8i§mard nod) einmal haS, Sßort unb rief burc^ bie

Semerfung gro^e Semegung ^eröor, ha^ bie ?luflöfung be§ Wi6)§'

tage§ erfolge, um feft^uftellen, ob "^ia^ ®eutfd)e Wiä) burd^ ein faifer»
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üd^e§ ober burd^ ein ^arlamentS^eer öertetbigt tüerbe; im übrigen

tt)Qrnte er ben Sl6georbneten SBinbt^orft öor ber Unterfc^ö|ung ber

inilitärifc^en Seiftung§fä^ig!eit ^ran!reid^§.

5l(§ ^ürft S3i§mQr(f nad) bem ®d^tu^ ber (Si|ung au§ bem

^ortot be§ 9fleid§§tag§gebäube§ nad) feiner äöo^nung fui^r, mürbe er

üon ber brausen ^arrenben äJJenge mit lauten ^oc^rnfen Begrübt.

'iDo§ war eine perfönlic^e ^ulbigung für ben dürften, njeldfie ^^ugniS

ablegte für bie SSoIf§tümIid^!eit, beren er fid^ in ber 91eic^§^anptftabt

erfrente, ber ungeheure (Sinbrnd ber 9^eben be§ ^on^IerS öom 11. Sanuar

fpiegelte fid^ in ber gefomten europäifd^en treffe lieber, njeld^e in

bemerfen§n)erter Übereinftimmung bie Eröffnung be§ dürften über bie

enro|)äifd)e ©efamtlage in burdjau§ friebücfjem Sinne beurteilte. ®a§

§auptintereffe ber ^meiten Sefung wax mit ber ©i^ung öont 11. Januar

erfd^öpft, benn e§ !onnte fein ^^^if^t mef)r barüber beftel^en, ba^ ber

Üteid^Stag aufgelöft merben lüürbe, menn bie 9JJef)r^eit nid^t bie ge=

forberte Xruppengo^I auf fieben Sa^re ben)illigte.

„'S)a§ beutfd^e ^eer ift eine ©inrid^tung, fo bemerfte ber ^ürft,

bie öon ben njed^felnben SOlajoritäten be§ 9leid)§tage§ nid§t abfiöngig

fein fann. SSer bürgt un§ benn bofür, bafe eine SJJajorität, bie fid^

ouf fo heterogene SSeife ^ufammengefe^t, tnie bie ie|ige, eine bauernbe

fein n)erbe? ®a^ bie gijierung ber ^räfengftärfe öon ber |ebe§-

matigen ^onftellation unb ©timmung be§ 3fteid[;§tage§ ab^öngen foüte,

ha^ ift eine abfolute Unmöglict)!eit. (Streben ©ie bod§ nic^t norf)

foI(f)en ^^antafiegebilben, meine ^erren! Df)ne unfer beutfdf)e§ ^eer,

eine ber funbamentalften ^aupteinrid^tungen unb ©runbtagen, o!^ne

ha§> S3ebürfni§ ber gemeinfamen SSerteibigung gegen auSmörtige STn^

griffe ioöre ber gan^e S3unb, auf bem ^ia^^ ®eutfdf)e ^eiä) beruf)t, gar

nid)t ju ftonbe gefommen. SSergegenlDörtigen ©ie fi^ immer, Ujenn

©ie biefe ^auptbebingung feiner (Sjiftens if)m unter ben g^ü^en meg=

gießen unb e§ gefö^rben, benn gefd)ü|t fein mollen mir %ik, aucf)

3^re SBü^Ier — rechnen ©te barauf!

®er $8erfu(i), ber mit biefen Einträgen gemad^t morben ift, ben

©taub be§ §eere§ öon ben medtjfetnben SfJJajoritäten unb ben 93e=

fc^Iüffen be§ Parlaments abhängig ^n machen, atfo mit anberen

Sßorten, au§ bem !aiferüc^en .^eer, t)ü§> mir bisher in ®eutfc§tanb

l^aben, ein ^arlamentS^eer ju machen, ein §eer, für beffen 93eftanb

nid)t feine aJJajeftöt ber ^aifer unb bie öerbünbeten Ülegierungen,

fonbern bie Ferren SSinbt^orft unb 9f?id)ter jn forgen :^aben, mirb
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nid^t gelingen. SJiit onberen SBorten: biefe§ (Streben, wenn @ie e§>

f)ahen, liegt gonj au^er^alb aller 3JJögIirf)feit, unb ottein bie X^otfoc^e,

bie bei biefen SSer^onblungen gnr Äenntnig gefommen, bofe eg bei un§

Seute giebt, bie barnac^ ftreben, bie ba§ für möglich Ratten, öerpftid^tet

un§ attein fc^on, über biefe ^roge an ha^ SSoIf, on bie Sßä^Ier gu

oppeüieren, ob ba§ tt)ir!(ic^ bie äJJeinung ber Sßö^Ier ift. ^a, meine

^erren, f)aben @ie benn boran ge^n^eifelt, ba^ n)äre ja öoß=

fomnten munberlid^. Ober, bo^ tt)ir on bie SSol^Ier o:ppettieren werben,

um gu erfol^ren, ob t§> wirflid^ ber SSitte ber SSä^Ier ift, bofe bie

SSerteibigung§fä^ig!eit ®entfc§tonb§ öon ber jebeSmoIigen Slbftimmung

beg ^orlomentel in jebem So^re ob{)ängt, bo^ bie ^ölfte ber Slrmee

entloffen werben fonn, bo^ bie Strmee rebu^iert merben fonn ouf ben

einjährigen ^ienft, ouf bo§, wo§ bie ©ociolbemofroten noc^ bewittigen

— e§ ift jo auc^ eine fociolbemofratifc^e SWojorität in biefem ^oufe

möglid^. — @§ fonn unmöglid^ ber SSitte ber beutfc^en 9^otion fein,

bo§ fie ouf biefe SSeife in i^rer SBe^r^oftigfeit, in ber ©id^erl^eit im

eigenen §eere abhängig fein fott oon ben jebe§ ^af)x wed^fetnben

SUiojoritöten be§ ^ortoment^. ®§ liegt bo§ gonj ou^er^olb ber Sßer=

foffung, unb bie oerbünbeten ^Regierungen wünfd^en gu einem neuen

Ä'ompromi^ ju gelangen, ober ju einem fiebenjä^rigen, ^u feinem

fürjeren/'

®er Steic^Sfon^Ier ergriff borouf om 12. ;3onuor noi^mols bo§

SSSort gu längeren 2(u§Ioffungen in ber ^eereSfroge, um ben 2öiber=

ftonb ber Oppofition ju brechen. @r befproc^ in ouSfü^rlici^en

Vorlegungen bie nationalen ^rogen, on benen Veutfd^tonb be=

teiligt fei unb c^orofterifierte bie Soge, in welcher fic^ boSfetbe feinen

SfJoc^born gegenüber befonb, mit fc^orfen (Strichen, 2(m 12. unb

13. Sonuor mürben bie Vebotten fortgefüfirt unb öon ben ©egnern

ber 9f?egierung mit 3ö^tg!eit ber @o| tierteibigt, bo^ mon auf feine

längere grift o{§ ^öd^ften§ 3 So^re, ©elb für militärifc^e 9flüftungeu

bemittigen fönne. SSinbt^orft fom noc^ einmol ouf bie orientolifc^e

unb bie ^onnöoerfc^e groge jurüc! unb ftettte ber Vorftettung be§

^dd)§tan^kx§> bie be§ @ef^i(^t§jc£)reiber§ Dnno ^lopp entgegen,

©ottte bie QSorloge abgelehnt merben, fo fei oerfoffungSmö^ig nur

eines möglief): bo^ bo§ noc^ nic^t obgeloufene @e|)tennot weiter in

^roft bleibe, gürft 93i§morc! wie§ on ber ^onb ber SßerfoffungS'

beftimmungen noc^, bo§, wenn fein Äom^romi^ ^uftonbe fomme, ber

Äoifer ben ^räfenjftonb ^u beftimmen §obe. Sm dtoi\aa Werbe er

»eutf^eS Seicf). 15
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al§ ^önig bon ^reu^en immer noc^ bie 3Jlögtic^!eit ^aUn, ftc^ öei>

trauenSöoK an feinen ^ren^ifd^en Sonbtag ju tttenben, um bie nötigen

SUJittet ju erlangen. ®ie ^(opp'fc^en SBerfe fiahz er bisher öon feiner

©eite al§ unparteiif(f)e @e[d^id£)t§n)er!e bejeid^nen ^ören.

%{§> SSinbt^orft if)m gurief: „^ofumente!" ertt)iberte ber

^anjter: „®ut, menn «Sie ficJ) auf ©ofumente berufen, fo ttjerbe \d)

nö(f)ften§, tt)a§ icf) bisher unterlaffen l^abe, meinerfeitS, n)enn ©e.

SJiajeftät ber ^aifer e§ genefimigt, hk ®o!umente ber Öffentlid^feit

übergeben. @ie toerben bann fe^en, n)ie bie S)inge eigentlicf) ftef)en/'

©c^Iie^lid^ fprad^ ber ^teic^Sfan^ter noä) öon ben Intentionen ber

3?egierung

:

„SBir bleiben auf bem S3oben ber SSerfaffung. SBenn tt)ir,

burd^ bie Sluftöfung ge^tüungen, ju etwa^ anberem gelangen, fo ttjerben

tt)ir in^ttjifd^en bie SBä^ter §u überzeugen fucEien. JRec^t mu^ Üiedjt,

unb Sßaf)r^eit mu^ SBa^r^eit bleiben. ®aöon feien @ie überzeugt,

tt)ir »erben alle§, tt)a§ un§ erlaubt ift, für bie ©id^eri^eit be§ ©eutfd^en

fReic^eä unb für feine (Sinig!eit ju t^un fuc^en. SSenn §err 2Binbtf)orft

fagt, ba^ än}if(^en 3 unb 7 Sauren eigentlid^ ^rincipiett boc^ gar fein

Unterfc^ieb fei, fo mag bieg principielt ber %a\i fein; e§ liegt aber

bod^ ein großer materießer Unterfd^ieb barin; e§ tt)erben 4 Sa^re ge=

monnen. ^auptföc^Iid^ aber njollen mir \)k Xrabition be§ Äompromiffe»

unferfeitS nicJit fc^äbigen, meil e§ in ber %^ai bie einzige aJtöglic^feit

ift, bei einer fonftitutioneHen SSerfaffung bauernb im f^rieben ju leben."

Stn bemfetben 14. Januar 1887 na^m ber S^leic^Stag mit 186

gegen 154 ©timmen einen Eintrag an, monac^ bie grieben§präfenä=

ftär!e be§ §eere§ für bie ^eit bi§ jum 31. aJlärg 1890 feftgefe^t

mürbe unb genehmigte bann mit 183 gegen 154 ©timmen ben fo

geänberten § 1 ber 3Jli(itäroortoge.

93eüor pr Hbftimmung über § 2 übergegangen mürbe, öerla§

^ürft Siämarrf eine faiferlic^e S3otfc^aft, monac^ ber 9fteic^§tag auf=

gelöft mürbe.

2)ie „9Zorbbeutfc^e StUgemeine 3^itiittg" bemer!te ba^u:

„^ngefic^tg ber Unmöglichkeit, mit ber gegenmärtigen SJJe^r^ett

be§ 9?eid^§tag§ gu einer SSerftänbigung über bie ßeben^fragen ber

©id^erfteüung unferer Sße'^rfroft §u getongen, ift ber 9teid^§tag l^eute

aufgetöft morben. — ©ie S3unbe§regierungen, ha§> beutfd^e $8oIf, t)a§i

gefamte SSaterlanb ermarten öon bem neuen 9?eic^§tag, ber berufen
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fein lüirb, an bcr ©eftoltung if)rer ©efd^irfe SInteit ju ne'^men, ha^

er mit befferem SSerftönbnig unb potriotifc^erer @mftd)t ben Sntereffeu

be§ ^oIf§ unb be§ Sßatertanbeä 9ied§nung tragen mthe."

®ie SlufBfung be§ ^fleic^ltageg {)atte eine au^ergett)ö§nlic^e

Üiegjamfeit be§ ^arteilefiens ju ^otge. Bon ollen (Seiten fomen bie

SBa|)taufrufe,.unb /e§ njar unberfennbar, ba^ bie SSertreter be^ beutfc^cn

$ßoIfe§ bie i^nen gugemeffene grift Big ^u ben ^^eunjo^fen eifrig unb

tf)at!röftig knu|en n)ürben. ®er Sßal^taufruf ber beutfc^=

freifinnigen Partei erfd^ien Bereits ont ^age nac^ ber ^(uflöfung

be§ 9?eicl^§tage§. ®er Stufruf Beüagte fic^ borüber, ha^ \>k öer=

Bünbeten 9flegierungen bem STriennot nic^t ^ugeftimmt l^aBen, unb

nannte bie SlBIe'^nung be§ 3lnerBieten§ ber Demütigung ber erp^ten

^eereSpräfen^ auf brei So'^re ein 9JJi^trauen§t)Dtum gegen ha§ beutfc^e

^olf. O^ne SSertrauen fei aBer feine fonftitutionelte Ülegierung ben!Bar,

eine ot)nmäd^tige SSoIfi^öertretung njürbe ber (Sinfü^rung öon SRonopoIen

leinen SSiberftanb leiften unb baburd^ eine njeitere Selaftung ber

ärmeren SSoIfSflaffen !^erBeifüt)ren. Sm (SJegenfa^ gu ben äJionopoten

empfehle fid^ bie üon beutfctifreifinniger «Seite üorgefc^tagene ditid)^=

einfommenfteuer gur ®erfung be§ StRe^roufroanbeS für ba^ ^eer. SluS

einer reaftionären 3Jle^rt)eit be§ 9f{eidt)§tage§ mürben bie ^löne mieber

erftet)en, metd^e fic^ gegen \)a§> allgemeine SSa^tred^t ridtjten.

®er nationalHBerale SSa^Iaufruf mürbe am STage barauf

öeröffentlic^t unb trug bie Unterfd^riften S3ennigfen'§ unb SJJiquel'S,

bie Beibe, feit Sauren bem öffenttid^en ))oIitifd^en SeBen fernfte^enb,

bamit bie 2Bieberaufna!^me i^rer 3JJitmir!ung an ber (Srfültung ber

potitifd^en 5tufgaBen gu er!ennen gaBen unb auSbrücfüc^ erflärten, ha'iii

fie mieberum ein 3)?anbat jum !Deutfc^en 9?eict)§tage anjune^men

Bereit feien. Söefonber§ ber Sßiebereintritt 93ennigfen'§ in ha^^ ^artei=

leBen mar ein Ereignis öon großer Söebeutung. ®en öu^eren 5ln(a^

jur S'Jieberlegung feiner Beiben Wlanöak, §um ®eutfc^en 9fleic^§tage unb

^reu^ifc^en Sanbtage, Bot bie 9Jleinung§öerfc^ieben^eit inner^aJB ber

notionalüBeralen f^^raftion üBer bie «Stellungnahme ^u ber ürd^en«

Jpolitifdjen SSorlage öom 5. Suni 1883, burc^ meldje bie ^n5eigepflic^t

unb bie ^inberniffe für bie ÜBernal^me eine§ geiftlic^en 2lmt§ megen

mangeinber gefellic^er SSorBitbung teitmeife aufget)oben mürben. S3en=

nigfen erflörte bamalS in ber Stntmort auf eine an i^n gerichtete

Stbreffe: „Xief baüon burc^brungen, bo^ für unfer ^eutfdjeg 'iHdä)

15*
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nichts gefährlicher al§ bo§ ^eröorfel^ren bei feit 1867 foum empfun»

benen ©egenfo^eS gtüifc^en ber Berechtigten (Stellung ber SKonorc^ie

unb ber Parlamente, ein immer ftörfer bie ©ytreme jur ©eltung

bringenber haßerfüllter, leibenfc^afttic^er, mit perfönlic^er SBitterfeit ge=

fü^rter Streit ber ^orteien, met(^e boc^ borauf angemiefen, miteinanber

auf bem gemeinfamen Soben be§ SSaterIanbe§ §u leben, ^abe ic^ nac^

fc^tt}erem tompfe einer SJlitmirfung entfagt." ©eitbem tt)aren brei

unb ein f)at6e§ Sa^r öerfloffen, e§ ^atte eine 5(u§fö^nung ber national»

liberalen Partei mit bem afleic^gfan^Ier, aber aud) bie ©rünbung ber

beutfc^freifinnigen ^ortei ftattgefunben, meiere ben S3ru(^ jmifc^en ber

gemäßigten unb ber rabifalen Gruppe ber Öiberalen unheilbar

gemad^t.

Sn bem SSal^taufruf ber nationatüberalen Partei mar barauf

f)ingemiefen, ha^ bie gefe^Iic^e ©runblage für bie beutfd^e ^eereg»

organifation feit gmötf Satiren ba§ ©eptennat bilbe, bie ^t^x^dt be§

9iei^§tage§ ^aht aber biefen SSertrag gebrochen unb bie ßuftimmung

pr ©r'^ö^ung ber griebenSpräfen^ an Sebingungen gefnüpft, meiere

mit ber S^Jatur ber @ac^e unöereinbar unb für bie 9f{eic^§regierung

unannehmbar feien. „®arum," t)ieß e§ meiter, „menben mir ung an

oUe ^eutfc^e o^ne Unterfd^ieb ber ^artei unb ^onfeffion, bereu ^erjen

beforgt finb um bie ^ufunft be§ 3SaterIanbe§, meiere bie ©ic^er^eit

unb Unab^ängigfeit be§ ©eutfc^en 9f?eic^e§ f)ö^er achten al§ bie

rutffic^tllofe ©eltenbmac^ung öon Parteiprogrammen, meiere in bem

Kampfe um bie gefepc^en ©runblagen unferel beutfc^en §eerea ^u»

gteic^ eine fc^mere @efa^r für eine gebei^üc^e ©ntroicflung im Innern

bilben . . . Unfere Stellung ^u ben großen fragen ber 9fteic^§politif

bleibt biefelbe mie bisher."

®ie SSorftänbe ber beiben fonferoatiöen unb ber nationalliberalen

graüion Ratten fi^ über oier ^un!te geeinigt, für bereu ©urc^fü^rung

bie ^arteigenoffen um i^re 3Jlitmirfung erfuc^t mürben. (£§ foltten

nur ^anbibaten aufgeftellt merben, meiere für \)a§> Septennat ftimmen!

@in in ben parlamentarifd^en Greifen be§ £anbe§ fe^r bemer!te§

@reigni§ maren bie 9fteben, in benen fid) gürft S3i§marc! im ^reußifc^en

5lbgeorbnetenl)aufe über bie foeben üom 9fleid§§tag erörterten [taat§=

rechtlichen fragen au§fprac^, unb in benen er feine Stellung bem

Zentrum gegenüber, in offen!unbiger äöeife bartegte. Sn ber erften

fagte er:
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„^ie öerbünbeten ^Regierungen Mafien Bei Slbjd^Iu^ beg 93unbe§=

üertrogeS, ouf bem unfere SSerfoffung berul^t, fe^r toejentlid^e fRec^te,

bie i^nen gan^ gtt)eifeIto§ guftonben, unb jtüor nic^t nur ber ^önig

Don ^reufeen an ben Sedieren in feiner ©igenfc^oft ai§ ^eutfc^er

Äaifer, abgetreten, für bereu SSo^rung unb 2tu§ü6ung im Sntereffe

beg Üleic^eS ber ^önig öon ^reu§en al§ ^eutfd^er Ä^oifer t)eranttt)ortIicl^

Bleibt. ®er ©eutfc^e ^oifer ^at nic^t ha§> 9ftec^t, biefe§ i^m öon

feinen 93unbe§genoffen onüertroute @ut nad^ S3eIieBen on dritte ju

üBertrogen, atfo Beifpiel^ttjeife on eine ttjed^fetnbe S^^etcIStogSmajorität,

om allerttjenigften, wenn eine folc^e i^m für bie Slu§üBung ber on=

öertrauten 9fted§te fo n^enig SSertrauen einflößt, tt)ie bie heutige

fReic^gtagSmajorität.

(S§ finb baä !^auptföd^Iid^ biejenigen Sfled^te ber öerBünbeten

^Regierungen, auf beneu i^re StRöglic^feit unb i^re ^flid^t, ')E)eutfd)(anb

gegen ouSroärtige ^einbe gu fd^ü^en, Beruht. ®ie Verfügung üBer

bie 9Jiittet bagu l^aBen fie nac^ ber Ur!unbe ber SSerfaffung bem

^aifer, oBer nic^t ber 9}Jajorität be§ 9ftei(f)§tage§, am oüermenigften

ben einzelnen gü^rern anoertrauen motten, meiere biefe SOlajorität mit

einem ftrengeren 3(BfoIuti§mu§ Befierrfd^en, al§ e§ in unferem SSater*

lonbe jemals gemefen ift. ®o§ ßebieren ber S^eAte ber ^Regierungen

an ben 9fleic^§tag in ^öl^erem SO^o^e unb meiter !^inau§, a[§> bie 9Ser=

faffung e§ oorfd^reiBt, liegt bal^er gon^ au^er^alB ber Berechtigung,

bie (Sr. äRajeftät bem ^aifer öerfaffungSmö^ig ben öerBünbeten

^Regierungen gegenüBer ^ufte^t. (S§ ift ein gibeifommi^, beffeu

©e. SJJajeftöt fic^ ^u entöu^ern meber bie 2lBfi(f)t noc^ bie Berechtigung l^at.

• ••••••••••••••••>• «•«-•
Sei) f)aBe öor^er gefagt, ha^ ©e. 50?ajeftöt ber ^aifer ^u ber

gegenmörtigen 9Reic^§tag§mo|oritöt nic^t ha§> ge'^örige SSertrouen l^aBe,

um if)re ÜRed^te in irgenb einer SBeife ju erweitern, unb be§l^a(B in

fetner (Sigenfd^aft aU Äönig öon ^reu^en bie 5(uflöfung Beantragt

unb herbeigeführt ^aBe. ^6) gtouBe, ha^ biefe§ äRi^trauen gegen bie

SlBfic^ten unb Xf)ätigfeit ber 9fReic^§tag§majoritöt Bei bem ^aifer öo((=

ftönbig Berechtigt ift, menn man fic^ öergegenmärtigt, ha^ ^u bem

3uftanbefommen biefer SRajorität gan^ jmeifeltofe — nad^ eigenem

©eftönbnil — ^einbe ber SRonard^ie unb be§ SDeutfc^en 9Reic^eg, in-

tranfigente Gegner beö 9Reic^e§, unentBe^rtic^ finb."
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SSie. joll her Mai\et. ^u biefer SKajorität SSertrauen f)aben, unb

raie foll er Ut 3ufw"ft unferer 2öe^r!raft in bie .^önbe einer folcfjen

äJJajorität legen?

darauf fproc^ ber 9fleic^§fanaler boöon, ha^ in ben Greifen ber

Wä^kv öielfad) bie äJJeinung öerbreitct njöre, ai§> fönnten bie 9ie=

gierungen mit ber 5tuflöfnng beg 9f{eid)§tQge§ anbere ß^ede aU bie

SSerftärfung be§ §eere0 »erfolgen unb bie SSotit eine§ 9teic|§tage§

betreiben, ber geneigt märe, SJionopoIe ju benjiÜigen. ^a§ SBort

„9ftea!tion", ba^ fid^ immer ba ein^ufteüen ;)f(egt, mo ^Begriffe festen,

fei in ber^reffe öielfod^ ge{)ört morben; oberem fei eine ^ßerläumbung

ber 9ftegierung. „SBir finb unb bleiben öerfoffungStreu unb ttJünfc^en

nur, bo^ e§ un§ nic^t unmijgtic^ mirb e§ gu bleiben/'

®ie größte Slufmerffamfeit unter allen Vorlagen ber S^iegierung

beonfpruc^te bie in ber ^t)ronrebe angefünbigte ^irc^ennooelle.

^iefelbe mürbe, mie bie t)on 1886, guerft bem §erren^oufe öorgelegt,

S3ifc^of ^opp oon ^ulbo fteüte in ber ^ommijfion mehrere 5(nträge,

öon meieren einige abgelehnt, folgenbe aber angenommen mürben: ha§>

(Spenben ber ©oframente unb \)a§ ßefen ber 9}leffen foltten ben @traf=

beftimmungen ber äRaigeje^e nid)t unterliegen; ben mit Korporation^»

rechten au^geftatteten Drben, meiere mieber gugelaffen mürben, foüte

\)a§ mit S3efc^Iag belegte SSermögen ^urüderftattet merben; bie meib=

liefen Orben, meiere „bem Unterricht unb ber ©r^iefiung ber meibüc^en

Sugenb in ben pfieren 3Köb^enfc^uIen unb gleichartigen (Sr^iefiungS'

anftatten fic^ mibmen" follten jngelaffen merben.

, . Sn feiner 5tu§Iaffung über bie SSorlage bemerkte ber 9fteid^§fan5(er,

t)a^ bie ^erfteltung be§ ftaatgürd^Iic^en ^rieben§ üon i^m im ^ntereffe

ber öu^eren mie ber inneren ^olitif für überaus bringlic^ erachtet mürbe,

unb ha^ bie SSerftönbigung mit ber Kurie auf ber ganzen Sinie

erhielt fei. SBöre ber ^apft in ber gegenmörtigen SBettlage, im ^in^^

blid auf ha§ beutfc^=öfterreicf)ifc^e S3ünbni§, ein nic^t gu unterfrfjä|enber

ga!tor ber auSmörtigen ^olitü, fo märe öor 5(IIem in einer fo

ernften (Situation, mie fie in (Suropa im Ie|ten Sßinter beftanb unb

teilmeife nod^ beftef)t, bie greunbfd^aft mit ber turie für ®eutfc^Ianb

um fo mertooüer, aU baburc^ bie beutfc^en Söe^ie^ungen ju ^tdikn

nicl)t geftört merben. 0Jac^ innen gölte e§ bie ^Befreiung ber fat^oU*

fdfien Seoötferung ^reu^en§ au§ ben i^effeln ber güfirer be§ (Sentrumg.
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®^on i)a§^ $8erf)Q(ten be§ ©entrum§ bei ber 93erotung ber SQJilitäi:*

öorloge ^obe gezeigt, tüte fef)r bie guten S3e5ief)ungen ^reu^enl unb

®eutfc^{onb§ jur ^urie ben ontinationalen unb ^rincipiellen oppo=

fitioneUen (Sinflu^ ber (SentrumSteituug lähmen.

®ie ^erftellung be§ ftaat§firc^tid)en ^riebeng n)ürbe o^ne ^^^if^t

biefe SSirfung in ^o^em @rabe öerftörfen, unb fc^iene bie Hoffnung

gerechtfertigt, bo^ ber au§ ben SBo{)Ien numerifrf) ungefc^tt»ärf)t ^eröor=

gegangene ^^lüget ber 9leic^gtag§me^r^eit be§ aufgelöften 9teic^§tog§

aüntä^tid^ Serje^t unb für bie notionolen Sntereffen unfd^äbtic^ gemalt

werben wirb. Um oor ber Öffentlid§!eit ha^ SSer^olten be§ 6entrum§

unb feine Stellung gegenüber ber 9f?egierung §u beleuchten, bafür werbe

ber furge ^aä))^)^^§, wie ber Äulturfampf entftanben, unb wie er bonn

weiter geführt worben , einen Sln^olt bieten. 3^^ ^^^ befferen

Orientierung würbe bie ^wifc^en ber Üteic^^regierung unb bem päpft=

liefen Stuf)! gepflogene amtliche ^orrefponben^ bienen, bie int 2(nfcf)Iu^

baron !^ier ebenfaüS mitgeteilt wirb.

2)ann gur (Stellung ber ©eiftlic^feit in ben lirc^enpolitifdien

Ä'ampf überge^enb, fc£)(o§ ber ^ürft mit folgenben Söorten:

„^d) mu^ in Sejug auf bo§ SSerl^alten ber beutfc^en @eiftlic^!eit

in biefem Äampf nodf) erwäfjnen, ha^ wir, aU wir ha§> SSatifanum

fommen fa^en unb e§ befämpften, un§ fagteii: ber ©c^abe, ben wir

baburc^ erteiben, beftel^t barin, ha'^ unfere beutfc^en S3if(^öfe unfetbft=

ftönbiger werben, unb öon biefen erwarten wir hod) ha, wp ha§^

Sntereffe be§ ^reu^ifc^en Staate in ^rage fommt, öor^ugSweife eine

Sßertretung beSfelben gegen pöpftlic^e Übergriffe. SBir l^atten bamols

ein SSertrauen gu unferm beutfc^en (Spiffopat, weld^eS fid) leiber nid^t

in ollen Rollen bewöf)rt l^at. 2Sir finb je^t in ber umgefe^rten Sage,

bo^ wir W ^ülfe be§ ^apfte§ in 9f?om gegen (£inwir!ungen unfere§

beutfcf)en @piffopot§ braucJien. ®er SanbSmann lä^t ben ßanb^monn

im @ti^. @§ ift ja eine alte, f)iftorifc^e unb betrübenbe SSa^rl^eit,

ha^ e§ eine größere ^ampfegfreube für ben fampfe^mutigen ©eutfd^en

überhaupt nid^t giebt, at§ ben (Streit mit bem eigenen Sanb^mann.

SJJit ber römifc^en ^urie 3weifte irf) nic^t an ber 3Serfb^nung;

aber wenn ber unbefd^öftigte beutfd^e Sanblmann, wo^u id^ . . . . nun,

id^ will nid^t aufjö^ten, wen id^ bagu red^ne, wenn ber einen i^m

tf)euer geworbenen (Streit unb 3orn aufgeben mu^ unb bie §anb jur

SSerfö^nung bieten, bann wirb i^m bie ^reube am Seben öerborben.

^er Streit mit bem Sanb^mann ift ja ein nationoler Sport, wie bei
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ün§>, fo Qud^ bei anbeten SSöIfern ber SSelt; ein ^ürgerfrteg ift immer

ha^ ^ürc^tertic^fte, tt}og man ^aben fann, in allen Sänbern; aber bei

un§ ^eutfc^en noc^ fürd^tertic^er, toeit er öon un§ mit me^r Siebe

burd^gefod^ten n)irb, njie |eber anbere ^rieg. ^eS^alb niei^ id^ aurf)

nic^t, ob njir burc^ ben ^rieben mit ^om jnm f^rieben mit bem

Zentrum !ommen. Stber tt)enn njir ben ^rieben mit 9^om entmeber

öoßftänbig ^aben, ober fomeit, ba^ wir eben üon beiben (Seiten ben

0loum, ber un§ trennt, t)ottftänbig überfe^en fönnen, ats etma§ njeniger

in§ ©emid^t galtenbe^, bann fürchte ic^ ben ^ompf mit Zentrum unb

SSelfen nicf)t me^r — id^ fürchte i^n überl^aupt nic^t — , ober er ift

mir bann nid^t me!^r üon ber SSic^tigfeit, bo^ ic^ beäl^atb irgenbmie

bie ©efe^gebung in Slnfprm^ nehmen foüte."

®a§ @efe| lüurbe barouf am 24. SKör^ oom ^erren^aufe an=

genommen. (S§ ^atte folgenben ^n^alt, ber auc^ öom Slbgeorbneten=

l^on§ einige SBoc^en fpöter genel^migt njarb.

Slrtifel I geftattet ben Sijcf)öfen öon D^nabrücE nnb ßimburg

bie (Srrid^tung öon tfieologifc^en Se^ranftalten unb erlaubt alten ber=

artigen ße^ranftalten bie Stufna'^me üon ^ögtingen auc§ anberer

®iöcefen. StrtiM II fdtiafft bie S(n5eigepfli(^t für bie SefteHung ber

^farrüermefer ab, befd^rönft ba§> ©injpruc^grec^t auf bie bauernbe

Übertragung einel Pfarramtes unb bie (Sinfpruc^Sgrünbe auf ben

gall, menn ber Sln^uftellenbe für bie ©tette nid^t geeignet ift.

2(rtifel III ^ebt bie Sßerpftic^tung ber geiftlid)en Oberen jur

9}?itteilung firc^Ii^er ^iSci^Iinarentfc^eibungen an bie Dber|3röfibenten

auf. StrtiM lY i)M ha§> ®efe^ üom 13. 9J^oi 1873 über hk

©renken be0 OierfitS jum ©ebrauc^e ürc^Iid^er @traf= unb Suchtmittel

auf, mit StuSna^me be§ § 1 beSfelben, lüetc^er biefe WxM befd^ränft

auf foliije, meldte bem rein religiöfen ©ebiete angehören unb bie @nt=

^ie^ung eines innerhalb ber ^irc^e ober Sf^eligionSgefeEfc^aft inirfenbeu

9lec|t§, ober bie 2tuSfd;Iie^ung aus ber Äirc^en= ober Sf^eligions^

gefeÜfc^aft betreffen.

Strtifet y tä^t biejenigen Drben unb orbenSä^nlid^en ^ongre=

gationen mieber ju, meli^e fid) ber StuS^ütfe in ber ©eelforge, ber

Übung . ber d^riftlid^en 0?ädt)ften(iebe, bem Unterrid^t unb ber (Sr^ie^ung

ber meiblic^en iSugenb in ^ö^eren 9}Mbc^enf(^u(en unb gleichartigen

©r^ie^ungSanftalten mibmen, unb bereu SJJitgtieber ein befc^auUc^es

Seben führen.
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5ltte Parteien Ratten tüie öorfte^eitb gefogt, bie ^dt -jtüifc^en

ber Stuflöfuug be§ Parlaments unb bem genannten SEermin ttteiblic^

ouSgenu|t; Berlin gltrf) einem großen, in ernfter ^riegSrüftung Be=

griffenen Heerlager, ^ie STriennat! — „^k ©eptennat!" ttjar ha§'

fogor ^rauenfreife bnrc^jitternbe gelbgefc^rei. ^aufenbe öon ^^Iüq^

blättern burc^fc^rotrrten bie Suft unb würben burc^ gefcJ)äfttge SJiönner

bi§ in bie enttegenften ^ad^fammern getragen, an ben inneren (Seiten

ber ^^an§t:^üren, on S3au5ännen, S3runnenge^äufen Io§ man gebrucfte

:poIitifc^e Stnf^ unb SBarnrufe, in buntter 92acf)t jd^rieben unbefonnte

.^änbe ben 9Jamen be§ „alteinigen Äonbibaten" mit treibe an hk

^Bänbe, jo auf ben breiten Steinen ber Xrottoire fanb man farbige

©tempel mit bem 93efe^t: „Söö^It ^", fo ba^ bie ^oti^ei mit 93e=

!ämpfung berartiger SJlanööer fc^meren Staub ^atte.

®ie Parteien, metc^e bie l^iS^erige fReid^StagSmel^r^eit gebitbet

l^atten, unb bie brei ^arteüparteien ftanben einanber al§ gefd^Ioffene

^eereSförper gegenüber, ^ie Sofung mar ber alte 9^uf „.^ie 2Be(f!"

„§ie SSaibtingen!" ®er fRuf: „®egen ha§> ©eptennat!" unb „^ür

ba§> (geptennat!" mar nur eine SSerfd^teierung be§ erften. ®ie au§»

mörtige ^otitif fpielte eine gro^e 9iol(e.

^ie äöa^Ifd^tad^t oom 21. f^ebruar fanb unter ftaunen§=

merter S3eteitigung alter Stoffen öon SBä^tern ftatt. ®er %ppeU an

ben ^Patriotismus ber SSäl^Ier unb ber Sßunfdfj berfelben, ben ^rieben

erl^alten gu fet)en, gaben ben 2tuSfct)Iag. ®er ©ieg mar inbeS fc^on

om 21. g^ebruar für bk reid)Streuen Parteien entfd^ieben; ben 02ationa(=

liberalen mar ber Sömenanteit jugefatten! ®a§ (Sentrum ^atte feinen

Seftanb ermatten, aber ben ®eutfc^freifinnigen l^atten bie SBa^ten übel

mitgefpiett; fie Ratten im öorigen Ü^eic^Stag 67 äJlanbote innegel^abt

unb fafjen fid§ nun im Söefi^e oon nur 11 äJlanbaten, unb bon biefen

l^atteu fie 9 ber Unterftü^ung beS (SentrumS ju öerbanfen. SBaS fie

geföt t)atten, f)otten fie geerntet.

2(m 3. SRörg trat ber neu gemä^Ite 3fleicf)Stag ^ufammen.

Eröffnet mürbe berfetbe burd^ eine, öom 9)?inifter öon $8öttic^er

öerlefene ^^ronrebe, in metc^er neben bem §inmeiS auf bie batbige

(Sriebigung beS ©efe^entmurfeS über hk ^riebenSpräfenäftärfe beS

i^eere§, auc^ beS meiteren 5IuSbaue§ ber focia(poIitifdf)en ©efe^gebung,

fomie beS SBunfc^eS ber 9(?egierung, mit bem SfJeic^Stag §u einer SSer=

ftänbigung über bie nötigen Sf^eformen beS ©teuerftiftemS p gelangen,

gebockt mürbe.
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^ie erfte iÖerotung ber ©eptennot^öortage fanb am 7. SOZör^

flatt, unb njurbe in anbert^otbftünbiger S3erQtung ertebigt. ^er

^riegSntinifter ö. SSronfort eröffnete biefelbe mit ber S3itte, bog, roa§

{)inter bem Ü^eid^^toge liege, ^u öergeffen unb bie SSortage mögtid^ft

einftimmig ongunetimen. ö. S3ennigfen erflärte , bo^ e§ in ber

5t6f{(^t feiner ^ortei liege, bie SSorlage im ^tenum gu erlebigen,

©etegen^eit für ^arteifömpfe njerbe firf) fpäter noc^ genug bieten, Bei

biefer SSortage ermorte boS beutfc^e SSoI!, bo§ ber 9ieic^§tag borauf

öer^ic^te. ©ine unmittelbore (Sinniirfung ouf bie SBeltloge fei bem

9teic§§toge gn^ar nic^t öergönnt, ober er !önne ha^ ©ewic^t ber beutfc^en

^rieben§Beftre6ungen öerftärfen, wenn er im @in!(ang mit ben oer=

bünbeten 9f{egierungen unb bem beutfrfien ' SSoÜe \)a^ für Slufrec^t*

erfjQltung unb SSerme^rung unferer ^riegSbereitfc^oft SSertangte un=

üerfürjt bett)illige.

2tuc^ SSinbt^orft ftimmte ber ©riebigung ber SSorlage im ^lenum

5U, behielt fic^ aber öor, bie (Stellung beg Zentrums ju ber SSorlage

bei ber jn^eiten Sefung ^u t»er!ünben, nacf)bem bie burd^ bie ©tic^*

njo^ten gemäf)Iten SJlitglieber ber Partei in h(x% §au§ eingetreten feien,

©rünbe für bie fiebenjö^rige Semilligung feien auc^ je^t nic^t geltenb

gemad^t morben. ^Jac^bem ö. ^Uborf im S'Jamen ber ^onferöatioen

für unüerönberte 5Inna^me ber SSorlage eingetreten mar, erfjob fic^

ai^id^ter, um bem §aufe mitzuteilen, \^a'^ bie beutfc^freifinnige ^artei

an i^rem früheren ©tanbpunfte feft^alte, unb bemgemö^ ben (Stauffen=

berg'fc^en Stntrag mit ber 9f?efoIution gur ®edung ber burc^ bie

SSorlage öeranto^ten Soften burc^ eine Sleic^Seinfommfteuer, mieber

einbringen merbe. yia6) bem ©rfd^einen be§ 9f{eic^§!on5ter§ im §aufe,

\iCi^ mä^renb ber 9f{ebe Ütidjter'S erfolgte, fprac^ biefer bie Hoffnung

au§, bo^ noc^ öor Slblouf be§ (SeptennatS fid) eine 9flegierung finben

merbe, welche au§ eigenem eintriebe bie SSerfürgung ber breijä^rigen

^ienftjeit oorfc^tagen merbe. %a^ njürbe in öielen Greifen mit S3eifaII

begrübt nierben, auc^ in fotc^en, bie je|t gegen bie Op^ofition ent=

fd)ieben Ratten.

S3ei ber gmeiten S3eratung ber SJJiUtärüorlage am

9. DJlörj öerlaS juerft ö. ^ran!en[tein im 9Jamen ber großen 9)Ze^r=

^t\i be§ ßentrumg eine ©rflörnng, morin ^eröorge^oben mar, 'iiQi^

\ia^ Zentrum auc^ nac^ nochmaliger eingef)enber ©rmägung noc^ auf

bem (Stanbpunft oom 14 iSonuar fte^e; bei ber oerönberten par=

lomentarifc^en Sage fei bem ß^entrum bie 9}li3gücf)!eit genommen, biefen
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(Stanbpunft gur öoöen öJeltung 511 bringen; eine Stble^nung ber

SBorlage fönnte ben (Schein ernjerfen, öI§ njodte e§ bie geforberte

^riebenSprafengftärfe nid^t betüiüigen; bie unöerönberte 5tnna^me fei

if)m aber nnmöglid^, »eil e§ in ber oorgefc^Iogenen ®Quer ber S8e*

njiüigung nad§ n)ie öor . eine ©efö^rbung be§ öerfaffungSmä^igen Slecl^tS

erblichen n^ürbe; unter biefen Umftänben bleibe bem Zentrum nirf)t§

übrig, oB unter Stbgabe ber ©rüörung fic^ an ber formellen Slb-

ftimmung nid^t ju beteiligen.

®er 9leic^§tag beftf)Iü^ borauf in ber ©i^ung om 11. äRörj

of)ne Debatte bie 2(nna§me ber ^OfJiütäröorlage mit 227 gegen

31 (Stimmen, fowie im Saufe feiner njeiteren Sßer^onblungen bie

©efe^öorlage, betreffenb bie ©trategifd^en 93a^nen unb bie SSeröoII^

fommnung ber geftungen. 2(u|erbem gelong eg giemlic^ fcf)nett bie

93rannttt)ein* unb ^utferfteuer^SSortage ju erlebigen, unb ju ben fociot

politifd^en @efe|formen übergugefjen, oon n^eld^en ta^ Slrbeiterfc^u^«

gefe^, t)a§ ®efe^, betreffenb ha^ Snnung§= unb Sefirling^ujefen,

ha§ S'Sal^runggmittelgefel, fomie bie Sßoöetle gum ^oftbompfergefe^,

bie ©efe^e, ujeldje auf ha^ ^enfionS* unb fHelictennjefen Segug

^aben, enblic^ bie @efe|oorIage über Cuartier^^ unb S^aturalleiftungen

üerabf^iebet mürben.

'äU bie ©effion gefc^Ioffen mürbe, Iie§ ber ^aifer feinen ®anf

ou^fpred^en, ^M^ ber 9(teidE)§tag" ber öaterlänbifd^en SBe^rfroft unb

ben ^inanjen be§ didd)^ bie ©törfe unb ^eftigfeit gegeben, meiere

bie Sßorbebingung für unferen ^rieben unb für bie (SntmicEIung feiner

SSerfe bilben." — 'änd) auf biptomatifd^em gelbe mar ber S^leidjS«

fanjier mit Erfolg bemüf)t, ben gerieben ju fidlem, fomeit e§ bei bem

aufgef)äufteu ^ü^bftoff möglid^ mor. Gegenüber ber ©efal^r eine§

ruffif(^=fi^öJ^äöfifd^en Ätieggbunbeg, ber öon ber aufgeregten £eibenfd[)aft

ber beiben Sßölfer immer ftürmifd^er geforbert mürbe, unb aud§ in ben

f)öc^ften Greifen offene 93efürmorter fanb, mie ein ouffe^enerregenber

Xrinffpruc^ be§ ©ro^fürften dlitolan^ auf einem franjöfifc^en ©c^iff

bemieg, ging ta^ (Streben beg beutfd^en Staatsmannes bof)in, baS

33unbeSoer^öltniS ju Öfterreicf) unb i^talien immer fefter ju fnüpfen.

f^aft aüjä^rlid^e 33efprec^ungen bei i^ürften 93i§mardf mit bem leitenben

Staatsmann DfterreicfiS, eine fReife beS italienifc^en 9)iinifterpräfibenten

SriSpi nac^ bem Sanbfi| beS ^f^eic^Sfan^terS in griebric^Sru^e, be*

feftigten biefen S3unb gegen Störungen beS europöifc^en griebenS.
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©in großer nattonoter ^efttog ttjar ber 90. ®eburt§tag

taifer SSil^elm'^, ber 22. SJJöra 1887.

Stuf 90 Sa'^re eines reic^ benjegten, t^atenerftiüten £e6en§ blicfte

ber üon ber SSorfe^ung ju fo großen unb l^errüc^en SBanbetungen ber

@efcf)ic!e feinet S5oIfe§ berufene gürft gurüc!. Soor e§ in folc^em

5lugenbti(f nic^t ein notürtidieg ©ebot ber Rietet, fic^ bie todt-

gefc^id^ttid^e ^igur, bie mit bem ©lanj be§ §errfcl^er§, mit bem Stumme

be§ ^riegS^elben bie ©infoc^^eit unb SJiilbe ebelfter 9Jlenf(^(icf)feit unb

eckten ©eelenabetS öerbinbet, tebenbig öor Stugen gu rufen unb ber

(Stellung gu gebenfen, bie ber neungigjöl^rige (Sc^irm^err ®eutf(^Ianb§

ber SJlitmett gegenüber einnahm unb in ber 'iRü^mlt bereinft ein=

nefimen ttjirb?

&ah e§ eine (Spoc^e im nationalen Seben unfereS SSoIfeS, in

meld^er größere Staaten üerric^let, glängenbere Erfolge errungen mürben,

aU unter ber ^Regierung ^aifer SSil^elm'S? iölicfte bie lebenbe

(SJeneration nic^t mit ©tolj auf bie SSermirftic^ung be§ So^rl^unberte

l^inburrf) beftonbenen ©e^nen§ nad^ traft unb ©in^eit, nacfi ©rfüßung

ber Sträume t)on einem gemeinfamen SSaterlanb, öon gleichen formen

in Staat unb ^eer, in SBanbet unb $ßer!e{)r? Unb füf)Ite nic^t ber

©ingelne fic§ begtücft unb gehoben im ^inblid^ barauf, ha^ e§ i^m

öergönnt, ein ©enoffe fold^er 3^it ä" f^i^r i" meld^er bie beutfc^e

0?atiou bis gu einer nie üor^er erreichten ^ÖJac^t em^orgeftiegen

!

©ic^erüc^ mirb bie ©efc^id^te ber Oiegierung taifer Sßidjetm'g noc^ üon

ben fpöteren ©efc^ted^tern ot§ eine gro^e 3^^* gepriefen merben, mit

ber burc^ ha^ $8anb ber Xrabition üerbunben p fein, unfere 0?a(^=

lommen mit geredetem ©tolge erfüKen mirb. 2Bie ein gtöngenbeS

@eftirn leuctjtete feine ^of)eit§üoHe, öon einem 3w9^ ^örm menfc^lic^er

©mpfinbung unb ©ro^^ergigfeit üerüärte ©eftalt in bie legten Sa^r»

geinte be§ ©äfuIumS hinein, ben S3Iid be§ Patrioten feffelnb unb auf

fid§ Ien!enb.

fftk mar einem beutfc^en dürften eine größere Stettung ^u--

gefallen, ©in erl^abener üiepröfentant Ä'aiferüdjer ©emalt unb SBürbe,

ftar! an 3J?ad[)tmittetn, ftanb ber erlauchte 3JJonarc^ an feinem Seben§=

abenb auf fetten erreicfiter §b^e. ®ie ©iege unb ber potitifc^e STuf--

fc^mung feines SSoIfe§, bie tlug'^eit unb ber ^ernbtic! feiner Üiatgeber,

bie Süc^tigfeit unb Xapferfeit feiner ^eerfü^rer Ratten if)n, ebenfo mie

bie @ri)Be feine§ @eifte§ unb ber W)d feiner (Seele, emporgefü^rt gu

berfetben. Sßo'^l f)at i^m bie SJlitmett ben 9?amen bes Siegreid^en
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gegeben, im 3tnben!en an ben Sorbeer, ben er in ernften unb fc^roeren

SSaffengöngen pflücfte, unb hod) njoren e§ nicf)t jene 9iuf)me§frän5e

ollein, tt)el(^e ha§ ^aupt be§ S'^eungigjä^rigen fc^mücften, (Sin Schirm

unb Bd)üi^ be§ ^rieben§, bannte er bie ©eifter be§ ^aber§ unb ber

ßwietrai^t, benn f)ö^er a(§ ber 9iu^nt be§ ^riege§ ftanben i^m bie

5Berfe be§ griebenS. Xreu bem oon i^m bei Übernal^me ber ^aifer=

würbe gegebenen Sßort, bo^ er ein SOie^rer fein wolle beä ®eutfd^en

Sieic^eS an ben ©oben unb ©ütern be§ ^riebenö, auf bem ©ebiet

nationaler SBo^Ifaf)rt unb ©efittung, ^at er bie ©efc^icfe beSfelben

mit fräftiger §anb bi§ ju einem %ikv geleitet, in welrfiem bem

fterblic^en SJienfc^en meift bie ^aft be§ ^örperö unb be§ @eifte§ ju

oerfiegen beginnt!

(Sin wei^eooller örnft unb ^ugleic^ eine laut jubeinbe ^reubigfeit

bitbeten ben ©runbton ber (Stimmung be§ Xage§, beffen äußere ^eier

eine Wi\)t oon Ä'unbgebungen ber Siebe unb $8eref)rung mar, raie fie

mo^I feiten einem ^errfd^er gu SEeit werben.

®ie erften ©onnenftra^ten brachen eben am öftlidjen §immel

bag leidste ©ewölf, meld^eS ha^ Firmament bebeifte, al§ oon ber

Düppel ber (Sc^IoPapelle ^erab feierlid^e Monge eine§ oom

Xrompeter!orp§ be§ 2. (SJarbe* Ulanen «ÜtegimentS oorgetragenen (5^oraI§

unb mehrerer geiftlic^er Sieber ouf bie nod^ in tiefer Üiu^e baliegenbe

SJiiüionenftabt l^erabtönten. S3atb baranf, um 6 U^r 9Jlorgen§, er-

tönte am 9lat^augturm bie ^eftmufit ®er (S^orat „Sobe ben

§errn, ben mäd^tigten Äönig" leitete fie ein. 5t(§ ^um (Sd^tu^ bie

9?ationat^^mne ongeftimmt mürbe, gab in lautem 9)litfingeu bie tro|

ber frühen SSRorgenftunbe nid^t unbetröd^tlic^e Stnjaf)! ber 3ii^örer

i^rem für ba§ SSo^t be§ geliebten ^aiferS ergtü^enben @efüf)Ie be=

rebten 2tu§brucf.

93er(in mar rafd^er erwacht aU gemö^nlid^; galt e§ bodf) no(^

für oiele, bie le^te §anb anzulegen an bie 5lu§fc^mü(fung unb bk

SSorbereitungen für bie Illumination am 5tbenb, bie fo großartig

unb fo allgemein p werben oerfprad^, wie S3ertin nod) feine gefefien.

Ungegöf)Ite Xaufenbe erfüüten oon ben früf)en 3Jiorgenftunben an bie

©trafen, um S3erlin in feinem @d)mucfe ju fe^en. '^Die meiften Käufer,

aud^ in ben an ber ^erip^erie liegenben ©trafen, t)atten ^a^nen=

fd^mucf angelegt, ber ^umal ber ^erfpeftioe langer ©tra^ensüge wie

ber ber ^riebrid)^ unb Seipjigerftra^e, ein überaus feftlic^eS ©epräge

oerliet). SSielfad^ waren 5um <B<i)müd ber §äufer (S^etoinbe oon frifd^eu
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^id^ten= unb STannenäftdEien öertuenbet, bie fic£) an mand^en ©teilen,

ouc^ quer über bie ©tra^e in meitem S3Dgen fpannten, ein SJlebaitton

mit ber Qdi^l 90 tragenb. Slu^erorbentUc^ gro^ n^or bie Stn^a^I ber

fe[tli(f| beforierten Stu^tagen ber ©ejd^äfte.

^a§ SSortragS^immer »ar in eine S3Iumen= unb ^rü^Iing^^atle

üernjanbett. @§ fd^ien, a{§ ob bie 93(umen5Üci^ter in alten beutfc^en

Sanben olle Saläre neue Slnftrengungen mochten, um om ©eburtötoge

be§ ^aifer§ mit etma§ Steuern unb Überrafc^enbem ju er[c§einen.

6(f)iffe, gan^ au§ S5lumen gebilbet, mit öolten Slunienfegeln moren

l^ier gelonbet, baneben öergolbete «Sd^ubforren, Äörbe unb ^üK^örner,

alle öerfd^menberifd^ gefüllt mit ben buftenben ^inbern be§ ^rü^lings.

Um 11 U^r erfd^ien bie engere gamilie; ou§ bem S'Jieberlönbifd^en

^alai§ ^er ber ©rofe^er^og öon S3aben mit ber ^rau ©ro^^er^ogin

unb bem ^rin^en Submig SBil^elm; öon ber anberen ©eite ber ^Ton=

px'm^ unb bie ^ronprin3effin, ^rin^ unb ^rin^effin 2öill)elm mit

it)ren beiben älteften ©ö^nen, Wn ^rin^en äöil^elm unb (Sitet ^^^i^,

ber ©rbprin^ unb bie ©rbprinjeffin öon 3JJeiningen mit i^rer Xod^ter

f^eobora, ber ^rinj ^einric^ unb feine jüngeren ©d^meftern, bie

^rin^effinnen SSictoria, ©opliie unb SOJargaret^e. Um IIV2 U^r er:=

meiterte fid; ber ^rei§ ber erlaud^ten ^errfd^aften burd^ bie Stnfunft

ber übrigen fürftlid^en ©ratulanten. W.§> erfter berfelben traf ber

©ro^lier^og öon Dtbenburg ein, bann ^rin^ unb ^rin^effin ^riebrid^

öon ^o^en^ollern, ber ©ro^lier^og öon Reffen allein, ber ©ro^^er^og

öon Söeimar mit gomitie; fpöter ber .^er^og unb bie .^er^ogin SJJaj

©manuel in S3at)ern, ^ronprin^ ülubolf öon Öfterreid^, ^rin^ unb

^rin^effin SSil^elm öon SSürttemberg. Qmmer neue (Squipagen fuhren

öor, immer öon neuem öerfünbete bie ©tode im ^alai§ bie ^nfunft

erlaud^ter §öupter, ©ro^fürft SBlabimir unb @emaf)lin traten ein,

bie ^rau ^er^ogin öon ©c^te§mig=^otftein, ber ^önig unb bie Königin

öon 9flumänien. SSeld^ reid^er §immel, ©tern bei ©tern! ®er Äron=

iprin^ unb bie ^ronpringeffin öon ©d[)tt)eben brachten bem ^aifer bie

Jieiben Urenfel, ber @raf unb bie ©räfin öon ^lanbern [teilten ben

^rinjen öalbuin öor; hinter bem ^rin^en unb ber ^rin^effin Sllbred^t

fd^ritten bereu brei ©öl^ne ein'^er, gloei öon i^nen bereits in Uniform,

^rinj ^omatfu öertrat mieber ben ^aifer öon 3apan, ber ^er^og

öon 5lo[to unb ber ^ronprin^ öon ®önemarf näljerten ftd^ bem

Ä'aifer. Smmer öoller mürbe ber g-eftraum, an fro^gefinnten 9Jienfd£)en,

an glön5enben Stoiletten, an Uniformen unb DrbenSfternen unb nid^t
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pm ttjenigften an prächtigen Stumenftröu^en. 'S)enn jebe fürftttc^e

®Qme überreid)te bem Golfer eine buftige ©abe, bie üor ben ^o^en

^enfterfc^eiben i^re Unter!unft fonb. Unter ben te^teingetroffenen

©ratulonten fo!^ man bo# Stn^altijd^e ^er^ogSpaor, ben ^ringen öon

2öaleg, ben ^rin^en Subnjig öon Sägern unb ben ^önig unb bie

Königin öon ©ac^fen. ®em ^aifer, ber bie Uniform be§ 1. @arbe=

0?egiment§ trng, war bie ©ratulationgcour feine 9Jiü!^e, e^er eine ®r=

l^otung; er war frifd^ unb munter unb fein bIoue§ Stuge leuchtete in

@Iüc! unb 3^reube. Sine gro^e ^amitientafel unb eine glön^enbe

8oiree im ©d^to^ Beenbete W ^eier.

@o wie bie geier beg Äaiferlid^en @e6urt§tage§ im ganzen

beutfdfien SSoterlonbe unb weit über i^re ©renken be§fe(6en ^inauä in

wörmfter Segeifterung begonnen worben, fo enbete fie in berfelben

©runbftimmung, getragen üon ben ©efü^ten patriotifc^er ©rfiebung

unb nationalen (Stot^eg unb ©elbftbewu^tfein§.

S(ul StnIaB ber ^eier ber SSoItenbung be§ 90. Sebeng|o^re§ be§

^aifer§ unb Äönig§ waren Sttterpci^ftbemfelben (55tü(fwunfd^=srelegramme

bireft zugegangen an§:

I. ©uropa: ®eutfc^Ianb inf(. ^reu^en 1297, Sf^u^tonb 36, Defter=

reic^sUngarn 37, Sf^umönien 7, Xürfei 4, Stauen 19, ©erweis 18,

Spanien 4, Portugal 1, ^ranfreid) 7, ©roPritonnien unb Urlaub 51,

^Belgien 6, 9fJiebertanbe 16, ^änemarf 3, ©d^weben unb S^orwegen 11,

3ufammen 1517;

II. Slfien: Xürfei 4, Snbien 11, S^ina 4 unb ^apan 3, ßientrat*

Slfien 1, 5ufammen 23;

III. 5lmerifa: S3ritifc^e ^efi^ungen in ^Zorbamerifa 5, SSer=

einigte Staaten oon 3iorbameri!a 60, SJJejifo 8, ßentrat»2tmeri!a 8,

6übamerifa 11, gufammen 92;

IV. ^früa 10;

V. 5tuftralien 6; inägefamt 1648.

Sei ©arbringung ber @eburtgtag§=®Iüc!wünfc^e be§ ^oifer§

öon et)ina an ben Äaifer burc| ben ©efanbten §fü = e§ing=

<S^eng, l^ielt ber Se^tere an Se. 93la|eftöt in c^inefifc^er Sprache eine

öon bem mitanwefenben @efanbtfc^aft§»2ttto^e ^inQ'^n=%f)ai in§

^eutfc^e überfe^te fur^e Stnrebe, bie fotgenbermafeen lautete:

„@emäB bem 5lüerl^öc§ften 33efe^(e meines ©ouöerainä

bin \d) beauftragt, mic^ nac^ bem 5öefinben (Surer äWajeftät ^u

erfunbigen unb bei ber feltenen ^eier be§ neunaigften @eburti=
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tag§fe[te§ bie ©fürfnjünfc^e 5(Uerf)öcJ)ft be§ Äotfer§, meinet

5lIIergnöbigften ^errtt bor^ubringen. ©leic^^eitig bitte ic^, ein

fpäter eintreffenbeS Äaiferlic^eg ©lüdrounfd^fc^reiben nebft einigen

93ett)eifen ber SSere^irung (Stt). 9Jla|e[tät überreichen gu bürfen."

®er taifer bonfte für biefe 5(ufmer!fam!eit be§ „©o^ne§ beg

^immel»" unb erfud^te, Slüerl^öc^ftfeinen Äaiferlic^en 2)an! noc^ ^^eüng

ju übermitteln. ®a§ ^oifertic^e @Iüc!tt)mtfc^fcf)reiben mürben ©eine

SKojeftät mit SSergnügen entgegennehmen, ^xt ber barauf folgenben

Stnbieng be§ ©ejonbten bei ber ^oiferin unb Königin mieber^olte bie

^of)e grau im ^Zomen ©r. 9JJaje[tät öen ®an! für biefen ©lücfmunjc^

QU§ bem ^eünger Äaiferpaloft, mobei 9§re SJ^ojeftät bem ©efanbten

gegenüber, mie bereite be§ öfteren, Sltter^öd^fti^rem Sntereffe für

ß^ina unb für 5ttle§, tt)a§ au§ bem „9fieic|e ber Tlitk" fomme,

2lu§brucf gab.

Sllle 3ur ^eier nod^ 93ertin gefommenen 5lbgefonbten ber

fremben ©taaten erfiietten t)ol^e DrbenSauS^eic^nungen. SSon biefen

(SJefanbten in au^erorbentlic^er SJJiffion ^atte ftc^ befonberg ber öom

^opft gefanbte SlJionfignore ©olimberti eine§ au^gejeid^neten @mpfange§

ju erfreuen.

Xief bemegt öon ben unjä^ligen 93en)eifen ber Siebe unb Qu-

neigung, bie i^m borgebrodfit, gob ber SJlonord^ feinen ®on! in einem

on ben Sfleic^Sfon^Ier gerichteten ©rlo^ 2tu§bru(f, in meld^em er fagte:

„(S§ ift eine tüunberbare ^ügung be§ ^immelg, bofe SJiir nac^

fo öieten unöerge^tid^en (SrinnerungStagen and) nod^ oergijnnt gemefen

ift, am 22. SRörä 9Jiein neun^igfteS SebenSja^r gu üoßenben. Sn
bemütigem (Srnfte erfenne ^d) bie ©nobe @otte§, meiere SKic^ biefen

^ag !^at erleben laffen, meiere Wiv in fo l^o^em 5l(ter bie ^roft §ur

Erfüllung ^Keiner gürftlic^en ^ftic^t erhalten ^at, n)eld|e Wlix \)ü^

@Iü(f genjö^rt, nod^ ben SebenSabenb mit SJJeiner geliebten ©ema^Iin

^u teilen unb ouf eine fröftig empormac^fenbe S^ac^folge öon Äinbern,

(Snfeln unb Urenfeln ju fc^ouen.

SReun^ig 3af)re eine§ menfc^Iic^en £eben§, metc^' eine (onge

©:ponne ^dt\ SBenn Sc| fie im Reifte an 9)iir oorübergel^en laffe,

fo miß eg SJJir oft foum fa^üc^ erfc^einen, ma§ ^d) SlüeS erlebt, er=

fal^ren unb errungen ^obe. ®ie göttliche SSorfe^ung ^ot 9}leine

SSege, menn auc^ nic^t o^ne fc^trere Prüfungen, fieser geleitet unb ^n

glücfüc^en ßidm geführt, ©otteg reic^fter (Segen ^at auf 9)Zeiner

5lrbeit geruf)t.
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Sn frü^efter Sugenb ^ahe ^d) bie SJJonarc^ie äJJeineS tief=

gebeugten 95ater§ in i^rer üerfiängni^öollen ^eimjud^ung gefeiten. :Scf)

i^abe ober and) bie ^ingebenbfte Xreue unb Dpferfreubigfeit, bie unge-

bvocfjene ^aft unb ben unöerjagten äJJut be§ SßotfeS in ben Xagen

feiner (Srl^ebung unb 93efreiung !ennen gelernt. Se|t in SKeinem

Stlter blicEe Sd), nacf) fo manchen SBed^felfäKen 3J?eine§ £eben§ , mit

©tolj unb S3efriebigung auf bie großen SSanblungen, tnetdEie bie ru^m=

öolle SSergQngenf)eit ber jüngften ßeit, ein unoergänglic^eS ^^^Ö^i^

beutfd)er @inig!eit unb nufrid^tiger SSaterlonbSliebe, in ®eutfd§Ianb ge=

fc^offen f)at. 9)iöge Unferem teueren SSaterlanbe bie taug erfeJinte

©rrungenfd^Qft, njie ^d) e§ ^uöerfid^tlic^ l§offe, in ungeftörter, fegen§=

reifer griebenSorbeit ju ftet§ ujad^jenber SBo^Ifol^rt aßer klaffen ber

Station gereicE)eu!

Sn tro^If^uenber Erinnerung an eine fo((f)e ereigni^retcfie SSer=

gangenf)eit gett)innt bie neunjigfte SBieberfe^r äJJeineg @eburtstage§

bie Sebeutuug eine§ SJiir unüergefelic^en g^efttageS. SSon ÖJemeinbe«

oerbönben, größeren lüie fleineren Umfangt, oon Kollegien, ^or=

porotionen unb ©euoffenfcfiaften jeber 2lrt, oon miffenfcfjaftlid^en unb

^unft=Sn[tituten, oon Slnftalten unb einzelnen ^erfonen bin ^d) in

ber fier^Iid^ften SBeife begtücfroünfcfit loorben. ^ünftter, bilbenbe wie

barfteüenbe, (Stubierenbe ber beutf(f)en Unioerfitäten, Stfabemieen unb

tec^nijd)e ^oc^fc^ulen, ^tieger=^, Xurn«, S3ürger= unb anbere SSereine,

Silben unb Innungen ^oben in ber oerjc^iebenften SBeife i^re treue

S(n^äng(ic§feit an Wid) funbget^an. ©urrf) feftlid^e SSeranftaltungen

unb g^eftoerfaminhtngen ift ber Xag aller Orten oerfierrtid^t worben.

®er Umfang unb bie SCRannigfaltigfeit biefer berebten 93etoeife oon

Siebe unb SSere^rung ift fo gro^ getoefen, bo^ fid^ bie g^eier be§ STageä

§u einer nationoten ^ulbigung für 'Mid) geftattet ^at.

9^ic^t oermog ^df Slllen, toeldfie Wix fo liebeoolle 3Iufmer!fam=

feiten ertt)iefen f)aben, im ©in^elnen bafür ju ban!en. Xief ergriffen

oon folc^er burd^ olle ©d^ic^ten ber S3eüölferung ge^enben S3en)egung,

fann ^d) nur ber ©efamt^eit ju erfennen geben, ttjel(f)e ungemeine

^reube Wir Seber an feinem Xeile bereitet f)ot, unb tt)ie tief Wltin

^er^ oon innigfter ®anfbar!eit für alle biefe ^»atriotifd^en ^unb=

gebungen erfüllt ift.

@§ giebt ma^rüd^ für ^id) !ein größeres ©lürf, fein er'Eiebenberel

S3emufetfein, afe §u loiffen, ha'^ in fo((f)er Sßeife bie ^er^en 9}Jeineg

SSoIfeS StRir entgegenfd^Iagen,

®eutic!)cS JRcicf). . 16
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9Jiöge Wir biefe Xreue unb 9(n'^ängU(^!ett at§ ein teuere^ @nt,

roelc^eS bte Ie|ten Sa^re 9J?etne§ Se6en§ l^ett erleui^tet , ermatten

Bleiben! 9Kein ©innen unb ©enfen ober foll tük bi^^er, fo auc^ ferner

für bie ßeit, njeldfie äRir ju njirfen nod^ befd^ieben fein tüirb, borauf

gerid^tet fein, bie äöo^Ifo^rt unb ©ic^erl^eit 9Jleine§ S8oIfe§ ^u lieben

unb ^u förbern.

^6) beauftrage Sie, biefen ©rto^ ^ur öffentlichen ^enntniä ^u

bringen."

Söertin, ben 23. Wäx^ 1887.

Stn ben Üieici^gfanjter.

©in aufrege über SBorfatt, ber fid^ in ben Ie|ten Xagen be§

5lprit on ber beutfd^ «franjöfifd^en ©renje bei ^ognt) ^utrug,

führte ju einer Spannung mit ^ranfreid^ , bie nur burd^ bie 33e=

fonnen^eit unb 9)iö^igung ber beutfd)en Ütegierung in ben gebü^renben

©renken gehalten mürbe. SSeranlaffung gu bem unangenehmen

ßmifc^enfatt gab bie 3Ser^aftung be§ frangöfifc^en ^otijei^^ommiffar^

Srfinäbele burdC) beutfd^e Kriminalbeamte.

Dbmo^t in ^ari§ öon bem 5lugenbli(fe an eine ruhigere Stuf=

faffung be§ (Streitfatte§ eingetreten mar, ha @raf fiet)ben ber fran=

^öfifd^en Ü^egierung erftärt l^atte, ba^ bie 'Ba<i)e unterfud^t unb im

@inöerftänbni§ mit ber fran^öfifd^en 9f{egierung geregelt merben fotle,

fo ^ielt e§ ber SOiinifterpräfibent ©oblet bod^ für notmenbig, bie

bereits ongefe|te Sol^engrin = Sluffü^rung im ^orifer (Sbentl)eater gu

öerbieten, um etmaigen beutfd^=feinbtidf)en Kunbgebungen öor^ubeugen.

®ie öffentliche äWeinung in f^ranfreic^ ^iett baran feft, ba^ (Schnäbele

über bie ©renge gelocft morben fei, unb in biefem Sinne mar aud^

ber Serid^t be§ fran^öfifd^en @eneraIprofurator§ Sabout abgefaßt.

Sd^näbele fei infolge ber Slufforbernng be§ ^otijei^Kommiffarg ©autfcf)

in 2lr§ a. b. 9}?ofeI an bie ©ren^e bei 0Zoüeant ju einer ^efpred^ung

ge!ommen, nad^bem er fid^ bort fd^on einmal öergeblid^ eingefunben

^otte. ®a ©outfc^ nod§ nic^t anmefenb mar, fo 'i)aht Schnäbele, o^ne

3toeifeI in ber 3erftreuung, bie ©renje um einige ajieter überfc^ritten,

unb fei bann fogteid^ öon einem 9Jiann in grauem Kittel angefallen,

unb, nad^bem er fid^ auf fran^öfifd^eS @ebiet gurüdfgejogen unb nodl)
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ein ärtieiter ^oli^eiagent im grauen bittet ^injugefommen, bort öer=

l^oftet tüorbeii.

^em gegenüber [teilte ein S3eri(^t be§ Sfteid^gjufti^amteg on ha^

beutfc^e 5tu§n)ärtige 3tmt feft , ha^ bie SSer^aftung erttjiefenerma^en

ouf beutfc^em @ebiet erfolgt fei. Über bie Urfad^e ber SSer^aftung

teilte ber Seri^t mit, bo^ Bei ber §au§fud§ung bei einem im f^ebruar

in Strasburg üerliafteten §anbeI§ogenten ^obia§ ^lein brei S3riefe

t)on @cf)nöbete an biefen öorgefunben njurben, au§ n)et(^en ^erüorging,

ha^ beibe mit einanber eine lanbeSöerröterifd^e S5erbinbung unterhielten,

^lein unb ber ^abrifant 3J?artin (SJrebert ju ©c^itting^eim tt)Qren

unter ber 93ef(^u{bigung üerI)oftet inorben, im Sntanbe geftungSpIäne

unb ^ad)xi6)ten, oon benen fie mußten, bofe i^re ©e^eiml^oltung ber

frangöfifd^en 9^egierung gegenüber für bo§ 3öo!^t be§ ®eutf(^en '?fte[(i)e^

erforberlid^ mar, biefer Ütegierung mitgeteilt gu l^aben. Su ben brei

oon 8(^nöbele an ^tein gerichteten S3riefen mirb ^uSfunft über bie

SöefeftigungSorbeiten in (Strapurg öerlangt, unb e§ ergiebt ficf) borauä,

bofe ber 93rieffc^reiber gleiche ^ac^ridjten bereits au§ 9Jfe| empfangen

l^at. Mein geftanb, feit bem ^a^re 1879 bem ^oli^eiagenten ^irfc^=

bauer in ^ari§ SHitteilungen über bie Soge unb ben S3au ber ^ort§

oon 9J?ain5 unb ©trapnrg gemad^t gu ^aben, für meldte er bi§ ju

feiner SSertjoftung ein 9)Zonat§ge'§art oon 200 W. belogen ^ahe. ©eit

^mei Saljren \)ahc er feine 33eric^te burc^ S5ermittehing oon ^icarb

in fflanct) an ben Dberften S^incent in ^ariS, ben (S^ef be§ S^ac^ric^ten^

bureau§ erftottet. infolge biefeS ©eftänbniffeS erteilte ber Unter*

fuc^ung§rid)ter bem i^m beigegebenen ÄriminaI=^ommiffar ü. Zan^d)

ben Sluftrag, auf ben be§ SanbeSüerrate» befd^utbigten ^oligei^^ommiffar

©d^näbele gu fa^nben, unb i§n, im galle er ha§> beutfc^e ©ebiet be=

treten foüte, ju oerfiaften unb oor^ufü^ren. ©d^nöbele geftanb Ue
9JiögIirf)feit , ha% er auf beutfd^em ©ebiete oerl^aftet morben fei,

felbft au.

dla<i) ber „S^orbb. Hüg. 3tg." öerfügte ber taifer bie grei=

laffung @c^nöbete'§, meil feftgefteltt mar, ha^ ftc^ ©c^nöbele infolge

einer mit bem bie§feitigen ^oü^eibeamten getroffenen amttid^en SSer=

abrebung nac^ ber ©teile begeben f)abe, mo feine SSer^aftung erfolgte.

SÖerortigen bienftlic^en Übereinfommen fei bie Statur ber 3ufage

freien @eleite§ beizulegen, ba o^ne eine folc^e 3Sorau§fe^ung ber amt=

lid^e ©ren^oerfe^r nic^t aufrecht gu ermatten fei. ®ie §rei(affung er=

fotgte auf ©runb eine§ bom JReid^Sfangter erftatteten 33eri(^te§,

16*
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»eld^er mittels @d)reiben öom 28. Stpril §ur ^enntni^ be§ fronäöfifcJien

S3otfd§after§ ^erbette in 93erlin gebrad^t tüurbe.

©in nationaler ^^efltog, ber für bie maritime 9JJacf)t[teIIung

®eut|(^Ianb§ bie Eröffnung einer ^eriobe neuer ©ntmidtung

onba^nt, rvax bie ©runbfteinlegung ^um S3au be§ 9^orb=

oftjee!anoU am 3. Suni 1887. '2)er 93egrünbung be§ (See!anal§,

ber für bie SSerteibigung ber beutfd^en Äüftenlänber unb für ben

beutfd^en ©ee^anbet öon fo !^eröorragenber 93ebeutung raor, tt)ol^nte

ber ^errfd^er perfiinlid) bei. @r fu^r allein nac^ ^iet, ha ber ^ron=

prin^ wegen eine§ l^artnöcfigen §al§leiben§, mie e§ fc^ien, bereits am

15. Slprit nad^ 93ab @m§ aufgebrochen tüax, unb fid) öon bort nac^

(Snglanb begeben l^otte.

®er ^aifer erfc^ien bei ber ^eftfeier am 3. Suni in ^oltenau,

wo ber ^eftaft atsbatb begann. ®er ^Ia| mor t)errlic^ gefc^mücft,

über bem SBafferfpiegel ber blauen Bieter 53ud^t ert)oben fic^ bie

ttjolbumfrän^ten ©elönbe ber beiben Ufer. SiJac^bem bie ^rin^en,

SJJinifter, 93unbe§rat§mitgtieber, bie ^räfibenten be§ 'tÜdd^^'- unb Sanb=

tage§ öerfammelt waren, erbat fic^ an ©teile be§ burd) ßran!^eit öer*

^inberten Sfleic^Sfon^IerS dürften ö. S3i§mar(f, ber ©taatSfefretär beS

9fteicf)§amt§ be§ Innern, ©taatSminifter o. 58oettic^er, bie Erlaubnis

5um ^Beginn ber ^eier, tüeld^e ein gemifc^ter ß^or mit ©efang ein=

leitete.

5ll§bann öerlaS ber ©taatSfefretär, nac^bem er fic^ tief öor

bem ^aifer öerneigt ^atte, nac^ftefienbe Urfunbe, bereu eines ©jemptar

bereits in ben ^ur SSerfen!ung in htn ©runbftein beftimmten haften

gelegt morben war:

„mx, SSil^elm, öon ©ottcS ©naben ®eutfc^er Äaifer, tönig

öon ^reu^en 2C. tf)un !unb unb fügen hiermit ju wiffen:

©ie ^erfteflung einer unmittelbaren SSerbinbung ber beiben

beutfc£)en äJleere burd^ eine für ben 9Ser!ef)r ber triegS» unb ^anbetS=

flotte auSreic^enbe SSafferftra^e, ift feit langer ^eit baS ^i^t patriotifdjer

SSünfc^e gemefen. @o lange baS SSaterlanb ber ©inigung entbehrte,

lag biefeS ßiel in unerreidE)barer ^erne, ^Jad^bem aber burd^ ©otteS

^ügung baS ©eutfc^e ffidd) neu erftanben mar, !onnte ber ^tan jur

^erfteüung jener SSerbinbung in ber UnS feitbem befd^ieben geroefenen

3eit friebüdfier @ntmi(flung feftere ©eftalt gewinnen.
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2)urc^ t)a§> 9?eid)ggefe^ öom 16. ^äv^ 1886 tft bie SSerbinbung

beiber 3Jieere nunmehr fic^ergefteltt luorben.

Sin ^Bautoerf oon getüaltiger 5tu§be^nung fott bamit unter*

nommen, ein bteibenbeg ®enfmal beutfc^er ©inigfeit unb ^raft ge=

fd)offen unb in ben ®ienft nic^t nur ber öoterlönbifd^en ©d^iffa^rt

unb 2öe^rl^aftig!eit, fonbern au6) be§ 2öeltüer!e^r§ gefteEt n)erben.

^eine menfc^Iidie SSorau^fic^t tiermag bie jufünftige S3ebeutung biefeg

93Que§ in oottem Umfange ^u ermeffen ; bie 2Bir!ungen begfelben ragen

über ba§ tebenbe ©ejcEiIec^t unb über bo§ jur 9f?üfte gel^enbe So^r=

i^unbert ^inau§.

Sm ^inblirf auf biefe S3ebeutung be§ öaterlönbifd^en Unter=

nef)men§ ^aben SBir befd^toffen, ba^ im 9?omen ber dürften unb

freien ©täbte be§ 9f?eid§§, in ©emeinfc^aft mit ben SSertretern beg

Oteic^Stageä unb be§ preu^ifc^en Sanbtage§, ber ©runbftein §um 93au

be§ S'Jorb^Dftfee^^anatS, unb jn^ar an ber ©teile gelegt merbe,

on ttjeld^er fid^ in ^^t^i^nft ^^^ (SingangSfd^Ieufe bei ^oltenau er=

f)eben mirb.

9JJöge ber Sau bem beutfc^en SSaterlonbe, mi3ge er ben @(b=

j^erjogtümern ju §eil unb ©egen gereichen! SJJöge burd^ i^n ha^ @e=

beulen ber beutfc^en (Sd^iffaf)rt unb beg beutfd^en .^anbelS, bie frieb=

lid^e Entfaltung beg SBeltöerfe^rg, bie (Störfung ber öatertönbifd^en

©eemad^t unb ber (Sd^u^ unferer lüften fröftig geförbert merben!

®a§ tvaiie @ott in ©naben!

@egenn)örtige Urfunbe ^aben 2Bir in jmei StuSfertigungen mit

Unferer SUIerf)öd^fteigenpnbigen 9Jamen§unterfd^rift öoll^ogen unb mit

Unferem größeren ^aifertic^en Snfieget tierfel^en laffen.

SBir befehlen, bie eine 2tu§fertigung mit ben baju beftimmten

©d^riften unb SJlün^en in ben ©runbftein ber ©d^teufe bei .^ottenau

nieberptegen, bie anbere in Unferem Strd^iti auf5ubett)a^ren.

©egeben ^ottenau, ben 3. Suni 1887."

®ann überreichte ber ^röfibent be§ 3ftei(^§tage§ ©einer äJJajeftöt

mit einigen SBorten ben Jammer. Unter lautlofer ©title ber ^aufenbe,

melcfie ben meiten ^eftplal füllten, ooll^og ber §o^e ^err bie brei

^ammerfc^Iäge unb begleitete fie mit ben SBorten:

„3ur (S^re ®eutfd^Ianb§, gu feinem immermä^ren*
ben SBo^Ie, ^ur @rö^e unb gur 50iact)t be§ Üteic^e^!"

^ad) biefen SSorten brad^en bie ^erren unb Tanten ber Xribünen

in einen lauten Subet au§, ber ^mar nid)t auf bem Programm ftanb,
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okr bo(f) treu gemeint war, unb be§()Ql6 njo^t qu(^ öon bem ^oI)en

^errn, bem er golt, gern öernommen tt)urbe. SnättJii<i)en l^otte ^rinj

^il^elm ben ^ommer ergriffen, ^unärfift für ben Kronprinzen, bann

für fid§ felbft; e§ folgten ^rin^ ^einrid) unb ^ring Seopolb. ^a
geftlirf)feit folgte eine impofante ^lottenreoue bei Kiel

@g ift f(^on barouf ^ingen^iefen n^orben, bo^ ber Kronprinz

f^riebric^ 2ßitf)elm infolge feiner @rfran!ung an ber Xeilna^me

ber SJJorboftfeefanal^geier oer^inbert war. 2tm 15. 5lpril l^atte fid) ber

§o^e §err auf är^tlic^en ^at nad) (Sm§ begeben, um ein ^eroor«

getretene^ §al§leiben ju be!ömpfen.

2)ie Kur ^atte feinen (Srfolg.

2(m 15. Wlai nad) ^ot§bam gurücfge!ef)rt, unternjarf ftd) ber

Patient einer genauen Unterfud)ung ; e§ mürbe feftgeftellt, ha% eine

bösartige @efd)tt)ulft in ber ©egenb beS linfen (Stimmbanbeä beftanb,

unb ba^ biefelbe bie Stnjeid^en ber KrebSfranf^eit trage, ^rofeffor

öon ^Bergmann erflörte, e§ muffe gur Spaltung be§ KeI)I!opfe§ ge»

f(^ritten, unb bie erfranften Steile müßten entfernt njerben.

Vorauf »erlangte ber afieic^Sfan^Ier ein bem getjeimen Staats»

ard^iö einjuoerleibenbeS, miffenfc^aftlid^ begrünbeteS @utad§ten unb

bie StuSfertigung einer Sifte ber oner!aunteften £art)ngoIogen. ^Bergmann

übergab t)a§> fd^riftlic^e ©utoc^ten unb bie öerlangte Sifte, auf tt)elct)er

brei ©pecialiften, barunter Dr. 3)la!engie in Sonbon, genannt Ujoren.

2e^terer, meld^er fd)on oorfier öon ber Königin 3Si!toria empfofiten

Sorben fein foß, würbe für bie weitere 93e^anblung be§ Kronprinzen

gett)öf)It. @r befämpfte nad§ wiebert)oIter Unterfudjung bie ?(nfid}t ber

S3erliner Sler^te unb erüörte bie im Ke^Ifopf be§ Kronprinzen be*

finblid^e Söuc^erung nidjt für einen Krebs, fonbern für eine SSar^e

auf entzünbeter ©c^Ieimt)aut , bie burc^ eine Operation öom

äJiunbe aus befeitigt werben fönne, wät)renb bie anberen Slerzte eine

Operation öon au^en öerlangten. £e|tere blieben ^toax bei i()rer

2lnfid)t, fanben aber fein @epr. äJiafenzie entfernte am 17. unb

21. Wlai unb am 8. öuni fleine Sondierungen, unb übergab 2;eild}en

berfelben bem ^rofeffor SSirc^ow ^ux mifroffopifc^en Unterfudjung,

woraus fid) bie S3egutad§tung berfelben ergab. ®er ^auptfi^ ber

Kranf^eit war unterhalb ber ©timmbönber. ®er Umftanb, ha^ nid)t

fogteid) alle inneren Xeile öon ber Kranft)eit ergriffen würben, erwedte

in SJJafenzie ben ©tauben, ba^ baS Seiben nid)t bösartig fei. (£r
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bebad^te bobei aber ni(f)t, bo^, felbft ttjenn einige gutartige Steile im

©timmbonb öorfionben tüaren, bie§ nic^t ju bem Sd^Iu^ Berechtige,

bo^ bie ^ranf^eit gutartiger ^fJatur unb heilbar fei.

SSir^ott) iDor öorfid)tig genug 3U erflören, ba^ ouf ©runb einer

nur partiellen Unterfuc^ung ein Urteil über bie ©efamtlage nic^t ab=

gegeben »erben fönne.

9tm 10. iganuar- fanb beim ^eutfd^en ^ronpringeu eine neuer=

lic^e är^ttidie ^onfultotion ftatt, nad)bem ber ttjieber in Berlin an=

Jüefenbe englifd^e Dr. ÜJiafen^ie ^mei STage guöor aberma(§ ein Xeild^en

ber 3öurf)erung entfernt ^atte, bog bem ®et)eimrot 35ircf)ott) 5U aber=

maliger mifroffopifc^er Unterfud^ung übergeben morben mar. 5lud^

bo§ ^mite ©uta^ten 3Sird)om'§ be^eid^nete bie S'Jeubilbung al§ burd^^»

au§ unbebenüirf), nömlid) aU einfadje pachydermia varicosa (SBar^e).

•SDie (Srgebniffe ber legten fe^r eingefienben är^tlic^en Unterfudjung

beuteten auf langfame, bod) beftimmt ^u ermartenbe S3efferung ber

örtlidien (Srfranfung ^in, babei mor ha§> Slllgemeinbefinben ein burd^=

au§ äufriebenfteHenbeg. 5tuf SBunfc^ be§ ^aifer^ unb be§ Äronprin5en

mürbe mö^renb be§ Slufent^attö in ©nglanb, im @inöerftänbni§

mit ben, ben Kronprinzen begleitenben beutfd^en Sler^ten, bie 93e=

^anblung burc^ Dr. WaUn^k fortgefe^t. Slm 5lbenb beg 13. Suni

trot ber Kronprinz mit feiner ^^amilie bie S^teife nadj ©ngtanb

an, um bort ber ^eier be§ fünfjigjöfirigeu 9ftegierung§|ubiläum§

ber Kijnigin SSiftoria bei^umo^nen. SSä^renb feinet 9tufentf)a(te§ in

©ngtanb unb ©c^ottlanb mar 9JJa!enjie bemüf)t, bie- beutfc^eu Sler^te

oon ber 93et)anblung bei Kronprinzen ganj ou§5ufd)Iie§en. ^n^mifdien

oerfc^Iec^terte fic^ ber ^uftanb be§ erlauchten Kranfen immer mel^r.

SBeber ber S(ufentf)a(t in ^t)roI, nod^ ber am Sago 9}laggiore im

©pätfommer unb ^erbft, oermoc^ten bem gortfdireiten be§ Übel§

tSin^alt 5u t^un. Stm 3. S^iooember fiebelte bie Kronpringlic^e gamilie

oon 33aoeno nac^ @an 3fiemo über.

Kaum tiatte ber Kronprinz am 27. Oktober für bie @Iüdmunfd;e

gu feinem ©eburtstage, bie auö allen Seiten ®eutfc^(anb0 in ^aoeno

eingelaufen maren, unb für bie „angefic^tS feiner fortfd)reitenben @e*

nefung i^m begeigten teilne^menben ©efinnungen" feinen ®an! aug=

gefprodien, fo lief bie 9Jad)rid)t ein, ha^ \\d) im .^alfe beSfelben ernfte

@t)mptome eingeftellt l)ätten, unb ha^ äJ^afengie, telegrap^ifd) berufen,

am 6. 9'Jot)ember in (San 9f{emo eingetroffen fei. ^erfelbe fonb M
ber Unterfud)ung be§ Kronprinzen im Kef)Ifopf, einen falben 3ofl
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unter ben ©ttmmbönbern , eine neue SBuc^erung öon bösartigem

ß^arafter unb größerer Hulbef)nung, bereu Operation nid^t öon Sunen,

öom SD^uube ou§, oorgenommen werben fouute. 9?un wollte er bie

S3e!^anblung, be^ietjungSWeife bie 3Seranttt)ortung nirf)t me^r aüein

übernehmen unb beantrogte fetbft bie 3u3tet)ung weiterer (Specioliften,

be§ ^rofeffor§ Dr. ©d^rötter oug Sßieu unb be§ ^rioatbocenten

Dr. Traufe ouS Sertin. dla(i) 5(n!unft ber Ie|teren unterfud^ten bie

bret träte am 9., 10. unb 11. SiJoüember ben Äe^lfopf be§ tron=

Prinzen. @ie waren barin einig miteinanber, ba'^ ba§ Seiben be§fetben

ber ^el^(!opf!reb§ fei, waren aber in ber ^rage ber S3e'^anblung biefe§

^rebfeä üerfc^iebener Stuftest, ©d^rötter, welcher nur in ber SluS=

frfineibung be§ ganzen ^e^I!o:pfe§ eine SQJöglic^feit öon 5iettung fa^,

erhielt öon feinen Äottegen ben ?tuftrag, bem Kronprinzen ben wahren

@ad£)öer^ott mit^uteiten, unb bie är^ttidfien ©utad^ten öorgutegen.

tiefer, weldEjer auc^ in biefem öerl^änguiSöolten Stugenbtic! nic^t bie

S3efonnen^eit, hk Ergebung unb ta^ ©ottöertrauen öerlor, 50g firf)

auf fur^e 3^^t ^urüdE unb entfd^ieb fidtj bann gegen bie fofortige 95or=

na^me be§ Ke^Ifopffd^nitteS.

Kaifer SBit^etm war burc§ bie über bie Kran!^eit feinet @o^ne§

erftatteten S3eric^te tief erfd^üttert. @r gab bem (StaatSminifterium

Kenntnis, berief ben 9(leic^§!an5ter nac^ S3erlin, um p beraten, welche

gefe^lic^e 5(norbnungen in biefem galle gu treffen feien.

SSon allen Seiten ^er famen Kunbgebungen ber tiefften 3:eit=

naf)me, §unberte öon Heilmitteln unb Ü^e^epten liefen tägüc^ bei bem

|o^en Patienten in ©an 3ftemo ein, man erfc^öpfte fic^ in alten

mögtid^en SSorfc^Iägen unb bat bie Str^te batb bieS, batb ha^ S8er=

fa'^ren jur Leitung 5U öerfud)en. Sn ben Kirchen be§ SanbeS be;

gannen hk ©ebete für bie ©r^altung be§ SebenS be§ teuren Kranfen.

darauf würben biejenigen Str^te, welche ben Kronprinzen im ^rü^ja^r

be^anbett Ratten, Sergmann, ©erwarbt, Xobolb, äöegner, unb bereu

fc^on bamatS auSgefprocfiene Stuftest je^t erft gur ©ettung fam, in ha^i

föniglic^e §auSminifterium berufen, wo fie unter bem SSorfi^ bes

©rafen ©tolberg - SSernigerobe eine Sefpred^ung mit Dr. ©d^mibt

fiatten. '3)iefe Str^te billigten baS ©utacfiten öon ©an ^fJemo unb

ftettten für bie weitere Sef)anblung be§ Kronprinzen gewiffe leitenbe

©efic^tSpunfte auf. ©ine amtliche äJütteitung beS „9flei(^§anzeiger§"

öom 14. 92oöember fonftatierte ha§> SSorl^anbenfein einer bösartigen

9^eubilbung, weld^e öorwiegenb unter bem linfen ©timmbanbe unb an
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hex ^intertoanb be§ ^e^Ifopfe§ fi^e, aber ouc^ f(^on naii) ber redeten

Seite fid^ auSgebe^nt ^obe; ha^ 5tttgemeinbefinben fei baburd^ noc^

nicfjt beeinträ(i)tigt; aber nac^bem ber ^onprinj fic^ gegen haä

herausnehmen be§ ganzen ^e^IfopfeS entfc^ieben ^ahe, tüerbe in

längerer ober in fürjerer 3^^^ burd^ ta^ STuftreten öon Sltl§emnot ber

ßuftrö^renfcfinitt unb bie ©integung ber Kanüle nottt)enbig ttjerben;

hk oerfammelten ^tr^te f)otten e§ für rötlic^ gehalten, ha^ ber ^ron=

px'm^ ben SBinter im ©üben zubringe, ttjeil ber Slufent^olt bafelbft

e§ e^er erntög(id)en n)erbe, bie ßörperfräfte auf bem |e|igen @tonbe

gu erhalten; e§ fei SSorforge getroffen, ha^ für ben gott be§ Se*

bürfniffeS eine beioöl^rte djirurgifc^e ^raft in @an 9flemo ^ur Stelle

fei. 3" biefem Qmäe tt)urbe Dr. S3ramonn, ber erfte Slffiftent ber

S3erliner d^irurgifd^en UnioerfitätSflinif, nod§ ©an 9fJemo gefc^idt.

Slm 8. unb 9. 5luguft feierte bie Uniüerfität ©öttingen ha^

150|ä^rige Subilöum i^reg S3eftel)en§ mit ^eftfontmerS, geftma^l

unb einem großen ^lufjug. Sn ber ga^treic^ oon el^emaligen Uniöerfitäts*

angel^örigeh befud^ten g^eftfeier pulfierte ein fröl^lidE)eg alabemifd^eS

fieben unb ein Ijeiterer unb ungebunbener foKegialifd^er Xon. Sei bem

^efteffen ^ielt äJlinifter oon ©o^ler bie ^tht auf bie ©eorgia Slugufta;

in feiner ftet§ öom ©c^ttjunge feurigfter Ü?f)etori! getragenen 95ortrags=

weife bemerfte ber SJänifter alSbalb in S3eginn feiner 5tuglaffung:

„Sn bie Subelrufe mifrf)en fid^ ernftere Xöne. @itt e§ bod^ ^u

feiern bie ^od)fd)ule, bie unter ben @§rentiteln il)re§ 9f?u^me§fd^itbe§

ben S^Jamen „ber Königin unter ben Uniöerfitöten" fül)rt — einer

unferer beutf^en Uniöerfitöten, tt)elrf)e, oiel befömpft, oft gefd^mä^t,

öon uns ofe bie ebelften (Sr^eugniffe beutfrfien ©eifteg gehegt werben,

an benen unfer 58olE unentmegt feftlialten wirb, fo lange e§ fä^ig

unb entfc^loffen ift, bie Duetten feinet SßiffenS unb ^önnenS rein

unb lauter ^u erhalten.

Qu aßen ^^il^^ ^^t bie ©rünbung einer beutfrfien .^od)fd§ule

einen Stbfd^nitt gebilbet in ber ©efd^id^te ber SSiffenfd^aften, oft in ber

©eftaltung be§ gefamten Kulturlebens, nic^t feiten in ber (Sntwidlung

ber Kird^en unb ©taaten. SllS ha^ iöö^r^unbert be§ brubermörberifc^en

Ä^egeS ^ur Stufte ging, bie geiftigen unb materiellen ^äfte ber

Station auf ewig erfd)öpft fdl)ienen, bie ©otteSgela^rt^eit unbulbfam im

©treite über Se^rmeinungen ha^ Sfteid) beS ^riebenS in ba^ Gegenteil

öerfe^rte, bie fRedjtSwiffenfcliaft bem ßeben be§ 35olle0 fid; entfrembete
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unb bie Hoffifd^en ©tubieu in ber gef^raubteu 9?Qcf)a§mung antifer

formen if)re SSoüenbung fuc^ten, — ha eriüoc^te bie 5l{)nung einer

neuen 2öeltanf(f)auung ; qI§ um bie Söenbe be§ Saf)r^unbert§ an ben

Ufern ber ©aale an ben Steffeln roftiger Ueberlieferung gerüttelt

tüurbe, — ba njarb bie @rri(i)tung ber Georgia Stugufta gur er-

lijfenben %i)at"

Sei bem ^ommer§ erl^oB ber ^rin^ S(I6redE)t, S^iegent üon

S3raunf(^tt)eig, ha^ @Iq§ ^u einem eknfo finnreic^en aU begeifterten

'ülrinfjprudf) auf ®eutfcE)(anbg ^elbenfaifer. „Snbem id) ®ie, ^om«

militonen ber Georgia Slugufta, f)ier öon ganzem ^erjen toillfoinmen

lieifee, bröngt e§ mid), Seinen 2Iöen meinen ®anf auS^nfpred^en an§>

öollem -^ergen, bo^, nac^bem ©ie f)eute SJJorgen auf 8e. 9}Jojeflät ein

^oc^ au§gebrad^t, @ie ouc^ für mi(f) ein ^odf) übrig l^otten. ®ie

Strt unb SBeife, mie biefe Ätönge an mein Df)r gebrungen finb, ift fo,

bafe biefelben unau§löfrf)Iirf) in meiner (Erinnerung eingepiögt finb.

^ie f)ier fo ga'^Ireicf) öerfommetten Kommilitonen finb ein berebte^

3eugni§, ba§ bie Slnpnglid^feit an bie Alma mater Georgia Augusta

lebenbig ift, ha^ ttjeber ^eit noc^ Sf^aum bie fcfiönen 93anbe löfen unb

Sf)nen bie @pann!raft nehmen fann, bie in gemeinfamer 5frbeit

^mifd^en Se^rförper unb ©tubirenben unb unter ben (Stubirenben felber

beftef)en mu^. @ie Stile finb ^ier gelüefen ober finb noc^ I)ier, um

fic§ oorgubereiten gu einem S3erufe, fei e§ ^n einem »ererbten, fei e§

iVL einem felbftermä^Iten, nad^bem ©ie am 33orn ber 2Biffenf(^aft ge=

fdl)öpft f)oben, um fie mieber jum 3Sof)te unb heften ber 2öiffenfd)aften

gu öermenben, ober um ber Äircf)e ober bem ©taate p bienen. 3uin

S3erufe aber gef)ört bie ^flidl)ttreue , unb nun, meine Ferren, mir

f)oben, ©Ott fei gebanft, ein Seifpiel oon f)öd)fter ^^flic^ttreue: ba^^ ift

be§ Kaifer§ äJiajeftöt. Söir finb erfüllt oon ®an!e§gefü§len gegen

©Ott im §inbti(f auf unferen mef)r al§ OOjäfirigen ^errn; erl)eben

mir unfere @(äfer in bem ©efü^te, ta^, ma§ and) fommen möge, in

un§, unb, @ott gebe e§, in oielen (5}efcl)lerf;tern, bie nocl) fommen

mögen, biefeg unerreicl)bare S3eifpiel fort unb fort lebe. Saffen @ie

un§ rufen, ©e. SJiajeftöt ber Äaifer, unfer allergnöbtgfter König unb

^err, ber ©d^irm^err ber Georgia Stugufta, er lebe ^oc^!''

®a§ erlaucf)te Kaiferpaar l)atte au§ Stnla^ ber Jubelfeier nad)=

ftel)enbe @lü(fmunfct)f(f)reiben an bie Unioerfitöt gerichtet:

„SBir SBil^elm, oon ©otteä ©naben König oon ^reu^en ic.

entbieten Unferer getreuen Unioerfitöt ©öttingen @ru^ unb ^ulb ^u
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ber geier ifire^ aubert^olb^unbertjä^rigen SubilöumS. STief betuegt

gebeufen Sßir ber gnäbigen Sßanblungen, burc^ welche feit. S3egrünbung

biefer f)of)en @(i)ule @otte§ S^iatfc^tu^ bie ©ef^iife ®eutfcl§tQnb§ ge»

fül^rt ^at. Über allem SSec^fel ber ßeiten ift bie ©eorgio Slugufta

ftet§ erfüllt geblieben oon i^rer ebten Stufgabe, p fein inmitten be^

ttjocferen 3SoIf§[tamme§, ber mit ©totj auf fie ^infd^aut, eine ^ftan^«

ftötte beutfd^er Sßiffenfc^aft unb beutfc^er ©efittung. 9iu^mreic^e

@eifte§t^aten fte{)en öer^eirfinet in itirer ®efc|ic^te unb unter ©eutfc^«

lonbS äJiännern gälten ber S3e[ten öiele ju i^ren banfbaren ©ö^nen.

äRöge e§ i^r aße^eit befc^ieben fein, i^r erf)abene§ ^rieben^ttjer! fort=

^ufü^ren ^um .^eile ber SBiffenfc^aft unb gum Segen be§ SSaterlanbeg.

Urfunblid) gegeben unter Unferer ^öcfifteigen^änbigen Unter*

fd^rift unb beigebru(ftem !önigtici§en Snfieget.

begeben S3ab ©aftein, ben 7. Sluguft 1887.

gej. äöil^elm."

„Sc^ bitte ©ie, ben a!abemif(f)en Se^örben ben 5tu§brucf SJieiner

öoßen SEeilna^me an ber ©öttinger Uniüerfitöt^feier ju übermitteln.

äJJöge bie an ef)rent)olIen Seiftungen reiche SSergangen'^eit biefer

beutfd^en 93ilbung§ftötte if)r erfotgreic£)e§ @ebeif)en unb 23ir!en für

bie fernfte ^ufunft oerbürgen.

ge§. Slugufta."

3tm 23. September njar ber STog, an meb^em ^ürft SBi^mard

auf eine 2.5iä^rige X^ötigfeit at§ 9}iinifter jurüdblirfte. 9}Jit

fRedit mürbe biefer Xag in SSerfommlungen nationotgefinnter SQiänner

unb in ber treffe marm t}erborget)oben, unb ber SSerbienfte be§

großen Staatsmannes e^renüotl gebod^t. ®er ^an^ter ert)ielt öom

^aifer eine foftbare SSafe mit beffen S3ilb jum ©efdjen!. ®ie ^rin^eu

Sßit^elm unb ^einric^ oon ^reu^en [tatteten if)m in ^riebrid^§ruf)e

einen S3efu{f) ah. (Sin großer Xeil ber beutfd^en ^reffe feierte ben

Xog hmä) patriotifd^e Setradjtungen. 2(u§ allen Xeilen ®eutfd^Ianb§

fomie ans bem 5lu§Ianbe, namentlich au§ Öfterreid), Stauen unb @ng=

lanb gingen ga^lreid^e ^Begrünungen ein; unter ben Telegrammen be=

fanben fic^ bie ©tücJroünfrfie ber ^oiferin Slugufta, beS Kronprinzen

unb feiner ©ema^Iin, öerfd^iebener beutfd^er Souoeräne unb ifjrer

SlJJinifter. Sefonberä freunblic^e 3iif(f|i^iften erhielt ber gürft öom

Könige üon Stauen unb bem ita(ienif(f)en SDiinifterprafibenten ßriSpi.
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®a§ ^a^v 1887 tpar in feinen feiten 9Konaten ^euge eine§ Se=

fud)e§ be§ ^aifer§ Stlei-onber III. bei ^oifer SSil^elm I. in Berlin am
18. 0Zoöember. ®ie äußere 5lnregung gu biefem ^ejnci^ gab bie

^ronü^eit ber ^aiferlic^en^inber, njeld^e in ^open^agen öon ben

SRofern ereilt njorben waren. Sn S^otge be§ üerfpäteten Slufbrud^es

üon ^open^agen !onnte ber SBaffernjeg nid£|t mef)r benu|t tüerben.

®er fur^e 33efu(^ in ber bentjci^en ^auptftobt xoav baburd^ ein @r=

eigniä üon ungett)öf)nlid)em Sntereffe, aU fid^ an baSfetbe eine

Unterrebung be§ dürften S3i§mar(f mit bem Qaxen anfd^Io^. ®er

ruffifcfie Sotfcfjafter in 93erlin, @raf ©c^uttjalon), f)atte biefelbe öermittelt.

;3n biefer Unterrebung f(ärte ber bentfc^e ©taotgmonn ben anfänglich

etioag öerftimmten rnffif(^en ^errfcfier barüber auf, ha^ man xf)m

gefälfdjte '3)o!umente in ber bulgarifd^en Stngelegen'^eit unterbreitet

unb üöHig o§ne @runb bie beutfc^e ^^olitif alg ruffenfeinblic^ oer*

böcfitigt ^ahe. 2Sie man balb barauf erfuf)r, ^atte ^aifer 5ltejanber,

nadjbem er fid^ üon ber Sf^id^tSmürbigfeit be§ 9JZanöüer§, burc^

bog er getäufc^t morben mar, überzeugt, angeorbnet, ta'fi bie

gefälfd^ten S3erid^te bem S^^etc^gfangter mitgeteilt mürben. ©ie

„^ölnifrfie 3citui^9" fü^i"te au§, ha'B bie Seitung biefer gefätfd^ten

biplomatifd^en ^orrefponben^en in orleaniftifd^en ^önben log, bo^ bie=

felben bem Qaxzn moi)I bei feiner longbouernben 5Inmefenl^eit in

^openl^agen üorgetegt mürben, unb bo^ 33erliner ^offreife mitgemirft

Rotten, um bem ^axen bie folfd^e 3)Zeinung beizubringen, bo^ 93igmarcf

eine ^oliti! gegen bie eigentlid)en SBünfd^e feinet Äoiferüdien ^errn

treibe, ber gteid^mof)! ben üerbienten ^on^ter gemö^ren laffe, aber

unter biefer ®ulbung fc^mer leibe. 2)er „^efter Slotib" fügte ^ingu,

Äoifer Sllejonber f)ahc nad) ben i^m üom 9^eic^§!anä(er gegebeneu

SlnfHärungen in fe^r beftimmter SSeife üerfic£)ert, ha^ er überfioupt bie

©r^oltnng be§ ^rieben§ münfcfje unb je|t fet)r gern bie SSerfid^erung

mieberl^ole, bo^ i^m meber ein Stngriff gegen ®eutfc^tanb, noc^ bie

Xeilnal^me an einer gegen ®eutfd^tanb gerid^teten Koalition in ben

@inn !omme. ®ie näd)fte ^olge biefer Unterrebung mar ber 58efe^I

be§ ^axm, bo^ bie ruffifc^e ^reffe feine beutfd^feinblic^en 5Irtifet üer*

öffentlichen folte.

Sm beutfc^en „fReicf)§= unb ©taotSanzeiger" mürbe ferner bo^u

bemerft: „®ie beutfcf)e Sftegierung, meiere bemüht ift, bei ben befreunbeten

90^äd)ten ba§ SSertrouen auf i^re ß^t'erlöffigfeit unb Dffenl^eit ^u er=

l^alten, l^at ein lebfjofteS Sntereffe haxan gel^obt, bie Unec^tfjeit ber



1887. ^od)DexTati§proje[fe gegen ©Ifäffer. 253

3tftenftücfe feft^uftellen unb öffentlid^ ju befunben. jDie oitgeftettten

Ermittelungen ^oben ergeben, ha^ jttjifd^en Sf)i^er ^öniglid^en §of)eit

ber ©räfin öon ^(onbern unb bem ^rinjen ^erbinanb öon ßoburg

niemot§ eine ^orrefponbenj irgenb einer 5lrt ftottgefunben t)at, unb

ba^ eine politifd^e Eröffnung, ttjie bie bem 93otfcl^after ^ringen

9{eu^ 5ugef(^riebene, öon biefem niemotg gemacht morben ift. 5(ud^

bie Sejie^ungen, tt)e(d^e anberen f)of)en ^errfd^aften in ben Stften»

ftiirfen §ugemiefen morben, ^aben fi^ a(§ ©rftnbungen ^eraulgeftellt.

'^ie Slftenftürfe finb barnad^ üon bisher unermittelten ^erjonen lebig*

üd) 5U bem Q)iüeäe, SJJli^trauen ^mifc^en europaifc^en 3JJö(f)ten ^eröor-

^urufen, ol^ne jebe tf)Qtfäd^Ii(^e Unterlage, erfunben unb ^ufammen*

gefteltt morben/'

Sn geföiffer SBe^ie^ung gu bem %aü öd^näbele ftanben hk brei

im aJlonat Suni in Seip^ig oor bem 9f?eid^§geric^t oer^onbelten §oc^ =

Derratgprojeffe gegen ac^t 5(ngef(ügte qu0 bem Elfa^. '3)iefe(ben,

auf beutfd^em 93oben onfäffig, ttjaren ber Stgitotion unb Spionage

angeflogt; fie fottten nacf) ber 5tnfIogeafte bem Unternef)men, einen

Xeit öon (Stfafe=ßotl^ringen einem fremben Staat, b. t). f^ranfreic^,

gemaltjam einjuöerleiben, SSorfd^ub geleiftet ^aben. SSier öon it^nen

mürben gu me^rjäf)riger ^eftungS^aft öerurteilt, ein Umftonb, ben bie

^atriotenliga in ^ari§ bo^u benu^te, um bie befangenen ju (£f)ren=

öorfi^enben i^re§ 3Serein§ gu mö^Ien.

Sm ^meiten ^ro^e^ berfetben 'äxt mürben brei Siibiöibuen öer^

urteilt; einer oon i^nen mar 93aufü!^rer bei ben ^eftungSbauten in

©tro^burg, ber anbere ^atte bie ^läne, bie er öon jenem erhielt, bem

fran^öfifd^en 9^ad^ri^ten=93ureau übermittelt. S3eibe mürben ^u

3uc^t^au§ftrafe öerurteilt, morouf in ^ori§ eine mof)re ®eutfcf)en*

{)e|e in ©jene gefegt mürbe. ®er ©c^ulbige in einem britten ^roje^

mar ein Äangleibeamter ßobanne^, ber bie Serid^te über ©trogen,

Söauten, Eifenba^nen, S3eöötferung unb Stimmung im Üteirfjilanbe

einem fremben Slgenten in bie ^änbe gefpiett unb i^n öerftecft gel^atten

l^atte. (Sr mürbe ju 10 Sauren ßuc^t^auS öerurteilt. 5((Ie biefe

S8orgänge befrfjöftigten lebhaft bie öffentliche 9JJeinung in f^ron!reic^

in fieberl^ofter Söeife, unb riefen in ber treffe ©türme ber ©ntrüftung

{)eröor, bie ouc^ in einzelnen ruffifd^en S3Iättern i'^ren 2öiebert)an

fanben.
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®Q§ beutfc^e ^olomatoefen erfu'^r im Sa^re 1887 nte^rfad)

©rraeiterungeit.

®ie beutfc^e Äoloniolgefeüfc^aft, burc^ bte 5(ner!ennung ber

SDMd)te gefid)ert, ging nunme{)r rührig an bie 5lrbeit.

Dr. ^eter!§ tt}urbe atS ®ef(i)ätt§fü^rer nad) ©onfibar gejonbt,

um bie Unter^aublungen mit bem ©ultan be!^uf§ @inri(f)tung eineö

ftreng georbneten ^otllüefenS ^u (Snbe ju führen, ßn biefem ^toedt

fotite ber gan^e, ber beutjc^en Sntere[fenfpf)äre öorgetagerte, bem ©ulton

gehörige Äüftenftreifen in ^Qrf)t genommen werben, ^ad) anfänglich

günftigem 58ertaufe geftalteten [ic^ bie SSerl^anblungen ju pd^ft

jdjmierigen. Dr. ^eter§ raurbe abgerufen unb burd^ ^errn SSol^fen

erfe^t, bem aud^ bie Üiegierung il^rerfeitS jmar SSoIImac^ten erteilte,

ben fie aber in alten, bie internationale ^oliti! berü^renben 5(ngelegen-

l)eiten, bocl) bem @eneral=^on]ul unterftellte. ^uföllig mar bie beutfc^e

flotte 5U biefer ^dt in ben oftofrifanifd^en ©emöffern nid)t üertreten^

bie SSerl)anbiungen ^ogen fid^ in bie Sönge, unb ber ©ultan ftorb

barüber.

@r[t fein S'Jadjfolger, @Ql)ib ßt)alifa ben @aib, unterzeichnete

batb nacl) feiner X^ronbefteigung, am 28. ^Ipril 1888, einen 33ertrag,

in bem ber oftafrifanifd)en ©efettfc^aft otte ©emalt über bie bem

©ultan auf bem gtfttanbe füblid^ öom Umba=gluffe jufte^enben

Territorien nebft bem 9f{ecf)te, (Steuern gu ergeben, 93eamte ein^ufe^en,

58erträge mit anberen Häuptlingen ber (Eingeborenen ab^ufd^lie&en,

aKe ^äfen gu benu^en unb ^o^^^öufer ju errid^ten, fomie ?lbgaben

öon ben ein» unb auSlaufenben ©d^iffen ^u erl^eben, eingeröumt mürbe,

©er 33erfe^r ®eutfdE)lanb§ mit bem oftafrifanifd^en @^u|gebiete

mürbe in^mifd^en fo bebeutenb, 'i)a'^ öon ber neuen ^olonialgefellfd^aft

ber Eintrag auf ©rrid^tung einer 9ftei(f)§=®ampferlinie nad^ ©anfibar

geftettt mürbe.

Sm Ü^eid^ölanb mar in biefer ^dt mieberl)olt üon ©eiten ber

Seöi)lferung bem SSunfd)e 5lu§bru(J gegeben morben, (Slfo^=ßot^ringen

möclite in ftaatärec^tlic^er 93ezie§ung ben übrigen beutfc^en ©toaten

gleid^ gefteUt merben.

®er (Statthalter f^ürft ^o^enlolie !§atte barauf mit bem ^inmeiS

geontmortet, ba'^ biefem SBunfd^e öoraugfid^tlirf) erft bann gemitt-

fa^rtet merben mürbe, menn bie öerbünbeten Ü^egierungen unb bie

qeutfcf)e SfJation bie Überzeugung gemonnen ^abe, \)a^ man im Wid)^-
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lonbe ben befte^enben S^ed^tSjuftanb anjuerfennen entf(f)to[fen fei. ?!(§

S3e(ag bafür muffe atigefefjen tuerben, bo^ feine ^roteftler me§r in

ben SiteirfjStQg gettJö^It lüürben, toädjt fii^ gegen ben ^riebenSöertrag

5tt)if(f)en ^ran!reic^ unb 'J)eutfc^tanb auflehnten.

Sn Q^nlic^er SSeife n)ie ber @tattf)atter, fprarf) firf) ber S^^erttjolter

be§ 93i§tum§ ©tropurg au§>, ber in einem Ütunbfd^reiben on bie

®eiftlid)!eit feiner ^iij^efe bie 2BQt)ldgitotionen einzelner Pfarrer oer-

urteilte unb ^erüorl^oB, ha'^ biefelben Weber ben ©ebonfen be§ t)eiügen

SSater§, nod^ ben i^nftruftionen, bie er perfbnlic^ auf S3efef)l bes

l^eiligen 3Soter§ erlaffen ^aht, entfpräc^en. — ^6er biefe tt)of)Igemeinteu

fRatfdjIöge blieben o^ne (£'rfoIg. "S^er SBunfd^ be§ ^apfte§ mürbe

öon ber ©eifttidbfeit ignovirt, unb ber Seoötferung ftatt beffen ein=

gerebet, ba^ im g-rü^ja^r ber ^rieg au§bred^en, ba^ hk beutfc^e ^err=

f(f)oft geftür^t unb ba^ ^anb öon ben g^ran^ofen befe^t merbe, unb

ba^ 3(IIe, meiere für '^eutf(^(anb gemä^It, bann auf eine ^roffriptions=

lifte gefegt merben mürben. @o fam e§ benn ®an! biefer Slgitation

bofjin, ha'^ ha ben 3öa^(en jum neuen Üieic^Stag im g^ebruar bie

meiften 33ürgermeifter im i^ntereffe ber ^roteftpartei agitirten, unb ba^

mie in ben Sauren 1881 unb 1884, nur ^roteftler unb ^lerifale

gemö^lt mürben. 'S)ie brei größten ©tobte, ©trapurg, 9J^e^, 9Ll?üf)I=

(laufen {jatten fic^ für bie ßo§rei^ung be§ ßanbe§ üon ®eutf(^Ianb

ouSgefprod^en.

'Siem 9^eic^§tag mürbe fur^ öor ben Söeifjuac^t^ferien am
16. ')E)e5ember ber ©ntmurf eine§ neuen ^anbme^r= unb ßanbfturm=

gefe|e§ öorgelegt, ha§> ben ^wtd ^atte, für bie Sanbme^r ein jmeites

9lufgebot mieber Ijer^uftetlen unb bamit bie ®ienftpftid^t hi^ jum

39. SebenSjafir ju öerlängern. ^ierburc^ mürben fe(^§ bi§f)er bem

Sanbfturm ange^örige Qa^rgänge mieber für ba§ ^eer ber jmeiten

Sinie bereit gefteltt.

®urc^ bie (Srfiö^ung ber ^icnftpftic^t ber ©rfa^referüiften, burc^

bie S3ilbung einer ^anbme^r 2. Stufgebotä unb burct) bie (Srmeiterung

ber Sanbfturmpfüc^t üermetirte biefeS @efe| bie ©törfe be§ beutfrfjen

^eere§ unb fübrte bemfetben etma eine ^atbe 9)Ji(lion neuer Streiter

gu. SBöfirenb bi§^er nur eine befc^rönfte Slnja^l oon (Srfa|referöiften

gn Übungen üon jö^rlic^ 18 SBoc^en beige^ogen mürben, follten fünftig

alte für bie (Srfa|referOe beftimmten äJlannfc^often mititärifc^ au§=

gebilbet merben, unb im ©onjen 20 SBoc^en üben. Sm erften Sa^r 10,
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bann 6, gulelt 4 SBoc^en; fte fonnten jä^rlid^ einmal, unb jtuar ^u

ben im ^rü^ja^r ftattfinbenben ^ontrollüerfammlungen herangezogen

tt)erben; bie 3^9^^örig!ett pr @rfa|referoe (@rfa|referöepftic£)t) bauerte

12 Sa'fire, alfo gen)ij^nlic§ öom 20. bi§ jum 32. SebenSjatire; nad^

Stblauf ber (Srfa^referöepflid)t treten bie (£rfa|refert)iften, n)eld§e bie

Übungen mitgemacht l^aben, 5ur Sonbme^r 2. SlufgebotS, bie übrigen

(Srfa^referöiften §um Sanbfturm" 1. 2lufgebot§ über. ®ie bisherige

Einteilung in (Srfa|refert)e 1. unb 2. klaffe tt)urbe aufgef)oben, bie

£anbme{)r mürbe in 2 5lufgebote eingeteilt, moöon ha^ erfte tük bi§f)er,

eine fünfjöl^rige ^ienftpflid^t ^at, olte ajiannfd^aften, melcfie i^re ®ienft=

Pflicht im ftel^enben §eere abgeleiftet ^aben, umfaßt unb jur eigent=

lidien ^elbarmee gegä^tt mirb. ®ie £anbmef)r 2. 3tufgebot§, ttjelc^e

otte gebienten äJiannfc^aften öom 32. bis 39. 2eben§ia'§re umfaßt,

otfo äße Sanbme^^rleute 1. Stufgebot§ unb alle gebienten ©rfa^referöiften,

fottten im ^rieben nic^t ^u Übungen unb ^ontrollüerfammlungen

fierange^ogen merben unb feiner ©rlaubni^ ^ur 2lu§n)anberung bebürfen;

aber auc^ über biefe 9JJannfcJ)aften joüten Stammrollen gefüf)rt merben.

3um Sanbfturm 1. 5tufgebot§ gehören bie nicl)t gebienten 9J?onnf(f)aften

bi§ äum 39. SebenSja^re, ^um 2. Stufgebot olte 9Jiannfc|aften öom

40. bi§ gum 45. Sebengjal^re. ®ie ®ienftpflict)t für ben Sanbfturm,

meiere bi§t)er mit bem 42. Seben§ja^re gu <Sn'oe war, n)urbe fomit

um 3 Satire öertängert unb bie ©ren^e ber gäl)igfeit, mit augreic^enber

!brperlici§er fRüftigfeit ber 95erteibigung be§ SSaterlanbel ^n bienen,

tt)eiter ^inauggerüdt.

®a§ beutfc^e §eer fottte alfo fünftig beftet)en: au§ ben aftiöen

(Sotbaten (3 Satire ©ienft^eit); au§ ben ^f^eferoiften (4 So^^re ®ienft=

geit); au§ ber Sanbme^r 1. Aufgebots (5 Sa^re ^ienft^eit); au§ ber

Sanbtt)et)r 2. Slufgebot^, früheren aftiöen ©olbaten unb gebienten

erfo|referöiften (7 Sa^re ©ienft^eit); au§ bem Sanbfturm I. 2luf=

gebot§, metctier alle ni(^t gebienten SKannfc^often öom 17. bi§ jum

39. ßebenSja^re umfaßt, unb bem Saubfturm 2. 2tufgebot§ (öom

öoöenbeten 39. bi§ jum 45. £eben§jaf)r); im ^alte au^erorbenttic^en S3e=

barf§ fottte ber ßanbfturm ^ur ergängung be§ §eere§ unb ber 9)larine

t)erange§ogen n^erben fönnen.

®ie 5tufnat)me, meiere bie 33ortage bei ben öerfc^iebenen Parteien

be§ 9f{ei(^§tag§ fanb, war eine fet)r freunbtic^e. ®ie te^teren ftimmten

olte borin überein, bo^ bur^ bie SSorloge o^ne nennen^iüerte

Stnftrengung für bie 2öet)rpftict)tigen im f^rieben, unb o^ne ert)ebtic^e
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92eu6elaftung be§ SJliütaretatS in feinen loufenben 5{u§gQben, bie

aKöglic^feit gegeben njerbe, im Stngenblicf ber (Eröffnung be§ ^riege§,

bie gelbarmee um mefjr ai§> dm ^olk 9}liöion geübter, fräftiger

3)?änner ^u oerftärfen. Vorauf würbe bie SSorlage einer ^ommiffion

gur Beratung übergeben.

las |a{)r 1888.

®er noc^ SBei^noc^ten mieber äufammengetretene SleirfiStog

no^m ben Sntmurf mit menigen ?inberungen an. ^ie QSeranlaffung

tia^VL mar bie poIitifcf)=miIitärifcI)e ^^it^öge. 9flu§tanb ^atte allmä^Iic^

8 3lrmeeforp§ an feiner SSeftgren^e öerfammelt, benen nur 3V2 preu^ifd^e

^orp§ gegenüberftanben. Wan öermutete, ba'^ bo§ S^arenreic^ eine @r=

oberungSpoIitif einfd)Iagen, unb feine ^(öne in S3e5ug auf 33ulgarien

öermir!Ii(f)en fönnte.

"S^er miütärif(^en Segrünbung biefer ÜKa^regel im amllid^en

93Iatte be§ ruffifcfien ^riegSminifterS, bem Petersburger „i^nöaliben",

mor ba^' „9}iiIitär=3Boc!^enbIott", Drgan ber beutfd)en ^rieggöermaüung,

am 16. Januar burd^ ja^tenmöfeige S^ad^meife auSfü^rlid^ entgegen^

getreten.

Um nun fortgefe^ten SD^i^beutungen ber Slbfid^ten ®eutfd§Ianb§

unb Öfterreirf)=Ungarng gegenüber nad^jumeifen, ba^ Sflu^Ianb öon

biefen SQiäditen feinen Singriff ju fürrf)ten ^ahe unb offen barüber auf=

juflären, inner!^o(b melc^er ßinien erftere fid^ gegenfeitig Sd^u| ju*

gefagt f)oben, brad^te ber „Sf^eidfiS» unb ©taatSonseiger'' an amtüd^er

©teile fotgenbe SKitteilung:

„'3)ie Sflegierungen ®eutfd)lanb§ unb ber öfterreid^=ungorif(^en

9[Ronard£)ie ^oben fid^ ju ber SSeröffenttidjung i^re§ am 7. Oftober 1879

abgefrf)toffenen S3ünbniffe§ entfd)loffen, um ben ^^i^ifeln ein (Snbe ju

machen, meldte an ben rein befenfioen Intentionen beSfelben auf öer*

fd)iebenen Seiten gel^egt unb ^u üerfd^iebenen Qmdtn oermertet merben.

S3eibe oerbünbeten 9flegierungen finb in i^rer ^otitif öon bem 33e=

ftreben geleitet, ben f^rieben ju erhalten unb (Störungen beSfelben

nocl) SO'iögticlifeit abjume^ren; fie finb überzeugt, bo^ bie S3efanntgobe

Jeuticfieg Meicf). 17
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be§ Sn^att§ t^re§ S3ünbnilüertrage§ jebcn ^tt^eifel hierüber au§fd)üe§ett

ttjtrb, unb ^abm be§^at6 befc^Ioffen, benfetben gu öeröffentließen."

9^oc^ einer beglaubigten SJJitteitung toaren bie ^auptpunfte ber

SSertröge, weld^e '2)eutfc§tanb unb Öfterreid^ mit Stauen gur ©id^erung

ber burd^ ben ^Berliner ^rieben gefc^affenen europäifc^en ßage ah^

gefd^Ioffen l^atten, folgenbe:

üDer jtt)ifci^en Dfterreid^ unb iStotien ju ©tanbe gefommene SSer*

trag öerpftid^tete:

1. Öfterreid^ ju einer tt)of)ttt)ottenben S'Jeutrotität, im ^atte

;3talien in einen Ärieg gegen granfreic^ oertt)i(feIt mürbe;

2. Stauen ju gleid^em SSer^alten möfirenb eines Krieges Öfter*

reic^S gegen 9ftu|tanb;

3. Sn ?(nbetrad^t biefer 5tbmad^ungen öerpftidEitete fid^ ferner

Öfterreid^, bie itatienifd^en 9)littelmeerintereffen nad^ Gräften ^u förbern

unb auf ber 93oIfan»^atbinfe{ nid^tS ju unternehmen, o^ne fic^ üor^er

mit Stolien in§ ©inöernetimen gu fe|en.

®er SSertrag gmifd^en Stotien unb 'S)eutfdE)tanb galt ber (Sr=

f)altung ber nationalen «Selbftänbigfeit unb ^rei^eit. Unter ber feier*

(id^en SSerfid^erung, ha'^ feiner ber beiben SSertragSteite ben gerieben

miUfürlid^ bred^en merbe, öerfpred^en fie, im ^alle ber ©ine ober ber

3(nbere öon granfreic^ angegriffen mürbe, einanber mit ber gefomten

^rieg§marf)t bi§ ^um gemeinfam ab^ufd^Iie^enben f^rieben bei^uftel^en.

(Sine bem S^ertrage l^in^ugefügte, oon ben SBertretern Statien§,

®eutfc^Ianb§ unb Öfterreic^l unterfertigte ^(aufel beftimmte enblic^,

ha^, faüä granfreic^ unb fRu^Ianb gegen Öfterreic^ unb ^eutfc^Ianb

ober aud^ nur gegen jDeutfd^Ianb allein einen gemeinfamen STngriffS*

frieg unternel^men mottten, bie gefamte ^riegSmad^t ber brei öer*

bünbeten (Staaten aufgemenbet merben mürbe, um biefem Eingriffe gu

begegnen, unb felbftöerftänbtid^ aud^ ber triebe nur gemeinfam unb

im gegenfeitigen (Sinöerftönbniffe ^u fd^Iie^en märe.

9?eben ber S8eröffenttid)ung be§ beut[(^=bfterreic^ifc^en 9Sertrage§

mar bie SSorlage be§ Sanbme^r- unb Sanbfturmgefe^eS bie 5tntmort

auf bie Xruppenanfammlungen 9?uBtanb§ unb bie 9flac^e!unbgebungen

^ran!reid^§.

Sm 3iifQW^"^c«^fl"9c "^^t jenem @efe|entmurf ftanb eine 5ßor(age

über Slufna^me einer 5tnlei^e öon 278,335,562 Wlaxt gum S^^<^ ^^^

33efdE|affung be§ 3Jfe^rbebarf§ an Kriegsmaterial für bie burd) bie

neue SSe^röorlage geplante SSerftärfung ber Kriegsmacht.
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Sn ber ^iftorifc^ beiiftoürbigen 9lei(^§tag§ft^uitg öom 6. f^ebruar

1888 gab ^ürft SSi^morc! bann in einer ^wei ©tunben ttjö^renben 9tebe

einen Ä'ommentar gur poütifc^en Sage, njelc^e ha^ ®efe|, be^

treffenb 5inberung ber SBe^rpflic^t , unb W 5(ufna^me einer ^ntet^e

für 3n)ecfe ber §eere§öern)oItung, nötig mac^e. ®er S^ieic^gfan^ter

begann nnter ber größten (Spannung ber IautIo§ ^uprenben 3Ser*

fammlung mit ber 33emer!ung:

@r fönne burd^au§ nic^t fagen, ha^ unfere politifc^e Sage an

ft^, feit einem Saläre fic^ üerfc^Iimmert ^ahe. Sn ^ron!reic^ fei auf

einen friebliebenben ^röfibenten ein gleid^ friebtiebenber gefolgt. "Der

ruffifd^en treffe lege er gegenüber ber friebliebenben ©efinnung be§

^aifer§ Sltejanber, in bie er öolIe§ 3Sertrauen fe^e, feine Sebeutung

bil. Über bie SD^otiöe ber ruffifc^en jTrup^jenaufftetlungen ©rftörungen

gu forbern, fei eine in jebem ^otle mifelid^e ©ac^e. @§ fei mo^t

an^une^men, ha^ bie ruffifc^e ^olitif öon ber 3tuffaffung ausgebe,

\}a^ in einer eintretenben europöifc^en ^rifi§ ber ©inftu^ fRu^tanbS

umfome^r in§ ©emic^t falle, je me^r e§ feine Gruppen an ben n)eft=

liefen ©renken fon^entriert 'i)ahe. ^ad) einem @jfur§ ouf bie orien=

talifd^e ^rage betonte ber Öteid^^fan^Ier, bafe bie S[RiIitoröor(age eine

bauernbe SSerftörfung ber 2Bef)r!raft be^wecfe unb nic^t oon ber augeu=

bltcflid^en Sage bebingt fei. ®er grofee ©taatSmann gab bann in

einem, oom ^oufe mit (Spannung oerfotgten ^iftorifd^en ^ftücfbücf ein

S3ilb öon ben ^rieg^gefa^ren, benen ^reu^eu feit 40 Qa^ren au§=

gefegt gemefen. SRan ^ahe im Mgemeinen bod^ mo^t feine redete

SSorftellung öon ber friegSfc^euen @eU)iffen^aftigfeit ber StRonard^en

unb i^rer SJJinifter, tt)eld^e atlein un§ öor ttjieber^olt bro^enben

Äoatitionifriegen beuja'^rt f)ötte. Unabhängig öon ber augenblidlid^en

Sage ober müßten töir in jebem Hugenbücfe im (Staube fein, jeber

^ntnjidtung ber potitifd^en SSerpttniffe, jeber benfbaren ®öentua(ität

unb Koalition mit fRufje entgegenfe^en ^u fönuen. SBir müßten aurfj

mel^r 5tnftrengungen mad^en in 93e3ug auf unfere militörifd^e 5(u§rüftung,

al§ jeber anbere (Stoat, megen unferer geograpt)ifc^en Sage. '3)ie

^ec^te, bie im europöifrfien ^orpfenteid^ feien, f)iuberten un§, Karpfen

ju werben. ®er ^ürft 9?eic^§fanaler ging ujeiter auf bie Darlegung

ber früheren freunbüc^en ^e^ie^uugen ^reu^eug unb 9^u^tanbs be§

^Jäfjeren ein, bie juerft 1875 eine gemiffe Trübung erfahren Rotten.

Sängere ^eit öermeilte ber 9fieic^§fanäter bei bem SBerliner ^ongre^ 1878.

% feinerfeit^ ptte auf bemfetben jeben ruffifc^en SOSunfd^, ber i^m

17*
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befannt gelrorbeit, nnterftü|t unb geglaubt, bafür ben befonberen ^ant

Üiu^tonbö äu öerbienen. ®ie ^olge^eit ^abe taS' ©egenteit ergeben,

^n^tüifc^en fei er öor bie SBa^I geftetit tüorben, giuifc^en Ülufelanb

unb Öfterreid^ gu optiren. (5o fei ber SSertrag mit Öfterreic^ ent*

ftanben. ®ie SSeröffentücfiung beSfelben enthalte um fo lüeniger eine

®ro^ung, at§ berfelbe ber ruffifd^en Ülegierung längft be!annt fei.

.
SDer S3ünbni§öertrag entfpred^e inän)if(^en ben bauernben ^ntereffen

beibcr Staaten. ®ie SSortoge ermögtid^e e§, ba^, mnn tok oon ju^ei

^einben ^ugleid^ angegriffen werben foUten, mir an jeber ber beiben

@ren5en eine SQiillion ©olboten aufftetten fönnten, unb bübei falle bie

gro^e Xüc£)tig!eit unferer 9lrmee, in§befonbere nnfere§ Offizier* fomie

aud^ unfere§ UnteroffijierforpS in§ ©emid^t. S(u§fid^t ouf fidleren

(Srfolg {)ätten mir, unferem gongen äiJaturell nad^, nur bann, menn

mir angegriffen mürben unb fo eine gteid^e S3egeifterung mie 1870 bie

SiJation erfülle. Suämifc^en mürben mir mit unferen g^rieben^-

bemüf)ungen fortfahren, unb namentlich aud^ ben ^rieben mit 9ftufelanb

fudl)en. ®er SteicliSfan^ler beleud^tete bann bie bulgarifclien 35erf)öttniffe

unb fdjtoB bei einem SluSblic! in bie 3«^!^"!^ ^^^ ^^^ SSertrauen auf

bie 9Jlanne§tü(^tigfeit unb ben Patriotismus be§ beutfc^en SSolfe§,

inbem er bie benfmürbigen SBorte fprad^:

aSir ©eutfc^e fürd^ten @ott, fonft aber S'Jic^tS auf ber

SBett.

®er gemaltige ©inbrucf ber 9tebe, bie ^ürft 93i§mar(f am

6. ^ebruar im fReidjStag ^ielt, fpiegelte fic^ om beutlicl)ften in ber

@pradf)e ber treffe unb ben ^unbgebungen ber S3lätter be§ ^n= unb

Slu§Ianbe§, bie man mof)l at§ einen 9fleflef ber Slnficbten unb @e^

ban!en, bie ber beutfc^e DfJeid^Sfan^ler auSgefproc^en, betroc^ten fonnte.

®erfelbe mürbe öon fämttid^en beutfd)en S5unbe§fürften begtücfmünfd^t.

5lud) öon anberer @eite, üom Qu; unb 2Iu§lanb ^er, mürben

an ben leitenben beutfd^en Staatsmann ga^lreirfie 3"ft^n^"^"ngSfunb»

gebungen gerichtet. 0?amentlict) bet^ötigten aucf) bie in überfeeifd^en

Sönbern lebenben ®eutfc^en il^re Xeilna^me an ber fo bebeutungS-

öoHen 9?ebe burc^ bie Überfenbung oon ©lücfronnfd^bepefc^en. @d^on

am 8. f^ebruar, frül) 4 Uf)r, ging ein fotc^eS ^abeltelegramm oon

ben ^eutfcfien in San gronciSco unb um 7 U^r SJJorgenS ein eben»

fotcl)e§ aus 9?em=3)orf in Berlin im 9fteid)§!an5lerpalaiS ein, bem anbere

aus Dftafien unb 3Iuftralien folgten. 5tu(^ an anberer Stelle ^atte

bie Siebe ifjren Sieflej.
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S3ei einem 9JJittag§ma^t, iijetd^e^ ber OBerpräfibent öon 5t(i)enbad^

bem öerfornmelten 58ronbenburgif(^en ^roöinjianQnbtag gab, ergriff

^rin^ 2SiIf)e(m iia§ SBort gu einem Xrinffprud) auf bie ^roöin^

SBronbenburg, bie folgenberma^en ouäflong:

„^ä) mi^ tt)o^I, ha^ im großen ^ublifum unb fpe^iell im

Sln^Ianbe mir leic^tfinnige, md) 9?uf)m lüfterne ^rieg§geban!en imputirt

werben: @ott ben)af)re mid^ öor fotd^em öerbred^erifd^en Seic^tfinn —

,

id) weife fold^e 5lnf(^ulbigungen mit (Sntrüftung jurücf! ®ocl^, meine

Ferren — ic^ bin ©otbat, unb alle Sranbenburger finb ©olbaten —
bo§ ttjei^ i(f|. ®ot)er laffen ©ie mic^ mit bem Sßorte fc^tie^en,

Welches am 6. ^ebruar unfer großer Rangier bem 9teic^§tage ^urief,

ber an jenem Stage ha^ großartige $8ilb ber, gef(^(offen §anb in

§anb, mit ber 9ftegierung gef)enben SSotfgoertretung un§ geigte, inbem

id) ben ?lu§fprud) auf bk Wart S3ranbenburg fpe^ialifire

:

„SBir Sranbenburger fürd^ten nur @ott unb fonft

S^ic^tg auf biefer SSelt!"

;3n biefer ©efinnung erl^ebe id^ mein @Ia§ unb trinfe e§ auf

ha^ 2öof)I ber ^roüinj S3ranbenburg!"

5(m^age nad^ bem geftma^t be§ Dberpräfibenten ö. 5ld^enbad^,

liefen fe^r beforgniSerregenbe 9?ad)rid^ten über bie Äran!^eit beä

Kronprinzen au§ @an 9iemo ein.

®ie in te|ter 3^it aufgetretene unb feit einigen 5tagen jiemlid^

I3lö|üc^ angeftiegene 5ltemnot bei bem Kronprinzen l^atte fid^ im ßoufe

be§ 9. ^ebruar in t5^oIge beträd§tlid£)er ^una^ime ber ©rfimellung ber

redjten Kef)Ifopff)äIfte jn gefaf)rbro{)enber §ij^e gefteigert. gn ^otge

beffen war bie fofortige 2(u§füf)rung be§ £uftrö^renfd^nitte§ unum=

gängüdt) geworben. SDie Operation, öon Dr. S3ramann um 3^ U^r

0fac^mittag§ ausgeführt, oerlief in für^efter ^^it o^^c jeben ftörenben

^wifc^enfall.

®ie am 10. unb 11. gebruar eingegangenen teIegrop^ifd£)en

SJJelbungen ließen alle er!ennen, ba^ ber SSerlauf ber 23unbfranf§eit

ein normoler, unb baß auc^ t)a§: Stttgemeinbefinben ein ben S^er^ält»

niffen nad) gutes fei. ©g war fein f^ieber oorfjanben, ber ^u(g war

rul)ig, Sltmung unb ©c^IucEen frei. ®er Kronprinz fjatte auc^ ©rfjtaf

in ben 9^öd^ten.

2(u(^ bie ^Reibungen, bie fpäter eingingen, beftätigten ben gut=

ortigen Sßerlauf beg weiteren Kranf^eitgprozeffeg, — 5tber fc^on nac^
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einigen STogen louteten bie äiJod^ritfiten njieberum fef)r traurig. ®er

•beftänbige ^uftenreig, fonjie ber blutuntermifc^te 5tu§tt)urf, legte bie

S3efürd)tung no^e, bo^ bie Sunge bei ber ^an!f)eit in SÜRitleibenfdjaft

gebogen fei. Stuö biejem ©runbe njurbe aud) ein fieröorrogenber Str^t

auf bem ©ebiet ber inneren Minif, ©e^eimer 9?ot ^rof. Dr. Äu^maul,

nad^ <San aiJemo berufen. '2)erfelbe fanb bei ber erften Unterfudiung

ber Sunge unb ber Suftn^ege allerbing§ nic§t§ ^ran!f)afte§, fonftatierte

aber, ba^ ber 5lu§tt)urf au§ bem fran!en ^e^IfD)}f fierrü^re, unb ba|

iia^ Slllgemeinbefinben be§ ()of)en Patienten nic^t befriebigenb fei.

'J)a§ bem ^aifer telegrap{)irte ©utoditen Äufemourg betonte, bafe

er in ben Sungen nicf)t§ Äron!^afte§ gefunben t)obe, bo| er aber bie

^ran!f)eit aU fe^r ernft onfe^en muffe.

58ei einer jmeiten Unterfucf)ung, bei ber ebenfalls Waäew^k

gugegen mar, f^Io^ ftcf) ^rofeffor ^u^maul ganj ber ^nfid)t ber

beutfrf)en Sterjte an, meldte fürslid) ben 5lu§murf müroffopifd^ unter=

fudjten unb barin bie auf ^rebg treifenbe 5lIöeoIarftru!tur ju erfennen

glaubten, ^ufemaut befic^tigte bie Präparate unb trat jener Slnfic^t

bei, ju meld)er ein anberer Xeil ber Hergte fid^ erft befef)ren miß,

menn ein anerfannter ^atfjologe unb 9JJifroffo|)ifer fie beftätigt.

®o§ ^eutfc^e ^aifer^auS mürbe bann burd^ ben am 23. f^ebruar

erfolgten 2ob be§ ^ringen Submig üon S3aben , ©efonblieutenant im

1. ®arbe==UIanenregiment, ä la suite beg 1. 93abif(i)en (Seib=)

©renabierregiments 9lr. 109, ^meiten 8of)ne§ be§ ©ro^fier^ogS öon

Sßaben, in tiefe Xrauer öerfe^t.

^er in ooller Sugenbfraft unb ^^rifdie ftel^enbe ^rin^ (geb.

12. Suni 1865) erfran!te an einer Sungenentgünbung , meldte

jeboc^ einen gutartigen SSerlauf ^u nehmen fd)ien, fo ha'^ bie in

tieffter 93eforgnig um ben fdimer erfranften S3ruber nad^ ©an S^emo

geeilte f^rau ©ro^fiergogin oon 33aben bie ©orge um ben ©ol^n be=

fc§tr)itf)tigt glaubte.

Sluf bie SfJacfiriciit öon ber Ieben§gefät)rlid^en @r!ran!ung i^reS

gmeiten @o!^ne§ eilte bie ^o{)e ^rau fogleic^ nadf) ®eutfd)tanb ^urüdE,

fonb aber benfelben nid)t me^r am Seben.

9}iit bem tief betrübten 33abener £anb, ha§^ mit ben @efüt)Ien

innigfter, märmfter Sßeref)rung an bem angeftammten ^ürften^oufe

I)ing, trauerte t>a§^ ganje beutfdje Sßol! über ben SSerluft be§ ritterlichen

(5;)roffen eines ber ebelften beutfd^en dürften gefd^Ied^ter, unb im ^ins

blic! auf ba§ neue fieib, ha^ unferem fo fc^mer geprüften e^rmürbigen
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^aiferpaor burc^ ben fo jöfiÜTigS erfolgten Eintritt eineä geliebten,

^offnunggooüen (Snfel§ wiberfofiren roax.

Slnt 9. SJlörj folgte ber fc^mersürfifte 3Ser(uft, ber bog beutfcl|e

SSo« treffen fonnte. 9^qc^ furgent Seiben erlag taifer SSil^elml.

einer bnrc^ (Srfättung herbeigeführten tronffieit.

5)Q§ Sllter, bog er mit foId)em ©leic^moB ber Gräfte trug,

feine ungettJö^nüdien ß^aroftereigenfc^aften , bie (Srfolge feiner ^t'

gierung, entn)ic!Iung§t)ott unb großartig umgeftattenb im Innern

mie feine onbere, ()Qtten fic^ mit ber ungeteilten Siebe unb Xreue

feinet SßoIfeS bereinigt, i^m eine feltene SBürbe gu geben! <Bo mt
it)m ttjor feinem beutfc^en taifer üon oUen Stammen get)ulbigt ttjorben.

^n ber Sßerel^rung unb Eingabe, bie i^m geujibmet »ar, löfte fid^

jeber ®egenfa| ber Parteien, ieber ^W'i^fpolt ber 3JJeinungen, jebe

©tammeSOerfc^ieben^eit. ^eine poUtifrfie ^raftion, feine 9fJetigion§-

genoffenfrfiaft, fein ©tamm burfte fic^ rüf)men, ben ^aifer mel^r ju

lieben, aU bie anberen.

3n feiner S3efc^eibenf)eit unb ®emut na^m taifer SSil{)elm

für fic^ niemals ein 5?erbienft um bie unter feiner Sf^egierung er=

hielten ^errlicf)en Erfolge in 5lnfpruc^. @r gob @ott allein bie ®f)re

unb tt)ie§ baneben banfenb immer nur auf bie Opferfreubigfeit be§

SSoIfeS, bie Xf)ätigfeit be§ §eere§ unb feiner bemö^rten 9f{atgeber

f)in. ^ie ©efc^ic^te ^at ben entfcf)eibenben Stnteil be§ taiferg

on jenen ©rrungenfdiaften ^reu^enS unb ®eutfc^Ianb§ offenfunbig

gemad^t.

®orum trauerte an feiner S3af)re, tief ergriffen üon emftem

2öef), fein 3SoIf, ja man fann fagen, ber meite ^reig ber Stationen,

bie in bem baf)ingef(f)iebenen gelben ben ^Bürgen für bie @r!^altung

unb ^örberung aller auf bie 2Sof)Ifa^rt ber SSiJlfer gerichteten S5e=

ftrebungen, oor Slüem be§ grieben§, erblicften!

^ie erfc^ütternbe Äunbe oon ber gefafjrbro^enben ©rfranfung be§

Äaiferg !E)atte fic^ nur langfam in ber ©tabt oerbreitet. 3n ber SCRittag§=

ftunbe fjatten fid), roie gemöf)nlid), ^unberte oor bem faiferlic^en

^alai§ oerfammelt, of)ne ju a^nen, ba^ bo§ Sefinben be§ geliebten

§errfc^er§, beffen (Srfc^einen am ^enfter i^nen, mie fie hofften, jeigen

foüte, ha^ er fic^ öon bem gemelbeten Unnjo^lfein bereits erf)oU f)ahe,

ben Sirjten ju ben ernfteften S3eforgniffen 5(nla^ gäbe. @rft ha^ in

ben 5lbenbblättern mitgeteilte S3ulletin über ha^ S3efinben ©r. SJJajeftät
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brachte ben ireiten Greifen beä ^ubli!iim§ Äunbe öon ber ©efal^r, in

tt)eld)er ber ^aifer fc^roebte. 9Zieberbrüc!enbe 5(tigft unb (Sorge lagerte

fid) auf otte ©emüter, bte innigfte Xeitnal^me für unfer oere^rte^

^aifer= unb ^önig§^au§ fprac^ fic^ überall au§. 2Bof)in man ^brte,

überoü tt)urbe bie ^ranff)eit beö l^o^en §errn befprod)en.

'^Sftit SSorten be§ tiefften ©c^mer^eä, unb üon tiefer SBe^mut er*

griffen, oerfünbete gürft SBilmarc! bie Xrauerbotfc^aft im Üleic^ätage

unb f(f)Io^ biefelbe fofgenberma^en : „3J?eine ^erren, bie f)elbenmütige

SEapferfeit, bo§ nationale f)0(^gef|)annte (S^rgefü^l unb üor allen

^Dingen bie treue, arbeitfame ^flicl)terfüttung im SDienfte be§ SSater=

tanbeg unb bie Siebe ^um SSaterlanbe, bie in unferem bo^ingefc^iebenen

§errn öerfijrpert tt)aren, mögen fie ein un^erftörbareg ©rbteit unferer

9'Jation fein, njeld^eä ber aug unferer SOiitte gefd^iebene ^aifer un§

l^intertaffen l^at! ®ag l^offe ic^ gu ®ott, ta^ biefe^ ©rbteit üon Sitten,

bie toix an ben ©efc^öften unfere§ 9}aterlanbe§ mit^umirfen ^aben, in

^rieg unb in ^rieben, in ^elbenmut, in Eingebung, in Strbeitfamfeit,

in ^flid^ttreue treu benjaört bleibe."

2lm 16. 3)lärj fanb hk feierlidje Seftottung beö SOJonarc^en

ftatt. S15om ®om, tt)o ber gotteSbienftlidje 5lft ben beginn ber Xrauer=

feier be^eidlinete, entniicfelte fid§ ber impofantefte Quq, ben Berlin je ge*

fe^en, über bie Sinben nact) bem S3ranbenburger Xljor unb bie

G^arlottenburger ß^^auffee entlang.

9?acl^bem bie ©tabt S3erlin i^rem geliebten ^aifer, beim ®urd^=

jug be§ @orge§ burd^ haä S3ranbenburger X^or, iliren le|ten feier=

lid^en @ru§ bargebrad£)t ^atte: „Vale senex Imperator!", — unb

an ber @iege§fäule hie ^ieic^ginfignien oom Xrauerjuge abgelöft

morben maren, um nacf) bem ÄönigSfc^loffe jurüdgeleitet §u merben,

nalimen bie Üteil^en ber @arbe bk fterblid^e §ütte i^re§ ru^mgefrönten

^ü^rerg unb ^ieg§l)errn in i^re 'iD^itte auf. — 2)ie Strmee, burcl)

ha^ eine ^orp§ öertreten, bem e^ am öfterften üergönnt gemefen mar,

ben ^aifer ^u fd^auen, unb ha§^ feinem @olbatenl)er,5en am nöc^ften

geftanben ^atte, — bie @arbe, ber unmittelbare ©d^irm unb (Sd)u^

be§ ^errfc^erö in ben ©tunben ber ©efa^r, unb fein ©tolj unb feine

^reube in ben Sö^ren ber 9ftul)e unb be§ ^rieben^, — fie fottte bem

Uuöerge^lidien , SSeremigten gum legten äJJale bie ^onneurö er=

meifen bürfen.

®te @emüt§erregung, meldte fid§ ber ^auptftäbtifd^en Seoölferung

bemäd^tigt f)atte, feitbem bie STrauerhtnbe in§ Sanb gebrungen, bü^
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ber erfte ftorfe ©c^irm^err be§ ®eutfrf)en Wi<i)t^ [ic^ 5ur etütgen

dtu^e begeben, ber tiefe ©eelenfcfimerä, njetc^er bie (Sintöo^nerfd^aft

S8erün§ barnieberbeugte, fc^ienen !oum noc^ einer Steigerung, einer

SSergrö^erung in beut ^u§bru(f be§ ©c^mer^eS fä^ig. Unb boc^: bie

Erregung, weld^e fic^ am Xage ber 93eife^ung in allen ©d^id^ten ber

berliner Sürgerfc^aft geltenb machte, übertraf aüe§ big ba^in ®oge=

ttjefene unb fpottete jeber S3efc^reibung. 3JJan mu^ ba^ gönjlic^ öer*

önberte 93ilb ber 9}iitIionenftabt felbft gefef)en ^aben, um einen S3egriff

öon bem ®rabe ber Siebe ^u erhalten, mit njelcfjem bie S3ürger ber

beutfc^en 9?eic^g^auptftabt, ®ro§ unb Älein, SSorne^m unb ©ering,

an i^rem ^elbenfaifer i^ingen; man mu^ bie befümmerten SJiienen,

bie ^itternbe Erregung ber tief in ©c^mar^ gepttten äJienfd^enmaffen

gefef)en l^aben. um gu er!ennen, mie unau^Iöfd^lid^ bie ®an!barfeit ift,

ttietd^e bie berliner bem ^ol^en SSerbIid)enen überS ®rab f)inau§ meisten.

Äoifer griebric^ mar auf bie Äunbe öon bem 5lb(eben feinet

erlauchten 35ater§ fogteid^, in treuer Pflichterfüllung, feiner öerberblicljen

^anf^eit tro^enb, nacf) S3erlin geeilt unb ^atte bie Üiegierung an=

getreten.

Xro| feinet firmeren förperlid^en Seiben^ erlebigte er bie laufenben

©efcEjäfte, empfing er ben 9^ei(i)§fanaler, bie SÖiinifter, bie Sßorfi|enben

be§ ßit)il= unb 3J?ititär!abinett§ unb oiele anbere ^erfonen bon

S)iftinftion, fomie aud^ einen STeil ber gürftliclifeiten, bie ju ben

jtrouerfeiertid^feiten uac^ S3erlin gefommen maren, ^ur ^Serabfd^iebung.

®ie äßorgenS unb 5(benb§ 9 Ut)x ^u Konferenzen jufammentretenben

Slr^te beftimmten, je nac^ bem S3efunb beg KröftejuftanbeS, in mie

meit Sd^onung ber Kräfte geboten fei, unb baoon mar in erfter Sinie

Qbt)ängig, in mie meit fidl) ber SJionard^ ben ©efd^äften ber 9^egierung

roibmen, Slubien^en erteilen, StRelbungen entgegennel)men unb ^erfonen

empfangen fonnte.

^n einer an ben 9^eirf)§tag gerid)teten Drbre erflärte ber

Äaifer, ba^:

„®r im S3emu^fein ber mit ber Kaiferlic^en SOSürbe über»

fomnienen Slufgabe, na^ bem SSorbilbe (Seinem unoerge^lid^en §errn

SSaterg, jeberjeit barauf bebac^t fein mürbe, in ©emeinfc^aft mit ben

oerbünbeten dürften unb freien ©tobten, unter ber oerfaffung^mö^igen

9Jiitrairfung be§ 9fleic^§tage§, 9iecl)t unb ®erecl)tigfeit, ^rei^eit unb

Drbnung im SSaterlanbe ^u frfjirmen, bie @^re be§ 9fleic^e§ ju
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n)af)ren, ben ^rieben naä) au^en unb im Innern ^u erholten unb bie

2Bof)Wrt beg SBoIfeg ^u pflegen."

3n ber 93otjci)Qft an bie oereinigten ^öufer be§ ^reu^ifdfien

SQnbtogeS fogte Äönig f^^riebrid^:

„3n ben SSegen Unfereg glorreidjen ^errn SSoterS njanbelnb,

werben SBir fein onbereS 3^^^ UnfereS @treben§ !ennen, alg bo§

mm unb bie SSof)Ifa^rt be§ SSoterlanbeg.

3n gewiffen^ofter 93eobac^tung ber SSerfaffung, unter SBa^rung

ber SRoc^tfüUe ber ^rone, im öertrouen§öoIIen ß^fö^^^^^^i^^^" "^it

ber S*Qnbe§üertretung f)offen wir biefe§ 3^^^ ii^^er @otte§ S3eiftanbe

jum ^eile be§ SSoterlonbeg gu erreid)en."

Über bie erfte 9tegierung§orbre be§ 9^Qc|foIger§ ^aifer 2BiIf)eIm I.

\pxa6) fic^ bie einf)eimifrf)e wie bie QU0länbijrf)e treffe bofiin qu§, ba§

biefelbe neue Söürgfc^often be§ griebenS borftellte, unb bafe ba§

^eutfc^e 9ieid) an feiner alten 5tufgabe, ein ^ort be§ f^riebenS §u fein,

auc^ unter feinem neuen ^errfc^er feft{)alte.

Sn eine 3^^* ^^^^ Xrauer fiel ber TSjö^rige ©eburtstag

93i§mar(f'§, ein ^eft» unb (St)rentag be§ tan^krS, ber bem 2(nben!en,

baS er an feinen f)eimgegangenen !aiferüd^en ^errn im ^erjen trug,

burrf) fein jüngfteg 5tuftreten in ben parlamentarifc^en Äörperfd)aften

in fo ergreifenber unb wei^eöoüer SSeife ?Iu§brudE gab. Um fo

inniger unb wörmer waren bie Q^thek, bie gum 3:f)ron be§ ^öd)ften

emporftiegen, um öom ^immel ©efunb^eit unb Äraft p erfle{)en für

ben äJJann, ber feit faft einem 3J?enfc^enaIter ha§> ©teuerruber be§

(Staat§fc^iffe§ fo ru^müoH gefüf)rt, unb ber mit feiner SSaterlanbSliebe

unb feinem ftaat^männifd^en @enie fid^ in ben ^er§en feinet SSoÜeg

ein unöergänglidieS ©enfmal gefegt.

5tn ber gamilientafel, bie am Geburtstag be§ tan^IerS ftattfanb,

erfc^ien anä) ber ^onpring, unb brad^te auf ben erften SfJatgeber ber

^rone folgenben, mit ftürmifc^er 3iifttmmung aufgenommen Xoaft au§:

„ßuere ®urcf)Iauc^t! Unter ben 40 Satiren, welche ©ie foeben

erwöl^nten, ift wo^I feinet fo ernft unb fcEiWerwiegenb gewefen, aU

ita^ je^ige: ®er Äaifer 2Si(t)etm ift heimgegangen, bem 8ie 27 Satire

lang treu gebient! SO^it 93egeifterung jubelt ba§ SSoIf unferem je^igen

f|ot|en ^errn gu, ber a^litbegrünber ber ©röfee be§ je|igen S3aterlanbe§

ift. @w. ©urrfilauctit werben S^m, wie wir 2tUe, mit berfelben alt=

beutfdien 9Kanne§treue bienen, wie bem ®at|ingefc^iebenen. Um midi



1888. ^rinj 2l[ej:anber oon ^Battenberg. 267

eineg militörtfc^en 33ilbe§ ^u bebienen, fo fef)e ic^ unfere je^ige Sage

an, tt)ie ein 9tegiment, i)a§> gum ©türm ftf)reitet. ®er 9flegiment§«

fommanbeur ift gefallen, ber ^ä6)^k im ^ommonbo reitet, obtt)of)t

fd^ttier getroffen, nod^ !uf)n ooran. ®a rid^ten fid^ bie 93Iicfe auf bie

i^o^ne, bie ber STräger ^oc^ emporfd)tt)enft. ©o galten ©m. ®ur^s

louc^t ba§ SfJeid^lpanier empor. SD^öge e§, ba§ ift unfer innigfter

^erjenSnjunfc^ 3t)nen noc^ lange öergönnt fein, in @emeinfrf)aft mit

unferem geliebten unb öere^rten Äaifer ha§ fReid^^banner ^oc^äu{)atten,

©Ott fegne unb fd^ü^e benfelben unb (Sm. ®urd^(oud^t!"

©eltfamer Söeife cirfulierten in ben nä^ften Xagen nad^ bem

©eburt^tag be§ dürften @erürf)te, meldte behaupteten, ha^ ber leitenbe

SJiinifter in ^olge öon 9iJJeinung§öerfd)iebent)eiten in fd^mebenben

fragen politifd^er unb perfönlid^er Statur, ein ®emiffion§gefud^ ein*

gereid^t ^ahe, eine dlad)xid)t, bie fid^ nid^t beftätigte.

'2)iefe @erüd^te f)ingen inbe§ jufammen mit bem bamal§ auf«

geftellten ^rojeft einer SSerbinbung be§ ^ringen 5llejanber oon

S3ottenberg mit ber jttieitölteften Xoctjter be§ ^aifer griebric^, ber

^ringeffin SSütoria. gürft S3i§mar(f mu|te au§ politif^en ©rünben

einer fotc^en SSerbinbung wiberftreben. '2)iefe ©rünbe lagen auf ber

§anb.

gürft Stlejanber fonnte, fo lange bie S3u(garifd^e ^rage ungelöft

blieb, leicht mit 9flu^tanb in einen Äonflift geraten unb in bie

Sage fommen, mit ben S3ulgaren gegen Stujslonb fömpfen gu muffen.

^iefe moralifd^e SSerpflid^tung, bie bem ^ringen öon 93attenberg

oblag, öer()inberte t§, ha^ er, fo lange bie bulgarifd^e ^rage in ben

Stugen aller ©ro^mäd^te ungelöft blieb, oon einem anberen @efidE)t§*

punfte al§ bem politifd^en, beurteilt n)erben fonnte. ®arau§ aber

ergab fid) mit Sf^otmenbigfeit, bofe eine SSerbinbung mit einer beutfc^en

Äaifertod^ter einfad^ ein ®ing ber Unmöglid^feit mar. ®ie beutfc^e

^olitif murmelte in erfter Sinie in bem S3eftreben, ^lüeg ju oer^inbern,

ma§ aud^ nur ben geringften 3tnta^ bieten fönnte, 2trgmo!|n gegen

feine .gioltung gu ermecfen. ^eutf^Ianb mu^te ber bulgarifd^en ^rage

gegenüber, mie ber ^^ürft S3i§morcf im ^eutfc^en fReid)§tag fo !Iar

unb über^eugenb au§gefü{)rt f)atte, fo lange eg fid) lebiglic^ um
93ulgarien ^anbelt, oollftönbig intereffelog bofte^en.

®er gürft S3i§marcf entmicfelte bie politifc^en ©rünbe, meiere

gegen bie SSer(eif)ung eine§ preu^ifc^en 5(rmee!orp§ unb be§ Drben§

pour le merite an 'ben SBattenberger unb bie SSermäf)(ung be§ alfo
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augge^eirfjneten ^ringen mit ber ^rinseffin SSiftoria fprec^en, äuglei(^

mit feinem @üentuaI=(SntIaffung^gefu(J) bem Äoifer in einer ^enffiiirift

öon 30 ©eiten unb einem 9Za(f)trag ^u berfelben. ®ie ^an^terfriftä,

meldEie n^enige SToge öor^er burc^ bie faiferlid^e ^ntfc^eibung ^u fünften

be§ dürften Sismard erlebigt fcf)ien, hxad) olfo öon 9?euem au§.

5lber ber ^aifer madite \hx bamit ein @nbe, bafe er bie oon bem

Äan^Ier üorgebrac^ten ©rünbe gut ^ie^. ^ie unöer!ennbaren ^ort=

ict)ritte, ttjelc^e bie Äronf^eit bes f)of)en fürfttic^en ®ulberg in^mifc^en

gemocht, unb bie feine SeBenöfroft bebrol^ten, maren rtjot)! mit \)k

SBeraniaffung gu einem S3efuc^ ber Königin SSütoria in Sertin

(26. Slpril). Wit ^an!barfeit erfannten e§ alle öon potriotifc^em

©eift burct)tt)ef)te Ä'reife bei Station an, bo^ bie Königin al§ ein

^eic^en inniger Seilna^me an ben ©efc^icfen unfererg ^errfc^er*

J)aufe§, an bog ßranfenlager be^ ebten, oon fo tragtfc^em ©efdiicf 6e=

troffenen ^aifer j^^iebric^ eilte, unb fomit perfbnlic^ an ber fcfimeren

S3efümmerni§ tei(naf)m, mi^e ha§ ganje beutfc^e SSol! erfüllte.

SÜm 24. 9}lai fanb in ©rfüHung eines 2Bunfcf)e§ be§ ÄaiferS,

bie SSermäf)Iung be§ ^rin^en ^einrict) mit ber ^rin^effin

Qrene oon Reffen ftatt.

®ie beiben, burc^ ein oermanbtfct)aftlict)e§ S?er^ättni§ bereite

einanber näf)er fte^enben ^o^en SSerlobten fnüpften ha^ fie für immer

üereinigenbe 93anb oor ber äöelt an einem ber benfroürbigften Xage^

ber bem beutfc^en SSoIfe befc^ieben ttjar unb ber, noc^ lange im 2ln=

ben!en fpöterer ©efc^Iec^ter fortlebenb, ben fünftigen ©atten eine ber

meit)eoottften (Erinnerungen an' bie 3^^* ^W"^ Sugenb fein mtrb.

tiefer %aQ mar ber 90. Geburtstag ^aifer 2öilt)elm'g be§ Glorreichen;

inbem er bie §änbe ber @proffen beiber fürftlic^er §äufer ineinanber

legte, fügte er ^um legten Wak ein neue§ grünet 9tei§ bem Stamme

feinet ^aufe§ ^inju.

SSie fic^ ber jungen beutfc^en SDlarine ha§ befonbere Sntereffe

ber Aktion gugen^enbet l§at, fo ift auc^ ^rin^ ^einric^ olg einziger

SSertreter be§ ^aifer:^aufe§ in berfelben, ftet§ ber Gegenftanb befonberen

SntereffeS weiterer Greife fomof)( im SSaterlanb, n)ie in ben ga^treic^en

Gemeinben be§ überfeeifc^en ®eutfd)tum§ geroefen. Sn i^m begrüben

biefelben ben fünftigen SSertreter ber beutfcf)en SSe^rfraft aur ®ee unb
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ber i^rer älteren ©d^lüefter, bem Sanb^eer, eifrig nac^ftreöenben öoter^

länbtfd^en (Seemacht. Sn t^m erblichen ^onbet unb (Sd^iffa{)rt,

SBiffenfd^oft unb ^olonialttjefen ben fräfttgen Präger unb görberer

unferer ftc^ immer me^x erroeiternben Sntereffen unb SSerbinbungen

5ur See unb ben bereinftigen feften §ort ber maritimen äftaditftetlung,

®eutfc^Ianb§.

3" ^i"^^ Iebf)aft erregten Äontrooerfe ber ^orteien führte ha^

Söemü^en ber ';£)eutfc^freifinnigen, ben Äaifer gu bewegen, boS (SJefe^

über ä^erlöngerung ber Segi^Iatur» unb SBa^lperiobe nic^t ^u unter»

i^eicfinen. ©egen biefe SOfiadbinotion erhoben fic^ inbe§ mehrere 3JJit*

glieber ber anberen Parteien, namentüd^ bann, al§ oon hen ^rei*

finnigen noc£) ba^u öerlangt ttjurbe, e§ folle ein Ä'aiferüc^er ®r(a^

über Slufred^t^altung ber SBa!^Ifreif)eit öeröffentticf)t tt)erben.

®er '^flonaxd) unter^eid^nete ba§ @efe^, betreffenb bie SSerlöngerung

ber SegiSlaturperiobe om 27. 9Kai; er rid^tete ober glei(f)^eitig einschreiben

on ben SOiinifter öon ^uttfomer, in roelc^em er mitteilte, er njünfd^e,

ta% bie Organe ber 9ftegierung fid^ bei ben SSa^ten jeber S3eeinfliiffun^

entf)ielten.

®ie jDeutfdfifreifinnigen l^atten fid^ in Slaifer g'i^ißi'^i^ getöufd^t.

'J)a§ @efe| über 35ertängerung ber SegiSlaturperiobe mar unterfd^rieben

unb oeröffentlid^t ; ein (Sriofe über SBafjIfrei^eit war nirf)t öeröffentlicEit.

®er 9f{ei(f)§fon§Ier ^atte feine ©ntlaffung n^eber eingereid^t norf) erf)a(ten.

2lber ein Opfer njollte »enigftenö „ber rafenbe @ee'' f)aben. ®ie§

hjar ÜJZinifter ö. ^uttfamer. @r war ben ^eutfd^freifinnigen unt

©o^ialbemofraten ber oer^a^tefte 3)Zinifter, weil er itjren Eingriffen

mit unbefiegbarer UnerfdE)rocfen!^eit entgegentrat unb bei ben SSa^Ien

ouf ber 2öad§t ftanb. ®ie '!5)eutfd^freifinnigen, wetdEie für i^re SJJi^*

erfolge lieber anbere al§ fid^ fetbft öerantwortlid^ machten, fc^rieben

ifjre 5fi3af)Iöertufte au§fd£)IieBlid^ ber Sßa^tbeeinfluffung be§ 9}iinifter§ ^u.

iSn^wifd^en Ratten fid^ bie ®efunb^eit§öerf)ältniffe be§ Ä^aifer§

fef)r öerfc^Iimmert. ©c^on am 16. 5tpril würbe ba§ Stu^erfte be»

fürd^tet. 5ttembefrf)Werben, ftörferer Ruften unb ein reirfilic^ mit S3Iut

untermifc^ter 5{u§wurf, f)atten fic^ eingeftellt. ®oc^ war bie Sunge

nod^ frei. (S§ famen bange SBod^en mit wec^felnbem 93efinben.

SJiacfenjie, welrf)er tro^ allem, wa§ öorgegangen war, aud^ in ß^arIotten=

bürg, wo bie berüt)mteften Str^te gur SSerfügung ftanben, ber birigierenbe

Slr^t blieb, war e§ gelungen, ben if)m oer^a^teften Kollegen, ben

^rofeffor o. Sergmann, ou§ bem ^anfenjimmer be§ ÄaiferS f)inau§*
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5ubrüd£en. SDa er fo tüeit ging, benfelben in öffenttid^en ©d^reiben an=

zugreifen, fo bat ö. Bergmann in ben legten 5tprittagen ben Äaifer, it)n

öon ber SEeitna^me an ber regetmäfeigen ärjtlid^en Se^anblung ^u

entbinben, tt)a§ i^m jugeftanben n)urbe. ©ein S'Jod^fotger n^ar

@e^eimrat§ öon S3arbeleben, ^ireftor ber d)irurgifcl^en Älinif be§

(Sf)arite=^ranfenf)aufe§. ^ronprin^ äöit^elnt, tt)elc^er ba§ Sntriguenfpiet

be§ englifdjen Slr^teg burc^fd^aute unb im ^öd^ften @rabe erbittert war,

ba^ fein SSater ßenten fotd^er 5(rt auggeliefert njar, unb beutfc^e

STücEitigfeit unb @^rUd£)feit bei (Seite gefd^oben tt)urben, trug !ein

S3eben!en, ben entlaffenen ^rofeffor ö. ^Bergmann in ^of)em @rabe

aug^uäeid^nen.

%m 1. Sunt ^atte bie Überfieblung be§ ^aifer§ öon ßt)arIotten=

bürg narf) bem S^euen ^atai§ ftattgefunben. 5(ber nur eine fur^e

3eit war bem leibenben §errfd)er noc^ ^ier öergönnt. Qmmer tiefer

fenften fid^ bie 8d^atten ber unf)eilbaren ^ranf^eit ouf ben @be(ften

ber dürften l^erab, unb raubten i^m bie £eben§fraft. 2tm ^reitag

ben 15. Suni, bemfetben Xage, an weld^em brei Sa^re öor^er ^rin^

griebrid^ ßart aus bem Seben gefd^ieben mar, ging er ^um emigen

^rieben ein.

3um jmeiten Wlak in wenigen SJlonaten ftanb bie beutfd^e

Station an ber S3a^re eine§ l^od^^er^igen ^errfcf)er§, beffen öom ©lanj

ber ru^mreid^en (^ef(^id^te unferer Xage umleuc^tete ©eftalt eine ed^t

fürftlid^e @rf(^einung öon f)eroif(f)em ©epräge jeigte.

äJiit geredetem (Stolpe, mit innigfter Siebe unb 5?ere'^rung

blickte bie Station auf if)ren neuen faifertid^en §errn, ber fdf)on al§

^ronprinj öerftanben ^atte, fid^ neben ber ru^mumftra^Iten ©eftalt

^aifer 2öit^e(m'§ einen ^ta^ im ^er^en be§ 3SoIfe§ ju gewinnen,

unb ber mit bem leud^tenben SSorbilb, \)a^ er ai§> ©atte unb SBater

öom ^^ron f)erab gab, aU SJiufter öerebeinben unb beglüdfenben

Familienlebens unb g^amiüenglücfS erfd^ien.

Xief unb ^e^renb war ta§> Seib, boS i^m in feinen Ie|ten

SebenStagen öom ©efc^idf auferlegt wor. betragen öon ber 2ieht

eines großen 3SoIfe§, in aufopfernbfter Söeife gepflegt unb getröftet

öon feiner erlauchten ©ema^tin, ber ^aiferin, ^at ^aifer griebric^'S

@eelengrö|e i^n über alte Seiben unb ©d^mer^jen bis gu bem 2lugen=

blicke erljoben, in weld^em er im ^ampf mtt ber tücfifd^en ^ranf^eit

nad^ l)elbenmütigem S^tingen erlag.
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„Serne ^u leiben o^ne ju ftogen!" fo mahnte ber Äoiferlic^e

^ulber ben X^ronerBen SBoc^en öor feinem SEobe. SDem Söillen beä

Slümäcbtigen fic^ beugenb, blieb er in ©c^mer^ unb ßeib bo§ lenc^tenbe

SSorbilb eine§ öollenbeten §etben!

®ie feierliche S3eife|ung fanb am 18. Suni unter großem

militärifrf)em ©epränge in ber ^riebenöürc^e bei ^ot§bam ftott. ®ie

Seftion ber Seid^e fanb auf 93efe'^( be§ ^oifer§ äöil^etm am 16. Suni

9?o(^mittag§ in ^riebric^^fion (bem fo benannten ^tmn ^alai§

in ^otäbam) [tatt. aJJacfengie ^atte gettJünfc^t, hafi feine (3e!tion

üorgenommen njerben foße; ober gerabe ba§, tt)a§ jener ju t)er=

l^inbern fuc^te, ba^ nämtic^ bie ^föo^r^eit an§ STagegtic^t fommc,

woUte ber ^aifer, unb ^aufenbe ban!ten e§ if)m. 2(n ber ©eftion

beteiligten fid^ SSirc^ott), Söatbetier, ü. 93ergmann, S3ramann unb bie

anbern befianbeinben 3tr^te. ^JSirc^oU) führte bie ©eftion ouä, SSatbetjer

machte bie Präparate. ®a§ @rgebni§ ber ©eftion, n)ie e^ in bem

^rotofoll niebergelegt mürbe, ttjor fotgenbe§: ber ^e^Ifopf ift burc^

Äreb§ öötlig ^erftört, oom ^norpetgerüft ift faft nid^tS übrig. (Sin

')Durd^brud^ ber ©peiferö^re ift nic^t öor^anben. Sitte feineren Suft=

rö^renöfte finb im 3uf*oi^^c fautiger ©ntjitnbung. ®te Xobe^urfadje

njor äute|t Sungentö^mung.

Slm 16. Sunt SSormittagS, atfo oor ber ©eftion ber Öeic^e,

erftattete SO^acfen^ie auf 93efe^I be§ ÄoiferS Söit^elm einen 33eric^t über

bie ^ranffieit be§ ^aifer§ griebric^.

tiefer 33eridC)t lautete wie folgt:

©c^to^ griebric^äfron, 16. Suni 1888.

9}leiner äJleinung nad) ujar bie Äranf^eit, on wetd^er ber

Äoifer griebricE) III. ftarb, Äreb§. ^er Äranf^eitSproje^ begann

tt)at)rfcf)einlid^ in ben tieferen . ©eweben, unb bie fnorpelige ©truftur

be§ Äe^tfopfel n)urbe fc^on fe^r ju Stnfang affigiert. @in f(eine§

@ett)öd)§, tt)etdf)e§ id^ bei ber erften Unterfud^ung be§ üerftorbenen

ÄaiferS fanb, n)urbe öon mir burd) öerfd^iebene intralartjugiote

Operationen entfernt, unb obgleich) fömtlic^e entfernte Xeilc^en bem

^rofeffor SSird^oU) pr Unterfm^ung übergeben ttjaren, fanb er in i^nen

feinen 33en)ei§ für ha^ 58orf)anbenfein be§ Ärebfes. "^k Unterfuc^uugeit

jeboc^, metc^e ^rof. 2Balbet)er im Slnfange be§ SOf^onatS SJiör^ mit

bem ^u§tt)urfe Oorna^m», füf)rten biefen ^at^ologen ju ber Slnfic^t,

ba§ ^eb§ ju ber 3"t öor^anben ttjar. Db bie ^ranf^eit urfprüngtid)
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!re!6§artig war, ober erft einige Wlonaie fpäter nad) bem erften 5(uf«

treten einen bösartigen ©f)ara!ter anno^m, ift unmöglich feftjuftellen,

^er Umftanb, bafe ^eric!^onbriti§ nnb (5arie§ ber Knorpel eine fe^r

tf)ätige nnb n)i(^tige Ü^oüe in ber (SntttjicEIung ber Äran!^eit fpielten,

f)ot o^ne ^tti^if^^ K^^ ^iel baju beigetragen, e§ unmöglid^ ju mad^en,

fic^ eine beftimmte 5lnfid^t über bie Statur ber Äran!f)eit big gan^

für^Iic^ ju bilben.

SQloretl äJiarfen^ie.

16. Suni 1888.

©oweit meine Seobadfitungen feit öorigem 5tuguft mir geftatten

eine SJieinung ^u bilben, ftf)Iiefee icf) mic^ ganj ber Stnfic^t ©ir Wloxeü

Maden^k'^ an.

%. 9Kar! ^oöeü.

2tjfiftent öon Dr. SO^iarfen^ie.

®ie beutfd^en ^trjte, meiere ben ^aifer griebric^ 6ef)anbelt unb

ou§ 9flüc!fic^t für benfelben ^n feinen Seb^eiten tro^ aller Sügen, Stn=

griffe unb SSerlönmbungen fid) @ti(If(^tt)eigen auferlegt Ratten, gloubten

if)rer 93eruf§ef)re e§ fc^ulbig ju fein, je^t, nac^ bem 2;obe be§ ^aiferS,

bie öoUe SSotir^eit ju fagen. ®ie öeröffentüc^ten bat)er, mit SBiffen

unb SBitlen be§ ^aifer§ SSil^elm, im Suli eine auf amtlidien Ouellen

berutienbe ©rfjrift über bie „^ranf^eit be§ ^aiferS ^riebric^ III." unb

tt)iefen barin auf \)a^ genauefte unb über^eugenbfte nac^, burc^ tüeldje

Umftänbe e§ mögtid) mürbe, ba^ ber fraftooöe g^urft {)infiecl|en unb

:^infterben !onnte, of)ne ba^ e0 ber beutfc^en SBiffenfc^oft öergönnt

mar, ba§ ö^rige gur S^iettung ju t^un.*) @§ mar ein büftereS 33er=

*) "Die ©d^rift etfd^ien in 9^. ü. ®edEec'§ SSerlag, ®. ©c^enrf in 33etlin

unter folgenbem SCitel:

Sic Ätttttf^cit Ättifcr ?5i:icbric^ bcc* dritten, bargefteüt nad) omtlirfien

Duetten unb ben im ^öniglid^en |)au§minifterium niebcrgetegten Se*

richten ber tr^te ^rof. 33ar beleben, ©eneralarst I. m. unb Sgl. ®e^.

Ober^üOieb. Otot in iBetlin, ^rof. öon ^Bergmann, @enera(atät I. !^l.

unb @e^. Wieb. fRat in SBerlin, Dr. «ramann, erjter 2lffiftent ber Sgl.

Chirurg. Stini! in 35erlin, «ßrof. ©erwarbt, ®e^. ^eb. 3ftat in «Berlin,

^^rof. Sufemaul, ©e^eimer diät in ©tra^urg i. ©., Dr. Sanbgraf,

©ta£)§ar§t in 93erlin, Dr. SRorilj ©c^rnibt, ©onität^rat in grwnffurt

a. m, 5prof. ©c^rötter, SSorftonb ber larljngol. ^Unif in 2Bien, ^13rof.
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pngni^, ba^ ber jo einftc^tige unb l^oc^^eräige gürft einem jo utt=

rebüd^en unb eingebilbeten Strjt in bie ^änbe füllen mu^te. Wadm^ie

mochte fic^ bie Stnttüort ouf ben S3eric^t ber beutfc^en Strjtc \ei)t

leidet. (Sr fproc^ üon „Sügengemebe", fc^oö in feiner ©c^rift „^aifer

^^riebrid^ ber @bte unb feine ^x^k" aße (Sc^ulb auf ©erwarbt,

93ergmann unb S3ramann unb 6e5et(i)nete S3ergmonn'§ Eingreifen aU
„ftümper^ofte SSerfud^e/' ®ie „5£3iener Sllinifc^e Sßoc^enfc^rift" Be*

geid^nete ha§> äJlocEenjie'fc^e Sud^ al§ „Srgeugni^ fioc^grobiger SSer*

logen^eit, 93ö§artig!eit unb ©elbflüBer^eBung unb erHärte, ha'^ SJlacEen^ie

l^terburc^ fid^ fetbft morolifcf) öernic^tet ^oBe." @elbft englifc^e unb

fron^öfifd^e Str^te fprad^en fic^ in ber ttjegmerfenbften SBeife über

Waäm^k, BefonberS über feinen ß^araüer au§. SSon Sonboner

^rgten lagen fc^on im ©ommer 1887 58riefe ö^nlid^en Snl^altS öor.

©in engtifd^er Strjt fd^rieb: „@ir 9Jforeß Wladen^k ^ot ben fUntim

eines §eroflratu§ erftjorben/' ®ie größte ©enugt^uung gettJö^rte

^aifer 2BiIl)eIm II. ben beutfc^en Straten boburd^, bo§ er ben ^rofefforen

65erl§orbt, ö. Sergmann unb ©d^rötter (in SBien) 'i)oi)e Drben öerlie!^ unb

bie beiben erfteren nad§ SSeröffenttid^ung be§ SJiacEenjie'fd^en 93ud§e§

am 24. DÜober gur ^afet tub. ®ie 2luffa|rt ber SSertiner ©tubenten-

fc|aft, njetd^e am 2. 0Jotiember gu ß^ren ber ^rofefforen @er!^arbt

unb oon 93ergmann öeranftaltet tt)urbe, geftaltete fid^ ju einer grofe=

artigen ^unbgebung für biefelben.

2lm 24. Suni |ielt ha§ junge ^aiferpaar feinen Einzug in ha§

^Berliner ©d^to^, am Xage barauf in ben SSormittagSftunben fanb hk

feiertid^e Eröffnung be§ jufammenberufenen 9f{eid^§tag§ ftatt.

E§ ttjar eine neue ^aifer^ulbigung burd^ bie Slnn)efen^eit ber beutfd^en

Zobolb, @e^. ©anitätSrat in 93etlin, ^rof. 2ßa Iberer, @e^. Tlzb.

mat in SBerlin. 1888. Scy. 8. (103 ®.) Qsf). 1 Tlt

S)er beutfd^en SluSgoße folgte al§6alb, infolge ber aJladenjie'fd^en

©d^rift, eine in ^Berlin l^ergefteUtc englifd^e Üöerfe^ung, beren SSertrieß in

©nglanb Wladzn^k jebod^ §u öcreitetn hiufete. ^iefetbe erfc^ien gleid^fallS in

m. b. ©ecfer'S SSerlag unb Betitelt fic^:

The Illness of the Emperor Frederick the Third. An
authentic record, derived from Official sources, and foundet upon the re-

ports deposited in the Archives of the Royal House of Prussia, and made
by Professor Bardeleben, Surgeon General, etc. etc., of the University

of Berlin, u. s. w. wie oben. 1888. Lex. 8. (95 S.) geh. 1,50 Mk.

SeutfrfieS aUetcf). 18
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dürften, ttjetd^e ben X^ron be§ neuen ®eutfd^en ^'oiferS umgaben.

®a§ Slaifer'fiaupt, bem bie beutfc^en f^ürftcn hk auf bem 8d)lad)tfelb

errungene S^rone entgegenbra^ten, ujar nid^t me^r, iia§> anhexe iugenb=

liefere öetben^aupt, auf bem man fte im ©elfte für bie 3"'^unft fa^,

^atte fein 5luge für emig gefc^Ioffen, bie Snfiguien ber föniglid^en

Wla6)i ^aite man, ujie bie gähnen üom S3egrö6ni§ be§ ^errfc^erS bem

neuen in ha§' ^au§ gebracht merben , öor bem neuen ^aifer ^ier

niebergetegt. damals, atg ha§> neue ^aifertum errid^tet mürbe, fam

öon ber Sf)at in feine, be§ elfjährigen Knaben ©eele, nur bie ^unbe

baüon, ober \)a^ jugenblicfie ^er^ naf)m fie auf mie ein §oIIenäot(ern=

fo'^n unb trie ein begeifterung§fö^ige§ ^er^ obenbrein fie aufnehmen

mu^te; er mud^§ in ber ^bee auf, fie mürbe unter feinem ^oc[;feIigen

©ro^Oater ^aifer SSiIt)etm in i^m großgezogen, fie reifte unter ber

breimonatigen S^legierung feine§ S5ater§ in i^m ou§, unb nun empfing

^aifer Sßil^etm II. at§ ®eutfct)er Sl'aifer unb Äönig öon ^reußen bie

^ulbigungen ber beutf(f)en dürften unb ber SSertreter be§ beutfd^en

^o«e§.

9f?e(f)t§ bom 2;^ron auf einem er'^öl^ten ^la^ faß bie Ä^aifertu,

gefd^mütft mit ber ^ette be§ Sc^mar^en StbIerorben§, ber i^r an jenem

Xage üon i^rem ^o^en (SJemafjl öerlie^en morben mar.

@§ mar eine gtön^enbe S5erfammlung, bie berjenigen ^u SSer»

jaitleg am 18. Januar an SSürbe unb ©lanj nichts nocfjgab.

SSon großer malerifd^er 2Birfung mar ber ^n^ ber dürften,

fömtlid^ in ben purpurroten ©ammetmäntetn ber Stitter be§ ^o^eu

Drben§ öom ©dimarsen 5tbler, mit bem eingeftidten (Silberftern auf

ber §erj^feite, unb entblößten §aupte§ einl^erfd^reitenb. @e. 9)Zajeftät

ber ^aifer unb ^önig fd^ritt, mie oud^ fd^on ^ur Kapelle, in ber

SO^itte ämifd£)en ©r. ^önigl. §ot)eit bem ^rin5=9ftegenten oon 93at)ern,

ber pr redeten Seite, unb ©einer SJlojeftöt bem 5l'önig öon ©adtifen,

ber gur Stufen be§ ^aifer§ ging, ^er ^aifer mürbe öon bem leb=

l^aften ^u^'^f^ ^^^ Qon^en 5SerfammIung empfangen, noc^bem ber

^räfibent be§ 9?eid^§tag§, ö. 3BebetI»^ie§borff, ta^ ^o^ ouf ben

®eutfd^en ^aifer unb ^önig ou^gebrod)t l^otte.

5tt§ ber ^errfd^er öor bem X^ronfeffet Sluffteltnng genommen,

überblickte er mit S^lu^e unb ©ruft bie SSerfammtung, bann na^m er

au§ ben §önben beg 9ieid^§fanä(er§ bie St^ronrebe entgegen, unb öerlaö

biefelbe mit fefter ©timme.
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®ie SBorte, mit tretd)en bie ST^ronrebe SSefen iiub Umfang tier

^aiferli(f)en 9^edjte unb ^[tid^ten fee^etd^net, mögen an biefer ©teile

nod^ einmal mieber^^olt merben:

„®ie mid^tigften Slufgaben be§ ^eutfc^en ^aijerg liegen auf

t)em ©ebiete ber militärifc^en unb politifd^en ©ic^erftellung be§ 9f?ei(^e§

na^ Sinken, unb im Sunern in ber Übematfjung ber 5lu§fü^rung

"ber 9fteicl)§gefe|e. ©aS oberfte biefer (§5efe^e bilbet bie ^ieic^güerfaffung;

fie gu magren unb ^u fd^irmen, in aßen Üledl)ten, bie [ie ben öeiben

^efe^gebenben Körpern ber Station unb jebem 'Deutfc^en, aber auc^ in

benen, melcCje fie bem ^aifer unb jebem ber öerbünbeten ©tauten unb

t)eren Sanbeg^erren öerbürgt, gel§i)rt gu ben öorne^mften Ütec^ten unb

IBflid^ten be§ ^aiferS."

®ann gum ©c^lu^ ber 9'tebe gelangenb, fprad) ber erlaud^te

Unebner:

„3n ber gemiffenl)aften Pflege be§ griebeng fteöe ^d^ 9Jäd^

•ebenfo bereitmillig in ben ^Dienft be§ 3Saterlanbe§, mie in ber ©orge

für unfer ^riegS^eer, unb freue Wi<i) ber trabittoneüen S3e5iel)ungen

5U auSmärtigen SJiäd^ten, burd^ meldte 9Jlein S3eftreben in erfterer

IRid^tung beförbert tüirb.

Sm SSertrauen auf @ott unb bie 2Bel)r^aftig!eit unfereS SSolfeS

t)ege 3d^ bie ^uöerfid^t, ba^ e§ um für abfet)bare QqH öergönnt fein

lüerbe, in frieblidl)er Slrbeit p mat)ren unb ^u feftigen, mos unter

Leitung äJJeiner beiben in @ott ru^enben SSorgänger auf bem X^rone,

fömpfenb erftritten mürbe."

2lt§ ber ^aifer unter öielfad^en, immer fidl) fteigernben S3eifall»s

äuBerungen feine 9?ebe geenbet, gab er btn Xejt berfelben an ben

1Heicl)§!anäler gurücf, ber mit tiefem ^Zeigen i^m bie ^anb lü^te,

morauf ber ^aifer bie §anb be§ Üleid^Sfan^ler^ ergriff unb biefelbe in

t)oller 93eU)egung be§ ^er^enS me^rmalg Mftig brüdte.

S)er ©rijffnung be§ 9ieid§§tage§ am 25. i^uni, folgte am 27. bie

Eröffnung be§ £anbtag§ ber ^reu^ifc^en äJJonarc^ie, unter

bemfetben öuBeren ©lanj unb (Zeremoniell mie jene.

Seb^afte ^uftimmung ber oerfammelten ^äufer be§ Sanbtageg

fanb befonberS biejenige ©teile ber X^ronrebe, meiere baoon fprac^, in

inelc^er SSeife ber ^aifer unb ßönig bie 9led)te ber ^rone ju üben

futfc^loffen fei; in gleid)er SSeife bie ©teile, an welcher ber erlauchte

Monarch öerfprac^ „gu ad)ten unb ju fc^ü^en" bie in ber 3Serfaffung

t)erbrieften fRedjte. (Ebenfalls mürbe lebt)afte ßuftimmung laut, aU
18*
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ber SJlonarc^ tierftd^erte, jebem retigiöfen 93e!enntniffe freie Ausübung

geiuäl^rteiften gu ttJOÜen, fotüie ot^ ^ttlerlfiöd^ftberjetbe feine S3efriebigung

borüber au^fproc^, ba^ bie neuere ürd^enpotitifd^e ©efe^gebung bem

!irtf|ti(^en gerieben im ßanbe gu ®ute ge!ommen fei. 5lud^ bie in

5tu§fi(f)t geftellte njeitere @rlei(i)terung ber «Steuern ber unteren klaffen

unb bie in 3lu§ficf)t genommene S3efriebigung bi§f)er jurücfgefteHter

Sebürfniffe be§ @taote§ njurbe tüorm begrübt. Sang an^attenber

lebl^after Seifotl burc^braufte enblic^ bei ben Schlußworten ben Saal,

al§ ber ^önig e§ öerfünbete, ha^ nad) bem SSorbilbe Seines großen

5l^nen griebric^ II. oud^ @r qI§ Wlomxti) unb ^önig ber erfte Wiener

be§ (Staate^ fein n)olle.

9'Jac^bem ber SJionarc^ bie X^ronrebe beriefen unb ber Sanbtag

ber SOlonarc^ie bo§ in berfelben enthaltene, in ber SSerfaffung t)or=

gefc|riebene eibüc^e @elöbniß ouf bie ^reußifc^e SSerfaffung entgegen«

genommen l^atte, trat ber 9f?eic^§!anäter, ÜJiinifterpröfibent gürft

ö. S3i§mar(f, üor ben Xf)ron, um au§ ben Rauben be§ erIou(i)ten

©ouoerainS bie Urfunbe ber oerlefenen XJjronrebe jurüc! ^u empfangen,

^erfelbe brücfte, Sitten fid^tbor, bem Sfleid^Sfan^ter bemegt bie ^anb,

unb ber Se^tere beugte fic^ nieber, um bie .^anb feine§ erl^abenen

aJJonarcfien gu füffen. 9^a(f)bem ber ^ürft S3i§marc! bann auf feinen

^lo^ jurü(Jge!e:^rt n)or, erHörte er im 92amett ©r. SJiajeftät beS

Äönigg, auf ©runb be§ if)m üon 2ttter!£)öc^ftbemfelben ^ierju erteilten

9Iuftrage§, bie @i|ungen be§ SanbtageS für eri)ffnet.

%m 14. Suli trat ^aifer Sßilf)elm bann, begleitet öon einem

größeren ©efd^maber, bie 9?eife jum S3efuc^ ber §öfe üon ^eter§*

bürg, (Stotff)oIm unb ^openl^agen an.

2)ie lange ^df)e üon gtän^enben geftlic^!eiten fomol^I tt)ie ber

^run!, n)et(^e bie genannten ^öfe ju @^ren be§ l^o^en @afteg entfalteten,

gaben baüon B^i^pi^^ ^^B i«on bem erlaurf)ten Sefuc^er ^u @f)ren

Sttteg aufgeboten, um S|nt bie gebül)renbe (S^re unb §oc^fc^ä|ung

unb eine n)af)rf)aft fürftüd^e (Saftfreunbfd^aft gu ermeifen.

%m 24. iSuIi fanb bie Slbreife üon ^eterf)of nad§ Stoc!^oIm ftatt.

Sei bem ©atabiner, ta§ am erften Xage be§ bortigen 5lufent^alte§

ftattfanb, er^ob ^önig D§!ar ha§ (3la§> ^u folgenbem Strinffpruc^

ouf ben taifer in beutfc^er Sprad^e:

„Sine ber fc^önften (Erinnerungen 9Jleine§ £eben§ ift bie ^reunb*

fd^aft, m^e (Stt). SJ^ajeftöt großer SSatergüater Wir, bem Jüngling,

erioieS, unb bie greunbfc|aft, meiere @tt). äJlojeftät i)0^ev, tnx^iiä)
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bol^ingefc^iebener SSater für ^id) liegte, toerbe ^d^ gteid^fatlS ftet§ in

l^er^tid^em Stnbenfen Beiüoiiren. SJJit biefen ©rinnerungen öerbtnben

fid^ ober noc§ onbere @efüf)Ie: 9J?eine ©oufborfeit für bie tf)euere

^reunbj(f)Qft, tt)elci^e (Stü. SKojeftöt 9)Jir ertniefett, unb für hen S3efuc§,

ben @tt). 3JjQJeftät in SJJeinem ßanbe gemocfit l^oben. äßöge @ott

(&tü. 3J?oieftQt ein langet Seben öerlei^en unb @tt). äJlajeftät eine

glüc!lic§e unb ef)rent)oüe Üiegierung geben, unb beiben ßönbern, bem

^eutfc^en fReid^e unb ber f!anbinaöifc§en ^olbinfet, einen immer

fefteren unb innigeren ^ufontmeufd^lu^. äJJit biefen ©ebonfen unb

^efül^Ien erfiebe ^d) 3JJein &la§ für ha^ SBo^terge^en be§ ^aiferä öon

^eutfd^lQub, Königs öon ^reu^en."

®ie Wü\it fpielte banac^ „§eit ®ir im ©iegerfran^" mit

gonforen, unb nod^ einiger ßdt er^ob fic^ £aifer Sßil^elm unb

antoortete gleichfalls auf ®eutfc^ auf ben für i^n ouggebradjten Xoaft.

@r rühmte ben großartigen ©mpfong, ben er in bem fc^önen

ßanbe gefunben l^abe, unb fa!^ barin einen !röftigen S5ett)ei§ ber

@t)mpat^ie ber germanifc^en unb ffanbinaöifc^en Sßötfer.

2(m folgenben Xage, 27. Su(i, öormittagS erhielt ber ^aifer bie

telegrapl^ifd^e 0?oc^ri(^t, ba^ i^m in ben erften ©tunben be§ XageS

ber fünfte ©ol^n geboren ttjorben fei. @r rid^tete bal^er an ben ^önig

D§!ar bie S3itte, bei biefem neuen ©proffen be§ ^o^en^oKernftommeS

bie ©teile eine§ Stauf^eugen übernelimen ju njotten.

^n ber grülie be§ 29. i^uli brac^ ha§> ^aiferliefe ©efc^maber

öon ber Sl^ebe öon ©tocf^olm auf, um bie Ü^eife nac^ ^open^agen

anzutreten.

®ie 5ln!unft im ^afen erfolgte am 30. Suli öormittogS.

Sllle bönifd^en ©d^iffe unb f^ortS begrüßten ben ^aifer mit @efd^ü|»

faloen, alle ©c^iffe iraren in f^laggengala, bie 9Jiufi!forp§ fpielten

bie äiJotional^timne, bie SJlotrofen riefen „^urral^". SSiele ^riöat*

bampfer unb ha^ gonje Ufer toaren oon 3ufc^auern angefüßt, meldte

ben 5iaer|öcl)ften ®aft mit lebhaften ftimpat^ifc^en ^urufen begrüßten;

ouf mehreren ^riüatbampfern tüurbe bie 9?ational^t)mne gefungen.

@e. 9J?a|eftät ber Äaifer begab fic^ in einer (Schaluppe ber „Jollen-

Dottern" 5ur Sanbung^treppe, an bereu guß ber ^önig, ber ^ronprinj

unb bie übrigen ^rinjen be§ königlichen §aufe§ fid^ aufgeftettt

l^otten. ®er ^aifer begrüßte fic^ mit benfelben unb eilte bann bie

treppe l^inauf, mo bie Königin, hk ^ronprinjelfin unb bie ©ema^lin

be§ ^^rinjen SSalbemar Slllerl)öc^ftbenfelben eriuarteten. ®er ^aifer
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fü^te ber Königin bie ^anb, begrüßte bie Äronprinäef[in unb bie

^rinaeffin SSoIbemor, lie^ fic^ borauf bie bämfd)en 3JJini[ter, jotüie bie

Qnberen jum Empfang ontoefenben §of* unb ©taatstüürbentröger, bo^

biplomatifc^e ^orp§ öorfteden. ?tu(f) ^ier fam cg gu einigen ^rinfs

fprüc^en 6et ber ^afe(, n)elc^e ftd^ atterbing§ ntel^r in fonöentionellen

formen Bewegten, ^önig (S^riftion IX. Brachte gegen ©c^Iu^ be§

^eftma()Ie§ folgenben Soaft au§:

„Sc^ banfe (Sn). SJiajeftät für ben efirenöotten S3e[ucf), ber äJJir

unb äJJeinem Sanbe ^u ^eil gett)orben ift. ^d) trinfe mit öollem

^erjen auf ha§> SBo^f (gtt). ^majeftät unb boS SBo^t S^rer ajlajeftdt

ber ^Qiferin unb be§ gongen S?aiferli(f)en ^aufeg. (2e. äJ^ajeftöt ber

^aifer lebe :^0(^.'' ®ie Wu\it fpielte barauf bie :preuBifc^e dlatiomU

^t)mne. SBenige 9}linuten fpöter er^ob fic^ ber ^aifer SSit^efm, banfte

bem ^i)nig für ben fjergtic^en Empfang unb STooft unb tranf auf ba^

2öof)I ©r. äKajeftät be§ ^5nig§, S^rer 3Kajeftöt ber Königin unb

ber gQn5en ^önigli(i)en ^amitie. ®ie 9}Jufi! fpielte bie bänifd^e

9ZationaIl§t)mne. 93eibe ^ioafte ttjurben in beutfd^er @pra(f)e Qu§gebrQcf)t.

Slm 31. Suli, 3 U{)r morgens, öerlie^ ha§> ©efdjUiQber bie S^i^ebe

öon ^open^ogen unb traf im Saufe bei 9?a(i)mittog§ in ^iet ein.

2luf ber 9fJü(freife öon ^iel nac^ ^ot§bam ftattete ber

^aifer bem dürften 9ftei(f)§!anäter einen S3efuc^ in ^riebric^S*

ruf) ob.

^n S3at)ern beging man gu berfelben ^^it (30. Suli) eine

^eier pietötooller Erinnerung, meldje in 3^oIge ber trüben (Sreigniffe

bei Sa^rel 1886 um ^mei i^a^r ^inaulgerüift, bennoc^ oon ber

SBörme ber ©mpfinbung unb öon ber S3egeifterung getragen marb,

bie bem ©egenftonbe, bem fie gemeifjt, in öollem Wla'^e entfprac^.

@g galt bem 5lnben!en an ben ^unbertjö^rigen ©eburtitag ^önig

ßubtöig I., melc^er, Ujenngleicf) er bie SSern)ir!üc^ung ber 3^^^^/ ^^^

i^m öorgefc^ttjebt unb, fo ju fagen, feinem gefamten SSirfen unb

Srf)affen bie 9flid)tung öorge^eid^net, nic^t erlebt, bod^ aU 3[5or!äm|)fer

beutfc^nationalen SSefenl unb all SSertreter unb ^örberer bei nationalen

©ebanfenl unoergeffen im ^ergen bei beutfc^en 35oI!el fortlebte. Äönig

Submig I. barf fic^ im f)ij(i)[ten 9JJo|e rü!£)men, ^u ben 3)?ännern gef)ört

gu f)aben, toddft ben S3oben gu bem nationolen Sluffd^mung fpäterer

SEage öorbereiteten. @r trug W ^mpulfe gu bemfelben in bie -^ergen

ber mit i^m lebenben Generation, unb mürbe fo gu einem S3egrünber
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unb heftiger ber 93eit)egung, bie i^m ^u fe^en imb ^u erleben ni(f)t

me^r oergönnt tuor. ®er @amen, ben ber f)od)begQbte gürft auf

biefe SBeije in ben S3oben gelegt, er ujor au reirfjer ©aot aufgegangen

unb ^atte in ber ^raft unb S3egeifterung feine S3et^ätigung gefunben,

mit ujeld^er ber S3a^ernflamm au ber 2Biebergett)innung unferer

nationalen (Sintjeit ben ftar!en 2lrm geliehen. 3n biefem @inne unb

unter bem ©inbru^ foldier ©mpfinbungen gefeilte fic^ gana ®eutf(^=

lanb im ©eift ber ßentenarfeier a« unb fanbte ber Sterben feine auf=

rtc^tigften unb raörmften ©lüifwünfc^e narf) ber ©tötte, an weldier

ben ÜJJanen eine§ dürften ge^ulbigt tt)urbe, ber für alle 3^^ten al§

bie SSer!örperung ec^t beutfd)» nationalen 3öefen§ im gef(^ic^tlic^en

Seuju^tfein unfereS ^oIfe§ fortleben tt)irb.

S3ei feiner müdk^x md) ^ot§bam fanb ber ^aifer bog Slb=

fc^ieb§gefu(^ be§ gelbmarfc^att ©rafen äRottfe üor, mldjev unter

^inujeig auf fein r)o^e§ 5ltter um (Snt^ebung üon feiner Stellung bat.

Sn ber langen 9flei()e ber ^erfonaloeränberungen, tuetc^e ber

^^ronttec^fet auf allen Gebieten im ©efolge gehabt, rief ber 9flü(itritt

bcg ©eneral-getbmarfc^allg ©rafen o. SJJoItfe öon ber (Stellung al§

G^ef beg beutf(f)en @eneralftab§ n)eit über bie ©renaen ber beutfclien

Öanbe f)inau§ eine tiefe S3ett)egung l)erüor. 9J?it fc^meralic^em S3ebauern

fa^ bie ganae S'Jation ben großen (2cl)la(^tenbenfer fc^eiben, beffen

S^^ame mit ben tr)eltgefcl)i(^tlid)en 3Baffentl)aten be§ beutfd^en 58ol!e§,

unb mit ber Söiebergeburt be§ 5laiferreic^e§ unüergänglic^ öerfnüpft

mar. «Seit bem alten 9}?arfcl)aE SSormörtö ^at !ein ^elb^err bem

^eraen ber 9Zatton fo na^e geftanben n)ie ber gro^e ©c^meiger unb

Stratege, ber, ein SO^eifter ber SBiffenfcliaft unb ^unft ber 5^riegfül^rung,

bie SSege aunt Siege gu bahnen unb a^ fbnen mu^te. (Siner ber

ftolaeften ^alobine au§ bem Greife be§ el^rmürbigen erften ^aifer^,

legte Sc^mert unb Sc^ilb, meiere feinem 5(rm a" • fc^tner mürben,

üertrauenSootl in bie ^änbe feine§ getelirigften Sc^üler^, nacl)bem er brei

Sa^rael)nte ^inburd) ben ©eneralftab, biefe malere ©lite unfere§ Offiaier=

forpg, geleitet unb i^n au eiuer unoergteidl)lic^en, tro^ allen dlad)ei\exn§>

ber übrigen Stationen unerreicl)ten £eiftung§fö^igfeit erhoben ^atte.

®ie Übertragung be§ SSorfi|e§ in ber £anbe§üerteibigung§=

!ommiffion ftellte freilid) eine gro^e Slu§aeic§uung bor.

Wan mar fo fel)r baran gemöl)ut, htn ©rofen 90^olt!e olg lebenS-

lönglic^en S^ef be§ ©eneralftabg ber Slrmee au betrachten, bnf^ man
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fid^ nur fc^iüer in bie ^^atfad^e einteben !onnte, an fetner <SteKe ben

(SJrofen ö. SBotberfee ju fet)en. ^erfelbe galt, ftjofür fd^on bie Xt)at=

fod^e Bürgte, boB er feit feci)§ Sauren ber erfte @e:§ülfe be§ ©rofen

9Jiott!e rt)ar, für einen ber Befäf)igften Offiziere ber 3(rmee, unb ttjar

öon beut ©eifte burd^brungen, ben Tloltk bem ©enerotftoBe ein=

geprögt l^atte.

3u ben öielen ^erfonen öon ®iftin!tion, tt)e{(^e ben dürften

S3i§morcf, ber im :So|re 1888 feinen Sonbfi^ nic^t öerlaffen, einen

S3efud) abftottete, geprte aud^ ber itaUenif^e äJiinifterpräfibent

ß^rigpi, ber am 21. Sluguft in ^riebrid^lru^ eintraf, um bort einige

%aQC 5U !onferieren.

®iefe 3itfQJnmen!unft UJar um fo bebeutungSüotter, oI§ gerabe

bamoI§ ha^ SSerpItnig g^ifc^en iStatien unb ^an!reid§ ein fe^r

gef^annteg Ujor unb ber S3ouIonger!uItu§ einen t)ol^en @rab erreicht t)aiie.

5tm 25. (September erfolgte bann] mit SeujiHigung be§ ^aifer§

unb unter 3uftii"niung ber ^aiferinnen ^riebrid^ unb Stugufta bie

Sßerlobung ber ^rin^effin ©opl^ie mit bem Kronprinzen Konftantin

öon ©ried^enlanb.

Stm 25. (September trat Kaifer SBit^elm eine Üleife nad^ @üb«

beutfd£)Ianb, Öfterreic^ unb Stauen an, unb begann biefelbe beim dürften

t)on Sippe in ©etmolb. SSor ber Slbreife empfing er ben S5efuc^ beg

dürften S3ilmardf, ber gu biefem Qvoed öon griebrid^Sru!^ nad^ S3erlin

ge!ommen trar. ®er Stufentptt be§ .^errfd^erS in Stuttgart, 9J?ünd§en

unb SBien gtid^ einer faft ununterbrod^enen ^ulbigung; man überbot

fic^ gegenfeitig in §er5lic|!eit unb ©lon^ be§ ©mpfaugeS, unb fein

9JliBton trübte bie fd^öne Harmonie, in ttjetd^er ber Kaiferüd^e S3efuc^

t)on Slnfang bis ju @nbe öerlief. SSon befonberer $8ebeutung tüaren

bie Xifclireben, tt)eld^e in 9}?ünd^en unb SBien bei ben gefttafeln

gel^alten njorben finb, ^umat fanben bie Stoafte ber beiben Kaifer,

auSgebrad^t bei bem ©atabiner im Üieboutenfaal ber SSiener .^ofburg,

bie freubigfte 5lufna^me in ganj (Suropo, n)0 man bie (Srl^attung be§

f^riebenS toünfd^te. 5lber aud§ bie S3egrü§ung§reben in SJJün^en

l^atten, inäbefonbere in ®eutfct)tanb, ft)mpat!§ifrf)en SSieberl^aH erU)ecft,

tueit fie 3^"9"i^ öon ber Snnig!eit unb ^eftig!eit be§ 93unbe§=

t)er{)öttniffe§ oblegten, in ujetd^em S3at)ern gum ©eutfc^en Sf^eidie ftanb.
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®em unter regfter ^eitnal^me ber SSeööIferung öon SBien am

3. Dftober ftattge^obten ©mpfang be§ ®eutf^en ^oiferS burc^ ben

gefamten ,^of unb bie glanjüolle Umgebungen beSfelben, folgte abenb§

im 3fteboutenfaat ber ^ofburg eine ©alatafet.

2)ie gefttafeln am SSiener §ofe nel^men 6e!anntlid^ ftet§ einen

fe^r rafc^en SSertauf, ein ©ang folgt mit ungef)eurer ©cEinelligfeit bem

anberen, unb fetbft ein ©atabiner öon 10—12 ©äugen bauert nic^t

lönger al§ eine (Stunbe. ®ie beiben ^aifer nahmen nur öon ttjenigen

©äugen; bie ^aiferin, welche mit ^aifer Söi(f)elm ein fe^r leb^afteg

©ef^räcl führte, geuo§ mä^reub ber ganzen ^afel nid^tg at^ etmo§

Tliid). ^aifer SBil^elm mar fi(f)t(id^ ungemein angenel^m geftimmt,

ladete mieberl^olt unb fa^ fo l^eiter au§, mie man i^n in SSerlin nod^ fetten

beobod^tet f)aben miß. 2ln ber ganzen Xafet t)errfc[)te eine ungegmungene,

belebte ^onöerfation. fftad) bem fünften ©ange mürbe ßf)ampagner

frebenjt. ^lö|Iitf) entftaub tiefe ©titte, unb 2tüe§ erf)ob fic^, ha

Äoifer ^ran^ Sofef, mit bem (S^ampagner!etd§ in ber §anb, tjier^u

ba^ 3^^"^^^ gegeben l^atte. Qn ^aifer 2öilf)elm gemenbet, fprac^ ber

^aifer üou Öfterreic^ mit lauter, im ganzen ©aale beutli(f) öerne^m*

borer ©timme:

,^d) gebe SJleiner innigen ^reube unb SQleinem 'iDan!e 2lu§bru(f,

ha^ e§ SRir gegönnt ift, @e. SRajeftät ben ^aifer SBil^elm in Unferer

S0Jitte 5U begrüben. SJiit ben @efüf)ten jener tier^Iid^en, treuen, unauf-

löslichen greuribfc^aft unb 93unbe§genoffenfd^aft , meiere Un§ gum

93eften Unferer SSöIfer öereint, triu!e Sc§ auf ha^ 2öof)t Unfereg

^aiferlid^en ©afteS. ©er 5UImäd^tige geleite S^n auf ber $8af)n, bie

@r mit jugenblid^er ßraft unb männlicher SBei^^eit unb (£ntfd^ieben=

Iieit betreten. @e. 2Jiajeftät ber ©eutfc^e ^aifer unb ßönig üon

^reufeen, S^re SJJajeftät bie ^aiferin unb Königin unb taS' ^önigüc^e

.^au§ leben :^od^!" 93eibe SJionard^en liefen barauf i^re ©läfer an*

einanberflingen, bie äJJufi! intonierte bie preu^ifd^e SSoIf§^t)mne. ^aifer

SBil^etm ermiberte: @m. ^. t. ajtajeftät fpred^e ^6) für bie' ^utbootten

SSorte ou§ gerüf)rtem ^er^en SJieinen innigften ®on! au§ unb freue

Wiä) befonberg, bie§ an @m. SKajeftöt 9Jomengtag f^un gu !önnen.

^i(i)t al§ ^rember bin ^ä) l^ier^ergefommen, fonbern, fd^on feit

Solaren burc^ @ro. 9Ka|eftät ©üte auggeseic^net, fü^re S(f) ein Zeitiges

SSermärf)tni§ ÜJdeiueS in ©Ott ruf)enben ©ro^öaterä au§. i^n bem

©efü^Ie bemäfirter, uuüerbrüc^Iic^er greunbfd^aft ergebe S<^ 3JJein &la§

unb trin!e auf ha^ SBo^l 3)ccine§ {)od^beref)rten S3unbe§genoffen, (Sr.
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^Kojeftät be§ ^aiferS öon Öfterreic^ unb ^ötttgg öon Ungorn, 3f)ver

3J?ojeftät ber ^aijerin unb be§ gefamten ^. Ä. §aufe§." ®te 90^u[if

intonierte bie öfterreic^ifd^e 35olf§f)t)mne. Sllte ann)efenben f)ö(f)[ten unb

!^o!^en ^errfd^aften t)atten bie Soafte fte'^enb ange^ijrt unb nol^men

nun njieber i^re ^Iä|e ein, erhoben fic^ jeboc^ auf§ SfJeue, al§ ber

^aifer ^ron^ Sofef nodf)maI§ bQ§ @Io§ ergriff unb fprac^: „©eftotten

Wiv (Stt). äJiajeftöt, boB Scf) bQ§ ©(qS erfiebe auf ßu). aRajeftöt

Strmee unb ouf bog teud)tenbfte äJiufter oller mititärifc^en SEugenben

ein ,^oc^ ausbringe. Unfere preu^ifd^en unb beutfdien ^ameraben, fie

leben f)od), l^od^, f)o6)l" Qeber ber ^oc^rufe tt)urbe öon ber gefamten

lafetrunbe ftürmifc^ tt)ieberöoIt. ^aifer Sßitf)elm öerneigte fic§, lie^

fein ®Ia§ on ba§|enige be§ Ä^aiferS ^^ran^ iSofef anfingen, oerbeugte

fid^ öor ber ^aiferin unb ern3iberte: „Sd£) trinfe auf ba§ SBo^I ber

öfterreic^ifd§=ungarif(f)eu 5trmee, Unfere ^'aineraben öon ber öfterrei(^ifd)=

ungarifd)en ^rmee, fie leben ^odE), nod§mat§ !£)od£), breiniot t)od)!"

2(ud§ ^ier fanb jebe§ ^od^ ein t)unbertfad^e§ (Sd£)o.

S3eibe ^aifer fd^üttelten einanber tjierauf abermals bie §änbe,

um gleid^fam bie 2öaffenbrüberfdf)aft itjrer ^eere ^u befräftigen. ®ie

ganje @efeüfd)aft ftanb fidfjtitdj unter bem (Sinbrucfe be§ be=

beutungSüDÜen $8orgonge§, beffen ^^^ge fie geloefen. Und) bie

9JiitgIteber be§ ^'aiferlid^en ^aufe§ Ratten fid§ biefer (Sinmir!ung nic^t

gu ent^ie^en Oermod^t, unb metjrere entfernter fi^enbe ©rj^ergoge unb

©rg^er^oginnen Ratten fid§ meit oorgebeugt unb gefpännt it)re Sliife

auf ba§ Slnttil beg ©eutfc^en ^aiferS gerichtet, at§ biefer feine beiben

Xoafte fproc^. ^aifer g^ran^ Sofef unterhielt fid^ fe^r angelegentlid^

mit bem ®eutfd^en ^aifer unb ber SluSbrucf feines 5tntti|e§ fdEiien ^o^e

innere 93efriebigung unb eine gehobene Stimmung gu üerraten.

Stm fotgenben 5lbenb befud^te ber ^of baS im ©lon^ befonberS

fetter S3eleud^tung ftra^Ienbe, ^errlid^e neue S3urgtlf)eater. 'SDen S3efd^Iu^

beS ?lufent^alte§ am Söiener ^ofe mad^ten gro^e Sagben im 9?eu=

berger ,f>od§n)iIbret)ier in @tet)ermar!. — Slud§ bie 9f?eife beS ÄoiferS

öon SBien nad^ 9?om unb ber Slufent^alt bafetbft ttjar eine lange

didtje gtän^enber Döationen unb warmer ^unbgebungen notionaler

S^mpatl^ien unb g^reunbfd^aft für ®eutfd^Ianb.

Über bie (Sinbrücfe nad^ bem ©in^uge öerbreitete fid^ ein löeric^t*

erftotter in ^otgenbem:

„SSeld^' ein Seben in ben ©trafen unb auf ben ^Iä|en beS

atten 9?om§! Qvl befc^reiben ift e§ faum. ^a^ ^unberttaufenben
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gölten bie SSoIf^mengen, bie ft(^ burd^ bie (Strafen tüät^en. ÜZod^bent

e§ bunfel geworben, Begann eine leitrtjeife i^Eumination. ®a§ ^apitol

no^m fic^ im glammenjc^ein prächtig au§, unb bie burd^ jraei feittt)ärt§

poftierte eteftrifc^e Sampen raogifd) beIeudE)tete gontaine an ber ^iajga

belle kernte ma(f)te gerabe^n einen überrt)ä(tigenben (Sinbrurf."

®er ^aifer ^atte fd^on äJiitte Suli bem ^önig §um6ert feine

5lb[i(f)t, i^m in 9?om einen Söefud^ ab5uftatten, mitgeteilt. Um biefetbe

3eit fanb aud^ ^tüifd^en bem 9^untiu§ ©aümberti in Söien unb bem

preufeifd^en ©efonbten bei bem SSatifan in 9ftom, .^errn öon ©d^töger

bie erfte S3efpred§ung [tatt, in melc£)er ba^ Zeremoniell imb bie @egen=

ftönbe ber 5tt)ifd^en ^aifer SSil^etm unb bem ^ap[t ftattfinbenben

Unterrebung feftgefteEt würben.

®emgemö§ begab fid^ am 12. DÜober ber ^aifer, begleitet öom

^rinjen §einric^, |)errn öon ©d^%er unb ®raf S3i§marcf gum Dber=

l^aupt ber Mrd^e. ®er ^aifer fu!^r mit ^errn üon ©d^Iö^er in einem

mit üier Xrafef)nern befpannten (Staat^wagen, ber eigenS ^u biefem

Qtotd au§ Berlin nad^ ?fiom. gebrod^t morben mar. SSom ^apft

Seo empfangen, oermeilte ber ^aifer längere 3^it ^^i biefem altein,

bi§ ^rin^ §einrid§ in beutfd^er 9J?arine=llniform, begleitet öom ^lügel-

2lb|utonten Stapitön 5. @. ^rt)rn. 0. ©edfenborff, eintraf unb fic^ eben-

falls ju @r. §eilig!eit begab, dlaä) längerer Unterrebung öffneten

fid^ bonn bie 2l)üren, unb e§ erfolgte nun bie SSorfteßung be§ @efolge§

be§ ®eutf(^en ^oiferS, mobei ^apft Seo XIII. fomol)l an einzelne,

al§ aud§ an ba^ gefamte ©efolge mieber^olt freunbli^e SSorte

richtete unb feiner ^reube barüber SluSbrutf gab, l^ier in S^tom ®eutfcl)e

begrüben ^u fönnen, mo ftet§ Slnge^örige ber beutfclien Station in

5lunft unb 3Siffenfcl)aft §eröorragenbe§ geleiftet l^ätten. ®er 93efu(^

be§ toiferS im SSatifan mährte öoKe gmei ©tunben, ha @e. SJJojeftät

aud^ nod^ bie 9J?ufeen unb bie Sanft ^eter§fird§e befic^tigten. ^eim

5lbfd^iebe ^atte ^apft Seo bem Slaifer gegenüber geäußert, bo^ er gern

auf biefem 5^ege @e. 9J?ajeftöt begleitet l^ötte, ha^ er aber feinet

l)o|en 2llter§ megen l^ierauf SSer^iclit leiften muffe unb bal^er bem

tarbinal 9f?ampolla bie gül^rung übertragen 1)ahe. SSie auf ber §in=

fa^rt, fo mürbe ber ^eutfd^e Äaifer auc^ auf ber 9^ücffü^rt lebhaft

öon ber unsö^ligen SßolfSmaffe begrübt.

2ln bemfelben Xage öereinigte eine ©olotofet ben gefamten

^of im Ouirinal, au^erbem nahmen an berfelben bie ©efolge ber



284 ©riSpi über ben ^aifcrbcfud^. ^Cl^t

SKonard^en unb f^ürften, bie !^öd)ften SSürbenträger be§ ^ofe§ unb

Staates, bie ©eneroütät unb öiele ^erfonen öon ®iftin!tion SEeit.

S3et ber %a\d Brad)te ^öntg ^umfiert folgenben Xoaft in

italienifc^er Sprache auf ^aifer SBil^elm au§:

„Wlii tiefer ^reube unb lebhafter ®an!bar!eit Begrübe Sd§ l^ier

in SJleiner Üiefibenj, l^ier in ber ^auptftobt Italiens, ben ^aifer unb

^önig Sßil^elnt II. ®ie ?tntt)efen^eit be§ Dber!^aupte§ einer großen

S'Jation unb einer ru'^mreic^en ®^naftie, mit tt)etd^er ^6) au§ alter

greunbf(f)aft öerbunben bin, in 9?om, ift ein neues ^fanb ber ^lllion^,

njeld^e üon Uns für ben ^rieben (SuropaS unb für bie SSol^tfa'^rt

unferer SSöIfer gefc^Ioffen rourbe. 3c^ trinfe ouf baS SBo^t (Sr.

^aifertic^en unb königlichen SJiajeftät, äJJeineS erf)abenen @a[teS, auf

bo§ 2öof)t Stirer SDJajeftät ber ^oiferin unb Königin unb auf ha^

beutfc^e ^eer, ben (Sd)u^ unb ffiü^m ©eutfd^lanbs!"

@e. 9}?aie[töt ber ^aifer äöil^elm erujiberte mit folgenbem

^rin!fprud^

:

„^ä) banfe (SttJ. 3}?a|eftöt auf ha§i l^erslic^fte für bie umarmen

SBorte, n)el(f)e @ie an Wl\6) gerid^tet f)aben. ^ie ^Berufung auf bie

oon Unferen SSötern über!ommene S3unbeSgenoffenfc^aft finbet in Mix

ein leb^ofteS @(i)o. Unfere Sänber l^aben unter ber gül^rung i^rer

großen ^errfc^er beibe mit bem ©d^werte il^re @inig!eit er!äm)Dft.

®ie @(eic^artig!eit unferer ©efcJiid^te bebingt, ha^ Unfere SSöIfer ftetS

äufammenfte^en «werben gur 51ufrec^terl^altung biefer (Sin^eit, ujeld^e

bie ftc^erfte Garantie für ben f^rieben bietet. Unfere S3e5ief)ungen

l^oben ben lebenbigften SluSbrutf gefunben in ber er^ebenben S3egrü^ung,

bie (Stt). äJJajeftöt ^auptftobt Tlh ^at ^u ^Jeil njerben laffen. 3d^

trinfe auf t)a§> SSo:^t Stirer SO^ajeftäten beS Königs unb ber Königin

unb ouf ha§ fo fe{)r brooe itoüenifd^e §eer!"

„®en Ie|ien ©o| fprac^ @e. SJiajeftöt in itatienifd)er Sprache,

n)ie folgt: Bevo alla salute delle Loro Maestä 11 re e la regina

ed all' esercito italiano tanto bravo!"
* *

*

Sm Saufe beSfelben XageS, bem 12. D!tober, inmitten ber ^unb*

gebungen ber freubig erregten S3et)ötferung fanbte ber SHinifterpröfibent

ßriS^i folgenbe ©epefc^e an ben dürften S3iSmarcf in ^riebric^Srul§.

„Snmitten beS (gnt^ufiaSmuS, mit njelc^em 3^r erhabener ©ouüerain,

ber f^reunb unfereS Königs unb ha^^ §aupt ber unferem Sanbe öer=

bünbeten großen Station in ber ^auptftabt Italiens empfangen ttjorben
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ift, utib tnelc^er ^^n umgieBt, tüenben ftc^ meine @eban!en beilegt an

(Sure ©urc^Iauc^t. ^df \t)ixn\6)k, bo^ ha^ ßc^o be§ Suöelg, njoöon

9lom tt)ieberl§attt, bi§ ju Seinen gelange, um S^nen ^u jagen, tt)ie

fe^r ha^ italienifd^e SSol! ^eutjd^tanb liebt unb bie ^reunbfd^aft biefe§

£anbe§ ^oc^fc^ö^t, njelc^eä burc^ bie 9ftat^fc^täge @uer ®urc^tauc^t 5U

fold^em 9ftu^me unb fold^er @rö^e getongte. 9Jiöge unjer S3ünbni§

ftetä ein fo ^er^tid^eS unb intime§ bleiben jum SfJuf^me ber beiben

SSölfer, gum S3e[ten be§ g^riebenS üon ©uropa."

^ürft S3i§mürc£ ontmortete mit folgenbem ^Telegramm an ben

3Jlinifterprö[ibenten (Sri^pi: „Sc^ banfe @m. ©f^etten^ aul üollem

^er^en, ha^ @ie in bem Slugenbtidfe, mo @ie ber Begegnung unferer

©ouüeraine beimol^nten, njerc^e ber feierIidE)e Slu^brudE ber l^erjlid^en

^reunbfd^aft ber beiben großen Stationen ift, an mid^ gebadet f)aben.

2)05 SertJu^tfein, gemeinfam an ber Sefeftigung biefer gegenfeitigen

3^reunbf(f)aft unjerer ©ouüeraine unb unjerer Sauber gearbeitet ju

l^aben, unb un[er fefter Söille, bie[e f^reunbfd^aft aufrecht gu ermatten

unb fie immer intimer gu geftatten, bilben eine meinem ^ergen teure

SSerbinbung inmitten ber glön^enben ^efte, meldte in ?fiom. gefeiert

ujerben, tok in bem einfamen Sßalbe, ben (Stt). ©f^eflen^ üor ^njei

SO^onaten mit mir gu burcf)n)anbern bie ^reunblic^feit i^atten."

* *
*

Über ben i^nl^alt ber Unterrebung, bie ber ^aifer mit bem
^ap[t f)atte, öeröffentlic^te ein bem SSatifan na^eftef)enbe§ JÖIatt

einige Xoge fpöter einen $8erirf)t, ber, nac^ ber allgemeinen Stuftest üiel

t^otfäc§lict)e§, upenn ouc^ in päpfttic^em ©inne enthielt. „S3eim

©mpfange 2BiIf)etm§ II.," fo lautete ber S3ericf)t, „leitete ber ^eilige

SSoter ha^ ©efpröc^ mit @r. SRojeftöt bomit ein, ha^ er ben innigen

SSunfc^ öu^erte, if)n unter befferen Umftönben unb ebenfo empfangen

äu !önnen, tük Tregor XVI. ben ^önig ^riebric^ SBil^etm IV.

öon ^reu^en ober n^ie ^iu§ IX. 1853 ben ^rin^en griebrid^ Söil^etm.

^em^ufolge besagte er bie ma^rfiaft bebauern^ujerte Sage, in bie er

öerfe^t fei. (Sr ermö^nte oud§, tük felbft bie 5lnfunft @r. SJlajeftät

in diom für bie lieberale treffe eine @etegen!^eit ^u ben e^renrü^rigften

unb feinblic^ften S3emer!ungen gegen ben ^eiligen ©tu^( geboten ^aht.

^n ber ©rmiberung hierauf ^ob @e. äJ^ajeftät ben ^o^en ^öuber

l^erüor, Ujelc^en bo§ ^apfttum gegenmärtig in Europa ou§übe, fo ba^

ber 9?ame beg ^apfte§ überalt oon ^od^ac^tung unb SSere^rung um=

ftral^lt fei. Unb maä bie S8emer!ungen ber ^reffe betreffe, fo muffe
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man ficJ) barou§ gor nicl§t§ mod^en. ^emungeoc^tet, onttüortete ber

^apft, ift bie Sage be§ ^apfte§ in Stom jo fc^tüiertg unb fd)merätic^,

baB er, tt)enn er nic^t feine ^er[on unb feine SBürbe blo^gefteltt fef)eu

tt)iU, öerl^inbert ift, fogar ben ^aiferlidjcn $Befuc^ ^u ertt)ibern. ^ier

nun ^Qtte ber f)eiüge SSoter öor, eine lange Ütei^e öon Setrod^tungen

über ben allgemeinen 34tanb ©uropag, über bie ®efaf)ren, bie burd)

ta^ beftänbige Slnfc^n^eÜen ber anard)iftifd)en Parteien bro^en, unb

über bie 92ottt)enbig!eit eine§ ®amme§ gegen biefelben on^ufdilie^en.

@r ermähnte bie für bie beutfdien ^at^olüen befriebigenben Erfolge

auf ©runblage gegenfeitiger ^UQeftänbniffe unb empfahl, man möge

aud§ fernerhin i|ren gorbernngen Oiec^nung tragen unb auf bem SSege

ber religiöfen griebenäftiftung bi§ jur SSoIIenbung be§ grieben§ fort=

tnanbeln. @e. SJJajeftät fc^ien biefe (Smpfet)Iung fe^r n}ot){tt)olIenb auf=

^une^men unb brüdte fi(| in fe^r fc^meic^et^aften SBorten au§, bie

ein ^ßi«^^" feinet eblen ^ergenS unb feiner guten ©efinnung für feine

fat^oüfc^en Untertl^anen maren."

®er 13. Dftober bot ein mltitärifd§e§ ©c^aufpiet bar. 5(uf bem

3^elbe öon ßlentoretle (an ber ©tra^e nad^ ^a(eftrina) maren unter

bem Äommanbo be§ ©eneratS ^allaöicini 28,000 SRann üerfammelt.

"Die SJienge ber ^^f^löiter mag gegen 100,000 ^erfonen betragen

(}aben. ^Zac^bem ber ^aifer unb ber ^önig bie f^ront entlang geritten

lüoren, folgte ber SSorbeimarf(^ ber Gruppen. ®er 16., 17. unb

18. Dftober maren für einen 93efud) in dlcapd unb ^ompeji beftimmt.

:3n ber ^rü^e be§ 16. reiften ber ^aifer unb ber ^önig mit ben

übrigen 3^ürftüd)feiten öon 9f?om ab. S^ac^ 2 Uf)r nod^mittagS

erfolgte bie Slnfunft in SfJeopel ®a§ ©ebrönge mar ungeheuer. ®ie

.g)errf(^aften ftiegen im @d)to^ ab, befuditen bie 9}iufeen, betrad^teten

bie großartige Selenditung unb begaben fid) pr f^eftöorfteEung in§

SE^eater. 51m 17. Dftober fuhren bie SJJajeftöten nad§ ßaftellamare,

um bort bem ©tapellauf be§ neuen «Sc^iffei „Umberto'^ bei^umo^nen,

begaben fid^ bann an Sorb ber ^önig§ja(^t „©aüoia" unb fe^rten

gur ©ee nadf) 92eapel prüd, mo eine ^(ottenfd^au ftattfanb. ®er

^aifer fprad^ feine lebhafte S3efriebigung au§ unb begtüdmüufd)te ben

SJJarineminifter S3rin gu bem Gelingen ber beiben Stfte.

3tuf folonialem (SJebiet mar in biefem Sal§re in Dftafrifa

bie Sage eine fe^r bebrof)Iid^e gemorben. Slm 20. Slprit 1888 Ijatte

bie oftafrifanifd^e ©efettfc^aft öon bem auf 50 Saf)re öon if)r ge»
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^Qc^teten S^üftenftrirf) girijc^en bem SO^innigont unb bem ti^iniftu^

93efi]^ ergriffen unb richtete fidf) in bemfelben ein. Um biefelbe ßdt

mad^te fid§ unter ben ©ingeborenen eine bum^jfe ©ärung unb 9}li^=

ftintmung Bemer!6or; ber ©üoöen^anbet öerboppette feinen Umfa| unb

tüurbe im beutfrf)en ©ebiete, felbft unter ben 5tugen ber ©efeEjdjaft,

ungefc^eut betrieben.

@§ blieb fc^Iie^licf) nichts übrig, al§ oon ber (See au§ gur

S31oc!abe be§ ganzen ^üftengebiete§ ^u fc^reiten. ^ier^n ergriff ®eutfc^=

lonb bie Snitiatiöe; bie bebeutenbften europäifc^en Tläd)ie fc^Ioffen

ficf) an unb üon biefem 3eit^un!te — 2. ©e^ember 1888 — beginnenb,

ujurbe bie ©eepoli^ei auf ha§> ©trengfte gel)anb!E)abt. Sltle g^abrjeuge

untertagen einer peinlichen ®urct)fnc^ung, um unbebingt jebe 3öaffen=

einfut)r nac^ bem afrifanifdjen Slontinent unb jebe 2tu§fü^rung öon

©Hauen au§ bemfelben ju üer|inbern, ha§^ |ie^ biefen lo^nenben

©efdtjäften, meldje ben SßoI)tftanb ber an ben @een njol^nenben 3SoI!§=

ftämme n)ie ber ^önbter öon ^Sanfibar begrünbeten, ben STobeSftoB

öerfe^en. @ie beantworteten bie gegen fie ergriffenen SUJa^regeln mit

(Sc^ifanen aüer 9(rt gegen bie beutfc^en ^anblungen, unb ber ©uttan

erflörte fi(f) au|er ftanbe, biefelben oertiüten ^u !önnen.

®ie (Stationen Strufc^a, 9}iofct)i unb 9JJptt)apraa im i^nnern

tüurben bebro'^t. ®er feinblic^en Gattung ber Sieger gegenüber

mußten fie nad) unb nad§ oerlaffen merben, unb balb blieb ber

@efellfcf)aft auf bem weiten, öor gwei Sauren abgegrenzten Gebiete

nur noc^ ber S3efi^ oon Sagamotjo unb '3)ar=e§=©alaam.

®ie @efat)r muc^§, a(§ ber Stufftanb anfing fic^ me[)r ju

organifieren. Sufc^iri^ben^iSaleni, ein Sua;^eli=5(raber, ber firf) burc^

feine Streifgüge, bie 3(u§plünberung einer ^aramane, ber er eine Stn-

äaf)l 9flepetier=©emet)re genommen, unb bie ©rbeutung öon gmei @efdjü|en

ber (Station ^angani einen ^amen gemacht ^atte, ftettte fic^ an bie

(Spi|e. Seine 5tnt)änger re!rutierten fic^ üor^ug^meife ou§ Slrabern,

lt)elct)e burc^ ha§> 3Sorget)en gegen ben @!tat)enf)anbet unb ha§> SSerbot

ber SBaffeneinfntjr fdjmer gefc^äbigt maren.

5(m 20. 9?ooember 1888 rücfte er mit 800 fctilec^t bewaffneten

öon ^angani ah. Qn fctimac^, um 93agamo^o anzugreifen, erreichte

er ben §afen oon Sinbi unb, burc^ fc^nell oufgemorfene SSerfc^anzungen

fi(f) bec!enb, eröffnete er \)a§ ^euer gegen bie beiben üor ber fleinen

Söuc^t freujenben triegSfc^iffe „Carola" unb „Sophie". Sobolb ah^v
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bic ©d^otuppen ausgefegt unb bemannt n^urben, ergriffen feine 5tn^önger

bie ^lud^t.

SSäl^renb ber fed^^monatlid^en öerJ^öItnilmäfeigen fdu^ njetd^e

bem Slbfd^tuffe be§ Ü6ereinfontmen§ mit bem (Sultan öon ©onfibar

gefolgt iüar, l^otte bie ©efellfc^aft in Sinbi, SpfJüinboni, ^iixoa, ®ar=

e§»©oroam, Sagamotjo, ^angani unb 3;anga 3oKöinter errichtet. ®er

au§fc^I1e^tic^ burd^ ©uropöer öerfel^ene ^oübienft tt)urbe oon ©anfibar

ou§ burcfi ein ßottcintt mit einem Sßorftanbe, öier beutfd^en unb ac^t

inbifc^en Beamten unb einem ftirifc^eu ©olmetfc^er geleitet. Seiber

brad^ in bemfelben 3JJoment, tt)o aße biefe ©nrid^tungen fieser ju

funftionieren begonnen, ber Stufftanb au§ unb tt)ie ein Orfan jerftörte

er in nieniger al§ gmei 9JJonoten alleg toa^ emfiger glei§ mit großen

äJiü^en gefdfiaffen l^atte.

®iefer Sage ber SSer'^ättniffe gegenüber trat in ©eutfd^tonb

felbft bie öffent(id§e 9Keinung au§ ber gleid^gültigen Gattung, bie fie

bi§{)er ben überfeeifd^en Unternel^mungen gegenüber bemol^rt !^atte,

f)erau§. 2)er 9fleid§§tag bemilligte jttjei SDJillionen 9}?ar! für bie 2tu§=

rüftung einer ©jpebition nad§ Dftafrifa unb bie Ernennung eine§

9f?eid^§fommiffor§, ber im 9Zamen ber ÜieidiSregierung alle biejenigen

3Jia§na!^men treffen foHte, ttjetd^e nötig fein njürben, um hk beutfd^en

Sntereffen gu frfiü^en unb bie momentan gefd^äbigte (Stellung ber

©efeöfd^aft lieber ju Stnfe'^en ju bringen.

3tt)ei notionale ^efttage fielen nod^ in ha^ erfte 9f?egierungl=

ja'^r ^aifer SBil^elm'S: ®ie (Sd^Iu^ft einlegung §u ben bauten

be§ neuen 3otIf)afen§ in Hamburg am 29. Oftober, unb bie @runb=

fteinlegung gum 9fleic§§gerid§t§gebäube in Sei^j^ig am

31. Dftober. (So !am e§, ba^ ber erfte 58efud§, meieren ^aifer SSil^elm

ber olten §anfa= unb ^anbelsflabt Hamburg mad^te, ber geier be§

üott^ogenen 2lnfd^tuffe§ berfelben an ha§> beutfdie 2SirtfdE)aft§= unb

Zollgebiet galt. ®a^ bie S3et)öl!erung Hamburgs ^u biefem Sefuc^e

ganj befonbere SSorbereitungen treffen mürbe, um i^rer ^reube 2lu§=

brutf 5U geben, mar felbftoerftönblid^; aber aud§ bie Söeprben beg

9ieid§e§ unb ^amburgS ffiaten Sllle§, um feinen Qmi^d barüber ^u

belaffen, meldte SBi^tigfeit bem Sefu^e be§ toifer§ unb bem Slntaffe

5U bemfelben bei^umeffen ift.

®en 3KitteIpunft be§ ^aifertageö bitbete, fomo^I ber SSebeutung

niie ber Zeiteinteilung nac^, ber feierlid^e Stft ber Sc^tu^fteintegung.
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(Sin f^eftpto^ ftanb für biefen tt)eif)et)oüen Slft ^ux: SSerfügung,

fo malerifc^ unb originell, \o gan^ in engfter SSe^ie^ung [tet)enb 5U ber

iöegeben^eit felbft, tüie er beffer im ^öereic^e be§ grei^ofenbe^irfe^

nid^t gefunben ttjerben fonnte.

SSor bem S3rüc!enportat tr)ar bnrc^ bie Xribünen ein xodtex runber

''ßlai^ gebilbet, auf tnelc^em [ic^ baö ßaiferlic^e 3^^^ erf)ob. |>ier war

t)er SOfJittelpunft ber geier. 5luf biefem ftimmungSüoIIen geftpla|e

am ©übüortal ber ^vooUhxnde, ttjelc^en ^töei !^o^e, ^eute öon oben

bi§ unten prächtig be!orirte SSaarenpaläfte ber gret§Qfen=Sagerl^oug=

^efeüfc^aft einfc^Iie^en, üerfammelten \idi üon 12 Uf)r ab bie gur geier

gelobenen ^erfonen. (S§ mar eine glön^enbe ^Bereinigung, bie fic^

^ier ^ufammenfanb, um ben Äaijer gu ermarten. 'S)ie S3et)onmöd)tigten

^um S3uubegrat^, ha§i ^räfibium unb bie SJlitglieber be§ afteic^^tagS.

^n ha^ portal ber 93rü(fe, bie fic^ über ha^ S3ett be§ neu

geformten @tbarme§ jpannt, unb ba^n bient, hm neuen ^rei^afen

^amburgä eng unb unauflöSlid^ mit bem beutfc^en ^oögebiet ju

Derbinben, fotite ber ©c^Iu^ftein eingefügt merben. 311^ ber Stugen-

blicf ber brei ^ammerfc^Iöge no^te, begleitete ber äJJonord^ bie

ftimbolifc^e ^anblung mit fotgenben äBorten:

„ßnv (S^re ©otteS, gum S3eften be§ SSatertanbeg, ^u §am=

burg§ SBo^I!"

®er ^aifer ^atte fic^ nad^ ber ©runbfteinlegung mit ben beiben

^ürgermeifteru in bie SJJitte be§ ge[t^(a^e§ begeben, mo er in längerer

Unterhaltung mit benfelben öerbtieb; biefelbe mar fe^ir lebhaft unb ber

-^oifer ladete mel^rere SJlale red)t l^er^tic^, fo ba^ fein fonft ernfteg

<55efi(i)t fic^ erl^eiterte unb fein 3Iuge fe^r freunblic^ fo§.

®ann folgte eine ^ai)xt burc^ bie neuen §afeuboffin§, unb bol

Qrole f^eftmol^t, öon ber @tabt bem §errfd§er in ber ^unft^atle

gegeben, "^ex erfte S3ürgermeifter banfte bem S^oifer für fein (Srfc^eineu

unb )3rie§ i^n al§ .^ort be§ f^riebenS. ön feiner (Srmiberung fagte

ber ertaucf)te @c^irmf)err be§ Üieic^eS am <Bä)ln^:

,ß)k 9fteife, bie ©ie öor^in ermö^nten, f)abi Sc^ atlerbingg unter»

nommen in ber 2(bfid§t, burc^ ben ^rieben, ben Sc^ für SO^ein SSater=

{anb befeftigen mürbe, \)k Snbuftrie unb ben .^anbel unb bie Sßof)I»

fa^rt be§ ßanbe^ förbern ju fielfen. SUieine ^erren, ber heutige STag

ift ein f)oc^bebeutenber ^ag gerabe in biefer 9f{ic^tung. ®a§ Sßer!,

bem bie genüge geier galt, ift ba§ erfte, melc^eä aU eine bebeutenbe

Seiftung ber inneren ^oliti! be0 9^eic^g unter . 9JJeiner S^tegierung jur

Seutf(^e8 Ueiä;, I9
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SSoKenbung gereift ift; «nb e§ ift 3J?tr eine gonj befonbere ^reube,

ba^ bie§ gerobe in :3f)rer @tabt ftattge[unben !^at. 9Jlit ^o^er @enug=

t^unng erfüttt Wli^ ber l^eutige Stag, unb Sd^ l^offe, bo^ ®otte§

©egen auf bemfelben ru^en n)irb, unb bo^ bie ©tobt Hamburg burd^

biefe %\)cii einen 5luff(f)tt)ung nehmen toirb, ber olle unfere Hoffnungen

überfteigt. @ie ^oben einen großen ®ien[t für boS SSatertanb geleiftet;

(Sie finb ja diejenigen, bie ba^ SBaterlanb mit unfic^tbaren S3anben

on bie fernen SSettteile n)eitl§in anfnüpfen, feine (Srgeugniffe herüber«

bringen. Unb nic^t nur ha^; ©ie finb e§, bie auc^ unfere ©ebanfeu

unb Sbeen ber fernen Sßett mitteilen, n)ofür S^nen bo§ SSoterlanb

befonberen ®an! fc^ulbet. — 2ßir aber, bie 2Sir ^ier üerfammelt

finb unb bie ©aftlic^feit ber lieben ©tabt Hamburg genoffen l^aben,

ergeben Unfer öo(Ie§ Q^laS^ unb trin!en auf bo§ Söo^I unb ba§

(5}ebeif)en biefer ©tabt unb erflehen @otte§ ©egen über bie ©tabt

Hamburg!"

^aum 3urü(fge!e!§rt öon ber Xeilnal^me on einer g^eier, meiere

bie glürflid^ öoHjogene tt)irtfcE)afttid§e ^Bereinigung ber g^reien unb

Hanfeftöbte ^omburg unb S3remen mit bem SSotertanbe öerfinn;

bitblicf)te, eilte ^aifer SBilfietm nacl) bem ©i|e be§ oberften beutf(i)en

@eri(f)t§!^ofe§, um bofelbft ben ©runbftein ^u einem 93ou gu legen,

ber aU ein ©enfftein ber rechtlichen Sinl^eit be§ beutfc^en 35ül!e§ ju

betrad^ten fein \o\xh. @§ wav ein eigentümIicJ)e§ ^ufonimentreffen,.

ba^, nac^bem erft üor ^ur^em in bem ©ntwurfe be§ bürgerlid^en

®efe|bud§e§ bie ©runblage ber @in{)eit be§ 9ted^t§ gefd^affen, bem

@erii)t§:^ofe, ujelc^er üor etilem berufen ift, biefe (Sin^eit ^u maf)ren

unb auszubauen, öon ^aiferlidier ^anb ftimbolifc^ ba^ ^unboment gu

feinem ^au\t gelegt tüurbe.

SSie aöe 9?egierung§!§anbtungen unfere§ jungen SJlonarc^en, fo»

gatt aucf) biefe ber Sefeftigung be§ 9fleic^§geban!en§, unb in ber ZeiU

na'^me be§ erlaud^ten Sanbe§f)errn be§ ^önigreic£)§ ©od^fen fam bie

bunbeSmö^ige ©eftaltung be§ ®eutfc^en 9fteic^§ auc^ nad§ au^en l^in

gu einer er^ebenben ©arfteHung. ®ie meiften 93unbe§ftaaten bezeugten

il^re STeilna'^me an biefer mii^tigen, ha§i gange S^eic^ betreffenben

geier burc^ ©ntfenbung i^rer oberften ©taatsbiener, fo ba^ ganj

^eutfd^Ianb bei bem feftlic^en 5lfte in tüürbigfter SBeife öertreten ftiar.

93ei feiner 5ln!unft auf bem 93af)nlf)ofe öon bem Dberbürger«

meifter ©eorgi mit einem njarmen S3en)iItfommung§gru^ empfongen,.
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begab fid^ ber ^o^t ^en in ^Begleitung be§ ßönigg Stiöert unb be§

^rin^en @eorg nad) bem ^la^ ber ©runbfteinlegung.

93eim ©rfd^einen ber SJJajeftäten im ^aifergett 6Iie§ bie SJJufi!

Fanfaren. ^Jad^bem ber Slaifer ben S3efe^I jum S3eginn erteilt !§atte,

trug ber üom ^apettmeifter ^rof. Dr. Wimdt geleitete ©öngerc^or

einen ©efong öor, nac§ beffen Sßerftummen ber SSertreter be§ 9f?etd^§='

fonjlerg, ^err ©taat§mini[ter o. S3oettid§er, bie jur SSerfenfung in hen

©runbftein beftimmte Urfunbe üerta§.

fflai^ ber öom 1. SSiäe|)räfibenten be§ 9f?eid§§tQge§, Dr. S3u!^I,

ge'^oltenen g^eftrebe ergriff ber ^oifer ben i{)m bargeBotenen Jammer,

füfirte brei fräftige @d^töge ouf ben (§5runbftein unb fprad^ babei

ntit fräftiger ©timme bie SB orte: „^er @^re be§ 31tlmäc|tigen

@otte§, bem 9?eci^te unb feinen olle Qdt getreuen Wienern."

9?ac^ bem @c^tu§ ber freier ber ©runbfteintegung fetbft betrat

ber ei^rnjürbige ^räfibent be§ 9ieid^§gerid^te§, Dr. öon ©imfon, ben

9?aum öor bem ^aifergett, um ben 5lu§bru(f be§ tief empfunbenen

2)an!e§ in Sirene unb (S^rfurc^t gu ben ^ü^en ber erhabenen, eng

öerbünbeten ^errfd^er nieber^ntegen.

©ine erfreutid^e ^unbgebung auf ürc^enpolitifdfjem ©ebiete n^ar

eine §uIbigung§=Stbreffe, ttjeld^e bie gu einer ^onfereng in ^ulba

üerfammelten preu^ifd^en 93ifd^öfe am 29. Sluguft an ben ^aifer

ridjteten. ®iefe 5tbreffe entnahm an§ ber l^ulböolten Gattung be§

9JJonard§en ber fatl^olifd^en ^ird^e gegenüber, bie freubige ßitöerfid^t,

ba^ „unter ber Delegierung 2BiIf)e(m II. bie friebtid^en unb tt)o^I=

moüenben ^Be^ie^ungen gwifc^en ßirc^e unb @taat fic^ befeftigen unb

auSgeftalten mürben aU ber fidlere .g>ort in ber ©tnrmffut ber

umftur^bro^enben ße^ren unb Sbeen ber ©egenmart".

^n ber Slntmort be§ §errfd^er§ ouf bie ?lbreffe ber l^ol^en

geiftlic^en SBürbentröger f)ie^ es:

„Wiii SSo^Igefoßen l^obe ^ä) bie ,^uIbigung§=Slbreffe empfangen,

metd^e ©ie, §err ©rjbifd^of, in ©emeinfc^oft mit S^ren bifc^öfüd^en

SlmtSbrübern ou§ gutbo on SJiid^ gerichtet f)oben. ®ie noc^ ®otte§

fRotfc^tu^ in biefem Sot)re über SJtid^, SRein ^au§ unb ba§ SSoter»

lonb öer!§ängte ©oppettrouer finbet in ;3t)rer 2tbreffe einen fo tief^

empfunbenen 2tu§brucE, ba^ unter ben ga^treid^en SeileibSbe^engungen

bie ;3f)rige 3Jiir befonberg mertooll gemefen ift. 9?ic^t minber mo^I=

t^uenb berührt 9}iic^ S^r potriotifc^er (SegenSmunfc^ gu SJieiner Xl^ron*

19*
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l&efteigung. 9Jletn Seben unb 9Jieine ßtaft gehören 2Jleinem SSoHe,

beffen Sßo^tfo^rt ju förbern bie fc^önfte Stufgabe 9Jleine§ Ä^öniglic^en

S3erufeg' ift. ®o^ Sc^ bie (SJIaußenSfrei^eit SJleiner fatf)oüfc^en

Untert^anen burd^ Ü^ec^t unb @efe| gefiebert luei^, ftär!t Steine 3uöer=

ftc^t auf bauernbe ©rl^attung be§ !ird)Iici^en griebeuS. Snbem Sc^

S^nen, .^err (Sr^bifdjof, unb ben äJJitunterjeic^nern ber Stbreffe für

bie totale ^unbgebung aufrichtig ban!e, öerbleibe 3c^

@tt). §o(f)n)ürben wohlgeneigter

Sßit^elm, R.

3)larmor=^akig, ben 7. S^oöember 1888.

S(n ben @r5bif(^of üon ßöln Dr. ^remen| gu ßöln/'

5lni 31. SDe^ember be§ an benfroürbigen (Sreigniffen unb ge=

fc^id^tlid^en SSorgängen reichen Sa^reS 1888, richtete Äaifer SSil^elm

nac^fte^enbeä ^anbfc^reiben an ben f^ürften S3i§mar(i:

„ßieber gürft! ®a§ Sa^r, n)elc|e§ un§ fo fc^mere ^eimfuc^ungen

unb unerfeltid^e SSertufte gebrad^t f)at, gel^t ^u (Snbe. äJJit ^reube

unb S:roft augleid^ erfüllt Wi<^ ber @et)on!e, ba^ ©ie 9)iir treu gur

@eite [teilen unb mit frifc^er Äraft in ha^ neue Sa^r eintreten. SSon

gongem ^er^en erfle{)e Sd^ für @ie ®Iüc!, ©egen unb öor Sltlem

anbauernbe ©efunb^eit unb l^offe ^u @ott, ha^ e§ 9Jlir nocl§ rec^t

lange üergönnt fein möge, mit ^l^nen jufammen für bie 2Bof)Ifat)rt

unb (55rö^e unfereS SSatertanbe§ gu tt)ir!en.

S3erlin, ben 31. ©egember 1888.

SBil^etm, I. R.''

§m |a()r 1889.

®ie burd^ ha^ koloniale Unternehmen in Dftafrüa, namentlich

an ber Stufte öon ©anfibar t)eranta^te @r!^ebung, ^atte ein ^anbelnbe§

©infc^reiten nötig gemacf)t. ®ie Eingriffe auf ®eutfd^e mehrten fid^

fo, ba^ ber Üiegierung bie ^ftic^t oblag, fräftig ein^ufc^reiten. ^ier^u

mu^te fie, tük fc^on gefagt, am ^erbe ber Semegung burcf) einen

^ommiffar üertreten fein, ber bie Berechtigung f)atte, aEe 3JJa^regeIn

5U ergreifen, ujetd^e nötig merben foUten, um auf bauerfiafter @runb=

läge ein Übereinkommen gmifd^en bem ©ultan unb ber ®eutfd§=Dft=



1889. 5Dic kämpfe mit ben 2trabern in Dftafrifa. 293

afrifanif(f)en (Sefeüfc^oft ^u errieten. ®erjet6e ^atte fic^ bagegen jeber

©inmifd^ung in bie .^Qnbel§= ober tt)irtfcf)ofttic^eTt S3e5te^ngett ber

©efeUfc^Qft 5U entl^atten. 5((§ ^ommiffar tüurbe ^remier^Steutenorit

SSi^ntaitn bem 5lu§toärtigeit Stmte pr SSerfügung gefteHt unb S3efe!^l

^ur S3ilbung eine§ Xruppen!orp§ erloffen, um bie ^auptfäd^Iic^ften

Stationen ^n befe^en unb ben 3lufftanb mit Söaffengemalt §u unter=

brüden. Sn^mifc^en oerfc^Iimmerte fid^ bie Sage in Dftafrüa nod^

mefir. 2Im 5. ^ejember 1888 :§atte ber 2traber = Häuptling unb

(S!laöen{)önbler S3uf(^iri 93agamot)o plö|lid| ^eftig angegriffen.

fflüv mit SJlü^e mürbe er ^urürfgemorfen. Sßeit am fotgenben STage

ein neuer Eingriff 5U ertoarten mar, lie^ ber 5lbmirat ®einf)arbt einen

Offizier unb 20 äJJatrofen an§ Sonb fd^affen unb ha^ bebeutenbfte

^aftorei=@eBäube, au^erl^atb ber @tabt, üon biefen befe|en. 5l(§ bann

bie Ü?ebetten am 7. früf) fid^ mieber in ber ©tobt geigten unb bort

feftjufe^en begannen, eröffnete bie „fiei^j^ig" ha^ ^euer gegen ha^

öerfd^anjte Sager ber (Singeborenen unb nötigte fie ^um Sfbjuge, nac^

bem e§ Söufd^iri juüor gelungen mar, 33agamo9o in S3ranb ^u fteden.

5Im 24. :^atte er, burc^ B^äüge üon ^angani oerftörft, ben Singriff

mieber^olt. ®a§ 6totion§fc^iff „Carola" mu^te on 100 äRatrofen tauben

unb bereu Eingriffe burc^ mehrere ^artäfd§=£agen unterftü|en. S3uf(^iri'§

Sager mar nac^ unb nac^ ber @ommeIpta| für alle Stufftäubifd^en

gemorben. ©ie befeftigten fid§ bort, breiteten fid^ in ber Umgegenb

au§, terrorifierten bie Eingeborenen, plünberten ^aramanen unb

alarmierten bie beutfd^en Soften unau§gefe|t. ©teii^^eitig ()otten fie

bie gange ^üfte entlang eine Slrt S3Ioc£abe eingerichtet, inbem fie aUe

®^au§, unb anbere ga^r^euge, meiere fie imSSerbarfit fiatten, beutfc^e

SJlatrofen bel^ufS Sanbung gu bergen, unterfurf)ten.

®ie 9JJonate Sonuar unb ^ebrudr 1889 oerliefen unter fort*

gefegten (Sc^armü^eln. ^ie ^efenfiüe, gu ber bie ^eutfc^en fic^ ^u

biefer ßdt aug SJiangel an regulären Xruppen genötigt folgen, mar

notürlic^ nic^t geeignet, 93ufc^iri tro^ feiner mieberl§oIten S^ieberlogen

5U entmutigen. ®er Stufftaub nat)m in^mifd^en immer noc^ an Slu§=

be:^nung an. 2lm 22. Wäx^ mürben bie beiben beutfc^en ^riegSfd^iffe

„Seipjig" unb „©d^malbe", mäl^renb fie öor ben Slnferplö^en öon

(Soabani unb ^onbutc^i öorbeifu^ren, burc^ ein bortrefflic^ unter*

^oItene§ ©emel^rfeuer ber hinter ^atiffabierungen gebedEten (Einge*

borenentruppen befc^offen. ®ie beiben Schiffe antmorteten fofort mit

einem regelmäßigen S3ombarbement beiber Dörfer unb lanbeten
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240 9JJatrofen. ®ie SSerBtnbung mit bem Innern, gtuifd^en ber ^üfte

unb ber Station 3Wptt)Qprt)a tüar je^t öottftänbig unterbrochen. 3nbe§

l^atte fic^ SSujc^iri, hk 9Ju|Iofig!eit ttjeiterer Singriffe auf bie n)o^I=

befeftigten unb topfer berteibigten «Stationen ber ©eutfc^en einfe^enb,

auc^ ben bei SJJi^erfotgen unausbleiblichen fcbteerten ©inbrucf auf

feine Seute fürct)tenb, l^inter Sagamot)o in ber 9?ä^e ber großen

^aranjonenftraBen feftgefe|t. SJlit ttjeitge^enben SSoKmad^ten au§ge=

ftattet, reifte ber gum ^ontmiffar auSerfeigene Hauptmann SB i^mann
om 15. gebruar öon Berlin ob, nocf)bem er üor{)er öom ^oifer

empfongen ttjorben ttjor.

S)ie Sln!unft in 5t(ejonbria erfolgte am 25. g^ebruor. SSon bo

begob er fic^ nac^ ^oiro unb noc^ Suej unb fc^iffte fic^ nod^ ©onfibor

ein. ®ort trof er om 31. SJlörj äugteid^ mit Dr. ^eter§ ein,

tt)e(cE)er im Stuftrag Der beutfd^en (Smin=(Sefenfc^aft im ^ebruor 93erlin

tjerloffen ^otte, um ©min ^^ofc^o, oon ttjelc^em man glaubte, bo^ er

k)on SBobeloi ou§ mit ©tonte^ ben 9}iorfc^ nod§ (gonfibor angetreten

l^obe, entgegenjufommen unb Seiftonb ^u leiften. SBi^monn begab

fic^ im ^pül mit feinem ouS 100 (Suropoern, 600 ©ubonefen,

100 ©omoli unb 100 3"^" befte^enben ^orp§ noc^ 93agamot)o, um
bie ^riegSoperotionen gegen S3ufct)iri, ben güi^rer ber Slufftänbifc^en,

gu beginnen.

®em 3f?eic^§tog ging noc^ ber Beratung be§ @tat§ nod^ ein

S'Jac^trogSetot
,

^um ßtoed ber ®urct)fü!^rung einiger ntilitörifd^er

Steuerungen au. ®iefe 9?acl§trog§fumme mar beftimmt für SSer«

önberungen in ber Formation ber ^etbortitlerie unb für hk

0Jeuorganifotion ber oberften SJJorinebel^örben, unb foßte

teils burc^ Slufno^me einer Slnlei^e oon nafie^u 12V2 SOiiHionen 9Jlar!,

teils burc^ ©r^ö^ung ber SJJotrüutorbeitröge gebebt merben. ^oS
^eutfc^e iReic^ ftonb ^infic^tlic^ ber Sai)i ber Lotterien unb ber

einaetnen getbgefc^ü|e unb ^infid^ttid) ber S3efpannung ber SJJunitionS«

toogen l^inter gronfreic^ unb 9iu^Ionb gurüc!.

®ie ^riebenSorgonifotion ber beutfd^en ^elbortilterie mar nun

in. ber SSeife geplant, bo^ im Stltgemeinen jebem 2(rmee!orpS mie

bisher, 2 gelbortißerieregimenter
,

|ebocl§ in 7 ftott ber bisherigen

6 Stbteilungen gegliebert, zugeteilt mürben. 5öeim föc^fifc§en Slrmee^

lorpS foüte mit 9fiücffic^t auf feine ^uf^intnienf^lung ouS 3 ®iüi=

-fionen eine ©lieberung in 3 gelbortillerieregimenter eintreten. S3eim
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. 13. (tüürttemkrgifc^en) 14. unb 15. 5lrmee!orp§, foEte bie ©inteitung

ber l^clbortiüerie unüeränbert bleiben. Snner^otb be§ 9fta^men§ biefer

Organifotion mu^te nun eine erl^eblid^e ^öfiere Qd)i öon S3atterien

üU big^er ouf ben ^o^en ©tat ^u 6 bejpannten @ef(i)ü|en gebrad^t,

ein 2:eil berfetben auä) mit einigen befponnten 9Jlunition§n)agen auS-

gerüftet tt)erben, um ben Übergang ouf ben ^rieg§fu§ unb ben ex^

flößten ^riegSbeborf unter ben üeränberten SSer^ättntffen 3U ficEiern.

®ie S^euorgonifotion ber oberften 9Jlarinebe§örben follte borin

befielen, bo^ bie gun!tionen be§ Oberbefehlshabers unb be§ oberften

SSeriroItungSd^efS ber SJlarine, tt)et(f)e bamatS ber S^ef ber Slbmiralität

in feiner ^erfon öereinigte, auf ^njei üerfd^iebene ^erfonen übertragen

tüürben burd^ ©rünbung eines Dber!ontmonboS unb eineS Üleic^S»

Tnarine=SIniteS, boS erftere für ben Oberbefehl, \)a^ jn^eite für Sed^ni!

unb SSerujaltung. ®ie Üiegierung begrünbete bie S'Jotnjenbigfeit biefer

^nberung mit ^iniueifung ouf bie beöorfte^enbe fernere ©rmeiterung

ber 9}lorine im ^erfonot unb SJioteriot, meldte fo bebeutenb fei, bo^,

tüenn fc^on bisher bie ^Betüöttigung ber bem ß;|ef ber 5Ibmiroütöt

^ufollenben Stufgaben ungett)5^nüd^e ßei[tungSfä^ig!eit öorauSfe^te,

künftig bie 5(rbeits!raft einer nodj fo begabten ^erfon nid^t me^r auS*

teid^en merbe, um bie auf bem ©ebiete beS ^ommonboS, ber STedfinif

nnb SSernjottung ouftretenben ^^rogen in i^rer ©efomt^eit gu umfoffen

nnb mit berjenigen @adE)fenntniS ^u be^onbeln, meldte boS bienftüd^e

Sntereffe ert)eifd^e.

®ie Oppofition ber freifinnigen ^ortei, ebenfo Ujie biejenige beS

G^entrumS, nötigte ben ^^ü^^f^^i^ 93iSmarcf, bie äJJorineoortoge mit ber

gongen 9Jiad£)t feines perfönlicEien Hnfe^enS gu üerteibigen. (Srft otS

er bie Xrennung im S'Jomen ber SSerfoffung forberte, unb im^oltber

^ble^nung mit S^ieberlegung ber (Stetlüertretung ber SJJorine bro^te,

gelong eS, ben SSiberftonb ber oppofitionetten Parteien ^u brechen.

®er 0^acf|trogSetat ber äJlorineoernjaltung unb boS Stntei^egefe^ mürben

genel^migt.

S'Jeben biefen :j)orIomentorifc^en ©reigniffen lenften (£ntf)üllungen

nnb SSeröffenttid)ungen oller Slrt bie allgemeine Slufmer!fam!eit auf

.fid§. SSor Stüem ber SluSgong beS ^rojeffeS gegen ben ©e^eimen

Suftijrot 0. ®. ^rofeffor(Seff!enin Hamburg, metc^er iu golge

feiner SSeröffentlic^ungen über boS SSerpltniS gmifc^en bem Äoifer

SBil^etm I. unb bem ^ronpringen mö^renb beS beutfd^ * fronäöfifd^en

Krieges auf SSeronloffung beS gürften 58ismorc! beS SonbeSOerroteS
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.angesagt irorben iror. ®er (Bpxu^ be§ 9flei(f)§gerid^t§ erfolgte am
4. :5onuor 1889. ®artn tüurbe ^rtior anerfannt, bo§ noc^ bem (gr=

geBniffe ber Sßorunterfuc^ung ^^inreid^enbe SSerboc^tSgrünbe für bie

Srnna^me öorlogen, bQ§ ber Befc^ulbigte ©efffen in bem SfJunbfcJiau*

2(rti!el fflaä)nä)ten, beren ©e^eimfiartung anberen Sf^egierungen gegen*

über, für boS SBol^I be§ ©eutfd^en Oleic^el erforberlic^ tt)or, öffentlich

Befannt gemocht ^^obe, ^ugteic^ aber on§gefprocJ)en, bo^ für bie ^Inno'^me

be§ S8en)u^tfein§ be§ befd^utbigten ©efffen, boß ber froglid^e 5lrtifel

S^ad^ric^ten ber bezeichneten Wct entf)Qlte, genügenbe ©rünbe nic§t

bor^onben feien. ®er erfte ©traffenat be§ 9fteid^§gericl^t§ befc^Io^

ba^er, ben befc^nlbigten ©efffen ^infic^ttid^ ber 93efc^ulbigung be§

:^onbe§t)errat§ ou^er 5ßerfoIgung gu fe|en, bie ^aft be§ S3efc^nlbtgten

auf^u^eben, bie Soften beg SSerfaf)ren§ ber 9?eicf)§fQffe aufguertegen.

(SJefffen njurbe om SSormittag be§ 5. Sonnor öon biefem ©ntfd^eib

in Kenntnis gefegt unb fofort entloffen. @r begab fid) ^i^^ödift nad^

.^amburg.

tiefer 9?ed)t§fprncl^ erregte 51 uff et) en. 'Die ^^atfad)e, bo^

burd) $ßeri)ffentlid^ung be§ STagebudieS be§ ^aiferä ^riebric^ ein

ßanbeSöerrat begangen njorben njar, blieb ungeachtet ber ©ntfc^eibung

be§ 9fteid)ggerid^t§ beftet)en. ®a§ le^tere ^atte in feinem 93efc^Iuffe

oom 4. i^önnar feftgeftellt, 'ba'^ ha^ öeröffentlidfite Xagebuc^ in mehreren

SBe^iel^ungen @taat§get)eimniffe enthielt, beren ©e^eim^oltung für ba§

SBotil be§ ®eutfd)en 9f?eid^e§ geboten mar. @ä t)atte nur be^^atb

entfd^ieben, ha'^ @efffen au^er SSerfoIgung ju fe|en fei, meil bemfetben

nidjt genügenb nad§gen)iefen fei, ha'^ er ha§ S3ett)U^tfein üon bem

Ionbe§üerräterifd)en ßl^oralter feiner SBeröffentlid^ung get)abt l^abe unb

bal^er ber bon bem @efe| geforberte SSorfo| fet)(e, '^e§>^alh ha^

©eridöt biefe§ S3en)u^tfein öermi^t ^atte, njar nict)t angegeben; bod^

bürfte mon nid^t fel^Ige^en, njenn mon annimmt, ha"^ ha^ @erid)t öon

ber $8orau§fe|ung ausging, ber §a^ ®efffen'§ gegen ben dürften

93i§mard t)abe jenen an ber @infict)t in bie Xragnieite feiner ^anblungS*

ft)eife t)erf)inbert. Übrigen^ Ujar ber 3^^*^^ tüeldfien ber :{5mmebiats

berieft be§ 9f?eid^§!anä(er§ öom 23. (Se|)tember 1888 im Singe l^attc,

erreid^t morben; nic^t allein ber unmittelbare Urt)eber mar ermittelt,

fonbern e§ maren aud^ bie §intermönner feftgeftellt morben, meldte

burd^ il^r 9?än!efpiel ben Sfleicti^fan^Ier gu ftür^en fuc^ten, unb in beren

Sntereffe bie SSeröffentlicfiung erfolgte.
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Wit marmem (Smpfinben unb in l^er^ttc^er Xeilna^me Uidk bte

gefomte beutfc^e Nation am 8. äJlärj auf ben Xog, an tüelc^em

@enerQt=^etbmarf(^aIl @raf ü. Wtoltk feit 70 Solaren ber 'äxmee

angehört.

(Seit bem ^obe ^aifer Sßil^elm I. ber ältefte ©otbat be§

beutjd^en .^eere§, ftanb ber ©efeierte in boHer ^^rifcEie unb SfJüftigfeit

be§ @eifte§ unb be§ ^örper§ unter ben 3citgenoffen , Ujeld^e in i^m

ben ru'^mgefrönten f^etb^errn, ben Begeifterten Patrioten, ben mit allen

Slugenben ebelften 9JJenfc^entum§ gefd^mücEten SD^onn 6en)unberten

!

(Seit foft 57 So'^ren bem ©enerolftob ber ^rmee angel^örenb,

unb länger benn brei i^ol^r^el^nte an ber @pi|e be§feI6en fte{)enb, trot

ber e'^rmürbige SuBifar mit bem Xage in ha^ ac^te ^e^ennium jeiner

S3eruf§Iaüf6a^n, in meld^er 35oIf unb §eer fo ru^möotlen SBanbel

ber @ef(^i(fe erfahren ^ahexi. ©ine ^oBinetSorbre, toetcEie ber ^aifer

an ben Jubilar rid)tete, !^atte folgenben SBortlaut:

„3JJein lieber @eueral=^^elbmarf(^all!

(Sie moHen "^eute ben Xag in ftiHer 3ii^üff9^äogen'^eit begef)en,

an metd^em (Sie auf eine üottenbete 70 jährige SDienftraufba^n 5urü(f=

blieben. SBie Sßenigen marb bie§ ber Qät norf) öergönnt, unb meffen

Saufbol^n glid^e ber S^rigen!? SSo§ Sie in ben öergongenen 70 ;3a!^ren

für bie @rö^e 9Jieine§ §aufe§, für ^reu^en unb ©eutfrfjlanb gef^on

unb geleiftet, barf S(^ ^ier nic^t mieberl^oten; bie gan^e 3BeIt mei^

baöon unb bie ©efc^id^te beu^a^rt e§ für atte Qtittn. ®a§ aber

laffen Sie Wiä) au§fprec§en, mie mit Wlix ganj ®eutfc^Ianb eg al§

eine befonbere @nabe @otte§ banfbar greift, ha% (Sr Sie bi§ ^eut

unter un§ betaffen ^at; möge e§ bem Stttmöc^tigen gefallen, Sie Wiv
unb bem SSaterlanbe noc§ ferner in bi§I)eriger ^raft unb ^^rifd^e ju

er'^alten. ©leid^ SJJeinen nun in @ott ru^enben Tätern trage ^ä) im

tiefften ^erjen bie ^anfe^fc^utb gegen Sie; motten Sie e§ beSl^alb

o{§ ben 5Iugbru(f SJleiner marmen innigen ©mpfinbungen auffaffen,

menn id) (Sie bitte, am heutigen ©eben!* unb ©^rentage SJJeine 93üfte

in Sron^e freunbtic^ft entgegen^unel^men.

S3erlin, ben 8. Wäx^ 1889.

S^r

Seinen ^er^Iid^ ergebener banfborer ^önig

SSilfielm, K."
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®er %aQ brod^te bem Gefeierten bie größten @f)ren unb 5lu§»

geid^nungen. Sieben bem ^aifer, gaben bie brei ^aiferinnen ben ^ex^^

lidien Slnteil, ben fie on bemfelben nahmen, ju erfennen. SSon aüen

beutfd^en dürften, üon öielen fremben ©ouöeränen gingen öJlürfwunfd^«

tetegramme, in ben fd^meic^elfjofteften 3tu§brü(fen obgefo^t, ein, ebenfo

gratulierten bie Parlamente, bie 2l!abemie ber SBiffenfc^aften, bie

l^b^eren afabemifd^en Se^ranftalten u.
f.

tu. ^ie Offiziere be§ ©eneral»

ftob0 öerel^rten bem i^ubitar eine !oftbore Xru^e mit if)ren S3itbern.

Sn ben erften Xagen be§ 5lprit traf bie Strauerbotfd§aft ein, bo^

in ^olge eines öerfieerenben DrfoneS bie in ©amoa ftationierten

^iegSf^iffe, ber ^reujer „%hUx" iinb ha§ Kanonenboot „@ber", mit

einem Steile i^rer Sefa^ungen untergegangen feien. ®ie ^oröette

„DIga" njor auf ben ©tranb getrieben unb fel^r befd^äbigt morben.

%n ©teile ber brei auf biefe SBeife üerungtütften Schiffe, ttjurben fo*

gleid) bie Kreu^erforöette „(Sophia'' unb ha^ K'anonenboot „SSoIf" nac^

@amoa beorbert. ^ie fogleic^ nad) ber @übfee entfanbte Koroette

„5llejanbrine" befirf)tigte ber Kaifer felbft öor bereu Stbgang in

2öilt)elm§^at)en, unb richtete bei biefer ®elegenf)eit an ha^ Dffi^ierforpS

ber SUJarine einige SBorte, meiere ben tiefften ©inbruc^ mad^ten, unb

ben fdimerjüc^en SSiebert)ott, ben bie Kataftrop^e in ber gefamten

SiJation gefunben, in treffenber SBeife ^um 3(u§bruc! brad^te.

„^id^t in eitle Etagen ujotten n)ir au§bred)en, fagte ber Kaifer,

nein! 5tt§ Sßorbilb follen fie un§ bienen! SiJac^bem fie fiegreid^ gegen

SD^enfc^en^onb gefod)ten, fanben fie im mutigen Kom|jf gegen bie ent=

feffetten (Stemente i^ren rül)m(ic^en Zoh. @ott ^at eS alfo gemoüt!

Sluc^ fo ftarben fie ben Xob für Kaifer unb fReid^! §ier mu^ ^d^

an ein fd)öne§ ®id^tern)ort ben!en, ha^^ äJlanc^em unter Seinen befannt

fein mirb. ^t§ ber SIbmirat 9Jiebina ©ibonia gebeugten ^oupteS bem

König öon Spanien melbet, ba^ feine geujattige Slrmaba öernicfitet fei,

berul^igt i^n ber König unb fagt: „@ott ift über mir: ©egen SJlenfd^en

fanbte id§ (Sud§ ou§, nid^t gegen äöellen unb Klippen!" @o ift e§

aud) f)kx ! 9Jiögen einem Seben t)on ö^nen, ber Kommanbant ift, ober

e§ nod§ merben mirb, ha§> ftet§ gegennjörtig fein: ber Kommanbant,

iöeld^er rü^mlic^ im Kampf mit ben (Elementen burd) ®otte§ ^ügung

fein ©c^iff öerliert ober mit i^m untergellt, ftirbt in Wldnm klugen

gerabe eben fold^en ^etbentob für ha^ SSaterlanb, aU ber Kommanbeur,
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ber feinem ^Regiment öoran im ©türm auf bie feinblirfje 6tettung,

ben ®egen in ber ^Quft, föUt. S^ic^t ertrun!en finb unfere ^ameraben

in (Samoa ober auf ber „Slugufta", fonbern gefallen, il^re ^flid^t big

5um legten 5lugen6Ii(f erfültenb".

©ine S3en)egung tt)ie fie ber beutfd^e 5trbeiterftanb feit ber

gefe|Ii(^en 2lner!ennung be§ ^oalitionSrec^teg noc^ faum gefeiten ^otte,

tüai feit Slnfang Mai im fRl^einifc^ = SSeftfätifc^en ^o^ten=

gebiet ^um SlusBrud^ gefommen unb §atte binnen tt)eniger SSoc^en

eine fold^e 5lu§bef)nung erreid^t, ha^ ettna 100,000 5trbeiter feierten.

©eit Qö^ren ^errfd^te Un^ufrieben^eit unter ben Sergleuten ber bortigen

@egenb mit ben So^nöerl^ältniffen, befonber§ ober megen ber S3erec^nung

ber @c^ict)t. ®ie politifc^e Sebeutung be§ Streifet ber ^Bergleute

beftanb in bem perfönlic^en Sluftreten be§ ^aiferS im :3ntereffe ber 93ei*

legung ber 3Reinung§tierfc|ieben^eiten gwifc^en Slrbeitgebern unb Strbeitern.

@§ mar eine fel§r erfreuliche ©rfc^einung, ha^ fid^ bie ^Bergleute be§

9?^einifd^ - SSeftfälifc^en ßo^Iengebiete^ öertrauengöoll an ben Äaifer

manbten, bamit er fic^ i^rer SZotlage onne^me. ^aifer SBitl^elm ent*

f^jrad^ biefer Sitte bereitmiüig unb benu^te bie @elegenf)eit, um bie

Sergleute öor bem Serfel^r mit ben @ociaIbemo!raten unb üor ?Iuä=

fd^reitungen, namentlid^ öor ber Ser^inberung ber Slrbeit berjenigen

^ameraben §u marnen, meiere arbeiten motiten. ®er ^aifer l^atte aber

oud^ bie anbere Partei, bie ^Arbeitgeber ge{)ört, unb empfal^t biefen

bie ^ffege eine§ guten Ser^ältniffeS gu ben Slrbeitern unb bie Serü(f=

fic^tigung il^rer geredeten SBünfc^e. iie 3lntmort be§ ajionarc^en be^^

geicfinete e§ namentlich all bringenb notmenbig, in anbetrac^t ber meit=

reic^enben ©c^öbigung ber gefamten Seöötferung, meiere ber ©treu ^ur

^olge ^atte, unb ba ein gmeiter ©treu in ©c^tefien im 2lu§bruc^ begriffen

fei, ben meftfälifc^en @trei! fo balb al§ möglich ^u beenbigen. ®en
5trbeitern ^aht er feinen @tanb:punft bargelegt; übrigen^ l)ätten biefelben

auf if)n einen guten ©inbrutf gemacht, unb e§ f)ühe i^n gefreut, ba^

feine SSorte in ben Slrbeiterfreifen Sßeftfateng 2ln!rang gefunben, unb

bo^ bie @inmifd^ung§öerfuc^e ber ©ojialbemofratie energifct) abgemiefen

tüorben feien, ^er ^aifer njerbe fic^ freuen, menn auf ber öon

Strbeitern üorgefc^lagenen ©runbloge eine Serftönbigung erhielt mürbe.

'@r empfelf)Ie ben Sergmerfggefeltfc^aften unb i^ren Organen, bo^ fie

in 3«"^"«!* ^^ Sül)tung mit il^ren Slrbeitern unterl^ierten, bamit
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i^nen folc^e S3ettjegungen ntd)t entgelten; benn gon^ unerwartet !önne

ftc^ ber (Streif unmöglich enttuicfelt
. |o6en, er fei nur üorjeitig

auSgebrod^en.

®te feit bem Sa^re 1887 in (Somoo, einer ^ouptftötte beutfct)er

§anbet§* unb @rrt)erb§intereffen in ber ©übfee, eingetretenen SSirren,

unb namentlich ber Singriff ber ©amoaer ouf bie S3efa|ung be§

bentfc^en ^rieggfd^iffeS „Dlga", l^atten gu einer großen ©pannung mit

jenem Snfelreic^e geführt, ^iefe «Spannung tt)urbe nod^ baburc^

öermefirt, bo^ ber SSertreter ®eutfc^Ianb§ in jenem Sanbe, tonfui

knappe, Partei no^m für ben oon einer Seite aufgeftellten ^önig

^^amafefe, gegen ben fic^ mieberum bie 3(meri!aner erüärten. ®ie

SSermicftung mürbe noc^ größer, alg tonfut knappe in Weiterer SSer*

folgung ber inneren kämpfe auf Samoo baburc^ unmittelbar in bie*

fetben eingriff, ha^ er ben ÄriegSjuftanb auf ©amoa erHörte unb

bamit ^rembe bem ^riegSred^t untermorf. ®arau§ ergob fici§ ein

weiterer ^onflüt mit ©nglanb.

®er englifc^e ^onful erfförte, ha^ britifc^e Untertl^onen allein

unter englifd)er ©erid^t^barfeit ftänben.

2)er beutfc^e 9fteicf)§!an5ler erüärte feinem SSertreter barauf, ha^

er mit bem get^anen Schritte fic^ übereilt, über feine Sefugniffe

:^inauggegangen fei, unb telegraphierte i^m: „®ie öon S^nen gefteßte

gorberung, betreffenb Übernal^me ber SSerwaltung Samoag burc^

^eutfc^tanb, liegt au^er^alb Qi^rer i^nftruftionen unb unferer 3^^^^-

^e()men Sie biefelbe a(§balb jurüc!. 5lbgefe:^en öon 3lu§Iieferung

ber oerbrec§erifd§en Stngreifer ift feine gorberung gu ftellen, ^u ber

Sie nicfit ermächtigt finb. f^aüg S^r 2;elegramm ^ier richtig üerftanben

wirb, fann id§ S^r SSerf)atten nid^t gut^^ei^en".

^onful knappe würbe barauf abberufen unb burc^ ©eneral«

fonfut (Stübel erfe|t.

Um bie Spannung gwifc^en ben in @amoa oertretenen au§=

wörtigen äJJöc^ten ^u befeitigen, unb eine gorm ju finben, burc^

welche, unbefd^abet ber (Sleic^bered^tigung ber brei 92ationen, ein, ben

tl^atfäc^Iic^en SSer^öItniffen angepaßter 3wfionb l^ergeftettt würbe, bomit

bie inneren ©treitigfeiten ber (Samoaer nid)t lönger ha^ gute @in=

üerne^men ber auf jener Snfetgruppe lebenben 2)eutfd§en, (Snglönber

unb Stmerüaner ftöre, würbe nad^ längeren öorangegangenen SSer*

l^anblungen, ber ^^fammentritt einer ©amoafonferen^ in Berlin
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Bef(f)Ioffen. — ^iefe ^onferen^ Begonn am 29. 5l:prit 1889. ®en

SSorfi^ führte ber (Staat^fefretöc ®raf S3t§mar(f.

5Do§ (SrgeBniB biefer ^onferenj toav eine @enerala!te, ^iefelbe

enthielt öerfd^iebene örHörungen, burd) tüelc^e t)a§i SSetf)äItnig ber

3lngef)örtgen ber SSertragSmäc^te (©eutfc^tanb, ©ropritannien, SSer«

einigte @taoten) untereinanber unb ju ben ©ingeborenen geregelt,

für bie SBieberl^erfteHung oon g^riebe unb Orbnung auf ben unfein

SSorforge getroffen, unb bie @infe|ung eine§ oberften @eri^t§l^ofe§

äur ©d^Ud^tung oon bürgerlichen unb internotionalen (Streit|änbeln

öerJünbet njurbe.

3u einem peintid^en ^onflüt mit ber ©c^wei^ l^atte im

grü^ja^r be§ Sa^re§ 1889 ta^ unbefonnene SSerfioIten eines on ber

beutjcf)=fc^tt)ei5erifc^en ©renje ftationierten beutfc^en ^oli^eifommiffarS,

2öo!^Igemut^ mit 9?amen, geführt. ®erfe[be, geleitet öon bem S3e=

ftreben fid§ aU bienfteifriger S3eamter ^u geigen, fnüpfte mit einem

l^örfift ^ttjeifel^aften ©ubjeft, bem @c^neiber ßu| in bem Orte 9fi:^etn=

felben in ber ©d^mei^, eine SSerbinbnng an, um über ha§ treiben

ber beutfc^en ©ocialbemofroten im 9Zac^barIanbe unterrichtet ju fein.

SIber fein ©;)ion f^ielte ein boppelteS ©piet. @r lie^ fic^ oon

SSo^Igemutf) be^a^Ien, unb berriet benfelben an bie ©ociotiften unb an bie

©c^mei^er ^oli^ei. Sei einem S3efuc^ auf ©c^ioeiger Xerrain, mol^in

man if)n abfic^tlic^ getocft, ujurbe er öon ber bortigen ^oli^ei üer=

{)oftet, in ha^ ©efängniS geführt unb jefin ^age in ^aft bereiten.

^ie beutfcfie S^teic^Sregierung toanbte fic§, fobalb fie oon ber

SSer^aftung Sßo:§tgemutf)'§ ^örte, burd^ if)ren ©efanbten in S3ern,

^errn ö. 93üIom, an ben fc^mei^erifc^en S3unbe§rat. ®iefer befd^Io^

om 30. Slpril, SBo^lgemut:^ au§ ber ©c^mei^ augäumeifen, auf ©runb
be§ Strtifel 70 ber S3uube§0erfoffung, meit er auf fctitreigerifc^em ©e«

biet .^anblungen begangen !t)abe, melcJje in i^rem 3fiefultate geeignet

fein fonnten, bie innere unb äußere ©ic^erl^eit ber ©ibgenoffenfdjaft

5U gefäl^rben, inbem er £u| oeranla^t ^abe, in ben baSterifd^en,

elfaB4ot^ringifc^en unb babifd^en Slrbeiterfreifen ju agitieren. ®a
aber SSo^Igemutt) auf fd^meigerifc^em S3oben feine bie ©ic^er^eit ber @ib«

genoffenfc^aft gefö^rbenbe ^anblung begangen ^atte, mo^u if)m ber

^oIi5ei=5tmtmann abfolut feine gdt lie^, fo mürbe biefe (gntf(^eibung

unb ha^ gonje SSerl^alten ber ©c^meijer Söel^örben öon beutfc^en
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Stättern auf§ l^eftigfte ongegriffen. ©elbft ©c^ttjeiger S3ürger bißigten

bie SSerl^aftung unb bie ^e^ntögige ^oft nic^t, unb ptten e§ lieber

geje^en, nienn man SSof)tgemut!^ gteic^ ttjieber nad; §aufe gefc^idt

unb öor einer SSieberfe^r gemarnt ^ätte. ®urd^ SSefc^Iu^ öom

3. SJloi tt)urbe quc^ Su| auggeujiefen, ftjeil er bie i^m üon SBo|(=

gemut^ übertragene fRoIte eine§ agent provocateur übernommen ^atte,

fonjie bo§ il^m öon gicicfier ©eite tt)ieber^oIt übergebene @elb entgegen*

genommen !§obe, um in ben Strbeiterfreifen öon S3afet, öon (Stfa|=

Sotf)ringen unb be§ ©ro^l^er^ogtumg S3aben gu .tt)üt)Ien, unb 2So^(*

gemutf) S3erid^te barüber ju erftatten, unb meil er fold^e S3erid)te

n)irf(i(^ erftattet !^obe.

®er (Streit lief ä"t^|t auf eine öerfd^iebene Slu§Iegung be§

^mifd^en ^eutfd^Ianb unb ber (Scbujei^ om 27. 'äpx'ii 1876 abge*

fd^Ioffenen 9Jieber(affung§öertrag0 ^inau§.

©ie beutfc^e 9^eid^§regierung fe^te fid), um i^rer ©ac^e me^r

9?o(^bru(f 5U geben, unb ein gemeinfc^aftlic!^e§ SSorge^en ber

monorc^ifcfien Staaten gegen bie <Bä)tvd^tx Ülegierung gu öeranlaffen^

mit ben ^flegierungen anberer ®ro^mäd)te in SSerbinbung. infolge*

beffen mad^ten am 13. Suni ber beutfd^e unb ber ruffifd^e ^orftet)er ber

ouSttJörtigen Slbteitung be§ S3unbe§rat§, bem 53unbegrat ®rog eine

omtlic^e unb fd^rifttid^e Eröffnung, in ttjelc^er fie „ben $8efc^töerben

itirer Sftegierungen über ben SJiipraudf) be§ ber ©dinieiä äugeftanbenen

?Rec§t§ auf 5ReutraIitöt unb über bie Sf^id^terfüIIung ber bamit öer=

bunbenen ^flic|ten öon Seiten ber Sc^njei^erifd^en Set)örben, Slu^brud

gaben."

(£§ entfpann fid§ barüber ein längerer 02otenn)ed^fel, in metd^em

ber 9fteid§§!an5ter ber @d^n)ei§ öor^ielt, ha"^ i^re @efe|gebung ber

ßentralregierung nid^t bie erforberlid^en SJiittel gemä^re, um bie

Sofalbe^örben in einzelnen ^anton§ gur 93eobad^tung ber 9tüc!fid^ten

gegen au§n)ärtige SJJädfite ni)tigen ju fönnen, n)eld)e jur (Srt)attung

be§ guten @inöerne!|men§ jmifdien benod£)barten Säubern unent*

belirUc^ feien.

®er @d§tt)eiäer 93unbegrot!^ erttjiberte barauf, bem beutfdjen

Äommiffar fei feine gälte getegt, er fei öietme^r njegen Stnftiftung

öon Unruhen öer^^aftet morben; bei einem freunbtic^en gegenfeitigen

3)^einung§au§tauf(^ würbe über biefe X^atfac^e fogteic^ tlar^eit ge=

fdioffen njorben fein.
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^arouf fünbigte \>k beutfc^e S^^egierung ben S'Jiebertoffungg-

öertrog oom 27. Slpril 1876, nebft 3"iö^^n öon gleichem ®atum

ouf, fo bo^ ber SSertrag t)om Sult 1890 an ou^er ^aft trot.

3)er erfte frembe ©ouöerän, njeld^er ben S3efud^ Reifer 2öilf)e(m'§

am 21. Wlai eriüieberte, voax ber ^öntg §umbert öon ^tolien;

berfeI6e roax begleitet öon bem lettenben@taat0monn Stalteng, granceSco

(Srigpi. ®ie SBörme, tueld^e boS nationote (Sm^^finben gerobe biefen

SSerbünbeten gegenüber betätigte, brürfte \\ä) in d^arafteriftifd^er Söeife

bei ben (Smpfang§feiertic{)!eiten au§.

Sn ben begeifterten ^unbgebungen ber ^auptftabt unb in bem

SBieber^QÜ, ben biefelben in ';5)eutf(^(anb fanben, glaubte hie öffentlid^e

9}Jeinung eine neue Sürgfd^aft bafür erbMen ju bürfen, bo^ \)a§> jo

glücflic^ ^ergeftellte ©inöerne^men unb ha^ im ^inbtid auf bie @e=

meinfd^aft großer öitater Sntereffen ge!nüpfte S3anb bem Söereic^ ber

©c^tt)on!ungen unb SBec^felfätle entrückt fei. ®eutfd^(anb ftonb treu

5u feinem SSerbünbeten im 5tpenninenlanbe, mit bem e§ fid^ einig Ujei^

in ber Pflege aller auf bie Segnungen be§ ^riebenS gerid^teten 93e=

ftrebungen unb einig in ber Pflege ber ©üter, ujelc^e ber görberung

unb S3efeftigung ber geiftigen unb moterieöen SBo^Ifa^rt ber SSöÜer

unentbe^r(id§ finb.

Sn biefem @inn entbot S3ertin feinen :3ube(gru^ bem !^od^=

finnigen SSe^errfd^er , beffen ^erfon ba^ Stnfel^en be§ itatienifc^en

0Jamen§ unb ha§> Q^IM öon ^toIienS 3u^^"ft öerforgt!

3t(§ f)ötten ^een^önbe gefc^afft unb gett)ir!t im emfigften %f)ün,

fo rafrf), fo fc^ön mar in ber furzen «Spönne Qeit öon 8 Xagen ba§

Sßer! entftanben, ha§ ben Stra^enjug gierte, burd^ meldten ber §errfd£)er

Staüenä an ber Seite feineg Ä'aiferlid;en SSirteg ben ©in^ug f)ielt in

Serlin. SSo^iI öermoc^te bie beutfc^e taiferftabt feine fo großartige

geftftraße, fo ^errlic^e ^erfpeüiöen unb Slrc^itefturen anf^umeifen, mie

fdom auf ber Strecfe, bie unferen ^aifer in S^lom öon bem S3a^n^of

®ei 2;ermini ^um Ouirinal führte; aber S3erlin mußte fic^ gu (S^ren

be§ erlauchten ©afteg feines taiferä fd^ön unb |3räc^tig ^u fc^mücfen.

2tl§ ba§ ^errfd^erpoor, beffen §eronna^en bie braufenben .^oc^*

rufe, bie klänge ber öon ben aJJufüfapeöen öorgetragenen itolienifd^en

SSoI!§^t)mne meit^in öerfünbeten, ha§: SSranbenburger Z^ov paffierte,

unb bomit bo§ eigentlid^e Berlin, bie Via triumphalis ber ^aupt*
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ftabt ^reu^enS unb '£)eutf(^ranb§ betraten — , ha bröf)nte ber erfte

^Qnonenfc£)u^ über bte @tabt batjin.

Ungemein n)ir!ung§t)ott unb impojant n)ar ber ©d^mucf be§

^lo^eS öor ber Uniüerfität unb bem Dpernt)aufe, voo bie ^unft unb

SBiffenfd^aft ben beiben 9J?onQrcf)en f)ulbigte. ßn^ifc^en bem ^otai§

Äaifer Sßit^elm 1. er^ob [id^, Quf ieber Seite öon gtrei S3annerträgern

ftonüert, bie ^otoffatftotue Üteinl^olb S3ega§', bie ^reunbfd^aft Stauend

unb ®eutf(^tanb§ f^mboüfierenb. ®ie ebte ©eftott ber ^iaiia, in ber

%va6)i einer Sflömerin, über bereu Raupte ber ©tern Ülomog gtänjt,

fd^miegte fic^ an bie f^reunbin, hjeldje \iä) auf ha§ mäd^tige (Sd^mert

ftü^t. Gegenüber, längg bem SSorgarten beg UnioerjitätSgebäubeS,

n)ef)ten öon gett)altigen 9}?a[ten bie foloffalen S3anner ber öier ^a!ut-

täten, üiolett, ^od^rot, blau unb bunfelrot, je öon tt)ei^em Äreuje ge=

öiert, {)erab. ®o§ ^ortol ffanüerten I)od)oufragenbe ^^lonen, öon

benen g^euerfeffel i^re S^toud^fotjuen luftig im SSinbe ftadern liefen,

^lüifd^en biefen ftoljen Sauten tf)ronte ernft bie öergolbete ^oloffat«

büfte ber 3}Jineröa; runb um biefeS @t)mbot i^re§ @treben§

fd^aarte fid§ bie ^eitere @d§aar ber jünger ber ©öttin in i^rer

l^eiter bunten g^efteStrad^t mit ifiren f)eiter farbigen ^o^nen unb

(Emblemen, unb grüßte mit ber eblen 93egeifterung unb bem ftürmifd^en

fyeuer ber Sugenb il^re erlaud^ten (55önner.

2l(§ bie BJJajeftöten l£)eranna!t)ten , braufte i^nen, geleitet öon

^rofeffor Soad^im unb öorgetragen öon ungefähr 500 Sängern,

ber §odE)fd£)uIe ber äJJufü, ber berliner Siebertafel, bem @tern-

f(f)en ©efongöerein, ber Siebertafel ber S3erliner Se^rer, ^u benen

fitf) ^afjtreid^e ^ofauniften unb STrom^jeter gefeilten, §änber§ Qubet*

f)Qmne au§ „Subo§ 9Jlaccabäu§" entgegen, ber folgenber Stejt unter«

gelegt mor:

Viva Umberto Ee d'Italia

Benvenuto in Germania

Lauro e rose reghiamo a te

Simboli della gioia e segni della fe.

@§ folgten nun bie bei bergleid^en l^ol^en S3efud^en üblid^en

gefttic^!etten, ^oraben ber ^Berliner unb ^otsbamer (SJarnifon, ®ala=

tofet, 3opfcn[ii^ßi'^ unb eine .^ulbigung ber ©tubenten.

S3ei bem großen geftmafjl im ©d)(o| ^u ß^ren feinet ©afte^,

fagte toifer SSir^elm:
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„SSotl freubiger (Erinnerung an bie l^errltd^e .^errfc^au 6ei 9^om

erl^eöe ^d) 9Ke{n ©IqS unb trinfe auf bo§ SSo^I ©uerer SJiajeftöt

unb S^rer 9}Zaje[töt ber Königin, ouf ba^ SBo^^t ^^xa Braöen

ZxvLppm, jott)ie auf bie unn)anbelbare ^reunbfcfjoft mit bem ^aufe

(Sooo^en, beffen ®eöife „Sempre avanti Savoja" ^ur (Einigung be§

Königreichs Italien gefül^rt ^at 6e. SJiajIeftöt ber König Umberto,

er le&e !^o(^!"

®er König öon Stauen erttjiberte barauf in itatienifc^er

(Spreche:

„S(^ ban!e ©urer äJJajeftät mit innigfter 9iü!^rung für bk äRir

gegenüber §um StuSbrucf gebrachten (55efü!E)te. 9Keine fßeife nad^

93erlin war eine l^e'^re unb banfbare ^ftid^t unb ^d) bin fieser, für

biefe Sßorte, bie ^d) öon biefer KönigSburg oug fprecfie, bie «Seele

Statien§ mit 'SRix gu l^aben. ®eutfc^(onb unb Italien finb nac|

^erfteHung Stirer ©in^eit ein ^fonb be§ ^rieben§ für (Suropa.

SJieine ©otbaten, bereu öuere SD^ajeftöt mit fo el^renüollen SBorten

gebadet ^aben, unb Q^r ^eer, oon bem ^d) fo gtän^enbe 5lbteirungen

bettjunbern fonnte, njerben il^re gro^e 5tufgabe ^u erfütten tt)iffen."

SSon einer Stn^a^I 9}iitglieber be§ S^leid^Stageg tüar ber @eban!e

ausgegangen, ben 3}linifterpräfibenten ßriSpi burrf) ein ^efteffen ju

et)ren, bei meldiem öor Stltem bie parlomentarifd^en Körperfc^aften bem

italienifd^en ^remierminifter i^re f^mpat^ieüoKe SSere!§rung bar^u-

bringen ®etegen!^eit finben follten, unb ba^ f^eft, Ujeld^eS auf biefen

5(nftofe !^in in ben glöuäenben ©äten be§ Kaifer{)of§ in ©jene ge=

gangen, geftoltete fic§, feinem Qxoedt n)ürbig, gu einem ber ©lang*

punfte be§ SSermeilenS ber italienifd^en (55öfte in ber beutfd^en

9JJetropoIe, bei n)eld§em ber ^räfibent be§ 9flei(^§tag§ öon Seoe^oU)

in beutf^er, ber SSisepröfibent ^err üon Sßenba in italienifc^er ©prad^e

ben ^eftgaft feierten, tt)orauf biefer mit feurig r^etorifd^em ©d^munge

ermiberte. 'Die entl^ufiaftifc^e Slufna!§me beg Königs .^umbert in ber

beutfd^en ^auptftabt erregte einen freubigen SBiberl^all in Italien.

Die itolienifc^e treffe gab ben Dan! unb ber ^oc^od^tung für Deutfc^s

lanb berebten ^luSbrucf. Die (SJemeinbeüertretungen aller großen

©täbte, fomie bie Kammern fanbten DanfeS* unb (Ergeben^eitStelegramme

on ben fReid^Stag unb ben berliner SJJagiftrat.

Dem f5eft!omite be§ ÜieirfiStageS fd^rieb ßriSpi:

Seutft^eS JRei*. 20
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SßSorte reichen nic^t au§, um Q^nen bie tiefe ^anfbarfeit aul=

jubrüden, bie id) für ben fiergtidien geftrigen (Smpfang empfinbe.

Weim @efü{)te fennen @ie unb ic^ banfe S'^nen für bie mir bar=

gebotene ttJiIIfommene Gelegenheit, fie Sinnen Quf§ ^Jeue feierlid^ §u

tejeugen. liefen @efüt)Ien ttjerbe iä) ftet§ treu bleiben; benn inbem

ic^ bem ©ebanfen biene, ber unfere Beiben Sauber geeinigt ^at unb

üerbunben ^ält, ttjei^ id) mic^ im ©ienft ber (Sad^e be§ ^rieben§ unb

ber Drbnung/'

®er ^röfibent ber italienifc^en Kammer richtete an ben 9?ei(^§=

tag ein ®an!e§tetegramm in bem e§ l^ie^:

„^ie Kammer t)aBe mit ber größten ©enugt^uung bie 9Zac^rid)t

t)on ber gtüdlic^eu SfJeife @r. SO^ajeftöt beg ^önig§ unb (Sr. königlichen

^o'^eit be§ ^rinjen öon 9^ea))et öernommen. Wlit unenbtic^er ^reube

f)abe bie Kammer öon bem fo ^er^Iic^en ©mpfong ^enntni^ genommen,

meld^er ©r. SOlajeftät bem Könige unb feinem erhabenen @o^ne fott)of)t üon

@r. 9}laieftät bem ^aifer unb Könige, tük t)on bem gongen beutfdien

SSoIfe gu teil gett}orben fei. ^n ber Überzeugung, fic^ bamit jum

®oImetf(^ ber @efü!§Ie ber Kammer ju mad^en, übermittle er @r. SJ^ojeftöt

bem Könige bie e^rfurd)t§öott[te §ulbigung ber Kammer, unb bringe

er bei @r. SJJojeftät bem ^aifer, ©einer erhobenen ^amilie, (äeiner

Sftegierung, fomie ber ©tobt ^Berlin unb bem beutfdien S5oI!e, rt)el(^e

ben erf)abeneu ^errfc^er Italiens mit fo dielen Äunbgebungeu ber

^reunbfd^oft empfangen fiötten, bie Gefügte ber tiefften ®an!bor!ett

^um ^uSbrud.''

®er itolienifc^e (Senat fd§Io^ fid^ auf ben Stntrog einiger feiner

SJiitgtieber, ber ^unbgebung ber Kammer an. SDabei betonenb, bo^

bie 9?eife be§ Äönig§ fid^ 5U einem neuen großartigen ©rfolge ber

itoüenifc^en ^oliti! geftottet f)abe, unb ba| er aufrichtig eine S3efeftigung

beg, ber ©r^ottung be§ ^rieben^ bieneubeu S3ünbuiffe§ tt)ünf^e.

®em S3efud^e ^ijnig ^umberfS folgte om 9. Suni berjenige

be§ ^ä)a^ öon ^erfien. ©erfelbe machte feine gmeite europöifd^e

9fJeife, n^etd^e i^n foft in olle ^ouptftöbte @uropa'§ fül^rte. ®em
fettenen ©oft gu @!^ren fonben einige größere ^offefttic^feiten unb eine

befonberS interreffante mititörifc^e Übung auf bem ©c^ießplo^ bei

Xeget ftott.
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^n ben ttöd^ften STagen Begob [td) bo§ ^oiferpaor ju ben

Su6iläum§feftlid)!eiten nac^ Bresben unb Stuttgart. B^^fc^^« ^^i^^

@eben!feiern fiel bie om 24. :3uni mit bem l^erfömmlici^en ßeremoniel

in S3erlin öoll^ogene SSermöpung ber ^riitgeffin (Sophie Süuife üon

@cf)Ie§tt)ig = ^oIftein, (©c^tüefter ber ^aiferin) mit bem ^rinjen

l^nebric^ Seopotb öon ^reu^en.

©in fd^ijne§, öon ber ß^fammenge^iörigfeit oon ^ürft unb SSot!

3eugni§ obtegenbeg (SrtnnerungSfeft voüx bie am 18. Sunt in ©reiben

f)egangene Jubelfeier be§ 800 jährigen S3efte{)en§ ber §err=

fd^aft be§ Sßettiner ^ürften^aufeS über bie fä(f)fifcf)en unb

tf)üringifd§en Sonbe, an metc^er oud^ ber ^oifer STeit na^m. @§ galt

ber Siebe unb SSere^rung be§ ganzen @ac|fenlanbe§ für fein on=

^eftammte§ ^önig§^au§ inSbefonbere unb für bie (Segnungen, ttjelc^e

aUt Sänber ber 9fiautenfrone innerhalb eine§ fo ungetüö^ntid) langen

3eitroumeg ^u bonfen !§atten, einen mürbig unb erfiebenben Slu^brud ju

^eben. ®er ©ebanfe, metd^er bem attgemeinen Sanbe§=, S)an!= unb Jubet«

fefte ju @runbe lag, ujar ein ^utbigung^feftjug, an ftjeld^em fic^ Stobt

nnb Sanb beteiligen füllten. ®ie (Snt^üüung be§ ^önig Johann*

©enfmatS am 18. Juni follte biefer großartigen ^unbgebung beg

SSolfe§ üorangeben. ®er ^eft^ug bom 19. Juni entrollte ein f)5d^ft

anjie^enbeS unb ttJo^tt^uenbeS Silb oon ber !utturgef(^id§tlid^en @nt=

tt)i(flung Sac^fenS feit ad^t i^a^r^unberten, aber auc^ oon ber ®egen=

mart. 9Jiit ©tol^ erfüllte jebermann bie oielfeittge geiftige unb

materielle SBo^tfa^rt Sac^fenS, ha^ $8Iü^en ber fünfte unb 3Siffen=

fGräften, be§ STcEerbaueS, be§ §anbef§, be§ ©emerbeS unb ber Jnbnftrie.

©ie @roßartig!eit, ^arbenprarf)t, Stnfc^autid^feit. unb Sc^önf)eit be§

^ulbigung§feft5uge§ bemiefen jugleicC), ha'^ bie 9)lü:^ett)altungen be§

geftauif(i)uffe§ oon beftem ©rfolge ge!ri3nt toaren, benn nur ber um=

fic^tigen unb rafttofen Seitung mar e§ ju ban!en, baß alle bie ^ai)U

reichen ©ruppen unb Slborbnungen, olle bie ^ßereine unb Innungen,

<ille bie ©enoffenfc^often u.
f.

m. fo tjormonifc^ ineinonber griffen unb

ein fünftlerifc^eS Sc^oufpiet Oott ^oefie unb pocfenber ^roft boten.

®a§ eigentliche geft foüte oom 16. bi§ 19. Juni oor ftd^ geilen.

Eingeleitet mürbe boSfelbe ober fc^on am 13. burc^ bie Eröffnung be§

Jßanbtogeg. 2tm 15. iSuni erfolgten im Äöntgtic^en Schlöffe burc^ eine

5Iborbnung beiber Sommern bie ©lücfmünfc^e ber Stäubeüerfommtung.

5tbenbg üeronftolteten bie Stubierenben be§ ^oIt)te(^nifum§, ber ^erg=

unb gorftofobemie unb ber Xierarjneifdjule einen ^ocfet^ug.. , 2tm IQ.

20*
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fanb in aßen ^irrf)en geftgotte§bienft ftott; bie ©toat^minifter, bte

^öniglid^en ^ienft- unb 5(rmeebe^utQtionen begtürfroünfdjten bo^

^öniggpQor, toä^renb abenb§ bQ§ 5lrmeefeft öor fid^ ging. 5tnt

18. Suni fanb bie gro^e ^arabe ber ©arnifon auf bem Sllaunpla^

in 'S)re§ben, unb bie ©ntpitung be§ ^önig Sof)ann=®enfmaIe§ ftatt.

S3eiben ^eftlid^!eiten tüo^inte ^oifer SSil^elm bei, um bem ^önig§=

paar feine @lü(Jtt)ünf(^e :perfönlid^ gu überbringen. ®er §ulbigung§=

jug bot ein überaus farben|)rä(i)tige§, ben ß^araüer ber 3^^* n)iber=

fpiegeInbeS S3ilb. SSiele tanfenb grembe ujaren f)erbeigeei(t, um fid^

an bem großartigen Slnblic! gu erfreuen.

@Ieid) ©adCifen beging oucf) bas n^ürttembergifc^e ßanb in jenen

Xagen eine btinaftifcfje ^eier. §ier galt fie bem 2 5jö Irrigen

ÜiegierungSjubitäum be§ Königs ^arl. 3tm 22. fanb im

(Sd^Ioffe ber (Sm:pfang ber ftänbigen unb ber befonberS beauftragten

©efanbten ftatt. @§ folgte bie ©ntl^üUung beg (Sr^ftaubbilbeS be^

^erjogS ßfiriftop^ auf bem ©c^IoBpIa^. ®er fd)öne btumenprangenbe

^Ia|, umfäumt öon bem neuen unb bem alten ©d^Ioffe, bebecft oon

einer feftlic^ anget^anen SSoI!§menge, bot einen t)errli(f)en Slnblid.

dla(^ bem SSortrag eines öon ^ofaunen geblafenen (Sf)oraIS auS ber

afteformationSjeit fiel bie ®enfmal§t)ütte. 5Der Äönig ließ fobann bie

^'riegeroereine beS £anbe§, 15,000 Wann ftar!, gefüf)rt öon i^rem

©^renpröfibenten, bem ^rinjen ^ermonn öon Sßeimar, an fic^ öor=

übergietien. S^ac^mittagS tt)urbe eine ^ubiläumSregatta ouf bem 9?e(far

abgespalten. %m 24. öormittagS empfing haS' Ä'önigSpaar bie @tänbe=

öerfammlung, bo§ ©taatSminifterium, hk ©eneralität, 5(borbnungen

frember unb einf)eimifc^er Sftegimenter, fomie 40 Deputationen öon

SSereinen, ©tobten, SSo^Itptig!eit§anflaIten u.
f.

m. ®ie S3e5ir!e be§

£onbe§ überreichten bie SubiläumSgabe öon 550,000 SJJar!. Sn ber

£ieber!^atte fanb abenbS ein ^eftban!et ftatt, unb im ^oft^eater ha§>

große ^ulbigungSfeft beS SSereinS ^nv görberung ber ^unft, bem ber

gefamte §of beiniol^nte. öS na^m einen glön^enben SSertauf. ®ie

S3ilber an^ bem fd^ttjöbifd^en SSoIfSleben unb ber mürttembergifc^en

(SJefdiic^te, ttjelc^e ha^ i^e:^t\){)id öereinigte, fd^toffen mit einer mirfungS^

öoKen „Su6iläum§f)utbigung" ob.

®er taifer unb bie 5!oiferin trafen om 25. Qnni öormittagS

V2IO U^r in Stuttgart ein unb n)ot)nten ber Xruppenfc^ou bei
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(Sannftott unb aöenb§ bem ^eflmo^Ie bei. ®en öom ^önig ^ort

ouf bie ^aiferlid^en ^D^aieflöten uttb bie onberen g^ürften aufgebrachten

2^rinf|pru(^ beantwortete ber ^aifer: „@§ ift ein SSorred^t be§

beutfc^en SßoIfe§, baB bie beutfd^en ©tömme mit i^ren ongeftammten

f^ürftenpufern ^reub unb Seib teilen, ^n^befonbere ift e§ bo§ teure

SSoI! ber (Sc^ttjaben, tt)elcl§e§ in biefen STagen mit ©uerer äJiajeftöt unb

:S^rem ^aufe in inniger ^Bereinigung ein fc^öne§ f^eft feiert. ®em
iöeifpiele ber SSöIfer fotgenb, finb 2Bir dürften öon alten (Seiten

l^erbeigeeilt, ha SBir, mo ©iner öon Un§ ein fro^e§ g^eft erlebt, Un§

mit Sf)tn folibarifc^ fü^Ienb, Un§ freuen, balfelbe mit i^m begeben

^u bürfen. ^d) fpred^e im 9^omen meiner SSermanbten unb SSettern,

tüenn ic^ au§rufe: ®ott fd^ü|e, @ott fegne ©uere SD^ojeftöt unb ^f)t

ganges ^an^." ®a§ ^aiferpoar öerlie^ (Stuttgart am 26. 3uni obenb§,

um in (Sigmaringen ein anbere§ frot)e§ geft §u feiern, ©ort fanb

am 27. Suni bie SSermä^lung be§ (Srbpringen SBil^elm öon ^o^en*

Rollern mit ber ^rinjeffin Wavia STI^erefia öon S5ourbon ftatt, einer

S^od^ter be§ @rafen Subn)ig öon SErani, (StiefbruberS be§ Königs

^ron^ II. öon S^eapel unb Sizilien. Sn feinem Xrin!fpruc^ auf bo§

neuöermäfirte ^aar begrüßte ber Äaifer befonberS bie f)o^e 93raut at§

Tteue§ gamiliengtieb be§ ^aufeS ^ofien^oQern, unb t)ieB fie miUfommen

im Greife ber ^amilie. „SSir ^ofien^oHern", fügte er fjin^u „finb

allezeit gute (Solbaten gemefen. ^d) 'i)abe bie Überzeugung, ha'i^ aud^

@uere ^önigtid^e ^ol^eit a(§ ©ema^lin eines ^o^engottern eine gute

@oIbotenfrau merben."

fftad) ber taugen 9lei^e biefer gtanjöotten, nid^t ol^ne Stn*

ftrengungen öerlaufenen geftlid§!eiten, trat ber ^aifer SBit^etm, bem

bie ^tr^te gan^ befonberS ben 5tufent^oIt an ber See empfot)Ien Rotten,

gu feiner ©rt)oIung eine (Seefahrt nad^ Siiormegen an, auf tt)elrf)er er

nur öon üeinem befolge begleitet mar. 5tuf berfelben mürben bie

Ianbfct)aftlid^ fc^bnften fünfte ber ^üfte berührt, mie (£t)riftiania,

SBergen, ©ront^eim; nact) Umfc^iffung unb ©rfteigung beS 9Jorb!op§

marb bie SflücEreife nad^ 3Si(^eIm§^aöen angetreten.

^ier fd^to^ fid^ ein größeres befolge, in bemfelben ®raf Herbert

33i§mard unb eine ^lottenabteitung bem äJJonard^en an, um if)n auf

ber erften Sf^eife nad^ ©nglanb ju begleiten. @d^on lange mar

e§ ber SSunfd^ be§ .^errfd^erS, fetner erlaud^ten ©ro^mutter einen
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S3efu{^ at^uftatten, um fid^ mit eigenen Stugen öon bem ß^ftanb ber

Strmee unb SJlarine ©ro^britan-nienS gu überzeugen.

9n l^erglid^fter 2Seife tion ber engtijc|en ^önigSfamilie unb öon

ber ganzen Station empfangen, lanbete ^aijer SSiIf)eIm II. am 2. Sluguft

Quf @ropritannien§ S3oben.

3um erften Wak Betrat bamit ein ©eutjd^er ^aifer bo§ Sniel=

reic§ unb jum erften SJJale erfc^ien ein fo anfet)nlid)e§ beutfc^eg ©e*

fd^tt)aber in britifc^en ©eujöffern. ®iefe§ gefdjiAtlidje ©reignig toax

ttjol^t geeignet, beiben Stationen gum 93en)n^tfein ^u bringen, njeld^e

^röfte fie in ben ®ienft ber großen Äutturaufgaben fteßten, hk fie

in unferem SSeltteile, tt)ie in ben fernften ©egenben ber ©rbe ü6er=

nommen f)aben.

SSon ^ortSmoutl^ oug njar ber ^rin^ öon SSateg auf ber ^önig«

üct)en ^ac^t „D§borne", auf ber fic| and) bie ^rin^effin öon 2öale§

mit if)ren beiben STöd^tern, ^rin5effin SSictorio unb äJioub öon SSaIe§,

bie ^rin^en Gilbert $ßictor unb ©eorge öon SSaleS, ebenfo ber ^er^og

öon ßambribge befanben, ber „^otjen^onern" etwa 4 ©eemeilen njeit

bi§ 5U bem dlab Sigfjt ©f)ip entgegengefa^ren. ©tma um ein SSiertel

öor fünf Uf)r Ujarb auf ber §ö^e öon ©pitl^eab \3a§i englifd^e Kanonen«

boot „©alatea" fignalifiert, n^elc^e^ mit ber „gtre Oueen" bie beutfdien

©c^iffe in bie engUfc^en ©ercöffer geleiten follte. SSon ber Dacf)t

„gire Queen'' begab fic^ ber Dberfommanbierenbe ber in @pit^eab öer*

einigten flotte, ©ir 9of)n ©bmunb ©ommereE, an S3orb ber „^of)en=

äoßern", um fic^ bei bem ^aifer ^u melben. 2tlä ber ^rinj öon

SBaleS am S3orb ber „D^borne" in ©icf)t ber beutfdjen ©d^iffe ge*

fommen, toax er öon ben beutfc^en ^ieg§fd)iffen mit einem Salut öon

21 ©d^üffen begrübt tt)orben.

(iine Stafette brachte bie S^ac^ric^t an bie Königin, bo^ ber

^aifer im 9^a:^en fei. 3m ftfimarsen bleibe, in ber meinen SBittmen=

^aube trat fie au§ i^ren unteren ©emöc^ern in bie SßortiaEe, mit i^r

bie ^rinjeffin ©^riftian, bie ^rin^effin Suife. ^^'ei SSorreiter in

roter Siöree auf fc^öumenben Schimmeln, bann öier Stpfelfc^immet —
eine offene ^aroffe — hk 3[Rufi! ertönte, bie f^a^ne fen!te fic^ öor

bem ^aifer. SJiit einer rafc^en SBeUjegung »ar er au§ bem SSagen

— ein — 5tt)ei — brei Schritte {)in, bann beugte er fid) nieber —
unb ttjieber — unb ein britteö 3JJat umarmte er bie Königin. S3atb

nad^ ber 5tn!unft if)re§ taiferlid^en (£nfet§ ernannte bie Königin ben=

fetben aum f^lottenabmirol, unb öerlieJ) i^m bamit ben fjöd^ften S^ang
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in ber englijd^en ^ax'mt; ber ^aifer feinerjeit§ erl^ob bie ertaud)te

^errfrfierm gum ©^ef be§ 1. ©orbe^^rogonerregimenteg, unb entbot

fogletd^ eine Deputation be§felben nod) @d)Io^ Dsborne auf ber :3nfel

Sß^igt jur S3egrü^ung be§ neuen (S!^ef§. ©leid^^eitig ernannte ©eine

SJjQJeflöt ben ^er^og öon ßambribge jum (S^ef be§ 2. 9fl^einifc^en

Snfanterteregimentg 3'^r. 28, beffen 6^ef einft ber ^erjog bon SBeßington

gett)ejen njar. — 2lm 5. STuguft fanb eine gtängenbe g'Iottenf c^au

Bei @pit!^eab ftott, on n)elct)er 112 britifd^e ^rieg§f(i)iffe teilnaf)men

unb am 7. Sluguft eine ^arabe unb SOJanööer bei ?nberf!^ot, bei ber

30,000 SKann unter ben SSaffen ftanben. Dajuiifc^en öereinten ^eft»

ma^Ie unb anbere ^offefttic^feiten ben ©nglifc^en §of Unb bie

beutfc^en ©äfte. —
(^in S3Iirf auf bie ^aifertage in ©nglanb gett)ä!§rte ber öffent«

Ii(f|en SJJeinung in beiben Sönbern bie Überzeugung, ba^ ber 93efud^

be§ ®eutfd£)en ^aifer§ nid^t nur eine einfädle gamilienfeftlid^feit,

fonbern ba^ fie ein 9t!t öon ^od^potitifdfier 93ebeutung lüar.

9J^it einem geujiffen 0?ad)bruc! betonten e§ bie ftimmfüi^reuben

engüfd^en S3Iätter, ha^ ^aijer SSil^etm II. bei feinem kommen nic^t

fomol^I aU Stnoermanbter be§ britifd^en Äönig§^aufe§, fonbern al§ ber

^errfd)er be§ mächtigen ©eutfc^en Wiä)e§ unb aU ^aupt be§ öer«

»anbten (Stammet jenfeitg be§ ^anat§ begrübt mürbe, unb bie

„Xime§" fügte bem au§brüd£Iid^ ^iugu, ha"^, menn aud^ bie ^oliti!

unb ha§i ©efd^icf ber SSöHer niemals burd^ oermanbtfd^oftlid^e S3anbe

ber dürften unb ®t)naftien allein geleitet unb beftimmt mürben, boc^

berortige 93anbe meber merttog nod^ o^ne (Sinflu^ feien.

®ie ^Begegnung be§ Äaiferlid)en §erm mit feiner erlauchten

©ro^mutter unb ben anberen fürftlic^en ^ermanbten unb ber Slufent«

l^alt Slder^öc^ftbeSfetben im ^Bereinigten ^önigreic^ t)atte bie Ütid^tig^

feit unb SBa^r^eit biefeS le^teren Urteils in oottem 3JJa^e beftätigt.

WH einem fonft bei bem nationalen Semperament ber (Sngtänber

ni(i)t gemöf)nlict)en @rabe üon Seb^aftigfeit, mar ber (So^n ^aifer

f^riebrid^'S, beffen 5Inben!en ftc^ mie ha§> einer oerflörten ßid^tgeftalt

bem ©mpfinben ber ftammöermanbten Station einge|)rögt, im ^Bereinigten

^önigreid^ begrübt morben.

®a§ ©rfc^einen beSfetben an ber ©pi|e eine§ ben Äern unferer

maritimen 3JJarf)t barfteHenben @efc^maber§, feine ungeteilte 93e«.

munberung ber Britifc^en gtotte, fein marmeS ^ntereffe an ben

nationalen SBef)reinric^tungen ber fionbmac^t, bie 5Iu§^eicBnungen^
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toeld^e jtütfd^en ben 3}iitg(tebern Beiber ^errfc^er^oufer auSgetoufc^t,

fott)te bie Xrinfjprud^e, tüeld^e in ßotr»e§ unb 5ltberjf)ot auSgebrod^t

hjurben, bie§ 9ltte§ trug ba^u Bei, bem ^aiferbefuc^ im ßanbe eine

ftetig fid^ fteigernbe SEeitnal^me guäuhjenben unb benfelben über bie

S3ebeutung eine§ nur ben (S^araÜer ber i^omiIien5ufammenfunft

trogenben 3ufo^ntenfein§ ju ergeben.

^aunt in bie ^eimat gurüc^gefe^rt, '^atie ber ^aijer n)ieberum

bie ^flid^ten ber ©aftfreunbfc^aft gegen einen erloud^ten SBefuc^er, ben

^oifer ^ran^ :3ofe|)^ ^u erfüllen.

äJlit 9iü(J[ic^t auf bie tiefe Xrouer, in ttJelc^e ber %o^ be§

einzigen ©o^ne§ ben SJJonard^en öon Defterreid^ üerfe^t, i)atk berfelbe

ben SSunfd) ju erfennen gegeben, bo^ feinem 93efud§ jeber @tanj unb

aEer ^run! fern bleibe, unb ha'^ berfelbe ben S^oraÜer einer

gamitienöereinigung trage. SJiit fd^ulbiger Std^tung unb 9flü(ffid^t

Jüarb biefem SBunfd^ überaß begegnet.

216er gerabe biefe ©ntüeibung be§ öu^eren S3eitt)er!e§ trug nur

in öerme^rtem äJia^e baju bei, ben (Sm|3finbungen, ujeld^e bie ^er^en

beujegten, unb ben S^egungen be§ öffenttidien @eifte§ einen nod^

innigeren, noc^ begeifterteren %ü§hmä gu (eilten unb bie @efü!^Ie ber

f^reube unb be§ ®onfe§, n)eld§e ha§: beutfd^e SSoIf über ben ^aifer*

befuc^ erfüllten, noc| ungefd^minfter funb^ugeben. ®enn in ber froren

(Srfenntnig öon ber fcfiü^enben unb friebener^altenben HJioc^t ber öer*

bünbeten StRonard^en, fanb biefe SSegegnung ber §errfd^er bie %tiU

nafime aller @efeßfc^aft§flaffen unb oKer ©c^ic^ten ber 58eööl!erung,

tnurbe fie gn einer neuen unb feierlid^en ^riebenSfunbgebung, an

ttjeld^er bie gefamte ^ulturtt)elt i^ren 2lnt^eil l^atte.

®ie S3en)o^ner S3erlin§ liefen e§ fic^ be§l§atb aud^ nid^t nel^men,

i()re (Strafen feftlic^ 5U fc^mütfen; bie ©trafen, treldfie ber SSagen^ug

ber §o!^en ^errfd^aften ^affierte, waren überfüllt üon SJlenfc^en, ujeld^e

bem öerbünbeten SOlonard^en begeiftert i^r §urro!§ zuriefen. 2luf ber

großen bem ^aifer ju S^ren öeranftalteten S^leöue ber Farben, tauftfiten

beibe 9Jionard§en bie übtidtjen militärifd^en ß^ourtoifien mit befonberer

aufmer!famer Beobachtung ber öu^eren formen au§. liefen Singer«

lid^Mten gab ber njarme Xon im :perföntid^en SSerfel^r ber beiben

^errfd^er bie redete Sßei^e. ©g geigte fic^ bie§ beutlid^ in ber ^^affung

ber 5Erin!fprüdf)e, njie fie bei ber ©olatafel auSgebrad^t tt)urben.

Äaifer SSil^elm fagte:
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„0JJtt freubtg Betoegtem ^erjen fiei^e Sd^ (Stt). SKojeftät tüiU*

fommen in SJJeiner 9fle[ibenj unb Qtt ber @tötte, an tt)el(^er SD^ein

fiod^feliger ©ro^öoter ©ie 5ute|t Begrübt l^at. S3ei bem ju6elnben

©mpfong 3JJetne§ SSoIfeS n^erben ©ft). ÜJiajeftät empfunben l^aben,

tüie tüarnt unb lebenbig bQ§ @efü^t für bie fc^on feit ^unberten öon

Sauren gtüifc^en Unfern SSöIfern öefte^enbe ^reunbfc^aft junt Slu§=

brurf !ommt. SSor Willem aber ift SJJein §eer, öon bem ©m. SRajeftät

einen ^eil 5U fe{)en ®e(egenf)eit l^atten, ftol^ barauf, fid^ bem fc^arfen

©olbatenblitf (Sm. 9)iaj[eftät [teilen ^u bürfen.

Sn 9JJeinem SSotfe, mie in SO^einem §eere tt)irb feft unb treu

an ber üon tln§ gefd^toffenen S3unbe§genoffenfd)aft gefialten, unb

le^terel ift fid^ bewußt, ha'^ e§ gur ©r^^altung be§ ^riebenS für Unfere

£änber, öereint mit ber tapferen öfterreid§=ungarifcE)en Hrmee, ein^u«

[teilen, unb, menn e§ ber SBille ber SSorfe'^ung fein follte, ©d^ulter an

©d^ulter 5U fed^ten l^oben tt)irb.

^n biefer ©efinnung erl^ebe S^ SJiein @ra§ unb trinfe auf ta^

SBol^t ©ro. SJkjeftöt, Si^re§ gefamten §oufe§ unb Unferer brauen

öfterreid^ifd§=ungarifd§en ^ameraben !"

®emnäd)ft er!^ob (Sid) @e. SJJajeftät ber ^aifer ^ran^ ^o\tpf)

unb ban!te mit folgenben Söorten:

„®an!bar für ben mit ben tüärmften SSorten an erinnerungg«

reid^cr ©teile auSgebrad^ten Xrin!fprudl) 9}leine§ ^aiferlid^en S3ruber§,

für bie in fo glänjenber, er'^ebenber SBeife bett)ätigte S3egrü|ung: ban!*

bar für ben 3Jlir aud^ feiten§ ber Seöötferung getüorbenen tt)o^I=

ti^uenben ©mpfang unb für bie gro^e ^er^Iid^feit, »ueld^e 3Rid§ l^ier

inmitten treuer 33unbe§genoffen umgiebt; in banfbarer Erinnerung

enbtid^ an bie Wir öon ben 5lnge!^örigen biefe§ meiten 9lei(^e§ bemiefene

aufri(f)tige STeitna^me, — erliebe ^d) ta^ (3la^ auf \)a^ 3Bo^I be§

SJieinem ^erjen fo na^eftel)enben ^reunbeö unb Slöürten, auf bie un=

trennbare SSerbrüberung unb ^omerabfd^aft gmifd^en beffen topferem

^eere unb SJleiner Wcrme unb auf bie 9JJe!^rung unb geftigung ber

grieben^bürgfd^aften ^um §eile unb (Segen ber öerbünbeten «Staaten

unb SSöIfer, foujie be§ gefamten Europa: ©e. SJiojeftät ber ^eutfc^e

^aifer unb ^öntg öon ^reu^en, iS^re 3Jia|eftät bie Äaiferin unb

Königin unb ha^ erlauchte .^errfc^erl)au§ leben ^oc^, ^od^, !^od^!"

3u ben 2Iufmer!famfeiten, bie ber Öfterreid^ifd^e SJJonard^ ber

^aiferfamilie unb ^od^gefteKten SBürbentrögern ermieS, geprte and)

bie 5tbftattung eines längeren ^efucIjeS bei b^m dürften 93i§mard^.
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• ^Ser l^ol^e @oft ttat)m bann nod§ an üerfc^iebenen i^n lebljoft

interreffierenben ntiütärifc^en Übungen ^eil, öon benen inbe§ jeber

äu^ertid^ feftltc^e ®§ara!ter fern ge'^atten würbe. S3ei bem Stbfc^ieb

tönten \f)m bie lauten ^unbgebungen be» ®an!e§ unb ber greube

über fein kommen ou§ ben Üiet^en ber bid^ten SSoIflmaffen nad^, bie

fid^ in ben ©trogen aufgeftellt Ratten.

Slud^ bo§ ^oifer^aar öertie^ S3erlin unmittelbar barauf, um
gunäc^ft in 99at)reut!^ ben 5luffü!^rungen be§ ^arfiüol bei^utnol^nen

unb bann einen erften offiziellen 93efud^ am ^ro^^erjoglic^

Söabifc^en §ofe in ^art§ru^e ab^uftatten. 5Iuf ben, iljm üom @ro|=?

:§er5og ^riebric^ bargebrad^ten S8en)ilIfommung§gru^ entgegnete ber

^aifer, nad^bem er fid^ erfreut über ben günftigen @inbruc^ au§*

gefprod^cn, ben bie 18,000 alten ©olbaten ber im ©patier oufgeftellten

Ätiegeröereine auf ifjn gemaiiit.

„S3efonber§ aber freut e§ 9}iid^, in (Suerer Ä^önigtic^en ^ol^eit

benjenigen durften begrüben gu bürfen, ber bie gan^e ^^it ber (Sr^e=

bung unb (Sinigung be§ ®eutfd)en S5otertanbe§ in t^ötigfter SSeife mit

burtf) erlebt ^at. SfJiemanb im ganzen ©eutfd^en fReid) unb am aßer*

rtenigften ^d), n)erbe e§ öergeffen, i)a'^ SSir in ©uerer ^önigtid§en

.^ol^eit bie SSerförperung be§ 9fteitf)§ein^eit§geban!en§ öor un§ fef)en,

unb bofe öuere ^öniglid^e .^o^eit ber erfte ®eutfd§e gen)efen, ber ta§i

erfte^od^ auf ba^ neue ®eutfd§e 9fiei^ au§gebrad§t ^at."

S5on ^art§ruf)e au§ begab fid§ ber ^aifer mit feiner ®ema|Iin

nad^ (Strasburg; e§ inar ha§ erfte mal ha'^ er, oI§ ©d^irml^err

be§ ®eutfd^en 9^eid^e§, bie 9f{eid£) Staube betrat.

®er erfte unb ftär!fte (Sinbrucf, metd^en ^aifer 2BiIt)etm öon

bem SSerf)aIten ber gur S3egrü^ung be§ §errfd^er§ l^erbeigeftrömten

33eüDtferung be!am, mar ber einer beutf(^==ma:^r!^aftigen ©efinnung.

tiefer ©inbruc^ fprac^ fid^ in ben SBorten be§ ^aiferlid^en Xrin!fprudE)e§

au§: „^ä) erf)ebe SRein @Ia§ auf bo§ 2Bof)I SJieiner treuen 9fleid^§-

lanbe." ®ie alte Üieid^Sftabt, bie n)ieber in if)r Wä)i eingetreten,

eine 93urg be§ ©eutfd^tumS gu fein an ber Strafe nad§ SBelfd^tanb,

l^fttte e§ bem ^er^en be§ ^aifer§ ganj unb gar angetfian. „Sd£) barf

fagen", öu^erte ber 9}lonard§, „e§ t)eimelt Wi^ ^ier an."

9^od^ nie t)at ©trapurg einen fold^en ^aiferein^ug erlebt. ®a§

^ublüum fd^ien nic^t genug t^un ^u !önnen feiner SSegeifterung

StuSbrudf gu geben, bie fRufe genügten i^m nid^t, 93tumenf|)enben
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tüurben überrei(f)t unb binnen ^ntäem gU^ ber 93oben beg SSageng

einem buftenben Zeppiä), au§ ben fd^önften SSInmen gebilbet. ^op\

an Ä^opf gebrängt ftanb ba§ SSoI! in ben ©trafen, tro| feiner 2luf«

regung ntufter^afte Drbnung ^ottenb unb bem leifeften äöin!e ber

orbnnng^Qltenben 33eamten ^^olge gebenb. 80 Äriegeröereine, ^or=

:porQtionen, ©c^nlen, ©tubenten im öollen 2Sic^§ !^Qtten mit i^ren

gähnen ©polier gebilbet; 200 93ürgermeifter unb ©djul^en Ujoren

jur geier be§ ^aiferbefuc^eS noc^ ©trapurg gefommen, unb n)Q§ ha§>

9tuge eines norbbeutfc|en 93efc^Quer§ befonberS feffelte unb befriebigte,

ttjar ber Urnftonb, ha^ im ©ettjoge ber f)unberttaufenbfö|)figen 9)lenfc^en=

menge jafilreicEie (Slfäffer unb ©Iföfferinnen in ifirer üeibfomen %xa6)i

öertreten njoren. ®er (Smpfang ttjar tt)ir!(id§ ein iierstid^er.

@§ mar bog erfte mal, ba^ ber neue ^aiferpataft fo ^ol^en

S3efuc^ aufnaf)m. 2lbenb§ n)urbe ben 9}iajeftäten ein glänjenber B'Jpf^"^

ftreid) bargebrad^t. ^unberttaufenbe f)ielten ben tt)eiten ^(a| öor bem

^alai§ befe^t, in beffen ^efträumen in ber 3^it bie SSorfteHung ber

S3e^örDen ftattfanb. S^acf) Slbgug ber STambourS unb SJinfüer brängte

ba§ Solf in gemaltigem 5lnfturm nac^ bem ^alaft {)eran unb rief

burd^ unabläffige ^od£)'§ bie SJlajeftöten nocf) einmal auf ben 93at!on.

®a erfd^oE mit übern)ältigenber 5lraft öon öieten STaufenben gefungen

ha§> nationale 2ieh: „(S§ brauft ein 9f?uf mie S)onnerf)aII, mie ©d^mert;

gefürr unb SSogenpratt" unb barauf ber [tol^e ©ang: „®eutfrf)Ionb,

®eutfc^Ianb über %lk§, über alleg in ber SBelt". @§ maren tief

ergreifenbe 5(ugenblicfe, bereu (Sinbru(i ha§ ^aiferpaar mit tiefer

Semegung [ic^ l^ingab. ®erfelbe @nt^ufia§mu§ empfing aud§ bie

5lIIer^öc^ften ^errfdjaften om näd^ften SToge bei ber ^arabe ber

©tropurger ©arnifon. 2(m Slbenb beSfelben 50g ein glön^enber ^adeU

5ug üor bie ß'aiferlid^e SBo^nftötte, inbe§ bie ©tobt in bem ©d^immer

einer fielt ftrafjtenben SHuminotion J^erüberteudjtete, unb fic^ glut^en

öon bengalifd)em Sic^t über ben majeftätifc^ foloffalen ^ra^tbau beS

e^rmürbigen SJiünfter ergoffen.

Sluf ber 9f?ampe be§ SalfonS erfd^ien ha§i Äaifertid^e ^aar.

^n otten färben be§ ÜtegenbogenS, gtön^eub unb fuuMub, ftiegen

ßeuc^tfugeln in bie Suft. $8ouquet§ öon Sriüantfeuer, ftrat)tenbe

f^Iammenfpiele unb fprü^enber ©olbregen boten ein pradt)tt)oIte§ S3ilb,

bonnernber Subelruf burc^^itterte bie Suft, pflanzte fiel), eine entfeffelte

Sautmeüe oon l^unberttaufenb ©timmen, fort unb fort.

geine ^inberftimmen, Xaufenbe üou ©ct)ulfinbern intonierten ba^:
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„^eil ®tr im ©tegerfronä." Sroujenb mit ber SSuc^t eines enblofen

@timmenmaterial§
, fiel ba^ öerfammette SSoIf fc^on in bie erfte

(Bixop^c ein.

SfJoc^ S3eenbigung be§ @ejonge§ bitbete [tci§ unter enblojen

^urrap ber äJZenge, benen 3^te SOlajeftäten l§utböotI unb gnäbig

i^ren ®Qn! ouSbrütften, ber ^oifet^ug; SDJufifforpS ju ^ferbe in alt=

beutfc^er Xrad^t eröffneten ben ßuQ unter fc^metternben ganfaren.

@el^omif(i)te fRitter mit »atlenben ©trau^enfebern auf bem §elm

ritten an ber @pi|e, i^nen folgten bie ^orp§ unb bie S3urf(^enfci§Qften

ber ^0(f)fc§ule in öottem SBid^S, il^re ©d^Iäger unb paniere oor bem

erlauchten §errfd^erpaare ^eutfc^tanbS ef)rerbietig fen!enb unb bonnernbe

§o6)= unb §eilrufe ouSbringenb. 3^^I^ofe S5ereine, (bewerfe unb

^or^orotionen, ©(i)ü|en, SSeteranen unb Krieger, bann bie ^al^Itofe

9}Jenf(f)enmenge trugen 8ampion§ bon ber üerfd^iebenften ^arbe unb

©eftattung. (Sine bolle ©tunbe tüä^xk ber SSorbeijug.

Stuf bem S3at!on ftanben 3^re SKajeftäten, unauft)örtidE) unb in

^utböoEfter SBeife grü^enb. '3)er ^aifer trug ben Stbter^etm feines

@arbeS bu Sorp§=9flegiment§, bie ^aiferin ein fun!etnbeS, fronen«

ortigeS ®iamantbiabem. SSom farbenen Sidt)te übergoffen, iüurben

:3t)re SQlajeftöten bem jubetnben S3ot!e fid^tbar. 3^^ £in!en @r. SJ^ajeftät

ftonb 93ürgermeifter ^ad, ^ur Ütec^ten ©tatt^atter f^ürft ^o^entol^e.

9^ac^ bem SSorbei^uge fang bie äJlenge „®ie SBod^t am Üttiein".

Sn 9}ie| miebertiolten fid§ biefetben Döationen. S3ei bem SSertaffen

be§ 9fleict)§Ianbe§ rict)tete ber ^aifer noct)fte^enben @rta^ an ben

@tattt)atter dürften §o!^ento!^e:

„®er (Smpfang, metd^er ^^xev SJiajeftät ber ^aiferin, Wleimx

@emat)tin unb Wix bei Unferem 93efud^e ber 9fteici§itanbe @tfa^*

£ott)ringen bereitet morben, ift ein fo gtön^enber gen^efen, ha^ er

Hnfere (Srujortung n)eit übertroffen t)at. ®er rei^e ©c^murf, in

metc^em befonberS bie ©täbte ©tropurg unb 9J2e^ prangten, bie

fefttitf)en SSeranftattungen, bie getroffen ujoren, um Un§ ben 5lufent!^att

in biefen ©tobten fo angenel^m tt)ie mögtic^ ^u moc^en, bie ^utbigungen,

njetd^e Un§, tüo an6) immer Sßir erfct)ienen, au§ aEen ©c^ic^ten ber

33eoötferung jubetnb entgegengebrad^t n^urben, ^aben ^t)re SJ^ajeftöt

bie taiferin, SJ^eine (3!5emat)tin unb 90^id^ nic^t nur mit ^reube unb

S3efriebigung erfüttt, fonbern auc^ in Un§ bie Überzeugung befefttgt,

ha^ biefe urfprüngtid^ beutfd^en ßanbeSteite öon einem bieberen unb

einfi^tsootten S5ol!e bemol^nt n)erben, toetdieS, je tönger je fefter, an
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bQ§ beutfc^e 3SaterIanb fid^ toieber anfd^tte^en totrb. S" biefem tüo^t=

ti)uenben ©efü^te !önnen Sf)re SOiaieftöt bie ^aiferin unb ^d) nic^t

ou§ ben 9f?eic^§tonben fc^eiben, ol^ne i^rer $ßeöölfermtg für bie Un§

erniiefenen 5lufmer!fam!eiten Unferen ^er^Iicfien ®an! auSgufprec^en.

Sc^ beouftrage (Sie biejen @rla§ ju oeröffentließen.

9JJe|, ben 23. STuguft 1889.

(geg.) Sßit^elm."

®en feftlic^ Beiüegten SEagen in (Stfo^^Cot^ringen folgten nic^t

minber ^erglic^e ^unbgebungen ber SSerefirung unb Sln^önglic^feit an

ha^ ^errfd^erpaar gelegentlich beffen 2lufent^alte§ in äJiünfter in

SBeftfoIen unb in ^annoöer, ujo in jenem ^af)xe bie großen §erb[t=

monöüer ftattfanben. — SSon einem \\ä) boron fd^tie^enben 93efud^

am äJJecflenburgifd^en §ofe in @d§n)erin gurürfgefe^rt, empfing

^aifer SBiIf)eIm ben ©egenbejuc^ ^aifer Sttejanber III. öon

9flu^tanb.

®er SSerlauf be§feI6en n)äf)renb berXage beg 11., 12., 13. Dftober

trug ben (S^ara!ter ber ^urüd^oltung, unb bei ^onöentioneüen im

SSergteid^ 5u bemjenigen ber beiben SJJonard^en Öfterreid^ = Ungorul

unb Italiens. 5tud§ bie SEeitnal^me ber Seöölferung war eine nur

geringe, unb mef)r oon bem ©efü^I ber 02eugier unb ©c^auluft al§

öon ©^mpat^ie für ben ^of)en 93efucE)er eingegeben. ®a§ Programm

ber 3^eftlid)!eiten ^u ß^ren ber Slnmefenl^eit be§ ©jaren Sllejanber mar

in ben üblid^en 9flaf)men gehalten, ©inem ©alabiner folgte eine g^eft«

üorftellung im Dpern^aufe, am folgeuben Xage eine Sagb in bem

n)ilbreid^en 9fteoier ber ©d^orf^aibe bei ©berSmalbe, enblic^ ein S3efud^

bei bem ^aifer Stiejanber {55renabier=3?egiment. (Srft bei bem Ie|teren

fc^molj ha§ (£i§, melcfieg bi§ ba^in erfättenb in ben Se^ie^ungen

gemir!t, etma§ unb mid^ einer märmeren 2;emperatur.

(£§ fpracf) fid) ber ©runbton in ber ^errfd)enben Stimmung in

ben oulgebrai^ten STrinffprüc^en au§. 3m Soufe ber ©atatafet er^ob

Äoifer SBil^elm bo§ @Io§ mit folgeuben Söorten:

„3c^ trin!e auf ha§> SBof)I 9Jieine§ oere^rten ^reunbel unb

@afte§, @r. äJiajeftät be§ ^aiferl oon 9ftu^Ianb, unb auf bie 2)auer

ber gmifd^en Unferen Käufern feit me^r ai§> 100 Satiren befte^enben

^reunbfc^aft, tt)elc^e Sdf) atg ein öon Steinen SSorfa^ren überlommenel

(Srbteil ^u pflegen entfc^Ioffen bin."



3l8 Änifer ^Ilcjanber unb gürft Siöinarcf. ^a^t

S'Zacfibem bie ruffifd^e Sfiotlonat^^mne, tüdd^e fte:^enb ongef)ört

njurbe, üerHungen toax, er^ob fic^ @e. SO^ojeftät ber ^atfer öoti 3ftu^*

lonb äu folgenbem STrinffprud^

:

„Je remercie Votre Majeste de Vos bonnes paroles et Je

partage entierement les sentiments que Vous venez d'exprimer.

A la sante de Sa Majeste l'Empereur et Eoi: Hourra!"

®te ftd§ bem §oc^ anfd^Iie^enbe beutfd^e 9^QtionaI{)t)mne trurbe

fte^enb angehört.

hierauf trän! ber ^otfer Sltejanber bem 9iei(f)§fonäter ju, tüeld^er

f{(^ er^oB unb mit tiefer SSerbeugung fle^enb fein @(q§ leerte, njö'^renb

^oifer SSil^etm bem Söotfc^ofter ©rofen ©c^unjatottJ jutron!, ber

ebenfalls mit tiefer SSerbeugung fte^enb ©r. SJJajeftät 35efc§eib brachte.

^a§> tt)ar ber SSertauf be§ g^eftma^lg.

®er (S^ronift be§felben ^ot no^ öon bem ß^ercte, ber in ber

S3ilbergaterie folgte, eine d§ara!teriflifd^e ©ingel^eit gn er^ätjten. '3)ie

Sitbergalerie tüav ^n einem großen ©aton eingerichtet. Um runbe,

mit !oftbaren SDecfen beüeibete, mit Blumen gefc§mü(fte Xifc^e reiften

fid^ öergolbete mit @obeIin§ belogene @op^o§ unb ßef)n[tü^te; ^ier

t)ielten S|re 9}Jo|eftQten unter ben Höften Sercle. (S§ gefc§ie!^t ha^

im Stehen. Sn näd§fter Umgebung ftanb ber Sfleic^gfangter ^ürft

33i§mar(f. ^aifer Sttejanber ging auf i^n ^u unb nötigte ben dürften,

tro| beffen SBiberfireben, ficö in einen ber ^auteuilä nieber^ufe^en,

metdfjer Stufforberung ber ^ürft benn avui) nac^fam. '3)arauf beugte

fid^ ber l^o^e §err über bie Se^ne ^u i§m unb führte mit i^m eine

Xüof)! eine SSiertelftunbe tt)ä^renbe Untergattung in ber benfbar freunb=

lidiften SBeife.

?In ber ^il^afet beg Dffi^iercorpS be§ ^aifer Sttejanber ®renabier=

ÜiegimentS brachte ber ^aifer fotgenben S^oaft auf bog ruffifrfie

.^eer au§:

„S3ei einer ^eier mie ber genügen, roeldEie ein Siegiment betrifft,

bo§ auf eine lange unb rul^mreid^e @efd§id^te gurütfblidfen !ann unb

gugleid) bie (S^re ^at, feinen l^aiferlic^en ß^ef bei \iä) ju fe^en, fpiett

bie Erinnerung eine gro^e Sflotte, ®ie Erinnerung fü^rt Wid) in

bie 3^it F^e^ ^^9^ ^urüdE, in benen 9Jlein ^od£)fettger ,^err @ro^-

öater at§ junger Offizier üor bem ^einbe ben @eorg§=Drben empfing

unb fic^ im Kugelregen bie S^efgfteöe beg Kaluga=9?egiment§ erwarb.

Sc^ fnüpfe t)ieran an, um auf bie gemeinfamen, glorreichen

Xrabitionen unb (Erinnerungen ber ruffifc^en unb ber preu^ifd^en
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5Irmee gu trinfen. ^ä) trinfe ouf ha§ SBot)! ®erer, bie in !^elben=

mutiger SSerteibigung t^re§ SSatertonbeS bei Sorobino fochten, bie

mit un§ öereint bei Hrci§=fur-Hube unb S3rienne in fiegreid^em« Kampfe

brüteten, i^d^ trinfe auf bie brauen SSerteibiger öon ©ewaftopot unb

bie tapferen Kämpfer öon ^lemno. ^c^ forbere @ie auf, meine ^erren,

auf ha§ 2Bo{)( unferer ^ameraben t)on ber ruffifd^en Slrmee ba^ ®Io§

mit SJ^ir gu teeren. §urra, .^urra, §urra."

@in bonnernbe§ §ocE) burd^braufte bie Sfläume be§ ^afino§. ®ie

beiben ^errfd^er brückten fid^ bie §änbe unb [tiefen mit i^ren ©läfern

an. SBenige äJJinuten fpöter er!^ob no(^maI§ ^aifer Sltejanber fein

&la^ unb rief mit (auter ©timme in beutfd^er ©prad^e:

„^ä) trin!e auf bie (§5efunb^eit 9}leine§ brauen ©renabierregiment^,

§urra, §urra, §urro!"

®amit l^atten bie Xrin!fprüc^e i^r @nbe nod§ nic^t erreicfit, benn

nod^ einmal ftaub ©e. SJJojeftät ber Äaifer Stiejanber auf, trän! bem

DffijiercorpS ^u unb brod^te ein ^urra auf ba§fe(be au§.

©inige ©tunben fpöter öerabfc^iebete fid^ ber ß^ar, mie e§ l^ie^,

in l^er^Iid^er SSeife öom ©eutfc^en ^aifer, an benfelben eine ©inlabung

gu ben nödtiftiä^rigen SJJanböern rid^tenb. H(§ ber 3ug bie S3at)n|of§=

l^alle öerlaffen, entbot ber SCRonard^ ben Ü^eid^Sfangler g^urften S3il=

mordf äu fid^ unb gab bemfelben ha^ ©eteit jn feinem Söagen, fic^

mit bemfelben eifrig unter^altenb.

©inige Xage barauf fanb in ben ^runfföten be§ S3ertiner

(Srf)Ioffel eine ^bfd^ieb§feftlid^!eit 5U (Sf)ren ber nad^ @ried^en(anb ju

i^rer $ßermäf)tung mit bem Kronprinzen ßonftantin überfiebetnben

^rinjeffin ©opt)ie ftatt.

'S)a§ Kaiferpaar öerlie^ fobann am 17. Dftober S3erlin unb be=

gab fitf) junöd^ft gu gmeitägigem S(ufent!§alt nad^ ©d^to^ Mori^a bei

ÜJiaitanb, um bort im Greife ber italienijd)en ^öniggfamitie fur^e 3eit

5U öermeilen. 5tnlä^tid^ biefe§ S3efud^e§ fanb bie erfte ^Begegnung

^mifc^en ber ^eutfc^en Kaiferin unb ber Königin SJ^arg^erita ftatt. —
SSon SJJon^a aug begaben fid^ bie "^otien ^errfd^aften in S3egreitung

be§ Königs ^umbert unb bei 3Jlinifter§ ßrispi nac^ ®enua, mofelbft

ber größere Xei( be§ Übung§gefd§maber§ öor Slnfer gegangen mar.

§ier fanb bie @infd)iffung gur %ai)xt 5U ben ^od^jeitsfeiertic^feiten be§

Kronprinzen Sonftantin mit ber ©c^mefter be§ Kaiferg, ^rinjeffin

<Sop!^ie ^orot^ea, in ©riec^enlanb ftatt. SSö^renb be§ furgen 5(ufent=
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l^attä in @eniia befic^tigte bie ^atferin ben berü^^mten Xempelfc^a| ber

^at:^ebrale @on ©toöanni 33attifta (So^anne§ be§ Xäuferg), barunter bie

©c^üffef, auf tnetc^er ^erobe§ hü§> öon ^erobiaS geforberte§auptSof)anni§

bringen Iie§. ©in beutfc^er ^rofeffor unb ein ©ont^err gaben ben

^errfc^often bie nötigen ©rüörungen. Sßä^renb ber Seficfjtigung ftanb

Äönig .^untbert abfeits mit bem ^rin^en öon ^eaptl unb unterhielt

fid^ mit SriSpi. ^aifer 3BiI§etm beauftragte ben beutfc^en ®enerat=

!onfut, bem ©r^bifc^of feinen befonberen ®anf augjufprec^en.

5lm 26. Oktober lanbete ha^^ ^aiferpaar nac^ einer guten @ee*

reife im ^iröu§. ®er ^oifer rid^tete bolb nac^ feiner Sln!unft in

Sitten, foIgenbeS 3;e{egramm an ben dürften S3i§marc! in ^riebric^Sru^:

„^a^ beroufc^enb fd^öner ga^irt l^ier im alten fc^önen Stt^en an=

gelangt, fflad) lf)errtic^em ©mpfang öon ^ürft unb SSotf mor ^^x

Xelegramm ber erfte @ru§ öon ber ^eimat; ^er^Iic^en ®an! bafür;

fomie äJiein erfte§ SSort in§ SSaterlanb ein @ru^ on ©ie öon ber

©tabt be§ ^eri!(e§ unb öon ben @öuten be§ ^art^enon ^er, beffen

erl^abener SlnbticE 9JJir tiefen (Sinbruc! mad^t."

^ad) Söeenbic^ung ber 35ermä^lung§feftlid)!eiten marb bie ^aifer=

reife am 31. D!tober nad^ ^onftantinopel fortgefe|t.

Slm 1. S'Zoöember, nachmittags 4 Ul§r, traf ha^ ^aifergefd^mober

auf ber öö^e ber Snfel 2;enebo§ ein, unb mürbe bofelbft öon ber

türfifd^en g)ac^t „^^^ebin" mit ben Slbgefanbten be§ ©ultan§ unb bem

beutfc^en Sotfc^after öon 9flabott)i| einge!)oIt. ^ad^bem bie 5lbgefanbten

an ^orb ber ,.S^5ebin'' ^urücfge!e:§rt maren, fe|te ha^ taiferüc|e

©efcJimober bie ^a^rt fort. Slm folgenben 2;age gegen 9 U|r frü^

mürbe ha^ ©efcJimaber bei @t. Stefano öon brei ©Griffen mit WiiU

gliebern ber beutfc^en Kolonie unb ben beutfd)en S5ereinen mit äRufif

begrübt unb paffirte unter ^löngen öaterlönbifc^er Sieber. ®er

^aifer hantk fic^ttic^ erfreut für ben ^er^Iicfien (Snt:j3fang. Um
10 U^r 30 SJJinuten öer!ünbeten 33 ©atutjc^üffe öon ben triegSfd^iffen

öor ®otma S3agbfc|e bie 2(n!unft be§ @efd^maber§, metc^e§ öon

©an ©tefano öon bem beutfrfien ©tation§fc|iff „ßorelet)" unb ben

brei ©c^iffen ber beutfc£)en Kolonie begleitet mürbe. SDaS ^an^er*

fc^iff „^aifer" mar an ber ©pi|e be§ @eftf)maber§, gur Sinfen folgte

bie g)ac£)t „,^of)en^oIIern" mit ber ^aiferin, bonn folgten bie ©d^iffe

be§ S^orbbeutfc^en £tot)b „93remen" unb „^an^ig" mit einem Xeit beg

@efoIge§. Xaufenbe öon ^ait§> unb S3arfen umgaben ba§: ©efd^maber

unb gemährten einen pröcEitigen Stnblid, nad^bem hiz ©onne ben
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leichten SJiorgenneBet burcfiftroc^en l^atte. ®er ^oiferlid^e §err öertie^

fobonn ha^ ^anserjd^iff „^aifer'' mit ber S3ar!affe, um bte ^aijerin

üon ber „§o^enäoIIern" ab^u^olen. 9n bem 5(ugen6Ii(f, ttjo S^re

SJ^QJeftät in bie S3ar!ajfe ftieg, tüiirbe bie türfijc^e gtagge gel^i^t unb

öom „^oijer" 33 ©atutfc^üffe abgegeöen.

SSon bem ^atai§ öon 9)ilbi§ telegraphierte ber ^aifer am
2. 9loöemkr uormittag§ an ^ürft S3i§mar(f:

„^onftantinopel ki jc^önem Sßetter joeBen erreid^t. UnbefdC^reib*

lic^ fc^öner 5lnblic!."

unb am 6. 0Jobem6er:

„Snt Segriff abjureifen, fpred^e iä) @uer ©urd^Iaud^t au§, ha%

SJiein ()iefiger 5(ufent^alt in jeber Söejie^ung ju SJieiner öollften Qn='

frieben^eit auggefatten ift. @ott)o'^t ber ©uttan, ot§ aud^ bie gefamte

Seöölferung jeben (Stanbeä unb @tauben§ f)oben fic^ in freunbtid^fter

SBetfe bemül^t, 9Jiir i^re öolle ©Qmpat^ie funb^ugeben/'

Um 7. 9^oöemBer:

„^ad) einem 2lufentf)oIt, ber einem SEraume glid^ unb toeld^er

burd^ bie freigebigfte ©aftfreunbfc^aft be§ ^ro^l^errn ju einem para-

biefifd)en gemad)t ujorben, paffiere id^ foefien bei fd£|önftem SBetter bie

SDarbanellen."

Slm 9. SfJoöember au§ Sorfu:

„SSoräügüc^e gat)rt öon ©tambut bi§ l^ierl^er. SBetter prac^töott.

f^arbeneffe!t unb S3e{eud)tungen an Sanb unb auf @ee in ungefannter

©rf)ön{)eit gefe^en. ^Iar{)eit geftern fo ftor!, ta'^ fämtlid^e brei

@:pi|en unb gmifctjentiegenbeg geftlanb be§ ^eloponneS auf einmal ju

überfe^en, tt)a§ fonft nod^ nie öorgefommen. 2tIIe tüo^."

SJJad) einer öom äöetter begünftigten ©eereife, tanbeten bie

SJJojeftäten in SSenebig, njo S^nen öon ben ftäbtifc^en Sel^örben unb

ber S3eöölferung gtängenbe Döationen bargebrad^t würben. 5tuf ber

9f{ücfreife ftattete ber ^aifer bem ^önig ^umbert einen furjen S3efu(^

in 'SRott^a ah, lüo größere Sagben abe^alten mürben.

SSon SSerona au§ fe|te bann bo§ §errfd^erpaar öereint bie ^o^rt

in bie §eimat^ fort.

5luf bem SBege bortl^in fanb in SnnSbrucf eine S3egegnung mit

bem Slaifer ^rang Sofep^ öon Öfterreic^, unb mit bem ^rinä=9'legenten

öon S3a^ern in äJJünd^en ftatt.

2)eutfc{)e§ SReicft. 21
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SÖJit freubiger ©enugt^uung begleitete ha^ SSatertanb bie ber

(Baä)t be§ 2ßeltfrieben§ bienenben ^^ö^irten unfereS jugenbfrifd^en,

f^atfröftigen §errfd^er§, bie ouci^ nid^t ber leijefte ©d^atten eineg un=

lauteren SSerbQd)te§ ju trüben öermod^te. 9JJit ban!6arem ©mpfinben

bticEte e§ ouf bie (Srgebniffe biefer SJionard^enbegegnungen, bie unferem

SSoÜe unb Sanbe eine fo reid)e güße öon freunbtic^en Se^ieljungen

eintrugen. Unter bem tauten 3"^"fr ^^^ ^^^ Äaifer n)ie in ^eßa§,

jo aud^ ottt 93o§poru§ entgegenfc^atlte, fröftigte unb ftör!te \id) ha§

S3anb ber ©intrac^t unb beg SSertrouenS, bog jene Staaten mit unö

»erfnüpft.

Unb in ber S3efe[tigung unb ©törfung biefer Se^iei^ungen fdEiuf

unjer Äaifer fteti neue S3ürgfc!^aften für bie SBo'^Ifa^rt unb ha^

©ebeil^en ber Station, bereu ©efd^idEe er mit ebenfo fefter §onb, ttjie

mit milbem, ^umanem ©inne unb mit begeiftertem .^erjen für be§

2Satertanbe§ SJlod^t unb 5(nfe^en leitet.

Sm ^ejember machte barouf ber jugenbfrifc^e ^errfc^er Sefud^e

an ben ^öfen öon ®effou, 2)armftabt unb in ^ranffurt am 50iain.

V(n atten brei ©teilen fd^Iugen bie ^er^en ber S3en)ol^ner I)öf)er, unb

bie dürften maren erfreut unb begtücft über ha§ ritterlid^e, tf)atfröftige

X'tuftreten be§ 9JJonard£)en, unb über bie marm^er^ige ©prad^e, bie er

in ben Xoaften fü'^rte. 'änd) ber ©tabt SSormS luurbe ein Söefuc^

gu Xeil. 3Iuf bie 2lnfprad^e beö 93ürgermeifter§ ertt)iberte ber ^aifer:

„@r freue fid£), ha'^ er ha^' otte 3öorm§ ^ahe befud^en !önnen, bo§

öon ber @age ummoben fei, bie an ha§: §errlic^fte anfttüpfe, tt)a§>

ttjir in ber beutfd^en Sitterotur befi|en. ®ag S^ibelungentieb fei bie

^erle aller beutfd^en ®id^tung; feine klänge ummeben um fo me!^r

ben SfJamen ber ©tabt Sßorm§, ai§> ©age unb (55efd)id)te gleid^ mäd)tig

unb gro^ auf bie religiöfe unb moraüfd)e ©törfung be§ S5oI!e§ ein-

gen)ir!t f)aben. @r fe^e in 23orm§ mit inniger S^tü^rung ta^ ®en!mat

£Jutf)er§, öon bem ba§ SBerf ber religiöfen 9fleform ausgegangen fei."

®en 2rin!fpruc^ be§ OberbürgermeifterS SJiiquel öon gran!=

fürt a. 9Jl. beantujortete ber Äaifer, auf ben bie prunföoße S3egrü§ung

feiten^ biefer ©tabt einen fid^tlic^ angenehmen (Sinbrucf mad)te, mit

ungett)öl)nlic^er ^ulb unb 51u§fü^rlicf)!eit, unb fc^Io^ bann mie folgt:

„3JJein ganzes ©treben unb 9JJeine gan^e Slrbeit finb barauf gerichtet,

3Jlein $8aterlanb gro^, mächtig unb geachtet gu feigen. SSon biefem
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SSorfa^e befeelt, beftieg ^d) ben Xt)ron; in biefem @eban!en lebe Sc^,

unb wenn 3Kir aü6) bo§ SSerf gumeiten fc^raer ^u fein fc^eint unb ^ä)

manc^mat S3eben!en trage, ob ^^ ber Slufgabe gewadifen bin, \o ift

€§ für 9Ric^ immer eine erneute @tär!ung, eine neue Stuffrifc^ung ju

tüeiterer Xf)ätig!eit unb 5Irbeit, tt)enn SSorte be§ 3Sertrauen§ unb

ber Eingebung, wie @ie fie an SJlid) gerichtet, 9JJir entgegenge^

brod^t werben."

Sn ber X^ronrebe, mit welcher ber 9fleic|§tog am 22. DÜober

eröffnet mürbe, mürbe namenttid^ auf bie dlotteüt 5 um 9ieid^§*

mititärgefe^ ^ingemiefen. ©§ werbe bie 9JJitwir!ung be§ 9f{eic^§tag§

in Stnfpruc^ genommen werben, um bie X^ätigfeit unb Schlagfertig»

feit be§ ^eere§ ben S5er:^ättniffen entfprec^enb au§äugefta(ten unb

baburd) ben auf ©r^attung be§ ^riebenS gerid^teten Seftrebungen be§

Ä'aiferS 2lu§bruc! ^u geben. Slu^erbem würbe bie Einbringung be§

(Socialiftengefe^eä ^um @c^u| be§ inneren ^riebenS unb bie

ißorlegung eine§ S3anfgefe^e§ angeÜinbigt. ®er Entwurf biefe§ Ie|teren

-fdjiug bie §erabfe^ung ber orbeutIid)en ©iöibenbe ber Slnteil^eigen»

tümer oon 4V2 pßt. ouf 3V2 pßt. oor, unb ferner bie Stu^^al^Iung

be§ nac^ 3lbfe|ung be§ 9?eferoefonb§ oerbleibenben Überfc^uffeS jur

^älfte an bie Eigentümer ber einteile, ^ur §ölfte an bie Üieid^^faffe,

jofern bie ©efomtbiöibenbe ber 5lnteit§eigentümer nid)t 6, bi^^er

8 pEt., überfteigt.

S3amberger gob ber SSortage feinen 93eifalt, fie laffe einfach ber

SSerringerung be§ ß^^^fiiB^^ ^^^ 9iec^t, eine ^riüatban! I^abe auc^ ben

SSorteit, bo^ fie im Kriege refpeftirt werbe. ®er ©efe^entwurf würbe

einem 2lu§fd^u^ jur SSorberatung überwiefen.

S3ei ber ^Beratung be§ @tat§ be§ 5lugwörtigen 3(mteg fül^rte

\)ie ^orberung einer ^ofition öon 22,000 9Kar! für eine neu ^u

errid^tenbe ^olonialabteitung, ^u längeren '3)i§fuffionen, in benen

bie ^olonialpoliti! ber Sf^egierung ^um ©egenftanb ber ^ebotten ge=

ma(i)t würbe. ®en Eingriffen be§ Slbgeorbnelen 9flic^ter, wetd^er be=

l^auptete, ha'i^ bie Äoloniatpotiti! fic^ auf falfdjen SSegen befinbe,

traten bie Slbgeorbneten SBoermonn, §ammadf)er unb ^rege entgegen,

worauf bie ^^orberung bewilligt würbe.

Ein 0?act)trag§etat üon ca. 2 SDtiüionen ^axt für SJJa^regeln

.gum @c^u^ ber beutfc^en Sntereffen in Dftafrifa unb jur UnterbrücEung

be§ ©üaöen^anbetg würbe, nacf)bem ber @taat§fe!retär ©rof S3i§mor(f

21*



324 ®cr Slufftnnb in Dftafrifa. '^^^^^

bie rüf)mlid^en Erfolge be§ 9fieic^§fommiffQr ^ouptmann SBi^mann bem

Sfleic^Stag au§fül^rlic^ bargelegt, unb ber 9^egterung§!ommtffQr 9Jiajor

Siebert üBer t>k SSertüeitbung ber ©eiber ttäf)ere Slu§!unft erteilt

{)atte, bei ber gtüeiten ^Beratung mit großer 3J^e^r§eit genef)migt.

Snt ©ommer be§ So^reS 1889 toax e§ im Dflofrifanifd^en

@c£)u^ gebiet ju tüeiteren blutigen kämpfen mit ben aufftänbif(i)eit

Slrabern ge!ommen. 5lm 8. Wai griffen bie bereinigten @treit!räfte

ber 2Jiarine unter Slbmiral 'S)ein'^arbt unb 3Bi§mann'§ Gruppen,

5ufammen in ber @tär!e bon 1600 SO^onn bie ©teflung S3uf(f)iri'§

bei S3ogQmo5o on unb eroberten biefelbe mit Sturm, o^ne babei

gro§e SSerlufte ju erleiben. 2tn bemfelben STage nal^m bie @in=

geborenen=^ompQgnie öon 5öar=e§=@ataam bo§ ®orf äJiagagoni, unb

am 20./21. Tlai trurben bie Sftebellen be§ S3eäir!§ öon ®ar-e§=®alaam

untermorfen. Stber biefe kämpfe l^atten ber (Ba(S)t be§ 5(ufftanbe§

nod§ feinen entfd£)eibenben ©dEiIag beigebracfit. S3ufci^iri ^atte fid^ ouf

^angani unb ©abani gurücfgebogen. Hm 7. iSuni ftürmte Söi^mann

biefen te|teren Drt. Slm 7. Suli mürbe öon ber @ee ^er gegen

^angoni, ben .^auptmaffenplol ber 5(nf)änger S3ufc^iri'§, ein Eingriff

unternommen. ©iebeutfdEien^riegäfcfiiffe: „Seipjig", „Sarola", „SD^öoe",

„^feit", „©c^malbe" befc^offen ben Ort. ®onn lanbeten SSi^mann'^

S^ruppen, unb 300 SD^otrofen gingen gegen bie S^orbfeite ber ©tabt

öor, bie gleid^^eitig im ©üben öon hm beiben 2ßi^mann'f(^en Kämpfern

QU§ 9fteöoIöergef(^ü|en bombarbirt mürbe. D^ne ernften Sßiberftanb

mürbe nun ^angani genommen unb bahti öiel ^ulöer unb 9}iunition

erbeutet. ®ann fiel quc^ Xanga am 10. Suli. S3ufd^iri jog mef)r

nod^ bem Innern ^u ab. ®ag energifcfie SSorget)en ber ®eutfd)en

begann gute ^rüd^te gn tragen. ®ie ^üfte mar fo gut mie ^urüc!«

gemonnen, nur im ©üben regten fic§ nod§ bie ©treitfräfte ber Diebellen.

SSi^mann brac^ am 9. ©eptember nad^ bem Innern auf, um hk

^aramanenftra^e öon ben g^einben gu fäubern. %{§> feinen ©tellöer-«

treter lie^ er an ber ^üfte ben Sieutenant ö. ©raöenreutt) gurücf,

meld£)er bie mieber^olten Eingriffe 93uf(^iri'g am 14. Dftober hd

^ombo, am 21. bei ®Qr=e§=@aIaQm ^urü^fc^tug, obg(eid§ biefer ben

!riegerif(^en ©tamm ber SKafiti gur §eere§foIge ge^mungen unb gegen

6000 äJJann in§ gelb geführt :^atte. SSifemann fam, nacfibem er

einen SSeg öon 320 Kilometern 5urü(fgelegt tiatte, am 12. Dftober in
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SO^plüQptüa QH. SSon ha fet)rte er am 2. ÜJoüember an bie Äüfte

gurü(f imb befe^te ba§ oon ben Slrabern tüieber eittgenommene

<2aabani om 8. S'Joöember gum gtüeitenmal. „Sn Befonberer ^2lner*

fenimng jelne§ befonnenen unb erfolgreidjen SSorgel§en§ in Dftafrifo"

n)urbe SBl^mann üom ^aifer gum Wlafox ernannt. 93ufc^tri tt)urbe

am 8. ^e^ember öon einer beutfd^en STru^pe unter Sieutenant ©d^mibt

angegriffen unb in bie ^(uc^t gef(^Iagen. 2tl§ er, öom junger ge*

trieben, in ein ©orf fam unb ficE) für einen f^tüd^tling ber ger«

fprengten Seute S3ufd^iri'§ ausgab, n^urbe er öon ben (Eingeborenen

erfannt, feftgenommen unb l^ingerid^tet. Sin bie ©teile S3nf(f)iri'§

trat aU S3e!ämpfer ber beutfd^en ^Truppen 93ana = §eri au^

Ufegu^a, tütidjtx fid^ mit feinen Seuten in ber S'Jä^e öon ^angani

Iierumtrieb. S)ie pr ^f^ebguoS^ierung auSgefd^idten ^iruppen unter

Sieutenant ©d^mibt trafen beffen Seute am 27. '3)e5ember in einem bon

bid^tem S3ufd^tt)er! umgebenen Sager, griffen baSfetbe an, gogen fid^

aber, ha ta^» Terrain if)nen fe^r ungünflig mar, ^urütf, einen fran!en

£ieutenant, einen toten ©ergeant unb neun oermunbete ©olbaten

au§ bem ©efed^t tragenb. Sßi^mann ging in ben legten SCagen be§

^e^ember fetbft gegen S3ana=^eri öor, um beffen mof)t befeftigte§

Sager §u erftürmen. ©einer UmfidE|t unb ©d^neibigfeit gelang om
5. Sonuar bie frf)mierige 5lufgabe. '2)ie nödfiften ßkk für haä ^a^x 1890

mar bie ööUige ©äuberung ber mefttid§ öon ber Snfel ©anfibar ge=

tegenen SanbfdEjaft Ufambara öon 9flebeEen, ber Qvlq naä) bem nörbtid^

liegenben ^ilima ^Jbfd^aro, um bem g^ürften 9iJJofdE)i bie @efd^en!e be§

^Deutfd^en ^aifer§ ju überbringen, unb bie Untermerfung be§ füblid^en

Steiles be§ beutfd£)en ©d^u^gebieteS, in meld^em bie ^afenorte ^itma,

Sinbi unb 9JJifinbani liegen unb mofetbft bie arabifd^en ©!Iaöenf)änbler

fic| feftgefe^t f)atten.

ß§ mar ein g(ücEtid^e§ ^i^f^^^^^^t^^ff^^/ ^<^B "^it ber 93e*

möltigung be§ 2Iufftonbe§ im nörblid)en Xeile be§ ©d^u|gebieteg, unb

ber ©irf)erung ber großen ^aramanenftra^e öon ber ^üfte nad^ ben

©een, bie fRüdEfe^r (Smin ^afd^a'S unb ©tantet)'§ ^ufammenfiel.

Seibe !amen mie befannt au§ ber ögt)ptifc^en 5lquatoriaI=^roöin5,

bereu SSermaltung ©min fieben Sa^r mit Umfid^t unb Xl^atfraft ge=

leitet t)otte. ßu i^rer Unterftü^ung \anhte i^nen SBi^mann ben

Lieutenant öon ©raöenreut^ mit Sebenämitteln unb STruppen entgegen.

5Im 4. 'iJ)e5ember traf bie ^aramane öon 50Jpmapma !^er fommenb in

S3agamot)o ein, unb mürbe bafelbft mit einem großen if)m §u (Sl^ren
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öeronftotteten 93an!et öon SSi^ntonn unb ben beutfc^en Dfftjieren

empfangen. Selber trübte ein fci§tt)erer UnglücfSfall biefen ^eftaBenb.

(Smin ^ofc^a ftürgte au§ bem genfter unb gog ftc^ fc^were SSer*

le^ungen ^u, fo bo^ er für längere ^tit an ba0 ^ran!enlager ge=

feffelt roarb. (Stanley Begab ftc^ einige 3^^t barauf nod) Stg^pten,

um bem ^^ebioe einen S3efuc§ gu mad^en.

2)ie S^Jad^ric^t üon ber SSefreiung @min ^afd^o'S unb feine

?Rü(!fef)r on bie Dftfüfte rief in ^eutfc^Ianb leBl^ofteg Sntereffe !^eröor.

9Jiün l^atte bie .^offnung auf eine glüdlid^e ©rrettung be§ uner=

fc^rocfenen SSor!ämpfer§ für Kultur unb ©efittung au§ feiner üer*

gnjeifelten Soge noc^ nid^t gon^ aufgegeBen, nun ttjor fie t^atfäd^tid^

in Erfüllung gegangen. 2tl(e an ber ^olonialBemegung teilne^menben

Greife ber SfJation, bie treffe, bie SSereine goBen laut i^rer ^reube

üBer bie 2Bieber!el^r 5tu§brucE. — 2tuc^ ^aifer SSit^etm Betätigte

fein Sntereffe an ber Befreiung ber Beiben üerbienftöollen SKönner

au§ ben Rauben ber S[Rat)biften burd^ bie StBfenbung üon telegrap^ifrfien

©rü^en an biefelBen.

®iefe Seiegramme lauteten ttjie folgt:

Sin Dr. Smin ^afc^a.

„93ei S^rer enblidien S^tüdEfel^r oon bem Soften, ttjeld^en @ie

üBer 11 Satire mit ec^t beutfdjer STreue unb ^f[id)terfüöung f)elben=

mutig Bel^auptet {)aBen, Begrübe ^d) @ie gern mit äJieinem ©tütf*

tt)unfd§ unb 9Jieiner ^aifertid^en 5Inerfennung. @§ ^at 'SRix jur

Befonberen ^^reube gereidjt, \)a^ bie %xüppe be§ beutfd^en fdciä)^'

fommiffar§ S^nen ben SBeg an bie ^üfte gerabe burd^ unfer (Srf)u|s

geBiet Bahnen fonnte.

Sßtt^etm, Imperator Eex."

2tn mx. ©tanlet).

„ Thanks to your tenacity of purpose and indomptable

courage you have now, after having repeatedly crossed the dark

continent, achieved a new long journey füll of fearful dangers

and almost unbearable hardship. That you have overcome it

all and that your way home led you through territories placed

under my flag, gives me great satisfaction, and I welcome you

heartily on your retum to civilization and safety.

"Wilhelm, Imperator Rex."
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Seibe ^elegromme Rotten i^re S3efttmmung erreid)t, ober in

^olge be§ fd^toeren Unfalles, ber in fo bebouertid^er SSeife ben

beutfd^en 5tfrifaforfc^er ©min ^ofd)a betroffen, toax öon ©tantet)

allein eine Slntttjort borouf eingetroffen, ^iefelbe, abreffiert nac^

Xamtftabt ©c^to^, f)atte fotgenben SSortlaut:

„Our expedition is to-day ended. J have had the honour

of being hospitably received ever since arriving at Mpwapwa
by Major Wissmann and bis officers. Our lines have indeed

run into pleasant places. From Bagamoyo to Zanzibar the

„Sperber*' and „Schwalbe'' conveyed us with every mark of

honour and kindness. J remember gratefuUy the hospitality and

princely courtesy shown to rae at Potsdam in 1885, and J am
now profoundly impressed with Your Majesty's condescension,

goodness and gracious welcome on my return from Africa.

With sincere heart J say : Long live the noble Kaiser Wilhelm

the Second!"

Stuf eine öon ©r. SJ^ojeftöt ergangene Stnfrage über ha^ 93e=

finben ©min ^afd)a§ njar nac^fte^enbeg 2:etegramm be§ 3Kajor§

SS i^ mann eingetroffen:

„To His Majesty Wilhelm the Second, Emperor
of Germany.

Darmstadt Schloss.

(Sntin befinbet fi(^ etnjag beffer. @r bleibt in S3ogamot)0 unb

beouftragt mic^, (Sn). äRajeftät ju fagen, bofe feinet ^aifer§ (S5Iüc!=

ttjunfc^ bie befte SSelo^nung für feine Slrbeit fei. ©r bittet bofür

feinen untert^änigften ®onf abftatten ^u bürfen."

®ie ©jpebition, njelc^e Dr. ßart ^eter§ im 5tuftrag be§ @min

^afc^o=Somite§ gur Sluffu^ung unb 33efreiung be§ beutfc^en ®e=

le'^rten unb gorfd^erg, öon «Sanfibar au§ leitete, mar mit unfäglid^en

SOtü^en unb Sefd^merben öerbunben. Um feine 3^^* 8" öertieren,

na^m ^eter§, feine ©efa^r fc^euenb, ben Sßeg burrf) bie Sönber ge*

fürc^teter @tämme unb brang, am XanofTu^ ouftoärtSmarfd^irenb,

jum Äeniogebirge öor.

Söatb traf in (Suropa bie 9Jad^rid§t ein, ba^ bie ©jpebition öon

röuberifrfien @omati§ überfallen, ^eter§ unb ber größte Zeil feiner

Seute getöbtet, Xiebemann mit menigen entronnen fei. ©d^merjüd^e

Trauer l^errfc^te in ®eutftf)tanb um ben 2Wann, ber unerfd^rocfen hm
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größten ©efal^ren entgegenging, um einem ©enoffen §ilfe gu Bringen,

unb mitten in feiner 29a^n öon foI(f)em l^arten @efd^i(f follte betroffen

n)orben fein. ®o(^ burfte bie Hoffnung ni(i)t oufgegeBen merben,

benn hk S^acEirid^t tarn nic^t au§ fieserer Queüe.

Später geigte eg fid;, ba'i^ bie SQiiffionäre ^eter§ mit einem

anbern beutfd£)en ^orfcEier öermeiiifett l^atten, unb bo§ bie 33otfc^aft

gtüdüd^ermeife unBegrünbet n^ar.

las |o{)r 1890.

5tm Sf^eujal^rStage be§ Saf)re§ 1890 richtete ber ^aifer nad^»

ftef)enben ©lüdrounfc^ on ben dürften SiSmard:

„Qum beöorfte^enben ^afjreSmec^fel fenbe S(^ S^nen, lieber

^ürft, SUJeine fjerjlid^ften unb märmften ©lüifmünfc^e. SSoII innigen

.^an!e§ gegen @ott bticfe ^ä) äurücf auf boS gu @nbe getjenbe ^a^v,

in tt)elc§em e§ lln§ befd^iebeu Wax, nid^t nur Unferem teuren SSater=

lanbe ben äußeren gerieben ^n er^iolten, fonbern ouc§ bie S3ürgf(^aften

für Slufred)ter!^altung be§ ^riebenä ^u üerftär!en. 9Jlit l^o'^er S3e=

friebigung ^at eg 9Kic^ aud) erfüllt, ba^ e§ unter ber öertrauenSöoßen

SJZitwiilung ber SSertretung be§ 9?eid^e§ gelungen ift, ha§> ®efe| über

bie 5tlter§= unb SnöalibitötSöerfic^erung ^u ©tanbe gu bringen unb

baburd^ einen mefentlic^en Schritt auf bem Wiv befonber§ am ^erjen

liegenben Gebiete ber gürforge für bie arbeitenbe Seöölterung öormärtg

5U t^un. ^ä) tt)ei§ fe^r tt)of)t, ttjetd^ reicher Slnteit on biefen ©rfolgen

S^rer aufo|)fernben unb fd)affen§freubigen ^t)at!raft gebührt, unb

Bitte @ott, @r möge Wix in SJJeinem fd^ttjeren unb üerantttjortungg-

t)oüen ^errfc^erberufe 3t)ren treuen unb erprobten 9?ot noc^ öiele

;3o^re erl^ alten.

93erlin, ben 30. ©ecember 1889.

ge^. 3BiI!§eIm, I. E.

%n ben 9ieid^§!anäler dürften öon S3ilmarcf ju griebrid^grul^."
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@d^on bie nörfiften STage brad^ten atSbonn eine Xrauerbotfc^aft,

bie nid^t allein unfer ^oifer!f)au§, fonbern ha^ gan^e £anb, ja man

fann jagen bie gange f)umanitäre 2öelt fcfimergüc^ benjegte. 51m
7. Sanuar erlag ^aiferin Stugufta ben fd^iüeren Seiben, tretci^e

fie feit langer ßeit fieimgefuc^t.

Sn ber 3Serett)igten fd)ieb bie longjä^rige treue SebenSgefö^rtin

^aifer SStl^etm I., bie ben?ö^rte ©enoffin unfereä unöerge^Iidien

^elbenfaiferS, au§ biefem ©afein, unb ebenfo tt)ie an jenem öer^ängni§=

öotten SJZärgtage be§ Sa!§re§ 1888, fenften fic^ tt)ieberum bie ©chatten

tiefer 2;rauer auf unfer SSaterlonb f)ernieber.

SSon bem STage, an tt)elc^em bie erlaud)te gürftin ba^ Sid^t ber

SBett erbüdte, ifjre Söiege umftra^tt öon bem Sicfite l^eröorragenber

©eifter unb großer SJJänner, öon biefem STage an hi§> gu i^remXobe,

njeld^' ein gett)altige§ <BtM ©rbentoegeS, n^eld^' eine Söanblung ber

3eiten unb ber @eban!en, tt)el(f)' l^ei^e ^öm^fe in arbeitSöolIem

9^ingen, in benen bie eble ^rau ba§ .^au:pt ben ©türmen l^in f)ielt,

ftjeld^e ©Ott über fie unb iik :3f)rigen fanbte! ^n djrifttic^er Ergeben-

l^eit unb ©emut i)ü§> Slntti^ beugenb, beujol^rte fie bodE) ftet§ ben

3J2ut, tuetd^en i§r ©eifteS^ol^eit unb «Seelengrö^e Iief)en. Unb ge»

ftä^It burd^ ta^ ^ftic^tgefü^I, n)elc^e§ fie erfüllte, unb burd^ !§oi^e

Stapferfeit ber @eete, fo gab fidE) bie SSerHärte ben 5Inforberungen

einer neuen ^^it ^^^- ^^i^^ ^c^^ i^t: fremb unb jeber n)urbe fie

geredet, i^nbem fie fid^ ha^ SSerftönbniS ber geiftigen S3ett)egung

ber 3cit fid^erte unb berfelben unentwegt folgte, öerföumte fie e§

nic^t, ber SSer!e d^riftlid^er Sarm^ergigfeit unb 02äc^ftenüebe 5U ge;

benfen, jo fie n)ie§ fetbft ben in ben ©ienft ber §umonität geftettten

Organen bie SBege gu neuer fegenbringenber 2()ötigfeit.

^aiferin Slugufta toax am 30. September 1811 ^u SSeimor at§

jüngere Xod^ter be§ ©ro^^ergogS ^art griebrid§ öon 8ad§fen unb ber

•©ro^^ergogin SJ^aria ^ün)(ott)na, ©ro^fürftin öon Sflu^Ianb, geboren.

Sn glü(ftirf)ften ^amilienöerf)ältniffen, in ©emeinfd^aft mit ber il^r im

2;obe öorangegangenen ©d^wefter, ber ^ringeffin ^art öon ^reu^en, unb

bem regierenben ©roperjog öon (Sod^fen=SBeimor erlogen, öerlebte

S^re SO^ajeftät i^re Sugenbjal^re in Sena unb SSeimar in regftem

SSerfe^r mit aßen geiftig ^eröorragenben ^erfönlic^feiten , meiere bort

meilten, bi§ fie am 11. Suni 1829 mit bem bamatigen ^ringen

SBilfielm öon ^reu^en, bem {)oc|feIigen ^aifer unb ^önig
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SBill^elnt, eine efielid^e SßerBinbung fd§Io§, welcEie erft nad^ gemeinfam

oerleBten faft 59 Satiren hux6) ben %ob @r. SJ^ajeftöt gelöft tüurbe.

<Bä)toexe Prüfungen ^atte ta^ ^ai)x 1888 über fie öerl^öngt.

®Q§ ^^infd^eiben be§ geliebten @emat)I§, bem S^re 3}jQie[tät in allen

ßebenMagen treu ^ur (Seite geftanben, ber Xob be§ einzigen @o!^ne§

nnb eine§ ^offnung^ooKen @nfel§ trübten t^re testen beiben Seben^*

ja^re, tüelc^e S^^re SJ^ajeftät in früf)erer SBeije in S3erlin, S3abel§berg,

^oblen^ nnb S3Qben=S3aben gubrod^te, in größter @eelenftär!e alle

©d^merjen übernjinbenb unb bi§ jum legten Sltemjuge i§re§ reid^

gefegneten Öeben§ unermüblid^ tptig, SBo^It^aten gu fpenben unb

S^otftönben abgu^elfen.

SSieberum legten bie ^reu^ifcEjen 2onbe für längere 3^^^ bie

ßeic^en nationaler STrauer an.

^m 4. ^ebruar richtete SBil^elmll. jmei @rlafje, ben einen an

ben Sfleic^Sfangler, ben anbern an bie 9}linifter be§ §anbel§ unb ber

ijffentticfien Slrbeiten, in welchen er feinen (£ntfd£)lu^ öerfünbete, fon^eit

e§ bie ©renken geftotteten, rceldie feiner g^ürforge burc^ bie 9?ot*

roenbigfeit gebogen niürben, bie beutfd^e Subuftrie auf bem SSeltmarÜ

fon!urren^fäf)ig ju Italien unb bie Slrbeiter^djiften^ unb SBo^Ifafirt gu

fidiern. ©leirfjgeitig beauftrogte ber ^aifer ben ^an^ter, bie Kabinette

aller Ülegierungen, welche an ber 5trbeiterfrage gteid^en 5tnteit nal^men,

gur ^Beteiligung on einer ^onferenj eingulaben, fobalb bie ^n^

ftimmung gu biefer 5(nregung im ^rincip genjonnen fein ttürbe. SBie

tebtjaft ber 9J?onorc^ bie ^bee einer ^obifigierung ber 2(rbeiterf(^u|«

gefe^e ergriffen ^atk, bafür geigte bie einige 2:age f:pöter auf einem

parlamentarif(f)en ®iner bei bem g^ürften S3i§martf einem Slbgeorbneten

gegenüber getraue ^lu^erung:

,,£)h wir nun ^an! ober Unban! für unfere Seftrebungen für

bie Stufbefferung bei SSof)Ie§ ber orbeitenben Waffen ernten, in biefen

Söeftrebungen ttjerbe Sc^ nic^t erlafimen. ^ä) ^aht bie Überzeugung,

baB biefe ftaatlic^e ^ürforge unl gu bem Qiek führen toixh, bie

arbeitenben klaffen mit if)rer (Stellung innert)alb ber gefellfc^aftlic^en

Drbnung gu öerföl^nen. ^ebenfalls geben biefe Seftrebungen SJlir für

SlöeS, tt)a§ tt)ir t:^un, ein ru^igeS @ett)iffen".

®er geplanten 5(rbeiterfd)u^!onfereng öoran ging bie 93erufung

be§ (Staatsrates, ber feit 1885 nid^t mel^r in Stl^ätigfeit getreten njar.
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®em ^errfd^er toav e§ babet, xok er aud) in ber 9?ebe bei Eröffnung

ber ©effion !^eröor|o6, fiouptfäd^Iid^ barum ^u tf)un, ein ©utad^ten

oon Slutoritäten qu§ oHen S3eruf§= itnb (Srtt)erb§freifen ju ^ören über

biejenigen 3Jio^nQt)nten, ft)e(d)e jur befferen Sftegelung ber ißerpttniffe

be§ STrbeiterftanbeS erforberUcE) tt)ären.

0?amentIicf) an ben brei legten ^lenarfi^ungen tt)ibmete fic^ ber

^ot)e ^err eifrig ben ©efc^äften ber öon if)m berufenen SSerfammtung.

2ll§ am testen Xage bie 2;age§orbnung erf(i)ö|)ft njor, erf)ob fid^ ber

Reifer gu folgenber @d^Iu^Qnfprad)e, nad)bem er norf) öorl^er bem

©toatSrot unb ben guge^ogenen (Sad^oerftänbigen geban!t:

„STreten ©ie, meine ^erren, ber in ber £)ffentlirf)!eit öerbreiteten

3Jieinung entgegen, ai§> UJören tt)ir l^ier gufammengefomnten, um etma

ein @et)eimnife gur Teilung aller fo^iolen ©d)äben unb ßeiben ^u

entberfen. SSir ^aben un§ reblid^ bemüht, bie 9Jlittet ju finben, um
9JJond)e§ gu beffern unb bie ©renken ber SJiöglid^feit 5U beftimmen,

bi§ gu rt)elc^en bie SJJa^regeln für ben @d^u^ ber Strbeiter gelten

fönnen unb bürfen. i^cf) ^offe, bo^ ®ute§ qu§ S^ren Sfiatfc^Iägen

:^ert)orgef)en Xüixh."

@egen @nbe ^ebruar tüurben barauf auf Slüerl^ödEiften S3efelf)(

bie S3otfc^after in Sonbon, ^ari§, diom unb SBien, fonjie bie ©efanbten

in S3ern, 93rüffel, ^aag, ^open^ogen unb ©tocf^olm angenjiefen, bie

^Regierungen, bei melrfjen fie beglaubigt finb, gu einer ^onferen,^

bef)uf§ 9ftegelung ber Slrbeit in inbuftriellen Einlagen unb Sergttjerfen

ein5utoben.

5tm 15. 9J?är5 mittog§ um 2 U^r öerfammelten fic^ im fo=

genannten ^ongre^faate be§ ^atai§ be§ Wi<i)§tan^Xex§^ hk fömmtlid^en

^eügierten jur internationalen 5lrbeiterfi^u^=^onferenj. (Sie nahmen

bie ^lö^e ein, njeld^e nac^ ber alp^obetifc^en 9?eif)enfoIge ber (Staaten

georbnet finb, unb ttjurben öon bem .^anbelSminifter, ^r^rn. ö. S3erlepfd^,

im 9?amen @r. äJiajeftät miüfommen ge^ei^en unb i{)nen ber ^aiferlic!^e

®an! für ha§> ©ntgegenfommen auSgefpod^en, mit meld^em if)re

Sflegierungen ber ©inlabung ^ur ^onferenj gefolgt feien. 'Der §onbeIg*

minifter eröffnete alsbonn bie ßonferenj unb übernaf)m auf 3Bunfrf| ber

Sßerfammlung ben SSorfi^ in berfetben.

Sn feiner (Sröffnungäanfprac^e bezeichnete er bie Strbeiterfroge

al§ biejenige, wetd^e bie 5lufmerffam!eit alter cioilifirten ^^ationen

oertonge, feitbem ber griebe ber öerfc^iebenen S3eoöIferung§!(affen

burd^ ben äöettbetrieb ber Snbuftrie bebro:^t erfc^eine. ^a^ einer
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Söfung btefer ^rage gu fud^en, fei nid§t altetn eine ^flic^t ber 5!Jlenj(i)en=

lieBe, fonbern anä) ber ftaatSer^altenben 2öei§f)eit. ®a§ öon ber

Siegterung SDeutfc^IanbS für bie ^onferen^ entoorfene Programm

gei^nete flar unb beutlicf) bie 93Q^n öor, tuelc^e bte S3erot()ungen ein*

fc^Iagen foEten; e§ ^atibelte fic^ öor allem um ben cS(^u^ ber grauen,

^tnber unb jugenblicfien ^erfonen inner^^alb ber inbuftrieEen S{rbelt§=

fppre, um bie allen SIrBettern nötige ©onntagSru^e unb um bie

Siegelung ber Slrbeit in ben Äof)Ienbergttjerfen , benn gerabe biefe

Qnbuftrie !§atte in ben legten Sauren in oHen ^of)Ienar&eit treibenben

Sönbern fdjtt)ere Ärifen burcfigumacfien ge^^abt, namentlich n)a§ ?lrbeit

unb Sof)nt)erpItni[fe anbetraf, granfreid^, S3elgien, ©eutfc^Ianb maren

öon großen 2lrbeit§au§ftänben ^eimgefud^t n^orben, tt)e(c£)e eine tief ein=

fc^neibenbe 9^ücEroir!ung auf bie übrige Snbuftrie ouSübten. Italien

unb Öfterreic^ Ratten i^re ooKe Übereinftimmung mit bem beutfc^en

Programm erflört; über bie norbifd^en ©taoten ift menig befannt

gcmorben, bie SnftruÜioneu ber fdEitueiger ®elegirten gingen au§ bem

Programm für bie geplante Serner ^onferenj l)eröor.

®ie ©intabung be§ ©eutfc^en ^aiferS ben)ir!te nac^ ber urfprüng=

lid^en STnregung ber ©df)mei^ gunädtift, ha'^ bie aEgemeine 5lner!ennung

ber S'Jü^Iidjfeit einer europäifcf)en Erörterung erfolgte. 5luf aUe glätte

ftiar e§ ein erfreutid)e§ ©cfiaufpiel, in bem in SBaffen unb ^rieg^=

oorbereitungen aller 2lrt gerüfteten SBeltteil bie «Staaten gu einer

SSer^onblung nid^t über bie fte trennenben 9JJad)tfragen, fonbern über

eine l^ulturfrage jufammentreten gu fe^en, ml<i)t fie an bie Sf^ot^

njenbigfeit be§ griebeng unb einträchtigen 3itfammenn)irfen§ mahnen

foHte. 93ei bem ©c^Iu^ ber SSeratungen gaben bie S^onferenjteil^

nef)mer ber Hoffnung SluSbrucE, bo^ bie gefaxten S3efd)tüffe bie

öffentlid^e 9J?einung in ben europäifd^en Säubern unb bie gefe^gebenben

ga!toren berfelben pm gortfc^reiten auf ber S3at)n einer ber ^anb=

orbeitenben Maffen förbernben @efe|gebung anfpornen mürben.

SJtitten in bie Strbeiten ber Slrbeiterfc^u^!onferenj l)inein fiel

ein Ereignis öon mettbemegenber S3ebeutung. (S§ mar ber '^üd=

tritt be§ gürften S3i§mard^ öon feinen Stmtern in fReid^ unb

©taat. gürft S3i§mar(f, ber erfte ^an^ter be§ neuen ©eutfdT^en 9^eid^e§,

fd^ieb am 20. SJJärg 1890 au§ feiner amtlid^en X^ätigfeit, in meld£)er

er jum (Segen ^reu^enS unb ber beutfdien SfJation feit nal^egu

30 Sotiren gemirft ^atte.
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®ie ©tellung be§ dürften S5i§mar(f lüar eine unoergIeicf)Iid)e.

9?iemalg ^at in einem SSerfoffungSfiaote ein einzelner SJiann eine

Qf)nti(f)e 3Jia(f)tfüne ausgeübt n)ie er; niemals ift ber äöiöe eine§

$0Jini[ter§ in einem mobernen ©emeinmefen auf allen ©ebieten be§

öffentlid^eu Ceben§ fo ma^gebenb gewefen n)ie ber feine, niemals maren

bie Üiec^tSöer^öItniffe, bie ©eftoltung ber STemter, bie Parteien, bie

gan^e ^oliti! fo fe^r auf eine einzelne ^erfon, bie ni(^t ber SSJJonard^

toav, eingerichtet, wie in ben legten :3a^r3el)nten in ®eutfd^Ianb. ®a^

biefer ^uftonb nid^t anbauern fönne unb ujerbe, menn ^aifer SSil^etm I.,

ber unter ha§i ©ntlaffungSgefuc^ be§ ^an^terS fein „^kmaUl" ge=

fcEirieben ^atte, bie STugen fc§Io§, voav öoraugpfef)en ..."

Se|t ftanb ein ^aifer üon männlicher (£ntfd)IuPraft neben i^m,

ein SOlonard;, ber felbft regieren moltte hi§> in alle üeinen (Sin^et=

tjeiten eine§ großen unb öertt:)i(felten ©etriebeg hinein, ber nic^t allein

feinem öerbienftoollften Berater fein O^r lie^, fonbern f)ier unb bort

mannigfad^ aud§ bei 9Jiännern in unöerantmortlid^er (Stettung fid)

umhörte. äJiit fo fdiroärmerifc^er SSere^rung auc^ bie glü^enbe (Seele

be§ 9}Jonarcf)en an bem Sleid^Sfan^ter t)ing, oor bem jeber ec^te

beutfc^e Wann in banfbarer ®|rfurd)t fein §aupt neigte, fo !onnte e§

bod) nic^t ausbleiben, 'ba'\i neben ben Üiatfc^Iägen beS üerantmortlid^en

©taatSmanneS and) bie ©inftüffe anberer üertrauenSmürbiger ^erfonen,

beren Erfahrungen ber .^errfcfier nu|bar mact)en moüte, ficf) ©eltung

öerfdjafften. gürft SiSmard !om oft in bie Sage, ha^ er ^ügetn ^u

muffen glaubte, mo ber ^aifer mäcJitig oormärtS brängte; er moi^te

bo§ politifd^e ©emic^t einer etmaigen SSerftimmung ber befi^enben

klaffen , ber intelligenten unb fapitalfräftigen Unternehmer im

inbuftriellen unb lanbmirtfc^aftlidfien Sinne f)ö§er oeranfdjlagen, aU
bie unfid^ere StuSfid^t auf bie ©ntrei^ung ber 5trbeiterme(t auS ber

fociatbemofratifcfien Umfc^Iingung. S^m mod)te bünfen, ^a^ ba^

ftürmifc^e Xempo ber ©ocialpotttif bie 5lrbeitermaffen erft red^t auf«

regen unb ^u Hoffnungen ermutigen !önne, meldte nid)t bie dlainx

unb nic^t ha§^ klingen ber 9JJeufc^f)eit jemals erfüllen fann. SBie oft,

in mie oielen (Sin^elfragen auS ben öerfc^iebenften potitifc^en ©ebieten

mag biefer pf^diologifi^e unb STemperamentSgegenfa^ gmeier gro^ an=

gelegten, ^errfcfigemaltigen, millenSftar!en unb entfc^toffenen Staturen

in bie (Srfc|einung getreten fein? ®o muc^S bk d^ronifc^e tangier»

frifiS über alle oereinjetten 9)ZeinungSüerfcl)ieben^eiten megen ©ocial«

:politif ober 3)Jilitörforberung, megen ©ocialiftengefe^ ober Zentrum
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möc^tig f)inau§ ju einem jc^iüer au^^ugteic^enben ©egenfa^ jtüeier

9Känner, ^u benen bie S^otion mit S3etüunberung emporblickte, tüelrfie

ollüberalt bie X^atfraft pflic^tbemu^ter
,

ganj im ®ien[t für ba^

SSaterlanb oufge^enber SfJaturen in jeber empfänglichen Sruft ermecfte.

®er 9?ome be§ dürften Sigmare! roar untrennbar öer!nüpft

mit ber (Spoc^e eine§ unt)ergleic^licl^en notionaten Sluffc^mungä im

®eutfd)en Üleid^e, untrennbor öer!nüpft mit einer ^eftigung unb STug^

geftaltung be§ 3fleic^§gebanfen§, mie er in allen Sa^r^unberten ber

beutfc^en ©efd^ic^te faum jemals gefaxt unb gef)egt morben ift. ffl\<i)t

Slßeö, bnrc^au§ ntd^t SlHeS, maS in biefer Söejie^ung gefd^e^en , mar

be§ dürften SiSmarcf aüeinigeg SSerbienft. ®ie @unft ber Umftönbe,

bie ^Jeigung bei SSolfeg, bie beften .^elfer auf aßen ©ebieten Ratten

l^ier^u beigetragen. Stber ber 9Jame beg ?}ürften S3i§mor(f mar mit

bem ganzen ^^i^abfd^nitt üermoben, unb fein 'Sin^m mu^te bleiben,

mie be§ beutfclien 3Solfe§ 'San!bar!eit. ©ein Ütücftritt au§ ben öffent=

Ii(^en Slmtern erfcljütterte bie ^er^en ber ^eutfd^en; ha"^ er nicl)t

5ugteic§ '3)eutf(i)lanb erfcljütterte, mar ein oorne^mfter S3emeiä bafür,

ba& ber 9lul)m be§ SJläc^tigen ein Derbienter gemefen, bem ber 9^ac§=

ru^m folgen mufete.

:3n ben beiben Schreiben, meldte bie ^abinetSorbre begleiteten,

burd^ hk ber ^aifer bem g^ürften bie erbetene (Sntlaffung gemäljrte,

Ijie^ e§:

„3cf) l^abe e§ aU eine ber gnäbigften Fügungen in SOJeinem

i^eben betrocl)tet, ba^ Qd^ «Sie bei SJJeinem 9f{egierung§antritt aU

SJJeinen erften Berater gu ©eite l)atte. SSaö ©ie für ^reu^en unb

®eutfcl)lanb gemir!t unb erreid^t liaben, xoa§> ©ie SJieinem §aufe,

SJieinen SSorfa^ren unb Wliv gemefen finb, mirb SJJir unb bem

beutfdien SSolfe in banfbarer, unöergönglid^er (Erinnerung bleiben.

9lber aud^ im Hu^lanbe mirb ;3l)rer meifen unb tl)atfräftigen ^rieben§=

politü, bie 9c^ Qucl) !ünftig au§ öoßer Überzeugung jur 9fiicl)tfcl)nur

Weinet ^anbelnS ^u machen entfc^loffen bin, aße^eit mit ru^möotter

Stnerfennung gebockt werben. Sl)re SSerbienfte üollmertig ju belohnen,

ftef)t nic^t in äJleiner Wa6)t. ^d) mufe Wir baran genügen loffen,

(Sie SSJleineS unb be§ SSaterlanbeS unau§löfc^lic^en ®an!e§ ^u öer=

fidlem. Stl§ ein 3^^^^^" ^'^^\^^ ®an!e§ berleil)e Sei) S^nen bie

SSürbe eine§ ^erjogS öon Sauenburg. Stucl) merbe ^ä) S^nen

SJiein leben§gro^e§ ^itbniä 5ugel)en loffen.
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(Sott fegne Sie, 3)Jein lieber gürft, unb frfienfe Seiten noc^

öiete So^re eine§ ungetrübten unb burd^ \)a^ S5e»u|tjein treu erfüllter

^flid^t öerflärten 3llter§.

3n biefen ©efinnungen bleibe ^d) 3^r S^nen aud§ in S^^^^'i^

treu öerbuubener, banfbarer ^aifer unb ^i3nig

SSil^elm, I. E.

Serlin, ben 20. Wläx^ 1890.

5ln ben dürften ö. Si§marcf.

3d^ fann @ie nidit au§ ber ©teßung fc^eiben fe^en, in ber «Sie

fo lange ^af)re l^inburd^ für äRein §au^, Ujie für bie ©röfee unb

Sßo^Ifa^rt be§ 9SaterIanbe§ gett)ir!t, oi)ne auc^ al§ ^rieglf)err in

inniger ®Qn!bar!eit ber unouSlöfd^Iii^en SSerbienfte ju gebenfen, bie ©ie

fic^ um 9Jleine 5lrmee erttjorben i^aben. Sßit tt)eitbIi(Jenber Umfielt

unb eiferner ^eftigfeit ()oben Sie 9}leinent in (5Jott rul^enben §errn

©ro^öoter gur ©eite geftanben, at§ e§ galt, in fd^ttjeren 3^^*^" ^i^

für nötig erfannte Sleorganifation unferer ©treitfräfte gur SDurd^-

fü^rung ju bringen. @ie ^aben bie SBege bahnen Reifen, auf meldten

bie SIrmee, mit @ottel §itfe, oon Sieg ju Sieg gefüfirt ttjerben

fonnte. ^elbenmütigen @inne§ ^aben ©ie in ben großen biegen

:3^re ©c^ulbigfeit al§ ©olbat getl^an. Unb feitbem, biä ouf biefen

Sag, finb @ie mit nie raftenber Sorgfalt unb 5(ufopferung bereit

geujefen, einptreten, um unferem SSoIfe bie öon ben SSätern ererbte

3Bef)rt)aftigfeit ^u ben)a{)ren unb bamit eine &t\t}ä^v für bie ©r^altung

ber SSofjIt^aten beä ^rieben§ ju fc^affen. Scf) tüei§ Wid) ein§ mit

9)ieiner Slrmee, ujenn Scf) ben SBunfc^ §ege, ben 3J?ann, ber fo ©ro^eS

geleiftet, auc^ fernerl^in in ber ^öc^ften Sf^ongfteüung i^r erl^alten ^u

fe^en. ^d) ernenne (Sie baf)er jum @eneroI=Dberften ber ^aöaßerie

mit bem Ütonge eine§ @eneral=j^elbmarfc^aß§ unb f)offe gu @ott, ha^

Sie 3Rir nod^ oiele Satire in biefer (Sf)renfteIIung erhalten bleiben

mögen.

Berlin, ben 20. Mäi^ 1890.

SBil^elm, R
2ln ben ©enerat ber Äaoallerie, dürften o. 93i§mardf, ä la suite be§

^ürraffierregiment§ o. Set)bli^ (aJiagbeburgifrf)e§) 0Jr. 7 unb

be§ 2. @arbe=8anbn)et)rregiment§".
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®a^ bem ^errfc^er ber Stbfc^ieb öon bem unöergteidinc^en

(Staotgmonn unb S3erater nid)t leicht ujurbe, ging au§ einem, am
22. äJför^ öon if)m abgefanbten Xetegramm ^eroor, in bem er fagte:

„Wix ift fo tt)e^', al§ fjätte ic^ noc^ einmal äJJeinen ©ro^öater oerloren;

ober t)on®ottS3eftimmte§ ift jn tragen, and) tt)enn man borüber gn ©runbe

gelten fotite. ®a§ S(mt be§ roac^t^abenben Dffi^ier^ anf bem ©taat§=

fc^iff ift Wix angefallen; ber ^ur§ bleibt ber alte. SSoßbampf

öoran!" — ©leicli^eitig mit ber 9^ac^ric^t öon ber S3ett)illigung be§

erbetenen 2lbfcl)iebe§, teilte ber Ü^eidi^an^eiger öom 20. SJiärg mit, ha^

ber Äaifer ben fommanbierenben ©enerat be§ X. 5Irmeeforp§ in

^annoöer, ©eneral ber Snfonterie öon ßopriöi, pm 9teici^§=

fungier nnb ^nm S[Rinifterpröfibenten ernannt, iinb ben ©taat§fefretör

be§ 5tn§tt)ärtigen 5(mte§, ©rafen S3i§marc!=@c^önl)anfen, mit ber ßeitnng

beg 9Jiinifterium§ be§ 2ln§märtigen einftttjeilen beauftragt ^aht.

®a aber le^terer am 21. Wäv^ gleichfalls fein (£ntlaffung^=

gefud^ einreid^te, fo »nrbe auä) \)a§> SJiinifterium be§ ^n^eren bem

neuen Sfteid^Sfan^ter übertragen, ber bi§l)erige babifc^e ©efanbte unb

S3nnbe§beöollmäc^tigte, g^rei^err äJJarfd^all öon S3ieberftein, ^um

©taat§fe!retär be§ Sintern unb an ©teile be§ in ben Ü^ulie;

ftanb oerfe^ten ©rafen Söerc^em ber biSl^erige ©efonbte in 33uenD§=2l^re§,

^rei^err öon Sffoten^an, ^um UnterftaatSfefretör be§ StuSmörtigen 2tmte§

ernannt, ö. ©apriöi trat am 21. SO^örj fein 2lmt an nnb machte an biefem

2age bem dürften S3i§mar(i einen Sefuc^. ße^terer ert)ielt öon öielen

©eiten ©riefe unb 5lbreffen, meldte \)a§ lebliafte S3ebanern über feinen

9tü(ftritt anSbrürften, fo öom ^aifer %xan^ Sofep^, öom ^önig

Seopolb öon Belgien, öom ^iJnig ^art öon Söürttemberg, öom trafen

^alnoft) nnb öom 9JJinifter:präfibenten Sri§pi. tiefer fprac^ öon bem

unbegrenzten 35ertrauen, ba§> er in ©iSmarif fe^e unb ba§ fic^ nie

öerminbern fönne, morauf te^terer ermiberte: „Sei) mar ftet§ glücflic^,

mid), menn eg fid) um bie 5lngelegen^eiten nnferer beiben Sönber

l)anbelte, einem ©taatSmanne mie «Sie, gegenüber ^u befinben, unb

id) bitte, bie öertrauenSöolten 93ejie^ungen, meldje ben Sutereffen

nnferer beiben Sänber fo fet)r bienlid) maren, onf meinen 9?ad)folger

ju übertragen.'' 23ei biefen öielen unb marmen ^unbgebungen mar

€§ um fo anffaüenber, ba'^ ber 9JJagiftrat ber 9f?eid;§^au|)tftabt S3erlin,

beren @l)renbürger S3i§mord mar, audi nid^t bie geringfte dtoti^ öon

SSiSmard'ö 9fiüdtritt na^m, maS bomit nid^t entfd)ulbigt merben fann,

ba^ ber gürft nic^t immer auf bem beften ^^u^e mit ber S3erliner
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@tabtt)ertt)a(tung ftonb. 9?icE)t beffer xoav boS SSerl^oIten ber betben

.|)äufer be§ £anbtag§. 2(t§ in benfelben t)a§ omtlicfie ©c^reiben über

ben 9^ücEtttt be§ dürften 33t§inar(f öon feinen Slmtern öerlefen tüorben

xoax, füllte fi(^ fein einziges SO^itglieb biefer SSerfommlungen, fein

^räfibent bett)ogen, über bie gro^e S3ebeutung biefeg 9JJoment§ eine

Slnfpracfie ju galten, fonbern fofort tüurbe gur ^agelorbnung

übergegangen.

'am 26. SJJär^ öerabfd^iebete fid^ g^ürft SiSmorcf öom ^oifer

unb öom ©ro^^er^og öon 33aben. ©ro^artige übertüöttigenbe ^unb=

gebungen waren e§, bie bem ^anjter auf bem SSege ju unb öon ber

2(bfd^ieb§aubienj bei bem ©ro^^er^og öon 93oben bargebroc^t rourben.

5I(§ ber ^ürft bie „ßinben" entlang ^um königlichen ©c^Ioffe fuf)r,

ha ftrömte ha§> SSoIf im ©turmtaufe öon aüen Seiten, au§ allen

3ugang§ftraBen ^erbei, um i^m in einer SBeife §u l^ulbigen, tüie fie

fpontaner, gewaltiger unb ergreifenber noc^ nid)t gefeiten raorben ift.

^luf bem Dpernp(a|e unb im ßuftgarten erwartete if)n bereite eine un=

gö^Ibare, oieltaufenbföpfige äJfenge unb empfing i^n mit nicfjt enben=

woöenben ftürmifrfjen ^od)' unb Hurrarufen, mit ^ütefc^menfen unb

jlüc^erme^en. S3Iumen unb S3ouquet§ o^ne Qaf)l mürben in unb auf

ben 3öagen geworfen, @rft einige SOiinuten fpäter, al§ ber SSagen

burd) ha§> erfte portal am Suftgorten in ben (S(^(o^f)of eingefahren

war, legte [ic^ ha§> ©turmgebraufe unbefdjreiblic^er 33egei[terung.

g^aft onbert^alb ©tunben bauerte ber Slufent^ott be§ durften im

Siöniglic^en ©c^Ioffe. ®ie 35oIf§menge fcf)WoII öon 3Jiinute ^u SO'Jinute

in§ Unenblic^e. Um 10 9Jiinuten öor ^Wi31f U^r öffnete fic^ ha§> ®ittert!^or

be§ @c^(o^|ofe§ wieber, bie ©c^u^teute fprengten ^erau§, unmittelbar

hinter i^nen folgte ber SSagen mit bem dürften. 9^0(^ gewattiger

al§ bei ber 5tnfunft ftieg ba§ ^ubetgebraufe pm §immel empor unb

mact)te bie Suft erbittern. 2lm 28. W&x^ na§m ber ^ürft Stbfc^ieb

öon ber 9ftu!)eftätte feine§ geliebten .§errn im 9JlaufoIeum ^u ß^ar=

lottenburg. SSom §ofgärtner be§ ©cf)Io^parfe§ erbat er fic^ brei

9^ofen. ®iefe in ber ^anb ^altenb fc^ritt er fangfam burd^ bie

einfamen ©änge be§ ^arfe§ bem SJiaufoteum ^u. ßeutfelig grüßte er

bie Stuffe^er, aber ein tiefer ©ruft bemäd^tigte fi(f| feiner, aU er bie

©tufen ju ber geweiften ©tötte emporftieg um bie S5or^a(Ie ju burdj=

fd)reiten unb junörf)ft einige Slugenblicfe an ben ©rabbenfmälern Äönig

i^riebric^ 2öil^elm'§ III. unb ber Königin Suife ju öerweileu. 2)ann

ftieg ber gro^e ^an^Ier ^inab jur ©ruft be§ großen ^aifer§

3)eutf(f)e8 JReicf). 22
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m{^eM§> I. unb ber taiferin Stugufta. SU^e^r al§ 10 9}linuten toiig

öemeilte er bort unb legte bie Ülofen an ben (Särgen ber f)o^en

Xobten nteber. STiefe @rgiffenf)eit \pxad) a\i§> feineu ^ügen, als er

bie ©ruft üertie^; !aum üermoc^te ber 3)iann, ben feine ^^itgenoffen

ben „eifernen" nennen, feiner inneren S3en)egung §err gu raerben.

Sangfam manbelte er gum ©cEjIo^portale §urü(f. ^er Xag, au

tt)el(f)em g^ürft Söi^morrf mit feiner g^amiüe Berlin, ben 9}littetpunft

feiner tangjö'^rigen, ftaatSmönnifc^en SSirffamfeit üertie^, um nod)

feiner ^efi^ung ^riebrid^^ru^ in Sauenburg über^ufiebeln, n^ar ber

29. Mäx^. ®ie Stbfa^rt faub nachmittags 5 U^r 40 SO^Jinuten üom

öe^rter ^a^nt)of an§i ftatt. SSon 4 Ut)r an füllten fic^ bie StraBen,

burcl^ n)eld)e ber gürft nac^ bem S3a^nf)of gu faf)ren tjotte, mit

un^ätitbaren ^Taufenben, alle ^enfter unb 33aIfone toaxen bid)t befe|t,

bie ®d)u|Ieute Ratten SJiütje, bie g^a^rwege frei ^u l^alten. ^urg

uadj 5 U^r fuf)r ber gürft mit feinem @o^ne ^erbert öom 9^eic^s=

fauätergeböube ab, öor bem (Sinfteigen nod) einen langen Slic! prücf^

fenbenb nad§ ben genjo^nten 9iäumen. S3raufenbe §urra«= unb ^od)=

rufe empfingen if)n, Xüd)er njurben gefc^men!t, ein Stegen öon 93Iumen

unb Äränjen ergo^ fid) in ben offenen SKagen. STaufenbfac^e §od)=

rufe, bie njie Bonner fangen, oerfünbigten bie 5lnfunft be§ dürften.

5ltle Häupter entblößten fid), aU er ben S3a^nfteig betrat. Sr reichte

allen bie §aub unb nat)m öor feinem ©alonwagen Stellung. "iDaS

Hurrarufen ber SSolfSmenge na'^m fein ©übe. ®ine laute ©timme

rief: „5(uf SSieberfe^n! 3luf 3öieberfel)nl" unb Xaufeube fielen

auf biefen Stuf ein. „®er ^öegrünber be§ ®eutfd)en Üieid^es, ^ürft

93i§mar{f, lebe !^oc^!'' rief eine anbere Stimme, iuorauf ade riefen:

<Sr lebe ^oc^ ! ®ie „3öad)t am St^ein" unb „®eutfd)lanb, ©eufc^lanb

über SltteS" ttjurben angeftimmt. f^^ürft SiSmard ftanb gerührt ^a;

üon aüen Seiten bröngten feine g^reunbe unb feine ^efannten gu il)m

l)eran, nahmen Stbfc^ieb unb fc^üttelten i^m bie ^anb. ©ie ©lode

erflang, bie Xruppen pröfentierten, bie 3Rufif fpielte, i^re klänge er=

ftarben in ben Hurrarufen. ®ie „SSad)t am St^ein" würbe nod)mal5

gefungen, lüäl)renb ber 3^9 langfam au§ ber Halle ful^r. g^ortiüäljrenb

minfte ber gürft Stbfc^iebSgrüße gu; bie grauen meßten mit ben

Xüc^ern. @§ war ein überraöltigenber Slugenblid. 9JJan fal) ring§

t^röneube ©efic^ter, ^örte lauteS Sc^luc^^en. „5(uf 2Sieberfel)n, auf

Sßieberfe^n!" bonnerten bie Qf^ufe Ijinter bem fc^netl fortbampfenben
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3uge. ©ine foIcE)e @5ene mar in S3erlin niemals erlebt worben; fie

rvax einzig roie ber gro^e (Staatsmann, ber eben gefd^teben xoax.

®a§ jä^e Sluwfi^eiben be§ großen ^on^terS ou§ bem 5tmt, unb

bie bei feiner 5lbrei[e ftattgefunbenen ^unbgebungen, wenbeten bem

einige Xoge fpäter gefeierten 75. @eburt§tage be§ 5tlt=9ieic^§fan5ler§

eine befonberS lebhafte STeilna^me unb 33eteiligung gu. @§ geigte [id^

bie§ in bem oon ben üerfcf)ieben[ten Greifen betätigten S3e[treben,

äunäct)[t bem ^ac^elpg am S3orabenb jener ^eier, unb bann biefer

fetbft ha^ ©epröge einer großen nationalen Döation gu geben.

9Jie^rere S^tragüge brachten am 5tbenb be§ 31. Wäx^ nodf)

Xaufenben jö^Ienbe SJlänner aüer ©täube au§ ^^amburg narf) ^^-riebric^S^

rul^, um bem dürften S3i§morrf anlö^üc^ feinet @eburt§tage§ einen

ga(fel,5ug barpbringeu. ®ie ^riegeröereine öon 1870/71 ujaren mit

i^ren g^a^nen erjd)ienen. 5tt§ ber impofante Qmq ba§ Sanbt)au§ erreid^t

^atte, traten ber g^ürft unb bie ^^ürftin 35i§marcf, @raf Herbert SiSmard,

©raf Söil^elm S3i§marc! unb @emat)ün unb @raf unb ©röfin fRan^au

aus bem @(f)toB. ^ürft SöiSmarcf richtete an ba§ Komitee einige SBorte,

in benen er befonberS bie na(f)barlici^en S3e5ie^ungen ju Hamburg

betonte. Dr. 9? ölte oon Hamburg gab ben ©efü^Ien ber 5(nrae]enben

in fcfimungüoller 9ftebe 5lu§bru(f unb ban!te bem dürften für 5(üe§,

tt)a§ berfelbe jur ©ntmicfelung unb (Sf)re ®eutfc^tanb§ getl^an. 5(uf

emige ^^tten merbe fein dlame öerbunben fein mit bem Sf^amen be§

©eutfc^en 9leic^e§. ®er Üiebner fdjlo^ mit bem Söunfc^e, "ba^ ®ott

ben f^ürften nod) lange gum (Segen be§ beutf(^en SSaterlanbeS ermatten

möge, mit einem ^od), metc^eS mit ^egeifterung aufgenommen mürbe

unb ficf) burc^ bie lange Äette be§ ^adetjugeS broufenb fortpflanzte.

®ie ©tüdgatjl ber bem f^ürften am 1. ?lpril bargebrac^ten ©efc^enfe

überftieg bi§ 9)iittag§ 12 Uf)r meit ha^ erfte Xaufenb. ®ie fürftlidje

SSagenremife, bie ©tattungen, bie gefammten ßellerröume, ber 3Seftibuk=

räum unb fd)üepc^ noc^ öiete 3it"iner be§ ^arterre§ im ©c^tofe

maren bi§ gur ®ede angefüllt, unb noc^ lagen gegen 300 neue ^otli

oon gum 5;eil gang foloffaten ®imenfionen im ©arten. SlUe biSponiblen

S3eamten be§ g^ürften maren mit bem Öffnen ber oerf(^iebenen (Beübungen

befd)öftigt, unb bod^ fd^ienen bie (Spenben, bie noc^ fortmälirenb burcg

neue oerme^rt mürben, elier 5u= al§ abzunehmen. (Sine§ ber erften

geöffneten Ä'oüi mar eine ©enbung be§ ®eutfc^en ÄaiferS: eine 9iiefen=

üfte mit lebensgroßem Silbe be§ ^oiferS in ganger ^igur. 9JJit ben

jafillofen (Spenben ber Siebe unb ®anfbarfeit gu bem ©eburtStag

22*
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be§ Äanjierg öereinigten \\d) bie ^unbgebungen ber SSere^ruitg unb

8^mpat^ie au§ Stnla^ be§ 9fiü(ftritte§ be§ ^^ürften öon feinen Slmtern.

5lug allen Xeilen ®eutid)Ianb§ famen §ulbigung§= unb @rgebenf)eit§=

abreffen, ö^rengaben unb onbere ßiebe§= unb 35eref)rung§be5eugungen.

2ßQ§ bie ©rgebniffe ber Strbeiterfc^u^bnferenj betrifft, bie am

29. Wläx^ gefdjloffen njurbe, fo ttjaren biefelben mef)r t^eoretifc^er aU

proftifcfjer dlatux. ®ie ftörffte aller ©c^raierigfeiten log in ber all=

gemeinen Formgebung für bie Sefc^tüffe überhaupt. Tlan fonnte

nid)t§ forbern, mon fonnte ni(f)t§ be!retieren, e§ tüav überhaupt ni(f)t

möglich, irgenbmen irgenbmie ju binben. Gegenüber biefen 33ebenfen

wieg ber ^^ürftbifc^of ^opp barauf f)in, ha^ e§ nic^t bie Slufgabe ber

Äonferenä fein fonne, greifbare praftif(f)e ©rfolge §u erzielen, ta^ fie

fid^ öielme^r mit einem moralifc^en ©rfolge begnügen muffe. Um
einen folc^en ju erzielen, erfanb ber ^ürftbifc^of bie balb allgemein

oon ben ^onferen^mitgliebern gebilligte gormel: „©§ ift tt)ünfc^en^=

mert^, ba^" u. f.
m. ®iefe formet bemirfte, ha^ ba§ @efü§I eine§

formellen @ebunbenfein§ an bie Sefc^tüffe ber ^onfereng nirgenb

entfte^en fonnte, möfirenb anbererfeitS bie (Staaten, ttjelc^e ®elegirte gu

ber ^onferenj entfenbet l^atten, unb in ganj bemfelben 9Jlafee bie

einzelnen ®elegirten fetbft ein immerf)in nic^t unbebeutenbe§ SJJofe öon

moraüfc^er ©ebunben^eit an bie Sefc^lüffe ber ^onfereng nic^t ab=

mälgen fonnten. SBöfjrenb ber ^onferenjbauer öereinigte ber ^aifer

bie ©elegirten me^rfac^ in fleinerem Ä'reife um fid^ gu ^manglofen

Stbenbunter^attungen unb ^eic^nete bei biefer ©elegenf^eit befonberS ben

©enior ber frangöfifc^en ^eputirten, ^errn Sule§ ©imon, burc^

längere ^onöerfationen au§.

@e^r bemerft mürbe eine in jenen Xagen erlaffene Orbre be§

^aifer§ in feiner ©igenfc^oft al§ ^önig öon ^reufeen über ben

Offi^iererfa^ im ^eere. 3n biefer Drbre n)urbe gefagt: ®er gefteigerte

S3ilbung§grab unfere^ SSoIfeg bietet bie SO^öglic^feit, bie Greife p er=

meitern, meldje für bie (Srgänjung be§ ÖffijierSforpS in Setroc^t

fommen. 9Zic^t ber Slbel ber ©eburt aöein fann ^eutgutage mie

oorbem bo§ 35orrec^t für fic^ in Slnfpruc^ nehmen, ber Strmee i^re

Offiziere §u ftellen. 5lber ber Stbel ber ©efinnung, ber \)a§> Dffiäier=

forp§ au aßen 3eiten befeelt l^at, foll unb mu^ unoeränbert ert)alten
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bleiben. Sieben ben ©troffen- bei* abltgen @efd)(ec^ter be^ SanbeS,

neben ben ©ö^nen SJleiner braöen Offiziere unb Beamten, bie nadE)

alter STrabition bie ÖJrnnbpfeiler be§ Dffi^ierforpS bilben, erblicfe Sc^

bie STräger ber 3"^"i^ft SJieiner Slrmee oucf) in ben @öf)nen jold^er

e^renftjertl^er bürgerlid)en .^öufer, in benen bie Siebe §u ^önig unb

Sßaterlanb, ein tt)Qrme§ ^er^ für ben ©olbatenftanb unb c^riftlid^e

©efittung gepjTegt unb anerzogen n^erben. ^6) tann e§ nid^t gut=

{)eifeen, wenn mand^e ^ommanbeure [icf) für bie ^erangie^ung be§

CffijiererJQleg eigne, einfeitige ©runbfä^e [(Raffen, ttjenn beifpielsroeife

bie ©renken ber erforberüd^en tt)iffenfc^aftIicE)en S3ilbung fo eng gebogen

tüerben, bo^ für W Stnno^me eine§ jungen 9}?anne§ bie Stblegung

ber Slbiturientenprüfung at§ unobtt)ei§bare S3ebingung ^ingefteHt wirb.

Scf) niu§ e§ mipilligen, ttjenn ber Eintritt Qb{)öngig gemacht wirb

öon einer übermäßig i)o^en ^riöotjulage, weld^e bie (5i)f)ne wenig

begüterter, ober nod) ©efinnung unb SebenSauffaffung bem Dffi^ierforpg

no^eftef)enber gamilien ber Strntee fernt)atten mu|. ^c^ will nic^t,

bo^ in äJieiner Slrmee ba§ Stnfet)en ber Dffi^ierforpä noc^ ber §öl^e

ber @intritt§5utoge bemeffen werbe unb fc^ä|e biejenigen 9iegimenter

befonber§ ^oc^, bereu Offiziere fid) mit geringen SO'Jitteln einzurichten

unb boc^ i^re ^flid)t mit ber Söefriebigung unb ^reubigteit ^u erfüllen

wiffen, bie ben preu^ifc^en Offizier öon otterS f)er auggejeic^net f)Qben.

Unau§gefe^t f)aben ficf) bie Xruppenfommanbeure e§ flor ^u madieu,

ha^ e§ heutzutage me^r wie je barauf an!ommt, ßf)ara!tere ^u erweden

unb gro^ gu jie^en, bie ©etbftoerleugnung bei i^ren Offizieren zu

^eben, unb ^a^ hierfür ba§ eigene S3eifpiet in erfter Sinic mit=

wirfen mu^.

®a§ erfte ?luf treten be§ neuen 9f?eic^§fanzler§ ©enerat öon

Saprioi im Parlament gefc^a^ bei SBieberaufna^me ber ©i^ungen be§

^reufeifc^en Stbgeorbneten^aufeg am 15. SIprit. ®er ©eneral bemer!te,

er wolle feine ^rogrammrebe galten, benn er fönne, ben politifc^en

Slngetegen^eiten bisher fernfte^enb, feinen neuen SSirfungSfreiS auct)

nur im allgemeinen norf) nic^t überfeinen. @r fjobe eg aber für feine

^ftic^t gehalten unb ^abe ben SBunfc^ gelobt zu erfdjeinen unb ben

erffen ®ct)ritt zur ^nfnüpfung perfönlic^er ^Beziehungen zu t^un. (Sr

bemerft bann noc^, ha^ einer Äraft, wie ber be§ dürften $8i§marcf

gegenüber, anbere träfte fcf)Wer ^Ia| finben !i)nnen, ha^ unter feiner

zielbewußten, ouf fic^ felbft gefteüten SSeife, bie ®inge anzufef)en unb
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gu treiben, manrfje anbete 9flid^tnng ^at in ben ^intergrunb treten

muffen, ta'^ manche Sbee, mancher SSunfc^, wenn fie auc^ berechtigt

njoren, nic^t überall f)aben in ©rfütlung gefien !i3nnen. @§ tt)ürbe

bie ecfte ^olge be§ ^erfonenftec^felS in S3e5ug ouf bie Sf^egierung

felbft bie fein, ha'^ bie einzelnen 9^effort§ einen größeren (Spielraum

gettJönnen unb met)r f)eröortreten al§> bi§f)er. @§ tt)ürbe bann gan^

unöermeibüd^ fein, ha^ innert)alb be§ preu^ifd)en @taat§minifterium§

bie alte follegtale S5erfaffung met)r jur ©ettung fommt, at§ fie e§

unter biefem mö(f)tigen 9)Jinifterpräfibenten fonnte.

5ln ba§ fonftituierenbe Komitee jur ©rric^tung eines

S'JationoIbenfmolg für ben dürften 33i§marc!, ha§: in jenen

Xagen in S3erlin jufammentrat, ricfitete ber ^aifer nac£)ftef)enbe Stller^

^bc^fte Drbre:

„3}Jit lebhafter ^efriebigung ^ah^ Sc^ öon ber S3ilbung eine§

proöiforifc^en Komitees jum ^Xücd ber @rricf)tung eines ®en!mat§ für

ben dürften öon 93i§mar(J in ber Ü^eic^S^auptftabt Kenntnis genommen.

®ie Slbfic^t, ber in allen ©c^icf)ten ber S3eöölferung lEierrfc^enben

bonfbaren ©efinnung gegen ben äRitbegrünber be§ ®eutf(i)en Sf^eic^eS

burc^ ein fic^tbareS ^tid)m SluSbruii ju geben, tt)irb, n)ie S«^ über=

geugt bin, in gan§ ®eutfcf)tanb mit freubiger ^eilnaf)me begrübt

merben. SSon bem SSunfc^e befeelt, auc^ SJJeinerfeitS bie ©rriditung

biefeS bebeutungSootlen ®en!maIS ^u nnterftü^en unb gu förbern,

tt)ill ^6) ber t)on bem proüiforifc^en Komitee in ber ^mmebiateingabe

oom 1. b. W. üorgetragenen S3itte gern entfprec^en unb übernehme

hiermit \)a§> Wliv angetragene ^rote!torat.

S3eran, ben 9. Stpril 1890.

gej. SBil^elm, Rex.

9ln ta§: proöiforifc^e Komitee ^um Qmd ber (Srrid^tnng eine§

®enfmal§ für ben dürften bon SiSmarc! in ber 9?eic^§f)auptftabt."

®ie 9flü^fe^r be§ ^an5ergefd)tt)aber§ au§ bem SDZittetmeer nad)

2öiIf)eIm§f)aoen bot bem taifer Gelegenheit, auc^ ber freien @tabt

93remen einen 33efuc^ ab^uftatten. 9^ad) einer go^rt burd) bie alten

©tabtteik S3remenS, an Sörfe, ^afgan^, ©c^üttinggeböube öorbei,

begab fic^ ber ^o^e ^err nac^ bem ^la^ öor bem 9?atf)au§, auf

meldiem bie ©rnnbfteinlegung §u einem ®en!ma( für Äaifer Sßil^elm I.
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ftattfanb. tiefem feierlichen 5lft folgte ein geftma^I an S3orb be§

2{ot)bbampfer§ „^utba". 2(m folgenben Xage fc^iffte er fic^ öon ber

toifertiac^t „^o^en^oüern" ouf ben Slotibbompfer „2ai)n" über, unb

ging auf biefem bem @efc^rt)Qber in @ee entgegen, ba§ le^tere Bei

bem Seuc^tfc^iff „Stu^enmefer" erwartenb.

Stnt 14. 'Mai würbe bem fur^ öor^er ^u einer cSeffion ;^ufammen=

getretenen D^teic^Stage ein (Sefe|entn)nrf, betreffenb bie f^riebenS--

präfen^ftärfe be§ ^eere§, öom ^riegSminifter o. Sterbt) oorgelegt.

^er Äernpnnft biefeS ®efe|e§ njar bie ©r^ö^ung ber ^räfengäiffer

nm 18 574 äJJann h\§> ju @nbe be§ (Septennat§ nnb au^erbem bie

35ermef)rung ber (SabreS, öorne^mtid^ in 33epg auf ^Irtiüerie. S3egrünbet

n)urbe bie 35orIage mit bem §inmei§ auf bie fortgefc^rittenen 9ftüftungen

ber S^ad^barlänber. ^Bejüglic^ ber ferneren äJiotioe, meiere bei @in=

bringung ber SSorlage ma^gebenb gen^efen, öermieS ber 9Jlinifter auf

bie 3Serf)anblungen in ber ^ommiffion, unb fagte bort genauere ®r*

fidrungen ju. Und) ^elbmarfcf)all WloltU, fomie ber neue ^an^Ier,

©eneral öon (^aprioi, fprac^en für bie S5orIage. 93eiber SluSlaffungen

roaren fad^Iid^, auf guüerläffige ®aten geftü^t, unb einer gereiften

(Srfa^rung entnommen. ®er S^leic^Stag fonnte fic^ bem ©inbrurf ber-

felben nid)t ent^ie^en.

Wloiih fogte in feiner 9flebe: „Wleim ^erren, menn ber Ärieg,

ber ie|t fc^on mef)r a(§ ^e^n ^a'i)xe mie ein ©amofleSfc^mert über

unferen §äuptern fc^mebt, menn biefer ^rieg §um 2(u§bru(^ !ommt,

fo ift feine ®auer unb ift fein @nbe nic^t abzufeilen. @# finb bie

größten 9Jlöd^te ©uropaS, tnelcJie, gerüftet iüie nie juüor, gegen ein=

anber in ben ^ampf treten; feine berfelben !ann in einem ober in

jmei f^elbjügen fo oollftänbig niebergemorfen merben, ha^ fie fidf) für

übermunben erftärte, ba§ fie auf l^arte ^ebingungen ^in ^rieben

f(f)Iiefeen mü^te, ha'^ fie fic^ nid§t lieber aufrid^ten foüte, menn oud^

erft nacf) Saf)re§frift, um ben ^ampf ju erneuern. äJieine ^erren,

e§ fann ein fiebenjöfiriger, e§ fann ein brei^ig|äf)riger ^rieg merben, —
unb mef)e ©em, ber (Suropa in S3ranb ftedt, ber ^uerft bie Sunte

in ha^) ^ultierfa^ fc^Ieubert! 9Jun, meine Ferren, roo e§> fid^ um

fo gro^e ®inge §anbelt, mo e§ fii^ f)anbe(t um bo§, ma§ mir mit

fd^meren Opfern erreicht ^aben, um ben S3eftanb be§ 9ftei(^e§, öieöeic^t

um bie ^ortbauer ber gefellfrfioftlicfien Orbnung unb ber (Sioitifation,
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|ebenfall§ um ^unberttaufenbe üon SOZenfd^enleben, ha taxm allerbing§

bie ©elbfrage erft in gtüeiter Sinie in 23etrad)t fommen, ha erf(f)eiut

jebeg pefuniäre Op\tx im öorau§ gerec£|tfertigt. @§ ift ja rid^tig,

tt)a§ ^ier me^rfacJ) betont ttjorben, ha'^ ber ^ieg felbft ©elb, unb

abermals Öielb forbert, unb bo^ n)ir unfere ginan^en nic^t oor ber

3eit ju ©runbe rid^ten foHen.

9Jieine ^erren, bie friebücfien SSerfic^erungen unferer beiben

SiJac^born in Oft unb SSeft — njöl^renb übrigens i^re friegerifc^eu

SSorbereitungen unanSgefe^t fortfd^reiten — biefe frieblic^en unb olle

übrigen Äunbgebungen finb gemi^ fef)r mertootl; aber ©ic^erfieit finben

mir nur bei un§ felbft."

@rofee§ Sntereffe erregte bie Ü^ebe be§ Sleic^SfanjterS, ber gum

erften SJJal länger fprac^. ®erfelbe ^ob f)eröor, mie ber SBunfc^ nac^

®ur(f)füf)rung ber altgemeinen SBe^rpflic^t bie SSorouSfe^ung ber SSor*

löge fei, bie ^olge ^ieröon mürbe eine @rl)ij^ung ber f^riebenSftorfe

um CO. 50 ^rojent bebeuten, benn fo gro^ fei bie ^a^l ber jungen

SHönner, bie maffenföl)ig feien, aber nic^t eingereiht mürben.

„SBenn man nun, mie e§ gefcl)e^en ift, öon einer folc^en ftor!en

unb unerhörten 9Jle!^rbeloftung gegen früt)er rebete, fo mü^te ^unödjft

nocligemiefen merben, bo^ mir früher mit er^eblic^ meniger ou§=

ge!ommen finb. '3)a§ ober fei nid^t ber goll. Sm Qa'^re 1816, olfo

unmittetbor noc^ einem Kriege, ber bo§ Heine ^reu^en erfc^öpft l^otte,

ber i^m einen 5lberlo§ gegeben, mie mir i^n, fo @ott mill, nid^t

mieber erleben merben, im Solare 1816 olfo betrug ber ^rojentfo^

ber in boä fte^enbe ^eer eingereil)ten ßiffer ber S3eoölferung 1,25,

olfo Vi niel^r, ol§ l^eute. S)iefer ^rogentfo^ fei ollmö^tic^ gefunfen

unb §mor im Soljre 1850 bi§ gu 0,79 ^^ro^ent.

SSon bo on l^obe fic^ biefe ßi^cx mieber gel^oben, unb menn

ha§t (Ergebnis ber nocliften ^ö^lung oorliege, merbe mon feigen, ha'\i

fie nic^t me^r oB 1 ^rojent betrage, dlad) längerer Debatte mürbe

bie Sßorloge bonn einer Äommiffion öon 28 äJJitgtiebern übermiefen.

®amit mor ber ©cl)merpun!t ber Erörterungen bem ^lenum beä

fReid^StogeS entzogen. S3emerfen§mert moren bie 5tugfül)rungen be§

©eneralS SSogel üon ^olfenftein in ber tommiffion. ^erfelbe fo^te

fein Urteil bol^in aufammen, bo^ bie 5lnforberungen on bie (Sinael«

oulbilbung be§ ©olboten unöerl^ältniSmä^ig gefteigert feien, ha^ bie
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SSorteile, bie eine gefe|Iidf)e SSerÜirguug ber ©ienft^eit gur ^olge

{)ätten, in feinem SSerf)ä(tni§ ju ben militärifc^en S'jQcEiteilen ftet)en,

bo^ ba^er nad) gett)iffen§Qfter Prüfung unb Überzeugung eine 3}er=

fürgung burd^ bie @infüf)rung einer jnjei- ober ^weiein^albiö^rigen

^ienft^eit bei ber Infanterie für un^uläffig eradEitet n}ürbe/'

®ie Beratungen ber 9}iiIitörfommiffion gelangten ^um ©d^tufe.

dlad) ben (Sinbrürfen, bie fie gewonnen, empfof)! fie bem fReid^Stoge bie

Slnna^me be§ @efe|e§. — SSinbt^orft fprad) ha§: entfc^eibenbe SBort,

inbem er erflärte, bie SSortage muffe ben)iüigt tüerben, im Sntereffe

ber (S^re unb ©id^er^eit be§ SSaterlanbe^. 5tud) bie ^olen tiefen

burd) ben 5tbgeorbnelen oon ^omierottJ^ft) erflären, ba^ fie für bie

SSorlage eintreten mürben. — ©a ber größte STeit be§ ßentrumS ber

SSorlage günftig geftimmt mor, fo mar hk ^rage entftf)ieben. SJiit

bem (Sentrum ftimmten bie brei ^artellparteien.

Sennigfen, ber güf)rer ber ^ationalliberalen, bemerfte, auf ben

9nf)att ber SSortage überge^enb: „'^a^ ®eutfct)Ionb fo ftar! fein fott

mie granfreic^ unb 9ftu^(anb gufammen, ift ja nic^t ju üerlangen;

ober ha^ mir fo ftar! mie gronfreirf) finb, muffen bie 9f{egierungen

»erlangen unb and) unfere SSerbünbeten. ®ie 5Bor(age ge^t eben baöon

ou§, ba^ mir granfreid) nid)t me^r gemac^fen finb. X)e§§alb ift bie

gorberung, bie geftellt mirb, nur ta§> S^otmenbigfte. STro^ unferer

SSerbünbeten mirb übrigen^ ein STeit unferer Strmee aud^ 9iufetanb

gegenüber aufgeftellt merben muffen." ®ie f^rage ber gmeijö^rigen

^ienft^eit nannte er eine „uner£)ört populäre", unb er jmeifele nid^t,

ha'^, bo bie @infüf)rung ber Ie|teren met)r SSorteile biete al§ S'Zadjteile,

ber S3unbe§rat unb bie 9}älitäröermattung mit berfetben fid) befreunben

mürben, dlad) biefen langen Debatten folgte am 26. Suni bie 2lb=

ftimmung. ®ie freifinnigen Stntröge, auf jä^rlic^e 93emiIIigung be§

9JJiIitäretat§ unb auf ©infü^rung ber gmeijöfirigen ^ienft^eit, mürben

gegen bie (Stimmen ber g^reifinnigen, ber ©emofraten, ber SBetfen unb

ber ©ocialbemofrateu abgelehnt. >Die Seftimmung ber SSorlage über

©r^ö^ung be§ ^röfeuäftanbeä um 1 8 500 9}knn, ma§ einer jäfirlic^en

3Jiet)reinfteIIung oon 6000 9fte!ruten entfprac^ (unb barauf bie anberen

Seftimmungen), mürbe in namentlidier 5lbftimmung mit 211 gegen

128 ©timmen, atfo mit einer 9Jief)rf)eit oon 83 Stimmen, angenommen.

®ie Stbftimmung bei ber 3. Sefung ergab bagfelbe Sflefultat. '2)ie

9JJiIitörüortage mar enbgültig angenommen.
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3um SSertreter ber SBünfc^e be§ 9^eid)§Ianbe§ machte fid) ber

5(bgeorbnete 9fttd)ter mit einer Snterpenation auf 5Iuf^e6ung be»

^Q^5tt)ange§ in (£Ifa^=Sot^ringen. ©enerol öon ©apriöi ant=

tt)ortete barouf: bie oi^IIige Sluf^ebnng be§ ^Q^gnjongeS fei gnr 3eit

QU§ militärifd^en unb poIitifd)en ©rünben nnmöglic^. 9}Jan biiiie

nidjt bulben, ha^ fran^öfifc^e Offiziere fic^ a(§ Spione in ben Üleid)§=

lanben aufhalten unb bie „^otriotenligo" bort eine poIitifrf)e STgitation

unterhalte, ©ie Slnmenbung öon SJiilbe ^a6e nid)tg ausgerichtet; e§ Bleibe

nid^tS tt)eiter übrig, otg SRa^regetn jn ergreifen, njobnrc^ bie ©ic^er^eit

ber 9?eic^§Ianbe geroa^^rt, bk engen 33Qnbe mit ^ranfreid) aufgetjoben

unb bie ©ermanifierung (SIfa^*£ot§ringen§ befc^teunigt merbe. Übrigen^

gloube er, ha'^ buxd) foldie Suterpellationen für eine S3efferung ber

reid)§Iänbifd)en 58erf)ältniffe menig gemonnen werbe. S3ennigfen unb

öon ^uttfamer goben ben reid^§Iänbifd)en Slbgeorbneten ju, ha'^ ber

^o^jttjang in @Ifa^=ßot^ringen politifc^ a{§> Sefc^ränfung, mirtfdiaftlid^

als Beeinträchtigung unb 93eIoftung empfunben ttjerbe, oerlangten aber,

bo^ bie Ergreifung ber ricf)tigen 9}Ja^rege(n unb bie S3eftimmung be§

gur 2(uf^ebung berfelben geeigneten 3eitpun!te§ bem Q^eid^Sfan^Ier über»

(offen werben müßten.

^n Dftafrifa fe|te ^auptmonn SBi^monn bie S3e!ämpfung be§

SlraberoufftanbeS mit Erfolg njeiter fort. 2(m 4. Sönuar erftürmte er

ba§ feinblid)e Sager unb jagte bie g^einbe in bie ^luc^t, überlief bie

Sßerfolgung berfelben aber bem topferen ^üt)xev, grei^errn oon

©raöenreutf). tiefer Ie|tere bradjte Sana .^eri, bem 9?ad)folger

Söufd^iri'S, mehrere empfinblid^e ©erlöge bei, infolgebeffeu erflärte fid)

ber genonnte S^tebellenfü^rer, beffen Ie|te Slbteilungen im Saufe be§

3)lonat§ 3JJörj gerfprengt morben rooren, jur Übergabe bereit unb hat

um ^rieben, ©raöenreut^ begab fic^ in SSertretung SBi^mann'S nad)

©abani, um Sana §eri in Empfang ^u net)men. 5tn ^mei Saugen

erfolgte bie Übergabe oon me^r al§ 1 200 3}iann in üöglid^em ^uftanb.

S'Jadibem ber nörbli(^e ^^eil be§ ©d^u^gebieteS mit ben ©tobten unb

^üftenplä|en @abani, ^angani unb Sanga ben 2(rabern entriffen morben,

[tonb SSi^mann üor ber Slufgabe, and) ben füblicf)en Seil be§ SanbeS

mit ben .g)afenorten ÄKwa, Sinbi unb 9JJi!inbani, wofelbft ficf) bie

(Süaöenlönbler feftgefe^t Ratten, in feine @en)a(t gn bringen, ©obalb

bal^er bie oon i^m ermarteten Serftärfungen an 9)lannf(^aft, neuen
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©ettJe^ren, 9}funition, @ebirg§!anonen unb 9^uber6Doten unter SJJajor

©iebert, ber am 3. Wäx^ in (Sanftbar an!am, eingetroffen n^aren,

unternahm Sßi^mann ben neuen ^etb^ug. SSon beutfc^en Ärieg§fd)iffen

unterftü^t, na!)m er om 7. 9Jlai ^ilroa, am 10. SRai Sinbi, am

14. dJlai SJJifinbani. ®amit toax ha^' gange beutfc^e Änftengebiet öon

ben ^eutfd^cn gurüderobert unb bie militärifrf)e @f)re glängenb tt)ieber=

^ergefteüt.

SSi^mann l^atte bie i§m übertragene 3}Jiffion im 3SerIauf eine§

3af)re» Quf§ glücEtic^fte gelijft, ou§ ben (Eingeborenen eine tüchtige

SJ;;ruppe gefdjaffen, ben Stufftanb ber orabifc^en ®!lat)enf)önbler nieber=

gefc^Iagen. Unter fold^en Umftänben tt)or e§ i^m möglich, ben (S(i)au=

p(a^ feiner friegerifd^en unt organifatorifcfien ^^ötigfeit auf einige

SJionate ju üerlaffen unb bie beutfc^e .^eimat oufjufud^en, um in

S3erlin, bem SJättelpunft ber beutfc^en unb europäifdjen ^olitü, für

bie vodkxe ©nttoidelung be§ oftafrifouifd)en ^olonialgebieteg gu forgen.

(Sein Stelltjertreter ate Q^teid^Sfornmiffar tvax Lieutenant Sd^mibt.

SßiBmann fam am 23. Suni in Berlin an. @r mürbe am 24. öom

Äaifer empfangen unb t)ielt i^m einen längeren SSortrag. 3^1"

3ei(^en ber 5lnerfennung feiner SSerbienfte erf)ob ber ^aifer ben

9fieid)§fommiffar in ben Slbelftanb.

@d)on öor ^Beginn ber öorbefc^riebenen Operationen gegen ben

Süben mar ©min ^ ofd)a in beutfd)e ®ienfte getreten, unb am

24. 5(pril mit 5 Offizieren, einer Slbteilung ©ubonefen unb 600 Prägern

nad^ bem Seengebiet oufgebrod^en. Stuf bem ^Dlarfdie bort^in mar er

in äRpmapraa mit Dr. ^eter§, Sientenant öon Xiebemann unb ber

auf bem Ütüdmege jur ^üfte begriffenen beutfd)en ©min ^afc^a=

©jpebition gufammengetroffen.

Stngefic^tS ber fid^ meiter au»breitenben beutfd^en SO^ad^tfp^öre

unb ben june^menben Sntereffen ©eutfc^lanb^ in Oftafrüa, mar e§

erforberüd), ha^» beutfc^e unb ba§ englifd^e ©inffu^gebiet fd^örfer ah^

gugrengen, bomit jeber 2^eil miffe, meieren Säubern er feine Kultur«

arbeit jumenben, unb meiere er anbern überlaffen folle. Qu biefem

Qtütd tarn e§ jum 5(bfc^Iu^ eineö beutfc^=engtifc^en SSertrageg,

ber auc^ über Slfrifa ^inauggriff.

®ie nationole Söegeifterung flommte im beutfdjen SSolfe auf, aU
befannt mürbe, ha^ ©ngtanb fic^ entfc^Ioffen i)ahe, ^elgotanb an
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T)eutftf)Ianb abzutreten, unb infolgebeffen tüurbe ben übrigen S3e=

[timmungen nic^t fogleicE) bie gebüf)renbe 93ead)tung gettjibmet. 3111=

mä()üd^ aber fing man an, barüber ^lar^eit gu be!ommen, ha'^ bie

3tbtretung be§ ^roleftoratS über Söitu unb ©omalitanb unb bie ^n=

[timmung ®eutfcE)Ianb§ ^ur Überua[)me be§ ^rote!torat§ über t>a§i

Sultanat ©anfibar burc^ ©nglanb, abgefet)en öon bem an bie ®eutidf)=

Oftafrifanifd^e @efellfrf)aft öerpacf)teteu ^üftenftric^, enblid) bie 3tu§=

f(f)Iie^ung ®eutfc£)Ianb§ öon Uganba für ®eutf(f)Ianb fe^r un=

oorteit^aft fei.

äöi(f)tig für bie jufünftige (Sntn)icflung be§ beutfd)en Ä'olonifotion§=

tt)erfe§ mar, ba^ ber S5erfe^r 5tt)if(i)en bem SfJtiaffofee unb bem

Äongoftaate, gnjifdien bem SfJtiaffafee unb bem Xangant)ifafee, auf

bem SEangani^ifa unb ^mif^en biefem unb ber nörblic^en ©renge

ber beiberfeitigen Sntereffenfpl^ären für bie Untertf)anen unb bie

@üter beiber Stationen öon Slbgaben frei blieb, ©nblid^ mar e§

oon 93elang, ba^ in ben beiberfeitigen Sntereffenfp^ören ben 9Jiiffionen

beiber Staaten Äultu§= unb Unterrid^tSfrei^eit gemährt mürbe, unb

\)a^ bie Untert^anen be§ einen (Staate^ in ber .^ntereffenfp^öre beä

anberen, be^üglicf) ber S^ieberlaffung unb beg §anbel§, bie gleichen

9ftecJ)te genießen follten mie bie Untertf)anen beg @taate§, melc£)em bie

^ntereffenfp^öre gef)örte.

@o öerfd)iebenartig auc^ bie @efic^t§pun!te bei ^Beurteilung be§

beutfc^=englifc^en 2lbfommen§ maren, fo menig mürbe anbererfeits boc^

bie Sebeutung be§ SSertrogeS öer!annt. ®o^ bie 3lbgren§ung ber

oftofrüanifdjen Sntereffenf|3^äre lebhafte @nttäufcf|ung f)erüorrief,

namentlid) bie Slbmac^ungen bejügtic^ @anfibar§, mar unbeftreitbor.

Sind) bie Überlaffung be§ ^rote!torate§ über SBitu an bie ©nglönber

galt aU ein großer f^e^ler. ©ben erft l^atte fid^ ber bortige ©ulton

unter ben @c^u| be§ ®eutfc^en 9iei(^e§ geflellt unb nun mürbe er

fojufagen ben ©nglönbern ausgeliefert.

3tnbererfeit§ mußten an^ bie ©egner be§ 2lb!ommen§ angeben,

ba^ baäfelbe eine ämecfmö^ige SSerbinbung ber @efi(^t§pun!te geigte,

meldte für bie europäifc^e unb fotoniale ^olitif ®eutfd^Ianb§ al§

leitenbe angufe^en finb. @o mürbe bei[piel§meife bog in fic^ ge=

fd)Ioffene beutfc^e Sntereffeugebiet in Dftafrüa nid)t nur ermatten,

fonbern e§ mürbe if)m bo§ ^ur mirtfctjaftlid^en ©ntmicflung uotmenbtge

^intertanb gefiebert. ®abei aber mürbe i^m nicfit nur jebe 2lu§be{)nung

in ha§: Ungemeffene abgefc^nitten, fonbern eg mürbe auc§, felbft unter
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^retggabe faÜifc^ bem beutfc^en (Sinflu^ jugängltc^er ^iftrifte jo ob=

gegrenzt, bo^ ^^eilungen mit einer für ®eutfc^Ianb§ europöifc^e (Stellung

unb feiner ^riebenSpotiti! fo raic^tigen SJlac^t niie ©ropritannien in

ber ©egenmart n^ie in ber ^ufunft öermeibbor njaren. Sitte biefe

^Betrachtungen rourben in einer ©enffc^rift in ausführlicher ®or=

legung pfammengefa^t, welche am 29. Suli, nac^bem ber SSertrog

bie fömtlicfien ^u feiner @ültig!eit erforberli^en ©tabien burc^laufen,

öeröffentlicl)t marb. ^n biefer ®en!fci^rift, n^elc^e fic^ burc^ bie Älarlieit

ber ^arftettung unb burd^ bie Offen'^eit ber parlamentarifc^en Spreche

auszeichnete, mar auc§ fel)r einge^enb be§ @eminne§ gebadet, ben bie

(SrmerBung ^elgolanbS für ©eutfd^lanb im befolge l^aben merbe.

SSenn auä) man(f)e geredeten SSünfclie unb 5lnfprücl)e beutfc^er

^olonialfreunbe burd^ ha§i Slbfommen nid^t bie gemünfd^te S3efrtebigung

erfuhren, fo erijoben fid^ bod^ genug befonnene Stimmen, meldte an

ben Üinftigen Erfolgen unferer ^olonialbeftrebungen unb an bem

fünftigen ^nf^in^n^^nn^irfen ber beutfd£)en Station mit i!^ren SSer»

tretern unb ii^rer ^Regierung ni(^t oergmeifelten. Sn biefem ©inne

fpra(^en fi(^ fomol^l SSerfammlungen in it)ren Sflefolutionen al§ aud^

einzelne SJiänner auS, inbem fie bie (Srmartung ouSbrüdEten, ba^ bie

9fieid£)§regierung mit atter ^raft nidl)t nur jeber ferneren Söeeintröd^tigung

unferer ^olonialintereffen entgegentreten, fonbern au(^ bie meitere

geftigung be§ un§ öerbliebenen ^olonialbefi^eS in bie §anb nehmen

unb baburd^ im SSolf ben 9JJut gu t§at!räftiger ^Beteiligung an ber

tt)irtfc^aftlidl)en (Srfd^lie^ung beSfelben ftör!en merbe.

j5)o§ nöd^fte praftifd^e Ergebnis, melc^eS iia^ Slbfommen öom

2. iSuli ^atte, mar bie .^erbeifüt)rung eines ©inöerftänbniffeS jmifd^en

ber 9leid^Sregierung unb bem ©ultan öon ©anfibar, monad^ le|terer

fidf) öerpflid^tete, bie §o^eitSredE)te über ben an bie Oftafrifanifd^e

©efettfd^aft öerpad^teten ^üftenftrid^ gegen eine (Sntfd^äbigung oon

4 SJiittionen Wart abzutreten. "Diefe ©efettfd^aft fd^lo^ bann mit ber

9f?egierung einen SSertrag, ju melcfiem ber englifd^=beutfdE)e 9?oten«

auStaufd^ öom 27./28. Öftober bie ©runblage bilbete, unb monad^

bie 9ftegierung bie lanbeSl)o^eitlid^en di^djte unb bie 3otterl)ebung gegen

eine ber ©efellfc^aft jö^rlic^ ju ^al)lenbe Summe öon 600 000 äJfarf

aufnehmen foEte.

jDie innere SSermaltung ber Kolonie ®eutfcl)=Dftafrifa mürbe

barauf bem bislierigen ©ouoerneur oon Kamerun, ^reil)errn öon

Soben, übertragen, mä^renb SSi^mann, beffen 9JJiffton mit ber ^iebex»
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werfung be§ Stufftonbeg tf)r @nbe erreicht ^aik, oI§ 9?etc^§!ommiffQr

bte @ic^er!^eit ber Äüftenftationen gegen Eingriffe ber Ma^ti fontrolteren

unb überiüQd^en, imb etlüoige S3efeftigung§bQuten bofelbft anorbnen

fottte. 3nt SfJoöember feierte er tüieber nocJ) Dftafrtfa jurücf, in ber

ßtüifd^en^eit lebhaft bafür agitierenb, bo^ bie erforberIi(f)e ©umme
(150000 Maxf) für ben 5U erbauenben ®ompfer in ben ^anfeftäbten ge*

fonimelt ttjurbe. ®er Dampfer follte gu ^al^rten auf bem S5iftorta=

^ftiongafee bienen unb ftüdroeife üon ber ^üfte naä) bort transportiert

werben. ®er genannte S3etrag tt)urbe aufgebracht unb S5or!ef)rung

getroffen, ha^ ber SDompfer bi§ 1. Stpril 1891 abgeliefert unb au

feinen 23eftimmung§ort überfü!t)rt njerbeu fonnte.

®er großen ©d^mierigfeiten unb SSerlegen^eiten, in loelrfje

Dr. Sart ^eter§ bei feiner @gpebition ^unt ©ntfa^e (Smin ^af(f)a'§ ge=

riet^, ift fc^ou gebactjt »orben. ©ein SSaffen unb äJlnnition füf)renber

'J)ainpfer „dlaa" ttiurbe oon ben ©nglönbern ange{)alten unb fonfiS^iert,

barau§ ergaben fid^ peintid^e ^onflifte mit ben britifc^en 33ef)örben

unb fetbft internationale ©(f)tt)ierig!eiten, ^umat bie englifrfjen ©ee«

Offiziere in brutaler Sßeife if)m gegenüber öerfufiren.

Sßenn biefeS @ntfa|unterue^men öielfac^en Sebenfen unterliegen

mu^te unb unterlag, fo erforbert anbererfeit§ bod^ bie (Sered)tig!eit,

bie großen ^ienfte, ujeld^e ber Seiter beSfelben für bie (Srfd)tiefeung

eines bis ba^in üijtüg unbefannten XeiteS oon 5Xfrifa ber 2Biffen =

fd^aft unb ber ©fptorotion beS bunfelen SßeltteileS geleiftet,

ban!enb an^uerfennen. Unenttt)egt ben ©efafireu unb ^inberniffen

tro|enb, ttjeld^e ^(ima, Statur unb ©ingeborene feinem SSor^aben ent=

gegenfe^ten, unb mit ^elbenmütiger 5luSbauer unb einer Eingebung,

mie fie nur au^erorbentlid^ ttjilleuSftarfen unb entfd)Ioffenen äJJönnern

gegeben ift, '^ot Dr. Äarl ^eterS feineu S^Jamen neben benjeitigen ber

öerbieuftooßften ®urct)forfd§er StfrifaS gefegt unb fi(^ als tapferer

Äömpfer auf bem ©ebiete ber geiftigen Stfrifoeroberung bet^ätigt.

Um ^ofe §u Söertin ftattete im Suni ber ^ronprinj oon

Italien einen furzen S3efudf) ah, unb n)urbe mit ben größten 2(uf=

merffom!eiten oom ^aifer unb bem ganzen ^ofe aufgenommen.

®ie rege ^eitnaf)me, meiere ber (©o'^n ^önig ^umbert'S unferen

Snftitutionen entgegenbra(f)te, bie Sebenbigfeit , mit melc^er berfelbe

Kenntnis öon ben fingen in unferer ^eimat na^m, geigten aufS
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neue, roeIcE)' njarmes Sntereffe ber fürftlid^e ©oft für Sanb unb 3So(f

Quf beutfc^em ^oben ^egt. Sie trugen eknfo boju bei, i{)m bie

^er^en ^ier ju gewinnen unb neue @t)m^at^ien ^u ermecfen für bo§

^öniglic^e ^an§> üon @aoot)en, tci§> mit unferem ^errfcEier^aufe burd^

fo fefte S3anbe perfbnlic^er Zuneigung unb ^reunbfd^oft oerbunben ift.

©inige SEage naä) biefem S3efuc^ würbe bie SSertobung ber

jroeitätteften (Sc^wefler be§ Ä'aiferS, ^rin^effin S^iftoria, mit bem

dürften Slbolf öon @(i)oumburg=£ippe gefeiert, ^aifer SSit^elm trot

Slnfong Suli mieber eine S^Jorblanb^fa^rt imd) Sf^ormegen an, bei

wetc^er Gelegenheit bem bänifc^en öofe in grebeniborg, unb bem

Ä'önig D^far üon ©(^meben in ß^riftiania S3efu(f)e abgeftattet mürben,

ßnbe 3uli morb, mie im SoI)re öor^er, mieber eine go^rt uad) (Sngtanb

angetreten, bie bie^mal aber einen öödig priüatiöen 6§oro!ter trug.

Stuf ber^inreife (anbete bie 2)act)t „^o^en^ollern" ben toifer in Oftenbe.

®er Jöefuc^ be§ §errfc^er§ bei 5lönig Seopolbll. traf in bem Sanbe,

beffen 93eftrebungen öor^uggroeife bem frieblic^en ©eroerbflei^ gemibmet

fiub, auf eine im 5tu§tonb bi§ batjin nie bogeraefenen 2öärme. ®ie

5(nerfennung jener (Sigenf(f)often be§ ^aifers, melct)e einem feiner S3or=

fafiren auf bem preu^ifdien X^ron ben Seinamen be§ „©ro^en

Königs im Innern'' öerfc^afft fjobtn, gelangte in üerfd)iebener Sßeife

^um 5tu§bruc!. 3"9'^ßic| Xüaxen alle S3eri(^te einftimmig barin, ha^

bie leutfeltge, freunblict)e unb hod) maljrfiaft fbnig(ict)e Strt, mit melc^er

SSittjelm II. mit ben öerfc^iebenften 9Kenfc^en unb ©täuben in 3Ser=

fe^r trot, bem ^JZonarc^en algbalb ben dlarmn eine§ ^er^engerobererä

in S3e(gien gemann.

(Sin Strbeiteroerein überreichte eine Stbreffe, in metc^er er bem
©ouüerön bie (SJefü^te be§ ^öc^ften $ßertrauen§ unb ber größten

ergebentjeit auSbrücfte, unb ben SBunfc^ augfpract), ha^ @ott be^

^aiferä ^anb leiten möge in ber gtüdlic^en Söfung bes focialen

^roblemö bi§ 5U bem ^unft, ba^ eine§ Stageg hk ©efc^ic^te if)n mit

bem 5;itel „ISaifer ber 5trbeiter" begeic^nen fönne.

2II§ ber ^aifer in (Sugtanb tanbete, t)atte foeben ber öon ber

bortigen 9fiegierung mit ®eutfct)(anb über bie Ä'otonialangelegen^eiten

abgefcfiloffene SSertrag bie ^uftimmung beiber §öufer beg ^arlamentg

erf)a(ten. ®ie 33er>5Iferung @ro^britannien§ \iant) unter bem (Sinbrucf,

baB ein grofee^ ^rieben§rcerf aum Slbfc^tn^ getaugt fei. Unb nict)t

b(o§ in ©uglanb, im ganzen gefitteten (Suropa ^atte ber (55eift ber

äJJä^lgung unb ftaatsmönnifc^en 3flu^e, welcher in ber SSereinbarung
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mit @ng(anb [tc^ befunbete, in einem 3)iQ^e, tt)ie öielleic^t foum ein

anbereS ©reignig feit ber X^ronbefteigung be§ ^aifer§ Söil^etm, baju

beigetragen, über bie Slbfic^ten nnb Seftrebnngen be§ ^errjd^erS bie

S(nfic^ten ju üären nnb richtig ^u [teilen. 5£3ie auf ein gegebenes

£ofung§n)ort brachte bie treffe allenthalben, fogar in ^ranfrei^, ba^

2lb!ommen über bie l^olonialangetegen^eiten in SSerbinbung mit ben

arbeiterfreunblic^en 33emül)ungen 2ßilf)elm II., nnb man geigte fic^

beftrebt, ha^» S3ilb, tt)el(f)e§ man ficf) oon bem ^errf(f)er, al§ bem

äRufter aller folbatifc^en Xugenben, gemad)t, ber SBal^r^eit gemäfe gu

ergöngen burd) bie Sna^e, njeld^e ben 3^rieben§fürften c^arafterifieren.

3Son ©nglanb in bie beutfc^en 5D^eere jurürffe^renb, mo^nte ber

^onaxd) beöor er ha§> ^eftlonb betrat, ber Uebergabe ber Snfet

^elgolanb perfönlid^ bei. ©taatSminifter öon S8oetti(f)er ^otte am Xage

öor^er bie SSernsaltung oom englifc^en ©ouöerneur übernommen. ®ie

Zeremonie begann mit einem ^elbgotteSbienft, hierauf üerlaS SJJinifter

öon S3oetticl^er bie ^roflamotion ©einer 'OJJajeftöt an bie S3ert)o^ner

§elgotanb§, bann rid^tete ber ^o^e ^err ungefähr folgenbe 2lnfprad)e

an bie 35erfammelten:

„^ameraben ber 3Jiarine! SSier Xage finb e§ ^er, ba§ toir ben

benfmürbigen Xag ber ©c^tac^t öon 2ßört§ feierten, an bem unter

SKeinem ^od^feligen ©ro^öater öon SJteinem ^errn SSatei ber fefte

^ammerfd^lng gur ©rrid^tung be§ neuen ®eutfd§en dieiä)i§ geführt

rourbe. ^eute, nac^ 20 ^at)ren, öerleibe ^ä) biefe Snfel al^ ba^

le^te @tüc! beutfdier @rbe bem beutfd^en 35aterlanbe mieber ein, ol^ne

^ompf nnb o^ne S3lut. ®a§ (S;i{anh ift ba§u berufen, mie ein ^öoü^

merf jur @ee ju merben, ben beutfc^en ^ifd^ern ein (Sd^u|, ein @tü^«

pun!t für SJleine ^riegSfd^iffe, ein ^ort unb ©c^u^ für ba§ beutfc^e

9Jieer gegen jeben f^einb, bem e§ einfalten foltte, auf bemfelben firf)

ju geigen. Sd^ ergreife hiermit 33e[i| öon biefem ßanbe, beffen Se=

rao^ner Sc^ begrübt ^ahe, unb befet)le gum ^^^c^^i^ beffen, ba§ 9JJeine

©tanbarte unb baneben bie 9Jfeiner SJJorine ge^i^t merbe."

Unter bem @alut ber ^nfetbatterie unb fömtliii^er ©c^iffe mürbe

atsbann ber Sefe^l <Sr. äJlojeftät öollgogen.

hierauf überreichte eine Deputation ber ^elgolönber @r. 9}Jajeftöt

eine ^ulbigungSabreffe.

Die Sanbung§!orp§ unb ha§> 2. ©eebataitlon formierten fic^

barauf unter ^ontreabmiral @cl)röber gum ^arabemarfc^, »eldjer oor
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®r. SJiajeftät in ejafter SÖBeife ausgeführt tüurbe. Sßäf)renb ber ^arobe=

%a\el er^ob fic^ ©e. SJJajeftät ju eiroo folgenber Hnfl^rac^e:

„®Q§ f(f)öne @i(anb fei o^ne ^ampf, o^ne ha^ eine Xfjräne ge=

floffen, in (Seinen 33efi| übergegangen, ^ie oielen ®epef(f)en, n^eld^e

för ^eute ou§ bem SJJuttertonbe erhalten, bezeugten bie @^mpat§ie mit

bem neuen ©rn^erb. @r hjoüe gerabe auf bie %xt unb SBeife l^in«

meifen, tt)ie ^elgotanb n?ieber gen^onnen. @r fei ftoI§ barauf, ha^

bieg im ^rieben gefd^e^en. 2tt§ er im ^at)xe 1873 pm testen SOfJal

f)ier gemefen, f)abe @r ficf) gefagt, (Sr tüerbe glüdlid^ fein, menn @r

e§ erleben fönnte, bo^ bie Snfet mieber beutfc^ merbe. Se^t ^aben

mir bie Snfel ermorben burc§ SSertrag oug bem freien SBitlen ber

9tegierung unb ber gefe^gebenben ^aftoren eine§ ftammoermanbten

8anbe§; e§ liege i^l^m ba^er om ^er^en, ein @Ia§ ber fjol^en ^rou

5U roibmen, ber mir e§ ^u oerbanfen ^aben, bo^ tk 3nfel mieber

beutfrf) fei; mit meitfc£)auenbem 33Ii(f, mit ^of)er SßeiS^eit regiere bie

Königin St)r ßonb unb @ie lege SBert barauf, mit 3f)tn unb ©einem

SSoIfe in ^reunbfd^aft ju leben, ©ie fc§ä|e beutfd^e Offiziere, beutfc^e

Xöne in SÜJielobien. ^od) lebe bie Königin oon ©nglanb!"

3ur jteilnaf)me an größeren ^rup|)enübungen begab fid^ ber

^aifer naA nur gmeitägigem Slufent^alt in S3erlin auf bem ©eemege

narf) 9fteöal, unb öon bort nad^ ^Jaröa, mofetbft er üom ßartn, bem

©ro^fürften SBIobimir unb ben übrigen ^ringen be§ ^oifer{)aufe§ er=

märtet unb feierlid^ begrübt mürbe. Sn ber 33egleitung be§ ©eutfd^en

ÄoiferS befonb fic!^ bieSmoI and) ber Qf^eicfiSfan^Ier @raf ßa^^rtüi. —
9?oc£) ben fünf Xage bouernben 3Kanööern begab fic^ ber S^tuffifcfie

^of mit feinen ©öften nad) ^eter^of, mo am 23. Stuguft eine grofee

@ala=srafel ftattfanb. ®ie bei berfetben auSgebrad^teu jrrin!fprü(^e

fielen burd^ ^ürge unb Xrocfen^eit etma§ auf, aud§ bie SSerab frf)iebung

ber beiben ©ouöeröne öon einanber an bemfelben STage, nad) einer

gtöngenben Beleuchtung ber SBafferföIIe im ©c^Io^par!, mod)te ben

©inbruc! größter 3^ii^ü<f^ötong unb ^roftig!eit. SBä^renb be§ Sluf^

ent^alteS in ^eterl^of fonferierten äJJinifter öon @ier§ unb 9fleid^§=

fangler ©aprioi me^rfarf) miteinanber. Über ba§ Ergebnis ber 3«*

fammenfunft fagten gut informierte 93Icitter:

„®o§ Ergebnis ber ßiifammenfunft be§ ^eutfc^en Äaiferä

mit bem Qaxen ift infofern ein erfreuliche^, ai§> bie ©ac^e be§

2)eutfc{)eS SReicf). 23
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^rieben§ burc^ bte S3efe[tigung ber fier^Iid^en perfönlic^en S3e=

^iefjungen jroijci^eu hen beiben SJionarcfien eine ttjeitere ^örberung

erfahren ^at. 5tl5 ein erfreuliche^ Symptom mu^ and) ber fe^v

günftige ©inbrucf ^eroorgel^oben lüerben, wetd^en ber Sf^eid^sfansler

oon ©apriüi burd) fein folbatifc^ fcE)Ii(i)te§ unb gerabe§ Stuftreteu

ma(i)k. O^ne bag mit einer geroiffen Unnaf)barfeit üerfnüpfte ©eroid^t

einer i)iftorifc^en ^erfön(id)!eit in bie Söagfc^ale werfen gu fönnen,

befunbete ber ÜieiiijSfan^Ier ein folc^eg geingefüf)! imb oolleö 35er=

ftönbni§ für bie Sage, ha^ feine eiuftünbige Unterhaltung mit bem

ßaren im Sinne ber Slufrecfiter^altung beg griebeng mit g^ug I)er=

t)orgel)oben mirb. SDie t)ü^e Stu^^eidjnung, raetc^e bem 9ieid^§fangler

üon Seiten be§ 3^^'^" 5^ ^^^^ lourbe, legt in biefer ,^infi(^t ebenfalls

t)o(Igüttigeg 3^"9"i^ ob."

Stm 2. September traf ber Ä'aifer mieber in Äiet ein, mo größere

glottenübungen oor it)m abgeöalten mürben, benen and) ein Xeil ber

öfterrei(^ifc^en ^(otte unter Slbmiral üon Sterned beimot)nte. 3" ^^^^

•größeren ^erbftübungen ber Strmee mar für biefeg ^a^t bie 2ln=

mefenfjeit beg Äaiferg ?5tan§ Sofep^ oon Öfterreic^ in Sdjkfien an=

gemelbet.

(Sine neue S3efiegelung ber „engen S3ejie^ungen innigfter greunb=

fctjaft unb feftefter 2öaffenbrüberf(f)aft" fonnte allein ber ^xoed unb

ber ©rfolg be§ ^efudjel fein. 9Jiit feinem äRonarc^en bi;oct)te ba§

beutf(f)e 35otf bem ^o^en @afte Äaifer 2öilt)elm'§ jene§ marme

@efüt)t oeret)renber ^ulbigung entgegen, melct)e§ im oerfloffenen Sa^re

bie beutfdje 9f{eic^§^auptftabt, at§ fie ben taifer gron^ Sofep^ in

it)ren SJlauern begrüben burfte, in einer fo unjmeibeutig öon ^er^en

fommenben Sßeife befunbete.

(Sg mar ber erfte 93efud§, ben bas ^aiferpoar ber ^roöin^

Sd)Iefien abftattete. Sin ungemi)t)nti(^ l^er^üdier Xon burdt)mel)te alle

^unbgebungen ber Segrü^ung unb S3emitlfommung be§ erlaud^ten

gurftenpaareö; alle klaffen ber S3eöi3lferung metteiferten in ber 'J)ar=

bringung oon ^ulbigungen. öei bem großen ^arabe^SDiner, ba§ am

12. September gleich nac^ ber S^^eoue bei 93reslau oeranftaltet mor,

nal^m ber ^errfc^er ha^ 2Bort unb fprac^ ju bem fommanbierenben

©eneral gemenbet:

„SBenn Sd) bie Ütegimenter anfd^aue, meld)e un§ bie ^elben=

geftalt 90^eine§ baf)ingegangenen §errn SSaterg oor fingen führen, fo
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tüttt Will bQ§ .^er^ öor SSef)mut gerfpringen, gumal, tt)enn S<^ ^urü(f=

benfe, tt)ie öor 8 Sauren bamall äJlein nodf) btuf)enb, gefunb unb frifcf)

QuSfe^enber §err SBater fein "i^ragonerregiment 9}?einem §errn Q^xo^-

öater öorfü^rte, unter bem ungeheueren, nid^t enben ttJoEenben Subel

ber ganzen ^rooing @ii)Iefien."

5lm @d)Iu^ be§ 3)knöoer§ fproc^ fic^ ber Äaifer bei bem für

bie oberften $8ef)örben ber ^roüin^ (getieften gegebenen großen ^Diner

and) über (Socialpoütif an§>:

„dlod) einmal wieber^ole 3c^ ben ®anf ber ^aiferin unb ben

äReinigen für ben freunb(ic£)en Empfang in ber ^rcöin^ unb für bie-

treuen ©efinnungen, bie Un§ entgegengebradfit tüorben finb. 3"9t6i<i) ^^'

neuere ^d) noc^mat^ ben SluSbrud SJJeiner ^reube barüber, ha^ es

?Olir enbüc^ oergönnt i[t, einmal mit 9)ieinen ®(f)kfiern jufammen ^u

fein. SSie in früherer ßeit, in ber ßeit ber @rf)ebung, bie ^ro=

öinj bie erfte war, bie bem S^lufe 9}leine§ f)oc^feIigen ^errn UrgroB=

t»ater§ folgte, um bem Sonbe feine Unabhängigkeit mieberjugeben, fo

ift ^u 9JJeiner größten greube ouf bem inneren ©ebiete bie ^roüin^

biejenige geujefen, hk bie erften @cf)ritte getf)an ^at, um StReinen auf

ta^ 2Bo^( ber arbeitenben ^eöi3Iferung gerichteten ©ebanfen ^olge §u

geben. Sn lobensmertem äöetteifer ge^en ^ier Äirc^e unb Saien §u=

fammen, um ba§ SSo^lerge^en ber unteren klaffen gu ^eben unb bem

Seben ber ^rooiuj bie Drbnung ^u ermatten. SÖ^änner wie ^ürft

^Ie§ unb mie ber ^^üi^ft^tfc^of finb mit gutem Seifpiet oorangegangen,

unb bo§ 33eifpiel ift nic^t o^ne 2öir!ung geblieben. Qc^ öerfe^te f)ier^

bei nicfjt, biefen Ferren, fo mie manct)en anberen in ber ^rodin^, bie

biefem öeifpiel firf) angefc^Ioffen ^aben, Weimn 5^öniglic^en ®anf aus=

aufprec^en. ^ä) fnüpfe hieran ben SBunfc^, ba^ biefeg gute Seifpiel,

melrf)e§ bie ^rooin^ gegeben ^at, o^ne Unterfc^ieb ber Parteien unb

tonfeffionen, oon allen leiten SO^eineg Staates befolgt merbe, ha^

unfere 93ürger enblic^ au§ bem ©d)Iummer erwadjen mögen, in bem

fie fic^ fo lange gemiegt ^aben, unb nic^t blo^ bem (Staat unb feinen

Organen bie S3efämpfung ber ummälgenben (SIemente überlaffen, fonbern

felbft mit ^anb anlegen. Sd^ ^abe bie Überzeugung, ha% menn bie

^rooinj betiarrt auf bem je^igen SSege, e§ nic^t nur ber ^rooinj,

fonbern aud) 9JJeinem ganzen Sanbe gelingen luirb, mieber^er^uftellen

bie 2(d)tung oor ber Äirc^e, ben 9ftefpeft oor bem @efe^ unb ben un=

bebingten ©e^orfam gegen bie Ärone unb beren Iröger. Qd) ert)ebe

ha^ @(a§ unb trinfe auf ba§> SSo^t unb ha^ @ebeif)en ber ^rooin^

23*
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©d^lefien: fte leBe ^od^! unb noc^malö ^oc^! unb gum britten Wtal

2lm Slbenb be§ 17. (September fanb bie ^n!un[t ber beiben

^o^en ^ürftlic^en ©äfte, be§ Ä*Qijer§ ^rong Sofep^ unb be§ ^önig§

Gilbert öon ©ac^fen, auf bem ©dbloffe 9?of)ufto(f bei ©triegau ftatt.

©eneral öou ßopriöi befonb [tc^ in ber S3egleitung be§ ^aiferS; mit

bem ^aifer öon Öfterrei^ traf ©rof ^atno!^ ein. Sßö'^renb bie

SKonard^en am 18., 19. unb 20. (September ben ^elb^SKanööern folgten,

fonferierten bie beiben ©taot§männer gufammen. S^acf) ©d^Iu^ ber

Übungen am 19. September ftattete ^aifer SBill^elm bem ^aifer

3^ronj Sofep^ unb bem ^bnig öon Sad^fen feinen ©an! bafür ah,

bo§ fie bie äWanböer burd^ i^re (Segentt)art au^ge^eiiinet f)ätten, unb

brüdfte bie Hoffnung oug, ba'^ bie preu^ifdje STrmee unter feiner

^ü^rung ebenfo tüd^tig geblieben fei, tt)ie fie unter ^aifer 38il§elm I.

getoefen, njoburc^ bie S3ürgfc^aft für hie fernere ^eftigfeit unb «Stärfe

ber befte^enben 2Baffenbrüberfd)aft gegeben fei. Äaifer 3^ran^ Sofep^

banfte gugteid^ im SiJamen be§ ^önig§ öon @ad^fen unb erttärte, ba§

er ftot^ barauf fei, einen 33unbe§genoffen ^u ^aben, ber über fold^e

Gruppen öerfüge. dlad) (Sc^Iu^ ber 3J?anööer ftattete ^aifer SBil^elm

bem greifen ^elbmarfd^att 3JJoItfe auf feinem @ut Äreifau in

(Sd^tefien einen S3efud£) ab unb nal^m bei i^m ha§ ®iner ein.

^a§> (Sd^Io^, ber ^arf unb i)a§> 'J)orf erftrai)Iten abenb§ im ©lan^e

f)ellfter Illumination, bie S3eöölferung bonfte bem SJfonord^en burrf)

jubelnben 3u^iif füt^ ben S3efud^.

5Im 1. O!tober trat bie SSerftörfung be§ ®eutfd§en §eere§,

tt)ie fie burcf) bie am 28. Suni angenommene äJZilitäröorlage gefe^Ii(f)

feftgeftettt njorben ttjar, in ^raft. ^reu^en bilbete neu: bie 68. 9n=

fanteriebrigabe unb ba§ 145. Infanterieregiment in 50^e|, ha§ ^ionier=

bataitton 17 in (Stettin, ha§> Xrainbataillon 10 in 9Ke| (fpäter ^or=

bac^), 17 in ©an^ig, 25 in ©armftabt, 17 Slbteitung^ftäbe ber

faf)renben, 6 ber reitenben Slrtiüerie, 53 faf)renbe S3atterien, 1 £el§r=

abteilung unb 1 (britte) ßef)rbatterie bei ber ©d^ie^fd^ute ber ^elb»

artitterie. S3a^ern ^äfilte on S^eubilbungen: bie (Stäbe ber 5. "Diöifion,

ber 5. Infanterien, 5. ^aöalleriebrigabe, be§ 1 9. Infanterieregiments,

be§ 5. ^elb « 2lrtiIIerieregiment§ , 1 SataiüonSftab ber Infanterie,

2 faf)renbe StbteitungSftöbe, 1 reitenbe be§gl., 8 fa^renbe Batterien,
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2 Xrain!ompQgnten; @ad)fen 2 fotirenbe 5l6teilung§ftäbe, 7 fa^renbe

33atterien; SSürttemberg 1 faf)renben Slbteitunggftab , 2 fa^renbe

S3atterien. Sin Xrup:penteiten jä^Ite ba§ gefomte beutjc^e ^eer: 519 ^n^

fonteriebatatllone , 19 Sögerbataillone , 1 Se^rbatoillon , 465 (S§fa=

bron§, 387 fa^renbe, 47 reitenbe 33atterien, 3 Sef)rBataillone, 31 gufe=

5(rttEeriebataiIIone , 2 Se^rfornpagnien , 20 Pionierbataillone mit

83 Kompagnien, 5 (Si|enbat)nbataiC[one mit 18 Kompagnien, 2 ßuft«

fc^ifferabteilnngen, 21 Xrainbataitlone mit 63 Kompagnien. — ®ie

griebenäpröfen^ftärfe betrug oom 1. Oftober 1890 ah biö Sl.Wläx^

1894 486,983 äJiann.

3u einem nationalen f^efttage, bemjenigen ju oergleid^en, ben

^ürft $8i§martf 5 ^ai)xe üor^er begangen f)atte, geftaltete \i(i) bie

^eier be§ 90. ®eburt§tageg be§ @eneral=gelbmarfc^all§

©rafen 9JJolt!e, am 26. Dftober 1890. Umbrauft öon bem 3ubel

ber gangen beutji^en 0Jation, in fjulböoUfter SSeife auSgegeidinet burd^

ben Kaifer unb bie oorne^mften beutfclien dürften, bemunbert unb an-

erfannt oon ben ß^i^genoffen, fo erlebte ©eneral^gelbmarfcliall @raf

üon 9}Joltfe benfelben unter äußeren ß^ren, mie [ie fonft nur einem

fouoerönen ^errjc^er gu teil tt)erben.

(Selten ttjo^l öereinigten [ic^ ju einer ^eier in jo ^armonifc^em

©inflang mie l)ier aEe 8cl)ic^ten ber 33eoöIlerung unb aEe Klaffen ber

©efeEfcfiaft, um bem SJianne gu ^ulbigen, in melc^em bie lebenbe 9Jiit=

melt nid^t nur ben rul)mge!rönten ^elb^errn, fonbern and) ben be=

geifterten Patrioten unb ben mit aEen Sugenben ebelften 3}ienfci§en;

tum§ gefc^mücften S3ürger fd^ä^t. 3lEe§, ujal pietätooEe 3Sere^rung

unb garte, finnige 5tufmerffamfeit nur erbenden !onnte, um bem ge=

feierten gelben in äußeren S3en)eifen bie (Smpfinbungen treuer 5ln=

l)önglic^!eit unb (S^rerbietung gu betätigen, loar einmütig unter ber

gal)ne oerfammelt, bie ber ÜJame äJJoltfe für unfer SSaterlanb barfteEt,

unb metteiferte, um bem @eburt§fefte bog Gepräge einer benteürbigen

Kunbgebung gu öerleil)en.

®er oberfte Krieg§l)err fuc^te feinen ©etreuen an ber ©tötte

feiner ftiEen 3Bir!fam!eit, feiner Sßorarbeit für Krieg unb ©ieg, im

©eneralftabSgebäube auf. ^afelbft Ratten fic^ auc^ bie gelbmarfd^öEe,

bie ^rmee=Snfpe!teure, bie fommanbierenben (Generale fämttid^er

beutfc^er 2lrmeeforp§ eingefunbeu. ®ie ru^mreicl)en galjueu unb

©tüubarten ber preu^ifd^en ©arbe maren nad^ ber SBofinung be§
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:3ubi{ar§ qebrocfit tuorben, barunter and) bie ^db^eic^en be§ 9legiment§,

ba§ ben Spanten be§ tapferen 3Serteibiger§ öon Ä'olberg, be§ 5ßor=

göngerS unb geiftigen SSa^Iüermanbten WoÜh'^, be§ (5}eneral=^elb=

marfc^aßS ©rafen t)on ©neifenau, trögt.

®er ^aifer fd^ritt an if)nen öorüber unb trat bann in ben

Saal, wo er bie dürften unb bie 3SerfammIung fiegrÜBte. ®ie

^a^nen unb bie ©tanbarten erf)ielten i^re 5Iuf[teIIung ^u beibeu

(Seiten be§ in fieüem £i(f)terglang prangenben ©oalS. ®er General»

ftob^c^ef ber ^rmee, @raf SSalberjee, unb ber ©enerat ö. SSittid)

begaben fic^ in bie ^riöotgemäd^er be§ @eneral=^e(bmarf^all§ unb

füfirten ben Snbilar öor ben ^aifer unb bie biefen untgebenbe 3Ser=

fommlung. ^aifer SSil^elm fd^ritt beut Snbilar bi§ on tie %f)üx

entgegen unb führte i^n öor bie SJiitte ber im §a(b!reife georbneten

©eneraütät, f)inter n)el(f)er bie ^at)nen unb ©tanbarten aufgeftellt

ttjaren. g^ürma^r ein imposantes 53ilb! ®er greife §errfüf)rer gur

9?e(|ten feine§ jugenblid^en £aifer§, oor ber Sorono beutfc^er dürften

unb ber ©enerole, bie jumeift feine (Sd^üler gemefen unb berufen finb,

ha^ @amen!orn ju pflegen unb gu f)üten, melc^eS if)r großer SJJeifter

gepflegt unb überliefert ^at. ®onn ergriff ber Wonaxd) ba§ 3Sort

§u einer ^anffagung an ben Gefeierten für bie bem 3SaterIonb ge=

leifteten ^ienfte, in ber jugleid^ bo§ ©elübbe lag, ha^ Errungene

feftju^atten. ©leid^geitig übergab er bem efirraürbigen ^alabin ben

^elbmarfd^attftab , beffen Schaft auf himmelblauem ©ammet öier

üleif)en fleiner golbener fronen unb 3lbler enthält, an einem (Snbe

ben ^oiferlic^en 9?omen§5ug in Srißanten, umgeben oon einem ^ronj

öon Ütubinen, am anbern (Snbe ben 9?ei(^§abler auf n)ei|em ßmaille-

grunbe. SDer SSeglücfroünfd^ung burd) ben ^aifer folgte bie be§ |ugenb=

lid^en X^ronfoIgerS, ber, ebenfo tt)ie fein jüngerer 33ruber, im 9)latrofen=

anfüge erfd)ienen mar. '3)aran fd^Io^ fic^ bie S^iei^e ber g^ürftlic^feiten,

ber @ro^n)ürbentröger be§ .^eereS unb be§ ®taat§bienfte§, ber öer»

fc^iebenen 5tborbnungen unb 3at)Ireid)er greunbe unb SSere^rer be§

@eneral=^elbmarfd)all§, bie gefommen maren, um bem Jubilar if)re

©lüdroünfd^e bar^ubringen.

5(m 10. D!tober erfd^ien ber 3ltter^öd^fte (Srlo^, betreffenb bie

©rrid^tung eines ^olonialrateS al§ eineS fac^öerftönbigen S3eirateS

für fotoniale ?lngelegen^eiten.
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'2)er Ä'olonialrot foltte ein fac^tierftänbiger S3eirQt ber ^otoniaI=

Qbteilung be§ Slu^iüörtigen 3(ntte§ fein, er foüte fein @utQcf)ten über

bie if)m öon genannter omtlic^er ©teile übeririefenen Stngelegenl^eiten

abgeben unb befugt fein, über felbftänbige 2(nträge feiner S[RitgIieber

33efd)Iufe 5n faffen, folc^e ber S3ea(^tung ber amtlichen ^oloniolinftanj

ju empfehlen. ^ierau§ ergob fid), bajs bem ^olonialrate für bie

(Spf)äre feiner 3Sirffam!eit eine öf)nlic^e ^ompetenj §ugeba(f)t tüar, inie

bem ^olfsn)irtf(f)aft§rote für bie gefamten tt)irtfcE)oftIic^en Gebiete unb

bem Staatsrate für alle ba§i ©taatSmefen betreffenben fragen.

®arnad§ follte e§ ©od^e be§ ÄoIoniatrateS fein, bie bloniale

X^ätigfeit, meiere bisher aftiö meift amtlic^, t^eoretifd^ meift öon

»eber amtüd^ noc^ priöatim intereffierten ^erfonen betrieben ujurbe,

bergeftalt in ba§ ^raftif(f)e tiinüber^uleiten , bo^ nunmef)r aud) bie

ireiteren Steife ber D^Jation me^r unb me^r oftiü baron teilnef)men.

Wtau §otte bisher \)a§> ©c^oufpiet öor 5tugen, an ber (Erörterung

!oIoniaIer fragen im SSoIfe einerfeitS ^otoniaIfcfitt)ärmer, anbererfeitS

^oloniatgegner faft ouSfctilie^Iid) 9lnteit ^aben gu fe^en; Stufgabe be§

Ä'oIoniaIrate§ rvav e§, bafür ju forgen, ha^ nunmehr bie ^ra!tifer

ni(f)t nur jum SSorte famen, fonbern fotüo^I bie ®i§!uffion d§> auc^

bie Xtiaten be^errf(f)ten.

^önig Öeopolb II. bon S3elgien ftattete in ben legten Xagen

be§ Oftober bem 5?aiferf)ofe einen furzen S3efuc^ ab, weld^er burc^au§

ben (S^arafter einer ^amilienöereinigung trug. ®er l^o^e Q^a'ii, bem

ein großer mititärifc^er Empfang in ^ot§bam gu ^ei( tüurbe, na^m

auc^ im bortigen ©tabtfc^Ioffe SSot)nung, unb fam öon bort einige

3JlaIe nac^ S3erlin. Qu ß^ren be§ ^iJnigS fanben in ^otSbam

met)rere (55ala='3)iner§, ein ^öpfenftreic^ fömtli(f)er 9Jlufi!forp§ ber ©arbe

oor bem Svenen ^alai§ unb eine ©efecfjtSübung ber Infanterie ftatt,

bei meldier ber frembe ^omxd) feine ganj befonbere 5(ufmerffam!eit

bem neuen ©erne^r jumenbete. (Sbenfo na^m ^i)nig ßeopolb @elegen=

^eit, mit ben Seitern ber ^'olonialpolitif im 9(u§n)ärtigen STmt unb

bem 9fteic^§fommiffar für Dftafrifa, ^OJajor ö. SSi^mann unb Dr. ^eter§,

über afrifonifc^e fragen ju fonferieren.

^em 33unbe§rat ging in jenen ^agen ber ®efe|entft)urf, be=

treffenb bie ^Bereinigung öon .^elgolanb mit bem ®eutfc|en 9?eic^, ^u.

Sn ber ©egrünbung mürbe u. a. ausgeführt, ba^ e§ feinem

Söebenfen unterliege, bie ^Bereinigung ^elgoIanbS mit bem Wvi)t of)m
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gleic^^eittge :3nfraftfe|ung ber 3fiet(^§öerfaf|ung ^er6ei^ufüt)ren; ^ur

®inöerlei6ung in ben preu^ifc^en ©taat Bebürfe e§ eines preu^ifc^en

£anbe§gefe|eg. 5ln Qöütn tt)erben nur folc^e auf SBein, 23ier,

©piritug unb Petroleum erhoben. (S§ empfef)Ie [ic^, bie Snfel ^unäc^ft

au^er^alb ber gemeinfc^oftlic^en beutfc^en ^oügren^e ^u betafjen.

Sn ben erften Sogen be§ 92ooemkr fe^rte ©enerat ßapriöi üon

einer an bie ©übbeutfc^en ^^ürften^öfe unb nac^ Dberitaüen unter=

nommenen 9?eife nac^ ber ^auptftabt aurütf. Su SOflailanb traf berfetbe

mit bem itolienifc^en SJJinifterpröfibenten ^errn ßrispi pfammen
unb I)atte trieber^olt Unterrebungen mit bemfelben; ebenfo erhielt ber

Rangier eine ©inlabung ju ^önig ^umbert nacf) Won^a, toofelbft i^m

gu ©l^ren ein @ala=®iner ftattfanb. S3ei biefer Gelegenheit öerlie^ ber

Ä'önig bem ©eneral öon ßapriüi bie f)öc^[te 2lu§5eic^nung be§ Kaufes

©aöotjen, ben 5Innungiatenorben.

%ü<i) bie $8eööl!erung 3Jlai(anb§, ebenfo tt)ie bie beutf^e Kolonie

bafelbft, bereitete bem beutfc^en Sfieic^gfan^Ier einen teiIna^müo(t=e^r=

erbietigen ©mpfang. S3eim (Smpfange ber beutfc^en Kolonie in Mai=

tonb foE General ßapriüi geäußert ^aben: „Steine Sfteife nod) Stauen

ift nichts anbereS, ai§> ein Slft ber ^öflid)feit, unb id) begreife nic^t,

me^^atb bie treffe [ic^ fo fe^r bomit befaßt. Glauben ©ie mir,

banf ber allgemeinen europöifd^eu ^olitif, mar bie Sage niemals fo

abfoint friebtic^, mie im gegenmärtigen ^tugenblid !" Gelegentlich feines

(Empfanges in 9JJünd)en erhielt ber General nac^ ber Slubien^ oom
^rin5=Df{egenten öon 93at)ern ben @t. §ubertu§=Drbeu.

2lm 10. 9Jooember beging ber ^räfibent he§ 9teic^§geric^t§ unb

frühere langjährige ^räfibent be§ Ü?eic^§tage§ , Dr. öon ©imfon,
feinen 80 jährigen Geburt^tog.

3u ungemö^nlid^ frühem Stermine fanb in biefem Sa^re bk

(Einberufung be§ ^reu^ifd^en SanbtageS ftatt. ®ie X^ronrebe gur

(Eröffnung beSfetben öerfünbete al§ einen Slnla^ bafür bie 9Zotmenbig=

!eit einer einge^enbcn ^Beratung mi(i)tiger Gefe^entroürfe auf bem

Gebiet ber ^nnan^, @d)u(« unb Gemeinbeöerroaltung. ®ie neuen

SSortagen umfaßten: 1. ben ©ntmurf eine§ Sinfommenfteuergefe^es,

2. ben Sntmurf eineg Gefe|e§, betreffenb bie Slbänberung be§ ®rb=

fc^aft§fteuergefe^e§, 3. ben (Entmurf eines Gefe^es, betreffenb bie
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Öffentliche SSoIf§ftf)uIe, 4. ben ©ntiüurf eine§ @efe|e§, betreffenb bie

Slbänberung be^ @efe|e§ üom 14. äRat 1885, betreffenb Übemeifung

öon ^Beträgen, ttjelcfje au§ lanbtütrtfd^aftlidien Rotten eingeben, an hk

Äommunalüerbönbe, unb 5. ben (Sntn^nrf einer Sonbgemeinbeorbnung

für bie fieben i)ftüc^en ^roöin^en ber 3Jionar(f)ie.

:3nbem ha^ @taat§minifterium biefe (Sntroürfe bem Sanbtage

öorlegte, toav e§ fic^ ber 5lnforberungen, bie e§ on ben fteigenben

i^lei^ beiber ^öufer be§ ßanbtogg ftellte, tt)o§I bett)u^t.

(S§ log bie ^roge na^e, ob eine fo gef)änfte Strbeit auf einmal

ben Käufern üorgulegen, geraten, ober oermeiblii^ wor. 'iRaä) reif=

lid)€v ©rraögung ^atte bie ©taat^regierung bie Überzeugung getoonnen,

ha'^ ein fpöterer ^^ermin für bie SBorlage nid)t n)O^I gett)äf)tt

ttjcrben fönne.

@§ iüar im Saufe ber ©ntmirftung ber ^inge gelegen, ha^

nad) ber ©rünbung be§ SDeutfdjen SfJeidje^ arbeit^ootle Saf)re bo§

;3ntereffe aller politifd^en SJiänner unb politifrfjen ^örperfd^often öor

Slßem ben 5tu§bau unb bie SntmicEtung be§ 9fieic^e§ in Slnfprud^

nahmen. 2ll§ ha§^ einigermaßen gefd^e^en war, trat ha§> Ü^eid) in bie

großen ©ocialreformen ein, unb mieberum fongentrierten fi(^ ßröfte

unb Sntereffe auf ba§ Üieid) unb ouf beffen gefe^geberifcl)e ^örperfd^aft.

3lm 4. ^egember trot auf 5lnregung be§ Äaifer§ eine ^ommiffion

gufammen, ber bie Slufgabe gefteüt mar, bie Umgeftaltung ber

®c£)ule unb be§ gefamten 93i(bung§- unb Unterricl)t5mejen§ in einer

ben Slnforberungen ber ÜZeugeit entfprec^enben Sßeife burd) bie 33er=

tiefung be§ Se^rftoffeö auf ein ^öl)ere§ D^ioeau ^u ^eben.

®er Ä^oifer erijffnete bie (Si|ungen biefer Ä'ommiffion, meld^er

ber 5lultu§minifter üon ©oßter präfibierte, mit einer längeren Üiebe, bie

barauf t)inäielte, bem @efid)t§pun!t Geltung gu üerfd)affen, e§ fei bie

©d^ulbiibung ber @t)mnafien fruchtbarer ^u mad)en für bie @eifte§=

unb ßl)arafterbilbung, mie für bie gefunb^eitlic^e ©ntmidlung ber

©cljüler unb bie baburc^ bebingte §erabfe|ung be§ Sernftoffes, in§=

befonbere ber ©rammatif, moburcl) bie ©timnafien ftatt i§re§ |)^ito=

logifcljen, raieber me^r einen erjielilic^en ß^arafter erlialten foüten. ®er

Äaifer rao^nte ollen ©i^ungen ber Konferenz öom 5lnfang bi§ jum

Schluß bei, unb folgte ben SSert)anblungen, bie befonberS bie (Srörterung

be§ ®timnafial= unb be§ 9ftealfc^ul=£e^rprogramm§ betrafen, mit reger
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5lufmerffamfeit 2lu§ ben Stujgerungen unb SJieinungSfunbgeBungen

be§ SJJonarcfien, bie tüieberfjolt erfolgten, erhellte, irie e§ ha§ te^te

3iel ber ^aiferlic^en Üleformpläne fei, bie Sugenb geiftig unb leiblich

^u mannhafter ©efunb^eit gu entnjtcfeln, fie o^ne ÜBerlabung mit un=

fruchtbarem SSiffen tauglid) gu marf)en jum Kampfe um hü§> ®ofcin

unb empfänglicf) für bie (5Jeban!en, ouf benen bie mobernen Snfti=

tutionen, auf benen Staat unb ©efeHfrfjaft berufen. ®a bie Sd^ule

leiber in biefer 9lirf)tung bie SJiiffion nid^t mti)x erfüllt ^ahe, fonbern

fic^ barauf befc^ränfe, bie ®l)mnaftif be§ @eifte§ a\§: ©elbft^wec! ^u

be^onbeln, fo fei e§ an ber 3^it, ha^ an bie ^Reform gefd^ritten werbe

im Sinne ber öeränberten flaatlic^en unb gefeüfdiaftlid^en 33ebürfniffe.

Sn biefer 9f{ic^tung lagen aud^ bie (Srgebniffe ber ^onferenj, bie in

frud)tbarfter SSeife bie 5Iufgabe löfte, ben S3oben für bie SfJeform

ber Sd^ule oor^ubereiten. ®em Ä'uItuSminifter öon ©o^Ier überreidjte

ber Wtonaxd) pm ^^ic^^" \cmev befonberen 5Inerfennung unb @e:

mogen^eit fein ^ilb. 33erid^tet marb, ba'^ ha^ 33ilb bie eigen^änbige

Unterfc^rift be§ Äaifer§ trug: „Sic volo, sie jubeo."

S3alb nac^ 3^ffl'""i^"tritt be§ 9fieic^§tage§ fonb om 24. Sßoöember

ein größeres parlamentarifd^el ©iner bei bem 9fleic^§fanäler ftatt, gu

beffen Soften aurf) Söinbt^orft gehörte. SDer Äaifer, meld^er ebenfatl§

5U bemfelben erfc^ien, lie^ fid^ ben tangjöfirigen gü^rer be§ dentrumS

bei biefer Gelegenheit öorftelten unb l^atte eine längere Unterl^altung

mit i^m. ^Der SKonarc^ berüf)rte öerfd^iebene Zt)emata§> in ber ^on=

öerfation unb tabelte e§, i>a'^ bk ^rooinjialf^nobe feine i^m a(§

ßonbeS^errn jufte^enben 33efugniffe fc^mälern unb in biefelben ein=

greifen moüe. 93ei biefer @elegenf)eit befinierte ber ^aifer ben Unter=

fc^ieb, ber in ber 2(rt gu folgern gtrifdien ber älteren unb ber jüngeren

Generation befiele, baf)in, baß er fagte, bie älteren Seute fpredjen

3a — aber, Vit jüngeren bogegen fagen Sa — a(fo, — unb auf ben

^inan^minifter SJJiquel f)inmeifenb , bemerfte er : 5)er fagt aud^

:3a — alfo.

9JJit lebhaftem ^ntereffe mar ber Äaifer ben miffenfc^aftlic^en

©ntbecEungen gefolgt, bie ^rofeffor 9? ob er t Äocf) auf bem inter«

nationalen mebi^inifd^en Äongre^ im Stuguft, oielIeicf)t etmaS ju frü^«

geitig, ber Gelef)rtent3erfammtung oer!ünbete.
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®ie jüngfte gruc^t ber ^orfc^ert^ätigfeit Äocf)'§ tüor 6e!anntttc§

bamal§ bie (Sntbecfung be§ STuberfelbaciüuä.

SSon jefier f)atten bie 2tr§te fi(^ bemüf)t, haS^ SSefen ber ©(^minb*

furf)t, biefer üer^eerenbften aller ^Solfsfeucfien, aufgubeden, um mit ber

^enntniä beSfelben bie ÜJättel unb Söege ju finben, f)etlenb unb öor^

beugenb gegen fie oor^ugefiett. ^rofeffor ^ocf)'§ gorfc^erfleife unb

^orfc^eringenium war e§ vorbehalten, biefe erfte Etappe auf bem

SSege, mel(f)er ^u feiner 6ett)unberten ©ntbedung gefüf)rt ^at, ^xivM-

ptegen.

'2)er Äoifer, ber e§ o(§ eine befonbere ®unft ber SSorfe^ung prie§,

bo^ unter feiner Qf^egierung unb im '3Deutf^en Sfteid^ ber SBelt biefe

SQ3oi)Itf)at erwiefen morben fei, lie^ ficf) öom St'uÜu§minifter öon ©o^ter

öfters über ben 6tanb ber ©od^e S3eri(i)t erftatten, empfing and) ben

^rofeffor ^oc^ in längerer 5(ubien§, na'^m öon if)m einen ausfuhr«

Iid)en SSortrag entgegen über bie neue ©ntbedung, unb überreid^te i^m

perfönlid§ ba§ ©ro^reu^ be§ 9toten SlblerorbenS (be§ ^öc^ften preu^ifd)en

OrbenS riaii) bem (ScEjraargen Slblerorben).

2tm Wliittood), ben 17. jDegember, abenb§ balb nai^ 8 Uf)r,

mürbe bem §of)en Äoiferpaar ein @o^n geboren, lüeldjer \)a^ fed^fte

9lei§ in bem anmutigen S^tütenfran^e ber 3"^""tt be§ SSotertanbeS

bilbet. ®ie (Srften, meldte oon bem freubigen @reigni§ Kenntnis er:=

{jielten, maren bie S3efutf)er ber Dpern^au§=SSorfteIIung jene§ SlbenbS,

an bem ber „Xann^äufer" üon fft. SSogner in ber neuen 2(u§ftattung

5ur §(uffül^rung gelangte. ®er 50ionordf) ^atte bem SInfang ber SSor=

fleüung beigetüo^nt, mar aber mä^renb be§ erften 5(fte§ abgerufen

morben. ffla6) ©d^Iu^ be§ gmeiten 5l!te§ mürbe bem ^ubtifum öon

ber Sü^ne au§ bie erfreuenbe SlJlitteilung, ha"^ ©e. äJJajeftöt bem

^ublifum fagen lie^e, etrca 10 SJiinuten nad^ 8 U|r fei i^m ein

^riuji geboren morben. ^ingeriffen oon bem ©inbrucf biefer S3e;

nac£)rid)tigung, ertjob ficf) ha§> ^ubüfum, brad^ in ftürmifd^e ^od^rufe

au§ unb üerlangte nac^ ber SSoIf§{)t)mne, meldte alsbolb üom Orrfiefter

angeftimmt unb öon bem Slubitorium ftef)enb mitgefungen mürbe.

Sebem ^eilne{)mer blieb biefe @gene unüergefelid^, biefe erfte ^unb=

gebung einer freubigen Xeilna^me, bereu @d)0 in bem gangen meiten

3SaterIanbe einen Sßieberf)att fanb.
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itts |al)r 1891.

^zn am 13. Januar lüieber ^ufammengetretenen ÜteicEj^tag 6e=

fd^öftigte and) bte^mal befonber§ ber 3Kilitäretat, jon^ie bie (£tot§ ber

9Jiarine uub ber Kolonien. Stber e§ ^anbelte fidf) bieSmal im @egen=

fo| gu ben üor^erge^enben Sauren nur um bie ©Raffung üon 170

©teilen für (Stabsoffiziere unb um ®ienftprämien für Unteroffiziere.

®ennocf) jogen ftcf) bie betreffenben Beratungen infolge ber ablefjnenben

.^attung ber f^reifinnigen unb ber ©ociatbemofrotie in bie Sauge. SDie

einmütige .^attung ber anberen Parteien, melct)e fi(f) im i^ntereffe ber

@d)tagfertigfeit be§ §eere§ für bie Ü^egierung^oorlage au§fpracf)en, führte

and) ple^t ^ur 5(nna^me berfelben mit geringen 9)iobifi!ationen.

^u^erbem ftanben ba§ ^rbeiterfd^u^gefe^, bie ^'olonialpolitif, bie

neuen .^anbelSoertröge mit Öfterreid^=Ungarn, Stauen, Sflumönien ^ni

®i§!uffion. —
SJiitten in bie aufgeregte Debatte über ben @(f)u| ber beutfdjen

Sntereffen im 5(u§Ianbe unb be§ beutfc^en ^anbelS in überfeeifc^en

Sönbern fiel ber Xob eine§ ber ^eröorragenbften Parteiführer, be§

Slbgeorbneten Dr. SBinbt^orft, ber am 14. Wät^ einer ßungen=

ent^ünbung im 80. 2eben§jat)r ertag.

®er ^aifer, ber tt)ät)renb ber ^ran!f)eit bie tiebenSmürbigfte

Slnteilna^me on bem 3"f^onb be§ Heimgegangenen !unb gab unb felbft

bei bemfelben im SBagen oorfu^r, um fid^ nad^ feinem S3efinben ju

erfunbigen, fanbte alSbalb nad^ bem Xobe foftbare Btumenfpenben für

ben ©arg, unb betätigte ebenfo ein fe^r rege§ iSntereffe für bie 5tn=

orbnung ber Xrauerfeierlic^!eiten. — ^ad)'0^m bie Seiche om SIbenb

be§ näcfiften Xage§ nac^ ber ©t. ^ebmigfirctje überfüf)rt morben

ftjar, blieb fie bort einen Sag über en parade öffentlich auSgefteüt.

— 8lm 5)ienftag, 17. 9Jiära, fanb barauf in feierlicher äöeife ein

2:rouergotte§bien[t für ben SSerfc^iebenen ftatt.

Sn ber ©i^ung be§ D^eic§§tag§, bie am SobeStage ftattfanb,

eröffnete ber ^röfibent bie SSer^anblungen mit folgenben Sßorten, bie

ber (Erinnerung an ben SSerftorbenen gemibmet maren:

„äöir ftefien alle tief bewegt unter bem ©inbrud einer Trauer*

botfdjjflft: ber 3Ibgeorbnete Dr. Söinbt^orft, welclier noc^ am oergangenen

3Kontag unter un§ meilte, unb am legten ©onnabenb noc^ mit ber
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befannten Sebenbig!eit ficf) an unferen SSer^anbtungen Beteiligte, ift

f)eute früf) 8V4 Uf)r nocf) furjer ^ronff)eit in feinem 80. Seben§jal^re

au§ biefer 3^^^^^«^^^^^ abberufen »orben. äRitglieb be§ fReid^Stagg

be§ 9^orbbeutfc§en S3unbe§ unb be§ ®eutfd)en fReirf)e§ öon 5Infang

an, feit faft fünfunbjttjanjig Sauren ^at Dr. SBinbt^orft burdE) feine

ungettjö^nlid^e ©eifteSfc^ärfe, feine 3(rbeit§fraft, feine @etüonbtf)eit,

burc^ feine ^ahe, fic^ perfönli(^en ©influ^ gu öerfdiaffen nnb if)n ju

üben, burc§ feinen ttieiten S3Ii(f ben SBeltruf eines ^oIiti!er§ unb

Parlamentariers unb unter un§ eine (Stellung öon eminenter S3e-

beutung ficf) ermorben. Sßenn er — unb ba§ gefc^a'^ bei jeber

n)i(^tigen @elegenf)eit — ba§ SBort ergriff, fo moren ttjir auf allen

Seiten biefe§ ^anfeS gemof)nt, feiner ffiebe ju laufcfjen. Su unb

ou|er{)aIb be§ ^aufeg tt)urbe _ouf feine 9}?einung über fd^mebenbe

fragen gro^e§ ®emi(^t gelegt, unb gar oft ift fein 3Sort fd^mer in

bie SSagfd^ale gefallen. — 2lud^ im perfonlidien S8er!e^r Oerftanb e§

ber -Heimgegangene, burd^ SiebenSUJÜrbigfeit, §umor unb ^rifdfie 5tlt

unb Sung an fid^ ju feffeln, unb ic^ perfönli(^ ^aht für maud^en 33e=

weis feiner freunblid^en ©efinnung i^m ^er^tid^ ju banfen. ^aum
jemanb im jReid§§tage ttjürbe red^tä unb Iin!§ unb in ber 9J?itte fo

öermifet werben, mie biefe öere^rte „fleine (Sjcetleng". (Sein ßeben

ift föftli(f) geroefen, benn e§ ift 9Jlut)e unb Strbeit genjefen öon Sugenb

auf hi§> in§ f|)ätefte ©reifenalter, unb arbeitenb ift er geftorben! —
@ie l^aben, meine ^erren, ^u @^ren be§ «Heimgegangenen firf) erhoben.

@r ruf)e in ^rieben!

3u bemfelben 3^ttpu"^tr wo 2öinbt()orft au§ bem ßeben fd^ieb,

trot ber langjährige, burd^ feine erfotgreid)e Xf)ätig!eit auf ürd^en»

politifc^em ^elbe unb im 35ereid^ be§ Unterrichte* unb (Sc^uImefenS

rü^mlic^ bemä^rte ^ultuSminifter öon ©ofeter au§ bem Stmt, unb

xoaxh hmd) @raf öon ^^^^^^ütfc^Ier erfe^t. —
^m 18. Wläx^ erhielt eine 'Deputation be§ £anbegQU§fd§uffe§

öon (S(fafe-Sotf)ringen Zutritt bei bem ^aifer. ©iefelbe erf(i)ien, um
eine SKilberung be§ ^a^gmongeS ju erbitten, melc^er infolge

ber unf)öflicl)en ^unbgebungen gegen bie ^aiferin ^riebric^ in ^ari§,

unb ber 3f?arf)ebrol)ungen unb 2luft)e|ungen in ber treffe, fomie ber

5tgitotionen öon ®eroulebe unb ©enoffen für aüe au§ granfreid)

fommenben 9fieifenben an ber beutfcl)=frangöfifc^en ©ren^e mieber öer»

\6)äx\i raorben mar. ®ie Deputation mürbe geführt öom ^räfibenten
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Dr. @d§tum6erger. ®er ^oifer empfing bie ^erren ber 5I6orbnung

fe^r ^öflic^, lehnte e§ aber entfdiieben ob, i^re 23üiif(i)e gu erfüllen.

(Sr fiemerfte babei, bo^ er f)offe, in nic^t ferner ß^^t würben hk 35er=

f)ältniffe e§ geftatten, im SSerJel^r an ber Sßeftgren^e (Erleichterungen

eintreten ^u laffen. ®iefe .^offnung würbe um fo früf)er in (SrfüUung

ge^en, je mef)r fid^ bie elfäffifd)=Iot()ringifc^e Söeüölferung oon ber

Un(ö§bar!eit ber S3anbe überzeugte, WelcCie [ie mit ^eutfc^Ianb oer=

!nüpften.

'iJ)er ^rinj^lRegent öon Sat)ern beging unter allgemeiner

STeilnal^me ber S3eoö(ferung be§ £anbe§ am 12. Wläx^ feinen 70. ®e=

burt§tag.

Sn ber Ü^ebe, meiere ^rin^ Submig bei bem Q^eftbanfett

'^ielt, f)ob berfelbe f)erüor, mie bie 700 jährige (55efcf)i(i)te ber 2BitteI§=

barf)er bie gegenfeitige S(nf)ängti(f)feit be§ botjerifc^en 33oI!e5 unb ber

au§ bemfelben f)eroorgegangenen ®ljuaftie jeige. '3)er ^rin5=9?egent

fei beftrebt, ha§> wolle er öor aüem f)erüor^eben, ta^ SSo^I be§ ganzen

SSoIfe§ nac^ allen (Seiten f)in ^u förbern unb bem 3Sotfe ben inneren

^rieben, ber in ber legten ^dt geftört gemefen, mieberjugeben. ^er

@runbgeban!e be§ ^rin5=3fiegenten fei: „Sebem t)a§> ©eine!"

©erenabe unb gadelgug bef(i)Ioffen ben g-efttog. ^'ßnxitt

l^otb 8 U^r normen bie Sänger §lufftetlung oor bem tönigSbau,

beffen obere ©emäd^er ^elt erleud^tet waren, ^ad) 5tbfingung ber

beiben ©f)öre beftieg .^err Dbergeometer Soen taS^ ^irigentenpult unb

brachte mit einer Hnfprac^e ba§> ^ocf) ou§. ®er ^rinä=9iegent, weld^er,

am offenen ^enfter fte^enb, bie Serenabe entgegengenommen l^atte,

fprad^ mit furzen SSorten feinen „fierglidlen 'SJan! für bie fd^öne, er^-

l^ebenbe Dootion" aug. hierauf gogen bie Sönger unter ben Sllängen

beg ßuitpolb=3!}^arfd^eg unb ben immer aufs neue wieber ertönenben

^o(f)rufen ber SSoÜsmenge, ju if)rem @ammelpta|e am Äöniglicfien

SJtarftatt gurüd. S)er Äaifer überfanbte bem ^rin^^^tegenten Suitpolb

§u beffen 70. Geburtstage fotgenbeS 3;etegramm:

„Unter ben 93eweifen ber SSeref)rung unb Siebe be§ gefamten

batierifc^en SSoIfeS feierft ®u !§eute ben fiebjigften ©eburtstag. @m*

pfange ju biefem feltenen gefte 3Keine au§ öotlem ^er^^en fommenben

©tüiwünfcfie unb la^ Miä) babei auSfprec^en, wie fro^ unb banfbar

3tf) e§> anerfenne, ba§ mit deiner treuen 9JJitwir!ung bie S3anbe,

welche Un§ unb Unfere Käufer unb ^Regierungen oerfnüpfen, jum
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^eile be§ gemeinfamen SßaterlanbeS [id) nur immer fefter unb inniger

geftoltet f)Qben. WöQe bie Siebe ®eine§ 3SoIfe§ unb bie 2lner!ennuug

ber beutfc^en SÖunbesfürften S)ir aucf) im fommenben Seben eine fefte

Stü^e in ©einen fc^niierigen 9iegentenpftid)ten fein! S)ie ^aiferin

fdjüe^t fidj äJieinen @Iüc!= unb @egen§n)ünjc^en öon ganzem ^er^en

an. SBil^elm."

Stuf biefe ©lücfroünfc^e überfanbte ber ^rinj^Sftegent fotgenbe§

8(ntoortteIegramm:

„Xiefgerü^rt burd) "Deine fo f)er§Ii(^en unb treuen @Iü(f= unb

(Segen§tt)iinfcl^e §u 9Jieinem Subelfefte brängt eg Wtiä), '2)ir SDMnen

innigften ©auf auSjufpret^en. 3Jiit befonberer ^reube erfüllt äJiid;

©eine fo tt)orme Slnerfennung ber feften Sanbe, meiere Uu§, Unfere

Käufer unb ^Regierungen öerbinben. ©er Ä'aiferin !üffe ^d) banfenb

bie §änbe. Snitpolb."

Unter ben üielen ^unbgebungen bei bem Geburtstag ift nod^

eine§ ©anffd^reibens gu gebenfen, n)eld)e§ ber Sftegent bem 9)2inifter

öon ßrailS^eim überreichte unb in n)e(d)em e§ t)^i'^t, er ne^me mit S3e'

friebigung toa^x, ba^ bem 9}Jinifterium, gemäfe feiner Ianbe§oäterüd)en

Slbfid^ten, bie 33Saf)rung aller ibeetlen unb materiellen i^ntereffen be§

bat)erifd)en SSolfes am ^er^en liege. Sin ben Stufgaben be§ 9fteid)e§

ne^me Sal)ern mit aufrid)tiger S3unbe§treue ftet§ ben regften Stnteil.

©ie freunbfd)aftlid)eu ^e^ie^ungen ^n ben auSraärtigen Staaten feien

feft begrünbet. ^m Sanbe me^re fid) ber innere ^rieben. 2öa§ ^nr

Slulgleid)ung ber focialen ©egenfö^e gefc^e^en fönne, werbe öom

©taate gern öorgefel^rt unb unterftü^t. ©ie ^ird^e malte, öon ber

SSerfaffung gefc^ü^t, i§re§ ^eiligen Stmteg. ©ie Rarität merbe gemaljrt.

©ie 2Biffenfd)aft, bie Ä^unft, bie 9Red)tfprec§ung, ha§> 3Ser!el)r§tt)efen, bie

Sanbrairtf(^aft, bie Snbuftrie, ha§ §anbmerf, ha§> ^unftljanbmerf, tk

finanjieüe Sage, ha'a §eer feien in befriebigenbftem 3"f^fl^t'^^ i"^'^ i"

fteter SSeiterentmidlung.

grül)§eitig im Satire begann ber ^aifer bie§mat feine Steifen,

um bie einzelnen £anbe§teile ber preu^ifc^en 9Jionard)ie unb be§

9fieid)e§ fennen ju lernen. dta(i)hem er ^annoöer unb ^iel fur^e Se=

fud)e abgeftattet, natjm er auc^ @elegenl)eit, bie ©tabt Sübect ^n be-

rühren. S3ei bem i^m jn @[)ren öeranftatteten Söanfett ermiberte er

bem 93ürgermei[ter, inbem er in courtoifieooller SSeife bie marm
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nationale ©eftnnung biefer ^anfeftabt unb t{)re 9ioüe in ber gefrf)id§t=

lidEien (Sntroidlung ber freien ©tobte ^erüorfjob:

„ jDie 5tnfnüpfung ber n)eitgef)enb[ten Q^erfel^rSöerbinbungen burd^.

bie berühmten ßübecEer g^aftoreien erfdjlofe unferen bentfcfien Sr^eug;

niffen 58er!e^r§tt)ege nodf) oüen ©egenben ber SSelt; gefürdjtet ttiar

feine g'Iotte, melrfje mit i^ren topferen S!JJannf(f)often bei 3Reere§

Sfläuber nieberfämpfte unb bem ^onbeI§f(f)iffe ben SSeg ^um fi(f)eren

^ort eröffnete. Sein ©tabtred^t t)atte meit^in einen fo bebeutenben

Sfiuf, ba^ mancf)e beutfcf)e ©tabt ^aifer unb Sanbel^errn bat, mit bem

Sübetfer ©tabtredfit beliet)en gu merben. ©in äu^erel 3^i<^^i^ f^^^^^

9leic^§treue gab Sübed burc^ bie 2(nnaf)me bei 9f?ei(f)gabler in feinem

©tabtmappen funb.

2lud^ in geiftiger 93e5ief)ung ftanb fiübec! ouf ber §öt)e ber ba=

maligen 3^it/ ^^"" ^^ ^^r im SfJorben ®eutfd)Ianbg ber §auptfi| unb

bal fefte S3oIIraerf ber S^leformation. ®ie treue öatertönbifcf)e @e=

finnung, roelcfie SübecEl 93ürgerfd)aft ju aüen 3^iten auszeichnete unb

öon i^r et)ebem im alten 9f?eid) betf)ätigt morben ift, fie ^at auä)

fpöter gum feften Slnfdjlu^ an ^reu^en unb gegenwärtig an ha^ neue

SDeutfdEie 9fteitf) gefüt)rt.

Mein @Ia§ gilt ber erinnerunglreic^en, e^rwürbigen ^anfeflabt

ßüberf, feiner treuen fernbeutfd^en 33ürgerf(i)aft, feinem ©enat unb

feinem -Raupte, bem :präfibierenben 33ürgermeifter: @ie leben 1^0(^!

^oc^! i)ocf)!"

9^ac^ bem 93eifpiel ^aifer Söit^elm I. raä^lte ber §errf(^er einen

t)iftorifd^en @eben!tag gur Sßei^e ber ^atinen ber erften unter feiner

3fiegierung neu erri(f)teten Sruppenteite, unb ^mar oerlegte er bie ^eier

auf ben 18. Stpril, bem Xoge ber ©rftürmuug ber ^üppeler ©ct)anäen im

Sa^re 1864. — 3)Zit n^eit^in fd^aüenber ©prac^e riditete er an bie

mit ^af)nen ^u betei^enben, im Suftgarten aufgeftedten SEruppenteile

eine furge Slnrebe, nad)bem SfJagelung unb ©infegnung im Ä^öniglic^en

©d^toffe oorangegangen maren. kernig unb djarafteriftifrf) wax ber

Xoaft be§ !§o^en §errn bei bem miütärifdjen ®iner, \)a^ am Stbenb

aug 5lnIaB ber ^eier im ©c^Ioffe ftattfanb.

Pro gloria et patria! ®iefe Überfcf)rift mijct)te id) bem t)eutigen

2:age geben; er ift ein Zaq öaterlänbifdjen ©ebenfenl. 2lm 18. SIprit

1417 mürbe turfürft ^riebric^ ber ßrfte t)on 33ranbenburg mit ber
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Wart belehnt, oor 370 ^Q^ren am 18. 3tpril 1521 [pracf) Sut{)er ouf

bem 9lel(f)§tage gu iESormS bie bebeutungSöolIen SBorte: „§ter [te'^e

ic^, tc^ fonn nid^t anber§, @ott f)elfe mir, 3(men!" unb ber |(^mere

©ang, ben er getf)an, unb feine 2ef)re mürbe gerabe für ^reu^en öon

großer Xragmeite. %m 18. Slpril 1864 führte ^rin^ griebric| ^axl

einen Xeil ber STruppen, bie f)eute bie ^o^e Hu§äeic^nung erhalten

^aben, gegen einen tapferen ^einb unb entriß i^m feine 3Serfc^an5ungen.

SDer 18. i}at ober aui^ fonft noc^ feine gro^e ^oUc in ber preu^if(^en

©efc^ic^te gefpiett, benn am 18. Sonuar f)at fic^ ber erfte Äönig t3on

^reu^en bie 5trone aufgefegt, unb gleichfalls om 18. Januar ift i)a§^

neue 'Deutfc^e Meid) entftanben. Sn aüen entfc^eibenben ^dkn ^at

bie Strmee ba^u beigetragen, ben 9ftu^m unb bie ©rö^e öon ^önig

unb SSaterlanb mit ^u begrünben. @o recf)net ^aifer unb ffttiii),

^'önig unb SSoterlanb aud^ in aller Bu^^^i^ft auf biefe @tü^e.

Sn biefem @inne trinle ^li) auf ha§ SSo^l ber 5lrmee, gan^

befonberS aber gilt ben '^eute öon 9Jlir belie^enen ^Regimentern ÜJiein

|)0c^! §urra, l)urra, l)urra!

SDem militärifc^en ^eft= unb ©ebenftage folgte menige Xage

fpäter ein STag tiefer Xrauer für öeer unb 3Soll. ©anft unb fc^mer5=

lo§ oerf(f)ieb in ben Wbenbftunben be§ 24. 5lpril ber SOlann, beffen

©eftalt in antüer ©rö^e ou§ unferer bemegten 3^^ l)erüorragte, ber

eine 33erförperung ber fittlicfien Sbeale be§ beutf(f)en §eere§ unb be§

beutfd^en 35olfe§ mar, ber ^elbmarfc^all ßJrof ^elmut^ öon

3Kott!e.

Xrauernb ftanb bie Station au ber S3al^re be§ oiel öerbienten,

be§ ^orf) bemunberteu 9JJonne§, unb brockte il)m au§ oottem ^ergen

ben Xribut ber (S^rerbietung bar. Slber in ha^ ©efü^l ber Xrauer

unb ber SBe^mut mifc^te fic^ ha^ S3emu^tfein, ha^ ®o§, ma§ f^elb^

marfcfiall @rof ülJoltfe erftrebt unb errungen, unb mofür er mit @in=

fe^ung feiner legten Gräfte gemir!t, öon ber ©efamt^eit beg SSolfe»

al§ ein teure» SSermäc^tniS bemat)rt morb, an bem au(^ hk SSer=

gönglic^feit ber 3eit ni<f)t gu rütteln oermoc^te.

Unb menn bie Ätage ber Xrauer meit^in burc^ ha§^ Sanb

fc^allte, bann erl)ob fic^ oor aller ^ugen fein eble§, rul)eoolle§

2lntli|, unb lenfte ®en!en unb ©mpfinben auf ben SJlann, bem feine

eigene 3^^* bie unoergänglic^ften ©^renfränse reichte, unb beffen rein

Seutfc^eS Meid). 24
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menfc^üc^e ©rö^e in ber §of)eit be§ (S§arafter§, in ber ®otte§furd}t

unb SQiitbe be§ 2öefen§ einen fo Ieud)tenben Stu^bruc! fanb.

5tuf bie fofort an ben ^aifer naä) ©tfenac^ erftattete telegrapf)if(i)e

^Ingeige öon bem Slbleöen be§ greifen §eerfü^rer§ traf nod) in ber

9?a(f)t ein Xelegramm be§ ^aiferä ein, worin berfelbe, tiefgebeugt öon

bem SSerlufte, ber if)n unb ba§ Sanb betroffen, feinem ©c^merge be=

rebten StuSbrurf gob mit ben SBorten: er ^abe in äRoItfe eine ganje

^rmee üerloren.

(Sin Xeil ber Generalität mar fc^on in ber dlaä^t im @eneral=

ftab^gebäube erfc^ienen, um bem toten Strategen bie le^te @^re ^u

ermeifen, in ben SSormittag^ftunben fanb bann eine allgemeine Xoten=

oifite ftatt, an ber fitf) hie ©eneratitöt, bie 3Sertreter ber ebenfalls

noc^ in ber 9?ocE)t tetegrapl^ifdE) benadiric^tigten ^rin^en be§ ^öniglid^en

.^aufe§ unb ber beutfd^en 93unbe§fürften, bie ©pi^en ber Set)örben unb

ber @efeltf(f)aft, 9JlitgIieber ber Diplomatie, 5Ibgeorbnete iz. beteitigten.

3a^I(ofe ^'ran§= unb 93Iumenfpenben, fomie Stelegromme legten bereite

3eugni§ baoon ob, mie tief unb allgemein ber SSerluft unfereg SOioltfe

fmpfunben mürbe.

^eßfter ^rül)ling§fonnenfcl)ein beftra^lte am ©onnabenb ben

l>5. 3lprit ben öor bem ©eneralftabSgebäube meit fic^ au^be^nenben

ßönigSpla^, mä^renb brinnen um ben entfc^lafenen ^elbl)errn ftd^ bie

büfteren 3^ic£)en ber Xrauer ausbreiteten. Der ^elbmarfd^att lag,

bebedt öon einer meinen SltlaSbede, in feinem S3ette, bie §änbe

raaren über bie Dede gelegt unb leidet gefaltet. Wlit X^ränen im

^uge trat ber Äaifer im Saufe be§ fpöteren SSormittag§ an ha§> Sterbe^

bett ^eran, mö^renb bie übrigen ^errfcfiaften im ^IrbettS^immer jurücf^

blieben. S^Zoclibem ber ^atfer einige ^dt in ftiltem S^ac^benfen üer=

^orrt ^atte, legte er ben ^'ronj auf ta§ 33ett nieber unb manbte fid^

bann mieber ben ^errfd^aften gu. @r gebadete ber @rö§e be§ 35er=

lufteS unb fprarf) ber trauernben ^amilie fein ^eileib in ergreifenben

SBorten au§. @rft nadb einer SSiertelftunbe oerabfcfiiebete fic£) ber

^aifer, unb fu^r, öon ber aJJenge begrübt, nad^ bem ©rfjlo^ ^urüd.

Die ^oiferin mar bereits um 9V2 Ut)r frü^ im 8terbe§aufe erfc£)ienen.

Söeibe Parlamente fclilbffen auf bie XobeSnad^ric^t l)in fogleid)

i'^re ©i^ungen, in tief bemegten SBorten goben bie ^räfibenten bem
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©d^mer^, ben biefer fo gro^e SSerluft in alten Greifen ber Station

l^eroorrufe, 5(u§bru(f.

Sßaf)rf)aft ^önigüdfie d^ren waren e§, bte ben 9J?anen be§

f^etbmarf(^an§ trafen öon 9JJoIt!e ge^oEt tt)urben. "Die Xrauerfeier im

©eneratftabSgeböube, hk '{i^ in jenen, bem SSefen be§ teueren Xoten

entfpredjenben fc^Iic^ten formen ^iett, empfing i^re ^of)c SSei^e burd)

bie ^Inmejen^eit be§ ^aifers, feinet S3unbeggeno[fen, be§ ^önigö oon

©acEifen, unb ber f)o^en g^ürften unb ^alabine be§ Ü^eicEieö; bie Über=

fü^rung nad^ bem 93af)n^ofe geftattete ficf) ^u einem gtänjenben

militärifc^en (Sc^aufpiel, miirbig ber unöergeBüc^en SBerbienfte bes

©al^ingefcEiiebenen.

(Sine mitbe 3^riif)linggfonne leudjtete ü6er Den im erften ©rüu

prangenben ^önig^pla^ nnb fpiegelte fic^ fdjilternb öom eisernen

SJietatl ber ftol^en, ftügelbefd^mingten Siegesgöttin ah, beren ©lanj

[tra^Ite, roie ber 9ftu|m beffen, bem biefer ernfte %aQ galt, ©d^on

in friit)er ©tunbe Ratten bie öffentlid)en ©ebäube ju (S^ren be§ großen

SToten STrauerjd^muif angelegt. Stnc^ oom 93augerüft be§ didd)§>taQ5=

gebäubeS inetjte ^albmaft bie beutf(^e flagge, ^en öffenttid^en ©ebäuben

l^atten fid^ oiele ^rioat^ujer angefd^toffen, überall mar man bemüt)t

gemefen, ber Xeitna^me berebten 5luSbruc£ ^u geben.

Sn ben poütifd^en Greifen oon ganj ®eutfd^(anb erregte bie

SßSa^I S3i§marc£'§ jum Sftei^Stage im 19. ^annoüerfd^en $ßa^I=

!reife großes ^ntereffe. %m 30. Stpril mürbe biefe Söa^I entfc^ieben,

nadEjbem ber ^ürft fiegreid^ au§ einer @tid^maf)( hervorgegangen mar.

®em SSertreter be§ SSa^tfreifeS jagte ber f^ürft barauf ^roar bie

Übernahme be§ 9J?anbat§ gu, bat aber einftmeilen um Urlaub, 'i)a ber

9?eid)§tog nur nocf) furge 3eit tage unb feine ben äöai)(freig befonberS

intereffierenbe 3^rage jur Debatte !ommen merbe.

®a§ blüt)enbe gemerbreic^e 9ft^eintanb ergriff bie erfte ^(nmefen^eit

be§ jugenblid^en §errfc^er§ in feiner äJJitte, um buri^ ben bem £anbes=

t)errn bereiteten, ebenfo glän^enben mie feftlirfjen ©mpfong ^u befunben,

mie bie Siebe jum SSatertanbe fid^ nur in innigfter (SJemeinfd^aft mit

ber ^^i^^iflung unb SSeref)rung ^u bem ^errf(^er entfaltet unb be=

t{)ötigt, in beffen ^anb bie 3Sorfe§ung ba^^ ©efc^ict be§ preu^ifdien

unb beutfd^en SSottes getegt.

24*



372 ®cr erfte 33efu(f) be§ Äaiferg in bcr 3t{)etnproDinj. ^Cl()T

@Qb für bie tnonar(f)ifd^e ©efinnung unb ben patriotifd^en 6inn

ber S3ett)o{)ner ber 9^^ein)3rooinj jeuer 6egeifterte (Smpfang berebteS

3eugni§, njeld^en bie großen 9JiitteIpun!te ber geiftigen unb materielten

Sntereffen jeue§ Sanbe§teile§, bie ©tobte 'Düffetborf unb ^ötn, if)rem

Könige bereiteten, fo trugen bie SSorte, mit benen ber Äaifer feinem

^antt 5(u§bru(f gab, ba^u bei, jenem ©efü^Ie ber 3ufammenge§brigfeit

üon ^ürft unb 3SoIf bie ^eftigfeit ^u geben, iretc^e ^u ben beften

Xrabitionen be§ §of)en3ollernftaote§ gehört.

^ie §erälirf)!eit ber bem ^aifer am Ü?f)ein gemibmeten 93e=

grü^ung fpra^ frf)on oug jenen SBorten, meiere ber Ober=33ürger=

meifter öon ^üffelborf an ben 3Jlonar(f)en ricfitete, al§ berfelbe ben

am Sornenug=®en!maI errichteten Xriumppogen paffierte, an meld^em

bie ftöbtiftf)en S3eprben ®üffeIborf§ unb beffen ©c^uljugenb bem

Äoifer ^ulbigten.

^Jocf) n)örmer flang e§ au§ ber längeren 9^ebe, mit tüeldjer ber

§errfc^er bie 33egrü^ung§anfpra(f)e be§ gü^ft^" ^on SBieb erttjiberte,

in raelcber er gunäc^ft feiner ©tubienjaf)re in Sonn, feineä ©ro^oaterS

unb SSater§ gebac^t, unb bann fortfu'^r

„3c^ motlte nur, ber europöifdje triebe löge in ^Keiner ^anb,

3c^ toürbe jebenfatlS bafür forgen, ta^ er nie met)r geftört ujerbe.

3Bie bem aber aiiä) fei, 3cf) tüerbe jebenfaHl nichts unoerfuc^t laffen,

unb ma§ on SJJir liegt, bafür forgen, ha^ er nic^t geftört merbe.

%nd) im Innern ^aben mir 9JJand^e§ burc^Ieben muffen, unb wir

ringen un§ aümä^itic^ ju feften S?erf)öltniffen burcf). Sie brauchen

blo^ auf bie @efe|e§öortageu ^u blicfen, meiere gegenmärtig bie 3Ser=

treter be§ preu^ifc^en unb be^ beutfdjen 3SoIfe§ befc^öftigen, unb

meldje, mie S(^ ^uöerfic^tüc^ ^offe, einem batbigen 5lbf(i)IuB na^e finb,

um ooüe§ SSertrauen gu geminnen, ha^ bie Sßege, bie ^d) mit SKeiner

Ülegierung eiugefd)Iagen ^ahe, bie richtigen finb. ^d) barf auc^

9}ieinerfeit§ üon ben 9Jlir öorgegeic^neten SSegen, bie ^d) mit 9JJeinem

©emiffen unb oor SSJieinem ®ott aUein gu öerantmorten ^ahe, md)t

abmeid^en, unb Scf) tcerbe nac^ mie öor nad) beftem ©emiffen mie für

äRein gange§ 58oIf, fo auc^ für bie 9tf)einproöinä arbeiten."

®en @Ian3pun!t be§ 93efuc^e§ in ^üffelborf bilbete ha^ llünftler=

feft. 9^arf) bem geftmaf)Ie im @tänbet)aufe begab fic^ Se. 9)lajeftät,

ber (ginlabung ber tünftler entfpreclienb, nac^ ber 3:ou^aIIe, um ber
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5(uffüf)rung be§ bort üeranftalteten ^efljpietS bei^uroofinen. ©aS ^eft-

fpiel „93Qr6aroffQ", iretc^eS auf ber 9)ZQ[terienbüf)ne ge[:pielt tüurbe,

geigte im erften STeit ben ^aifer Sarboroffa in SOJaing, ba§ ^aifertum

proüamierenb, im streiten Xeite S3arbaro[fa im llt)fff)äufer fct)lafenb.

93eibe STeile waren burd^ eine Diei^e üon S3ilbern öerbunben, metdjc

ben S^iebergang be§ 9JJitteIatter§, bie 33ouernfriege unb ha§> 2lufblüf)en

be§ ^aufe§ ^o^engollern bi§ gum Sa^re 1870 t)orfüf)rten. 2)a ermarfjt

Sorbaroffo, fprtd^t ben ^aifer an unb überreicht ber ©ermania fein

Sc^ttjert, bie baSfetbe in feinem Si^amen bem ßaifer borbietet. ®er

©efomteinbrud unb in^befonbere ber @inbru(f beg @ci)lupilbe§ ttjar

ein überaus n)ir!ung§öoIler.

'aflaä)hcm ber Äoifer om näcfiften ^age eine 9f?eöue über bie

©arnifon öon ^öln abgehalten, ujurbe üon i^m eine ^af)rt burd^ bie

neueren ©tabtteile, bann burd§ ba§ alte ^öln gemad^t. ©in Bind

9Kitte(aIter gelüonn hierbei neue§ Seben, benn ha§> altertümliche

^al^nent^or üjar armiert, loie gur 3cit feiner Erbauung, im 12. ^Qi)x=

fjunbert, alle ^eftungSt^ore unb STürme auSgeftattet tüaun. Q\vi'\d)en

ben beiben ^au|)ttürmen mar ein 2öelf)rgang ^ergerid)tet, au§ bem einft

bk S3ogenfcE|ü|en fc^offen unb ha§> Einbringen in bie ©tobt burd^

^erabmerfen öon Steinen unb ^erabgie^en öon fiei^em DI abmeljrten.

Stuf ben Xürmen felbft erblickte man gmei alte SBurfmafd£)inen, getreu

ben alten Originalen nactigebilbet. Stuf ben ©äd^ern jmifc^en ben

Rinnen tjielten 20 foftümierte Sanb§fned)te 3BacE)t; aurf) ha^ ^aögitter

fef)tte nid^t. Unter bem ST^ore begrüßte ben Ä'aifer eine mittelalterlid^e

©d^Io^mac^e, it)r ^nfü^rer p ^ferbe mit |)arnifc^ unb Sänge.

S3ei ber Xafet ergriff ber Dber^Sürgermeifter 93ecfer ha§> SBort

gu einem an ben ^aifer geri^teten ^anf für fein ©rfd^einen.

'iSer 9J?onard§ antwortete barauf S'JadEiftetienbeä:

„SOlein öere^rtefter Ober=S3ürgermeifter ! S^e^men Sie 3Ji^einen

]^erglict)ften "Dan! entgegen für bie ©efinnungen Stirer Sürgerfd^aft,

beren 2(u§brucf S^re Sflebe gemefen ift, unb für ben Empfang, ben ^c^

in biefer ©tabt entgegenzunehmen bie @enugtt)uung t)atte. (S§ ift an

SiJlix, gu ban!en, benn bie ©efinnung ber Streue, ber Siebe, bie anS

öielen ^unberttaufenben ^ergen 3Jär l^eute entgegengefctjtagen ift, l^at

Wid) tief gerüf)rt, ergriffen. E§ ift bie Fortführung ber alten

trabitionellen S(n^änglirf)!eit, bie Sie fd^on ermähnten, beren HuSbrucf

^d) fct)ou früher gu beobad[)ten Gelegenheit ^atte, at§ SHeineS oer«

ftorbenen ©ro^öoterS unb 3Jfeine§ SSaterS 9Kajeftöt in biefen SJJauern
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öon 9f)nen mit bemfelben @nt^ufia§mu§ unb berfelben ^radfit gefeiert

tüurben, unb öiele üon S^nen tüerben mit 9J^ir nod) ber eri^ebenben

äKomente fic^ entfinnen, qI§ öon biefer ©teile SOJein l^od^feliger ^err

SSoter begeifternbe SSorte on bie SSerfammlung ricf)tete. 'i^ergletcEien

poetifc^e SBorte fte§en Wlix nid)t fo ^ur 3Serfügung, wie äJJeinem

^errn 3Sater, ober Weinen innigen unb ^erglid)en ^anf !ann S<i) auc^

in fd^tic^ten beutfc£)en SSorten $5§nen Qu§brüc!en, unb ^d) bitte (Sie,

benfelben ber S3ürgerf(^Qft fenntlid^ gu madien. ©ine ber Über=

fd^riften über ben Pforten ^at 9Jär befonbere f^reube gemä'^rt, e§ ift

ber einfache @a|: „2Siü!ommen im alten ^bln!" Sn ben 3S orten,

meine ^(f), ift bie gefamte ®efd^i(f)te ber ©tabt ^öfn in !(arcr ©dfirift

borgefteßt."

'3)er S3efuci^ in S3onn gab Slntafe ^ur S3elebung ber alten @r=

innerungen an bie ©tubienjeit bafetbft. S'Jacfibem ber ^aifer am

3Sormittag eine S3efid§tigung be§ ^uforenregiment§ unb ber Sufanterie

oorgenommen, ttjo^nte er obenbS bem ^orp§=^ommer§ ber S3oruffen

bei, unb fiü^rte auf bemfelben ha§ ^röfibium. Su feiner SIntmort

auf bie an i^n gericf)tete Slnfprac^e ban!te er für ben Empfang unb

für ben i^m bargebracfiten ^acfel^ug, unb l^ob bie S3ebeutung ber

^orp§ für ha§t Seben eine§ jungen 9}ionne§ f)erüor.

„Wu im 9JJitteIaIter burcf) bie furniere ber Wut unb bie

Äraft geftö^It würben, fo mirb auc| burc^ ben ©eift unb ba§ ßeben

im ^orpg ber ®rab oon ^eftigfeit erworben, ber fpäter im großen

Seben nötig ift unb ber beftefien wirb, fo lange e§ beutfcf)e Unioerfitöten

giebt. Sie ^aben aud) Wldm§ So^neS ^eute gebac^t; bafür banfe

Scf) :3f)nen öon ^erjen. Sc^ ^offe, ba^ berfelbe, wenn er foweit ge=

biefien ift, bei bem f)iefigen S. C. eintreten unb biefelben freunblid^en

©efinnungen wieberfinben wirb, wie Qd) fie ^ier gefunben ^abe. Unb

nun, äJieine Ferren, noc^ ein SSort, befonberS an bie jüngeren, bie

im erften Semefter jum erften SKale fic^ anfcl^icEen, ben @eift be§

Äorp§ §u pflegen. Stählen Sie 3^ren 3JJut unb S§re ^i^^iptin in

bem ©el^orfam, ol^ne ben unfer ©taat^Ieben nid^t beftel^en fann. Sc^

()offe, ba% bereinft öiete Beamte unb Offiziere au§ S^rem Greife

fieröorge^en. SSie öiete bebeutenbe ^erren tjaben wir ^ier unter un§

fi^en, @elef)rte, 33eamte, Offiziere unb .^ufleute! ^d) ^offe, ha^ ber

©eift ber (Sin{)eit be§ ^öfener S. 0. im 93onner S. C. weiter leben

wirb, unb tia"^ bie§ aud^ an allen anberen Unioerfitöten ber ^att fein
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möge. Unb nun ergebe ^d) SJlein (3ia^ unb trin!e auf ha§> 3öoI)I

be§ S3onner S. C. unb ber gefamteu ^orpg. @ie leBen l^oc^!

^ocf)! {)0(f)!"

8pöter richtete (5e. SO^ojeftöt boS 3Sort an bie olten t^erren,

welche ba§ ^eft burdf) i^r ©rfc^einen öerfd)önert Ratten, unb fommanbierte

einen ©olamanber auf bie alten ^erren.

SBenn ber ^aifer, fo oft ein Sieb beenbet njar, mit feiner

fc^metternben unb hoä) fo freunblic^=tt)0^1flingenben ©timme oerfünbete

:

„Silentium, Sieb ex! 8(f)moni§ ben Sängern!" — ein „Fiducit",

mie e§ bo burc^ bie 9flöume braufte — ha§ f)atte nod) fein ©tubent

üernommen in air ben i^a^r^unberten, ha e§> bod^ fd^on beutfc^e

©tubenten gab. ®a§ lag aber baran, ba| ein fo {)errlid§er 9Jlann

in ott' ben Sa^rfjunberten i^nen ein fold^ ^er^^aftigeS ©cfimoniS nicf)t

entboten.

^a§: llnioerfitöt§reiben, mie ha§> Semefterreiben boten reid^e

Stbmec^Slung. '3)ie ^agfjafteren jüngeren ©emefter famen mit il^rer

Snbioibuaütät menig f)eroor; bie älteren ertoiefen fic^ wie immer feI6ft=

ftänbiger. 5(uf ben S'aifer ober äRitglieber be§ ^aifer^aufe§ aufgebrachte

Xrinffprücle ermiberte ber Äoifer ftet§ mit ^er^Iic^ munterm ^rofl.

©0 menn ouf§ „^räfibium", ober bie Äaiferin, ober „ben näd^ften

%u(i)§i aü§> bem ^o^en^ollern^aufe" (ben Kronprinzen) getrun!en

tüurbe. ^afiir, ha"^ bie geier in biefem STeite nid^t einti)nig offiziell

mürbe, forgten immer mieber einige ©emefter, bie auf bie 93rout, ober

bie ©attin, ober bie ^beale unb alte§ mögtid^e ©c^öne ju trinfen

mußten. ^aS mad^te bem Kaifer befonbere greube, mie er benn aud^

bie launige 'Stehe be§ „alten 'Siai" über bie (5}Ia|en ber alten ^erren

unb auf bie ^^üc^fe, aU „bie Hoffnung be§ SBaterlanbeS unb bie

^reube ber jungen Wähdjen", mit lad^enber g^rö^Iid^feit anhörte.

®en SanbeSüater ftad^ ber Kaifer mit feinem ertaud£)ten ©d^mager,

bem ^ringen üon ©c^aumburg=Sippe. Seber ^eilne^mer mirb el ot§

eine gan^ befonbere 3Sei^e empfunben ^aben, ha'^ er in ©egentnart

unb ^ngteirf) mit feinem Kaifer feinen §ut, al§ 3^^^^^ ^^^ ®^^^f Q"f

ben fd)arfen ©c^Iäger ftecfte unb gelobte:

Scf) burd)bo!^r' ben ^ut unb fc^möre:

galten miß icf) ftetS auf @f)re,

©tet§ ein braüer 58urfcf)e fein.

Um ber ©emeinbe @obe§6erg, mo er al§ ©tubent mand^e fro^e

©tunben öertebt f)atte, eine bauernbe Erinnerung an feine erfte Sf^^ein*
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reife al§ ^dfer gu ftifteii, matf)te er tt)r bie fd)öne S^tuine fornt guge^

f)ör{gent ©runb unb S3oben, bie bislang Äönigtic{)e§ Eigentum lüaren,

5um ©efd^enf.

SSon S3onit begab [idf) ber ^aifer gu einem furzen S3efuc^ am
@ro^t)er5ogIid)en §of tiad) £arl§ru|e, unb öon bort ^ur Slb^altung

üon iSogben in ber dlä^e öon ©armftobt, unb feierte bann nad^ bem

neuen ^alai§ bei ^otSbom, ber gegenniärtigen SfJefiben^, ^urürf, tt)0

il^n bie Äoijerin mit ben älteften brei ^rin5en empfing.

33ei einer ^o^rt, metdie ber ^aifer in ben legten Xogen be§

Suni öon Hamburg nod^ ^elgolanb mad£)te, teilte er mit Iebf)after

@enugtJ)uung bem '3)ire!tor 33otIien ber ^adetfa^rt mit, ta'^ ber

®reibunb auf meitere fec^S ^afire öerlöngert fei, eine ^fJacfiric^t, bie

angefid)t§ ber gune^menben Intimität ^n^ifd^en S^lu^Ianb unb ^ranfreic^,

mit freubiger ßuftimmung in ber Öffentlic^!eit aufgenommen mürbe.

^ie beutf(f)e treffe öu^erte fid) fe^r befriebigt über bie @r=

neuerung be§ S)reibunbe§, in gleidiem (ginne lauteten bie 5tu^erungen

ber ungarifdien treffe, ber itoItenifd)en unb ber englifc^en. Sn ben

(Srflärungen be§ Unterftaat§fefretär§ g^erguffon mürben brei wichtige

fünfte mitgeteilt: ha'j^ tk jmifd^en ®eutfc^Ianb, Oefterrei(f)=Ungarn

unb Stauen erneuerten SSertröge gunöcfift ber engtifcf)en S^tegierung

mitgeteilt mürben; ba^ ^mifc^en ber englifd^en unb itatienifctien

Ütegierung ein raieber^olter 9}ieinung§au§taufc§ ftattgefunben ^otte,

unb ba^ e§ fid§ bei biefem 9Jieinuug§au§taufc§ um bie ©r^altung be§

Status quo im 9J?itteImeer ^anbelte, bomit mor ba^ 35er^ältni§ ©ngtanbS

5um ®reibunb unb ^u Stauen geprig gefenu^eirfinet.

Stm 1. Suli trat bn§ ^aiferpaar bie S^leife gu ben SSermäfjIungg:'

feftli(f)!eiten am ©ngtifd^en ^ofe an, unb ftattete bei biefer Gelegenheit

ber Äönigin=9ftegentin öon ^oEanb in 5tmfterbam einen 33efuc^ ah.

Sn ^Begleitung be§ nieberlönbifrfjen @efci)maber§, rael(f)e§ bem

^aiferpaar entgegen gefahren mar, traf bie ^ocf)t „^ofien^ollern" am
SDJorgen be§ l. Suli im §afen öon 5lmfterbam ein. Stuf bem 2(öifo

„Sagb" festen bie SiJJaieftäten bie g^al^rt nad^ 5(mfterbam fort. ®er

ben ^aiferlid^en ©öften bereitete ©mpfang mar ein großartiger. 5ln

ber 8anbung§brücfe mürben fie öon beiben Königinnen begrüßt, mit

benen fie nac^ bem ^atai§ fuhren.
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53ei ber @Qlo=XQfeI brockte bie Königin @mma folgenben Xoaft

in frongöfifc^er ©pradje auf 'oa§' Ä'oiferpaar au§:

„@§ brängt 9J?ici^ oon .^er^en, (Suren 9)?aje[täten gleichzeitig im

SfJamen 9)ieiner 2od)ter für Merf)ö(f)ftif)ren Sefud^ ^u banfen. ®ie

gan^e Station oereint fic^ mit Un§, Sie auf ba§ ^er^tid^fte in Unferer

SKitte millfommen §u {)ei^en. ©eftatten Sure äJJajeftöten Seinen ^u

fagen, ha'^ ^d) bie 5(nJoefent)eit (Surer 9J?aieftäten auBerorbentlid) ^od)=

fc^ö^e, unb 3u oerfidjern, ha'^ ha§> gon^e ßanb eine f)o^e 93efriebigung

über biefelbe empfinbet. SO^öge ber 51ufent{)alt (Surer SJ'ioieftäten in

ben SfJieberlanben ba^u beitragen, bie 33anbe immer enger ^u fnüpfen,

meldte fd)on feit fo langer 3eit Unfere beiben ^amilien oereinigen, unb

möge er bagu beitragen, bie freunbfd)aftli(f)en unb freunbnad)barlirf)en

Se^ief^nngen, meldte immer jmifd^en Unferen beiben 3Söl!ern beftanben,

nod) gu befeftigen. Snbem ^d) ben aufrid^tigften Söünfc^en für ha§>

®Iü(f Surer SJJaieftöten unb für ha^ SBo^Iergel^en ®eutfcf)Ianb§ 2(u5=

brucf gebe, trin!e ^d) auf hk (SJefunbfieit ©r. SlRajeftät beg ^aifer§ unb

S^rer 3)iaieftät ber ^aiferin."

'^ad) bem Xcafte ber .Königin (Smma auf ha§: SBo^I ber ^aifer=

lid^en (^äfte unb nad) ber ^ntroort be§ ßaiferS erfolgte jebeSmal ein

Xufdj beg 9}Jufi!forp§.

S(m 3. ^uü üormittagS reifte ha§^ ^aiferpaar mit ben beiben

Königinnen oon SImfterbam nac^ bem §aag ah. $8ei ber ^a'firt nad^

bem S3o^nf)ofe begrüßte bie SSoI!§menge bie S[Ra|eftäten auf ha§>

I^er3lid)fte. Um IIV2 U^r erfolgte bie Slnfunft im §aag. ^ie

reic^gefc^müdte niebertänbifd^e Üiefibenjftabt bereitete bem Kaiferpaar

eine nid)t minber ^er^Udje Slufnaf)me aU 5lmfterbam. 92ad)mittag^

mürbe oon bem Äaiferpaar, ben Königinnen unb bem dürften ju

SSieb bie SSeiterreife nad^ fRotterbam angetreten, ^ad^ einer ga^rt

burd^ bie ®tabt begaben fid§ bie 9JJajeftöten an Sorb ber 3)ad)t

„•^oüen^oßern", mo fie fid) oon ben Königinnen oerabfd)iebeten, um bie

9?eife nod) ©nglanb fort^ufc^en.

3n @ng taub erwartete ba§ Kaiferpaar eine 9flei^e glän^enber

geftlic^feiten, ^n benen eine boppette |)0(^5eit§feter ben Slnta^ bot.

®ie geier galt ber @iIberf)oc^3eit be§ ^rin^en 6t)riftian oon ©c^teäroig»

^olftein unb feiner ©ema^Iin, unb ber ^ermä^lung ber %od)kx be§

i)o\)tn ©ilberpooreg mit bem ^rin^en Slribert oon Sln^alt. ®ie erftere
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fanb Qm 5. Suli, bie le^tere am 6. Suli in ber ©t. ©eorg^fopeüe

be§ Sßinbjorfc^IoffeS mit ben übü(i)en Zeremonien ftatt. (S§ folgte

bann nod) ein größeres« 93an!ett, ber ©ingug be§ ^aiferpaareS in

Sonbon, ein @artenfeft bei bem ^rin^en öon 2SaIe§, eine @aIa=Dper

im ßonoentgarben=Xt)eater 2C. — 3Son ber ßonboner treffe lüurbe

ber ^aifer mit öieler S^mpot^ie beroillfommet al§ ber (Sn!el ber Königin

unb al§ ber erlauchte @cf)irm()err be§ europäifc^en ^rieben§. ®ie

„Xime§" fc^rieb: „®er ®eutfd)e ^aifer tt)irb balb felbft fügten, ha^ er

nic^t ber ©oft feiner königlichen ©ro^mutter, fonbern ber britifd^en

Station ift. ®a§ neue ®eutf(f|Ianb braucht feine ^itfe öon irgenb

jemanb; follte aber bie ©tnnbe ber Prüfung lieber erfdEjeinen, inie fie

anc^ für 3J?äd)tige unb ©tolje fommt, fo giebt e§ fein ßanb, auf

beffen ©tjmpat^^ien unb Unterftü^ung ^eutfc^Ianb mel^r 5äf)Ien fann,

aU auf ©nglanb."

®er bebeutfamfte Xag be§ Sonboner 5(ufent:§alt§ njar ber

10. Suli, an tt)elc^em ha^^ Äoiferpaor bie @uilbf)an befuc^te unb bo§

geftma^I im reic^gefc^mücften gotifc^en @oat mitmachte. ®er

©mpfang in ber ©uitb^aü tt)ar ein überaus prunfooller. Slm portal,

tt)o fcf)on fo manct)e§ gefrönte §aupt im Saufe ber 3af)r§unberte

empfangen morben, ftanb ber Sorbmatjor in feiner 2tmt§trac^t, purpur=

rotem ©ammetmantel mit ^ermeünfragen, in bem er fonft nur ber

Ä'önigin gegenübertritt, bie fc^mere golbene ßette um ben §at§, ba§

SSappen ber ©tobt Sonbon in moffioem @otbe boron f)öngenb, goIb=

gefticftem ^oä unb riefigem ^reimofter. @r mar umgeben öon ben

SBürbentrögern ber ßitt), ben beiben 9?ic^tern, bem ,,@rinnerer", bem

©c^merttröger, bem Xröger ber ,.,mace", bem 1V2 9JZeter fangen

©cepter au§ moffioem @oIbe, unb bem ^ammer|errn ber ß;itt), alle

in gofbftro|enben ©emönbern. Söeiter^in ber ©tobtfd^reiber , bie

5(Ibermen in if)ren pel^oerbrömten fc^orfod^roteu SQiöntefn, bie @e=

meinberöte in bfouen SO^öntefn. ®af)inter bie ©öfte, ^erren unb

^omen, bicf)t gebrängt, ^er ßorbmat)or, 9Jlr. ©ooorQ, gefettete beibe

äJiojeftöten nodb bem 33ibtiot^cf5immer, ha§: ot§ @mpfang§fofon ^er=

"gerichtet mor. ®ort ftanb auf einem Xifcf) in einem bfouen (Sammet=

futterof bie bem Äoifer gemibmete Stbreffe. ^ie ©ittitrompeter bfiefen

eine ^onfore; ha^ ^oiferpoar unb bie onberen ^o^en ©öfte mürben

gu ben im ^ofbfreiS oufgeftetften ^runfftüf)feu gefeitet unb ber ©tabt=

fc^reiber begann feine 5(nfpracf)e an ben ^oifer, bem er mitteifte, bofe

bie (5itt)t)äter in einem am 19. Suni obge^oftenen ^iote befd^foffen
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l^ätten, Se. SJJojeftät ben ®eutf(f)en ^oifer ein^uloben unb bemfelben

eine SBidfornmenabreffe gu üBerreic^en. ®er 9fii(f|ter ber ßitl) üerlaS

alSbatm bie Slbreffe. 92unme^r öffnete ber Sorbmatior bQ§ blau«

fammetne f^^utteral unb entnahm bemfelben hü§> golbene ^öftc^en,

njeld^eS bie ^ergamentrolle mit bem Driginol ber 9lbreffe entf)iett,

unb übergab beibeS bem ^aifertic^en ^errn. '2)o§ 8tabtf)aupt SonbonS

jagte babei: „Scf) ^abe nun bie (St)re, ©urer ^oifertic£)en 9J?ajeftät bie

eben oerlefene Stbreffe ju überreid^en. " ®er Äaifer ban!te mit

folgenben SSorten:

„SH^Iorb,- empfangen ®ie SUJeinen ^erjlic^ften SDan! für ha^

ttjorme SBiUfommen , ii)el(^e§ 9Jiir feiten§ ber 33ürger biefer olten

unb eblen 3J?etropoIe genjorben. ^<i) bitte (Sure .^errlid^feit benjenigen,

in bereu Syjamen ©ie gefproctjen, ben 9lugbru(f 3)ieiner ©efinnungen

gütigft übermitteln gu njoüen. Sn biefem reigenben Sonbe f)ahe ^d}

'SRiä) ftetg ^u §aufe gefüllt al§ @nfe( einer Königin, bereu S^ame

ftet§ in (Erinnerung bleiben mirb oI§ ein ebler (St)arafter unb al§ eine

^arm, bie gro^ ift in 3[öei§f)eit if)rer 9tatfcE)Iäge, unb bereu S^tegierung

(Snglanb bauerube Segnungen öerlieljen f)at. ÜberbieS löuft ba§fetbe

S3tut in ben englifd^eu unb beutfc^en 5lbern. 'S)em 33eifpiele Mdm§
©rofeöaterS unb uuöerge^Iic^en SSaterS folgeub, njerbe Scf) ftet§, fonjeit

e§ in Meimx äJJac^t fte^t, bie f)iftorifc^e ^reunbfc^aft §n)if(f)en btefen

unferen beiben Stationen benja^ren, welche, fük Sure ^errlid^feit er=

tt)öf)nte, man fo oft nebeneinanber gefef)en gum ©(f)u|e ber ^reif)eit

unb (SJerec^tigfeit. ^d) fü^Ie "SRid) in äJJeiuer 5tufgabe ermutigt, menn

Sdt) fef)e, ba^ roeife, föf)ige äJJänner, n)ie (Sie, §ier öerfammelt finb,

bem ©rnfte unb ber ©f)rlid^feit SJleiuer Stbfic^ten (55erec§tig!eit tt»iber=

fal^ren gu laffen. 9}?ein 3ic^ ift öor allem bie Slufrec^ter^altung be§

^rieben§; benu ber ^rieben allein !ann ha§ Vertrauen einffö^en,

tt)elcf)e§ 5ur gefunben (SutUiitflung ber SSiffenfc^aft, ber ^unft unb

be§ ^anbel§ erforberlid^ ift. Sftur fo longe ber triebe t)errfd§t, fte^t

e§ un§ frei, ernfte @eban!en ben großen Problemen gu ftibmen, bereu

Söfung mit 93inigfeit unb ©erec^tigfeit Sc^ ot§ bie l)ertiorragenbfte 5luf=

gäbe unferer 3eiteu betrachte. @ie bürfen fid) baf)er oerfic^ert t)alten, bo|

^d) forlfafiren merbe, SRein S3efte§ ^u tf)un, um bie guten 93e§ief)ungen

5tt)if(^en ^eutfd^Ionb unb anberen SfJotionen ju erhalten unb beftänbig

ju ftörfen, unb ha^ man W\6) ftet§ bereit finben roirb, Tlid) mit

S^nen unb benfelben ju oereinen in einer gemeinfamen Slrbeit für



380 ©inbrud ber 'Hieben be§ ^aiferä in Sonbon. ^Ö^^T

ben friebli(f)en ^ortfdirttt, ben freunbf(f)aftlic^en SSer!e!^r unb bie

g^ürberung ber ©ioilijation."

®er ^aifer fcEjIo^ bie 9?ebe, bie mit rauf(f)enbem S3eifolI auf=

genommen tt^urbe, mit einem ^oä) auf ben Sorbmaljor. ®ie Üiebe

^atte ben Seifall ber englifc^en 33Iätter, tnelcfie ben ^aifer al§ ben

SierBünbeten aller geinbe be§ Krieges feierten unb g^ranfreic^ ben 9tat

gaben, ben i^m öer^afeten ^reibunb boburcf) gu beseitigen, t>a^ e§ ben

33ett)ei§ bafür liefere, ha'^ er überftüffig fei.

SSenn ber ©m^fang, tüeld^er bem Ä'aifer in ber alte!^rtt)ürbigen

(Sitl) oon Sonbon, bem SRittelpunft ber britifc^en SJletropoIe, bereitet

mürbe, an ©ro^artigfeit unb äußerer ^rarfjtentfaltung faft o^ne ©leieren

boftanb, fo tt)ar al§ gefd)id)ttic^ bebeutfame ST^atfadje boc^ noc^ mef)r

jene innige unb {jer^Iid^e Übereinftimmung ^eroor^u^eben, meiere in

ben Minderungen unfere§ ^aifer§ unb ben au§ bem ^ern be§ englifc^en

S3ürgertum§ ^eroorgegangenen Äunbgebungen fo offen unb un^metbeutig

5U Sage trat. 3" ^^^ @tamme§oermanbtfc^aft unb aItt)iftorifd)en

greunbfc^aft beiber S^Jationen gefeilte fid) t)0(i)bebeutfam eine @Ieid)f)eit

ber 5luf^auungen unb S3eftrebungen bei bem ^errfc^er, in beffen

^änben ®eutfd^tanb§ @efd)ic!e rut)en, unb bei bem arbeitstüc^tigen,

fernl)aften SSoÜe ©ropritannienS. ®ie ©rfenntnig be§ gemeinfamen

Sbealg ftaatlidier Xt)ötig!eit war e§ oor Slltem, bie aÜe ©emüter

munberbar ergriff, „äöir ^aben", fagte ber ßorbmatjor, „(Sm. aJiajeftät

unermüblidien ©ifer in SlUem, ma§ bie 2Bo^Ifaf)rt be§ §ßoIfe§ förbern

fonnte, mit Semunbeiung beobadjtet." Unb ber taifer ermiberte: „9J?ein

3iel ift oor altem bie ?üifred)tert)attung be§ f^riebenS; benn ber griebe

aüein !ann bo§ S5ertrauen einflößen, meld^eg gur gefunben @ntmic!Iung

ber Söiffenfc^aft, tunft unb be§ ^anbelg erforberlid) ift. 9?ur fo

longe ber triebe f)errfcf)t, flelit e§ un§ frei, ernfte ®eban!en ben

großen Problemen ju mibmen, bereu Söfung mit S3ittig!eit unb @e=

red)tig!eit ^d) aU bie t)eroorragenbfte Slufgabe unferer Reiten betracf)te."

SBir miffen, mit melc^em ©ruft unb melc^em @ifer 9?egierung unb

5?oI! oon ©ngtanb eben biefen großen Problemen if)re Stufmerffamfeit

^ugemenbet f)aben, unb mie einmütig bie unter bem ©cepter 3f)rer

äJJajeftöt ber Königin S5ictoria oereinigte StJation in bem S3eftrebeu ift,

bie ©runbtage einer gebei^Iict)en (Sntmidtung be§ 3?oIf§iüof)Ie§, ben

aUgemeiueu f^rieben ^u erholten.



1891. Coattonen für g^ürft 3Si§mnrcf in Äiffingcn. 381

g^ürft 33i§mQrc!, ber auc^ in biefem 3a^t:e, bem Ütate ber ^Irgte

folgenb, fid^ einer ^iffinger ^ur unterzogen ^atte, njor bort ber

©egenftanb einer (ebf)aften Oöation feiten§ ber beutjd^en @tubenten=

fc^aft. ^iefelbe überreichte bem großen StaatSmanne einen fd^meren

fiI6ernen .pumpen, in Erinnerung on bie a!abemifc^e ©tubien^eit

beSfelben. Sefir bemerfenSnjert ujar bie 3lnttöort 93i§marcf§ an bie

SSertreter ber ftubierenben ^ugenb.

„^d) ban!e S^nen, meine ^^erren", fagte er, „für ben fc^önen

pumpen, ber nid^t nur nac^ 5lrbeit unb 5£Sert in ber 8ammlung üon

(grinnerung§gegen[tänben, bie ict) befi|e, einen ^eröorragenben ^ta^

einnehmen mirb, fonbern mef)r nod^ feinem Urfprunge noc^, burd^ bie

@eber unb bie 5{nbenfen, bie fic^ an bie Übern^eifung fnüpfen. @§

t)at biefe Überftieifung für mid^ eine ()iftorifrf)e 33ebeutung. Sßir

gehören ^mei oerfd^iebenen gefd[)id^tIidE)en ©enerationen an, id^ berjenigen

^aifer 2öi({)elm I., ber fämpfenben, ermerbenben, erbauenben, bie im

Stbfd^eiben begriffen ift. S^neu, meine .^erren, gef)5rt bie ^ufunft,

an beren politifd^er ©eftaltung Sie in ?(mt unb SBürben, auf ber

^an^el, im ^ortoment ober menigfteng al§ SSä^Ier mit^umirfen

berufen finb.

'^k Stufgabe, bie ©ie, meine .^erren, in ber 3"^"^^!* 3" ^öfen

{)aben, ift, narf)bem bie unoermeiblidtjen S3rüberfämpfe im Innern

überftanben finb, im »efeutlid^en eine folc^e ber (Sr^altung. SBenn

erhalten merben fott, fo üerftef)e id^ barunter, ba^ man oerbeffert,

augbaut. 2Ba§ aber foE erhalten merben? 2llg näd^ften ©egenftanb

Sfirer fünftigen ^ürforge im @rf)alten, möd^te irf) S^neu bie $Heid^§=

oerfoffung an§ .^er^ legen, ©ie ^luft 3tt)if(f)en ben ^ra!tionen ^u

überbrücfen ift fd)mierig. Sd^ betrarf)te ha§ gan^e parlamentarifdtie

^raftionSmefen al§ eine ^ranf^ett, beren 33eftanb auf bem ftrebfamen

(S^rgei^e ber ^ü^rer beruht, mit bem fie aU politifc^e ©onbottiere

i^re Stu§fid)ten batb nad^ oben, batb na(^ unten ju üerbeffern fudjen.

33c!ämpfen ®ie biefe unglücEüd^e SiJeigung gur itio in partes. SBenn

mir gufamment) alten, merben mir ben S^eufel au§ ber ^ölle fd^Iagen.

©ie muffen fic^ baran gemöf)nen, in jebem ®eutfdt)eu ^uerft ben £anb§=

mann, uid^t ben politifd^en @egner ju fetjen.

®iefe S3itte rid^te id) an @ie, al§ an bie Xräger be§ nationalen

®ebanfen§ ouf ben beutfc^en §od£)fc^uIen, bie ben promet§eif(^en

g^unfen be§ 9fJotionalgefüt)(§ auf bie fünftigen ©ef^Ied^ter übertragen."
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^aijer SBit^etm üertie^ am 2. September Berlin, um [ic!^ nad)

Öfterreid) §ur 2etttmf)me an ben bortigen 9Jianööern ^u Begeben unb

benfelben an ber Seite beg ^aifer§ ^ran^ Sofepf) bei^uroo^nen.

®er S3eiu(^ be§ Äaifers bei feinem t)o^en SSerbünbeten xvax an

erfter (Stelle eine (Srlüiberung ber im öorigen So^re unferem Sl(Ier=

^öc^ften .^errn unb ber ganzen 2trmee ermiefenen @f)re ber 5tnroefen^eit

beg i)fterrei(i)ifc§en SJlonard^en hd ben SJJaniJoern in Sditefien genjefen.

Stber nD(^ einem anberen Q'mtde biente unöerfennbar bie Xeil=

nal^me unfere§ ^aiferlid^en §errn an jenen Sßaffenübungen be§

5[terreid)ifrf)=ungarifcf)en §eere§. ^n ernfter 5(rbett ben ^[Ii(^ten i^res

.^errfc^erberufeS nac^fommenb, bur(f)brungen oon bem Streben, mit

fd^arfem Stuge barüber ^u machen, ha^ ha§> Ü^üft^eug be§ §eere§ feine

©c^örfe bemof)re, unb bie 33ürgf(i)aft bafür biete, bafe feine 95er=

menbbarfeit an feiner Stelle in ^rage ftef)t, unterzogen fi^ bie beiben

§errfd^er ben ^nftrengungen be§ ®ienfte§, um ftcf) felbft ein Urteil

barüber §u bilben, ob bie SEruppen auf ber ^bf)e ber ^nforberungen

be§ XageS [täuben.

9}lit Sntereffe mürbe in jenen ^agen eine SSJütteilung beä

Soubouer „Stanbarb" aufgenommen, in metd^er e§ ^ie§, ba^ uac^

ben öfterreid)ifc^en 9)iauööern an ber Xafet ber ©r^^erjog 5llbre(f)t

bie ^rage aufgeworfen ^abe, ob e§ oom militärifct)en @eficE)t§pun!te aug

roeife fei, einem Derbö(^tigen g^einbe 3^^* P^ @rf)öf)ung feiner Ätoft

ju laffen, ob e§ uid)t öiel beffer fei, bie Sntfrf)eibung {jerbeiäufü^reu,

e^e e§ bem geinbe möglict) geworben, alle feine Sjorberettungen p
beenbigen. ®a fprac^ ^aifer 2öill)elm: „Sei) bin entfc^ieben ber

SOieinung, ta'^ bie ungeheure SSerantmortung, meldie ber Ä'rieg in

unferer 3^^^ auferlegt, alle in ber 9JJilitärmtffenfd)aft angenommenen

St^eorieu gu nickte nmcl)en mu^. ^d) mürbe einen ^rieg ni(i)t be=

ginnen, menn ^d) mü^te, bafe ^d), menn ^d) ii)n auffcl)iebe, noc^ ein

einjigeä ^ai)v, nein, einen einzigen 9Jlonat ben ^rieben fiebern fönnte;

^d) mürbe ouf ben Sieg äJJeiner guten Sad^e bauen, au^ menn hk

S^ancen auf beiben Seiten gleich mären, unb ^d) feinen SSorfprung

auf ber SJieinigen ^ätte. @§ ift öiel gemonnen, menn man einige

äJionate met)r gerieben l)at."

S5on ben öfterreidiifc^en §eeregübungen begab fic^ ber ®eutfc^e

^aifer nac^ 9Jlünc§en jur Söefic^tigung ber beiben batierifc^en 5lrmee=

forp§. Sc^on längere Qdt öortier ^atte er ben Sßunfc^ gu erfennen
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gegeben, bie baljerifdjen Slruppen im Saufe bes ^o^reä 1891 ^u [e^en.

®en (Sinbruc!, ben ber ^errfrfjer üon biefer 53e[{d)ttgung ^atte, war,

bo§ beibe benjenigen ®rab oon äJianneägud^t, Drbnung unb fetbft=

öerteuguenber Eingabe bejahen, welcher allein im ftanbe ift friegerifd^e

(Srfolge auf hk ®auer ju gewö^rleiften, ba^ ta§: beutfd)e §eer int

S^Jorben wie im Süben ein gleid^mertigeS fei, fönne feinem (Sotbaten=

äuge, ta^ biefe Xruppen gefe^en, unflar geblieben fein.

9tber auc^ über ba§ militärifc^e Gebiet f)inau5, mürbe ber heutige

Xag unt)erge^Ii(^ bleiben. 9Zur flare. @r!enntni§ üon SDem, mas

®eutfcf)Ianb not tf)ut, unb fefter SBiÜe, einig für ha§> gemetnfame

93ater(anb einzutreten, oermögen ein 93anb ^u fnüpfen, mie e§ in beut

perföntic^en SSerJ^öItnis ^mifc^en bem Äaifer unb bem ^rin^^Sfiegenten

in bie @rfd)einung trete.

3Siet öon fi(f) reben ma(f)te ein S3efu(^ be§ SDeutfd^en @ouüerön§

im 3)lün(^ener Siiatfjaus.

dlüä) ber einge^enben S3efid^tigung be^felben, ergriff ber ^aifer

ba§ Söort, um feinen ®anf für ben (Smpfang unb bie S3egrü^ung

auSpfprec^en. (Scfjon fein ©ro^öater unb fein 95ater f)ätten oiel auf

3Rün(^en gehalten, unb auc^ er ^abt ber ©tabt bereite einen ^ia^

in feinem ^er^en eingeröumt. ®er Äaifer bockte feiner unb 9)Hnrf)en§

Se^ie'fiungen ^um ^rin5=9legenten unb fc^Io^ feine 2(ntmort mit einem

Söunfcf) für ha?^ ©ebeil^en unb 2So^Ierge!^en ber Stabt. Stuf bem

Xifd^e, neben bem ber f)ot)e ^err ftanb, maren für ben Ä'aifer mert^

öoüe gefd^i(i)tli(f)e Erinnerungen unb f)iftorif(^e ®o!umente au§ ber

3eit Submig'§ be§ Sat)ern unb Sftubotf öon §ab§burg§, fomie (Srioffe

bie üom 9Jiarfgrafen oon 33ranbenburg f)errü^rten.

^er ^aifer betract)tete barauf bie 5l'unftmerfe 9JJün(^ener @otb=

fc^miebefunft mit freubigem S?erftänbni§. ®er f)errlic^e (5oa( erregte

ba§ (eb'^afte Sntereffe be§ §errf(f)er§, unb ber Ciber=33ürgermeifter

burfte über oiele ^etailä Stufftärung geben. Sl(§bann genügte ber

^oifer einer if)m oorgetragenen 33itte, unb oeremigte biefen SEag feine§

S3efuc^e§, inbem er feinen 9Jomen in ha§i gro^e ©ebenfbuc^ ber ©tobt

3J?üncf)en eintrug. Sn feften großen ßügen fc^rieb ber Ä'aifer nieber:

„2öi(^eIm,2)eutfc^ertaiferunbÄönigoon^reuBen. 8. September 1891."

Überall mo er fic^ geigte, tijnte i^m ber Subel ber Seoijlferung

entgegen.
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SSon ben poütifc^en Sfleben, bie noc^ ben 9fJeifen ber ^o^en fürft*

liefen ^erfonen in bie Öffentlid^feit brangen, hjar namentlich biejenige,

bie ber 9?eic^§fanaler ßoprioi gelegentlid^ eine§ if)m ju (gf)ren in

OSnobrücf oeranftalteten SöinerS f)ielt, öon ^ntereffe. Sn btefer Stiebe

erinnerte ber Sfteic^Sfan^Ier an (Sc^arn^or[f§ ©d^öpfung ber aüge=

meinen SBe^rpflidit, f)ob ben ^ufaintnen^ang ^lüifc^en ben STftioen unb

ben Dfleferüen, bem .^eere unb bem QSoIfe f)ernor, unb fu^r bann fort:

„S(f) f)offe, bafe ha^ 9^egiment noc^ 25 Satiren auf eine eBenfo gIor=

reid)e (S}efd)icf)te ^urücfblicfen rairb ®o§ ©ic^ten unb Xrac^ten ©einer

SKajeftöt beg taiferS ift auf ha§ Sßo^I be§ £anbe§ unb ouf bie (£r=

fjaltung be» grieben§ gerichtet. @egentt)ärtig ift nic^t ber geringfte

©runb öorl^onben, an bem ^rieben ^u jmeifeln. ^eine Söolfe trübt

ben politifc^en ^jorigont." ^er Xoaft fc^Io^ mif einem ^oc^ ouf

©e. äJJajeftät ben ^aifer, ben @rf)alter be§ ^riebeng. ^m 35erlaufe be§

Äommerfeg mürbe eine ^eftrebe gef)alten, ebenfo fanben potriotifc^e

Stuffü^rungen ftatt.

Sn ber dla^t üom 5. ^um 6. Oftober oerfc^ieb im @(f)toffe §u

(Stuttgart ber ^bnig ^art öon SSürttemberg im 68. Sa^re nact)

einer 27|ö^rigen Sf^egierung.

©ein 35oIf I)atte längft in cfiarafteriftifc^en 33einamen bie

Xugenben ^erüorge'^oben, meiere bem Silbe bei ßönig§ aud) für bie

9?ac^melt ba§ ©epröge geben, inbem e§ it)n ben Wilhen unb ©erec^ten

nannte.

®a§ ®efü!§I ber 9flu^e unb ©ic^er^eit, melc^el feit bem ^rieben§=

fc^tu^ ba§ mürttembergifc^e 3So(f burc^brang, unb melc^el burc^

SBieberermerbung be§ ftammüermanbten ©IfaffeS für ha§ 9^ei(^ mefent^

lic^ er^ö^t mürbe, geftattete bem Äönig tarl unb feiner S^tegierung,

alle ©egnungen be§grieben§ bem fd)önen Sanbe in reic^ftem 3)?aBe ^u

teil merben ju laffen.

^n gan^ ^eutfc^tanb erregte ber Xrauerfall bie allgemeinfte ^eil=

nal^me, unb ba§ aufridjtigfte äJiitgefü^l öerraetlte bei ben öielen Qü^en

ebler ^er^enSgüte, bie ba§ 33ilb bei Heimgegangenen ^önigl oerflärten.

®er ^aifer !onbolterte mit folgenbem, on ben ^önig SBil^etm

gerichteten ^Telegramm:

„Xief erfc^üttert burc^ bie Xobe§nac^ric|t beeile icf) Sl^ic^, ®ir,

deiner ©ema^ün unb ©einem gefamten 35olfe äJieine aufric^tigfte

3:eilnaHme auläubrücfen. ©iner ber äJiitftifter be§ ©eutfc^en iReicl)e§
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unb SJlitgenoffe 9)leine§ teuren @ro§öater§ ift bal^iit. Sd^ fomme

perfönlicf), SJJeinen 5lntetl an ber STrauer SSürttemBergg §u bet^ätigen.

SJJögeft ®u in deinem neuen 2lmt mit @otte§ S3eiftQnb für ®ein

SSotf unb Unfer beutfc^e§ SSaterlanb ein ©egen fein. 'OJJeiner n)ärmften

greunbfc^oft unb innigften 3iineigung bift ^u alle Qät fieser.

®ie 3(ntn)ort be§ Königs lautete:

„^ie SSorte, ttJeld^e ®u an Wli(^ gerichtet ^oft, ^a6en SJJeinem

fd)tt)er gebeugten ^er^en unenblic^ tt)o^tget^an. ^ä) bin 3Jiir ber

großen SSerantttJortung, tneld^e @ott Mix auferlegt I)at, bett)u^t unb

f)offe, äJiein Slmt mit feiner §ilfe jum SSof)! be§ gemeinfomen

beutf(^en SSaterIanbe§ wie Tldne§> 2onbe§ augpfüüen. ^6) fül)te

9Jiic| geftär!t burd^ bie n^ofitiüollenben ©efinnungen, ujelc^e ®u Mix

mie immer fo aud^ je|t funb giebft. 2lu§ tieffter Überzeugung fte^e

Sc^, tüie feit Sauren, at§ ©lieb ber i^reu^ifd^en Slrmee gu biefer, je^t

a(§ beutfd^er ^Regent feft unb treu gu Sloifer unb 9fteic^. SSil^etm."

Sn einem SJJanifeft öom 6. Dftober öerfunbete ^önig SBil*

f)elm II. i>a^ ^infc^eiben feinet öielgeliebten O^eimg, fott)ie ha^ er

bie 9f?egierung bereits angetreten unb bie unt)erbrüc§Ii(i)e 93eoboc^tung

ber SanbeSöerfaffung in einer bem ftönbifd^en 5tu§f(i)uB übergebenen

feierlichen Urfunbe jugefic^ert ^abt.

Sine jarte Slufmerffamfeit ertt)ie§ ^aifer Söit^elm einem ber

^eröorragenbften ©ele^rten 93erlin§, unb bamit äWQteic^ "^^r SSiffen=

f(f)aft, inbem er ben ^rofeffor ber plfi^fifaüfd^^teci^nifd^en Dfieic^Sanftalt,

iprofeffor Dr. öon ^eIm^oI|, am 18. Dftober ^um 3Sir!Iic|en

©e^eimrat ernannte unb i^m babei fd^rieb:

„©ie l^aben S^r ganzes Seben ^um 2öof)Ie ber 9}Jenfd§|eit ein=

fe^enb, eine reidje Sln^al^I öon ^errlic^en (Sntbectungen für bereu ^Ju^en

öoHbrad)t. Sf)r ftetS ben reinften unb l^ötfiften Sbeaten nac^ftrebenber

@eift Iie§ in feinem ^o^en ^tuge aUt^ betriebe öon ^otitif unb ber

bamit öerbunbenen ^arteiungen ttjeit l^inter fid§ ^nxüd. Sc^ unb SHein

SSoI! finb ftotj barauf, einen folc^ bebeutenben Mann unfer nennen

ju fönnen. ^d) ^abe ben ©eburtstag 3Jieine§ heißgeliebten unb un=

oergeßtid^en SSaterS ^u biefer 5lner!ennung geujö^tt, n)o^I miffenb, uiie

f)o6) @r @ie fc^ö^te unb ein tt)ie treu ergebener greunb unb Unter=

2)eutf^eS ffleidt. 25
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tl^ait (Sie S^nt tüoren. SJlöge ®ott un§ Sf)r teurem Se6en noc^

lange jum SSo^Ie ®eutfc^Ianb§ unb ber gefamten SSelt erhalten.

S§r tootjlaffeftiomerter ^önig."

Sn bem Äönig ^orol öon Ütumänien, ber in ben testen ^agen

bei Dftober bem ^oifer^ofe einen $8efnc^ oöftattete, begrüßte bie

9fleic^§^QUptftobt ben §err[c^er einer Befrennbeten, gieI6ert)u^ten unb

aufn)ärt§ ftrebenben 9Jation, ben 3Sern)anbten unb greunb be§

preu^ifdien ©ouöeränS, ben ^^ürften, ber fic^ im ^rieben a(g n^eifer

©taatSmonn, im Kriege an ber @pi^e feines tapferen, üon eblem

^otrioti§mu§ bur(f)brungenen 95oI!e§, üi§> g^elb^err unb ©otbat be=

tt)ä^rt ^atte. ^n bem Empfang fpiegelten fid) auä) bie @t)mpat^ien,

Ujetc^e ba§ beutfc^e 3SoIf für bie ^Rumänen feit bem großen

türfifd)en Kriege Ieb{)oft empfanb unb öerfc^iebentlic^ §um HuSbrucf

brachte.

Sn jenen Xagen brang eine feltfame ^unbe au§ bem beutfd§=

oftofrifanifc^en ©tf)u|gebiet nad^ 93erlin. ©min ^afd§a, ber nad^

feiner 9flü(ffe^r on bie ^üfte be!anntlid^ in ben beutfd^en ^olonialbienft

übergetreten, unb jur ©rünbung üon (Stationen am SSiftoria S^tian^a

mit Dr. (Stu^tmann ausgesogen mar, mar |)Iö|lid§ t)erf(f)munben.

äJJan erfuhr nur, ha"^ er nad^ S'Jorb^SBeft gejogen mar, nac^bem er

met)rere Stationen begrünbet; e§ l§ie^, er motte nad£) Sßabetai in ber

^iquatorialproüins ge^en, um bort ha§ früi^er aufgefammette (Slfenbein

5U {)oten. Unter biefen Umftönben erüärte bie Sf^egierung fogleid^

nac^ Sonbon, ha^ @min ^afd^a bei biefem 3^9^ ^^ ^^^ englifd^e

Sntereffenfp^öre gegen bie i^m auSbrüdflid) erteilten Snftruftioneu

Raubte, unb ba^ bie ^aiferlic^e Ülegierung unter biefen Umftönben bie

3SerantmortIic^!eit für fein Unternehmen ablehnen muffe. 2öie ber

33otfd^after in Sonbon, @raf ^a^felb, melbete, ^abe ber ^remier=

miuifter Sorb ©aliSburt) feinen 'S)an! bafür auSgefprod^en.

Unter attgemeinfter 5lufmer!fam!eit ber meiteften Greife brad^te

bie 9fteiö)§regierung am 6. ©e^ember bie §anbel§= unb ^^ttöertröge

be§ 9^eid)e§ mit Defterreid^ = Ungarn , Italien imb S3etgien im

9?eid)§tage ein.
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ßingefü^rt tüurben biefelben burc^ eine längere 9lebe be§ 9^etc^§*

tan^Ux§> (Seneral öon ßopriöi, in tneldier berfelbe bie @e[ic^t§|)un!te,

bie für bie ^anbell* unb 3ottpoIitif ber ie^tgen Ülegierung ntaBgebenb

fei, nä^er erörterte, unb ben @t)ftemraec^fel, tüenn man fo fogen n)ilt,

ber in ber ©rmäfeigung unb bem Slufgeben ber ftrengen ©c^uIjdö»

politif liegt, motioierte. ®ie 9f?ebe be§ Sf^eic^ghugterS, bie nid^t o{)ne

fict)tli(^en (Sinbrucf auf ben Sleic^gtag njar, |atte in i^ren ujefentüd^ften

©runb^ügen etttja fotgenben ©ebanfengang

:

®g löge nid^t in ber Stbfic^t ber üerbünbeten S^tegierungen, bie

ßanbn)irtfd)aft o^ne ©cfiu^ ju taffen, aber bie SBir!ung ber B6)ü^=

gööe ouf bie £anbtt)irtfc^oft fei tjinter ben gehegten (Srnjartungen

gurücfgeblieben; ben öftlid^en ^roöinjen t)ätten fie am tüenigften

genügt. D§ne bie ^orn^öüe möre aber bie Sanbn^irtfd^aft in eine

fc^mere Ärifi§ geraten, ©ie 2(uff)ebung ber ^ornäotte ttjürbe bei un§

gan^ anber§ voixtm at§ in ©nglonb, meil mir (55ro^grunbbefi| im

englifd^en ©inne nid^t Rotten. ®ie Sanbmirte feien unter alten Um«

ftönben gu ben ftaat^erl^altenben Gräften p red^nen. ®ie S3e|anbtung

ber i^nbuftrie märe ungleidE) fc^mieriger al§ bie ber ßonbmirtfc^aft.

®§ fei ein c^arafteriftifc^er Unterfc^ieb ber Subuftrie unb ber £anb=

mirtfd^aft, bo^ bie le^tere nur bi§ §u einem gemiffeu @rabe ber

Steigerung fä^ig fei, meit fie üom ©runb unb S3oben abl^änge, bie

:3nbuftrie bogegen nur öom 2tbfa|.

93ei Slbfc^Iu^ ber SSertröge l^abe man aud^ barauf geod^tet, ben

Strbeiterftanb leiftungSfö^ig gu ermatten. ®er Slrbeiter muffe aber aurf)

Slrbett§gelegenf)eit f)aben; be§!^alb ge^e er öom Sanbe nad§ ben @täbten

unb üom Dften nad§ bem SBeften, obmo^t bie greife ber Seben§mittet

im SSeften bebeutenb teurer feien, at§ im Dften.

S5on einer @d)äbigung be§ guten ®int)erne^men§ mit ben 9Ser»

tragSftaaten burd^ bie SSerträge !önne nid^t bie Sftebe fein. (S§ fei

nid)t möglid^, mit 33erbünbeten bauernb in mirtfd^aftlic^em Kriege ^u

liegen. Söir t)ätten ein Sntereffe baran, unfere SSerbünbeten gu ftärfen,

ftatt fie mirtfd^aftlid^ ^u fc^äbigen. SBie e§ l^eute !eine ^abinetsfrtege

mef)r gebe, beftänben auc^ feine ^abinetsoerträge me'^r; 93ünbniffe mie

§anbet§oertröge müßten fid^ in bie SSoIfSfeete einleben.

3n ber legten 3eit fei eine mettgefc^ic^ttic^e ©rfc^einung gum

SemuPein ber SSöIfer ge!ommen, bie Sitbung großer 9fleid§e unb ha§

93eftreben biefer 9fteic^e, fic^ gegen anbere abpfd^Iie^en. 9f?u^(anb reid^e

oom §imalat)a bi§ an§ (SiSmeer, jenfeitg be§ O^can^ feien bie SSer*

25*
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einigten ©toaten 9JorbamerifQ§ in fteter SSergrö^erung begriffen. (S§

fei nid^t QuSgefc^Ioffen, ba^ e§ in S^^^^^\^ ä« einer ^riegfüf)rnng

fomme, in rtJeld^er ®efe|e§pQragrap^en unb SCarifpofitionen bie SBaffen

feien. Söenn bie europäifc^en Staaten i^re SBettfteltung bef)aupten

follen, fo muffen fie fic§ oneinonber fc^Iie^en. @§ merbe eine 3eit

fomnten, in ber fie einfel^en, bo^ fie flügere§ gn t^un ^aben, aU fic^

gegenfeitig bQ§ 93tut abju^opfen.

©er Sftebe folgte lebhafter oüfeitiger S3eifatl. Xer ^Ibgeorbnete

Oieic^enfperger brüc!te im tarnen be§ ßentrumä bie ^offnnng au§, bü%

bie SSertröge mit großer 9Jie!^r^eit angenommen mürben. @raf ^ani^

erftörte bagegen, al§ SSertreter eine§ ^ei(e§ ber ^onferöatiüen, bo^ bie

^orngöUe eine bauernbe §erobfe^ung nic^t öertrügen. gür bie ^]>

buftrie fei ber innere SJJarft bie ^anptfac^e, nic^t bie 2tu§fu^r.

2lm fotgenben Xage antwortete ber @taat§fe!retär grei^err öon

SJJarfc^all bem trafen ^ani^ unb fom gu bem ©d)tu^, t)a^ bie

ßanbmirtfc^aft eines mäßigen ©cEiu^^otteS bebürfe, ober feinet fold^en,

ber öom SBeltmarft abl^öngig fei. ®er ©c^u^ ber nationalen Slrbeit

!önne boc^ nic^t blo^ auf bie Sanbmirtfc^aft Ütüdfic^t nehmen, fonbern

muffe fidf) gleid^mä^ig auf alle Greife ber ^Beöölferung erftrecfen. Sn
©eutfd^Ianb merbe ein gemäßigtes ©d^ul^ollf^ftem om meiflen hen

Sntereffen ber ermerbenben Greife entfprec^en. %k meitere ^Beratung

ber §anbeI§oerträge mürbe bonn auf ben 14. ©egember öertogt, naci^=

bem ber oon !onferöotioer (Seite gefteHte Antrag, bie SSerträge einem

SluSfc^uß öon 28 SJJitgliebern ^u übermeifen, mit großer 3JJe^rf)eit

obgele^nt morben mor.

3n ber brei Xage bauernben S3eratung mürben bann bie üer=

f^iebenen ^ofitionen no(^moI§ einzeln ^ur 5lbftimmung gebrad^t. 2(m

17. ®ejember !am man bis ^u bem testen Strtifel, barauf mürben

bie Zolltarife unb ba§ (Scf)lußproto!oll genehmigt unb in einer am
18. ©egember abgehaltenen legten ©i|ung üor ben SSei^nadjtSferien

ber SSertrog mit Defterreic^ in namentlicher Slbftimmung mit 24a

gegen 48 ©timmen, bie SSertröge mit Italien unb ^Belgien in bemfelben

SSerl^öltniS angenommen. ®amit mar ein mid^tiger 2lbf(^nitt ber

9fleid)§tag§feffion erlebigt, unb bie mitteleuropöifd;e ^anbelspoliti! für

längere ^^it in eine beftimmte 9flicf)tung gemiefen.

Snbem ber Üieid^Stag fein SSotum über bie SSerträge fo frül^ mie

immer möglid^ abqab, ermieS er bomit bem SSirtfd^aftSleben einen

erl)eblic^en ®ienft, infofern bie parlamentarifcfie 93ertretung beS
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teutfc^en SSoIfeS, \o öiel an i^r tag, baju Beitrug, biejenige @ett)i^§eit

über bie fc^on mit bem 1. ^ebruor 1892 in ^oft tretenben !^anbel§=

:poIitijc^en SSerpItniffe ju fdiaffen, öon ioelcfier bie ©rträgungen be§

(£rn)erb§Ieben§ auSgelfien muffen, menn anber§ fie frud^tbor fein foßten.

Snbem auä) bie prinzipiell bem ^teitjonbel geneigten Parteien

tiefen SSertrögen i^re ^uf^^^^^u^G etteitten, nad^bem beren Qkl unb

Xenbeng in foldjer SSeife öon autoritärer (Seite befunbet raorben,

fiatten auc^ fie bamit bie S'Jotmenbigteit onerfonnt, ber f)eimifrf)en

Arbeit einen mafeöolten ©(^u| aud) in B^^'^^^ft h^ fidlem; in ber

^uftimmung be§ freipnbterifc^ gefinnten 5^eile§ be§ 9?eic^gtage§ ju

tiefen SSertrögen lag fotc^eS 2(ner!enntniä auSgefproc^en.

'an bemfelben STage, on rae(d)em bie ^anbet§öerträge im 9f?eic^l=

tage oorgenommen mürben, beteiligte fic^ ber Äoifer an ber, pr @in=

tuei^ung be§ neuen ^reigf)aufe§ be§ STettomer ^reifel, ftottfinbenben

f^efttofel unb ricfjtete bei biefer ©elegentieit eine patriotifc^e Slnfprod^e

an hk SSerfammlung.

^ur^e Qät nad) biefer ?tnfprad§e mürbe bem ^aifer ha^

^elegromm überreicht, meld^e§ ben ben ^anbel^oertrögen günftigen

Ausgang ber afteic^StagSoer^anbluugen melbete. ®iefe§ Setegramm

gab bem ^aifer SSerauIaffung, nochmals gu folgenben SluSfü^rungen

tia§> SSort ^n nehmen:

„9Jleine Ferren, ^d) f)ahe ^t)nm eine 9JJitteiIung ju mact)en, bie

t)om Ü^eic^Sfanaler !ommt:

©einer 5laiferlic^en unb ^öniglid^en 9}iaieftöt melbe id^

untertf)änigft, ha'^ ber 9fteid§§tag foeben bie ^anbelloerträge mit

Öfterreid^^Ungarn, Italien unb S3elgien in britter Sefung bei

namentlicher 2lbftimmung mit 243 gegen 48 (Stimmen an=

genommen f)at.

3Jieine Ferren! SSir üerbanfen biefeg Ergebnis ber 5trbeit be§

Wi6)§>tan^kx§> oon ßapriöi. ®iefer fd^Iid)te preu^ifc^e ©eneral lat

e§ oerftonben, in jtüei Sauren firf) in X^emota einzuarbeiten, bie ju

bef)errfc^en felbft für ben @ingemeit)ten au^erorbentlic^ fd^mer ift.

9JJit meitem poütifd)en 33ti(i ^at er e§ öerftanben, im richtigen

^ugenbticf unfer SSaterlanb öor fd^meren ©efa^ren ju bel^üten. @g

ift felbftoerftänblic^, \)a^ einzelne Sutereffen Opfer bringen muffen,

bomit i>a§> SKo^I be§ ©onsen öormörtS gebradfjt merbe; ^d} glaube
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ober, ha^ bie Xf)ot, bie burd^ ©inteitung unb 2tbf^Iu§ ber §QnbeI§*

öertröge für alle 'SRiU unb 0?O(^tDe{t al§ eme§ ber Bebeutenbften ge:=

fd^tc§tli(f|en (Sretgniffe boftet)en toirb, gerabeju eine rettenbe ^u

nennen ift.

®er Ü^eid^Stag in feiner größeren SJie^r^eit f)ai gezeigt, bQ§ er

ben tpeiten ^olitifd^en 93ti(f biefe§ SD^anne§ erfennt unb ficf) i^m Qn=

fd^Iie^t, unb e§> tt)irb biefer 9f{ei(^§tag fid§ einen Waxt= unb ©enfftein

in ber @efc^irf)te be§ ®eutfd^en 9fiei(i)e§ bantit gefegt f)Qben.

Strol SSerbäd)tigungen unb (S(f)iuierig!eiten, bie bem 9ftei(i)§!anäler

unb SJJeinen 'Siäkn öon ben öerfd^iebenflen Seiten gemacht tüorben

finb, ift e§ Un§ gelungen, bo§ SSatertanb in biefe neuen S3Q^nen ein«

jutenfen.

3d^ bin überzeugt, nicE)t nur Unfer SSaterlanb, fonbern SOZiltionen

ber Untert^onen ber anberen Sauber, bie mit UnS in bem großen

^ollöerbanb fte^en, merben bereinft biefen Xüq fegnen.

^^ forbere (Sie auf, mit 'Mix ha^ ®Ia§ ju leeren auf \)a§>

2öo[)t be§ §errn ^f^eidfiSfangterS: ©eine Syceltens ber ©eneial ber

;3nfanterie oon ßaprioi, ©enerat ®raf öon Sapriöi, er lebe t)od)! unb

nod^malg ^od^! unb ^um britten Wale t)oii)l"

Sn f)uIbt)oIIer SSetfe erinnerte fid^ ber ^aifer am 22. ©e^ember,

t)a^ ber berüf)mte unb gefc^ä|te @e(e!f)rte @ef)eimrat ^rofeffor

Dr. ßurtiu§, ber erfte n)iffenfd)aftlic^e Seigrer be§ ^aifer griebric^,

fein fünfzig! ä'^rigel ©oftoriubilöum feiere.

@r be!unbete bieg burc^ foIgenbe§ an ben Jubilar gerid^tete

§anbf(^reiben

:

„2tm heutigen STage finb 50 :5a^re öerftoffen, feitbem @ie on

ber p^ilofop^ifc^en gaMtöt ber Uniöerfitöt §alIe=SBittenberg jum

Potior |)romooiert iuurben. Sf)uen gu biefem heutigen Stage SJJeine

mörmften ©lücfmünfc^e bar^ubringen, ift Wir ein ^erjengbebürfniö.

^n ber langen S^leitie oon Sauren ^aben @ie burd) unermübüd^en

^ingebenben ^tei^ al§ Sef)rer ber afabemifc^en Sugenb unb al§ gorfc^er

,^eroorragenbe§ geleiftet. S^rer oerbienfttioßeu unb mannigfaltigen

i^ätig!eit l^at bie SBiffenfc^aft e§ inSbefonbere ^n bauten, ba^ bie

2tltertum§!unbe fic^ ber je^igeu Slüte erfreut. 3Sor Stttem aber ge«

benfe ^d) l^eute Sf)rer großen SSerbienjte um 9i)ieiueu in @ott rul^enben

^errn SSater, ber in Sinnen nic^t nur ben tang|ö§rigen Seigrer, fonbern

and) ben treuen g^reunb unb ^Berater mit feinen trefflid§en ß^aratter=
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eigenfc^aften f)od)fcf)Q|te. Snt @inn be§ fiol^en (Sntfc^tafenen {)anb(e Sd)

bafjer ^ugteic^, tuenn ^6) :3f)nen at§ 3^^*^^" SJJeiner Hnerfennung unb

2)Qn!bor!ett ben ©lern ber ^omtfjure 9JJeine§ §au§orben§ öon ^otien«

gotlern üerlei^e, beffen 3n[ignien ^ier Beifotgen.

0?eue§ ^alai§, ben 22. ®eaemter 1891.

SBil^elm, R."

§a^ |af)r 1892.

Sn ben erften Söoc^en be§ Sa^reS 1892 ftattete \)a§> Sßürttem*

6ergtf(i)e ^önigSpaar einen S3efud^ am ßatfer^of gu S3erlin ab.

®§ rt)ar jeit langer ^tii bo§ erfte 9}iat, ba^ ein SBürttembergifc^er

äRonarcf) in ber §au|3tftabt üertoeitte. ®ie öielen perfönlirfien S3e=

^ie^nngen, bie ^önig 3SiIf)eIm II. fon)o^t mit ber ^aiferlid^en gomilie,

al§> mit t)en militärifd^en Greifen S3erlin§ unb ^ot§bam§ öerbanben,

gaben bem (Srfc^einen he§> erlauchten ^aare§ ben S^arafter einer

Familienfeier, aber aucEi bie politifcfie 93ebeutung be§ S3ejud)e§ mürbe

allgemein beadjtet. Slu^erlid) gab fic^ biefetbe in ben ungeroöf)n=

Hcf)en (Sprüngen !unb, mit benen ber Äaifer feinen ^o^en ©aft

empfing unb oufna^m. 5luf bem 58a!§n^of, auf bem bie ©enerolität

93erlin§ öerfammelt mar, ftanb, auf 93efe^I be§ ^errfd^er^, bie Seib:

eSfabron ber @arbe=,^ufaren, melcf)e ber ßönig einft fetbft befe^^Iigt

f)atte, mäl^renb ein Xeil ber ©arnifon ber .^auptftobt @paüer öom

58a{)nf)of big gum @d^Io^ bilbete.

Sei bem großen, gu (S^ren ber 3Bürttembergifc|en @äfte am
näc^ften Xage öeranftatteten geftmalf)!, brachte ber ^aifer in fic^tlic^

freubig bemegter Stimmung folgenben Xrin!fpruc^ au§:

„(Suer SJiajeftöt rufe Scf) öon ^er^en ein SBitIfommen gu, unb

gugteirf) mit biefem SSißfommenruf oerbinbe ^d) ^Keinen unb ber

Äaiferin innigften ®an! für ben freunbtic^en Sefud^, ben beibe l^otje

3JJa|eftäten Un§ gefpenbet f)aben.

ßuere SO^ajeftöt fommen l^ierl^er nic^t in eine frembe ©tabt unb

nirf)t in frembe 9?äume. ®ie Gruppen, bie @ie begrüßten, bie SBaffen,

bie fid^ S^nen entgegenftrecften, finb alte Se!annte. @o allbefannt

finb aud^ bie SSerbinbungen jmifc^en Unferen Käufern unb fo atlbe*
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!annt unb feft bte greunbfd^aft, bie Unfere Slltoorbern miteinanber

üerbanb unb bie Un§ innig je^t unifd^Iingt.

i^ni SBettJU^tfein, ha^ biefe greunbfcfiaft für Unfer gon^eS Seben

gum §eite Unferer Beiben Sänber unb UnfereS gefamten $ßaterlanbe§

auSfd^tQgen toerbe, ergebe 3d£) SUJein (5JIo§ unb trinfe auf ha§ 3Sof)t

ber beiben 9Jla|eftäten, bei Königs unb ber Königin öon SBürttemberg!"

@e. äRojeftät ber ^önig öon SBürttemberg ern)iberte

f)ierauf Xük folgt:

„Suere SD^ajeftät geftatten 9Jiir, ha^ ^d) im tarnen ber Königin

unb in Spfleinem ^Jörnen ben ^erjlic^ften ®an! pm 2tu§bruc! bringe

für ben ^errüc^en, fd^önen unb Carmen ©mpfang, ben 2Sir in ber

Sflefiben^ Euerer SJJajeftät gefunben l^aben.

9f{i(i)tig ^aben ©uere SJ^ajeftöt ernjö^nt unb betont, bofe Qc^

nid^t in frembem Sanbe unb in frembem Drte f)ier bin. ©inb e§

bod^ bie fc^önften Saläre 3JJeine§ Sebeu§, bie Sd§ in ber glorreichen

Slrmee ©uerer SJJajeftät zubringen burfte. S)iefe Satire ber @rinne=^

rung finb ein bauernber ^itt, ber 9Kic^ mit ber Slrmee, mit iSuerer

SJjQJeftät öerbinbet; fie finb gugleicf) ein S3anb, taS: feft umfd^Iingen

foE bie ^e^ie^ungen SJleineS SonbeS gu bem ©eutfc^en 9iei(^e, §u

©urer aJZajeftät.

©eftatten (Suere 9JJa|eftöt, bo^ 3d§ bie SBerfammelten aufforbere,

auf bQ§ 2Sot)I ©uerer SJ^ojeftat unb Stirer ajJojeftät ber ^aiferin ^u

trtnfen!''

®er ^tveite STag be§ S3efuc^e§ Upar !^auptfäd^Iic§ ^otSbam unb

bem @orbe=§ufarenregiment getoibmet, mett^eS einer S3efi(^tigung unter=

gogen mürbe. ®ag ®iner notimen beibe 3J?a]eftäten im Greife bei

Dffijierforpl ein.

®ie (Eröffnung bei ^reu^ifd^en Soubtagel erregte bielmal in

ungemö^nlic^em SJ^a^e ha^^ Sntereffe unb hk S(ufmer!famfeit meiter

Greife bei Sonbel. ®en ©runb bogu gab bol SSol!lfc^utgefe|

ob, metd^el in ber erften ©i|ung bem §aufe Vorgelegt mürbe. ®al»

felbe mid§ in mefentlic^en fünften oon ber üorjä^rigen SSortage ob,

mel^alb bie ^riti! in fd^iarfer SBeife mit bem @efe^ in bal ©eric^t

ging. SSal namenttid^ SIuffef)en erregte, mar bie S3eeinffuffung he§^

Unterrid^tl unb ber ©d)utbiläiplin burd^ bie ^ird^e. ®er Stbgeorbnete

Ü^idEert ging fo meit, 5U be:§au|)ten, ba^ in ber SSorlage bie ©c^ule

ber ^ird§e überlaffen merbe, ha'^ el ein SBrutf) mit ben griebericianifct)en
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©runbfä^en bebeute, ba'^ bamit bie (Schule ber ßird^e ausgeliefert

njerbe u.
f.

\v.

®em gegenüber n)ie§ ber ^uttuSminifter ©rof 3^^^^^

borauf :^in, ba^ bie ©d§uIouf[id)t be§ (Staate^ in bem @efe|euttt}urf

unongetaftet bleibe; in bem ©ntlüurf fei Iebiglid§ preu^ifc^eS $ßer=

foffungSredEit jur Geltung gebracht. Söolb na^m bie ^olemif gegen

baSfelbe einen erregten ßi^orofter an.

®ie S3Ii(fe ni(f)t nur ®eutf(^Ionb§, fonbern oud^ be§ 5lu§Ianbe§

ttjaren auf biefe burc£)n)eg erregten Erörterungen gerid^tet, in benen

bie S^iegierung mit ben Ä'onferüatioen unb ber ß^entrumSpartei ben

beiben liberalen ^orteigruppen unb ber freifonferöatiöen ^ortei gegen=

überftanb. SSor bem beginn ber S3eratung batte auf Seiten ber

©egner be§ @ntn)urf§ bie Hoffnung beftanben, ha'^ auc^ ein Xeil ber

ßonferöatiöen fid§ ^u if)nen gefellen mürbe, ber Slbgeorbnete ö. 93udE)

öerntd^tete aber biefe Hoffnung burc^ bie ©rüörung, ha'^ bie gan^e

fonferöatioe gartet mit ben ©runb^ügen be§ (SntmurfS einoerftanben

fei. SuSbefonbere begog fic^ biefeS @inöerftönbni§ auf bie fonfeffionelte

©eftaltung be§ gefamten Unterric^t§ftoffe§, ha§> SSerbot ber @rrid)tung

öon (Simultanfct)ulen, ben ^^'^'^Ö ^^^ 2eilnaf)me am fonfeffionellen

9fleIigion§unterrid)t au(f) für ^inber bon ®iffibenten, ha^ SSeto ber

öJeiftlic^en gegen bie 5InfteEung öon Sef)rern, bie ben Slnforberungen

an i^re religiöfe SSorbilbung nid^t entfprec^en, bie 93eftimmungen über

bie ^rioatfdE)uIen, benen Unterric^tSfrei^eit gemöt)rt merben fotl, bie

SBa^I be§ ©d^uloorftanbs burcf) bie §au§bäter. 'am 29. Januar

erreid^te bie 3ftebefd§(ac^t i^ren ^ö^epuntt.

SSird^om erflärte, ha'^ jeber SSerfuc^, ben Staat auf religiöfe

©runblage ^u ftetlen, ^ur §errfdt)aft eineS organifierten ^rieftertumS

fü^re, bie SSeiterentmidftung muffe jur 2öieberl§erftenung ber !at^oli=

fd^en 5lbteilung im ^ultuSminifterium unb jur ?tuf§ebung be§ @c§ul=

auffid)t§gefe^e§ füf)ren. 2)te SSoI!§fd)ute fei eine proteftantifd)e @r=

rungenf^aft, mir ftänben auf bem fünfte ber ©ntfd^eibung, ob ^reu^en

ein boppelfonfeffioneller @taat merben foKe, ber feine (5tü|e im !irc^=

liefen 5J)ogma fud^e, ober ob er in ber bisherigen ©ntmidlung, in

ber freieren Sf^id^tung be§ ^roteftantiSmuS fortfd^reiten folle. — Überaß

in ^reu^en regten fid) bie ^unbgebungen ber Stbme^r gegen ha§> neue,

im ©ntmurf oortiegenbe SSoI!§fdf)uIgefe^: ®ie ftöbtifdfie Sc^ul*

beputation in Sertin ^atte ben ©ntmurf für unausführbar erüört.

Sn ber ^roüinj 93ranbenburg mar ber ©täbtetag einberufen morben,
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in äJJogbeburg ^otte ber 9JfagiftrQt angeregt, SSertreter ber ©täbte ber

^roöiitä ©oc^fen mit me^r al§ 10,000 (£inlüof)nern md) SJJagbeburg

ober ^atte gu einem ©töbtetag einzuberufen. Sn X^orn, ®an§ig unb

Königsberg brorf) fid^ eine gleid^e Senjegung Sat)n, in ®lberfelb unb

93armen fanben ^rote[tQnten=5ßerjammIungen ftott, in ^a\\avi n)ud)§

bie Erregung gegen ha§ ®eje^ üon STog gu Zaq. ferner ftjoren ber

raeftfälif(i)e, ber !§annoöerfc^e unb ber ©täbtetag ber 9ftf)einlanbe ein=

berufen. Sn 93re§lau "fjotte bie nationalliberale Partei ben 5lb=

georbneten ber ^artei i^r SSertrauen ausgebrüht, ha'^ fie ha§> (55efe|

lieber ablehnen al§ ber SJ^el^rlieit 3"9cftönbniffe mod)en ttjerbe. 'äud)

in 93a^ern traten Stugeid^en einer ^Bereinigung aöer liberalen t)erüor.

Sei einem ®a[tmaf)l gur geier be§ 60. @eburt§tage§ be§ 5l6georbneten

öon (Sc^au^ in SJJünc^en, tt)ie§ ©d)en! öon ©tauffenberg auf bie

notmenbige ©in^eit aller Siberoleu nic^t blo§ in S3al)ern, fonbern mit

9^ütfficf)t auf bie auffteigenben SBoHen, aud§ im Wid) f)'m, unb bie

übrigen S^tebner f|)raci§en ficli in gleicl)em Sinne au§.

dlaä) ben fünf ©i^ungen ber erften ^Beratung, befc^lo^ ha^ §au§

bie §(bgobe ber SSorlage an eine ^ommiffion oon 28 9}2itgliebern.

®ie ^Beratungen be§ 9tu§fcf)uffeS für ben SSol!§fc§ulgefe^enttt)urf be=

gannen fogleicE). ®er Slbgeorbnete ^idexi beantrogte, ben Eingang beä

§ 1 5U faffen: „®ie SSolf§fcl)ule ift eine SSeranftaltung be§ ©taateS

unb fte'^t unter feiner Sluffidit. @ie bitbet bie gemeinfame @runblage

oHer ijffentließen Unterric^tSanftalten". ®er erfte (5a| mürbe mit

allen Stimmen gegen bie be§ 6entrum§ unb ber ^olen angenommen,

ben jmeiten ©a^ 50g ber 5lntragfteller öorläufig jurücf.

SSon ben übrigen SlbänberungSantrögen, bie meift abgelehnt

mürben, erfd^ien befonberS ermölinenSmert ber SIntrag SSirc^oto'S auf

(Sinfü!^rung eines oberften ©c^ulrateS. Sluc^ biefer Eintrag mürbe

abgelel^nt.

®ie Slgitation gegen ben (Sntmurf nal^m tögtid^ an Umfang unb

93ebeutung gu; töglid^ fanben Partei» unb SSolfSöerfammlungen in

aUen STeiten beS ^reu^ifcEien Staates ftatt, bie gegen bie Slnna^me beS

©ntmurfS Sßiberfpruc^ erhoben, '^k ftöbtifdjen S3el^örben befonben

fid^ Überott an ber Spi^e biefer S3emegung. ^n ber Kommiffion für

bie SSorberatung beS Entwurfes ful)r bie äJie'^rl^eit fort, im Sinne

ber Slufred^ter^altung ber ©runb^üge beS ©ntmurfeS il^re Stimme

geltenb ju mad^en.
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©er Äoifer beobad^tete aufmertforn ben töeiteren SSerlauf biefer

Setüegung. ©r tuot^nte am 3. ^ebruar, nad) feiner ©etuofin^eit, einem

porlamentarifc^en ®iner be§ Sfleic^gfon^IerS bei nnb f)atte l^ier eine

längere Unterrebung mit öon 58ennigfen, ber ben Slnfto^ ^u einer |o

entfc^iebenen Sßenbung in ber ©c^ulgefe^frage gegeben ^latte. 2luf

einem jttjeiten parlamentarifd^en 'S)iner beim ©rafen ßapriüi am

17. ^cbruar tarn ber ^aifer mit ben 3JiitgIiebern ber ©(^u(gefe^=

Äommiffion ^ujammen, berührte aber in feinen ©efpröc^en töeber biefe,

noc^ fonft eine politifd^e ^rage. 2lm 19. ^ebruar fanb lüiebernm

eine 3ufoJ^i"^"^u"ft be§ ^aifer§ mit l^eröorragenben ?lbgeorbneten

ftott. (£§ mar ein „^mangtofer ^errenabenb" beim SJünifler 9}Zique(.

^n eine bei bem ®iner be§ S3ranbenburgifcf)en ^rooin5iat'

Ianbtoge§ gef)altene Sf^ebe öermebte ber ^aifer einbringtict)e 9}Ja^nnngen

gegen bie Un^ufriebenen nnb 9^i)rg(er, fie unbeacf)tet ^n laffen nnb ba§

SSertrauen auf ®ott nnb bie fürforgenbe SIrbeit feines angeftammten

.^errfc^erS ju fe^en. ®ie 9f?ebe fct)tofe: „SJJein ^ur§ ift ber

rid)tige, t§> mirb meiter gefteuert."

Unter bem ©inbrucf ber ^aiferlid^en 2tnfpracf)e nnb if)rer öffent*

lid^en ^efprecfiung fteigerte fid^ bie S3e!ämpfung be§ SSoIföf(f)u(gefe|e§

nnb bie fdfion feit ^erbft bie gemäßigten Parteien erfüllenbe 3Ser*

ftimmung.

Stuf bem ^ö^epun!te ber ©:ponnung, am 17. 93Züv^, trat bie

SBenbung ein. SJJinifter @raf S^Wl^ öerließ bie (Si^ung ber ^om=

miffion, um einem ^ronrate bei^nmo^nen, nnb Mjrte, tro^ feiner ^ii*

fage, bort^in nidjt ^uxM. ©enn in biefem Äronrate gebot ber ^aifer

bem ©c^mimmen gegen ben ©trom ein ^alt, bie ibefte SBiberlegung

gemiffer Deutungen feiner 9flebe öom 24. g^ebrnar. infolge beffen

bat ber .^ultuSminifter am 18. Wäx^ um feine ©ntlaffung. ®er

oerfö^nIict)e Xeil ber ^onferöatioen mürbe baburc^ freiließ um ben

SSerfud) gebracht, in ber ^ommiffion ^u atlfeitig befriebigenbem @ntfrf)tu§

5U gelangen, ober @raf 3^^^^^^ ^^^ f^ ^" "^^^ QOit^en ©treite über-

jeugungStreu gezeigt ^atte, :^atte eingefe^en, ha^ er ein mefenttic^ ge=

änberteä ®efe| nid^t me^r merbe öertreten fönnen. Wan faJ) biefeS

bereits allgemein als gefc^eitert an unb hk äJJittelparteien geigten fic^

befriebigt unb bem ^aifer banfbar.

®S geigte fi(^ nun erft, mie groß bie Erregung ber ©eifter über

ben 3^^^i^1<^^" ©ntmurf gemefen mar, namentlid; traten bie ab^

lel^nenben Äunbgebungen gegen ha^ ®efe| in ben anberen beutfd^en
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(Staaten l^eröor. %m leb^afteften luar bie öon ber ^reffe gefü'^rte

©prad^e. „SJJit bem ©d^ulgeje^, frf)rieB ein öerbreiteteS S3Iott, marf)t

^reu^en in ^eutfd^tanb ni(f)t moroüfd^e (Srokrungen, fonbern trägt

SSermirrung unb ©roll in bie Parteien, bie in ben ©injetftaaten

^ren^en§ befte SSerbünbete gegen ben ^arti!ulari§mu§ [inb."

S)ie freüonjerüattöe „^o[t" 'i)oh am 16. Wdx^ l^eröor, man

fü^k nur gu beutlid^, ha'^ bie Üiegierung ,,nid)t fo lebenbige g^ü^tung

mit bem ^ul§fd^lage be§ nationalen @m|)finben§ unb ®en!en§" ^abe,

tt)ie bieg öom ©taubpunft be^ öffentlichen Söo^I^ ju tuünfd^en ttjöre.

®arin Befte^e „bie tiefere Urfod^e ber beftel^enben S3eunru!^tgung".

„@d^on ber 5tu§brurf) ber Ärifig", fagte bie „9^ationaI=3eitung",

„ift eine ©enugt^uung für bie brei Parteien, bie ben 5i^ampf gegen ha^»

@efe| geführt. ®ie SBortfü^rer ber !onferöatiö=u(tramontanen 9Jlel^r=

f)ett red^neten auf bie ^rone; aber biefe ^otte ber ©inbringung ber

SSorlage nur gugeftimmt, meil ha^^ gür nnb Sßiber i^r nic^t au§=

reitfienb oorgetragen tüax."

®a ber 9fteic|§!an5ler gleid) fiorf für bo§ @efe^ eingetreten toax

tük ber SJJinifter @raf StbVii^, fo I)ielt er e§ für geboten, ebenfaßg um

feine ©ntloffnng au§ bem Slmt ^u bitten. ®raf ßapriöi ftanb, Wal

in ber €)ffentli(^!eit ni(^t fo be!onnt gemorben ift, mit berfelben feften

Überzeugung hinter bem (5c^u(gefe| = (Sntmurf, mie ®raf S^^^^^r unö

feine im 2lbgeorbneten^an§ gehaltene S^tebe gegen ben 5lt|ei§mu§ ujor

eine ttjotitüberlegte S^unbgebung feiner innerften ©efinnung, nid^t eine

Übereirung, mofür fie meift öon liberaler ©eite angefe^en marb. dlaä)=

bem auf bem !irc^Ii(f)en ©ebiete ber griebe in ber ^ouptfac^e ^er=

gefteEt mar, fd^mebte if)m ber ftoatSmönnifc^e @eban!e öor, aud§ auf

bem @(f)utgebiete einen bauernben gerieben mit ber !ot^olifd)en 5lird£)e

fieräufteüen unb gefe^Iii^ gu fiebern, um !onfeffioneIten ©treitigfeiten

moglidjft öor^ubeugen unb bamit ben ^i^fow^n^^^^olt im ©toate ^u

befeftigen.

®er taifer lehnte ^a§> 9^ütftritt§gefu(^ be§ tangiert ah, enthob

i{)n aber üon ber ©tellung be§ preu^ifc^en 3Jtinifter|3räfibenten, meit

ou§ üerfd^iebenen ©rünben eine S^rennung beiber ^mter al§ jmerf*

mö^ig erfc^ieu, unb meil auf biefe Sßeife ein 2tu§meg gegeben mar,

au§ ben SSermicflungen, in meiere ha^^ ©c^eitern be§ $ßoIf§fct)uIgefe|e§

gmei 9J?inifter gefül^rt, SSermicftungen, bie auc^ in ©übbeutfc^tanb ge»
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lüiffe ^eforgniffe rege gemacht, unb bie öffentliche ÜJteinung Befc^äftigt

f)atten.

9iRit bem 3)lintfterpräftbium lüurbe am 20. äJJär^ ber £)ber=

präfibent ber ^rooinj ^effen'S'iaffau, !Stoat§minifter@raf@uIen=

bürg, mit bem Portefeuille be§ Ä'ultu§minifterium§ ber @toat§fefretär

im 9fteic^§=3ufti3omt Dr. Söffe ktrout, unb bamit bie einige SSoc^en

{)inburc^ beftanbene ^rife in ben oberften (Staat§öern}Qttung§ämtern

beenbet.

Sei feinem erften @rfd§einen in ben beiben Käufern be§ ^reu^i«

fc^en Sanbtageg gab ber neue SJJinifterpräfibent fotgenbe (Srflärung

ab: „'3)ie Bereinigung ber ^mter be§ Sf^eic^Sfangler^ unb be§ ^röfi=

beuten be§ preu^ifc^en @taat§minifterium§ bringt, roie nic^t erft in

neuerer Qät ernannt ujorben ift, ein 9Jia^ öon Strbeit unb 3Serant=

tt)ortIid)!eit mit fii^, ba§ bie ll'raft aud^ be§ Ieiftung§föf)igften 3)Janne§

öor^eitig aufzureiben geeignet ift. ©a^u fommt, ha"^ bie ©tellung

be§ 9ieid)§fon5ler§ eine freiere mirb, tt^enn er nic^t oon 3tt)if<^^ttföüen

abhängig ift, bie allein innere preu^ifc^e Stngelegen^eiten betreffen.

SBenn biefe @rU)ägungen baju geführt ^aben, ta§i 5lmt be§ preufeifd^en

9J2inifterpräfibenten Don bem be§ Üieii^gfon^Ier^ gu trennen, inbem te^terer

9}Jinifter ber ?lu§märtigen 5lngelegen^eiten unb 9Jiitglieb be§ preu^ifd)en

©taat§minifterium§ bleibt, fo ift jugleic^ gürforge getroffen, bo^ bie

ein'^eitli(^e Seitung ber Stugwörtigen Slngelegen^eiten unb bo§ bisherige

gegenfeitige Ser^öltniS beg 9ftei(f)e§ unb ^reu^enS nic^t beeinträd)tigt

werben."

(Sin fc^merglic^eä, bo§ Äaifer£)au§ fo n)ie ben gangen preufeif(^en

^of nje^mütig berü^renbeS @reigni§ mar ber ^Eob be§ @ro^l)ergog§

Submig oon Reffen, melclier nac^ nur Jurgem l^eiben am 13 9JJärg ou§

biefeml^eben abberufen mürbe, nac^bem eine nur furgeS3efferungbe§ßeiben§

üorübergef)enb eingetreten mar. ®er ©ro^^ergog erlag l)auptfäd^lid^

einem ^ergleiben, ha§> in ber legten ßdt einen fel)r bebenflic^en

Gliarafter angenommen ^atte unb, mie man fagt, burd) bie Xeilnat)me

an ben feljr anftrengenben SD^anötiern im ^erbft oerfd^ärft morben mar.

2ßie in f^reub unb Seib ha^ ©mpfinben aller '3)eutfd^en 3U=

fammenflie^t, fo teilte aucl) ®eutfd)lanb ben ©d^merg ber ^effifc^en

Srüber um ben Serluft eineg dürften, ber al§ ber ^tegent feinet

Sanbeg unb ol§ einer ber an ber SSieber^erfteHung be§ neuen ®eut«
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jd^en 9fteic^e§ perfönltc^ beteiligt getüefenen beutfd§en f^ürften bem Xeite

tüie bem ©on^en gteic^ @ro§e§ geleiftet t)at.

®ie no|en üertüanbtfd^aftlic^en S3e5ie^ungen ^tnifcfien bem S8er=

ftorBenen unb'unferem ^aijer^oufe machten ben SSertuft gu einem k=

fonber^ fdf)merätid§en.

5KIgemeine ?(ufmer!fomfeit tüonbte fic^ in biefer 3^it öon Steuern

ber fcf)on öfter in ber Öffentlic^!eit krüfirten ^rage ber 3tuf|e6ung

be§ befd^Iagna^mten SBeIfenfonb§ ju.

S3ei Gelegenheit ber (e|ten 5lntt)efen!^eit be§ ^aijerä in ber

^roüinj ^annoöer voav bemfe(6en bie Ülotfamfeit biefer SJJa^reget öon

onge[ef)ener ©eite na|e gelegt tüorben. Sn 3^oIge beffen l^otte ber

©ouöerän ha§> pren^ifd^e ©taat^minifterium mit ber Erörterung biefer

^rage beauftragt, baran !§atten fic^ in töeiterer ^otge SSer^anbtungen

mit bem ^er^og ©ruft 5lnguft öon ßumberlanb angefc^toffen. ^er

le^tere ^atte barauf in einem Schreiben an ^oifer SBit^elm bie au§=

bru(f(id^e ©rflörung abgegeben, ha^ e§ i^m ai§> beutfc^en dürften fern

löge, feinbfelige ^anblungen gegen fein SSaterlanb ju unternehmen, unb

\)a'^ er ^offe, e§ merbe fic^ nunmehr eine güttid^e S3eitegung ber

Jjifferengen über bie 35ermijgen§öermattung feinet SSoter§, be§ Königs

<55eorg
,

finben laffen. Unter bem 12. Tläv^ benac^rid)tigte ber

2J?onarc§ ha§: preu^if(^e ©taat^minifterium, ha^ er nunmehr ben 3cit==

pun!t für gefommen erad^te, ben ©equefter aufp^eben.

@in be^ügücler öom ^inanjminifter ^JJiquet barauf bem W)=

georbnetenfiaufe öorgelegter ®efe|entmurf, bei beffen Einbringung ber

SO^inifter betonte. Die S5ortage fei an§ ber :^oc§ bergigen @nt =

fc^Iie^ung beg ^aifer^ ^erü orgegangen, ber bamit ber ^roöinj

l^obe einen S3emei§ feines 9Sertrouen§ geben tooUm, fanb feinen 3Siber=

fprud^.

S0lit ber 5(uf§ebung ber 93efc^lagua^me be§ 3Sermögen§ be§ ^önig§

Georg mar ber 2tbfc[;(u^ einer 3lngelegen^ett eingeleitet, metrfie feit beinahe

dnem SSiertelja^rfiunbert bie i)ffentIidE)e äJJeinung ^u mieberf)otten 9J?aten,

unb jtoar nid^t ftet§ in einem Sinne, befdiöftigt !^atte, mie e§ ha§> allge-

meine Sntereffe münfc^en^mert erfc^einen lie^. Stuc^ in ben legten

Erörterungen über biefen Gegenftanb mar einerfeit§ eine fo gro^e $ßer=

jd^ieben^eit ber Sluffaffungen unb 2Sunf(^e, anbererfeitS fo öiel Steigung

gu einfeitiger Sßermertung im ^ortei= ober fonftigem ^ntereffe ju ^oge

getreten, ba^ e§ al§ ein Gemiun erfd^einen mod^te, ber öffentlichen



1892. SDer taxier im (Saar!oi)Icnrcoter. — ®er Äronprinj tritt in baä §eer. 399

®i§!uffion biefen @efpröcl^§ftoff binnen ^ur^em üBerfioupt entzogen

gu fef)en.

Sn ben erften SEagen be§ Wtai ftattete ber ^Qtjer bem ^nbuftrie»

reöier be§ ©aarbegirfg unb kfonber§ bem (Stabliffement be§ ^r!^rn.

öon ©tumm in SfJeuenürc^en einen Sejni^ ob, um ficf) an Drt unb

©teile eingel^enb über bie Strbeiteröerpltniffe be§ @OQr!o^tenbec!en§ gu

unterri(f)ten unb ebenfo einigen auf bem ©d^ie^pto^ be§ ©e^eimen

^ommer^ienrat^ ^npp öeranftalteten S5erfuc^§fcf)ie^en bei^uttjo^nen, bie

i^m befonbereS Snterefje gemälirten. SIucE) f)ier nal^m ber ^errfd^er

Gelegenheit, bie ©inrid^tungen, meli^e ber genannte ©ro^inbuftrieöe für

feine Strbeiter in ba§ Seben gerufen, unb in fo öorforglicC)er mie

praftifd^er SBeife georbnet ^at, fennen ^u lernen.

StRit einem größeren militärifc^en ^eftaÜ mürbe am 6. SJJai, am

je^nten @eburt§iag be§ Kronprinzen, ber Eintritt beSfelben in bie 5lrmee

begangen. 2Sie f|er!i3mmlic^, mirb jeber pren^ifd^e ^rinj am geeinten

Geburtstag gum Offizier im 1. Garberegiment gu ^otsbam ernannt.

2lu§ biefem 5lnta^ ^atte ha^ genannte a^tegiment, SSormittag§ 10 Ü^r,

en parade im Suftgarten Slufftellung genommen unb ein auf brei

©eiten offenes ßarre gebitbet, in melc^eS ber Koifer mit feinem @o!§ne

eintrot.

^n einer längeren 2(nfprac§e übergab ber Koifer bem 9ftegimente

feinen @ot)n, babei auf bie beiben oerftorbenen Kaifer unb bie Köntg=

lidEien Stauen, auf bie ru^mreic^e SSergangent)eit be§ 9^egiment§ unb

auf ben heutigen ^Xag ^inmeifenb, an meld^em ©d^werin mit ber ^a^ne

in ber ^anb bei ^rog gefallen, ^ad) ber Stufprac^e formierte fi(^ t>a^

^Regiment gum ^arabemarfd^, ber gunäd^ft in 3^9^" ausgeführt tourbe.

®er Kaifer fe|te fic| felbft an bie @pi^e beS 9ftegiment§ unb fül^rte

boSfelbe bei ber Kaiferin, meldte mit ber ^rin^effin g^riebridl; Seopolb öon

ben etrurifc^en ^immern beS ©c^toffeS auS bem militärifc^en ©c^aufpiele

gufol), oorbei. ®er ^Ironprinj mar bei ber ^arobeformation hinter ben

rechten g^lügelunteroffi^ier getreten unb befilierte als fcl)lie^enber Dffi^ier

l^inter bem erften 3uge. S3eim SSorbeimarfd) !otot)ierte ber Groper^og

öon .Reffen in ber Oberftenuniform beS 1. Garberegiments, ebenfo

^rinj ^einri4 ^rin^ griebric^ Seopolb unb ber ©rbgroBlier^og üon

S3aben, Stile in ber fRegimentSuniform. ^ad) bem ^arabemarfc^e oer=
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fommelte 6e. äJJajeftöt ber ^oifer ba§ gesamte Dffi^terfor^S be§

1. (55Qrberegiment§, ingleic^en bie au§tt)ärtigen 9JJilitäratto(f)e§ um fi(^

imb fteüte benfelbert @e. ^aijerl. unb ^önigt. ^o^eit ben Kronprinzen

öor, n)eld^ £e|terer jebem einzelnen Offizier bie ^anb reichte.

^ad) ber mititörifdjen ^eier fanb im ©tabtfc^Io^ ju ^ot§bam

ein Dejeuner dinatoire ftatt, bei me(c£)em ber Kaifer auf boS 3Bo{)I

©r. ^oijerl. unb Königl. §of)eit be§ Kronpringen, ber mit 3Soltenbung

feines geinten £eben§|o^re§ in bie Slrmee eingetreten fei, einen Xrin!=

fprud^ Qu§bra(i)te, inbem er fogte: S(f) trinfe auf bo§ SSo^t be§ jüngften

£ieutenont§ ber 5Irmee!

%m 10. 90^oi, bem Sa!^re§tage be§ 1871 gu ^ranffurt ah=

gefd^toffenen ^riebenS jwifcEien ®eutf(f)Ianb unb ^ranfreic^, fanb bie

©runbfteinlegung ju bem Kaifer SBil^etm
*
'i^enfmol ftott, ttjeld^eS

bie beutf(i)en Ä^rieger i^rem fiegreid^en ^eerfü^rer auf bem K^fff)öufer

errichten.

®a§ beuifc^e SSoIf lie^ om 28. September 1883 feinen Subet

über bie 2Biebererrid)tung be§ beutfd^en Kaiferreic^eS auSflingen in ber

Slufric^tung be§ ftol^en @ermaniaben!mal§ om Üifiein; bie beutfd^en

Krieger, bie 2llten, wk fie bamat§ mitgezogen in ben leitigen Kampf,

unb bie junge !^eere§gebiente 9)iannfd)oft, bie i^nen nad^ftrebt, n)äf)tten

zum ©tanbort ben alten Sßarbaroffaberg, um ein, ber ^erfon be§

fiegreic^en KaiferS gemibmeteS ®enfmal in ber ^orm eineg gett^attigen

Xrn^turmS, gegiert burc| ha^ O^eiterftanbbilb Kaifer Sßit^elm I.,

ZU erri(i)ten, um zum lebenbigen SlnSbruc! bi§ in ferne ©efd^tec^ter

ZU bringen, \)a^ haS' alte ©rbteit unfereS beutf(f)en SSoI!e§, beutfdje

9)Jannen= unb Königstreue, ha§> SSa'^rzeidien unferer ©rö^e unb unferer

Kraft ift.

3u ber ^ier, tuetd^er ber SanbeSl^err, ber ^ürft ® untrer

öon ©c|marzburg=9flubotftabt, burc| feine Xeitnaf)me ein befonberS

fefttic^eg ©epröge gab, maren 6 000 Krieger mit 250 ^ereinSfafinen

erfc^ienen. 300 (Sänger unb 60 9)Jufi!er belebten mit i§ren Slfforben

ben ^efta!t unb trugen in toirffamfter SSeife bazu hd, bie marme

patriotifc^e S3egeifterung in ber §a!t)Ireic|en SSerfammlung zu entflammen.

3Jlit ungeteilter ^reube fa'| bie beutfc^e Station bie jugenblid^e

Königin ber 9^teberlanbe mit tt)rer Königlichen 3JJutter als

@äfte beS ®eutfc|en KaiferpaareS.
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®ie 5In!unft ber beiben ^tönigmnen erfolgte am 30. SJJoi,

2(benb§ 7V2 U^r, ouf ber SBilbparfftation no^e bem S^Jeuen ^atoig.

®ort fanb großer miUtärifc|er ©mpfong ftatt, ju tuelc^em fic^ bte fämt='

Iid)en ^rin^en be§ königlichen §ouje§, bie Generalität, bie ^offtaoten 20.

öerfammett f)atten. 93eim ©inloufen be§ 3"9^§ ^" ^^" ^^^ ^it

beutjc^en unb nieberlönbif^en ^a'^nen gejc^mücften S3a^n|of n)urben

bie nieberlönbifdje SfJationalljtimne unb borauf ha§^ alte Dranientieb in=

toniert. ©er ^aifer Üifete ber Königin bei ber S5egrü^ung @tirn unb

SBonge unb ber ^önigin»9iegentin bie ^önbe. SBeim 3lbfcf)reiten ber

ö^renfompognie füf)rte ©e. StRaieftät bie Königin« 9ftegentin unb bie

^aiferin bie tleine Königin 2BiI^eImine.

9?ocE) ber großen ^arabe ber ^Berliner ©arnifon ouf bem ZtmptU

^ofer ^etbe fanb Slbenbä 7 U^r im S^euen ^alai§ ein (55aIo=®iner [tatt,

bei roeld^er @elegenf)eit ein S3Iumen= unb Slütenfc^muct öon erlefener

^rac^t unb in gefd^macfoollfter finniger Slnorbnung bie Äaifertic^e ^iafet

gierte, i^m Saufe be§ 3^e[tma^Ie§ er^ob fid) ber ^aifer ju folgen*

bem SEoaft:

„9Son gangem ^ergen unb tief gerüf)rt, fpred^e ^d) (Suerer ^D^ajeftät

unb ©uerer äJJajeftät XodEjter ben ®on! ber ^aiferin unb ben SJJeinigen

au§, ba'^ (Suere 9JJajeftäten geruht fiaben, f)ierf)er gu fommen, bie

(Strapazen einer ^f^eife nid)t fd^euenb.

@§ liegt un§ S3eiben nocE) tief im ©inne bie ^ergtid^e unb freunb«

lic^e ?(ufno|me, meiere Un» feitenS ©uerer SSJJajeftäten, fomie feiten§

be§ gefamten nieberlönbifd^en SSoIfe§, biefeg treuen, braöen, arbeitfamen

S8oI!e§, tt)eld§e§ fo innig unb feft an feinem ^öuig§f)aufe f)ängt, im

oergangenen :3a^re gu teil tüurbe.

Eueren 9)iaieftäten merben !§ier überaö Erinnerungen an Jßer»

binbungen au§ Oergangenen 3^^^^^^ entgegengetreten fein. ®er eine

'Partie, ber Unfer @efd§tec^t mit bem ©uerer äRajeftöt unb ber Unfer

Sanb mit ben 9JieberIanben öerbinbet, l§ei^t „Oranien". Orangeforben

ift unfer Drben, oranif(i)e§ 33Iut fliegt in unferen Slbern. 9)iit ^o^er

Std^tuug unb mit tiefer @rgebenf)eit n)irb ber ^ame Dronien in 9JJeinem

^oufe genonnt unb öon bem gemaltigen @ef(^Ie(^t ber Dränier l^oben

3JJeine SSorfo^ren gelernt; 2öir fielen nod^ t)eute ftounenb öor bem,

Xüa§> biefe f)of)en §erren einft geleiftet unb gefd^offen ^oben.

^^ fd)lie^e mit bem SSunfc^e: möge ber .^err im ^immet feine

fegnenbe ^onb über Suere 9Jla|eftät, über S^r Sonb unb über biefen

3)eutfd)e« 9Jeic^ 26
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f)of|en ©pröBüng oranifc^en SÖIutes polten, an bem ha§> ganje nteber=

länbifd^e SSot! ^ängt!

S^ trinfe auf ha§> SBo^l (Suerer aj^ajeftat unb 9f)rer ^majeftät

ber Königin SStf^elmine."

®Q§ örc^efter fiet ^ier mit ber nieberlänbifc^en ^^ntne ein.

Stt§ ber Ie|te 2;on üerüungen War, na^m bie Königin =9?egentin ha^

SSort gu folgenber furzen (Entgegnung:

„gur ©uerer äJ^ajeftät freunblic^e unb fier^üc^e Sßorte jprerfje Sc^

äJieinen aufrichtigen ®an! au§.

®er freunbfc^aftlic^e (Smpfang, ber Wiv unb 9Jleiner Xoc^ter

l^ier ju teil n)urbe, erfütit äJiic^ mit großer f^reube, tt)armer 5tner!en«

nung unb l^er^lirfier ®anf6arfeit.

3Je^men ßuere 9)la|eftöten Unfere aller^erälidiften SBünfc^e für

Ö^r 2öot)Ierge!^en entgegen!

Sd) trinfe auf ha^ SSot)! ©r. StRajeflät be§ S^aiferg unb S^rer

9Kajeftöt ber ^aiferin."

®ie Königin @mma tt)urbe mit S3e^ie^ung auf alte Xrabitionen

öom ^aifer ^um (Jf)ef be^ Infanterien SflegimentS ^rinj 5rie=

brid§ ber S'Jieberlanbe ernannt, if)r aud^ ber Suifenorben öerliel^en.

S3ei ber am forgenben ^^age aBgef)aItenen -parabe ber ^otsbamer (3ax'

nifon fa^ man bie !(eine Königin an ben g^enftern be§ @rf)Ioffe§, in

ber einen §anb ben ^rontrapport, an ber anberen einen ber Äaifer=

liefen ^rinjen ^attenb.

9?od^ ber 2l6reife ber erlaui^ten fürftüc^en 'J)amen begaB fid^ ber

^aifer nacf) ^iel, um bort ben Sefud^ be§ ^aifer§ Sllejauber III.

t)on 9fJu^Ianb gu empfangen.

®ie Bieter göt)rbe Bot ein impofonte§ Silb. SSon ben bort

antt)efenben ^iegSfa^rjeugen Bilbeten 13 eine lange ^ette, U^elrfie fic^

inmitten be§ @trome§ öon ber ©eeBurg Bi§ üBer 33eEeoue f)inau§

erftrecEten unb burc^ bie ^aifer^acfit eröffnet würbe.

3ar Sliejanber !am üon ^open^agen, wo bie golbene ^oc^jeit

be§ bänifd^en ^önig§paare§ gefeiert worben war, auf einen ^^ag nad^

^iel, unb würbe üon ber in ^arabe aufgeftettten f^Iotte mit ben üB*

tid^en ^onnenr§ empfangen. ®er §afen Bot einen materifc^en 'änhiid.

25 beutfd^e S!rieg§f(i)iffe parabierten in reid^ftem ^laggenfd^muc!. ©er

^aifer Sttejanber fam nur für furje ^eit an Sanb, um an bem ^rül)=

flüdE im Vieler ^d)lo% ber Surg feiner Sinnen, teil ju nef)men. 5tuf
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bem alten (5tamm[i| lüurbe 1728 ^orl ^eter Ulrirfi, ^er^og öon

^oIftein=@ottorp, geboren, ber 1762 aU ^eter III. ben ruffifrfjen

Xf)ron beftieg.

Über ber ^Begegnung ber betben 9Jlonar(^en lag ein geroiffer

l^ergüd^er Xon unb eine U)eniger gro^e 3iträ(fHaltung al§ fonft; er

tuar l^eiter geftimnit unb befunbete bie§ in ber Unterf)altung fo-

n)o^t mit bem ^aifer SBil^elm, al§ mit ben anberen §erren; er

tranf famtlichen beutfi^en .^erren ber Steige nac^ ju, unb haä-

fetbe t^at ber ©entfc^e ^aifer gegenüber ben ruflifc^en Ferren. ®en

Xrinffpruc^ auf ben Qax^n brockte ber ^aijer in beutfc^er @|)rac£)e

aug, worauf bie ruffifdje S'Jational^Qmne gefpielt n^urbe, unb ber ßav

antwortete in ber i^m geläufigeren fran^öfifc^en ©prad^e, inbem er

.nad^ feinem ^od) auf ben ^aifer unb bie beutfcJie ^^lotte \id) perfönlii^

an ben ^aifer wanbte, i^m bie ^anb brüiJte unb fic^ Warm für att

bie Sieben§mürbig!eit bebonfte, mit ber er if)n empfangen ^ahe. 93e-

fonbere ^reube äußerte er barüber, bo^ ber Äaifer it)m bie @f)re er=

ttjiefen 'i)ahe, i^n ä la suite ber beutfd^en SJJorine ju fteöen, eine ?(u^=

.geid^nung, bie er bei feinen eigenen be!annten feemönnifd^en SfJeigungen

boppelt gu fc^ä^en wiffe. ®er 2lbf(f)ieb am 5tbenb mar ^er^lid^ unb

tüorm. ^n ber ^Begleitung ^oifer 2(Iejanber§ befanb fid^ ber @roBfürft=

ÜE^ronfoIger, ber je^ige ^aifer S^üotaug II., ber burc§ bie S3efc^eiben=

•l^eit unb Sieben^mürbigfeit feines 3Befen§ einen ongene^men @inbru(f

mad^te.

Unter ollgemeinen @t)mpatf)ie!unbgebungen erfolgte am 24. Suni

'bie ?tn!unft be§ italienifd^en ^önigSpaareS in ^otSbam.

®er (Smpfang, mefc^er bem g^reunbe unb S3unbe§genoffen unfereS

10lonard§en unb beffen ©ema^Iin öom erften 51ugenbli(f, ta fie bentfd^en

iöoben betreten Ratten, überall ju teil mürbe, unb bie Söärme, mit ber

fie befonberS unfer ^aiferlirfjeS ,^au§ begrüßte, jeigte ben königlichen

<55öften, meldte @efüf)(e für fie unb i^talien gehegt werben.

5tudt) ber §auptftabt Serün ftattete ba^ ßönigSpaar einen län-

geren Söefud^ ab. Stuf ha§> Sieic^fte unb ^rä(^tigfte waren bie ©trafen«

güge unb bie ^(ä|e gefd)mücft, welche bie ertaud^ten .^errfc^er bei ber

(Sinfa^rt paffierten.

2(m S3ranbenburger X^or erwartete ber Dberbürgermeifter S3ertin§

>bie itolienifd^en @äfte unb rid^tete bann folgenbe Slnfprac^e an @ie:

„@w. SKajeftät woHeu attergnäbigft geftatten, ha^ wir @ie bei

26-==
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bem Eintritt in itnfere @tabt namen§ ber S3ürgerf(f)aft untert{)änigft

begrüben.

©leic^e ®ejd^t(fe öerbinben bo§ SSoI! Staüen§ unb ba§ beutfd^e

SSotf jur ^er^ücfien S^mpat^te. 33eibe SfJationen ^aben, unter ber

^ü^rung i^rer fioc^^erjtgen S^ürften, nod^ langen unb |d)rt)eren kämpfen

if)re (Sin^eit errungen. (Sro. 3}Ja|eftät finb ein treuer unb h^a^rer

^reunb unfereg ^errfc!^er§, ein mächtiger SSerbiinbeter @r. 9}iajeftöt

unfereg ^aifer§. innige ^reube ^ie^t burd^ alle ©emüt^er, fo oft

(Sro. SJJajeftät ben beutf(f)en S3oben berühren.

®a^ biefe ^reube unb jene ©tjmpat^ie in ber ^auptflobt be§-

Deutjd^en 9fleic^e§ gan^ bejonber§ lebhaft finb, bürfen tt)ir ef)rfurci^t§=

üoü t)er[i(f)ern."

!Der SJlonard^ ^toüen§ banfte {)utboott für ben (Smpfong.

®er Königin 3Karg^erita, n^elcfie im närf)ften SBogen mit ber

^aiferin folgte, tt)urben f)errtic^e S3Iumenfpenben bargeboten.

S3ei ber ©atatafet, bie barauf im ©c^(o^ ftattfanb, brad^te ber

^oifer folgenben S^oaft au§:

„^er S3efuc^ @urer SJiajeftäten f)at SJJeine ^rou unb ajJicf) nic^t

nur mit l^o^er greube erfüllt, fonbern mit Unö freut [ic^ SJiein ge=

famteg SSotf.

®a^ @ure SJ^ajeftäten bie @nabe Ratten, öon S'^rem fc^önen

SSaterlanbe !f)er bie meite Steife nid^t gu febenen, um Un§ l^ier anf^u*

fud^en, beglückt Un§ unb ruft Un§ ^um ®on! auf.

dlid)t unbe!annt ift Suren SJ^ajeftäten bie ^alle, bie @ie l^ier

bee^iren. @d)on einmal mar e§ btefem ^aufe oergönnt, (Sure 9}?a=

jeftäten I)ier gu fe^en, at§ ©ie SJJeinem unoergeBIic^en ^errn SSater bie

freunblic^e ^flic^t erfüllten, bei ber ^aufe SJJeiner jüngften ©c^mefter,.

— aU ©eine je^t fc§on fagenummobene ©eftatt noc^ in ber ooüften ^ülte

©einer ©c^önf)eit unb ^roft S^nen entgegenleuc^tete ^ zugegen ge=

mefen ju fein, biefer felben jungen ^rin^e^, bereu SSerlobung am

genügen Xage, gerabe bei ber 3lnmefenf)eit i^rer ^of)en ^at^en, ju.

oer!ünben 9Jiir eine befonbere greube ift.

©efdjmunben ift jener §e(b, geblieben jebocf) finb bie innigen

S3e5iet)ungen ber brüberiid)ften ^reunbfc^aft unb 5rn{)ängtic|!eit ^mifd^en

Unferen beiben Käufern unb Un§ Seiben.

®er Subel ber S3eüö(!erung, ber (Suren 3JJajeftäten entgegen*

fc^tögt unb ber morgen ou§ bem äJiunbe äJleiner berliner S^nen ent=
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gegenfd^togen tüirb, tütrb e§ Bezeugen, tüie banföar ha^ gefamte beutfd^e

5öoI! e§ onerfennt, \)a^ Italiens SO^ajeftäten fic^ |ier eingefunben ^aben.

®ie blonbe (Sd^töefter ©ermanio Begrubt i^re fd^öne (Sd^wefter

^taiia unb burcf) Steinen 'SRunh begrübt [ie bte S3eiben SJjQjeftäten.

9J^ein @Iq§ gilt Stji'cr ©efunb^eit unb bem 2Bunjd)e, bo^ e§

^Si^nen töof)Ierge^en möge unb bo^ ber ©cgen @otte§ auf S^nen unb

^^rem fc^önen Sanbe ru!f)en möge, U)elc§e§ jo öielen ^Keiner Unter*

tränen unb Wdmx ^ameraben gu befonberer ^reube tt)irö, ttjenn es

fie gaftlic^ aufnimmt."

Wlit einem ^od) auf ben ^öntg unb bie Königin in italienifc^er

©proc^e fd^IoB ber ^aifer.

hierauf gerul^te ber ^ijnig öon Stolien in ber^tic^en SSorten

©einer SJJutterfpradEie bem ^aifer unb ber ^aiferin ben ®anf auS^u-

fprec^en unb auf bereu Sßo^t ^u trinten.

^a<i) ber STafel fanb im Opern^aufe §u 93erlin eine @ato=

^ßorfteltung [tatt.

^uf ber ^a^rt nac^ ©nglanb, bie ficf) an bie S'JorbtanbSfQ^rt

anfd^Io^, befuc^te ber ^aifer bie i^nfet ^elgolanb unb na^m bie S3e«

feftigungSanlagen unb fonftigen militärifrfieu Sauten bofelbft in S(ugen=

fc^ein. ®ie Stnfunft in 6ome§ erfolgte am 1. Stuguft, am folgenben

Xage fanb bie gro^e Segelregatta ftatt, an metd^er aud£) bk ^aifer^ad^t

„SJ^eteor" teilnahm.

®ie 9fieife, tüelc^e ber ^aifer nad§ (Sngtanb unternommen, mar

pnäd)ft öeranlo^t buri^ ben SBunfc^, ben ^o^en Stnöermanbten au§

bem königlichen §oufe t)on ©ropritannien feinen 33efuc^ ab^uftatten.

Slu§ SiuBerungen, meldte in englifd^en blättern öorlagen, mar aber

p entnefjmen, ha^ nic^t blo^ ber §of, fonbern auc^ ha§ englifc^e SSoIf

fic^ anfd^icfte, ^aifer SBil^elm tjer^lid^ gu begrüben alö ben ^errfc^er

einer befreunbeten Tlad)i, bereu auf bie ©r^oltung be§ griebenS ge^

richtete ^olitif mit ben SBünfc^en unb Sntereffen ®roBbritannien§ gu»

fammenfiel. ®te ^lar^eit unb ©tetigfeit, mit meldjer biefeö 3^^^ feiten^

®eutfc^Ianb§ üerfolgt marb, ^atte in ©nglanb- ein Sßertrauen in bie

beutfcfie ^olitif begrünbet, ha§ and) mä^renb ber 2Baf)(aufregungen

ber Ie|ten 3Bocf)e burc^ fein SBort be§ ^^^^if^^^ angefodjten mürbe.

„®ie Äaiferlic^ beutfc^e ^tegierung"
, fc^rieb ein Sonboner Slatt, „ift
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eine 9f?egierung, bte e§ ernft meint nnb eine flore, Beftimmte unb un»

erfcfjütterlid^e ^oliti! oerfolgt".

Unb eine anbete berartige ^re^ftimme äußerte \iä):

mt SSelt er!ennt in ber ^oMt ^aifer SBil^elm II. eine ber

ftorfen ©äuten, n^oronf bie (Sr^ottung be§ 2SeItfrieben§ berul^t; olle

SBelt tnei^, ^a'^ t^aS' gettjerbflei^ige SSoIf ®ropritannien§ einmütig

bemfeI6en Qkk juflreBt. Unb fo !onn an6) ber ^Scfucf) be§ ^oiferS--

om §ote ^^rer SJJajeftöt ber Königin SSictoria nur ba^n beitragen^

biefe für boS gefamte (Surol^a jo lüic^tigen X^Qtfac^en ben SSöIfern

öon neuem lebhaft üor Slugen 5U fül^ren unb fo ba§ 95ertrQuen in

eine n^eitere fegenSreic^e gortbouer ber frieblic^en 9iut)e unfere§ 3öelt=^

teils neu'^u !räftigen.

®ie feit längerer 3^it fc^ujebenbe ^rage be^ügtic^ ber SSeran«

ftaltung einer ^eltou^ftellung in 93erlin, bie öon einzelnen,

gemerbli^en Greifen angeregt ujurbe, fanb in jenen ^agen it)re @r*

lebigung auf @runb eine§ S3erid)te§, ben ber 9fiei(^§fanaler noct) 'än=

l^örung aller an einem berartigen Unternet)men intereffierten unb be^

teiligten Greife an hen 3Jionard)en ricf)tete. Sn bemfelben f)ie§ e§:

„®ie 93unbe§regierungen l^abcn, baöon au§ge^enb, bofe bie ^rage,

frei öon aßen politifc^en @rtt)ägungen, nac^ rein mirtfdiaftlic^en ®e*

fid)t§pun!ten beontujortet ttierben !önne, in gon^ überwiegenber ^ai)l

\)a§, mirtfc^oftIi(f)e $8ebürfni§ gu einer StuSftellung öerneint. TsuSbefon«

bere l^at ouc^ ^reu^en, beffen Urteil fc^on beS^alb, ttjeil in feiner

§auptftabt bie 3tu§fteIIung [tattfinben mü^te, befonbereS @eit)ict)t be=

anf^rud^t, fitf) gegen biefelbe au§gefprod)en. Sm ©ro^en unb ©an^en

f(f)iiefit bie Beurteilung ber S3unbe§regierungen berjenigen ber in«

buftriellen Greife fid§ an. 3Benn man ba§ Ergebnis nac^ ber Qai)l

ber (Stimmen äufammenfa^t, meiere ben Ü^egierungen öerfaffungSmä^ig.

im SöunbeSrate guftefien, fo finb 40 (Stimmen „gegen" unb 7 Stimmen

„für" bie SIuSfteKung abgegeben, UJÖ^renb 11 Stimmen unentfd)ieben

lauten.

©ine erfolgreiche ®urc^füt)rung be§ Unternet)men§ !|at bie otI=

gemeine unb einmütige Überzeugung öon bem Sf^u^en beSfetben für bie

beutfc^e Snbuftrie unb ba§> opfermiüige ßufammennjirfen alter be«

teitigten Greife 5ur unbebingten 95orau§fe|ung. ®a SeibeS fe^It, fo

mu^ id^ öon einem Eintreten beS 9?ei(^e§ abraten.
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Sure SOZajeftät bitte tc^ e^rfurc^tSöoK, ^u einer ent|>rec^enben

^unbgebung mic^ 5ltlergtiäbig[t ermöi^tigen au tüollen/'

®er toifer entfc^ieb auf (Srunb bie[e§ S3eric£)te§ bo^iu, ha^ bem

^lane einer 3öeltau§[teIIung in S3erUn oon 9Reid)§n)egen uic^t nä^er

ju treten fei.

@g toax eine öer^ängniSöoIIe ^ügung be§ @c^ic!fQ(§, ba^ gu

bemfelben ^eitpunft, tt)o eine ^anbel, ©ettjerbe unb SSer!ef)r fo na^e

angef)enbe 3(nge(egen!f)eit, tt)elcf)e bie njirtfc^aftlidjen ;3ntereffen ber SZotion

fo oielfältig berührte, im SSorbergrunb ber (Erörterung ftanb, ber (Sin=

bruc^ ber ß{)oIera in \)a^ beutfc!^e Sanb, ptö^tic^ [törenb unb beun=

ruf)igenb in tt^eite Greife eingriff.

^ad) ben SJiitteitungen be§ au§ Hamburg prücfgefe^rten ®e=

f)eimen SO^ebi^inalratg Dr. ^oc^ wax nid^t nte^r baran ju jttjeifeln,

ba^ in Hamburg unb 3IItono bie ofiatifc^e ßl^otera in einem be=

bro!§tic§en Umfange l^errfd^te. 5ln beiben Orten lüuren unter bem S3eirat

Dr. ^od^'g unb be§ 9flegierung§rat§ Dr. 3?a^t§ umfaffenbe Wa^-

regeln gegen bie ©eucfie üon ben S3e^örben in bie SBege geleitet. 5lud^

mar ein 0?acJ)rid)tenbienft vorbereitet, um bi§ auf SSeitereS töglid^ bie

gemelbeten @rfran!ung§- unb ©terbefölte burd^ ^a§i ^aiferlid^e ®efunb=

^eitgamt befannt ju geben.

Stu§ ber üon ber S^olerafommiffion be§ 9fleic£)§=®efunb!^eit§amte§

entfalteten rüf)rigen ST^ätigfeit mar bie beru{)igenbe ©emi^tjeit ^u ent=

net)men, ba'iß oermöge be§ auf biefem SBege feftgeftettten ©inüerftänb-

niffe§ ber l^auptbeteiligten ^Regierungen aEer Orten mit ber größten

Energie gegen bie @eud^e unb i^re meitere ^Verbreitung öorgegangen

mürbe. ®ie ©rgebniffe ber ^ommiffionSberat^ungeu mürben unoermeitt

jur SfJad^acEitung ber beteiligten 93ef)örben unb, fomeit fie bie S3e=

oöüerung felbft berühren, jur allgemeinen Kenntnis gebrad^t.

®ie Xeilna^me be§ beutfc^en ^aiferpaore§ an bem fd^meren Un=

gtürf, öon meld^em Hamburg betroffen mürbe, befunbete fic^ auf bie

oielfältigfte SSeife. ®er ^aifer übermie§ bem ^Berliner ^ilfScomite

in ©emeinfc^aft mit feiner ®ema{)Iin 10,000 Waxl ®ie te^tere t)er=

mittelte, ha^ oon bem (Sentratcomite be§ 9?oten ^reu^eS tr^te, Traufen«

:pf(egerinnen unb ©elbmittel nac^ Hamburg entfenbet mürben, um ber

Don ber ©euc^e f)art bebrängten @tabt Unterftü|ung gu Ieif)en unb

.^ilfe m bringen.
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2lm 13. (September tvaxh bem beutfdien ^olt bie freubige tunbe,

ha^ bem erlauchten ^oiferpoar eine Xoc^ter geboren n)orben [ei. ®ie

innige Xeilna^me, mit ber ba§> fro^e Ereignis aufgenommen mürbe,

geigte, mie fe^r ficf) bie gange Station in allen if)ren ©tönben unb

klaffen einig füt)It mit ben taiferlidjen (SItern unb ben 3uget)örigen

berjetben in bem ^oc^gefü^I be§ ®an!e§ gegen @ott für biefe neue

65nobe, mit ber er ha§: olte beutfc^e, teure gamitienglüct be§ ^errf(^er=

:paare§ gefegnet ^atte.

2tm 18. Suni trat ^ürft S3i§marcf bie 3f?eife nac^ SSien an,

um Den bafelbft ftattfinbenben SSermä^tung§feierIic§!eiten feineä

(Sol)ne§ Herbert beigumof)nen.

®ie ga^rt bort^in geftaltete fic^ gu einem Xriump^gug für

ben großen @taot§mann, bei bem bie |)atriotiftf)e S3egeifterung bie

äJJaffen ber SöetiöHeruug in ben ©tobten, meldie ber Rangier berührte,

gu ben ftürmifc^ften ^unbgebungen fortriß.

3n Berlin bot ber ©mpfang unb bie 93egrü§ung ouf bem 5tn=

^alter Sa!£)n^ofe möl^renb be§ nur furgen 5lufentt)alte§ ein bemegte§

93ilb, in bem bie ©efü^Ie :perfönlic^er SSere^^rung mit elementarer @e=

malt gum StuSbrud famen.

Sn Bresben, mo ber gürft übernachten n^oUte, martete feiner

ein gacfelgug öon 15,000 Teilnehmern, barunter 1600 ©änger.

®ie gal^rt S3i§mard'§ nac^ bem ^otel glic^ einem mo^ren

©iegeSguge. ©ine unabfe^are 9)lenf(f)enmenge t)ielt bie (Strafen be=

fe^t, unb bie STuSbrüc^e ber 33egei[terung muc^fen gu ©türmen, al§>

ber SSagen be§ gurften, über bie 2Iugu[tu§brücfe !ommenb, auf ben

X^eaterplal einbog, mofelbft eine na(^ ?tbertaufenben gä^Ienbe 9)ienfd^en=

menge bie 2(n!unft be§ dürften ermortcte. @inem fc§on üor^er ge=

macfiten SSerfud§, bie ^ferbe auägufpannen, mürbe feitenS ber Begleitung

be§ f5^ürften energifd^ miberfproc^en.

©in übermättigenber , an ©r^abenfjeit ber SBirfung beifi^ieHofer

Slnblid bot fic^ bem dürften, aU er bie ©ftrabe be§ ^oteI§ betrat,

bie if)n ber üon enblofem ^ubel getragenen 9Jienfc§enmenge gegenüber«

ftellte. SJJagifc^ beleud^tet üon bem ©c^eine ber me^r aU 13,000 ^acfeln

unb 1300 SampionS, bilbete bie !at^oIifc^e ^offirdje, bo§ fönigli(^e

©(f)Io^ mit ber erft !ürglic^ fertiggefteltten neuen g^acabe, bie @emölbe=

galerie Uitb i)a§^ ^oftl^eater ben §intergrunb einer gro^ortigen ©cenerie.

'S)em ?tuge geigte fic^ l^ier ein lebeubigeS S3i(b unenblic^er S3egei[terung,
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tüte e§ nur fetten tt)ieber gefeiten tt)erben to'ixh. ®e!^oben njurbe bie

2Bir!ung burd) hk 9)iajfengejänge, bie fid^ au§ bem tofenben ^ubet

f)erandrangen.

^iefelkn (Scenen ber enblofen 93egeifterung ereigneten fic^, qI§

am 19. Suni morgen^ ber gürft burd^ bie gefcfimücJten , mit (Sieben-

Iqu6 6eftreuten ©trafen fu^r, um bom S3i)^mijci^en 9ia!^nf)of au§ gegen

V2I2 Uf)r bie S^teife nad) SBien fort^ufelen.

5tuf ber ^Q^rt burd^ 23i)^men unb Wä^ven njurbe ber ^ürft

auf ben S3o^nf)öfen öon STetfd^en, ©c^redenftein, Seitmeri^, ^obiebrab,

Sglau unb ßnaim öon ben 33ett)o()nern Iebl)aft begrübt. 2tn beiben

le^teren Orten Ijielt er öom Söagen au§ 5Infprac§en an bie 3JJenge.

^olitifc^e Sieben, fagte er, feien nid)t öon i^m gu ermarten, er reife

nur 5u einem gamilienfefte unb banfe für bie Stufna^me, bie er überall

in bem befreunbeten Sonbe finbe. 5Ibenb§ nac§ 10 U^r fanb bie

^nfuuft in Söien ftatt, mo if)n am Safin^of ettt^a 5000 ^erfonen be=

grüßten. 5luf feiner gat)rt nac^ bem ^^alai§ ^^olfft) brängte eine

freubig erregte SJJenge nac^.

9lm 21. 3uni mieber^olten fic^ bie §ulbigungen einer ga'^Ireidieu

fpaüerbilbenben 9Jienge bei ber Slnfaf)rt beg dürften gur l^elüetifc^ =

reformierten Ä'irdf)e, in melc^er bie ^irauung be§ @rafen Sismard burd^

ben ©u^erintenbenten ftattfanb. ®er ^ürft erfd)ien I)ier in ber

^üroffieruniform. ©ein alter ^reunb, ber ruffifd)e S8otfd)after, fun»

gierte al§ Seiftanb be§ 93räutigam§. 93eim ^oc^^eitSma^Ie lieB ®raf

(SJe^a 5tnbraffi hk fürftlid^e ^amiüe leben, bie ein eigene^ beutfdE)'

öfterreid)ifd)e§ $ßünbni§ gefc^toffen ^aU. ®er gürft bonfte, ha^ ber

@rof fo taftooU bie poIitif(^en mie bie |)erf5nlic^en internotionaten S3e=

^ie^ungen in Erinnerung gebracht tiabe. 5tm 22. Suni na§m ber

^ürft on einem Dejeuner beim ©rafen ßxd)\) teil unb befud)te bann

bie SluSfteltung. Slucf) ^ier mürben it)m ftürmifd^e Döatiouen gebradjt,

unb au§ ber 9Jiitte rief ein ^err: „@§ lebe ber größte SJiann

beg Sa^r^unbertg!" ®er ^ürft mar burd) bie ganje 5lufna^me

mieber genötigt, eine fur^e Slnfprac^e ju t)alten. 9?ad)bem if)n nun

aud) öermanbtfc^aftlic^e S^e^ie^ungen an SSien fnüpften unb er auc§

fonft ein freier unabpngiger äJlann fei, !t)offe er, öfter SBien befuc^en

5u können, dlad} Slbftattung eine§ Sefud)e§ im neuen 9ftatf)au§ reifte

er am 23. Suni mit bem ©at^burger (Silguge nac^ SO^üuc^en ab.

'äud) auf ber 9iüdreife mürben bem dürften in SDJündien unb

S(ug§burg Oöationen ju teil, bie öon bem SSerlangen eingegeben maren.
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bem ^egrünber ber beutjc^en ©intieit unb bem genialen Setter ber ou§-

n)ärtigen ^oltti! ©eutf^IonbS bt§ ^um ^ofire 1890, ben STribut ttjarm

empfunbener SSeref)rung nnb ®an!bar!eit bar^ubrtngen.

®er 93efu(f) be§ dürften in Sena war un^meifel^oft ha§> |)o=

litifc^ bebeutenbfte (Sretgni§ n)äf)renb ber ganzen (gpifobe öon SBien

über SJlunc^en, 5ing§burg, Äijfingen bi§ jur ^eintfofirt nad) ^riebrid^ä»

ru^. 9?irgenb§ voax bie (Stimmung fo gef)oben, nirgenb§ öorf)er

na'^men bie Stieben einen folc^en ©c^raung. ®a§ galt foU)O^I oon ber

5Inrebe be§ ^rore!tor§ ber Unioerfitöt, Dr. ^xod^an§>, ül§> öon ber

@rn)iberung S3i§mar(i'§. „Sßlan fonn bie ^olitif eine§ großen @taate§,

an beffen @pi|e man fte^t, feiner ^iftorifd^en S3eftimmung entfpredjenb

leiten, bo§ ift ha§> gange SSerbienft, rtag iä) für mic^ in Slnfpruc^ ge-

nommen ^ab(." Slu(f) ein anberer StnSfprud^ be§ g^ürften möge an

biefer ©teile ttjiebergegeben fein: „©§ ift ein geföt)rlid)e§ (Sjperiment,

{leutgutage im Zentrum @uropa§ abfotutiftifdien SSelleitöten ju^uftreben,

mögen fie priefterlic^ unterftü|t fein ober ni(f)t, bie ©efa^r ift immer

gleicE) gro^, unb im le^teren g^aüe größer, ttjeil man fid^ töufd^t über

bie einfache ©ac^tage unb ®ott gu geI)or(^en gtaubt, menn mon bem

©e^eimrat ge^ord^t." S3i§mor(f erüörte fc^Iie^Ii^, ha^ er al§ 9^eidj§-

fangler ftet§ nac^ feinem ©eujiffen gel^anbelt 'i)abe unb aud^ feft ent-

fd^Ioffen fei, al§ ^riüatmann nad^ feinem :poIitifc^en ^f(id§tgefüf)t gu

^anbeln, ma§ aud) immer bie folgen fein fönnten.

5tm 10. ©eptember öotigog fic^ im neu gemonnenen 9^eid§§tanbe

eine patriotifd^e freier, an meld^er oud^ bie einl)eimifd§e Seoölferung

lebl^aften 3(nteil na^m. @§ mar bie @ntf)ünung be§ bem ^aifer

2BiI{)eIm I. errichteten ®en!moB. inmitten ber Iaubum!rängteu

Stntagen, meld)e bie lanbfcEiaftlid^ fo malerifd^e S^erraffe ber S[Re|er

(S§planabe fdjmücfen, mürbe bie !^e!§re äteitergeftaft be§ e^rmürbigen

§errfd)er§ fid^tbor, al§ bie ^ülle öon ber ©tatue fiel.

®ie ^Truppen :pröfentierten, bie gal^nen fenften fidf), ©alutfc^üffe

bonnerten über bie StJJofelebene {)inmeg unb bie 9JJufi! intonierte bie

SRational^timne. @§ mar ein einziger Stugenbtic!. SBie gebannt ftanbeu'

bie SSerfammelten beim Slnblic^ be§ l^errlic^en ^aiferbilbe§. S^ac^bem

bie erfte 93emegung öorüber, banfte ber 93ürgermeifter ber ©tabt SERe^,.

§err ^olm, für bQ§ 5tIeinob, metc^e§ ber ©tabt 9Jie| gu teil getüorben,

unb öerfprad^ namen§ ber Seöölferung e§ gu liegen unb gu pflegen.

©e. ®urtf)Iauc^t ben (£tattf)alter f^ürft §o!^enIo^e bat er auc|, bie
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treue, hanthaxt ©efinnung ber Süröerfc^oft bei bem .^atfer öertreten

ju trollen, unb er fd^Io^ mit einem ^oc^ auf ben @(f)irm^errn ©eutfdE)*

lanbS, in metd)e§ bie taujenbföpfige SJJenge ber feftlid^ SSerfammelten

breimol jaud^^enb einftimmte. ®er feiertidfie (SntpIIung§a!t enbete

bamit, ha^ ber §err @tattf)alter öon ben Xitelu, Drben unb (S^ren=

^eid^en 9}?itteilung machte, bie ber ^oifer anlä^Iic^ ber ®en!mal§ent*

Füllung gu öerteifien geruht, inbem er biefelkn ben bomit 23egtü(ften

überreidjte.

@in gamilienfeft in ebetftem (Sinne, ba^ in bem (Smpfinben aller

nationalen Greife einen louten SBieber^aü fanb, njar bie freier ber

gotbenen §od;^eit be§ ©ro^fjer^og^ unb ber ©roper^ogin öon

SSeimar am 8. Dftober 1892 in ber freunblic^en, öon STpringenS

93ergen umfrön^teu SUiujenftabt au ber 3tm, an met(i)e [ic^ fo reiche

Erinnerungen au§ bem ©eifteeleben be§ beutfc^en SSoIfeS fnüpfen.

©ro^fier^og ^arl HIejonber öon SBeimar, geboren am 24. Sunt

1818, öoüenbete bereits im ^a^re 1888 fein 70. Seben§jaf)r. ®er

innige SKuufd^ ber treuen S3eüölferung be§ ©ro^fiergogtumS, it)rem ge=

liebten SanbeMjerrn au§ biejem Slnla^ banfbare ^utbigung gu er=

weifen, mufete bamotS, gau^ abgefe^en nod) baöon, ba^ ber befcf)eibene

(Sinn be§ ©roperjogS ficf) öon öorn^^erein atten Döatiouen ab^olb

ermiefen f)atte, fd^on mit 9flü(f[i(f)t auf bie Xrauer unterbleiben, mel^e

gerabe in jenen Sagen ber ^eimgang be§ ^aifer§ g^riebrid^, be§

teuren ^Jieffeu be§ ©roper^ogS, über i)a§> ganje beutfd^e SSaterlanb öer=

f)ängt ^atte.

Slber tüa§> im Sa^re 1888 burc^ bie Umftäube öerf)inbert mor,

bemühte man ftd), burrf) bie 2tllgemeinf)eit unb £ebf)aftig!eit ber ZdU
na^me an ber gotbenen ^eier um fo me^r unb fo lieber nad^jul^oten,

als biefetbe unmittelbar gugleic^ bie Siebe ^u ber über bie ©renken

be§ 2anbe§ ^inau§ ^od^üere^irten ©ro^l^erjogin @opf)ie jum 5tu§brud^

brad)te.

3Jiit ^aifer 2Bitt)eIm. bem ©ro^ueffen be§ ©roper^ogS, mit bem

Könige oon (Sac^fen, ber ^bnigin=3ftegentin unb ber Äijnigin ber 92ieber*

lonbe, fotüie jal^Ireid^en anberen öertt)onbten unb befreunbeten ^ürfttid^»

feiten, bie am Sßeimarifc^en ^ofe öerfammelt, mar auc^ ha^ patriotifc^

gefinnte beutfc^e SSoI! fic^ beffen öollbenju^t, meiere ®an!barfeit unb
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SSere^rung e§ bem iretmorifd^ett ^ürftenpaar für bie g^örberung unb

Pflege ber ibeaten ©üter ber ^Jation fc^ulbig ift.

3ur Erinnerung an bie Sf^eformation nnb ha§: STnbenfen 2ut^er'§

öoltgog fid^ am 31. Oftober in SBittenberg in (55egentt)art be§ ^'aifer=

paareS unb ber l^öcEiften SSürbenträger ber proteftontifc^en ^ir(f)e in

9?eid^ unb ©taot eine mit glän^enbem ^om^ ou^geftottete g^eier.

®ie SSei^e be§ @otte§^aufe§, on befjenS^^ür öor 375 Satiren

Cutter feine 95 X^e^tn ongefc^togen, geftattete fic^ nic^t nur bur^ bie

@ro§artig!eit unb ©djöntieit ber arrf)iteftonifd)en unb ornamentalen

2Bieber!^erfteC(uug ber ©d^lopirdtie, fonbern and) burd^ bie SSorne§m=

!§eit nnb 3^^^ ber ^eftteilne^mer gu einer impofanten ^unbgebung be§

:proteftantif(^en ®Iauben§be!enntniffe§.

®er ^aifer war umgeben oon öielen beutfc^en proteftantifd^en

dürften fomie üon 5tbgefanbten ber Königin öon ©nglanb, ber Üiegentin

üon .^oEanb, ber Könige öon ®önemar! unb öon (Sc|meben=9?ortt)egen.

^om S3oE)n^of begab fid) berjetbe im offenen SSierfpönuer nad) bem

^ta^ öor bem fRat^aug, mä^renb bie ^aiferin mit ben ^rin^effinnen

bire!t nac^ bem ©übportal ber ©d)(opird)e fu|r, um bie in ber ^irc^e

bereit gegoltenen ^lö^e einzunehmen.

93ei feiner Slnfunft öor bem Ü^atl^aufe mürbe ber 5^aifer öon bem

Sürgermeifter Dr. ©d^itb, fomie öon ben äl^itgliebern be§ SJJagiftratg

unb ber @tabtöerorbneten=SSerfammtung e^rfurc^t^öoß begrübt.

hierauf fe^te fid) ber ^eftpg in S3emegung. Sll§ berfelbe an

ber ST^efent^ür angelangt mor, übergab ber ©uttuSminifter Dr. 93offe

ben ©d)lüffel berfelben mit ber 93itte, ba§ Heiligtum für ben 3Beif)ea!t unb

ben gotte§bienftIid)en ©ebrauc^ mieberum öffnen §u loffen. ®er äJJonard)

l^änbigte bann ben (Sc^Iüffel bem ^röfibenten be§ (Söangelifc^en SDber=

!ird§enrat§ au§, unb nun erft betraten, unter bem ©eleit ber @eift=

Iid)!eit, bie fürftlid|en §errfd)aften bie für fie beftimmten (Smpore, unb

e§ begann ber burd) ben ©eneralfuperintenbenten öotljogene SSei^eaft,

an ben fid§ ber g^eftgotteSbienft anfd)(o^.

darauf begab ftc^ hci§> ^aiferpaar mit feinen 'i)of)en fürfttidien

93egleitern nnb ben ^ödiften S3eamteu ber ilirc^e nad) bem ßut^er=

l^aufe. Sn ben oberen öon bem Sfteformator einft bemo^nten Stönmen

öerla§ ber ^aifer mit Tanter Stimme bie ur!unblic§e Slufgeic^nung über

ben ftattget)übten äöeif)ea!t, bie bann öon aEen 3^"9^i^ "^^^ ^^^^'

mürbigen 9J?oment§ mit if)rer Unterf(^rift öerfe^en mürbe. ®ann
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nQ{)men bie SJiojeftäten unb g^ürften bie ^ulbigung be§ {)iftorifc£)en

g^eft^ugeg, ber üon ben S3ett)of)nern ber Stabt SSittenkrg unb Um-

gebung öeranftaltet tvav, entgegen. —
S3et ber \iä) boran onfc^Iie^enben ^rü^ftü(f§tofet ergriff ber

^errfdfier, tief unter bem (£inbru(f ber öorangegangenen ^eftlicfifeit

fte^enb, bo§ SSort 5U einer Stnfprac^e an bie ^eftgenoffen, in ber e§

am ©c^Iu^ l§ie^:

tt

2Sir ^aben unferen ©lauben ^eute öor @otte§ ^Ingefid^t auf§

neue be!annt, unb njir öergeffen e§ nit^t, ba^ biefe§ S3efenntni§ un§

aud) ^eute nod) mit ber gefamten (Sf)riftenf)eit öerbinbet. Sn i^m liegt

ein 33anb be§ g^riebenS, tüelc^eS ouc^ über bie ^^rennung f)inüberrei(f)t.

@§ giebt in ®Iauben§foc^eu feinen ^^^^ng. ^ier entfc^eibet allein bie

freie Überzeugung be§ ^lergenS, unb bie @r!enntni§, 'öa'iß fie attein ent=

f(f)eibet, ift bie gefegnete g^ruc^t ber Qf^eformation. 2öir ©öangelifd^en

befef)ben uiemanb um feine§ @lauben§ miüen. Stber tüix fialten feft

an bem Sßefenntniffe be§ (SoangeliumS big in ben Xob. ©aS ift

äJJeine ^uöerfid^t, Wein ®ebet unb Wdne Hoffnung. ®arin beftärft

'Mid) ber @eift, ber biefe ^eftüerfammlung fi^ttict) burd^me^t.

3luf bem feften ©runbe unfereS eöangelifctien @Iauben§ ^aben

tüir ha^ heutige ^eft feiern bürfen. 5Da^ bie§ in fo erf)ebenber Sßeife

^at gejc£)et)en !önneu, öerban!e ^d) öor Sltlem ben Slller^öd^ften unb

^üct)ften dürften, fotuie ben 9f?egierungen ber freien unb .^anfeftäbte

be§ ^eutfd^en ^eid}§. (S§ bröngt Mid), S^nen bafür Wdmn tiefen

®anf 3U entbieten. ®er gleiche ®an! erfüllt Wi^ gegen bie SlHer^

t)b^ften ©outieröne befreunbeter Üteicfie, meiere mit un§ burc^ ba§

93anb be§ eoangeIif(f)en @(auben§ oerfnüpft finb unb lüelc^e i^re STeit^

naf)me an ber f)eutigen geier burdj ©ntfenbung erloud^ter unb ^of)er

SSertreter fo bereittt)inig befunbet :^aben. StRein ®anf unb 9JJeine %n=

erfennung gebühren enblict) ben SJiännern, meiere ben ^errtid^en Sau
gefdjaffen, i^n fo reicf) unb finnreicf) gefc^müc!t unb baju beigetragen

{)aben, ba§ heutige ^eft fo fc^ön gu geftalten.

®iefer ^ofal aber, ben einft Sut^er'g Sippen berührten, fott SJiir

bagu bienen, ha§: 2öof)( meiner ®urc^Iau(i)tigften ©ofte barau§ gu

trinfen. 2)eutfrf)Ianb§ eüQugetifc^e dürften unb bie Dflegierungen ber

beutfd^en freien ©tobte — fie leben ()od^!"
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0Zod^ e{)e ber 3^itpun!t ber parfamentarifc^en 58erf)anblungen

{)eranrü(fte, tüurbe bte ^rage ber §eere^oerftär!ung auf ber 33a[i§

ber gtüeiJQi^rigen SDienftgeit al§ etne§ Slu§g(ei(^e§, gegenüber ben

in mäd^tigen 9?o(f)6Qrftaaten in ber legten Qdt unt)erf)ä(tni§mäBig Qn=

gett)a(j^ieneu militörijcfien @treit!räften fe^r leb^oft in ber Öffentli(f)!eit

erörtert. (S§ !nüpften fid§ bieje (Erörterungen an bie öom 9^eic^§=

!an5ler bem preu^ifc^en ©taat^minifterium unterbreitete §eere§ =

öorlage, toelc^er ber ©ebonfe ber '3)urc^füf)rung ber allgemeinen

^ienftpjTic^t im @cl)ornl)orft'jd^en ©inne gn ©runbe log.

2lnge[id)t§ ber 2lblel)nung be§ SSolf§fcl)ulgefe|eg unb be§ 1890

tion SBinbt^orft beontrogten unb angenommenen 9fleid;§tag»befcJ)lu[fe§,

ttjoburd^ bie bamalige ^eereSüerme^rung aU bie öu^erfte ©renge ber

für militärifc^e Seiftungen möglichen S3emiCligungen an ®elb unb an

SJiannfc^aft aner!annt morben mar, fdfiien bie neue SSorlage, upeli^e bie

treffe einen Sprung in§ ®unfle nannte, menig 5lu§fic^t auf Stnua^me

im 9fleic^§tag ^u l^aben. ®a§ Zentrum mar gunäc^ft il^r gefäljrlici^fter

©egner.

Sn ben legten ^agen be§ D!tober marb bie SSorlage i^rem

mefentlic^ften Su^alte nacl) befannt.

®er @efe^entmurf fe^te bie ^rieben§präfenäftär!e be§ beut=

fc^en .g)eere§ an ©emeinen, befreiten unb Dbergefreiten für bie 3eit öom

1. D!tober 1893 bi§ jum 31. ajJör^ 1899 auf 492,068 9J?ann al§

Sal)re§burd^fc§nitt§ftär!e feft.

®er ®urd)f(f)nitt§ftörfe lag bie SSorau§fe|ung ju ©runbe, ha'^

bie SJJannfdjaften ber g^u^truppen im attgemeinen ju einem ^mei^

jährigen aftioen ®ienft bei ber ^a^ne herangezogen mürben. ®ie

Unteroffigierftetten unterlagen in gleicher SSeife mie bie ber Offiziere,

Str^te unb ^Beamten ber f^eftfteltung burc^ ben 9?eicf)§|au§^alt§etat.

®ie S3egrünbung mie§ barauf l^in, ha"^ \id) hk militärpotitifc^e

Sage gu unferen Ungunften öerfclioben §abe unb burc^greifenbe Wla^=

regeln erforbere. ^n g^ranfreic^ fei burd§ @efe^ bom 15. i^uli 1889 hk

altgemeine 3Be!^rpflicl)t in burc^greifenbfter Sßeife oermirflid^t. ®ie fron=

5Öfif(i)e f^riebenSpröfen^ftörfe ber legten brei Sa^re betrage burdifc^nittlid^

519,000 sodann, bie 9ftefrutenquote für 1890 runb 230,000 äJ^ann,

bie ^a^ ber in 25 Sa^rgängen, nad) ^Ib^ug öon 25 p6t. Sluäfatt,

öorl)anbeneu auSgebilbeten 9Jiannfd§aften runb 4,053,000 9iJiann.

©leid) raftloä arbeite 3iu^lanb, beffen griebengpröfen^ftärfe 1889

runb 926,000 ^am, 1892 bereits 987,000 Warn betrage, dluv
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€ttüa 100,000 Wann ber ©ottftärfe [tänben in Slfien. ®ie gai)l ber

au^gebtlbeten SOZonnfci^aften betrug in 23 ^a^rgängen mit 25 p6t.

StuSfott runb 4,556,000 3Jiann. Solchen Sßer^ältniffen gegenüber

Ratten roir nur ein SJättet, unfere ©id^er^eit unb Unab^ängigfeit gu

bewalfiren: bie öolle 5tu§nupng nnferer notionolen SBe^r!raft; e§

ntüffe eine Drgonifotion gef^affen tt)erben, bie alle tnirflic^ ®ienft=

taugtic^en aufnehme; bonn erft !önne in ber ©rnjortung, ta'^ e§ ge=

länge, bie 5lrmee in ifjrer ^üd^tig!eit gu erhalten, ®eutfcf)tanb einem

Singriff mit 9ftu^e entgegenfe^en.

^n 93erü(ific§tigung ber finanziellen £eiftung§fä^ig!eit be§ $Reid§e§

bliebe nur eine Söfung übrig: ben bisherigen üto^men möglic^ft ju

erhalten, ober innerhalb beSfelben entfpreii)enb mei)x 2Be^r!raft au§=

gubilben. ßu erreid^en fei bie§ burc^ SSer!ür§ung ber ©ienft^eit.

@runbfä|(i(j§ fotle bie öerfaffungSmäBige breijö^rige ©ienft^eit aufredet

erholten bleiben, aber für bur(f)füf)rbar werbe eine für^ere ^ienft^eit

gehalten, infofern burcf) bie Drganifation bie ©id^erfieit geboten fei, bie

5tu§bilbung intenfioer ju geftatten aU bisher.

31I§ ©rgän^ung ber S^euorganifation müßten ha§ ^abetten!orp§,

bie Unteroffi^ierSfd^uIen unb 3Sorfc^uten erweitert, bie ^apitutontenlö^ne

er^ö()t unb ein ^apitutantenfianbgetb eingefüfirt werben. ®ie 2l[u§=

bitbung ber ©rfa^referoiften im f)eutigen ©inne fiele fort, bod^ bliebe

bie (Einrichtung befte^en, um !ör|)erlic^ minbermertige Cente im SSer=

maltung§= unb ^ran!enbienft auS^ubilben.

S3ei einem jufünftigeu 9te!rutenbebarf öon runb 235,000 SJlann

unb 9000 ©injö^rig = g^reimiHigen mürbe '3)eutfd§lanb in 24 ^a^x==

gongen in SBe^ug ouf bie auSgebilbeten äJiannfd^aften mit 4,400,000

SJlann g^ranfreidf), bo§ on ber äu^erften ©ren^e ber ^eranjie^ung

feiner 2Se^rföl)igen ongetangt fei, etroa§ überflügeln unb hinter 9f{u^=

lanb nic^t me|r erl)eblid§ jurüdEbleiben.

^ie Soften ber SSorlage waren aU einmalige StuSgabe mit

66,800,000 Maxt angefe^t. Daoon entfielen 61 äJJillionen auf 1893/94,

ber 9?eft würbe fpöter eingeforbert werben. ®ie fortlaufenben Slu§=

gaben betrügen jä^rlid) 64 SJüKionen; wooon al§ erfte State 56,400,000

SRar! geforbert würben, ber 9teft fpäterer ßeit üorbe^alten bleibe. ®ie

etatSOerme^rung umfaffe 2138 Offiziere, 234 SOZilitörär^te, 209 S3üc^fen=

mac^er unb Sßaffenmeifter, 23 afto^ör^te, einen Sattler, 11,857 Unter*

Offiziere, 72,027 ©emeine, 6130 ©ienftpferbe.
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®ie Beurteilung her SSorlage toax bur(f)tüeg afiföntg, feine Partei

gab ifire unBebingte ßi^f^^^i^ung bagu qB, bie ouSttJörtige treffe

fcf)tt)ieg. Sn Stauen ujaren «Stimmen lout gemorben, bie il^re ^reube

barüber öu^erten, bo^ Stauen ®eutfc^(anb auf bem Sßege jum n)irt=

f(f)aftlid§en ^uin nic^t folgen braurf)e.

©er am 9. S^oöember gufammengetretene ^reu^ifd^e £anbtag

njurbe fogleic^ mit einer niic^tigen, \)a§> tt)irtfc^aftlic^e (StaatSteben no{)e

berü^renben @efe|egoorIage befaßt. @§ ujar bie§ ein Steuerreform»

plan, ber barouf abhielte, unter S3efeitigung ber aß^uflorfen 33eIoftung

be§ @runbbefi|e§ unb ber Snbuftrie unb unter ftärferer S3efteuerung

be§ öererbtid^en (£in!ommeng ber ^riöaten, im Unterfc^ieb ^um Strbeitg*

einfommen, eine gerechtere SSerteilung ber ©taatsfteuern ju bemir!en,

ben ©emeinben ^öf)ere Steuerertröge gu fi(f)ern unb bie ©emeinbe*

fteuergefe^gebung in bem Sinne 5U mobifigieren, ba| bie Sßerteilung

ber ©emeinbelaften eine gleii^mö^igere njürbe.

®a§ neue, ben Slbgeorbneten üorgelegte Steuerprogramm

umfaßte im ttjefentlid^en brei ©ntroürfe. ©rften§ ein @efe|, betreffenb

bie Sluft)ebung bire!ter StaatSfteuern, ferner bie (Sinfül^rung

einer ©rgängung^fteuer unb bie 9ftegelung ber kommunal«

fteuer.

Sn ber Sflebe, mit melc^er ber SJJinifter äJiiquel ben neuen

Steuerptan einfüt)rte, bemerfte er, ba^ öor allem bie SDoppet=

befteuerung befeitigt werben muffe.

®en Stäbten mürbe bie ftetS mac^fenbe @ebäube= unb ©emerbe-

fteuer übermiefen merben, bem platten Sanbe bie feftfte^enbe @runb=

fteuer. ®ie bisherige Sefteuerung fei ein fcfimanfenbeS 9^o^r, fie fei

öon ßufölligfeiten in einzelnen ©emerbebetrieben abt)ängtg, bie oft

ja'^retang barnieberliegen !önnten. ©ie fei abf)ängig baoon, ob ein

reicher Wann ftirbt, ob er bleibt ober fort^ie^t. Sc^on ie|t tonnten

mir mit unferen S[RitteIn bie öorliegenben cutturellen 3tu§gaben nict)t

erfüllen. ®ie ©etreibefteuern bürften !aum l)öl)er al§ auf 24 W\\i. Wart

oeranfcl)lagt merben. SJ^iquel fc^lofe feine bebeutfome 9f{ebe mit fol=

genben SSorten: „Sßenn Sie bie ©efe^e im einzelnen beljanbeln, fo

merben Sie ben unzertrennbaren ^ufotnmen^ang nic^t au§ bem Singe

oerlieren, (Sie merben nicl)t bie SSorteile ber einzelnen ©ruppen öon

©tenergatilern gegeneinanber abmägen, fonbern bie allgemeine SSol)lfal)rt
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wirb entfd)eibenb fein unb S^re ©dEiritte Ien!en. Sn biejem SSertrouen

fie^t bie S^iegierung ;3f)ren tüeiteren SSer^anbtungen entgegen."

^a(i)htm einige brei^ig SfJebner [ic^ mit ben (Sin^et^eiten ber

SSorfagen beschäftigt unb öerfc^iebene ©tanbpunfte au§> bem @efe^ Be«

Ieu(i)tet l^atten, mürbe boSfelbe am 26. 0Joöember an eine ^ommiffion

öon 28 3JJitgIiebern gett)iefen, beren S3eratungen in biefem Sa^re nic|t

gu @nbe famen.

®ie ^ommiffion beenbete bie erfte Sefung unb gelongte bamit

üorlöufig gu bem @d§Iu^, bo^ bie Übermeifung ber Sf^ealfteuern ju

genehmigen fei; be^ügtid^ ber 5lrt ber Reifung biefe§ SIu§faEe§ machten

fic^ öerfd^iebene Stnficfiten in i^rem @d§o^e geltenb.

Hm 22. S^oöember l^atte ingttjifd^en bie Eröffnung be§ 9?eic^§«

tage§ ftattgefunben. ^n ber X^ronrebe n)ie§ Äoifer Söil^elm barauf

!^in, ha'^ e§ angefic^t§ ber S5erftör!ung ber SBe^rfraft anberer «Staaten

gu einer gebieterifc^en ^ftid^t toerbe, aud^ beutfc^erfeitg auf hk ^ort*

bilbung ber $8erteibigung§fä^ig!eit be§ 9f?eid§e§ mit burc^greifenben

SJJitteln 93ebad^t gu nehmen. Sener ®nttt)i(Jtung gegenüber möre nur

bie ®urd^fü^rung ber allgemeinen 3Be^r|)fIid^t ju txtoaxkn, ha'^ hk"

jenigen (Sigenfc^aften be§ §eere^, auf benen feine ^raft unb fein Oiul^m

beruf)t, ^eutfc^tanb feine ad^tunggebietenbe Stellung aud^ in ^u^i^i^f^

fid^ern !önne. ©teic^geitig beutete ber Wlonaxd) an, me bie 9}JitteI

gur Söecfung ber Soften für ben SOiel^raufroanb befd^afft tt)erben foUten.

®iefe jur '3)edfung be§ 3)Jef)rbebarf§ an fortbauernben 5tu§gaben

für bie .^eere§üer[tär!ung erforberüd^en Witki foüten in einer S3e=

fteuerung be§ S3iere§, be§ S5ranntn)ein§ unb ber S3örfengefd^äfte

beftel§en. ®ie 23ier[teuer foEte innerhalb ber 93raufteuergemeinfdf|aft

oerboppelt n)erben. Qnx SSermeibung ber Überbürbung ber Heineren

S3rauereien mürbe für fie eine ©rmä^igung ber ©teuer empfo!^Ien.

®er ©rtrag ber Sranntmeinfteuer foKte burd^ (Sr^^ö^ung ber S5er*

braud§§abgabe öon 50 auf 55 ^fg. für ha^ Siter reinen ^ito^oU ge«

fteigert merben. daneben mürbe e§ nötig bie ©efamtjoliregmenge

S3ranntmein, meiere jum niebrigeren 2lbgabenfa|e ^ergefteöt merben

barf, öon 4,5 auf 4,i Siter reinen Sllfo^olg für ben ^opf ber S3e*

obiferung ^erabgufe^en.

®er le^te SSorf(f)(ag ging ba^in, bie burc^ t)a§ (55efe| öom

29. äJJai 1885 eingeführte 5(bgabe öon ^auf= unb 2tnf(f)affung§»

Seutfdieä SReidE). 27
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gefc^äften über 2öert|30^3tere unb anbere börfenmä^ig ge^anbelte SBoren

öon einem ^^^ntet bejtü. ^luei ^e^ntetn öom ^^aufenb auf ba^ ®op^eIte

btefer @ä|e gu eriiö^ett unb burdf) öerönberte Slbftufung ber 2Kert=

Üoffen in Sufunft bie SJJögtid^feit auS^ufdjIie^en, ba^ namf)ofte 93e=

tröge öon ber S3e[teuerung überhaupt freiblieben.

®er au§ ber ®urd^fü^rung biefer ©teuerpläne fid^ ergebenbe

SJte^rertrag fottte fic^ einfc^tie^lic^ ber öon ben fübbeutfd^en ©taoten

an @teKe ber Sierfteuer ju entrid^tenben Sfquiöalente auf ettna 58

gjiiUionen Waxt belaufen.

Sine p^ere S3efteuerung be§ Sraba!§ in irgenb n^etd^er gorm

tüor nid^t beabfic^tigt.

Sn einer ber erften (Si|ungen beg 9flei(^§tage§ na'Eim ber 9ieic^§=

lauster ha^ SBort ju einer längeren @r!(ärung, \velä)t bie :poIitif(^e

unb militörifdfie (Seite ber §eere§öorIage nod§ ben öerfc^iebenen babei

in 93etrad)t !ommenben @e[id^t§punften beteucEitete. @r betoute babei,

ba^ bie beutfd^e Sße^rmad§t fid)erli(^ einen refpe!tablen ^aüor barfteße,

boB e§ x^v aber an (Stör!e unb Drgonifation fe'^Ie. ®ie ^rieg§=

formationen be§ ^eereg feien ju lotfer, ha^ Ie|tere ntüffe üer[tör!t,

üerjüngt, öerbeffert ttjerben. T)ie SSerftär!ung fei fo gu bemeffen, ha'^

im SfJotfalle ber ^rieg nad§ ^\vd Seiten ^in gefü^^rt ttjerben fönne.

@ie erforbere eine SSerme^^rung um 83,900 3)lann. — 9^ur auf biefe

SBeife !önne man ba{)in getaugen, nid§t fc^on bei ber 9JJobi(mad§ung

bie älteren ^al^rgänge ber SanbU)et)r einberufen gu muffen; bie jüngeren

je|t ber Strmee öielfad§ öerloren ge^enben Gräfte müßten in größerem

Umfange au§geuu|t unb nid^t nur fo !^öt)ere 3^^^^"/ fonbern au^

SBerte gefd^affen merben. ®ie ©runbtage, auf ber ha§ ©ebäube ber

aHgemeinen SBetirpftic^t ftet)e, bebürfe einer (Srmeiterung u. f.
m.

Sn bie SSer^anblungen über bie 9J2iIitäröorIage fiet eine S5e=

iregung im politifctien unb ^arteileben ®eutfc^Ianb§, melctie bie ß^v^

fatjren'^eit unb bie ©pattungen, bie in ber !ouferüatioen ^artei l^errfc^ten,

in i^rem ganzen Umfange bezeugte. SBa§ biefer SSemeguug einen

befonber§ erregten SSertauf gab, mar, ha^ ber 3lntifemiti§mu§ fid^ ber

gü^rung berfetben ju bemäcE)tigen fud^te. ®ie golge baöou mar bie

©ntfeffelung einer lebhaften ^olemi! in ber ^reffe ber einanber be*

!ömpfenben Parteien. 2(m beuttic^ften trat bo§ in bie politifd^e ®i§=

fuffion t)inein gebradfite !oufeffioneEe SJJomeut auf einem Parteitag l§er«

öor, ber in Berlin am 8. ©e^ember abge'fialten mürbe unb auf melc^em

fid) faft aÜe Unebner nur mit ber Subenfrage befd^öftigten.
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@in STeilne^mer on biefer SSerfammlung erüärte, bie Subenfroge

-fei ber ^ernpunÜ be§ ganzen politifc^en SeBenS. Sn ber öerfd^iebeiten

tSeurteiluttg, toelc^e biefer Parteitag, ber ein neue§ Programm öor=

fc^tug unb eine onberiüeitige Drgatiifation ber ^ortei in 5tu§[id)t [teKte,

inneri^olb ber ^onferöatiöen erfuhr, geigte fic^ fo red)t bentlid) bie

3erriffen!^eit unb SSietfpoItig!eit berfetben.

®er Ü^eid^Stag trot am 10. ^egember in bie ^Beratung ber 9Jfi=

titäröorlage ein, unb lüibmete berfelben bie S^age big gum beginn

ber SBei^nac^t§ferieu (15. ^egember).

®er ^riegSminifter ©enerat öon ^altenborn bemühte fic^ bor*

gulegen, ha'^ bei S3eurteitung ber SSorlage jnjei @e[ici§t§punften SfledEinung

getrogen rt)erben muffe: ber ungerechten S5erteilung ber perfönUc^en

©ienftteiftungen unb ber ben 5tnforberungen an ®eutfc§Ianb§ .^eereS-

mad)t nidjt genügenben mititörifc^en Seiftungen überJiaupt.

©ie einzelnen ^orteien Jenngeidineten fogIeic§ i|re ©teEung ju ber

SSorlage. ®er Sßertreter be§ ßentrumS, 5lbgeorbneter öon ^uene, er!(ärte,

bo^ bie 95orlage in i^rem ganzen Umfange für it)n unb feine ^reunbe

unannefjmbar fei, ba^ er aber in berfetben bie (Srfültung eines Söunfc^eS

ber großen 3Jle'^r!^eit feiner gra!tion erbtide unb ba^er fic^ öer|3ftic§tet

füt)Ie, alles gu ben^illigen, toa^ gur ©urd^fü^rung ber gmeijäfirigen

^ienftgeit innerhalb ber gegenujörtigen ^räfen§ftär!e berlangt Ujerbe. —
Hbgeorbneter 9?ic^ter gog ou§ §uene'§ ©rttärungen ben @(^Iu§, ba^ nac^

ben SOlitteitungen ber je^igen Ütegierung feine folgenbe me'fjr ftar! genug

fein tnerbe, bie jn^eijotirige ©ienftjeit abgutetjuen. ®er ^ü^rer ber

^onferöatiüen
,
§err öon SJianteuffel, ftanb im allgemeinen auf bem

©tanbpun!te be§ Zentrums, fat) jebod) in ber (Sinfüt^rung ber jttjei»

jät)rigen ®ien[t§eit eine @efa!^r für bie Slrmee.

SSon tiefget)enbem (Sinbrud ttjaren bie 5lu§füf)rungen be§ SSer*

treterS ber Sf^ationattiberaten , beS Slbgeorbneten Ü^ubotf öon S3en =

nigfen.

S'Jadibem er eS atS einen ^e^ter begeic^net, ha'^ bie Üiegierung

t)on §aufe au§ feinen feften ^lan über bie 5trt ber gur ^oftenbedung

beftimmten neuen 9?eid^§fteuern ge!§abt, fagte er: „SBä!^renb für ben

^ampf nad^ gmei ©eiten bie S3ebürfniffe genügten, liefen fid^ ber

gorberung, iia'^ n)ir f^ronfreid^ gemad£)fen fein müßten, ernfte ©rünbe

nic^t entgegenfe^en. Säge nic^t ber galt oor, ta^ toir burc^ ben 95or*

rong unfereS Snfanteriegenjel^reS nod£) einige Satire unS öor bem 2lu§=

brud^ be§ Krieges gefiebert !^atten fönnten, fo tvüxhe bie 9ftegierungen

27*
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hmd) (Einbringung biefer SSorlage eine jc^were SSeronttt)ortIi(f)!eit treffen.

Sßtele Umftänbe erfd)tt)erten einen freubigen 2(uffci^tt)ung ber SBeööIfe*

rung für neue Stnftrengungen, namentlid^ ber f(f)on boS jnjeite Sö^r

bouernbe D^iebergang öon §QnbeI unb Snbuftrie. ^ritif unb Un=

pfriebenl^eit f)ötten fid^ gegen mand^e ^onblungen ber Sf^egierungen

erl^oBen, gro^e unb fleine %cl)lex feien begangen, bie geeignet n^ären,.

tt)eitgef)enbe SSerftimmung l^eröorjurufen. demgegenüber muffe ber

Sleid^Stag ^ü^rer ber Station in ber ernften Übergongägeit fein. ®ie

S'Jotionaniberalen billigten nid^t bie gan^e SSorlage, aber ha^ alle ^ar=

teien be^errfc^enbe @efü^l großer ^ßerantmortlid^feit muffe gu einer

SSerftänbigung führen."

2)er 9fleid^§fan5ler bezeigte fid^ banfbar für 93ennigfen'§ 9^ebe.

Sm Caufe ber heiteren SSer{)anbtungen na^m ©raf ßapriöi

fe^r entfd^ieben ©tetlung gegen ben 5lnti|emiti§mu§, weld^e Üiebe um

fo größere S3ebeutung ^atte, o(§ er tag§ ^uöor eine längere Slubienj

beim ^oifer gehabt f)atte, mit beffen Übereinftimmung er bornac^ feine

Stellung na^m.

@d§üe^Iid^ tt)urbe auf Eintrag be§ nationalüberaten 5(bgeorbneten

Dfann bie SSorlage on eine ^ommiffion öon 28 9}JitgIiebern uerroiefen.

SfJad^bem bie SSer()onbIungen beg Sfteic^Stagg o^ne mefenttic^e

Slufüärung ber potitifrfjen Sage unb ol)ne 5(u§fic^t auf SSerftänbigung

über bie SJlilitördortage geenbet t)atten, nparen bie legten gmei SBodjen

be§ ©egember nod) reic^ücf) mit öffentlidEien (Erörterungen über ba^

(Sc^icffat biefer S5orIage ausgefüllt. ß\mx hm bie Sereitmilligfeit,

gum @d^u^ be§ £anbe§ atte§ gu tf|un, faft überall gum ®urd§bruc^^

in ben SSorbergrunb aber brängten fid§ bie B^^eifel, ob ba^ §eer mirflid^

burd^ 3Jfaffenüermel)rung oerjüngt merbe, ob bie @tär!e ^um 5lrieg

nad^ ^mei (Seiten nötig fei unb ob in ber äöeltlage njirflic^ bie 9iot«

tt)enbig!eit jur äu^erften Spannung ber Prüfte liege.

2luf ©eiten ber Siegierungen l)ingegen mürbe angebeutet, ha^ fie

aufg ftrengfte an ber öotlen g^orberung feft^ielten. (Snblict) Oerlautete^

ha'^ (SJegner be§ „neuen ^urfe§" ben ^lan oorbereiteten, au§ ben un=

äufriebenen (Elementen ber mittleren Parteien eine neue „9^iational=

Partei," junöc^ft in ©übbeutfc^lanb, in§ Seben §u rufen.

^m Dftafrifanifclien @cf)u|gebiet ^atte ha^ Sa^r 1892

manche SBibermörtigfeiten unb SSerlufte im (5}efolge.
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®ie ©d^u^truppe tüurbe am 10. Sunt in einem ©efec^t üon

©ingeborenen befiegt, Sientenant öon 93üton) unb nod^ ein Offizier

nebft 20 ©olbaten getötet. (Snbe Sluguft ftioren me'^rere blutige

©efec^ie gegen ben friegStuftigen ©tomm ber SBa^enge 5U befielen

gemefen, in benen bie neue «Stotion ^ifafi öerteibigt merben mu^te.

^n golge biefer Unfälle, bie nad) bem ?Rü(ftritt SBiBmann'S fic^ boppelt

fühlbar meisten, unb einen 3f?üdgang be§ gangen ^otoniaImer!e§ f)er*

beigufüfiren breiten, erfc^ien e§ an leitenber ©teile gmedmä^ig, menig=

ften§ geittüeife bie f)'66)\ie ßiDil= mit ber ^öc^ften äRilitärgettjalt gu

bereinigen. Dberfttieutenant öon ©d^eete mürbe in ^olge beffen

nac^ Dftofrüa entfonbt, mö^renb ber bisherige ©ouöerneur grljr.

t)on ©oben au§ ber ©teüung aU ©ouöerneur 'iä^kh.

^aä)^okn\) feien l^ier noc^ einige SJlitteilungen über ha§

©übfeefc^u^gebiet angefd^toffen. ®ort ^atte fic^ auf ©runb ber

^mifc^en bem Wiä) unb ber SfJeu = ®uinea!ompagnie 1885 getroffenen

SSereinbarung, bie le|tere bie unbefdljränfte Semirtfd^aftung i^rel @e=

biete§ üorbel)alten unb bie SSerantmortung für etmaigen 9'Ju^en unb

SSertuft übernommen. Slnberfeit§ übertrug fie ben üon ber 3f?egierung

«mannten Organen bebingung§lo§ bie S5ermaltungigefdl)äfte unb galilte

gu biefem Qioedt eine jä^rlid^e Slbgabe in Die ©taatsfaffe.

9JJit ber 2lu§übung be§ ^rote!torat§ über taifer 3öil^elm§=Sonb

tnar unter ber oberen Seitung be§ dtäii)§>ia\]^kx§> ein Sonbe§^aupt=

mann betraut, bem e§ oblag, bie S9eacl)tung ber übernommenen 3Ser=

pflicEitungen gu übermadjen unb aHe Slnorbnungen gu treffen, meiere er

im Sntereffe ber ©efeüfd^aft für geboten erachtete. ®ur(^ @rlo^ üom

17. Wai 1889 ging bann bie ftaatlic^e SSermaltung be§ @c^u^gebiete§

t)on ^aifer SSil^elm§=2anb, öom 1. Oktober 1889 an beginnenb, auf

Seomte be§ 9fieic^e§ über, bie ©teEe be§ Sanbe§l)auptmanneä ging in«

folgebeffen ein unb bie iJanbeSöermaltung , bie 9f?ec^tg|)flege mie bie

©ingieljung ber auf ber SanbeS^o^eit beru^enben Steuern unb ßöUe

tBurben einem 9(?eic|§!ommiffar übertragen.

®ie ©übfee=©tationen ^infdCj^afen unb §a|felbt^afen meifen feit

1890 Qu^gebe^nte Kulturarbeiten auf, in§befonbere bebeutenbe Zahah

unb Saummoüenpflangungen, beren ^robufte bereite auf ben 93remer

unb Hamburger ^anbel§plä|en eingefül^rt finb. 5lu(^ ber 5lnbau öon

DfJö^rfrücJiten unb bie 3"f^t mit importiertem 9Sie^ mac^t gute ^ort«

fc^ritte. ®er SSerfauf ber erften Zahd= unb $8aummollenernte ber
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SSerfud^SpIontöge ^a^felbtl^ofen in S3remen ^ai fogor ein überrofd^enb

günftige§ Sftefuttat ergeben.

(Sbenjo befinben fii^ bie ©totionen im S3i§marc! * 5lrc^ipel tro^

ber ©c^tüierigfeiten, auf njeld^e bie 5lntüerbung§öerfuc^e bei ben ^opua^

gefto^en [inb, in öotleni 53etriebe.

itts |al)r 1893.

®Q§ neue ^a^x begann mit feftlicfien Xagen in ber ^oifer-

familie.

^n SBerlin fanb am 25. i^anuar bie SSermä^Iung ber ^ringeffin

SQJargarete öon ^reu^en, ber jüngften @d;tt)efter be§ ^aiferg, mit

bem ^ringen f^riebricf) ßarl oon Reffen mit bem ^ergebrad^teu

Zeremoniell ftatt; boran fd^Iofe fici§ bie freier be§ ©eburtStagS be§ Äoi[er§-

am 27. Januar, ßn berfetben tüar ein öornef)mer @aft qu§ Siu^tanb

eingetroffen, ber @ro^fürft=X§ronfoIger 9?icoIau§, ber burc^ fein be=

fcf)eibene§, anfprnd)§Iofe§ SBefen fic^ fc^nelt bie ©tjmpat^ie ber |of)en.

(SJaftgeber unb be0 gan5en §ofe§ gemann. ßn ben befonberen ^eftlic^=

feiten, meldEie au^ 9lnta^ biefe§ S3efuc^e§ üeranftaltet mürben, gel)örte

auc^ ein 93efu(^ bei bem Offi^ierforpg be§ ^aifer S{Iejonber*@orbe=

©renabierregimentg. SSöfirenb ber Xafel brad^te ^aifer SSil^elm einen

Xrin!fpruci§ auf ben Qax Htejanber mit einer ungembf)ntic^en Söärme

au§, er f(f)to^ benfelben, bo§ @(a§ er^ebenb, mit fotgenben SBorten:

„Sßir aße fef)en in S^rem ^aiferlid^en 5ßoter nii^t nur hm
l^o^en S^ef be§ 9flegiment§, nid^t nur unfern oorne^mften ^ameraben,

fonbern üor aUem ben S^röger attbemä^rter monarc^ifc^er 2;rabitionen,

oft ermiefener greunbf(i)aft unb inniger 93anbe intimer Regierungen gu

9JJeinen ertaudjten SSorgäugern, bereu- Erfüllung in früheren Qtikn

ruffifc^e fomo^I mie preu^ifcfje Siegimenter ouf bem ©c^Iad^tfelb oor

bem ^einbe mit i^rem Slute befiegelten. ©rieben @ie hk ©löfer unb

rufen ®ie au§ öollem ^ergen:

©eine ^ÖJajeftöt ber Qax, ^urra^!"
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3u ben politijöien SSorgängen in jener S^tei^e glän^enber ^of*

feftlic^feiten ju S^ren frember ©äfte gel^ört quc^ ein Xoaft be§ ^aifer§

bei bem geftma^I ^n @^ren be§ ^er^ogS öon (Sbinburg^. @r fagte

barin, bie englifc^e g^totte fei für bie beutfc^e ni(f)t nur ein 9Jlufter tiont

te(i)nifcf)en unb n^iffenfc^oftlicfien ©tonbpunft, fonbern bie .^etben ber

britifc^en glotte n)ürben immer bie Seitfterne fein für bie Offiziere unb

äKanufd^often ber beutfc^en SpfJorine.

SJJit bem SBieber^ufammentritt be§ 9f?ei(f|§tage§ na^m aud^ bie

9)JiIitär!ommiffion be§ 9f?eid^§tQg§ ifire @i|ungen ouf, unb bi§-

futierte biefelbe meift in 5tnn)efen^eit be§ Üleic^Sfan^terS unb be§ @tQat§=

fefretärg be§ i^nnern unb be§ @taat§fe!retär§ ber 5Iu§märtigen Sln^»

gelegen^ eiten, fottjie ber ^rieg^minifter öon ^reu^en, S3at)ern unb

©ac^fen.

®ie erfte ©i^ung ber 3JliIitär!ommiffion füllte eine me^rftünbige

9f?ebe be§ d{eiä)§>Unikv§> ©rafen ©Qpriöi qu§, in tt)elc§er er fic^ über

bie militörif(^ = politifd^e Sage au§füf)rlic^ ou§fproc^ unb bie uuöer-

önberte Slnnalme ber äJJilitäroorloge empfo^l Sei ber ©enerolbebatte

in ber jujeiten ©i^ung 50g ber Slbgeorbnete 3li(f)ter au§ ber ©äfirung

in granfreid^ ben @c§Iu§, 'ba'^ biefeS ttjeniger bünbniSfä^ig unb Da!§er

bie @efat)r eine§ ^riege§ für ©eutfd^Ionb geringer fei. @r berül^rte

fobann bie auitt)ärttge ^oliti! unb inSbefonbere bie S3ünbni§t)erpltniffe,

\)k er für günftiger al§ ber Ü^eid^Sfon^ter f)ielt, meil fie auf natür=

lid^er Sntereffengemeinf(^aft, ni(f)t auf t)orübergef)enber 3BiIIen§äu^erung

ber dürften ober auf SSoIf§ftrömung beruhten.

S'Joc^bem hierauf ber bängter ermibert, unb bie 3)JögIic^!eit einer

@infd)rön!ung ber SSorlage !^atte burd)bti(fen laffen, fül^rte ü. S3ennigfen

au§, ta^ bie SSorlage im SSotfe auf einen n)eitoerbreiteten SSiberftanb

gefto^en fei, bie§ fi(^ aber änbern merbe, n)enn ta^ Parlament fid^

öon ber S^otmenbigfeit ber §eere§öerme|rung überzeugt ptte. @r biete

ber 9flegierung ftatt 60 000 9(?e!ruten, 40 000 an unb em|3fe^Ie hk

@infrf)rän!ung i)er öierten Bataillone um bie ^älfte.

©in SSertreter be§ ^^i^t^^umg erüörte, feine ^artei Ujoße bie §n)ei=

iö^rige ©ienft^eit eintaufc^en gegen bie SSerftär!ung be§ 9f?efruten*

!ontingente§.

®er SSerlauf ber SSerf)anbIungen ber SJZilitörfommiffion rief ben

©inbruc! ^eröor, ha^ man fic^ babei im Greife ^ttjedlofer f)0(i)poIitifd§er
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unb fonftiger Erörterungen aÜgemeinfter 2trt fierumbre'^e, o^ne ft)eiter

5U !ommen. ^m übrigen boten fte n)äf)renb i^rer nun njieberum e{n=

tretenben 5ßaufe ber gejamten treffe auf§ neue reid^Iic^e S^a^rung ^ur

fortgefe|ten S3ef|3red^ung ber großen ^roge. Unter §intenQnfe|ung

alter anberen 9tngelegent)eiten ttjurben bie öernommenen Stu§fprüct)e in

aüen ^arteilagern mit großer SSreite bel^anbelt, unb bie§ töieber^otte

fi(^ mit neuem einlaufe foft nad) jeber ber folgenben ^ommiffion§=

fi|ungen; jebod^ na^m, je länger biefe fid§ "^ingogen, ber (Sifer in ber

^ritifieruug fic^ttid^ ab, ja e§ begann fi(^ eine getüiffe Ungebulb über

bie SSer^ogerung ber (Sntjctieibung ju geigen, ^ie ^auje bi§ jur

folgenben ©i^ung ttjar n^ieber mit ^unbgebungen für bie SSorlage au§=

gefußt. ®ie 2lbgeorbneten pm ^roOin^ialauSfcfiu^ ber Üi^einproöin^

rid^teten om 26. Januar au§ ®üffetborf an ben 9tei(f)§tog bie 33itte,

ben SSorfd^tögen ber Ü^egierung mögtid^ft ju entfpred^en, unb brüiften

bie (Srmartung au§, ta'^ inSbefonbere bie SSertreter ber Mjeinproöin^

im 9?ei(f)§tage ^ier^u beitragen mürben, ©obonn nat)men einige @e=

nerale ben @eburt§tog be§ ^aifer§ gum 5tnla^, bie 9^otmenbig!eit ber

SSorlage gu betonen. @§ fprad^en @raf SSalberfee, bie ©enerate

Don 2egC5t)n§!i unb üon ©(f)!opp in ermafjuenber fadöfunbiger SSeife

über ben ©efe^entmurf.

Ratten and) bie aügemeinen SSer'^anbtungen ber 9i)JiIitör=

fommiffion burc^ bie tange ©auer eine gemiffe ©rmübung "^eröor«

gerufen, fo begann boc^ au^erf)a(b, im ^ubtüum, ha^ SBogenfpiet für

irnb miber batb mit aller Seb^aftigfeit auf§ neue einjufelen unb ge=

tDäl£)rte ein feltfameS 93ilb öon 2lnfi(f)ten, .^Öffnungen, S3efür(^tungen,

Kombinationen unb and) öon ^^antafien. Se meniger nod^ ^ene§>

t)orgebroc§t merben fonnte, um fo me^r fteigerte fid^ bie ©inbringlid^»

feit im ©ettenbmad^en ber @tanb|}un!te, unb gogen fid§ bie Erörte-

rungen ouf atigemeinere unb !^öf)ere @efic^t§pun!te ober auf gan^ anbere

fragen gurüd

®a§ 3^"*^"'^ ^iett feft an ber SJleinung, ha'^ bie SSorlage

unanne'^mbar fei, morauf ber Sf^eictiSfan^Ier ermiberte, ha'B abfid^ttid^

nidE)t mit bem ©öbel geraffelt unb ^tiegSrummet gema(f)t morben fei.

®ie SSorlage beruhe nic^t auf einer momenton bro^enben ©efal^r,

fonbern auf einer bauernb mögli(^en. hierauf mürbe bie ®eneral=

bebatte gefc^toffen. 9JJitten in biefe Erörterungen, meldte bie aüge;

meine 5Iufmer!fam!eit immer metir auf bie Entfd^eibung in ber SRititär*

frage teuften, griffen bie SSertreter ber Sanbmirtfd^aft mit einer
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Slftton ein, bte oEgemeineS STuffe^en erregte. 2tm 18. ^ebruar fonben

im großen (Saale ber Xiöolibraueret in SSerlin ^ttiei ftar! befud^te

SSerfamlungen ftatt, tüel^e bie ©rünbung be§ S3unbe§ beutfc^er

Sanbtoirte Be^tüecften. SDie öom 9fiittergut§be[i^er üon ^Ioe|;®oet=

lingen geleitete SSerjammlung tto^m fotgenbe§ Programm einftimntig

ai§> @runbrage an. @ie forberten inibefonbere genügenben 3oWu|
für bie ©r^eugniffe ber ßanbttjirtfd^aft unb beren SfJebengeWerbe, feine

^anbetSöerträge mit anbern Sönbern, bie eine ^erabfe^ung ber beut«

fd^en Ianbn)irtfc^aftlid§en QöUe gur ^^otge l^ötten, (£infüf)rung ber

®oppettt)ä!^rung, Silbung üon £onbrt)irtj(f)aft§fommern, anberttjeitige

Spiegelung ber (55e[e|gebung über ben llnterftü|ung§n)of)ufi|, ^ontra!t=

brud§ ber Strbeiter unb ben 2trbeiter)c^u^, ferner fd^örfere ftoatüd^e

S3eauffirf)tigung ber ^robu!tenbörfe, fotuie n^eitere 2lu§bilbung be§

:|3rit)aten unb öffentHcfien SfJed^tS.

SDiefe S5orgänge erzeugten eine tiefge^enbe S3en)egung unter ben

£onbtt)irten in 9?orb= unb ©übbeutfd^Ianb. §err öon ^toe|, ber

^ü'^rer be§ S3ouernbunbe§, gog au§ beut Umftanb, ba^ ein Slufruf

gur 58ilbung eine§ gang ©eutfc^tanb umfaffenben fonferöatiöen 2Ba^t=

öereinS be!^uf§ SBa'^rung lanbmirtfc^aftlic^er Sutereffen atigemeinen Sin»

ftang gefunben l^atte, ben ©d^tu^, ba'^ e§ mit ber Sanbn)irtfdf)aft

fe^r fd^Ie(^t beftellt fein muffe.

@§ n)urbe nun bie ©rünbung eine§ 93unbe§ befdjioffen, um alle

Ianbrt)irtfd§aftlic^en Sutereffen of)ue Stüdfidjt auf ^olitifc^e ^artei«

ftedung unb ©rö^e be§ ^efi|e§ gur Sßa^rung be§ ber ßanbtüirtfc^aft

auf bie @5efe^gebung unb 35erU)attung gebül^renben @inftuffe§ jufammen»

gufaffen. ^sn bemonftratiöer SBeife irarnte gleid^geitig ber 99auernbunb

t)or bem Stbfd^tu^ eine§ ^anbel§üertrage§ mit Ütu^tanb, bei bem ber

Sanbtt)irtfc^aft Dpfer zugemutet tt)ürben. Stt§ britter SSertreter ber

£anbtt)irtfc^aft bilbete fic^ unter @raf ^ixbad) bie SSereinigung ber

©teuer- unb 2Sirtfd)aft§reformer. Stud^ biefe ©ruppe trat gegen

©c^äbigung burc^ einen ^anbetSüertrag mit Stu^Ianb auf. Siner ®e*

:putation an^ bem Greife ber Ianbn)irtfd§aftlic^en SSerbänbe mehrerer

:preu^ifc^er ^rDöinjen, tüelc^e beauftragt voax, mittele einer S)en!fc^rift

bie SBünfdie ber Sanbrt)irtfc^aft jur Silier^ öcfiften ^enntnil gu bringen,

ontmortete ber Wonaxd):

„®ie Söünfc^e, meldte @ie Tlh öortragen, tt)erben öon SJleiner

Sf^egierung einge^enb geprüft unb nad^ 9iRögIi(^feit berüdffid^tigt toerben.

Sc mel^r bie§ gefdie^en unb ha§^ ©ebeifien ber Sanbttjirt[c^aft geförbert



426 3lblef)nenbc Haltung ber ÜJlilitärfommtffton. ^Cl^T

toerben !ann, befto größer tüirb Werne S3efriebigung fein, ha bie Sanb«

tüirtfd^aft unb bie acfer&outreiknbe Seöölferung 9Jiir befonberS am
^erjen Hegen, ^d^ evUide gleich 9}Jeinen SSorfa^ren in i^r, n)ie ^d^

öor brei Sahiren in Königsberg auf bem ^efte ber ^roüing auSge^^

fproc^en ^obe, eine Säule be§ Königtums, bie ^u erfiolten unb ju

feftigen W\x ^flic^t unb greube ift, unb ^ä) üertroue guüerfiditlid^,

ba^ fte \i6) qI§ fold^e in alter Xreue allezeit bewätiren ujirb."

®ie Ianbrt)irtfd^aftlid§e S3ett)egung, bie ebenfo plö^Iic^ al§ ent=

fd^ieben eingefe|t ^otte, gettJonn um bieje ^^it nod§ an i^ntenfität. ®ie

3SeranIa[fung bo^u gab gum teil bie 93ejorgni§, ta'^ bie feit einiger

3eit gu^ifd^en bem ®eutfd§en 9?eic^ unb Sftu^tanb gefüf)rten SSer^anb=

tungen über einen ^anbelsoertrag ^u einem 3lbfd£)Iu§ führen fönnten,

ber auf ruffifc^e§ ©etreibe benfelben ^oU legte, mie auf ijfterreic^ifd}e§

unb amerifanifc^e§.

®a§ ftörfere ^eröortreten ber %rarier, bie fid^ me^r ^ufpi^en-

ben 9Ser!^anbIungen in ber SOflilitärfcmmiffion gogen ha§> allgemeine

Sntereffe in leb^aftefter SSeife on unb brängten bie beiben ^^ragen ber

§eere§öerftär!ung unb be§ ^anbelStiertrageS mit Üiu^tanb immer mef)r

in ben SSorbergrunb.

9'Jad^bem in ber 3JJititär!ommiffion nad^ taugen S3efpred^ungen

unb Erörterungen ein eigentlid^eS Ergebnis nid^t erreid^t, fonbern bie

^auptpofitionen ber SSorlage, betreffenb bie (Störte unb ©(ieberung

ber 5trmee unb bie 5lrt unb Sänge ber S)ienftpf(ic^t abgelehnt morben

maren, bemerfte @raf (Sapriöi, ta^ ein gtidfmer! ober ein SiJotbe^elf

nidtit jugelaffen njerben mürbe. @§ fei nur ha^ SfJotmenbigfte öerlangt

morben. i^eber annehmbare 3Sorfd)tag merbe geprüft merben.

SSergeblid^ bemühte fid§ ber ?lbgeorbnete öon Sennigfen mieberum

einen SSermitteIung§t)orfdf)tag burd^jubringen, inbem er fd^on in ber erften

Sefung beantragte, bie fünfjät)rige 33emit[igung§periobe unb barüber

^inau§ auf fo lange gefe^Iic^ 5U fixieren, al§ bie feftgnfteßenbe ^rieben§=

pröfen^ftärfe nid^t öerminbert merbe.

®er SSorfd^Iag fanb feinen 5ln!Iang; e§> mürbe barauf f)inge«

miefen, ba^ bie 4. 93ataiöone bauernb befte^en bleiben müßten, aud^

menn mit ber gmeijäl^rigen ^ienft^eit bie S3orau§fe|ungen i^rer (Sr*

ric^tung megfielen. 33ennigfen befürwortete nun, ba^ bie öierten 93a^

taiClone nur fo lange befte^en foüten, al§ bie ^meijäfirige ©ienft^eit

feftgel^alten mürbe. Stber ond^ biefer Stntrag ftie^ auf 5lblel^nung.
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®ie jo lauge bebattierte ^rage, bie ben äJlittetpunft ber ge«

fomten parlomentorifc^en SSer^anbtungen biefer ©i^ung^periobe btibete,

tarn ni(i)t gur ©ntfc^eibung. — (£§ festen, ba^ eine SSerftönbigung über

bie im Sntereffe ber @id;er^eit unb SJioc^tftettung ®eutfd§(anb§ burc^*

gufü^renbe ^eere§üerftör!uug nic^t 5U erzielen fei. — Sn einer 9(b=

ftimmung am 18. äJJär^ ttjurbe ber Stittrog ber greifinnigen ouf öer:=

foffunggmö^tge ©infü^rung ber ^tüeijä^rigen 2)ienft5eit, unb ein Eintrag

(Sugen Üiid)ter'§ auf Sune^attung ber bi§f)erigen ^räfen^ftärfe, abge-

lehnt. ®amit n^or bie ^ommiffion noc^ äJJonate langer Strbeit lieber

bal^in getongt, wo fie il^re SSeratungen ongefangen f)atte.

2öö|renb bie 9J?iIitär!ommiffion fic^ üergeblic^ bemühte, eine

©inigung über bie SSorlage ^n erzielen, 50g bie Ianbtt)irtf(f)aftlic§e S3e=

tttegung immer n^eitere Greife, unb bilbeten fic^ üerfd^iebene ©ruppen,

in benen bie eiuanber gegenüberfte^enben @rmerb§intereffen i^ren 2(u§=

bru(f unb i^re SSertretung fanben.

Sn SSürttemberg UJie im ©roPerjogtum Reffen fd^Ioffen fic^

hk Saubn^irte bem 93erliner- S3unbe on, mit beufelben gingen met)rere

Ianbn)irtf(fiafttic|e SSereine in ^reu^en. i^^nen gegenüber fteltten fid§

bie unter fat^olifc^em (Sinflu| fte^enben SSereine. ^n ^raufen unb

9Jieberbat)ern entftanben SSereine, bie fid^ nid^t mit benen S^orbbeutjcf)^

Ianb§ öerbinben gu fönnen erüärten. ®er beutfd^e §anbe{§tag

betonte ben agrarifd^en ©onberbeftrebungen gegenüber bie ©emein-

famfeit öon Snbuftrie unb £anbtt)irtfc^aft. ®ie beutfc^e Sßirtfd^aftg:

^jartei erf|ob ebenfalls i^re ^af)ne gu ©unften ber geft)erbtic£)en Snter=

effen. (Sbenfo toie in ben • U^irtfd^aftltd^en, fo öerfc^örften fi(^ and) tu

ben :potitifc^en unb !onfeffionelIen fragen bie (55egenfä|e. ®er Slb=

georbnete Dr. ßieber, einer ber g^ü^rer be§ ßentrum§, fd^tug in

feinen S^teben immer beuttt(^er einen bemofratifd)en STou an, bem gegen=

über ^r^r. öon (Sd^ortemer=3lIft baran erinnerte, U)ie bie Hrmee ber

©tot^ unb bie (S^re be§ Sanbeg, i^re Xüd^tig!eit l^ouptföd^Iic^ ben dürften

au§ bem ^o^enäolternfc^en §aufe üerbanfe. „(S§ ttjäre eine patriotifd^e

^ftid^t, bie Hrrnee 3U ^egen unb ^u pflegen unb fie bergeftolt fräftig

5U macEien, \)a^ Xü'iv minbeftenS unferen g^einben ebenbürtig feien."

Sn biefe ^eriobe fiel ouc| bie ^^tttjarbtbewegung, bie oI§

ein 3^ic^^n ^^^ B^it f)ier nur !ur5 erttiä^nt fei. SJJit feinen angeb»



428 Slgitattonen 9ll^In)arbt"§. — @tnf)eit§jeit. — Slntrag §uene. ^Ö^l'

lid^en ©ntpllungen über Unreblid§!etten unb ©urd^fted^ereten, bie Bei

ber Lieferung öon (55etüe{)ren für bie Strmee öon (Seiten ber ^irma

Subtüig Cölüe begangen fein follten, berfolgte ber genannte fReid^S-

tagSabgeorbnete nur ben Q'med, bem §affe gegen bie Suben 5lu§brucf

5U geben unb fonfeffioneüen ^aber l^erbeijufü^ren. (S§ toax ein förm=

Iict)e§ ©ettjebe öon (SntfteKungen, SSerbäd^tigungen unb SSerteumbungen,

bie biefer Stgitator einer uneblen ©od^e, üon ber Xribüne be§ S^ieidfiS-

tag§ f)erab, al§ Slu^fluB feiner Überzeugung üon ber Unlauterkeit unb

9?iebrigfeit jübifd^er @pe!uIation§n)ut ausgab. ®ie anftänbige treffe

geißelte bo§ 5Iuftreten biefe§ S3annertröger§ be§ SIntifemiti§mu§ mit

ber gebül^renben @dt)ärfe unb lüie§ auf bie ©efa^ren ^in, bie barau§

entfielen fönnen, n^enn catilinarif(^e (Sfiftengen bie ©eifter ber STiefe

bef(i)tt)ören unb ha§ furrf)tbare @ift ber ©^rabfd^neibung in bie SSot!§=

ntaffen trügen. (S§ ttiar eine traurige @rf(^einung in unferem öffent=

lid^en Seben, ha'^ ^!£)Itt)arbt unb feine ^arteigenoffen tüenn aud^ nur

öorüberge'^enb 93ead§tung finben fonnten. ®er ^iftorüer ^rofeffor

9J?ommfen begeid^nete ha§> ^Treiben 2lf)In)arbt'§ al§ ungel^euere

(Sd^mad§, n)ogegen bie ^ölnifd^e ßeitung bemer!te, ha'^ ber Slntifemi-

ti§mu§ eine ^ad)t gen^orben fei, mit ber gered)net n)erben muffe, unb

boB in ber SC^at ein großer 2ei( ber jübifd^en S3eöölferung im 9ieid§e

fid^ jeber nationalen 33en)egung gegenüber abtel^nenb, ja feinbfetig

öer^alte.

2lm l.-^(pri( trat ba§ @efe| §ur ©infü^rung ber (Sin^eit§=

geit im ®eutfd)en Sleid; in J^raft, ®iefe§ @efe^, burd^ tt)eld§e§

bie $8erfd§iebenartig!eit ber Ortszeiten für ha^ ^eutfd^e ^Ü6) burd^

eine (£in!^eit§zeit erfe|t nierben foflte, lautet:

(Sobatb unter bem SJJeribian, ber ungefähr 14 9JJeiten oftmört§

öon S3erlin ®eutfd£)tanb beinafie in ber äJlitte über ©targarb, ©ommer»

fetb, @örli| burd^fd^neibet, ber Beiger in ber S^ac^t oom 31. Wläx^

gum 1. 2(pri( bie 12. Stunbe tt)eift, finb otte U^ren oftmärt§ auf

9}iitternacf)t ^nxM, unb alle U^ren n)efttt)ört§ auf 3Ritternorf)t üoran

5U fteHen.

Sn ber @i|ung öom 3. Wal f)atte ber 5Ibgeorbnete üon §uene im

Üleid^Stag einen 5tntrog jur SQJititärüorlage eingebrad)t, ber bie ^rieben§=

öröfenzftärfe be§ ^eereS öom 1. Dftober 1893 bi§ 31. Wäx^ 1899

auf 479,229 9J?ann bezifferte, unter ©infü^rung ber zn^eijä^rigen
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©ienftjett. 2)er 9?eirf)§fanaler Bezeichnete benfelbeu ai§> eine an*

ne^mbore Söfnng ber äJJilitöröortage, gumal er bie gefe^üc^e grieben§=

:pröjenä[tQr!e auf 5V2 ^a^re feftgeftellt ^aBen n^oHte. —
Qn ber ©i^ung öom 6. SJJoi n)urbe bie Debatte über bie SSor-

tage §u (Snbe geführt.

^rinj <B(i)önaid)=^axolat^ brachte in berjetben einen Eintrag ein

auf geje|üc^e g^eftlegung ber §tt)ei|Qf)rigen ©ienft^eit auf bie ®auer

ber ^uene'fi^en ^räfen^ftärfe, b. ^. 5V2 So^re. dlad) längerer ®e=

botte über benfetben tarn e§ gur 5lbftimmung.

®ie IRegierungSöorlage njnrbe gegen bie «Stimmen ber ^onjer-

öatiüen unb ^reifonjeröatiöen abgelehnt. ®Iei(^e§ roax ber ^atl mit

bem Slntrog .^uene, ber mit 210 gegen 162 Stimmen ju gall tarn.

02ac^ bem S3efQnnttt)erben be§ (grgebniffeS ber Slbftimmung oerIa§ (SJraf

ßopriöi eine ^aijerlt(f)e Sßerorbnung, bie ben 9fiei(f)§tag für oufgelöft

erflärte. ^räfibent öon Seöe^oft) fc^Io§ i^n unter bem üblid^en

Zeremoniell.

Über bie Slble^nung fprad^ fic!^ ber ^aifer bei einer jCrn|)pen=

befid^tignng auf bem ^reu^berg am 10. äJJai foCgenberma^en au^:

„(Seit mir ung nid)t gefef;en, finb eigene Sßonbtungen mit ber

äJJilitäröorlage öor fid^ gegangen. Sc^ ^abe nid^t beren 5lble^nung

erwarten !önnen unb hoffte oon bem patriotifd^en Sinne bei» 9fteid^§=

tage§ eine unbebingte Stnna^me. Sd^ f)abe Wlid) barin (eiber getäufd^t.

©ine SJänorität patriotifd; geftnnter äJlönner f)at gegen bie äJJajorität

ni(i)t§ ^u erreichen üermoc^t, babei finb leibenfc^aftlic^e SBorte gefallen,

meldte unter gebilbeten 3Jiönnern ungern gefjört nserben. ^6) mu^te

^ur Slnftöfung fc^reiten unb f)offe öon einem neuen 9fieid)gtage bie

3uftimmung jur SJülitäroorlage. Sollte aber auc^ biefe Hoffnung

töufc^en, fo bin ^d) gemillt, StÜeä, ma§ ^6) oermag, an bie ©rreic^ung

berfelben gu fe^en, benn Srf) bin gu fe^r oon ber SfJotmenbigfeit ber

SKilitöroorlage, um ben aKgemeinen ^rieben ermatten ^u !önnen,

überzeugt.

9Jian f)at oon 5lufregung ber 9Kaffen gejproc^en; ^c^ gtoube

nic^t, ha^ fic^ ba§ ®eutfc^e SSoIt öon Unberufenen erregen taffen mirb.

3m Gegenteil, Qd) mei^ Mi6) (£in§ in biefer SJlititäröorlage mit hen

S3unbe§fürften, mit bem SSoI! unb mit ber 5lrmee."

®er aj^onarc^ mar, alä er obige SSorte fprad), erft für^lic^ oon

ber Ü^eife nac§ Italien 5urudge!ef)rt, mof)in er fid) mit ber ^aiferin
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begeben, um an ben fi(6ernen ^oc^^eitsfeftlic^feiten be§ Stalientfd^en

^öntg§pQore0 in diom teil ju nehmen.

S)ie am 18. STprit angetretene Ü^omfo'^rt be§ ^ai|erpoare§ ge*

ftaltete ftd^ in Stauen ^u einem njol^ren Xriump^^ug. ®ie Ä'aiferlicfien

3J?aje[täten woren namentlich öon Sf)rer Slufnat)me in 9flom in ^o()em

9Jla^e befriebigt. ^ie freunbfd^aftlid^en @efü^le unb ©efinnungen

be§ Stalienifdien ^i3nig§|3aare§ teilten fic§ ber ganzen Söeöölferung mit,

unb bieje lie^ and; nid^t eine Gelegenheit üorüberge^en, bem ^aijer=

:paore i^re ^ulbigungen bar^ubringen, bie bei bem kbf)often STem»

iperament be§ @üben§ oft in einer bem D^orblönber ungen)of)nt ftürmijd)en

SBeife gum 2tu§bru(f famen.

(Sinen 5tu§bru(f fauben bie l^er^ticEien S3eäte!^ungen jn^ifc^en ben

beiben §errf(f)ern befonberg in ben bei ber gefttafel am 22. §lpril

im Quirinat aufgebrachten Xoaften.

^önig ^umbert fagte, ba§> @(a§ er!|ebenb:

„®a§ §er5 erfüllt öon greube, hank ^d), gugteic^ im Sf^amen

ber ^ijnigin, 3)leinem t^euren 93ruber, bem ^aifer Sßilf)elm unb ©einer

erhabenen @emaf)Iiu, ber ^aiferin Stugufte Jßictoria, fomie otleu üer»

nianbten, befreunbeten unb oerbünbeten ^ringen unb ^rin^effinnen,

meiere f)ier^er ge!ommen finb, um bie greuben biefer Xage mit Un§

gn teilen.

S'^re 5tnmefen^eit ift 9)Zir, SJieinem §aufe unb SJJeinem SSotfe

ein Unterpfanb be§ @(üc!§!

Qd^ trin!e, auc^ im S^amen ber Königin, auf (Se. SOJajeftät ben

®eutfc|en toifer, S^re SJiajeftöt bie ^aiferin, auf äße fürftlic^en @ö[te,

bie an biefem Xifc^e fi|en, fott)ie ouf bie (Souöeräne unb (Staat§=

oberpupter, bie l^eute burd^ i^re SSermanbten ober burc^ 9fiepräfen=

tauten !§ier öertreten finb!"

hierauf er|ob <Bi6) ^aifer SBil^elm gu folgenber (Srmiberung:

„Suere 9}Ja|e[täten ttioüeu 9}iir geftatten, äuuäcf)ft in Unferer

^Beiber SfJamen gerü:§rteu ®anf §u fagen für ben l^erjlic^en ©mpfang,

ben ©uere SKojeftäten unb bie @inmof)ner fRom§ unb gan^ Statien§

Un§ bereitet !£)aben. Sc§ erblitfe in biefer X^atfac^e ben erneuten S3e=

meil euerer SO^ojeftöt |)erfönüc|er ^reunbfc^aft, meldte @ie Don

SO^einem ©ro^öater unb SJJeinem SSater auf Wliä) übertragen f)aben.

Su S3eiber ©inne ^ahe ^ä) ge^anbelt, aU ^d) {)ier^er eilte, 9)?eine

@Iü(fmünfd^e gum heutigen ^-efte bar^ubringen. ^anb in §anb mit

Unferer :perfi)ntic^en greunbfd^aft ge|t bie marme ©timpat^ie, UJelc^e
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bte SSöIfer ®eutfc^(Qnb§ unb StotienS öerbinbet unb bie in btefen

Xagen mit neuer Slraft gum SluSbruc! gelangt."

®er (Smpfang, n^eldier bem ®eutfd^en Äaij'erpoare üom ^apfte

bereitet mürbe, mar ein je^r l^erjlid^er. ®ie ^aiferin fpra(^ mit bem

l^eiligen SSater fec^gefin ÜJJinuten lang. 9^ad)bem fie ^ieranf bem

^apfte bie ^erfonen i^rer (Suite öorgefteltt ^atte, 50g fie ficE) jurü^

unb befud^te bie SJinfeen be§ SSatifanS unb bie @t. ^eter§!ird§e. Sn=

jmifd^en blieb ber ®eutfc^e ^aifer mit bem {)eiligen 5ßater 55 äRinuten

lang allein, ^aifer unb ^apft brückten einonber 5unäd)ft bie ©efü^te

ber gegenfeitigen §od§ac^tung unb SSere^rung au§. SBa§ bie @egen*

ftänbe betrifft, bie in biefer Unterrebuug berührt mürben, fo üerlautete

in ber unmittelbaren Umgebung be§ ^apfteg, ha^ fic^ ha^ ©efpräci)

mel^r um aßgemeine @efic^t§pun!te breite. ®er ^apft unb ber ^aifer

taufd^ten il^re ?tuffaffungen über bie firc^enpolitifd^e Situation ^eutfd^s

Ianb§, fomie über bie Soge be§ ^apfttumS überl^onpt au§. hierbei

mürbe, mie man im SSatüan er^ä^^tt, öngftlicf) 2llte§ öermieben, mos

ber Unterrebuug eine für ben einen ober ouberen STeil unangenehme

SSenbung l^ötte geben fönnen. .^aifer unb ^opft fd^ieben fe!^r be=

fricbigt oou einonber, ma§ onc^ barin feinen 5lu§bru(J fonb, bo^ ber

^opft bem ^oifer beim Slbfc^iebe jmeimat bie §anb mit großer ^er^^

Iid)!eit reichte.

®em 93efuc^e öon 9ftom folgten SluSflüge noc^ ^Zeopel, ^ompeji

unb Umgebungen, mofelbft mehrere SluSgrobungen in (Slegenmort ber

!^o!|en ^errfd^often ftottfonben.

©ine ber ^errlidjften ©jfurfionen, meiere bie beutfc^en unb

itotienifd^en SO^ojeftöten öon 9?eopeI qu§ unternommen, moren eine

g^nubfol^rt on 93orb be§ großen ^on^erfc^iffeg Seponto, beffen ®ecf

in einen ^olmen^ unb Drongen^ain öermonbelt mor, im (^olf ber

©tobt.

®ie aiü^fe^r no^m hü§^ ©eutfc^e ^oiferpoor burc^ hk ©cfimeij

unb motfjte einen furgen §ott in Cuäern, mofelbft e^ üon Seiten be§

S3unbe§pröfibenten ©^en! unter leb^ofter ^eilno^me ber S3eöölferuug

begrübt mürbe.

„euere ^'oiferIid§en SJlajeftäten," fo fprod^ berfetbe, „^oben ber

«Sd^meia bie l^o^ie ß^re ermiefen, fie ju befud)en unb bem fc^mei^e*

rifd^en $8unbe§rote bomit bie mitüommene ®etegent)eit gegeben, ©uere

SJ^oleftöten perföntic^ §u begrüben uub Stjuen bie ©efü^te e^rfurc^tS^

öoller ^oc^oc^tung unb 35eref)ruug augaufprec^en, öon benen er burd;=
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brungen ift. ®ie ©c^tueiä freut fic^ einmütig bie[e§ für fie 6e=

beutung§ootten Xageg unb erblicft in biefer freunblid)[t gebotenen

perföntic^en S3egegnung gerne eine befonbere S3efräftigung ber guten

S3e5ie^ungen, n)e(^e ^mifc^en bem mächtigen ^eutfc^en 3teic§e unb ber

©c^njeiaerifc^en (gibgenoffenfc^aft befte^en. ®a§ ©c^nieiaerüolf unb feine

93el^örben, n)ien)o^( entfd)Ioffen, unter ölten Umftänben unb mit alten

Gräften bie grei^eit unb Uno6t)öngigfeit be§ Sanbeg gu üerteibigen

netimen leb^afteften Anteil an aEen Seftrebungen unb X^aten, njelc^e

barauf fielen, ben SSötfern bie unfc§ö|baren SBo^lt^aten beg griebenä

äu erholten, unb fc^auen be§l)olb andi) mit freubigem SSertrauen auf

bie .^oub Surer SJiajeftöt, in UJetc^er fie einen ^ort unb ©c^ü^er be§

^riebeug öere^ren. Qct) trin!e auf bie ©efunbfieit unb ha§ 2Bot)t

©einer SJiajeftät be§ ©eutfc^en taiferS unb :3^rer SJJajeftöt ber ^aiferin."

Stuf ben Stoaft be§ S3unbe§|)räfibenten @c^en! ern^iberte ©eine

äJlajeftät ber ^aifer, ^um ^räfibenten geujenbet, etn^a f^oIgenbeS: ®ie

an i§n unb bie ^oiferin geri(f)tete freunblid^e (Sinlabung, auf ber

^eimreife einige ©tunben in ber ©d^roeig ju oerweiten, l^abe i^nen

Seiben ^ur oufriditigen greube gereicht. SO^it l^er^Iic^em ®anfe, 5u=

gleid^ im S^Jamen be§ gefamten beutf(f)en SSoIfe§, erroibere er bie Iieben§=

njurbige 23egrü§ung unb ben traulichen ©mpfang ber ©d^n^eiger. S)ie

^errtid^e ©egenb, bie il)nen foeben gezeigt raorben, fei i§m nid§t

unbeknnt, benn in jüngeren Sauren fei e§ it)m öergijnnt genjefen,

fd^on einmal fic^ an bem StnblidE biefer S3erge unb ©een gu erfreuen,

meldte jö^rticl) STaufenben beutfcl)er SanbSleute ©rfrifc^ung unb ^räfti=

gung bei gaftlid^er Stufna^me geujö^rten. 9}üt Sefriebigung fonftatiere

er, ba^ bie guten freunbnad^barlid£)en Söe^ie^ungen, bie öon 2tlter§ t)er

mit ben ©d^tt)ei5ern beftönben, unoeränbert fortbauerten unb l^offe er,

ba'^ ber oertragSmö^ig gefid)erte SSer!e!^r 5n)ifd^en ber ©d§n)ei5 unb

®eutf(^lanb fic^ meiter^in gebeil)lic^ entttjicfeln unb ba^u beitragen

merbe, bie g^reunbfd^aft gmifd^en beiben SSölfern ^u erhalten unb ^u

feftigen. @r trinfe auf ha^ SBol^l ber ©c^weij, ber ©c^wei^er unb

be§ ^röfibenten ber ©ibgenoffenfcEiaft.

2)ie am 15. Quni öorgenommenen 9fteic^gtag§mat)teu machten

eine fo gro§e Sln^alil öon ©tidf)tt)a^len tt)ie nod^ nie öort)er, crforber«

lid). 2tu§ bem Ergebnis, ha^ fie ^u S^age fijrberte, rt)ar bal^er noc^

fein ©ct)tu^ auf ha^ ©djidfat ber äJälitärüorlage gu ^ie^en.
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Hm 4. Suli fonb bie (Eröffnung be§ neuen 9fteic^§tag§

ftatt. Sn ber ^^ronrebe Betonte ber ^aifer gan^ befonber§ ben te|ten

Stbfc^nitt, in njelc^em er ^Berufung on bie SSaterlanbäliebe ber Station

einlegte, \)a§: ru^mreic^ unb mit fd^lreren Opfern errungene @in^eit§=

banb äu erholten. S^ac^ S3eenbigung ber SSertefung fügte ber ^aifer,

bie Stimme laut unb energifc^ er^ebenb, bie SBorte lf)inju:

„Unb nun, SJfeine Ferren, gelten ©ie ^in! ®er alte

(Sott fe^e auf Sie \)tvahl (Sr Ieif)e S^nen feinen Segen gum

3uftanbebringen- eine^ e^rlic^en SBerfe§ jum 2Bof)I unfereg 9Soter=

Ionbe§!"

2tm 5. :5uli fonftituierte ficJ) ber D^eid^Stag. S)a§ ^röfibium fiel

njiebernm bem SBirÜid^en ©e^eimrat öon £eöe|om ju, neben if)m follten

^r^r. öon S3uot * Söeerenberg unb Dr. Sürflin aU SSi^epröfibenten

fungieren.

—

$8ei bem (Smpfang ber ^röfibenten burd^ ben ^oifer am 9. ^nli

gab ber Souüerän feiner Sefriebigung barüber 9lu§bru(f, ba^

§err öon Seöe^om lieber on bie Spi^e be§ 9?eid^§tag§ be=

rufen fei unb er!unbigte fic^ fobann nac^ ben perfönlic^en unb

.^eimatSöer^^öttniffen ber beiben 35ijeprä[tbenten. ®e§ 3Seiteren fam

ber ^aifer auf bie Slufgabe ^u fprec|en, bie ju löfen ber 9f{eic^§tag

berufen morben fei. @r tt)teg auf bie mititörifc^en S8erftör!ungen f)in,

bie in ben 92oci^barreic^en erfolgt feien. Qnx 2lufrec^ter!^altung be§

grieben§ fei e§ notmenbig, ha'^ mx gleichen Sc£)ritt ()alten unb unfere

mirtfc^afttic^en SSer^ältniffe erforbern bringenb ber ^eruf)igung, bie

attein bie Slnna^me ber äJiiütöröortage bieten mürbe, '^^er ^aifer be*

tonte, mie fcfinell in granfreid^ ha§ ßabre§gefe| alle Stabien burd^*

laufen t)abe, mie bort militärif(^en f^orberungen gegenüber ficf) niemals

eine Dppofition geltenb mad^e. ®er SOionard^ öu^erte fc^üe^Iic^ bie

Hoffnung, ha^ ber 9flei(^§tag feine S3eratungen fc^nett gum 3tbf(i)tu^

bringe, bamit bei ber oorgef(^rittenen ^a^reSjeit auc^ ben ^arIomen=

toriern bolb bie ermünfc^te (Srf)otung gu STeil merbe. @r felbft merbe

öor ©rlebigung ber äRilitöröorlage feine Steife antreten.

^ie S3erotung ber SSorlage im 9ieicf)§tag na!§m nur gonj fur^e

3eit in Sfnfpruc^, unb ging o^ne ^ommiffionSberotung ob. ®er

9fteicf)§!an5(er befc^ränfte fic^ in ber fRebe, mit meldier er bie SSorloge

öon 9?euem bem 9f{eic^§tog unterbreitete, auf bie Vorlegung unb 33e*

grünbung ber ttnberungen be§ erften @ntmurfe§. @r bemerkte er^^

louternb bobei, bo^ bie 9flegierungen aur StuSorbeitung berfelben auf

25eutfc^e8 SSeic^. 28
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©runb be§ frü'^eren ^uene'fd^en SSorfd^rageS öetüogen njorben feien

burc^ bie Ülüdftd^t auf bie lüirtfd^oftlic^e Sage, burc^ beu SBunfci§ itacf)

|)erabfe|ung ber neuen Saften unb burc§ bie oKgemeine Sage bem

^uSlanbe gegenüBer. SJiit bem er!^ebli(f)en 5t6ftrid^ öon einem @ed§ftel

an 3}?onnfd§oft unb ©elbforberung fei bi§ an bie öu^erfte juläffige

©reuje gegangen, l^iermit aber !önne \)a§> SSefentlid^fte, nömtid^ bie

grei^attung bei beutfc^en S3oben§ öom feinblic^en (Sinfall erreicht, unb

\)a§> @en)id^t an militärifd)er (Streitmad^t auc^ tüeiter ^u ©unften be§

^riebenS öern)ertet ttjerben.

®ie §eere§t)orIage n)urbe borauf am 13. Mi iu ber

^Ujeiten, unb am 15. ^uü in ber britten Sefung nac^ furzen ®ebotten

angenommen. '2)ie 3Jiel^rl^eit, meldte hei ber 5lbftimmung ben ©ieg

entfd^ieb, toax nic^t fel^r gro^, aber t!§atföd£)Iid§ ujar nun enbtid^ eine

^ontrooerfe, bie feit ^al^r unb STag gon^ SDeutfd^tanb bettjegte, au§

ber äöelt gefcf)afft.

®er ^aifer gab feiner freubigen ©enugt^uung über ben 2lb=

fd^Iufe ber Hrmeereform gunädCift in einem an ben trafen (Sapriöi

gerichteten ®an!fd^reiben 5lu§brucE. ^n bemfelben ^iefe e§:

SJlein lieber Sf^eid^Sfan^Ier ©raf b. ßapriöi!

9Jiit freubiger ©enugt^uung bticJeSc^ ouf ben erfolgreichen %h=

f(J)Iu§ ber SSerl^anblungen über bie Strmeereform, n^elrfie burcE) bie

notttjenbige SSerftär!ung unferer 2Be!^r!raft eine S3ürgf(f)aft für bie

@i(^er!§eit be§ '^t\ä)§> unb bomit für eine gebeif)Iitf)e (Sntoicftung

unferer oaterlänbifd^en Sßerfjöttniffe barbietet. S'Jeben ber patriotifcEien

Unterftü|ung, n)elc^e ba§ üon SRir unb SOieinen {)ot)en SSerbünbeten

oerfolgte 3^^^ w ujeiten Greifen be§ beutfd^en SSoIfeS, fott)ie bei ber

9Jief)r^eit be§ 9f?eid^§tage§ gefunben !§at, ift ba§ ^^[^^"^^^ommen biefel

großen SBer!e§ bor aÖem S^r SSerbienft, inbem ©ie mit fa^männifc^em

9Serftönbni§, ftaatlmönnifc^em S3Iicf unb l^ingebenber 5;t)ötig!eit in

aßen ©tabien ber ftattgef)abten Erörterungen ©ic^ |aben ongetegen

fein laffen, bie 9fleform einem befriebigenben @nbe entgegengufü^ren.

Sn ber SfiSertfrf)ä|ung biefer 3t)rer SSerbienfte Wei^ ^ä) W6) mit

3JJeinen !^o!^en SSerbünbeten ein§, unb e§ ift Mix eine angenehme

^fticfit, S^nen 9J?eine öoße Slnerfennung unb SOJeinen unau§tDf(^=

lid^en 2)an! mit bem SBunfd^e auS^ufprec^en, bo^ S^re unfc^ä^«
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Baren ®ienfte Wh unb bem SSaterlanbe noc§ Tange mögen erl^alten

Bleiben.

0Jeue§ ^atai§, ben 15. Snii 1893.

S^r n)o'§Igeneigter

SBil^elm LR.
^n ben Wid)§tan^kx ©rafen ü. (Saprtüi.

©leid^ nad^ SßerÜtnbung be§H6ftimmung§ergebniffe§ (201 (Stimmen

gegen 185) fanb am 4. Suti ber ©c^Iufe ber @effion ftatt. — ^ex

^an^ter begleitete benfelben mit fotgenben SBorten:

„Wtit großer 93efriebigung begrüben ©eine äRajeftöt ber ^aifer

unb ©eine l^o^en SSerbünbeten ha§> @rgebni§ S^rer ^Beratungen. ®a§

fefte SSertrauen auf S^re 93ereitminig!eit, für Ue (5id^er!^eit be§

^leidjeg bie al§> nötig er!annten Dpfer gu bringen, ^ot nid^t getöufdEit.

Se unerfd^ütterlid^er bie Überzeugung ber öerbünbeten Ütegierungen

feftfte^t, bofe ha§> S^nen öorgefc^tagene 3JJa§ ber SSerftörfung unferer

Söe{)r!roft nid^t über ha§ 93ebürfni§ l§inou§gelf)t, um fo ban!barer

empfinben fie eg, bo^ hü§> SSerftänbni§ für hk SfJotmenbigfeit ber

^eereSreform immer rt)eitere Greife burd^brungen unb ben 9^eic^§tag

^u einem ber SSorlage juftimmenben 23efd^(ufe geführt ^at. ©§ ge-

reicht mir ^nr befonberen ^reube, bo^ id^ öon @r. äJJojeftät beauf=

tragt bin, S^nen für S^re :potriotif(^e SJiitmirfung Stller^ödiftfeinen

"iDonf auSgufiprec^en."

Sluf S3efe!^t ©r. äJJojIefiät be§ ^aifer§ unb im S^amen ber öer*

bünbeten S^iegierungen erHäre id^ bie (Si^ung beg 9f{eic^§tog§ für

gefd^loffen.

®ie § erbftmanööer be§ ^a^xi§> 1893 führten ^aifer

Söil^etm no^ äJle^. ^n feiner ^Begleitung befanb fid^ ber ^^ronerbe

t)on Italien. SDie ^ulbigungen unb Sprüngen, bie bem §errfd^er ^ier

bargebrad^t mürben, glid^en benjenigen, mit ftjeld^en ftet^ bie alten ^ro=

t)in5en ba§ ©rfd^einen be§ oberften ©d^irm^errn bei ©eutfd^en 9^eid^e§

begrüben. ®er ^räfibent bei Ianbmirtfc^aftli(i)en SSereinS, ber ben

^o^en ^errn an ber ©c^mette be§ ©c^Io^el UröiEe empfing, ^abrifant

Saunea au§ ©aargemünb, bemerkte: ®ie Seüötferung Sot^ringenS fei

ru^ig, friebliebenb unb burc^ unb burc^ fonferöatiö, fie öerlange nur,

gel^orfam, nad^ ben ©efe^en bei Sanbel regiert 5U merben.

3tuc^ Sifc^of glecf öon 9Ke| trat on ber ©pi^e einer jofit»

reid^en ©eifltic^feit fieröor unb öerfic^erte, ha^ üor^üglic^fte SSeftreben

28*
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berfelBen ge{)e bot)in, „jene üerberbüc^en Seigren, welche bie menfcfiltc^e

©efeltfc^oft untergraBen, burc^ hk Pflege ber ^fteltgton unb ber guten

(Sitten öom SSoße fernzuhalten." ®er Äoijer jagte in feiner @r=

Wiberung, biefe ^rage fei gwifc^en i^m unb bem ^apft in ffiom

®egen[tanb ber Unterrebung gemefen. ®ie 93emer!ung aufgreifenb,

entgegnete ber S3ifc|of, ber ^a^ft ^abt i'^m ^ieröon SOiitt^eilung ge=

mac^t mit bem 2(u§bru(J ber greube, ba§ biefe Stnficfiten mit benen

be§ ^aifer§ übereinftimmten. ®iefer gog nunmehr ^um erften 3JiaIe

al§ ©utgbefi^er in Uröitte ein. 93ei ber gefttafet für bie ßiöit*

beworben in 9J?e^ am 5. (September brockte ^aifer SBit^elm einen

bemerfenöraerten Xrin!fpru(f) au§, in bem er ben Lothringern feinen

ttJörmften unb ^er^IicEiften ^on! für bie §tufna!^me auSfprac^. 5lug.

ben ^ulbigungen in Wt^ unb benen ber Sanbbeüijlferung erfe{)e er,

bo^ £otf)ringen ficf) beim 9f{ei(^e n)o^Ifüf)Ie. Sf)m fei e§ entgegen*

ge!tungen, bie Sot^ringer finb Iot)aI, fonferöatiö unb erflreben ben

^rieben. ®er ^aifer fd^Io^ mit ben SBorten: „®e§t)alb t)abt :3d)

9Kir unter Seinen ein ^eim gegrünbet. SJJögen @ie barau§ bie SSer*

fid^erung entnehmen, ha'^ (Sie ungeftört Sf)rem (Srujerbe nad^ge^en

fönnen. ®a§ üereinte ®eutfci£)tanb fid^ert Seinen ben ^rieben. ®eutfd^

finb ©ie unb inerben e§ bleiben, ©a^u t)elfe un§ ©Ott unb unfer

beutfc^e§ (Srfimert. Sd^ trin!e auf ba§ SKof)t ber 9^eic^§Ionbe unb

ber treuen Lothringer
!"

®ie S5er!^anblungen, bie feit löngerer ^eit ^tüifc^en 3fiuferonb

unb ®eutf erlaub fd)tr)ebten, um ein ©iuöerftänbniS über ein beutfc^*

ruffifd^eä ^oßabJommen ^u errieten, enbeten im Wlixx^ 1893 ham'it,

bo^ ber 5lbfd^IuB einel prooiforifc^en ßuftanbeS big pm Sa^reSfc^Iu^

oon 9f{u^(anb angeboten ttjurbe. 31I§ beutfc^erfeitS biefeS Slnerbieten

unter ^inmeig auf bie 9Jiittt)ir!ung be§ nic^t md)X in S3erlin öer*

fammelten 9fteid^§tage§ abgete{)nt marb, befd^lo^ bie ruffifc^e Ü?egierung

gegen ©eutfd^Ianb ben 9}JafimaItarif öom 1. Sluguft gur 5lnmenbung

ju bringen, unb fül^rte am 20. Svili bie @rf)ebung eine§ 3oüpf<i)tage§

oon öOpßt. öon ben ©r^eugniffen be§ 33oben§ unb ber ignbuftrie

^eutfd)tanb§ fotoie feiner <Sd^u|Iönber ein.

Sn @rn)iberung be§ öon ^f^u^tanb auf ^eutfc^lonb angemenbeten

SJJayimaltarifeS, einer äJia^regel, meiere faft bem Scölu^ ber ^oß*

grenze 9ftuPanb§ gegen ®eutfertaub gteicf)!am, befc^to^ ber S3unbe§rat
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einen 5Iuffd)Iag öon 50 pßt. auf bie tt)ic^tigeren qu§ fRu^tanb

!ommenben Sßaren.

®te §ö()e be§ ^i^fc^^^Ö^ n)urbe bemeffen mit 9flüc![ici^t anf bie

im R^ergleid^ jum ruffifc^en ^oßtarif geringen @ä|e be§ beutfc^en

Tarifs unb im Sntereffe ber 2Bir!fam!eit ber 9}jQ^nQ§me, benn bie

folgen be§ ^ompf^oüeS, meiere für Sf^u^Ionb öiet ernfter unb

empfinbttc^er finb ai§> für ©eutjd^tanb, angefid^tä ber legten f(^ted§ten

(Srnten in Ü^u^tonb unb ber tt)ieberf)otten 5tu§fu^rüer6ote, fc^ienen öon

ber ruffifc^en 9f{egierung nid^t gehörig gemürbigt gu fein.

®er bomit in bog Seben gerufene 3oüWeg f)Qtte für Beibe

Sauber manche 93enQc^teiIigung im ©efolge, für 9?u^Iaub inbeg nod^

me^r al§ für ©eutfd^lQub. Man tuar gefpannt ju fe^en, tt)ie lange

bie ruffif(i)e 9?egieruug fid§ öon ber folfd^eu S5orau§fe|ung leiten

laffen tuürbe, ha^ ®eutfc|taub auf ruffifc^eS betreibe augemiefen fei.

5Iuf biefen ©toubpunÜ ftef)enb, iuar man in 9^u|Iaub ber äJJeinung,

^eutfii)tanb bürfe für bie ©rmö^igung feiner ©etreibegööe !eine

<55egenleiftung forbern. Über bie Gattung, bie man beutfd^er[eit§ ber

3oIIpoIiti! 9tu§Ianb§ gegenüber ^u beobad^ten l^atte, mar man ganj

im ftoren. Sn biefer SBe^ie^ung äußerte fid^ ein angefef)ene§ S3(att

forgenberma^en

:

„^e fcEiärfer ber ^ampf gefüf)rt mirb, um fo fd£)nelter mirb er

beenbet fein. ^aS Qntereffe an feiner S3eenbigung ift auf ruffifc^er

©eite ungleid^ größer al§> auf ber beutfd^en, menn auc^ eine S^lei^e

unferer 5Iu§fu!^rmoren , unb namentlidf) faft bie gefomte ©ifenbrand^e

fc^mer getroffen merben ... jDie SSerftänbigung mirb öorau§-

firf)tlid) eine teid^tere fein, menn Üiu^Ianb bie ^onfequeu^en feinet

mirtfd^afttid)en SSer^atten§ beffer unb an ber ^anb ber (Srfol^rungen

p überfe^en in ber Sage ift. 'Der Qtotd jebe§ ^riegeg ift ja ber

triebe, b. ^. bie ^erftettung eine§ ertröglid^en SSer^öItniffeS, in mefd^em

man fpäter gu eluanber leben milt. Qu folc^em 9^efultat merben mir

auc^ burd^ einen 3ottf^^c9 kommen. Sn ®eutfct)tanb ift biSl^er feine

(Stimme laut gemorben, bie ein (Sntgegenfommen gegen Ütu^Ionb

empfohlen l^ätte. 5Ille Parteien, ja atte Sntereffenten finb barüber

einig, ba^ ber ^ampf burd^gefüt)rt merben mu^ unb nic^t e^er be*

enbigt merben barf, al§ bi§ 9f?u§tanb mit ben ^oöfö^en für bie

mid^tigften beutfc^en Smportmoren er^eblic^ t)erabge^t."
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^n ber erften ^äl[te be§ Sluguft troten bie f^inon^minifter

ber beutfd^en ©taoten gu S3efpre(^ungen gufammen. ©egenftanb

il^rer 93eratun9en toax bie groge, tüie bte aJiittet §ur Verfang ber

Soften, bie burcl§ bie §eere§reform entftanben, ^u Be[d)Qffen feien.

$8ei ben Erörterungen traten otterbingS genjiffe SSerfc^ieben^eiten ber

Sntereffen l^eröor; ober n}ie bie SJJinifter ber ©in^elftaaten if)re 2tuf=

gäbe nicf)t borin erblitften, ©onberintereffen otjne 9f?ü(f[i(f)t auf ha^

9fiei(^§intereffe 5U öertreten, fo tüurbe anbererjeitS quc^ nidjt öerjud^t,

bie Snterejfen be§ dieid)§> o^m bißige 9f?ü(i|"i(i)tna^me auf bo§ Sntereffe

ber (Sin^elftaaten gettenb §u machen. ®er 2(u§gleic^ würbe überall

um fo leidster gefunben, a\§> bei näherer (Srn}ägung überall l^eroortrot,

ba^ ein ©egenfa^ 5tt)if(^en beiben Sntereffenfpf)ären nid)t befte^e, ha^

tf)atfö(i)Ii(f) öielmef)r bie n)of)tDerftanbenen Sntereffen ber ©in^el^

[taolen in öoHem @in!(ange ftanben mit ben Sntereffen be§ 9fieid)§.

@o ^atte e§ onfongS ben 2lnfci§ein, ai§> ob e§ öielleid)t fc^tüierig fein

UJÜrbe, über hk Sefteuerung be§ äBeinS unb be§ ^obaf§ eine 3Ser=

ftänbigung fjerbei^ufüfiren. 9'Jid)t§beftott)eniger gelang e§ auc^ in

biefer Se^ie^^ung bie Srücfe gtüifc^en fReic^S; unb SanbeSintereffen ju

fc^Iagen unb bie ©runblinien ber auS/^uarbeitenben ©efe^entmürfe feft*

^ufteüen.

Stilgemeine Trauer in Ujeiteften Reifen unb an ben europöifd^en

^ürften^bfen erregte ber am 23. Sluguft eingetretene Zob be0

^erjogS ©ruft öon eoburg=@ot^a, beg On!el§ taifer äöitf)elm§

unb ©d^wager ber Königin SSictoria öon ©ngtanb.

Sm Saufe feiner fo langen 9f?egierung§5eit ttjar ber ra[tto§

tijötige ^ürft foft bei allen SSenbungen unb entfdieibenben S3egeben=

Reiten ber beutfd^en @ef(i)ic^te in ^eroorragenber SSeife mitbeteiligt

gett)efen. ®a§ S3ilb feiner ^erfönlt(f)feit f)atte fic§ bal^er tüeit über

bie ©renken 2;t)üringen§ ^inau§, man !ann fagen: in gan^ ®eutfc^=

knb, bem SSoIfe eingeprägt. 5lt§ nationale ©in'^eitspoliti! auf liberaler

S3afi§ Iie§ fid^ fur^ ber ©runbjug be§ (Strebend !ennäeid^nen, tt)eld)e§

ben ^er^og bei feiner öielfeitigen Set^ötigung auf pro!tifrf)em ©ebiete

leitete. ®a§ S3eifpiet unb SSorbilb be§ Df)eim§ Seopolb, be§ erften

^önig§ ber 93ergier, njar babei in öielfad^er ^infid^t oon beftimmenbem

©inftu^. ®ie 9tegierung trat, al§ S^JarfifoIger be§ oeremigten ^expQ^

©ruft, ber nöd^fte beredjtigte 2(gnot, bisherige ^er^og Sllfreb oon

(gbinburg, gioeiter ©o^n ber Königin 95ictoria oon ©ropritannien,
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ÄQiferin öon ^nbien, unb be§ im Qa^re 1861 öerftorbenen ^ritt^«

gemoi^tS, ^ringen 3t(6ert öon ©Q(f)fen=6oburg=@otl^a, be§ jüngeren

93niber§ be§ öer[tor6enen ^er^ogS, on. ®a ber öltefte ©ot)n ber

S3ritifc^en 9}?QJeftöten , ber ^rin^ öon SBoIeS, aU ^^ronfolger im

S3ritifc^en Widje bie Erbfolge in ben @ä(i)fifc^en ^erjogt^ümern nidjt

ontreten fonn, folgte ^ergog Stlfreb feinem öerftorbenen Df)eim. ^er

^aifer begab fid^ auf bie erhaltene XobeSnac^rid^t feine§ ©ro^on!eI§

fogteic^ noc^ Sdjlo^ 9fJeinl§arb§brunn unb n)urbe balb nad§ feinem

Eintreffen bafelbft öon ber öertt)ittmeten ^ran §er^ogin empfongen

unb fprac^ berfetben fein inniges S3ei(eib au§. |)ierauf begoben fid^

bie ^ürftüc^reiten an ha§> (Sterbelager ^erjog Srnft II. unb öer»

tüeitten bafelbft eine !^albe (Stunbe.

2)er ^aifer molfinte ouf befonberen Sßunfc^ be§ ^ergogS HIfreb

gu @a(^fen=(Sobnrg=@ot^o ber ©ibeSleiftung be§ ^ter^ogS auf bie

SSerfaffung bei, meldje in feierlidier Sßeife öor öerfammettem Staate

minifterium ftottfanb. SJJinifter (Strenge banfte om (Sc^Iuffe ber

geier bem ^oifer für feine Xeilna^me on berfetben.

93alb nac^ ben 2;rauerfeierliclf)feiten begab ficE) ber ^aifer jur

2eitno!^me an ben großen .^erbftübungen guerft nac^ SSürttemberg,

bann einer ©inlabung be§ ^aiferS ^ron^ Sofep^ folgenb nac^ Un«

garn. — ®ort rvax ^um erften 9)JaI bie ßanbme^r in größeren ^UJaffen

5U biefen Übungen fierangegogen. @§ iöoren über 100,000 Wann
in unb um ®ün§ öerfammelt, unb mit bem ©tan^ ber militörifi^en

Übungen §anb in ^anb ging bie SBürbe ber Sftepräfentotion ber

Ä'aiferlic^en .^oftjaltung. 2(u§ @ung erfuhr man burd^ eine ®epefd£)e^

\)ü^ gürft ^igmard eine fd^mere ^ranffjeit burd)gemad^t, unb ba^ i^ni

ber ^aifer feine l^er^tic^e S^eitna^me auSgefproc^en, unb i^m ein ©d^Io^

oI§ SBo^nfi^ für ben SBinter angeboten ^ahe. ®a§ ^aiferlic^e S3ei*

leibStelegramm fc^Io^: „:3d§ merbe nact) dind\pxad)t mit äJleinem

.^ofmarfc^aU haS, geeignetfte (Sc^Io^ Euer ©urc^Iauc^t

nam^oft mad£)en." ®er g^ürft banfte in feiner Stntwort für ben

„:^ulbreic^en StuSbruc! ber Seilna^me" unb für ,,bie Stbfic^t gnäbiger

prforge'^ Iet)nte jebod^ ob mit ben SBorten: „SJJeine e^rfurc^tSöoüe

®an!borfeit für biefe f)ulbreicf)e iSntention mirb biirc^ bie Überjengung

nid^t abgefcf)mäd)t, bo^ ic^ meine ^erftellung, menn fie mir noc^

@otte§ SSiQen über:^aupt in StuSfic^t ftef)t, om mol^rfc^einlic^ften in
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ber Qltgett)ol§nten ^äu§(ic^!eit unb beren ^ube^ör on (Einrichtung unb

Umgebung 5U finben gloube."

äöegen ber nerüöjen fftatm feines £eiben§ gloube er mit bem
^Ir^te, bo^ ha§> ruhige SBeiterleben in ben gettjol^nten Umgebungen unb

^efd^öftigungen ba§ görberüdjfte für feine ©enefuug fein ttjürbe; ber

Übergang in eine neue, i^m bi§|er frembe Umgebung unb in neue

SSer!ef)r§freife Ujäre in feinem l^ol^en SUter jur S3efeitigung ber

(Störungen be§ 9Jeroenf^ftem§ 5U bermeiben.

2lm 4. 0!to6er iüurbe ferner ein am 21. Stprit 1890 an ben

^rofeffor ©(fimeninger gerichteter tabinetSbefel^I oeröffentlic^t, in bem

€§ ^ie^: 3Jic^t nur ha§> beutfcfie SSoIf, fonbern alle ^Jationen ber

!ultiöierten SSelt normen lebenbigen 5(ntei( an ber @efunbf)eit unb bem

SSo^Iergel^en be§ gürften 93i§marcf. S^m, bem Äaifer perfönlic^ liege

€§ befonber§ am ^er^en, ben SJJann mit @otte§ ^itfe möglid^ft lange

er{)alten 5U fe!^eti, ber fid^ fo unerme^Iid^e SSerbienfte um ba§ $ßater=

lanb unb fein §au§ erujorben l^abe. ©r ujünfd^e bafier, bo^

@c^meninger auc^ ferner bie ärgtlid^e S3ef)aubtung beg dürften leite,

nnb n)oIIe beffen S3eric^ten über ha^ ^efinben beSfelben öon 3^^^ p
3eit entgegenfe^en.

dlad) ber Ü^ücffe^r au§> Öfterreid^ fprac^ ber SJJonarc^ bem

^aifer ^rang Sofep^ in befonberS öerbinblid^er Sßeife feinen ®an! au§

für bie lel^rreid^en militörifcif)en Übungen, an benen er Seil ^u nehmen

(55elegen()eit get)abt ^atte.

„9Jlit bem @efüt)te be§ wörrnften ®anfe§ für bie gro^e @üte unb

£ieben§tt)ürbig!eit, bie '3!)u mieber für Wlid) gehabt l^aft, unb unter bem

frtfd^en (SinbrucEe ber 93ett)unberung für bie boräüglid^en Seiftuugen

deiner Slrmee öertaffe Sc§ ®ein £anb. ©§ bröngt 9JJicf) beim

^affieren ber ©ren^e, ©ir bie§ ^u Uiieberl^oten unb ®ir nodEimoIS

Mdm oufrid)tigen unb ^^er^Iid^en SSünfc^e für ®ici^ unb ©eine ^amitie,

für ®ein ßanb unb ©eine Slrmee gu fenben.

äöil^elm."

(S§ bitbete biefe ^unbgebung einen ft)mpatt)ifd^en ©c^Iu^aft fo=

tt)of)I gu ben (Sf)rungen unb SluSgeidinungen, njomit ber ®eutf(f)e Ä^aifer

bie !^erüDrragenbften ^ü^rer ber öfterreid^ifd^en Slrmee 'bet)a(i)t, ot§

aud^ gu ben tt)ieberf)olten 2lu|erungen !^o^er, ja bemunbernber
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2(uer!ennung, tnetc^e er ber Haltung itnb ^üc^tigfeit ber Xruppen

n)ibmete.

Unmittelbar nac^ fetner ffiMk^v oon ben großen 3Jlanöbern unb

Sagben in Ö[terreid^=Ungarn begob ficf) ^aifer Sßit^elm nod^ ®ot^en=

bnrg in ©cEinjeben, tüo ^önig D§!ar bem ^errf(^er gu (S^ren gro^e

Sogben auf @tc§tt)ilb üeranftaltete unb baju eine, ben l^öd^ften @efell=

fd^aftsfreifen angel^ijrenbe Sagbgefeüfc^aft au§ ©tod^olm eingelaben

l^otte. ®a§ STerrain, ouf tt)etd^em fid) bie Sögb ben^egte, tt)aren bie

SBälber unb ST^äler öon Sini^fog bei ^errljunga. ^aifer SBil^elm

njar M feinem Slufent^alt in ©c^njeben n)ieber^ott ©egenftanb n)ärmfter

unb l^er^Iic^fter 93egrü^ung burc^ t)a§> ^ublüum.

SJlit bem 33eginn be§ 9Jlonot§ D!tober gelongte im beutfd^en

§eere bie Formation 5ur 2(u§fü^rung, toetd^e bo» ®efe|, betreffenb bie

^rieben§präfenäftör!e be§ beutfd)en §eere§ öom 3. Sluguft 1893 üor*

gefe^en ^atte. ©arnad^ treten ben 173 Infanterie - 9f?egimentern ^u

brei SöataiHonen, ebenfoöiel ^albbataiHone gu ^njei Kompagnien l^in^u.

S)ie S3eftimmung ber neuen ^olbbataiöone tt)ar e§, bei ber nun=

me^r eingefül^rten jn^eijöfirigen ©ienft^eit bie grünblidöe 5tu§bilbung

ber brei übrigen 33ataittone für ben Krieg baburcE) gu erleic£)tern, ha^

fie benfelben foldfie 9^ebenbienftleiftungen, KommanboS unb 9Kannfcl§aft§=

abgaben abnehmen, toeld^e ^inberlid^ unb fti)renb für ben ^ienftbetrieb

unb für bie felbmä^ige StuSbilbung bei jujei Sauren ^ienftjeit finb.

3u fotd^en SSerridEitungen geprt bie ©eftedung öon 93urfd^€n, Drbon*

nan^en, gel^ören ferner militörifdje STrbeitgleiftungen unb Stug^ülfe bei

ben Übungen be§ S3eurtaubtenftünbe§ 2C.

Sm Saufe ber @ommerübung§periobe follte iia§ öierte ober

^albbataiüon baburc§, ha'^ e§ bie 9[Rannfd^aften unb Unteroffiziere

be§ S3eurlaubtenftanbe§ in feine fReil^en aufnahm, ebenfatt§ ^eitmeife

gu einem SSoübataiüon anmad^fen unb at§ fotc^e§ ejergieren unb

manöorieren. (S§ mar bamit bie 9}Jögtid^!eit gegeben, bie Übungen be§

93eurlaubtenftanbe§, t)k in ^^i^^^ft ci^en größeren Umfang al§ biSI^er

annahmen, le^rreicfier unb grünbtic^er gu geftotten al0 e§ bi§ je^t hä

bem SJJangel an ^dt unb an Se^r!räften möglich mor.

SSon ben neu formierten 60 gelbbatterien famen 48 ouf ^reu^en

(in 16 Slbteilungen k 3 S3otterien), bie übrigen 12 Lotterien entfielen

auf 93at)ern, ©od^fen unb äöürttemberg.
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Hufeerbem würben brei neue Batterien al§> jmeite Slbteilung ber

geIbartinerie=ScJ)ie^fc^uIe p Se^r^toecfen aufgeftellt.

®ie gu|orti(Ierie f)Qtte bnrcf) bte neue g^ormation eine DrgQ=

nifatton unb ©tärfe erreicht, tok fie nur tt)enige 3trmeen 6e[i|en. ®em
9. unb 14. f5^u^ortinerie=$öataiIIon n^ar ein gttjeiteS Sataiüon i)in5u=

gefügt worben unb baburc^ ein 9. unb 14. gu^artitlerie = 9f?egiment

entftanben. ®q§ ^^eite f^u^ortifterie=9flegiment f)otte ein 3. ^Bataillon

ert)otten.

0leu formiert tt)arb ba§ ^ufeartiüerie = 9flegiment ^v. 15 gu

2 Bataillonen in 2:^orn, unb öorlöufig auf bem Soger=@ct)ie^pIa^ ju

Gruppe in Söeftpreu^en untergebradjt.

S3ei ber Pioniertruppe Ratten ebenfalls 9?eubilbungen ftatt»

gefunben. ®§ Ujurben brei 23ataitlone formiert, fo bo^ im ©angen

23 93atoillone öorl)anben maren, öon benen 19 auf ^reu^en,

2 Sotaillone auf S9at)ern, fomie je 1 S3ataillon auf ®acl)fen unb

SBürttemberg !amen.

®ie @ifenbal)n = Xruppen ert)ielten ein britteS Ü^egiment gu ben

fclion beftel)enben gmei Ütegimentern.

®ie ent^üllung be§ ®en!mal§ ^aifer SSil^elm I. in S3remen

am 18. Oftober trug burcl) bie marme 2;eilnal)me, n^eldfie öon «Seiten

ber S3eöölferung bem ^eftaft entgegengebracht mürbe, unb bie 9ln^

mefen^eit be§ ^aifer§ ben 6l)ara!ter einer großen nationalen geier.

9JJit bem Eaifer maren ber 9fleicl)§fanäler, mehrere preu^ifc^e 9Jiini[ter

unb ©taatsmürbentröger unb pl)ere SRilitärS erfcl)ienen.

einige Xage barauf begab fid^ ber ^errfc^er mdj ©reiben, um

bem ßönig Hlbert üon ©ac^jen gu feinem SOjätirigen aKilitörjubiläum

feine @lütfmünfd)e perfijnlicl) barjubringen.

3m Sf^efiben^fcliloffe gu Bresben ange!ommen, begab fiel) ber

^aifer nacl) bem äJiarmorfaale, mo bie fämtlidien in ®re§ben an*

mefenben dürften unb ?lrmee!orp§ « ^ommanbeure bereits öerfammelt

maren. ®ann erfi^ien ber Äijnig; bie Königin blieb an ber %i)üx be§

92ebengemacl)ä. taifer SSil^elm begrüßte ben ^önig mit Umarmung

unb tu^ unb richtete alsbann eine längere 5tnfprad§e an i^n, in

meld^er ©r ber großen SSerbienfte be§ 3)ionarcl^en aU §eerfü!^rer, mie

ot§ Drganifator gebuchte unb bie glönsenben Seiftungen ber ©äcl)fi=

fd^en Gruppen aU be§ ^önig§ eigenfteS Sßer! prieg.
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@e. SJ^ajeftät ber Äatfer überreid^te al^bann bem Äöntg Gilbert

einen gelbmarfc^ollftab mit SSriüanten, worauf @e. SJJajeftöt ber ^önig

öon ©acfifen, auf bie 5lnfpraci^e be§ Äaiferg erttiibernb, ha^ SSort ju

folgenber 9Rebe na^m:

„®urd§ bQ§ (Srfd^einen @n). SOiajeftät ift einem alten ©otbaten

bei feinem i^ubelfeft bie fe^r ^o^e @f)re gu ^^eit gettjorben, feinen ^aifer

an ber ®pi|e aller ^ü^rer öe§ beutfc^en ^eere§ öor fid^ gu fe^en.

Sc§ fage ©w. SJ^ajeftät meinen tiefgefü^Iteften ^an!. Sft e§ 3Jiir in

früfjeren Satiren gelungen, bie ^iif^i^^^^^^^t be§ öerftorbenen ^aifer§

unb feiner SfJatgeber ^u erttjerben, fo bin ^ä) bafür no(i) im Xobe

bemfelben ban!bar. S)iefer ®tab, ben (Sm. äJJajeftät SO^ir je|t t)er=

liefen, foE in äJJeinen ^önben feft unb fi^er fein, unb follte — ma§

©Ott öer()üten möge — Srf) no(f)ma(§ ba^ Scfin^ert für beutfd§e§ 9ied)t

unb für bie ©id^er^eit gu gießen öeranlo^t fein, fo merben (Suer

SJJajeftüt gemi^ glauben, ha'^ Srf) mit biefem (Stab in ber §anb SJJeine

•Pflicht erfüllen merbe, mie in frül^eren 3^1*^^-"

5turf) in ben bei ber @aIa=XafeI aufgebrachten Xrin!fprüc£)en ber

beiben erlauchten g^ürften gab fid^ ber ^ul§fd)lag inniger SSärme ju

er!ennen, ber bie perfönlid^en Schiebungen berfetben burd^bringt.

^m 16. 9?otiember mürbe bie 9fteic£)§tag§feffion burd^ ben ^oifer

perföulicf) eröffnet.

Sn ber X^ronrebe gebadete ber ©onöerän pnäd^ft banfenb ber

Stnnal^me ber 9)?iIitäröorIage bur^ ha§> ^üu§, bann mie§ er auf bie

5ur S3efc^affung ber SJJittcI für bie erl)öf)te ^eereSftörfe in§ ?Iuge

gefaxten ©teuergefe^entmürfe f)in.

SSor beginn ber ©i^ungen fam e§ ^u einer 5tu§einanberfe|ung

über bie S'Jotlage ber Sanbmirtfd^aft. ^er güfjrer ber ^onferöatioen

legte e§ bem 9teid)§fan3(er ^ur Saft, ha^ er behauptet f)abe, biefe dloi=

läge !öme öon ber ungehörigen ^oftfpieligfeit ber £eben§fü^rung ber

Sanbmirte unb öon ber ju teuren 2trt gu mirtfc^aften berfelben ^er.

@raf ßapriüi berichtigte biefe Eingabe baf)iu, i>a^ nac^ feiner Slnfid^t

bie SSerfd^uIbung burd) (Srbteilung, fomie bie (Steigerung ber ®üter=

preife über ben magren Sßert I)inau§ ber Sftuin ber Sanbmirtfd^aft

fei. Seibe Slu^erungen trugen fet)r ba^u bei, in ben agrarifd^en Greifen

Sßerftimmung unb Un^ufriebenlEieit gu ermecfen. @§ äußerte fid^ biefe

SSerftimmung in einer fet)r berben ©prac^e, meiere bie ^reuggeitung

unb einige anbere S3tötter fü{)rten, fomie in bem ^ßerlangen ber Sanb*
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Juirte, man muffe bte ^anbelSöertröge mit bem (Sd^ttJert in ber §anb

gerrei^en.

Stuf bie SonbtQg§rt)Q!^ten, bie im DftoBer ftottfonben, n^ar ber

Sunb ber Sonbttjirte bemüf)t, eine ^reffion in bem 6inne gu üben,

ha^ nur folc^e ^anbibaten ^ur SBa^t gelangten, bie bereit ujören, auc|

im Sonbtage gegen bie ^anbetSöertrogSpoIitif einzutreten unb auf Sße«

feitigung be§ @piel§ ber S3örfe mit ?Ja^rung§mittetpreifen, fonjie ouf

energifdje Se^onblung ber SBä^rungSfroge, |)raftifc^e ©eftaltung ber

(Sifenba^npoliti! unb ^örberung be§ 9JZeIioration§n)efen§ fiingunjirfen.

5Die SIgitation ttjurbe f)out)tfäc^üf^ öom „93erliner 93unbe§=^orrefpon=

ben^blatt" beforgt, in meld^em anfong§ Dftober %x^x. ü. SSangen^eim

auf ^t.' ©piegel in ^ommern gegen ben fHeidjSfangler auftrot. „SBo

ftecft," fagte er, „ha^ fo oft öon ber Ütegierung üerfic^erte SBol^tooIten

ber Sonbttiirtfd^aft? SBo geigt fid^ oud^ nur ein SSerfud^ §ur S3efferung

ber n)irtf(f)aftli(i)en SSerpItniffe! SBir fijnnen ben 9fJei(^§!onäkr nid^t

für ben redeten SJJann am redeten ^la^e f)atten. ®ie Sanbmirtfdjaft

ift nidfit bagu ha, ftd^ öon einer ber ^rayiä entfrembeten ^üreau!ratie

ruinieren ju loffen; e§ ift f)ot)e ^ät, ha"^ bie öngftlid§ öerfd^Ioffenen

^enfter be§ S3üreau§ einmal meit geöffnet merben, ha'^ @otte§ ©onne

unb frifd^e ßuft einbringen unb ben l^irnbenebetnben STintenbuft öer-

jagen, ha"^ ein frifrf)er Suftgug aud§ einige «Spinnen unb Slftenmürmer

n)egfegt."

gür biefetben agrarifd^en ^orberungen trat am 25. Oftober bie

^öniglid^ 9}?ör!ifd^e oJonomifd^e ©efeüfd^ajit in ^ot§bam auf.

@§ fehlte aber aud^ nidjt an Äunbgebungen im entgegengefe^ten

©inne. (Sinige Slgrarier traten au§ bem S3unb ber Saubmirte au§,

meit i^nen bie Gattung be§feI6en nic^t gufagte. 'S^tv SSor!äm|3fer ber

SIgrarier, 9flittergut§befi|er b. ^toe|, ba§ §au|3t ber agrarifdE)en 5lgi=

tation, fprad^ fid^ in feinem Drgan bo^in au§, ha'^ e§ einen ©türm

'ber S3egeifterung entfacfien niürbe, wenn ber Sonbmirtfdiaft n)ieber bie

©teile im ©taatSleben eingeräumt UJÜrbe, bie i^r öon Ö)ott unb 9?ec^t§=

njegen §u!öme.

&kiä) in ben erften brei «Si^ungen, am 23., 24. unb 25. 9^0»

öember, !am e§ im 9fteidE)§tag gu fe^r lebhaft erregten Debatten gmifdien

hcn SSertretern ber Ütegierung unb ben ^ü^rern ber ^onferüattoen.

@rof ^ani| fprod^ in rein agrarifd£)em ©inne unb geriet mit bem

©taat§fe!retör o. SJiarfc^all in eine perfijntid^e Stu§einanberfe|ung megen



1893. Sie neuen j^inanjDorlagen im Steit^ltag. 445

beffen Siu^erung über bie Erregung üon Ungufriebenl^eit burd^ ben

Sunb ber Sanbiüirte, bie @raf ^Qni| auf fic^ unb feine ©tanbe§--

genoffen, bie preu^ifrfjen fonferöatiöen @runbbefi|er, bejog. ®er

®eutfc^=^onferöQtioe ö. ^toe| öemal^rte fic^ gegen bie bem 93unbe ber

Sanbirirte üon ber S^legierung nnb öon Üticfert gemad^ten SSorwürfe

übertriebener STgitation. ®er Ü^eic^gfangter n»onbte \xd) gegen bie

fonferöatiöen unb tt)ie§ ben SSorwurf gurüd, er üernac!)Iäffige bie

i^ntereffen ber ßanbttjirtfc^aft. o. ^Ioe| \)abt felbft zugegeben, ha'^ ber

Sunb ber Conbn)irte agitatorifd^ ujirfen ntüffe. @in fotc^e§ SSer^atten

fei aber oft fel^r fd^njer mit !onferoatioen @runbfä|en ^u bereinen.

®ie Stgrarier ftettten i^r i^ntereffe bem ©efamtintereffe be§ @toate§

öoran. (£§ fei falfc^, ta'^ burc^ bie bisherigen §onbet§oerträge eine

bie beutfc^e Sanbujirtfc^aft fc^äbigeube ßunafime ber ©infufir an ^orn

unb $ßie^ ftottgefunben ^abe.

^äd)\i ben ^anbetStiertrögen f|3ielten im Üteic^Stag bie finan=

gießen fragen bie größte Sf^oüe. ®abei ^anbeüe e§ fic^ nid^t bIo|

um ben ©tat für 1894/95, fonbern aud) um ©efe^entraürfe ^ur

Slufbringung ber Soften ber §eere§öerme^rung. @ie bilbeten ha§i

Ergebnis ber öon ben beutfcf^en ^inan^miniftern öom 8. bi§

11. Sluguft im ^alai§ be§ früheren S3unbe§tage§ gu granffurt

am äJJain gehaltenen Beratungen unb betrafen eine Staba!fabrifat=,

eine SBeinfteuer, ©tempelfteuer unb eine anberweitige Drbnung

be§ ^inon^iüefenS be§ S^teid^eä. ®er 9JJef)rertrag au§ ben brei 5Sor=

fd^lögen biefer (Steuern ttjurbe auf 98,733,578 Maxt beredt)net. Unter

ber SSorau§fe|ung, ba^ ber 9fieid^§tag biefe neuen ©inno^men ben)inigte,

mürbe ein ©efe^entmurf über bie onbermeite Drbnung be§ 3f?eid^§;

finanjmefenS fortgefe|t, ba'^ bie 9}iatri!ularbeitröge in jebem Sa^rel=

etat um 40 3)Jittionen Wlaxt hinter ben Übermeifungen an bie (Sinket*

ftaaten au§ ben Erträgen ber unter bie 3^ran!enftein'fd^e Älaufet fotten*

ben 3ööe unb S5erbrouc^§fteuern §urü(fb(eiben muffen. 2lu§ hm
etmaigen Überfcf)üffen folle ein „5tu§gteidE)ung§fonb§" gebilbet merben,

an§> bem bie bei ben 9}Jatri!utarbeitrögen geftrid^enen 33eträge gebedt

mürben.

'3)er fHeic^Stag trat barouf am 5. ^egember in bie Beratung

ber öier großen ginan^oorlagen ein, aber er menbete ftct) nid^t ber

allgemeinen ^roge, b. f). bem Üieic^SfinauäpIan ju, fonbern er ging
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gteic^ auf (Sinjet^eiten über unb 6ef(f|äftigte [tc^ junäc^ft mit bem

@tempelabga6engefe|. ©tntge SfJebner Befämpften bie ©teueröortogen,

meit fie bie ^^iföge be§ S^eid^Sfanglerg, nur bie ©c^ultern ber @teuer=

fräftigen treffen ju njollen, nid^t erfüttten. 5tnbere STbgeorbnete hielten

hk (Sinfül^rung öon 3Jeicl^§einfommenfteuern für ttjo^t mögtic^. ®er

äJiinifter äJJiquet t)errt)Q^rte fic^ gegen ben SSornjurf, ha'^ er bie in=

bireften (Steuern ber bireften S3efteuerung öorjiel^e.

Sn ber (Si^ung am 1. ^ejember fanb bie erfte unb ^Ujeite Se*

ratung be§ öom trafen öon ^ompefd^ unb ©enoffen beantragten @e-

fe|enttt)urf§ über bie Sluf^ebung be§ Sefuitengefe|e§ ftatt. ©ie

Slbftimmung be§ § 1 toax eine namentliche unb ergab für ben 2ln«

trag 173, gegen il^n 136 ©timmen. ^üx ben Eintrag ftimmten ha^

Zentrum, bie ©ocialbemofraten, SBetfen, $oten, ©Ifäffer unb bie füb^

beutfd;e QSoIf^partei, gegen il^n bie Sl'onferbatiüen unb S^ationatliberaten.

Getrennt ftimmten bie beutfd^e Üteformpartei unb bie freifinnigen ^ar=

teien, dliäext unb S^id^ter maren bagegen. — ®ie SiJrfen« ((Stempel)»

(Steuer mürbe barauf an eine ^ommiffton öon 28 9JlitgIiebern öer=

miefen. — Sn ben Ie|ten (Si^ungen öor ben Serien mürben nad^ tön»

geren Debatten bie ^anbel§öerträge mit Spanien, (Serbien,

Ülumänien angenommen. (S^e e§ pr 2(nnaf)me berfelben !am, er=

Hörte fid^ ber SSorfi^enbe be§ 93unbe§ ber Sanbmirte, §err öon ^loe^,

auSbrücEtidf) al§ ©egner ber §anbet§öertröge. 2Ba§ fpejieÖ ben

SSertrag mit 9?umönien betraf, fo erflörte ber §anbel§minifter

öon S3erlepfd§, ha'^ ©eutfd^Ianb nid§t nur ben SSorfprung, ben e§ mit

feiner 5lu§ful^r öor ©ngtanb i^aht, fonbern nod^ öiel met)r öerlieren

mürbe, menn ü^umänien burd§ bie 51ble^nung be§ SSertrageS jum

3oII!rieg mit ®eutfd§tanb getrieben mürbe, ö. Söennigfen !ennäeid£)nete

bie Dppofition gegen ben beutfd£)=rumönifc§en SSertrag oI§ eine ^raft=

probe, um bie Delegierung jur SSoranftettung ber agrarifc^en ^ntereffen

gu gmingen. ®abei unterließ er nirf)t, bie S^otlage ber ßanbmirtfd^aft

unb bereu bered^tigte g^orberung al§ S^ationatöfonom ^u beleud^ten,

unb mie§ fd^Iie^Iid) ouf bie 9^otmenbig!eit eine§ 2tu§g{eid^e§ ber

bürgertid^en Qntereffen ^in in bem ^^itpunft, ha hinter ber <Bodah

bemo!ratie bereits bie Slnard^ie i^r .paupt er!^ebe. ^amm§> ber ^oten

'^atte fid^ ^ürft Sflab^imill für ben SSertrag erftärt. '2)er Sflei^Sfan^Ier

®raf ßapriöi trat ebenfalls morm für ben rumönifd^en SSertrag ein

unb beleud^tete bie folgen einer etwaigen Hblel^nung, bie eine bebcutenbe
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©d^äbigung be§ 5rnfel§en§ be§ ^eutfd^en 9?et(^e§ öor bem 5lu§tanb

unb eine gro^e ©c^tüäd^e ber Snbuftrie fein tüürbe.

®ie @nttt)i(f(ung ber beutfc^en @(^u|ge6tete folgte mit

SlultiQ^me öom Xogolonb nic|t gan^ ben Salinen eine§ gebei^üc^eu

ungeftörten ^ortfd)ritte§. 2eil§ toaren !riegerif(i)e SSemicfelungen mit

feinbfeligen ©ingeöorenenftämmen, teit§ tüaren ^onflüte unb 9JJeinung§=

ätt)iftig!eiten ^tüifcfien ber ^olonialüertüottung unb ben @rtt)erb§genoffen=

fd^aften unb ^riöoten bie SSeranlaffung ba^u. ©urc^ ein Slb*

!ommen mit ©nglanb njurbe bie n)eftücE)e ©ren^e be§ Kamerun»

gebietet feftgetegt, unb ebenfo bie Slbgren^ung be§ ^interlonbeS im

9f{Q^men ber beutfc^en Sntereffenfpt)äre georbnet.

Sn Dftafrüa, Xdo ber ©ouöerneur gr!§r. oon ©c^eele energifc^

bie SSerfoIgung be§ unbotmäßigen §äuptling§ «Siffi ber Sßanjamroefi

betrieb, gelang e§ ber @c^u|truppe unter ber f)eIbenf)Qften ^üf)rung

be§ ^remierüeutenant ^rince, bie feftungSortige 3f{efiben5 biefe§

ebenfo fü^nen, mie oerfcfilogenen Stäuberö gu erftürmen, unb baburd)

bie ©ic^er^eit ber ttieit üorgejd^obenen «Station Xabora ^u erfiö^en. 3"
blutigen kämpfen !am e§ ebenfo 5tt)if(^en STabora unb 9JJptt)apn)a mit

bem .^öuptling SJJafenta. ®ie an beiben ©teilen errungenen @iege

trugen bo^u bei, ha^ Stnfel^en unb bie 3JJac§t be§ ®eutfc§tum§ im

SBinnentanbe ju ftär!en unb ^u öerme|ren unb bie SSerbinbungSnjege

naci§ ber ^üfte gegen bie geinbfeligfeiten unb ®ett)atttl)oten ber bort

anfäffigen ©ingeborenenftämme ju [d§ü|en. %x^v. öon ©d^eele faßte

nacf) einer ©efid^tigung be§ @c^u^gebieteg fein Urteil ba^^in ^ufammen,

boß ber tt)irtfc^aftli(^e SBert ber Kolonie gtt)ar ein fe^r großer, ober

baß er erft oon bem 5lugenbli(f an ein realer fei, tt)o äJJittet unb

SBege gefunben fein UJÜrben, um bie Soben« unb 9?aturprobufte

gen}innenb ju oermerten. — ©min 55af(^a roor, tt)ie @nbe be§

Saures be!annt ujurbe, auf einem Quqz in i>a^ innere, ben er

ouf eigene §anb unternommen, ermorbet morben.
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Stts |af)r 1894,

®er S3egtnn be§ Sa^re§ 1894 geigte, ha^ bie fonferöatiö*

agrartfc^en Elemente im 9teic^§tag, tüie im 93erein§Ie6en unb in ber

treffe, at(e§ baran je|ten, um ben ^anbelSdertrog mit S^u^anb,

tnxd) ben i|rer Stnfic^t md) \ik tief borniebertiegenbe ßanbmirt*

fcfiaft nod^ mel^r gefd^äbigt merben njürbe, gu hintertreiben. äRit

befonDerem ©ifer monbten ficf) bo^er bie fonjeröotiöen Organe gegen

bie ^intüeife ber anberen Parteien, ba'^ ber SSertrag quc^ ein beffere§

poIitifd^e§ 35er^ältni§ ju JRu^Ianb im befolge f)aben merbe, n)Q^renb

anbernfallg bie Wegerifc^e ^Jeigung ber ^anflan)iften 9flu^Ianb§ n)ieber

gunefimen !önne. ®ie Drgone ber ograrifcfien ^reffe gingen fogar fo

ttjeit, e§> ot§ eine «Sdimad^ ju Begeic^nen, n)enn man beutjc^en SJJönnern

zumuten motte, au§ g^urc^t öor Stu^Ianb einem SSertrage gu^uftimmen,

ber ®eutfd§tanb fieser ©droben unb S'Joc^teit brächte. ®ie SSertreter ber

^anbet§oertrag§poIiti! menbeten bagegen ein, c§> fei feit langer 3^^*

t)a§> erftemat, ba'^ ber burcf) einfeitige 3otterf)öf)ungen gelieferte 5tnIo§

5u gegenfeitiger Erbitterung auf ein ^ai)x^tf)xtt abgefd^Ioffen merbe. —
%üd) ber ^aifer griff in bie ®i§fuffion, inbem er auf einem ®iner

bei bem 9f{ei(^§fang(er fii^ bol^in au§fproc^, bo| e§ fdfion ou§ poIitifd£)en

Slüd^ficflten geboten fei, ben SSertrag angune^men. @r rühmte bonn

ha§ ®ntgegen!ommen beg Qax^, öon bem er miffe, \)a'^ er fid^ um
alle (Singeln^eiten befümmert unb ben glatten SSerlauf ber SSer^anb-

lungen gefi3rbert ^abe. %vo^ atter gegen ben SSertrag geltenb ge»

mad^ten @efid§t§pun!te, f)ielt ber SJlonard^ biefe für nic^t fo fd^mer=

n)iegenb, bo^ i^nen gegenüber eine mögliche er^ebtidfie SSerf^(ec§terung

ber aEgemeinen politifd^en Soge unbeachtet bleiben bürfe. |)inter einer

feinbfetigen Slbftimmung feitenS ber ^onferöatitien mürbe man in

fRu^Ianb politif^e ^intergebanfen fudien unb ben 95erbac^t liegen, ha^

in ma^gebenben Sheifen bie l^einbfeligfeit gegen Üiu^Ianb ben 2lu§=

fd^Iag gebe.

5ln bemfelben Xage, an bem bie 5lu§fprüd^e be§ ^aifer§ in bie

Öffentlid^feit brangen, mürbe e§ be!annt, ha'^ hie beutfc^en unb

ruffifc^en S3eöottmäc^tigten in S3erlin einen SSertrag§tarif unterzeichnet

Ijatten, ber eine ^tei^e mic^tiger SSerfe!^r§erIeicE|terungen enthielt. Slm
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10. ^eBruor tüurbe ber gon^e ^anbetStiertrog omtüd^ puBItgiert. ^it

einer i^m Beigefügten ®en!fc^rift tuurben bie gegen i^n laut geworbenen.

S3ebeu!en eingef)enb fac^Iid^ Befämpft unb burd) einen ÜtüdEblid auf

ben (Staub ber ^anbelsbe^iel^ungen ®eutf(^Ianb§ gu 9ftu^(anb tüieber-

legt. ®ie @(f)rift gab au^erbem eine Über[icf)t über bie on Üiu^lanb

gettjä^rten ^oßbefreiungen unb @rlei(f)terungen unter (SJegenüberftettung

ber neuen unb ber nac^ bem Sarif oon 1891 beftet)enben autonomen ^otl*

fä^e, ferner ber ^oöfö^e ber ruffifc^en Xarife unb be§ fran^öfifd^-

ruffifd)en Übereinfommeng öon 1893, fotüie mit Stugabe ber ^iff^i^it

für bie betreffenbe ©infu^r Ütu^taub^ au» ®eutfd)Ionb in bem Söt)r=

gefint öon 1882 bi§ 1892, unb be^anbelte ferner bie QMt bei ber

(Sinful^r nad§ ^eutfcfilanb. 9^ac§ bem S3e!anntn)erben be§ 35ertrage§

fprac^en ftd^ 18 beutfc^e ^anbel§!ammern unb ber ßentraloerbanb

ber beutfc^en i^nbuftrieUen unb Sauern=SSereine unb öiele anbere

tt)irtf(i)aftlid§en ^ör|)erfd^aften für ben SSertrag au§. Sm fonferöatioen

Sager geigte fic^ eine beginnenbe ©Gattung in biefer 3^rage, menn aud^

ber ^röfibent be§ S3unbe§ ber Sanbmirte in ber ^reu^^eitung erKärte,.

biefer mürbe [tar! genug fein, ftc^ ben SSertrag nid^t burd) ^rieg§«

bro^ungen abtro^en ju laffen. ^n^mifd^en öerfäumte bie :preu§ifc^e

Silegierung nic^t, einige 9JfaBregeIn gu treffen, um eine 5tb^ilfe für

bie S'Jotlage ber Sanbmirtfd^aft an^uba^nen.

^m 19. ^ebruar mürbe ber SSertrag 00m ffiä(i)§>tan^kx: bem

9fteic^§tage öorgelegt unb fam am 26. gebruar jur erften ^Beratung.

®ie Üiebefämpfe nahmen einen jiemtic^ fc^arfen SEon an. ©iner ber

^ül^rer ber Stgrarier, @raf SJJirbac^, bemängelte an bem SSertrage,

boB barin eine rein mirtfd^aftütf)e ^rage mit politifc^en S^tücffid^teu

öerqui(ft merbe. SDie politifc^e 9?üdfic^tna'^me berul^e !eine§tt)eg§ ouf

@egenfeitig!eit, benn Üiu^Ianb befjalte fic^ freie §anb üor bei ber

SfJieberlaffung beutfc^er ®taat§ange|örigeu in feinem ©ebiet. 3^reit)err

öon SJiarfc^aü, ber @taot§fe!retär be§ Stugmärtigen Hmte§, erblicfte bm
gemid^tigften S3emei§ für hk ^^^^^niö^iö'^^it ber oom neuen ^ur§

eingefc^Iagenen §anbet§po(iti! in bem SSer^alten Sf^u^anbS fetbft, bo§

fi(i) öon bem ^unbertjäfirigen ©d^u^^ottftiftem enblicE) abguge'^en ge=

nötigt fö^e. @raf ßopriöi ging mit bem S3unb ber Sanbmirte fd)arf

in ha§> @erid)t. @r fiötte hk ©rünbuug be§ Sunbeä mit g^reuben

begrübt in ber Hoffnung, eine Snftan^ pr fad^gemä^en ©rmägung

lanbroirtfc^afttidfier Sntereffen in it)m gu erf)alten, ftatt beffen ^ahc ber

S3unb nur gerfe^enb auf bie agrarifd^en Greife gemirft. ©eine

®eutfcf)e§ SRetcf). 29
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^anbellpoüti! unb namentlich if)re, i^m SSertroge mit IRu^Ianb jur

3Sern)ir!Iic^ung gelangten ©rfolge fenn^eid^nete er al§ tangjö^rigeS ^id

feinet 3tmt§öorgönger§, unb üerla§ ^um Seweife bafür eine §tu^erung

be§ dürften S3i§morc! au§ früherer ^^it. S'Jac^bem ®raf ^ani| ben

SSertrag \o bargeftettt, al§> ob ^eutfc^tanb Bei ben SSer^anbtungen 'bm

Äürjeren gebogen unb Sftu^tanb e§ in ber ^anb ^ätte, burc^ ent=

fprec^enbe SSertt)aItung§ma|regeIn ben S5ertrag hinfällig ^u maifien,

unb ber tanbn)irtf(f)aftlid^e äJiinifter bagegen (Sinfprud^ erhoben unb

ben 9f{eid§§!an3ler in @d£)u| genommen ^atte, traten noc| öerfc^iebene

9lebner an§> ber ^olenfraftion unb ben S'JationaltiBeralen für ben 3 00=

bunb mit Sf^u^Ianb, §err üon ^(oe|, ber f^ül^rer ber Ionbmirtfd§aft=

liefen Sntere[fenten, gegen benfelben auf. ^ann fanb bie Übermeifung

ber SSorlage an eine ^ommiffion ftatt. — S3ei ber am 10. SJlörj be=

gonnenen jmeiten ßefung be§ ruffifc^en §anbetäöertrage§ f(f)ien e§, oI§

ob bie Üiei^en ber Dppofition fic^ etwa§ gelichtet f)ätten. Sßenn auc^

einzelne Slbgeorbnete ficf) „mit ©ntrüftung" oon bem SSertrage ob*

ttjenbeten, fo fjinberte bieg boc^ nid^t, ba'^ ber tt)ic£)tigfte ^oragrap'^

begjelben mit 200 gegen 146 Stimmen angenommen luurbe. (Sin

Eintrag be§ 5lgrarier§ @raf llani| auf einjährige ®ouer be§ S5ertrag§

erJjielt ni(f)t bie 3iift^i"wi"i^9 ^^^ .^aufeä.

®ie britte S3eratung öerlief faft bebattenloS, njenn au(f| ein

3f{ebner ben SSertrag ein „inneres iSena" nannte.

®er §anbelloertrog mar angenommen unb bamit ber @treit um

bie ac!^t ÜJionate long bi§!utierte ^vaQt beenbet; bie ©egenfä^e, bie in

ben ©rörterungen §u Xoge getreten moren, (jotten möud^en Ütife ätnifd^en

ben Parteien erzeugt, aud^ üon ben ©egnern ber QSorloge moren ein=

getne onberer 5ln[ic^t gemorben. ©oburc^ mar bie Hoffnung begrünbet,

boB bie gon^e §anbe(§üertrag§a!tion eine in fic^ obgefc^Ioffene (Spifobe

bitben, unb ouf ben ßonf ber inneren ^oliti! feine bouernbe Sßir!ung

üben merbe,

®ie beutfc^e Subuftrie ^ot ben 5tbfrf)iuB beg SSertrag§ mit

lebhaftem Seifott begrübt unb o^ue S^ei\d mit fRec^t; noc^bem in=

folge ber 9JJac«^inIet)=S3itt bie beutfdEie HuSfu^r nad^ ben ^bereinigten

©tooten öon 9Jorbameri!a überaus erfc^mert morben ift, mürbe el für

bie @ri)oItung ber ^eimifd^en Snbuftrie auf ifirer gegenmärtigen, mit

großer SOiül^e in So^r^e^nten errungenen ^ö^e ^u einer magren

Sebengfroge, bo§ ruffifcfie 5tb|o|gebiet nic^t ^u oerlieren, bo§ in Sefi^

5U nel^men fic| bie fronjöfifc^e Snbuftrie bereits anfc^icEte. ®ie 3Ser=
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jd^tie^ung biejeS ®eBiete§ l^ätte eine ftorfe @injc!|rän!ung i^rer Z^äÜQ^

fett nottrenbig gemacht, benn ber Umfang berfelben ift fo gro^, ha^

15)eutfc^Ianb auf bie SluSful^r unbebingt angewiefen ift; !auffräftige

Kolonien befi^t ha^^ 9ftei(i) nic^t, n^o ift ober ein anbereS fauffräftigeä

^6falgebiet, ba§ an ©teile be§ ruffifd)en in S3etract)t !ommen !onnte?

^a ein foIc^eS nic^t öorlianben ift, fo tt)öre bie ^otge einer gortbauer

be§ 3oö^rieg^§ araifc^en ^eutfc^Ianb unb 9?uBIanb bie ©ntloffung öieler

STaufenbe gewerbüd^er 5trbeiter gemefen, bie in ben betreffenben Sn«

buftrie^ttjeigen i^ren Unter^olt finben. 2öa§ bie§ aber in einer Qdi

bebeutet, in ber 5lrbeit§tofig!eit bereite in er|ebtic^em Umfange beftef)t,

bebarf feiner SluSfü^rung.

5tnberfeit§ fonnte auc^ bie g^ortbauer be§ 2Sirtfd§aft§!riege§ nic^t

o'^ne ©inftu^ auf bie potitif(^en S3e5ie^ungen gmifc^en beiben Sönbern

bleiben, '^flaii) ?Inno^me ber §anbel§öerträge mit Öfterreic^ = Ungarn,

Stauen u.
f.

tu. !onnten bie übrigen SSerträge, fo öert)ältni§mäfeig

geringfügig auc^ if)re SSorteile UJaren, nid^t abgetel^nt njerben, unb nac^

3lu§bruc^ be§ ßo^^'^i^Ö^^ "^it 9lu^Ionb, ber nebenbei bett)ie§, ta'^ bie

1Red£)nung ber neuen §anbeI§politi! feine gan^ rid^tige mar, mu^te

man atleS baron fe|en, einen 3itf^o^^ ^^ befeitigen, ber ben beutfc^en

Stu§fut)r|anbet nad^ D^u^tanb empfinblid§ fd^öbigte. ^er 2lbftf)Iu^ be§

Vertrags mit äftu^fanb mar eine %^ai, auf bie bie Seiter ber beut=

f(^en ^olitif ftol^ fein fonnten; menn fein Sn^alt aud^ nid^t allen

^ünf(f)en entfprad^, fo eröffnete er bod§ ber beutfd^en :Snbuftrie ein

meite§ 5lbfa|gebiet, auf bem fie nunmel^r, burdE) Stijrungen unbeirrt,

geigen !onn, ma§ ber beutfc^e ©emerbeftei^ ^n leiften im ftanbe ift.

®ie 9ftatififationett be§ SSertrage§ mürben am 19. SJJör^ gmifd^en

bem @taat§fefretör öon 9J?arfd§aE unb bem ruffifc^en Sotfd^after

©rafen @d)umolom au§gemedE)feIt, morauf ber SSertrag am 20. SJ^ärj

in ^raft trat. SRe^rere ©tobte, mie ^an^ig unb S3romberg legten

f^taggenfc^mucf an, au§ anberen Orten famen ®an!fagungen an ben

9leid^§fanjiter unb f^rei^err o. Wlax\(i)aU. ®ie ^onferoatiöen blieben

in ber benfbar f)eftigften Dppofition gegen ben ^anbetgüertrag. @ine§

tf)rer S3Iätter öerglict) benfelben mit einer (Schlange, bie fic^ ®eutfc^=

lanb um ben Seib fc^Iinge, unb bie i^m ben Slt^em auS^upreffen fuc^e.

•@an5 benfelben ^on fd^Iugen bie SIgrarier an. ^i}x Organ fagte

„'üftidfi an ^^rieben benfen mir, fonbern neuer ^ampf ift unfere ^arole."

@in 9?ebner bonnerte öon ber Xribüne ^erab bie ©rÜärung, ta^

ier §anbel§öertrag ber 5(u§gang§|)unft einer agrarifd^en Söemegung

29*
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öon fo{(i)er 9JJä(^tig!eit trerben tüürbe, bo^ fie olIe§ niebenrerfe, tt)a§

ftrf) lf)r in ben Sßeg [teilt.

hieben ben ^onferüotiüen bemü{)ten [id^ noc^ anbete ©egner be§

^Qnbel§oertrag§, beffen 3^oIgen in ben jcfirtjärgeften ^^arben §u malen;

bie „(Staot§bürger=3fitung'' fprac^ öont ©teg be§ folibarifc^en 2luf-

tretend üon Subentum unb ©o^iolbemofratie, nnb ha^^ ^auptbtatt ber

Ie|teren grünbete für feine @ad)e gro^e @rtt)artungen auf bie nunmehr

betjorftel^enbe SSerme^rung be§ ©laöentumS im beutfd^en Often. ®ie

erregten ©emüter füllten fi(^ {)ierauf n)ieberum für einen 5tugenbIicE

ouf t)ö^ere @efi(i)t§punfte geroiefen. @§ mar am 19. Wläv^, at§ ber

Sfleic^Sfan^ter @raf (Saprioi in einer 9?ebe beim f^eftma^I im 3Irtu§'

f)ofe äu ©angig, an bem er mit met)reren preu^ifcfjen aJJiniftern ^ur

^eier ber 3:aufe be§ neuen £Iot)bbampfer§ „^rin^ = Slegent Suitpolb"

teilnahm, auf ben ^anbel^üertrag mit 9flu^(anb p fpretfien !am. @r

!önne, fagte er, öerfidiern, ha^ bie 9JJitmtrfung be§ ^aifer§ für ba^

Gelingen be§ SSertrageS eine notmenbige SSorbebingung mar; ber ^oifer

'ijahe ben SSertrag nirf)t ollein für etma§ angefe^en, ma§ un§ mirt=

fdiafttic^ §um S^u^en ift, bem '^ad)haxn un§ nähert unb erneut hen

f^rieben öerbürgt, fonbern er f)aU meiter gefe^en unb bie 9JJögIic^!eit

in§ Singe gefaxt, ba^ ha§> fommenbe Satjr^unbert ben ßufammenfd^lufe

ber europöifclien SSölfer forbern, unb ha^ einzelne berfelben nic^t allein

bie Ä'raft befäfeen, „ben fommenben ©oentualitäten gegenüber gerüftet ^n

fein". Über bog l^iermit ©emeinte gingen bie 5tnfic^ten giemlic^ meit

auleinonber. ©ie einen meinten, e§ fei baniit auf bie üon Slmerüa

l^er brot)enben mirtfdjaftlic^en ®efal)ren, bie onberen, e§ fei auf allfeitige

ftnan^ielle SSerblutuug al§ golge ber ^eere§üerftörfungen angefpielt,

mieber anbere badjten an eine gemeinfame Se!ämpfung ber fo^ialiftifc^en

unb anardiiftifc^en Elemente, auc^ fel)lte nic^t bie 2lnficl)t öon einer

beabfic^tigten 2Bieberl)erfteßung ber l)eitigen Miance.

Sn ber 3eit ber 9ftebc= unb S[Jleinung§!ämpfe unb ber porla-

mentarifcl)en Debatten politifc^er unb mirtfdiaftlic^er SfJatur, meiere in

bie erften SJ^onate be§ ^a^reS fielen, ooll^og fic^ ein (Sreigui§, ha^

in alten nationoten Greifen mit freubiger 3uftimmung begrübt mürbe.

(S§ mar bie§ bie 2öieberannäl)erung ^aifer 2öilf)etm'§ an

ben dürften öon ^iSmord.

SSie ber S^aifer bereits in ®ün§ au§ ber öor^ergegangenen

fc^meren (Srtrantung be§ dürften Siämard Slnla^ genommen, feiner
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f^^ürforge für bie ©efunb^eit be§ te^teren burc^ ^Inbieten etne§ fönig=

liefen ©d§toffe§ 'äu^hxnd ^u geben, fo t)Qtte bk ©rfranfung beg dürften

an ber ^nfluen^a ^u bem ©ntfc^tuffe @r. SJJajeftät geführt, biird^ bie

(Sntfenbung eines glügelobjutanten nad} griebric^Sruf) ba§ i^ntereffe

für t)k ^efunb^eit be§ dürften ^u befmiben. @ben[o tt)ie bie befannte

Fünfer ®epefc£)e entfprang and) bie ©ntfenbung be§ glügelabjntanten

<5}rQfen 3)foItfe nad) ^riebri(i)§ru^ ber eigenften f)orf)t)er5igen i^nitiotiüe

(5r. ^Jiajeftät. ®er beutfrfje ^aifer ^atte mit biejer ©nticfjlie^nng ben

-^er^en un^öfiliger beutfd^er Patrioten, in benen burcf) hie öom ^ortei«

fampf unb ©e^änfe getriebenen 23Iüten eine falfct)e SSorfteüung öon

ben :perfönli(f|en ©efinnungen be§ ©ouöerönS für feinen unb feiner

SSorfa^ren früheren 9?ei(i)§fanä{er eine folfd^e SSorfteüung ^eröorgerufen

tüorben n^or, eine nja^re unb aufridjtige ^reube bereitet, i^n biefem

Sinne njurbe benn and) bie Xf)at be§ ^aiferS, an bie fic^ ber S3e»

]ud) be§ dürften anfdjto^ , öon ber Überwiegenben 3}Je^r§eit ber

teutfd^en Slötter aufgefaßt. '2)ie SBenigen, bie quc^ biefen lebiglic^

t)em perfönti(f)en @efüf)Ie beS ^aifer§ entfprungenen SSorgong für if)re

eigenen parteipolitifd^en Qrotde au§nu|en mo(f)ten unb bamit bie ^n=

tentionen be§ ^errfd^erS ebenfo mi^euteten, ft)ie fie bem ©ntfd^Iu^ be§

l^ürften öiSmarcf, nad^ S3erlin ^u !ommen, falfdfie SJiotiöe unterlegten,

famen nid^t gn SBorte im S^or berjenigen, bereu Patriotismus fid^,

t)on jeber ^arteiftellung abgefe^en, in rein menfd)ticf)em Smpfinben an

hex %^at i^reS S^aiferS erfreute, ©ie 5in!unft beS dürften in S3erlin

erfolgte am 26. Januar üormittagS.

®ie Hoffnung, ben dürften ö. 33i§mar(f bei feiner ^a^rt jum

föniglid^en (Sc^toffe gu feigen, unb bie greube, i^n begrüben ^u fbnnen,

I^Qttc in Berlin öiete Saufenbe an ben 2Beg öom £ef)rter S3a^n^of

^um «Sd^Ioffe geführt, bereits olS gegen 11 U§r @c£)u|Ieute löngS

beS 93ürgerfteigS am fübtid^en Seit ber Sinben eine biegte 5?ette ^ogen,

ftaub bie äJlenge, in brei= bis öierfac^er IReifie ongeorbnet, längS beS

l^al^rbommeS.

3luf bem S3a^nlt)of empfing ^rinj §einri^ ben dürften unb

füf)rte i^n unter Segleitung einer (S^reneSforte in baS ^önigSfc^Io^.

SltS ber 3"9 niit ^^^ f^ürften ö. S3iSmarc! fic^ bem ©c^toffe

uä^erte, öerlie^en ^rinj §einrirf) unb ber ^ürft bei portal 5

bie ©alahttfd^e unb fc^ritten bie ^ront ber (S^ren!ompagnie beS

2. ©arberegimentS ah, meiere mit 3}iufi! unb ga'^ne erfc^ienen mar.

^onn befilierte hk @^ren!ompagnie unb bie begleitenben Äuraffiere.
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^rtn^ ^etnric^ fül^rte fobann ben dürften in bie für if)n öeftimmteit

-@emäci)er. ^ier empfing ber Äoifer, umgeben öon fömtlid^en ^erren

beg ^QUptquortierg nnb fämtüc^en Äabinetc^efS ben dürften

ü. S5i§mar(f.

®ie Segrü^ung tüar eine anwerft l^er^Iic^e. ^ürft SiSmarcf

war fic^tlic^ gerührt. Sn ben @mpfang§gemäc^ern tuaren and) bie

brei älteften ^aiferlicf)en ^rin^en pgegen. Vorauf fanb eine ^rü^*

ftütfgtofel öon nur brei ©ebecfen ftott. Um ^rüf)[tü(fe nafimen teil

ber ^oifer, bie ßoiferin unb gürft SiSmorcf; fpäter erfc^ienen auc^

bie ^aiferlid^en ^rin^en.

©egen 3 U^r gaben ber 9?eid^§fan3ler @enerat ®raf ö. ßapriöi^

ber (Staat§fe!retör beg Stu^trärtigen 3(mt§ 3^reif)err ö. SJJorfd^all unb

bie anberen 9fJeic^§=(Staatgfe!retäre i^re harten für ben dürften ah.

Stuf S9efe|I be§ ^aifer§ fiatten bie ©taatSgebönbe ^(aggenfd^mutf

angelegt.

Um 6 U^r abenb§ war ein ®iner ju 10 ©ebeifen ^ergericEitet, an

weld^em au^er ber ^aiferfamilie auc^ ber ^önig öon ©ad^fen, ber gum

Geburtstag be§ ^aijerS bereits in Berlin eingetroffen n3or, teil naf)m.

3n ber ^ttJif^^en^eit ^atte ber g^ürft einige S3efu(f)e abgeftattet unb fid^

aud^ ber ^aiferin f^riebrid^ öorgefteHt. Söalb nad£) bem 3Jiittag§ma^I

würbe bie fRücffal^rt nad§ ^riebrirf)§ru!^ angetreten.

Um ben dürften 93iSmardf nod) einmal ju begrüben, ^atte fic^

bereits in ben S^ad^mittagSftunben eine taufenbfopfige äJJenge in hen

©troBen angefammett, bie ber g^ürft ouf ber i^a^xi nad) bem 93a^n=

:^ofe paffieren mu^te. Q^an^ befonberS lebhaft war eS Unter hm
Sinben. ^c nä^er man bem ©d^foffe !am, befto lauter unb lebhafter

würbe eS. ^o^^reidEie Käufer Waren bereits ißuminiert unb ber bunte

Sidfiterglan^ beftrat)tte baS gange bewegte S3ilb. ^mmer me^r Sidf)ter

flammten auf, unb nac^ unb nac^ flimmerte unb fc^immerle eS on ber

gangen ^ront ber ©tra^e Unter ben Sinben. ©egen 8 Uf)r ertönten

öom @rf)(o^ aus §od§rufe, bie fid^ in ben langen Üiei^en beS ^ub(i=

!umS taut fortpftangten. S3alb lie^ fidt) eine Stbteilung ^üraffiere er=

fennen, bie in üoEem Galopp !^eranfprengte. §inter ben l^üraffieren

fuf)r ein Galawagen, in bem fic^ ber Äaifer unb f^ürft S3iSmorcf

befauben. S3eim Slnblic! beS SBagenS bract) ein Subel toS, wie

man i^n wo!^t feiten gehört !f)at. „§oc^ ber ^aifer! ^oc^ S3iS=

marc!!" fo tönte eS ouS ben 9Jiaffen. (£in 3^9 ^üraffiere folgte bem

faiferlid^en SSagen unb mehrere §of!utfd^en bilbeten ben <SdE)(uB.
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0?un tüor fein Ratten rm^r. ©ofort löften fic^ bie 9fleif|en unb alle§

rannte unb ftürmte unter loutem ^urrogefc^rei hinter ben SSogen !^er.

„S3i§mar(f n){eberfommen!" rief man, boc^ fdjon n)ar ber ßug ben

S3ti(fen ber S^Joc^jd^auenben entfc^tüunben.

3u ber 2Inn)efen!^eit be§ dürften S3i§marcf in Serttn mag nod^

erhJöl^nt merben, bafe in ben ©emöc^ern be§ fbnigUd^en @d§Ioffe§, meli^e

berfelbe Bemo^nte, 5a'^treid)e !oftbare SÖIumenfpenben öon unbefannten

^änben eingegangen tnoren; ber gürft tüurbe burc^ biejetben auf§

freubigfte überrafc^t.

2tm 19. f^ebruar ertt)ieberte ber ^aifer ben S3efud^ be§ dürften,

ein 3Sorgang, ber in ben meiteften Greifen freubigen SBieber^alt fonb

unb al§ ein neuer S3emei§ ber 5(nnä|erung jtüifd^en bem ^errfd^er

unb bem tangjäl^rigen unb belt)ä§rten 33erater ber ^rone galt.

SDer ben SJionarc^en ^eranfü^renbe ßug fu^r langfam an bem

gefc§mü(ften SBa^n^of öorbei bi§ ^u bem Übergang nad^ bem ©d^Io^

be§ 3^ürften SSi^marif. ®ort Rotten fic£) 10 äRinuten öorf)er ^ürft

S3i§mar(f, Dr. ©c^meninger unb Dr. ßf)rt)fanber eingefunben. ^^ürft

93i§mar(f, ber ben §elm unb über ber ^üraffieruniform ben i§m für^-

lic^ öon ©r. 90^a|e[töt überfanbten grauen SJJantel trug, mürbe öon

bem anmefenben ^^ublifum mit braufenben §oc^§ begrübt. Sllg ber

3ug l^ielt, entftieg ber ^aifer, öom ^ublifum.ftürmij'd^ begrübt, mit

elaftijc^em @(f)ritt bem SSagen, fc^ritt rafd^ ouf ben dürften ju, jd^üt=

telte i|m mieberl^olt unb lebhaft bie §änbe unb begab ficE) mit i^m

in ha§> <Bä)lo% Sm ©d^Io^ begrüßte ber ©ouöerän bie ^rau gürftin

S8i§mar(f unb fül^rte [ie am Slrme in ben @aIon.

9^ad) Eintritt ber '!5)unfelf)eit begonn eine glän^enbe ööuminotion

ber Umgebung be§ 93a^n^ofe§ unb ber in ber 0Jä^e liegenben @e«

bäube. 2luf bem 9?ofen maren burd) taufenbe öon ßompionS bie

9?amen§äüge „SSil^etm II." unb „S3i§mar(J" bargefleüt. ©leid^ nad^

bem ©mpfang be§ ^aiferS begann ha^ SDiner, meld^eä gu 12 ©ebecEen

hergerichtet mor. ®er §errfc^er naf)m gmifdien bem f^ürften unb ber

^ürftin ^Ia|. ?fla^ bem ®iner öermeilte Ä^aifer SBil^elm in leb*

^after Untergattung mit bem ^^ürften, ber gürftin unb ben anberen

anmefenben ^erfönlid^feiten.

^unft 9 U^r er^ob fid^ ber ^aifer unb begob fic^, öon bem

dürften begleitet unb öon ber über toufenb Äöpfe gä^tenben 9J?enfd^en*
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menge jubelnb begrübt, naä) bem 33Ql^n!§of. ^ter öera6[c^tebete ftd^

ter aJJonorc^ unter tt)ieberf)oItem ^änbejc^ütteln üom Stttreic^Sfangter.

®a§ ^ufilifum burd^brac^, in begeifterten Subet au§brec^enb,

t)ie 5lbfperrung nnb umringte ben SBogen, in »eld^en ber f^ürft ein=

geftiegen toax. ©rft mit ,^i(fe ber g^euermefirleute gelang e§, burd^

bie bid)ten Sfieii^en be§ ^ublüumö ben SSeg nad) bem @(f)Ioffe ^u

bal^uen.

9Son ^riebric^Sruf) fu^r ber ^aifer nac^ SBilfielms^oöen; ber

^efucJ) n)or eine ^unbgebung ber Xeilno^me an bem Unfoll, ber fid)

einige ^age üorf)er an 93orb be§ ^anjerftfiiffeä „S3ranbenburg"

gugetragen. 'iiDort mar ein STeil be§ 3Kaf(^inen|)erfDnaI§ burd§ ^(o^en

t)e§ ^anptbampfro^reS ber ©teuerborbmafcEiine getötet re[p. fd^mer öer=

le^t tDorben. ®a§ gab bem oberften Kriegsherrn 35eranlaffung gu

€iner anerfennenben unb marm^^er^igen 5lnfpra(^e an bie S3efa|ung

t)e§ @c|iffe§.

@r ne^me SSeranlajfung, bem gesamten ^erfonat fein tieffteS

S3ei{eib auS^ufpred^en über ba§ neutic^e Unglüdf; fein 5tuge beobad^te

nid)t nur, ma§ über ®edf, fonbern and), ma§ unter ^ed gejd^e^e,

er fonne bem SJiaitfiinenperfonal, metd)e§ |e|t in ben SSorbergrunb

trete, nur feine ^öd^fte Stnerfennung auSfprec^en; er ^be baf)er and)

befof)Ien, ha"^ bie in if)rem S3erufe an 33orb ber „S3ranbenburg" S5er»

unglücften mit aflen mititärifdfjen (S^renbe^eugungen beftattet mürben.

tfiSenn ha^ SJlafd^inenperfonal, meIdE)eg anerfannt \)a§> üor^üglid^fte oller

Stationen fei, fortfof)re, biefe Kaltblütig!eit unb ^flid^ttreue on ben

^ag ju legen, mürbe e§ [tet§ feiner Stnerfennung unb feinet faifer=

lidfien ®an!e§ gemi^ fein.

^n ben Sörm be§ Streitet, ber äiüifdt)en ber agrarifd^en Partei

unb ber 9?egierung tobte unb ber nod^ einen öerme^rten SJJipiang

burc^ ben @egenfa| erhalten l^atte, meld^er ha^ Zentrum au§ mirt=

fcEiaftlid^en ©rünben in ^mei 2eile, für unb miber ben ruffifdien

^anbeliöertrag fpaltete, !Iang bie g^eier be§ @eburt§tage§ be§ dürften

$8i§mar(! mie ein f)armonifd|er 5l!forb au§. ®ie tüieber^olte, perfön=

üc^e Serü^rung, bie ber gürft mit bem Kaifer in jener 3^it G^^a^t,
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trug ba§ ii^rtge bo^u bei, um bem f^efttag, beu bieämot eine üon

beutfd)en dornen borgebrodite Döation einleitete, ein fd^töung^afteä

©e^räge ju teilten.

®er 5Iborbnung beutfd^er g^rauen unb Jungfrauen ou§ Reffen

unb ber ^fotj, bie eine üon mef)r qI§ 100,000 Unterfdjriften öon

dornen Beberfte Slbreffe ü6errei(f)te, fagte ber Siltreidisfon^ter: ^at

ber beutfd)e 9f?ei(f)ggebanfe einmal bie Slnerfennung ber beutfc^en SBei6=

Iid)feit gefunben, bann ift er un^erftörbor, unb löirb e§ bleiben; 16)

fel^e in ber l^öu^lic^en STrobition ber beutjc^en äRutter unb g^rau eine

feftere Söürgfd^aft für unfere politifc^e ^"'^unft, ai§> in irgenb einer

S3aftton unferer ^eftungen.

^er ^aifer fanbte S3i§mar(J ül§> ©eburt^tagSgefd^euf einen ^üra^

unb tetegrop^ierte au§ Slbaj^ia:

„Euerer '5)ur(f)Iaud)t f|3red§e S<^ SQJeinen ^er^Iid^ften @Iürftt)unfd§

au§. glügelabjutant @raf üon WoliU ift beauftragt, Sf)uen in

SJJeinem SfJamen einen ^üro^ gu überreic£)en. ®er fefte ©tat)I, ber

baju befttmmt ift, fid) um 3t)re S3ruft ^u legen, mag al§ ©timbol

beutfdEien 'DanfeS gelten, ber fic^ in fefter Streue um ©ie f(f)tie^t, unb

bem oud^ Srf) einen berebten StuSbrutf SJJeinerfeitg oerleü^en möd^te.

SBil^elm, L E."

darauf antwortete ber ^ürft auf telegrap^ifd^em SSege:

„(Suerer 3JJajeftöt fage id^ meinen efjrfurc^tSöoIlften ®an! für

ben gnäbigen ©lüdwunfd) unb für bie £)ulbreid)en SBorte, in benen

(Suerer SJJajeftät ©nabe für mid) 2Iu§brucE finbet. ®en neuen SBaffen«

fd^mud ftjerbe ic^ al§ ein (St)niboI biefer @nabe anlegen unb meinen

ÄHnbern aU bauernbeö Slnben!en an biefelbe »ererben.

üon S3i§marcE."

SDie gu Slnfang ber ©effion im 9f?eic^stag eingebrachten, einer

Äommiffion übermiefenen ©teueroorlagen maren bafelbft t)a§i Db|e!t

n)iberf|3red)enbfter ®i§fuffion, gemefen. (£§ jeigte fidj immer me^r,

ba'^ gar !eine @eneigtf)eit oorf)anben mar, biefelbe angunefimen. Stn=

gefid)t§ biefeS UmftanbeS mürbe öon einem güf)rer ber agrarifd^en

Partei, bem ÖJrafen Äani|, ein Slntrag eingebrad)t, ber eine SO^ono*

:poüfierung be§ au§Iänbifd|en @etreibe§ innerJ)atb be§ beutfc^en ^oII=

gebietet be^medte, b. f). ber öon bem ©rafen 5lani^, 26 9JJitgIiebern

ber fonferöatiüen 9fteic^staggfra!tion unb einigen 3lntifemiten einge=
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Brachte Stntrag öerfolgte ben Qrvtd, ber beutfrfjen £aiibtt)irtf(f)Qft einen

SJitnbefl preis für ba§ bon if)r erzeugte betreibe §u fiebern, ©iefer

90fJinbeftpret§ njor in bem (Sntttiurf \o bemeffen, bofe er ben SSei^en*

preig ungefähr um 72, ben StoggenpreiS um 41 SJJarf pro 5^onne über

feinen ©tonb fteigerte. ®a§ SO^ittel, um bQ§ gefegte ^id gu erreichen,

war gwecfbienlicJ) gen)ä^It; e§ bot, öom ©toubpunÜ ber ^tntragfteller

beurteilt, gugleic^ ben 3SorteiI, ba^ e§ ben obiöfen Xeil ber Stufgobe

ben üerbünbeten Sftegierungen jumieS, n)ät)renb bie (Setreibeprobujenten

einfach ben uom ©taot gertjoltfam in bie §ö^e getriebenen ^reiS ein=

ftrid^en.

®er2(ntrag be§ ©rofen ^ani| npoHte einen „SJiinbeftpreiS"

aü6) waii) ben gefegnetften ©rnten in ^raft treten (äffen; er wollte

biefen 9JÜnbeftprei§ unter ollen Umftänben, gleidjoiel tvk ber^^DtuIti«

plifator fict) ftettt. gür ben ^aU einer allgemeinen, ben SBeltmarft*

preis er()ebli(^ fteigernben SJiiBernte, nafim bie „33egrünbung" beS

SlntragS mit ber Seftimmung, ha% immer „ber S3er!auf§prei§ (beS

oom ©toate au§ bem §(u§lQnbe belogenen @etreibe§) minbeftenS um
ben je^igen ^oHbetrag über bem @infauf§preife ftef)en muffe", noc£|

eine befonbere ^reiSerp^ung in SluSfid^t. ®amit mar ha§> lonbmirt*

f(i)QftIicf)e ©enterbe in einem äJJa^e, oon bem fein anberer @ef(^äft§=

betrieb Qud) nur einen (Schotten !ennt, öom 9ftififo befreit unb au§

bem bitteren ^ompf um§ ©ofein, ben aüe Slnberen fömpfen muffen,

()erau§ in bie Dafe einer fieser umfriebeten ©jiften^ entrückt. Unb

3tt)Qr auf Soften ber Slögemeinfieit, ben Strmften ber Firmen ofö

Kontribuenten nirf)t auSgefd^toffen.

®ie 5tufnaf)me beS Sin trog Koni| mar eine oble^nenbe. ®ie

Drgone ber STtittelporteien nonnten benfetben eine föftlic^e Stute

ogrorifd^er (StootSmeiS^eit, bie gur g^orberung eine§ aJJinimaHofineg

ber Slrbeiter füf)ren mürbe. Stnbere Slötter be^onbelten i§n qI§ einen

Slprilfd^erj , unb befinierten i!^n al§ eine 93on!erotter!Iärung ber

Slgrorier. ®ie ejtrem fonferöotiöe treffe bemühte fid| bogegen no(f)=

gumeifen, ba§ er nur bie S3efriebigung einer burc^ bie Soge ber

®inge begrünbeten ^orberung ber Sanbmirtfctjoft anftrebe. ®ie

bemo!ratifc^e ^ranffurter 3^itu"9 ©onnemann'S bogegen änderte, mon

muffe bem @rofen Koni^ gu ^onfe öerpffid^tet fein bofür, bo^ er bie

maleren ßkk feiner @tonbe§genoffen im 9fteic^§tage formuliert l^obe.

®er Slntrog fei nid§t§ al§ ta^ öon reicEjen @ut§befi^ern on Slrme

unb 93efi^Iofe geftellte SSerlongen noc^ jät)rlicl)er Unterftü^ung im
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SSert öon öielen SHillionen. ®er 5lntrQgfteöer felbft Begrünbete feinen

Sfntrag mit ber äu^erften S^otloge ber Sonbhjirtjc^aft, unb motiöierte

i^n bamit, ha^ er eine günftige 2öir!ung auf bie ^inansen be§

9?eic^e§ üben mürbe.

®er Sieid^sfan^Ier mod^te gteic^ bei ber erften ©elegenl^eit je^r

energifc^ im S^ieic^Stag ^ront gegen ben 5(ntrag unb fe^te bie @e=

fahren, bie berfelbe in ficE) f(f)Io^, ouSeinonber. ®ie 3JiQ^regeI mürbe

^um öölligen Slbmeirfjen öon ben SoJinen ber auswärtigen ^otiti! be§

9f{ei(f|e§ nötige unb in boS innere polittjd§e, Sebeu ®eutfd§Ionb§ tief

eingreifen; er !önne felbft ^Xüx^t unter ben (Sin^elnftaaten fäen unb

ber ©oliborität be§ 9?eid£)§gebanfen§ StbbrudE) t^un. ®te 9Serf)ättniffe

in ber Soubmirtfc^aft mären fo öerfd^ieben, t)a^ e§ nid^t ftatt^oft fei,

bie .^ilfSmittel nad) einer ©d^oblone 5U5ufc^neiben. @r fd^to^ feine

ebenfo ma^öoHen al§> gutreffenben 2tu§füf)rungen mit folgenben SBorten:

,,^6) ()abe bie 93itte an Sie geridjtet, bod^ nid^t trennenb

5mifrf)en ©ie gu treten, bie ftoatSerfialtenb fein !önnen, fonbern ba^in

§u mirfen, ha'^ fid^ bie ©taatSer^iattenben ben mannigfad^en (55efa^ren

gegenüber, bie mir laufen, ^ufammenfd^UeBen. ^ä) l^ab^ Seinen bei

einem anberen Slnlafe gefagt: 'SioS, ma§ ©ie treiben, trennt in ber

£anbmirtfdE)aft ben Dflen öom SSeften, ben großen @runbbefi| öom

fleinen unb trennt @ie öon ber Snbuftrie. ®a§ SllleS mu^ id) gu

meinem aufrid^tigen S3ebauern aufred)t ertjalten — e§ ift eine ^arte

^füd^t für einen (Staatsmann, foId)e SBorte ju fagen, aber nad^

meiner innerften Überzeugung ift e§ eine SSa^r^eit, unb ic^ mu^ fie

fagen. X)a§>, mo§ @ie |e|t treiben, trennt ®ie tiiel me^r nod^, als

maS ©ie biS!^er gettjan I)aben, nirf)t nur öon ber i^nbuftrie, fonbern

öon altem anbern, maS ftaatSert)aItenb ift. @S mirb (Sie felbft

fd^äbigen, benn eS ift gan^ ^meifelloS, ha^ ©ie bie Heine £anbmirt=

fc^aft gegen fic^ ^aben merben, 69 p^t aller derjenigen, bie öom

tanbmirtfc^afttid^en ©emerbe atS Sefi^enbe leben, finb fleine ^ar^eHen*

befi^er! ®iefe Seute merben (Sie gegen fic^ befommen, bie öerfaufen

fein ©etreibe; biefe Seute merben fidE) fagen: menn bie Ferren für bie

gro^e Canbmirtfc^aft forgen — nun mal ^eran auc^ für unfer

@(i)mein, aud) für ha^, maS mir öerfaufen!"

(Sr fügte bann nocf) ^in^u, ba% ber Slntrag in ben ^önben

berer, bie i^n benu^ten, ein ^IgitationSmittel erfter klaffe gegen bie

Äonferöatiöen fein mürbe.
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S3ei ber ?l6ftimmung fiel ber Antrag ^oni^ mit 159 Stimmen

gegen 46.

®urc^ bie langatmigen ®i§hijfionen be§ 2lntrag§ Äoni^ mar

ber fReidi^tag üon ber Söfung feiner Hauptaufgabe, b. ^. ber 93e=

ratung ber (Steuert)orlagen unb ber fReid)gfinanärefDrm abgel^atten

morben. ®ie ©teuerfommiffion l^atte SRiene gemadjt, fic^ ernftlidj ber

^abofSfteuer guäumenben. ^eif^toatsfefretär be§ ^teic^Sfc^alamteg

mie§ in feiner Darlegung be§ «Stanbeg ber Ü^eic^gfinon^en barauf

f)in , bo§ neue (Sinnafjmequellen bem Wid) erfc^Ioffen merben

müßten, unb führte au§, ha'^ namentlich auf eine ftörfere 23elaftung

be§ XaBo!^ nic^t öer^ic^tet merben fönne. ®ie Slrgumente be§

9fJcgierung§öertreter§ öermocf)ten inbe§ nic^t, ben SSiberftanb, ber ftd^

gegen bie SSorlage bemer!6ar macf)te, gu bredien. ®iefetbe mürbe

bon ber Slommiffion ^urüdgemiefen, unb and) bie übrigen @teuertior=

lagen fielen. S'Jur i>a^ (Stempelfteuergefe| gelang e§ ^ur Stnna'^me

gu bringen. Siner ber ^ü^rer ber 5tgrarier fud^te barauf bie SSer-

ftimmung ber Partei noc^ einmal in ben lebtjafteften g^arben aii^ü=

malen. @r t^at bieg, inbem er au§einanberfe|te, ha^ hd S(nnaf)me

be§ 2lntrag§ 5lani| e§ oermieben morben märe, bie al§ ^opffteuer

mirfenben SHatrifuIarbeiträge , meldte bie £anbmirtfd)aft fo fd^mer

belüfteten, ben (Steuerpf(id§tigen aufzuerlegen.

©ie $8elaftung rü^re aber oüein öon ben §anbeI§oerträgen l^er.

®ie Saubmirtfc^aft fei ^mar nid^t <Bad)e be§ 9?eid)eg, fonbern ber

einzelnen (Staaten; aber hk Hanbel§tierträge gehören unter bie 9f{eid^§=

bermaltung, beS^alb muffe bie Ie|tere öielme^r auf bie ©iuäelftaaten

einmirfen. 3^^ biefem ^xocä mürbe e§ ficE) empfef)Ien, menn ha§> ?lmt

beg preu^ifc^en 9JZinifterpräfibenten unb baSjenige be§ beutfcEjen jReid^S*

fan^terS in einer §anb öereinigt mären.

@raf ßapritii ging auf biefe Slnbeutungen nid^t meiter ein,

fonbern fd^Io^ am näd^ftfolgenben Xage bie ©effion mit ber S3e=»

merfung, ber ^lan, bie eigenen @innaf)men be§ ^ei(i)t§^ ju üernie^ren,

laffe fid) nid)t aufgeben; in ber Hoffnung auf eine beffere SSer»

ftönbigung mit bem 9fteid^§tag mürben bie oerbünbeten 9ftegierungen

bemfelben im §erbft neue SSorlagen unterbreiten.
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%a\t in biefelben %aQt, an tüetc^em bte 9tei(f|§boten bie ^oupt-

ftabt öerlieBen, fiel bie geier ber SSermäPung eitteS beutfc^en

dürften, ber burd^ feine öerlronbtfd^QfHieben Söe^ie^uugen gu foft

otten größeren ^öfen ©uropQg, befonberS erlaubte .^orfjjeitSgöfte al§

3eugen ber feierlid^en ^anblung f)atte. SÜm 19. 5lpril tuarb @ro^=

^er^og @rnft ßubtüig üon Reffen ^u ßoburg mit ber ^rin^ejfin

SSictoria öon (Saci^fen=ßoburg=(5}ot^a e^elic^ öerbunben.

(Selten tt)o^{ mar eine fo gro§e ßaf){ öornelimer fürftlid^er ©äfte

bei einer ^od^jeit^feier in einem beutfc^en g^ürften^oufe bereinigt ge=

njefen, mie om 19, Slpril in ©oburg. Wii bem ®eutfcf)en ^aifer, ber

Königin SSictoria öon ©ngronb, ber ^aiferin g^riebrirf), ben Sr§ron=

folgern öon ©nglanb, 9iu§Ianb, 9?umänien, tvaxen bie (35ro^fürften

SSIabimir, (SergiuS öon 9iu|(anb unb eine Stngo^t öon in notieren

öern)anbtfc^QftIicI)en S3e^ief)nngen gu bem jnngen gro|f)ergogndE)en

^^Qore ftef)enben ^ürftlidjfeiten um baSfelbe öereinigt.

®ie !ir(f)Ii(^e SSermofilung be§ fürftlid)en ^aareg fonb !ur^

noc^ 12 U^r, nadibem öorf)er in ben ®emäd)ern ber l!önigin

Sßictorio bie ftanbe§amtli(f)e Streuung bnrd) ben ©taotSminifter

ö. Strenge öotigogen morben mor, in ber olterttjümtic^en, mit reic^ftem

Xonnengrün, füblirf)en 93Iumen unb Xopf^f(on5en beforierten @(f)Io^=

ürcEie ftatt.

®ie 5ürftti(f)feiten be§ .^odj^eitSgugeS nahmen erft ^lai§, nac^=

bem .^ergog Sllfreb feine SJJutter gu bem erften @tnf)( in ber öorberften

9f?ei^e gefüf)rt; Ä'bnigin SSictorio, hie fic^ beim @e{)en leidet auf einen

<Stod ftü^te unb aud) tuäfirenb ber ganzen Zeremonie fi|en blieb,

l^atte fi(^ in fc^roor^e @eibe geffeibet, über n)e((^e fid) ein !oftbarer

@pi|enüberf)ang breitete. Sei ber ^oc^^eitstafel, bei tt)elc|er ber

^aifer ben ^^rinffprud) auf bo§ 2öo^( ber SfJeuöermöfilten au^brac^te,

mürbe bann bie SSerlobung be§ ©ro^für ft=X()roufoIger§ oon

9tu^lanb mit ber ^riu^effin Sltif oon Reffen, jüngften ©d^mefter

be§ ©ro^^erjogä oon Reffen, geboren am 6. Suni 1872, öerfünbet.

S3ei ©elegenfieit ber 58ermäf)(ung§feftlid^feiten ernannte bie

Königin öon ©roPritannien unb Urlaub ben Ä'aifer unb
^önig 5um ß^ef be§ erften Royal Dragoon-SlegimentS. @§ ift faft

\)a§> öltefte ber Slrmee unb f)at fc^on bei ®ettingen fid) ru^mrei(^

ougge^eid^net.

^n ©eutfd^tanb galt bie geplante ^amitienöerbinbung al§ 5tn«

geic^en ber 2Bieberannöf)erung ber ruffifc^en ^olitif an bie großen
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monard^ifd^en ©toaten @uropQ§ unb lüurbe in biefem Sinne für ein

er[reulid^e§ Ereignis gef)alten.

(Sin nomentlid^ in fünftterifd^en Greifen öiet betrauerter Xobe§=

fall töar ber am 14. Stprit [tattgef)abte ^eimgang be§ funftfinnigen

©rafen 5lboIf ^riebrid^ oon <B6)ad in üiom, Se[i|er§ ber be-

fannten ©emätbegalerie in SJJünd^en. ^ad) bem Xeftament be§ @rafen

öon @d^Q(f fiel bem ^aifer bie ©emälbegarerie nad^ ?(u§fd^eibung einer

Slnjof)! minbern^ertiger ©emälbe 5U, ber ©ro^^er^og öon SO^ec^lenburg*

(Sdimerin erl^ielt bie ^upferftid^lammlung unb bie ßeid^nungen.

Sluf W ^unbe öon bem if)m ^u STeit geujorbenen SSermäd^tni§

t^at ^oifer SBil^elm fogleic^ ben ftöbtifc^en Seprben SD^ündienS feinen

(£ntfdE)Iu^ !unb, bie ©d§a(f'f(f)e ©alerte in 9JJün(f)en gu belaffen, unb

telegrapf)ierte:

„®iefer ben SRünc^ener ^ünfllern unb ^Bürgern fowol)!, a(§

allen ®eutfd)en liebgeworbene Hunftftfia^ folt 3JJün(^en ermatten

bleiben. SJJöge 9Jiünd£)en§ S3eüölferung f)ierau§ einen neuen S3en)ei§

9JJeiner ^aiferlic^en §ulb unb Wlem§> Sntereffeg on i^rem SBo^I-

ergef)en erfe{)en, ebenfo tt)ie Sdf) äFiid^ freue, in Stirer fd^önen ©tobt

ein §au§ alö -^aiferlidieg Söa^rgeidien ju befi^en, in beffen fallen

ein jeber Stn^änger ber ^unft SOZir njiUfommen fein fott.

SSil^etm, Imperator Rex."

^er SJionat Suli be§ ^a^reS 1894 brad^te einen feltenen @e;

ben!tag im beutfd^en @eifte§teben. @§ war bie ^'eier be§ 350jäf)rigen

33efte^en§ ber ^önig§berger Uniderfitöt, meldte al§ @eifte§fa(fel im

SfJorboflen be§ ffteidjeS Sa^r^unberte f)inburd§, tro^ if)rer abgelegenen

Sage ftet§ regen 5tnteit an ber (SntwiiJtung ber SSiffenfdjaft genommen

fjatte. '3)ie geftlid^feiten be§ ^ubitäumS üerliefen in glön^enber SBeife.

§lm Stbenb be§ 25. Suü traf ber SSertreter be§ ^aiferS, ^rin§ griebrid^

Seopotb, in S3eg(eitung be§ 35ertreter§ be§ ^ultu§minifter§, UnterftaatS*

fe!retär Dr. üon 2Bet)raudE), in Königsberg ein unb fu^r in öier=

fpännigem, offenem SBagen burd^ bie mit ^al^nen unb ^Slumengemiuben

geftfimücEte Via triumphalis narf) bem ©d^toffe. 5lm Slbenb brad)te

i^m bie gefamte @tubentenfd)aft einen impofanten g^adfel^ug. 2Im

26. morgens fe|te fid^ ein glön^enber ^eftgug, befle^enb au§ ber
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©tubentenfd^Q^ bem Se^rförper (in StmtStrad^t) unb ben ©firengäften

öon ber Uniüerfität au§ gum ^eftgotteSbtenft na6) bem ®ome in 93e«

ttjegung. Sin ber ^er^og Sllbred^t » @tatue marf)te jebe ber SSerbin=

bungen l^ott, ©d^Iäger unb ^öanner fenften fi(f) falutierenb, mö^^renb

ein ^onj ^u ben ^ü^en be§ 9JJonument§ niebergelegt njurbe. %m.

27. Suti morgens bemegte fic^ ber f^eft^ug mit 5tu§fc^tu| be§ £e^r=

!ör|)er§ nod) bem Aditorium Maximum, tuo ^rofeffor @arei§ bie ^e[t=

rebe {)ielt, an bie fid^ bie SSerfünbigung ber (S^ren^romotionen fd)(o^.

hierauf erfolgte bie ©runbfteinlegung ber Palaestra Albertina,

^m S'Jad^mittog öereinigte '\iä) ^rin^ ßeo^olb mit ben @|)i|en ber

23eprben jum ®iner beim Ü^eftor. @in großer ^eft!ommer§ in ber

93örfe beenbigte am 5tbenb bie gelungene geier.

2tm 10. 3uli beging ber Dber^räfibent t)on ^anuDöer, 9iubölp^

ö. S3ennigfen, äJlitbegrünber unb feitbem ^üf)rer ber uationaEiberalen

Partei, feinen 70. @eburt§tag. SBenn in erfter Sf^ei^e bie ^artei=

genoffen o. 33ennigfen'§ biefen Slnla^ benu|ten, um i^ren tangj[ä^rigen

gü^rer im politifc^en unb porlamentarifi^en Kampfe gn feiern, unb

if)m üon it)nen in oerfd)iebenen ©tobten Döationen bargebrodE)t mürben,

fo gingen bod) bie ©t)mpatf)ien für §errn o. Sennigfen meit über

ben ^rei§ feiner engeren |)oIitifc^en greunbe {)inau§. 2tl§ ein ^olitüer,

melc^er Wa^ ju Ratten oerftanb, ^atte 9fluboI|)f) ü. 93ennigfen feit

einem SDilenfc^enalter mitgearbeitet on ber ©eftaltung unferer oater-

länbifdEien ®ef(i)i(fe. @r |atte mit ^otrioti§mu§, Eingebung unb be=

beutenbem Erfolge bie fc^mere politifd^e SXrbeit al§ Slbgeorbneter unb

^orteifül^rer in einem ber ernfteften unb mic^tigften SIbfdfinitte ber

beutfc^en @ef(f)ic^te auf fid) genommen. ®a^er fc^to^ fic^ bie bentfdie

92ation, aucf) fomeit fie nicfit ^nr nationalliberaten Partei gehörte, ben

^er^tidjen 3Bünf(f)en an, njelc^e bie engeren ^reunbe §errn b. S3en=

nigfen ^u feinem 70. Geburtstage mibmeten.

©in beutfc^er ^at^olüentag, ber bom 26. bi§ 30. 2(uguft in

Söerlin togte, !om über Ütefotutionen unb 9JJeinung§!nnbgebungen,

Programme unb 33efc^Iüffe fef)r attgemeiner S^Jatur, nid^t ^inauS.

SSon S3ebeutung mar allein maSf^r^r. üon ©(^orlemer:=5llft über

bie auf fo^iolpotitifc^em Gebiet gu lijfenben 5lufgaben fagte, mobei er
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and) bem agrarifdEien ©tonbpunft, aber in mo^öotter unb öerjöf)n=

lieber SBeife, 9?ec^nung trug. ®r fnüpfte bobei in feinen 2iu§füt)=

rungen "an bie Organifation ber S3eruf§geno[fenfd)aften an unb be*

tonte, bo^ if)m nid)t§ ferner läge, al§ ber ©ebonfe an eine einfeitige

Sntereffenoertretung.

93ered^ttgt feien ja bie öerfd^iebenen i^ntereffen, ober nic^t im

Kampfe gegen einanber bürften biefelben nja^rgenommen ttjerben, fonbern

ein S(u§gtei(f) ber Sntereffen unter ben gteicEibered^tigt neben einanber

fte^enben ©eruf§genoffenf(f)aften fei ha^ ^^c'^- ^^^^ gerabe ber

äJiittelftanb bem SluffaugungSprojefe am fdfinellften öerfaHe, muffe

biefer an erfter ©teile burc^ eine gefunbe Crganifation geftü|t tüerben.

5(uf biefer ©runblage ru{)e ber @egen auc^ einer berufggenoffenfc^aft-

lirfien, burd^ @efe^ gefc^ü^ten Drganifation für bie Sanblüirtfc^aft, unb

glüar auf einer in fic^ aufgebauten, aber nid^t burc^ ®efe| maä)

@teuerfä|en behetierteu Organifation, in UjelcEier aud) ber fleine Saub»

tt)irt gteicfjbered^tigte SSertretung ftnbe.

®ie öerfi3^nticE)en, öom @eift einer gefunbeu SBirtfd)aft§po{iti!

burd^me^ten Sßorte be§ 9fiebner§ fanben auc§ in !at^otifc^en Greifen

i^ren ^a^^aU. —

^\6)i o^ne tiefen ©inbruc! blieben bie öom ^aifer in Königsberg

gespaltenen S^teben, lr)ofeI6ft im (September bie ©ntptlung be§ Katfer

SSil^etm = ®en!mal§ unb bie gro^e S^teoue über hk Gruppen be§

1. -SlrmeeforpS ftattfanb. 9ln berfelben nat)m a(§ @aft aud) ber

König SBilljetm üon Sßürttemberg teil. — ^Jadibem ber Kaifer ben=

fetbeu bei ber @ala=^afel für bie ^roüingialflönbe bemiHfommet, er*

l§ob fic^ ber 9J?ouar(^ gu uad)ftet)enber, auf hk politifc^e unb mirt=

fd^afttic^e Sage im inneren S3e5ug ne^menben 9tebe, meld§e burc^ ba§

Kraftbetou^tfein unb hk bemütige ^römmigfeit, bie au§ i^r fprac^en,

großes 8luffef)en erregte.

„3c^ begrübe ©ie, SJfeiue ^erren, in biefem atte^rujürbigen

©c^Ioffe at§ bie SSertreter biefer Wlh fo teueren ^rooinj unb ^ei^e

Sie öon ^ergen milüommen; ber ©mpfang in ber alten Krönung^*

ftabt Königsberg, ben i^re S3et)ölferuug Uns bereitet ^at, ift S^rer

SJ^ajeftät unb SPf^ir ju ^erjen gegangen, unb banfen SBir S^nen auf§

^unigfte bafür. @§ finb nunmehr oier So^re oerftoffen, feitbem ^ä)
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mit seinen bei bem SJiir öon ber ^roöin^ gebotenen 9JJa^{e öereint

war. ^d) betonte bomatS, ha^ bie ^rooin^ Oftpreu^en q(§ eine

^auptfäc^Iic^ ßanbwirtfc^aft treibenbe öor ollen fingen einen teiftung§=

fälligen S3Quern[tanb erhalten unb begatten muffe, unb ha^ \k aU

fötc^e bie @öute unb ©tü|e SJJeiner 9)ionarcl)ie jei. (S§ wirb ba^er

9JJein fteteö S3eftreben jein, für ha§^ 3[öo^t unb bie wirtfc^aftlic^e

^ebung Dftpreu^en§ angelegentlich ^u forgen. Sn ben oier t)er=

flofjenen Sauren l)aben fcEiwere ©orgen ben Sanbwirt bebrütt, unb e§

will Wix jc^einen, olg ob unter biefem ©influ^ B^^^fel oufgeftiegen

feien on ÜJieinen SSerjprec^ungen, ob fie aud^ wo^l gehalten werben

fönnten. Sa, ^d) 'i)abe fogar tief befümmerten §er§en§ bemerfen

muffen, ha^ auä ben Wix nal)efte^enben Greifen be§ SlbelS SJieine

beften Slbfid^ten mi^üerftanben, jum 2;eil be!äm|)ft worben finb, ja

fogar ha§ SSort Dppofition l)at man Wlid) öerne^men laffen. SOZeine

^erren! Sine Dppofiton preu^ifc^er -^Ibeliger gegen i^ren ^önig ift

ein Unbing, fiß l)at nur bann eine SSered^tigung, Wenn fie ben ^önig

an itjrer @pi|e wei^, ha^ le^rt fc^on bie ®efcl)ic^te UnfereS §aufe§.

SBie oft l^aben SReine SSorfa'^ren irregeleiteten eine§ einzelnen @tanbe§

jum 2öo!^le be§ ©onjen gegenübertreten muffen! ®er S^ad^fotger

teffen, ber au§ eigenem Ü^ec^t fouöeräner ^erjog in ^reufeen würbe,

tüirb biefelben S3a!^nen wanbeln, wie fein großer 5t^ne; unb wie einft

t)er erfte 5^önig ,,ex me mea nata Corona'' fagte unb fein großer

@o^n feine Slutorität a{§> einen rocher de broiize ftabilierte, fo üer»

irete aud^ iSd^ gleid^ 9)leinem ^oiferlid^en ©ro^oater t)a§> Königtum

<m§> @otte§ Knaben. äJieine Ferren ! 3öa§ Sie bebrücft, ha^ empfinbe

üüd) Sei), benn Sd^ bin ber größte @runbbefi|er in unferem ©taate,

unb Sd^ tüei^ fel)r Wol)l, i)a'^ wir burc^ fd^were ^^iten ge^en. Xäg=

lid) ift SWein ©innen barauf gerichtet, iS^nen ju l^elfen, aber @ie

muffen 9Jii^ babei unterftü|en, ni(^t burd^ ßärm, nid^t burcl) äJiittel

ber öon S^nen mit Me^t fo oft befämpften gewerbsmäßigen D|3po=

fitionSparteien, nein in öertrauenSöoHer 3(u§fprad^e 5U ;3l)rem ©ouöerän.

Meine X^ür ift attegeit einem jeben äReiner Untert^anen offen unb

willig lei^e Sc^ i^m ®el)ör. ®a fei fortan i^^r Söeg unb al§ au§=

gelöf(i)t betraclite Sc^ 5llle§, wa§ gefc^o^! Um ÜJiic^ aber ju oer-

gewiffern, ob Sd^ wirflid^ Steinen SSerf^redEiungen nad^ge!ommen bin,

unb bie g^ürforge, bie ^d) ber ^roöin^ einft oerfprac^, in ber SBeife

auggefü^rt worben ift, wie Qd) e§ wünfc^te, f)ahe Sc^ ^ufammenftellen

Xaffen, to^i^ für bie ^rooing unter SKeiner 9f{egierung bi§l)er gefc^e^en.
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@§ finb feit ber 3^^*, at§ Sdf) ju S'^nen fprad^, für (SifenBa^nen, gum

(Srlo^ üon ©arteigen an ©eicf)* unb SReliorattonSoerbänbe, für SSeic^feI=

regutierung unb @ee!anat für Dftpreu^en 85 600000 3}lar!, unb fürSSeft=

|3reu^en24V4 äRillionen Wart aü§> altgemeinen ©taotSmttteln aufgettjenbet

tt)orben, gufammen 110 9JJiHionen. äJJein SSort ^a6e ^d^ gel^atten.

5lber nod^ mel^r. :5c^ werbe fortfof)ren, in ftetem S3emüf)en für biefe^

ßanb ju forgen, unb ber nä(i)ft|äf)rige ©tat n)irb bereite neue S3ett)eife

SlJJeiner tonbesoöterlic^en gürforge bringen. SOleine Ferren! ©ef)en

Ujir boc^ ben 'Druc!, ber auf un§ laftet, unb bie Reiten, burd^ bie wir

frfjreiten muffen, öon bem d)riftlic^en ©tanbpunft an, in bem wir er*

jogen unb aufgewac^fen finb, aU eine un§ öon ©ott auferlegte Prüfung I

polten wir ftid, ertragen wir fie in d^rifttid^er ®ulbung, in fefter

©ntfd^Ioffen^eit unb in ber Hoffnung auf beffere ß^iteu, nad^ unferem

otten @runbfQ|e: Noblesse oblige! ©ine erf)ebenbe ^eier 'i)at fid^

üorgeftern öor unferen Singen obgefptelt; öor un§ ftet)t bie ©tatue

Äaifer 583il^elm'§ I., ba§ 3fleict)§fd§wert erhoben in ber Steckten, ba§

(St)mbol öon SfJed^t unb Drbnung. @g ma^nt un§ 5llte an onbere

^ftic^ten, an ben ernften Äampf wiber bie S3eftrebungen, weld^e fid^^

gegen bie ©runbtage unfereg ftaatlirfjen unb gefeüfc^aftlid^en ßebenö

ri(i|ten. dtüxi, SJJeine ^erren, an Sie ergef)t je^t 9JJein 9fiuf: Sluf ^um

Kampfe für 9fteligion, für Sitte unb Drbnung, gegen bie Parteien be§^

Umftur^eg. SBie ber @pl)eu fic^ um ben fnorrigen ©idiftamm legt,

i^n fd^müc!t mit feinem Saub unb i^n f^ü^t, wenn ©türme feine

^one burc^braufen, fo fd^tie^t fid) ber preu^ifc^e Slbel um äJiein ^aii^.

WöQt er unb mit i^m ber gefamte 5lbel beutfd^er 9Zation ein leucf)ten*

be§ SSorbitb für bie noc^ ^ögernben Steile be§ SSotfeä werben.

SBo^lan benn, laffen ©ie un§ pfammen in biefen Äampf f)ineinge^en!

SSorwärtS mit @ott, unb e^rlo§, wer feinen ^önig im ©tic^e löfett

Qu ber Hoffnung, ha^ Oftpreu^en aU erfte ^^roöinj in ber Sinie

biefe§ ®eferf)te§ ge^en wirb, ergebe Sei) SJZein @la§ unb trinfe e§ auf

\)a§i (SJebei^en Dfipreu^enS unb feiner S3ewot)ner. ®ie ^roöin^ lebe

®ie öffentliche 9?ieinung war öon ben SS orten be§ ^aifer§ auf

ha§ leb^aftefte bewegt, unb bie ^Blötter oHer Parteien bemül)ten fiel),

biefelben in it)rem ©inne auszulegen unb ju erörtern. ®ie „^ölnifd^e

Leitung" bemerfte mit ^inweiS auf bie SSorte be§ 90^onarc|en, ber

Hbel foße in ber Unterftü^ung ber ^rone im ^ompfe gegen bie Um«

fturabeftrebungen ein SSorbilb fein, ha^ liberale ^Bürgertum fte^e in.
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biefem Kampfe tt?ie immer treu gu ^Qtfer unb ^eiä), oucf) o^m Ma^nnnQ.

o^ne SSorbilb. SBoKten bie ^onjerüatiüen im Kampfe gegen ben Um«

fturj nefien bem SiberaliSmus o'^ne ^intergebanfen ©teßung nehmen,

fo feien [ie fierjttd^ mttHommen. ®ie „9?ationaIätg." äußerte [ic^ ha^

!^in, bo^ bie Stiebe i^re befonbere Sebeutung baburd^ erhalte, ha^ [ie

on einen |)oIitif^=fo5iaIen ^rei§ gerichtet fei, ber eine t^atfäc^Iic^, wenn

auc^ nid^t me^r rec^tlid^ beöor^ugte (Stellung in Stnfprud^ ne!§me, in§=

befonbere and) in feinem SSerpftni§ ^ur ^one. S5on biefem (5Jeftd§t§=

))un!te ptten bie SSor^oItungen, bie ber ^aifer ben ^ü^rern ber

Slgrarbemagogie gemad^t l^abe, il^re öotte S3ered^tigung.

0Jod^ nad^ einer onberen @eite, bie ebenfalls in te^ter 3cit ein

feinbfelig agitatorifd^eS SSerl^alten gezeigt, trat ber ^aifer mo^nenb

unb n)arnenb auf, unb fprad§ fid§ fe^r üerne^mtid^ gegen bie anti=

beutfc^en SSeftrebungen be§ ^otentumg au§, tneld^e in ben öfttid^en

Sonbe^teilen bie S3eöölferung aufzuregen unb gu entnotionalifieren

trad^teten.

2)ie Gelegenheit ba^u bot ber ber ©tobt SC^orn abgeftattete 93es

fud^ beg §errfc§er§, tno berfelbe einem größeren 5lrtilteriemanööer

beift)o'f)nte.

S3ei ber SSegrü^ung be§ ^aifer§ ^oh ber erfte S3ürgermeifter

,

^ol^ti, {)eröor, gum erften Tlai befud^e ein beutfd^er ^aifer, §um erften

SJJot feit 40 Salären ein ^önig öon ^reu^en bie @tabt X^orn, meldte

ftet§ eine beutfd^e (Stabt gemefen fei unb nic^t l^inter SRarienburg

5urüdEfte!^e. X^orn ^ahe aud§ unter einer SOOjä^rigen ^remb'^err^

fd^aft fein ©eutfd^tum beujol^rt. '3)er Söürgermeifter fd^to^ mit einem

§0(f) auf ©e. 3Jia|eftät ben ^aifer.

Sn ber Stnfprac^e, meldje ber ^aifer in $Beantmortung ber S3c*

grü^ungSrebe be§ erften S3ürgermeifter§ f)iett, fagte @e. 9JJa|eftät un=

gefö^r, er ne^me mit SSergnügen öon ber SSerfic^erung Kenntnis, ha^

bie Stabt SE^orn oud^ ferner unentmegt unb treu ju if)m f)atten motte.

®ie @efd)id§te ber ©tabt X^orn fei i!^m oon jel^er eine ber inter*

effanteften ber 3JJonar(i)ie gemefen. SBo§ bie Sema^rung be§ ®eutfc^*

tum§ betreffe, fo miffe er, ha'^ bie ©tabt X^orn nid^t hinter ber

SJiarienburg gurücffte^e, unb freue fid§, feftftetten gn !önnen, ha^ bie

©tabt tro^ ber erlebten bieten SBed^felföIIe i^r ®eutf(i)tum bema^rt

l^abe. Seiber fei e§ gu feiner Kenntnis gelangt, ba^ ha§ SSerl^alten

30*
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ber poInifcEien SJJitbetrol^ner in te|ter ßdt nic^t ein berorttge§ getüefen

ift, tuie er e§ JDÜnfdEie. @r erinnere on bie Sßorte, iretc^e er le^ffiin

in ^i)nig§Berg gefproc^en f)o6e: „%u\ jum ^ontpf gegen bie Umfturg«

:parteien!" ^nx biejenigen !önnen fid^ ©einer löniglic^en @nabe öer-

fiebert Italien, ttjeld^e [id) öoK unb gan^ al§ preu^ifd^e Untert^anen

betrachten. „SBoIIen tt}ir ©tanb l^alten," \ä)lo^ @e. 9}Zo|eftät, „ben

feinbtid^en S3e[trebungen, fo muffen alle 3JJeine Untert^anen gefd^Ioffen

l^inter mir fte:§en! Sn ber (Srnjartnng, ha^ bie @tabt X^orn ein

^ort biefer ©efinnung bleibe, fage (Sr Sebetüo^H"

©leid^Ujie in S9eantn)ortnng ber D^iebe be§ ^aiferä in ^^orn,

begann barauf bie agrarifc^^fonferüatiöe ^reffe il^rer Dppofition in immer

größerem aJta^e eine perfbnlid^e @pi|e gegen ben ©rofen ßapriöi, a\§>

ben SSertreter be§ Kampfes gegen ^olentum unb @runbbefi|, ju geben,

^iefelbe 9'Jeigung geigten bie polnifctien SÖIötter, beren Sprache infolge

einer ^unbgebung in Semberg, an ber aud) ^oten ou§ ^ofen teil

nafimen, immer !^erou§forbernber !Iang. ©aS Organ be§ Sunbe§ ber

Sanbmirte äußerte ficE) ba^in, ba'^ bie bie SSirtfdEiaftlpoIitif ber 9^e=

gterung angreifenben Parteien feine^megä i^ren @tanbpun!t aufgeben

bürften; ber ^ampf muffe im ©egenteil fortgefe|t »erben, unb gtüor

mit gune^menber ©d^örfe.

®ie polnifdjen 9^ationaIbeftrebungen fanben in bem dürften

S5i§marc^ einen ^einb öon gang befonberer (Sc^neibig!eit. ©iner 9}laffen=

beputation au§ bem (SJroperjogtum ^ofen, bie i!§n om 16. September

in S^arjin begrübt f)otte, fprad§ er fic^ mit 93efriebigung über bie ^u-

nai)xm be§ beutftfien @tement§ in biefer ^roöing au§ — einer \i)m

am 22. September, alfo nai^ ben Semberger ^unbgebungen, !^ulbigenben

Deputation au§ SSeftpreu^en fagte er gang unöer^ot)ten, er ^ege ben

SSunfd§, bei feinen beutfc^en SanbSteuten ben Ie|ten 9f?eft üon ©t)m=

patf)ie für ^olonifierung unb poInifd^e§ ^un^ßi'tum gu befämpfen, unb

biefe Hoffnung fte|e angefic^t§ ber ^u^erungen be§ ^aifer§ in Äönig§=

berg, 3)Jarienburg unb X^orn um fo fefter. ©ine ernfte @efa^r toerbe

nic^t mel^r oortiegen, menn ben ^olen gegenüber ber @in!(ang ber

amtlid^en unb ber nationalen Überzeugung f)ergeftellt fein merbe.

Qu feinen gu 9}iarienburg gefprod^enen Sßorten ^atte ber ^aifer

betont, ha^ bie atte Surg ef)emat§ ber 5lu§gang§pun!t für beutfc^e

Kultur unb Sitte gemefen, öon hjeld^er ber beutfc^e SfJitterorben er»
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oßernb gegen bo§ ^eibentum öorgebrungeit tüäte. @r f)atte boBet ber

Hoffnung SluSbrucf gegeben, ba^ bie äJiarienburg auc^ ferner ein ^ort

be§ ®entj(i)tum§ im Dften fein unb bleiben werbe.

S3alb noc^ ber '3iMtei)x öon feinen 9f?eifen unb iSogbauSftügen

üertie!^ ber ^aifer unter (Sntfoltung reicfien militärifc^en ^run!e§, hen

neu formierten öierten ^öotoiltonen ber Sufanterieregimenter ber Slrmee,

am nationoten ©ebenftoge be§ 18. Dftober i^re %a'i)nex\.

®er ^eftaft öoö^og fid) in Slnmefenl^eit einer glän^enben mili*-

tärifd^en SSerfammlung öor bem ®en!mal ^önig griebri(f)'§ be§

©ro^en.

%[§ ber @eifttid§e bei bem SBei^ea!te bQ§ Sßaterunfer fprac^

unb bie gefenften ^at)nen fegnete, erbrö^nte öom Suftgarten l^er ber

S^ononenbonner gum ©atut. ®q§ Xrompeter!orp§ fpielte bQ§ nieber«

lönbifrfje Sieb: „2öir treten jum S3eten öor @ott ben @ered)ten."

2Bäf)renb ber SSeil^etüorte übernahmen bie 9?egiment§fomman*

beure bie g^ol^nen unb [enften biefelben. Stisbann übergab ber ^aifer

bie gelb^eic^en. Sn feiner Slnfproc^e gebadete berfetbe gunäc^ft ber

93ebeutung be§ STageg, be§ @eburt§tage§ ^aifer ^riebrid^ be§ III.

fon)ie be§ ^oifer 2öil!^etm I. unb be§ unter beffen Singen im Sa^re 1861

ftottge^abten gleichen SSeil^ea!te§, erinnerte on bie ru^mreicfien X^aten,

beren jene gelbjeic^en 1866 unb 1871 Stnqe genjefen, unb manbte

fi(^ alSbonn on bie 9ftegiment§!ommonbeure mit ber Stufforberuug, bie

gelbjeic^en ju ü6erne{)men, fie in (S^ren p l^olten unb bie ru^m=

rei(f)en Xrabitionen ber Slrmee, bie STrobitionen ber %^akn, beren

jene gelb^eic^en ber Eingabe bi§ gum ^i^obe unb be§ unbebingten

@ef)orfam§ gegenüber bem ^rieg§!^errn gegen äußere unb innere

geinbe, fortgupflauäen auf bie 3)lanufd)aften, welche biefen gähnen

folgen foüen. SDlöge ber @egen be§ SlHer^iJc^ften, ber fo fid^tlic^ ha^

§eer bisher befjütet unb bema^^rt, auf bemfelben ferner rul^en, mögen

auc^ bie Söticfe ber S^orfal^ren un§ fc^ü^en.

„Wii ©Ott für ^önig unb SSaterlonb." hierauf banfte ©enerar*

getbmarfd^atl ©rof öon S3Iumentf)at @r. 9}^a|eftöt im Spornen ber

?(rmee mit ber SSerfid^erung unöerbrüc^Iid)er 2;reue, trelc^e bk Slrmee,

foHte fie jemals in bie Sage !ommen, aud§ burc| bie X^at bemeifen

ttterbe. ®ann gab ber gelbmarfc^all ben S8efef)t jum ^räfentieren

öor bem ^aifer. ®a§ öon i^m ou§gebra>:^te breimalige ^urra auf



470 Deputation Cftpreuß. Sanbiüirte beim fatfer. \5Ö^1^

ten ^aifer tüurbe öon aßen SEruppen unb ber ganzen g^eftüerfammlung

mit 23egeifterung oufgenommen. hierauf folgte bie gormotion ber

Gruppen gum Sßorbeimarfc^, ber öom Suftgarten au§ erfolgte. ®er

^Qifer no^m bor ber Uniöerfitöt, mit bem ©efic^t naä) bem Dpern=

(laufe ju Huffteßung, umgeBen oon ben ^^ürften, l^inter fidj bie neuen

gal^nen. ®er ^ronprin^ führte ben erften Qvlq, otte übrigen ^rinjen

tüaren eingetreten. 2II§bann mürben bie neuen g^o^nen burd) ta^^

£e^r=SnfonteriebotQiIIon nad) bem ^^i^Ö^^ufe gurüdgebractit, mof)iit

bieg 93otQiüon bie am 18. Sonuar 1861 gemeinten g^a^nen geleitet

l^atte; bie alten g^al^nen mürben in taä ^öniglic^e ©d^lo^ gurüd«

geführt.

Sll§ ein 3<^i<^en ber Qdi gatt ber (Smpfang einer Slborbnung öon

t)ier SJJitgliebern be§ oftpreu^iftfien S5unbe§ ber £anbmirte bei ^aifer

Söil^etm.

©er Deputation mürbe eine fe^r gnäbige Stufno^me ju teil; ber

lUlonord^ fprad^ feine ^reube barüber ou§, t^a"^ \id) bie preu^ifc^en

Sanbmirte an i^n perföntid^ gemanbt f)ätten, unb oerfidierte, hafi feine

@orge für bie Sanbmirtf(^aft nie nac^Iaffen merbe.

Sm @d§o^e be§ preu^ifc^en ©taat§minifterium§ unb be§ beutfdien

5öunbe§rot§ mar in^mifd^en ein 9fJeic^§gefe|entmurf ^ur $8e!ämpfung

t)er fogenannten Umftur^beftrebungen gutget)ei^en morben. tiefer @e«

fe^entmurf mar iube| ba§i Dbjeft ^u einer 9J?einunggöerfc^ieben!§eit

^mif(f)en bem üieicEiSfan^ter unb bem preu^ifd^en äJänifterpräfibenten.

Der erftere, ber in bem {)utbüoIIen ©mpfang ber oftpreu^ifc^en Sanb*

mirte om 20. Dftober eine gegen i^n gerichtete Demonftration erbtieft

f)atte, erbat infolge beffen feinen Sibfdiieb; bo§ @efud) mürbe inbe§

t)om ^aifer abgele:^nt. Die 3Reinung§öerf(f)iebent)eit, bie smifc^en bem

trafen ßaprioi unb bem SJJinifterpräfibenten ©rafen @ulenburg über

t)a§ Umftur5gefe| !§errfd^te, ermeiterte fid§ inbeS, unb e§ mürbe offen«

funbig, bo^ gmifc^en beiben nid)t nur fac^Iid^e, fonbern auc^ perfönlid^e

Differensen beftanben, bie i^re Duelle in ber Trennung unb ©efpatten«

f)dt ber beiben Stmter i^ren ©runb l^otten. Sll§ biefe§ Dilemma fid)

nid^t lönger üerbergen tie^, !amen beibe SOiinifter um i^ren Slbfc^ieb

ein, ber il^nen oom ^aifer gemährt mürbe.
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65raf ßaprioi, obwohl be§ !oiferItc^en SSertrauenS in befonberem

Wa^e getüürbigt, itiar bei ber 3ln[tc^t geblieben, ha^ fic^ ein gebei^«

Iirf)e§ §onb in §onbgef)en mit einem ipreu^ifc^en SD^inifterpräfibenten,

ber in einer ber mid^tigften bem ^ortoment ju moc^enben SSortage

cn einer abmeic^enben 5öieinung feflf)ielt, nic^t ermögti(f)en laffe.

®er ^aifer ernannte barouf am 26. D!tober ben dürften (S^Iob*

tüig öon öo:^enIo^e=@ci^iIIing§für[t, @tattf)alter öon (Slfa^^Sof^ringen,

3um 9fteic^§!angter unb preu^ifc^en äJiinifterpräfibenten ; ben Unter-

ftaotsfefretär öon Götter ^um 9}linifter be§ Snnern. ^ie SBieber»

t)ereinigung ber beiben ^öc^ften Stmter in Sleirf) unb Staat mürbe auf

allen (Seiten mit großer S3efriebigung aufgenommen. '3Die ^Berufung

€ine§ fo erfa^irenen, gej(i)äft§funbigen unb gemäßigten @toat§manne§^

tüurbe al§ S3ürgf(^oft für tk g^ortfüi^rung einer friebliebenben, oer«

föfinlid^en ^otitif angejefien unb mad)k überaß ben beften ©inbrud.

^atte boc^ ^ürft ^o^ento'^e burc^ feine Umfielt unb feinen feinen ^a!t

feit 1885 auf bem 6tra|burger ©tatt^alterpoften nic^t menig jur S3e=

fd^mid^tigung ber ®emütf)er unb 5ur SluSfo^nung mit ber beutfc^en

^errfd^aft beigetragen.

®er SfJod^fotger be§ dürften im IReid^Sfanbe mürbe fein SSer-

manbter, ber ^ürft ^ermann öon §of)enlo^e=2ongenburg. Qm preußi*

f(f)en ©taatöminifterium gingen bie ^ortefeuilIe§ ber ßanbmirtf(^aft

unb ber iSufti^ ebenfoHS infolge SIu§fc^eiben§ i^rer big^erigen Xröger

öu ^rei§errn öon ^ammerftein=£ojten uub ©c^ijnftebt über. —

®er neuen 9tegierung gegenüber öerfiarrten hk !onferöatiö=

agrarif(f)en Parteien in if)rer alten D^pofition unb begannen erft red^t

mit gorberungen unb 93ebingungen für i^ren 2tnfdE)luß an bie 9ie=

gierung aufzutreten.

®er oftpreußifc^4anbmirtfd|afttic^e (Sentratoerein bebeutete bem

ueuen ^an^Ier, baß ber ^ampf gegen bie Umfturjparteien erft bann

gelingen !önne, menn öor altem bie ßanbmirtfdiaft gefräftigt merbe.

^er SBec^fel in ber 9ftegierung l^atte bk ^inau§fd£)iebung ber

fReid^§tag§erbffnung nötig gemacht, um bie ber S5otf§oertretung gu

unterbreiteuben SSorlagen, barunter in erfter ßinie bie fogenannte Um=
ftur^üorlage unb bie @teuergefe|entmürfe, fertig ju ftellen. ©inige

STage üor ^Beginn ber Seffion na§m ber ^aifer, begleitet öom Prinzen
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^einrid^ unb bem dürften ^dä)^tm^kt, ha^ gelroltige S3autt)er! ber

neuen @rünentf)aler ^oc^Brücfe über ben 9fJorboftfee!onaI in 5lugett=

fc^ein. Sluf ber Plattform be§ 9?orbpfeiIer§ fonb eine furje geier

ftott, Bei tüeld^er ©taat§mini[ter üon 93öttic^er bie Slnfprodie ^ielt unb-

bQ§ §od^ ouf ben ^aifer augbrac^te. ®er ^aifer banfte allen, bie an

bem SSer!e mitgearbeitet Rotten, unb öerteilte Drben§au§5ei(i)nungen.

S^Jad) ber 93e[ic^tigung ber ^od)brü(fe begab fi(^ ber Äatfer mit bem

^rin^en, bem Üteic^sfan^Ier u. f. m. an S3orb ber ©alonpinaffe unb

trot burd^ ben S^Jorboftfeefanat unb bie neue ©cf)Ieufe bie f^af)rt nad^

Äiel an, mo er fic^ öom ^afen in§ @(f)Io§ begab.

SD'lit bem S3eginn ber 9fleid)§tag§fei[ion öon 1894/95 mar 3u=-

g(ei(f) W Überfiebelung be§ 9teic^§tage§ nac^ bem neuen, im legten

3af)r5ef)nt entftanbenen ^radjtbau, im Slngefid^t ber ©iegeSföute, naf)e

ber ©iege^attee unb bem 33ranbenburger Xfjor, öerbunben.

^n ber ST^ronrebe, mit melrf)er ber Äaifer im fRitterfaat be§^

berliner @(i)Ioffe§ ben 9^ei(f)§tag eröffnete, ^ie^ er bie 5lbgeorbneten

n)ilIfommen unb mad)te fie barauf aufmerffam, ha'^ fie nunmefir iJjre

5lrbeit in bie neue ©tötte öerlegen mürben, bie burc^ gef)niäl^rige&

ernfteg @c^affen aU ein ^enfmal oaterlönbifc^en ^(ei^eS i^rer

SSoKenbung entgegen geführt fei. ®ann t)ob er f)eröor mie er, getreu

ben Überlieferungen ber SSorfafjren, ebenfo mie feine SSerbünbeten e&

ot§ bie üorne^^mfte Slufgabe be§ @taote§ betrad)te, bie fc^mäc^eren

klaffen ber @efettfd)aft gu fc§ü|en, unb i^nen p einer t)ö^eren fitt=

liefen unb mirtfc^aftlic^en ©ntmicüung jn üertjetfen. SSon ber Über*

geugung getragen, ha'^ e§ ber ©taatSgeroalt obliege, gegenüber ben

ftreitenben Sntereffen ber öerfd^iebenen (Elemente ba§ ©efamtintereffe

be§ @emeinmefen§ unb bie (§5runbfö|e ber auSgleic^enben @ered)tigfeit

gur ©eltung gu bringen, mürben bie SSerbünbeten in bem S3eftreben

fortfahren, burd§ SJiilberung ber mirtfrf)aftlid^en unb fociaten @efe|e

ha§> ©efü^I ber 3iif^i^öcii§^it unb ber 3ufammengef)örig!eit im SSoIfe

5U fijrbern unb gu ermatten.

@oKe aber biefe§ 93eftreben in feinem ©rfolge gefid^ert merben,

fo erfd)iene e§ geboten, bem oerberblitfjen ®eba{)ren derjenigen mir!«

fomer aU bisher entgegenzutreten, meldte bie @taat§gemalt in ber

©rfüllung i^rer ^ftidjt gu ftören öerfud^ten. ^ie (Srfa^rung i)abe

gelehrt, t)ü^ bie befte^enbe ©efe^gebung ni(f)t bie erforberüc^en ,^anb=^

l^abtinM^ierju böte. '3)ie oerbünbeten 3f?egierungen erad)teten beS^atb
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eine (Srgänjung unfere§ gemeinen ^e6)i^ für gefioten. (S§ tt)ürbe

unöer^üglic^ ein @eje|entn)urf öorgelegt werben, welcher öorne!^mU{f)

burd^ (Srtneiterung ber geltenben «StrafoorfcEiriften ben !S(i)u^ ber

(StaotSorbnung öerftärfen foöe.

3ur ®ec!ung feiner S3ebürfniffe fei bQ§ fReic^ genötigt weitere

©teuerqueKen ju erfc^üe^en. ®emgemä^ tnürbe bem Ü^eic^Stag öon

S^Jenem ein @efe|enttt)urf öorgetegt n)erben, ber bie anbermeite S3e»

fteuerung be§ Xq6q!§ in ?Iu§fi(i)t ne^me. SfJic^t minber t)ietten bie

öerbünbeten Sflegiernngen feft an ber gorberung einer organifc^en 3(n§=

einonberfe^ung be§ 3?eid)e§ unb ber ©ingetnftaaten, um bie ^inan^«

njirtfd^aft be§ fReic^eS feI6ftänbig ju mactjen.

^urj noc^ Eröffnung be§ Üieic^§tQge§ fanb om 5. ^e^embet

mittags 1 U^r bie feierliche @c^IuMt^itiIe9Uii9 i^ neuen

9ftei(i)§tag§^aufe ftatt. Über ber diampe mar ein mit purpur=

farbigen Xepl^ic^en gefc^mü(fte§, öon ber ^rone überbad^teS 3^^^ ^^*

rid^tet morben , öon bem ein ouf golbene ©tobe geftü|te§ rote§

@c^u|bad^ bi§ hinauf gum ^aupteingang on ber X^iergarten=

feite führte, ^ur^ nad^ 12 Ufjr erfc^ienen '^Diplomaten, ^o^e S3eamte,

©enerale unb ©tabSoffigiere, bie ftc!^ ebenfo mie bie Ü?eid^§boten in

bie gro^e SBanbettjatle begaben. Sm ^uppelraum ttjar öor ben ^nm

©i^ung#faale fü^renben ST^üren eine öon ©tanborten ftanüerte

(Sftrabe errid)tet morben, auf ber golbgefticfte ©effet für ta§ ^aifer-

paar unb hk SJJitgtieber be§ königlichen §aufe§ bereit ftanben. 9lec^t§

öom %'i)xon nalimen bie ^rinjen unb einige §ofmürbenträger 5luf=

fteltung, tinfS boöon bie 9)Zitgtieber be§ 99unbe§rat§, an i^rer ©pi|e

^ürft ^o^enlo^e. ^nx feftgefe^ten 3^it erfc£)ien ba§ ^oiferpaar,

beren ©atamagen öon je einer ©An^abron ©arbefüraffiere unb ®arbe=

bragoner egfortiert mürben. 3Son bem SSorfi^enben ber 9f?eic^§tagg^aug*

S3oufommiffion unb bem teitenben 5trd^iteften, 93aurat SSattot,

empfangen unb geleitet öon bem Ü^eic^Sfan^ler unb bem (Staate«

fefretör öon S3öttic^er, betraten fie unter fc^metternben ^anforen bie

^aUe unb nahmen ouf ber ©ftrabe öor ben ST^ronfeffeln ilire ^Iö|e ein.

®er Ü^eidfjgfanster erbat alSbann bie (SrtaubniS ^um Seginn ber

^eier unb öerlaS hierauf folgenbe, bann in ben ©cl)IuBftein eingelegte

Urfunbe

:
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SSir SBit^etm, oon @otte§ ©naben ©eutfc^er Mfer, ^önig

öon 'ißreu^en,

tl^un funb unb fügen ju n)iffen, \)a'^ SBir bejc^Ioffen ^oben, im SfJamen

ber dürften unb freien ©labte be§ 9f{eic^e§ unb in ©emeinfc^aft mit

ben öerfaffunggmäBigen 9}ertretern be§ ®eutfc^en SSol!e§ ben @d^Iu^=

ftein gu bem ^oufe ju legen, in raelc^em bie geje^gebenben ^örper=

fd^aften fortan i^rer 2tr6eit malten foHen.

SDer erhabene ©rünber be§ 9teid§e§, ^aifer Sßil^etm I., meld§er

om 9. Suni 1884 ben ©runbftein gu biefem S3au legte, ^at bie

SSoHenbung beg 203er!e§ nid^t me^r fd^auen bürfen, unb aud) fein

ruf)mgefrönter ©o^n, ^aifer griebrid^, ift nac§ @otte§ 9fJatfd)lu^ öor

Uns obgerufen.

Sßie SSir bü§ ©eböc^tniS biefer Unferer Sßorfa^ren on ber

^aifermürbe ban!erfüttten ,^ergen§ fegnen, fo mirb, beffen finb 3Sir

gemi^, if)r SInbenfen für alle ^^iten im ®eutfd)en SSoÜe fortleben.

3e^n Saläre mü^eüoUer 5lrbeit finb über ber ©rric^tung be§

SaueS bol^ingegangen. ßnv @§re be§ geeinten SSoterlanbeg erf)ebt er

fid^, feft gefügt burc^ beutfcEje §änbe, ein B^^S^i^ beutfdtien ^lei^eS

unb beutfd^er ^raft. @o foö er nunmehr feiner S3eftimmung über=

geben merben.

Sn feinen 9^äumen motte ber ßJeift ber @otte§furtf)t, ber

SSaterlonb^Iiebe, ber (Sintra(^t. tiefer ©etft erfülle bie SJJönner, meldte

berufen finb, l)ier be§ Üteid^eS 2Sol)lfa^rt §u förbern.

@§ bleibe ber S3au ein ®en!mal ber großen ^^it, in metd^er aU

^rei§ be§ fdlimer errungenen @iege§ ha§> 9^eid§ p neuer ^errlid^!eit

erftanben ift, eine SJio^nung ben fünftigen (5Jefc£)led£)tern gu unüer=

brüd)lid§er Sirene in ber Pflege beffen, ma§ bie SSöter mit i|rem S3lute

er!ömpft l)aben.

®al malte ©ott!

9^ad^ ber Sßertefung ber Urfunbe ftieg ha^ ^oiferpaar öon ber

©ftrabe ^erab, unb hk mit lebernem ®d§u|fell befleibeten SJJeifter be§

SJJaurer^ unb @teinme^gemer!e§ legten bie fu|jferne ^apfel, bie au^er

ber Ur!unbe nod^ bie üblid^en ®ofumente unb SJiüngen entl)ielt, in

ben ouSge^ö^lten, etma ^/4 SJJeter ^o^en l^ellgrauen ©d^lu^ftein, ber

genou in ber SRitte be§ Ä'uppelraumeS auf bem StRarmorfupoben auf=

rogt unb gugleid^ bie ©teile be^eidlinet, auf ber einft ha§ (Stanbbilb

Äaifer SSit^elm'S errichtet merben folt. 2tl§ 5laifer Sßil^elm ^exan^
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getreten toax, überreid^te i^m mit einer 2tnfprad)e ber Ba^erifc^e 93unbe§=

rotSbeboömöc^tigte ©rof üon Serc^enfelb anf einer [ilbernen platte eine

5!}?aurerfeKe, iüorauf ber ^aifer au§ einer fupfernen SJluIbe öiermol

SDZörtet entna!§m unb il^n in bie ^ugen be§ ©teineS [tricJ), auf ben

ol^bann eine ©teinptatte gehoben tomht. ^röfibent öon Seoe^oft)

übergob fobann ebenfattg mit einer furjen Slnjprad^e ben Jammer, unb

^aifer SSil^etm öoHäog brei fräftige ^ammerfc^Iöge, tüorauf er bie

SBorte \pxad): „Pro gloria et patria!'' @in ^od), aufgebracht

öom ^räfibenten üon Seöe^otü, unb bie 9?ationoI^t)mne fc^Ioffen bie

g^eier, an bie \id) ein 9flunbgang burc^ aUe Sflöume anfcf)Io^.

®ie erfte ©i|ung im neuen ^aufe fanb am 6. ©e^ember ftatt.

Sluc^ flier ^ielt ^räfibent ö. Seöe|on) eine furje 2iCnfprad§e, in ber er ber

SSerbienfte be§ 58aumeifter§ unb feiner ©eljülfen gebadete unb am @d^Iu^

ein §od£) auf ben ^aifer an§hxa6)ie. SBäf)renb fid^ alle erf)oben, blieben

bie @ociaIbemo!raten fdjtt^eigenb fi^en, toaS^ einen (Sturm ber ®nt=

Tüftung unb eine SEiumuItfcene ^erüorrief. ^räfibent öon Seöe^ott) !am

olSbann auf bo§ SSerf)atten ber ©ocialbemofraten ^uxM, bo§ ber ©itte

beutfd^er SJJönner nid^t entfpredfie unb hk @efü^Ie ber SJJitgüeber be§

3leid£)§tage§ beteibige. @r bebauerte, !ein SJ^ittel ^u ^aben, um ein

berortigeS SSerfafiren gebüfirenb gu rügen. 5tl§ bann ©inger ^nx ®e=

f(i)äft§orbnung fi^rac^ unb bie ^erfon be§ ^aifer§ in bie Debatte

3ie!^en moßte, uuterbrod^ i^n ^röfibent oon Seöe|ott).

infolge be§ SSorgange§ ber ©ocialbemofraten mürbe in ber !on=

ferüatiöen ^ra!tion bie g^rage angeregt, burd^ Hbänberung ber @efd^äft§=

orbnung eine S8erftör!ung ber ®i§ciplinargematt be§9teid^§tag§präfibenten

l^erbei^ufü^ren. Stud^ bie ^ölnifdfje Leitung forberte, bofe ber bereite im

Saf)re 1877 bem 9?eic^gtag borgelegte (Sntmurf betreffs ber ®i§cip(inar*

gematt über bie ^arlamentSmitglieber mieber eingebrad^t merbe. Slber aud^

bie Ü?eidE)§regierung üer'Eiiett fic§ biefen SSorgöngen gegenüber nid^t un=

tl^ötig. ®er 9f{eid§§fanaler gürft §o^enIo!^e übermittelte am 10. ®e*

gember bem 9teic^§tag§pröfibenten öon 2eüe|om ben Stntrag be§

erften ©taatSanmaltg beim ßanbgerid^t I. ^Berlin, morin bie @e=

nel^migung be§ 9fieirf)§tage§ ^ur ©trafoerfotguug ber @ociaIbemo!raten

megen 9)?ajeftöt§beleibigung nad^gefud^t mürbe, bie bei bem §otf) auf

ben ^'aifer fi^en geblieben maren. ®em 3teid^§tag§präfibium gegen=

über, ba§ ^aifer 2öil!^elm am 9. in Slubien^ empfing, bemerkte biefer,

^a'^ er^bie ^^ifc^^nfööe burd^au§ nid^t perfönlid) ne{)me, fonbern nur

ot§ Singriffe gegen bie SS^rfaffung betrachte, ba ja aud^ ba§ ^aifertum
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eilte ©mrid^tung ber 9?erfajfung fei. ®ie Urnftur^oorlage fie^tüecfe,

fold^e Singriffe ju »ersten.

"iCie Urnfturgöorloge, bie Qin 5lbenb be§ 6. ^e^ember pr SSerteitung

gelongte, unb gleicEi^eitig im 9f?eid)§an5eiger öeröffentlicEit tüurbe, betraf

Slbänberungen üon fünf Barographen unb bie Einfügung ^tt^eier neuen

^oragrap^en in ba§: (5trafgefe|buc^, fobonn bie Slbönberung eine§

Paragraphen be§ 9)?ilitärftrafgefe|bu{i)e§ unb im ^re^gefe^ bie 5lu§=

befinung be§ fRed^teS pr öorläufigen $8efci)(agna^me öon ®ruc!fd^riften.

2)en 3)littelpun!t ber gangen 9?oüetIe bilbete folgenber ^\i\a1^ be§

§ 130 be§ (Strafgefe|bud^e§: „3öer in einer ben öffentli(i)en ^rieben

gefäf)rbenben SSeife bie 9fteIigion, bie SJfonarc^ie, bie g^amilie, bie @^e

ober t}a§> (Eigentum burd^ befd^impfenbe ^u^erungen bffentlitf) angreift,

tt)irb mit @elbftrafe bi§ gu 600 Wiaxl ober mit @efängni§ bi§ gu

2 So^ren beftroft.''

(Sin geft gu ®f)ren be§ @rbauer§ be§ 9fleic|§tag§^aufeä, ^aul

SSottot, oeranftatteten am 7. ^egember ber berliner Strd^itefteuüerein

unb ber SSerein 93erliner 5lünftler im ^roß'fdfien (Stabliffement. ®ie

3af)t ber ^eftgenoffen mochte fid§ auf 600 belaufen. 2tu§ etma

guiangig größeren beutfd^en ©tobten ttjaren offizielle SSertreter ber

5trc^ite!tenoereine gu ber ^eier entfanbt ttjorben. SSä^renb be§ ^eft=

a!te§ im 9flömerfaale, tt)o ha§> @ip§mobeIt be§ 9fteicf)§tog§§aufe§ auf*

geftetit tt)ar, fonb bie Überreid^ung ber (S^renbiplome feiten^ be§ SSer=

ein§ Sertiner ^ünftler unb ber ^Bereinigung ber 2lr(f)ite!ten unter

marügeu 5tnfprac^en 21. üon 2Berner'§ unb be§ ®e!^. S3aurat§ ^infel*

bet)n ftatt. gerner Iie| bie beutfd)e Slunftgenoffenfc^aft burc^ ^rofeffor

Srtjierftf) au§ SJJünd^en ha§> ^Diplom al§ S^renmitglieb überreid^en.

(Sg folgte S8auinfpe!tor SBoIff mit ber Slbreffe be§ ^ran!furter

5lrrf)ite!tenüerein§. 93aurot o. b. §ube überreicfite Söaßot ben ^ranj

im dlamm ber berliner Slrct)ite!ten. ®er ©efeierte bon!te mit l^erj«

Iid§en SBorten für aöe biefe (S^ren, unb betonte, ba'^ e§ für il^n feinen

fd^öneren Sofin geben !önne, al§ bie Slnerfennung ber ^unftgenoffen.

mit bem ©efang beg Siebe§: „®eutfd^Ianb, ©eutf^Ianb über me^"

fc^Io^ ber 5l!t, bem ba^ gemeinfame ^eftmal^t folgte.
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tötiig ©uftaö 5lboIf'§ 300. ©eburt^tag tüurbe auf beut=

feiern S3oben nicEit minber tüürbig begangen aU im ^etmatlanbe be§

großen ©c^webenfönigs. Sn Seip^ig fanb am 9. ^e^ember im Xl^eater

eine Sluffü^rung öon Dr. taifer'§ ©uftoö mDlf=^e[tfpieI ftatt; über=

bieg fjotten ber ^ouptöerein unb ber £ei|3^iger ^^Jetgüerein ber ©uflao

StboIf=©tiftung eine geier in ber ?ltbert=^aUe be§ tr^ftallpalafteS öer*

anftaltet, bei ber ^rofeffor ©o^m nnb ©d^utrot ^empel oI§ Sflebner

auftraten. 2(u§ ben meiften ©tobten be§ ^önigreic^§ @adf)fen !amen

S3ericf)te über bie fefttid^e 93ege^ung biefe§ @eben!tage§, ebenfo aug ben

9?a(f)barlanben. Sn ßü|en n)urbe er je^r feierlich unb unter STeitnal^me

öieler au§tt)ärtiger @^ren= unb f^eftgäfte begangen. S3ei bem |^eft=

gotte^bienft in ber ©t. SSitu§fircJ)e ^ielt ©eneralfuperintenbent gaber

au§ Sertin bie ergreifenbe ^rebigt.

9^ac£) ber !ir(i)li(f)en geier benjegte fid) ein anje'^ntic^er geftpg

nad) bem ©(i)n)eben[tein. Sn bem QuQt fd^ritten bie (55eiftlic£)en unb

£e'f)rer, bie öerfd^iebenen SSereine, bie ö^rengäfte, bie ©tabtüertretung,

ha^ f^eftfomitee. 2tm ®en!moI ^iett ^aftor Dr. ^aifer au§ Seip^ig

bie fc^njungoolle geftrebe, nac^ bereu SBeenbigung bie dränge am

@c|n)ebenftein niebergelegt tt)urben. ©obann übergab ber 9ftegierung§=

präfibent ©raf ju ©totberg ba§ feit 1876 öon ber ©taatSöerwaltung

unterl^altene ®en!mal ber ©tobt Sü|en im S^amen be§ ^aifer§.

@in patriotifc^er Bürger Seip^ig'S i^atte eine fdji)ue @eben!tafel

geftiftet.

S^ac^bem ber ^^eft^ug in bie ©tabt äurü(fge!e!^rt toax, brod^te ber

93ürgermeifter Senge am ®en!mal 2BiIt)eIm'§ I. ha§> §oc^ auf ben

^aifer ou§. darauf folgte ha§> geftban!ett.

Sn ha^ Sa^r 1894 fiel aui^ ber Stbfc^Iu^ ber mit gran!=

reid^ ge|)fIogenen SSerf)anbIungen über bie 5lbgrenjung ber beut =

fd)en Sntereffenfp^äre im ^interlanb oon Kamerun.

^ie am 6. ©ejember 1893 begonnenen ^Beratungen jogen fid^

langfam unb ftocEenb, mel^rfad^ burc^ längere Raufen unterbrod)en, bi§

jum gebruar 1894 !^in. (Srfc^merenb für bie beutfd^en Unterf)önbler

tt)ir!te ber Umftanb, ba^ bie granjofen unter Segugnafime auf bie

oon ben ©fpebitionen SJ^aiftre, ^ijof unb Sragja in ^efi| genommen

neu Sanbftrecfen begU). abgefc^toffenen SSerträge giemlic^ meitgel^enbe

gorberungen ftettten, bie mit ben beut[d)erfeit§ erhobenen ?(nfprü(i)en
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nid^t in ©inftang gu Bringen njoren. ©a^u tarn, ha'^ fid^ ouf ©runb

aftronomifd^er, üon ber fieiiJjtger @terntt)arte forgföltig geprüfter S3eob=

ad^tungen l^erau§fteEte, b(i§ einige @tation§|3un!te nic£)t ha, tüo^in einft

ber Slfrüaforfd^er ^tegel fte öerlegt ^atte, p jnrfien feien. ®iefelben

lagen bielmel^r öftlid^ öont 15. @rab öftlidjer Sänge, mithin nid^t inner=

t)aib ber bamal§ abgegrenzten beutfd^en Sntereffenfppre. Hu^erbem

tarn e§ ben f^ron^ofen ju [tatten, ha"^ i^re g^orfd^ungSejpebitionen in ben

oon ©eutfd^Ianb Beanfprud^ten (Segenben aUtn anberen Sfteifenben ^n»

t)orge!ommen toaren unb fid^ bort gett)iffe 9f?ec^te gefidf)ert fiatten.

Unter biefen Umftänben lüaren begrünbete (Sintüenbungen gegen fran-

göfifd^e Slnfprüd^e nitf)t ju erf)eben. ®er om 15. SJJär^ 1894, njenn

aud§ nad) longem SSiberftreben ber beutjrfien Unter^önbter, gu @tanbe

ge!ommene Sßertrag ^nr Slbgren^ung be§ Kameruner §interlanbe§, ge«

tt)äf)rte ^ron!reic^ bebeutenbe SSorteite. @§ tt)aren i^m, !raft be§ SSer=

trogeS, alle fünfte überladen tt)orben, ju benen fie öorgebrungen

waren. @ie erlangten ferner bie @c^iffaf)rt anf bem @{)ari unb \)a§

Ufer be§ ^c^obfeeS. ®iefe ^{)atfac|e tüarb in tt)eiteren Greifen mit

S3ebauern empfunben, ba eingelne ©jpebitionen unb Steifen öon beut*

fc^en ^orfc^ern ou§ öfterer tt)ie jüngerer ^dt in ben Slugen ber

beutfc^en ^otonialfreunbe ®eutfc^Ianb§ morolifd^e Slnfprüc^e auf hk

nun üerloren gegangenen Gebiete gefiebert l^atten. @§ tarn l^inzu, bo§

in bem beutfd^=englic^en 2lb!ommen oom ^af)xt 1893 ben beutfd^en

Stnfprüc^en gerabe jene ©ebiete im glu^ftiftem be§ ©:^ari, S3agirmi

U^ mä) SBabai ^in öorbel^alten maren, bie an ^ranfreic^ abgetreten

ttjorben maren. «Seitens ber beutfd^en Ütegierung mürbe in einer bem

beutfc^=fron§öfifc^en ?lb!ommen beigegebenen ®en!f(^rift biefeg Qü=

geftönbniS mit bem ^inmeiS auf bie X{)otfad^e begrünbet, ba^ fran«

§öfifc^erfeit§ mit ganj erlieblic^en ftaattid^en unb priöoten äJiitteln au§=

gerüftete ©jpebitionen in jenen Säubern SSerträge abgefd)toffen Ratten,

mä^renb öon beutfc^er ©eite nacf) biefer 9flid^tung nur Ungeuügenbeg

gefc^et)en fei.
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fos |al)r 1895.

®er am 8. Sanuar ^ufommengetretene 9!eic^§tQg bejd^äftigte fid^

in feiner erften ©i^ung lebiglid^ mit ber erften Sefung ber fc^on fo

öietfad^ umftrittenen Umfturporlag e. ^m SSerlouf ber ^Beratung

fanb ein großer Sf^ebeftrom ©ntfeffelung, bei bem ^iemlid^ alle Par-

teien Beteiligt tnaren. —
@in D^ebner öon ber focialbemofratifd^en f^^roftion erflärte, bie

Slbfic^t ber 3SorIage ge^e im mefentüd^en ba^in, bie 3^rei§eit ber

arbeitenben Stoffen noc^ me^r ^u nnterbinben, aU bie§ o!^ne!f)in fd^on

ber ^aH fei; biefe S3et)auptungen mibertegte in ber näc^ftfolgenben

(Si|ung ber SSertreter ber f^reifonferöatiöen, ^r^r. o. .^uene, inbem

er ben reoolutionören (Si^arafter ber fociaIbemo!rati[c^en Partei an§

ber 3fiebe i^rer f^ü^rer nac^tt)te§, unb ben fociaIbemo!ratifd§en SEerro«

ri§mu§ auf allen ©ebieten be§ öffentlid^en unb priöaten Seben§

ftfjilberte.

®er Slbgeorbnete o. S3ennigfen, ^ü^rer ber SfJationalliberalen, er*

fonnte ba^ 93ebürfni§ nac^ einer n)ir!famen, gefe^lidien (Sinfc^rönfung

ber aufrü^rerifc^en 33eftrebungen in öoEem Umfange an. ©erabe hie

freifinnige ^ortei l)ätte hk @eföl)rli(i)!eit ber ©ocialbemofratie am
eigenen Seibe erfal)ren. äJiit :patriotifc^er Sßärme erneuerte biefer S^tebner

ben SlppeH an bie bürgerticl)en Parteien ju einmütigem 3iifanimen=

gellen mit ber SfJegierung in ber Slbme^rung ber Umftur^gefa^r unter

^intenanfe|ung aöer ©onberintereffen.

®er SDZinifter be§ i^nnern führte au§, bie ©ocialbemofratie

prebige in ber treffe unb ben SSerfammlungen bie nadEte Sfleöolution,

unb gegen biefe§ treiben reidl)e bie bisherige ©trafgefe^gebung nid^t

au§, wie melirfad^e rid£)terli(^e (Sntfd^eibungen ber testen 3^it barget^an

llätten. @egen bie SSorlage fprad)en audf) bie Slntifemiten unb Sßelfen.

(Sin SBelfe nannte fogar ben dürften S3i§morcE ben größten

Umftür^ler im ®eutfd)en 9f{ei(^, hü§> burdl) 9iaub unb Umftur^, an

beutfrf)en (Stämmen öerübt, ju ftanbe gefommen fei. 2)ie§ maren bie

^arbentöne be§ @timmung§bilbe§, meld^eS ber 9teidl)§tag bei ber ®i§*

fuffion eines jum @d^u| öon Staat unb @efellfdl)oft beftimmten ©e*

fe|e§ barbot.
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Sn ber ^^ronrebe, mit tt)et(f)er ber ^reu^ifd^e Sanbtog eröffnet

tourbe, gab ber Äönig ber Hoffnung 5tu§bruc!, ha^ burc^ ba§ ßuftanbe*

fommen ber 9leid§§finanäreform bem d^ronifd^en jJ)eficit in ber ©taatg-

!offe öon ©runb au§ abgeholfen nierbe.

©obann würben mehrere neue ©efe^entnjürfe ange!ünbtgt. ®er

§ur S3e[(f)Iu^foffung gelangenbe ©ntnjurf, betreffenb bie ©tempelfteuer,

foüte bie ouf bem ©ebiet ber bireüen (Steuern obgefcf)Ioffene grunb=

legenbe 9fteform ouf bie inbire!ten SanbeSfteuern ouSbe^nen.

93ei ber Debatte über ben £anbtt)irtfc^aft§etot in ber gttjeiteu

©totSberatung gab ber neue preu^ifd^e £anbtt)irtfd)aft§minifter ^rei^err

Don §ammerftein=Sojten am 28. Sanuar im preu^ifc^en ^bgeorbneten=

t^aufe folgenbe bebeutfome ©rflörungen ab. @r fei ftet§ Slgrarier

gemefen unb l^abe au§ feiner ®egnerfd)aft gegen bie §anbel§=

öertröge , befonberS ben öfterrei(i)ifc^en , niemals ein §ef)t ge=

mod^t. ©ie ^rage, ob ber ruffifc^e ^anbelSöertrag nad^ ?lbfd£)Iu§ be§

öfterreid^ifrfien nid^t 5U öermeiben gen)efen n)äre, fei f)eute überftüffig.

@id§er fei nur, ba§ burd^ ben ruffifd^en SSertrag ein für bie beutfd^e

ßanbtüirtfc^aft unertröglic^er B^if^önb gefc^affen niorben fei. ®a bie

§anbet§öertroge nun einmal nid^t gan^ ju entbel^ren feien, frage e§

fid^, ob eine ü^eüifion berfetben angezeigt fei, um angebtid^e gel^Ier

mieber gut ^u moc^en. (£r !önne fid§ barüber nirf)t nä^er äußern,

muffe aber aner!ennen, ba^ bie Sage ber Sanbmirtfc^aft öu^erft

fc^mierig fei. ®ie föberatiöe 9iei(i)§t)erfaffung erfi^trere au^erorbentlic^

eine gielbemu^te Söirtfc^aftSpoIitü. ®ie tanbn)irtf(^aftüd£)e Soge fei in

ben Oftproöin^en fc^ümmer oI§ im SSeften, bem ober, Wenn ber

üiübenbau fortgefe^t unrentabel bleibe, ebenfoUg eine ^rifi§ beöorflel^e.

2tu(^ in 9ftu^tanb fei eine fold^e öor^nben, bo bort bo§ (5d^u|5oIt=

ft)ftem t)or^errfc^e. ©nglonb teibe ebenfalt§ öom 9Jland)eftertum, ma§

bemeife, bo^ bie 5lrifi§ internotionot fei. ^nx eine 9ftegierung, ^u ber

mon SSertrouen 'i)db^, !önne !§elfen. ®er SJiinifter öermies fobonn auf

bie SSerbefferung ber S5er!et)r§mittel, 5. 33. ^Ieinba:£)nen, Kanäle, glufe*

bauten, ©toffeltarife, (Sifenbo^nreform. 2)ie 9KeIioration§fonb§ ttJürben

ert)ebtid) überfrf)ritten merben muffen. SDie Unab^ängig!eit üom ^ituö«

lonbe muffe ongeftrebt raerben. '^tn S3ebflrf on betreibe unb (^leifd^

möglid^ft ou§ bem eigenen Sonbe §u bedien, fei ba§ njid)tigfte oud^ für
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ben ^tegSfaß. ®ie ^auptfoc^e aber fei, ha^ bte Sanbtt)irtfc^aft beit

2Beg ber ©elbft^ilfe betrete burc^ bie @enoffenfd§aft§biIbung. c.-

®er äJJinifter befprac^ bann nod^ ha§i 3iicferfteuergefe| ,
fotnie

bie ^rage be§ Slgrarrec^teg, uub bemer!te bejüglid^ be§ SlntrogeS-

^ani|, auf ©infü^rung eine§ @etreibemonopoI§, ber ©taotlrat toerbe

prüfen, ob bie SSirfung beSfelben nic^t and) mit ben §anbel§öerträgert

in (£in!(ang fte^e.

SBie me^rfac^ in früheren Sauren, bracfite aud§ bieSmat ber @e*

burt§tag be§ ^otfer§ eine bie 2Irmee berü^renbe SöiltenSäu^erung,.

ttjetd^e bieSmat öont ganzen Sanbe freubig unb teitnef)menb aufgenommen

tt)urbe. (S§ ttjar bie Slnorbnung, ba^ bie ^af)nen unb @efd)ü^e bei

bem 3Iu§rütfen on ben patriotifc^en (Srinnerung^tagen ben @ci^mu(f

be§ frifc^en @id^entaube§ anlegen foüten.

Sn ber ©i^ung be§ 9leid§§tage§ om 23. 9Jiörj beantragte ber

^^röfibent öon Seöe|on) öor Eintritt in bie STageSorbnung bie @r=

mä(^tigung, bem 2ltt = 9f?eic§§!an^Ier dürften S3i§marc! ^u feinem

80. ©eburtgtage bie ©türfujünfcfie be§ §aufe§ au^brücfen ju

bürfen. ^ier^n bemerfte ^uerft @raf öon §ompef(^, ha'^ ba§ Zentrum

biefem ©lücfwunfc^e nid^t juftimmen !önne, mä^renb öon S3ennigfen

ausführte, ha^ hk 9?ational(iberaten e§ für eine (S^renpfti(i)t l^atten^

bem dürften SiSmarcf, bem ®eutfc^tanb feine nationale @in!f)eit unb

3J?ad)tfteKung in ber SSelt öerbanfe, gu feinem 80. Geburtstage if)rL*

@Iü(fmünf(f)e auSjubrüden. S^JamenS ber ^reifinnigen 3SoIf§partei unb

ber @übbeutfc£)en SSoIfSpartei gab Siiditer unb namen§ ber ©ocial=

bemo!raten @inger, abte^nenbe (Srflärungen ah, ebenfo ber Sßelfe

öon S3übenberg, tüogegen g^rei^err öon SJiantenffet öon ben ^onfer^

öatiöen, öon Starborff öon ber 9fleic§§portei unb Siebermann ö. @onnen=

berg |für bie @rmö(^tigung Uiaren. 'iJ)er Slbgeorbnete öon l^arborff

!^atte in feiner Sf^ebe ausgeführt, ha'^, menn bie .^erren ©inger unb

Ütid^ter ben SSerfuc^ machten, ben 9^eid§§tag ouf haS^ 0?iöeau be§

3SotumS ber berliner ©tabtöerorbneten (bie im ©egenfa^ §um

äJJagiftrat eine @f)rung $8iSmarcf'§ abgelehnt Ratten) ^erab^ubrücfen,

bieg if)re <Bad)t fei. 5lber tt)enn ba§ S5otum be§ S^leid^StogeS im

(Sinne biefer ^erren ausfalle, fo !bnne er nur fagen, ba§ ber 'iRnd)§>''

tag \iä) gegenüber bem SSaterlanbe, gegenüber gonj (Suropo, ja gegen*

Seutfd^eä SReicf|, 31
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Über ber gongen SBelt in ©egentüart unb Bii'^unft unfterbüc^ täc^er»

lid^ mac()en tüürbe. ^ei ber beantragten namentlichen SIbftimmung

tourbe ber SSorfc^Iag üon ßeöe|ott)'§, gegen ben ba§ ©entrnm, bie

f^reifinnige unb ©übbeutfc^e SSoIfspartei, bie (Sociatbemohaten,

Slfäffer, Söelfen unb ^oten ftimmten, mit 163 gegen 146 Stimmen

abgeie'fint. ^adj 3Ser!ünbigung bieje§ (SrgebnijfeS legte öon Seöe^ow

\)a§> ^räfibinm nieber, ha^ üon S3uoI öom Zentrum übernahm, ©ie

gefamte reic^Streue ^reffe oerurteilte biefen 9flei(i)§tag§bef(i)tu^ auf ba§

fc^ärffte. ®Ieid^e§ gefcfia^ auc^ üon ben italienifd)en S3Iöttern. ®ie

englifd^e ^reffe üerbantmte ebenfaüä biefen Sefc^Iu^. ®er „©tanbarb"

fagte: „9?ur bie Slinbfieit be§ ^artei^affei fönne biefen S3efc^IuB er«

flären. Dfjue SiSmord mürben bie Parteien unb mit i^nen ha§ gange

^ol! üieüeic^t Sefef)Ie üon ber Iin!en 9^f)ein feite er'^alten." ®ie fran=

^öfifdjen Leitungen brachten faft fämtlic^ Seitortüel über ben 9fteid)§=

tag§befct)Iu^ unb brüdten i^r ©rftaunen über biefe Unban!barfeit

ber beutfc^en SSoÜSüertreter bem Schöpfer ber nationalen ©in^eit

gegenüber au§.

Unmittelbar nad^bem ber 9fleic^§tag ben Eintrag üon Seüe|om'§

abgelehnt ^atte, ricfitete ^aifer SSil^elm an ben dürften SiSmarc!

foIgenbeS Seiegramm:

„ßm. ^urdilauc^t fprec^e ic§ meine tieffte ©ntrüftung über ben

foeben gefaxten Söefc^tu^ be§ 9?eic^§tage§ ou§. ©erfelbe ftef)t im üoEften

^egenfa^ ju ben ©efü^Ien otler beutfd)en f^ürften unb SSöÜer."

®arouf traf am Hbenb be§ 23. SJiörg folgenbe Slntmort be§

dürften S3i§mar(f ein: „@m. SJ^ajeftät bitte icf) ben e{)rfurc^t§ü ollen

^uSbruct meiner ®an!bar!eit für bie Slüer^öc^fte Slunbgebung entgegen

p nehmen, burcJ) meld)e (Sm. äJlajeftät jene mir unbefannte Uner«

freutic^!cit meiner alten politifd^en Gegner gum ^Inla^ einer erfreulid^en

<5)enugtuung für mic^ ummanbetn."

5luf ber Xage§orbnung ber ©i|ung be§ preu^ifdien 5tbgeorbneten=

l^aufeg üom 23. SJ^örg ftanb junöd^ft ber Slntrag, ben ^räfibenten gu beauf=

tragen, gürft S3i§martf anlä^Iic^ feines beüorfte^enben 80. ®eburt§tage§

bie ©lütfmünfd^e be§ §aufe§ bargubringen. 93ei ber Debatte bemerfte

perft grl^r. üon ^eereman, ha^ feine ^artei, ba§> Zentrum, an einer

^unbgebung nic^t teilnef)men !önne, bie bie Slnerfennnng ber 3:t)ötig=

feit S3i§niar(f'§ begmecfe, gumat biefer üielfac^ in einer mit bem

gettenben ^cd)ie nid§t in (SinKang befinblidf)en SBeife gegen bie !ird)=

üd^en Sßer'^ältniffe eingetreten fei. dagegen erinnerte ©raf üon ßim*
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burg;8tirum baron, ha'^ man öon otten Seiten rufte, ben Wann ju

€t)ren, ber \)a§ Seltnen ber ®eutf(^en in (Srfütinng geBroc^t ^abe.

^ier im 3l6georbneten^aufe ^aht man Befonbere @rünbe, Si^martf ju

e'^ren, ha er ^ier bie erften @(i)ritte für bie ©inigung be§ 9^ei(f)e§

tf)at; ^ier ^aBe er fid^ mit erbitterten g^einben gefdalagen, bie fpäter

feine SSerel^rer tourben. Slm 28. SJlärg 1885 "^obe aucf) niemanb gegen

bie 58eglüc!roünfc^ung be§ dürften gum 70. ©eburtstag proteftiert.

Dr. SSirdjom öon ber ^reifinnigen SSoI!§partei erüärte, ha^ ^max anä)

feine ^ortei bie großen SSerbienfte 93i§mor(f'§ anerfenne, ba^ fie aber

ben principiellen @egenfa|, in ben fie ^u bem g^ürften gebrängt nsnrbe,

nid§t au§ bem heutigen %nla^ aufgeben !önne. 9ti(fert öon ber

greifinnigen ^Bereinigung führte au§, ha'^ feine poütifd^en greunbe für

ben Stntrag ftimmen Ujürben, ttjogegen ber ^ote SOlöttt) namens feiner

Partei bie ßuf^inio^ui^S ä" bem Stntrage öermeigerte megen be§ poIi=

tifd^eu unb ^jerföntic^en SSer^ottenS S3i§mardt'§ gegenüber ben ^olen.

@df)tieBtic§ mürbe ber Eintrag mit großer SD'ie^r^eit ongenommen.

Wlii ben legten STagen be§ SUlonat Wlär^ begann bie lange S^iei^e

t)er Döationen unb (Sprüngen, meiere öon ber §o(^f(^ä^ung, ^e=

munberung unb ®an!bar!eit ^^ugni^ ablegten, bie ha^ beutfdje S5oIf

bem großen Staatsmann entgegenbringt unb im tiefften §er§en für

i^n empfinbet. SSie eine elementare S3emegung ging e§ burd^ bie ge=

famte Station, bereu ^er^en bem großen gelben im ©ad^fenmalbe in

jenen STagen mit einer Segeifterung entgegenfc^tugen, mie fie fetten fo

gemaltig bie SßolfSfeete ergriffen unb bemegt |at. —
^en Sfufang machten bie 5p arlamen tarier om 25. Wäx^.

^ie 9ftei^e ber 3lnreben, bie öom S3aI!on be§ ©d^toffeS gehalten

töurben, eröffnete ber ^röfibent be§ §erren^aufe§, gürft ju ©toIberg=

SSernigerobe. ®o§ .^errenEiauS, führte er ou§, fjabe feinen @efamt=

öorftaub beauftrogt, bem dürften bie alter^er^lic^ften ©tücfmünfc^e

bar^ubringen, burd^brungen öon ernftem ®an!e§gefü!^I für feine bem

Königtum, bem SSaterlanbe, bem gangen SSoÜe geteifteten ®ienfte, für

t)ie burc^ feinen unerf^roc!enen Wlnt für bie ^rone unb ba^ ^akx^

lanb gefi^affenen SBerfe. „@ott erhalte @uere ^urc^Ianc^t'', fd^to^

gürft (Stolberg, „er erhalte Sf)r foftbareS Seben uoc^ ouf lange B^it'"

S)er ^räfibent be§ 5Ibgeorbneten{)aufe§, ö. Völler, ber bie @Iüc!raünfd§e

biefer ^örperfd^oft überbrachte, ^ob {)eröor, mie fo öiele ftolg barauf

31*
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feien, bo^ e§ i^nen öergönnt getüefen, gemetnfam mit bem dürften

93i§mQr(f für "üa^ SSaterlanb §u orBeiten. (Sr fc^Io^ mit bem 3Sunf(i)e,

bo^ e§ bem dürften nod) (enge öergbnnt fei, na6) bem anftrengenben

£e6en§tt)er!e fic^ ber 9fiuf)e p erfreuen, unb bo^ au^ ba§ neue öon

i^m ongetretene Secennium ein glücflid)e§ für i^n fein möge. ®er

big^erige ^räfibent be§ 9^eici^§tQge§, ö. £eüe|om, füt)rte qu§, er fprec^e

leiber o^ne 5luftrag beg 9fleid§§tage§, aber im S'Jomeu aEer SiJJitgtieber

beSfelben, bie fid§ feit Sa^r^e^nten unauSgefe^t baran erinnerten, ma^

^ürft S3i§mor(f für ba§ Sßaterlanb get^on. 6ein fd^mocfjer 9}iunb

!önne e§ nid^t üerfunben, bie ®efc^ic£)te aber f)abe c§> mit golbenen

Settern öergeic^net. „SSie «Sturmminb burc^me^t gan^ ©eutfd^Ianb 't)a§^

@efüf)t ber ®an!6arfeit unb ber @rgeben!§eit für ben erften 3?eic^§fan3ler;

©egenSroünfc^e für il§n ertönen broufenb überall, mo nationale^ S8e=

mu^tfein öorf)onben ift. @§ mar unfer 9ftec^t unb unfere ^fli(i)t, an^=

gufpred^en, ba^ nic^t öergeffen ift unb nie öergeffen mirb, ma§ @ure

®urd)Iauc^t für un§ getf)an. ©Ott fegne, ma§ Sure ®ur(i)Iau(^t unter

unferm großen erften ^oifer für ©eutfd^Ianb errungen!" ®iefe, mie

bie üor^ergef)enben 2tnfprac^en, mürben mieberf)oIt oon lebtiaftem Sei*

faß ber SSerfammelten unterbrochen.

SfJadfibem §err ö. Setie^om noc^ eine (5}(ü(irounfc§abreffe be^

33ranbenburger ^robinäiaIau§fc^uffe§ gur ^ßerlefung gebracht l^atte,

naf)m ^ürft S3i§marc! ha^^ SSort ^m (Srmiberung:

„Sc^ ertaube mir, meine ^erren", begann ber gürft, „^f)mn

meinen ©an! ouSpfprec^en für bie f)o^e ^lu^^eidinung unb @^re, Sie

in 5Inerfennung meiner Seiftnngen im ©ac^fenmalbe §u fef)en. Sie

gilt nic^t meiner ^erfon, fonbern ber ®0(i)e, ben politifc^en ©rgeb*

niffen, bie mir errungen ^ben. 2Ba§ mir gemonnen t)aben, ift gmar

uuöottfommen, aber haS^ Sefte, ma§ mir :^aben !onnten." ©ic^tlic^

ergriffen geba(i)te ber ^ürft nun alt ber SSerftorbenen, bie an bem

2öer!e mitgearbeitet l^aben. (Sr fprac^ gögernb üor Siütirung, al§

er in feiner 9ftebe auc^ be§ f)od)feIigen ^aifer§ 2öilt)elm gebac^te.

„SBa§ f)ötte ic^", fut)r er bann fort, „ot)ne it)n unb fein ^riegl^eer

leiften !önnen? @ie miffen, meine Ferren, ha^ man bie ©ijuaftien

unb \)a§^ ^reu^entum ignorieren motite; gottlob finb bie ®t)naftien

ftar! in if)ren SSurjeln in jebem beutfd^en ©iu^elftaate."

®ann ging ber prft au einem 9iüdbli(f auf bie Reiten über^

in benen ber nationale @eban!e entflammt unb in t)ingebenben 2;^aten

nmgefe|t mürbe, ©r fd){o^ barauf: „Qc^ bebouere, ha^ ic^ nidjt mit
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Sinnen gufommen arbeiten !ann; ba^u Bin id) nid^t gefunb genug. S(^

Bin oft unb bequem unb id) ttjünfd^e in biefen 9ftäumen mein Seben

^u befd^Iie^en. 5lber meine @eban!en finb mit Seinen unb öerlaffen

@ie anä) nic^t. Sd^ !onn nod§ nic^t ouf jebe 5lnteiInQlf)me üergictjten;

id) tf)ue e§ meniger oI§ für mein Slfter j(f)i(fli(^ ift." ^ürft Sigmorrf

fd^to§ feine 9^ebe mit ben SBorten : „^d) fonn meinem ©mpfinben nic^t

beffer 5lu§bruc! geben, aU inbem id§ ©ie bitte, ben 9fleic^§gebQn!en

feft^ufiaften unb bem Äaifer, unferem ^ijnig 5U l^etfen. 3n biefem

(Sinne bitte id^ «Sie, mit mir in ben Üluf ein^uftimmen: Seine SUJoieftät

ber ^aifer unb Äönig lebe l^od§!"

©ie SSerfammlung ftimmte begeiftert in ben Üiuf ein. SSjarnad^

njQubte fi(^ ber ^ürft nod^malä an bie (Srfd^ienenen unb banfte erneut

für bie i^m ermiefene ©l^re, er brütfte fein Sebauern au§, bo^ er fie

nic^t alle betüirten !önne. ^anm fei jtüar in ber Üeinften .^ütte für

ein glücftic^ liebenb ^aar, aber ni(^t für me^r benn öier^unbert

Ferren in biefer engen Sefjaufung. 'än§> ber SJiitte ber S5erfammeften

brad^te l^ierauf ber Sf^eicfigtagSobgeorbnete Siebermann öon Sonnenberg

ein ^od) auf ben dürften ou§, ba§ jubeinbe ^uftimmung fonb. ^ürft

S3i§marc^ 50g fidt; barouf mit öerfc^iebenen ber @rfc£)ienenen gum ^rü^=

ftü(f jurücf.

®er 5(borbnung ber Parlamente folgte am 26. Wiäx^

ber ^aifer, um perfönlid^ bem 93egrünber ber @taat§eint)eit,

bem STräger be§ nationalen ®eban!en§ unb bem bemö^rten 9^at=

geber feiner SSorfa^ren, feine 5£eitno^me on bem feften gtücEüc^en

SEage au^äufprecfien, metd^er bem beutfc^en SSoIf mie ein f^reubentag

(äc^efte unb einen SJ^arfftetn in feiner ©efc^ic^te, mie in feinem f^üfiten

unb ®en!en bebeutete.

®er 3Ronard§ beabfid)tigte, «Seiner S3eglü(froünfc^ung be§ 5lft*

reid^§!an^Ier§ ben ßt)ara!ter einer militärifd^en ^eier ^u öerlei^en, unb

als SSertreter be§ ^eere§, gefolgt öon STruppenteiten beSfelben, bem

dürften in feiner ©igenfc^oft al§ ©enerat ber ^atiatterie ben ©auf

unb hie 5tnteitna'^me ber 5lrmee gum 9(u§bru(f ^u bringen. Qu biefem

Sxotä mar gum 26. aJiärj ein Xf)eil be§ SJtagbeburgifc^en 5^üraffier=

regimentS, beffen ß^ef S3i§mar(f t[t, eine Kompagnie Infanterie be§

2. ^anfeatifc^en Infanterieregiments 9^r. 76, eine (£§!obron be§

15. .^ufarenregimentS unb eine Batterie be§ Sc^(e§mig=§otfteinifc^en

g^elbortilterieregimentS befohlen.
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®er @ouöerän l^atte ben Kronprinzen an feiner (Seite, tt)ie um in

bemfelben für fpötere £e6en§5eiten bie Erinnerung on bie @eburt§tag§=

feier feftzu^olten unb if)n jum ^^^9^" ^^^ ^^^ Kanzler bei biefer

©elegen^eit n)iberfa^renen Ehrungen unb ^ulbigungen p machen.

SfJacJibent bie Xruppenoufftettung in ber 9^ä^e be§ S3i§mar(f'fc^eu

Sßo^n^aufeg beenbet war, erfc^ien ber Söagen beä dürften S3i§ntQr(f,

ber ODU bem glügelobjutQuten ©rafen SSJJoItfe obgel^olt »orben n)ar.

®er Kaifer fprengte auf ben SBagen p, unb e§ folgte eine fef)r ^er^-

lid^e S3egrü^ung burc^ ^änbefc^ütteln. S^adjbem ^ürft S3i§marc! aud)

ben Kronprinzen begrübt l^atte, fteßte ber Koifer feine ^Begleitung öor.

'^er f^ürft na^m ben Kronprinzen zu fid^ in ben SBagen, ber banu

bie ^ront ber STruppen entlang fuf)r, n)obei ber Kaifer hinter unb

©enerot @raf SSalberfee neben benr SSagen ritten. ®§ erfd^ienen

je|t Qud) bie trafen ^erbert unb ^ilfjelm S3i§mar(J, ber @raf unb

bie ©räfin 9^an|QU nebft Söhnen, fowie ^rofeffor ©rfittieuinger auf

bem ^arabefelbe. ®ann fu|r ber SSagen auf bie äJlitte be§ ^Ia|e§. ®ar^

noc^ t)ie(t ber Kaifer unter ftrömenbem Ü^egen eine Slnfprad^e au beu

dürften S3i§mar(f, bie ben fotgenben SBortlaut l^atte:

„(Sure ®ur(^Iauc§t! Uufer ganzem 3Satertonb ruftet ficf) ^n ber

geier 3^re§ @eburt§tageg. ®er f)eutige Xag gel^ört ber 5Xrmee. ^ie»

felbe ift zuerft berufen, i^ren Kameraben, ben alten Offizier zu feiern,

beffeu Söirffamfeit e§ oorbet)alten mar, i^r bie SJlöglic^feit ^n ge*

möf)ren, bie gemaltigen ^^aten au§zufüt)ren, bie in ber Krönung be^

miebererftanbenen SßaterlanbeS i^ren £o^n fanben. ®ie Kriegerfdjaar,.

bie ^ier üerfammelt fte^t, ift ein ©t)mbo( be§ ganzen |)eere§, öor

altem jene§ Stegiment, meld)e§ bie (S^re l^at, (Suer ®ur^Iauc^t al&

feinen ßt)ef zu nennen, jene§ ^elbzeid^en, ein ®en!mat be§ branben=

burgifc^en, be§ preu^if^en 9iu^me§, au§ ber ^dt be§ ©ro^eu Kur=

fürften l^erüberftammenb, gemeint burc^ \)a§i 93tut oon 9Jlar§4a=

Xour. (Sure ©urc^lauc^t motlen im (Sjeifte t)inter biefer @d)aar ben

gefamten !ampfgerüfteten Heerbann aller germanifd^en ©tämme fe^en,

bie ben l^eutigen %aQ mitfeiern, ^m Stnblid biefer ©d^aar !omme

3d) nun, Wle'me Q^ahc Eurer ®urd§Iaud^t zu überreichen, ^ä) fonnte

fein beffereg ©efd^en! finben, al§ ein ©(^mert, biefe oorne^mfte SSaffe

be§ Germanen, ein @^mboI jene§ Snftrument«, meld^eS Eure ®urd^=

lauert mit 9Jieinem ^oc^feligen ^errn ©ro^üater l^aben fc^mieben,

fdt)örfen unb au^ führen f)elfen, ba§> (Symbol jener großen gemaltigen

S3auzeit, bereu Kitt S3Iut unb Eifen mar, baSjenige 9JJitteI, melc^e^
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nie öerfogt unb in ber §onb öon Königen unb ^^ürften, wenn e§

not t^ut, anä) nad) innen bem SSaterlonb ben 3uföntmenf)a(t ktra'^ren

tüirb, ber e§ einft noc^ au^en t)in gur @inig!eit geführt f)at SBolIen

(Sure ©urc^tauc^t in bem ^ier eingraöierten 3^i<^^n ^^§ 2Bappen§

öon @IfQ^=£otf)ringen nnb be§ eigenen er!ennen unb füf)ten bie gan^e

©efc^ic^te, bie öor 25 Sauren if)ren Slbfc^tu^ fonb. SSir aber, Äa*

nteraben, rufen: ©eine ®ur(i)(au(f)t ber gürft öon Sigmare!, ^erjog

öon Sauenburg !^urra! l^urra! ^urra!"

S3ei ber Slnfproc^e be§ ^aifer§, ber mit tt)eitf)in fc^aüenber

(Stimme fprad^, erl^oben \id) gürft S3i§marc! unb ber Äronprin^ im

SSagen. Sraufenb Hang bo§ üom ^aifer au§ge6racf)te §0(f) über ben

^lo^ l^in. ^er ^ürft entftieg bem SSagen uub ban!te bem Reifer

mit folgenben SSorten:

„(Sure SDJajeftöt toolten geftatten, S^nen meinen untert|önigften

®an! ju ^ü^en gu legen. Wleine militärtf(f)e (Stellung (Siirer 9)iojeftät

gegenüber geftattet eö mir nic£)t, ©urer SJiajeftät meine ©efü^te meiter

au§äufpre(i)en. Sc6 banfe ©urer 3J?a|eftöt."

®er ^aifer unb ^ürft JöiSmord reichten fic^ fier^Iic^ bie §anb.

®er ^ürft beftieg barauf ben SBogen, ber feitmörtS Stuffteöung nal^m.

®er ^aijer fommanbierte bie ^arabe, ritt auf ben SSagen be§ dürften

95i§mar(f gu unb [teilte fic^ neben bem Sßagen. ®er ^ürft unb ber

^ronprinj erhoben fic^ unb blieben [te^en, mö^renb bie Struppen üor*

beimarfc^ierten. Qmx'it befitierten bie 5?üraffiere, bann bie Infanterie

bann bie ^ufaren unb pm (Sc^Iu^ bie Slrtitterie. 'S)er ^ürft ban!te

fd^Iie^Iid^ bem ßaifer nod^ma(§, fc^üttette unb !ü^te i!^m bie ^önbe

unb fu'^r bann in ha^ (S(f)Io^ jurüd ; barauf fe|te fic^ ber ^aifer an bie

@pi|e ber ^üraffiere, bie bie ß^renmac^e überna'^men. Um 1 V4 tl^r

mar ha§ (Sdjanfpiel gu (Snbe. ®er gürft foK, mie (3xa\ SBalberfee

erüörte, oon ber i^m burd^ ben Äaifer jugebadEiten militörifd^en @^re

üor!E)er nic^t unterrid)tet getoefen fein. @r mürbe erft baoon benac^«

ritf)tigt, aU bie Gruppen ^arabeaufftellung genommen Ratten. ®ie

Äaiferin l^atte bem dürften ein !^errli(^e§ SIumenftücE au§ Sa g^rance*

9^ofen überfanbt. "SDer Äronprinj überreichte es mit ben SBorten:

„SSon ^mama."

®a§ ma^ im (S^Ioffe umfaßte 30 ©ebetfe. 93ei ber Xafel

bra(i)te ber ^oifer auf ben dürften S3i§mar(f einen Xrinffpruc^ au§^

ber öon 21 ©alutfd^üffen begleitet mürbe. ®er ^aifer fagte:
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„®er oc^t^igfte ©eburtstog @uer ^urc^Iouc^t föllt in ba§ fünf=

unbatüanaigfte So|r be§ S3efte^en§ unfereS 9^eicf)e§. ®ie ©lüclroünjc^e

3J?eine§ ^eere§, genietet burc^ bie Erinnerung an bie geinaltigen

kämpfe, fonnte ^ä) S^nen foefien im 2Ingeficl^te ber Gruppen au§=

f^recfien. S^id^t an ben großen (Staatsmann, fonbern an ben Offizier

lichten fic^ l^eute äJJeine l^eifeen SBünfc^e. Unb ta finb e§ brei

@prüc|e, bie für ben heutigen 2;ag öon befonberer SBebentung ÜJlir

crfd^einen. 3um ©rften (Suer ®urc^(ouc^t ^onfirmationSfprnci^: „2öag

^^r tt)ut, t^ut S^r bem ^errn unb nic^t ben SJienfcfien" n)eift ^in

ouf ba§ nnerfc^üttertic^e ©ottoertrouen, mit bem (Sure ^urd^tauci^t

^f)re genjoltige Sttbeit ausgeführt, [unb meld^eS auc^ Unfer §eer nie=

uiatS öerteugnet l^at.'^^er jtüeite ^pxuiS): „®enno^" mar ber 5tu§=

fpruc^ jenes tapferen trafen äRanSfelb, otS er fic^ fü^n, ba§ ©d^mert

in ftaf)I6eme^rter f^auft,^ bem übermächtigen geinb gegenüberftellte.

^ure ®urd)Iaud§t l^aben benfelben beS Öfteren roaijx gemacht, jumat

in jener ^eit fc^mermiegenber (Sntfc^Iüffe für 9J?einen l^o^feligen ^errn

<5)roBt)ater, als @ie i^n mit ftol^em ^inmeiS auf fein Dffi^ierforpS an

fein Portepee erinnerten. ®en britten @pruc^ „Spectemur agendo"

fc^rieb SJJein eugtifc^eS ®ragonerregiment in ftol^em @elbftbemu§tfein

auf feine ©tanbarte, nad)bem eS, beS g^einbeS 3Sierec£ nieberreitenb,

feine gelbjeic^en erobert l^otte. ^iefeS !ann a(S Slntmort gelten für

aHeS, mag @uer ®urcf|Iau(i)t ^einbe unb ^Jeiber fagen ober tf)un

iönnen. SBir aber, bie tt)ir mit greube (Sure ®ur(f)Iauc^t als Äame=

toben unb ©tanbeSgenoffen bemunbernb feiern, in bett)egtem ®anfe

^egen ©ott, ber (Sie unter unferem gtorreid^en alten ^aifer fo ^err-

üd^eS öottbringen lie^, ftimmen ein in ben 9ftuf, ben alle ®eutfc^en

t)on ber fd^neebebedten Sllpe bis ^u ben (Sd^ären beS S3elt, mo bie

93ranbung bonnernb toft, auS glülfienben ^er^en ausrufen: (Se. ®urc^=

laud^t ber gürft 93iSmarcf lebe l^oc^, liurra!"

darauf ergriff gürft SiSmarc! baS SBort ju folgenber ®an!rebe,

bie er in tiefer S3emegung an ben ^aifer richtete:

„Erlauben Eure äJJajeftöt, ha^ iä) SlIIerf)öc^ft i^nen meinen ®an!

in menigen SSorten gu ^ü^en lege. Eure 9}?ajeftät !f)aben appettiert an

t)ie Eigenfc^aft beS preu^ifc^en Offiziers, unb ic^ !ann in Stn!nüpfung

baran nur beftätigen, maS id^ fd§on öor gel^n ;3a^ren bei ber SBegrü^ung

ber ©enerate in ^Berlin auSfpraif): ®aS S3efte in mir unb in meiner

SebenSbet^ötigung ift immer ber preu^ifdje Offizier gemefen. SSöre

id^ ber nicJit gemefen, ic^ mei^ nirf)t, ob id^ gang in biefelben rid^tigen
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Salinen öerfallen tüäre. Slber ber Sanbtöel^roffi^ier be§ 9. Regiments

ift für mid^ ber Sßegtoeijer getüejen, ber nti(f) anno 48 öon §aufe

au§ in bie richtigen S3a'^nen getüorfen f)Qt, b. ^. in bie S3a'^nen ber

Stnpnglid^feit an unfer regierenbe§ ^au§> im ^inbtic! auf anbere

Sänber, bie biefen SSorteit eines regierenben §aufe§ überhaupt ni(f)t

Befo^en; fur^ unb gnt, iä) Bin über 48 !^intt)egge!onTmen mit einer

intenfiöeren 5tn^ängti(^!eit on bQ§ ^öniglic£)e ^au^, qII id^ öiedeid^t

in meiner ogrorifc^en Untt)iffen^eit öor 48 and) nur gebadet l^ätte: 6e=

geiftert unb l^ingebenb. 3c^ bin in ber Olii^tung geblieben, fo tonge

meine ST^ätigfeit beanfpruc£)t tturbe, unb barin tt)urbe id§ überzeugt,

ta'^ au^er^alb ber bt)naftifd^en 2tn{)önglid)!eit in ®eutfrf)Ianb über-

l^aupt fein .^eil ift. SSir brandneu bIo§ auf ^ranfreid^ gu fe^en;

feitbem bie 'i^^naftie n)eg ift, tno fott ber ©ammelpunft ^er!ommen,

für ben ülalliement geblafen tüirb? ®a§ ift immer ftreitig. galten

n)ir feft, loaS lüir ^aben. SSir {)aben in ®eutfd^Ianb uid^t ein ein«

!^eitlic^e§ ^aifertum, aber unsere dürften unb regierenben §erren, bie

un§ angeftammt finb, unb on benen fd^on bie römiftf)en @d£)riftfteller

bie 3ln^önglid)!eit ber Germanen in einer Söeife gerüf)mt ^aben, bie

n)ir l^eute faum me^r öerfte^en. Sd^ braud^e barauf für bie betefenen

Ferren nid^t nöl^er einjugefien; ober in biefem (Sinne borf id^ Sie

Bitten, im ©inne ber germonifd^en S(n!^änglid^!eit on ben @tammeg=

fürften mit mir auf ha^ SSo^t unfereS gnöbigen §errn on^ufto^en.

(Seine SKojeftöt ber ^oifer unb ^önig lebe f)0(^!"

Um 3V2 U|r trat ber ^oifer in ^Begleitung be§ Kronprinzen,

gleidf)it)ie auf bem ^inritt gum ^orobefetb öon broufenbem Subel ber

SJienge begrübt, bie ÜlücEreife nod) S3ertin on. Slfö ber Koifer ben

SßSogen bereits beftiegen l^otte, erfc^ien gürft ^ßiSmorcf an bem SSo^n*

geleife. Kur^ borouf fufir ber Quq ob.

'am 27. äJiörj überbrodf^te ber Ü^eic^Sfon^ter ^ürft ^ol^en»

lo'^e feinem berütimten 5lmt§öorgänger bie ©lücEnjunfd^fd^reiben be§

S3unbe§rate§ unb be§ preu^ifd^en ©tootSminifteriumS pm 80. ©eburtS*

tag perfönlid) unb erneuerte bei biefer Gelegenheit bie freunblid^en

perfönlic^en Segie'^ungen, bie i^n feit (ongen Sauren mit bem dürften

SiSmorcE üerbonben.

58eibe ^iftorifc^e ®o!umente, in njelc^en in ungefc^minften SSorten

ber unöergönglid^en (Schöpfungen beS großen Staatsmannes gebad)t

tt)irb, muffen ^ier i^ren ^la^ finben.
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@ie lauten folgenberma^en

:

„(Surer ®urc^lQutf)t (Eintritt in bo§ neunte ^^atjrgefjut eines mit

unöergleic^Iic^er .^ingebung bem ®ien[te be§ SSatertonbeS getoibmeten

£eben§, giebt bem SöunbeSrat einen toilüommenen Stnlofe jum erneuten

5tu§bru(f feiner aufrichtigen SSere{)rung unb feiner ttjorm em|}funbenen

2ßünf(f|e.

^\ä)t öergeffen ^at e§ ber S3unbe§rat, ba^ er wö^renb gnjeier

®ecennien unter bem 3Sorfi| ©urer ®urd[)tauc^t an bem StuSbau be§

neu erftanbenen 9fteid)e§ f)at mitmirfen fönnen, nic^t öergeffen, ha'^ bie

öon if)m im Sluftroge feiner {)o^en 9JJacf)tge6er oerfolgte ^üliti! burd^

(Surer ®urd)tau(f)t meife Seituug 3^^^ unb 9tic^tung empfangen l^at.

Unb menn banf biefer ^olitif ber S3unb ber dürften nnb

freien ©tobte bei 9leiii)e§ gefeftigt baftel)t gegenüber ben ^erfe^enben

Elementen, melcEie nidfit mübe merben in bem 35erfu(i)e, bie fc§öpferif(^e

X^at einer großen Qe'it 3U 5erfti)ren, fo ftei^ fid) ber $8uube§rat ein§

mit aUen öaterlönbifc^ gefinnten (Sliebern ber 9?ation in ber Über*

jeugung, ha^ (Surer ®urd)(aud)t treitfc^auenber S8Ii(f e§ getüefen ift,

ber ben ficEieren (Srunb gu fotc^em (Srfolge gelegt ^at.

5luf bem oon Surer ®urd)Iau(f)t öorgeäeic^neten SBege mirb ber

$öunbe§rot fortfaf)ren, be§ 9?eid)e§ SluSbau gu förbern, unb bamit

einen Seil be§ ®an!el abzutragen, tüelc^er ber ma^rfiaft ftaatS*

männifc^en 5lrbeit be§ ©rften ^anjterS gebührt.

9}Ji)ge ber ©egen, melc^er fic^tlic^ auf biefer Strbeit ru!§t, jum

^eile be§ SSaterlanbeS fortmir!en, möge (Sottet (55nabe geben, ba^

@ure ®urc&Iauct)t noc^ lange Sa^re bem ^aifer unb bem 9?eic^e er*

!|atten bleiben, unb mi)ge e§ S^nen befd^ieben fein, neben ber S3e=

friebigung über S^re ©c^öpfung, reid^e g^reube an bereu ©ntmidlung

gu erleben!

93eran, ben 1. 5IpriI 1895.

®er 33unbe§rat.

(Unterfd^riften.)

©einer ®urd^Iauc^t bem dürften ü. Sigmar tf, ^er^og öou Sauenburg."

^aS @lü(Jmunfd^fd§reiben be§ ©taat§minifterium§ loutete:

„(Suerer 2)urd^Iaurf)t ift e§ burc^ (5Jotte§ ©nabe befd^ieben, am

1. 5tpril b. S. ^a^ ac^t^igfie SebenSja^r ju üoHenben. Tlit ben

S^rigen mirb ha^ SSaterlanb biefen fetteueu ^efttag in banfbarer

©efinnung begef)en, eingeben! ber uuöergänglid^en SSerbienfte, meldfie

(Suere ©urd^Iaud^t in langjäfiriger, unermüblid^er unb reirf) gefegneter
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3:f)ätigfeit um ^reu^eng unb be§ ®eutf(i)en 9fleid)e§ fHu^m unb

@röBe fic^ ertnorben Jiaben. 9)iit ben @egen§rt)ünfc^en, tnelc^e Euerer

®urd)lQU(^t 5U biejem feftlid^en 2:age öon (Seiner 9}Jajeftät bem

^aifer unb Könige, unferem erf)obenen §errn, jugefien, üer6tnbet and)

ha^ StQQtSminifterium bie feinigeu im ban!6aren 9flü(f6Iic! auf bie

langen i^a^re, ttjö^renb beren ©uere ©urc^tauc^t feine 93eratungen

gum ^eite be§ SSaterIanbe§ mit 2Bet§^eit unb geftigfeit geleitet f)aben.

3)löge ber Sttlmöd^tige ©uere ^urd)Iau(i)t noc^ lange i^a^re in öolter

traft be§ törperS unb grifc^e be§ ®eifte§ bem S5aterlanbe erfialten

unb S^nen einen ungetrübten ßeben^abenb, öerfdiönt burd^ bie Siebe

unb SSerefirung Stirer 9Jlitbürger, bereiten!

S3erlin, ben 1. Stprit 1895.

®o§ (StaatSminifterium.

(Unterfc^riften.)

^n «Seine SDurc^Ianc^t ben dürften ö. S3i§mard,

^er^og oon Souenburg."

(So brad^ benn ber Züq f)eran, ben gan^ 'S)eutfcf)Ianb fic^

rüftete al§ nationalen S^efttag §u begefien, unb au§ ber 3SoIf§feeIe

l^erau§ gu feiern atg einen ber unöerge^tic^ften ©ebenftage unferer 3cit.

'5)a§ altgemeine (Smpfinben feierte im g^ürften S3i§mar(J nict)t

nur ben grij^ten Staatsmann beg ]9. Sa^r!f)unbert§ , ben Srf)öpfer

be§ ®eutfc^en 9?eid^e§, fonbern öor Mem ben 2:t)pu§ be§ fernbeutfc^en

3)Janne§ o'^ne f^alfd^ unb ^e^, fo mie er oI§ Sbeal bem geiftigen

Stuge fonft nur öorfc^meben mag. Seine ©eftatt, mie fie ^ünftler=

()anb in Seip^ig unb Äöln bereits 3U feinen Sebgeiten in @rj bar=

gefteüt f)at, tft un§ löngft ^ur Sßer!örperung beutfc^en SSoÜStumS

geworben. '3)ie meltabgefd^iebene SebenSmeife beS g^ürften in ben

legten Satiren ^at i^n tro^ ber (Sctineniebigfeit unferer ^^i* Qu§ ber

Erinnerung be§ beutfc^en SSoIfeS nict)t 3U öerbröngen öermoctit; felbft

feine :poIitifd^en ©egner Iauf(f)ten ftetig auf feine 33eurteitung ber

®inge in ben oerfc^iebenen neu auftaud^enben fragen.

(SS giebt !ein beutfct)e§ ^er^, auc^ n{c£)t unter ben ©egnern,

ha^ nic^t bei bem Klange feines dlamm§> erbitterte. SBie einft in

Siebe unb ^a^ bei bem ^axiKU griebric^'S beS @ro^en. 5tn biefem

(Srgriffenfein ber SSotfSfeele erfennen n)ir unS red^t eigentlich als bie

©lieber eineS SSoIfeS. SJiit erementarifc^er ©emalt ^at fic^ bieS @e=
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fü^t, bo^ fic^ in bem f^ütften Si^marcE ber ©in'^eitSgebanfe ber

Deutfd^en öerförpert üor un§ t)inftellt, ber jungen tt)ie ber bitten

Beniäd;tigt. SBeld^e ru^müolten X^oten er öoEfü^rt, nield^en ®on!

tt)ir unb bie fommenben @efcE)Iec^ter auf beutfd^er @rbe if)m fc^ulbig

finb, toeld^e ^eftfreube and) ein fo fettener STag ben Seöenben bereitet,

SllleS tritt üor bem ©ebanfen uiib ber (Smpfinbung, bie in ber Sliefe

ber SSeraegung fcEiIuntmern, gurücf, bo^ n)ir in bem g^ürften $8i§mord

bog @t)m6ot unb ha§ ^QÜobium unjere§ neuen Sf^eic^eS nod) tebenbig

unb in ber ^üöe geiftiger ^roft öor un§ fe{)en. 3^^i<^6" ^^^ ^^^

ber SSoIfgfeele gieöt eg ein magnetif(f)eg, unjerftorboreS S3Qnb. ^a[t

brei^ig Sö^^re long f)Qt er ber beutfc^en ©efc^ic^te fein ©epräge auf=

gebrü(ft. @in beutfd)er SJiann nadj feiner äußeren ^öefc^affenfieit mie

nad^ feinem ®en!en unb (Sm^finben. ©in treuer Wiener feinet .^errn

unb ein unerfd^rodener SSorfömpfer be§ nationalen @eban!en§. 3Sott

ß^^rgeij unb hod) immer im ®ienft unb S3ann be§ 2Ser!e§, ba§ er

unternommen. ^oä) je^t, in feinem Stu^efile, unabläffig mit

©eutfc^Ianbg <S(f)u| unb (Sicherung befc^äftigt, in großen i^been

mebenb unb tebenb, bie |ebe§ perfönlid^e ®ic§ten unb %xa<i)kn abge=

ftreift f)aben unb in bem .^eil unb ber @ntmi(flung be§ Slügemeinen

aufge{)en. ®ie ©rünbung eineS S^leic^eS, bie ^i^f^mmenfaffung eine§

tnenn aud^ nic^t in ben Stiefen feinet SBefenS, fo bod^ äu^erlidt) burd^

bie SSerfct)iebenl^eit ber SSer^öItniffe unb bie ®egenfö|e ber ^ntereffen

öielfac^ gerfplitterten SSoIfeS gu einem einigen ©angen lie^ fid^ nid^t

bur(^ Stimmungen unb g^eftreben, burd^ :patriotifd)e ^Bereinigungen

unb moraUfd)e Eroberungen tiolljie^en. ^ier^u reid)te meber ber

jS)id§ter nod§ ber ^arlomentarier, meber ber gute SSille ber dürften,

nod§ bie rafd) üerfliegenbe S3egeifterung ber 9J?affen au§. @in äJJann

ber %^at mor nötig, eine ftarfe unbe^ujinglidje 2eibenfd)aft , ein ge»

maltiger ®rang nad§ Ma(i)t unb Ü^u^m; eine geniale ^erfi)nlid§feit,

in ber ha^: Sd) unb bie allgemeinen ©ebanfen, SSaterranbSliebe unb

^önig§treue mit bem 2(nfprud^ be§ (£goi§mu§ fid^ unlöslid^ öer=

banben. ©in fotd^er 9J?ann ift nid^t mit bem gemeinen SJJa^ftabe

be§ ©c^idlid^en unb 9^ü|tic{)en ju meffen. ®ie @ro^artig!eit unb

Sffiuc^t feines SBer!e§ brüdt gleic^fam bie Segriffe öon ®ut unb S3öfe,

bie in ber ^olitif ja immer nur einen relatioen 2Bert ^aben, ^erab.

(55Ieid§ einem ^etbenfange be§ fiegenben ®ermanentum§ mirb

ben fommenben @efdt)Ied£)tern ber 2lbfdE)nitt ber ®efd§id)te, in bem er

öemir!t, überliefert merben, ber 93Iatt für S3Iatt ben unoergängtid^en
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Sflu^m be§ ^emaltigen !ünbet, ben nod^ f)eute unter un§ leben unb

ttjirfen 5U fe^en n)ir qI§ ^o{)e§ ®nobengejc£)enf ber SSorfelung bon^bar

^in^une^men f)Qben.

Sn ben erften SSormittog§[tunben be§ @eburt§tage§ lief ba§

folgenbe ®lü(frounfd§telegramm be§ Äaifer^ SSiIf)elm ein:

„@uer ©urc^taucfit mö(f)te ^c^, tt)ie am 26. an ber @pi|e ber

SSertretung äJJeiner Strmee, :^eute no(f)maI§ tief kn:)egt ben ®an!

SJJeineS .^aufe§, fottjie ben ©on! ber beutf(i)en ^Jation für 'äüe^ ba§

auSfpred^en, n)a§ ©ie in fegenSboüer Strbeit für ha§i ^aterlanb get^an

^aben. ®ott fegne unb beginge ben SebenSabenb be§ SJlonne^,

tüelc^er immer ber @toI§ be§ beutfc^en SSotfeS bleiben tt)irb.

ö^r ban!barer

Sßilfielm, I. E."

'äüä) bie ^oiferin Hugufte SSiftoria I)otte bem dürften

ein überaus ^er^tidfieS Ö5(ü(fn)unfc£)=XeIegramm gefonbt.

®a§ 2;elegramm, tt)el(f)e§ ^aifer ^ronj Sofef üon Öfterreid^

an ben O^ürften ^i§>maxd gerid^tet, lautet:

„3Jlit ]^er^licf)fter Xeilna^me beglürfmünfd^e ic^ @ure ®urcf)*

lauert gu Syrern 80. ©eburtstage unb gu ber f)o!^en ©enugt^uung,

p n)eldjer S^nen beffen etjrenreic^e ^eier gereid^en mu^. 9[Röge bie

Erfüllung SJJeiner l^eutigen SBünfd^e für S^r ungetrübtes SBof)! fid£)

ouf Sa^re ^inauS übertragen."

33or bem ^ulbigungS^uge ber ©tubierenben maren in ^riebric^Sru^

gur 33egtücfn)ünfc§ung be§ 5lIt=9?eic^Sfan5ter§ eingetroffen ber türüfc^e

S3otfc^after in 93erlin, %e\ü^t ^afc^a, ber Slbjutant be§ ©ro^^er^ogS

öon SJiecftenbnrg, bie Deputation ber ©et)bli|=^üraffiere, bie ^ro*

fefforenbeputation unb bie Deputation ber freien @täbte, bie fömttic^

ber Ü^ei^e nac^ oom g^ürften empfangen tt)urben.

Der SSerlauf beä S;oge§ felbft mar eine forttaufenbe 9f?ei:^enfotge

oon Slunbgebungen ber ^odiac^tung, Siebe unb SSere^rung. ©iner

ber erften ©mpfänge golt ben ÜJeÜoren ber Unioerfitäten unb ber

tec^nifc^en ^oct)fc^uten. teine fehlte. SSie bie ©tubierenben, fo

tjatten auc§ bie Se§r!örper fämttidjer .^oc^fc^ulen U)ve SSertreter ent«

fenbet. ©ie erfc^ienen, fomeit bie Unioerfitöten für i'^re 9fle!toren eine

5tmt§trac§t befi^en, fämtlic^ in ben prödjtigen Ornaten, ©c^mere

©eibengemönber ummallten bie ©lieber. :3n alten garben, oon
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©d^lDor^ unb @rün gum SSioIet, ^urpur unb ®un!eIrot leuchteten bie

jammeten SJJöntel unb bie entfpred^enben, in ben öerfc^iebenften

3^ormen gefiattenen ^opfbebeifungen. Qn ber ©onne gli^erten bie

golbenen .Letten unb njürbeöott fd^ritten bie ^erren einf)er, bie in

i^rer ©efamtl^eit aud§ bie universitas literarum in i^rer f)5d)[ten

@nttt)i(f(ung üer!örpern. ®er f^^ürft empfing fie mit großer ^reube.

^n feiner Hnfprod^e fogte ber ^ettox ber Uniüerfität S3erlin, ^rofeffor

^fleiberer, etma ha§> ^otgenbe:

„@in großer g^reubentag leuchte l^eute bem beutf(f)en SSotfe, ha^

mit ®on!e§gru^ unb @egen§n)unf(^ fic^ um ben gemaltigen Mann
bränge, in melcEiem e§ ben ©d^öpfer ber ©taat§einf)eit, ben ©d^irmer

be§ griebenS, ben ^ü^rer unb Seigrer be§ öffentlid^en Se6en§, ben

treuen SBa^rer feiner pcEiften @üter öerefire. Qu biefem :3u6el er=

l^öBen aud§ bie Se'^rer ber Unioerfität i^re (Stimmen, um i()m, bem

@f)renbo!tor breier g^afultäten, gum 80. @eburt§tage if)re ^ulbigung

bar^ubringen unb bie Hoffnung auSjubrütfen, i^n, üom SSoIfe öer=

göttert, noc^ lange in freubiger 9ftüftig!eit unb unbe^minglid^er Sugenb-

!raft be§ ®eifte§ unb 2BiEen§ unter un§ meilen unb mir!en ^n fef)en

al§ bie gefdjid^ttid^e 35er!brperung be§ nationalen 23emu^tfein§. SO^it

rü!£)menben SBorten ban!te 9f?ebner bem dürften ^i^marcf für feine

%^aten, inbem er t)eroorf)ob, ba^ ^ier^u befonberer @runb üor^anben

fei, pmal ber g^ürft mit Üiat unb ST'tiat bafür eiugeftanben, ha'^ eine

alte S^ulturftätte, meldte bem ®eutfd^tum gurütfgemonnen marb, unter

ben Slufpi^ien be§ großen ^aifer§ eine ^eimftätte beutfdfier SSiffen=

fd^aft gemorben. Hud) al§> SQJeifter ber beutf^en ©prad^e in SBort

unb ©df)rift gebü'^re bem dürften ein @^renpla| in unferer literarifc^en

@efd§id)te. Unebner fd^ilberte fobann ha§' Ieurf)tenbe SSorbilb unb ha§>

]§o^e SSerbienft be^ dürften um bie g^örberung ber nationalen Sutereffen,

mobei er betonte, ha'^ bie tieffte Quelle für bie Sef)errfd§ung ber

2Bir!Iicf)!eit au§ ber ^raft be§ @Iauben§ flieBe. ®r fc^to§ mit bem

^tnmeiS, ba^ bie ^flic^t unb bie Slufgabe ber Uniüerfitöten fei, ben

ibeaten ©ebanfen ber ^Jationatein^eit rein unb unentmegt im ^er^en

ber beutfc^en ^ugenb gu erf)alten. ©eren SSertreter öereine l^eute im

S3emu^tfein biefer ernften ^ftid^t bie bemunbernbe Siebe ^u bem

dürften S3i§mardf; fie befeele ber SBunfd^, el möge biefer Xag bem

ganzen beutfc£)en SSoIfe §um (Segen merben, ba^ e§ über 9'Jot unb

(Streit be§ ^age§ !^inau§ geeint in ber ^egeifterung für ben großen

^an^ter erftarte unb mad)fe in fteter Xreue für ^aifer unb ditid)."
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f^ürft 33i§marcf ontraortete lang unb einbringlic^. ®er ©e*

ban!engang jeiner ülebe entjprad) etiüa bem, iüa§ er jpäter noc^ ettuog

ouäfü^rlic^er ben ©tubenten jagte, wie er ftrf) aud^ in feiner 5In=

fprac^e on bie le^teren auf ha^^ il^ren Se^irern fur^ öor^ier ©efagte

begog. @r fprac^ feine greube barüber au§, fo ^o:^e @^ren ^u

empfongen. SSenn man foöiet angefeinbet raerbe öon üerfd^iebenen

Parteien, !önne man bie§ nid)t tragifd) nefimen; e§ fei ber Sauf ber

SBett. ®a§ Selben fei ein ^ampf. ®aburd), ha^ man i^n, narfibem

er tängft auSgefc^ieben, angreife, bemeife mon i^m, ha^ er nic^t für

befiegt gelte, ©oöiet man auc^ gegen feine SBorte öon ben 9flei(f)§'

feinben proteftire, er l^atte bie§ aufrecEit. freilief) t^eoretifd^ gebe e§

feinen 9fieic§§feinb, ber ßentrumSmonn n^ie ber @ociaIbemo!rat fei mit

bem SfleicE) fd^on eiuüerftanben, nur muffe er borin bie §errfd^aft

führen. ®r bebauere, bo^ ber 9fleicf)§tag feinen @ociaIbemofraten im

^räfibium ^a^e, ba§ mürbe bie ^erren bod§ ^ur ®emo§firung nötigen.

Süöenn bie ^erren fe^t no^ nidjt mittf)un, fo bemeift bie§ nur, ba^

fie ba§ ^dti) noc^ nic^t genügenb heruntergekommen erachten unb ifire

3eit noc^ nic^t angebro(i)en mahnen. ®ie Slufgabe alter fei, ha§^

Sfteic^ 5U ermatten. ®ie g^raftionSfämpfe ne!§me er nid)t met)r tragifd^,

er l)a(te e§ mit bem ©a^e be§ SSaterunfer: „^ein SBilte gefd^e^e".

@§ ift befannt, mit meieret SSorliebe ficE) ber g^ürft unter ber

ftubierenben beutfd£)en Sugenb bemegte, unb meld^' tebfiaften @inn er

fic^ für bie ^oefie be§ afabemifc^en Seben§ bema^rt l^abe. @o brad^te er

ber bi§!^er oielleic^t noc^ nic^t bogemefenen ^ulbigung be§ beutfc^en

©tubententumS aud) dm marm empfunbene Segrü^ung entgegen.

SSon Königsberg bi§ ©trapurg, öon Kiel bil 50iüuc^en n)ar

feine Uniöerfität uuöertreten. @§ mar in ber X^at ha§i gange ®eutf(^=

lanb, fomeit e§ in feiner afabemifd£)en 93tüte öertreten ift. Unb ben

©rfjIuB bilbeten bann bie SJiaffen ber ftubentifd^en S^eilne^mer. (S§

mö^rte rei^tidj breiüiertel ©tunben, U§^ ber 3"9 fi<f) ^öi^t an ber

3;erraffe aufgefteltt ^atte, bie Sonner gegenüber ber ©teHe,"on ber

gürft S3i§marc! ouf hen Söolfon treten mürbe unb bie bereits fenntlic^

mürbe, al§ feine ©ö^ne fürforglid^ bie ^o^e ^örüftung mit ^et^merf

unb ®eden ouSpolfterten. @Iei(f|geitig ftürmten öon ollen ©eiten

burc^ bie nun freigegebenen Pforten mo^I reid£|tid§ 8000 ^crfonen, bie

bie Sotingüge ^erangefcfileppt Rotten, in ben ^arf, unb öerfommelten

fic^ auf ber ^erroffe bie äJiitgtieber ber gomilie unb ifjre ©äfte, bie

®amen in fietten @emönbern, bie jugenblidje ©cfimefter ber ©röfin
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^erBert, bie üebenSlüürbtge Gräfin ©td^ftäbt, bie öotn dürften ge=

f(^ö|te 9?orf)barin ^rou 3Jier(f, bie ^inber, bie Ü^epräfentanten ber

S3unbe§fürften unb bie Befannte UmgeBung S3i§mar(f'§. Sööl^renb

SlUer Slugen nac§ ber Zf)iix gerid^tet tüaren, qu§ ber ber ©rjel^nte

treten mu^te, tijnte e§ öon innen l^erau§: §oc§ nnb oBermalS §oc^!

@§ tüüx bie Slntn)ort auf ben Xooft, ben ttiö^renb be§ gril'^[tüc!§

^rofeffor ^fleiberer in furzen Sßorten auf ben g^ürften au§ge6racJ)t

fiatte. ®ie Xofel tt)ät)rte nic^t tonge.

©nbtid^, um XV2 U^r trat gürft 93i§mar(f ^erau§. 9JJan mer!te

e§ eine üeine 2öei(e öor!§er, benn bie ©einen Bitbeten Spalier. Unb

nun Broc^ bie lange ber^altene Erregung Io§. SBenn jemals gejaud^^t

ttjorben ift, [0 mar e§ in biefem 5lugen6Ii(f; njenn je 5tugen fic^

trüBten, U)eil [ie öor freubiger ©rregung fic^ feucf)teten, fo gefd^a^ e§

{)ier. §ort an bie SSrüftung trat ber g^ürft unb nat)m, nad)bem er

grü^enb bie §onb an ben ^üraffierl^elm gelegt ^atte, ben er tt)ä^renb

ber näd£)ften anberttjotB «Stunben trug, biefen nur ^um ©ru^e aB.

2tu§ ben ©d^eiben flogen bie ©d^Iäger ber (5t)argirten, unb tt)öf)renb

bie SO'lufiHorpS bie ^oc^rufe mit tl^ren %ü\d)^ Begleiteten, flirrten bie

BIin!enben (Sifeu bröl^uenb hinein. Seud^tenbe 5(ugen Blickten l^inauf

gu i^m, tt)e^enbe Xüc^er Brachten if)m au§ ber größeren Entfernung

©rü^e, aug aßen ^e^ten juBelte e§ l)inauf, unb immer n)ieber unb

tüieber üerBeugte er firf) unb e§ lag auf feinen 3ügen ein Stu^brucf

öon fo inniger, ftoljer unb fo ^ergBemegter greube, me i^n au^er an

jenem 2;age n)o§I noc^ SfJiemanb gefeiten. Unb bie ©onne fc^ien mit

i^rem golbigen ©lange auf einen SSorgang, oon bem ber anmefenbe

SSertreter eine§ englifd^en SStatteS fügte: „®a§, tt)a§ mir '^ier fet)en,

t)a§^ mirb man nie unb nirgenbS in ber SBelt mieber fe^en."

®er (SJefeierte antmortete barauf ben SSertretern ber afabemifdjen

^ugeub mit get)oBener ©timme:

„äJieine Ferren! S<^ ^ciBe foeBen au§ bem 9JJunbe S^rer

Se^rer, ber Dirigenten ber ^ocf)fernten, eine ?lner!ennung üBer bie

SSergangen^eit erf)atten, bie für mid^ öon ^öd)ftem SBerte ift. Slu§

iS^rer ^egrü^ung entnet)me ic^ bie 3iiftitttnt«i^9 fü^ ^i^ 3"^"^^ft^ ^^^

für einen 9Jiann meinet W.kx§> mef)r SBert f)at at§ fonft. SSiele öon

:Sf)nen merben Bt§ gur aJlitte be§ näc^ften Sa|r^unbert§ bie ©efinnung,

meldte ©ie !§eute Be!unben, Bet^ätigen fi^nnen, mö^renb id^ bann feit

Saugern ber SSorgeit angehöre. ®a§ ift mir ein 2;roft, benn ber

2)eutfc^e ift nid^t fo organifiert, ha^ er t)a§, mofur er ftd§ in ber
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Sugenb begeifterte, in f^äteren ^af)xtti oollftönbig fatlen lä^t. @ie

ttjerben in 40, in 60 Sauren nic^t gonj bie heutigen 3(nfic^ten !^aben.

W)a n)a§ bie 9fJegiernng ^oifer Sßil^etm'g in ^ijxt .^ergen gelegt

tt)irb immer feine f^rüc^te tragen, mie auä) bie ftaattid^en @in=

ric^tungen \iä) geftalten. ®a§ 9^ationaIgefüf)I Meibt erhalten, felbft

ttjenn man auStoanbert. S^ ^abe ^eute ben S3ett)ei§, ta"^ §unbert=*

tanfenbe ©eutfc^er in ^aplanb, Stmerifa unb 5luftrotien mit gleicher

93egeifterung on bem alten SSatertanbe gongen. 2öir l^aben nnfere

notionale Unabpngigfeit in fc^weren Kriegen er!ämpfen muffen. ®ie

^Vorbereitung, ber ^rolog h%u raor ber ^otfteinifd^e ^rieg; mir mußten

ben öfterreic^ifc^en ßrieg führen, um nn§ mit Öfterreid^ au§einanber=

jufe|en, fo^ufogen öor @erict)t ein @eparotion§erfenntni§ ^u erlangen.

^a6) bem ^ompfe öon «Saboma !^at jeber öorauägefe^en, ha'^ ber

^rieg mit ^ran!reic^ beöorfte^e. @§ empfol^t fid) md% it)n ^u frü^

5U führen, beoor bie ^rütf)te ber norbbeutfc^en (Einigung unter ^ad^

gebrockt maren. ®ann entftanb ha§> ©erebe, in fünf Salären fei ber

näc^fte Ärieg. ®a§ ftanb ja ju fürchten, ober ic^ fud^te eg ju öer*

fjinbern. SBir Ratten feinen @runb ba^u; mir l^atten, ma§ mir

brandeten, darüber ^inau§ ^u fed^ten, au§ @roberung§bebürfnil,

fd^ien mir bonaportifcEie @efinnung§Iofig!eit unb nic^t germanifd^e Strt.

dlati) bem 5tu§bau unfereg ^aufe§ bin id^ immer ^rieben§freunb ge-

mefen unb l^abe ba^u Keine D|)fer nid^t gefd^eut. ^^ ^ahe in ber

^rage ber 5torolinen= unb ber @amoa=SnfeIn uodEigegeben, fo großen

Sßert id) auf unfere !otoniate ©ntinicftung legte, um nid^t Kriege ^u

füf)ren. S)a§ ift ber SSor^ug be§ germanifd^en 6,^arafter§: feine 93e=

friebigung in ber 2lner!ennung be§ eigenen 2ßerte§ finbenb, tjegt er

fein S3ebürfni§ nad^ ^errfd^aft unb SSorred^t. (S§ ift in potitifd^en

fingen öiet leidster ju fügen, ma§ man öermeiben, al§> ma§ man t^un

foll. ©emiffe ©runbfö^e ber S^rlic^feit unb ^apferfeit unterfagen

manct)e§ ju t^un, fomie e§ beim SJlanöüer verboten ift, beftimmte g^elber

gu betreten, gür bie (Sntfd^Iiefeungen über ha^, ma§ gefd^e^en foß,

giebt e§ feine fidfiere Sßorau§fid§t; fie finb abhängig öon ben @nt=

fdjlie^ungen 3(nberer. SSenn bie greunbe i^re Stnfid^t önbern, ift oft

ber gan5e ^lan mißlungen, ^ofitiöe Unterne'^mungen finb in ber

^olitif fef)r fdfimer; menn fie gelingen, foß mon ®ott banfen, ba^ er

feinen Segen ba^u gegeben, unb nid^t möfeln, ba^ ^leinigfeiten fehlten,

©in äJfenfd^ fann ben ©trom ber ßdt nic^t fd^offen noc^ lenfen, fonbern

nur barauf fteuern mit größerem ober miuberem ©efc^idf. SBenn mir

3)eutfdE)e« atetciö. 32
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^um guten ^afen ge!ommen ftnb, luie tc^ aii§ ber ükrlriegenben, —
iä) !ann ntc|t fagen, ber ollgemeiuen — ßuftimmimg entnef)me, fo

trollen tüir pfrieDen fein unb ermatten, toa§> mx erlangt an J^aifer

unb 9?eic^ — ein 9ieicf) tüie e§ ift, nic^t, tvk SRonc^e e§ Wünfc^en,

mit anberen Einrichtungen unb ettt)a§ me^r 3"t^oten öon bem, tt)a§

Gebern am ^erjen liegt, fomo|I in fonfeffioneüer ot§ in fociater S3e=

aie^ung.

2(I§bann fu!t)r er wie öon einer mächtigen inneren Biegung er-

faßt fort:

äBir motten forgfättig feft^alten, ma§ mir l^akn, in ber Sorge,

aud^ bie§ gu oertieren. ©eutfd^tonb ift ein mäd^tigeS 9?eid^ gemefen

unter ben ^Karolingern, ben ©ai^fen unb ben .^o^enftoufen, unb atö

e§ biefe (Stettung üerloren ^atte, finb 500, 600 So^re öerfloffen, ef)e

e§ mieber auf bie S3eine !am. ®ie poIitif(f)e (Sntroicflung ift fo

(angfam, mie bie ber geoIogif(^en @d£)ic£)ten, bie tegen fid^ übereinanber

unb bitben neue iSänfe unb ©ebirge. 5I6er icf| möd^te üor Gittern bie

jungen .^erren bitten, fic^ nid£)t bem beutfd^en S3ebürfnig ber ^riti!

attpfe^r fjinjugeben. (@ro^e ^eiterfeit.) 9^e^men @ie an, ma§ un§

©Ott gegeben, ma§ mir müf)fom unter bem bro^enben (55emel)ranfd^Iag

be§ übrigen Europa errungen. ®a§ mar nic^t Ieict)t, mören mir ha--

mate öor ben europäifcEien (Seniorenfonöent citiert morben, mir mären

nic^t fo gut meggefommen. (B§> bleiben freiließ noc^ beredfitigte unb

erftreben§merte 5tnfprüd)e übrig — aber nur nid^t ju frütj, nict)t ju

^aftig! Ratten mir oor attem feft, ma§ mir ^aben. ®ie meiften

Dpfer für bie §erftettung be§ ©eutfd^en 9fieic§e§ brad^ten bie beutfc^en

dürften, ber ^önig öon ^reu^en nid§t au§gefdE)Ioffen. SJiein alter

§err §at lange gezögert, e^e er bie 9fleid^§unabpngigfeit bereitmittig

an ha^ 9teid§ aufgab. Seien tüir i^nen banJbar, ha^ fie für bo§

^Jteii^ Opfer gebrad^t, bie ben ®t)noftien fdfjmer merben mußten nad^

i^rer ©efd^ic^te. ©eien mir aud^ banfbar ber 2öiffenf(^aft unb il^ren

Pflegern, ha^ fie auf il^rem ^erbe ha^ ^euer ber Einheit erholten

l^oben, bi§ bie ^dt tarn, ha bie flamme pljer auftoberte, unb bie

leuc^tenbe Söärme mir!te. Sc^ fei ein alter, bnferoatioer Wann

merben @ie fagen. ^ä) miebert)oIe aber: galten mir gufammen, ttia§

mir {)oben, fürtfiten mir un§ nid§t oor benen, bie un§ nid^t gönnen,

mag mir ^aben. ^n ®eutfd)Ianb f)at e§ immer kämpfe gegeben, bie

l^eutigen graftion^fpaltungen finb bie ^Jad^mei^en ber otten kämpfe feit
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ben 33Quernfriegen. D^ite ^amp\ !etn SeBen, o^ne innere Slömpfe

!ommen tvix äule|t b.eim ©^inefentum an unb öerftetnern. 0Jur mu^

man in otlen kämpfen einen (SammelpunÜ l£)oben. ®er ©ammelpunÜ

ift für un§ bo§ Üieid), nid)t n)ie e§ öon ©in^elnen gettjünfc^t n)irb,

fonbern tt)ie e§ ift. ®e§!^aI6 Bitte id§ @ie ein^uftimmen in ein ^od)

auf Äaifer unb Üieic^. ^oifer unb Wi^, fie leben §oc^!"

®er ^ürft fprac^ 22 9D?inuten, anfangs etn)a§ leife unb ftotfenb,

bann fc^neüer unb lauter, jute^t erinnerte feine 2trt, fic^ §u geben, an

feine Beften Xage im Üieic^Stag, einfd^Iie^Iic^ be§ d§ara!teriftifd^en

IRäufpernS. Sn ha^ §oc^ auf ^aifer unb 5Reic^ ftimmte bie unge=

'l^eure geftüerfammtung Braufenb ein. Su ben ^er^en ber Sugenb

f)otte ber SIppett an i§re 5Iufgo&e, in ber ^i^'^^i'^ft feft^u^atten, n)ag

ba§ je^ige ®efc^Ie(f)t gefc^affen, fräftigen äöieberl^att gefuuben.

Slm SlBenb be§ 1. 5lpril BrocEiten Hamburger ^aufleute, etma

4000 an ber Q(if)l, bem dürften S3i§mar(f einen gadeljug bar, ber

fbenfo glänjenb öerlief ttjie bie ®tubentent)ulbigung. 5(uf bie Sln=

fpradje Dr. ©emter'S, ber betonte, t)a'^ Hamburg feit bem erften Xage,

too 3^ürft S3iSmar(f in g^riebric^Srut) tneitte, e§ al§ f)eilige ^flic^t er«

fannt ^ahe, ^u bemeifen, ha'^ e§ eine nationote ®an!bar!eit gebe, ant«

tüortete ber ^ürft in trefflid^er SfJebe unb feierte .^amburg ai§> Trägerin

be§ nationalen ®ebon!en§. ®ie alte §anfa ^ahe f(f)on feit 9ol§r=

!^unberten iia§i beutjc^e 3lufe()en oertreten. @eit Hamburg bem 'Si^id)

angefd^toffen fei, gebe e§ feine fi(f)erere ©tü^e nationaler (Smpfinbungen,

«I§ ben t)anfeatifct)en ©eift. S3remen ne^me er nid)t au§. ^anfea=

tifd^er Unternel^mungSgeift unterhalte bie 93e§ie^ungen tran§atlantifc!)er

S^Jotur beffer al§ ftaatlidje unb amtliche SSertretungen. Söenn aEe

.^amburger unb Sßremer au§ ©übamerüa jurüdfämeu, fo tüäve ba^

öiel öerf)öngni§öoüer, aU menn aUe amtlichen 3Sertreter be§ ^teic^eS

au§ jenem äöeltteit oerfdjtüiuben mürben. ®a§fetbe gelte öon Slfrifa.

(Sr |ätte gehofft, bort eine faufmännifc^e Üiegierung ftc^ augbiCben ^u

feigen. ©c^Iie^Iic^ brockte er ein ^oc^ auf bie ^anfaftäbte, befonberS

Hamburg, au§, morauf ber f^ürft fte^enb ben ßuQ öorbeibefilieren tie§.

griebrid)§ru^ mar glän^enb illuminiert.

33i§mard erhielt ©lüdmünfc^e teilg burc^ Xelegramm, teil§ burc^

^anbfd^reiben, oom Äaifer, öon ber Äaiferin, ber ^aiferin griebrid^,

htm ^rin^regenten öon S3at)ern, ben Ä'önigen öon ©ad;fen unb

32*
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SSürttemBerg, ben ©roB^er^ögen öon SBoben, ajJedftenfiurg = ©dfitüertn,

@a(^fen=2ßeimar, öon bem ^rinsregenten öon S3rounf(^tt)eig, öon bem

.^ersog öon DIbenburg, öon ben dürften ©c^tüar^öurg^SonberS^ujen,

£ip|)e=©d^aumBurg, SSoIbecf. SSon au^ttiärtigen (Souöeränen grotu*

Herten bie Könige öon i^taüen, ^Sd^töeben, ber ^aifer öon Öfterreid)=

Ungarn, ber Sultan ber Xür!ei, ber ^rin^ öon SBaIe§ unb in einem

in englifcfier ©|)rac^e obgefa^ten Xeregramm ber ©utton öon @anpor.

®amit ift bie Sifte ber fürftlic^en ©rotulanten aber nic^t erf(f)öpft,

unter ben unge^ieuren Telegramm* unb S3rtefmo[fen, bie nod§ am
2. Stpril uneröffnet in großen körben unb ^immer^olfien Raufen ba=

lagen, ftecften aud^ no(f) ©lücfmünfc^e öon Königen unb g^ürften. Sn
^riebrid^Sru^ eingelaufene Telegramme njurben am 1. Slpril nid^t

tt)eniger al§ 5780 @tüc! gejö^tt mit 134,000 SBorten. ®ie 3o§t

ber au§ ^riebric^§ru{) abgegangenen Xelegramme betrug 634 mit

58,000 SBorten. 2lm folgenben STage [tieg bie Qai)i ber eingelaufenen

STetegramme auf 8390 (©ort^af)! 277,697). ®ie ßa^l ber S3riefe

njurbe auf 50,000, biejenige ber ^oftfarten auf 110,000 bi§ 120,000

gefc^ä^t.

2luf ein ®lü(frounf(^telegramm, tt)eld§e§ ber @taat§fe!retör be§

9flei(^§poftamt§ im S^amen ber 150,000 9flei(^§|)o[t= unb Xelegrap^en=

beamten „bem großen Rangier unb S3egrünber ber beutfc^en 9^ei(f)§=

poft" gu feinem 80. ®eburt§tag überfanbt i^at, ging an ben Dr. öon

(Ste|)t)an folgenbe telegrap^ifc^e Slntmort ein: „f^riebrid|§rul§, ben

1. Stpril. SSerbinblic^ften ®an! für freunblidje SSegrü^ung eine§ alten

3Jiitarbeiter§. S3i§martf."

®ie Qdi)l ber feftlic^en 35eranftaltungen, meiere am 1. Slprit

ftattfanben, reid^t fieser na^e^u ^inan an bie, föetd^e ^ur g^eier be^

90. @eburt§tage§ meilanb ^aifer SSil^elm'S I. ju öer^eic^nen maren.

©benfo mie in Berlin ttjaren auc^ in ben anberen ^ouptftäbten be§

9teid^§ bie öffentlid^en unb öiele ^riöatgebäube mit ^taggenfc^murf

öerfefien, bie @d§iffe l^atten über STopp geflaggt; in ben ©d^ulen mürbe

ber Sebeutung be§ Xage§ in Slnfpradjen gebac£)t, au^erbem fiel faft

burd^göngig ber Unterrid^t au§.

®ie ^aifertid^en SKajeftöten l^atten gu 6 U§r abenbl ^al^lreid^e

©intabungen gu einer großen ^^efttafel ergeben faffen, p ber u. a.

auc^ bie ^röfibien be§ 9fteic^0tag§ unb ber beiben Käufer be§ Sanb*
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tags geloben tüoren, unb Bei ft)elc^er ber ^atfer ba§ „^urra" auf

ben ^ergog öon Sauenburg, gürfteit öon 93i§mQrcf au§bracf)te.

2)er ^önig öon SBürttemberg ^ielt eine Slnfproc^e an eine ®e=

putation öon ©l^mnafioften. 9n berfelben bezeichnete er ben dürften

al§ ben größten SJlonn be§ Saf)r^unbert§. Sm tt)eiteren erinnerte ber

^önig bie jungen Seute aud^ an bie SSerpjTid^tungen, bie fie gegen

©Ott unb haSt SSaterlanb f)aben, unb forberte [ie auf, bie SSaterIonb§=

liebe §u ^egen unb gu pflegen, bobei betonenb, bo^ fid^ bie Siebe jur

engeren .^eimat fel^r it)of)l mit ber Siebe jum großen beutfc^en

SSaterlanbe öereinigen laffe.

ßu bent S3i§martffommer§ in ber ^f)iIl§armDnie in Serün er=

f(f)ienen u. a. andt) bie 3JJinifter öon SSöttic^er, äRiquet, S3offe unb

@d§i)nftebt.

Sn £'ö(n tüurbe ein offizielles ^eftmof)! ber @tabt im großen

@aote be§ @ürzenic£) abgehalten.

®er ftöbtifc^en S3i§marc!feier in ^arlSru^e löo^nten ber ®ro^«

l^er^og unb ^rin^ ^arl öon S3oben bei. "SDer ©roPer^og ^iett eine

^tnfprac^e, in njeld^er er bie SSerbienfte be§ dürften S3i§mor(f feierte

unb ein ,^oc^ auf bie ©tabt ^arl§ruf)e au§bradf)te.

Sn f5^ran!furt o. 9Jl. fanb bie ©ntl^üllung ber ©ebenftafet on

bem ehemaligen 3Bo{)nf)aufe be§ dürften SiSmard in ber @ro^en

©ottu^ftraBe 19 ftatt.

^ie ®eutfd)en in i^apan l^atten eine gro^e bronzene 9fläuc§er=

öafe gef(f)enft.

©er beutfc^e S3otfc^after ö. 9flabott)i| in äJJabrib fanbte einen

otttürfif(^en Üting.

®ie ;^amburg = Slmerifanifd^e ^acfetfaf)rt = ?r. = @. öere^rte bem

dürften ein grofeeS ©emälbe i^re§ ©c^nellbampferS „^ürft 33i§mar(f ".

©elbftöerftänblic^ feierten oudf) bie 'J)eutftf)en in Öfterreic^ unb

Ungarn, in Söien, Subapeft, ©ra^ u. f. m,, in Sonbon, Petersburg,

S3rüffel, dlm^'^oxt 2c. ic. ben Geburtstag beS j^ürften in ^erger^eben«

ber Sßeife.

®ie bem berüfimten (Staatsmann unb großen Patrioten guge-

backten Döationen njaren mit 5(blauf beS 1. 2(pri( nic^t beenbet, fon=

bern nur unterbrod)en, ^eittoeife gum ©tiöftanb gebracht unb !ünft(ic^

fjintenan gehalten. ®er erregte (Strom ber beutfc^en @emüt§er lie^

fic^ nidjt fo leicht einbämmen.
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®en ganzen SJJonat Stpril l^inburd^ iräfirten bie ö^ren unb

S(u§5etc^nungen, bie ^ulbigungS^ unb ©ratulationgempfönge. (S§ würbe

bie biefem 93u(f) geftedten ©renken toeit überfc^reiten, irenn oüe bie

^imbgebungen, ttjelc^e öon nationalem @efüf)l unb patriotif(^em @m=

|)finben, fottJte öon perfönlidjer SSere^rung, Siebe unb ^u^^eigung ein-

gegeben iraren, ^ier angefüf)rt werben follten. @§ fann berfelben, fo=

tt)ie ber ©rroiberungen, bie it)nen §u teil würben, nur fur^ unb in

großen 3^9^" gebacE)t werben.

jDie ©efc^id^te ber Q^eier be§ 80. @eburt§toge§ wirb bereinft einen

felbftänbigen S3anb füllen.

'am 8. 3lprU betrat eine Deputation oon !f)öt)eren preu^if(^en

Se^rern ben ^arf öon ^riebri(f)§ru^, um eine @rgebent)eit§obre[fe gu

überreichen. 5lu§ ber (Entgegnung be§ ^^ürften feien nur bie nad)=

ftef)enben ©ä^e ^eroorge^oben, in benen ber gro^e Äan^ter bie S3e*

beutung, welche ber Se^rerftanb ^eute für bie ©r^ie'^ung unb Sitbunj

ber SSöÜer |at, furg beteud^tete.

„®ie ©rfotge ber nationalen ©ntwidlung eineg jeben Sanbe§

berufen ^auptföcfilic^ ouf ber 9Jiinorität ber ©ebilbeten, bie bog Saub

entptt. S(^ I}abe bei irgenb einer neulidjen Gelegenheit einmal

gefagt: Sine 35erftimmung ber abf)öngigen 9JJaffen !ann eine afute

^ronf^eit i^erüorrufen, für bie wir .^etlung^mittel f)aben; eine SSer*

ftimmung ber gebilbeten SJiinorität ruft eine c^ronifdje S^ranf^eit ^er*

öor, bereu ©iagnofe fc^wer ift unb bereu Teilung langwierig.

Unb beg^alb lege id) ha§> ^auptgewid^t auf bie ©r^ietiung unb bie

©efinnung ber gebilbeten ^loffen in jebem Sanbe.

SSir fönnen bei un§ — öon hm btinaftifc^en ^erfönlid^feiten

fe|e id) gan^ ab, aber bie Seitung ber ©efc^ide eine§ Sanbeg rutjt

überaß t^atfäd^Uc^ unb unmittelbar in ben §önben ber gebilbeten

Maffen — wir fönnen bei un§ in Deutfdjtanb, junäc^ft in ben

regierenben Greifen, unter ben Beamten, feine Seute oerwenben, bie

nic^t burc^ :5!§re §änbe, möchte i^ fagen, gegangen finb; wir fönnen

fein Parlament l)aben, beffen fü^renbe Seute nid)t ber gebilbeten

9}iinber^eit ber ^öeoölferungen angehören. ®iefetben fönnen über bie

güfirung üon 9)^affen of)ne eigene^ Urteil unter Umftänben 5um 2:eil

beftimmen; aber bie ©r^ietjung be§ Urwählers liegt nid)t in ifirer ^anb.

2tuc^ im Parlament gehören bie Seiter ben gebilbeten Sllaffen an; im

^eere wöre unfer gonjer Offi^ierftonb o:^ne unfere wiffenfc^afttid)e —
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mir faßt !ein befferer 9lu§bru(f augenblitfitrf) ein — o^iie unfere

Silbung übert)aupt gor iiic^t möglic^. Unfer Offi^ierforpS, ein=

jdjüe^Iic^ be§ Unteroffiaier!orp§, \va§> fic^ md) i^m bilbet, i[t

eine unnQc[)a:^mIi(f)e ©c^öpfung für olle übrigen StJationen. Sie

mod^en e§ un§ barin nirf)t gleid) unb \)a§ ift ba§ ^^robnft

unferer gefomten {)ö^eren (2rf)ulbilbnng, nid)t ber SSoIfgfc^uIbilbung,

fonbern ber S3ilbnng unb (Srgie^ung ber f}öf)er ftef)enben klaffen, bie

fitf) bort öertreten finben. Sind) unfere inbnftrieöen Seiter !ennen

biefe SSoIüommen^^eit unferer Snbuftrie, bie jule^t ba^in füf)rt, \)a% e§

in ber gangen engüfcEien ^anbelSluett ^eutgutage al§ (£mpfef)Iung gilt

wenn auf einer SSare ftef)t: made in Germany, quc^ ha^ ift eine

3Bir!ung be^jenigen S3iIbung§flobiuni§, wie bie f)öf)eren ©(^ulen eg

liefern."

Slnt 13. Slprit erfd^ien in ^riebricE)§ruf) eine Slborbnung au§

©tetjermar!.

(Stftia 70 ^erren unb 5?Damen oHer ©täube au§ @rag, barunter

eine ^Ingal^I ©rager ©tubenten, geführt öont (Stubenten Seberer, unb

eine Slborbnung beutfd)er Stubenten au§ Defterreic^, in benen bie

S3urfcE)eufci^afteröereine „©ermania", „@ot^ia", „SfJorbntä^ren", „Dber-

öfterreic^", „Dftmarf", „^t)ilabelpf)ia", „9fiabenftein" unb „3:eutonia"

öertreten waxm, trafen, gefüt)rt üon i^ofef @cf)Dn, in f5^riebri(f)§ru!^

ein unb fteflten fid) auf ber STerraffe be§ Sc£)Ioffe§ auf. ®ie

Stubenten maren fämtlic^ in öollem SSid^g erfd)ienen. ®er ?^ürft

erfc^ien auf beut S3aI!on im fc^n^argen (Se^rod unb Sd§tap:pt)ut unb

tüurbe mit .^Dd^= unb ^eitrufen empfangen. Dr. öon ^tanner
f)ielt eine töngere Hnfprad^e, in ber er au§füf)rte, hü'^ bie Stet)er=

märfer gleid^mie fie in beutfd^er STreue an bem ijflerreic^ifc^en §errfd^er=

^aufe unb an Öfterreidj gongen, aud§ treu an ber geiftigen ^ufammen»

ge{)örig!eit mit i^ren StammeSgenoffen in ^Deutfd^Ianb feftfjalten, ber

f^ürft SiSmard burd^ bie Sdjaffung be§ beutfd^=öfterreid)ifcf)en

93ünbniffe§ StuSbrnd gegeben ^aht. (5r fd)Io^ mit einem ^oc^ auf

ben dürften. ®ann überreidjle ^rofeffor ^olger einen filbernen

(St)renpofaI mit Stet)rer SBein gefüllt. Sluc^ bie Stubenten Seberer

unb (Sd)ön l)ielten furge 2lnfprad)en. Sd)()n überreid^te eine prächtig

auSgeftattete 5lbreffe mit über 2000 Unterfd^riften beutfd^er Stubenten

£)fterreid|§. @ine 5E)ame überreichte bem g^ürften einen großen.

. Strauß au§ ^aibefraut unb Sllpenbtumen.
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®er ^ürft antraortete in fc^mungöoller, gebanfenreid^er SBeife

unter Seaugnal^me auf ha§^ beutjd^=ö[terreic^ifc^e S3ünbni§. ®ann
niod^te er einen fRunbgang bnrd§ bie 9fteif)en ber fremben ©äfte.

S3ei biefem tüor ber g^ürft öom ©rafen §erkrt unb feinen beiben

großen §unben begleitet. @r unterhielt fi^ längere 3^^^ mit ben

<5tubenten über öfterreic^ifd§e Uniöer[itQt§üerf)Qltniffe fott)ie mit anberen

©ra^er §erren unb ®omen über bQ§ ftet)rifc^e Sanb, ha§ öon feinem

<inberen an f^ruc^tbarfeit unb <Sc^i)n^eit übertroffen merbe, njorauf eine

Iräftige (Stimme au§ ber SJlenge rief: „Unb nid)t an ec^t beutf^er

unb treuer ©efinnung". 2)er f^ürft fe^rte bonn gum Sotton ^urütf,

nad^bem er bie ^ü^rer ber Deputation unb grau @törc! pm grü^=

ftüc! eingelaben ^otte. ®ie übrigen Xeitnel^mer mürben im ©arten

mit S3ier unb SSein bemirtet. SBöl^renb be§ etmo eine ©tunbe

tauernben grü^ftü(f§ mürben im ^ar! patriotifd^e Sieber gefungen.

2lm 17. 5tpri( brachten etma 4000 SSertreter beutfd^er

SnnungSüerbä übe bem ®efeierten eine Doation bar; öorl^er mar

eine ®eputotion aug ®armftabt unb eine Stborbnung ber 3JJünd§ener

^ünfttergenoffenfdjaft empfangen morben.

®en SSertretern ber ^ünftter, bie eine ©tatue ber ^oßaS

Sltl^ene überreichten, ermiberte ber g^ürft:

„SJJeine ^erren, idi) banfe Seinen ^er^Iic^ für S£)i*e 93egrü^ung

unb für S^re @obe. ®ie 9Jlünd§ener ^unft ift für mid^ eine mirf=

fame SJiitarbeiterin in ber beutfc^en (Sinigung gemefen. Die ^unft

unb hk SBiffenfc^aft, bie Unioerfitöten unb bie ^unftmerfftätten, bie

finb immer beutfc^ geblieben, oon SSien big SImfterbam — aber id)

miß Slmfterbam nid^t nennen, bie .^ollänber fönnten e§ übet nehmen

—ifagen mir öon 2öien bi§ (SIeoe. S)a§ mirb un0 and) immer

^ufamment)alten. SSir !önnen nad^ unferen S3ilbung§öerf)ältniffen gar

nic^t auSeinanberfallen; nac^ unferer ganzen @efd^id§te, nac^ unferer

Dic^t!un[t, nad) unferer ^unft überhaupt mirb fic^ immer ber

D)eutfc£)e mieber gum Deutfd^en finben. ©o mirb eg — unter einem

^errfdier mitl id) nic^t fagen — aber unter einer Sflegierung bleiben,

tüirb gerabe bie ^unft unb bie Söiffenfc^aft and) ha§ Xerrain fein, in

bem bie SSur^eln am fefteften fd)Iagen, ha'^ fie nid§t mieber loSrei^en.

Deshalb bonfe id) S^nen bom politifc^en ©tanbpunfte au§, ha^ <3ie

nic^t bIo| eine batierifc^e, fonbern eine beutfd^e ^unft pflegen, ^d)
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l^abe üorgeftern öfterreidjifd^e 3Sertreter f)ier gef)abt; 'ma§> öinbet iiu§

an bie? ©§ i[t ^unft unb 2Bif|enfc^oft. ^otttifc^ ftef)en trir Ttid)t in

einer (Sin^eit pfornmen, ober e§ njirb boc^ immer fc^n)er, bie öfter*

reic£)ijc|en Sefer üon SSottenftein beifpielgweife ju überzeugen, ba^ ber

®id)ter biefer rein öfterrei(i)ifd)en STrogöbie nic^t i^nen foiüot)t gehörte,

tüie ben SfJeic^lbentfd^en. Unb fo fonn ic^ nur toieber^olen: bie

geiftigen (Elemente, bie galten un§ ^ufammen, auä) njenn un§ bie

förperlidien Sa'^r^unberte f)inbur(^ getrennt f)aben. galten ©ie feft

baron. — ^6) taxin ni(f)t fo lange fteben, meine Ferren, bie ad^t^ig

Sat)re fahren mir in bie S3eine. ®arf ic^ bitten, ha^ Sie mitkommen

gum 3^rü§[tüc!/'

©rötere unb feierlid^e (Smpfänge tooren bann nod§ biejenigen

ber Sßertreter öon 72 fäc^fifc^en ©tobten am 8. SJJai, ber 9ft^ein*

lönber (750 ®amen unb §erren) am 19. 'SRai — ber ®c^Ie§U)ig*

^olfteiner om 26. Wlai.

5tm 10. Suni erf(f)ienen S5ertreter be^ 93unbeg ber Sanb=

ttjirte, geführt oon §errn öon ^Ioe|. 2tu§ ber 5tntrt)ort be§ dürften

auf bk Stnfprad^e feien folgenbe ©ä^e miebergegeben:

„Unb felbft ben geringen (Sinftu^, ben iä) auf @runb meiner

politifd^en unb mirtfd^aftlic^en (£rfa!^rungen auf bie ©eftattung nnferer

^ufunft nod§ üben fönnte, bitte ic§ au^er Üiec^nung gu taffen. ^d) fenne

bie 5lbfi(f)ten unferer@efe|geber nic^t unb ^abe feinen ©inftu^ auf biefelben.

(S§ ift ja auc^ fc^tüer, einen @inf(u§ auf unfere ßit'fii^^ft ft^ieber ^u

getoinnen, nad^bem öor einigen Satiren für längere Qdt barauf öer*

giertet lüorben ift. SBir finb feftgelegt burc^ bie §anbel§t)erträge.

Stn biefen !önnen tuir e|rlicf)er SSeife nid^tg änbern, fo lange fie

getten; unb tüiv muffen, um boc^ nic^t mü^ig ju bleiben, in§ 5luge

faffen, n)a§ mx o^ne bereu Stnberung für bie Sanbwirtfd^aft t!§un

fönnen. ®a finb ja noc^ mond^e fogenannte fleine .^itfen, bie in ber

§anb ber S^iegierung unb ber ©efe^gebung fte!§en, aber bei benen ou(^

hk £anbtt)irte felbft burc^ i^re ^bgeorbneten jur ©efe^gebung mit=

tnirfen !önnen unb mit^umirten ^aben. Unb bo§ ift in ben Ie|ten

fünf Sö'^ren meiner Überzeugung nacf) bod^ nid^t mit bem ^ai^hrud

gefc^e^en, wie e§ !^ätte gefc^el^en fönnen."

®ann fcfilo^ er mit folgenben 3lu§füt)rungen.

„5ine, bie mir probugieren, mir muffen jufammen l^atten gegen

bie Prolinen, bk un§ regieren, aber nid)t§ probu^ieren a(§ ©efe^e
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unb bQ§ 9f?ec^t! — unb bQ§ reicfit ni(f)t. 9Jun, meine getreu, t(f)

{)Q6e teiber gehört, tal^ Sie Sf)re 3lntüejen^eit ^ier auf fel^r furge

3eit befc^ränft I)aben. Sc^ iinterbrü(fe beS^atb, it)a§ icf) joiift no(^

i)Qtte jagen !önnen, unb f(f)Iie^e meine Stu^erung mit ber S3itte, mit

mir gufammen ben erften ©runbbefi^er unfere§ 2anbe§, ben ^oifer

leben gu taffen, ber bod) aud^ ni(f)t blo^ at§ SanbeSfürft unb ^leifc^

unb S3Iut öon uuferem ^teifc^ unb S3(ut füllen mu§, mie bieje gro^e

9J?enge feiner treueften unb öielletcf)t finanziell am meiften belafteten

Xlntert|anen leibet, fonbern bem id) aud) tüünfclje, ha'^ bie alte, üornef)me

2lrt nod^ ©eltung l)ätte, nad) ber ein regierenber ^err, bei un§

tüenigfteuS, feine ©elbobfinbung öom (Staate empfängt, fonbern feine

il)m angeftammteu ©üter bel)ält unb au§ benen l^erau^mirtfc^aftet unb

auf biefe SSeife mit ber Sanbmirtfdiaft unb mit bem Sanbe jebe 58e=

megung fü^lt on feinen eigenen (Srgebniffeu. S^iun, \)a§> ift ein

frommer 2öunfd§, ber fic^ nic§t oern)irflicE)en irirb. S(^ gebe i^m

I)ier nur StuSbrud, um meinen ©ebanfen ju beleuchten; id) mürbe

fonft nod^ meiter ge^en unb fagen: @ebt jebem ©taat^minifter eine

'^Domöne, öon bereu ©rtrag er ^u leben §ot, ober beteiligt i^n an

einer Snbuftrie, bereu Erträge fein (Sin!ommen bilben. Slber i>(\'^

bie§ ©infommen, e§ mag gut ober fd^lec^t gel)en, unter allen Um*

ftönben gefiebert bleibt, ha§i pa^i nid^t ^u ber menfc^lic^en ©c^mäc^e.

SBenn er mit hinauf ober Ijerunter ge^t mit bem 2Bol)tbefinben be§

«Staate^ unb ber ^legierten, bann ift er bod) aufmerffamer unb me^rt

fic^ mit. 2Ufo ^a§> nur gur Beleuchtung! ®iefe met)r t:^eoretifcl)e

Unäufrieben^^eit mit ben befte^enben ]§eutigen SSerl)ältniffen :^inbert

übrigen! nic^t, ber SSere^rung für ben ^aifer SluSbruc! ^u geben, unb

ic^ bitte ©ie, meine ^erren, §u rufen, ©e. SJiajeftöt ber ^aifer, unfer

größter ®ruubbefi|er unb ber beredjtigte unb öerpftic^tete ©c^u^f^err

ber Sanbmirtfc^aft unb aller probu!tioen ©emerbe, lebe l)o^, ^od), ^oc^."

®ie babifdjen ©tobte tarl§rul)e, S3aben=Baben, Srud^fal, ^ou*

ftanj, ^eibelberg, 8al)r, f^reiburg, SJ^ann^eim unb ^for^^eim, öer*

treten burc^ i^re Dberbürgermeifter, überreidjten bem dürften Silmard

einen gemeinfamen S^renbürgerbrief. Dberbürgermeifter ©d^ne^ler»

^art§rul)e feierte bie SSerbienfte be§ f^ürften um bie ©inigung be§

fReic^eä unb üerfic^erte i^n ber emigen ^an!barfeit be§ babenfifc^en

SSot!e§, hierauf überreichte Dberbürgermeifter Sßagner^Ulm nad^.

einer Stufprac^e ben 6t)renbürgerbrief ber ©labt Ulm. ®er ^ürft

fprad^ in feiner ©rmiberung ber Deputation feinen ®on! au§ unb
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^ob ben Anteil S3abeu§ unb feinet ©rolfjer^ogä oii ber nationalen

S3eit)egung f)erüor. ^nx Einigung beg Sf^etd^eS feien an^er 58oben

and) S3atjern unb SBürttemberg notnjenbig gen^ejen. (Sr fei erfreut

foroot)! über bie äußere @inf)eit, tt)ie über bie innere (£inmütig!eit.

®er ^ürft fe^te fic^, inbem er bebauerte, ha'i^ fein . Sefinben i^n

l^ier^u nötige. (Sr fei ein Barometer geujorben, benn jeber 2Bitterung§=

tt)ed)fe( ma(f)e fid^ bei i^m fühlbar, ©er gürft fd^Io^ feine Üiebe mit

einem ^06) auf ben ©ro^^er^og öon Söaben, in ha§, hk Ferren Ieb=

l^aft einftimmten. Sei bem nac^folgenben ^rü^ftüd toaftete Ober*

bürgermeifter 9fie(l=9J?ann§eim auf ben l^ürften 58i§marc!.

:3nfoIge be§ am 20. SJJär^ erfolgten 2(bleben§ be§ dürften

Söolbemor üon Sippe^^etmolb entftanb im g^ürftlid^ Sip:pe'=

fdjen §aufe ein @rb= unb S;{)ron folge ft reit. Sf^oc^bem ber

S3unbe§rat auf 2(ntrag be§ öon bem öerftorbenen dürften 2So(bemar

le^tmiEig an ©teile be§ geifte§fran!en ^rin^en 5llefanber ^um ^t=

genten öon Sippe beftellten ''^rin^en ju Sdiaumburg = Sippe bie biä=

^erigen S3eoonmäcf)tigten gnm 33unbe§rat beftötigt t)atte, erflärte ber

(55raf ©ruft 5U Sippe=S5iefterfeIb bie SefteHung be§ ^rin^en Slbolf ^um

Ütegenten unb ben eintritt ber 9?egentfc[joft burd^ i^n für ungefe^ticf)

unb fünbigte an, ha'^ er ficf) gunödjft rec^tfud^enb an hm 33unbe§rat

n)euben merbe. S(ud) bie gro^e 9Jle|r§eit ber Sippe'fdjen Sanbtagg=

mitglieber mar mit biefer öon bem dürften SSoIbemar einfeitig, b. t).

oi)m 3ii[^i"imiiii9 '^^^ Sanbe^oertretung öorgenommenen S3eftetlnng einer

Üiegentfc^aft nic^t einüerftanben, fie richtete öielmetjr auf eine Ein-

berufung be§ Sanbtage§ öom 6. ^Tpril an ha§> ^obinetSminifterium bie

©rflärung, ha^ fie, o^ne bie S^egentfc^aft a(§ ^u ^eä)i befteljenb an^u^«

er!ennen, tebiglid) in ber 5lbfid)t, eine für bie fdimebenbe f^rage

bebentungSöoÜe S3otf(^aft ^u öerne^men, ber (Sinlabung in ha§>

Sflefiben^ft^lofe ?5otge leifte, fic^ aber gegen irgeubmel^e rec^ttid)e

folgen au§ biefem Schritt üerma^ren unb aüe fid; einer etmo ge^

münfc^ten Stu^eruug über bie (Sinfe|ung ber S^tegentfc^aft enthalten

merbe. Sn ber erften ©i^ung be§ Sanbtage§ übermieS biefer gunöc^ft

ha§: Slftenmateriat über ben ©eifteS^uftanb be§ dürften Sllejanber

einer fiebengüebrigen ^ommiffion. Unter üielfad)em SBiberfpruc^ be*

grünbete SJ'Jinifter SSoIfgramm bie ®efe|mä§ig!eit ber Ernennung be§

^Regenten.
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®er utiemortet eingetretene 2:ob be§ 3Jiinifter!l äöoifgramm Brachte

eine SSer^ögerung in bie SSer^anblungen. %m 23. Stprit trat ber Sanbtag

be§ f^ürftentnmg §u einer öertraulic^en ©i|ung ^ufonimen, in njclc^er

nod) längerer Beratung ein @efe|entit)nrf angenommen ujnrbe, nad)

bem ^rinj Slbolf q1§ Üiegent beftätigt tt)ar, bi§ bie ^rage ber S^ron=

folge entfc^ieben fei. $ll§bann übernimmt ber burc^ bie ©ntfd^eibung

nö^ftberec^tigte ^f)ronfoIger bie 9fiegentfcf)aft. ®ie Spiegelung erfolgt

burc^ einen ©erid^tS^of. —
®ie £i|3pe'f(^e Üiegierung erüärte bann bem ßanbtag, fie fei 6e=

reit, balbmöglicfift einen %tt ber S^leic^^gefe^gebung ^u beantrogen,

burc^ ben ha§> 9?eic^§geric^t in ßeip^ig at§ @ericf)t§l)of ^ur ©riebigung

ber X^ronftreitigfeit eingefe^t merbe.

%m 26. Stpril feierte ber ©taat§fe!retör be§ 9fieid)§poftamte§,

Dr. öon ©tep^an, fein 25|ä^rige§ Jubiläum al§ Seiter be§

9?eicl§§t)oftamte§. ®em Jubilar, ber biefen ^ag fern öon S3ertin öer«

brachte, lüurben au§ biefem Slnla^ mehrere f)unbert @(ü(fn?unf(f)=

telegramme unb 3^ic^^" innigfter 2^ei(na^me unb SSere^rung ou§ bem

^n- unb 3lu§tanbe gu teil

®er ^aifer richtete an ben geifte§= unb förperfrifc^en Jubilar

nad^fte^enbeS §anbf(f)reiben:

„®en heutigen Sag, an metd^em @ie öor nunmehr 25 Sauren

t)on SJleinem in ©ott ru^enben §errn ©ro^öater jum @eneraI=^oft=

bireftor be§ S^orbbeutfd^en S3unbe§ ernannt tt)orben finb, !ann 3d^ nid^t

öorüberge^en laffen, of)ne Sfjuen 3JJeine @Iücf= unb @egen§münfdje

Qu§5ufpred^en. SJJit großer ^efriebigung fönnen ©ie auf S^re reid^

gejegnete Xptigfeit a{§ oberfter Seiter be§ beutfrf)en ^oflrt)efen§ gurütf»

blidEen. Sft e§ in biefer ßdi bodf) ^f)vex Sf)at!roft, Umfielt unb ^kU

betüu^ten 5(rbeit gelungen, bie Seinen unterftellte 3Sertt)aItung be^

^oft= unb STelegrap^enmeienS ^u ungea'^nter ©ntfattung ju bringen.

@tet§ erfolgreich) bemüht, alle 3Serbefferungen im Sanb= unb (See=

üerfef)r unb alle g^ortfd^ritte auf bem ©ebiete ber 2öiffenfcl)aft unb

STedini! fogleic^ aud^ in ben ®ienft ber ^oft unb Xelegrapl)ie ^u

fteüen, l^aben @ie e§ üerftanben, nacE) jeber 9fttd§tung l^in muftergiltige

(Einrichtungen gu fd^affen unb ^anb in ^anb bomit eine burd^ g^Iei^

imb pflichttreue auSge^eid^nete S3eamtenfd^aft l^erangubilben. S^re

SSerbienfte um bie §ebung unb einheitliche ©eftaltung beg alle ciüiti=
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fierten SSöIfer be§ (Srb6att§ itmfa[fenben SSeltpoftüerfel^rS [inb in bie

STafeln ber 3^itgefdf)id)te eiitgegraßen. S^r S^ame ^ot nid^t tüenig

bo^u Beigetragen, \)a§> Stnfe^en unb ben 'diuf)m beutfc^en 3Biffen§ nnb

beuifd^er Slrbeit tt)eit über bie ©renken unfere§ (SrbteilS f)inau§ gu

öerbreiten. Seinen ble§ an bem heutigen Xage ouS^ufprec^en, ift Wiv

Sebürfnig, unb ^ci) t^ue eä unter banfborer 5lner!ennung ;3f)rer treuen

unb aufopferung^öotlen ©ienfte, fott)ie in ber Hoffnung, ha^ S§re

bewö^rte ^raft Tliv unb bem beutfc^en SSoterlanbe burcf) @otte§

gügung nod^ lange erl^alten bleiben möge."

®ie treffe feierte bie SSerbienfte be§ Seiter§ unfere§ ^oftn)ejen§

burd) biograp^ifc^e ©ü^^en unb ^Betrachtungen über hk ©rgebniffe

beg oon if)m einer fo glönjenben ®ntn»id(nng gngefütirten $ßerfe^r§=

tt)efeng. äJJit 9?ec^t betonten bie 93Iotter, ba^ @tepf)an'§ größte

ßeiftung bie ©rünbung be§ 2öeItpoftoerein§ gertjefen fei, burd) ben

fömtli(f)e Sönber ber (Srbe gu einem einzigen :poftaIifd^en ®emeintt)efen

üereinigt tvorben feien.

Ungead^tet ber ^unäc^ft oble^nenben Gattung mehrerer euro-

päifcfier ©roBmäc^te, inSbefonbere be§ auf ®eutfc^(anb eiferfüd^tigen

^ranfreic^, brachte ber ©eneralpoftmeifter befannttid^ 1874 ben „21U*

gemeinen ^oflöereinSöertrog" üon S3ern ju ©taube, ber feine epodEie«

mac^euben :3been in i^ren grunbfä^Iic^en ^ügen in bie SBirüic^fett

übertrug. Sluf bem gefdjaffenen ^unbomente entmidette fic^ bann ber

„3ltlgemeine ^oftöerein" öier Saläre fpöter in ^arig burd^ 2lu§be^nung

feinet ®eltung§bereid^e§ gum „SBeltpoftöerein."

S)ie UQtionattiberale ^ra!tion be§ SieicfiStagS faubte bem Jubilar

eine ©lüdErounfc^abreffe, ebenfo ber ^Jorbbeutfc^e S(ot)b unb bie S3remer

§anbel§!ammer. ®er Hamburger ©enat überreict)te i§m ein ®Iücf=

munfdjfc^reiben nebft einer golbenen (S^renbenfmün^e, ber ©enat üon

33remen ernannte (Stephan jum (g^renbürger.

®ie jur 93e!ämpfung öon anard^iftifc^en S3eftrebungen im ü^eid)!*

tag eingebrachte, unb oon bemfelben feit längerer ^^it berat^ene Um =

ftur^üorlage mürbe am 8. äJiai in jmeiter Sejung oom Plenum be§

9fleicb§tage§ beratfjen. ^ürft .^o^ento^e führte biefelbe in einer furzen

'Sieht befürmorteub ein, aber ber Sflebe be§ 9^eic^§!an5ter§ mürbe ber

^ormurf gemad^t, ba^ fie bie (Stellungnahme ber 9flegierung gegenüber

ben SSorfc^lägen ber ^ommiffion nic^t beutlid) genug ernennen laffe.
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Stud^ öom juriftlfdjen (Stonbpunfte qu§ morfiten fic^ öerfc^iebene 23e*

benfen in gemäßigten Greifen gegen bie SSortage geltenb, SJian voav

bort ber SD^einung, boß bo§ @ociatiftengefe| nict)t ptte Qufgef)Dben

irerben follen, n)enn man mit bem fiefte^enben ©trafred^t nic^t glaubte

oit§!ommen §u !önnen, unb erblicfte in bem ©jperimentieren mit

@eje^e§parograp^en ein ge[ä^rtic^e§, ha§: 9^ed§t§bett)ußtfein öermirrenbeS

Unternehmen. @§ !am f)in^n, ha'^ bie SSorlage in ben @traf-

anbro'^ungen für S3e[(f)impfung üon S^etigion, 3)lonarc|ie, gamitie,

©^e unb Eigentum aucf) bie berechtigte ^ntit gu bebro^^en fc^ien, benn

ha^ bie (Sntf(^eibnng, ob eine Stußerung befd^impfenb fei, bem perfön=

liefen @rme[fen be§ 3fli(f)ter§ ben meiteften ©i^ietraum ließ, leud^tete

ouc^ bem gefügigften (Staatsbürger ein.

^ei ber ^Beratung in ^meiter Sefung gab ber § 111 gunöc^ft

Slntaß SU f(f)arfen 5Iu§einanberfe^ungen. ®er genannte ^^aragrap^

erüörte bie Stnpreifung unb Ü^ec^tfertignng einer %n^at)l üon 3Sergef)en

für ftrafbar. ^ier^u beantragte ber 5lbgeorbnete üon Seoe^otn bie

äöiebereinfdjaltung ber in ber ^egierungSüorlage entljatten gemefenen,

in ber ^ommiffion geftric^enen beiben §§ 113 unb 114 (SSiberftanb

gegen ^Beamte nnb gemattfame 0Jötigung ^u SlmtS^anblnngen). ^n

ber nödjftfolgenben ©i^ung am 9. 3)Zai erüärte ber ^reußifc^e Snfti§=

minifter, baß bie 9iegierung bie ©ntfd^eibnng über bie gan^e 3SorIage

öon ber Slnna^me ober 5lblef)nung be§ SlntrageS oon Seüe^om ab^

{)ängig mac^e.

®amit mar haS^ <Bd)id\ai ber ^Borlage entfc^ieben, —
SSergeblicf) bemühte fid§ ber 9}Zinifter be§ Innern, üon tööer,

au§ bem SSerlefen einiger reüolutionärer ^reßerjeugniffe neuen

®atum§ bie S^Jotmenbigfeit be§ üon ber ^f^egierung erftrebten Kampfes

gegen bie 93e[trebnngen ber (Socialbemofratie bar^ntun, bie er mit ben

Slnard^iften auf gleiche @tufe [teilte.

SBei bem § 112, ber nai^ ber 9iegierung§üortage benjenigen mit

©träfe bebro'fit, ber e§ unternimmt, einen Angehörigen be§ aftiüen

§eere§ jur 93etei(igung an ben ^eftrebungen jn üerteiten, bie auf ben

gemaltfamen Umftur^ gerid^tet finb, mar bie llommiffion nocf) meiter

!^inau§gegangeu. Sei ber "S^ebatte t)ierüber in ber ©i^ung am 11. Wtai

mollte ein Stutrag ^außmann'§ unb Sen^mann'S bie ©trafbar!eit be§

S5eräc^tlicf)ma(^en§ geftric^en miffen. ®en Eintrag begrünbete in

längerer Sf^ebe .^anßmann üon ber ©übbeutfd^en SSoIfSpartei. ®er

S^ationotliberale Dfann manbte fid^ gegen üerfc^iebene Äußerungen
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S3ebef§ unb öemerÜe, bo^, ft>enn ber ^riegSmintlter !etne Beftimmten

©rüärungen ah^eh^, feine gartet bie ^ommif[ton§befii)Ut[|e abtef)nen

toerbe. @taat§je!retär S'Jieberbing ging auf bie ^ommiffiün§öer^anb=

lungen ein. 'Die öon ber 9legierung gefiegten ©rttjartungen feien eitel

gewefen, namentlich ^6e bie 5lble^nung be§ § lila bie ©runblagen

befeitigt, auf bie bie Ü^egierung ha§> größte @ett)id)t gelegt ^abe.

S^ac^beni bonn bie SSertreter ber ßonferüatiöen er!(ärt, ha'^ fie

noc^ ben SSorgöngen in ber ^ommiffion unb nad^bem ber ^rieg§=

ntinifter auf bie SSorlage in ber ^^affung ber Sftegierung beftanben, bie

^ommiffionSbefd^rüffe abtef)nen müßten, fiel aud^ ber gon^e § 112.

®o§ §au§ öer^idjtete nun auf SBeiterberatung ber total burc^=

tö(f)erten 35orIage unb lehnte bie übrigen ^aragrap!§en bebatte=

log ah.

'^adpem in ben folgenben @i|ungen noc^ ha§> 93ranntn)einfteuer=

unb ha^' ßnd^x^kn^XQ^'\^^ angenommen tt)orben, lüurbe bie @effion be§

3teitf)§tage§ am 24. 9JJai gefd^toffen.

Sn ben erften Xagen be§ äKonat SJlai ttjar nac^ längerer

SSafan^ ber Soften be§ @ouöerneur§ öon Dftafrifa tt)ieber befe|t

tüorben. ®ie SBa^t war babei auf ben 9ieic^§!ommiffar SUlajor

öon SSi^mann gefallen, einem genauen grünblic^en Slfrüafenner, ber

burd^ feine im ©ienfte ber SBiffenfcliaft unternommenen ®ur(^=

querungen be§ 3Beltteile§ auf gang üerfc^iebenen Sßegen, fomie burdj

bie Semältigung beg 2lraberaufftanbe§ im Sa'^re 1889, burc^ fein

organifatorifc^e§ Xalent, enblid) burc^ bie mü^eüoöe ^am^ferejpebition

nac^ bem 9?t)affafee 1892/93 bie ^ürgfdjaft 'gen)äl)rte, ben 5ln=

forberungen geredjt gu merben, meiere bie 9ftiidftc^t auf bie !ulturelle

unb Ujirtfd^aftlic^e ©ntmidlung beö @d^u|gebiete§ im befolge ^at. —
Die Ernennung SBi^maun'g gum Seiter ber beutfc^^oftafrüanifd^en Kolonie

erregte altgemeine S3efriebigung nic^t nur in folonialen Greifen, fonbern

n)urbe ouc^ öon ben bort beteiligten (grmerbSgefettfd^aften freubig

begrübt, bie in i^n ben berufenften Kenner unb Sßertreter afrilanifd^er

2Sirtfd§aft§politif erblidten. Diefer (Ernennung folgte einige SSod^en

fpöter biejenige be§ 3^eic^§!ommiffar Dr. 6arl ^eter§ gum
ßonbeg^auptmann am ^ongan^fafee, mit ber ajJiffion, burd^

2tbf(^lu§ öon 3Sertrögen unb Stnfnüpfung öon S3e5ie^ungen au ben

bort anföffigen (Stämmen hk beutfc^e (Sinflu^= unb Sutereffenfpl)äie

3U erweitern unb 5U befeftigen.
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2Im 31. Wai fanb ju 2übed bie feierttd^e ©runbfteütlegung

gu bem @(6e*2;roöe=ÄanaI ftatt.

©tobt unb §afeu prangten bei pröc^tigftem (Sonnenfd^ein in

reichem ^loggen^ unb ©utrlanbenfc^muc!. Stuf bem t^^f^pt^l ö«

bem alten, au§ bem 13. Sa{)r!§unbert ftammenben 93urgt^or njaren

mehrere Tribünen für bie geftteilne^mer, ben (Senat unb bie 33ürger*

fc^aft errid^tet; bie Sürgermeifter-'^ribüne l^atte bie gorm eine§ %ivL^=

fcf)iffe§ unb tttar befonberS prächtig auSgeftottet. Sßom ^eftpla^ au§

f)atte mon einen fjerrtid^en Überblicf über ben §afen unb über bie bei

bem erften ^analburc^ftic^ gu öerbinbenben glüffe Xraüe unb 3Sa(ini|.

S3ei bem g^eftmof)! nad) bem f^^eftaft feierte ber S3ürgermei[ter

Dr. ^e^n in feinem Äaifertoaft ben Präger ber ^aiferfrone aU
@Qmbol ber beutfd^en @in§eit unb prie§ @e. 2}?ajeftät gtücfüd^, bo§

er bo§ gigontifcJie S5Jer! SlHer^öc^ftfeineS ©ro^ooterS, ben 9'Jorb=Dftfee==

^anol, in ^ürge ben gefamten (Seemä(i)ten @uropa§ öorfü!)ren fönne.

@§ genüge ober nid^t, 9Jieer mit SJJeer ^u öerbinben, aud^ bie 93innen*

taube muffen mit bem 3)?eer oerbunben tt)erben. SBenn ber @Ibe=

SEroöe-ll'anal bie§ at§ erfteä ©lieb ber ^ette barfteüe unb balb eine

f5^ortfe|ung noc^ bem Söeften fönbe, werbe SübecE fid§ glücflid^ preifen.

®er Äaifer ^obe bie 93Ii(fe ®eutfd^Ianb§ auf bie S5innenfc^iffa^rt ge=

Ien!t. Slt§ ®eutfd^e feien tt)ir ftol^ auf ben ^oifer, oI§ Sübec^er

glücftic^ , i^n auf bem 2f)rone ju erbliden! ©taat§fe!retär

Dr. ö. SSoettid^er ban!te für bie (Sinlabung. S3ei ber ^Beratung über

ben ^anat fei auSgefprod^en tt)orben, ^reu^en muffe bem ^onat al§

@ntfcf)öbigung Sübec!§ für ben biefem burc^ ben S'Jorb^Oftfee-'^anat

zugefügten @d^aben feine S3ei^ilfe beroittigen. ®ie§ fei nic^t ber gott.

^reu^en ^abe nid^t au§ (Sc^ulbbettju^tfein bemilligt. ®a§ ^aifermort

tt)erbe ma^r gemocht, ha^ bie 3^it i« ^^nt 3eidf)en be§ 3Serfe!^r§ ftef)e.

®er $JJorb=Dftfee=^anaI unb ber @(be=Xraöe»^anat n^erbe jeber feine

befonbere 2lufgabe ^aben. SSenn aber bie Unterftü^ung ^reu^eng

baju biene, bie te|ten Seforgniffe ^u befeitigen, fo fei bie Stufgäbe

öoll erfüöt. Sübec^ U)oIIe f(f)ne(l bauen; ha§> fei lobenSmert; je e^er

ber 93ou fertig merbe, befto etier mürben bie ^^rüc^te geerntet. (£r

l^offe, ha^ Sübec! neue Smpulfe empfangen merbe gum SBo^Ie beg

SSaterlanbeg, unb bringe ber freien ©tabt in biefem ©inne fein ^od).

Sn ben erften ajlonaten be§ 3af)re§ 1895 fanb ha§> gro^e 93au»

wer! be§ 9fJorb-Dftfee=tanaU feinen 5lbfd)Iu|, ju metd^em ^aifer
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2BiIf)eIm I. im Sa^re 1887 ben ®runbftein gelegt, unb beffen ^ortfc^reiten

unb ^örberung alle Greife ber ^fJation mit bem tebl^afteften Sntereffc

begleiteten, meil e§ in bie SSerteibigung ber bentjd^en 9}Zeere unb

^üfte ein neue§ ©lement ber ©tärfe einfü^irte unb äugleid^ ben

93ebürfniffen be§ ^anbet§ unb S8er!ef)r§ bie tängft errtJünfd^te Se=

friebigung gemährte.

@ine S5erbinbung ber 9?orbfee unb ber Dftjee gel^örte fd^on

feit öieten Saf)ren gu ben Siebling§mün)d)en ber ®eutfcl^en, befonber^

ber 33ett)o^uer öon @d^Ie5ft)ig=,^olftein. Se^tere mußten fc^on be§^al&

biefe§ 9SerIongen trogen, meil ber alte @iber!anat fie beftänbig gu

einer g^ortfe^ung nacf) SSeften §ur S'Jorbfee unb pr SSRünbung ber

(SIbe einlub. ®ie 5tu§fü§rung be§ ^onaleS al§ eine§ SBal^r^eid^en^

ber Kultur unb be§ grieben§ unb eine§ 3Sermtttter§ ber Stnno^erung

ber SSöÜer, be^eidfinete einen STriump!^ ber ßiüitifotion über l^emmenbe

unb Ujiberflrebenbe S^aturbebingungen, einen @ieg ber ©eifte^fraft,.

meldier ber ganzen großen ^omilie ber ^ulturöi)l!er gteid^möBig gu

©Ute !ommt. Sn feftlid^er SSeife, mie [ie ber S3ebeutuug be§ großen,

einen neuen (Srfolg bes fortfc^reitenben 9JJenf(^engeifte§ borfteHenben

SSerfeg entfprad^, ttjurben bie feefatjrenben SSöIfer eingetaben, qu§ ben

SSorteilen, bie ber Farial barbietet, S^u^en gu gießen.

SBenn ©eutfc^tanb berufen toav, ein fo großartigem ^utturujerf

gu planen unb §u üottenben
, fo mürbe unfere berechtigte nationale

^reube gemiffermaßen oerüärt burc^ ben ©ebanfen, ha% alle S^Jationen^

mit benen mir frieblicfien unb freunblid^en SSerfe^r pflegen , bie

SSoüenbung be§ Unternehmend mit ft)mpat^ifd^er 3JJitfreube begrüßen.

3ugteic^ marb 'i)kx in teu(f)tenben QüQtn, mie e§ faum je ber ^att

gemefen, üor fingen geführt, in meld^em SO^aße bie (Einigung ©eutfd^:-

Ianb§ ein @egen ift für bie gefamte Äulturmelt, für SBo^Ifofirt unb

©efittung ber 9}ienf(i){)eit. 'S^k gefammelte ^raft ber 9Jation mar

erforberüc^, um ba§ im Sauf ber ^a^r^unberte fc^on oft erfolglos

geplante ober berfuc^te 2Ser! ju ©taube gu bringen. ®eutfd)Ianb

aber jeigte auc^ f)ier mieber, ha^ e§ feine gefammelte ÄYaft nic^t

ba^u benu|t, um auf !riegerif(^e (Eroberungen auSjuge^en, fonbern ^u

Söerfen be§ griebenS unb be§ gortfc^rittS.

2Ba§ ber meife ^aifer SBiI()etm I. öerfproc^en l^at an bem Stage,

ha bie alte nationale SBürbe unfereS ÄaifertumS mieber erneut mürbe,

„ein SO^e^rer be§ 9fteic^e§ 5U fein nid^t an friegerifc^en (Eroberungen^

fonbern an ©ütern unb @aben be0 g^rieben§", ha§i befräftigte auc^

Xeutfrfieä »Jetcö. 33
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fein ©nfel, bem l^eute bie (SJefc^itfe be§ SSaterlaubeg anöertrout [inb,

burd^ @egen§tf)Qten, ttjofür neben bem eigenen SSoIfe oudE) anbere

SfJationen mit bem S^ribut be§ ®an!e§ nid^t geigen, ©ie feftlid^e

^eier on ber ^üfte be§ ^olfteinlonbeg war fo gan^ baju onget^an,

ha^ ©efül^t für bo§, tuaS ben (f)ri[tü(f)en Änltnröölfern gemeinfam ift,

^n ftörfen, unb einen @|3orn ^u bilben ^u immer fröftigerer Einigung

ber Sf^ationen im ®ienfte einer fteigenben SSo^Ifo^^rt be§ 50ienf(^en=

gefc^Ied^tl

!

Um fid) üon ber ^af)rbarfeit be§ neuen SöafferroegeS ^jerfijntic^

5U überzeugen unb bie gur ^eftfeier ber ©rijffnung getroffenen 9Jia^;

na'^men unb SSeranftoltungen felbft in 2lugenfd)ein ^n nef)men, be=

fud^te ber ^tidßtan^iet ^ürft .^o^ento^e in 93egleitung be§ @taat§=

fefretärg öon S3öttic^er unb ber oberften Beamten be§ S3ermattung§=

reffortg be§ ÄonoIbaueS benfelben einige SSod^en üor ber Eröffnung.

®en erften 2lft ber geftlic^!eiten felbft bilbete ha^ üon ber ©tabt

Hamburg §u@^ren ber ^analfeier oeranftattete geft. Qu. bemfelben l^atten

ebenfo xok 5U ber te^teren bie beutfd)en g^ürften unb i^re ©efotge,

bie SSertreter ber fremben äJJöc^te om ©eutfc^en ^aifer^of, bie l^öd^ften

SBürbenträger be§ fReid^S unb ©taat§bienfte§
,

fomie bie porlamenta-

rifd^en ^örperfdfiaften be§ 9fleid^e§ unb ^reu^en§ unb öiele anbere

^erfonen öon ®iftin!tion (Sintabungen erhalten.*

Sn ben 9?ad^mittag§ftunben be§ 19. Suni traf ber ^aifer

SBil^etm II., begleitet öon feinen öier älteften Söhnen, in Hamburg

ein. 'Ser if)m bereitete (Smpfang njor ein äu^erlidE) ebenfo glänjenber,

n)ie l^erjtid^er unb ernft töei^eöoßer. Sn bemfetben prögte fid^ bie

Sebeutung unb @rö^e be§ 2Ber!e§, bem nad) faft ge^njöiirigen

^ü^en unb Slnftrengungen ber Hbfdilu^ gegeben merben fottte, au§.

@egen Slbenb betrat ber SUionard^ ta^ neue, nod^ nid^t öoßenbete

9flat!^au§, in meld^ent bie alte ^onfeftabt bem f)o|en ®aft ein geft-

maf)( anbot.

9)?it SBol^tgefatten ru'^te ha§^ Singe be§ ^errfc^erg auf ben f)err«

(id^en f^ormen beg im fRenaiffanceftt)! errid^teten Prachtbaues, beffen

f)0(i) emporftrebenber ^^urm al§ SSal^rjeic^en beutfc^en SürgerftoI^eS

unb feftgegrünbeten ©elbftbett)u§tfein§ ben breitgelogerten 93au

überragte.
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Sit bem ^eftraum, iro ba§ ^aiferma^t [tattfonb, !^atte ber X^ron=

jeffet er^öf)te Stuffteßung unter einem 93albac§in inmitten ber einen

Sangfeite ber Xafet, bie gegenüberliegenbe SSanb njar mit 9JJarine=

gemälben, bie otte ^urbronbenburgifd^e unb bie l^eutige ^angerftotte

einanber aU ^enbant§ gegenüberftellenb, gefc^mütft, unb an einer

£luertt)anb toar eine übergroße ^arte be§ Sf^orb^Dftfees^analä angebracht.

Äur^ e§ traten trefflicher ©efc^mac^ unb jttiecfmö^ige ftjmbolifc^e S3e=

Tütffic^tigung ber SSeranlaffung be§ gefteg in ber 2lu§[tattung gu Xage.

®er §errf(f)er, ben eine ber glönjenbften SSerfommtungen umgab,

\)k je bei einem foldjen ber öorne^mften Üiepräfentation bienenben

l^efte öereint toaxm, geigte bie fi(f)tlid§ l^eiterfte (Stimmung unb unterhielt

ficf; l^auptföc^Iic^ lebhaft mit feinem Xifc^noc^bar gur Üiec^ten, bem ^ring«

tegenten Suitpolb öon S3at)ern. 5Iuc^ mit bem neben bem ^ringregenten

fi|enben ^önig öon SBürttemberg unb bem Iin!§ üom ^aifer fifcenben

S3ürgermeifter Dr. Seemann, bem ^önig öon @ad§fen unb bem ®ro^=

'^erjog öon S3aben führte ber ^aifer lebhafte ©efpräd^e. 9'Jac^ bem

gttjeiten @ange l^ielt S3ürgermeifter Seemann eine Stnfproc^e an ben

^aifer, in ber er ausführte, Äaifer unb Ü?eic^ Rotten ben 9^orb=0ftfee=

^anal gefd^offen. Hamburg fei burc^ ben S^aifer auf SSunfc^ be§

Senates gum S(u§gang§punfte für bie geier gemad^t n?orben. ®a=

tmrcE) 'i)ail^ ber S^aifer Hamburg eine gro^e @^re ermiefen. ^ie

^länjenbfte 3Serfammtung erhabener dürften unb l^eröorragenber

SKänner, bie jemals biefe ©tabt burc^ i^ren S3efu(^ ausgezeichnet

t)ötten, t)ahe ber 9tebner ^eute t)ier begrübt; er ^ei^e Stile im ^Jamen

be§ ©enateS unb ber 33ürgerfc^aft fomie ber gangen 53eöölferung ^erg;

lic^ft miUfommen. ®er heutige 2:ag fei ber benJmürbigfte STag, ben

Hamburg je gefe^en f)aht. Sni ^inblic! ouf ha§ gefc^offene SBerf

i^aht bie (Stabt Hamburg nod^ befonberem ®an!e StuSbrud^ gu geben,

ttjeil bie ©Ibe als SebenSober ber (Stabt gleid^fam eine gmeite 3Jfün=

bung in ein gmeiteS SJieer erhalte, fo \)a^ Üinftig hit SSogen ber

tJJorbfee mit ben Sßogen ber Dftfee fic| an unferem ©eftobe Ifreugen

ujerben. ®er 6egen ber neuen SSerbinbung beiber 9JJeere merbe öor-

<iuSfic^tüc^ nic^t nur ben beutfd^en tüften gu @ute !ommen. ®er

neue (Seemeg merbe nicf)t minber ben internotionaten SSerfe^r, ha^

njic^tigfte unb frieblicfifte tulturmittel, förbern unb beleben. Sßerbürgt

ujerbe uns bie gro^e internationale S3ebeutung beS $)2orb=Dftfee=^anatS

t>m6) bie 5tnmefenf)eit ber flogen SSertreter ber meiften fremben fee=

fa^renben ^Jationen, njelc^en ehrerbietiger ®anf gu fagen fei für

33*
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bie 93ereittüiIIigfeit, mit trelifier fie auä) hex (Sinlabung ^u unferer

Sßorfeier gefolgt finb. @in Stbmirol fogte öom alten (Siberfanal, 5Iüe^

fei fd^Ied^t an if)m bt§ auf ben ©ebanfen; öom 9?orb=D[tfee=^anaI trirb

man fagen, e§ ift ^IIe§ gut on i^m, nid^t nur ber (35ebanfe. ®an!en

mir basier ben Schöpfern biefer t)errlic^en Stniagen, ban!en mir Äaifer

unb dieid)} mögen alle Hoffnungen in Erfüllung get)en, meti^e ft(^ on

bie ©rijffnung ber neuen nationalen unb internationolen SSofferftra^e

fnüpfen. i^nbem mir, fo fc^to^ ber S3ürgermeifter, ben J^od^üere^rten

©öften glücüic^e erfte ^a^rt burc^ ben 9^orb=0ftfee=^anal unb frol^e

^eier in ^iel münfd^en, ^offen mir, ba^ an benfelben 3^re aJJajeftöt

bie ^aiferin, bereu Slbmefen^eit mir :^eute fc^mer^tid^ besagen, in

mieber^ergefteßter @efunbf)eit teilnehmen mirb. ®er Sürgermeifter

manbte fid^ t)ierauf an ben ^aifer unb 6at um bie ®rIou6ni§, ein.

Telegramm ber ^aiferin öerlefen ju bürfen. ®er 9JJonard) t)er=

neigte fic£) gnftimmenb, roorouf bie SSertefung erfolgte.

®ie ®epefcf)e lautete: „3u SOleinem tiefen S3ebauern mu^ S(f^

auf bie g^reube öer^ic^ten, bem f)eutigen ^errlirfien g^eft in Hamburg,

bei^umol^nen. 5lu§ ber g^erne beteilige S(^ äJlid^ an bemfelben mit

bem innigen 2öunf(i)e, e§ möge bie S3Iüte ber ^anfaftabt in biefen

glan^oollen ©tunben ber bem ^aifer unb ben öerbünbeten beutfct)en

dürften gemeil)ten @aftfreunbf(i)aft mit @otte§ @egen neu erfprie^en..

SJieine ©ebanfen finb ber ben!mürbigen g^eier unb t^rer großen

nationalen S3ebeutung au§ öoHem ^er^en gemibmet. (ge^.) 5tugufte

SSiftoria, ®eutfc6e ^aiferin unb Sl'önigin öon ^reu^en."

^ad) ber SSerlefung be§ XetegrammS beenbete ber 33ürgermeifter

feine ^lebe mit ben Söorten: „^ier aber biirfen mir @ie bitten, fid^>

gu öergegenmörtigen, ha'^ e§ ein beutf^eS 2Ser! ift, beffen Eröffnung

mir entgegenfe^en, unb @ie balier erfuc^en, aUfeitig in ben 9^uf ein=

5uftimmen: ©e. 9)Zajeftät ber ®eutfc^e ^aifer unb 3^re SJ^ajeftät bie

®eutfc^e ^oiferin mie oud^ bie erhobenen 3Serbüubeten @r. SJJajeftöt

be§ ÄaiferS unb ^önig§ oon ^reu|en, fie leben |oc^!"

2luf bie Stnfprad^e be§ S3ürgermeifter§ ermiberte ber ^aifer:

„9Jlein öerel)rter 93ürgermeifter ! 2:ief ergriffen bin S(f) öon ben foeben

öernommenen SBorten; tief ergriffen öor Slüem öon bem ©mpfang, ben

9Jiir Hamburg foeben bereitet !§at, mie ^d) be§gleid;en feiten mol)l erlebt,

^er ©eift, ber 3JJir eutgegenfc^lug, mar fein gemact)ter, fein gemöl)nlici^er.

(3id^ einer SöiubSbraut fd^aüte Wix ber ^ubel ber @tabt entgegen.

^ä) mei^ mo|l, ha^ Sci§ ^iv nic^t anmaßen barf, bo^ biefer Subet



1895. §utbigungon für bcn Äaifer in Hamburg. 517

DfJJeiner ^erfon gegolten; ötetmefir er!enne ^<i) in bemfetben ben 2tn§=

ffufe be§ ^ul§jc^lage§ unjere§ gesamten beutjc^en 3SoIfe§, tt)etd§e§ ftot^

t)orauf ift, ba§ neu geeinte 9^etc^ in feinen dürften nnb ^o^en Soften

Vertreten gu feigen. Empfangen ©ie bafür 9Jleinen ^er^üd^ften '3)an!

nnb feien @ie ber ®otmetfc^ 9Jleine§ ®Qn!e§ and) ben Hamburgern

gegenüber, ©old^e SJlomente, n)ie toiv fie !^eute erleben, rufen in un§

bie (Erinnerung ^urücf unb oor Willem bie Erinnerung in banfborer

f^orm. 2öir muffen in l^ant unb 2Bef)mut gebenfen be§ großen

^aiferg, ber ba^ingegongen, unb feines ^errlic^en @o^ne§, unter benen

boS SSer!, auf \)q^ @ie foeben angef|)ielt fjaben, erftanben ift. Un§

^öen ift nod^ gegennjörtig ber ^ubel bei bem testen S3efuc§e 9J?eine§

-§oc§feügen ^errn ®ro^tiater§ in (Erinnerung. 2Bir oereinigen jttjei

Mecxc, auf ha§> SJieer ten!en fid^ unfere ©ebanfen, ha§ 9J?cer — ha§

©innbilb ber @tt)igfeit. 9J?eere trennen nic^t, SJieere üerbinben; bie

t)erbinbenben Speere ujerben üerbuuben burc^ biefeg neue (Stieb ^um

@egen unb ^rieben ber 3S5lfer.

'3)ie erggepan^erte SJJad^t, bie Oerfammelt ift auf bem Vieler

^ofen, foll 5U gleicher Qdi ein ©innbitb be§ griebenS fein, be§ ßvi"

fammenmirfenS afler europäifd^en ^ulturoölfer ^ur ^od^^altnng unb

^ufrec^ter^attuug ber europäifc^en ^ulturmiffion. ^aben mir einen

33Iicf gemorfen auf ha^ cmige äReer, fo merfen mir einen S3Iic! auf

^a§> 9}Jeer ber SSötfer. Sttler SSöIfer §er^en rict)ten fid^ t)ier^er mit

fragenbem 93Ii(f. ©ie erl^eifc^en unb münfc^en ben ^rieben. Sm
^rieben nur fann SSelt^anbet ftd^ entmicfeln, im ^rieben nur fann er

^ebei^en, unb ^rieben merben unb moKen mir aufred^ter^atten.

WöQe in biefem gerieben auc§ §amburg§ Raubet blühen unb gebei^en.

<E§ foE if)m ftet§ ber (gd§u| be§ ^aiferlic^en StarS folgen, mo^in er

üud^ feine 93a^nen über bie SBelt giel^en möge. SSir ^(le aber er=

^eben je^t unfere ©löfer unb trinfen auf ha§: SSot){ unferer merten

^anfaftabt Hamburg: fie lebe i^oc^! unb noc^mols ^oc^! unb ^um
britten Wlak ^oc^!"

®er Äaifer fprac^ im marmen ^cne ber S?egeifterung, einfach

aber mit burd)fc^(agenbem Erfolge. ®en aufeerorbenttic^ften (Sinbrucf

erhielte ber ^affu§, mo ber ^oifer auf ben 9^orb=Dftfee=^anat at§ auf

ein SSer! be§ f^riebenS i^inmeift.

®em S3an!ett im 9flot^au§ fotgte ein geft auf einer im Stifter»

baffin errichteten Snfet. ®er ^oifer unb bie eingelabenen ©äfte be=

goben fic^ borttiin in Söoote unb umful^ren ^uerft bie einem öerjauberten
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(Silonb gleid^enben, in ben Schimmer einer p'^ontaftifc^en 93eteucE)tung

gebra(f)ten @arten= unb ^arfanlagen inmitten ber ^nnenalfter.

9?a(f)bem ein glön^enbeS ^enermer! unter te6!§aftem S3eifQÜ ab«

gebrannt Xüüx, öerlie^ ber ^aifer um 10V2 Vif)x bie Snfel unb lanbete

mit ben übrigen ^ur[ttic^!eiten unb bem befolge bei bem 5lI[tertf)ore,

tt)o ouf ben SEribünen me!|r al§ taujenb ©änger Sluffteüung genommen

Ratten unb ben ^aifer mit „§ei( SDir im ©iegerfran^" begrüßten,

^nlböollft banfenb burc^fd^ritt ber ^aifer ba§ (Spalier, melc^eS 3JJit=

glieber be§ 9f^uber!(ub§, ber ^riegeröereine, be§ ehemaligen 93ürger»

militari u.
f.

m. bilbeten, beftieg bann ben SSagen unb fu^r, üon ber

93et)ölferung auf ha§> leb^aftefte begrübt, fortmä^renb ban!enb, burc^

bie bic^tbefe^ten ©trafen nad^ ber Sanbung^brütfe in ©t. ^auli, öon

n)o er mit ber "^Dampfbarfaffe gur „^ofien^oltern" überfuhr.

Sf)m folgten bie ^ürftlicfjfeiten unb Diplomaten, bie SSertreter

ber parlamentarifc^en ^örperfd)aften, meiere an ber am folgenben Xage

ftottftubenben ^onotfafjrt teil na'^men.

^tüeiunb^man^ig ©d^iffe aU SSertreter ber Kriegsmarinen (Sng=

(anbS, Öfterreic^S, granfreicf)^ , 9f{u^Ianb§, StatienS, ber Xür!ei,

Spaniens, Portugals, §ottanb§, ©c^tüebenS, ®änemarf§, 9füimönien§

folgten ber Kaiferlid^en ^ad)t ^o^en^otlern, auf bereu S^ommanbo=

brücfe tt)öl^renb ber ^a^rt ftef)enb, ber ^aifer bie ©rü^e uub 33e^

n)ill!ommungeu ber längS ber Kanalufer poftierten ^Beoölferungen

freunbtic^ banfenb entgegennotjm. ©in impofauter SJJoment mar bie

StuSfal^rt ber „^ol^enjollern" au§ ben ^oltenauer <S(f)Ieufen. Samt*

üc^e ac^t^ig in ber Kieler ^^örbe in ^laggenporabe aufgcfteÜten

KriegSfc^iffe bonnerten bem KoiferfcJ)iff ben ©alut öon 33 ©c£)u^

entgegen, augteid^ intonierten bie ©c^iffsfapetten W beutfd^e S^ational-

f)t)mue, moran bie fremben biefenige if)re§ üavi>e§: anfc^loffen. ®er

nöc^fte Sag brad^te bie ©runbfteinlegung ju bem Denfmal Kaifer

mii)eW§> I. unb ©rf)IuMteintegung be§ KanaleS auf ber ©pi^e be§

§oItenauer UferS ber görbe.

®a§ Kaiferpaar mürbe an ber Sanbebrü(fe oom 9f{eidf|§fanater

dürften gu ^o§enIot)e unb bem ©taatSminifterDr. ö.S3öttic^er empfangen.

92a(i)bem ber ^röfibent be§ 9f?eic^§tage§, grei^err 0. S3uot=S3eerenberg,

unter feierlitfier 5tnfprad§e bem ^errfc^er ben Jammer überreicC)t ^atte,

erfolgte ber erfte §ammerf^Iag, unb ein impofauter @efc^ü|falut erfüllte

ben ganzen |)afen. ®er Kaifer meif)te ben Kanal mit ben Sßorten ein

:

„3um @ebäd)tni§ Kaifer SSil^elm'ä beg ©ro^en taufe S^ ben Kanal:
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„^aifer 2öitl§e(m«Äanat/' Sei ber (SJrunbfteinlegung begleitete

ber Wlonaxd) bie brei ^ammerfd^Iöge mit bem ©prud): „Snt Spanten

be§ breieinigen @otte§, ^ur @^re ^oifer 2öil^elm'§, ^um ^eite ®eutf(^=

Ionb§, äum SSofjIe ber S^ölfer!" ®ie SKufif [timmte bie SSoI!§^Qmne

an unb bie ®efc^ü|e feuerten ©olut. ^aä^hem QÜe boju S3erufenen

bie brei ^ammerfd^Iäge get^an Ratten, brachte ber 9teirf)§!anäler ^ürft

gu §o^enIot)e ha^, ^oä) ouf ben ^oifer au§, in ba§ bie SQlenge Be=

geiftert einftimmte. dlad) ber ^eier fe^rten beibe SJiajeftäten an 58orb

ber „.^o^en^oüern" ^urütf.

®ie öon bem Sf^eid^Sfon^ter dürften ^u .^of)entot)e öerlefene, in

ben @runb[tein gelegte Ur!unbe lautet:

2öir SSil^elm, üon @otte§ ©nabeu ®eutfc^er taifer, ^önig

üon ^reu^en 2C. t^un funb unb fügen hiermit ju lüiffen:

®o§ SBer!, ^u meldjem Unfere§ in @ott rut)euben §errn @ro^=

öoterl, beg ÄoiferS SSiIt)eIm I. aJJajeftät om 3. Suni be§ So^reg 1887

im 9^amen be§ 9fteid)§ ben ©runbftein gelegt l^at, — bie unmittet=

bare SSerbinbung ber beutfc^en SJieere — ftet)t öoHenbet öor unferen

Stugen. ©in berebteg 3^"9"i^ beutfd^er ^f)otfraft unb öaterlönbifc^en

^lei^eg, ift e§ entftanben, begleitet öon ber ^offnung§freubigen ^eil»

na^me aller ©lieber be§ 9fleic^§ unter bem fid^tbaren (Sd)u^e be&

§immel§, beffen ©unft mät)renb be§ Söaue§ öom SSatertanbe jebe

(Störung be§ g^riebeng ferngehalten t)at. Unb toenn mir {)eute mit

t)o^er S3efriebigung bie ©rmartungen ber ©rfütlung nä^er geführt

fe^en, meldte ha^ 9f?ei(f) an bie ^erftettung einer für bie ^\mde ber

^rieg§= unb .^anbetSftotte au^reic^enben SSafferftra^e gmifc^en S'Jorb*

unb Dftfee gefnüpft ^at, fo gereicht e§ Un§ §u befonberer greube,

ha^ SBir, umgeben öon bem erlaud^ten Greife Unferer !^ol)en 3Ser*

bünbeten, in ©egenmort ber SSertreter be§ SSoIfg unb unter ber

banfenSmerten ^Beteiligung ber ^tbgefanbten befreunbeter Wläd)k, bereu

©efc^maber SBir in Unferem erften, i^nen gaftlic^ geöffneten ^rieg§^

t)afen millfommen ^ei^en, biefe Strafe bem SSer!e^r übergeben fönne"-

3Sie SBir e§ atä bie öornel^mfte, öon ben SSötern überfommene ^fticf)t

UnfereS taiferlid^en 5tmte§ betrachten, burc^ (Sr^altung be§ ^rieben^

bie errungenfc^aften ber öeutfc^en ©tämme auf bem ©ebiete ber

notionaten 2Sof)tfa^rt, f^reif)eit unb ©efittung in i^rer weiteren (£nt=

micfelung fic^er^uftelleu, fo Ratten 2ßir feft an bem Söeftreben, ber

öaterlönbifdf)en SIrbeit im ^ei^eu SSettbemerb freie S3af)n ^n fc^affen

unb fie äu fdjü^en öor ben ©efa^ren i^reS 93eruf§. 9tber uid^t nur
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bem SBaterlanb unb feinem §anbel, feiner (Sdjiffo^rt nnb feiner SSe^r»

froft fott ber Äonol förberlic| fein. Snbem SSir i^n in ben ®ienft

beg 2öe(tüerfel^r§ fteÜen, eröffnen SSir neibtoS aßen feefa^rttreibenbcn

tßölfern bie STeilna^me an ben ^ßorteikn, n)elc^e feine S3enu^ung ge=

toä^rt. äJiöge er, ein grieben^iüerf, allezeit nur bem SBettfampfe ber

Lotionen nm bie @üter be§ ^riebenS bienftbar fein! Snbem SBir be-

fehlen, bo^ ber ^aml für bie ©d^iffo^rt otler SSbIfer geöffnet werbe,

tüoKen SSir ^ugleicfj, bo^ an ber (Stelle, an meld^er berfelbe in

Unferen ^rieg^^ofen münbet, ein ®enfmat errichtet merbe, n)elc^eg ber

^^QC^melt ^unbe giebt öon ber burc^ Un§ in ©egeniüort Unferer

l^o^en SSerbünbeten üolläogenen benfttiürbigen Eröffnung ber neuen

1ßcr!el^r§ftrQ§e. SJiit biefem ®en!mQl n^ünfc^en SSir gugfeic^ einen

^eil be§ ®Qnfe§ abzutragen, ben bo§ beutfc|e )8olt bem großen

^aifer fc^ulbet, m\d)ex üor nunmel^r fünfunb^ttjanzig Sauren bie

beutfd^en ©tömme gu einem endigen 23unbe geeint unb in ujeifer

SSorauSfic^t ba§ je^t öollenbete 2öer! begonnen f)at. ®er reiche

<Segen, melc^er bog SBatten be§ unöerge^Iid^en ^aifer§ begleitet ^Qt,

möge aud^ auf biefem 2Ber!e ru^en!

@egenn)örtige Urfunbe f)aben 2öir in gujei STuSfertigungen mit

Unferer 2lllert)öc^fteigen§önbigen 9^omen§unterfd§rift öott^ogen unb mit

Unferem größeren ^aiferlid^en Snfieget tierfef)en laffen.

SBir befehlen, bie eine SluSfertigung mit ben boju beftimmten

©d^riften unb SJiün^en in ben ©runbftein beg ®en!maB nieberju^

legen, bie anbere in Unferem Strc^iö aufgubettja^ren.

©egeben ^oltenau, ben 21. i^uni 1895.

SÖBil^elm.

g^ürft ju §0^ entöle.

®ie 5(otten|}arabe bot bei ftra^Ienb fd^bnem 3Better ein S3ilb

t)on einziger ©ro^artigfeit. ^unft 3 Uf)r mad^te bie ^aifert)ac^t

„^ofienjollern", an bereu 53orb fid^ fömtlic^e beutfc^en unb fremben

gürftlic^feiten befanbcn, öon ber S3oje Io§. Sn bemfelben 5tugenblicf

ftetiten fic^ bie äJJannfGräften aller ©c^iffe auf ben Df^aoen, biejenigen

ber ^an^erftfjiffe nac^ ben oerfd)iebenen 9teglementg, in ^arabe. 3(uf

ber „^ofienaollern" ftanb ber Äaifer allein, meit^in fic^tbor in

?tbmira(§uniform auf ber ^ommanbobrücfe. ®a§ Schiff bnrc^ful^r

bie 9?ei^en fömtlic^er ^riegSfc^iffe, gunöc^ft biejenigen ber 2(u|enfö^rbe,

olibonn bie im innerften §afen. S3eim ^offieren ber „-^o^en^ollern-'

grüßten bie 9J?annfd^aften ber fremben unb ber beutfd^en Sdjiffe mit
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breifackern ,^urro unter ben Longen be§ „^eit ®ir im (Stegerlron^".

®er „.^ofienjollern" folgte bie „©rille" mit ben S3otfrf)aftern,

SD'Jiniftern unb ^artamentS^^rofibenten, bann ber ^re^bampfer „^rin^

SBalbemar". ®ie „.^ol^enjoüern" legte nachmittags 4V4 U^r mieber

on ber 93oie an. 'Ser ^aifer in SlbmiralSuniform ^atte auf ber

^ommanbobrüde ben Slbmiral Änorr neben fid^. ®ie ^lottenreöue

öerlief auf haS^ glän^enbfte.

Sei bem ^eftmaf)(e in ber ^eftliaüe, welrfie einen alten ©rei^

mafter barfteöte, f)ielt @e. 9JJa|eftät ber ^aifer fotgenbe 2lnfprac^e:

„SJJit ^reube unb ©tol^ btirfe S(^ ouf biefe gtän^enbe ^eft=

öerfammtung, unb äugteic^ im S^amen SJJeiner l§o{)en SSerbünbeten

l^eifee ^d) (Sie alle, bie ©äfte beg Sf^eic^eS, ^er^tic^ Ujillfommen-

innigen ®an! fprec^en SSir au§ für bie STeitua'^me, bie Un§ bei

SSoItenbung eine§ SBerfeS gelöorben, tt)eld§e§, in ^rieben geplant unb

in gerieben gebaut, l^eute bem ottgemeinen SSerfe^r übergeben ift. ^id)t

erft in unferen SEagen ift ber ®eban!e, bie S'Jorb» utib Dftfee burd^

einen großen ^anal §u öerbinben, entftanben; »eit ^urüd bi§ in ha§>

SJiittelatter hinein finben löir SSorfdjtöge unb ^^täne jur SSertt)irf^

lic^ung biefe§ Unternehmend, unb im öerfloffenen Safir'^unbert warb

ber ©iberfonat gebaut, ber, ein rü^mlid)e§ 3^it9"i§ fü^ ^i^ Seiftung§=

fö^ig!eit ber bamaügen 3^^^ abtegenb, boc^ nur für ben !(eineren

@ct)iff§öerfe^r beftimmt, ben gefteigerten Slnforberungen ber Se^t^eit

nid^t 5u genügen öermod^te. ®em neu begrünbeten ©eutfc^en fReic^e

blieb e§ öorbe^atten, bie gro^e 5lufgabe einer befriebigenben Sbfung

entgegen^ufü^ren. 3Kein üerett)igter ^err ©ro^üater, ^aifer SBil^elm

be§ ©ro^en SJ^aieftät, mar e§, ber in richtiger @rfenntni§ ber S3e-

beutung be§ Kanals für bie ^ebung be§ nationalen SSot)tftanbe§ unb

für bie ©torfung unferer 2öe^r!raft nic^t mübe mürbe, bem ^lane

beg 33aue§ einer leiftungSfö^igen Söafferftra^e ^mifc^en 9^orb= unb

Dftfee feine förbernbe STeilna^me ^uäumenben unb bie mannigfad^en

©c^mierigfeiten ju belieben, met^e fic^ feiner 2lu§fü^rung entgegen=

ftettten. ^^reubig unb öertrauenSOott folgten bie üerbünbeten

9f?egierungen be§ 9?eic^e§ nic^t minber mie ber 9?eic^§tag ber ^aifer=

(id^en Snitiatioe, unb rüftig ging e§ oor nunmehr adi)t Sauren an bo§

SBerf, ha§> mit feiner fortfd^reitenben Slu§fül)rung in immer ^ö^erem

@rabe tü§^ öffentlid)e ^ntereffe ermecfte. 2öa§ bie Xec^ni! öon bem

l^eröorragenben ©tanbpunfte ilirer ©ntmicflung ^erau§ l)at fd)affen

fönnen, ma§ an (Sifer unb 5trbeit§freubig!eit möglicl) mar, ma§ enblicf)
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an ^ürjorge für bie ^a^Ireid^eu an bem 33au beteiügten §tr6eiter nad^

ben @runbjö|en ber f)umanen ©ocial^oliti! be§ 9f?eid§e§ geforbert

toerben fonnte, e§ ift on biejem Sßerfe geteiftet ftjorben; unb be§f)alb

barf mit Wliv unb SJieinen f)of)en SSerbünbeten bo§ SSaterlanb be§

gelungenen SBer!e§ [id) freuen. 5(ber nid^t nur für bie ^einüfd^en

Sntereffen ^aben toir gearbeitet. ®er großen ^utturaufgobe be§

beutfc^en SSoIfeS entfpred^enb, öffnen SBir bem friebli(f)en 33er!ebre ber

SfJationen untereinanber bie @(f)Ieufen be§ Kanals, unb gu freubiger

@enugtf)uung tüirb e§ Un§ gereid^en, U)enn feine fortfd^reitenbe S3e-

nu|ung 3^^9"^^ ^^fü^ ablegt, ha'^ bie Slbfid^ten, öon raeldien SBir

geleitet tt)orben finb, nid^t altein uerftanben, fonbern and) frud)tbar

tt)erben jur ^ebung ber 2Bof)Ifo!^rt ber SSöIfer. ®ie Xeitna^me an

unferer ^eier feitenS ber Wäd^ic, bereu Sßertreter mx unter un§

fe()en, unb bereu l^errlic^e ©c^iffe ton tieute belüunbert t)aben, begrübe

^ä) um fo lebafter, je me()r 3d) barin bie öolle SBürbigung Unferer

auf 5lufrec^ter^a(tung beg ^rieben§ gerid)teten S3eftrebungen gu er«

bliden ba§ 9flec^t f)abe. ®eutfd)tanb mirb aud) ba§ t)eut inaugurierte

SBerf in ben ®ienft be§ ^riebeng ftellen unb fic^ glüdtid) fc^ä^en,

ttjenn ber „^aifer=3SiIt)eIm§=^anal" in biefem ®ienfte allezeit Unfere

freunbfc^afttic^en S3e^iet)ungen gu ben übrigen Tlixä)kn förbert unb

befeftigt. ^c^ leere 3Jiein &la§> auf ha§^ SSot)l ber Un§ befreunbeten

«Souöeräne unb SJJäd^te .^urra! §urra! ^urra!"

^ie fRebe beg ^aifer§ ujurbe n^ieber^olt burd§ Iebf)aften Söeifatt

unterbrod^en. ®ie Stüer^öd^fte Ä^unbgebung würbe aufgefaßt al§ eine

bebeutfame X^ronrebe, geUjibmet nic§t allein bem beutfd^en SSoIfe,

fonbern allen Stationen, um aKen über ben friebfamen ®^ara!ter be§

großen SBer!e§ feine 3^^if^^ h^ laffen.

''Jla^ bem geftmo^t trat @e. aJJajeftät ^inau§ öor bie geft^alte

unb ^ielt SerHe ab, mä^reub bie SJJufif fpielte.

Sngmifc^en begann im §afen ein matir^aft großartigem g^euer«

mxt mit Söumination. Stile ^riegSfd^iffe , befonberg bie au§*

lönbifd^en, prangten in einem £id)termeer; oon S3orbranb, 3Jiaften

unb 9flaaen fdjimmerten taufenbe oon üietfarbigen, ete!trifc^en ®Iü!^-

tid^tern, t)od^ ftieg ber geuerregen ber 9fla!eten, balb oon ben einjelnen

@d)iffen, balb öon metireren gleid^jeitig. ®er ©efamteinbrud ber

munberooüen ^^eft^aße mit bem 23Iid auf ben ()errlic^en, oon [tollen
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©(Riffen erfüllten §afen tuor über oEe Sefc^reibung großartig unb

bot einen nnöerge^Ud^en Hbfc^Iu^ be§ gefttageS.

@tn am fotgenben SCage üon ben beutfd^en Übung§gefd)n)abern

au§gefüf)rte§ SKonööer in @ee, welcEiem bie eingetobenen @f)rengäfte

qI§ 3ufc^öii^^ beiwohnten, unb bei tüetc^em nac^ einigen (Soolutionen

unb S3en)egungen im ©efd^maberöerbanb , eine @efec^t§übung nad^

einer untergelegten ^bee folgte, gab ben Vieler f^efltagen feinen

lüürbigen 5lbfc^IuB.

®en Vieler g^efttagen folgte in ben 2(ugufttagen bie ©ebenfs

unb @rinnerung§feier an bie öor 25 ^af)ren im ^ampf gegen ^ranf:=

reicl§ errungenen @iege. SBo^t fonnte fotdje geier nur ein f(f)Wac|e§

(S(f)0 öon bem Subet unb ber S3egeifterung erwecken, n)elc§e jene fo

ftra^Ienbe unb unoergleidjüd^e 2Bir!üc^!eit in allen -gierten entpnbete,

mo otteg beutfc^e SBefen mie in einer ©torie erfc^ien, aber fie öer=

^attte mit i^rem 9Jiüf)nruf nid^t ungel)ört, fonbern fachte i)a§> ^euer

ber SSaterlanbSliebe in ben ©eiftern gu neuer ©tut an, ba§ ©ebäd^tniS

ber Xoten erneuernb unb bie l^eranmac^fenben ®efc^Ied§ter ^ur ^ad)-

eiferung entftammenb. ^ein ©efü^I friegerifcEien (S^rgeijeS, fein Xon

f)erau§forbernber Übert)ebung burct)flang bie ^-eftafte, ju benen fid^ bie

tapferen 9Jüt!ämpfer jener SToge in frohem S3eifalnmenfein unb in ge=

iro^nter Stnl^ängtic^feit an bie alten ^a^nen, !amerabfc^aftlid§ öer«

einigten. (Srnft unb UJÜrbeüoII üott^ogen ftd§ bie (Seböd^tniSfeierlid)*

feiten, bie bem 2tnbenfen ber gefallenen Reiben gölten.

@g njar eine SBeiuegung au§ bem SSoIfe 6erau§ ^erüorgegangen

au§ ber Erinnerung an gro^e tüeltgefc^id^tlicEie Saaten, au§ ber 'Danf-

barfeit gegen ben ^aifer unb feine gelben. 5llle (55egenfä|e unb

llnterf(f)iebe im biirgerlicf)en unb fonfeffioneCen Seben au^er 5td^t

laffenb, Gereinigte fict) 't>a§> SSotf in SBaffen um bie ©enfmäler, meldte

^ietöt unb ber ©inn für bie ©rö^e unb ben diuf)m be§ SSaterIanbe§

on gemeinter ©tätte erridjtet, unb erneuerte in ber Serül^rung mit

ifinen bie alten ©elöbniffe be§ ©olbatenftanbeS , bereu SSerrairflid^ung

ben ^eeren ^reu^enS unb ®eutfcE)tanb§ il§re fo oft bemä^rte fittlirf)e

^raft unb i^ren feetifd^en ©d|mung üerlief)en.

Sn langen Bügen, einer SSatlfa'^rt gleic^, begaben fid^ bie olten

Ätieger nad^ ben @dt)lad^tfelbern an ber SSeftgrenje be§ 9f?eidt)e§, um
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bort ben äJJonen ber ©eblieöenen ben Xribut HeBeöoIIen @eben!en§

barjubringen.

5(uf ben l^ei^ umftrittenen @c^(üffelpun!ten ber ©efec^tsfelber

tion SSeiBenburg, SSört!^ unb @|)i(f)eren töieber^olten [tc^ am 4. iinb

6. ?lugu[t bie ^ulbtgungen, p benen Offiziere unb äJJannfc^aften qu§

allen Steilen be§ SSaterlanbeS unb be§ ©eere§ herbeigeeilt tt)oren, ju

frol^em SBieberfel^en unb ern[t=n)e^niütigen Betrachtungen.

S'^adjbem ber ©ingang öon Ärangfpenben in 3JJe^ junt @räber*

fc^mu(Je ber üom 14. bi§ 18. Sluguft Gefallenen öon Beginn ber

SSod^e an überaus reid^ unb über aEe (Srtuartung gro§ gemejen —
bie ©tobt Berlin fanbte gro|e ^rönge für bie ^enfmäler unb Gröber

be§ @arbeforp§ unb be§ III. 2(rmee!orp§, ber Berbanb ber beutfc^en

Beteranentiereine, n^etd^er feinen ©i| in Seipgig ^at, fd^icfte 70 gro^e

Sorbeerfränge für bie beutfc^en ©enfmäler unb großen ©räbergruppen,

au^erbem 5 ^ränje für frangijfifc^e Gräber mit ber Snfcfirift: „Dulce

et decorum est pro patria mori" — fanben am 14. auf bem

©d^Iac^tfetbe öon ßolombe^ , SfJoiffeüille unter Beteiligung üieler

Beteranen (SrinnerungSfeiern an ben ©enfmölern ftatt.

Srag§ barauf fanb auf ben meftlic^en @rf)lac^tfelbern öon «Saint

^riöat, Graüelotte, BionöiHe, 9JJar§ lo STour bie (Sd^mücfung ber

Gröber ber gefallenen Krieger burd^ fömtlirfie beutfc^en Bereine au§

5IRe| ftatt. 2Im 10. frü^ rückte bie gefamte SJJe^er Garnifon nac^

Bionoitte gum Stoed einer ^arabeaufftellung au§, njeld^e öor

bem ^ommanbeur be§ XVI. 5lrmeeforp§, Generol ber ^aüatlerie

Graf öon §aefeter
, ftattfanb. ©pöter fanb beim ^aiferftein nijrb=

Iid§ öon Graüelotte eine Geböc^tni^feier für bie im Kriege Gefallenen

ftatt, meld^er bie gefamte Generalitöt, ^a^Ireid^e Offiziere unb ©e^juta«

tionen aller ^u^truppen beimot)nten. M)t Unteroffiziere legten,

raöf)renb ha§ Gen:)e!^r pröfentiert ttjurbe, gro^e Sorbeergeujinbe am

®en!mat nieber. ©in alter ©otbat brockte ein §urra au§, morauf

Me bie „SBad^t an ber SJJofel" anftimmten. Graf o. .^aefeler erüörte,

er freue fid^, bie Beteranen am ^aiferftein auf bem ©c^tad^tfelbe öon

Graöetotte begrüben gu !önnen unb forberte bie 5lnge^örigen be§

XVI. 5trmee!orp§ auf, ben atten ©olbaten ein ^urra auszubringen.

5tu^ertid§ nod^ gtanzöoller geftattete fid§ bie g^eier be§ 18. Slugufl,

meldte mit einem g^efteSgotteSbienft unter ^eilna^me öon taufenbeu

öon Beteronen begann.
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'^üä) ber ürc^üd^en ^eier erfolgte bie 2l6fQf)rt noc^ ©raüelotte,

mofelbft bie @rinnerung§[eier auf bem (Sd^Iac^tfelbe S^ac^mittagg unter

überaus großer ^Beteiligung ftottfanb. Sei ^^loöign^ weihte ber !ommon=

bierenbe (Senerot be§ XVI. 2(rmee!orp§ ben pm Slnbenfen on tüeilanb

ben ^rinjen ^axl errichteten ©ebenfftein mit einer 5lnfpra(f)e ein,

bie mit einem §oc^ auf ben Ä^aifer fd^to^. 'i:flad) ber Slnfprad^e fanb

ein ^arabemorfd^ ber Xruppen ftott, bereu g^elb^eic^en mit ©ic^enlaub

gefd^müdt maren.

33ei ber ©inmei^ung be§ mächtigen Stu§fi(^t§tf)urme§ bei ©raoe»

lotte brachte ber ©ouoerueur öon 3JJe| ba§ §od^ auf ben ^aifer, ber

93e5ir!gpräfibent oon .^ammerftein ein §oc§ auf bo§ ®eutf(^e 9f?eici^

Qu§. SSä^renb ber ^eierli(^!eiten bonnerten bie @ef(f)ü^e ber SSefte

3^riebri(f) Äart (S^renfaloen über bie @cE|(oc§tfeIber.

®er SSerein für @rf)altung unb ©cfimütfung ber ^riegergröber

Iie§ am ©arge ^aifer Sßil^etm I. einen auf bem @(^(ac^tfelbe öon

©raüelotte gemunbenen präd^tigen ©icfienfranj mit einer SSibmung

nieberlegen.

®er SSeteranenoerbanb erhielt auf feine @rgeben^eit§bepefd|en an

bie jDeutfrf)en dürften telegrap^ifc^e Slntn}ort oom ^rinä=91egenten oon

93at)ern, oon ben Königen oon @ad§fen unb SBürttemberg, üom ^rin^*

Sflegenten oon S3raunf(i)meig, oon ben @rofe^er§ögen Oon S3aben, Reffen,

Ölbenburg unb @ad)fen=äöeimar, üom ^er^og Oon Sln^alt, üom g^ürften

9leuB unb üom '3id<i)§hn^kv gnirften ^o^exilo^e.

Sn ä^nlid^er SSeife üjie üor^er ^erüorge^oben ttjorben, mürben

ürc^Iic^e geftafte mit barauffolgenben !amerabfc^aftUc^en SSereinigungen

in allen ©tobten be§ fReid^eS in |3ietätDolIer SSeife begangen.

SJJit ber ©eböc^tniSfeier be§ ©iege§ bei @raüetotte am 18. 5luguft

üerbanb fid^ ein, haS^ patriotifc^e ©mpfinben meiter Greife ber S3e=

oölferung tief ergreifenber ^utbigungSaft. — (£g mar bie @runb«
fteinlegung §um ®en!mal ^aifer Sßit^elm I. auf bem, üom
regierenben ^aifer au§gemäf)lten

,
^ta^ üor bem @(i)toffe feiner

5(§nen. ^ier mirb fic^ bereinft t)a§^ 9JJonument ergeben, melc^eS

fpäteren ©efc^tec^tern Slnlaß geben foll, in banfbarer Semunberung

unb 3Sere!§rung ficf) bog SSitb be§ größten gelben ein^uprögen, ber

im ^ampf ber güf)rer unfereg SSoIfe§ mar.
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Sn ber SQlitte ber burd§ großartige SSöIbungen über bem ©preearm

gejd)Qffenen gläd^e ftonb ber öierecEige ©anbfteinBIocf oufgerid^tet. ber

balb barauf al§ ©runbftetn für ba§ bem ©rünber be§ neuen ®eutld)en

9fteid§e§ g" errid)tenbe, l^röc^tige ©enfmot in feierlic^fter SSeife genjei^t

n^erben jollte. Sn einiger Entfernung, mit bem Üiücfen an bie Ufermauer

be§ Sd|teufen!anoI§ anftoßeub, iDar au§ ^urpurftoffen über üergolbeten,

iüeißen @öulen ha§ ßaifer^elt errid^tet, gu bem etma ^^^n ©tufen

t)inauf führten. Sin ber offenen SSorberfeite ^ing ha^ golbene 93anner

be§ ^eutfd^en 9^eid§e§ ^erab; auf ber (Spi|e ber 33ebacl§ung er^ob fic^

ein ^loggenmaft, an nietd^em auf l^alber ^ö^e ber 9?amen§5ug be§

^oifer§ innerl^alb eine§ au§ frifd^em S^ieifig ^ergefteüten ^rau^eS an-

gebrad^t n^ar, unb an bem fpöter beim @rfd)einen be§ 9JJonard^en bie

^aiferftanbarte gegißt mürbe. 3^^^^^^^^ frifc^grüne gefton§ unb

©uirtanben öerüollftänbigten ben (gd^muif be§ ßeik§>, beffen ^upoben

mit einem rott)en STeppid^ belegt mor.

9'2adt)bem ber ^oifer in ben ^aifer=^aöiüon getreten, na'^m bie

g-eier i^ren Stnfang. ®er ^aifer öertaS gunädfift fotgenbe in ben

©runbftein ju legenbe Urfunbe, bie i^m öom 9ieid)§!au5ler bargereid)t

mürbe:

„2Sir SSit^etm, üon @otte§ ©naben ^eutfd^er ^aifer, tönig öon

^^reußen 2C. t!^un !unb unb fügen f)iermit gu miffen, ha^ SBir be=

fc^Ioffen l^aben, im SfJomen ber dürften unb freien ©tobte be§ 9f?eict)e§

ben ©runbftein gu einem ®en!mal gu legen, meld)e§ nacE) einmütiger

SßiIIen§funbgebung ber gefe^gebenben törperfc^aften bem 5lnben!en

UnfereS in @ott rul^enben §errn (55ro|üater§, toifer Sßit^elm'g be§

©roßen SKajeftät, gemibmet merben foß.

Söir öoH^iel^en biefen feierlichen 3l!t an bem ^age, an meld^em

oor fünfunb^man^ig iSa^ren ber uuöergeßlic^e taifer ®eutfd^Ianb§

(Sij!t)ne im Kampfe um be§ 2SaterIonbe§ @^re unb greil^eit ju ent=

f(^eibenbem ©iege gefüt)rt l§at.

taifer SBi(f)eIm'§ Sugenb reicht ^urüd in bie 3^it fc^merer

^eimfud^nng. Slber mie e§ S^m, bem Qünglinge, oergönnt mar, bie

begeifterte ©rl^ebung be§ SSotfeS 5U fd^auen unb fetbft mit^ufämpfen

für bie Befreiung oon frembem i^oc^e, fo !^at (Sr, auf ben ru^mreid^en

Xf)ron ©einer SSäter berufen, ben beutfc^en ©tömmen bie l^eiß erfei^nte

Einheit miebergegeben unb bem neu erftonbenen S^ieid^e bie gebü^renbe

SRatfitftettung in ber ©taatenmelt ficfiern bürfen.
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S'Jid^t o^ne l^arte§ klingen, ntd^t o^ne blutige kämpfe ift btefe§

3tel erreicht lüorben. ^n unerfd;ütterli(i)em, bemütigem Vertrauen auf

(55ott, in fefter ^uöerfic^t auf bie fittlic^e ^roft ber SfJation, tuetcfie

fic^ gegenüber bro^enber ©efa'^r ^u nngeaf)nter §ö^e enttüidette, ^ot

^aifer ^SSil^etm bie S3a^n ^ur (Sicherung Unferer Unob^iängigfeit

betreten.

®ie opferbereite @inmütig!eit ber beutfd^en g^ürften, ber weife

ffiat unb bie t{)atfräftige Unterftü^ung @eine§ Äan^Ierg, be§ f^üvften

Siämard, bie öoUenbete ^rieg§!unft @eine§ genialen 3^elbt)errn, be§

^elbmarf(f)all§ ©rafen SJiottfe, ha§ unüergleic^Iicfie ©efd^ic! ber fü'^nen,

gur güf)rung ber .^eere berufenen .Reiben, ooron be§ ^'onprin^en

f^riebrid^ SBil^elm, unb bie tobeSmutige Sirene be§ üon bem ^elb-

marfdiall ©rafen 3f{oon in ben SBaffen gefd^utten SSoIfe§, fie öerbürgten

ben ©rfotg. 5lu§ ber blutigen ©oat ging bie öon @ott gefegnete

(grnte beutfc^er ©inigfeit l^erüor, unb unter bem ©(f)u|e beS mit garten

Opfern erfämpften ^riebenä barf ©eutfc^tanb unbeforgt ber Pflege

feiner ibealen @üter unb feiner tnirtfc^aftlic^en Sntereffen fic^ ^in=

geben.

^n biefer Pflege ging ^aifer SSit^etm ba^nbred^enb ooran.

^unft unb SBiffenfd)aft, 5(c!erbau unb ©eiüerbe, ^axihd unb (S(f)iff*

fol^rt erfreuten fidf) gteidtimöBig ©einer gürforge.

SJJit bem inneren StuSbau be§ 9fteic^e§ ^ielt gteid^en @d)ritt t)a§^

auf bie Leitung ber gefetlfc^aftlic^en Schaben gerid^tete (Streben be§

^aifer§. (Seiner erleud)teten Stnregnng ift e§ §u ban!en, ha^ 2)eutf(i)=

lanb juerft ben 2Beg ttjer!tptiger görberung be§ 2Bo^te§ ber arbeitenben

Maffen betreten f)ot.

ataftloS bi§ 5um legten Sltl^em^uge ouf be§ 9f?eic^e§ Sßot)Ifa^rt

bebac^t, geliebt unb geehrt öon ©einen SBerbünbeten unb öon einem

banfbaren $ßoI!e, ha§> (Seiner gü^rung rüd^attloö oertraute, fic^tbar

gefegnet in Seinem felbftlofen Sßotten unb SSoltbringen, fo lebt ber

gro§e ^aifer in ber Erinnerung ber 3cttgenoffen, ^a§^ (end^tenbe Söilb

eines SSaterS beg SSaterlanbeS, unb fo ujirb @r, be§ finb SSir gemi^,

in bem @eböc^tni§ ber fommenben ©efd^tec^ter fortleben.

Um 3^"9"i^ ob^utegen öon ber unanSlöfd^tic^en 2)on!barfeit,

raetc^e ®eutfd)tanb§ dürften unb SSöIfer Sf)m polten, fott fic^ Sein

©tanbbitb in Stein unb (Sr^ f)ier erl^eben. @§ lüerbe ein SBol^r^eic^en

ber Siebe ^nm SSoterlanbe, bie in großer 3eit @ut unb Stut einfette

für be§ did^t§> ^errlicfifeit, ein SBa^r^eidien ber Xreue, bie in ^aifer
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SSiIl^eIm'§ ^agen boS SBonb, tüelc^eS bte beutfc^en ©tämme umfc^Iingt,

gu einem unauflöslichen gefeftigt f)at.

SJJöge haS' ®enfmat ftet§ ouf ein glückliches unb §ufriebeneS

Sßolf !§ernieberjc§auen.

®a§ malte @ott!

@egentt)ärtige Urfunbe ^o6en Wiv in ^n^et STuSfertigungen mit

Unferer StüerpcJ^fteigeupubigen Unterschrift öolljogen unb mit Unferem

größeren ^aiferlid;en Snfieget öerfel^en taffen. 3Sir befef)ten, üon

biefen 2lu§fertigungen bie (Sine in ben ©runbftein be§ ®en!mot§

nieberplegen, bie Slnbere in Unferem Slrd^iö auf^ubemal^ren.

begeben S3erlin im ©c|IoB, am 18. STuguft 1895.

gej. SSill^elm.

gegengeg. ^ürft ju ^o^enlo^e."

®iefe Urfunbe mürbe fobann mit oerfd^iebenen Stftenftücfen,

SJJünjen unb S^ren^eid^en in eine ^apfel öerfc^Ioffen unb in bie

^ö^tung be§ @rnnbftein§ üerfenft. ®er batjerifdje Seöollmöc^tigte

gum S3unbe§rot, ©efonbter @raf öon £erc|enfetb = 5^öfering überreid^te

in feierlid^er 3tnfprad)e bem ^aifer ^elte unb SKörtel. tiefer marf

ben WMel in bie SSertiefung. ®ie äJJeifter be§ 9}2aurer= unb

(Steinme|gemerfe§ festen ba§ SSerfc^Iu^tutf ein. ®onn überreichte ber

erfte ^räfibent be§ 9fieid)§tage§, grei^err bon 93uoI = S3erenburg, bem

^aifer gleid^foltS mit einer Slnfprad^e ben Jammer. Wii bem

@prud§e

:

„®en Gefallenen jum ©eböd^tniS, ben Sebenben pr (Er-

innerung, ben fommenben (55ef^IecE)tern gur 9?ac§eiferung"

öoU^og Söil^elm II. bie brei ^ammerfd)löge, inbe§ bie ^iruppen

pröfentierten, bie eic^enlaubgefrf)mü(ften g^afjuen fid^ grü^enb fen!ten

unb bie 101 «Salutfc^üffe burd§ bie Suft gitterten, ^aä) bem ^aifer

trat ber JßJronpring, fobann bie übrigen gürftlid^feiten jum §ammer=

fc^Iage an ben ©runbftein ^eran. Stjuen folgten ber '3ieiä)§:htt^kx,

bie Splitter be§ fc^margen 5lbIerorben§, bie ^räfibenten ber parta=

mentarifd^en S?örperfd^aften, bie SJiinifter, bie ßf)ef§ ber 9^eid§§ämter,

ber ^oligeipräfibent, ber Oberbürgermeifter u. 51. ®en ©d^Iu^ bilbeten

bie (Sd^öpfer be§ ©enJmatS, ber S3ilb^auer 93ega§ unb ber STrd^iteft

^olm^uber.

dtid)i bem lorbeerbefröngten ©ieger gilt ha^ ®en!ma(, e§ gitt

bem S3egrünber be§ ®eutfd)en 9f?eic|e§. ®ie beutf^e @in|eit mar ha^
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3iet gelüefen, auf tüeld§e§ bie SBünjc^e ber Station gerid^tet ttjaren.

^rieg unb Steg lüoren ha§> Mittel getüefen, um biefeg 3^^^ ä" ^^'

Teichen, ober ^rieg unb ©ieg 'maxen ui(f)t ha§> felbflönbige 3^^^ feiner

SBünjc^e gettjefen. 'Dem Äaifer, ber bem 3SoIfe gebracht l^atte, monad^

€g fid^ feit SJJenfc^enaltern gefeint ^atte, bem l^oc^fiergigen grieben§=

fürften, na^te im ©eift bei ber ^eier SSorne^m unb Gering — ^ung

unb 2ltt, al§ bem Einiger unb SSoter be§ 35aterlanbe§.

5ln bie ^eftli(^feit, bereu 2^eilnel§merfrei§ mit 9?ü(ifid^t auf ben

fugen SfJoum nur ein bef(f)rän!ter mar. reil^te ftd§ bann eine S3e-

grü^ung be§ erften unb älteften 9fJegiment§ ber 5lrmee, be§ 1. (§5arbe=

ÜiegimentS in ^ot§bom, unb erinnerte biefelben mit berebten SBorten

<in bie burd^ bie ^rieg§türf)tigfeit unb «giingebung im legten 5lampf

-errungenen Lorbeeren.

^n feiner fortrei^enben SSeife, getragen üon ber SBörme be§

'@ebanfen§ , rief ber 3Ronard§ bem alten 9?egiment unb feinem

@d^mefterregiment gu:

„Erinnert ©ud^, mie ber gro^e ^aifer SSil^elm !^eute öor fünf=

5e!^n Sahiren in ha^ ^or»§ trat, um (Sud§ ^u biefem S^rentage gu

begrüben. @r fagte @ud^ bamal§, ta'^ für i^n bo§ erfte @arbe=

^Regiment on biefem STage gleid^fom at§ SSertreter ber gangen 5lrmee

üor i^m fte^e unb bo^ bie SBorte, bie er an Sud; richtet, ber gongen

Slrmee gelten, ©o folt e§ auc^ ^eute fein. 2lm l^eutigen Xage mill

Sd^ bem Ütegimente eine befonbere Slner!ennung ermeifen unb if)m ein

^eic^en 9)Zeine§ föniglicfien ®anfe§ üerlei:^en. ö^r fottt forton an

Suren gafinen ba§ Sanb be§ ©c^margen 5tbterorben§ mit ben 5lb=

^ei(f)en biefeS Drben§ trogen. ®ie färben 9}Jeine§ §aufe§ folten

fortan bem Stegimente üoronfliegen, gur erneuten SRo^nung, 9Jiir unb

SJieinem §aufe, mie e§ big^er immer ber gott gemefen ift, bie getobte

^reue gu bemo^ren unb ©uc^ mit ÜJlir burc^ ein befonbereS S3anb

perfönlic^er ©emeinfc^oft öer!nüpft gu miffen. S^r onbern ober fotlt

biefe (St)rung aU eine guglei(^ oud^ (Sud^ getteube mitempfinben unb

<iügeit be§ großen SEoge§ eingeben! bleiben, an melc^em Sf)r burdj

Cguren «Sieg ®eutfc^(onb§ ©in^eit erringen ^otft. 3^r foHt e§ aU
fine @^re empfinben, bo^ ^^ (£uc^ l^eute an biefer ©tette um SSJlic^

Derfommelt ^obe, oor bem ^oufe gu ftefien, mit metd^em fo öiele

freubige mie fd)merglid)e Erinnerungen on ben ^elbenmüt^igen Äoifer

^riebric^ öerfnüpft finb, ber an biefer Statte fo oft bie SSertretung

ier Slrmee, bog Se^r=:3nfanterie=$8ataitIon , Ijot an fid^ oorübergie^en

35eutfcf)eS SReicf). 34
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feigen. (Sollte e^ ober jemals ba^u fommen, ha'^ ^d^ genötfjigt tuäre^

SOJeine 5frmee pm @c£)u^ be§ $öaterlanbe§ an bie ©renken ^u rufen,

bann ernporte Sc^, iici^ bie erfte ®Qrbe=SnfQntertebrtgabe jeber^eit mit

berfelben Eingebung nnb STreue i^re ©d^utbigfeit tf)un n^irb, tt)ie fie

e§ ^eute öor 25 Sauren bei (St. ^riöat get^an ^at"

Um öor ber gejamten Station ^u be!unben, mie feft in ber (Sr»

innerung ber alten ©olbaten ha§> 2tnben!en an bie 9Jle|er (Sc^tacfittage

Uhk nnb mie treu baSfetbe gepflegt lt)erbe, f)atten bie Äriegeröerein§=

öerbänbe öon Serlin am 19. Sluguft eine :patriotifc^e ^unbgebung;

öeranftaltet, rt)elc|e in einem ^elbgotteSbienft, in ficf) baran anf(i)tie^enben

©efangSöortrögen öoterlänbifd^er Sieber nnb einer S3efi(f)tigung ber

an Drt nnb ©teile erjrf)ienenen SSereine burd^ ben ^aiferlid^en ^rteg§=

^errn beftonb.

Unter reger ^ieilnal^me ber 93eööt!erung ber .^auptftabt gogen

bie mit @^ren= unb ©enfjeicfien geftf)müc!ten SSeteranen unter SSortritt

oon 9Jfufif unb ^ot)nen am frühen äJiorgen in ftreng militärifc^er

Drbnung nad) bem 5luffleEung§pIa| auf bem Sempel^ofer ^etbe, unb

orbneten Ixd) bort in großem S^iered um einen g^elbaltar, on n)elc^em

fic^ alSbatb bie proteftantifc^e unb bie fat^olifc^e 9}JiIitärgeiftIic^feit

einfonb.

9^a(i)bem ber gotte§bien[lIict)e 3t!t beenbet , unb bie üon

200 (Söngern oorgetragene §t)mne „@ott befc^ü|e unfern ^aifer"

öerüungen war, burd)ritt ber SJlonard) bie Üteitien feiner alten (Sotbaten,

öiele berfelben mit einem freunblti^en SSort, mit einer ^ulboollen 93e=

mer!ung anrebenb, unb fid) nac^ ben 3Ser{)ä(tniffen ber i^m befannten

^erfonen nä{)er er!unbigenb.

@§ mar in öoUem (Sinne be§ 2Borte§ eine ^arabe über ha^

$8oIf in SSaffen, mie fie nur im ßanbe ber allgemeinen SBel^rpflic^t

ben!6ar, ein Iebenbige§ ©piegelbilb ber in ber SSolÜraft unb ^ülle

be§ Bürgertums ru^enben SBe^rtraft ^reu^enS unb ®eutfc^tanb§.

®ann nac^ eingef)enber Sefic^tigung ber ^ur Stelle befinblic^en

243 SSereine mit 13,645 SJ^ann, Iie| ber ^errfc^er bie 9^ei§en ber

©rfd^ienenen enger fc^Iiefeen unb rid^tete nad^fte^enbe SBorte an

biefetben:

„®em 93eifpiete 9}?eine§ glorreichen ©ro^öaterS folgenb, ^aben

mir bie (Erinnerung an ben großen ^ag üon @t. ^rioat mit bem

^an! gegen @ott angefangen, ha^ er mit unfern SSaffen gemefen unb

ber gereiften (Sac^e gum ©iege öert)olfen. Dt)ne jebe§ ©efül^I ber
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(SeI6ftüber'^e6ung, in ooUer ?tner!ennung ber ^apferfeit unb 9(u§bauer,

mit ber unfer ©egner fid^ jc^Iug, [inb lüir ftol^ barauf, ba^ burd^ ben

@ieg unfer SSaterlanb toieber geeinigt njorben, unb e§ freut Wid), fo

öiele altbenjö^rte 5^ämpfer SJleine» ©ro^öoterS !§ier in @U(^ ^u 6c=

grüben. 9Köge ber !^eutige STag für @ud§ ein neuer 2tu§gang§punft

fein, um tüieberum in frieblidjer SBeife, (Surem alten l^o'^neneib getreu,

ben S^r @urem ^önig gefc^moren, für unfer SSaterlanb §u orbeiten

in ber Pflege be§ 9f?efpe!t§ oor bem @efe|, in ber Pflege ber 9f{eIigion

unb in ber Pflege ber Siebe jum ^öniglii^en §aufe, jebmeben ^en=

beugen, bie gum Umfturg führen, entgegen gu arbeiten, in ed^t folbati«

f(^er äJJonier @ud§ um Suren ^önig §u fc^aoren. Sn befonberer

5Iner!ennung für bie ßeiftungen ber SIrmee öor 25 Sauren ^ahc id)

unter bem geftrigen Sog eine 3Serorbnung erlaffen, . in ber befof)ten

tt)irb, ha'^ fämtlic£)e S^itter be§ (Sifernen ^reugeS filberne§ (Sit^eulaub

mit ber 3ci^t 25 über bem Äreuj ju tragen §aben, unb ha^ fämttid^e

93efi^er ber ^riegSbenfmünge für ©d^tacfiten unb ©efec^te filberne

9(iieget ouf bem Drben^baub erhalten, auf benen bie @c^Ia(^ten unb

@efetf)te, bie ber ©ingelne mitgemacht, öergeid)net finb, bamit ®er, ber

(Sud^ begegnet, erfennen !ann, an nield^em Ort S^r @ud^ ^eröorget^an.

2(u§ biefem S3ett)eife mögt St)r entnel^men, Wie banfbar SJJein §erg

für @ud^ fc^tägt. ^d) glaube hierbei ooß im @inne StReineg ©ro^«

oater§ gu f)anbeln. Unb nun ge^t ^in unb t^ut @ure Strbett, tt)ie

^d) (Sud^ befohlen."

Subelnb ftimmten bie alten Krieger in ein breimalige§ ^aifer=

^od§ ein unb fangen bie 9?otionoI^t)mne, in bereu Xonfülle bie 3öorte

oerfiaßten, bie ein ^amerab al§ SluSbrud be§ ®an!e§ unb aU erneute§

@elöbni§ ber Xreue unb be§ @e:^orfam§ an ben llaifer rid^tete.

®er Äaifer reichte nun ben S5orftanb§mitgtiebern ^erglic^ bie

§anb unb bat fie, baf)in gu tt)ir!en, ha'^ bie ^riegeroereine fidE)

namentüd) ouc^ ber jüngeren Generation ber ^ameroben onnei^men.

^ann öerüefe er mit einem freunblic^en Slbieu, ^ameraben, ben

m^H-

Sn bemfelben ©eift unb getragen öon berfelben SSörme be§

nationalen ©mpfinbenS, aU bie 3SeronftaItungen gur ©rinnerung an

bie entfd^eibenben Siege in ben 3tugufttagen be§ Sa^re§ 1870, öollgog

fic^ bie ®eben!feier be§ ©ebantageS, ber im ;^inblic! auf bie @rö^e

ber politifc^en unb mititörifc^en Erfolge, bie er einft gezeitigt, bem

34*
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öot!§tümü(f|en S3ett)u^tfem 6efonber§ tief eingeprägt ift, unb burc^ bie

$8erf)errlid§ung, bie er in Sieb, Söort unb 93ilb gefunben, im f^ü^Ien

unb 'J)en!en ber ßeitgenoffen jener Xoge, vok ber ^erangen}acf)fenen

©efd^tec^ter, öon unöerlöjc^Iitfiem @Ianj umgeben bleibt.

SSeit entfernt l^erauSjuforbern unb ju öerle^en, liegt ber @eban=

feier ber @eban!e ju ©runbe, ^u geigen, bo^ ha§> beutfdje SSoI! ent=

fc^Ioffen ift feftgu^alten, n)a§ e§ in blutigen kämpfen errungen, unb

baB mit bem ©eift, ber un§ öor einem SSiertetja^r^unbert gum ©iege

führte, unferer S'Jotion anä) bie p^tjfifc^e unb moroIifdEie ^raft erl^alten

ift, jenen @ntfd)Iu^ unter allen Umftänben ^u üertt)ir!Itc^en.

®te @eben!feier felbft üerteilte fic^ bie^mat auf jujei Xage, öon

benen ber erfte ben §intergrunb einer pietätöollen ^ulbigung unb

@eben!feier für ben öerttärten gelben be§ Xage§, ben königlichen

©ieger SBit^elm I. bilbete, Ujö^renb ber ^ttieite me'^r ha^ Gepräge

gtön^enber militärifd^er HJJac^tentfaltung trug, ein ©innbilb ber SSel)r*

macl)t öon ©toot unb SSolf.

®er 1. ©eptember 1895, ber 25 jährige ©rinnerungStog ber

@cl)lQc^t, in melc^er ber l)oc^felige ^aifer Söil^elm I. bie geeinten

®eutf(^en ^u einem ber glänjenbften ©iege führte, njeld^en bie Sßelt=

gefd)icl)te !ennt, fonnte nid^t n)ürbiger begangen n^erben al§> hnxd) bie

(Sinn)eil)ung ber jum ©ebäc^tni^ be§ §elben!oifer§ errichteten

^ird^e.

Um 7 U^r 9Jlorgen§ läuteten bie feierlid^^i^^ubigen klänge ber

@loc!en „'S)eutferlaub, Äaifer griebric^ unb Söil^elm IL, Slugufte

Sßiftoria" ben ^^efttag ein. @cljon balb nadE) 8 U^r entfaltete fic^ um

ha§: ®otte§§au§ ein rege§ Seben. ®er Slugufte SSi!toria=^la^ mar

üon ber ©tobt d^arlottenburg mit reichem 9Jlaften^ ga^nen= unb

®uirlonbenfcl)mucf öerfe^en. Sin bem ©ingong aum ^lo^ öom ^ur=

fürftenbamm ^er ert)ob fic| eine (S'^renpforte.

^ie Umgebung ber ^irc^e, bie öon öielen SEaufenben um^

lagert mar, prangte in fcf)önftem ©c^muc!. ^Beflaggte SJJaftbäume, bie

mit einanber burc| Saubgeminbe öerbunben maren, umgoben ben ^la^,

auf bem fic^ ber fc^öne SSau ergebt, ©eminbe au§ @icl)enlaub unb

^annengrün gierten bie Zugänge ju bem ®otte§^ou§. Xribünen

maren errid^tet; bie bem §auptportal gegenüber mar für bie Bögtinge

ber aJJäbc^enfc^ulen beftimmt, bie bort, 500 an ber 3a^l, ^h^ fanben

unb burc^ ©efang nad^ Söeenbigung ber ür^lic^en ©inmeil^ung on ber

geier teilnehmen follten, mäl)renb 2000 Knaben unb 9JJäb^en bie
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Tribünen an ber SJJauer be§ 3ooIogtfc£)en @arten§ füüten. 5lborbnungen

ber in 58erlm unb Umgegenb [teljenben 9f?egimenter f)Qtten üor biefer

Tribüne StuffteUuitg genommen. 95eteranen= unb ^riegerüereine, bie

mit if)ren ^a^nen auSgerüift maren, bilbeten ©polier auf bem SSeg,

ben ha§> ^aiferpoor nef)men mu^te, um bie ^ird)e gn erreitf)en unb

nad) S3eenbigung ber ^eier in bie ©tobt jurüd^ufo'^ren. ®i(^t om
,§ou|)tportoI, beim ©ingong gu ^ortot B. f)otten bentfc^^omerifonifdfie

SSeteronen mit it)ren f^ofinen Slnffteüung genommen.

Um 9V2 Uf)r erflongen t)k %'örit ber brei fteineren ©toden unb

gegen 10 U^r berfünbeten il^r obermoIigeS ©elönte unb loute 3u6el=

rufe t)a§> ^eronno§en ber SJJojeftöten mit ben öier olteften ^rinjen-

©ö^nen unb ber ©ro^^^ergogin tion 93oben, meiere, öon einer

@t)ren = @§forte öom ^^egiment ber ©orbe bu ^orp§ geleitet, ben

^urfürftenbomm entlang ^um Mrc£)pIo| fuhren. Sei ben SSeteronen

lüurbe langfomer unb enblic^ in ber dlä^e be§ ^Ia|e§ im ©c^ritt ge«

fot)ren, tt)o ein enblofer Qnbel bie öerel^rte ^oc^ter ^oifer 2öil§e(m'§ I.

unb bie 9)Ja|eftäten empfing. %k Beiben großen ©locfen ftimmten

nun mit it)ren gemoltigen, munberüoUen S^önen in ha§ ©eloute ber

brei onberen ©loden ein, unb meit^in erbitterte bie Suft öon ben

mächtigen klängen. SSor bem ^ouptportol öerlie^en bie erloud^ten

^ürfttid§!eiten bie SBogen.

©obolb ber ^oifer bie ©tufen ber gum ^oupteingong ber ^ircfie

fü^renben Xreppe emporgeftiegen njor, ergriff ber 93orfi^enbe beg

(Soongelif^en ^ird^enbouöereinS, 3Jiinifter be§ ^öniglid)en ^oufeg

0. SS e bell bo§ SSort gu folgenber Slnfprod^e on ben ^oifer: „Sßor

menigen SBoc^en :§oben Sure ^oiferüc^e unb töniglic^e äJ^ojeftot ben

©runbftein gu einem ^enfmot gelegt, melc^eS ®eutfc|Ionb bem großen

^oifer errid)ten mill, ber feine ©in^eit begrünbet :^ot. §eute om
©ebenftoge üon ©ebon finb Sure äJJajeftoten gefommen, um an ber

Sßeit)e eines ®otte§^oufeg teil^nnefimen , boS bem @ebäd§tniä beg

frommen ,^errfc^er§ gemibmet ift, ber olle feine munberboren ©iege

©otteg 93orm^erjig!eit gufc^rieb. SlKe, bie bo miffeu, bo^ ©ottegfurd^t

bie feftefle ©runbloge ift, ouf melc^er Srf)rone unb SSöIfer ru^en, tragen

tief im ^er^en bie ®an!bar!eit für ben frommen ©inu be§ unöer^

ge^Iid^en ^oiferS. tiefer ®on!bor!eit mollten fie 9lu§brucf geben.

Unter ^ü^rung 3()rer äJJajeftät ber ^oiferin unb Königin !|aben beg^

f)oIb Sfleicf) unb 2trm, SSornefjm unb ©ering fic^ pfammengefc^aort,

um eine ^irc^e 5U erbouen, ttJelc^e bie fommenben ©efc^Iec^ter borou
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erinnern foH, \)a^ unfer großer Reifer ein gotte§fürd)tiger §err|rf)er

njdr. ^eute fle^t biefeS fc^öne @otte§l^au§ üollenbet ha. WöQt @otte§

(SJnabe allezeit über bemfelben n)alten. ®er SSorftonb be§ $ßerein§,

ber ben S3au geleitet I)at, Bringt (Surer äJiQJeftät qI§ ein 5lnben!en an

ben fieutigen Xog ben !un[tooE gearbeiteten @d)lü[fel ber ^irc^e bar.

@nre SJ^ajeftöt wollen Stüergnäbigft geftatten, ha^ ber 9JJeifter, ber

ben Sou au§gefüf)rt ^at, biejen ©c^tüffel überreid^e."

®er Übergabe ber ©c^Iüffel be§ @otte§t)aufe§ folgte ber feierliche

©in^ug in ben impofanten 93au, welchen einige 9JJinuten nac^ bem

^oiferpoar unb ben SJJitgliebern be§ ^errfd^er^aufeS and) bie ©e^»

meinbe betrat.

®aran fc^Io^ fic^ bie Söei^rebe be§ ©enerot = 6uperintenbenten,

in njeld^er berfelbe mit tief benjegten SSorten ber (Saat ber Siebe unb

SSere^rung gebadete, bie ber öerüärte ^elben!aifer in bie ^er^en feinet

SSoIfe§ gelegt unb bie in fo reirfiem SD'ia^e aufgegangen.

2lm ©d)tuffe ber Slnfprad^e öoH^og ber (55eneral=©uperintenbent

bie (Sinn)ei^ung, unb bonad^ !nieten bie ©eiftlicfjen an bem Slltar ^um

S!Beif)gebet nieber. SSä^renb begfetben erflangen hk tiefen genjaltigen

^öne ber großen ©lorfen „Königin ßuife unb ^aifer SBil^etm I.",

unb )uie üon fernen 6f)ören burd^brangen leife ha§ @otte§^au§ bie

Monge ber l^errlid^en Orgel, unb öerbanben fid) ^um @c^tu^ be§

@ebet§ in möc^tigen SEönen mit bem ©efong ber @emeinbe: „S^r, bie

il^r ß^rifti tarnen nennt, gebt unferm ©ott bie ö^re".

SBie bei ber ©innjei^ung ber ©nabenftrc^e, fang ber ®omc^or

ben §od§äeit§= unb Sieblinggfprud) ber ^od)feIigen ßaiferin Stugufta:

„@eib frij^üc^ in Hoffnung, gebulbig in Xrübfat, galtet an om @ebet".

®aran reif)te fic^, at§ Slbfi^Iu^ be§ ®ebäc£)tnila!te§, bie fur^e,

einbringlic^e ^eftprebigt be§ mit ber «Seetforge ber neuen Mrd^e be=

trauten ©eiftlid^en. ©efong ber ©emeinbe beenbete bie ernfte, er=

^ebenbe ^eier.

S3ei bem jmeiten 33erfe be§ (£^oraI§ l^örten bie ©lochen altmö^üc^

auf gu läuten. ®ann aber burc^braufte bie Suft ber begeifterte ©efang

ber „äöadit om 9t^ein". ^u§ ber Mrc^e tt)ar ttjö^renb be§ @efange§

admä^Iicfi bie g^eftgemeinbe burd^ bie oerfd^iebenen portale f)erau§=

getreten, unb 35iele ftimmten in ben begeifterten ©efang mit ein.

Sn bem UJÜrbeüoEen, bie patriotifc^e ©mpfinbung unb gugteic^

bie perföntid^e Erinnerung an bie fje^re £id)tgeftalt be§ Segrünber§
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€iner neuen 3ira unjerer nationalen (£ntraic!Iung mad^tooü anregenben

SSet^eaft n^ar ber ©ebanfeier i^r ebetfter unb er^ebenbfter 2^eil

gegeben.

3ur 25iä§rtgen @eben!feier be§ XageS üon Seban trug

t)ie 3f?eic^§^auptftabt (2. September) reichen geftfc^mucf; n3of)in man

fc^oute, \at) man flaggen unb 93Iumengeratnbe, ^af)nen, S3anner unb

l^eftonS. ®ie ganje dtadjt ^inburd) unb bi§ in ten SSormittag {)inein

regten fic^ biete Saufenbe ffei^iger §änbe, um bie 2lu§fd)mü(fung

ted^t^eitig ^er^ufteöen. 2ln bieten fünften ber ©tabt n^aren Saub=

geminbe über bie ©trafen gebogen. (Sinen bejonberä feftlid^en (Sin=

trucf mai^te ber (Sdjmucf ber 5?!irc^türme, oon bereu Rinnen mö(^tige

l^a^nen maltten. ©inen ©tangpunft bilbete bie ©iegeSjäute auf bem

^öniggpla^: üon bem oberften ©itter, ha§^ mit @uirtonben uratt)unben,

luetjten lange ^a^nen; aud^ bie ©öuten^aüe gierten ©uirtanben, n^etd^e

turd) (Schleifen in ben beutfc^en färben gehalten mürben. 5tuf ben

t)ier (Sden be§ Unterbauet erhoben fic^ ^o^e, gotbig unb rot brapierte

©odel, bie golbene Slbler trugen. S)en gu^ be§ ®en!mal§ tnnerl^atb

be§ @itter§ umgaben ^err(i(^e Gruppen öon SStattpftanjen. ®ie

Kuppel be§ 9fJeid)§tag§gebäube§ mar reic^ mit gat)nen gefc^mücft.

Sm ©lang einer Porta triumphalis geigte [id^ ha^ 93ranbenburger

Sttjor. ®ie Säulen maren mit bidjtem Saubmer! ummunben, an ben

Seiten l^ingen g^eftonö t)erab; bie Siegesgöttin fc^mücfte ein @id^en=

!rang; ben 2lbler, ben fie t)ött, gierte ein 93anb in ben beutfd^en

l^arben, bo§ ©efd^irr be§ ®efpann§ umgog ©ic^entaub; am ©odet

be§ S3iergefpann§ Ia§ man in großen golbeneu Settern auf rotem

^runbe „Seban", barunter tagen [ilberne ^almengmeige. Slm

^rontifpig mar gleichfalls in gotbner Schrift ber ben!mürbige 2luS=

fpruc^ be§ ^od)fetigen ^aiferä SSittielm I. angebrad)t: „SSelc^ eine

Sßenbung burc^ @otte§ gü^rung!" Über ber SJJittelburc^fa^rt breitete

fic^ auf ber ©tabtfeite ein grofeeS goIbeneS SSelarium au§, bog ben

preu^ifd^en 5tbler trug. ®o§ 2)enfmal griebric^'S be§ ©ro^en mar

geidjmadooll unb reic^ mit ßaubgeminben be!oriert. SSorn unb hinten

l^oben fid) öon bem mit rotem Sammet brapierten unteren Sodel

(i-ic^enfrönge mit fc^marg^mei^en Sdjteifen ab. Qu beiben Seiten

niaren ^ffangengruppen aufgeftellt. ®a§ !ranggegierte ©itter mar

burc^ fc^öne ßanbgeminbe mit ben ^anbetabern üerbunben. 2tm @e=

ruft be§ ®omneubaueg prangte auf mächtiger meiner ^artouc^e ein
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goIbene§ ^reu^. ®te ftaatlic^en ©efiöube {)Qtten reichen f^Iaggenfc^mudf

angelegt, bte ftäbtifi^en ©eBäube lüarcn mit SauBgetüinben gef^mücft.

:5n l^eröorragenbem SHa^e l^atten ftc^ ferner bte großen ^anh
unb SBoaren^iöufer unb äol^Ireic^e SßolEingeBänbe öon ^riöatleuten in

oHen ©tobtgegenben an ber SluSjcEimücEung beteiligt.

ßn (Sf)ren be§ ^age§ unb gur Erinnerung on bie rul^möoÜen

X^Qten ber preu^ifc^en @arbe auf ber blutigen SSo^tftatt be^

(Sd^Iac^tfelbeS öon ©eban, fanb öor ^aijer SBil^etm in ben SßormittagS^

ftunben eine gro^e ^arabe be§ gefomten ®orbe=^orp§ auf ber alten

ÜBungSftätte ber berliner ©arnifon, bem 2:;empett)ofer ^elbe ftatt.

%n berfelben natjmen gn^ei 9}Jitfämpfer an jener ©c^Ia^t Xeil,

weld^e ber ^aiferlid^e ^riegS^err in garter, finniger 2tufmer!|amfeit

gu ber gtan^öoEen unb fo be^iel^ungSreidjen g^eier eingelaben ^atte,

(S§ njaren bie§ ber ^önig Hlbert üon ©adifen unb ber Ä^önig

SSit^elm üon SSürttemberg, ber erftere bamalg ber ruijmbebecEte

f^üfjrer ber 3Jlaa§armee, ber Ie|tere 9flittmeifter im @arbe-§ufaren=

9flegiment.

9?ad§ ber S3egrü§ung naf)m bie ^arabe ifjren Einfang mit bem

216 retten ber fronten ber einzelnen SEreffen, UJobei hk bunte

bli^enbe ©c^aar be§ @efoIge§ unb bie fürfttic^en §errfd)often fid^

onfd)Ioffen. S)a§ 3^on(i)ao§ ber Snftrumente unb ha§^ ^urro^rufen

ber Xruppenabteilungen öerfcEiIang üijllig haS- „®uten SJJorgen",

tiaS: ber Äaifer jeber Stbteilung im Sßorbeireiten prief. S^^act^

biefer Einleitung be§ ©ro^en ©c^aufpieli begab ftd) ber Äaifer

§u bem gen)o^nten (Stanb:pta^/ too er ben $ßorbetmarfc§ abnahm.

2tl§ ba§ Königin 2tugufta=@arbe = (Srenabier=9ftegiment f)eranna^te,

fprengte ber ^aifer gu biefem f)inüber unb führte e§ ber ©roper^ogin

üon S3aben öorbei. ®a§felbe t^at ber Äönig öon @od)fen bei bem

2. ®arbe=lllanen=9fiegiment unb ber ^önig öon SSürttemberg bei bem

Seib=@arbe=^ufaren=9flegiment , bie biefe Siegimenter bem ^aifer

öorfü^rten.

©in eigenartige^ neue§ 93ilb bot bie ^arabeftra^e oom ©enfmal

griebri(i)§ be§ ©ro^en bi§ ^um königlichen ©dbloffe burd) ein öon

ber (Sd^uljugenb S3erlin'§ gebitbeteS ©polier, ha^ ber ^oifer unb Ue

^aiferin bei ber 9flü(ffe{)r öom ^orabefelbe paffierten. ®ie SJJäbdien

ftanben auf ber füblidfien, bie Knaben ouf ber nörblic|en (Seite. 35er=

treten uioren 17 ©timnaften , 6 9ftealgt)mnafien, 3 Dberrealf(^ulen,

4 3lealf(i)ulen unb 201 ©emeinbefrfjuten. Sm ©palier ftanben
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112 ^ofinen. ©ie ^inber Begrüßten sunäd^ft bie ^aijerin, bie öon

i^rer ßeibgarbe eSfortiert tüurbe, mit ber 0tational^t)mne
,
gu ber bie

^Qpelle be§ ^riebri(^=2öilt)elm§=®t)miiafiiim§ bie Tln\\t fpielte, eBenfo

bann ben ^önig öon ©adfifen unb ben Äönig öon SöürttemBerg.

Segeifterter SuBel öeniöc^tigte fid^ ber Äinberfd^aor, als ber ^aifer

mit ber ga^nen!ompagnie, bie unter ben klängen be§ Dor!=9)Jarfc^e§

über bie SJlittetpromenabe ber Sinben marfc^ierte, in ifjre 9Zö^e !am.

®ie Äinber fangen n)ieber bie 9?ationaI^^mne nnb riefen bann ftürmifcf)

^oc^ unb ^urra^ unb fc^lüenften bie ^af)nen. ®er ^aifer banfte

IeBf)oft für bie Dootionen, inbem er unablöffig na^ aCen Seiten ben

^inbern gun^infte. SSor bem ©c^toffe erfolgte nod) ein SSorbeimarfd^

ber gal^nenfompagnie unb ber ©tanbarteneSfabrou. ®amit tt)ar bie

^eier gu (Snbe.

©in ^arabebiner in ben 9f{öumeu be§ alten ^önig§fc§Ioffe§ öer=

einigte in ben 9ffarf)mittag§ftunben bie Offiziere ber in ber ^ront ge=

ftanbenen STrup^en um ha§i §errf(i)erpaar. ^n ber 9)iitte be§ Wai)k§>

erl^ob fic^ ber ^aifer gu folgenbem STrinffpruc^:

„SBenn ^d) am {)eutigen Soge einen 2;rin!fprud§ auf SJJeine

©arben aufbringe, fo gefc!§ie!f)t e§ fro^ Bemegten ^er^enS; benn unge*

möfinüd^ feierürf) unb fcEjön ift ber fieutige S^ag. ®en Üta^men für

bie !^eutige ^arabe gab ein in S3egei[lerung auff(animenbe§ ganzes

SSoIf, unb ba^ äJiotiö für bie S3egeifterung luar bie Erinnerung an

bie ©eftalt, an bie ^erfönlicf)feit be§ großen öereroigten ^aiferg.

2Ber f)eute unb geftern ouf bie mit (Sid^enlouB gefc^müiften

^afinen hüäk, ber fann e§ nirf)t getrau ^aBen o'^ne nje^mütige

9f{üf)rung im ^er^en; benn ber ®eift unb bie @:pra(^e, bie au§ bem

Ülaufcfien biefer gum Xeit ^erfe^ten ^elbgeic^en gu un§ rebeten, er=

ääf)lten öon ben fingen, bie üor 25 Sauren gef(f)a!^en, öon ber

großen ©tunbe, öon bem großen Stage, ba \)a§> ©eutfdfie Üleid^ töieber

auferftanb.

®ro^ mor bie ©c^Iac^t unb !^ei^ mar ber ©rang unb gewaltig

bie Gräfte, bie aufeinanberftie^en. Sapfer fömpfte ber geinb für

feine öorBeeren, für feine SSergangen!£)eit, für feinen ^aifer, fömpfte

mit bem 9Jlut ber SSer^meifelnng bie tapfere fran^öfifc^e Strmee. ^ür

i^re @üter, i^ren §erb unb für i^re gufünftige Einigung fämpften

bie ®eutf(i)en; barum Berührt e§ un§ aud^ fo marm, bafe ein Seber,

ber beg ^aifer§ ^od getragen f)at, ober if)n nod^ trögt, in biefen

Sagen öon ber Seöölferung Befonber§ geefjrt mirb, — ein einziger
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Qufflammenber ®Qnf gegen ^aifer Söil^elm I.! Unb für un§, befonberS

für hk jüngeren ift e§ Slufgobe, ba§, tt)a§ ber taifer gegrünbet, §u

erf)a(ten

!

®oc^ in bie ^ol^e, gro^e gefteSfreube fc^Iägt ein 2;on fjinein,

ber tüQ^rlic^ nic|t ba^u ge()ört; eine 9iotte öon aJlenfc^en, nid^t njert,

ben Spanten ^eutfcJier ju tragen, njogt e§, boS bentfc^e SSoIf gu

fc^mö^en, tüogt e§, bie nn§ gezeitigte ^erfon be§ ollüere^rten üer=

ett)igten ^laiferg in ben ©taub ju gießen. 9J?öge ha§> gefamte S^ol!

in fic^ bie ^raft finben, biefe unerhörten Stngriffe gurüd^uttjeifen!

©efc^ie^t e§ nic^t, nun bann rufe ^d) ©ie, um ber ^odjüerräterifc^en

@d^or jn niedren, um einen ^ampf 3U führen, ber uns befreit öon

foldjen Stementen.

^oc^ fonn 3d) S«ein @Ia§ auf ^a§> 2Sof)t SJieiner Farben

niiijt leeren, of)ne beffen ju geben!en, unter bem @ie f)eute öor

25 Sauren gefocf)ten ^aben. ^er einftige ^üf)rer ber 9J?aa§armee

fte^t öor Q^nen! Seit 25 i^o^ren l^aben @e. 3Jlaie[tät ber ^ijnig öon

Sadifen atleg £eib unb alle g-reube, bie Unfer ^au§ unb Saub be=

troffen, treulid^ mit Un§ geteilt.

®e§g(eidjen aud) 3Bürttemberg§ Äönig, beffen ^öd)\k g^reube e§

ift, in ben S^tei^en be§ ®arbc=§ufaren=^egiment§ geftanben unb Äaifer

äöil^elm gebient ^u f)aben, unb ber f)erbeigeei(t ift, um mit Un§ in

^amerabfd)aft ben Sag ^u feiern.

SSir !önnen, n)ie gefagt, nur geloben, ha§: ju erhalten, n)a§ bie

t^erren für un§ erftritten tjaben. Unb fo fd)Iie^e ^d^ benn in bo§

Söo^I be§ @arbe=^orp§ ein haS^ 3Sof)( ber beiben ^o^en ^erren, öor

Stüem be§ f^üt)rer§ ber 90^aa§armee: (Se. äRajeftöt ber ßönig öon

©ad^fen, (£r lebe ^orf)! unb nochmals t)od^! — unb gum britten

aj^ale f)ocZ!"

9'Ja(^ biefem Xrin!fprud)e ©r. 3)?ajeftät be§ .taiferS er^ob fic^

©e. äJJajeftöt ber ^önig öon ©ad) fen unb ermiberte ^oIgenbe§:

„;3nbem ic^ (Surer 9}?ajeftät in SJJeinem SiJamen unb in bem

Dramen be§ ^i)nig§ öon SBürttemberg für bie gnöbigen SBorte banfe,

erlaube id) Wir, Ijeute nod) einmal bie f5^üf)rung be§ ©arbe^Ä'orpg ju

übernet)men unb in beffen S^amen ha§i @Ia§ gu leeren auf ben er=

I)abenen Sljef: ©eine SD^ajeftät ber ^aifer, (Sr lebe l^od)! — f)od)\

— ^0(^1"

®ie ©tetle ber ^aiferrebe, in rtjeldjer ber 9J?onard) auf bie

^od^öerröterifd^en Umtriebe ber ©ocialbcmotratie ^inmieS, unb gegen
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bie ©toat unb ©efeUfc^aft untergrobenben SöeftreButtgen berfelben ben

^öeiftonb unb ha§^ (Singreifen aller ftoatSer^ottenben Elemente anrief,

fonb in ber öffentlichen 9J?einung einen fräftigen 2öieberl)at(. ®ie

gefamte treffe mit 2Iu§na^me ber ftaatgfeinblid^en S3lätter, fottjie alle

befonnenen Greife ber Station ftimmten in ben ftrengen Urteilgfpruc^,

ben ber Wonaxd) über ha§> SSer^alten ber fociolbemofratifc^en ^ü^rer,

bie fid§ am Sebantage nic^t nur in iljrer öotten 'SSaterlanb§lofig!eit

gezeigt, fonbern anä) mit i^ren ^unbgebungen in menfd^lic^ üerte^enber

Slöeife benommen, inbem fie ba§ Stnbenfen an ben e^rmürbigen ^aifer

SSil^elm I. fc^mäl^ten, au§ öoüfter Überzeugung ein.

Qu 5utreffenber, burc^ ftürmifcl)e ^uftimmung aWlamierten SBeife

fenngeid^nete einer ber ^eröorragenbften beutfc^en ©taat^männer unb

einer ber märmften Patrioten, ber Dberpräfibent ber ^roöin^ ^annoüer,

fRubolf öon 93ennigfen, ba§ gefährliche, auf ben Umftur^ gericfitete

treiben ber «Socialiften, in einer auf bem geft!ommer§ ber ©tobt

^annoöer gehaltenen Ü^ebe, inbem er fagte:

„(Sine berartige S5erunglimpfung unb Sefubetung a£le§ beffen,

tüa§ un§ teuer unb l)eilig ift in großen ^erfonen, Snftitutionen unb

%l)akn, ift aömälilid^ für ein SSolf, ha^ @efüt)l befi^t, unertröglid^,

unb e§ macl^ fid^ felbft fc^ulbig, menn e§ auf bie ®auer einen ber=

artigen 3u[tanb erträgt. SSenn e§ fomeit mit ber focialbemolratifc^eu

5lgitation ge!ommen ift unb ber 9Iuibreitung i^rer Srrle^ren, mit ber

Untermül^lung unb ^^^flö^iing ölleg beffen, Wa^ in taufenbjä^riger

Überlieferung mertöolt unb el^rmürbig erfclieint, ja, meine ^erren, bann

trägt jum großen ^eil bie ©d^ulb baran ber ©treit unb §aber in

ben klaffen unb bie politifd^en (55egenfö|e, bie eine ^öl)e errei(i)t l)aben,

ha^ öergeffen mirb, mo ber gemeinfame ©egner ift; ha^ finb bie

f^ü^rer ber ©ocialbemofratie, bie, mo e§ not t^ut, man befämpfen

mü^te unter ^u^üctftellung fonftiger ©treitigfeiten, unb ic^ ^offe, ha^

au§ ber Erinnerung biefe§ f^efttageS hie übrigen Parteien unb Äloffen

fic^ öerftönbigen, bie alten ©treitigfeiten infomeit aufzugeben unb fid^

3u öereinigen fud)en über bie beften äJlittel — biefe SOättel mill id)

im Slugenblic! nic^t unterfud^eu — , mie bem meitern Umficligreifen

be» Unterraül)leu§ unferer ganzen Kultur entgegengetreten merben fann,

unb gmar mir!fam .... Unfer SSol! ift üon Statur glücElic^ aug=

geftattet, glücflic^ auSgeftattet aucl) für ein großes nationoleg ®afein,

unb für ba^ fröftige Seben, melcl)e§ in einem fold^en fiel) entfolteu

mu^. ®er Gl)arafter ber ®eutfc|en ift ein glüclüc^eS (SJemifc^ öon
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2(u§bauer unb 93efonnen!§eit unb öon ^raft, unb boneben entbefirt aud)

ber ®eutf(i)e !eine§tüegg ber Siefe ber (Sm^finbung unb be§ ®en!en§.

3)Jeine ^erren, eine folc^e dlation 'i)at feine Urjac^e hoffnungslos ober

mit getrübter Hoffnung in bie ^u^^i^^ft i^ ]e^tn} eine fol^e Station

!ann, tt)enn bie ©äfte im Übrigen noc| gefunb geblieben finb, aud)

ooH 3SertrQuen in bie ^i^'^^nft blieben, ©c^on bie Stufgobe, baS fo

fc^nier errungene Öaterlanb ^u f(^ü^en unb ^u f(i)irmen gegen jeben

freöentlic|en Eingriff öon Stufen, mu^ bem ®eutf(f)en noc^ öiel

mic^tiger unb {)ö^er erfc^einen al§ bem Stnge^örigen irgenb einer

Quberen europäifd^en Station, unb ic^ benfe, biefe (Smpfinbung, biefeS

gemeinfame S^ationoIbeUJU^tfein ift Qud) öor^onben, unb fie ift im

©ro^en unb ©angen, n^ie e§ fid^ in biefen Xogen ge^^eigt 'i)üt, ftar!

genug, fo ha^ tüiv ^^offen bürfen, bie S3egrünbung be§ SftationdftaateS

im Solare 1870 ift, fottjeit e§ bie ©eutidjen felbft Qngef)t, tior ernften

©efa^ren gef(f)ü^t, n^enn e§ un§ gelingt, bie ermähnte reöolutionöre

Semegung fröftig gu unterbrücfen."

geftmofite, bei benen fic^ bie e!§em öligen ^Qmpf= unb SBaffen*

genoffen ber öerfc^iebenften ©tönbe unb S3eruf§freife ju patriotifc^er

geier öereinigten, g^eftöorfteßungen in ben 2;^eatern S3erlin'§ mit

militärifc|en geftfpielen unb oHegorifd^en @cenen unb Sluf^ügen ouS

ber 3^it ^^^ Kampfes, fottie eine i^tlumination ber ^anptftobt, tük

fie nid^t nur in S3epg auf bie SJ^offen^aftigfeit ber Si(^teffe!te, fonbern

aud) in ^inftd^t auf bie finnige, bietgeftaltige Stnorbnung ber 93e«

leuc^tung, n)of)t feit ben (Siegestagen nicEit bagemefen n^ar, gab bem

ftimmungSöoßen ©ebenftage feinen njürbigen 2Ibfd§Iu§. Stnlä^Iid^

beSfelben !^atte ^aifer SSil^elm an ben ^rin5 = 9^egenten öon

S3a^ern fotgenbeS Telegramm gerichtet:

„Sd) !onn SJJir nid)t öerfagen, ©urer ^öniglidjen §of)eit au§«

gufprec^en, ha^ ^^ an bem heutigen 25. Sal^reStoge ber (Sd^Iac^t öon

@eban be§ f)elbenmütigen unb entfd^eibungSöoIIen (SingreifenS beS

ba^erifd^en 5lrmee!orp§ unb ber unter fd§n:)eren Opfern errungenen

©iegeStorbeeren in befonberS ^er^Iidier ^anfbarfeit 9Jlid§ erinnere.

S3erlin, 1. (September 1895.

SSil^elm."

hierauf erging ouS §o!^enfc^n)angau am gteid^en STage nad§=

ftefienbe 5lnttt)ort beS ^rin^^S^egenten:

„SCief gerü^irt burc^ bie Stnerfennung, tt)etd§e @ure SJJojeftät bie

®nabe fiatten, bem tapferen 58erf)alten be§ ba^erifd^en StrmeeforpS bei
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ber @ntf(^etbung§jc^(ac^t 6ei ©ebatt ongebei^en ^u (offen, bitte Sc^

eure äJiajeftät, überzeugt f^u fein, ba^ 3Jieine Satiern aud) in Bu^ii«ft

i^rer ongeftammten iapfer!eit Xreue 6ett)of)ren njerben.

Snitpolb."

®em dürften SSiömartf in f^riebric^Sru^ {)atte ber 3Jlonorc^

nod^ftel^enbeS S3egrü^ung§tetegramm am äJiorgen be§ 2. ©eptentber

überfanbt:

„gürft Siämarcf, ^urc^tauc^t,

griebrid^Sru^.

§eute, tüo gan§ ®eutfc^Ianb bie 25j;ö^rige SSieberfe^r be§

tt)eltgefc^i(^tlici§en ^apituIation§tage§ üon ©eban feiert, ift e§ 3Jlir

^eräen§bebürfni§ , @urer ©urc^Iaud^t erneut auSjufprei^en, bo^ Qd^

ftet§ mit tiefempfunbener ®Qn!6or!eit ber unöergängtii^en SSerbienfte

gebenfen merbe, meiere Sure ®urc^taudE|t fic^ ourf) in jener großen

3eit um äJ^einen f)oc^feIigen §errn ©ro^öoter, um t)a^ SSatertanb

nnb bie beutfc£)e (Baii)t ermorben ^aben.

Söil^elm/'

^ierouf ging an§> ^riebric^Sru^ nac^fteljenbe tetegrap'^ifd^e

SIntmort ein:

„@r. SJiajeftät bem ^^oifer nnb Könige.

eurer ^oiferti^en unb ^ijniglii^en 9JJa|eftät lege ic^ meinen

efjrfurc^tSüoKen ®an! ju g^ü^en für bie gnäbige telegrap^ifd^e S3e*

grü^ung am l)eutigen 2;oge unb für ®urer SJJajeftöt ^ulbreic^e 2lner=

fennung meiner SJJitarbeit an bem nationalen SSer!e be§ ^od^feligen

^aifer§ unb ^önig§.

ö. 95 i§ mar (f."

Sm §inbli(f auf bie öon ber gangen Sßärme unb 93egeifterung

be§ 9?ationoIgefül)te§ getragene g^eier ber (Siege§= unb ©ebenftage,

fomie ben ©eift, ber bobei gu STage getreten, rii^tete ber ^aifer unter

bem 9. September nad^ftetienben gur ^eröffentlicfiung beftimmten ©rla^

an ben Ü^eidjgfangter dürften §of)ento^e:

„®ie ^eier ber fünfunb^mangigjä'^rigen SSieber!e^r ber ru'lm*

reid^en ©iegeätoge be§ ^a^reS 1870 ^at biete Xaufenbe öon geft«

teilne^mern öeranta^t, aud^ SJleiner freunbtid^ gu gebenfen unb 3Jiir

au§ allen @ouen be§ beutfc^en ßanbe§ unb felbft öon fernen SBeIt=

teilen f)er treue @rü^e gu fenben. Sllle biefe ^unbgebungen potrio»

tifdien (Smpfinben§ öermag Sdf) ju 2J?einem 93ebauern nid)t im
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©ingelnen §u Beantirorten. ^d) tüünfc^e aber allen ^Beteiligten, be=

fonberS auc^ ben SSeteranen ber großen Qeii, bie freubig @ut iinb

93Int mit in hk SBagfd^ate gen^orfen ^aben, SOf^einen ^aifertic^en

®an! au§5ufpre(^en unb t§nen ^n er!ennen 5U geben, tt)ie ^er^tic^ Sd)

burd) jene 2(ufmer!jam!eiten erfreut njorben bin. 9Jlit ©enugt^uung

^at e§ Mid) erfüllt, mit tt)elc^er S3egeifterung ta§ beutfcf)e 58oI! in

faft QÜen feinen ©liebern bie 2;age ber SBiebergeburt be§ ®eutfd)cn

9fleicl§§ gefeiert ^at unb mie e§ bobei öon Steuern allgemein in§

Senju^tfein getreten ift, n)elc^e ujunberboren ©rrungenfi^often ujir

näc^ft @otte§ fid^tlic^em 58eiftanbe ber tt)eifen ^ü^rung be§ greifen

^elbenfaiferS Sßit^elm be§ ©ro^en, ©einen ertaud^ten S8unbegge=

noffen, feinen ausgezeichneten Üiatgebern, er^^robten g^elb^erren unb

braöen Gruppen gu üerbanfen l^aben. ^^^^^ofe Slaifer* unb ^rieger=

ben!mäler ^engen öon ber ^ietöt unb '3)an!borfeit unferer |]eit unb

ma!§nen nn§ unb ferne ®efc§tec§ter an bie blutige @aat, au§ ber erft

unfer neu geeinte^ ^aterlaub ^eröorgegangen. ©in SSoIf, mld)e§> fo

feine ^oten e^rt unb fo feiner 35ergangenf)eit gebenft, n)irb — ha§>

^offe ^d) mit ^uöerfid^t — aKe^eit treu gu ^aifer unb 9^eic^ fte^en

unb ftc§ auc^ jener üaterlanbSlofen geinbe ber göttlid^en SBeltorbnung

5U ernie^ren wiffen, bie felbft in biefen Xagen nationaler S3egeifterung

breift i^r §aupt ergeben unb f{d§ nid§t gefc^eut ^aben, bo§ Stnbenfen

be§ großen Äaifer§ gu fd)mä!^en unb baburc^ ha^ beutfc^e 58oI! in

feinen ebelften (Erinnerungen unb (Smpfinbnngen ^u öerle|en.

^d) erfud^e ®ie, biefen (Srla^ alsbalb ^ur i3ffentli(^en Kenntnis

p bringen.

Stettin, hen 8. (September 1895.

SBiIf)eIm. I. R."

Sn pietätöottem ®eben!en ber erfprie^Iic^en 'SDienfte, welche bie

t)erf(f)iebenen Drgone be§ ben ^^^^^n n)er!t^ätiger Sorm^er^igfeit unb

^Jlenfc^enltebe nac^ftrebenben dioten ^reugeS in ben blutigen

kämpfen, teil§ burc| bie erfte §ülfe auf bem ©c^tac^tfetb unb hen

Transport ber SSern^unbeten unb ^ran!en in bie erften ^eitftätten,

teil§ in ber Pflege ber Slranfen unb ©enefenben in ber §eimat ge=»

teiftet, rid^tete bie ^aiferin Slugufte SStctoria gan^ im Sinne ber

oerüärten ^roteftorin, ber ^oc^^er^igen ^aiferin Stugufta, nod^ftel^enben

(Srta^ an ben $8orfi|enben be§ ßentralfomiteeS ber beutfc^en SSereine

öom dioim Ä^reu^, gürften @toIberg=2öernigerobe

:
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„®ie fünfunb^tüan^igjä^rige 2Sieber!e^r ber ruhmreichen SSoffen^

tage unfereg ^eere§ ruft and) bie ©riunerung an bie bemfelben in

alten Greifen unfereS S8o(f§ ermiefene £ie6e§t§ötig!eit ^urücf.

(S§ erfc^eint Tlix ba^er angemeffen, ha^ bem mit @otte§ (Segen

erfolgten 3"foi^i^ci^^iT^fii öller Organe ber freimißigen ^rieg§fran!en=

pflege, tt)ie fie oor 25 Sauren unter bem ®ct)u| unb SSorbitb ber

Äaiferin 5(ugufta fic^ in auSbauernber Eingebung ktt)ä^rt t)at, eine

ernfte ©ebenffeier genjibmet unb bie bon!6are Stnerfennung funb=

gegeben n^erbe, mel(f)e auc^ biefer S3et^ätigung ber Siebe pm 95ater=

lanbe burc^ ben S)ienft an ben Opfern unb in ben Ceiben ber Ärieg§=

seit gebührt.

Scf) beauftrage ba^ (Sentratfomitee, bie S5eranftaltung einer

fo((^en ^eier nac§ geeigneten: S3ene^men mit ben anberen in Setracf)t

fommenben Organen ber freimiUigen ^ranfenpftege in bie Söege ju

leiten, bie Söa^t eine§ entfprec^enben 3^itpun!t§ ^u treffen unb bo§

toeiter @rforberIicf)e fobann ^u oeranlaffen.

D^JeueS ^ataiS, ben 1. ©eptember 1895.

Stugufte SSictoria."

^n bemfelben @inne mibmete ^aifer SKil^etm atlen. n)ä^renb

be§ ^riegeg mit ^ötierem S^ommanbo betraut gemefenen Offizieren, an

ben betreffenben ©c^lac^ttagen e^renüofle Seiegramme unb ®anfe§=

be^eugungen.

©benfo mie in ber §auptftabt be§ dtdä)c^, öoUjog fic^ im ge=

famten SSatertanbe bie 25jö§rige @eben!feier be§ ©ebantageg, getragen

üon freubiger, patriotifc^er S3egeifterung unb öon öoüfter unb

märmfter -Eingabe an ben nationalen @ebon!en, fomie an bie ®r=

rungenfc^often einer mit bem 5lufgebot ber gangen 95otf§!raft er=

foc^tenen unüergleic^tic^en gefcf)id)ttic^en ©ro^tfjat.

äJiitten in ben SSorbereitungen §u ben ©ebanfeiern mürbe ha§>

^ot)en§oEern^au§ unb bos beutf^e SSott burc^ einen Xrauer« unb

einen Unglüc!§fatt betroffen. S(m 28. Stuguft öerfc^ieb auf @c^to^

Stbotf^ec! bei gulba, mo fie jum 33efuc^ bei ber ^ringeffin 3J2argaret^e

öon Reffen meitte, bie ©rbgro^^ergogin (Stifabet^ öon Olbenburg,
Xocf)ter ber ^ringeffin griebrid^ ßorl üon ^reu^en. ~ 2In bemfelben

Xage fenterte in ber 9?orbfee bo§ Xorpeboboot S. 41 M ftürmifcfjer

@ee unb na^m 13 Wann ber brauen S3efa|ung mit in bie 3^iefe.
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©inen glön^enben mttitärijd^en Slbfc^tu^ ert)iett ha§i SuBitäum§=

JQ^r burd^ iia§> in ^ommern ftottgefunbene ^aifer*9}la notier. '3)a§»

felbe brad^te infofern eine S'Jeuerung, ot§ gum erften Wlak öier Äorp§

(@arbe, II., III. unb IX. 2lrmee=^orp§) manötirierten, ttjogegen fonft

nur gwei ^orp§ gegenübergefteöt 'maxen. tiefem äJionöüer f(i)to^

fic^ axvi) ein ^lotten^erbftmonööer in ber Dftfee an.

Slm G. (September traf ber ^aifer in bem feftlic^ gefc^müiften

@h)inemünbe ein. ®er Wlomxd) begab fic^ auf einem 58oot ber

„®rilte" nad^ bem Seuc^tturm bei Dfternott)afen unb öon bort ju

SSagen nac^ bem Dflfort (^üften=S3atterie ^x. 2), tt)o ga^Ireic^e ^öfiere

Offiziere, on ber ©pi^e ber ^rieg§=50Jini[ter, ©enerat ber Infanterie

33ronfart öon ©d^eßenborff, ben ^aifer erraarteten. hierauf fanb ein

®efed;t§f(f)ieBen ftatt. (S§ ttjurbe öom 2S^eft= unb Dftfort nac^ @d)eiben

unb nacf) jttjei aU Ärieg§fd^iffe aufgetäfelten SSradS, bie in eine (Snt=

fernung öon 4000 bi§ 6000 m gefd)(eppt n^aren, gefdEioffen. ^aä)

bem ©c^ie^en na^m ber ^aifer bo§ ^rüf)ftüc^ im Greife be§ Offizier*

for|3§ be§ gu^.5lrtillerie=9iegiment§ üon ^inberfin auf ber Dftfeite in

gelten ein, ging fobann on Sorb ber „©rille" unb fu^r nadt) (Stettin,

roofelbft inätt)if(^en aud§ bie^aiferin üon ^ot§bam eingetroffen mar.

Söei prächtigem Söetter mar bie ©injugSfira^e feftlic^ beforiert,

bie öffentlichen unb ^ritjatgebäube reic^ gefc^mücft burc^ Xannen=

guirtanben, ga!§nen, f^eftonS unb (Scf)ilbe, auf benen bie dlamtn ber

oor 25 ;3o^ren gemonnenen (Sd^Iad^ten üer^eid^net maren. SSor bem

9fiat^aufe mar eine ö^renpforte erbaut, an melc^er bie ftäbtifc^en S3e=

f)örbeu ^ur S3egrü^ung Slufftellung genommen Rotten; biefe (g^renpforte

mar in ber gorm eine§ S3urgt^or§ mit öier 2;ürmc^en errichtet. ®ie

©inäugSflra^e mar an beiben (Seiten öon ^ot)en golbenen 3Kaften ein=

gefaxt, bie burdt) Xannenguirlanben mit einanber öerbunben mürben

unb in ber 3)litte je einen grünen Xannen!ronj trugen.

S(n ber (S^renpforte öor bem SfJat^aufe begrüßte ber Ober*

Söürgermeifter, ©el^eime fRegierung§;9iat ^afen bie SJiajeftäten mit

folgenber Slnfprod^e:

„@ure ^oiferlic^en unb töniglid^en 9Jlaje[töten begrüben mir

atg 25ertreter ©tettin§ in ef)rfurc^t§öoaer ^ulbigung. SBir finb ^oc^=

erfreut, ha^ e§ un§ öergönnt ift, ©urer SKajeftöt am f)eutigen ^efttage

unferer (Stabt au§ öollem ^er^en ju banfen. Unermüblic^ bereit,

überaß im meiten SSaterlanbe mit fegnenber §anb bie 2ßoI)Ifa§rt ju

fbrbern, ^aben (Sure SKajeftöt auc^ unferen SSünfd^en Slöergnöbigft
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^f)re iQTibeSöätertic^e gürjorgc ^ugetüanbt. SBof)t ift ber ^ame (Surer

^JZajeftät mit ber ^ßoüenbung be§ dik\ei\mvU be§ 9fJorb'Dftfee=ÄonaIg

im Sßettoerfe^r für alle 3^it öerbunben; ober auc^ l^ier in ©tettin

löirb e§ bauernb unöergeffen Bleiben, ha^ @ure SD^ajeftät uni ha^

Stromgebiet ber Dber, ben ^ulSfc^Iag unfereg Seben§, bem freien

Seeüer!e{)r erf(^tie^en. Unfern ®anf bafür hjoüen toir bett)ätigen in

fveubiger 3lrbeit mit ©infe^ung unferer ganzen eigenen ^oft für bie

3u!unft (Stettins. 3n fefter 3uöerfic|t auf bie gebietenbe S[Racf)t, bie

(Sure SJiojeftät au(f) f)ier in biefen STagen, oor aller SBelt bem ^rieben

§u @d)u^ unb Xru|, in friegerif(f)em ©lan^ unb gen^attiger Ütüftung

entfalten, mirb Stettin aufblüf)en unb l^eranmacfifen, um bereinft nad^

un§ ebenbürtig ju tt)erben aU (B^^^iaht ber Dftfee ben ©d^mefterftöbten

ber 9?orbfee. ^a§ bauten wir (Surer äKajeftät! (Sott fc^irme unb

fd)ü^e unfern ^aifer, unfere ^aiferin unb ha^ jugenbfrifd^ erblüt)enbe

.f)of)en5oIIern^au§! ©eine 50Jajeftöt ber ^aijer unb Sf)re 9J?a|eftät hk

Äaiferin teben tjotf)!"

®er ^aifer banfte ^ulböollft unb ertt)iberte etma ^olgenbeS:

@r fomme fel^r gern nac^ Stettin, an ha^ i^n burd^ feinen

f)orf)feIigen SSater fo innige SBegiefjungen fnüpften. Slurf) er teile ben

^Äunfd), ta'^ ©tettin fid) rüftig weiter entmicfetn unb iia§> ber ©tabt

oorgefc^obene ^ki erreid^en möge. @r feinerfeitS merbe alleS t|un,

um bie ©tabt in biefen S3eftrebungen ju förbern. @r banfe für ben

befonberS ^er^tirfien (Smpfang, ber i^m unb ber Ä'aiferin 5U teil

geworben.

®er ©in^ug ig^rer 9J?a|eftöten erfolgte über ben 9JJarftp(a|, ben

^arabeplal unb ben ^önigspla^ nac^ bem ©d)toffe. £öng§ ber

(SingugSftra^e bilbeten bie SSereine, ©deuten unb bewerfe mit i^ren

^af)nen ©palier. Unbefdjreiblid^er i^ubel fd)allte bem Äaifer unb ber

^aiferin auf bem ganzen SSege entgegen.

Um 6 U§r folgte in bem ^on^ert^ unb 3Serein§§aufe bie feitenS

ber ^roöinj 3^ren SDJajeftöten bargebotene ^efttafel. SSö^renb be§

9}iaf)Ie§ naf)m ber SSorfi|enbe be§ ^roöinjiat'SanbtagS, SBirflic^e

®ef)eime Olat öon Völler ha§> SB ort gu fotgenber ?Infprad)e:

„Söenn ^reu^enS Könige in i^ren ^rotiin^en fReüuen abt)alten,

bann finb bie§ ni(f)t bloß mititörifrf)e SJhnöoer, bie barauf abfielen,

bie SSe^rfraft be§ S5aterlanbe§ ^u ftärfen, fonbern e§ finb aud^ SSoIfg*

fefte ; Denn aßeg SSoIf (öuft ^ufammen, feinen ^önig jn fefjen unb mit

\5ubel 5U begrüben. ©0 finb and) wir ^eute l^ier öerfammelt, um
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Sure äJiQJeftät in ber ^roüin^ ^ommern miltfommen ju ^et^en unb

unferer ^Ittergnöbigften ^oiferm, bereit ©rjd^einen ben heutigen Xag

öer^errlid^t, unfern atleruntert^änigflen S)an! au^sufprec^en. ®obei

ergreifen ttjir freubigft Gelegenheit, Suren äJ^ojeftaten bog ©elübbe ber

Xreue ju erneuern, bie in ben ^er5en ber ^ommern tief eingegraben

ift, unb bie SSerfi(i)erung ^u f^ü^en ^u legen: niemals foH fie er=

lahmen, bie pommerfd^e Streue — ni(^t in guten, nid)t in bbfen STagen.

9Jlit biefem @etübbe erl^eben wir ben 9fluf, ber alle ^er^en ^ö^er

fc^Iagen mac^t, ben ^luf, in ben bie gefammte ©intüol^nerfc^aft ber

^roöin^ im ©eifte einftimmt, ben 9?uf: ©eine 3Jlojeftät ber ^aifer

unb Äönig, unfer Slöergnäbigfter §err, unb 3^re aj^ajeftöt bie ^aiferin

unb Königin, unfere Stllergnöbigfte §errin, leben ^od^!"

®a§ ^oc^ fanb Begeifterten SBieberl^all. SiJac^bem bie 9JJufi! bie

9f2otional^t)mne gefpielt fjatte, er^ob ficf) ber ^aifer ^u folgenber ©r«

ujiberung

:

„äJiein lieber §err oon Völler! @ie f)a6en foeben in berebten

äöorten ben ©efül^ten ber ^roöin^ ^ommern 5lu§bru(J gegeben, unb

^6) beeile Wid), freubig bewegten ^er^enä im ^amm ber ^aiferin

unb in SOJeinem Unferen {jerjlic^ften ®an! Seinen auSgufprec^en. @§

ift ba^ erfte Tlal, ha^ ^ä) ha§ pommerfc^e Äorp§ jufammenrufe, um

e§ auf feine ^riegStüc^tigfeit ^in ^u prüfen, unb bo werben (Sie e§

wot)t natürlich finben, ba'^ ^6) gurücfge^e in ber ®ef(f)id)te, unb ba%

^6) SJlic^ an ba^^ 3af)r unb bie Xage erinnere, wo ein 5lnberer i)kx

ftanb, unb wo ber Subel be§ SSoIfS bem großen ^aifer galt, ber nun

leiber nid)t me^r unter un§ weilt. SSof)! entfinne ^ä) SJJic^ unb Sie

wo^t 3lße ber ©tunben, ba bie i^errlic^e dürften geftalt unter un§

wanbeüe, ba S^r alter §err SSater, §err öon Völler, mit Slu§3eic^nung

unb @nabe öon SJleinem §errn ©ro^oater be!^anbelt würbe, wo jwei

Reiten unb jwei ©efd^Iec^ter fid^ begegneten, bie nun ba^in finb. Unb

neben bem großen ^aifer bie ^^igur 9Keine§ feiigen SSaterS in ber

{)errlic^en ^rad^t @eine§ ^üroffier=9ftegiment§, ber einft gewefene @tatt=

I)oIter öon ^ommern. @ie fe^en ^ierauS, $>?eine ^erren, wie öiele

^afern unb wie öiete Sänber ^^ifc^en S^nen unb äReinem §aufe

fowie 9Jleiner $erfon öerwoben finb, unb in wie naf)er SSe^iel^ung bie

^^roöinj ^ommern ^u Un§ ftef)t. §ei^ umftritten ift fie worben burc^

9Jieine SSorfa^ren, bi§ e§ enblic^ gelang, biefe§ l^errlic^e Sanb, biefeS

fernbeutfc^e SSotf mit ber äJJar! ^u öereinen, foba^ nunmehr ber rote

©reif mit bem roten Star auf bemfelben SBappenfcfiitb fic^ befanb.
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SiJun, SlJJeine ^erren, Sie t\ahtn foeben baS ©elübbe gel^ört, tüelc^eS

^err öon Völler in i^^rem ^Jörnen fprocf) — Sd^ ne^me @ie beim

^ort! 3c^ bonfe Seinen bafür. @d£)tiefen @ie ficl§ ^ufommen, um

bo§ 5(nbenfen unb bie ^erfon ©einer SHajeftät be§ ^aifer§ SSil^elm I.

5U fc^ü|en unb ^u njo^ren, njie Sc^ bagu fc^on on onberer ©teile

9J?ein ^ol! aufgerufen ^ahe. ÜJJein äöunfc^ foß ber fein, bo^ in ber

er{)abenen (Erinnerung an jene gro^e ßdt, hie toiv in biefen ^agen

gefeiert, in ber (Erinnerung an bie ©tunben, ba. bie ertouc£)te ©eftalt

be§ ®o^ingefcf)iebenen unter un§ ttjeilte, mx auf§ neue un§ öer*

geroiffern unb gegenfeitig geroBen, fort^uarbeiten unb fort^ubauen an

bem, xva§> @r gef(i)affen. Unb ba^ babei bie ^roöinj ^ommern grünen,

blühen unb fic^ entnjicfetn möge, ha^ Stettin ju einer mächtigen

^anbel§[tabt emporbtü^en möge, ha§> fei 3JJein inniger SSunfc^. @r*

t)eben @ie bie (55Iäfer unb trinfen @ie mit SJiir auf ha^ 2öof)t ber

^rotiin^ ^ommern! ©ie lebe ^orf)! ^oc^! ^od^!"

Um 8 U^r fe^rten Sf)ve SJJajeftäten unter bem enblofen Subel

ber Seöölferung in ta^ ^öniglid^e ©d^Io^ ^nxM, unb balb barauf

begann ber ^opfettftreid^.

0?ad)bem am näd^ften SJJorgen bie be!rönjten ^a'^nen unb

©tanbarten öom ©c^toffe abgel^ott morben njaren, ftieg ber ^aifer ju

^ferbe, um fic^ gur ^arabe be§ II. Strmee=^orp§ nad^ ^recEottJ ^u

begeben. ®ie ^aiferin fu^r ^u SBagen nad^ bem ^arabefelb unb

ftieg bort ^u ^ferbe.

Slm Slbenb be§ 7. ©eptember fanb im ©c^Ioffe ^arabe^^iner

tton 240 ©ebecfen ftatt; ber ^aifer brad^te folgenben Xrin!fpruc^ auf

ba§ II. 5trmee=^orp§ au§:

„"JS^ev ®en!ftein, an bem ha§ II. Strmee*Äorp§ t)eute öorbetgog,

giebt Kenntnis öon ber Qext, ha e§ bem le^teren oergönnt mar, öon

SJJeinem ©ro^öater infpijiert ^u merben.

®a§ erfte Wlai, aU ^ä) ha§> II. torpl ^ufammen fa!^, mar

im Satjre 1869; bie te^te ^arabe, bie baSfelbe unter feinem bamotigen

fommaubierenben (5}eneral, 9J2einem ^oc^feligen §errn SSater, öor

©einer ÜJZajeftät beftanb, um ^u ä^igen, ha'^ e§ aud^ in ^rieben^arbeit

frieggbereit fei, — ein 93eroei§, ben t§> ein Qa^r fpöter ouf bem

©d^Iad^tfelb führen foKte.

®er heutige Xag f)at SJJid) mit f)o{)er ^reube erfüllt, unb

fpred)e Scf) bem ^orp§ SQieine öollfte 2tner!ennung ou§ für bie öor=

jüglid^e ^arabe, bie e§ ^eute oor ÜJlir geteiftet f)at.

35*
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SUlöge ber heutige %aQ, ber eine 2Bei^e bejonberer Slrt burd)

bie ()o!^e @f)re erl^atten f)Qt, ttjetd^e bem ^orp§ unb öor onem bem

ÄürQffter=9tegiment Königin baburd^ ju teil getüorben ift, bafe Sf)re

SKajeftät geruht '^aben, t)a§> 9flegiment felbft oorbeigufü^ren, bem ^orp§

ein Stnfporn fein, nunmefir and) im 9}?an5öer ju geigen, bafe e§ oor=

bereitet ift, jebe 3lbn)ef)r, ujelc^e fie auc^ fei, ouS^ufüfiren, unb für ba§

SSaterlonb ein^ufte^en, tnenn e§ gerufen ttjerben follte.

Sc^ forbere ©ie auf, 9§re @(äfer ju erf)eben unb au§ öotlem

^er^en ^u rufen: ®q§ II. ^orp§ ^urra! — unb nochmals §urra!

— unb äum britten Wai §urro!"

SfJod) ber ^Tafet hielten bie äJiajeftäten ßercte.

3tm ©onntog, ben 8. früt) normen bie äJ^ajeftöten @efang§t)or=

tröge be§ ©öngerbunbe§ be§ ©tettiner £e^reröerein§ entgegen, ^ier^

Quf trug eine @efang§fc§ule mehrere Sieber öor.

Um 10 Uf)r fuhren beibe SOlajeftöten, öon ber gofilreic^ öer=

fammetten SSotfSmenge Quf§ freubigfte begrübt, jum geIbgotte§bienft

nad) bem ^afernenf)of be§ ®renabier-9flegiment§ ^önig ^riebric^

Sit^elm IV. (1. ^ommerfc^e§) 0?r. 2. Su ber Wiik be§ ^afernen=

[)of§, gegenüber bem militärifd^ be!orierten Slltor, toax ein 3^^^ für

biefelben errid^tet. ®ie S^ruppen ftanben im SSiered.

^a^ bem @otte§bienft nat)m ber ^aifer M bem Dffijierforpg

be§ 9ftegiment§ ba§ grü^ftüc! ein unb !e^rte fobann mä) bem ©c^Ioffe

prücE. ®ie ^aiferin begab fic^, öom ^ublifum auf§ Iebt)aftefte

begrübt, nad) bem Söa'tinlfiof unb reifte um 12 U^r nad^ ^ot§bam

^urüdf.

SnjUjifd^en ttaren auc^ ber ^aifer öon Öfterreid) unb ber

^önig öon @ac^fen in Stettin eingetroffen unb öon Äaifer

SSil^etm empfongen worben. 93ei ber ©infa^rt ber äJiajeftäten in bie

Stabt läuteten bie ©locfen ber ©tabtürc^en, unb Trompeter an ber

@t)renpforte bliefen ganfaren. UnabfePare 3JJenfcf)enmengen bebecEten

bie ^iä|e unb ©trafen, geigten fic^ an ben genftern unb auf ben

®äc|ern ber Käufer.

Um 6 U:^r begann im ©c^Ioffe ha§^ öon bem ^aifer ber

^roöinj borgebotene ®iner. 9^ac^ ber Xafet begab fid) ber taifer

mit ben erloud^ten ©öften nac^ bem SöoHroer! unb öon bort an S3orb

be§ ®ampfer§ „^ret)a", um ber (Sintabung gu ber öon ber @tabt

©tettin öeranftatteten t^eftfoJirt auf ber Ober gu folgen. ®ie S3e=

Ieud)tung ber Ufer, ba§ generier! unb bie Söumination ber ©d^iffe



1895. SDer 9tei(^§anjeifter über bctt Scfudi bc§ 5?aticrö granj 3ofepf). 549

gelangen prächtig. ®ie ga^rt erftrecfte fic^ bi§ ©üenfen, tt)o ge=

rcenbet ttjurbe, nai^bem ein Üinftlic^ erbautet ©cfjiff abgebrannt

»orben war. SSon bort ging bie g^a^rt t>a^ gan^e linfe Dberufer

entlong, hei ben großen <2c^iffg=(£tabli[fement» öorbei, ttjelc^e glönaenb

erleud)tet njaren. Set ber Sßerft be§ „SSutfan" machten ein 3Bifinger=

©d)iff mit öoüer, bie SBaffen fc^roingenber Öefa^ung, fotüie ein anbereä

\d)Xüax^ geftrid)ene§ ©c^iff mit eleftrifc^er Saumination großen

(£inbru(f.

(Segen 10V2 U^r trafen bie äJJonarc^en »ieber in Stettin ein;

auc^ bie «Stabt ^atte illuminiert, unb in ben ©trafen ben^egte fic| eine

überaus ^a^treic^e 3JJenfd)enmenge.

®ie fotgenben Xage begaben fic^ ^ai\ev SBi%Im, ^aijer ^ran^

Sofep^, ber ^önig öon ©ad)fen, ber ®raf öon Xurin unb bie anberen

gür[tli(^!eiten fc^on gu früf)er ©tunbe in ba§ S[RanöüergeIönbe, tt30=

felbft unter ben Singen ber 3Konarc^en ber @d)ein!rieg gwifd^eu einem

©üb* unb einem Stiorb^ÄorpS in befter äRannS^uc^t gefüf)rt njurbe.

Äoifer SBi(t)eIm fommonbierte am 11. ©eptember bie ©üb^^Strmee per=

fönlic^ unb führte fie auc^ gum ©iege.

2Im 12. ©e)3tember übernahm ber ^aifer ha^ ^ommanbo be§

9fJorb=Äorp§ unb jc^Iug alle Eingriffe be§ ©üb^^orps ab, ttjomit ha§>

äWanöDer befdjioffen würbe, ^ad) bem ®iner na^m ber ^aijer öon

feinen §o^en ©äften, ^aifer ^ran^ 3ofep^ unb Äönig öon

© a c^ f e n
,

^er^lic^en 5(b)c^ieb unb begab ficf) an Sorb ber „©ritte"

noc^ ©lüinemünbe. ^äuä) ber ® r a f öon 2; u r i n , bie ^rin^en

Seopolb unb Strnulf öon S3at)ern. fomie bie ^rin5en ^tbred^t

unb ^riebric^ Seo|)otb öon ^^reu^en öerlie^en ©tettin mit ben

nä(f)ften ^ügen.

2)ie ^eilna^me be§ ÄaiferS f^ranj Sofepf) an ben SKanööern

^intertie^ bie beften ©inbrücfe, meiere in folgenben bemerfen^merten

SBorten beä Steic^^an^eigerS berebten 2tu§bru(f fanben: „Slu^er ben

Steilen unfere§ ^eereg, benen bie @^re geworben ift, unter ben 5lugen

be§ erhabenen SSerbünbeten unfere^ ^aiferä öon i§rer mititörifc^cn

Xüd£)tigfeit 3^"9"i^ oblegen ju bürfen, f)aben in ben legten Xagen

S^aufenbe öon beutfd)en äJiönnern unb grauen ©elegen'^eit gelobt, bie

ritterliche ©eftatt be§ öfterreicl)ifdjen 9Jlonarcl)en an ber ©eite unfereS

Äaiferlid^en §errn gleid) einer SSerförperung ber treuen 93unbe§=

genoffenfd^aft p erblicfen, in weli^er Ö[terreid)=Ungam fid^ mit bem

©eutfd^en Üteid^ ju einem SBoUmerf be§ europäifci^en grieben§ gu«
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fammengefc^Ioffen f)Qt. gjlöge ber ^o^e ©oft qii§ ber 33egeifterung,

mit ber er auf beutfc^em S3oben empfangen morben i[t, bie Über*

jeugung mit ftd^ fortnehmen, ha^ Ut 3lni)ängtic^feit an ha§ 6e*

freunbete 9?oc^barIanb im ^er^en aüer guten ®eutfc^en un^erftörbar

feftgemurselt ift, unb ha^ bie 2)eutf(i)en im 9^eic^ fic^ mit i^reu

Srübern im öfterreic^ifc^^ungarifcfien Äaiferftaat ein§ miffen in ber

Siebe unb SSere^rung, hk fte ben fettenen ^errfc^ertugenben ^^ran^

3ofep^'§ entgegenbringen."

^aifer ^ran^ Sofep^ ricf)tete nac^ feiner ^tücEfunft in Söien

foIgenbeS ^anbfc^reiben an ^oifer SBil^elm:

„(Sure Äaiferlic^e unb ^öniglicf)e 3J?aieftät l^aben 9J?ir bnrc^ bie

(Sinlabung ^u ben SDionööern Stirer Slrmee eine gro^e greube bereitet.

©ie ttjor SJiir öor allem mitifommen at§ ein njieber^olter SSeroeig ber

SDtir unb äJieinem ^eere fo mertoollen freunbf(^aftlid;en ©efinnung

@urer Äaiferlic|en unb Äönigüd)en äJ^ajeftät. 2(t§ befonbere Stug=

jeii^nung i)ahe ^6) e§ empfunben, neuerbing§ in ber SJiitte ©urer

Äaiferlid^en unb Äöniglid^en SUJaieftöt ruf)mreid)er Slrmee meilen §u

fönnen. Wlit aufrid^tiger ©enugt^uung erfüllte e§ Wid) hierbei, burc^

bie ^ol^e SSürbe, meli^e Sure Äaiferlic^e unb Äöniglic^e SJiaieftät

Wtix §u öerleiljen geruht ^aben, @urer ^aiferticf)en unb ^önigliciien

ÜJlajeftät ^eere nur noc^ nä^er getreten ju fein. S3efeett öon bem

SSSunfd^, bie l^erjtid^ften 93e^ie^ungen Unferer Slrmeen nod^ enger ^u

geftalten, gereirfit e§ 9Jtir nun jur befonberen greube, ©ure Äaiferlic^e

unb ^önigtic^e SJiajeftöt ^u bitten, al§ oberfter Sn^aber ^meier

^Regimenter and) bie Uniform eine§ ®eneral§ ber ^oüallerie äJieiner

5trmee tragen ^u moüen. 2)iefe mürbe l^ierin eine befonber§ ^o^e

Slu§5eid|nung unb ein neues S3anb ber SBaffenbrüberfc^aft erblicfen."

®a§ ^anbfc^reiben fanb in ber gangen öfterreicl^ifc^«un=

gorifc^en treffe bie leb^aftefte ^uftitnniung, man erblicfte in biefer

SBoffenbrüberfd^aft eine neue @emät)r be§ griebenS. taifer SBil^elm

fprad^ öon 93orb ber „^o^ertgoClern" ou§ fofort in einem längeren

2;etegramm feinen ®an! au§ unb teilte barin bem ^aifer f^rang

Sofep^ mit, bo^ er bie SSürbe eineg ®enerol§ ber ^oooüerie alö be=

fonbere SluSgeid^nung entgegennehme, unb in biefer (Ernennung nicl)t

nur eine SluSgeic^nung für fic^, fonbern auc^ für bie beutfc^e 5lrmee

erblicfe, bie mit ber i)[terreicl)ifc^en burc^ unlösliche SSaffenbrüberfdiaft

oerbunben fei. Slud^ ^önig^umbert oon Stauen richtete an ben

^aifer SSil^elm ein ^erjlidieS Xelegramm, morin er bem Äaifer für
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bie Ernennung be§ ^rin^en SSiftor, ©rofen öon ^^urin, ^um SD^ajor

banfte unb öon neuem feinen freunbfd^aftlid^en @efiif)Ien für ben

Äoifer 5lu§bruc! gab. 3luc^ auf biefe§ Xetegranim l^otte ^aifer

323ilf)elm fofort ertt)ibert.

2ln ben ©eneral^DBerft ©rafen SB a I b e r f e e richtete ^aifer

Söil^etm foIgenbeS ^abinett^f(^reiben:

„58ei ben foeben beenbtgten ^erbftübungen l^abe Sc^ fönttüc^e

Truppenteile be§ 9. Slrinee!orp§ in einem mufterl^often ß^ftanbe ber

2tu§bÜbung unb .^altung gefunben, ujeld^er äJieinen ©rnjartungen in

^o^em ©robe entfproc^en ^at. 9Jlit freubiger ©enugt^uung fprec^e

Sc^ bol^er aßen ©eneroren, SflegimentSfommanbeuren unb Offizieren,

tt)ie ben STruppen Tldm öollfte ßufrieben^eit mit bem üon jebem

(Sinjelnen on ben Xag gelegten ©ifer, ber allein ju fold^en Qiekn

fül^ren fonnte, au§. ^I^nen fetbft ober tt)itt Sd) in befonberer %nc

er!ennung biefer ©rfolge mie ber in anbermeitigen Stettungen er=

morbenen großen SSerbienfte äJJeinen !öniglid)en ®an! baburc^ ^u er=

fennen geben, ha^ 9<^ @ie fjierburcl^ pm @enerol=0berft ber ^aüatterie

mit bem 9fJange eine§ @eneralfe(bmarf(^att§ ernenne. ^6) frfieibe öon

bem ^orp§ mit ber ^uöerfic^t, ba^ ba^felbe unter Stirer bemöl^rten

^ül^rung unb ©inmirfung ben gegenmärtigen f)of)en Staub ber 5lug=

bilbung feftf)oIten unb fic^ ftet§ be§ -SflulmeS njürbig jeigen ttjirb,

tt)elc|en eg in ben ^ei^en ©c^tod^ten be§ legten ^riege§ erfömpft l^at.

Stettin, 12. September 1895.

gea- SSil^elm I. R."

®en burd^ bie Xeilnaf)me erlaurfjter öerbünbeter dürften ou§«

gefü()rten ^erbftübungen be§ §eere§ folgten größere ^lottenmanööer.

2lm 13. September, frü^ 8 U^r, ftanb \)a^ Uebung^gefd^ttjober

unter bem Äommanbo be§ fommonbierenben 2lbmirot§ ^orr öor

SerS^öft. 93eim Srfc^einen ber Äaiferlic^en ^ac^t „^oJ^ensottern",

bie öor §e(a geanfert ^otte, njurben öon ben ©Griffen SToppftaggen

gefe|t. Unter bem Salut ber ©d^iffe unb breimaligem ^urra ber

S3efa^ungen burcfifu^r ber ^aifer bie gur ^arabe aufgeführte f^Iotte.

®a§ SBetter mor nid^t günftig, bie @ee ftarf bemegt. 9?ad^ $8eenbigung

ber glottenparabe teilte fid^ bie glotte unb begonn eine ^riegSübung,

bie erft fpät abenb§ beenbet »urbe. ®er ^aifer mo^nte auf feiner

2)orf)t „^o^enjottern" ben Hebungen bi§ gum Srf)Iu§ bei; pr S'Joc^t
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lief bie 3)ac^t in bie ^onjiger Söuc^t, am 14. frü^ folgte bie gtotte

bort()in. ®er Reifer begab firf) um 9 U^r an S3orb be§ f^totten=

flaggfd§iffe§ „3Jiar§'', njorauf tt)citere Übungen in «See oorgenommeu

mürben; ha§> SBetter Härte fic^ auf. 3n ber barauf folgenben 9?ad)t

fanb ein STorpebobootgongriff auf bie ^(otte ftatt.

(Sonntag, ben 15. fanb gro^e ^lottenparabe, bann (Sotte^bienft

an S3orb [tatt. ilfla^ bemfelben mürbe ^rin§ .^einridf), meld^er ber

äJlarine feit bem 14. Sluguft 1872 ange^ijrt, jum ^ontreabmiral

beförbert, morauf ein 3J2at)t an S3orb ber „^otjen^ollern" ftattfanb.

^ad) einer D^Juberregatta ber (Sc^iff§|ungen, ^abetten unb Seefabetten

erfolgte bie Slufföfung be§ @ef(f)maber§ ; ber ^aifer begab [\d) abenbS

nad^ 9?eufaf)rmaffer unb fc|te öou '3)anäig au§, in Segleitung beö

9fitei(f)§!auäler§ gürft ^o^entof)e, ber oon feiner ruffif(f)en iöefi^ung

bort eingetroffen mar, bie S^teife nad^ Berlin fort.

Su ber 9fJei^e ber militärifc^en ©ebenftage ual)m ber, bem

5lnben!en on ben ^aifer griebric^ gemeinte 18. Oftober, boö

nationote ©mpfiuben in gang befonberS marmer SBeife in Stnfprud).

3u bem feierlichen (Sntf)üIIung§a!t be§ auf bem ®rf)lacl)tfelb oon

2Sört§ errichteten ®enfmal§, am Geburtstage be§ oereroigten äJJonarc^eu,

erfc^ieneu bafelbft ha§i ^aiferpaar unb bie ^aiferin griebrict).

General üon 9}iifd^fe, ber langjäfirige Sugenbgefä^rte bcs

eblen ^odfifinnigen g^ürften, mie§ auf bie 93cbeutung be§ 9}?onumenty

in einer eigreifenben, fd^muugootten g^eftrebe ()in. ©er Äaifer banfti'

il^m !t)ierfür unb fagte fobaun in einer 2lnfpracf)e: tiefbemegten ^ergeuö

oermeile t)ier feine {)o^e ^rau SKutter, baran geben!enb, ha^ e§ itjr

am 5Irme if)re§ Gemahls einft oergönnt gemefen, an biefer ©teile au>^

feinem eigenen ÜJJunbe bie ^unbe über ben erften oon i^m erfod)teneu

großen Sieg ju oernef)men. 2Ba§ mir, fo fut)r ber S^aifer fort, aw--

geficf)t§ biefeS @tanbbilbe§ unb in 5tnbetrac^t ber 25 jährigen äöieber^

!el)r ber großen |]eit ber SSiebergeburt unjere§ SSaterlonbeS füt)Ieii,

mo f)ier guerft füb« unb norbbeutfcfie» Stut au bem titte fic^ öev=

einigten, ha§> bemege tief unfre ^ergen. Unb mir jüngeren moEeu

^ier geloben, ba§ ju galten, ma§ ^aifer griebrid) un§ erfocJ)ten, bie

^rone gu maleren, bie er fc^miebete, „unb biefeä fReic^Slanb, gegen

men e§ oud^ fei, gu fcfiirnien unb beutfdj gu ermatten."
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®ie @rtt)Qf)nung eine§ anberen SSorgange§ nationaler Sebeutunc]

möge \id) l^ier anfrf) liefen, tt)enng(etc^ er mit jenen AriegSgebenftagen

nic^t unmittelbar jufamment)öngt: ®ie am 26. Oftober in Seip^ig in

©egentüort beö ^aiferg unb be§ Äönigg Stibert oon ©adtifen ftatt-

gelobte feierliche @c^(u§fteinlegung jum neuen ©ebäube beg

9fleic^§geric^t§.

Sn ber in ben ©runbftein gelegten ^aiferlic^en Ur!unbe mar

gefegt: „SSir ermarten, ba§ 9fleic^§gerid)t al§ geroiffenf)after ^üter ber

beutfc^en 9ftec^t§ein^eit, merbe auc^ fernerf)in für bie 2öo^tfaf)rt unb

ben 9Ju^m be^ 9teicf)§ 5U mirfen bemüht fein; bie fcf)on bei ber geier

ber ©runbfteintegung funbgegebene Hoffnung, ta'^ bem SSerlangen be§

beutfc^en SSotfS nac§ größerer ©in^eit feine§ Diec^tS burd) ein gemein^

fame§ bürgerliches ®efe|bucl^ in nic^t ju ferner ßdi entfprocf)en merbe,

gelje i^rer (Srfüüung entgegen."

?tac^ ber (Sinfe^ung ber Urfunbe in ben Sd^Iu^ftein, überreichte

ber ^önigl. bairifc^e [timmfüf)renbe SeooIImöc^tigte ^um S3unbe§rat,

©taatSminifter ö. Seonrob, bem Äaifer unter einer fursen 5lnjproc^e

im Sfcamen beg 93unbe§rat§ bie Äeüe, morauf ber ^aifer ben bereit*

gespaltenen SKörtel in bie SSertiefung für ben (Sct)Iu§ftein raarf.

Unmittelbar barauf na^m ber Äaifer ou§ ben |)önben be§ ^röfibenten

be§ Sf^eic^StagS gr^r. S3uoI ö. Serenberg ben filbernen .Jammer ent=

gegen. „9Jiöge bie ^eftigfeit be§ S3aue§ in ^erfinnbilblic^ung bc§

gemeinfamen 9?ecf)t§ ba§ übrige ba^u beitragen, bie beutfd^en ©tömme
immer inniger ^u üerbinben unb auc| bog IRec^tgbemu^tfein im

beutf(^en 3Sol!e für alle tommenben Reiten ^u uertiefen unb ju ftärfen.

©Ott fc^ü|e ha§> ®eutfc^e iReicE)!" @o Hang bie 2(nfpracf)e be§ ^räft=

beuten au§. 3e§t trot ber ^aifer an ben ©c^Iu^ftein fieran unb

fprac^ bei breimoligem ^ammerfc^Iag bie SBorte: Sm 9Jamen be§

breieinigen ©otteg, 3(?ec|t mu§ Üte^t bleiben." ©§ erflang S3eet^oöen'g

„^ie ^immet rüf)men beg ©migen (Sfjre." ©0 empfing ber geroaltige

S3au be§ 9?eicf)ggeric^tg, bie 9?ecf)t§burg be§ ®eutfd)en ^leic^e?,

feine 2Seif)e.

®en am 9. ®e5ember jufammengetretenen 9fieid)gtag eröffnete

ber OJeic^gfan^Ier mit einer Stufprac^e, in melc^er er an bie 3eit er=

innerte, in ber oor einem SSiertetiat)rt)unbert bie ^ruc^t ber ruhmreichen

Rümpfe ermuc^g, beren Stnbenfen unlängft erft gefeiert morben mar.

®a^ ber Äoifer pm erftenmale bie ©effion nicfjt felbft eröffnete, er=
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fc^eint fel^r begreiflich, tuenn man bebenft, ha^ er am 23. Wcix^ in

bem Telegramm an ben dürften feine „tieffte ©ntrüftung" über ben

bamoligen Sefc^Iu^ be§ 9Reid)§tag§ ausgefproc^en ^otte. 5Iurf) in ber

93eoöIferung fo^ man biefer ^Tagung mit nid^t eben freunblic^en

@efüt)Ien entgegen. (S§ mürben überaus geringe (Srmartungen auf

ben 9leic^§tag gefegt, e§ mieber{)otten ficf) bie öffentlid^en S3etrac^tungen

über ben 92iebergang beg -i^JarlamentariSmuS unb fie ttjurben öon

feiner ©eile in Slbrebe gefteflt, mie fe^r aud^ bie Stnfid^ten über bie

©rünbe biefer ©rfd^einung auSeinanbergingen. S3efonbere 93efürd^tungen

mürben be^üglitf) be§ ©c^irffolg (out, melc^e§ biefer 9ftetc^§tag bem feit

25 Sabren mü^eöoll oorbereiteten bürgerlichen ©efe^bucf) bereiten merbe,

al§ ber mid)tigften ber bem Parlament gu unterbreitenben SSorlogen.

Aura öor ber 9fleicf)§tog§eröffnung I)atte ber taifer (Selegentjeit ge=

nommen, bei einer militörifd^en ©ebenffeier in S3re§tau gu getoben,

ta^ ju ermatten unb §u fröftigen, ma§ ber grofee Äaifer unb feine

^n\)vev äu ©taube gebracht unb gefc^affen unb fic^ über bie Sau^eit in

ber 5lbme^r ber fojiolbemofratifd^en S3eftrebungen im Sanbe aus-

gufprec^en. „3e mef)r", fo fagte ber 9Jlonarc^, „man fid) Ijinter (2c^tog=

toorte unb ^arteirücffiepten äurücf5ie^t, befto fefter unb fieserer recfiue

Sd^ auf 9Jieine Strmee unb befto beftimmter f)offe Sd), ha^ 3JJeine

Strmee, fei e§ nac^ ou§en ober nac^ innen, äJieiner SSünfc^e unb

SReiner S33infe gemörtig fein mirb." SSeiter erinnerte ber Ä'oifer in

biefem Sinne baran, ha^ fein ©ro^oater, aU er 1848 in ^oblen^

an§ 8anb ftieg, unter §inmei§ auf ha§ ju feinem Empfange erfc^ienene

Dffijierforps, gefagt l^abe: „®a§ finb bie §erren, ouf bie ic^ mic^

öerlaffe."

SlÜe biefe SBorte liefen fic^ faum anber§ auffaffen, benn at§ 5tu§=

brucf be§ UnmiüenS über ha^ 93ürgertum, ha^ ben mieber^olten faifer*

fielen 9Kaf)nungen, fic^ ^um ^ampf gegen bie ©o^ialbemofrotie ^u er*

mannen, bi§ ba^in fo menig entfprod^en §atte. Unmitlfürlic^ füllte man

fic^ burc^ bie Sftebe an ein 93ilb erinnert, ha§> ber ^aifer nac^ feinen

eingaben jüngft öon ^rofeffor Änacffu^ in Gaffel ^atte anfertigen

unb mit ber Unterfc^rift „SSöIfer @uropa'§, mafjret eure l^eitigften

®üter!" ont 11. S^oöember bem garen f)atte überreichen (offen; bie

©efol^r, ber biefe SBornung go(t, mar in ber ©eftolt be§ Subb^a unb

afiotifc^er Sorben bejeicfinet, bie jerftörenb über bie ©egenben ber

3iöiltfation ^in^ie^en unb ju bereu 5lbme^r bie europöifd^en ®ro§«

möchte in oüegorifc^en ^^iguren borgefteUt waren.
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Sn ben Debatten be§ 9?et^§tQge§, tuetd^e bie legten ©i^ungcn

be§ Sa|re§ 1895 ougfüHten, fom e§ gu me{)rfQc^en fc^arfen 3utü(f*

toeifungen ber üon ber Dppofition ausgegangenen Eingriffe, ^em
5l6georbneten ©ugen Sfltd^ter entgegnete ber gürft 9f?eic£)§!an§ter

auf beffen SSorttJurf, ha^ in ber 9ftegierung !eine einheitliche §altung

f)err|(^e: ber Sftücftritt be§ SJiinifterä öon ÄiJHer fei nic^t burc^

9Jieinunggoerf(^ieben^eiten, fonbern burd) BJli^^eHigfeiten, bie im ©c^o^e

be§ @taat§minifterium§ ftattgefunben f)ötten, !^er6eigefüf)rt tnorben.

Sßa§ ben 3Sortt)urf be§ 9J?angeI§ fröftiger Snitiatioe ber 9f?egierung

betreffe, fo fei fie nur mit einem Sf^eidiStage mögtid^, ber eine

gefd^toffene 9}ie§r^eit befi^e; bie Diegierung merbe aber fortfahren,

9?uf)e, Drbnung unb SSo^tfa^rt ju förbern unb bro!t)enben @efaf)ren

entgegenzutreten , namentlich benen öon (Seiten be§ Umftur^eS.

^ad) bem ©d^eitern be§ SSerfuc^§, biefe STufgabe burrf) 9f?eform be§

gemeinen dieii)t§> ^u löfen, fei e§ nic^t in 5lbficf)t, bem 9?eid^§tage

raieber öf)nlic^e @efe|e öor^utegen; ha aber ber rul^ige Bürger nid)t

fcf)u|to§ bleiben bürfe, müßten bie ^ierju bienlic^en ®efe|e angetranbt

Werben, unb bie foäiaIbemofratifrf)e Partei fijune fi(^ über bie je|ige

5lnttjenbung ber (5Jefe|e nid^t beflagen, \)a fie burd^ i^re SSer*

unglimpfungen ber Ärieg§=(£rinnerung§tage fonjie bcö großen Ä'aiferS

felbft bie ©d^ulb baran trage.

®iefe öon ber SSerfammtung mit allgemeiner 3"ftiinntung auf*

genommenen SBorte, öeranlafeten ben 2lbg. Sebel, ben ^ü^rer ber

©ojiatbemofraten, gu einem fieftigen StuSfaH auf bie 2Birtfd§aft§poIitif

ber 9ftegierung, auf bie 5lrt ber 9^ed^tfpred§ung, auf ha§> Offi^ierforpS

unb feine Xenben^en u. a.

ÜJlit farfaftifd^er ©d^ärfe tt)ie§ ber ÄriegSminifter 93ronfart oon

©c^ellenborf bie 53efc^ulbigungen 93ebel§ jurüdE, unter Sepgnafime

auf ben ©ntrüftungSfturm im Sanbe unb im ^eere.

^iefe parlamentarifc^en kämpfe erregten in ber Öffentüc^feit

gemiffeä Sluffe^en, ober anbrerfeitS Ratten fie bie SQSirfung, ha^ bk

öffentliche 3J2einung fic^ über bie ©efa^ren, bie öon ber ©eite ber

Umfturzporteien ^er bro^ten , etma§ ftarer tuurbe , unb ha^ bie

notionale treffe auf bie bebenfticlien (Srfc^einungen ^inmieS, bie mit

einem ttjeiteren ^Inmac^fen biefer ©trömung üer!nüpft fei.

®egen ßnbe be§ Sal)reg mürbe in öielen Greifen eine größere

i^eier be§ nöc^ften 18. Sanuar in ?luäfic^t genommen, als beg StageS,
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an bem öor 25 i^o^ren im otten frongöfifc^en ^'öntg§fcf)toffe gu

SSerfaiüeg ba§ neue beutjd^e Ä^Qijerreid) proftamiert tüurbe. ©er ^aifer

fteüte ebenfotlö, tuie er beim Empfang be§ 9teic^§tQg§prö[tbiums

eröffnete, eine üon i§m im föniglid)en ®cf)toffe gu S3erün ju l)er=

anftoltenbe freier in StuSfid^t, ^n ber er bie nocf) lebenben äJiitgtieber

be§ 9?eic[)§tQg§ öon 1871 etn^ulaben geben!e, Sll§ ber ^aifer om

16. ÜDe^ember auf ber §eimfef)r uon ber S^tefrutenoereibigung in Äiel

bem g^ürften S3i§mQrc! in 3^riebri(^§ru^ einen mef)rflünbigen Sefud)

Qbftottete, glaubte man giemtid) allgemein, ba| bieg ber ©inlabung

be§ dürften ju jener geier gegolten ^abt. Slber ber ^ürft lehnte bie

perfönli(i)e an i{)n gerid^tete ©inlabung, mie balb befannt mürbe, mit

bem ^inmeig auf feine @efunbf)eit ah, bie i^m nid)t geftotte, bie

Stnftrengungen, bie mit feiner Slnroefenfieit bei ber ^eier öerbunbcn fein

mürben, gn ertragen.

ias |al)t 1896.

SDaö neue ^at)X, melc^eg bi§ faft jum Slblauf feiner erften ^älfte

in ben Sereid) biefer 33etrad)tungen get)ört, brad^te Qk'id) in feinem

beginn ben ben!roürbigften ©rinnerungStag an bie großen @rrungen=

fc^aften be§ ^rieg§ja^re§ 1870/71. @g mar ber Xag ber ©rric^tung

be§ beutfc^en Äaifertumä, ber 18. Sanuar 1871. Sn mürbiger

SSeife ^atte fic^ bie beutfc^e 9fleic^§f)auptftabt gerüftet, um ben 3a^re§=

tag ber 25 jöfirigen SSieberfefjr ber ßaiferprcftamation feftüdj ^u be=

ge^en. ®ie ©tobt prangte im geiertag§!Ieibe unb aüer Drten mef)ten

bie gähnen öon ben ®öd)ern ber öffentlid^en unb prioaten ©eböube

a(§ fic^tbareS 3^^^^^^ ^^^ freubigen ^er^en, roeld)e ben STag in banf*

barer (Erinnerung an bie großen X^akn unfere§ §eere§ begleiten.

®te ©d)uljugenb üom ^euer aufrichtiger SSaterlanböIiebe burdjbrungen,

matlfa^rtete im feftlic^en ©emanbe ben Unterrid)t§[tötten ju, in benen

ber Sebeutung be§ Xage§ entfpred;enbe feftlic^e 5lfte ftattfanben.

(Sbenfo begingen bie fämtlid^en §od)fd)uIen ben {)of)en ©ebenftag

burc^ befonbere geiertic^!eiten. 5(ber ben 2Jiittetpunft ber ^eftlic^feiten

be§ 18. Sonuar bitbete ba^ altersgraue ^o^en^ollernfdilo^ an ber

(Spree, öon bem au§ ber branbenburgifd)e Äurfürftenaar feineu

t)ot)en %\üQ genommen, unb öon beffen 3^^"^»^ ^i^ purpurne ^ai)nt
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tüeittjin oerüinbete, ha^ be§ Xeutfdjen ÜieidjeS jugenbfräftiger ^Qtfer

feine iinb feiner beiben faiferlic^en SSorgänger ^alabine unb ©etreuen

um fid^ in [tattlidjer (Sd^ar öerfammelt ^atte. SSon ber neunten

9J?orgenftunbe an ttjaren bie gur ^eier ©etabenen in ^unbertcn

oon ©efä^rten nod^ bem @d)Io§ geeilt, tt)o fie fid^ ^unäd^ft in ber

©djIo^fapeUe öerfammelten, in ber furj nod^ ^el^n U^r in ©egenlrart

ber faiferlirfien g^omitie ein (Srinnerung§= unb ®anfgotte§bienft ftatt-

fanb. 9?a(^ bemfelben fpielte fid^ bie eigentüd^e freier im SSei^en

Saale ah, beffen l^errtid^er 9f?aum öon bem 8d^eine un^öfiliger elef»

trifdier flammen erleud^tet mar unb ben mürbigen SfJo^men gu bem

glän^enben unb farbenpräd)tigen ©c^oufpiel abgab.

Sn impofonter SBeife eröffneten bie 19 f^a^nen unb Stanbarten

ber fieibregimenter, bie öon ben ^ommanbeuren berfelben getragen

mürben, ben geft^ug. 5tuf ber (Sftrabe feittid^ be§ 2;^rone§, nahmen

bie ^ommanbeure be§ 1. @arbe=9fJegiment§ unb be§ 9flegiment§ ber

©arbe hü ©orp§ mit i^ren getb^eic^en Slufftellung. ^n feierlichem

@d^ritt folgten ben gal^nen bie Ütitter be§ ©c^mar^en 5IbIerorben§

in il^ren fd^arlac^roten 5Df?äntetn, ifjuen fd)Ioffen fic^ bie Xröger ber

9f{eic§§infignien an, bie bie ^leinobien auf ben Xabouret§ öor ben

X^ron niebertegten; nur ber ^riegSminifter bel^iett ha^ 9ieicö§fc^mert

in ben ^änben. 9'Jac^bem er ben Xf)ron beftiegen, üerlaS ^'aifer

SSil^elm eine 93otfc^aft an bie SSerfammelten, au§ ber S^Jac^fte^enbeS

l^eröorge^oben fei. 9^ad)bem 25 Sa^re öerftoffen feien feit bem Xage,

bo fein in ©ott ru^enber ©ro^öater, ber einmütigen STufforberung ber

beutfdjen dürften unb freien ©tobte unb bem SBunfdie ber Station

entfprec^enb, bie beutfd^e Ä'aiferfrone angenommen, ^ahe er befd)toffen,

ha§i (SJebäc^tniä biefe§ benfmürbigen @reigniffe§ feierlid)ft ^u begef)en.

Umgeben oon ben g^afinen unb ©tanbarlen ru^mreid^er 9ftegimenter,

ben 3^"9^" ^^^ Xobe§mute§ ber beutfc^en ^eere, erinnere er fic^ tief=

bemegten §er^en§ be§ erf)ebenben S3ilbe§, melc^e§ ha§ in feinen f^ürften

unb feinen SSötfern geeinte SSaterlanb ben ß^itgenoffen geboten ^ahe.

3m 9fiüdblid auf bie oerftoffenen 25 3a^re fü^Ie er fic^ ^unöc^ft ge=

brungen, bem bemütigen ^anf gegenüber ber göttlichen SSorfe^ung

Slu§brud äu geben, bereu «Segen fic^tlic^ auf bem 9f?eid^ unb feinen

©liebern geruht f)abe. Sn freubiger SSegeifterung über bie fiei^erfe^nte

unb fcJ)mer errungene (Sintjeit unb SO^ac^tftellung, im feften SSertrauen

auf bie f^ü^rung be§ großen taiferg unb auf ben 9tat bemäfirter

StaaBmönner, infonber^eit feinet ^an^Ierg, be§ dürften öon 93i§marcf,
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fteßten fic^ bie tt)er!tf)ätigen Prüfte ber 'iRaüon rürf^oIttoS in hm
®ienft ber gemeinjornen Slrbeit. SSerftönbirigooII unb opferbereit f)Qbe

bQ§ fReic^ ben SBillen bet^iötigt, bQ§ (Srluorbene feft^u^atten unb ju

fid)ern, bie ©d)äben be§ n)irtfd§aftlid§en Seben§ p f)etlen unb ba^n=

bred)enb ben 2öeg pr ^örberung ber 3ufriebenf)eit ber öerfd^iebenen

klaffen ber S3et)ölferung öor^u^eid^nen. ®er njeitere 2tu§bau ber

?Reic^§einri(^tungen unb bie nottüenbige 5tbtt)et)r, benen man au§gefe|t

fei, erforbern neben ben 5Infprüc^en einer f(f)nell öoranfd)reitenben (BnU

ttjidlung QÜer 3^^^9^ menfd^Iid^er SEf)Qtig!eit bauernb raftlofe unb

{)ingebenbe Strbeit. @r, ber ^aifer, ridjte an alle ©lieber be§ SSolfe§

bie 5Iufforberung, unter ^intanfe^ung trennenber ^arteiintereffen mit

\t}m unb feinen 3Serbünbeten bie 3Bot)(fQ^rt be§ 9teic^e§ im Sluge ju

bef)alten. (5Jefd)ef)e bies, fo merbe man, n)ie in jener großen 3^^*/

geeint unb feft allen Eingriffen auf bie beutfd§e Unab!^ängig!eit be=

gegnen unb ungeftört ber Pflege ber eigenen Sntereffen fid^ tjingeben

fönnen.

92ad^bem ber Slaifer bie 2f)ronrebe öerlefen, ergriff er bie g^a^ne

be§ 1. Bataillons 1. @arbe=9f?egiment§ unb fprac^ mit gehobener

(Stimme

:

„^ngefic^tS biefe§ e^rmürbigen gelb^eic^enS, melc^eS eine faft

200iäl)rige, ru^mbebecfte ©efd^id^te bezeugt, erneuere ^d) baS» ^ciiihbc:

„^ür be§ SSol!e§ unb Sf^eid^eä @^re einpftel)en, fott)o!^l nad^ Snnen,

als nac^ Sinken. (Sin 9iei4 ein SSolf, ein @ott!"

S3ei bem am 5lbenb im SSeifeen ©aole be§ ßöniglid^en @d^loffe§

ftattgef)abten 93anfett brachte ber ^oifer folgenben Xrin!fpruc^ au§:

„®er f)eutige Xog, ein %aQ ban!baren 3iücfblicfe§, mie bo§

ganje Sa^r in aßen feinen Q^eiern, ift eine einzige gro^e ®an!e§feier

unb ®eben!feier für ben l^odifeligen großen ^aifer. Über bem heutigen

^^oge ru'^t ber (Segen, fc^mebt ber ©eift 2)effen, ber in ber ^riebenS-

tixd)e gebettet ift. SSag unfere SSöter erl^offten, maS bie beutfd^e

Sugenb träumenb gefungen unb gemünfd^t l)at, i^nen, ben beiben

^aifern, ift e§ oergönnt gemefen, ba§ ®eutfc^e 3fieid^ mit ben dürften

fic^ gu er!äm|3fen unb mieber^erguftellen. SSir bürfen banfbar bie

. SSorteile genießen ; njir bürfen un§ be§ heutigen Xage§ freuen. ®amit

gef)t auf un§ iebotf) hie ernfte ^flid)t über, aud^ bo§ gu erl^alten,

mos bie l^o^en Ferren un§ erfompft ^aben. 5lu§ bem ©eutfd^en

9fleid^e ift ein SSeltreid^ geworben. Überatt in fernen Steilen ber @rbe

ttjo^nen 3:aufenbe unferer Sanb^leute. ©eutfc^e ©üter, beutfc^eS SSiffen,
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beutfc^e 93etriebfQmfeit ge^en über ben D5eQn. dla<i) Staufenben öon

SRiüionen beziffern fic^ bie Söerte, bie ®eutf(i)Ianb auf ber @ee fahren

t)at. 2ln @ie, Werne ^erren, tritt bte ernfte ^fttd^t ^eron, 3Rir ju

Reifen, biefeg größere 'üDeutfd^e S^etrf) quc^ feft an Unfer ()eimif(i)el ju

gliebern.

©aS @elöbni§, n)o§ Sd^ {)eute öor Seinen ablegte, e§ !ann nur

SSa'^r^eit »erben, wenn ^^re, öon ein{)eitttc^em patriotifdiem ©elfte

befeelte, ooUfte Unterftü|ung SJiir ^u teil n)irb. äJiit biefem SSunfcfie,

ha^ ©ie in öoUfter ©inigfeit SJJir fielfen werben, äJieine ^ftic^t nic^t

nur ÜJieinen engeren Sanb^Ieuten, fonbern auc^ ben öielen Saufenben

öon SanbSleuten im 2tu§Ianbe gegenüber ^u erfüllen, ha§ ^ei^t, ha%

S«^ fie f(^ü|en !ann, wenn ^^ e§ mu^, unb mit ber äfta^nung, bie

an un§ Sllle ge^t: „Sßa§ S)u ererbt öon deinen SSätern !^aft, erwirb

e§, um e§ ju beft|en", erl^ebe Set) SJ^ein ®Ia§ auf Unfer geliebte^

beutf(^e§ SSatertanb unb rufe: ®o§ ^eutfd^e dieiä) ^oc^! — unb nocl^=

mal§ ^oc^! unb pm brittenmat l^oc^!"

5Iuc^ an anbern patriotifc^en ^unbgebungen fe^tte e§ an bem fe[t=

liefen Xage nic^t. (So telegraphierte ber ^rinj^fRegent öon 95at)ern

on ben Äaifer am 17. Sonuar bereits:

„STm SSorabenbe be§ SubelfefteS be§ ®eutfd)en dieid)e§i bröngt

e§ 9Kid^, eurer ^aiferlic^en SJiajeftät äJZeine aufric^tigften ®Iüc!wünfc^e

au§5ufprec£)en. SSor 25 Sauren würbe bo§ neue ^eutfc^e Widj ge=

grünbet. Se|t ftef)t e§ im Innern geeinigt feft unb geachtet nac^

au§en ha. 9Köge Ue SSorfe^ung aud^ fernerhin fegnenb barüber

walten."

®er ^aifer antwortete barauf:

„®urer königlichen ^ol^eit ban!e ^d) öon ganzem ^erjen für

bie 3Rir aug 5tnIaB be§ 3ubelfefte§ be§ ®eutfc|en 9?eld§eg gum 2lug=

brucf gebrachten treuen ©lücfwünfc^e. ®a§ $8anb, welches bie

©eutfc^en ©tämme unb i^re gürften in ben öerffoffenen 25 Sauren

eng umfct)Iungen t)at, wirb fic^, be§ öertraue Sc^ 5U ®ott, aud^ in

ßufunft at§ feft unb un^erreipar erWeifen."

2)er ^rinj=9flegent richtete ou^erbem am Subeltage nac^=

ftef)enbe§ Xetegramm an ben dürften SSiSmarcf:

„S^m Subelfeft be§ ^eutfc^en Mei^e§> ertaube ^6) mir, ©ucv

®urcJ)Iaud§t HJJeine aufrid^tigen ©lütfwünfc^e gu fenben. @ie fönnen

mit ftotger ®enugtt)uung nac^ SSertauf eine§ Sßiertelja()r^unbert§ auf
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ha^ SBerf gurücJfefien, ba^ unter i^^rer ^eröorragenben 9JJittt)irfung

gefdiaffen tüurbe."

Um btejen benfrourbigen Xag aud^ burc^ einen 5l!t umfaffenber

@nabe ju be^eid^nen, ertie^ ber Golfer ben ^erfonen, tt)el(f)en n^egen

geringeren SSergef)en ^oft ober ©elbftrofen juerfannt ujaren, biefelben

unb gewährte ebenfo ben ^u 3^reif)eit§ftrafen bi§ ju jed§§ SBoc^en öer-

urteilten 9JiiIitQr§, 5Imneftie.

Sm 9flei{f)§an5etger erfc^ien einige 3;age nocf) ber freier be§

18. Sonuar folgenber ^aiferüd^er, an ben 9^eid)§fanaler gerichteter @rla§:

„3Jiit ^erjer^ebenber Segeifterung f)at ba§ beutfd§e SSoIf in ©in«

mütigfeit mit feinen (Srlauc^ten dürften boS 25 jährige Sefte^en be§

neu begrünbeten 9fteic^e§ gefeiert unb bobei nic^t nur in ®an!barfeit

ber S^Jänner gebadet, bereu SSeiS^eit unb Eingebung bie langerfe^nte

SQSieberöereinigung ber beutfcEien ©tämme ju einer ftorfen unb

arfitunggebietenben ©emeinfrfiaft gefcE)affen fjaben, fonbern and) oon

^erjen gelobt, fic^ ber großen SSergangen^eit mürbig ^u ertt)eifen unb

allezeit in beutfd^er 9Jianne§treue ju Ä'aifer unb S^eic^ ^u ftel^en.

SJJit leud^tenber garbe ift biefe§ ®elöbni§ 3JJir aug allen ben ^a^U

reid^en ^Telegrammen unb ©d^riften entgegengetreten, metrfie Xaufenbe

öon ©eutfd^en im Su= unb SluSlanbe bei ber @rinnerung§feier be§

bentmürbigen @reigniffe§ al§ StuSbrucE iljrer reinen SSaterlanb^Iiebe

Wlix gemibmet f)aben. Sd^ bin baburc^ ^er^Iid) erfreut unb in bem

SSertrauen beftärft morben, ba'^^ ba§ beutfd)e SSolf bie (Srrungenfd^aften

be§ 18. Sanuor 1871 fid^ nie unb nimmer nehmen laffen unb feine

foftbarften ®üter im SlufblidE ^u ®ott alle ^tit gu üerteibigen njiffen

roirb. Tillen, metd)e Wir i^re SRitarbeit an ber weiteren g^eftigung

beutfd^er ©in^eit unb görberung beutfrf)er 3Sot)Ifat)rt funbgegeben

unb in treuer Sln^änglict)feit äJieiner gebac^t f)aben, fpred^e ic^ äJieinen

mörmften ®an! au§. — Sd) erfud)e (Sie, biefen ©rla^ at^batb ^u

oeröffentlid^en.

S3erlin, ben 22. Sanuar 1896.

SSil^elm I. E.''

^er 25jäf)rigen Jubelfeier ber ^aiferfrönung unb ber bamit

gefd^affenen :poIitifdt)en SSieberl^erfiellung be§ S)eutfd^eu 9teic^e§, reiöte

fic^ am 1. gebruar bie Erinnerung an bie üor 50 Sauren erfotgte

5oIIpoIitifd£)e ttjirtfc^aftlic^e Einigung ®eutfd^Ianb§ in würbiger SSeife

an. ^em bamal§ unter ^reu^ifdier ^ü^rung mit einem Xeile ber
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beutfd)en (Staaten beftel^enben ^oQöereine fdE)Iojfen ftc^ öon 8üb unb

9?orb bie übrigen beutf(f)en Staaten an, fo bo^ nur noc^ bie ,^anje=

[tobte ein 3onou§Ianb bilbeten.

9^0(f) eine anbere f)iftorifc^e (Erinnerung al§ bie ©rrid^tung be§

Ä'aifertumeS, ift {)infort mit bem 18. ;3anuar eng öerfnüpft. lUn

bemfelben tt)arb im So^re 1896 öom beutfd)en ^tid)§:lan^kx bem

9f?ei(^§tage boS 3öerf, ha^ kftimmt ift, auf Sof)i*^unberte ()inaug

bie innerften £eben§fragen ber Station ju Bel^errjd^en unb bamit ber

SSegmeifer für if)re »eitere ^ulturenttüicflung ju fein, \)a§ 93ürger=

lid^e ©efe^buc^ für itaS^ ©eutfd^e ^eid), im Ie|ten ©ntmurf

Dorgelegt. ®urd§ SfieidjSgefel öom 20. ©e^ember 1873 mürbe bie

früt)er auf einzelne ©ebiete befc|rnn!te ^ompetenj ber 9fleid^§gefe|=

gebung auf bo§ gan^e bürgerliche 9fled^t au§gebet)nt unb burd^

33unbe§rat§bejd}tu^ öom 22. ^uni 1874 eine ^ommiffton öon 11 SJiit*

güebern gur 5lu§arbeitung be§ @ntmurf§ eine§ ßiöilgefe|bucf)e§

für iiaS: ®eutfd)e 9fleic^ (^ürgerlidieg ©efe^bucf)) ernannt. ®er

erfte (Sntmurf crfc^ien 1888, bie jmeite Sefung 1892 bi§ 1895 in

fünf S3ürf)ern. Schneller aU man geglaubt, ^atte ber ©ntmurf bie

53eratungen beg Sunbe§rate§ paffiert, unb leidster ai§> man geba(i)t,

bie flippen, bie i'^m in biefer ^örperfd^oft oon ©eiten ber ©ingel^

regierungen bro^ten, umfc^ifft. Sn fiebenjöfiriger Strbeit, üon 1874

big 1881, mürben gunäc^ft oon ben fünf 9^ebaftoren ber erften

^ommiffion bie SSorentmürfe fertiggeftellt, in meiteren fec^§ Sauren

bann öon ber ^ommiffion felbft, bie au§ 9?egierung§beamten, 9iicf)tern

unb 9flec^t§getet)rten ^ufammengefe^t mar, ber erfte ßntmurf öollenbet.

®ie Beratungen be§ (SntmurfeS begannen am 3. g^ebruar, unb

mürben eingeleitet burcf) eine einge^enbe Vorlegung be§ iStaat§fefretär§

SiJieberbing, in meld^er berjelbe bem ^aufe alle in ®eutferlaub

geltenben ^fJec^te öorfüf)rte, unb ben @ang ber ^erfteüung be§ @efe|=

entmurfeg entmicfelte. 3ll»bann nahmen in bunter Sf^ei^enfolge SSertreter

aller Parteien ha§: SBort, um il)ren ©tonbpunit gu bem @efe| 5U

fenn^eidinen. ®a§ S8ürgerlid)e @e|e|buc^ erl)iett am 18. Sluguft 1896

feine ©anftion burd) ben ^aifer.

5lm 8. 9Härg feierte ber ^elbmarfcfiall ^rin^ @eorg öon Sac^fen

fein 50jöl)rige§ SJiititör^^ieuftjubilöum. ®er 5^aifer lie^ burc^ ben

®eutf(f)e8 9Jeicf). 36
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©eneralabjutanten, ^ommanbanten be§ §auptquortier§, @enera(=

lieutenant ö. ^leffen bem ^rinjen ein äu^erft t)uIbüoII gef)alteiie§

§anbfd^retben überreid^en. (Sine§ gleid^en ?luftrage§ ^atk fid) 9Zamen§

be§ ^aiferg öon DefterreicE) ber ©rg^er^og Dtto ju entlebigen. ^er

Slaifer öerlie^ ou^erbem boS (Sid^enlaub ^u bem im beutfd)=fran3Ö[ifct)en

Kriege bem ^rin^en öerlie^enen Orben pour le merite. Ä'önig

Sllöert fteüte feinen Sruber in SBürbigung feiner großen SSerbienfte

ä la suite be§ ©arbereiter^fRegimentS unb be§ 1. fä(f)fifd£)en ^^etb^

arttöerie=9tegiment§ ^x. 12. ®er ÄriegSminifter, ©eneraltieutenant

©biet ö. b. ^Iani| überreichte bem ^ringen im 9Jamen ber jäc^fifc^en

Strmee einen filbemen Xofelauffal.

(Seit ber X^ronbefteigung be§ tönig§ Sttbert, (Snbe Dftober 1873,

feit njelc^er 3^it ^rin^ @eorg onc^ (S^ef be§ 11. öfterreidjifc^en

3nfQnterie=9ftegiment§ ift, befet)Iigt ^rin^ @eorg ttjieber t)a§> 12. SIrmee

!orpg; in feitl^er no^e^u öerftoffenen 23 ^o'^ten f)oben öiele unb

gro^e SSeränberungen bei ben färf)fif(^en Slruppen ftattgefunben, fottjo^t

bejügüd^ ber SBettJoffnung unb Uniformierung, al§ aud) E)inficJ)tlid^ ber

(Stärfe unb taftifd^en ©üeberung. ®er muftergültige 3itf*o"^ ""^

bie ^eroorragenbe Ceiftung§fäf)ig!eit be§ föd^fifc^en 5lrmee!orpg, gelegent=

lid) ber föctififd^en Äoifertage burd) fc^meid^el^afte §anbfd^reiben ber

^aifer SBilfielm I. unb 2öilf)elm II. anerfannt, fott)ie bie ©mennung

be§ ^rin^en (55eorg ^um @eneraIinf:peftor unb ©eneralfelbmarfc^oü,

roaren tt)o()Iüerbiente @f)rungen für be§ ^rinjen SSerbienft unb un=

abläffigeg ernfte^ Streben, f^ür le^tereg legte aud^ be§ ^rin^eu (£rta&

gegen bie @otbatenmi§!^anbIungen ben beften 33ett)ei§ ah.

Slm S^oc^mittag be§ 21. äJZär^ öerfammelten fid^ anläfeüd^ beä

25 jährigen S3efte{)en§ be§ beutfc^en 9flei(^§tage§ bie 3JJitgIieber

begfelben unb eine Slnja^I gelabener @ä[te, gu einem ^eftma^I im

präd^tig gefc|müc!ten ^uppelfaal be§ 9leid)§tag§gebäube§. @§ ^errfrf)te

allgemein eine gefjobene Stimmung, ©ine ^onfare fünbigte bie ^tebe

t)e§ ^räfibenten ö. 23uoI an, bie mit einem ^od) ouf ben beutfc^eu

^aifer, hk beutfc^en dürften unb freien ©tobte enbete. ®ie fd^mung*

DoHe, oon marmer 3SaterIanb§Iiebe burd^brungene ^iebe mecfte aU--

gemeine 93egei|terung, bie ^efttei(ne|mer fc^arten fic^ um ben Sprecher

unb fangen fc^tie^Iic^ ftef)enb alle fünf Stropf)eu ber 9?otionat^^mne,

Toorouf man fid^ gegenfeitig ^utran!. 9Jic^t geringen ©inbrucE machte
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bie 3lebe be§ Sf^eid^gfon^IerS, bie mit einem §0(^ auf ben dürften

Sismarc! fc^Io^ unb beffen SSerbienfte um bie ©^öpfung be§ ^eutfc^en

^ädje^ ^erüorf)ob.

%nx\t öott §o^enIo^e erhielt barauf ein ©d^reiben aul g^riebrid^S*

ruf), in ttjelc^em gürft öon Sigmare! für bie „mol^lttJoHenbe unb ritter*

lic^e ^unbgebung" feinem öerbinbtidiften ®an!e Hu^bruc! gab.

®er barauf folgenbe ©eburtStag — ber 22. Wäx^ — ttjurbc

im ganzen ©eutfc^en Üieic^ bem ©ebäc^tniS ^oifer 2Bilf)eIm I. ge=

mibmet.

Unter STeitnol^me be§ ^rinjen griebricf) Seopolb, ol§ SSertreter

be§ ÄaiferS, fanb in SSiI§eIm§f)at)en bie feierliche ©nt^üHung be§

öom ^ommer^ienrat Dec^elf)äufer geftifteten Äaifer SSilfjelm*

®en!mal§ ftatt.

5tm 23. ajJörg trat ha^ ^aiferpoar mit ben beiben ölteften

^ringen eine 9f?eife nad^ Statten unb ©icilien an. ^n SSenebig

fanb eine 93egegnung mit bem italienifc^en ^errfc^erpaar ftatt. S8ei

@ekgenf)eit eineg 93efucfje§ im ^tofter (Eamalboli bei S^eapet ^atte ber

ajJonarc^ eine ßufammenfunft mit bem itolienifd^en ßarbinot ©an
f^elice. 5tm anberen 9J?orgen lieB ber taifer ben ßarbinat ouf bie

,,§o^en3oIIern'' bitten, mo biefer mit fürftlic^en ö^ren empfangen

mürbe, ^er ßarbinal brachte bem ^aifer fein in Del gemattet S3itb

unb mürbe öon it)m in ein jmeiftünbigeg ©efpräc^ gebogen. 9n§

^'lofter 5urüdfgefef)rt, äußerte ber ^arbinal: bie Unterrebung ^aht il)m

einen unau§löfc^Iicf)en geiftigen @enu^ geboten, über bereu Sn^^alt be*

obad^tete er aber ©tiafc^meigen. 9^ad^mittag§ überreicfite ber ©efanbte

ü. S3üIom bem ßarbinal bie behnnte 5tIIegorie beä ^aifer§, ha§ fc^on

öor^er ermäf)nte 93ilb be§ ^rofeffor ^nacffu^ in (Saffel. 3?ac^ bem

„Dfferoatore" fagte ber ßarbinal beim Slbfc^ieb ju ^aifer SBil^elm:

„3c§ ^offe (Sm. SJiajeftöt bereinft an einem befferen Ort mieber^ufel^en;

inamifd^en bitte id) ®ott, \)a^ er ©m. gj^ajeftöt bie SSa^r^eit fo fe^eu

laffe, mie id£| fie fe^e."

5lm 11. Wprit traf ha^ toiferpaar mit feinen ^mei ölteften

@öf)neu in 58enebig ein. Sie faiferlirfie ^ac^t lief in ben ^ofen öon

®on Wavco ein, gefolgt öon bem treu^er „^aiferin Stugufta", bem

„SSefuöio", mehreren fteineren Sampfern unb gafilreitfien ©onbeln.

36*
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5l(Ie (S(^iffe im ^afen trugen f^toggenfc^mucf. 5tuf ber ffiim begli

(2d)iaooui unb ber ^ia^etta ^atte fid) eine 5a^Ireitf)e SO^enfdjenmeuge

aufgefteöt, ebenjo bröngte fid) in ben genftern Slopf an ^op]. ®ie

itaüenifc^e ^önigSfamilie begab fid) alSbalb an 58orb ber „^o^en=»

gottern", tt)0 eine überaus l^er^Iidie Segrü^ung [tottfonb, unb !ef)rte

nad) etoo breiüiertel ©tunben jurüd. ®er Sefud) n^urbe fur^e 3^it

borauf öon bem ^laiferpaor mit ben beiben ^ringen ermibert. ©ie

foijerlidie ^amilte begab [ic^ bann nac^ ber „§o^en^oHern" jurüd.

2lbenb§ mol^nten bie SJ^ajeftöten ber gamilientofet im (Sdjioffe bei.

'am 12. mar öormittag§ ©ottegbienft an S3orb, Ttad)mittag§ mürbe

eine ©onbelfa^rt unternommen unb (2e{)en§n)ürbigfeiten S3enebig§

befic^tigt, abenbg mar ©alatafel im fönig(id)en ^ataft. ^aii) ber Safel

na^m ber ^oifer eine 5tbre[fe ber (Senatoren, ®eputirten unb 93ürger=

meifter üon SSenetien entgegen. @pöter brad)te man ben SOlajeftöten

oom 23affin ©an 9JJarco au§ eine (Serenabe bar,

^er @c|Iu^pQffu§ jener Stbreffe lautete: „SSie mir in ber S3e=

grü|ung unfereS ^önig§ burc^ @ro. SJ^ajeftät ben ©ru^ ®eutfc^Ianbs

an ba§ italienifc^e SSoIf fe^en, fo möge ouc^ @m. 9Jiaieftät in unferem

(SJru^e ben ®ru§ 3talien§ on ba§ beutjc^e 3SoIf erbliden."

Sn SSien, moI)in bie 9f?eije öon Sßenebig au§ angetreten morb,

mürbe ba§ beutfc^e ^aiferpaar öon ber ^re[fe Öfterreic^S unb Ungarns

mit jc^mungöotten Slrtüeln mittfommen gef)ei^en. ^aifer ^^ran^ 3ofef

unb bie fämtltc^en in Söien anmejenben äJJitgtieber beg ©rjfiaufeS

empfingen bie beutfc^en @5ä[te am 93a^n^ofe auf ha§ ^erglidifte,

feitenS ber S3eoöI!erung geftaltete fid^ bie ga^rt nac^ ber S3urg gu

einem mafjren ^riump^guge. '3)a§ grü^ftüd nahmen ber ^aifer unb

bie ^aiferin bei bem beutfc^en Söotfc^after ein; in ben fpäteren 9Jadj=

mittagSftunben mar in ber ^ofburg ©atatafel, mäbrenb bie faiferlic^en

^ringen bie (Se^en§mürbig!eiten ber ©tabt befic^tigten. 5lbenb§ mo^nten

bie ^Ölajeftäten ber 3tuffüf)rung im §of=Dperntf)eater bei, nad) bereu

©c^tu^ bie beiben ^aifer bie ^aiferin nac^ bem S>Zorb=93at)n^ofe ge=

leiteten, oon mo au§ um 10 U^r bie ^aiferin mit ben nac^ bem

S3a^n!^of ooraug gefa'^reneu ^ringen nad) Berlin gurüdreifte. ^ad)=

bem ber ^o^e @aft be§ ^aiferS grang Qofef noc^ am folgenben Xoge

einer Xruppenreöue beigemo^nt, empfing er ben neuen 9Jiinifter ber

5lu§mörtigen 5lngelegenf)eiten ©rufen ©oluc^omsfl). SSor feiner Slb»

reife aeic^nete ^aifer grang Sofef ben 9ftei(^§fanäter ^^ürft ^o^enIof)e

burd) SSerlei^ung beg golbenen SSlie|e§ au§. ®ie beiben jugenblidien
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^rinjen, bie bereite mit i^rer faijerüc^en SRutter SSien öerloffen Ratten,

ernannte er gu Dffi^ieren in ber öfterreic^ijc^en 5lrmee.

SSäfirenb bie f^Q^rt um bie italienijc^e ^atbinfel f)erum burc^»

au§ einen priöaten ß^^arafter Ben)at)rte, traten bie ()pf)en Sfteijenben

mit bem 9JJoment au§ i^xm Snfognito ()erau§, mo bie „^o'^ensottern''

ange[id)tl ber alten Sagunenftabt SSenebig lanbete.

3JJit bem Äonig ^umbert unb be[fen ^oI)er ©ema^Iin (bem

(Stern Italiens) fomie bem ^rin^en öon ÜZeapel ermarteten t)ier bie

oornefimften (Stü|en be§ italienif^en 9Jlini[terium§ bie 2ln!unft be§

^aiferpaare§ unb ber faiferlic^en ^rin^en. SBa§ SBunber, bo§ al§ba(b

auc^ bie politijdje Kombination eine S^tei^e oon met)r ober n)eniger

gesagten (Sctjtüffen 50g unb in öoßftänbiger 5lu^erac^ttaffung ber

i^otfad^e, ba^ bie StoIienfa{)rt unb bie Begegnung ber oerbünbeten

äJlonarc^en in S5enebig bereits im ^tane feftftanben, beöor bie S'Jieber^

läge ber Italiener in 5lbeffinien il^re @ct)atten auf ha^ ®eut[c^Ianb

öerbünbete Königreid^ jenfte, für bie bejonberS fotenne mie freunb=

fc^aftlid) marme 5lrt ber Begegnung 3Sorau§je|ungen fonftruierte, bie

ouf ben erften S3IicE fic^ al§ pd^ft fragwürbige barfteüten. ©benfo mie

bie ^Begegnung in SSenebig, mor oud^ ber S3efud^ in SBien longft ge=

plant, beöor nod^ jemanb baran ben!en fonnte, ha^ au§ einem be=

fonberen Stnta^ ^erouS, menn autf) nirf)t eine Soderung be§ S3unbe§

graifc^en ®eutfd)Ionb unb Dfterreic^, bod^ eine folc^e be§ ®reibunbe§

für mögtid) erad)tet merben fönnte — unb fo bot benn aud^ ber

Slufentf)a(t ber faiferlidfjen S[Ra|eftöten unb ber ölteften ^rinjenföl^ne

in ber Kaiferftabt an ber SDonau, nidf)t bie geringfte Sßeranlaffung

nodE) einen befonberen Qweä für bie Sfiüdfreife über SBien auSfinbig

ju mad^en.

Sn bem burc^ üernjanbtfcfiaftlid^e SSejie^ungen mit ben größten

unb oornef)mften §errfd§ergefd)Ied^tern Suropa'g öerbunbenen g^ürften»

!t)aufe oon (Soburg fanb am 20. 2Ipri( bie @d)(ie§ung eines (S§e=

bünbniffeS ftatt, tyeld^em ber ^eutfc^e Kaifer unb eine glön^enbe SSer=

fammlung oon gürftlidfifeiten oUer ßönber anmol^nte. "iöie S3rout tt)or

bie ^rin^effin Stteyanbra, bie britte SToditer beS ^erjogS 5llfreb öon

(Sac^fen'ßoburg=®otf)a unb ber ^erjogin äJJarie, ©ro^fürftin oon

9tu^(anb; ber 93röutigam, ber ©rbprin^ ©ruft ju ^o^ento§e=ßangen=

Burg, ber aU SegotionSfefretär feinem SSater, bem Statthalter öon

©IfaB^Öot^ringen, beigegeben i[t. Um bie 10. SSormittagSftunbe an
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jenem ^age geleitete bie ^er^ogin in einem ©atamagen ha§: brQUt(id)e

^Qor, bem auf bem furzen SGßege über ben leiten @cE)Io^pIa| oon

Xoufenben jubeinbe .^ulbigungen bargebradjt würben, öom ^atoig

(gbinburg nac^ bem impofanten aftefibenjfdjtoB, wo burd) ben (Staats-

minifter ö. Strenge ber ftanbeSamtlic^e ?ttt ooßgogen mürbe, bem al§

3eugen ber @ro|fürft ^out öon 9ftn§(onb, jüngfter Araber ber

^er^ogin, unb ber ^er^og üon ^orf, @o^n be§ ^rin^en t»on 2Bale§

unb fomit 02effe be§ ^er^ogS HIfreb, beimo^nten. ®ie fic^ an=

jc^tiefeenbe fird)tic^e Xrouung fanb in ber ^um ©d)Io§ ge^örenben

^offirc^e ftatt, beren ©äulen unb ©alerien |)räc^tig mit ©uirlanben

unb ^Irängen an§> mür^igem Xannengrün unb beren genfternifc^en mit

l^oc^ragenben ©ruppen jum ^eit btü^enber jübtic^er ^ftan^en ge;

fd^müdt maren.

5lm 2. 'äpxii öerlor bo§ beutfd)e SSaterlonb einen feiner be;

beutenbften ^iftorifer in ^einric^ ö. Xreitjc^fe burd) ben Zoh.

2)em öon mormer öaterlönbifc^er ©efinnung buri^gtül^ten Se^rer unb

i^ü^rer beutfc^er Qugenb mar e§ gegeben, bie (Srgebniffe eingetjenbfter

fjorfdierarbeit in ebenfo formfc^öner, mie üorer ©pro^e öor^utragen,

unb fic^ baburd^, mie burc^ feine eblen ß^araftereigenfc^aften einen

unöerge^tic^en ^fJamen in ben Slnnalen ber beutfc^en SBiffenfc^aft

gu machen. Xreitfc^fe mar einer ber entfc|iebenften Äömpfer für

S3efeftigung ber beutfd^en (Sinfieit unb für .^erftetlung einer ftarfen

Steic^Sgematt, unb in feiner ofabemifc^en SSürbe ^rofeffor ber ©efc^ic^te

an ber Uniüerfität SBerlin, öor^er in ^eibetberg, ^iel, ^reiburg.

3u einem glan^öoUen gefte geftattete fic^ am 1. Wiai bie feier«

lid^e Eröffnung ber berliner ®emerbe=5lu§ftenung im ^^reptomer

^arf. ®ie 3ufa^rt§ftra^en maren reid) gefc^mücft, auf alleu ©trafen

ftanben bic^tgebrängte ^Olenfc^enmaffen, bem 9?o^en be§ ^aiferfc^iffS

entgegenfe^enb. @Ieici^ nac^ 11 U^r öerfünbeten SöHerfc^üffe bie

STnfunft be§ ^aiferpaare§, bö§ öon aßen (Seiten jubelub begrübt mürbe,

^ring griebric^ Seopolb, ber 3?roteftor ber 5(u§ftel(ung, geleitete bie

SQiQJeftöten nad^ bem ^auptou§fteIIung§gebäube, öor bem bie @^ren=

fompagnie oufgeftellt mar. Unter fd^metternben ^onfaren unb aßfettigen

^oc^rufen betraten ber Äaifer unb bie ^oiferin bie ^uppelf)aüe, mo
bie eingelabenen ©äfte Sluffteßung genommen Ratten. Unter if)nen

befanb fid^ auc| ber gürft oon ^Bulgarien. SBä^renb be§ ®efang§
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einer ^ulbigung^^timne begaben fid) bie SJJajeftäten nacf) einem reic^

bropierten ^obium. ©ie 5lnrebe an ben ^aifer ()ielt ber 9SDr[i|enbe

be§ ?ln§f(f)uffe§, Äommergienrat ^üf)nemann, bie on ben ^rin^en

^riebric^ Seopolb ber [tellöertretenbe SSorft^enbe, Saumeifter t^elifc^.

@cf)liefelic^ brachte @e§. ^ommerjienrat ©olbberger bem (£^ren=

pröfibenten 3}?ini[ter f^r^rn. o. S3erlepfd) unb ber ©tabt Serlin ben

®onf be§ 2(u§fc^uffe§ bar. SD^it Genehmigung be§ ^aifer§ erüärte

äKinifter ö. Söerlepfd) bie 5lu§[tetlung für eröffnet. Gleichzeitig troten

alle 9)?afd)inen in ^^ätigfeit. @tn 9(tunbgang burc^ bie 2lu§ftetlung

fd)lDB ben feierlichen 5lft.

Stn bemfelben Xage Gereinigte noc§ ein feftlicfjer 5lft, bieSmal

üon befonberer gefc^id)tlid)er Sebeutung, bie erlefenften ©efeÜfi^aftS^

!reife ber ^auptftabt mit bem Ä'oiferlic^en §ofe. @§ galt ber ^eier

beö jmeifiunbertjä^rigen 93efte^en§ ber 2t!abemie ber fünfte,

^er ©d^aupla^ berfelben, bie ©c^infeffdie 9^otunbe be§ 3JJufeum§,

biefer l^errlid^fte ^uppetfaal, ben Berlin befi^t, Ujor nad) S3ourat

^et)ben§ 5tnorbnungen ein überrofc^enb öornet)mer f^eftraum gettjorben.

®ie pergomenifd)en S3ilbtt)erfe moren t)inter (Bdjxanttn »erborgen, bie

einen mattgrünen unb gotbenen ®runb geigten, fie bilbeten ein ^alb-

runb, beffen 3JJitte(pun!t hk öon golbenen ^almen unb Sorbeeren um-

fröngte ^otoffalbüfte Äurfürft ^riebric^ III., be§ S3egrünberl ber

Slfabemie, mar. Unter berfelben bie purpurne ©tanbarte be§ ^reu^ifdien

ßönigg^oufeg, unb baöor ber ^autpa§ mit ben beiben roten X^ronfeffeln

be§ ^aiferpaareg. Sm .^albrunb jogen fic^ gmei S^lei^cn f)oc^Ie^nige

5ßön!e §u beiben Seiten §in, auf i^nen fa^en, ^um erften Wlai in i^rer

i5efttract)t oon bunflem, Ieuc{)tenbem tjene^ionifc^em 9f?ot, bie SJiitgüeber

be§ (Senats, njöl^renb bie übrigen äJJitglieber ber Slfabemie neben ben

(S^rengöften auf !(einen oergolbeten Stühlen inmitten be§ StaumeS

^Ia| naf)men. Xrompetenfanfaren fünbeten ben Eintritt ber SKajeftöten

an, meldte, geleitet öon bem ^ultuSminifter, bem ^röfibenten ber

Slfobemie, ^ulbooll nadj allen Seiten grü^enb, burc^ bie DfJei^en

fcfiritten. SSon ber Galerie ^erab, auf ber noc^ mel^rere ^unbert ge;

labene Göfte, ßefirer unb 33eamte ber Stfabemie fic^ befanben, erfc^oll

öom a capella 6^or ber ^oc^fc^ule gefungen be§ alten Sebaftian

S3ac^§ ^errlic^er ß^oral: „SSerleif)' un§ ^rieben gnäbiglic^", ber oon

oUen SSerfammelten ftef)enb angehört mürbe.

^ad) biefer feierlicf)en Einleitung ergriff ber ^röfibent @e^. diät

©nbe ha§ SSort ju einer 9iebe, in melcfier er bem Reifer bie (Snt»
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n)ic!Iung ber 5lfabemie big jum heutigen ^^oge fc^ilberte, öor allem

ober gebac^te er ber ^örberung, bie bem iSnftitute burcf) bte preu^ifc^en

Könige ^u teil lüurbe.

darauf ertoiberte ber ^oifer mit einer ^nfprad^e, in metc^er

er unter anberm [agte:

„(g§ gett)äf)rt 9Hir eine J^er^Iic^e ^reube, bie ^ulbigung 9)Jeiner

Slfabemie ber Mnfte om heutigen Xage i^rer 200iQ^rigen SuBetfeier

perfönlic^ entgegennelimen gu !önnen. Seinen, bem ^röfibenten ber

Stfabemie, bonfe id) für ben trefflid^en Seric^t über bie @ntraicflung

ber 5lfobemie in ben bisher burt^Iaufenen ©tabien. 9Kein ^er^ burci^=

tt)ef)t ^eute ein ®efüf)I tiefer ^onfbarfeit gegen ben ©tifter ber Slfobemie:

^Keinen erhabenen W)n ^önig ^riebric^ I., unb feine erlauchten 9Za(^=

folger an ber ^rone. §oben fie boc^ in tjerftänbniSüoIIer SSürbigung

be§ oerebeinben (Sinfluffe§ ber ^unft auf hk 5ßoIf§feeIe mit n}eit=

f(f)auenbem 93Ii(f unb fcfiirmenber ^anb, aucb in 3^iten ber 9'Jot unb

ber Xrübfal, bie Sahnen gett)iefen unb geebnet für eine gebeif)tid^e

©eftoltung unb Pflege ber üaterlönbifc^en ^unft

9Köge bie Slfabemie auc^ in ben fommenben Sa^rliunberten fid^

gebeif)Iic^ njeiter entmirfetn, möge bie Äunft fid^ ju immer reinerem

unb fetterem ©lan^e entfalten unb unferem teueren beutfd^en SSoter=

taube eine Ouelte reid^ften (Segen§ njerben! ®a§ ttjolte @ott!"

^a<i) biefer Siebe übermittelte ber ^aifer ber g^eftöerfammlung

nod) bie tjerjtic^ften @rü^e feiner in @ried)enlaub UJeileubcn faiferlid^en

3JJutter, unter bereu (Sfjrenpräfibium bit Subetfeier ftanb. „9?ur i^re

gro^mütterlid^en ^flid)teu ^inbern fie, mit S^nen 5U feiern, jebod;

gerabe biefer ^ag ift i^r burd§ ©eburt einer (Sn!etin ^um greubentag

geujorben. Unter jenem ^errlicfien SSorbitb ber Slunft gebenft 9)Zeine

SRutter ^eute ber feiernben Slfabemie". — 93ei biefer SJJitteiluug be^

^aifer§ ging eine freubige S3emegung burd^ bie SSerfommlung.

2lm 3. äJJai fd)lofe fid^ baran bie (Sröffnung ber internationalen

^unftauSftetlung im ßanbe§au§ftellung§parf, an meld^er ba§i Slaiferpaar,

begleitet 00m dürften oon S3utgarien, teilnahm, unb bei meld^er ber

^ultuSminifter Dr. 93offe bie geftrebe fjielt.

Huf Slnregung ber Äaiferin foub am 8. Wlai im SBei^en (Saole

be§ Äönigtid^en ©(f)toffe§ eine @eben!feier 5ur (Erinnerung an hk

Seiftungen ber freimilligen ^ranfeupflege im Kriege öon
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1870/71 ftatt. Hn ber ^eier beteiligten fid^ bie oberften 2Sürben=

träger in ^of nnb @taat, bie S^titterorben, bie '3)iQ!oni[fen unb bic

ben öerfd^iebenen ©efellfd^oftsfreifen angef)örenben SSertreter ber großen

©enoffenfc^oft öom 9toten ^reu^. ®er geftoft begonn mit einem

©efange be§ ©omdEiorg, bann gob ber erfte ftetlöertretenbe SSorfi^enbc

bei 6entraIfomitee§ öom beutfc^en SSerein öom fRoten ^reuj, ^ammcr-

fierr ber ^aiferin 33. ö. b. ^nefebecf, eine längere ^iftorifd^e ^ar«

legung über bie X^ätigfeit ber beutjcf)en freiwilligen ^rieg§!ranfenpftege

im So^re 1870/71.

®er ^eftöorftettung im £)pern!^auje am ?lbenb mol^nte an ber

@eite feiner l^o^en (5Jemaf)Iin ber Äaifer felbft on. @§ mürbe bie

^id^tung ,ß:>a§> rote Äreuj" öon Qofef Sauf, einem beutfcEien Offizier,

unb nad^ einer längeren ^aufe, in melc^er ba§> ^aiferpaar im ©aale

©erde ^ielt, ba§ ©c^aufpiel ,,1812" aufgefüf)rt. 2ln bie f^eftöorftetlung

fd)Io^ fid^ nod^ ein gefeüiger §errenabenb im Äaiferf)of.

^iefe (SrinnerungSfeier leitete in gemiffer SBeife l^inüber ju bem

2lbfd^Iu^ ber ja'titreid^en @eben!afte an ben fiegreid^en unb opferöotlen

^ampf, ber öor einem SSierteIjat)rI)unbert ®eutfd£)Ianb, unter bem

S3anner be§ §aufe§ ^o'^enjoüern, ^u einem mad^töoHen einfieitlid^en

9ieict) erf)oben §atte.

Sn finniger SSejugnal^me auf ben ju ^ranffurt a. 9JJ. öoll»

gogenen 5lbfrf)Iu§ ber griebenSöerbanblungen am 10. 3Jiai 1871, mar

bie ®eben!feier bortf)in öerlegt, unb al§ 9JJitteIpun!t berfelben bie feier=

lirfie (SntlfiüIIung be§ öon ber ©tabt errid^teten Sfteiterftanbbilbel Äaifer

Sßil^elm I. in§ 5luge gefaxt morben.

Um 10 U^r öormittag§ erfolgte bie 5In!unft bei ÄaiferS unb

ber ^aiferin, bie hierauf if)ren ©in^ug in bie ^eftftabt Rieften unb fid^

junädfift jum feierlid)en ©otteSbienft nad§ ber ^at^arinenürd^e begaben,

an bereu ^auptportal fid) bie gefamte eöangelifd^e ©eiftlid^feit ber

©tobt unb ber ©emeinbeöorftanb aufgefteßt f)atten. 9^ad^ bem @otte§=

bienft fufjren bie SJJajeftäten nad^ bem Dpernpta|, mo bie (Snt^üHung

be§ ®enfmat§ ^aifer 2öilf)elm§ programmgemäß öor fid^ ging. (Sine

öon gelij ®a^n gebid£)tete unb öon 3lug. &lnd fomponirte ^^mne

leitete bie ^^eier ein. ®ie 5tnfpradfie an ba§> ^aiferpaar ^ielt Dber=

bürgermeifter 5lbi(fe§; nad^ beren S3eenbigung fanf unter bem Subel

ber f^eftoerfammtung bie .^ülle öon bem trefflidt) gelungenen 9teiter=

ftanbbilb 3öil^elm§ I., einem 2Ber!e bei ©üffelborfer S3ilb{)auer§

(£1. 33ufc£)er. 3Jiit ber ^arabe ber öor bem Dpern^aufe aufgeftellten
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Gruppen fcf)Io^ biefer leil her ^eicr ob. 9^ac^ ber geter fonbte

^aifer SBil^elm telegvap^ifd) folgenbe tjergUd^e Segrü^ung an beii

dürften S3i§marcf, in ber er ber SSerbienfte be§ ehemaligen 0tei(^§=

!anjler§ in nadfiftefienbev t)orf)anerfennenber SBeife gebadete:

„®er granffurter ^rieben, ttjelc^er öor 25 Sof)ren gefcf)toffen

unb beffen (Srinnerinig foebeti bur(f) ©nt^üffung einer 9f?eiterftatue für

ben in @ott rn^enben .^Raifer 3BiI^eIm ben ©ro^en in ttiei^eöoller

SBeife gefeiert würbe, bilbet ben 5lbfcf)lu^ einer gen)altigen ^dt, in

welcher ®eut[c^(Qnb feine (Sinigfeit unb ®rö^e, fomie bie i^m im 'Stak

ber 3Sötfer gebü^renbe Stellung ttjiebererrang. SBelc^e unöergepd^eu

SSerbienfte ©ie, ü)Zein lieber ^^ürft, fic^ hierbei ernjorben, 3f)nen ^eute

Don neuem in ^anfborteit unb 35ere^rung anS^ufpred^en, ift Wiv 93e=

bürfni§ unb ^ftirfjt. 9teben bem dtamen be§ großen ÄaiferS SSil^elm

tt)irb ber 0Jame feinet grofeeu Ä^an^IerS in ber @efd)id)te aUejeit

glänzen, unb in 3J?einem .^er^en niirb boS @efüf)I unQu§Iöf(f)Ii(^cr

©anfborfeit gegen «Sie nie erfterben/'

hierauf ging folgenbes Stutmort-Xelegramm be§ g^ürften an

(Se. SOJajeftät ben ^oifer ein:

„Sure SOf^QJeftät I)Qben mid) burc^ bie f)uIbt)oüe unb erinnerung?*

reicf)e Segrü^ung öom beutigen ^age fjod^geetjrt unb begtücft, unb ict)

bitte 5lller^öd)[tbiefelben meinen e|rfurc^t§öott[ten ®Qn! bafür @ucr

3RQieftät ju ^ü^en legen ^u bürfen."

(Sin f^eftmat)! im ^almengorten fcf)Io^ ben be^ief)unggreic^en

@rinnerung§tag ab. I)er Oberbürgermeifter ber ©tobt ^ranffurt,

5lbide§, tt)ie§ in einem oon patriotifdEjer SBörme befeelten, fd)n)ung=

öollen Xrinffpruc^ borauf ^in, ha^ ber Äoifer ber 5^räger alter ber

großen, öon ben glorreidben ?l^nen übcrfommenen Xrobitionen, ber

^efi|er unb ^üter eines reiif) vererbten (B6)a^t^ oon SSertrauen im

StuStanb, oon Siebe unb .'pitigebung im eigenen SSoIf unb gugteid^

bie fefte mit ber ©egenmart unb i^ren S3ebürfniffen in engfter ^üt)Iung

ftef)enbe ^errfd^ergeftalt fei.

®er Äaifer banfte bem ^Rebner in einer längeren (Srmiberung,

in »eld^er er ber 33efriebigung über ben feftlic^en (Smpfang ber if)m

in ^ronffurt bereitet morben fei, SluSbrud gab, unb feine ®enug=

tl^uung barüber augfprad^, bo§ bie ©tabt in richtiger @rfenntni§ ber

S3ebeutung be§ ^age§ benfetben mit ber ©nttjüttung be§ ®enfmoIe§

feines oereroigten ®ro|oater§ eingeleitet ^abt. '3)ann ging er auf

ba§ Seben unb SSirfen beSfetben nö^er ein, unb fprac^ unter bem
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©influ^ ber ©mpfinbungen, bie it)n beiüegten, ^errlirf)e unb tief er=

greifenbe SSorte ^um 5(nben!en be§ öerflärten .^errfd§er§, tt)el(f)e bie

^eftöerfornmlung ^n einem tüa^ren ©turnt ber 93egeifterung fortriffen.

Sm gangen ®eutfc^en dldd) fonb bie g^eftftimmung an bem fünfunb«

gnjangigia^rigen SQt)re§tag be§ 3^rieben§fd^Iuffe§ einen lauten SBieber-

{)atl, ber in )3atriotifc^en ^unbgebungen atter 'äxt gu Xage trat.

9camentlid) in SJ^ünc^en mürbe ber ^ag in ebenfo finniger, a(§ öon

allgemeiner ^eilnaf)me getragener SBeife begangen, dtaä) einem am

9. SJJai öorangegangenen ^^eftaft, burd) met(f)en bie ©tobt biejenigen

et)ren moüte, bie 1870/71 für bo§ SSaterlanb geftritten unb fo glücf=

lid) maren, bie fünfunb^n^angigjä^rige 3öieberfet)r jener ^ät feiern

gu fönnen, folgte am 10. ÜJ?ai, bem ^age be§ grieben§f^Iuffe§, bie

©runbfteinlegung be§ grieben§ben!moI§ in ©egenmart be§ ^v'm^=

9^egenten. dtad) ber öom erften Sürgermeifter oon 33orfd)t gef)altenen

^eftrebe öottgog ^ring Suitpolb bie ©runbfteinlegung be§ ®en!mal§,

worauf ber SSorbeimarfcf) ber 35eteranen bie ^eier abfd)(of;. Sn öielen

©tobten ©übbeutfd^lanbS inSbefonbere gob fict) eine begeifterte

©timmung an jenem SEage funb, mit melc^em bie lange 9?eif)e ber

©ebenftage i^r @nbe fonb.

9Jlit bem fünfunb^mon^igjö^rigen Sa^re§tag be§ gronffurter

f^riebenS finben bie oorfte^enben ^tufgeic^nungen if)ren Slbfc^lu^.

®onf ber ebenfo tt)eifen unb fc^orffic^tigen , mie mo^ooHen unb

befonnenen ^olitif ber brei ^o^engollernfaifer finb bie erften 25 Sa^re

im tiefften ^^rieben öerloufen. 3n einer langen 9fieif)e oon @ebenf«

tagen finb bie Erinnerungen an bie ^errlidjen @iege§t^oten be§ beutf(f)en

^eere§ oon ber Station gefeiert morben, unb ^oben bogu beigetragen,

bo§ üaterlänbifct)e ©mpfinben gu entflammen, unb Uc ßiebe unb 2ln=

^öngtic^feit an toifer unb 9fiei^ oon neuem in ben ^erjen be§ SSo(fe§

5u befeftigen. Sn n)ürbe- unb mei^eöoller Sßeife gob SBil^elm II.

bei ber griebenSfeier in ^ran!furt ben alle Patrioten on jenem 2;age

bemegenben ®efüf)Ien burc^ bie ^errlic^en äöorte StuSbruc!, mit benen

er ben geftgenoffen bo§ Slnben!en an toifer 3BiIt)eIm I. in bo§ @e=

böd)tni§ gurürfrief, inbem er fprod): „5ßor ollem fte^t mir oor Stugen

ber 51ugenblicf, oI§ er oI§ ^önig oon @otte§ ©noben ba§ ©cepter

in ber einen unb bo§ 9?eic^sfc^tüert in ber onberen ^onb nur @ott

bie e^re gob unb oon i^m bie Ärone no^m. @r ift bomit jum
ou^ermö^Iten 3iüftgeug gemorben unb nic^t bIo§ bog, fonbern ouc^
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jum SSorbilbe für aße Üfac^fommen, bQ§ [ie nur burc^ tl^ren @ott

unb mit il^rem ©ott etlt)a§ erreid^en, ber tf)nen i^r 5tmt üerlie^en.

9Bir banfen ©ott für bie unöergleirfilid^en ©rfolge, bie il^m öergönnt

tüoren, bie f^reube in feinem Filter, ba§ beutfcfie 3?oIf geeinigt f)inter

fitf) ^u fe^en unb noc^ eine S^tei^e öon Sauren auf bem X^rone be§

geeinigten beutfd^en SSaterlanbeS gu fi|en."

@§ erübrigt nod) in fur^gefa^ter ^arftellung ber @ntrt)i(f(ung

unb be§ Stuffc^tt)unge§ ^u gebenfen, meiere bQ§ ooterlänbifd^e Ärieg§ =

ttjefen jur (See feit bem Saläre 1871 genommen unb in gefdEiIoffenem

3ufammen^ang bie @ntftef)ung unb ben öielfadfien SBanbel, meldten

bie örganifotion unb SnbienftfteUung ber glotte in ben legten 25 Sauren

erfat)ren, barjulegen. 9JJit feiner jungen, ben fc^ü|enben 5trm über

®eutf(f)tQnb§ flagge auf bem 9J?eer f)a(tenben ©eemad^t, t)Qt ba^ neue

9fteid) einen gaftor ber 2öef)r!raft erf)Qtten, ber bie überfeeifdie 3Jlad^t=

fteflung beSfelben ju einer, feinem Sftange unter ben übrigen Staaten

entfpred^enben ^ö^e erl^oben ^at. ®o§ organifd^e ©tatut, melc^e§ bie

SluffteHung unb Einteilung ber beutfd^en ©treitfroft jur «See ouf

neuer 93aft§ nac^ bem Kriege öon 1870/71 regelte unb i^r eine jeit*

gemäße (Sntmitftung öor^eid^nete, war ber im ^a^xt 1873 oufgefteüte

3^Iottengrünbung§^lon. ßn ben Sfufgaben, bereu ßi)fung biefer ^(an

aU in erfter ßinie notwenbig be^eicEjuete, ge{)örte bie Sßerteibigung be§

beutfd^en @eegebiet§ gegen feinbtid)e Unternehmungen, mobei e§ ni^t

allein gelte, bie lüften mit i^ren §äfen unb ©tobten gegen unmittet=

baren Eingriff ju fc^ü^en, fonbern auc^ bie SfJad^teile einer ben ^anbet

gerftörenben SIocEabe ab^uttjefiren. (S§ ^anbette firf) ferner um ben

@(f)u| ber beutfc^en Stnfiebfer in überfeeifdjen Sänbern unb be§

beutf(i)en @eel^anbet§, ber gerabe feit SBieberaufrid^tung be§ fReid)e§

einen ^of)en 5(uffd)n)ung genommen ^at unb nur unter ber ttjirfjamen

Unterftü|ung einer Kriegsflotte gur öoUen (Sntmidiung gelangen fonnte.

(SdE)on für biefe Qtocdc beburfte e§ einer nid^t nnbebeutenben ßQ:f){

großer ^iegSfc^iffe, bie geeignet maren, in fernen 3Jleeren ber nationalen

glagge 5tct)tung ju üerfc^affen, bie Sntereffen be§ ^eutfc^en 9fieic^e§

unb feiner ^ngeprigen nad^brüdftid^ 5U fertreten unb erforberlid^en

gall§ gegen feinbli^e ©efd^maber einen ernften Kompf aufnef)men

ju fönnen. Qu biefem ßroecfe mürbe für nötig erad^tet bie Stuf*

fteßung öon 8 ^anjerfregatten, 6 ^an^erforöetten, 7 Sl^onitorS, 6 StötfoS,

18 Kanonenbbten, 28 Xorpebofa^r5eugen u.
f.

m. 93ei biefer Stuf*
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ftellung würbe inbe§ al§ ma^gebenb feftgeijalten, ba§ biefelbe nid^t qI§

eine unobönbeiiidie Spornt gelten foHe, fonbern ha^ [ie ben SSerönbe=

rungen unterworfen bletkn muffe, welche burc§ anbere poIitif(^e 5ßer=

^ältniffe, fomie burd) bie g^ortfd^ritte ber XedEini! be§ ©d^iff^boueg,

be§ SJJafcEiinenwefenS unb ber ?trttllerte ^erbeigefüf)rt werben fönnten.

®ie|e Sßanblungen traten fe^r balb gu ^oge. Sin bie ©teile ber

urfprünglicl) in§ Singe gefaxten 3Jionitor§ traten nad) bem neuen

'Programm öon 1879 bie ^an^erfanonenboote; öon ben fc^wimmenben

^^an^erbatterien würbe in Stüdfic^t auf bie inswifd^en gewonnenen

(£rfa()rungen über bie 3Sir!famfeit ber Slngriff§torpebo§ Slbftanb ge=

nommen. Stud^ war man öon ben 28 Xor^ebofafir^eugen abgegangen

unb ^atte baöon nur 15 !§ergefteltt. Sn^trifc^en war and} bie

@rfal)rung gemacht, "Oa^ t§> militärifc^ unb i)!onomifd) richtiger fein

Würbe, bie S5erwenbung ber ^ifd)torpebo§ bire!t auf bie oor^anbenen

@d^iff§tt)pen ju übertragen, be^w. bie ^'ieg§fd)iffe mit eigene für biefen

^md fonftruierten ^or^ebobooten anS^urüften. 3n f^olge beffen

erhielten bie @c£)iffe fogenannte Xorpebofanonen jum Sancieren ber

iJifd^torpebog üom eigenen 93orb au§.

@§ War eine feltfame ^ügung be§ @ef(^i(fe§, ba^ bie obere

ßeitung ber beutfd^en 9}iarine gerabe in bem 3^^tpiii^ft in anbere

^önbe überging, ber urfprünglicl) al§ ©nbtermin für bie ®urdt)=

fül)rung be§ im Qa^re 1873 aboptierten ^lottengrünbung§plane§ in

bo0 Singe gefaxt war. @in Sa^rge^nt, fo f)offte man bamat§. Würbe

ausreichen, um bie Slufgaben ju löfen, bie berfelbe in ba§ Singe

fafete unb ^u benen in ber ^auptfac^e bie SSerteibigung be§ beutfd^en

<See= unb ÄüftengebieteS gegen feinbliclie Unternehmungen, fowie bie

SfJotwenbigfeit beS @c£)u^e§ ber beutfc^en 9f{eid)§angeprigen in über=

feeifdlien ßänbern unb be§ beutfc^en @ee§onbel§ unD tranSattantifd^en

3Ser!et)re§ gehörte.

SCöar ber im äJJör^ 1883 au§ bem Slmt gefdl)iebene ß^ef ber

Slbmiratität, ©eneral ber Infanterie öon ©tofc^, auc| mef)r ber

9fieformator aU ber Urheber be§ ju Slnfong ber fiebriger ^ai)xe ouf;

geftellten glottengrünbung§ptane§ §u nennen, fo gebührte t^m boc^

bo§ gro|e SSerbienft, bemfelben feiner Qdt ein fefteS, einheitliches

©efüge gegeben unb feine 2)urc^fül)rung in fefte unb fiebere S3al)nen

geleitet §u ^aben.

®ie Sefriebigung unb ®enugtl)uung, mit weldjer ber ^eroor«

ragenbe unb geniote „i5totten=@eneral" auf eine elfjölirige ^eriobe
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roftlofer Xf)ätigteit unb erge6nisreic§en 2Bir!en§ ^urütfblirfte, toor eine

um fo beredjtigtere, at§ biefetbe in eine Qdi rafd^er unb burc^greifenber

UmwanbUtngen be§ ©eefrieglüefeng fiel, in »elc^er itjic^tige unb fd^n^er

ju entfd^eibenbe fragen bie gefamte feemännijd^e unb milttärifdje SBelt

befd^öftigten. @§ mar bie 3eit be§ immer lebhafter werbenben 2Bett=

ftreiteS jmifd^en bem ©rfiiffgpau^er unb ber gefteigerten ©eraatt ber

@efc^ü^e, ber noc^ je^t immer fortbauert. 9Zeue Stnforberungen an

bie S3emegung§mittel ber einzelnen ^rieg§fd)iffe ,
fomie an ha§>

SJlanöorieren ber p gemeinsamer SBirlung gu üereinigenben ©d^iffe,

traten bamit ^eröor.

®urc^ @enera( oon S)tofc^ njurbe, auf (Sin^el^eiten eingegangen,

bie ^erfteüung eine§ gtüeiten 5rt)p§ ber ^an^erforöetten, b. ^. ber

j^a^r^euge ber fogenannten „(Sac^fen!ta[fe", bie 93a^n gebrochen, bereu

Seftimmung ba^in ging, ha^ fie ber offenfiöen Äüfteuüerteibigung unb

ai§> @c^Iac^tf(f)iffe in ben ben beutjd)en ©emäffern benachbarten

9JJeere§teiIen bienen fotiten. (S§ maren biefe ^atjrgeuge f)eröorragenbe

3Sertreter ber ^^an^erfc^iffe jmeiter Drbnung, meieren in ben ^riegä=

Tnarinen be§ 2(u§Ianbe§ e'^renbe Slnerfennung gesollt marb.

'änd) auf bie Drganifation ber treugerffotte (geberfte unb ®Iott=

becEforoetten, Kanonenboote, 2löifo§) f)atte ber ^urücftretenbe Seiter ber

3Jiarine in einge^enbfter unb üorforgenber Sßeife fein Stugenmerf ge=

richtet, unb ©lieberung, mie S8au unb Slu^ftattung berfelben foroofit

ben taftifc^en al§ ben nautifc^en 5tnforberungen be§ Xage§ gemäfe an=

georbnet. ©benfo ^atte fic^ t)a§i Xor^jebomefcn innerhalb ber ©renken,

lüeld^e ben fubmarinen (Streitmitteln nac^ bem bamaligen ©taube ber

@ee!riegfü^rung gebogen maren, einer befonberen pflege ju erfreuen,

unb mürbe nad^ ben Erfahrungen, meiere 2:f)eorie unb ^kaji§ an bie

^anb gaben, in ben 2öe^rorgani§mu§ ber f^totte eingeführt.

©0 fc^Io^ mit bem SluSfc^eiben be§ ©eneral üon ©tofc^ eine in

me^rfad^er SBegiefiung an ©d)öpfungen unb 5lnregungen reiche ^eriobe

be§ üaterlänbifd^en ©ee!riegmefen§ ah.

Wlit bem Söanbel, ber in ber Seitung ber SRarine 1883

öor ftd^ ging, erfu{)r ha§> Xorpebomefen eine befonbere forgfättige

Pflege. ®er größere 2:eil ber oerfiigbaren SJJittel mürbe üon

©eneral öon ßaprioi auf bie $ßefc^affungen oon Xorpebobooten oer=

menbet, bereu 150 oom 9leid^§tag genef)migt mürben, ^ad) ben

bamolä in ber SJJarine ber anberen ©taaten öerbreiteten 5lnfic^ten

galt ber mit felbftönbiger Semegung§!roft auögeftattete Dffenfio^
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torpebo aU ba^ienige Kampfmittel, tt)elcf)e§ burd) einen einzigen

fii^eren Xreffer gegen ben ungepan^erten ^eil be§ @c£)iff§boben§ ben

fc^ttjer betoaffneten, foftfpieligen ^an^erfolofe au^er ®efed)t jn fe|en

unb ä^m ©infen ^11 bringen öermodjte. ^Xiiefe S3et)or3ugung ber

fubmarinen @c^nBtt)Qffe blieb nid^t o^ne tief etngreifenbe SBirfung auf

bie »eitere (Sntttjidlung ber beutfc^en Seemad^t. ®er S3au öon

^anjerfcfiiffen geriet in§ ©toden, njeit man, abgefe^en t)on ber SfJeigung

für bie Xorpeboroaffe, an teitenber Stellung ber 3J2einung roax, ta'B

ber 33eftanb an ©d^Iac^tfd)iffen jur 5(u§rid^tüng poIitifd)er unb militö=

rifd^er 5lufträge genüge. S)iefer ©tißftanb erroie§ fic^ inbeg mit ber

3eit aU ein 9^ü(ffd^ritt in ber Dffenfiüfraft unferer ^^lotte auf Soften

ber öermefirten 'i5)efenfiöe.

^aii) öerf)ältni§mä|ig furger ßtii frf)on tiatte in fad^oerftänbigen

maritimen Greifen bie anfängtid^ f)o!^e 3)?einung t)on bem burdE) feine

Kteinl^eit unb gro^e ga!^rgefd£)tt)inbigfeit überrafd^enb auftretenben unb

eine geringe 3i^Ifc^cit)e barbietenben Xorpeboboot mit 9fiüdff{d|t auf

bcffen 3KangeI on au^reid^enber ©eefä^igfeit unb fomit SSermenbbar^

feit gro^e (Sinbu^e erlitten, ^umal bie ^ec^nif in ber Äonflruicrung

öon ©egenma^regeln nid)t mü^ig gelrefen roar. ©d^u|ne|e meierten

bie beftruftiöe 2öir!ung jur ©jplofion fommenber feinblid^er ®efd)offe

ob. ©d^neüfeuergefd^üle überfrf)ütteten ha§> angreifenbe SEorpeboboot

mit einem ^agel öon ^ro|e!tiIen, ©d^einmerfer, Xorpebo|äger oerooU=

ftönbigten ben ©d£)u| gegen bie unterfeeifd^en @ef(i)offe. Slnbererfeit^

^atte bie bem ^anjerfc^iff inneftofinenbe 2(ngriff§= unb ß^^f^örungä-

fraft, fomie ha^ SSermögen ber 2tbn)et)r meitere n?efentlid)e ^ortfd^ritte

gemad)t. SSermet)rte ^al^rgefc^minbigfeit, ber @rfa| be§ ©tafjtpanjerä

burd^ ben eompounbpanjer, bie SO^itmirfung ber @Ie!tricität bei ben

3JlanipuIationen unb ^Bemegungen ber @efct)ü^e fteigerten bie (Sebrauc^ä^

türf)tig!eit ber ^^an^erfctiiffe. '2)en 3^iti^a"i" öon 1883 hi^ 1888

ct)ara!terifiert fo in ber ©ntmicftung unfereg glottenroefenS ein ©titl=

ftanb. ®ie in bem Sat)raet)nt öon 1873 bi§ 1883 fo lebenSEräftig

enttt)i(felte beutfcfie gIottenmact)t galt am Snbe ber ad^t^iger Satire

in SSe^ug auf ^anjerftörfe , Seftüdtung, gal^rgefc^Ujinbigfeit unb

3Jlanöörierfät)igfeit ben in§ Singe 311 faffenben ©egnern gegenüber

als nic^t ebenbürtig, ©inen SluSgleid) biefer ©c^wöc^e fonnten aud)

bie bamal§ juerft in bie äJJarine eingeführten gefdiü^ten Kreuzer nidjt

gemäliren, ^umal mit bem S3au berfelbeu i^hv langfam öorgegangeii

rourbe, ®iefe ^anjerfreuäer , beren Slrmierung jener ber me^r»
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^ofteften ^anäerjc^tffe gltc|, fleüten fic^ aU eine 3(rt erleichterter

^anjer bar, bie fid) nur in i^rem äJicfc^inenteit burd^ ^an^er ober

eigentümliche ©inrid^tung ber ^o!§IenIoger gefc^u^t finben. ®er im

3of)re 1889 neuQufgefteüte ^(ottenbauplan brac^ öoUftänbig mit bem

bi§ 1889 öerfolgten 6t)[tem. ®erfelbe fo^te, unter f^eft^altung beg

®ebon!en§, bie maritime ©treitmac^t ®eutfcf)Ianb§ in erfter Sinie ^ur

^Serteibigung ber ^eimifc^en SJJeere unb lüften me^rtücfitig ^u

mod^en, bo§ 3^^^ "i^ ^"9^^ f^ß i« ficfierfter ©rfüllung biefer Slufgabe

ju beföligen, oud) bem ©egner offenfio gegenüber ju treten. Qu.

biefem Qtoed ttjurbe ber Sou öon 4 @c^(ac^tfct)iffen al§ ^ern einer

fräftigen ©d^Iac^tflotte ongeorbnet, bie einen Xtjp öon @c^Iac^t[cf)iffen

repröfentieren, melc^er meber bei un§, norf) bei anberen SfJationen ein

SSorbilb f)at. «Sie finb in Sejug auf ®imen[ionen, auf ©idierung

ber @d)iff§!örper, artilleriftifc^e SIrmierung, mafc^ineHe (Sinrid^tungen

unb bie übrigen Kampfmittel a(§ bie SSertreter be§ offenftoen

(£kmente§ ber Äüftenöerteibigung gebad£)t; eigentlid^e§ 3Sir!ung§feIb

ift bie f)o^e @ee. ®en ©d^Iac^tfc^iffen ^unärfift fte^enb, rtjurben ^e^n

^angerfatir^euge in ben Ütatimen ber flotte aufgenommen. @§ [inb

bieg ©c^iffe, meiere hie Söeftimmung f)aben, oorne^mtid^ bie 9Jiünbung§=

gebiete be§ Kaifer 2BiI{)eIm*Kanat§, fomte bie 2lu§flüffe ber beutfd^en

©trijme unter if)ren 8d§u| gu ne{)men. ©ie foßen ntc^t nur im

(Staube fein, fid^ in ber S^orbfee gu bemegen, fonbern fie foHen nötigen^

falls fid^ an meiterge^enben (Sjpebitionen beteiligen !önnen. S^te

5Ingriff§fraft liegt, neben bem Siennfporn mit STorpeboro^ren, namentlicf)

in ben taugen 24 ®entimetergefdf)ü^en. (Sin britteS ©lieb ber flotte,

ba§ ber ^lan oon 1889 in ben SSerbanb beSfelben aufnahm, ujaren

8 gefc^ü|te Kreuzer oon großer ©efd^minbigfeit unb Kot)Ienaufnof)me»

föt)igfeit, bie ^auptfäd^Iid^ bem @d)u|e be§ $anbel§ bienen follen, fo

ba^ innerl^alb na^er 3^it bie beutfd£)e 2Sel)rmac^t gur «See 8 Schnell»

freujer erften fRangeS (üon ber fd)on tior^er ertöäf)nten Sauart, b. i).

mit teilmeifer ^an^erung) befi^en n^irb. (Sbenfo njurben 4 ungefd^ü^te

Kreuzer oon neuem Xt)p in ben S3oupIan aufgenommen. (£§ ift

benfelben {)auptfäc^Iic^ bie 5tufgabe jugebacfjt, auf ben auSmärtigen

(Stationen unb in ben beutfd)en überfeeifc^en (Sc^u^gebieten ben

StationSbienft ^u oerfe^en. 9u ber ^Bereinigung biefer 4 @d)iff§=

ttaffen mit bem Söeftanb an ^a^r^eugen, tt)ie if)n ba§ fcfilüimmenbe

äJiüterial ber früf)eren Sa^re aufmeift, ift ber offenftoen SSerteibigung

unfereS Sitoraleä, toie ber ^eimifc^en äJJeereSteile eine tüchtige Streite
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ma6)t 3ur SSerfügung geftettt unb gletd^^eitig ben ?Inforberungen an

einen Qu§!ömmli(^en ©c^u^ ber öaterlänbifd^en ^anbetsftotte unb ber

überfeeifd^en 93e[t^ungen in entfprec^enber SSeife Ütec^nung getragen.

®§ gehört ju unjerer Hufgaöe, enblic^ aud^ einen iSIic! ouf bie

njirtfc^afttid^e @nttt)i(flung SöerlinS unb ben 5luffc^tt)ung, ben

fein §anbel unb feine Snbuftrie in ben testen 25 i^a^ren, in benen

e§ 5ur 9f^ei(^§!^aupt[tabt emportt)U(^§, genommen, ju tt)erfen.

®er ftarfe nationale ßug, ber feit bem Kriege öon 1870/71

aüe klaffen ber $8eöölferung burd)brong, 6emäd)tigte fid^ aud^ be§

e^ematl fo eriüerBgluftigen Kapitals, ba§ ftc^ mit SSortiebe inlönbifc^en

Unternehmungen guiuanbte. ®ie gefd^öftlid^e Xf)ätigfeit ber fauf=

männif(f)en unb inbuftriellen SBett begann eine faft fieberliafte ju

ttjerben. ®abei fonnte aber eine übermäßige Snanfprud^na!|me be§

^rebitl nid)t ausbleiben, unb bie ST^atfad^e, ha^ ungemof)nt öiel

Äapitot nac^ ^eutfd^tanb floß, fü'^rte üiete 5U einer Überfc^ä^ung ber

SJJittet. 3" ^^^ großen SSorrat ber öorf)anbenen Umlaufsmittel fam

bo§ öon außen juftrömenbe ®oIb.

^ie ^robuftion na^m geujoltig ju, bie greife ftiegen. 5lber ber

Sflüctfd^tag biefer fd^neß in bie ©uc^t unb ^aft noc^ leidstem ©eminn

ftrebenben S3en)egung blieb nid£)t au§.

92iebergang, SD^ißtrauen unb (Stocfungen aller Strt machten ftc^

bemer!6ar.

SWamentlid^ bie Slftiengefettfd^aften gingen ^urücf unb liquibierten;

große Kapitalien mürben oerloren, unb meite 5h:eife ber Kaufmannfd^aft

fallen firf) ftar! gefc^äbigt. @d mar ber SBert ber Kapitalien ber in

Söerlin bomi5ilierten Stttiengefeßfdiaften, melrf)er nad^ bem KurS öom

31. ^e^ember 1872 (unter SluSfc^luß ber preußifd^en San!) 1500

3)^iKionen 9)iar! betragen ^atte, 1873 auf 912, 1874 auf 867, 1875

auf 686, 1876 auf 641 unb 1877 auf 600 aJZillionen 9Jlar! ge*

fallen, bie ^iöibenbe in biefer ^di hti 191 ©efeKfd^aften öon 107

auf 26 9JJittionen Watt, mobei ^iöibenbenbeträge bei einzelnen

Gattungen öon @efettfrf)aften, mie beim @ifenba!^nbau, meldlier 1872 faft

5 SO'liöionen gemäl)rt l^otte, gan^ ausfielen. ®iefe trübe Qdt für ben

^anbel ^ielt lönger an, als man ermartet l^atte. !Der SSed^felbiStont

ber 9fteid^Sban! mar in ben Xagen öom 3. bis 18. Sanuar 1876 auf

6 pst. geftiegen, ein @o|, ber — nur feiten erretd^t mor.
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Sluc^ bie ®urc|fü'§rung ber ©olbtoäfirung ^aiie, njenngleid^ fid^

t^re fegenSreic^en 2Bir!ungen halb einftetlten, junäd^ft nid^t bie er=

tiofften gotgen.

®er beutjd^e ^onbel, unb ber S3erttner inSbejonbere, blieb in

großer 5tbpngig!eit öon ben SSer^ättniffen in ben SSereinigten Staaten.

Überf)aupt jeigte fic^ in bem legten So^rge^nt me^r ot§ je,

njelc^en ©inffuB bie ^anbelspolitifc^en S3e5ie^ngen mit bem 5(u§Ianb

anf bie (£nttt)ic!(ung be§ beutfc^en @efd^äft§teben§ ausüben. (Snbe

1891 töurben neue ^anbel^öertröge mit Öfterreic^, Stauen unb

^Belgien abgejc^Ioffen, tt)et(^e tüefentlic^e @rteic^terungen für ben beutfcfien

Raubet herbeiführten. @ie brod^ten für ^Berlin bie gett?ünfd£)te §erab=

fe^ung ber QöUe für n)id§tige D^ol^ftoffe unb ^albfabrifate. 2So^(=

tl^uenb tt)urbe aud^ in ber gonjen Seöölferung t>a§> ^erobge^en ber

©etreibepreife empfunben — neben ber günftigen (Srnte eine f^olge

ber ermäßigten ©etreibe^öKe. ^m. StRärj 1894 fam mit Ülußlanb,

nod^bem im (Sommer öor'^er ber be!onnte ^oöfi'ieg au§gebrod§en njor,

burd) ben beutfd^=ruffifd£)en ^anbelloertrng ebenfalls eine ©inigung ju

(Stanb, bie ben ^anbel öon ben erlittenen fc^weren ©d^öbigungen ftc^

erl^olen ließ.

SBaren nadE) ben öorfte'^enben Darlegungen bie allgemeinen

politifdfien SSerlf)öItniffe bem 33erliner Raubet nid^t immer günftig, fo

geftalteten fitf) bie örttid^en um fo öorteil^after. Qu beginn be§

Saures 1870 ^äpe 93erlin 763 000, Slnfangl 1895 1 725 000 @in»

n)of|ner. Die ßa^ ber ©runbftücfe üermel^rte fic§ bon 15 000 auf

23 400, biejenige ber SBo'^nungen oon 166 000 auf 450 000, ha§^

©emeinbegebiet nad^ ©inüerteibung oon Steilen oon ^riebrid^Sberg unb

be§ 2:^iergarten§ oon 5 900 auf 6 300 §e!tar. Der üormalige

meitere ^oli^eibe^ir! ber @tabt, tt)eld^er nad) ber SSoIf§5äi£)Iung oom

1. Dezember 1871 nur 57 802 @intt)of)'ner f)atte, mieS bei ber 3öf)Iung

oon 1890 bereu 268 507 auf unb ^at ftd£) feitbem nod^ beträd^ttic^

ftär!er beüötfert, ebenfo bie n)eitere Umgebung, fo ba^ bie S3eoöIferung

oon Sertin mit jmeimeiligem Um!reiä oon 929 041 auf 1 956 581

^öpfe geftiegen ift.

Sm Sa'^re 1882 ttjurbe bie @tabt= unb S^tingbal^n eröffnet.

Sm Sf^ing« unb ©tobtba^noerfe^r ttjurben 1892 etma 39 SOJillionen

ga()r!arten ausgegeben, gegen 8 äKitlionen im erften Setriebsja^r.

3ubem entttjicfette fic^ ein reger DmnibuS=, ^ferbebal)n» unb Dampf=

bo^noer!e{)r.
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SlHein bie S3etrie6§Iänge ber ©leife ber ®ro|eit Söerliner ^ferbe*

bof)n ift in ben legten 15 Qofiren öon 61 217 auf 246 741 m ge=

ftiegen, bie Saf)i ber mit i^r beförberten ^erfonen öon 25 auf 128

aWiaionen. ®rofd)fen unb Dmnibu§tt)ogen gab e§ 1871 3842, gegen

6203 im :3af)re 1892. W)ex ber angemad)fene ^erfonenüerfe^r ftel^t

äu bem Raubet nur in inbirefter SBejiefiung. HnberS öer^ölt e§ fid^

mit bem @üteröer!e^r; in i^m fommt bie .^anbel§t()ätig!eit jum un*

mittelbaren ^lu^brucf. gür biefen SSerfe^r entftanben 1886 bie gro^=

artigen 5lntagen be§ ^önigli^en ^ac!^of§. '3)er @üter = @in= unb

?lu§gang auf @ifenbaf)nen betrug in 1000 Tonnen (bie Xonne gu

1000 kg) 1885: 3600, 1893: 5576. Unter ben @infu{)rmengen finb

öormiegenb @teinfof)Ien, 5Sraunfof)Ien unb ^oaU Vertreten, ferner

©teine, 6;ement, £atf, @rbe, Schiefer, fo ha^ faum bie ^ölfte auf

anbere SBoren entfällt, unter ben Ie|tereu übernjiegen ©etreibe, ^ar=

toffetn, @ifen, 9?u|f)Dl5. ®ie eingeführten Spf^engen werben jum gri)pen

Xeil in ber ©ro^ftabt üerbrauc^t, benn bie 5(u§fu£)r fteüt fic^ nur auf

ein «Sedjftel bi§ ein (Siebentel ber @infu()r. '3)er SBafferöerfe^r ^at

fid^ burd^ ben SluSbau ber SBafferftra^en, inSbefonbere be§ im SRai 1891

eröffneten Dber'(5pree=^anal§, ebenfalls wefentlic^ ge()oben; burd^ ben

im »ergangenen ^al^r erfolgten 2lbfd^lu^ ber ©preeregulierung erhofft

man eine ttjeitere Steigerung.

5turf) in anberer §infid§t f)at e§ nii^t an SSeranftaltungen ge»

fel^It, bie bem §anbel unb ber Snbuftrie ber ffteidfjSl^auptftabt bireft

ober inbireft üon SSorteil iüaren. ^ier§u gel)ören äunäclift bie unter

unmittelbarer 93eteiligung ber SnbuflrieHen gefc^affenen ^lu^ftetlungen.

«Sd^on auf bie @en)erbe=Slu§fteltung be§ :3a^re§ 1879 ujurbe ein nic^t

uubebeutenber Huffc^mung be§ |>anbelg gurücfgefülirt. i^I^r großer

©rfolg geigte, ba^ bie £eiftung§fä^ig!eit ber ^Berliner i^nbuftrie tro^

ber bamalS ungünftigen ß^iteti iii<^t erlalimt tvax. ^n 15 Subuftrie=

gruppen tt}urben bie ©rjeugniffe be§ berliner @ett)erbeflei§eg öorgefül^rt,

unb el »urben befonberS bie Seiftungen auf ben ©ebieten ber ^rä=

cifionSmed^anif, be§ ^ianofortebaueS, ber c^emifd^en Snbuftrie, be§

äJiafdjinen- unb SBagenbaueS, be§ ^ejtilgettjerbeg, ber Sßron5e« unb

ÜJietaHinbuftrie, Äunfttöpferei unb SJlöbelinbuftrie rül^menb aner!annt.

Sm Sauf ber Sal)re fanben meitere 5(u§fteltungen ftatt, fömtlic^ mit

nic^t geringem ©rfolg, fo bie gifcl)erei * SluSftellung im Sal)re 1880,

bie ^^giene*Slug[teltung 1882 unb bie SluSftellung für Unfaltoer«

ptung 1889.
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'3Dte gro^e 93erliner @ett)er6e=5lu§ftellung im SEreptottjer ©tobt»

parf ift öorn bereits getuürbigt tt)orben.

(Sbenfo [inb bie äJleffen, tüenn anä) nid)t eigentti(f)e 5(u3=

[telüingen, fo bod) ^toedma^ige Slfeorten öon if)nen; e§ ift befannt, ba^

bie 1893 im Sßettbemerb mit Seip^ig auf S3etreiben S3ertiner ^aufleute

in§ Seben gerufenen SJJeffen bem ^onbel gute ^ienfte geleiftet ^oben;

baS @efef)ene mirft onregenb auf ben 93efd^Quer, forbert beffen ^riti!

f)erau§ unb bewahrt öor ©infeitigfeit. %ü6) bie Eröffnung be§^unft=

gemerbe^SJiufeumS im Qo^re 1881, ba^ fc^on in ben erften

12 ajlonaten feinet S3eftet)en§ 154 000 Söefuc^er QufnjieS, ^ot bilbenb

unb nü|li(f) gemirft. '3)q§ 9ZämIi(f)e fann jnjeifeWoS, n)enn ouc^ in

anberer SBeife, öon ben 3^oc^= unb gortbiIbung§fd)uIen behauptet

merben, beten fic^ bie ©tobt S3ertin in großer ßai)i erfreut; berartige

Schulen werben öon 13 iSnnungen unter^olten. 'S)aneben befte^ien

5tt)ei ftöbtifc^e ^anbmerferf(i)ulen, eine ftäbtifdie SSebefc^ute,

öerjd)iebene faufmännifc^e unb tedf)nif(f)e gortbilbungSonft alten,

eine 93augemer!fc^ule, eine ^Q(^f(f)ule für SOf^aurer unb ßi^mi^'^ß'^/ ^ine

93ud)bru(Jerfc^uIe unb ein ©emerbefaal. (Snblic^ finb bie öon ben

Sttteften ber ^aufmannfc^oft feit Sauren öeranftolteten SSorlefungen

auf ben ©ebieten beS §anbet§rec^t§, ber §anbeI§geogrop^ie unb ber

S8ol!§mirtjcf)aft§Ie{)re ^u ern)ä^nen. Sn biefer Sejie^ung ift aucf) bie

X^ötigfeit be§ ©emerbegeric^tS öon SSic^tigfeit, ha^ 1893 feine

3Sir!fom!eit begann unb bereite im erften i^o^re feinet S3eftef)en§

12 947 ^rojeffe erlebigte.

S)amit ift bie ^arftellung biefer nunmel^r ergänzten jeitgenöjfijd^en

©l^roni! an i^r 3^^^ getoitöt-

©ie ift bemül^t gemefen, in furzen Umriffen bü§ S3ilb ber $8er=

gangen^eit öor ben 93Iicfen ber Sefer neu §u beleben, unb ifinen bie

öielgeftaltige unb fc|i)pferifc^e Xptigfeit in ba^ ©eböc^tni^ ^nxnd=

jurufen, meldte in bem erften SSiertetja^r^unbert unferer nationolen

@in|eit entfaltet mürbe, um bk g^unbomente ju legen für ben 5lugbau

unb bie geftigung ber Sitftitutionen be§ neu gefdfiaffenen ®eutfc|en

9fleici§e§.

SJiöge fie baju beitragen aßen ©eutfc^en bie ÜJJa^nung an ha§>

^er^ iu legen, unb namentlich ber ^eranmad^fenben Sngenb einprögen,

ba| großen SSiJlfern gebüt)rt, ba^ ©rmorbene auc^ §u erfialten unb gu



1896. @(^ru|roort. 581

fefttgen. ®ie l^eiltgc flammt ber SSoterlonb^Itebe läutert ben (Sinn

üon ben <Sci^Io(fen be§ täglichen ®etrtek§, fie tierfc^eudjt mit i^rem

ßid^t bie ©(Rotten be§ @igennu^e§ unb ber ©elbftfuc^t. Umftra^It

öon i^rem ©(on^, möge ba§ beutjc^e SSoIf eingeben! bleiben, ha^ nur

bie nationale ©inl^eit unb ^roft \o gro^e X^aten 5U öoUbringen

öermod^te.

3Jlöge ber ftot^e unb ftattlic^e 93au, ber innerhalb ber nun=

me^r öergangenen fünfunb^ttjon^ig Sa^re emporgett)acl^fen, fic^ njeiter

ber (Segnungen be§ ^riebenS erfreuen, bamit bie reiche ^^üüe ber

Gräfte, njeld^e unjer Sßolfötum in ben Xtefen feine§ geifligen unb

fittlic^en £e6en§ birgt, ben 93a§nen einer ungel^inberten Entfaltung ^u

folgen öermag.

®a§ mlk ©Ott!

">* •4<>H>->«4^
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"^. V. ^ccficr's Wcffctg, #* gc^cncR, Königlicher fjofbuc^Ijänbler.

fetltn S W. 19, |erufaUmer»§tröge 56.

er 5eutfd)e

tUQ

1866
pon

1;^. Fontane.
Pit lUuflrationen

»ort

ITuötoio Bürger.

1. Banb: 1
II. 3anb:

'per ^fefbjug in ^ö^mnt per Sfefbjitg ttt S^eft- ttitb

ttttb lÄä^reii. ^aittefbeuffr^fanb.

2tnt|ang:

fradjt'guöpbe:

<ßreig ge()eftet . . . a)if. 60,-

„ eleg. geb. . . „ 68,-

^vei^5 geheftet . . . mi 18,—

„ eleg. geb. . . „ 22,5a



^, ü.l^ecßctr's "^erfctg, ^. ^c^encß, Königlicher £?ofbud?I]änbIcr.

ierlin S.W. 19, pmftilmtt'^tu^t 56.

n Irieg

denen Imnltteiflf

I. 93anb: Uei: 3^rte0 gegen bas

Saiferretd).

II. Söonb: Her Irteö'^öegett i»ie

lle:pttbUk.

IHit 2^5 plätten in f^olsfd^ttitt.

f)rei0: gg^fffet BIß. 33,58; ihQ. ßjöunötn IIR. 40,-.





Berlin SW. \9, 3«^wf<Jl^»^^*^ft»^- 56:

^i»}ttan«, ®l). ^tv ^dilt<s>miii-§0lfltmfdfe ^rieg twi |tÄl|i-< 1864. ^866.

£ef . 8. (VII u. ST^ 5. mit '^ jportratts, 56 in bcii Ccrt gcbrudPten 2lfabilbungcii

unb Plänen in fjol^fdjnitt nnb 9 Karten in Steinbrucf.) cart. 9,25 -^'d.

P«r l^entfdfe ^vuq von 1866. llTit ^Uuftrationen von Subiuig Surgcr.
1870—^871. Hoval '^. (^einc Delin=2Iusgabe.)

I. Banb. Der ^clb3n3 in Böl^men nnb lUätiren.

\. f^albbanb: Bis Königgrä^ ^870. (5. [—^66 mit 7 portraits, ^öf^ in ben

ÜCft gcbrurften ^bbilbnngen unb Plänen in l7ol3[djnitt.) gcl^.

2. i7albbanb: Köni99räl3. Bis cor tt)icn ^870. (5. ^^6" —735 mit 3 grojjen

portraits, 3 großen <Sefcd?tsbiIbern, 109 in bcn Cert gebrucften Jlbbilbnncjcn

nni> Plänen in f7ol3fd?nitt.) gel).

II. Banb. Per ^lb3ng iti IDeft« nnb lTlitteM)eutfd^lanb. Jlnt^ang: Die Dcnf=
mälcr. \87V (VII, 339 n. 56 5. mit ^ großen portraits, 8 großen (Sefedjts=

bilbern, {'{<) in bcn (Eejt gebrucften Jlbbilbungen unb 26 planen in ^ol3fdinitt)

gnfammen: gel). 60 -Ä., geb. 68 -^.

(Ifirb nur complett abgegeben!)

||0llt0-^u«0(tb«. gwcitc Auflage m[ Eej. 8.

I. Banb. Der ^elb^ug in Böl(mcn unb HTäl^rcn. I87i. (XII u. 735 S- mit

^3 großen portraits, u großen (Sefed?tsbilbern, 234; in ben Ccjt gcbrurftcn

2Ibbilbungcn unb 39 planen in f7ol3fd?nitt.) gel).

II. Banb. Der ^elb3ug in Weit- unb mittebDcutfdjlanb. 2tnl)ang: Die Dcnf'

mäler ^87^. (VII, 359 u. 36 5. mit 3 großen portraits, 8 großen (Sefed?ts=

bilbern, (^^9 in ben (Eert gebrucften 2(bbilbungcn unb 26 Plänen in l7ol3fd)nitt.) gel).

§ufammen: gel). (8 c^., geb. 22,50 ^.
(lt>irb nur complett abgegeben!)

gltt» i»«n ^a0cn tttv ®ccttpai\0it, €inc ©fterreife burdj Horbfranfreicb

unb (Elfaß = £otl)ringen ^87^. 2 Bänbe. gtoeite Jlntüage. ^872. 8^. (VIII

u. 655 5 ) gel). 9 -'^

— - ^«r ^vitQ gegen frjittkreldr 18T0/71. (873- (876. £cj. 8. (2Iuf

Delinpapicr

)

I. Banb. Der Krieg gegen bas Kaiferrei*.

\. ßalbbanb: Bis (Sraoelotte, ^8. 2Iuguft I870. (873. (VII u. 5. ( bis 362

mit 32 planen in £^ol3fd)nitt ) gel). 6 J^.

2. f7albbanb: Don (Srarelotte bis 3nr Kapitulation Don IHe^ (19' 21ugujt

bis 27. ©ctober ^870.) ^873. VIII u. 5. 563 -85^ mit 35 Plänen in

f7ol3fd)nitt.) gel). 8,50 Ji.

n. Banb. Der Krieg gegen bie Hcpublif.

\. f7albbanb: 3n unb uor Paris bis 3um 2'\- December. ^875. (VII unb
5. \—^28 mit 4'^ Plänen in fjoljfdjn'itt. ) gel). 7,50 >M.

2. ßalbbanb: ©rleans bis 3um €in3ugc in Berlin. ^876. (Xn u. S. "^29

bis J028 mit (04 Plänen in £jol3[d)nitt ) gel). ((,50 -M.

DoÜftänbig: 2 Bänbe. gel). 33,50 JC.

geb. ^,— v46

191 ^mtitd)« ^epef<ifen com Kricgs=Sd)auplaö in ^ranfreid). i87o/7(. gr. 8*'.

(74 5) gmeite 2Iuf(age. (895. geb. o.30 J(.

C^ifltl, ffiolmuv $vtil)evv t». i»,, Königl. Preuß. (Senerallicutenant a. D., Kaiferl.

©ttomanifdjer IHarfd^all u. (SencraWlbjutant, fttrtegfltlirttttg, fur3C £et)re

il)rer und) tigften (ßrunbfät3e unb formen. 1895. 8<'. (XI u. 204 5.) elegant

aebunben in engl £cinen 4 '^-

mn ^u«flttg 'ttitf^ Pacel»(»ttien, Befud) ber beut[d?cti (£ifenbat)n oon

Solonif nad) Iltonaftir. (894. 8". (154 5.) u. mit einer Karte, geb. 3 JC.

®i>i^, ®<»hmtr iveilitvv v, >., Königl. preuß. ©berft 3 D. ^n» SO^k. i»

Raffen* (Ein Bud) über f^ecrmefen unb Kriegfül)rung unfcrer §eit. Dierte

umgearbeitete unb Dcrbeffertc Zluflagc. (890 gr. s*^. (XIV u. 449 5.)

gel) ^ ^(
elegant gcb 8,50 c4C.

fleitlker," Cf5cnerttl von» lüanberung über bie Sc^ladjtfelber ber bcutfdjen Ejeerc

ber Ur3eiten. ^^ortgefet^t unb 3um 2lbfd?luf? gebradit com ianbratb a. D.

Don nJolff'DTetterntc^, <Sel)eimcr Kegicrungsratl). 1893 gmcite 2iuPagc.

2 Cl)cilc in einem Banb. (450 5. gr. 8''.) 6 '^^-
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