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3m 9lei(^^tage

1870 big 1874

5lu§ einem S3riefe be§ ^orbinalS.

«Rom, 18. 3«är5 1870.

. . . @§ tft eine fc^limine ß^it je^t, namentlich f)ier. O^riebric^ ift

eine gro^e 9^effource für mid), nnb tro^ aEer 3Infeinbungen f)abe ic^ i^n

bei mir bef)alten fönnen. 2ßo§ nun in ben großen ?^ragen entfd)ieben

roerben mirb, ift gor nid)t abäufel)en. Stupibität nnb 5anati§mu§ reichen

fid) bie §onb unb tangen bie 2;aranteKa unb mad^en bogu eine ^a^en=

mufif, ha^ einem ^ören unb ©et)en r)ergef)t.i) ^er 33ifc^of oon aJlainj,

furchte i(^, fäf)rt bie beutfc^e 9Jitnorität in einen 6:f)auffeegraben. @r

beftic^t bie Ferren bur«^ fein ©cf)impfen gegen diom u. f. w., aber I)inter

bem 9^üdfen agiert er gegen fie, unb bie guten .^erren glauben it)m auf§

Sßort! SCBer bei altem am meiften leibet unb oerliert, ift bie ^ird^e.

9^om l)at in biefen legten SJionaten felbft bei einem großen Steile be§

@piffopat§ unenblid) nerloren. Unb hodj ermannt fici^ ber ©piffopat

nict)t. ^enn bie paar ©ingaben finb für nic^t§. SJian l)ört nic^t auf

fie, on passe outre. 2)u fannft 2)ir faum eine SSorftellung mact)en, ma§

alles l)ier üorgef)t . . .

®a^ 2)u nid)t me^r bie fd)n)ierige, bornenooHe Stellung l)aft, fann

man auf ber einen (Seite beflagen, aber perfönlidj ift e§ mir lieber, ba^

S)u menigftenS auf einige 3^^^ 'Siu^z l)aft unb ha§ ®efd)impfe auf einige

3eit fuSpenbiert ift. Unter bem fran§öfifd)en unb beutfc£)en ©piffopat

loffen S)ir niele je^t üolle ®ered)tig!eit rciberfaliren, unb man wirb e§

n)ot)l erft nad) unb nac^, aber bann allgemein S)ir banfen, maS 3)u ge=

ton {)aft. ^n mein 58reoier l)obe ic^ eine ou§ deinem 33riefe l)erau§=

gefd)nittene ©teile gelegt, bie id) jeben Xüq lefe. 2)u fogft: „^ft ba§

Seben felbft ol)nebie§ bod) nid)t§ al§ ^ampf, unb tröftlid) ift e§, fid) am
(Snbe feiner Soge fagen §u fönnen, bo^ man einen guten ^ampf gefämpft

t)ot." 3d) freue mid) jebeSmol biefer t)errlid)en 3öorte. 9^un @ott befoljlen!

1) 2tm 20. g^ebruor t)atte ber ^apft bie neue @efcf)äft§orbnung erlaffen, n)eldf)e

ba§ ^rinsip be§ S!Jlajorität§befcf)Iuffe§ aud) in ®Iauben§fragen proflamierte. ©in

^roteft ber gjltnberf)eit com 3. Tläx^ blieb of)ne Slntroort. 2tm 6. ajiärj lie^ ber

^apft bem Songil einen ßiifa^artifel, ber bie Unfef)lbarfeit befinierte, gugefjen. 2lm

12. oerlangte bie SiRe^rfieit oon bem ^räfibium, bn^ ber g^rage ber Unfef)lbarleit

ber 58orrang üor allen anbern eingeräumt merbe.

iJürft §of)en(ol)e, Senfroürbtgfettert. II 1
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3tuf5eid)nung be§ dürften oom 24. Snärj 1870.

(SBcrmutüdf) ein ©ntrourf eine§ :3ournalarti!ct§.)

S)ic 33eforgni§, irelc^er hk be!annte 3ir!ularbepef^e be§ dürften

^of)entof)c oom 9. 2lpril u. :5. 2lu§brucJ gab, t)at fic^ at§ üoüfommen

gercd)tfertigt erroiefen. 2ßal jeneg Ü^unbjc^reiben a(§ ber)oi:ftef)enb be=

5eicl)nete, i[t in aüen '^mttzn eingetroffen. 2)ie einunb^roanjig ^anone§

enthalten bie a3erbammung§urteile be§ päpftlirf)en ©gtlabug oom 6. ®e§ember

1864 unb unterliegen ber Beratung be§ ^onjitS, unb bie 2Inna^me be§

3)ogma§ ber Unfet)lbarfeit ftef)t in na^er 2Iu§fic^t. ^e größer bie ^5e*

unrut)igung ift, rcelc^e firf) ber ©emüter bei biefer ^riegSerflärung ber

^ird)e gegenüber bem mobernen ©toate unb angefii^tl ber ?^oIgen be^

märf)tigt, welche fid) baran fnüpfen roerben, um fo mef)r begegnet jener

©d)ritt ber bat)rifrf)en 9^egierung ber nac^trägti(i)en ^Billigung. ®iefe 2ln=

erfennung finbet auc^ in einem längeren Sluffa^e ber „2tug§burger 2ltt=

gemeinen 3eitung" 91r. 78 2lu§brucf. ®abei rcirb aber ber bat)rijd)en

9\egierung ober oielmetjr bem bamaligen Seiter ber auSmörtigen ^olitif

ber SSorrourf gemod)t, ba^ er bie bamalä eingenommene ^ofition jofort

aufgegeben unb nid)t bem erften ©d)ritt einen ^roeiten ^abt folgen (äffen

burd) Slbfenbung eine§ ©efanbten jum ^on§i( ober burd) nad)brü(i(ic^e

^rotefter^ebung gegen bie ^on5iI§befd)lüffe. SlüerbingS nennt ber .^err

Äorrefponbent ben 5et)ter einen entfd)ulbbaren , roeil bei einem foId)en

bipIomatifd)en ©d^ritte bie .^foliertfieit um fo peinlicher fei, je Heiner ber

betreffenbe ©taut, unb meil bie unfelige «Spaltung be§ bat)rifcl^en U>oIf§

üert)ängm§oo[t auf jebe ^nteroention f)ätte rairfen muffen.

(Sin „entfd)ulbbarer" ^e{)(er bleibt aber immer ein 0^et)ler, unb e§

rcirb begt)alb geftattet fein, bie 9J?a^regetn näf)er gu beleui^ten, au§ beren

Unterlaffung ber bat)rifd)en 9(?egierung ein 93orn)urf gemad)t wirb. ®ie

3Sertretung ber bat)rifd)en 9iegierung im ^onjil f)ätte t)orau§gefe^t, ha^

ber ©efanbte angenommen merbe unb ha^ er nid)t ha§ ein§ige meltlid)e

SRitglieb be§ ^onjilg fei. 9^un ift bie 3^rage ber ^efd^icfung be§ 3Satt=

fanifd)en ^onjiI§ burd) ©efanbte oielfad) unb oon allen D^egierungen in

©rmägung gebogen raorben. ©tatt aber biefe Erörterung gemeinfam, etroa

in einer europäifd)en ^onfereng, roie bie§ im 93orfc^lage be§ ^^ürften

^ol)enlol)e lag, oorgune^men, {)aben e§ bie europäifc^en ^Regierungen oor=

gebogen, bie ^rage gefonbert unb jmar negatio ju entfd)eiben. 3ll§ bie

bar)rifd)e 9Regierung fjieroon Kenntnis erf)ielt, blieb tf)r nic^tl übrig, at§

auf bie Slbfenbung eine§ ©efanbten ^um ^onjil gu Der3id)ten. @in bai)=

rifi^er ©efanbter ober Orator ai§ ein§ige§ roeltlid^eS SRitglieb märe nic^t

angenommen morben ober ptte, menn man il)n jugelaffen, eine anwerft

traurige, roenn nid)t läd)erlic^e Stoße gefpielt. 2Ba§ ben ^roteft gegen
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bie ^on5t(§bef^lüffe betrifft, fo voixh bie ^Bemerfung genügen, ba^ eigent*

lic^e ^on5il§befd)Iüffc, gegen weldje ju proteftieten roäre, auc^ bt§ ^eute

nid)t gefaxt finb, ba^ aber ber ^arbinal 2(ntonelli jeben ©efanbten, ber

aurf) nur 2lu§!unft über bie auf bem ^onsil ^ur (Sprad)e fommenben

©egenftänbe §u erfialten oerfud)te, mit ber f)öfltd)en S3emerfung abroieS,

ba^ ber ^eilige 23ater unb er felbft oon ber bcDorftet)enben Stötigfeit ber

öfumenifc^en SSerfammlung nirf)t§ wiffen fönnten, ha^ bie ^^reitieit ber

33eratung be§ ^onsilS jebe ©inwirfung it)rerfcit§ auSf^Iie^e u.
f.
w. (Siegen

wa§ unb bei raem t)ätte man atf proteftieren foöen ? 9lid)t i{)re ^foliert=

{)eit mürbe bie O^egierung abgefialten t)aben, eine an fid) notroenbige

2JJa^reget p ergreifen, lüo^l aber mu^te bie ©rrcägung entfrfjeiben, ba^

eine ^iegierung feinen (5d)ritt tun barf, beffen ©rfolglofigfeit oon üorn=

fierein au^er 3"^^ifßl \^^^i-

Tlan ^at ftc^ feinerseit oielfad) bemüt)t, bie 3i^fularbepefd)e üom
9. 2lprit al§ einen foId)en (Schritt bar^ufteÜen. ©ie mar e§ nid^t.

äßenn nic^t ber ®inf(u^ ber ^efuiten an ben .^öfen unb in ben

Greifen ber (Staatsmänner, roenn nid^t bie D^iüdfidjt auf bie innere

Situation ber einzelnen Staaten ba^ @inge!^en auf bie 9Sorfd)Iäge ber

2)epefd)e com 9. 2(prit t)erf)inbert ^ätU, fo fonnte bie in jener ®epefd)e

t)orgefd)(agene ^onferen§ eine gleichmäßige ober gemeinfame Haltung ber

europäifd)en ^Regierungen ermöglidjen, n)e(d)e oon bem entfd)iebenften @in=

ftuffe auf bie .^altung ber ^urie gemefen märe. @iner ernflen 9Jiaf)nung

ber auf einer europäifd)en ^onferen^ oertretenen ^Regierungen I)ätte ber

^apft fein Ot)r nic^t oerfdjloffen. Stber aud^ nur ia§ gemeinfc^aftlid)e

9Sorge!^en ber 9Regierungen fonnte einen (Srfolg f)erbeifüf)ren, ebenfo raie

bie 2luft)ebung be§ ^efuitenorbenl nur burd) bie gemeinfd)aftlid)e 2lftion

ber europöif^en ^Regierungen bei ^(emen§ XIV. bur(^gefe^t werben fonnte.

2ßenn ftdf) bie baririf^e 9Regierung feit ber S)epefd)e 00m 9. 2lprit p
feinen entfc^eibenben ©d)ritten oeranlaßt gefef)en ^at, fo lag ber ©runb ba*

oon nid)t allein in ben oben bargelegten SSer^ältniffen, fonbern aud^ in ben

burdt) bie innere Sage be§ SanbeS bebingten ©rmägungen. 2)ie Partei,

meld)e bie ©(^ritte be§ dürften ^of)enIot)e gegenüber bem ^onjil in ben

Organen if)rer treffe auf ba§ fieftigfle üerbammte, f)atte in ben aJRai^

roal^len bie SJiojorität erlangt. ®ie liberale Partei blidfte mit @ering=

fd)ä^ung auf ba§ ^on^il unb auf bie Sätigfeit be§ bai)rifd)en 9Jlinifter§

in ben ber gegenmärtigen Qdi fo fernftef)enben, angeblid) tf)eoIogifd)en

Streitigfeiten. So fef)Ite ber ^alt ber öffent(id)en SDReinung, meld)en

biplomatifc^e Sd^ritte nidt)t entbehren fönnen. ®ip(omatifd)e S^oten, meldten

man ben SSorrourf entgegen!) alten fann, baß fie im 2ßiberfprud) mit ber

burd) bie 9Jief)rf)eit ber SanbeSoertretung repräfcntierten 2tnfdt)auung be§

Sanbe§ fielen, finb immer eine mißtid)e Sac^e.
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^effenungead)tet blieb bie S^egierung nid)t untätig, ^ie an bie

tbeoIogijd)en unb jurifti[d)en gafultäten ber Unberfttäten 9J^ünd)en unb

aBür§burg gevid)teten fragen liefern bafür ben ^ercei§. 2)ie Slntroorten

liefern lüertooaes; 9J?ateria( für bie weiteren kämpfe, raelc^e au§ ben 33e=

fd)Iüffen be§ S^onjil^ tieroorgefien werben, unb fte I)aben rcefentUd) bagu

beigetragen, bie n)iffenfd)aftlid)e ^etjanblung ber bem ^onsil oorgetegten

fragen in ^(u^ ju bringen. Unb t)ätten jene ^Jragen aud) feinen anbern

©rfolg gefiabt al§ ben, ben e!)rroürbigen, in feinem !att)oIifcf)en ©tauben

felfenfeften 33eteranen ber 9Jlünct)ncr Unioerfität ju jener 2Ieu^erung gu

oerantaffen, rcetrfie eine entfrf)iebene SSerurteitung ber burc^ bie 3}lajorität

ber ^onsilüäter vertretenen 9}leinungen entt)ätt, fo wäre bie§ genug. Sßenn

fold^e Äorte wie bal a>otum be§ Dr. oon tarier unbearf)tet üer^jallen

ionnten, wenn bie 9^atfcf)Iäge unb Sißarnungen ber treueften 2Inf)änger

ber fatt)oIifrf)en ^irrf)e at§ Slrroganj unb 2(uf(ef)nung roiber bie ^ird)e

üerurteilt werben, fo beroeift bie§ unb al(e§, n)a§ in 9^om oorgel^t, ha^

fein uereinjelter (Sd^ritt einer 9^egierung irgenbeinen (Srfolg gef)abt l^aben

würbe unb nur bie gemeinfame Slftion aller europäifd)en ^Regierungen

mä(^tig genug gewefen wäre, ba§ brof)enbe Unf)eil üon ^ird)e unb ©taat

ab§uwenben.

Journal.
SSerltn, 23. Slpril 1870.

9]ad)bem x&) oorgeflern i) f)ier angefommen, melbete icf) mic^ geftern

beim ^önig unb ber Königin unb würbe 2lbenb§ sum ^ee eingelaben. ^rf)

fanb nur ^oggenbad), fo ha'^ wir p oier, ber ^önig, bie Königin, 9Roggen=

bac^ unb ic^, in ber fogenannten Bonbonniere am Seetifd) fa^en. S)ie

2Tiaieftäten erfunbigten fic^ nad) oerfi^iebenen 3^amilienangetegenf)eiten, unb

bann ging ba§ ©efpräd) auf "ba^ ^onjil über. ®ie Königin fragte Der-

fd)iebene§, u. a. , warum Seute wie ^upanloup, ©ratrt) unb SJIontalembert

fo wenig oon ber öffentlid)en SJieinung in ^^ranfreid) unterftü^t würben,

^d) antwortete, ha^ bie§ baf)er fomme, ha'^ e§ in ^ranfreid) nur Ultra-

montane unb 2ttf)eiften gebe, ber eigentlid^ wol)lbenfenbe, rutiige ^atl)olif

gemäßigter ©efinnung fd)wad) oertreten fei. 2)er ^onig fd)ien genau

über bie SSorgänge in 9^om informiert, unb \6) erfannte in feinen 2(eu^e-

rungen mir befannte 2)epefd)en 3trnim§. ^ie ^onäilbriefe ^) fd)eint bie

Königin mit 2lufmerffamfeit gelefen §u f)aben. S)er (Sebanfe einer Be*

fprediung bcutfc^er fatl)otifd)er ST^eologen l)atte i^ren ganzen 33eifalt, unb

fie forberte mi^ auf, barauf fjinsuwirfen, ha^ bieg balb gefd)e:^e.

1) ®a§ 3oEparIament war om 21. 3lpril eröffnet loorben. %k §auptoorlage
roar ber reoibierte 9Serein§,5oUtorif.

2) %n in ber Stuglburger 3Wgemeinen S^itung erfdietnenbcn „^Briefe ooni

^ongil".
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©päter tarn bie Unter^ttung auf Deflerreid^. S^oggcnbac^ beftritt

ba§ ^eDorftef)cn be§ 3^^fcil^6§ '^^^ öftevreirf)ifd)en ä)]onard)ie, ba in ber*

felben manct)e ©temente feien rcie Ungarn unb ^olen, bie burc^ \)a^ Qtv
fallen nid)t§ gewinnen, fonbcrn nur oerlieren fönntcn.

Um V2II ^^^ raurben rcir entfaffen mit ber 33erftd)erung , batb

roieber berufen gu merben. 2tuf bem ^eimmege fprarf) Dioggenbad) über

bie t)iefigen ^uftönbe, @r er§äf)Ite, ha^ ^igmarcf bie 2lbfi(^t l)abz, ben

^önig jur Stnna^me ber beulf (f)en ^aiferfrone ju bemegen. @r fd)mei(^elt

fic^, ba^ bie Könige oon SBürttemberg unb 33at)ern burd) if)re S)emo!raten

fo in 3SerIegenf)eit geraten merben, ba^ i^nen bie 2(nle()nung an ^reu^en

a(§ etmaS @rn)ünfd)te§ erfc^einen werbe. 2ßa§ ^ar)ern betrifft, fo irrt

fi^ 33i§mard. 2lu^ foll 53iämard" geäußert f)aben: ©0 !önne e§ nid)t

metjr bleiben, man muffe n)eiterget)cn, unb er mad)e fic^ nid)t auf einen,

fonbern auf oier 5t'riege gefönt, ^reu^en fei ober in ber Sage, biefe

Kriege fiegreid) §u füfjren.

aSerlin, 24. 2Iprit 1870.

©eftcrn ging ic^ nad) ber ©i^ung, meldje rcegen SRangel an 33ef(^(u|=

fäf)ig!eit im ©anbe oerlief, mit Söroe fpajieren. @r erjä^Ite oiet oon ber

Unjufrieben!) eit über ha§ proteftantifd}e ©liquenroefen be§ 9Jlinifter§ 9Jiüf)fer.

2(u§ feinen Sleu^erungen entnet)me 16) aber, ha^ man an ber ^bee be§

beutfc^en @inI)eit§ftoate§ in alten liberalen gra!tionen feftf)ält unb tro^

9}]ü^ter unb ©ulenburg bie D^tegierung in it)rer 2(ftion§poIitif unterftü^t.

23on §öberalilmu§ rnitl man nichts miffen. ^a§ fagte mir aud^ Sennigfen

ganj cntfd)ieben. ©übbunb, rcciterer 33unb u.
f.

ro. finb atle^ Utopien.

@§ {)anbelt fid) um S^rieg unb gerieben. SKenn bie Ultramontanen nic^t

motten, muffen fie fic^ auf ben ^rieg gefaxt madjen. dJlan fdjeint \id)

t)ier barauf oorjubereiten.

Söerlin, 27. aiprtl 1870.

SSorgeftern 2tbenb mar bie erfte SSerfammlung ber fübbeutfdjen 2(b=

georbneten ber gra!tion „gur 9Jiainbrüde". ^cf) fanb bort u. a. 33luntfd)li,

Samberger, 9^od)au unb bie 53ar)ern. 9)lan fa^ um einen großen 3:ifd)

unb trän! 33ier. 33artf) f)atte ben 33orfi^. @§ mürbe oiet über bie Xarif»

DorlageO gefproc^en. 9?oggenba(^ fprad) fet)r üernünftig unb fad)gemä^.

53(untfd)Ii fd)(ug am @nbe ber 33erQtung oor, ein gemeinfd)aftlid)e§ ©ffen

mit anbern 91ationaIen p fiatten, ma§ oon einigen 9Jiitgliebern freubig

begrübt rourbe. ^m ftiüen Ratten Dioggenbad) unb ^amberger 58eben!en.

1) %'n Debatte barüber begann om 29. Slpril. ®te O^egierutig {)atte auf

bie früf)er projcftierte ^etroleumfteuer oer5id)tet, bagegen eine @rf)öf)img be§ ^affee=

joH§ t)orgefcf)tagen.
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S3ambeiiier [agtc mir, rcenn man aHcS sufammcntrüge, ma§ fd|on für bie

beut|"d)e ©inticit gegeffen morbcn fei, fo fönne man ben 3Rotn bamit

au§füüen.

2(m SJlorgen beSfelben 2:agel f)atte icf) bei ber ^ßisepräfibentenraa^I

meine 9iebe get)alten, bie mit uiel ^eifaü aufgenommen mürbe, ©imfon

Ijatte mir augerebet, mirf) nic^t auf einfa(i)en 2)an! su befdjränfen.i)

Sioggenbad) fagte mir neulid), man merbe f)ier nad) unb nad) ba^tn

fommen muffen, bie norbbeutfd^en Staaten mit ^reu^en §u t)erfd)mel§en,

fid) gegenüber ©übbeutfd^Ianb auf ein mef)r auSgebilbetel MianjoerpItniS

ju befdiränfen unb fid) mit Defterreid) ju nerftänbigen, inbem man ben

^lüianjDerträgen bie 3tu§Iegung gäbe, ba^ fie Defterreid) gegenüber nur

©efenfiobünbniffe feien, dagegen ermiberte id), ha§> fei ein i^^eal, bem

id) juftimmen fönne, beffen ®urd^füf)rung aber baran fd)eitern merbe, ba^

^reu^en mef)r miü, Defterreid) nid)t traut unb 58at)ern fid) auf eine el)r=

Iid)e 2lufrec^ter^altung ber 93erträge nid)t eintaffen rcirb. @r gab bie

^^eben!en su, beutete aber auf einen Söe^fet im preu^ifc^en 9Jlinifterium,

ber Defterreid) mel)r Garantien be§ guten 2öilten§ gebe. @r meint,

"iia^ Defterreid) burd) bie gegenrcärtige ^rifi§ erftarfen merbe, unb

bann muffe ^rcu§en feine ^olitif änbern. ^d) ^meifle, ha^ man baju

gelangen rairb.

2)ie inneren 33erl)ältniffe in ^^reu^en unb im S^orbbcutfd^en ^unb

ftnb unbefriebigenb. S)od) f^eint e§ mir, man mürbe fic^ täufd)en, raenn

man barau§ ableiten moEte, bie ganje Drganifation be§ 9]orbbunb§ fönne

fid) roieber auflöfen. i^d) glaube ha§ bod) nid)t. ®ie Diplomaten rennen

feit einigen ^agen umt)er unb fteden hk ^öpfe pfammen. ©ie behaupten,

ha^ S3i§mard mit bem @eban!en umgebe, ben ^önig su oerantaffen, ben

beutfc^en ^aifertitel an§unet)men. 53ai)ern unb 2öürttemberg bleibe babei

i^re unab{)ängige Stellung gemat)rt. Dagegen müßten biefe (Staaten mol)l

bie Dberf)errtid)feit anerfennen! Sioggenbad) bel)auptet, biefe ^efürd)tung

fei unbegrünbet. ^d) fann bi§ je^t nic^t erfahren, ma§ baran voa\)v ift.

1) ^n ber ©t^ung be§ 3ollporlamcnt§ com 25. 2lprtl rourbe g^ürft §o{)cnIoI)c

jum erften ^Sijepräfibenten mit 179 oon 212 ©ttmmen roiebergeiüä^It. @r nal)m

bie 5Bal)t mit ben SBorten an: „^d) lann mit 9ied[)t ftols barauf fein, in ber

gangen 8egi§taturperiobe ba§ SBoI)ImoIIen einer SJerfammInng nid)t oerloren ju

l^aben, roel(^e, wenn oud) if)re SSefugniffe befd)rän!t finb, eine I)ol)e ^ebeutnng ba=

burd) f)at, ba^ in it)r bie 55ertreter ber beutfcf)en Station jur 33eratung gemeinfamer

2tngelegen{)eiten oereinigt finb, Sßenn jüngft ein aJlitglieb be§ |)aufe§ bem 3oII-

parlament beim 3lu§fcf)eiben üorroarf, ba§felbe berut)e auf Söufc^ung unb [cf)mücEe

fid) mit bem 9Hmbu§ eineä beutfd)en Parlaments, fo antroorte id): in biefer ^aU
fad)e gemeinfamer Strbeit beutfd)er 2Ibgeorbneter liegt feine Släufc^ung, fie ift ein

©eminn, an bem mir feftf)atten foUen. ©ie ift ber fefte ®runb, morauf ber 3lnfer

ber nationalen Hoffnung beruht."
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Stucf) bte 9?eife be§ ®ro^f)crjog§ oon 2)armftabt i) roirb mit btefem @e=

bonfen in 3Serbinbung gebracfit. SRan bef)auptet, ber ©ro^fjerjog [)aU

Diele ©d^ulben unb ^offe auf biefe S(rt {)erau§5u!ommen. ©benfo meinen

biefe ^^olitifer, ber 5?aifer oon ^u^Ianb fei bem ^aiferprojeft günftig unb

fjoffe baburc^ ben 2;t)ron feiner ©c^mefter gegen bie 2)emofraten ju

fd)ü^en unb I)abe ben ©roperjog jur Steife nad) Berlin üeranta^t. 35ou

Sßarnbüler oermutet man, "ta^ er ebenfalls geroonnen fei (?).

Söerltn, 5. 5Dlat 1870.

^en 3. dJlai mar um 11 UI)r ©i^ung über bie Sarifoorlage. 2ßie

t)orau§gefe^en, mürbe biefelbe üom 3olIpar(ament in einer Seife mobifijiert,

bie gunäi^ft raenig 2lu§fi(^t auf ^uf^önbefommen lie^. ®o(^ mar überall

unter ben nationalgefinnten mie unter ben fonferoatioen 9Jlitgliebern ber

2Bunfd) erfid)tlid), ba§ ^o^Iparlament nid)t unoerridjteter (Ba(i)^ au^einanber*

gel)en ju laffen. ©i^on mälirenb biefer ©i^ung mürbe alfo oielfad) l)in

unb f)er gerebet, ob fic^ nidjt eine 2Serf)anblung!§bafil finben laffe. Slanfen»

bürg bat mid), mit ber fübbeutfd)en ?^ra!tion gu oerf)anbeIn, 33artf) unb

SJlarquarbfen üerlianbetten mit ben Dlationalliberalen, id) bann norf) mit

ben ^reifonferoatioen. ^randenftein teilte mir jebocf) balb mit, ba^ feine

3^raftion fic^ auf feine annef)mbare Unterf)anbtung einlaffe. Unterbeffen

gingen aber bie SSerbanblungen mit ben übrigen ^^raftionen um fo beffer,

unb al§ mir ber ^önig beim 2)iner fein Q3ebauern au§fprad), fonnte id)

it)m fd)on Hoffnung mad)en, ba^ bie ©od)e beffer gefjen rcerbe. ^ei bem

2)iner rcaren üerfd)iebene ^unbe§rat§mitglieber unb einige 2lbgeorbnete

be§ 3oüpc«-'lanient§ anraefenb. ^d) fa^ neben ber Königin, un§ gegen-

über bie Gräfin 2(rco, bann ©c^Iör unb anbre. 3d) berounberte bie @e=

manbtf)eit, mit raeld)er bie Königin bie con mir oerlangten unb gegebenen

Dloti^en benü^te, um mit ben t)erfd)iebenen Ferren au§ 53at)ern gu fpre(^en.

'>!flafi) X\\<i}e fprad) id) mit bem rubolftäbtifdjen SO^inifler oon S3ertrab,

ber bort fef)r angegriffen mirb;^) er fagte, e§ rcerbe it)m befonberf jum

SSorrcurf gemad)t, ba§ er fatf)oIifd) fei.

©eftern rcieber ©i^ung, aber erft um 1 U{)r, bie jeboc^ bi§ 5 Uf)r

bauerte. ®ann ®iner bei ^ergla§ unb um 8 Uf)r ^raftionSfi^ung , rco

bie f(^Iie^Iid)e Formulierung be§ ^ompromiffeS feftgeftellt rcurbe. 2{benb§

rcar id) bei ber Königin, ^d) rcurbe oielfad) ausgefragt über bie fönig-

Iid)e t^amilie in S3at)ern, über Sauten in aj?ünd)en, ba§ 9Jlünd)ner

1) ®er ®roBt)er50G oon Reffen traf am 26. Slpril 311 me{)rtägigem S8efu(i)e in

SSerlin ein.

2) S)er fianbtag oon ©cf)n)or5burg=9iubotltabt ^atte am 1. aJJärj eine 2Ibreffe

an ben ^^ürften mit einem aJtißtrauengootum gegen ben SDtinifter befc^loffen.
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^ümo u. |. m. ^eute bie le^tc roid^tige ©i^ung. SDer Slntrag ^oton)§, i)

beu id) mit unterjcljrieben f)atte, rourbe mit großer 9Jlajontät angenommen.

$ßülf fprac^ für ben Eintrag unb zitierte jmeimal meine SBorte über ben

„3lnfer ber nationalen Hoffnungen".

9Jlittag§ ®iner bei ©ulenburg, 2lbenb§ ©oiree bei ©^teini^. ^rau

Don Sdjleini^ fpracf) oiet oon SBagner unb bat mid), if)r S^a^rid^t ju

geben, h\§ mann bie „Sßalfüre" gegeben merbe. ®ie Königin war roie

immer ganj befonber§ freunbli^ für mirf). 2)er ^önig fagte 5ßiftor, ba^

er mir ba§ ©ro^freuj be§ 9ioten 3lbIerorben§ oerleifjen merbe.

7. Tlau

Heute 9)lorgen 8 Ut)r fat) ic^ mir mit SSiftor, ^1^90, ?5ran!enberg u. a.

bie neuen (5d)Iad)tf)öufer ©trou§berg§ an. ©in großartigem ©tabliffement

mit ©täüen, aJZarftliallen, ^ettfiebereien.

Heute SJiittag ift bie le^te ©i^ung unb um 3 Uf)r feierti^er ©d)(uß

im SOßeißen ©aal be§ ©d)Ioffe§.

5lu§ einem Briefe be§ ^arbinal§.
9iom 7. gjiai 1870.

2(uf §roei liebe Briefe ^abe id) 2)ir ju antmorten. ^d) banfe ®ir

innigft bafür. ©igentlid) t)offte i^ bie§ perfönlid^ tun ju fönnen, aber

auc^ bie§mal eri)ielt i^ feine ®rlaubni§. ^a bie frommen 3Säter an

l)ol)er ©teile regieren unb, wie mir fcl)eint, ba§ ^rojeft biefer ^^atre§

bal)in gel)t, jmif^en un§ ©ejdiroifter Uneinigfeit §u bringen ober roenig[ten§

un§ ftet§ fo oiel al§ möglict) ooneinanber fernsuf)alten , fo ift e§ ganj

natürlich, baß \ä) Ulm (Erlaubnis befam . . . 93on unfern ßuftänben bier

müßte ic^ nidjtg 33efonbere§ gu berict)ten. ^d) gel)e fo menig at§ möglid)

in bie ^on§ilfongregationen. ^rofeffor ^^riebrid), ber unter ben gegebenen

ober oielmelir gemorbenen 93erl)ältniffen raenig t)ier ju tun ^at, bat mic^,

nad) SJlünc^en abreifen su fönnen. ^d) f)abe il)m feine ©c^roierigfeiten

gemacht, roieroo^l e§ für il)n ein großer 33erluft ift. Äetteler oerfolgt i^n

unterberl^anb auf eine nieberträc^tige 2öeife, rcie au§ bem legten ©d^riftdjen

§eroorget)t, mo er il)n offenbar tjerleumbet. 3lber biefer ^ird)enfürft ift

burc^ feine SJianöoer bei ben guten beutfd^en 58ifc^öfen rcieber oben auf,

ber „eble Mieter" f)eißt e§ u. f. m. @§ fommt alle§ auf ba§ l)inau§,

rca§ ic^ bir oor nun balb einem ^al)re fc^rieb. Unb ma§ id) oon 2)upan=

toup fagte, fann man auc^ oon Mteler fagen. Slber e§ ift unenblic^

fd)n)er, ftarpfe^en unb feine 9fluf)e ju bet)atten, be§f)atb fönnen noc^

1) S)er 5lntrog ^atoro— 3Innat)me ber oon ber SRegtcrung oerlangten ®rf)öf)ung

bc§ SoffeesoHä gegen oerfdjiebene anbre 3oöerIei(f)terungen — lüurbe mit 186 gegen

84 ©timnten ®ortfrf)ritt§partei unb fübbeutfci)e groüion) angenommen.
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bie fabelfiafteflen ^onfufionen eintreten, unb bie bons peres roerben babei

t)errltd)e 5i)cf)erei im trüben fjoben. Senn fie babei nur einmal im ÜJloraft

fteden blieben!

^önig SBiltielm an ben dürften ^oI)enIo{)e.

«erlin, 10. Tlai 1870.

Sieber f^ürft!

3((§ 33en)eiB meiner t)o^en 2ld)tung unb meines $ßertrauen§ fenbe id)

<)f)nen anbei ba§ @ro^freu§ meinet 9^oten 2tbIerorben§ , roa§ ber Söelt

meine ©teKung 5U Sf)nen bofumentieren rcirb.

^J)nen treu ergebener

2BiIf)erm.

Journal.
11. mal

9lm ^age ber legten Si^ung f)atte irf) mit @raf 9J?ünfter nod) ein

längeres ©efpröd). ^d) raupte burrf) 23iftor, ba^ er Qtma§ pifiert über

ba§ @erüd)t fei, ba§ irf) {)ier SJIinifter roerben fotite, unb ergriff eine

paffenbe @e(egent)eit , um if)n gu r)erfirf)ern, ba^ irf) nid)t baran benfen

fönne. @r er§äf)Ite mir nun, 2ßinbtf)orft })abe i^m gefagt: „2ßiffen ©ie

ba§ Üleuefte? 33i§marrf rcirb firf) surürf5ief)en unb ^oi)enIof)e feine ©teile

übernel)men." @§ fc^eint alfo, ba^ bie§ ©erüc^t in ben ultramontanen

Greifen, menn anä) nirf)t erfunben, borf) oietfarf) folportiert mirb, um mir

in 9JIünrf)en iia^ STerrain su cerberben. ^rf) bemieS nun SJiünfter, ha'^

für mirf) feine StuSfic^t fei. Unter ben beftet)enben 33er!)ältniffen fönne

ein ef)emaliger ba9rifrf)er Sllinifter nirf)t baran benfen, SJlinifter be§

9'Iorbbeutfrf)en S3unbe§ p mcrben, unb in einem geeinigten ®eutfrf)[anb

fei für mic^ au§ bem ©runbe feine 2tu§fic^t auf eine SJlinifterftede, loeit

x6) of)ne ^^^ifet ben fogenannten beutfrf)en ©taat nirf)t mef)r erleben

mürbe. 2)ie§ beruf)igte if)n ftrf)tlirf). ^orf) f)alte ic^ SJiünfter nirf)t für

einen genügenb befäf)igten Tlann, um ^iSmarrf §u erfe^en, ber übrigens

nirf)t baran benft, abzutreten.

©onntag ben 8. ^ai mar ic^ 9Tlorgen§ in ber ^ird^e; 9^arf)mittag§

fuf)r irf) pm S^^ennen narf) ^oppegarten mit ber ^af)n unb fam 2tbenb§

jurürf. 2)ann ©oiree bei ber Königin, rco irf) mirf) t)erabfrf)iebete. 2(u§er

mir mar nur norf) 9ioggenbarf) ba. Ser ^önig teilte un§ bie 2;etegramme

au§ Petersburg mit, in me(rf)en einige ®etail§ über bie ©rmorbung

3trenberg§i) entfialten waren.

1) 2(m l.Wlai rourbe ber 'Major ^rin^ 3lrenberg, öfterrctci)tfrf)er ajiilitär=

attac^e in ^^etersburg, taS Cpfer etne§ 9iaubmorb§.
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9)]üntag bcn 9. fat) id) bie gro^e ^arabe auf bem Ereujberg. ®ie

ganje ©arnifon Don 33crlin war au§gerüc!t. ©ro^er ©lanj oon ©eneralcn,

^^rinsen u. f. w. ^(i) mi[d)te micf) unter ba§ ^ublifum unb war frappiert

burd) bie 2;eilnat)me be§ niebrigften SSoIfel an militärifc^en fingen.

^einc ©pur uon ber früheren Stnimofität gegen 'öa^ ^JJlilitär, bie fonft im

^öbcl 5U bemerfen war. ®er gemeinfte 2(rbeiter fat) bie Gruppen mit

bem @efüf)I an, ha^ er baju get)öre ober get)ört t)abe. UeberaH ©rjäfilungen

über i^öniggrä^, Düppel u. f.
m. oon au§gebienten ©olbaten, bie fid) unter

ben 3ufd)auern befanben. ^d) ging bann lange noc^ mit ^errn oon

©i)bel umtier, ber bie gleid)e ^emerfung gemalt f)atte. 9ftad)mittag§ mad)te

id) 2Ibfd)ieb§befud)e bei ©imfon u. a. ©imfon er5äf)Ite intereffant oon

feinem 31ufent^alt in «Jranffurt. ©fiarafteriftifc^ rcar folgenber 3ug. 2(I§

im ^a^r 1851 oor Olmü^ bie liberalen ^ammermitglieber jum Kriege

mit Oefterreic^ brdngten, ^aU er bief e Kollegen mit folgenber ^emerfung

befd)n)id)tigt: „©inb Sie benn fid)er, ha^, raenn bie preu^ifd)e ^ilrmee

in einem ©iegeljug bi§ oor SBien get)t, ber ^önig bann nid)t ben Slugen*

blidt für gefommen erachtet, ©d)Iefien an Defterreid) gurudjugeben?"

(So fet)r mar ©imfon ron ber 2lbenteuerlid)feit ber 3(nfid)ten be§ ^önig§

l^riebrid) 2öilt)elm§ lY. burd)brungen. 2)aran reitjten fid^ ©rjäfilungen

über bie 2ßaf)I in ^rantfurt im Slpril 1849 unb bie 2(b(et)nung ber

^aiferfrone.

^n bejug auf bie beutfd)e ?^rage ^meifelt ©imfon nid)t an bem ©rfolg

'^reu^en§, fieljt aber jur^eit gar feinen 9lu§roeg.

2tu§ einem 33riefe be§ ^arbinal§.
9?om, 18. Suli 1870.

9]or !ur§em fd)rieb id) 2)ir burd) (Staatsrat ©eljer. Unterbeffen f)aben

religiöfe unb politifc^e 2(ngelegent)eiten fic^ überftürjt, unb ©Ott rcei^, mag

barau§ mirb. Sßir roerben in treuer 33ruberliebe §ueinanber I)alten unb

an ber ^eiligen ^irc^e feftf)alten. ^6) bin nod) red)t betrübt, \)a^ ber

gute g^riebrid) mir nid)t biefe ^eit nod) @efellfd)aft leiften fonnte, er fjötte

mir mand)en S'Zu^en bringen fönnen, aber e§ war für if)n unumgänglid)

nötig, ba^ er fortfam. ^c^ empfehle if)n 3)ir nod) befonberl. ^eute

rairb nun bie ©i^ung ftattfinben, roo ber ^apft ba§ 3)ogma ber ^nfattibilitöt

proflamieren foll. iie ^iid)öfe ber 9)linorität finb teil§ fd)on geftern

3tbenb abgereift, unter anbern ber ©rgbifd)of oon 9Jiünd)en, teil§ reifen

fie ^eute ^benb, gef)en aber nid)t in bie ©i^ung unb ^aben einen ^roteft

eingefanbt. ^d) bin md)t ganj loo^I unb gel)e aud) nid)t in bie ©i^ung.

3(n ^arbinal ©d)n)ar5enberg f^dbz i6) f)eute 9}lorgen ein paar SBorte ge=

fd)rieben, bie id) t)ier abfd)reibe, meil fie meine ©efinnungen flar bartun,

natürlid) in tiefem SSertrauen:
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„©minena erlauben mir einige Sßorte über bie fogenannten ^onjils^

angelegent)eiten. 2)er rairf)tigere 3:eil be§ ©piffopatä gef)t f)eute nic^t in

bie ©i^ung.

3Benn icf) auc^ in be^ug auf bie ^rage ber ^nfaüibilität mirf) ganj

mit bcm ®arboni[d)en SBerfe einoerftanben erfläre, jo rcürbe ic^ mit ,non
placet' geftimmt {)a6en, ha bie ^rage nid)t opportun ift unb nic^t con-

ciliariter Derl)anbelt rourbe unb icf) nirf)t mit fi^ulb ^aben rcitl an bem
Unglücf, ha^ fo oiele ©eelcn irre gemad)t merben an bem ©tauben —
burd) biel 3}orgef)en.

®ann ift aber ha§ ^onjil gar nid)t me!)r ^onjit, e§ ift ^ö^ftenS

legaliter gufammenberufen morben, aber oon bem 2:age an, mo ber

,niethodus' u. f. ro. un§ oftroriiert rcurbe, f)örte ber fonjiliarifc^e Se-

ftanb biefer traurigen SSerfammlung auf. S)a§ ©c^limmfte aber fommt noc^.

^enn e» ift feierlirf) fogar in bem ,@iornate bi S^^oma- befanntgemad)t

TOorben (©onnabenb ben 16. ^uli), ,ha^ ha§ ^on^il meber fu§penbiert

nod) prorogiert raerbe'. Unterbeffen hi§ jum ^looember merben bann

unb mann einige ©i^ungen ftattfinben mit einigen jefuitifd)en Sifc^öfen

all D^epräfentanten be§ @piffopat§. ^n biefen ©i^ungen fann man fid^

bcn!en, mal aüeä beftimmt wirb. SSieüeii^t mirb barin bie Unfet)Ibarfeit

ber :5efuiten unb aüer if)rer (Sd)Iirf)e aulgefprod)en, jebenfattS haB, wa^
man bem je^t t)ier anmefenben ©piffopat nirf)t oorjutegen rcagte. ®iefe

(Soentualität bitte ic^ im 2(uge gu bef)atten unb aucf) ^^x^n bifc^öftidjen

^itbrübern gu bebenfen ^u geben, bamit fie, menn fie in ifjren 2)iö§efen

gurücf finb, fd)on barauf gefönt unb oorbereitet finb."

©omeit mein ^rief an ^arbinal ©rf)mar§enberg. @§ ift traurig

genug, ha^ man fo fpred)en mu§, unb id) bin oon einem fo intenfioen

©d)mer5 im ^nnerften ber ©eele bur^brungen, ha^ id) e§ faum au§f)alten

fönnte,-roenn id) md)t ben ^troft in ber ^eiligen 9Jieffe ^ätU. Unb ber

orme ^apft, ber, rcie mir 33i§conti noc^ geftern fagte, nun „diventato

scliiavo dei Gesuiti come mal Papa lo fü . .
."

®er 3(u§bruc^ be§ ^rieg§ füf)rte ben dürften im i^uli 1870 nad)

^Df^ünc^en §ur S;eilnaf)me an ben 2Serf)anbtungen ber Kammer ber

^eic^sräte.

atm 18. ^uli hxadgk bie bai)rifd)e S^legierung bei ber Kammer ber

iUbgeorbneten einen ©efe^entmurf ein, burc^ rceldjen „für ben ^aii ber

UnDermeibIid)!eit bei ^rieg§" jur 3tufftettung be§ ^eerel ein einmaliger

au^erorbenttid)er ^rebit oon 5 600 000 ©ulben unb ferner für bie ^auer be§

über ben ^riebenSetat erf)ö{)ten 53ebarf§ sum Untert)alt be§ 5lrieg§etat§

ber crforberIid)e 3uf<^"^ P bem ^-iebenletat geforbert rourbe. 9(m

19. ^uli rourbe ha^ @efe^ oon ber Kammer ber 3{bgeorbneten mit 101
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tjegen 47 ©timmen angenommen. S)ie Kammer ber 9^eid)§räte l^ielt am

20. ^uli üunäc^ft um 11 Ui)r eine gel)eime unb bann um 12 Uf)r eine

üffentad)e ©i^ung. ^n ber erfteren rourbe ber 33efc[)Iu^ gefaxt, ben

©cfe^entrcurf in ber öffentlid)en ©i^ung ot)ne 2)i§fuffion anjune^men.

Ser Dberfonfiftorialpräfibent oon ^arle^ ^atte ben perfönlirf)en SBunfc^

au§gcfprod)en, in ber öffentlidjen ©i^ung §u reben, gog aber bemnäcl}ft

biefen SBunfc^ jurücf. ®te 2(nnal)me be§ ©efe^entmurfg erfolgte ein«

[timmig.

.Journal.
9«ünd)en, 20. iSuIi 1870.-

SQ3ir f)atten juerft eine Dertraulid^e ©i^ung, in roeld)er ber 58efcl)Iu§

gefaxt mürbe, bie ^ad)i o{)ne 2)i§!u|fion anjunelimen. .^ier fprac^en au^er

2;^üngen unb ^ranrff) nur Somt)arb unb ^arle§. Se^terer rcünfdjte in

ber öffentlicf)en ©i^ung §u reben, ha man, er miffe nic^t roarum, 3tt'ßifel

im Sanbe über feine Slbftimmung f)ege. ^c^ naf)m be§f)alb ba§ Sßort

unb fagte, ha^ fomme oon feiner Gattung bei ber 2lbre^bebatte. i) ä)leine

Siebe mar aber fo gefaxt, 'öa^ mir .^arle^ nac^fjer gerüijrt bie ^anb

brüdte. ^ä;) t)atte eigentlich) nur gefprod)en, um ju probieren, roie id)

rebe, ba \6) fo lange gefd)miegen. 9]a^ ber ©i^ung ging ic^ mit bem

5lrieg§minifter, bem id) fagte, menn er mid) braud)en fönne, fo folte er

mid) rufen. @r meinte, man roerbe mid), menn e§ fic^ um ben 3^rieben§=

fd)Iu^ {)anble, fe{)r nötig brauchen, um bann mit ^SilmardE §u t)ert)anbeln.

®ie @efat)r, ha^ id) mieber ba§ SJlinifterium übernet)men muffe, ift Dor=

läufig befeiligt. 2)ie S^elegramme, meld)e oon 3}öIbernborff unb ©d)an5en=

bac^ ausgingen, roaren oeranla^t burd) bie Unruf)e ber 2)eutfd)en Partei

einerfeit§ unb burd) ben 3Bunfd) anbrer, mic^ au§ perfönlid)en ©rünben

mieber im 2lmte gu fet)en. ©rnftlid^ mar baoon im Kabinett nic^t bie

9ftebe, man fiet)t bort ein, ha^ e§ je^t nid)t ginge, ©oßte ^rar) !örperlid)

nid)t mef)r augf)alten, fo mirb man Su^ ha§ SJlinifterium be§ 2Ieu^ern

übertragen, ber banad) ftrebt, bie ©tellung ^forbten§ p erlangen, unb

für ^a^re ber mäd)tige ajiinifterpräfibent §u fein. @ifent)art ift ganj

unter feinem (Sinflu^. ^c^ t)ätte je^t nur einen ?yinger gu rüf)ren gef)abt,

um mieber a}?inifter gu raerben. 3d) mu^te e§ aber unterlaffen fc^on im

^ntereffe ber (Ba(i)e. S^h^m möd)te id) nid^t berjenige fein, ber bie i8er=

antmortung für ba§ §u tragen l^at, raa§ in ben näd)ften SRonaten über

^aijern fommen mirb. Söenn mir fiegen, fo mirb, fürchte id), bie beutfc^e

©trömung fo über^anbne'^men , ba^ bie Diegierung §um ©intritt in ben

^f^orbbunb gesrcungen merben mirb.

^) 58b. I ©. 417.
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SD^üncf)en, 22. ^ult 1870.

®ie ©i^ung bcr Kammer ber 3lbgeorbncten com 19. rcar für mid)

perfönlid) oon größerer 2ßtrf)ttgfett, a(§ id) anfangs glaubte, unb id) fann

©Ott banfen, ba^ bte 9iegierung§t)orIage angenommen rourbe. SOßäre [tatt

ber ^riegSfoftenberoidigitng bie Sf^eutralität befd)Ioffen rcorben, fo mürbe

ba§ gange SRiniflerium gurücfgetreten fein. 2)ann mürbe man o^m 3meifet

an micf) gekommen fein mit bem 3Iuftrag, ein neue§ SJlinifterium ju bitben.

2)ie§ {)ätte nur ein fef)r entf(Rieben fortfd)rittIirf)e§ fein fönnen, metcf)e5

bie Kammer aufgelöft, bie SSerfaffung fu§penbiert, ben 53elagerung§§uftanb

oerfünbet unb bm ^rieg begonnen f)ätte. 2)a§ märe ein fel)r gefäf)rlid)e§

©yperiment gemefen, bei bem id) meinen §al§ risfiert f)ötte. ®enn märe

bie <Bad)t f(^led)t au§gefa(Ien, fiegten bie grangofen, fo fjätte id) biefelben

©d)reier gegen mid) gel)abt, bie je^t ben ^rieg motten, unb id) mürbe

mit ©d)impf unb ©djanbe baoongejagt morben fein. SIber and) bei

günftigem SluSgang t)ätte Magern menig profitiert. @§ mar alfo nid)t

üiel 5U geroinnen, ^e^t ift bie ©ad^e im @ang, ge{)t Srat) je^t ah, roa§

©Ott fei S)an! nid)t gu ermarten ift, fo fann ber 9Jlinifter nic^tl anbre§

tun al§ auf bem eingefd)tagenen 2öeg rut)ig fortgef)en.

©eftern oerbreiteten fid) I)ier @erüd)te über brol^enbe Haltung non

Defterreid). ©agu trugen bie 9kd)ri<^ten bei, bie Ouabt oon ^ari§ mit-

bradjte unb meld)e bie Stätigfeit 9Jietternid)§ al§ eine fe^r friegerifd)e be=

§eid)nen. ^d) mar geftern bei 2)öltinger, ben id) bat, barauf f)in5umirfen,

t)a^ ber ©rgbifdjof etroa§ tue, um auf bie ©eiftlid)en beru!f)igenb einp*

roirfen, ha^ fie je^t, rco bie @ntfd)eibung einmal getroffen ift, nid)t unfre

©olbaten aufi)e^en. ®r riet mir, gu ^aneberg^) §u gef)en, ma§ id) aud)

tat. .^aneberg mar meiner 9(nfid)t unb oerfprad) mir, mit bem ©rjbifdjof

p reben. ®iefe ^e^ereien f)aben je^t feinen ©inn mef)r. ®ie SJiobilifierung

ber bat)rifc^en 2Irmee gef)t rafd) cor fid). .Rotten mir gute ©emef)re, fo

märe aüeg gut.

^er ^erjog oon Sluguftenburg ift t)ier, um fid) bem ^önig gur

2)i§pofition ju fteKen. ^d) merbe mit i^m f)eute ju ^randf) gef)en.

gS)tund)en, 26. Quit 1870.

©eftern oon ©d)iüing§fürft prüd. Untermeg§ üiele ©olbaten ge=

fel)en, bie gu if)ren Sflegimentern einrüdten. Sie g^ranfen gef)en meiftenS

mit frof)em 9Jlut. ®er ^auer fagt: „®er ^rieg ift nötig, fonft be!ommen

mir feine 9tuf)! Ser elenbe STropf, ber 9f^apoIcon, mu^ meggejagt merben.

2)ann roirb'§ beffer." 3ln einzelnen Orten, aud) in ©d)i(Iing§fürft, I)e^t

bie fatf)oIifc^e ©eiftlic^teit noc^ unter bem ©inbrucE be§ „SSoIfSboten". ^n

1) 2)amal§ 3lbt oon ©t SBonifa^ in S^ünc^en, fpöter S3ifcf)of oon ©pegcr.



14 ^m meict)§tage (1870 bii 1874)

2;reud)tlingen foU be§t)aI6 ein Pfarrer juerft üon einem Unteroffi§ier ge»

otjrfeigt unb bann arretiert roorben fein, ©eitbem e§ befannt gercorben,

ba^ fold)e 2luff)e^ung frieg§red)tli^ t)ct)anbelt unb mit bem ^obe beftraft

werben foll, ift einige 33or[id)t in bie Ferren ge!ommen. 3Jlit 33er^em

jprad) id) I)eute über feine politifc^e Haltung im Hauptquartier, ^d) riet

i^m, fid) ganj auf bem blaumei^en ©tanbpunft p t)alten, feine fortfd)ritt=

lid)en ©r)mpatf)ien ju unterbrüdEen, f^on megen ber ©teUung jum ^rinjen

Suitpolb unb bann aud) im ^ntereffe ^arierng. SGBir muffen ben ©tanb*

punft feftt)arten, ha^ ber Status quo aud^ nad^ bem ^rieg aufrec^terf)alten

bleibe. äBiü man un§ im 9lorbbeutfc^en S3unb, fo rcirb man un§ ha§>

fd)on fagen, bann ift e§ ^eit, unfre ^ebingungen gu machen. ®iei^rage

i)ängt üom SluSgang be§ ^rieg§ unb oon bem ©rfolg ber ba^rifd)en

SBaffen ah. blamieren fid) bie 58ai}ern, fo mirb bie Stimmung im Sanbe

ganj fortfd)rittlid). galten fie fic^ gut, fo gewinnt ba§ 9ktionaIbemu^tfein

ber Saliern größeren ^alt unb yta^\)md, unb bie öffentlid^e SReinung

bringt auf ®rt)altung ber ©etbftänbigfeit.

Sluffec, 30. ^uli 1870.

9lm SJlittrooc^ früf) 11 UI)r ging ic^ jum ^ergog oon (5d)(e§raig=

^olftein, um mi(^ mit itim in bie ©trafen p begeben, burd^ meiere ber

S^ronprins !ommen follte. ®ie ©d)ü^enflra^e , ber ^la^ cor ber ©ifen*

bat)n unb bie umtiegenben ^lä^e roaren ood SRenfd^en. ^aum t)atten

mir un§ oor bem ©terngarten aufgefteUt, fo erfdjien aud) im 2;or be§

^5at)n^of§ bie ^üraffterelforte, unb it)r folgte ber SBagen, in melc^em ber

^önig mit bem S^ronprinjen oon ^reu^en unb ^rinj Otto fa^en. ®a§

^ublifum grüßte freunblic^ unb fd)rie ^urra, aber nid)t befonber§ ftarf.

®ie untere klaffe, Strbeiter u.
f. m. maren oorjugSmeife oertreten, unb

biefe finb in 9Jiünd)en meber für ben ^rieg befonber§ begeiftert, nod)

geneigt, einem preu^ifcfeen ^ringen ein ^oc^ aufzubringen. SHittagS

empfing ber ^ronprinj bie ©eneröle, ben 9Jiagiftrat u. f. ro., unb um
5 Ut)r mar gamilientafet. ^d) mar nad) berfelben §um S^ronprinjen be=

fd)ieben unb fut)r be§t)alb um 6 U^r in bie Sflefibenj. ®ort fanb i^

@raf Ufebom, mit rceld)em id) mi^ etrca eine ©tunbe unterhielt, bi§ ber

^ronprinj, geleitet oon bem ^önig unb ^rinj Dtto, erfc^ien. Se^tere

üerlie^en it)n an ber ^ür, unb ber ^ronprinj nal)m mid^ mit in fein

©c^reibgimmer. @r begann gleid) mit ben SBorten: „9iun, ©ie f)aben

e§ ja rid)tig oorauSgefagt." ^c^ raupte nid)t, morauf fid) ba§ bejog,

roorauf ber ^ronprinj (ben icf) in ^Berlin nid)t gefef)en f)atte) mir erjä^Ite,

bie ^ronprinjeffin ^ah^ it)m gefagt, id^ f)ätte bei meiner Unterrebung mit

it)r Slnfang SRai meinen 33efürd)tungen über !riegerifd)e 2tbfid)ten ber

gran§ofen 2Iu§brudE gegeben. @r fpra(^ bann uom ^rieg, „ber ein ^ampf
bis aufs 3Jleffer" werben mürbe, üerl)elE)Ite nid)t bie ©efa^ren, fügte aber



Öm Oietc^gtage (1870 big 1874) 15

einen ©a^ h^i, ber mid) angenef)m berührte, ha er üon großem ©etbft'

nertrauen geugt, ev jagte nämlid): „®er ^aifer ift boc^ furchtbar oerblenbet,

ba§ er biejen ^rieg anfängt." g^erner bebauerte er, ha^ mix etgentlid),

felbft roenn rcir fiegten, ntrf)t üiet gerainnen fönnten, ba e§ fc^roer fei, ^u

fagen, in rDeld)er SBeife bie ^uftänbe in ^^ranfreid) geftaltet werben

müßten, um p einem bauernben ^rieben ju fü{)ren. @r fprad) bann

oon Oefterreid), non bem er f)offt, ha^ e§ neutral bleiben roerbe, unb

fagte: „^f)r 33ruber foU, nad) unfern ^ertd^ten, gang befonber§ für ben

^rieg agitieren. @§ tut mir leib, id) t)abe Ofjren trüber fet)r gern.

iföa§ raiti Oefterreid) ? 3ßir rcerben Oefterreic^ nic^t beunrut)igen." ^d)

errciberte, bte Oefterreic^er fürd)teten, ba^, menn fid) infolge be§ Krieges

^eutfi^lanb einige, ifire beutfd)en ^rooinjen ju ®eutfd)Ianb grooitieren

mürben unb Oefterreid) baburd) in feinem ^eftanb gefäf)rbet rcerben

fönne. 2)arauf meinte er, roir !önnten ja fd)on eine ^orm finben, meldte

biefe @efaf)r befeitige. 9Jiir fd^ien, al§ fpiele er bamit auf eine S^^eform

ber norbbeutfc^en ^unbeäoerfaffung in mef)r föberatioem ©inne an. ®a
er aber roenig Qdi f)atte, fo mußten mir ha^ ©efpräi^ abbrechen, unb

er entließ mic^ mit ber Hoffnung, t>a^ mir un§ in gef)obener (Stimmung

mieberfef)en möd)ten.

^d) fu{)r nun nad) ^aufe, um mic^ um5U3ief)en, unb eilte bann in§

%i)^at^x. S)ie SSorftellung {)atte fd)on begonnen; ber ©mpfang be§ ^önig§

unb feines @afte§ foll glänjenb geroefen fein, aud) ber ^rolog Iie§ nichts

§u münfd)en übrig. ®te 33orftelIung , „2öaIIenfteini Sager", mar batb

üorüber. 2l(§ ber 23orf)ang fiel, entftanb atlgemeineS ^raoorufen, ^änbe*

ftatfd)en unb ^urra. 2)er ^^ronpring trat oor an bie Sogenbrüftung unb

oemeigte fid) nacE) brei Seiten. ®ann ging ber 3}orf)ong roieber auf, unb

Hinbermann fang eine eingelegte (5tropf)e ^u bem legten 2k'ö, in n)eld)em

Dom freien 9ftt)ein u. f. ro. bie 9?ebe mar. hierauf a6ermat§ unbefd)reib=

Ii(^e§ .^ocf)rufen unb ®nt!^ufia§mu§. ^n ber 'dla<i)t fuf)r ber ^ronprinj

nad) Stuttgart roeiter, unb id) traf meine 5ßorbereitungen jur 2(breife für

Donnerstag Slbenb. Um 8V2 U^r fu^r id) mit f^ri^ .^olnftein, ber, nad)'

bem er bat)rifd)er ©enerat geworben, roieber auf einige S^age nad) ^aufe

ge{)t, bi§ Sambad) unb oon bort über ©munben nad) ^\<i)L

3tu§ 33riefen be§ ^arbinal§.
«Rom, 4. 9tuguft 1870.

. . . Unterbeffen ift ber ^rieg ha, unb id) bin fortn)äf)renb hQi (Sud)

unb bete p @ott unb laffe oiel beten, ba^ er ber gered)ten (Bad)e balb

ben (Sieg Derleif)en roolle. ^d) märe felbft gern gefommen, um auf bem

(Sd)lad)tfelbe ben armen 33ern)unbeten unb (Sterbenben p affiftieren.

S3orberf)anb finbet man el ^ier untunüd) rcegen po(itifd)er 9iüdfid)ten . . .
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Stiooti 9. Sluguft 1870.

Od) !onntc bQ6 treiben in 9iom nic^t mef)r anjetien. ^ie Sage bc§

5?ircf)en[taat§ t)ängt nun') einsig üon Italien ab, unb bi§ je^t ift alleS

ruf)ig. ^rognoftifa werben gefteEt unb ^rojefte gemad)t. ^d) baue auf

©Ott, baf3 er feine .^ird)e fd)ü^en rairb. ©ottte, roie oiele ^urdjtfame

glauben, wirflief) ©efatjr fein, fo rcirb "öaB Unglü(f eine ©träfe @otte§

fein, unb irf) I)abe bann ha^, gleiche ©rf)ic£fal mit ben anbern . . .

2ßa§ ben bercuBten Strtifel betrifft,'^) fo bin icf) barin au§ 3Serfe^en

aurf) mit genannt. Od) ^obe ben |)eiligen 33ater feit bem 21. ^uni nid)t

mef)r gefef)en, noc^ meniger if)m gefdjrieben, ic^ tonnte alfo ©einer ^eilig-

fett nic^tg manifeftieren, roeber „di mente" noc^ „di cuore". 0^ ijaU

and), mo§ fpejiell bie Onfaüibititöt betrifft, immer baran feftgef)arten, roa§

man mir in ber ©d)ule oon ©an Slpoüinare fd)on vox smeiunb^mansig

Oat)ren gefagt f)at: „Papam ex cathedra loquentem esse infallibilem.
"

Söeiter rcei^ id) aber oon ®r!(ärungen, raa§ ba§ fogenannte ^ongil be=

trifft, oon meiner ©eite gar nid)t§, unb beburfte e§ meiner ©rflärungen

gar md)t. ^d) i)ahz e§ oermieben, über ba§ ^on^it unb feine @ü(tig!eit

SU fpred)en, unb ^atte nur meine 2lnftd)t über bie Unfe{)tbar!eit feft.

'^lad) bem 18. ^nli erfiielt id) t)on 9Jlonfignore ©enni, ^rioatfefretär be§

^apfte§, unb ®ir raot)Ibe!annt, einem alten ^reunbe oon mir, ein paar

feilen, morin er mir banft im S^lamen be§ ^apfte§ für eine ©pi^e, bie

id) bem ^apfte gefd)idEt t)atte. @r fagt barin: „Voleva dir Le queste

parole in San Pietro il giorno del 18. Liiglio sperando trovare Vostra

Eminenza, ma rimasi deluso." darauf fd)rieb id) if)m ein paar SCßorte

be§ 2)an!e§ für feinen 33rief unb fagte: „Aveva ragione d'aspettarmi in

San Pietro quel giorno, ma era troppo afflitto ed adolorato per causa

che sarebbe troppo lungo a raccontare e poi le forze fisiche pure non

mi assisterano. Del resto tutto il mondo sa, ch' io ho creduto, credo

e col adjuto di Dio crederö sempre nell' Infallibilitä del Papa."

2öeiter nid)t§. ^ier ift nun bod) oon ^onjit unb bogmatifd)er ^onftitution

feine S^tebe, unb nod) roeniger ^abe id) bie§ bem ^apfte gefd^rieben, fonbern

bem SJionfignore ßienni, ot)ne ben geringften Sluftrag, e§ ©einer ^eilig*

feit mitjuteilen. ©olange id) nid)t überzeugt bin, ha^ ha§ ^onjit gültig

ift, fo lange fann ic^ nid)t mef)r tun, ha id) bod) and) einmal 9^ed)enfd)aft

cor ©Ott absutegen 'i)dbi unb ha md)t in eine unangenel)me Sage fommcn

möd)te.

1) ^ad) bem 91ücfjuge ber franjöfifdien S8efa^ung oon 5Hom.

2) ein Slvtüel ber „Unitä cattotica" üom 27. ^ult melbete, bafj ber ^arbtnal

^rinj §ol)enIol)c unb brci anbre ^arbinäle — ©rfjwargenberg, 9ioufdE)er unb

STiotMeu — , bie in ber S^onjitSfi^ung üom 18. ^uti gefe'^It I)atten, bem ^^apfte pcr=

jönlid) t£)re üoUe unb freiiniUige 3"fttmmung ju bem ^ef(ä)tuffe erflärt {)ätten.
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Journal.
3Jlünrf)en, 15. atuguft 1870.

(Seftern um V26 ^^^ f^ül) 2(nfunft in 9J?ünd)en. ^etm 2(u§[teigen

fa^ td) auf bem freien Sßla^z oor ben SBartefälen einen Xxnpp Seute in

3it)i( mit 9JiiIitärmü^en. ^d) glaubte suerft, e§ feien Df^efruten, bod)

mad)te mid) ^^ri^ ') barauf aufmerf'fam unb fagte, e§ feien Äranfenpfleger,

hk auf ben £rieg§fd)aup(a^ gingen. Dlun faf) i(^ mir bie Seute nä{)er

an unb fanb, ha^ es lauter mir befannte ^^erfönlid^feiten au§ ber ©tabt,

@elel)rte, ^ommi§ u. f. ro., rcaren, bie auf ber 9Jlü^e unb am Slrme ba§

9iote ^reu5 ijatkn. Stud) ^rofeffor Karriere mar babei, ber fid) in bem

I}albmilitärifd)en 2Iuf5ug fet)r fonberbar au§naf)m. ©uftao ©afteü finbet

biefe burd) ben jungen (Sd)ul3e organifierte ©ypebition fei)r unpraftifc^,

aber fte berceift ben unn)iberftef)Iid)en, alle H(affen burd)bringenben SCBunfd)

ber 33eDÖl!erung , an bem großen ^ampf in irgenbeiner ^eife tätig ju

fein. Um 9Jiittag maren gmei erbeutele Kanonen oor bie 9?eftben§ gebrad)t

morben. ©ie blieben ben ganzen XaQ bort ftel^en, unb id) faf) fte mir

an, inbem id) mi(^ burd) hk SRenge brängte. @§ finb feine .^interlaber,

meiere bie ^^^ran^ofen überf)aupt nid)t ^aben, finb aber gebogen, ^m
übrigen faf)en fie fd)ted)t au§. ®ie ^rage be§ „91ad)t)er" mirb l)ier

prioatim oiel befproc^en. ©eftern 5Ibenb fanb id) SJlof)!, SCBertf)ern unb

Ufebom im „(Safe 9]ational". ©ie maren aüe über ^xax) ungufrieben,

unb 9BertI)ern bef)auptet, gu meiner 3ßit Ijobi ein rüdl)aItloferer 23erfef)r

mit ben ©efanbten beftanben al§ je^t. ^d) glaube, ^rar) roei^ nid^tS

unb tut fo, al§ fei er tebiglid) gugefnöpft. 2)a^ ber ba9rifd)e ^artifularis=

mu§ burd) ben ^rieg e^er gefräftigt mirb, fd)eint mir giemlid) it)af)rf(^cin=

li^. Sänge mirb bie g^reube aber nid)t bauern.

aJZünd)en, 17. Stuguft 1870.

(Seftern früf) mit SSöIbernborff über bie 3^rage ber 33erfaffung§projefte

gefprod)en. 2:auff!irc^en§ ^^rojeft ift mot)Igemeint, aber unpraftifd).

S;aufffir(^en ift je^t nad) ber ^falj, um bort im ^ntereffe be§ 2Serein§

für SSerrcunbete ju Derl)anbeln unb mand)e Qnregularitäten mit @ör^ gu

bereinigen.

Um 11 Uf)r ging ic^ auf ben ^(ub unb in iiü§ ©übbeutfd)e ^or*

refponben§bureau unb ert)ielt hk 9lad)rid)ten oon bem @efed)t oor 9JJe^.

Um ^'22 Ut)r §u ©afteü gum ®ffen, rco ic^ ©d)an5enbad) fanb, ber un§

Details über ben ^ob feine§ ©d)roager§, be§ 9JJajor§ oon ©d)Iid)tegrolI,

mitteilte. S)iefer fiel bei einem Singriff bei Sßörtt), oon einer ^ugel im

Unterleib getroffen, unb ftarb fogleic^. ®ie 58ar)ern !)aben bort oiele Seute

1) ^rins SSittgenftcin.

Sfürft §of)enlof)e, 2)enfn)ürbtgfctten. II 2
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Derloren. ©d)an§cnbarf) füt)rte un§ bann in oerfc^iebcne ©pitäler. ©e!)r

gut finb bic jogenanntcn 33arac!enfpitäler nad) amenfani[d)em SJluftcr.

@§ finb 33auten non ^0(5, narf) einer Seite offen, burc^ ©egeltud) ju

fc^Iie^en. ®ie ^Betten ftel[)en an ber feften SBanb. Me mit sroei ^opf=

fiffen, TOoIIenen Werfen, Pantoffeln barunter, aüeS fe^r reinlich ; brei barm=

I)er5ige (Srf)roeftern oerfe{)en ben S)ienft. @§ werben erft i)eute SSerrounbete

^ineinfommen. ^nt aJiilitörfpital in ber SOlütlerftra^e, n)oi)in mix bann

fuf)ren, fanben rcir oiele SSerrounbete, gran§ofen, S3ar)ern unb ^reufeen.

2)a§ Sajarett ift fd)mu^ig unb o^ne Zweifel ber ^r)ämie au§gefe^t. ^^ie

aSentilation ift frf)Ierf)t, ber 2)ienft mangelfiaft. SJZan rciü einen 2:eil ber

bortigen SSerrounbeten in bie ^öaraden abfioten. Qd) fprac^ mit einigen

^ranjofen, bic alte ganj gutmütig au§fel)enbe Seute finb. dagegen ma^en

bie 2:urfo§ einen unangenefjmen ©inbrurf. @§ finb tei(§ 9^eger, teil§

9lraber, teil§ unbeftimmte§ gelbe§ ©efinbcl. (Sin Sieger, ein ?^amilien=

oater, mar burd) feinen arabifd)en ^errn an ber ©teile be§ ©o{)ne§ be§

le^teren in bie ^onffription gegeben, unb lag nun gan§ elenb ha. @in

©ergeantmajor fc^ien ein gebilbeter 9Jlann. 2)ie 2Bunben finb alle ju

f)eilen, borf) fürdjtet ©djansenbad), ba^ in biefem ©pital ^t)ämie eintreten

roerbe. ©in ^reu^e, ber geftern geftorben ift, {)atte nur eine Ieid)te

Söunbe. ^d) geftet)e, ba^ fic^ f)ier ber ^rieg in feiner traurigften ©eftalt

barftellte. 21I§ id) 9]ac^mittag§ in ben 3öoIogifd)en ©arten ju einem

patriotifd)en ©artenfeft ging, I)atte id) ben ®inbruc£ baoon immer gegen=

roartig. 2ltte biefe ©piepürger, bie bei ^ier unb Kalbsbraten unter

f^afjuen ^urra fd)rien, famen mir raibermärtig oor, unb in ben Klang

be§ 2iebe§ „®ie 'iBad)t am 9ft{)ein" mifd)te fid) ber 2;on ber ©timme

be§ oerrounbeten ^rangofen, ben ic^ im ©pitalgarten auf bem S^afen

tiegenb fanb, unb ber „mon Dieu, mon Dieu!" rief. ®a§ 3^eft mar

übrigeng rec^t f)übfd) arrangiert. 2ine§ l)atte golbene ©ic^enblötter all

@intritt§§ei(^en, bie fic^ bie Patrioten al§ DrbenSgei^en anftedten. S)er

unermüblid)e Knorr^) f)otte bie <Bad)Q in ©jene gefegt, ^d) mürbe oiet-

fac^ begrübt unb mir bie Hoffnung au§gefprod)en , ba^ id) nun balb

raieber SJlinifter roerben unb 2)eutfd)tanb mit fertig mad^en mürbe. ®ie

guten Seute laffen fic^ oon ben ©c^roierig!eiten no(^ nichts träumen.

5münci)en, 17. STuguft 1870.

.^eute moren ^artb unb ber 3lbgeorbnete ©tauffenberg bei mir.

Se^terer mar eben üon Q3erlin ^urüdgefommen unb berid)tete über feine

bortigen ©inbrüde. ®r fagt, man fäl)e e§ bort al§ ganj felbfioerftänblic^

an, ba^ nun 3)eutf(^lanb gegrünbet fei. ®ie§ „man" be5iel)t fid^ auf feine

1) ^uliu§ Knorr, ©igentümcr ber „Tlürviinev 9fieue)ten ^Rod^tid^ten".
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@efpräd)e mit ^onneri^, bem ^armfläbter ^ofmonn unb ber national^

liberalen Partei. 'Man bilbet fid) bort ein, ha^ t)ier ber Elan patriotique

fo ftar! fein rcerbe, um un§ gu oeranlaffen, 9Sorfd)Iäge über ^onftituierung

be§ ®eutfd)en 'tRii<i)^§ gu ma^en. 2Son ber reaftionären Strömung f)ier

f)aben fie bort nod) feine 5(f)nung. 2)er beutf^e ^aifertitel fd)eint ent=

jd)ieben beabfi(^tigt. 9tun berieten mir, ma§ ju tun fei. ©ine 3{gitation

I)ier in§ Seben gu rufen, f)ielten mir alle für un§medmä^ig, ha biefelbc

fofort eine ultramontane numerifrf) ftärfere ©egenagitation i)eroorrufen

merbe. 2lIIenfaU§ fönnten fid) (5r)mpat{)ien and) im ultramontanen Sager

für eine fonftituierenbe Ülationaloerfammlung finben, aber bagu fei immer

nocf) Qät. 23orIäufig merbe e§, meinten mir, ba§ befte fein, bie f)ier

ma^gebenben ^erfönlicf)feiten oor ben @efaf)ren einer antinationalen ^^oliti!

gu marnen, unb in Berlin fei barauf f)in§uroirfen, erft eine 3Serftänbigung

ber beutfc^en D^egierungen über eine bcutfd)e 33erfaffung §u oeranlaffen,

rce(tf)e bann einem fonftituierenben Parlament üorgelegt merben fönnte.

3Iu(f) ber ©ebanfe ber 3ufammenberufung beutfd)er ^^ürften ju einem

^ürftentage rourbe ermät)nt. ^d) ^alte le^teren ©ebanfen für ben paffenbften

unb am erften geeignet, bem gerfe^enben ©influ^ frember Konferenzen,

fogenannter europäif^er Kongreffe entgegenzuarbeiten. Man mirb e§ je^t

ben beutfd)en S^iegierungen nid)t verbieten fönnen, fid) untereinanber über

i^x gegenfeitige§ 9Serf)äItni§ §u oerftönbigen. ^6) begroeifte, ob biefer

©ebanfe bem König fef)r miflfommen fein mirb, aber menn er Dorgefd)Iagen

mirb, !ann fid) Sat)ern allein nic^t fernf)atten. ^e länger man märtet,

befto mei^r mirb fid) bie «Stimmung abfüt)ten, unb befto met)r merben au§=

mörtige ^^trigen ^oben geminnen. ^c^ gmeifle aber, ob ^ismarcE lange

roarten mirb. Df)ne 3"^^^!^^ ^a^ ^^ feinen ^lan gemad)t, rüa§ um fo

mat)rfd) einlief er ift, meil er fid) im Hauptquartier oon aller Kommunifation

mit anbern Seuten abfd)lie^t.

5münd)en, 19. 2tuguft 1870.

©eftern mar an aßen Stra^enerfen bie 9^ad)rid)t oon ber Sc^Iad)t

am 16. bei Mt^ ober 9Jlar§ la Sour, ober mie fie fonft fiei^en foü, an:=

gefjeftet unb mürbe oiel befpro(^en. Man glaubt, ha^ bamit bie ^ranjofen

Don tl)rer 9^ü(i5ug§Iinie abgefd)nitten finb. @§ mirb alfo bemnäd^ft

mieber gu einer Sd)Iad)t auf Xoh unb Seben fommen. 33erlieren "ök

granjofen biefe ebenfalls, fo bleibt nur ha^^ Korp§ bei &i)alon§ unb bie

angeblid)e Slrmee im ©üben non ?^ran!reid). ^offentlid) mirb bann

gerieben gemacht.

^e nä:^er ha§ @nbe be§ ^yelbjugg ^eranfommt, um fo mefir befd)äftigen

fid) bie ^olitifer mit ber nad)^erigen ©eftaltung ®eutfd)(anb§. 9Jian

finbet, e§ fei nötig, fid) fd)on je^t flaräunwdien, rceld)e Stellung 58ai)ern
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in ®eut[d)(anb erftreben rcotte, bamit bie 9legterung ttid)t burrf) bie

nationale Bewegung ju ungünftigen ^ebingungen gejTOungen werbe. Tlan

bei)auptet, bie preu^enfeinblid)e ©timmung in ben altba^rijd)en ^rot)in§en

oerliere fid) met)r unb mef)r.

^eute ronrben loieber brei Kanonen unb eine 9JlitrailIeufe vor ber

D^efibenj au§ge[tellt. «Sie raaren aud) bei äBörtl) erbeutet. ®ie SJiitraitleuje

[iet)t Don weitem au§ wie eine Kanone, hinten ift ber 2Ipparat jum

2)re^en, unb oorn im Sauf fief)t man bie ^ugenöd)er. 91ät)er fonnte

id) mir bie (Sad)e noc^ nid)t anfetien, ba eine aJlaffe 9Jlenfd)en fid^ äu=

brängte.

^n ^ngülftabt finb nun f^on oiertaufenb fran§öfifd)e ©efongene.

3Benn nod) met)r fommen, fo wei^ man nid)t, rao man fie unterbringen

fotl. 2)er ^riegSminifter wirb fie rcot)! im Sager auf bem Sed^felb

etablieren muffen.

S)a§ '^ublifum glaubt, xö:) würbe nun bemnä^ft roieber DJlinifter.

®ie 9}?inifter aber benfen nid)t baran, abjugetien. 9Iud) ^rar) roiß nun

bleiben unb ben Soften in SBien an ©d^rend geben. ©^lör fat) wid)

mit ©d)rcden am ^ori§ont auftaud^en, ha er wol)! wei^, ba^ mein ©in»

tritt fein 2lu§tritt fein würbe, ©benfo fielet |)oInftein meine 9Inwefenl)eit

ungern, ba er fic^ felbft al§ Mnfligen SJIinifterpräfibenten betrachtet. @§

lä^t fid) benfen, ba^ je^t oiet intrigiert wirb. ©lüdlic^erweife ift ber

^önig in ^erg nad) wie üor unpgängtid) unb wirb feine S^tutie gu er=

galten fuc^en, bi§ er gezwungen ift, burd) bie 3SerI)äItniffe, bie beoorftetjen,

eine 2Ienberung ju machen.

©0 f^eint e§, ha'^ id) üorläufig aud) nod) ber 9?ut)e werbe pffegcn

fönnen. ^ä) tue feinen ©d)ritt. Sßenn man mid^ braud)t, mu^ man

mict) fuc^en, unb bann werbe id) meine 33ebingungen ftelten.

5!nüncf)cn, 20. 2Iugu[t 1870.

©eftern Slbenb auf bem 0ub gro§e ©rregung über ben ©ieg bei

Sflegonoille. ^d) ßing fofort auf ha§ Selegrap^enbureau, um bie gute

9^ad)rid)t weitergufenben. S)amit fd)eint ber ^rieg feinem @nbe nal)e

5U fein. 9Iuf bem Sßege nad) ^aufe traf id) SOBertt)ern. (Sr er5äf)Ite mir,

ha^ 33rat) fd)on oor ber ^rieg§er!Iärung if)n gebeten 'i)ab^, in Berlin

53ebingungen ju ftellen, unter weld)en S3at)ern an ber 3IEtion teirnet)men

werbe, unb gwar ha§: 33eto im ^otloerein unb bie S^eoifion ber Slüianj*

Verträge. ^i§marcf babe if)m aber gefd)rieben, ba^ er gu ^onie!turat=

politi! feine Suft unb ju ^eitung^artifeln feine 3eit 'i)ah^. 3lud) nad) bem

53eginn be§ ^riege§ fei S3rar) auf bie ©ac^e wieber surüdgefommen. ^i§=

mard ^abt fid) aber auf nid)t§ eingelaffen, fonbern auf eine ®epefd)e oer*

wiefen, in weld)er er ©d)weini^ feine 2lnfid)ten bejüglid) ber ©tellung
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^reu^en§ gu ©übbeutfd^Ianb barlegt. ®arin beteuert er, ha% ^^reu^en

oon 2Innejion§geban!en fern fei unb ben ]übbeutfd)en Staaten freie ^anb
laffe. 2)ie§ ift aber eben unfre (Sefafir. 2öäf)renb ber ^ronprin§ norf)

bem ©ebanfen einer 9ieform ber ^unbeSoerfaffung auf föberaliftifrf)er

©ruublage gugänglid) gu fein fd)ien, roirb mir nad) allen 9^ad)rirf)ten, bie

icf) ^öre, immer flarer, ba^ 33i§mar(f un§ nad) bem Kriege ebenfo wie

frü{)er bie Sltternatioe ftellen rcirb, entmeber einfad) in ha^ ®eutfc^e D^eid)

einjutreten ober brausen gu bleiben. Un§ guliebe bie norbbeutfd)e ober

bcutfd)e ^unbegoerfaffung gu änbern, mirb il)m nic^t einfallen. 2)amit

beftätigt fic^, ma§ id) fd)on im 5Iuguft 1866 gefagt l)abe. 2)amal§
ptte ^forbten ftatt ber SlUianjoerträge ben (Eintritt in einen 2)eutfd]en

Sunb burd)fe^en fönnen, unb gmar unter 33ebingungen, bie unfre <3elb=

ftänbigfeit bauernber gen)at)rt l)ätten, at§ biel bie beftet)enbe norbbeutfd)e

33unbegDerfaffung ermarten lä^t 2fu§ biefen 2:atfad)en erflärt fid) aud)

bie Hinneigung §u Oefterreid), bie fic^ in ben fiiefigen 9?egierung§!reifen

funbgibt. ^rai) foll einem ©rafen ©tabion gefagt t)aben: „^t)r feib in

Defterreid) fe^r bumm geroefen, un§ nic^t fofort ben ^rieg gu erflären,

roenn mir mit ^reu^en gingen." ©o behauptet 2ß.

Ob man fid) ^ier boju entfd)lie^en mirb, eine e^rlid)e beutfd)e ^oliti!

einjufdjlagen, fic^ unter Eingabe eine§ 2;eil§ ber ©elbftänbigfeit an 2)eutfd)5

lanb an5ufd)lie§en unb bafür gemiffe ^ebingungen p ftellen, ha§ bejmeifle

ic^. 2öie id) bie je^igen SDIinifter !enne, merben fie bie ©reigniffe ah-

märten unb unter bem 2)ru(f berfelben bann allcS tun, mag man if)nen

äumutet.

münd)tn, 21. 5lu8uft 1870.

@eftern ging id) mit SSölbernborff fpagieren, mit raeld)em id) über bk

?5^rage be§ 3^rieben§oertrag§ unb ber ju fonftituierenben beutfd)en 3Serl)ältniffe

fprad). @r meinte, bo^ ber öfterrei(^ifd)e ©influ^ \id) l)ier raieber fef)r

geltenb mad)e, ha^ oon bort bie ^orote ausgegeben fei: „^eine ©ebiet§=

abtretung oon g^ranfreic^" unb ba^ man l)ier biefer SBarnung um fo

geneigter ^olge leiften rcoUe, al§ man l)offe, burd) 2tblef)nung einer 3:erri=

torialoergrö^erung mel)r ©tiancen p geminnen, bie „©elbftänbigfeit" QSagernS

intaft p erl)alten. @r fie^t ha§ einjige 3Jlittel, 33ar)ern oon biefer gefat)r=

ooKen ^a{)n abzubringen, in einem SJiinifterraedjfel unb riet mir be§l)alb,

mit ®ifenl)art ju fprec^en. ^d) l)atte eine gemiffe ©d)eu, mid) je^t ben

ma^gebenben Greifen gu nähern, ba id) oon bem ©runbfa^ au§gel)e, ha^

man mid) fud)en mu^, roenn man mid) braud)t, ging aber 5u ©ifen^art,

um ©rfunbigungen einju^ie^en; ba id) benfelben aber nid^t fanb, fo fprad)

id;) bei 9Jiarquarb ^axti) oor. tiefer l)atte Briefe au§ ^aben, Berlin

unb (Stuttgart. Sllle biefe ^orrefponbenten feiner ^^artei gingen oon ber

ouf bie 2:atfad)e ber rafd)en @ntfd)lüffe be§ bat)rifd)en 9Jlinifterium§
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gegrünbeten SSoraulfe^ung au§, ba^ in Magern ein großer Umjdjrcung im

nationalen ©inne ftattgefunben l)ahz, fie glaubten be§f)alb, ha^ man kapern,

fomor)I ber 5^ammer al^ ber 9^egierung, bie ^nitiatioe p einer patriotifd)=

beutfc^en Xat überlaffen fönne. ®a§ bie§ S;äuf(i)ung fei, {)at if)nen Sartt)

geautiüortet unb fid) jugleid) bereit er!tärt, fid) einer 3lgitation anpjdilie^en,

bic jmeierlei bejrceden foll: 2lbtretung oon @lfa^=SotI)ringen unb Silbung

eine§ einigen ®eutjd)lanb§. 3" erfterem Sw^ä^ mirb bie ^^reffe oerroenbet

rcerben, §um le^teren mar oon einem fogenannten SSorporlament bie Stiebe,

ma§ aber ^axti) meinet @rad)ten§ mit diedjt ablef)nt, mogegen er fid) gu

einer 33efd)ic!ung eine§ beutfd)en 2tbgeorbnetentag§ in Berlin im Flamen

feiner ^^artei bereit erflärt. S3artt) fagt, biefe 2tgitation merbe gro^e 2)imen=

fionen anneljmen unb bann erft merbe ber 2lugenblic! gekommen fein, rao

bie bai)rifd)e 9^egierung, in 3}ertegen^eit gefegt, fic^ nad) ^ilfe umfet)en

merbe. 33i§ ba^in rät er mir, mid) fern§ut)alten. ©ei einmal ber

3lugenblicf gekommen, mo man mid) nötig ^abi, bann !önnte id) entfd)ieben

auftreten unb ^ebingungen ftetlen, bie meiner minifteriellen Sätigfeit eine

gefunbe ©runblage geben mürben.

2lud) id) teile biefe 2lnfid)t unb l)abe mid) be§t)alb entfd)loffen , Dor=

läufig nid)t§ §u tun, fonbern abjumarten, bi§ jene 2lgitation il)re O^rüc^te

getragen t)aben rcirb.

anünc^en, 28. ^tuguft 1870.

^eute maren ^artl) unb ^rofeffor 9Jlarquarbfen bei mir. Sedieret

mar in ^^ranfreid), in ber ^falj unb in ^eibelberg geroefen. @r jagt,

bie Stimmung ber bar)rifd)en ©olbaten fei ganj preu^enfreunblid) gemorben,

unb bie 2lrmee merbe eine gro^e ^ropaganbo für bie 33ereinigung mit

9lorbbeutfd)Ianb mad)en, menn fie §urü(fEomme. .^nSbefonbere feien bie

Offiziere oon ber 3^otroenbig!eit größerer (£int)eit in ber 2lrmeeorganifation

überzeugt. 35on .^eibelberg erjä^lte er, ha'^ bort (mie in ganj ^aben)

bie (Stimmung unbebingt für ben Eintritt in ben 9lorbbeutfd)en Sunb fei.

©inige, namentlid; ^ureau!raten, münfd)ten eine 3}ergrö§erung 58aben§ burd)

bas @lfa§ unb bie Q3ilbung eine§ ^önigreid)§ Sllemannien. 21I§ 9Jlarquarbfen

einigen Ferren in ^eibelberg barauf ben SSorfd)lag gemad)t l)übe, 9)lannt)eim

unb ^eibelberg bafür an SSat)ern abzutreten, t)ätte fic^ aber atte§ bagegen

au§gefprod)en. ^iefe in 2Iu§fid)t ftel)enbe Zumutung unb bie ®efat)ren,

meld)e ber S^tegierung au§ einer fold^en 3}ergrö^erung brot)en (menigften§ bie

3Serlegenl)eiten), f(^einen bie größere 3ol)l ber Siberalen unb hk S^egierung

für bie 3tfquifition be§ @lfa^ nid)t fet)r günftig 5U ftimmen. 9)Zan trägt fid)

mel)r mit bem ©ebanlen, ha^ bie neueimorbenen (Gebietsteile beutfd)C§ ^üd)§'

lanb merben foUten. 9Jlarquarbfen beftätigte bie frül)eren 3kd)rid)ten,

meiere bat)in gingen, ba^ eine ^esentralifation unb eine 9ieform ber norb»

beutfd)en ^unbe§üerfaffung im ©inne be§ 5'öberali§mu§ nid)t ju ermarten
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fei. 53artf) fügte bei, bie§ fönne um fo rceniger oon 33i§mar(i errcartet

roerben, al§ fid) bie norbbeutjd)e ^unbe^oerfaffung in ber gegenroartigen

^n[t§ beroä^rt ^aht. 2(Ke§ Tt)a§ ju f)offen fei, roären einzelne 5?on§effionen

an iSa^ern, rote er fie in feinem „^röliminaroertrag" aufgefegt f^at

2Bürttemberg roerbe un§ nad)foIgen unb fud)en, aurf) no^ etroa§ babei p
erreirfien. 2)ie ^yrage fei, ob man I)ier ben §ebel beim Könige anfe^en

foKe, na(i)bem e§ oerlaute, ha^ er nationale ©t)mpatt)ien ^ege, ober ob

mon mit ber 2tgitation anfangen fode. ^c^ erroiberte, ba^ mir bie natio=

nalen ©r)mpatt)ien be§ ^önig§ nic^t fo fräftig ffeinen, um fid) barauf

SU oerlaffen. ®er £önig roerbe mel)r tun unb fic^ leichter entfc^Iie^en,

roenn er bie 9lotroenbig!eit infolge be§ (Eintritts oon ^aben unb Reffen

unb ber nationalen Bewegung einfet)e.

SBir fprac^en nod) über bie fd^roarjrotgolbene ?^al)ne, roo ftc^ ergab,

baß bie .^erren roenig @erotrf)t barauf legten, roenngleic^ fie bef)aupteten,

ba^ e§ flug roäre, roenn ^reu^en bie g^arben annäbme. ©c^Iie^Iid^ fagte

S3art^, er roerbe mir bie 3SerfammIungen bei :[yunemanni) anzeigen für

ben %a\i, ha^ i(^ baran teilnef)men roolle. SSorlöufig fei aber nod) nid)t§

2)ringenbe§ ha, unb id) fönnte mic^ rut)ig auf oier5ef)n Stage nod) entfernen.

2öenn aber ber triebe I)erantäme unb bie O^ragen ber inneren Äon=

ftituierung 2)eutfd)lanb§ §ur ©prac^e t'ommen, fei meine 2Inroefenf)eit nötig.

SSöIbernborff er§äf)lt mir focben, ha^ ©ifenfiart in feinen 21nfic^ten

umgeflimmt fei unb einen 9Jiinifterroed)feI ebenfalls für nötig ^a\U. 3SöIbern=

borff bet)auptet nad) roie vov, ha^ berfelbe unumgänglich fei. ®§ gibt

Seute, bie 3:aufffir(^en al§ SJlinifterpräfibenten rooUen. ®er ^önig roirb eS

nid)t roollen, bod) meint SSötbernborff, e§ roürbe nidit möglid) fein, if)n

bei einer Üleubilbung be§ 9}?inifterium§ §u umgeben, ©ein 2lnl)ang fei

l)ier gro^ unb if)n gum ^einbe ju l)aben bebenfli^. ®benfo fei 33art^

nid)t 5u oermeiben, roie aud) ©tauffenberg. ^a§ ^^rogramm muffe ben

9Zid)teintritt in ben 9lorbbeutfd)en 53unb unb bie ©elbftänbigfeit Sar)em§

an bie ©pi^e ftellen, aber 9leugeftaltung S)eutfd)lanb§, b. l). 2(u0bef)nung

bes 9lorbbeutfd)en^unbe§ auf ©efamtbeutfdilanb unb 33orbel)alt bereinjetnen

fünfte, roelc^e frül)er f^on befprod)en.

HKündien, 29. 2tuguft 1870.

SSöIbernborff beliauptete I)eute, roenn id) nid)t je^t eintrete, roäf)renb

aüe§ noc^ im ^lu^ ift, fönnte id) fpäter auf bie ©eite gefd)oben roerben.

^d) fagte il)m unb auc^ 33artl), ber mit mir einoerftanben ift, ba^ ic^

lieber gar nid)t roieber einträte al§ ^aih, b. l). mit ^on§effionen in ^erfonen

unb ©ac^en bem Könige gegenüber. ®er ^önig ift noc^ nid)t reif ju beutfc^en

1) 2[ßeinroirtfd)aft.



24 ^m iHeicf)ltage (1870 h\§ 1874)

entfd)Iüffen. 9)^anrf)evlei bereitet fiel) aber Dor. ^:prin3 Suitpolb ift beauftragt,

t)ier ansufragen, roie fic^ kapern su ®eutfd)Ianb ftellen rcoüe. Tlan mu§

alfo f)ier jum (£ntfcf)Iu^ fommen. ®ie beutfd)gefinnte gartet arbeitet an

meinem 2öiebereintritt. ^ä) glaube md)t, ba§ e§ §rcedmä^ig rcäre, roenn

id) Don ^rar) ben 9luftrag übernäf)me, bie ^yriebenSoeriianblungen p füfiren.

2öa§ irf) auc^ erlangen fönnte, mürbe immer befrittelt werben. 3J^ir fdjeint,

ba^ bie 9J?arf)t ber 3Ser{)ältntffe bie grieben§bebingungen unb bie Formation

2)eutfd)(anb§ beftimmen mirb, nirf)t bie (Stellung eine§ einzelnen Unter»

^änbler§. 2Benn ic^ nötig bin, mtrb man mir ^onjefftonen madien; bin

irf) nirf)t nötig, fo mu^ irf) bie Kapricen be§ ^önigä bulben. ^aju f)abe

irf) feine Suft.

ajlünrf)en, 29. ©eptember 1870.

©eftern nac^ mef)rmöd)entlirf)er 2(bmefenf)eit roiebcr nad^ 9Jlünrf)en

äurürf. ^(^ ^abc mi^ in biefen erften oierunb§roan§ig ©tunben bemü{)t,

etn)a§ 9iid)tige§ au§ atlen n)iberfprerf)enben (Serüc^ten über bie 3Ser^anb=

lungen über bie beutfrf)e 2Serfaffung§frage ju erfahren. @§ fd^eint nun

fo 8U fielen:

3luf bie au§ bem ©ro^en Hauptquartier au§gegangenen 9Inregungen,

53aiiern möge feine Sßorfrf)läge bejügtic^ ber beutfrf)en 3Serfaffung§frage

marf)en, ging oon ^rar) ha% SSerlangen au§, ^elbrüd möd^te auf feiner

9f{üc!reife au§ ^ranfreirf) über 9Jiünrf)en fommen. 35elbrüc! !am nun oor

einigen Sagen f)ierf)er, unb e§ mürben 33efprerf)ungen jraifrfjen il)m unb

ben 93liniftern, mobei aurf) SJlittnac^t anroefenb mar, oeranftaltet unb haB

Sflefultat in einer fogenannten S^egiftratur gu Rapier gebrarf)t. @g frf)eint,

fooiel irf) bi§f)er gef)ört \)ahz, bie bar)rifrf)e S^tegierung babei oon bem

^rojeft eine§ „weiteren 53unbe§ gmifrfjen bem 9lorbbeutfrf)en 33unbe unb

ben fübbeutfrf)en (Staaten" ausgegangen gu fein, roelrf)e§ '»ßrojeft in einer

S3eratung oon 9Jtinifteria(referenten unter meinem 2}orfi^e im ^rübjabr

1867 befprorf)en, bann aber raieber beifeite gelegt roorben mar, ba un§

^reu^en bamal§ burrf) bie ptö^Iirf)e Erneuerung be§ 3ottoerein§Dertrag§

„auf partamentarifc^er ©runblage" einen Strirf) burrf) bie D^ec^nung marf)te.

3Jlan ift nun felbftoerftänblirf) oon biefem ^^rojeft roo^t weiter abgegangen

unb f)at größere ^onjeffionen gemarf)t, allein man l)ält ft(^ norf) immer

an bie ^bee be§ „weiteren 33unbe§". SBie aber biefe ^bee aulgefül)rt

werben foU, wenn 33aben unb Söürttemberg in ben 9lorbbeutfrf)en Q3unb

eintreten, wie biefer ^unb beiden, wie ber weitere 'Sunb au§fe^en, wie

beibe ineinanber greifen foUen, ift mir norf) nirf)t !lar. 2)ie fogenannte fRe-

giftratur f)at ^elbrürf mitgenommen unb wirb barüber an ^i§marrf berichten,

^rf) benfe, barüber werben bann 3Serl)anblungen gepflogen werben. 5)er

^öntg foU eingelaben fein, in§ Hauptquartier gu fommen, um bort mit

in ^ari§ ein§u5iet)en ; er will aber natürlid) nic^t. SHan foll im H^^Pt^



Sm 9letrf)stage (1870 bi§ 1874) 25

quartier n)ünfd)en, er möd)te fommen, um bem ^önig 2BtIf)e(m an ber

©pt^e ber beutfd)en dürften bie-^aiferfrone anzubieten, bod) ift ba§ nid)t

ftcf)er. ^d) ipürbe it)m abraten, e§ gu tun, unb i)abQ e§ aud) @ifent)art

jagen laffen. 2)a§ roürbe it)n Dor Suropa läc^erlid) mad)en. @§ fei benn,

ha^ er für biefe ©emonflration trgenbetnen reellen @en)inn einfteden

fönnte, b. f). irgenbeine pofitiöe ^^ongeffion f)erau§fd)(üge. ^ann tonnte

er am (Snbe al§ ©egenteiftung bie £omöbie fpielen.

@ben roaren 33artf) unb 9Jlarquarbfen bei mir. ©ie berichteten über

if)re 3Seri)anb(ungen mit Sasfer unb ^ennigfen. 2)iefe machen 33at)ern bie

^ongeffion be^üglid) be§ 9JJal3auffd)(ag§, ber @ifenbat)nen unb Stelegrapfien-

oerraaltung unb ber ^eere§füf)rung im ?^rieben. ®a§ ylä^^x^ befomme i(^

nod), ha mir 33art^ ha^ ^rotofoü mitteilen rciü. S)ie Uttramontanen

merben rca^rfd)einlid) i^re in ber neulid^en Beratung oon Slbgeorbneten

if)rer Partei feftgefe^te 9aefoIution, bie gegen ben Eintritt in ben S^lorb^

bunb lautet, Deröffentlid)en. 2)ann eri)ält bie 3^ortfd)ritt§partei eine ^anb=

f)abe, um ba§ 9J?inifierium §u fragen, ob e§ biefe ^olitif teile, unb menn

nic^t, ob e§ hk Kammer auflöfen roode, „®amit geroinnen roir ^oben

§u roeiterer SIgitation," fagten 33artf) unb SD^arquarbfen. ^ie ^bee be§

„roeiteren 53unbe§" ift ootifommen unpraftifd), nac^bem 58aben jebenfaü»

unb 2öürttemberg roaf)rfd)einlid) in ben 9^orbbeutfd)en 95unb eintreten

roerben. ^i§mard redjnet auf unfre ^folicrung unb bered)net fef)r fd)(au,

baB er un§ bann of)ne ^on§effionen f)inein5roöngen rcirb. @r lä^t be§{)alb

ben bat)rifc^en SJliniftern ba§ f)armIofe SSergnügen, unpraftifd)e ©ntroürfe

au§5ubenfen, bie er fd)Iie^li(^ ^urüdroeifen roirb, befonberS roenn man f)ier

roie bi§f)er feine ^erfönlid)!eiten mit beftimmten Stufträgen unb ^nftruftionen

in§ Hauptquartier fc^idt, fonbern ©auer unb ^aufffirdjen o^m Stuftrag

Ijanbeln. ^rar) ober Su^ foEten felbft t)inget)en; fie rooden aber nid)t.

^d) roerbe, roenn ber ^önig in bas Hauptquartier gel)t, roa§ fet)r

Sroeife(t)aft, fuc^en mitgufommen.

2«üncf)en, 17. Dttobev 1870.

9f?ad)bem 2)elbrüd non f)ier rceg ift, fc^eint fid) bie Sage nid)t oiet

Dcränbert §u t)aben. ©ine SIntroort auf bie 93orfd)fäge ber baprifdjen

9f{egierung ift nod) nid)t gefommen.

33i§mard fc^eint aber nid)t gang mit jenen 33orfd)Iägen gufrieben gu

fein. 2ßenn bie Stntroort fommt, fo meint 33art{), ben id) ^eute fprad),

würbe ein roir!Iid)e§ ^rojeft aufgearbeitet, biefe§ unter ben Öiegierungcn

üereinbart unb bann in 33erlin bem 9^eic^§tag unb f)ier unb in ben übrigen

fübbeutfd)en Staaten ben Rammern pr Stnnaf)me oorgelegt roerben. ^un

i)at bie 9^egierung bie 3tbfid)t, bie alte Kammer ber Slbgeorbneten roieber

einjuberufen. ^d) mad)te nun ^art^ barauf aufmerffam, bo^ bieg üon
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ben ÜJZiniftern au§ bem ©runb gef(^et)e, um buri^ bie Kammern (Sd)roieng*

feiten gegen ha^ üon if)nen felbft oorgefegte ^rojeft erf)eben §u laffen, um

fic^ bann barauf ^u berufen, ha^ man \a ha§ Seinige getan, ober ha%

bie SRinifter burc^ bie Kammern ha§ ©anje jo mobifisieren taffen, ba§

e§ '»Preußen bann nid)t mef)r annet)men unb mir bann gang oon felbft

ifoliert fein mürben. 53artf) fagt bagegen, ba§ fei möglid), aber feine Partei

rcerbe genau aufpaffen unb in biefem ^atle auf 2luflöfung ber 5lammer

bringen. 2)ie ©eroatt ber Satfac^en merbe fo mäi^tig werben, ha^ baran

bie kleinlichen Intrigen fctjettern müßten. @§ tft mögli^, \)a^ er rec^t

t)at, id) fürd)te aber, ba^ jroif^en ©rf)lör, Su^ unb ber ultramontanen

Kammer nod) man^e i^ntrige angefponnen merben roirb.

2)er Sanbtag mirb SJ^itte Dlooember jufammentreten. ®te 9)ltntfter

{)üffen fid) mit ben Ultramontanen gu oerftönbigen. Sie rooßen ba§ ^ubget

für 1871 juftanbe bringen.

18. Dftober.

dg fd)eint nun beftimmt ju fein, ba^ ^rat) unb ^rancf^ in§ ^aupt=

quartier ge{)en, um bie beutfd)e SSerfaffunggfrage gu befpred)en. @§ foU

ein |)anbf(^reiben be§ ^önigg, in roeld)em ber ^aifertitel bem ^önig oon

"Preußen angeboten mirb, mitgenommen werben. ®er ^önig tut a[le§,

menn man if)n nur in ^erg ru'E)ig lä^t. ^m übrigen fd)eint man aber

über bie einjelnen Seftimmungen ber fünftigen beutfd)en SSerfaffung feine5=

raegl im flaren gu fein. SBertfiern unb bie D^ebaftion ber „5]eueften

9lad)rid)ten" brängen. S)ie iD^inifter tun alle§, um nur itire ©teilen §u

bel)atten. ©ine politifi^e Uebergeugung unb flare "ipiäne finbe id) nirgenb§.

9Jlon roirb bie ©gnaflie im ©tt(^ laffen oon feiten ber 53ureaufratie, um

fid) mit ^^reu^en gut ju ftetlen, oon feiten ber Strmee, um eine gute

Stellung §u ben norbbeutfi^en ^ameraben ju f)aben, unb oon feiten be^

93oIf§, ha^ ben S^önig roegen feiner Untätigfeit nic^t a(i)kt ©o roirb

53ar)ern gan§ leife in ba§ fünftige ^eutfd)e D^eid) eingefügt, roa§ unter ben

obroaltenben Umftänben nid)t gu beflagen ift. 2ltlerbing§ ift nid)tl anbreä

SU maä)m. 2(ber man fonnte eg mit etroaS mef)r 9ßürbe tun.

2nünd)en, 28. Stooember 1870.

S)urd) eigentümlid)e Umftänbe bin id) in bie Sage gcfommen, über

bie legten SSorgänge in 3SerfaiKe§ genaue 9lad)ri^ten gu erf)alten, bie ic^

I)ier auffd)reiben roitt, foroeit i^ biefelben nac^ bem gehabten ©efpräc^e

roiebergeben fann.

Ueber bie ^efprec^ungen 5roifd)en $l)ier§ unb 33i§mardf folgenbe

2tne!bote: ^ismard beflagte fid), ba^ bie ^-ranjofen su i^rer ^ilfe bar*

bariid)e 3}oIf§ftämme beige^ogen f)ätten. -hierauf errciberte Stf)ier§, \>a^

ja au^ ^reu^en bie Ulanen aufgeboten f)abe, in roelc^en 2;I)ier§ auc^
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einen rctlben ^oIBftamnt fa^. Hilmare! bemül)te [ic^, ifjm ju erÜären,

ha^ bie§ ©olbaten rate bic anbern feien, bic fid) nur burd) bie SBoffe unb
ben (Sd)nitt ber Uniform au§§eid)neten, fanb aber bei Stf)ter§ feinen

üoUen Glauben.

3:f)ier§ fam nad) 35erfaitle§ mit ber ec^t frangöfifc^en @r!lärung, ba^

nur auf ben SBunfd) ber fremben neutralen 9Jläd)te ?^ronfreici) fid) p
SSerf)anblungen über ben SGBaffenftiÖftanb t)erbeilaffe. Sßorauf ^Biimarcf

t{)m fategorifc^ bemerfte, mit ben S^eutralen t)ätte ^reu^en fd)on felbft

Sßerbinbung unb bebürfe §u biefem Qwzd nid)t ber ^Vermittlung ber fran=

göfifc^en Siegierung. 3:f)ier§ folle einfach erüären, ob bie franjöfifdje

S^iegierung bie SSer^anblung über ben SBaffenftillftanb n)ünfd)e ober nic^t,

voa§ bann 2;^ier§ bejahte.

SJiitte 3flooember mar 33i§marcE fe'^r aufgeregt über ben @inf(u^ oon

3)loItfe unb inibefonbere oon Stregdom auf ben ^önig, loeil baburd) bie

poIitifd)e 2lftton geläf)mt mürbe. S^ad)f)er fd)eint ftd) ba§ gcbeffert gu

^aben.

Heber 33ar)ern unb Söürttemberg mar ^i^mard bamaB fet)r auf=

gebrad)t. @r marf Magern oor, ha^ e§ bie ^aiferfrage §um ©d)ein an*

geregt ^abe unb je^t raeitgel)enbe ßugeftänbniffe oerlange. ^öra^ mar cin=

mal auf bem ^unft, abjureifen. ^efonberS genierte ^reu^en bie 3^orbe»

rung ber eignen 2lrmee, ber Dölferred)tltd)en SSertretung unb bie S^eilna^me

an ber auSmärtigen ^oliti! burc^ Kontrolle; atle^ fünfte, bie fpäter ju*

gegeben mürben.

SRerfmürbig ift bie 2tbneigung be§ ^önig§ 2öitt)elm gegen bie ^aifer*

ibee. @r !ann ft(^ nur fd)mer baju entfd)Ue^en, mit feiner 5ßergangenl)eit

unb ben preu^ifi^en S^rabitionen p brechen. 9^ur bie ©rroägung, baburd)

bie militärifi^e @int)eit ju förbern unb ha§ fonferoattoe ^rinjip p ftärfen,

!onnte tf)n hamii oerfö^nen. @r tam in feinen oertrauten ©efpräc^en

immer mieber barauf prüd, ha^ i^m bie 2lnnaf)me be§ ^aifertitel§ „ent«

fe^Iid)" fei. 2)er ^ronprinj ift bafür. 2)te bagrifdjen 3Jlinifter fd)einen

bie ^onjeffionen, meld)e fte erhalten I)aben, burd) ba§ 3u9«ftönbni§ er!auft

p baben, ba^ fte ben ^önig oon SSagern jum SSorfc^tag ber 2lnnal)me

bes ^aifertitell bemegen mürben. ®onad) mürbe fid) aud) bie SSerfaffung

mobifi§ieren unb an bie ©teile be§ ^unbe§rat§ jum S3eifpiel ein 9fleic^§=

rat treten.

®r5bifd)of 2ebod)om§fi f)at mirüid) einen 3ruftrag be§ ^apfte§ ge-

l)abt. @r foUte einen ^roteft ^reu^en§ gegen bie O!fupation 9iom§ be=

roirfen unb um ein 2lf^t für ben ^apft in ber preu^ifc^en aJionard)ie

bitten. Q3i§mard unb ber ^önig raaren gegen 'Otn ^roteft. Ser ^önig

bemerfte bem (Sr§bif^of, \)a^ er aB proteftantifd)er ^önig nic^t mit bem

^roteft Dorangef)en fönne. Säten e§ bie fat^oltfc^en 2«äd)te, fo mürbe
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^:]3reu^cn erraägcn, ob e§ firf) biejem (5d)ritt anfct)Iie|en rcerbe. 2öa§ ba§

2Ift)l betrifft, fo roav ber i^önig bagegen, ^i^marcf bafüv. ^i^marcE fat)

nur ben poUtifd)en 33ortei(, unterfd)ä^t bie äßtrfung, ireld)e ber 2Iufent=

I)alt be§ ^:papfte§ auf bie 2tufrerf)ter^altung be§ fonfefftonellen ^riebenS

babcn lüirb, unb glaubt ben ^apft bann für feine ^roede benu^en ju

fönnen. ®er ^onig bagegen fürrf)tet bie ^ßerrcicffungen, bie barau§ entftel)en

fönnen, meiner 3Infic^t narf) mit S^^ec^t. Sebod)on)§fi ift unoerrid^teter

(Sac^e abgereift. ©ef)r ^übfc^ ift, ba§ Sigmare! i^m u. a. gefagt ^at, ob

bie n)eltlid)e J^errfdjaft für bie S^irrfje nötig fei, fönne bod) nid)t er, fon»

bern muffe ber unfet)lbare ^^apft entfd)eiben. 2((fo muffe ber ^opft erft

fagen, ma§ benn in bem ^roteft entfialten fein fotle.

®ie 2}erf)anblungen mit ben bar)rif(i)en 2Jiiniftern bejeic^net 53ilmarcf

beS^alb al§ frf)n)ierig, meil jeber oon if)nen etrca§ anbre§ fage, fo ha'^

man nid)t ermeffen !önne, mag bie D^egierung moUe.

©ad)fen f)at immer nod) ben ^intergebanfen , auf ben alten ^unb

jurücfjufommen. ®er ^ronprinj oon (5ad[)fen ift antipreuBifd)er al§ je.

©eine (Ernennung jum 5(rmeefommanbanten fa^ er al§ ein if)m 5U=

fommenbeS 9^e(i)t an unb banfte faum. SBeimar ftefjt unter biefem (Sin=

flu^, oer'fjielt ficf) anfangt ber ^aiferibee gegenüber !üf)[, fprarf) Don 3Öaf)I=

!apituIation , frf)eint firf) aber fpäter mit bem ©ebanfen au§geföf)nt 3u

t)aben. Coburg mitl ein OberI)au§ unb S^ieform ber 33unbe§Derfaffung.

Sigmare! fd)eint längere S^it mirüirf) ben ©ebanfen gel)abt ^u I)aben,

S^apoleon raieber einpfe^en. 3JioItfe mar bagegen. ©aburd) erüäre id)

mir bie Haltung ^againel, ber of)ne ^roeifel nüt ^i^marrf forrefponbierte,

bi§ c§ bann jum S)ur(^bruc^ ju fpät rourbe. 9lt§ mir ©rammont geftern

fagte, ba§ ^Sajaine ein S^erräter par ambition fei, erroiberte id) if)m: ,,I1 a

fait de la politique au lieu de faire la guerre." 2öa§ er jugab mit

bem ^emerfen: „Un soldat ne doit pas faire de la politique."

3n ben ^onjeffionen an 33ar)ern fd)eint man fel)r rceit gegangen ju

fein. 2)a§ ^ugeflänbniS ber felbftänbigen 2Irmee mar bem ^önig 2ßilf)elm

fd)mer. 2lud) ber ^ronprinj rooUte ni^t fo oiel §ugeftet)en al§ SiSmarcf,

unb biefer ^attt infolge feine§ @efpräd)§ mit bem ^ronprinjen fein ge*

raöl)nlid)e§ ©al(enerbred)en.

^rinj Otto ift oom ^önig t)ierf)erberufen roorben. @r f)at feine

SJJliffion oon 3Serfai[Ie§. ®er ^önig moKte i{)n f)örcn, unb Otto ^at nun

t)ier gegen bie ^aiferibee, gegen Steife unb alleS ge^e^t. ®er ^önig foll,

at§ bie Königin i^n fpredjen rcotlte, if)r I)aben fagen laffen: „^c^ bin

nid)t in ber ©timmung, eine preu^ifdie ^rinje^ ju fefien!"

(So fdjroanft man f)ier §n)ifd)en SBoIIen unb 91id)tmolIen
, srcifdjen

9lad)giebig!eit unb altem gamilienftolj. Unb fd)Iie$Iid) untermirft man
ftc^ aul tyurd)t.
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3JZünd)en, 30. SKooembcr 1870.

©cljer') erjätilte mir, ba^ er auf feiner 9f?eife f)iert)er aurf) 58ifc^of

|)efere in 9iottenburg befud)t i)abe. 2)erfelbe t)abe tf)m ben ©inbrucf eine§

9)fJanne§ gemad)!, ber eine SBunbe in ber Sruft t)abe. ®r fei in§'

befonbere fefir gebeugt burd) ben fc{)mäf)lid)en Slbfall ber beutfc^en iifd)öfe.

9^ad)bem biefe fid) in 9iom Dor ber Slbreife ba§ 2Bort gegeben batten,

nichts befc^Iie^en gu ro ollen begügtic^ be§ OnfatlibiIität§bogma§ , of)ne fic^

t)orf)er ju beraten, I)ätten fie fic^ tro^bem eingeln unterworfen. 9JieIc^er§

^abe fogar gerabep abgeleugnet, ha^ eine folc^e SSerabrebung ftatt»

gefunben f)ätte.

@§ fc^eint, ha^ ^etteler ein burc^auS falfrf)e§ ©piel gefpielt ^at

äßenn man bie fittlid^e 3Serfommenf)eit, ben ooüftänbigen 9J?angeI ef)ren=

t)after ©efinnung bei ben 58ifd)öfen betrachtet, fo fdjaubert man über h^n

©influB, ben ha§ jefuitifdie ©lement in ber fatI)oIifd)en ^ird)e auf bic

menfd)Iid)e ^Jlatur au§übt.

^ier finb alle 2f)eoIogen abgefallen. 9lur S)ötlinger, ^riebrid) unb

©ilbernagl balten feft. |)uber glaubt, ha^ nur 2)öllinger allein au§=

l)arren werbe.

2)ie ©emeinbe 9}?ering ^) rairb oielleid^t 2Inla^ p einer n)eitergel)enben

Seraegung im nieberen ^leru§ geben. SRan ift l)ier fel)r gefpannt auf

ben 2lu§gang.

2. ^ejember.

Slad) ben neueften ^Tiad)rid)ten unb in§befonbere infolge eine§ Sele*

gramm§ oon 3Siftor, rceld)e§ mir fagt, ba^ bie 3lnnal)me be§ 23ertrag§ mit

Sat)ern sroeifeltjaft unb meine Slnfunft nü^lic^ fei, reife id) f)eute 9^ac^-

mittag nad) 39erlin. ^d) roarte nur barauf, ba^ 53artl) ju mir fommt,

um mir feine @rfal)rungen in S3erlin mitguteilen. ®r ift o^ne ^^^^^fß^

gcftern 3lbenb oon Berlin gurüdgefommen. Heber ben SSertrag non

35erfaille§ 3) finb bie 2lnfid)ten im ^ublifum noc^ unflar. ®ie ?^ortfd)ritt§=

partei finbet ilm fd)le(^t, bic Uttramontanen arbeiten aud) bagegen. 2öenn

man aber bie ?^olgen ber 9lid)tanna^me bebenft, fo muffen alle 33ebenfen

gegen bie 2lnnal)me fd)n)inben. SBenn er uermorfen mürbe, fo l)ätten nur

bie Ultramontanen ben 33orteil baoon. S)er angeblid)e Umf^roung in ber

©timmung im Sanbe ift smeifelljoft. (Set)en hk Ultramontanen, ba^ fie

i^n 5U "^aii bringen !önnen, fo merben fie e§ tun. Stallt ber SSertrag

1) Staotgrat ©eljer (fie£)e 35b. I ©. 210) oerroeiUe bamalS im 9(uftragc be§

®ro^I)eräog§ oon ^aben in S[Ründ)en, um für ben ^oifertttel 3U toirfen.

2) '3)er Pfarrer D^enftle in SlJtering bei 2(ugsburg I)atte mit 3uftimmung feiner

©emeinbe gegen bie ^nfaüibilität proteftiert.

3) @efd)Ioffen am 23. Slooember.
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unb TOir bleiben ifoliert, fo rcerben bie Ultramontanen ajlac^t genug im

Sanbe t)aben, um bie ^folierung burc^pfe^en unb bem Sanbe plaufibel ju

madjen. ®ie ö[terreid)ifd)=fran5üfifd)=u(tramontane ©lique mirb bann ha§

O^rige tun, um un§ gang in bie §änbe oon Defterreic^ gu bringen. ®ic

^efuiten tun fo, al§ ob fie Defterretd) f)a^ten. @§ ift aber nur (Sd)ein

unb bauert fo lange, bi§ fie bort mieber bie Dberf)anb geminnen. 2(uf

bie fränfifd)en proteflantifrf)en ^roüingcn ift nirf)t p gälten. ®ie geo*

grapt)ifd)e Sage mad)t biefen ben 2Ibfan unmöglid). ^ft aber einmal ein

i^eil in bie beutfd)e ®inf)eit eingetrieben, fo roei§ man nid)t, rcie weit fic^

beffen 2öir!ung oerbreiten roirb.

58crlin, 3. ©egember 1870.

2lbreifc oon SRünc^en 2(benb§ 5 Uf)r per Oftbaf)n. ©ei)r falte %ai}xt

bei etrca 8" ^älte. ^n Seipjig traf id) mit bem 9^eid)§tag§abgeorbneten

^lum jufammen. SBir fu{)ren in einem ®oupe bi§ Berlin. @r fe^te

mid) au fait be§üglid) ber Sluffaffung ber Parteien im 9^eid)§tag über

ben 33ertrag mit ^a^ern. @r meint, fo roie ber SSertrag laute, fei er

nid)t an^uneiimen. '^an molle if)n nic^t oermerfen, aber mobifi^ieren.

3d) t!erfud)te umfonft, it)n umguftimmen. Um 2 Uf)r mar id) in 33erlin.

^dj ging gleid) in ben 9^ei(^§tag; bie ©i^ung mar aber fc^on oorüber.

S)ie SJlitglieber famen mir entgegen. ®ic bcutfc^e 3^rage ift nod) nid)t

rer^anbelt morben. 3Si!tor traf id) unterroeg§. ®ann fam Su^, ber bie

@efaf)r ron SDZobififationen befonberg barin ftef)t, ha^ bann aud) bei un§

mobifijiert raerben mürbe. @r teilt natürlid) gang meine 3Infi^t über bie

DIotroenbigfeit ber einfad)en 2lnnaf)me. S)elbrüd, bem id) ebenfalls auf

ber ©tra^e begegnete, fprad) mir feine ^reube au§, mid) {)ier p fef)en,

unb ^offte, ba^ e§ mir gelingen merbe, für bie 2lnnal)me p rotrfen.

58alb barauf begegneten mir aud) 3J^ünfter unb 53ennigfen. 53eibe f^ienen

über bie ^nna{)me nod) 5roeifelf)aft , fo ba^ id) etraa§ bebenÜid) mürbe.

3II§ id) aber gu ©imfon !am, lt)örte id) beffere 9iac^rid)ten. ®iefer glaubt,

ba^ eine gro^e SRajorität für bie 2Inna^mc oI)ne 3Jiobififation ftimmen

mürbe. 2}lan bat bod) in ber nationalltberaten Partei fo oiel 5ßertrauen

gu ^iSmarrf, ha^ man fic^ fagt, er muffe ganj befonbere ©rünbe gehabt

l)abcn, bie it)n beftimmt bitten, fo gro^e ^ongeffionen an QSa^ern ju

malten. ®ie Seute oergeffen ^ier, ba^ ja niemanb 33at)ern jmingen

fonnte unb mollte. ©imfon ift gegen ben ^aifertitel. @r finbet in bem

3ßort ^aifer ein ^embmort, üon ©äfar, einem ©igennamen, abgeleitet,

unb ift be§l)alb bagegen. 2tn bem 2;itel „^eiä)" I)at er nid)t§ au§5u^

fe^en, bod) rcirb er feine Sieb{)aberci ober 2Intipatbie Derfc^roeigen.

Slbenbg fprad) id) noc^ 5riebentf)al , ber fid) ebenfalls für 3lnnat)mc

ber SSertröge erflört.
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^cutc um 1 UI)r voax groftionSfi^ung ber S^reifonferDatioen, §u her

\<i) eingelaben mar. ^c^ fanb bort Setf)uft), 3^riebentf)al, SJiünfter, ^le§,

g^ranfenberg ({enteret oon 95er[ailleg eben anfommenb) unb oiele anbre

9fieid)§tag§mitgltebev.

S8ett)ufr) führte ben 3Sorfi^, richtete an bie SSerfammlung einige ein^

leitenbe Sßorte unb bat mid) bann im Spornen ber 3SerfammIung um 9Iu§s

fünft über unfre (Stellung bem 33ertrage gegenüber, ^c^ jagte mit

wenigen SBorten, menn ber SSertrag ^ier oerroorfen mürbe, fo werbe bie

ultromontane 9Jlaiorität bie§ in ^Sai^ern gern a!§eptieren, mürben 9Jlobi=

fifationen gebracht, fo mürben aud) bei un§ foId)e gemai^t roerben, bann

ftet)e bie ©acfie in ber Suft. ^d) riet a(fo, einfact) §u§uftimmen. 2)ie

SSertrdge liefen aüerbingS oiel gu münfd)en, boc^ möge man e§ einmal

mit einer fd)le(^t rebigierten 33erfaffung probieren, na(f)bem man mit ben

fd)önften SSerfaffungen in g^ranffurt unb @rfurt fein ^efultat erhielt f)abe.

^c^ hat bann, roenn bie Ferren eine 2lu§funft l)aben mollten, fic^ mit

g^ragen an mi(^ su roenben.

Setf)ufr) fragte nun, ob id) ifinen etma§ 9^äl)cre§ über bie ^lac^ric^t

mitteilen fönne, ha^ ber ^önig oon 33ar)ern bem ^önig oon ^reu^en bie

5laiferfrone angeboten l)abe, bie§ mürbe oon großem @eTOirf)t bei ber ^e=

ratung über bie 2lnnal)me fein.

^d) fagte barauf, ha% id) barüber raeber mit bem ^önig noc^ mit

ben SRiniftern gefproc^en l)ötte, alfo auc^ feine autl)entifd^e 5lu§funft geben

fönne, ha^ xdj aber glaubte, bie ^ad)xid)t fei rid)tig. 2)ie§ mad)te großen

©inbrud unb befeitigte alle weiteren ^ebenfen. ßugleicE) ^atte ^etl)uft)

ben ©ebanfen, ha^ ber 9fleic^§tag bei ber S3eratung eine SJlobififation

in begug auf S^itulatur in bie SSerfaffung bringen möge, ^d) riet baoon

ab, ebenfo ^riebentfjal.

9^ad)l)er entfpann firf) nod) eine ^onoerfation ;\mifcf)en mir unb

SJlünfter über bie S^rage, ob in ben grollen, roo e§ firf) nac^ 5tnnal)me

einel ®efe^e§ burc^ ben 9ftei(i)§tag nod) um bie ^uftimmung ber bat)ri=

fd)en S^egierung l)anble, biefe noc^ bie ^^ftimmung ber baprifi^en

Kammern erf)olen muffe, ^d) oerneinte le^tere§, riet aber, barüber nid)t

weiter ju reben.

©(^lie^lid) würbe ein Slntrag ber ^onferoatioen (oon ^lanfenburg

oerfa^t) oerlefen, worin ber 3Sorfd^lag gemadjt wirb, nad^ ber 2lnnaf)mc

ber 3}erfaffung ben 3ßunfct) megen eine§ su grünbenben (5taatenf)aufe§ an

ben ^unbe§rat gu rii^ten. tiefer 5ßorfrf)lag fanb aber bei ben 3^rei=

fonferoatioen feinen ^eifaö. 9Jian will f)ier je^t nur ba§ annel)men,

wa§ geboten ift, unb oerfpart fid) alle 9Jiobififationen auf hk ^eit, wo

man bod) an bie 3teoifion ber SSerfaffung gel)en muffe. ©d)on ber

^aifertitel wirb baf)in fül)ren.
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On einer ^rioatuuterfialtung erjäfilte mir 9)lünfter oon feinem 2lu|%

ent{)att in ®nglanb. @r l^at bort mit oielen (Staatsmännern gefprod)en

unb fagt, man freue fi(^ in ©nglanb allgemein über bie S^ieberlage ber

j^-ranjofen. ^er „©tanbarb", roeirfjer gegen ^reu^en fd)reibt, fei oon bem

^erjog oon ©ambribge unb beffen JonferDatioen g^reunben gefauft.

®ie englifdjen Staatsmänner raten, oor aüem eine 9Jlonarc^ie {)er=

aufteilen unb bie republifanifd)e ?^orm be§ ^räfibenten be§ ^unbe§ ^u

befeitigen.

^^erglaS faf) irf) einen 3(ugenbli(f. @r ift fefir cerflört, beffagt ftd^

mie gercöfintid), ba^ man ii)n nic^t au courant ber (3d)n)enfung gefegt

l)aht, bie ba§ 9Jiinifterium in 9Jiünd)en gemalt. @r jmeifelt nid)t an

ber 3lnnat)me burcf) ben 9?cid)Stag unb meinte, bo§ SJZi^oergnügen ber

Olationalliberalen fei nur 5?omübie.

93on ä^erfaitteS f)örte id) burd) ^^le^ unb ^ranfenberg, 'öa^ man no(^

fein @nbe abfetje. S)ie ^ran!f)eiten in ber 33etagerungSarmee nehmen gu.

SlJian ftreitet fid) im Hauptquartier, ob man bombarbieren foUe ober nid)t.

33orIäufig ift aber bie äRunition noc^ nic^t noüftänbig.

5. ^ejember.

Heute um 1/2 12 Uf)r bei ber Königin im „SJZorgenanäuge". ©ie fprac^

fef)r bebauernb über bie lange 2)auer be§ ^rieg§. ®ann über bie !att)o«

lifc^e ?5^age. ®er Slbfall ber beutfd^en S3ifc^öfe unb ha§ gange 2:reiben

infolge ber römifc^en Intrige f(^eint fie fet)r in tf)rer guten SJleinung com
^attjoIigiSmuS irre gemadjt §u l)aben. ^ä) erjä^lte i^r Don ^t^ik unb

bann oon ber SJleringer 21ngelegenf)eit.

2)ann im 9'^eid)§tag, mo ©d)ut5e=®eli^fd) gegen ben 93ertrag fprad^.

2)elbrüd§ SSerlefung be§ Briefs be§ ^öntgS t)on Sat)ern mad)te großen

©inbrud, tro^bem man bie ^e{)anblung biefer großen folgenreidjen 3:;atfad)e

fleinlid) fanb. ^) SCBinbtf)orftB D^ebe mar, mie e§ fd)ien, barauf bered)net,

feine 9Jlünd)ner g^reunbe gegen ben SSertrag auf§ut)e^en. ßagfer ant-

roortete if)m fef)r treffenb. ©eine ^ritif be§ bar)rifd)en 93ertrag§ mar

rid)tig. 3um 2)iner bei ber Königin, mo aud) Su^ mar.

3lbenb§ im 2ßoIter§borffc^en 2;t)eater, mo „2Bir Barbaren" gegeben

mürbe. @in red)te§ 3ßitfiüd. ®ie 33agern fpielcn ha feine befonber§

gtänjenbe Sf^olte. Uebertiaupt ift bie 2Irt, rcie fid) 33at)ern in ben 33unb

I)ineingrcängen lä^t, f)ier ber ©egenftanb beS ©potte§. ^ötte man baS,

rca§ man bod) tun mufete, mit (Sflat unb früher getan, fo mürbe un§ ba^

bie 2I(^tung ber 9BeIt eingetragen f)aben, roä{)renb man un§ je^t auslacht.

1) ®er Slbgeorbnete 3;riebentf)al bracf)te im einoerftänbniä mit ber 9?egierung

bie f^rage be§ ^oifertitclS gut (Sprod)C, roorauf ®eIbrilcE" ben 53rief be§ ßönig§
üon 95at)enx oerlaS.
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S3erlin, 8. Sejember 1870.

©cftem bei ber S^ronprtnäeffin um 11 ^'2 ^^^- 23iftor unb id) rcaren

gum 2imd)eon gelaben. ®ie ^ronpringefftn empfing un§ an ber S^reppe

unb füi)rte un§ in eine ©alerie, in n)eld)er ^riegäbilber aufge!)ängt finb.

@§ roar barin fo falt, ha^ id) mid) pfammennefimen mu^te, nid)t mit

ben 3ö^"en ju floppern. 2)ann !am bie ^rinse^ 2IIice oon Reffen, unb

mir gingen jum g^rü^ftüd. ^ie S^onoerfation bref)te fid) Dorjug§roeije um
bie 2;age§frage. ^ie ^ronprin§effin erjäf)Ite, ba^ fie gar nid)t raiffe, roie

e§ mit ber ^aiferfrage ftef)e, unb id) !onnte if)r oerfic^ern, ba^ bie 2ln-

nabmc in 2SerfailIe§ um fo weniger sroeifel^aft fei, al§ bal ©d)reiben be§

^önig§ Don 33ar)ern bort oereinbart roorben fei. lieber ben 33ertrag mit

33at)ern mar fie fet)r unsufrieben, f)örte jebod) meine 33erteibigung ber

bar)rifd)en (Sigentümlic^feiten unb Sered)tigungen aufmerffam an. SJlir

fd)ien e§, al§ rcenn fie unb bie ^^ringeffin Sllice biefe 33eDor§ugung anbrer

^priaftien in ©eutfc^lanb nur ungern onerfännten. (Selbft mit (5ad)fen

maren fie nid)t §ufrieben. Sie fc^rcärmen augenfd)eintid) für ein einiget

S^teid) o!f)ne jebe 3lu§naf)me. 2)er föberotioe ©ebanfe ift ifjnen gumiber.

SSom ^önig üon öar)ern mar oiel bie 9tebe, unb bie ^ronprin§efftn emp=

fat)! mir bie ältere Zod)itx be§ ^rinjen griebrid) Harl al§ eine oor-

trefflid)e gtau für ben ^önig. 2)iefe ^rinje^ !am sufällig no^ bem

Sundjeon. (S§ ift eine f)übfd)e, fanft QU§fef)enbe fünfsefjnjäfirige
i) ^rinje^.

Ob fie bie nötige Energie {)aben mürbe, ben ^önig gu leiten, ift mir

ämeifelt)aft.

2Ibenb§ im ^afino begegnete id) einem preu^ifd)en Segation§rat oon

^iiolftein, '^) ber mir üiet oon feinen i^agben in ben amerifanif^en ^rärien

erjä^Ite. @r meint, e§ fei in brei 9Jlonaten ab§umad)en.

Unter ben papieren in bem 2anbf)aufe 9^ou^er§ f)at man aud) einen

53erid)t oon (Sabore gefunben, in meldjem e§ I)ei^t, raenn man auf eine

Cooperation 33at)ern§ in einem Kriege gegen ^reu^en §öl)len motte, fo

muffe man mid) oor allem au§ bem 9J?iniflerium oerbrängen. 3) ^ebenfaü§

ba§ e^renootlfte 3eugni§ meiner politifc^en Saufbaf)n.

1) S)te ^rinseffin ©lifobet^, geboren ben 8. ^ebruar 1857, fpätere ®rbgro§=

I)eräogtn oon Olbenburg, f)atte bamat§ hü§ 14. 2eben§jat)r norf) ntcf)t oollenbet.

2) 58or furjem al§ S[öirflirf)er ©e^eimer dlat imb ^ireftor ber poIittf(f)en 2lb=

tcilung be§ 2{u§ioärtigen 2(mtl au§ bem 5)ienft gei"rf)ieben.

3) tiefer '^ox^aü roirb in ber „^ölnifc^en ^eitimg" oom 21. D!tober 1900

ndf)er wie folgt bargefteüt: „^ama(§ (1870) rourben auf einem bem franjöfifdien

SJlintfter $Kou^er, bem fogenannten S^ijefaifer, gef)örigen Sanbfi^e üon beutfd)eu

©olbaten ©d)rtftftücfe gefunben, barunter auc^ ®epef(i)enbüc^er be§ franjöfifdien

SDtinifteriumg be§ 2tu§raärttgen. 2öaf)rfcf)einlid) roaren biefelben $HouI)er ju feiner

Unterrid^tung für ^arlament§reben ober für anbre Qmedi jugefanbt unb bann

rergeffen roorben. (Sin foId)eä '2)epefcl)enbud) entf)ielt 93eri(f)te über beutfdie

2fütft ^ol^enlo^e. Iiettfroürbigfeiten. II 3
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^cutc 3lbenb begegnete id) 3^oggenbad), ber eben üon 23erfaiae§

fommt, um im 9?e{d)§tag für bie 2tnnaf)me ber SSerträgc §u roirfen. ®r

fagt, er lefe gar nid)t, wag in ben 33erträgen ftel)e. aJlan muffe je^t \izn

SJloment ergreifen, ba man nie rcieber einen ^önig oon 53ai)ern finben

lücrbe, ber megen ^atinfc^merjen bie ^atferfrone anbiete! Ueber bie

2:ätig!eit ^oInftein§ fd)eint firf) Siämarcf jiemlic^ geringfcfjä^ig geäußert

ju I)aben. 3rf) ftimme Sloggenbad) bei, wenn er fagt, ba^ roir un§ un^

fäglic^ blamieren mürben, rcenn mir in ®eutfd)tanb ben SRoment ber

enblic^en ©inigung ungenu^t üorüberge^en liefen. @r fprac^ fic^ für

bie Stnneyion t)on @lfa^=2ot^ringen au§, beftritt, ba^ ber ^ronprinj

bagegen fei. 2)od) muffe man bie ©renje über bie SSogefen l)inüber(egen

megen ber ^of)Iengruben für 9JiüIf)aufen. 2)ie Slbtretung be§ Streifend

Don ^agenau an ^ai}ern f)ält er nid)t für unmöglid).i) ^n be§ug

3uftänbe au§ bem ^ai)xz 1866,67, baruntcr einen auSjüglirfjen 93ertrf)t be§ fron-

5Ö|"ifd)en @e[anbten in 9Jiündf)en, Marquig be Gabore, in bem jraei Unterrebungen

roiebergegeben werben, bie Gabore nac^ feinem unmittelbar t)orf)er erfolgten 2{mt§=

antritt in SJlünc^en juerft mit König Subroig unb bann mit bem {^ürften 6f)Iobit)ig

Öot)enloI)e gef)abt f)atte, ber bamalg (31. ^ejember 1866) gerabe jum bat)rifd)en

?Jiinifterprcifibenten ernannt roorben mar. ©abore, ein früf)erer burrf) ©unft empor=

gelommener SRarineoffixier, er^äfjlt, ta^ er qUidj bei feiner erften Unterrebung

mit bem König fiubroig in me{)r feemännif(i)er al§ btpIomatifcf)er @erabt)eit bk Diebe

auf ben für SSagern iinglüct[id)en Krieg oon 1866 gebracht unb ben König bireft

gefragt I)abe, mie Sßagern fid^ im gälte eine§ Kriegel sroifd^en fjranfreid) unb

^^reu^en fteüen mürbe. 3tuf biefe g^rage i)abe. ber König fid) „mel)r niebergefi^tagen

als refigniert" gezeigt, fo t>a^ ber (Sefanbte bm ©inbruct cr£)iett, al§ ob ber König

feine§n)eg§ feft entfcf)Ioffen fei, bei einem Kriege ju ^reu^en ju fteben. ®leid^

barauf f)atte §err üon Gabore aud^ eine Unterrebung mit bem f^ürften §of)cnlof)e,

an ben er bie gleii^e fjrage ridfjtete. 'iRad) anfcinglicf)er 3urücff)altung l)abQ ber

f^ürft if)m ermibert, ba^ 93at)ern, fattg e§ ju einer Gntfcf)eibung genötigt mürbe,

unter allen Umftänben auf bie ©eite ^reu^enS treten merbe, ol^ne

9tücfficf)t auf bie Urfarf)e be§ Krieges ober auf ba§ Programm, auf
ba§ t)in 3^ranlrei(^ ben Krieg eröffne. ®er ©efanbte fa^te ben Ginbrucf,

ben er oon biefer Unterrebung get)abt I)atte, baf)in jufammen, ba^, fall§ g-ranfreirf)

nxdjt auf bie SD^ögIid)feit oerjidjten moüe, 58ai)ern im g-aüe eine§ Krieges al§ S3er=

bünbeten auf feiner ©eite ju baben, man oor allem unb 3unäcf)ft ben König oon
aSatjern merbe beroegen muffen, fid) einen anbern 3Jiinifterpröfibenten ju nehmen,
ba unter bem f^ürften §oI)enIof)e ein fran5öfifd)e§ Ginoerne^men mit Magern ganj

auSgefdiloffen fei. ®iefe ©d)riftftüde finb feiner^eit bem 2)eutfd)cn Kaifcr eingefanbt

morben, unb ei liegt naf)e, ba^, al§ ber al§ baqrifc^er iJJänifterpräfibcnt (7. iSlävs 1870)

geftürjte ^ürft öotjenlotje fpdter gum SSotfc^after be§ ®eutfd)en 9ieid)e§ in ^ari§
ernannt rourbe, jene sufätlig befannt geroorbenc ®epefd)e, bie ber unbcbingten
nationalen 3uDerIäffig!eit be§ dürften ein fo glänsenbeS ^cugniS auSfteOtc, auf
feine Ernennung nid)t oljne Ginflu^ gemefen ift."

1) ®er bat)rifd)e SlJiinifter ®raf SSrag f)atte ben fjürften gebeten, fid) bafür su
oerroenben.
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auf ben ^rieg meint er, ba$ man fid) nic^t mit ber bloßen Kapitulation

üon ^^ari§ begnügen muffe, fonbern gleid^geitig auf 2lbfd)Iu^ oon 3^rieben§=

Präliminarien 5U bringen \)ahz. @r ift gegen jeben SOßaffenftiüftanb. 2)er

Jitel be§ Könige üon ^reu^en foü, mie id) I)öre, fein: „König uon

'^^rcu^en, Kaifer oon 2)eutf^lanb".

9[TJünrf)en, 14. ^ejembcr 1870.

^er Krieg§minifter t)atte mirf) eingelaben, tf)n einmal ju befuc^en.

@5 fd)ien mir, a(§ füf)Ie er ba§ ^ebürfniS, fi^ oor mir rcegen bei ^er-

failler 23ertrag§ ju red)tfertigen. (Sr erjätilte mir f)eute, al§ ic^ ju if)m

fam, rcie er anfangs mit 9^oon fic^ nur fd)mer t}abe oerftänbigen fonnen.

^^randt^ erflärte, ba^ er firf) narf) ber Schablone oon Saben unb Reffen

nid)t rid)ten fönne. SDarauf entgegnete dlooxi, ba^ er fi(^ bann auf ein

3Serfaffung§bünbni§ nid)t einlaffen fönne, fonbern ha^ fie ein internatio*

naiel 53anb f(^Iie^en fönnten. ^iel afjeptiertc ^^randf). '^un mar aber

33i5marc! bamit burrf)au§ nic^t jufrieben unb fe^te e§ beim König gegen

bie 9Jii(itärpartei burcf), o^ne 9^oon mit ^ranrfl) ju unterl)anbeln, rco er

biefem allel jugeftanb.

Ueber ^olnfteinl S^^eife nad) 3SerfailIe§ mar ^randf) fet)r ungef)alten.

@r fam f)in o^ne Sßiffen ber 9Jiinifter unb of)ne benfelben über feine

3mecEe aJlitteilung su mad)en.

3Son ©elger erfuf)r id) bann noc^ 9lä^ere§ über biefen ^^unft. ^oln-

ftein ^at bem ©ro^^ergog oon ^aben über bie 2(rt, rote er ben König ju

ber Kaiferibee gebrad)t i)ahz, rüdf)aItIofe aPcitteifungen gemadjt. @§ fc^eint,

ba^ ^olnflein nad) 33erfaiKe§ gegangen ift unter bem 3}orroanb, bem

König ha^ SJiittel ju Derfd)affen, bie 9Reife ju oermeiben. ^n 93erfaiüe§

fe^te fid) ^olnftein mit ^ilmarcf in 33erbinbung (ber if)m nid)t traut)

unb oerabrebete ben Srief. 2)ann ging er nad) ^of)enf(^roangau unb

lie^ bem König fagen, er l)aht einen geheimen Sluftrag für i^n oon 33i§-

marcf, „um bie "Dleugierbe bei Königl rege p mad)en", roie er bem @ro^-

^erjog fagte. 2((l er nun bei bem König mar, berebete er if)n gu bem

^rief unb reifte bamit nac^ 33erfai(Iel jurücf.

^rag f)at fid) in SSerfaitlel grünblid) blamiert. 9lod) oor feiner 3Ib=

reife f)atte fid) ^rai) ein 9)Zemoire oon Qjölbernborff geben laffen, in

roelc^em i^m flargemadjt rourbe, ha^ man beim @ro^t)er5og oon ^Baben

bie ^rage ber 2Ibtretung oon ^eibelberg unb 9Jlannf)eim nid)t anregen

bürfe, ba bie Slnfprüc^e 33ar)ernl nur bann gered)tfertigt finb, roenn bie

je^t regierenbe Familie ^aben=.^od)berg all unebenbürtig betrachtet roirb.

^al fd)eint 33rar) oergeffen ju |)aben unb f)at mit bem ©ro^fjerjog

barüber gefprod)en, ber natürlid) fe^r unangenehm rourbe, rcorauf bann

53rat) roie ein begoffener ^ubel abjog. @§ ift bieg um fo bümmer, all
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fdjon DOvI)er 53i§marcf tf)m bie Unter^anblung über Diefe ^rage befinitiö

abgefd)Iagen f)atte. darauf bejiefit firf) aurf) eine 2reu^erung t)on 9^oggen=

ha<i), ber firf) fef)r genngjd)ä^ig über bie ^äf)igfeiten ber bat)rijc^en 9Jlinifter

augjprad). Sßürttemberg f)at in SSerjaitleg |)0^en50Üern ^oben iDoUen,

1;arm[tabt rcoHte 9lorb{)e[fen abtreten unb bafür einen Seit ber ^fal^,

beibe Staaten rcurben aber oon ^i^morcf entfctiieben abgerciefen. ^a

fpredjen bie ^^reufeen oon „©eetenoerfäuferei unb Sänber[d)ad)er". Sßenn

e§ fid) aber um ©Ifa^ « 2otf)ringen fianbelt, bann jagen fte: „®er 33ien

mu^."

9Ubebe§5ürften^of)en(of)e in ber 33erf)anbtung ber Kammer
ber 9^eirf)§räte, „bie beutjd)en 3]erfaf|ung§oerträge betreff

fenb", am 30. ^ejember 1870.

^ä) ftimme für bie 2Innat)me be» 3}ertrage§; roenn id) mir erlaube,

mein SSotum mit einigen Söorten gu begrünben, fo gefd)ie^t e§ nid)t in

ber 2lbfid)t, 3f)nen ju beroeifen, ba^ biefe 2}erträge bie ©elbftänbigfeit

^ai)ern§ unbeeinträd)tigt laffen.

^d) ge[tct)e bem §errn 93orrebner 5u, ha^ bie bai)rif(^e ©elbftänbig=

!eit, ober beffer gefagt, bie ©onberfteUung ^ai)ern§ in 3)eutf(^lanb burd)

biefen 3}ertrag mef)r unb tiefer erfd)üttert mirb, aU bie§ burd) irgenbeine

ftaat§red)tlid)e ober internationale 33erbinbung gefd]ef)en ift, in ber fid)

33at)ern feit 2lbfd)Iu^ be§ 2Beftfälifd)en ^riebenS befunben f)at.

2l(Iein, meine I)of)en Ferren, mir fd)etnt bie ^rage nidjt fo gu liegen,

ob burd) biefen 9}ertrag bie bagrifdje ©elbftänbig!eit gefäf)rbet fei unb

mir it)n be§l)alb ablet)nen müßten, fonbern mir muffen bie f^rage fo

fteüen:

©oKen mir tro^ ber öefd)rän!ung ber ©elbftänbigfeit, rcel(f)e biefer

Sßertrag mit fid) bringt, i^n bennod) anne{)men?

Unb auf biefe ?^rage mu^ id) entfd)ieben mit ja antworten, ^d)

ftü^e mid) nid)t auf bie ©rünbe, metd)e ber ^err S3orrebner für bie 'tS.n-

nat)me oorgebrac^t l}at, fonbern auf bie un§ oorliegenben S^atfadjen.

Söoflen ©ie mi(^ aber nid)t mi^öerflet)en.

^d) bin !ein blinber SInbeter be§ (grfoIgS. ^d) glaube, meine poti-

tifd)e 2Sergangenf)eit gibt bafür 3^u9"i^- 2öenn id) olfo oon ber beftim-

menben 9Jiad)t I)iftorif(^er Xatfad)en rebe, fo meine id) nid^t bie großen

©reigniffe biefe§ ^di)xz§ allein, fonbern iä) get)e auf bie gange beutfd)e

(Sntroirflung gurüd. Unb ha fd)eint e§ mir nun, ba^ jroei 2:atfad)en oor

allem eingemirft l)aben, bie bar)rifd)e ^^olitif in neue Sal)nen §u leiten

unb bie Stellung ^aqernS, wie fte fid) in ben legten ;3at)rl)unberten ent=

mirfelt t)at, ju mobifijieren unb Magern fefter an 2)eutfd)tanb an5ufd)lie|en.
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®ie eine biefer 2:atfad)en ift ba§ ern)ad)te 9lattonaIgefüf)I be§ beutfc^en

2SoI!e§, bie anbre STatfac^e ift bie oeränberte 3J?ad}t[telIung ber beutfdjen

@ro^mäcf)te. 93^1 ber HönigSroürbe I)atte 58ai)ern im ^a^re 1806 ben

^öfiepunft ber ^olitif erreid^t, bie irf) qI§ bie ©onberfteUung Bejeidinet

hah^ unb bie in ber allgemeinen Sage be§ ®eutfc^en 9ieid)eg unb in ber

2{6iüefent)eit jebe§ 9'ktiona(gefüt)I§ if)re ©rflärung, rcenn nid)t if)re ^e=

rerf)tigung fonb. ®er beutfrf)e 9?eirf)§Derbanb, feit bem 2ßeftfälifd)en j^rieben

mel}r unb mel)r jerbriicfelnb, mar enblid) ganj gufammengebroc^en. Sägern
^atte menigften§ in formeller Sejie^ung bie nolle ©ouoeränität erlangt.

3(t(ein frf)on wenige ^a^xz barauf oergi^tete e§ auf rcefentlid)e 9^ed)te ju-

gunften bc§ ^eutfc^en Sunbe§, unb waB f)ier oor allem beftimmenb ein=

geroirft l)at, mar bie 3Id)tung oor bem ermadjten 9lationaIgefüf)I be§

beutfdjen 35oIfe§. 9kd) ber @rf)ebung ber ^reilieitsfriege mar eine <^ürt*

fe^ung ber Sf^^einbunbpoliti! nid)t möglid). Unb a{§ im ^at)re 1866

33ar)ern nad) 2(uflöfung be§ ®eutfd)en Sunbe§ pm jrceiten Tlak jene

5meifell)afte 3^reil)eit ber @ntfd)Iie^ung juteil mürbe, beeilte e§ fic^ fofort,

bie gemonnene ©elbftbeftimmung im Stdiansoertrage 00m 22. Sluguft §um

Opfer ju bringen, augenfd)einlid) geleitet oon bem ©ebanfen, ba^ ba§

•)]ationaIgefüf)( be§ beutfd)en 3SoI!e§ eine anbre ^olitif al§ bie, me(d)e im

SlKiansoertrage 2lu§brucf gefunben {)atte, nid)t möglid) mad)en merbe.

2Iu(^ ©ie, meine f)of)en .^erren, ftanben im ^erbfte 1867 oor einem

fo(d)en SBenbepunfte ber bagrtf(^en @efd)ic^te, al§ e§ fid) um bie ©rneu-

rung be§ 3oüöerein§ unb um ^nnaf)me ober 2lblel)nung ber barauf be=

5Üg{id)en 33erträge f)anbe(te.

(Sie I)aben fid) in 3()rer 9}lajorität bamal§ nid)t baju entfd)Iie^en

fönnen, bie (Sonberftellung Sai)ern§ in rairtfc^aftlid)er Se§ief)ung §u oer-

fudjen, bie folgerichtig §ur politifd)en ^folierung gefüf)rt ^ätU. ©ie l)aben

nad) ernften ^i^eifeln ^f)ren ®ntfd)Iu^ gefaxt unb ©ie i)aUn §ugeftimmt,

meit eine unbeutfd)e ^olitif in einem beutfd)en (Staate nid)t mel)r möglid)

mar. Unb al§ im (Sommer biefe§ ^al)re§ ber entfd)eibenbe Slugenblic!

an (Sie {)erantrat, mo e§ jum legten 2J?ale möglid) fd)ien, ben 2Beg ju

betreten, ber Magern bie (Stellung be§ ^a^xz§ 1806 ptte surücfgeben

fönnen, ha l)aben ©ie ben SocEungen roiberftanben, hk eine Partei bem

bagrifd)en 3}olfe oormalte, bie man mit dliö^t bie oaterlanbSlofe nennt;

©ie l)aben bie S^eutralität jurüdgemiefen, t>k jur fran5Öfifd)en StUianj

gefüf)rt {)aben mürbe, unb l)aben mit einftimmigem 58efd)luffe ben SQBeg

betreten, ber für un§ nid)t allein ber 3ßeg ber @l)re mar, fonbern ber

Qud) für unfre 2Irmee gum SBege ber @l)re unb unDergänglid)en S^lu^mS

geroorben ift.

2)amal§ rief mir ein politifd)er @egner §u: „9]un ift ba§ 2)eutfc!^e

^ei^ fertig!"
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Unb nid)t U§\)alb i[t jene ^ßorausfagiing 2ÖQf)r^eit geworben, weit,

loie ein ^evv SSovrebner gejagt t)at, bie SGBaffenbrüberfdjaft auc^ mit 91üt-

luenbigfeit bie Unterovbnung nnter ben mä(i)tigeren 2tt(iiertcn pv ^olgc

l)aben niu^tc, fonbevn beSreegen ift jene§ Sßort gur 2öa!)rt)eit geworben,

loeil ba§ beutfc^c 9ktionaIge[üt)l in bie[em Kriege eine 3)lad)t geworben

ift nnb eine (Gewalt erlangt ^at, üor weldjer fic^ aud) bie 3SorIiebe für

altgerool^nte 33er{)ä(tniffe beugen mu^ unb üor weldjer bie 2(ntipatt)ie ber

beutfd)en ©tämme gegeneinanber üerfdjwunben ift.

iie[e§ Setbftbewu^tfein ber Slation ift aber feine blo^e Slbftraftion

geblieben; e§ I)at eine totfäc^lid)e ©runblage gewonnen in ber empor^

fteigenben aJiad)t be» .^aufe§ ^oI)en3oUern. 2öie bie 9Jiad)tftet(ung 58ar)ern§

im SDeutfd)en 9^eid)e t)erDorgewad)fen ift au§ bem 3ßvfaIIc ber 9'teid)§mac^t,

fo war bie ©teüung öagernl im 2)eutfd)en 33unbe bol @rgebni§ be§

2)uali§mu§; in ber S^ioalität ber beiben beutfc^en ©ro^mäc^tc lag ha§

i?eben§prin3ip ber ba9rifd)en ©elbftänbigfeit wäf)renb ber legten fünfjig

^af)re. 2ll§ nun im ^at)re 1866 ber ©rfolg ber preu^ifd)en SGBaffen ben

^unb gefprengt unb Defterreid) au§ ®eutfd)tanb au§ge[(^Ioffen l^atte,

füunte ha^ Uebergewic^t ^^^reu^en? in S)eutfd)lanb nid)t länger §weifet=

I)aft fein.

^ür Sägern blieb feit jener 3^it nur bie 2öat)l, ftd) entweber ben

^emü^ungen berjenigen an5ufd)Iie^en, weld)e bie ©rgebniffe bei ^at)re§

1866 burd) erneute kämpfe t)emid)ten wollten, ober gu üerfud)cn, eine

ben totfäd)lid)en 33ert)ä(tniffen 91ed)nung tragenbe, für bie baprifdje (5elb=

ftünbig!eit möglid)ft günftige (Stellung ju erlangen.

©ie wiffen, meine l)oI)en Ferren, ha^ id) m\6) ber le^teren SJleinung

angefd)loffen l^abe, unb ©ie fennen bie 33emüt)ungen, weld)e bie bat)rifd)e

iRegierung wät)renb meiner 3tmt§fü^rung aufgewenbet l)at, um ju biefem

3iele 8U gelangen. Senn biefe ^emüt)ungen o'^ne ©rfolg geblieben finb,

fo fann id) meine politifd)en @egner be§ ^n- unb 2tu§lanbe§ nid)t oon

aller ©d)ulb freifpredjen.

^a§ geringe Tla^ oon Opfern, mit wetdjen bamall nod) bie 9}cr=

binbung mit bem 9]orben oon 2)eutfd)lanb ju erreichen gewefen wäre, er=

fd)ien meinen politifd)en ©egnern be§ ^nlanbcS al§ übergroße 33efd)rän!ung

ber ©elbftänbigfeit; ha§ 2(u§lanb, beffen (Sinflu^ fid) geltenb mad)te, er-

btiefte barin eine 33erle^ung be§ ^rager 5^neben§.

^a§ SofungSwort jener Qzit war 2tufred)tert)altung be§ Status quo.

wol)l nid)t of)ne bie get)eime .^offnung auf S!Bieberf)erftellung be§ Status

quo ante, b. 1^. auf 3Bieberl)erftellung eine§ bem ef)emaligen 2)eutfc^en 33unbe

äl)nlid)en ^uftanbeS, unter gleichseitiger 9lieberwerfung ^reu^en§.

^iefe ^läne unb Hoffnungen ^t bie oon ben (Segnern unterfd)ä^te

dJla6)i be§ preu^ifc^en 23olfe§ unb ^eereS, t)at bie beutfd}e ©cfinnung



Sm jKeidE)§tagc (1870 bi§ 1874) 39

<Sübbeutf(i)fQnb§, t)at enblid) unb oor allem ber männltrf)c (Snt)c^(u^ unfcrs

^önigi im ^uli biejc§ ^at)re§ junic^te (^cmad)t, unb jene Hoffnungen finb

begraben roorben in hm ©(^Iacf)ten be§ ®eutfd)en S?riege§ unb in ben

33erträgen üon ä^erjaiüe§.

^iefe SSerträge finb aber nid)t ha^ 9tefultat norbbeutfrf)er lieber^

liftung ober fübbeutfdjer (Sd)n)ärf)e, fie finb — unb id) glaube e§ nad)=

geroiefen 5U fjaben — ha§ naturnotmenbige (Srgebni^ einer t)iftorifd)en

©ntmidtlung, in meldte einzugreifen nid)t bem einzelnen ^nbioibuum unb

nid)t Staaten oon ber ©rö^e 58at)ern§ oergönnt ift.

2Ba§ nun ben SSertrag in feinen Seilen betrifft, fo miß irf) nidjt

näl)er barauf eingel)en, um fo met)r, al§ id) nid)t bie 2lbfid)t t)abe, 2(b=

änberungen in 9}orfd)lag ju bringen ober bcnfelben, rcenn fie gemad)t

loerben follten, sujuftimmen.

Qd) geftel^e übrigenl offen, ba^ mir ber SBert mand)er ber in bem

53ertrage enthaltenen 9^eferDatred)te für Saijern felbft met)r al§ ^meifelfiaft

crfc^eint. ^c^ {)ätte geroünfd)t, ba^ meniger ©eroic^t auf bie Sicherung

ht§ ^artifulari§mu§, auf @rt)altung einzelner ^nftitutionen unb ©efe^=

gebung§bru(^teile für bie fpejififd) bagrifc^e 9^egierung§tätigfeit, al§ bar-

auf gelegt morben märe, ha^ in ber beutfd)en ©emeinfamfeit nad) föbera^

tioem ^rinjipe überall bie £eilnal)me ^ai)ern§ an ber 93ern)altung ber

gemeinfamen 2lngelegent)eiten gemalirt geblieben märe.

^d) mill aber, rcie gefagt, feine ^riti! üben, id) miCt oielmel)r nid)t

uerfäumen, au§5ufpred)en, ba^ bie 9}länner, rceld)e biefen SSertrag unter

fc^roierigen 93erl)ältniffen §uftanbe gebrad)t, fid) ein gro^e§ S3erbienft er=

morben t)aben; benn ber 23ertrag in feinen einzelnen Steilen tritt jurüdE

oor ber großen 2;atfad)e be§ neugegrünbeten 2)eutfd)en d\eid)t§. ^ier ift

ber ^eim einer großen 3u!unft für ®eutfd)lanb gelegt, unb bie t)od}t)er3igc

^nitiatioe unfer§ ^önig§ unb bie unoerjögerte 3#^"^i^ii"9 '^^^ beutfdjen

^yürften gibt bie S3ürgfc^aft, ba^ ba§ neue 2)eutfd)e Dteic^ aud) mirflid)

^efen unb ^nl)alt geminnen rcirb. SCßenn unfer t)eutige§ SSotum baju

beiträgt, ba^ ein ^eutfc^e§ 9ieid) gefd)affen mirb mit ftar!er ^tnixaU

geroalt unb freigeroät)lter SSolf^oertretung, roenn oon nun an an bie ©teile

ru^elofer unb unfrud)tbarer ©onberbcftrebungen eine beutfdje ^olitil' tritt,

an ber roir lopal unb eljrlid) mitarbeiten, roenn, roie ©eine ^öniglid)e

ipolieiti) mit 9fled)t bemerft t)aben, eine fefte ©eftaltung be§ 2)eutfd)en

9'?eid)e§ bie a?iöglid)feit geroä^rt, mit bem öfterreidiifc^ - ungarifc^en ^ad)--

barreid)e bauernbe freunbfd)afttid)e 58e§iel)ungen anjufnüpfen, roeld^e bie

einzige Garantie für ben europäifdjen ^yrieben finb, roenn ferner oon nun

1) 93e5{ef)t fid^ auf bie 9?ebe be§ ^rinjcn Subroig uon SBagcrn, ber oor bem

jjurften gefprodf)en f)atte.
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an jeber ®eutfd)e ftolj borauf fein mixh, in allen Sänbern be§ ®rbball§

firf) 33ürger be§ ®eut[d)en 9^eirf)e§ §u nennen — be§ 9^eid)e§, ba§ if)n

jc^ü^t unb in feinen ^ntereffen förbert —, wenn biefe 3^^^^ evreidjt

rcerben, bann, meine l)of)en Ferren, !önnen wit roaf)r{)aftig fagen, ha^

rcir teilfiaben an einer großen %at, inbem wir biefem 3}ertrage äuftimmen,

unb ha^ bie ©tröme oon 53Iut unb 2;ränen, bie biefer ^rieg foftet, nid)t

umfonft gefloffen finb.

5ürft 33i0marcf an ben dürften ^of)entof)e.

ißerfailleS, 12. fyebruar 1871.

3tu§ Surer ©urdjlau^t geeiertem ©(^reiben nom 3. b. 2)1. I)abe id)

erfcf)en, mit welcher tebf)aften 2;eilnaf)me ©ie bie @ntroicE(ung ber beutfc^en

33eri)ä(tniffe begleitet {)aben, für beren fegen§reid)en Verlauf ha?: beutfd)e

U}oIf ju einem nid)t geringen 2;eile 0{)nen felbft banfbar oerfdjulbet bleibt.

'Sflit 33ergnügen raerbe id) @urer S)urd)Iaud)t @mpfet)Iung be§ ©rafen

SRarogna ?yoIge geben, unb bemerfc i^ gur ^erid)tigung be§ oon 3f)nen

beregten (Serü(^t§, ba^ e§ mir oon 33eginn ber Ofhipation an jeberjeit

ern)ünfd)t gcroefcn ift, bat)rifd)e Beamte in ben franjöfifdjen 93errcaltungen

ju oermenben unb ba^ e§ nur an ber geringen ^Q^)! ber auf rcieber^olte

2lnfragen erfolgten Stnmelbungen liegt, rcenn e§ bi§f)er nid)t in au§=

gebei)nterem 9Jla^e, al§ gefc^el^en ift, erfolgte.

Journal.
9«ünd)eii, 6. gjiärä 1871.

33or einigen S^agen fam id) nad) einem ^iner mit 55aron 58rud ')

in ein längereg poIitifd)e§ ©efpräd^, beffen ©egenftanb ha§ 23er^ältni§

®eutfd)Ianb§ ju Defterreid) mürbe. 2Bir ftimmten barin überein, ba^ e§

für ben j^rieben ber 2öelt oon großem 3}orteiI fein rcerbe, rcenn fid^ ein

freunblic^el 33ert)ältni§ 5roifd)en Cefterreic^ unb ®eutfd)Ianb bilbe. Od)

f)ob babei ^eroor, ha^ eine bauernbe ftaat§red)tüd)e 3}erbinbung für

2)eutfd)Ianb mel)r (Garantien biete unb et)er geeignet fei, bie ruffifc^e

2l(Iian5 entbef)rlic^ §u mad)en, al§ ein blo^ei 2mian5oerf)ä(tni§. O^ne fid)

auf biefe ©eite ber O^rage einjulaffen, beteuerte ^rud, ha^ man aud) je^t

nod) nad) bem 9)^iniftermed)fel in 2öien') ben ^öd)ften 2öert auf gute

33e5iei)ungen §u ®eutfd)[anb lege, unb bat mic^, meine ©teüung in Berlin

bat)in au§§unu^en, um biefer Ueberjeugung aud) in 33erlin (Eingang ju

oerfc^affen. @r felbft erbot fid) ju weiteren 23ermitt(ungen , roenn meine

©c^ritte oon ©rfolg begleitet fein füllten.

1) Defterretcf)tf(i)er ©efanbter.

~) SJlinii'terium ^of)euroart, 7, gebruar 1871.
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.^eute tarn er nun roieber unb fagte, er f)ahe jene Unterf)altung an

@raf ^euft mitgeteilt, rcovauf if)m ber 3flei^§fan5ler einen au§füf)rlirf)en

33rief gefrf)rie6en i}ahz, ^zn er mitbrad)te unb mir oorla§. ®arin roieber-

f)o[t @raf 58euft, roie fef)r e§ im ^ntereffe Defterreid)§ fei, gute 33e--

jietjungen §u 2)eutfd)Ianb gu f)aben, unb wie biefe ^oliti! nid)t bog

S^tefultat Dorübergefienber 2(n[c^auungen , fonbern oieImei)r ba§ @rgebni§

poIitifrf)er 9lotroenbigfeit fei. ©ine ftaat§red)tH(±)e 33erbinbung f)ält ©raf
S3euft nirf)t für au§füf)rbar, glaubt aber, ha^ fid) aurf) of)ne biefe eine

33erftänbigung erzielen (äffe. @r beauftragt ^rurf, mic^ baoon in Kenntnis

äu fe^en.

58ru(f füf)rte münblirf) ben ©ebanfen weiter au§ unb bat mic^, in

QSerün baf)in ju rairfen, ba^ irgenb etroa§ gefrf)ef)e. 33ieHeic^t fönne man
ouf bem Söege be§ .^anbel§öertrag§ feiten! 5ßreu§en§ f(^on ben guten

2ßit(en befunben. UebrigenS fei feber 2ßeg, ber ju bem ^iele bauernber

5ßerftänbigung füf)re, gleirf) gene{)m. ^3euft motte nur be§t)alb nictit auf«

faltenbe entgegenfommenbe ©ct)ritte tun, um fic^ nict)t bem 33orn)urf au§-

jufe^en, ha^ er fic^ je^t au§ ?^urd)t vox ber preu^ifc^en SJiadjt beuge.

^ebe§ @ntgegen!ommen merbe aber banfbar angenommen unb errcibert

werben. SJlan fei in Defterreid) oon ber S^totroenbigfeit, mit 2)eutfd)tanb

äu get)en, burd)brungen, unb feine ^^artei, fetbft bie 2:fd)ec^en nid)t, mürbe

bogegenarbeiten. @r erbot fid^, raenn @raf ^i§mar(l irgenbeinen 93or=

fd)Iag 5ur 5tnbat)nung eine§ günftigen 35ert)ättniffe§ mad)e, benfetben auf

bem ^i^rioatraege ju übermitteln.

3ln ben ©rafen SJlünfter.

50^ünd)en, 10. 5OTärä 1871.

23eret)rtefter @raf!

©ic f)atten bie @üte, mir in ^t)rem geef)rten Schreiben uom 18. o. 3)?.

^t)re 3tnfid)ten über eine neue ^arteibitbung im fommenben dliid)§ta%t miU
juteiten, mofür id) ^f)nen meinen f)er§Iid)en S)anf au§fpred)e. S)a id) nun

feineSmegg fti^er mar, in ben 3Bat)tbe§irfen, in metd)en man mid) al§

^anbibaten aufgeftettt t)atte, gemäljtt ju merben, fo mu§te id^ meine 2tnt=

mort bi§ pm 2lbfd)tu^ ber 2Bat)t^) Derfd)ieben, rcitt aber nun nid)t

länger 3i3gern.

2Ba§ ©ie mir über bie bisherigen ^raftionen ber ^onferoatioen unb

^reifonferoatioen fagen, mar mir a(§ ©^arafterifierung ber ^erfönlid)=

feiten anwerft intereffant, unb ftnbe ic^ barin bie teitmeife ^eftätigung

meines nur auf ftüd)tige ^e!anntfd)aft gegrünbeten UrteitS. ^c^ glaube,

1) 2)ie 9?etc^§tagin)ai)Ien Ratten om 3. Tläx^ ftattgefunben. g-ürft $oI)enIo^e

war in bem 2Ba!)Ifreife g^ord)t)eim=^uIm6arf) geroäf)lt roorben.



42 3"i Dicicf)§taoc (lö70 bii 1874)

beibe 3=rQftioncn rcerben lüefentlidjen Slenberungen entgegenge'^en. 3Ba§

ahtv meinen beitritt ju einer 5U bilbenben neuen ^raüion auf ber von

Ot)nen angegebenen ©runblage betrifft fo bitte id), mir p erlauben, mir

bie <Ba<i)t erft in ber 9]äf)e genau anfef)en ju bürfen. :5<i) wei^ nämlic^

nid)t, ob eine genauere ®urd)beratung ber cinjelnen fünfte be§ oufjufteKen^

hen Programms jur Ueberjeugung füt)ren rcirb, ba^ unfre Slnfic^ten ge=

nügenb übereinftimmen, um ein erfprie^li(f)e§ 3ufammenmir!en in einer

^yraftion l)offen 5U (äffen, ©ie bürfen nid)t uergeffen, ha^ e§ bei un§ in

©übbeutfd)Ianb eine fonferoatioc Partei im ©inne ber norbbeutfc^en ^on-

feruatioen nirf)t gibt. 53ei un§ ift fd)on im fojialen Seben ber SIbel,

menn ii^ fo fagen foll, ctmag bemofratifiert. 2lrifto!ratif(^e ^eftrebungen

o()ne retigiöfe ^^ärbung eyiftieren f)ier nur in ber Xljzoxk, unb mer ernft=

tjaft ^^oliti! treibt bem bleibt nur bie SBa'^t fi<^ einer ber beiben großen

Parteien an5ufd)tie§en, meldte bei un0 um ^errfd)aft unb ©inftu^ ringen,

bereu eine oon 9^om abf)ängt unb entfdf)ieben tf)eofratifcf)e S^enbenjen ner-

fotgt unb bereu anbre, auf bem praftifd^en ^oben ber 9}erfaffung ftef)enb,

ben mobernen 9?ed)t§ftaat ju t)ern)irfUcf)en ftrebt 2ln biefe beiben ^ar«

teien fd)lie^en fid) je nad) ber Situation bie fo5iaIbemo!ratifd)e unb bie

!onferüatiD4iberaIe ^^artei an. ©0 fam e§ jum ^etfpiel, ha^, rcäfjrenb

e§ in anbern beutfdjen ©taaten, rcie in Saben, eine fonferDatit)=nationa[e

^^artci gab, baoon I)ier nirf)t bie ©pur ju finben ift SBer alfo oon

politifc^ tätigen SJiänncrn nac^ 33erlin !ommt, ber geljört bereits einer

ber beiben Parteien, menn aud) nid)t burd) ©iegel unb Unterfdjrift bod}

burd) feine poIitifd)e S3ergangent)eit an unb ift be§f)alb in feinen S3e=

raegungen nid)t ooUEommen frei.

3Ba§ nun fpegielt bie pd)tig berührten fünfte ^f)re§ Programm?
betrifft, fo barf id) biefelben rcof)l mit ben SBorten jufammenfäffen

:

Stufbau be§ beutfdien ©taate§, ^eid)§minifterium unb Dbert)au§, nid)t

©taaten{)au§.

^ier geftef)e id) 5unäd)ft, \)a^ mir ber beutfc^e ©taat nod) ju fern

in liegen fd)eint, um if)n jum ©egenftanb eine? Programms 5U mad)en.

^ f)alte mid^ an ha§, voa§ oorliegt, unb ha§ ift bie g-öberation be§

3)eutfd)en 9fieid)§. ©in 33erraffen biefer ©runblage bürfte bebenflic^ fein.

2Bir fönnen ^ier einen gemiffen @rab oon ^artifularfelbftänbigfeit ni^t

aufgeben. @f)c id) mid) aber für ha§ üerantn)ortlid)e 9fleid^§* ober 33unbe§=

minifterium ausfprec^e, möd)te id) ba§ 3fläberroer! be§ 9^eid)§ erft in ^e=

rcegung fet)en. ^a§ Dbert)au§, mie ©ie e§ benfen, fd)eint mir ben

(£int)eit§ftaat all gegeben ober in näd)fter 9lät)e beoorftetjenb Dorau§=

jufe^en. Sltlein id) IfObe bagegen noc^ anbre ^eben!en. ^n ber %i}zoxk

^alte i^ bie ariftofratif^e Sfiepublü, mie fie fic^ in ©nglanb au§ bem
?^cubatftaat cntroidett l)at, für eine fet)r beneibenSmerte ©taatSform. @§
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tft aber ber eigentümlid)en Sage ©ngtanbl, ber J^tug^eit feiner 3(nftofratie

unb bem ©ange ber englifrfjen ®e[d)id)te gu banfen, ha^ bie englifc^en

5eubalf)erren ben mobernen ©taat oevmteben unb hzn Uebergang ber

geubatariftofratie in bie OIigard)ie be§ ®elbbeutel§ oermittetn fonnten.

(Sine ber engli[d)en nad)gebilbete ari[tofrati[d)e ©taat^form roürbe bei un§

eine leere 3'lad)bilbung bleiben, roeil if)x bie t)iftorifd)e (gntiöicfdmg , bie

(Srbtt)ei§^eit be§ 3IbeI§ unb bie materielle 9Jiad)t ber jur .^errfc^aft be-

rufenen klaffen fef)Ien mürben. Ueber^aupt bin icf) ber SJ^einung, ba§

e§ immer com liebet ift, Parteien mit 9^üc!ficf)t auf S^erfaffunglönberungen

5u fonftruieren. SSor allem aber je^t. ^d) meine, mir foüen bie ^unbe§--

oerfaffung, bie fic^ benn bod) in 9'lorbbeutfd)Ianb feit oier Sat)ren al§

Ieben§fäf)ig erroiefen f)ot, crft rceiterarbeiten laffen, um §u fe{)en, rco eine

3(enberung etwa am ^la^e märe. @ef)e id) oon biefen ©runbfä^en aul,

fo bröngt fidE) mir bie ^flidjt auf, mid) norläufig abmartenb ju oer*

f)alt«n. ^c^ rcerbe mi^ ber Partei nirf)t anfdiUe^en, rceldie unter bem
2;itet „bunbe§ftaatlid) fonftitutioneti" ©(emente in fid) oereinigt, meiere

auf bie 5Iuf(öfung ber then geroonnenen @inf)eit be§ Seutfd)en Sieidjl

l)inarbeiten. ^ä) rccrbe mid) aber ebenforoenig einer Partei anfd)tie$en

fönncn, rceld)e ba§ eben ©eroonnene nur al§ einen Stü^punft betrad)tet,

üon meld)em aul ba§ SBerf oölliger Unifijierung unb ^Sefeitigung ber

^artifularfelbftänbigteit meiter fortgefe^t rcerben !ann.

^n ber 33efeitigung ber .^inberniffe, roeld)e unbered)tigter ^artifu(ari§=

mu§ ber Sntmidlung ber 9Jiad)t unb ber 2Bo{)Ifa(}rt be§ dleid)^ unö

feiner Bürger entgegenfteüt, bleibt für praftifc^e 9}2änner, bie guten Sßitten»

finb, reiche @elegenf)eit ju frudjtbarer 2;ätigfeit. Ob ic^ eine ^-raftion,

bie biefen ©runbfö^en f)ulbigt, finben roerbe, ha§ mu^ ic§ frei(id) abroarten.

i^ournal.

2(nfunft in 33erlin ben 21. Tläx^ 1871. Sd)on mäf)renb ber lya^vt

Ijatte id) gef)ört, ba^ bie (Sri3ffnung be§ 9ieid)§tage§ um 1 Uf)r ftatt-

gefunben t)abe. ®aDon f)atte man in SJiünc^en nid)t§ gemußt, obgteid)

e§ t)ier in allen 3^itungen ftanb unb feit 2iBod)en begannt mar, unb

^ergla§, rcie er mir ^eute fagte, bie§ an ^rat) f(^on met)rmal§ be-

rid)tet ^atte!

Um 2^/2 Ut)r mar 9^eid)§tag§fi^ung. 0^^ ging gleid) f)in, fanb

9ioggenbac^ unb ^artl) bort, mit meieren id) bie 3^rage ber ^arteibilbung

befprac^. 2ßir famen gu bem @ntfd)lu^, eine ©inlabung ergel)en 5U laffen

an alle fübbeutfd)en liberalen 9Jlitglieber, um un§ über bie ^yrage ju ht--

raten, ob man eine neue Partei bilben ober fic^ einer ber beftel)enben

Parteien anfd)lie^en foßc.
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3tbenb§ 8 Uf)r war g-raftionSfi^ung ber ^reifonferoatben. .^icr

irurbe bic ?^rage ber Süiflöfung ber gartet unb bie 9leubilbung einer

größeren ^raftion beraten, ^d) war mit S^oggenbac^, ^»ermann Sangen^

bürg unb SBagner, bem el)cmaligen rcürttembergiid)en ^rteg§mini[ter, bort.

3lufgeforbert, un§ ju äußern, erüärtc trf), ba^ id) mid) in bie (&nU

fd)liej3ungen ber gartet, ob fie fortbeftef)en rcolle ober nid)t, nid)t mijd)en

rooüe. 3ßa3 un§ betreffe, fo feien roir bereit, ein neue§ Parteiprogramm mit

unfern fübbeutfd)en ^arteigenoffen ju beraten, bäten aber erft, un§ bic

einjetnen '^^V'unfte be§ Programm? mit§uteiten. ^ett)ufr) f)ielt bann eine

Siemlid) fonfufe, fd)mülftige Stiebe, au§ ber rcenig gu entnehmen mar.

.spierauf folgten nod) S)i§fuffionen §roifc^en Ujcft, S^enarb, 5riebentf)al

unb anbern. Qn einer etroaä ftodenben 9^ebe fe^te bann ein bicfer, ge=

mütlid)er dJlann au§einanber, er fei au§ Sagern unb nur be§f)alb ber

freifonferuatioen jJra!tion beigetreten, rceil er gef)ört i)ab^, ha^ ber .^err

^ürft Don .^ot)enIot)e, für ben er eine perfi3n(id)e 5)eref)rung tiege, ber*

felben angeböre. 3d) erfu{)r, "ba^ ber mir n)o()Imo((enb gefinnte 9Jlann

c^err non ©maine ift. ^d) rooUte if)m bie ^reube nid)t üerberben unb

unterließ el, i()m gu jagen, ba^ id) feine§meg§ jur freifonferoatiuen g-raftion

ge{)öre, bod) mürbe if)m ha^ üon anbrer ©eitc gefagt. ©eitbem ift er

no^ fliUer a(g Dor{)er.

©eftern, am 22., mar erft eine Beratung ber fübbeutfc^en 2lbgeorbneten,

bie gu feinem S^efultat füfirte, rao roir aber f)örten, ^a^ bie 9Bürttem=

berger bereits ber nationalliberaten Partei beigetreten feien. D^nc 3roeifel,

um ifjren bar)rifd)en ©efmnung§genoffen ben 9^ang abgulaufen! Um
12 Ut)r mar Stubteng aller fürftlic^en ^erfonen beim 5^aifer. G§ mimmelte

uon roten ^ofianniterroden unb anbern Uniformen. 21benteuerltd)e mcbia-

tifierte ©eftatten, bie it)re ©d)Iöffer oerlaffen f)atten, um bem S^eutfc^en

5^aifer aufjuroarten. Um 1 Ut)r mar ©our be§ Sunbe§ratl, rooäu aud)

ber 3tlter§präfibent be§ Sf^eidjStagS , ber fünfunba(^t§igiäf)rige g'^^i^^i*^*

Don (^ranfenberg, unb bie ^räfibenten be§ 3'^üparlament§ gelaben roaren.

(So fam id) §u biefer S^orftellung. 3)er ^aifer begrüßte bie 5ßerfamm(ung

mit einer 9tebe, roorin er fagte, ®eutfd)Ianb t)ahz i^n, of)ne ba§ er e§

gefud)t, an bie ©pi^e gefteüt, unb bann SSünfd^e für ha^ ©ebei^en be§

9^eid)e§ anfnüpfte unb auf bie ^^flid)ten t)inroie§, bie allen oblägen.

Um 5 Uf)r mar gro§e§ 3^efteffen in 2lrnim§ ^otel, roo ber gefamtc

9?eid)§tag tafelte, ^d) fa^ jroifd)en D^oggenbad) unb .perrn oon Cf)eimb,

mit roeldjem id) oor brei^ig Satiren in Sonn ftubiert f)atte. granfenberg

braute all 2llter§präfibent ben 3:oaft auf ben ^aifer au§. 2(nbre 2:oafte

maren oerboten „burd) bie ftetl befolgte ©itte". 2tbenb§ gro^e Oüumi=

nation. Um 9 Uf)r gro^e§ Bongert im ^alai§ be§ ^aifer§. 5öieber

fabel^fte Uniformen, Orben§bänber unb gürftlidjfeiten beiberlei (5)efc^Ied)t§.
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^rf) fanb auc^ ben «dürften oon 53ücfeburg, ben id) feit 1847 nid)t gcfe^en

^atte. 2Bir unter!f)ielten un§ oon alten 3^^^"/ bod) jd)ien er siemtid)

äerftreut, benn bei jeber ^aufc in ber ^onoerfation fragte er mid) : „9]un,

roie ge{)t e§ beiner ^rau?" 2)iefe§ ^ntermejäo mag fid; root)t jet)nma(

n)ieberI)ott f)aben. Um 1 Uf)r mar id) enblid) roieber gu .^aufe.

|)eute, ben 23., ©i^ung ber 21bteilung, ber id) gugeteilt bin. ^te

^onferoatioen rcoltten mid) §um SSorftanb tt)äf)len, ba aber bie 9lational=--

liberalen bie 9Jiet)rI)eit fiatten unb biefe nac^ ber bei itinen beliebten ^artei=

gemof)nt)eit nur ben n)öf)len, ber fic^ if)nen mit Seib unb (Seele oerfd)reibt

(gleic^mie bie ^ejuiten), fo mürben .^ölber oon Stuttgart unb 9Jlarquarbfen

ju T^orftänben gemäf)lt. S)ie '•]ilenarfi^ung begann um IIV2 lit)r. ©imfon

rourbe §um erften, id) pm jmeiten, Sßeber jum britten ^räfibenten gemäf)tt.

Simfon fprad) feinen ®an! in ben gemot)nten fein unb ^ierlid) gemunbenen

©ä^en au§. SJleine 9iebe fanb oiel ^eifaü. SSiftor, ber oben 5uf)örte,

ebenfo 2ßeid)§ beftätigten mir ben günftigen ©inbrucf. 91ac^ ber Si^ung

^efpred)ung mit ben 2lltliberalen unb einigen Sad)fen, um eine neue

3entrum§fra!tion §uftanbe ju bringen. SBir I)offen nod), ha^ e§ gelingen

löirb. Mit ben S'lationalliberalen fönnen mir nid)t ge^en. 9J?it ben ^rei^

fonferoatioen allein moUen mir nid)t gelten, ebenfomenig mit bem !atl)o=

lifd)en ^^iit^'w^- ®§ fianbelt fic^ alfo barum, hk Söilben §u fammeln

unb bann eine ^^ufion mit ben O^reifonferoatioen anjubafinen. Sediere

finb unpfrieben, ha'^ fie un§ nid)t fofort einfangen fonnten. „2Bir" f)ei^t

9ioggenbad), Sangenburg, Söagner, ^örmann, Suyburg u. a. Dh $8artf)

mitget)en mirb unb oon ber bar)rifd)en 3^ortf(^ritt§partei oiele ju un§

fommen merben, ift gmeifelljaft.

9^ebe be§ ^yürften nad) ber 2Bat)t §um erften SSisepräftbcntcn

be§ 9^eid)§tag§ am 23.Tläx^ 1871.

^d) bin bereit, bie @t)renftelle anjune^men, bie mir ber 9?eid)§tag

übertragen ^at. @§ mirb mir fd)raer, ben entfpred)enben 2lu§bru(f ju

finben für haB tiefe @efüt)l be§ S)anf§, mit meiern mid) bie l)ol)e 2lu§=

3eid)nung erfüllt, beren Sie mid) roürbig erad)ten. ^d) lege um fo l)ö^eren

SBert auf biefen ^emei§ ^^rel ef)renben 35ertrauen§, al§ id) einem Sanbe

angel)öre, beffen SSertretung bie le^te geroefen ift, metd)e ben 33erträgen

beigeftimmt I)at, beren Stbfd^lu^ un§ bier gufammenfüljrt. ßaffen Sie mid)

bat)er in O^rer 2ßal)l eine günftige SSorbebeutung, ein 3eid)en sune!)men''

ber 2tu§föt)nung ber ©egenfä^e erblicfen. ^a, meine |)erren, mir t)aben

in 33ai)ern gejögert, ben 33erträgeu bei§uftimmen, meil mir ber @inl)eit be§

@efamtoaterlanb§ ben altgerool)nten ©ebanl'en abgefonberten ftaatlid)en

33efte]^en§ sum Opfer bringen mußten. SKir l)aben aber nid)t gejögert —
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imb Sie lüerben un§ ba§ ßeugnig nicf)t üerfagen — , al§ eä galt, für beutfd)C

@t)re einjutreten, al§ c§ galt, bie 33unbe§tveue mit bem iBIute unfrer

©üf)ne unb Q3rüber 511 befiegeln, unb rcir rcerben nic^t jögern, m§ ^\)x\m

Qn5ufd)Iie|cn al§ ef)vlic^e ©enoffen hü bem beoorftet)enben Sßerfe, al§

ircue ajtitarbeiter nu bem 2Bieberaufbau ber beut[rf)en S^lation, bamit \ia§

mieberoereinigte ^euifd)lanb fid) geftalte ju einem 9ieicJ)c ber 9Jiarf)t, bev

SoI)Ifal)rt unb bev 5i^eif)eit.

£> u r n Q I.

aSerlin, 24. ajJärs 1871.

|)eute 4 nt)r ®iner bei ^of, rco ber ganje $Heirf)§tag gelaben mar.

i^ntereffant mar bie 33orfteUung einer Deputation ®I|äffer DIotabetn, bie

id) mit an\ai). ^an be{)anbelte fie mit großer SiebenSmürbigfeit. 'iRoon

madjte mid) barauf aufmerfjam. ^d) faf) unb fprad) ^rinj ^arl, ^:prin5

^riebrid) Hart, ben 5^ronprin5en, ^ilmard, ^JRoltU, ^obbiel§fi, übert)aupt

alle ^:8erüf)mtf)eiten ber legten ^eit. $8i§mard ift je^t prft geroorben

unb rcirb beburd)Iaud)tet.

'Jlad) ^i\6^ allgemeine @emütlid)feit. ^^Pfre^diner i)
ift fc^on ganj

§u .^aufe unb gewinnt bie ^erjen aller ^ofbamen burd) feine garten ^a--

nieren. 2Iud) bie ^aifevin fprad) mir i^r 2Bol)tgefallen an bem ^^inanj^

2lboni§ au§. 2J?eine glänjenbe SBal)! unb D^ebefufje^ mad)en Su^ forgen-

ooll. Der @ro^l)er5og von SBeimar t)ält bie 3f?eife be§ ^önig§ oon 33a9ern

nad) Berlin für unumgänglid) nötig, ^d) l)abe if)m gefagt, er fotl fet)en,

ob er it)n bagu bringt.

«Berlin, 25. SDIärj 1871.

©eftern um 10 l\t)x Slbteilungöfi^ung. ^d) mar jum 9^eferenten einer

2öaf)lfad)e ernannt unb beeilte mid), bie Slften burd)äufef)en. 3"füöig war

id) ber erfle 33ortragenbe. Der ^atl mar nid)t gang ol)ne 33ebenfen, unb

i§ entfpann fid) eine fleine DiSfuffion, bod) löfte fid) alle^ jur aufrieben*

{)eit unb mein Eintrag rourbe angenommen. Um 12 V2 löar 'plenum. 9la^

ber ©i^ung mar bie 3]erfammlung ber ju einer neuen ^^raftion sufammen*

Iretenben ^itgtieber unter meinem 3Sorfi^. Qn meinem ©rftaunen rcaren

aud) $Bölf unb 5ifd)er gefommen. ÜJian einigte fic^ balb, eine ^ommiffion

äu ernennen, um ein Programm §u entrcerfen. Um 5 \U)x Diner bei

3Siftor. "^ad) bemfelben ging id) ju SDlünfter, um if)m ju fagen, ba| id^

e§ für beffer hielte, nidjt pr Beratung ber freifonferoatioen j^raftion ju

gct)en, ha x6) ben Ferren bod) nur ju fagen t)ätte, ba^ mir un§ fonfti-

i) Söorjrifrfier ^inatijminifter unb SSunbeSratSbeoDÜmärfittgter.
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luiercn lüoUten unb bie %xaQ^ ber $ßereinigung bcr neuen ^raftion mit

ben O^veifonferDatioen einer fpäteren 3^it üorbe^ielten. SJlünfter unb

S3etf)ufi) brängten aber §um 9Hitgef)en. ^d) fuf)r aI[o tyn unb gab bort

bie @rf(ärung ab, bie ben Ferren natürlid) fef)r unangenefjm war.

2)en 2lbenb beim Haifer jum Stee. ©eftern, (Samstag, lange ©i^ung

im Komitee über bie ?^-rage be§ ^rogramm§. ®ann 3lbteilung. ®ann

norf) einmal Komitee. Um 4V'2 S)iner beim STronprinsen. :^d) fa^ neben

if)m. ^ntereffanteg ©ejpräd) über ben ^önig Subraig unb bie bai)ri[c^e

2lrmee. 2lt§ irf) if)m jagte, mir f)ätten gei)offt, i{)n in 9J?ünd)en ju fef)en,

antroortete er: „Sagen <Sie felbft, ob e§ oon mir taftooü gemefen märe,

na^ 9)lünrf)en §u fommen, nad)bem firf) ber ^önig in biejer SGBeife feiner

2(rmee gegenüber benommen ^at?" ^d) fonnte barauf nur fdjmeigen. ©eine

2teu^erungen roaren jet)r oorfidjtig, boc^ merfte id) root)!, roie man hen

^önig beurteilt. 33om ^^rinjen Dtto [agt er, ba'^ er 9Jlut i)ah^, aber nie

pünftlid^ fei.

2lbenb§ bei ^i^marcf. @§ maren einige tarnen unb aud) me{)rere

Ferren ha. 33iftor unb 2(melie ebenfalls, ^d) mürbe auf ein 5?anapee

gefegt cor einen Xifd) mit Seetaffen unb 53ierf(afd)en, aud) geringe unb

2(uftern rcaren ha. S3alb fam bie neue 2)urd)Iaud)t unb fe^te fid) §u

mir. 3uerft oertilgte er eine Unjat)! 3(uftern, geringe unb (2d)in!en unb

tranf baju ^ier mit ©obamaffer. 2ßir fpra^en anfangt über 3Sar§in,

.^oI§f)anbe(, 3(derbau u. f. m. ^lad) unb nad) mürbe er mitteilenber unb

fam aud) auf bie ^olitiE ju fpred)en. Ueber bie ßuftänbe in 'pariS fagte

er, ba^ er e§ 3:()ier§ oorauSgefagt ^abe, ha^ bie fran§öfi]d)e D^egierung

nid)t in ber Sage fein roerbe, ha§ bemaffnete ©efinbel of)ne beutfc^e ipilfe

5U entwaffnen. 3;{)ierä ^ahz e§ nid)t glauben moUen. 5(uf bie beutfdje

grage übergel)enb, meinte er, ber 9^eic^§tag mac^e if)m ben ®inbruc£ roie

ba§, xt)a§ \i)m feine (Sltern oon feiner S^inbt)eit er§ä^tt f)ütten. @r t)abe

einen ©arten bearbeitet unb ba jeben 2:ag bie ^flan§en {)erau§ge3ogen,

um ju feljen, roie bie! bie 9iabie§c()en feien. ©0 mad)e e§ ber 9?eid)§tag

mit fid) felbft. @r ^ah^ einmal eine ©d)onung angelegt, unb ba fiabe

if)m fein ^örfter gefagt: „^err ©raf, ge^en ©ie einmal brei ^a^x^ nid)t

in bie ©d)onung!" 9)lün muffe im ®eutfd)en 9?eid)e bie 2)inge fid) oon

felbft entroicfeln taffen unb ®ebu(b t)aben. @r ^abe nur einmal gefürd)tet,

unb haä fei in 93erfaille§ geroefen. Sßenn nämlic^ 33ar)evn bama(§ nid)t

abgefd)loffen l)ätte, fo mürbe auf Oa^rt)unberte f)inaug eine feinblid)e

Stellung jum ©üben barau§ gefolgt fein. @§ fei möglid), ha^ er fid)

geirrt \:)aU, inbem er un§ f gro^e ^onjeffionen gemad)t ; allein ha§ fei in

bcr ^olitif nid)t gu änbern, ha muffe ber fpöter erft eintretenbe ©rfolg

abgeroartet roerben, el)e man einen ©taatSmann oerurteile. ©0 rourbc

oiel l)in unb t)er gefprod)en. ©nblid) um '/'2I2 brad) id) auf.
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28. fmärj.

^eute lange ^raftionlfi^ung. ^an einigte ftc^ unter meinem 23orfi^

über ein ^^rogramm. ©inige oerfc^ämte Ultramontane mürben burc^ einen

2lrttfel be» ^^rogramm§ gejroungen, j^arbe ju be!ennen, unb roerben root)I

nic^t beitreten. 2Ibenb§ bei ber Königin um ^/jS U{)r. 2)0(i) mürben mir

unterbrodjen burd) bie 2lnfunft be§ Äönig§ non ©ac^fen, fo ha^ bic

^ubienj nur eine ^ßiertelftunbe bauerte.

^^rogramm ber „liberalen ^leic^Spartei" üom 28. Wläv^ 1871.

1. ®en @inigung§pun!t für unfre gemeinfame Stätigfeit al§ 3Jlit*

glieber be§ 9^eid)§tage§ erbliden mir in ber aufrii^tigen SJtitmirfung pr
prafti]'cf)en 2)urcljfül)rung ber unter bem ©influffe ber großen ©reigniffe

ber jüngften 93ergangenl)eit oereinbarten 93erfaffung be§ ®eutfcl)en 9ieid)e§.

2. 2Bir merben bie 33efugniffe ber 9?eic^§gemalt mie bie Stutonomie

ber 58unbe§glieber auf ber ©runblage ber 9Aeicl)§t)erfaffung gleict)mö^ig

mal)ren, jeber unnötigen ^^ntralifation §mar entgegentreten, aber gu fold)en

^ompetenjerroeiterungen ober fonftigen SSerfoffung§änberungen, für meldte fid^

im Ontereffe gefunber ©ntmicflung ein ^ebürfni^ l)erau§ftellt, gern mitmirfen.

3. kleben ber organifdE)en @inl)eit ift e§ bie @emäf)r ber perfönlidjen,

bürgerlid)en unb politifc^en ^reil)eit, meld)e ba§ beutfd)e isolf uerlangt,

2öir roerben biefem 93erlangen auf allen einfcl)lägigen Gebieten ber 9^ei(^§=

gefe^gebung, namentlicf) bei ber Siegelung be§ ^^^re^^ unb 2Serein§mefenl,

im «Sinne mat)ren 5oi^tf<^^'itt§ entfdjieben 9ied)nung tragen.

4. SCBir merben ben ß^itpuntt gemiffen^aft rca^rne{)men, in meld^em

bie Saften be§ $Bolfe§ ol)ne @efäl)rbung ber (Sid)ert)eit be§ 9ieic^e§ in

nad^l)altiger SÖeife geminbert roerben fönnen.

5. SBir laffen e§ baf)ingefte[lt, ob nid)t in ber ^-olge e§ nötig roerben

!ann, ba§ 93er^ältni§ §mifd)en Staat unb ^ird)e mel)r ober minber in bie

3uftänbigfeit ber 9^eid)§gefe^gebung §u gießen, f)alten aber jurjett aul=

reidienbe ©rünbe bafür nirf)t gegeben. O^benfatlg mürben mir ber 2Iuf»

nafime eine§ bie Selbftänbigfeit ber 9f?eligion§gefellfd)aften uerbürgenben

Sa^eg in bie ^eid)§Derfaffung nur bei gleid)5eitigem @rla^ eine§ ben

©egenftanb eingelienb regeinben unb bie unentbet)rlirf)en dii6:)U be§

©taate§ fomie bie ootle {^reil)eit ber einzelnen ©taat§angel)örigen auf bem
teligiöfen (SJebiete maf)renben 9ieid)§gefe^e§ ^uftimmen.

SBerün, 16. ^Iprit 1871.

9iüc!fet)r nad^ ^Berlin ben 14. 2lbenb§. grüf) am Samstag ju Simfon,
um it)n über ha^ ^eft am 9Jlontagi) ju befragen. @r teilte mir mit.

1) gfeft ber ©tabt SBerlin ju (5f)ren be§ 9ieicf)§tag§.
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ha^ nur eine ^egrü^ung feiten§ be§ 9}?agtftrat§ ftattftnbc imb alfo antS)

nur eine 2lntroort oon feite be§ ^rä[ibium§ nötig fei. 3)ann 2tbteitung§*

fi^ung. 9lad)mittag§ ^efu(i)e. Um 5 Uf)r 2)iner mit 33iftor, 2tmelie,

^ugo unb bem '^Nrinjen 2öitli)etm oon ^aben. 2lbenb§ Stee bei ber

^aifevin. ^&i \a^ längere 3ßit groifdjen bem ^aifer unb ber ^aiferin

an einem %i'\d), an melcEiem nod^ brei g^ürftinnen (^iron, S^abjimin unb

©agarin) fa^en. ®er ^aifer brachte bie neueflen S)epef(i)en. @§ löurbe

üiel über ^^ari§ gefprodjen. ®ie 9]a(i)ri(^ten lauten für bie ^nfurgenten

günftig.

2lud) Don ber ©rflärung ber !atf)olif(^en Stbligen (5(^Iefien§ gegen

if)re (Stanbe§genoffen in ber freüünferoatioen g^raftion mar bie Stiebe, ^er

Itaifer fragte mirf) banarf), unb id) erflärte i^m ben ©tanb ber ©ad)e.

Sluffaüenb war mir, ha^ bann bie ^aiferin tialb ängftlid) fragte, ob id)

mit bem ^aifer über bie religiöfen S^ragen gefprod)en f)ätte, rcaS id) if)r

ju i{)rer S3eru^igung cerneinte, inbem id^ ben ©egenftanb be§ @efpräd)§

mitteilte. 2)ie ^aiferin ift in einer fteten 2(ngft oor fonfeffioneHen Streitig^

feiten. 31I§ rcenn ha§ ju oermeiben märe! ©ie roill nic^t einfetjen,

ha^ bie ^efuiten ben ^ampf begonnen lf)aben unb babei if)rc ©egner gu

paffioem ^erfjatten oeranlaffen möd)ten. ^ier ertennt man bie ©efafjr

nid)t. Seii^tfinn, 2lengft(id)feit, Unfenntni§ ober falfc^e 33ere(^nung auf

eine 2I[Iian§ mit einer 9Jlad)t , bie mit ^reu^en nie auf bie 2)auer get)en

• mirb, bie nur bie fatf)oIifd)e Siga gegen ha§ proteftantifi^e unb nid)t-

jefuitifd)e 2)eutfd)Ianb beabfid)tigt, bilben bie (Elemente be§ S)enfen§ unb

2;reiben§ ber t)iefigen politifd)en Söelt. ©elig in bem 33ertrauen auf bie

errungenen (Siege, glaubt man je^t au§ruf)en §u fi3nnen, mät)renb bie

l^einbe nid)t rut)en.

3Ibenb§ 11 Ut)r fut)r i<i) nod^ gu Silmarcf. 2)ort l^attc bk gro^e

SJiaffe ber (Singetabenen fi(^ fd)on erlaufen, 16) fonb nur nod) bie intimen

um bie gro^e ©oupertafet oereinigt. ^d) begrüßte 33i§mar(J unb bie

^yürftin unb fe^le mid) §u ®raf steift, bem 9fteid)§tag§mitglieb, einem ocr«

künftigen HJlann, mit bem ic^ mic^ unter!^ielt unb SJlairoein trän!, bi§

mir auSeinanber gingen.

.^eute, ©onntag, Iange§ @efpräd) mit Sloggenbad) über bie religiöfe

.^rage. ®ann Sefuc^e. ^ei ^rau non ©d^Ieini^ roieber balfelbe S^ema,

i)a§ met)r unb met)r ©egenftanb ber 33efpred)ung mirb.

SBerttn, 18. 3IpnI 1871.

©eftern ©i^ung be§ 9fleid|§tag§ bi§ V25. ^CLd) ber ©i^ung ^Be^

jprec^ung mit ©imfon unb Söeber, M ber auc^ ber 2Jiagiftrat§rat S^unge

gugegogen mürbe, über ba^ ^ß^^^wtoniell hti bem g^efte im 9'tatt)au§. ©imfon

Ia§ un§ feine 2lntroort auf bie 2Infprad)e oor, bie ber 33orftanb be§

Surft gio£)enIot)e, 2)en£roürbigreiten. II 4
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93kgt[trat§ an if)n f)alten fottte. ^ann rcurbe bie ^rage eine§ 2;oafte§

auf bie ©tabt 33erlin erörtert. ®ie berliner |)erren f)atten get)ört, ba^

ein nafeiüeifer SCBürttemberger, id) glaube ^rofeffor 9ftömer, einen folc^en

2:oaft im 58ufen trage, unb waren barüber in 2Iufregung. ©ie f)atten

niid) gebeten, id) foUe ben S^oaft aufbringen, unb bei ber 33eratung bei

Simfon rcurbe bie 33itte an mid) n)ieberf)oIt. ^d) fagte mit fc^roerem

^erjen p, roeit ttrva^ @ute§ bod) toolfil nic^t mel)r guftanbe §u bringen

war. 'Okd) biefer Sefprediung (e§ war i/^ß, unb um 8V2 foHte ba§ geft

beginnen unb id) mar noc^ nüd)tern) begab id) mid) auf einen langen

©pajiergang in öbe ©trafen unb überbad)te mir bie 2(nfprad)e. ©ie

rourbe aud) balb fertig, ^d) 'i)a6:)k gu fagen, Berlin fei groar bie neue

ipauptflabt bei ®eutfd)en 9^eid)e§, aber fc^on feit lange I)abe haS' 9^eid)

be§ beutfdjen @eifte§ fie jur ^auptftabt erroät)(t, {)ier, fo motite id) fort»

fafiren, f)ätte ber beutfd)e ©eift feine 2Ber!ftätten aufgefc^Iagen u.
f.

rc.

2tucf) .^egel, ©cbetling unb ^id)te f)ätten {)ier eine ^eimat gefunben, au§

ber fie it)re mäd)tigen £id)tftraf)len auSgefanbt, unb fo moUte id) bann

3um üblid)en ©c^Iu^ gelangen, ^ie (Baä^^ roax fertig bi§ V27, tt)0 ic^

bann gu ^ifd) ging, unb um 81/.2 mar ic^ im 9?atf)aufe. 2)ie ^]ßräfibenten

nat)men auf einem erp^ten ©tanbpunEt in brei ^-auteuilS ^^la^, ©imfon

in ber 9Jiitte. 2)er 3Sertreter be§ franfen 53ürgermeifter§ ©eibel, ein ^err

Lebemann, Ia§ oon feinem 0appl)ut eine lange D^ebe an ©imfon ab.

33on 3sit SU 36it erf)ob fid^ feine ©timme an gang ungeeigneten ©teilen

ju einem gellenben ©c^rei, bann Ia§ er rcieber weiter, ^d) mu^te, ba

id) fet)r exponiert mar, meine ®efid)t§mu§feln frampff)aft feftbannen.

©imfon ftanb ha roie au§ ©tein gef)auen. ©benfo blieb er, aU er feine

§iemlid) lange 2Introort frei fprad). 31ur mit feinen fc^marsen 2tugenbrauen,

bie er bei befonberen ©teilen in bie |)öt)e 50g, geftifulierte er. ©onft f)ielt

er feinen |>ut oI)ne Bewegung auf§ 33ein geftü^t unb rül)rte fid) nic^t.

'Okd) biefer 3eremonie famen ber 5^aifer unb bie ^aiferin unb bie

^^rin§en. @§ rourbe barau§ ein enblofer (Sercte, unb um V2I2 ftürjte

alles in bie oberen S^^äume gum ©ouper. ^d) fanb bort p meiner ^eube
ben ^aifer mit ben ^^ringen, bie fd)on an einem 3:ifd) fa^en; id) fe^tc

mid) an benfelben Sifd) §u ©imfon unb SBrangel, melc^ le^terer mir

rcieberI)oIte SiebeSerflärungen mad)te. 2)ure^ bag unermartete bleiben be§

^aifer§ beim ©ouper rourbe ba§ Programm geänbert unb alle 2;oafte

fielen roeg. ^c^ !onnte alfo meinen ^Tptüä:) Derfd)Iuden.

SSerlin, 30. STpril 1871.

^ie legten Sage roaren für mic^ fel)r mül)fam. 3)a§ @efe^, bie

entfd)äbigung bei (Sifenbatinunfäüen unb UnglüdSfäüen in 58ergroerEen u. f.ro.

betreffenb, lag cor unb rourbe, roie bie§ t)ier ©itte ift, in einer freien
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^ommiffion beraten. 2)a mir ©imfon gefagt t)atte, ba^ er qu§ perfön=

liefen ©rünben (fein ©ot)n ift ;3ufiitiariu§ bei einer @ifenbaf)ngefeni'd)aft)

nid)t präfibicren fonne, rcenig[ten§ nid)t bei ber Beratung aller ^-^iNara'

grapf)en, fo mu^te id) mid) genau oorbereiten unb ging be§t)alb gu ben

^ommiffion^fi^ungen. 2)ie[e unb bie ^^lenarfi^ungen naf)men oiet l^^xt

in Slnfprurf). 2Im ®onner§tag fanb nun bie ©i^ung ftatt. ^c^ t)atte

mit £a§fer unb mit ©imfon bie g^ragefteüung ber Slrtifel be§ ©efe^eS

beraten, unb ba nur ber erfte SIrtüel ^ur Debatte fam, fo ging e§ mit

ber Slbftimmung gans gut. ^n ber Debatte fam e§ nur einmal §u einem

3n)if(i)enfaü, ber ju Unanne^mlid^feiten f)ätte 21nla^ geben fönnen. ^err

^rince-Smitf), ein befannter nationatü!onomifd)er (Sd)riftftelter, oerlangte

ta^ Söort §ur ®efrf)äft§orbnung unb rcarf mir oor, id) muffe eine 9iebner=

lifte t)aben, roa§ nad) ber @efc^äft§orbnung oerboten ift, ha er fi^on oft

ta^ Sßort Derlangt f)abe, of)ne e§ ju erf)alten, roöfirenb id) S^ebnern ba§

SBort gäbe, bie, fooiel er bemerft l)abe, nid)t ha^ Söort oerlangt ptten.

^^tun f)atte ber SJiann aKerbing§ red)t, allein ba fid) immer äef)n unb

met)r S^ebner auf einmal jum Söort melben, mu^ man fid) bie Seute, bie

fpred)en rootlen, notieren, unb barunter bie mähten, meld)en man ha§ SBort

gibt, ^eim Vorparlament beftanb eine S^tebnerlifte. ^n ber @efd)äft§=

orbnung be§ 9^eic^ltag§ ift biefe oerboten, unb ber ^^räfibent foU bem
ba§ Söort geben, ber fid) suerft melbet, roa§> natürlich nid)t mögtid) ift.

S;ro^bem alfo, ha^ ber .^err ^rince=(5mitf) red)t 1:)aüe, mu^te id) x^m

entgegentreten unb tat bie§ in fo nad)brüctlid)er SKeife, ba^ er oerftummte

unb eine Sensation prolongee ber 33erfammlung mir beroie§, ba§ meine

SÖBorte ebenfo oiet Ueberrafd)ung a(§ ©inbrurf f)erDorgebrad)t f)atten. ^6)

^aht bamit meine ©tedung al§ ^sräfibent mefentlid) befeftigt unb bie,

roeld)e mid) bi§t)er a\§ einen t)öflid)en 9Jiann betradjtet t)atten, fel)en in

mir ben ^r)rannen ber SBerfammlung, voa§ ber ^räfibent immer fein mu^.

^fleulid) ^atte id) ein intereffantel ©efpräd) mit SJloItfe, ber, menn

er auf einen ©egenftanb fommt, ber if)n intereffiert, !eine§raeg§ fd)meig»

fam ift. @r besagte fid) über 2:^ier§, ber fid) in bie miUtärifd)en 2)inge

au§ ©itelfeit unb ©iferfu^t einmifd)e unb 3Jiac Tiamon f)inbere, burc^=

jugreifen. ©onft, meinte er, muffe bie ^nfurreftion fc^on p @nbe fein.

^eim Kronprinzen mar geftern gro§e (Soiree. Sttte Dlotabilitäten ber

^olitü, 3Biffenfd)aft u. f. ro. rcaren ücreinigt. ®in fleiner ©eneral, mit ben

I)öd^ften Orben gefc^müdt, erregte meine 9leugierbe. ^c^ fragte unb er«

fut)r, e§ fei Söerber. ^d) lie^ mid) if)m oorftetlen. @§ ift ein ^mn
roie Diele in ber preu^ifdien Strmee, I)eiter unb unbefangen, bem man e§

nic^t anfiet)t, ba^ er eine ber fd)mierigften 2tufgaben gelöft f)at. @r er=

jä^Ite baüon mie oon einem glüdlic^en 3"!^^ unb red)nete fid) ba§ 2Ser=

bienft nic^t t)oc^ an. ®ie ©oiree mar fet)r ermübcnb. ©rflidenbe ^i^e
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unb feine 2uft. ©Iücflirf)ern)ei|e bouerte ftc nur t)t§ 1/2H Wf)^- Sllfo

nur grcei ©tunben. ^ier wirb üiel über bie ^öflingerfc^e STngelegenljeit i)

gefprocfien. 2tnfang§ rcollten bie 9}?itglieber be§ S^leic^stagS burd)au§ etn)a§

tun, nämlid) bie 9lid)tuItramontanen. ^ä) legte aber in einer be§l)alb

abgebaltenen SSerfammlung bar, '^) ha^ ^§ fid) cor allem für un§ barum

f)anble, in ber fatt)oIifd)en ^ird)e ju bleiben. Solange rcir feine S3ij(i)öfe,

feinen 5?Ieru§, feine ©emeinbe, fonbern nur eine Slnjal)! gebilbeter Saien

Ratten, fönnten mir nid)t oon einer aItfatf)oIi[c^en ^irc^c fpredjen. @§

fomme barauf an, ju rcarten, bi§ ber '>!ßav\i flerbe, bann fei Hoffnung,

ta^ ein befferer @eift in bie fatfjolifdie ^'ircf)e fomme. 2;reten mir au§

ber ^ird)c, ma§ borf) bie ?^oIge jebe§ ernft^aften ©rf)ritteä fein fönne,

fo oerlöre bie fatl}oIi[rf)e üixdjz fo üiel oernünftige SJ^enfd^en met)r ot)ne

9lu^en. dJladjtzn mir aber eine blo^e 2)emonftration, fo täten mir etma§,

mag ber 9^eirf)§tag§mitglieber ni(f)t mürbig fei. ©0 befd)Io^ man benn,

fic^ ruf)ig §u oerfialten. ^c^ glaube nid)t, ha^ bie 33emegung gro^e

9f{efultate t)erbeifü^ren mirb. S)a§ ^ntereffe an ber ^erfon unb bem (3cf)idf-

fal ®öQinger§, benn mef)r ift e§ nid^t, mad)t feine D^eformation. @in

^ntereffe für bogmatifd)e ©pi^finbigfeiten eyiftiert nic^t mef)r. @§ gibt

nur ©laubige, bie burd)au§ fatf)oIifd) bleiben motten, unb bie e§ bleiben

mürben, felbft menn ber ^apft fid) jum ©alai-Sama befretieren unb bie

bubbt)iftifd)e ®ebet§trommeI einfüf)ren mürbe, unb ^nbifferente, bie über=

fjaupt menig glauben unb i^re SSernunft nic^t gum Opfer bringen motten,

^iefe le^teren aber merben fid) nid)t §u einem 5?ampfe gegen ba§ ®ogma
ber Unfef)Ibarfeit begeiftern, bei bem fie an atten anbern Dogmen feftt)alten

müßten, bie fie fd)on löngft nid^t mel^r glauben ober oon meldten fie

menigftenS nur einen S^eil glauben, ^n biefer SBeife mirb feine neue ^ird)C

gebilbet, unb fo mirb ber ganje ßärm balb oerftummen. .^öc^ften§ mirb bie

3a^l ber ^^reibenfer um einige S^aufenb oergrö^ert. ^ie§ mirb aber atte§ fein,

unb menn fieb§ig SJlittionen Sllenfc^en glauben, fommt e§ nid)t mef)r barauf

an, ob fed)§taufenb abfatten, ®a§ mac^t bie ©tärfe be§ ^efuitenorbenS.

^n ber 3entrum§fraftion ift 5^etteler mit 2öinbtf)orft in ©treit geraten,

©rflerer ift abgereift. 9Jian fagt, ^etteler l)abe 2S>inbtl)orft oorgemorfen,

er miprau(^e bie fird)lidE)e grage ju pclitifd^en 3n?ecfen. 2öinbt^orft t)ätte

il)m antmorten fönnen, ^etteler mipraud)e bie '^^oIitif 5U fird)lid)en ^^ecfen;

ob er e§ getan i)at, mei^ id) nid)t. ;Sebenfatt§ ift ^etteler fort, ©benfo

fein treuer (SdE)ilbfnoppe Sömenftein. ®ie ganje j^raftion ift ärgerlii^, ba^

bie 3lttian5 mit ben i^onferoatioen mi^ungen ift. 9lun merben mol)I im

gclieimen neue ^täne au§gebrütet.

1) 2tm 17. Slpril roar über '2)örtitiger bie größere ejfommunifation oerf)ängt

roorben.

2) ©iel)e bie folgenbe 3lufäeidE)nung.
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5(uf §eid)nung be§ g^ürften mit bei* Ueberfd)rift:

„2t n t i u 1 1 r a m n t an e 2) em n ft r a t i n."

Od) bin ber 2tn[id)t, bo^ ba§ Concilium Vaticanum oon 1869/70

fein öfumenifd)e§ i[t unb ba^ bie 3sit fommen roirb, rco bie bur(^ bagjelbe

oerfünbete Unfef)Ibar!eit be§ ^apfte§ qI§ ^ärefie erflärt raerben rairb.

S^ad^bem aber fämtlid)e Siirf)öfe unb faft ber ganje 5?teru§ bie Der!ünbete

Se^re angenommen {)aben, mu^ berjenige, roeldjer biefe 2e(}re oermirft, au§

ber fQtf)olifc^en ^ird)e au§[cE)eiben. ®amit tritt er in bie ©emeinfc^aft

ber 2tIt!atf)oIifen, unb jebe 2:ätigfeit innerf)alb ber fot^oIifcf)en ^irc^e I)ört

für if)n auf.

Qd) \)äbz eg be§{)alb unterlaffen, meine 2(nfic^t öffentlich) au§sufpred)en.

Qd) :^abe e§ inSbefonbere be§f)alb getan, roeil ic^ annef)me, ba^ bie alt»

fat^olifd)e ^ird)engemeinfd)aft nic^t ba mirb ftet)en bleiben fönnen, rco fie

je^t ftet)t, fonbern rceitergebrängt rcerben rairb. ^d) l)abe aber fein

^ntereffe baran, ba§ fid) eine neue ©efte bilbe, raenn id) aud) bie 2(lt=

fat^olifen oollfommen begreife unb bie SJlotioe ad)te, bie fie ju it)rem

öffentlichen 3luftreten oeranla^t I)aben.

3öa§ mid) betrifft, fo roill id), ba^ bie fatl)olifd)e ^ird)e fic^ au§ fid)

felbft reformiere. ®a§ fann unb rairb fie nur unter 2)litrairfung i'grer

^ifd)öfe. ®iefe SRitrairfung wirb aber erft bann eintreten, raenn ber 3eit=

punft gefommen fein rairb, rao ein raal)re§ öfumenifd)e§ ^onjil äufammen=

tritt. Oft ha§ eine leere Hoffnung, fo anbert e§ nic^t§ an meiner je^igen

Gattung, ^n biefem ^atle ift bie !atl)olifd)e ^ird)e bem Untergange geraeit)t,

unb bann raerben fid) anbre Sf^eligionSformen bilben, über bie rcir jet^t

nid^t äu biSfutieren f)aben. SSorlöufig l)abe id) biefe Hoffnung, unb be§l)alb

raarte id) ah. ^e§l)alb bleibe id) in ber ^ird)e, oI)ne §u ben Ultramon»

tanen über§ugel)en. ®iel gur 33egrünbung meinet perfönlic^en ©tanb»

punftS.

2Ba§ un§ §ufammenfül)rt, ift, raenn ic^ nid)t irre, rein negatioer DIatur.

SBir raolten fonftatteren, ba§ e§^at^olifen gibt, raeldje nid)t ultramontan finb.

Od) fann ben begriff be§ UltramontaniämuS nid)t anberS befinieren

al§ fo: derjenige ift ultramontan, raeld)er feine SJleinungen unb ^anb=

luugen burd) bie O^^fti^uftionen be§ O^fuitenorbeng beftimmen tä^t.

Dla^bem nämlid) ha§ 33atifanifd)e ^onjil bie Xat be§ O^fuitenorbenS

raar, nac^bem bie 58ifd)öfe fid) biefem ^ongil unterraorfen t)aben unb ben

Oefuiten raeiter 3^olge leiften, finb aud) biejenigen S?atf)olifen, raeldje nad)

ben Onftruftionen il)rer Sifdjöfe ober ber oon ben O^fuiten geleiteten

treffe l)anbeln, unter bem ©influffe beg O^fuitenorbcnS.

Unfere @emeinfd)aft fann alfo im ©runbe al§ eine Oppofition gegen

ben Oefuitenorben begeictjuet raerben. ®a§ füt)rt auf 'i)a§ 'Programm:
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2)a bcr ^efuitcnorben bic ^ntereffen ber faf^olifi^en a^leligion burd^

po(itifcf)c 2;ätig!eit förbern ju muffen glaubt unb bie ^olitif nad) retigiöfen

^ntereffen betreibt, fo loäre 'öa^ Programm einfad) baf)in su formulieren,

t)a^ mir treu äum ®eutfcf)en 9ieid)e ftei)en unb jebe religiö§=poIttif^c

Slgitation surücfroeifen.

Journal.
33erlin, 5. Tlai 1871.

97ad)bem id() oorgeflern 2SöIbernborff§ ^rief erl)alten ^atte, raeld^er

mir fagt, ba^ in 2Ründ)en bie 2l6fid)t befiele, 33rar) p entlaffen unb ein

3Jlinifterium §ot)enlo{)e=Su^ §u fombinieren, fprac^ i^ mit 33artf). 2)iefer

meint, eä fei tunlid^, mit Su^ pfammenjugefien, t)orau§gefe^t, ba^ id)

roenigfteng brei ^oUegen {)ätte, auf bie id) mid) oerlaffen fönne. 2t(§ fol^e

be5eid)net er, nad)bem er mein bireftcS Dffert, felbft mit einjutreten, an»

genommen l)atU, 3^ifd)er für ha§ innere unb ^od^eber für ben .^anbel.

©0 {)ätten mir, ha er ben ^ultu§ übernehmen rcitt, bie 3Jlaj;orität im

SRinifterrate. ^d) raerbe nun 33öIbernborff antworten unb i()m im aü»

gemeinen meine ^ereitroittigfeit jum Söiebereintritt erüären, jebod) unter

ber 33ebingung, ha^ id) ba§ 9J^inifterium felbft bilben besro. meine be§*

fallfigen 3Sorfd)Iäge bem ^önig mad^en fönne.

5^ad)f)er fprad) id) mit 2lrco, ber, eben oon 2Jlünd)en !ommenb, über bie

^Döllingerfd)e Seroegung berichtete. @§ fc^eint aber nad) allem, mal ic^

üon Slrco t)öre, ha^ bie .^erren in 9)lünc^en nod) nid)t miffen, rcie fie

eigentlich gum Ski fommen rootlen. ®er ^Ieru§ ge{)t nic^t mit ber 53c=

rcegung, bie 9Jiaffen roerben ft^ paffio t)alten, unb ber S^egierung mirb

nid^t§ anbre§ übrigbleiben, at§ oon ^all ju %a\l bie ^^roge §u ent=

fct)eiben.

9la(^träglicE) mu| ii^ noc^ beifügen, ba'^ id§ mit 33artt) aud) bie ?yrage

megen .^örmann befprod)en l)ab^. @r ift meiner Stnfid^t, bie aud) üon

Dielen 9Jlitgliebern ber ?^ortfc^ritt§partei geteilt rcirb, ba^ ^ijrmann nic^t

ber 9J?ann fei, ben mir braud)en fönnen. Ueberbem l)abe fid^ ^örmann
in einer fo unoorfii^tigen 2ßeife gegen ben Söiebereintritt t)on Su^ erflärt,

ha^ e§ i^m nid)t mögtidl) fein werbe, baoon ab§ugel)en.

©eftern 2lbenb ©oiree bei .^ofe. ^d) fa^ mieber am Xifd)e ber

^niferin; neben mir ber 9Jiinifter ^oUx) au§ ^aben, ber mir ;3nter-

effanteg über ben Hleru§ in 33aben mitteilte. 2)ie 9^ot)eit be^felben ift

bort ebenfo gro^ mie bei un§. S)er ^aifer, ber fiel) über Unmot)lfein bc=

llagte, ^og fic^ balb ^urücf.

11. Tlal

®iefe 2;age ftet§ ©i^ungen, ^iner§ unb ©oireen bei ^of ober

graftion§beratungen. ©eftern rourbe bie 9lacl)ricf)t be§ ^rieben§abfd)luffe§
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befannt. i) 9lac^ ber ©i^ung I)atte id) ein intere[fante§ SDiner bei 9^oggen=

had) mit Sranbi§, (£urtiu§, Sunfen unb ©rfilöjer. Se^terer, längere ^eit

©efanbter in SJleyifo, ge{)t je^t nad) 2ßa[^ington unb nimmt Subroig

^rco al§ @efanbtjd)aft§fefretär mit. 2)iefer mar aud) unter ben ©äften.

Um 7 Uf)r ^ommi[fion§[i^ung über @(ja^^Sotf)ringen. ^ie ^i^e mar

fo grofe, ba^ icf) balb roegging unb midti in ben „Seip§iger ©arten" be=

gab, roo bie 9fteid)§tag§abgeorbneten jeben SOZittmod) ju ^ier ^ufammen^

fommen. Suj:burg brachte bie ©Ifäffer mit, bie 53igmard berufen f)at. @§
roaren ^(ein Don Strasburg unb nod) brei anbre Ferren. 2luf ben

SBunfd) Suyburgg flingelte i^ an meinem @Ia§ unb ftellte bie ©Ifäffer ber

SSerjammlung oor, unb fagte, ba^ id) im ©inne ber SSerfammlung ju jpred)en

glaubte, inbem id) fie freunblid) rcillfommen t)ie^. darauf gro^e @r«

regung. S)ann moUten einige .^erren, ic^ foltte nod) eine 9^ebe auf ben

^rieben galten. 2)a id) aber eben erft gefprod)en t)atte, unb bie ^i^e

unb ber S^abafbunft fo ftarf maren, ba^ mir übel mürbe, fo lie^ id) mic^

nic^t barauf ein unb eilte in bie frifd)e Suft unb bann §u 33ett.

Berlin, 12. 9Jiat 1871.

^eute waren bie ^iribünen be§ 91eid)§tag§ giemlid) befe^t, ba man
raupte, ba^ 33i§mard üon 3^ran!furt gurüd fei unb bem 9^eic^§tag ben

2(bfc^Iu^ be§ ^rieben§ mitteilen rcerbe. ^i§ 2 U^r mar eine langraeilige

2)ebatte über i>a§ ^^oftgefe^. 2)o erf(^ien33i§mard, begrübt com ganzen 9^eid)§=

tag. $8alb barauf erf)ob er fid) unb entfd)ulbigte fid) perft, bie Debatte

„burd) einen t)eterogenen ©egenftanb" ju unterbred)en. @r ersäf)Ite, an=

fnüpfenb an feine früf)ere SRitteilung oon ber Verzögerung ber 33erf)anb=

lungen in 33rüffel, "öa^ er fid^ entfc^Ioffen l)ahi, felbft mit ^ute§ ^aore

5ufammen§ufommen , unb be§t)alb nac^ 3^ran!furt gereift fei. S)ort fei el

if)m gelungen, jum @nbe §u fommen. (Sr teilte bann bie betannten

^rieben§bebingungen mit unb fd)Io^, inbem er fagte, "öa^ fei nac^ feiner

2lnfid)t ein auf nernünftige S3ebingungen gegrünbeter O^riebe, er t)offe,

ba^ e§ ein bauernber ^^riebe fein roerbe unb ha% bie franjöfifd^e 9^egie-

rung bie ^raft t)aben rcerbe, it)n burd)5ufül)ren. ®ie 9iatififation§frift läuft

am 20. SJlai ah. 9'Iad)bem fam ^i§mard unter bie 33erfammelten unb

lie^ fic^ gratulieren. SRir brüdte er bie ^anb. ^d) fragte if)n, ob er

©d)rcierig!eiten ge{)abt I)ätte, rcal er beiat)te unb beife^te, bie franjöfifc^en

Untert)änbler feien perft fet)r fc^roierig gercefen. @r f)ai e§ burd) ba§

©erci^t feiner ^erfönlid)feit burd)gefe^t. @§ ift biel um fo beffer, al§

ajloltfe unb feine Untergebenen immer gegen 33i§marc! räfonieren unb an

>) ^ürft 93t§marcf I)atte fid) infolge ber ®rfoIgtofig!eit ber Sörüffeler ^riebeni^

t)ert)anblungen am 5. Wlai nad) f^-ranffurt begeben, too er am 10. dJlai mit ^aore

unb ^ouger=Ciuertier ben g^riebenioertrag fd)to^.
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üüem, roa§ er tut, etrca§ auSjufe^en t)aben. ®iefe beiben ©rö^en ftnb

fd)iDer §u uereinigen, unb e§ ift eine§ bev großen a^erbienfte be§ ^atjer§,

ba^ er e§ burd) feine taftoolle SiebenSraürbigfeit immer äuftanbc bringt,

biefe beiben Ferren im rirf)tigen ©eleife gu f)alten. @§ ift nid)t genug

t)evüür5ut)eben, ba^ gerobe bie milbe ^^erfönlirf)feit be§ ^aiferS ba§ größte

2Serbienft Ui ben großen ©rfolgen f)at, meldje im oergangenen ^al)x er=

rungen morben finb. Slucf) getjört eine gro^e ©elbftüerleugnung baju, bie

Doationen, meldte ^iSmard unb SRoItfe ert)alten, o{)ne 9leib mit onpfefien.

2Jieine 33eref)rung für ben alten ^errn ^ot bell)alb fef)r pgenommen.

%üv Defterreid) ift man t)ier fet)r gut geftimmt. 9)lan roiti aüeS

Dermeiben, rca§ rcie eine Segünftigung eine§ ber öfterreid)ifd)en 9iegierung

feinblid)en @Iemente§ angefef)en roerben fönnte. i)
2)iefe (Stimmung ift

nid)t nur in ben 9?egierung§= unb ^offreifen, fonbern aud) in ben Greifen

ber 2(bgeorbneten oorf)errfd)enb. ©benfo t)orfid)lig ift man in ben

fat^oIifd)en Strogen. 2)ie S)öllingerfd)e 33emegung finbet t)ier rcenig 5Ins

!Iang. Sine Unterftü^ung ber Partei 3Jior) burd^ preu^ifd)en @influ§ ift

unbenfbar. 9Jian fann fid) t)ier für biefen bogmatifd)en (Streit nic^t er=

märmen. ®ie fatt)oIifc^e ^ird)e al§ foId)e, mie fie ift unb mie fie felbft

fein roill, ift ber D^egierung red)t. Sßa§ ftd) bem ^apfte nid)t unterrcirft,

gilt für abgefallen. Sin biefer @Ieid)gültig!eit ber ^roteftanten roirb bie

SSeroegung in 33at)ern rao^l §ugrunbe gef)en, roenn nid)t an eigener Un=

l)altbar!eit.

aSerltn, 17. Wai 1871.

©eftern 2lbenb bei 33i§marcf. @§ rcar bort bie gercöf)nlid)e ©efell»

fc^aft. 3^rau oon Slrnim, S3i§mard§ ©d)roefter, bann (Spi^emberg mit

^rau, ein roürttembergifdier 2)ipIomat ©raf UejfüU unb einige anbre.

Um 11 Ut)r fam ^iSmarrf. ®§ mürbe ^ier unb SHaitranf getrunfen

unb geraud)t. 9lad) unb nad) fam ^iSmard in§ ©rjäfjlen. ©r bef)anbelt

alle§ mit einem gemiffen Uebermut. ®a§ gibt if)m gegenüber ben ängft*

lid)en ©emütern ber alten europäifd)en 2)iplomatie ba^^ gro^e Uebergemid)t.

S)a§ 1^at er gu allen ^^il^^ getan, ^e^t aber fommen if)m nod) bie

großen ©rfolge pftatten, fo ha'^ er ber (Sd^reden aller Diplomaten ift.

Die 3Serl)anblungen in ^ranffurt mit g^aore unb ^oui)er=£luertier ^at er

in biefer Sßeife p ©nbe gefül)rt. ©r broI)te ben fran5öfifd)en Unter*

l)önbtern, rcenn fie feinen O^orberungen nid)t nad^gäben, mürbe er fofort

na(^ ^ari§ telegrapt)ieren unb bie beutfd)e Slrmee anmeifen, 33erfaille§

anzugreifen, ©ntroeber müßten fie Sllliierte fein ober geinbe. ©in britte§

gäbe e§ nic^t. Se ©lere, ber auc^ mitgelommen mar unb al§ guter

^) %a§ STttniftcrium §ol)emoart ftie^ bamali bei feiner förberalilti[d)en ^o-
liti! auf entfdfjiebenen Söiberftanb ber ^eutfrf)en. ^ie Diegierung bcmü()te firf),

bur(^ ^oUseifünfte bie Siegesfeiern in ben beutfd)en ©tobten ju t)inbern.



Öm 9ietc^§tage (1870 M§ 1874) 57

2)ipIomat befannt i% rcurbe oon ^i§marc£ gar nid)t §ugelaffen. @r unter=

{)anbelte nur mit ^aore unb Courier=^£luertier , bie oon biplonmtifc^en

Unterf)anb(ungen nirf)t§ oerflef)en. 2)af)er erf'Iärt e§ fic^, ba^ bie SBe*

bingungen in g^ranffurt für 2)eutfd)Ianb fo günftig auggefallen finb.

@r erjäfitte bann üon ben früf)eren 2Serf)anbIungen mit 2;t)ier§, er=

mäfinte bie befannte lHanengefd)irf)te unb madjte fidt) über S;i)ier§ luftig,

tiefer Ijabi einmal bei ber Unterf)anblung bet)auptet, S^ouen liege auf

bem linfen Ufer ber Seine. 21I§ bieg ^iSmard beftritt, bemerfte 2;f)ier§

gan§ pifiert: „Yous etes le vainqueur et nous sommes les vaincus,

Vou3 n'avez qu'ä decider."^ Dlun lie^ ^i§maxd eine ^arte fommen, unb

\)a jeigte ^f)ier§ auf bie @ifenba{)nlinie, bie ein bider fdjmarser Strid)

mar, morauf tf)m ^iSmarrf bemer!Ii(^ mad)te, ha^ bieg nic^t bie ©eine,

fonbern bie ©ifenba^nlinie fei. ©0 Härten fid) 2;f)iers' geograpf)ifd)e 33e=

griffe auf.

2tud) bie ©senc ergäfilte er, roie 2:f)ier§ unb ^aore in if)n t)inein-

gefprod)en I)ötten, unb al§ er fid^ nid)t mef)r f)abe retten tonnen, {)abc er

it)nen gefugt, er fönne auf fran^öfifi^ gegen it)re ^erebfamfeit nid)t auf-

fommen unb roerbe be§t)alb nun beutfd) antmorten. darauf t)abe er an=

gefangen, mit ifjnen beutfd) §u fpre(^en. ©arauf gro^e ^ßersrceiflung.

^aore fei im 3ti"tner f)erumgekufen, unb ^^ier§ f)abe nid)t§ met)r gefproc^en

unb if)m enb(id) o{)ne ju fpredjen einen ^ettel f)ingef)alten, auf bem er bie

^onjeffion, hk S3i§marcf rooUte, gefd)rieben t)atte. @r 1:)ah^ nur gefugt:

„Est-ce que cela fait votre affaire?'' SBorauf SiSmord geantroortet:

„Parfaitement", unb barauf fei aKeS roieber in Drbnung fortgegangen.

2)arau§ erüärt fic^, ^a^ 3:f)ier§ unb g^aore üon S3i§mard fugen

fonnten : „C'est un fier barbare." ©0 er§ä!E)lte ^Bi^marcf felbft.

18. Tlai 1871.

©eftern infolge be§ aJIaitranfg ^opffd)mer5. ©i^ung big 4V2 Ut)r.

Slbenbg bie 9Jlittn)od)§oerfamm(ung ber ätbgeorbneten bei ^ier im „Z^iip--

äiger ©arten". SJflit Srodf)au§, ©d)ricfer, SOöeber unb ©tabtf)agen foupiert.

21llgemein roirb roieber oon meinem Eintritt in§ 9Jiinifterium gefprodien.

^6) roei^ baoon nid)t§.

Berlin, 26. Wai 1871.

@eftern mar noc^ ein politifd) belebter Sag, aiuf ber 2age§orbnung

bc§ 9f{etd)§tag§ ftanb bie @(fa^=Sotf)ringer (Bad)^ in britter 33eratung.

2)a erfc^ien ^\§maxd unb erüärte plö^Iid), ha^ er ben 9^eid|§tag bitte,

ha^ 2(menbement, roeld)e§ mir in smeiter ^Beratung angenommen Ratten

unb n)eld)e§ bie ^ontra{)ierung oon ©c^ulben für @Ifa^ unb Sotf)ringen

Don ber ^uftimmung be§ 9f?eid)§tag§ abf)ängig mad)t, roieber surüdäunefimen.

@r ftellte bie Bad)z fo, ha^ er e§ ju einer 9Sertrauen§= ober W\^txamn§'^
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fad)e mad)te. Saburc^ famen toir nun in bie größte 2SerIegent)eit. (Stne§=

tci(§ rcäre e§ abfurb geroefen, bem 9fiei(i)§fanäter wegen btefer ^ormfac^e

ein 9Jli^trauen§Dotum ju geben, anbernteiB fonnte man boc^ bem Sf^eic^l*

tag nirf)t jumuten, b(o^ auf ben SBinf 33i§mar(i§ einen unter nur

fd)iüac^em Siberi'pruc^ be§ S3unbelfommiffär§ angenommenen ^ejd)Iu^

miebev aufäuf)eben. 2l[Ie§ rannte ratlo§ um{)er. ^ie 3entrum§partei,

an if)rer ©pi^e 2ßinbtt)orft, freute fid^ über unfre 33erlegenf)eit, bie ^ort-

fd)ritt§partei, oerrannt mie immer, löotlte ben ^onflüt, bie Siechte bie

Unterrcerfung. ^d) riet, bie Debatte p oertagen, unb melbete mic^ baju

bei Simfon gum Söort. 33orf)er aber !am ^ennig unb beantragte 3"=

rüdfroeifung an bie ^ommif fion. 2)em fd)(o§ id) mid) nun mit menigen SBorten

an, unb mit fnopper 9)?ajorität mürbe unfer 2tntrag angenommen. 5lbenb§

mar bonn ^ommiffion§ft^ung. ^ier fa^ nun aud) Sigmare!, anfangs fe^r

borftig, bt§ er burc^ tluge 58el)anblung ber ^ommiffion§mitgIieber enblid)

baf)in gebrad)t mürbe, ha^ er gar nid)t mef)r raupte, rcarum er ftc^ cr-

boft f)atte. 3)er ftet§ gefd)äftige unb finge ^riebentt)al brachte mit Sameg

einen 3Sorfd)Iag, ber alle Steile üerföt)nte, unb jo enbigte biefer 3ii?i[cf)c^=

fall in befriebigenber 2öeife. ^eute mar mieber ©i^ung anberaumt.

@in Ultramontaner beantragte aber 2Iu§5äf)(ung, unb ba fanb fid), tta^

mir nur 172 roaren, morauf ©imfon erüärte, er merbe bie näc^fte ©i^ung

am Sllittmoc^ nad) ^[ingften um 1 U{)r I)alten. ©o reift nun at(e§ auf

einige 2:age in§ 3^reie.

SSerlin, 1. ^uni 1871.

2)ie 2IrtifcI in ber „9lorbbeutfd)en 2IUgemeinen 36itung" unb in ber

„^roüinjialforrefponbens" gegen ben 9^ei(^§tag t)aben in ben Greifen ber

3lbgeorbneten ebenfo oiel ®rftaunen ai§ 9J^i^ftimmung erregt, ©ie finb

burd)ou§ nid)t gered)tfertigt, unb man fragt fid^ umfonft, mal 58i§mar(f

bagu neranla^t ^aben !önnte, in biefer Sßeife oor§ugef)en. ^eute fam

SJiiquet in ber ©i^ung p mir unb ^ernutf) unb fd)Iug un§ oor, mir

möchten un§ aud) mit ber nationalüberalen Partei Bereinigen unb be»

mirfen, ba^ ba§ ^enfton§gefe^ gurücfgegogen unb an beffen ©teile nur ein

Hrebitgefe^ üorgelegt merbe, roeld)e§ bem ^aifer bie ©ummen sur 3)i§=

pofition ftelle, xmlä)t bie S^egierung für bie im gegenroärtigen Kriege in-

oalib ©eraorbenen nötig l)abe. 33ernutf) mar bem ©ebanfen geneigt,

9toggenbad) bagegen, meil er, unb mo{)l mit 9ted)t, bemerfte, bie 9ktional»

liberalen rooUten bie ©c^raierigfeiten, rcetdje ba§ @eje^ biete, umget)en

unb fi^ bat)inter roegbrüden.

3la6) ber ©iljung ging ic^ nod) ju ©imfon unb fragte i{)n um 9?at,

ma§ ic^ tun follte, raenn ber ^aifer mic^ banad) froge. ©imfon fprac^

im ©inne SRiqueB unb ol)ne ^tt'eif^I unter beffen ^nfpiration; er fiet)t
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@e[at)ren in ber 33cratung be^ ^enfion§ge[e^e§ unb fürd)tet einen 5^on*

f(ift „bcn er bem neuen 9f?eicf)e md)t in bie 2ßiege legen möi^te". ^lad)--

^er fam id) noc^ mit S^oggenbad) gujammen, ber an bem ©ebanfen feft^

l^ält, ha^ e§ nur (5(^eu ber 9lationaIIiberaten jei, rcenn fie je^t bas

^enfionSgefe^ oertagen mollten. äJian foüe el burrf)mad3en , benn je^t

fäme man beffer bamit ju ®nbe al§ nad) fed)§ 2J?onaten.

©et)r gejpannt mar id), mag mir ber Slaifer t)eute beim 2)iner fagen

tüürbe. 2Jian f)atte üerbreitet, er unb ber ganjc ^of feien gegen ben

S^eidjStag irritiert, ^d) fanb ben ^aifcr rcie immer. @r !am guerft auf

mid) ju, fprad) bann mit S[ßilf)elm Söroenftein, ben er feit bem Kriege

md)t gefe^en ^aik, unb meinte: „2öir finb feitbem ein ganjeS <3tüc! rceiter=

gefommen," babei fa^te er mid^ am 2lrm unb fagte in feiner gen)of)nten

fd^ergfiaften SGBeife: „Unb biefer SRann ^at un§ babei allerlei (3d)roierig=

feiten in ben 2ßeg gelegt."

S)ann bei Xifd) fa| id) neben bem ^aifer. Qä) rcartete immer auf

ben 2lu5bru(^ übler Saune über ben 9fteid)£itag. @§ fam aber nid)t§.

(Snblid) fagte er: „3Ba§ l)aben ©ie t)eute im 9^eid)§tag gemad)t?" ^d) ant=

roortete, ha^ mir ben Sa§ferfd)en Eintrag') oerroorfen Ratten. S)a§ mar

bem ^aifer fel)r lieb. 2ll§ er nun immer nid)t mit bem 9)li§fallen, i>a^

man mir oorauSgefagt l)atte, l)erau§fam, fing ic^ felbft baoon an unb

fagte, ber 9ieic^§tag baure fef)r lange, unb ging bann über auf feine

Haltung, ^m allgemeinen fei ber 9fleid)§tag bo(^ fet)r gut gefinnt, alter=

bing§ l)ätte er einige Einträge geftetlt, bie 9Jii^falten erregt t)ätten, allein

bie§ red)tfertige nid)t bie Eingriffe, bie in ben offi§iöfen 3^^lu"Sß^ Q^Q^n

un§ gefd)leubert morben feien. Qu. meinem ©rftaunen meinte ber ^aifer

nur, ia, bie SJiinifter feien barüber irritiert. "Dann fprad) er feine

58efürd)tungen barüber au§, ha^ ber 9'teid)§tog ha^ ^enfion§gefe^ teilen

fönne, b. l). bie ^enfionen für bie ^riegginoaltben in einem anbern @efe^

beraten rooUe al§ bie für bie ^riebenginoaliben, unb fagte, in biefem

^alte merbe man ha§ @efe^ jurürfsie^en. ^d) beftritt, ba§ bie§ bie 216=

fid)t ber @efamtl)eit be§ 9fieid)§tage§ fei. 2l(lerbing§ t)ätte id) get)ört, ha^

man ben 23orfd)lag biSfutiere, bem ^aifer einen ^rebit ju bemilligen für

bie ^enfionen ber ^rieg§inüaliben unb has^ ©efet; beruf)en 5U laffen.

®aDon mufete ber ^aifer nid)t§. ^d) fragte il)n nun, ob er überl)aupt

Sßert auf ha§ ©efe^ lege unb e§ für notmenbig ^alte, rca§ er entf^ieben

beial)te; in biefem ^aüe, fagte id), fei el beffer, ba§ @efe^ je^t burd)=

pberaten, reo ber 9ieid)§tag nod) unter bem ©inbrucf ber ©reigniffe ftet)e.

1) %^x 5tbgeorbnete Sa§fer E)atte einen ©efe^entrourf etngebra(i)t, nad) roetdiem

burd) 5öefd)lup be§ 9ieicl)§tag§ ©efe^entmürfe oon ungeroöf)ntirf) großem Umfange

einer ^'ommiffion überroiefen werben fönnten, roelci)e in ber 3n)if(^en3eit jTOifc^en

Sroei ©effionen berfetben 8egi§taturperiobe in Sätigfeit treten foüte.
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Ütur bann möge man auf ben ©ebanfen ber ^rebitberaiüigung einget)en,

menu man überf)aupt auf ba§ @efe^ feinen äöert lege unb e§ beim alten

laffen iDoüe. 2)ie§ fd)eint nun aber ber 5?atfer nirf)t ju raoüen, fonbern

er ift ber 3In[td)t, ba^ ein foIdjeS @efe^ nötig fei. 2Iu§ ber gansen

Unterrebung entnahm id), ba^ oon einer 2Jlipimmung be§ 5^aifer§ gegen

ben 9^eid)§tag feine 9lebe ift.

@l maren oerfdjiebene militärifdie 33erü{)mt{)eiten bei S;ifd). SreScfou),

ber oor Seifort fommanbiert t)at, Don ber ßiolt ber bei SJle^ eine Srigabc

füfirte, bann ©eneral 3)annenberg, 'Sland) u. a. ®er ^aifer erjäfilte oon

ber Unrul)e, in ber er üor ^lusbrud) ber ^einbfeligfeiten gelebt l)aht,

immer ermartenb, ha^ bie ^ran^ofen früher fertig fein mürben.

4. Sunt.

®en barauffolgenben 2;ag mar bie Q3eratung be§ ©efe^entmurfS über

bie Seif)ilfe für 2tu§gemiefene. ^^atoro ma(i)te allerlei 21u^ftellungen am

@efe^, ebenfo Samberger u. a. 2)od) Si§marcf moUte nichts baoon roiffen,

ba^ bie 2lngelegenl)eit einer 3^nl^'^ifommiffion überroiefen roerbe. ^c^

fpradj nnd) ber ©i^ung nod) mit SiSmard, ber aber auf feiner 2(nftd)t

bef)arrte. ^d) glaube, er roill nic^t uiel oon ber ganjen (5ad)e miffen,

möglid)ft menig bap geben unb §iel)t oor, ha'^ ha§ Obium über un=

genügenbe Unterftü^ung auf bie einzelnen <Biaakn falle.

^n ber geftrigen ©i^ung über @lfa^=Sotl)ringen fam ber ©efe^=

entmurf mit ber SJiobififation, meiere bie 5^ommiffion üorgefd)lagen l)atte,

5um 2lbfc^lu§. 33i§marcf fprad) öfter§, aber auffallenb müf)fam. Sil» id)

2tbenb§ bei ber gemöf)nli(^en ©am§tag§foiree §u if)m fam, er§ät)lte er mir

unb SBeber, ha^ er fef)r mübe gercefen fei. @r fd)lafe jelin bi§ jroölf

©tunben unb fönne fid) bo^ nicE)t au§rul)en. 91ur menn er einige ^lafc^cn

Sier trinfe, berul)igten fic^ feine ^leroen. Um fid) S)urft §u mad)en, a$

er gro^e Quantitäten ^aöiar. Sßeber unb id) fa§en mit il)m eine Zeitlang

an einem fleinen ^^ifd), mo er un§ hk @rünbe auSeinanberfe^te, roarum

er gegen bie 2lnneftierung be§ @(fa^ an ^^reu§en geroefen fei. ^ie ©Ifäffer

mürben fid) el)er baran gercöl)nen, ®eutfd)e p roerben al§ prussiens.

©päter fam nod) ein ^err ^artmann au§ bem ®lfa§ ju un§, ber, al§

58i§marcf megging, mand)e§ ^ntereffante über 33erfaille§ er5äf)lte, mo er

tbm mar. ®r fagt, S;l)ier§ fei §u fef)r befangen in feinen Parlamentärifc^en

@emol)nf)eiten unb l)abe nid)t bie nötige ©nergie sum ^anbeln. Heber

bie ßufunft befragt, fagte ^artmann, bie meifte 2tu5fid)t f)abc ber ®uc
b'3lumale al§ ^:pröfibent ber O^epublif. .^enri Y. fei unmöglid). ®od)

muffe fid) Slumate üon bem ®influ^ ber ^lerifalen freil)atten. man
braud)e biefe alterbingg auf bem Sanbe, in ben ©tobten feien fic aber

i-»erl)a^t, unb menn eine 9iegierung fid) unter il)ren ©influ^ beuge, roerbe
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[ic ftc^ nic{)t {)alten. 2)ie ^roftamierung ber 9JIonard)ie i[t nad) §art=

mann§ SReinung ber ^ürgcrfrieg. SOBa§ @(]'a^=2otf)ringcn betreffe, fo

muffe ^igmarcf ben (äinflu^ be§ 5?Ieru§ auf bie ©rfjulen befeitigen; nur

baburcf) fönne er @Ifa^ beutfd) mad)en. ^ie @eiftlicf)!eit roerbe immer

in franjöfifdjem <2inne mirfen.

11. Sunt,

.^eute mit ©eljer ein langet ©efpräd) über oerf^iebene t)iefige

^erfönlid)feiten unb Xinge. @r ^at mit bem ^aifer gefprod)en unb bort

oiel 3tn!lang für bie ^bee gefunben, ha^ ha§ 93erl)ä(tni§ jroifd^en ^ird)e

unb Staat 9ieid)§fad)e rcerben muffe. SJünifterfonferenjen über ein neue§

beutfd)e§ 5?onforbat. 53eben!en, ob SiSmarcf bem juftimmen rcerbe.

®influ^ ber ^efuiten auf 53i§marcf (fyrage, ob nid)t ^i§mard§ perföntid)c

et)rgei§ige ^(äne in betreff be§ (£Ifa^ ber oermunbbare ^unft feien, bie

3Id^iHe§ferfe, an ber bie ^efuiten ^iSmardt gepacEt t)aben fönnten). 2öa§

bie ^aiferin betrifft, fo fd)eint ber ©inftu^ ber ^efuiten auf biefelbe fe{)r

bebeutenb gu fein. ®ie Partei ftrengt fid) ungetjeuer an, um f)ier ©inftu^

gu geminnen, unb fd)eut 3Serfprec^ungen unb 2)roI)ungen nid)t.

12. Suni.

^eute «Si^ung, bann um 5 Uf)r g^raftionSbiner. ^ä) I)atte granfen=

berg eingelaben. SRir lag bie ^^flid)t ob, ha§ ^räfibium ber ^-raftion

leben §u laffen. ^d) t)ielt eine längere Stiebe, in melc^er id) erft Sartt)

apoftropI)ierte al§ ben aJiann, ber flet§ für ^reif)eit unb 9^ed)t geMmpft

unb ftet§ ha§ nationale 33anner f)od)get)alten 'i)ahe, ic^ i)ob bann feine

(äigenfd)aften al§ ^]3räfibent !)erDor unb ging bann über auf Sernutf), ben

Sripug unb ha§ SSorbilb be§ preu^ifd)en ^uriften, unb bann rid)tete i6)

an ha§ britte 3JiitgIieb, 91oggenba(^, ba§ Sßort, ben Diplomaten im

Toaf)ren unb guten ©inne be§ 2ßorte§, ber in bem Sabgrintf) ber bipIo=

matifd)en Intrigen nie ben graben certiere, ber if)n roieber I)erau§füf)re,

unb ber e§ baburd) möglid) gemad)t l)aht, ein e^rlic^er, et)ren{)after 9Jlann

p bleiben unb bod) ein guter S)ip(omat ju fein. ®ic S^ebe gelang mär

fe^r gut unb machte ben beften ©inbruc!.

^ernutf) antwortete mir in get)obener Stimmung, inbem er mir aüeS

möglid)e Sob fagte unb t)erDort)ob, ba% id) eigentlid) gefät ^ää^, rco bie

nationale ^artei ernte. @§ folgten bann Soafte auf Soafte, bi§ fdjlte^lic^

beim Kaffee ein ^err au§ SJiurnau eine poetifdje Siebe f)ielt, in rceld)er

er Don ben „grotc§!en 33ergen" feiner ^eimat fprad).

14. ^unt.

©eftern erfte 33eratung über ba§ S)otation§gefe^. ®§ mürbe be=

jc^loffen, erft eine 3Sorberatung in einer gel)eimen ^ommiffion oorau§get)en

SU taffen. 2)ie ^ommiffion rourbe gleich na^ ber ©i^ung geroäf)It. ^d)
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max üon unfrer t^raÜion t)orgefd)tagen mit SRarquarb 53artt). ®tc

.^ommiffion fonftituierte fid) fofort, unb id) lüurbe §um 33orfi^enben ge=

n)äf)It. ^d) jdiidtte bann gleirf) ein ©d)reiben an ^iSmarcf, um it)n für

abcnb§ 7 Uf)r §u einer ©i^ung einjulaben.

Um 7 llf)r rcar id) mieber im 9^eid)§tag, um pünftlic^ auf meinem

'Soften 8U erfc^einen. 2ötr marteten bi§ V28 U^r, ba 33i§mard erft beim

Haifer gemefen mar. 9iad^bcm id) bie ©i^ung mit ber ^Bemerfung eröffnet

t)atte, ha^ man fid) am 23ormittag bat)in entfd)ieben \:)dbe, feinen Üieferenten

§u ernennen, entftanb eine ^^aufe. 9}ian rcartete gegenfeitig, raorauf

Sigmard bie Stille unterbrad) unb fic^ bereit erüärte, 3tu§funft ju er=

teilen, rcenn man il^n frage. 3""fi^ft nat)m nun ^ennig ba§ SÖort unb

üerlangte Stulfunft, rcer Dotationen erl)alten fotle, barauf aufmerffam

mad)enb, ha^ aud) ®elbrüd ni(^t au§gefd)Ioffen raerben foUe. ®ann fam

©d)ul5e'2)e{i^fd) , ber fid) im atigemeinen gegen Dotationen ausfprad).

Sigmare! fagte nun, ba^ man über bie Dramen noc^ nid)t§ fagen fönne.

@§ fei nod) 5roeifeII)aft, ob ^rinj ^riebrid) ^aü unb ber ^ronprin§ oon

©ad)fen Dotationen befommen follten. S3om ^ronprinjen oon ^reu^en

fei feine ^ebe; er, ^i§mard, fei aud) nid)t babei beteiligt, ha ber ^önig

if)m bie dJrunblage p feinem ^ürftentitel in anbrer Söeife geben mürbe.

Söegen be§ ^ronprinjen oon ©ad)fen unb roegen ber bagrif^en Generale

muffe man erft bei ben betreffenben ©ouoeränen anfragen. dJlan merbe

nic^t unter bie fommanbierenben ©enerale f)eruntergef)en, unb Dielleid)t

nur bejügtid) einzelner ©Ijefä ber ©eneralftöbe eine 2(u§nat)me mad)en.

®§ mürben etma ein Duljenb ©enerale raerben.

Don Sentf)e fprac^ bann t)eftig gegen jebe Dotation. Die ©enerale

fönnten fid) mit it)rem 9^ut)m genügen laffen. 33i§marcf antm ortete it)m,

f)ob babei befonberS f)eroor, ha^ man ja im ^af)re 1815 audj Dotationen

gegeben f)abe, mo ha§ 2anb au§gefogen gemefen fei. ^e^t ^aht man ©elb

genug, unb e§ fomme auf ein paar SJlillionen nid)t an.

tiefer fprad) gegen bie 33eraügemeinerung ber Dotationen, im ganzen

aber für bie SSorlage. 9^eid)enfperger bafür, mill aber bie ^rinjen aul=

gefd)loffen roiffen.

©raemer ift für 33ercinigung oon oier 2JliKionen, roiH aber felbft

bagegenftimmen,

granfenberg unb ^riebentf)al fpred)en gegen bie 2IufnaI)mc ber Flamen

in ba§ @efe^.

S3ennigfen mitt eigentlich menigcr beroilligen
;

ftellt aber !ein 2lmenbe=

ment. (5d)ul5e fagt, hii SSorlage fei nod) nid)t reif.

^i§mard fagt, beroißige man nur brei SHiUionen, fo mürben bie

grinsen unberüdfic^tigt bleiben, mit in§ O^r fagte er bann, el fei it)m

lieber, rcenn bie ^ßrinjen nid)t§ befämen. ^c^ fonnte aber boc^ nid^t
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bagegenftimmen, roeil id), roic S3artt) bann au§füf)rte, ber 9Jleinung max,

man folle nii^t marften.

©cf)Iie^tid) rcurbe ein 2tmcnbement angenommen, bamit aud) SelbrüdE

mit berü(f[t(i)tigt werben fönnte.

SKtr trennten un§ nad) 11 Uf)r unb gingen bann nod) in bie 2ßein=

t)onblung oon 9iubin, rco bi§ V2I 1^^^' „gefneipt" mürbe. 2Im barauf=

folgenben ^ag, b. f). bem 14., mar bie sroeite Beratung. S)a§ ©efe^

rourbe bei namentlid)er Slbftimmung angenommen. ^ennigfen§ 9ieferat

mar mei[ter{)aft.

ätm Ib., 2)onnerltag, (e^te ©i^ung be§ 9fteid)§tag§ unb ©d^Iu^ im

föniglid)en @d)toffe. SJlorgen ©injug ber S^ruppen.

®er (Sinsug,^ ben id) oon ber Sribüne be§ 9^eid)§tag§ mit anfat),

mar ber ©tangpunft ber gefttage. ^d) fonnte bal ®efüt)I nid)t unter=

brüden, §u bebauern, ba^ e§ mir nic^t oergönnt mar, an ben friegerijd)en

©reigniffen menig[ten§ al§ 3ii[cf)öuer teilgenommen ju f)aben. ®er ^ubel

mar ungef)euer. ^ejonber§ mürben Moltfe, ber eben üom ^aifer ben

9Jiarfd)aüftab erfialten f)atte, unb ^i§mard begrübt. S)er 33orbeimarfd)

oor bem ^aifer fanb cor ber Sribüne ftatt, auf ber mir ja^en. DJ^an

f)atte ben 9leid)§tag, baä biplomatifdje ^orp§ unb ben ^unbe§rat auf bie

beiben S^ribünen gmifd)en ^alai§ unb Dpern()au§ unb 5roifd)en Dpern^au§

unb t'ronprinslic^em ^alai§ untergebrad)t. 2)a§ SSetter mar prac^tooll,

nur bie ^i^e fe^r ftart ^rin§ 2tlbred)t erlitt einen fleinen ©d)Iaganfa(I

unb rourbe rceggebrad)t. 2ll§ bie 35a^ern mit ben übrigen beputierten

©olbaten oorbeifamen, rourbe mein 9]ad)bar, ^err oon 53eer, fo gerü{)rt,

ba^ er mir bafür banfte, ha'^ iä) ha§> guroege gebracht. Um 3\'2 Ut)r

mar alle§ oorüber, bann @nt{)ütlung be§ S)enfmal§ g^riebrid) 2öilf)elm§ III.

®ann ®iner bei SSiftor. 2lbenb§ Ottui^ination. ^<i) ging bi§ gum

Sfiatljaug. ^a§ SJlufeum fel)r fd)ön. ®ie Silber oon (Sd)infel rcaren mit

bengalifd)en flammen erleud)tet.

©onnabenb ben 17. mar ha§ gro^e ®iner im ©c^Io^. 2Ibcnb§

5eftt!)eater bei einer ^i^e oon 36 « S^teaumur. 9l[Igemeine§ ^e^-'f^i^^^"-

2)er %t^t ber ^^eftfpiele mar l)öd)ft unbebeutenb. 33ennigfen, mit bem \6)

barüber fprad^, oermieS auf @oetf)e, ber ja aud) nur fet)r elenbe @elegcn=

^eit§gebi(^te gemacht ijahz, roorauf ic^ if)m erroiberte, 'ba^ er aber aud)

folc^e @e(egent)eiten nid)t gef)abt i)ahi. Seiber fef)It un§ aber ein @oett)e,

um biefe 3eit ju befingen, ©onntag ^onjert bei |)of. 2tbermal§ |)i^e.

6;ercle. ®ie 3Jlufif fet)r gut geroäf)lt. Unjat)! oon ©ouoeränen, ^ringen,

©eneralen u. f. ro.

1) arm 16. ^unt.
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S)en 9Jlontag 2tbenb ging tc^ ju 53i§marrf. ^c^ fa^ lange im ©aton

mit ben ^amen, el)e er fam. Um 11 Ut)r erjrf)ien er unb fam fogicid)

auf mid) ju, um mirf) gu bitten, mit if)m in fein Kabinett gu gef)en unb

ben ^rief anaut)ören, ben er an g^ranfenberg ^) gefdjrieben ^atk. @r Iie§

ben 33rief f)oten (ber ja aud) in ben ^^itungen oeröffentlid)t raerben roirb)

unb fragte mid), ob id) bamit aufrieben fei unb ob e§ nid)t gu ftarf märe.

^ö) jagte, id) ^ätte nid)t§ bagegen gu erinnern, bie ^lerifaien mürben

baburd) freilid) nid)t angenef)m berüf)rt fein, darauf ermiberte Q3i§mard:

„^c^ roill if)nen aud) nic^t§ 2Ingene^me§ fagen," unb fagte bann nod),

ba§ bie Mianj ber ^lerifalen mit ben ^emofraten roie ©d)röber-Sippftabt

feinen ganj befonberen Unraitlen erregt, „bem '^a^ ben 53oben au§gefd)Iagen

i)ätte". @r rcerbe je^t gegen fie aggreffioer oorge^en unb namentlich

im ^ultuSminifterium bie ©lique ^rä^ig austreiben. ^Jlad) einigen 53e=

fpred)ungen über ^xar),"^) ben er gmar gern{)at, aber ni(^t im Sunbe§-

rat braud)en !ann, ha er nur ben geroö{)nlid)en ^iplomatenjargon Der=

ftel)e, aber fein ©efd)äft§mann fei, nad)bem er über ^ergta§ fic^ ungünftig

geäußert, auf bie SRünc^ner ^rife aber nid)t rceiter eingegangen mar,

fagte er: „^e^t muffen mir aber in ben ©alon surücE, fonft glaubt

^fre^fc^ner (ber ba mar), ha^ mir fonfpirieren." Um 12 V2 l^t)r empfaf)!

fic^ alle§.

3Xuffee, 13. ^uli 1871.

^ei meiner 5Rüd!eI)r nad) SRünc^en am 6. b. 3Jl. bemühte id) mid)

üor adem, mid) über bie Situation in 33agern gu orientieren. @§ ergab

ftc^ nun foIgenbe§ : ^n einem SJlinifterrat mürben bie ©runbfä^e befprod)en,

üon roeld)en Su^ oon nun an in ber fird)Ii(^en ^^rage au§gef)en rcollte.

§ier geigte fi(^ nun 9Jleinung§oerfd)iebenf)eit §roifd)en 53rar) einerfeit§ unb

ben übrigen 2Jliniftern anberfeit§. 33rar) ftet)t auf bem römif(^en ©taub*

punft, bie anbern 9Jiinifter roollen ben Uebergriffen ber @eiftlid)feit gegen«

über eine met)r befenfioe, oielleic^t fogar aggreffioe «Stellung etnnet)men.

Gb rcirüid^ oon einer 5?ünbigung be§ ^onforbat§ bie 9^ebe mar, raei^

ic^ ni(^t. ^iernad) mu^ fid) je^t ber ^önig entfc^eiben, ob er Srat)

behalten unb bie anbern SJ^inifter entlaffen miß, ober ob er 33rar) ent=

taffen rciü. Se^tere§ mürbe er tun, rcenn er einen (Srfa^ für i()n f)ätte.

3)ie SJiinifter rciffen, ha'^ id^ mit Sd)tör nid^t gufammengeben fann unb

1) ^n btefem SSrtefe ftetite ber 9ieicf)§fan,5ler feft, baii 5?arbinal 3tntonelIi btc

Haltung ber 3etttrum§fraftion im 9ietd)§tage mißbilligt ^abe. Ser parlamentarifd)c

©influ^ ber f^raüion mürbe bof)in cf)arafterifiert , ha^ er „in berfelben JRicf)tung

tn§ @emi(i)t falle roie bie Sätigfeit berjenigen (Elemente, meld)c bie §eri"tetlung

be§ S)eutfct)en dMd)§ prinjipiett anfechten unb negieren".

2) ®er ajlinifter be§ Sleu^ern in 9D'tüncI)en, @raf 93rag=©tcinburg , forbertc

am 17. ^uni feine ©ntlaffung.
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mü, 'Oz^i)aih roiffen fte mrf)t jpo§ fie bem ^önig raten follcn. ^n tf)rcr

SSerIegcnf)eit, ba fie (Sd)lör bef)alten rcotten, mit n)et(i)em einige uon i{)nen

eng oerbunben finb, folten fie fogar an ©tauffenberg gebadjt unb if)m

t)orgef(i)(agen I)aben, qI§ 9Jiinifter be§ 2teu§ern in i^re SJlitte einzutreten.

Dh ©tauffenberg abgelef)nt t)at ober ob bie gan§e ®ef(^id)te nur ein

©erüd^t ift, fann id) nid)t fagen. 93ölbernborff meinte, Su^ mürbe in

biefen Stagen gu mir fommen unb mit mir Unterf)anbtungen anfnüpfen

unb mid) ju beftimmen fuc^en, mit ©c^Iör einzutreten. ®er ^önig foU,

rcie gefagt, norf) nirf)t§ oon mir miffen raoüen. ^d) glaube aber, ha^,

rcenn Su^ moUte, @ifenf)art ben ^önig für mic^ ftimmen mürbe unb ba^

er ficf) nur bat)inter oerftecEt, ber ^önig raoUe nid)t. .^uber, bem id) auf

ber ©tra^e begegnete, fd)ien Suft gu I)aben, felbft ^ultu§minifter §u werben.

2)iefe 3lnza^( oon 9}linifter!anbibaten ift feljr intereffant. ^d^ beriet mid)

barüber mit SSöIbernborff. 2öir ftimmten barin überein, ha'^ id) mit

©c^Iör nid)t im SJiinifterium fein fönne, ha^ aber Su^, ^fre^fd)ner unb

^rantJf) p ert)alten feien, ^ür ha§ SJlinifterium be§ ;3nnern märe ^feufer,

für -Suflij SSöIbernborff zu nehmen. ^a§ ^anbeBminifterium märe auf*

gu^ebcn, ein Seil an ba§ ^inansminifterium, ein S^eil an ha§ SJiinifterium

be§ :3nnern abzugeben unb bie 3Ser!e^r§* unb §anbel§angetegent)eiten

mit bem 3J?inifterium be§ 2leu^ern §u oereinigen. ©rgäben fid) aber au§

ber 3luff)ebung be§ ^anbet§minifterium§ 5U gro^e ©c^roierigfeiten, fo fönnte

aud) ^raun, ber früt)er im .^anbelSminifterium gearbeitet f)at, bie Leitung

beSfelben übernel^men. 2Im SJiontag mar id) raieber bei 33öIbernborff.

@r fagte, ber ^önig fei nod) nid;t p bercegen, ^rat) bie ©ntlaffung §u

geben. 9?id)t au§ 9f|eigung für SBra^, fonbern au§ ^equemlidjfeit unb

5urd)t, einen @ntfd)tu^ §u faffen. @ifent)art ging am SRontag (bem 10.)

nac^ §o{)enf(^mangau. ^ebenfaüS fte^t irgenbeine @ntf(^eibung in naf)er

3(u§fi(^t. .^olnftein foH, wie 2ßertt)ern fagte, fid) ba^in geäußert f)aben,

ba^ bie ^ad)^ bemnäd)ft gur @ntfd)eibung fommen merbe. ^n biefer

3ßod)e unb mät)renb ber @in5ug§feierlid)teiten mar übrigen? nic^t baran

p benfen, ba^ Unter{)anblungen mit mir begonnen merben mürben; beS-

t)alb reifte ic^ am 11. 2lbenb§ J)ier!)er.

g«üncf)en, 28. Sluguft 1871.

J^eute 2lbenb mar §egnenberg i) hei mir. (Sr f)atte fic^ mittel? eine?

Briefe? angemelbet. ^d) f)ätte ben ^efud) gern oermieben, aber e? mar

nid)t möglid). (Sr fe^te mir bie ©rünbe au§einanber, roarum er fid) ge*

nötigt gefet)en f)abe, an5unef)men, unb be{)auptet, bie? in meinem ^ntereffe

getan p t)aben, ba meine Qeit nod) nic^t gefommen fei unb ic^ §u oielc

1) ®raf §egnenberg=®uj wax am 21. Stuguft jum äTiinifterpräfibenten unb

3Jiinifter be§ 2Iu§roävtigen ernannt lüorben.

gürft §of)enlof)e, üentiDüvbigteiten. II 5
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©djwicrtcifeiteu gef)abt ^aben roürbe. 9^üf)renbe prJorge! @r ftet)t

finanziell fci)lcc^t unb bie 9JiimfterbefoIbung ift if)m ern)ünfd)t. @r fat)

bid unb fett au§ unb oon bem angeblichen |)ersfel)ler
i) fc^raieg er füll.

®ann fprad) er oon 23ölbernborff; er rciffe ni(f)t, rcie er mit il)m ftet)e.

3>ötbernborff I)abe um breimonatlidien Urlaub gebeten, molle alfo nic^t0

mit it)m ju tun t)aben u. f. m. 2lu§ allem ging fieroor, ha^ er unter

bem (Sinflu^ oon Su^ ftet)t. ^c^ riet il)m, SSölbernborff in bem 9?eferat

ju laffen, roo er fei, ba id) mu^te, ba^ er bie§ münfc^te. S)ann bat ic^

il)n, barauf fiinjumirfen, ba^ ber 9^eici)§tag nirf)t am 1. Oftober, fonbern

am 15. berufen roerbe. S)ann !ann id) länger in 3luffee bleiben, unb jum

i?onbtag l)iert)er gcl)e i^ nidit.

2lbenb§ mit ^l)ilipp ®rnft im 3ir!u§. |»ier fanb ic^ |>olnftein, ber

mid) eine ©trede begleitete unb fetir oerlcgen unb fonfu§ fpradj. Slud^

er ift, rcie id) beutlid) fab, unter bem @influ§ üon Su^. @r bel)auptete

auc^, ha^ e§ nur in meinem ^ntereffe fei, menn id) je^t ntc^t SHinifter

mürbe, beflagte fic^, ba^ bie treffe barüber röfoniere, ^a^ \6) nid)t gefragt

morben fei, fd)ob bie ©diulb auf 33ölbernboTff. ^c^ ermiberte, ha^

Sßölbernborff unb id^ baran fet)r unfc^ulbig feien, unb fagte it)m bireft,

ic^ rciffe, ba^ 2u^ gegen meinen Söiebereintritt in§ 9)]inifterium gemirft

^abe, ma§ |)olnftein sugab. tiefer (Sinflu^ oon 2u^ ift überall ^u fel)en

unb efelt mid) fo an, ha^ id) nichts me^r oon ber <Bad)^ roiffen rcill.

Q6:} werbe nun abmarten, mie e§ mit meinem 9'ted)enfd)aft§berid^t mirb.

®iefer ift aber je^t unumgänglid) notmenbig. ^er 2Ierger über bie gange

SBirtfc^aft in SJlüm^en l)at für mi(^ ha^ @ute, ha^ er mir feine Ü^u'^e

lä^t unb mid) ^um 3lrbeiten antreibt. @§ ift für bie menfd)lid)e 9^atur

beffer, foldien aufrüttelnben 2lerger mit fid) 'l)erum3utragen, al§ fid) in

einer mot)lroollenben ©timmung ju ergel^en.

2nündf)en, 11. ©eptember 1871.

2lm ^onnerltag bem 7. ert)ielt id) ein ^Telegramm oon 3lffeffor 2;l)ele=

mann au§ gorc^l)eim, ber mir mitteilte, er t)abe bie 93erfammlung ber

liberalen 2ßäl)ler auf «Sonntag ben 11. angefe^t. ©emjufolge reifte id)

©onnabenb ah, ging mit ©uftao bi§ 3ln§bad) unb oon ha na(^ Erlangen,

rco id) nac^ oielfad^en SSerjögerungen um 10 U^r anfam unb in ber

„@lode" übernad)tete. 2Bät)renb id) ha§ gute (grlanger S3icr tranf unb p
2lbenb o^, fam bie SOBirtin, um mir @efetlfd)aft p leiften, unb fnüpfte ein @e=

fprö^ über bie teuren ^^leifi^« unb Srotpreife, über 2lrbeiterunrul)en u.
f.

ro.

an. ®ann famen einige (Srlanger ^Bürger oon einem „Heller", mo fie

fo üiel 58icr getrunfen f)atten, ba^ fie aüe in feilerer Stimmung rcaren.

1) ©ief)e «b. I ©. 416.
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^c^ überlief biefe i{)rem (5rf)icffal unb legte mid) ju 58ett. Sßä^renb

©rtangen bei Zaq fo ftitl ift rcie eitt ^ird)t)of, läuft a[(e§ fingenb unb

io{)(enb it)äf)renb ber 9krf)t umf)ei% rcaS mir meine 9fiu^e ftörte. ^en

anbevu SJlorgen be[ud)te icf) ^rofeffor 9}tarquarbfen unb ^rofeffor ©örget.

Se^terer §eigte mir bic 9?ier!n)ürbigfeiten, unb beibe fuf)ren bann um V22 U^r

nebft mef)reren anbern Dlotabilitäten ber ^ortfd)ritt§partei mit nad) ^or^=

f)eim. ®ort ermartetc mid) eine Deputation mit bem 33ürgermeifter unb

53ejir!§amtmann an ber ©pi^e auf bem 33a'^f)of. (Sine gro§e 2Jienfd)en=

maffe ftanb um{)er unb ftaunte mid) an. 9Rac^ oerfc^iebenen Begrünungen

gingen mir juerft, in ba§ nabeliegenbe ^otel, mo Kaffee getrunfen rourbe.

Um 3 Uf)r rourbe ic^ in§ '^at^au§ gefahren, roo im <Baai fd)on eine

SD^enge 9Jlenfd)en roarteten. 2)ie O^eier begann mit einer 9^ebe bei 33ürger=

meifter§, ber mir am Sd)(un feiner 9tebe ha§ SCBort su meinem Berid)t

gab. @ine SIrt 9iebnerbüf)ne mit rotem Zud) befanb fid) oorn am fo=

genannten ^obium. ©(üdlic^erroeife t)atte id) mid) fo gut oorbereitet, bü^

id) frei fpred)en fonnte. -^c^ ^ielt nun meinen 93ortrag, ber ^ima eine

©tunbe bauerte. 5)^ad)bem id) geenbet, fprad) ein Dr. (2d)mibt unb erflärte

im 9lamen ber SBät)Ier if)re ^uftimmung. 9^iemanb nal)m roeiter ha^

2Bort. ®er 33ürgermeifter brachte mir ein ^od) au§, roorauf id) einige

SSorte erroiberte. Dann ging id) mit meiner ©uite in eine ^ird)e, um
bort bie 9Jierfrcürbigfeiten, Silber oon 2öof)Igemut{) u. f. ro. anjufetjen,

unb auc^ in bie alte Äaiferroo{)nung. Die ©tabt ift altertümlid) unb

intereffant. Um 51/2 Uf)r fu!)ren mir auf ben „Getier", ein fef)r ^übfd)e§

Stabliffement mit fd)önem ©id^enroalb unb g^^^nf^t- ®ort rourbe 33ier

getrunfen, baju 33Ied)muftt Siebertafef, gegenfeitige ^oc^l u. f. ro. 2Ibenb§

9 U{)r roieber im @aftf)of unb um 2 UE)r 3tbfat)rt nad) 9Jlünd)en.

Berlin, 20. Dftober 1871.

Ueber bie 2tn!unft unb bie erften 2:age nid)t§ S3efonbere§ §u berid^tcn.

@ro§e Siebengroürbigfeit oon allen (Seiten für mic^. Die§ §eigte fid) bei

ber ^onftituierung ber 21bteilungen, roo id) (in ber brüten) gum 3Sorfi^enben

geroäf)lt rourbe. SJlünfter, ber aud) in ber Slbteilung rcar unb 2lnfprud)

barauf §u f)aben glaubte, roar etroa§ oerftimmt. Slüe O^raftionen roaren

oertreten, unb ade roäl)lten mid). ©benfogut ging e§ bei ber 3GBat)I jum

erften SSisepräfibenten. ^ier rourbe id) geftern mit 193 oon 213 Stimmen

gercäf)It. "^Ud) ber ©i^ung roar ic^ beim ^aifer. @r roar roic immer

fe^r liebenSroürbig. Slbenbl lange 33eratung bei Bureau§ ober 3Sorftanbe§

bei ©imfon über bie 9fleftauration§frage. Die Derfd)iebenen 2Birte rourben

burd)genommen, nod) fein $8efd)Iun gefaxt. Später graftion§beratung,

roo id) beauftragt rourbe, in ben näd)ften Xagen einen SSortrag über S^mU

et)e p f)alten. Da§ roirb oiel 2Irbeit mad)en.
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anittagg ©i^ung im 9teic^§tag. ®raf ©ulenburg, ^^^räfibcnt ber dit--

gicrung in SBicSbaben, bat mid), mid) ju beteiligen bei einer 3SerfammIung

pr ©rünbung eine§ 91ationalbenfmQl§ gu @t)ren ber SBieberaufric^tung

be§ ^cutfi^en 9fteic^§, unb groar foü el auf bem ^f^ieberrcalb gemad)t

werben. Soften 300000 STaler. @elegent)eit p großen ^eftiöitäten unb

hieben bei ber ©runbfternlegung. 2)ie 23erfammlung foll bemnäd)fl ftatt=

finben, wo haS 9]ä^ere feftgefteüt rcerben rcirb. 2Jitt 2öef)renpfennig über

bie Korruption ber öfterreirf)i[cf)en treffe gefprodien. @§ rcerbe frf)roer

fein, anftänbige Seute su finben, bie bereit rcären, in bie bortigen Oour*

naie gu fi^reiben.

22. Dftober.

©eftern abermall beim !aiferlid)en 2)iner. ®ie§mal in meiner (Sigen=

fd)aft al§ ^Bijepräfibent. Um 3/45 Stubienj be§ ^röfibiumS, ©imfon an

ber ©pi^e, unb bann 2)iner. ^d) rec^t§ neben bem Kaifer, Iinf§ ^elb=

marf(^an ^ermartt) oon ^ittenfelb. Sßßie ber §um ^^elbmarfdiaü !ommt,

ift mir un!(ar. Sieben mir fa^ Kame!e, ber bei ©pid^ern fommanbiert

unb bie 53elagerung oon ^ari§ mit gefütirt f)at. @in re(^t burcfjtriebeneS

©efic^t eines militärifd)en (Streber§. ?^reunb oon Konftantin (er mar lange

in SBien), f)at and) 2(ef)nlid)feit mit il)m. (Siner, ber e§ mol)! no^ §um

SJlarfc^allftab bringen mirb. ^obbieI§fi in ^ufarenuniform. @§ ift

fonberbar, rcie bie tüd)tigften 9)]enfd)en O^reube an i^inbereien t)aben.

2)iefer berühmte ©eneral ift glüdfüc^, firf) in einer ^ufarenuniform ju

präfentieren unb fiat firf) be§f)alb feinen S3oItbart abgefd)nitten, um fid^

ein ungarifd)e§ 2(nfel)en §u geben.

S)ie Konoerfation bei 2;ifc^e bercegte fid^ in militärifd)en Erinnerungen.

®§ mar ber ^at)re§tag eine§ franjöfifc^en 2tu§fatl§. ®er Kaifer erääi)lte

mir baoon. ©ein fd)Iefifd)e§ ©renabierregiment mar ben S;ag jum ®iner

gelaben, b. \). bie Dffijiere. ^ie ©tunbe mar 4 Ut)r. 2)a mürbe um
1 UI)r alarmiert, ba§ 9iegiment xüdte in§ ©efed^t. Um 6 Ulf)r mar

atit§ oorbei, unb al§ ber ^aifer jurüdfam, fragte if)n ber ^ofmarfdjatl,

roie e§ mit bem ®iner fei. @r antmortete: „Saben ©ie bie Offiziere a(fo

auf morgen," bo fam ber Slbjutant be§ 9iegtment§, metbete, ba^ \)a^

Siegiment gleid) einrüden roerbe, unb fo beftimmte ber Kaifer, ha^ fie fo,

roie fie feien, gum S)iner fommen fotiten. ®a§ gefd)af), unb balb barauf

fa^ aUe§ bei 2:ifd). „@ben erft im @efed)t unb bann in ben roat)rt)aft

prad)toolIen ©ölen", meld)e bamalS ber Kaifer bercoI)nte.

«erlin, 25. Dftober 1871.

©eftern 3(benb mar bie ?^ra!tion§fi^ung, in rcetd)er id) ben 93ortrag

über 3^öilelie gu ^altm t)atte. Qd) tat bieg in jiemlid) ungefäf)rlid)er

SDBeife, fprad) 5uerft oon ber $i>eranlaffung be§ ä>ortrag§, uon bem äöunfdj
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bcr notbbeutfdjen 3^ortfd)ritt§partet, unfre 2In[id)t ^u fennen, uou bcn

Urfad)en, rcetrf)e §u bem SBunfd) nad) 3ioilet)e gefü{)rt f)ätten, oon ber

f)iftorifc^en (Sntrctiihmg ber t^ormen ber @f)efc^Iie^ung, oon ben ^ebenfen,

lüelc^e ber 3^^^^^^)^ entgegenftünben, unb f(f)Io^ mit ber Erörterung ber

Kompetenzfrage. ®aran fnüpfte fid) eine längere Debatte, bie bi§ 10 Uf)r

bauerte, unb bann unterbrod)en rourbe. ®ie (Sac^fen raaren gegen bie

ßioite^e, hk Sagern unb aud) bie ^reu^en bafür. 9J?an fam aber

fd)Iie^Iid) barin überein, ba^ man t)or[td)tig t)orge{)en muffe. ®ie 3)i§=

fuffion mürbe auf {)eute oertagt.

2IIg id) f)eute in bie g^raftionSfi^ung ging, begegnete mir Sa§fer, ber

mir feine S3ebenfen gegen ben 2(ntrag mitteilte. @r ift mit mir barin ein«

oerftanben, t>a^ e§ beffer möre, rcenn bie einzelnen Staaten erft üerfud)ten,

bie 3iDiiß^ß einpfül^ren. ©elönge if)nen ba§ raegen be§ 2ßiberftanbe§ im

Sanbe nid)t, fo fönnte bann immer ber 9fteid)§tag eintreten, ^e^t fei e§

nod^ gu früf), ha§ Dbium auf un§ gu nefimen. S3i§mard fei nid)t gerabe

bagegen, aber aud) nic^t bafür. Salfer mar ber SJieinung, man folle bie

(Bad)^ berufen (äffen, fd)on ber @efat)r megen, ha^ bie Slterifalen infolge

biefe§ 2Intrag§ in eine Slttianj mit ben Konferöatioen fommen fönnten.

^n ber ^^raftion raurbe raieber oiel Ieere§ ©trof) gebrofd)en. ©d)Iie^li^

mürben S3ernutf), S^oggenbad^ unb id) beauftragt, un§ mit ben anbern

^raftionen über bie Badjz in§ Senet)men ju fe^en. 9)iir fdjeint e§ über-

Püffig, ha^ ber 9ieic^§tag bem bat)rifd)en SJlinifterium bie Kaftanien au§

bem ^euer f)o(e.

SSerltn, 29. Cftober 1871.

^ie 21ngelegen§eit bejüglid) ber 3iDi(e()e ift in ein neue§ ©tabium

getreten. ®ie 33ebenfen gegen bie Opportunität be§ 2Intrag§ f)aben bie

Dberf)anb geroonnen, unb man ^ai ben 3tntrag totgemacht, inbem man

einen Slntrag auf 5tugbet)nung ber Kompetenz be§ 9ieid)§tag§ auf ba§

ganje ^ioilrec^t einbringen roiU. ^örmann unb 3^ifd)er rcaren bagegen

unb raoüten erft ()ören, ma§ \)a§ aj^inifterium in 3Jiünd)en baju fagte.

2ßä{)renb id) auf ber ^agb mar, !amen 9(?oggenbad) unb ?^ifc^er in ber

^raftion aneinanber, unb erfterer raotlte f^on bie ganje 3=ra!tion fprengen

unb §eigte fid) in biefer ©a^e al§ ein etraa§ aufgeregter ^olitifer, be=

ruf)igte fid) aber mieber. '^ad) unb na^ fa^en alte ^^raftionSmitgtieber

ein, e§ fei beffer, fid) bem obigen Eintrag ansufd)Iie^en, meld)er oon ben

S^ationalliberalen eingebrad)t, oon ben t^reifonferoatioen unb ber g^ort»

fd)ritt§partei unterftü^t unb auc^ Dielleid)t oon ben ^^onferoatioen unter*

jeic^net merben roirb. ^d) mürbe al§ SIntragftetler mitaufgefü()rt.

©eftern 9lbenb mar ©oiree ber 3lbgeorbneten bei SSilmarcf. ^ic

gürftin mar franf, nur bie 2:od)ter unb grau oon ©pi^emberg bilbeten

bie ^amenroelt. 3ll§ id) bei ben beiben ^amen fa^, fam aud) Silmarcf.
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SGßir fpradjen üon ben Ultromontonen, unb er jitierte eine Slnefbote oon

einem ©cf)u(meifter, ber einem Oung^n, ber fd)on cor ber ©diute weinte,

fagte: „O^nge, wenn bu je^t [rf)on f)eulft, wie rairft bu erft t)eu(en, wenn

id) bid) t)aue." ©o madjten e§ bie Ultramontanen mit if)m, ber if)nen

ja nod) gar ni^t§ juleib getan f)ätte.

4. Stooember.

©eftern mar eines ber übli^en ®iner§, rcelc^e ©elbrüdf ben 9^eid)§=

tag§abgeorbneten 5U geben pflegt, ^d) fa^ jmifc^en (£ampt)aufen unb bem

alten ^ranfenberg. Gegenüber neben ^elbrücf ^i§marcE unb ©imfon. ®a§

^iner bauerte fel)r lange, n)ie e§ bei @oftl)of§biner§ ber gaü §u fein

pflegt. 9lac^ bem (Sffen tranfen wir Kaffee in ben Derfd)iebenen ©aIon§,

bie an ben ©peifefaat anfielen, unb mi^ füt)rtc ber 3ufaE mit ^i§mar(f

in einen fleinen ©alon, in roeld^em fid^ ein ^rei§ oon 3ut)örem um if)n

fammette. ^iSmarcE rcurbe nun burd) oerfc^iebene ?^ragen ber 3tnn)efenben

angeregt, unl au§ ben legten ^al)ren ju er§ä{)Ien. 3uerft fprad) er oon

feinem 2Iufentf)a(t in O^ranffurt, gab u. a. eine fe^r !omifd)e ©c^ilberung

oon ben 3Jiittetn, mit reellen bie öfterreic^ifc^e S^legierung bie 5öunbe§-

tag§gefanbten oon fid) abf)ängig madite. ^^m felbft t)ötten fte eine 9iente

üon 30000 2;alern angeboten. S3iele 33unbe§tag§gefanbten i^ätten ©öfine

in ber öfterreid^ifc^en Slrmee geliabt. ^aht nun fo ein ©efanbter ober

f(einftaatlid)er 9)linifter fic^ ben SDBünfd)en ber öfterreic^ifd)en 9^egierung

entfprec^enb aufgeführt, fo ^ötte man feine ©öt)ne aoanciert, rcenn er

einmal anber§ geftimmt t)ätte, fo feien biefe ©öf)ne fofort in ein entfernte!

ßanb oerfe^t roorben, too fie, oon f5^(öl)en unb SOBanjen gepeinigt, Hilferufe

an if)re 93äter gerichtet Ijätten. ^ie @efc^id)te mit ben ^igoi^^^" erjälilte

er aud) au§fuf)rlid). ^f)un l|ah^ in ben 2lu§fc^u^ft^ungen immer allein

gerau(^t. 2)a§ fei i^m aufgefallen, unb eine§ 2;ag§ pttc er %\)]in um
eine 3^90^'!^^ gebeten unb oon nun an aud) mitgeraud)t. ®a§ fei fo ^at)r

unb 2;ag gegangen. 2)arauf t)ätte plö^Iic^ aud) (Sd)rend, bem e§ um ba^

S^laud^en nid)t gu tun geroefen fei, ein ^iöQ^i^ßnctui mitgebrad)t unb feiere

lid) eine ßigavre angejünbet. ^laä) einiger ^tit fei bann aud) ein anbrer

©efanbter gefommen, \)ahi eine ganj gelbe leii^te 3^9ai^re angejünbet,

n)öt)renb er oorI)er nie geraud)t t)atte, unb l)ahz fie bann balb roieber

unter ben Stifc^ fallen laffen, unb fd^lie^lid) ptte jeber ©efanbte wenigfteni

burd) einmalige! 9'taud)en ^efi^ oon bem ^t(i)t ergriffen, ©päter !am

Sümard auf 58enebetti §u fpred)en. @r fagte, er t)abe noi^ ganje Giften

mit Slftenftüdfen, bie er noc^ gar nid)t alle burd)gelefen l)ätte, in rcelc^en

fid) bie mer!roürbigften SDinge fänben. @l finb bie Giften, bie im Sanb=

l)au§ oon 9ioul)er gefunben würben. 2)arin fänben fid^ fcl^r !ompromit=

tierenbe ^orrefponbenjen. Ueber fein 33erl)alten gegenüber üon 58enebetti

erääl)lte er folgenbel : (Sd)on im ©ommer 1866 l)ätte ^enebetti angeflopft
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rjcgen einer 5^ompeni'ation. @r l)abz fid) sroar nie getraut, Stbtretungen

in ®eutfd)Ianb ju verlangen, aber üon 33elgien gefprod^en. ®ann l)ätte

bie (Bad)t gerui)t bi§ 3(nfang 67. 33i§marrf [agte: „^c^ t)ätte ja 58enebetti

glcirf) bie treppe I)inunterroerfen fönnen, bie O^olge roöre aber ber ^rieg

gercefen, unb ben wollte i(^ oermeiben, "Oa id) immer f)offte, er fönne ganj

oermieben werben, ^ii'^^'" wären wir mit jebem ^ai)x ftärfer geworben.

©0 lie^ idt) ii)n fpred)en unb glauben, irf) fei ber fd)Iec^te ^erl, ber fein

Sanb äu oerraten fä^ig fei. 2tl§ er e§ nid)t mef)r glaubte, brad) fofort

ber i^rieg au§." 2ll§ ©rammont §um SJiinifter ernannt würbe, fagte

33ilmard ju ^enebetti, hai beute barauf t)in, ba^ ber ^aifer auf irgenb

etwal ©c^led)te§ ftnne, fonft würbe er feinen fo bummen 2Jienfc^en §um

SJiinifter gemad)t ^aben. 33enebetti beljauptete, ber ^aifer fenne ©rammont

5U wenig, worauf il)m 33ilmarrf bemerfte, ha^ ber ^aifer 9lapoleon il)m

gegenüber ©rammont „uu aucien bellätre" genannt \)aht.

©0 würbe forterjälilt big 10 Ul)r.

9Som ölten ^^ranfenberg ^abe id) auc^ gehört, ba^ 33i§mard anfangt

be§ ©ommerg an feinen Sftüdtritt geba(^t l)aht. @r war bamal§ fe^r

oerftimmt unb würbe e§ noc^ mel)r buri^ eine 2)ifferen§ mit ©tiHfrieb,

ber if)m feinen wirflid)en gürftenf)ut auf fein Sßappen fe^en wollte. ®a§

ift bann burd) ^ranfenberg beigelegt worben.

53i§mard ergölilte and), er ^abz \<i)on im 3af)re 1852 einmal in Sßicn

gefagt, er möchte in gelin ^al)ren 9JZinifter werben, bann getin 3af)re

SJiinifter bleiben unb bann nod) weitere jelin ^al)re fid^ au§ruf)en unb

über ha§ drlebte nad)benfen. 2)te§ fei eingetroffen, benn 1862 fei er

SJlinifter geworben, unb näd)fte§ ^at)r wäre bie Qtit gefommen, wo er auf«

^ören fönne. 2)arauf allgemeine ^roteftation ber 2lnwefenben.

2tn ben ©rafen ^egnenberg.

$8erltn, 30. Oftober 1871. i)

@urer ©jjeHenj geehrtes ©d)reiben oom 24. b. 9Jl. entt)ält einen brei-

fad^en 2(uftrag, erftenS bie Stimmung be§ S^leic^StagS über ben in ber

mitgeteilten 9^ooelle entl)altenen ©egenftanb §u erforfct)en, bann bie 2(nftd)t

1) ®raf §egnenberg f)atte bem ^^ürften burcf) Schreiben oom 24. Dftober 1871

ben ©ntrourf einer Sfiooetle jum Strafgefe^bud) (^anjelparagrapf)) mitgeteilt, raeli^er

»eranta^t loar burd) bie „maptofe 2lgitation, n)elcf)e bie 9iegierung oon feiten be§

Äteruä, unb ^wax oor allein burd) bie ^anjelöorträge beSfelben, ju bettagen l^atte".

6r bat ben f^ürften, feftjuftetlen, ob biefer ©ntrourf auf eine SD'iet)rf)eit im Oieid^S;

tage unb im S3unbe§rat red)nen fönne, ha bie bagrifd)e 9legierung „oiel lieber auf

ben ganjen ©ntmurf oerjidjten al§ if)n ber 9Jli3gtid)feit be§ ©d)eitern§ augfe^en

roollte". @raf §egnenberg roünfc^te, ba^ ber Eintrag burd) eine bem politifd^cn

©tanbpunftc be§ f^iirften naf)efte^cnbe ^erfön(id)feit cingebrad)t roürbe.
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be§ 58unbc§rat§ ju fonbtcrcn, unb enblid) eine meinem poIitifrf)en ©tonb*

punfte naf)e[tef)enbe ^erfönlid)feit im 53unbelrQt in 33orjc^Iag gu Bringen,

ireldjc mit ber Einbringung be§ 2(ntrag§ beauftragt rcerben fönnte. 2Ba§

ben 5Heid)§tag betrifft, fo gtaube icf) nirf)t irre su ge{)en, menn id) beffen

3uftimmung oorauSfe^e. (Scf)n)ieriger war e§ für mirf), bie beiben anbern

3lufträge augjufü^ren, "Da icf) mit ben ^erfönlic^feiten be§ 33unbe§rat§

wenig befannt bin. ^(i) entfd)Io^ mic^ atfo fürs unb trug bem dürften

58i§mar(i bie ©a^e oor, ba id) annal)m, ha^ feine 2lnftc^t ftet§ bic

ma^gebenbe im $8unbe§rat ift, um fo mef)r, rcenn er fid) mit ber bat)rifc^en

9?egierung im ©nüang befinbet. gürft 33i§marc! nat)m bic (Ba6:)z fef)r

entgegenfommenb auf unb bemerke, e§ merbe ber Haltung ber Ultra*

montanen gegenüber me^r unb me^r nötig, ernfte (Stellung gu net)men

unb ha§ 95erl)ältni§ gmifdien ©taat unb ^irdie fc^ärfer abpgrenjen. 2)er

fragliche 2Intrag fdjiene it)m ganj paffenb unb merbe oon feiner Seite

unterftü^t rcerben. ^m Xtnox be§ 3trtifel§ t)at ber ^ürft nur 'öai au§*

jufe^en, ba^ ©elbftrafen gebro()t rcerben, bie fid) für folc^e 2Sergef)en

nic^t eigneten. Uebrigen§ nat)m er ben ©ntrcurf §u ftd), um bie SRotioe

nä^er gu prüfen. 2Ba§ bie Sef)anblung ber ©ac^e betrifft, fo meinte

gürft SÖi^mard, e§ fei nidjt tunlic^, ben 2tntrag burd) ein anbre§ TliU

glieb be§ ^unbe§rat§ al§ ben bai^rifc^en ^enoKmäditigten einbringen §u

(äffen. SBolIc mon bie§ nid)t, fo bliebe nod) ein anbrer 2ßeg, nämlic^

ber, ben Slntrag burc^ einen ber bat)rifd)en fHeid)ltag§abgeorbneten in SSor*

fc^Iag bringen gu laffen. ^aju mürbe fid) rcof)I jemanb finben. ^cben=

fal(§ rcerbe ber 3lntrag, oon rcem immer au§gel)enb, im ^unbeSrat günftig

aufgenommen rcerben. „Mc rcerben bamtt einoerftanben fein," fagtc ber

gürft, „t)teUeid)t mit 2lu§na{)me be§ ^errn oon ^^ergla§." 3It§ fyürft

SiSmard im Saufe be§ ©efprä^g errcäfinte, aud) ha§ S^ei^gfangteramt

beabfid)tige im nä^ften g^rü^jafjr 3Ibänberungen im ©trafgefe^buc^ in

9}orfc^Iag ju bringen, fragte id) \i)n, ob er meine, ha^ man auc^ biefc

(5a(^e big jum 3^rüt)jat)r oertagen foüe. ®ie§ oerneinte er aber.

'^ad) biefer Unterrebung rcanbte ic^ mid) an bie alte parlamentarifc^c

Stutorität Dr. 33artf). ®iefer erüärte mir, rcenn e§ oerlangt rcerbe, würbe

fid) fc^on eine Slngat)! Untergeii^ner be§ 3tntrag§ finben, „üorauSgefe^t,

ba^ man ftd)er fei, im 33unbe§rate nid^t auf SBiberfprud) ju fto^en".

|)ierna^ ftelle t^ nun Eurer Eysetlens an'tieim, mid) entroeber mit bem

rceiteren 2luftrage ju beef)ren, einige Unter§eid)ner für ben fraglid)en 2ln-

trag im 9fleid)§tage au^finbig §u machen ober bem S^tate be§ ^^ürften

53i§mard p folgen unb bie ^a<i)^ bireft in 93orIage bringen ju laffen.

Sßiberfpruc^ werben ©ie weber auf bem einen nod^ bem anbern 2öegc

bei gürft SiSmard ober im 53unbe§rate finben.

^d) mu^ fc^lie^lid) nod) eine ^emerfung be§ dürften SiSmard
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crtüäfinen. @r meinte, e§ fei gut, ha§ ^ublifum burdE) foId)e 2lnträgc,

toenn fie oon ber Delegierung ausgingen, nic^t ju überrofc^en, fonbetn

burd) bie treffe oorbereiten ju laffen. Ob ber Df^at befolgt rcerben fann,

f)ängt von bem (Sntfrfjtu^ ob, ben @urc ©yjettenj
fäffen werben. ®enn

e§ fGeeint mir, ba^ biefer S^lat nur auf bie (Soentuatität 33c3ug f)at, ba^

ber 2(ntrag oon feite bc§ 33unbe§rat§ eingebra(i)t rairb.

^d) roei^ nic^t, ob icf) bm Intentionen @urer ©yseüenj entfprec^cnb

gefjanbelt Ijobe. :i}ebenfall§ f(^eint mir, ha^ in ber ©adje ni(f)t§ ocr*

Sorben ift.

SBeiteren gütigen SJlitteitungen entgegenfefjenb , fjobe irf) bie @f)re

ju fein u.
f. rv.

Journal.
93ertin, 30. 9?ooember 1871.

Ungefähr 9Jiitte be§ SRonatS würbe in ben ^raftioncn bie 3^ragc

juerft befproc^en, ob man auf ben @eban!en ber bat)rif(^en Delegierung

eingefjen unb einen ©efe^entrourf oorfrf)(agen raoüe, um h^n politifrfjen

^rebigten ber !at^oIifd)en @eiftlid)en entgegenzutreten, ^d) gab bie ©acfie,

ba id) felbft nirf)t§ bamit gu tun ^aben rooüte, an ^artf), ber fie oer*

breitete. 9]un mürbe eine 93erfammlung oon S)elegierten oerfcf)iebener

j^raftionen oeranftaltet, hk mid) gum SSorft^enben raäf)Ite. |)ier erörterte

^ifc^er gunäc^ft bie ^ad)^. Söme fprac^ fid) bagegen au§, erüärte aber,

menn alle bafür mären, mürbe er fid) aud) nid)t au§fd)Iie^en. ®r erfennt

bie potitifc^e 33ebeutung ber ^aä)Q an, e§ miberftrebt \i)m unb ber {5^ort=

fd)ritt§partei aber, gerabe in biefer 3Bctfc bie ultramontane ^rage jur

©prad)e p bringen.

^ennigfen t)iett e§ für nötig, einen ©diritt p tun, um bie Ultra*

montanen au§ if)rer befenfioen (Stellung l)erau§äubringen. Sine anbre

©elegent)eit laffe fid) je^t nid)t mel)r finben. ®ie 9lüdfid)t auf ben ©üben

fei ebenfalls ma^gebenb.

SJiiquet glaubt, ein ©d)lag gegen bie Ultramontanen fei nötig, aber

er bürfe nic^t gefc^e^en, menn nid)t alle liberalen Parteien barüber einig

feien. Unter biefen 3Sorau§fe^ungen fage er ja. ®ic 33at)ern fämen mit

einer Sitte um ©d)u^. ®a§ muffe ba§ Sfleid) ergreifen unb fie nii^t

abmeifen.

33amberger oerfpridjt fid) feinen großen @rfolg baoon, menn aber bie

33at)ern e§ für nötig l)ielten, fo fei er nid)t bagegen.

^örmann l)ätte aud) lieber einen anbern SKeg gemünfd)t; bod) raerbe

eine ^unbgebung be§ yieid)§tag§ bie liberalen Parteien in S3ar)ern ftärfen.

3^ordenbed fagt, ber ^ampf mit ben ^^fuiten fei eine SJiac^tfrage.

©eit 1870 fei er ni^t ol)ne ©lud gefüt)rt. ®ie ultramontanc Partei
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t)abc i^re legten S^ittel oerrcenbet, [ie fei beim ^annftraf)! angefommen.

2Iud) in 9lorbbeut[d)Ianb entjpinne fid) ber gleid)e ^ampf. ^orc!enbedf

meint, ba^ bie liberalen (^ortfdiritte ma(f)ten unb bie Ultramontanen an

einflufs oerlören (eine etmo0 optimiftifd)e 5(n[id)t!). ®B fei if)m naf)e=

gelegt roovben, ein ®efe^ in 93or[^lag gu bringen, ha§ ben iöefi^ ber

©emeinben am S^ird^enoermögen regele; bod) 'i)ah^ er bie ©ad)e al§ un^

burrf)füt)rbar aufgegeben. @§ bleibe nid)t§ anbre§ übrig al§ ber oor^

liegenbe ober oorjutegenbe ©efe^entmurf. 2)o(^ müßten alte liberalen

Parteien einig fein unb bie treffe e§ oerteibigen.

^ebli^ erftärt fid) im 9^amen ber greifonferoatioen bafür.

^rau^t)oIb t)at S3ebenfen, ba^ bie ^olijei in bie 5^ir(^e getragen

merben folte.

^ennigfen bafür. ®r rät, ba^ bie liberale ^ei(^§partei ben Slntrag

aufftellen unb bann ben anbern g^raftionen mitteilen fotle.

S)a§ gefc^at) nun ben anbern 2;ag. 2)o^ fanben ftc| fo oielc reba!=

tioneüe ^ebenfen, aud) fielen mieber fo oiele ah, bo^ fi^ Su^ entfd)Io§,

ben 2Intrag fetbft in ben 33unbelrat unb bann an ben 9^eid^§tag ju

bringen. ')

3lm 10. 9looember 9lac^mittag§ beim Kronprinzen, ber mid) fragte,

ob ic^ glaube, ba^ ha^ S^teid) fid) fonfolibiere. 2)ie 2Ibneigung be§

Kaifer§, ben preu^ifd)en König unb bal ^reu^entum aufzugeben, bie

biefe 2lbneigung förbernben ^emül)ungen be§ mär!ifd)en 2lbel§ flögen i!^m

^ebenfen ein.

2lm 11. l)atte iä) ein ®iner bei 33unfen, bem ein .^err ®l)ilber§,

frül)erer SD^arineminifter, beirool)nte. ^d) ging mit Sa§fer, ber auc^ babei

mar, nad) ^aufe. ßa§fer, ber ttvoa^ com ^iner erregt mar, fprad^ über

bie fübbeutfc^en SJiinifter mit unoertje^lter 9Jli^ad)tung. 5Hamentlic^ ÜJ^itt»

nac^t l)at feinen ganjen ^ol)n erregt. ®a§ S^efümee be§ ©efpräd^i mar

eigentlich, ta^ biefe 2J^inifter it)re 9Jionard)en oerrieten unb \>a^ man f)ier

baoon profitiere. 2lbenb§ ©oiree bei Üiebern.

®en 22. Diooember mar bie ©i^ung über ben @efd^äft§orbnung§=

antrag, mobei ic^ präfibierte. 2)er Slntrag 2iBinbtl)orft§ ^) fd)ien fo t)arm=

Io§, ha^ i(^ bei ber Slbftimmung bie 'Badji Dielleid)t ju leicht nabm

1) 2)er S3unbe§rat nat)m ben 2(ntrag om 19. S^ooember an. 2)ie Beratung

im 9icid)§tage begann am 23. S^ooember unb Jüurbc burc^ eine Diebe be§ bagrifd)cn

9}linifter§ 8u^ eingeleitet.

2) ^n ber ©i^ung üom 8. Slooember 1871 :^atte ber ^räfibent mit @rmäcf)ti=

gung be§ §aufe§ bem Stbgeorbneten SSebel ba§ Sßort entjogen. ^n ber Si^ung
oom 9. ^JioDembet griff SSebel biefe (£ntf(i)eibung bei §aufe§ all ber @efd)äftlr

orbnung iüiberfpred)enb an, roeil nad) § 43 ber ®efd[)tift§orbnung nur nad) jroei^

maligem Diufe „jur Drbnung" bie ent5ief)ung be§ SßorteS juläffig fei. ®er
^räfibent erroiberte, ba^ er jroar nicf)t sioeimal bie Sßorte: „^c^ rufe Sie jur
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^ätte ic^ bie ^^ragen anbcrl gefteüt, me^r 9]ad)bru^ barauf gelegt, über»

^aupt bie SSerfammlung auf bie 2;ragroeite be§ 2ßinbtt)or[tfcf)en SIntragl

aufmer!fam gemad)t, fo rcürbe er nidjt angenommen rcorben fein, ^d)

unb oielc anbre gingen in bie Stalle, bie 2öinbtf)orft geftelit i)atte, um
Untjeil an5urid}ten. ©imfon, bem irf) nad)f)er jurebete, ben Eintrag nid)t

3u ernft §u nel)men, jagte, er motte fic^ bie (Sad)e überlegen. ®en 23.

aber !am er nid)t in bie ©i^ung. ^d) präfibierte, unb rcäf)renb ber

©i^ung fam ber Örief, in roeld)em er jein ^räfibium niebertegte. ^c^

übergob 9Beber ba§ ^räfibium unb ging l^inunter, um mic^ ju beraten

mit ben ®^ef§ ber ^raftionen. 3Bir !amen überein, ba^ id) bie Sßat)(

be§ ^räfibentcn für benfelben 2Ibenb anfe^en foUe. ®a§ würbe nun

^um ©rftaunen be§ .^aufeS ange!ünbigt.

Um 7 Uf)r mar SSerfammtung ber ^ommiffarien ber ©ruppe III, in

ber i^ ben ^orfi^ füf)rte. 9ftoon mar ba. S8ett)ufr) brachte mit einer

matinfinnig ]ct)roungDOÜen Stiebe ben Eintrag auf 3SerIängerung bei ^aufd)=

quantumi au§ auf brei ^at)re. 9ioon erft bagegen, i) erftärte cnblic^, ben

2lntrag al§ @efe^ felbft bringen gu rcoKen.

Um 8
1/4 gingen mir in ben ©i^ung§faal, roo 2ßeber unterbeffen

bie ©i^ung eröffnet t)atte, um bie SCBa^I ©imfong oorjunetimen. 93iele

t^erren, roetrf)e eilig biniert I)atten, roaren in f)eiterer Stimmung. 2öeber§

fd^roöbifi^er 3l!§ent rcurbe üerfpottet, e§ mürbe i^m ferner, Orbnung ju

Drbnung!" gebrauc£)t, aber ben 2lbgeorbneten jroeimal auf bie in feinen 2öorten

entf)a(tene S3erle^ung ber Drbnung aufmerffam gemacf)t t)abe unb jum ©ebraud^e

jener {formet nicf)t üerpflic^tet §u fein glaube. 'Sie @ntfcf)eibung biefer 3^rage rourbe

ber ©efd^äftgorbnunggfommiffion übertt)te[en. Sie @efd)äft§orbnung§fommiffion

fprad) fid) im ©inne be§ ^räfibenten au§. Q^r S3erirf)t fam in ber ©i^ung oom
22. S^ooember jur 53er^anblung. Qn biefer ©i^ung ftetlte 2Binbtf)orft, obne ber

@efd)äft§orbnung§!ommiffion, foroeit e§ ficf) um it)re 2tu§Iegung be§ § 43 t)anbelte,

gu roiberfpred^en, h^n Eintrag, bie f^rage an biefelbe ^ommiffion gurürf^uoerroeifen

mit bem 2luftrage, S3orfc^täge ju mad)en, um ba§ 33erfa{)ren, tt)elcf)e§ ber (5nt=

gie^ung be§ SßorteS riorf)erget)en mu^, fd)ärfer unb beftimmter ju regeln. 3^ürft

§o]^enIoI)e erflörte nun, er werbe juerft ben 3{ntrag 3Binbtf)orft jur 2tbftimmung

bringen; werbe biefer angenommen, fo roürbe bamit ber SIntrag ber @efd^cift§=

orbnunggfommiffion a\§ erlebigt ju betrad)ten fein. Sro^ be§ SBiberfprudE)§ ber

2lbgeorbneten ©(^loarje unb 2a§ter, rceld)e au§füf)rten, ta^ mit ber 2lnna:^me be§

bie 3ufu"ft betreffenben 3Intrag§ SSinbtl)orft bie SSeantmortung ber »on bem

ipräfibenten geftellten f^rage betreffenb ben SSorgang am 8. S^ooember, auf n)eld)e

biefer einen Slnfprudf) l)abe, nidfjt gegeben fei, würbe bie oon bem g^ürften üor=

gefcfjtagene ^ragefteüung befdl)loffen unb ber Eintrag SOSinbt^orft bemnä(i)ft an=

genommen.

1) Sie Stegierung I)atte i^re militärifcf)en ^orberungen anfangg auf ba§

näc^fte (5tat§jal)r befcf)ränft, aber beren @rf)öf)ung in bzn fommenben S^firen t)or=

au§fel)en laffen. 2lm 25. befc^lo^ ber S8unbe§rat, fiel) ben 5öorfcf)lag be§ ^aufd)=

quantum§ oon 225 3;alern für brei Sat)re anjueignen.
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f)alten, unb at§ er beim 9fleben [i^en blieb, frf)rien oiele: „2tufftet)en!"

„2Bann rcirb benn ber ^erl auf[tef)en?" u. f.
ro., bi§ if)m bie (5d)rift=

füfirer jagten, er foKte aufftef)en.

2Il§ bie SBat)! ©imfon§ entfd)tebcn war, ging id) mit SGBeber §u tf)m.

5Bir fanben il)n im 33ett, e§ war 10 U{)r, unb er erüärte [tc^ jur 3In=

nabme bereit. 91I§ id) if)n fragte, ob id^ e§ ber SSerfammlung mitteilen

[oüe, jagte er, er rcürbe e§ jelber tun.

^n ben j^rattionen mürbe an bcn folgenben 9lbenben oiel über ba^

'l^aujc^quantum oon brei Ofi^i*^" bi§!utiert.'

9tm 27. 2(benb§ f)atten mir bie entjd)eibenbe fyra!tion§fi^ung. ®ie

(5a(^jen unb einige S3at)ern maren bagegen.

^i} mad)te auj bie allgemeine poIitijd)e (Situation aufmer!jam, fragte,

ob äber{)aupt jemanb glauben fönne, ha^ mir in ben nä^jten brei Satiren

unter 225 Sf^eidjStaler l^eruntergef)en !önnten, ob man etma ba§ SJülij*

jt)jtem einjüf)ren molle? SGBenn ba§ aber verneint mürbe, jo jei bie an=

gebtid)e 9(u§übung „be§ fonftitutionellen 9^ed)t§" eine O^ufion. 2öir

müßten Orbnung in ben SJlilitärjai^en ^aben, eine jtar!e 2Irmee, unb

müßten bem 3(u§Ianb bemeijen, iia^ mir brei ^af)re lang gemaffnet feien.

2)a5u profitierten mir, inbem mir nic^t genötigt feien, met)r ju bemilligen.

^n ben barauffolgenben ^tenarfi^ungen mürbe nod) ha^ ©eje^

über bie Pfarrer unb bann ha§ SJiilitärgefe^ beraten. Ueber erftere§

unb in§bejonbere über ba§ Slujtreten oon Su^ maren bie Ultramontanen

empört, ^ud) anbre fd)üttelten ben ^opf. ©o fagte u. a. 9Jiünfter, menn

bie Q3ifd)öfe fo finb, mie Su^ fie fd)ilbert, fo mü^te man fie ja „alle

totjd)ießen". SJian jolgert barau§, ba^ e§ unHug ^d, ha§ Uebcl, mit

meld)em man ja bod) jortleben muffe, fo grell barjufteHen. S)ie 5)iplo*

maten mipiUigen 'öa^ 58enel)men oon Su^. 2(ud) l)iefige SJlinifter t)aben

mir in ber gleid)en 2öeife gefprod)en. ©d)leini^ meinte fogar, Su^ bereue

je^t, ma§ er getan hohe.

2lm 28. 2)iner im ^otel be 9^ome mit ber amerifanifdjcn Kolonie.

Q3ancroft Ijotte mid) eingelaben. ^c^ fa^ gmifc^en if)m unb feiner ^rau.

@r ^ielt Dieben über Sieben unb botte auc^ mid) im Programm auf»

geseid)net. ^d) brad)te ben 2;oaft auf bie SSereinigten Staaten au§, ber

i)ier beiliegt, ^ancroft mar bamit fel)r jufrieben unb miH i^n nad)

2Bajt)ington an ©rant jd)icfen.

SJleine Ferren! 2ßenn ©ie burc^ bie fleinen ©tobte unb SJlärfte

meiner ^eimat unb in§bejonbere be§ jränfiji^en Sanbe§ reijen, jo merben

©ie nid)t leid)t einen Ort finben, in melc^em nid)t einer ober met)rerc

Serool)ner burd) 33ejiel)ungen ber g^amitie ober be§ 3Serlel)rl mit ben 3Ser=

einigten ©taaten oon DIorbamerüa oerfnüpft mären.
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@§ fann au6) nidjt onberS fein.

Sänge Satire ber Qtit, bie t)inter un§ liegt, unb in n)elrf)ev bie @e»

fe^gebung bie freie ©ntroicEIung bes gen)erblid)en 33erfet)r5 get)emmt t)Qt,

waren bie SSereinigten Staaten bie ^ufluc^t oon S^aufenben fleißiger 2{rbeiter.

Sänge Qaf)re poIitifcf)en 9iingen§ in 2)eutfd)(anb roar 9torbameri!a

bie 3uflu^t manrf)er et)rlic^er Kämpfer für bie ©ac^e, bie I)eute gefiegt

I)at. Sänge ^ai)xz f)inburd) t)üt ®eutfd)tanb auf bie riefen^afte ®nt=

roicflung be§ amerifanifd)en f^reiftaatS geblicft unb barauS 2;roft unb

Hoffnung gefd)öpft.

©0 t)aben fid) geiftige unb materielle 53anbe gefd)loffen, beibe gteid)

unjerreipar. ^eber ^uBfc^Iag be§ amerifanifdjen Seben§ rcirb biesfeitä

be§ DjeanS gefüf)lt.

SJlit raelc^er ©pannung finb rcir ben ^I)afen be§ großen Kampfes

gefolgt, ben im legten Oaf)r§ef)nt bie Union für if)re @int)eit gefämpft f)at.

S3ar e§ boc^ ein ^ampf, in meldiem auc^ für unfre ©in^eit geftritten

mürbe. Unb aud) unfre legten großen kämpfe f)aben fid) ber gleid)en

2:ei(nat)me be§ 33olfe§ ber ^bereinigten ©taaten ju erfreuen gefiabt. 2öir

l)aben baoon bie gro^artigften unb erl)ebenbften ^emeife tx^alkn, unb id)

bin glürflid), tjeute berufen gu fein, ben ®anf 2)eutfd)Ianb§ au§äufprec^en.

©0 bringe ii^ benn bie§ @Io§ ben ^bereinigten ©taaten oon Stmerifa.

©ie maren in ber 3^^t unfrer Stnfangsentmidlung für ^eutfc^Ianb eine

©tü^e. ©ie maren in ber 3ßit unfrer großen ©iege neiblofe ^'i-'^u^^e,

fie merben, fo barf id) mof)( fagen, in ber Q^it ber frieblic^en @nt=

mirflung unfrer ©rö^e treue 93erbünbete fein.

S)ie ^Bereinigten ©taaten oon 2(meri!a leben i)od)!

a^ünc^en, 5. Tläxi 1872.

^eute ®iner bei bem preu^ifc^en ©efanbten mit 2)öüinger, 9^einfen§

unb SCBert{)ern p @f)ren .^arrg 2{rnim§, ber I)ier burd)reift nad) 9^om,

um bort fein Stbberufungsfdjreiben gu übergeben, ^ei Stifd) äußerte fid)

9ieinfen§ in gemof)nter offener Sßeife unb befämpfte bie 3lotroenbigfeit

ber S^unjiaturen in 2)eutfd)Ianb. älrnim i)ält fie für ungefät)rlid).

^\ad} X\\d)i tarn id) mit 2trnim in ein längere^ ©efpräc^. @r ift

mit S^aufffirc^en nic^t aufrieben, ben er nid)t für gefc^itft genug l)ält.

SSon 9^om fprad) er mit üieler ©ac^fenntniS. 2)en gegenmärtigen ^apft

nennt er eine SJJonftrofität, roie fie nod) gar nic^t bagemefen. Ueber

ben 9]ad)fotger, menn ^^iu§ IX. einmal fterben foUte, ift man in 33erlin

nod) nid)t im flaren. 5trnim ^ätt einen beutfc^en 5larbinal für geeignet.

©0 Diel ftel)t aber feft, ba^ ^i^marcE ben Slampf mit 9iom aufnel)meu

unb burd)füt)ren roill. ®r mad)t fid) feine ^Uufionen über bie Sragmeite

be§ Kampfes, aber er l)at feinen @ntfd)lu^ g^fa^t. 2lrnim roirb eine
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„5^neg§erf(ärung" nad) 9?om Bringen.') @§ frfjeint, bo^ bic fompro-

mittierenben Rapiere, bie man bei ben ^efuiten in ^ojcn gefunben f)at,

bem %a^ ben 'öoben au§gefc^Iagen ^aben.^) @§ ift richtig, ba^ man

aud) 'Briefe oon 2öinbtf)ovft an ^ojmian gefunben ^at, in rcetrfjen

ber erftcre ben ^olen QSerf)aItung§ma^regeIn in ber ©c^ulfroge u.
f. w.

gegeben i)at.

aSerlin, 10. Tlax 1872.

©eftern oerbreitete ftd) ba§ @erücf)t ^i§mard fei lüieber fo unroo'f)(,

ha^ er auf ein \)aiht§ ^af)r auf§ Sanb ge{)en mü^te. 9iad)bem ic^ if)n

erft Dor roenigen Stagen frif(^ unb gefunb gefe^en F)atte, fam mir bie§

fonberbar Dor, unb i6) oermutete irgenbeine ©d)ulfran!f)eit. 2)ie§ ift aud)

ber '^•aii. ^iSmarcf I)at mit bem ^aifer (5d)n)ierig!eiten. ©eine gcmalt=

tätige, ungebulbige 9latur erträgt ben ^rud, ben ber alte ^err auf i{)n

ausübt, ni(^t gern, ^n ber fird)Iid)en ^rage roiK ^i§mard cntfd)ieben

Dorgef)en, ber Reifer fürd)tet aber ben ^ampf, ober beffer gefagt, er miü

fid) feine legten SebenSjafire nic^t burc^ einen .^ampf oerbittern laffen,

ber if)m wenig 9iu{)m §u bringen Derfprid)t.

©eflern mar id) mit ^rinj SOBitf)etm oon 53aben, ^ermann Sangen»

bürg, '^enba, ^arborff, ©imfon unb ßa§fer bei SJlünfter. ^6) fa^ neben

Sa§!er. S)a§ ©efprä^ fam auf fdjöne Literatur, unb ha f)örte id) mit

i^jntereffe, ba^ Sa§!er §einc ni^t leiben fann. @r erjäfjlte, er ^ättt ein»

mal eine Sette geroonnen ; a(§ in einer ©efeüfc^aft .^eine gerü't)mt morben

fei, ^aht er ben 2tnt)änger §cine§ aufgeforbert, etma^ üon ^eine oorju^

lefen, er roerbe bann ha§ <Sd)önfte oon ^laten lefen, unb bie ©efeüfc^aft

fotle entf(^eiben. 2tl§ nun nad) ber SSorlefung ^einefd)er Sieber er,

Salfer, bie berüf)mteften ber Patenfc^en ^atlaben DorIa§, I)ättc fid) bic

@efellfd)aft für x^n entfd)ieben. „^eine mad)te bagegen ben ©inbrucE eine§

33än!elfänger§." ^egfe fteUt Sa§fer, wa§ bie ©c^önt)eit be§ ©tili betrifft,

bem ^Boccaccio gleid).

Sa§!er ift baburd) fo bebeutenb, ha^ er oollfommen bebürfni§Io§ ift.

@r braud^t fein (Selb, fud)t feine ©teile, ift unjugänglii^ nac^ allen ©eiten.

S^liemanb fann if)m anfommen, unb er oermenbet fein Stalent nur jur

Sefriebigung feinet ©fjrgeijel.

1) ®er äum S8otfcf)after in ^ori§ ernannte ®raf 2lmim übcrreid)te bem ^apfte

fein 3tbberufung§fcf)retben om 21. SfJiärj.

2) aSegen eine! angeblirf)en 2lttentatgDerfud)§ auf ben 9ieicf)§fan5ler irar am
23. Februar eine öau§fucf)ung b^i bem Prälaten ^osmian in ^ofen oorgenommen
ttjorben, bei n)etd)er feine SSeroeife für ba§ 3Ittentat, aber 58rieffcf)aften gefunben

lüaren, bie für bie 93e5iet)ungen be§ 3entrum§ ju ben ^olcn fompromittiercnb

iDoren.
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®te ^ejuitenfrage befc^äftigt, neben bem ^arbinal, ') bie S^eirfiltagg»

initglieber. ße^terer rcirb je^t rceniger befprorfjen, narf)bem bie ^aä)i ah=

gemacht ift unb ber ^opft if)n nid)t angenommen ^at. 3ßaä bie ^efuiten-

fragc betrifft, fo ge^en bie Stnfic^ten nod) fef)r auSeinanber. ©c^üe^Iid)

mirb mol^I ber 33orfd)(ag ©neiftS in ber ^etitionlfommiffion angenommen

unb befrf)toffen werben, bie Sitte an bie 9^eid)§regierung ju ftetlen, bie

©efe^gebung ber fübbeutfd)en Staaten auf baS S^tei^ ju übertragen. @ine

milbe g^orm ber 23ertreibung be§ Drben§. Sf^iemanb will rcd)t „5ief)en".

^ie Sf^otroenbigfeit, htn ^efuitenorben aug^umeifen , ift nod^ nid)t fo in§

33oIf eingebrungen, al§ bie§ nötig märe, menn man ein einfarf)e§ 2Iu§=

raeifungSgefe^ befc^Iie^en roottte. ©0 fc^eint rcenigften§ hk SJieinung

üieler ju fein, ^cf) felbft bin raenig babei beteiligt, ©eftern !am Sa§fer

in ber ©t^ung gu mir unb hxadjk mir ben 2tntrag, bie ^ompeten^ be§

^eid)l au(^ auf ha§ ^ioitrec^t, ^roge^» unb @erirf)tiorganifation au§=

jubetjuen. @r ^aitt fd)on biefelben Unterfdiriften roie oorigen ^erbft unb

rooHte, ba^ ic^ mieber al§ Slntragfteller mitunterjeidinen möchte. 2)a aber

ber Slntrag beim ^önig megen be§ ^ereinjie{)en§ ber @erid)t§organifation

großes SJii^faüen erregt t)aik, fo fagte id) Sa§!er, ha^ irf) nic^t untere

^eic^nen fönnte, menn bie @erid)t§organifation mitbenonnt märe. ©tauffen=

berg unb ^erj f)atten fd^on unterf(i)rieben. Sernutf) mar in großer 3Ser=

legenl^eit, er fürchtete fi(^ cor 2a§fer. 2luf meine offene @r!(ärung, 'öa]^

id) nict)t rcolle, erflärte Sa§fer ju meinem größten ©rftaunen, ba§ er

fudjen merbe, ben 2Intrag nac^ meinen SCBünfd)en ju mobifijieren. @§

fd)eint, ba^ er großen 2Bert auf meine Unterfdjrift legt. 2)

2)ic fremben Diplomaten räfonieren barüber, \)a^ 33i^mar(f bie @r=

nennung beg ^arbinal§ ebruitiert i)ab^, e^e bie 2lntrcort oon 9?om ha

mar. ©el^r rüdfic^tgooU für ©uftao ift bie§ nid)t, unb e§ rcirb i^m

frf)aben. 2([lein man fonnte e§ Dorau§fe()en, ha^ er e§ fo marf)en mürbe.

Sei Beratung be§ ®tat§titel§ für bie @efanbtfrf)aft bei bem päpft=

lirfjen (BtuI)Ie am 14. 3Jiai 1872 I)atte ber Slbgeorbnete oon Sennigfen

1) 2tm 25, 5(prtl iiatU ber beutfcEie ®efd)äft§träger bem ^arbinat*©taot§fe!retnr

oertrauIicE) mitgeteilt, ta^ ber ßaifer ben ßarbinal ^rinjen §o^enIof)e gum 93ot=

fd)after ernannt l)abi unb ha^ ber Karbinal narf) 9?om fommen merbe, um fid^ 511

oergeroiffern, ba^ feine (Smennung bem ^opfte genef)m fei, unb in biefem g^allc

fein 93eglaubigung§f(^reiben ju überreicE)en. Stuf (5rfu(^en bei ®efd)dft§träger§

com 1. SRai um 2tntroort auf bie 9^otifi!ation t>om 25. 2IpriI erfolgte am 2. SD^ai

bie 2tntroort be§ ^arbinal=©aatifetretör§ , bo^ ber ^apft ben Sarbinal §of)enIof)e

jur 2lnna{)me be§ 2tmt§ nicf)t autoriftercn fönne.

2) 31m 29. SD^ai erflärte Sa§fer, ba^ bie SBorte be§ früfier fd)on smeimal an=

genommenen 3tntrag§ „einfd)Iie|IicE) ber ®eric^t§organifation" meggetaffen feien

auf SBunfrf) mef)rerer 9Jl i t antragfteüer, „bie mir nid)t entbef)ren rooüten".
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bte Burücfireifung be§ ^arbtnaB, u)etd)cn bie Sieic^^regierung jum ©e=

fanbten in 9iom ernennen rcoUte, befprodjen. 2)er Slbgeorbnete 2Binbtf)orft

^atte babei ben 5^arbinal angegriffen unb it)m namentlich oorgeroorfen,

ba^ er am 22. (September 1870, jmei 2:age nad) ber @inna{)me 9^om§

burd) bie Italiener, nad) 2)eutjd)Ianb gereift fei unb aud) jur^eit noc^

otine Sluftrag be§ ^apfte§ in 2)eutfd)Ianb oermeile.

gürft ipof)enIot)e erroiberte barauf:

®er ^err 2Ibgeorbnete SBinbt^orft t)at fein S3ebauern barüber au§=

gefproc^en, ta^ f)ier Strogen angeregt morben feien, o^m ba^ ber 35er^

fammtung bie @etegent)eit gegeben fei, fi^ au§ StftenftMen ju informieren.

Sßenn id) in biefer ^epetjung mit bem ^errn 5lbgeorbneten Sßinbtf)orft

einoerftanben fein !ann, fo !ann id) bod) bie ^emerfung nid^t unterbrürfen,

ha^ biefe§ Sebauern ben ^errn 2tbgeorbneten 2Binbtf)orft nid)t obget)aIten

'i)at, o^ne ^enntni§ ber SlftenftücEe, bie i)ier in ^etrad)t fommen, ^ritif

über einen ^irc^enfürften in einer Sßeife äu üben, W id^ in ©rmanglung

cine§ parlamentarifd)en 2(u§brud§ nid)t näf)er bejeic^nen !ann. 2)er ^err

2lbgeorbnete 2Binbtf)orft i}at f)eröorget)oben, ba^ ber ^arbinal au§ SRom

5U einer 3ßit abgereift fei, al§ ber .^eilige SSater bebro^t mar. 9^un mu^

id) fonftatieren, ha^ ber ^arbinal n)äf)renb ber 33elagerung ^tomS in 9^om

felbft mar unb erft nac^ ber @innat)me üon Slom obgereift ift. 2)er ^err

Slbgeorbnete 2öinbtf)orft ^at ferner 'i)a§ S^erbleiben be§ ^arbinalg in

®eutfd)Ianb einer ^ritif untermorfen. ^d) glaube if)n ha^u nic^t berec^»

tigt unb fann barauf nur antworten, ha^ o{)ne ^nJßifßl »^em ^arbinat in

5Rom nid)t biejenige 3Bir!fam!eit im gegenmärtigen Stugenblid gu

©ebote geftanben ^at, bie feinen 3^äf)ig!eiten unb feinen 2Bünfd)en

entfpric^t.

Qn einer perfönli^en ^emerfung gegen ben 2lbgeorbneten 9fteid)en-

fperger (5?refelb) bemerfte ber S^ürft, ha^ ber ^arbinal mit ooUer 3uftim-

mung be§ ^eiligen 33ater§ oon 9^om weggegangen unb ireggeblieben fei.

SSerltn, 16. mai 1872.

©eftern ^Beginn ber ^efuitenbebatte. ®a bie g^raftion mic^ baju auf*

geforbert f)atte, für fie gu fpred)en, fo tat id) e§ unb melbete mid^ bei

©imfon. ^d) ^atk bagu um fo mef)r 33eranlaffung, al§ id), bem SGBunfd^e

^ieferl entfprec()enb, mid) bei bem Stntrag Samei}=^iefer al§ SlntragfteKer

mituntergeid^net f)atte. *) 2)er ßubrang ju ben 3ufdt)auerräumen mar ganj

1) Ser Eintrag ging baf)in, bie Diegierungen äu »eranlaffen, „batbmöglici)1''t

einen ©efe^entiuurf oorjulegen, burd) uielcf)en ben 9JlitgIiebern ber @e[efl[c^aft

^efu unb ben if)r üenoanbten Kongregationen bie (Srrirfitung oon 9iieberla)fungen

foroie bie 2tu§übung geiftUd)er f^unftionen unb ber £el)rtätigfeit unter 3tnbrof)ung

Don ©träfe uerboten Jüirb".
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ungef)euer. @§ ftvömten bie Seute Don allen «Seiten t)erbei. 3"cr[t fprad)

9J?oufang, beffen Siebe gans gut oor bie meinige pa^te. SBagner, ber

narf)folgte, nal)m mir oon meiner 9lebe mand)e§ meg, id) flimmerte mid)

aber nidjt barum, fonbern l)ielt meine Diebe flottrceg, mie fie mar, nur

mit ben burd^ 9)]oufang§ Diebe oeranla^ten ßwjäljen. ^on ber 9tebner=

bül)ne fprid)t e§ ftd) |ef)r angenel)m. ®er ©efe^entrcurf , ben ic^ am

(Sc^luffe meiner Diebe als nötig be5eid)nete unb fpesifigierte, mad)te auf

t>a^ 3ß"t^um einen tiefen (Sinbrucf. (Sinige .^erren, bie in ber Diäf)e be§

3entrum§ fi^en, erjäfilten e§ mir.

(Set)r merfmürbig mar mir, ba^ 53i§marc!, ben id) im ^eruntergel)en

ron ber Diebnerbül)ne begrüßte, mir fagte: „^a, fo ein ©efe^entrourf

wirb ja rco^l fommen muffen, roie ©ie i^n angebeutet t)aben."

3d) befam fein Srauo. 2Beil meine Diebe ot)ne ©d)lu^effeft enbete,

fo mu^te niemanb, ba^ id) aufl)ören mürbe, ^d) tat ^§ aber abfic^tlid),

rceil id) bie (Ba6:)t für ju ernft f)alte unb jeben ©ffeft forgfättig üer=

meiben motlte. ®ie Diebe wirb Särm genug machen. SJiarquarb 33artl)

brücfte mir, al§ id) hzi if)m oorbeiging, bie ^anb unb fagte: „©e^r gut."

S5)a§ Urteil be§ alten groben ^^arlamentarierg ift immer ein 3eid)en, ba^

bie Diebe gut mar.

Diebe be§ g^ürften ^o^enlof)e in ber Si^ung be§ Dieid)§tag§

üom 15.a)iai 1872.

DJieine Ferren ! ®ie un§ f)eute üorliegenben ^^etitionen i) ftetlen bem

Dieid)«tage eine Stufgäbe, bie auf ben erften 5tnblid fd)mer 5U löfen

fd)eint. 9Senn man bie 33egrünbung biefer Petitionen lieft, menn man

bie 3luf5äl)lung ber 3Serbienfte ber ^efuiten burc^gel)t, meld)e fie entl)alten,

fo roirb man faft su ber 2lnnat)me gefüf)rt, e§ fei bie Stufgabe ber Dieid)§=

tag§mitglieber, in einer ®oppelgeftalt, lialb (5)efd)roorenen»Dii(^ter f)alb

^iftorifer, ju @erid)t gu fi^en über bie ^aten ber ^efuiten in ben brei

:Öaf)rt)unberten if)re§ Seftet)en§. SQBenn fo bie Stufgabe läge, fo märe fie

allerbing§ fd)mer p li3fen. Slllein, meine .gierren, fo liegt bie ©ac^e

feine§rceg§. Söir f)aben un§ nid)t um bie STaten ber einj einen ^efuiten

gu fümmern, fonbern um ben Drben at§ @efamtf)eit, unb x6) bin

fo fel)r überzeugt non ber Dlotrcenbigfeit, biefen Unterfd)ieb feftjul)alten,

alfo 5U unterfd)eiben 3raifd)en ber 2;ätigfeit ber einjelnen ^efuiten unb ber

STenbenj be§ Orben§, ha^ ic^ gern bereit bin, bem erften ^errn Diebner

gupgeben, ha^ es üiele ^efuiten ju allen ^^it^n gegeben t)at, bie fid) au§*

5e5eid)net f)aben burd) ©elel)rfamfeit, burc^ untabell}aften Seben§rcanbel,

burd) bie Uebung aüer SBerfe d)riftlid}er 93arml)er5igfeit. ^a, meine

1) ®egen ben Qefuitenorben unb für benfetben.

iJürft §o^enlot)e, S;enCraürbigfeiten. II 6
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|)erven, icf) 9ef)e nod) meiter, irf) befjaupte, fein SJlenfrf) !ann bie ^]3f(id)ten

erfüllen unb insbefonbere bie 2)enmtigungen ertragen, bie ber Orben

feinen ajiitgtiebern auflegt, wenn er nidjt im ^nnerflen ber ©eele buri^*

brungen ift oon ber Ueberjeugung, ba^ er arbeitet jur wafiren @f)re

@otte§ — ad majorem Dei gloriam — im eigentlid)en ©inne be§ 2Bort§,

unb 5um ^eite ber 9}]enfrf)en, menn er nid)t überzeugt ift, ha^ bie großen

©egenfä^e, meiere unfre ^^i^ bemegen, nur auf bem 2Bege gelöft rcerben

tonnen, ben ber :361uitenorben al§ ben ridjtigen be5eid)net, menn er nid)t

überjeugt ift mit Dr. ^örg, beffen 2Borte id) zitieren raiü,

ha^ ber ©r)üabui ^iu§' IX. ha§> mat)rt)aft beraunberngmerte

SReiftermerf ftaat6männifrf)er 2Beief)eit in fid} fd)Iie^t unb ben

©runbri^ liefert gum 9^eubau d)riftlid)er ©taaten.

3I(Iein, meine .^erren, menn id) aud) ben einzelnen ^efuiten aEe @e-

red)tigteit miberfatiren laffe, menn id) fogar bem §errn 2Ibgeorbneten

Dr. 9Jloufang gugebe, iia^ e§ beutfd)gefinnte unb patriotifd)e ^efuiten gibt,

fo tann id) boc^ nic^t roeniger betjaupten, ba^ ba§ Urteil rid)tig bleibt,

n)eld)e§ §err non 9iabon)il3 in ber '^au(§fird)e gu ^^ranffurt über ben

^efuitenorben gefällt t)at. .^err oon 9iabomi^ fagte bamal§:

„'2)er Dingen, n)eld)en man fid) au5 bem ^efuitenorben für

bie fatl)olifd)e ^ird)e in ®eutfd)lanb rerfpredien tonnte, mürbe in

gar feinem 93erf)ältniffe p ben tiefen (Störungen unb @efaf)ren

fte^en, meld)e feine ©egenroart fieroorrufen mu^."

.^err oon 9iabomi^, ber bamalS im -^^arlamente bie anroefenben

^atl)olifen certrat unb beffen Urteil un§ febenfalls näl)er liegt al§ ha^

Don bem §errn 2(bgeorbneten SJioufang §itierte Urteil g^riebrid^s be§

©ro^en, f)at ridjtig Dorau§gefel)en. 2)ie tiefen Störungen finb eingetreten,

unb mir ftet)en oor ©efal)ren, bereu 33ebeutung in bem ^ommiffiong-

bertd)te unb in ben -Petitionen gegen bie ^efuiten augreid)enb gefd)tl=-

bert ift.

9Jleine Ferren, wa§ mid) h^i ber gangen jefuitifd)en unb antijefuiti»

fd)en Bewegung unfrer STage in ©rftaunen fe^t, ha§ ift, ha^ bie ^efuiten

unb il)re ^reunbe fid) barüber munbern, ba^ ber moberne ©taat fie per=

l)orre5äiert, unb boi^ l)at fid) ber Drben bie Söefämpfung be§ mobernen

(Staats jur 2tufgabe geftellt, unb feine 9Jlitglieber oerfünben e§ mit ber

rüc£f)altlofeften Offenl)eit: ber 3iüecf beö Crben§ ift, bie ©inbeit ber fird)'

Iid)en 2et)re unb be§ fird)lid)en SebenS im feften 2tnfd)lu^ an ben SJIittel*

punft ber ^ird)e gu mal)ren. 2)arin läge an fid) feine ®efaf)r, allein bie

5(u§legung, rceld)e biefe urfprünglid)e ^eftimmung be§ (Stifter^ gefunben

f)at, entl)ält eine entfc^iebene S!rieg§erflärung be§ ^efuitenorben§ gegen bie

©runblagen unfer§ ftaatlid)en Seben§. ^vd) miü mid) nidjt auf bie grage

einlaffen, ob bie (Sn5t)!lifa com 8. 2)eäember 1864 unb ber bamit üer=
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bunbene ©gllabuS eine @ntfd)eibung be§ '13ap[te§ ex cathedra fei ober

inrf)t — e§ ift bie§ eine S^rage, bie innerf)alb ber Hircf)e felbft !ontroocr§

ift — , ba§ aber irirb raof)I nid)t beftritten raerben fonnen, bn^ biefer

©t)üabu§ für bie Sätigfeit be§ ^efuitenorbenS unb bie ^i^^P^i^fte feiner

Seftrebungen bie 9f?id)t]d)nur gibt. 2(urf) (äffen barüber bie Schriften ber

^efuiten nid)t ben geringften 3tt)eife(. 9iun, meine Ferren, einige ©ä^e

be§ (Si)üabu§ ()at mein ^txv 33orrebner bereits angefüf)rt, Sie fennen hzn

(5t)üabu§. 3d) ^ö6e bemerft, ba^ fogor mef)rere (Sremplare be§ i3i)[(a:=

bu§ t)ier im ©aale oortianben finb. ^d) befi^ränfe mi(^ alfo barauf,

©ie baran gu erinnern, ba^ ber (Sgllabug bem 5ortfcf)ritt, bem Sibera-

U§mu§ unb ber mobernen ^ioiüfation ben ^rieg erflärt, ferner ha^ ber

(5r)llabu§ bie ^re^freif)eit, bie ^ultu§frett)eit , bie ©Ieic^bered)tigung ber

^onfeffionen unb aud) bie Don bem §errn SIbgeorbneten 9Jloufang an=

gerufene @eroiffen§freif)eit alS Derberblirf)e Irrtümer nerbammt. Stile

(5d)rtftfteller be§ OrbenS oerteibigen biefe ©runbfä^e, ic^ mu^ alfo an-

net)mcn, ba'^ fie ber Drben al§ folc^e aboptiert, unb bann munbern fic^

bie ;[yefuiten, rcenn bie) er oon iljuen oerbammten SBelt enblid) hk 3(ugen

aufgellen unb fie fid) fragt: können rcir ein ^nftitut in unfrer SJZitte

bulben, ba§ un§ bie ©runblage unfrer ©jiftens unter ben 3^ü^en weg*

jiel)en rcill? ^a, menn biefe ©ä^e aufgeftellt mürben oon einzelnen ©e=

lel)rten, bie, oon bem 9^ed)te ber freien SJieinungSdu^erung ©ebrauc^

mad)enb, fie ber ^riti! ber gelelirten 3Belt preisgeben, fo mürben mir

menig bagegen §u erinnern l)aben. Slllein ber ^efuitenorben , ber biefe

©ö^e oertritt, ift ein rool)lorganifterte§ ^eer, gegrünbet auf eine ©igjiplin,

bie jebe militärifd)e Organifation meit t)inter fid) lä^t, ©eine ©treiter

finb ben Obern gu einem @rabe be§ @et)orfam§ oerpflidjtet, ber nid)t

allein ba§ Opfer bes freien SföillenS, fonbern aud) ba§ Opfer ber ^n-

telligenj oerlangt. 2Öenn ©ie barüber irgenb im 3tt'ßtfel finb, fo lefen

©ie ben ^rief beS ^gnatius Soi)ola oom :5a^i-'e 1553: ,,De virtute obe-

dientiae". ©ie werben bann über bie ©treitfrage, ob bebingter ober un=

bebingter ®el)orfam, au§reid)enb aufgetlört fein. S)er Orben ift eine

SJiac^t, bie rool)l jebe§ STiitglieb biefer SSerfammlung fennen gu lernen

©elegenl)eit l)atte ober nod) fennen §u lernen @elegenl)eit l)aben roirb.

Unb, meine Ferren, biefem feinblid^en .^eere follen mir freie .^anb laffen,

jene ©runbfö^e burd) bie W}ad)t, roeldje ©eelforge, 58eid)tftul)l unb Unter»

rid)t geben, ju oerbreiten, fie benen al§ 9laf)rung gu bieten, bie ha jungem

unb bürften nad) ber (5)ered)tig!eit ! SJleine |)erren, menn mir un§ nid)t

felbft aufgeben rcoUen, fönnen mir fold)e ^uftönbe md)t länger bulben.

S)iefer ^uflanb ift im eigentlid)en ©inne be§ Sßort§ ein 9totftanb.

Steine Folgerung au§ biefen 3Sorberfä^en gel)t ba^in, ba^ e§ ber

gmedmä^igfte Seg gemefen märe, einen ©efc^entmurf nad) bem 33eifpiele
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ber Sc^treis ju befd)Iie^en, ber ben O^luitenorben einfad) oerbietet; e§

inürbe baju ungefäi)r eii^S @efe^entn)urf§ beburft f)aben in brei ^ara=

grnpben, beffen erfter ben ©runbfa^ aufgeftellt ^ättc:

^er ;5efuitenürben unb bie mit if)m in SSerbinbung fte{)enben

Orben finb in 3)eutfd)Ianb oerboten,

beffen jroeiter ^^aragrapf) ju lauten ^ätte:

^eber 2)eutfd)e, rceldjer in ben ;;jefuitenorben eintritt, oerliert

baburd) fein ©taat^bürgerrec^t.

Unb ber britte ^^aragrapf) roürbe meine§ @rad)ten§ fo lauten muffen:

^ein 2)eutfd)er, rcelc^er in einer oon ^efuiten geleiteten Sef)r=

anftalt gebilbet rcorben ift, fann in S)eutfd)Ianb in (5taat§= unb

^ird)enbienften angeftetlt rcerben.

^d) f)abe aber barauf Deräid)tet, Of)nen ha§ SSergnügen ju mad)en,

einen foId)en ©efe^entrcurf {)ier ber 2)i§fuffion ^u unterftetlen. Q6) ^aht

geglaubt, ba^ bie Formulierung eine§ fold^en 9Intrag§ nic^t ©ac^e ber

^^^etition§fommiffion be§ 9?ei(^§tag§ bei @elegenf)eit einer ^etition§beratung

fei, fonbern ba^ e§ gmerfmä^iger fein würbe, roenn ein fotd)er ©efe^^

entrourf oon feiten ber oerbünbeten D^egierungen eingereid)t würbe, ^d^

habt mid) be§^alb bem eintrage angefd)Ioffen , n)eld)er oon einigen 9}lit=

gliebern biefes ^aufe§ f)eute 9}lorgen eingereid)t roorben ift. ^d) ^abe e§

aber getan in ber Srroartung, ha^ biefer Eintrag, rcenn er t)ier 2lrtna^me

finbet, ben oerbünbeten ^Regierungen bie ©runblage geben roirb, einen

©efe^entrourf in meinem ©inne oorjutegen, ^d) empfel)le 0^)"6i^ biefen

3(ntrag, er t)at jebenfaüg ^tn S^orteil, ha^ er bie oerbünbeten Diegierungen

nid)t oeranlaffen wirb, fialbe äRa^regeln ju ergreifen.

^ortfe^ung be§ ^ournal§ oom 16. a)Rat.

21I§ id) f)eute in bie ©i^ung fam, mar man bemüf)t, bie ^onferoa*

tioen für ben 3}ermittlung§antrag
') §u geioinnen. 2)ie§ gelang auc^.

(Sbenfo mit ben O^reüonferoatioen , bie e§ jebo(^ roiberftrebenb taten, iia

fie fid) in if)rem ^^rogramm gugunften ber freien 33en)egung ber religiöfen

@enoffenfd)aften engagiert l)atten. Samei) jog unfern 2Intrag jurücf, unb

fo befam ber 3]ermittlung§antrag bie gro^e 9Jlajorität. '^ad) ber 2)ebatte

fprad) id) nod) mit ^i^marcf unb ^^riebberg, bie Suft t)aben, nod) biefem

9ieic^§tage einen ©efe^entrourf oor§ulegen.

1) 5^ei Stbgeorbneten SJiaiquarb[en, iüetrf)er einen ©cfe^enttourf forbcrte jur

Diegelung ber red)tlid)en Stellung ber religiösen Crben unb jur 3?e[trafung tf)rer

ftaat!5gefäf)Ttic^cn Sätigfeit, namentlicf) ber ber Qefuiten. S)er Eintrag rourbe mit

205 gegen 84 ©tinimen angenommen.
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2(benb§ ^all bei ^^enpü^. ®er ^aifer begrüßte mic^ befonberl

frcunblirf), bie ultramontanen ®amen mit fauerfü§em 2ärf)cln. ^yürftin

^^Pelagie S^obsiiüill f)atte ber ganzen 3Setf)anb[ung angen)of)nt.

18. mal

©eftern mit g^riebberg über bie Raffung be§ ©efe^entmurfeS gefprodjen.

©benfo mit ©ueift. SJieine brei Slrtifel rcerben oon allen ©eiten al§ bie

©runblage be§ neuen @efe^e§ angejet)en unb üielfac^ befprorf)en.

SSerlin, 14. ^uni 1872.
i)

S)ie ^efuitenfrage, bie in biefem 2tugenb(i(f im 9^ei(i)§tag bebattiert

roirb (eben ftefjt SCBinbtt)orft auf ber 2;ribüne, fprid)t aber auffallenb fdiroad)),

ma(i)t un§ oiel 2trbeit. ^d) rcerbe üon aüen Seiten a{§ ber eigentlirf)e

3Sater ber SD^a^regeln gegen bie ^efuiten angefetien, oi)ne ba§ id) bei bem

fd)(ec^t rebigierten ©efe^entrourf irgenbmie beteiligt bin. ©eftern irar

3^ra!tion§ft^ung, in rceld)er ic^ ben oon Sennigfen mir mitgeteilten @nt*

rourf ber Ülationalliberalen ber ^ra!tion mitteilte, ber aurf) im roefent-

lidtjen bie ^uftimmung ber ^^raftion ert)ielt. 9]ad)I)er, e§ mar fd)on V2II'

ging id) nod) in bie 33er[ammlung ber fogenannlen freien Sßereinigung,

bie fid) über ha^ ©efe^ unterf)ielt. ^d) fanb ba S^oggenbad), ^-rieben*

t!^al, 9Jlünfter, SHiquel u. a. 9Jlir mad)te bie Debatte ben ©inbrud, aU
f)ätten alte 9^ebner feine red)te ©ourage unb juchten nad) SJZitteln, um fid)

bie unbequeme ^efuitenfad)e oom §al§ gu fd)affen. ©0 proponierten

SJliquel unb 9ioggenbad), man muffe erft fragen, iva§ man bei ben Der=

bünbeten Sfiegierungen burd)fe^en roerbe, anbre brad)ten anbre§. ällir, ber

id) in ber ©de be§ 3^1""^^^*^ ^*ut)ig suf)örte, ging gule^t hk ©ebulb aul.

^d) mad)te bie .^erren barauf aufmerffam, ba^ mir oor einem bereite

gefaxten ^efc^Iu^ be§ 9fleid)§tag§ ftünben, ha'^ biefer iöefc^Iu^ hk ^eun*

ru^igung über bie 5;ötigfeit be§ ^efuitenorbeng geroifferma^en beftätigt

unb autorifiert i)ahz, e§ fei ^f(id)t, bie 9)littel an§unef)men, um ber

©efaf)r entgegenzutreten, ^iefe 9Jlittel hkte ber ©efe^entmurf, menn aud)

in unootifommener gorm. (^trüa§ müßten mir aber befd)Iie^en. ®er

Sunbe§rat merbe ba§ tun, ma§ mir if)m oorfd^Iagen mürben, er merbe

ni^t ben Wlnt f)aben, ha§ ©efe^ bann nid)t §u fanftionieren. 2)ie§ fd)ien

©inbrud gu madien, benn e§ mürbe fofort eine ^ommiffion geroäf)(t oon

brei SJiitgliebern, barunter aud) id), bie fid) mit ben ^^raftionen in§ öe=

nef)men fe^en unb einen ©ntrcurf aufarbeiten follten. ®§ mar V2I2 Ut)r

9lod)t§, al§ mir auSeinanbergingen.

®ie f)eutige Debatte mar nur eine erfte, alfo nur allgemeine 2)i§=

fuffion. 33efc^lüffe merben ba nid)t gefaxt. 9kc^ ber ©i^ung batten

1) @rfte Sefung be§ oom 93iinbe§rat vorgelegten Sefuitengefe^e§.
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mir unfer ^raftionSbiner. ^c^ f)atte ©imfon unb 53enntgfen emgelaben.

©rfterer mar aber nid)t imftanbe, p fommen. ^ennigfen fa^ neben mir,

gegenüber ^^rinj 3Bilf)elm oon Q3aben, ben 9iabenau eingelaben ^atte.

äernutt) t)ielt auf bas ^)>rä[ibium be§ 9ieirf)§tag§ eine jc^mungootle 9^ebe,

in metc^er er jagte, ha^ bie 9kmen @im[on, ^ennigfen unb ^o^enlofie^

(5d)illing§fürft immer I)erDorragen mürben in ber @efc^id)te ber beutfrf)en

©inigung; ba^ ©imfon im fernen Often, 33ennigfen im 3öe[ten unb irf)

im ©üben gemirft tjätten u, f. ro.

^^ennigfen antmortete in unferm Diamcn in einer längeren Siebe,

^aftner tranf bann auf ha^ 2ßof)l ber brei SSorftänbe ber J-raftion, uer*

ga^ aber, ba^ id) feit oorigem ^af)r an bie ©teile Dioggenbad^S getreten

mar, unb nannte Q3artf), ^ernutt) unb ^oggenbad), ma§ gro^e .^eiter=

feit oeranla^te unb Dioggenbad) gmang, gu antroorten. ©o fam id) um
ben mir 5ugebad)ten S^oaft auf bie 'J-raftion. "^Jlad) bem ®iner ging id^

mit ^Sartf) unb ^öennigfen in ben 9ieid)§tag, roo i)k SSerfammlung ber

2)elegierten aller ^raftionen uerfammelt mar, um ha§ ^efuitengefe^ p
beraten, ^d) rourbe fofort huxd) Slfflamation jum 3Sorfi^enben gemäl)lt.

2öir berieten bil i/^lS unb bra(^ten aud) einen (Sntmurf pftanbe, ber

am SJIontag rcal)rfd)einüd) in§ öau§ gebrad)t merben rcirb. ^a6) bem

(5d)lu§ biefer ©i^ung ging id) mit ^ameg unb anberti in bie 9?eftauration

2Bilbe, roo id) ben bort oerfammelten .perren bie Diefuttate belanntgab.

Berlin, 20. ^uni 1872.

©eftern britte Beratung über ha^ ^efuitengefe^. ^d) mar aud) bie§=

mal Dorbereitet §u fpred)en, fanb aber feine 3}eranlaffung. ^ie Sieben oon

S)orn unb @netft roaren für bie g^reunbe ber ^^fuit^n uernid)tenb, bie

trüber 9ieid)enfperger fonnten ben ©d)aben nid)t roieber gutmad)en, fo

fef)r fie fid) aud^ anftrengten. ') 9iact) ©rtebigung ber Jage§orbnung

mürbe ber 9ietc^§tag Don 3)elbrürf im 9iamen be§ 5^aifer§ gefd)loffen.

33ort)er l)atte ber Sllterspräfibent nod) eine fet)r l)übfc^e 2)anfrebe an

©imfon gerid)tet, bie biefer mie gemüf)nlid) in gemäl)tten 2tu§brücfen

beantroortete.

2(benb§ im 9Bolter§borf'3:l)eater, mo eine ^offe gegeben rourbe, in

me(d)er mie gemö^nlic^ ^cipft, Unfet)lbarfeit, :3efuiten u. f.
m. befungen

mürben.

®ann in ber fogenannten ']3arlamentarifd)en ^Bereinigung. Siacl)bem

id) mid) einige ^^\t mit X£)oma§ unb ©maine unterbatten t)atte, ging ic^

roeg. 33eim 2öeggel)en f)ielt mic^ juerft 9Jlarquarbfen auf, ber mir fagte,

1) 3n ber Si^ung üom 19. ^uni lüurbe ba§ Qefuitengefe^ in ber unter ben

delegierten ber g^raftionen oereinbarten 3^affung in britter Sefung angenommen.
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^äuftle n)ünfd)e fef)r meinen ©intritt in§ 9Jlinifterium, ') uub el frage fid)

nur, ob icf) geneigt fei, mit £u^ sufommenjugetien. ^d) bejatite bie§ für

ben ^Jall, i)a^ bie ^ort|d)ritt'Spartei ßu^ ntd)t fallen (äffe, roaS er beftimmt

oerneinte. ^n biefer ^Sejiefiung fei fein Qwti\ä, fie mürben jebenfaü^

an £u^ feftf)atten. ®anad) fd)eint e5 mit bem aJHnifterium ©rnft ju

merben; benn ha§ ift bie -Hauptfrage. äRarquarbfen mar jebenfa(I§ oon

ben 9Jliniftern beauftragt, mid) au§5uf)o(en. ^ennigfen fam bann unb f)ob

f)eröor, mie notmenbig e§ fei, ba^ id) in Magern je^t SRinifter mürbe. @5
merbe für bie f)iefige Ü^egierung oon größtem 3Bert fein, jemanb bort ju

t)aben, auf ben fie jagten fönnte. ®a§ g(eid)e mar mir von ben

^ü{)rern aller anbern ^^arteien perfid)ert morben. @§ mürbe 3:or(jeit

fein, fic^ burd) bie UniDerfität§gefd)id^ten ') abt)atten ju taffen, in ha^

9}linifterium einzutreten. 9Bürbe man {)ier unb in ber ^ortfd)ritt§partei

gegen Su^ fein, fo märe e§, bei bem 3Bunfd)e, midj in 2}Zünc^en mieber

im aJiinifterium ju fet)en, ein Ieid)te§, if)n meg^ubringen. 3)a man it)n

aber feftt)atten roiU, fo mu^ id) if)n in ben ^auf net)men.

(Sm§, 9. ^ult 1872.

©cftern 2In!unft in ®m§ um 11 Uf)r.

^eute früf) auf ber '•^^romenabe. ^d) fa!} ben ^aifer get)en, ging il)m

nai^unb rourbebann eingelaben, i)zn ^aifer auf bem Spaziergang 3U begleiten.

Söir fprad)en über bie bai)rifd)en '^ert)ättniffe. @r roünfdjt, ha^ id) mieber

SJlinifter mürbe, ^d) begegnete bann bem ©eneral ©rafen ©tolberg, ben

id), ha er feinen SOBagen fjatte, einlub, mit mir nad) 9]affau ju faf)ren.

Um 10 Uf)r fufjren mir fort. 2öir famen gegen 11 Uf)r nad) 9laffau.

2)ort mar bei ber ©räfin ^ielmannSegge, ber ©nfelin ©tein§, fd)on aüe§

gum ©mpfang ber ^ödjften öerrfd)aften bereit. ®ie ®amen in großer

2;oitette; ber Urenfel ©tein§, ein f(einer ^unge oon ^mötf ^a()ren, in f)e((=

btauer ^ade. SKIeg mit Büfetten. ®er (5a(on mar mit @id)engir(anben

beforiert, ma§ mir übet mad)te. ^d) fanb tiaB Komitee, ©intfon, öunfen

unb 2trnim Q3oi^enburg, bie mir bie t)öd)ft unerfreu(id)e ^Jkd)ric^t brachten,

ba§ id) ben 3:oaft auf ben S^aifer auszubringen f)ätte. Um V2I2 Ut)r

fam bie ^aiferin mit bem Kronprinzen, ©rftere etma§ fü()(, ber Kron=

prinz fe()r liebenSmürbig, roi(( im Stuguft nad^ ©d)i(Iing§fürft fommen.

^alb barauf fam ber Kaifer oon ®m§. Sarauf Siner, unb gegen 1 Uf)r

fe^te man fid) in ^^emegung nad) bem 2)enfma(. 3d) fuf)r mit ^ancroft

unb 2t(bebr)(I bi§ an t)^n ^u^ be§ ^erge§, morauf ba§ 3)enfmal errid)tet

1) 2)er aJiinifterpräfibeut unb SRinifter be§ 3iuln)ärtigen ®raf ^egnenberg=

S)U5 roar am 2. ^uni geftorben.

2) 33e5ief)t fid) auf bie ^ifferenjen 3roifrf)en ber Unioevfität Slhincf)en unb ber

ßroeitcn Sammer, roeld)e bie 3(nfteüung infaUibitiftifcE) gefinnter ^4?rofefforen forbcrte.
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ift. Sßir lüateten im ©c^mutj f)tnauf, e§ ^aik bi§ baf)iu geregnet. Oben

i^aindon für ben ^aifer u. f. tu., roir um bog ®enfmaL 9?ebe üon (3im^

Jon unb Vilbel, l^e^tcrer fprad) eine ©tunbe. @ntf)ü(Iung, |)urra, „^eit

bir im ©iegerfrans", mei^gefleibete 9}Jäbrf)en, (5d)ulfinber u. j. iü. 2)ar=

auf ©erde unb enblid) "äb^uQ. ^d) ging ju Slrnim, roo n)ir bie ©tunbe

be§ 5eftmaf)l§ abmartcten. Um 4 Uf)r in ben «^urfanl. ^d) fa§ 5tt)ifd)en

©ulenburg unb ©imfon. kleben mir ein riefent)after 5?u(i)en mit ^Süften

be§ 5laifer§, Si§marcf§ u. f.
ro. 3^ac^ bem g-ifd) ftanb id) auf unb jagte:

„9J?eine |)erren! @§ ift mir ber etirenootte 2tuftrag geworben, ben erften

5:oaft au^jubringen. ^cf) glaube mirf) nirf)t beffer biefer 3tufgabe unter»

5ief)en ju fönnen, al§ rcenn irf) ©ie erinnere an ein Sßort, meld)e§ ber

gro^e 5!urfürft im ^d)v^ 1660 niebergefd)rieben f)at. ©rfagte: .©ebenfe,

ia'^ bu ein ®eutfd)er bift!" ^iefe SBorte finb ein 9Sermäd)tni§ , ein

9Jiaf)nroort geraorben für feine 9lad)!ommen, unb bie .^of)en3olIern finb

biefem 33ermäd)tni§ treu geblieben. S)afür roarb if)nen ber fd)önfte ©eroinn.

3ie fteben nun an ber ©pi^e oon ®eutfd)lanb, geadjtet unb geliebt oon

allen, kleinem aber oon allen dürften be§ erlauchten ^aufe§ mar e§ in

gleid)em 9Jla^e oergönnt, jenen ©runbfa^ in glönjenbe Xakn ju über*

tragen, al§ unferm ^aifer, SBilt)elm bem ©iegreid^en. Sie ^Jiac^roelt mirb

banfbar auf il)n blicEen al§ auf ben SBieberbegrünber bei ®eutfd)en 9^ei(^§.

2Bir, benen e§ oergönnt mar, bie Säten be§ ^aiferl mitanjufdjauen, mir,

bie mir nid)t allein ben S^aifer oerel)ren, fonbern aud) ben lieben§mürbigften

ber 9Jienfd)en lieben, mir moUen il)m einen {)er,5lid)en ©ru^ bringen, unb

fo forbere id) ©ie auf, mit mir einjuftimmen in ben 9^uf: ®er ^aifer

3Bill)elm unb ba§ ganje faiferlid)e ^au§ lebe" u. f. w.

2)ann nod) oiele 3:oafte. 2lllgemeine ^ebufelung. 3lbenb§ ^^ftraiefe.

2)ann nad) @m§ surüd.

«müttc^en, 1. 3Iuguit 1872.

@ben au§ ber Unioerfitat jurüd, rco ©öUinger bei @elegenl)eit be§

Jubiläums ber 9Jiünd)ner Unioerfitat eine glänjenbe 9iebe gel}alten \)at

"»Prinj Submig, 5lbalbert unb Harl 3:l)eobor maren anmefenb. 3}iele ^^e=

tonnte begrübt. ®ie forgenooUen (5)efid)ter ber 9Jlinifter erflären ftd) ouf

folgenbe Sßeife. ®er ^önig t)at f)inter bem 9iüden @ifent)art§ ©affer

beauftragt, ein neue§ 3Jlinifterium gu bilben! tiefer f)at mit ^rand^

unb ^fre^fc^ner fonferiert, unb fämtlid)e SJZinifter l)aben iljre ©ntlaffung

eingereid)t. 2)a§ aJiinifterium, melc^eS ©affer bilben mirb, ift ein mefent»

lic^ partifulariftifc^eS. @l mirb aud) fo oon '»Preußen angefet)en werben,

unb bamit mirb ^larl)eit in bie ©ituation fommen. SOBer oon ben alten

aj^iniftern in ba§ aJiinifterium treten mirb, ift nod) nid)t geroi^. '»pfeufer

jebenfall§ nid)t, ob Su^ bleiben mirb, ift 5meifell)aft. :i>ebenfall§ werben

fid) bicjenigen ber angeblid) liberalen 9)linifter, meld)e bleiben, grünblic^
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blamieren. ®er ^önig bef)anbe(t ben ^oifer unb ben beutfcf)en Hron^

prin^en gang fd)Ied)t. ^n St. 33artf)oIomä foll ber ^ronprinj nom
^erfonal ber ^yorftöerrcaltimg nic^t in ba§ .^au§ eingelaffen inorben

fein. 2)ie (Spannung 5raifd)en 33erlin unb f)ier ift im Steigen. SBiU fid)

aber ber ^önig [mit ^reu^en brouiUiren, fo rcirb er nid)t baran benfen,

mid) in§ 9)'iinifterium p berufen, and) fönnte irf), fo mie bie ;l^age ift,

e§ gar nid)t einmal annef)men. 2)a§ 9iefultat biefer gerabeju xüa^n-

finnigen ^olitif lüirb of)ne ^"^eifet jur SJIebiatifierung ^ar)ern§ füf)ren.

^d) raäre fet)r frof), rcenn hü§ SJHnifterium ©affer juftanbe fommt,

bamit bie nationalliberale ^^artei enbüd) t)ier eine natürlichere Stellung

befommt. ©affer unb ©d)rencf finb fo ^iemlid) gteic^bebeutenb. ^i§

jc^t roei^ f)ier niemanb ztxüa§ oon ber <Baii)t, au^er ^önig, SJIinifter,

©affer unb einige @ingen)eif)te.

2Ibenb§ 8 U^r. ©ben fomme id) oon bem gefteffen im Obeon.

^öHinger t)at ben ^oaft auf ben ^önig au§gebrad)t, ^ring Subraig auf

bie 9Jiünd)ner Unioerfität, ^erjog ^axi 2:f)eobor auf bie beutfd)en Uni=

oerfitäten, beibe fpred)en gut. 9f|ad)()er allgemeine 33efoffent)eit. ^d) ging

balb nad) ^aufe unb gef)e f)eute Stbenb nod) ju SöUinger, ber mid) ein-

graben \)at

a«ünc^en, 2. 2Iuguft 1872.

^eute gefteffen ju ©f)ren ber iUnioerfität im 9ftatl)au§faale. ®ie

beibcn ^ringen Submig unb 2:f)eobor maren roieber ha. ^d) fa^ biefen

gegenüber groifdjen ^önneri^ unb ^rei), bem Bierbrauer unb 93orftanb

be§ ©emeinbe!oUegium§. Xa§ ©ffen mar beffer al§ geftern, aud) ber SCßein,

Don bem id) übrigen§ faft nid)t§ tranf, fef)r gut. ®er Bürgermeifter

brad)te ben 2;oaft auf ben ^önig, Sßilfert auf ben ^aifer, ber §tpeite

53ürgermeifter auf bie Uniüerfität, ^öüinger auf bie ©tabt SDlündjen au§.

^ann löften fic^ bie Banbe, unb gen)öl)nlid) fprad)en smei auf einmal,

©in normegifd)er '^rofeffor fprad) lange, of)ne ha^ if)n jemanb gel)ört

l)ätte. ^rofeffor |)alm ftanb auf einem ©tu()l unb geftifulierte mit feinem

®la§, roobei er einen unter il)m fi^enben 2Jlinifterialrat bego^. Beim

Braten mürben Zigarren uerteilt, unb bann mogte atle§ im ©aale umlier.

^d) })aU oergeffen, ^ölU 2:oaft auf ®i3llinger gu ermähnen, ber nod) ge=

l)ört unb mit Beifall aufgenommen rourbe. 3(ud) ein eignet 3eid)en ber

3eit, Bülf auf ^öllinger, menn man fid) ber ^a^re 48 unb 49 unb ber

bamaligen Stellung ^ötlingerg erinnert.

®a§ '>Projeft ©affer roirb oon oieten ©eiten bejmeifelt. ^önneri^

glaubt nid)t baran. ^yöuftle fagte mir, er merbe nic^t bleiben, menn

©affer eintrete, ^d) i)ahi if)n barin beftär!t. 2Bir rooUen fel)en, ob

^öuftle tun roirb, roie er je^t fagt. ©d)leid) fam ju mir unb fagte, id)

mödjte roieber in§ SRinifterium treten ! 2Iud) eine eigentümlidie SBenbung

!
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93on allen ©citen rourbe id) üon angetrunkenen Seuten begrübt unb

miv Don ber Hoffnung ge)prod)en, iä) roürbe rcieber 9Jiini[ler werben.

2ü^ t)ält fiel) fern, ^d) glaube met)r unb me^r, ba^ ber 3}orfd)tag, ben

2u^ unb bie übrigen 9J]inifler bejüglid) meiner an ben 5?önig gemadjt

^ahm, nid)t ernft gemeint mar unb ba^ Su^ bod) f)offt, nod) fetbft 9Jlinifter=

präfibent 5U werben.

2Ibenb§ fogenannte§ ^ederfeft beim 2tuguftinerbräu. ^ä) mürbe fofortin

bie ^ierf)alle geleitet, rao ic^ bem unoermeibIid)en ^rinjen Submig gegen

=

über not einem großen 33ierfrug smifc^en SJlabame ^rei) unb SJiabame

2öiebent)ofen fa^. ^ödinger mürbe mit „nid)t enben rcotlenbem" ^ubel

begrübt. S)ie ^pi^e unb bie neugierige 9J^enfd)enmaffe roaren unau§ftel)(id).

Um 9 UI}r f)atte id) genug ftupibe ©efic^ter gefefjen unb ging, roöf)renb

ein S^euerroerf abgebrannt raurbe, unbemerft nad) ^aufe.

2(u§ einem ^^riefe be§ ^^ürften an feinen Sd)rcager ben

dürften griebri^ ^arl ju §o()enIof|e=2BaIbenburg.

2luffee, 9. 3(uguft 1872.

2{bgefet)en oon ber 2:ätig!eit be§ Orbens in ber ^^reffe, ift e§ befannt,

ba§ bie ^efuiten überall al§ bie ^^einbe S)eutfd)lanb§ auftreten. @an5

befonber§ ift bie§ in ^^ofen ber S^alt, mo bie ^efuiten unter Seitung bei

(Srsbifc^ofS Sebod)oro§!i offen ba§ ®eutfd)tum befämpfen. ^ätte man fie

ferner gemä^ren laffen, fo mürbe bie „©tü^en ber 3Iutorität" ^!|3ofen balb

reoolutioniert f)aben. ©erabe biefe poIntfd)en Intrigen be§ i^efuitenorbenS

maren "öa^ mefentHd)e SJlotiü, gegen i{)n t)or§ugef)en. 33i§marcE fd)eute

ben 5?ampf. @r mu^te fet)r rcof)I, ba§ ber ^ampf ni^t bei ben ^efuiten

ftef)en bleiben mürbe. @r f)atte frü{)er ben Orbcn al§ 3lüiierten gegen

bie ^Reöolution geförbert. Slüein er ift fd)Iie§tid) gejmungen morben, feine

früf)eren ^yreunbe aufzugeben. 2)er ^efuitenorben fann gar nic^t anber§

at§ ein O^eid) befämpfen, beffen ©runblage bie 'Rarität ber ^onfeffionen

ift. @ine ©runblage, bie ber Drben nie anerfannt t)at unb aud) nie anerfennen

mirb. ^otgerec^t ift \i)m bie prüteftantifd)e ^of)en5oIIernbQnaftie an ber

©pi^e oon ®eutfd)(anb ebenfo Dert)a^t. :^c^ glaube, ein ^efuit mürbe e§

für eine Q3eleibigung anfe^en, menn man non i^m annähme, bo$ er ein

(^örberer bei neuen ®eutf^en 9^eid)l fein fönnte. ®a^ ber ^ampf gegen

bie ^efuiten nic^t bei biefen fte^en bleiben mirb, ift atlerbingl maf)rfd)ein=

lic^ unb fet)r §u beftagen. ^enn bie günftige (Stellung, metc^e bie fatt)o=

1) ®ie SSerfudfje be§ bai)rt[cf)en ©efanbten in Stuttgart, uon @a[fer§, jur 33itbung

eines uItramontan=partifuIari[txfct)en SO^intftertumS mißlangen. 3lnt 19. September
TOurbe ber bt§t)erige g^inanjminifter öon ^fre^fdjner 3um 9Ttintfterprä)ibenten unb
ajlinifter beä 2lu§n)ärtigen ernannt.



Sm 9ieirf)§tagc (1870 bi§ 1874) 91

Iif(^e ^ird)e in ^veu^en einnat)m, nun eine frf)(ed)tere rairb, rceu trägt

bie ©(i)utb? ^od) niemanb ai§ biejeuigen, bic ben ']3apft feit ;3at)ren

gu ben abenteuerlic^ften (Srftärungen gegen ben (Staat, gegen bie ^ioiü^

fation, gegen hie @Iei(^bere(i)tigung bev ^onfeffionen u.
f. rc. in neuefter

^eit gegen haB SDeutfc^e 9ieid) oeranta^t I)a'6en. Unter „biejenigen" Der=

ftet)e id) aber bie ^efuiten, bie ben ^apft bet)erri'd)en, jene ®oftrinäre ber

!atf)oli|rf)en i^iri^e, lueld^e au§ tf)eofratifrf)en Siebt) abereien ba§ unterfte 311

obei-ft fet)ren. 2)a mu^ benn bod) fd)lieBüd) aud) bie fd)afmä^ig[te ©ebulb

reiben. 2öenn rcir liberalen aber bei bem ^efuitengefe^ nic^t ftef)en

bleiben rootlen, fo f)ei$t ha^ nid)t, ha^ rair bamit bie fat^o(ifd)e ^irdie

befüinpfen raoKen, wir raotten nur gerieben ^oben. 3Benn bie @eil"t(id)=

feit unter ber Staffiert be§ ©taat§ erlogen werben foU, fo fiei^t ha§

nid)t, ha^ Ütitfattjoüfen unb ^uben bie ©eiftlictjen er^ietjen follen, aber

ber ©taat t)at ein 9iec^t unb bie -^f^idit, barüber p raad)en, ha^ nic^t in

ben ©eminarien g^einbe aller ftaatlic^en Orbnung unb Söerf^euge ber

:5efuiten breffiert rcerben. Unb wa§ bie 33ifd)öfe betrifft, fo fönnen fie

fid) am allerroenigften beflagen, nad)bem fie fic^ ben ^efuiten blinb unter=

roorfen f)aben, roenn ber Staat fie mit biefen auf bie gleid)e Stufe fteOt,

wenn aud) nid)t in gleicher SBeife bel)anbelt.

@l rounbert mid), ha^ einem .^iftorifer bie 3(na(ogie entgangen ift,

nteld)e §n)ifd)en ben £)euttgen i^iimpfen mit ber romifdjen S^urie unb ben

Hämpfen be§ 2Jlittelalter§ bod) offenbar beftel)t. 2Ba§ mid) betrifft, fo ftel)e

td) auf ber Seite ber SBaiblingen unb will ha ftef)en bt§ ju meinem @nbe.

3Iu§ einem ^Briefe an benfelbcn.

Stuffec, 8. September 1872.

. . . ^<i^ oeriüa^re mid^ bagegen, ba^ id) bie ^Verurteilung be§

Sefuitenorben§ nid)t burd) 2:atfad)en, fonbern burd) bie ^ref'fe unb öffent-

lid)e 9Jleinung begrünbet t)ätte. 2)a§ Urteil ber öffentlid)en SJZeinung

fann feine 33erurteilung begrünben, roenngleid) ein allgemeine^ U5er=

bammungSurteil ber öffentlichen SJleinung bem ^^olitifer 2(nla§ gibt, bie

^rage, um bie e§ fid) babei l)anbelt, gu prüfen. 2)ie treffe t)abe id) in

bem Streit nur infofern für mid) §itiert, al§ fie ber 3lu§brucf ber äUeinung

unb ber 2lbfid)ten ber ^efuiten ift. 2öa§ jemanb fagt, baoon barf ic^

annehmen, ba^ e§ feine 2Reinung ift unb ha'^ er banad) feine ^^läne

mad)t. 2ßenn aber 33üd)er, Leitungen unb 3ßitjt^^'iften , oon meieren e§

notorifd) ift, ba^ fie oon O^fuiten rebigiert unb infpiriert finb, geroiffe

©runbfä^e au§fpred)en, fo ift bamit bie 2;enben3 be§ Orbeng t'unbgegeben.

2)enn bal fann id) nie anertennen, ha^ ein ^efuit unabt)ängig oon feinen

Oberen etrcog tue. ®a§u ift bie ®i§5iplin be§ Orb?n§ ju ftramm. ^d)

unterfc^eibe felbftoerftänblid) grcifc^en ftrafbaren ^panblungen einjelner
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9J?itg(ieber, roelc^e burc^ menfc^Iic^e ©d)iräd)e neronla^t finb, unb ^anb=

hingen, roeld^e auf einem burd)ba(i)ten ^lane berufen, roie poIitifd)e

3(gitattünen unb ''^ublifationen. ?yür erftgenannte Kategorie !ann id) ben

Crben nic^t nerantraortlid) mad)en, für le^tere atlerbingg. 2öenn aljo

ein :3efuit, rcie bie§ in 33re[t üorgefommen, mit einer ^ome burc^gct)t,

fo i[t natürlid) ber Crben nid)t bafür üerontmottlid). SBenn aber bie

^el'uiten in ^]ßofen unb im (Slfa^ agitieren, fo fjanbeln fie unter bem

^efet)( if)rer Oberen, im 2luftrage i^re§ Drben§, unb biefer ift bafür Der*

antrcortlid). Senn ber ^efuitenpater ©djraber in feiner ©d)rift „®er

"•^^apft unb bie mobernen ^been" ein ganjeS St)ftem ftaat§gefä{)rlid)er

Sfjeorien aufftellt, raenn hk „Sioiltä cattolica" unb bie „^orrefponben^" oon

@enf, erftere unter ben 9(ugen be§ ^apfte§, le^tere unter beffen au§=

brüd(id)er 9tpprobation , beibe oon ;;jefuiten rebigiert, bie §en:fd)aft ber

^ird)e über ben ©taat proffamieren, menn bie unter bem ©influ^ beä

<;efuitenpater§ SBei^er ftef)enben bar)rifd)en ßofalblätter täglid) bie QtX'

trümmerung be§ S^ieid^S prebigen, lüenn ber oon ^efuiten geleitete „Offer=

oatore 9^omano" baran erinnert, ha^ fein ^e^er beutfi^er ^aifer fein

fönne, ber ^^apft i^n abfegen unb haä S3ol! if)n oerjagen muffe, fo finb

ha§ feine 5[u§fd)reitungen „^ei^fporniger 3ß^tung§fd)reiber", fonbern XaU

fad)en oon fo ernfter Sebeutung, ha'^ fid) niemanb bie 3Iugen baoor Der=

fd)(ie§en fann. @§ fann oom fat{)oUfd)en ©tanbpunft au§ beftagt racrben,

'öa'^ mir nid)t ein fat^oIiid)e§ Üieid) mit einer fat{)oIifd)en '^gnaftie finb.

SlUein biefe§ objeftioe ^ebauern barf nid)t jur 9ii(^tfd)nur ber ^^olitif

gemad)t, unb ebenfomenig barf gebulbet raerben, ha^ e§ jemanb in ®eutfd)=

lanb gum 2(u§gang§punfte feiner Eingriffe gegen S)eutfd)Ianb mac^t.

^a§ ^aben bie ^^fuiten feit bem ^eftefjen be§ Orben§ getan, unb baju

finb fie gegrünbet, ba§ f)ei^t §ur geroaltfamen 3}ertilgung be§ ^^roteftantilmu§.

2Ba§ foü barau§ merben, roenn mir Stenbenjen bulben, benen mir hzn

2)rei^igjäf)rigen ^rieg oerbanfen unb bie p ni(^t§ anberm füt)ren fönnen

al§ jur Erneuerung ber ^eligionSfriege? ^d) bin belt)alb nod) immer

ber 3{nfid)t, ba§ bie Vertreibung ber :5efuiten ein 5tft ber Olotroef)r be§

beutfd)en 3SoIf§ ift, unb menn ®u mir oorroirfft, M^ id) all fatt)olifd)er

^ürft unred)t ^abe, mid) babei §u beteiligen, fo fage id) 2)ir, \>a^ id) oor

allem beutfdier ^ürft bin unb al§ foId)er meine ^flid)t tun mu^.

SGBaS bie 33ifd)öfe getan f)aben, muffen fie mit if)rem ©eroiffen ah=

mad)en. SReine 9}leinung gef)t aber baf)in, ba^ e§ if)re '>^flid)t gerocfen

märe, im ^onjil ^ß^g^i^ abzulegen oon bem in if)ren ^iöjefen geltenben

©tauben, nid|t fid) ben ^nfpirationen ber ;3efuiten in 9^om ju unter*

merfen. ^a§ id) übrigens be§f)alb, meit bie ^ifc^öfe meinel @rad)ten§

gegen '^]?flid)t unb ©emiffen ge^anbelt ^aben, aui ber ^ird)c austreten

foüte, fällt mir nid)t ein. 2Benn id) roegen aller ffanbalöfen 33orfomm*



Sm 9teicf)ltage (1870 bi§ 1874) 93

niffe, rDe(d)e fid) in ber fatf)oIifd)en üixd)^ sugetrac^en f)aben, au§ bcr

^ird)e austreten rooKte, jo f)ätte ic^ fd)on bei bem ©tubium ber ^irc^en»

gefd)ic^te austreten muffen, ^d) meine, bie Slird)e t)Qt fd)on (5d)limmere§

überftanben unb lüirb aud) ben gegenioärtigen ^uftanb fiegreid) Überbauern.

2)u fprid)ft Don ©(^ritten, bie id^ gegen ba§ ^onji! getan {)abe. 2)aDon

ift mir nid)t§ befannt. 2öot)I aber roei^ id), ba^ meine ultramontanen

©egner in i{)rer gemüf)nli(^en 3(rt biefe Sieberoeife erfunben f)aben, um
mic^ 5u oerbäc^tigen. ^c^ mad)e %ix barau§ feinen 33orrourf, roenn ®u
burd) ha^ allgemeine @efd)rei irregefüfirt rcorben bift. ®ie 3Baf)rf)eit ift

aber, ba^ id) nid)t§ rceiter getan ^ab^, al§ eine 3ii^^ularbepefd)e an unfre

@efanbtfd)aften ju rid)ten, in meldjer id) ben europäifd)en 9?egierungen

riet, fid^ über bie Haltung §u oerftänbigen, bie fie in bejug auf ha§ Honjit

(roe(d)e§ noc^ nic^t beifammen mar) einnet)men rooüten. Rotten bie S^e^

gierungen meinen 9?at befolgt unb üor bem ^onji! eine Äonferen§ §u=

fammentreten laffen unb, roie ta^ bei früf)eren ^onjilicn ber %aU mar,

©efanbte jum ^onjil gefc^idt, fo mürben allerbingl bie ^läne ber ^efuiten

burd)freu5t rcorben fein, bie Äird)e felbft aber I)ätte offenbar feinen

©d)aben gelitten. ®a^ bie ^Regierungen z§ nic^t getan f)aben, mar nid)t

meine ©d)ulb. 9lapoleon fürd)tete ben ©influ^ ber ^efuiten beim beoor*

ftel)enben '»Plebiszit unb ^euft benfelben (Sinftu^ bei feinem a}^onard)en.

©0 fel)lten bie jrcei größten fatf)olifd)en ©tauten, unb bamit mu^te mein

^rojeft fallen. Söenn ein fleine§ ©ntrefilet ®eine§ Sriefe§ bie Deutung

julä^t, ®u fönnteft mid) für einen ^^reimaurer l)alten, fo bemerfe id) oor^^

forglid), ba^ id) nid)t Freimaurer bin. ^d) teile 2)eine Slnfic^t, ha% rcenn

bie 9}laffen in il)rem ©lauben rcanfenb rcerben, fie bem Unglauben

Derfallen unb gu 9Jlorb unb Stotfd)lag fommen. 9lur beftreite id), ba^

bie ^efuiten bagu gemad)t finb, im beutfd)en 5ßolfe ben ©tauben gu

erl)alten.

^d) gebe gu, ba§ mir mand)en @efat)ren entgegengef)en ; roenn t(^

aber ebenforoenig rcie 2)u bie @rbfd)aft Si§mard§ antreten unb fein Dkd)-

folger rcerben möd)te, fo liegt 'öa§ baran, ba^ mein ®f)rgei5 nid)t fo rceit

gellt unb ic^ mid) biefer Slufgabe nid)t gercad)fen fül)le. SGBenn e§ aber

etroa§ gäbe, rca^ mic^ oeranlaffen fönnte gu rcünfc^en, ^i§marcf§ '^}ad)'

folger §u rcerben, fo raäre e§ bie f^reube, bie id) empfinben rcürbe, ben

Don il)m begonnenen i^ampf ju @nbe ju fül)ren.

Journal.
Scriin, 19. «Diärj 1873.

©eit bem 11. b. SR. gum ^Heic^stage t)ier. Slubienjen, SSifiten, ^of=

biner§ unb ©oireen. 2)er perfifd)e ©efanbte unb bie japanifd)e ©efanbt-

fd)aft nal)men an Derfd)iebenen |)offeftlid)feiten teil, beibe in europäifd)em
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iioftüm. ®ie Japaner finb jotilreici), fünf 33otfrf)after unb bie entfpred)enbe

(Suite. (Sie finb alle flein. 2)er ^erfer tft ein feiner aJlann.

®ie Slaiferin feufjt nad) ^rieben unb SSerfiJtjnung. (Sie fagte e§

mir allein unb n)ieberf)oIte i{)re äRafinung, al§ ic^ il)r mit (Simfon auf^

wartete. ®ie ^ronprinjeffin brürfte bei einer (Soiree in f{üd)ttgen äöorten

i^r 9)h^fal{en ou§ über bie fird)enfeinbltrf)e ^olitif ber 9f?egierung. Sßir

rcurben aber aüju fd}ne(I geftört, fo ba^ fie it)ren (Sa^ faum au§[pred)en

unb id) it)n nidjt beantiüorten tonnte, ©eftern !am id) beim S)iner neben

fie ju fi^en, unb ha fing fie roieber baoon an. ©te meinte, man foEe nur

bie 2>oIf§bilbung mirfen taffen, ha^ merbe bie Seute oon felbft unab{)ängig

Don ber ^ierard^ie madjen. ^d) beftritt ha^ auf ha§ entfc^iebenfte. „^d)

nerfenne/' fagte id) il)r, „ben Sßert ber 3SoIf§bilbung feine§n)eg§, aber

bie ^^artei, bie roir befämpfen, mürbe jebe 33oIf§bilbung f)emmen, raenn

fie nid}t in if)re ©d)ran!en gurürfgemiefen roirb." ®ie ^ronprinjeffin

fagte bann: „3d) red)ne auf bie ^ntelltgen§ be§ 2SoIf§, ha§ ift eine gro^e

9)'?ad)t." ^d) barauf: „@ine oiel größere 9)]ad)t ift bie menfd)Iid)e

®umm^eit, bie muffen mir oor allem in Sf^edjnung bringen." (So §og

fid) ha^ ©efpräd) bie gange Xafel über t)in. (Sie ern)äl)nte aud) beä

i~"^affe§, mit bem fie oon ben ortt)obojen ^roteftanten nerfolgt roirb. StÖaS

fie befonbers oerle^t t)at, mar ba§ SlÖort eine§ ^farrer§, ber, al§ er ben

2:ob be§ fleinen ^]?rin§en, be§ (Sol)n§ ber ^ronprinjeffin, erfuf)r, äußerte,

er f)offe, biefe Prüfung fei il)r oom .^errn gefc^icft, um biefeä t)arte ^er§

5U bemütigen.

Sßerün, 30. 2)Mr5 1873.

©efiern mad)te i^ einen ^efud) bei ^räfibent griebberg. ^n bem

©efpräd)e über oerfc^iebene ®inge famen mir aud) auf hk bat)rifdje ^olitit,

unb id) mar erftaunt, bei ^^riebberg bie SReinung §u finben, ba^ e§ für

ta§ ©ebeit)en be§ 9^eid)§ oon 9]u^en gemefen möre, menn (Saffer bag

2}]inifterium §uftanbe gebrad)t ^ätte. „^d) mürbe mid) gefreut f)aben,

menn ©affer in ben 33unbe§rat gefommen märe," fagte er, „mir t)ätten

it)n in brei 9)]onaten fo meit gebrad)t, bo^ er entmeber ben 2(u§tritt

^at)ern§ au§ bem ^unbe ober feine Uebereinftimmung mit un§ f)ätte er-

flären muffen, ^e^t finb mir immer bemüt)t, bie Stellung ber bar)rifd)en

S)linifter nid)t gu gefäl)rben, unb fommen md)t einen (Sd)ritt rceiter. ®a§

miffen aud) bie bar)rifd)en 9J^inifter, ha^ fie nur l)ier it)re ©tü^e t)aben

unb ba^ fie oerloren finb, menn mir fie nid)t t)alten." g^riebberg meint,

ba^ ber ®urd)gang burd) ba§ äPcinifterium ©affer gar nid^t p oer-

meiben fei.

Qd) frogte tf)n, mot)er bie $8erftimmung be§ preu^ifd)en ^rieg§minifter§

gegen Cberft 3^rie§ fomme. ®r mu^te mir aber nid)t§ "^ofitioe^ anju^

geben, ^ejüglid) ber ^irc^engefe^e ift er guten Wlut§. ®ie Q3efürd)tung,
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bol Unruf)en barou§ entftehen, oerroirft er. (Seien einmal bie ©efe^c

angenommen, fo roerbe bie 2lgitation üon felbft auff)ören. dJlan merbe

übrigen^ Energie genug f)aben, um @efe^esüberfrf)reitungen gu unter-

brücfen.

^n ber ©oiree bei 53i§mar(f fanb irf) (St)bel, ber mir bie 2Infid)t

^riebberg» beftätigte. „SOBie !ann man glauben," jagte er, „ba^ bie

S8ijd)öfe, bie firf) in 9iom fo erbärmlid) benommen f)aben, ben ä)?ut finben

rocrben, QSismarcf entgegenzutreten!" 9^ur besagte er, ba^ '^alt a\i§

diM\id)t auf bie ^aiferin etroaS 5U üorfid)tig gegenüber ben (Scf)ulbrübern

auftrete, ^ann 50g mid) ^iSmarcf beifeite unb fprod) mir oon feiner

oeränberten Stellung. ') @r fel)e meljr unb mel)r, ba§ er red)t baran getan

l)aU, bie Stellung im vreu^ifdjcn 9Jlinifterium aufzugeben. ®aburd) fomme

met)r Hlart)eit in ba§ ä5ert)ältnie §it)ifd)en ^^reu^en unb bem O^eid^. 2)er

Äaifer muffe fid) erft boran geroö^nen, ein§ufcf)en, 'i)a^ er als ^aifer mel)r

fei al§ in feiner @igenfd)aft al§ ^önig oon "ipreujsen. ®er ^aifertitel

fomme il)m oor mie ber SJiajorgtitel eines Sd)roabron§d}ef§. ®ann §u

ben bar)rifd)en ^-ßerpltniffen übergel)enb, beflagte er ha^ SJ^i^trauen ber

^iefigen leitenben militärifd)en Greife gegen ben Cberft %m§>, ben er nid)t

für geeignet {)ält, raeil er nic^t bie nötige l)erDorragenbe Stellung ein=

nel)me (b. l). meil er nur Gberft ift). ©in bai)rifdjer ©eneral, ber rciffe,

mai er roolle, ber bie bai)rifd)en Sonberred)te offen oerteibige, aber nid)t

finaffiere, fei t)ier notroenbig. ©inen Xtxi ber Sd)ulb mirft er auf ^ergla§,

Don bem er bef)auptet, ba^ er weniger reid)5freunblid) fei al§ ber ^önig

üon Magern unb ha^ man in ^^erlin bod) münfd)en muffe, einen bar)rifd)en

©efanbten gu I)aben, ber ebenfo meit geben molle roie fein ^önig. 3Bir

mürben bann geftört, unb id) !onnte nid)t barauf antroorten. Sludj l)ätte

ic^ nur fagen fönnen, 'oa^ ^ergla§ benn bod) bie gel)eimen ©ebanfen feine§

iU^onarc^en vertritt, raa§ id) aber felbftoerftänblid) nic^t gefagt l)aben mürbe.

gSerlin, 3. 2(pnl 1873.

^n ben legten Sagen ift bie 33efe^ung bes ^otfd)afterpoften5 in

Sonbon f)ier oiel befprodjen rcorben. ^d) I)örte zunädjft baoon burd^

.^ermann, 2) bem ber Kronprinz feinen SBunfc^ au^fprad), il)n al§ ^ot-

fd)after bort §u fef)en. ®er ^ronpring rcirb mol)l aud) mit Sigmare^

barüber gefpro^en l)aben, unb baburd) mu^ ha^ (5)erüd)t fid) oerbreitet

l)aben unb ouc^ auf mid) belogen morben fein. Sioggenbad) ift ber 2tn=

nal)me, ber er begegnete, entgegengetreten, bo^ \<i) mid^ um ben Soften

1) f^ürft S8t§marcf war am 21. Se^ember 1872 auf fein ®efud) oon bem 2tmte

bes SKinifterpräfibenten entljoben roorben. 21m 1. Januar 1873 rcar @raf Dioon

fein 9Jad^foIger getoorben.

^) ©en fyürften gu §ol)enIof)e-Songe:iburg.
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beircrbe. D^oggenbad) meint, ba^ 33ilmarcf SJ^anteuffel uon {)ier fernf)alten

unb nad) ""^^arig üorfc^Iagen rooüe. 2)e§{)a(b lüirb bie (Sad)e je^t aud) nod)

nid)t fo botb eittfd)ieben roerben, ba er nod) nic^t rceiB, roa§ bann mit

5(rnim gefc^et)en foll. SJlünfter n)ünjd)t bringenb, naä) Sonbon ju fommen.

3>iellcid)t gelingt e§ tl}m.

^ei einem 2)iner 'b^^ ^ame!e jprad) ic^ mit biefem oon ?^rie§. @§

fd)eint, ba^ mef)r beffen etma§ 5urüdf)altenbe 3Irt äu ber 9}erftimmung in

militärifd)en Greifen 3(nla^ gegeben ^at. ^ofitioeg raupte aud) ^amefe

nid)t an il)m auäjufe^en.

©eftern mar bie ©i^ung über ben 2a§fer[d)en Eintrag. ') ^d) raotite

erft fpred)en, unterließ e§ aber bann, nad)bem ^Sraun (@era) meine 2Irgu=

mente alk oorgebrad^t I)atte, ba \6) gu beren SCBieberI)ohmg feine Saft t)atte.

SOlittagg mar id) mit ben anbern 9^eid)§tag§prä[ibenten jum S)iner

beim ^aifer. ®ie 5laiferin, neben melc^er id) fa^, fprad) oon ben ©rtremen,

bie §u yermeiben feien, ^d) benagte bie @elegenf)eit, it)r ja bemonftrieren,

tia^ bie germanifd)e Diaffe ftd^ geroöt)nlid) oon ©jctremen fernt)alte, unb

ha^ e§ eine @igentümlid)feit ber Iateinif(^en S^iaffe fei, ga ©ytremen in

^oliti! anb 9ieligion ja gelangen. S)er S^omane fei entmeber bigott ober

rabifal. ®er ®eatfd)e I)alte bie ^JRitte, äie{)e nid)t bie äa^erften ^onfeqaenjen

ber ^ringipien, unb pm 33emeife füt)rte id) if)r ben ^^roteftanti§ma§ an.

211^ bie ^aiferin bagegen ben ^rei^igjäf)rigen ^rieg anfüf)rte, bemerfte ic^

it)r, ba^ bog eigentliche Unt)ei( be§ ^rei^igjät)rigen ^rieg§ un§ au§ bem

2tu§Ianbe jagefommen fei. ®a§ fc^ien it)r bod) and) unbeftreitbar. Sin

33eild)enbufett, ha§ mir bie Haiferin bann gab, betrad)tete ic^ al§ ein

^eid)en, ba^ meine 2)i§faffion bie 2(tler^i3d)fte Unäafriebent)eit nid)t

erregt ^atte.

2lbenb§ mar id) in ber parlamentarifd)en ©oiree, mo id) jaerft mit

©tefani fprad), ber fef)r oernünftige 2lnfi(^ten über bie @djroierig!eiten

entmidelte, in roeld)e bie liberale '»Partei bard) if)re regierangsfreanblic^e

©tetlang fomme, ba bie beutfd)e liberale "^^artei baran nid)t gemöf)nt fei,

SBef)renpfennig, ber fid) bann ga mir fe^te, ermöf)nte ber Intrigen, bie

am ben ^aifer getrieben werben, anb ba^ man \i)m je^t bie rabifalften

berliner Blätter §a!ommen laffe, am if)m ja beroeifen, ba^ 3uftänbe rcie

im ^a^re 1848 su beforgen feien. 3Q^)a^'^ä er5ät)(te mir unb ^infd)ia§

Don 'i)^n 3Ser{)anbIangen in ber ^ommiffion be§ .^errent)aafe§ für bie

^ir(^engefe^e. 2)a get)t nid)t§ oormärtS. 9)lan roirb bc§t)alb morgen im

^errenf)aafe eine Interpellation in ©jene fe^en, roobet S3i§mard£ bie

1) 'Sen bereits iüieberf)oIt angenommenen Stntrag auf 3tulbet)nung ber 5?om^

ptUn^ ber 9ietcE)§ge[e^gebung auf ba§ ge[amte bürgerlid^e Died^t, ba§ Strafrerf)t

unb taS geri(i)tli(i)e S3erfaf)ren. ®er ^^räfibent 2)elbrücf fteHte bielmal bie 2lnnat)mc

in 2(u§firf)t.
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^ommiffion fragen rcirb, rt)a§ [ie äuftanbc gebra(^t ^abe, rcorauf bann

TOaf)rfrf)einIid) ha§ ^errent)au§ ber ^ommiffion bie (5ad)e abnefimen unb

im '»Plenum beraten rcirb.

SSertin, 21. Slpril 1873.

^eute SCßieberbeginn ber $Heid)§tag§fi^ungen. 2öir, ba§ I)ei^t bie

^räfibenten, raaren gu bem ©alabiner 511 (Sf)ren ber 23ermäf)Iung be§

^rinjen 2llbred)t eingelaben. 2)a nun ha§> ®iner um 3 Uf)r, ber 9^ei(^§-

tag aber er[t um 1 W)x beginnen foüte, \o mar e§ nic^t möglid), beibe§

ju cereinigen. ^rf) jd)Iug be§^alb ©imfon unb 58ennigfen Dor, gum ®iner

ju ge^en unb mir ben 9}or)'i^ p überlaffen. 9]un rourbe aber bie ©i^ung

fc^on um 2 UI)r gefc^Ioffen, unb fo fonnte id^ ungel)inbert ju bem ^iner

mitgef)en. Sitte! roa§ an gros bonnets in ^Berlin mar, fonnte man ha

fet)en. ^rf) fa^ jrcifc^en jroei ^ofbamen. SSon ^onoerfation mar aber

feine D^ebe, benn bie 3J^iIitärmu[if oben auf ber ©alerie machte einen

^eibenlärm. ©ie begann mit ber Duoertüre gu „^^ibelio" unb ic^ meinte

einen ^^arabemarfd^ 3U f)ören. 9^ac^ 2;ifc^ fam 33i§marcf §u mir unb

fagte: „©ie waren ber ©efa^r auSgefe^t, com 9^eid) in Slnfprud^ ge=

nommen ju merben, unb jmar für ben Soften in Sonbon." ^d) fagte:

„^a§ raunbert mid^, benn id) f)atte bi§f)er gemeint, ber ^ronprinj l)ah^

für meinen 9}etter Sangenburg gefprod)en." S3igmarcf barauf: „9]ein, e§

mar oon ^f)nen bie Stiebe, ^d) f)obe ©ie mit ben anbern ^anbibaten

bem ^aifer in SSorfd)(ag gebrat^t, unb ber ^aifer fagte oon^^nen: „®er

märe mir gemi^ am angenef)mften, raenn er e§ annimmt." 2lKein id)

fonnte bem ^aifer nid)t üert)e^Ien, tia^ ^f)re (Ernennung aud) 9]ac^teile

f)oben mürbe, ©ie finb ber einzige ©ranbfeigneur in ^at)ern, ber reid)l=

treu ift unb ber jugteic^ ba§ 23ertrauen be§ ^önig§ oon S3at)ern f)at.

©ie fönnen alfo in ®eutf(^tanb mef)r mirfen a(! in ©nglanb. ®iefe

(Srroägung t)at aud^ baju gefüt)rt, baoon ab3ufef)en." ^d) fagte barauf,

„^c^ fei für bie gute 9Jleinung fef)r banfbar, ^ättt aber Sonbon nid)t an=

nel)men fönnen. ^äme einmal ber ^all cor, ba^ ic^ bem 5?aifer an irgenb=

einer ©teile nü^Iid) fein fönne, fo bäte ic^ ha§ in ber SBeife gu mad)en,

ba| ber ^aifer an ben ^önig t)on 33at)ern fc^riebe unb il)n bitte, mic^

i{)m für ein paar ^a'^re §u borgen. „Qa," fagte Silmarcf, „ba^ ift ber

tid)tige 2ßeg." ®ann fprad)en mir oon S3ilmarcf§ 9ieife nac^ 3iRimd)m.

(£r fagte, er f)abe bie 2lbfid)t, bem Könige aufjumarten. ^d) ersö^lte if)m,

ma§ id) bem ^önig barüber gefagt ^aht, ha^ nämlid) ^ismarcf in feiner

6igenfd)aft al§ S^teic^gfangler fic^ al§ ben Wiener be§ ^önigl oon 33ar)enx

anfef)e unb fid) oerpflidjtet ^alte, bem Könige feine ^utbigung barjubringen.

S)a§ fei gans richtig, meinte S3ilmard, er werbe e§ aud) tun, roenn er

nac^ 53ar)ern fomme. @r braudie baju feinen preu^ifd)en ©efanbten. @r

fönne ju jeber ©tunbe l)ingef)en unb fragen, ob ber ^önig il)n fel)en

Surft ©o^enlo^e, S)enfroürbtgfelten. II 7
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TDoöc. Od) mat)nte nod), er folle bog ja im 2Iugc 6e{)atten. ®enn butc^

Iangc§ 3tnfragen werbe bie (5acf)e cerborben. ^od) mu§ id) beifügen,

ba§ 53ilmarrf mir aud) fagte, er ge{)e mit na^ ^:peter§burg, um bie @in=

flüfterungen aller alten Sißeiber oon ®uropa, bie auf ben ^aifer Io§--

gelafjeu mürben unb in ^;peter§burg auf if)n warteten, ju paralrifieren.

9lbenb§Sefttf)eater: „^pf)igenie" oon ©lue!, aüe 3ujd)auer im erften

9ftang unb im ^^arterre in ©ala. 2ßäf)renb eine§ 3n)ifrf)enaft§ ©erde

im ^onsertfaal t)inter ber !öniglirf)en Soge. 9fteicf)er 2)iamantj(^muc! ber

2)amen. Ülad) bem Xfjeater mit 23i!tor, 5tmetie, ^ermann, ©agan

unb ^absimiü bei ber ^^aiferin im ^:ßalai§ sum See. ^eim 3Serabfd)ieben

üermicEelte ftd) ber ^aifer mit einem ©porn in ben STeppid) unb fiel, aber

glücflic^ermeife nur auf einen ^auteuil. ^ermann unb id) mollten if)n

auff)eben. @r mar aber fd)on raieber auf ben deinen, al§ mir t)er5u!amen.

aSerlin, 24. SIprit 1873.

Od) a^ t)eute mit 2aufffird)en ju SJlittag unb ging bann mit if)m

in§ 3:f)eater. @r erjäfitte mir, ba^ 33i§marcf roünfd)e, ^ergla§ möd)te

burd) it)n in 33erlin erfe^t rcerben. 58ei ber großen ©our f)at, mie mir

giaboroi^ ersät)It, eine oiolente ©jene 5n)ifd)en ^i§mard unb ^ergla§ ftatt«

gefunben. 53i§mard ^at, mie e§ fcfieint, bie @elegenf)eit üom Qaum gc=

brod)en, ^erglag eine ©gene gu mad)en. ^ergla§ ^atte bie Ungefd)ic!Iid)!eit,

fid) nictjt sum S3unbe§rat, fonbern gum biplomatifc^en ^orp§ ju ftellen.

darüber machte if)m ^iSmarcE SSormürfe unb ging fo roeit, bie ^onoerfation

franjöfifc^ fortjufe^en: „Comme vous etes membre du corps diploma-

tique, je dois parier avec vous la langue diplomatique" u.
f. ro. ^erg(a§

foU gans bla^ gemorben fein. SOlir fc^cint, ha^ feine ©tellung unf)altbar

geworben ift.

23on 9^om erjäf)Ite 2;aufffird)cn, ba^ bie ^apftmal)! in ^Rom ftatt=

finben roirb. Sie ^arbinäle feien oiel gu unberoeglid), al§ ba^ fie ju bem

@ntfd)lu^ fommen fönnten, anber§rooI)in p reifen, um ha§ ^onüaoe ab--

§ut)alten. @r beflagt fid) über \>a^ SJiinifterium in 2Jlünd)en, bo§ if)m

feine anbre ©teile geben moUe, unb er ift augenfc^einlic^ f)ier, um für

feine Sßerfe^ung na^ Berlin ober in htn 9^eic^§bienft p roirfen.

SBerlin, 23. Wlai 1873.

^n ber ©onnabenbfoiree oon ^i§mard rourbe bie 9Scrtagung§frage

befprod)en. ®in Seit ber 3lbgeorbneten ift bafür, inSbefonbere bie ^reu^en,

bie i{)re§ !ßanbtag§ wegen mübe finb, bie anbern wollen fortberaten bi§

@nbe 3uni unb feine ^erbftfeffion f)aben. ®a§ wirb fid) bcmnäd)ft ent<

fd)ciben. Si§mard fprad) fein 33ebauern au§, nid)t nad) 33remen i) mitget)en

1) 3tu§flug be§ 9ieicf)§tag§ jur S8efirf)tigung ber flotte in S03ilf)elm§f)aüen.
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gu fönnen. @r ^a^tz ferner, ^§ fei gut, ha^ irf) bie ^üfjrung be§ 9?etcl^§=

togS ü6ernet)me unb nid)t ©imfon, trcil bann jrcar weniger fd)ön gejprod^en,

aber taftootler t)erfaf)ren roürbe. 3Barum er ©imfon roeniger Zatt ju*

traut al§ mir, raei^ id) nid)t.

^ie O^rage bc§ 9^eirf)§tag§gebäube§ rcurbe in ber ^raüion Derf)anbelt.

®ie 9}Zef)rf)eit roar gegen ba§ ^rüllfrf)e (Stabliffement, weit e§ ju weit fei.

^d) formulierte meinen Eintrag, ber ^eifaü fanb. 2I(§ am 9J^ontag bem 19.

bie ^ad)z im 9^eirf)§tag beraten mürbe, tjatte id) ha§ '^räfibium, fonntc alfo

meinen 2(ntrag nid)t fe(bft einbringen. 'äi§ nun bie ^igfuffion immer erregter

mürbe unb Salfer ber Oppofition üorrcarf, bo^ fie feine 23orfd)läge mad)e,

fd)tdte id) ©d)(eiben meinen Eintrag, ber bann Don biefem eingebra(^t unb

bei namentlid)er Slbftimmung angenommen mürbe.

2tm SJ^ittraod) früf) ging bie gro^e 9^eid)§tag§faf)rt nac^ Q3remen cor

fic^. Um 7 Uf)r fanb fic^ bie @efe(Ifd)aft , oielc ^unbe§rat§mitglieber

unb eine gro^e 3öf)t 9fleid)§tag§abgeorbneter, auf bem Sefjrter 33a^nf)ofe

jufammen. ^d) fam mit ©tofd), SD^oItfe, 33ennigfen in einen ©alonmagen

ju fi^en. ^n Uelzen f)ie(t ber Quq. 2Bir mürben in ein feftlid) gefd)mücfte§

33a!)nf)of§fofaI gefüf)rt, mo bie 9Jiagbeburg:=.^aIberftäbter (£i]enbat)ngefell=

fd)aft un§ ein gro^e§ Slejeuner offerierte. ®er ^ireftor ber ^af)n l)iett

eine fonfufe 2Infprad)e, auf bie icf) antmortete, auf ben ernften Qmzd ber

Steife ^inbeutenb unb bann ben ^an! au§fpred)enb , ba^ bie @efeÜfd)aft

ber ^af)n „ju bem ernften Sagemer! Den©d)mu(i be§ 3^efte§ gefügt f)abe".

9lun glaubte id) rul)ig effen ju fönnen, al§ plö^Iic^ im ^intergrunbe be§

(Baai^ eine (Stimme ertönte: „Steine Ferren!" @§ mar ber ^ürgermeifter

Don Uelgen, ber un§ im Flamen ber ©tabt berailtfommte. ®elbrücf, ber

fid) barauf nid^t gefaxt gemad)t {)atte, hat mid), auc^ barauf p antworten,

rcorauf ic^ benn mieber Io§fd)rie (benn ber Saal mar riefig gro^) unb

auf bie Bürger oon Ueljen ein ^od) au§brad)te, e§ al§ ein günftige§ 3^^^"
für bie ©inigfeit ber beutfd)en ©tämmc oon ben Stipen bi§ jur Süneburger

^eibe beutenb, ha^ ein fübbeutfc^er 3}oIf§Dertreter biefe norbbeutfd)e (2tabt

begrübe. 9J?an mar mit biefen mangelf)aften ^mprooifationen §ufrieben.

^ann ging e§ meiter nad) 33remen. ®ort empfing un§ ^. ö. Wmx auf

einem ^oftament, ba§ er fid) jur 2tnrebe ^atte bauen laffen. SDelbrücJ

antmortete im 9?amen bei S3unbe§ratl unb be§ 9leid)§tag§. 2)ann fuf)ren

mir in unfre Cuartiere. :^d) fam mit ^äuftle unb Suyburg pm bat)rif(^en

ÄonfuI ßürmann, mo mir in einem pbfdjen ^aufe an ber ^romenabe

oon ber f^amilie empfangen mürben. 33remen fie^t an§ roie eine f)übfd)e

englifd)e Sanbftabt unb mad)t einen fe^r angenef)men (Sinbrucf. Um ^I^^U^x

mar ba§ gro^e ^efteffen in ber S3örfe, oon bem bie Leitungen au§füf)rlid)

berid)tet f)aben. SJieine 9?ebe mar fef)r gut aufgearbeitet, id) mu^te aber

fo ftarf fd)reien, um ben großen ©aal auSjufüUen, ba§ mir nad) ber
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^älfte Dom ©d)retcn fd)iüinblig rcurbe unb id) beinatie [tecfen geblieben

rcäre. @§ ging aber gut ah unb ber 3^»i[<i)^"fött würbe nur üon ben

3unäd)[tfi^enben bemerft.

2lbenb§ ©oiree bei SReier unb bann bei 9Jio§(e. ©et)r elegante

SBüIjnungen.

5Im anbern ^ag früt) 1/2 7 UI)r gat)rt mit ber 58al)n nad) ^remer=

l)aoen. 3)ort fd)ifften wir un§ auf bem fc^önen Dampfer be§ 91orbbeutfd)en

fiIor)b ein. @§ ift ba§ einer ber brei^ig 2)ampfer, bie nad) 9lerc 3)or! getien

unb 5rcölfi)unbert ^affogiere füf)ren fönnen. ®ie @inrid)tung ift fefir !omfor-

tabel, ber S)ienft oertrauenerroetfenb. @§ follen je^t bie beften (5d)iffe nad)

Slmerifa fein, ^ier natürlich Dejeuner, 9f?eben, allgemeiner ^ubel. ©päter

rourbe bie ©ee etroa§ bemegt, boc^ nur roenige fpürten (5eefran!l)eit. ®a§

äBetter mar l)errlic^. Sai:){md)t ©c^iffe futiren mit. ©päter bei ber @infat)rt

in ben :^abebufen mürbe ein fleine§ SJianööer oon brei ^rieg§f^iffen,

„5(riabne/' „^ertba" unb „Sorelet)", aufgefüt)rt. 3}or SBil^elmSfiaoen faf)en

mir nod) brei 3::orpeboej:plofionen an, bie gut gelangen. ®ie SGßirfung, bie fid^

un§ barftetlte, mar, ba^ ba§ SJleer über bem eyplobierenben S^orpebo in einer

munberüollen biden ?j^ontäne in bie 2uft getrieben mürbe. S)ann ju ^u^ Q3e=

ftd)tigung ber Sßerften unb einiger ©d)iffe, „2lugufta" unb „^riebrid)

^arl". ^ie Manöoer, bie auf le^terem ©d)iffe t)on ben SRatrofen au§'

gefüt)rt mürben, ha^ ©egelfiiffen u. f. m. maren fe^r intereffant. Um 5 Ul)r

gro§e§ 2)iner auf bem „^önig2ßilt)elm" mit ben obligaten Dieben, ^ier t)atte

ic^ bie 33ertretung be§ 9ieid)§tag§ an 53ennigfen übergeben, ber feine 'Bad^t

fe^r gut mad)te. Um 9 Ul)r gingen mir nad) bem ^at)n^ofe, ber etma 5ef)n

2}2inuten 00m ^afen entfernt liegt, unb ful)ren mit einem ©ytrajug nac^

Berlin gurüct, mo mir f)eute 9Jlorgen ^/.2 7 Ut)r aufamen, ^d) fa^ mit

9)Zolt!e, ©tofd) unb einem SJlarineoffijier in einem ©alonmagen, mo jeber

oon un§ ein Kanapee 5um ©d^lafen t)atte, fo ba^ ic^ au§reid)enb an^-

gerut)t l)ier anfam.

Berlin, 5. ^uni 1873.

©eftern oon ©rabomo^) jurüd. 2)ie 9ieid)§tag§fi^ung mar fd)mac^

befuc^t, unb fo fanb benn aud^ auf Stntrag bei 3^reil)errn oon Äetteler bie

2lu55äl)lung ftatt, hk ergab, ha^ mir nid)t bef(^lu^fäl)ig maren, morauf

bie ©i^ung aufgel)oben mürbe. 2Bät)renb ber ©i^ung l)atte ic^ im $öor-

faal eine intereffante Unterl)altung über haB ^eid)§tag§gebäube. @§ fanb

fid) eine 2(n5al)l Slbgeorbneter mit ©elbrüd oor bem ©tabtplan ein unb

bisfutierte ben ^la^ für ba§ neue ©eböube. ^d) fa^ 5U meiner ^^reube,

ba^ alle barüber mit mir einoerftanben maren, "öa^ "ba^ befte fei, ba§

©ebäube in bem ^anm bei ber ^orsellanfabrif auf5ufüf)ren. 33on ^roH

1) ®ut in ber ^rooinä ^ofen, ha§ ber ^nx]t erioorben I)atte.
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lüoüte niemonb etroaS iriffen. 2Ibenb§ roov @alatl)eater für ben ^(i)a^

Don ^erfien. ®er 5^aifer rco^nte ber 33orfteüung ntd)t bei. ®er (Sd)a^

füi)rte bie Kaijerin in bie Soge unb 6enQ{)m fid) ba siemlid) ungeniert.

@r roax in fdjroarjem, mit diamanten benäf)tem diod unb ber fd^roarjen

9Jiü^e. @r trägt eine golbene Q3ri[(e. ^m 3tüifcf)enaft roar in bem großen

'^ox)ZV ©erde, ^jd) fteüte mid) in bie ^-)läf)e, ai§ ber ©d)af) mittele 2)ol=

metfd)er§ mit ^i§marc£ fprac^, ben er über t)iete§ auljufragen jd^ien.

2)ic 3tntn)orten, bie i{)m 33i§marcf geben lie^, fd)ienen if)n mef)rma(§ in

Srftaunen gu fe^en. @r foß fe()r lernbegierig fein, unb fein ©totj ift, ber

'^^eter ber ©ro^e für ^^erfien ju fein. S)a§ 33aüett „©arbanapaC'mar furd)t*

bar langmeilig, unb irf) benu^te eine günftige (Gelegenheit, um ben 33rüt)ofen

um 9 Ufjr ju oerlaffen.

6. Sunt,

©eftern Stbenb ©oiree in ^ot§bam im 9^euen ^a(ai§. ^rad)tüoUe

©artenbeleuc^tung. S)er ©djaf) tarn ^iroa§ fpät. 2)Qnn ^romenabe im

©arten unb ©ouper unb um V2II U^r 9iü(ffat)rt nac^ Berlin, .^eute

9'?eirf)§tag§fi^ung, mo mir mü^fam bef(^Iu^fäf)ig maren. 2Bäf)renb ber

©i^ung fam ber ©^af) für eine 33iertelftunbe, um fid) ben 9?eid)§tag an=

jufe^en.

^eute 2lbenb O^raftion§biner ber 9^eid)§partei für 9)Zünfler, wobei id)

toaftieren mu^.

7. Suni.

®a§ geftrige 33anfett für 9Jlünfter oerlief fe^r gut. ^ermann brad)te

bie ©efunbf)eit be§ ^aifer§ au§, 5riebent()al ^ielt einen n3at)ren S^lefrolog

auf 9Jiünfter, biefer banfte. ®ann trän! Suciu§ auf bie ©äfte unb befonberä

auf ba§ ^röfibium. ^d) banfte in einer jiemlid) langen 9?ebe, bie oiel

2(n!Iang fanb.

3lbenb§ um 10 Uf)r rvax id) bann in ber ^ommiffionlfi^ung. ^eute

9f?eic^§tag§fi^ung unb um 5 Uf)r ®iner bei ^i§marcf. dlaä) %i\d) lange ^on*

oerfation um ben runben ^ifc^, mo ^i§marcf faft immer allein fprad).

@§ mar oon ben SSerfaiüer SSertrögen, oon ber ©teüung ber einjelnen

Staaten gegenüber bem 9fteid), oom ^aifertitel u.
f.
w. bie Stiebe.

aSerltn, 16. ^uni 1873.

Freitag ben 13. f)attc id) ein intereffante§ ®iner bei ajlinifter ^elbrüd.

Sieben einigen Q3unbelrat§mitgliebern unb 33eamten roaren Söilmarcf unb

eulenburg anmefenb, bie na^ ^ifc^ auf bem SSalfon bei ber Zigarre in

ein eigentümlid)e§ 3roiegefpräd) gerieten, meld)e§ fic^ barin fonjentrierte,

bo^ ©ulenburg 93i§marcf üormarf, ba^ er feine Stellung fo jured)tmac^e,

mie e§ il)m paffe unb mie nur er e§ burd)füt)ren !önne. ^i§mard oer*
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tcibigte feinen ©tanbpunft. SomStag 2(benb luar id) bei 53i§marcf. (ä§

war ha met bie Stiebe von a3iftür§ 2(bre[fe fc^teft[d)er ^attjolifen, i) unb

S3t5mavcf roar fe^r erfreut, ba^ SSütor fid) baju I}atte bereit finben loffen.

(Sr f)üfft, ba^ ba§ gute ?yoIgen ^aben werbe, unb gab mir ben ^n^alt ber

9(ntn)ort an, bie ber ^aifer barauf erlaffen werbe. 2Bir raoUen fefien,

wa§ barauf folgen rcirb. (Sonntag raar id) mit 93iftor unb ©arl ©atm

nod) 58abel§berg gum 2)iner gelaben. äöir trafen auf bem 58af)nf)ofe

mit ^Hoggenbad) §ufammen. S)er ^|5ar! oon ^abelSberg mar in feinem

fd)önften 3uftanb. 2)er ^aifer fd)ien mof)! unb f)eiter. ©benfo ber ^ron=

prinj. 2)ie 5^aiferin unteri)ielt fid) mit mir über feltene ^üd)er. ^^\ad)

2:ifd)e geigte fie un§ ii)re ^ül^ner. ®ann 9iücffef)r nad) 53erlin.

§eute ^eid)§tag§fi^ung, am ©d)Iuffe ber gro^e ©peftafel §n)ifd)en

S3i§marc! unb Sa§fer. 53eibe {)atten unred)t. ^i§marcE fef)lte in ber f^orm.

®a§ Zentrum t)atte ^-reube an bem I}äu§Iid)en ^w'ift-'^)

Berlin, 23. Sunt 1873.

Ser 9ieid)5tag get)t ju @nbe. ^f)otograpI)ien werben au§getaufc^t

unb ^raftion^effen get)alten. äöir f)atten geftern unfer Sffen. ^c^ tiatte

©imfon unb ©neift eingelaben unb hk ©inlabung pm fogenannten

(Sd)rippenfeft in ^otsbam mit ©tillfd)n)eigen übergangen. Um 4 U£)r

oerfammelte fic^ bie ^-raftion in ber S^eftauration be§ 9ieid)§tag§gebäube§.

2Bir waren wenig gafilreic^, ma§ beim 9^eben flörenb ift, "ta bann bie

nötige SInregung ber jufjörenben SJienge fet)It. ^d) f)atte ben S^oaft auf

ben Slaifer auSjubringen unb tat bie» mit wenigen 2öorten. 2)ann brachte

^ernutf) ©imfon§ ©efunbl)eit au§. tiefer antwortete in längerer !unft=

üoKer D^ebe. @r bonfte unb bemertte, ha^ er bie Erfolge feiner parlamen^

tarifd)en Söirffamfeit feiner 2;ätigfeit al§ 9iid)ter »erbaute. Sluf biefe

S;ätig!eit unb bie erfreulid)en @rfat)rungen überge^enb, fprad) er oon ^yranf*

fürt, oon ber 23erbinbung ©übbeutfd)lanbl, ber ©inigung aller ©tämme

unb !am bann auf mic^ 5u fpred)en, in fel)r lieben^würbiger Sßeife ben

@oett)efd)en 3) SSerB auf mid) gitierenb:

1) Sie nad) ber ^ublifation ber S?ird)enge[et3e an ben S^önig gerid)tete 3tbreffe

nic^tultramontaner ^at[)oUfen üom 14. ^uni 1873. Ser 5?önig banfte in einem

©d)reiben ort ben ^er^og vom fRatibor r>om 22. ^uni.

2) 8as!er f)atte mit festig ouf ^nitiatiuanträge t)on „9iecf)ten bei 58oIf§"

gefprod)en. Silmard tabelte bie „befIamatorif(^c 3tbfd)rceifitng auf bie fogenannten

55oI!§recf)te" all „Dieminilienjett au§ einer tjergangenen Qüt". ©r erllärtc, aitd^

5öolf§Dertreter ju fein, unb v^xbat fid), „ben Slamen be§ 5.^oIf» 511 monopotifteren

unb i()n banon au§5ufd)lie^en".

s) §err ^rofeffor (Srid) ©d)mibt f)atte bie ®üte, bem Herausgeber mitjuteilen,

ba^ biefe SSerfe au§ bem @ebid)te flammen : „®ie g^eier be§ 28. 3luguft banfbar

3U erroibern", 1819, Sßeimarer 2(u§gabe 4, 42.
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„f^rcigefinnt, ficf) felbft bcf(i)ränfenb,

^mnierfort t>a§ 9Mcf)fte benfeitb,

3;ötig treu in jebcm Greife,

©tin bet)arrtirf) jeber 2ßeife,

9^trf)t uom SQSeg, bem graben, lüetc^enb

Unb jule^t ba§ 3^^^ evretd)enb."

^d) ttef)me ba§ SBort qI§ ein erfreuliches 3^"9tti§ mit fort, ©ncift

fprad) bann fef)r gut wie immer unb jule^t ä>ül!, fein Siebling§tt)ema,

bie Ultramontanen, berü^renb.

.^eute ift ©i^ung bi§ 3 \X^v, bann ^aufe unb Slbenbfi^ung. 2)onner§tag

roirb n)ot)I a[(e§ oorüber fein.

33i§mar(f \)ai fict) uon ben ®efd)äften be§ preu^if(i)en SJZinifteriumS

beurlauben laffen. Söiffenbe meinen, ba^ er bie§ tue, um feine ©egner

beffer au§ bem ©attel §u lieben. @r rcerbe uorläufig ben @efd)äften fern^

bleiben unb bann, menn e§ an bie Beratung ber SJlilitärorganifation ge^t,

fagen, er fönne biefe nur mit einem t)omogenen 9Jlinifterium burc^fe^en.

S)onn Toerben 9ioon unb dulenburg fallen unb an bie ©teile be§ legieren

O^orcfenbedE treten. @r l)at re(i)t, e§ §u tun, rcenn er e§ burcf)fe^t.

^eute 33eratung über bie 3wfliiiiiTtun9 5" ^^^* 5latt)olifenabreffe. @ä

fanben fid) nur roenige, um bie <Ba6)t ju imternelimen. 33ölf ift bafür,

aud) ^ürgerl. S)ie anbern mollen nid)tl baoon miffen. Qd) brängtc

nii^t unb laffe bie <Sarf)e fallen.

^Berlin, 25. ^uni 1873.

§eute (Sd)lu^ ber ©effion. ^iSmardE fd)lo^ ben 9^eic^§tag am @nbe

ber legten ©i^ung.

©eftern Slbenb mar 16) noc^ in ber S^leftauration D^ubin, mo id) neben

SRarquarbfen fa^, ber mir fagte, id) mürbe ol)ne ©d)n)ierigfeiten in meinem

3öat)lfreife miebergemäfilt rcerben. 2Jliquel, ber aud) bort mar, fprad)

feine ^nbignation über ben SJlinifter ©ulenburg au§, ber bie mid)tigften

©teilen feinen ^reunben unb 23errcanbten gebe. 3)er ^räfibent ©ulenburg

in ^annooer tauge nid)t, nod) meniger ber ^räfibent in ^re§lau, 9]orben=

flr)d)t, ber fogar ultramontane 2Selleitäten l)abe. Tlan muffe jebenfaQg

im nä(^ften preu^ifdjen Sanbtage ©ulenburg ftür§en.

^eute mar nod) eine rcenig befud)te ?^raftion§fi^ung, roo 53ernutt) ber

^raftion hen ®an! be§ 5ßorftanb§, ©c^leiben bem S3orftanbe ben S)an!

ber t^raftion auSfprad). SRan üert)anbelte bann nod), ob man fid) an ber

S)ebatte über bie ^öefe^ung ober 9]id)tbefe^ung bei römifc^en '';poften§ be=

teiligen molle. Söme, ber feinen Eintrag auf ©treic^ung be§ ^otfd)after*

poften§ bringen raotlte, befann ftc^ auf meinen 9^at eine§ Sefferen unb

fprad) nid)t.

^eutc ben 26. bei ©imfon. tiefer glaubt, ba^ feine Söat)len ftatt=

finben werben, fonbern berfelbe 9ieid)ltag roieber berufen merben rcirb.
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2Bir fpracf)cn lange oon bem neuen Oberpräfibenten 9^orbenflgd)t , ben

©imfon fet)r rü{)mt. 2ßir fd)ieben unter gegenfeitigen greunbfc^aftg*

oerftdjerungen.

Um 4 Uf)r nod) 58abe(§berg, rco ic^ mit ^^ring 2BiI{)eIm oon ^aben,

bem ^rinjen 3Btlt)elm oon Söürttemberg unb ©ulenburg hd bem ^aifer

a^. ®er ^aifer fie^t mof)! aul, aber er fommt mir bod) etma^ gealtert

cor. @§ ift, al§ menn ^^lö^Iid) ba§ f)oI)e 9llter über if)n gefommen märe,

iöei 2;ifd) mar bie Unterf)altung fef)r Iebt)aft. ®er ^aifer fa^ oben am

@nbe ber S^afel, bie beiben ^ringen neben ii)m, bann ©ulenburg unb irf)

unb bie übrigen ®äfte. 9lad^ Xifrf) banfte mir ber ^aifer für alleS, voa§

ic^ im 9^eid)§tage gcroirft t)abe. „^d) mei^/' jagte er, „roo ©ie St)re

^anb barin ^aben, 'öa get)t bie ©ac[)e gut. " ^rf) trennte mi^ mit S2ßef)=

mut oon bem alten ^errn, ben id) DieUeid)t nid)t mieberfelien merbe.

^offentlid) erholt er fic^.

3Iuffee, 7. ©eptember 1873.

^eute 2Infunft ©eljerS. @r fam oon ©aftein, mo er bem ^aifer

über feinen 3tufentt)alt in diom 33eric^t abgeftattet l^atte. ') @t ift oon

9tnfang 2IpriI h\§ @nbe ^uni bort gemefen, um für ben '^aü be§ 2:obe§

be§ ^apfteS beim ^onflaoe anmefenb ju fein. 21I§ ber ^apft fid) ert)oIt

I)atte unb ©eljerS Informationen ooUftänbig roaren, reifte er roieber ab.

@r ift über ^ern f)ingereift unb f)at bort oiel mit SÖBetti, bem SRitgliebe

be§ f^roeiserifc^en ^unbe§rat§, oerfei)rt, @r rüf)mt biefen fe{)r al§ einen

in feinen 53ejie!^ungen pr ^urie oorfic^tigen unb energifd)en 9Jiann. ®er

S'lunäiug f)at fid) aüc 9Jiüf)e gegeben, bie ©c^meij oon ®eutfd)lanb ju

trennen. 9Jian ^at ben ©d)rceiäern jebel möglidje 3i^9^ftänbni§ in 2tu§-

fid)t geftellt, roenn fie eine fcinblid)e Stellung gegen bo§ ^eutfc^e 9\eid)

einnelimen roollten. SGßelti ift barauf nid)t eingegangen. ®er öfterreid)ifd)e

unb ber bar)rifd)e ©efanbte t)aben biefe ^i^trigen eifrigft unterftü^t.

2ßtr famen bann auf ©eljerS Stellung jum ^aifer unb ju 33i§marcf.

(Selber mill nic^t roieber nad) 9^om gef)en, menn if)n ^ilmardf nic^t beffer

be^anbelt al§ bi§^er. 3Som ^aifer fagt ©eljer, ba^ er fet)r root)! aulfef)e.

©ein (5)ebäd)tni§ laffe aber fet)r nad) unb er f)abe ni^t met)r bie nötige

©nergie, um 33i§mard entgegenzutreten, ober ^tma§ ju befd)lie^en, of)ne

^i§mard oorf)er gefragt ju f)aben. ®iefe Hoffnung müffc man gan^

oufgeben. Sd^ ^abe fte fd)on lange nic^t met)r gef)egt. Söilmorosfi be=

i)auptet, ber ^aifer fpred)e nic^t mef)r mit ber ^aiferin über fird)lid)e

^inge. (Selber besioeifelt bo§; id) aud).

1) Staatsrat ©eiset Derroeilte n)äf)renb be§ ßulturlampfi im auftrage be§

SatjerS unb be§ @ro^I)eräog§ oon ^öaben iDicberf)olt in 9?om, um über bie bortigen

Sßerl)öttniffe @r!unbigungen einsujietjen unb 93eri(i)te ju erftatten.
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23on ©uftao fagt ©el^er, boß beffen ^^reunbe feine üiücfreife nad)

9tom je^t nic^t für nötig f)alten. 2)q§ er aber jum ^onflaoe äurücffomme,

roirb al§ eine ^lotrcenbigfeit angefe^en, ber er fic^ nic^t entjie^en !önne.

©eljer roiü i{)m in biefem (Sinne fc^reiben. SDIan glaubt, ba^ ber ^apft
mit ber folteren 3al)re§§eit roieber bie 3(nfä(Ie befommen fönne, an benen

er in biefem ^rüt)iaf)r gelitten l)at, unb hk fe^r gefät)rlid) rcaren, ^tn*

fd)n)ellungen bei Körper! mit ^ongeftionen, bie ben 2:ob {)erbeifü^ren

fönnen.

21Itauffee, 9. ©eptember 1873.

©eftern ^yortfe^ung ber Unterf)a(tung mit ©etjer. 2ßa§ bie fünftige

^apftroaf)! betrifft, fo ^at ©eljer erfaf)ren, ha^ )Riaxio ©forja früfjer von

ber itatienifrfjen ^Jiegierung a(§ geeigneter ^anbibat angefe^en mürbe, je^t

aber oon if)r rcieber aufgegeben ift. @§ fd)eint, ha^ in ben Sagen, in

roeld)en ^iu§ IX. franf mar, eine ©onbierung bei ^arbinall 9^iario ftatt=

gefunben l)at, aber of)nc Stefultat geblieben ift, ober menigftenl fein er=

münfrf)tel 9^efultat gehabt f)at. O^^t i)at bie italienifc^e S^tegierung feinen

^anbibaten. (Seljer glaubt, bie beutfdjc Regierung fönne fe^r mof)( @in»

flufe auf bal ^onflaoe f)aben unb muffe aurf) auf bie itatienifc^e 9^egie^

rung brücfen, bamit biefe il)re ^äben fpielen laffe. @l fei n)a^rfd)einlirf),

ha^ irgenbein alter ^arbinal gen)äf)lt merbe, ber in ber bilf)erigen SBeife

fortgefje. ®oc^ fann man gar nid)t ooraulfe^en, rcie bie 2öat)l aulfaüen

mirb. 2Btr befpradjen bann bie ^rage, mal für ®eutfd)lanb beffer fei,

bie ^Baf)! einel enragierten Qzlottn, ber oon 9iom megge^e unb allel

brunter unb brüber bringen rcotle, ober einel gemäßigten, ©eljer neigt

ju ber 3Jleinung, ha^ le^terel srcecfmäßiger fei, ba man nic^t miffe, rcie

rceit bie ^eoölferungen §u fanatifieren feien. Ueberf)aupt benft er oiel

barüber narf), rcie bie fir^Iid^en SBirren ju beenbigen feien, unb taözlt,

rcenn aurf) ganj leife, bal ju gro^c 23ertrauen in bie ^ird^engefe^e unb

in bie ©efe^e überf)aupt. @l fei frfjrcer §u entfc^eiben, ob el gefät)rli(^er

fei, bie ^ifrf)öfe ju 9Jiärti)rern p ma^en ober bie ©efe^e nirf)t in if)rer

ganzen Strenge jur 2lnrcenbung ju bringen. @in 2Jiitte(rceg fönne ge=

funben rcerben, boc^ bebürfe man baju in S^lom einel aufgeflärten 9)lannel,

mit bem ein oernünftigel Sffiort gu reben rcäre. ®iefer fef)Ie burc^aul.

@ben belf)alb f)offe er auf einen gemäßigten ^apft.

®er ^ronprinj {)at firf) ©eljer gegenüber nirfjt ganj juftimmenb ge--

äußert. ^ie ^ronpringeß table ben ^irrfienfonflift, rceil er oon ^ilmard

f)erDorgerufen fei, ben fie f)aßt. 3:ro^bem glaubt ©eljer, baß ber 5lron=

pring, rcenn er sur S^iegierung fommen follte, firf) nic^t oon feiner ^i^au

leiten laffen rcerbe. @r rcirb, rcie rcir beibe glauben, 33ilmarcf fortbouemb

all 9tatgeber bel)alten.

3lbenbl begleitete irf) ©eljer in ben Tlaxtt, rco rcir unl um 7 Uf)r trennten.
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S8erltn, 19. ^looember 1873

|»eute früf) bei %ait. ^n betreff bei !ird)(id)en ^onfliftS ift et ent*

f(Rieben, »oriuärt» ju gef)en, Sebodjoiüsfi wirb bemnäd)ft abgefegt unb

Dielleid^t aud) eingeftedt werben. 2)ie ^ioitefie t)ält gal! für unumgänglich

nötig. S)ie ©Qd)e mirb in biefen Stagen bem ^aifer oorgelegt. ®a ^all

entfd)ieben ift, abjutrcten, wenn ber Kaifer nid)t suftimmt, fo wirb fid)

ber 5!aifer woljl bafür entfd)eiben, rcenngteid) in feiner Umgebung alle?

aufgeboten wirb, um if)n baoon ab§ut)alten unb baburc^ ben Slonflüt für

bie S^egierung fdimieriger ju mad)en. ®enn galf fagt gan§ rid)tig, ha^

man bie SSerrairrung, bie je^t burd) bie ^^enitenj ber @eiftlid)en in (£f)e*

fad^en beroorgerufen wirb, in ben SJiaffen nid)t ben ^ifd)öfen, fonbern

ber 9^egierung in bie (5d}uf)e fd)iebt. @ä ift atfo eine SebenSfrage für

bie Diegierung, bem ein (£nbe ju mad)en.

^arl t)on ^ofd)entin, i) mit bem ic^ oon bem !ird)ti^en ^onfüft fprad),

meinte, ba^ bie Säfularifation aller 5^ird)engüter , bie Umroanblung ber

^e^üge ber Pfarrer in Sefolbungen unb bie 2lufl)ebung bei ^atronatg

notroenbig feien, ^d) ermälinte biefe t^ragen ^alf gegenüber, ber fie al§

„fpäter rcot)l nid)t gu oermeiben" bejeid^nete. 9Jiit ^arl, ^ennigfen,

Sasfer u. a. su 2Jlittag gegeffen. Sa§fer trägt ©rü^e an ©tauffenberg

auf. ®r foll fid) rcieber etma§ üon ber 5ortfd)ritt§partei entfernen.

SBerlin, 18. ^ebruar 1874.

^ladjbem mir SSütor cor einigen 2;agen bie 9lbfid)t ^i§mardE§ mit*

geteilt l)atte, mid) al§ ^otfd)after nod) ^ari§ ju fc^icfen, unb id) in ber

^mifd)enjeit in ^üffelborf mit 'SRaxxt barüber beraten !^atte, rourbe id)

geftern 2lbenb 9 Ul)r gu ^iSmard gerufen. @r empfing mid) in feinem

5^abinett, lie^ ^iga^'^^ß" unb @au be 9}id)i) geben unb fprad) juerft oon

Derfd)iebenen 2)ingen. 2)ann l'am er auf bie 58otfd)aft. @r fe^te guerft

au§einanber, ha^ er (3d)n)ierigfeiten i)ab^, Sotfdjafter gu finben, ba^ bie

©ranbfeigneurS in ^reu^en fic^ nid)t baju eigneten unb er oorjiebe,

einen Slic^tpreu^en gu nelimen. ®ann fprad) er oon ^eterlburg, mo

9^eu§ unentbet)rlid) fei, uon Sonbon, rco fid) SJlünfter ganj oortrefftic^

mad)e, unb oon Sßien, mo (5d)rceini^ nid)t mo^l meggenommen merben

!önne, ha er für ^ari§ nid)t paffe. %nv mid) fei 9Bien ju unbebeutenb.

Slu^erbem fei e§ fein reiner 9^eid)§poftcn. ©o menig ein ^rieg mit

£efterreid) ein europäifd)er 5^onflift fei, fo wenig fei ber biplomatifd)e

Soften ein europäifd)er. ^n ^^^ari§ fei ha§ anber§. ^rieg unb ^rieben

mit ?3^ranfreid) feien oon europäifd)er öebeutung. ^ii^^"^ mürbe ic^

gegenüber bem ^önig oon 33ar)ern in SSien in eine weniger günftigc

(Stellung fommen, raät)renb id) in ^ari§ kapern mitoerträte.

1) ^rinä S?arl oon §of)enIo't)e=:5"geItingen.
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Ueber SIvuim erjätjlte er in siemlid) bitterer 2Öei[e aät§, iüa§ xi)m

auf bem .^erjen lag. (B§ fd)eint, ba§ 5trnim firf) at§ ber aJlann gejetgt

\)at, al§ ben id) if)n immer angefef)en t)abe, eitet, felb[t[ud)tig, falfd), aber

anwerft gefc^eit. 2(rnim t)at bereits für ^onftantinopel angenommen, unb

"ba^ ift !ein ^inbernig. SBenn ber türfifd)e ^otfd)after ernannt merben

roirb, mirb Slrnim oon ^ari§ abgerufen. ^iSmarcf miü aber, um ben

9iei(i)5tog nid)t ju inbigponieren, je^t feine Ernennung nid)t oorne^men,

fonbern erft nad) ©c^Iu^ ber ©effion. ^d) fragte if)n, ob id) an ben

Honig oon ^aijern fd)reiben muffe, rca§ er fet)r natürlid) fanb. 2öir

fprad)en über ben ^nf)a(t be§ ©d)reiben§. @ine @enef)migung ift nid)t

nötig, aber e§ ift gut, eine berartige SCBenbung äu gebraud)en, ha^ ber

i^önig ben ©d^ein ber 3iiftii"niung fjat.

Urlaub roerbe of)ne ^ebenfen auf brei 9Jlonate unb mef)r erteitt.

S)ie 3^it ber @efd)äft§ftitle fei, meint 53i§marcf, rcenn bie ©eebäber an*

fingen, alfo ^uli, Stuguft, ©eptember. Ueber bie politifd)e ©eite ber

^yrage fprad)en mir nur wenig, mcil baju immer nod) 3ßit ift. 33i§mardt

fagte nur: „3Bir motten ben ^^rieben ert)alten, aber rcenn bie ^^ranjofen

fo fortrüften, ba^ fie in fünf ^af)ren fertig unb entfdjloffen finb, bann

Io§§ufd)(agen, bann fangen mir ben Hrieg in brei 3öf)ren an. ®a§ t)ah<t

er i!^nen offen fagen laffen. ®a§ 2Irnim St)ier§ geftürjt f)at ober it)n

nid)t get)alten f)at, mä{)renb er e§ tun foUte, mac^t i{)m 33i§mar(i jum

großen SSormurf. S^ranfreid) roerbe burd) Honfolibierung allianjfätiiger,

unb 2:bier§ roar bie§ roeniger, alfo mar fein 3)erbteiben für un§ nü^tid).

93erltn, 22. ^ebruar 1874.

©eftern 2(benb fam ein Stelegramm oon ©ifeniiart: „®a§ üon mir

I)eute 9kd)mittag oorgelegte @efud) fanb günftigfte Slufnatjme." ®amit ift

biefe ©eite ber ^yrage jur ^uf^^t^^^^^^^t ertebigt. ^d) bin fef)r frof) bar*

über, 'ba e§ mir in biefer SBeife bie 9^ü(ffef)r erleid)tert, roenn id; roteber

in 53at)ern nü^Ud) fein fann unb roitl.

^<i) roar 2Ibenb§ in ber ©oiree bei ^i§marcf, roo id) iE)m unb ^üloro

'ta^ 2:elegramm mitteilte. Sind) 3>i!tor roar fel)r erfreut unb er5ä{)lte mir,

ba^ granfenberg if)n gefragt l)dbt: „®er ^otfd)afterpoften in ^ari§ foü

ja befe^t fein?", roorauf 9}i!tor mit: „^a, id) f)aht e§ aud) gehört," ge=

antroortet t)at. g-ranfenberg unb 9}talt5at)n, bie fid) beibe al§ bie unent*

bet)rlid)en ^reunbe ^iSmardg für 33otfd)after-- ober @efanbtfd)aft§poftcn

berufen füt)ten, roerben mir gram roerben, roenn fie e§ aud) nic^t fagen.

dM bem ®ean of SBeftminfter (©tanteg), ber oon Petersburg

!ommt, roirb großes 3Befen gemad)t. ©eftern 3lbenb roar er bei 58i§marc!

mit feiner g=rau, bi§ mir if)n mit ^igarrenbampf oom ©oupertifdie roeg=

räucherten. @r ift ein feiner 9Jlann, fet)r einflu^reid) h^i |)of. @r trägt
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bag Habit habille ber (Seiftlid)en offen, barunter eine 2lrt fc^raarjen

Unterrocf h\§ an§ ^nie. @r fief)t au§, al§ wenn er au§ 3Serfet)en einen

fd)n:)arjen iRo^f)aQrunterrocf feiner jefinjäfirigen %oii)itx über bie Sßefte

angejogen f)ätte.

©eflem t)at Hilmare! feinen offisietlen 3(ntrag an ben Äaifer ab--

gefd)irft. ©o rcirb in ben näd)ften S^agen bie ^ombe planen. 33ölbern=

borff fd)reibt mir fef)r erfreut.

^n meinem ©efud) an ben ^önig f)atte irf) beä „^ronbeamten" nic^t

@rroät)nung getan, rceil e§ firf), rcenn mir ber ^önig bie ®enef)migung

jur 2lnna{)me be§ ^^otfc^afterpoften§ erteilt, üon felbft Derftet)t, ba^ ic^

biefe^ 2tmt beibei)alte. ^Sejüglid) be§ <Staat§rat§ i)ahz ic^ auf 3^äuftle§

diät gebeten, ©eine SJ^ajeftät möge 2lnorbnung treffen, t)a^ mir nac^

'öeenbigung meiner O^unftionen al§ beutfct)er ^otfrf)after ber ^iebereintritt

in meine (Stelle al§ Staatsrat a. 2). ermöglicht rcerbe. 9]arf) bem %tk'

gramm oon @ifent)art ift bie§ geftrf)ert.

S^ürft ^eter ju ©ar)n=2Bittgenftein, bamall ruffifrf)er 97?iütärbeDolI*

mä(^tigter in ^ari§, ber trüber ber g^ürftin, frf)rieb biefer am 1. SRärj

über bie 2(ufna!^me, meld)e ber g^ürft in ^^ari§ ju ermarten f)abe:

Depuis mon retour ä Paris je me suis occupe de täter le terrain

et de faire de la reclame en votre faveur en faisant sonner bien haut,

qu'on devait etre flatte de l'envoi d'un grand seigueur independant

qui certes ne venait pas a Paris dans le but de faire des chicaues.

J'ai pu constater que le monde officiel, le President et son entourage,

comptent vous faire Taccueil le plus hospitalier. Hier j'ai diue chez

le President et ai longuement parle de tout cela avec qui de droit.

TJne partie de la societe vous accueillera de meme, mais je crois

que vous aurez de grandes diflicultes avec les clericaux (^ui repandent

dejä le bruit que votre mari, ami de Doellinger et vieux catholique,

vient ici pour accentuer encore la politique anticatholique de Bis-

marck. Voilä le point difficile et on ne peut se dissimuler que ces

gens-lä sout fort dangereux ici. Maman peut beaucoup vous servir

pour dissiper ces bruits fäcbeux, si eile le veut franchement. Mais

le voudra-t-elle? voilä la question. En oiitre Clodwig aura pour

ennemis plusieurs juifs allemands qui fönt semblant d'etre patriotes

frangais et servent d'espions ä Arnim en echange de nouvelles poli-

tiques que celui-ci leur donne et au moyen desquelles ils tripotent

1) 2)ie ©ttcfmutter ber f^ürftin, f^ürftin ßeontfle ju Sat)n=SD3ittgcnftetn, ge=

borcne gürfttn 33ariatinitr), roor mit ber ^irdhenpolitit be§ g^ürften mdjt ein^

»erftanben.
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ä la Bourse. Ces individus, craignant de ne pas pouvoir conserver

les memes relations avec Clodwig, fönt une propagande active pour

Arnim et contre Clodwig. Je me suis dejä empresse de jeter quel-

ques bätons dans leurs roues grace ä mes relations dans le monde

des affaires, mais neanmoins les juifs sont partout ä peu pres aussi

dangereux que les jesuites.

;^ournaI.

«erlin, 1. Wläx^ 1874.

©eftern ift bie ^ad)x\^i raegen ber ^ot[d)aft burd) bie „^laiionaU

jeitung" oeröffentlidit rcorben. S3on alten ©eiten tüirb mir gratuliert.

2a§fer brüctte mir feine 3ufnebenf)eit barüber au§. 2tucf) bei Senba,

mo id) mit met)reren eljäf[ifd)en deputierten jum lanbroirtjc^aftlid^en

^ongre^ ju SOlittag a^, mar oiel baoon bie Stiebe. ®iefe Ferren maren

alle |el)r gut gefinnt. 2)ie[e unb ®raf 2)ür(fl)eim, eliemaliger ^räfeft

unb ©runbbefi^er im @lfa^, ergäf)(ten unb erflärten oiel. ©ie bet)aupten,

bie (Slfäffer mürben fid^ fd)on in bie neue Sage ber 2)inge finben, bod^

moHten fie nid)t ben ©d)ein t)aben, al§ trennten fie fid) fo leidet oom

alten 23aterlanbe.

2(benb§ ©oirec bei 53i§marcf. ^d) fonntc mit i^m nur menig fpredfjen,

'öa er üon ben Slbgeorbneten umlagert mar. SRoltfe mar mit meiner

(Ernennung aud^ einoerftanben. @r meint, bie ^onapartiften l)ätten bie

meiften ®l)ancen unb feien aud) für un§ oiel meniger bebenflid) al§ bie

Orleaniften. 3}on ®l)amborb fei feine S^ebe mefjr. 2)er l)ätte nur bie

mei^e %ai)m pro!lamiert, um nid)t nad^ ?5^ran!reid^ get)en gu muffen.

^err oon ©d^ulte, ber edl)te beutfdlje ^rofeffor, ift immer unjufrieben,

ha^ man it)n nid)t met)r fonfultiert, ha^ er überl^aupt nidl)t fo jur

©eltung fommt, raie er get)offt ju liaben fd^eint. @r bemegt fic^ immer

in alten @efc^id)ten über ^a^ ^ongil, um bie fid) je^t fein 9Jlenfc^ mef)r

fümmert, unb f)at allerlei ©fanbalgefdjic^ten über bie beutfd)en ^ifc^öfe, bie

audt) niemonb me^r intereffieren, menn fie aud) rcat)r unb bebauerlidl) bleiben.

^n ber 9)lilitärorganifationlfrage Ijerrfc^t no(^ Unflarl)eit. ©ooiel

ift nad) ber legten 9^ebe oon aJiallindfrobt fieser, )ia^ bie Ultramontanen

ben ©ebanfen aufgegeben f)aben, um ben ^rei§ ber SRilitörorganifation

^rieben ju mad)en. ^\)xq Slnerbietungen fd)einen jurücfgcmiefen rcorben

ju fein. 2)a§ @efe§, bie ^nternierung unb SSerbannung rciberfpenftiger

@eiftlid)er betreffenb, foll bem 9ieid)§tag nod) vorgelegt roerben. @ä

fdjeint, ba^ 33i§mardf ha§ tut, um su bemeifen, ba^ ber 5^ampf oormärtS

gel)t, bamit bie ©egner fic^ nid)t ber OÖ#on {)ingeben, er meid)e jurüdf.

^m übrigen bin id^ überzeugt, ha^ man bie ^anb jum ^^rieben nic^t

gurücfmeifen wirb. Stber fie mu^ gereicht merben.
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«erltn, 6. Tl&x^ 1874.

3rf) begegne me^r unb mef)r unfreunbIi(J)en ©efid^tern unter ber

preu^ifrf)en 3(riftüfratie unb ben jungen Diplomaten, bie an meiner @r*

nennung 3tn[io§ nehmen unb firf) in if)ren 2lDancement§£)offnungen geftört

fe{)en. ©eitbem meine 3)e[ignation befannt i[t, voax id^ jrf)on menigften§

lüermni bei .f)of. 97iemal§ aber f)at bie ^aiferin mit mir barüber ge=

fprüd)en. @§ gibt bod) fonberbare Seute in ber 3BeIt. ®ie Cppofttion

gegen Q3i§marcf füf)rt bie ^aiferin gu ben fonberbarften 2)ingen. 2)ie

^ronprinäejfin jagte mir: „Sf)nen gelingt \a a[Ie§, raa§ ©ie anfangen."

®ie Leitungen fpred)en im atlgemeinen günftig über bie Sacf)e. Die einen

jagen attel ©ute von mir, bie anbern jprec^en mir üiele gute @igen=

jc^ajten ab. 2ln ber Ernennung aber finbet niemanb etma§ äu erinnern.

2Binbtf)orft gratulierte mir eben in ber ©i^ung. @r jagt, bie größte

iSd)roierigfeit jei nid)t in ^^ari§, jonbern in ben Slujträgen, bie id) t)on

i)m befommen mürbe.

"Sie gejtrige ©oiree, ber ber ^aijer nidjt beimo{)nte, mar ^u @^ren

be§ ©rafen unb ber ©räfin oon ^(anbern. @r ift ein {)öflid)er 9Jlann,

ber in Uniform jef)r unmilitärijd^ au§jte[)t. Sie eine ed)te ©d^raarg*

rrälberin. ')

Q3i§mar(f ijt an rl)eumatijd}en Seiben fran!. ©ejtern mar nur bie

^ürjtin mit if)rer Stod)ter bei ber (Soiree. @§ rcurbe eine franjöjijdje

^omöbie aufgefüt)rt. 2öarum bie ^aijerin nid)t beutjd)e QSorjtellungen

geben lä^t jtatt biejer jd)Ied)ten jronjöfijdjen S^ruppe, ijt mir unerflärlid).

Die t)iejigen beutjd)en @d)aujpie(er jinb bod) jefinmal bejjer. ^eim

©ouper ]a^ i(^ nid)t mie jonjt am Sijd) ber ^aijerin, jonbern jum erjten

SJlale an bem ber ^ronprinjejfin. 9latürlici^, benn ic^ gebore ja je^t

nid)t me^r ju benen, mit roeld)en jie über bie jd)Ied)ten ^üttn jeufjen

fann. Sieben mir ^a^ ^^rinj ^ajjan, ber (2of)n be§ 3ßijefönig§ oon

2regt)pten. ©in netter, mof)Ier§ogener Tlann, ber Seutnant bei ben @arbe=

bragonern ijt.

Om 9f?eid)§tag finbet bie Debatte über ben ^mpfjroang jtatt, eine

^rage, in ber, rcic e§ jd)eint, bie Ultramontanen mit ben (2o§ia(bemo!raten

gemeinjd)ajllic^e ^ad)i machen. 53eibe jinb gegen ben ^nipfjn'ang. Die

Di§!ujjion roirb jid) mo{)I nod) mct)rere ©tunben fortfpinnen. Qd) unter-

bred)e mein Journal, meil mid) bie Di§fujjion ju je^r jtört.

«erlin, 16. 9Jiärä 1874.

^a§ @eje^, bie ^nternierung unb 2Iulmeijung renitenter ©eijttid)er

betreffenb, mirb im 33unbe§rat beraten unb joü jc^on angenommen jein.

2(engjtlid)e ©emüter im 9ieid)§tag münjd)cn, ba^ e§ nid)t beraten merben

1) ©eborene ^rinaeffin oon §o{)en3oaern.
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möcf)te. 2Iuc^ ber 23erfaffer be§ ©efe^eg, Krüger, fagte, e§ rcäre gut,

Toenn ha§ @e[e^, fofern bie ^ranff)ett 53i§mar(J§ fortbauve, big §um

.^erbft beruf)en bliebe, ^efonberg bie SBürttemberger, wie ^sarnbüler unb

^ermann, ^) roünfrf)en, ha^ e§ nid)t jur ©prad)e fomme, treil [ie fürd)ten,

\ia^ fie bann ben ^ird)enfonf{ift aud) nai^ SBürttemberg befommen fonnten,

oon bem fie bi§f)er frei traren. 33i§mar(f fagt, er fönne ba§ ©efel} tiidjt

cntbef)ren. 9Jiit ber bloßen ©inferferung fomme man nid)t an§, bie

^nternierung f)e(fe aui^ nic^t, unb man muffe bie 9Jiög(id)feit fiaben, bie

53ifd)öfe unb @eift(id)en, bie fic^ auflef)nen, qu§ bem Sonbe §u fd)affen.

(Sr beruft fid) babei auf bie (Sd)n)ei5, roo bie§ SJlittel gute ^ienfte geleiftet

i)aU. ®ie Ultramontanen fürchten ha^ ®efe^ unb bieten an, bie ^ilitär-

organifation burc^gef)en ju (äffen, menn man iene§ @efe§ nid)t oortege.

©ie motten bann sroölf 9JiitgIieber t)inau§fd)icEen unb baburd) bie 9)^inorität

gegen ba§ ©efe^ juftanbe bringen, ^n ber g^rage ber 2RiUtärorganifation

gel)en bie SJieinungen nod) roeit au^einanber. SDie g^raftion ber 9lationaI=

liberalen, ha^ l)ei§t biejenigen, rceld)e in il)r ben 2(u§fd)lag geben —
barunter Sa§fer unb bie Sübbeutfc^en — , roollen nic^t mel)r an ?^rieben§»

präfenjftärfe berotlligen, al§ ma§ nötig ift, um bie in § 2 aufgeführten

®abre§ ju füllen unb bie fe^ige Organifation ju erl)alten. ^aju, meinen

fie, genügten 360000 2Tiann. ®a§ ^riegSminifterium finbet ba§ §u roenig,

mürbe oielleid)t auf 380000 9J?ann eingelien. Sulenburg fagte mir aber, er

fönne fid) nod) nid)t oorftellen, mie man ben ^aifer baju beroegen molle, aud)

nur einen SD^ann oon ben im ©efe^e üorgefef)enen 401 000 SD^ann aufzugeben.

33i§marcf gel)t e§ beffer. Cb aber fo gut, ba^ er nod) Dor Dftern

bie SJiilitärorganifation beim 9?eid)ltag rcirb oertreten fönnen, ift eine

gro^e B^rage. Söenn er nid)t fommen fann, rcirb man bie ^ad)e rcol)l

h\§ na6) Oftern oertagen. ®ie SJleinung, nad) Dftern, eima bil pm
20. 3lpril, rceitergutagen, finbet leiber mel)r unb me^r 2tn!lang. ^eute

ein lieben§rcürbiger ^rief oon ^Ippon^i*^) au§ ^ari§, ber mid) al§ neuen

Kollegen begrübt unb fid) mir jur 2)i§pofition ftellt. '^a§ erroäl)nte

^ompromi^ mit ben Ultramontanen rcirb fo rcenig Stnflang finben rcie

ba§ früf)er angebotene. 2)ie Diegierung rilüert babei, ha§ SJZi^trauen ber

liberalen S^raftionen ju erregen unb fid) bann jroifdjen jrcei ©tül)le ju

fe^en, unb ha§ tut ^öigmard nid)t. 2)a5u ift er ju oorfid)tig.

SBerttn, 19. m&x^ 1874.

Spfiorier, 3) ben td) geftern befuc^te, fprad) mit einer gerciffen Irritation

Don ^ilmarrf. @r finbet, ba^ meine ©enbung nac^ ^ari§ fe^r gut fei

1) ^ürft äu §o^enIo{)e=öangenburg.

2) Defterretd)ifd)er ^otfrf)after in SßaxiS.

3) ®amal§ englifd)er ©efanbter in 9Jiün(^en.
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unb berul^tgenb roirfen tuevbe. ®ie ©tettung 33t§mard§ gegen ^^ranfreic^

fei proDojierenb. ^Jlan tuoUe ^ranfreic^ jum Kriege jroingen u.
f. rc.

^d} erroiberte, roenn bie ^ranjofen i^r ©ejdjrei natf) Stenani^c aufgeben

iDotlten, fo rcäre bie ©efa^r befeitigt.

3ieglcr ') fagte f)eute, ber 2ßeg tn§ 9ieirf)§fansleramt gef)e über ^ari§.

:5d) I)offe, ba^ biefe ^roptjeseiung nic^t rid)tig fein möge.

«erltn, 26. SJ^cirs 1874.

GJeflern mit ©eljer gefprod^en : fird)(i(i)ev ^onflift, S3i§mardE§ ^xanh

t)eit unb bie anöglid)feit einer Sieaftion unb ©influ^ 9JtQnteuffel§. @r

meint, ^\§maxd muffe fic^ einen ©teUoertreter fuc^en, ber bem ^oifer

unb ii)m gleid)e§ 93ertrauen einflöße, unb ba§ fei id}. ^d) f)ob I)erDor,

ba^ man corfidjtig fein muffe. ®er 9lame „Q3i§marc!" fei eine 2Jlad)t

unb bürfc nic^t beifeite gefegt rcerben. ^d) felbft fei ju biefer ©teile

md}t geeignet.

^eute 2Ibenb bei bem ©ro^Iierjog. @r fprad) in ät)nlid)em ©inne

mie ©eljer, nur erroät)nte er nic^t, iia^ er mid) jum 9]a(^foIger ober

©teKoertreter 33i§mar(f§ au§erfet)en t)abe. 33e5üglict) be§ ^ird^enfonfIi!t§

bebauert er bie 2trt, roie biefer angefangen fei. Sängere ^Vorbereitung

fei nötig gemefen unb beffere Seute al§ bie, beren 33i§mar(J fid) bebiene.

S)ie gegenmärtige Sage {)ält er für bebenfti^. ®ie Haltung ber national«

liberalen Partei in ber ?5rage ber DJlititärorganifation rcerbe benu^t, um
ben ^aifer gegen fie aufjulie^en. ^öiämarcf fei nid)t ba, um biefen ©in-

flüffen cntgegenjuarbeiten. 9}lanteuffel, ber nirf)t§ ju tun })abz, ein p^an*

taftifc^er, el)rgeijiger 9Jlann, arbeite baran, fid^ bei biefer @elegenl)eit an

^i§marcE§ ©teile ju fe^en. ®a§ mürbe eine ungel)eure ^ßerroirrung l^er=

beifüt)ren. ®er @ro^l)eräog meint, ta'^ eine ©telloertretung für 33ilmar(f

notmenbig fei. 3luf meine ©inmenbung, \)a^ ein oerantmortlidie^ SRini»

fterium benfelben S)ienft leiften mürbe, ermiberte er, ha^ 33i§marcf bie§

felbft anorbnen unb einleiten mü^te, unb baju fei er je^t nid^t in ber

Sage. @r l)ält Sigmare! für fel)r franf.

3Iucl) Sülom, ben ic^ 2(benb§ bei §ofe traf, beftätigte, ba^ 58i§mardf

nod) fel)r franf fei.

®ie ^aiferin fprad) mir l)eute §um erften SJJalc üon ber öotfd)aft

unb mai^te mir 33orn)ürfe, 'öa^ \d) nid)t mit if)r baoon gefproc^en tjätte.

^d) fagte, ha^ \d) ha^ nid)t gemagt l)ätte. ©te empfal)l mir, möglid)ft

t)erföf)nlid) §u oerfaliren, unb meinte, ha^ \d) baju geeignet fei, bie ©egen*

fä^e au§5ugleid)en.

1) Dberbürotermeifter üon 58ve§fau, 9JiitgIieb be§ 9ieicf)§tag§.
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@ro^f)er§og ^riebric^ Don $8aben an ben dürften
^oI)enIot)c.

Äarlgru^e, 3. 2lprtt 1874.

3^r freunblid)e§ ©rf)reibcn au§ (Sd)ill{ng§fürft t)om 31. ÜJiärj t)abe

id) geftevn früf) erf)atten unb fprerfjc meinen oerbinblidiften ®an! ba=

für aul.

^d) bebaute fe{)r, ba^ «Sie burd) meine an unb für firf) ganj un«

rermeiblid) gemefene ^anblung§roeife fid) unangenet)m bcrüf)rt füt)Iten, unb

min baf)er Der[ud)en, ^f)nen §u beroeifen, ba^ meine 3?orfd)(äge burc^au§

unbefangen roaren unb fein mußten.

2)ie 3Serfd)Iimmerung , meldje in ben legten Sagen meiner Stnroefen-

fieit in 33erlin in bem ®ejunb^eit§§uftanbe be§ diz\ii)5tan^kx§> eintrat,

füt)rte mid) ou§ befonberen ©rünben in bie intimeren Greife feine§ ^aufc§.

^er bef)anbelnbe 5lr§t n)ünfd)te ^riebreid) oon ^eibelberg bei^ujiefien unb

roonbte fid) an mid) mit ber ^itte, bie 33erufung ?^'riebreid)§ gu über»

ne{)men, um ha^ öffentlii^e 2tufjef)en ju oermeiben unb sugleid) bie ^^amilie

nid^t 5u erfd)rerfen. ^d) fagte gu, mid) erfunbigen §u motten, roo

griebreid) fid) beftnbe, ha er eine gertenreife nad) Italien mit feiner

3^rau unb roegen if)rer angetreten f)atte. @§ mu^te oon biefer ^e=

rufung 2lbftanb genommen werben, refpeftioe fie mürbe für fpätere ßeit

r)erfd)oben; aber tn§roifd)en mar id) in ®etai(ä be§ ^ran!^eit§§uftanb§

unb beffen maf)rfd)einlid) längere 2)auer eingerceit)t morben, bie mir bie

gan§e Sage ber S)inge all fet)r tritifd) erfc^einen liefen, ©o entftanb bie

g^rage einer eoentuellen unb temporören ©tetloertretung bei 9fleid)§Ean5lerl,

unb id) begegnete biefer ^rage fogar bei fotd^en, bie über ben rairflid)en

Äranff)eit§§uftanb bei 9^eic^l!anälerl nid)t fo genau imterrid^tet rcaren.

^6) entfc^to^ mid), bie S^rage bei bem ^^ürften ^ilmarct felbft an»

pregen, unb ba er perfönlid) nid)t §u fpredien mar, befud)te id^ bie

f^ürftin, feine ^rau, unb bemüt)te mid), fie für ben ©ebanfen einer ©teil'

oertretung oon bem ©efic^tlpunfte aul ^u intereffieren, ber il)r all ©atttn

ber mertefte ift, b. 1^. im ^ntereffe ber ©efunb^eit it)rel 9J?annel. ©ie

ging aud) freubig auf meinen @eban!engang ein, ol)ne ba^ id) el in ber

erften Unterrebung unternat)m, it)r einen Sflamen ju nennen; ja, fie fagte

mir fogar ju, ben ^^ürften bafür ju ftimmen.

^nsraifd)en erful)r ic^ oon ^errn oon ©d)ulte, ba§ SOBinbtf)orft=

9J?eppen it)m bie 3(bfid)t aulgefprod)en l)abe, bei Söieber^ufammentritt bei

9'ieid)ltagl eine 3lbreffe an ben £aifer gu beantragen, in meld)er er ge=

beten rcerben fotl, für eine oerantmortlid^c SSertretung bei D^eidjltanjlerl

bem 9fleid)ltage gegenüber p forgen, infolange ber 9fteid)lfan5ler ju er=

fd)einen oert)inbert ift. ®iefe S'^ad)rid)t teilte id) an oerfdiiebene gut

orientierte ^er[onen mit unb fanb bei atten bie 2lnfid)t, meld)e ic^ felbft

fjürft $o^cnIo^e, 2;entroürbiöfetten. II 8
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\)atte, c§ fei nötig, bicfcm Slntrage §ut)oräufommen buvdt) balbige @t=

nennung eine§ ©teüoertreterg be§ ^ei(i)§!ansler§ mit ganjer SSerantroort^

lic^feit. ^d) tüurbc fogar gebeten, bie ©ad)e t)or§ubereiten, bamit ber

Slntrag oom ^^ürften Si^marrf felbft auSgel^e unb er bem ^aijer mit ber

6ad)e aud) gleich bie ^^er[on Dorfd)Iage.

©ern übernat)m id) bal nid)t, aber ber ernften ^ftic^t roottte ic^ mirf)

um fo meniger ent5iel)en, al§ nur wenige Suft tragen, fo {)eifle 3(n*

gclcgenlieiten su bef)anbeln unb mir ha§> 9fiei(i)§intereffe p t)oc^ ftefit, al§

ha^ irf) fc^euen burfte, in 93ertegenf)eiten ju geraten.

^6) tat meine (Schritte mit großer SSorfic^t unb befolgte befonber§

ber 3^ürftin ^i^marcf gegenüber ba^ gleid)e 2Serfa{)ren wie beim erften

S3efud)e. S)ie 3Ibfict)t non 2Binbtf)orft !am mir befonberä gelegen, unb ba

bie ^ürftin fogleid^ 93lanteuffel im ^intergrunb befürrf)tete, fo erfc^ien i()r

Sf)r oeref)rter 9lame al§ eine matire 9f^ettung in ber 9^ot. 9Jleine 93er=

fid)erung, ba^ ber 3}orfcf)Iag lebiglirf) oon mir aulgel)e unb ©ie bemfetben

ganj fremb feien, mieber^olte ic^ um fo einbringlid)er, a(§ irf) if)r barlegte,

ber ganje QSorfi^Iag, fomof)! fa(^(icf) at§ perfönlic^, ^abi nur bann 3ßert,

wenn O^ürft S3i§mar(i' if)n felbft aufne{)me unb burd)füt)re; be§t)alb 'i^ätU

id) aud) nid)t§ anbre§ unternommen, al§ bie S^rage burc^ SSermittlung ber

^ürftin beim g^ürften anzuregen. ^zi)rm ber O^ürft bie S^rage auf, fo

ftet)e e§ ja bann bei if)m, bie ^erfon feine§ 93ertrauen§ gu rcäl)len. ^d^

fd)ieb oon ber ^'ürftin mit ber Ueber§eugung , ha^ fie mic^ rid)ttg oer=

ftanben ^ab^ unb f)ier feine ^rrung mögtid) fei, alfo auc^ haB SHi^trauen

au§gefd)toffen fei, al§ feien ©ic bereits im ©inoerftänbnig mit mir. ®ie§

erroätine iä) ganj befonberl, ha id) rcei^, mie Dorftd)tig man fein mu^,

um foId)e§ SJZi^trauen nid^t gu ermeden unb meit id) e§ ^^mn fd)ulbig

bin, SU erüären, ha^ id) btefe ©eite ber ^rage gen)iffenl)aft bead)tet 1:)abz.

infolge ^t)re§ freunbli(^en 33riefe§ i^aht id) f)eute fofort an bie

^ürftin ^tSmarcf gefd)rieben, um fie gu bitten, bem dürften mitzuteilen,

ba^ ©ie in5roifd)en oon meinen 3Sorf(^Iägen Kenntnis erl)alten ^aben unb

an mid) bie 33itte rid)teten, ^f)ren beftimmten Söunfd^ an ma^gebenber

©teile au§sufpred)en, man möge oon 3t)rer ^erfon 2lbftanb nehmen, ba

©ie nid)t imftanbe feien, einen folc^en Slntrag an5une!)men. -^d) fügte (jier

noc^ ba§ S^lötige bei, um mieberl^olt jebem rceiteren a)li^oerftänbni§ oor-

Subeugen.

Od) glaube nun nad^ ^^rm 2Bünfd)en gel^anbctt ju l}aUn unb f)offe,

ba^ ©ie aud) mein bischeriges ^anbeln al§ gered^tfertigt betrad)ten

werben.

©eit einigen ^agen foü eine roefenttic^e 33efferung in bem S3efinben

beS S^ei^SfanjIerS eingetreten fein, unb wenn fid) ta^ beftätigt, fo foHt

bie SSorauSfe^ung für eine ©teüoertretung felbftrebenb meg.
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©IC erlauben mir aber roo'^t, ^t)rer ^Beurteilung her ^rage entgegen-

zutreten, ha^ ©ie nid)t bie reifte ^erfon für eine foId)e ©telloertretung

fein foüten. @§ raäre unbefd^eiben, in bie Segrünbung, n)eld)e ©ie mir für

^f)re 5(nfcf)auungen mitteilen, tiefer einjugefien. ^d) mödjte nur ben einen

©efic^tlpunft fieroor^eben, ber mirf) bei meinen ©rmägungen geleitet ^at.

^m 93orbergrunb aller 2tngelegent)eiten, bie ba§ S^eid) bewegen, fte^t un=

jroeifelfiaft ber Honflift mit 9?om. liefen rid)tig gu führen, ift be§f)alb

aud) bie rcid)tigfte 3Iufgabe; fie ift mid)tiger al§ etroaige befonbere Stiebe-

fätjigfeit im 9?eid)§tage, ja, id) fdilage fogar ha§ 9J^ef)r = ober -weniger

SSertrauen-befi^en in ben rterf(^iebenen Parteien meit geringer an, benn ba§

^ängt bod) meift com (Erfolge ab.

©ie, lieber ?^ürft, ge{)ören ju ben wenigen t)ert)orragenben ^erfön-

tic^feiten, meldje fid) eingel)enb mit ben fird)ü(^en 3lngelegent)eiten be-

fd^äftigt I)a6en unb §ur redjten 3^^^ J^ö^ v^djtt 2öort fprad)en, weil ©ie

bie ganje 33ebeutung ber brofienben @efa{)ren erfannten. ^f)re ©rfal^s

rungen mürben für bie ^titereffen be§ 9f^eid)§ oon größtem 9lu^en fein,

forool)! bei ber Seitung ber inneren 2tngelegenf)eiten al^ bei ^efianblung

ber auswärtigen ^olitü, weld)e wo!^I nod) für längere :Q^\t burd) bie

fird)enpoIitifd)en ?^ragen ftarf berührt bleiben wirb. Q^r ma^notleS Sßefen

ift ba§, voa§ un§ befonber§ nottut, unb fomit ba§, voa§ un§ auf redete

58af)n leiten unb auf berfelben erf)alten würbe. Unter folc^en 2Sorau§-

fe^ungen würbe e§ ^f)nen an Unterftü^ung nid)t fel)len, unb e§ entftünbe

ba§, wa§ fo nötig ift, eine fefte, gute, poerläffige D^egierungspartei,

weld)e, auf fonferüatioer @runbtage ruf)enb, ben @ntwid(ung§gang ber

5Reid)§angeIegent)eiten in freifinnigen, aber feften Patinen §u förbern im»

ftanbe unb gewillt ift.

©ie lenfen meine 9Iufmerffamfeit auf ^errn oon gordenbed al§ ben

rcd)ten SJ^ann für eine etwaige ©telloertretung be§ D^eid^SfanjIerg unb

glauben, ba^ er fic^ aflmät)Iid) jum ooKenbeten ©taat§mann f)eran=

bilben würbe.

^ä) fenne ^errn oon g^orcfenbed !aum unb fann bal)er nid)t beur-

teilen, ob er fid) für eine foId)e Stufgabe eignen würbe. ^f)r Urteil ift

mir bat)er oon größtem O^tereffe unb oon befonberem 2Bert, ba ©ie (Se-

Iegen{)eit f)atten, gewid)tige Erfahrungen über biefen Wann §u fammeln.

3e mef)r aJiänner oon unabf)ängiger ©efinnung unb feftem 6;t)arafter ge=

funben werben, befto me^r Hoffnung erwedt ba§ für bie ^u^unft. Ob
aber bie oon ^t)nen gerüf)mten ©igenfi^aften bei ^errn oon ^ordenbed

genügten, um bie 5lufgaben gu betjanbefn, oon benen wir reben, ba§

möd)te i(^ nid)t unbebingt annet)men. 3)er Ieid)te $Berfe^r in allen Greifen

be§ öffentlichen unb @cfd)äft6leben§ , alfo auc^ in biplomatifc^en Greifen,

bürfte gordenbed abgel)en, unb ba§ wäre ein 9Jiangel, ber fic^ fd)wer
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füi)Ibar machen würbe, ha er, fofort gu feinen Ungunften benu^t, t()m

gro^e ^emmniffe bereiten mü^te. 2)ie 33e{)anblung ber au§n)ärtigen ^oliti!

gel)ürt bod) ju ben bebeutenbfteu 3(ufgaben eine§ Dieidi^fan^lerS, unb baju

gel^ört ®rfat)rung nnb eine routinierte ©ac^fenntnig, rceld)e auf ber bi§=

!^erigen SQufbat)n be§ ^errn oon g^orcfenbect' nirf)t raot)! gu erlangen raar.

^d) ^offe übrigeng, ba^ mir batb rcieber @elegent)eit finben, über

biefe unb ä{)nlid)e 2lufgaben ber ^ufunft münblid^ gu oerfe^ren, benn e§

ift mir ungemein mertüoH, .^tire ©riebniffe unb @rfa{)rungen in bejug auf

^erfonen unb 9Ser{)äItniffe !ennen ju lernen.

©d)on äu lange 'ijahz id) ^\)vz Qzit in 2lnfpru(^ genommen, bat)er

fd)tic^e id) nun unb nerbleibe in aufrid)tiger SSeref)rung

^\)V ergebener

^riebrid), ©ro^fierjog oon 33aben.

Journal
SSerltn, 12. 2IpriI 1874.

|)eute Spaziergang mit @el§er. SDiefer mar neulich beim ^aifer,

gerabe an bem %aQZ, wo ber ^aifer mit ^i^mard ha§ ^ompromi^ ^) ocr-

abrebet {)atte, unb fanb ben ^aifer nod^ unter bem ©inbrude ber ge=

Ijabten ^efvred)ung. 2)er ^aifer fagte, S3ismard fei geiftig fo frifc^ wie

immer gemefen, nur bie ^örperfräfte feien no^ gering. 2)ann fprad)

©elger mit i{)m über ben ^ird)en!onfIift, bei bem man — fagte ©etger —
bebauern fönne, ha^ er f o begonnen morben fei, ben mon aber m6)i auf=

geben !önne, o^ne ein ^roeiteg Dtmü^ 5u ^aben. 2)amit mar ber Eaifer

einoerftanben. 2)ann fprad)en fie über bie (2d)mierig!eiten ber Sage unb

oon ber ^n'edmä^igfeit, einen 33ertreter für ben franfen 9ieid)§!an§(er

5U I)aben. 21I§ ©elger mid) nannte, ftimmte ber ^aifer bei, raupte aber

au(^ fd)on, ha^ id) abgetef)nt l}abe. „S)a§ ift feine 58efd)eibeni)eit," fagte

er bann. 33on g^ordenbcd, ben it)m ©eljer barauf nannte, fd)eint er

nichts miffen ju rcoHen, benn er mad^te eine abmet)renbe ^emegung.

2Bir fprac^en bann nod) oon diom, Sßax\§, Berlin u. f. ra.

2)ann sur gürftin 33i§mard. ©ie ergäfilte oon 58i§mard§ ^ranft)eit§=

gefd)id)te, bie fie jurüdfütjrt auf ein Unmot)Ifein in Petersburg, mo man
\i)m ein fo fd)arfe§ ^ftafter auf bie 5?niefet)(e gelegt l^abe, ba§ baburd^

ein ^lutgefä^ gerftört morben fei, ma§ je^t ben 33Iutumlauf ftöre. Heber

bie pöne für ben (Sommer ift nid)t§ beftimmt. ©r rcill nid^t nai)

^iffingen, unb bie 2teräte rootlen i{)n bort{)in fdjiden.

1) ®er entfrf)eibcnbe SSortrag be§ 9ieid)§fan3rer§, auf iüeld)en bie 2lnnoI)me
be§ ^ompromtffe§ (3^rteben§präfen3 nad) ber ^^orberung ber Oiegierung mit ber S8e=

fd)ränfung auf fieben Sat)re) folgte, fanb am 10. 3lprir ftott.
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Um 5 Vii)TC a§ td) mit @e(§er unb gorcfenbecf in einer 9?eftüuration.

2Jiir lag bamn, (Selber mit ^ordEenbecf befannt gu mad^en, um ©eljerS

2(b[id)ten be§ügli(^ einer ©telloertretung 33i§mardE§ auf hm jüngeren unb

fräftigeren gorctenbecf unb oon mir abjulenfen. ^d) glaube, ba§ ift mir

gelungen. @§ mürbe fef)r langjam feroiert, unb ba§ 2)iner enbete erft

um Viö 11^^/ fo ^ö^ ^i^ Ferren 3cit f)atten, fid) fennen gu lernen.

SJiicf) foftete biefe 3Jianipulation einunb^roanjig ^aler.

2(benb§ mit ber 9?ei(^§partei bei g^ranfenberg , 9iaboroi^ mar aud)

bort. ®r [teilte mir in 2lu§[irf)t, mid) in bie orientalifd)e ^olitif ein=

jumeitien, mit ber ic^ in ^ari§ §u tun liaben merbe. @r glaubt, ha%

SIrnim \o halb nid)t oon ^art§ meggubringen fei. O^benfallS merbe id)

nid)t üor 9)litte SRai baran benfen fönnen, ha gmei Sotfd)after in ^ari§

5Ut)iel mären.

3lu§ ber 2;ifd)rebe be§ j^^ürften bei ber oon ber 9f{ei^§partei

oeranftatteten 2lbfd)ieb§feier am 24. 2lpril.

. . . 2Reine Ferren! ©ie geben mir t)eute @elegenl)eit , e§ au§5u=

fpred)en, oon raeld)em fd)mer5lid)en (5)efül)l id) beroegt bin bei bem ®e-

banfen, ha^ id) nun oon bem beut[d)en 9fteid)§tag 2lbfd)ieb nel)men foU

unb bamit oon einer ^ßerfammlung, in ber mir 2tu§§ei(^nung unb 91ad)fid)t

in einem SPca^e guteil geroorben ift, ha^» mit meinen Seiftungen in feinem

9}er^ältni§ ftel)t.

©ie geben mir @elegenl)eit, e§ au§5ufpred)en, mie ^od) id) mid) geehrt

fül)le, einer 3}erfammlung anget)ört p l)aben, bie berufen mar, bie @runb=

lagen ber beutfc^en ©inigung feft^ufe^en.

^a, meine Ferren, unfre 9lad)fommen rcerben un§ beneiben, ha^ mir

jur Slrbeit berufen waren in einer ber glänjenbften @pod)en ber beutfd)en

@efd)id)te. Unfre 9f|ad)fommen rcerben un§ beneiben, ba^ un§ ha§ ®lü(f

pteil gercorben ift, bie erften .Jammerfd)läge gu tun auf bem ©runbftein

be§ beutfd)en 9^eubau§. 2}?eine Ferren, ©ie f)aben mir burd) ben 9Jlunb

^t)reg 9flebner§ anerfennenbe Sßorte au§fpred)en laffen. ^6) get)öre nun

leiber gu ben befd)eibenen 9}]enfc^en, unb jebe§ fd)meid)el^afte Sßort oer*

liert bei mir fofort feinen Suftre burd^ bie ä^enbe Sauge unerbittltd)er

©elbftfritif. (So rceit aber gel)t meine ^efc^eibenl)eit nidit, ba^ fie mir

ben ©tol§ unb ha§ ©elbftoertrauen nef)men !önnte, rceld)e id) au§ ber

3:atfad)e fd)öpfe, ba^ id) in allen Segi§laturperioben burd) ha§ SSertrauen

ber SSertreter be§ beutfc^en 33olf§ auf bie sroeite S^renftelle be§ beutfd)en

9leid)§tag§ ert)oben rcorben bin, ba^ id) biefe§ 33ertrauen§ in biefen ^al)ren

nic^t ocrluftig gegangen bin. SDiefe 2;atfac^e ift bie bcfte ÜJ?itgabe für

einen öotfd)after, ber berufen ift, ^aifer unb S^teid) bei einer ^f^ation ju
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oertreten, ber mx\ bie geroäfjtten 25ertreter beä beutfc^en 35oIf§, ba§ SSer*

btenft juerfenncn muffen, guerft unter allen 93ölfern be§ Kontinents jene

großen ©ebanfen voIitifd)er ^reii)eit pm 2tu§brucE gebradit ju t)aben,

auf roeldjen ber moberne ©taat beruf)t.

®ie (Erinnerung an biefe 3:atfarf)e raerbe ic^ feftf)atten in meinem

neuen 53erufe unb gugleid) bie ^nftruftion befolgen, bie mir in ^l)xzm

Flamen ber geehrte Q'lebner gegeben f)at, bie ^nftruftion, bie Erinnerung

an bie treuen greunbe §u bema^ren.

Journal.
SBerlin, 28. 2«at 1874.

©eftern mar id) bei ber g^ürftin ^iSmard, mit ber icf) oon ifjrer

Konoerfation mit bem ©ro^fiergog fprad). ©ie fagt, ha^ ^i§maxd baoon

nid)t§ miffe, unb bebauert, ha^ ber @ro^f)er§og über biefe (Ba6)i mit ju

oieien Seuten gefprorf)en l)ah^. ©ie oerfprac^ mir, bei ÖilmarcE bie (5ad)e

fo flarjufteKen, roie fie ift, bamit nid)t 33i§mar(f gegen mic^ hai 'iffli^'-

Iraucn befommt, al§ ^ab^ irf) mic^ an feine ©tede brängen motten.

SBerltn, 2. 2Jiai 1874. i)

§eute ^atte mid) ^iSmard auf 2 U^r ju einer ^efpredjung befteHt.

^cf) fanb mic^ pünftlic^ ein unb rourbe oon ber ^ürftin empfangen, big

ber 3^ürft fertig gerirf)tet mar. ^d) fanb it)n in feinem ^ette in meiner

9]a(^tjade (iegenb. @r faf) äiei^Ii^ roof)I au§ unb fing gleid^ an oon

2lrnim gu fpred)en; bas naf)m oiel 3ßit i" 9Infprud). @r roieberf)oIte,

waä er mir fd)on früf)er gefagt t)atte, ba^ er firf) auf SIrnim ni(i)t oer-

laffen !önne unb ba^ er e§ if)m felbft gefagt f)abe, ba^ er if)n nid)t

braucf)en fönne. 2Irnim rourbe aber immer oom Kaifer gel^alten. 2l(§

gule^t ber Kaifer ^uftimmte, i^n oon ^ari§ roeg^utun, riet ^öismarc!, if)n

ni(f)t 5ur ®i§pofition gu ftellen, fonbern nac^ S^onftantinopel ju frf)i(ien,

roa0 3Irnim annahm. Statt aber rut)ig f)in5ugef)en, fing er bie ®efci)i(i)te

mit ber 33eröffentlic^ung be§ 33rtefe§ in ber SBiener „treffe" an unb

bann folgten alle rceiteren @ntf)ü[(ungen.

Ueber ^^ranfreid) fagte er, ha^ roir cor altem babei intereffiert feien,

ba§ granfreid) nicl)t fo mädjtig im Innern unb fo angefefien nacl) au^en

roerbe, um SSerbünbete p geroinnen. Sine D^epublif unb innere SBirren

feien eine ©arantie be§ ^riebenS. @ine ftarfe 9^epubli! fei allerbing§, ba§

gebe er gu, für ba§ monarcl)ifd)e (Europa ein f^limmeS 33eifpiet. ®enno(^

fc^ien it)m, rcic id) glaube oerftanben ju l)aben, bie ^lepublif weniger

gefäl)rlid^ al§ bie 9J^onard)ie, hk im 2lullanb allertjanb Unfug begünftige.

1) S)a§ S8egtaubtgung§f(^reibcn luar bem g^ürftcn am 29. Slprtl jugcftcHt loorben.
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SGßenig günftig raürbe für un§ bie ajionorrfjie unter ben DrIeanI fein,

©^amborb ^ält er mrf)t für it)af)rfrf)einlid), ba biefer feine Suft \)ahi, fic^

ben Unannet)ml{d)!eiten ber S^legierung auSjufe^en. S)ie ^onaparteS feien

für un§ oon allen SJlonarc^en %xanlxä6)§ noc^ bie beften. ^önne aber

ber je^ige 3u[tanb fortbauern, fo fei ha§ beffer.

Ueber t)k allgemeine europäifc^e ^oliti! äußerte er fic^ nacfibrücflid)

ba{)in, ba^ rcir ein roefentlid)e§ ^ntereffe t)ätten, bie guten S8e§iel)ungen

5roifrf)en Oefterreid) unb 9^u^(anb ju erl^alten. tarnen biefe in (Streit, fo

f)ätten wir jraifdjen beiben §u optieren, unb ha§ fei fd)limm.

^n begug auf bie franjöfifi^e ^olitif erraäfinte er bie 2;enbenäen

granfreic^g, mit 2;unig anjubinben unb fic^ ha feft§ufe^en. S)a§ fei gut

für un§, benn g^ranfreicl) roerbe fid) ba engagieren unb bort feftgef)alten

merben. 2lllerbing§ leibe ber ^anbel ber i)eutfcl)en in ^uni§. iöi^marcf

f(i)ien aber ba§ politifd)e Ontereffc l)öl)er anäufcl)logen al§ biefe ^anbelS*

iniereffen.

33i§marc! rcünfdjt, ha^ x6) fo balb al§ möglt(^ nac^ ^ari§ get)en möd^te.

SBerlin, 6. Tlax 1874.

§eute 9Jiorgen im SluSmärtigen ^mt. ©tubien in ben 2l!ten. 9^uffell§

;[jnterpenation i) mit 33u(^er unb ©trirum befprocfien unb ju bem S^tefultat

gefommen, ba^ fie non SRorier infpiriert mar. ®ann befud)te id^ bie

prftin ^i§marcf, um fie ^u bitten, micl) bei ^i§marcf p melben. darauf

®inlabung §um ®iner. ^ier fanb id) ben trüber ^i§maxd§. @r ift

^\§maxd 'm§ ^armlofe be§ mörfifd)en 9^ittergut§befi^er§ überfe^t. S3ei

2;ifc^ ergä^lte Si§mar(f com ^al)re 1870, t)on feiner 33efprerf)ung mit

9^oon unb 9Jlolt!e, bie über bie ^lenunsiation be§ dürften ^o^enjoHern

unb bie S'Zadigiebigfeit bc§ ^önigg au^er ftd^ roaren. ®ann ha§ Xtk'

gramm oon 2lbefen unb Q3ilmarcf§ abbreoiierte SSeröffentlid)ung, moburc^

ber ^rieg unoermeiblid) mürbe. 2)ann non Oefterreid) 1866 unb ben

(5c^mierig!eiten bei bem ^rieben§fd)lu^. 33i§mard fragte OJioltfe: „SDBal

mürben ©ie tun, menn bie f^^ranjofen über ben 9il)ein gingen?" „3d)

mürbe," fagte 9Jioltfe, „mit 100000 SJlann bie ©Iblinie becfen unb gegen

i^ranfreid) marfd)ieren." 2)a§ fd)ien 53i§marc! nid)t fing, be^lialb fd)lo§

er ?^rieben, ha man oon Oefterreid) ba§ t)atte, ma§ man brouc^te, nämlid)

freie ^anb in ®eutfd)lanb.

9^ad) Stifd) er§äl)lte id), ba^ bie ^ronprinje^ mid) aufgeforbcrt t)abe,

ibr §u fc^reiben. @r l)ält ha§ für ^t)rafe unb röt baoon ab, meil ha^

1) 8orb 9?uffeU interpellterte bie O^egierung im Dber^aui om 4, Tiai übet baS

S3ert)ältnt§ g^ranfreidEjS ju ^eutfc^Ianb unb bie 2{uifi(i)tcn auf ®rl)altung be§

?^riebcn§.
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bcn ^aifer »erleben !önnc. 2öenn id) bem ^önig non Satiern beridjten

TüoUtc, fo fei ba§ eine anbrc ©arf)e, ba§ fönnc ic^ fe^r gut tun. ^d)

fragte it)n, rote ic^ mid) ben S3onapartiften gegenüber ju oerI)aIten ^abe

©r fagt nid)tl für fie, aber aud) ntd)t§ gegen fte tun. @§ fei immer bie

befte 9J^onard)ie in ^ranfreid) in unferm ^ntereffe, ha fie im Innern

©d)roierigfeiten f)aben roürbe. ^n ber ^ird)enfrage, fagte id), mürbe ic^

feine ^olitif ücrtreten, bat aber, ba^ man mxä) fofort benad)rid)tigen

möd)te, menn etroa eine SOBenbung eintreten follte. Si§marc£ fagte ba§ ju

unb bemer!te, ha^ baju !eine 3lu§fid)t fei, menn man nid)t oon ber anbern

©eite einen Modus vivendi oorfd)Iüge, benn gu etroa§ anberm fönnten

roir mit S^iom bod) nic^t !ommen.

©d)Iie^lid) empfat)! id) mid^, um fein 2Bof)IrooUen unb feine 9lac^fic^t

bittenb. @r fagte : „^ä) brauche ;S^nen md)t §u empfet)Ien, nic^t trop de zele

5u entroideln. ©ie f)aben genug in großen ©efc^äften gearbeitet. @§ ift

immer gut, fid) bie ©ad)en ruf)ig ju überlegen, et)e man f)anbelt. ©ie

finb aber fo fd)on Dorfid)tig."

«erlitt, 7. gjiai 1874.

^eute mar 33Ieid)röber bei mir. @r gab mir mä{)renb jroei ©tunben

roertoolle D^otijen über ^^ari§.

©in gemiffer £anb§berg ift üon if)m auf SSeranlaffung 58igmard§

für ba§ 2ßoIfffd)e 2;elegrapl)enbureau gemonnen. @r rcei^ noc^ nid)t, ob

er i^n mir empfet)len !ann, roirb bieg aber, menn ber 2Jlann fic^ bercäf)rt,

fpöter tun. @r rcill mir einen ^rief an 2tIp^onfe 9^ot{)fd)ilb fd)i(fen, ben

id) biefem fc^iden fann, morauf 9lott)fd)ilb mir einen 53efud) mad)en mirb.

3Son 33i§mard fagt er, ba^ biefer feine 9^üc!fid)ten fenne unb bie

Seute roie eine Zitrone au§preffe. @in gemiffer ©c^Iefinger fd^reibt au§

(Snglanb. ^en roitt er inftruieren, ba^ er aucl^ mir fc^reibe. ©d}(ie^ti(^

fagte er, id) mürbe im ©ommer faum Don ^ari§ meg!ommen, ba id) bort

5U oiel 3U tun finben mürbe. ®er ©ommer roerbe fet)r ftürmifd) fein.

@r oerfpric^t, ^erid)te über bie ^iefigen ßuftänbe gu geben. 2)en ^^rief

Don ^eter ^ält er für fef)r rid)tig.i) ®ie ^uben finb aoertiert, ba^ id)

if)r ^einb fei, roa§ er beftritten f)at. Ueber{)aupt bel)auptet er, mir ha^

Terrain geebnet p I)aben.

33Ieic^röber erwartet o{)ne 3tt)^if^I/ ^^^ ict) einft ber 9'Zad)foIger üon

33i§mard merbe unb mill fic^ be§t)alb gut mit mir ftellen.

Söerltn, 7. Tlai 1874.

§eute 2lbfd)ieb§oubien3 beim ^aifer. @r empfing mid) in feinem

Kabinett, lub mid^ ein, mid) if)m gegenüber su fe^en, unb mar fef)r freunblic^.

1) ©ie!)e Seite 107.
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@r ]aQk, ^iSmorcf, bei bem er f)eute rcar, F)Qbe i^m gejagt, bafe er mir

fd)on Onfttuftionen gegeben f)abe. @r raünfdie, fo gute Sejie^ungen qI§

möglid) mit granfreid) gu erf)alten. SiSmarcf lege befonbere§ ©emic^t

barauf, ba^ ^^ranfreid^ nirf)t ju [tarf unb bünbni§fäf)ig rcerbe. ®a§ fei

gan§ gut. 2)od) fei e» nidjt möglid) unb anftänbig, ha^ mir felbft barauf

l^inarbeiten foüten, ha^ ^-ranfreid) jerrüttet rcerbe unb in Unorbnung

gerate. 2)ann fprad) er oon ben S3onapartiften. ®er 5^aifer 2I(eranber

unb ©ortfdiaforo f)ätten if)m gefagt, ba^ bie ^onaparte§ an 3:errain

geroännen, otjne aber anjugeben, morin ha^ beftänbe. „Un§ fann e§ ja

gan§ red)t fein, roenn bie mieber an§ D^uber fommen, nur mei^ id) ni(^t,

mie ber junge SJJann uon aditje^n 3<it)ren ein Sanb rcie O^ranfreid)

regieren foU." ®er ^aifer meint, e§ märe gut, roenn nod) einige ^at)re

©ergingen, bamit ber junge Ükpoleon fo oiet älter mürbe. ;3d) er§ät)(te

bann meine Unterrebung mit Ükpoteon oom ^af)re 1867, ') bie ben S^aifer

fetir intereffierte. ©aburd) fam er auf ein ©efpräd), me(d)e§ er bamalä

mit 9ligra f)atte. @r fagte 3]igra in ber 3lbfid)t, ha^ e§ 9^apoIeon mieber

erjä^lt roerben möd)te, folgenbe§: „^d) rcerbe bie @in{)eit ®eutfd)[onb5

ni(^t erleben, r)iel(eid)t auc^ nid)t mein Sofin. 2lber fommen mirb fie.

äßenn bann Diapoleon biefe p oerf)inbern fud)t, bann mirb er fid) in»

SSerberben ftürjen." 2)a§ rourbe 9lapoleon erjö^It, ber barauf fagte:

„®a irrt fic^ ber ^önig. ^d) merbe biefen 3^ef)Ier nid)t begefien." „Unb,"

fd)Io^ ber Slaifer, „e§ ift bod) fo gefommen, menn aud) ot)ne bie (5d)ulb

9lapoIeon§."

®ann fprad) er über SIrnim, augenfd)einlid) unter bem ©inbrud ber

eben gef)abten Unterrebung mit ^iSmarcf.

2lm (Sd)(u^ banfte er mir für ha§ Opfer, ba» i(^ bräd)te, inbem id)

nad) ^ari§ ginge: „^ie ^^ürftin mirb e§ aud) empfinben." ^d) fagte,

fein Opfer fei mir p gro^, roenn id) i^m bienen fönne. ^d) fei f)od)-

geef)rt hnxd) fein SSertrauen unb banfe i^m für bie @^re, bie er mir er=

rciefen \)ah^. So fc^to^ bie ^onoerfation mit ber 93erfid)erung bc§

^aifer§, ba^ er Dolle§ SSertrauen in mid) fe^e.

yiod) ift 3u merfen, ba^ ber ^aifer mir auftrug, ben SJiarfc^ad

'SJlac Tiamon oon if)m p grüf^en. dbenfo ber 5^ronprin5.

1) 93b. I ©. 258.
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^art§, 22. miai 1874.

Ofnfwnft in ^:pari§ 9Jlontag Slbenb bcn 18. aJiai. ®en 19. früt) im
"^^ 33ot[d^aft§I)otet. 9]arf)mittag§ ^romenabc auf ben ^ouIeoarb§. bitter

bei ber ?^ürftin SBittgenftein.

®en 20. Se[id()tigung be§ ^otfc^aft§t)oteIs. 58e[ud) bei 2(ppont)i.

Um 6 U^r bei ^ecajeS. i)

9larf) ben üblirf)en gegenfeitigen {)öf(i(i)en 9leben§arten ging ^ecageS

auf bie gegenroärtigc Situation ein.'^) @r meint, ba^ bie fonferöatiöe

Partei fid) mieber fammeln unb guv 33efinnung fommen raerbe. S)a§

^Jlinifterium fei no(i) nid)t gebilbet, aber e§ roerbe pftanbe fommen.

O^m fei e§ lieb, ha^ ha§ nid^t ^u fd^nell gef(f)e!^e, er moüe fein replätrage.

fonbern itwa§, voa§ mef)r 2lu§fid)t auf S)auer ^ahz. 2)ie ^onferoatioen

müßten erft empfinben, ba^ fie cor einer @efa{)r ftänben. ®ie fieutigen

@erüd)te bemiefen, ha^ ha^ Mittel, ba§ ^ublifum ju beunruf)igen, gemirtt

i)aht. SBa§ if)n betreffe, fo fei er gern bereit, 9J?inifter ju bleiben, ba

er ftet§ feinem Sanbe bienen roolle, menn er nü^Iid) fein fönne. 3lber

er TOolIe miffen, mie er baran fei. @r merbe baf)er, unb haS l)ab& er

aurf) bem 30larfd)a[l erflört, bleiben, raenn if)m bie Kollegen, bie ©oularb 3)

jufammenbringen rcerbe, gefielen unb wenn 'i)a§ Programm feinen 2ln-

fidjten entfpräc^e. 2)iefe§ Programm fei Drganifation ber 2(ttribute bc§

Marfc^aKg auf biefe ober eine anbre ©eife. Ueber bie ©injel^eiten fönne

man fic^ oerftänbigen. 3Benn er aber bie ©efc^äfte bauernb roieber über*

nef)men foHtc, fo merbe e§ fein eifrigfte§ ^eftreben fein, bie ^egietjungen

Smifdjen ^ranfreicf) unb ®eutfc^Ianb, fomeit e§ an if)m fei, ju ben beften

ju mad)en. ^d) begnügte mid), il)m ju erroibern, ha'^ id) mid) glüdflid)

fd)ä^en mürbe, mit it)m in gefd)äftlid)en 33e5iet)ungen §u bleiben unb ba§

1) ®uc 5)eca3e§, ber aJiinifter bei 3Iu§roärtigen.

2) 2Im 16. SRai l)atte ber 2Jitnifterpräfibent %uc be ^Broglie für ben ber

^lattonalüerfammlung oorüegenben ©ntrourf be§ 2öaf)lgefe^e§ bie ^l^rioritöt oor

bem ©efe^entrourf über bie ©emeinbeoerfaffung geforbert unb babci bie 5ßertrauen§=

frage gefteüt. %u Diegierung unterlag mit 317 gegen 381 Stimmen. ®ai 5Diim=

fterium Sroglie gab barauf feine ®emiffion.
3) Der 9?^arfd)aa I)atte ©oularb mit ^Bilbung eine§ neuen Kabinetts beauf=

tragt, ber aber fein 9Tiini|terium juftanbe brad^tc.
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meine ^n[tru!tion hai)'m gef)e, bie guten ^Sejie^ungen sraifc^en betben

iHegierungen ju befeftigen unb gu entrcicfeln.

2)ie 2(ubien§ roirb eine feietlid)e fein. (Sam§tag um 1 lTf)r im @(i)fee.

^ari§, 25. 9Jlat 1874.

©eftern bei bev ^er§ogin oon 9Jiagenta um 1 U^r. ®ann bei bem

9Jiiniftei' ^^ourtou, ber ba§ innere übernommen t)at. i) ©in nod) junger

Wann, fet)r rooI)lrebenb unb geraanbt. @r bebauert, ba§ ^u(tu§minifterium

oerloren ju f)aben, weil bamit bie fc^önen fünfte Bereinigt roaren. ®er

^ultu§ t)abe il)m allerbing§ einige ©c^raierigfeiten gema(^t. 9lamentlirf)

jur 3cit ber 9}lanbement§. '^) ©ein ^ii^^uta^' <i" bie 33ijd)öfe f)abe aber jet)r

gercirft. ^c^ fögtß/ luan ^abe ha§ in 33erlin anfangt nid)t erwartet,

löorauf er ermiberte, and) t)abe er ft(^ bamit nirf)t begnügt Jonbern no(^

@elegenl)eit genommen, ben 33ifd)öfen SJiä^igung p prebigen. %n6)

2)eca5e§ t)at mir ha§ gejagt. 9}lan ift nod^ immer unter bem ©inbrucf

ber 9^oten, bie bamaB 3lrnim mitgeteilt t)at.

2ßa§ bie 3iifu"ft be§ neuen 9Jlinifterium§ betrifft, fo zeigte fid)

3^ourtou fef)r beruhigt. 2)ag SJiinifterium merbe ot)ne ^w^ifel bie DJiajorität

erljalten. SJlan werbe erft ha§ SJiunijipalgefe^, bann ba§ @efe^ über bie

SGBat)Ien unb enblirf) ben ©ranb ©onfeiP) beraten. 2öa§ ba§ SJlinifterium

an fid^ betrifft, fo erflärt er baSfelbe für mac=maf)onien.

2lbenb§ mar ber ^ufti§minifter bei mir, ^eute ber @eneral Sabmirault,

©ouoerneur oon ^ari§. ®ann in ber Sribüne be§ 9Jlarfrf)alI§ beim

9f{ennen in 3luteuil. ^ier traf id) SJ^ontoignac, ben neuen SDIarineminifter,

bann ben ^oIijeipräfe!ten, einen nod) jungen SJiann, ben türfifd)en, eng-

Iifd)en unb ruffifdjen ^otfd)after unb oerfd)iebene Hbjutanten an.

^aril, 28. a^at 1874.

©eftern 23iftte oon f^abrice, bem fäc^fifdjen ©efanbten in Trüffel.

S^ann SanbSberg, ein gefd)eiter, red)t anftänbiger ^ournalift.

1) ^n bem am 22. gebtibeten 9Jitntfterium ©tffer).

2) S8erfd)iebene fronjöfifdie 33ifd)öfe f)atten im ^a^xz 1873 |)irtenbrtcfc er*

laffen, in n)elcf)en Italien, bie ©d)roet5 unb ®eutfcf)ranb lüegen ber „S^irdienoerfolgung"

auf ba§ ^eftigfte angegriffen mürben. 2)er 33tfd)of üon S^lanct) f)atte p ©ebeten

für bie aSieberoeretnigung oon ©trapurg unb 9Jie^ mit 3^ran!reicf) aufgeforbert.

®eut|(i)ranb forberte eine 3ured)troeifung be§ 33ifc^of§. 3tm 10. Oftober 1873

rourbe @raf 2lrntm inftruiert, unumrounben ju erflären, ba^ 2)eutfdf)lanb „bie

Haltung ber fronäöfifd)en treffe unb bie parattelen i^unbgebungen ^od)ftef)enber

roeltacl)er unb geiftlidfier Beamten at§ eine ^rooolation betroct)te". 2lm 30. Dftober

I)atte 3trnim eine Unterrebung mit bem ®uc be SSrogtie, „ber baoon fef)r impreffioniert

mar". 2)ie 33ert)onbtungen barüber festen fid) biä in ben g^ebruar 1874 fort.

3) %a§ profeftierte Dberf)au§.
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9f|ad)mittag§ bei ©eca^eg jum 2)ipromQtentag. ^d) erlebigtc eine

@ejd)äft§fad)e unb ging balb roieber weg. ®ort traf ic^ u. a. ben

fd)roei5eriid)en ©efanbten ^ern, ber einen guten ©inbruce ma^t.

2lbenb§ „^ouffeB ^ari[ienne§", roo aud) ^ürft unb prftin 2J?etter--

nid) waren.

^eute nad) S3er[aiüe§. ^uei^ft ^^^^ ^^i ^"ff^t- @nipfan9 ^i" ©d)(o^.

2öenig Seute. 3tbmirat Sa D^onciere, ber bebeutenbfte unter ben franjöft»

jd)en Slbmiralen, ein liebengraürbiger alter ^err. SBö^renb rair §ufammen

fprad)en, fam ein junger fd)Ianfer 9J^ann ijerein mit einem ^Begleiter, ben

er 33uffet oorftellte. @r trug ein blaue§ ^anb. S)er 2tbmiral t)iett it)n

für einen Diplomaten. @§ seigte fid) aber, ba^ e§ ber ©omte b'@u mar,

ber ©o^n be§ C)eräog§ uon 9^emourl, ber (Sd)miegerfot)n be§ ^aifer§ oon

^rafilien. @r erinnert an bie (S:ot)arr)fd)e gamilie.

Dann jum 9)]arf^atl. Dort mar e§ jiemlid) ootl. 2tuc^ ba mar

f^on ber ©omte b'@u. ^d) fprad) 33rogIie, ©iffer),
i) ben englifd)en

50hlitärattad)e, ben 9JIini[ter ©umont,^) ber bet)auptete, ber ©ogialiSmu?

fei ein ^^robuft ber beutfd)en ^i)ilofopt)ie. @r oerftummte aber, at§ id)

il)m bie fran5Öftfd)en ©o^ialiflen unb ^ommuniften oon Babeuf bi§ Soui§

53tanc zitierte. Die 9fläum(id)feiten ber ^räfeftur finb fel)r fd)ön. 9Jhn

mar fe^r lieben§müibig für un§. Die i^a^rt im äBagen nad) 3Serfai[le§

unb gurüd mar fe^r ermübenb.

2In ben DieidjSfangler.
^ori§, 30. Tlai 1874.

@ure Durd)Iaud)t ^dbtn ctelleic^t einen 2lrtifel ber SBiener „'»treffe"

gelefen, ber mir bie 3Ieu^erung 5ufd)reibt, „meines SIeiben§ in ^ari§

merbe nur fo lange fein, al§ mir eine gemiffe ©elbftänbig!eit oerbteibe".

@ure Durd)(aud)t fennen mid) genügenb, um überjeugt ju fein, ba§ e§

mir nid)t beifallen fonnte, meinen ©intritt in ben 9^eid)§bienft mit ber

Eunbgebung eine§ gemiffermo^en oppofitionetlen Programms gu begleiten.

^&} mürbe be§{)alb über biefe roie über oiele anbre mid) betreffenbe

3eitung§erfinbungen ftidfdjmeigenb I)inroeggegangen fein; ber oorliegenbe

2Irti!et gerabe biefe§ ^Iatte§ fd)eint aber in ber 3lbfid)t gef^rieben su fein,

bei @urer Durd)Iaud)t 9JZi§trauen gegen mid) gu ermeden. ^ubem benu^t

er in perfiber 2ßeife eine oon mir au§gefprod)ene 2lnfid)t, bie id) he§i:)aib

rid)tigfteHen mu^. ^d) erinnere mid), bei ber iBefprec^ung betanuter

3}or!ommniffe in ber Diplomatie be§ Deutfd)en S^tei^S, roenn id) nid)t irre,

im SSorfaat be§ 9^eid)§tag§ bie Sleufeerung getan §u ^aben, id) fönne nid)t

t)erftel)en, mie ein 3Sertreter be§ 9^eid)§ im 2lmte bleiben möge, ber fic^

1) SJlinifterpräfibent unb ßriegSminifter.

2) Unterrirf)t§mtntfter.



S3ot[(^aftev in ^ari§ (1874 bi§ 1885) 125

mit bcm Setter her augrcärttgen ^olitif in prin§ipietlem 2Bieber[prud) be=

finbet. 9]ur wenn I)ier Uebereinftimmung t)errfd)e, fei bie S^ätigfeit be§

erfteren oon ©rfolg. 2tuc^ fei irf) ber Slnftd^t, ba^ ha^ ^erou^tfein, fic^

in Uebereinftimmung §u befinben mit ben @runbfä^en, nad) benen bie

^olitif be§ Sanbe§, bem man bient, geleitet rcirb, bem bipIomatifd)en

SBertreter bie pr Söfung feiner 3tufgabe unentbei)rlid)e ©elbftänbigfeit gebe.

2Ba§ mid^ betrifft, fo bin icE) ben ©reigniffen, bie fic^ unter ber

Seitung @urer ®urd)Iaucf)t üoUjogen f)aben, mit genügenber 3tufmer!famfeit

gefolgt, um §u miffen, ha^ id) mirf) mit @urer ®urrf)lau(^t in Ueber=

einftimmung befinbe, unb ict) jmeifte nirf)t, ha^ bie§ and) in 3«^"^^^ ^^^

%aU fein rcirb.

3um ©c^tuffe ertaube xd) mir, unter ^e5ugnat)me auf ben gan§ Der*

traulid)en @rto^ oom 17. Wlai b. Q. ju bemerken, ba^ xd) (3xa\ 2trnim

bei feiner 2lnmefen^eit I)ier gefproc^en 'i)abz. ^d) i)abe mid) barouf be=

fdjränft, feine SSerftrf)erung, nxd)t ^u miffen, mie er fid) ha^ 9)li^fallen

@urer ^urc^Iaucf)t §uge§ogen })ahe, ftiHfrfirceigenb an^utjören unb if)m ge=

raten, fid) fernerer $ßeröffentlid)ungen in ber treffe im eignen ^ntereffe

ju entf)a(ten. Sine nad)teilige Söirfung be§ t)om ©rafen SIrnim I)ier

über mid) gefällten Urteils 'i)ahz xd^ bi§l)er nod) nid)t empfunben.

(Sure ®ur(^laud)t roerben meine ^eric^te nod) etma§ mager finben.

^urgeit fc^eint mir aber, mie e§ nid)t anber§ fein !ann, ^err Sinbau^)

beffer unterrid)tet al§ xd), unb xd) glaube mo^l baran ju tun, mid) auf

biejenigen 3Jlitteilungen p befd)rön!en, bie id) oermöge meiner amtlichen

Stellung allein gu befd)affen imftanbe bin.

^ürft 33i§marcf an ben dürften ^ot)enlo{)e.

ißarain, 2. $5uni 1874.

Stelegramm.

33rief com 30. mit S)an! ert)alten. ®a§ barin benannte S3latt ocr=

bient feine QSead^tung, rceit perfönlic^ tenbensiöS.

Journal.
<ßori§, 3. Sunt 1874.

^eute in 3Serfaitle§ in ber 9f^ationaloerfammlung. ^) @igentümlid)er

©inbrud be§ ©aate§. Ueber bem ^räfibentenftul)l oben an ber 2)ede

bie brei bourbonifd^en Silien. Sinbau, ber mit mir mar, geigte mir bie

^auptperfonen. %amMia, ein gemein au§fel)enber, bider, unterfe^ter 9Jiann

mit langen fd)mar5en paaren, ©reor), ein ©eure oon ©imfon, er tft

nid)t mel)r ^räfibent. ^uleg ^aore, 9iicarb, ©remieuy, Seon ©a^,

1) %amal§ 2Ittad)e on ber SSotfc^aft.

2) 2tm 2. Sunt f)atte bie Beratung be§ SSatilgefe^entrourfö begonnen.
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©Qfimir^'iPerier unb üiele attbre 33crüf)mtf)eitcn roaren ha p fetjen. 2;^ier§

roor nirf)t aniücfenb, aud) ^ufaure ntcf)t.

@rft eine anbertl)aI6[lünbige 9iebe be§ jungen ^errn üon ©afteHane,

ber mit ungtaublidjcr (3ii)ert)eit fprad) unb unter oielfadiem SÖiberjprud^

ber Sinfen unb ®etäcf)ter ben Suffrage universel beMmpfte. ®ann trat

Sebru-^toIIin auf. @r oerteibigte ben Suffrage universel unb beftritt ber

SSerfammlung t>a§ ^t<i)t, ba§ allgemeine Söa^Ire^t absujdjaffen. @r

fonnte nic^t me^r al§ jebeSmot einen ©a^ au§fpred^en, worauf bann

jebe§mal eine minutenlange Unterbredjung folgte. S)er alte SSiel^ßaftet,

bann ®af)irct t)on ber ^ec^ten unterbrad)en nid)t burd^ einzelne SOßorte,

fonbern burd) ganse lange ^f)rafen. ©asmifd^en allgemeine^ ©ejdirei,

!urä eine mol)re ^omöbie. ^er ^räfibent, ein mir unbefannter SSije^^

präfibent, fam nid)t in 33etra(^t. ^d) Ifobz feine ©timme nur get)ört,

ai§ er Sebru^S^toUin nannte, ben niemanb fannte. Sebru=9^ollin fprac^

fef)r rul)ig unb gut. Um 5 U^r mu^te id) rceg, um nod^ jur rechten

3eit nad) ^aufe gu fommen. 2lbenb§ ®iner bei S)uranb mit ben Ferren

ber Sotfd)aft. S^oaft oon S^tub^rt, i) oon mir beantroortet.

®en 4. HRorgen§ bei ^eter. ®iefer ift ber 5lnfic^t, ha^ bie einzige

&\egierung, n)eld)e in ^ran!reid) 2lu§fid)t auf ©yiftenj Ijabe, bie bona=

partiftifd)e fei. 3)er ?^ran§ofe fei democrate unb autoritaire. ®a§ fei

burc^ ba§ @mpire p reolifieren.

Um 1 26 ^^^ fu^^ icl) nad) bem 53af)nl)of 9Jlont ^arnaffe, um jum

®iner nad) 3^erfaille§ §u gel)en. ^aube unb ^eSpreg, ber politifc^e S)ire!tor

im Ministere des affaires etrangeres fut)ren im Sßaggon mit mir. 3)al

®iner mar fel)r gal)lreid): ein großer 2:eil be§ biplomatifdien ^orp§

Sr)on§, Orlom, 3öaft)burne, Dligra. Se^terer ein SJlann mit fingen, auf=

merffamen 9lugen. 2Baft)bume ein amerifanif(^e§ Original. d\a<i} %i\6)

bei ber ^tgorre im Slrbeitg^immer be§ 3)iarfd)atl§ mit ücrfdjiebenen Ferren,

^ern fprad) oiel unb freunbfi^aftlic^ mit mir, ber ec^te ©d^meiser. ^ei

^ifd) ^tte id) neben bem SJiarf^all gefeffen, ber mir oon Königsberg '^)

erjätilte.

^ori§, 9. Quni 1874.

(Seftern ben ganjen SSormittag bi§ gegen 5 Ul)r mit 53eric^ten be^

fc^äftigt, ha 33ülom 3) 3tbenb§ abreifte, ber biefelben mitnefimen foHte. ^ann
mit ^eter ,,au Moulin" p SJlittag gegeffen (9ieftaurant in ben ®^amp§

(£lt)fee§). 9lbenb§ bei ber ®ud)effe be ©alliera. 2)ort traf id) ben ^rince

be ^oinoiUe, ben ^er§og Sluguft oon Ko^ari), ber mid^ feiner ^rau, ber

1) aSat)rif(i)er ®efanbter.

2) S03o SSWac SD^af)on bei ber Krönung König SBiIt)eInt§ g^ranfreidf) üet=

treten I)otte.

s) 5DfiiIitärbeD0llmäd)tigter an ber 5öot[d)aft.
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^rinjeffin 0ementinc, oorftellte. 2)Qnn Ite^ id) mirf) burcf) ben ^au§t)errn

bem 2)uc be 3^emour§ oorfteKen. S)a§ O^eft mar ^aib in ben <3a(on§ be§

@rbgef^offc§, I)alb im (Sarten. 33engalifrf)e§ %tmv, bunte Sampen u.
f. w.

©in (£f)ov be§ ©onferoatoire fang Der[d)iebene 9Jiufi!ftüc!e. ®er ®uc bc

i?a ^todjefoucaulb ^ifaccia, 33otj(f)after in Sonbon, lie^ fid) mir DorfteUen.

^eute SRittag rcar ber ^rinj ^oinoiüe bei mir. @r jprad) oon ben

^uftänben in %xantmd), lobte ben 9Jiarf(^aÜ, {)ob t)eroor, ba^ nur ein

2)^iiütär geeignet fei, ^ranfreid^ p regieren, nad^bem man e§ oerfäumt

^abe, bie SJ^onorc^ie I)er§uftetten. @r glaubt, 2;f)ier§ I)ätte bie§ tun fönnen

glcicf) nad) ber 9Kebermerfung ber 5^ommune. @r meint, ba^ bie SRational^

oerfammtung fid) nid)t baju üerftef)en roerbe, bie Stuflöjung §u befd)lie^en,

o^ne Dorf)er bie seconde cLambre gebilbet ^u ^aben. 2Iuf biefe legt er

gan§ befonberen SCBert, rceniger auf ba§ SCBa^Igefe^ für bk ßtoeite Kammer.

^a§ ift aud) fef)r natürlid), med bie Orleans gerobe burd) biefe ß^J^^te

ober ©enatoren-^ammer if)rc 9Jlonard)ie I)ersuftelten f)offen. @benbe§i)alb

aber rcerben bie 9iepublifaner nic^t unb bie Segitimiften fd)roerlic^ barauf

einget)en. ®er ^^rin§ fdjeint fe^r mof)! informiert gu fein. ®ie ^onoerfation

ift roegen ber Slaubf)eit fc^mer.

«ßortg, 3. Sult 1874.

@ben gef)t D^eumont ') üon mir, ber oon t^Ioreng fommt unb fid) t)ier

einige ^age auffjält. 91ac^ allgemeiner ^onoerfotion fam bie Sf^ebe auf

bie fird)lid)en O^ragen unb ben beutfd)en ^onflift, @r beüagt benfelben,

beftreitet beffen Sf^otroenbigfeit unb ftellt fid) me^r, menn aud) nid^t gan§,

auf bie ultramontane ©eite. @r beftreitet, ba^ bie ^ird)e angefangen,

ba§ ber ©r)llabu§ unb bie Unfel)tbarfeit§erflärung bie ^Regierungen be*

• red)tigten, fid) auf bie ©efenfioe p ftellen, unb certritt ben fentimentalen

©tanbpunÜ feine§ alten ©önner§ ^^riebridl) 2Bill)elm IV. ^dg bemüljte

mic^, meinen unb ber D^egierung ©tanbpunft unb bie ^ird)engefe^e ju

red)tfertigen. 2lber umfonft. 2ll§ er nun fid) immer nid)t überzeugen

lie^, oon ber ^ircl)enoerfolgung, oon bem eifernen ^u% ben man auf ben

9fladen ber ^ird£)e fe^e, unb äl)nlid)em lamentierte, ging mir bie ß)ebulb

au§. ^6) fagte it)m, id) l)ätte genug @rfal)rungen mit ben Ultramontanen

in ^at)ern gemad)t, um fie §u fennen, unb id) fönne il)m nur t)erficf)ern,

ba^ id) e§ gemefen, ber bem g^ürften ^x§maxd geraten t)abe, fic^ ber

^irc^e gegenüber t)or§ufel)en, unb ba^, raenn mirflid) S^ürft ^iSmard ben

eifernen §u^ auf ben S^acEen ber ^ird)e ju fe^en gejmungen fei, id) if)n

babei nacl) Straften unterftü^en mürbe. ®a§ erfd)redte il)n, unb er gog

gong betroffen ab.

1) Stlfreb üon gReumont, ber ^^reunb f^rtebric^ SBtIE)eIm§ IV., ber bamalS in

SBonn lebte unb regelmäßig im 3^rüE)ia^r einen 2lufentf)alt in ^^lorenj mad)te.
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^ari§, 8. ^uli 1874.

©cflcru fönte bie Interpellation Süden 58run§ über hk Unterbrüching

ber „Union"') ftattfinben. 2l(§ id) md) 9}er[aiae§ fut)r, fal) ic^, ba^

a[Ie§ f)in[trömte, roa§ fid) ein 33iaett tiatte oerfc^affen fönnen. 3tu^ bie

3Ibgeorbneten roaren §at)lreid) oertreten. %^m§^ erfc^ien aud). 3Son ber

^^t^n aus ging ic^ mit 6;f)auborbg gu ^^u^. Hlinbraortt), 2) bem id) be=

segnete, I)iett mic^ auf, erjäf)lte allerlei 9leuig!eiten , bet)auptete, ba^ bie

9)iimfter bie „Union" unterbrüdt Ratten, um aud^ ein SJlanifeft, ba§ oon

6;t)i§lel)urft ermartet mürbe, unterbrüden gu fönnen, fam bann auf fein

Siebling§tf)ema §u fprei^en, ha^ bie @ro^mäd)te bie Familie Orleans ein«

fe^en unb ba§ ^aiferreid) roie bie 9^epublif üert)inbern müßten, unb f)ielt

mid) fo lange auf, ha^, oI§ id) in ben ©i^ungSfaal !am, alle ^lä^e befe^t

maren unb id) ben mir §ufommenben ©i^ auf ben erften 33ön!en nur

bann t)ätte einnel)men fönnen, menn id) eine unter ben t)erfd)iebenen ba=

fi^enben tarnen t)ätte aufftef)en loffen. ®a§ wollte id) nic^t, unb fo ging

id) in ben ^^arf, l)örte eine ©tunbe ber 9)lufif §u unb ging fpagieren, unb

als id) um 5 Ul)r mieber in bie Slffemblee fam, mar bie Interpellation

nod) gar nid)t an ber 9?eil)e. ;^c^ ^atte alfo nid)t§ oerfäumt. 2lud)

mürbe bie Debatte auf ^eute oerlegt, mo id) mieber l)infaf)ren rcerbe. 2luf

bem 9\ücfmeg fam id) in einen Söaggon mit ®t)abaub'Satour unb (^)an-

garnier. Seim 2lu§fteigen traf ic^ 2:f)ier§, ben id) begleitete. @S mar merf-

raürbig §u fe!^en, mit rcelc^er f5^reunblid)feit er oom ^ublifum begrübt

mürbe. S)er türfifd)e Sotfd)after, ben ic^ nad)l)er fpra^, be!^auptete, \)a§

fei gemad)t unb beftellt. Tliv fd)ien e§ giemlid) fpontan gu fein. Uebrigen§

ging 2;t)ier§ auf eine Unterl)altung über ha§: D^efultat ber l)eutigen 3)ebattc

nid)t ein. @r fd)ien nid)t fel)r §ufrieben über bie günftigen 2lulfid)ten be§

9JZinifterium§.

^c^ a^ mit ßinbau unb ^olftein^) im Safe b'Orfar) unb beenbete ben

Stag bei 9)lufarb, mo u. a. 53eett)ooen§ „Slbelaibe" fel)r fd)ön gefpielt murbc.

9. ^ult.

©eftern ben gangen 9lad)mittag mit Orlorc, 3rpponr)t unb Sr)on§ in ber

Sf^ationaloerfammlung, mo Sucien 33run feine Interpellation begrünbete unb

f^ourtou bie D^egierung üerteibigte. ^) SlbenbS mit ®t)auborb^ unb ^ern jurücf.

1) Sn loetcEier am 2. ^ult ein 5D^onifeft be§ ©rafen ßtiamborb erfcf)tenen roar.

2) ©in poIitifd)er Slgent.

3) ©ie{)e ©eite 33, bamal§ diät an ber «otfcI)aft.

*) ^ie 3;age§orbnung Sucien SBvun rouvbc gegen bie ©timmcn ber öu^erften

9kcf)ten abgelet)nt, bie ber $>{egierung erit)ün[df)te SageSorbnimg aber aud) iinb bie

einfadEje 3;age§orbnung befd^Ioffen. 'Sal 3!Jlinifterium reirf)te feine ©ntlaffung ein,

bie ber aTtarfcf)atI aber nid)t annatjm.
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«ßoril, 16. ^uli 1874.

^eute SOlorgen 53e|uc[) bei %tytx§. (£r begann bamit, mir p jagen,

ba^ er beabfid)tigt ^aht, mi(^ t)eute ju befud^en, um mir feine S^eitnal^me

an bem Stttentat ') au§5ufpre(f)en. @r fei mit bem f^ürften SiSmard frf)on

feit langer Qz\i befreunbet, unb bie 3^rieben§oerf)anb(ungen f)ntten bie§

@efüf)( nod) oermet)rt. ^er ^^ürft l^abz if)m bie ©ac^e fetjr erleid)tert unb

bie 33ebingungen fo oiet al§ möglid) ermäßigt. „Je ne dis pas cela ä mes

compatriotes qui trouvent qu'on a ete beaucoup trop dur/' aber feine

9Jieinung fei e§, unb be§f)alb fei er ^i^martf §u 2)an! t)erpf(id)tet. @r

erääf)Ite bann üon ben Sittentaten 3^ie§c^i unb Souoel. SSon le^terem fagte

er, er ^abi feine S^eilnel^mer gel)abt. ^m Slugenblicf atigemeinen (eib^n-

fc^aftlid)en ^affe§ tianbetten foldje poIitifd)en SHörber immer aUein.

gield)i i)ab^ SRitoerfc^morene get)abt. S)ie @r5ä{)Iung be§ ^ie§d)if(i)en

9tttentat§ mar fe{)r intereffant. ©r mar bamal§ SJ^inifter be§ ^i^^e^n unb

ritt neben Sout§ ^f)ilipp. 2(n einer ©teile ber S3ouIeDarb§ l)ürten fie plö^Iid)

ben ^nall unb maren in ber größten SSermirrung, §meiunboier§ig SHenfdjen

mürben teil§ getötet, teils cermunbet, 2:l)ier§' ^ferb raurbe aud) oermunbet.

(Sin 9)^arfd)all mürbe getötet. X^kx5 ging bann mit einer 3lbteilung

@arbe§ be ^ari§ in ha^ ^au§, mo fie ^ie§d)i fanben. tiefer ^atte i>a§

Sittentat im Sluftrage ber rabifalen Partei jener ^eit au§gefüt)rt, ol)ne

felbft großes ^ntereffe baran gu I)aben. „Je Tai fait/' fagte er, „comme

on brüle des petards.''

®ann !am 2^l)ier§ auf bie Sage. @r meint, 9}lagne merbe fid) !aum

I)alten fönnen."^) Stl)ier§ bebauert ba§, benn SJiagne fei ein guter ginanj*

minifter au§ ber ©^ule be§ S3aron§ Soui§, eine§ finanziellen ®enie§, bei

bem auc^ er in ber 2el)re gemefen fei. @§ fei rcat)r, ha^ 9J?agne S3ona-

partift fei, aber „un homme sense". S)en ^erid)t be§ 9Jl. be SSentaoon

in ber geftrigen ©i^ung 3) nennt er „une cliose ridicule". S)er 33eri(^t

fei fe^r fd)led)t aufgenommen rcorben unb merbe oerroorfen merben. Sa§
bann? ®a§ mei^ 2:t)ier§ aud) nid)t. @r glaubt, ha^ gar nid)t§ juftanbe

fommen mirb. 3)ie 2luflöfung rüde immer näl)er. ©ntmeber merbe fid)

bie 25erfammlung balb auflöfen, unb bie 2Bal)len mürben bann im ©ep*

tember ftattfinben, ober man merbe au§einanberget)en, im ^erbfle roieber

jufammenfommen unb bann bie 2luflöfung befd)lie^en. .,Je ne peux pas

croire que l'assemblee passera l'annee'^ X^kxB mill übrigen^ ^a§ @nbe

1) KuttmannS 2tttentat auf S8t§mor(f in ^tffingen am 13. ^uli.

2) '2)er ^inansmtnifter SD^agne erbat am 15. ^uü feine ©ntlaffung, nacf)bem

bie S^ationalnerfammlung bie jur ®ed'img be§ ^efigitS beantragten neuen (Steuern

abgelef)nt IjatU.

3) Ueber ben bie SSefugniffe bc§ Tlax^^aU§ betreffenben Strtif el be§ fonftitutio^

netten ®efe^e§.

Surft §o^enIo^e, 2>enfn)ütbigfetten. H 9
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nid)t obroarten, jonbern früf)er auf§ Sanb ge^cn, ba er bie ,^t^c nic^t

ertragen !önne. ®ie ©i^ungen in ber nädjften 3ßod)e werben fef)r ftür=

mif^ werben.

5ßari§, 20. ^uli 1874.

(5)eftern 9^orf)mittag war 3:f)ier^ bei mir, um ftd) oor [einer IBreife

narf) ber ©djmeis ju oerabf^ieben. ®r fagt e§ merbe if)m f)ier ju ^ei^.

9J^ir jd)eint, ba^ er feine greunbe altein arbeiten laffen rciH unb fid)er ift,

ba^ er mieber gerufen wirb, menn etma ber 9Jlarfd)aH geftür§t würbe.

(£r erjäfitte oietertei. ©o oom Harbin be§ ^Iante§. „J'ai depense

30 millions pour le Jardin des plantes'', nämtic^ al§ er unter Soui§

^f)i(ipp SRinifter mar. @r rüf)mte bie (Sammlungen fef)r, namentlich

bie a)lineralien.

Sann !am er auf 9^apoleon III. p fpred)en. tiefer l)abe if)n oft

fonfultiert. '^erfönlid^ üor bem ©taat§[treid) unb burc^ Söalem^ü mä^renb

be§ ^aiferreirf)§. ^m ^a^re 1849 l)abe 9^apoleon nad) ber ©d)la^t bei

Sf^ooara gegen Defterreid) ^rieg füf)ren wollen unb bell)alb X^m§
gefragt, tiefer l)abe if)m entfd)ieben abgeraten. Sa§ fei xi)m gelungen,

nur weil er bie notwenbigen Sefrete oorgefdjlagen, bie ben ^aifer bann

ftu^ig gemalzt f)ätten. ©r rief bann .^übner t)erbei, ber bamal§ l)ier

(Sef(^äft§träger war, unb beftimmte biefen, ber öfterreid)ifd)en S^egierung

eine SSerminberung ber f^^riebenäbebingungen oorjufd)lagen , bie bann

üu<i) angenommen unb burd) bie ber ^rieg mit g^ranfreid) abgewenbet

würbe.

@r fprad) bann oon bem ^rieg oon 1866, oon bem nadjteiligen @in*

flu^, ben bie pafftoe Haltung 91apoleong, ju ber @ol^ it)n beftimmt l^atte,

auf ba§ ^aiferreid) ausgeübt l)abe. 93on ba an batiere ber SSerfall t)£§

^aiferreid)§. Sie ^aiferin fei, ebenfo wie bie gan§e bonapartiftif(^e Partei,

ber 2tnftd^t gewefen, ber ^rieg fei nötig, um ha§ ^reftige 9kpoleon§

Ijer^uftellen. ©ie \)abi gefagt: „Mon lils ne regnera Jamals, si le pres-

tige u'est pas retabli par une guerre victorieuse.'^ Sie deputierten

feien eigentlid^ gegen ben ^rieg gewefen unb t)ätten if)n gebeten, bagegen

§u ftimmen, aber au§ «^urc^t, ba§ ^aiferreic^ gu fd)äbigen, I)ötten fie bann

bod) bafür geftimmt unb il)n allein gelaffen. ©o fei e§ aud) bei ber

me5ifanifd)en ©ypebition gewefen. lieber bie gegenwärtige ^rifi§ fprad)

er fid) nid)t eingelienb au§. ®r fagte nur: .,Si on pouvait faire quelque

cliose du marechar' — bann fei wol)l ein 2lu§weg ju finben. Sa^ er

nid)t mel)r ^räfibent ift, fd)eint i^m immer ba§ größte Unglüdf.

2Bir fprac^en bann auc^ über meine bagrifdje ^olitif unb meine

33erfud)e, einen fübbeutfd)en 33unb gu grünben, bie er natürlid^ fet)r

gut fanb.
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21. Sult.

®te geftrige ©i^ung ber 9ktionaIüer[ammIung bot raenig ^ntere[[ante§,

ha bie 9)ebatte über ben Slntrag ®afimir=^^erier§ ') auf ®onner§tag üer=

tagt rourbc. (Siffer) oerfünbete ber 3SerjammIung bie (Ernennung oon

6;t)abaub=2atüur jum SJZinifter be§ -^nnern'^) unb 9Jlatf)teu ^obet pm
ajlintfter ber ^inansen.

g?ari§, 28. ^uti 1874.

SSorgeftern erf)ie(t id) oon 33ertin ben Sluftrag, ^ecajeS über bie fd)(ed)te

@ren5beit)ad)ung unb bie ^egünfligung ber ^artiften eine unangenet)me

fonfibentieße SJlitteilung gu machen, in roeldjer in 2(u§[i(^t gefletit roirb,

bo^ rcir offisied bipIomatijrf)e (Scf)ritte gegen ^^ranfreid) tun unb aud)

anbere SRa^regeln an ber Üü\k ergreifen würben, raenn ber Unfug

nid)t auft) ort.

^d) fu^r nad)mittag§ nad) 2SerfailIe§, nai)m einen Sagen nad) bem

^^etit Arianen, wo 2)ecaäe§ n)of)nt. ^d) melbete mid) juerft bei ber ^er-

jogin, ber id) einen ^efud) fd)ulbig raar. 2)ann tarn ber SRinifter felbfl

unb proponierte einen Spaziergang in ben ©arten. ®a fid) biefer fe^r

in bie Sänge 50g, fo benu^te id) einen 2tugenbIi(S, rao ber ^aron ^irfd)

mit ber ^ud)effe ging, unb ma(^te meine ©röffnung. darüber bann langet

©efpräd). 2Baä barau§ rcerben mirb, mei^ ©Ott. ^ie ^^ran^ofen ent»

fd)Iie§en fid) fc^roer, if)re 33egünftigung ber ^arliften aufzugeben, unb bei

un§ rcirb gefielt. M§ id) n)e9fQ{)ren raollte, mar e§ 7 lTf)r, unb jmei

33erroanbte be§ ^ergogS famen p S;ifd), ber alte @raf ©t. Slulaire unb

^err oon Sangsborff. ^ecajeS lub mid^ ein, ä la fortune du pot bei

i'f)m 5U effen. ©0 blieb ic^. @§ maren nod) ^roei ^inber bei Stifd) unb

ein langer 2tbbe, ber fic^ mit Ontft:effe nad) ^ceüinguere erfunbigte.

'^aö;) %i\6) ersäf)tte S)eca3e§ allerlei ^uriofa, fo bie ^bee be§ 3Jlarfd)alI§,

ben ^rinjen oon ^oiuöille pm 9)linifter be§ ;5nttsi^« P mad)en. ©eftern

fc^idte id) ben O^elbjäger fort, f)atte be§f)alb oiel gu tun unb fam erft um

V27 Utir zum (Spa3ierengel)en. ®ann 2)iner bei b'Orfat) unb ^alai§

9tot)at, mo i(^ mit ^olftein „Le lit ä trois'' fa^. ©in furd)tbarer ^löbfinn.

«Parii, 22. 2luguft 1874.

©efiern Slbenb gegen 9 Uf)r begab ic^ mid), gefolgt oon jmei Sanbauern,

nad) bem ©tra^burger Saf)nt)of, um ben ^önig oon ^at)ern ju empfangen.

Sd) martete mit Sedmann unb einem ^olizeit'ommiffar biB 9 Ut)r 10 Wu
nuten. S)er ^önig fam mit ^olnfiein unb Sinbau, ben id) entgegen*

1) SCBelcfier bie befinitioe Stnerfennung ber JKepublil besioedfte.

2) f^ourtou f)atte infolge oon entf)üaungen über bie bonapartiftifci)e 3lgitation

feine ©ntloffung gecjeben.
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9efd)idEt f)atte. ^(i) fü{)rte it)n jum 9Ba(;en unb fu!)r mit if)m in bie 33ot-

fd)aft. S)ort war alleS in ooltem Siditglans iinb 58(umenjd)mu(J. ^er

^önig war feljr erftaunt über bie ^rad)t ber if)m eingeräumten ©emäc^er.

@r toupierte bann allein, id) mit ^olnftein unb bem ©eneralbireftor

©cf)omberger. ^eute früt) f)at er fid) ein ^ab befteüt unb a[§ bejonberen

(5pa^ ^a§ ^rüf)ftücf in bem Heinen türfifd)en Kabinett neben bem ^ab.

Öeute SJiittag ©mpfang ber Ferren ber 'Sotj(±)a[t. 3)er ©mpfang fanb in

ber 2ßeije ftatt, ba^ fämtlidje Ferren im '^xad unb meiner ^ramatte fi(f) in

bem großen ©alon uerfammelten unb "Da^ id) einen nad) bem anbern ^um

^önig I)ineinfül)rte. 9]ad)f)er ]üi)x ber S^önig allein mit ^olnflein nad)

$ßer]aille§. 9)Zit fiinbau t)at ber ^önig geftern fef)r lange ge[prod)en. Unter

anbernt jagte er, ha'^ er mit bem 5^aifer unb mit ^i§marc£ auf bem beften

gu^e ftel)e. Sßeniger gut ^:i)vad) er oon bem Kronprinzen, oon bem er

jagte, er roerbe eine anbre ^olitif einjd)lagen unb ben eingelnen Staaten

it)re ©elbftänbigfeit ju neljmen trad)ten. ^d) fragte ^olnjiein, morin

eigentlii^ bieje 2lbneigung gegen ben Kronprinzen if)ren ©runb l)aben

möge. @r jagte, ber ^rin^ Kart non 33ar)ern f)abe bem Könige er5äl)It,

ber Kronprinz 1)0.1)^ in 2tug§burg Offizieren gegenüber bie Sleu^erung

getan, in z^^n ^at)ren merbe allel ganz anber§ fein, \va§ er natürlid)

auj bie Haltung ber S^ruppen bezog, ma§ aber bie, raeldje e§ bem Prinzen

Karl erzäl)lten, jo barftellten, al§ ^ab^ ber Kronprinz bamit gemeint, ha^

in politijd)er 33ezie^ung alle§ ganz anber§ au§fe^en merbe. ®a§ ift in

bem König l)aften geblieben unb mag einer ber ©rünbe feiner 2lbneigung fein.

Sßaxi§, 24. atuguft 1874.

©eftern, ©onntag, joUte um 11 lll)r in bie SJlefje gegangen merben.

^a jebod) ber König mit 2ln!leiben unb g^rüliftücE erft um V2I ^^^ f^^'tig

rourbe, mu^te auf ben Kird^gang t)erzid)tet merben. Um 2 U^r mürbe

enblid) aufgebrod)en. 2Bir ful)ren nad) ber ©onciergerie, ber ©orbonne,

bem ^antt)eon, ber ©ainte ©tiapelle unb nad) t)erjd)iebenen anbern 9}]er!=

mürbigfeiten, aud) nad) ber ©ro^en Oper. @§ mar unterbeffen ^j^ß Ul)r

gemorben. 2ll§ mir an ben ^noalibenbom famcn, roolttcn mir eben au§=

jteigen, al§ ber König erful^r, ha'^ ber Kommanbant, nii^t ber ©ouoerneur

il)n erwarte. ®a er nun gegen fold)e @mpfang§feierlid)feiten einen ganz

bejonberen 2lbjd)eu f)at, jo lie^ er umfel)ren unb ful)r in jc^arfem Xrabc

nad) ^aufe. @r a^ bann allein in feinem 3^'"»^6^*/ Q^^Q ^^^ ^olnftein

unb mir in ba§ 2:t)eatre franraiS, mo er bi§ zum @nbe blieb. @§ mürben

9Jioliere§
,, Avare" unb ein moberne§ Suftjpiel „Le gendre de M. Poirier"'

gegeben, ma§ ben König jet)r z« interejjieren jd)ien. SJiontag fuf)r ber

König mit ^olnftein nad) SSerfailleS. Untermegg fd)lug il)m biefer cor,

am anbern 2;age ein ®iner in ber ^^otfd)aft zu geftatten, bei meld)em
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bie SJlitglieber bei* ^otfd)aft sugejogen tüerben foüten. 2)er ^önig ging

aber barauf ntd)t ein, fonbern er!(ärte, bann rcoüe er lieber ganj in 93er=

faiüe§ bleiben unb gar nirf)t nac^ ^ari§ prücffefiren , worauf ^olnftein

ben @egenftanb nicf)t roeiter berütirte.

2)ien§tag ben 25. fuf)r ic^ 9Jlorgen§ nad) ^rianon, um ©ecaseS ju

fagen, ba^ ber ^önig it)n um 2 Uf)r empfangen mürbe, ^er S^önig mar unter-

bßffen im ^arf von 23erfaitle§, rco bie Sßaffer fprangen. @r ^atte fie um
11 Ui)r beftedt. ®a§ ^ublüum mar anftänbig, nur einige SSerfaiKer

jungen mürben arretiert, bie fid) bamit untert)ielten, f)inter bem ^önig

beffen ©ang na(i)§umad)en. ^d) fuf)r 9'larf)mittag§ mieber jurüc!. 2Ibenb§

fam ber ^önig in ba§ 2;f)eatre bu ©gmnafc, mo „®er 33ater ber

Debütantin" gegeben mürbe. 3lbenb§ ^rouiüe mit ^olnftein.

Den 26. fut)r ber ^önig nad) gontainebleau mit Sinbau, \)a §oIn=

flein ben ganzen Sag im ^ette blieb. 2lbenb§ ging ber ^önig in ha§

2;f)eatre fran^^ai§.

«ertin, 31. 3Iu9uft 1874,

@eftern mürbe \ii) teregrap{)ifd) sum ^aifer nad) 33abel§berg befc^ieben,

^d) fuf)r mit bem ^uge um 12 Utjr. Der ^aifer empfing mid) in feinem

©d)reib§immer, einem fdjönen großen 3^"^"^^^/ ^a§ ober, roie bie§ in

gotifd)en ©ebäuben immer ift, burd^ altertei unbequeme treppen unb

©ddjen t)öd)ft unbef)aglid) wirb. 2ßir fprad)en oon ^ari§, oom ^önig

oon ^a^ern unb üon ber 3Iner!ennung (Serrano§. Der ^aifer fd)ien

fid) nod) nid^t barüber §u beruhigen, "üa^ if)n 58i§mard ba^u ge§raungen

I)at. @r beüagte fid), ba^ SSiSmarcE il)m gleid) mit S^üdtritt bro^e, um
feinen SBiÜen burd)3ufe^en, ha^ "Oa^ nid)t fo fortgeben !önne. 33i§mar(f

fei in großer 5lufregung, unb man rciffe gar nid)t, mof)in er if)n, ben

^aifer, nod) füt)ren merbe. 2Jian muffe je^t fonferoatio merben, ^i^marcf

fe{)e bie§ felbft ein, aber mie fei bie§ möglid) §u machen, nad)bem man

fc^on fo rceit gegangen fei! Der ^aifer, ber glaubte, id) ginge nad)

3Sar§in, bat mid), tf)m bann 33erid)t §u erftatten, mie id) Si§mard ge=

funben f)ätte. ^d) fagte, id) f)ätte nid)t bie 2(bfid)t, of)ne Slufforberung

oon ^i§mard nad) 33ar§in gu gef)en, ma§ ber ^aifer aud) bittigte. 3d)

früt)ftüdte bann mit bem ^aifer unb ber ^aiferin, nad)bem id) le^tere

attein gefproc^en f)atte. Die 5^aiferin äußerte fid) fe{)r ungef)atten über

ba§ 3ßttung§gerüd)t, ha^ ber ^aifer nad) Italien ge^en fotle.^ @l fei

gans bumme§ Sznq, ber ^aifer fonne ni(^t atte§ im ©tid) laffen. ^c^

ba^te mir babei ba§ 9JIeinige unb roie c§ bem alten ^errn roof)l ^u

1) ©errano f)atte im Januar biirrf) einen ©taatiftreic^ bie Oiegierung ergriffen,

©nbe Öuli fnüpftc bie beutfd)e Regierung Unterf)anbrungen mit ben g!«äd)ten über

feine 5tner£ennung an, um i^m gegen bie S^arliften eine moralifrf)e Unterftü^ung

ju gen)ctf)ren.
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gönnen wäre, roenn er einen SBinter in einem milben ^lima §ubräc^te.

2Iüein irf) t)ätte burd) SBiberfprud) nur ge[rf)abet unb nid)t§ Bercirft.

®ann fut)r id) in§ 9hue ^^Nalai§, wo id) aber bie fronprinjlidien

^errjd)aften nidjt fanb.

9lod) mu^ id) bemcrfen, ba^ mir ber Reifer jagte: „^an !ann einem

fo fio{)en ^errn feine ©c^meid)eleien fagen, aber id) mu^ e§ ^Jinen bo(^

fogcn, ba§ id) fef)r jufrieben mit ^t)ren Seiftungen bin, unb ha^ mir bie

2Irt O^rer 33erid)ter[tattung fel)r gut gefällt. ^{)re 33erid)te interefficren

mic^ fef)r." 2Im ©d)Iuffe, at§ id) mid) oerabfdjiebete, fagte er nod): „^^
fage ^f)nen meiter nid)t§ oI§: fa{)ren ©ie fo fort!"

ißarstn, 24. Dftober 1874.

9lad)bem i(^ 2;t)urnau unb ^ulmbad) ') abgemadjt I)atte, fu^r id) cor»

geftern na^ 33erlin, !am bort in ber S^a^t an unb fu^r 3}^orgen§ S^o

t)om ©tettiner 53a{)n^ofe ab. ^d) fanb .^errn non Söinter, mit bem i^

mid^ bi§ ©d)Iame unterf)ielt. S)a§ SCßetter mar trüb unb ftürmifd), sule^t

go^ e§. S)er erfte S^eil non Sommern ift {)ä^Iid). 33on ^öslin a\i§

fommen Sßiefen, 33ud)enn)älber unb §ügel. 2)a§ bleibt bi§ ©c^Iarae.

.^ier fanb \6) ben §roeiten ©ot)n ^i§mard§, ber mit bemfelben 3uge ge-

fommen mar, unb ful)r mit \^m bei ftrömenbem Siegen nad) 33ar3in,

l'/2©tunben in einer ^oftfutfd)e. 2Bir famen in ber S)ämmerung an,

bod^ !onnte ic^ nod^ bie fd)önen 33äume be§ ^arf§ bemunbern. ^ürft

unb f^ürftin 33ilmar(f empfingen mid) fef)r freunblid) unb füt)rten mid) gleid)

in§ (S^^immer, rco ba§ ®iner fd)on begonnen t)atte. 3{benb§ fa^ id) mit

33i§mar(f am ^amin, ben er felbft, a(§ förperlic^e Semegung, i^eijte, inbem

er Don 3^^^ gu 3^it ^iefernfrüc^te auf eine ©d^aufel lub unb f)ineinroarf.

®a biefe 3)inge fef)r fd)nen oerbrennen, fo f)atte er 33emegung genug.

S)abei raud)te er au§ feiner großen pfeife. (£r ift augenfd)einli(^ fef)r

rco^I unb feineSmegS aufgeregt, fonbern fel)r milbe unb n)ot)lmolIenb gc=

finnt. Söir gingen bann gum ^ee. 2)ie 3ßitungen mürben getefen unb

bie t)on mir mitgebrachten „SBefpen" fanben üiel Stnflong.

^eute SJlorgen I)eller ©onnenfd)ein. ;^ci^ fet)e üon meinem 3^enfter

au§ bie prad)tDonen ^ud)en be§ ^arf§. Od) finbe ©egenb unb Umgebung

reijenb. S)a§ §au§ ift rcoI)nlid), aber alt. Um 9 Ut)r melbete mir ber

Wiener, ha^ bie ?^ürftin beim 5'rü{)ftü(i fei. ^<i) ging f)inunter. 2)cr

gürft !am fpäter unb proponierte mir, mit if)m einen ®ang burd^ ben

^^arf ju machen. Unfer poIitifd)e§ ©efpräd) mürbe immer unterbrochen

burd) Bemerkungen über 33äume unb Einlagen ober über bie gefauften

Sßälber unb Sßiefen. tiefer '^arf oon S^arjin ift rcirflid) etroa§ ganj

1) 2ßo ber f^ürft am 22, Dftober ju feinen SOBäblern gefproc^en f)atte.
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2(pavtc§, unb tc| begreife, bo^ S3i§marc! fid) jctjirer oon r)ier trennt,

^eute SJiittag macf)en rcir einen 9^itt burd) bie weitere Umgebung. SDie

i[rnim|rf)e ©acf)e bejprirf)t 93i§marcE jet)r ru'f)ig. 5(rnim war {)ier in

^Pommern bei einer 2öaf)l unterlegen, unb max fet)r erftaunt, ba^ er fo

irenig befannt war. 9lun raollte er oon ficf) reben mad)en unb fing ben

©fanbal über bie Rapiere an. ®ie 33ert)aftung ift lebigtid) (5ad)e be§

@erid)t§. SJiorgen fQl)re ic^ roieber nad) Berlin.

5ßaräin, 24. Dftober 1874.

53ei meiner geftrigen Unterrebung mit ^ürft ^iSmarcf berül)rte i^

meine Unlerl^altung mit bem ^aifer in S3abel§berg. 2)er 9fleid)§!anäler

bemerfte, er begreife bie Slli^ftimmung be§ ^aifer§. 3)ie ^ad^^ mar fo.

21I§ id) bie 2tner!ennung§frage nad) ber @rfd)ie^ung be§ §auptmann§

©c^mibt*) in Anregung brad)te, beauftragte ^i§marrf .^errn oon 33üIoro,2)

bei ben 3)läc^ten an§ufragen, b. f). gu fonbieren, mie fie über bie 2(n-

erfennung ber fpanifd^en S^tegierung bäd)ten. ^ülom, ftatt fic^ an biefe

^nftruftion §u fialten, legte bem ^aifer gleid) eine 3ii'*^i'^orbepefd)e mit

bem 3Sorfd)Iag auf 2Inerfennung oor. 2)iefe mürbe md)t afjeptiert unb

barauf mürbe bann eine gmeite oorgelegt unb genefjmigt. 33i§mard erfut)r

baoon nid)t§ unb mar fe^r erftaunt, at§ plö^Iid) bie SInert'ennung a!§eptiert

mürbe, „mie ^ftaumen, bie oom 39aume gefdjüttelt merben". ^n ber

3mifc^engeit mar ©c^meini^ beim ^aifer gemefen unb t)atte biefen rcieber

irre gemad)t. 2lnbrc ©inflüffe mat^ten fid) geltenb, unb al§ ber ^aifer

nac^ 33erlin !am, moHte er nid)t mef)r. ®a mürbe 33i§mard bringenb,

oI)ne jeboc^ 33üIora bto^sufteüen, unb beftimmte bann ben ^aifer gur Qu'

ftimmung, inbem er fagte, nad)bem man fo meit gegangen fei, !önne man

nid)t ftet)en bleiben. ^a§ mar e§, morauf ber ^aifer anfpielte.

@r er§ät)lte mir nod) t)iele§ über bie ^aiferin. ^um 33eifpiet im

3(pril 1848 fam @. 33inde ju ^i^matd^) unb fagte il)m, ber oereinigte

Sanbtag moUe unb muffe barauf ontragen, ba^ ber ^önig abbanfe, ber

^rinj t)on ^reu^en and) unb ^a^ bie ^ringeffin üon ^reu^en 9?egentin

an ©teile it)re§ ©of)ne§ merbe. ^igmard miberfprad) unb fagte, ha^

ba§ SSolf biefe 3Jlanipulation nid)t oerftefien mürbe. 2tl§ SSinde infiftiertc.

1) ®er preu^tfd)e Hauptmann a. ®. ©d)mibt, ber ftd) at§ ßriegslorrefponbent

tjerfc^tebener 93Iätter bei ben 9iegierung§truppen aufgef)atten l)atte, mar in bie

§änbe ber JSarliften gefaüen, oor ein ^rieg§geridE)t gefteüt, oerurteilt unb er^

f(^offen njorben.

2) S)en ©taatifefretär.

3) ©ief)e bie SSiograpl^ie ber ^aiferin 3Iugufta oon ^etergborff in ber 31. b. 93.

a3b. 46 ©. 105 u. 106.
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fagte 33t§marcf: „2ßenn ©ie morgen ben Antrag einbringen, jo gebe i^

^f)nen mein @f)renmort, ba^ id) ben Eintrag fteKen roerbe, ©ie aB ^oc^=

oerräter ju arretieren." darauf 23inc!e: „^a, bann mu§ bie ©ad)e auf=

gegeben raerben." 33i§marct: „^a, fagen ©ie ba§ ^^rer ^rinäejfin,"

worauf 33incfe Iäd)e(nb abging. ©cf)on oor^er t)atte bie ^:prtn5e[[in mit

Sismarct in einem Sone gefproc^en, ber if)m flarmad)te, ba^ fie gegen

tf)ren 9Jiann intrigierte.

5(uf meine ^yrage, mie ^öiSmard mit bem ^aifer fte'f)e, antmortete er

:

„©ans gut. @§ 9et)t je^t aüeä gans glatt 5n)ijd)en un§."

Ueber Strnim äußerte er ]id) ganj ruf)ig. ^f)m fönne e§ ganj re(i)t

fein, menn bie 2tftenftücfe oeröffentlirf)t roürben. 51ur ber ^aifer merbe

baburcf) blo^geftellt, unb besfjalb oerfjinbere er e§.

^6) fragte Si§marc£, ob i^m @ierf) unb 9teu^ al§ 2tttac^e§ in ^^ari§

recf)t feien. @r oerfprai^ mir, in biefer ^ejie^ung alle meine 3}orf(i)täge

ju genef)migen.

^eute bei ber ^romcnabe fprac^en mir über bie ^ird)enfrage. 3)er

^aifer, fagt ^i^marrf, fönne feinen ©(^ritt gurüiitun. ^em ^ronprinjen

merbe e§ teidjt fein, {^rieben gu mad)en. ^ie fatfjolifc^e treffe, auc^ bie

liberale, ^ätte ben ©treit nerbittert. ^iöenn bie @ciftlid)feit oon S^lom

angemiefen roerbe, 2öaffenftitl[tanb ju mad)en, fo mürbe fic^ alle§ teid)ter

machen, ^aju fei feine 2tu§fid)t. ^efonber§ muffe hu treffe ber ^e^-

fapläne gur 9^ul)e gebrod)t merben. 2)arauf f)in5un)irfen ift je^t nötig.

53ar3in, 24. Dftober 1874.

^eute ©pagierritt mit ^i§martf, 2;od)ter unb ©ot)n. ®ann ^efid)=

tigung be» 9fleubau§. Slbenbl, nad)bem id) mid) fd)on Derabfd)iebet {)atte,

fam Si^mardf nod) in mein ^^mmer herauf unb fagte mir, er ^aht eine

2:^ronrebe oerfa^t, b. t). ben ©c^tu^fa^, betreffenb bie au§märtigen 3ln^

gelegenl)eiten, in roeld)em h^n 93erbäd)tigungen entgegengetreten mürbe,

mit meieren frembe 9Jiäd)te bie beutfd)e 9?ei(^§regierung oerfolgten. @§

merbe if)m telegrapl)iert, ha'^ ber ^aifer biefen ©d)tu§fa^ all eine S)rof)ung

anfe^e, ba^ fei nic^t ber 3^att, man bürfe aber bie 5ßerftd)erung, ha^ man

feinen ^rieg fül)ren rcolle, nic^t in eine ?^orm fleiben, bie 3^urd)t üerrate.

2öotle ber ^aifer ba§ abfdjmädjen, fo fönne er, Q3i§marcf, nic^t baneben*

ftef)en unb eine Sßenbung gut^ei^en, hk feinen 5Infid)len nid)t entfpredje.

^n biefem ^^aEe merbe er, unb ha§ foU id) ^errn oon 33ülom fagen, bie

©ad)e nic^t ernft nelimen, aber irgenbein Unrool)lfein Dorfd)ü^en unb erft

einige 2;age fpäter nad) Berlin fommen. Q3üloro foU bem ^aifer fagen,

ha^ 58i§mardf§ Slutoreneitelfeit ju gro§ fei, um biefe ^orreftur auf eigne

9^ed)nung gu nelimen.
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aSerlin, 25. Oftober 1874.

^eutc 2lubien5 bei bem ^ai[er. 3öir jpvac^en anfangt üou bcr

.Königin oon 33ar)ern uttb iijux: ^onoerfion. i) 2)er ^aifer roar barüber

fef)r ungefjalten, um [0 mef)c, al§ e§ fid) nad) 'Briefen bec ^^cinje^ ^arl

Don Reffen {)erau§ge[te(It \)at, ba§ bie Königin gar nic^t oorbereitet unb

imterrid)tet geroefen ift unb ben ©d)rttt getan f)at, of)ne recl)t ju raiffen,

roa§ fie tue. ^n ber 3lrnim[(i)en'') 3lngelegent)eit beftagte ber ^ai[er bie

Sadie an fid^ wegen be§ öfanbat§, ha^ ein [0 f)0(f)gefte[lter Beamter

folrf)e 3)ingc tun fönne. '2)al ^ebauern für 3(rnim fclbft f)abe er

oerloren, nadjbem fid) {)erau§geftettt f)abc, ba^ biefer i^n in ber 2ln=

ge(egenf)eit ber Söiener „treffe" unb in anbern Singen of)ne 9lot

belogen t)abe.

^d) jagte bann, ha^ id) oon 5ßar§in fomme, rid)tete bie ©mpfetjtungen

be§ 9f?eic^§Ean5(er§ au§ unb beantroortete bie 3^ragen nad) beffen @e]unb=

fjeit. Sluf bie ^^^rage, roann Si^marcE fommen roiirbe, rückte id) mit meinen

^^ad^ric^ten bcjügtic^ ber 2;f)ronrebe in möglid)ft fd)onenber 3öei[e f)erau§,

jagte, ber ^^i'irft jei roeit entfernt, barau§ ben @runb einer ^ouberie gegen

ben ^aijer §u madjen, aber roenn ber betreffenbe ^afju§ jo abgeänbert

mürbe, ba^ er ben Slnfic^ten be§ ^^ürften nid)t entjpred^e, jo glaube biejer,

ha^ c§ i^m nid)t übelgenommen roerben mürbe, raenn er eine jeiner

Ueberjeugung nic^t entjprec^enbe Stelle, bie jein D^leffort angebe, nid)t burc^

jeine ©egenroart oertreten raolle. 2)er ^aijer zitierte bann bie ©teile au§

bem @ebäc^tni§ unb fnüpfte baran bie ^efürd)tung, e§ möd^te barau§

abgeleitet merben, ha^ mir mit ^^ranfreid) mieber ^rieg anfangen rootlten.

Saoon roolle er ni(^t§ roiffen. @i: fei su alt, um nod) Erieg anzufangen,

unb er befürd)te, ha'^ ^ürft 33ilmar(f il)n nad) unb nad) mieber in einen

^rieg f)ineinfül)ren molle. ®ell)atb fei er fo mi^trauijd). ^d) jagte

borauj, Don einer jold)en 2lbji(^t be§ j^ürften muffe x&} bod) oor allem

in ^enntnig gefegt jein, id) f)abe aber baöon nie ha§ geringfte gemerkt.

2(nberjeitl jeien bie ^ranjofen ungezogene ^inber, bie man mit @üte nid)t

geroinnen fönne unb bie immer in ©c^recEen get)alten roerben müßten,

^ene ©teile ber 2:l)ronrebe get)e nid)t auf ^Koalitionen gegen un§, fonbcrn

ouf bie 23erbäc^tigungen, bie gegen un§ gefd)miebet mürben. Ser ^aifer

jtrid) jeinen S3art unb jagte, o^ne auj meine Sleu^erungen su antroorten

:

„^c^ roerbe in biejer ^e5iel)ung nod) mit bem dürften Sigmare! in ©treit

fommen, unb e§ rairb mir lieb fein, roenn ©ie in meinem ©inne mit bem

i^ürjten jpred)en rooUen."

1) %it ^ömgin=Sßitn)c oon Sägern, geborene ^rinjeffin oon «^reu^en, war

am 12. Dftober jum S?atf)oIt5t§mu§ übergetreten.

2) ®raf Hrnim raar am 4. Dftober in Unterfucf)ung§f)aft genommen morben.
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aSerltn, 9. Siloüember 1874.

®urd) bie 2(bn)efent)eit S3i§mar(f§ werbe id) abgetiolten obsureifen.

^d) 'i)C[h^ t)eute mit gorcfenbecE gefprod)en unb it)m meine 33efüri)tungen

mitgeteilt ^a^ 'i&\§maxd pVö^M) einmal abgef)en unb ba^ ber ^aifer i{)n

gel)en laffen fönnte. gorctenbecf ift mit mir einoerftanben, ha^ e§ eine

gro^e 2;ovt)eit märe, [id) einjubilben, bo^ e§ je^t nod) oi)ne ^ilmard

get)en merbe, unb mivb |einer|eit§ {)anbeln unb oerf)üten, ha^ ein ^onflift

gmifd)en ber äRajorität unb 33i§mard au§brid)t. ^n ber ^ird)enfrage

erjäfilt O^ordenberf, bo^ fic^ in ©d)Iefien bie S)inge giemlid) frieblii^ an--

laffen unb glaubt an einen Modus vivendi. 2)o^ meint er, t>a^ man ber

ultramontanen Partei gegenüber fet)r t)orfid)tig uerfatiren muffe. SGBoüe

biefe mirflid) ben ^rieben, fo fei für fie ber geeignete unb raenig !om=

promittierenbe 2ßeg ber, ha^ 2Binbt^orft mit 3JiiqueI uerfianble, i)a fie

fid) fennen unb SRiquel in bie (Bad]^ fe'^r eingemei^t ift. ©ine 35er'f)anb=

iung mit ben 33ifd^öfen bire!t i)ätte ben ^lac^teit, ba^ bie niebere @eiftlid)=

feit in it)rer 33efürd)tung beftärft merbe, ba^ man fie fd)Iie^tid) im ©tidje

laffen unb ben 58ifd)öfen ä discretion überantroorten merbe.

^•orcfenbed mar mit mir einnerftanben, ba^ eine Henberung in ber

^erfon be^ Df^eidiSfansIer^ ben europäifd)en f^rieben gefät)rbe, meil e§

eine (3d)mäd)e 2)eutfc^Ianb§ offenfunbig mad)en merbe. ®r oerfprad^ mir,

in öorfid)tiger SBeife meine 9?oti§en gu oerroerten.

10. Sf^ocember.

SJliquet betjauptet, bie Ultramontanen in S)eutfd)(anb rcünfd)ten eine

SSerftänbigung mit ber S^egierung, meil fie einfef)en, t)a^ fie ju oiel ^oben

in S)eutfd)Ianb oerlieren. SBinbt^orft unb Qf^eidienfperger finb fef)r un=

Sufrieben mit ber päpftlid)en ^olitif, b. f). ben Eingebungen ber ^efuiten,

unb fotlen in biefem ©inne nad) 5Kom fd)reiben. Sßinbttjorft moUte fc^on

im vorigen ^af)re gu 33i0marcf, ber i^n aber nid)t annat)m, meil er glaubte,

ba^ e§ nod) nic^t an ber 3eit fei. ^e^t glauben bie Ultramontanen, ha^

fie mit ^i§mardf überf)aupt feine SSerftänbigung erlangen merben. SJliquel

fagt, bie ^ifd)öfe oon DSnabrücf unb ^ilbe§f)eim f)offten auf eine 33er=

ftänbigung unb nermieben be§l)alb jeben ^onflift. 2Bir fprac^en bann oon

ber S^otmenbigfeit ber 2lbfd)affung ber ^^atronate unb famen übevein,

ba^ ber ©taat ablöfen, bie Saften übernel)men unb aud) ba§ ^efe^ungS»

red)t befommen muffe, ^eine SBal)t ber ©emeinben.

SSerltn, 12. 9looember 1874.

£a§fer, mit bem tc^ geftern lange fprad), fing an oon ^i§marcf§

©ebanfen be§ 9^üdtritt§ gu fpred)en. @r i)ält e§ für ^omöbie. 33i§marcf

fei eine ju bämonifd)e Sflatur, um bie ©eroalt au§ ber ^anb 5U geben.
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3(uf meine S3emer!ung, ha^ mir bie ©arf)e megen ber (Stimmung am ^of
bebenüidj fd)eine, meinte Sasfer, ha§ fei nid)t §u fürd)ten. ^m ent*

fd)eibenben 21ugenbli(f merbe man fid) nidjt ba§u ent[d)Iie^en , 58i§marc!

getjen gu laffen, ba man feinen @rfa^ für if)n t)abe. (Stroljmänner gebe

e§ genug, meiere glaubten, S3i§marc! erfe^en 5U fönnen, allein ber ^aijer

merbe fid) §n)eimal befinnen, el)e er einen fold)en an ^i§mardt§ ©teile fe^e.

@§ mürbe gut fein, rcenn 33i§marcf ztwa§ meljr an ben 9^eid)§tag§=

angelegenbeiten teilnähme. 2lber man muffe if)n nel)men, mie er fei.

äBenn ^i^marti fid) barüber beflage, ba^ er fein if)m l)omogene§ preu^ifd)e§

Sl^inifterium f^ahe, fo liege ber ©runb baoon barin, ha^ er feinen Sßiber^^

fprud) ertrage unb nur Sureaud)ef§ f)aben molle. „5lm liebften märe e§

il)m, raenn er Sßagner pm ^anbel§minifter mad)en fönnte." ^d) fann

mir benfen, ha^ ^i§>maxd ben fleinen burd)triebenen ^uben l)a^t. 2)a§

ift mir mieber flar gemorben, ba^ ber ©d)rcerpunft ber ^olitif in ber

notionatliberalen Partei liegt. ^Si^marrf mog rcollen ober nic^t, er mu^
fid) bod) nad) biefen Ferren richten unb burd) fic oieleS ausführen laffen,

roa§ er felbft nic^t tun fann.

^eute mar bic te^te <Si^ung be§ DfJeic^StagS. ^d) fragte ^ilmard,

mann iä) il)n nod) fpred)en fönne, unb er lub mid) auf 5 U^r pm
S)iner ein.

^eim 2lbfd^ieb l)ob er ^eroor, ha^ mir ba§ größte ^ntereffe l)ätten,

ben gegenwärtigen Status quo in g^ranfreic^ p erl)alten. ®ie Slepublif

unb fogar bie rötefte fei un§ günftig. 2)ie monard)ifd)e ©eftaltung ^ranf*

reidjB mac^e biefe§ bünbni§fäl)ig unb fei un§ gefäf)rlid).

^n ber orientalifd)en ?^rage möge id), fagte er, immer ben @efi(^t§=

punft feftt)alten, ba^ mir fein birefteg Qntereffe bötten. 2öir fönnten

rco^lrcoUenb beifeite ftel)en unb bafür ©orge tragen, ha^ 9^u^lanb unb

Oefterreid) fid) rerftänbigen unb bann it)re ^ntereffen mitunterftü^en.

^iefe SSerftönbigung f)abe je^t nod) nid)t flattgefunben. Defterreid) fei

etraaS §u meit gegangen. @r begreife, fagte ^\§maxd, nid)t, mie Slnbraffg

bie ©elbftänbigfeit 9flumänien§ begünftigen fönne, ha bod) Ungarn fo oiele

rumänifd)e (Elemente enthalte. @r fönne aber nid)t, mie D^u^lanb münfd^e,

feinen ©influ^ auf Defterreid) geltenb mad)en, um e§ gu ber Sluffaffung

9?u^lanb§ p beftimmen. @r f)offe inbeffen, ha^ Defterreid) unb S^u^lanb

fid) oerftänbigen mürben. SBäre bie§ ber 3^all, fo mürben mir un§ i^ncn

anfd)lie^en. @nglanb fei in biefer ?^rage mit un§ einoerftanben, bod)

fei auf ©nglanb fein SSerla^, ba feine auSrcärtige ^olitif mit ben

9)linifterien roed)fle.

2lm ©c^lu^ fprad) SiSmardf bie ^opung au§, mid) mäl)renb be§

SSerlaufg ber ©effion mieber l)ier su fe^en. ^ätte id) etma§ p befpred)en, fo

möge id) ben SSormanb ber 3fleid)§tag§feffion gebraud)en unb t)ierl)erfa^ren.
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Sßaxi§, 27. Dftober 1874.

33ei meiner Unterrebung mit ©eljer in Stropurg ergäfilte mir biefer,

ha^ Q3ilmarcf im oergangenen ^rüf)iaf)r eine ®epe]"d)e an S^eubell geridjtet

{)at, au§ iüeld)er eine gemiffe ITngebuIb {)eroorge^t, ba^ ber ^irdjenfonftift

nid)t 5U ®nbe ge£)e. @r f)at ^eubeK ben 2(uftrag erteilt, im furialiftifd)en

Sager bie Slnf^auung ju förbern, ba^ diom am beften altein unb mit

Sigmare! fetbft ^yrieben mad^en fonne. ^eubett raupte nic^t, n)a§ er

bamit anfangen joUte, unb bat ©eljer, it)m babei su f)elfen. tiefer oer^

anlaste nun auf Umwegen, ba^ 3lntonefIi i^n rufen lie^, unb tjotte mit

biefem ein (ängere§ ©efprärf), ba§ aber ju feinem ßi^te führte, ©eljer

bemüfite firf), 3tntone[Ii nad)5uroeifen, ha^ ber ^ird)enfonf(i!t ber ^ird)e

fc^abe, unb biefer bagegen bemieS ©eljer, ha^ ber ©taat barunter ©d^aben

leibe, ©eljer ging roeg ot)ne S^lefultat unb lie^ 2(ntonetti etroaS erflaunt

gurücf, ber von ©eljer rm^x ermartet f)atte. ^c^ gab ©etjer rerf)t, ba§

er fi(^ fo referoiert gef)alten, unb riet it)m, im $ßerlaufe be§ 9Binter§ narf)

^Berlin gu gef)en unb ju oerfudjen, ob er nid)t bie bortigen Ultramontanen

3U entgegenfommenben (5d)rittert beftimmen fönne.

@el§er fprac^ aud) oon ber '^efürd)tung, ha^ ^i§marrf ben ^rieg

motte. @r l)atte mit bem ©ro^^erjog gefprod)en unb bort ben @inbrud

erhalten, ha^ biefer bie ^Sefürc^tung teile. (5^erner berief er fid) auf S^iuffeü.

^c^ rebete il)m ha§> au§ unb mad)te it)n barauf aufmerlfam, ba| bie eng*

lifd)en Diplomaten alle fgftematifd) au§ ^a^ gegen ^iSmard in biefe

Särmtrompete flogen.

^ari§, 19. 2;e3ember 1874.

Q3ei bem geftrigen offiziellen ©mpfang in ber 33otfd)aft !am jum

großen ©rftaunen aller audj .^err Xl)mB mit feiner ^rau. SOBir unter*

f)ielten un§ längere 3^il, unb .^err 'Xl)ier§ !am fogleid) auf bie Slrnimfd^e

Sac^e. @r Derl)el)lte nid)t fein äJlißfatlen über 2Irnim§ 33enet)men unb

fagte: „^c^ ^ab^ alle§ getan, um 2trnim§ Stellung in ^ari§ ju oer*

beffern. ^d) roei^ aber fet)r n)ol)t, raarum er gegen mid) aufgebrad)t mar.

.^inter i^m ftanben einige ^anfierS, bie geroünf(^t Ratten, bie 5(nleil)en

für fid) au§5ubeuten. ^d) !onnte barauf nid)t eingel)en, ha id) jebem bie

2;eilnal)mc baran offenl)alten roollte. S)a§ \)at biefe ^an!ier§ geärgert,

unb biefe l)aben ^Irnim aufgel)e^t." 9Bir fprad)en bann oon ber 3}er-

öffentlid)ung ber ©ofumente, unb id) gab if)m bie fd)on in meinem 'Be=

rid)te niebergelegten @rünbe an, ha^ bie 'papiere befannt roaren, ha^ fie

fid) in ben ^änben üerbäd)tiger ^nbioibuen befunben Ijatten unb ba^

?^ürft ^i§marcf jeben 2lugenblic! auf eine Sf^ei^e oon ^at)ren l)inau§ @nt*

Füllungen au§gefe^t geroefen märe, bie einen gan§ anbern (SinbrudE ge=

mad)t t)aben mürben al§ bie offene Darlegung ber ganzen (5ad)c uor

©eri^t. Da§ fd)ien S^ier§ ein5uleud)ten.
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©ecajeS 6enad)rid)tigte mid), ha^ in ber ©orfje 9io(i)efort ') ä^ei

®eutfd)e fompromitttert feien, bie it)m bei feiner @ntroeid)ung gef)olfen

f)Qben. 33on biefen wirb einer au§gen)iefen.

®ie ©oiree war gang gelungen, ©egen oierfiunbert ^erfonen raaren

€rf^ienen.

^ari§, 20. ^esember 1874.

|)eute rcar SanbSberg 6ei mir unb er5ät)Ite com ^ro§e^ 5trnim. ®r
rcunbert fid) über ba§ Urteil unb bef)Quptet, ba^ er fein müglid)fte§

getan 'i)ah^, um feine ©tanbe§cl)re ju mal)ren unb nid)t§ ju fagen, n)a§

Qu§fäf)e, al§ menn er 2Irnim anftage. SJJir mürbe ber ©inbru^, bo^ c§

Sanb^berg leib tat, nid)t me{)r gegen SIrnim getan §u f)aben. @r ift aud)

bei 33i§mard geroefen unb er5ät)Itc t)on feiner 2lubien§ mit großem ©tolg.

2)er ?^ürft f)abe if)n gmar juerft f)art angetaffen megen feiner 3urücEf)a(=

tung in ber 2Irnimfd)en ^aä)^, fei aber nad)f)er fef)r liebenSmürbig ge=^

TOorbcn unb ^ah^ x\)m oieleS über Strnim er5äf)It. 2)obei f)abe er gefagt,

rcenn 2(rnim mit bem Urteit ber erften ^nftang gufrieben fei, fo rcerbe er

bei bem ^önig auf ^egnabigung antragen. Sßenn aber SIrnim appediere,

fo merbe man nod) neue§ SJlaterial bringen, inSbefonbere ©etbangelegen=

fjeiten, ^rieg§entfc^äbigungen , ^rieben§fd)(u^ u.
f.
m. SRanteuffel fönne

ba fef)r @raoierenbe§ auSfagen. 2anb§berg meint, ba^ ba§ Urteil 33ig=

mar(i fef)r menig befriebigen rcerbe, unb f)ä(t bie ©rünbe be§ Urteile für

finbifd).

^oril, 2. Januar 1875.

^en 31. 2)e3ember ©mpfang im @(r)fee pr 9^euia{)r§gratuIation beim

9Jlarfd)aU. 2)ie gonje Zeremonie rcar giemlid) ungefd)idt arrangiert.

SBenn man ^räfibent einer 9iepubli! ift, fo !ann man nid)t ben ^önig

fpielen.

®en 1. 33efud) be§ fpanifdjen SSertrauten be§ ^önig§'-^) el ^ogen,

ber mit mir über bie ^roftamation 2Ufonfo§ fprad). ^nfolgebeffen

Telegramm nad) Berlin unb oiel §u fd^reiben. 2(ud) ^uriereypebition für

ben folgenben S^ag oorbereitet. 33i§ 12 1/2 Uf)r gefd)rieben.

S)en 2. etroa§ met)r 9^u{)e. 2lbenb§ bei ber ^^ürflin ^rubetjfoi;, roo

id) ©mite ©irarbin fpra^ unb if)m einiget (Sc^meid)elf)afte über feinen

5(rtifel in ber „^rance" fagte. ®ann mit el ®ot)en, ben bie ^ürftin

1) 9iod)efort roar om 29. SKärj au§ feiner §aft in 9leufaIebonien cntfIof)cn.

~) 2ttfon§, ber ©of)n ber Königin ^fabetto, roetcEier am 28. S^ooember voU-

jäf)rig geworben roar, f)atte fcE)on an biefem 2:age in (Snglanb eine $ulbigung§=

abreffe ber aJlef)r5a^t ber fpanifrfien ©ranben empfangen. 2Im 28. ^ejember traf

er bei feiner aJhttter in ^ari§ ein. 2Im 31. ^ejember imirbe er oon ben 9^egie=

rung§truppen überall al§ König au§gerufen.
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bereben raitt unb ben id) beftimmen fotlte, gu Orion) ju gef)en. ®er üor=

fid)tigc ©panier ging aber nic^t barauf ein, benn er fagte, er rciffe nid)t,

n)ie ber ^ai[er 2(Iej:anber gefonnen fei. ^d) fonnte if)m nur red)t geben,

©eneral %knxx) begrüßte mid), rcorauf id) if)n anrebete. 2öir fpradjen

über feine Steife mit bem ^aifer nad) ©aljburgO unb über ^onftantin,

ben er fe^r rü{)mte. ®§ roar ein eigentümüc^e§ ©emifd) aller STrten oon

merfraürbigen Seuten.

^axi§, 13. Januar 1875.

^ei ber f)eutigen ©oiree im @Ii)fee fanb id) @elegenl)eit, mit bem

SRarfdjafI 9Jiac Tiamon längere Qüt über bie gegenroärtige Sage p fprec^en.

@r ern)äf)nte bie 2Rini[lerfrifi§ ^) unb ha^ e§ für Sroglie unmöglid) ge=

mefen fei, je^t einzutreten unb fid^ fofort bei ber ^Beratung ber fonfti-

tutioneßen ©efe^e einer 9^iebertage augjufe^en. Uebrigen§, fagte er, 'i)aht

man noc^ 3^^* 5^ @ntfd)Iie^ungen bi§ na(^ ber S3eratung ber @efe^e.

^d) fagte if)m: ,,Vous serez content, quand vous serez debarrasse des

lois constitutionnelles." 2)a§ gab er §u. S3il lii?,t 'i)abe er baran feft=

{)alien muffen , menn it)n aber bie 93erfammlung bacon biSpenfiere, fo fei

e§ il)m aud) red)t. ®§ merbe aud) ot)ne bie fonftitutionetlen ©efe^e ge^en.

SRan rcerbe bann oor allem fud)en, ein beffere§ 2Öal)lgefe^ gu befommen

unb bann bie 23erfammlung auflöfen. ^<i) fagte: „©ie werben n)ol)l bie

9}erfammlung felbft bie Sluflöfung befd)tie^en laffen, maS nid)t fd)n)er

fein rcirb, roenn bie Siegierung e§ roill?" S)al be|at)te er unb fügte ^inp:

,.Mais ce ne sera pas avant six mois.'' ^^e^t mürbe bie Beratung be§

Q3ubget§ unb oieler ©efe^e nod) 3ßit braud)en. @r mieber^olte mit ^Jlad)*

brudt: „Pas avant six mois.'' 9Hir mad)te ba§ ganje ©efpräd) ben (£in=

brud, al§ menn e§ bem 9Jlarfd)all eine befonbere 33efriebigung geraäl)re, ^üt

gu geroinnen unb bi§ ju ber (Sntfd)eibung noc^ SRonate einer ruf)igen

©fiflens 5u f)aben. 3(uf bie fonftitutioneHen ©efe^e gurüdfommenb, fagte

er, e§ fei allerbing§ fd)Iimm, roenn nid)t§ oorgefel)en fei für bie Dlac^folge

für ben %aU, ba^ er plö^lic^ fterbe. Slber, tröftete er fid) bann roieber:

„Alors l'assemblee trouvera moyen de me remplacer." ^d) fd)Io^

ha^ ©efpräd) mit bem Sßunfc^e: „J'espere que le bon Dieu vous con-

servera ä la France," morauf rcir un§ trennten.

®enfelben 2lbenb rourbe id) aud) ber Königin ^fabella oorgeftettt,

bie mir non ber Sieben§roürbigfeit be§ ^rin§en Slarl fprac^. 2)ann fragte

\6) fte, ob fie gute 9lad)rid)ten nom ^önig l}ab^, roa§ fie beial)te. @§

1) ©te^e 93b. f ©. 258.

2) ®n§ S^abinett ©ijfer) {)atte am 6. Januar feine ©ntlaffung gegeben infolge

einer SfHeberlage in ber S?ammer bei ber 9(bftimmung über bie Diei^enfolge ber

SBeratungen.
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gef)c aUi§ fef)r gut. ^d) fprad) tf)r meine 33efriebigung barüber au§ unb
oerfic^evte fie be§ ^ntereffeS, ba§ wir an bem ©elingen ber 2(ufgabe tf)re§

©of)ne§ f)ätten.

^ari§, 14. Januar 1875.

©raf 2(pponr)t glaubt burcf)au§ nicfjt an bie aJlöglirfjfeit einer orleani*

fti[cf)en SJIonarc^ie. 2Ibgefef)en baoon, "Oa^ formell ber @ro[ oon ^^ari§

Don ben @nt[d)Iie^ungen be§ ©rafen oon S^amborb abf)ängig fei unb
be^{)o(b, of)ne une^rtid) §u f)anbetn, bei Sebjeiten be§ le^teren gar nic^t

ouf ben franko fifrf)en ^f)ron refleftieren bürfe, ftet)e x^m entgegen, ba^

feine Partei nur ein ©eneralftab otjne 2trmee fei. 2)al 33olt fei entmeber

bemofratif(^=repubIifanifd) ober imperiatiftifc^. ®a§ ^aifertum roerbe bie

Söfung ber gegenroärtigen Sßirren fein.

q3ari§, 23. Januar 1875.

Um ben in bem S^elegramm oon ^Berlin erhaltenen 2(uftrag au§5u-

füf)ren, fufjr id) in§ (Strifee. ^d) überlegte mir, ba^ e§ frf)n)er fein mürbe,

ben 53efud) in unauffälliger SGBeife §u mieberl)oIen, menn id) micl) melben

lie^e unb burd) einen Zufall abgemiefen mürbe, ^c^ benu^te a(fo eine ©in-

Iabung§angelegen^eit unb befud^te junäd)ft ben 33icomte b'.^arcourt.i) 2Bir

famen fofort auf ein politifc^e§ ©efprädj. 2)'^arcourt fd)ien e§ baran

gelegen §u fein, mir feine 2Infid)t au§5ufpred)en. @r fd)ien niebergefd)tagen

über bie geftrige ©i^ung.^) ®ie oollftänbige Unfäl^igfeit ber ^erfamm=

lung, etroa§ guftanbe §u bringen, bie Unmögtid)feit, bie alte SJlajorität

roieberlierjuftellen, unb of)ne ßn^cifel aud) bie ße^^ftörung ber orleaniftifd^en

Hoffnungen mag if)n trübe ftimmen. @r tröftete ftd) jmar mit ber Se=

I)auptung, bie 9^ebe ^u(c§ 3^aore§ ^ätte oiele SJiitglieber ber gemäßigten

S^lec^ten unb be§ red)ten 3cntrum§, bie bisher §ur 33erftänbigung mit bem

Iin!en 3ß^trum bereit gercefen mären, begoutiert unb bie ^roflamierung

ber Slepubli! baburd) unmöglid) gemad)t. @r gab aber gleidijeitig ju,

baß e§ mit ber ^roflamierung ber 2}lonard)ie nod) fd)limmer au§fef)e.

^ie äußerfte S^tec^te molle nur alle^ oer^inbern, inbem fie unerfüllbaren

Hoffnungen nadjgetje. 3Son h^n Drleaniften fprad) er nid)t, allein inbem

er fagte: „II n'y a que les Bonapartistes qui ont le pays pour eux",

fd)ien er au^ in bepg auf bie Dr(ean§ bie Hoff"""9 aufjugeben. 2ir§

1) 58tcomtc b'^arcourt, ber ©efretär be§ ^räfibenteit.

2) 93om 21. bi§ 24. Januar fanb bie erfte ^Beratung be§ üon ber ^ommtffion

ber Si^ationaloerfammlung ausgearbeiteten ©ntiourfS eine§ ©efe^eS betreffenb „ben

Uebergang ber ©etoalten" ftatt (©infe^ung einer sroeiten J?ammer unb a3ereini=

gung beiber Kammern sunt S?ongreffe im ^-alk ber ©rlebtgung ber ©eioalt be§

tßrofibenten). ©g rourbe befrf)Ioffen , in bie ©pejialbebatte einjutreten, nor biefer

ober bie erfte gefung be§ ©enat§gefe^e§ ooräunelimen.
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id^ \^n fragte, wa§ er nun erwarte, meinte er, e§ bleibe nid)t§ anbre§

als bie 2(uflü[ung, unb e§ werbe bie Stufgäbe ber 9flegierung fein, biefe

nid)t 5U f)inbern, wenn, wie e§ ben 2tnfd)ein f)abe, bie Parteien felbft

einfäf)en, ha^ fie bie Stuflöfung befdjlie^en müßten, ^n ber ^rcifc^enjeit

werbe man fud^en, bie 2ßat)Ien par arrondissement ein5ufül)ren unb bie

2BaI)(en par scrutin de liste abgufdjaffen. Stuf biefe SÖßeife, f)offe er,

werbe man eine fonferoatiüe SSerfammlung betommen, in ber wot)I t)er-^

Dorragenbe ^verfönlid)feiten fetjlen würben, wie §. 33. ber S)uc be S3rogIie.

21I§ id) erftaunt auffat), fagte er: „C'est au moins l'avis de tous les

prefets.'' ®r erörterte bie ^^rage nad) ber Sßirfun^ ber SOBat)! par

arrondissement nod) einge^enber. (5d)Iie^Iicf) frogte t^ i^n, xoa§ Der

3Jiarfd)aU mad)e unb ob er ju §aufe fei, bann würbe id) if)m meinen

93efud) mad^en, worouf er mid) gu bem 2J?arfd)alt füfiren lie^. liefen

fanb id) fet)r t)eiter. 3<i) ^^^^^te meine Unterrebung ein, inbem id) fagte,

bie ©erüd)te üon entfd)eibenben ©ntfc^Iüffen, bie er gu fäffen im begriff

fei, {)ätten mid) Ieb{)aft beunrul)igt. @r erwiberte, man f)abe ba§ fef)r

übertrieben. @S fei fein ©runb ha, jetjt absugetjcn: .,Je reste.'* 2)ar=

auf famen wir auf bie (Situation im allgemeinen, ^d) fanb ungefäf)r

bie gleid)en SiäfonnementS wie beim SSicomte b'^arcourt. S)ie fonftitu-

tionellen ©efe^e, fogte ber SJIarfdjaU, würben unäweifelf)aft oeiwerfen

werben. ^a§ laffe fid) nid)t änbern. StUein er f)offe, ha^ man bie 23er^

fammlung gur Slnna^me anbrer ©efe^e beftimmen werbe, fo ber 2tenbe=

rung be§ 2Bal)Igefe^e§ , be§ 9^ed)t§ ber Stuflöfung für ben ^räfibenten

unb eines fuSpenfioen 2Seto§. „Et la question du ministere?" fragte

\6). S)iefe werbe man, antwortete ber 9Jlarf^alI, na^ ber SSerwerfung

ber fonfiitutioneKen ©efe^e in Singriff net)men. 6I)atIemeI=2acour werbe

abgef)en. ®r fei it)m ban!bar, ha^ er ha^ Slmt fo lange gefüf)rt l^ahe,

man fönne if)n aber nid)t länger Italien, ha er ju fränflid) fei. gourtou

fei ein guter 9)linifter be§ Innern; er fei nid)t ^onapartift, wie man

i^m oorwerfe, aber ein energifc^er 9?lann. 9]un brad)te ic^ meine 33emer'

!ung be§ügtid) ^ecajeS' an. ^ier erflärte ber ajiarfd)an mit großer @nt=

fd)iebenf)eit, öa^ er it)n !^alten werbe.

S)amit wu^te id), maB id) wiffen wollte, unb jog mid^ nad) einigen

unbebeutenben ^emerfungen §urüd.

«]ßart§, 23. ^^onuar 1875.

|)eute Slbenb ©oiree bei ber ^^ürftin 2;rube^!ov). Slud) bieSmal

wieber eine Sammlung oon SRerfwürbigfeiten unb $8erül)mt^eiten. ®ie

?^ürftin ftellte mir Sad)aub, ben SSerteibiger SajoineS, nor unb jugleid)

aJla^abe. 3Jiit beiben längeres ©efpräd), juerft über ^uleS ^^aore. 33on

iE)m erjä^lte Sad^aub folgenben d)aral'teriftifd)en 3"9- ®ß^' ^«Iö^/ «^^^
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^aore feine unet)eUc^en ^inber al§ e{)elicf)e eintragen Ik^, wax feine ältefte

2:od)ter. 3(I§ fein §roeite§ ^inb geboren lüurbe, rcollte ^^aore eben ju

bem 3iöi(ftanb§beQmten gef)en, um bie ©eburt be§ 5linbe§ anguseigen.

S;ie ältefie S^odjter f)örte bie§ unb rief: „Papa, je veux aller avec toi

pour faire inscrire nion petit frere." 2II§ ^aöre nun gu bem 58ureau

tarn, fragte, rcie üblic^, ber S3eamte: „Yous etes marie?'' ^a rief bas

Xöd}tercf)en : „Comment, papa, on demande si tu es marie?" S)a

fjotte ^^aore nid)t ben SRut, nein gu fagen, unb fo rourbe boB neu=

geborene unb bie fpäteren al§ ef)eltd)e ^inber eingetragen, rcofjrenb ba§

ältefte Älnb rid)tig eingetragen rcar. Sad)aub fagt, S^aore fei ein Iieben§*

rcürbiger SRann, aber fc^raa^, befonber§ gegen unrcürbige ^^reunbe. 2Bir

famen bann auf hk SBat)Ien, ben scrutin de liste unb ben scrutin par

arrondissement. ®er letjtere finbe fo oiele ©egner, rceit bie 2ßaI)I eine§

einzelnen 2)eputierten §u oiel fofte. (Sine 2Baf)ImanipuIation erforberc

immer 30 000 bi§ 40 000 f^ranfen. 2ißäf)renb mir fpradjen, fam bie ^-ürftin

Xxvihzi^tox) unb fteKte mir la ©ueronniere ^) vor. ©in großer SRann mit

meinem §aar unb einem Schnurrbart. SOBir fpradjen oon ber italienifd)en

grage. @r erjäfilte, bo^ ber ^aifer ben ©ebanfen getjobt l}ab^, eine

italienifd)e ^onföberation mit bem ^apfte an ber ©pi^e §u bilben. SBenn

S^tom unb hk üerifale Partei in ^ranfreid) nid)t bagegen gearbeitet t)ätte,

mürbe bie 'BadjQ gelungen fein, ©aöour t)ätte fic^ fügen muffen. @ine

üerifale Partei gebe e§ jetjt in ^ranfreid) nid)t. Stuf meinen ©inruf:

„33euißot!" ermiberte er: „Yeuillot n'est qu'ime individualite."

SJlit 3fiaoul 2)uDaI, bem befannten imperialiftifc^en 2lbgeorbneten,

fprad) id) über bie «Situation. @r bel)auptet, ba^ bie Orleans feinen

2{nf)ang f)ätten. ®ie 3^ran§ofen rootiten feine Slriftofraten. „Nous ne

nous soucions pas de la liberte mais seulement de l'egalite." ®a§

^aiferreic^ mar bemofratifd) unb i)kU bie Stutorität aufredjt, ba§ ent*

fprtd)t bem franjöfifdien (Jf)arafter. Od) lernte in 5RaouI ®uoaI einen

entfd)iebenen, energifc^en :QmperiaIiflen fennen. ©pöter fam nod) ©mite

©irarbin.

2In ben Sfieid^§fan§ler.

^ax\§, 10. g-ebruar 1875. 2)

@ure ®urd)tau^t rcoüen mir geftatten, mid) über eine mir bienftlic^

fernliegenbe, aber begreif(id)errceife perfönlid) nafiefte'^enbe ^^rage, bie bat)*

rifdien SSer^altniffe betreffenb, Dcrtraulid) ju äußern. S)er 9J2inifter göuftlc

1) aSor bem Kriege fronjöfifdier ©efanbter in SSrüffet.

2) ®iefe§ Schreiben war oeranla^t burc^ einen 33rief be§ S(«inil'ter§ Dr. g-öu[tle

Dom 6. g^ebruar, in roeld^em bie I)erannaf)enbe ©efal^r eine§ ultramontanen 3Jiini^

fteriumi in'93at)ern bei"prorf)en mürbe.

gütft ^o^ento^e, SentroürbtQtetten. II 10
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fdireibt mir, ha^ er barauf gefaxt ift, in ni^t langer 3ctt ein SJiinifterium

3-ranrfenftein in Magern am D^uber gu fetien. 2)ie ^erfon be§ in 2lu§=

firf)t genommenen 9Jltni[lerg i[t ben bat)rifcf)en Ultramontanen burc^ SBinbt--

^orft bejeii^net morben, ber natürlid) f)inter g^ancfenftein al§ ©onffleur

[tel)en mürbe. S)ic Partei entmicfelt bie größte St^ätigfeit, um biejen $fan

befonberl burc^ ^Vorbereitung fterifater 2öat)Ien möglii^ft fdjnell §ur SIul^

fü^rung gu bringen. Ob eine jolc^e (Soentualität auf bie 2)auer au§=

gefc^Ioffen fein roirb, bejmeifle id), unb üon biefer 2lnna{)me aulget)enb,

mürbe irf) e§ für Dert)ältni§mä^tg günftig anfe{)en, menn ber ^«'if^enfall

fid) abfpielte, folange ^^ranfreicf) feine üoUe ^raft nod) nirf)t miebererlangt

f)at unb befonber§, folange (Sure ®ur(f)laud)t an ber ©pi^e ber 9^eic^§=

regierung ftefien. @§ ift bieg einer ber ©rünbe, rcelrfje mirf) p ber 2In=

fid)t füf)ren, ba^ bie leitenbe Sätig!eit Surer 2)urcf)Iaud)t für ben ^ort=

beftanb be§ 2)eutf(^en 9^eirf)§ eine abfolute DIotroenbigfeit ift.

2)iefe 9^otroenbigfeit bleibt natürlidf) aud) beftefjen, menn id) mir

anberfeiti bie 3)löglirf)!eit oergegenmärtige, ba^ @ure 2)ur(^Iau(^t etma

im .^inblid auf bie ungeroiffe 2)auer be§ europäifdien 3^rieben§ felbft ein

oorübergef)enbeä uttramontaneS Sf^egiment in Magern für bebenflid) f)alten.

21llerbing§ lä^t fid) nid)t oerfennen, ha^ eine reid)§feinblid)e Siegierung

fid) angelegen fein laffen mirb, bie in unb au^erf)alb oon S3agern oor=

f)anbenen reid)§feinblid)en Elemente au§ bem lofen in einen feften Su=

ftanb 5U bringen, um fte in einem ernften 3tugenblid al§ organifierte

^raft §ur Unterftü^ung äußerer 3teic^§feinbe ober minbeftenS sur 2öi)'

mung patriotifd)en 2tuffd)roung§ gu oermerten. S)a^ juoor bie Diplomatie

ber 2}^ittelftaaten beftrebt fein mürbe, fid) mieber ju einem poIitifd)en,

internationalen ^a!tor ju ergeben, liegt in ber Statur ber ©ac^e. 2lllein

biefe nid)t §u beftreitenbe @efaf)r roirb meine§ (Srad)ten§ aufgeroogen burc^

bie ©rroägung, ba^ bie reid)§fceunbltd)en ©lemente in bem eine 33eDüI=

!erung oon anbertf)alb aJZitlionen ^roteftanten 3äf)tenben Sanbe je^t nod) fef)r

ftar! finb, ba^ hk Dffixiere ber bagrifdjen 3(rmee faft au§naf)m§Io§ auf

feiten be§ 9^eid)§ fte!)en unb ha'^ aüe reic^§freunblic^en ©lemente, bie oon

%aQ 5U ^ag an ^oben oerlieren, burd) bie 2:atfac^e eine§ flerifalen

9Jlinifterium§ ju energifc^erer Stätig!eit angetrieben roerben unb au§ ber

oppofitionellen (Stellung neue ^raft fd)öpfen mürben. Denn bie bekannte

9taufluft meiner baririfc^en 2anb§leute bringt e§ mit fic^, ba^ berjenige

bie (Sgmpatt)ie geroinnt, ber fid^ in ber Oppofition gegen bie S^tegierung

befinbet, mäl)renb bie regierung§freunblic^e ^;partei unb it)re %ü^xtx ber

bem potitifc^en Kampfe, roie einer 9iauferei, 5ufet)enben 9JIaffe in furger

3eit gteid)gültig roerben. ©nblid) fommt in ^etrac^t, ba^ ha§ gegen»

roärtige 9Jitnifterium boc^ nur mü{)fam fein Seben friftet unb, roie Surer

Durd)taud)t genugfam befannt ift, entfd)eibenben ^yragen au§ ^urd)t oor
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ben Ultromontanen au§ bem SOBege gef)t. ^iefe äng[tli(i)e |»attung minbert

ta§ 2ln[el)en ber 9?egierung bei ^reunb unb gcinb unb lä^t ben 9iu^en,

ben fie bem 9?eid)e bringen fönnte, fet)r gering anfdjlagen. SOSenn (Sure

3)urrf)Ioucf)t überf)aupt geneigt wären, ber bagrifdjen Steoftion rcäfjrenb

einer oon ^{)nen t)orau§gefef)enen ^^rieben^periobe @elegent)eit ju einer

Demonstratio ad absurdum §u gen)äf)ren, fo bürfte e§ beffer fein, ben

3eitpnnft felbft gu ioäf)len, al§ bie ^ataftropf)e in eine 3ßit fallen ju

laffcn, in melrfjer bem 9?ei(i)e ernfte 9^arf)teile barau§ entftef)en fönnten.

Ob ber gegenwärtige 3ßttpun!t ber geeignete ift, rcage irf) nic^t §u ent=

fc^eiben, ^d) t)ielt e§ aber für ^f(id)t, meine auf perfönli(i)e @rfaf)rung

gegrünbete 2Infid)t ber Prüfung (Surer 2)urd)laud)t oor§uIegen.

@ben lefe id) in ben fran5öfifd)en SSIättern, ba^ ber @r5bifd)of non

2Jiünd)en ben ^önig oon 33ar)ern in feinem Hirtenbriefe angegriffen i)at. *)

^d) rcerbe mid) erfunbigen, ob bie§ roa^v ift, unb rceldjen dinbrud ba§

auf (Seine äRajeftät gemad)t ^at

O^ürft 58i§mard an ben g^ürften ^o^^enlol^e.

SSertin, 18. f^ebruar 1875.

@urcr ^urd)(aud)t fann id) auf ben intereffanten 33rief com 10. nur

wenige Sßorte mit f)eutiger (Selegentjeit ermibern unb bel)alte bie eigent=

lic^e 2Introort ber nä(^ften ©enbung cor.

prinzipiell teile id) ^f)re 2Infid)t, ba^ ber früf)ere 2fufbrud) bei @e-

fc^TOÜrB nü^Iid)er, weniger gefäf)rlic^ wäre a(§ ber fpätere, nid)t nur ber

2Iu§Iänber, fonbern au(^ ber §roei Singen wegen, auf bie e§ anfommt.

(Sott erf)alte fie! 2lber fie finb eben ifoliert, unb ber ^atl wirb tiefer unb

ernfter, wenn fie fid) fd)Iöffen. ^n ha^ 9^ab ber @efd)ide einzugreifen

würbe id) aber nur wagen, wenn id) ft^er wäre, ha^ ber ^önig mit

un§ bewu^terweife ba§felbe 3^^^ erftrebte unb bie ^erbei^ufü^renbe

©pifobe al§ foId)e auffaßte, ^aben ©ie barüber eine SJieinung? ^ft

e§ möglid), ein 33erflänbni§ barüber tjerbeijufüf)ren ? Df)ne foId)el ift bie

(Sefa^r ju gro^, ha^ ha^^ gan§e bar)rifd)e @efüf)I mit bem ^önig an ber

©pi^e in ^onflit't mit bem 9^eid) gefegt würbe. S)a§ @infd)reiten be§

9teid)§ würbe notwenbig erfolgen, fobalb beffen 2lutorität in S^rage geftellt

würbe. ®iefe ?^rage p fteÜen würbe bie (5Jefd)idIi(^feit ber ©egner in

1) Sn feinem Hirtenbriefe 00m 4. g^ebruar F)atte ber (Srjbifd^of gefagt, ba^

„ba§ le^te Su6elja{)r 1826 unter aftioer Seilna£)me be§ ^önig§ Subioig I., oI§ eine§

gläubigen (Sof)ne§ ber ßird)e, in würbiger unb erl^ebenber Söeife begangen werben

fonnte, ba^ aber leiber bie gegenwärtige Jubelfeier nic^t roie fonft firf) entfalten

lönne". ®er König unterließ be§f)alb bie SSeteiligung an bem ©cf)Iuffe be§ oiergig^

ftünbigen ®ebet§ in ber SDfiicfjaefsfirdie.
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ber ^anb f)aben. Söäre bann bie (Spifobe abgejd)toffen, fobalb bic legten

t)erfaffung§mä§igen ^onjequensen angefiinbigt rcerben? Ober lüürbe ba§

föniglid)c ©elbftgefüf)! fiel) Derpf(id)tet t)atten, fie roirflid) eintreten ju laffen

unb fid) bagegen mit aden 9D^ad)tmittetn gu n)e!)ren? ^ie le^tere 2ltter=

natioe tft fo oert)ängni§üoll unb rcürbc fo bauernbe 3^Qd)i-Dtr!ungen {)aben,

ha^ id) nid)t roage, fie freiroillig su förbern, fo unDerjagt id) if)r au^

entgegentreten rcürbe, roenn fie fid) un§ aufbrängte. S)er ^err in ^^rage

tft mir immer gnäbig gemefen, nnb ic^ möchte gegen if)n perfönlid) §u

nid)t§ bie §anb bieten, rca§ id) i()m nic^t oorf)er fagen unb mQ§ id) nid^t

au^ für feine§ ^ienfte? "galten fönnte. @§ fommt mir baf)er otteä

barauf an, ob er ha^ Unterneljmen rcenigftenS innerltd) billigt unb fid)

ha§ Qid ocrgegenraärtigt. 2:ut er ha§, fo ift e§ Dergleid)§n)eife gefat)rIo§,

j[ebenfa(I§ ratfam, tut er e§ nid)t, fo ift ha§ ©piet f)ö^er, at§ mir frei*

roillig o erantworten fonnen. S)a ©ie if)m perfönlid) ergeben finb, fo

ne!)me tci^ an, bo^ unfre 2lnftd)ten ibentifd) finb. Qn bem %üUt mürbe

id) fef)r banfbor fein, menn mir bie ?^rage münblid^ befpred)en fönnten,

rcogu ein 2In(a^ teid)t ^erbei3ufüf)ren.

35cr§eif)en ©ie bie .^aft biefer 3sitß^- -3^ freunbfd)afilid)er Ergeben*

l)eit ber ;S^rige

oon ^igmorcf.

3tn ben 9flei(^§!an§Ier.i)

©urer ®urd)Iaud)t erlaube ic^ mir meinen ganj ge^orfamften unb auf*

ri^tigften ®an! für bie mol^tmotlenbe 2Iufnat)me au§5ufpred)en, meiere

mein S3rief gefunben l)at foroie für beffen eingeiienbe Seantraortung.

^c^ bin bei meiner 2Ieu§erung oon ber SSorau§fe^ung ausgegangen,

ha^ ein 9JZinifterroed)feI in ^ariern nod) cor ben SKa^ten beöorftef)e unb

glaubte, ba^ e§ ratfam fein bürfte, bemfelben nidjt f)inbernb in ben 2öeg

§u treten, ©eitbem I)öre id) mieber burd) 9Jlinifter ^^äuftle, ba^ bie ultra*

montane Partei baoon abfef)en raill, ben ^önig je^t burd) 2Ingriffe §u

irritieren, um nid)t ben 2lIIer{)öd)ften SBibermillen gegen ein „fatf)oIifc^e§

2Jiinifterium" §u oerftärfen, unb ha^ fie if)rc ^raft auf bie 2Baf)ten auf*

fpart. Unter folc^en Umftänben tritt bie ^rage nad) ber ©teKung ber

9^eid)§rcgierung gegenüber ben bat)rifd)en 3uftänben mel^r in ben .^inter*

grunb, unb id) barf ^ offen, nod) @etegent)eit §u t)aben, ror ben bat)rifd)en

Sßa^ten münbtic^ mit @urer ®urd)Iaud)t ju fpred)en. ®er unauffättigc

2lnla§ bap mürbe fid) DieUeid)t ergeben, menn id) meinen ©o!E)n, für ben

id) ©eine SDlajeftät um 2iufnat)me in bie ®arbe bitten mill, nad) 33erlin

begleiten roerbe.

1) %a§ ^onsept trägt fein ®atum.
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Uebrigeug mu^ id) f(f)on je^t Bemerfen, ha% mid) hk ^^roge, bie

Sure ®urdjlaud)t mir oorlegen unb oon beren Söeantraortung ©ie 3f)re

©ntfd^Iie^img abf)ängig marf)en, mit S3eben!en erfüKt. ^d) !ann nad)

meiner 5lenntni§ ber ^nbiüibualität be§ £ünig§ Submig nid)t unbebingt

beiaf)en, baj3 ber ^önig berou^terroeife bagfelbe 3iel n^it ung »erfolgt,

^d) fann nur fagen, ba^ (Seine 9JZaje[tät !(ug genug ift, um bie ©efa^r

ju ermeffen, bie ityn bie fterifale ^olitif in 5öar)ern bereiten fönnte. Ob
bicje ^(ugf)eit fomeit reidjt, um i^n bouernb abjufialten, bie ^onfequensen

ber mit ^ifbung eine§ !atf)oIi[d)en SJlinifleriumä eingetretenen ^olitif

jurüdäubrängen, oermag id) je^t nid)t §u beurteilen. 2)ie ^üfjrer ber

ultramontanen Partei fiub übrigen^, mie iä) §u miffen glaube, mef)rfad)

ber ?Jrage näf)ergetreten, ob nii^t im gegebenen 2(ugenblic! ber ^önig

burd) ben ^rinjen Suitpolb ober Submig am ©teuer be§ Staate gu er=

fc^en fein roürbe. 9?iöglid)ertt3eife f)at man babei an ha^ 9f{ed)t be§

^apfte§ gebad)t, meldjeS if)m bie 33efugni§ einräumt, dürften ju entfe^en.

®ie 3urücf()a(tung, meld)e ber ^onig, tro^bem ha^ mandje 2;ei(e bei ultra=

montanen Programms i^m gufagen mögen, bisher biefer Partei gegenüber

beobachtet ^at, fönnte ben @ebanfen naf)efegen, ha^ jene ^läne bem

^önig befannt gemorben finb. 2lnberfeit5 mürbe fid) freilid) biefe ^uxüä-

Ijaltung aud) burd^ ba§ bem Könige angeborene allgemeine SRi^trauen

ober burd) ha^ ©rfennen ber objeftioen (Sdjmierigfeiten ert'lären. ^mmert)in

laffen fid) bie @ntfd)Iie^ungen be§ ^önig§ nid)t üorau»fef)en unb be§t)alb

erfenne id) Doüfommen bie (Sd)roere ber 33erantn)ortung, bie ein Eingreifen

in bie (Sntmidtung ber bai)rifd)en ^rifi§ mit fid) füf)rt. 3f^ur !ann id)

mid) nod) nid)t baoon übergeugen, ha^ e§ einem ultramontanen SJiinifterium

gelingen !önnte, mef)r gu tun, al§ fid) in mi^trauifdje Haltung gegen ba§

$Reid) einzupuppen. 3^ ^^^^^ reid)§feinblid)en Slftion mürbe größere @in=

f)eit in ber Partei felbft get)ören. ^iefe beftef)t aber nid)t blo^ an§ Ultra*

montanen, fonbern aud) au§ ^artihtlariften, b. f). foId)en, beren reid)§feinb=

l\d)Q ©efinnung fid) auf bie ^orberung befd)rönft, bie bem ba^vifd)en

©taate Dorbet)aItenen 9?ed)te ungefd)mä(ert ju bercal^ren. 2)a§u ge{)ört

in§befonbere bie ^ureaufratie, alfo bie Organe, mit meld)en ha^ TlinU

fterium feine ^olitif burc^füljrt. ®iefe mirb burd) bie Vis inertiae aud)

ben !ü!)nften ultramontanen SJiinifter balb brad)(egen. Unb mir fc^eint,

ba^ ein foId)e§ intrigierenbe§, ^rojefte mad)enbe§, aber ^ur 3Jiad)tIofigfett

verurteiltes 9)linifterium im eignen Sanbe batb ben S3oben unb bie S^lajorität

ücriieren mürbe unb ba^ naä) beffen ©turje gefunbe ^nftänbe ju ermarten

roären.

Mdn, mie gefagt, id) bin meit entfernt, biefe 3lnfid)t ot§ bie rid)tige

t)in5uftenen unb merbe mein Urteil erft nad) münblid)er 9Rüc!fprQd)e mit

Eurer ®urd)Iau^t befinitio bitben.
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Journal.
^ori§, 18. g^ebruar 1875.

2)ie SSerftänbtgung in ber 9lationalDev[ommtung über ben ©enat unb

tnfolgebeffen über bie fonftitutioneüen ©efe^e fdieint tiaf)e beöorjuftelien. ')

S)amit üerliert ha§ ^aiferreii^ an 2lu§ftd)t. S)ie ^urd)t Dor ben 53ona=

partiften f)at bie ©inignng geförbert.

X^m§, ben icf) f)ente Slbenb befud)te, glaubt and) an ha§ Qn^ianh^-

!ommen unb meint, ba^ bie§ bie 2luf(öfung ber 3SerjammIung nur nä^er*

bringen rcirb. S)iefe fei nötig, unb wenn bie £in!e unb bal Iin!e 3ß^t^um

bei ber 33erftänbigung mitroirt'e, fo gejrf)e^e e§ nur, um befto e^er jur

Sluflöfung ber 3}er[ammlung gu !ommen. ^rf) fragte S^ierS, ob er nid)t

glaube, tia^ bamit bie®{)ancen be§ S)uc b'2Iumate §unä{)men, unb fprac|

bie SJleinung aul, ha^ man ben 9JZarfd)aII SRoc 3Jiat)on oerantaffen roerbe,

feine ©ntlaffung gu geben, bamit ber ^la^ für Slumale frei merbe. S5a^

9Jiac S)laf)on abgelten rcerbe, f)ält Sf)ier§ aud) nid)t für unmögli^, hod)

beftritt er ganj beftimmt, ba^ ber S)uc b'2tumale 2tu§fic^t l^abe, geroäl^lt

5U rcerben. „II n'aura pas 200 voix dans la Chambre/' „2lber ber

©enat?" fiel xd) ein. 9lud) biefer roerbe 2Iumate nid)t n)äf)(en, meinte

^l^ier§. @r f)ält nur ha§ ^aiferreic^ ober bie 9?epublif für möglii^. S)a§

erftere roerbe aber nur bann fommen, rcenn bie S^epublif fic^ at§ Ieben§=

unfä{)ig ermiefen ^obe. S)iefe aber fräftige fid) je^t mel)r unb mel)r, unb

ha^ Sanb fei in feiner SD'Iefirfjeit republifanifd). 2)a^ bie Orleans 2Iu§»

fid)t t)ätten, jur S^egierung §u fommen, baoon fei !eine Stiebe. 9Jlir fc^ien,

ha^ er fid) allein für mögtid) f)ält, roenn ber 3Rarfd)an abgelten foüte.

®arin !ann er fid) täufd^en.

^ei %^m§ roaren einige ältere Ferren, darunter (Smanuel Slrago,

mit bem ic^ in§ ©efpräd^ tarn. 9Jiabame X\)kx§ fc^lief feft, 2J^abemoi|elle

2)o§ne üon 3^it Su ^eit. Stl)ier§ fa^ am Slamin unb er§äl)lte ber ^yürftin

Srube|!o9 unb 2trago feine ©rlebniffe roäl)renb ber g^ebruarreoolution

t)on 1848, feine Unterrebungen mit Soui§ ^l)itipp, beffen fjluc^t unb roie

man i£)n, 3:l)ier§, auf ber ^lace be la (Joncorbe gebroffelt unb am 58oben

^erumgefd)teift ^ab^. .,Mais le peuple n'est pas mechant. Ils m'ont

un peu secoue, mais je n'en ai pas eu grand mal."

Um 11 Ul)r ging id) meg. 21m ©d^luffe fagte er mir: „Faites mes

compliments au Prince de Bismarck!"

®urcf) bte (Sinigung ber üerfd)iebenen ©ruppen ber Sinten unb bie 93er*

ftänbigung be§ linfen mit bem recf)ten Zentrum über bie ^ufi'^'nenfe^ung beg

©enat§, meldte jur 2Innaf)me be§ ©enat§gefe'§e§ am 24, f^cbruar füf)rte. 2lm 25.

nat)m ber Tlav^djaU bie ®emiffion be§ JJabinett§ ©iffer) an unb beauftragte Sßuffet,

ben ^räfibenten ber S^ationaloerfammlung , mit ber SSilbung eine§ aJünifteriumS,
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^ari§, 21. ^chmax 1875.

33ei einem ^efud)e, ben mir S^ier^ I)eute mad)te, äußerte er, ba| er,

an ba§ 3#onbefommen be§ 6enat§gefe^e§ glaube. 9lur ji^ien er ^n^eifel

ju liegen, ob e§ möglief) fein rcerbe, bie 9)lo|orität bi§ gute^t pfammens

gutialten. 3)ie ©cf)roierig!eiten , meinte X^kx§, rcerben erft nad^ bem

3uftanbe!ommen ber ^erfaffung beginnen. SRan glaube \i^ gegenfeitig

überoorteilen ju tonnen, inbem man firf) oereinige. Sßenn bie SRepublif

fonftituiert [et, mürben bie S^lepublifaner barauf bringen, "öa^ SIenberungen

im SSermattung§per[onaI oorgenommen mürben, bamit i{)nen nid)t bei ben

SQ3a{)Ien burd) monar(i)ifd) gefinnte ^räfeften ©d)mierigfeiten bereitet

mürben. 2Ber bie 33erraattung in ber ^anb fiabe, ber t)abe in g^ranfreid^

oud) hk Söa^Ien in ber .^anb. ^er 3J?arfd)olI, ber oon ben ^onferoatioen

an bie ©pi^e ber S^egierung gefteHt fei, raerbe oon biefen unb oon hzn

D'lepubtifanern angegriffen rcerben unb bie SRinifter mürben in bie

fd)roierigfte Sage !ommen: ,,Ce sera l'enfer." S)a§ fd)eint alle§ fetjr mat)r=

fdjeinlic^. Ueber^aupt ift bie 53al)n, bie bie 9^egierung be§ 3Jiarfd)olI§

einfd)Iägt, eine fefjr gefafirootle. ^ie Sinfe f)ält firf) je^t ruf)ig, meil if)r

boran liegt, bie Siedjte p fprengen unb bie Satfad)e ber 9iepublif f)erbei=

äufüf)ren. .^at fie biefe erft einmal, fo rcirb fie fie aud) gans unb mit allen

^onfequenjen t)aben raotlen. @ibt ber SJlarfc^all barin nad), fo mirb er

immer roeiter nad) lin!§ gefül)rt merben. ®ibt er nid)t nad), fo entftef)en

3ermürfttiffe unb ^"[^änbe, benen ber 9}?arf^all ni(^t geroad)fen gu

fein fdieint. ®ie ©c^raierigfeit rcirb befonberl ha§ 9Jliniftertum treffen, ha§

gang ober bod) §um größten Seil ou§ SJiitgliebern be§ red)ten ^entrumg

jufammengefe^t ift. @§ rcirb in eine 2lbt)ängig!eit oon ber linfen g^raftion

fommen, bie feine (Syiftens gefäl)rben fann.

^ürft ^igmard an ben dürften ^ol)enlot)e.

Sßerlin, 26. g-ebruor 1875.

^ei Slbgang be§ ^urierl erfal)re id), \>a^ beutfd^e ^ferbe^änbler

2luftrag ^aben, get)ntaufenb SOlilitörreitpferbe für granfreid) ol^ne ^rei§=

befc^ränfung mit fünfzig gran!en ^rooifion per©tüd ol)ne23er§ug anjutaufen.

SQSenn hk Sl^a^regel aud) nur natürlid)e§ Ergebnis ber befd)loffenen

S^eorganifation fein mag, fo t)aben mir boc^ feinen Slnla^, eine 9^eorgant*

fation, bie ben ß;t)ara!ter einer ^rieglrüftung trägt, einer S^üftung, bie

notorifc^ gegen un§ gemeint ift, mit beutfd^en ^ferben befd)leunigen p
t)elfen. @§ fc^eint bat)er geboten, ©egenma^regeln gu treffen. 58eoor id)

bie beäfallfigen 2lnträge ftetle, bitte id) um ^t)ren unb be§ §errn oon 33ülorc

fd)leunigen 33eric^t über t>k 2;ragroeite ber Sl^a^regel nad) bortigem @efic^t§«

punft. ^d) glaube nic^t an ^rieg§abfid)t im näd)ften ^a\)Xi, aber get)n^

taufenb 9^eitpferbe roären ein 5(berla^, ben rcir nod) empfinben mürben.
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roenn roir etroa in brci ^otiren mobil ju mad^en ptten, unb rocnn rcir

5ran!reicf)§ SSorbereitungeu, raeldjel Qu^evt)Qlb ®eutfd)Ianb§ biefe SJ^enc^e

uon braud)baren ^fevben fd)roei' finbet, aud) nur oerlangfamcn , fo !ann

aud) barin fdjon ein ©ercinn liegen.

3)er ^f)rige

von 33i§mar(f.

;^ournar.
aSerlin, 21. mäx^ 1875.

©eftern 5ßormtttag im 2Iu§n)ärtigen 5tmt bei 53üIoro, 53ud)er u. a.

Ueberatt freunblii^e 2Iufnaf)me. Um 5 Uf)r ®iner bei ^iSmarcf mit bem

bipIomati[d)en ^ovp§. ^i§maxd fprac^ \<i) nur einen 3lugenblid, ba er

ganj oon ben fremben S)ipIomoten abforbiert mar.

SIbenbS ©oiree bei ber i^aiferin. .^ier fprad) id) lange mit ©ysellens

33üIom überpoIitifd)e unboiele anbre^inge. 2Iud) über ben 2(rmm[d)en^ro5e^

unb Sanb^berg. @r [agt, id) mürbe mit bem ^rojeffe nic^tl gu tun l^aben.

§eute 9Jiorgen beim ^aifer. ®ie[er fprac^ oiel non ber ^mifi^en

9f{u^Ianb unb ®nglanb befte^enben SSerfttmmung. S)er ^aijer Slleyanber

fei baoon Iebf)aft präoffupiert. ^aijer SBiIf)eIm l)offt, ba^ e§ ©c^umalora

gelingen rcerbe, \)a§ SRi^trauen @nglanb§ gu be[d)roic^tigen. 2Bir famen

bann auf 3^ran!reid). @r f)atte aüeS getefen, mar ooÜfommen au fait.

33ejmeifelt nid)t, ha'^ bie g^ransofen ruften, um gegen un§ to§5ugcf)en,

wenn fid^ bie @e(egen'f)ett barbietet, unb fie{)t biefer ©oentualität mit 9luf)e

entgegen. ®ie Dislozierung ber 2)iDifion ^ar)ot f)ält er für einen feinb=

Iid)en ©d)ad)3ug. ^d) berid)tete bann über ben ©taat^ftreid;, ber beoor=

geftanben f)aben foll, rca§ ben ^aifer fel^r intereffierte. Ueber meine

S3erid)terftattung fagte er, ha^ meine 33erid)te „munberbar flar" mären,

mie er nod) feine gelefen l)ab^, unb fagte noc^ oiel ?^reunblid)e§.

2lm SJiontag bem 22. mar id) bei 58i§mard äu 2:ifd). 9]ad)t)er nat)m

er mic^ mit in fein Kabinett, reo mir über bie politifi^c Sage fprai^en.

@r ging bie oerfdjiebenen ^mianjen burd), bie gegen un§ gemad)t raerben

fönnten. Sßenig 2öert legt er auf bie Httianj Oefterreid)=^talien'i^ran!=

reic^, ber feien mir geroad)fen, ba mir gegen Oefterreic^ mit 400000 SRann

fertig merben fönnten. 58eben!Iid)er ^ranfreid)=9?u^Ianb. Dabei fei aber

Italien o^ne ^ebeutung. 2luf biefe§ Sanb legt er fein @emid)t, ba bie

2Irmee fc^ted)t unb bie ^olitif ganj un§uoerIäffig fei. ©ine 33erftänbigung

mit 9flom auf ber oon mir angebeuteten 53afiä märe i^m mitlfommen.

Ueber bie roeltlid)e ^crrfd)aft fönnte id) mit Decajeg fpred)en.

Dann über S3at)ern. Der ®runb, marum er gegen ein uItramontane§

SJlinifterium ift, liegt barin, ba^ er ein @infd)reiten gegen Sägern für

nötig t)ä(t, rcenn bie Stutorität be§ 9fieid)§ gefät)rbet mürbe, unb roeil er

eine foId)e ©oentualität oermeiben mid.
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58erlin, 25. gjtävä 1875.

©eftern längeres ©efprä^ mit bem @ro^()er§og öon 58aben. ^n
be^ug auf ^ranfreic^ ^offt ber ©roper^og, ba^ man bod) nod) ju frieb=

Iicf)en S3e3tel)ungen fommen unb ben ^rieg oermeiben werbe, ^ij fprad)

bagegen meine ^i^eifel au§. 9)löglid) fei e§, aber nic^t n)af)rfci)einlid).

3)ann auf Die innere Sage in ®eut)d)tanb übergef)enb, fprad) er mir perft

unoerftänbüdje 33efürd)tungen au§ über bie ©ntroicflung be§ 9^eid)§=

gebanfenS. ^c^ oerftanb nad}f)er, ba^ er eine größere ©inigung für not=

lücnbig f)ält unb ben ^artifulari§mu§ fürd)tet. 2)iefer muffe befd)rän!t

werben, befonberS in ^^reu^en felbft. 9^eid)§minifterium unb beutfdje

3lrmee. ^d) fagte \i)m, ba^ e§ ratfam fei, bie beutfd)en ^yürften nid)t gu

erfcf)recfen unb i^nen tatfäd)Iid) ben ^en)ei§ gu geben, \)a^ ifjre (Stellung

im ^l^\d)^ gefid)erter fei, al§ fie früf)er mäfjrenb be§ Sunbe§tag§ geroefen.

Söaä bie beutfdje SIrmec betrifft, fo roiffe id) nic^t, ob fid) ber ^aifer

barauf einlaffen roerbe. @§ fc^eint, 'Oa^ ber ©ro^^erjog bie in national

liberalen 5^reifen auftaud)enbe Qbee teilt, ha^ ber ^aifer um ben ^rei§

hzx 2lffimiIation ber bar)rifd)en SIrmee bie preu^ifc^e 5{rmee §ur beutfd)en

mad)en merbe. 2Bie aber bie SSerträge önbern?

^n bejug auf ben ^ird)en!onftift fprac^ er fein 33ebauern au§, of)nc

anzugeben, roie je^t anbre SBege eingefd)tagen werben fönnten.

33emerfen§mert mar mir, roa§ er mir, of)ne ba^ id) baju 5(n(a^ gab,

über bie @efpräd)e mit MaxqmB ^epoli erjäfilte. tiefer teilt ooUfommen

meine 2lnfid)t, ba^ bie 33erftänbigung graifc^en ber ^urie unb Italien ha§

3iel einer mäd)tigen Partei in ;[ytalien ift unb ha^ bie SSerftänbigung

teitmeife fd)on beftef)t. 3)ie ^äne, n)eld)e jene ^^artei auf ha§ 3wfammen=

ge^en ber italienifc^en Regierung mit ber ^urie baut, feien ganj eytra*

oagante. @§ ftimmt bieg ganj mit bem überein, raa§ mir 2)eca5e§ gefagt

bat unb bürfte bort gu oerroerten fein.

26. mäxs.

2lbenbg hä 33i§mard. 2)iefer fagt, mir bürfen je^t nid)t ^^rieben

ma^en. @rft muffe bie ©efe^gebung in ^reu^en oon allem gereinigt

werben, wa§ in ber 36it O^riebrid) 2öilf)e(m§ IV. in ^reu^en ba§ 33er-

^ältniS jwifc^en ©taat unb ^ird)e oerwirrt f)abe. 9kd^^er fei er §um

3^rieben bereit. ^i§mavd wünfd)t, ba^ id) nad) 9J?ünd)en gef)e, um bort

an ben Beratungen be§ di^idßxatä tei(§unet)men.

«ßari§, 26. STpril 1875.

9Jlid)aub i) erjäfitt, ba^ bie meiften ber wäf)renb ber Commune

erfc^offenen ©eifetn ©egner ber ^efuiten waren, barunter ^arboi),

©rjbifc^of oon ^arig, ber ben -^efuiten wegen feiner Haltung ouf bem

1) 3Ittfatf)orif, feit 1876 ^rofeffor an ber c^rii"t!atf)oIifrf)en 3ra!uttät in S8em.
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^ongil Dcrl)a^t wax, Senator 58ouiean, ein bekannter liberafer ^attjolü,

be ©uerg, liberaler ^riefter, ©fiaubet, 9flebafteur be§ „©iecle", bann bie ^o=

minifaner oon 2(rcueil, bie ber 9^trf)tung Sacorbaire§ ange!)örten unb ben

^efuiten in if)rer 31nflalt ber S^lue be la ^ofte ^onturrenj madjkn, vm
:3ejuiten, bie ju ber liberaleren 3lic^tung be§ Orben§ gehörten, barunter

^^Pater Dlinain. 9liemanb wei^, raer biefe ©eifeln ber Commune benannt

t)at. ®er be!annte ©enerabifar Sagarbe, ber nacf) 93er[aille§ ge[d)icEt

rcurbe, um bort für t>k ^Befreiung ber ©eifeln ju roirfen, fam ntc^t nac^

'»Paril äurüdf, raie er öer[prod)en ^atte. 2l(§ er nad) ber @innat)mc 5U=

rüdfam, mu^te er ber ^nbignation be§ ^Ieru§ roegen feine ©nlkffung

nefimen. ^e^t I)at if)n ber (gr^bifc^of ©uibert raieber pm grand vicaire

gemacht! ©uibert ift in ben §änben ber :3efuiten unb protegiert hk

^(oftergeiftIid)en sunt 9^ad)teil be§ 2öelt!leru§.

©cf)iaing§fürft, 9. Tlai 1875.

S3ei meinen Unterrebungen mit bem ^arbinal unb mit ben @eiftlid)en

^örte id) nod) foIgenbe§ über bie römif^e ?5rage.

SSon itatienif^en ©taat§männern gibt e§ nid)t wenige, bie S3rüber

im ^efuitenorben t)aben. ^aju ge{)ören ^onga bi ©an SJiartino, Si^icafoli,

ber oerftorbene SJIaffimo b'2l§egtio unb ©ibio ^ellico. S)er @eneral ber

^efuiten mo'^nt in ^ari§ unb mirb Don ^önig SSütor ©manuet oerpflegt,

b. f). er lebt bort auf Soften be§ £önig§.

2)en ^efuiten ift geftattet morben, if)re ^üd^er {)eimlid) au§ ber S3ibIio-

tl^e! be§ @efii fierauSjutragen. 2)ie§ gefc^o!^ 9lad)t§ mätjrenb mef)rerer

2Bod)en. Ueberf)aupt fagen bie italienifd)en ©eifttid)en, ba^ bie italienifd)e

9flegierung bie i^efuiten befonber§ begünftige.

S)er ^önig oon S^leapet fagt, ba^ er bie Semeife ^abt, ha^ ber ^^fuiten*

orben bem .^aufe 33ourbon ben Untergong gcfrfirooren ijabi unb an ben

Unfätten biefe§ ^aufe§ t)auptfä(^Iid) ft^ulb fei.

Unter ben ^arbinölen unb Prälaten, mit benen man untertjanbeln

fönnte unb bie ben ^efuiten feinblid) finb, nannte ©uftao folgenbe:

^arbinal ?^rancf)t,

^arbinal @uibi,

^arbinat be Suca,

^arbinat SJlertel, biefer befonber§ Derfd)n)iegen,

^arbinal be 2(ngcli§ in 3^ermo,

bann ben ^lunjiuS i^acobini in 9Bien.

Stud) bie ^ürftin Caroline Söittgenftein foll gu ben ©egnern be§

Drben§ gel^ören unb mürbe ju oermenben fein.
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5müurf)en, 15. Tlai 1875.

feilte 6ei ®öUinger. @r fprad) uom ^irc^enfonflift unb oerglirf)

bie preu^ifrf)e 9^egierung mit einem SJianne, ber in einen ^(u^ gel^t

o^ne beffen Stiefe ju fennen unb bei jebem ©c[)ritt auf unermartete Un=

tiefen trifft. SBenn nur, meinte 2)öt(inger, ba§ Söaffer ben Unfunbigen

nirf)t mit fortreißt ! (Sr bebauevt, "öa^ man e§ nid)t üerftanben f)abe,, bie

ötf(^öfe teilraeife für fic^ ju geminnen. S)a§ mürbe anfangt mögtic^ ge=

mefen fein, je^t fei e§ ju fpät. 2ßoKe man aber einmal ^rieben mad)en,

fo möge man nidjt mit SRom oerfianbetn, benn bort fei bie Unfenntni§

über beutfd)e ®inge ju gro^, fonbern mit ben bentfrf)en Sifcf)öfen. ©ie

ftänben a[(erbing§ unter bem ©influ^ unb unter bem 53efef)l ber ^urie.

2)ie[c aber erteile i^xz Sefef)Ie erft, nacfibem fie bie ^ifc^öfe felbft um
i^re 9Jleinung befragt ^abe. 2lurf) rät er, ja rec{)t uorfidjtig 5U fein, roenn

man ^rieben fd)lie^e, um ha§> @ute feftjutjalten, ba§ man burrf) bie je^ige

©efe^gebung erlangt 'i)abz. 3)asu rechnet er gan§ befonberl bie ©efe^e

über bie ©rgiefiung be§ ^(eru§. @r empfief)It bie ^onjeffion gu madjen,

bie in SBürttemberg beftef)e, rco ein bifd)öftic^er ^ommiffar an ben Staat§=

Prüfungen ber ©eiftlidjen teilnehme.

^n be§ug auf hk rceltlid)e ^errfdjaft be§ ^apfte§ teilt er meine

2Infid)t, ha^ biefe ben -^apft an mand)en extremen (Sd^ritten gef)inbert

tjaben mürbe, glaubt aber nid)t, ba^ man barauf ^urüdfommen fönne.

SDie ^errfdjaft ber ^efuiten über ben ^apft ^ölt er notürüd) auc^ für ein

Unglücf unb f)offt, ha^ ein künftiger ^apft fic^ baoon befreien roerbe.

2öir fprad)en über ben ^ifd)of§fi^ in Bamberg. @r t)at ©uftao

Dorgefc^lagen, aber of)nc ©rfolg. S)enn na(^I)er fagte mir ^feufer, ba^

ein oberpfä(äifd)er Pfarrer baju au§erfef)en fei.

^feufer ift ber SJleinung, ha'^ bie SCBa^Ien, banf einer rid)tigen @in=

teilung ber 2Bat)Ibe§irfe, nic^t aügu fd)Ied)t augfaUen mürben unb ha^ ber

Status quo in ber Kammer er{)alten merben bürfte. ^n Dberfranfen

fei bie Stimmung günftiger. Ueber ben ^rinjen Subroig fagt er, ba^

biefer fid) ganj ben Ultramontanen angefd)Ioffen ^aU unb barin weiter

get)e al§ fein 35ater. S)er ^önig fei je^t fetir ängfttid) unb roerbe burd)

anoni^me ^ro^riefe noc^ ängfttic^er gemad^t.

Berlin, 18. Tlai 1875.

^eute 33efpre(^ung mit S3üIoro, ber mir bie in ben nad)ftef)enben

2(u§5ügen ermähnten fünfte barlegt, ^ei biefer @elegenf)eit bittet er im

3luftrage be§ dürften 33i§mard, gelegentlich mit 2)eca5e§ über ©ontaut

8u fpred)en unb it)m gu fagen, „ba^ e§ un§ nid)t möglid) fei, im Onter--

effe be§ f^rieben§ unb be§ guten ©inoernefimeng I)ier mit @ontaut bie

guten Q3e3iel)ungen in berfetben befriebigenben äßeife su füf)ren, roie mir
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foIrf)c in faxi§ jraifd^en bem 2)uc ®ecaäe§ unb bem gürften ^oI)entof)e

beftetjen jel)en, jo lange ein Iegitimt[ti|d)er ultramontaner S3otj^a|ter bie

©teile einnimmt, mit bem ^ürft S3i§marcf nid)t frei unb offen teben !ann

unb ber aud) nid)t bie nötige @efd)äft§fenntni§ befi^t. ^a^u !ommt, ba^

feine 2;öd)ter bie inneren ^uftönbe be§ ßanbe§ in einer Sßeife befpred)en,

bie nid)t ber 5RoIIe oon Mitgliebern einer botfd)aftIid)en ^yamilie entfpric^t.

^n gleid)er Seife fei ber 9JliIitärattad)e ^rince ^^polignac nid)t an feinem

^ta|e. S)ie SIrt, mie er fid) über aggreffioe S;enben§en ber preu^ifdien

©enerate geäußert bot, f)at Slnfto^ erregt." ^d) foü bann an ^Bütom

fd)reiben, ol^ne bie (Bad)t gu nennen, ha^ xd) „bie fraglidie Unterrebung mit

S)eca3e§ gel^abt f)abi unb roeldjen ©inbrud meine 9JlitteiIung gemad)t \^at.

SQBenn e§ möglid) ift, möge id) baf)in tradjten, ha^ ^olignac guerft roegfomme".

SJlit Siabomi^ fprac^ id) bann über ben eoentuellen 9^ad)foIger, unb

wir fanben ül§ ben beften ©t. 33allier.

3)er ^aifer fprad) längere 3^it über bie nad)tei(igen ?^oIgen ber

3eitung§artifel, erjäljlte bann oon 93erftimmungen gmifdjen if)m unb bem

dürften 33i§marcf, bann oon ber 3lnn)efenl)eit be§ ^aiferä oon Sflu^tanb
')

unb rcie fid) biefer oon ber Unmat)rt)eit ber @erüd)te'^) überzeugt t)abe.

93ei bem ©d)lu^ ber Unterrebung fagte er: „@rü^en ©ie ben aJlarfd)aII

3Jlac Tlai)on unb fagen ©ie xl)m, ha^ ©ie nid)t allein ber ^riebensbote

finb, fonbern ha"^ ber rcatire g^riebenSbote I)ier fte^t."

3lu§3ug au§ mitgeteilten 3l!tenftüden.

Telegramm oom 9. Tlax, in n)eld)em a}lünfter mitgeteilt wirb, ba^ ber eng*

lifc^e 33otfd)after im 2tuftrage feiner D^egierung fagt, bie englifd)e Diegierung

bemerke mit ^ebauern, ba^ (Suropa in Unruhe fei megen franjöfifdjcr

2Jia^regeln, in benen S)eutf^lanb ^rieg§gefat)r erbliche. 3) ©nglanb teile

biefe ^efürd)tungen nid)t, münfd)e jur ^efd)n)id)tigung beitragen ju fönnen

unb ftelle fid) ber l)iefigen 9iegierung jur ®i§pofition. 9)Hnfter folle banl'en

unb fagen, ha^ bie ^eunrul)igungen Don ber treffe ceranta^t feien, be^

fonber§ oon ber „2;ime§".

^m gleid)en ©inne ein längerer ®rla^, barin befonber§: „dnglanb

möge g^ranlreid) §u berul)igen fud)en."

On einem ^rioatbriefe roirb bie .2äd)erli(^feit ber englifd)en ?5^riebens=

bemül)ungen gegeißelt, ©nglanb l)ätte bie» 1870 tun foüen. ®ie englifd)e

1) 58om 10. big 13. Tlai.

2) ^rtegeri[cE)er 2tbftrf)ten 'S)eutfd)lanb§.

3) ©ag franjöfifdje (SabreSgefe^ oom 12. Wäx^, burc^ n)elcf)e§ bie 9?egimcnter

von brei auf oier Bataillone gebrad)t würben «nb eine (5rl)öt)ung ber S?rieg§1"tärfe

ber ^rmec um 144000 SlJiann f)erbeigefüt)rt tourbe. 'Sie 2lnnal)me burd) bie Slational*

oerfammlung erfolgte faft einftimmig.
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Diplomatie arbeite in 2öien unb in ^eter§burg in bcm ©inne, ber Siegie*

rung be§ 2)eutfd)en 9ieid)§ !riegeri|d)e SSelleitäten 3Uäu[c^rei6en. Obo

9iu[felt ^abe gerci^ nict)t in biefem Sinne berid)tet. Si)on§ treibe 9]or=

folffdje ^auSpoIiti! unb lebe in franjöfifc^en 2tnfd)auungen. Die fran=

5Ö[i[d;e 58ot[d)aft fei uttramontan, ebenjo ^olignac.

@r(a| an bie Sot[d)after in SBien unb ^eter^burg, in rceld^em über

©ontout unb ^olignac ge[prod)en roirb.

9Jlün[ter antwortet am 13. 9)ki. Dann fdjidt er einen S3erirf)t

eineä liberalen, in meld)em ^euft al§ ^auptagitator in ber engti[d)en

^reffe unb auö^ in ^^arifer blättern be^eidjuet rcirb. ©ranoille SDlurrag

vermittelt bieg.

Serid)t ^erpond)er§ oom 11. 9Jlai: Der belgi[d)e 9Jiinifter be!(agt

fic^ bei i{)m über ha§ Drängen Deut]"d)Ianb§ ^) unb jagt, ba^ ein liberale^

9Jiinifterium nid)t me^r tun fönne.

Darauf @rla^ com 14. SJIai. 33t§mar(f fagt: Die belgifc^e ©adje

mürbe oiel roeiter unb befriebigenber geftellt fein, rcenn bie belgifd^en

9)]inifter bie 9ieform ber ©efe^gebung unb bie Dud)e§nefd)e Unterfud)ung

entroeber gleid) in Eingriff genommen, ober roenigften§ unsroeibeutig in=

gefagt {)ätten. (Statt beffen eine 2lntn)ort in ^^f)ra[en, nid)t {)öf(id), unb

ber SSerfud), Deutfd)Ianb burc^ entfteüte eingaben ju cerbäc^tigen. Die

oon ^erpond)er atjeptierte Steu^erung be» be[gifd)en 9Jiini[terl, ba^ ber

S^tücEtritt be§ 3J^inifterium§ bie betgifd)e Unabf)ängigfeit gefät)rbe, finbet

gürft S3i§mar(f eine ftarfe Unter[d)ä^ung ber Seben§fäf)igfeit Belgiens,

^ür un§ fei e§ !eine§meg§ erfreulid), 33etgten üon 9Jliniftern einer Partei

regiert ju fef)en, n)eld)e mit un§ im ^rieg ift. Die ultramontane S^iid)*

tung graoitiere ju ^ranfreid). ^e länger ha^ !(eri!alc 9?egiment bauere,

um fo abhängiger roerbe ha§ Sanb üon ben ^efuiten. ^a^ ^erpond)er

bie Ueber{)ebung be§ belgifd)en 9Jlinifter§ oI)ne S3emerfung einberid)tet,

überrafd)t. 3ug(eid) roirb il)m empfot)Ien, ba er nod) im ©aftJjauä roo^ne,

ben (Srla^ §u oerbrennen!

^ax% 21. miai 1875.

SBenn bi§f)erbarüber3meifet obgemaltet t)aben, raer ber S3erfäffer be§ be*

fannten „2:ime§"=2lrtifel§2) fei, fo glaube id) biefe nollfommen befeitigen

8u !önnen. Der SSerfaffer jeneg ^larmartifel§ ift niemanb anberä al§

1) S)er aSelgier 2)ud)e§ne tiatte an ben ©rsbifcfiof »on ^an§ ein ©djreiben

geri(i)tet, roorin er fid) erbot, für eine beftimmte ©umme ben dürften SBismarcf ju

crmorben. 2)eutfd)tanb forberte eine ©rgänjung ber belgifd)en ©efe^gebung, roeldje

bie 93eftrafung foId)er ®efäf)rbungen be§ inneren ^riebenS unb ber ©id)er^eit ber

iperfonen in befreunbeten 9lad)barftaaten ermöglid)e. darauf ein längerer ®e=

pefd)enn)ed)fel.

2) 3tnfang§ 9Jiai braute bie „SirneS" einen 2lrtifel, rocidier ßrieg§befürd)tungen

mad)xkf.
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ber befonnte ^orrejponbent her „2;ime§" in $Qr{§, ^err oon 33Ion)i^.

©cf)on am 2. SRoi, aB t(^ it)n in ber ©oiree bei bcm 2)uc S)eca5e§ traf,

teilte mir 33(oToi^ feine 2tbfid)t mit, über bie beftebenbe i8ennruf)igung

einen Slrtifel §u fd^reiben, oon bem er fid) einen günftigen ©rfolg Der=

fprarf). ^loroi^ erörterte mit mir bie in feinem ^orrefponben§artifeI ent=

I)altenen fünfte. 2Jieine ©inroürfe l)at er unberücEfirf)tigt gelaffen, meil

er, mie id) feitbem erfahren }:)abt, ber Ueber§eugnng mar, burc^ bie offene

S)arlegung ber befte^enben Beunruhigungen ©egenerflärungen §u proöO=

Siercn, bie gur S3efeftigung be§ 3=rieben§ beitragen mürben. Stu^erbem ift

er meiter gegangen, all er mir gegenüber zugegeben f)atk. ©ein S^täfonne»

ment, ba§ in ber münblic^en Unterrebung einen unparteiif(i)en ®!)arafter

{)atte, ift ba§ geraorben, roa§ id) tf)m frf)on münblid) raarnenb entgegen^

gef)alten f)atte, ein Singriff gegen ^eutfrf)Ianb. 2)ie S^iebaftion ber „5:ime5"

f)at feinen 2lrtifet am 9Jiittrooc^ bem 5. dJlai erf)alten unb bann oon Der=

fd)iebenen ^orrefponbenten auf bem kontinent telegrapf)ifd) 2lu^funft über

bie in bem 53Ion)i^fd)en Slrtüel entf)altenen ^^unfte oerlangt, oieüeii^t aud)

mit Sonboner ^olitifern 9tü(ffprad)e genommen. (Srft al§ fie fic^, rcie

fte glaubte, oon ber S^id^tigfeit ber 53Ion)i^fd)en 3Ingaben überzeugt t)atte,

lie^ fie ben Strtüel brucEen. 2)ie SSermutung, ha^ ber SIrtifel burd)

53örfenfpe!ulanten eingegeben fei, fd)eint ber Begrünbung p entbef)ren.

@§ mar eine im frangöfifdjen ^ntereffe oon Storni^ erfunbene ^a!tIofig=

feit, mit ber biefer @ute§ §u ftiften unb für ben europäifd)en ^rieben gu

arbeiten glaubte.

^art§, 21. mai 1875.

58ei meinem !E)eutigen Befudje bei ^ecajeg brad)te id) bie @ontautfd)e

t^rage in 2lnregung. ^d) bejog mid) auf bie bereite geftern anbeutungg-

roeife gegebene 9loti§ unb hat ^eca§e§, be5f)alb nid)tl an ©ontaut gu

fc^reiben, ba bie§ boc^ nid)t§ nü^en roerbe. S)ur(^ ha§ Benef)men ®on=

taut§ fönne bie Statfac^e nid)t geänbert merben, ba^ er legitimiftifd)-

uttramontan gcfinnt fei unb ju ben (Segnern ber beutfc^en Dtegierung in

freunblidjem ^ert)ä(tniffe ftel)e. 2Benn 2)eca5e§ Sßert barauf lege, \>a^ bie

S3e§ie{)ungen jroifdjen bem fran§öfif(^en Botfd)after unb bem Dieic^SfansIer

befriebigenbe mürben, unb roenn er ba§ 93ertrauen erf)alten motte, ba§

ber ^ürft Biämarc! in it)n, 2)ecaseg, fe^e, fo muffe er eine 2lenberung

eintreten laffen. S)eca5e§ !f)örte mid) mit großer Slufmerffamfeit an unb

erftärte, er fei in 3}erlegent)eit, rceil er gerabe bie befte ®ctegenf)eit i)dbe

oorübergef)en (äffen, ©ontaut Ijobt gemünfd)t, nad) Sonbon p !ommen.

2)eca5e§ \)abt \i)n im ;[yntereffe ber befte^enben guten Be3iet)ungen mit

53erlin gebeten, bort gu bleiben, ^e^t fei e§ fd)roer. ;3nbeffen fügte er

bei: „11 est evident, qu'il ne peut etre question'de faire des aö'aires entre

deux hommes qui se regardent comme des chiens de fayence.^' 2)er
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Sinbrud, bcn meine 2lu§einanberfe^ung mad)tc, voax ber großer UeBer-

rafcfjung unb jugteicf) ber Uebergeugung, ha^ etroag gefd)et)en muffe, ^ecajeg

wirb fein möglirf)fte§ tun, um unfrc SBünjdie ju befriebigen.

q3ari§, 23. Tlai 1875.

®ecQ5e§, ben ic^ f)eute befud)te, teilte mir mit, t)a^ ein in SimogeS

erfc^einenbe§ 33latt niebriger ©attung ein ©efpräd) ^mifdjen bem ^aifer,

i8i§mard unb 9Jiottfe gebrad)t {)abe, rcelc^e§ injuriöfcn ^nf)alt§ fei. ®r

fagt, ha bort nirf)t ber 33elagerung§5uftanb beftet)e, fönne man ni(i)t ba=

gegen einfcf)reiten, of)ne ba^ mir baju 33erantaffung gäben. ®od) fei ba§

^arfett infomeit oorgegangen, ba^ e§ bem Slatt auf einige 3ßit ben

©tra^enoerfauf unterfagt 1)0.%^. ^d) ermiberte, ba^ ba§ 33Iatt §u rcenig

gelefen fei unb id) el bat)er für ha^ befte {)ie(te, nid)t§ rceiter ju tun.

®ann famen mir mieber auf ©ontaut. @r ^offt, ba| Sefl(j oon

^eterlburg balb abgef)en unb bann ©ontaut bortI)in get)en fönne.

^ari§, 29. STiai 1875.

©eftern !am ^err 3:t)ier§ gu mir. @r fanb, ba^ e§ in meinem ©alon

gu falt fei unb lie^ ftd) feinen ^atetot fommen. S)ann fe^te er ft(^ unb

fagte: „Eh bien, nous voilä dans une crise. i) Du reste," fe^te er

tlinju, „ce ne sera rien."^ ^d) ergäfilte if)m nun oon ben ©erüd)ten

eine§ (Staat§ftreid)§ , ben ber aRarfd)atl beabfid^tige, rcorüber er lachte

unb fagte: „Tout cela sont des betises." ^d) fonnte ba§ nur beftätigen,

erlaubte mir aber einjumerfen, ba§ bie uUramontane Partei allen ©runb

i^abe, fid) gegen ben ©ieg ber Sftepublif, bie fte mit ber S^eoolution

ibentifd) ^atte, gu raeljren. X\)m§ meinte, bie ultramontane Partei fei

erfd)recft imb ):)ab^ feinen SJiut, etroa§ 2(u^erorbentIid)e§ gu unternehmen.

®er angebUd)e ©taatgftreid) fei eine gefäf)rlid)e (Bad)t für bie, meli^e it)n

unternef)men. ®ie gegenwärtige Sage fei ber Ungefd)icflid)feit 33uffet§

jujufc^reiben. 2)iefer fei ein „entete, un sot politique. Dieu me garde

de dire qu'il soit un sot, mais on peut etre un homme d'esprit et

un sot en politique et Büffet en est un." Muffet fei burd) feine Un--

gefd)idlid)feit am 4. September fd)ulb. @r fd)ilberte bann bie 2;age be§

3. unb 4. (September mit großer £ebf)aftigfeit. „®amat§ fam man gu mir,

um mid) im Flamen ber ^aiferin ju bitten, bie Seitung ber ©efd)äfte p
übernehmen. ^6) lie^ ber ^aiferin fagen, id) fönnte if)r nid)t fielfen.

^c^ t)atte feine befonbere 2Id)tung oor biefem ^ofe, aber id; mürbe fie

gerettet f)aben, menn i^ bie SJla^t baju gefiabt f)äüe. ^d) i)atte fie aber

1) infolge ber SSert)anbIungen über i)a§ SBafjIgefe^. 'Sie Regierung oerlangte

ben Scrutin d'arrondissement, bie oereinigte Sinfe "ö^n Scrutin de liste.
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ntd)t, unb c§ wäre umfonft geroefen, bcn S3erfud) gu tragen. ®ie ^aifetin

beging bcn %t^kx, ben ©rafen ^alüao gu berufen, ber mit $8uffet bic

9?egierimg leiten foüte. 2Bir SJlitglteber be§ ®orp§ legiSlotif rcaren ber

33leinung, ha^ biefem bie ©ewalt ju übertragen fei. 2)iefer i^örperfd)aft

mu^te bie Slufgabe jufatlen, ben f^rieben ju fd^Iie^en. 3)amal§ I)ätte man

nod) beffere Söebingungen be!ommen. ®er ^aifer felbft I)atte eigentlid)

fcI)on aufgef)ört §u regieren. On ber SSerfammlung burfte man iljn fd)on

feit üier§e{)n STagen nid)t mel)r nennen, o!)ne ben 91uf §u prooogieren:

,Ne parlez pas de cet liomme!' 9hm fam man gu mir, id) foUte einen

S3efd)tu§ formulieren, ber bie ^Regierung in bie ^änbe be§ ®orp§ Iegi§Iatif

lege, ^c!^ tat e§. 2öäf)renb mir aber bomit befd)äftigt maren, mürben

Xxo<i)U unb SSuffet interpeÜiert, ma§ bie 3:ruppen bebeuteten, bie um t)a§

®orp§ legiylatif 'f)erumftänben. Strodju unb 33uffet liefen fid) baburd)

einfd)üd)tern unb fd)i(ften bie Struppen roeg. S)a fagte i(^: ,Eli bien,

nous aurons notre affaire. Bientöt la salle sera envahie.' ©0 gefd)al)

c§. 2Böf)renb mir mit bem fraglid)en Eintrag befd)äftigt maren, brängte

fic^ eine gro^e SJlenge Seute I)erein. Sauter anftänbig ge!(eibete 93^änner.

2Iud) ©ecajeS mar barunter. (Siner Don if)nen fdjrie: ,Sauvez-nous,

monsieur Thiers!' ©ie I)atten oUe ben ^opf oerloren, ^d) erroiberte:

,Si je dois voiis sauver, allez-vous eu.' darauf gingen fie ru^ig raeg.

Unterbeffen rannte aber ta^ 3SoIf in ha^ |)oteI be 93itle. ®a§ t)örte man

im ©orpg legislatif, unb nun eilten üerfdjiebene 2Ibgeorbnete bDrtt)in, um
5U Derf)inbern, ba^ fid) bie Canaille ber S^egierung bemäd)tige. 2tud)

^ule§ gaore unb ©imon maren babei. ©o !amen biefe baju, bie Delegierung

gu überne'^men. ©ie erfd)ienen benn aud) al§balb mieber in bem ©orpg

legi§Iatif, berid)teten, ma§ fie getan f)ätten, unb ganften fid) mit S3uffet,

morauf id) bann erÜärte, e§ fönne §u ni(^t§ fü{)ren, fid) gu ganfen. ^ie

9^cgterung fei fonftituiert, man muffe fid) i^r untermerfen. ^d) f)ob bie

SSerfammlung ouf, unb mir gingen oUe nad^ ^aufe."

2f)ier§ ergät)lte bann oon ber Commune, üon ben nnru'f)en in Sgon

unb ^ari§ unter Soui§ ^{)ilipp, oon ber 9lue ^ran§nonain unb fo meiter.

3ule^t auf hk gegenmörtige ^rifi§ gurüdfommenb, fagte er: „Nous rou-

lerons tout doucement vers la dissolution dans la petite voiture du

25 fevrier.^'i) S)ie Sage fenngeid^ne fid) baburd^, ha'^ feine ber fid) be=

fämpfenben ®t)naftien ftarf genug fei, um gur 9legierung gu gelangen.

3Iud) menn ber ®raf t)on ®f)amborb bie mei^e ^a^ne aufgegeben I)citte,

mürbe er nid)t gur Slegierung gefommen fein, ©benfo menig feien bie

Orleans ober ba§ ^aiferreii^ ftar! genug. ®ie 9?epubli! fei be§t)alb eine

S'lotmenbigfeit. @r f)abe ba§ ben Seuten oon ber 9?ed)ten fd)on oor bem

1) <Stef)e ©ette 150.
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24. 9J^aiO gejagt. 2)ama(i t)abe man if)n gebeten, .,de dire seulement

quelques bonnes paroles". @r f)abc ba§ äurü(igen)ie[en. ®c f)abe [ie

mcf)t betrügen rootlen. ©benforoenig f)abe er ba§ 9?ed)t ge{)abt, bie

9ftepublt!, bie man tf)m in ^orbeauj anoertraut f)abe, in eine 3Rünard)ie

umjuroanbeln unb bamit bie S^epublifaner §u betrügen. ®ie SD^onarc^iften

^tten il)m bamat§ md)t geglaubt, ^e^t ftelie bie S[ßaf)rl)eit oor aller

3lugen.

SßatiS, 2. ^uni 1875.

2)er ®uc b'2lubiffret--^a§quier beftreitet, ^a^ bie ^ranjofen fid) mit

ben Ultramontanen ibentifijieren , meil fie in il)nen StUiierte gegen unl

erbliden. 3<i) befjauptete ha^ il)m gegenüber, all er geftern bei mir mar.

®r bagegen behauptet, ber @altifani§mu§ fei nod) fel)r oerbreitet. SBir

glauben alle nicl)t an bie „Unfel)lbar!eit be§ ^apfte§", mir finb ©egner

ber ^ejuiten, bie l)ier nid^t bie SJlajorität für fi(^ {)aben u. f. m. 2)a§

roaren alle§ rec^t fc^öne SSorte. 9}leine 5tnfic^t ift aber boc^ rid)tig.

Slud^ 33lomi^, ben ic^ nad)t)er fpraci), ift meiner 2lnficl)t unb fagt, id)

^ättc Doltfommen rect)t, wenn td) bel)aupte, ba^ ber ^ampf 5mifd)en

Siberalen unb ^lerifalen in g^ranfrei^ erft bann beginnen roerbe, rcenn

in ®eutfd)lanb ber ^^ricbe jmifdien ^apft unb Siegierung l)ergeftellt fei.

Slubiffret=^a§quier fagt, bie ßuftänbe in 3^ran!reid) feien be^l)alb fo ernft,

roeil bie ^onferoatioen burd) eigne ©d)ulb ^oben oerloren t)ätten unb

roeil bie @efal)r beftef)e, ba^ bie l)öl)eren ©tänbe, bie Slriftofratiß be§

@elbe§ unb ber g^amilie, bie Seitung ber ^olitif oerloren. Ob Scrutin

de liste ober d'arrondissement fei gleid)guttig. @l fei ju fürd)ten, \>a^

allerlei 9Jlittelmä^igfeiten, 2lboo!aten unb Streber in bie SSerfammlung

geraäljlt raerben mürben. 58loroi^ meint, e§ roerbe ein %äl republifanifd),

ein Xeil bonapartiftifd) fein unb bajmifc^en eine „masse flottante, indecise'*,

ber bie eigentliche @ntfd)eibung §ufatlen roerbe. 3)amit mürben bie 3«*

ftänbe unb Intrigen, roie fie je^t finb, bauernb. 9J^an roerbe roeber eine

orbentlid)e 9tepubli! noi^ eine orbentlic^e 9Jlonard)ie t)aben.

^aril, 21. Suni 1875.

9Jlenbel Seal, ber portugtefifd)e ©efanbte, ift ber größte ^efuitenrie^er,

ber mir oorgefommen ift. @r bef)auptet, bie internationale fei unter ber

Seitung ber ^efuiten, bie :3efuiten rooüten 2)on (Sarlol auf ben franjöfifc^en

2;f)ron bringen, ber ganje 3Jloberoarent)anbel in ^^aril fei in i^ren ^änben,

aviä) ber @uanol)anbel u. f.
ro. SBenn bie ©nglänber erft einmal einfel)en

mürben, ha^ bie :[jefuiten il)rem ^anbel ^onfurrenj mad)ten, roürben fie

fc^on gegen fie auftreten.

1) 9lm 24. gjiat 1873 roar %\)m§ burd) bie $Ke(f)te ber 9?ationaloerfammluug

gcftürst unb burd) STlac 2J?af)on er[e^t raorben.

Surft §ot)enIo^e, Sientipüvbtgfetten. II 11
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2)ie ivaniirf)e (Baä;)^ mad)te mir oiel ©(^reiberei. .^eute großer

^erid)t nadj ^Berlin barüber.

©eftern mit Sinbau unb ^olftein auf ben S3utte§ 9J?ontmartrc. 2luf

bem SBcge bat)in befolgen mir auf bem ^ird){)ofe bie ©räber oon ^einrid)

.^etnc unb ©aoaignac. @rftere§ ein cinfad)er ©tein mit bem 9^amen,

(e^tcre§ eine fef)r fdjöne liegenbe ©tatue üon ©aüaignac. £eiber mar ba§

aßetter fd)Ied)t, bie 2Iu§fid)t burd) Stiegen unb Giebel befd^ränft. Sir

fafjen un§ bann ben ©runbftein ber neuen ^irc^e be§ ©acre ßiceur an,

ber Dor einigen S^agen gelegt rcorben ift.

^ecajel ift !ranf. ^c^ fann bel{)atb feine ©efc^öfte mit ifim abmad)en,

unb e§ bleibt t)iete§ liegen.

©eftern 2lbenb mar td^ im SSaubeoille, mo ein ©tüdE: ,jLe proces

Yauradieux'' gegeben mürbe. ©e{)r fomifd)e ©jenen.

3Im 21. 9)littag§ fuf)r id) nad) 2SerfailIe§. Sieben oon 33uffet unb

bu Stemple, ©reutidjer Särm. i)

2lm 23. großes ^iner unb ©oiree in ber tür!if(^en S3otfd)aft.

2lm 24. S)iner bei mir. Oberbürgermeifter ^obredjt unb fein 53ruber,

9flubl)art, bie Ferren ber 58otfd)aft u. a.

3(m 25. 9iad)mittag§ bei ^ecagel, ber nod) !ran! ift.

^aril, 22. ^unt 1875.

^err @b. ©imon, 9f{eba!teur be§ „9>lemorial biplomatique", mar bei

mir, um gu bitten, man möd)te, roie bie anbern 9^egierungen , if)m bie

^erfonaloeränberungen in ber 2)ipIomatie unb bem ^onfulatlbienft mit=

teilen, bamit er fie oeröffentlic^en fönne. (Sr teilte mir bann einen ^rief

eine§ ^orrefponbenten mit, ber if)m er5äf)It, bie beunrui^igenben 9lad)ri(^ten

feien oon Sf^u^tanb nad) ©nglanb gefommen. 2tud) fei ©eneral Seflö

berjenige, ber ^ierl)er berid)tet ^ahz, man foUe fid) in ac^t nefimen. 2)ie

©timmung in S^tu^Ianb fei beutfc^feinblid), unb bie ©r)mpatf)ie be§ ^aifer§

Slleyanber für ®eutfd)Ianb merbe bort nid)t geteilt. ^6:) erroiberte i^m,

id) fenne bie Siuffen genau unb rciffe, ha^ man iljre fronbierenben politifc^en

33emerfungen ebenfo menig au serieux nelimen muffe mie bie prooojierenben

9?eben§arten mand)er ruffifd)en ®amen. SBenn e§ ernft mürbe, überlegten

fie fic^ bie 3^olgen. @r fagte, ba^ jroifc^en ben 9?uffen unb ben @ng=

länbem eine Slnnäljerung ftattfinbe. SJlir fd)ien, al^ menn er gefommen

fei mit bem 5luftrage, mid) graulen §u mad)en. @r f)at fid) überjeugt,

't)a% ba§ nid)t oerfing. ^n ber ©ac^e ber ägr)ptifd)en 9f?eform fie^t er

1) ®er ©efe^entrourf übet bie öffentlt(i)en ©eraaltcn rcurbe t)on ber äu^erften

Sinfen unb ber äu^erften 9tecE)ten auf ba§ f)eftigfte angegriffen. ®er Segitimift bu

^^emple lüenbete fid^ gegen ben S[Rarfd^aII perfönlid).
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ttwa§ fc^tüarj unb meint, ba^ 2)eca5e§ einen |rf)tüeren ©tanb f)aben lüerbc. ^)

2)ie Dppofition gel)e au§ ^^rioatintereffen ^eroor. 33ie(e Seute f)ätten

S^ieflamationen in 2legt)pten, anbre njoüten bort ben ^t)ebioe beftcf)Ien,

onbre E)ätten ein ^ntereffe an bem ©erid)t§f)of in Sliy, ber nun eingei)en

muffe, rcenn iik 9ieform juftanbe !äme. ^^-onfreid) rcerbe ifoliert, roenn

e§ able{)ne. 3)ic Slbneigung gegen S3i§mar(f, ben man qI§ ben ^rote!tor

ber S^ieform anfetje, trage aud) §u ber Dppofition bei, ebenfo ber ^a^ ber

äu^erften SRe^ten gegen 2)ecaäe§.

SJletternid), fagte er, f)abe feine Ernennung fd)on in ber Stafc^e. @r

{)abe I)ier angefragt unb günftigen ^efd)eib erf)alten. 2)oc^ fomme aEe§

auf bie ^ieftge ©ntroicEIung an. SCßenn ficf) bie ^Republi! befeftige, rcerbe

9Jietterni(i)§ Stellung f(i)rcer rcerben, ha man if)n bod) immer al§ einen

93onapartiften anfeile. Heber bie innere ^olitif, fagt ©imon, ha^ fic^

33roglic fef)r oiel 3Jiüf)e gebe, ben Scrutin de liste gu befämpfen. 2)er

eigentlid)e ©runb fei, ha^ er befürchte, 2:{)ier§ unb ©ambetta mürben in

Dielen ^egirfen geroäf)It raerben, unb baburd) merbe bie Stellung be§

9Jlarfd)aH§ erf^üttert rcerben. 2öenn ber Scrutin de liste burd)gel)e,

meint Simon, roerbe Xi)m§, fall§ er nid)t bi§ hal)m geftorben fei, mieber

^röfibent roerben.

^ori§, 26. Sunt 1875.

2)ie .^er§ogin oon Santona, SJlarquefa be 9Jlan§anebo, fdjidte mir

geftern if)re ^arte, um mid) su bitten, if)r eine Stunbe ju beftimmen.

^d) ging {)eute um 2 Uf)r inB ^otel bu Sonore. Sie ift eine bide grau

in mittleren ^afjren mit §iemlid) gemeinen ^ügen, aber oon oieler (Snergie

im 3tu§brud. Sie fagte, fie fei oon 9Jtabrib f)ierf)ergefommen, um bie

Königin gu beftimmen, nad) SJiabrib 5urüd§u!el)ren. ®ie Königin rcoltc

aber feinen @ntfd)Iu§ faffen, etie fie meine 2Infid)t rciffe unb bie ber

beutfd)en S^egierung. Sie begrünbete bie Dlotmenbigfeit ber 'iRüdUl)x ber

Königin burd) eine lange @r§äf)tung ber fpanifd)en ^uftänbe. Sie fagte,

bie gegenmärtigen 2Jiinifter feien baran intereffiert, ben ^ricg nid^t §u

6nbe gef)en p laffen unb müßten besfjatb burc^ anbre erfe^t rcerben.

2)er 2Jlann, ber bagu am beften geeignet rcäre, fei ^ofaba=|)errera. 5(uf

meine ?^rage, rcetd)er Partei er angef)öre, fagte fie, er fei Spanier, unb

atte Parteien rcürben mit i^m gefjen. ®er ^önig f)abe nidjt bie nötige

@ntfd)iebenf)eit, um ha§ 3Jlinifterium gu entlaffen, unb man brause be§=

1) f^rantreid) beftanb auf a3etfcef)altung feiner ßonfuIargeric^tSbarieit unb

ftimmte bat^er ber ©röffnung ber neuen internationolen ®erid)t§I)ßfe junäc^ft \nd)t

8U. 2tm 18. Suni fanb bie ^nftallation ber ®ericf)ti{)öfe ftatt. ®er ^Beginn if)rer

adtigfeit rourbe aber 3^ranfreid)§ roegen me^rfacE), jule^t auf ben 1. Januar 1876

ocrf^oben. 2Im 17. 2)e3ember evKärte bie 9lationatoerfammlung if)re ßuftimmung.
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I)alb jeine SRutter, um if)m bie erforberlti^c ©tü^c unb ben 3)Zut jur

©nttaffung be§ 2Jiiniftenum§ ju geben. ;3rf) roenbete ein, ha^ td) befürchte,

bie 5tn!unft ber Königin werbe ber 2lnfang neuer SSerroirrungen fein.

2)a§ beftritt fte. 2)ie Königin ^abt entfagt unb werbe ifjrem (5of)n ben

2;t)ron nic^t mefjr ftreitig machen. Df)ne bie S^önigin werbe e§ ober nid)t

get)en, benn ber ^önig fürd)te ftd) oor feinen SJiiniftern. ©ie erflärte

ftd) bereit, nad) @m§ p ge^en unb mit bem ^aifer felbft §u fprec^en.

^d) jagte i^r, e§ gebe auc^ anbre SJlittel, um ben ^rieg mit ben ^arliften

äu @nbe 5u bringen. @ine biplomatifdie ^rejfion ber ©ro^mä^te mürbe

aud) bat)in führen. 2)a§ üerneinte fie nid)t, fam aber glei^ mieber auf

if)ren ^lan §urücE. 3Jiir fdieint, ba^ F)ier eine Intrige im ©piel ift, bie

lebiglid) ben S^^^ üerfolgt, bie SJ^oberaboS an§ S^tuber 5U bringen unb

bie liberalen p ftürjen. 2Son einer 33erufung ber ®orte§ moHte fie nid)t§

miffen. ^(^ fagte if)r, bie ©od)e fei 5U ernft, alä ba^ ic^ if)r gleic^ ant«

Worten fönnte. ^ä) würbe morgen wieberfommen.

27. $5uni.

^eute war ic^ wieber bei ber ^er§ogin. ^d) fagte i^r, ic^ \)abt mir

bie ©a^e nä^er überlegt, glaube aber, e§ ablehnen ju muffen, in meiner

®igenf^oft al§ 53otf(^after mid) bejüglic^ ber 9ftüdfet)r ber Königin in

Berlin gu erfunbigen. 2öir f)ätten ben ©runbfa^, un^ nid)t in bie fpa=

nifc^en S)inge einjumifc^en , unb bie§ würbe einer @inmif(^ung ä{)nlid^

fe^en. Uebrigen§ fei ic^ bereit, mit ber Königin felbft gu fpred)en. SOBir

!amen überein, ba^ bie ^erjogin mic^ auf morgen bei ber Königin melben

folle. 3)a§ ©efpräd^ !am bann wieber auf bie fpanifc^en ^uftänbe. S)ie

^erjogin wiebert)oIte, ha^ ©anooaS ein Intrigant fei, ein l)0(^mütiger

9)Zenfd), ber fi(^ einbilbe, 53i§mard fopieren ju !önnen. ©ine ^opie tauge

aber nid)t§, S3ilmard fei nid)t ju kopieren, ©efto fei „une bete" unb

ein unmoralifdjer SRenfd^, ber feine (Sd)ulben bejaltile man wiffe nid)t

mit weld)em ©elbe. ©aftro fei fi^wad), aber arm unb ^be oiele ^inber

unb t)änge be§{)alb am Portefeuille. S)er ^önig fei in einer gewiffen 3lb«

l)öngig!eit oon feinen SJliniftern, er fet)e ein, ba^ fie if)n betrögen, fönnc

aber nid)t ju bem (Sntfd)Iuffe fommen, fie gu entfernen. 9)?an muffe bel-

l)alb bie Königin auf Jurje ^^it gurüdfommen laffen, bamit fie bie

SJlänner an§ Sauber bringe, bie allein ben ^rieg beenbigen fönnten. ^a§

feien ^ofaba^^errera, 9)lorione§, ©agafta unb ©abrefa. SRorione§ unb

©agafta erwartet bie ^ergogin f)ier. ^d) fragte, ob fie oon bem ^rojeft

gel)ört I)abe, nad) wel(^em ©panien geteilt werben fotle, ber 9brben

an ®on (SartoS, ber 9^eft 9!epublif. 2)a§ beftritt fie. ©ic ^abt atler^

bing§ fd)on baoon reben f)ören, ba§ ^^rojeft fei aber unausführbar.

2)ie ©täbte be§ 9lorben§, ^amplona, 33ilbao, ©an ©ebaftian u. a..
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feien für 2tlfon§. 2ßa§ ben ^ricg betrifft, fo fagt fie, 9}lorione§ würbe

bie ^arliften in bie S3erge treiben unb bie ©rnten gerftören. ^onn roürben

bie ^ar(iften ficf) nid)t mef)r tjalten fönnen, rceit [te nic^t§ ju effen t)aben

würben.

2luf bie Königin prücffommenb, fagtc fie, bie Königin f)abe fic^ bem

^apft gegenüber burd^ 33riefe fompromittiert. ©ie bebaure ba§, benn fie

fef)e ein, ha^ bie „unite catholique*' unmöglirf) fei. 3tu(i) bie Königin

6i)riftine fet)e bie§ ein unb fei ber 2Infirf)t, ba^ man ber ^^it Sftedjnung

tragen muffe. ®er (£inf(u^ be§ ^leru§ fei nur im S^lorben gro§, nic{)t

in hin anbern ^roüingen. SBenn man bie ^arliften befiegt i)abz, muffe

man bie fämtlid)en ^^farrer in bie öftlidjen ^roDinjen Don Spanien r)er=

fe^en unb an if)re (Stettc Pfarrer au§ biefen ^rooinjen. Spanien fei

leidet 5U regieren, man muffe nur bie nötige ©nergie entroideln.

28. ^um.

9^ad)bem id) geftern bie ^erjogin üon ©antofta gebeten fjatte, midt)

bei ber Königin ;5fobe[Ia gu melben, fut)r i(^ f)eute ju it)r. ^d) mu^te

lange im (Salon roarten, ba furj Dor meiner 2In!unft ber fpanifc^e S3ot=

fc^after jur Königin gekommen mar. ^d) l)örte Iebf)afte ^onoerfation

jn)ifd)en ber Königin unb 9J^oIin§ im S^ebengimmer. ©nblic^ !am bie

Königin, ^d) fagte if)r, t)a^ id) mic^ bei if)r melbe, roeil bie ^ergogin

Don ©antona mir Siufträge oon it)r aulgeri(^tet l)ahz. „Oui, que me

conseillez-vous?" fagte fie. ^<i) erraiberte, ba^ e§ für mi(^ fc^roer fei,

i{)r einen diät §u geben. @inmal muffe id) al§ 33otf^after »ermeiben,

auf meine Sftegierung ben ©d)ein su jiefien, al§ raolle fie fic^ in bie fpa=

nifd)en 2lngelegenl)eiten mifc^en, unb bann fei i^ aucb noc^ nid)t genügenb

orientiert, um ein ma^gebenbe§ Urteil p fäften. „Ob, le gouvernement

allemand sait tout," antwortete bie Königin, „il sait ce qui se passe

dans tous les pays du monde." ^6) ermiberte, ba bie Königin bodE)

no^ ^^erfönlidf)feiten au§ Spanien erwarte, fo fei e§ wof)I ratfam, bereu

3lnfunft, in§befonbere bie SInfunft oon SRorioneg abzuwarten. 2)a§ fdjien

ber Königin ein5uteud)ten. ^d) fprad) bann oon ber .^erjogin oon ©an*

tona unb fragte, ob hk Königin 33ertrauen gu if)r i)ahe. ®a§ bejatjte fie.

©ie fei atlerbingg geringer ^erfunft, bie %xau be§ S3an!ier§ aj^anganebo,

ben ber ^önig erft jum |)er5og oon Santona gemad)t f)abe, aber fie fei

fidier unb fenne alle potitifd)en ^erfönlid)feiten genau, ^d) fragte bann

bie Königin, roa§ fie eigentli^ mad)en wolle unb ob fie nid)t fürd)te,

bur^ il)re 2ln!unft in Spanien SSerwidtungen l)erbei§ufü^ren. darauf

fagte fte, fie wotte warten, bi§ ber ^önig fie rufe. Sie fei mübe, ^olitif

ju treiben, fie wolle fid) nidt)t einmif^en. Sßenn fie fi^ aber nü^lid)

mad)en fönne unb wenn ber ^önig i^re§ 9?at§ bebürfe, fo werbe fie nad)
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©ponten gef)en. 9lun hat fie mid), meiner 9?egierung ju jagen, ba§ man

nic^t fürchten möge, ha^ fie eine ben Intentionen ber beutfdjen 9tegierung

entgegcngefe^te ^olitif anraten roerbe. „Je suis pour l'unite catholique,"

fagte fie, „je suis compromise, je ne veux pas mentir, mais je com-

prends que cette politique n'est plus possible. Le pays ne veut pas

l'unite catholique," fie werbe alfo bem Könige nid|t raten, ben 2ln=

fd)auungen feineB 33oIfe§ entgegen gu f)onbeln. 2)ie SJ^inifter taugten aber

nicf)t§. 2)er ^önig muffe fi^ auf bie Strmee ftü^en, unb biefe ^abe nur

SSertrauen auf 9Jiorione§. ©ie fenne it)n nicf)t perfönlid), aber fie glaube,

i)a^ er ber redf)te SJlann fei. ©benfo fei ^ofaba=§errera ber SJlann,

beffen ha§ Sanb bebürfe. 2)ie SJiinifter moHten ben ^rieg nic^t be-

enbigen unb feien babei intereffiert, if)n fortsufüfiren. ^6^ fragte fie, ob

ber 33otfd)after etroaB miffe. ©ic fagte: „II ne sait rien. II ne sait

jamais rien de ce qui se passe."

©d)Iie^li(^ oerftc^erte fie mir, ta^ fie unbebingte§ 23ertraucn in mid^

l}abz unb ia^ fie mir mitteilen raerbe, fobalb fid) 3öeitere§ ereignen roerbe.

^6) empfal)! mid) unb ocrftd^erte fie meiner ^SereitroiKigfeit, if)r ju bienen.

^art§, 8. Suli 1875.

©ben mar i6) bei X^tx^ in feinem neuen ^aufe auf ber ^lace

<3t. ©eorge. ®a§ ^au§ ift pbfd), 'i)at vom einen grünen S^lafenpla^

unb auf ber anbern ©eite einen root)lgepf[egten ©arten mit S^lafenpla^

unb ^öumen. ^ie S^reppe ift nod) prooiforifd^ oon roei^ angeftrii^enem

^olj. ;5<i) fan^ 3:^ier§ in einem ©djlafsimmer, ba§ gugteid) fein ©d^reib*

gimmer ift. @§ \)at bie 2tu§fid)t auf ben ©arten unb ift fe^r freunb(id).

^a§ ^^ü mar mit einer grünen ©eibenbamaftbede unter einem gleid)en

33or!f)ang gebedt.

X{)ier§ fagte, er fei ganj roieberl)ergeftent. 3lud) mar er frifd) uab

munter. 2Son ber Dlationaloerfammlung fagte er, er glaube, ha^ fie fic^

balb auflöfen werbe. @r glaube ba§ aber erft feit geftern. SOöenn bie

S'lationatDerfammtung fo rafc^ roeiterarbeite, merbe fie balb fertig unb

bann genötigt fein, fi(^ aufgulöfen. 3)ie nädjften 2öat)ten mürben ni(^t

rabüat auifatlen. 9^ur merbe fid) eine gro^e Slbneigung gegen bie Ultra*

montanen geigen. S)ie Segitimiften ptten menig ®t)ancen. 2)ie ge*

müßigten S^epublifaner mürben hk SCRajorität bilben. lieber bie 3^^^

Don S3onapartiften motte er fid) nid)t au§fpred)en. ^oä) f)ätten fie fel)r

an 33oben verloren. S)ie Drlean§ tjätten menig 3In!^ang, „pas de clien-

tele". @r errcät)nte bann bie ©ammtung für bie Ueberfdjmemmten , bie

bejeic^nenb fei für ben ©influ^ ber Journale. 2)er „2:emp§", ba§ Organ

ber reichen S3ourgeoi§, \)aht 157000 ^raufen gefammelt, ber „^lappel"

50000, le^tere feien ein 36id)en großer 93erbreitung , ba biefe ©ummc
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je^nfouSrceife §u[ammengefommcn fei. 2)ie „9tepublique" \)ahi nur

20000 3^ran!en, roeti [ie bie boftrinäre gartet ber D^epublif oertrete,

bcren 6^cf burc^ „moderation trop empressee" an Popularität oerloreu

tjabe. ®cnn er fei ein „homme de beaucoup de valeur, malheureuse-

ment trop Ignorant". 2)ie Iegitimifti[(^en 53Iötter t)ätten !eine ©amm=
lungen au§§u[(^reiben gercogt, ba fie t)orau§faf)en, ha^ fie firf) babei

blamieren würben. ®er „gigaro" auc^ nirfjt, ba er gu oera(f)tet fei. 2)er

„@ouloi§" i:)ahz 7000 ^raufen äufammengebrac^t al§ ba§ Organ ber

93onapartiften.

^d) fpracl) bann oon ben ^rieg§gerüd)ten. %i)m§> fagt, bieje würben

au§ ^arteirücffic^ten üerbreitet. 2)a§ werbe nod) 5une{)mcn. ^enn man
werbe bieje @erüd)te all 2Baf)(manöDer oerwerten. 2ßir jolltcn un§ ha--

hüxd) nid)t irreführen laffen.

%i)kx§ meint, 'oa^ ha§ Unterricf)t§gefe^ ^) im näd)ften ^afire wieber

umgefto^en werben wirb, ^c^ glaube bie§ nid^t unb fagte ba§ aud)

2;I)ier§.

«Paril, 11. Suli 1875.

58ei einem 58efucf)e, ben id) geftern ber ^ürftin Xxvlb^1^tox} mad)te,

traf ic^ @mile ©irarbin. SBir fprai^en oon bem Unterric^tSgefe^, unb er

meinte, biefe§ werbe in '2)eutfd)Ianb fdjlec^t beurteilt werben unb auf ben

3^ürften 33i§mord einen für bie guten ^e§iel)ungen §wifd)en 2)eutfd)Ianb

unb 3^ran!reid) nachteiligen ©influ^ üben. ^<i) erwiberte, i6) wiffe nid)t,

wie O^ürft 33i§mard über ha^ @efe^ benfe, wa§ aber meine SReinung be-

treffe, fo fönne id) ha§ @efe^ nur infofern mit O^reube begrüben, al§ eB

ju einem „affaiblissement moral" 3^ran!reid)§ füfjren werbe, ta^ un§ nur

wiUfommen fei. ©irarbin ^örte aufmerffam ju, unb id) oermute, er l)at

feinen heutigen 2lrtifel in ber „O^rancc" benientfprec^enb mobifigiert. ^d)

fanb ©puren unfrer ^onoerfation in bem Slrtüel.

§eute f)atte id) eine längere Unterrebung mit WoiinB, ber fet)r erfreut

ift, ha^ e§ in Spanien beffer ge^t. @r ift ftolg barauf, ha'^ Spanien aud)

wie Italien fagen !ann: „Fa da se." 3Son 2)on (£arto§ fagte er, ha^

er eine „vie de polichinelle" fü{)re, feine 3^rau 2)onna 3Jiargf)erita fei

fel^r unglüdlid). @r fei ein gemeiner ^ert. ®er 33ater be§ ®on ©arlo?

ift ^ier, „un fou".

12. ^üli.

©eftern 2tbenb in bem ©alon Zi)m§\ Odow war ba. 3Bir fprad)en

oom Sllter. ^d) fagte, id) fei fed)§unbfünf§ig ^al)XQ alt. Zi)m§ meinte,

ha^ fei fef)r gu beneiben. „C'est vingt-deux ans de difference et vous

1) '2)o§ ®efe^ betreffenb bie ^^reigebung bei I)ö{)eren Unterrid)t§ luurbe in

ben Sagen oom 8. bi§ 12. ^uli burdC)beraten unb mit einer SfJiefjrfieit oon 50 Stimmen
angenommen, ein flerifatet- ©rfolg.
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pourriez me ceder la moitie. 56 ans c'est la jeunesse." ^d^ fragte

\i)n bann nacf) ber angeblirf)en öfterretd)ifd) * tür!ifd)cn SSeriridlung. @r

fagt, ha§ fei lauter (£d)tt)inbel üon Sörfenfpefulanten. 3Btr fpradien

bann oon ^linbrcortf) , ben ^I)ier§ al§ einen „vieux coqmn" begeid)net,

ber fd)on breimat au§ j^ranfreid) auSgerciefen fei unb immer roieber fic^

einjufrf)Ieid)en rciffe.

^an§, 29. ^uli 1875.

2J?ein 2(usflug nad) 2:rouüifle I)at einige politifc^e S^otijen ein=

getragen. 2)ie gürftin Srube^for), unter beren un5ufammenf)ängenben

SJlitteilungen ah unb 5u ein intereffante^ Söort aufsufinben ift, erjäfilte

mir, ba^ bie fübflamifc^en ^eoölferungen üon Serbien, S3o§men unb ber

^ersegomina eine fübflan)ifd)e republifanif^e ^onföberation anftreben unb

ia^ ber ^räfibent biefer ^onföberation feinen ©i^ in ^onftantinopel

tjaben folle. Sifrf)of ©tro^ma^er, con bem fie biefe S'lotis I)aben mill,

fofl für ben @eban!en ber fübflan)ifd)en 9iepubli! mirfen. ©ie meint

ferner, ber ^rieg werbe im nöc^ften ^rül)ja{)r au§brecf)en, unb e§ mürben

auf ber einen ©eite D^u^Ianb unb ^eutfd^lanb, auf ber anbern ©eite

Defterreid^, f^ranfreic^ unb ©nglanb ftefien. 33on ©d)umaloro in Sonbon

er§äf)It fie, ha^ er mit ©ortfc^aforo fd)tecE)t ftel)e unb fic^ bort bur(^ un-

paffenbe§ ^enefjmen unmöglid) mad)e. 2)a§ ftimmt mit 3ßitiittg^na<i)-

rid)ten. ®§ ift nirf)t unmögtirf), ha^ ©ortfdjaforo feinen (Segner auc^

üon Sonbon meg^aben miß. ®ie ©ntreoue 5mifc{)en 2:I)ier§ unb ®ortfct)a-

!om in $8ern 'i)dbz feine Sebeutung. @§ rcerbe nur ein freunbfd)aftlid)er

9Jleinung§austaufd) fein, ©ie miß felbft au(^ nad) S3ern, um if)re beiben

alten ^^reunbe §u beobad)ten.

©imon, ben id) bei meiner S^tüdfe^r fprad), fagt, mal bie au§*

roärtige ^olitif betreffe, fo arbeite allel barauf t)in, ®eutferlaub ju ifo=

lieren. ^n ber inneren ^oliti! fei S3rog(ie allein ma^gebenb unb biri=

giere ben S07arfd)aE. S3Iomi^ befiauptet, ^^ranfreic^ ermarte ben ^rieg.

^ebermann in f^ranfreic^, rcenigften§ in ben 9^egierungs!reifen, fei über-

jeugt, ba^ 3)eutfd)Ianb auf bie S)auer feine iHüftungen ni^t ertragen

fönne. SRan merbe alfo gesmungen fein, entroeber gu entrcaffnen ober

^rieg ju füf)ren. ^a man nun nid)t entmaffne, fo merbe man ^rieg

füt)ren. ©ein tjeutiger „2:ime§"=2(rtifel gibt biefer S3eunrul)igung Stulbrud.

^art§, 1. Stuguft 1875.

S8ei bem geftrigen 2)iner erjäl)Ite mir bie ^ürftin ^elene ^otfd)uber),

bie neben mir fa^, ba^ @ortfd)a!oro it)r gefagt 'i)aU, SiSmard nenne if)n

feinen 2ef)rer, morauf ®ortfd)afom fefjr ftolj fei. ®ie ^ürftin fragte mic^

bann, ob i^ benn mit ber ^iSmardfc^en ^olitif gan§ einoerftanben fei.

Oc^ fragte, fie meine moI)l bie ^ird)enpoIiti!, rva§ fie be|al)te. S)arauf
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jagte ic^ if)r, ha^ fei \o fef)r ber ?^aü, ba^ ic^ jogar beim 93eginn be§

ganjen ^onfliftä beteiligt geroefen fei. ^d) t)ätte in Zögern uon bcn

UÜramontanen genug §u leiben gef)abt, um if)nen feinb §u fein. ;3ci^

n)ie§ bann auf ba^ ^in, rcag l)ier Dorgef)t, auf bie ©d)n)äd^e unb 9^ac^giebig*

feit ber franjöfif^en 9legierung gegenüber ber ultramontanen Partei unb

wie biefe Seute tro^bem immer mef)r ^ongeffionen t)on ber S^egierung

oerlangten. 2ßir fprad)en bann oon ber 5?aiferin 2(ugufta. 2)ie ^ürftin

oerfid^erte mir, hk ^aiferin fei tro^ meiner „mefaits" noc^ fe!^r gut für

mid) geftimmt unb miffe e§ mir p großem ®an!e, ba^ ic^ bie 58e=

jiefjungen §u ^ranfreic^ auf gutem %vl^z tiergefteüt l^abz.

2Jlit ^ecajeä fpracf) ic^ über ®ontaut. @r ergä^Ite, ©ontaut beüage

\\d) über Sftabomi^, ber an allem fd)ulb fei unb feine Unterrebungen mit

it)m unrict)tig berichtet f)abe.

«Paris, 5. Sluguft 1875.

^ei meinem fieutigen S3efuc^e fprad) ber 2)uc 2)eca5e§ oon bem @e-

rüc^te meiner (Srnennung pm Sfleic^Soisefanster unb meiner (Srfe^ung

burrf) S^iaboroi^. 2)er ^ergog be'fjauptet, e§ fei bie§ mit ber ®ontautf(^en

^ad}t in SSerbinbung gu bringen, unb e§ liege barin eine 3Irt S)rof)ung.

@r gebraud^te nid)t biefe§ SOBort, fonbern nannte e§ „avis" ober .,leQon'^

^6) be^roeifelte ha^. darauf ersät)(te er hk gan^c ®ontaut-9flabon)i^f(i)e

@efd)id)te. @r erinnerte an unfre Unterrebung oor meiner 2(breife 2ln=

fang 3Jiai. ®amal§ J)atte id) i^m gefagt, e§ fd^eine, ba^ ©ontaut bie

Unterrebung mit SSüIom unb S^aboroi^ boc^ §u optimiftifd) aufgefaßt f)abe.

©dion ba§ \)abz it)n ftu^ig gemai^t. ^aum fei id) raeg geraefen, fo fei

ein Seridfjt oon ©ontaut gefommen, in welchem biefer erjäl)lte, 9^aborci^

fjobe nun in einem anbern ©inne mit i^m gefproc^en unb babei fi(^ be§

2lu§bruct§ bebient, e§ fei politifc^ unb (^riftlid), ben ^rieg anzufangen,

folange 3^ran!reid) nid)t ooUftänbig fertig fei. 2)iefe§ ©efpräc^ fei bie

eigentliche SSeranlaffung, ba^ bamal§ bie gro^e 33eunrut)igung entftanben

fei. @r felbft geftel)e, ia^ er ernftlic^ gefürd)tet Ifobe, bie 2leu^erung oon

S^tabomi^ merbe jur 3Bal)rl)eit werben. 9^ad)bem bann eine frieblid^e

SÖBenbung eingetreten fei, l)abe Sf^aboroi^ fid) über feine eigne Unoorfii^tig*

!eit geärgert unb bie ©(^ulb auf ©ontaut gefcljoben. 2(n ber Unterrebung

aroeifelt ®ecase§ nid)t. @r jitierte mir nod) anbre 2Ieu^erungen, bie für

beren 3Bal)rfd)einlid)!eit fpredjen. On^^efonbere l)abt 9?aborai^ oon bem

preu^ifc^en ©eneralftab unb beffen $8eunrut)igung gefprodl)en.

Söag bie 3eitung§artifel betrifft, bie ©ontaut§ Stellung befpred)en,

fo erjäl)lt S)ecase§, bie§ fei fo gu erflären unb rcerbe in ben Greifen ber

fremben Diplomaten fo er§äi)lt: e^ürft 58i§marcf i)ahe fid) in ungünftiger

SBeife über ©ontaut geäußert, unb ha^ fei nad) ber 2lbreife be§ dürften

ben ^ournaliften p Df)ren gefommen, bie e§ bann oermertet l)ätten.
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ÜJltt ©ontaut jei er nun in einiger 2}erlcgen^eit. Sßenn biejer jc^t

unter bem (Sinbrucf jener 3eitung§gerüd^te abgerufen rourbe, fo rufe bog

einen gan§ anbern bitteren (Sinbruc! I^eroor, al§ wenn er in ganj natür=

lieber 2Beife auf einen onbern Soften gefommen wäre. 2)eca5e§ f)at @on=

taut beauftragt gu fet)en, ob er nidjt eine Unterrebung mit bem Steit^^*

fanjier im Saufe biefeS ©ommer§ erlangen !önne, um felbft gu erfafiren,

lüie e§ mit if)m ftef)e. ®enn ®ecaje§ meint immer norf), e§ fei nic^t ber

9^eid)§fan§Ier, fonbern Sftabomi^, ber ©ontaut rceg^ioben moöe.

^ati§, 10. 2Iuguft 1875.

S3Iomi^, ber fic^ in feiner ^ugenb in ben fübflaroifd^en Sänbem l^er-

umgetrieben f)at, legt ber 33emegung in ber ^ergegoroina i) feine gro^e

^ebeutung bei. ©olange fi(^ SJlontenegro rufiig oerfialte, fei an§unef)men,

ha^ Sftu^Ianb ben 9Iu§brud) nid^t oeranla^t })abi unb eine allgemeine @r*

t)ebung nidjt n:)ünfrf)e. 2)ie§ fei au^ natürlich. 9iu^Ianb rciffe, ha^ ii)m

^onftantinopel unb bie gange @rbf(^aft ber Sürfei gufallen muffe roie eine

reife S3ime. ®a§ fei nur eine f^age ber 3^it. @§ beeile fic^ nid^t ha-

mit. ©nglanb \)ah^ fit^ in htn ©ebanfen gefunben unb rcerbe, roenn e§

einmal §um ^tx^dü ber 2;ür!ei !omme, n)af)rfcf)eintic^ 2lcg^pten für fu^

nef)men. 2ln bie 58ilbung einer fübflamifd^en republifanif(^en ^^öberation

glaubt ölorci^ ni(^t. ®a§ fönnten Siu^Ianb unb Oefterreic^ nic^t bulben.

2)a§ märe aurf) feiner Stnfid^t na^ unmöglich, ^ene 3Sotf§ftämme feien

§u xöf), um eine 9^epubli! gu grünben. 2tEe biefe SSöIfer graoitierten nad^

SfJu^Ianb unb mürben if)m audf) einft jufaHen. Söenn bie§ gefd)e'^e,

fo mürbe ftd) S^tu^Ianb in gmei Steile teilen. ^a§ mongolifcf)e raerbe

gegen 2lfien ^in gebilbet merben, t)a§ flarcifc^e mit ber ^auptftabt

^onftantinopel. S)ann merbe Defterreii^ gu eyiftieren aufl)ören; benn

roenn feine flamifct)en Sänber gu D^u^lanb fielen, mürben bie beutfc^en üon

felbft an ®eutfd)lanb fallen, ^iefe (Soentualität fiel)t Slomi^ oorauS,

aber mir mürben, meint er, e§ nict)t erleben.

«Paris, 16. 2Iuguft 1875.

^err Zf)kx§ mar ^eute bei mir, um mir feinen 2lbfrf)ieb§befuc^ ju

macf)en, \)a er in bie ©c^roeig reift. Sßir fprad)en guerft oon ber ^ergego^

mina, bann !am er auf alte (Erinnerungen, auf fein SJ^inifterium im

^at)re 1840 unb bie bamaligen ^rieg§gerüd)te. (Sr befd)ulbigte Soui§

WI^'P/ 5U fröl) ben 9Jiut oerloren gu l)aben.

®ann auf bie ^ergegomina gurüdfommenb, fagte er, e§ merbe mo^l

ein neuer gächis barauä merben. 2öir l)ätten bann einen gächis me^r

1) ^te im ^uti ausgebrochen war.
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neben bem fpani[d)en. Söenn bie Qadjz je^t nid)t unterbrücft roerbe, fo

fönne fie nod) ^ai)x^ baucrn. 2(m @nbe meinte er, fönne man roo^l

Oefterretc^ eine SSergrö^erung burc^ 58o§nien unb bie §er§egon)ina gönnen.

2l6er ob bie anbern bann Bei ber 2;ur!ei bleiben rcollten, fei eine anbre

grage. Söenn bie 'HüxM gan§ auSeinanber fatte, fo fei bie gro^e S^rage,

n)Q§ man mit £onftantinopel machen fotle. 9Jian foEte ben ^opft bortfjin

f(i)i(fen. „11 ne serait pas ä plaindre."

Söargin, 8. ©eptembcr 1875. i)

%di)xt oon Berlin nad) (Sd)taroe, oon bort mit (Sytrapoft nai^ SSarjin.

3{nfunft ju %i\<i). Qd) fanb gürft S3i§mard §iemlid) raol)I. @r beftagt

fic^ aber über feine ®efunbt)eit unb ift weniger gefunb at§ im oorigen

^ot)r. ®er 3Iu§faII ber ^iffinger ^äber fc^abet if)m. Sir fprac^en

barüber, mag er nod) tun muffe. @r fd)eut ben 21ufentl)alt in Sabeorten

roegen be§ ßubrangS ber 9)Zenfc^en. 9^ac^ %i^<i) löngerc Unterrebung.

@r ersät)Ite oon iReu^ unb beffen ^eirat§proje!t. ®ann !amen mir auf

bie ^eirat§projefte ber Königin ^fabella. @r fdjien ben ©ebanfen ber

^onoertierung einer preu^ifd)en ^rin^effin ni^t für unmöglid) p f) alten.

Ueber ben ^ird)en!onfIift fagte er, biefer fei eigentlich au§ fleinen

9(nfängen entftanben. 2)a§ Uebert)anbnet)men bei poInifd)en @lement§ in

ben öftlic^en ^rooin§en unb bie 33ilbung einer !att)o(ifd)en politifdjen

Partei ^abt ifin baju getrieben, ^etteler \)abz er bie§ offen gefagt. tiefer

l^abe barauf gefd^miegen.

@ine läugere 2(u§einanberfe^ung oeranla^te bie ?^rage ber ^rieg§-

gerüc^te in biefem ^^rüfija^re. 3Iuf ^tabomi^' ©efpräd^e mit ©ontaut unb

anbere§ legte er wenig ©eroic^t. i^d) fonnte ba^ 2;l)cma nid)t oerfolgen.

©ei eg, ha^ er felbft hk Sätigfeit oon 9?aboroi^ al§ nic^t erfprie^Iid)

anfiel)t, fei e§, ba^ er tf)n Italien mit!, jebenfaKi ging er auf oerfd)iebene

Dorfid)tige (Einleitungen nii^t näfier ein, fo hü^ id) ben ©egenftanb nic^t

weiter ju oerfolgen raagte. ®er ^ürft fd)reibt al(e§ ber ^aiferin, ber

Königin oon .^ollanb unb ber ^^^ürftin Seonitle p. ©ontaut l)ahe feine

3lad)x\d)tzn au§ biefen Ouetlen gefi^öpft, unb bal)er fomme alle§. ®a§

fd^eint beim dürften oorgefa^te Meinung su fein, unb er will nic^t, ha^

jemanb anber§ bie ©d)ulb trage al§ eben bie .^aiferin. @egen ©ngtanb

ift er noc^ fet)r gerei§t. @benfo gegen Orloro, bem er fd)ulb gibt, ba^

er ba^u beigetragen \)abi, ha§ ruffifd)e ^rieben§mer! mit bengalifdjer Se=

leud)tung in ^ari§ geltenb ju mad)en. 23on ©ontaut fagt er, ha^ biefer

nie oerlangt l)abe, it)n §u fpred)en. @§ fomme it)m oor, all ob ©ontaut

1) ^urd) ein ©d)reiben üom 27. Sluguft l)atte ®raf |)erbert S8i§marc! im 3(uf»

trage fcinc§ 93ater§ ben ^^ürften ju einem 93efud)e in ^arjin etngetaben.
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fid) md)t traue, mit if)m p t)erfef)ven, rccti er eben ein böfe§ ©etoiffen

'f:)abe. @r n)ünfd)t fef)r, einen 3Jiann al§ 33otj^after p f)Qben, mit bem

man oertraulid) reben !i3nne. ^;pour)er=Duertter, ©t. SSaltier, Sa Sflonciere,

mären if)m red)t. ©egen ^olignac unb beffen ^rau fprad) er fid) ganj

befonber§ au§.

^m allgemeinen fanb ic^ ben dürften unoeränbert. ®a§ bebauer=

li^fte ift, ba^ er nid)t gefunb ift. @r jd)läft fc^Ie^t, trinft §u oiel

aßaffer unb ift matt, ©eiftig ift er frif^ rcie immer.

9. ©cptember.

^eute mad)te id^ mit bem dürften einen längeren Spaziergang im

^arf. ®r fam auf SSüIoro i) p fpredjen. 2)iefer laffe fid), meinte er,

burd) 9iaborai^ aufputfdien. „(Seien ©ie t)erfid)ert," fagte er, „ba^ biefe

beiben jufammen, rcenn id) nid)t ha§ ©ic^erf)eit§DentiI märe, in oier

2ßod)en ben ^rieg f)erbeifü^ren mürben." ^d) meinte, 9^abomi^ roerbc

root)I bur(^ einen längeren 2lufentl)a(t ouf einem ®efanbtfd)aft§poften @e-

Iegenf)eit f)aben, ftd) su fatmieren. „^a," fagte er, „er fott aud) nac^

2tt{)en gef)en." ^d) bin frot), ba^ ber ^^iirft in biefer ^e§ie^ung flar«

fiel)t, unb braud)te nid)t roeiter gu infifiieren.

Berlin, 3. 9looember 1875.

SSorgeftern 12 Uf)r 9la^t§ 2(n!unft oon Söiefent^eib. 2) ©eftern 93or*

mittag iBefud) bei 58üIoro. @r teilte mir mit, t>a^ ditu^ nic^t SSotfd^after

in Petersburg bleiben rcirb, ba ber ^aifer t)on D^u^Ianb, ma^rfc^einlid^

burd) bie meimarifd)en ^errfc^aften unb burc^ bie ©ro^fürften beftimmt,

bieg al§ „inadmissible" beäeid)net l)at 2lu(^ bie ^aiferin mar bagegen,

mie fie überf)aupt bie ^eirat if)rer 9^id)te mit 9leu^ a(§ eine 2Jle§attiance

anfief)t. ©d)meini^ wirb nun auf befonberen Sßunfd) be§ ^aifer§ nad)

^^eterSburg ge{)en, \t1)X ä contre-coeur, unb S^leu^ mirb rcof)I SBien be^

fommen, boc^ ift barüber nod^ nichts befannt.

Ueber bie italienifd)e Steife 3) fprad) 33üIoro fel)r befriebigt. ©ro^e

Siejultate feien babei nic^t erreid)t roorben, bod) I)abe fid) bei bem ^önig

unb ben 9Jliniftern Diel guter SBille gezeigt, mit 2)eutfd)lanb in gutem

®inDerneI)men §u bleiben.

1) 58ernf)arb oon «üloro, feit 1873 al§ 9fiad)foIger %i)iU§ ©taatSfcfretär be§

2lu§n3ärtigen.

2) ®te sroeite Sodjter be§ g^ürften, ^rinjeffin ©tcpt)anie, war feit bem

12. aipril 1871 oerntäi)lt mit bem ®rofen 2trtl)ur oon ©rf)önborniSBiefentI)eib in

Sßiefentl)eib, Dtegierunggbejirf Unterfranfen.

8) ßaifer SOSil^elm befudEjte ben Zottig SSiftor ©manuel in aJiailanb oom 18.

big 23. Dftober.
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2)ann max td) im 9fleid)§tag. ^ordtenbed fogte mir, man motlc fudien,

bi§ 2Bcii)narf)ten fertig ju merben, alle größeren politifdjen 2)i§fuffionen

oermeiben unb bat)in tractjtett, ben 9^eid)§tag nur §u einem ge[(i)äftlid;en

5U mad)en. Db it)m bie§ gelingen mirb, ftel)t baf)in, bejonberg wenn
S8i§marc! barauf be[tef)t, bie ©trafgefe^nooeKe ^) beraten ju fel)en. Uebrigen§

ift bie (Stimmung fo, ba^, wenn 33igmardE fid) auf bie Hinterbeine fteüt,

er bod) nid)t buri^bringen rcirb. ©neift meinte aber, ha^ bie jd)n)ülc

(Stimmung, t)on ber man fprid)t, rcicber oergiefien roerbe. 2ßinbtf)orft

ipa^i barauf, fid) bie Situation junu^e ju madien, mit 33i§marc! fid^ p
oerftänbigen unb if)m ba^ Zentrum aii fonferoatiöe Partei sujufütiren.

6in jebenfatlS geföf)rtid)el ©yperiment.

9Jiittag§ bei Söüloro. ©iefer fagte mir, ha^ bie S^luffen f)inter ber

tür!ifd)en 3^"§^ß«5u!tion fteden. @r fief)t bie ?^rage ber ^erjegoroina fo

an, ha^ barauS ber Verfall ber Sürfei folgen merbe. ^er Slufftanb

rcerbe ben SOBinter überbauem, unb bann mürben im ^rüt)jaf)r (Serbien

unb aJiontenegro mittun unb bie 2:ürfei ben lürjeren 5iet)en. 33e5üglic|

ber Stnnejion ^o§nien§ burd) Oefterreid) f)abe 2lnbräffr) an ha^ befannte

SBort bei dürften Signe erinnert, bem jemanb gefagt \)ahi, ha^ feine

3:rau if)m untreu fei, morauf er ermibert ^abe: ..Comment? quand on

n'y est pas oblige?"

2Ibenb§ parlamentarifd)e (Soiree im ^oiferf)of: (Sdjulte, ^enba,

©d^mibt-Stettin, ^ernutl) unb SSamberger.

4. Slooember.

©eftern 9lad)mittag beim ^aifer. @rjäf)Iung oon 9}?ailanb. 2)ann

über S^lu^tanb unb ^olen, enblid) über 2öe§bet)Ien, ^) ben ber ^aifer fet)r

lobt. SSon 9fleu^ fagt ber 5^aifer, e§ fei fc^abe, ba^ er bie Karriere oer*

laffe. ©a^ er roiebereintreten merbe, fagte er nid)t. ^d) IjükU m\6)

bat)er aud), barauf einjugeljen.

3(n ben 9teid)§!an5ler.

<Port§, 16. 9iocem6er 1875.

@ure 2)urd)Iaud)t rcolten mir erlauben, 3t)nen meinen aufrichtigen

3)an! au§3ufprec^en, ha^ (Sie bei ber Erörterung ber O^rage ber SBieber-

befe^ung be§ Petersburger S3otfd^afterpoften§, mie ii^ burd^ @raf Herbert

erfat)ren f)abz, mein :Sntereffe in fo gütiger 2Beife roafirgenommen unb

mid) bei bem beoorfte^enben ^teoirement au^er 33ere(^nung gelaffen t)aben.

^) 3)crcn poltttfcI)e 58eftimmungen raegen ti)rer Unbeftimmt{)eit unb ®ct)nbar=

feit in liberalen Greifen Iebl)aften SOBiberfprud^ erregten.

2) a3ot[d)aft§rat ®raf SBe§bet)ren.
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Qd) entnehme barau§, ba^ @urc ®urd)Iauc^t mit meiner I)ie[igen 3lmt§=

füf)rung itad) rcie cor §ufneben [inb. 2Ba§ mid) Betrifft, fo gel)en meine

3Bün|d)e nic^t meiter, al§ fo lange man mid) gebraud)en !ann unb fo

lange meine i^räfte bauern, auf bem ^arifer Soften augpfiarren.

^n ber 2lngelegenf)eit ber 2trnimfc^en Q3rofd)ürei) Berid^te id), ba^

ber ^iefige „2;ime§"^^orrefponbent avL§ 3ürid) 9^ac^rid)t erf)alten I)at, ba^

ein jmeite§ §eft oorbereitet rcirb, angeblid) mit ^rioatbriefen fio^geftellter

^er[önlid)feiten über innere unb äußere ^olitü. ^ier mirb bie Slrnimfc^e

(Schrift in aßen Greifen all ein t)erabfd^euung§mürbige§ SJiac^mer! an*

gefel)en.

@enef)migen @ure S)urd)laud)t ben erneuten 2(u§brud meiner auf=

richtigen 9}ere{)rung unb @rgebenf)eit.

Journal.
^art§, 20. 9^ot)ember 1875.

S)ie Königin ^fa&^'Ko fas^e mir geftern, man f)aU fie fe^r f)art be=

f)anbelt. ©ie motte gar nid)t nac^ ©panien jurüd; e§ fei belt)atb ganj

übcrftüffig gemefen, e§ it)r §u verbieten. ^a§ ©d)timmfte fei aber bie

58el)anbtung 9Jlarfori§. 2) ©iefer ^abe rut)ig nad^ (Spanien prürffe^ren

motten, um fi(^ bort bauernb auf bem Sanbe aufjul^alten. S)ie 2lrt, rcie

man if)n bef)anbett ^abe, fei eine (Sdimad) für fie, „on voulait me mar-

quer lä," fagtc fie unb f^tug fid) oor bie ©tirne. 2tuf meine ^emerfung,

ha^ ber ^önig ber Königin gegenüber fid) ftet§ at§ ergebener ©of)n be«

nommen ^ab^, fagte bie Königin: „Oui, 11 est bon pour moi, mais il

est mal entoure. Ils jouent ä la raquette, les ministres disent que

c'est le roi qui a pris des mesures, et le roi dit que ce sont les

ministres!" 93on bem Slufftanb fagte fie, ha§ fönne nod; tange bauern.

^lur ein „convenir" fönne it)n beenbigen. 3tber man muffe t)a§ gefd)idt

ma(^en. S)a§ roieber'^olte fie öfters „avec habilete", unb babei fat) fie

mi^ mit it)ren mafferbtauen 2lugen an, aB rcotite fie fagen: ©rinnerft bu

bid), ba^ iä) im ©ommer gefügt I)abe, ba^ nur id^ mit ^on ®arto§

erfotgreid^ untertianbeln fann ? 2)ann fam fie auf ben Unterfdf)ieb 5rcifct)en

©eutfc^en unb ©poniern. 2)ie 2)eutfdE)en feien ein junge§ SSoI!, bie

©panier aber att, unb bie bourbonif(^e 9^affe tauge f^on gar nid)t§ met)r.

®a fie fetbft über biefe§ mot tad)te, fonnte id) nid)t§ 33effere§ tun, at§

mit5ulact)en. ©ie enttie^ micf) bann mit ber 3Serfid)erung, ba^ fie gro^e§

SSertrauen gu mir i)abi.

1) „Pro Nihilo", §eft 1, tüor 3lnfang 9looember erfcl)ienen.

2) S)cr ©ünftling ber S?önigin, SRarfort, wax anfang§ 9?0Dember in äHabrib

t)erl)aftet roorben.



«otfrfjafter in ?pori§ (1874 bt§ 1885) 175

^ati§, 27. Sfiooembcr 1875.

33(on)t^, ber l^eute bei mir xoax, fpracf) oon ber ©uejfanataffäre ^)

unb meint, ba^ biefe auf lange Qai)x^ f)inau§ eine 3}erftimmung jroifdien

granfreic^ unb ©ngknb {)erbeifüt)ren merbe. 2)ann jprarf) er über bie

Drtentfrage im allgemeinen. @r er§ä^It, 3Inbräffr) })ahi im öaf)re 1872

gejagt, wenn man bie orientaIi[d)e 3^rage in %[vl'^ bringen rcoüe, brauche

man nur 300000 ^^ranfen in ber «^erjegomina §u oermenben. SCßcr bie

300 000 3=ran!en oerrcenbet l}abt, fei if)m nic^t flar. ®orf) erinnere er

ftc^, ba^ feit bem ^a^re 1872, feit ber ^aifer§ufammenfunft in 33erlin,

JHu^Ianb fic^ flet§ mit frieblic^en 3Serftd)erungen umgebe. 2)a§ fei i^m

oerbäc^tig.

5ßari§, 27. 9?ot)cm6er 1875.

^eute ^ahe id) mit 9^enan bei ber ^urftin XxnUi^tox} gegeffen.

9?enan ift in feiner gangen 2(rt unb SBeife ein beutfrf)er ^rofeffor. @in

liebenSmürbiger SRann. (Sr erjätiltc vki t)on OtoHen, roo er eben geroefen

mar. (Sr rüt)mt hk ^(ugfjeit — sagesse — ber italienifcfjen ^Regierung

in ben !ird)Iic^en 2lngelegent)eiten. 33ei bem Stöbe ^iul' IX. fielet er

gro^e ^ataftrop^en für bie fatt)oIif(^e ^irrf)e oorauS. (£§ roerbe of)ne

3n)eifel ein fanatifd)er ^apft gen)ä{)It werben, liefen merbe man in diom

nid^t bulben. @r werbe gef)en: „Dieu nous preserve, qu'il n'aille pas

en France!'" ^^m mürbe fid^ bie jefuitifrf)e Partei anf(^lie^en, unb in

i^talien mürben fi(i) fd)on italienifc^e ^arbinäle finben, um einen italieni-

frf)en ^apft ju roäf)(en. tiefer roerbe firf) mit ber ita(ienifd)en 9legierung

oerftänbigen. ®amit fei ein ©egenpapft gef(i)affen unb baran merbe ba§

^apfttum §ugrunbe gef)en. 2ln eine längere S)auer be§ ^^apfttum§ glaubt

Slenan nic^t.

3Son 3^ranfreicE) fagt er, ha^ ber ®allifani§mu§ üotlftänbig aufgef)ört

fjobe. 9^apoIeon I. 'i)ah^ if)n jerftört, inbem er bie falf)oIifd)e ^irrf)e in

^an!reid^ bureau!ratifiert })aht. ^ie in unfrer S^^t (iegenbe ^^nt^^^i*

fation J^abi hzn @alliEam§mu§ unmöglid) gemad^t. 2)ie 33if(i)öfe feien

nur ^räfeften be§ ^^apfteS. 2)ie Söeoölferung granfreic^ä fei §u einem

drittel fanatifc^, gu einem 2)rittel gemäßigt unb ju einem drittel anti*

religiös. ®a§ gelte auc^ oon einigen Sanbbejirfen. ^n§befonbere an ber

9Jiame fei eine fird)enfeinblic^e SanbbeDÖIferung.

^Qri§, 13. ^ejember 1875.

S3ci einer ^efprerf)ung mit bem 2)uc 2)eca§eg über ©ontaut mad^te

id^ if)n barauf aufmerffam, ha^ bie S3e5iet)ungen jmifc^en bem 5Reirf)§=

fanjler unb ber 33otfcf)aft nicfit ef)er beffer werben mürben, al§ ©ontaut

1) aim 25. Slooember faufte (Sngtanb bem ^^ebioe bie in feinem 93eft^e befinb=

liefen ©ucjfanalaftien ab.
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burd) einen anbern SBotfc^after erfe^t jei. ^ecajeg erroiberte, er fei

barüber in 3SerIegent)eit. @rften§ glaube er, raa§ id) beflritt, ba^ bie

Stbberufung ©ontaut§ al§ ein 3eic^en ber aSerfc^limmerung ber ^e=

5iel)ungen groifc^en 2)eutfd)Ianb unb ^vantxtiä) betrai^tet raerben roürbc,

unb äroeiten§ i)aU er feinen, ben er I)infd)irfen fönne. @r bot mic^, bie

(Sac^e nod)mal§ mit bem gürften^Sf^eic^gfanster p befpre^en. ©ontaut

jei !ein couspirateur. ^nbem er oerfu^t ^abi, fic^ bei §ofe gut ju [tetten,

l)abe er geglaubt, feine ©teüung ^u oerbeffern. Söenn er \)a§ ©efpräc^

mit g^labomi^ fo miebergegeben I)abe, roie Sf^abomi^ fid) geäußert, fo 1)abt

er al§ 2)tpIomat nid)t anber§ I)anbeln fönnen. „On n'invente pas ces

choses." 2)a§ ©efpräc^, wie e§ berietet fei, trage su fet)r ben ©fiarafter

ber SOBa^rI)eit an fi^. aJiir f^eint, t>ai S)eca5e§, ber fic^ in feiner ©tellung

erf^üttert fiet)t, weil man if)m üorroirft, er roa^re nii^t genug bie @^re

5ranfreid)§, bie Abberufung @ontaut§ al§ eine (5d)n)äc^ung feiner ©teflung,

eine abermalige 3)emütigung granfreid)§ betrautet unb fürd^tet. @r er*

Säljlte mir folgenbeS ^löiegefpräd). prft ©ortfc^aforo fagte i^m: „On

vous fait des miseres pour Gontaut?^' »Non/' antwortete ©ecajeg,

,,il y a eu bien quelques conversations ä ce sujet." „^on, non, je

le sais." „II est vrai," ermiberte ^ecajeg, „qua j'ai eu l'idee de vous

l'envoyer." ©ortfc^aforo : „Tres bien, 11 sera bien regu. Ils sont

difficiles ä Berlin avec les diplomates. Nous somines plus accommo-

dants. Nous en avons dejä un qui n'allait pas ä Berlin et nous en

sommes tres contents."

®eca§e§ bat mid) nod)maI§, mit bem dürften über ©ontaut ju fprec^en

unb if)n gu bitten, e§ noc^ einmal §u üerfud)en.

aSerlin, 17. 2)cäembcr 1875.

2In!unft in Berlin ben 15. 5tbenb§ nac^ einer ^at)rt von oierunb»

§mQn§ig ©tunben mit einer ^ran§öftn, bie mic^ tjulbtot gefd^ma^t f)at.

2lbenb§ bei SSiftor unb 2Imelie.

äRittmod) SSormittag in ben 9^eic^§tag. S^Zad^mittag su ©yseHenj

33üIon), über ©ontaut gefprod)en. 58i§marrf beljorrt babei, i^n megp-

l[)aben. 33üton) fd)ien bamit nic^t ganj einoerftanben ju fein. 2Ibenb§

im Unionflub unb bann im „^aifert)of", mo id) mit 23arnbüler, ^amberger,

SSütot unb ^ermann fprad^.

©eftern um 12 Uf)r gum Kronprinzen. Unterrebung über ben ©uej'

fanal. ^reubc über bie Slnnä^erung an (Snglanb.

SBerlin, 18. ®ejember 1875.

§eute a^ id) bei 58i§mar(f. ^ad) %\]d) !amen mir in ein längere?

©efpräd). lieber ©ontaut fagte er, er l)abe perfönlic^ nid)t§ gegen ibn.
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er möge ein braoer 9)iann fein. 2(ber er fönne ntd)t mef)r mit it)m Der=

feliren. ^d) er5äf)Ite boS 2Befent(ic^e meinet @e]"prä^§ mit ©ecajeg. 53i§-

mardE antwortete öarauf, baä fei alle§ ganj gut, aber ©ontaut l)aht fid)

f)ier eine Stellung bei .^ofe gemad)t, bie il)n jur ^ortfüfirung ber biplo=

matifd)en ©efd)äfte ungeeignet erfd)einen laffe. S)a§ möge §ur 3eit "5^^'

^aiferin ^att)arina II. ganj pra!tifd) geroefen fein, in unfrer ^^it fönne

er el nid)t bulben, fo menig ein englifd)er SJiinifter eine bem Sninifterium

feinblid)e Intimität frember S)ipIomaten mit ber Königin bulben merbe.

3d) fagte bann S3i§mar(f, ha^ nad) ben neueften S^otijen ©ontauts

©teßung f)ier mol)! §u (Snbe fei, morüber er feine g^reube äußerte. ^f)m

liege cor oüem baran, mit einem franjöfifc^en ^otfd)after reben ju fönnen,

2)0^ ©ontaut in Petersburg ^riegsbefürdjtungen geäußert l)ai unb fid)

babei anbeutungSmeife auf bie S^oifcrin belogen \)at, fd)eint au|er 3roßifßt-

Sßir famen bann auf ba§ ©efpräd) 5TOifd)en ©ontaut unb S^aboroi^.

S3i§mar(f fagte, 9?abon)i^ leugne, etraaS 23erfängUd)e§ gefagt p ^aben.

9Benn er aber aud) eine UnDorftd)tig!eit geäußert {)ätte, fo f)abe ©ontaut

unre^t getan, barüber p berichten. 2)er 9iat beS 2lu§roärtigen 2lmt§ fei

nid)t ber 9Jtinifter. ®o§ e§ f)ier mit ©ontaut §u ©nbe ift unb ha}^ aud)

ber ^aifer nid)t§ gegen feine SIbberufung f)aben rcirb, ift au^er ^n^^if^l-

SQBa§ 9?abomi^ betrifft, fo fprad) id) bie Hoffnung au§, er merbe oon

Berlin fernbleiben. ^i§mard fagte, er roerbe rcieber prüdfommen, ber

(Staatgfefretür fönne nid)t o^ne if)n ejiftieren. ^d) inet if)m, unter 33e3ug=

na{)me auf feine eignen 2(eu^erungen, Siabomi^ lieber §um 33otfd)after ju

niad)en, al§ if)n im 2(u§n}örtigen 3(mt gu bef)alten. 33iSmard fd)eint fi(^

in biefer ^e§ie^ung burd) 33üIon) f)aben breitfc^Iagen laffen. ^d) nannte

Sojanon)§!i. liefen ernennt SiSmard al§ fäf)ig an, fagt aber, er ^ahi

in einer Sßertrag§angelegent)eit bie ^ntereffen be§ 9^eid)§ gefd)äbigt.

2Ba§ bie S3otfd)aft betrifft, fo rcirb ^olflein erfter, ©tumm srceiter

unb Slrco britter roerben. Söo^in SßeSbe^Ien fommt, ift nod) nid)t be=

ftimmt, entraeber nad) ^u!areft, SCBeimar ober ®armftabt. 9ieu^ fotl mit

ber 3eit an 2iBertt)em§ ©teile nad) 5lonftantinopeI, nad) SBien g-Iemming

ober 2öertt)ern, 3Inbraffr) raill ^eubetl.

S3erlin, 19. S)C5ember 1875.

SRad) einem ®iner bei bem 9ieid)§fansler brad)te id) ba§ ©efpräd)

auf ©ambetta unb bie ©oentualität, ba^ biefer bie Mad)t in bie ^anb

befommen fönne. S)er 9^eid)§fansler fiel mir fofort in bie 9iebe unb

fagte: „^er ift un§ nid)t gefäf)rlid), menn er aud) ^yranfreid) nod) fo ftarf

organifiert. 2ßir finb aud) einem ftarfen granfreid) ftet§ gemac^fen. 2)ie

©efat)r liegt blo^ in ber Koalition unb biefe rcirb bie franjöfifdie 9ie=

:publif gegen un§ nid)t juftanbe bringen." ©r fprad) bann oon Dinfetanb

ijürft yo^entotie, SenftDÜröigfeiten. II 1-
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unb Oeftcrreic^. @r[tere§ {)abe in btefem ^rü!)jaf)r einen ^etiler gemad)t,

inbem e§ fid) auf unfre Soften ben 9iuf)m be§ 5rieben§flifter§ erwerben

rooüte. @ortfc^a!oTO l)ahz ober ben 3^ei)Ier eingejel)en unb fei je^t um fo

HebenSroürbiger geraefen. ®ie ©d)ulb jener ©pifobe fc^reibt ber ^anjler

bem dürften Drtoro unb ©ontaut ju. ©rfterer 1:)ah^ [id^ bei ©ortjdiafon)

liebengrcürbig marf)en rcoKen, unb le^terer fei bur^ ben ^of irregefüf)rt

rcorben, 9?u^Ianb rcerbe immer cinfef)en, ba^ e§ an un§ einen uneigen»

müßigen 9lad)bar E)a6e. 3ßenn e§ fic^ einmal gu präpotent benef)men

rcoüe, fo fei Defterreid) ba, um if)m ©c^ad) gu bieten. S)ie Stllians mit

Oefterretd) gegen 9iu^(anb f)dbt aber feine 33ebeutung, rcenn aud) 9^u^=

lanb borau§ @efal)ren entftef)en fönnten.

^n Defterreid) fief)t ber S^ei^SfanjIer jrcei Parteien fid) gegenüber^

fte{)en, bie oon 2lnbräfft) unb bie oon (2d)merling. ©rfterer mit un§

gef)enb, le^terer, "i^ai oereinigte unb §entralifierte Defterreid^, met)r gegen

un§. ©aju ftan)ifd)e 3Sergrö^erung, llnterbrüdung Ungorn§. (Sr§f)eräog

2llbred)t. Defterreid)ifd)=ruffifc^e Sltlianj unb gegenfeitige 33egünftigung

bei Sanbe^teitungen.

2ßir famen bann auf SIrnim. STn eine Stuelieferung feiten§ ber

©d)mei§ merbe ni(^t gebac^t. @r moUe if)m lieber bie SJlittel geben, menn

er fte nid)t t)ätte, um 'öa^ 2ßeite fud)en gu fönnen. %a^ 2Irnim fid^ bei

ber ^rieg§entfd)öbigung§frage bereid)ert {)abe, gef)e au§ Briefen t)erDor,

bie in 53efct)Iag genommen roorben finb. ®iefe Stften t)at ber Staats«

anmalt. 3)a§ rairb no<i) in bie DeffentlicE)feit fommen, unb felbft ^ecajeS,

ber mitfpefuliert !^at, fönne, raenn er moKe, aU S^^Q^ oernommen merben.

^er ©taat§fefretär fprad) l)eute 9]ad)mittag über bie orientalifd^e

^tage. ®ie Dieformoorfc^läge finb gang gut. @§ fann aber fd)lie^(id)

bod) nodl) gum (Sinrüden ber Defterreid)er fommen. 2(m ©c^Iufe ber

Unterrebung fa^te ber 9^eid)§fan5ler ha§ ©efpräd) jufammen: @ontaut§

2lbberufung fei nötig, unb (§>amhtita^ 9^egiment fei un§ gleidjgültig.

3ln ben dürften 33i§marcE.
'^-axx§, 1. Januar 1876.

^n ultramontanen Greifen rairb bie ©rgäfjlung folportiert, bie au6)

ben 2ßeg in einzelne öffentlidje ^Blätter gefunben f)at, ha^ id) mi^ ent*

fd)ieben gegen ben fogenannten 2lrnim'^aragrapl)en ') ber ©trafgefe^nooette

au§gefproct)en t)ätte. ^d) lege gu großen SiBert auf ba§ SSertrauen, mit

bem Sure ^urd)lauc[)t mid) ju beehren bie @üte l)aben, um basfelbe ber

@efaf)r au§5ufe^en, burd) bö§mitlige§ ©erebe erfd)üttert ju rcerben. 0^^

1) ®er § 35 ber 58orIage, njelcf)cr SSeamte be§ 9Iu§it>artigen Stmtel bejüglic^

ber ©ntfrentbung oon 3tften]"lücfen unter eine befonbere Strafbrol^ung fteüte.
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ertaube mir bQt)er ju erflären, ba^ bie (SrjQl)Iung auf ©rfinbung beruf)t,

^d) betrarf)te ben fraglid)en 2(rtifel mit großem ©Ieirf)mut. Söäre bie§

nidjt ber i^aU, fo mürbe id) mir geftottet i)abm, meine ^eben!en (Surer

2)urd)(au(i)t gegenüber pm 2lu§bru(f ju bringen, ^d) fenne unb mürbige

bie SJiotioe, rceld)e @ure ^urrfjlaud^t oeranla^t f)aben, ben fraglichen

@efe^e§oor[d)tQg üorjulegen. 2)a§, roaS in bem 5lrtifel für bie Beamten

be§ 2(ulmärtigen S(mt§ bebrof)Iid) fein mag, berüfjrt mid) nirf)t, ba ic^ ftet§

üon bem ©runbfa^e geleitet roerbe, ein 33otfc^after bürfe nur fo lange im

5lmte bleiben, a(§ er ha§ 93ertrauen be§ ^aifer§ unb be§ leitenben (5taat§=

mann§ befi^t.

33ieüeid)t ift biefe Darlegung überftüffig. @ure ^ur(i)Iaurf)t moüen

inbeffen barau§ erfef)en, roie gro^ ber SBert ift, ben id) auf 3^r mir ftet§

bemiefene§ 2Bof)Imonen tege. ^6^ bitte barum aud) für bie ^u^iinft unb

fd)(ie^e, inbem id) (Surer S)urc^Iaud)t meinen aufrid)tigen @Iüc!munfd) pm
neuen ^af)re au§fprec^e. SRöge ®ott ^I)nen ^raft unb ^reubigt'eit er=

{)alten, ba§ fd)mere 2(mt aud) ferner gum ^eile non ^aifer unb 9?eid)

fort5ufüf)ren.

Journal.
^ari§, 6. Januar 1876.

^err Outret), früf)er Interpret ber fran5öfifd)en 33otfd)aft in ^on=

ftontinopel, gef)t im 3Iuftrage ber fran5öfifd)en S^egierung mit einem ^errn

Don SSogue nad) üaixo, um bem SStjefönig anzubieten, bie ägr)ptifd)e

fd)rcebenbe (3d)ulb burd) ben ©rebit foncier unb bie 3IngIo;ägt)ptifd)e ^an!

fonfolibieren gu laffen. 2)amit foU ber englifd)e @inf(u^ befeitigt werben.

^Diefes ^rojeft ift auf bie Hoffnung gegrünbet, ba^ ber ^ßijefönig, bem

bie beoormunbenbe -Haltung ber englifd)en 5inan§ier§ unbequem ift, bie

franjöfifc^e .^ilfe, bie unter ©emäf)rung freier Bewegung bemiüigt mürbe,

Dor§ief)en merbe. Um biefen ©d)ritt uorjubereiten, f)aben bie gran^ofen

feit 2ßod)en am ©turje 9f|ubar ^afc^a§i) gearbeitet unb if)n burd)gefe^t.

^er 9'lad)foIger 9f^ubar ^afd)a§, 9^f)ageb ^afd)a,-) mar fd)on einmal groei

:5at)re lang geifte^franf unb ift je^t alt unb fc^road). ®er 33i5efönig f)at

if)n geraäf)It, meil er felbft bie Seitung ber ©efd)äfte in bie ^anb nef)men

roiü. 2)ie ?^oIge ber gegenwärtigen (5d)ritte ber franjöfifd)en D^egierung,

raenn Dutret) reuffiert, bürfte fein, ha^ bie @ng(änber fic^ 5urüd§ie^en.

©efdjiel^t ha§, fo mürben bie englifd)en ^apitaliften, meld)e oiel äg^ptifd)e

Rapiere ^aben, biefe auf ben 3JJarft roerfen unb baburd) bie ^inanjen

®Qb feine 'iSemiffion am 4. Januar.
'^) 9lubar ^afcf)a f)atte ba§ SlJJinifterium be§ 3(eu^ern imb t>a§ ©anbel§=

minifterium oerbunben. '2)ie Trennung beiber SDi^inifterien beftimmte if)n 5um 2tb-

gong. 9if)ageb ^afrf)a lourbe ©anbel§minifter.
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bei ^f)ebiDC f(i)äbigen. Qux @rf(ärung füt bie Beteiligung bes ©rebit

foncier ift nod) ju bemerfen, ba^ biefe§ ^nftitut, ha§ mit einem 5l'apital

üon 100 ajiiüionen arbeitet, 60 9JiiÜionen in ägr)ptifd)en (3d)a^bon§ an--

gelegt bat, beren SBert surgeit jiemlid) problematifd) ift. ©oubet)mn, bev

^ireftor be§ (Srebit foncier, ift ein 3Serroanbter be§ ®uc 2)eca5e§.

^ari§, 25. Januar 1876.

©eftern ©oiree bei ber ^er§ogin uon Coburg, ^^rinse^ 5i(ementine i)

unb beim 2)uc b'3lumale. ©d)öne 9^äume. 5pofäf)nIic{)e SSerfammlung.

2)ann Soiree dansante bei 33aron ©anto§. ^ürftin Srube^for) be{)auptet,

ba^ S)eca5e§ nirf)t gemäf)It rcerbe. @r fei ju frf)Ied)t angefdjrieben. 2Iud)

©ambetta fönne if)n, rcenn er aud) rcotle, nid)t burd)6ringen.

§eute ^iner bei bem 9)2arineminifter. ^d) 5it)ifrf)en EOlabame be Tlon-

taignac-) unb SJZabame 53uffet, bie fid) in Sobfprüdjen über ha§ Qnftitut

ber 9^ue be la ^^ofte (^efuiten) ergingen.

S)ann ju Seon ©at), ^) wo \d) ©etegenfieit na{)m, mit 2)ufaure ^) über

ben Bauffremontfd^en^) ^roje^ p fpred)en. 3d) fe^te if)m auseinanber,

n3eld)en Übeln ©inbrud bie 3}ert)anblung ber Bauffremontf^en (Bati)^ unb

in§befonbere ber Umftanb fieroorbringe, ba^ bie ^^rinjeffin bestialb t)er=

bammt merbe, roeil fte fid) in ^eutfd)Ianb ^ah^ naturalifieren laffen. ^d)

fei überzeugt, ba§ bie§ ganj anber§ fein mürbe, mcnn bie ^^rinjefftn

Italienerin ober Diufftn geroorben märe, ^d) gitterte bie Slutorität bei

fran5öftfd)en ^uriften 2)aIIoä, roeld)er ba§ 33erfaf)ren ber ^rinsefftn all

ein nad) fran5öfifd)em 'iRt6:}t ^uläffigel barfteUe, unb fprad) bie Hoffnung

aul, ba^ menigflenl bie hinflöge raegen Bigamie nid)t ert)oben rcerben

mürbe. 2)ufaure beftvitt meine 2{uffaffung. ©oraeit biefe ben frangöfifc^en

®{)aut)ini§mul betreffe, fei id) im ^rrtum. Qebod) gab er ju, ba^ er bie

^$(aibor)er§ ber Slboofaten unb ber ©taatlanmaltfd)aft, auf meldte id) mid)

belogen t)atte, nic^t gelefen \)ahi. 2Iud) roenn bie ^rinjeffin eine anbre

9lationaUtät all bie beutfd)e gemäf)It t)ätte, mürbe fte ebenfo bef)anbelt

morben fein. 2)ie fran§öftfd)e SRagiftratur fei ii)x bei i!)rem früf)eren

^^rojeffe günftig geroefen. SIber meil bie ^rinjeffin bie Srmartung, fie

merbe fid) nun ru{)ig t)erf)atten, getäufd)t unb fid) in 2ßiberfprud^ ju bem

1) ©eborcnc ^rin^efftn oon S3ourbon=0rlean§, r)ermäf)It mit bem ^rin^en

2(uguft Don Sad)fen=Soburg=@ot{)a, SUutter be§ gegeniüiirtigen ^"ürften uon 5^ul-'

garten.

2) 9Jiarqui§ be SJ^ontaignac, 9Jlarineininifter im SJünifterium Muffet.

3) 3Jitniiter ber g-inanjen.

*) ÜJitniftev ber ^ufti^ im a}^inifterium 58uffet.

5) ^ie ©attiu be§ rumänifcf)en ^-ürften ^-Bibegco f)otte fid), um bie 8cf)eibung

oon i^rem ®emal)t ju erlangen, in 2)eutic^tanb naturalifieren laffcn.
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franäöfifrf)en ©efe^e gebrarf)t ^be, fei ber Umfdjlag um fo entfd)iebener

gegen fie. 9J^an muffe ba§ fmn§öfifd)e ^rin§ip ber Unauf(ö§Itd)feit bei*

(St)e aufred)terf)alten unb t)er!)mbern, ha^ ha§ franjöfifdie @efe^ iduforifd)

gemad)t merbe. ^err ®ufaure mar bereite burd) ^errn 3:f)ierg, ben td)

barum gebeten, oon bem übetn @inbru(f unterri^tet morben, htn ber

33auffremontfc^e ^roge^ in ®eutfd)Ianb Ijeroorgerufen f)at, unb fd)ien baöon

impreffioniert. @r üerfic{)erte mir, ba§ ^riminaloerfafiren gegen bie *!]3rin=

jeffin megen Bigamie rcerbc nic^t eingeleitet roerben; ben ^rojefi megen

3^ic^tigfeit§erf(ärung ber @f)e mit bem ^-ürften Sibe^co merbe bie ^rin=

jeffin inbeffen oerlieren. dagegen ift aud) meineB @rad)ten§ nid)t§ 5u

modjen.

^ari§, 30. ^amax 1876. i)

^eute bei 2)eca3e§. (Sr fagt, ha^ bi§ um 5 Ut)r 9]ac^mittQg§ "HUd)'-

rid)t ba mar oon 80 ©enatorenmaf)(en. ®at)on 40 S^lepublifaner unb

40 ^onferoatioe. @r fürd)tet, ha^ bie 9Jla|orität be§ ©enat§ republifanifd)

merben rcirb. SBa§ feinen SOBaf)Ibe§irf im XIII. 3lrronbiffement für bie

^eputiertenfammer betrifft, fo ift feine 2tu§fid)t f(^n)ad), aber f)eute etma^

beffer: „J'ai gagne du terrain.-- 2)ie ultramontane ^artei fei gegen if)n,

bie ^onapartiften aud), bod) raeniger f)eftig.

@§ fc^eint au^er 3n?cif^l ^ö§ "^ie 9tepub(i!aner im ©enat bie Dber=

f)anb geminnen werben. S)a§ mad)t i^m ©orge. 53rogIie f)at bem

9Jlarfd)atI geraten, fid) mit bem linfen 3^"ti^ww^ h^ oerftänbigen , wenn

biefeS bie 2Jiajorität befommen foUte.

1. 3^ebruar.

9^ad)bem id) geflern ha^ Stetegramm üon ^ülora erljalten f)attc, ha^

ber 3f?eid)§fansler bei bem ^aifer bie 2luff)ebung bei ^ferbeauSfu'^röerbotS

beantragen merbe, fonnte ic^ t)eute ®eca§el oon meinen belfaltfigen

(5d)ritten unb beren S^efultat Kenntnis geben, ^d) tat bie§ noc^ fpät

9]a(^mittag§. ^ecageS, ber mid) rcieber eintreten faf), badjte fid), ba^ dma§

2Bid)tige§ fommen merbe, unb ha'^ bieg etma§ Unangenehme^ fein raerbe,

mar xi)m nid)t 3TOeifeIf)aft. Um fo angenehmer mar er überrafd)t, al§ er

erfuf)r, ma§ ic^ getan unb raa§ bie§ bemirft t)atte. @r mar gan§ gerü£)rt

„de ce procede aimable", ban!te mir unb hat mic^, bem S^eii^gfanjter

feinen ®anf au§§ufprec^en. ^epglic^ ber Söa^ten fagte er, man fönne

mit bem S^lefuttat srcar nid)t gufriebcn fein, aber el fei moglid), bamit

Dormärt§ ju fommen. ^n ber Umgebung be§ 3J?arfd)a(I§ fürd)te man,

ha^ 2;f)ier§ fid) pm ^räfibenten be§ ©enatl ern)äf)(en laffen rcerbe. @r

glaube ba§ nid)t. 2(ud) roerbe 2;t)ier§ in 3Iubiffret=^a§quier einen ©egner

^) 2:ag ber 9i3a'^ten jum Senat.
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finben, bcr beftimmt barauf redine, ^räfibent bei ©enat§ ju rcerbcn unb

ber be§f)alb aud) bem red)ten ^^tttrum gegenüber bei ber (3enatorentüat)t

bie etiüa§ 5n)eifelt)afte 9^otte gefpielt babe, um firf) mit fo großer SJZqontät

n)ä{)(en ju lafjen.

3Ba§ bie 2lrt betrifft, raie 2)eca5e§ ba§ obenerraälinte S^etegramm

oerroerten mitt, fo fagte er mir, er merbe fid) in einer f)eute ftattfinbenben

Söä^teruerfammlung interpeEieren laffen, mie e§ mit bem ^^ferbeaulfut)r=

üerbot fte^e; bann merbe er feine ^ereitroidigfeit erftären, ©d^ritte gu

tun. Sßßenn bann bie 2(uff)ebung !ommt, !ann er fic^ bamit großtun.

^ari§, 6. g^ebruar 1876.

©eftern 2(benb bei gürftin Urufforo. ©§ waren ha 2;fd)erfer§f9,

^üufomSfi) junior unb ^urgenjem. 2)iefer erää^Ite u. a. üon SSictor ^ugo,

ben er öfters befud^t. (Sr fagt, SSictor ^ugo fei au^erorbentlid) {)öflid^

unb liebenSrcürbig a[§ §au§^err, er lebt f)ier in einer gemieteten S[Boi)nung,

ift rei(^, aber fparfam. Surgenjem f)at neulich mit if)m über @oetf)e ge^

fproc^en, mobei allerlei 2lbenteuerlid)el jutage fam. Unter anberm f^rieb

Victor §ugo „2öaUenftein" ©oetfie gu. @r t)a^t @oett)e unb ging barin fo

meit, ba^ er fagte: , .Personne n'ignore que c'est Ancillon qui a ecrit

les ,Wahlverwandtschaften' et pas Goethe." 2:urgenien) er3ät)Ite üon

ber ©yftufioität ber franjöfifdien Siteraten I)öf)eren 9ftange§, raie ^^laubert

unb S)aubet, bie üon meniger gut fdjreibenben Stutoren mie Slrfene ^ouffage

unb aileyonbre 2)uma§ nid)t§ rciffen moUen. 3:urgenjen) fprad) bann

Don ben Diabierungen Don @ox)a, bie anfangg biefel ^at)rt)unbert§ er=

fd)ienen finb. ^n ber ©d)ilberung ber einzelnen 33ilber entroicfelte er fein

befannte§ 3:a(ent. ^ann Ia§ er un§ einige ^oefien einer aJlabame Stderman

Dor, bie ungefätjr auf bem ©tanbpunft ©d)open^auer§ ftetjt unb ©Ott

unb bie Sßelt oerftui^t. Surgenjero t)at etroaS oon ber ©uffifance einel

berut)mten 9tutor§, aber boc^ in einem fet)r geringen unb nic^t unange=

net)men ©rabe. @r ift babei liebenSmürbig unb natürlid^.

7. gebruar.

^ie {^ürftin Srube^foi) fagte mir geftern 5Ibenb, %^m§ fei fcbr

betrübt, ha^ id) it)n m6)t encouragiert f)ätte, bie ^räfibentfd)aft bei

(Senats an§unet)men. @efd)el)e bieS, fo rcerbe ber 9Jlarfc^alI fid) nid)t

f)alten laffen unb abgel)en. Unb 3:t)ier§ fei bod) biefe ©atiSfaftion ju

gönnen. Um mid) für 2;l)ier§ günftig gu ftimmen, fagte fie: „Thiers se

desiste de l'election de Decazes.'' @§ fottte alfo augenfd)einlic^ ein

©efc^äft fein, i^c^ foü bie ^^räfibentfd)aft oon 3:()ier§ im (Senat förbem,

unb bafür folt 2)eca5e§ gen)äf)(t raerben. -^d) t)ielt mid) referoiert.
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^^ariä, 22. Februar 187G.

®eca5e§ erjätiltc mir f)eute oon ber ^^ürftin 2;vube^fog folgenbe @e=

j(i)irf)te. ^err S. ©., ber ber ^ürftin ben ^of mad)te, jagte i^r einmal,

man beflage e§, ba^ bte ^-ürftin in bem 9tufe ftetje, ba^ 2;{)ier§ ii)r

5(mant fei. darauf bie ^'ürfii"- v^^j Thiers! II pretend qu'il s'est

livre sur moi ä tous les exces , mais je ne m'en suis pas apergue.*'

^eute mar ^rinj ^riebrid) ber 9Iieber(anbe bei mir. @r faf) fic^

mit großem ^«tereffe im ^ot[d)aft§t)ütel um, ba§ er feit 1814 nid)t ge*

fef)en i)atte. @r geigte mir ben ^^(a^ im ©arten, mo ^riebrid) 9Silf)eIm III.

immer gefeffen unb gelefen l)abe.

27. ^cbruar.

^err ^f)ier§ fam geftern S^ai^mittag roieber einmal gu mir. @r fe^te

fid) unb fagte: ,,Eh bien, nous voilä en pleine revolution" unb Iad)te

über feinen Sßi^.^ @r füfjrte bann au§, ba^ fein @runb jur 58eunru:^igung

burd) bie 2ßat)Ien gegeben fei, ba bic 93erfammlung jum größten 2:eil

au§ Seuten befief)e', bie ben gegenroörtigen 3uf^a"'5/ "5- ^- ^^^ 9^epublif,

aufred)terf)atten roollten. ©etbft ha§^ ©efe^ über ben f)ö^eren Unterrid)t

merbe bie entfd)ieben antifterifale Kammer nid)t aufgeben, fonbern nur

mobifijieren unb bie Kollation bei ®rabe§ befd)ränfen.

^ori§, 5. Tläxi 1876.

(gl fd)eint, ba^ ba§ aJiinifterium ^erier boc^ nid)t §u[tanbe fommt.'O

©eftern fagte mir §err @b. Simon, %{)kx§ unb ©ambetta trügen fid) mit

bem @eban!en einer 9^eutratifation (^ran!reic^§ auf oier Qa^xz. 2öa§ ha§

fein fotl, roei^ id) nid)t. @§ fönnte boc^ nur ein 3Sertrag fämt(id)er

9JIäc^te ober eine oon allen 9)läd)ten ^ranfreid) 5u§ufpred)enbe ^Neutralität

fein, ^a ©eutf^tanb nid)t ^uftimmen mürbe, fo märe e0 eine Sltliang

fämtlid)er aj?äd)te gegen 2)eutfd)lanb. ^ebenfatlg ift bie (Ba6:)z im 3luge

5u bei)alten.

«ßari§, 6. SJ^ärj 1876.

^eute 2lbenb bei §errn 2;t)ier§. @§ mar ooll unb id) fam erft fpät

baju, mit it)m allein p fpred)en. @r erjäpe oon ben SSerlianblungen

Sroifd)en ®ufaure unb ©afimir^^erier. ©r t)ält fie nid)t für gänjlic^

gefd)eitert, ba man mit ^ufaure nie gan§ ju ©übe fomme. 2)ufaure unb

1) ^ie Sffia£)Ien jur ^eputiertenfammer {)atten am 20. ^ebruar ftattgefunben

unb einen entfrf)eibenben Steg ber üiepublifaner berbeigefüf)vt.

2) Muffet fiatte am 21. ^ebruar feine öntlaffung genommen, ^ufaure £)atte

ba§ ^rftfibtum unb prooiforifrf) aud) ba§ ajlinifterium be§ ^nnern übernommen.

SJiit bem entfd)ieben fonferoatiuen Diepublifaner ©anmier=^:)3 rier rourbe über bie

Silbung eines 5!Jiinifterium§ üerf)anbelt, dJlac Tlaifon naf)m aber feine $8ebingungen

nid)t an.



184 53ot[c^nfter in ^art§ (1874 bi§ 1885)

Muffet t)ätten §ienitid) gleirf)e ^iele, nur ba^ Muffet fie qI§ .,butor'- ncr=

folge, lüä^renb ^ufaure al§ ,.sournois'' l^anble. 9}lan ^ätte bie Befte Sage.

SBenn man I^anble ivie ^ontg fieopolb, fo raerbe man eine 3}Zajorität

üon 350 Stimmen bcfommen. 9JJan Der[te{)e aber nid)!, bie Sage gu be=

nuljen. ,,I1 ne faut pas marcbander/' biefe§ DJlarften oerftimme. SBenn

bie Slbgeorbneten Ijereinfämen, müßten bie 'präfeften befeitigt fein, roeldie

fie a\§ 9iabifale befämpft l)ätten.i) @efd^ef)e bie§ nic^t unb erfa{)re hk

Kammer bie Unter^anblungen unb biefe§ ^inunbfierjiefien unb 2Rar!ten,

fo merbe 3}erftimmung an bie ©teile ber 9IbI)äfion treten, beren man fonft

fidler gercefen märe, ^er 9Jlarfd)aU fei üernünftiger al§ feine Umgebung.

@r fef)e ein, "üa^ ^Broglie unb Muffet it)m feinen guten 'Siai gegeben f)ätten.

®a er an feiner ©teile bleiben rcoKe, fo l)ah^ er ein fetne§ @efüt)I für

9?atfd)Iäge, bie biefe Stellung nid)t befeftigten. 2lber er fei ^inunbf)er-

gejerrt oon feiner Umgebung unb t)abe nid)t bie ^raft, feiner Qnfpiration

gu folgen. ,,Cela ne deviendra pas tragique, mais cela se gatera,'"

meinte 2:t)ier§. ^m übrigen fei nid)t5 §u befürcl)ten. ^n ber au§rcörtigen

^olitif roolle ^ranlreid) ni(^t§ al§ 9iu!^e. ^d) fpi^le ^i^ Ot)ren unb

glaubte, ba^ ®elegenl)eit fein mürbe, ztrüa§ über bie Sf^eutralifation ju

Ijören, aber er fam roieber auf bie orientalifd)e ?5^rage, bie il)m ©orge

mad)t, rceil er bie ©yjeffe ber SJJo^ammebaner fürd)tet. ®a fei bie @efal)r,

bie oüe 5^onfuln beri^teten. 2Btr in ®eutfd)lanb fönnten babei ruf)ig fein.

2lllein eine „conflagration de l'orient'' roerbe fommen.

@r !am bann auc^ auf ©ontaut ju fprec^en unb fagte, e§ fei un*

paffenb, ha^ g^ranfreid) unb jroar bie franjöfifd^e iKepubtif burd) einen

SJlann oertreten fei, ber anlö^lid) ber legten 2öal)len immer fo t)erum*

gegangen fei. ^abei griff er fid) an ben Hopf mit beiben ipänben unb

ging im 3^"^"^^^ l)erum.

^^arti, 2. 3tprir 1876.

Um jemanb ju fpred)en, ber mir über bie ägr)ptifd)e {yinan§fragc

2lu§!unft geben fönne, fuf)r id) mit bem 3"9e 1^^ nac^ SSerfaille§. ®er

Zufall führte mid) in \)a§> ©oupe, in meld)em S;f)ier§ unb Seon ©at)

fa^cn. ©rfterer mu^te nid)t§ oon ber ^ad)^, unb Seon ©ai) wollte ni(^t

t)erau§gef)en. %^kx§ fpra^ üon bem englifd)en 2;itet „Haiferin" unb he--

^auptete, bie Königin ,,n'y etait pour rien". @§ fei bie romantifd^e

2;enben§ oon ®i§raeli, meldte fiel) f)ier geltenb mad)e. 9ll§ mir nad)

3Serfaille§ famen, l^ielt er midi) nod) am 33at)nt)ofe jurüd unb ersä^lte mir,

Seon ©at) l)ätte ^ecajel gefragt, roa§ er mit bem 53erliner ^otfd^after=

1) ^ie ooüftänbige (Srneurung be§ ^erfonaI§ mar eine bev uon (5afimir;

geriet gefteüten ißebingungen.
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poften iiiad)en werbe. ^ecageS fei aber ,.inabordable'- unb behaupte,

bie guten 53e5ief)ungen 5iri[d)en ^ran!reid) unb ®eutfrf)Ianb roüvben burd)

bie 2Ibberufung leiben ! 2:t)ier§ ift nad) roie oor ber ^nfic^t, ba^ ©ontaut

roeg muffe. 2Ba§ ben 9kc^foIger betreffe, fo fei e§ frf)n)er, einen ju finben.

(5t. SSodier fei ..trop nerveux", Samoriciere unjuoerläffig , (£f)auborbr)

..un personuage ignoble". 2Bir fmnen überein, ha^ rcir un§ barüber

norf) ferner unfre ©ebonfen mitteilen rcoÜten. 3:!f)ier§ tarn bann auf ba§

^reifaiferbünbnil gu fpred)en unb f)ob fjeroor, ba^ e§ feine ^auer f)aben

roerbe. @§ fei be§^alb gut, rcenn ^ranfreid) unb 5^eutfd)fanb gute 53e=

jiebungen pflegten, ^6) fagte, mir liege aud) baran, aber id) fäf)e nic^t

re(^t ein, rcie bie§ bei ber beftef)enben 9}Ii^ftimmung in ^ronfreid) möglich

fein werbe.

^d) ging bann in bie Dlationaberfammlung, wo ein junger 2)uc be

g^eltre feine SCßa^I oerteibigte. ®a btc§ eine SIbftimmung par scrutin

üerlangte, fo ging id) balb rcieber unb fu^r nac^ ^aufe.

9(benb§ bei ber ^yürftin 2:rube^for) fanb id) ^lomi^, ber mir fagte,

©nglanb ^ahi fid) nod) nid)t megen bes ägi}ptifd)en 5t'ommiffar§ entfd)ieben.

Sr fief)t bie Sad)e fd)mar5 an unb bef)auptet unb beraeift, ta^ ber fran-

jöfifd)e ©elbmarft nid)t ftarf genug fei, um bie ägt)ptifd)en ^^inangen in

ber 53itanj ju f)alten.

2)ann jur ^^ürftin Uruffora, roo id) S^urgenjem fanb, ber ©ebi^te

t)or(a§ unb allerlei in feiner ma[erifd)en SBeife ergäfjlte.

Um 1 Ubr nad) ^aufe.

^an§, 16. 3(pril 1876.

2:^ier§ feierte geftern feinen @eburt§tag. @r ift neununbfiebsig

5at)re alt geworben. @§ mar ®iner bei if)m, unb ic^ ging um ^oH ^^^

5u if)m. ^d) fanb nod) bie ©efeüfd)aft, bie fid) aber balb gerftreute.

^ürftin 2:rube^fot) mit ^toc^ter, bann ^ürft unb gilrftin ^rancooan,

3Irco u. a.

5;^ier§ fprad) über bie orientatifc^e ?yrage. 2öa§ bie ©ac^e gcfäf)rlid)

mad)e, fei, ba^ bei gortbauer ber Greueltaten bie öffentliche 9)leinung in

©uropa fic^ beunruhigen werbe. ,,L'Europe a des nerfs." Sltle bie

einzelnen Sänber, (Serbien, yJiontenegro, 53o§nien, wollten fid^ unabf)ängig

mad)en. ®ie 2:ürfei fönne e§ nic^t t)erl)inbem. ^er ©ultan fei ein coquin,

ber fid) unter anberm bie (5oupon§ für bie 2InIeii)eobIigationen, bie er im

Q3efi^ \)abt, au§sat)Ien (affeJ) S)ie 2(ufregung aud) gegen if)n nef)me ju.

Sir famen auf ben @eban!en oon ^ecaje§, burd) 2;erritorialabtretungen

ben dürften 9]i!oIau§ unb ben dürften oon (Serbien gu beSintereffieren.

^) Cbwol)! bie «ßforte in tf)rer ^tnonsnot bie 9tus5af)(ung ber am 1. 9tprit

fälligen ©oupon§ auf ben 1. Su^i Derfd)oben l)atte.
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3?or ferf)§ SRonaten, meinte %l}kx§, f)ättc bic§ nü^cn fönnen, je^t fei e§

äu fpät.

Stuf bie innere ^^olitif 5^*anfreid)§ überget)enb , f)ob ^f)ier§ fieroor,

bü^ bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen in ber ^efämpfung be§ Ultra-

inontani§mu§ eine ©arantie für bie ^ortbauer guter ^e§ie{)ungen 5n)if(^en

2)eutfd)Ianb unb (^ranfreicf) fei. ®er SJtarfd^all ^aht ^rvax Suft, fid^ auf

bie flerifale ©eite ju ftellen, el werbe it)m aber nid)t möglich fein, ba^

auf bie S)auer burc^5ufüf)ren.

3)ann üon (Sontaut. %^^x§ l)at 't)^Bi)aih mit SDufaure gefproc^en,

ber feine 2lnfi(i)t gegen ©ontaut su rcürbigen anfange.

^ari§, Slpril 1876.

®ie 3krf)rid)t, ba^ 53euft 2lu§fid^t t)abe, {)ierf)er ju fommen, gibt mir

äu benfen. @§ !ommt babei noc^ in Setrad)t, ha^ bie ^e§iel)ungen §mifd)en

S^u^Ianb unb Oefterreid^ gefpannt gu merben brof)en. SBätirenb Defter=

reicf) im Orient mit allen Gräften ju pasifijieren furf)t, l^elfen bie 9^uffen

nur mit t)alber ©ampffraft. ®g ft^eint, ba^ fic^ Defterreic^ unter biefen

Umftönben nac^ Sttliierten umfiet)t. @§ märe menigftenS nid)t ju rier=

munbern, roenn e§ bo§ täte. ®a bietet fi(^ nun ©nglanb. ^n öfter*

reid)ifd^en Greifen meint man, ha^ ber gegenmärtige Orientfonflift oielleic^t

bie le^te günftige Gelegenheit für ©nglanb bieten werbe, feinem fort*

taufenben 2lntagoni§mu§ gegen S^lu^lanb einen tatfräftigen 3lu§bru(f ^u

geben. 2öenn ^euft, ber al§ ber natürlid)e 2lpoftel biefer 2:^eorie erfd^eiut,

nun aud^ ba§ f)iefige Sterrain üorgubereiten @elegent)eit fänbe, fo mürbe

für S)eutfd)lanb mel)r al§ bi§l)er bie ^erfönlid)feit be§ ©rafen Slnbraffg

unb bie ^ortbauer feiner 2ätig!eit in§ @emid)t fallen.

^aris, 7. mai 1876.

2)ie inneren O^ragen fd)einen iperrn %i)m§, ben irf) geftern gefef)en

t)abe, feine ©orge ju mad)en. @r meint, ha'^ bie 3lmneftie i) unbebingt

nerroorfen rcerbe unb ha^ fi(^ an6) bie g^rage ber 9Jlairema^len '^) be*

friebigenb löfen roerbe. ^n le^terer ^e5iel)ung tie^ er fid) aber nic^t auf

9M{)ereg ein, 'öa it)m biefe 3^rage unangenel)m ift. 3öa§ ju bebauern ift,

meint %l}m§, märe nur ber Mangel an Seitung. ©ine Kammer muffe

gefüt)rt merben, fonft fteuere fie im Unbeftimmten !^erum. 2Il§ id) it)n

fragte, ob benn niemanb in ber Kammer bie Seitung überneljmen merbe,

1) JHabifalc «Senotoren unb 2)eputierte I)atten bie uollftänbigc 3lmncftic für

bie ©reigniffe ber S^ommune beantrogt. Sie Stegievung wieg biefe oltgemeine

Slmneftie entfcf)ieben juvücf (29. aj^ärj).

2) Ulm 2. Stpril befd^toffen bie ^roftionen ber öinfen unb bei Iin!en ßentrumi,

bie Oiegierung ju erfurf)en, ba^ ben ©emeinberäten ha§ 9ic(^t ber SOBafil ber ^JJiairei

jurücfgegeben werbe.
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meinte er, ha§ ginge nic^t. ®ie Seitung muffe bie Siegierung übernef)men.

^ufaure ^abe bafür feinen ©inn, er uertiefe fic^ in feine Stften, lefe aüe

5öeri(i)te ber ©eneralprofurotoren unb flimmere fid) jn rcenig um bie

parlamentarifc^en Singe. 2)ecase§ ftef)e ju meit red)t§, aurf) fei feine

(Stellung 5U fe{)r erfd)üttert, fomo^I megen ber 9Hd)tbefe^ung ber biplo=

matifc^en Soften al§ burd) feine ^egiefiungen p ©oubegron in ben

ägi)ptifd)en ^^inanjfragen. ©ambetta werbe bie güt)rung nidjt befommen.

2)ie Kammer fef)e if)n mit SJli^trauen an. 2)iefer SJlangel an Seitung

merbe nid)t ju @efaf)ren füf)ren. ..II y aura seulemeut du gäcliis dans

la chambre.'"

2ßa§ bie auSroärtige ^oUtif betrifft, fo glaubt S;E)ier§ §u wiffen, ha^

bie ^onferenj ber ^an^Ier in Berlin ') gum 58efd)Iuffe füfiren mevbe, \)a^

Defterreid) in ^o^nien einrü(fe. ®a§ fei, fagt 3:[)ier§, aud) ha^ oer-

nünftigfte, ma§ man tun fönne. 9lur fo fönne ber triebe {jergefteüt

werben.

%t)m§ ging bann baoon ab unb fam wie gcraöf)nlid) auf ben dürften

33i§mar(i ju fpred)en. @r fagte: .,Le prince est plus libre dans sa

politique." 3l(B td) auf biefe unbeftimmte 9tebe nid)t reagierte, fuf)r er

fort : ^i§f)er f)ätten g^ranfreid) unb 2)eutfd)lanb jenen 2öinb^unben ät)nlid)

gefel)en, bie man aneinanber fettet unb bie bann immer nad^ ben entgegen^

gefegten 9iid)tungen gietien. ^e^t fei bie§ anber§. SJian fomme nad) unb

nad) auf benfelben 3Seg unb fi3nne fid) oerftönbigen. ^d) erroiberte, ha^

fei rid)tig, nad)bem g^ranfreid) unb fo lange e§ benfelben (Segner befämpfe.

^err Sl)ier§ f^eint aber im ^intergrunbe bod) noc^ feinen alten 2iebling§=^

gebanfen §u oerfolgen, eine 2lnnäf)erung an 3)eutfd)Ianb ju bemerfftetligen

ober menigfteng fo gu tun, ai§> moKe er biefe. Sabet fommt mir aber

bie Erinnerung an ha§, mag Drlom fagte, ,.que Thiers aime ä jouer ä

la bascule", mit jebem tour ä tour freunbf^aftlic^e Se§ief)ungeu §u

pflegen.

^^ari§, 14. Tlai 1876.

®a§ SDiner, roeld)e§ id) gu @f)ren SelbrüdS'^ geben moüte, märe

fafl p einem D^umpfbiner gemorben. ^d) f)atte oon ben 9)Ztniftern

SecüjeS, Seon ©ar), SBabbington 3) unb 2:eifferenc be ^ort*) geloben.

1) 58et ber '2)urd)reife be§ ruf|i[d)en ^atfer§ burd) 33erUn trafen ®ortfd)afott),

5(nbräffr) unb 93i§mard" bort sufammen, am 13. ajlai. oie einigten fid) über ein

SRemoranbum, bent aud) (Snglanb, ^^ranfreici^ unb Italien beizutreten eingraben

löurben.

2) "Ser am 25. Stprit feine (Snttaffung auä bem 2(mte be§ 'ißräfibenten be§

9ieid)§tan5(eramti erbeten unb jum 1. ^uni erf)alten f)atte.

^) '3^ er neue fi:ultu§minifter.

4) Ser neue §anbel§minifter.
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2lm ^yreitag 9Jlorgen, bem 3:age be§ S)iner§, ftarb 9?icarb ! *) §ätte id)

fofovt )Slad)xid)t gef)abt, ba^ bie SJiinifter nirf)t fämert, fo l^ätte id) ha^

^iner oerlegen fönnen. 2)ie abjagen !amen aber erft 9]ad)mittag§. 3u=

gleid) erbot fid) bie ®ud)effe, ') bennod) §u fommen. Slud) SJlabame <Sai)

!am. Strco trurbe ju SJZabame SBabbington gefd)trft, um biefe ju f)oIen.

^er sodann trar aber nid)t ju ^aufe, unb of)ne beffen @ene'f)migung rcagte

2J?abame Söabbtngton nid)t §u fommen. ©IücEIid)ertt)et]'e famen (yürften-

bcrg unb 9JlolIarb, fo ha^ bod^ nod) ein einigermaßen anftänbige§ ®iner

juftanbe gebracht mürbe, ©eftern mar id) bei ®eca§e§, ber mir i)a§

23erlangen ber englifd)en Kolonie in ^era mitteilte, eine g^totte oor ^era

in f)aben. gürftin Urufforo, ber id) baoon fprad), ^offt, ba^ einige (Sng=

länber umgebracht merben möd)ten.

Tili bem 9Jlini[terium be§ Innern l^ot man üiele ©d)mierigfeiten.

®er äRarfdjaü f)ätte gan§ gern ben ^efuiten ^ule§ ©imon genommen.

®ie O^ürftin Sife^) hz^ani^M, biefer raerbe ntd)t eintreten, menn nic^t

^eca§e§ austrete. Sie mag bie§mat red)t f)aben, benn bie ^anbibatur

tft fo fd)ne[l oerfc^rounben, al§ fie gekommen ift. DJlarcere-*) rcirb mof)l

SJiinifter merben, obgteid) if)n ^aube einen ^^arceur nennt, ber fd)on oft

bie g^arbe gemed)fe(t l)ab^. 2;t)ier§ möd)te ®afimir=^erier bei biefer ©e^

legenf)eit on ben Cuai b'Crfai) oerfe^en. @r fd)eint aber, roie 53aube

erjäblt, fid) barein gu finben, ha^ bie ©a(^e fe^t nod) nid)t fo gef)t, roie

er roünfd)t. 2tbenb§ bei Sabmirault in einer fd)re(ilic^en ©oiree, bann

pr g^ürftin ^rube^foi).

'^axiS, 18. gjiai 1876.

.^eute in 3SerfaiKe§, roo id} ben alten 9?afpail fpred)en fat), aber

nid)t {)örte. ^ann fprad) ein mir unbe!annter 2Kann, beffen di^bt ba§

mar, roa§ man in ^Berlin ^led) nennt, ©päter fam 2)ufaure, ber mit

großer @ntfd)ieben^eit bie Commune ücrurteilte unb bie 2{mneftie be!ämpfte.

^ute^t trat ^(oquet auf, ber roieber für bie Slmneflie fprad) unb bie

Commune entfd)ulbigte.

^n einer ^^aufe fprac^ id) ©ecageS, ber feine ^efriebigung über bie

berliner ^efd)Iüffe5) ausbrücfte. S)er Söaffenftiüftanb oon jmei 2}lonaten

1) Ter SJiinifter be§ 3"wem, geftorben am 12. 9Jioi.

2) Tecaseg,

3) 2:rube^fog.

*) Ter Unterftaatafefretär im SKiniftertum be§ ^nncrn be üHarcerc lüurbe am
16. Wlai 5um aJlinifter ernannt.

ä) Tag aj^emoranbum (Seite 187), in it)eld)em ein SßaffenftiHftanb üon ^roei

SfJlonaten ^inifrfien ber Pforte unb ben 9lufftänbifd)en geforbert untrbe.
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löevbe, meinte er, 3^it gewöfiren, um ^rieben ju ftiften. SDn^ mit ben

^nfurgenten üev{)anbelt merben folle, mevbe oon bie[en ai§ eine mertooKe

^onjeffion ange[ef)en roerben unb juv Serut)igung bev (Semüter beitragen.

Sturf) bie Ernennung unb Betätigung ber delegierten f)ält er für nü^lid).

%a^, rcte man f)ier be{)auptet t)at, g^ürft @ortj(^a!on) mit bem 9f{ejultat

ber 33erliner ^onferenj unjufrieben fei, beftreitet 2)eca5e§. 2öol)I aber

meint er, ha^ @ortfd)afott) ben Üiuffen gegenüber fo tun muffe, al§ fei

er nid)t sufrieben unb f)abe mel^r erreichen rooKen. ®ie 9}erftänbigung

äraifdjen ^eutfc^tanb unb ^ranfreid) in ber 53ef)anblung ber ©a(onifi=

affäre fei, fagt 2)eca5e§, oon ben par(amentarifd)en Greifen mit ^ntereffe

unb Q3eifall aufgenommen morben.

2)er tür!if(i)e 33otfd)after mar über bie Befd)lüffe roentger erfreut.

@r meint, ber 2öaffenftillftanb fei be§{)alb befc^Ioffen, „pour tuer la

Turquie goutte ä goutte''. 2öenn bie jraei für ben ^rieg günftigen

9Jionate oorüber feien, loürbe e§ p fpät fein, entfd)eibenbe (Sd)(äge 5u

füfiren. ®ie 33ebrof)ung ber ©firiften in ^onftantinopel beftreitet ©abig

^af(^a unb ftellt überf)aupt bie türfifd)e 53eoölferung al§ oollfommen

frieblid) bar.

5ßart§, 20. Tlai 1876.

2:f)ier§, bei bem id) geftern Slbenb einen 31ugenbli(f mar, äußerte fid)

fet)r jufrieben über bie ^tt^^ite S^ammer. (Sr nennt fie „excellente^' unb

glaubt, ba^ fie gang gut oerlaufen rcerbe. 2)a§ bominierenbe ©lement in

il)r fei jener 2^eil ber Bourgcoifie, ber reid) gemorben fei ober reid) merben

rcolle unb bem an ber g^orm ber 9ftegierung nid)t§ gelegen fei, fofern bie

9tu!)e unb ber fidjere ©rmerb meiterer 9'?eid)tümer gett)äl)rt werbe. ®ie

Hoffnungen ber 9Jionar(^iften feien itjnen unbequem: ,,Laissez-nous tran-

quilles avec votre Comte de Chambord et avec vos Princes d'Orleans!

Cela nous ennuie.'' 2)e§t)alb feien biefe Seute D^epublifaner.

^n ber Drientfrage fam er mteber auf feine alte SJleinung, „que

Bismarck doit bien rire".

Heute 91ad)mittag mar id) bei ©ecajeg, um tl)m ben mir aufgetragenen

2)an! au§5ufpred)en, maS xi)m gro^e ^^reube mad)te. 3)on (Snglanb, fagtc

er, feien fd^ledjte 9lac^rid)ten ha. ©nglanb wolle nic^t mittun: ,,Eh bien,

nous marcherons ä 5 au lieu de marcher ä 6." ®i§raeli fei ein ^^t)antaft,

ber irgenbeinen Coup d'eclat mebitiere, mit bem er ©ffeft madjen rcolle.

1) S3ei ben Unruf)en in ©alonifi am 6. SD^ai rourben ber beutfd)e unb ber

franjöfifrfje ^onful ermorbet. S)eutfd)Ianb unb g-ranfreic^ uerlangten gemcinfam

©enugtuung unb roaren burcf) delegierte i^vei 35ot[(^aften hü bev am 11. Tlai

beginnenben Unterfu(i)ung wertreten.
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@r eräQf)lte uon einer Unterrebunt3 groifdjen Obo Ü^uffeK unb @ontaut.

Cbo Ö^uffeü t)abe gejagt, ©ngfanb benfe fo roenig bavan, 3tegr)pten p
nefjmen, al§ ^Ji-'Q^f^'^icl} baran benfe, 2:uni§ p nef)men. ©ontaut I)abe

barauf erroibevt, 2uni§ 1:)ahz für granfreicf) fein ^ntereffe, ba e§ frof)

fei, einen Okdjbar p f)aben, ber feine ©renje becfe. 9iuffeII f)a6e aber

bie§ nic^t onerfannt. @r frf)eint bie§ ^ranfreid) all eine ^ompenfation

in 3Iu§fid)t geftetit 511 ^aben. ^ecajeg fagte bann, bie 3urücff)altung

®nglanb§ ') rcerbe auf bie Gattung ber 2;ürfei nad)teilig roirfen, unb er

fürrfjte, ha^ ber SCßaffenftitIftanb bei ber 2:ürfei auf ©c^roierigfeiten

flogen roerbe.

^ie bebenf(irf)e Sage in Bulgarien rairb mir oon |)irfd) beflötigt, ber

ebenfo rcie ^ecajeä baoon überzeugt ift, 'öa^ ber 2(ufftanb oon ben 9iuffen

geförbert unb begünftigt roirb. 9^id)t oon ber 9^egierung, fonbern oon

ber ruffifrf)en 9]ation.

21. Tlax.

§eute 9)lorgen fagte mir ber ®uc ©ecajeä, ba^ er oon Berlin 9k(i)=

rid)t 'i^ahi, ha% ^ürft @ortfd)afon} Dorfrf)fage, fofort mit (£ntfd)iebeni)eit

in ^onflantinopel oor§ugef)en. tiefer Sd)ritt, funktet ®eca§e§, raerbe

(Snglanb Gerieten, bem man etroaS meE)r ^eit gönnen fofle, auf feinen

@ntfd)(u^ Surüdfjufommen. ©e^e man ju rafc^ oor, fo jerftöre man bie

Hoffnung, ©nglanb ju gewinnen. @g märe feiner 2Inficf)t nac^ ratfam,

3eit ju geroinnen. (Sr wirb roof)I in biefem Sinne an ©ontaut ge*

fd)rieben t)aben.

®ie ©nglänber foKen baburd) oerle^t fein, ba$ (Srf)uroaIon) an ®ilraeli

'öaB ©rfudien gefteüt f)at, fic^ balb gu entfd)eiben. 2)i§raeli f)ätte geont=

rcottet: „Est-ce que la Russie nous prend pour le Montenegro pour

nous fixer un terme de 24 heures?''

«Paris, 21. Wlax 1876.

®iner bei ber ^rinceffe be ©agon. ^rad)tooIIe§ ^otel. SInroefenb

^u^effe be ©aüiera, ^er§og unb .^erjogin oon Sagan, SSalenoai),

91igra u. a.

S'ladjfier ju ^ecajei. ^Blorci^ finbet, ha^ bie (Snglänbcr red)t f)aben,

nid)t beizutreten. @§ fei ^rinjipfad)e bei if)nen, an feiner ^nteroention

teilzunehmen, unb biefe ftel)e beoor, fei roenigften§ beabfid)tigt. ®er SBaffen^

ftittftanb roerbe gur ^ofge f)aben, ha^ bie Surfen in biefem Oaf)re nid)t§

metir mad)en fönncn unb ha^ fid) ber 3(ufftanb alfo in \)a§ näd)fte ^af)r

^inüberfpiefen rccrbc. S)ie ^nteroention ^ält er aber für unmöglich, roeil

1) ^ranfreid^ unb ^jtalien roaren bem SSerliner 9JJemoranbum beigetreten,

(Sttglanb ^atte ben ^Beitritt abgelet)nt.
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bie 2;ürfen fie nicf)t bulbeu trerben unb barau§ ^rieg entftel)en muffe.

@inen felbftänbigen ©taat an§ 33o§nien unb bei* ^er^egoroina ju tnarf)en,

f)ält er nirf)t für (eid)t. ®er türfifd)e ^otfdiafter meinte, er mürbe längft

bem (Sultan geraten f)aben, bie§ §u tun, menn nirf)t 45 "/o ber 53eDüI!erung

3)Zof)ammebaner mären. S)ie S^olge ber ©rünbung eine§ felbftänbigen

©taat§ mürbe ber 33ürgerfrieg §roijd)en ben ©inmofjnern fein.

Sß(ix\§, 26. miai 1876.

®er ®uc ^ecajeg erraartete geftern noc^ oon Sonbon bie SIntmort

auf feine 93orfte((ungen. ^eute fagt mir ^ufftein, ba^ bie SIntmort ge-

fommen fei unb ablef)nenb laute. 2)er ^uc 2)eca§e§ mit! aber bennod)

mit ben übrigen 5Räd)ten oorgef)en. ®r t)at aud) gan^ red)t. ^ürftin

Jrube^foi) meinte, Oefterreirf) merbe je^t mit ©nglanb gegen 9iu^tanb

gel)en. ©ie unb i{)re @efinnung§genoffen ber fIaroopf)iIen rufftfc^cn Partei

münfd)en bte§ natürlid). 2)af)er biefc§ ©erebe.

^eute 3Ibenb bei ber g^ürftin %x\^h^1^,tox). ®ort mar ber ^rtn§ oon

Cranien, ben id) feit oier ^af)ren nic^t gefef)en f)atte unb oiele S3onapartiften.

9Jir. 9Rabaub fang lange ®t)anfonetten am ^(auier.

^icr fprec^en bie Seute auf ber ©tro^e baoon, ba^ (Snglanb 3^ran!=^

reid) ben ^rieg erüärt t)abe.

§irfd) fjofft oiel oon ber 33ercegung ber ©ofta§ unb glaubt, ha'^

üielleic^t barau§ eine ^eilfame Umgeftattung be§ türfifd)en 9ftei(^§ tieroor-

get)en fönne, inSbefonbere meil bie burd) bie ©ofta§ oertretene Partei fid)

mit ber d)riftlic^en SeDÖÜerung §u cerftänbigen fud)e. ^Qn^tiera merbe

bie§ allerbing§ gu oert)inbern fud)en. 2)er fd)eint übert)aupt ber böfe

®eniu§'ber dürfet p fein. ,,C'est son metier.''

33ort)er mar id) in ber ©ociete be (Sauoetage, mo Samoriciere

präfibiert.

29. mal

33orgeftern teilte mir ^cmjeS bie Sonboner 2Intmort mit, bie iä) nad)

Berlin telegraphierte.

^an§, 12. Sunt 1876.

©eftern ©ranb ^rij:. SJiit S[ße§bel)ten unb Einbau f)inau§gefat)rcn.

9luf ber Tribüne be§ 9}larfd)aa§ ber ©ro^fürft 2Jiic^aet unb bie ©ro^=

fürftin, bann bie 33otfc^after unb bie maroüanifdie 58otfd)aft. ^er 2llte

fie^t fef)r gut au§. Sllle maren in meinen SJ^änteln, nur ber ©amabji,

ber ^affeefieber, in braunem ^oftüm, unb gmar in fef)r fd)mu^igem. ^6)

fagte 2)eca§e§, ba^ id) gef)ört i^aht, fie fämen, um» fid) über ben fpanif(^en

@roberung§p[an p beflagen. ®ecaje§ antmortete, ha^ fei bi§ je^t nid^t

ber ^atl gemefen.
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3)cr ©ro^fürft mar fef)r liebenliüürbig gegen miii), ebenfo bie @ro^-

fürftin. ®ie 9HQr[ct)aüin be§gteici)en. 2)a§ Ueberretten bei ^^ublifum§

i)ahQ td) sufällig mit meinem 3^ernrof)r genau mitangefei^en. @§ fa^

merfrcürbig au§, raie bie Seute burd) bie S^ennpferbe umgcraorfen lüurben.

^art§, 14. Sunt 1876.

^ei 3:f)ier§ 2tbenb§ mit Sr)on§ unb 9JloIin§. S;f)ier§ er§ät)Ite, ba^ er

gufäßig erfaf)ren ^ab^, el mürbe ein 2tntrog oorbereitet, bie S)ienftseit

t)on fünf auf brei ^afire t)erab§ufe^en. S)er 9lntrag, roeictjer jir!utiert

I)atte, mar f(i)on üon Dielen SIbgeorbneten unterfd)rieben, al§ 2t)ier§ baoon

Kenntnis ert)ielt, ber bann fofort „usant des Privileges du vieillard"

ben 2tbgeorbneten eine gro|e ©jene machte, 3)ie§ l^atte jur ?^oIge, ba|

bie Unter§eirf)ner fid^ teilmeije ber Stbftimmung enthielten. @ambetta§

Diebe mar oon X^m§ oeranla^t, ber bamit fef)r gufrieben mar.^)

16. Suni.

©eftern auf ber S^eoue. ^d) moltte erft nic^t t)inget)en unb I)atte

©ecajeS ben 2lbenb r)orf)er ben @runb gefagt, ber barin beftanb, ha^ mir

S3otjd)after feine (Sinlabung in bie Tribüne be§ 9Jiarfc^aU§ erhalten t)atten.

deiner ber 58otf(^after märe gegangen. SJieine Heu^erung ceranla^te

S)eca5e§, bie 2)ummf)eit be§ .^errn SJloIlarb roieber gutzumachen, ^d^

befam bie ^arte mie alle ^otfc^after um 2 Xli)x, fo ba§ id) gerabe nod)

()inau§fal)ren fonntc. ©anj ^an§ mar auf ben deinen, „pour assister

ä ce spectacle de la grandeur militaire de la nation frangaise'".

^d) fanb, ba^ bie Infanterie oorbeibummelte, bie ^aoaüerie, mie geroöf)nlid),

ftatt im 2;rab ju befilieren, ©d^märmattacfen madjte, unb l)abe übert)aupt

gefunben, ba^ bie Slrmee feinen befferen (Sinbruif mad^te al§ oor jmei

Oat)ren. 2)a^ ber ©ro^fürft 9Jlid)ael neben bem SRarfd)all nic^t in Uni*

form erfct)ien, fränfte bie ^arifer tief. 2ln biefem 2;age oermünfc^ten oiele

^arifer bie Diepublif.

©ben ftür§t 33ecfmann I)erein unb melbet hk ©rmorbung ber türfifc^en

9Jlinifter.2)

^ari§, 18. ^unt 1876.

^n ber Soge ber ^ürftin 2;rube^for) fanb id) geftern ©rammont unb

SJl. be ^aoerner). ©rfterer fprad^ feine ©ntrüftung au§, ba^ „mir in

granfrei^ unter ber ^errfc^aft ber Süge leben". Wan l)abe bie 9tepublif

bem yiarmn mdcj, im SBefen fei e§ eine 9JZonardt)ie, in ber bie Orleaniften

1) ©ombetta fpracf) am 12. ^uni gegen bie ^erabfe^ung ber ^ienftjeit.

2) S)er SriegSminifter unb ber SD'iinifter bei Steu^ern würben am 15. ^uni
im oerfammelten SJünifterrat ermorbet, ber aJlorineminifter oeriöunbet.
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regierten. SRan folle nur einmal bie 9^epublif rcirtlic^ rcerben (äffen unb

atte 5reif)eiten geben, bie gur D^epublif get)ören, bann würben bie g^ran«

jofen bie (Badje balb fatt befommen. göoerner) ftimmte bem bei.

3)ie ^yürftin erjäf)Ite oon einer ©oiree bei ber Königin ^fabello, iro

bie Königin mit if)rem Sefretär eine 9loman§e en duo gefangen t)atte.

^i) fragte, mag für eine ©timme bie ilönigin 'i)a^^, roorauf bie ^^urftin

ermiberte: ..De temps en temps on entendait im son." 2)a§ 2)uo mar

fefir järtlid), unb e§ famen ©teilen cor rote ,,io vivo — io amo" unb

o!^ntid^e§. ®ie gürftin fagte ber Königin, roie I)übf(i) bie Siomanje fei,

worauf bie Königin fagte: ..Et comme c'est yrai! Xe le sentez-vous

pas aussi?'' 2)er ©efretär Ijat ben @ranb ©orbon be§ @regoriu§-

orben§ befommen, ben tt)m ber 9^un§iu§ felbft überbrac[)t ^at, ..pour

recompenser les oeuvres pies auxquelles 11 se livre". roie 2)eca5e§ fagte.

2)ie biete ^rau be§ SefretärS {)at ben 2:^erefienorben befommen. 2)ie

^ürffin bef)auptet, ha^ bie§ and) feine eignen ©rünbe l)ahe.

Stuffaüenb ift, ha^ 2:f)ier§ ber ^ürftin Svube^foi) allerlei (5(^re(f=

bitber oorgemad^t ^at, bie ber je^ige ^ufi^nb ber europäifd)en ^olitif

bringen fönne. @r be{)auptet, S^tu^Ianb rcerbe ifoliert unb oon ©nglanb

unb 2)eutfd)(anb befriegt roerben. 2Baf)vfrf)einIid) tut er bie§, um bie

S^iuffen für %xantxzid) p geroinnen unb g^^anfreid) al§ ben S^tetter f)inju=

(teilen, ber Üiu^Ianb I)elfen roerbe.

^art§, 23. Sunt 1876.

®ie geftrige ©i^ung ber Slfabemie roar merfroürbig. ^uk§ Simon,

ber an bie ©teile oon Sf^emufat getreten ift, {)ielt feine Sobrebe auf feinen

SSorgänger. g^orm unb ^^^Q^t ^^^ 9^^be roie ber SSortrag roaren meifter=

f)aft. 2)ie ©teilen, in meieren er bei 33efpred)ung ber legten 2eben§ial)re

9iemufat§ auf 2:f)ier§ ju fpred)en fam, rourben mit Iebf)aftem 58eifat(§^

flatfct)cn begrübt, ©törenb roar, ha^ ber fleine 2;I)ier§ in geftidter

3Ifabemteuniform banebenfa^. ^ie ©teile, roo er oon 9}?anteuffel fprad),

rourbe al§ eine taftooUe ^emerfung betrarf)tet, ber ^Ibmiral ^otI)uau

mad)te mic^ nad)I)er gan^ befonber§ barauf aufmerffam. @l ift roa^r-

fc^einli(^, ^a^ 2:I)ier§ biefen ^affu§ infpiriert f)atte. ^i) fa§ jroifc^en

Orloro unb 2}ZabemoifeIIe ®o§ne. 33uffet begrüßte icl) oor bem beginn

ber ©i^ung. g^ürftin Strube^oi) mar nicf)t ha. SSom biplomatifdjen £orp§

au^er Orloro unb mir niemanb.

2tbenb§ um 6 UI)r ^efud) bei ber ®ucf)effe ^ecageS. ©ie fprai^ fic^

beunruljigt über bie Sage au§. 2)er 9Jiarirf)aII, meinte fie, roerbe fid)

ntdjt big 1880 f)alten. 9Jian roerbe trad)ten, iljren SD^ann unb ©iffet)

unb aud) 2)ufaure p entfernen unb bann, roenn ber 9J?arfd)aII ganj in

ben ^änben ber ^reunbe be§ ^errn 2:f)ier§ fei, if)n Ieid)t befeitigen.

gürft §ot)enIot)e, 2>enfit)ürbtgfetten. II 13
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2l6enb§ fuf)r ic^ nad) 93erfaille§. (5rf)vc(ili(i)e§ SBetter. ^c^ unter»

I)ielt mid) längere 3eit mit b'|)arcourt. @r fprad) fef)r üernünftig über

bie ©tellung be§ ©enat§ jur ^meiten Kammer unb besagte ben 5et)(er,

ben ber ©enat begefie, inbem er fid) ju fef)r auf bie Üerifale ©ette fteüe.

'Man wollt nun einmal im Sanbe nichts oon ben ^lerifaten roiffen. @in

Äonfüft merbe bie antiflerifale Strömung nur oerftärfen. lieber bie

(Stellung von ©eca^eS fagte er, fie fei nid)t gefätjrbet, benn bie Sinf'e

f)abe niemanb, ben man an feine ©teile fe^en fönne. S)a§ fei bie Garantie

für ®eca5e§, ha^ man i{)n frf)Iie^lid) auf feiner ©teile laffen muffe.

2;f)ier§ äußert fid) über bie orientatifc^e O^rage oorfidjtig. @r rüdt

nid)t mit ber ©prad)e I)eraul. @r mar ganj präolfupiert oon ben inneren

g^ragen. 2)ie 3meite Kammer fei pifiert gegen ben ©enat. ©ie oerlange

einen ©rfolg, unb roenn ber ©enat i^r biefen ©rfolg in ber 3^rage ber

Collation des grades^) ftreitig mad)e, fo merbe fi(^ il)re mauvaise

huraeur auf einen anbern @egenftanb merfen. 9lel)me ber ©enat ha§

(Sefe^ an, fo merbe man rutjig auf oier äUonate nac^ ^aufe ge^en. 2)iefe

flerifale Intrige fei bebauern§mert. 2)er 9Jiarfd)aII fei fd)led)t beraten. ®§

fei unrid^tig, „que nous voulons le renverser. Si nous le voulions, il

n'y aurait rien de plus facile, nous n'aurions qu'ä renverser le

Ministere et le Marechal tomberait avec lui. Mais il n'a qu'ä

rester." 2)ufaure roill man in 9^ul)e taffen. 2Son S)ecaje§ fprad) er

nid^t, ma§ ein gute§ 3^ict)6n füt: 2)eca5e§ ift. 9}lit ber geflrigen Ooation

mar er fet)r §ufrieben. (Sr ftral)lte nod) unter bem ©inbruc! ber emp=

fangenen 2lu§jeid)nung.

«Pori§, 24. Sunt 1876.

Ortom mar I)eute bei mir unb ergä^Ite oon feinen Unterrebungen mit

Zf)m§. Orloro ^atte 2;I)ier§ gefragt, marum er gegen ©ecajeg fei. 2;f)ier§

f)attc geantwortet, oI)ne beftimmte 21ntlagen ju formulieren. Drioro meint,

5:^ier§, ber bem ^erjog SJZangel an S^atfraft in ber orienta!ifd)en ^olitif

Dormerfe, bemege \i6) nod) in ber Erinnerung an feine eigne ^olitif im

3a!)re 1840, bie jur Ouabrupelatlians gegen ^^ranfreid) gefüt)rt })ahi unb

oergeffe, "öa^ jene ^olitif et)er ein „four" geroefen fei. Xl)m§ fei Xmlo-

pt)ile unb mürbe einer ^nteroention gegen bie ^nfurgenten beiftimmen.

2Son einer ruffifd) fran5Öfifd)en ^lUianjibee bemerfte ic^ feine ©pur. %i)izx^

1) 2)er neue Unterrtrf)t§mintfter SBabbington fiatte eine SBorlage gemodjt

betreffenb bie Se[d)ränfung ber fattiolifd^en Uniuerfitäten burd) Diürfgabe beä nu§-

f(f)Iie^lidf)en 9ierf)t§ jur 5?erlei{)ung ber afabemifd)en ®rabe an ben ©taat. 2)ie

33orIage lüurbe in ber ^eputiertenfammer mit großer SHajorität angenommen. 2)er

©enat n)äl)lte in bie ^ommiffion für biefeä ®efe^ am 21. Quni fe(i)§ ©egner unter

nenn 9JiitgUebern.
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ifl, iric Drloiü fagt, fef)c unjufrieben, bo^ Drlorc, rcie er e§ tut, ben

gegenraärtigen 3i^fiönb in ^ranfreid) für eine uorübergefienbe ilomöbie

unb ba§ ^Qtferreicf) für bie eigentlid)e 3ufii"ft ?^ranfreid)§ f)ält.

®a^ ©ambetta unb (JI)auborbr) immer noc^ gufammenfiatten, ift mir

Don Crlou) beftätigt roorben. ©ambetta rciü, ha^ (£f)Quborbr) an 2eflö§

®teüe al§ ^otfctiafter nac^ ^eterlburg gef)e. 2)iefe§ 3ufammen{)alten,

ha^ auf tf)re gemeinfd)aftlid)e J^ätigfeit in Stourg 5urü(f§ufüf)ren ift, ift

eigentümlich. ©oUte (§>amUtta ben ^lan f)aben, mit ^ilfe ber Ultra*

montanen, benn ba§ ift ©fjauborbr), unb mit D^u^Ianb, menn er bereinft

jur 9fiegierung !ommt, bie Sf^eoanc^e gegen 2)eutfd)Ianb gu ermöglid)en?

^ari§, 28. ^unt 1876.

Sei einer Unterrebung mit ^ecajeg fagte mir biefer, ber türüfc^c

Sotfd)after glaube ni(i)t, ba| bie ©erben mirflid) ben ^rieg anfangen

mürben. S)a§ ferbifc^e 2SoI! roolle i{)n nid)t. ^rf) teile biefe optimtftifd)e

aiuffaffung nicf)t. 3Benn ©eneral 2;f(i)ernajen) i) nid)t bort märe, bann

el)er. ©ontaut l)at an ^ecajeg berichtet, ba^ ber ^aifer 3Bill)elm über

bie ferbifc^en 9lacE)rtc^ten beunrut)igt fei. @r \)aht gefagt : „ Si on massacre

les chretiens, l'Europe ne peut pas assister sans rien faire." 9Jlir

fc^eint, ha^ man ba§ ©efinbel bort fid^ felbft überlaffen follte, nadjbem

man ben richtigen ^eitpunft ber Ontß^cßntio" oerfäumt i)at

^ari§, 1. Suli 1876.

9^ac^mittag§ bei ber ^ürftin Sife, mo id) SJlarcere traf, ben bie

^ürftin bat, ha§ 3Jiuni§ipalgefe^ 3urüdäU5iel)en, 2) mag er löc^elnb ah

lefinte. SRabame 2)aetman, bie id) bann befuc^te unb bie non ^^etergburg

fommt, fagt, ba^ bort atle§ §um ^rieg bereit fei.

16. 3uti.

S^ rcerbe Don einem ©ebanfen oerfolgt, ber mtd) nic^t loSlö^t. @§

ift folgenber : ©oUte nic^t ber Unglaube unfrer 3eit barau§ entftanben fein,

bo§ fic^ bie ^^ilofopt)en in ber 2Iufftetlung be§ ©ottc^begrip ebenfo

1) %n ruffifd^e (Seneral 2;fd)ernajett) fommanbierte bk fcrbifd^e ^ouptarmec.

"Jim 3. Suti erflärte ©erbten ber Surfet ben Srieg.

~) %ex am 29. 5[Rai ben Sammern oorgelegte ©ntrourf dm§ ©emcinbegefe^eg

gab bie 2Baf)I ber 9Jiaire§ alten ©emeinben jurücf, mit 2Iu§naf)mc ber §auptorte

ber Kantone, Steife unb Departement!. 2tm 12. ^uü rourbe ba§ @cfe^ oon ber

5)cputiertenfammer angenommen. ®ie am 25. i^juli beftellte Sommiffion bei ©enat§

battc fünf reaftionäre gegen rier liberale 9J^itgIieber. 2tm 11. 2{uguftt)erroorf ber

Senat ben oon ber '3^eputiertenfammer befc^Ioffenen 3IrtifeI 3 be§ öefe^eS, nadE)

n)clrf)em bie 9^euroaf)Ien ber ©emeinberätc in ganj ^Jrantreicf) binnen brei SD^onaten

ftottfinben foüten.
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geirrt l)Qben rcie bie 2::^cotogen ? 2)ie beifttjd^cn ^f)ilofop^en genügen in ^

it)rer Definition ber @ottt)eit nic^t, rceil fie, ebenjo rcie bie 2;f)eoIogen,

ber ®ottf)eit ©igenjc^aften jufdtireiben, bie mit ber SBernunft in SBiber*

fprurf) ftet)en. Die 2ltlgegenn)art, bie 2ttlma(i)t u. f. m. führen gu Unftnn.

©benfo i[t bie allburrfjroattenbe, altburdibringenbe @int)eit, ha§^ (Söttli^e

at§ (5ubftan§ aller Dinge (nad) ©pinoga) ein leerer 33egrif[, bie 9]egation

be§ ©ütteSbegrip, ber überliaupt nod) einer ift. Diefe allburdibringenbe ,

@inf)eit al§ bie göttlid^e ©ubfiong foll nic^t geleugnet werben, aber fie ift }

nirf)t ber @ott be§ Dei§mu§ unb !ann neben biefem beftet)en. Der S3egriff

be§ perfönlic^en ®otte§ barf nic^t ju roeit gefaxt werben. SOBarum foU

fid) nid^t, gerabe wie ficf) im @ef)irn be§ 2Jienfd)en ba§ ©etbftberou^tfein

bilbet, an einer ©teile be§ UnioerfumS, unb §mar eine§ räumlid) begrenjten
|

S:eil§ be§ Unioerfumg ein ©elbftbemu^tfein bilben, ha§ p bem fraglicf)en "

2;eil be§ UnioerfumS in bemfelben 33ert)ältni§ ftef)t rcie bie menfd)lid)e

©eelc gum Körper? Sßir f)ätten bamit eine in i{)ren 2leu^erungen be=

f(^ränfte, ber 9laturfraft untergeorbnete, aber immer nod) red)t anfef)nlic^e

^erfönlirf)!eit. Sinbau fagt, bamit fommen mir §um ^et)ooa ber .^uben.

SGßarum nidit?

«ßari§, 16. Suti 1876.

©eftern fam ^err Sf)ier§, um mit mir über feine SSorlabung §um

3eugenDerf)ör in ber 3lrnimf(^en ©ac^e §u fprec^en. @r mottte meine

SJleinung über ha§, raaS er tun follte, roiffen. ^d^ fagte if)m, id) fönne

ii)m feinen diai geben. 3lrnim t)abe if)n al§ @nt(aftung§§eugen gebeten.

Die Sflegierung fei in bem ^rogeffe in geraiffem ©inne '^Partei, ^d) fönne

i{)m alfo meber guraten nod) abraten, nad) Berlin gu getjen. dlad) Berlin

rcoüe er nid)t gef)en, ermiberte 2;f)ier§, allein id) möd)te it)m mein ^^rioat-

urteil abgeben über feine 2lntmort. @r motle antroorten, er rciffe jroar

nichts über bie (Ba6)t, er merbe aber au§ 2I^tung cor ben preu^ifd)en

©eridjten unb au§ ^flid^tgefü^I jebe S^rage beantworten, bie man il)m

Dorlege. Der befte SBeg bagu fei mo^l ber ber üblid)en Commissions

rogatoires. Dann er§äf)tte er nod), 2lrnim ^ah^ it)m gegenüber nid)t

anftänbig get)anbelt. @r t)abe if)m feine ©teltung !f)ier fo Diel roie mögtid)

p erlei(^tern gefud^t, unb gum Danf bafür l)ahz 5(rnim Depefc^en ge*

f(^rieben, bie nid)t fo feien, wie fie fein fotlten. Slrnim i:)ahz fidj mof)!

p entfdl)ulbigen gefud)t, fomotil burc^ bie ^ürftin Strube^foi) roie burd^

anbre, allein ba^ änbere nict)t§ an ber ©ac^e. 2öat)rfd)eintid^ !omme

2lrnim§ 3lerger ba!)er, ba^ ^f)ier§ nict)t barauf eingegangen fei, ^encfel

bei ber 3lnIet)en§opcration p beoorpgen.

2ßir famen bann auf 33a§aine. 2:f)ierl fagte, er fei immer bagegen

geroefen, öagaine cor ©erid^t gu ftellen. Sasaine l)abe it)n um 9iat ge-
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fragt, rva^ er tun foße, al§ bie ©nquetefommiffion ft^ ungünftig über

if)n geäußert ^aU. X^kx§ l)ah^ e§ abgelehnt, einen Stat ju erteilen, ^aht

e§ aber fef)r beftagt, al§ fid) ^ajaine baju entfrfjloffen f)abe, ,,de demander

des juges''. ®r, 3:{)ier§, roürbe ^öajaine nie Dor @erid)t geftetlt I)aben.

2)a§ ganje 3Serfa{)ren fei eine Infamie. ®r f)abe e§ aber nid)t t)inbern

fönnen. 2Iurf) er§ä^Ite 2;^ier§, ^rogüe f)abe narf) ber ^Verurteilung ^a^aineS

bi§ 9Jiitterna(^t gebrauci)t, um 9J^ac SRafion p beftimmen, ba§ Sobe§-

urteil nirf)t §u unterf(^reiben. Sarin 1:)abi ^roglie fid) feine§ 33ater§

roürbig gezeigt, ber al§ junger ^air be g^rance allein gegen bie 33er=

urteilung be§ 3Jiarfrf)an§ 9^et) gefprod)en unb geftimmt ^abe.

Sann ging id) p SJiorier, ber rcieber vooijl ift unb mir oiel oon

ber 3"3ß<iniö^^9f6it eine§ 3iif<i^'^^"9ß^^"§ S)eutfd)(anb§ mit Snglanb

fprad). ^dj fagte if)m, bie einzige ©efaf)r fei, ba^ ©ngtanb je^t feine

günftige (Stellung §u rü(Jfid)t§Io§ ausbeute unb Oiu^Ianb §u bemütigen

fud)e. Sa fönne e§ oorfommen, ba^ S^u^Ianb §um Sleu^erflen getrieben

werbe. SJiorier ftimmte bem bei unb oerfprad), in biefem (Sinne mit Sorb

Serbr) unb Si^raeli gu fprei^en.

Seca§e§ beljouptet gef)ört gu f)aben, ^iSmarrf fei mit ben ^efuiten

über bie fünftige ^apftmaf)! einig.

^ariS, 20. Suti 1876.

3Im Sien§tag mit ber Suc^effe Secajeg nad) (St. ©ermain, mo ic^

bei ber Baronin Söroent^al binierte mit SecaseS unb Söimpffen.

2Ibenb§ bei %l)kx§. 9JZan mar ooU be§ SobeS über bie Siebe oon

^ule§ ©imon im (Senat, i) %^m§ wax ni^t fid)er, ob ba§ @efe^ über

bie Collation des grades burc^getjen mürbe. 2Benn bie§ nid)t ber ^all

ift, fo f)ä(t er eine SRinifterfrifi§ nid)t für unmöglid). @§ fei nun einmal

fo, ha^ e^ran!reid) republifanifd) fei unb eine S^legierung l)abQ, bie bie

9Jlonard)ie t)or§ie^e. @r meint, e§ märe möglid), ba^ bann ber 3)^arfd)alt

ein ÜJiinifterium ^^ourtou nef)men merbe. @inen (Staat§ftreic^ roerbe ber

3Jiarfd)aII nid)t mad)en. lieber bie au§roärtige ^olitif mar %i)m§ be=

rufjigt. 9^ur bürfe (Snglanb „ne pas trop tracasser la Russie'^

©aftetn, 2. aiuguft 1876.

Slbreife ben 1. 2Iuguft früt) Don 3Iuffee. Stnfunft um 6 Uf)r. Ser

Äaifer roof)nt im ^öabefc^to^. ^d) befud)te ^üdtler unb melbete mic^.

Sülom n ersä^tt, hk Sefpred)ung be§ ^aiferS mit ^öi^marcE fei oer*

anlaßt raorben burd^ bie Slufregung, in ber ber 5^aifer in (lm§ geroefen

fei. 33eunruf)igenbe, ju englifc^ gefärbte ^Briefe 9Jlünfter§ I)ätten baju bei*

^) ^n ber Debatte über ba§ ®efe^ betreffenb bie Collation des grades. ®cr
Senat lehnte ha§ ®efe^ am 21. ^uli mit 144 gegen 139 Stimmen ob.
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getragen, J^orrefponbensen mit her ^aiferin unb ber Königin 23iftoria u.
f.
w.

9kue§ gibt e§ nid)t. ^6) gel)e ^eute raieber gu it)m, um Slften §u lefen.

|)eutc frül) mar ©tolberg bei mir. @r fagt, bo^ if;m bie ^olitif

3Inbr:ifft)§, bie feine 23eränberung im Orient moUe, unflar fd)eine. Ueber

bie 2lnneyion Don S3o§nien fei 2tnbrä[fr) raeggegongen, oI)ne fic^ auggu--

fpred)cn. ©tolberg meint, el fei bod) möglich, ba^ man \\6) fc^Iiepc^

barauf einlaffen roerbe, um menigftenS eine Söfung ju I)aben.

iug ben 3tften, bie id) M Süloro (a§, erfaf) id), ha^ ber Sleidi^*

fanjler an bem ®reifaiferbünbni§ feftpit unb ^aifer 2BiIf)eIm roarnt, fid)

nid)t burd) ©ngtanb beftimmen gu laffen, etmal gu tun, rca§ jene§ 53ünbni§

lodern fönnte. ®ie ^aiferin 2(ugufta unb bie Königin 3Si!toria !E)aben an

bem ^aifer gebof)rt, um i^n fdjmanfenb §u matten. ®§ fc^eint, t)a^

3tugufta fic^ je^t cor ber englifc^en flotte fürd)tet unb ba§ englifd)e

^rieg§gefd)rei für bare SJiünje nimmt.

®er ^aifer erjöfilte mir oon @m§, oon ber S3eunruf)igung bei ^aiferl

2llejanber, oon beffen 9terger über bie 3lngriffe in ber öfterreid)ifd)en unb

englifd^en treffe. S)a^ ber S^aifer 2(Iejanber ben ^rieben motte, barüber

fei fein 3^^^!^^/ ^^"^ barüber, ha'^ er nid)t baran benfe, 5?onftantinopeI

nef)men gu rooUen. 2)ie ©d)mierig!eit ber Sage beftefie barin, 't)a^ alle

SRäc^te mit 2Iu§naf)me Oefterreid)^ einig feien, burc^ bie 2lutonomie oon

(Serbien unb SJiontenegro bie ©ac^e su @nbe gu bringen, ba^ aber Defter^

reid) auf ber ^^orberung oon S^eformen bef)arre. ©ang gab aber ber

^aifer bie Hoffnung nid)t auf, p einer Söfung ju fommen, in§befonbere

wenn Defterreid) beftimmt werben fönne, 33o§nien gu nef)men.

2)ann fprad) ber ^oifer über bie innere Sage oon ?^ran!reid), f)örte

§u, all id^ if)m ergäfilte, unb fd^ien befonberl ungünftig gegen bie OrleanI

geftimmt gu fein.

2(m 3. Sluguft Partie auf ben @am§faf)rfogeI. Skd^mittagl gurüd

unb SSifiten. Sefud) be§ ^aiferl bei unl.

^ari§, 27. 2luguft 1876.

SSor einigen S;agen befud)te id) 5(benb§ Secasel. 2Bir raud)ten eine

Zigarre unb unterfjielten un§ bi§ V2I lJt)r oon Derfd)iebenem. S)a er

mir mit großem 3lerger mitteilte, ba^ 3trnim aud^ if)n all @ntlaftung§=

geugen l)abz §itieren laffen, fo fam bie Sf^ebe auf biefen. 2)a§ erftemat,

ba^ S)eca§e0 mit Slrnim gufammentraf, mar bei bem 2)uc b'Slumale. dlad)

bem 2)iner bemerfte S)eca5el, ba^ 2lrnim if)n auf eine unangenef)me 3Irt

fixierte. 2)a§ ärgerte i^n. ©leid) barauf aber fam 2Irnim auf if)n ju,

rebete it)n frcunblic^ an unb erinnerte if)n baran, ha^ fie fid) fd)on anber=

rcärti gefe^en f)ätten. SDann fei bie ^onoerfation gut gemorben. "iHad)

einigen 2Jlonaten rourbe ©ecasel 9Jlinifter. @r er§ät)Ite bann bie 9^ot^=
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frf)ilbfc^e ©ef(^i(^tc unb anbre§. ®ine§ 2:ag§ t)ätten fie ganj t)eitcr über

gleid)gülttge 3)inge gefproc^en, enblid^ fei Slrnim aufgeftanben unb nod)

ber 2;ür gegangen, ^aht fict) bann nod) einmal umgebret)t unb gejagt:

,,J'ai oublie de vous dire une chose. Rappelez-vous bien que je vous

defends de vous emparer de la Tunisie!'' ©ecaseS \)aht bie ^Bad^i

in§ ^omifc^e gietjen rcoÜen unb einige ©dierge gemadjt, rcorauf 5lrnim

norf)maI§ mit S'Iad^bruct rcieberfjolt f)abe: „Oui, je vous le defends/'

S8e§ügtid) biefer 2leu^erung 2Intim§ ):)abz ic^ bie 2l!ten na(^gejet)en.

S)anaci) mar SIrnim aüerbing§ gerciffermaßen befugt, jene 3Ieu^erung ju

tun. SJlit ben barauf bejüglidjen ©riaffen au§ bem ®e§ember 1873 fiet)t

aber be§ dürften 93i§mard mir gegenüber münblirf) auSgefproc^ene SJ^einung

im SBiberfpruc^, nai^ ber e§ für un§ feine§roeg§ nad)teilig märe, menn

O^ranfreic^ fid) in 3:unil meiter engagierte.

^art§, 31. 2Iuguft 1876.

©räfin ^onteniüe, bie fi(^ im ©fating ha§ S3ein gebrod^en !^at unb

bie i^ mitunter befuc^e, ergä^Ite mir geftern oon ber beDorftet)enben ^zivat

beB ^rince be (^imax) mit SJiabemoifelle Sejeune. 2)eren SSater, ^err

Sejeune, ift ber ©ot)n be§ natürlid)en (5of)ne§ eine§ gerciffen 9Jiid)eI, ben

man rcegen eine^ ^riminalprogeffeg, in melc[)en er oermicfelt mar, „Michel

l'assassin'' nannte, ^d) fenne bie @efd)i(^te nid)t. S'latürlid) ift ber

^aubourg über biefe SSerbinbung entrüftet, bie benn nod) fc^Iimmer ift

a[§ bie ^eirat be§ gürflen Ö^absimitl mit SJlabemoifelle ^lanc. S^iemanb

foU auä) rergnügter über bie .^eirat be§ ^ringen (£t)imar) fein al§ ber

junge aftabgimiK. ^uerft raollte 6;t)imai) SJIabemoifetle 33(anc f)eiroten.

Gr mad)te aber bie ^ebingung, ha^ im ^eiratSoertrag brei^igtaufenb

?^ran!en jälirlid) au§gefe^t mürben, bie einer feiner greunbe §u einem

beflimmten rcot)Itätigen BmecEe Dermenben raerbe. tiefer ^mzd mar fein

anbrer, al§ für SRabame be ©irarbin, mit ber ber ^rinj ®f)imar) feit

^at)ren gelebt unb oon ber er graei ^inber t)at, eine 9^ente §u fon-

ftituieren. SO^abemoifeüe Slanc erfu!)r bie§ unb bracf) be§f)alb bie ^eirat

ah. SJiabemoifelle Sejeune mar roeniger ffrupuIöS unb afjeptierte bie

Sf^ente für 3J?abame be ©irarbin unb bie ^inber if)re§ ®emal)l§. dtymar)

fragte ben 2)uc be Sifaccia, ob er feine %van empfangen raerbe. 2)icfer

bat fid) S3ebenf§eit au§, unb al§ (S^imag raieberfam, fagte er it)m, feine

t^au fönne fid) nid)t bagu entfd)Iie^en. ^ifaccia meinte aber, bie S^\t

raerbe mand)e§ änbern „et si vous pouviez voyager 14 ou 15 ans,

peut-etre tout s'arrangerait". 2)iefer 2;ermin für bie §od)§eit§reife fd)ien

aber bem jungen SJianne ^trüa§ lang, er oerjic^tete alfo auf bie 2lu§fic^t

unb raia feine junge ^rau, bie fet)r f)ä§tic^ fein fotl, näd)ften SBinter

l^ier ausfül)ren. Sa ber SSater sraangig aJiiUionen befi^t unb ber 2;od)ter
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einige ablaffen roivb, \o sroeifle id) nic^t, ta^ man fie mit offenen 2Irmen

empfangen rairb.

ferner er5äf)Ite bie ©mfin g^ontenide, ba§ ber ^er§og von ©ror)

unb bie ^erjogin üon 0|funa entid)loifen feien, ftc^ narf) bem 3:obe be§

^ersog§ ju tieiraten. Unterbeffen leben fie al§ gute 9'lad)barn. 3)er alte

Oifuna fann aber, roie ade 2;robbel, fef)r lange leben unb bie ^e=

rec^nung fid) al§ irrig erroeifen.

2)ie ©räfin ^ontenitle ift if)rer ^erfonatfenntni» megen eine fef)r

fd)ä^en§roerte ^efanntfdjaft.

^ari§, 1. ©eptember 1876.

©eftern mad)te id) bie ^e!anntfc^aft be§ ^rieg§minifter§,i) eine§

feinen, gebilbeten Offiziers, mit bem fet)r gut p oerfefiren ift.

18. ©eptember.

^eute 9Jiorgen ben @ro§t)er§og oon ©ad)fen*2ßeimar bei ber 2lbreiie

nac^ 58iarri^ am ^af)n^ofe befomplimentiert mit ©tumm unb 3lrco. 2)a

e» noc^ äu frü^ mar, mad)ten mir einen Spaziergang in ben Harbin be§

^^(ante§. S)er ®ro^i)er3og mar fet)r erfreut über unfre Slufmerffamfeit.

(Srianger, ber eben bei mir mar, fagt, ha^ ha§ ©erüd)t, ber ^önig

Don ^-Sägern fei in ©etboerlegenfieit, erfunben ift. Sßenn ber ^önig ®elb

brauche, fo raenbe er fi^ an feinen 3Sater, ber i^m fünf^unberttaufenb

©utben ju feiner 3eit oerroeigern merbe. ©benfo unfinnig fei bie ^e=

^auptung, ba§ f)ter ein ^onfortium gebilbet morben fei, um bem ^önig

©elb 5u Der|c^affen.

SSarjin, 28. ©eptember 1876.

3lm 26. fam iä) oon ^ari§ in 33erlin an. ^eute früf) 2Ibreife nad^

33ar§in. S)ort angefommen §um @ffen um 6 Uf)r. Q\itv\t tarn bie 9^ebc

auf ein ^i(b ber 53erUner Hu§ftettung, roo 33i§mard ben ^aifer 9lapo{eon

bei ©eban p ^^ferbe begleitet. ®a§ oeranlaßte ben D^eid^^fanaler, jenen

ganzen 3Sorgang nod) einmal p er5ät)Ien.

Um 5 VOjv fru^ !am ©eneral 9ieille ju 33i§mar(f nac^ 2)ond)erg unb

fagte il)m, ber ^aifer ^f^apoleon rcoUe i^n fpre^en, er fei fd)on auf bem

2öege p it)m. Si§marcf pg fic^ rafd) an, lie^ ein ^ferb fattetn unb

ritt bem ^aifer entgegen. 2)iefen fanb er in einer niebrigen üierfi^igen

^rofc^fe mit brei Generalen. (Sr t)ie(t an, ftieg com 'ißferbe unb begrüßte

ben Eaifer. ®iefer mar anfangt betroffen, al§ er aber fat), ha^ ^ismarcf

') ©eneral Giffer) roar am 17. 3luguft entlaffen unb burcf) ©eneral SScrt^aut

erfe^t roorben.
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if)n fo fjöfücE) betianbelte lüic in bcn Suilerten, berui)igte er \x6). ®er

^aifcr rcünf(i)te ntc^t in bie ©tabt 2)oncf)erg gu fat)ren, tüeil ba oiele

franjöfifrfie befangene rcarcn unb er j(^on, rcie ^t§marcf erfaf)ren f)atte,

oon feinen Seuten injultiert rcorben war. 2öät)renb [ie rceiterfuftren,

bemerfte ber ^aifer ein einfam ftet)enbe§ 9trbeiter{)au§ unb bat, bortt)in p
faf)ren. 2)a§ tat ^iSmard unb füf)rte ben ^oifer bortf)in. ^eibe gingen

in ben erften ©tocf, roo fie einen ^i[c^ unb ^roei ©tüf)Ie fanben. ^i§=

marcf fragte ben ^aifer, roaS er tun raoUe, ob er über ben S^rieben Der=

^anbeln rooKe. ®er ^aifer Ief)nte ha^ ab unb fagte, er fei befangener

unb fönne nic^t oerfianbeln. Stuf ^i^marcES S^rage, mit rcem er unter=

f)anbeln fotle, antroortete ber ^aifer: ,,Avec le gouvernement ä Paris."

„Sllfo," fagte ber Rangier, „avec S. M. rimperatrice. Croyez-vous

que cela durera'?'- Ueber biefe 3^rage raunberte fid) ber ^aifer, ba er

nid^t an einen Urnfturj glaubte. 9^un fagte 33i§martf, ba er nur berecfjtigt

fei, über ben gerieben gu Derf)anbeln unb bie SSerabrebungen betreffenb

ben SBaffenftillftanb bie ©enerate angingen, fo ^ahQ er nirf)t§ rm\)t gu

fagen. ©ie fprod^en bann über anbre ®inge. „®a§ rcar bie unan=

gene't)mfte Situation," fagte Sigmarcf, „ba e§ fo fd)n)er rcar, oon ber

2Sergangent)eit gu fpred)en, of)ne fid^ unangenehme ®inge ju fagen."

Unterbeffen melbete jemanb, ha^ ein ©djlo^ ^elleoue in ber 9Mf)e fei,

rao ber ^aifer gut roo^nen fönne. 2)af)in fut)r nun ber S^aifer. ^i§mar(J

ritt üoraul. 2)ann fut)r ^i^mardf §um Könige unb oeranla^te biefen,

ben ^aifer S^apoleon nic^t p fid) §u rufen, fonbern felbft ju if)m ju

reiten, moju fid) ber ^önig nad) einigem ßögern entfc^Io^.

2)ie gange @efd)id)te ^at ha^ ©eneralftabSmer! übergangen, meil bie

©enerale neibif^ finb, ba§ Sf^apoleon ^i§mard unb nid)t einen ©eneral

f)atte rufen laffen.

3^a(^f)er fam Herbert ^i§mard unb brachte ein bed)iffrierte§ S^ele*

gramm oon f)eute, in meld)em oon Sonbon gemelbet mirb, ba^ bie S^^uffen

in SCßien oorfd)tagen, Defterreid) folle ^olnien unb 9?u^Ianb ^Bulgarien

befe^en, menn bie Surfen bie j^riebenSbebingungen nid)t annef)men. 2)erbr)

ift barüber beunru{)igt. ^i§mard f)ält e§ für ha^ befte, menn Defterreid)

juftimmt. ®ie 3:ürfen mürben am ®nbe bo^ nadigeben unb bann fei ber

ruffifd)e SSorfc^tag ein ©c^Iag in§ SBaffer. ^igmard függierte bie beutfd)e

^olitif, ha^ mir bie ©ad)en geben laffen fönnen. äöenn 9?u^Ianb bie

2;ürfen angreife, fönnten mir §ufet)en. Söul mir tun, menn S^u^Ianb

unb Oefterrei(^ in ^rieg geraten, barüber braud)en mir un§ no(^

nid)t fc^Iüffig gu machen. 9^u^tanb gegenüber f)anbeln mir, mie $Ru^(anb

un§ gegenüber get)anbelt {)at. j^ürftin 2;rube^for) foQ id;) fagen, ba|

33i§mard feine 3eit p ^orrefponbengen ^at unb fie au^erbem al§ feine

i^einbin anfiel)t, ba fie bie ^reunbin feiner ^einbe ift.
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SSarjin, 29. ©eptember 1876.

^ilmard fpracf) geftern SIbenb rcieber üon feiner Slbfidjt, bog 2lmt

Qufsugeben. @r tonne nid^t immer bte SSerantrcortung für alleS tragen,

mag gefc^iet)t, unb boc^ of)ne SJ^ittel fein, fict) feine Kollegen felbft p
mahlen. SDiefe arbeiteten if)m entgegen.* S^amentlid) beüagte er fi^ über

(£ampt)aufen, ber feine, be§ j^ürften, 9ieformpIäne im ©teuerrcefen un=

berüc!firf)tigt laffe. ©ulenburg fei gu \d)xvaä), loffe alle alten Dberpräfi=

benten unb t)abe rabifale unb reaftionäre ffiäk pgleid) im SJiinifterium.

2)a§ fönne nidjt fo fortgel)en. @r Ijätte hz§>l)aih fcl)on längft feinen 3lbs

fd)ieb oerlangt, ober er fet)e norauS, ha^ bann bte au§märtigen 2tngelegen=

f)eiten fc^led)t get)en mürben, ba niemanb bem 5^aifer gegenüber bie Ma(i)t

I)abe, bie er firf) ermorben l)abe. @r l)abe be§l)alb baran gebacf)t, ftc^

eine (Stellung gu bilben, in ber er auf bie au§märtigen 2lngelegenl)eiten

®influ^ üben tonne, ol)ne bie Saft unb SSerantmortung be§ 9ieid)§tan§ler§

p t)aben. SQBenn ber ^aifer il)n jum ©eneralabjutanten mac^e, fo fei

'Oa§ ber einzige 2Beg. ^(^ entgegnete, ha^ er firf) metleirf)t täufrf)e. SBenn

ber ^aifer in il)m nirfjt met)r ben 9fieirf)§tan§ler mit feiner ganzen 9Jlarf)t

fel)e, fo merbe er fiel) feinem ©influ^ entgietien, unb anbre mürben leid)te§

©piel gegen it)n l^aben, dagegen meinte 33i§marrf, er merbe fid) aurf)

3um 2lbgeorbneten roät)len laffen, ha^ merbe if)m ba§ nötige 2lnfel)en unb

bie nötige 9Jia(^t geben. Unb menn nirf)t, fo bliebe i^m immer ber doII=

ftänbige 9^ü(ftritt oon ben ©efc^äften. dagegen erl)ob i^ @infprarf)e.

2)enn bem tonnen mir un§ nirf)t augfe^en. @§ fc^eint, ba^ il)m befonberg

®ampt)aufen auf ben SIeroen liegt.

Um 12 Ul)r 9Jiittag§ tam ein Seiegramm oon 33erlin, bcmjufolge

bie englifrfie Siegierung yiarf)ric^t t)at, iia^ bie 2;ürten teine SSorfrfiläge

unb teine SSernunft annet)men rcollen. ^emnarf) mirb mol)l ber ©inmarfd)

ber Siuffen in 33ulgarien unb ber Oefterreid)er in ^oSnien ftattfinben.

91arf)mittagg tam ^igmardt gu mir unb fprac^ über unfer 23erl)ältni§

m Oefterreirf) unb 9?u^lanb. SBenn 9iu^lanb mit ©nglanb in ^onflitt

gerate, fo fei ba§ für un§ tein Dlac^teil. (Sie tonnten fiel) gegenfettig

roenig (Srfjoben gufugen, unb mir tonnten ben ^ampf rut)ig mit anfet)en.

^-öiel übler fei e§, menn D^u^lanb unb Oefterreid) aneinanber gerieten,

hielten mir un§ neutral, fo mürben bie @efrf)lagenen e§ un§ nie oersei^en.

SBenn Defterreirf) ganj oernid)tet merbe, fo fei ba§ für un§ tein SSorteil,

ba mir graar bie 2)eutfcl)en annettieren tonnten, aber nid)t miffen mürben,

rca§ mir mit ben ©lamen unb Ungarn mad)en foUten. ©egen Oefterreid^ in

ben ^rieg gu gießen mit S^u^lanb, erlaube bie öffentlid)e SRetnung in

®eutfct)lanb ni(^t. 9iu^lanb ift für un§ gefö^rlid), menn Oefterreid) ju--

grunbe gel)t. 9Jlit Defterreic^ tonnen mir 9iu^lanb in Bdjad) balten,

58i§mar(f ^offt, ha^ 2lnbräffr), menn it)m tein anbrer 2Beg übrigbleibt,
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in Bosnien einrüdfen unb btc[c§ Sanb bct)alten roirb. Slnbrüfft) tut bie§

ungern, aber immer lieber at§ ein jerbifd)e§ Slönigreid) entftefien ju

(äffen.

^d) fragte bann nai) feiner 2Infi^t über bie Slugftellung. dr ift

entfctiieben bagegen, ha^ 2)eutf(i)Ianb fic^ beteilige unb ha^ mix etroaS

bafür berailtigen. Solange 2)eutf(^c in ^^ranfreid) frf)Ied)t bef)anbelt

mürben, roeil fie ®eutfd)e feien, fönne ^eutfd)Ianb nic^t mittun. „2lber,"

fagte er, „id) ftreite mirf) nidit barüber, ba id) fa gar nid)t rcei^, wie

lange ic^ noc^ 9Jiinifter fein werbe." ^d) mad)te barauf aufmerffam, ba^

bie ©nt^altung je^t einen fd)Ied)ten ®inbru(i mad)en merbe, nad)bem bie

Leitungen fid) günftig au§gefprod)en Ijätten unb biel bie Hoffnung erregt

^ahi, ba^ mir mittun mürben. 2)a§ mad)te aber feinen ©inbrucf. S8i§»

maxd fagte, ha§ fei gleidigültig. @r t)ert)et)Ie fid) nic^t, ba^ unter ben

33eamten unb 2Jliniftern oiele ©timmen für bie Beteiligung feien.

^d) \Tpxad) bann no(^ oon ©ontaut unb beffen ©rfe^ung. BilmarcC

fagte, er merbe nid)t mit ©ontaut cerfe^ren. ©ontaut i:)aht \\d) mit ber

^aiferin eingelaffen, unb baburd) fei er nic^t met)r oertrauengmürbig. i^d)

fragte, ob if)m 9loailIe§ red)t fei. @r überlegte e§ unb fagte, bie %xau

merbe boc^ unüberminblic^e ©d)mierigfeiten in 33erlin finben. ^ournier

märe if)m redjt, ebenfo ©t. SSallier unb ®utreil. ^d) nannte aud) Sambert

<St. ©roiy, ber if)m o{)ne ^K'^if^^ sufagen mürbe.

ajlit ber ^ommanbierung ^tiitipp @rnft§ nac^ ^ari§ ift er cin=

oerftanben.

2lbenb§ famen nod) 2;elegramme an; 2Bertf)er telegrap'f)iert, ha^ bie

Pforte fid) übermorgen erflären merbe. 2)ie ©ngtänber i)offen, bie Pforte

boc^ mieber gum S'lad^geben ^u beftimmen. ^<i) fragte, ob id) nad) ^ari§

5urüdgel)en foüte, ma§ er nerneinte. @§ fomme nid)t barauf an, bie

fran3öfifd)e 9iegierung ju beftimmen ober ab3uf)atten, ha bie ^rangofen

jc^t bod) nid)t§ tun motiten. ©tolberg unb ©d)meini^ feien auf if)ren

Soften nötig, ^^n ^ari§ fei id) je^t nid^t unbebingt nötig.

SScrIin, 8. 9lot)ember 1876.

lieber bie f^rage ber ^Beteiligung 2)eutfd)Ianb§ an ber ^arifer 2tu§--

ftellung finb bie 2Jieinungen geteilt. 2)ie (Sübbeutfd)en neigen mel)r bafür,

bie Dlorbbeutf^en finb bagegen. ^m 2tu§märtigen 2lmt mef)t ber Sßinb

für bie StuSfteHung feinblid). ^c^ Vbe gefagt, mir ift e§ gleid), nur

foU man fid) balb entfd)eiben. ®er 9ieid)§tag mürbe, menn S3t§marc!

TüiU, bie Soften bemiUigen. Sffienn 33i§mard nid)t miU, mirb man fid)

freuen, fed)§ 9}litliünen p fparen. ^^ glaube alfo, ha^ mir un§ nid)t

beteiligen. 2)ie ^yolgen merben für mid) perfönlid) in ^ari§ nid)t angenef)m

fein. Mein ic^ fann nid)t§ mad)en.
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^n ber fonferoatioen ^raftion ^ah^ irf) mirf) für ©efc^rcorenc bei

^re^Dergef)en auigefproc^en. @§ roat: nötig.')

^eute 2tubten§ bei bem ^aifer. @r er§äf)Ite, ba^ man in Petersburg

nod) gro^e (5d)raierigfeiten Dorau§[ef)e. 9JIit ©nglanb ift man bort 5U=

trieben. 2)em Sorb Softu§ jagte ber ^aifer Slleyanber:^) „Avant tout

imprimez-vous trois points:

1. Le testament de Pierre le Grand n'existe pas.

2. Je ne ferai jamais des conquetes aux Indes.

3. Je n'irai jamais ä Constantinople.

"

®ie[e 2leu^erung f)at in (Sngtanb [ef)r guten ©inbrudf gemacht.

Sro^bem ift ^aifer 2ßilf)elm beunru{)igt, meil er jagt, ba^ ®ortfd)a!om

bie ©oentuatität, bie gorberungen 9?u^Ianb§ mit ©eraalt burd)5ufe§en,

noc^ cor 3tugen I)abe. S)ie ruffifd)e Slrmee fei nid)t befonber§, immer

aber beffer al§ bie türlifc^e, bie in oier SJionaten nur fec^§ SJleilen raeit

Dorgebrungen fei.

®enfelben Xag mar id) gum ^iner gelaben. @§ raaren ha ^ring

2luguft oon SKürttemberg, 2id)nora§fi, ©tillfrieb, S)ed)enb u. a. 9Jlid)

intereffierte, ben ©eneral SBerber üon Petersburg fennen p lernen. 2)er

^aifer, neben bem id) fa^, mar fef)r I)eiter. 21I§ bie @efetlfd)aft auS=

einanberging , gab mir ber ^aifer bie .^anb unb fagte: „Steifen (Sie

gtüdtlid), unb mad)en ©ie e§ fo gut rcie bi§{)er."

^ari§, 12. gfioüember 1876.

.^eute 3Sifitentournee bei ben ^otfd)aftern. ©ialbini fennen gelernt,

ber mir beffer gefällt al§ ber fü^lic^e Dligra. SJlon fann boc^ mit il)m

reben. 2)ann p 9Holin§, roo \ä) nur bie 2Jiarquife traf. S)er 3^unsiu§

mar befonberS mitteilenb unb einget)enb. @r erfunbigte fic^ oorjugSrceife

naä) ben SSermögen§üerl)ältniffen ber ^^amitie SBittgenftein.

©ecaseS empfing mid) mit offenen Firmen. Ueber bie orientalifd^c

^rage fagte er: „Mon eher Prince, il faut nous serrer les coudes."

2öir muffen pfammenlialten , um ben ^rieben bei ben Konferenzen ju

bcroabren. ®l)auborbr) 3) rcurbe oon il)m gerühmt. 3Birb raol)l fuc^en,

fid) uns angenehm su machen, ^ourgoing fei naio. @r net)me bie 9teform=

1) ®cm [Reichstage waren am 1. Sftoocmber bie S3ertdE)te feiner ^uftiäfommiffton

über bie 9leicf)§jufti5entroürfe oorgelegt toorben.

2) ^n Sioabia, roo ber S^aifer 2lle5anber oom 2. Dftober bi§ 5. Sflooember oer:=

roeilte. (5r empfing bort ben beutfd)en SSotfc^after in 2öien, ®eneral oon ©rf)roeint^,

unb ben englifrf)en Sßotfdjafter in Petersburg, Sorb 2oftu§.

3) ®raf (5;!)auborbi) roar am 10, S^ioDember jum au^erorbentlidjen SSeooH^

mäd^tigten neben bem $8otfdf)after SSourgoing 5ur SSertretung 3^ranfreidf)§ bei ber

^onferenj ber 93otf(i)after in ^onftantinopel ernannt roorben.
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frage au serieux. ®eca§eä i)at it)m gefagt: „Tout cela ne ra'interesse

pas et si on nous propose quelque enormite, je l'accepte, pourvu qu'elle

soit egalement acceptee par la Russie et l'Angleterre. Je veux empe-

cher la guerre. Tout le reste m'est egal." ®iefe 2tn[d)auung rairb auc^

oon ®t)auborbr) geteilt, ber, roie ®eca§e§ [agt, ein fluger, oor[id)tiger SJZann

ift. Of)ne 3"'^ifßt H^ ©ambetta bei ber Sßaf)l (S^auborbgg mit im ©piel.

«ßart§, 19. 9lot)cmber 1876.

^err Stf)ier§, ber mic^ f)eute bejurf)te, geigte ficf) über bie Sage

fet)r beunrut)igt. @r äußerte fein ©rftaunen über hk rufftfd)e ^olitiE,

inbem er fagte: „3Benn id) ruffifrf)er SJlinifter roöre, mürbe id^ mid) bem

^aifer §u 3^ü^en rcerfen unb if)n bef(^mören, ^rieben §u fjalten." Ülu^tanb

Dcrfenne bie 9Jiarf)t @nglanb§, ein £iebling§tf)ema be§ ^errn £t)ier§.

SCöenn aud) S^tu^Ianb ber 2;ürfei gercad)fen fei, fo rcerbe bod) ©nglanb

genötigt fein, t{)m entgegenzutreten, ^a^ S^u^Ianb erftäre, nid)t nac^

5^onftantinopeI ge^en p motlen, fei täc^erli^. 2ßer fönne bafür flefien,

rcot)in e§ im 23erlauf eine§ fiegrei(^en 3^elb§ug§ gefül)rt merbe! 2ßal)n=

finn aber fei e§ Don 9^u§Ianb, roenn e§ ben ^rieg anfange, o{)ne unfrer

^'leutralität ganj fieser ^u fein, ^d) t)atte feine SSerantaffung, über bie

beutfd)e ^olitif gegenüber 9fiu|Ianb meine 2tnfic^t au§§ufprec^en. .^err

2;f)ier§ fuf)r bann nac^ einer ^aufe fort: „SDIir fdjeint, ba^ bie beutfd)e

D^egierung fid) ni(^t äußert, roeil fie in SSerIegent)eit ift. Qd) fann nid)t

glauben, ba^ ©ie ein ^ntereffe babei I)aben, Defterreid) jugrunbe gef)en

3U laffen. ©ie f)aben aber aud) feine 8uft, feinblid) gegen Sfiu^tanb auf-

zutreten. ^f)re ülegierung fd)roeigt unb tut n)ot)t baran."

Om Saufe ber ^onöerfation fam er aud) auf bie ?^rage ber S)onau=

münbungen unb fagte: „(S§ fann ^bnen bod) nid)t glei^gültig fein, roer

bie SDonaumünbungen befi^t unb ha^ S^tu^lanb bie europäifc^e S;ürfei

bef)errfd)e." ^d) erroiberte, ha% baoon gunäd)ft nod^ feine Stiebe fei. 2tber

ic^ mu^te if)m geflef)en, ba^ mir bie ?^rage ber 2)onaumünbimgen, bie,

rcie 3:;l)ier§ f)erDorget)oben f)atte, in ©übbeutfd)tanb oentiliert mirb, unoer^

ftönblid) fei. 3Som f)anbeI§poIitifd)en @efid)tBpunfte fd)iene e§ mir glei(^=

gültig, ob S^u^Ianb, Sflumänien, Defterreid) ober bie 2:ürfei bie S)onau«

münbungen f)ätte. Unfer ^anbel merbe biefen 3Beg benu^en, mer aud)

ber .^err ber ©onaumünbungen fei. 33om poIitifd)en ©efid^tSpunft fönne

i^ bie 2Iu§bef)nung 9fiu|Ianb§ nad) ben fübftaroifdien Säubern nid)t al§

ein fo gro^el Unglücf betrad)ten, benn bie 9iuffen fetbft fef)en in bem

'Sefi^ oon ^onftantinopel h^n Mm i^re§ Untergangs. |>err 3:^ier§ er^

roiberte, barin möge etxüa§ 2ßa^re§ liegen. Slber id) oergö^e, ha^ gro^e

9f{eid)e in ber ßeit ber @ifenbaf)nen unb Selegraptjen größere ^auer oer^

fpräd)en al§ früher. 3J?an fönne je^t mittele beg 2;elegrapf)en 9iu^lanb
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Don ^onftanttnopel au§ bef)errfd)en. ^nbeffen, fügte er {)in5u, ba^ 9^u^=

lanb ^onftantinopel nic^t be!äme, bofür rcürben bte ®nglänber (Sorge

tragen, rcenn fie nirf)t ju oiel 3eit cerlören. S)ie 33efe^ung ^onftantinopelg

burd) bie ©nglänber fiet)t er für ben gaü bei ^rieg§ al§ ganj felb[t=

oerüänblid) an.

2)a§ ^ranfreid) ben ^rieben unter allen Umftänben rooUe, fei felbft^

Derftänblid). S)a§ 2)eutfct)Ianb ben ^rieben rcoße, fei if)nt ebenfalls nid)t

Srceifelfiaft. „Slber/' fügte er nod)maI§ {jinju, „^f)re 3^egierung fönnte

Diel ba§u beitragen, ben ^rieben ju erhalten, ©ie fönnen nid)t gegen

O^u^tanb auftreten, aber ©ie !önnen Diu^Ianb im ßroeifel laffen, rcag ©ie

tun lüerben."

®ann tarn er auf bie innere ßage, beftätigte bie in meinem 33eric^t

ern)äf)nte ^enbenj be§ ^erjogS oon ^roglie, fe^te aber tiingu, ha^ ber

Tlax\d)a\i, rcenn er bem nad)gäbe, feine ©teile riSfiere.

„Cette politique de M. Büffet est odieuse au pays. On n'en veut

pas. Le peuple est democrate. C'est un fait qu'il faut accepter. II

faut en prendre son parti.''

^ax\§, 5. 2)eäembcr 1876.

^eute 5tbenb ©oiree im (£It)fee ju ®f)ren ber Königin oon ^ollanb.

2)a ba§ 2;I)eaterftüdE fc^on angefangen ^atte, al§ id) anfam, fo blieb id)

im erften ßii^i^^^ "^it b'-^arcourt, ber mir fagte, ha^ 2(ubiffret=^a§quier

abgelehnt f)at.O ®uclerc mar ha, unb mir fprac^en über if)n. ®§ fd)eint,

ha^ man Suft t)at, i{)n ju nef)men. 9iur fein a)langel an S^ebnertalent

ftört. 2Bir famen bann auf ben 53erliner 53otfd)afterpoften §u fpred)en.

3d) empfaf)! it)m Seute roie Pudere ober Seon ©ar). @r meinte, man

foUe einen gemiegten Diplomaten I)infc^icfen. ^d) ermiberte, ba^ mir ba§

roeniger nötig fi^iene. SCßal man bort braud)e, fei ein ^olitifer oon 2In=

feljen, mit bem ^^ürft 33i§mard fic^ rücEl)altlo§ unterf)atten fönne. ®a§

werbe meiter führen al§ biplomatifc^e Mnfte. 2)a§ fal) er ein. 9lur

meinte er, man muffe @ontaut unterbringen, unb ba§ fei je^t fd)n)er, ha

©ontaut nic^t nac^ 9fiom gerooUt t)at, rceit er fagt, er fei fd)on fo at§

^lerifaler oerfdirien, ba^ er nic^t nod) mel)r in ben S^^uf fommen moUe,

roa§ gefc^et)en mürbe, menn er jum ^apft ginge.

2Rit bem 3J?arfd)all fam id) sule^t in ein ©efpräd), au§ roelc^em id)

erfol), ba^ man if)n gebrängt t)at, ein SJlinifterium ber 9ted)ten ju mäl^len.

®r finbet aber, ba§ ha§ je^t nic^t an ber ^eit fei. @r mei^, ba^ er bei

1) ®a§ SD'iiniftetium Sufoure ^atte om 2. ^ejembcr 1876 feine 2)emiffton

gegeben infolge einer ^ifferenj 5roifrf)en bem 9Jlinifter be§ :5nnern unb bem Sriegg-

minifter. ®ie ^rife bauerte big jum 12. ^ejember, ino ein Kabinett unter bem

^räfibium oon Quleg ©imon gebilbet rourbe.



58otfd)after in ^art§ (1874 big 1885) 207

ber 2luf(ö[ung ber Kammer nid^t§ geroinnen würbe, ha ba§ Sanb if)m

nic^t red)t geben raürbe. ®ie 2öaf)(en, meint er, würben je^t nic^t beffer

au§fallen. Man muffe raarten, big ba§ Sanb mit ben S^tabifalen unju^

frieben fei.

^'.^arcourt fagte mir noc^, ba^ ber 9Jlarfrf)atI roünfrfje, ®ufaure

möd)te ha^ neue SJlinifterium bilben, unb eä fei immer norf) möglich, bafj

bieg gelinge.

7. ^ejember.

2lbenb§ im @Ir)fee. ®ort gro^e 2Iufregung. ®er ^lan, ba§ 9Jiint=

fterium p bef)alten, f(i)eitert an ben ^^orberungen , bie bie Sinfe an ba§

SJJinifterium ftetit. ^eute 'äbmh SSerfammtung ber delegierten ber Sinfen

bei ©reoi). Z[}m§ ift gegen bie Silbung be§ 2J^inifterium§ Pudere. @r
arbeitet baran, mie ®eca§eg fagt, htn SJiarfc^atl §u ftürjen, unb hintertreibt

bie 58i(bung be§ 9Jlinifterium§. @r motlte f)eute bie Beratung be§ ^ubgetg

f)intertreiben, rourbe aber gefc^lagen, ba bie Kammer firf) für bie 53eratung

entfd)ieb. ^ecageS ift nod^ entfi^toffen unb ruf)ig, b'|)arcourt neroög.

SJiorgen rcirb fic^ bie ©ad)e entfc^eiben.

Sßtr fprad)en bann über ©ontaut. ©ecajeg bef)auptet, er t)ätte

©ontaut nirf)t nad) S^tom oerfe^en tonnen, roeil gerabe bamalg ber ^aifer

@ontaut§ bleiben in 33erlin oerlangt f)abe! ®od) gab er §u, ha^ ba§

nic^t f)inbere, ba^ man ©ontaut oon Berlin megtun muffe. ®o§ mad)t

bie 'Baii)^ fc^roierig, ba^ ^aifer unb Rangier gegeneinanber arbeiten.

Qd) teilte bann ^eca^eS meinen Sluftrag megen ber 2Iu§fteltung mit.

@r behauptet, bie fremben ?Iu§ftetter fönnten md)t abgemiefen raerben.

2tl§ ic^ it)m fagte, fie müßten bort einen ^ommifför I)aben, fagte er:

S^lein, nur einen ^ommiffionär. @§ gebe eine 2Ibteilung „33aria", mo
alte bie auSftellen tonnten, beren Ü^egierungen fid) alg fotd)e an ber 2lu§s

ftellung nid)t beteiligten. ®aoon rooHte er nid)t abgel)en, obgleid) id) i^m

fagte, ba^ mir bie 5Iu§ftellung ber @lfa^=Sotf)ringer al§ eine SSerle^ung

be§ 3^rieben§Dertrag§ anfel)en müßten, ^c^ roerbe nod) beutlid)er barauf

jurüiifommen muffen. SSielleid^t wirb eine energifdje SSerbalnote nötig fein.

^ari§, 6. Januar 1877.

2Jlabame SGBabbington l)at §u 2trco gefagt, hk 9Jlarfd)alIin l)abe ge=

äußert, ^ari§ merbe in biefem SBinter menig gefellige ^Bereinigungen

f)aben. ©ie felbft rcerbe nur jrcei 33älle geben, unb auf ben 33otfc^aften

merbe auc^ nic^t niel fein, ^n ber beutf(^en 33otfd)aft werbe man
n)ol)l nid)t§ geben, weil bie ,.relations un peu tendues" feien jraifd)cn

^eutfc^lanb unb ^ranfreid).

9flad)bem man burd) bie 2lblef)nung ber Beteiligung an ber 9lu§=

ftellung funbgegeben ^at, ba^ man in ^eutfc^lanb feinen äßert ouf gute
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33eäiel)ungen legt, fo fönncn rcir un§ voo\)l entf)alten, unfer ©elb en pure

perte au^jugeben. 2)ie (Stimmung t[t ^ier feit jener ©arf)e entf(i)ieben

[(i)Ie(i)ter geroorben.

^ari§, 9. Januar 1876.

©eftern ^3Jad)mittag lam %1:)kv§ ju mir. @r mollte fic^ augenjd)einticE)

erhmbigen, rcaS an ben @erüd)ten rcat)r fei, bie über eine SSerftimmung

5roifd)en S)eutfc^Ionb unb granfreid) furfieren. ^(i) fagte tf)m, i(f) fäf)e

feine SBoIfe. ^d) rciffe mof)!, ba^ man f)ier über unfre 2Ibftention Don

ber StuSfteUung oerftimmt fei, bei un§ ober fönne man barau§ feinen

2Inla^ gum ©roll gegen granfreid) nef)men.

^eute fagte ic^ ^ecageS, ba^ 3:f)ier§ bei mir gercefen fei. @r raupte

ba§ fd)on unb ha^ id) %i)m§ beruf)igt l)abi. 2ll§ ic^ iijxn fagte, ic^ ginge

^eute SIbenb nü(^ gu 2;f)ier§, ermiberte er: .,Oii dit que vous n'en

sortez pas."

^art§, 23. Januar 1877.

9Jlit 2;f)ier§, ben td) f)eute Stbenb befud)te, fam id) auf bie ©Ireitig-

feiten §mifd)en ber beutfd)en unb ber franjöfifdien treffe §u fpredjen.

SCBir fonftatierten, ba^ e§ Elemente gebe, raeld)e ein ^ntereffe baran f)ätten,

®eutfd)lanb unb ^^ranfreid) f)intereinanber ju bringen, ^m übrigen fief)t

2;f)ier§ ben S^rieben al§ gefiebert an. ®ie STürfen, rceld)e bi§l)er fd)on

oiel (5)efd)idlic^feit bemiefen f)aben, merben aud) fo gefd)eit fein, bie ^on=

jeffionen je^t oon felbft §u mad)en unb ben ©erben, 2Jlontenegrinern u. f. m.

günftige 3^rieben§bebingungen gemäfiren. ') 9Jtonfieur be ^i^marcE fönne

nid)t barauf au§gef)en, ©uropa in einen allgemeinen 5^rieg ju ftürgen.

2)ag ©erebe barüber fei Iäd)erlid). 33i§mar(i roiffe fef)r mof)!, ha^ ein

^rieg jroifd^en (Snglanb unb S^iu^Ianb aud) nod) roeiterge^en fönne.

2)eutfd)tanb braud^e aber gerieben, um fid) gu fonfolibieren. ^reu^en fei

nac^ ^riebrid) bem ©ro^en oon feiner ^öi)e mieber fjerabgeftürst raorben;

e§ fei alfo in feinem ^ntereffe, bie gerconnene ^ofition ju erfialten unb

ba§ fönne e§ nur burc^ frieblid)e ©ntroidlung. ®a^ ®eutfd)lanb 5lrieg

gegen ^ranfreid) füfjren rooüe, wie man e§ ^ier fürchte, glaube er nid)t.

2öir fönnten babei nid)t§ geminnen. 2Ba§ foUten mir benn nef)men?

^Bieber 9)lilliarben ? 2Iber um biefe gu befommen, mü^te man aud) niel

©elb ausgeben. ^rangöfifd)e§ Sanb erobern? 2)aüon I)ättten mir ot)ne=

bieg fd)on genug. Unb ma§ ^^ranfreid) betreffe, fo benfe biefe§ nid)t an

einen Ärieg mit ®eutfd)tanb. 2IUerbing§ muffe ^ranfretd) militärifd) ftarf

1) Sfiarfibem bie Konferenj in ^onftantinopet am 21. Januar ot)ne Söerftänbigung

ge[d)toiien war, Inüpfte bie Pforte fJrieben§oerI)anbIungen mit ©crbien unb 9Jionte=

negro an.
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fein, um feine Stellung in ©uropa ju erhalten, aber üon ^rieg fei feine

SfJebe. „2Ö0 fel)en ©ie jemanb, ber ^rieg roill? ^ft in granfrei^ eine

^rieglpartei ? ®er SJiarfc^aU roill nur an feiner ©teile bleiben. 2In

etroaS anbrel benft er nid^t. ©ambetta roiH ft^ für bie ^räfibentfc^aft

bereit l^alten. ^c^ benfe nic^t an Ärieg." 9^ac^ ^errn 2;^ier§ ift grant=

x^x^) in biefen brei ^erfonen fonjentriert. 2tuc^ fei ^ranfreic^ nic^t fertig.

2)ie S^ac^a^mung ber beutfc^en 2öet)rDerfaffung fei eine ©ottife. 2)iefe

paffe nic^t für ^ran!reic^, ba§ feinen militärif(^en 2(bel l^obe wie ^reu^en.

5ßarii, 8. äJidtj 1877.

2)ie 9lnn)efent)eit be§ ©cnera(§ Ognatten)i) befc^äftigt atte SGBelt.

Sebermann fpi^t bie Dl)ren. SBimpffen ^at erfal)ren, ba^ ^gnatiero mit

bem ©ntrourf eine§ ^rotofoU^ anfomme, ha^ bie 9Jläc^te unterzeichnen

follen unb ba§ bann S^iu^lanb bie SJlöglid^feit gemä^ren foü, ben ^rieg

ju unterloffen.

.^eute fam bie gürftin Urufforo unb fc^lug mir vox, um 5 U§r ju

i^r ju fommen unb bort ii^ren SSetter ^gnatiero ju treffen, ^c^ ging um
bie bcjeid^nete ©tunbe l^in. ;3>gnatien) rcar fc^on ba. ©ein 2(eu^ere§ ift

frappant, ©in breitet ©efid^t, ftarfe§ ^inn unb ftet§ Weiterer SJlunb.

@r fam auf 33erlin ju fprec^en unb erjä^tte oon Si^mardt. SJiit einer

geraiffen ©elbftpfrieben^eit l^ob er bie Sle^nlidl) feiten in ®l)arafter unb

©eroo^n^eiten l)eroor, bie er mit S3i§mar(f Ijobe, unb erflärte fic^ al§

„son eleve", menn auc^ unter 33eteurungen ber 33e[cl)eibenl)eit. Se[(^eiben

ift er nun nic^t, aber ein ganj bebeutenber ^erl, ber auc^ nic^t nötig iiat,

bef(^eiben ju fein. @r ift einer, aul bem 9fleic^§fan3ler gemacht rcerben.

9flü(iiid)t§Io§ im 2Iu§fpred)en feiner ©ebonfen unb babei boc^ flug unb

falfd^. @r fam auc^ auf (Sljauborbg ju fprei^en. @r \)aU i^n, fagt er,

bei 58i§mardE oerteibigt. „C'est un homme superficiel mais amüsant."

3Son f)ier fagt er, ba^ er gro^e 3lengftlic^feit gefunben f^aht bejüglid^

^eutfcl)lanb§. ®ie ^nbi§Eretionen ^gnatiemg über ben SSerbad^t 33i§mardf§,

ha^ granfreid^ gegen 2)eutferlaub rufte, ^aben ben 2)uc 2)eca§e§ fe^r

erfc^recEt. 2)iefer beteuert, ba^ granfreic^ ni(^t an ^rieg benfe. 3lu(^

bie ^aoaKerieanfammtungen an ber bcutfc^en ©renje finb jur ©prac^e

gefommen. ^d) fagte ^gnatiero, ba^ ©ontaut bie eigentli(^e Urfarf)e ber

Übeln Saune be§ 9^eic^§fanäler§ fei, roa§ er begriff. (£r tabelt 2)ecase§,

ha^ er ©ontaut nid)t abberuft.

lieber bie orientalifd^e §rage fprad^ er ftd^ fefir rüdEf)altlo§ au8.

2)ie Xürfei roerbe bei bem erften ®^oc jufammenfatlen. 2)arau§ mürben

1) ®er im Sluftragc ber ruffifd^cn JRcgierung naä) SBien, 93erlin, 5ßari§ unb

Sonbon reifte.

3fürft ©o^enlo^e, S)enfn)ürMgretten. II 14
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il>crlegent)eitcn ent[tel)en. „2öenn mir bie Stürfei in ^Baumraotle unb @fftg

legen fönnten, um [ie ju !onferoieven , roürben rair e§ tun." S)iejer

^anidjenjuftanb fönne aber nid)t fortbauern. ©ngtanb übernehme eine

gvo^e '-l>evantwürtung, roenn e§ bem unfd)ulbigen ruffifc^en 93orfc^lagc

nidjt 5uitimme. ©r l)ahe bie§ aud) in ^aii§ ber Sabg ©ati§burr) gefagt

unb if)r aufgetragen, biel itirem SJianne ^u fagen, roenn fie nac^ ^aufe

fomme.

33lün)i^, ben iä) l^eute 2tbenb in ber ©oiree bei 2)eca3e§ traf, fagt,

bie cnglifd)e S^iegierung roerbe bem ^rotofoU nid^t guftimmen. @in 3lrti!el,

ben er jugunften be§ ^^rotofolls eingefd)i(it i)abz, fei nict)t aufgenommen

rcorbeu. Gr glaube, man merbe in ©nglaub 53ebenfen tragen, bie ^on*

feren§ gemiffermaßen fortjufe^en, folange D^u^lanb gerüftet bleibe. 3luf

meine Grroiberung, ha^ Siu^lanb ha§ 'protofoll oorfd^lage, um abrüften

ju tonnen, meinte er, bann foUe 9^u^lanb erflären, bo^ e§ abrüfte. ®a§

mürbe bie üffentlid)e 9)letnung günftiger ftimmen. ^d) teilte biefe Sleu^erung

^gnatiero mit, ber barüber nad)benElid) raurbe, Siecajes Ijofft nod^ auf

hk S^]tm\mmq, Don (Snglanb.

^n bejug auf bie S^affung be§ ^roto!oE§ fragte id) 2)ecaäeg, ob er

baran etroa§ au§3ufet3en })aht, roa§ er oerneinte. "tRuv fei e§ gu lang,

unb man fönne e§ für§er mad)en, ol)m ba^ ber Qwtd barunter leibe.

2)ie meiften ^olitifer, bie ic^ gefproc^en t)abe, groeifeln an ber Qu--

ftimmung @nglanb§.

Berlin, 19. SRärj 1877.

©eftern um 11 Ul)r fu^r ic^ gum 9'?eid)§fan§ter. @§ maren cer*

fd)iebene Seute ha, u. a. aud) 9^eu^, roa§ bagu beigetragen l^abcn foU,

it)n fd)roeigfam ju mad)en. ^oc^ fam er auf bie ruffifc^'türfifd)e ?^rage

unb meinte, ha^ bie ^orberung SnglanbS, 9iu^lanb fotle eine ©rflärung

abgeben, ha^ e§ entroaffne, e§ 9iu^lanb fc^roer machen roerbe, fic^ l)erau§»

Sujie^en.

^eute I)örte ic^ im 9^eid)ltage bie 2)ebatte über ba§ 9ieic^§geric^t.

SJioltfe fam, unb ic^ begrüßte il)n. @r munberte fic^ über bie SReinung,

bie in ^ari§ oerbreitet fei, ha^ mir 9iu^lanb gum Kriege brängten, um
gegen ^ranfreic^ freie ^anb ju f)aben. SBir l)ätten ja boc^ oiel met)r

freie .^anb, roenn 9^u^lanb, o^ne in einen ^rieg oerroidEelt gu fein, l)intcr

un§ ftefie unb un§ fd)ü^e. ®ie orientalifd)e SSerroictlung beflagt er unb

tabett bie ^oliti! @ortfd)aforog , bie ben ^aifer in biefe Sage gebracht

liabe. ©r bebauert, bo§ Diu^lanb ben ^rieg nidjt fül)rt, roeil ba§ eine

33erbitterung unb Ungufrieben^eit im befolge t)aben werbe. 2Iuc^ fei e§

immer bebenflid), roenn man einen unjufriebenen 9lad)bar neben fic^ l)ahe.

Ueber^aupt fei 2)eutfc^lanb äroifd)en Diu^lanb, granfreic^ unb Defterreic^
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in einer gefäf)rlid)en Sage unb muffe über feine Gräfte ruften, '^ranfreic^

rüfle äu fe^r. @§ oermel^re feine 2Irmee in einer Söeife, bie unl gefät)rlid)

fei ober un§ rcenigfteng nötige, immer rceiter §u get)en. 2)ie t)unbertfünf

^auptleute, bie man »erlange, feien nur burd) bie franjöfifc^en Lüftungen

oeranla^t.

^d) ging bann §u iöi^mard. |)ier lt)örte id) nun allerlei UnerroarteteS.

2)er ®runb, me§t)alb man nid)t roid, ha^ id) bie S)inge ju frieblic^

fc^ilbere, ift nur, rceit ber ^aifer unter bem ®influ^ ber ^aiferin unb

®ontaut§ fid^ fd)eut, bie 3trmee an ber fransöfifc^en ®renje fo fe^r gu

Derftärfen, ba^ mir ben gransofeu gleid) finb. @g ftet)e fo oiet ^aoatlerie

unb StrtiUerie an ber @ren§e, ha^ 9}le^ hzhxo^t fei. 2)ie granjofen

!önnten jeben 2lugenbIicE Io§fd)Iagen unb un§ in bie f^Iimmfte Sage oer-

fe^en. ®abei fei ber ^aifer nic^t baju §u bemegen, met)r ^aoallerie»

legimenter nac^ ben ©rengproüinjen ju fd)icfen, blo^ au§ ^Jurc^t, hk

l^anjofen su crfd)rerfen. 2)er ©influ^ ber ^aiferin nefjme immer ju, unb

bat)inter ftef)e ©ontaut.

aSerlin, 23. Tläx^ 1877.

2)er geftrige adjt5igfte ©eburtStag ift feftlid) begangen rcorben. ©d)on

früf) am SD^lorgen mar alleg auf ben deinen. Um 10 U^r begannen bie

@quipagen nac^ bem ^ataig ju fat)ren. ^ie ?^urftlid)feiten Ratten i^rc

5lubicnä um 12 Utir. 2öir fanben im ©alon be§ ^aiferö eine äl^enge

2)amen unb Ferren. SlüeS mebiatifierte unb anbre dürften unb gürftinnen.

2)ie Ferren in Uniform, bie 2)amen in 9}lorgentoiIette. Obenan bie

gürftin S3i^marc! in {)ellblauer ©eibe. S)ie übrigen 2)amen meiften§ f)ell.

^ürftin SJiarie ^le^ unb Marie Sfiabjimitt aßein nid)t in ganj feuern

bleibe. 3uerft fam bie ^aiferin unb bie ©ro^tjerjogin oon S3aben unb

begrüßten bie S)amen. 2)ann fam ber 5?aifer unb madjte bie S^iunbe.

Unten ftanben ©lifabett), SRarg Siatibor unb SJlarie Ujeft. (Sie über*

gaben bem ^aifer einen ©tuf)I, ber mit Kornblumen gegiert mar. ^d)

I)atte ba§ ©ebic^t, ba§ fie erft übergeben rcollten, umgearbeitet unb galt

fll§ ber ^ic^ter. 2)er Kaifer rcinfte mid) ^erbei unb banfte mir in lieben§=

lüürbiger Söeife. @r rounberte fid), einen poetifdjen 33otfd)after §u l)aben.

Um 6 Ul)r mar S)iner ber S)iplomaten hei Sismarcf. ^d) fa^ gmifd^en

ber 2;od)ter be§ ^aufe§ unb einem fremben Siplomaten. 3Bir fpvad)en

»on oielem. 9}iarie S3i§marcf fagte u. a., id) fei ber einzige 2JZenfd), auf

ben ber 9fieid)§fan§ler fid) oerlaffen fönne. Slud) ermäljnte fie, il)r 33ater

l^abe oft an mic^ gebadjt, menn er mübe fei, fid) gu ärgern, unb abget)en

rooöe. ^ad)\)zx \pxad) id) mit ©ontaut. ^d) finbe, ba^ ber 9ieid)§*

fanjler oiel ju oiel ©emid)t auf il)n legt, ©r ift boc^ ein unbebeutenber

©dimö^er. ©benfo überfc^ä^t Si^mard bie ^^l)rafen ber Kaiferin.
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3)tc ©otrce trat fe'^r brtttant. ^te ßtmmcr unb ©atcricn im ©c^Io^ fmb

boc^ in it)rcr S^tofofoart [e{)r fd)ön. Um 1 V2 ^h^ fut)ren mir tobmübe naä) |>aufc.

^cutc 3Jlovgen Unterrebung mit 53ennigfen unb ©emburg. 93cibc

bcüagen bie gegenroärtigen ^uftänbe. 33i§marc! mutet fid) jUDiel ju. ©r

t)at nicmanb, ber i§n unterflü^t. ©0 get)t otlcS au§ bcm Seim. ^^
fprac^ mit 2)ernburg, al§ biefer einen Srief au§ bem SJlinifterium be!am,

ber i^n aufforberte, f)eute 2lbenb gu Si§marc! ju fommen. ^c^ riet i^m,

bie Gelegenheit ju benu^en, offen mit bem ^i^i6:)§tan^kv ^u fprec^en unb

il)m g^oKg ju empfeI)Ten. SJlit |)ofmann wirb e§ nic^t me^r lange ge^en.

^eute 2lbenb mieber ^offoiree.

«erlin, 25. SUiiirs 1877.

©eftem frü^ fanb id) im 9^ei(i)§tag ©ernburg, ber ben 5lbenb oor^er

lii 53i§marc£ gemefen mar. @r befanb fid^ nod^ unter bem (SinbtudE ber

Unterrebung unb mar etroa§ beftürgt über bie SSorroürfe, bie ber Äanjler

ber nationalliberalen Partei gemalt f)atte. 3tud) fürrf)tete er, ba^ ^i§=

marcf in bie ©i^ung fommen unb feinen SfiücEtritt erflärcti mürbe. 5)od^

Dcrging bie ©i^ung, ot)ne ba^ ber Rangier !am, unb ic^ atmete auf, als

^ordEenbecE bie ©i^ung fc^Io^. 3^ac£)mittag§ bemerfte i(^ bie O^ürftin

^i§marc! unb gab ii)r ba§ oon if)r uerlangte ©ebic^t. ^olftein erjä^ltc,

bo^ ber 53eifaU be§ ^aifer§ mir oiele 3^eiber jugejogen ^abe.

^eute SJIorgen beim Kronprinzen, ben \6) rut)ig unb oemünftig fanb,

wie immer. SGBir fpra^en über hk 2Iu§fteIIung unb über O^ranfreid^.

S)ann ju 58i§marc!. @r ift ganj aufrid)tig in feiner ^iebenSliebe, aber

er traut ben granjofen nic^t. ©eit bem fec^^e^nten ^a'^r^unbert gebe

e§ in 2)eutfc^tanb feine Familie, au§ ber nii^t in jeber Generation einer

gegen g^ranfrei^ gefod)ten \)ahi. @in fotd)er 9'lad^bar fei eine immer«

mä{)renbe 58ebrof)ung. Ueber bie Kaiferin äußerte er fid^ fe^r bitter, dr

bel)auptet, \>a^ 9ReffeIrobe mit ber „9leic^§glode" in 93erbinbung geftanben

^abc, er fprad^ gegen ©d)teini^ unb beffen ©influ^. @rjä^lte üiel oon

ber ^ätigfeit ber Kaiferin unb rourbc um fo mitteilenber, je me^r ic^

anfangg beftritten f)atte, ha^ bie Intrigen ber Kaiferin ernft ju nefjmen

feien. 3)iefe unb bie linfe ©eite ber 9^ationaIliberaIen mad^e i{)m ba§

Seben fauer. @r mitl be§f)alb auf ein ^aljx Urlaub nefjmen. ^ä:} fragte,

roer if)n bann erfe^en foHe, unb ba meinte er, ha§ mürben ©amp^aufen

unb ^üloro tun.

^ari§, 3. Slpril 1877.

®ie angebliche ^emiffion be§ ?^ürften ^i§marcE ') mar geftern 5Ibenb

©egenftanb be§ ®efprädt)§ beim fpanifdjen S3otfcf)after. 9luf ber 53örfe

^) 9tm 1. 2lprtl I)atte f^ürft 93t§morcI fein ©ntlaffungSgefuc^ eingereicht. 3Im
10. ^prit rourbe bie ©ntlaffung oerroeigcrt unb bem g^ürften ein Urloub auf un»

beftintmte 3eit erteilt.

1
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^attc ha^ (Serüc^t furftert, ba^ i^ an bie ©teile ^QismarcEg berufen fei,

unb bie S3aronin ©uftoo S^iotfifi^ilb brarf)te e§ in ben ©alon 9JloIin§.

|)eute l)at and) ber „^is^i^o" baoon gefprod)en, unb ic^ ging beslialb in ha§

21u§rt)ärtige 2(mt, um p oeranlaffen, ba§ man in ben Leitungen bem

entgegentrete. 2)a§ ift au^ gefc^e^en.

5lbenb§ ging i<i) ^u 2;f)ier§. ®r fragte mic^ au^, unb i^ antroortete,

ioa§ mir äroecfmä^ig fc^ien. 2tl§ ic^ if)m er5äf)lte, ba^ ^^Ibmarfc^atl

SUlanteuffel ^erm 2;^ier§ gum ^rieg§minifter rcünfrfje, tackte er fe^r, mar
aber gefc^meii^elt. $ßon 53i§marcf^ S^tücftritt war er nid^t fet)r affijiert.

6r glaubt ni^t baran. 5öe§üglic^ ber orientalifc^en O^rage rcar er beruf)igter

al§ fonft. @r glaubt, ha^ man je^t jum ^rieben fommen merbe. 58apft,

ber ©igentümer be§ „Journal be§ 'i^ehat^" ift nic^t ber gteid)en 2lnfid)t.

(gr meint, bie S^tuffen rcarten nur ha§ fc^öne Sßetter ab, um Io§-

jufd^lagen.

^axi§, 11. Stpril 1877.

21I§ ic^ ^eute 3^acf)mittag ^ecajeg befud)te, ber oon Sännet jurürf^

ge!ommen ift, traf ic^ bort gürft Orloro. tiefer rcar in fe!^r beprimierter

©timmung unb fagte, er fel)e feinen StuSroeg für 9ftu|Ianb al§ ben ^rieg.

2)eca5e§ rcar berfelben Stuftest. 51I§ Orion) raeg mar, fprac^ er noc^

längere 3eit «^it mir über bie Sage. ®eca§e§ fiel)t für SRu^Ianb feinen

aSorteil in bem ^rieg. Dlu^Ianb I)abe ein ^ntereffe baran, ben SluSioeg

com ©djmarsen 2^eer §um 23littelmeer offen su erl)alten. SDer ^rieg

werbe nur baju führen, ba^ ©nglanb hk ^arbanellen befe^e. 2)iefelbe

Stuftet t)at and) ^err '^kx§ roieberliolt au§gefprod)en. (Sd)lie^Iid) fagte

2)eca§e§, roenn rairflii^ ber ^rieg ausbreche, fo fei e§ bie Slufgabe SDeutfc^^

Ianb§ unb ^ranfreic^S, burc^ gemeinfame 2;ätigfeit unb bie oereinte ^raft

i^rel @influffe§ ben ^Jrieben in ©uropa ju erhalten unb ben Ärieg ju

lofalifieren. ,,Tous les conseils que vous me donnerez ä ce sujet,

je les accepterai avec la plus grande confiance et je m'empresserai

ä m'y conformer."

3flac^^er er§ät)Ite er mir feine Unterrebung in ®anne§ mit einem

italienifc^en ©eiftlic^en. 2)er ^apft fei fel)r fc^raac^, unb fein 3ufiinb

laffe erroarten, ba§ er nod) biefen ©ommer fterben merbe.

^eca^eS fagte mir noc^, 2lIpI)onfe 9flotI)fd)iIb, ber eben oon 2ßien jurücf-

fam, ^ab^ mit Slnbräfft) rcegen eineg 21nlet)en§ oerfianbelt unb babei f)abe

i^m 2lnbräff9 gefagt, bie S^uffen möchten ^rieg fül)ren ober nic^t, ein»

rüden ober ni^t einrücEen, Defterreic^ roerbe fic^ nic^t rül)ren: „Nous ne

bougerons pas.'"' 2)en ©ebanfen einel @inrücfen§ ber Defterreic^er in

53o§nien ^ält 2)eca§el nic^t für n)al)rf(^einlic^ , ba bann Oefterreid) ent*

roeber mit ber ^ürfei ober gegen biefe ^rieg führen mü^te. 2Iuc^ bemerfte
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er, ba§ Italien bic§ fc'^r ungern fe{)en würbe. 2öenn alfo Oefterreit^

^o§nien ober bie ^erjegorotna befehle, fönnten anbre 23ern?tdflungen barauS

entftef)en.

':ßaxx§, 25. atpril 1877.

|)eute (Smpfang beim türfi[d)en Q3otfd^after um 3 Uf)r. 51I§ id^

bereintrat, nat)m er mtd) beim 2lrm unb fagte mir, er 1:)ahz eben gute

9la(^rid)ten. St)on§ Ie[e eben bie ®epefc^e. ^d) fe^te mirf) ju biefem unb

fanb bie 3irfularbepefd)c, ') in welcher bie 2;ürfei auf ©runb üon 3lrtifel 8

be§ ^arifer 9Sertrag§ bie SRebiation oerlangt. ^6) fagte ^f)abi( ^afc^a,

ba^ bie§ etma§ fpät fei, aber nid^t fc^aben fönne. Sgonä meint, ba^ e§

nur ber 2:ür!ei frfjaben roerbe, ba bie 9f?uffen nun roä^renb ber Unter»

[^anblung rufjig in S^iumänien einrüden fönnten.

2)Qnn ging id) ju SecageS, ber mir fagte, er f)abc ha$ QxxMax

erbatten, aber nod) nid)t mit ^t)abit ^^a[d)a gefpro(^en. @r ^ahz bie

9Ibfirf)t, if)n gu fragen, ob bie Pforte ba§ ^rotofoll annef)me unb it)re

3irfurarbepefcf)e §urücf3ief)e. ®ann fönne man rceiter reben. @r ift ber

2tnficE)t, ha^ ba§ ^rotofoö fc^on ein SJlebiationgDerfud^ mar, ber gc=

f^eitert ift.

©ontaut f)at berichtet, 33üIon) f)abe if)n gefragt, ob ^ecaje§ bie

@(i)iffe in ben türfifd)en ©emäffern oerme^ren wolle. @r \)abt no(^ nid)t

geantroortet, ba er 3Jlü{)e i)ahe, feinen 5lottegen oon ber 2Jlarine ba§u ju

bewegen. ®r fei aber oon ber Dlotmenbigfeit überzeugt, brei ©d^iffe me^r

l)in5ufd)i(Jen, bie bann mit ben beutfd)en unb italienifdjen bie 9leutralen

repräfentierten unb firf) in bie 33eobacf)tung ber türfifd^en ^^öfen teilen

fönnten. ^angerfregatten woHe er nid^t I)infd)idEen , bie fjätten einen ju

aggreffioen S^arafter.

2öa§ SfJumänien betrifft, fo f)at if)m ©aflimafi gefogt, wenn bie

9Jiäcf)te S^umänien nicfjt oor ber türfif^en ^noafion fd^ü^ten, fo würbe

SfJumänien fid) nur burdf) bie (Singebungen feiner 2Ser§weifIung leiten taffen.

©ecajeä f)at gefragt, er oermute, ba§ bie 33erjweiflung Sftumänien oer*

antaffen werbe, firf) mit S^u^Ianb ^u oerftänbigen.

3)a (Sallimafi bie§ bejahte, fo fagte Seca^eS, in biefem fyalle ftänbe

e§ il^m al§ bem 9Jlinifter eine§ neutralen (Staate nirf)t §u, ein Urteil ju

fäüen ober einen 'iRat ju erteilen.

@in ^err ^logino, frütjer ^^räfibent be§ rumänifrf)en ©enat§, fam

ju mir unb erjäf)lte mir, ba^ er ^um ^ommiffar bei ben ruffifc^en

2;ruppen ernannt fei, unb wollte oon mir 9lu§funft. i^rf) oerweigerte jebc

3Iu§funft, unb ba er mirf) bann um 9^at fragte, fo erwiberte id), an feiner

(Stelle würbe id) einen guten Soften annebmen.

1) S3om 23. aipril, am 24. erfolgte bie ruffifd^e Krieg§etflärung.
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?Pari§, 30. 3tpril 1877.

®ccaäc§, ben ic^ ^eute 3tbenb befurf)te, Ia§ mir feine (grf'färung oor,

bte er morgen in ber SIbgeorbnetenfammer lefen roid, unb fragte mic^,

mag i^ baoon ^ielte. ^d) fanb fie friebli(^ unb taftoott get)alten unb

fagtc if)m ba§. ®ann geigte er mir eine ©tetle im ©etbbuc^, ba§ auc^

morgen oerteilt roerben roirb, roorin einer 2Ieu§crung be§ ^aifer§ an

©ontaut @rTüäf)nung getan mirb.

^a§ i^n beunruhigt, ift bte Slufregung in ©nglanb, roo man „affole"

fei unb allerlei (5rf)redEli^e§ ermarte, unb bie Suft OtaIien§, „de pecher

dans l'eau trouble".

9JioIin§ mar bei mir unb ersäf)Ite mir bie @efd)i(^te bei ©rafen oon

^ari§ mit ®on ®arIo§. ®ie 9J?itgIieber be§ „(Somite be§ ©oncourg

btppique§" ^aben guerft ben ®uc be 9lemouri mit ®on Sarlol §ufammen=

gebrad^t, unb bann I)at S)on (£arIo§ ben 2)uc be Sf^emourä gebeten, if)n

bem @rafen unb ber ©räfin oon ^ari§, Vit eben rceggef)en rooUten, oor*

juftetten, mag auc^ 9cf<^cit). S)er ©raf oon ^ari§ mar bei 9Jlolin§ unb

f)at i^m bie ©ad)e ejplijiert. SJloIini bef)auptet, bem ©rafen oon ^ari§

gefagt ju f)aben, er f^abe fic^ babur(^ in ^ranfreic^.

^t)abil ^afct)a roar bei mir. ^c^ fagte if)m meine 9Jleinung über

bie 31ble^nung unfer§ ^^roteftorati über bie ruffifdjen Untertanen in ber

^ürfei. ®a§ erfc^recfte if)n etroa§.

«ßari§, 16. Ttai 1877.

3)ie 5Rinifterfrifi§ mar fd)on feit längerer 3^^^ üorbereitet. i) 2)ie

(Stellung be§ aJlinifterium§ oerfprarf) feine ®auer. (S§ trug fc^on ben

^eim bei Qtt\aü§ in fid^. ®ie ^Jlajorität f)atte e§ in ber Kammer nur

bann, roenn ©ambetta fie i^m gemährte. SOlit :3ute§ (Simon unb 9J?arteI

^atte ba§ SJiinifterium ©lemente ber Sinfen, bie allen Sßünfc^en ber Sinfen

juftimmten, o^ne ba§ ba§ 9J?inifterium bagegen "öa^ nötige 2tnfef)en ber

Kammer gegenüber geltenb ma(^en fonnte. S)a5u fam, M^ man bem

aJiarfd^aH in ben Ot)ren lag, t)a% ba§ aJlinifterium ju meit gel)e, ot)ne

ba^ e§ bie aj^ajorität für ftc^ ^aht. 3n bem ©efe^ über bie gjJunisipal*

Derfaffung \)attt ©imon bem aJiarfc^aü Derfprod)en, bie Seftimmungen

wegen ber permanens unb megen ber Oeffentlic^feit ber Si^ungen ju

hintertreiben. «Statt beffen tat er nid)t§ bagegen. 53ei bem ^re^gefe^«

entrourf f)atten er unb 9JiarteI im 3Jiinifterrat jugefagt, ba^ fie gegen ba§

ganje ©efe^ unb inSbefonbere gegen ben Slrtifel fprec^en mürben, ber bie

1) 2lm 16. Tiai riditete Tlac ^ai)on ein @d)retben an Sule§ ©imon, n)elrf)e§

bo§ ganje Kabinett oeranlafete, ju bemiffionieren. aim 18.2Jiat rourbe ta§ reaJtionäre

gjitniftertum S8rogIte=gourtou gebttbet. S)eT ®uc ©ecaseS blieb auf drängen be§

aJiarfd)aQ§ in bem neuen Srriinifterium.



216 »otfc^after in ^ari§ (1874 bi§ 1836)

Slburteilung bcr ^re^oerget)en gegen frembe ©ouoeräne ben ©efctitoorenen

juroeifcn roiH. 2(ud) I)ier fd)it)iegen fie. 2)arüber max ber SUlarfc^aU

ärgerlid) unb frf)rieb ^ule^ ©tmon ben in ber „Slgence .^aoag" ab=

gebrucften S3rief, ber ba§ entloffungSgejuc^ ©imon§ oeranla^te. 2)cr

SD^ar[d)aü nat)m fie fofort an. ®ie anbern 3Jlini[ler folgten.

2)ecage§ war ^ule§ (Simon fd)on lange §un)iber. ®r ^at jebenfaUg

baju beigetragen, ba^ ^ulel (Simon geftürjt rcorben ift.

2)eca5eä t)ält bie 2luflöfung für unoermeibtic^ , ein „ministere de

dissolution'^ aber für gefät)rlic^. ©r f)at mit Seon SRenauIt gefprocf)en

unb miß ein liberale^ 2J?inifterium , ba§ aber ©nergie genug befi^t, um

fid) nirf)t gan§ in§ (S^Iepptau ber 2in!en nefjmen ju laffen, unb ba§ bie

2luflüfung burd)füf)rt, ot)ne ha^ man über 9ieaftion fc^reit unb baburc^

bie 2Baf)Ien oerbirbt. 2)a§ einzige, rca§ 2)ecase§ geniert, ift, ba^ bie

flerifale Debatte noc^ gu nat)e ift
i) unb ba^ man bie ©ntlaffung ©imonä

mit biefer Debatte in 23erbinbung bringen roirb. 3lugenfc^einli(^ ift ber

2Jlarfc^alI p früt) lolgegangen. 2)eca5e§ l^atte noc^ einige ^zit rcarten

rcoden. @r fragte mic^, mie man bei un§ bie 5tuflöfung aufnel)nien

mürbe. (Sc^Ied)t, fagte ic^, in ber öffentlichen SJleinung, wenn fie üon

S3uffet unb gourtou gemacht mürbe.

«Porti, 24. Sunt 1877.

^eute mar ic^ gum S)iner bei 2)ccaje§. ^6) fa^ neben ber ^er§ogin,

bie mid) einlub, fie in 2lrcac^on, root)in fie anfangt 2luguft get)t, ju be*

fud^en. Sieben mir fa^ bie üeine SDBiener 9'lott)fd)iIb. 9Zad^ 2;ifc^ h^^ ber

3igarre rourbe oiel üon SSorbeauyrceinen gefproc^en. SJionfieur be Zxac\),

ber ^röfeft oon 33orbeauy, er§ä{)Ite baoon.

(Später tam id^ mit ^ecajeä in ein Iängere§ ©efpräd^. (Sr gab bie

5[nalt)fe einer beru^igenben 2)epefc^e nad^ S3erlin, rühmte ha§ entgegen»

fommenbe S3enel)men S8üIom§, oerteibigte fid^ gegen ben 3Sormurf, ba| bie

frangöfifd^e Siegierung ultramontan fei, unb führte jum Semeife bie ^n-

ftruftionen an, bie er S3aube gegeben, unb bem er gebrot)t Ijaben miU, i^n

oon 'Stom abzuberufen, roenn er nid)t berul^igenb auf ben ^apft einroirfe,

ingbefonbere in bejug auf 2)eutfd)lanb. ^i) fpra^ mein S3ebauern in

bejug auf bie S^leife @ontaut§ nac^ @m§2) au§, erinnerte an S8enebetti

unb Derf)el)tte it)m nic^t ben ©inbrudf, ben t>a§ 93ermeilen ©ontautS in

®m§ auf 33i§mardt mac^e. ©ecaje^ oerteibigte ©ontaut, fuc^te nadijuroeifen,

ba| biefer blo^ feiner ®efunbl)eit wegen nai^ @m§ ge^e. ^6) brang

1) 2)iefe I)atte am 4. STiai ftattgefunben. S)ie SageSorbnung bcr Kammer
(361 gegen 121 Stimmen) tjatta bie Sunbgcbungen bcr Uttramontanen aXS »eine

©cfotir für ben innem unb äußern fjricbcn" beäeirf)net.

2) SGBo fic^ Saifer SBil^elm feit bem 15. Suni auft)ielt.
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nic^t lüctter in bcn .^erjog, ba e§ je^t nu^Ioä fein roürbe, oor bem 2(u§faU

ber 2Ba{)Ien eine 3lenberung ju er§n)ingen, roeil 2)eca5e§ feinen anbern ^ot*

fc^after finben würbe, ber un§ angene{)m wäre.

28. Suni.

2lbenb§ rcar ic^ bei 2;t)ier§. @r fd)meid)e[t fic^ mit ber Hoffnung,

ba^ bie 3Bat)Ieni) für bie Stepublifaner günftig auffallen unb ba^ bicfe

mit 400 (Stimmen roieber fommen merben, in roeld)em ^^^atle ber 3Jlarfc^aü

abtreten mürbe, ^d) erjät)Ite ^errn 2:{)ier5, ba^ mir üon einem ^Ro^aliften

gcfagt roorben fei, fie I)ätten in ^öorbeauj 500 Stimmen für fic^ get)abt

unb Ratten bie 2Ronard)ie grünben fönnen, rcenn 2;^ier§ fic^ nid^t bagegen

geftemmt ^ätte. ^err %\)m§ ging Iebf)aft barauf ein unb erflärte mir in

längerer 2luleinanberfe^ung, ba^ jene S3e^auptung unrichtig fei. (£r i)dbt

jx^ in SBorbeauj einer Necessite absolue gegenüber befunben. 2)ie 2([fem:=

blee ^abe nic^t 500, fonbem nur 200 Sflogaliften get)Qbt. 300 Stimmen

loaren S^^epublifaner. @§ mar be^fialb unmöglich, an eine SBieberfierfteüung

ber 9Jionar(^ie gu benfen. @r ^ahz baju feinen S3eruf unb au(^ ntdjt bie

S^iac^t get)abt. @ine SJtonarc^ie fönne nur oon einem ©ieger an ben

^gramiben ober bei dlivolx gegrünbet werben. 3ubem f)abe er feine

2;ruppen gehabt, ©ie feien bort oon 6000 ^öorbeauyer 9]ationaIgarben

befdjü^t roorben, bie S'lepublifaner waren. 2lt§ bie ^rin^en oon Orleans

anfamen, ^aben foroo^I bie Segitimiften roie bie Sflepublifoner fc^on 33errat

gewittert, äßenn er nic^t gro^e ^erwürfniffe fiabe entftefien laffen woHen,

fo \)abt er bie 9f?epublif aufrecfitert)alten muffen. @r erjäf)Ite bann Don

bcn ^rieben§oerf)anbIungen in $ßerfai[Ie§ u. f. w. ®ie ganje 9lec^tfertigung

trug ha§ oolle ©epräge ber 2Bat)rf)eit an fic^.

«ßari§, 3. Suli 1877.

©eftem fam ^err 2:^ier§ gu mir unb fragte mid), ob ic^ ^eute ju

i^m fommen wolle, um ©ambetta ju fpred)en. ©r werbe um I/2I2 Ut)r

fommen. ^c^ fagte natürlid^ ju unb ging f)in. ©ambetta war fd^on ha,

al§ ic^ in ba§ fd)öne ©^reibjimmer be§ ^errn 2:f)ierl fam. 3Bir begrüßten

un§ unb festen un§, %i)kx§ auf einer Seite, ic^ auf ber anbern, ©ambetta

un§ beiben gegenüber in ber SJiitte. 2Bir fpradjen oon allerlei, com

^rieg in ber Surfei, oon ©nglanb u. f. w. 2)ann erjöfilte Xi)m§ feine

alten ©efrf)i^ten oon SJletternic^, 2;allei)ranb unb Soui§ ^l)ilipp. ©am--

betta unb id) f)örten refpeftooll ju. ^d) l)abe nie in jroei Seuten fo Ut

©egenwart unb hk 2Sergangenl)eit oerförpert gefel)en wie in biefen 3Jiännem.

©ambetta, ben bie alten ©efc^ic^ten wenig intereffiert ^aben mögen, ^örte

1) Slat 25. Sunt war bie Sammer aufgelöft roorben.
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mit ber 5Iufmerffamfett einel ©o!)n§ su unb geigte ha§ größte i^ntereffe.

^d) benu^tc eine ^^ßaufe, um if)n nad) ben 2iBaf)Iau§[td)ten ju fragen. @r

bcl)auptete, feit 1789 roerbe feine foId)e 2ßat)I mei)r geroefen fein, ^xanh

xdd) fei entfc^Ioffen, bie (Segner ber Sf^epublif ju fc^Iagen unb roerbe e§

tun. ®ie früt)eren S[ßa{)Ien t)ätten bie Segitimiften unb bann bie Drleaniften

efrafiert, bicfe mürben bie S3onapartiften oernic^ten. 2luf meine ^xaQz,

ma§ if)n ju biefer Hoffnung bered)tige, fagte er, ha^ bie Sonapartiften

fi^ burci^ it)re 2(Uianj mit ben 5llerifalcn unmöglich gemodjt f)ätten. @r

rechnet barauf, ha^ oon 80 58onapartifien nur 40 gercäf)tt roerben. SSon

ben 0erifaIen fagt er, ha^ fie in ?^ran!rei^ feinen ^oben {)ätten, mcnn

aud^ bie t)ö^txi Sourgeoifie an if)rem Ueber^anbnel)men fcf)ulb fei. @r

meint, ba^ man bie Kongregationen rertilgen muffe. Sllfo 2lu§treiben ber

^efuiten. ©ambetta mad)t einen guten ®inbrud. (£r ift f)öfli(^ unb

Iieben§mürbig unb babei fiet)t man in if)m ben felbftberou^ten, cnergifd^cn

Staatsmann.

^art§, 16. Sult 1877.

^err 2:f)ier§ befui^te mirf) t)eute Sf^adjmittag. @r 'i)atk feinen befonberen

ßroedf als ben, meinen 53efu^ oon neuli^ §u ermibern. @r fam juerft

auf bie ©rsiefjung ber ^ugenb unter Sf^apoleon I. §u fpred)en, er§ä^Ite

mir au§fü{)rlic^ ben Unterrid)t, ben er in SJlarfeiHe in bem oon bem Kaifer

erricf)teten Sgcee ert)alten fiabe, mo er bie Steigung für militärifc^e ®ingc

ermorben f)at. S)a| er bamal§ bie Uniform ber ©arbe imperiale mit

^of)en ©amafdjen getragen ^at, f^ien if)n noc^ ju freuen. @r fprad^ bann

üon ber 2)ienft§eit, üon ber S^otroenbigfeit einer Sienflgeit üon fünf

^af)ren u.
f. m. 9^ad)t)er fam er auf bie frangöfifdien 3uftänbe, mieber-

boUe, ba^ e§ ganj unmöglich geroefen fei, bie 2Jlonard)ie in ^^anfreic^

ber^uftellen, unb ba^ if)n fein SSorrourf treffe, benn in Sorbeauy ^abt e§

fid^ nur barum ge^onbelt, bie ^^egierung übert)aupt gu bilben unb nic^t

2lnla^ jur Uneinigfeit p geben. @r felbft fei ein treuer Wiener Soui§

^f)ilipp§ unb ber SJionarc^ie gemefen, aber er l)aht nid)t§ anbre§ tun

fönnen, at§ bie 9iepubüf gu afjeptieren. Stud^ fei e§ nur unter ber dit--

pubtif möglich gemefen, ba§ guftanbe p bringen, roa§ in jener 3^^^ i)aht

getan merben muffen.

9ln bem 2Iu§fa[I ber 2öaf)Ien jmeifelt 2;'^ier§ nic^t. ®r ift überzeugt,

ba^ bie 2Jlajorität republifanifd) fein unb §n)ifd)en 360 unb 400 Stimmen

jQ^Ien roirb. ©puHer, ber mit ©ambetta bie republifanifc^e 2Baf)Ibemegung

leitet, red^ne fogar auf 418 republifanifrf)e (Stimmen, ^err 31)ier§ fagt,

er mürbe bie ^räfibentfd^aft nur ungern roieber übernef)men, aber er fönnc

fi^ bem ^ienfte be§ Sanbe§ nid)t entjief)en, and) raenn e§ if)n ha§ Seben

fofte. @r fragte, roie fein SOßiebereintritt in S)eutfrf)Ianb aufgenommen
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TOerben würbe, unb voax fef)r befriebigt, al§ tc^ if)m fagtc, bo^ man btc§

in ^Berlin freubtg begrüben roürbe, unb ftimmte mir bei, at§ ic^ beifügte,

ba^ bie 33efeftigung ber 9tepub(if eine detente in bcn 53ejiet)ungen sroifc^en

2)eut[(^Ianb unb ?^anfreic^ ^erbei[üf)ren roerbe.

2;f)ier§ ift beunrut)igt über bie orientalifc^e ^rage. @r bef)auptet, bie

S^luffen gingen mit einer etourderie Dor, bie fc^(ie^lid) Cefterreid) unb

©nglanb jrcingen mürbe, mit teit§unef)men. S)aburd) mürbe eine gro§e

IßermidEtung entftetjen. „Et qu'est-ce que vous ferez alors?" ^d) ant=

roortetc nidit.

^ax\§, 9. 3Iuguft 1877.

^ier§ befud)te mic^ f)eute 9}ad)mittag. Ueber bie f)ie[igen 23erf)ä(t*

niffe fagte er, e§ t)errjrf)e bei ber S^legierung „de la constemation".

9J?an fef)e, ba^ ba§ QSoIf gegen bie 53eunruf)igung, in bie man burd) bie

©d)ulb be§ 9J?arfrf)atI§ geftürjt roorben, „ejafperiert" fei. 9Jian fage:

„Mais que veut donc cette vieille bete?"' 9Jiac 9Jiaf)on fei überall

„deconsidere'*. 2öäf)renb ber Steife i) ^ahz man überatt fe^r laut „Viva

larepublique!'' gerufen. @§ fei möglid), ba§ ber SJiarfrfjall feine meiteren

S^ieifen be§t)alb unterlaffen roerbe.

^c^ fragte it)n, ob e§ il)m rec^t märe, roenn ic^ if)n in ®ieppe be-

furf)en mürbe. (5r fagte jarool)l, benn ba§ Sanb merbe barau§ ben ^emei§

entnet)men, ba§ bie republifanifc^e Partei mit ®eutf(i)lanb unb mit bem

3Iu5lanb überl)aupt beffere 33e5iel)ungen unterf)alte at§ ha^ gegenmörtige

©ouoernement. 2)a er ober mal)rfd)einlid) nad) St. ©ermain get)en mirb,

fo merbe id) if)n mof)t bort unb nid)t in ®ieppe befud)en.

©aftein, 5. September 1877.

3Ibreife oon SJJün^en SD^ontag früf). ^n (Salzburg mit ?^ürftin Uruffom

gegeffen. '^ad) 53ifd)0|S^ofen. 23on bort nad) Senb. ^n ber ®unfell)eit

unb bei Siegen nad) ©aftein. ®ort fleine§ 3^1^"^^^ ^^ ©d)mei5erf)au§.

Herbert 53i§mard fam ju mir, um mir bie 3^ad)rid)t Don 2:l)ier§' Xoh^'^)

ju beftätigen. ^eute frül) ^ab, bann (Spaziergang unb Kaffee in ber

2Banbelbal)n. ®ann 53efuc^ bei ber ^ürftin 33i§marc!. Um 1 UI)r beim

9ieid)§fan3ler, ben ic^ fef)r roo^t unb frifd) fanb. @r bebauert ben Zob

be§ alten 3:^ier§, glaubt, ba^ eg ein großer SSerluft für ^ranfreic^ fei,

unb fügte bei, ba^ 3:f)ier§ ber einzige Tlann in ^ranfreic^ geroefen fei,

ber eine SlHianj ber 2öeftmäd)te mit Oefterreid) mit ©rfolg t)ätte fuc^en

fönnen. ^e^t merbe granfreid) noc^ uneiniger rcerben al§ bi5t)er. 2Ba§

bie 3iaian8 betrifft, fo fürchtet fie 53i§mard nid)t, folange atnbräffg bleibt.

1) Tlac Tlai)on§ in bie g^iormanbie am 16. 3Iugu[t.

2) aim 3. September.
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2tber aud^ ein feinblid)e§ Defterreid) fei in jener Sttüianj nic^t ju fürchten,

folange mir ^u^lanb für un§ ^aben. ^m ©ergangenen ©ommer t)abe

©ortfc^afon) barauf t)ingearbeitet, un§ mit Defterreiii) p brouillieren unb

SDeutfdjlanb einen rcenn auc^ nur biplomatifc^en echec beizubringen. ®a§

fei i^m nic^t gelungen.

2)er 9fteid)§fan5ler meint, ba^ 9flu^Ianb !einen ?^rieben fc^Iie^en fönne,

e^e e§ fein miIitQrifd)e§ ^reftige rciebergemonnen ^aU. ©ei e§ genötigt,

nad) einer groeiten unglücflic^en Kampagne ^rieben p fc^Iie^cn, fo fönntcn

innere Unruhen entfielen, unb S^iu^tanb merbe bann nac^ einigen Satiren

roieber, etvoa mit Defterreic^, ^rieg anfangen muffen. @r ^ält el für

mögltd^, ba^ D^u^Ianb bod) no(^ fiegt, menn e§ hk ©a^e nur eirvai ge=

fc^idfter anfange. 2)ie je^ige Silieberlage oerbanfe e§ bcr fc^Iec^ten 3^üf)rung.

33ei 2:ifc^ fpradjen mir über bie franjöfifd)en 2)inge. 2;^ier§' Xoh

bebauert $8i§marc!. 3Bir tranfen auf feine 2Iufforberung ein ftitteg @Ia§

ju feinem 2(nben!en. 2Son ©ontaut fagte ber ^ürft, e§ fei unbegreifli^,

roie man i^n, ber mit ^olen, Uttramontanen unb anbem 9ietd)§feinben

gegen bie Sieic^gregierung intrigiere unb !onfpiriere, in 53erlin laffen

fönne. @r mürbe fic^ für bie 3lnroefen!^eit be§ ®uc be ©^artre^ bei ben

SDflanöoem erflärt t)aben, menn m<i)t ©ontaut in 33erlin märe, ©o aber

t)abe er befür^ten muffen, ba^ bie ^aiferin bie 2lnroefenf)eit be§ ^rinjen

benu^e, um i^r ©piel rceiterjufü^ren.

2lbenb§ fa^ ic^ nod) lange beim dürften. @r erjälilte com Sefudje

be§ ©rafen oon ^ari§ beim ^ronprinjen, unb ba^ biefer fe^r für ben

©rafen geroonnen fei. 9Jlir fd^ien ber 9ieid)lfan5ler milber gegenüber ben

DrIeanS geftimmt ju fein. ;5e^enfall§ jiefit er fie ben 33onapartiften oor,

bie er für gefäf)rlid) I)ält, ba fie ^rieg füfjren müßten. 2)em ^anjler liegt

fe{)r an ber 21ufred)terf)altung guter Segte^ungen ju Oefterreic^. ®ie ©in*

mifc^ung Defterrei(^§ unb ©nglanb§ in ben ^rieg t)ält er für bebenfli^.

®r fagt übrigen^, Oefterreic^ fei bereit gemefen, in 33o§nien einjurüden,

menn bie S^tuffen gefiegt Rotten. 33i§mard§ ^(an ift je^t, ©nglanb unb

^iu^Ianb gu oerfötinen unb ba^in ju trauten, ha^ fie fic^ im Orient auf

Soften ber Xüxtä oerftönbigen. ^^rantreic^ roill er bei allen 2JianipuIationcn

ber f)o^en ^olitif au^er 33etra^t laffen unb jebe 2tnnäf)erung oermeiben.

6. (September,

^eute, oor meiner Slbrcife, al§ ic^ bei ber gürftin mar, fam ber

JReid^SfanjIer unb lub mic^ ein, mit it)m einen ©pajiergang ju mad)en.

3c^ ^atte nur noc^ eine ^albe ©tunbe unb lie^ ben 9Bagen roarten. SÖir

gingen auf bie ^aiferpromenabe. ^utx^t fprac^en mir noc^ t)on ben fran«

jöftf^en Sßa^Ien, unb S8i§marc! fagte, c§ roerbc nötig fein, mö^renb ber

SBa^Icn no(^ etroa§ bebrot)Iic^ aufzutreten. 2)a§ brauche aber nic^t in
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^ariS p gcfc^el)en, fonbern werbe Don 55crlm au§ in ©jene gefegt werben.

2)er ^aifer madie btc ®ur^füf)mng ber ^olitif gegenüber ^-ranfreirf) frf)roer,

ha er ftc^ buri^ ©ontaut immer bestimmen laffe, auf bie „©olibarität ber

tonferoatioen ^ntereffen", bie alte 2Irnimfc^e ^olitif, 2Bert ju legen, ftatt

barauf ju fe^en, ha^ ^ranfreic^ aUianjunfä^ig unb uneinig bleibe. @r
behauptete bann, bie 9J^e^cr Steife @ontaut§ i)

fei burc^ bie ^aiferin oer*

anlaßt rcorben, unb ber ^aifer fei nid^t o^ne 3InteiI an bem 16. 2Rai,

roeil er in obigem (Sinne mit ©ontaut gefprodtjen ^abc. 2)er Sieic^Sfanjler

fagte mir, S3leid)röber befomme S^tot^fd^ilbldje S^ad^rid^ten au§ ^ari§, bie

if)m mitgeteilt mürben unb bie feinerjeit ben 16. 3Jiai oorau§fagten. S)er

^Rei^Sfonjter fagte, e§ fei eine ftarfe 3utnutung, il^n glauben mad)en ju

rcoüen, ba§ bie ^aiferin nic^t ^otiti! treibe unb nic^t gegen it)n agitiere.

@r finbe bie ^aiferin feit fünfjetin ^o^ren überaß al§ ©egnerin. ©ie

laffe fid^ Äorrefponbenjen fc^reiben, bie fte bann bem ^aifer oorlefe, unb

jmar beim ?^üt)ftü(f, unb immer nac^ bem |^ü^ftüd£ ert)alte er un=

angenehme ^anbbiHette be§ ^aifer§. 2)er ^aifer fei im ^rinjip mit ber

^irc^enpolitif einoerftanben , im einzelnen mad^e er ©d)roierigfeiten , oer»

anlaßt burd^ bie (Sinmif^ung ber ^aiferin. «Sd^Icini^, @o[^, SReffelrobc

unb anbre arbeiteten gegen i^n mit ber ^aiferin. Gr !önne e§ fid) nid^t

gefallen laffen, ba^ man feine g^einbe au§jeid^ne. ©o i)aht Sf^effelrobe

einen Orben befommen, obgleid^ er fid) an ber „9iei(^§gIocte" beteiligt liabe.

SGBenn ba^ nic^t auft)öre, werbe er abgeben unb bann fein 33Iatt oor ben

3)lunb nel)men. 2l(Ie§, maS ber S^eid^Sregierung feinblic^ fei, merbe oon

ber ^aiferin unterftü^t. ©olange ©ontaut in 33erlin fei, befiele eine 3Irt

©egenminifterium, mit bem er ju Mmpfen l)ahz. 2Son ber ^onprinjefftn

fagt S3i§marrf, fte mifd)e fid) nid)t in ^olitü, roenn fie au(^ SSergnügen

baran finbe, oppofitioneHe ©lemente ju fid) einjulaben. 2ßir trennten un§

erft, at§ icE) in ben SGBagen ftieg.

^d) fu^r über Senb nad^ S3ifd^of§t)ofen, ©teina^, foupierte in ^^rieb»

ftein^) unb fam gegen 12 U^r nad^ 3luffee.

©erltn, 22. Ottober 1877.

^eute 'fjatte id^ 2lubien5 htx bem ^aifer. @r fam fofort auf bie fran»

jöfif^en 3uftänbe p fpred)en, unb ic^ fonnte bemerfen, ha^ er unter

einem fremben @inf[uffe ftanb, in feinem Urteil oon fremben unb fremb*

artigen ©nflüffen geleitet mar. @r rüfjmte bie ^onfequenj unb bie Energie

be§ 2Jiarf^aß§, tobte beffen Seftreben, bem SRabifaligmuS entgegenzutreten,

1) Tlat 3Jia^on f)attc am 7. 5JJlat ©ontout, ber gcrabe in ^ariS mar, jur

Segrü^ung Kaifer S[Btlf)etm§ in be§ Tlax^(i)aü§ maxrnn nad) 9Jie^ ge[cf)icft. Saifer

Sit^elm oerroeilte oom 1. hi§ 9. Tlax im Oieid^Slanbe.

2) @dE)Io^ ber ^rinäeffin ^onftantin $of)entof)e.
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betonte ganj bc[onber§ feinen 2(b[d)eu oor ©ambetta, ber jebenfoUg, wenn

er ^räfibent roerben jollte, ^rieg mit ^eutfctilanb anfangen rcürbe, unb

erging fid) über{)aupt in Setrad)tungen, bie man fonft in ben Organen

beä eigfee unb be0 ®uc be ^roglie ju lefen geit)o{)nt ift. @r beflagte

bie 2lu§fc^reitungen ber beutfc^en treffe, felbft ber offi^iöfen, gegen bie

fran3Ö[ifd)e Diegierung unb gob ber ^efürd)tung 2Iu§brudE, foId)e fort»

bauernben 3kbetftic^e könnten mit ber 3ßit ^iß ©ebulb ber ^^ranjofen

ermüben unb i^nen ©runb §u einem Kriege mit SDeutf^Ianb geben, mo
bann ba§ Unre^t auf unfrer ©eite fein roerbe. i^d) erlaubte mir, biefer

S8efürd)tung entgegenzutreten, ^ferner bemerfte id) unter anberm, ic^ fönne

nid)t glauben, ba^ bie D^epublif ©ambettaS ben Hrieg gegen ®eutfc^tanb

unternehmen rcerbe. 3""^ ^^i^fl get)öre innere ^raft unb ©inigfeit unb

SUttianjen. ©ambetta merbe genötigt fein, ben ^ampf mit ber üerifalen

Partei oufjune^men, unb merbe baburi^ einen ^onftüt t)eroorrufen, ber

oiel roeiter greifen roerbe al§ unfer ^ulturfampf. @r merbe im Innern

ju oiel 5u tun finben, um an ^rieg mit un§ au(^ nur gu benfen. 9Jiit

&amhttta merbe fd)merlid) eine frembe SRac^t eine Slttianj gegen unl ein-

gef)en u.
f.

ro. 2)er 5^aifer t)örte meinen 2lu§fut)rungen aufmer!fam ju,

fc^ien aber babur(^ nic^t überjeugt gu fein.

2Bir famen bann auf bie innere ^olitif. 2)er ^aifer meinte, e§ fei

je^t 3^it/ i^^t bem Siberalifieren einzuhalten. (Sr ):)aht oiete ^onjeffionen

gemalzt. 2lber je^t fei el genug. 2)er S^leid^gfan^ler fei in biefer 33e=

jief)ung mit if)m einoerftanben. @r fnüpfte baran Semerfungen über bie

©täbteorbnung unb über @ulenburg§ 9f{üc!tritt. ^'^appiert I)at mid), \)a^

er auf ben glönjenben ©mpfang f)inn)ie§, ber it)m überall §utei( gemorben

fei, unb barau§ ben ©d)(u^ gog, ba^ bie |)ingebung be§ 2Solf§ an feine

^erfon fo gro^ fei, ba^ he§1:)a\h meitere ^onjeffionen an ben Siberalilmu§

nid)t erforberlid) fc^ienen. ^d) f)ielt e§ nid)t für erlaubt, it)m ju fagen:

„3a, roie mürben @ure SJlajeftät empfangen morben fein, roenn ©ie

reaftionäre ^oliti! getrieben ^tten?" @ine 2(eu^erung meinerfeit^ mu^te

um fo me^r unterbleiben, al§ mir bie ©efe^e unb ©efe^entroürfe, um bie

c§ fid) t)anbelte, nid)t genügenb ober gar nid)t be!annt maren. @§ fd^eint

mir, al§ menn bie i^efuiten ben ^aifer auf eine reaftionäre ^afm treiben

rooßten. ®amit mürben fie it)r 3iel fet)r balb erreid)en. S)ie fd)on be=

ftef)enbe SJli^ftimmung mürbe t)ier unb inöbefonbere in ©übbeutfd^lanb

einen ganj bebenftidjen @rab erreid)en, unb e§ braui^te bann nur noc^

einer balb l)erbeigefü^rten äußeren 3Serroic!lung, um tfaB mül)fam juftanbe

gebrachte 3Ber! in ^^rage ju ftellen. 2)a§ liberale beutfd^e 33ürgertum ift

nid^t fo eyzeffio in feinen Slnfc^auungen, ba^ fic^ eine monarc^ifc^e dit-

gierung nic^t mit it)m oerftänbigen fönnte. Sßenn man e§ aber, roie 9Jiac

3Jia^on in ^^ranfreid) tut, mit 2)emo!raten unb ©ojialbemofraten in einen
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2;opf wirft, bann oerjc^milst e§ mit ben übrigen, it)m eigentltd^ frembcn

©lementen §u einer fdjroer gu beroältigenben reoolutionären SJioffe. ^c^

l)offe, ba§ ber ^aifer, roenn er eine Zeitlang bem (Sinfluffe fernbleibt, ber

if)n je^t be{)errfd)t, rcteber rui)iger werben rcirb. 2)ie ruffif(^en 9lieber=

lagen befd^äftigen if)n fef)r. @r fief)t barin Ofjrfeigen, bie allen d)riftli(^en

9Jiäd^ten erteilt roorben feien.

24. Oftober.

^eute bei S3Ieid^röber, ber mir in jroeiftünbiger Unterrebung oiel

:5ntere[fante§ fagte. @c glaubt, ba^ bie D^uffen ftnanäietl nid)t in ber

Sage mären, ben ^rieg über 2Beil)nad)ten I)inauä §u oerlängern. ©ie

Rotten fd)on fünft)unbert 9JiilIionen S^iubel ausgegeben unb müßten noc^

fünfl)unbert auegeben, roenn fie im 5rül)ial)r nod^ roeiter Hrieg füf)ren

reo Uten. öiSmard roiH oon einer 3^rieben§Dermittlung nict)tl roiffen, roeil

er mit Sf^ec^t fagt, ha^ bie 9^uffen un§ bann bie (Sd)ulb eine§ faulen

f^riebens 5uict)reiben mürben.

^n ber inneren ^olitif arbeitet iöleic^röber an einer 9fleform ber

^anbelSgefe^gebung, ©d)u^§oll u. f.
m.

2)er 9Jiarfc^all ajiac 2Ral)on fei in ben §änben ber 3flott)fc^ilb§. ©ie

ge^en mit ii)m. ^leic^röber fürchtet, ba§ fiel) bort bie ©ad)en sufpi^en

mürben.

<Pari§, 27. Dftober 1877. i)

©eftern Slbenb l^ier angefommen. ^eute frül) Söefud) oon 3tnton

DlabjimiU unb 9lubar ^af(^a.

Se^terer erjät)lte oon feiner Unterrebung mit 9Jiibl)at ^afd)a, bem

er fc^ulb gibt, menn aud) nic^t jum Kriege getrieben, bod) bie SJiittel, it)n

ju oermeiben, nic^t ergriffen ju l)aben. @r bet)auptet, 9Jlibl)at ^afc^a'^)

i^abe ben ^rieg al§ ein Sliittel angefel)en, ben ©ultan gang in feine ^änbe

ju befommen. SJlit ber ^onftitution unb einem ©iege ^abe er gel)offt,

gan§ ^err ber Situation p fein, ©ein ©turj fei bal SBerf ber ^irnQ--

türfen gemefen. 2)iefe feien feine^megl ^^reunbe europäifi^er ^iöi^ifotion,

roie man fälfc^lic^ annefime, fonbern rooUten bie Stürfei auf ben ©tanb

jurücffütiren, auf rceld)em fie §ur 3ßit ©olimanS be§ @ro§en gemefen fei,

b. l). fie mollten bie Sürlei auf ber ©runblage be§ mol)ammebanif(^en

ganatismuä unb mit ben materiellen 2Jlitteln ber ^ioilifation, aber im

©eifte ber alten 3ßil refonftruieren. dine moberne SSerfaffung fei il^ren

planen §uroiber.

1) ®ie 2Bat)len jur 2)eputiertcn£ammcr E)atten am 14. Oftobet ftottgefunben.

Ergebnis : 201 Konferoatioe, 314 9{epublifaner.

2) ^rctfibent bei ©taatiratg, ba§ ^awpt ber tür£i[(^en Dicformpartei.
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91ubar jagt, bte 9^ot fei in ^onftantinopet fc^t gro^ unb ba§ 35oII

bungcrc. 2)ic 2;ürfen roünfc^ten ben ^rieben. @r fat) aber fe^r roo^t

ein, ba^ baju wenig ^opung fei. Sfla^tjer fut)r ic^ §um SJiarf^aQ, ben

id) nic^t traf. SrionI, bcr ju |iaufe roar, behauptet, e§ ^abc fc^on eine

gerciffe Detente in ber gegenfeitigen Erbitterung ftattgefunben. SSor acf)t

iagen ):)aht man im (Slgfee oom ©taat§ftreic^ unb im republifanif^en

Sager oon 2(nflage be§ a)larfrf)all§ gefprorf)en. @r unb in berfelben SBeife

SBimpffen, ben ic^ nad)t)er auffud)te, f)ietten einen ©taat§ftreic^ für un*

möglirf) unb eine ^ßerftänbigung ober ben 9flüc!tritt be§ 9Jiarf(^aII§ für

unausbleiblich. ?^ürft Orloro bagegen f)ält e§ ni(^t für unmöglich, ba§

fic^ ber 3Jiarfrf)an gu ejtremen SJia^regeln treiben laffen roerbe. 2Ran

fönnc bei einem Spanne wie ber SJiarfdjall gar nirf)t roiffen, tooju ber

ftd) treiben (äffe. 2)ecaje§ fanb id) nidjt p ^aufe. ®er S^^unjiuS lamentierte

blo^, o^ne etroaS Sefonbere§ ju fagen.

SBimpffen bel^auptet, n)a§ id^ für übertrieben t)alte, ba^ bie meiften

berjcnigen Äonferoatioen, bie feinergeit bem 16. 9J?ai jugeftimmt ()ätten,

nun §ur 95erfö{)nung rieten. 9Jian fagt mir, Seca^eS, 33roglie unb 33ert!^aut

rocrben abget)en. Söenn ha§ ber %aU ift, fo beroeift bie§, bo§ ha^ ©Igfee

über irgenbeiner foloffalen ®umm^eit brütet. ^., ^) bem id) f)eute SIbenb

begegnete, fagte mir, er fe{)e fet)r fc^marj in bie 3u!unft. 2luc^ im (Slpfee

unb im 9Jlinifterium fei man fet)r perplej. ^d) errciberte, ta^ e§ auf*

fatlenb fei, menn man ftd^ je^t über bie ?^oIgen be§ 16. 9Jlai munbere,

bie bod) oom erflen SCage an Doraulgufef)en roaren. @r meinte, bie 9?e*

gierung f)abe fid)er auf eine fonferoatioe SJie^r^^eit gered)net. O^ourtou

^abe e§ nod^ am legten Stagc oerfidjert. ^6) fagte ferner, el fei boc^

ganj einfad^, au§ ber Situation {)erau§sufommen, ba ber aJ^arfc^aU ftc^

nur auf ben ©tanbpunft ju fteöen brauche, er fei fonftitutioneller 3Jionard^

unb le^ne bie 93erantn)ortung für ha^ ©efd)e^ene ab unb fc^iebe e§ ben

abtretenben 2Jiiniftern ju. ^a, fagte ^., roenn nur ha^ fatale 9Jlanifeft 2)

nic^t märe ! ®er 9Jiarfd)an I)ätt fid) für gebunben gegenüber ben ^räfeften

unb anbern S3eamten, benen er nic^t aufgef)ört ^at ju oerftc^ern, ha^ er

fie nid^t »erlaffen roerbe. ^e^t fei et bur^ feine ®E)re gebunben, fte nic^t

ju oerlaffen. dagegen, roenbete ic^ ein, I)ilft e§ bem 3Jlarf(^afl unb feinen

^räfeften gar nid)tl, wenn er je^t i^retrcegen einen Coup d'Etat mad^t.

9^ur ba^ er unb bie ^räfe!ten bann ^ufammen in bie 33rüd^ ge()en unb

i^anfreic^ mit. @§ ift boc^, fagte i^, nic^t§ anbreS, al§ bcr ^räfeften

1) SSertnutlicf) ift bcr ©cfretär be§ ^ä[ibcnten SSicomtc b'^arcourt gemeint.

-) %a§ aSat)Imanifeft Tlac Tlal)on§ oom 19. September, in roelci)em bcr

SJJarfdiaa feine SSerbienfte Ijeroorl^ob, jum Kampfe gegen ben $RobifaIi§mu§ auf*

forberte, bte SluffteDung offtsieUcr Sanbibaturen onJünbigtc unb ben i^m ergebenen

^Beamten feinen <Bd)u^ jufi^ertc.
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rcegen ^ranfreid^ in ^cillofe SSerroirrung bringen. SÖßenn ber SRorfdiaü

fein 9)lanifeft aber einen einfachen 3^itiiii9§öi^tifel in einem fonferoatioen

Sölott [einreiben lä^t, baf)in getienb: ®er 9Jiarfd)alI t)at ben ^röfeften ba§

unb ba§ r)er)prod)en. (Sr roürbc oerpfli^tet fein, e§ au§§ufüf)ren , rcenn

ber (Senat i^m baju bie 3Jtöglid)feit gen)äf)rte; bie unb bie Senatoren

f)aben il)m aber erflärt, ba^ fie nid)t mit if)m ge^en, mitt)in rcirb bie

SRajorität be§ ©enat§ if)m defaut machen, mitt)in bleibt bem SJiarfdjaÜ

nid)t§, al§ ein SJIinifterium ber SJJajoritöt §u net)men, felbft rcenn biefe§

ein 9?eDirement unter ben 33eamten al§ ^öebingung ftellt. ®a§ gefiel ^.

unb er bat mid), bie§ S)eca5e§ unb bem 9)lar[c^all §u jagen. 3Benn ben

Seuten biefe einfad)e 2ogi! fremb ift, bann mu§ e§ freili^ jc^Ied)t ftetjen.

©nblid) {)öre ic^ I)eute, ba^ SSogüe {)ier ift unb ha^ er an bie ©teile oon

2)ecaje§ fommen foll.

S)eca§e§ jagte mir f)eute, bie (Sd)n)ierig!eiten lägen nic^t in ben

(Engagements be§ 9)larf(f)all§ , fonbern in bem 9JlangeI an S'^it. 2)ie

Parteien feien §u erbittert, um in ber furjen Qdt §n)ifc^en je^t unb ber

(Eröffnung ber Kammer gu einer SSerftänbigung gu gelangen.

^ari§, 23. 9flot)ember 1877.

33Ion)i^, ber f)eute lange bei mir mar, fagt, er !omme mefir unb

mel)r ju ber Ueber§eugung, ba^ ber S^larft^all, o{)ne e§ su roiffen, unter

flerifalem (Einfluß ftefje. Slurf) ber 16. 9Hai fei burc^ biefen ®inf(u§

t)eroorgerufen rcorben. ^d) ^ahz baran nie gegrceifelt unb encouragierte

SSIorai^, feine 9]ad)forfd)ungen fortjufe^en. S)a biel aber fo fei, fo meint

33Ion)i^, bo^ man bem 9}larfd^aü nicf)t trauen !önne unb alfo auf feine

^jemiffion fjinarbeiten muffe. (Er I)ält bie Sage für .,effrayant*'.

SflacfjmittagS nad) 93erfaille§. 2luf bem Diücfraeg fanb ic^ ©t. SSaUier

unb be Sflormanbie. 58eibe nannten mir bie neuen SJJinifler, gmeifeln

aber, ba^ ber 9Jiarfd)a[l mit biefen einen ©taatSftreid) mad)en merbe,

fonbern glauben an bie ^emiffion be§ 9Jlarfd)alI§, bie jebermann n)ünfd)e.

t^ürft 53i§mar(f an ben dürften ^ol)enlol)e.

SBorjtn, 1. ^anmx 1878.

©urer S)urd)laud)t möd)te i^ im 2Infd)lu^ an meinen ^^nen f^on

en clair au§gefprod)enen (Slücfmunfd) gum neuen ^Qi)xt aud) meinen

I)er§lid)en ®anf für bie fo einfidjtige unb tapfere Unterflü^ung fagen,

®o§ aJitnifterium SSroglie ^atte am 16. 9iooember feine S)emiffion gegeben.

3Im 23. routbc ein ®efcf)äft§miniftenum ernannt. 2Im 24. befrf)to§ bie (Kammer,

ha^ fie nic^t in a3eätef)nngen gu tiefem ^minifterium treten fönne. 3{m 3. T^e^ember

berief Tlac Wai)on ^ufoure unb beauftragte i()n, ein SWinifterium ju bilben.

Surft §o£)enlof)e, Sentroürbtgteiten. II 15
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meiere ©ic mir, roic in allen ptten, fo aud) in ben legten j^ratertgen

?Jlonaten in ber nad)!)altigften unb bereitraiaigften SBeife gcleiftet f)aben.

^a§ ©ejd)ic! unb ben lopden SBillen jur SSertretung unjrer ^ntereffen

finbe irf) leiber nic^t immer oereinigt unb bin be§f)alb um fo banfbarer

für bie 9tu§nat)men, in benen bie§ ber %aU ift. ^d) rcerbe e§ ftet§

banfbar erfennen, ba^ id) rcäfirenb ber ganjen ^eit unfereg 3ufammen=

arbeitend immer auf ©urer 2)urd)Iauc^t fiebere unb erfolgrei^e ajlitroirfung

5äf)len burfte, of)ne bie e§ bei allen 2Infeinbungen unb Intrigen, beren

^iel id) bin, nid)t möglid) märe, ba§ Unentbel)rtic^e p erreichen unb ba§

®efäl)rlid)e unfd)äblid) ju mad)en.

^i) bin feit einigen 2;agen !ran! unb barf mein 3tinn^et nid^t Der*

laffen. Q3ei meinen angegriffenen 'Jltxmn unb ber geringen ©^onung,

mit ber man mic^ in gefd)äfttic^er |)infic^t be^anbelt, !ann ic^ mic^ oon

ben folgen einer an fid) unbebeutenben ©rfältung noc^ nid)t erfjoten.

^nbem i^ @ure 2)urd)laud)t bitte, mid) ber ^rau gürftin su gü^cn legen

5u rcollen, bin id) in befannter ©eftnnung

ber ^l)rige

Don S3i§martf.

5In ben ?^ürften ^iimard.
SDfiündien, 5. Januar 1878.

®ie freunblid)en SBorte, meldte ®ure ®urd)laud)t pm 53eginn be§

neuen ^d)xz^ an mid) gu rid^ten bie @üte l)atten, l)abe ic^ l)ier §u erf)alten

bie (Sl)re gel)abt. ^d) fage ^l)nen bafür meinen f)er§lid)en ®an!. @ure

2)ur(^lauc^t l)aben mir baburc^ eine gro^e ^reube gemai^t. ^e weniger

id) fetbft mit ben Seiftungen meiner politifd)en unb biplomatifc^en S^ätigfeit

5ufrieben gu fein pflege, um fo tt)oI)ttuenber ift mir bie Überaul liebend'

raürbige 2lnerfennung, bie @ure 2)urd)lau(^t mir juteit werben laffen.

^c^ merbe ben 33rie| al§ ha§ rcertoollfte ^ofument meine§ ^aufe§ ßinbern

unb ©nfeln aufberoaf)ren.

^c^ brauche faum l)in5U5ufügen, ba§ @ure ®urd)taud^t aud) in 3"'

fünft auf meine ootte unb unbebingte SOf^itroirfung §äl)len fönnen. ^d)

fenne bie 2lnfeinbungen, roeli^en ©ie au§gefe^t finb, me{)r al§ anbre, ba

^^xt g^einbe ftet§ bie meinigen roaren unb e§ and) bleiben merben. ©0=

rceit meine Gräfte reichen, roerbe id) ben ^ampf fortfe^en unb ftolj barauf

fein, unter ^l)rer Seitung roirfen ju bürfen.

SJlöge ©Ott 3t)nen @efunbt)eit geben unb bie ^raft ert)alten, nod)

eine 9^eit)e üon ^at)ren bie Seitung ber @efd)äfte §um ^eil be§ 3?aterlanb§

§u fü{)ren!

SDIit bem erneuerten Söunfc^e, ha^ ba§ beginnenbe ^abr i^bnen unb

ben öl)^ig6n ein glüdli(^e§ fein möge, Ijah^ id) bie ®{)re ju fein u. f. ro.



93otfcf)after in ^iaxi§ (1874 bt§ 1885) 227

^ari§, 7. fj^ebruar 1878.

^eute raav ©alltmaü bei mir unb erjä^Ite, ba^ man in ^Rumänien

fel)r gebrückt fei unb mit ©orge in bie ßufunft fet)e. ®ie Slbtretung be§

rumänifd)en ^e[farabien§ ') bi§ an ben ®onauarm ^ilia merbe oon 9iu§=

(anb oerlangt. ®er ^^ürft {)abe e§ abgelefint, ben ^aufd) ein5ugel)en, ba

bie ®obrubf(i)a nirf)t afjeptabel fei unb jener ©rmerb ^iumänien im

^arifer ^rieben gugefprod)en fei, wt^^alh and) nur bie @ignatarmäd)te

über biefe ^^rage entfd)eiben fönnten. Sie meitere ©orge für 9^umönien

fei bie 3}erme^rung ber ruffifd)en Struppen im Sanbe. ©nblic^ ermähnte

er, mit ber 33itte, it)n nid^t gu nennen, ba§ ^rojeft, roeldjeg if)m mit»

geteilt morben ift, raonarf) 9^u^tanb bamit umgebe, bie rumänifc^en Satjnen

§u !aufen.

$Bon ^Berlin {)öre idf), ha^ man bort rcieber SOli^trauen gegen g^ranf*

reic^ {)at unb in ben planen megen @ntfrf)äbigung ^ranfreid)§ burdj

SfiücEseffion t)on Sot^ringen unb ©rmerb üon Belgien, mogegen mir (£(fa^

bef)atten unb ^ollanb befommen mürben, bebenfl{rf)e <Sr)mptome fiet)t.

Söenn gütlidje SBege nid)t gum ^iele führen, fo bleibt bie ©emalt, ©o
mar e§ 1870. 5^*an5Öfifrf)=beutfrf)e 2llIian5poIitif roirb bort nidjt für

möglich get)alten. ^d) l)alte haB aud) für (3d)mtnbel.

7. g^ebruar.

SSIomi^ fam l^eutc p mir unb erjäfilte, e§ furfierten f)icr @erüd)tc

über eine beutfctj^frangöfifc^e Sldians mit ben obenerroät)nten @ntfd)äbigung§=

projeften. S3Ioroi^ fagt, roeber SCBabbington '^) nod) ©ambetta bäd)ten an

berartige§. ®ie (55erüd)te gingen aber oon ernftf)aften Seuten au§, bie

einen Qxü^d babei I)aben müßten, tiefer fei nun, fofern hk @erud)te oon

Secajeg t)errüf)rten, entroeber Söabbington at§ eine 9'lull fiin^uftetlen, inbem

man ©t. SSaüier^) unb ©ambetta al§ bie ^^örberer einer tätigen ^oliti!

l)inftent. 2ßirb barau§ nichts, fo f)at man ben SSorteil, fagen su fönnen,

ba^ fomo!)! ©t. SSatlier al§ ©ambetta 3^ia§fo gemad)t f)ötten. Ober man

motle burd) jene ©erüdjte, nad) benen 2)eutfd)fanb burc^ ^oUanb, 3^ranf=

reic^ burd) ^Belgien entfd)äbigt werben foll, SJli^trauen 5mifd)en 3^ran!reic^

unb ©nglanb fäen.

1) aiupanb f)atte om 1. f^ebruar bie ^Rctrojeffion 93effarabien§ oon ^Rumänien

oerlangt.

2) SOSobbington f)atte in bem am 13. ^e^ember 1877 gebilbeten 9Jünifterium

®ufaure ba§ 2{u§roärtige übernommen.

3) SBobbington f)atte am 18. ©ejember ®ontaut=a3iron abberufen unb @t. SSotficr

jum S3otfd)after in SSerlin ernonnt.
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^arig, 18. f^cbruar 1878.

3tm 14. S)mcr bei 9floger (bu 9^orb) mit oerfi^iebenen repubUEanifd)en

deputierten, u. a. (Sambetta. @r begrüßte mid) beim ^ereintreten mit

befonbver ^reunblic^feit imb errcätinte be§ Sag§, al§ mir un§ bei Xi)m§

jute^t getroffen f)atten. Dlad) Sifd) lange Unterrebung mit it)m über

(Snglanb, ©eefriege unb beren oeränberten 6:f)ara!ter. @r ift ber DJIeinung,

ba^ @ngtanb feine au§fd)laggebenbe Tla6)i mel)r fei, feitbem jebe§ ^riegS^

fd)iff burd) S'orpeboS oernid)tet merben fönne. ^ann t)om 16. 9Jlai unb

üon bem, ma§ er ^ätte tun roollen, menn ber 9Jlarfrf)atI ni(f)t nacf)gegeben

I)ätte. ©ambetta ift meiner 2tnfid)t über ultramontanen ©influ^ in

©ngtonb.

^eute mit bem 2lbbe bei 2)eca5e§ gefproci)en. @r legte fei)r intereffant

bar, ha^ bie !atf)oIifd)e Unioerfität ha§ @ute f)aben mürbe, ha^ fid) barin

eine tt)eoIogifd)e fran§üfifc^e felbftänbige g^afuttät mit ber 36it bilben

merbe. ^e^t muffe biefelbe fid) S^iom untermerfen. SBenn aber einmal

tüdjtige Gräfte ba feien, fo merbe man fc^on bie ^ät)ig!eit erlangen, 'tRom

cntgegenjutreten, um eine frangofifdie, er motte nid}t fagen gaUifanif^e,

^irdje gu grünben.

28. g^ebruar.

®ie testen Sage raaren unru'^ig: 3tbenb§ ©oireen, bei Tag 2lrbeit.

2Ran für^tet ^rieg gmifdjen ®ngtanb, Oefterreii^ unb S^iu^Ianb. Slllgemeine

^nbignation gegen bie ruffifdie Unoerfd)ämt!f)eit unb SBunfd), ba^ mir

etmag tun follen, um bie D^uffen jum ^rieben §u jmingen. ^iSmardf !^at

fe^r red)t, ha§ abgule^nen. 2Benn mir el täten, unb D^u^Ianb in @e-

meinfd)aft mit ©nglanb unb Oefterreid) im <Bd)ad) t)ielten, fo mürbe un§

\)a§ Sflu^tanb menig bauten, ^äme e§ pm ^rieg unb ficgten ©ngtanb

unb Defterreid), fo mürben mir oon biefen feinen ®anf ernten unb mit

^iu^Ianb auf emige 3^it oerfeinbet, atfo in ©uropa ifoliert fein.

^eute 2(benb ©oiree im @It)fee p @t)ren be§ üfterreid)ifd)en ^ron*

prin§en. Sind) ^rinj Seopolb oon ©nglanb mar t)a. 2)ie ©c^aufpieler

ber ßomebie ^rancaife fpielten au§ge§eid)net : ©roijette, g^aoart, ©emari),

S)elaunai) unb ©oquelin. 35er ^ronprin§ fd)ien menig baoon ^u t)erftef)en

unb fid) §u langroeilen. ^rinj Seopolb mar entgücft unb folgte mit großer

3Iufmerffamfeit.

^ari§, 27. «märj 1878.

©ambetta, ben id) t)eute beim ®iner 3^rex)cinet i) traf, fagt, feine

5kd)rid)ten über ben ^apft^) lauteten ebenfo günftig mie bie meinigen;

bod) fef)e er in biefem ^apft eine @efaf)r, ha er geeignet fei, hk Seutc

^) aJiinifter ber öffentUcfjen SSauten in bem neuen SRintfterium,

2) ^iu§ IX. roar am 7. ^^ebruar geftorben, Seo XIII. am 20. ^cbruar geit)dl)lt.
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gegen bie ®e[af)ren be§ £lerifali§mu§ einsufct)Iäfern. S^lac^ Stifd) lernte

ic^ (Spuüer fennen, einen feinen 9J?ann tro^ feiner etrcaä bicfen Stu^enfeite.

^axi§, 2. g)]at 1878.

®iefe 2;age oiel 9Jlüf)e unb 2lrbeit burd) ^eftUd)!eiten. (Eröffnung

ber 2lu§ftellung. ^af)rt na^ bem 2Iu§fte[Iung§gebäube bei S8Ii^ unb

tonnet. @§ ift noc^ rcenig fertig. 2;ro^bem f)atte man e§ möglief) ge=

marf)t, eine red)t impofante ^eier gu üeranftalten. 2lbenb§ ©oiree im

dlrifee. ^ring oon SOBalel, ber fid) gegen ba§ ^erfommen be§ J^ronprinjen

au§fprid)t. ^rin§ ^einrid) ber 9]ieber(anbe fei)r fentimental geftimmt

megen feine§ ^rautftanb§. ®er ^ronprins oon ^änemar!, ein t)öflid)er

junger 'Mann. ®er ^erjog oon 2eud)tenberg , ein unf)öflid)er, ber fic^

ben ^otfc^aftern nid)t oorftetten lä^t. 2luf ber Sribüne maren bie S^önigin

:Sfabeüa, ®on ®arIo§, ^önig '^xanf^ oon Spanien unb ber ©yfönig ^rin§

2lmabeu§ oon ^ta^i^'i- ®iß 2(nnamiten fdjeupd). ©in bider d)inefiic^er

^otfd)after, ber roie g^rau oon Sinjer au§fief)t. ©bmonb 3^9 mürbe

aud) für einen 2Innamiten angefefjen, ba er ein bunte§ ungarifc^eä ^oftüm

trug. ®er 9^unbgang burd) ha^ SluSfteüungSgebäube mar rcenig an=

fprec^enb, SBaten im ©d)mu^. ^eute 2tbenb ^aü bei ^^eifferenc be ^ort.

SCBieber bie ^rin§en. Sänge fierumgeftanben. 9Jlit ©ambetta gefprod)en,

ber mir fagt, 'Oa^ bie Slammer bi§ jum 31. 9Jlai tagen merbe.

^art§ ift im gefttrubel menig angenehm.

4. Tlax.

^eute 33riefe oon 33erlin unb Sonbon. ©rftere fe^en friegerifd) unb

glauben, ba^ feine Hoffnung auf ^rieben fei, le^tere (9Jiünfter) fet)en bie

9)löglid)feit eine§ 2lu§g(eid)§. SBabbington fagte mir ijeute beim ®iner

im @(r)fee, ba^ ©t. 23atlier oon Berlin te(egrapf)iere , ®eutfd)(anb nef)me

feine 3SermittIung§oerfuc^e mieber auf, unb fie oerfpräd)en günftig su enben.

^d) fa^ sn)ifd)en SBabbington unb bem SO^arfdjaU, un§ gegenüber ber

^önig ®on ^^^ranciSco unb ber ^rinj ^einric^ ber 9]ieberlanbe.

11. 9Kot.

^ie legten 2:age oerfd)iebene ©oireen. ©eftern bei 21. 9?otf)fd)itb

^aü. ^d) blieb inbeffen nur fur§e 3eit. ®er ^rinj oon 3Ba(e§ unb bie

^rinjeffin famen erft nad) 12 Uf)r, worauf id) mid) beeitte, bie ©tidluft

ber ©aIon§ §u oertaffen. 9lad)mittag§ empfing i<i) ben 33efud) be§

d)inefifd)en ©efanbten. @r ift ein ftet§ lädielnber 9JZanbarin. ©ein

©efretör fpri^t gut grangöfifd). S)er ©efanbte erfunbigte fid) nad) ber

@efunbf)eit be§ prften 33i§mard, unb c§ mar mir intereffant, ben Flamen

„33i§mard" oon einem 6:t)inefen au§fpred)en ju f)ören, ber fein SBort

^^ranjöfifd) fann.
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5ßari§, 11. Tlai 1878.

^eute irar ein müf)[amer XaQ. Um 2 Ut)r war in ber beutjc^en

5^imftQU§fteriung bie @röffnung§feier. SBerner l^ielt guerft eine 9^ebe an

mid), worauf id) if)m banfte unb bann ben SJIinifter unD ^errn 33erger

anvebete. 3)a§ franjöfifc^e Stieben coram publico tft mir norf) etroag

fd)aier unb madjt mir ^ergüopfen. 2)er „©oir" bringt fd)on bie 9lebe.

®ann be[al)en rcir un§ bie Silber, unb id) mochte einige 9}iftten. 2l6enb§

mar 2)iner ber beut[d)en £ünftler. ^c^ erf)ielt Dorf)er bie ^adjrid^t oon

bem 3Ittentat ') unb brad;te bei bem 2)iner einen Stoaft auf ben ^aifer au§.

2lbenb§ bei ^irfd) mürbe id) niel barüber gefragt, unb alle SBelt

bezeugte gro^e Stei(na{)me.

fStxlxn, 12. Quni 1878. 2)

©eftem früf) fut)r ic^ oon ^ari§ roeg. Tlit ©ontaut^^iron, ber

ebenfalls nad^ Berlin reifte, unterhielt id) mid) unterroeg§ eine 3ßitlang.

®ann ftieg er in fein ^ompartiment, unb mir trafen erft in ^öln raieber

pfammen, roo mir in ben ^önigSjimmern §u SJJittag a^en. 2tbenbg im

©leeping=(£ar fprad^en mir oon feiner 2lbberufung oon 53erlin, über bie

er fid) nod) nid)t tröften !ann. @r begreift nid)t, xüa§ ber S^eidjSfanjler

gegen il)n I)abe.

33ei ber 3ln!unft in Berlin fanb id) 33i!tor auf bem ^a^nl)ofe. SOBir

früf)ftüdten gufammen, befprac^en oerfd)iebene§ unb fufjren bann in§ ^alaiS,

um un§ nad) bem ^aifer ju erfunbigen. SSiftor reifte bann um 12 Ul)r

ab. ;yd) ging in§ 3tu§märtige Slmt unb fanb 53ülorc, ^otftein, S3ud^er

unb ^aborci^. 3lu§ ben Derfd)iebenen ^onoerfationen entnet)me id^

folgenbe§. 3K)ifcl)^i^ S^u^Ianb unb (Snglanb ift 2}erftänbigung, rcenn auc^

feine oollftänbige. dJlan bofft aber barüber inä flare p fommen.

^eaconSfielb äußert fid) gemäßigt. ®er 9?eid)§fan3ler münfd)t gleich

morgen bie bulgarifd)e O^rage §ur ©prad)e §u bringen. Oefterreid) bagegen

ift nod) !eine§meg§ pfrieben. 2lnbräffi), ber jroifdien ben S^enbenjen be§

§of§ unb ber HRilitärpartei unb ben ungarif(^en 2lntipatf)ien unb Söünfd^en

berumlaoiert, l)at bie @elegenl)eit oerpa^t, einen entfd)eibenben ©d^ritt in

ber orientalifc^en S^rage gu machen, unb roitl nun, ba^ ber ^ongre^ it)n

Urningen folt, in ^oSnien einjurüden. 3Bir l)aben aber bei allem guten

Söillen unb allen guten 2Bünfd)en für Defterreid) feine Suft, un§ mit

(Snglanb unb S^u^lanb p entjraeien, um Slnbraffr) au§ ber $ßertegenl)eit

SU gieben. Slnbraffr), ben id) bei ^eacon§fielb traf, fäf)rt nun in ber ©tabt

1) 2luf ben S^aifer 2Bitf)eIm am 11. Tlax.

2) Dieife gum SSerliner S^ongre^, bei bem 3-ürft §ot)enIobe neben bem f^ürften

^iSmarcE unb bem ©taat§[elretör oon ^Büloro ^eutfd)tanb »erttat. ®te ©röffnung
fanb am 13. ftatt.
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f)erum unb befd)tDört bie ^ongre^mitglieber, borf) einige 2:age 3eit p
laffen unb nic^t gleich in medias res p gef)en. 3Jlan !önne fonft in

ganj unentwirrbare Situationen fommen. Dbo 9?uf|eII, ben ic^ nadjlier

faf), meinte, 33i§mar(f fei bamit eincerftanben, ba^ man morgen nur

3^ormelIe§ t)erf)anble. ^c^ roci^ baoon nid)t§. ^aroIt)i mu^te auc^ nid)t§

baoon, boc^ roün[d)t er el.

^m Sluümärtigen 5(mt finb allerl^anb tleinlid)e Intrigen über bie

2;eilnal)me einzelner 9iäte an bem ^ongre^ u.
f. m. SJiirf) ^at Si§marcf

gen)äi)It, um bem ^önig con S3apern jagen i§u !önnen, ba^ man aus;

9iü(f[ic^t fürj ©eine; 9)lajeftät Merl)öd)ftbeffen ^ronoberftfämmerer ge»

nommen t)abe.

33ei Sorb S3eacon§fieIb mar id) nur einen Slugenblid. @r[t ging

3tnbräfft) hinein, ber jet)r aufgeregt unb grantig erfd)ien, ma§ id) begreife.

2)ann führte mid^ Sorb ^eacon§fielb§ ©efretär §u if)m, unb mir begrüßten

un§. @r fagte, er fei „enchante de faire ma connaissance". ^(^ oer=

abfd)iebete mic^ balb, inbem id) fagte, ic^ rciffe, ba^ er gum Kronprinzen

gerufen fei, ^ätte it)m baf)er nur „voulu serrer la main", roorauf er

fagte: „Oh oui, serrer la main, oh oui!^' worauf mir fd^ieben.

.^eute 2Ibenb bei bem @ro^I)er§og unb ber ©ro^f)er§ogin oon S3aben

jum See. @§ mürbe üiel com 2(ttentat, i) oon ©ogialbemofraten unb

bann oon 9^om gefproct)en. Um 11 U^r fu^r id) §um 9tei(^§fanaler. ^(^

mar !aum im ©alon, dB er ^erein!am. ^<i) finbc if)n gealtert, aber

munter. (Sein SSoUbart mac^t if)n alt. @r mar fe{)r irritiert barüber,

ha^ if)n bie fremben SSeoolImäc^tigten, inlbefonbere Sßabbington unb

©t. SSallier unb aud) ©ali§burt), empfangen f)ätten, al§ er feine 33ifiten=

tournee mad)te. 2)a§ fei fleinftäbtif^ unb ):)abe \i)n unnötig ermübet.

2Jlorgen um 2 Uf)r ift bie erfte Kongre^fi^ung, unb groar in Uniform

auf äöunfd^ ßorb ^eacon§fietb§.

13. Sunt-

S)er 3Sormtttag oerging mit 33efud)en. Um V22 UI)r fuf)r id) nac^

bem 33igmardfd)en, früt)er SRabsiroiafdien ^alai§. ^c^ fanb in bem

großen ©aal nur S^taborci^, ber mit ^erric^ten ber nötigen Rapiere be*

fdjäftigt mar. ^n bem großen früheren 2:an§faal mar ein grüner 2;ifd)

in ^ufeifenform aufgeftellt. ^n ber gjiitte ^la^ für ben ^räfibenten, an

beiben ©eiten: gran!reid^ Iin!§, Defterreid) red)t§. SDann neben Defterreic^

©nglanb, neben ^^ranfreid) :3talien. S)ann meiter: red)t§ S^^u^Ianb, Iinf§

bie Xüxhl S3i§marce gegenüber fi^t ^abomi^ aB ^rotofoüfü^rer, ic^

Iin!§, 58üIom red^tS.

1) Sßom 2. Sunt, wo Katfer 28ilf)etm oerrounbet war.
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58alb tarn ber ©taat^fefretär unb bann ber 9fteid)§!an§ter. 3Biv

gingen nac^ bem in einem 9lebenaimmer aufgefteUten Büfett, tran!en ^ort*

lüein unb a^en ^t§Euit. 3iad) unb nad) !amen nun bie 33eöotImäd)tigten.

2)er @iaf ©orti, ein !(einer t)ä^ad)er ^am, ber raie ein Japaner au§--

fietlt, mit fiaunai). ®ann ber Surfe, ein unbebeutenber junger Tlamx,

@raf (Bd)nwa[ow, bann ber alte @ortfd)a!oro, fef)r rcacüig, unb enblic^

bie (Snglänber unb granjofen. SßBabbington in geftidfter Uniform. ®a§

erfte ^ufammentreffen 5n)i[rf)en Sorb ^eacon§fieIb unb ©ortf^afom mar

intereffant al§ t)iftorijcl)er 9Jloment.

darauf mürbe in ben ©i^unggfaat gegangen. ^i§mard t)ie(t eine

^egrü^unggrebe unb fc^Iug oor, ha§ 33ureau ju fonftituieren. Slnbraffg

ergriff bann nac^ oor^eriger Uebereinfunft mit ben übrigen ^zvoU>

mäc^tigten "öa^ Söort unb fc^lug bie SGßat)! ^i§mar(f§ sum ^räftbenten

Dor. @r machte bann bie 3Sorfcf)Iäge besiiglid) ber ©efretöre unb ^rotofoß-

füf)rer, bk angenommen mürben, rcorauf id) ha§ ^erfonal f)ineinfüf)rte.

S)ann fc^Iug ber 9teicf)§fan3ler cor, erft an bie mid)tigften ?^ragen ju

get)en, unb jroar mit Bulgarien anzufangen. Bug^^ic^ aber riet er, einige

Sage ßeit ju laffen, ma§ 3(nbräffg geroünfd)t f)atte, unb erft am näd)ften

9Jlontag rcieber eine ©i^ung su I)alten.

darauf ergriff Sorb ^eaconsfielb ha^ 3Bort unb f)ielt eine längere

englifc^e 9^ebe. ©e^r ftar unb beftimmt. @r meinte, el fei nötig, 'Da^

mät)renb be§ ^ongreffe§ bie feinblic^en 3Irmeen nidtjt in nädjfter 9Mf)e

ftünben. @r f)iett ha§ für gefät)rlid) unb ber 3Bürbe be§ ^ongreffe§ nid)t

entfpred)enb. ®er ^eid)§!an5ler fragte, ob bie ruffifrf)en 33eDoIImäd)tigten

fid) barüber äußern moUten. @ortfd)a!oro fprac^ einige SOBorte, bie auf

bie i^rage feinen Sejug t)atten, unb fagte etroa§ oon ber S^lotmenbigfeit,

ba§ ©c^idfal ber ©Triften im türfifd)en 9teic^ p fc^ü^en. ©c^umatom

ging auf bie ?^rage ein unb roiberfprad) bem Sorb Q3eacon§fieIb. ^i§marc£

beeilte fic^ norpfc^Iagen, bie ?5^rage f)eute ni^t weiter §u bi^futieren. ^a§

mürbe aud) befd)Ioffen. 91od)^er fam ber Surfe unb proteftierte gegen

einige ^ef)auptungen ©d)UTOaIoro§, ber 9ieid)§fan§Ier mad)te tf)n aber

barauf aufmerffam, ha'^ bie ^i§fuffion fd)on gef(^toffen fei.

©ati§burg brad)te nod) bie @ried)en 3ur ©prad)e unb fünbigte an,

ba^ er beren ^ulaffung gum ^ongre^ beraten §u fe^en münfd)te. @ort=

fd)aforo erroiberte, \)a'^ bte§ gur ^o^Qß ^aben mürbe, ha^ aud) anbre

Elutionen ben gteid)en 2lnfpruc^ er{)eben mürben, ^a bie S^rage aber

^eute nid)t bi§futiert merben follte, fo blieb e§ bei biefen ^emerfungen,

unb ber 9^eic^§fan§(er fd)to^ nad) einigen bie ®efd)äft§orbnung betreffenben

^emerfungen bie ©i^ung.

2)a§ ©anje faf) etroa§ bebenf(ic^ au§. ^eacon§fietb mac^t ben @in=

brud, bie engtifi^e ©tellung in rüc!fid)t§lofer SBeife geltenb mad)en ju



S8otfct)after in ^ori§ (1874 bt§ 1885) 233

lüoüen. ®ie S^^uffen fa^en forgenoott au§. 2)cr 3f{eirf)§!an5(er Dermittett,

fo oiel er tann, unb f)at bie ©ad)e mit großem @e[d)icE birigtert.

2rbenb§ G^/^ U^r roor ©alabiner im ©d^Io^. ^d) fa^ neben Oubrit.

2)er ^ronprins bradjte einen 2;oa[t in fransöfifcljer ©pradje au§, bannte

für bie Sßünfrfje, hk ber ^ongre^ für bie ©enefung be§ Ä'aifer^ auS*

gefprod)en ^atk, münfc^te bem 5^ongre^ guten Fortgang unb tranf auf

ia§ SBo^I ber ©ouoeräne unb 9iegierungen, bie im ^ongre^ oertreten

feien, ^ad) 3:ifd) ©erde, ^d) lie^ mic^ ber ^rin^effin oorfteUen, bie mit

^rin§ ^einrid) ber Dlieberlanbe oerlobt ift. *) @r felbft mar fo Iiebenl=

mürbig unb fo langroeilig roie immer, ^ring griebrid) ^arl fef)r rot

unb bicf. 2)er ^ronprin§ freunbli^ wie immer.

2lbenb§ mit ^arl ^ürftenberg unb ^orl @gon im Unionflub, roo ic^

eine 3lu§einanberfe^ung eine§ fd)Iefifd)en mof)(gefinnten @ut§befi^er§ ant)örte,

ber bie ^Qupturfad)e ber fd)iüierigen Sage be§ Sanbe§ barin fief)t, ba^

53uci^er im SJiinifterium be§ 2leu^ern fein Unmefen treibe, ^d) oer^ic^tete

barauf, feinen Unfinn §u miberlegen.

«erlin, 14. ^uni 1878.

^eute fam ^ötomi^ gu mir. @r fing gteid) bamit an, ju fagen, ^a^

man if)n mit ber 9]ad)rid)t be§ @ef)eiml)a(ten§ empfangen l)ahi. @§ fei

atfo für tf)n nid)t§ §u tun, unb er fönne abreifen, ^d) fragte if)n bann,

ma§ er ge{)ört f)abe, unb bemerfte, bo^ er nod) oon niemanb ^btijen über

bie geftrige ©i^ung f)atte.

@r erging ftd) bann in ^etrad)tungen über bie Slufgaben be§ ^on-

greffe§, benen ic^ einfad) §ut)örte. 33ebenfen flößte i{)m ber ©Ijarafter

Sorb $8eacon§fieIb§ ein. @r fei oon fid) eingenommen unb mi^trauifd).

2ßenn man if)n burd^ SiebenSroürbigfeit geroinnen rooKe ober rcenn man

überfiaupt nur t)öfltd) mit if)m fei, roerbe er mi^trauifd) unb glaube,

„qu'on veut le mettre dedans". ©ei man aber nic^t f)öflid), fo nef)me

er e§ übet. 2)a§ fönne alfo gu 9Jli§ftimmungen im ^ongre^ füfiren.

Sorb 53eacon§fieIb t)abc bie öffentliche 9}^einung in Snglanb für fid), aber

bod) nur be§t)atb, rceil er bie bisher crreid)ten 9^efultate auf frieblidjem

3Bege erreid)t i)aU. ^n bem 21ugenblid, roo bie englifd)e öffentlid)e

aJieinung erfat)re, ha^ Sorb S3eacon§fieIb p roeit gef)en motte, roerbe er

an Serrain oerlieren. S3Ioroi^ meint, bie 9^uffen mürben über einen

geroiffen ^unft I)inau§ nid)t nad)geben unb ef)er ^rieg füf)ren. ^rieg

aber rcoüe ha§> englif^e 3}oI! nid)t. @§ roerbe barauf anfommen, bie

öffentlid)e 9}^einung in ©nglanb jur red)ten ßeit barauf aufmerffam ju

mad)en. ^d) erroiberte il)m, bie§ !önne, roenn ber ^aU roirflid) eintrete,

burd) ben ^orrefponbenten ber „S;ime§" gefd)ef)en.

1) ^prinseffin ©lifabetf) üon ^teugen, 2od)ter be§ ^rinjcn 3?riebrid) JRorl.
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SSerlin, 16. Sunt 1878.

^^lad) oerfrf)iebenen ^efuc^en unb einem ®lner mit ^olftein, ü^aboroi^,

33ud)er u.
f.
m. im ^iergartenI)oteI futjr ic^ geftern 2Ibenb 9 Uf)r §um

i^vonprinjen. SCBir jpradjen über bie ^ongre^eröpung unb über bie

2(u§fid)ten be§ i^ongreffe^. ^d) f)ob f)eroor, ba^ eine ber ©efa^ren barin

5U liegen jc^eine, ba^ ©nglanb ju oiel forbere unb D^u^tanb fdjlie^lid)

ben ^rieg rcäf)Ien mürbe, ^m aügemeinen fanb ic^ ben Kronprinzen burc^

bie 2Irbeit unb bie Seilna^me an ben ®efd)äften erfrifc^t.

2)ann h^^ 33i§marc!. S)er 9teic^§fansler gab feiner SJli^ftimmung

über bie türfifcl)en ^eooÜmädjtigten 2lu§brucf unb ersäf)Ite, ha^ er i^nen

offen gefagt t)abe, bie 2;ür!ei irre fi^, menn fie glaube, ba^ it)r ein SSorteil

barau§ erroac^fe, menn ber Kongreß oi)ne 9f{efultat oertoufe. ®in Krieg

merbe nur ba^u fül)ren, ha^ firf) bie 3Jiäd)te nad^ beffen 33eenbigung

au|..*^often ber 2:ürfei »erftänbigen mürben. W.§ nad)f)er baöon bie Stiebe

mar, ha^ 33i§mardg großer ^unb einen äRinifter angeknurrt ^abe, fagte

ber Slansler: „2)er .^unb ift in feiner S)reffur nii^t fertig. @r mei^ ni^t,

men er beiden foü. äßenn er e§ mü^te, mürbe er bie Surfen gebiffen

t)aben." 2)a^ man 9Jlef)emeb 2lli gefd)icft ^at, f)ält ber Kangler für eine

Saftlofigfeit. ^ei ber 33efpred^ung ber ?^rage, ob Karatf)eobort) ©f)rift

fei, meinte, er: „2Im @nbe ift ber 9Jlagbeburger (3Jle't)emeb 2l(i) ber einzige

SDlufelmanu unter ben breien."

S)a^ bie englifdjen SJIinifter fic^ gelegentlii^ be§ 2:obe§ be§ König§

Don ^annooer ^) in bie ?5rage mif^en, meld)en 3:itel ber Kronprinz füfjren

folle, ärgert ben S^eid^gfangler, ber überf)aupt SJii^trauen gegen bie @ng=

iänber f)egt unb fie für unoerfd)ämt unb ungefdjicft er!Iärt. @r fagte

bann hk bebeutung§DolIen SBorte: „^d) möd)te rciffen, ob S3eacon§fieIb

ben Krieg mill!" ^ebenfalls, meinte er, merbe bie etma§ friegerifd)e

Haltung ber ©nglänber ben Defterreid)ern ben 3}orteiI gemätjren, fid) mit

ben Sfluffen gu cerftönbigen. Um 12 Uf)r ging alte§ au§einanber. 2)er

Diei^gfanjler begleitete mi^ in§ anbre ^immer unb fprad) ba nod) oon ber

©d)mierigfeit, bie el it)m bereitet ):)abQ, fransöfifd) gu präfibieren. @r I)at

e§ übrigen§ fet)r gut gemadjt, unb oon ber 33efangen{)eit, bie er gel)abt ju

I)aben bet)auptet, t)atte man nicf)t§ bemerft.

SRodfjmittogS.

;[jd) ^abt anbert^alb ©tunben bei S3Ieid)röber gefeffen unb feine

talmubif(^e 2Beilt)eit angehört, ^n ber au§märtigen ^olitif ift er nic^t

beru{)igt. @r meint, ber 9^eid)§fan§Ier 1)0^^ re(^t gel)abt, at§ er if)m

fagte, ber triebe ftet)e 66 gegen 34, Dietleid)t 70 gegen 30. ®ie S^lumänen

madien it)m ©orge, tx>ü§ id) nic^t begreife. 3Son Sonbon t)at er einen

1) König (Seorg oon ^annocer war am 12. ^uni geftorben.
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^rief Sionel 9f{otf)frf)iIb§, be§ intimen Ot'ßunbeS oon 53eacon§fieIb, be!ommen,

ber t)erfid)ert ^eacon§fieIb fei mit ben frieblid)ften 5lb[id)ten narf) ^Berlin

gereift, äöenn ba§ ber ^aU ift, fo ^at Sorb 33eacon§fteIb fef)r ungefd)icEt

ge^anbelt, al§ er un§ bie D^ebe im S^ongreffe t)ielt. @r f)at bann baniit

nur erreid)t, ba§ Defterreic^ unb 9?u§Ianb fid) fd)teunigft oerftänbigen.

S3teirf)rüber§ Stnfic^ten über ^i§mar(f§ ^erföntid^feit finb richtig. 9Baä

mir bei bem ganzen (Sefprä^ unangenet)m roar, ift ha^ 58Ieid)röber boc^

(Sinflu^ in ^anbeI§politifd)en ^^ragen bei SiSmarrf §u {)aben fc^eint. @r

tut, aU raenn er mitregierte, tro^ feiner bemütigen SSerfid^erungen.

S3e§üglic^ ber SföaI)Ien er§äf)Ite er, er f)abe ^nftruftionen oon 33i§mQr(f

gef)oIt, gerabe al§ roenn er, S3Ieicf)röber, bie 2!Ba{)Ien mad)en fönnte. ©o
bet)auptet er, 33i§mard rooUe Sasfer unb 33amberger nid)t me^ir im 9tei^§=

toge t)aben, unb in SJZaing fei if)m fogar ein Ultramontaner lieber al§

S3amberger, in SBeftfaten ebenfalls an ©teile dii(i)kx§. ^a§ finb ^Uu*

ftonen. 3Beber Sa§!er nocE) 33amberger noc^ 9^id)ter merben au§ bem

9f?eid)§tage gebröngt rcerben. dJlix fc^eint, al§ ob bie eigennü^ige jübifd)e

.^anbelgpolitif 33Ieid)röber§ an bem ©turje ®elbrü(f§ unb an mandjen

unreifen g^inanäprojeften ber neueren Qüt fd)ulb wäre. 3}on 33ennigfen

fagte er, er bebaure, bamal§ nid)t in ha^ SRinifterium eingetreten ju fein.^)

@r f)abe ft(^ aber üor ber SIbreife nad) SSarjin Sa§!er gegenüber gebunben

unb t)abe bann nid)t eintreten !önnen, of)ne jenen 23erpf(id)tungen gumiber

gu t)anbeln. Sa§fer l)ält 33Ieid)röber nid)t für fo fc^timm, rcie 33i§mar(f

xf)n anfief)t. @r l)dbi nur bie ©itelfeit, ju 9^ate gebogen rcerben §u rooUen.

^eute Stbenb bei ber ©ro^^er^ogin pm Stee. S)ie ^aiferin mar ba

unb fpäter ber ^ronprin§. SJian mar anfangl in trüber (Stimmung,

©päter Iad)ten bie ^errfd)aften fel)r über ©efd^ic^ten, bie iä) if)nen oon

^ari§ er^äfilte.

2)ann um 11 Ul)r gu 33i§mard. SJian martete bi§ V2I2 U^r.

©nblic^ fam er, nad)bem er bei ber S^ürfei unb bei ©d)umatoro gemefen

mar. @r fd)ien befriebigt unb mar fetjr guter Saune. 3Son ben ©ng-

länbern fagte^er, ba^ 33eaconsfieIb unb ©aliSburg t)erfd)iebener ajieinung

feien. @r fürd)te immer, ba^ ®i5§r) irgenbeinen unerroarteten ®oup

loSlaffen merbe.

33Iorai^ min er bei mir fe{)en, unb er mirb mir fagen laffen, mann er

fommt, bamit i<i) Storni^ befteHe. .^err (Scep§ üom „2;ageblatt" bel)auptet,

\ia^ bie Defterreic^er o'^ne Programm f)ergefommen feien, baifelbe fotle

fid) {)ier „friftallifieren". „Sßiffen ©', ba§ ift fo ein naturraiffenfd)aftlic^er

2lusbru(f, bei bem man fic^ allerlei benft."

1) 2)ie SSer^anblungen über 33enntgfen§ (Eintritt in ba§ aJiinifterium I)atten

im 3^ebruar ftattgefunben.
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^Berlin, 17. ^uni 1878.

®er geftrige 2:ag oerging mit 33efud)en. 5tbenb§ ©iner bei ^arolgi

unb bann beim 9ieid)§fan5(er, ber mir einen eoentuetl einjubringenben

2Intvag gab unb mid) bat, bem Kronprinzen am anbern 9Jlorgen barüber

a^ortrag ju t)alten, ba ber ©taatgfefretär nicf)t frü^ genug oon ^ot§bam

jurücf fein rcerbe. ^6) naf)m ben Eintrag mit nad) ^aufe, fanb aber,

ha^ er in ungenieparem granjöfifc^ gefc^rieben mor, roe§I)atb irf) mid)

bamit bejd)äfttgte, ein etma§ oeränberteS 2)ofument tiersuftelten. 9lm

9)^orgen ging id) bann gum Kronprinjen unb fagte if)m, mir mürben ben

3(ntrag, ber eine S3er[tänbigung gmifi^en S^upanb unb ber ^ürfei besüglid)

ber geftungen unb ber S;ruppen oor Konftontinopel begmedte, nur bonn

einbringen, roenn SBeaconsfielb bic S^tücfsugSfrage oon neuem oorbringen

mürbe. ®ann §u Sucher unb .^olftein, um ben neuen Seyt befinitio

feftguftellen.

Um 2 Uf)r mar Kongre^fi^ung. 2Iu^er bem 3lntrage auf ^ulaffung

ber @ried)en unb einer §iemlid) gmedlofen Debatte über § 6 be§ ?^riebeng-

oertragg oon ©an Stefano !am nid)t§ ^efonbere§ oor. ^d) ging mit

2(nbräffg §u ^u^ nad) ^aufe, gefolgt oon einer 9Jlenfd)enmenge, bie fid)

an unferm, befonber§ an 2Inbräffr)§ Slnblicf, rceibete. Um 6 U^r mar

2)iner beim 9f?eid)e!fan§Ier. S)ie beiben S^ürfen Karatt)eobori) unb 9Jle!)emeb

2IIi I)aben fid) mir nod) nid)t oorftellen laffen. ©rfterer fiet)t jugenblic^

unb fd)Iau au§. 9Jief)emeb 2l(i mai^t ben (Sinbrud eineg fingen 9}?anne§,

flüp aber roenig SSertrauen ein. ©ali§burr), ber mir bei 2;ifd) gegenüber^

fa^, I)at einen merfraürbigen Kopf: f)of)e ©tirn, regelmäßige 3üge, langet

.^aar, 3Sollbart unb babei ben 2lugbrud be§ ®ebrüdtfein§. ^eacon^fielb

mißfällt mir ftet§ met)r. @in fd)eußlid)e§ ^ubengeftd)t. ©d)urcaloro ber

fteti läd)elnbe, forgenootle ^ofmann.

Um V^IO Ut)r ful)r id) ^um Kronprinjen, um i^m über bie l)eutige

©i^ung p referieren. Sann befc^loß id) ben XaQ hd Sorb Obo Siuffetl

in einer glänjenben ©oirce.

18. S«ni-

^eute nichts 58efonbere§. ©d)umalorc oer{)anbelte mit ^eacon§fielb

unb 2lnbräfft) über bie bulgarifd)e ?5rage. 2lbenb§ erfuf)r id), baß bie

Ferren nod) nid)t fertig gemorben feien, ha^ ©d)umaloro erft nad) ^eter§=

bürg telegrapt)ieren mußte, ©o rcirb bie ©i^ung morgen fic^ nur mit

ber grage ber ßutaffung eine§ grie(^ifd)en 9Sertreter§ befd)äftigen. 3lbenb§

bei 53i§mard, ber unroot)t mar unb oielleid)t nid)t an ber ©i^ung morgen

teilnel)men fann.

19. Suni.

^eute SJtorgen !am ^lorai^ ju mir. @r fagte, er fange on, über

ben STuggang be§ Kongreffe§ beunrul)igt ju roerben. Defterreid^ ^e f\d)
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ent[d)tebener unb entfdjtoffener, a{§ er biS'^cr geglaubt t)abe. @§ rcoüe

burd)au§ nic^t bulben, ha^ 9Jlontenegro 3lntbari be!omme unb ba^ bic

(Serben mit 33o§nien unb 9Jlontenegro ein dltid) unter 9liftta proflamierten.

ße^tereg rcerbe aber ber %aü fein, rcenn Oefterrei(^ ni(^t 9}^aj3regeln

treffe. Oefterreid) roitl aber ge^raungen rcerben, in biefe Sänber ein*

jurücfen. @§ fönne alfo fommen, ha^ Defterreic^ fef)r un^ufrieben fei,

unb be§f)alb benfe e§ an bie 9Jlögtic^!eit, ben ^ongre^ ju oertaffen.

2)ie§ aber wolle e§ ni(^t allein tun, unb be§f)alb f)abe e§ ©nglanb fon«

biert, ob biefe§ etn?a bereit fei, im Stalle il)m nid)t in 53ulgarien bie

nötigen 3u96fiänbniffe gemad)t würben, aud) com ^ongre^ Surüdptreten.

5Die ©nglänber l)ätten barauf norf) nid^t geantroortet. 33lon)i^ meinte, e§

fei fel)r gut, raenn man bie ©nglänber gufriebenftelle, bann fei man fieser,

ba^ Oefterreid} allein nid)t austreten merbe. ©nglanb aber, bliebe e§

allein ober fei e§ unjufrieben, mürbe fid) nidjt im geringften genieren,

aUein auszutreten.

^d) notierte ba^ alleS unb gab e§ bei 33i§mard ab. 2ll§ id) if)n

bann oor ber ©i^ung fprad), meinte er, e§ merbe root)l feine 9ii(^tig!eit

l^aben. 3lud) ©c^uroaloro ift ber SJieinung unb {)offt be§t)alb, ba^ man

it)m oon Petersburg bie SDlöglid^feit g«n)öl)ren merbe, bie ©nglänber gu=

friebensuftetlen.

^ie ©i^ung mar roenig intereffant. ^ie ?^rage über bic 3"faffung

(Sried)enlanbS rourbe bebattiert unb fpäter angenommen. 2)a^ bie ^ürftin

fiife 2:rube^for) t)ier ift, erfüllte fämtlid)e ^ongre^mitgtieber mit ©ntfe^en.

©elbft ber alte ®ortfd)aforc meinte, fie bürfe nid)t länger als §mei 2;age

I)ier bleiben. SCöabbington unb ©t. SSallier ful)ren nac^ ber ©i^ung gu

ber S^ürftin. ^d) ging fpa^ieren.

3lbenbS 3)iner bei Saunar), rco id) gmifd)en Sorb Obo D^uffeU unb

äRe^emeb Slli fa^. ^d) ging nad)l)er ^u ^^u^ nad) bem ^alaiS jum See

bei ber ©ro^tjerjogin oon ^aben. ^ie ^aiferin, ber ^ronprinj unb ber

@ro§t)er§og rcaren ba. ^d) belel)rte bie ^errfd)aften über bie Stimmung

in ^ariS. 9f|ad)l)er gu ^arolt)i, roo oiele 9Jienfd)en maren. ?^ürftin £ife

unb 9]ini, Gräfin OrioUa, g^rau üon ©^leini^ u. a. 9lud) bie SJionte-

negriner in il)rem ^oftum. Um 12 V2 tiad) |)aufe.

20. S«ni-

SBabbington fagt mir, ba^ Sf^u^tanb bie 53al!angrense beftnitio p*

gegeben t)at. Ueber ©ofia ift man nod) in Unterf)anblung. ®ie @ng*

länber moUen, ha^ bafür SSarna an bie 2;ürfen gegeben merbe. SQBenn

bie 9?umänen bie ganje ®obrutfd)a molten, fo mürbe bamit baS neue

Bulgarien oom 9Jleer abgefd)nitten fein. ®aS rcirb 9iu^tanb faum p*

geben. Sßabbington finbet, ha^ baS Seilen oon ^Bulgarien in gmei Dcr=
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fd)teben orgaiüftertc Sänber bcn ^eim weiterer Sßerraicflungen in fic^ trägt.

@r t)ielte e§ für beffer, Ülorbbulgarien ganj unabl)ängig p mad)en unb

©übbulgarien ben XMzn gans ju (äffen. 3ßa§ ©riec^enlanb be!ommen folt,

ift nod) unbeftimmt. ®te ©nglänber f)ätten ntcf)t§ Dagegen, rcenn ©riedjen»

lanb oergrö^ert raürbe, rcollen aber bte 2:ür!en nic^t sur 5lbtretung oon ^reta

u. f. ra. jrcingen, unb Vi^ 2;ürfen, bie ha§ rciffen, werben ft^ weigern.

Stnbräffr) f)at SBabbington gefagt, er muffe 58o§nien unb bie ^ersegoroina

befe^en um jeben ^rei§. SSorläufig f)anbett e§ fic^ blo^ um eine Se=

fe^ung.

21. $5unt.

®en ganzen Stag I)oben 9Sert)anbIungen §mifcl)en (Sd^uroalom, 33i§*

marrf unb ^eaconlfielb ftattgefunben. äRon t)offt, nac^bem bie SIntmort

t)on ^eter§burg günftig lautet, gu einer SSerftänbigung p gelangen.

®en ©nglänbern liegt baran, bie S^ürfei leben§fäf)ig ju ert)a(ten, inbem

i{)r ber füblicfje Steil oon Bulgarien oerbleibt. ^n Slfien (äffen fie ben

S^uffen freie ^anb. Obo S^luffeU, bei bem id) ()eute a^, fprad) in bicfem

©inne. ))}a(i) X\\ä) \a^ id) (ange mit 9Jle()emeb 2l(i bei ber ^igo^^^c- ®^

er3ä()(te oon feinen 3^e(bgügen nnb erhärte, wie man ^rieg gegen bie

9Jlontenegriner fübren muffe. 9}?an fönne, meinte er, nur bann jum

^iete !ommen, menn man ba§ ganje Sanb a(§ eine ?3^eftung betrad)te unb

im ^e(agerung§meg Dorge()e. ®r fagt, wenn e§ mieber gum S^riege !omme,

fei bie ruffifd)e Strmee, bie cor ^onftantinope( fte()t, cerloren. ®a§ g(aube

ic^ aud).

2lbenb§ beim 9ieid)§fanj(er, ber feinen SSoEbart raieber abrafiert !^at

unb raieber au§fie()t wie fonft.

22. Sum.

53efud) t)on ?^riebberg, ber mir er§ä()(te, ber ^ronprins fei fe^r oer^

ftimmt. @r gtaubt, ^a^ ein Stttentat auf i()n beabfid)tigt fei. 2lud) fonft

fei er imsufrieben. ^ä) ()atte nid)t ^eit unb ^n\i, me()r ju erfragen,

^riebberg ift mit 33i§marrf§ innerer ^oliti! unjufrieben, wenn er fic^

aud) fe!)r oorfic^tig au§fprid)t. ®ie ^rojefte begügti^ ber 2ßirtfd)aft§=

potiti! be§ S^an3(er§ ()ä(t er für ®i(ettantenarbeit. @r bebauert ben 3lb=

gang ®e(brüc!§; ha^ ber 3^eid)§tag aufgetöft morben ift,i) ()ä(t er für

einen ^e^(er. ®ie 9lationa((ibera(en feien je^t bie ?^einbe ^i§marc!§ unb

mürben ftärfer roieberfommen. ^d) fe^e oorau§, ha^ ber näd)fte 9?eic^§=

tag ben 3'teid)§fanä(er ju ftürjen fuc^en wirb, roenn el biefem nid)t ge=

(ingt, fid) oor()er mit bem ^^ntrum §u oerftänbigen unb baburd^ eine

ftarfe fonfernatioe Partei ju be!ommen.

1) Slm 11. ^uni, nad^ ber 3lblef)nung be§ ©03toliftengefe^e§ am 24. mai.
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23. :3uni.

©eftcrn um 2 Uf)r roar ©t^ung. (Sati§burr) bertd)tete über bie 2>or*

befprcd)ungen unb bracf)tc ben ©ntirurf ber 23erftänbigung, bem bann

©c^uroalon? suftimmte, rcenn er aud) tiorf) 33orbef)aIte bepgli^ ber 9iect)tc

ber dürfet in ©übbulgarien tnarf)te. SBabbington rourbc beauftragt,

biefe 3Sorbef)aIte jur näd)ften ©i^ung in eine annef)mbare ^orm p
bringen. ®§ frf)eint, ba^ aügemein ber SBunj^ be[tef)t, ^rieben ju

marf)en.

2tbenb§ im ßoologifc^en ©orten, voo gu @{)ren be§ ^ongreffe§ ^on^ert

mar. @§ [otten brei^igtaufenb aj?enfd)en gufammen gercejen fein, bie un§

anftaunten. ®ie 9}luftf fpielte alle 91ationaIf)r)mnen, für bie ^ran§ofen

{jotten fie nid^t§ anbreS finben fönnen al§ ben 2lir Soui§ XIII. 3^a(^=

^er ful)r irf) gu ©t. SSatlier in bie ©oiree, rao id) allerlei e^otifdie 9??enfd)en

fal). ®ie SIrmenier begrüßten mid^. @§ mar ber ^atriard), ben irf) frf)on

in ^ari§ gefe{)en t)atte. ©ie Ratten fc^roar^c ^apugen auf unb fat)en

merfmürbig au§. ®er SJiontenegriner ^etromitfrf) mar in feinem ^oftüm.

@r fief)t au§ mie ein redtjter S^äuber. 9iiftic fonnte irf) nirf)t finben. ©in

(^inefifrf)er ©efanbter mit einer 93riüe fat) au§ mie eine ^nftitut§DorfteI)erin.

©eine jmei bieten ©efretäre auc^ mit ©tro^t)üten unb 3^eberbüfrf)en fallen

au§ mie gemöftete ©panferfet.

Um 11 Vii)x ging irf) §u 33i§marrf, rco auc^ SRünfter erfc^ien. 9fZeue§

mürbe nirf)t befpro(^en.

24. Sunt.

Um 6 Uf)r §u ^i§marrf pm 3)iner. Sturer 3tnbraffr), 2öabbington

unb S)e§pre§ unb ben fran5öfifrf)en ©efretären mar norf) SRünfter ba.

9^arf) X\\(i) fprarf) i(^ mit biefem, ber mir t)on einer Unterrebung mit

53ennigfen erjö^Ite, bie er !ür§Iirf) ge{)abt I)at. 33ennigfen meint, ha^

S3i§marrf fic^ entroeber mit ii)m ober mit 2ßinbtf)orft oerftänbigen muffe.

9J?ünfter f)ä(t eine 3}erftänbigung gmifi^en Q3i§marrf unb ben •i^ktionaI=

liberalen nic^t für unmöglirf). 2öoIIte @ott, ba$ e§ gelänge ! ©onft fet)e

i(^ fein gute§ @nbe.

2ßir festen un§ an ben 2;ifrf), mo Q3i§marc! mit ben anbern Ferren

fprarf). @r er§äf)Ite in furzen QüQzn bie preu^ifrf)e ®efrf)id)te unb

rote jeber ©ouoerön feit bem ©ro^en ^urfürften anfangt freubig

begrübt unb am @nbe feiner Saufbof)n ge^a^t morben fei. ©o gebe

e§ aurf) i{)m felbft. @r er^ä^Ite bann feine potitifrfie Saufbafm unb

er!(ärte, je^t frof) ju fein, mieber unpopulär ju merben. @r frf)eint atfo

fe^r gut ju miffen, mie bie ©timmung ift. ^amit ift un§ aber nic^t

ge{)oIfen.

2lbenb§ bei ber ®ro^I)er5ogin non Saben mit SJlünfter.
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25, ^uni.

S3or ber geftrigen ^ongre^fi^ung fagtc mir ©d)un)Qlon), er f)abc ben

^ag üor{)er bie 9lbfenbung eine§ Selegrammg oon ©ortfdjaforo Derl)mbcrt,

in iüeld)em biefcr bem 5^ai[er üon S^u^lanb anzeigen wollte, er fei fran!

unb fönne belt)alb bie ^ßerantioortung für bie legten 33efcf)Iüffc md)t

übernef)men. ©djuraaloro erflärte, rcenn bie§ Seiegramm abginge, würbe

er ben ^aifer telegrapt)ifrf) bitten, einen anbern erften SBeDotlmäditigten

I)ierl)er ju fenben. S)arauf unterblieb ha§ 3::elegramm. Sorb ^eaconSfielb

!ani fet)r freunblic^ auf mid) ju unb teilte mir mit, bie Königin iiah^ il)n

beauftragt, mir 5U fagen, fie freue fid), ha^ icf) an bem ^ongre^ teilnet)me,

id) fei ein alter ^^reunb il)re§ „beloved Prince" unb l)abe il)r Dolle§ SSer-

trauen. 2tugenfd)einlid) t)at biel großen ©inbrud auf ^eacon§fielb ge-

mad)t, benn er rourbe fel)r lieben^roürbig, fa^te mic^ unter ben 5lrm unb

promenierte mit mir im ©aal.

^n ber ©i^ung mürben bann §§ 7 unb 8 beraten, roobei nur ber

2{ulfall 5U ermäf)nen ift, ben ber 9^eid)§fanaler gegen bie 23ölferfd)aften

ber 33alfant)albinfel mad)te. @r meinte, mir foUten un§ nic^t in bie

®etail0 be§ 33ertrage§ oertiefen unb nur bie fünfte t)erDorl)eben, bie

geeignet mären, bie ©inigfeit ber 9)]äd)te §u ftören. ^m übrigen fei il)m

ha§ 6d)idfal jener ^eoöl!erungen fel)r gleid)gültig.

Um 4 Ut)r ful)r i^ rafc^ na<i) ^aufe, miäi) um^usie^en, uiib bann

auf bie Sal)n nad^ ^ot§bam. SBabbington, ©t. SSallier, bie Italiener

unb eine 9Jlaffe dürfen fut)ren mit §u einem S)iner im ^f^euen ^alail.

^^ie füt)len 9^äume be§ ^alai§ unb ber 2Iufentl)alt oor bem ©alon auf

ber ^^erraffe roaren erfrifdjenb. ®ie ^ronprinje^ l)atte SRigräne, roe§l)alb

gleid) aufgebrod)en mürbe.

2Ibenb§ bei Sorb Obo Ü^uffetl. ©ro^er D^out. ^^riebent^al fragte

td) nad) ben planen ber D^egierung. @rft jögerte er mit ber 2lntroort,

bann platte er l)erau§, ha^ er bie innere ^olitif be§ 9'?eid)§fan5ler§ at§

eine l^eiltofe betrad)te unb nid)t geblieben fein mürbe, menn ein SDIinifter

in biefem Slugenbltd abget)en !önnte. 9Jlan i)ah^ Siämard geraten, bie

günftige Gelegenheit nad^ bem Sittentat ju benu^cn, um fi^ mit ben

9flationattiberalen §u oerföl)nen. @r molle aber nid)t§ l)ören infolge

fd)lec^ter 9latfd)läge. ^d) erroiberte, 53i§marc! fei unl nötig unb man
muffe alles tun, um ilju gu leiten. ^a§ gab ^-riebent^al ^u unb äußerte

fc^lie^lid), ber Sf^eidjSfansler fei ein fo eigentümlid)er (£f)ara!ter, ba^ er

Dielleid)t plö^lic^ umfprtngen unb fid) mit ben 9]ationallibevalen oerfötjnen

mürbe.

Slbenbl.

^eute früt) ©pa§iergang. SSifite oon ^aut Sinbau. ®ann siemlic^

langroeilige ©i^ung. Um 7 Ul)r ©ffen mit Sf^aboroi^ unb 58ufc^ bei
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S3orc^arbt. ^ann in bcn 3ooIogif^en ©arten. Um V2II Ut)r ju Q3tä=

mard. ^crbcrt fam, um mid) im S^amen feine§ 3Sater§ ju bitten, für

übermorgen einen ^rofpeft auszuarbeiten, ber bem ^ongre^ Dor§uIefen

roäre, roorin bie fünfte fieroorge^oben mürben, bie ber ^ongre^ noc^ 5u

beraten i}ätk, nämlic^ bie 2:erritoria(oeränberungen, alleä, mn§ auf bie

©rf)iffa^rt in ben 9Jleerengen unb auf ber ^onau 53e5ug l)at, unb bie

^age, mie ba§ Don ben ^ongre^mitgliebcrn ju unter^eid^nenbe Qnftrument

ju rebigieren märe. SJlit ben ^etailfragen !önnte fic^ bann eine ^on»

ferenj ber ^ier beglaubigten 9Jiinifter befd^äftigen. SDer ^arifer $ßertrag,

inäbefonbere bie barin entf)a(tenen Garantien, mären aufgutjeben. 9J?orgen

um V2II llt)i^ \oii idi barüber mit 33ütoro oer^anbetn unb bann bie S3e=

üottmäc^tigten für bie ©ad^e gemtnnen.

26. Sunt.

^ie 3lngelegenf|eit mit bem ^rofpe!tu§, ben mir bem 9fteicl)§fanäler

oorlegen foßten, ift im ©anb oertaufen. 2)a§ fam fo: ^eute 9)lorgen

fuf)r ic^ gu ^ülom, ber mit mir bie ®a6)i nod) einmal burd^fprad) unb

fogte, er f)ätte ^aSmunb beauftragt, bie ^ufontmenftellung ju mad^en.

darauf ging i^ p ^a§munb, ber bereit mar, ein grünblid)e§ 9}iemoire

auszuarbeiten. 2Bir oergUc^en ben Vertrag oon <5an Stefano mit bem

^arifer ^ßertrag oon 56 unb jerbrai^en un§ ben ^opf über bie 3(rt ber

^Formulierung eineS neuen 23ertrag§.

^c^ ging bann gu Sßabbington, er3ät)tte i^m bk (Ba6)^ unb fanb

üotte ßuflimmung. Um V22 U{)r nac^ bem ©i^ung§Iofa(. Sc^uraatora

il)adtz mic^ unb fagte, er miffc fc^on oon ber ©a^e unb märe einoer^

ftanben. ^n fünf ©i^ungen fönne aUe§ fertig fein. ®ann fam Slnbräffr),

ber ebenfalls oon ber ©a^e raupte. @r t)atte ftc^ fd^on einen '^\an §u*

rerf)tgetegt unb fd^rteb mir biefen auf.

(Sr meinte, man !önne folgenbe fünfte notieren, bie norf) §u beraten

wären

:

1. 33o§nien, ©erbien, 9)lontenegro.

A. Unabt)ängig!eitSer!tärung.

B. So§nifd)*ferbifd)e Einträge.

C. (Sren^en oon ©erbien unb 9Jlontenegro.

®ie§ märe burd^ eine ©ubfommiffion ju beraten unb im ^lenum

oorjutragen.

2. Sflumänien.

A. Unabt)ängigfeit§erf(ärung.

B. 93effarabien.

3. @riedt)enlanb.

fjürft §o^enrof)e, S)en£roütbiflfetten. II 16
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4. ®te 2)onau unb bie 2)arbanellenfrage, bie 2)onau öurd) ©üb»

fommiffion.

5. 2t[ien.

6. 2)ic Onbemnite, lüeit ©nglanb barüber reben roolle.

SSatb barauf tarn ber 8veict)§fansler, bem id) bie[e Stufaei^nung geigte.

®r faf) [ie burc^ unb raai* bamit einoerftanben. 2)ann gingen wir in bie

©i^ung. SSor bem ©d)Iu[[e üerlangte ber 9lei(±)§fan5ler meinen Bettel,

ben ic^ if)m ^inübergab. Unb nun brarf)te er auf @runb biefeä 3ßttel§

bie 9fteif)enfoIge ber 33eratungen in 23orf(i)lag. ^ebermann [timmte §u,

unb bie SIrbeit ^a^n^iinbg ift nun überpjfig.

^d) a^ mit 2öabbington unb ©t. Sßaüier bei ^ourtaleS. SQBabbing=

ton bat mirf), mit 33i§mard über @ried)entanb gu jpred)en, um ju er»

fahren, roaS für 2(b[ic^ten er t)abe.

27. Sunt.

§eute 33e[ud) ^meier ©nglänber, bie mir ein 9)lemoire über 3lbfd)af=

fung be§ (5f(aDenf)anbeI§ brauten. 3Jiit 2)ernburg unb @nei[t gefprodjen.

2)ann ju ^ütoro, 33ud)er unb .^olftein. Um V26 ^^i 9^ubf)art §um 2)inev.

2tbenb§ einen Slugenblic! im ^^eater. ®ann §u ^i^marcf. @r !am um
11 Ut)r, mar fe{)r munter unb erjäfilte Don feinen S^erbanblungen mit

ben S^ationalliberalen. @r fa^te, er liaht guerft mit 33ennigfen oerfianbelt,

ber anfangs bereit gemefen fei, einzutreten, bann aber roieber aufgefegt

^ah^. @r ijobi ^ennigfen ha§ SJiinifterium be§ ;3rinßi^i^ angeboten, 33en=

nigfen aber i)ah^ nod) ^^orcEenbecf unb Stauffenberg f)ereinbringen rooKen.

3Son ^orcEenbecf rcill ber 9ieid)§EansIer nichts roiffen. @r fei ein guter

^räfibent, aber fein SJiinifter. «Stauffenberg fei ein ®urd)gänger unb ein

^opuIaritöt§{)afc^er. 2Ran fjätte it)n al§ ^inangminifter genommen, roenn

er nid)t burd^ feine Diebe ^) a[le§ oerborben l)ätU. ^6) t)abc bie Stiebe

burc^gelefen unb finbe, ba^ ber 9fteid)§fan5ler rec^t f)at, roenn er fagt,

<Stauffenberg !f)ätte fid) burd) bie 9iebe bem 9iei(^§tagc aU SRinifter ber

{^^inanjen oorfteüen motlen, ha^ er aber oergeffen l)abe, ba^ feine Slug*

fü{)rungen über § 109^) if)n beim ^aifer unmöglid) mad)en mürben. ©0
fei e§ benn auc^ ge!ommen. 2)ie 9?ationaIliberalen Ijätten bann of)ne fein

(be§ i^ürften) 3utun ®ampf)aufen geftür§t in ber Hoffnung, ha^ bieg

SJiinifterium bur^ einen ^iationalliberalen befe^t roerben mürbe. „21I§

1) S3et ben 9ieicf)§tag§oerf)anbtungen über bie @rl)ö{)ung ber 2;aba!fteuer unb

bie (Sinfü^rung oon ©tempelfteuern am 22. g^ebruar 1878.

2) 'Ser preupifd)en 53erfaffung, iüel(f)er bie „5orterI)ebung ber befte^cnben

«Steuern" aulfpric^t. 3^reif)err oon ©tauffenberg ^atte b^n Tlanqd fonftitutionefler

(Garantien, b. I). bei iäf)rlicf)en (Sinna^meberaiüigungSrec^tg ber 5?ammern in 'i]3ireußen

(im ©egenfa^ ju Magern) al§ einen ®runb gegen neue Steuern angefü()rt.
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haB nirf)t gefdjat), rourben fte tüdEifd^ unb fud)tcn jebermann ju Derf)inbcrn,

in ba§ 9}Zini[terium einjutreten." 2)er D^eic^Sfanjler fd)eint bcn ©ebanfen

eine§ nationalUberalen 9Jiini[lenum§ befinitiu aufgegeben gu f)aben. @r

tüei^, bo^ er bte "Spartet gegen fid) f)aben rairb, aber er rciU oerju(^en,

ot)ne unb gegen [ie gu regieren. @r fagte: „©ie fönnen mic^ pm 9^üc!=

tritt jroingen, aber baju bringen fie mid) nid)t, "öa^ irf) ein Partei»

minifterium ber 9^ationa(liberaIen bilbe unb i^nen bie Seitung ber ®ejd)ä[te

überlaffe, roätirenb fie mid) raie einen mabigen 2tpfel al§ ©d)augerid)t auf

bcn ^ifd) fteüen."

29. Sunt.

©eftern rcurbe id) um 729 U^r gemedt, um ju t)ören, ha^ ber ^ron=

prin§ mic^ um V2IO ^^^ fpred)en roolte. Qd) wax fe{)r fpät ju 33ett

gegangen.) ^d) fanb ben Kronprinzen im ©arten neben bem ^alai§, rco

er gefrüf)ftüdt Ijatte. 2öir gingen unter ben 33äumen auf unb ah, unb

ic^ ergä^lte if)m, roa§ im Kongreß Dorgefjt.

Um 1 Ut)r f)atte id) ber 9fteba!tion§fommiffton ju präfibieren. i^d)

f)iett eine furje 2lnfprad)e, in ber ic^ bie 2tufgabe ber Kommiffion bar=

legte. (Sie ift angeneljm gufammengefe^t. Obo Siuffetl, Dubrit, Saunai),

^agmerle, S)e§preg unb Karatfjeoborg. 2ßir raä{)Iten ®e§pre§ gum 9^cfe=

renten. @r ermartete ba§ al§ feIbftDerftänbIi(^, benn er f)attc f^on einige

- ^aragrapf)en rebigiert, bie er un§ Dor(a§.

Um 2 Ul)r roar ©i^ung. (£§ mürbe bie gro^e ?^age ber ^efc^ung

53o§nien§ unb ber ^»ersegomina burd) Defterreid) bet)anbelt. @rft Ia§

3lnbräffr) eine gro^e ©rflärung oor, in ber er fagte, Defterreid^ fönne

nur einer Söfung biefer ^rage guftimmen, bie ben bauemben ^rieben

fid)ere. darauf Ia§ ©alilburg eine Srflärung, ber ^iebe fönne am

beften gefidjert merben, raenn Oefterrei(^ einrüde, morauf bann nad) unb

nad) alle 93ertreter pftimmenbe ©rüärungen abgaben. 9^ur bie Stürfen

proteftierten. ^ei @elegenf)eit ber Debatte über bie 9f{ed)te, n)e(d)e Serbien

bekommen fottte, fam bie 9^ebe auf bie ^uben, rcobei ©ortfc^aforo gegen

bicfe fprad) unb fagte, er unterfd)eibe ..entre juifs et israelites''. ©rftere

feien eine ^fage, le^tere fönnten fef)r oortrefflic^e ßeute fein, mie bie§ ba§

93eifpiel üon S3erlin unb Sonbon jeige. .^m allgemeinen mar feine S^ebe

fd^road).

^a<i) ber ©i^ung ©pajiergang unb ®iner hii S3ord)arbt. 3tbenb§

bei ber Kaiferin §um 2:ee. Sann nod) gu 33i§mard. @r fc^Iief fd)on.

S)ie ©öf)ne unb bie prftin bebattierten 2ßat)IpoIitif. ©ie fagten, aUe

2BcIt oerlange einen 2Bai)Iaufruf be§ dürften, ^ä) riet entfdjieben ah.

SBoUe ber ?^ürft etroa§ tun, fo möge er einen ^rief an einen 33efannten

fd^reiben unb ben in bie B^itung fe^en. 2)arin fönne er allel fagen unb

ri§fiere nid)t, fid) 5U blamieren, menn bie SBaf)len gegen it)n auffallen.
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^eute üon 11 bi§ 1 Uf)r ferbifd)C ^ommiffton über ©rensbeftimmung.

Um 1 Ut)r 9tebaftionlfommiffion. 9lact)t)er ^(enum, reo bie ®rierf)en

eingeführt löurben. ©te l)ielten if)re Stieben unb gogen bann raieber ab.

2ßät)renb biefer Dieben fd)Iiefen ©ali§burr), 53eaconlfielb unb Söabbington

ben ©c^Iaf be§ ©erec^ten. 9ia^t)er rourbe nocE) bie ?^roge bet)anbelt, ob

aud) bie S^tumänen gct)ört rcerben foüten. 2)er 9iet(±)§!an§ler rcar bagegen

unb ]ud)te ben ru[[ifrf)en Wänster bal)in gu bringen, nein gu fagen. ®a§

rcodte biefer aber nirf)t, unb jo rcurbe fd)tie^li(^ bie ?^rage bejal)!, unb bie

Ferren 53ratiano u. f. m. rcerben am SD^ontag erfc^einen.

'ähtn'ö^ bei ©t. 33a(lier in ber ©oiree, roo id) 53eacon§fieIb, Hnbräff^

unb oiele anbre fprarf).

30. Sunt.

^eute mar 53Ion)i^ bei mir. @r ift fef)r befriebigt oon ber Kampagne,

bie er uon f)ier au§ in ber „2;ime§" geführt t)at. @r behauptet, Seacon§*

fielb^ Stellung bamit befeftigt unb babur(5 biefen milb unb nadjgiebig

geftimmt, alfo im i^ntereffe be§ 5?ongreffe§ unb be§ 3^rieben§ gearbeitet

ju !)aben. ^afür münji^t er eine 2Inerfennung oon Oefterreic^, Italien,

2)eut[c^Ianb unb ber S^ürfei. @r fiat 2Iu§ftrf)t, ba^ er bie Orben befommen

wirb, i^d) foü tf)m ben beutfc^en Orben üer[(i)af[en. ^d) jagte if)m, id)

mürbe e§ probieren.

@r ^ält e§ für unmöglid), ba^ ^atum an Diu^tanb fomme, unb fc^Iägt

Dor, ^atum §um ?5reit)afen gu mad)en.

Um 1 Ut)r Dlebafttongfi^ung. 2)ann öefpred^ung über bie ferbifd^en

©renken mit (5d)umaloro, fpäter mit Oberftleutnant 33Iut)me com preu^ifc^en

©eneralftabe.

Um 7 Uf)r 2)iner bei ©t. SSaüier, roo id) neben 33eacon§fieIb fajs.

2lbenb§ bei g^rau oon ©d)Ieini^. ®a§ 3Sergnügen im ©arten be§

^au§miniftenum§ mürbe geftört, unb bie ©oiree fanb im ©alon ftatt.

1. SuU.

9Jlorgen§ 3(u§f(^u^fi^ung über bie ferbifd)e ©rengfrage, wo mir nid)t

ju @nbe gelangten, ba 9J?ef)emeb 3(ü ©djroierigfeiten mad)te.

i^n ber ©i^ung bei ^ongreffe§ mürbe bie rumänifc^e <Ba<i)t erlebigt.

3)ie J^erren S3ratiano unb (Jogolniceano roaren berufen, um it)re 2Bünfd)e

oorgutragen. (Sie fc^ienen etma§ eingefc^üd)tert burd) bie 23erfammlung

ber europöifc^en Sßertreter. ^m ganzen maren fie fef)r taftooü unb ge=

mäßigt.

9lad)t)er mürbe über SJlontenegro bi§!utiert. 9Jleinen beiben ^om=

miffionen mürbe mieber aUerlei aufgelaben.

Um 7 Ul)r S)iner bei bem türfifc^en 53otfd)after. Um 8V2 Ut)r

3Sortrog beim Kronprinzen. 91/2 Uf)r 2;ee bei ber Kaiferin unb ®ro^*
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fiergogin oon Saben mit 9ftoggcnbac^ unb SSiftor. Um 11 U^r ju Dbo
S^iuffell in eine zivoa^ langroeilige ©oiree.

2. Suli.

9J?orgen§ tarn S^toggenbarf) p mir, um mit mir über bie rumänischen

@ren§en ju fpred)en. @§ ift ba nic^t mef)r oiel gu machen. Sftoggenbad)

meint, iöiSmarcE fei gegen Sflumänien Ieibenfrf)aftlid) erregt.

Um 1/.2I 11^1-' "'Q^ ^elimitationsfommiffion. Um 2 Ut)r ©i^ung, bei

ber ic^ 5um erftenmal ttrva^ ju fpred)en f)Qtte. ®ie ©i^ung mar inter-

effant burd) eine i)übfd)e 9?ebe ©d)umaIon)§ gegen bie Stürfen. @r oertrat

bcn ruffifd)en @efic^t§punft mit oielem Saft unb latent.

Um 5 U{)r nad) ^aufe. SDonn f)oIte id) um 6 Uf)r ^(omi^ ab, um
mit if)m jum Sf^eic^Sfangler §um @ffen gu fa{)ren. Slomi^ mar g(ücflict).

2)er 9leid)l!anjler bearbeitete if)n im ^ntereffe be§ ruffifd)en 3(nfpruc^i

auf 33atum.

331on)i^ nertrat bie öffentliche SReinung in ©nglanb, bie gegen ^atum

fei unb bie 33eacon§fieIb entgegen fein werbe, roenn er ^atum ben 9^uffen

laffe. 35orf) naf)m feine Dppofition infolge ber SiebenSrcürbigfeit be§

9fteirf)§!ang(er§ fid)tlic^ ah. 9]a(^ 2;ifcf) mar oiel non 2:^ier§ bie S^tebe.

2luc^ auf ©ambetta !am t>a§ ©efpräc^, unb ber 9^eic^5!an§(er fagte, er

mürbe fid^ freuen, rcenn er i{)n fprec^cn !önntc.

4. ^vli.

©eftern fing bie ^ommiffion für bie ©renjberidjtigung if)re ©i^ung

um 12 Uf)r an. @vft raurbe bie bulgarifd)e ©ren^e befproc^en unb bem

Oberftteutnant 33Iuf)me bie nötige ^nftruftion jur S3eratung in ber

^ommiffion ber ©ad^oerftönbigen gegeben. 2)abei famen bie englifd)en

©d^rcierigfeiten §ur ©prad^e.

^m ^ongre^ fiatten 33eacon§fieIb unb ©ali§burr) jugeftimmt, ba^

^Bulgarien ben ©anbfcf)af non ©ofia f)aben folle. 9larf)f)er fanben fie, bo^

ber ©anbf(^af rceit über bie 33orbergc be§ 58alfan§ {)inau§ gef)t unb ba§

fte äuoiel zugegeben ()atten. ©ie rcoUen 't)a§ nun mieber jurürfne^men

unb finb fef)r unoerfd)ämt. ©rfjurcaloro proteftierte , unb ii} beauftragte

ben Oberftleutnant S3Iuf)me, einen S3ermittIunglDorfd)Iag au§finbig ju

machen.

Um 2 Ut)r fam bann bie 9ieba!tion5fommiffion jufammen, bie über

bie Organifation oon Oftrumelien beriet. 2)abei mürbe oom türtifc^en

Sotfd)after ^aratt)eobort) @infprad)e bagegen erf)oben, ba^ ber ©ouoerneur

©Ijrift fein folle. 2Bir gingen aber nid)t raeiter barauf ein. ®ie 23er*

I)anblungen roaren fef)r langwierig. 2Bir mürben erft um 5 Uf)r fertig.

Unterbeffen ()atte ber 9^eid)sfan5ler oon ben cnglifrf)en ©dimierigfeiten

gel^ört unb mar mütenb, rcie mir .^erbert 33ilmarc! fagte. @r roiü ba§
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'»Präfibium nieberlegen u. f. ro. ^c^ ^offe, ha^ rcir norf) gu einem 2[u§=

gteid; fommen.

SIeid)röbev gab ein gro^e§ 2)iner (ot)ne ©alsfäffer), wo bie ^i^age

oielfad) erörtert raurbe, nur war bie 9J?u[tf fo lärmenb, ha^ bie Unter«

Haltung bei 2:i[rf) er[d)n)ert rcurbe. 2Ibenb» bei ^aroIt)i.

ipeute früf) um V^IO Uf)r beim ^ronprinjen im ©arten, ber mir

über ^)\umänien jprarf). @r bebauert, ba^ man bie Öiuffen an bie ®onau

gelüffen ^aht. @r intereffiert firf) für einen ^anal t)on ber ®onau narf)

bem (Sd)roar3en SReer. 3ugleic^ beauftragte er mid), bie ^anbibatur bei

^rinjen 9hfo(au§ oon ^kffau gur ©prad)e p bringen. @r rciü jemanb

au§ füuoeränem ^aufe, ha§ {)ei^t au§ einer bepoffebierten g^amilie. Slnbre

mären nid)t moglicfi.

Berlin, 5. QuU 1878.

S'^ac^ ber 2(ubien§ beim ^ronpringen fut)r id) nac^ §aufe, traf unter*

rceg§ 2)ernburg, ber fid) mir in 2Bat)Ifa(^en gur ®i§pofition fteüte. ©ein

2(nerbieten mar aber nid)t an§unef)men, ba je^t ni(^t§ p tun ift. Qd) fd^rieb

nur an 9)larquarbfen, um if)n ^u fragen, ob 'Oa^ 3Jlünd)ner Sßa'^Ifomitee etrca

einen ©egenfanbibaten gegen mid) aufftellen rciü. Um 1 U^r ging id) in

bie ^ommiffiongfi^ung , mo bie ^efd)Iüffe über S^umelien befprod)en unb

rebigiert mürben. Um 2 U^r ging iä:) gum 9fieid)§!an3ler, um if)m über

bie Unterrebung mit bem ^ronprinjen 58erid)t gu erftatten, ha id) in feinem

Sluftrage beim ^ronprinjen gemefen mar. ^er S^eii^ÜansIer mar frot),

ha^ ber ^ronprin§ feine ^ebenfen rcegen 9^umänien aufgegeben f)at.

9kc^f)er ^ongre^fi^ung. ^agmerle referierte über bie G^renjen oon SJionte«

negro. 2)abei oerIa§ er eine gebrudte 2Iuf§äf)Iung ber Derfd)iebenen "ipunfte,

bie unoollftänbig mar. ©t. 3}aKier mad)te if)n auf ba^ geblenbe auf*

merffam. Stnbrafft) mar inbigniert, ba^ fid) fein öfterreid)ifd)er Sotfd)after

blamierte, unb brummte allerlei Unfreunblid)e§. 2)er arme ^aijmerle mar

rcie ein begoffener ^ubel. ®ann lange Debatte über bie 2)onaufd)iffaf)rt.

3ule^t noc^ ein englifd)er 2(ntrag über bie @Ieid)berec^tigung ber ^on=

fefftonen im türüfc^en O^eid).

Sorb ©alilburt) fünbigte einen 2lntrag über bie 3irmenier an, wa§
ben 9lei^§!an§ler ju ber ^emerfung oeranla^te: .,Encore un de plus!^'

2)iefe Ungebulb be§ 9iei(^§fan§Ier§, bie rcegen feine§ @efunbf)eit§äuftanbe§

it)re 33ered)tigung f)at, beförbert bie 21rbeit, roirb aber fpäter if)re Diac^*

teile fül)lbar mad)en, roeil mand)e§ nur oberf(äd)lic^ erlebigt fein rcirb.

3Rir märe langfamere Slrbeit lieber.

2tbenb§ bei ber ©räfin Oriola, mo ic^ ©neift, <Sd)erer, ^annr) ^o^en
unb anbrc traf. 2luc^ Hauptmann oon ber @ol^ mar ba, ber SSerfaffer

be§ ^uc^e§ über ©ambetta. (£in gefd)eiter, liebenSroürbiger SJIenfd).
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^eute f)atte id) jd)on um 9 Utir ben Sefud) eine§ :ö§raenten au§

58ufareft, ber mir ^ntereffanteg über bie ©tetlung ber ^uben in Diumänien

mitteilte.

6. Suli.

©eftern um 12 W^v ®eIimitation§fommij[ion. 9ßir !amen aber nid)t

oormärt§, ha ber englifd)e SeocÜmä^tigte nid)t genügenb inftruiert mar.

Um 1 U^r 9?ebQftion§fommif[ion. S)e§pre§ brachte jeine 2IrtifeI. 2ßir

tiertagten im§ auf 91/2 U^r 31benb§. ^m ^;ptenum, ba§ um 2 Uf)r an*

fing, t)ielt SGßabbington eine 9^ebe pgunften ber ©riechen unb beantragte,

ha'^ ber ^ongre^ bie Pforte unb ©riei^enlanb einlabe, fid) über ©renj-

beridjtigungen gu oerftänbigen unb bie guten ®ienfte ber 9Jiäd;te baju

anbiete; bie @ried)en rcerben bamit nid)t gufrieben fein. 2)a aber, irie

58eacon§fieIb in einer längeren S^^ebe barlegte, bie Stürfei nid^t geteilt

roerben foK, fo mar fein anbreS SJIittel oort)anben at§ biefe ©rftärung.

'iilüd) ber ©i^ung nerfianbelte id) noc^ mit ©aliSbur^ über bie Halfan*

grenge. S)ie ©ngtänber {)atten pgegeben, ba^ bie ©ren^e auf bem ^amm
be§ 33altan get)en foK, »erlangen aber je^t einen Streifen oon fünf Äito*

meiern mef)r. 3^9^^^ rcoUen fie bie ©ntfc^eibung über bie ©renjen be§

(Sanbfd)a! oon ©ofia oon obiger @ntfd)eibung abhängig machen.

9J?it ber ^Salfangrenje felbft mar ©aliSburg einoerftanben, aber er

mitt nid^t oon ben fünf Kilometern abtaffen, rceil er fagt, man fönne auf

ber ©pi^e ber ^erge feine 33efeftigungen anlegen, n)äf)renb bo(^ bie 53e=

feftigungen bie§feit§ in ber neuen ^rooinj an ®efileen anzulegen mären.

^Ä) ging bann §u 33ütoro §um ®iner unb brad)te ©djumatom, ber

aud) ba a% einen unterbeffen au§gebad)ten 33ermittIung§Dorfd)Iag. ©d^u=

rcalom mar einoerftanben, riet ober, ben 93orfd)Iag bi§ §um legten 2(ugen=

blicf aufäut)eben. Um V2IO Uf)r mar eine lange Kommiffion§ft^ung, mo

mir rcieber rebigierten. Um 12 Uf)r fanb id) Dberftleutnant S3IuI)me im

©aal, ber mir berichtete, ba^ er mit bem englifd^en ©eneral nid)t§ au§=

gerid)tct \)aU unb ba^ fie in it)rer ©pe§iaIfommiffion nid)t§ juftanbe ge*

bracht {)ätten.

^a xä) f)örte, ha^ iBilmarc! nodi im ©alon fei, ging i^ pr prftin.

^er 9fteid)§fan3ler mar ärgerlid) über bie engüfc^en ^rätenfionen unb

fagte, id) foQe bie gange @efd)id)te 9J?ontag oor ben Kongreß bringen.

Um 1 Uf)r na^ ^aufe.

7. Suli.

©eftern früt) fam 33Iorci^ p mir unb fagte mir, ha^ er ben 2ag

oort)er mit ben engtifc^en S3eoollmäd)tigten oerbanbelt l^abe unb ba^ er

mir bafür garantiere, ba^ fie 58atum an 9^u^Ianb fonjebieren mürben,

roenn biefe§ ^reif)afen mürbe unb Sftu^Ianb fic^ oerpfli^te, e§ nid)t 3U
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bcfeftigcn. @r riet baju, ba^ bicfc ^onjcffion feitenS 9?u^Ianb§ fofort

bei 33eginn ber ®i§!uf[ion im Äongre^ gemad)t tuerbe, bamit bie Stimmung

fic^ nic^t burc^ bittere ;33emerfungen üon irgenbeiner ©eite oerberbe. ^c^

fc^rieb fofort barüber an ben 9fieic^§fan5ter unb gab ben iörief felbft ah,

el)e id) in bie ^ommiffion ging. 21I§ mir t)ier über bie ©renjen oon

^Bulgarien berieten, mürbe ©c^umalom fieraulgerufen unb fagte mir bann,

Herbert 33i§marcf f)abe it)m einen Sluftrag au§gericf)tet. 3(I§ unfre ^om=

miffion§fi^ung ju @nbe mar, ging ic^ in ben ?^rül)ftü(f§faal, roo üiele

3miegefpräc^e gegolten mürben. @rft um 2V2 Ul^r ober fpäter begann

bie ^ongre^fi^ung. ^ier mürbe fofort ber afiatifi^e ^aragrapf) jur ®i§=

fuffion gefteßt, unb ju [meiner angenel)men Ueberraf^ung begann ©or*

tfd)afom mit ber ®r!(ärung, ba^ er fid) t)erpflirf)te, 58atum pm i^reit)afen

ju mad^en. 58eacon§fieIb l^ielt eine feiner patf)etif(^en Sieben unb gab bie

3lbtretung i8atum§ an S^lu^Ianb §u. 2)ann folgten nod^ lange S)ebatten

über ©renjfragen. ®ie ^auptfac^e mar aber befriebigenb gelöft unb bamit

ba§ frieblic^e 9flefultat be§ ^ongreffe§ gefiebert, ^aä) ©c^lufe ber ^e-

ratung oerlangte i(^ haB 2ßort unb bat ben 9ieicE)§!anjIer, er mö^te auf

9Jlontag aud^ bie bulgarifd)e ©renjfrage auf bie 2;age§orbnung fe^en, ba

id) ju meinem S3ebauern fagen mü^te, ha% ficf) bie ^ommiffion nid^t \)ab^

einigen fönnen. ®er Sf^eirfjSfanjIer mar baju bereit, bemerfte aber, ha^

bie delegierten ber militärifd)en ^ommiffion nic^t§ anbre§ ju tun ptten,

al§ bie ^efc^Iüffe be§ ^ongreffeS ju refpeftieren unb barauf il^re 2Sor«

fc^Iäge ju grünben. ^d) erroiberte, im oorliegenben ^aÜe liege bie

©d^mierig!eit ni^t in ber SJlilitörfommiffion, fonbern in unfrer ^ommiffton,

ha f)ier bie ^nftruftionen einjelner ^eooHmädjtigter fet)(ten. darüber

mar natürlid) Dbo S^luffeü ungefiatten, er fagte nid)t§, crüärte aber nad)

ber ©i^ung, er mürbe nirf)t mef)r an ben ^ommiffionSfi^ungen teilnehmen.

@r t)at fic^ aber nad^^er burdf) ©djuroaloro mieber beruf)igen laffen.

2tbenb§ bei ber ^aiferin jum %^^, wo jraifi^en iljr, bem ®ro§=

f)erjog unb Sfloggenbac^ ein peffimiftifc^eS ©efpräc^ über bie 3uftänbe in

2)eutferlaub gefüf)rt rourbe. Um 11 U^r ging id) in bie franjöfifd^e 33ot=

fd)aft, mo (5t. SSatlier einen feiner ^errenrout§ gab, bie ha^ Sangrceiligfte

fxnb, roa§ einem müben Seooümäc^tigten am fpäten Slbenb paffieren !ann.

8. g^uli.

3tuf ©onntag S'^ac^mittag t)atte ber ^ronprinj bie Kongre^mitglieber

äu einer Sanbpartie nad) ^ot§bam eingelaben. 9ßät)renb mir ben Sßor-

mittag im großen ©oale unfre 3ftebaftion§fi^ung abhielten, regnete e§ unb

mir fürd)teten, ha^ bie Partie fel)r ungemütlid) merben mürbe. 3luc^ ouf

bem 33a^nf)of mar ba§ SBetter nod) unerfrculid^. 2)ie Partie fanb aber

boc^ ftatt. 3luf bem S8at)nt)of erfd)ien nac^ unb nac^ bie 33]et)raa^l ber
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S8eooEmäd)ttgten, bann (Sc^Icim^ unb grau unb Derfd)iebene anbrc tarnen,

mciften§ oom biplomatifrfjen ^orp§. ®rä[in ^arolgi f)atte if)ren 9^embranbt*

I)ut auf. ©räfin ^erponcfier fanb ba§ für eine !öniglic^e Sanbpartie nic^t

geeignet. Sabt) ©aliSburg tarn mit groei Xödjtern unb brei ^ungen§.

S)ie raurf)enben Ferren festen fid) jufammen in einen (Salonwagen. 2)ie

2)amcn fut)ren im prinjlic^en Sßaggon.

^n SBannfee ftiegen mir au^ unb begaben un§ an ben 2anbung§*

pla^, wo ha§ föniglid)e ^ampffc^iff un§ ermattete. ®ie ^ronprin§e§

unb ^rins ^einric^ roaren on ^orb. 3)ie SRufif fpielte, ta^ ^ublifum

am Ufer fi^rie ^urra, unb ba§ (Sd)iff fe^te ficf) in 33emegung. Äaum
Ratten mir aber eine ©trecEe oon einigen fjunbert ©d)ritt jurücfgelegt,

fo fing ein fieftiger 8turm an, ber fic^ in bem 3ßlt über bem ierbeä fing

unb ha§ ®c^iff auf bie ©eite legte. 2Jiand)e be{)aupteten, ba^ @efaf)r

geroefen fei, unb jemanb bemerfte: „Sßenn ber ^ongre^ untergegangen

märe, fo märe ba§ and) eine Solution gemefen." 2)ie ^B^iatrofen entfernten

inbe§ ha§ 3^It unb mir fut)ren ungeftört roeiter auf bem ©ee unb ber

^aoel bi§ 33abe(§berg. ^ier [ermarteten un§ SÖBagen, bie un§ junäc^ft

nad) bem ©rf)Io^ ^abellberg füt)rten, ba§ beftc^tigt mürbe. SSon ha nacf)

©an^fouci. ^d) fu^r mit ©c^Ieini^ unb Dbo SfJuffeü. ^n ©anSfouci erft

^änbemaf(^en in einem langen ©aal. ^er ^ongre^ fanb §roar oiele

2ßafd)becfen, aber nur ein einjigeS porzellanenes ©efä^, ba§ ni^t jum

3Bafd)en beftimmt mar. Um biefeS gruppierte fic^ Europa. 2)a mir aber

meine ^flic^t at§ ^ongre^mitglicb bicfe foüeftioe 2lufgabe nic^t auferlegte,

fo fudjte x<i) mit (Sysettenj oon 33üIoro unb ©eneral oon ber ®oI^ in ben

oberen ©ängen be§ ©d^IoffeS eine Sofalitöt, bie un§ jeben für fid) ah'

fonberte. ®a§ gelang auc^ nac^ einiger 9Jlüf)e.

®ann ®iner. ^6) fa^ jrcifdjen Sabi) ©aliSburr) unb ©räfin ^er*

pond^er. Srftere teilte if)re Qtit jmifdjen bem Kronprinzen, neben melc^em

fie fa^, unb ber 33ertilgung fämtlid)er ©peifen. ^d) tiabe ba^er mcnig

@elegenf)eit gehabt, oon il)rem ©eifte p profitieren. S)ann nod) ^erum*

ftel)en auf ber ^erraffe unb 2lbfat)rt burd^ ^ot§bam narf) bem 53al[)n^ofe.

^n ^Berlin maren mir um V2IO \Xi)X. ^d) fut)r fogleic^ in ben Kongreß,

roo ic^ nod^ einer KommiffionSfi^ung p präftbieren l)att^, bie redit ju«

friebenfteltenb oertief. 2Bir famen menigften§ fomeit, bem anroefenben

Oberftleutnant 58(uf)me bie nötigen ^nftruftionen für bie geftfteaung ber

butgarifd)en ©renge geben ju fönnen. Um 12 Ul^r ^ob id^ bie ©i^ung auf.

«crlin, 9. ^uü 1878.

5Der geftrige %aQ oerlief mit Kommiffion§= unb ^lenorfi^ungen.

^m Plenum mu^te ic^ bie meitlöufige bulgarifrfje ©renje oortragen,

bann Oftrumelien unb ©erbien. 33ei ©erbien i)atU fic^ bie Kommiffion
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iiid)t oerftänbicjt. 2öir mußten nlfo bte S^rage in ba§ ^lenum bringen,

^ier entftanb natürlich eine S^onfufion. 2)er 9ieid)§fan5ter unb bie 3^er=

fammlung f)atten !eine 2lf)nung, um wa§ e§ fid) I)anbelte, unb jo beutlid)

ic^ aud) bie ©ad)e n)ieber{)oIt efpligierte, [o würben bod) bie Strogen bei

ber iMbftimniung nid)t immer rid)tig geftellt. 3"'^^^* würbe bie ^ommifj'ton

beauftragt, nod)mal§ über S3ranja ju beraten unb rcieber 3}ortrag §u

f)alten. 2Bir foüen burd) SJlajorität befc^Iie^en. 2)ie ©i^ung bauerte bi§

6 nf)r. 2ßöf)renb id) an meinem 33eri(^t für ben ^ronprinjen fd)rieb,

fam ber S^teic^Sfan^Ier in ben ©aal unb lub mid) ein, bei il)m gu effen,

roag id) aud) tat. @§ waren oerfd)iebene jüngere |)erren com 3tu§n)ärtigen

Stmt ba. SOBir o^en ©uppe, bann 2IaI, bann falten %i\d), bann ^reoetten,

barauf |)ummer, bann 9ftaud)fleifd), bann raieber ro^en ©d)infen, enblid)

53raten unb 9)^et)Ifpeife. 2l[(e§ geeignet, ben SJlagcn grünblic^ p oer^

berben.

Itm Vi 10 Ut)r f)atten wir roieber £ommiifion§fi^ung. @§ würbe

weiterrebigiert bi§ V2I2 Ut)r. ®ann ging ic^ gu Obo ^luffell. 2)er

©egenftanb aller poIitifd)en ©atongefpräd)e war ber SSertrag @nglanb§

mit ber Stürfei wegen (£r)pernJ) 2)ie Italiener unb ^^rangofen waren

baburd) nid)t angenet)m berührt.

10. ^uli.

2lm 9Jlorgen be§ 9. ^ommiffion§fi^ung wegen ber legten ©reng*

beflimmungen oon ©erbien. SBir warteten lange auf Dberftleutnant

58Iut)me, ber enblid) fam unb bie ©renje oon Serbien brad)te. SOBir

naf)men fie mit 5 gegen 2 Stimmen an, ebenfo bie SBeftgrense oon S3ul*

garien. Um 2 Ut)r ^lenarfi^ung. ^ier fam juerft bie ^^^rage üon 33atum

5ur ©prad^e, unb e§ geigte fic^, bo^ bepglid) ber afiatifd)en ©renje

SJ^einungloerfdjieben^eit 3wifd)en Söeaconsfielb unb @ortfd)afow beftanb.

<5nfolgebeffen erf)ieit bie S)elimitation§fommiffion ben Sluftrag, fid) bamit

§u befaffen. S)ann fam ber Slntrag @ortfd)afow§ wegen ber Garantien

be§ 2Sertrag§ pr (3prad)e. ®§ würbe oiel gerebet. 2(m beften fprad)

ber $Reid)§fon3ler, ber bann auc^ ®ürtfd)afow überjeugte. 2lm ©c^luffe

nod) Derfd)iebene Einträge. SSorf)er l^ielt ic^ meinen SSortrag über ^JSranja

unb bie 9Beftgren§e oon ^Bulgarien unb t)atte bie Sefriebigung, ba^ nie=

manb (Sinfprad)e ert)ob.

^a6) ber ©i^ung f)ielt bie ®elimitation§fommiffion jofort it)re ©i^ung,

um bie 9Jieinung§Derfd)iebenl)eit swifc^en ©ortfc^afow unb ^Beaconlfielb

SU begleid)en. Sßir fanben nad) langem ©ud)en ein fleine§ ©tüd, ba§

wir ben ^iuffen wieber abnel^men fonnten, einige ©ebirgSrüden, worauf
wir eine fogenannte „ligne de couciliation" machten, bie bann an-

1) ^om 4. Qunt, ber bx§ bat)in 9et)etmgef)alten joar.
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genommen rcurbe. Ob ba§ eine oernünftige ©ren^e ift, raupte feiner uon

unl. 2Iud) finb bie harten non jenem 2:ei( uon 2(rmenien fo ungenau

unb n)iber[pred)enb, ba^ e§ fd)n)er ift, oon f)iev au§ @ren§en feftsuftellen.

10. Suli, 3lbenbl.

33Ion)i^ tarn f)eute STlorgen lebiglirf) um gu fragen, ob er nid)t ben

SSertrag am S^reitag befommen fönnte, um if)n nad) Sonbon ju fd)iden,

bamit bie „3:ime§" einen befonberen Slbbrud im ^tugenblid oeröffentUc^en

fönnte, wo er untergeidjnet ift.

Um 1 Ut)r mar 9ftebaftion§fi^ung. Um Vs^ U^r ^'ongre^, rco id)

roieber einen 3Sortrag über hk ©renge t)on Strmenien füblid) oon 58atum

l^iclt. 2)ann lange 2)i§tuffion über ©ortfc^aforoS 2lntrag. hierauf bradjte

(5d)uroa(on) einen 2lntrag megen eine§ SegräbnispIa^eS bei «Sdjipfa. @r

^atte fxd) feine O^ebe mit fo beraeglid)en äöorten gufammengefe^t, ba§ er

beim Sefen gerüfjrt rcurbe unb eine ^aufe mad)en mu^te. ®er türfifd)e

S3eooümäd)tigte ^aratt)eoborr) go^ falte§ Sßaffer auf biefe 9\üt)rung, inbem

er p üerftef)en gab, ha^ bie 9tuffen nur bie dürfen {)inbern rooUten,

bort öefeftigungen anjulegen. ^er größte Seil ber ©i^ung ging mit 93or-

Icfcn ber 3Sertrag§artifeI ^in, wie fie bie S^tebaftionsfommiffion aufgeftettt

Ijatte. Um 7 Ut)r mar ®iner bei DubriL ©e{)r fd)ön, aber ungemütlich

wegen einer raufd)enben ^^afelmufif, bie mid) betäubte, ^d) fa^ §mifd)en

^ütom unb Saunai). 91ad)t)er ^elimitationsfommiffion. SCBir roarteten

auf ben 3Sorf(^Iag ber 3JiiIitär§, bie fid) rcieber über bie ftrategifi^en

^ofitionen be§ Xak§ oon 2UIafd)--S^erb §an!ten. 2Öät)renb be§ 2ßarten§

untert)ielt un§ 9}tet)emeb 2tli mit 33orIefen feiner @ebid)te unb mit @r*

5ät)Iungen au§ feinem ^Familienleben. Seine @ebid)te, befonber§ bie „9^ofe

oon ^erid)o", finb gor nid)t fd)Ied)t. ©n angeblid) f)umoriftifd)e§ @)ebid)t,

ha§ er mir gab, ift f^aubert)aft gemein, ©nblid) fam Oberftteutnant

^Iuf)me unb ijielt feinen SSortrag, rcorauf mir bann einen 33efc^lu§ auf-

fegten. Um 12 U^r fut)ren mir noc^ p ^arotgi, rao id) gleid) ben

Slrmeniern in bie ^änbe fiel, bie mi(^ mit i{)rer 2Ingelegen^eit tangroeiiten.

Um V2I ^^^ ^<i^ |)aufe.

12. Suli.

©eftern enblid) ift bie ^Tufgabe be§ ^ongreffe§ beenbigt raorben. Um

1 Ut)r ging id) in bie 9ieba!tionsfommiffion. §ier mürbe nod) ba§

^reambule be§ 33ertrag§ beraten unb einige @rensparagrapt)en.

Um 2 Uf)r ^(enum. ®er SIntrag @ortfd)afom§ über einen fotennen,

pf)rafenf)aften ©djtu^paragrap^en mürbe abgelefmt. ©ortfc^aforc ärgerte

fid^ fef)r. Sßabbington bemerfte mit feinem gemö^nlid)en bon sens: „Snt*

roeber ift er ^t)rafe, bann ift ber Strtifel überflüffig, ober er t)at eine

23ebeutung, bann ift er gefäf)rlid)." ®ann fam nod) ber auf meinen
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3(nttag oerfd^obcne 2IrtifeI über bie ^apitalifierung ber Sribute oon ©erbten

unb 9?umänien pr ^Beratung, ben man in einer früfjeren ©i^ung beinQt)e

angenommen f)ätte. ^d) f)atte bie ^mifc^enjeit benu^t, ^<in S^eid^gfanjler

unb anbre tongre^mitglieber auf bie Ungerec^tigfeit ber (Baä)t aufmerfjam

5U mad)en. ©ali^burt) pläbierte natürlirf) für bie 2:ür!en, inbem er

bct)auptete, bie ©laubiger f)ätten ein ^ed)t auf biefen Stribut, meil er ein

^fanbobjeft für bie ©laubiger ber Xürfei fei. ^6) tarn nic^t jum 2ßort

weil Don Derfd)iebenen ©eitcn meine SIrgumente gegen ben 2;ribut oor^

gcbrad)t morben maren, I)atte aber bie 33efriebigung, ha^ ber tür!ifd)e

Qtntrog oerroorfen mürbe.

S)ann rourbe noc^ über ba§ ^reambute gefproc^en unb bie ©i^ung

um 5 U^r gefrf)Ioffen.

Um 9 Ut)r roieber 9^ebaftion§fommiffion, bie bil 12 U:^r bauerte.

^cf) Dcrmittelte nocf) eine bebroi)Iid)e 9Jleinung§oerf(i)iebenf)cit gmifc^en

9fluffen unb ©nglänbern über bie ©renken in 2lfien. Um 1 Uf)r ging ic^

jum 9'teid)§fanaler, ber mit feiner ^amilie im ©alon fa§, ©c^infen a^

unb baju 9JliId) trän!, ^rf) braute ben SBunfc^ oon Slorci^ cor, ben

aSertrag vox allen anbern in ber „Simes" oeröffentlic^en §u fönnen, mag

aber ber S^ieii^SfansIer nic^t für möglid^ tjielt. @r meinte, er groeifle

ni(^t, ba^ anbre ^Regierungen ben SSertrag Deröffentlid)en mürben, er

:^alte fic^ aber oor ber 9iatififation jur SSeröffentlic^ung nic^t ermäd)tigt,

am menigften mürbe el it)m einfallen, irgenbeinem :Sournatiften ben aSer=

trag ju geben.

|)eute Slubienj beim ^ronprinjen. 2Bir fprac^en über ben ^ongref,

unb bann jeigte mir ber ^ronprinj ben neuen S3rief beg ^apfteg, ber fxc^

§u Unter!t)anblungcn bereit er!lärt.

2)ann ju ©d)urcalora. Um IV2 ^^'^ 9?eba!tionsfommiffion. 2)ie

©i^ung mar nur burc^ bie oon ben ruffifd)en SSeootlmäditigten abgegebene

@r!lärung §ur ©arbanellenfrage bemerfenSrcert.

®a man fic^ in ber 9ieba!tion§!ommiffion über bie afiatifd^e ®ren§e

nid^t Doflfiänbig geeinigt l)atte, fo mu^te eine Unterbrediung ber ©i^ung

ftattfinben. Sorb ©atiSbur^ unb ©raf ©c^uroalom mit ajlef)emeb 2lli

brad)ten balb einen SSermittlunggoorf^lag, ber angenommen mürbe. 2)er

^räftbent f^lo^ bann bie ©i^ung unb lub auf morgen jur Unterjeidinung ein.

Um 7 Ul)r a^ id) mit ber ^^ürftin Sife unb 9lini bei ©t. Sßallier,

mo au^er bem HJiinifter, ©eSprej unb einigen 2lttad)el noc^ |)err oon (£ou*

toult) üom „^empö" eingelaben mar. ^rf) mu^te um 9 U^r fort, um mit

i^a^munb ben SSertrag oor bem 2)ru(f burci)juget)en unb ba^ ^mpri=

matur p erteilen. 3ßir foUationierten bi§ SJlitterna^t, morauf ic^ nod)

§u Sorb Dbo ging, ^ier maten nur nod) rcenige 3)amen. ©raf SSalbi

fang: „^d) groHc nid^t" mit fet)r guter ©timme. Um 1 Ut)r nad) ^aufe.
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13. SuU.

2)cr ^ongre^ ift ^eute ju @nbc gegangen.

Um 2 Uf)r fu^r id) nod) bem ^alai§ be§ 9f?ei(f)§fan5ler§, reo fic^

nac^ unb nad) bie ^ongre^mitglieber unb eine Slnjat)! bei ber Untere

jeid^nung nötiger 2lttad)e§ unb ©efretäre in Uniform einfanben. SJlan

laujc^te ^f)otograp^ien mit Unterfc^riften au§, bi§ bie @cf)Iu^[i^ung be*

gann. 53eacon§fieIb fragte mid^, ob id) feine Stufträge nac^ Sonbon t)ätte,

unb id) bat it)n, ber Königin meinen rcieber^olten ®anf für if)re gnäbigc

Erinnerung auljufprec^en.

®ie ©i^ung begann mit einer 5(nfprac^e be§ dürften Si^mard,

rceld)er ber allgemeinen Sefriebigung über ha§ glüdlic^ erhielte S^iefultat

5lu§brud gab, unb mürbe bann unterbrod)en , nad)bem 2tnbraffr) ben

®anf ber 23erfammtung bem ^räfibenten auBgefprod)en I)atte. 3^un

rourbe unterjeic^net. 2)ie ©iegel roaren fd)on üorf)er aufgebrüdt. S^^ac^*

bem ha^ beenbigt mar, fe^te man fid^ roieber an ben Zi}d), unb ^ürft

i8i§mard f)ielt bie ©c^lu^rebe.

Um 6 Ut)r mar ba§ gro^e ©alabiner im ©d)Io^. ®er ^ronprinj

t)ielt eine franjöfifd)e Stnfprac^e. ^d) fa^ §n)ijc^en aJletjemeb 3lti unb

©eneral ©immon§. 9^a(^f)er ©erde.

Um 9^2 ll^ii^ &ei ber ^aiferin mit ber ©ro^erjogin oon 58aben unb

bem Kronprinzen. 2tl§ biefer megging, fpra^ bie taiferin oiel oon ber

beutfdjen treffe unb beren unfreunblidjer Haltung gegenüber ^ranfreic^.

yiadj^zx §u ©c^leini^, reo id) eine gro^e ©oiree traf. SBabbington

teilte mir mät einer geroiffen ^eierlic^feit mit, ha^ er beantragen merbe,

ha^ id^ ba§ ©ro^freuj ber @f)ren(egion ert)atte, ebenfo 58ü(ora.

®en 15. frül) jmei ©tunben bei SBerner üerloren, ber mi(^ jum

Kongre^bilb zeichnete. ®ann mit ©etjer gefproc^en.

2)en 15. bi§ 19. Sefud)e unb Kommiffionen. 2(m 17. mar ic^ bei

bem Kaifer, ben id) fe{)r mot)! fanb. SJian merft nid)t§, rcenn er feine

rechte ^anb nic^t §eigt, bie nod) gefd)rt)olten ift. @r fprad) mit oietem

Ontereffe oom Kongreß, fragte nad) bem ©ef^äftlgang, ben ^rotofotten

unb ben ©efretären. 2)od) mürbe er nad) §ef)n 9Jlinuten mübe.

^m 18. mar i^ abenb§ nod) beim Kronprinsen, oon bem id) mic^

t)erabfd)iebete. 2Bir fprad^en oon ©t. 33a(Iier, h^n er „grä^lic^" finbet.

3)ann na^m id^ oon ber Kaiferin unb ber ©ro^f)ergogin 3lbfc^ieb. §eutc

Slbenb 3tbreife na^ @otf)a.

»erlin, 16. S«« 1878.

5(u§ ben gjlitteilungen ©eljerS über feinen 5rufentl)art in ^om ge^t

foIgenbe§ t)eroor:

©eiser, ber oom Kaifer ben Stuftrag I)at, oon 3eit ju 3eit bie
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römiid)en ®inge 511 beobad)ten, tarn md) bem 9flegierung§antritt 2eo§ XITI.

bortI)in. ©r be[ud}te ©uftat) unb würbe oon biefem ceranla^t, aurf)

grand)i aufsufud)en, mit bem er mef)rere Unterrebungen f)atte. granc^i

i[t, mie fic^ bei ben Unterrebungen f)erau§ftellte, für eine 3Ser[tänbigung

mit ber preu|ifd)en 9tegierung. ^^m fdiroebt babei ber ©eban!e oor, auf

ber ©runblage ber ^onuention oon 1821 ju Dert)anbeln. @r roünfd)t,

bü^ bie SSerftänbigung balb ftattfinbe unb f)at mel)rmal§ rciebertiolt

:

„Faites vite.'' ©eljer meint, ha^ ber ^arbinal etirgei^ig fei unb ha^ er

fid) biefen @rfo(g fi^ern rootle. dagegen arbeiten bie ^efuiten, bie fran=

jöfifdjen IHtramontanen unb bie üfterreid)ifd)en ^ifc^ofe. Sid)non)§fi ift

für bie ®aä)t. (Seiger I)at aud) ben ^^apft gefprodjen, ben er al§ gefd)eit

fc^itbert, oon bem er aber meint, er ^abt nic^t bie nötige (Energie, um
bie entgegenrcirfenben ©inftüffe fteti gu befeitigen. 2tnfang§ ^ahi man

bie 2{bfid)t gef)abt, SJionfignore ^rofperi mit ber Unter{)anbrung p beauf*

tragen, granc^i aber I)alte i^n ba§u nid)t für fä{)ig, roelfialb man an

2lIor)fi bad)te, ma§ fid) nun auc^ beflätigt ^at 33iIio ift entfd^iebener

©egner. ®§ac!r) ift ©efretär grand)i§, ber fid) einbilbet, ben fd)lauen

^olen in ber ^anb ju f)aben. Seboc^orcSfi f)at nid)t bie SJltttion be-

fommen, oon ber bie ^^itungen gefprod)en. 3)a§ S^unbfd^reiben an bie

r^einifd)en @eift[id)en, ba§ in biefem ^rüf)ja{)r al§ ein ungünftige§ 3^ic[)en

betrachtet mürbe, ift nid)t 00m ^apft ober oon {^rand)i, fonbern oon htn

Kongregationen ausgegangen, ol)ne ba^ jene etmaS baoon mußten. S)er

^apft mißbilligte e§. 2lber e§ mar gefc^et)en.

Sßat\§, 24. 2Iuguft 1878.

9lbbe SDlic^aub fam f)eute SSormittag. @r ift t)ier in Serien oon

Sern auf einige Soge. @r f)at fid) einen S^ollbart mad)fen laffen, ber

il)n Dollftänbig unfenntlid) mac^t. ®r fing gleid) oon ben Kiffinger 9Ser=

{)anblungen 1) an unb besagte e§, ha^ ber 9^eid)§fan§ter ben Kampf mit

9^om aufgeben moUe. ^JJ^an fef)e in ber 'B6:)rütii mit großer 53eforgni§

auf hk 2ßert)onbIungen. Sßie aud^ ber g^riebe gefd^Ioffen merbe unb fo

menig aud) ber 9^eid)§fanäler nad^geben merbe, immer merbe bie Kurie

bet)aupten, baß fie gefiegt t)abe, unb ha§ ^ublifum merbe bie§ glauben.

®a§ 3lnfet)en bei dürften 33i§marcE merbe baburc^ gefd)roä(^t unb bie

SJloc^t ber Kurie geftörft rcerben. @r f)offt, ha^ fid) bie Dlationalliberaten

mit bem dürften oerftänbigen merben, bamit biefer nid)t gejrcungen merbe,

fid) auf ba§ 3ßtttrum ju ftü^en.

9f|ad)t)er fuf)r id) p Seon ©at),*'^) ber mir oon ber SJlünjfonferens

1) Srotfi^en bem päpftUrf)en StunsiuS in 2Jlünct)en unb bem 9ieirf)§fan3ler über

bie aSeenbigung be§ ^ulturfampfe§.

2) 'Sem g^inansminifter.
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ersäf)Ite, bie im ©anbe oerlaufcn rcirb. 9lad)f)er §u ©amp^aufen in§

.^otel bu SouDte. @r fam auf feinen ©tur^, ben er, roie auci) gonj

rid)tig, ber 2;or^eit ber ^lationatliberalen gufc^reibt, bie ficf) einbilbeten, bo^

©tauffenberg j^inanjminifter rcerben mü^te.

93erlin, 15. (September 1878.

©eit meiner 2(nfunft furf)e icf) bie Stimmung im 9?eic^§tage ju fon*

bieren. ^d) fef)e oiel ^itter^eit infolge be§ 3ßaf)lfQm|)fg unb ber Stellung

ber 9iegierung ju ben ^OIotionaKiberalen. ^d) bemer!e aber aurf) in ben

@efpräcf)en mit ^ordEenberf, 33ennigfen u. a., ba^ bie @efaf)r eine§ ^on=

flift§ ämif(f)en ben 9f^ationa(IiberaIen unb bem 9fteid)§fan5ler voo^ erfonnt

rcirb. ^ennigfen fc^ien nic!)t abgeneigt, auf 3Serftänbigung einjuge^en, unb

^ovdenhtd erwartet ^iBmaxd^ Slnfunft, um üon i^m ju erfaf)ren, melc^eS

feine 2l6firf)ten feien. 2)a§ beutet bod) nid)t auf entfd;iebene 2lbfid)t, e§

jum 2leu^erften ju bringen. ^Ieid)röber bagegen ift ber SJieinung, ba^ ber

S3ru(^ unoermeiblid) fei. 9Jiit Sennigfen fei nichts §u mad)en, benn biefer

fei ganj in Sa§fer§ Rauben unb i)ahz fein fetbftänbigeS Urteil, menigftenS

feinen SCBillen, ber oon Sa§fer abn)eid)e. 2a§fcr aber fei mit $8i§marcf

gan§ verfallen unb fie ^a^ten fid) beibe. @§ fei belf)alb oorauSjufe^en,

ba^ bie 33erftänbigung nid)t gelingen, ba§ (Sefe^ ^) nic^t angenommen unb

eine neue Sfuflöfung fotgen raerbe. ®ie 2Baf)Ien mürben bann aber gegen

ben ^tid)§tanikx auSfaüen unb biefer roerbe guriidtreten ; ba^ roofiten bie

^lationalUberalen. ^d) ging bann §um @ffen, mo id) ©neift fanb. S)tefer

teilt bie peffimiftifdjen 2lnfid)ten ^Ieid)röber§ gar nid^t. ®r fagt, bie

S^ationalliberalen fönnten bei einem 9ftüdtritt 33ilmard§ nid)t§ gewinnen.

@§ fei nic^t an§unef)men, ha'^ fie barauf f)inarbeiteten. ^ud) fei bie

©timmung in ber g^raftion bem @efe^e gegenüber nid)t fd)Ied)t. ©eroiffe

^onjeffionen muffe bie S^^egierung mad)en. @§ fei fc^on oiel, ha^ bie

poIijeiIid)e ^ef(^tagnaf)me ber ^^itungen zugegeben rcerbe. 33on einer

^eitbeftimmung für bie ®auer be§ @efe^e§ werbe man nic^t abgeben.

(B§ fei üon gmei, brei unb fünf 3at)ren bie S^tebe gemefen. ^xüä ^a|re

empfehlen fid) me^r al§ brei ober fünf. S)rei fielen mit ber dkumdi:)!

jufammen, fünf feien nidit burdjjufe^en. 3"^^^ hökn ben 23ortei(, ba^

ber 9fteid)§tag, ber ha§ ©efe^ befd)loffen l)ahe, and} beffen 5ßerlängerung

ju befd)Iie^en \)ah^. Unb im ©runbe ^anble eg fic^ bod) barum, ben

günfligften ^^^tpunft für bk 3SerIängerung §u n)äf)len. 2ßa§ bie 2fppel=

Iation§inftanä betreffe, fo werbe man roof)( bie Sunbe§rat§fommiffion

onnef)men, wenn biefe burd) einige ^uriften oerftärft werbe. 9lur bei ber

^on5effion§ent3ief)ung, bie tief in ba§ ^rioateigcntum eingreife, woüe man

^) 3ut SSefämpfung ber ©ostalbemofratie.
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bic @ntfrf)eibung bc§ 9^tc^ter§ beii)et)atten. ©neift meint, ba§ @efe^ werbe

mit allen Stimmen ber Ülationatliberalen bi§ auf Sa§!er unb etma §n)ei

anbrc angenommen roerben.

SScrIin, 16, ©eptember 1878.

|)eute 9Jiorgen, al§ irf) in ben 9leic^§tag !am unb ber ^ebe Sfleic^en*

fperger§ i) jutiörte, fam ^ermann unb teilte mir mit, ba^ ber D^eirfjäfanjler

i)eute anfommen mürbe, ^d) fu^r fogleic^ nac^ ^auje, padtt mein 9Jle--

moire''^) ein, in roelc^ei i(^ no^ bie SJZitteilung aufgenommen f)atte, bie

aJZarquarbfen mir bei ^roll gemad)t fiatte, unb brad)te e§ in ba§ 9fiei^§*

fan§(erpalai§. ajiir lag baran, \)a^ er e§ imx\t lefe. ^ann prüd in ben

9?eid)§tag, roo ©tolberg, ©ulenburg, 33ebel unb ple^t Samberger fprad)en.

9^a^f)er allein gegeffen. Um 8 Ut)r in bie ?^ra!tion, bann in eine

öierfneipe mit ben ^ra!tion§mitgtiebern unb um V2II 1^^^' i^ ^iSmardt.

@§ maren oiele Seute ha, fo ha^ er nid)t mit mir über mein SJiemoire

reben fonnte. ^d) fat) aber, ba^ er mir gegenüber befonberg rao^lmoKenb

unb freunblid) geftimmt mar, l)offe alfo, ba^ meine guten Sf^atfc^Iäge

©inbrud gemacht t)aben rcerben.

9ln ben dürften ^iSmardt.
S3erlin, 16. ©eptember 1878.

©urer ^urd)tauct)t erlaube id) mir im nad)fte!^enben 53erid)t 5U

erftatten über bie ©inbrüde, bie id) bei meinen Unterrebungen mit ben

2lbgeorbneten empfongen l^abe. 2SieKeid)t f)at ber 58erid)t 3Bert al§ ®r-

göngung anbrer ^erid)te.

®a^ bie (Stellung, in rceld)er fid) ein 2;eil ber nationalliberalen Partei

roöf)renb ber 2öat)ten ber S^egierung unb ben al§ 9^egierung§organen

betrachteten 33Iättern gegenüber befunben t)at, noä) nad^mirft, ift nid)t ju

leugnen unb ift fetbftöerftänblid).

^c^ bin aber ber 2tnfi(^t, ba^ e§ irrig märe, menn man barau§ ben

©d)IuJ3 5öge, bie nationaltiberate ^^artei fei entfd)(offen, ber S^legierung

unb fpegieü ©urer 3)urc^lauc^t gegenüber in eine oppofitionelte Stellung

3U treten. 2)ie oernünftigen ©lemente biefer Partei fet)en in einem ^on*

füfte be§ beutfd)en SürgertumI mit ber 9leic^§regierung, ganj befonber§

im .^inblid auf ©übbeutfd^Ianb, eine ®efaf)r für ha§ S^leid). ©ie merben

alfo ben ^onflüt nid)t tieroorrufen. S)a^ fie im ©egenteil ba§ 33ebürfnil

einer SSerftönbigung füt)ten, fd^Iie^e id) au§ ber 3leu^erung 3^ordenbed§,

ha^ er bi§ je^t oon ben 33ertretern ber Regierung nid^t f^ahi erfat)ren

1) 2lm 16. unb 17. ©eptember fanb bie er[te Sefung be§ ®efe^entit)urf§ jut

SSefäntpfung ber ©o§iaIbemo!ratie ftatt.

2) 2)a§ nact)foIgenbe ©cf)reiben an ben ÜieidjSIanjIer.
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fönnen, an rcetc^en fünften be§ oorgelegten ®e[e^entrourf^ bic 9ftegterung

abjülut fe[tf)a(te unb ba^ er biel rcof)! nur oon ©uver ®urc^(aud)t rcerbe

erfal)ren fönnen. ^d) fd)Iie^e e§ ferner au§ ber 2(ufnQt)me, bie eine oon

mir im ©efprärf) mit 33ennig[en fjingeroorfene Steu^erung fanb, ba^ Sure

2)urd)Iau(i)t it)n (33ennigfen) al§ einen gu befämpfenben ©egner anjät)en.

.^err oon 53ennig[en meinte barauf: „2Bir werben ben ^ampf nid)t an--

fangen." ^d) erfaf)re ferner au§ nationalliberalen Greifen, ba^ bie lieber*

geugung oon ber Sf^otmenbigfeit, einen bauernben ^onflift gu oermeiben,

fogar bi§ gu ©errn 2a§fer gebrungen ift, ber, roie mir oon einem Stugen*

geugen ber betreffenben Unterl)attung Sa§fer§ mit ^ü^rern ber Partei

«rgälilt mürbe, bie S^rage ftellte, ob e§ ftc^ nid^t für il)n empfehle, \\d) in

ber näc^ften ^cit referoiert gu l)alten, ba er roiffe, ba^ fein Stuftreten

^ure ®urcl)lauc^t leicE)t irritiere. Ob biefe gute 2Ibfid)t ^eftanb t)at,

besmeifle id). ^ebenfall§ gel)t aber fo oiel barau§ tjeroor, ha^ el fein

fUlitglieb ber nationalliberalen Partei gibt, haB nid)t burc^brungen märe

oon ber Uebergeugung, ha^ ein befinitioer 33ruc^ äroifd)en ber 9tegierung

unb ber nationalliberalen Partei 2)eutfc^lanb §um Unt)eil gereichen mürbe.

Sllle @erüd)te, bie fe^t l)ier folportiert werben, al§ beabfirf)tige bie national»

liberale Partei, ben ^ruc^ lierbeijufütiren, finb au§ ber Suft gegriffen unb

oon ^einben be§ 9^ei(i)§ erfunben, um ^roietrac^t §u föen, ober fommen

oon Seuten, bie unooUftönbig informiert finb.

®§ gibt bei ber Beratung be§ (3o§ialiftengefe^e§ eine @efal)r, bie icf)

nid)t unermö^nt laffen rcitl.

^d) fenne 3Jlitglieber, bie fid) oor bem ^^ftanbefommen be§ ®efe^e§

fürd)ten, roeil barau§ für hzn einzelnen ungemütliche perfönlid)e 3^olgen

f)erDorget)en fönnten. 2)iefe Kategorie wirb fi(^ auf ben ©tanbpunft ber

2)oftrin ftellen unb burct) unanneljmbare SJJobififationen haB ©efe^ gu %aU

lu bringen fud^en. ^rf) meine aber, ba^ im |)inblid auf haB furc^tfame

beutfcl)e 33ürgertum jebeS (Sefe^ gegen bie ©osialiften beffer ift al§ !eine§.

2)enn iebe§ @efe^ bringt haB guftimmenbe 33ürgertum in einen ©egenfa^

ju ben ©ogialbemofraten unb erweitert ben 9^i§ §roif(^en beiben. ©inb

biefe Seute aber in @efat)r, fo ftimmen fie fpäter allem ju.

i^ournal.
17. ©eptembcr.

^c^ ging früt) in bie ©i^ung, um 33ennigfen ju fprc(f)en. ^d) teilte

il)m mit, ma§ ic^ getan, unb ben ©inbrutf, ben mein 33rief auf ben di^id)§'

fanjler gemad)t §u t)aben fc^eine. SJlittagl fam 58i§marc! in bie ©i^ung,

l)ielt feine gro^e Siebe unb l)atte bann eine S3efprec^ung mit ^öennigfen.

2)iefer, ben ic^ na^t)er fprad), mar barüber fel)r befriebigt. ©r fagte

mir, 93i§mard t)abe it)m bie freunbfd)aftlid)ften 3Serfid)erungen gemacht

gürft §of)ento£)e, ^enfroürbtgfetten. II 17
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unb gejagt, er !önne fid) nur auf bie 9^ationaIIiberaIen ftü^en. ®r fc^eint

i^m and) angebeutet ju {)aben, bo^ er if)n a(§ feinen 9lac^folger anfet)e.

Ueber bie ^iffinger 9}crl)anbiungen f)at er aud) mit ^ennigfen gefprorfjen.

S)anad) ift gar nidjt§ abgemarf)t. ®ie anfänglid)en ^^orbcrungen ber

.«^urie rcaren unannef)mbar. ^e^t liegt roieber ein ^rief be§ ^arbinal§

9lina oor, ben Si§mard beantroorten mu^. 2t(Ie§, rcag erreirf)t worben

ift, befd)ränft fid) auf bie Einleitung einer f)öflid)en ^orrefponbens.

«erltn, 2. Cftober 1878.

^^eter f)atte mir in griebric^groba er^äfilt, ba§ ber ^aifer oon ^u^
lanb ben ?^ürften ^ariatin§fr) oeranla^t I)at, auf t)a§ ^ommanbo p oer=

giften, ba§ il)m über bie gegen Oefterreid) beftimmte 3lrmee übertragen

roorben mar. ®ie§ ^at 53ariatin§fr) übelgenommen unb ift be§l)cilb oon

©fiernieroije fort unb nac^ ©enf gebogen. @benfo rooüte ber ^aifcr ben

dürften ©ortfc^aforo beftimmen, nic^t gum ^ongre^ ju gelten unb ©djuraalorc,

ber fdjon gum erflen Seoollmäditigten befigniert mar, allein gel)en ju laffen.

@ortfd)afom lie^ fic^ aber nid)t Überreben unb erflärte, er i)aU ein Stecht,

auf ben ^ongre^ §u get)en, roorauf benn ber ^aifer nachgab, aber in bie

unangenefjme Sage geriet, ©djuroalon) fein SOBort nid)t f)alten ju !önnen.

^d) fragte 33i§mard, ob er baoon ^enntni§ ^aht, unb er beftätigte mir

bie S^ic^tigfeit ber ^lac^ric^ten. 2ßir fprac^en nod) über 33euft, ber an*

geblic^ al§ ^otfc^after nad) ^ari§ fommen foU, üon bcm I)ier ju er«

ncnnenben ^-8otfd)after, unb §mar üon 2Bimpffen, ben 33i§marc! nid^t für

geeignet für Berlin pit, oon ©5ed)eni)i unb oon 2^rautmann§borff. Se^terer

ift Persona grata.

^n ben ^ommiffion§beratungen gef)t e§ langfam Dorn)ärt§. S)ie

einzige ©dimierigfeit ift je^t bie 3^itbauer bc§ ®efe^e§. Sie liberalen

fegen großen SOBert barauf. Dh ber ^anjler juftimmen wirb, mei^ id)

noc^ nic^t.

12. Oftober.

^n ber 3tt>ifc^en5eit in (Sraboroo unb 9f?auben. 2Im 9. f)ierf)er jurüd.

®ie (Srüärungen be§ S^eic^^fanjIerS unb 53ennigfen§ flären bie Situation,

unb man atmet auf. Sie 3Serf)anblungen jebod) bringen neue ©c^roicrig-

feiten. ©eftern nad) bem Siner im ^JJiinifterium be§ Innern ging id^

um V2II U{)r ju 33i§mard. @r fam fef)r fpät in ben ©alon unb fa§

fef)r grantig au§ unb mar e§ aud). Sie 33eratung in ber geftrigcn

©i^ung,') ber er nic^t beigemo{)nt \)aüe, bie 9iebe Selbrüd§ für ein

2lmenbement, Don bem 33i§marcf bet)auptet, e§ fei gegen ba§ ärcifc^en il)m

unb ben ^lationalliberalen abgefd)Ioffene 2lb!ommen, fd)eint if)n gon§ roilb

1) SSei ber ätüeitcn 8efutig be§ ®efe§e§ gegen bie ©ojialbemofrotie.
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p marfjen. ®r fprarf) baoon, ba§ @efe^ gar mci)t anjuneiimen, unb er*

örterte bte ?5oIgcn, bie bieg f)aben rocrbe. ©obei meinte er, wenn ba§

©efe^ falle burd) bie ©d)ulb ber 9]ationalIiberaIen, jo werbe bie 9^egierung

irgenbeinen ©yge^, 3Iufruf)r u.
f.
w. abioarten unb bann auflöfen. ^n

einem fold^en ^^alle mürben bie Dlationalliberalen gar nid)t met)r geroät)It

merben. ^d) fd)mieg gu biefer ©ypeftoration , ba id^ fat), ba^ er nur

feinem Sterger Suft mad)en raodte. 2uciu§ remonftriette. SDarauf fragte

id), rcen Defterreid) nad) ^ari§ fc^iden mürbe. 33i§mard fagte: 33cuft,

unb erjötilte, 2lnbräff^ '{)aht if)m einen 33nef gef(^rieben unb gebeten, er

möge e§ nid)t übelnet)men, e§ ginge aber nic^t anber§. ^i§mard meinte,

33euft mürbe nur be§f)alb nid)t entlaffen, rceit er über ben ^of 2)inge

miffe, bie man nic^t verbreitet t)aben molle. Unb man t)alte ^euft für

fät)ig, fid) burc^ ^nbi§!retionen gu räd^en. 53i§mard glaubt, 33euft roerbe

e§ fe^r balb möglid) mad)en, bie guten S3e§ie^ngen §mifd)en Defterrei^

unb ?^ranfreid) su trüben, mie er e§ oerftanben tiabe, jmei Sänber au§*

cinanber ju bringen, ©nglanb unb Defterrei(^, bie burc^ gemeinfame ;3nter=

effen aufeinanber angemiefen feien.

^d) ging mit Suciu§ eine ©trecfc 2öcg§. SOBir naf)men un§ üor,

SSennigfen oon bem ©inbrud, ben bie geftrige Beratung auf ben iReic^§=

!an§Ier gemacht f)at, in ^enntni§ ju fe^en.

13. Dftober.

^eute S^kdimittag bei 3Jlommfen in ®t)artottenburg , ber mir bie

©rünbe auleinanberfe^te, marum c§ nic^t ratfam fei, ta^ SÖBerf ber

Inscriptiones latinae mit ben ^^ranjofen gemeinfam ju betreiben. SÖBenn

bie S^angofen unfern ©eletjrten il)r SRaterial geben rooUten, fo fei c§ gut,

unb bann mürbe bie§ bei SSeröffentlic^ung be§ 2Ber!§ ermötjnt unb ba§

3Ber! a(§ ein gemeinfd)aftlid)e§ begeic^net merben. ©eben fie aber i^r

SJlaterial nid)t, fo mürben er unb bie l^iefige 2lEabemie allein oorgefien.

3lm (Sd)tuffe bat er mic^ noc^ bafür ju forgcn, ba^ begüglid) be§ 3Iu§»

Ieit)en§ ber 33üc^er au§ ber S^lationalbibliotfie! oon ber ^öotf^aft feine

©d^mierigfeiten gemad)t mürben, ^d^ oerfpradt) e§, fomeit e§ erlaubt

fei, gu tun.

2lbenb§ bei 58i§mard, ber mir mitteilte, er l^abe einen langen 53rief

an ^arbinal Dlina abgefd^idt unb barauf I)ingemiefen, man foKe nid)t

gegenfeitig ba§ 2lufgeben oon ^rinjipien »erlangen, fonbem einmal in

2Scr!ef)r treten. 2)ie ©d)rcierig!eiten mürben fidt) bann oon felbft oerminbem.

Berlin, 16. S^ooember 1878.

i^nfolgc er{)attener ©intabung begab ic^ mid) geftern um 2 U^r auf

ben 2el)rter 33af)nt)of, um mit bem Kronprinzen gur ^agb nad) (Springe

ju fat)ren. 2)ort fanb id) ^le^, ^ein^e, 9Jlinifter ©ulenburg, ^obbielSfi
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unb einige anbre Herten. ^^ rourbe eingelaben, bi§ ©arbetegen mit in

bem fünig(i(i)en SBagen ju faf)ren. ^ier fanb id) au^er bem Kronprinzen

bie ^rinjen Karl, ^-riebric^ Karl unb ben ^ringen 2luguft u. a. 2)er

Kronprinz nal)n: mid) mit in fein Kabinett unb mir fprad)en über oer=

fcf)iebene§, gran!rei(f)l 2lnnäf)erung an ©nglanb, 2Iul[teIIung u. f. ro. S)er

Kronprinz flagte, ha^ fi^ ber Kaifer in bie ©efc^äfte mifc^e, unb ba^ c§

fo nid)t fortge{)en fönne. @r roünfd)t, ba^ ber Kaifer bie ©ef^äfte ganz

übernet)me. (darüber beftetjen aber oerfc^iebene Slnfic^ten, unb t§ rairb

t)iel für unb gegen bie 2ßieberübernaf)me intrigiert.) ^n (Sarbelegen fe^tc

ic^ mid) in ©tolberg§ Söagen, ber an meine ©teile jum Kronprinzen ging.

SOßir famen nad^ ^annooer, reo firf) ^rinz 2tlbrerf)t anf(^Io§. ©enerale

unb Oberpräfibent ftanben im ^arabeanzug im SBinb am SOBaggon. 2Son

^annooer bauerte el noc^ brei 23iertelftunben, bi§ ber Sh i" ©pringc

anfam. 2)ort mateten mir buri^ (3rf)mu^ z^ ^ß" 2öagen, bie un§ in zct)n

9Jiinuten narf) bem ;5agbfd)Io§ brad)ten. 2Bir, b. I). ba§ (befolge, rooI)nten

im Kaoalier^auS, bie Prinzen im ©c^lo^. Um 7 Ut)r gro|e§ 2)iner,

nad)^er ^oule am ^illarb, rco ber Kronprinz geroann. ^eute früt) um
8 U:^r 2Iufbrurf) zur ^a^b. ^d) ging mit bem Kronprinzen zu ?^u§e nac^

bem 9fienbezöou§ im '^axt. tiefer ift fect)§taufenb SJiorgen gro^ unb mit

einer SRauer umgeben. 2ßir ftiegen einen ziemli«^ fteilen Serg t)inauf in

einem fd)önen ^ud)enmalb. 2)a§ Setter mar leiber fc^Iec^t, oiet SBinb

unb ttma^ Siegen. Oben mürben bie ©d)ü^en oerteilt. ^d) fam an einen

^la^, ber gut fc^ien, aber id) f)atte feinen Slnlauf unb feine (Se(egenf)eit

zum ©diie^en. S)ann mieber SSerfammtung ber ©c^ü^en in einem 3^^^

tDO gefrül)ftücft mürbe, ^ier begrüßte i&j ^ennigfen, ber in großen grauen

©amafd)en erfd)ienen mar. SCßir fprad)en oon ^^olitif, unb er bat mi^

bringenb, ja zum 9lei(^§tag zu fommen, ha id) ber einzige fei, ber zmif(^en

ben Dlationalliberalen unb bem Steic^i fanzier oermitteln fönne. SJierf*

mürbigermeife f)at ber 9f{ei(^§fanz(er mir ben gteid)en 3öunfd) auigebrücft.

^aä) bem ?Jrüt)ftücf z^Jeiter 2:rieb. ^d) ftanb zu)ifd)en ©ulenburg unb

^rinz 2llbrec^t, neben ^rinz 5tlbred)t ber Kronprinz. @§ fam oiel 2Bilb.

^od) fc^o^ ic^ im 2lnfang fd)Ied)t, rceil id) immer me^r auf ben Kron=

prinzen aU auf bie ©auen achtgab. 9'lad)^er oerlor fid) meine ©orge,

unb id) fd^o^ fünf bi§ fed)§ ©tuet, bie liegen blieben, unb auf oiel oorüber*

laufenbeg QmQ. S^tad^ ber ^agb 9iüdfaf)rt in§ ©d)to^. ^iner um

1/^4 Uf)r. ©ro^e ©trede bei 3^ade(beleud)tung mit .^ornfignalen oor bem

©^lo^. S)ann 9iüdfaf)rt nad) Berlin.

^ari§, 11. ^anuat 1879.

^ie SCßinterfreuben beginnen mieber. ^eute mar 2)iner bei ber

Königin Ofat)elIa. ^d) fu^r um 7 Uf)r oom ^aufc unb fam etma§ nac^

^'4 an megen be§ ©c^nee§. ^c^ fanb ba bie ^rinzeffin aJiatf)ilbe, einen
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grinsen unb ^ringeffin oon 33Qu[fremont [orcie beren (3of)n, bcr eine

9lid)te ber Königin gef)eiratet f)Qt, eine junge, roenig anfprei^cnbe ®ame
mit fd)önen diamanten, ben SD^^arquiS unb bie 2Jiarqui[e üon 2a§mari§ma§

unb onbre. 2)a§ 2)iner roar fef)r lang, ^uf bem 2:ifd) ftanben fo oiete

2en6)kx unb ^lumenoafen, ba^ man baoon erbrüdft mürbe, ^ap eine

^i^e 5um (Sc|Iagtreffen. ^^ fa^ 5roifd)en ber Königin unb ber 2)uc^e[fe

be 9JiaIa!om mie eine ©arbetle §mifd)en ^raei 33utterfrf)nitten. 2)ie 5lon»

oerfation ging fdimerfäüig. SGBäfirenb ber Safel rourbe bie äJiarquife

bc 2o§mari§ma§ f)alb ofjnmäc^tig f)erau§ge[üf)rt. SRad) 2;ijrf) bauerte ber

©erde unb bie ^onoerfation lange fort. 2Bir mürben nid)t entlaffen, bi§

irf) gegen bie ©tifette einen allgemeinen 5lufbrud) erjroang mit ^ilfe be§

alten ©ueQ t) Diente. S)ie Königin mar mir bafür banfbar. 9]ac^t)er §u

2JioIin§, roo (Smpfang unb Xan^ mar. Söabbington, ben ic^ bort traf,

äußerte fic^ befriebigt über bie Unterfjanbtungen mit ber Sinfen. 2)a§

SJlinifterium roiti gleid)5eitig im ©enat unb in ber ^^^^i^^n Kammer eine

©rflärung (Programm) oorlefen. ') Sine ®i§fuffion rairb fic^ baran an-

frf)Iie^en. ©ambetta i[t für ha§ SOlinifterium. 2)ie 2tmneftiefrage mürbe

©d)mierigfeit bieten, roenn nid)t bie 9flegierung ben 2tu§meg ergriffen ^ätte,

für bie 2(mneftierung ber in contumaciam SSerurteilten, bie nic^t begnabigt

rcerben fönnen, einen ©efe^entmurf aufarbeiten gu laffen. S)amit rcerben

jroeitaufenb 3^1üd)tlinge gur dindU^x ermädjtigt. ®ie 3^üf)rer bleiben au§=

gefc^Ioffen. 2tud) bie Sinfe mill biefe ni(i)t §urüd {)aben. 2)ie "^xaQZ ber

©d)ulen mirb im ©inne ber ßinfen unb gegen ben 0eru§ entfc^ieben

merben. 2Babbington fiel)t oertrauen^ooü in bie 3ufunft.

<Pari§, 15. ^anuor 1879.

^eute bei SOBabbington. (Sx fängt an unruf)ig §u merben unb fagte

mir: ,,Je dois vous avertir qu'il pourra se passer des incidents fort

graves la semaine prochaine." @r finbet, ba^ fic^ ha§ ^afobinertum

in ber 3^^iten Kammer fel)r fjeroortut. S)ie ^erle f)aben ben ^opf oer*

loren unb rooüen nun Stellen fjaben, feitbem ber ©enat eine repub(ifanifd)e

ajief)rl)eit2) ^at ^leinftäbter, rabifal unb eingefäuert, irritiert über einen

^rofureur, mütenb, ba§ Sufaure it)n nid)t erfe^t, geleitet unb genalfüfirt

Don ben fingen ^yü^rern ©lemenceau unb Kompagnie, ©ambetta in fd)mieriger

Sage, in ©efatjr, bepaffiert su merben. 3fiirf)t um ^;prin5ipien, fonbern um

©teüen f)anbelt e§ [ic^ habzl ®al Programm mirb morgen oerlefen

merben, bie Debatte finbet 9Jlontag ftatt. @§ l)ängt Don ^ufättigfeiten

1) '2)ie tepubItfanifdE)en ^raftionen ber Sammer unb be§ ©enat§ t)atten üon

bem ajiinifterinm ®ufaure bie 3tufi"teIIung eine§ Programms geforbert.

^j ®urcf) ben entfc^eibenben ©teg ber SRepublitaner bei ben SGBaf)Ien jur teil=

loeifen Erneuerung bei Senats, bie am 5. Januar ftattgefunben {jatten.
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ah, lüie bie 2(bftimmung auffaßt, ^at bal SJiimflcrium bie SJlajorität

gegen fid), fo gel)t e§. @et)t aber ©ufaure, fo f)at ber SRarfcfiaü erflärt,

ba^ er aud) nid)t bleiben rcerbe. ®onn (SreoQ. SQBenn ba§ 3Jiiniftertum

5U rocit Itnf§ gebilbet rcirb, get)t SBabbington aud). 3Jian mu§ ftd) bann

auy aflerlei gefaxt nmdjen. SBo^in hk ^afobiner bie D^epubli! füt)ren, ift

ntc^t abjufetjen. ^ebenfall§ muffen roir bie ©ac^e fd)ar[ im Sluge Italien.

®enn eine rabifate D^tepubli! fann bie toüften Streiche mad)en: ^ultur-

!ampf, ^rieg mit un§ u. f. m. ®a^ ^orel ') obgegangcn, liegt baran, ba^

er infuffijient mar. 9Benn er geblieben tüäre, .,on l'aurait execute dans

huit jours''.

3c^ fürd)te, bo^ bie S^epublif burd^ bie ^efuiten gu @5§effen oerleitet

werben roirb.

18. ^anuor.

33orgeftem in 93erfai[(e§. 2)ie 33erlefung be§ ^rogramm§ in ber

2lbgeorbnetenfammer machte fic^ fd)Ie(^t. ^ein Beifall. 2)a§ ^ublifum

erftaunt, glaubt, ifa^ ba§ SJ^inifterium fallen merbe. 33loroi^ inbigniert.

2Bir fuhren gufammen jurüd. UnterroegS perorierte ein ^anblung§reifenber

gegen 2)ufaure unb g^rericinet. 2lbenb§ beim 9J?arfd)all.

SSerlin, 26. ^anuor 1879.

©eftern 5lbenb 2tntunft f)ier unb 53efi^ergreifung oon ber Söoljnung

im ^erren^aufe.

^eute mußten mir um 10 1/2 Ut)r fc^on in Uniform fein. 9J?an oer«

fammelte fic^ in ber ©c^loPapelle, mo fämtlid)e 3f^eubeforierte, bie üorl)er

fd)on in einem ©aale ben Orben oon bem ^aifer empfangen t)atten, fic^

einfanben. 2lu§erbem bie 9iitter bei ©d^roarjen 5lblerorben§, ha^ biplo*

matifd)e ^orp§, ©enerale, SCBürbenträger aller 3trt.

Um 12 Ut)r fam ber Slaifer mit ber 5^atferin, ber ^ronprinj mit

^ringen 2llbred)t, ^^ßring 3ltbert mit ber fleinen '^ringe^ oon 9J?einingen.

2lud) ^rins 2tlejanber erfi^ien. 95iele befannte 2)amen, oiele 3c«ntonien-

meifter unb ^ammerl)errn. 2)ann begann ber ©ottesbienft. ©d^öner

©efang be§ ®omd^or§. ^ögel t)ielt eine felir gut gefprod)ene ^rebigt.

Um 1 Ut)r mar ber ©ottesbienft 5U @nbe. Tlan ging in bie ©äle, rco

©erde getjalten raurbe, unb bann um 1 V2 Ul)r gum 2)iner, Sllle ®e!orierten,

oon ben t)öd)ften ^erfonen bi§ pm ^angleibiener, Unteroffizier unb <Bd)\iU

leerer, a|en ba pfammen. ^er 5?aifer brad^te ben 2:oaft auf bie ^e!orierten

au§. ^ä) fa^ jmifc^en ben ©eneralen 5^ir^bad) unb ^obbicBfi. 9la(^

bem @ffen mar roieber ©erde, unb um 4 Ul)r maren roir ju ^aufe.

1) S)er SriegSminifter ©eneral 93orcI erbat unb ert)ielt feine ®ntlaffung am
13. Januar, ©r würbe burd^ ©eneral (Sreälep er[e^t.
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27. Sonuor.

^eute um 12 Uf)r in? ©d^Io^. Qm [ogenannten 9iitter[aal fanb bie

Zeremonie ftatt. 9IB i^ anfam, seigte mir ©tillfrieb bie Sofalitäten unb

crflärte mir bie 3eremonie. 'tRad) unb nad) fammelten fid) bie 9?itter unb

bie anbern ©ingelabenen. 33ot)en unb id) roarteten im 9^ebenfaa(, bi§ ber

^oifer unb bie ^^rin§en famen. Slüe Üiitter tiatten i^re roten SJläntel an.

9lun mürben mir oon ben ^aten, ben Generalen 531umentt)al unb Slirc^bac^

!^ineingefü{)rt. 2)er ^aifer [tanb unter einem S3albad)in oor bcm Sf)ron.

3uerft ging 33or)en, ben @ib auf ba§ ©tatutenbuc^ 5U teiften, bann i^.

S)ann befamen auc^ mir bie roten 9)läntet. darauf folgte bie ß^^cn^onie

ber Äette. 33or)en juerft, bann id), gingen cor ben 2;I)ron, fnieten Dor

bem ^aifer, ber un§ bie ^ette umlegte unb un§ umormte. 2ßir fügten

if)m bie ^anb. ®er ^aifer fagte mir babei teife: „2Bot)lDerbient!" ^amt

folgte bie ^anbreic^ung ring§ im Greife ber 9ftitter. ^f^ac^^er mar 5^apitel=

fx^ung, roo nur bie 9^itter in i^ren ÜJiänteln um einen großen 2:ifc^ fa^en.

3)er Orben§!anjter Ia§ bie S'lefrologe ber im ©ergangenen ^a^re oer*

ftorbenen Dritter. 2)ann fragte ber S^aifer, ob nod^ einer ber Flitter etma§

5um SSorteile be§ Orben§ oorgubringen l)ab^, unb ba niemanb baä 2ßort

»erlangte, I)ob er bie ©i^ung auf, unb mir füllten nad) ^aufe. SJZeine

^ettc t)atte jule^t 2J^inifter Uf)ben, frül)er SGBiIf)eIm Ülabsiroiü getragen.

^arig, 5. ^ebruar 1879.i)

^loroi^ befuc^te mid) f)eute, um mit mir über ben 9f^egierung§med)fel

ju fpre^en. @r ift un^ufrieben, ba^ man 2)ufaure nid)t gelaffen ijat, unb

bei)auptet, biefer märe geblieben, rcenn it)n ©reor) ernftlic^ barum gebeten

l)ätte. tiefer aber fei beforgt gemefen, S)ufaure merbe if)n in (Sd)atten

fteüen. 2)a^ SÖBabbington SUiinifterpräfibent geworben, mi^fötlt S3Iomi^,

ber nic^t mit Unred)t fagt, baburc^ merbe Söabbington genötigt, gurüd»

jutreten, menn eine 2Jiini[ter!rifi§ entftel)e, raäf)renb er fonft manche 9Jiini=

fterien I)ätte Überbauern !önnen.

^ntereffant mar mir ^lomi^' Urteil über ®ambttta. (Sr fagt oon

it)m, er fei ma^lo^ eitel unb I)abe „de l'affection pour personne''. @r

fei egoiftifc^ unb falf^ „et sans education aucune". ©einem Talent

lä^t er alle ®ered)tigfeit miberfal)ren, au^ feiner S^teblic^feit. ®elb=

gefd)äfte l)abe er nid)t gemalt unb fei nid)t reid), mie man beliauptet t)at.

1) 2Im 30. Januar raar Tlac SD^a^on gutücfgetretcn unb ^uU§ &tevr) ,
ber

5ßräfibent ber Kammer, an feine ©tette geroät)It loorben. 2tm 31. Januar lüurbe

®ambetta jum ^räfibenten ber Kammer geioäfjlt. ®a§ S!Hinifterium ®ufaure gab

fofort nad) (SreogI SSaf)I feine 2)emiffion. ®re»i) beauftragte Sßabbington mit

ber ^ilbung eine§ neuen SRinifteriumi.
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Jonbern ^ab^ nur eine @innat)me oon etwa fünfätgtaufenb ^anhn. 3)a§

reiche nid)t um eine für ben ^räfibenten ber Kammer geeignete Söofinung

p net)men, unb be§!)alb muffe er in ha§ ^alai§ ^öourbon äiet)en. @r

fagt ©ambetta rcoüe al§ ^räfibent fortfo^ren, %n^xtx ber Sinfen ju fein.

^a§ roerbe md)t gelten.

8. i^ebruar.

^eute mar \)a§ bipIomatifrf)e ^orp§ eingelaben, um 2 Uf)r bei bcm

^räfibenten ber a^iepubli! ju erfrf)einen. ^c^ fu{)r mit ben |)erren ber

S3otfd)oft ^in. ®a§ biplomatifd^e £orp§ mar mie am 9leuja^r§tag oer*

fammett. O^ber ®f)ef mit feinem ^erfonal hinter fid). 2l(§ aüe beifammen

rooren, erfd)ien ^err ©reot) in Begleitung oon SBabbington unb äRoüarb

unb einem Slbjutanten. @r fing beim ^lunjiuS an. ^eber fteöte feine

|)erren oor. ^onoerfation fanb babei nic^t ftatt. @in ruffifc^er Diplomat

hinter mir fanb, "öa^ ba§ @an§e an ein Begräbnig erinnere. 2t(§ alle

Ferren oorgefteßt maren, trat ^err ©reor) mieber etma§ §urürf unb I)ielt

eine 5tnfprarf)e, in ber er feine j^reube auSfprad), un§ §u fet)en, bie guten

93e§ie^ungen ^yranfreic^g ju ben übrigen 9Jlärf)ten f)erDort)ob unb un§ jum

©C^Iu^ ban!te, „que nous uous etions empresses de regulariser notre

Situation''. @r empfat)! fid) bann, ^er S^unjiuS antrcortete ni(i)t. Um
1/2^ Ut)r mar irf) roieber gu ^aufe.

^ari§, 12. Februar 1879.

®ie ©erüd)te über SJlabame (Sreot), bie üon ben Q3onapartiften oer=

breitet rcerben unb aüe erfunben finb, \)ah^n un§ beftimmt, tf)r ben erften

33efuc^ 5U mad)en. ®§ mar eigentümlid) , in ben befannten D^äumen ber

2Rarfd)alIin nun bie einfarf)e ^rau be§ ^ilboofaten §u finben, umgeben oon

allem (Slan§ ber ©ouoeränität. ?^rau ©reoi) ift red)t natürlich unb roei^

fid) gut p benel)men. ^t)re Sod)ter ift flein unb l)ä^lid) unb etroa§ ju

entgegen!ommenb.

20. 9}?är5.

9Jiinifterfrifi§ üorüber. i) SBabbington mieber fid)er. (Sambetta mill

i^n f)alten, ©reor) aud^. ©0 roirb n)ot)l nad) bem Strubel ber testen

Söoc^en einige dlvLi)Q eintreten, ^eute a^ id) bei Bcuft mit 2Jlartel, ©am«

betta, Seon ©ar), Söabbington, ^uleS ^erri) unb ©ialbini. DIad) Sifc^

1) ^er SWtnifter be§ Innern be SlTJavc.re loar am 3. ajiärj roegen eine§ S?on=

fli!t§ mit ber Kammer über bie ^arifer 'ipoliäeipräfettur ^urücfgetretcn. 3tm

13. Tlär^ oeri)anbelte bie Kammer über ben 3(ntrag, bie ^[Rinifter 00m 16. 33?ai 1877

in ben ainftagejuftanb ju oerfe^en. ®a§ aJiinifteriimt verlangte bie 5?erit)erfung

be§ 2Intragg unb ftetite bie 3!5ertrauen§frage. '3)er Eintrag lüurbe uericorfen unb

eine baS 58erf)alten be§ SJiinifteriumi üom 16. Tlai 1877 fcfiarf tabeinbe 2;age§=

orbnung angenommen.
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[a^ id^ mit SBobbington, ©ambetta unb %txxr) ') gujammen. Qmt\i irar

bie 9^ebe t)on ben neuen @e[e^en gegen bie ^efuiten. (Sambetta f)ält bie

Sage für ernft unb unterfrf)ä^t nid)t bie ®efat)r. @r mürbe no^ ftrengere

3Jla^regeIn für angezeigt t)alten, fo pm ^Beifpiel bie ©d)lie^ung aüer (ita=

bliffement§ ni(i)tautorifierter Drben. @r erjä^Ite oiel oon feinen ^eob=

ac^tungen über üerifalen @tnflu^ unb ^efuitenergiefiung. @r jitierte

Steu^erungen oon jungen Seuten, bie bei ben ^efuiten in ber 6d)ule roaren

unb bie bie gan§e ^f)i(ofopf)ie be§ arfjtjefjnten 3al)rl)unbert§
, gang ah'

gefet)en oon SSoItaire, oerbammten. (Bx fagt, menn ha^ fo fortgef)e, merbe

bie 3f^ation in gmei Sager gefpalten, unb e§ fäme pm 33ürgerfrieg. ^rf)

fagte, e§ fei je^t frf)on fel)r fpät, na(^bem man brei^ig ^al)re lang bie

iefuitifrf)e ©rjieliung gef)abt f)abe. ©ambetta ftimmte bem ju. 2)ann !am

er auf bie innere Sage im aügemeincn unb erflärte, c§ fei nötig, ben

Scrutin de liste mieber ein§ufübren. 2)er Scrutin d'arrondissement gebe

5U fd)Ied)te unb mittelmäßige Kammern, beren SRitglieber nur SofaIinter=

effen im 2Iuge f)ätten. 2)amit eine 9fiegierung§partei p bilben, fei bie

Cuabratur be§ ^^i^f^I^- Sßabbington, ber frü!)er ein 3ln^änger ber Slrron*

biffementlroa{)( mar, erftörte, ha^ er nun aud) anfange, ben Scrutin de

liste für nötig §u f)alten. 2tuffaüenb mar, baß ©ambetta be{)auptete, ber

Scrutin de liste fei nötig, um gemäßigte SOBa^ten f)erbeigufü{)ren. Ueber=

f)aupt fprad) er in fonferoatioem ©inne. 2tl§ ^eifpiel für bie Sat)Ien

füt)rte er Selleoitlc an unb meinte, rcenn er nid)t bort gemät)tt rcorben

märe, fo mürbe man einen ganj roten 2tbgeorbneten befommen f)aben,

9Son hm 33onapartiften fagte er, ha'^ fie feine SJiittel mel)r {)ätten unb

fef)r im 9^iebergang begriffen feien.

@§ mürbe bann nod) t)iel üon ber fd)Ied)ten ^roüinjialpreffe ge*

fproc^en unb oon bem ©inftuffe, ben «Souberiran auf bie ^arifer treffe

ausübe, ©o I)obe er bie „9J?arfeitIaife" mit einer Summe oon breißig^

taufenb 3^ran!en beraogen, nic^t gegen it)n ju fd)reiben.

^axi§, 13. 2Iprit 1879.

S^urgenjero ift au§ S^iußlanb inxixä, nod)bem er bort ©egenftanb a\i'

gemeiner Doationen mar. ^d) traf it)n geftern nod) unter bem frifd)en

SinbrudE be§ ©riebten. @r fprad) feine 3Serrcunberung barüber au§, baß

er fo gefeiert morben fei, obgleid) er fid) nie mit ^olitif befd)äftigt t)abe,

unb erflärte bie 2;atfad)e burd) ba§ ^ebürfniS be§ ruffifd)en 23oIfe§, einen

1) Sule§ f^ertt), ^ultuSminifter im neuen SJlinifterium. ©r brarf)tc am
15. gr^ärä jroei ©efe^entioürfe an bie Kammer, beren einer ben fatf)oIifd)en Uni=

»erfitäten ha§ 9ierf)t ber 33erleit)ung ber ©rabe entzog unb bie SBeftimmung ent=

f)ielt, ba^ fein 3{ngel)öriger einer religiöfen nirf)tautorifierten Kongregation Unter=

rirf)t erteilen ober eine Scf)ule leiten bürfe.
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33eretnigung§punft gu finben, roo feine liberalen 2Infd)auungen jum 2lu§=

brucf gebrad)t rcerben fönnten. Ueber bie 3"f^änbc in Stu^Ianb erjä^Ite

er Dtel. ®ie Regierung Derftel)e bie S3en)egung nid)t. ©einer 2Inftrf)t

nad) tut fie unrecht, bie ni{)iliftifd)en SSerfc^roörer unb bie liberale ^e=

Dölferung in gleirf)er 2ßei[e §u bel)anbeln. @r gibt §u, ba^ gef)eime @c»

felll"d)aften mit rabifalen 2;enben5en beftet)cn. @r felbft l^at folc^e ^ahi--

faten gcfprod)en: fie f)aben fein Programm, fonbern fpredtjen nur ben

©ebanfen au§, man muffe ein alte§, baufäUigeg ^au§ an ben oier ©den

anjünben unb bann ein neues bauen. 2)ie gebilbeten ©tänbe, bie ©e-

Ief)rten, Siteraten, 33eamten, feien aüe Don ber Ueber§eugung burdibrungen,

Sftu^lanb muffe eine fonftitutionelle SSerfaffung erhalten, nid)t gerabe nac^

mobernem SJZufter, aber eine 33ertretung au§ ben ©emftmo^, um bie

ginanjen ju fontroUieren unb Orbnung in bie SSerraaltung gu bringen.

®ie ^öemegung fei ganj atigemein. „Le peuple russe est fremissant.'<

2)em ^aifer mürbe e§ lei^t fein, hai SSolf burd) ^onjeffionen §u gc*

minnen unb einen Ungeheuern @ntl)ufia§mu§ für fic^ l)erDor§urufen. ®er

^ugenblicf fei je^t günftig. 2lllein ber ^aifer, bem man ftet§ t)orl)alte,

ba^ Subrcig XYI. burc^ ^onjeffionen auf bie ©uillotine gefül)rt roorben

fei, roolle baoon nic^t§ rciffen. Sind) fei er gleid)gültig geroorben, fel)e

nur eine fleine ^oterie unb merbe oeranla^t, gegen bie liberale unb bie

rabifale ^emegung in ber gleicl)en Sißeife Dor§uget)en. ^a§ erbittere auc^

bie (gemäßigten, unb gan§ mot)lbenfenbe junge Seute l)ätten it)m, %nx'

genjerc, gefagt, e§ fei i^nen furdjtbar, bie 9Jiorbtaten, bie fie oerurteilen,

im .^erjen nic^t tabeln ju fönnen. 2ll§ 2;atfa(i)en, bie allgemeine Er-

bitterung erregen, ermähnte SCurgenjero cerfc^iebenel. ©o {)abe man

neunl)unbert junge Seute, bie nur oerbäd)tig gemefert feien, in 3^'^^"=

geföngniffe eingefperrt; oon biefen neunt)unbert feien na^ mel)rjäl)riger

^aft fed)5ig oerrüdft gemorben unb oiele fd)n)inbfüd)tig t)erau§gefommen.

3ln gel)ntaufenb junge £eute feien interniert, nad^ entfernten ©tobten oer»

rciefen. Samit fei i^re Karriere t)emid)tet unb fie außerftanbe, fic!& ju

ernähren. Unb ba§ feien nicf)t bloß nit)iliftifc^e SSerfc^roörer, fonbern ber

größere 2:eil feien liberale, bie il)rer ©d)märmerci für eine fonftitutionelle

SSerfaffung Sluibrudf gegeben ^tten.

On 9^ußlanb, fagt 2;urgenjen), fonjentriere ftd) je^t aÜe§ auf innere

^olitif. 2)ie au§märtige ^^Politif befd^äftige niemanb. ^aburd^ f)abe

bie flaroop^ile Partei ben 33oben oerloren. Slffafom fei bei if)m gercefen

unb l)abe barüber ^eremiaben angefteltt. 2)en ^rieg, ber oiel ©elb unb

SRenfdien gefoftet unb ^ußlanb feinen S3orteil gebracht liabe, oerurteile

man auf ba§ entfrf)iebenfte, unb niemanb rooHe jurjeit oon einem S^riege

etroaS miffen.

3Son ben ajliniftem fprad) er mit ber größten SJ^ißai^tung. ÜJJarfom
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[ei ein ^biot, ©reigt) gans unfä{)ig. 2)er ^aifer f)at le^tcrem nac^ einem

SBortrage gejagt: „53ig je^t f)abe id) geglaubt, id) fei ber 9JIann in 9^u^*

lanb, ber oon ^inan5Jacf)en am rcenigften oerftef)t. ^d) fef)e aber, ba^

irf) mid) geirrt l)aht unb ba^ bu ber SJlann bift." 2;ro^bem behalte i^n

ber Äaifer. Söenn man bet)aupte, c§ gebe in 9iu^(anb feine ajlänner,

bie 5ur Seitung ber @efd)äfte fät)ig wären, fo fei ba§ ganj falfd). @r
nennte Derfd)iebene tüdjtige 33eamten unb Stboofaten au§ ber ^^roüinj.

Sßenn biefer 2(ugenblid, 9?u^Ianb ju retten, oorüberge^t, rcerbe ein ali--

gemeiner SSerfall eintreten. 2tn S^tecolution glaubt 2;urgenjerc ni(^t. ^ie

9^egierung 'i)abi 9J?ad)t genug, bie Orbnung mit ©emalt aufred)t§uerf)alten.

2tl§ er einen ei)emaligen SJlinifter, einen fonferoatioen 5Rann, fragte, in

metc^er SGöeife bie ^uftänbe gebeffert rcerben fönnten, antwortete biefer

nid)t§ nl§: ..Vis inedicatrix naturae.'' Stuf ben %oh be§ ^aifer§ unb

auf hzn 9lac^foIger fe^en bie Siuffen je^t if)re Hoffnung. 2)a^ ba§ Seben

be§ ^aifer§ burd) bie ni{)iliftifd)en 9)lörber bebroi)t fei, oerneinte 3:;ur=

genjero. ©ie f)ätten eine beftimmte 2;f)eorie, üon ber fie bei if)ren 9Jlorb=

taten ausgingen. @§ !omme if)nen nur barauf an, Beamte, bie grelle

©efe^e^oerle^ungen unb llngered)tigfeiten begangen t)aben, ju beftrafen unb

baburc^ ju erfd)reden. 2)em ^aifer würben fie nid^tl tun.

Surgenjero ift im 33egriffe, eine politifd)e 33rofd)üre p fd)reiben, in

ber er bie ©ebanfen nieberlegen will, bie fein 5lufentl)alt in Otu^lanb in

\i)m t)eroorgerufen ^at.

®a^ feine 3lnroefen'^eit ber Ü^egierung unbequem p werben anfing,

ift begreiflich. 2)er ©enbarmerieoffijier an ber @ren§e fagte il)m, ül§ er

burd)!am: „2öir l)aben ©ie fd)on feit fünf 2;agen erwartet."

SBenn id) ber ^aifer Slleyanber wäre, fo würbe id) 3:urgenjew be=

auftragen, ein 9Jiinifterium ju bilben.

«ßort§, 4. DJioi 1879.

§eute machte id) ^errn @reog meinen 2lbfd)ieblbefud) cor meiner

beoorftelienben Stbreife nad) 33erlin. @r empfing mid) in feinem blauen

3Jtorgenan§ug. @r war im ©arten gewefen unb l)atte fid) feine Einlagen

angefel)en. 2Bir fprad)en oon ber inneren Soge 3^ranfreid)§ , unb er be=

[tritt, ha^ ©runb §ur ^eunrul)igung oorliege. ^ie ©d)wierigfeiten feien

nic^t fo gro^, rvit man fie mad)e, unb bie ?yragen, bie oorliegen, würben

erlebigt werben. Söenn bie Kammer nid)t mel)r ha§ 2öa{)lgefe^ ac^te,

fo fönne man sur 2ßa!^l üon 2Jiinberjäl)rigen ,
^remben unb grauen

fommen. 2)ie äu^erfte Sinfe fd)eine für 33lanqui, „mais il n'y a pas

trois qui desirent le retour de Blanqui et son entree ä la chambre".

@r würbe fic nur genieren. @r unb anbre Demagogen würben weiter

get)en al§ bie je^ige äu^erfte Sinfe, unb beren je^ige gül)rer würben il)re

Popularität oerlieren.
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@r tarn bann auf bic f^rage bcr diMhl)v ber Kammer nad) ^ari§.

@§ liegt tl)m baran, ba^ ber 9?eid)§fan5(er genau oon ben ©rünben unter*

ricfitet rcirb, bie i{)n, ©reot), ba^u beftimmen, für bie S^xücffe^r ju fein.

©r fagte, e§ fäme rceniger auf bie 5lammer an. ®r gebe ^u, öa^ bie

Kammern in 3Serfai(Ie§ rut)iger unb ungeftörter beraten. Mein e§ f)anblc

ficf) oorsugSroeife um bie ^tegierung. 2)ie ^onftitution fd)rei6e cor, ba^

ber Si^ ber 9iegierung unb ber klammer in 35erfaille§ fei. Söenn er im

@h)fee n)of)ne, fo tue er e§ auf ©runb be§ @efe^e§, roeli^eS bem ^räft=

beuten ba§ ©Igfee äurceift. @§ liege eine Stbrceic^ung oon ber SSerfaffung

in einem längeren 33ern)eilen be§ ^^räfibenten in ^ari§. Sßerbe nun ber

2Intrag auf 9?ücf!ef)r nad) ^ari§ oerworfen, fo muffe er nad) S3erfaille§

jurücf. ®ann fei ^ari§ ftd) felbft überlaffen. 2)er ©onfeil SJiunicipal

ftrebe fd^on lange banad), ein Parlament ju fptelen unb ^ari§ allein §u

regieren, ©eien bic D^egierung unb bie Kammer in '^ari§, fo bilbeten fie

ein ©egengemi^t gegen biefe bemagogifd)en ^Beftrebungen. 33Ieiben fie in

SSerfaitle», fo ri§fiere man, ha^ fi(^ bie bemagogifc^en Umtriebe oer*

grö^erten unb ba§ man rcieber einmal cor einer Commune unb cor einer

^Belagerung oon ^^ari^ ftef)en fönne.

2)ie ®efaf)r, ta^ bie Kammern in ^ari§ bebrot)t merben !önnten,

fc^Iägt ©reog nid)t f)od) an. ®ie S^legierung fei ftarf, hk ^eoölferung

nic^t beroaffnet rcie §ur S^ii ber Commune. Sßäre ^err %\)kx§ in ^ari§

geblieben, ^tte er bie 2;ruppen ge{)abt um ba bleiben ju fönnen, fo würbe

ber i^ommuneaufftanb ni(^t au§gebrod)en fein. ®ic 9^egierung, bie ^am*

mern unb ha§ Sanb rooUlen 9^uf)e unb Orbnung, fie mürben fid) nid)t

t)inrei^en unb nid^t oon ber S)emagogie bet)errfd)en laffen. „Dites-le/"

fagte er bann, „ä ces messieurs. Ils n'ont pas ä s'inquieter."

3Son ber Kammer fagte er, fte !önne roofjt im gegebenen glatte ein

9Jiinifterium ftürjen, „mais qu'est-ce qu'elle aura gagne par lä?"

«erlin, 15. Tlai 1879.

©eftern mar id) beim ^aifer. @r fprad) oon ben fran5Öfifd)en Qu'-

ftänben, erraäl)nte einen S3erid)t über meine Unterrebung mit (Sreor) unb

fprad) fic^ über biefen günftig au§. ^ä) ern)äf)nte bk mir aufgefallene

3lef)nlid)feit mit ©imfon. ^a !am ber ^aifer auf biefen su fpreisen unb

er5ät)(te, rcie eigentümlid) e§ fei, ba^ biefer äHann oerfc^iebene TlaU be-

rufen geroefen fei, it)m unb bem ^önig ^riebrid) 2ßilf)elm IV. raid)tige

58efd)Iüffe be§ ^ranffurter, be§ ©rfurter unb be§ 9']orbbeutfd)en 9?eid)§'

tag§ §u übermitteln, „^mmer in feiner flaffifd)en ^orm," fe^te ber ^aifer

flinju. ^ann fam ber ^aifer auf 9?u^Ianb ju fpred)en, bebauerte, \)a^

man fo fpöt angefangen f)abe, ©nergie ^u jeigen, ermäf)nte, ha^ er %x^'

poro in 2Bie§baben gefel)en f)abe, ber ber 9}]einung fei, e§ fei nod) nic^t
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3U fpät unb bie je^igen SJZo^regeln rcüvben ©rfolg {)aben. ^d) rcagte

auf bie D^ottüenbigfeit fonflitutioneller formen für Sf^u^lanb I)in3uit)eifen

(©emftrco unb Delegationen). 3)er ^aifer fd)ien bamit einoerftanben, nur

I)ielt er el je^t nic^t für möglid), ba man je^t erft Drbnung |d)affen

muffe.

3lbenb§ im Stf)eater {„"Maria unb SJZagbalena" oon Sinbau). ^eute

bei ^leic^röber. @r fagt, ber 9fieid)§fan3ler fei ungufrieben mit hzn

SJiiniftern, bie feine ^läne burdjfreujen. @r roilt bie (£ifenbat)nen

t)erftaatlid)en unb finbet 2öiberfprud). ©tolberg unb 3^riebentl)al erregen

feinen S^^^f erfterer, rceit er nic^t§ tut, le^terer, rcett er gegen if)n

intrigiert. S)er ^anjler fei fet)r ärgerlid) barüber, ba^ ber ^aifer oon

9iu^(anb über if)n fc^impfe unb flagt über ben Unban! be§ ^aifer§

Slleyanber.

«erltn, 22. SUiai 1879.

i^rf) fange an, mic^ ju orientieren. Die parlamentarifd)e Sage \)at

fidf) feit Dorigen ^erbft gän§tid) geänbert. Die SflationaKiberalen , bie

Dorigeg ^abr nod^ einen ba^bmegg guten 33erfebr mit 33ilmar(f unter-

hielten, finb je^t ganj oon i^m gefd)ieben. @r ftü^t fic^ auf ha^ 3^"'

trum unb bie beiben iRecbten unb I)at baburd) eine anfebnlicbe 9J^ajorität

für feine mirtfi^aftlidien ^(äne. i) Der S^tücftritt 3^orcfenbecE§ bangt

bamit gufammen. @§ ift nic^t möglich, ba^ ber ^räfibent einer Kammer

im ^mte bleibt, menn er bie 9^egierung unb bie SHajorität gegen fid) b^t.

^erfönlid) (äffen ibm feine ©egner alte @ered)tigfeit rciberfabren. <Ba6;)'

lieb mu^te e§ gu ^onfliften !ommen, unb ^ordenbecf \)at red)t getan, ficb

8urüd§u5ieben. S3ei ben Beratungen in ben ^raftionen fam bie Sage

nocb beutlid)er jum 2lu§brud. Die 9ted)te, b. b- ^i^ Deutfcb = ^on=

feroatioen, rootite mit bem 3^ntrum paktieren, (Sei)bemi§ foüte erfter,

i^randenftein eoentuell, raenn ©tauffenberg abgebe, jroeiter ^räfibent

werben. Die alte SIbneigung gegen ba§ ^^"t^'um macbte, ha^ mir in ber

9?eicb§partei ben SSorfcblag ni(^t annabmen, fonbern bie SJorftönbe ber

^raftion oeranta^ten, nod) einen SSerfud) h^i ben S^lationaüiberalen gu

mad)en. Darüber großer Sterger bei SSarnbüIer, (Stumm unb bem 9ieid)§»

fansler, bie e§ für nötig bielten, erft ha^ n)irtfd)aftlid)e Programm mit

bem Zentrum burd)äufübren , unb be§bcilb ben ^a!t mit biefem moUten.

©d)Ue^Iicb fam e^ bod) baju, ba^ ©eriberci^ gercäblt mürbe, ber aucb ein

gan§ guter '»^räfibent gu fein f^eint.

©eftern i)kU 33i§mard eine intereffante ^ebe im 9fleid)§tage über hk

©etreibejötte.

1) 5)ic neue @d)u^5olßpoIiti!,
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Um 5 Ut)r roar ic^ bei ©agan jum @ffen gekben. ®er ^aifct war

anraefcnb. ®a§ 2)mer war erfticfenb burc^ bie §t^e im @^faal, bie

Md)e mittelmäßig unb bie Seine fd)Ied)t, mit 2(u§nal)me be§ (ä:^am=

pagner§. ^rf) {)atte langmeilige 9^ad)barn. 2lbenb§ bei 3Si!tor unb bann

bei ©räfin 5Dön{)off. 3ute^t ging ic^ nod) ju 33i§marrf. @r !am fet)r

fpät, ba er, rcie er un§ erjälilte, mit feinen flenograpI)ifc^en 33eric^ten |o

lange ju tun gel)abt ^atte. ®ie ©tenograpf)en t)atten bie Sflummern ber

S3Iätter oerme^felt, fo baß S8i§mard eine lange Slrbcit anmenben mußte,

um fid) 5ured)t5ufinben. 2)a er nun fc[)on übler Saune mar, fo fiel er

aud) über mic^ unb granfenberg f)er unb tabelte, baß mir bie 9lbfic^t ge=

t)abt f)atten, mit ben Dlationalliberalen p oert)anbeIn, roä^renb e§ bod^

je^t barauf anfomme, bie SJlajorität pfammenjufjalten. 2)ie 9ftationaI=

liberalen f)ätten fid) ben ^reifonferoatioen gegenüber fo fdjlec^t benommen,

baß man nid)t mel)r mit i^nen get)en fönne. ^d) fagte, id) fei oon ber

2Sorau§fe^ung ausgegangen, ha^ bie 9^ationalIiberalen mit un§ oert)anbeIn

moüten, unb fei burd) root)Igefinnte fübbeutfd)e 9JlitgIieber ber national

liberalen graftion ju biefer 2lnnaf)me bered^tigt gemefen. ®a§ naf)m

Silmard aber nid)t an, rciebert)oIte, man muffe je^t bie 9lationaIübera(en

faflen laffen unb erft mit ^ilfe be§ 3^"^^""^^ ^ie 3:arift)orIage burd)-

bringen. 9'lad)I)er mürbe er raieber I)eiter, unb bie ^onoerfation bauerte

bi§ 1 Uf)r.

Setlin, 25. SRat 1879,

©eftern aß id) bei ^ufferoro, rco auc^ 33ud^er mar. 2ßir gingen

na^f)er ju ^uß jur ©oiree beB 9tei(^§fansler§. UntermegS fprad) id) mit

93ud)er über ben 9^eid)§fan5ler. @r mar gegen feine ©emot)nt)eit mitteilfam

unb fagte, ber Dieid^SfanjIer ergreife jebe <Ba&ji mit großem Sifer unb

\ixi)xt fie burd), roenn er einmal überzeugt fei, baß fie bur(^gcfü!^rt merben

muffe. SJZir ging au§ einzelnen 9(eußerungen Iieroor, 'ba^ SSud^er, roie

mir ba§ fd)on befannt mar, ©influß auf ben 9leid)§!an5ler ausübt. Unb

e§ fd)eint, ba^ e§ 33ud)er§ @inf(uß ift, ber if)n ju ber neuen 2Öirtfd)aft§=

politi! beftimmt I)at. Senn 33amberger bem 9?eid)§fan3ler fo§iaIiftifc^e

2tnn)anblungen oormirft, fo get)t ba§ ofjne 3"^ßifßt 9^9^" Sud)er. 33am=

berger mill bie unbefd)ränfte ^errfc^aft be§ Kapitals, ^uc^er al§ ©ojialift

mill bie SJZadtit be§ ©taat§ nid)t burd) bie 0"^^" befi^ränfen laffen.

®arin liegt ber (Segenfa^.

9lbenb§ in ber ©oiree mar feine fet)r beitere (Stimmung. 0<i) f)öre,

baß 33i§marrf bem ^^ntrum nid)t traut, roenn er aud) alle§ tut, um e§

p geroinnen, ^a er !eine ^onjeffionen im Hultur!ampf mad)en roiti, fo

muß er immer barauf gefaßt fein, baß fie ibn im entfd)eibenben 2tugem

blicf im ©ttc^e laffen.
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93erltn, 11. Suli 1879.

^ie 9tetci)§tag§Der^anbIungen gcf)en fort unb finb, ha [ic 3}lorgen§

um 10 Uf)r anfangen unb um 5 Ut)r auft)ören, siemli^ ermübenb, be-

jonberS in ben legten otogen, wo intereffante unb n)id)tige 9ieben get)alten

mürben. ') ^ie SßölEfdje 9?ebe geftern mar mieber einmal red)t flar unb

üernünftig. ®ie Dlationalliberalen finb barüber fef)r mütenb, unb 3351!

unb bie übrigen ^at)ern roerben moI}l au§ ber Partei austreten unb fid)

einer ber g^raftionen red)t§ anfd)Ue^en. 9]ac{)mittag§ fu^r ic^ mit 23i!tor

nad) ^otsbam, mo mir beim 5^ronprinjen jum 2:ee eingelaben roaren.

2)er ^ronprinj fprad) oon bem 3^randenfteinfd)en Eintrag unb fd)ien ba=

gegen 'Sebenfen ju f)aben. 3Bir fud)ten fie if)m au§§ureben. ®ann fam

bie Hronprinjeffin. ©ie fc^ien nod) fel)r gebrüdt, {jeiterte fid) aber nad)

unb na^ auf. 'Sflan trän! STee unb foupierte, unb um 8 U^x mürben

mir mieber entlaffen.

3lbenb§ jum 9fieid)§!an5ler. @r mar fef)r mitteitenb. ®a§ ©efpräc^

fam auf ^aten. (Sä mürbe fieroorge^oben, ba^ ber ^ongre^ im oorigen

^at)re am 13. ^uni angefangen \:)ahe unb am 13. ^u^i beenbigt morben

fei. S)ie g^ürftin meinte, ba§ fei gut, um ben Stberglauben bepgli^ ber

3af)l 13 gu befeitigen. S)a§ ber 9teid)5tag am 13. ^uli gefd)Ii3ffen merben

mürbe, nafim man al§ maf)rfd)einlid) an. ^i§marc! erjäfilte, ha% er am

13. ^uli 1870 ha§ S^elegramm abgefi^idt 1)ahz, meld)e§ bie ^ranjofen

jum Kriege oeranla^t \)aht. Söäre bie§ nic^t gelungen, fo f)ätte man bie

S)emütigung unfrerfeit§ f)inne{)men muffen, unb bie ^uf^önbe mären »er*

fumpft. @r erroäf)nte, ba^ 2öert^ern bamati einen (Sntrourf eineS 33rief§

an ben ^önig SBil^elm gefc^icft I)abe, ben biefer f)ätte unterzeichnen foUen

unb in meld)em (Sntfd)ulbigungen enti)alten maren unb 2>erfpred)en, e§

nid^t mieber tun §u rooücn. ^er ^önig {)abe ben ^rief x^m §ur 33e-

gutad)tung gefd)idt, unb er l)ahQ fofort SBert^ern oom 3tmte fu§penbiert

:

„@§ mar bie größte g^eigl^eit, beren fid) ein Diplomat fd)ulbig mad)en

fonnte." 2)ann fagte ber 9^eid^§fan§Ier : „®§ mürbe mid) bod) amüfieren,

menn ber ^rinj Diapoleon an bie iRoIIe !äme. 2I(§ ^rangofe möchte ic^

it)n m<i)t 21I§ 9la^bar märe er mir fd)on x^6)t" S)ann fam ha§ @e=

fpräc^ auf ©ortfd)afom. O^rüfier f)abe man if)m in ®eutfd)Ianb ftet§ einen

SBaggon §ur SSerfügung geftetit, unb bie S^ieife f)ätte ba§ 3tu§märtige 2tmt

immer elff)unbert 3Jiarf gefoftet. ^e^t aber, mo er ftd) fd)Ied)t auffüf)re,

l^abe er, ber 9fteic^§fanäler, getan, a(§ miffe er oon ber Steife nid)tl. Unb

nun muffe ber geijige ^err bie Steife felbft beja^Ien. ©pi^embcrg, ber

auc^ "tiü mar, bemerfte, "öa^ bie Sfiuffen bie mürttembergifc^e ©taatlba^n

mit 3^reibittett§ unb freien 3^9^" fß'^i^ beläftigten.

1) S8et ber brüten Sefung bc§ ^otttarifgcfe^cS oom 10. bi§ 12. ^vli.
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21I§ n)ir aufbrad)en, erjäl)lte t^ bem 9ftei(i)§!anäter no^ bie ^eben!en

be§ Kronprinzen gegen ben granrfenfteinjd)en 2(ntrag unb riet if)m, ba

ber Kronprinj babei ben ^artifuIariSmus für^tet, if)n perfönlid) barüber

aufäuf'Iären. 33i§mard fagte aber: „®er foü frof) fein, roenn er feinen

^Nartifulari§mu§ , folange er lebt, behält; e§ fie{)t fo faul genug in ber

Sßelt an§." ®iefe trübe 2Iuffaffung ging mir nod) im Kopfe I)erum, all

ic^ mit SSiftor ben ^eimraeg antrat.

^arii, 28. ^uli 1879.

^eute bei ®tev\). @r empfing mid^ mit geroo^nter befiaglid^er O^reunb*

Iid)feit. @r mu^te eben gefrüf)ftücft f)aben, benn er reinigte feine ©tocf*

ää^ne mit bem Zeigefinger, roa§ if)n oeranla^te, bie f)albe .^anb in ben

9J?unb ju fterfen. S)ann oertiefte er ben ßeisefinQei^ in bie Dlafenlödjer

unb beorbeitete überliaupt oerfdiiebene Seile feinel @eftrf)t§ mit ben f^ingern.

®abei fprad) er fet)r nernünftig über W 3nftänbe 3^ranfreic^§ , meinte,

ha^ nur bie 9?epublif, ba§ bemofratifc^e 9^egime, in ^^antreid) möglid^ fei

unb ha^ eine '3)iftatur nur oorüberge^enb fein fönne. „Et n'est pas

dictateur qui veut." fügte er t)in5U, baju gehöre eine befonberS geartete

^erfönlii^feit.

S'Zac^tier p Sr)on§, ©ialbini unb ©afrit ^afd)a. Se^terer fd)nitt

nod) mel)r @efid)ter al§ geroö^nlic^, ha er fet)r betrübt ift, ^aril oer=

laffen p muffen.

^ari§, 4. 2Iuguft 1879.

S)er SJiinifter ber Instruction publique fc^idfte mir eine ©inlabung

ju bem l)eutigen 3^eft ber ^reiSoerteilung in ber Sorbonne. 2)a ic^ einem

berartigen ©d)minbel nod) nic^t beigeroo^nt t)atte, fo na^m id) bie @in=

labung mit „empressement" an, §og ben fd)mar§en ^radf an, fd)mücfte

mid) mit bem ©ro^en 33anbe ber @l)renlegion unb fut)r gegen 12 Ut)r in

bie (Sorbonne. 2)ort empfing mic^ ber S^teftor in feinem ^rofefforentalar

unb führte mid) in ben ©alon, rco id) oerfd)iebene befannte ^erfönlii^«

feiten fanb, ©iraub, ^ape unb anbre, unb rco man auf ben SJZinifter

rcartete. 2Iud) ©ambetta !am. 9ll§ ^uk§ ?^errt), SBobbington unb

^aureguiberrg ha roaren, ging man in ^rojeffion in bie Slula, bie fd)on

gefüllt roar. ^m ©aale fa^en bie ©c^üler unb bie ^^rofefforen, auf ber

©ftrabe bie SJiinifter, ^^errg in ber 3Jiitte, id) rec^t§ oon if)m unb linf§

ber abenteuerliche ^räfibent ©ujman^'^lanco. Söabbington fa^ neben

mir. 3)ann begann bie j^eier mit ber lateinifc^en Siebe eine§ '*^rofeffor§,

beren einzelne ©tetten be!latfd)t mürben, hierauf f)ielt S^errg eine Siebe

mit oerfc^iebenen politifd)en 2lnfpielungen. ©ie rcurbe üielfad) mit ^Beifall

aufgenommen. Komifd) rcar, ha^ bie jungen bie republifanifd)en ©teilen

befonberl beflatfc^ten. ytod) mu^ ic^ nad)t)oten, ba^ bei beginn ber
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gcier, al§ alle „Vive la Republique !

" gefd)rien {)atten, einer oon ben

:3ungen „Vive le Roi!" rief, ©ambetta täfelte mitIeib§DolI. 2)ie anbern

©c^üIer lärmten aber, fc^rien „Vive la Republique!", roarfen it)ren

rogali[tifd)en ^ameraben I)inau§ unb erfreuten fic^ an ben hängen ber

SDIarfeillaife, bie bap gefpielt rourbe. '^a&i ber 9^ebe be§ 9Jlini[ter§, für bie

id) i^m unter bem 33eifaII be§ un§ gegenüberfi^enben ^^ublifumS üblidjer«

rceife bie |)anb fc^üttelte, begann bie ^^rei§oerteiIung. ^eber Prix d'honneur

rcurbe bem (5d)üler übergeben. 3)er erfte, ber fam, erf)ielt burc^ mid) feinen

(Sfeufranj unb feine Sudler. 2)ann bat ber SJZinifter bie anbern 2öürben=

träger, ber S^tei^e na^ bie greife augjuteilen. 2ln mic^ fam nod) öfter§

bie 3fiei^e. "iflad) unb nad) rourbe bie ©ac^e eixoa^ ermübenb. 21I§ ber

le^te ^rei§ oerteilt rcar, ging ba§ oorne^me ^^ublifum in ben ©alon ber

^rau Sfleftorin, wo aflerlei ©rfrifc^ungen f)erumgereic^t mürben, ^ä) fuf)r

balb nac^ ^aufe, benn bie (Sac^c ^atte über jmei ©tunben gefoftet.

^ari§, 3. ©eptcmber 1879.

Om ^onjert S3cffelieore traf i^ ^eute ben SJlarfd^aU ©anrobert,

neben ben ic^ mid) fe^te. @r mar fef)r mitteilenb, erjäl^Ite Don feinem

93efuc^ bei ber ^aiferin, bie er gefaxter gefunben l^at, at§ er geglaubt

^atte. 1) @r mar auf bem ©rab ber beiben 9f|apüIeon§ unb fanb ha auf

bem ©arg be§ ^rin§en Soui§ 5J^apoleon einen ^mmorteUenh-anj oon be=

fonberer @rö^e. S)en ^atitn bie (Snglänber oon ber ^nfel ©t. ^elcna

gefd)idt. ©ie Ratten bie Immortellen au§ bem ©arten genommen, in bem

ber erfte S^apoleon fpajieren gegangen mar. @r !am bann auf feine

3Jliffion nac^ ©c^meben, al§ er bie ^^ronbefteigung 9lapoIeon§ III. noti*

fijierte. 2)amal0 mar ber ^aifer noc^ nid)t üer{)eiratct unb ber ^rinj

i^eröme fein ®rbe. @r crjä^Ite, man \)ah^ tl)m bort gefagt: „Eh bien,

vous avez un Auguste et apres vous aurez un Tibere." Unb mer!»

roürbig fei e§, ba^ auf ©äfar 2luguftu§ gefolgt, beffen Sf^adifolger, nac^^

bem 9}larceIIu§ jung geftorben, Stiberiug geroorben fei. @r rü^mt ttn

SSerftanb beä ^ringen ^eröme S^lapoleon. @r ^at il^n befuc^t unb il)m

feine iöebenfen über feine Slic^tung auSgefproc^en , morauf ber ^rin^

fagte: „Je ne vais pas aussi loin qu'on le dit." ^c^ fragte i^n, mie

e§ mit ber ©ouragc be§ ^rinjen fei. @r oerfi^ert, ber $Bormurf ber

3:eigt)eit fei S3erleumbung. @r fönne biel begeugen, benn ber ^rinj t)abe

unter it)m gebient. 2lber er fei ein ©^barit, unb haS Sagerleben f)abt

it)m nid)t gefallen. SDestialb fei er gegen ©anrobertS diät nad) ^onftanti»

nopel unb oon ba nai^ ^ari§ gurüdgegangen, ba§ ^abt it)m feine Diepus

tation ber geig^eit gemacht, ©anrobert flagt über bie je^igen ^uftänbe

1) SRad^ bem Sobe t^re§ @oI)n§ om 1. :5uni.

ffürft §o^enlo^e, aenlroürbtafettcn. II 18
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^ronfreic^g unb bcneibct un§ um unfre monarc^ifd^e SSerfaffung. SSon

©ambetta fagtc er, ba§ er fein £anb§mann fei. @r i}aU i[)n al§ ^inb

gefc'tien. 2luf einer ©oiree bei SBabbington ^at fii^ ©ambetta i^m oor^

fteüen laffen. S)er 3Jlarf(^aII l^at if)m gefagt: „Je sais que vous avez

beaucoup de pouvoir pour faire le bien et le mal, j'espere que yous

ne l'emploierez qu'ä faire le bien."

©aftcin, 14. ©eptetnber 1879.

©eftern 3lbenb, al§ mix un§ auf ben SBilbenfeeO norbcreitet Ratten

unb con ^oliti! frei ^u fein hofften, !am ein Telegramm non ^olftein,

ber mir mitteilte, ba^ ber ^Heic^gfanjler mic^ ^eute 2lbenb fpred^en rooKc.

@§ mar ni(i)t§ ju mad)en. 2J?arie mit ben ©äften ging ^eute auf bcn

Silbenfee unb icf) in ®otte§ 3^amen nac^ ©aftein. ^ier empfing mic^

^olftein, ber mir fagte, e§ f)anble fic^ um fef)r emfle ®inge, unb ber

Dieidj^fanjler motte mic^ fprec^en.

^ic Sage ift fotgenbe: ®er S^cic^Sfan^ter, ber Sflu^Ianb nic^t traut,

ift ^icr^ergefommen, um — inner^atb be§ 2)reifaiferbünbniffe§ — eine

^efenfioatlianj mit Defterreic^ ju oerabreben. 3tnbraff^"^) gtaubte juerft,

e§ fei nic^t ernft gemeint; al§ er aber fat), ba^ e§ emft fei, „fprang er

an bie 2)ecfe", meit Defterreic^ ni(f)t alteinfte^en fönne unb ftc^ nact)

2taian5en umfet)en muffe. 2tt§ aber ber ^aifer ben SSorfc^tag be§ Äan§-

ler§ ert)iett, mar unterbeffen Sllejanbroroo unb bie Begegnung mit bem

^aifer oon SRu^tanb^) geroefen, unb nun rcitt er auf \>a§ ^rojeft nic^t

met)r cinget)en.

2)er 3flei^§fansler bagegen roiU feine ©ntlaffung geben, rcenn ber

^aifer ni^t juftimmt. ^olftein ^at Dorgefd)tagen , ba^ id) ben ^aifer

Überreben fott. darauf ift gürft ^ilmard eingegangen. 0<^ ^at)e l^eute

2tbenb mit ^otftein gefproc^en unb it)m gefagt, ba^ ic^ mit bem ^rojett

noc^ ni^t einoerftanben fei. ©rften§ traue id) Oefterreic^ nic^t, jroeiten§

i)üiU ic^ gftu^Ianb nic^t für emfttid) feinblic^. ©nbtic^ gtaube ic^, ba^

eine StUianj mit Oefterreic^ eine Stflianj »on Diu^tanb unb ^ranfreic^ gur

gotge t)aben mirb. ®amit ift ber ^rieg ba, rcät)renb ^i^marc! gtaubt,

ba^ er mit feiner Sttliang ben ^rieben fidiern roirb. ®ie Unterrebung mit

bem 3fJei(^5fan§ter morgen roirb ba§ Sßcitere ergeben. 9^un ift noc^ ber

2Biener ^^lun^iuS auc^ angefommen, *) unb bamit roirb meine ^efpred)ung

in jroeite Sinie geftettt. ^d) benfe, ic^ get)e erft nac^ Stuffee gurücf unb

bann roieber f)iert)er unb oon t)ier nad^ Strasburg.

1) SagbficmS be§ O^ürften bei Stuffec.

2) 5)er am 28. 5luguft SBiSmarc! in ©aftein befud^t bottc.

') 2lm 3, unb 4. ©epteinber.

*) Söcobini, ju Söet^anblungen übet bie Seenbigung be§ ÄuItutfampfS.
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16. 5Iuguft.

©cftcrn btc 2l!ten gcicfcn unb mit bem dürften gefprodjen. ^iSmard

ijüt mid) boc^ überzeugt oon ber ^iotirenbigfcit bcr ^tlianj mit Oefter=

reic^. @r jagt, Oefterrcid) !ann nid^t allein bleiben gegenüber "ötn 58c*

brof)ungen burcE) Slu^Ianb. @§ wirb fid^ nad) 3lttian§en umfefjen ent*

roeber mit 9f?u^Ianb ober mit 3^ran!reid^. ^n beiben (fällen entfte{)t für

un§ bie ©efa^r ber ^folierung. 3Jlein S^elegramm über bic ru[fi[d)en

©onbierungen in ^ari§ i[t bem ^an^Ier febr gelegen gefommen. 3^un i[t

aber ber ^aifer burd^ bie fatale 3ufammen!unft in 5IIeranbrorao un«

jugänglid) unb mill nic^t auf ha^ Sünbni§ eingetjen, in bem er eine ^er*

fibie gegen ben Steffen fiefjt. 33i^marcf feinerfeitS I)at fic^ fo rceit mit

3tnbräfft) engagiert unb ift fo überzeugt oon ber ruffifd)en @cfat)r, ba^

er bie SSerantmortung nid)t tragen roitt unb in biefem ^^alle mit bem ^üd'

tritt brof)t. 2)er ^aifer bagegen brof)t mit 2Ibbi§iercn. @§ beftetjt beim

ßäifer eine gro^e 2SerIegent)eit, mag er tun foU. 33i§marcf fc^eint ent=

fc^Ioffen 3U gelten, roenn ber ^aifer nid)t nacf)gibt. ^^lun ruft Siämarcf

bie ^ilfe bcr S9ot[rf)aftcr an unb bittet, ba^ ic^ unb ^JJlünftcr mit bem

^aifer fprec^en. ©o rcerbe ic^ benn am Sonntag nac^ ©trapurg i) ge^en

unb fef)en, roa§ fid) mad)en lö^t.

©trapurg, 22. September 1879.

^aä) einer 5at)rt über ^fd)l nad) 2öel§ mit ben ^inbern, bie ic^

bort oerlie^, !am ic^ früt) 6 Uf)r nad) 9Jlünd)en, traf bort auf bem ^a^n--

bof ben Saron (Srianger, mit bem ic^ meiterfuf)r. Um 5 U{)r in ©tra^=

bürg, ^ier befam ic^ eine gute SBofinung im ^otel be ^^rancc unb ging

bann auf @r!unbigung au§. ^m ^otel be ^ari§ fanb id^ S^abjiroiH, ber

aber über ^olitif nic^t fprac^. Sel^nborff fanb ic^ in ber ^^Präfeftur, roo

bcr ^aifer molint unb rco i^ mic^ bei ^erpond)er melbetc. Sefinborff,

bcr in bie ^a&)^ cingerceitjt mar, jcbod) fein ooüftänbigeg 2Serftänbni§

^attc, meinte, c§ get)e aüe^ gut. ®er ^aifer fei mit allem einoerftanben.

9leu mar mir, ba§ bie ^aiferin bielmal mit „bem großen Tlanm im

©ebirge" übereinftimme. So§ l)atte man mir in ©aflein anber§ gefagt.

(Später fuc^te id) Otto 33ülora auf. ®iefer fagt, ©tolberg l)abc bem

^aifer feinen aSortrag geljalten unb im 2(uftrage be§ S^eic^SfanglerS um

bic (Genehmigung pr SSer^anblung unb jum ^ilbfd)lu^ eine§ ®efenftD=

Dcrtrag§ mit Oefterreic^ gebeten, in meld)em aber oon 9f?u^lanb feine 9tebe

fei. ®er ^aifer ^aht an ben 9f^anb be§ bem SSertrag jugrunbe liegenben

(5c^riftftücf§ „einoerftanben" gefd)rieben. ©oroeit märe nun alle§ in

1) S3om 18. bi§ 26. ©eptember n)oI)nte ber Saifer ben aWanöoem im JReidjg.

lanbe bei.
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Orbnung; aber c§ fragt ftc^, ob man ficf) in SBten auf einen fo att^

gemeinen SSertrag einlaffen mitt. 2)aran f)atte gürft SiSmard in ©aftein

nod) gejmeifett, unb aud) 58üIoro mar barüber noc^ ni(i)t beruf)igt. @r

fagte mir, ber ^aifer l^alte bie (Baäjt fef)r gef)eim unb t)abe nocf) nic^t

einmal mit SJioItfe barüber gefprod^en. @§ fei 5roeifelf)aft, ob er mit mir

baoon anfangen merbe, i^ mürbe root)I genötigt fein, felbft baoon an*

jufangen. 2)er ^aifer SIleyanber ^at unferm ^aifer oerfid^ert, t)a^ er

feine ©d^ritte bei ^^ranfreid) getan ^ahz. @l mirb fd)roer fein, bem ^aifer

begreiflich 8U mad)en, ba§ ber foiferlii^e 9^effe oon ben (5d)ritten, bie

oon ber ruffifd)en Diplomatie unter ber ^anb getan rcerben, gar nichts ju

roiffen braud)t. ^6) machte mit 53üloro au§, ba^ i^ it)n l^eute um 12 UJ)r

befuc^en mürbe.

22. ©eptembcr, 3lbenb§.

^eute früt) bei 53ü(om II unb bann 53efuc^e unb ©infd^reiben bei

ben ^rinjen. @egen 4 Uf)r !am ber ^aifer mit ben '>]3rinjen oom 9)la=

nooer jurücE. 53alb barauf erfd)ien eine Orbounanj unb rief mid^ jum

Kronprinzen. 2)er fragte mi(^, roarum ic^ eigentlid) gefommen fei, unb

id) fagte e§ i{)m offen. Dann fprad)en mir über bie fd)roebenbe ?^rage.

@r f)örte meine 2lrgumente jugunften be§ SSertrag§ an. Um 5 Uf)r \nl)x

icf) 3um Diner bei Kaiferl in ber ^räfeftur. Da maren bie @ro^()er5Ögc

oon SJ^ecEtenburg unb oon 33aben, bie ^rinjen Söil^etm, ^riebrid^ Kart,

2llbred)t, ber Kronprinj oon (5d)meben in meiner Uniform, ein ^rinj oon

Reffen unb oiele 2Bürbenträger. ^d) fa^ gmifd^en bem ^rinjen oon

<g)effen unb Stnton Sflabjircin. Da§ Diner fanb in einem fd^önen ©aale

ftatt. ^ad) Xi\i} fprad) ber Kaifer längere 3^it i"it SJloltfe unb mir,

fo ha^ 33ülom nad)t)er fragte, ob mir eine ^Beratung gel)alten l^dtten. 2Bir

f)atten aber oon unbebeutenben Dingen gefprod^en, roorüber fomol)l 2JloIt!e

al§ id) ben Kaffee oerfäumten. Seim 3lbfd)ieb befteHtc mid^ ber Kaifer

auf 8 Uf)r.

Der Kaifer empfing mic^ um 8 Ul)r in feinem 3lrbeit§fabinett. 3"*

€rft erfunbigte er fic^, roo id) i^erlomme u. f. ro. Dann fragte mid) ber

Kaifer, ob ic^ ben 9leid)§!an5ler gefel)en ^ätte. ^d) fagte: „^a, in

©aftein." Der Kaifer: „@r ift rcof)l fet)r geteijt?" -^c^: „9^ein, aber

bcunrul)igt." Darauf erjä^lte ber Kaifer ben ganjen ^ergang ber (Baä^t,

ben Srief bei Kaiferl Stieyanber, bie Slntrcort, bie ^Begegnung in ^lleyan^

brorao, feine Unterrebungen mit bem Kaifer Sllejanber, mit SJ^itjutin unb

@ier§. 3luf einmal nun, nad^bem bie freunbfd^aftli^ften 9Serfid)erungen

aulgetaufd^t rcorben feien, t)abe ber D^eidjgfanjler, ma^rfd)einlic^ um fid)

für ben 58rief bei Kaiferl Sttejanber ju räd)en, ben 33orfc^lag gemacht,

ein 53ünbnil mit Oefterreid; gegen Sftu^lanb ju fd^lie^en. 'iS)a§ l^abe er
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tiid)t tun !önncn. @r ^aht ben @inbru(i getronnen, ba^ 53i§niQrc! eine

Koalition oon Oeftcrreid), ®cutfd)Ianb, g^ranfreid) unb ©nglanb im ^lan

^abe. 3(^ roiberlegte bie§. SCBenn je^t, folange 2Inbra[ft) am Sluber fei, ein

joIc()er Sunb nic^t gefd)Io[[en roerbe, fo rcürbe bie fonferoatioe ^^artei in

Defterreic^ ficE) auf unfre Sofien mit S^u^lanb oerflänbigen. granheid)

werbe bann aud^ ni(^t äurücfbleiben. 2i3a§ in§befonbere 3^ran!reid) betreffe,

fo fei 2ßabbington gegen S^^u^Ianb unb für ©nglanb. SOßabbington fönne

aber in brei SJZonaten geftürjt fein. @§ fei möglid), ha^ bann Kreaturen

Don (Sambetta an§ Sfiuber !ämen, unb biefe würben 2In!nüpfungen mit ben

ruffifc^en reDoIutionären Elementen finben unb mit biefen einen Krieg

^eraufbef^rcören, um gans ©uropa in Si^eDoIution ju flürjen. @l werbe alfo

S^lu^Ianb burd^ ba§ S3ünbni§ mit Defterreid^ ein boppelter ®ienft geleiftet,

einmal, bie S^eootution in ©(^ad) p t)alten unb bann Oefterreid) feft p
mad)en unb c§ ab§ut)alten, einer Koalition gegen ^eutfc^Ianb unb S^u^Ianb

beizutreten. 2)a§ fd)ien bem Kaifer ein3uleud)ten. 2tber er fprac^ fid)

nid^t weiter barüber au§. ^n ber ganjen Unterrebung fanb id^ beim

Kaifer oiel ^^gänglic^feit für bie 2lrgumente be§ 9fleic^§fanäler§ , aber

immer babei bie 33efürd)tung, ba^ er feinem ^Reffen unb 3^reunb gegenüber

illotjal erf^einen fönnte. @in pofitioeS S^iefultat erreidite ic^ nid)t. Slber

meinen 3{uftrog, meine SReinung bem Kaifer oorjutragen, f)atte i6) erfüllt.

23. ©eptember.

^rül) ^Briefe unb 53erid)te gefdt)rieben. Um V2I2 Uf)r ^u S3üIow.

Um 3 U^r Dejeuner bei bem Kaifer, wo ic^ Dberft ©olomb fanb. 2)ann

fpa§ieren gegangen unb SIbenbl 9 Uf)r oon ©tröpurg nad) 9J?ünc^en ah'

gereift.

3^otis Dom 22. September 1879.

Sflu^Ianb ift gegen Defterreic^ erbittert. Oeflerreic^ ftört feine ^läne

im Orient. S^lu^Ianb wiU unb mu^ if)m ben Krieg erflären, wenn e§

jene ^länc burd^fü^ren wiQ. @§ wirb un§ bann fragen, wa^ wir tun

motten, .galten wir mit S^^u^Ianb unb bleiben neutrat, fo oerbinbet fic^

Oefterreii^ mit granfreid) unb ©nglanb. 2Bir ftet)en bann mit Stu^Ianb

gegen ?^ran!reic^, Defterreic^ unb ©nglanb. 2;un wir je^t gar nid)t§, fo

fann Defterreic^ fic^ mit 3ftu^Ianb oerftänbigen. Oft bann 3^ran!reid^

ftarf genug, fo fängt e§ mit un§ Krieg an, bei bem Slu^Ianb unb Defter»

reid) al§ unfreunblid)e Tceutrale §ur ©eite fielen. 2Bir finb bann ifoliert,

ja wir fönnen bann einer Koalition oon Defterreid), Sftu^Ianb unb ^-ranf-

reid) gegen ung entgegengetien. ^aben wir Defterreic^ burc^ einen 23er=

trag gebunben, fo wirb ©nglanb ftet§ auf biefer ©cite ber Kontinental»
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oUtatiä ftef)en, unb bann !önnen rcir bie ^Jeinbfc^aft 9?u^tanb§ unb f^anh

reid)§ mit an[et)cn.

Qn 9xui3lanb ift bic reoolutionärc ©trömimg fo ftarf, ba^ man ni^t

wn% moju fid) bic D^egierung brängen laffen fann. @§ ift fet)r möglid),

ba^ bie tonftitutionelle 9?eformpartci in Siu^Ianb ben ^rieg roünfdjt, um
ju i^ren 9^eformen ju gelangen, ^ebenfalls ift auf bie 3^reunbfd)aft eine§

fo burdjroübttcn ßanbe§ nic^t ju bauen.

®ie panflaroiftifd)e Partei roirb burd^ ba§ öfterreid)ifc^ = beutfc^e

58ünbni§ einen echec erleiben unb babei bie 9Jlögtid)feit gegeben fein,

ber fonfevoatioen IHi^tung in iHu^Ianb eine ©tü^e ju bieten.

JBarjitt, 28. Dttobcr 1879.

©am§tag ben 25. D!to6er blieb tcf) noc^ in SJJünd^en, um ber 9fteic^§«

rat§fi^ung beijumotinen, hk jiemlid^ fläglic^ auffiel. S)ic beiben neuen

©rjbifcfjöfe Don ^Bamberg unb 9}lünc^en fa^ ic^ jum erftenmal, ebenfo ben

9]ac^foIger oon ^arle^. 2lbenb§ fu^r id) nad) ^Berlin ab. 2)er Sßagcn

ftie| unb f(Rüttelte fo fe^r, ba^ ic^ wenig fd)tafen fonnte. ^n |>of

f(^led)ter Kaffee, ^n S3erlin um V^l ^^^- S^ 9i"9 i"§ 2lu§n)ärtige

2lmt, roo ic^ Sinbau, ©tgrum unb S3uc^er befud)te. 2Jlit Sinbau fprad^

id} oon ber ^^^ragc ber ^lac^folge SülomS. i) @r roar fef)r bafür, befei=

tigte in feiner 5Ürt alle ©inmenbungen. 3)ann fprac^ id^ SJiünfter, ber

ebenfalls bafür mar, ba^ id) bie ^Stelle annel)men foUc. ©tolberg fprad^

baoon nid)t. 2)ann befud^te id^ SIeid)röber. @r fprad^ com ^aifer Don

Sflu^Ianb, Don S^tumänien, com ^ulturfampf u.
f. ro. 2)ann fam er

barauf, ha^ \dj 9^ac^folger Sütom§ rcerben mii^te. @r i)abe c§ bem

iHeid)§fanjIer oorgef(plagen, ber Sebenfen äußerte, ha^ x6) nid^t in

93erlin eyiftieren !önne. ^ä) a^ bei ©tolberg, legte mid^ forgenooU

ju S3ett unb ftanb ebenfo forgenooU mieber ouf. 3JJorgen§ !am ä>iftor,

ber mir riet, nid)t gleid) ab5uIe!E)nen, aber meine 53ebingungen ju machen.

Um 1/2^ Ut)r auf bie S3at)n. 9^ad^mittag§ traf id^ auf einer Station mit

Herbert S3i§mardE jufammen. 2Bir unterhielten unl, fprad)en aber nid)t

oon ber ^yrage, bie mid) nad) 5ßarjin füi)rte. Um V2 6 WI)r mar iöi) bort.

S)iner unb nad^fjer ©efpräd) am ^amin. 2II§ roie gen)öf)n(id^ um
1/2 9 Ut)r SigmardE fid^ auf groei ©tunben jurücEjog, ging id^ mit ^olflein

in ben ©arten, ^olftein fprod) tebt)aft für meine 2Innat)me be§ ^often§.

^6) mad^te meine ©egengrünbe geltenb unb ^ob befonber§ bie Unmöglii^'

teit l^eroor, mit bem, wa§ x6) in ^Berlin befommen mürbe, auSjufommen.

©d)liepd) !omen mir überein, id^ foüe nid^t fofort ablet)nen, fonbem

1) ®cr ©taatSfcfretär oon 93üIoro mar am 20. Dftober fleftorbcn.
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S3i§mardE fagen, tc^ roürbe ©ac^oerftänbige über bic ginanjfrage ju 9?atc

jietjen. 9]act)I)er gingen roir in ben Salon, roo man Xtt tranf. ^ fanb

ben ^anjler nod) etroaS teibenb, aber frifrf) unb munter.

.^eute, ben 28., lie^ mir ^olftein jagen, ic^ möchte mit it)m auf bie

©aujagb fat)ren. ®o§ na^m ic^ an. @§ !am mir roirflid) ein ^rifi^ling

ober Uebertäufer, ben ic^ fef)lte. ®ann fu^r xi) jurüd, ^olftein rooUte

norf) rceitere ^triebe mad^en. ^c^ mar gegen 12 Uf)r ju ^au[e, je^te mid^

an ben i^üf)[tüc!§tifc^ jur ^ürflin unb wartete auf ben 9iei(i)§fanjler.

tiefer fam balb nad)f)er, frii^ftüctte, Ia§ un§ Slrtüel unb 2:elegramme oor

unb lub mid^ bann ein, ju if)m ju fommen. @r begann bie Unterrebung,

inbem er mir jagte, es fei if)m oon Sßert, mit mir über bic 2ßieber=

bejc^ung ber 33üIon)jd)en ©teile ju reben. @r glaube nic^t, ha^ id) bic

©teile eine§ ©taat§jefretär§ annel)men mürbe, xoa§ ic^ beftätigte. 9]un

gäbe e§ einen ^tuSroeg, ber barin bejtef)e, ba^ mir bie bcibcn ©teilen beä

SSisefanglerS unb ht§ ©taat§jefretär§ jujammcn übertragen mürben. (5r

mijfe grcar nirf)t, rcie er e§ anfangen joUe, ©tolberg ju ocranlajjen, roieber

nac^ SBien 5urüdEpgel)en, aber ha§ roerbe jid^ jinben. 2luc^ fönne er mir

feine 58ejolbung anbieten, bie meinen bi6l)erigen 53epgen entjprec^e, ba

für bieje ©teile nur §n)ölftaujenb ^aler biSponibcl jeien unb jic^ eine

^öt)cre Dotierung je^t nidl)t burc^fül)ren lie^e. ^c^ erroibcrte, ic^ mürbe

midi) glüctli(^ gejct)ä^t ^aben, bieje ^ol)e unb interefjante ©tellung an^u^

nelimen, jelbjt auf bie @efa!^r l^in, ha'^ meine geiftige unb förpcvlic^e

^raft \\d) al§ unpreic^enb erroeije, allein ic^ muffe i^m offen fagcn, ha^

meine finanzielle Sage mir nic^t erlaube, ol)ne entfpred^cnbel ©e^alt in

^Berlin ju leben. SJleine 3Serl)ältniffe, meiere etma§ berangiert geroejen,

jeien je^t georbnet. 2)amit aber ber ^^lan bur(^gcjül)rt roerben fönne,

jei ha^ (Schalt eine§ 58otjc^ajter§ unentbel)rli^. ^d) fönne jeben Slugen-

blidf auf bieje§ @el)alt Der5id)ten, mürbe bann aber eingejd)ränft auf bem

fianbe leben ober etma in SJlünd^en. ^n einer großen ©tabt fönne id)

of)ne jeneg ®el)alt nic^t leben. 2)a§ fa^ ber 9^eid)£ifansler oollfommen

ein unb beftärfte mxd) in meiner 2luffafjung burd^ eingaben über jeine

eignen 2Ser^ältnijje. @r, ber nic^t mel)r 2{ufmanb mac^t, al§ id) madjcn

mü^te, gibt jdfirlic^ fünfgig^ bi§ fedjsigtaujenb STaler aul. ®r mei^ alfo

jef)r gut, ha^ ic^ nic^t mit jrcölf- ober auc^ §manjigtaufcnb S^alern in

Berlin leben fönnte. ^d) fragte, ob er benn ben Soften gleich befe^en

muffe. 2)a§ oerncinte er. Unb id) fagte, roenn er mi^ raäljrenb bei-

©ommer§ jur SSertretung brauche, fei id) ftctg bereit. 2)a§ na^m er für

ben eocntuellen O^all banfbar an. ®ann nannte er ÄeubeE, ©c^lö§er,

0?aboroi^, Otto ^ülom, ^fuel, ©tprum, SfloenSleben, c^arafterifierte jeben

fe^r ri(±)tig unb fragte, für roen ic^ ftimmen mürbe, ^c^ nannte ©c^löjcr.

2)amit fc^lo^ bie Unterrebung.
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2)cn Slbenb f)atte ic^ norf) ©elegenfieit, manc^eg §u ^ören. @§ rcar

bie 9?ebe oon ©djroeini^, unb S3i§marct meinte, er roünfdie fef)r, t^n ju

fe!)en, ba e§ nötig fei, i^^n baoon abjufialten, je^t in Petersburg einen

falfcf)en Son anjujdilagen. @r bürfe nid)t pifiert, nic^t §ugefnöpft, fon*

bern ganj natürlid) fein unb liebenSrcürbig roic immer. Sßenn man mit

einem guten ^reunb burd) ben SBalb gei)e, ber auf einmal 3sicf)en ber

55errüdtf)eit bemer!en laffe, fo tue man gut, einen Ü^eooloer in bie 2;afd)e

ju ftecfen; man fönne aber babei re(i)t freunblic^ fein. SSon ^^ranfreii^

meint ^i§marc!, ha^ bie D^egierung ©efaf)r laufe, oon ber rabifalen 2Raffe

überroättigt ju rcerben. @efät)rlic^ fei bie Commune, roenn man ft(^ auf

bie ^Truppen nirf)t oerlaffen !önne. 0<^ ermiberte, ba^ bie Commune

menig ©fiancen \)aht, ha fie nid)t beroaffnet fei.

^olftein ift fe{)r betrübt über ben 2lu§gang ber Unterl^anblung mit

mir, ftet)t aber ein, ha^ e^ nid)t ging.

^n ber öfterreidiifc^en SSertraggfac^e rcirb ha§ 2lb!ommcn fe^r gc*

^eim ge!)atten. ®ie Diplomaten erfat)ren nic^tg baoon. 2)er 3flei(^§*

fungier ift ber SJieinung, ba^ e§ für un§ gut fei, roenn ©nglanb unb

granfreid) gute 58ejiet)ungen unter(}alten. ©olange bie§ ber gati, roerbe

granfreic^ nid)t mit 9lu§Ianb ge^en. ^n ber griec^ifc^en grage ge^e

granfreid) fef)r in§ S^uq. 2)a !önnten roir nidjt mitgeben, ba mir Oefter*

reid) unb (Snglanb, bie nid)t fo roeit mitgeben, fronen müßten, f^oumier

in ^onftantinopel arbeite gegen ©nglanb unb für eine ruffifd^e Stnianj.

3n ^onftantinopel janften fic^ bie 93ertreter ber fremben SJiäc^te immer,

©nglanb fiabe unred)t, ben O^ranjofen ultramontanc Seftrebungen in

©iirien oorproerfen. ©ie fönnten ja bod) nid^t allel ^aben. Um 12 U^r

oerabfdjiebete i^ mi^ unb ging ju Sett.

SBerlin, 30. Oltober 1879.

^cute fprad^ id) mit S3Ieid^röber, ber oon S^tu^lanb S3riefe erhalten

^aben roiH, roonad^ ber ^aifer unjurec^nungSfäfiig fei. 2)ie ^öeoöfferung

unb ber ^of feien fel^r gegen Deutf^Ianb erbittert, namentlid^ gegen Si§*

marcE unb feinen SSertrag. SGBa§ barau§ entfte^en roerbe, fönne man je^t

nic^t roiffen. 21I§ für ben l^an^Ier befonber§ intereffante ©egenftänbe oon

^arifer S3eri(^ten bejeid^netc er:

1. 2)ie finanjielle 2Serroi(iIung , b. \). ben Krac^, ber nac^ ben

©rünbungen erroartet roerben muffe,

2. bie grage, ob ein fran§öfif(^ = itatienifc^eS 2lnle^en abgefd}loffen

roerbe,

3. bie e^rage ber ruffifc^^franjöftfc^en 3ltlianj unb

4. fe^te i(^ tjinju, bie ^Bejie^ngen jroif^en ©nglanb unb g^ranfreid^.
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^ax\§, 4. 5Rooembcr 1879.

53ei meiner Slnfunft in ^ari§ am ücrgangenen «Sonntag (2. ^looembcr)

rourbe id) burd) bic unbequeme )Rai)xid)t überrafd)t, ba^ ber ©roperjog

unb bie ©ro^tiersogin oon SBeimar noc^ t)ier [eien unb nod) tiier gu

bleiben gebäd)ten. ®a ftnb benn 2)iner§ unb Saufereien in 5Iu6[ic^t. ^d)

f)örte ju ^aufe burc^ 2Be§bef)Ien, bie ©ro^fierjogin fei an biejem 2;agc

in ®f)antiltt), ein S3efuc^ aljo nid)t nötig. S^ladimittagS ju 5ßabbington

unb jur g^ürftin Urufforo. 3Ibenb3 gu ^aufe. 2)en folgenben 2:ag,

SJiontag, SSiftte bei @ro§f)erjog unb ©ro^^erjogin. (Srfterer fragte mirf),

ob er ju ©reo^ gefien foUe. ^d) fe^te i^m in feierlirf)er 2ßeije bic

©rünbe au§einanber, hk für einen fold^en @ntfd)(u^ fpräc^en. ^amit

mar ©eine ^öniglic^e |)o^eit einöerftanben. 3lun roagte id) ju bemerfen,

bie I)öd)ften ^errfc^aften pflegten 5n)ifrf)en 1 unb 2 Ufir ju bem ^räfi-

benten gu faf)ren. 2)a§ ging nun nid^t, unb fo mürbe 1/2 4 Ui)r beftimmt.

^d) ging fofort ju ©reor), bem ic^ o{)nebie§ meinen ^Befud) mad)en mu§tc.

2tl§ irf) if)m oon bem 53efud)e fprad), meinte er, ob id) ben ©ro^erjog

nic^t eine ©tunbe fpöter bringen fönne, ha er gerobe mit Sonnat oerab*

rebet Ijahi, für fein Porträt non 2 bi§ 4 U^r §u fi^en. ^d) mar bamit

einöerftanben, ptete mi(^ aber, bem f)ol)en §errn biefen 3Sorfd)lag be§

rcpublifanif(^en ^räfibenten mitjuteilen, fonbern mäf)lte einen anbem 93or*

rcanb, um bie ©tunbe be§ ^efud)§ p oerlegen. ®ann nad^ §aufe, roo

x6) einen Tangen S3efuc^ oon aJionfignore (Sjacü ert)ielt. ®r bef)anbelte

ben ^ultur!ampf. ©ein 2leu§ere§ ift wenig oertrauenermedenb , aber er

ift fef)r !lug unb gercanbt. i)

Um 1/2^ nt)r {)oIte ic^ ©eine ^öniglidje ^o{)eit ab. 2öir Eamen in§

6tr)fec. ^ier ftanb im ^ofe eine (g{)renroac^e, bie ^tbjutanten roaren auf

ber 2^reppe, unb iä) mar ganj aufrieben, ta^ bem ©ro^^ergog ein an=

ftänbiger Empfang bereitet rourbe. 2ll§ mir aber in ben ©aton traten,

mar ber gute ©reot) nid)t ha. 2)er ®ro^f)eräog fagte mit einem unoer»

1) S^iottj be§ g^ürften über ba§ (Sefpräd^ mit bem päp[trid)en S^unsiuS 3J?on*

Tignorc ©jacfi: S5erficf)erung ber guten Intentionen be§ gJapfteS. Hoffnung auf

2tuiglcic^. ©efaf)ren für ben ©taot. S)anfbar!cit be§ ^apfteS, rocnn ein StuSgleic^

juftanbe läme. SScrri^crung , bo^ er nid)t berufen fei, ju unterf)anbeln , fo rocnig

roie id). 2Ifabemifd)e Unterhaltung. SReine SSemerfung, ba^ fic je^t jcigen foüen,

ba^ fie entgegenfommen rooHen, inbem fie 'Dinge auSfütjrcn, bie fie tun fönnen,

ä. SB. Slnseige. %a§ fei nic^t mögli^ , o^ne bic Surie bem 93orrourfe au§5ufe^en,

ba| fic fi^ fc^road^ jeigc. Sic ^onseffionen müßten gleidjscitig unb gegenfeitig

fein. 3Jleine SBemerfung, ba^ bie§ im SBiberfpruc^ ftet)e mit feinem eignen 58or»

fc^Iagc. SSe^arrt barauf. 5lu3taufcf), Ecbange de bouquets, bann merbe fxc^ atteS

falinieren. Sangfam, aber fid)er, nic^t übereilen, aber nid)t ju lange jögem. geiler

be§ ßarbinal§ Slntoneöi, ba^ er 2Irnim§ a3orfd)lag cineä 9lunjiu§ nidjt an--

genommen ^abc. SSotfc^after in SRom.
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g(cid)Iic^en 9Iu§bruc! Don fronte, ©ntrüftung unb S^lefignatton ni^t§ al§:

,.EDfiu!" unb richtete fic^ nod) fteifer in bie ^öf)e al§ fonft. 5ll§ nun

©reor) t)erau§fam, rourbe er nod^ fteifer, fo ba^ ©reori gar nic^t iru^te,

tDa§ ta^ bebeuten follte. @r bot un§ ©tüf)Ie an, unb nun begann eine

rec^t gemütUci}e Unter{)a(tung feiten§ @reor)l unb eine fet)r l^erablaffenb

boc^näfige feiten§ ©einer S^önigUdien .g)o^eit. 3tl§ eine ©tunbe um war

unb ber @ro^f)er5og nod) immer nid)t aufbrad), befam ic^ gro^e 3Ingft,

ba^ ©reüQ plö^lic^ aufftetien unb fic^ freuen merbe, hit 58e!anntfd)aft

be§ 9)?onarc^en gemacht ju t)aben. ©lücflid^errceife tat er aber nic^t§ ber»

art, füf)rte bie ^otmenbigfeit ber republifaui|d)en ©taat§form in ?^ranf*

reirf) in roo^tgefe^ten SGBorten aul unb imponierte burc^ feine !lare ©ar*

ftellung nic^t menig. ©nblic^ eri)ob fi^ ber @ro^l)erjog, unb mir gingen

Don ©reot) ^inauggeleitet bi§ jum SBagen.

S^lod^ mu§ id) ern)ä{)nen : 2ll§ mir jum ^räfibenten fuhren, bemerfte

id) bem ©roperjog, er folle fid^ nic^t ffanbalifieren, wenn ©reog einen

93erfto^ gegen bie ©titette mad)e, er fei „ein ^anabier, ber @uropen§

übertünchte ^öf[id)!eit nic^t fenne", morauf ber ©ro^^erjog erftaunt fragte,

ob benn ©reor) au§ Äanaba fei. ^d) mu^te nun erläuternb bemerfen,

ba| biefe SReben^art ein 33erl auB einem ©ebic^te oon ©eume fei, ba§

nac^ ^üd)mann no(^ groei rceitere gef[ügelte 3ßorte geliefert f)at.

^art§, 17. 9looember 1879.

§eute befu(^te ic^ mieber ben SflunjiuS. @r !am fofort auf t^a^ @e*

fprä(^ 5urüd, ba§ mir neulid^ im 9Jlinifterium nid)t beenbigt Ratten. @§

ift immer Ut ?5^rage, roie ber ^ulturfampf in 'ipreu^en beenbigt roerben

fann. ^ä) miebert)olte bie legten ©ä^e meiner bamaligen Sleu^erungen

unb fagte, nid^t bie 9^egierung allein, fonbern ba§ 35oIf ^ahz e§ für

nötig gel)alten, bie ^aragrapt)en ber SSerfaffung p befeitigen. SJ^an rooUc

bei unl feine „freie ^ird)e im freien ©taat". 2ßa§ mir bei SJlonfignore

(S^iadi mi^föEt, ift feine 2;enben3, hk Untcrftü^ung be§ ^apfte§ für

bie '»piäne be§ 9^eid)§!anjler§ in 2lu§fi(^t ju ftellen für ben 'ipreiä,

ha^ man preu^ifc^erfeitg if)m in bejug auf bie SJiaigefe^e ^onjeffionen

mac^e. ®abei lö^t er burc^bliden, ba^, roenn man fid) ni^t oerftänbige,

barau§ ©efatjren für ben <Btaat entftet)en mürben. 2Il§ er t)erDorf)ob,

ha^ h\§ ju ben SOIaigefe^en bie beften Seäief)ungen ^mifdien ber ^urie

unb ^reu^en beftanben Ratten, erinnerte ic^ xi)n an bie (Sntftef)ung be§

^ulturfampfg unb baran, ha^ bie feinblic^e .^altung ber ^entrum^partei

unb ber fatt)oIifd)en ^]5reffe glei^ nat^ bem Kriege unb nad) ber ©rün=

bung beö 2)eutfd)en 9teic^§ eingetreten fei, noc^ e^e man an bie Mai--

gefe^e gebac^t i)ahz. Qä) miebert)olte, ba^ mir un§ auf eine SBieber-

t)erftellung ber 33erfaffung§paragrap^en nie einlaffen mürben. @r meinte.
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man !önne \a aud) in anbrer ^orm ^onsefl'ionen mad)en, ®abei tarn er

auf ben ^apft unb auf beffen ©t)mpatf)ie für ben Dieid^gtan^Ier unb auf

bie ^Jlotroenbigfeit ju fpred)en, biefen günftigen ^^itpu^ft p benu^en, ba

nur g^ürft 33i§marcf unb £eo XIII. gerieben madjen fönnten. S)a§ ©e*

fpräd) fam ju feiner befriebigenben SGßenbung, rcenngleic^ er ^erDort)ob,

baj3 ber ^apft entfd)lo[fen unb ftar! genug fei, bie ^att)oIi!en ju einer

lorialen Haltung gegenüber ber S^legierung p bewegen. ^J^atürlic^ nur

immer gegen ^onjeffionen.

3ia^mittagä !am ©ambetta ju mir. ®r fprac^ feine 58efriebigung

au§, ba§ ic^ nid)t oon t)ier megge^e, roaS er unb, roie er fagte, alle fef)r

bebauert f)aben mürben. S)ann famen mir auf bie @rnte, auf bie oer*

fet)Ite SGBeinlefe, auf bie SSerlufte, bie bie§ granheid^ bringe. 2Ba§ bie

Kammer betrifft, fo glaubt er, ha^ bie Stmneftie oon ber Kammer oermorfen

werben wirb. 9Jian fönne allerbingg jugeben, ba| bie Segnabigungen

nid^t mit ber geliörigen Sorgfalt gefc^ef)en feien. ®§ feien Unroürbige

begnabigt unb SBürbige überfe{)en roorben. darüber muffe man noc^ eine

genauere Prüfung anfteUen. ®ie ©effion roerbe hi§ 2Beii)na^ten bauern,

unb ©ambctta f)offt aui^ nod) bie Sariffrage jur ©pradie ju bringen.

@r meint, bie proteftioniftifcf)e öemegung t)abe megen be§ ©rnteausfallS

abgenommen unb bie S^^ ber greit)änbler angenommen. 2)oc^ fönne man

noc^ nidjt fagen, mofjin fic^ bie 2Jlet)rf)eit ber Kammer neigen merbe.

2Ba§ bie ^errr)f(±)en @efe^e betrifft, fo glaubt (Sambetta, ha^ fie mit einer

3Ref)rf)eit oon 10 bi§ 12 ©timmen „telles quelles" o^ne 3Jiobififation

bur^get)en merben. 23om S^unjiul fagte er: „II se remue beaucoup,"

bie§ fei aber nic^t gefc^icft unb nic^t !Iug. 2)er franjöfifc^e ^Ieru§ liebe

e§ nic^t, oon einem ^lunjiui geleitet ju merben, ©ie feien bem ^apfte

ergeben, rcoüten aber nic^t oon einem 91unjiu§ geleitet fein. S)aä fei noc^

ein a^left be§ ©aüifani^mug. ^c^ brachte bann bie Diebe auf bie au§^

roärtige ^olitif unb fragte, ob fie in ber Kammer jur (Bprad)e fommen

roerbe. @r glaubt ha^ nic^t. @g beftet)e roenig SSerftänbniä bafür in

ber Kammer, auc^ fe^le ber Slnla^ p einer ®i§fuffion. @r oerfic^ert, bie

Stimmung be§ Sanbe§ fei friebtic^. 9Jian t)abe ii)n feiten^ ber fonfer*

oatioen Partei oerleumbet unb i^m friegerif^e SSetleitäten fc^ulb gegeben.

@r roerbe ©elegenl^eit nehmen, bieg mit 2)ofumenten in ber ipanb gu ent=

flauen. Tlan fei fo frieblic^, ha^ man i^m au§ ber ^ßrooinj gefc^rieben

unb if)n geroarnt i)aht, fic^ nid)t folc^em 5Berbacf)t auSjufe^en. Slber es

fei gar nic^t ju glauben, meiere ^So§t)eit bie ©egner oerroenbeten, um i^m

§u fc^aben. @§ fomme ifinen auf Sügen unb 93erleumbungen ni^t an.

3)ie Unterrebung bauerte etroa brei 23iertelftunben. dlod) mu| id) f)in5u*

fügen, ba| ©ambetta bie <Ba(i)t ber 33onapartiften für oerloren anfielt.

®ine Slnfi^t, bie id) nid)t teile.
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«Paris, 22. gtooembcr 1879.

®er ^rinj 9^apoIcon fam ^eutc ju mir. @r fa{) au§ rote immer.

@§ fcf)eint qI[o, ba| bie ©erüc^te über feine ^ranEf)eit übertrieben [inb.

dr fann übrigen? be§{)atb borf) an ^iobeteS leiben. @r fragte na^ bem

5taifer, nac^ bem Kronprinzen unb nad) ^ürft ^iSmarcf. @r meinte, ba^

le^terer p oiel effe. @r t)abe if)n Q3ier, Tlild) unb ©fiampagner unb baju

SBürfte ju ftd) nehmen fet)en. ®ann fprac^ er oon Sßarjin unb oon

5riebrirf)5ruf)c. SSom Kronprinzen fam er auf Otylien. (£r ^ätt bie Sw
ftänbe in Italien für beffer, at§ man geroö^nlid) annimmt. ®ie i^taliener

feien gemäßigte Seute unb bie 9?abifalen in ber 9Jiinber{)eit. 2Ba§ bcn

Italienern feilte, fei bie ^ä^igfeit, p abminiftrieren. ®ie 3trmee fei mo^I«

bi§5ipliniert. ©ic fei m(i)t fo gut rcic bie piemontefifrf)c , aber ber @in*

ftu§ ber letzteren marf)e fi(^ bod) fühlbar. Italien fei teirf)ter gu regieren

al§ ^ranfreii^. §ier fei 5unäd)ft ni(^t§ ju fnrd)ten. ®a§ Sanb fei ru^ig

unb §ufrieben. 2)ie Kammer roerbe nirf)t bebrof)t fein. ^a§ roerbe fpäter

fommen. S)a3u muffe aber crft Unrutie in ber Kammer felbft cntftet)en.

®er SBinter roerbe ru!)ig oergeFien. Tlan roerbe ja fel)en, rca§ bie 3«=

fünft bringe, ^^ranfreid) mad)e ba§ ©jperiment einer jentralifierten S^te*

publif. ®ie ©diroeij unb bie ^bereinigten ©taoten feien föberatiüe 9tepublifen.

®ie fonftitutioneöe 9Jionard)ie i)abt fid) erprobt, bie jentralifierte parla»

mentarifd)e Ü^epublif noc^ nic^t. 3Son ©reor) fagte er, er fei ein ruhiger,

überlegter 9Jlann. 2)a§ SRinifterium f)ält er nid)t für fröftig genug.

@ine 9Ieu^erung, auf bie id^ nid)t roeiter einging, ©ambetta nannte er

Dorübergel^enb. 2)a§ 3Jiinifterium roerbe fic^ roobl ben SBinter über galten.

®en Scrutin de liste, glaubt er, roerbe man einfüf)ren. ®0(^ fei bie

Kammer roof)I nic^t geneigt, bie§ je^t fc^on ju tun.

3lm 2Infang ber Konoerfation erjätilte ber ^rinj, ba^ er bie Kaiferin

(Sugenie geftem bei i^rer ®urd)reife gefef)en fiabe. ©ie ^abe root)l aul«

gefef)en. @ine ©rloubniä jur 2)urd)reife \)atti fie nic^t oerlangt. 2)a§ fei

aud) nid)t nötig geroefen.

^ari§, 23. S)ejembct 1879.

Sloroi^ erjät)Ite mir ^cute über bie aJlinifterfrifiS foIgenbeS:

(^repctnet fiatte am ©onnabenb bie 2tbfid)t, ^erolb ba§ ;5nnere,

@:f)aI(emel=Sacour ^ufti^ unb Kultu§ anjubieten. 2)amit rcürbe er roeit

1) 2lm 16, ^ejember f)attc fidt) bei ber i8erf)onbIung über eine Interpellation

Socfrogi betreffenb bie Slnroenbung be§ ®efe^e§ über bie teilrocife 9Imneftierung
ber ^ommunarb§ ^erauSgeftettt, ta^ liaS ^minifterium 2Babbington ntd)t me^ir tii

anef)r^eit in ber Kammer I)otte. 2Im 21. ®egember gab baä 2«inifterium feine ©nt*
laffung.

i
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genug Iin!§ unb bo^ nic^t \o treit gegangen fein, um in regierung§*

unfäfjige Greife ju greifen, wie rcenn er feine urfprünglirf)e 2lbfid)t au§'

gefütirt f)ätte, Sriffon mit aufgune^men. SBenn ber ^räfibent ©reot)

Seon (Baxi ba§ ^räfibium übertrüge, fo mürbe er ein 2iuflöfung§=

minifterium bilben, t>aB feine 2lu§fi^t i)ätte, bei ben 2ißat)ten burc^*

jubringen.

©in 3Jiinifterium ^regcinet = ^erolb !ann auftöfen, o^ne bem ^räfi=

beuten einen echec ju bereiten, ©ambetta ift gegen gre^cinetä Eintritt,

roeil er i^n für fic^ referoieren roiü. ©reog mei^ bie§. 2)a§ 2Jlinifterium

grer)cinet ift ©ambetta au^ au§ bem ©runbe unangenet)m, meil er

fürd^tet, ba^ e§ bie 2Iuflöfung mit günftigem ©rfolg für ©reori burc^=

füt)ren, bie grage be§ Scrutin de liste oertagen mirb. g-retjcinet ^at mit

©ombetta gefproc^en unb if)m gefagt, er raiffe, ba^ ©ambetta gegen i^n

fei. 2)a§ fei aber ein ©runb, me§t)alb er je^t nic^t met)r jurüc! !önne,

roeil er fic^ fonft al§ abpngig oon it)m barftelle. ©o ftel)t bie ^^rage

f)eute. S3Ioroi^ ift gegen ©ambetta. ©r fagt, biefer fönne nur entroeber

al§ 2)iftator ober al§ ©osialift am Sftuber bleiben unb rcerbe entroeber

ba§ eine ober 'üaB anbre tun. ®r ^ält if)n für fä{)ig ha^n unb arbeitet

baran, i^n unmöglid^ 5U marf)en.

Sloroi^ fragte mic^ nac^ ber grie^ifc^en grage, über bie ic^ if)m

nichts fagen !onnte. S^tac^mittagg tam Slomi^ mieber unb er5ät)lte,

©reo^ 'i)aht bie S3ebingungen gre^cinetS, ber fid^ met)r auf bie Union

ftü^en, ^erolb unb ©f)anemeI=Sacour inl SJlinifterium t)aben unb gloquet

bie ©einepräfeftur geben rooÜte, nic^t angenommen, ©r unterfianble mieber

mit SGBabbington.

S)arauf ging ic^ ju ^ontecoulant. tiefer fagtc, SBabbington fei

eben bei ©reot). ^^regcinet \)ahz Söriffon jum 9}linifter bei O^nern,

gloquct jum ©einepräfe!ten ()aben moüen. ®a§ ^ahi ©reog unmöglich

gefd^ienen, unb barauf ijobz er mit grericinet abgebrochen unb fid) mieber

mit SGBabbington unb Seon ©ag befprodjen. 2)a§ gleiche ftet)t aud) f)eute

menb im „SCempl". ©ambetta foll bie SSorfc^täge ^regcinetl mipittigen.

Ö^ glaube ha§ roo^I, ba if)m ber ©intritt gregcinetg in ha§ 9Jlinifterium

nic^t angenet)m ift. ©reor) meint, e§ fei no^ nic^t 3ßit unb burc^ bie

Sage nid)t gerechtfertigt, fo meit linfl p greifen. S3Ioroi^ fagt, meine! ©r»

Ostens mit Siedet, ba^ ©reog beffer täte, gregcinet§ $Borfd)läge an-

annehmen unb ctroaS roeiter tinf§ ju get)en, um bann ein SD^inifterium ju

t)aben, mit bem er erfolgrei^ auflöfen fönne, rcenn bie Kammer mieber

©fanbal ma^e ober Siaianjen ^mifd^en ber äu^erften 9?ect|ten unb ber

äu^erften Sinfen gebilbet mürben. 3Jlit einem 2Jlinifterium Seon ©ag

ober SBabbington auflöfen, t)ei^c bem ^räfibenten ©reog benfelben echec

bereiten roie bem 3J?arfdt)aH.
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^ari§, 28. 5)esember 1879.

9lad)bem SBabbington geftern noc^ bte Hoffnung gefiegt ^attc, gre^*

einet roerbe fid) roieber ju if)m irenben unb if)n um feinen Söiebereintritt

erfud^cn muffen, ba bie Union republicaiue nic^t ot)ne ©ambetta an bem

2Rinifterium teilne{)men roerbe, lie^ er mic^ f)eute 91ad)mittag bitten, gu

i^m in ba§ SJiinifterium ju !ommen. @r fagte mir, ba^ er unb Seon

©at) jurüdfgetreten feien unb ba^ 3^rei)cinet bal 2tulroärtige übernehmen

roerbe. 5)ie SBenbung f)abe geftern ftattgefunben, ha bie Union republi-

caine nac^ @ambetta§ 3ßeigerung, einzutreten, al§ g^re^cinet bie Hbfic^t

funbgegeben Ijahz, Sßabbington unb Seon ©ai^ §u betjalten, erflört l^abe,

fie roerbe fie entfcEiieben befämpfen. S)a§ gefrf)a^ auf SInftiften @ambetta§,

ber SCßabbington roegf)aben rooUte. ^regcinet roar bamit um fo mel^r p«
frieben, al§ er gern ba§ 9}hnifterium be§ 2(eu§em übernimmt. @r bot

Sßabbington bie S3otfd)aft in Sonbon an, bie biefer ablef)nte. ^Jlun ton*

ftituierte ^rer)cinet fein 931inifterium mit Sepere, ©ojot, 3Jiagnin, g^arre,

2:irarb, Sod^ert), ^errt), ^oureguiberrt).

^n ber äußeren ^oliti! roirb fic^ roenig dnbern. ©roßen §alt üer*

fpric^t haB 9Jiinifterium nicf)t. @§ roirb ber 33orIäufer eine§ 2Jlinifterium§

©ambetta fein, roenn e§ ©ambetta nid^t Dorf)er gelingt, ©ren^ p ftürjcn.

^retjcinet unb ©reot) roerben aber bagegen arbeiten, unb c§ fönnte fein,

t>a% ©ambetta ni(^t feine 9f^e^nung babei fänbe. ©t. Sßallier roiü %rex)=

einet bet)alten. @§ ift ratfam, i^m in S3erlin bie§ gu erleichtern. @r ^at

feinen ©runb, roegjugeljen, ba ba§ SJlinifterium gemäßigt ift.

«ßori§, 12. Sanuar 1880.

S)er ^efud) bei ©ambetta nerlief rote geroö{)nlid). ^c^ crfunbigtc

mic^ nad) feinem Sefinben, er fid) nad) bem meinigen. ®ann fprai^ er oon

ber Kammer, oon bem SJJinifterroec^fet, oon ^reticinet, ber ganj befonberS

geeignet fei, hk ©teile eine§ ^räfibenten ju übemefjmen, unb ha^ nun

n[Ie§ gut gel)en roerbe. 2Ba§ ©t. SSaUierO betrifft, fo roar er äugen»

fc^einlic^ falf^ informiert, ©r meinte, ©t. SaHier l)abt feine ©ntlaffung

gegeben, um eine S)emonftration gegen 3IrtifeI 7 '^) ju machen, ^d) beftritt

bie§ unb fagte \^m, roie bie <Ba<i)Z gefommen ift. ©ambetta ift fein genug,

um p merfen, ha^ id) nur roegen ©t. 33aflier ju if)m ge!ommen roar.

^eim SDBeggefien fing er nod) einmal baoon an unb meinte, e§ fei eine

Uebereilung oon ©t. SSallier geroefen, für bie er büßen muffe, ^d^ fragte

1) Sßcl(i)er unmittelbar nad) ber (SrnennuTiq be§ neuen aJiinifteriumg um
feinen 2Ib[d)ieb gebeten I)atte. Slarf) einem SBefudje in ^ari§ nal)m er am 8. gebruar
fein ©efud) gurüd.

2) S)el f^errgfdien Unterrid)t§gcfe^e§.
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barauf, ob er glaube, ba§ <Bt 33allicr nid)t ju l^alten fei, roorauf er fagte

:

iJicin, aber man muffe bie ©ac^e erft einige SBoc^en t)in5iet)en.

Scriin, 20. Januar 1880.

2)en 16. l)ier ange!ommen. ^eute 59efud) oon Herbert 53i§marc! unb

^ernburg. 3)a§ 9^efu(tat aller Sefpre(^ungeti ift folgenbes: 2)er ^^eid)?-

faiiäter ift in SSarjin nert)ö§ unb gögert ju fommen, roeil er fid) fürchtet,

bo^ er ^ier burc^ ben ^aifer unb alle§ anbre ju fef)r in Slnfpruc^ gc»

nommen rairb. 2)er ^aifer oerliert ttroa§ ha§ @ebäc^tni§, erinnert fic^

nic^t, ma§ er unterjeid^net t)at, unb mirb bann mitunter grob, menn er

^ört, ba§ drüa§ gefc^e^en ift, mooon er meint, feine Kenntnis erf)a(ten

ju f)aben. S)er S^eii^Sfanster miU bie S3üIon)fc^e ©teile nod^ nid)t be=

fe^en. 2II§ er neulich einen 33erid)t oon mir Ia§, ber feinen 3Infi(^ten

Doüfommen entfprad), fagte er, nad)bem er lange oor fi(^ f)ingefet)en tiatte

:

„^ü, roenn ic^ ben an 58u(on)§ ©teile ^aben fönnte!" S)ernburg fagt

mir ba§felbe oom ©tanbpun!t ber liberalen au§. ®ie SSertretung burc^

^Raboroi^ genügt bem ^^ürften nid)t. 2lud) l)errfcl)t ein republifanifd)e§

©gftem im Slulroärtigen 2lmt, niemanb roill bem anbern ge^orc^en : Otto

Sülom, 9ftaboroi§, Sui^er unb '!pi)iIiplborn. ^c^ fe^e ein, ha^ ic^ allein

in ber Sage märe, Orbnung in bie ©ad)en ju bringen ; ic^ fel)e aber nic^t

ein, wie id^ l)ier leben foll. Sleic^röber fpielt fid) auf ben Unterftaat§=

fefretär unb tut, al§ mad^e er alle§, in§befonbere fei er e§, ber ©t. SSaUier

galten rcerbe. ®a§ agaciert ben 9^ei(^§fan^ter unb mit Sf^ec^t.

2)er ^ulturfampf liegt je^t im ^ultu§mini[lerium, ba§ bie 33efpred)ungen

jrcifc^en ^übler unb ^acobini ftubiert. SDer ^^ap\t f)at felbft an ^iSmarct

gefi^rieben. 3llle§ gel)t langfam oorroärtg. 3)er 9ftei(^§tag rcirb bi§

Oftern ben ©tat beraten, na^ Oftern bie 33erlängerung ber Subget-

perioben auf jmei ^afjre unb t>a§ ©eptennat. ®ann bin id) ^ier nötig.

2)a^ ic^ oorl)er fomme, fd^eint ni(^t ermartet ju werben. 5)a§ märe alfo

im Slpril.

aScrIin, 20. Januar 1880.

^eute um 4 U^r mar ic^ beim ^aifer. @r fing bamit an, oon bem

^e^cinetfdljen SJiinifterium ju fpred)en, unb bemerfte, ha^ e§ il)n eigent*

lic^ gemunbert ^ätte, ba^ S3i§mar(f mir ben 3luftrag erteilt l)aht, ha§

SJJinifterium in biefer 3Beife ju begrüben, i) ba man e§ ja bod) nod) nid)t

gefannt liaU. @§ möge ja beffer fein, at§ man anfangt geglaubt l)abe,

aber e§ fei bod^ etroa§ oiel geroefen, bie§ gleich ju 2tnfang ju fagen, aud)

1) f^ürft §oI)enIoI)c f)atte am SfieujatjrStage bei bem Empfange ber «otfc^after

^erm be f^regcinet bie ®Iücfroün[(f)e h^,§ gürften 93t§marcf unb beffen 2öunfd) nad)

©rfialtung freunbfcf)afttid)er a3eäief)ungen ju fjranfreic^ aulgei"prod)en.
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I)ättc er el al§ eine ©emonflration gegen 9lu^Ianb angefef)en. ^d) cr=

lüiberte, ic^ fei fet)r fro^, 'ta^ mir @elegenl)eit gegeben rcerbe, mic^ über

biefe Hngetegentjeit ju äußern. 2)er iRei^§fanjIer fei babei fet)r unfc^ulbig.

@r ^abe unter ^öejugna^me auf bie beunru^igenben 9leu§erungen ber

treffe fic^ oeranla^t gefe^en, au§fpred)en ju laffen, ba^ ha§ neue 3Jhni*

fterium un§ feinen ©runb gebe, unfre 33e§iet)ungen ju änbem. ^6) ^ätte

ben 2luftrag fo au§gefül)rt, roie er mir aufgetragen rcorben fei. 2)ie Um*

ftänbc aber unb namentlich bie Unerfal)rent)eit ber neuen Beamten be§

2Rinifterium§ feien fc^ulb baran, ba^ bie ^nfjenierung ber ganjen ©a^e

eine anbre gemorben fei, ai§ id) beabfic^tigt f)ätte, unb fo fei me^r bar-

au§ gemad^t roorben, al§ Dorau§gefet)en mar. SDamit beruhigte fid^ ber

^aifer. @r ging bann ju anbem <Bad)tn über. @r bebauerte, ba^ ic^

ben S^eic^SfanjIer ni(^t fä^e, meinte aber, bie ^auptfac^e fei, ba^ ber

Üieic^gfanjler jum iReidjStage ^erfomme. S)ann fprac^ er oiel oon S^lu^s

lanb, em)ät)nte, ba^ 9JiiI|utin ber (Segner ®eutfc^Ianb§ fei unb fi^ mit

bem ©ebanfen tröge, bie beutfc^en SOBaffen burc^ bie ruffifd^en bemütigen

ju laffen, fprad^ bann feine ^efriebigung au§, ba^ e§ SBatujero gelungen

fei, ben (£influ| SJliljutinS ju paralt)fieren. 2)ie ^itf^önbe in 0iu^lanb

feien fet)r bebauerlid). ®§ fei begreiflid), ba^ bk 9?uffen eine ^onftitution

für fic^ rcoUten, nac^bem ber ^aifer ben S3ulgaren eine gegeben l^abe.

Unb boc^ fei eine ^onftitution für 9?u^Ianb ber 2Infang bei Qtx\aü§.

SSon ©t. SSaüier fagte er, er l)offe, ba§ er bleiben fönne, unb beauftragte

mi(^, bafür ju rcirfen, foroeit bieä möglich unb ratfam erfc^eine.

^an§, 28. Januar 1880.

^eute ^lac^mittag bei f^regcinet. SBir fprad)en juerft oon ben

gerrgfd^en ©efe^en. 2)a§ je^t ber S3eratung be§ ©enat§ oorliegenbe

@efe§ betreffenb ben Conseil superieur de l'instruction roirb nac^ ^reg*

cineti Slnfic^t mit ^eicf)tigfeit burc^ge^en. 2Bie e§ mit bem ®efe^ über

bie Kongregationen gef)en mirb, lä^t fic^ noc^ nid^t beftimmen. 2)od^

meinte g^regcinet, ha^ man in ber fat^olifd^en Partei bod^ einfe^en roerbe,

bo^ bk SSermerfung be§ 3trtifel§ 7 noc^ fc^limmere 3^oIgen §aben roerbe

al§ beffen 3lnna!^me. @r roiH auc^ in biefem ©inne fprcc^en. @r mar

meiner Stuftest, ha^ man bie Kammer nic^t roegen antiflerifater 2lntrdge

auflöfen fönne, unb biefe mürben fommen, wenn ber 2lrti!el 7 oerrcorfen

mürbe, ^n be§ug auf ben 2lmneftieantrag fagte er, ba^ bie S^legierung

eine 3Jlajorität oon breil)unbert ©timmen gegen bie äu^erfte Sinfe ^aben

werbe, auc^ rcenn bie 3flerf)te für Souil S8Ianc§ Slntragi) ftimmen foHte,

mas er t)orau§fief)t.

1) 93om 22. Januar auf @rla^ einer oollftänbigen 5lmneftie für bie S?om«

munorbg.
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2)ann rcor oon 2)eca5e§ unb bem 3(rtife( ber „9lorbbeut[^en 2111=

(jemeinen 3^itung" bie 9^ebe. @r meinte, jebermann raiffe, ba^ [td) ba^

malS bie 9iegierung be§ 16. 9Jlai im ^nlanbe unb 2lu§Ianbe in bemfelben

©inne geäußert \^ah^. ^) SSon einer beraaffneten ^nteroention fei nie bie

Siebe gemefen, unb e§ fei Iäd)erlirf), fid) bagegen §u oerteibigen.

hierauf fprad)en mir oon D^umänien unb bann oon unferm SJiititär-

gefe^. ®ie 58eunruf)igung barüber beftet)e nid)t im Sanbe unb nid)t bei

ber 9^egierung, fonbern nur in ber ^^reffe. 2lbenb§ ju ^roglie, wo bie

fonferoQtioe ©efeüfd^aft oereintgt mar.

Sßaxi§, 10. g^ebruar 1880.

©eftern ein ^rief oon ^olftein mit bem 9Sorfd)Iage, ba^ id) mtd)

anbieten foö, bie @efd)äfte be§ 9Jiinifterium§ üorüberge{)enb §u füt)ren.

^d) fünfte, roenn irf) einmal bort bin, fomme id) nid)t roieber raeg. ^<i)

t)abe t^a^ @efüt)t, bo^ e§ mit bem ^arifer ^ufentf)alt gu @nbe ge^t.

Nachmittags mit ^^ürftin Urufforo §u 9JlabemoifelIe ^acquemart,*^) roo eine

glänjenbe @efeüfd)aft oereinigt mar : QSrancooan, 53rogtie, 9JJabame b'^or=

court, b'^auffonoide u. a. ^i^n^ ®iner §u SSeuft. ©ambetta roor aud)

bort, ^m ganzen oier§e{)n ^erfonen. 9la(^ Sifd) fprac^ id) longe mit ©am*
betta. Solange 3ul)örer ba maren, mürbe oom Siarif unb ät)ntid)em ge=

fprod)en. 2ll§ mir allein maren, fprac^ er feine g^reube au§, baf3 ber

^ulturfampf bei un§ nod) nid)t ju (Snbe fei. @r meint, el gebe gar feine

SSerftänbigung. 2)ie ^et)auptung, ba^ ber ^ampf mit ber ^urie ein Un=

glücf fei, fei unbegrünbet. ^ampf unb Oppofition muffe immer fein, unb

\)a fei e§ bod) beffer, roenn ber ^ampf fii^ auf biefem ^^elbe beroege ai§

üuf anberm. Qd) füf)rte bann ba§ ©efpräd^ auf bie (Spoc^e be§ 16. 9Jlai

unb oerroertete mein SJiaterial. ©ambetta l)örte I)öflid) §u, aber roie einer,

ber alles fd)on roei|. ®ie angeblichen ©taat§ftret(^pläne be§ 2Jlarfd)all§

unb beS ®uc ^ecajeS oerroarf er entfd)ieben. @r ift meiner HJJeinung,

ba^ bie bomaligen 9Jiitteilungen nidjtS anbre§ geraefen finb al§ ha§ 33es

ftreben, fid) bei ben monarc^ifd^en S^iegierungen angenelim gu mad)en.

®rnfter fei bie ^omöbie oon 1875 geraefen. @r f)abe an bie 5^rieg§gefal)r,

bie 2)eca5e§ oorfpiegelte, nic^t geglaubt unb t)abe ba§ bem 3J?inifter in

«iner ^ommiffion§fi^ung offen in§ ©efic^t gefagt. Ueber bie 93orgänge

im ©ommer 1877 unb über @ontaut§ ©efpräc^ mit bem ^aifer roar er

^) ^ie „9?orbbeut[(^e Stagemetne" fiatte angebeutet, ba^ bie SHegterung be§

16. 5Ulai in 93erlin Schritte getan l)ab(i, um im §inbtidE auf einen etwaigen <Staat§'

ftreirf) über bie Haltung ber beutfcf)en Diegierung ^er[icf)erungen ju ert)altcn, unb

i)atte baran bie (5r!Iärung gefnüpft, ba^ bie beutfd)e Diegierung fi(^ ben inneren

5lngelegenl)eiten g^ranfreid)^ grunbfä^Iic^ femljatte.

2) 33erü{)mte 2J?alerin, fpäter mit äR. 3(nbre oert)eiratet.

iJürft §of)enlo^c, S)en{roürbl9feiten. II 19
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Dotifommen untevrid^tet. „2Biv 1:)ahtn ba§ atleg in ben Slrc^ben be§

a)]ini[tevium§ ber augroärttgen 3Inge(egenf)eiten." ^nbeffen t)at er äugen*

frf)einlid) je^t feine Suft, bie ©ac^e an bie gro^e ©locfe gu f)ängen. ®r

billigt jebe§ Söort ber „9]orbbeut[d)en 2lIIgemeinen ^^itung". ^lüein er

glaubt ber 23lüment fei üerpa^t. 9)lan ptte bie SRinifter beB 16. 3Jlai

nic^t laufen laffen, fonbern fie oerurteilen follen „sauf ä les gracier plus

tard-'. ^ene |)altung be§ SRinifteriumg gugunften ber 91a(^fid)t fei, meinte

er, eine§ ber wefentlic^ften griefs ber Kammer gegen ba§ 9}liniflerium

Sßabbington. ®ie Kammer ^ahi bie§ nic^t oerroinben fönnen. SKir famen

bann auf bie ^rieg§gecü(^te. ®a§ fei, fagte ©ambetta, ein SJianöoer ber=

felben Seute. 2)iefe roollten Unrul)e erf)alten, bie rut)ige 2lrbeit ftören unb

9}li^trauen gegen bie 9iepub(i! oerbreiten. 3)a§ mad)e aber feinen @in*

brucf auf bal 33olf. 2)iefe§ fei apatl)ifd) unb taffe fic^ nic^t leicht auf-

regen. 2(ud) bie Slmneftiebebatte raerbe feine 2lufregung erzeugen, ^d)

meinte, ha§ fönne fid) plö^lid) änbern. @ambetta erroiberte, ha^ fei mög=

lid), aber nid)t n)af)rfd)einlid). ®er eigentliche ©runb ber 3ii^ücfl)altung

ber 9iepublifaner in be^ug auf ®eca§e§ liegt barin, ba| fie bie <Baä:)<i at§

burd) ben Q3efd)lu^ ber Kammer, raeld)er ben Eintrag auf Unterfudjung

ablel)nt, erlebigt betrad)ten unb für^ten, fic^ bem 33orn)urf auljufe^en,

ben fie fid) felbft mad)en: Söarum finb bie SJliniftcr nic^t cor @erid)t

geftellt roorben?

«erlin, 22. Februar 1880.

^6) fc^reibe unter bem ©inbrurf, ha^ eine gute 3eit ju @nbe ift,

ba^ eine forgenooUe, unangenel)me beginnt. @§ lä^t fid) aber nid)t

änbern, unb man mu^ ha§> Unoermeiblic^e tragen, mie e§ gef)t. ©eftern

f)ier angefommen, fanb id) ^olftein auf bem 33a{)nf)ofe. @r begleitete

mid) bi^ §um ^errenl)aufe. ^c^ erful)r fc^on burd) it)n, ba§ man mid)

balb f)ier l)aben roitl, ba^ man mid) bamit oertröftet, ic^ mürbe mieber

nad) '^ari§ prüdfommen, unb ba^ 9^abomi^ nad) ^ari§ en mission

extraordinaire foll, um bi§ ju meiner 9tücffef)r bie ®efd)äfte gu füf)ren.

Um 11 Ul)r ging ic^ in ben 9teid)5tag. ^d) fprad) mit oerfd)iebenen

2lbgeorbneten, mit Sa§fer, ^ennigfen, Senba, 3)ernburg u. a. 3)er SIrtifel

ber „Sf^orbbeutfdjen 9Illgemeinen 3eitung", ber oon ber aggreffioen Stellung

9?u^lanb§ unb granfreid)§ fprid)t, f)at oiel ©enfation gemad)t unb rcirb

mit Seforgnig fommentiert. 9lac^l)er erful)r id) beim 9ieid)lfan5ler, ba§

er ben Slrtifel nur gefd)rieben l)at, um auf bie Slbgeorbneten ein§umirfen,

bamit fie für ba§ SJlilitärgefe^ ftimmen. (£r lad)te, al§ i^ il)m oon ber

SDBirfung fprad^.

Siaborci^ fprac^ mir gteid^ Don meiner Einberufung unb baüon, ha^

er nac^ ^ari§ fotle, roenn id)»nid)t§ bagegen f)ätte. 9]atürlid) fonnte id)

nid)tl anbre§ fagen, al§ ba^ e§ mir rec^t fei. 9iabomit3 glaubt, ba^
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^a^felb in einigen SJionaten burd)gefe^t werben fönne. ®ann ju Sinbau,

^olftein, ^ufd) unb Herbert Si§marcf. Sedieret jagte mir, ba^ fein

Später mirf) um 3 UI)r fpredjen mode. ^6) ging f)inüber. 2)er g^ürft

empfing micf) fef)r freunblid), fproc^ oon ben Sebenfen, bie SJiarie gegen

bie Uebernat)me ber ©te(Iung geäußert ^atk, unb oon allerlei. @r rcill

meine 93ertretung nur rcätjrenb einiger Tlonak, bann fijnne ^a^felb ein»

treten unb bann nad) einigen 9Jionaten etroa S^eubeü. SJJir f'am e§ fo

oor, al§ f)offe er immer nod), ba^ id) mtd) boc^ nod) entfd)lie^en mürbe,

ganj bajubleiben. ^d) bemerfte be§l)alb au§brüdlid), ha^ mir bie§ au§

finanjieüen ©rünben unmöglid^ fei. ^ann fam ^i§mard auf Derfd)iebene

SJiinifter §u fpred^en, bie reid) gemorben feien, fprad) oon SJianteuffel,

©d)Ieini^, 2:;at(er)ranb u. a. ©nblic^ fragte er mid), mann id^ fommen

moÜc, unb fprad) ben SCBunfd) au§, ha^ id) f(^on 2Infang ^pril fommen

möd)te. ^d) bin bann um fo frü{)er fertig unb !ann im September weg.

Stbenb^ §um Siner ju ^ismard'. ^c^ ermä{)nte bie ^efürd)tungen, bie

man oor ©ambetta f)egen muffe. ®r legte bem feinen großen äßert bei

unb meinte, man fönne e§ nid)t änbern, wenn bem fo märe, ^ei Xx\^

raurbe oiel Portwein unb Ungarmein getrunfen. 9'^ad)f)er fe^te ic^ mid)

neben ben 9ieid)§fanjler unb brad)te ha§ ©efpräd) auf allerlei. 33on

Kolonien mit! ber 9ieid)5fan§Ier nad) raie oor nid)t§ miffen. ®r fagt, mir

f)aben feine genügenbe ^^lotte, um fie gu f(^ü^en, unb unfre 'Sureaufratie

ift nid)t geroanbt genug, um bie 23erma(tung foldjer Sänber p leiten.

S)er 9flei(^6fan§(er fpra(^ aud) über meinen 33erid)t über bie franjöfifc^en

^löne auf SJlaroffo unb meinte, mir fönnten un§ nur freuen, menn fid^

granfreic!^ 9Jlaroffo aneigne. @§ ^ahe bann niel §u tun, unb mir fönnten

ii)m bie 93ergrö^erung be§ ©ebiet§ in 2Ifrifa aU @rfa^ für @Ifa^*2otf)=

ringen gönnen. 2(I§ ic^ if)n aber fragte, ob id) mid) in biefem ©inne

5rer)cinet gegenüber au§fpred)en fotle, oerneinte er bie§. 2)a§ fei ju oiel.

S3ufd), mit bem id) t)eute biefelbe S^rage befprad), meinte, bie ©nglönber

mürben bie SInnejion oon SiRaroffo megen (Gibraltar nie zugeben.

25. g^ebruar.

^eute S3efud) non 33ufd). ®ann im 9teid)§tag. Später im StuS-

mörtigen Slmt, bann bei ^leid)röber. @r ift mit ber ^IRiffion oon diaho»

w\^ nad) ^ari§ nii^t einoerftanben unb mill banon abraten. 2)a§ rcirb

umfonft fein.

33ei ©tolberg fanb i^ oiele Seute, u. a. Suciu§, mit bem id) über

meine Berufung fprad). @r fagte, menn ic^ bie 3Sertretung, bie er für

fcl)r §medmä^ig f)ält, nid)t angenommen t)ätte, fo mürbe ber 9fleic^§fansler

mir ha^ ftet§ nai^getragen f)aben. @r fennt S3i§mard genau unb fagte

ba§ mit befonberem 3f^ad)brud.
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SSetlin, 29. g-ebruar 1880.

S)cr ^aijer (ic^ mir ^eute 2Jiorgen fagen, id) möd)te um 1 U^r p
tt)m fommen. ^c^ mu^tc eine Zeitlang rcarten, ba ein alter ©eneral bei

i^m mar. 51I§ irf) fjineinfam, fing ber ^aifer gleid) üon bem ^rojeft

meiner Berufung §u reben an, bebauerte, ba^ ic^ nad) Berlin fämc, ba

er mid) lieber bort fäf)e, meinte aber, z§ ginge nic^t anberl. @r I)ätte

Dorgejogen, ba^ 3Belbet)Ien bie ©efdjäfte füt)rte ftatt 3flabon)i^, er t)at

aber bem 9fteid)§fan§Ier nad)geben muffen. 2)ann fprac^ er noc^ etroa^

t)on 9^u§Ianb, entließ mic^ aber balb.

Um 1/2^ ^^^ ^<^^^^ i^ ^^" Sefud) Don 2:f)ielmann, ber nac^ ^ari§

fommt, bann oom ^ringen ^o^enjollern unb jule^t oon S^tabomi^. 9Jiit

5inarie unb 3Siftor in bie ©taat§fefretär§n)ot)nung. ®ort mürbe mir ein

Sörief gebracht, ber mic^ §um 9^ei(^§fansler berief. ®er 9^eid)§fanäfer ta§

mir ben ^erid)t cor, ben er in meiner 2tngelegenl)eit an ben ^aifer ge-

richtet ^at @§ mirb barin oorgefdjlagen, irf) foKe auf oier bil ferf)l

SJJonate üon @nbe SJlärj an bie @efrf)äfte be§ ©taat§fefretär§ interimiftifc^

füf)ren unb bann fotle ^a^felb ba§ ^rooiforium übernef)men unb ba§

SImt bann befinitio befommen, menn er bem ^aifer entfpred^e. lieber bie

3eit fagte ber 9^eirf)§fanäler, er rerfine auf Slnfang 2tpri(, ber ^^itpu^^t

fönne aber aurf) oerfc^oben roerben, menn feine ©efunb^eit ausmalte. @r

fpra(^ bann norf) einiget, rcorau§ id^ entna{)m, ba^ er mirf) boc^ gern

befinitio I)ier f)aben möd)te. @r meinte, ic^ !önne, menn id) el roünfd^e,

jeben 2(ugenbM mit ^a^felb taufd)en. hierauf !am er auf bie bur^

meinen 3lbgang oeranla^te 2I(armierung ber öffentlid)en SJJeinung in ^ari§

unb fügte, e§ fei gerabe ein ^emei§ für bie beftef)enben guten ^e§ief)ungen

ju O^ranfreid), ba^ man fid) nid)t f(^eue, mid) abzuberufen. .Rotten mir

S3eforgniffe ober böfe 3tbfid)ten, fo mürbe ber ^otfd)after md)t abberufen

werben, ©erabe be§f)atb aber, meil mir meber haB eine nod) ha^ anbre

(laben, fönnten mir oI)ne ^ebenfen ben Soften in biefer 2öeife roeniger

DoUftönbig befe^t laffen. 2)er 9^eid)l!an§Ier trug mir auf, in biefem ©inne

mit ©t. SSaüier ju fpred)en. ^d) ging ju ©t. $ßallier, ridjtete meinen

Sluftrag au§ unb beruhigte if)n namentlid) über ha§ ©erüd^t, ha^ ber

„Stempg" gebrad^t {)atte, ha'^ S^teu^ nac^ ^ari§ !ommen roerbe.

2Ibenb§ beim ^aifer, mo mir bie ^aiferin if)re ^eforgniffe au§fprad^,

bie ic^ 3u §erftreuen oerfud^te.

1. aWärj.

.^eute mar ber ^orrefponbent be§ „@autoi§" bei mir, fragte mi(^

na^ ber Sage unb er5ä{)lte oon ben atarmierenben @erüd)ten. ^d^ fagtc j

i^m, ba^ er roo^l miffen roerbe, ha'^ bie poIitifd)en ®inge oiel einfacher

liegen, al§ ba§ gro^e ^ublifum gemöl)nlid) annimmt, rceld^e§ allerlei

Kombinationen erfinbet. hierauf fagte id) il)m, ba^ ber leibenbe 3iiftQ"^
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be§ 9?eic^§fan§Ier§ if)n siringe, fid) nad) einem @r[a^ für 33üIon) urnju«

fefien. 2)a^ bte§ nid)t gleic^ befinitit) gefc^et)e, fei ein ^nternum be§ 2tug=

rcärtigen 2tmt§, auf ba§ irf) nid)t roeiter einget)en fönne. ^ie Xat\ad)t

aber, ba^ id) oon ^art§ n)eggel)e, fei efier beru^igenber Statur, ba ftc

beroeife, ba^ unfre Se§iet)ungen fo freunbUd)er 3flatur finb, \)a^ bie 5lb=

berufung §u feinen Ungelegent)eiten Slnla^ gebe.

^ari§, 14. Tl&Xi 1880.

^eute raar SRayime ^ucamp bei mir. 9^atürlid) fam ^a§ ©efpräd)

balb auf feine ©djriften unb feine ^^orfdjungen über bie ®efd)ic^te ber

Commune. @r er5ät)tte, ba^ er oiere 33efud)e oon ^ommunarb§ erf)alte,

bie i^m i^re ©rlebniffe gegen ©elbentfd^äbigung mitteilen unb babei ben

3ioed£ oerfolgen, fic^ gro^ 5U mad)en unb it)re ^amcraben fierabsumürbigen.

S)ucamp fagt, er f)obe nur ben geringften Steil oon bem oeröffentlid^t,

ma§ er miffe. ©ef)r oie(e§ fei fo fd)eu^Iid), ha^ man e§ nid)t brucfen

laffcn !önne. 2)ie Commune fei bie entfeffelte 33eftialität geioefen. ©o
eräät)(te er, ha^ bie ^rau be§ ©eneralg @ube§, ber in ber Segion b'§on=

neur moljntc, ein ^^eft gegeben ^ab^, wobei fie in rofenfarbenen ©trumpfen,

fc^rcargen ^i^Sf^i^f^'^" "^^ ^^i" ©ro^en 33anb ber ®f)renIegion erfd)ien.

©onft ()atte fie nid^t§ an. ®ucamp begeid)net bie Commune unb bie

ganje fo§ialiftifd)e 33emegung unfrer ^zit al§ eine @eifte§fran!f)eit, einen

3erftörung§n)af)n, ber fi(^ burd) 2(nftecEung roeiter oerbreite. (Sin ^om-

munarb fam gu if)m unb flagte über feine 9^ot unb bie ^älte, oon ber

feine O^rou t)art mitgenommen merbe, ha fie fein marmeS ^leib )^aht.

2)ucamp gab i^m fünfzig ^ranfen, bamit er ii)x ein ^leib faufe. 2)arüber

gerü{)rt, mad)te ber ^ommunarb if)m ein ©efd^enf. ®§ mar eine fleine

931ed)büc^fe, in rcetd)er eine 3Jiifd)ung oon ^otafftum unb ©oba entf)alten

mar, meldte brennt, menn Sßaffer barauf fommt. 2)a§ tft ha§ Qzx'

ftörung§mittct ber ©ogialiften. @in anbrer ^ommunarb fagte i{)m, in

fünf SRonaten merbe bie 9^epubtif in 9f?u^Ianb proftamiert rcerben. 2)ann

mürben alle anbern europäifd)en ©toaten nad)folgen. 2)ucamp fagt, wenn

bie S^tegierung .^artmanni) ausgeliefert I)ätte, mürbe fie genötigt gemefen

fein, ben Sf^abifalen bie ^ompenfation ber allgemeinen Slmneftie ju geben.

2)a§ fürd)te (Bamhzüa, ber mol)l rciffe, ha^ bie 2lmneftie jur ^^olgc

f)aben merbe, ba^ S'^odiefort 2)iftator merbe. @efd)el)e bie§, fo merbe

ber ^rieg mit ©eutfc^lanb unb allgemeine^ SJiaffafer ber ^onferoatioen

erfolgen.

1) S)en Urheber be§ in 9Jio§fau am 1. Sejembcr 1879 auf ben ßaifet 9tle=^

janber unternommenen 2tttentat§. ©eine 3lu§Iieferung ^atte bie franjöfifc^e dii'

gierung oerroeigert.
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2)ucamp be{)auptet, ©ambetta l^affe %ixtv} unb btefcr jenen, ©am«
httta ):}aht ^evri) in ben ^ulturfampf get)e^t, um if)n p oerberben, unb

freue [td) über feine 91ieberlage.

18. Tläx^.

2Bir a^en t)eute bei ber prftin Söittgenftein mit 33lQca§. ^ladc)

%\\6) furf)te er eine @elegenf)eit, mid) allein §u fpred)en, unb fagte, e§

liege it)m baran, ha^ id) oor meiner 2tbreife über einen t)ier furfierenben

Irrtum aufgeflärt merbe. SJlan be{)aupte, unb gmar in bip(omatifd)en

Streifen, ba| ber @raf oon ®f)ambovb ben ©ebanfen an feine 9^üdfef)r

nad) ^ranfreid) aufgegeben ^ahz. ®a§ fei irrig. ®er @raf oon ©{)am*

borb fei nad) wie oor bereit, 5urüd'§ufommen unb bie 9iegierung ju über=

ue()men, menn er berufen fein roerbe, ^ranfreii^ gu retten. 9lad) ber

2tnfid)t ber Segitimiften fei bie legitime 9)lonard)ie hk einzige 9^ettung

granfreid)§. ^d) fagte it)m, id) f)abe allerbing§ aui^ angenommen, ba^

ber ©raf oon ®I)amborb bie ^rage ber meinen ^at)ne nur be§f)alb an=

geregt ^ätte, um bamit ein ^inberni§ feiner 9?ücf!ef)r, su ber er feine

Suft get)abt ^aht, §u fd)affen. ®al beftritt @raf ^Iaca§. ®er @raf oon

(S{)amborb ^aht fid) nur für oerpfIid)tet gef)alten, oorf)er gu fagen, ba^

er fuc^en rcerbe, bie 5]ation gum 2tufgeben ber ^rifotore §u oeranlaffen.

@r 'i)abt bie rcei^e %ai)x\e al§ bie ^af)ne ber 9JJonard)ie angefef)en. ^(aca§

fügte I)in5U, felbft ^ecajeS 'i:)ab^ iljm zugegeben, bie mei^e ^^a'^ne mürbe

überall erfc^ienen fein, foroie ^enri V. eingesogen märe. @r tabelte bann

ben 9Jlarfd)all, ber burd) feine Haltung unb feine ^affioität ba§ ©d)eitern

• be§ 9?eftauration§planl oeranta^t I)abe. ®en 16. SRai be5eid)net Staca§

al§ eine unoerantrcortlid)e 2;orl)eit, burd) bie er oiet Unt)eil angerid)tet

unb oiele ßeute ungtüdlid) gemad)t f)abe. Heber bie 2)'lüglid)feit einer

9^eftauration im ^al)re 1873 ift ^laca§ nid)t im ^n^^if^^- ®i^ ^adjt

fei aber unglüdlid) eingeleitet morben. ^e^t loerbe man nid)t ot)ne eine

^ataftropl)e gur 9Jlonard)ie jurüdfommen.

«Pari§, 16. Stpril 1880.

SDer Sflunjiug befprad) ^eute au§fül)rlic^ ben ©rla^*) betreffenb ba§

SSer{)ältni§ ber preu^ifd)en 9iegierung 5um ^apft. (£r fragte mid), ob e§

notmenbig fei, ba^ bie 5^urie weitere ©d)ritte tue, bamit bie 9legierung

bie in il)rem ©riaffe angelünbigte 23orlage an bie Kammer mad^e. ^d)

bejal^te bie§ unb fd)rieb it)m nod) fpäter, ba^ id) e§ für unumgänglid)

1) 2luf ba§ Sd)retben bc§ $ap[te§ an ben er5bi)"d)of oon ^5ln oom 24. ^cbruar,

buvcf) roelrfieS bie ^ulbung ber Stn^eige an bie Oiegienmg oor ®rnennung oon

©eiftüc^en in Sluifidit geftellt loirb, üeröffentlicf)te bie Regierung im 3lpril einen

Sefd)lu^ ti§ (Staat§mini[terium§ oom 17. ai^rj, ioeId)cr für ben ^-aU tütfäd)Ucf)er

©rfüüung ber 3tn5eigepjTicf)t bie Oieuifton ber 9J]aigefel^e uertjie^.
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nötig f)a(te, ba'^ ben öi[rf)öfen, bie no^ im SImte finb, ber 58efet)( erteilt

rcerbe, bie gefe^Iid^en Hnjeigen gu macf)en. @r rcünjdjt, ba^ bamit gleid)-

jcitig bieSImneftie für bie abgefegten S3ifc^öfe oerbunben rcerbc. Unb er

benft e§ fic^ fo, ha^ barüber ein 2lbfommen getroffen rcerben fönnte, in

tüeld)em ber ©taat bie 2{mneftie, bie ^urie i'^re ^onjeffionen ftipuliere.

®orf) oergi^t babei ber S^unjiui, ba^ e§ mit ber 2lmneftie nid)t getan ift

unb ha^ bie 53ifd)öfe burd) bie 2tmneftie nirf)t rcieber eingefe^t rcerben.

@r betonte babei, ba^ e§ für ben ^apft fc^roer fei, weitere ^onjeffionen

5U mad)en, rcenn it)m nid)t oon ber anbern ©eite entgegengefommen merbe.

2)ic§ gefd)ef)e, menn man bie S^^eDifion ber 9)laigefe^e auf gefe^Hrfjem

Söege rcenigften§ in 5lu§fi(^t fteüe. ®r fprad) bann lange oon 2ebo=

cf)on)sfi, nad)bem id) \i)m meine ^ebenfen gegen biefen ^rälaten bar=

gelegt ^aite. @r meint, er fei weniger gefäf)rUd) in feiner SDiögefe al§ in

9^om unb fei eigentlid) ein unbebeutenber 9J^enfd).

®ie ©rnennung be§ ^^ürften jum 93orftanbe be§ 2(u§*

roärtigen 2lmt§ unb Uebertragung ber 93er tretung be§

9^eid)§fan5ler§ erfolgte am 30. Stprit 1880.

SSerlin, 15. Tlai 1880.

@rft je^t fomme id) baju, mein Journal roieber auf§unef)men, nad)=

bem id) feit bem 19. Stpril, mo id) f)ier eingetroffen bin, fomof)! burd) bie

Uebernal)me be§ 2Imt§ mie burd) bie 9^eid)§tag§Derf)anbIungen fo in Sin*

fprud) genommen mar, ha^ ic^ 5u einer ruf)igen 2luf§eid)nung nid)t im=

ftanbe mar. ®ie erften 2:age, mo id) mid) in ben ©efc^äften be» 2Iu§=

rcdrtigen 2(mt§ orientieren follte, fam bie ©amoafrage, i) hzi ber ber

9^eid)§!an5ler nic^t felbft fpred)en raoüte unb rco er mid) hat, für 33üIom

bie Serteibigung gu übernef)men. 3)a bie§ nid)t fo ot)ne weitere^ gefd)e^en

fonnte, mu^te id) mid^ erft orientieren, um nod) etma§ über bie (Bad)^

felbft 5u fagen. @§ ift bann aud) gut gegangen, ^ann famen hk orien=

talifd)en äßirren unb bie bamit 5ufammenf)än9enben langen 33efprec^ungen

mit ben Diplomaten. 9Jiit bem 9^eid)§fan5ler gef)t eö bi§ je^t unb un=

berufen gut. ^d) get)e jeben SJ^ittag gmifd)en 1 unb 2 Uf)r gu i^m, bringe

bie (Sad)en, über bie er felbft entfc^eiben mu^, befpred)e biefe unb notiere

ben Sefd)eib, ben id) nad)f)er an bie '3)ipIomaten gebe. S)ann fommen

bie Diplomaten 5roifd)en 3 unb 5 Ut)r, unb raenn ber Äaifer ta ift, ein

33ortrag bei biefem, aber nur feiten, ©eftern mar id) u. o. bei if)m unb

f)interf)er gum Diner.

Der 9fteid)5fan5(er fann fid) nod) nid)t an ben ©cbanfen gen)öt)nen.

1) SSerI)anbIungen be§ 9ieicf)§tag§ oom 27. bi§ 29. ^Ipril.
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ha^ id) nid)t bleiben rciU. ©r roei^, ba^ id) tt)m nu^en fann, unb ic^

fürd)te, baB e§ nod) mand)en ^ampf foften rcirb, mid) rcieber Io§5umad)en.

33on ben Diplomaten ifl ©aburoit) ber fc^raierigfte, rceil er immer irgenb*

iüeld)e ge()eimni§üoae ©ejd)ic^te mad)t. Dbo SluffeE i[t fulant, ©jectiengi

ängftlid), ßaunag f)at feud)te .^änbe unb !ann nie fertig merben. (5abul=

lot) 53er) ein umftänblid)er, etmag oertrottelter £ürfe. (£t. SSaUier immer

feiir gefd)äft§funbig.

16. mal

3)er 9fJeid)§fan5ler üagte f)eute über bie beutfd)en ©ouoeräne unb

meinte, biefe Ferren fotlten bod) frof) fein, ba^ man i^nen ein f^ü^enbe§

'^ad) gefd)affen \)ahe, unter bem fie leben fönnten. Sßenn fie fo fort«

mad)ten, mürbe er fic^ gurüdäietien, unb bann mürbe bie ^^nt^alifotion

mit ^adjt f)ereinbrcd)en unb fie megfd)memmen. ^d) ermiberte, ic^ !önnte

nid)t glauben, ha^ biefe f)erren nid)t !Iug genug feien, bie§ ein^ufefien.

©ie müßten fel^r gut, ma§ fie an it)m ijätten, öariern befonber§. ®ar=

auf meinte er, ja, bilf)er fjabe er 'i)a§ aud) geglaubt, aber ha§^ 9Serfa{)ren

Slub^rtä ^ah^ il)m beraiefen, ba^ er, mäf)renb er auf feftem 58oben ju

ftet)en glaubte, in einen (Sumpf geraten fei.

^d) fanb ben dürften in großer Irritation über einen 33rief be§

^aifer§, ber Don it)m in ber Hamburger (Badjt 2Iu§!unft üerlangte. 91un

mu^te er einen ^mmebiatberid^t bütieren, ma§ if)n ärgerte.

gjiüncfien, 22. 2«ai 1880.

^err uon (SrailSfieim fagt, ba^ er mit ber Stuffaffung be§ 9?eid)ä=

fanjterg in bepg auf bie 33et)anblung ber Hamburger (Ba6)^ einoerftanben

tft. 2(ud) mißbilligt er hüB 3Serfat)ren 9Rubt)art§'0 ""^ ift ^^^ 3lnfid)t,

ha^ el genügen mürbe, in einem ^atle, reo ein (Staat feine t)erfaffung§s

mö^igen 9led)te ober feine S^eferoatrec^te bebrof)t glaubt, bie 3"Sißftung

be§ 3Serfaffung§au§fd)uffe§ ju bem anbern betreffenben 2lu§fc^uffe ju oer»

anlaffen. ®rail§l)eim l)ält e§ für nötig, bie 3Serfäffung§fragen möglidift

fernjumten. S)aoon !ann er fid) aber nid)t überzeugen, ba^ 3Serfaffung§=

fragen übertjaupt cermieben roerben fotlten, b. l). ha^ man ein für alle=

1) ®er bat)rifrf)e ©efanbte oon 9tubf)art I)atte in ber ©i^ung be§ $8unbe§rat§

com 3. gjlai in ©arf)en be§ 3oaanf(i)Iuffe§ üon Hamburg bem 9?ei(i)§!anäter roiber=

fprod)en. ^n einer 8oiree bei bem 9iei(i)§Ian3ler I)atte il)m biefer be§I)alb SSor*

roürfe gemacf)t.

2) 2ßeld)er beantragt tiatte, ben 9lntrag §omburg§, ber SBunbeSrat möge cr^

Hären, ba^ bie oon ^reu^en geforberte ©inoerleibung eine§ %tU§ ber t)amburgtfcf)en

SSorftabt ©t. ^auli in ba§ 3oIItierein§gebiet obne ßuftimmung be§ ©enatg unsu^

läfftg fei, bem SSerfaffung§ou§fcI)u^ jum S8ericf)t ju überiueifen.
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mal barauf t)er3id)ten follte, bie 93erfaffung§frage p fteUen, rcenn jum
iBeifpiel ein ^Keferoatvec^t 6ebrof)t würbe, ^agu fei er a\§ bar)rijrf)er

2Jlinifter oerpflidjtet.

5)cn 23.

(£rail§f)eim rcar bei mir. ®r rcei^ nid)t, tren er nac^ 33erlin [d)i(fen

fofl, fragt, ob ^fre^fd)ner, oon bem aber nid)t befannt ifl, ob er an*

nef)men rcirb.

2u^ oerfii^ert bie 9^eid^§freunblid)feit ber bat)rifd)en S^egierung, fagt

aber, e§ fei i\)x hod} nic^t §u§umuten, überalt ja ju fagen unb auf

bie 33efpred)ung ber SSerfaffungsfrage in atten fallen §u oergidjten (D^lefer»

oatred^te).

«erlin, 26. gjioi 1880. -

©eftern 2lbenb beim 9^ei(i)§fan5ler. @r fprarf) oon feiner Unter*

rebung mit Sennigfen unb SJJiquel, of)ne ober etrca» 9^äf)ere§ mitzuteilen,

^eute fam 33ennigfen ju mir unb erjä^Ite oon ifirer Unterrebung. ®r

fagte, fie feien f)art aneinanber geraten unb fragte mid), ob ber 9ieic^§*

fanjler fitf) erbittert über fie auSgefproc^en \)ahi. ^d) fagte, nein, er fei

gans ruf)ig geroefen. darauf meinte S3ennigfen, ha§ fei i^m lieb, nun

rcerbe er fic^ bod) in bie ^ommiffion mäfjlen laffen.^) ^d) fat) au§ feiner

ganzen 3}litteilung, roie unangenef)m i{)m ein ^rud) mit bem g^ürften märe.

SDann fprad) 33ennigfen oon ber 9iüdfef)r ber 33ifd)öfe unb bef)auptete,

biefe fei nic^t möglich unb merbe al§ eine 9lieberlage ber Ü^egierung an-

gefel^en rcerben.

5(I§ id) {)eute SJiittag §um 9fieid)§fan§Ier fam, er§äl)lte id) if)m ha§.

(Sx mar fet)r unangenef)m berüt)rt, ha'^ Sennigfen nun nid)t an ben ©ruft

feiner geftrigen Sleu^erungen glaube. @§ märe i^m lieber gemefen, menn

id) ^ennigfen nichts gefagt f)ätte. @r fagte, fie feien mit S)rof)ungen

au§einanber gegangen, unb er \)ahe feine Hoffnung auf 3}erftänbigung.

SBenn ber Sanbtag bie SSorlage nid)t annel)me, fo merbe er auflöfen.

(Spreche fid) ba^ Sanb gegen i^n unb feine ^oliti! au§, fo gef)e er ab.

2lber mit foId)en unfähigen ^olitifern mie ^ennigfen unb 9JiiqueI, bie

auf ben SGBin! ber öffentlidien 9Jleinung f)ord)ten, mit folc^en ^arlc^en^

SRiegnicf'Stertianern unb ^inbern fönne er nid)t§ machen, ^d) roanbte

ein, eine Sluflöfung merbe ben ^^ationalliberalen nic^t unangenefim fein,

ba fie fid) burd) if)re Oppofition gegen ha§ @efe^ populär ju mad)en

t)offten. 2)a fönnten fie fid^ täufd)en, errciberte ber 9fteid)§fan3(er. ^ann

unterbra^ er mic^ unb fagte, er raolle 2)epefc^en bruden laffen unb fönne

1) ®ie ^ommiffion jur ^ßrüfung ber fird)enpoIttifd)en SSorlage ber 9?cgterung

betreffenb bie Oieoifion ber 2Jiatgefe^e.
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fjcute ntc^t rceiter getien. 3Bir uei-fc^oben alfo ben rceitereu 3Sortrag auf

morgen. 3""^ ®cJ)^iiB ""^ im 2ßeggel)en fagte id^, er moUe fid) erinnern,

ha^ er mir oon feinen ^yeintten, in§befonbere üon ber Beamten oppofition,

gefprod)en ))ahe. (Sr Ijobe mir oerfd)iebene TlaU bie ß^^t feiner übrigen

^einbe, Ultvamontane, ^offdjransen, ^ortfc^ritt, lu§(anb, aufgejäl)!!, ^o.

märe id) nun ber 9}Zeinung, 'Oa^ bod) bie einzigen Seute, auf bie er fid)

ftüljen fönne, bie Dlationalliberolen feien. 2)e§t)alb fei id) bemüht ge:=

mefen, ben ^rud) ju Dert)inbern. ®a§ fei ja in geraiffer ^egie^ung rid)tig,

ermiberte ber ^ürft, aber bie ^erle feien fo bumm, bo^ nid)t§ mit itjnen

anzufangen fei. darauf ging id).

9iod) mu^ id) t)in3ufügen, ha^ er bei ber ^efpred)ung über ^ennigfen§

@inf(u^ in ber J^ommiffion meinte, ber roolle if)m nur ben 53ifd^of§para=

grapt)en abänbern. darauf aber gefie er nid)t ein.

SBerlin, 2. ^uni 1880.

^eute SSormittag mad)te ic^ bem olten ®ortfd)afott) meinen Sefud). @r

mar fe^r frifd) für feine breiunbac^t§ig ^al)\% brüdte fid) fet)r befriebigt über

feine Unterrebung mit ^i§mard£ au§ unb fprad) oiel üon feiner @efunb=

t)eit unb feinen planen für ben ©ommer unb ben näd)ften 'Sßinter.

Um V'i^ H^r fut)r id) gum 93at)nI)of. 2)ort traf id) ^ürft unb

l^ürftin 33i§mardf, mir festen un§ in ba§felbe ©oupe unb fut)ren nad^

^ot§bam unb oon ^a im Sßagen nad) 33abel§berg. S)ort fanben mir

D^ebern, bie §ofmarfd)ä[(e, bie 2(bj;utanten unb ^ofbamen. 33alb barauf

crfc^icn ber §au§minifter Sd)Ietni^ unb oerfünbete feierlid), ba^ bie 3Scr-

lobung be§ ^rinjen S5>ilf)elm mit ber ^rinjeffin 2lugufta 33iftoria oon

©d)le§roig=§oIftein=©onberburg^2tuguftenburg foeben ftattgefunben f)abe.

93alb barauf !amen aud) bie t)üd)flen .^errfi^aften. ®er ^aifer füt)rte hk

S3raut herein, bie red)t frifd) unb gra^iöi au§fal) unb com ^aifer ju ben

anroefenben 2öüvbenträgern gefü()rt mürbe. ®er ^ronprinj unb bie ^rom

prinjeffin maren fef)r oergnügt. S)er junge ^erjog oon Sluguftenburg,

ber jum erften 9)?a(e 9J?iütäruniform trug, fd)ien fet)r glüdlid). ^ic

S3raut gefiel fef)r gut. ^er ^ronprtnj beHagte fid) bei mir über bie Wn-- i

freunblid)feit, mit ber bie 33erIobung oon h^n anbern preu^ifd)en ^]5rin§en

unb ^^rinjeffinnen aufgenommen roorben fei. 'Man ging bann 5ur S^afel.

Tl'vc gegenüber fa^ ^i§mard mit ©räfin ©d)Ieini^, neben mir ein 9J?ajor,

bei bem ber junge ^ergog in ^re§ben TOot)nt. SBir fprad)en oiel oon

(Si)mnafialer5ie^ung u. f. ro. 2öät)renb ber 2;ofel hxadjtz ber ^aifer bie

©efunbf)eit be§ ^rautpaar§ au§. '^Jad) 2;ifd) fprad) id) nod) mit ber 33raut,

bie fid), feit id) fie nid)t gefef)en :^abe, fet)r t)erau§gemad)t l)at. (Sie mar
in biefer für fie fet)r fd)mterigen (Situation fct)r nett unb taftooU. 2lt§

mir 5ur 53af)n fut)ren, id) im Sagen mit Stlbebgü, Söilmomlfi unb Set)n«
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borff, erftärten bte Ferren, fie feien je^t mit ber .^eirat Qu§ge[ö{)nt. ^i)

fuf)r Tüieber mit bem dürften unb ber ^ürftin 53i§marc!. ®er ^-ürft be=

trottete unb befprad) ©d)onungen unb ^ornfelber, unb bann jang er uot

fid) t)in. 2ßir marcn alle mübe unb oermieben ernfte ©efpräc^e.

Berlin, 6. ^uni 1880.

®er 9^eirf)§fan5ler fam f)cute beim SSortrog mieber auf bie ?5rage ber

©teKoertretung ber 9^eid)§!on§tergefd)äfte §u fpred)en unb meinte, id) mochte

bod) bafür mirfen, ba^ ©tolberg') \x6) bereit erfläre, biefe SSertretung

mir p übertragen, ha er bemfelben nid)t bie nötige ®rfat)rung zutraue,

um in feiner, be§ 9^eid)§fon3ler§, 2Ibroefenf)eit bie Sieidjgbefiörben ju über*

nmd)en. ^d) fagte bem 9'teid)§fan5ler, id) l)äti^ e§ neulid) fd)on oerfuc^t,

aber ba er mir fetbft empfoi){en {)ätte, ©totberg babei nic^t ju üerlel3en

unb nid)t§ bireft ju fagen, fo fei mein 3Serfud) geld)eitert. ^er 9ieid}l=

fanjier roiü, ha^ ©tolberg je^t bie 9Reid)§gefd)äfte abgebe, n)at)rfd)einlid),

roie ^u[d) meint, bamit fie bann ^a^felb übernef)men fönne. Unb ba

ber 9ieid)§fan5ler flirtetet, ©tolberg fönne feine Suft f)aben, biefen %ei[

feiner Dbliegenf)eiten an ^a^felb abzugeben, fo roill er bie ©ac^e beeilen,

bamit ^a^felb, wenn er eintritt, bie Slenberung fd)on üorfinbet. 33ufd)

meint, ba§ merfe ©tolberg, unb begroegen tue er, al§ oerftefie er meine

5(nfpielungen nic^t. ^d) mu^ e§ nun morgen mieber einmal oerfud)en.

9. ^uni.

Od) f)obe ©tolberg gefprod)en unb fanb bei i{)m um fo mefir S3ereit-

railligfeit, auf ben 33orfd)(ag einpgefien, als er felbft rceg will unb eine

5?ur im (Sebirge braud)en mu^. ^d) er5äf)Ite biel bem 9^eid)5fan3(er, ber

bann felbft mit ©tolberg fprad). 2)ann oeranfa^te mid) ber %üx\i, and)

mit bem ^aifer §u fpred)en, ber bamit einoerftanben ift. ^d) rcerbe me{)r

ju tun befommen. 5lber bie <Bad)Q f)ält mid) nid)t länger al§ ha§ 2Iu§-

loärtige 2lmt, unb intereffant unb efirenooK ift e§ jebenfaü^. 2)a§ bi^d)en

Slrbcit met)r ift einerlei.

^en 18.

2)ie ^onferenj ift alfo feit bem 16. eröffnet.') 2ßir finb alle mit bem

fran5öfifd)en 23orfd)Iag einoerftanben. @§ roirb alfo nid)t lange bauem.

^eute tag mir ber Sfteic^gfangler ein oon it)m entroorfene§ ©d)reiben

t)or, in n)eld)em er bei bem ^aifer beantragt, ba§ id) if)n aud) al§

preu^ifd)en SJünifter oertreten foü. Söenn ju fontrafignieren ift, foll id)

1) ®cr SSi^efansIer unb SStsepräfibent be§ preußt[df)en ©taat§mtntftenum§,

®raf Otto äu ©tolberg=2Bern{gerobc.

=^) 2)ie ^onferenj ber bind) if)re «otfd)after in «ertin üertretenen ®ro&märf)te

jur ^Regelung ber türftfd)=griec^ifd)en ©rensfrage.
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tf)m bie <Bad)e fd)icEen, ba nur ein n)ir!Iid)er aj^inifter fontraftgnieren

!ann. ^n allen übrigen Unterfdjriften mad)e id) e§ roie bi§{)er.

Berlin, 29. ^unt 1880.

©eflern xvax ein fe^r befe^ter @efc^äft§tag. 2Jlorgen§ um 10 Uf)r

fom ber Äorrefponbent ber „2:ime§" unb fud)te mir bie 33orteiIe üarsu»

mad)en, bie e§ bringen mürbe, rcenn bie „3:ime§" balb bie ^onferens'

befd)Iüffe t)eröffentlid)te. ^aum mar id) im 2(u§roärtigen 2lmt, fo tarn ber

gried)ifd)e ©efanbte in Petersburg, ^err ^raila§, mit bem ic^ über ha^

bar)rifd)e 2In(ef)en fprad^ unb bem id^ bie ©efa{)ren Dor{)ieIt, benen ©riecf)en=

lanb \\d) a\^§'\^i^^, rcenn e§ bie bat)rifcf)e ©c^ulb nic^t be§af)(e. ^ann tarn

ber türfif(^e 33otf(i)after mit einer ^roteftnote gegen bie ^onferensbef^Iüffe.

^d) oerjprad) if)m, bie 9]ote ber ^onferenj norjulegen. ^ann jum iHeic^S-

fanjler. 2öir fprad)en über bie 9la(^rid)t, ha^ ber ruffifdje 33otfd)after

in fionbon Sorb ©ranoille Dorgefd)lQgen \)at, groan§igtaufenb 9^uffen §ur

Syefution ber ^onferen5be[d)lüffe ju fteüen, rcenn ©nglanb eine 5^otte

fd)i(fe. Um 3 Ut)r S3eginn ber ^onferen§fi^ung , bie fel)r ruf)ig oerlief,

aber bi§ 6 Uf)r bauerte. ®ann ging ic^ rafc^ f)inüber jum @ffen beim

9teid)5fan3ler. @§ rcar ba§ 2lbfc^ieb§effen cor feiner 2lbreife. ^Uur ^oI=

ftein, bie 9^an^aul unb ha§ ®f)epaar ©idftäbt rcaren "Da. 3Bir fa^en noc^

bis V29 Uf)r im ©alon, bann ging id) mit ^^iüpp ®rnft in§ ^f)eater

unb um 10 U{)r auf§ 3Iu§rcärtige 5Hmt, rco id) nod) bis 11 Uf)r arbeitete.

®ann ju Obo SiuffeK, rco id) gro^e @efellfd)aft fanb. ^d) lie^ mid) ber

Sabr) ©immonS, ber ^rau beS ©eneralS, oorftellen, bie mir er§ä^Ite,

„quelle s'etait beaucoup amiisee avec les musees de Berlin".

^d) er5ä{)Ite bem tür!ifd)en öotfd)after ben ruffifdjen 2Sorfd)lag mit

ben grcanjigtaufenb 9Jlann, roaS if)n einigermaßen er[d)redte. ^d) fagtc

i^m, rcenn bie 9?uffen jrcanjigtaufenb SJiann fc^idten, rcürben raof)I anbrc

baSfelbe tun. „Et vous aussi?" fragte er. ^d) antrcortete, ha^ eS unS

nid^t einfiele, ha^ aber anbre genug ba feien, bie barauf eingel)en rcürben.

@r fagte, er rcürbe 'Da§ gteic^ telegraphieren. 3)amit l)ah^ id) i^m einen

glof) ins Of)r gefegt, ber bie f)of)e Pforte §um 9lad)benfen bringen fann.

^eute reift ber 9^eid)Sfan§Ier ab. Qd) ):)aht nun mef)r pcrföntidje

Unabf)ängigfeit, aber aud) größere 33erantrcortung.

®ie ^onfereng rcirb roof)I biefe 2ßod)e 5U @nbe gef)en.
')

«Potibam, 11. Öuli 1880.

infolge einer ©infabung ber fronprin§(id)en ^errfd)aften fuf)r id)

geftern 9lad)mittag 6 ['2 Uf)r oon Berlin ah, begegnete auf ber 33a!)n bem
ÜJiinifter griebberg, ber auc^ eingelaben rcar, unb bem @f)epaar .^ermann

1) 2)tc Sonfcrens rourbc am 1. ^uü gefd)Ioffcn.
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(Srtmm, bog nad) SCßannfec fut)r, unb fam gegen ','2 8 U^r auf ber Station

SBilbparf an. ®ort errcartete un§ ein Söagcn, ber un§ nad) bem ©djloffe

brad)te. ®ie ^errfd)aften waren jpajieren gegangen, unb (Sectenborff

füf)rte mid) in meine 3inimer. ©in SSorsimmer, ein fleiner (Salon unb

ein gro§e0 ©(^lafsimmer. ©ef)r t)ot)e 9^otofojimmer, mit filbereingefa^ten

SSertäfelungen unb 9^ofofomü6eI. ^n meinem Salon {)ängen ^^orträt§

t)on 9Jlarfgräfinnen oon 2tn5bad)=Q3aireut^. 9}lein ^ett ftef)t unter einem

oerfilberten ^alba(^in. 2)ie 5tapeten [inb d)inefifd)e ©eibenftoffe. ^a§
@anje mad)t einen ©inbrud rcie Sd)i(Iing§fürft in oerfc^önertem 9Jla§ftab.

Um ^'2^ Uf)r ging id) in ben ©arten, rco cor einem fleinen ^aoiüon

foupiert mürbe. @§ roaren ba ^oac^im unb ein ^laoierfpieler, ^nebberg

unb id) unb einiget ©efolye. ®a§ Souper rourbe nur burc^ Sd)na!en

etma§ geftört. 2)ann ging man in ben Soton, roo ©räfin 2)ön^off er»

fc^ien. hierauf ^onjert oon ^oad)im bi§ 11 Uf)r, morauf fic^ aüe§ gurüds

30g. ^eute SJlorgen mit bem Kronprinzen unb ber Kronprinje^ 5rüf)ftüd

in bem ©artenpaoitlon, mo nur bie brei ^^rinjeffmuen roaren. 9]ad)f)er

lange ^romenabe mit ber Kronprinje^ unb bem Kronprinzen in hm Stm

lagen, hierauf ging aüeS in feine ßintnt^^ ^^^ P"t ®iner.

Um 2 U^r fam ^f)ilipp (Srnft mit @mft Siatibor, bie beibe jum

2)iner unb zur Sanbpartie eingelaben roaren, eine Ueberrafd)ung für mic^.

Um 4 U^r festen mir un§ in bie Sßagen, ber Kronprinz, ^^^ Krön*

prinze^, bie ©rbprinze^ üon 9Jleiningen, bie brei fteinen ^rinzefftnnen unb

id) in einen. 2Bir fuhren burd) bie ^ar!§ nad) bem SRarmorpalaiä unb

oon ba zum ®ampffd)iff, mit bem roir nad) ber ^^faueninfel fuf)ren. ®ort

ftiegen roir au§, befat)en hai abgebrannte ^almenf)au§ unb ba§ Sc^Io§

unb gingen nai^ einer 9^utf(^baf)n, roo bie Kinber unb einige .^en'en unb

2)amen oom ©efolge fid) {)erunterfat)ren liefen. ®er 2(benb roar rounberfd)ön,

ber ^ar! mit ben großen Räumen prad)tDoIl. ®ann beftiegen roir roieber haS

2)ampffc^iff unb fuf)ren zurüd. 2tbenb§ 2;ee im ©arten unb Soiree im

Salon. SJiorgen früf) fat)re id) fet)r erfrifc^t roieber nad) ^Berlin inxixd.

53ei ber 9)?orgenpromenabe fprac^ bie Kronprinzeffin oiel oon ber

orientalifdien ^rage. Sie f)ält e§ für gefä^rtid), roenn D^u^tanb Kon=

ftantinopel befe^te unb zweifelt an ber 9^id)tigfeit ber 33ef)auptung, ba§

ber 58efi^ oon Konftantinopet eine Sd)roäd)ung S^u^Ianbg mit fid) bringen

roerbe. Sie glaubt, ba§ man einen eignen Staat bilben fönne au§er

S3ulgarien unb ©ried)enlanb , ber Konftantinopel zur öauptftabt f)ätte.

Sie f)offt, ba^ aud) ba§ gegenroärtige englifc^e 2Jlinifterium in bie 33efi^»

ergreifung KonftantinopeI§ burd) Sflu^Ianb nid)t roitligen roerbe.

9tt§ bie Kronprinzen ifegging, fül)rte mic^ ber Kronprinz burd) ben

©arten unb fprad) babei oon ben preu^if^en Offizieren, bie roir je^t nad)

ber 2;ürfei fd)iden foüen. @r gab feinen Q3ebenfen Slusbrud, ob bieg je^t
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nid)t Derfcf)obcn roerben muffe, ha fonft bie preu^tfd)en Offiziere ha^u t)cr=

lüenbet werben rcürben, ben SGBiberftanb ber Pforte gegen bie 2Jiä^te gu

leiten ober babei mitäuroirfen. @r trug mir auf, feine ^öebenfen bem

9f{eicf)5fan5ler Dor§utragen.

3(n ben Kronprinzen.
«erlin, 15. Quli 1880.

(Sure Äoiferlirfje unb Königlid)e ^of)eit f)atten bei meiner jüngften

21nn)efenf)eit in ^^pot^bam bie ©nabe, mir 2Iufträge für ben 9?eid)§!an5ler

ju erteilen, bie iä) mid) beei(t l)abe au§§ufü{)ren unb über n)eld)e ic^ mir

erlaube, untertänigften 'Serid)t §u erftatten . . .

3Ba§ bie ^ebenfen @urer Kaiferlii^en unb Köntglid)en ^of)eit gegen

bie ©ntfenbung uon Offizieren unb Beamten nad) ber Stürfei betrifft, fo

glaubt ber 9^eic^§fanäler biefelben md)t teilen p fönnen. @r t)ält bie

9Jia^reget in met)rfa(^er ^e§iet)ung für nü^Iirf). (Sinmat fei hk bort ent*

roicEelte Sötigfeit für bie beteiligten Iet)rrei(^ unb gebe i^nen @elegent)eit,

ha§ 9Jia^ it)rer ^raud)barfeit gu geigen, unb bann ermac^fe un§ in it)nen

eine 5lnäa{)( üon guDerläffigen Serid)terftattern, bie mir un§ auf feine

anbre SBeife mürben f(f)offen fönnen. 2(u(^ fei ber (Sinflu^, ben mir ha=

mit in ben türfifc^en Säubern erhielten, nid)t §u unterfc^ä^en. 2)ie ?^rage,

ma§ für ?^oIgen ba§ 3Ibfommen für bie 2;ürfen f)at, unb ob e§ ben euro-

päifc^en 9}^äd)ten bequem ift ober nic^t, fei für un§ sunäd)ft nid)t ma^=

gebenb. Unfre ^^olitif l^ab^ meber hai türfifc^e nod) ha^ curopäifrf)e

^ntereffe ^u förbem. @in europäifd)e§ ^ntereffe ift nad) 2(nfid)t be§

9^eid)§fan§Ier0 eine ^iftion nü^lid) für alte, meiere anbre braudjen unb

fo(d)e finben, hk an bie ^^rafe glauben. @§ fönne un§ nü^lirf) fein,

aud) bie S^ürfen p g^reunben gu t)aben, fomeit e§ unfer 33orteiI geftatte.

2)ie türfifd)e 2(rtitlerie fei p einer 3^^^, in meld)er mir mit Dtu^tanb in

ber größten .^ergenSfreunbfc^aft lebten, oon preu§ifd)en Offizieren au^-

gebilbet morben, unb mir Ratten baburd) ßinflu^ unb nü^Iid)e ^^ejief)ungen

in ber Sürfei errcorben. 2Öenn in D^u^lanb ber ®^auoinilmu§ , ^an-

flami§mu§ unb bie antibeutfd)en ©lemente un§ angreifen foüten, fo märe

bie Haltung unb bie 2öef)rt)oftigfeit ber 2:ürfei für un§ nidjt gleid)gültig.

@efät)rlid) fönnte fie un§ niemals merben, mof)I aber fönnten unter

Umftänben i^re ^^einbe aud) unfre merben.

SSotum in ber ©i^ung be§ ©taat§mtntftertum§ com
7. 2(uguft 1880.')

^n bcm ben Ferren ©taat^miniftern befannten SSotum be§ ^^errn

Kultu§mimfter§ roirb bie 2lnfid)t au§gefprod)en, ha^ mit ber @ntfd)eibung

^) ^Betrifft bie 33eteittgung be§ Kaifer§ an ber ^eier ber 33otIenbung be§ Kölner

®om§. eine SabinettSorber oom 14. 3luguft fe^te bie g^eier auf ben 15. Ottober feft.
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©einer 9Jlaj;eftät bie g^rage etlebigt fei. ^d) gebe nun ju, ba§ c§ aüer--

bingl für ©eine 9)laj[eftät fd)n:)er fein rcirb, oon ber einmal gefaxten @nt=

frf)eibung ab§ugel}en, ha ber 5^aifer bie (5nrf)e oom ©tanbpunfte be§ @e=

mütl auffaßt. 2tud) bin id) ber SOIeinung, bo^, wenn ©eine aJlajeftät

auf Stirer @ntfd)eibung befiarren, ba§ ©taatsminifterium fid) bem fönig=

Iid)en ^efef)I gu fügen unb ber ^-eier beisuroofinen f)ot.

^nbeffen bürfte e§ fid) empfet)Ien, ©einer ajiajeftät nod)maI§ bie 33e^

benfen gegen bie a[(ert)üd)fte Sei(nat)me an ber ^eier barjulegen.

^n bem ©d)reiben ©einer SJ^ajeftät rcirb bie @efat)r al§ möglid) 5u=

gegeben, ha^ im (etjten 2tugenblid bie firdjlidje ^yeier inf)i6iert roerben

fönnte, unb ©eine SJ^ajeftät legen t)ierauf befonberen 9]ad)brud.

^d) glaube, ha^ biefe @efaf)r nic^t 6eftef)t, unb ba^, roenn bie

3n{)ibierung ber fird)lid)en ?^eier ftattfänbe, bie§ nic^t bem ^aifer, fonbern

ber fatf)oIifd)en ^irc^e \ä)ah^n mürbe. ®ie ^üf)rer ber ultramontanen

Partei, metdje auf ben ^leru§ beftimmenb einroirl'en, merben oiet ef)er bie

©elegenfjeit ergreifen, um il)re Soijalität gegenüber ber ^erfon be§ Eaifer§

§um 2lu§brud ^u bringen. Säten fie ha§ ©egenteil, fo mürbe bie ^^eier

bod) tt)ren Fortgang nel)men unb bie ^eoölferung bie 2lbftention be§

^leru§ al§ eine Saftlofigfeit oerurteilen. 2t6er gerabe ber in 2lu§fid)t

ftef)enbe freunblid)e unb el)rfurd)t§oolle Empfang be§ Haifer§, bie bamit

jufammenljängenben Dieben unb Semonftrationen geben ju ^ebenfen Slnla^.

@§ ift eine befannte 2:atfad)e, ha^ bie fogenannte fird)enpolitifd)e

SSorlage in ber proteftantifdjen 33eDülferung ^reu^eng 33eunrul)tgung unb

bie 53efürd)tung erregt l)at, e§ fotle auf bem Söege ber ^onjeffionen an

bie !att)olifd)e ^irc^e rceiter oorgegangen werben, at§ bie§ ber Tla(i)t'

fteHung unb bem Siecht ber Regierung entfprii^t. ©el)en nun bie ^ro=

teftanten, ha^ ber ^aifer mit ben !ird)lid)en ^el)örben raot)Imollenb oer-

fet)rt, fo merben fie fic^ fagen: ®iefe Seute fte{)en feit fed)§ Satiren in

ber Dppofttion unb im Sßiberfprud) gegen bie ©taat§gefe^e , unb biefen

fommt ber ^aifer entgegen. ®ie STgitation ber ^ortfc^rittgpartei, meldte

bie ^irdjenoorlage al§ ein SJiittel 5ur 58eunrul)igung ber fonferoatio ge*

finnten proteflantifd^en ^eoölferung auSnu^t, mürbe burd) jene Satfad)c

neue S^Zalirung erl)alten, unb bie «folgen mürben fid) bei ben SBatjlen er*

fennen laffen. ^äme nod) ber com D^eidjsfanjler befürd)tete '^aU baju,

ba^ 9Jield)er§ i) erfd)iene unb ben ^aifer in bie Sage oerfe^te, eine un=

gefe^lii^e ^anblung burd) feine 3Inmefenf)eit ju fanftionieren, fo mürbe

ber ©nbru(i nod) beben!lid)er fein.

Unter biefen Umftänben f)alte id) e§ für geboten, ha^ ha§ ©taat§=

minifterium bem ^aifer abermals feine 33ebenfen barlegt.

1) ®er abgefegte ©rjbifdjof.
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©el)t Seine SJlajeftät barauf nicf)t ein, fo roürbe ha§ ©taatl*

mintfterium biejenigen SRa^vegeln ju ergreifen t)aben, bie ber ^err ^ultu§--

minifter in feiner ienffdjrift oorfc^lägt.

2(n bcn 9fleid)§!an3ler.i)
SSerlin, 2, S^ooember 1880.

@urer ®urcf)Iaud)t beehre ic^ mid) geI)orfamft anjugeigen, ba^ ic^ oon

meiner ^ranffieit fo roeit genefen bin, ba§ idt) roieber au§get)en fann. ®a
mir aber ber Str^t jebe geiftige Stnftrengung fo lange oerboten ^at, a.l§

bie noc^ üorf)onbene ©d)tt)ä(^e anbauert, fo fe^e ic^ mic^ au^erftanbe, bie

©efc^äfte be§ 2lu§n)ärtigen 2lmte§ rcieber §u ü6ernet)men, unb ic^ glaube

auf bie ^uftimmung Surer ©urditauc^t rechnen §u bürfen, menn id), ber

©inlabung meine§ ^ruber§ fotgenb, auf einige 3eit, bi§ id) roieber arbeite*

fä^ig bin, nad) Diauben gei)e. ^d) benfe, ba^ ic^ in Dierjef)n 2;agen bi§

brei SBoc^en fo meit fein merbe, um, menn au^ nic^t bie ©efc^öfte be§

2lu§n)ärtigen 2Imt§, bod) bie ber ^otfdjaft in ^ori§, fofern biel mit ben

Intentionen (Surer ®urd)Iau(^t übereinftimmt, mieber übernehmen ju

fönnen.

©obalb id) üon Stauben gurüdfe^re, merbe id) mic^ @urer S)urc^=

taucht pr 23erfügung fteUen unb mürbe fe^r banfbar fein, roenn c§ mir

bann geftattet märe, bie SGBeifungen @urer S)urd)Iauc^t perfönlic^ in

f5^riebrid)§rui) gu empfangen.

f^ürft 33i§mard on ben dürften ^oI)enIof)e.

^riebn(ä)iru^, 3. DIooember 1880.

@urer ^ur(^Iaud)t ban!e ic^ Derbinblid)ft für ^^re mir foeben ju*

gef)enben Q^ikn com geftrigen Sage, unb freue mid^ t)er5lic^, au§ ben*

felben ^u entne{)men, ba^ bie ^ran!f)eit, oon ber id) mit ber leb^afteften

Stei(naf)me Kenntnis ert)alten, nad) ^f)rem eignen @efüt)I gef)oben ift. @§

ift natürlid), unb ©eine SJlajeftät ber ^aifer wirb gerci^ bamit ein*

oerftanben fein, ha^ (Sure 2)urc^laud)t 5unäd)ft einige ©r^olung fui^en,

um bie oerlorenen Gräfte rciebersugeminnen. ®a§ ©ie bemndi^ft, fobatb

e§ ^i)re (^efunb{)eit erlaubt, oon ber ^arifer ^otfd)aft roieber ^öeft^ er*

greifen, ift, oon anbern 9^üdfid)ten abgefef)en, ein bubgetmä§ige§ 33ebürf*

ni§, um bie 3at)tbor!eit aller ^e§üge be§ ^^arifer ^^oflen§ roieber in 3^lu|

gu bringen. 2luc^ ber fürjefte 2lufentt)alt @urer 2)urd)lau^t in ^ari§

roürbe bafür genügen unb einer ©rncurung be§ Urlaube fieser nic^t§

im 2Bege ftet)en, fobalb ^l)re (Sefunbt)eit e§ roünfd^en^roert mac^t. ©ie

1) %üx\t §ol)enIot)e roar burdf) Kranff)eit oom September ab bienftunfät)ig

geroefen.
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t)orf)cr 5U fefjen, tft nid)t nur ein gc[(i)ä[tü(i)e§ 33ebürfnt§ filc mid), fon-

bern e§ roürbe meiner %vau. unb mir bie größte ^"i^ßube mad)en, rcenn

(Iure ®urd)Iaud)t un§ t)ier mit ^^vem '^efud^e &eef)ren raoÜten. SJleine

oorübergetjenb get)egte 2Ib[id)t, no(^ in btefer 3Bo(i)e für einige ^age nad)

S3erlin gu gef)en, mu^ id) leiber aufgeben, roeil ba§ Unn)of)I|ein , raelc^eS

mid) in ber oorigen 2öod)e befallen f)at, nodj nid)! ge{)oben ift. ^eben--

fatl§ aber barf ic^ barauf rediuen, ba^ id) oor ®uuer 2)urc^iauc^t 9lüd»

!et)r nad) ^^aril (Gelegenheit i)ahtn merbe, ^f)nen münbli(^ ben 2{u§brucE

meiner t)er5lid)en ®an!barEeit für bie freunbfc^aftlid)e unb roirffame SÖBeife

ju mieberf)o(en, in roeld)er Sure ®urc^(auc^t mir ben ©ommer l)inburc^

Sl)ren ^eiftanb gert)äf)rt tjaben. ^ä) oerbinöe bamit bie Hoffnung , ba^

id) aud) in analogen ^^üllen roteber auf benfelben red^nen barf unb ba^

©urcr 2)urd)taud)t (Sefunb^eit balb bauernb ^l)nen bie gerool)nte Ö^üftig*

!eit im Kabinett unb auf ber ^agb roieber erfe^en rairb.

2tn ben D^ebafteur ber „3^ational-3eitung" Dr. S)ernburg.

Diauben, 14. giouember 1880.

@uer ^o(^n)ol)lgeboren erlaube id) mir anliegcnb sroei 3^ttui^S^öu§=

fd^nitte §u überfenben, bie jeneS ©amabe von @cfinbungen über bie an»

geblid)e ^anglerfrifi? fortfpinnen, liav oor einiger Qüt in ben blättern

auftaud)te. @§ ift an biefem angeblid)en (Seroitter im 2(u§n)ärtigen Slmt

auc^ nid)t bie ©pur öon 2ßaf)rl)eit, bie „unoermutet rafd)e ^eenbigung"

meiner ^^unftionen in 33ertin l)atte feinen (Gfunb ai§ meine (Srfranfung.

2öenn id) nun nad) ju erroartenber ootlftänbiger ©enefung ni^t mieber

in ba§ 2tu§n)ärtige 2(mt eintrete, fo liegt ha^ baran, ba§ eine längere

S)auer meine§ ^ommifforium§ at§ bi§ gegen @abe bei ^a!)re§ überl)aupt

ni^t in 3lu§fid)t genommen mar. ®a§ 3u[fli"i^i'^i^'^tf^« ber Slbberufung

bei ^errn üon 3flaboroi^ mit meiner ^ÜMh^t nad^ ^arü bebarf feiner

weiteren ©rflörung. SB.mn bai „2;ageblatt" aud) bie angeblid)e Familien»

fonferenj in Stauben mit ben beregten 33orgängen in 3Serbinbung bringt,

fo f)ört boc^ alle§ auf. ^c^ munbere mid), ba^ bie oier ^Brüber nid)t aud)

beauftragt fein fotlen, bie ©ulcignofrage in Drbnung su bringen. 93iel*

\t\6)t f)aben ©ie, wie ©ie ha§ mitunter nac^ münblid^m Unterredungen

ju tun pflegten, bie (5)üte, bie Xat\aä)tn mit einigen SBorten ric^tig^u»

[teilen, ^d) meine aber, ba^ man bie ^^amilien^ufammmfunft am beften

mit ©titlfd)roeigen ubergef)t.

Journal.
f^riebrtc^Sruf), 26. 91oüember 1880.

3'^ad)bem ic^ geftern Hbenb ^ier angefommen, mo ic^ od)roeini^ fanb,

ber nod) in ber 9lad)t abreifte, fprad) id) l)eute mit bem 9f^eic^i tangier

gütft §o£)enIo^e, 2)entnjürbtgfetten. II 20
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Über fran§ö[ifd)e ®inge. @r betonte, ba^ von ben ^ranjofen offen fagen

fönnten, rcir freuten un§, wenn fie anberrceite ^ntereffen öerfolgen, rote

in Junig, SBeftafrifa ober im Orient, unb baburrf) abgef)atten würben,

if)re ^licfe nad) ber 9if)eingren5e su rid)ten. 2)amit ift aber nic^t gefagt,

ba| rcir granfreirf) in 2Serroic!Iungen f)ineint)e^en raoöten. 2Bir feien

vuf)ige 3ufd)auer unb würben granfreic^ nic^t infommobieren, raenn e§

anbermeitig engagiert fei, benn wir I)ätten uon granfreirf) ni^tS p oer*

langen al§ 9iuf)e unb ^rieben. @ambetta§ ©influ^ l^ält ber 9fleid)§=

fanjler für geminbert, er glaubt, ba^ ^ret)cinet berufen fein werbe, nocf)

eine Stolle gu fpieten. @r meint, man foUe ©ambetta I)öfli^ bet)anbeln,

aber nic^t ju fet)r fetieren.

^eute Slbenb, al§ ©t. SSadier fam, würbe üon auswärtiger ^oliti!

gefproct)en. ?^ürft ^i§marcf wie ©t. SSallier f^racEjen beibe ben SOBunfc^

au§, ha^ bie (Scl)tffe beiber 9f|ationen balb oon 2)uIcigno abfahren möditen.

i^ürft ^iSmarc! tabelte bie ^oliti! ®Iabftone§ in ber entfd)iebenften Seife.

@r tue nid)t§, al§ hk ^ntereffen SfJu^tanbS im Orient ju förbern, unb laffe

bie ^ntereffen ©nglanbS au^er ad)t. ©päter !am bie Siebe auf bie

Srofd)üre üon S)eca5e§. 33i§marcf fagte, ber gan^e ^riegSlärm oon 1875

fei burrf) bie unuorfirfjtigen 3Ieu^erungen üeranla^t worben, bie Siabowi^

gegenüber oon ©ontaut getan ^abi. tiefer \)äitz e§ berichtet unb baburd)

i)ecage§ 2J?ittel p feiner Intrige gegeben. 2lud) auf feiner 0?eife nod^

Petersburg t)ätte ©ontaut bie Sac^e betrieben, ©o fei e§ benn möglici)

geworben, ha^ ®eca5e§ bie Hrieg§befürd)tungen in bie 3BeIt fe^en unb

©ortfdjafow bei feiner 2(nfunft in Berlin fic^ h^n 3lnf(^ein geben !onute,

bä^ er ben f^^rieben erf)atten ^ab^.

27. S^ioüember.

33ei einer Unterrebung, bie id) {)eute mit bem dizid^^tan^kx {)atte,

banfte id) il)m für bie mir bewiefene ^reunblid)feit wäf)renb meiner 2tmt§=

tätigfeit in Berlin. @r fagte mir allerlei ©d)meid^elt)afte§ unb I)ob f)eröor,

ha^ id) nur ben gef)Ier begangen ^ätte, 5U gewiffent)aft unb nid)t träge

genug gewefen ju fein. ®a§ ^ätte mid) fran! gemacht. 3öenn ic^ wieber

in bie Sage fäme, möd)te id) e§ nid)t tun. 2)ann fprai^ er oon ^a^felb,

ber je^t feine red)te Suft mef)r f)abe, nac^ 33erlin gu fommen, aber eS bod)

tun würbe. ®r werbe nun Derfud)en, ob bie perfönlid)cn unb anbern

©^wierigfeiten gu befiegen feien, ©olange er fo wof)I fei wie je^t, fönne

er mit 33ufd) auSfommen. 2lnber§ fei e§ im ©ommer. SÖßeitcr würbe

ba§ ©efpräd) nid)t fortgefe^t.

SSerltn, 27. 9lor>ember 1880.

3Son f^riebri^Sru^ jurüd, notiere id) bie fünfte, bie ©t. 9}altier mit

bem ^anjler bcfprod)en f)at unb bie ganj t)ertraulid)er 9iatur finb, we§=»

i)aih ©t. SSallier fie münblid^ oorbringen mu^te.



a3otfct)after in ^art§ (1674 bii 1885) 307

1. Tlan rcünfrf)! in ^ax\§, ba| roir unfern ©influ^ in Italien geltenb

mad)zn, um bie Italiener ju einer weniger Übergreifenben Haltung in

2;uni§ §u oeranlaffen. 2)ie Italiener lüoden ben '3)ei abfegen unb feinen

erften QJlinifter, eine Kreatur ber itQlienifrf)en D^egierung, an feine ©teile

bringen, dagegen roürbe g-ranfreid) mit jebem 9}littel einfd^reiten.

2. @rierf)enlanb betreffenb ftimmt bie ^nftruftion, bie 9?aboroi^ er==

Ijatten ^at, mit ber überein, bie ^^ranfreirf) feinem ä^ertreter gegeben.

SBarnung oor übereilten (2d)ritten.

3. 3n ber ^utcignofarfie f)at ©nglanb angeregt, man foüe je^t bie

flotten jurücEjiefien, aber nic^t ganj, fonbern in ^äfen im 9JlitteI(änbifd)en

SJ^eere oerteilen, fo ba^ fie jeben Slugenblicf bereit mären, eine meiterc

2lftion Dorjune^men. SOBeber ?3'ürft ^i§mard nod) bie fran§öfifd)e D^e*

gierung f)aben aber Suft, unter Seitung einer fo pf)antaftifd)en 3iegierung

roie bie englifd)e (©labftone) gu bleiben, fonbern rooden i^re (Sd)iffe

jurücfrufen. ^^ürft ^iSmarcf glaubt, ha^ aud) Oefterreid) biefelbe 2ln=

fid)t f)abe.

4. ®ie fran3öfifd)e S^iegierung l)at eine cle£trifd)e unb ^elegrap^en=

Slusftellung für näd)fte§ ^af)r projeftiert. ^kpl)an ^ai ftd) gurücfl)altcnb

auggefproc^en. ®er 9fteid)§fan5ler aber, ber ben @runb ber (3tepl)anfd}en

SSerftimmung fennt, f)at ©t. SSattier bie Seilnal)me ®eutf(^lanb§ jugefagt.

SBerlin, 29. 9^ooember 1880.

^eute um 11 Ul}r mar id) beim ^aifer. ^d) fanb il)n gmar erföltet

unb Reifer, aber fel)r frifd) unb munter. @r fragte mid) nad) meiner

©efunbfjeit, munberte fid), ba^ id) je^t nad) ^^ari§ getie, mar aber ein*

ücrftanben, al§ id) i{)m bie @rünbe barlegte. 2öir fprad)en bann uon

meinem ^-Befud) in ^-rtebrid)§ruf), oon feinen 'i^er^anblungen mit 33i§marcf

über ba§ ^anbel^minifterium, über ^a^felb, D^abomi^ unb anbre§. SGBal

^a^felb betrifft, fo ift ber ^aifer fo roenig roie Q3i§marcf im flaren, ob

c§ mögti^ fein roirb, i^n t)ierf)er ju nehmen, ^n ber orientalif^en ^rage

berichtete ic^, ma§ mir ber 9^ei^§fan§ler aufgetragen l)atte. S)oc^ mar

unterbeffen eine neue 2:atfad)e eingetreten, bie ben englifc^en 33orfd)lag

unmögtid) machte, nämlic^ bie @r!lärung granfreid)§, "öa^ eg feine (Sd)iffe

jurü(fjief)en merbe.

SÖBir famen bann auf bie ;Subenfrage. 2)er ^aifer biUigt nid)t t)a§

Streiben be§ |)ofprebiger§ ©töcfer, aber er meint, ha^ bie Bad^t fid) im

©anbe oerlaufen raerbe, unb t)ält ben ©peftafel für nü^lic^, um bie ^uben

etroa§ bef^eibener ju ma(^en.

2(m ©c^luffe ber Unterrebung hat id) mir bie @rlaubni§ au§, roieber

1) aöelc^eS 33i§marcf am 15. (September übernommen ^ottc.
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oon ^ari§ weg unb mä) 2Jlünd)en get)en ju bürfen, rca§ er jugab. „9Sor

attcm fc^oncn ©ic fi^/' fd)lo^ ber ^aifer, „(Sie finb un§ norf) ju rcid^tig."

5ßart§, 5. ^cjcmber 1880.

^eute früt) be[ud)te irf) ©ambetta. @r empfing mid) in feiner

italienifcf) f)öf(id)en unb t)er5lid)en ^:iBeife. @r geigte fid) fe^r befriebigt

üon ben 9iefuItoten ber gegen bie Kongregationen gerichteten SJJa^regeln

unb meinte, ^a^ atleS fe'^r gut gegangen fei. ^a§ Sanb fei einmal anti-

üerifal unb f)abe bie ^urd)fuf)rung ber ®efrete oertangt unb ermartet.

^ie ®efaf)r für bie 9^egierung ^abi nur barin gelegen, ha^ man nid)t

früt) genug energifrf) üorgegangen fei unb baburd) 9Jii§trauen in ben guten

aößiüen ber S^egierung ermecft ^ahz. 3^rer)cinet, beffen ©igenfc^aft al§

Siebner, 2{utorität unb (£^ara!ter @am6etta rüf)menb f)erDorf)ob unb

beffen 2t6gang er einen SSerluft für \)a§ Kabinett nannte, ') I)abe fic^ burc^

bie geiftüd)en Unter!)änbler betören laffen unb fei bamit äute^t fo roeit

gekommen, ha^ er bie ®efrete-) übert)aupt nidjt me^r ^aht au§füf)ren

motten. „Unb bod)," rief ©ambetta, „f)at er fie felbft geroottt. ^c^

t)abe it)m ja gefagt, bie beftet)enben ©efe^e reid)ten au§!" 9'iad)bem bie

3)e!rete aber einmal ba roaren, t)a6e ha§ Sanb bie 2)urd)füt)rung oerlangt.

S)ie 3ögerung ^^regcinet^ t)abe bie größte ^eunrut)igung unb Slufregung

t)eröorgerufen unb feine Stellung fei unf)attbar geroorben. ^d) fragte

(Sambetta, ob c§ rid)tig fei, ba^ bie nid)tautorifierten Kongregationen

(aufgenommen bie ^efuiten) geneigt geroefen feien, um bie 2lutorifation

ein^ufornmen, unb er er§äf)lte mir folgenbe Xai\afi)z: 2lm 9. ^uli fanb

im er§bifd)öfticken ^alaiä in ^ari§ unter bem SSorfi^ be§ (£r§bif(^of§

©uibert eine 33erfammtung ber delegierten fämtlid)er nic^tautorifterten

Kongregationen ftatt, um über bie O^rage §u beraten, ob fie um bie

2lutorifation ein!ommen follten. ®ie 33erfammlung entfc^icb fic^ mit allen

gegen smei Stimmen bafür. 2lt§ bie§ bie Seiter ber fatl)olif(^en 33e*

megung, Muffet unb bie ^efuiten, t)örten, roaren fie au^er fid) unb lärmten

fo lange, bi§ eine neue 3}erfammlung ber 2)etegierten im er5bifd)öftid)en

Calais ftattfanb, ber oiele Saien, in§befonbere jene birigierenben i^efuiten^

freunbe, anrcot)nten, unb l)ier rourbe bie ^^rage negatio entf(Rieben, ba§

@efud) um Slutorifation ai§ unpläffig bejeidjnet. 9lun ging man an bie

Kurie, bie fid) jebod^ nur au§roeid)enb äußerte. 2)ie Kongregationen unter*

1) 2lm 19. ©eptember I)atte g^regcinct feine ©nttaffung erbeten, :3ute§ g^errp

rvax 3um 9Jiinifterpräfibenten ernannt tnorben.

^) %u betrete oom 29. Wläv^ 1880, norf) roeldien atte ^efuitenanftaltcn binnen
bret SUionaten ju fdE)tie^en loaren unb allen bi§ber oom ©toate nid^t anerfonnten

Kongregationen aufgegeben rourbe, binnen 'ber g(ei(i)en g^rift bie SInerfennung

na(i)5ufud)en.
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loarfcn fid) bem Sßillen ber ^efuiten unb unterließen bie 58itte unt

Slutortfation.

93ei 33e[pred)ung ber orientaIifd)en 2)inge meinte ©ambetta, man
roerbe rcot)t am beften tun, bie Stürfei mit (Selb gur Stbtretung ber in

ber ^onferen§ beäeid)neten 2anbe§teile ju beftimmen. hierbei bemerfe id),

ba^ Saron ©rianger auf eigne ?^auft in ^onftantinopel angefragt l)at,

ob bie türfifc^e S^egierung etma geneigt fei, bie gried)ifd)e ^yrage für

eine aJJiltion ^funb unb 100000 ^funb ^aff^ifd) p regeln, ©ine Stnt*

roort ^at er nod) nidjt ert)atten.

^eim Sßeggeben erraätjnte ©ambetta bie beoorfteljenben 3Bat)Ien in

2)eutf^Ianb unb fagte, nad) feinen 9f|acf)rid)ten mürben bie SBafjIen feinen

anber§ gefärbten 9?eid)§tag bringen: ,,Rien ne sera cliange." @r meint,

bie ^ortfd)ritt§partei 'i)ab^ fid) burd) if)re Gattung in ber ^ubenfrage bei

ben untern SSoIfSflaffen gefd)abet, benn biefe I)a|ten bie ^uben, er miffe

t)a^ au§ bem @Ifa^.

^önig Submig oon 33at)ern an ben dürften §o^enlof)e.

§of)enfd^it)angau, 15. Januar 1881.

SJiein lieber ^'ürft oon ^o"f)enIot)e! 2)urd) bie mit @rie(^enlanb megen

S^üdgafilung be§ bavjrifc^en ®arlef)en§ cereinbarte ^onoention, beren

Erfüllung unmittelbar beoorflefit, ift eine feit i^a^rje^nten fd)raebenbe

Slngelegen^eit gu einem günftigen 2Ibfd)tuffe gelangt. 2)iefer rafc^e unb

befriebigenbe ©rfolg ift §um großen Steile ber tätigen unb umfic^tigen

9Hitn)ir!ung gu cerbanfen, raeld)e ©ie a(§ interimiftif^er Seiter be§ 2tusi=

roärtigen 3(mt§ be§ 3)eutfd)en 9^eid)§ ber ©riebigung biefer 2(ngelegent)eit

gemibmet ^aben. ©mpfangen ©ie, mein lieber ?^ürfi, für ^^xe bei biefem

2tntaffe im ^ntereffe meinet ©efamt{)aufe§ mit bemäfirter 21nr)änglid)feit

betätigten oerbienftDoKen ^emüf)ungen ben ^(usbrud meiner oollften 2tn*

erfennung unb meine§ freunblidjen ®onf§, ber id) mit befonbrer Sßert-

fc^ä^ung bin

^^x n)of)Igeneigter ^önig Subrcig.

Journal
^ari§, 11. mäx^ 1881.

2)er ^onftift @ambetta=@reDt) t)at mid) in ben testen Stagen oiel

fcefd)äftigt. ®ie (Sac^e ift oorläufig in Drbnung, nad)bem ©ambetta

geftern auf bem ^aü im ©I^fee erfdjienen ift unb bort freunbfdjaftlid)

mit ©reor) Der!ef)rt f)at. 2Bie e§ mit bem Scrutin de liste werben mirb,

roeißniemanb. :3ebenfall§ mürbe @reü^ fid) nid)t {)alten fönnen, menn

er fid) eine SRieberlage pfügen ließe. 2)a^ e§ fo !ommen fann, ift bei

bem apatf)ifd)en ©fjoraÜer ©reogS nid)t unmoglid).
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^:pari§, 8. 2lpril 1881.

©enerot ^ittie, i) ber von ^eter§buvg'^) üBet Berlin §urüc!gerei[t ift,

^ot bort ben ^aifer unb bcn ^Jürften ^ilmarrf gefef)cn unb ift fet)r erfreut

über bie SiebenSrcürbigfeit, mit ber er bei ^ofe bet)anbelt roorben ift.

i^ürft 33ilmarc! t)at mit i^m unb ©t. SSallier über oerfdjiebene t^ragen

gefprod^en unb gefagt, bie ^'ranjofen follten in 2:imt§ Dorget)en unb fid)

nid)t um bie Italiener fümmern. 33e5ÜgIic^ ber gried)ifd)en grage fagte

er: „^n @ried)en[anb gibt el nur einen e^rlic^en Tlarxn, ba§ ift ber

^önig, benn er ift fein @ried)e, unb mir bürfen ni(^t bulben, ha^ man

if)n üertreibe." ^ittie unb ©t. ^ilaire^) finb über biefe Dffent)eit in

großem ©rftaunen.

SBerlin, 20. Wai 1881.

2Im 16. t)ier eingetroffen. 2lbenb^ bei 53ilmarcf pm ^iner. (S§

mürbe nid)t oiel ^oliti! gefproc^en, ha ein alter ^err üon ^emi^, Uni=

oerfitöt^freunb üon 93i§mar(f, oiet oon (Söttinger Kneipereien fprad). dr

l^atte fid) bei Sifd) angetrunken unb I)örte nic^t auf, oon feinen früf)eren

9?öufd)en gu fpred)en.

®ie übrigen Stage nergingen in Konoerfation mit ©ttirum unb ^ol*

ftein unb in SSiftten unb 9flei(^§tag§fi^ungen. 2Im ®onner§tag mit ^ermann

in ^ot§bam. 9)ler!mürbig ift, ha^ ^13rin3 2BiIt)eIm ein etma§ jugenblid)

rü(äfid)t§Iofer junger SJiann ift, nor bcm feine SJlutter fid) fürd)tet, unb

ber aud) mit bem Kronprinzen, feinem 3]ater, Konftüte I)at. ®ie O^rau

foll eine milbernbe Sßirfung ausüben. ®ie Kronprinzen fprad) niel über

Diu^Ianb, aud) ber Kronprinz, ©ie finb beibe entfe^t über bie bortigen

^uftönbe, unb bie Kronprinzen teilt ganz nteine 2tnfd)auungen, ba^ nur

ha§ fonftitutionelle ©riftem I)elfen fann. ^a^ ber 9fieid)§fanzler fürd)tet,

eine gefeljgebenbe 33erfammlung rcerbe ben Kaifer nur baju oeranlaffen,

gute 9^ebner p 9)iiniftern zu madjen, fagte id) \i)x nid)t. ®er Kronprinz

fagt, ber Kaifer l^abe fid) if)m gegenüber fe{)r freunblid) au§gefprod)en,

©ro^fürft SBIabimir fei burd) feinen öfteren 2lufentt)alt in 3)eutfd)Ianb

ganz beutfc^freunblic^ gemorben, ®er Kaifer I)abe fid) gegen eine Kon*

ftitution au§gefprod)en.

2)en 22.

©eftern Kaiferbiner bei SSiftor. ©e^r gut gelungen. ®er Koifer in

ber fd)lefifd)en Küraffieruniform fet)r frifc^ unb lf)eiter. 33eftente mid) auf

I)eute 12 U^r.

1) ®er (5;{)ef be§ 5militär!abinett§ bei ^räfibenten.

2) 2)te feierlicf)e JBeife^ung ber Seid)e be§ am 13. dJläx^ ermorbeten Kaifer»

Sllejanber II. ^atte am 27. m&x^ ftottgefunben.

8) 58art^elemg ©t. §itaire, SD^inifter be§ Stulwärtigen feit bem 22. ©e^
tembcr 1880.
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2)en 24.

;^n ber STubienj geftcrn fpracf)en voix von '^ax\§ unb bann oon 9iu§*

lanb. ®ei- 5?aiier fd)ien burrf) bie (Ernennung 39t^atiett)§ ') nid)t erfreut.

@r jv^fld) auc^ Don ber ^onftitution, unb id) glaubte ^u bemerfen, baj? er

fid) mit bem ©ebanfen an eine ^onftitution, für 9^u^Ianb Derföf)nen rcürbe.

2Ibenb§ mit ">^au( Sinbau unb g^rau im ÜktionaItI)eater, um bie

D^offi al§ S^tomeo §u fef)en. Söunberood. ^ann gum 9^eid)5fan5ler. 2([s

id) if)m bie @mpfef)Iungen ber ©räfin ällercg b''2(rgenteau au§ri(^tete, fam

bie Diebe auf ben 5^rieg unb bie 3^rieben£ioerf)anb(ungen. @r erjäfilte, ha^

er ouf (Clement ®uöernoi§ geroartet f)ätte, um mit il)m at^ ÖeoolImäd)tigtem

be§ ^aifers über ben gerieben §u oer^anbeln. ^erfelbe fei aber gu fpät

gefommen, al§ gerabe ber Sßaffenftitiftanb mit 2:^ier§ abgefd)Ioffen mar.

5Con ber ^aiferin unb if)rer Sätigfeit aU Dtegentin fprad) er fef)r roeg^

rcerfenb. ©ie I)ätte fid) gan^ als liberale D^egentin benommen, etroa rcie

bie ^ronprin§effin, bie ber äReinung ift, ha^ man al[e§ an ^änel über=

tragen unb it)n mad)en laffen folle.

«erltn, 27. max 1881.

3(u§ einer Unterrebung, hk id) geftern mit Saburoro fiatte, get)t

t)erDor, ha^ bie im oorigen ^at)re begonnenen Unter!}anbfungen §roifd)en

t)ier, ^^eterSburg unb SBien nun bod) gu ber Erneuerung be§ ®reifaifer=

bunbe§ führen merben. @§ fd)eint, ba^ man bie <Bad-)t fef)r gei)eim

betreibt, ©aburoro glaubte, ha^ id) baoon miffe, unb fprac^ fic^ einget)enb

aul. 3"3ifd)en t)ter unb Petersburg ift feine (2d)roierigfeit. Qn SBien

mad)t man nod) bie 53ebingung, ba'^ au^er ber SInerfennung ber SInneyion

Don 33o§nien unb ber ^ergegomina aud) ber ©anbfdjad oon Dlooibajar

Don Defterreid) anneftiert unb al§ öfterveid}ifd)e§ ©ebiet in bie Garantie

be§ 3}ertrag§ ber Tlädjit einbegriffen roerben muffe. Sine ^ebingung,

auf bie Sf^u^Ianb nid)t eingebt, ba ber 5^aifer oon Diu^lanb nic^t metjr

äugeben roid al§ fein 93ater. (Saburoro glaubt aber, ba^ biefe (3(^roierig=

feit fid^ aud) befeitigen laffen roerbe, unb f)offt batb ben 23ertrag ju untere

§eid)nen, ber f)ier abgefd)toffen merben fotl. ©aburoro Ipxad) bann nod)

oon ben ruffifd)en 3uflänben unö er§äf)Ite, ha^ ade 9\uffen, bie I)ier

burc^fömen, fonftitutioneü geftnnt feien. @r felbft fd)ien sroeifelf)aft unb

für^tet, ba^, mie it)m bieg roof)l ber 9^eid)§fan5ter gefagt f)aben rcirb, eine

^onftitution unb bie barauS I)erDorgef)enbe legiStatioe Hörperfd)aft sentri=

fugale ^eflrebungen f)eroorrufen roerbe.

1) @raf Sgnatiero, ber früf)ere ^otfc^after in ^onftantinopet, max am 7. 3tprit

jum 2)omänenmtniftcr, am 16. ^ai jum SlJiinifter be§ ^nnern ernannt tüorben.
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^art§, 21. ^unt 1881.

|)eute frül) 9 U'^r !)ier angefommen. Um 3 Uf)r müd)k id) einen

^efud) bei ©reor). @r empfing mid) mit befonbever Sieben^mürbigfeit

unb fd)ien fe{)r sufrieben mit feinem succes. 9lQct) allgemeiner ^on=

perfation brad)te id) ba§ ©efpräd) auf bie legten politifd^en ©reigniffe.

@r fagte, hk Kammer bei* 2lbgeorbneten I)ätte nur unter einer großen

^reffion für ben Scrutin de liste geftimmt/-) märe aber eigentlid^ für

53eibet)altung be§ bi§f)erigen 2Bat)tmobu§ gemefen. 2Iud) Ijobt fie ha§

@efe^ nur mit ad)t (Stimmen SJiajoritöt angenommen. S}a§ Sanb fei

ganj gleidjgültig unb ef)er bagegen. 9]ur einige e^rgeijige ^erfönlid)!eiten

Rotten auö eigenfüd)tigen 9J?otit)en bie (Badje betrieben. S)a§ Sanb motte

^ut)e. 3tud) ber 93erfud), bie Kammer ^u bemegen, ba§ ^ubget nid)t 5U

oerlängern, fei au§ biefen SRotioen F)erDorgangen. 9}]an f)abe ba§ Sanb

beunrutiigen motten, „^d) mürbe aber bie Kammer nie aufgelöft t)aben.

2ßotIte fie ha§ 33ubget nid)t Dotieren, fo märe ha§ if)rc ©ac^e gemefen.

^d) t)ätte bie ^anb nid)t bagu geboten."

;3d) fanb ben ^sräfibenten felbftbemu§ter al§ fonft. 2tt§ ic^ weg-

ging, begleitete er mic^ bi§ auf bie äußere 2'reppe, voa§ er fonft nie tut.

©eneral b'2(b5ac, ber mid) befud)te, er§ät)Ite, ©ambetta 'i)ab^ fid) nid)t

allein burd) bie Steife nac^ (Jat)or§,3) fonbern aud) burd) feine arifto*

fratifdjen SJlanieren unb ^räbileftionen gefd)abet. 25or etma ac^t ^^agen

arrangierte 9JJarqui§ bu Sau, ben er fennt, ein ®iner, um 9?otf)fd)ilb

fennen ^u lernen. 2tn bem ®iner nat)men oerfdjiebene Ferren ber guten

@efeüfd)aftteil: la 2:remoiIIe, St. 9^ott)fd)iIb, 33reteuil, 5^erjegu u. a. 3)ort

fprad) ©ambetta fcf)r fonferöatio. ®a§ ®iner t)at feine republifanifd)en

g^reunbe oerftimmt. S!a§ t)at mit bagu beigetragen, it)m bie Sfcieberlagc

in ber republifanifdjen Partei §u bereiten.

2)en 22.

SeffepS mar bei mir unb fagt, ha^ bie 33ereinigten ©taoten einen

SSertrag mit ber fotumbifd)en 9\epublif abgefd)Ioffen ptten, nad) bem ber

neue ^anat in it)re ^änbe fommen mürbe. ®er Senat oon Columbia

f)obe aber ben SSertrag oermorfen, unb £effep§ münfd)t nun, ba^ 2)eutfd)=

lanb bie ^a6:^^ in bie ^anb nel)me unb eine altgemeine S'leuti-atität be§

Sanbe§ burd)fül)re, eine SSerftänbigung aller SD^äd)te unb 9\egierungen,

bie bie 3Reutralität aller 9J?eerengen anerfenne. ®er (Sefanbte oon

Kolumbien mirb l)eute §u mir fommen.

^) SCermutlirf) ift ber ©rfolg ber tuneftfd)cn @j:pebition gemeint. ®urd) ben

??ertrag oom 12. "SRai t)atte ^^ranfreicE) iia§ ^vroteftorat über Stuni§ erf)alten.

2) 2tm 19. SDRai. 2Im 9. Qimi Iet)nte ber ©eimt ba§ ©efe^ ab.

3) ®ambetta§ 33aterftabt. ^ie 9teife fanb üom 25. bi§ 30. mai ftatt.
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aJ^an fc^reibt ^euft folgenben Ouatrain ^u, ben er aber nidjt gemad)t

t)aben lüiü:

„Si pour eviter la guerre

II est utile de braire,

Ou doit prier M. St. Hilaire

De faire uue circulaire."

^art§, 29. ^uni 1881.

©ambetta, ben iä) I)eute auffud)te, fprarf) über ben englifc^^franjöfi»

fc^en ^anbelSoertrog unb meinte, er f)alte bie Sariffragen für weniger

rcid^tig at§ bie 2lufrerf)terf)a(tung ber |)anbel§beäief)ungen unb f)offe, ba^

man fd)tie^lid) bod^ ju einem S^efuttat fommen roerbe. 2)ie Kammer
werbe @etegenf)eit I)oben, fic^ bei ber Beratung be§ 3}ertängerung§antrag§

über bie ^o^f^^as^ au§äufprecl)en. 2)ie fd)u^5öllneri[rf)e 3flic^tung ifei be*

fonberS im ©enat oertreten, ben bürfe man aber in biefer (Sarf)e nid}t

jum ^üf)rer nehmen. 2Son bem Scrutin de liste fagte er, ber fei für bie

näd)[le Segislaturperiobe unmögtid). SJlan muffe hk ^^rage je^t beruljen

laffen. ©erabe bie 2(nt)änger be§ je^igen SBaf)Imobu§ aber mürben feinen

Sßorteit oon ber 3Serroerfung be§ Scrutin de liste I)aben, benn bie rabifate

gartet roerbe an ©i^en gewinnen. Ueber bie morgen ftattfinbenbe Qntzx'

petlationi) fagte ©ambetta, ba^ fie gu nid)t§ füf)ren roerbe, nur p Xra*

fafferien. @§ jrf)eint alfo rid)tig, roenn man fagt, ba^ ©ambetta bem

Gilbert ©reot) nid)t gu Seibe gef)en rcill.

S)cn 12. S«It.

Sßabbington er§äf)Ite mir cor einigen Sagen üon ber Debatte über

hm Scrutin de liste im Senat, ©eine Kollegen ptten fid) befonberä

über feinen 9Jiut gerounbert, ha^ er e§ roage, ©ambetta entgegenzutreten,

cor bem fie alte ä quatre pattes lägen, ©efiegt f)abe er nur, roeil er

bie (Bad-)i fo rafd) al§ möglid) jur ©ntfd)eibung gebrad)t ^aht. ipätte e§

nod) üierje^n 2:age gebauert, fo roürbe ©ambetta bie ällajorität nod) f)erum=

gebrad)t f)aben, benn er I)ätte au^erorbentlid) geroüf)tt.

©eftern roar ic^ bei bem S^unjinS. 2)er DlungiuS faf) fef)r elenb au§

unb rod) nad) ben vesicatoires, bie er auf bem Seibe {)atte. Sind) bie

(fliegen in feinem ^i^n^ter roaren matt unb ftebten.

«ßari§, 15. Suli 1881.

©eftern roar alfo ba§ geft be§ 14. ^uli gur ©rinnerung an ben 2:ag,

roo ber ^arifer ^öbel einige unfd)ulbige ©olbaten unb Offiziere umbrachte

unb bie i8aftille §erftörte, in bie gar niemanb mef)r eingefperrt roorben

1) Sßegen ber ßuftänbe in Sllgier unb ber gegen ben ©eneralgouoerneur 21lbert

(Sreog, ben 33ruber be§ ^rdfibenten, erf)obenen 33orn)ürfe.
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tüäre, bcnn bic grands principes üon 1789 rcaren bereit§ oerfünbet. @§

rcar aber eine ^nfurreÜion geraefen, unb bte republüantfc^en ^aifeur?

glaubten ha§ 3^eft gu bem 9ktionaIfe[t rcäf)Ien §u muffen, um bem

^arifer ^öbel ein ftet§ rcieberEet)renbe§ E'ompliment p machen. 2)a§

freut benn bie ^orifer fel)r, unb bie, bte oon ber ^aftiHe aud) gar md)t§

mct)r miffen, freuen firf), ha^ e§ ein g-eiertag ift, rco bie l^adauds üiel ju

fe()en l)üben unb roo oiet getrun!en, gejot)!! unb gef^mi^t mirb. Um
9 U^r frül) ging id) auf bie 2;erraffe be§ 2:uileriengarten§, um mir bie

^emonftration vov ber ©tatue ber ©tabt ©tra^urg — gegenüber uon

bem 9ftott)fd)iIbfd)en ^a\i\e — ansufelien, oon ber man mir gefpro(i)en

I)atte. @§ ftanben einige 2lrbeiter in fii)mar5en 9ftöcfen ha unb f)atten

rote ^al)nen mitgebrad^t, bie fie an ta^ ^oftament anle{)nten. ©ie

marteten auf it)re ^ameraben, bie üon bort au§ einen Qua, oerabrebet

f)atten, ®a niemanb fam, fo ging ic^ nad) §aufe. ©päter foü ein 3ug

üon ©tubenten bort ein Sieb gefungen f)aben. Um 1 Uf)r fui)r id) mit

9}laj:') im Sanbauer, gu bem id) mir groei ^ferbe gemietet fiatte, auf bie

D^eoue. ä^on ben anbern Ferren ber ^otfdjaft mar niemanb anroefenb,

t)a S3üIon) an ber ©ec unb 2;f)ielmann in ©ompiegne Suft fc^öpften.

Stuf ber Stribüne be§ ^räfibenten fanb id) eine 3«^^^ 9}Iinifter§gattinnen,

einige elegante fübamerifanifd)e Diplomaten forcie bie ^reunbin be§

§aufe§ ©reöi), SOIabame ®ret)fu§. SDonn famen ßr)on§, ^ernan ^lunnej

unb Driom u. a. 9)Zan mar fel)r §ufammengebrängt. Die S^teoue mar

rcie alle anbern. Die ^i^e mar gemäjsigt burd) einen frifd)en Suftjug.

Die ©onne brannte furd)tbar, unb üiele ©olbaten fielen um. ^a, ber

Siafen mar fo au^geborrt, bo^ er plö^Iic^, roaf)rfd)einli(^ infolge eine§

rceggeroovfenen 3ünbt)öl5d)en§
,

Steuer fing unb §u brennen begann.

2ßir fat)en, mie ein 9iegiment, ba§ §iemli(^ fern oon un§ ftanb, fic^

alle ^Ulü§e gab, ben ©teppenbranb au§äuftampfen. 9lac^ ber 9?eDue fat)

id) mir nod) bie 33ouIeDarb§ unb einige anbre ©trafen an, um ha^

©c^aufpiet ber 5a{)IIofen breifarbigen ^a^nen gu genießen. 33ei ber 9^eüue

f)atten fid^ SRabame 53Ieft^@ana, DJiabame SD^agnin,"^) 3Jlabame Slrago unb

ber ^oligeipräfeft oerabrebet, um ^1^9 U^r gu mir ju fommen, um unter

ber Seitung oon STnbrieuj eine ©pa§ierfa^rt gu mad)en. ©ie famen aud)

fet)r pünftlid). ^d) fu^r im Sanbauer mit Sl^abame 9}]agnin unb bev

fleinen 33Ieft=®ana, ber jüngften, bie fünf5ef)n ^a{)re alt ift, einen riefigen

S'iembranbt'tiut auf{)atte unb mie eine Dame ^onoerfation mad)t. ^m
anbern SBagen fut)r 9Jiabame 2(rago, SJlabame 58Ieft'@ana unb Slnbrieuj

unb bie übrigen in einem britten Sffiagen. 3ßir fut)ren bie ©eine entlang

1) ^ritij ajiojimilian oon Diatibor, bamal§ 2Ittad)e an ber a3otfd)oft.

2) 5!JJabame ^Ieft*®ona, @emat)Iin be§ ctjttentfd^en ©efanbten; 5[Rabame

9J?agnin, ®emaf)Iin be§ g^inansminifterä.
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bi§ nad) 9lanetagf) unb bogen bann in \)a^ 33oi§ ein. ^ort fliegen roir

au§ unb gingen an ben Sac, reo aüe§ „feenhaft" ittuminiert rcar unb

unauff)örüd) ^euerrcerfe abgebrannt rcurben. 2Btr fa^en eine Zeitlang

ouf bem Siafen, fuf)ven in einem be(eu^teten Slac^en burdj bie übrigen

mit ^^^apierlampen be(eud)teten Räi)m unb feljrten bann nad) .^aufe jurürf.

9]ad)bem ic^ erft einen 2:ei( ber ®amen abgefetjt {)atte, fuf)r id} im ©djritt

üon ber Stoenue be ia ©ranbe Slrmee mit SJiabame SRagnin nad) bem

Souore. Sod) fonnten roir nid)t bi§ f)in fommen unb mußten ben legten

%ti[ 5u %n^ mad)en. ^d) fe^te um 12 U^r SRabame 2}lagnin bort ah

unb ging noc^ einige 3ßit burd) bie er(eud)teten ©trafen unb im beleud)teten

Stuileriengarten fpajieren unb fam enblic^ um 1 Uf)r nad) .^aufe, roo id)

nod) bie ärari]d)e Illumination brennenb oorfanb, bie id) bann fofort

au§Iöfd)en Iie§, frol), 'öa^ ha§ geft ju @nbe mar. Uebrigen§ mu^ id)

fagen, ha^ bie ^^arifer ^öeoölferung, tro^bem bie Seute bei ber ^i^e fort^

rcät)renb tranfen, fid^ fe^r anftänbig benommen ^at @§ fotl im ^au»

bourg SJlontmartre eine gro^e ^rügelei gemefen fein gmifd)en ^oligei unb

^öbel. ®a§ mar aber um 2 ll()r 9la(^t§ unb nur bort, ^m übrigen

ift alle§ fef)r f)armIo5 oertaufen. ©in §meite§ fSRal würbe i^ mir aber

ha^ ?^eft nic^t anfef)en.

®en 29.

©eftern ®iner im Safe be§ 2Imbaffabeur§ mit SJIabame 3}?agnin,

9}lonfieur unb 9Jiabame ^(eft=@ana. 9Jlabame 9}Zagnin {)atte ben SBunfd)

au§gefpro^en, einmal auf ber S^erraffe be§ Safe be§ 2lmbaffabeur§ ju

effen, unb id) lub fie unb bie ^left=@ana ein. ^ä) Um natürlid) frül)er,

um bie 2)amen gu erroarten. Um nid)t iüäf)renb be§ 2)effert§ cor ber

eingelabenen @efellfd)aft bie 9^ed^nung §a!^len §u muffen, fragte id) ben

Kellner, ob id) nid)t bie .,addition'- oorau§be5at)len fönnte. @r fagte

aber, ba§ fei nic^t gut möglid), übrigens, fe^te er l)inäu, lie^e fid) ha§

leid)t mad)en. @r mürbe nad) bem ®iner bie addition in ba§ ßoutoir

neben ber iTerraffe bringen, ,.et Monsieur peut faire semblant d' aller

au cabinet" I !

7. 2Iuguft.

©eftern non 3t. 3Salert)=en=(5aur jurüd, roo ic^ §roei 2:age in ber

©ee gebabet babe. 2ll§ id) 9lad)mittag§ über ben ^ont be ©olferino

ging, fal) id) einen fd)mu^igen SRann cor mir f)er get)en, ber roaf)rfd)ein'

lid) oon einer fojialbemofratifc^en 93erfammlung fam unb angetrunfen

mar. @r rcieber^olte augenfd)einlid) bie Sieben, bie er get)ört l)atte, in

un5ufamment)ängenben ^]sl)rafen, bie er mit patt)etifd)er Stimme IjerauS*

fc^rie, Od) nerftanb ..malheur ä vous" unb äf)nlid)e§. Sin bider alter

Slrbeiter in einer ^lufe f)örte ha§ eine 3^illa"9 "^^t an unb fc^rie bann:
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,,Veux-tu bien cesser de gueuler, salaud" u.
f.
w. ®al jd)ien bem

(Bd)xmx fo p imponieren, ba^ er frf)n)ieg unb rut)ig fcine§ 2Beg§ ging

unter bem @etärf)ter ber Q\i\:)'öxzx.

SSeuäeoittette, 16. 2Iuguft 1881.

©ine Partie, bie nad) ©abourgO oerabrebet war, tonnte nid)t ftatt=

finben, unb SJiabame 9Jlagnin, bie mir bann in ^eujeoittette befudjen

jotlten, fragte mic^, ob ic^ auc^ bie[en Q3efucf) aufgegeben })aU. ^6)

fonnte nid)t gut ablefjnen, fie in il}rem <Bd)io^ ju befud)en, and) fc^ien

eä mir nü^Iid^ unb intereffant. ^d) fuf)r alfo geftern früf) um 8 UI)r

oon ^ari§ ab, mu^te in Sf^ouen eine ©tunbe morten unb fuf)r bann na6)

'iilointot, t)on mo mic^ bie ©quipage ber 9Jiabame SRagnin abf)oIte. 2)a§

^au§ ift ein HeineS ©d^Io^ im ©til be§ oorigen ^af)r{)unbertl mit einem

f)übfrf)en ^ar!. 2<^ fanb ba ben ^röfe!ten oon 9^ouen, einen §errn

Sienaub, mit 3^rau unb brei %'ö<i)Uxn. ße^tere geid)neten firf) au§ burd)

ein ^ran5öfif(^, roie i(^ el noc^ nid^t get)ört t)atte. ®ie Ferren ber @e=

fellfdjaft fügten mir, e§ fei „Taccent bourguignon". 2ßir unterljielten

un§ sraei ©tunben mit ^rocfet, unb bann §og id) mid) um unb ging in

ben ©alon. Um 6^/2 Uf)r mar 2)iner, bei bem bie genannten ©äfte,

bann ein a(ter ©oufin mit feiner B^rau, jmei sousprefets unb ein receveur

waren. Sauter fet)r anftänbige, gebilbete Seute, befonberS ber sousprefet

oon ^fiore. 2lbenb§ fpielten mir eine Partie SBbift, unb bann fut)r ber

^räfett meg. ®ie sousprefets blieben, ^d) mof)ne in einem altertüm»

Iid)en ^immer, ha§> bie 2lusfid)t auf bie 53äume i)Qi. Seiber f)at e§ bie

ganje 9^ad)t gegoffen unb gie^t nod^ jurjeit fort.

^ari§, 18. Sluguft 1881.

STm 16. mürbe im Stegen fpa^teren gegangen unb bann ben 9lad)mit=

tag 2öf)ift gefpielt. Um 7 \Xi)x gegeffcn. Um 10 Uf)r ful}r id) mit §errn

9]eIfon, bem ©eneralfefretär ber ^röfeftur in S'touen, nad) bem Sa'E)nf)ofe,

rco mir in ber S^läffe f)erumtappten unb enblid) einen Quq fanben, nod)-

bem einer an un§ t)orbeigefat)ren mar, of)ne un§, megen SO^anget an ^la^,

mttjunef)men. ^n 9f?ouen mar id) um V2I ^^^ 9^ac^t§. 2)a§ ^otel

b'Slngleterre mar fo ooll, ha^ id) nur ein unooüfommene^, aber reine§

Duartier fanb. 3Im anbern 9Jiorgen fal) id) mir bie fd^önen ^ird)en oon

Ütouen an, bie fd)önften gotifd)en ^ird)en, bie id) fenne. S)a§ ^:palai§ be

^uftice ift ebenfalls ein munberoolleg gotifc^eS ©ebäube, Uebergang ber

@oti! in bie D^enoiffance. i^d) früf)ftürfte mit ^errn S'^elfon, ber mir oiel

SntereffanteS oon 9Ugier erjäfjlte, rco er geboren ift. @r begleitete mid)

1) ©in Siihai).
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gur 33alf)n. Um ^l^b U^r roax id) in ^ari§. ©ort bejd)äftigtc ficf) aUe§

mit ber ©gcne in ^Setteoiltc, *) unb man erörtert, ob bie§ ©ambetta fc^aben

roirb ober nirf)t.

^axx§, 22. 5luguft 1881.

©er 9}unsiu§, ber mid) geftcrn befud)te, i[t meiner Slnfic^t, bo^ ©am«

betta ba§ SRinifterium nicf)t übernel)men roirb, fonbern ba^ ein 9Jiini[terium

^rericinet'^errg^Sriffon fommt. ©a^ ©t. .^ilaire nirfjt bfeibt, glaubt er.

®r meinte ferner, t)a^ ©ambetta 9en)ä{)It roerben würbe unb nod) nic^t

abgetan fei. 2ßa§ id) auc^ glaube, ©ann fu{)r i(^ mit ^^itipp ©ruft

nad) bem 'i^ere Sai^aife, ging burrf) ben ^ir(^!)of unb fam an bie SRairie

be§ 20. 2lrronbiffement§, mo ©ambetta§ 2ßat)l rcar.'^) SBir trieben un§

erft eine ^^it^ang oor ber SJZairie f)erum, roo r)erfd)iebene ©ruppen oon

S3ürgern unb Slrbeitern ftanben, bie bi§!utierten. ®§ mürbe unglaublii^er

Unftnn gefc^ma^t. ©ie einen maren für ©ambetta, bie anbern gegen it)n.

@in Heiner Strbeiter in fd^marjer 33Iufe mit einem blaffen ©eftc^t unb

fanatifdjen 2Iugen fagte, man fönne ©ambetta nid)t rcät)Ien, meil er

g^rcunb oon ©altifet fei, ber i^n, ben Strbeiter, nad) Dloumea gefd^idt

I)abe. ©ann fprac^ er gegen bie ©eiftlid)!eit, fagte, fein Sßunfrf) märe,

ba§ fie oon ber SGßaf)! aulgefrf)Ioffen mürben, „parce qu'ils ne prennent

pas part ä la defense de la patrie; il faut les traiter comme les

femmes". (Sinmat fagte er: „Le bon Dieu ne peut pas vouloir cela,

s'il y a un Dieu — car moi je n'y crois pas" u. f. m. @r flagte, "öa^

bie §?eid)en firf) im ^ere Cad^aife ©räber fünften unb bie anbern gemein-

fc^afttid) begraben werben. @in behäbiger Bürger bagegen, mit bem id)

fprad^, mar gegen bie ©osiatiften unb fagte, ba§ märe ba§ 2ßat)re, roenn

man fein erfparte§ ©elb an biefe Seute geben mü^te! S)a tiörc ja alle

^reube an ber Strbeit auf! 3tl§ id) if)n fragte, ob ©ambetta geroä^tt

merben mürbe, fagte er: „Nom de nom, oui!" @in Strbeiter in blauer

53Iufe fprarf) gegen bie ©ogialiften, blamierte fid) aber burd) allerlei Irr-

tümer unb mürbe auSgelai^t. ^m gangen maren bie (5o§ialiften in ber

9Jlinbert)eit. SGBir gingen bann in ha§ 2ßat)lloEal, roo mir ben (Sd)lu§

be§ scrutiu mitanfal)en, unb fel)rten burd) ben ^irc^l)of mieber ju unferm

2ßagen gurücf.

2lbenb§ gingen mir einige ^eit in bie ^olie§ 33ergere§, unb al§ e§

3cit mar, roanberten mir burcl) bie benad^barten ©trafen nad) bem

„gigaro" unb bem „©itor)en" in ber S^iue ©rouot. ^m 33ureau bc§

„©itotien" maren oictc ©ogialiften, bie e§ fet)r beflagten, ha^ ©ambetta

1) S3ci einer SBaI)rrebe am 16. roar ©ambetta burc^ ben rabifaten ^öbcl über^

f(f)rien unb genötigt raorben, fid) 3urücE5U3ief)en.

2) 2tm 21. 3tugu]t fonben bie ®eputiertenroaf)Ien ftatt.
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in beiben 2Ba{)Ibe5irfen gen)äf)lt fei. ^cE) !aufte mir einige ^ßitungen unb

eilte um 12 Ut)r nad) |)aufe, um nod) ju telegrapf)ieren. ^eute ift man

allgemein fef)v jufrieben. 2)ie rutjige Stepublif ift gefiebert. ?^errr) ^at

einen großen ©ieg baüongetragen. ©ambetta mu^ je^t mit ben ©emä^igten

get)en, nad)bem i()m bie ^tabifolen nid)t mef)r folgen motten. 37ieine bi§-

f)engen 33end)te finb ooÜfommen beftätigt.

SSoräin, 23. Dftober 1881.

Slbreife oon ^Rauben ben 22. Oftober. 2Ibenb§ in 33erlin, ^otel bu

S^^orb. SRorgenä am 23. oon 33erlin abgereift über Stettin nac^ SSarjin,

reo ic^ §u 2;ifd) eintraf, gegen 6 Uf)r. ®er 9^eid)§fan5ler fiet)t mo^t unb

frifd) au§ unb fd)eint fet)r guter Saune. @r erfunbigte ftd) nad) meinen

2Baf)Iau§fid)ten. ^m attgemeinen fönne man, meinte er, noc^ gar fein

^rognoftifon ftctten. @§ fei aber einerlei, roie bie 3Bat)ten aulfielen, ein

©i)ftemroed)fe( roerbe barau§ niä^i folgen, ^äme eine SJlajorität, bie feine

mirtfc^aft(id)en ^löne unb ©teuerpläne nic^t afjeptiere, fo müßten biefe

oertagt merben. ^a§ feien 2)inge, bie man nid)t im §anbumbref)en bur(^=

füf)ren fönne. Ob ba§ gu feinen Sebjeiten ober nad) if)m bur(^gefüt)rt

merbe, ba§ fei if)m gteic^. @r i)abt nur bie ^fli^t, ha^ in 3Sorfd)Iag

ju bringen, maS er für nötig f)alte.

2lbenb§ beim 3:ee mürbe atterlei gefprodjen oon oergangenen 3^^*^"/

oon ®armftabt, ^ranffurt u. f. m. ®ann fragte auf einmal ber ^ürft

:

„^a, roo ift benn ©ambetta geblieben? ^d) warte immer nod) auf il)n." ')

®r fagte bann, er mürbe i^n red)t gern gefel)en l)aben. @§ gel)öre §u

feinen ^flid)ten, frembe Staatsmänner §u empfangen, ©ambetta fei ot)ne

3meifel berufen, in einem ber roid)tigften 9]ad)bartänber eine gro^e Spotte

5u fpielen, unb ba mürbe e§ i^m ganj angenel)m gemefen fein, fid) mit

il)m 5u befpred)en. 2)a^ ba§ ©erüc^t fid) erl)alte, erflärte ber 9fteid)§=

fanjler baburd), ba^ e§ nid)t möglich fei, eine ^orm für ha^ 2)ementi ju

finben, bie ©ambetta nid)t oerle^e. 2)ann erääf)lte er oon ben oerfd)ie-

benen 33erfud)en, bie gemad^t roorben feien, ©ambetta mit if)m gufammen*

jubringen. •

2)er ^ürft fragte aud), raie id) mit 2;^ielmann jufrieben fei. ^d)

erroiberte, ba^ id) i^n für einen fef)r föt)igen SJlenfc^en l)ielte. 2)er ^ürft

fngte, bie Ferren in Berlin feien mit 33üIoml'^) politifd)er iöeri^terftattung

met)r §ufrieben al§ mit 2;t)ielmann§. 2)a§ munbere il)n. Q§ fei möglid),

ba^ 3:l)ielmann al§ ginansfapa^ität beffer fei all in biplomatifd)en 2)ingen.

Sr eigne fic^ oielleidit mit ber S^it 5um ^inan^minifter. @r muffe nur

') ©ambctta war im ©eptember unb Dttober in S)eutfd)Ianb gctnefen.

2) ^e§ je^igen 9leicf)ifanälcr§.
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bQ§ 2((ter baju erreid)en; einftroeilen fönne er immer ©efonbter fein.

58ü(on) be^eirfinete irf) bann al§ ben geeignetften erften ©efretär in ^oriS.

Um V2I2 Uf)r gingen rcir auSeinonber.

^eute nad) bem j^rütiftücf fam raieber bie Stiebe auf bie ^olitif gegen»

über ^ranfreid). S)er 9ieirf)§fan§(er t)ob roieber rcie frf)on bei früf)eren

@elegenf)eiten fieroor, ba§ rcir nur münfc^en könnten, ba^ O^ranfreic^

Sufge^ in Stfrifa l)ahi. äßir müßten un§ freuen, wenn e§ 33efriebigung

anberrcärts al§ am S^^^ein finbc. Unfre Regierungen gu ^^ronfreid) !önnten

ftet§ frieblirf) unb freunblirf) fein. Solange ^ranfreirf) feine StUiierten

t)a6e, fönne e§ un§ nicfit gefäf)rlicr werben. 2ßir raürben e§ fdjlagen,

aucf) menn bie ©nglänber mit i^m mären. @r er§ä!)(te bei biefer @elegen=

f)eit foIgenbeB oon feinem 3Iufentf)a(te in ^ari§ im ^af)re 1867 : @r i)äite

bamalg öftere mit SJlarfd^att 33ai[lant gefprocf)en, ber i^m befonbere ©gm»
pat^ie gezeigt unb if)m gefagt f)a6e, er, Ri^marcf, fei bei ben franäöfifd)en

©olbaten h^lkht al§ „im gaillard qui n'a pas froid aux yeux". 3ll§

S8i§marcf barauf ermiberte, ha§ fei if)m ja recfjt lieb unb beroeife, ba^

man gute 33eäief)ungen gu g^anfreid) ert)alten fönne, tjabe if)m a^aillant

geantwortet : „Ne vous y trompez pas, il faudra tout de meme croiser

les ba'ionnettes." Unb al§ 33i§marcf fragte: marum? antwortete er:

„Nous sommes comme le coq qui ue veut pas qu'un autre coq crie

plus fort que lui." „Eh bien," antwortete RiSmardf, „vous allez nous

trouver au rendez-vous.

"

2Ibenb§ fugte ber ?^ürft nod), wer 9Jiinifter in ^^ranfreid^ fei, änbere

ni(^t§ an unfrer frieblii^en ^olitif, aud) ©ambetta nid)t.

3)ann bat er mid), bem ^aifer ju fagen, er fei nod) immer nid)t

gcfunb unb leibe an ben DIeroen. 2)er ^aifer fei rücffic^tStoä gegen if)n

unb ärgere i^n. ©0 ^ahi er auf unbefannte ^nfpiration bem dürften

wegen ^orum§ ©rnennung i) einen groben Rrief gef(^rieben unb if)m cor»

geworfen, ba^ er Untert)anblungen mit 9^om anfnüpfe, of)ne ben ^aifer

ju fragen, ^er ^aifer t)abe aber hah^i uergeffen, ha^ er bie @enef)mi=

gung §ur 9Jiiffion ©d^Iöjerä^) au§brüdlid) erteilt ^ahz. ©djlöjer fei nac^

S^lom gegangen, um gu fragen, wa§ man in D^lom bagu fuge, wenn

preu^ifd)erfeit§ unter 2lufred)tert)altung ber ©efe^e oerfölinenb oorgegangen

werbe. 3Son einer 9lun§iatur unb oon einem gweifeitigen 33ertrag fei nie

1) ®ie ^Regierung f)atte fid) im 3uU mit ber ^urie oerftönbigt über bie 2ßal)t

be§ @Ifäffer§ Dr. ^orum jum 53ifd)of oon Strier. @r rourbe am 24. 2tuguft in 9iom

jum 33ifrf)of ernannt unb getoeif)t unb am 29. 2tuguft 00m ^önig anerfannt. 2)er

ftaattidE)e @ib rourbe i^m erlaffen.

2) St^Iöjer, bamalS ©efanbter in SBafi)ington, loar im ^uü in gel)eimer

aniffion nadE) 9iom gegangen, um offijiöä über bie ^Beilegung be§ Äulturfampf§

ju oer^anbeln.
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bie Sflebe geroefen. 33i§mardf iriß ben prcu^ijc^cn ^att)oti!cn iBcfricbigung

Derfc^affen, tnbem er bie 33ifd)of§[t^e rcteber befe^t unb im altgcmctnen

Dcriö{)nlid) f)anbelt. 9Jiet)r rcitl er nirf)t tun.

'aflo6) mu^ id) einige Sleu^erungen ^i§marcf§ nad)tragen. 33ei einer

Unterrebung über bie beutfdien ^wpnbe fagtc er, bie ®eut[(i)en raupten

mit bem gfürnberger ©pielgeug, ha§ er i^nen gegeben, nid)t umjuge{)en,

fie oerbürben e§. Söenn e§ nod) fo fortgelie, mürben bie oerbünbeten

^Regierungen rcieber jum alten 33unbe§tage prücEfefiren, nur ba§ mili=

tärifd)e unb ba§ ^ottbünbni§ bef)alten, ben 9?eid)§tag aber aufgeben.

SDann jagte er: „^d) fönnte e§ ja oiel bequemer f)aben. ^^ fönnte

„rarangeln", nid)t§ tun unb einen ^iguranten von 9?eid)§fan5ler fpielen.

S)a§ märe fet)r oiel bequemer. 2Iber fotange id) im Slmte bin, leibet ha§

mein ^flic^tgefüf)! nic^t. 2Iud) fann i6) e§ bem alten |)errn nid)t antun,

raegjugetien. (Solange er lebt, mu^ id) bei if)m au§I)oIten."

^ari§, 31. Dftober 1881.

©eftern oon S3ertin gurüd. ^eute 3Jlorgen bei 33artt)elemr) ©t. ^ilaire,

ben id) refigniert fanb. @r jagt, er roerbe bemnäd)ft abtreten, ©am»

betta§ SJiinifterium fei unoermeibti^. (£r aber !önne nid)t barin bleiben.

@r erfenne bie guten @igenf(^aften ®ambetta§ an, fein 3:;a(ent, feine

geiftige S^legfamfeit, feinen ^atrtoti§mu§. 2Iber ©ambetta fei in einer

©p!)äre gro^ geworben, bie tf)m, ©t. ^ilaire, fremb fei unb mit ber er

fid^ nic^t oerftänbigen unb befreunben fönne. @r fei ein S^lebner, aber

!ein (Staatsmann, unb e§ fet)Ie it)m an ruf)iger Ueberlegung. 9Jlan roerbe

ja fe{)en, mal er tun roerbe. UeberaH in feiner 2lu§einanberfe^ung btidte

bie Hoffnung burd^, ba§ ©ambetta fic^ balb abnu^en roerbe. 3)iefe$off*

nung unb bie meine§ ©rad)ten§ nid)t gegrünbete (Srroartung, ba^ man

bann p gemäßigteren 9J?ännern jurüdgreifen roerbe, läßt S3artf)elemg

(5t. ^ilaire roünfd^en, ha'^ O^errg nid^t in ha^ SJiiniflerium eintrete. 2)od)

fürd)tet er, unb Seuft, ben ic^ fpäter fa^, glaubt beftimmt, baß ^errg

nid)t roiberftet)en roerbe, roenn, roa§ ^roeifell^aft ift, ©ambetta ii)m ein

9Jlinifterium anbieten roirb. Dh ^ret)cinet ba§ ^rieg§minifterium über*

nel)men roirb, ift it)m 5roeifelt)aft. @r er!ennt 5rei)cinet§ ^'ät)ig!eiten an,

meint aber, ha^ biefer p fe{)r 9Jlatl)ematifer fei unb gu fe^r an matf)e*

matifd)e (Sd)lußfolgerungen geroöl)nt fei, um bie ^inge rid)tig ju be--

urteilen unb ben tatfäd^lic^en 3Serl)ältniffen genügenb D^ec^nung §u tragen.

(St. ^ilaire glaubt, baß Seon (Sar) tro^ feiner frül)eren -Haltung nun bod)

ai§ ginangminifter eintreten roerbe, oorau§gefe^t, ba^ ©ambetta it)n baju

aufforbert. ®r fei fein !onfequenter 3Jlann. ©§ fd)eint, boß ^iffot ba§

SJiinifterium ber au§roärtigen 2lngelegent)eiten ert)alten foH. (St. ^ilaire

meint, baß ©ambetta gut tun roürbe, ba^ :Sufti§minifterium ju über-
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iiei)men. 2)a tjobe er wenig ju tun unb fönne babei boS @anje leiten.

S)ie ©teüung al§ 9)Zinifter of)ne ^ortefeuitte fei für ©reot) nad)teilig.

2)enn bann fei ©ambetta faftifd) ^räfibent ber S^epublif, unb e§ bleibe

nirf)t§ für ©reoi;). ^n ber @jtrabition§frage fagte ©t. ^ilaire, ba^ ba§

SOfünifterium fiel) ba^in geeinigt ^aht, ba^ man im Expose des motifs

barlegen muffe, ha^ 9}lorb fein politif(^e§ SSerbredjen fei.

©reor), ben id) nadjljer befudjte, fogte: ,,Eh bien! ici iious sommes

dans renfantement." @r billigt, \3a^ bie SJlinifter tf)re ^olitif cor ben

Kammern certeibigen mürben, ©igentlid) fe^e er gar nid)t ein, mal man
bem 9}Iiuifterium in ber tunefifd)en t^^rage oorroerfen fönne. ®ie @y=

pebition fei nolroenbig geirefen. ^i(lle§ fei gut gegangen. SSieüeidjt fei bie

SJlilitärabminiftration n\d)t gan§ gut gemefen, baä rciffe er nid)t. ^euft

f)ält bie Sage für unbebenflirf)
,
glaubt aber nicf)t, iia^ ber £ptimi§mu§

©reüi)§ begrünbet fei.

^arii, 1. 9f?ot)embcr 1881.

53(omi^ fam f)eute. 9^ad) einleitenben SCBorten berül)rte er ben ©egen=

ftanb, ber il)n §u mir gefül)rt fjatte. ©r fagte: ,.Gambetta n'a pas ete

ü Yarzin?-' unb nmd^te baju ein f(^laue§ @efid)t, al§ moltte er fagen:

.Qrf) roei^, ha^ er ba mar. darauf ermiberte ic^: „9lein, er mar nid)t

ba." Unb al§ er mic^ erftaunt anfaf), fügte id) fiingu: „^er ^ürft mürbe

^errn ©ambetta fef)r gern empfangen f)aben, menn er nad) S^ar^in ge-

fommen märe, ©r ift aber nid)t ^Eingegangen." Slomi^ barauf: .,Mais

alors son voyage etait une betise! Comment, il s'expose ä etre In-

sulte en Allemagne'^ u. f. ra. ^lomi^ gibt ©ambetta gmet ^a^re, bann

fei er abgenu^t.

«Paris, 2. movmhex 1881.

<St. 3SaIlier, ber fid) auf l)eute bei mir angemetbet })aitQ, fam um
5 Uf)r. ©§ mar il)m baron gelegen, über fein 23erbleiben in Berlin mit

mir 5U reben. ©r fagte, für il)n fianble e§ fid) um §roei ©rraögungen,

erften§, ob er nad^ ber Hnfdjauung ber beutfc^en S^egierung nadj bem

©intritt ®ambetta§ in ba§ SJiinifterium bort nod) auf 5ßertrauen in bie

frieblic^en Slbfic^ten ber franjöfifc^en S^egierung rechnen fönne, unb bann,

ob bie 3ufammenfe^ung be§ 9}^inifterium§ i^m ba§ 33erbteiben ermöglidie.

Sßaä ben erften ^^unft betreffe, fo fei er überzeugt, ha^ ©ambetta eine

frieblid)e unb feine 9^eDand)epolitif treiben merbe. ©eminne er eine anbre

Keberseugung, fo merbe er ni^t bleiben, benn er fönne nur eine ^^^olitif

be§ grieben§ oertreten. ©ntjie^e alfo ^ürft 53i§marcf ber franjöfifdien

^Regierung nad) ©ambetta§ ©intritt fein 33ertrauen nid)t, fo fei fein 33er=

bleiben möglid). Sal hzn smeiten ^unft betrifft, fo fei e§ für i^n felbft^

Derftönblid), ba^ er nid)t eine Regierung oertreten merbe, bie ein aJlinifterium

jjürft §ol)enlo^e, SJentroürbigfetten. II 21
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^^(oquet ober bergteidjen bilbc. ^d) nnttoortete i^m, ha^ bie beutf^e

D^egierung mit bem 9}]iniflerium ©ambetta, ha§ fic^ d§ eine für ^^rati^

reid) unabireisbare 9lotroenbigfeit barfteße, bie guten Se§ief)ungen roie

bi§t)er au[red)terf)alten werbe, ^d) f^t "^t beauftragt unb nid)t berufen,

in betreff be§ berliner S3otfd)afterpoften§ Sßünfd)e auSgufpred^en. i^^

fönne i{)m aber, ha er mid) banad) frage, erflären, ha^ rcir un§ freuen

würben, mit if)m ferner gefc^äftlidje 33e§ief)ungen gu I)aben. ^n betreff be§

Smeiten ^unft§ muffe id) fein Urteil al§ ma^gebenb anfe{)cn. ©t. SSattier

bat, bem prften ju fd)reiben, ba^ er fid) nid)t bire!t an i^n f)abe

rccnben motten, um it)n nic^t mit ber ^itte einer 2(eu^erung p bet)eltigen.

®r fei aber burd) meine Steu^erung oollftänbig sufriebengeftetlt. Ob frei*

lidj ©ambetta nid)t Dor5ief)e, „de se debarrasser de moi"', fei eine f^^rage,

bie er I)eute noc^ nidjt entfd^eiben !önneJ)

^ari§, 4. ^egember 1881.

©eftern erfte§ ®iner bei ©ambetta.'^) @§ mar ba§ gan§e bipto*

matifd)e Horp§ gelaben. ©ambetta empfing un§ an ber %nx be§ (Salon§.

Od) fü^ neben bem 9lunäiu§, ber bie ©teile ber .^augfrau gegenüber oon

(Sjambetta einnat)m, unb bem neuen 9)Zinifter bei Innern, einem jungen

Mann oon gutem 5(u5fet)en unb angenel^mer ^lonoerfation. 3). ©ambetta

fa^ 5raifd)en St)on§ unb Orlom. ^a§ offen mar im ^aufe oon 2:rom=

pette, bem berüt)mten 6;t)ef, gemad)t unb nidji, mie fonft in ben dJlinu

fterien, bei ^otel & ©tjabot. ®§ mar be5t)alb aud) fe^r gut unb \)at

mir feine ajlagenbefd)roerben üerurfad)t, roie bie§ bei anbern offiziellen

2)iner§ ber %aii ift. ^J^ad) Sifd) ^oncerfation mit ©pulter.-i) 2)ann mit

©ambetta. 2)iefer fagte, er Derftel)e bie Oppofition nid)t, bie mon bem

9Teid)5t'anäIer in ber finansietlen '»Politi! mad)e, bie ja hoi) bie ©inf)eit bei

9^eic^e§ befeftigen muffe. ^6:) fagte if)m, bie Dppofition, foroot)l ^ort*

\&)xiü roie 3^"t^um, feien ©egner ber 9ieic^5eint)eit, ^öberaliften. ®a§

rcar il)m neu, unb ba erft begriff er beren ^^olitif. lieber bie Siebe bei

9ieic^lfanäler§'') fprad) er feine ganje ^erounberung aul, namentlid) über

bai, roal ber gürft über ben 2)an! gefagt f)at.

1) 9^arf) ber Sßirbung be§ SOlinifteriumS ©ambetta am 14. S^oüember gab

©t. SSaÜier feine ^emiffion.

2) ®a§ SJZinifterium fyerrg f)atte am 10. Slooember bemiffioniert. 2tm

14. 9^oüember roar ba§ 9Jtinifterium ©ambetta gebilbet. ©ambetta war 3Jiinifter*

präfibent unb 9Jiinifter be§ 2teu^ern.

3) 2öaIbecE=9iouffeau.

*) ®ambetta§ g^reunb, UnterftaatSfelretär im 2Jiinifterium be§ Steußern.

6) 93ei ber 'Debatte am 28. Slooember über ben ^Beitrag be§ 9iei(i)§ su bem

3oItanfd)lu^ §amburg§. Jßigmarcf t)atte gefagt: „9Jiir ift niemanb 2)anf fd)ulbig>
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16. Sejember.

©efterrt tüor ©ambeita bei mir gu Xi\<i). 2)a§ S)incr rcar unten,

ad)tset)n ^erfonen. SSon ben SJliniftevn au^er (Sambetta nur ^aul 53ert, ')

SGBalbed-D^ouffeau unb ^^rouft,'^) ^ern unb ^ei)en§ oom bipIo=

matifrf)en ^orp§, 33ergcr unb ^allain. (S§ fjotten fid) ©erüc^te üerbreitct,

ba^ trf) nur bte SJlinifter eingraben {)ätte, bie firf) mir f)ätten oorftellen

lafjen ober bie mir ji)mpat{)ifd) mären. 31I§ ba^er am 14. ®od)eri;)^) fam,

um mir §u jagen, ba^ er fid) entfdjulbige, ging id) rafd) §u ^aul Sert,

ber bie cerrufenfte ^er[önlid)!eit be§ 5!Jliniflerium§ ift im ©inne ber f)ol)en

@efe[Ijd)aft unb lub if)n ein, inbem id) i^m bie ©rünbe offen jagte. (Sr

mar jel)r erfreut unb jagte gteidj ju. 2)a§ ®iner, bei bem idj 5mijd)en

©ambelta unb Söalbecf-D^oujjeau \a% oerlief je'Eir gut. Ülur ^ern brad)te

SInton unb Slugufte burd) Iangjame§ @fjen gur SSer^meiflung. ^aburc^

bauerte ha§ 2)iner eine ä^iertelftunbe länger, ^eujt mad)te bie .^auSfrau.

3llä mir oon $ifd) aujjtanben, !am bie 9lad)rid)t, bajä 9ftod)efort im ^ro=

je^ 9^oujtan^) freigejprodjen mar. ©ambetta pdte bie 3ld)jetn unb jagte,

c§ jei überfiaupt ein 3^el)ter geroejen, ben ^roje^ ansujangen. ?Dlan f)ätte

if)n auc^ bejc^ulbigt, ®^lh geftot)Ien gu fjaben, jeine ^yreunbe f)ätten i{)n

gebrängt, bagegen ^rojeffe ju füriren. @r t)abc e§ nie getan, raeil er

rcijfe, ha^ bobei nur ©djaben für hen Kläger entjtef)e. 2)ie ^arijer

^rejje motte jdjimpfen unb ha^ '»^ublifum motte, ha^ gefd)impft merbe.

S)ie ^urt) mürbe alfo immer freifpred)en, menn aud) bie ©i^ulb offen

Dorläge.

%üx\i Sigmare! an ben dürften ^otjento^e.

JSerlin, 4. Januar 1882.

(Surer 2)urd)taud)t banfe id) oerbinbIid)[t für ^f)ren liebenSmürbigen

©lüdmunfc^ gum neuen ^al)re unb ermibere benjelben dou ^er§en, inbem

id) @urer 2)urd)Iaud)t gugleid) für ^^re freunblid)e unb mirffame Unter=

ftü^ung im 5Imte banfe.

Don Si§mard

unb roer non mir be{)auptet, id) ermarte if)n, ber oerteumbet mid) — icf) i)abz

meine ^fücE)t getan unb weiter md)t§."

1) llnterrid)t§minifter.

2) aJitnifter ber fd^önen fünfte unb ©taat§monufaIturen.

3) SRinifter ber ^oft unb 2;elegrap'f)en,

*) Oioc^efort f)atte im „^ntranfigeant" ©nt^üttungen gegen ben 93ertreter

^ranlreid)§ in Surin, Diouftan, gebradjt. darauf fjatte SRouftan mit ®enef)migung

ber Diegierung 9iocf)efort oerüagt.
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;5 u r n a I.

^ari§, 14. Januar 1882.

.r^eute fmb bereitg einunboievjig ^ai)xe feit ^apQ§ 2:ob üergangen!

©eftern 2lbenb tarn icf) mit ©lijabetf) \)kx an. i) ^eute frü^ bei

©ambetta, reo irf) aud) ©puÜer traf, ^d) blieb nur einen 2(ugenb(irf,

ba er fe^r befrf)äftigt rcar. @r fprad) über bie S^eoifton unb über bie

^lottuenbigfeit, ben Scrutin de liste in bie SSerfaffung auf§unef)men.^)

@r fd)eint feiner ©adje fid)er unb fagte Iad)enb: ,,Ils le voteront!"' S^ac^

feiner 9)leinung ift nur burc^ ben Scrutin de liste all ®amofIe§f(^n)ert

eine folibe a}lajorität gu fdiaffen, of)ne bie man nid)t regieren !ann. „On

ue peut pas gouverner, si on doit se former chaque jour une nouvelle

majorite."

19. ^onuar.

2)ie 2Baf)Ien in h^n ^ureau6 für bie ^ommiffion ber S}erfaffung§s

reüifion f)oben 32 unter 33 SRitgliebern ergeben, bie gegen ben Scrutin

de liste finb. Sloroi^ behauptet, ha'^ ©ambetta ben Scrutin de liste

nid)t burd)fe^en merbe unb ba^ er beffer tun mürbe, fid) barauf ju be=

fd)ränt'en, bie allgemeine 3}erfaffung§reDifion ju befämpfen unb für bie

partielle D^euifion einzutreten. S)ann merbe er fid) l)alten. 9Benn er auf bem

Scrutin de liste beftet)e, merbe er fallen, ^c^ t)abe ^eute berid)tet, ha^

©ambetta ben Scrutin de liste burd)fe^en merbe, unb mei^ nic^t, ob

Slomi^ red)t l)at. 3tuf ber S3örfe 5!ampf §mifd)en ^ontouy unb ben

^uben. 3)

«Pari§, 31. Januar 1882.

^lomi^ fagt, ©ambetta*) fei nun in bie 9ieil)e ber „sauveurs" über=

getreten unb ftef)e neben bem ©omte be S^amborb, ^rinj SSiftor 9'lapo*

leon u. f. m. ®r merbe nur bann rcieber gerufen merben, mmn mon

feiner bebürfe, um haS Sanb ju retten. (Sr er!ennt @ambetta§ ungemölin-

lid)e§ S^tebnertalent, 9Jlut unb @ntfd)toffenl)eit unb parlamentarifd)e§

savoir faire an, fagt aber, ©ambetta ^aht nid)t bie @igenf(^aften eineS

©taatlmann§. @r fei ein autoritärer 2)emotrat, ber ha§ 93oIf burd^ 93er=

fprec^ungen §u geminnen fud)e, um fid) 2J?ac^t unb ©emalt gu üerfd)a[fen.

1) 9kd) ber Stbraefen^eit qu§ 2tnta§ ber §oc[)3eit be§ ©rbprinjen ^fiitipp

©rnft, bie am 10. Januar 1882 ju SBien ftattfatib.

2) ^er Eintrag auf 93erfaffung§ret)ifion — in biefem ber
,
.scrutin de liste" —

tarn am 14. ^onuar an bie Kammer.
3) 2lm 19. Januar fanb bie 3rtI)Iung§cinfteUung ber fatf)oIil"dE)en „Union ge-

nerale Boutoux" ftatt.

*) 2lm 26. i^anuar roar ©ambetta nadE) Sßerrocrfung be§ Scrutin de liste

burdE) bie Kammer jurüdfgetreten. 3lm 31. mar i)a§ neue 9}^ini|terium ^regcinet

gebilbet. f^regcinet übernahm ba§ 2leu^ere.
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SSorlöufig fei er abgetan. ®a er ficf) mit bem Scrutin de liste ibenti-

fijiert })abe, fo muffe er immer rcieber ben Scrutin de liste al§ 53ebin=

gung ber Uebernaf)me ber @efrf)äfte fteden, unb ba bie Kammer oor 1885

nid)t barauf einge{)en roerbe, fo bleibe er bi§ 1885 üou ben @efd)äften

au§gefc^Ioffen. ®ie SSerfaffunggreoifion, fagt ^lomi^, fei befeitigt. Tlan

brause ben 53efd)Iu^ ber Kammer narf) bem 9ieglement gar nirf)t bem

©enat Dorjulegen.

SBiefentt)eib, 21. mäx^ 1882.

^6) mid mein Journal, mie id) e§ früf)er blötterroeife fc^rieb, um
e§, roenn mir un§ trafen, Stephanien ju lefen p geben, t)eute fc^reiben,

um ben ganzen ©inbrucf ber legten 9Bo(f)e feftjuIjaUen. ^e^t, um ©te»

pf)anien§ ^ranff)cit unb le^te ©tunben ^u er5äf){en.

3lm ©onntag 9lod)mittag, 11. 2)lär§, ert)ie(ten mir ein 2:elegramm,

ha^ ©tepf)anie an ber S)ipf)tf)eriti§ erfranft fei. 2)a§ erfd)redte ung. 3)er

^n^aii be§ 2;elegramm§ mar aber nic^t beunru^igenb. 2Bir backten, bie

ßranft)eit ^ah^ eben begonnen, unb glaubten, ha^ e§ gelingen merbe, fie

im ^eim gu befiegen. 2tbenb§ aber fam bie ^ladjvicfit, ba§ bie Slran!f)eit

bebenflirf) fei. 2ßir fuf)ren gu Dr. Sefte, bem ©pe^ialiften für biefe ^ran!=

t)cit, unb liefen un§ oon i^m eine 3tnroeifung jur Stnroenbung feine§

9Jlttte(§ geben unb telegraphierten biefelbe fofort narf) 9Jlüncl)en. S)en

9Jlontag lauteten bie 9^ac^rid)ten nid)t beffer, bod) fonnten mir nid)t üb'

reifen, ha ber ^otfcf)aft§rat, bem irf) bie @efd)äfte übergeben mu^te, oon

einer S^teife noc^ nid)t prücf mar. @nblid) fam er, unb mir fuf)ren

SRittrood) 2(benb ab. ^n ©trapurg fanben mir ein Telegramm, ha^ oon

^efferung fprad), in Harl§ru^e ebenfalls. 33erul)igt fuf)ren mir weiter.

3Itg mir aber in ben 33af)n!)of SJ^ünc^en einfuljren, fanben mir ^arl

Sc^önborn unb @. (Saftet!, bie un§ mitteilten, ha'^ feit 9^ad)mittag eine

33erfd)limmerung eingetreten unb bie Operation, ber (Sd)nitt in bie Suft=

rö^re, oorgenommen fei. S)a fan! unfre Hoffnung tief t)erab. 2ll§ mir

m§ .^au§ traten, mürben un§ bie 9'lad)rid)ten nod) nä^er erläutert. ©te=

pf)onie f)atte felbft bie Operation oerlangt. Unb nun mar fie pfrieben,

mieber atmen §u fönnen unb ber @rfti(fung§gefal)r entgangen gu fein,

^cl) fanb fie in i^rem ^ette liegenb, au^erftanbe, be§ ©c^nitte§ megen gu

fpred)en, gefap unb rut)ig. S)od) fagte mir il)r Slid, al§ id) if)r gute

9^ad)t fagte, ba^ fie fid) ber @efat)r mot)! bemüht mar. 2öir tiefen un§

frül) 9]ad)rid)t bringen unb f)örten, ta"^ bie 9^ad)t feine 3]erfd)limmerung

gebrad)t l)abe. 2)er S^ag oerging rul)ig. 2lbenb§ fa^ id) lange an iljrem

S3ett unb f)ielt it)rc ^anb. ®a§ tat i^r rcof)l, unb fie banfte mir mit

einem freunblid)en ^lid. Um 10 Ul)r ging id) mieber hinunter, um ju

fc^reiben. ^d^ l)atte faum einen 33rief beenbet, fo mürbe id) mit bem
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(2d)vec!en§ruf 5urü(ige{)oIt, e§ getie p (£nbe. ^aum fät){g, bie Sreppc

fjinaufjufteigen, eilten lüir an i{)r S3ett. S)a lag [ie bla^ unb rote fterbenb.

Me§ oerfammelte [id) unb rceinte. 2l(§ aber g(ei(^ barauf bie Sterjte

eintraten, jagten biefe, e§ fei nur eine 0{)nttiad)t. 2(uc^ er:^oIte fie ftc^

balb. S)ie 9{ad)t »erging nun in banger ©rroartung. SInfdjeinenb änberte

fic^ lüenig. 2)ie ©d)roäd)e nat)m aber gu, unb fein ©tärfung§mittel rcirfte.

©inige blieben oben, bie anbern fa^en unten im ©alon. 3)ann ging man

roieber tjinauf. ©ie lag ftet§ rut)ig, t)ie unb ha jdjiummernb. ©egen

SRorgen blieb id) oben. Unb al§ ber %aQ gu grouen anfing unb bie

2Imfetn gu fingen begannen, fat) id), ha^ baS @nbe nid)t me^r fern fein

merbe. @§ mar feine SSerönberung im @efid)t ir)at)r5unef)men, feine 23er=

jerrung, feine Slngft, fein 9iöd)eln. ©ie lag ru^ig mit offenen Stugen.

®ann befamen biefe einen merfmürbigen überirbifd)en @Ian§. @§ mar

ein 3lu§bru(f ber 93erflärung, ber ^yreube, ber 33erfö()nung barin, rcie id)

il)n nie bei einem S)lenfc^en gefef)en f)abe. Xi)nxi) fa^ auf bem 33ett unb

meinte. 2)a ftüfterte fie nod) „beffer", um if)m Hoffnung §u mad)en.

2)ann üerlangte fie ein ©d)(afmittel, rcelc^eS if)r bie 2ler§te aber nid)t

geben fonnten. Man gab if)r 2Ietf)er unb mad)te ^ampfereinfpri^ungen.

2)a§ belebte unb erfrifd)te bie ©terbenbe etma§. Reifen fonnte ja nid)t§

mef)r. 2fl§ ber fjelle Stag ba mar unb bie ©onne freunblid) f)ineinblicfte,

marb ber 5ltem fürjer unb für§er, unb gule^t f)örte er auf. S)er ^ulä

ging bi§ jule^t rafd), bann mürben bie ^änbe falt, ha^ 2luge matt, unb

um V'2 9 l^I^r f)atte ba§ ^er§ ju fd)Iagen aufget)ört.

2lt§ id) fie nad) einigen ©tunben rcieber im ©arge faf), lag fie iia

frieblid) Iäd)elnb. .^eute f)aben mir fie in§ @rab gelegt. S)a§ @rab ift

unter einem 58aum neben ber Stapelte. @§ mar ein milber, fonniger

^rüf)Iing§tag, an bem mir für immer 3lbfd)ieb nat)men oon ber über alk^

geliebten S^od^ter.

9Jian f)at in 93Iumen bic^ jur dlul} getragen,

©in S8!ütenl)aud) ^ui)t über beine ©ruft.

®u warft ja felbft rcie Senj unb f^rüf)ting§buft,

SÖSie ©onnenfd)ein an blütenreirf)en Sagen.

Unb wenn bu famft, jog g^reube, 50g 95el)agen

Sn jebeS ^erj, wie wenn bie g^rü[)Ung§luft

®a§ junge @rün ju neuem Seben ruft

Unb fanft im §ain bie 9ta(i)tigaIIen f(i)Iagen.

S^Zun ift baf)in, xva§ un§ fo ^odE) begtürft,

@§ brad) be§ 2tuge§ ftraf)Ienb f)eller ®(an5,

2)a§ I)eitre Säd)eln beiner Sippen fd)tüanb.

2tl§ fie mit 58Iumen beinen ©arg gefrf)mü(ft,

©tanb id) geläf)mt oon ©d^merj. ^timm I)ier ben Äranj,

®elicbte§ Kinb, ben id) in Sränen roonb!
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^ari§, 13. mai 1882.

53euft, ber f)eute bei mir wax, tarn auf feine 2lbberufung ju fprec^en

unb fagte, e§ fei fef)r bumm gercefen, it)n abzuberufen. 9Jian fürchte in

SOBien feine 9J?emoiren, nun I)abc er Qtii, fie gu fdjreibcn, I)icr würbe er

feine 3^^^ gef)abt f)aben. Stu^erbem trerbe firf) allel, wa§ oppofitioneH

fei, an if)n f)eranbrängen. @r fei im ^erren^auS, fönne alfo eine poli-

tifdie 2:ätigfeit ausüben. @g fiel mir auf, ba^ er oon fic^ felbft n)ie üon

einem brüten, oon einem au^er it)m flel)enben f(i)Ie(^ten ^erl fprarf). ©ein

I)öf)nifd)e§ Saiden, n)äf)renb er fprad), unb bie gan^e ajlitteilung mad)ten

mir einen fef)r raiberlirfjen (£inbru(f.

«Paris, 23. ^uni 1882.

®ie ägriptifdie ?^rage f)at mic^ in ben testen adjt Sogen Iebf)aft hi'

fd)äftigt. 1) 9lm oergangenen ©onntag ging id) ju 3^rer)cinet, um mid) ju

crfunbigen, rcie bie Konferenz ftef)e. @r I)otte günftige 9f^acf)rid)ten , nur

raupte er nid)t, roer bie (Sinlabungen erlaffen folle. ^d) fagte: „®od) bie

SDIäd)te, bie ben erften ©ebanfen ber S^onferenj gehabt f)aben," „2)a§ finb

3^ran!reid) unb ©nglanb," fagte ?5^rei)cinet. „3lIfo," erroiberte id), „muffen

biefe beiben 'iSflädjk einloben." 2)o§ Ieud)tete ^regcinet ein. ®onn fragte

er, rconn bie Konferenz beginnen fotte. ^d). meinte erft 'ötn 25., bo§ mar

e5^ret)cinet gu fpät, er fd)fug O^reitog ben 23. cor. ^d) meinte, bo§ fei ein

UnglüdStog, er foüe lieber S)onner§tag ben 22. oorfc^Iogen. ®o§ raor

i^m red^t, unb er bot mid), in Berlin onsufrogen, ob man bort mit bem

@inIabung§mobu§ unb Sag einoerftonben fei. ^d) ging nun in bie ^ird)e

unb bann nod) ^oufe, telegrap{)ierte an ben 9^eid)§!an5ler unb erf)ielt

fd)on um 6 U()r bie furje SIntmort, bo^ er mit ollem, roo§ mir ror*

gefd)Iagen f)otten, einoerftonben fei. 9]un ging id) gleid) in§ SRinifterium,

bo mor ober fein SRinifter, fein Chef de cabinet, überI)oupt niemonb.

9^un ging id) roieber nad) §aufe, unb bo id) 2tbenb§ bei SIeft-@ona a§,

lie^ id) früf)er onfponnen unb fuf)r erft p ^regcinet nod) ^offr) unb oon

bo jum 2)iner in ber Stoenue be lo ©raube Slrmee. 2)a§ S)iner mar

originell, bonn ©oiree. ®ie borouf folgenben Sage rcoren nod) oÖerlei

Sd)roanfungen , bi§ enblid) l)eute bie Konferenz begonnen l)at. Ob fie

üiel au§rid)ten roirb, ift 5roeifell)aft. Sßobbington, ben id) geftern fproc^,

ift fet)r un^ufrieben mit ber ©djroöc^e ber fronsöfifd)en unb englifd)en

^Regierung unb fogt, ouf biefe Söeife oerlören bie aJiöd)te jebe§ ^reftige

bei ben 9Jiot)ommebanern. ^z^t ift c§ fd)rcer, etroo§ §u mad)en. ®ie

2Beftmöd)te l)ätten fc^on cor einem ^af)re in Stegripten Crbnung mo^en

follen.

1) ^ranfreid) unb (gnglanb ^tten eine $?onfeten3 ber Söotfc^after in ^on--

ftantinopel jur Diegelung ber ögt)ptifd)en g^ragc angeregt.
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«Paris, 6. ^uli 1882.

|)eutc früt) in ber ^trd)e. ^<^ ging md) 9lotre ^ame. 2)ort ftanb

ein einfQd)er ©arg mit einem meinen Sud) barüber unb einem ^mmor=

tedenfrans barauf. 3roei grauen !nieten baoor. ^er @eiftlid)e !am in

bie ©eitenfapelle baneben unb Ia§ eine ftiüe a}le[fe. ^d) blieb aud) ba^

bie aJieffe ju f)ören. ©tepf)anien§ ®eburt§tag!

aSarjin, 7. ««ODember 1882.

©eftern befud)te id) griebberg, um mit if)m über bie !ird)lid)e grage

5u fpredjen. @r ift mit mir einoerftanben, ha^ man je^t jebe 9]ac^'

giebigfeit oermeiben muffe. S)a§ ift aud) bie 3(nfid)t 58i§mard§. @r mitt

abroarten, bi§ man mit SSorfc^Iägen von 9^om aul fommt. g^iebber^

finbet, ba§ ^^^uttfamer unb @o^(er gef)Ier begeben, inbem fie bie ftaat§=

fat^oIifd)en ©eiftlid)en überget)en unb uttramontane in gute ©teilen fe^en.

3)a§ ift ein Unfinn. ^ie SBa^I ^orum§ gum ^ifd)of oon Srier mar ein

a)li^griff. ^orum mürbe oon 9Jlanteuffel empfof)len, ift granjofe. ©benfo

meint griebberg, ba^ C^ergog ni^t nad) 53re§Iau pa^t unb ba^ @uftat>

ber geeignete gürftbifd)of gemefen märe, ^erjog fei ein SJ^ann fubatterncr

53ilbung unb Slnfc^auung. @tn 9^ed)nung§rat, ber ben ^aoalier fpielen

mid unb bem e6 in feiner ©tctlung fd)roinblig rairb.

2tbenb§ fut)r id) gum ^ronprinjen nad) ^ot§bam. (Sr empfing mic^

juerft oüein unb fpra^ fe{)r teilnel)menb unb lange über ©tep^anie. ®abei

!am er auf bie @efaf)r, bie fein .^au§ in Berlin biete. SDie ©egenb fei

infiziert oon ®ip^t{)eritil, unb er fei doII 2Ingft für ben 2öinter, roenn er

roieber E)in5iet)e. f)ann fam bie ^ronprinse^. ©benfaüg fef)r tei(naf)ml=

üotl. ©ie benft in oieler ^eäie{)ung roie id) unb fagt if)re 3Iuffaffung

fef)r offen, dlnx fürd)te id), ha% fie ha^ aud) anbern fagt, unb t^a^ ift

ni^t gut. @§ !ann ja fein, ^a^ einem ber d)riftlid)e Sroft ni(^t genügt,

aber e§ ift beffer, bieg für fid) aüein ju bet)a(ten unb p cerarbeiten.

^^latoB S)ialoge unb bie antue S;ragöbie finb if)r tröftüd). aRand)e§ mar

roat)r, roa§ fie fagte. ©ie ift aber ju unoorfid)tig unb Dorfc^neU in it)ren

Urteilen über ®inge, bie boc^ e^rmürbig finb.

9Bir gingen sum ©ouper unb festen unfer ©efpräd) fort, '^lad) %\\if

fpiette ein g^räutein ^in^^i^i^ntann Htaoier.

§eute, ben 7., fu^r id) oon Berlin um Va^ ^^^ f^'^f) über ©tettin

u.
f. m. nad) SSarjin unb fam t)ier um 6 U^r an. 2)er iKeid)§fan5ler mit

meinem 3]oIIbart mar munter, ^ei lifd) raurbe oon ^-Keinen unb grüd^ten

gefproc^en. 9lac^t)er bei ber ß^ga^e im ©alon oon @(d)f)irfd)jagb, oon

^^ring Sluguft oon ^reu^en, oon g^^i^bric^ bem ©ro^en u. a., oon ^]3oIitif

nur menig. @r cmpfa!)! gegenüber ben S[ßeftmäd)ten gro^e ^utücfGattung,

feinen ^at geben unb nidjt putfdien. ®a§ mürbe 2fnla^ gur 23erftim*
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mung geben. 9Benn bte ^ranjofen üon ben ©nglönbern freie ^anb in

©grien oerlangen, jo i[t un§ ha^ gleidjgültig. Ueberaü foüen bie O^ran*

jofen tun, rva§ fie roollen, rcenn [ie nur com 9^f)ein fern bleiben.

Ueber ©ourceU) äußerte er firf) ungünftig. @r fei gu leibenfc^aftlic^

unb QU§faIIenb. SOBenn roir nid)t fo rüc![id)t§Dü[I für ^ranfrei^ rcären,

fo f)ätte fein Senef)men fc^on 2Inta§ ^u 3ev'«)ürfniffen gegeben, ^c^

fragte, ob fid) bie§ aurf) auf bie S^rage be§ europäifd)en SRonbat§ begieße,

roa§ S3i§mardE bejafite. @r meinte, ba^ rcir fein a)lanbat geben fönnen,

of)ne fompromittiert ju werben. 2öir fjätten fein Urteil gu fäüen über

i)a§, n)a§ bie @ro^mäd)te tun, fonbern müßten nor aüem ^ntereffen*

politif treiben.

8. 9^oocmber.

®er 3^ürft erraäf)nte {)eute Surgenjero unb meinte, er fei ber geift«

ooKfte ©djriftfteller aller Stationen unter ben f)eute lebenben ©c^riftftellern.

2lbenb§ lange Unterrebung bei ber pfeife. S3i§marcf trug mir auf,

©t. SSallier feine ©rü^e auljuridjten unb if)m gu fagen, „que nous le

regrettons". ^n be^ug auf bie franjöfifd)en S)inge fagte er, ha^ rcir

ruf)ig 8ufef)en, menn irgenbmo bie englifd)e unb bie fran5öfifd)e Sofomotioe .

ineinanber faf)ren. ^m übrigen bleiben mir hti unfrer roof)IrcotIenben

^oltung, ignorieren etroaige ^täffereien beg ©f)auoini§mu§ unb erfiären ben

g^ranjofen, ha^ mir fie nie bebrof)en merben, auc^ menn fie in Salami*

täten geraten foUten, folange fie oom 9i£)ein fern bleiben, ©ie fönnen

in ber 2Belt tun, ma§ fte rootlen. ®ie SfJepublif ift un§ genel)m. ^n
ber 9Jlonard)ie feljen mir bie 2lu§fi(^t auf ben ^rieg. ©reifen fie un§

an, fo merben mir un§ oerteibigen. ^a, e§ fann fein, ha'^ mir fie an=

greifen, menn un§ bie SRonar^ie bebrotjlic^ erfd)eint.

^ori§, 15. Slooember 1882.

SSorgeftern SIbenb diixdk^v nad) ^ari§. ©eftern oiele ^efud)c

empfangen, ^eute bei S)uclerc.'^) @r fpracl) oon ber äggptifd^en S^rage,

fagte, ha^ 5lu§fi(^t auf 93erftänbigung mit (Snglanb uor^anben fei, unb

ift fel)r erfreut, ba^ bie anbern ^äd)te (Sngtanb nid)t ^u ungemeffenen

?5^orberungen ermutigt Ratten. ®ie ^a<i)Z fei nod) nic^t abge[d)loffen. (I§

!omme if)m nid)t auf bie gorm an, aber ^ranfrei^ f)abe ein ;3ntereffe,

1) SBaron be Sourcel, früher '3)tre!tor ber politi[d)en 3(bteilung im 2Jiinifterium

be§ 2teu^ern, war am 28. ^ejembet 1881 jum '^ot[(^after in SSerlin ernannt roorben.

2) 'Sag Jiabinett ^^regcinet lüar am 29. ^uli jurüdgetreten, ba bie S^ammer b^n

für bie Söefe^ung be§ ©ue^fanalS geforberten ^rebit abgetef)nt f)atte. 3(m 8. 3fugu[t

mürbe tai Sobinett Pudere gebilbet. ®ucterc übernaF)m ha§ ^räfibium unb l>a§'

2leu^ere.
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bei ber Kontrolle bcr ägi)ptijrf)en ginanscn in einer im 33erf)ä(tm§ su

feinen i^ntereffen fte!)enben SOBeife beteiligt ju fein. SSon ben inneren

gvagen berü!)rte er bie anard)iftifd)e SBeroegung. i) ®er SJlinifter fagte,

fie fei nic^t ungefäf)rlid), zitierte bie SBorte feiner ®e!taration unb fagte,

er loerbe bie Drbnung mit ©nergie aufrechterhalten, ^ie ?^remben, bie

fid) etma beteiligten, rcerbe er auSmeifen. 2ßa§ bie Kammer betrifft, fo

beflagte er fid) üür§ug§n)eife über bie ^onferoatioen, bie bod) mit ber

Haltung be§ 9J^inifteriuml jufrieben fein fönnten, aber gerabe biefe feien

feine f)eftigften ©egner, rceit fie bie S)inge fo fc^Ied)t rcie möglid) fid)

geftatten laffen modten. Unb bod) merbe bie§ nid)t gu if)rem SSorteile

auffallen. 2)ie SRonord)ie fei unmöglid). Tlan fpred)e too^I oon ©taat§=

ftreid)en unb bie SSetteitäten 'Oa^u beftänben, aber fie t)aben feine 2tu§fid)t

auf 23errair!Iid)ung. ®ie europäifd)en 9JZäd)te, meint ©uclerc, f)ätten ba§

n)efentlid)fte ^ntereffe baran, ha^ fid) bie S^epubli! fonfolibiere. ®ie

franäöfifd)e D^epubli! fei für bie benad)barten 9)lonard)ien nur bann an*

ftedenb, rcenn fie nid)t ejiftiere. ®ie dJlonaxd)k fönne fid) in ^ran!rei(^

nie lange f)alten, unb it)r 3"fai^i"s^^^uci) bringe meitt)in füt)lbare @r*

f^ütterungen mit fid). ^c^ ^ah^ ^errn Pudere meine ganje ^uftimmung

gu feiner Sluffaffung au§gefprüd)en.

^axi§, 16. D^ooember 1882.

^eute ÜJ^orgen, aU id) im 33oi§ ritt, begegnete mir SInbrieuy. 2ßir

ritten eine 3ßittang gufammen. Stnbrieuj nat)m einige beglüdrcünfd^enbe

33emerfungen §u feiner Stiebe banfbar an unb meinte, man muffe je^t ben

Parlamentarismus befämpfen. '^) @r gef)t, raie er fagt, mit bem ©ebanfen

einer 3}erfaffung§reDifion im fonferoatioen ©inne um.

^art§ 20. SfJooember 1882.

(Sd)on t)or einigen 2;agen I)atte mir ^err SRoKarb gefd)rieben, ba^

ber ^röfibent mid) auf 5IRontag ben 20. gur ^agb na^ SOIarlr) eintaben

laffe. ®a id) ni^tS bei mir {)atte, roaS §ur ^agb get)ört, fo faufte id)

mir eine i^agbjade in ben 3}lontagne§ b'Scoffe unb ein ^aar maffcrbid)te

©d)ut)e. ®ann benu^te id) biefe @elegenf)eit, mir ein neue§ @emef)r gu

faufen, meId)eS ic^ bei @ut)ot fanb, ber bie ©pe^iatität eng(ifd)er Junten

I)at. @ine§ borgte id) bei it)m. ©o mar id) auSgerüftet, naf)m t)unbert=

fünfzig Patronen unb fuf)r f)eute früt) 10 U()r in§ @Ir)fee. 2)ort fanb

i^ gernan S^unneg, ben rumänifd)en ©efanbten ^^^erefr)be§, ^errn 9}lonarb

1) @E5e[fe ber ©tubenarbciter in Tlonaan-US-WlimS am 16. Sluguft.

2) Stnbrieuj I)atte in ber Kammer eine Umbilbung ber 3?erfaffung nad) bem

58orbitbe Tiorbamerifag beantragt (begüglici) ber Stellung be§ ^räfibenten unb ber

Unabt)ängigteit ber ilRinifter von ber Sammer).
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unb bic jirei Steffen @reog§, enblic^ ben um)ernieiblid)eu jübifd)en .^au§*

freunb ©reor)!, §ervn '3)rer)fu§, alle in ^agbfoftüm, bie meiften in blauen

^öcfen. ®ann evj(^ien nod) ein fleiner alter ^err, ber roie ein ober=

fc^lefifd)er Sanbpfarrer aulfal) unb ber mir aU ^agbleiter beä §errn

©reoi) oorgeftellt rcurbe, ein §err SJie^quitte, @ut§be[i^er in 9lombouillet.

(Snblic^ tarn and) ber ^^räfibent. 9lun ging e§ 5um ?5rül)ftüct, ba§ giem-

licf) lange bauerte. 9Iacl)l)er rourben Zigarren oerteilt, unb ber ^räfibent

jagte: „Eh bien, Messieurs, nous pourrions nous mettre en route."

©^ rcar in§n)if(i)en 12 Ul)r gercorben. 2Bir fanben im §ofe gmei Dmnibuffe,

in "Ok mir un§ festen, ^d) mit Oreot), g'ernan ^J]unne§, ^^l)erefr)be§

unb SRe§quitte. UnterroegS roarb oon allerlei ge[prod)en. ©reot) l)iett

un§ einen SSortrag über S^apoteon I. unb feine 9Jiarfd)älle. S)er 2öeg

ging burd) ba§ ^oi§ nac^ ©t. ©loub, an ^eauregarb uorbei, nad) bem

^arf Don 9Jiarlt). ^ier fanben mir bie 2;rei6er unb gardes-chasse auf=

geftellt. ©in Inspecteur des forets (C6erförfter) mie§ un§ unfre ^läl3e

an.. dJlan begonn mit einer ©treife über ba^ ^elb, roo e§, befonber§

nat)e einem SBatb, oon ^aninc^en mtmmelte. ^d) fd)o^ in biefem 2;reiben

fieb§et)n. S)ann !am ein ©tanbtrieb auf gafanen. .^ierauf rcedjfelten

©treifen mit ©tanbtrieb. S)a§ SBetter mar leiblid), ab unb ^u go^ e§.

9Jiit ber S)ämmerung fdjlo^ bie ^agb. 2öir l)atten 340 ©tücf gefd)offen,

barunter 95 gafanen, 23 ^afen, 14 S^telie, ein j5elbf)ul)n unb einen rale

ober 2Bad)telfönig. ®er 9ieft ^anind)cn. ^c^ fd)o^ am meiften, gerabe

60 ©tue!, nämlid) 24 Q^afanen, 34 Äanind)en, einen §afen unb h^n

2Bad)tel!önig.

'

On einem fyörftcrl)au§ gog fid) §err ©reog um. 2)ann raurbe bie

©trede gcmad)t, nid)t um fie ju betradjten, fonbern um bie oerfcbiebenen

5^iften §u paden, in benen ba§ 2Bilb oerteilt mürbe, ^ier ift e§ ©itte,

ben ;3a9bgäften einen Xeii be§ 2öilbe§ gu fd)iden. ®iefe ^aderei bauerte

eine ©tunbe. (Snblid) fa^en mir mieber im Dmnibu§ unb famen um
7 Ul)r im @lt)fee an, rco mir un§ üon ^errn ©rem) üerabfd^iebeten unb

nad) ^aufe fuhren.

^ari§, 18. ^esember 1882.

^d) fprad^ fieutc mit 2)uclerc über 2legt)pten. Ueber ben ©tanb ber

23er^anblungen raollte er nid)t§ fagen. ^d) fal) aber, "öa^ er üorau§fie!)t,

ha^ nid)t§ §uftanbe fommen mirb. ®a^ bie ©nglänber ©d)raierigfeiten

in 9Jlabaga§far mad)en, nerneint er. granfreid) certrete bort fo gut bie

englifd)en ^ntereffen rcie bie eignen. "iRux ein 2:eil ber englifd)en ^olitifer,

ber unter bem ©influ^ ber 9Jiiffion§beftrebungen ftänbe, fei gegen granf^

reid), bie 9?egicrung nid)t. ^n ber ägr)ptifd)en 3^rage merbe Gnglanb

fetien, ba^ fein S3orgef)en i^m feinen 9]u^en bringen merbe. ©uropa
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fönne bie 3tb[pevtung be§ 2Beg§ nad) ^nbien nid)t gutt)ei^en. „^rf) raei^

nid)t/' jagte Pudere, „n)eld)e 5Rat[d)(äge 3^ve Sftegierung @nglanb gibt,

aber id) gtaiibe, bajj S^ive ^"tereffen mit ben unfrigen gleid) finb."

S)en 19.

^^eute bei §irfd) auf ber ^aQh im ^^ar! t)on 23erfaille§. ^d) fu^r

mit 9i. '»potücft, ^irfd) mit bem ®uc be ^entt)ieDre unb bem ^Jerjog oon

5?obuvg. ©in red)te§ ^eid)en ber Qät: ber ©nfel Soui§ ^f)ilipp§ jagt

bei bem beut[d)en ^nOzn ^irjd) in S3erfaille§! @§ regnete, a(§ rcir

t)inau§[ut)ren. ®ann rourbe e§ gut, unb bie ^agb roar fet)r unterl)altenb.

^art§, 9. ^anuor 1883.

^rinj ^lapoleon roar f)eute bei mir. @r er!unbigte fid) nac^ bem

^aifer unb bem Kronprinzen unb trug mir auf, beiben feinen S^tefpeft

ju oermelben. (£r fam bann auf bie ©reigniffe ber legten 2;agc, auf

©ambetta. i) @r fragte, mag id) oon if)m f)ie(te. ^c^ fagte, er fei immer

ein „liomme de genie" geroefen, wa^ er etmaS oiel fanb. 3d) fagte, ein

9?ebner oon ©enie märe er bod) gemefen, wa$ er sugab. 3tber gefd)äft-

lid) f)abe e§ if)m an @rfat)rung unb @r§ie^ung gefet)It. @r raerbe, meinte

er, bod) ein gro^e§ vide in ber Partei laffen. ©olc^e ^ofitionen fönnten

fic^ nid)t oon einem Xüq pm anbern bitben. ^n ber ägi)ptifc^en ^rage

I)abe er red)t gel)abt. 91ur f)abe er nic^t nerftanben, e§ anzufangen. 3}on

ber Kammer fprad) er mit großer 33erad)tung. ^n ber ägr)ptifd)en 'Bad)i

fei je^t nid)t§ met)r §u mad}en. Unb bod) f)ätte g^rantreid) gro^e 0"ter=

effen bort get)abt.

^arii, ^ebriwr 1883.

^räfibent @reoi), ben ic^ f)eute befudjte, ift gor nid)t franf, nic^t

fc^road) ober geiftig {)erabgcftimmt. @r ift fo frifd) unb munter rcie je.

3U§ id) if)m baoon fprad), ha^ man it)n fran! fage, meinte er Iad)enb:

„Oui, ma sante les gene beaucoup. " ^d) banfte it)m für bie i^onbotenj-

üifite 9JloI(arb§, ^) morauf er fid) angelegentlit^ nad) ben @inäelf)eiten be^

3:obe§ be§ ^^rinjen Kart erfunbigte unb 2öünfd)e für bie @efunbt)eit be§

Kaiferg au§fprad). 2l(§ id) i()m oon ben SIgitationen ber legten 3:age

fprad), 3) meinte er, ha§ fei aüeS fef)r ennuyeux. @r !(agte über bie Kopf*

lofigfeit ber Kammer, bie immer geneigt fei, notroenbige SJla^regctn in§

1) ©eftorben am 31. Sejember 1882.

2) S^acf) bem Sobe be§ grinsen Sari om 21. Januar 1883.

3) S)emi[[ion bi^ Kabinetts ®uclerc am 27. Januar. aJiinifterium f^atliere^

am 28. Januar.
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%trem gu treiben, ^n ber ^Bad^t ber ^rinjen üon Orleans i) meinte

€v, er bejd)ulbige bie ^rinjen nirf)t, §u fomplottieren, aber er mad)e if)nen

ben 9}orraurf, baJ3 fie burd) if)re greunbe fomplottieren taffen unb ba§

fie bie ^^reffe if)rer ^^artei gegen bie 9iegierung entfeffeln. ®r fei baju

gcrcäf)(t, bie 9^epublif §u roaf)ren. @r f)abe bie ^f(id)t, bie republifanifctie

(Staat^form ^u uerteibigen, ita^» bumme ®efe^, ,.cette bete loi" oon 1881 2)

nef)me ber 9iegierung bie 9)littel ber 23erteibigung unb mad)e fie raet)rIol.

(£ine 2lenberung be§ ©efe^eS fei nötig. 5^eine Siegierung bulbe Eingriffe

lüie bie, roeldje täglid) gegen bie Sf^epubtif gefd)Ieubert würben.

^ax\§, 1. 2Iprir 1883.

©eit Februar nid)t§ gefd)rieben. ^urd) eine mef)rere SCBodjen an=

bauernbe @rippe, bie mir gerabe nur bie nötige ^raft lie^, mid) aufred)t=

§uerf)alten unb meine laufenben ©efd)äfte §u beforgen, mar id) unfä{)ig,

tiod) etroaS au^erbem §u fd)reiben. ©0 ift eine intereffante ^eit of)ne

'Sloüi üorübergegangen, bie Strretierung be§ ^^rinsen Dkpoleon/^) bie ®e=

batten über bie ^rinjen uon DrleanB unb Die(e§ fonft. Um mid) ju er-

()olen, ging id) am 17. 9Jiär§ nad) '^'ma, wo mir bi§ §um 28. blieben.

Sßofjnung in ber SSiüa SJluffignri, luSflüge nad) ©an 9^emo unb Tltn--

tone. 2lm 29. §urüd. 2(m 31. S)iner hd bem ^riegsminifter. SRan

glaubte {)ier, id) mürbe in ^lij^a bleiben, um bem 2)iner bei 3:t)ibaubin^)

gu entgegen. ^(^ f)atte aber feine 2tf)nung baoon unb bad)te aud), ben
'

erf)attenen ^nftruftionen entfpred)enb, nid)t baran, ba§ ®iner §u oermeiben.

(&§ mar auf 7 Ut)r angefe^t, fing aber erft um 8 Ut)r an, meit u. a. ber

^anbelSminifter erft V4 ^or 8 U^r fam. ^d) fa^ Iin!§ neben S;f)ibaubin,

Sorb Sr)on§ red)t§. ^d) unter!)ielt mid) fef)r gut mit if)m. 2ßir fprad)en

oon allerlei unöerfänglid)en S)ingen. 2)er ^rieg^minifter ift meiner 3(n*

fid)t, ba^ e§ ein (^e^ter fei, ba§ ©piel p unterbrüd'en, roa§ nur gu

fd)limmcn fingen füf)re. 2öir fprad)en aud) oom 3lbfintf)trinfen, beffen

1) S"t Januar unb g-ebruar oerf)anbeIten bie Kammern über ein @efe^ gegen

bie ^rätenbenten. infolge ber ätblefinung be§ 9iegierung§Dorfd)Iag§ burd) ben

©enat gab bo§ SWinifterium %aü\exe§ am 13. j^ebruar feine ®emiffion.

2) Sßertnutlirf) ha§ rabifare ^re^gefe^ 00m 21. ^uli 1881, TOeIcf)e§ bie S3e*

ftrafung oon 3(ngriffen gegen bie SRepublif, weldje nid^t unmittelbar ju ftrafbaren

^anblungen füf)ren, au§fcf)lo^.

3) Qn g^olge feine§ S[Ranife[t§ oom 16. Januar, ba§ bie Sßat)I be§ ©taat§s

obert)aupt§ burd) ^lebiSgit forberte. 2tm 9. g^ebruar erging eine „ordonnauce de

non-lieu", roelcfje bie g^reitaffung be§ ^ringen gur 3^oIge f)atte.

*) ©eneral ^^ibaubin, ber at§ Cberft bei 9Jie^ gefangen unb unter SSruc^ be§

(5f)renroort§ gefIof)en unb loieber in ®ienft getreten war. ©r tnurbe ßriegSnnnifter

im aJZinifterium 3^altiere§ am 31. Januar unb bet)iett biefe§ 2lmt in bem am
21. g^ebruor gebilbeten äJlinifterium 3^errg.
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Ueberf)anbnel)men raii^renb einiger 3eit in 2I[rifa, wa§ aber je^t beffer

geroovöcn fei. ^m aUgemeinen fanb id) in 2;f)ibaubin einen ruhigen,

anftänbigen, ernften 9Jiann. ®a^ er im ^af)re 1870 fein @t)reniüort

gebrodjen t)at, ift frcilid) fd)limm.

^ari§, 6. 2tpril 1883.

^rofeffor ^tan^ au§ ^reiburg max lf)eutc bei mir. @r ift nod) fef)r

rerftimmt barüber, ba§ er nid)t S3ifd)of oon S;rier geworben ift, unb erjätj^te

mir bavüber foIgenbeS: 2)er ^nifer t)Qbe i{)m gefagt, ba§ er S3ifd)of üon

Svier merben folle. 9]un i)dbz aber in jener Qtit ber ^apft ^orum jum

^oabjutor Don (Stra^bnrg präfonifiert. 21I§ bie§ @räbifd)of 9^ae§ bem

gelbmarfcl)an 2JianteuffeI anzeigte, proteftterte biefer unb fagte, er !önne

einen @eift(id)en, ber franjöfifd) fompromittiert fei, nid)t braui^en, unb

weigerte fid), bie @ene{)migung be§ ^aifer§ ein§ut)oten. darauf fei man

in diom in 3}ertegenf)eit gemefen, wa§ man mit h^xn präfonifierten ^oab=

jutor machen fülle, unb l}aht i{)n buvd) ben 9lun§iu§ in 9Jlünd)en unb

burc^ 2ßertf)ern bem 9fieid)§Ean5ler §um Sifd)of oon Srier empfet)(en laffen.

33i§marcE, ber get)offt '^ahz, baburd) bie ©Ifäffer bei ben 2öaf)Ien günftig

§u ftimmen, f)abe \\ä) bagu bereit finben taffen, ^orum für Srier in 9?or=

fd)lag gU bringen, unb l)aht ©o^Ier unb ^utt!amer, bie bamal§ in @m§

geroefen, beauftragt, bie 3itftin^i^i^"9 »^^^ ^aifer§ gu er"f)oIen. ®ie beibcn

^errn feien gum ^aifer gekommen, al§ gerabe bie Operation ber ^aiferin

ftattfanb, unb ba ^aht ber ^aifer, of)ne gu tefen, beffen (Ernennung ge=

nefjmigt. ©päter fei ber ^aifer barüber fei)r er§ürnt gemefen. Slber ha

mar c§ gu fpät. ©o 'i)ab^ man ^orum in Srier unb nun aud) ^erjog

in 53re5lau, groei ^einbe. ^rau§ fagt, er 'f)öre, man rnoHe bie afabemifdje

S3itbung ber @eiftlid)en gegen bie 2In3eigepf[id)t aufgeben, mag ^rau| al§

einen großen 3^et)Ier bejeidjnet. 2)a^ ^acobini feit bem 3:obe beä ^or*

binat§ ^rani^i gu ben ^efuiten übergegangen fei, beliauptet ^rau^ al§

fidjer. S)er 2trtifel ber „5lorbbeutfd)en ättigemeinen 3^^tu"9" über Sebo*

(^orogfi ift burd) eine 9}litteilung üeranla^t, bie ^rau^ bem ©ro^{)erjog

oon 53aben gemad)t f)at unb morin auf bie @efaf)r bes; 2öof)nen§ Sebo*

d)ora«fi§ im SSatifan aufmerffam gemad)t unb bie S^otmenbigfeit fieroor»

ge{)oben rourbe, Seboc^orosü au§ bem 33atifau gu entfernen unb ^acobini

burc^ einen anbern ©taat§fe!retär §u erfe^en. 2lber ber 3lrti!el fei fa

ungefi^idt gemefen, ha^ Sebod)on)§!i erft rec^t im 33atifan bleibe.

^^ort§, 11. 2tprit 1883.

^d) t)atte l^eute 2lbenb ®elegenf)eit, mit ©enerat 2;f)ibaubin über bie

projeftierten unb abgeänberten SJianöoer an ber ©renje ju fprec^en unb

fagte bem (Seneral, ha^ id) mid) freue, ta^ biefe SJlanöoer geänbert morben
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feien, ha bQ§ urfprüng(id)e '»^rojeft, irenn e§ jur 2lu§füf)rung gefommen

TOäre, §u unliebfamen 33e[pre(^ungen in ber treffe beiber Sänber I)ättc

Slnla^ geben fönnen. 2;f)ibaubin fagte, er f)Qbe bie SJIanöoer abgeönbert,

roeil er glaube, ba^ berfelbe Qvotd erreirf)! werben fönne, o^m bie <Bai)^

in biejem großen 9J?a^[tabe in ©jene gu fe^en. „UebrigenS glaubte id)/'

fagte er, „ha^ ©ie gefragt raorben raären." ^d) erraiberte, ha^ mir baoon

nirf)t§ befannt fei. 2tl§ id) bie 9^ebe auf ©eneral ©allifet hxad)tz unb

bcm ©eneral S^ibaubin fagte: „©ie f)aben e§ oorgegogen, bem ©eneral

nid)t biefe ungen)öf)nlid)e Stellung einsuräumen," errciberte er: „^a, id)

I)abe e§ im ^ntereffe be§ @eneral§ felbft getan, ba§ ^ommanbo würbe

it)m perfönlid) mel)r gefd)abet al§ genügt f)aben." hierauf fam ber ^rieg§=

minifter auf feine eigne 35ergangent)eit §u fpredien unb fagte: „^d) roitt

;5^nen ganj offen fpredien. SCBenn id) au§ iMain^ rceggegangen bin, §u=

näd)ft au§ bem ©runbe, meine 9}lutter auf5ufu(^en, unb bann raieber eine

(Stellung in ber Strmee angenommen ijaU, fo entfd)ulbigt mid) bie Sage,

in ber fid) bamal§ mein SSaterlanb befanb. ^d) f)abe aber, unb ba§ mar

meine befonbere ©orge, !eine el)rgei5igen 2tbfid)ten babei oerfolgt unb Ijabe-

be§l)alb aud) bie (Stellung, bie id) mä{)renb be§ S^rieg§ eingenommen t)atte,

nac^ 2lbfd)lu^ be§ ^rieben§ fofort rcieber aufgegeben, ^ie ©nquete^

fommiffion l)at mid) bann freigefprod)en." ^d) befc^rän!te mid) barauf,

it)m gu antroorten, ba^ er fic^ über bie 2lrt, in n)eld)er fid) bie beutfd)e

offijiöfe treffe über il)n geäußert l}obe, nid)t beflagen raerbe. 2)a§ er!annte

er an unb äußerte bafür feine ^anfbarfeit.

^axx§, 13. gjiat 1883.

„Le prodige de ce grand dejmrt Celeste qu'on appelle la mort^

c'est que ceux qui partent, ne s'eloignent pas. Oh, qui que vous

soyez qui avez vu s'evanouir dans la tombe un etre eher, ne vous

croyez pas quitte par lui. II est toujours lä. II est ä cöte de vous

plus que Jamals. L'etre pleure est disparu, non parti. Les morts

sont les invisibles, mais il ne sont pas les absents." (Victor Hugo.)

®er „9iappel" brad)te l)eute bie Sf^ebe oon 33acquerie bei ber ^eerbigung

Don SJtabame ®rouot. 2)abei zitierte er biefe äßorte.

^ari§, 22. Wai 1883,

^eute SJiorgen fanb ic^ einen Srief be» ©rufen Secfenborff, ber mir

ju meiner lleberrafd)ung mitteilte, ha^ bie ^ronprinjeffin, bie erft morgen

fommen foUte, bereite ^eute eingetroffen unb im ^otel Kriftel fei unb ba^

fie mid) um 1 Ut)r ermarte. ^d) fuf)r l)in, rool)nte il)rem 2)ej;euner bei

unb oerabrebete mit il)r, maB in ben brei Stagen p tun fei. ^a icfy
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morgen bei %mi) effe, fo |d)lug id) if)r oor, am ^^reitag in bev S8otjd)a[t

5u effen. ®a§ na^m fie an, raill aber ein fleineg ®iner f)aben. 2lm

2)onner§tng werbe id) ber ^^ronprin^effin ein 2)iner in ©t. (Sermain geben.

«Paris, 24. Tlai 1883.

©eftern 9]ad)mittag 31/2 ^^^ ^om bie ^ronpringeffin auf bie ^oU

fdjaft. ®ie Ferren mürben oorgeftellt, morauf ber Sercle giemtid^ lange

tei[§ im ©arten, teil§ in ber 93ibIiotbef abgehalten mürbe, ^ladj^tx fu^r

bie ^ronprinseffin in bie 2lu§fieIIung o{)ne mid), unb abenb§ faf) id) [ie

nid)t, ba id) bei ^erri) a^. ®ie ^rinjeffin SSiftoria fu^r mit einer i)of=

bame, SSidoume unb 33i^tum in§ ^ippobrom, mo fie fid) fef)r gut unter*

balten ^ah^n \o\i. ^eutc äRittag gab ^orb Sr)on§ ber S^ronprinje^ einen

Sund), ba er fie nid)t gu 97iittag einlaben fann megen be§ ?Jeftbiner§,

ha^ er ber engtifd)en Kolonie gibt, ^eute um 5V2 ^^^ rairb alfo bie

^ortie nad) ©t. ©ermain unternommen, ber iä) mit einiger ^eforgnü

entgegenfet)e. Sanbpartien mit böd)ften .^errfc^aften finb nid)t gerabe §u

ben 2lnne^mlid)feiten be§ Sebens gu rechnen.

©onnabenb reifen bie ^errfdjaften mieber ab.

^ari§, 27. 2Jiai 1883.

2lm ?^reitag bem 26. mar ba§ 2)iner gu ß^ren ber ^ronprinjeffin.

%a bie ^rinjeffin oorjog, unten §u effen, fo mürben bie (Salon§ mit

S3Iumen cergiert unb aud^ Sampen im ©arten beftellt. 3)er Xüq mar

fd)roül, unb ein ©emitter broI)te. 2)od) bi^^t ficE) ba§ SBetter. (Sin=

gelaben rcaren au^er bem ©efolge ber ^ronprinjeffin Sorb ßgon^, SJ^ifter

unb 9}liftre^ ^lumfett, ©b- 33illier§, ber englifd)e SHilitärattac^e, ^rau oon

^ornemann unb bie fämtlid)en Ferren ber ^otfd)aft.

S)a§ 2)iner oerlief gang gut. Um 10 '/x llt)r gingen bie ^errfcbaften

noc^ ^aufe.

<ßari§, 1. Suli 1883.

^ür geftern Stbenb batte id) eine ©inlabung ber SJ^arquife be (Saint

©lou, bie gan§ in unfrer 9läf)e rcobnt, angenommen. @§ ftanb auf ber

^arte „musique". ^d) fanb bei ber 9)larquife einen fd)road) beteud)teten

©alon unb eine ihva§ fomnolente ©efeüfd)aft. ®er ^ergogin oon SJlire»

poif, hk x6) rcabrfd)einli^ fd)on fannte, lie^ id) mid) oorftellen. ©ie

3eid)nete fid) burc^ blenbenb mei^e ©trumpfe au§, bie in ©d)u{)en ftedten,

bie faft an Züt\(i)tn erinnerten, ^ann !am ber ^ergog, ber fid) mir oor-

ftellen lie§ unb mit 9iübrung oon 2lrnim fprad). 2Son anbern Sin*

gelabenen roaren ha 5IRabame be S^eculot, 9JZabame bc ©roii, 9)kbame

be ^od)e=2lr)mon, bc ^ange u. a., bann @urom§fr), Slrt^ur 3)Zet)er unb
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t)iete tnfignifiante Ferren. 2)te 2Jlufi! beftanb in ber ^robuftion eine§

^laDteroirtuofen, DJJacalaufo fiei^t er, rDenn id) nid)t irre, ©in orbinär

üU5fef)enber ^JZenfd), ber nur feine ^ompo[ittonen fpielte. ^iefe beftanben

barin, 'i)a^ er erft 5et)n SJiinuten gan^ leije unb qI§ fönne er faum bie

Ringer rüt)ren, auf ben S^aften {)erumfroc^, bann mit einem fünf 9Jiinuten

bauernben finnbetäubenben (Setrommel enbete, raa§ um fo raidfommener

roar, al§ beim erften Seil banf ber ^i^e bie ganje ©efellfdjaft am @in=

jd^tafen gemefen mar. Qrf) füf)rte eine Iegitimiftifd)e S)ame, d;ime d'hon-

neur de la Comtesse de Chambord, gum S3üfett unb Derfrf)roanb um
111/2 Uf)r.

©eftern nad) 2;ifd^, al§ ic^ im ©arten fa^ unb in ber S)ämmerung

{a§, faf) 16) plü^Iid) unter meinem 3:ifcf) eine Statte, ^rf) batte aber

feine ^iftole jur ^anb. Si§ je^t I)abe id) nur eine erlegt, bie ein ^ammer=

gefc^rei auSftie^, rceld^eS mein SRitleib erregte.

58Ion)t^ bringt l)eute einen 2lrtiEel, in roeld)em er bei Sefpred)ung

ber üerfd)iebenen 9)linifler ber aulmärtigen 2(ngelegent)eiten aud) meiner

@rn)äl)nung tut unb fagt: ,.That great and honest friend of peace

and mutual toleration, who has for France all the affection consistent

with his Position and duty.-' (£l)allemel-Sacour ') fommt bei feinem

^rtifet fd)led)t meg. @r bel)auptet, bie Diplomaten t)a|ten il)n. ^c^ mei^

banon nid)t§. SRir mar er ftetä fr)mpatl)ifd).

^ari§, 2. Sult 1883.

33lon)i^ mar bei mir, um mit mir über bie Dlad)rid)t non ber @r-

franfung beg ©rafen oon (Sl)amborb gu fpredjen. @r roitt einen Slrtüel

jd^reiben unb, mie e§ fd)eint, für bie Drlean§ ^^ropaganba mad)en. @r

fragte mid), ob mir in ben Orleans eine größere ©efa^r für ben O^rieben

fäl)en aU in ber D^epublif. ^d) bejat)te bie§ beftimmt. ®a§ mar ^loroi^

unangenel)m, ba er eine Kampagne jugunften ber Orleans ju mad)en Suft

^ot. Slber er refignierte fic^ unb fagte, oom beutfd)en ©tanbpunft

möd)ten mir red)t l)aben. (Sr fagte, er t)abe beftimmten ©runb, anp*

Tiel)men, ba^ bie ^ringen oon Orleans fein 23lanifeft erlaffen mürben.

Säten fie e§, fo fei il)re 2lu§roeifung fid)er. '^^nn bie S^^epublif fie, ol)nc

t)a^ fie etmaS täten, au§miefe, fo märe ha^ ein großer gel)ler. „^c^

glaube," fe^te er l)in§u, „eben meil c§ eine S)ummf)eit ift, rairb e§ bie

republifanifd)e Delegierung tun." 2)ann fprad) er non ®l)allemel'Sacour

unb feinem 2(rtifel gegen biefen. @r beliauptet, ®l)allemel=Sacour fei eine

©efa^r für ^ranfrei^. @r fei in ©nglanb fo oerl)a§t, fei fo un*

angenel)m im 3Serfel)r mit ben 2)iplomaten, ita^ and) Sorb Si)on§

1) SERinifter be§ 2{eußern im 3Jlini[terium 3^errt).

iJürft ©o^enlo^e, 2)entn)ürbigletten. U 22
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fo roenig rcie möglid) ju i^m get)e. SBenn bic§ nod) fortbaure unb

rcemi Q^a\i^m^h2acouv unb bie üon tt)m protegierte treffe fortfat)re,

(Snglanb 511 reijen, fo werbe bie ?^oIge fein, ha^ ©ngtanb ber Tripel*

allianj beitrete, unb biefe OuabrupelüHiang rcerbe ?}ran!reic^ „comme une

puce" rernid^ten.

<ßari§, 23. ^uli 1883.

3)ic fogenannte Armee du Salut, eine oon bem SKeSleijaner ober

9J?ct^obiften Sootf) in ©nglanb gegriinbete ©efellfc^aft , bie e§ firf) gur

Slufgobe ftellt, bie 6ünbe ^n befämpfen unb bie in einer militärifdjen

Organifation beftet)t, t)Qt fid) feit graei ^atjren f(^on in ^ari§ nieber=

getaffen unb t)äft in einem entfernten ©tabtteite it)re ^^^erfammlungen.

^rf) mar neugierig, biefe 9]erfammlung fennen §u lernen, unb fuf)r geftern

Slbenb mit ©djraar^foppen, nadibem mir bei 9}laire gegeffen l)atten, nac^

bem :^ofaI. (£§ ift auf bem Duai be 33Qlmt) am ^anal (2t. SJlartin in

einem ber abgelegenften ©tabtteile Don ^ari§. 2ßir famen cor 1/2 9 Ufir

bort an. @§ ift ein einfadjer (Baal mit 33än!en unb einer ©ftrabe, auf

ber ein ^llüoier unb eine Hnjat)! ©tü^Ie ftef)en. @§ roar no(^ leer. Dhtn

f)inter einem 3Serfd)Iag über bem ©aal I)örte man fingen unb fpred)en.

^d) fragte eine neben mir fi^enbe ?yrau, ma§ bort gefi^e^e, morauf fie

mir antroortete: „Ils prieut." @§ mar bie SSorbereitung ber Offiziere

unb ber Slonoertiten gu ber ber)orfte{)enben 3SerfammIung. Um V29 U^r

tjörte ber ©efang auf, unb el famen nun bie Offigiere mit if)rem ©efolgc

hierunter. Qmx'ii famen einige junge SRäbdjen mit fdiroargen Kleibern

unb roten 5^ragen, auf benen ein S geftidt mar. 2)a§ finb bie Dffi»

giere ber oerfc^iebenen ©rabe. 2)ann aud) einige SRänner mittleren 2flter§

mit fdjmargen, militärifdjen Slufen unb bem Slbjeic^en, enblid) einige alte

?5^rauen unb 5linber unb mef)rere jüngere 2)länner in ärmlichen SJIngügen.

©ie famen of)ne jebe 3^eierlid)feit f)erein, festen fid) auf ©tüf)Ie auf

ber (Sftrabe unb fiielten teilrceife bie ^anb oor ha§ @efid)t, um p
beten. 2)ann trat eine oergnügt au§fef)enbe junge '^ßerfon oon einigen

Sroanjig ^a{)ren in bem ermähnten ^oftüm, einen fd)roaräen ©trof)t)ut

auf bem ^opf, an bie ©ftrabe oor unb fagte in giemlid) englifd)em

g^rangöfifd): „^IBir motten ben Cantique premier fingen." ^er erfte

SSer§ lautete:

„Nous voulons marcher vers le ciel:

Voulez-vous venir ?

Jouir d'un salut eternel —
Voulez-vous venir?"

9lac^bem oier 3Serfe gefungen rcaren, raobei aud) ein X^xi be§ ^ublifuml

mitfang, trat bie junge ^erfon rcieber oor unb l^ielt eine Stiebe, in ber
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ftc bie ^uljörer einlub, ju ^z\n§ su fommen unb ba§ jünbf)afte ßeben auf*

gugeben. ®ann rcurbe rciebcr ein cantique gefungen, unb hierauf trat

ein ärmlirf) au§fe{)enber 9}knn im Ueberrocf, etrca oiergig ^af)re alt, cor

unb {)ielt eine ät)nli(i)e Siebe, raorin er üon ber ©üaoerei ber ©ünbe

fprad), Don ber er firf) nun befreit t)abe, jeitbem er §u ^efuS gefommen

fei. 2ttle§ fet)r ernft unb aufricEjtig üorgetragen. tiefer Siebner rcar ein

^ranjofe. .^ierauf tarn ein junger SJienfc^ unb erjäfilte, ha'^ er einige

3eit bei ber Armee du Salut in ©enf gercefen fei unb ha^ er (Srü^e

ber bortigen ^reunbe bringe. Siun rcieber ein cantique. S)ann tarn eine

2)ame in Uniform unb !)ielt in §iemlid) au§gefpro(^en beutfc[)em 2If§ent

eine Diebe unb @rmaf)nung, fii^ gu 6efe{)ren. ^efu§ f)abe fie aud) in

feinem Slut gercafi^en, unb fie fei glücflid). ^^t folgte ein §iemli(^

fd^mu^ig geüeibeter junger SHann, ein 5Tommi§ üiedcidit, ber ebenfalls

erflärte, fi(^ üon ber SBelt abgeroenbet gu {)aben, unb bie Stnroefenben auf=

forberte, ber ©ünbe ju entfagen. S)ann roieber ©efang. ©nblid) würbe

angefünbigt, ba^ 9)ii^ ®f)arIefton fpred)en werbe. ®iefe max eine f)übf^e

üeine ^erfon, faum sroanjig ^a^re alt, mit blaffem @efid)t. ^f)re Siebe

war baSfelbe mt)ftifrf)'pietiftifd)e SImalgam, aber fie trug ha§ fo befc^eiben

unb nett oor, 'öa^ fie attgemeinen Beifall erntete. Siarf) einigen ©efängen

unb Sieben ern)ät)nte eine junge ®ame in Uniform mit einer etroa§ roten

Sfiafe unb mit einem ©efidjt, al§ wenn fie fetjr oerfc^nupft wäre, ha^

9Jii^ 33ootf) ober, wie fie fagte, „la Marechale"', !ranf fei unb ha^ man

für fie beten folte. ©erabe SJii^ ^ootf) ptten mir gern gel)ört, fie leitet

ha$ ^arifer Komitee ber Armee du Salut unb ift bie Sod)ter be§ 9)iifter

S3ootf) in Öonbon. ^-erner teilte jene junge S)ame mit, bafa nun ber

groeite 2;eil ber 3^eier beginne, an bem nur hk SInteil ne{)men möd)ten,

bie fic^ befef)ren mollten. ®a bie§ nid)t unfre 2lbfid)t mar, fo gingen

mir meg. ^ie 3ui)örer maren unterbe§ fe^r 5at)Irei(^ geroorben. 2tu^er

einigen Seuten ber gebilbeten klaffen, bie au§ Sieugierbe gekommen maren,

fo^ ic^ oiele Strbeiter unb it)re Familien, ma{)rfd)einli(^ Seute au§ ber

Siad)barfd)aft, bie nid^t mußten, wa§ fie fonft am ©onntag 2tbenb tun

follten. (Sinige fd)ienen be!ef)rt unb anbäd)tig, anftänbig unb ruf)ig maren

aUe. Sie ©efänge maren begleitet oon einer trompete, bie oon einem

männ(id)en SJiitglieb ber2lrmee in Uniform geblafen, unb non einer SSioIine, bie

Don einer jungen ®ame in Uniform gefpielt mürbe. ®ie SJielobien maren

giemlic^ f)eiterer Siatur. SBunberbar ift bie ©ic^erf)eit, ha§ (5elbftbemu§t=

fein unb bie 2Iufrid)tig!eit ber (Sefinnung, bie bei allen biefen meib(id)en

Offizieren jutage tritt. 2)a^ fie ärmlid) auSfe^en, mag moI)l ba§u bei*

tragen, it)ren SBorten mefir ©ingang bei ben ärmeren klaffen ju Der*

fc^affen. ^d) ^ahz feiten etma§ 9}lerfmürbigere§ gefef)en d§ biefe ©oiree

bei ber Armee du Salut in ^ari§.
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SßaxiS, 23. aiuguft 1883.

©ourcel, bet t)on S3crlin ^ierl)ßr ge!ommen tft, fpra^ t)eutc mit mir

über ben 3lrtife( ber „9lorbbeutfd)en Slügcmeinen Leitung", i) @r ift fe^r

entfe^t unb erblidt barin eine S)rof)ung. ^ä) jagte if)m, mid) rounbere

ber Hrlifel gar nid)t, id) l)ah^ i^n erwartet unb !önne aud) nid)t jagen,

bo^ er ungevedjt jei. ©ourcel bef)auptet bagegen, e§ jei unrtd)tig, roenn

ber 5trtifel alle ^vtanjojen in einen STopj raerje, n)äf)renb e^ bod) nur ein

üeiner 2:ei( ber ^rejje jei. ^6:) erraiberte i^m, ha^ bie ganje ^rejje

oI)nc 2lusnat)me 9fteDand)eartifet ji^reibe unb jitiertc i^m einige, ^d)

l)ätte mein möglid)jte§ getan, bie 2lrtifel ai§ oereinjelte ©rjc^einungen l)in'

jujtellen unb {jätte aud) auj bie beutjd)en ^orrejponbenten abmiegelnb ein=

äurcirfen gejud)t, aber e§ jei bod) nad)gerabe jef)r jtorf gemorben, unb

ber 2trti!el jei nid)t ungered)t.

©ourcel jagte, g^ranfreic^ jei burd^ bie neue ^^ormatton ber ©rengc

jtet§ bebro{)t. SOßir fönnten oon SJ^e^ au§ gteid^ cor ^ax\§ jtefien. ®a0

beunruf)tge unb fönne jogar jo rceit jut)ren, ha^ bie 3^ran§ojen au§ ^ßer»

Smeiflung Io§jd)Iügen. ^ebenjatl§ fönnten jie nid)t baran benfen, ^rieg

mit un§ anjujangen. ©ourcel jagt, ©fjallemel^Sacour jei je{)r ,,blesse'-

burd) ben 2IrtifeI, ebenjo mie burd) ben im oergangenen äßinter über bie

2;ripetallian§. 2)ie beutjd)e ^rejje \ä oiel fiejtiger al§ bie jran§öjijd)e.

©ajtein, 6. (September 1883.

9(6reije üon Slujjee ben 5. um 1 Uf)r. ^m 2Iu§jid)t§n)agen janb

id) i^iemlid) üiel Seute, borunter ben rumänijd)en a)2inijter 33ratiano. ^n
Senb janb id) meinen SBagen unb juf)r gleich weiter. (£§ mar eine !altc

%a^xt ^d) fam gegen '/2IO Ut)r in ©ajtein an unb jc^rieb ein paar

SOBorte an Herbert 33i§mard, ber bann auc^ !am unb mir jagte, ha^ mid)

jein 33ater ben anbern 5Cag 12 V4 Ut)r jet)en merbe. 3ßir jprad)en oon

allerlei, oon ben ^^ranjojen, ben ©nglänbern unb 9tujjen, oon ben

SRüjtungen ber legieren, oon ber Dppojition be§ 3^ürjten 2lleyanber gegen

Sftu^lanb. ^d) legte mid) um 11 Ut)r 5U 33ett, träumte allerlei ©d)rec!=

lt(^e§ unb n)ad)te um 6 Ut)r auf. ^d) 50g mid) an, nat)m ein Sab unb

ging in ber 2ßanbelbal)n jrüt)jtücfen. (Später oor bem ^otel janb id) ^Beujt,

mit bem id) jpajiereu ging. Um Vul ^^^ ßi^S i<^ P 53i§mardt. ^d)

fonb il)n magerer geworben, aber n)ot)lau§jet)enb unb geijtig unoeränbert.

@r mar cntrüjtet über bie „^ime§"-2lrtifel, bie ^rantreid) gegen un§

1) 2tu§ 2lnla^ bei 9Sorget)en§ ber ©tra^burger Ütegterung gegen ben 2;icrar5t

3Intoine in 2Ke^ roar in ber jransöjijctien ^refje eine allgemeine '3)eutfrf)en^c^c

au§gebro(ä)en. dagegen roenbete firf) bie „9^orbbeut[d)e Slügemeine 3eitung" am
22. 5tuguft mit einem brot)enben §inioei§ auf bie ®ejät)rbung be§ g^riebenS burd^

bie ma^Ioje ^ejtigfeit ber jranjöjijdjen Dieoanc^cgelüjte.
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fielen. (£i- roitf, ba^ bagegcn in ber 3ßitu"9 vorgegangen rcerbe. „2öir

rcoÜen," jagte er, „oon ^ranfreid) mrf)t§." ©in Hrieg fonnte un§ nid)t§

bringen. @elb rcot)I, aber beSrcegen füt)re man feinen ßrieg. ^ran^ofen

tjätten rcir frf)on p oiel. 2)ann fam er auf hk rujfifd)en Diüflungen unb

fagte: „^-reilic^ marf)en fie immer bie i"d)ön[ten Sorte, aber fie ruften fort

unb ftet)en frieg§bereit an ber ©renje. 2öa§ f)elfen mir fd)öne 9^eben§«

arten, rcenn mir babei bie gefpannte ^iftote auf bie ^ruft gefegt mirb.

®a§ fann nid)t fo fortge{)en. 9]un fagen fie mof)!, ba§ gelte nur Oefter=

reid), aber mir fönnen Cefterreid) nid)t jugrunbe rid)ten ober fdjmödjen

(äffen, ©tünben mir babei, o{)ne ju f)elfen, fo mürbe bie 3^oIge fein,

ba^ nad) bem Kriege eine 2;ripeIaÜian§ 9iu^Ianb = 0efterreid)=^ran!reid)

gegen un§ fertig märe. SBer in (Suropa nid)t ruf)ig fein fann, bebrof)t

hen ^rieben, ift ^yriebensftörer." Q§ fd)eint mir, ha^ Sismarcf bie

Sldiangen je^t immer roeiter au5be()nen mitl. ®te 2tnrcei'ent)eit oon Sra-

tiano, ben er nad) ©aflein zitiert f)at, beutet auf ein ^ünbniä mit diw

mänien f)in. Seforgt fief)t er auf Bulgarien, roo ber ^ürft fid) je^t

gegen 9fiu^Ianb auf bie Hinterbeine fe^t. @r gibt if)m red)t. S;er gürft

ron 9Jiontenegro rcitt bie |)er5egorcina fjaben unb Derpftid)tet fid) bann

ben 2;ürfen gegenüber, ha'^ er if)nen Sllbanien in Orbnung t)alten mirb.

^arageorgieroitfd) miU ^ürft oon Bulgarien roerben, um (Serbien p be=

fommen. 2)a§ ift bie ruffif(^e Intrige auf ber ^alfanf)albinfel. 2öir

mürben geftört burd) 33ratiano, ber eintrat. S)er g^ürft mad)te mid) mit

i()m befannt.

SSerlin, 24. Dftober 1883.

'lilad) ben Mitteilungen, bie id) im 3Iu§märttgen Stmt empfing, f^eint

ber 9fieid)5fan5(er in ben fird)lid)en C5ad)en Dorfid)tig unb fd)onenb gegen

9^om üerfaf)ren p raoüen. ®er ©fanbal mit bem Äarbinal fam it)nt

baf)er ungelegen.^) ^i^marcE mar gegen bie S5erleif)ung eineä 9^egiment§

an ben ^önig oon Spanien,'^) roeil er oorausfaf), bo^ if)m bies Unanne{)m=

lic^feiten mit g^ranfreid) bereiten mürbe, unb meil er barin eine „^öf)ere

SSauernfängerei" faf). S[öa§ 9^u^lanb betrifft, fo roitt ber ^an^ter feinen

^rieg prooojieren unb f)offt, ha^ e§ möglid) fein merbe, eine 23erftänbigung

über bie Salfanintereffen §rcifd)en Defterreid) unb 9flu|Ianb f)erbeigufü^ren.

1) '2)er ^atbinal ^rinj ©o^enIof)e f)atte 2tnfang Dftober, nacE)bem er um @ttt=

I)ebung oon bem 2{mte eine§ @r3bifd)of§ oon 2(Ibano narf)gefurf)t f)atte, 9iom t)er=

laffen, angeblirf) oI)ne Urtaub. Qn ^D^üncfjen ^atte er ben italieni[cf)en ©efanbten

unb ^öUinger befud)t, ma§ bie ultramontane ^rejfe gu I)eftigen Eingriffen oer=

anlaste.

2) ^önig 2i[fon§ i)atte im September an ben 2JlanöDern b^i §omburg teit=

genommen, ^er Saifer oetlief) if)m ta§ Stra^burger Ulanenregiment. 'S)arauf

3orn ber fran5Öfifd)en treffe unb S3efcf)impfung te^ burd)reifenben ^önigg

in ^^ari§.
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^rtebrtd)§rut), 26. Dftober 1883,

^ifotge einer teIegrQpf)ifdE)cn 2Iufforberung be§ ^eid)§fan5ler§ tarn.

\d) f)eute 2Ibenb I)ter an. 2)er ^^ürft ]a):) gut au§, !(agte aber, ha^ er

norf) nirf)t red)t arbeit§fä{)ig fei. ^d) erjätilte com ^arbinal, erflärte,

waB ju erftären rcar, unb rcurbe freunblic^ itnb teiInaf)m§DoII angef)ört.

2)eni SKunfc^, il)n I)ier ober in Berlin ju fel)en, begegnete ic^ ni^t. 2)er

^ürft üer^ielt firf) fdirceigenb, aber freunblid). Tlix fc^eint, ba^ if)m ber

5öefud} je^t ni(i)t in feinen ^ram paffen raürbe. Sann !am ein langer

Srief be§ ^ronprinjen über beffen fpanifrf)e Steife, i) auf ben ber gürft

gleid) antwortete. Um V2IO Utir ging er ju ^ett. ^d) ging fpäter noc^

jum 2:cc jur ^ürftin tjinunter, um mit it)r unb Sfian^au p fpred)en.

g?riebricf)§riit), 27. Oftober 1883.

^eute 23ormittag !am ber S^eic^Sfangler ju mir unb fprad) Don bem

Srief, ben er geftern üom Kronprinzen erhalten ^at. 2)er Kronprinz rcid

nad) Spanien, roa§ ber Sf^eidjgfansier befürroortet. 9lun roiü aber auc^

bie S^ronprinjeffin mit, mag, mie ^^ürft 33i§mar(f meint, ber Kaifer nidjt

zugeben merbe. Sluc^ miü ber i^ronprinj ben ©rafen ^a^felb mitne^^men.

darüber ift ber ?yürft empört. 2öie man nur einen fold)en @eban!en

faffen fönne ! ®a mürbe e§ gteid) t)ei^en, ha'^ mir fo befperate 2)inge in

9)labrib §u oerI)anbeIn ^aben, ha^ burd)au§ ber 9)linifter be§ 2leu§ern

mit babei fein mu^. @§ märe ja gerabe fo, al§ rcenn bei einer Sfieifc

be§ ^rinjen oon 2öale§ Sorb ©ranoille mitginge. „S)a§ fietjt aber ^a^-

felb ä^nlic^," fut)r SSi^marrf fort, iM^ ift feine ^ault)eit! Ueberfiaupt

tut er 5U menig u.
f.

ro., lä^t memoires fd)reiben unb i(i) mu^ bie Kon=

Septe forrigieren." ^c^ lie^ h^n fyürften reben, raeil id) fürd)tete, "üa^ er

burd) SBiberfpiud) nur irritierter raerben mürbe. „Uebert)aupt," fagte ber

gürft, „münfc^e id) uon ben @efd)äften frei §u werben, ^d) 'i)ätte fd)on

1877 abgetjen fotlen, oietleic^t märe id) je^t ein gefunber SJiann. ^d)

fann nid)t met)r arbeiten unb befomme gleid) ein t)ei^e§ ©et)irn. 3!)a§

!ann gum ©d)Iag füf)ren." ^6) meinte: „^^ie[leid)t !önnten ©ie rcenigcr

arbeiten unb e§ fid) leidster machen. ®ie ^auptfad)e ift, ta'^ ©ie an ber

©pi^e bleiben." ^Dagegen manbte er ein, ba§ ginge nid)t. (£r fönne nid)t

feinen DIamen unter Singe fetjen, bie nid)t nad) feinem ©inn rebigiert

feien. Sann fam er auf ^^ranfreid). 2(I§ id) it)m fagte, ©aburom !)abe

mir er§äf)tt, ber ^ürft mac^e eine „distinction entre le Comte de Paris

et le Duc d'Aumale", lad)^ er. Sa§ fei raat)r, aber bamit fei nid^t

gefagt, ha^ mir unfre ^oUtif änberten. 2Bir feien gegen bie 2Jionarc^ie

1) Sföeld)e al§ Slntroort auf bie aSeleibigungen be§ ^bmg§ SUfonS in ^ari§

projeftiert war unb in ber 3eit com 17. S^onembev bi§ 14. ©esember ftattfanb.
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nad) roie oor. Sföir galten gute S3e5te^ungen ju ^uanfreic^, bic d)auoi=

niftif^en ^roootationen laffen rcir unbea^tet, unb in ber ^otonialpoUti!

förbern roir bte 2Öün)cf)e g-ranfreid)§. W\t 9^u^(aub gute ^e^ieljungen.

iöigmarii ^ätte geix)ünfrf)t, bo^ bie ^aifersufammenfunft ftattfänbe. 2lber

er fei ju !ran! geroefen, ftd) besljalb in Bewegung gu fe^en. 2ßir müßten

üor allem bie ungarifd)en unb poInijd)en .^i^föpfe in Orbnung I)alten,

ba^ bie nid)t gegen 9^u^(anb Io§gef)en. ©in i^rieg mit 9f?u^Ianb, bei bem

wir Oefterreid) unterftü^en müßten, fei ein UngUicf, benn wir fönnten \a

nid)t§ geminnen, nid)t einmal bie ^rieg§foften befommen. 3)ann würbe

ber ^rieg aud) bal)in fül)ren, ha^ wir ^^olen bi§ an bie ®üna unb ben

®niepr ^erftetlen müßten. 2öir groar raürben ^olen nic^t recolutionieren,

aber Defterreii^ gen)äl)ren laffen muffen, ha^ bann einen ©rgljersog, menn

c§ einen f)ätte, §um ^önig Don ^olen proflamieren roürbe. ®a§ würbe

bann bat)in führen, ha'^ fic^ gegen biefe§ Honigreid) rcieber eine Slllianj

ber brei ^aifermäd)te bilben würbe. (5o Mmen wir bann raieber gum

S)reifaiferbünbni§. 2lber Dorläufig muffe man biefe ganje ©oentualität

gu Derl)inbern trachten. 5ll§ id) il)m oon ber 2Serftimmung ber Sfiuffen

über ba§ 9]ic^t§uftanbe!ommen ber 2inleil)e bei ben 33erliner ^anfier§ unb

8leid)röber§ Steigerung fprad), lad)te er. %a§ fei töridjt, fo p reben.

Stu^lanb befomme fein @elb, vodi ntemanb ben ruffifd)en ^uftänben SSer-

trauen fd)ente. ©onft würben fie @etb genug in (Jranfreid) unb ©nglanb

finben unb braud)ten bie berliner S3anfier§ nic^t.

9flac^bem ber ^ürft etroa brei SSiertetftunben bei mir gefeffen ^atte,

fagte er, ba^ nun wieber fein £opf l)ei§ werbe unb ba^ er allein fpagieren

ge^en muffe. 2)ann jeigte er mir noc^ einiget im ^aufe unb ging bonn

in ben ^arf.

lieber bie ^onfulat§frage in ^ari§ überlädt er mir bie (Sntfd)eibung.

@r fei gegen ben ^onful in ^^ari§ gewefen. ®§ fomme aber alle§ auf

bie ^erfönlic^feit an. Stuf meine ^^rage, ob er nid}t fünfte, ba^ bie

^yranjofen einen ^onful in Berlin ernennen fönnten, erwiöerte er, ba§ fei

tlim gleid)gültig, wir f)ätten ja ^onfuln in (Stettin u. f. w.

2lt§ wir un§ nad) einiger 3^^^ im ©alon wieber trafen, fprad) er

oon 9Jlufl)tar ^of^a, ber gefommen fei,^) um ben @influ§ be§ 9^eid)§=

fan^lerg in Slnfprud) gu nehmen, um bie Surfen gegen bie englifc^en

Uebergriffe gu fc^ü^en. ®er g^ürft l)at jebe fold^e ^nterjeffion abgelefint

unb SD^uf^tar geraten, bie Surfen füllten ftd) wegen 2legr)pten§ an ^ranf-

reid) wenben. ^n Bulgarien foUten fie fic^ felbft I)elfen. Unb wenn man

ifincn mit 2(rmenien fomme, follten fie bie ©ngtänber „envoyer promener"

-ober, wenn il)m ba§ beutlid)er fei, il)nen fagen „d'aller se faire f . . . .

1) 2lm 9. Dftobcr.
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ailleurs". 2)a§ Ieud)tetc bem dürfen ein. 3Son ©labftone fagte er: „@m
9flebner, aber ein bummer 5^erl."

91ad)mittag§ ©pa5ierfa{)rt im Sßatbe mit D^an^au, ber feine ^agb^

paffton befunbete, worauf id) il)n einlub, im näd^flen ^a^re bei un§ in

2luffee 5u jagen.

5lbenb§ nad) ipamburg. ©d)Iu§= unb 3lbfd)ieb§n)orte ^i§marcE§:

„^et)anbelu ©ie ben 5?naben 3lbfalom fein glimpflid)."

SBerlin, 29. OÜober 1883.

©eftern Dloc^mittag »on ^riebrid)§ruf) äurücf. ^eute Unteitebung

mit ^aron ©ot)n, ber ein bat)rifc^eg ©ro^freu^ §u f)aben n)ünfd)t. 2)ann

ben 23ormittag Briefe gefc^rieben unb um 1 U^r p ©aburoro, ber ftd)

bitter über 5l^aInof'r)§ StebeO besagte. @r fagte, hu 33ef)auptung, ha^

Defterreid) in einem ^rieg mit 9iu^Ianb nid)t allein fte'f)en merbe, ftimmc

nid)t mit bem, roaS man 1879 bem ^aifer oon S^lu^lanb mitgeteilt \)ah^.

@r fönne bod) nic^t glauben, ba^ feitbem mel)r cerabrebet morben fei.

3tu^erbem rcerfe er ben Diuffen cor, ha^ fie impuissants mären unb %\ixd)t

l)ätten. ^a§ roerbe ben fd)led)teften ©inbrucE in 9^u^lanb madien. @r

motte nid)t mit ^ufd) barüber fpred)en, roerbe aber banlbar fein, menn

id) feine Sluffaffung jur Slenntni§ be§ 3lu§roärtigen 2lmt§ brädite. ^^
ersät)lre ba§ ©efpräd) ^a^felb unb ^ufd). ^olftein riet mir, e§ p Rapier

5u bringen, ma§ ic^ tat. ®ann fanbten mir e§ an ben dürften, .^ot--

ftein meinte, bie 9^ebe fei bod) ein nü^lid)er 2ßin! für ^Hu^lanb.

Um V'25 Ubr mar id) gum ^aifer befteÜt. @r er§äl)lte allerlei üon

^omburi?, rütjmte ben S^onig oon (Spanien, fagte, ha§ 2;elegramm, ta^

bie ^i^'itungen gebrad)t ^aben, in bem er gefogt l)aben fottte, er miffe

rool)l, baf3 bie ^nfulte eigentlid) ®eutfd)lanb gelte, fei erfunben. ^er

^önig oon (Spanien l^abi it)m erflärt, er merbe mit ®eutfd)lanb get)en,

menn 'Jranfreid) mit un§ ^rieg fü^re, roorauf it)m ber ^aifer gefagt 1;)ahQ,

er fei nod) jung unb rafd), er möge fid) ba§ rcol)l überlegen. 5CBir mürben

fc^on mit einer mot)lmottenben ^Neutralität gufriebcn fein. ®ann !am ber

^aifer auf unfre Se5iel)ungen ju Siu^lanb. ®er ^aifer oon S^u^lanb

l)ahe if)m bie heften SSerfii^erungen gegeben, unb er glaube an bereu 2luf=

rid)tig!eit. @r l)abe ©ier§ gefagt, er möge it)m jebe ^^oliti! oorfc^lagen,

nur nid)t eine fold)e, bie gu einem ^rieg mit ®eutfd)lanb füt)re. 2)a§

alle§ fei gut, nur ftimme bamit bie 3lufftellung ber Sruppen an ber ©renje

nid)t, unb er t)abe be§l)alb bem 5?aifer burd) ^olgorult) raten laffen, bie

Siruppen an ber ©renge gu üerminbern. ©egen ©ifenbabn^ unb geftung§=

1) S« i^en ®eIegationen. ®raf ßalnofi) t)atte ftd) über bie ©altung ber ruffi=

fcf)en treffe beflagt nnh gefagt, gegenüber einem Eingriffe 9hi^Ianb§ roerbe Deftcr=

rei(^ nid)t allein ftef)en.
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bau rcoUe er !eine ©inroenbung mad)en. 2(ber bie ^aoaUerie an ber

©rense fei ein beben!Iid)e§ (Symptom, ^n biefem ©inne fprad) ber ^aifer

nod) loeiter, bi§ er fab, ba§ e§ [rf)on 5 llf)r rcar, rcorauf er mid) entließ,

um {)inaut ju ben anbern ©äften §u gefien. 53alb folgte er felbft, unb-

lüir gingen gum ®iner, an roeld)em bie SDIinifter unb oiele ©enerale teil=

na[)men. 9lac^ 2:ifd) tarn 53aron Gof)n ju mir unb erjäfilte oon feinen

@efd)äften für ben ^aifer.

^ari§, 4. Sboember 1883.

^eute befud^te id) ^errn ©reor). ^d) unterließ nid)t, im SSerlauf

be§ (Sefpräd)! gu fagen, ba^ in ben 5(nfd)auungen ber Jaiferli^en 9fie=

gierung gegenüber ber fran5ö[ifd)en 9^epu6üf feine 2(enberung eingetreten

fei unb iia^ mir nac^ lüie uor bie guten 33e5ief)ungen ju ber 9iepublif §u

crf)a(ten n)ünfd)ten. .^err ©reoi) erroiberte, iia^ t)k§ aud) ber Sunfd>

ber fran^öfifc^en D^egierung fei unb ha^ biefe e§ rcoJ)! gu roürbigen raiffe,

in rceld)er n)ot)In)ol(enben Sföeife 5)eutfd)(anb if)r gegenüber feit breije^in

:5a^ren oerfa^ren fei. 2It§ id) bie Hoffnungen ber 9JZonard)iften unb bie

l)ier oerbreiteten @erüd)te über bie ®efaf)ren ern)äf)nte, n)eld)e angeblid)

ber 9flepubli! brof)en fotten, antwortete er mit einer if)m ungeroof)nten

Sebfiaftigfeit , ba§ fei nur bie 2(nfid)t ber ü^eaftionäre. ®ie D^epublif fei

nod) immer bie ©taat§form, n)eld)e bem franjöfifi^en 2SoIf gufage unb an

ber e§ feft{)a(te. ®ie 3ßaf)Ien berciefen bie§. 2)er ©inrourf, ba^ bie

2Ba{)Ien nid)t ber roabre 2{u§brucf ber SDIeinung be§ Sanbe§ fei, entbef)re

ber 33egrünbung. ®er (Seift be§ 2Solfe§ in granfreicb fei burd)brungen

t)on bem ^rinjip ber ©teic^fjeit, fei burcf) unb burd) bemofratifd). SBer

ftd) biefer bemofratifd)en, egalitären Strömung roiberfe^en motte, werbe

jermatmt. 2)ie @efaf)r für bie Diepublif liege nid)t in ben raenigen unb

of)nmäd)tigen y}lonarc^iften, fonbern in ben 2(nard)iften. (Segen biefe muffe

bie Regierung alte if)re ^raft aufbieten. S)iefe beunrut)igten unb ftorten

bie rut)ige (Sntroidtung be§ Sanbe§. 2)ie Slegierung fei aber in if)rer

Slufgabe get)inbert burc^ bie mangelt)afte ^^Pre^gefe^gebung. @ine 9teftau=

ration roerbe, rcenn fie i)erfud)t mürbe unb gelänge, oon feiner ®auer

fein. Uebrigen§ fei bie§ gang unmöglid), ha man in granfreic^ feine

©taat§form änbern fönne, o!)ne bie 2}lad)t in ^änben ju f)aben, unb bie

9Jionard)iften feien mad)tlo§.

^ürft Orloro, ber f)eute Ui mir mar, fprad) non ben beunrut)igenben

®erüd)ten an ber Sörfe über ^rieg mit ^Jtu^Ianb unb bet)auptet, e§ fei

bieg eine (£rfd)einung, bie fic^ ftet§ rcieberfjole, wenn bie ^eit fomme, im

|)erbft nac^ ber ©rnte, rco ber 9?ubet fteige. ®a bie ruffifd)en ^^inang*

männer unb :[5nbuftrie((en ein n)efentlid)e§ ^ntereffe baran Ratten, ben

^ur§ be§ D^ubell niebrig gu t)alten, fo beeilten fie fid), ben europäifc^en
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©elbmarft burd) 6cunrut)igenbe ©erüdite gu ängfligen, tüa§ ifincn benn

üud) gelinge.

lieber bte I)ie[igen 3u[tänbe äußerte fid) Dxiow beruhigt. @r fagt,

bie Orleans t)ättcn raenig 2tu§fid)t, unb er fpottete über bte S^ac^ridjten,

n)etd)e ^err oon 33leid)röber Don feiner Sieije wad) ^ari§ nad^ S3erlin

gebrad)t unb bie er einem ^erid}te be§ ^errn üon ©aburoro entnommen

^nbe. S^ürft Drlom fagt, ^leid)ri)ber fei ber 2lu§bru(f ber 2Infid)ten be§

9\ott)fd)iIbfd)en §aufc§, unb bie 9iotf)fd)ilb5 feien befangen burd) bie legi*

timifiifd)e unb orIeaniftifd)e Umgebung, in ber fie lebten, unb matten fid)

j^Uufionen. @f)er f)ätten noc^ bie ^onapartiften ®f)ancen.

Oulel 3^errg raar f)eute frü^ bei mir. ^d) beglüdroünfd)te if)n ju

feinem ©ieg,0 unb er meinte, bie groJ3e SOlajorität, bie er erl)alten 'i)ab^,

gebe bem SJiinifterium bie notmcnbige (Stabilität. @r fietjt, rcie ©reot),

bie @efaf)r in ben ^ntronfigenten, unb and) er t)ält eine monard)ifc^e

S'ieftauration für unmöglich. (Sine foI(^e rcürbe mit benfelben ©d)mierig=

feiten gu Mmpfen !)aben, mit benen bie gegenwärtige S^^egierung fäntpfe,

unb befomme nod) einige me^r. 21I§ ^eifpiel ber ©efatiren ber ^ntran=

figenten gitterte er bie ©jenen beim ©mpfang be§ 5?önig§ Don Spanien.

S)abei bemerfte er, bem ^önig fei bie Qad^i gar nid^t unangenel)m ge*

rcefen, ha er fid) it)of)I oergegenrcärtigt l)abt, n)eld)en 9^u^en er baoon §u

^aufe t)aben !önne. ®^a[IemeI=Sacour roerbe nit^t abgefien, fonbern fid)

auf einige 3ßit ^^'^ ®anne§ begeben unb fe^en, ob er .^eilung finbe.

2Bäf)renb ber ^ßit werbe er ha§ Interim füf)ren. (Sine Stenberung in ben

iBotfd^afterpoften fei nic^t beabfid)tigt.

^ari§, 7. Slocember 1883.

(St)aIteme{-2acour fagt, ha^ bie Unterf)anblungen 5roifd)en ber 9^e=

gierung ber ^ooa§'^) unb bem 3lbmiral ©alibert nod) nid^t roieber auf*

genommen feien. Slbgefanbte oon ^ananarioo finb nac^ Samatat)e gc=

fommen, aber ber (Bznzxai mar abroefenb. ^ranfreic^ ift bereit, ficf) mit

ben §ot)a§ ju oerftänbigen. (Sf)alIemeI=Sacour erfennt an, ba^ e§ fein

SSorteil für granfreicf) fein würbe, Xamataoe gu befe^en. ^c^ fragte bann

nad) ber engtifc^en DJlebiation in ber d)inefifc[)en Streitfrage, ©auon ift

bem SJlinifter nid)t§ befannt. S)ie S)inge liegen nod) fo, wie fie lagen,

als t^ wegging, ^er SJiinifter h^l)av^^i)kt, er wiffe nod) immer nid)t, mit

wem er untert)anbeln fotle. '^aM flagtc er über bie d)inefifd^e Poppet»

güngigfeit.

1) ®a§ 3Sertrauen§t)otum ber Sammer (339 gegen 160 Stimmen) in ber Debatte

über Stongüng. '

2) ^n aJiabagaglar.
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$8erlin, 22. Januar 1884.

2tbreife Don ^^ari§ ben 16. 3I6enbB, 2Infunft in 53erlin ben 17. um
8 Uf)r. 93iftor unb ^^^f)ilipp ©rnft unb (£f)aric[ee i) auf ber öat)n. ©ouper

bei ^fiilipp (ärnft. S)en 18. Kapitel be§ ©c^roarjen 2lbIerorben§, d}ad}'

mittags 5 Ut)r 2)iner bei ^of mit oerfdjiebenen Orben§rittern. 2lbenb§

im Qixtu§ 9\en5. ®en 19. ((Sonnabenbj Sefudje ert)alten unb gemad)t.

"Diner beim ^ronpringcn.

©onntag Drben§feft üon 11 '/o &i§ '^ ^^^- Dann ^efucf)e unb 2Ibenb§

in ber ©trau^fc^en Oper mit allen SSerroanbten.

SJiontag früf) äu ^a^felb, ber mir einen ^rief feine§ 23etter§ ^er*

mann au§ S^tom oorlaS, morin u. a. bie Stelle oorfommt, ber ^apft ^abe

i()m gegenüber geäußert, al§ ^arbenberg in S^iom gemefen fei, feien aüe

©c^roierigfeiten fofort beigelegt morben. 2tm @nbe bilbet fi^ Seo XIII.

«in, ba^ Sigmare! nad) 9^om fommen rcirb!

g-riebrirf)§ru{), 23. Januar 1884.

©eftern Dladjmittag bei bem ^aifer, ber mi^ über bie 2Serfaffung§=

tcoifion in ^^ranfreic^ 2) ausfragte unb über meinen SSortrag fef)r befriebigt

war. @r fprad) bann noc^ über S^u^Ianb unb bie ruffifrf)en 9^üftungen.

9]ad)t)er fu^r er gu 3}]arie, rao er lange blieb.

^cute früf) §u ^riebberg. @r er5äf)tte manches über bie fpanif(^e

IReifc be§ Kronprinzen, über bie 33emü^ungen geroiffer Seutc, Kronprinz

unb Kanzler gu entgmeien. S)a^ id) nad) griebrid)§ru{) fa^re, f)ält er für

nötig. Um 121/9 Ut)r pm g^rübftücf gum Kronprinjen. ®r fprad) mit

©r)mpatf)ie üon ben Orleans, bie Kronprinjeffin aud). S)er 2)uc be SJton*

penfier ^atte ben S^ronprinjen im 2(uftrage be§ (trafen oon ^^ariS üer=

fid)ert, ba^ er fe()r frieblid)e ©efinnungen {)ege unb nie 5^rieg führen roerbe,

wenn er König rcerben foUte. ^d) rcanbte bagegen ein, ba| id) nid)t an

ber frieblid)cn ©efmnung ber ^ringen oon Orleans groeifelte, ha^ id) aber

baran feftf)ielte, ha^ bie 2Dlonard)ie granfreid) ftärfen unb anian5fäf)iger

mad)en roerbe unb ba$ bie SJlonarc^ie unfre Sldiangen bebrof)en mürbe.

S)a§ glaubt aud) ber ^eidiSfansler namentUd) bejüglid) Oefterreid)§, roenn

er aud^ beifügte, ba^ mir un§ in biefem ^alle um fo fefler on Siu^Ianb

-anfd)Iie§en mürben. ^Jladj bem grüt)ftüd blieb id) noc^ eine Zeitlang bei

bem Kronprinzen, ber fid) fe^r günftig über ben König üon Spanien

äußerte unb meinte, biefer rcerbe (Spanien regenerieren, roenn er fid) galten

1) 2)ie ©cI)roiegertocf)ter be§ g^ürften, geborene ^rinseffin §)pfitanti.

2) SnleS %zxxr) [)atte am 30. Sejember 1883 in ber Sammer erltärt, ha§

lommenbe Saf)r muffe fonftituttoneüe ^Reformen bringen unb bie Diegierung roerbe

'Die Dieüifion ber ^Jerfaffung beantragen. 2(m 8. Januar 1884 t)atte ^Inbrieuj einen

Eintrag auf Berufung einer Sonftituante angefünbigt.
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fönne. SJianteuffel imb ^iSmard meinten ()eute 2Ibenb, i)a^ e§ barauf

anfomme, ob bem Könige ^Truppen genug gu ©ebote ftänben, um bie ^z--

Dolution äu befämpfen. 2Iud) oon ber 5!önigin ^[abella erääf)Ite ber £ron=

prinj unb finbet, baB fie eine gute ^-rau, aber eine ©efa^r für ben ^önig

fei, roeil unberedjenbar in if)ren 3(eu§erungen. S)ann nad) ^aufe unb

nad) einigen ^efud^en, bie 5u un§ famen, mit ^13f)ilipp (£rnft, ©fiariclee unb

^3J?arie auf bie ^af)n. Um 8 Uf)r f)ier. aJJit 3JlanteuffeI, ^ismarcf, ber

^ürftin unb ber ©räfin 9lan^au bi§ 10 Uf)r gefprod)en, bann gingen beibe

Ferren ju 'i8ät, id) um 11 U^r jur ^ürfiin gum See.

Ser ^ronprin§ trug mir ©rü^e an ben ©omte be ^ari§ auf, rcenn

id) e§ für paffenb f)ielte, fie i{)m au§5urid)ten, fomie an ben 2)uc be 6;{)artre§.

^riebrid)§vuf), 24. Januar 1884.

^eute beim 5rü{)ftüd mit 9}lanteuffel unb SiSmarcf Ia§ te^terer

S)epefd)en oon 9ieu^ cor über bie Stnmefenfieit oon @ier§ in SCBien, ber

beunruf)igt unb neroö^ fei unb mit Sorge nac^ '^Petersburg gurücffefjre,

meit i^m bort ©aburoro ha§ 2;errain oerborben i)ahi. Se^terer mit! nid)t

nad) Sonbon, fonbern in Berlin bleiben. Orlora rcirb aber bod) na^

'Berlin fommen, 2)lot)renI)eim in Sonbon bleiben unb ©aburoro nad) ^^ari§

fommen, rcaS ber 9ieid)§fan3ler bebauert.

lieber bie 2;ongfingfrage fagte 33iSmard, id) foUe in ^ariä offen

erflären, ba^ mir ^ranfreid^ gegenüber loijol t)erfaf)ren merben, ha^ mir

un§ burd) nid)t§ bemegen laffen roerben, au§ unfrer ^}kutra(ität I)erau§=

§uge'()en, ^ranfreic^ möge ben ^ricg ju Sanbe ober gur (See führen.

2^attenbad) mirb beSaoouiert. ®er B^ürft ift ber SJieinung, ha^ j^xantxiid)

energifd) üorget)en unb einige ^nfeln befe^en muffe.

^ar{§, 3. Februar 1884.

^eute befugte id) ©reor). (Sr fprad), nad)bem id) bie Slufträge be§

^aiferl unb ^i§mard§ au§gerid)tet I)atte, perft oom 5laifer, oom ^ron=

prinjen unb ber ^ronprinjeffin, ber 5^oiferin oon Oefterreid) unb oon

allerlei, ^d) lenfte bann bie llnter{)altung roieber auf ben 5^aifer §urüdE

unb fprad) oon ber Öefriebigung, n)eld)e ©eine SJiajeftät über bie ^e=

rul)igung ber öffentlid)en 9)leinung in S)eutfc^tanb unb granfreid) empfinbe.

(S;f)antiai), 18. ^uni 18a4.

Sei meiner S^üdfe^r nad) ^ari§^) fanb ic^ eine ©inlabung be§

^ergogS Don 2tumale nac^ ©fiantidt) für ben 17. :3uni, bie id) annal)m.

©eftern 9lad)mittag 3 Ut)r fuf)r id) mit Sülom, ber ebenfaÖS eingelaben

1) S^ad) einem 2lufentt)alt in £(^iaing§fürft.
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war, auf bcn 58at)nf)of. ^ort fanben rcir ben 9Jlarquiä bc 53cauDoir mit

feiner %vau, mit benen mir benfelben SBagen einnatimen. SHenabrea mar

in bemfelben Quq, ebenfo feine ^rau, ber 2)uc unb bie S)uc^effe be 9iiooli,

©arbou, ber S)uc be Slioiere unb einige anbre Ferren unb dornen, ^n
€t)antilli) angefommen, fanben mir ben ^erjog, ber bie mit bemfelben

3uge angefommene ^erjogin üon ®^artre§ ermartete. 9)lit i^r, ber

Sllarquife SJienabrea unb bem ^erjog üon Slumale fe^te id) micE) in einen

offenen SQBagen, bie anbern folgten unb bie gan§e @efellfd)aft fut)r nad^ ben

ciro^en ©täüen, mo ^la^ für 5meif)unbert ^ferbe ift, unb bann nad) bem

©d)(o^. ^n einer großen ©alerie mit fet)r fc^önen 33ilbern cerfammelte

man fid). ®ort mürben bie 93orftelIungen üorgenommen unb bann ging

man in bie oerfdjiebenen S^äumlid) feiten, um bie 3Jier!rcürbig!eiten gu

befet)en. ^er ^erjog erflärte alle§ einget)enb. ^n einer fleinen Diotunbe

fanben mir bie 9Jleiftermer!e, barunter einen fe{)r fd)önen 9iaffael, t)erfd)iebene

•(Sreuse, ©aloator 9^ofa, 2)ecamp§, be (a 9iod)e u. a. "^^lad) S3efid)tigung

atle5 beffen gingen bie Ferren in bie ^ibliott)e!, mo geraudjt rourbe.

Um 7'/2 Uf)r ging id) in mein 3"»^er, einen fe{)r fdjönen ©alon mit

bem ^ilbe bei ^erjog§ oon ^-Bonnat unb cerfc^iebenen ®onbefd)en 33ilbern.

Soui§ Sofep"^ be Sourbon, beffen 91otifi!ation§fd)reiben id) fo oft in

©d^iEingSfürft fa!), I)ing and) ha, ein 9Jiann in roter Uniform, mit freunb^

Iid)em ©efid^t. ®§ rcor ber 2)uc be ©onbe, ber bie ühiid)^ Unterfc^rift

„^ourbon" anmenbete. Um 8 Ut)r S)iner. ^c^ führte bie ^erjogin üon

<£()artre§ unb fa^ jroifc^en if)r unb xi)xzv %o(i)t^v, ber ^rinje^ Stmelie. ')

Se^tere ift §mar nid^t befonberl {)übfc^, aber nett, rcot)Ier5ogen unb auf=

gcroedEt, eine ber netteften ^rin^effinnen, bie mir nod) begegnet finb.

2ßäl)renb ber Safet fpielte ein Ord)efter alte 9JJufifftücfe oon ©retrg,

(5)lu(f unb aü<i) einige moberne. 2tlle§ nid)t gu laut, fo ha^ bie aJlufi!

Ttidjt ftörte. ®er (S^faal ift pradjtooü, gro^e 2:apifferien au§ ber (Sonbe-

fd)en 3ßit wnb braune Soiferien mit (3olh. 9ftad) %i\d) ging man rcieber

in bie anbern ©aIon§, atle§ 2ßei^ unb @oIb, ©til Soui§ XIV., Silber

ber ©d)Ia(^ten be§ großen ©onbe, beffen SBaffen, Sropf)äen, u. f. ro.

tIBieber bann in bie ^ibliottjef, mo ber ^erjog er5äf)Ite unb feine pfeife

rau(i)te.

Um 11 Ufir 3U ben Tanten äurürf, bann See unb 23er*

<ibfd)iebung.

®a§ ©dito^ ift etma§ ganj Ungemöf)nlid)e§ in f)armonifd)er rei(^er

(Sinrid)tung. SO^an fönnte 33änbe barüber f(^reiben.

§eute 10 Uf)r 9^ucffat)rt nad) ^ari§.

1) (Geboren 1865, bie ftrf) 1885 mit bem ^^rinsen SSalbemar oon S)änemar!

Dcrmä^lte.
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5(n ben ^i^i(i)§lan^Uv.
^ari§, 22. ^unt 1884.

@in früf)erer, t)ier fef)r befannter Diplomat erjäfjlte mir !^eute

folgenbe^:

„3c^ war oor einigen 2:agen Bei meinem ?^reunbe, bem ^uc ^ecajeg,

ber mir jagte, bie S^^^ f^i "ic{)t ^^^^ f^^"' "'o 0^ran!reid) ber S^iepubli!

überbrüffig rcerben unb bie 9Jionarc^ie roieberfiergeftellt rcerben mürbe.

@§ fei alle§ oorbereitet, unb c§ bebürfe ba§u nur eine§ SJlonf, ,unb ben

f)aben mir bereit^/ fügte er Iiinju. ^<i) fragte nic[)t nac^ bem 9^amen,

5meifle aber nid)t, ha'^ er bamit ©atlifet meinte, ©ine Unterrebung, bie

id) bann mit ©aEifet ^aitt, beftätigtc m\6) in meiner 23ermutung. 2)er

©eneral fagt bie 33eoölferung ^^ranfreic^ä fürd.)te firf) oor bem Kriege

unb glaube äur§eit nod), 't)a^ ^eutfd)Ianb g^ranfreic^ ben ^rieg erüären

merbe, menn bie SJlonarc^ie an bie ©teile ber Ü^epublif trete. S)ie§ fei

früljer ri(^tig gemefen
;
je^t nic^t mef)r. S)ie 2lnfict)t be§ g^ürften ^i§mar(f

t)abe fid) geänbert. ©eine ^aiferlid^e .^ol)eit ber ^ronprinj mie f^ürft

iöi§mar(i erblickten in ber 2öiebert)erftellung ber SRonarcl)ie in ^ran!reid)

feine ©efal)r mel)r. (S§ fomme nun nur barauf an, "öa^ firf) biefe 2Infirf)t

offen manifeftiere. 2)er ©eneral ift ber SReinung, ba^ e§ nur eine§ bie

republi!anifd)e S^egierung angreifenben SlrtifelS in ber ,^ölnifrf)en ^ßitung'

bebürfe, um bie franjöfifrfie ^eoölferung ber ^^epublif §u entfremben unb

mit ber 9}ionard)ie au§5uföl)nen. @in fotd)er 2lrti!el unmittelbar oor ben

2Bol)len rcerbe gur ?^olge l)aben, ba^ ?3^ranfreid) eine fonferoatioe Kammer
erf)alte. ©ei biefe einmal beifammen, fo beginne feine, be§ ©eneralS,

9^olle al§ ,executeur de la volonte nationale". S)ie republilanifdje

Partei rcerbe groar f)eftige Dppofition mad)en, er merbe aber bamit fertig

rcerben, ha er entfc^loffen fei, bie 5ül)rer auf3ul)ängen. ^^ranfreid) muffe

aditje^n SJIonate ol)ne Kammer unb ol)ne ^^re^freifjeit regiert merben,

bann fonne ber ®raf non ^ari§ fommen ,avec sou parapluie' unb

liberal regieren, ^d) glaube nun grcar, ba^ ©eneral ©aHifet übertreibt

unb e§ mit ber 2Baf)rl)eit nidjt genau nimmt; aber id) l)abe mid) aud)

fonft überzeugen fönnen, ha^ l)ier oiel fonfpiriert mirb, unb fange an ju

glauben, ba^ bie 9f?epubli! nid)t mel)r lange bauern mirb. ©allifet meinte,

in grcei ^al)ren rcerbe er feine ü^olle gefpielt ^aben." ©orceit mein

@ercä^r§mann, ber nod) bie ^emerfung mad)te: „SBenn übrigen§ ©allifet

fortfäl)rt, feine ^läne fo unbefangen !unb§ugeben, fo wirb man il)n

rcol)l frül)er unfdjäblic^ mad)en."

2lu§ i)orftef)enben Sleu^erungen gel)t t)erDor, rcie fel)r bie mon=

ard)iflifd)e Partei rcünfd)t, 2)eutfd)lanb§ Unterftü^ung 5U gercinnen, unb

rcie fie überzeugt ift, ba^ bie 9^epubli! fid) nur burd) ha§ 2öol)lroollen

S)eutf^lanb§ ert)ält.
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Journal.
^an§, 16. Sult 1884.

2)a§ ?5eft üom 14. ^uli luürbe of)ne (Erinnerung surücfgulaffen oorüber*

gegangen fein, roenn nid)t ber Sfanbal mit ben 3^ai)nen am .^otel (Son*

tinental flattgefunben {)ätte. ^) ©eftern früf) erft erfuhr id:}, wa§ ben S^ag

Dorf)er oorgegangen rcar. ^d) berirf)tete fofort au§füi)rltd) burd) S^ete*

gramm nad) 33erlin. 2lbenb§ um 6 ll^r tarn %üttx), fanb mid) aber nid)t.

^eute früf) fam er mteber unb fprod) fein ^Bebauern au§, teilte mir anä)

mit, bo| ber ^olijeifommiffar, ber fic^ fo fd)rcad) gegeigt f)at, abgefegt fei.

9^ad)mittag§ fam ein SSürttemberger, Dr. Söurfter au§ 9?eutlingen, ber

er§ä{)Itc, er fei e§ gemefen, ber fic^ in ha^ 2Jiarineminifterium gef(üd)tet

t)abe. (Sr ging an bie ©tatue oon ©trapurg, al§ bie ^emonftration

ftattfanb, unb faf) fid) aüeS genau an. 2)a er nun ben fogenannten „Oöger=

roc!" trug unb fef)r beutfd) auSfa!^, fo erfannte man if)n gleid) at§

®eutfd)en unb fd)imp[te if)n. S'^ad) unb nad) mürben bie ^nfulten ftärfer/

er mürbe geftoßen unb gefd)(agen unb flof) bann nad) bem 9}larine=

minifterium. S)ie Seute liefen f)inter if)m f)er, meit fid) nun ba^ ©erüd)t

oerbreitete, er {)ätte etroa§ ^^einblic^e^ getan ober gefügt. @r mar aber

fef)r ruJ)ig gemefen. ^c^ er5äf)(te bie§ gerri).

^ari§, 24. 3luguft 1884.

©ourcel ift geftern nad) Berlin gurücE'^) unb bringt bie ^i^f^ii^^i^ui^g

.^errr)» ju ber SSerftänbigung, bie a(Ierbing§ fein SlHiangoertrag, aber ein

gro§e§ 9^approd)ement ift. ^n ber meftafrifanifdjen 3^rage rairb man

gemeinfd)aftlid) oorgefien, ebenfo in begug auf oerf^iebene äggptifi^e

t3-ragen, raie Quarantäne, ©uejfanal, Siquibation^fommiffion u. a. 2)a§

er bie SSermittlung 2)eutfd)(anbg dijina gegenüber oerlangen merbe, mie

t)ier bef)auptet rairb, leugnet er.

aSerltn, 2. 5nooember 1884.

^eute SSormittag ^ird)e. ^ann 3tu§roärtige§ 2Imt, mo id) bie

2tngelegenf)eit ber afrifanifd)en Söeftfüfte ftubierte. ^c^ raurbe borin

geftört burd) einen S3rief be§ SIbjutanten, ber mid) auf V2^ ^^^ ä^^

^aifer berief, ^d) fanb ben ^aifer auffallenb frifd) unb munter unb

blieb eine ©tunbe. (Sr fprac^ oon ben guten Se§ie{)ungen p ^ranfreic^

unb Iäd)elte bagu. S)ann fam er auf ©nglanb unb beftagte bie bortige

rabifate Strömung bei ber Sf^egierung unb 6:t)amberlain§ 2(bfi(^t, burc^

einen ^:pair§fd)ub bie S^teform burc^jufe^en. 3) 2)a§ beunrui)igt if)n, unb er

1) 2)tc beutfc^e g^Iagge trat oon jungen S8urfcf)en gerriffen rcorben.

2) @r roar am 26. in SSarjin.

3) S)ie 2Bat)treformbi[I.
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fürditet, ba^ bie republifanifd)e ^eroegung bort bie Oberf)anb gewinnen

fönne. 2Ba§ barau§ rcerben foüe! „2Btr roerben SHüfie f)Qben, un§ 5U

Ijalten." @g fei besfjalb nötig, ba$ loenigftenS bie brei ^aifermäd)te ba§

Tiionarrf)ifd)e ^^rinjip gemeinfcf)aftlic^ oerteibigten. ®a§ jei Qud) ber

%Tla^ 3U ber 'Begegnung in ©fiernieroise ') geroefen. ©inen fel)r guten

(£inf(u^ l)ah^ '»prinj 2ÖiI^eIm ') auf ben ^aifer öon 9^u^Ianb ausgeübt. S)er

^aifer unb ^i^mard {)ätten bem '^prinjen ^nftruftionen gegeben, für bie

Einigung ber brei Älaifermäd)te gu fpred)en, unb er tiabe bieB fef)r gut

Qu§gefüf)rt. 31I§ nun ber ^efud) be§ ^aifei-§ oon Cefterreid) befd](offen

rcurbe, l)abi er, 5vaifer 3BiIf)eIm, aud) ben Söunfc^ au§gefproc^en, baran

teil3unef)men. @tn)a§ (5d)riftlid)e§ fei nid)t au§gemad)t raorben. ®a§

fei aud) nid^t nötig geroefen. 2ßir fprad)en bann nod) oon ber @in=

rcei^ung be§ ''^oIi)ted)nifum§, ber ber ^aifer beigen)ot)nt f)atte, unb oon

bem 2Iuffd)n)unge, ben Berlin nef)me u. a. Um 6 Ut)r a^ id) bei 53i§marcf.

2Bir !amen auf bie Sleu^erung be§ ^aifer§ bejüglic^ ber ©fiernieroiser

^ufammen!unft, unb 33i§mar(f fagte, ber ^aifer irre \id), rcenn er fage,

er I}abe "iizn 2öunfd) au§gebrüc£t, habti gu fein. ®a§ fei felbftoerftänblid)

geroefen. 2)ie (5d)roierig!eit J)abc nur in Sßien beftanben unb bei ben

Ungarn. ®ie ^aiferin 'i^abi immer roiffen raollen, loaS in ©üernieTOije

au§gemad)t luorben fei, unb \^abi ben ^aifer bamit gequält. Seim 2Ib=

fd)iebe trug er mir @rü^e an ^-erri) auf, ben er I)od)I}ält. ^d) foll fagen,

ba§ mir ein ^ß^^n^^i^f^^^^ 5n)i|d)en (Sngtanb unb ^-ranfreid) nic^t münfd)en.

©labftone foKe nur bleiben. @§ fei gut für un§, nid)t für ©ngtanb.

^ari§, 11. ^eaember 1884.

^erri) fagt, ha^ bie c^incftfd)e S^legierung i{)re 33ebingungen £orb

©ranoiüe übermittelt ):)abQ, ha^ aber Sorb ©ranoitle Sebenfen trage, fie

^ranfreid) ooräulegen, ba fie unanne{)mbar feien. 2)iefelben ^rätenfionen

rcie früf)er, 21ufred)terl)altung ber d)inefifd)en ©useränitöt über 9(nnam,

STeitung oon Songüng u.
f.

ro. 2i=.g)ung=2;f(^ang fei frieblid), rcenn er auc^

anber§ tut.

2Ba§ 2Iegt)pten betrifft, fo fagt Sperrt), 2Upf)onfe 9'tott)fd)iIb f)alte bie

Uebertragung ber Sßerroaltung ber ©d^ulben unb ber 2)omänen an

©nglanb für unannef)mbar. @r fetbft fief)t bie (Baä:)t ebenfo an unb

fagt, ha^ fec^Staufenb Beamte frangöfifdier ^Nationalität baburd) brotlos

mürben.

1) ®ie 3ufcxmmenfunf t ber brei Saifer in ©fiernieroise fanb oom 15. bi§ 17. ©ep*

tember ftatt.

2) %zx bei ber ®ro^jäf)rigIeitierf[örung bei 2;()ronfoIger§ am 18. Wlai ben

ßaifer oertreten I)Qtte.
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18. ^ejember.

^d) t)atte mein Urfaubggefud) rechtzeitig eingereidjt unb oorge[d)Iagen,

ba^ bt§ jur 9^üc!fef)r be§ 33aron§ 9^otenf)an S^iberlen bie ®efcl)äfte füt)ren

foüte, unb rcartete nun auf 2lntn)ort von 33erltn. S)a fam am 16. ein

S;elegramm folgenben ^nf)alt§: „.^a^fetb e^er geneigt abzuraten, ^d)

aud). .^olftein." ®a§ f)ie^, e§ ift nic^t geraten, je^t auf Urlaub ju

ge^en. ^d) fd)rieb be§f)alb an 93iftor unb hat \i)n, fic^ im 2tu§märtigen

9(mt gu erfunbigen, wa§ Io§ fei, unb mir §u te(egrapf)ieren; ebenfo fc^rieb

id) an 9J?arie unb telegrapf)ierte ben anbern STag. ©eftern fam nun ein

@rla^, ber fagt, ber 9^eid)§fan5ler fönne mein Urlaub§gefud) nid)t bem

^aifer oorlegen, bi§ 9^otenf)an surüd fei. ^d) ^ätte biefen nun tele=

grapf)ifd) jurüdrufen fönnen, aber barum t)anbelte e§ fid) nid)t. (Sl lag

anbre§ t)or, mag el ratfam mad)te, bie S^^eife aufzugeben, ^d) fd)rieb

be§{)alb nad) S3erlin unb naf)m mein UrlaubSgefud) jurüd. ^d) glaube,

ha^ ^ürft ^iSmard neroöS überreizt ift unb be^^alb alle feine Unter*

gebenen fc^ifaniert unb in (5d)reden fe^t unb ha% bie bann met)r tjinter

feinen 5leu^erungen fe{)en, al§ roirfUd) babinter ift. ®a§ änbert aber für

mid) nid)t§.

^aifer 2BiIf)e(m an ben dürften ^o()entof)e.

2^e(egramm.
27. 3Jiärä 1885.

^erzlid)en SDan! für ;Sf)re fo treuen 2ßünfd)e jum 22. 9Jiärz. Seiber

l^abe i^ ba§ neununbad)tzigfte ^al)r fran! betreten unb baburc^ gro^e

Störung in ber ^^eier jene§ Xog§ ^erbeigefüfjrt. S)ic ^^ürftin f)ier gefei)en

p l^aben, mar eine voai)xt ^reube.

i^ournal.
^aril, 1. mpxxi 1885.

2)er @eburt§tag be§ ^aifer§ am 22. »erlief mie gercöl)nlid). 2)a§

^iner oon oierunbfünfzig ^erfonen mar fe^r lieiter. SReinc ffiebe fanb

53cifatt. SJ^an blieb bi§ fpät bei ber 3^901^^^ Zufammen.

©eitbem 2)hnifterfrife , ©turz ?^errt)§ unerroartet unb unmotioiert.

^eute 2)iner zu @l)ren be§ 9^eid)§fanzler§. ^d) tranf auf bie ©e-

funbt)eit be§ ^aifer§. §err ^umpf fprad) auf ^i§mard. §err Sübert

Ia§ ein S^elegramm an 33i§mard cor, ba§ afzeptiert mürbe. ®ann hxa6)k

|)err ©rube einen 2:oaft auf mic^ au§. Qd) antrcortete (f)eifer), ^a^ id)

bie 3lnerfennung ber beutfc^en Sanblleute zu fd^ä^en rciffe, ^) ba^ e§ eine

^) %k beutfdjc Kolonie in ^ari§ t)atte ben f^ürften am 23. 9J?ai 1884 — bem

3et)njät)rigen ^ai)re§tage ber Ueberna^me ber Sßotfc^aft — burd) eine 2(brefie unb

Surft ©o^ento^e, 3)en(roürbtgfelten. II 23
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gro^e @f)re für micl) fei, mit ben beiben Flamen, ^aifer unb 58i§marc!,

aud) genannt ju lüerben, ha^ aber meine Sefd)eibenf)eit nid)t fo meit

get)e, ju fagen, ba§ fei 5u oiel ß^re. ®enn id) fönne in bejug auf bie

nationale ©ntrcidlung and) fagen „quorum pars'', rcenn aud) nid)t

,,magna pars-, bod) „quorum pars fui''. ®a^ bie ®eutfd)en mir i^re

5lncr!ennung au^gefproc^en, ba^ fie mir bie @t)re errciefen Jjätten, mid)

l^cutc ju nennen, ha^ fie alU (Erinnerungen geraedt f)ätten, bafür fei ic^

il)nen ban!bar unb biefen ®an! fönne id) nii^t beffer au§fpred)en, als

inbem id) bie beutfd)en ^yreunbe f)ier f)od)Ieben lie^e. @ro^e ^egeifterung.

®ann nad) .^aufe.

®a§ ^IRtnifterium ?}rei)cinet') fd)eint gebilbet §u fein. (Jourcel rcirb

eintreten. 2Ber mirb if)n erfe^en? ®a§ ift eine mid)tige B^rage.

^ari§, 22. 2lprit 1885.

.^eute fd)icEle ^erentt)atl mir bie roa^rfd)einlid) non 33arrere gegebene

9^acf)ric^t oon einem Ultimatum ber fran5öfifd)en 9^egierung gegenüber

3legt)pten rcegen ber unterbrüdten ^^itit^S „So§p{)ore" '^) unb non einer

euentueüen fran5Öfifd)en 33efe^ung oon ^amiette. 3^rei)cinet ben ic^ üor=

fid)tig fonbierte, moüte oon einem Ultimatum ni(^t§ roiffen. 33arrere

mirb rao^I nur ben 2Sorfd)tag gemad)t, ^regcinet nid)t§ geantmortet f)aben.

^rer)cinet fügte, olle ©erüc^te non ^onfliften feien übertrieben. 2Bab=

bington^) fagte bosfelbe unb meinte, er rcerbe in Sonbon bie (Sad)e in

Crbnung bringen. @§ fei eine <Bad:)t jmifc^en Döring unb 33arrere,

beren ^^rouen nic^t f)armonierten, ha Sobt) Döring bie armenif(^e ^rau

^arrere nic^t für ood anfef)e. ®ie 'Badj^ an fid) fei unbebeutenb.

^pari§, 23. Tlai 1885.

©eftern l^^ Uf)r ftarb 3Siftor ^ugo. ^<i) fuf)r nad) ber 2(Denue

©gtau, um mid) ju erfunbigen, unb ert)ielt bort bie 9lad)rid)t. 9Jlan be=

reitet gro^e Seid)enfeierlid) feiten cor. ^d) benfe, ba§ ha^ (iSorpg bipIo=

matique nid)tl bamit §u tun f)aben rcirb. 2tu(^ bin ic^ entfc^Ioffen, mid)

unter allen Umftänben nid)t §u beteiligen.

ein ®efd)enf, ein filberne§ Sintenfa^ mit einer 9?ad)bilbung be§ Slieberroalb-

benfmalg, beglüdn)ünfd)t.

1) ®a§ ÜJiinifteriunt %txxv} voax geftürst infolge ber 9KeberIage bei Sangfon

am 30. W.äx^. 2Im 6, 2IpriI rcurbe ta§ 9Jiini[terium Sriffon gebilbet, in ioeId)em

f5^regcinet ba§ 2Iu§n)ärtige übernaf)m. 3^rei)cinet§ S3erfud)e, fetbft ein 9)?inifterium

ju bilben, fd)eiterten.

2) 2(m 9. Srpril batte bie franjöfifdie SHegierung proteftiert gegen bie uon ber

äggptifdien Diegierung rerfügte <Scf)Iie^ung ber '2)rucferei be§ „S3o§pf)ore ©griptien".

3lm 27. 3Iprit fam ein 2tu§gleicf) juftonbe.

3) ®amal§ franäöfifrf)er ^otfdjofter in Sonbon.
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31. smd.

©eit geftern ift bie Seid)c SSiftor ^ugo§ auf einem ^atofal! in ber

Sölbung bei 2{rc be Striompfie aufgefteltt. ^eute ben ganzen 2:ag befitietten

Seute an bem ^atafalf, unb ber ^la^ wax üon S^aufenben üon 3JJenfd)en

bebedft. 2)ie§ naf)m abenbl noct) ju, unb dB id) um 9 Uf)r f)infam,

mar ba§ ©ebrönge f^ouberI)aft. ®ie Scute maren alle in befter Saune,

brängten fid) unb |of)Iten mie auf einem ^a^rmarft unb betrarf)teten ben

2;riump^bogen , inbem fie bebauerten, 'Oa'^ er nid)t beffcr erleud)tet fei.

33iele marteten mof)! norf) auf ein ^euermerf. (£§ ma^te einen merfmürbigen

(Sinbrucf. 2)er 3:riumpf)bogen, oon bem ein langer fc^roaräer 2;rauerf{or

t)erabn)ef)te, barunter ber ^atafalf unb haB gange 53Ub, "üaB fid) am monb*

t)e(Ien ^immel ab^ob, unb baneben baB 9)Jenfd)engemü^t, ba§ gan§ oerga^,

ha^ ha ein toter 9JJenfd) lag.

9)Zorgen rairb haB ^egräbnil ftattfinben. i^rf) i)aht mid) nic^t ent*

fd)ulbigt, ba mir formell nid)t eingelaben finb, fonbern nur ^lä^e an=

gemiefen ert)alten. 2lber e§ märe t)on mir ebenfo taftloS al§ unmürbig,

mid) bei bem Seid)enäug be§ ®i(^ter§ ber ..annee terrible'' ju beteiligen,

be§ alten eiteln 9}]enfd)en, ber in 33orbeau5 im ^at)re 1871 fagte, er banfc

ben S)eutfd)en, ha^ fie ben frangöfifdien ^aifer oertrieben l)ätten unb t)offe,

ha^ bie g^ranjofen S)eutfd)lanb benfelben ®ienft leiften roerben. 3Jio^ren=

f)etm, 1) ber beftimmt erflärt \)at, er merbe nid)t mitgeben, fragte mic^

nod) am Slbenb, raaS td) tun mürbe, roorauf i<i) il)m antmortete, ha^ id)

nic^t baran bäd)te mitpgetien.

2. Sunt.

2)ie geftrige ^^rauerfeicr für SSütor ^ugo mar großartig, ^ein

Seid)en§ug im etgentlid)en ©inne, fonbern ein 3}olf§feft mit großem @e=

prange unb oon einem mel)r t)eiteren ®l)ara!ter. 2)ie S'^eben, roeld)e am
3lrc be rS'toile unb oor bem ^^antl)eon gel)alten mürben, maren teilmeifc

unbebeutenb, teilmeife gerabeju Unfinn. 2)ie ganje 33eDöl!erung freute fid^,

ber SOBelt geigen gu tonnen, ha^ fie einen großen Tlann begrabe unb nod^

einen t)abe, voaB aber in biefem ^alle mel)r all jraeifelljaft ift. ^ie ^ot=

fd)after oon Oefterreic^ unb ©panien, bie gleid) mir fid) jeber ^Beteiligung

cntl)alten Ijatten, maren fet)r ungel)alten, ha^ mir in ben Leitungen all

anmefenb (unb jmar in Uniform!) aufgefüt)rt morben finb, mir ift bal

fel)r gleid)güttig.

^ori§, 11. Su«t 1885.

^d) l)atte im (yrül)]al)r um bie ®rlaubni§ gebeten, auf a6:)t bi§ oierjelin

2;age nad) ©übfran!reid) §u geben. 3ll§ nun ®nbe 9)lärs, mo id) bie

Steife antreten foUte, bie aJlinifterfrifil t)ier eintrat, lie^ id) SJlarie mit

^) ®er ruffi[rf)e a3otfrf)after, 9]arf)foIger be§ dürften Orion).
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Sllexanber allein reifen unb jd)rieb an ben 9ieicf)5!on5ler, id) oeräid)te auf

bic Sieife, bäte aber, mir für ®nbe 9)lai einen brein)öc^ent(irf)en Urlaub

nad) ®eutfd)lanb au§n)ir!en su wollen, darauf be!am ic^ bie Stntroort,

id) möd)te 93]itte 9Jiai auf meinen 3(ntrag surürffcmmen, ber ^-ürft werbe,

wenn bie poIitifd)en 93er^ältniffe banad) angetan feien, ben Stntrag gern

3tUerf)öd)ften Drt§ befürraorten. 2)a nun atleä ru!f)ig raar, fo rtd)tete id)

ben 12. 9Jiai unter 53e5ugnat)me auf jenen @rla^ ein UrlaubSgcfud) an

S3i§mard. 2)arauf befam id) üon ^a^felb am 26. 3Jlai bie Hntroort, ber

^aifer beroiüige mir groar ben Urlaub, f)abe inbeffen an ben ^anb „ungern"

gefdjrieben, rca§ ber 9?eid)§fan5ler für Ieid)t uerftänbli^ {jalte angefii^ts

ber afgl)anifd)en, ögi)ptifd)en unb anberen ?}ragen. @r übertönt e§ meiner

^Beurteilung , ob id) unter ben obroaltenben Umftänben eine Urlaubsreife

antreten moKe.

SI)arauf antroortete id) am 29. 9)Zai, ii^ t)ättc meinen Urlaub nid)t

ju meiner (£rf)oIung, fonbern für ®efd)äfte erbeten, ^d) ptte meine 2ln=

orbnungen getroffen, fönne je^t bie Stbreife nii^t üerfd)ieben, fei aber jebe

SJlinute in (Sd)iUing§fürft burd) Selegromm erreii^bar unb bereit, fofort

§urüd§ureifen. Qd) bat, bem ^aifer biefen (3ad)üerl)a(t unb meine ©rünbe,

n)elf)alb id) abreife, oorgutragen.

58alb barauf fam ein ^rief oon ^olftein, ber mir fc^rieb, er rote

mir, n)äf)renb ber näd)ften 2^age, rao allerlei paffieren fönne, ^ari§ nid)t

ju Derlaffen, .^a^felb fei berfelben 2tnftd)t unb meine fogar, ii) möchte

meinen ^ireftor nac^ ^^ari§ fommen laffen. 2)arauf fd)rieb ic^ an §otftein

unb fagte, rcenn ber ^aifer oor^ielie, ha^ id) nid)t abreife, fo folle man

e§ mir telegrapliieren. ^lo^ auf feinen 9^at l)in !önne id) nid)t atle§ in

Unorbnung bringen, darauf ert)ielt id) am 3. ein Stetegramm oon

.^a^felb ber mir mitteilt, mon t)ab^ bem ^aifer 25ortrag gel)alten unb er

l^abe auf bem ^eric^t bemerft: „©etefen. 2ltfo beibe 33otfd)after auf ben

n)id)tigften Soften in t)ielleid)t entfd^eibenben 3:agen abraefenb!" .^a^fetb

fügte t)in§u: „Surer ®urd)laud)t !ann id) t)iernad) bie ®ntfd)lie^ung nur

ergebenft anl^eimftellen." 91un blieb mir nichts übrig, al§ ju telegrapt)ieren,

bie Steu^erung ©einer SJlajeftät fei mir ^efet)l, bem id) nad)fomme, inbem

id) babliebe.

;3n§n)ifd)en paffierte aber nid)t§. ^d) fd^rieb bat)er am 8. an .^a^-

felb, banfte für bie mir erteilte 2lu§!unft in ber B^rage meine§ Urlaube

unb fagte, ic^ fe^e oorau§, bo§, nad)bem ©eine 9[Rajeftät mir ben Urlaub

bewilligt l)abe, e§ einer erneuerten Slnfrage bei ©einer DJlajeftät nid)t be-

bürfe, um ben momentan oertagten Urlaub anjutreten. ^c^ mürbe bienftlic^

anzeigen, roenn id) oon bem Urlaub ©ebraud) ju mad^en beabfic^tigte.

5lun befomme id) {)eute einen @rla^ oom 9., ber fid) mit meinem

^rioatbrief an ^a^felb gefreujt t)at unb worin gefagt wirb, meine 9Jlelbung,
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'i)a^ id) ntc^t obveife, t)a6e er an ben ^aifer gebrad)t, ber firf) mit meiner

3lbfirf)t einoerftanben erflärt unb gleidjjeitig genefjmigt ^ab^, ha% irf) er-

mächtigt rcerbe, meinen Urlaub anjutreten, fobalb bie 5ßert)ältniffe bie§

geftatteten. 2)ann I)ei^t e§ mörtüd) : „^abei I)at ©eine äl'lajeftät ber ^aifer

inbefjen ber Uebevrafd^ung 3tu§brucf ju geben gerufit, ba§ nac^ @urer

3)urd)Iaud)t früf)erer Steu^erung ber je^t eingetretene 2(u|fd)ub unmöglid)

gemefen märe."

2)a§ mar mir ju ftarf, unb id) fd)rieb be§f)a(b an ^olftein ben ^rief,

ber f)ier beiüegt.

2In ^^aron ^olftein.
«Part§, 12. Sunt 1885.

9Seref)rter 33aron!

^d) bin ein SJienfd) von oieler @ebu(b, befonberS menn c§ fid) um
2)inge I)anbe(t, bie be§ ^aifer§ ®ien[t betreffen, ^eute mu^ id) aber fagen,

ba^ ber le^te (Srla^ öom 9. biefe (Sigenfd)aft auf eine ^arte ^robe ftellt.

^d) erfläre, ha^ id) bem faifer(id)en ^efe{)le ^^^olge (eifte, obgleid) bie

2atfad)e, bo^ barau§ D^ac^teile für mid) f)eröorgef)en, feftfteijt; id) (äffe-

meine ^rioatoerfiältniffe, mie ha^ üon mir erwartet merben mu^te, oor-

benen bei faiferlidjen ^ienfte§ 5urüdflef)en, unb §um ^an! lä^t ha^ 2lu§=

roärlige 2tmt ben ^aifer fagcn, ha'^ nad) meiner früf)eren ^(eu^erung ber

je^t eingetretene Sluffdjub unmöglid) erfdjienen fei. ©0 Qiwa§ ift bod)

noc^ nid)t bagemefen. ^ebenfatll glaube id) nid)t, ba^ ber ^aifer bie

^^emerfung fo gemad)t bat, mie fie im (Sriaffe ftef)t. 2Kie id) ben ^aifer

fennc, fief)t e§ it)m nid)t ät)nlid), eine berartige mie «Spott lautenbe

Steu^erung §u tun. ^aju ift er üiel ju mof)Iroo(Ienb.

^d) bred)e t)ier ah, meit id) fürd)te, ^u bitter §u merben. 3Sieüeid)t

l^obt id) einmal (5ielegenf)eit, bie 53etra^tungen , bie biefe SSorgänge mir

aufbrängen, münblii^ mit Of)nen gu erörtern.

Unter bem 21. ^uni 1885 fd)rieb in 93ertretung be§ ©taatsfefretärS

©raf Herbert Hilmare! an ben ^^ürften nad) (Sd)i(ling§fürft:

^3lad)bem @ure ®urd)Iaud)t unterm 15. b. M. bie 2Ibfid)t geäußert,

Of)ren Urlaub nad) Magern am legten äl^ittmod) anzutreten, l)at ber ^err

(£taat§fe!retär nic^t ermangelt, ©einer äl^lajeftöt be§üglid)en SSortrag ju

I)alten unb 2(tlert)öc^ftbemfelben bei biefer ©etegenbeit bie ©rünbe bar=

gelegt, roe[d)e @ure 2)urd)(aud)t jur 9?eife nad) ^Sat)ern nöligten. ©eine

3}lajeftät f)aben in 2(nerfennung biefer (Srünbe 2((Iert)öd)ft fid) mit bem

nunmef)rigen Stntritt ^\)X(§ Urlaubs Döflig eincerftanben ju ertlären geruf)t,

moüon ic^ nid)t ermangle (Sure 2)urd)(aud)t hiermit ganj ergebenft in

^enntnil ju fe^en.
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Journal.
Ktffingen, 19. ^uni 1885.

^eutc SRittag fam xd) f)ier an. Um 3/46 Wt)r fut)r tc^ itac^ ber

©aline, tro ^üx\t unb ^ürftin Si^marct n)of)nen. ^d) fanb ben

3^ürften fcf)r munter. @r flagte nur über @e[irf)t§[ci^mer5 , rüf)mte aber,

ha^ er roieber oiet get)en fönne, unb fte^t gut au§. 33on bem ^aifer

jagte er, ba^ el tt)m beffer gel)e, 'ba'^ er gern in ^abel^berg bleiben

mürbe, ha^ aber bie ^aiferin unb bie ©ro^fjer^ogin für @m§ fpred)en,

rca§ it)m jumiber fei. ®ann mar oon ^raunfd^roeig i) bie 9^ebe unb Don

ber ©rnennung oon 9^eu^ jum ^erjog. ^er (^ürft fagte, bie§ fei Unftnn.

Sßenn man nicf)t bie ©öf)ne be§ §er§og§ oon (Jumbertanb unter einer

guten, fid)eren 23ormunbfd)aft einfe^en motte, fo läge el bod^ nät)er, einen

preu^ifrf)en ^rinjen, etma ben ^ringen ^einrid) ober ^rinj 2(Ibred)t, §um

^erjog üon 33raunfc^raeig gu machen. 9lad) Sifc^ fam auc^ bie 9iebe auf

ben ©tattl)atter oon @Ifa^=Sot£)ringcn, '^) unb 58i§mar(f fagte, e§ feien ba

oiele ^anbibaten: 'Situ'^ VII., ^ring 2tlbred)t, ^ermann Sangenburg,

^encfel, 9ioggenbarf) , 5lIbebt)U, (Bd)raeini^ u. a. @egen jeben fei etma§

ein§umenben, unb bann fe^te er f)in5u: „-Rotten ©ie nid)t Suft?" ^d)

fagte: „O ja, aber e§ ift eine ©d)mierig!eit, t)a^ id) feine SJiilitäruniform

trage." 58iü meinte, bem !önnte ja abgefjolfen merben, aber 53i§mar(f

fagte: „©ie fönnen jo aud) bie ^otfd)afteruniform tragen, bie rcirb ben

^ranjofen gefallen, benn fie fte'^t franjöfifd) au§." @l fd^ien mir nad)

allem, ha^ er mid) für ben geeignetften t)ä(t. @r rcei^ aber nid)t, ma§

ber ilaifer bef^lie^en mirb. ^ann famen mir auf ha§ englifd)e Slfüniftcrium.

58i§mar(f fagte, bie Sorie§ müßten e§ eigentlich nad) if)ren Sieben 5um

Kriege treiben. 2)er ^rieg märe !ein UnglücE für un§. 2ßir fönnten

nur babei geminnen, menn Siu^Ianb 58efd)äftigung l)ahe unb baburd^ oon

feinen ©ebanfen gegen Defterreii^ abgejogen merbe. 53i§marcE glaubt nid)t,

ha^ bie Stürfen ben ©nglänbern eine Strmee äur 9}erfügung fteüen mürben,

aber bie ^arbaneüen merben fie öffnen. ®a^ bie ^ranjofen fet)r erfd)re(ft

merben mürben, menn ber ^rieg gmifdjen (Sngtanb unb Diu^tanb aulbräc^e,

amüfierte if)n
;

fie glaubten, ha^ mir bann über fie t)erfa[(en mürben, bo§

märe aber fefjr töricht oon un§. @r glaubt, ha'^ bie ^ranjofen immer

mef)r ber 2(nard)ie jutreiben unb mit einer 9}lonard}ie enben merben, ha^

braud)e aber fein 33onaparte ober Orleans, ha^ fönne aud^ ein 9)lonfieur

^aturot ober bergleii^en fein, ^m ganzen mar 'Ok Unterl)altung befriebigenb

in 2;on unb Onf)alt.

1) SOSo ^rinj 5llbrcd^t oon ^reu^en am 21. Dftobct 1884 jum Dtcgcnten gc- 1

TOät)tt roar. I
~) 3^elbmarf(i)att f^reiberr non SDfianteuffel war am 17. ^uni in S?arl§bab

geftorben.
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3^ürft $8i§mar(f an ben f^ürften ^o^enlo^c.
^Berlin, 3. ^uli 1885.

9]ad)bem ic^ mid) bei @urer S)urd)Iaud)t ^e[ud) in 5^if[ingen ocr*

traulich oergeroiffert f)atte, ha^ ©ie §ur lleberna'f)me ber ©tatt^atterfc^aft

in ©trapuvg CDentuelt geneigt fein rcürben, l)abi id) an ©eine SJlajeftät

ben Reifer ben Eintrag gerichtet, (Surer 2)urd)(aucf)t bie 9]ad)fülge be§

5elbmar[d)aü§ grei{)errn Don 5[)lanteuffel 5U übertragen.

©eine 9Jla|e[tät ^aben meinem 93or[d)(age jugeftimmt unb mid) er=

mäd)tigt, mid) ber 53ereitn)i[Iigfeit (äurer ^urd)(aud)t ju oergemiffern.

^c^ bitte ©ie bat)er, mid) nunmet)r mit einer amtlid)en ^üdäu^erung be*

ef)ren ju moUen, mzld)^ ic^ an 21llert)öd)fter ©teile einreid)en fann.

t)on 53ilmard.

^ürft ^o^cnlolje an ben 9ietd)§!an5ler.

©c^iainglfürft, 7. ^uli 1885.

©urer ®urd)(aud)t f)od)geneigte§ ©d)reiben üom 3. b. 9Ji., mit meld^em

J^od)bie[eIben mir mitteilen, bafi ©eine SJkjeftät ber ^aifer bem 23orfd)Iag

@urer ^urd)Iauc^t, mir bie 9lac^folge be§ ^elbmar[d)all§ j3-reif)errn üon 9}lan=

teuffei äu übertragen, gugeftimmt f)aben, {)abe id) ju erf)alten bie @l)re

gel)abt. Qd) erlaube mir, ©urer S)urd)taud}t meinen aufrid)tigen ®anf

für biefen neuen 33eroei§ ^f)re§ 23ertrauen§ au^jufpredjen, unb bitte,

©einer SJlajeftät bem ^aifer meinen ef)rfurd)t§oo[(en ®anE unb hk SSer^

fid)erung ju O^ü^en gu legen, ha^ id) bereit bin, ha§ mir 5ugebad)te et)ren'

DoIIe 2lmt §u übernet)men. 53ei meiner mangeinben Kenntnis ber mit

biefer ©teile oerbunbenen 9fled)te unb ^flii^ten moi^te id) inbeffen bie

2Innaf)me nur al§ eine prinjipietle begeic^nen unb mir DorbeI)alten , mid)

über bie näl)eren 3SerI)ältniffe informieren gu bürfen, um ju ermeffen, ob

iä) ber in 9tebe ftel)enben 3^un!tion aud) in ber Stat gemad)fen bin. ^d)

Bitte bat)er um bie @rlaubni§, mid) gunäd^ft nad) Berlin begeben ju bürfen,

um mid) bort über ben Umfang ber oon mir ju überne^menben ^flid)ten

SU informieren foroie über ben ^^itpunft ber Ueberna^me be§ 2(mt§

münblid)e 9^üdfprad)e ju nel)men.

^d) erlaube mir, um I)od)geneigte telegrapl)ifd)e 9^üdäu^erung §u

bitten, ha^ @ure S)urc^laud)t mit meiner ^eife nad) 33erlin einoer,

ftanben finb.

f^ürft 53i§mard an ben O^ürften ^o^enlo^e.
«erlin, 8. ^uli 1885.

SJlit Derbinblid)ftem 2)an! für Sl)r ©d)reiben freue id) mid), ba§ ©ic

bereit finb, ^aifer unb 9?eid) ben erbetenen 2)ienft ju leiften. ®ie oon

-Ö^nen gen)ünfd)te Information rairb aber I)ier nid)t 5U erlangen fein ; id)
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felbft unb in {)öf)erem ©rabe alle übrigen f)öf)eren ^Beamten finb ben

©tra^burger 3}ert)ä(tniffen in ben legten fünf Qa^ren jiemlict) üoüftänbig

entfrembet. Sure ®urd)Iaud}t fönnen eine folc^e Information nur in

Strapurg felbft finben, unb erlaube id) mir, ^t)nen oorsufcf) lagen, ha^

©ic in unauffälliger Sßeife bortt)in fahren unb mit ben bortigen (Spieen

unter t)ertraulirf)er äRitteilung ber Eröffnungen, bie irf) ^f)nen im Flamen

©einer 9J^ajeftät gemad)t \)abe, \\d) befpred)en. 53efonber§ empfeljle id)

5U biefem ^ef)ufe ben Unterftaatifefretär oon ^^uttfamer, ber burd) ^lugl)eit

unb Kenntnis be§ 2anbe§ fid) au§äeid)net. 2lu§erbem oerflelie id) unter

©pitjen ben ©taat^fefretär oon .^ofmann, ben (Generalleutnant oon |)eubucE

unb ben Unterftaat§fefretär non SJ^agr. ^n @ml mürben (Sure ®urd)=

laud^t ebenfalls Ouetlen jur ^Information finben, biefelben fönnen inbe§

aud) burd) bm SBunfd), anbre .^anbibaten in bie ^Uüe gu bringen, be=

einflu^t fein. %üx frei oon fold)en ©inflüffen l)alte id) ben Unterftaat§=

fefretär öon ">|3uttfamer au§ fad)licf)em ^ntereffe, unb ben ©eneral üon ^eu-

bucE, roeil er burd) (Surer ^urd)laud)t (Ernennung bie S^rennung beg

@eneralfommanbo§ oon ber ©tattl)alterfd)aft al§ gefid^ert anfef)en mirb.

®er 3^itpunft ber Uebernat)me bes ^mt§ roirb eoentuell raefentlid) oon

@urer ®urd)laud)t (Sntfd)ließungen abl)ängen, ba e§ ot)ne Sßic^tigfeit .ift,

ob ha§ '^^rooiforium , meld)e§ §unäd)ft gefd)affen merben mu^te, einige

2öod)en länger ober fürjer bauert.

Don ^i§marcf.

^ürft §ol)enlot)e entfd)lo^ fid) infolge biefe§ ©c^reibeng, ha er ba^

2lbfteigen in einem ©traßburger ^otel oermeiben mollte, 5unä(^ft nad)

^aben ju gel)en unb üon bort auü bie münfd)en§n:)erten Srfunbigungen

in ©trapurg ein5U§iel)en. ^er 33efud) in ©trapurg fanb am 12. ^uli ftatt.

i^ürft 33i§marc! an ben dürften ^o^enlo^e.

5>ar3in, 12. ^uli 1885.

©urer ®urd)laud)t beel)re id) mid) in SSeroollftänbigung meine§ 2:ele=

gramm§ oon l)^uk bie beifolgenbe 2{bfd)rift eine§ 2Itlerl)öd)ften ^anb=

fd)retben§ oom 10. b. SSfl. §u übcrfenben, forceit ba§felbe fid) auf bie S^rage

ber ©tattl)alterfd)aft be§iel)t. ©ie motten barau§ erfet)en, ha^ für mid)

'öa^ gefd)äfttid)e Sebürfni§ einer perfönltd)en 9^ücffprad)e mit 3l)nen nid)t

ftar! genug geroefen ift, um Eurer ®urd)laud)t bie meite Dteife oon

©d)itting§fürft f)iert)er psumuten. Gegenüber bem fo beftimmt au§=

gefprod)enen 2ßunfd)e ©einer SJ^ajeftät fel)e id) aber feinen 2{u§meg, ^f)nen

biefe Unbequemlid)feit ju erfparen, unb tröfte mid) mit ber für meinen

@goi§mu§ fel)r erfreulid)en 2lu§fi^t, ba'^ id) 'ba^' 93ergnügen baben merbe,

©ie f)ier ju fel)en. ^d) bitte (Sure ^urc^laud)t, 5l)re 9^eife ganj nad)
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3f)rer ^onoenienj einzurichten, ha mir jeber %aQ red)t ift unb icf) qu§

bem Slüer^öc^flen |)anbjrf)reiben entnef)nie, ha'^ e§ Seiner 9)lajeftät nirf)t

um bie ^efc^Ieunigung ber 2lnge(egenf)eit §u tun ift. 23on bem ^^itpunft

3^rer 2Infunft in 2}ar§in ^ahm Sure ®urc^laurf)t n)ot)l bie ©ütc mirf)

§u unterrirf)ten.

oon ^i§mar(f.

3{bfrf)rift.

(5m§, 10. Suli 1885.

3(u§ ^{)rem ©d)rei6en üom 8. b. Tl. erfef)e id) be§ O^ürften non ^ofjen-

Io{)e 2InnQf)me be§ n)id)tigen ^o[ten§ unb feinen ®anf für ba§ projeftierte

33ertrauen. ®ie geftedten 53ebingungen finbe id) fe^r natürlid), bod) fann

id) mit ^^xtx 2{nfid)t, benfelben oon einer &{üc!fprad)e mit 3{)nen 5u ent=

binben, mic^ nid)t einoerftanben erflären, benn er fann ^f)re 5(nfid)ten

nur bei einer münblid)en ^i^^cttou^fpradje grünblid) erfafiren unb erfennen,

unb fo orientiert bann erft nad) Strasburg ge()en, menn biel überf)aupt

ratfam ift, beoor er ernennt ift, meil burd) be§ ^^-ürften @rfd)einen bafelbft

bie Sac^e fo offiziell tranfpiriert, fo ta^ bann oon einer 9Ud)tanna^me

nic^t me{)r bie 9^ebe fein fann. ^d) mürbe ba^er Dorfd)lagen, ba^ ber

%üx\i ^o^enlofie nad) SSarjin bem SJZinifter ^ofmann ein D^enbe^DouS

falben 2Beg§ gmifc^en Sd)iiling5fürft unb (Strapurg gibt. S)er eintritt

be§ dürften ^of)enIof)e in fein 2tmt mu^ jebenfa(l§ nic^t übereilt roerben,

roeil id) ben Hinterbliebenen be§ 5elbmarfd)all§ 9Jlanteuffet eine ^elaffung

oon beffen @innaf)men auf brei 23]onate getaffen ^ahe, eine 2Irt ^arenjjeit

al§ einzige 9Jiöglid)feit , bie fel)r fd)limme Sage in finanzieller ^ejieliung

einigermaßen p ftd)ern.

2ßill)elm.

Journal.
S8aben=«aben, 13. ^ult 1885.

53ei unfern 33efpred)ungen in 9Jiünd)en über bie (Statt^alterfrage

ftetite e§ fid) al§ hai 2Bid)tigfte l)erau§, gu miffen, ob bie etatt^alterfd)aft

unoeränbert bleiben merbe unb mie fid) bie ^enfionsoerfiältniffe regeln

Inffen. 3Sölbernborff meinte, ha^ bie (5tattl)alterfd)aft nur eine gunftion

unb feine Stelle fei, id) muffe alfo nod) irgenb ^twa§ anbre§ fein, bamit

man bem Oberftfämmerer, ©eneral ober 2ßirflid)en @el)eimen 9iat biefe

^unftion übertrage. 33ei meinem 33efuc^e in Strasburg fagte aber DJiagr, ')

ba§ möge frül)er richtig geraefen fein, fei e§ aber je^t nid)t met)r, ba

burd) neuere 3?erorbnung ber ©tattf)alter ein 2{mt fei. 2lud) lauteten

1) Unterftaatsfefretär oon STJagr, ber Öeiter ber ^tnanaobteilung be§ reicf)§=

länbifrf)en SJünifteriunii,
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nad) bem STobe be§ alten SJlanteuffel alle ©riaffe „an ben ©tattf)atter".

greilid) gab 9Jlat)r 311, ba^ eine ^enfion au§ ben 9^epräjentation§be5Ügen

be§ (Stattt)alter§ nid)t abgeleitet rcerben !önne, unb rcar mit 3SöIbernborff

einuerftanben, ba^ bem abgef)oIfen merben mü^te. ®ie 9^epräfentation§=

gelber belaufen fic^ auf 215000 dMvt unb freie '^elieijung unb Beleuchtung,

freien ärarifd^en "»^ortier unb ärarifc^en ©ärtner. 2)a§ ©tattf)alterpalat§

ift fd)ön, ber ©arten au§reic^enb, bie ßi»^"^^^' ^o<i) ""b geräumig. ®ie

@inrid)tung rcirb au§ 9Jlitteln be§ 2anbe§ erneuert. @§ fet)len (Silber,

Söei^jeug unb ^orsellan. 2)er (Stattt)alter ert)ält Urlaub 00m ^aifer,

menn er auf mel)rere 2öod)en roeggel)t. ^ur^e 2tbn)efenl)eiten fann er

oline Urlaub mad)en. ®ie 9iepräfentation ift ntd)t fo mül)fam, raie man

fie gefd)ilbert t)at. ®ie abenblidjen ©mpfänge Don ^^räulein üon 30lanteuffel

rcaren für Beamte unb Offiziere eine Saft, fönnen alfo megfallen. ^inerl,

Bälle unb gro^e @efellfd)aften muffen natürlid) gegeben roerben.

2Ba§ bie S^^^ ^^^ Uebernaf)me betrifft, fo rcirb e§ gut fein, roenn

id) nid)t oor bem 1. Oftober eintrete, ba bie ©rben 9Jianteuffel§ ha§

(Sterbequartal Ijaben, alfo ha§ Sanb bann boppelt §at)len mü^te. 9J?at)r

meint aber, ba^ ein .^inau§fd)ieben über ben 1. Oftober nic^t n)of)l tun-

lic^ fei, t)a im Oftober bie Beratung ber ©efe^entroürfe im (Staatsrat,

bem ber ©tattl)alter präfibiert, unb bie Berl)anblungen über @efe^=

entwürfe unb Bubget mit Berlin, SieidjSfanjler unb Bunbe§rat, beginnen.

©eftern, al§ ic^ oon (Strasburg liierter surüdffam, fanb id) ein 2;ele=

gramm be§ 9'ieid)5fan3ler§, in bem gefagt mar, ber ^aifer roünfc^e, ba^

id) münblid)e 9iücffprad)e mit Bi^marcf pflegen müd)te. Gr bittet mid^

alfo, alle meiteren (Sd)ritte ju unterlaffen unb einen Brief abpmarten.

^d) telegraphierte, ta^ iä) fd)on mit ^ofmann gefprod}en f)ätte, ha^ id)

aber nun rcarten unb mic^ aud) beim ^aifer nidjt melben mürbe, et)e id)

näbereS roiffe. ®er Brief mirb mof)l morgen l)m anfommen.

3n einem (Sd)reiben aus Baben com 14. ^uli flärte ber gürft ben

9fteic^§fan5ler über ben ©ad)oer^alt auf unb berid)tete gugleid), ba^ er

auf ©runb ber in (Strasburg erl)altenen Informationen ju ber Ueber=

Seugung gelangt fei, ba^ bie 2lufgabe §roar fi^roer fei, aber, rcie er l^offe,

feine Strafte nid)t überfteigen merbe. SBeiter f)t\^t e§ in biefem (Sd)reiben:

„ßunäd^ft mö^te ic^ auf bie in ©urer ®urd)lauc^t (Schreiben oom
8. b. W. enthaltene Bemerfung Bejug net)men, ba§ Sure ®urd)laud^t in

ben legten fünf ^al)ren ben ©trapurger Berl)ältniffen jiemlid) oollftänbig

entfrembet rcorben feien. Söenn id) auc^ fe^r rcot)l roei$, ha^ @ure

^urd)laud)t bur^ ha§ ©efe^ oom 4. ^nli 1879 bie Seitung ber elfa^=

lotl)ringifc^en 2tngelegent)eiten au§ ^f)rem ®efc^äftsbereid)e au§gefd)ieben

l)aben unb an biefem nad) reiflicher Ueberlegung gefaxten @ntfct)lu^ feft-
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()a(tcn roctbcn, fo gefteFie id) bod^ offen, ba^ id) einen günfligen ©rfolg

meiner Stätigfeit nt(^t für möglid) f)aUe, rcenn ic^ ntd)t barauf recf)nen

fann, in fteter 33erüf)rung mit ®urer 2)urd)Iaud^t ju bleiben unb mid) §u

oergemiffern, ba^ Don mir gu faffenbe 53efd)Iüffe unb abminiftratiöe dila^*

natjmcn mit ben 2tnfid)ten @urer 2)urd)Iaud)t übereinftimmen. i^d) bitte

bat)er, mir hk ©tü^e nid^t ent§ief)en p motlen, bie ©ure ®urd)(aud^t

mir bi§f)cr gemährt I)aben unb ber id) e§ oerbanfe, rcenn ic^ in meiner

2;ätig!eit in ^ari§ bie 2tKer{)öc^fte ^wf^^i^i^^n^^it errcorben unb ^\)xzn

Intentionen entfprod)en f)abe."

j^ournal.
Söar^in, ^uli 1885.

Heftern früf) tarn id) oon 9}lünd)en in Berlin an, tetegrQp{)ierte an

ben |)ofmarfd)aU be§ ^ronprinjen in ^ot§bam unb befam Slntroort, ha^

id) 2lbenb§ jum S;ee nad) bem 9f?euen ^alai§ fommen foUc. S'^adjmittagS

ert)iett id) im 2lu§märtigen 2tmte intereffante SJ^itteilungen, bie mir Sluf*

f(^Iu^ über bie legten ^äfeleien be§ SRinifteriumI gaben unb ben ^emeil

lieferten, ba^ meine ©teüung in ^aril auf bie ^auer ben jungen Elementen

be§ StuSmärtigen 2Imt§ gegenüber md)t fialtbar geroefen märe. @§ liegt

ha^ in ber 9latur ber (Bad)^. @in alter SJiann !ann nid)t jungen i^euten

gegenüber, bie er ali 33uben gefannt t)at, in einer abpngigen Stellung

fein. 3)ie (Stellung be§ ©tattl)alter§ ift be§t)alb eine glüdlid^e ®l)ance.

Um 7V'-2 Ut)r mar id) beim Kronprinzen. @r empfing mic^ fe^r freunb-

lid) unb ift gang mit meiner (Ernennung einoerftanben. ©benfo bie Krön*

prin§effin. 3)a^ ic^ ungern oon ^ari§ raeggel)e, begreifen fie. ^d) fonnte

il)nen freilid) ben ©runb, me§t)alb ic^ oon ^ari§ rcegge^e, nid)t fagen.

SBir madjten no^ eine ©paäierfat)rt, unb um 10 Ut)r fut)r id) mit ©urtiuS

nad) 33erlin jurüd. ^eute früt) Slbreife oon bort. (Set)r belebter 3"9
oon S3erlinern, bie in bie Dftfeebäber reiften. (Bin ^err oon 2)roft au§

3oppot bei 2)an5ig er5ät)lte oiel über Brennereien unb Sanbn)irtfd)aft.

Um 51/2 Ul)r fam id) nad) §ammermüt)le. §ier traf ic^ ben 9ieid)§:=

fan§lcr, ber feine 2od)ter unb feine ©nl'el auf ber Baf)n obt)olte. (Sie
*

maren im gleid)en ^mq^ gefommen. ^d) ful)r mit il)nen nad) 33ar§in.

Untermeg§ er5ät)lte er mir, ba^ ber Kaifer unb ber ^^ronprinj für bie

^eirat ber ^rinjefftn SSiftoria mit bem Kronprinjen oon Portugal feien,

^a^ aber bie Kronprinjeffin unb bie ^rinjeffin ben dürften oon S3ulgarien

oorjögen. 2)arüber allerlei Stiraillementl. 2Bir a^en um 6 Ul)r unb

fa^en bann im ©arten oor bem ^aufe bi§ 9 Ul)r. ®er f^ürft ift ber

2lnfid)t, 'i)a^ id) ^ofmann oorläufig bet)alten foK. (5:rail§l)eim, ben mir

Sßölbernborff befonber^ empfohlen ^atte, finbet er ju fteif unb nid)t ge--

raanbt genug. Söenn id) mic^ ber (Sad)e felbft annel)me, roerbe §ofmann
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ein gan^ guter au§füf)renber Beamter fein. @r ^ahz feine ^nitiatiüe, bie

brauche er aber md)i, rcenn icf) 'Da§ felbft beforge. ^d) erroäl^nte, ba^

man Don einer ^Teilung be§ ©tattf)alter§ in QimU unb 9Jiilitärftattf)aIter

rebe. ®q§, jagte ber Jü'^fi f^i "i<i)t ä^Iäffig. @§ gebe nur einen ©tatt^

t)alter. ®ann fragte er: „^Bie fa^t bie prftin bie <Bad)Q auf?" ^c^

fagte: „Sie ift einoerftanben , raenn e§ if)r aud) fi^roer aufommt, je^t

etn)a§ 5]eue§ anjufangen; aud) n)ünfd)t fie nid)t im «Sommer nad) '!]3ari§

gef)en 5u muffen, um bort Slbfc^iebsbefudje ma^en ju muffen unb gu

parfen. ^^ fpäter id) alfo gef)e, befto lieber ift e§ i{)r." dagegen t)atte

ber i^anjler nid)t§, nur fagte er, er fürchte, "öa^ bie 9Jli(itär§ ben ^aifer

roieber abzubringen fud)en würben. ®e§f)alb muffe man bie (Ernennung

nid)t 5U loeit l)inou§fd)ieben. ^d) fagte, id) würbe je^t nad) ©aftein ge^en

unb fonftatieren, ba§ id) annef)me, um ben ^aifer gu binben. 2Iud) roürbe

id) bem ^-ürften ein 9)]emoire übergeben, in n3eld)em id) bie 2(nnabme

au5fpred)e, aber geroiffe fünfte berüfire, fo bie be§ @ef)alt§. 2)er t^ürft

roufete nid)t§ baoon unb §ireifelte, ba§ ber Statt{)atter fein penfion§=

bered)tigte§ (5)ef)alt 1:)abi, fonbern nur Dkpräfentationsfoften, erflärte fid)

aber bamit cinoerftanben, ba$ mir eine ^enfion pgefid)ert merben muffe.

@r fagte bann ju 9ian^au: „2Bir muffen ha^ ^eic^sjuftijamt barüber

fonfultieren." ^d) fragte bann, was id) in ^^arig fagen foUe. (Sr ant=

iDortete, id) möge nur ru{)ig bie 2öaf)rf)eit fagen unb bie ©ad^e al§

befinitio befd)(offen bejeidinen. UeberaU trat bie ^efürd)tung f)erDor, bie

^ad)t fönne burd) Intrigen rcieber rüdgängig gemad)t rcerben. 2;o^

ber i^aifer bie Sac^e f)inau§jief)en mitl, um ben 9)]anteuffelfd)en ^inbern

ha^ ©terbequartal ju bemiüigen, bejeidinet ber O^ürft all einen O^^^'^um

be§ ^aifer§. ^a§ fei gar nid)t ni3tig, be§t)alb mit ber Ernennung ju

rcarten. ®ie ©rben mürben ha§ ©terbequartal bod) befommen, ob ein

neuer ©tattfjalter ernannt fei ober nid)t. ^d) fprad) bann beiläufig oon

ber Uniform, fagte, ha^ ber ^ronpring nid)t gegen bie S3er(eif)ung einer

äJiilitäruniform fei, ber ^ürft meinte aber, bie 33otfd)afteruniform genüge,

^d) merbe nun fef)en, ma§ ber .^aifer fagt. ^d) fragte ben gürften aud),

ob it)m baran liege, ben ^^often in '»^ariS balb burd^ jemanb anberl gu

befe^en, ma§ er oerneinte. 2öenn er nur bie ©id)erf)eit f)at, ba^ meine

(Ernennung nic^t f)intertrieben mirb, fo ift if)m alle§ übrige einerlei.

^Jarsin, 19. ^ufi 1885. 9lac^mittag§.

S^an^au fagt mir, ha% er einen ;5i"nif^iöt&^^"i<^t an ben ^aifer auf=

gefegt ^ahz, in rceld)em ber ^^ürft t)orfd)(ägt, bie Ernennung nod) um
einige SJionate 5u t)crfd)ieben. aSor @nbe September mirb fie nid)t er=

folgen, oieaeid)t erft ®nbe Dftober.



S8otfcI)ofter in Sßaxx§ (1874 bi§ 1885) 365

2Ba§ bic $8erid)tc an bcn ^aifer betrifft, fo rid)tet biefe bcr ©tatt*

t)alter bircft. ^efonber§ lüic^tige 33ericl)tc ge{)cn in 2(bfrf)rift an bcn 9fteic^l=

fansler.

SBa§ ^ari§ betrifft, fo möd)te ber ^ürft 9)lünfter bat)in oerfe^en,

raei§ aber nod) nicfjt, ob 9}Zünfter baju Suft t)aben roirb. @r roiü ^a^=

felb narf) Sonbon t)aben. ^d) werbe junädjft fagen, ha^ id) nid)t roei^,

wer mein 9lad)foIger fein rcirb. ^d) fragte ben dürften, ob er luotle,

ba§ id) be§f)alb mit 9Jtünfter rebe. ^n biefem '^aU^ mürbe id) nad)

Sonbon faf)ren. (Sr lef)nte ba§ ah, rceil er noc^ märten miü.

^n ©trapurg {)atten bie Ferren mir geraten, einen Offizier jum

©tattfjalter fommanbieren ju (offen. Qd) fanb ba§ gan§ gut unb fprad)

be§f)alb mit bem ?yürften. ^ier bemerfte id) aber, ha'^ er feine Suft baju

bejeigte, unb entbedte balb ben (Srunb. (Sr felbft f)at fd)on oft ben 3Bunfd)

aulgefprod)en, einen Offizier p fid) fommanbiert ju ()aben. ®a§ rourbe

if)m aber oom 9}^ilitörfobinett fteti oermeigert. 2Benn id) ha§ je^t burd)*

fe^te, mürbe iä:) nur bie @iferfud)t be§ ^^ürften erregen, rca§ bie (Ba<i)e

nid)t roert ift, ba id) ebenfogut einen ^^rioatfefretär au§ ben SO^itteln be§

S)i§pofition§fonbl aufteilen fann, ber mir aB .^ofmarfd)all bienen fann.

SGßenn id) einen abgebauften ^aoallerieoffijier baju nef)me, fo tut er bie-

felben 2)ienfte, unb id) oermeibe e§, Q3i§marcf 5u ärgern.

(Baftein, 25. ^uli 1885.

©eftern fu^r id) mit SRarie oon Sluffee nad) ©aftein. 2öir fomen

fpät an unb fliegen in ber 93illa SJleran ab. ^eute metbetc id) mid) burd)

£el)nborff bei bem ^aifer, ber mid^ auf 12 Uf)r beftellte unb §um 2)iner

um 4 Ul)r einlaben lie^.

i^d) !am um 12 UI)r ju bem ^aifer. @r empfing mid) fte^enb unb

feljr fräftig au§febenb. @r fagte, e§ tue il)m leib, "tia^ er mir biefe Saft

auflegen unb mid) oon ^ari§ rcegne^men muffe, allein er l)abe nid)t

anber§ gefonnt, „benn e§ mar eben niemanb anber§ al§ ©ie, bem id) bic

©teile übertragen fonnte". ^d) banfte mieber^olt für ba§ Vertrauen.

S)ann fagtc ber ^aifcr: „^ox ber ?^ürftin barf id) mid) gar nid)t me()r

äcigen, bie mirb mir ha§ fet)r übelgenommen l)aben." darauf festen

mir un§, unb nun fprad) ber ^aifer oon SRanteuffel, oon beffen guten

®igcnfd)aften, oon bcn (£lfa^=£otl)ringern unb oon ber ©c^mierigfeit, au§

if)nen 3)eutfd)e gu mad)en. @r erinnerte, ha^ e§ in ber 9?t)einprooin5

noc^ im ^al)re 1839, al§ er oon feinem 33ater f)ingefd)idt rourbe, um bie

Gruppen ju infpigieren, äl)nlid) gercefen fei. Grft nad)bcm bic 9^{)ein*

lönber mit ben anbern preu^ifc^en Struppen oor bem ^cinbc geftanben

f)atten, oon 1849 an, feien fie ganje ^reu^en gercorben. @r ()offt, ba^

ba§ bei ben ©tföffcrn aud) bcr ^all fein roerbe. ©inen ^errn ©d)tum«
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berger rü{)mte er al§ einen ber neuen Drbnung ber ®inge ergebenen

aj^ann. 3orn oon Suladf) unb fein ©of)n feien ganj umge[(i)Iagen unb

mad)ten je^t Oppofition. @r fprac^ bann nod) oon |)eubu(i unb oon

ber SIbtrennung be§ ^orpIfommanboS oon ber (Stattf)alterfd)aft unb be-

jeidjnete biefe 2:rennung af§ eine 9]otn)enbigfeit. lieber bie einzelnen ge=

fc^äftlic^en ?^ragen, bie ßeit be§ 2Imt§Qntritt§ , bie ^enfion, bie 33eric^t*

erftattung u. a. fonnte id) nid)t oiel oon if)m herausbringen. 2)a§ mu^

id) mit 2ßi(mon>§fi befpredjen.

©aftein, 26. ^uli 1885.

^eute f)atte id) eine lange ^onferenj mit 2öilmojo§!i, ber bie gange

eIa^-Iotl)ringifd)e <Bad)^ bearbeitet unb genau ^efd)eib mei^. lieber bie

^)>er[önlid)t'eiten ber bortigen Beamten fagte er folgenbe§: ^ofmann fei

ein braoer, aber fd)mad)er Sllann, unb e^ fei nötig, bafür p forgen, ha^

er nid)t ganj unter ben ^^antoffel oon ^uttfamer unb '3Jlax)x fäme.

^nitiatioe \)ah^ er nic^t, er tue, voai if)m gefagt raerbe. 33on ^uttfamer

fagte er, er glaube nid)t, ba^ biefer ben ^^often beS ©taat§fefretär§ am=

bitioniere. SO'^atir f)ält er für gefät)rlic^ roegen bei (Sinfluffe§, ben er §u

geioinnen fud)en merbe. @§ mirb jebenfaUl gut fein, atleS burd) ^ofmann

geljen §u laffen, aud) bie @inrid)tung be§ ^alai§. Ueber bie SSerioaltung

oon ÜJianteuffel fagt SföilmomSfi, biefer \)aU in ber 2;at oiel gu fef)r

felbftänbig eingegriffen unb jugunften ber Dlotabeln Stnorbnungen ber 58e*

I)örben umgemorfen, baf)er bie SSerftimmung unter ben beutfd)en S3e=

amten. 33on ben 9]otabetn empfief)tt er (Sd)Iumberger unb ^lein. 3ötn

oon ^u(ad) unb fein ©ot)n finb oon ber ^aiferin protegiert, aber fran*

§öfifd) gefinnt.

2ßa§ ben eintritt be§ 2Imt§ betrifft, fo mia ber ^aifer ni^t, ta^

bie Ernennung oor bem 1. Cftober erfolge. ^6) !önne beä{)alb boc^

meine Slnorbnungen für bie @inrid)tung be§ ^alai§ treffen. ®ann rät

er, roenn bie (Ernennung f)erau§fommt, Urlaub ju oerlangen, oon ^^ari§

meg^ugeljen unb @nbe Oftober §ur Ueberreid)ung be§ 2Ibberufung§-

fd)reiben§ nad) ^^aril §u reifen unb oon t)a nad) Strasburg pr lieber*

naf)me ber ©ef^äfte.

2Ba§ ben Urlaub betrifft, fo bebarf el feiner faiferli(^en ©enef)mi=

gung für S^^eifen in @lfa^'2otf)ringen. SOBenn i^ aber ouc^ nur auf ad)t

Sage au^er{)alb be§ Sanbe§ gef)c, rät er mir bie S^orm ju möfilen, bem

^aifer an^u^eigen, ba^ id) roeggefie unb ba^ id) feine ®ene!^migung oor=

ausfege, ^ei längerer 3lbn)efenf)eit auf 3ßod)en ift bie @enef)migung bei

^aiferS nötig. 2öi(moio§fi rät, mit ^ofmann ju fprec^en, n)eld)e etmaigen

meiteren '^efugniffe nod) ju oerlangen feien, unb biel nid)t auf fpäter ju

oerfd)ieben, benn je^t ginge e§ in einem 2(ufrt)afd)en. Sejüglic^ ber Uniform

voiü er fid) nid)t au§fpred)en.
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^ari§, 7. 3(ugu[t 1885.

^cnn id) alle ©gmptome in ^etra(i)t §ie^c, fo {)Qt fid) fd)on feit

3af)r unb %aQ eine Intrige gegen mein ferneres SSerbleiben ongefponncn.

@ä mirfien babei eine 3Jienge ©(emente mit, bie gegenfeitig t)ieneid)t nichts

mitcinanber ju tun {)atten, hk aber ben gleid)en Qm^d oerfolgten. SGBenn

jemanb elf ^d)xt einen 33otfd)afterpoften mie ben von '!pari§ innegehabt

i)at, fo ift er ber point de mire oieler 58egel)rlid)feiten unb oielen 9leibe§.

2)ie jüngere Generation, Seute ber Karriere, bie oor elf Oal)ren fünfunb»

ämanjig ^ci\)tt alt raaren, näl)ern fid) je^t ben 93ier§igern unb fangen

an, ungebulbig ju werben. 9Jian !ann fid) in einer Stellung roie ber

meinigen nid)t mit allen 9J?enfc^en unb allen Untergebenen gut ftel)en

unb mac^t fic^, man rcill ober nid)t, ^einbe. ^agu fommt, "öa^ ^teid^=

röber, -Mendel u. a. bie ^^^reffe gegen mid) benu^t l)aben unb raieber gegen

mid) benu^en roürben. .^ier n^ar id) ben 9?ot^fd)ilb§ unb ben Drlean§

unbequem. 2ßenn id) refufiert l)ätte, fo mürbe man voo^l genötigt ge*

roefen fein, mid) l)ier ju laffen. S)a§ mürbe aber ben 9^eid)§fan§ler, ber

bi§ je^t jenen Intrigen fernftanb, gegen mid) oerftimmt ^aben, unb

baburd) märe ber ^^oben für mirffame Intrigen oorbereitet roorben.

Srlanger, mit bem id) ^eute über mand)e§ fprad), ol)ne i^m alle§ ju fagen,

teilt meine 33efürd)tungen unb finbet, ba^ id) fe^r n)ol)l getan l)ätte, biefe

Slrt be§ Sf^üdäugS gu roäl)len, flatt ab^umarten, ha'^ man mic^ fortf(^ide.

@r mei^ oieleS, roa§ er mir nic^t fagt, unb \)at feine guten ©rünbe ge-

t)abt, al§ er mir oon ^ergen ®tüd münfd)te.

2lu§ einem ^Briefe an bie ^rtn^effin Slmalie.

^aviS, 18. Sluguft 1885.

. . . ®u fragft mid), mie mir §umute fei. ^d) bin nid)t geblenbet

Don bem ©lauä ber (Stellung unb gel)e ungern oon l)ier roeg, rco id) ein-

gelebt bin unb oiele g^reunbe ^ahe. 3ubem finb mir bie O^ran^ofen ftetS

f9mpatf)ifd) gemefen! 2lu^erbem glaube id) t)ier nü^lid) gemirft ju l)aben.

@§ ift ein eigentümlid)e§ (Sefc^id, ha^ id) n)äl)renb meines gonjen SebenS

Stellungen nur fo lange bel)alte, bi§ id^ bie erften Sc^raierigfeiten über-

munben unb mid) eingelebt l)abe unb mid) mol)l fül)le. 2)ann fommt bie

unerbittliche .^anb ber $ßorfel)ung unb rei^t mid) meg, unb e§ ift mir,

al§ l)öre ic^ eine Stimme, bie mir fagt: @§ gel)t bir alles ju leicht unb

bequem, beine angeborene 3^aulf)eit rcirb bie Cberf)onb gewinnen, olfo

fort, an üwa^ Df^eueS! ^ann mu^ id) mieber Ungemot)nte§, ^einlid^eS,

UnbefannteS anpaden unb mu^ meine ganje ^raft baranfe^en. ®aS ift

nun für mein Seelenf)eit fef)r nü^lid), angenel)m ift eS nid)t.
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^önig Subrctg von Magern an ben ?yür[ten |)o{)enlof)e.

eimau, 24. Stuguft 1885.

9}?ein Heber ^-ürft öo^enlotje! 9}ht ^ßergnügen 'i)abz id) Q^x (Sd)rei6en

Dom 17. b. 9J?., in iueld)em Sie mir 3f)re oon ©einer 9J]aje[tät bem

^aifer beab|*id)tigte Ernennung jum ©tattf)alter oon @Ifa^^Sotf)ringen jur

Stnjcige brad)ten, ert)alten unb unterloffe nid)t, ^E)nen mein ootlel (Sin=

üerftänbnil mit biefer SIenberung ^i)x^t ©tellung im 9^eid)§bienfte §u er=

fennen ju geben, ^nbem ic^ ^f)nen jugteid) meine beften ©(üdroünfctie

5U bem oon ©einer SJ^ajeftät bem ^aifer in Sie gefegten ^-ßertrauen, bas

Sie auf einen fo rcid)tigen unb oerantmortungSDOÜen Soften beruft, aus^

fpred)e, bietet mir Of)re erprobte (Sinfidjt fidjere ©ercät)r bafür, ha^ ©ie,

mein lieber ^^ürft, aud) in bem neuen jd)n)ierigen 2(mte, für n)eld)e§ ©ie

au§erfeben finb, f)eroorragenb erfprie^(id)e ®ien[te leiften raerben.

dMt bem 2(u§brudfe biefer Hoffnung oerbinbe ic^ gern bie 35erftc^e-

rung bcr befonberen Söertfc^ä^ung, womit ic^ bin

^t)r n)ot)Igen)ogener ^önig

Subroig.

2(n bie ^rin^effin (Stifc.

Strasburg, 4. September 1885.

. . . 3^) glaube, mir unterfd)eiben un§ in unfern Slnfd^auungen barin,

ba| ®u feine Dieligion anerfennft, bie nid)t auf ba§ SBort ber ©d)rift

gegrünbet ift unb ha^ id) mein religiöfe§ ^erou^tfein o{)ne biefe ©runb»

läge ju beiüaf)ren fui^e. 2Bie foU id) e§ aud) anber§ mad)en? ^\)X

^roteftanten f)altet ©lauben unb Ueberjeugung für ein§, für ibentifc^.

SBir ^ati)oIifen betrad)ten ba§ ®ogma al§ etroa§ au^er un§ ©te{)enbe§,

ba§ mir nid)t angreifen, oon beffen S[ßaf)rf)eit mir aber nid^t im innerften

^etjen überzeugt finb. ^a, rcenn id) ben ©tauben ber ^reugfat)rer ^ätte

unb überzeugt märe, ba^ in ber SJlonftranj auf bem 2(Itar 6:t)riftu§ ift,

fo Mme id) nic^t met)r au§ ber Hirdje t)eraul, fonbern läge ben ganjen

2:ag oor bem 3ltlerf)ei(igften auf ben ^nien unb mürbe Tlönd) ber ftrengften

Dbferoan^. ©oldje (Staubige gibt e§ aber t)eut§utage gar nidit mef)r.

Gbenfo fef)(t mir bie Stnbetung be§ „5öorte§ @ütte§". Sßenn 2)u mir

©teilen ber ^eiligen ©d)rift gitierft, fo fann id) mid) baran erfreuen.

2lbcr bei allebem überfommt m\d) ber unl)eimlid)e ©ebanfe, ha^ benn bod^

bie ©oangelien erft l)ebräifd) gefprod)en, bann gried)ifd) niebergefd)rieben,

bann in§ Sateinifd)e ober ^eutfd)e überfe^t rcorben finb unb ta^ hod)

urfprünglid) mand)eg anber§ gelautet f)aben fönnte. ^n meinem ^nn^^n,

in einem geroiffen bunfeln @efüt)l glaube unb boffe id). daneben gef)t

aber bie S^ernunft, unb balb l)at biefe, balb \)at jenes bie Dbert)anb. ^d)

märe bereit, mid) befet)ren §u laffen. ^d) beneibe biejenigen, bie beincn
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©tauben ^aben, aber id) fann mir ii)n nid)t fd)affen, unb ba§ gio§e

(iRätfel be^ 2)afein§: 3Bot)er fommen, root)in gef)en wir? bleibt für mic^

eine ungelöfte S^rage.

Journal.
q3an§, 8. Dftober 18«5.

^eute übergab irf) §errn ©reor) mein 5(bberufung§fc^reiben. @§ roar

feine feierliche 2Iubien§, fonbern ein 33efucf) im UebeiTorf. SBa§ mir uns

ju fagen Ratten, fagten mir un§ im Saufe ber Unterrebung ot)ne oratori]d)en

9In(auf. ^d) fprad^ von bem 2Bunfd)e be§ ^aifer§, bie guten 58eäief)ungen

ju g^ranfreic^ Su erhalten. Ger banfte. ^d) banfte bann für fein ä^er»

trauen unb bie 2lufnat)me, bie ic^ t)ier gefunben, unb fprac^ mein ^e»

bauern au§, ha'i^ id) nun abget)en muffe. @r empfaf)t mir „nos ancieus

compatriotes". ^cf) befudjte bann grau ©reöi), mo roieber einige ^^rafen

geme^felt mürben. (B§> mar mir fo met)mütig sumut, ba^ mic^ ba§

alte @f)epaar rüt)rte unb ©eneral ^itties fü^e Haltung (Sinbrudf auf mein

©emüt mad)te.

Sürfi C)o^enlo^e, SenttDürDigfetten. II 24



Siebentel 93ud)

Strasburg
1885 big 1894

^Tjürft ^oI)en(of)e oerlie^ Sßax\§ am 11. Oftober 1885 3(benb§ unb be*

IJ gab fid) 5unäd)ft nact) ^aben, wo er bie Seitung ber @ej(i)äfte be§

(Stattl)alter§ übernaf)m unb bie SSorträge be§ ©taat^minifterä oon ^of*

mann entgegennat)m. 9kd) einem 3lufentf)a(t in Sluffee traf er am

5. S^^oüember 1885 in ©trapurg felbft ein. 2(m 6. Dloöember begrübe

if)n bie (5tubentenf(i)aft burd) eine feierlii^e 2luffaf)rt. 33ei bem ^ommer§,

n)eld)er am 3lbenb bie[e§ 2:ag§ ftattfanb, ermiberte ber ?yür[t auf bie

g^eftrebe:

DJieine Ferren! 5II§ ic^ ^eute für bie in ©eftatt einer feierlid)en

2luffa{)rt mir ermiefene @t)renbe§eugung ber ©tubentenfd)aft meinen ®anf

auSfpradf), ba fonnte ic^ benfelben nur an eine befc^ränfte Qai)i ^f)rer

Kommilitonen rid^ten. ^^^t, rao mir ba§ @(ücf juteil rcirb, bie gefamte

(5tubentenf(^aft ©trapurgä um mid) oerfammelt gu fef)en, mieberfiote i^

biefen ®anf auf ha§ :^er§Iici^fte. ^d) geftel^e, ha^ mid) ^tire e{)renbe

Kunbgebung überrafc^t ^at; ift el mir boc^ nod) nid)t oergönnt gemefen,

mir ^erbienfte um btefe Unioerfität §u erroerben. 2lu§ ben SBorten aber,

n)eld)e 3^r Stebner eben in ^^rem Stuftrage an mid) gerid)tet f)at, barf

id) entnet)men, ba^ 3t)te Kunbgebung nid)t allein bem neu ein3iet)enbcn

©tattl)alter gilt, fonbern aud^ bem politifd)en 3Irbeiter, ber an ben großen

©reigniffen unferg 3Saterlanbe§ in ben legten ^manjig ^a!)ren tätigen 2ln=

teil genommen ^at. Unb barin liegt für mid) ha§ ^ebeutungSoolle ^{)rer

@f)renbe§eugung. ®enn, meine Ferren, id) fd)ä^e ba§ Urteil ber ^ugenb,

Sumal ber afabemifd)en, fel)r l)od). ®ie ^ugenb urteilt mit bem 50la^-

ftabe be§ ^bealen, unb fie urteilt freier, unbefangener unb fd)ärfer al§

ha§ gereifte 2llter, ha§ ja oft burd) ^lüdfid^ten befd)ränft mirb. ^d) mitl

nun bamit nid)t fagen, ha'^ (Sie ha§ Urteil be§ gereiften 5llter§ gering

adjten foUen; ha§ liegt mir ferne, ^d) rcei^ ba§ Urteil erfahrener

9]tänner mot)t ju mürbigen. Söo^ltuenber ift mir aber ber §uftimmcnbe

^lid, ber begeifterte Qnxu^ ber ^ugenb. ^eibe§ ift mir f)eute guteil ge-

rcorben, unb für beibe§ banfe id) 3f)nen. 2)ie (Erinnerung an biefen

3lbenb, an biefe 2;age rairb mid) begleiten in bem Berufe, ben i^ an-

getreten t)abe, in bem Berufe, ha§ 3Bol)l biefe§ Sanbeä p förbern. ©ie,

meine Ferren, bie biefe§ Sanb gaftlid) aufgenommen ^t, beren fd)önftc

2eben§erinnerungen mit biefem Sanbe oerfnüpft bleiben rcerben, ©ie
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inerben mir freubig suftimmen, roenn ic^ ©ie aufforbere, if)m ein !räfttgc§

^oc^ 3U bringen. ©Ifa^-Sotfiringen, e§ lebe f)o<i)\

2ln ben 9f?eid)§fan§Ier.

©tra^burg, 8. ^ioocmber 1885.

©raf .^erbert {)at mir tetegrapt)ifd) mitgeteilt, ba^ @ure 2)ur(^Iaud)t

i^n beauftragt fjaben, bei ©einer ajiajeftät ben Slntrag gu ftellen, ha^ bie

2ni(itärbet)örben angemiefen mürben, ben üblirfjen 2)oppeIpo[ten cor bem

^alai§ be§ (Statthalter^ ju belaffen. ^d) erlaube mir, @urer S)urrf)(aud)t

bofür meinen ganj ergebenften ®anf au§äufpred)en. 2ßa§ mic^ oeranla^t

^at, bie 2(ngelegent)eit gur (5prad)e ju bringen, mar nic^t, mie @ure ®urd)=

Iaud)t roof)I überzeugt finb, perjönlic^e ©itelfeit. 2)ie (Sarf)e fjotte aber

eine SGßenbung genommen, bie für meine ©teüung bebenflid) gu werben

fdjien. 3tl§ ic^ f)ier anfam, f)örte ic£) non raof)(unterri(^teter ©eite, ta^

ha§ ©trapurger ^^ublifum mit großer ©pannung bie @ntfd)eibung ber

^^oftenfrage ermarte unb baüon bie ^Beantwortung ber weiteren Ö^rage

abfjängig marf)en moKe, ob fie in bem neuen ©tattf)a(ter einen mit ben=

[clben Stttributen, mie biefe bem 3^e(bmarfd)aII juftanben, au§geftatteten

©tattf)atter ober nur „eine 2(rt Oberpräfibent" gu erblicfen f)ätten. ^a§
SJiilitär neigte ber (enteren, baB ^^oil ber erfteren Sluffaffung gu. 2)a§

SfJäfonnement mar aüerbingS finbifcf), ha bie ©teKung be§ ©tattf)alter§

bur^ hk if)m übertrogenen lanbe§t)errlid)en ^efugniffe, nid)t aber iiuvd)

bie 2luffleIIung oon 2)oppeIpoften beftimmt wirb. 2)ie ?^rage ift aber

einmal fo gefteüt, unb e§ mu^te erwartet werben, ha^ bie ^ioilbeoölferung,

bie ftd^ für ben ^oppetpoften intereffiert, in bem befinitioen SGBegfall be§=

felben eine 9lieberlage bei ©tattt)alter§ erblirfen würbe, ^dq f)abe mid)

bcmüf)t, bafür ju forgen, ha^ biefer ©treit nid)t in ber ^^reffe fortgefe^t

werbe, unb ^offe, ha^ e§ mir gelungen ift. 2)ie ^tnwefentieit be§ fomman^

bierenben @eneral§ am ^aI)nf)ofe bei meiner 3ln!unft unb bie SSorfteltung

ber ©eneralität unb ber 9J?iIitärbef)örben am geftrigen 2:age wirb auc^

baju beitragen, bie ©emüter gu berul)igen unb i{)nen ben 33ewei§ gu

liefern, 'öa'^ fein 2(ntagonilmu§ swifd)en mir unb bem SRilitär beftefjt.

2)a^ aber im föniglidjen 3JliIitär!abinett eine gewiffe füt)(e ©timmung

mir gegenüber f)errfd)t, fonnte id) fc^on in S3aben bemerfen. @§ gibt

Seute, bie bef)aupten, ©eneral oon 2llbebi)II fei oerftimmt, ha^ nic^t er,

fonbern id) bie ©teile be§ ©tattl)alter0 ert)alten ^ätte. 2)arin mögen aud)

bie ©J^wierigfeiten if)ren @runb |aben, bie er gegen bie ^ommanbierung

Don Offizieren pm ©tattt)alter erfjebt. Unterbeffen \)aU id) mir ^aupt=

mann oon 2;f)aben eingelaben, ber au§ ©eföUigfeit unb ba er äurjeit un=

befc^äftigt ift, mir nü^tid)e ^ienfte teiftet.

SD^it meinem Empfange l)ier fann id) fet)r jufrieben fein. ©§ ift
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iüai)r, bo^ berfelbe jumeift non eingeroanberten ®eutfd)en in ©jene gefegt

mar. 9lIIein aud) ©Ijäffer uon ©eburt ^aben fid) an bem t^arfelgug be*

tciligt, unb bic |)altung ber fi^ fernf)altenben altelfäffifdien Seoölferung

mar eine burd)au§ anftänbige, unb fein SRi^ton ftörte bie in ber ^at

glänsenben 5^unbgebungen. ^d) lege benfelben feinen großen politij^en

äßcrt bei; aber ber ©inbrucf auf bie gefamte iöeöölferung rcar ein guter.

Journal.
©trapurg, 14. S^ooember 1885.

'i^k %ag,e gef)en in einer mü^enoffen ©intönigfeit f)in.

9Jiorgen§ 33ortrag üon @ef)eimrot Ooi^i^Q^- 2)ann ^rüf)ftüc!, unb

um 3 Uf)r fangen bie Slubienjen an. @eftern bie SSerrcattunggbeamten,

bann bie ;3ufti3beamten ; f)eute bie Unioerfität, eine Slnjaf)! @r)mnofial-

Ief)rer unb enblid) ha§ @eirerbegerid)t, bie Prud'hommes. Um 6^2 Ubr

lüor ba^ gro^e 3)iner für bie ©pi^en unb bie ©eneralität. @l roar at(e§

fel)r fc^ön l)ergerid)tet mit 33Iumen unb ©über unb imponierte gercalttg.

^ie Wiener raaren in meiner Sioree. Um 9 Uf)r 58all im 3totIfafino,

roo ic!) bie 58efanntfd)aft uon oielen 2)amen mad)te. 5)er 2;oiIettenIuju§

ift gering, ©etangt irurbe giemlid^ anftönbig. ^d) mad^te unauff)örlid^

©erde unb finbe, ha% ba§ metier de roi ein fichu metier ift.

Öeute befam id) meinen ®oppe(poften , rca§ gur ^eruf)igung ber

3it)ilgemüter beitragen wirb, bie fd)on anfingen fic^ barübcr gu ärgern,

•bo^ i^r (5tattf)alter fo fd)Iecbt bet)anbelt raerbe.

9JJe^, 17. Slooember 1885.

@eftern 2(nfunft in 9Jle^. ©pt^en ber Q3ebörben am 33a^nbofe.

I^a^rt unter einigem .^urragefdjrei unb ©eläute ber ©(orfen nad) bem

.g)oteI be r®urope. 2)ort mürbe id) oon ber 2;od)ter be§ 2Birt§ mit einem

Büfett unb einer beutfd)en 2{nrebe empfangen, bie fie, obgleid) g^ranjöfin,

gelernt Ijatte unb ganj gut üortrug. ®ann Umgietjen in ben g^racf unb

^af)rt in ba§ 53e§irf§präfibium, eine elegonte ^räfeftur, rco ©mpfang ber

5aI)Ireid)en iöeamten unb be§ ^ifd)of§ ftattfanb. ^d) f)ielt erft eine 9In*

fprad)e, roenbcte mxä) bann an ben einunbad)t§igiät)rigen 33if(^of, einen

,Segitimiften , unb fagte if)m, „que j'etais heureux de lui temoigner le

respect que m'inspiraient son grand äge, sa dignite ecclesiastique et

les grandes qualites qui le distinguent". @r mar baburd) fef)r angenel)m

berübrt. ®ann 3SorfteIIung unb ©erde. 9lad)ber ^ai)xt auf bie fc^önc

©fplanabe mit ber 2lu§ftd)t auf ba§ 9J^ofelta( unb SSifitenfa^rt. Um
6 UI)r ®iner bei bem ^räfibenten üon ^ammerftein, unb um 8 Ubr fam

ber i^adelpg. (5el)r fd)ön. 2)er ^la^ ^ell erleud)tet burc^ bie Sampion§

unb gadeln unb bengalifd)e§ 2id)t, bat)inter ber riefige ®om. ^eute ben
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17. früf) SJlorgenmufi! oon jidci äRilitärfapellen. Um 11 UI)r in ben

2;om, löo ic^ üon bem S)ombaumeifter ^^ornoro unb einigen ©eifllidjen

{)erumgefüt)rt rourbe. ®er 2)om ift im^ofant, größer als ber ©tra^burger.

SSon ha in ha^ ftäbtifrfje 9JZu|eum, bann in ha^ -^olpig ©t. yücolag, ein

gro^e§ ^frünbner{)au§ , oon ©d)n)eftern oon ©t. 33incent bc ^^aula ge=

leitet. Qn ber ©d)ule be§ .^o[piäe§ ©efang ber ^inber, ©ebid)te, lieber*

gäbe üon ^ufett^ u.
f.
w. 23on ha in ha^ S^jeum, wo id) alle§ anfe^en

mu^te, aurf) §roei Unterrid)tl[tunben ber ^rima beirooljnte. Um 3\'oUi)r

nad) .^aufe unb (Smpfang ber ©eneratität unb 9^egiment§tommanbeure.

Um 5 Ufir gab ic^ ein ®iner im ^otel : [ed^gig ^erfonen, ©eneräte, ^e=

amte unb ©emeinberat. ©e^r gut feroiert. ^d) bradjte juerft bie (Se=

funbf)eit be§ ^aifer§ au§, wa§ um fo met)r Beifall fanb, al§ SRanteuffel

an§> ©d)onung für bie ^yran^ofen bie§ ftet§ unterkffen t)atte. 2)ann l)ielt

id) meine D^ebe unb glaube gut gefprod^en §u t)oben. äÖenigften§ mar

großer 33eifa[( mein Sof)n. ©egen @nbe be§ 2)iner§ tarn ein ©emeinbe=

rat^mitglieb auf ben ^la^ mir gegenüber unb f)iett eine freunblidje fran=

äöfifd)e 2lnfprad)e. ^d) antraortete frangöfifc^ unb fc^lo^ mit einem ^06)

auf ben Conseil muiiicipal. ''^laö) bem S)iner rourbe mir allerfeits oiel

©d)mei(^elf)afte§ gefagt. ®ie 93eamten raaren alle fel)r ftül§ auf iljren

neuen ©tattljalter unb bie fran5öfifd)en ©emeinberatsmitglieber angetrunfen

unb gerüf)rt. ®ann ging e§ in§ Stfieater, ha§ fd)on oon au§en feftlid)

beleuchtet rcar. ^d) mürbe 00m Slieaterfomitee empfangen, in ben

fc^önen ^oger geführt unb betrat unter 2:ufd) be§ Drc^efterä bie 2}Zittel=

löge. 2llle§ erl)ob fid), unb id) grüßte mid) oerneigenb nad) allen ©eiten

unb naf)m bann auf einem ^-auteuil in ber SJiitte ^la^, roo ic^ ber

©egenftanb ber allgemeinen 53etrod)tung mar. S)ie Oper „So^engrin"

rourbe gan§ anflänbig gegeben, ic^ blieb smei 3lfte unb ging bann

nad) ^aufe.

aJlorgens gat)rt auf ha^ gort ©t. Cuentin unb mittag§ Diüdfal)rt nac^

©trapurg. ^d) bin frol), ba^ alles fo gut abgelaufen ift. ^d) fange

an, mid) an ha§> ©ouoeränfpielen gu geroö^nen, menn e§ mir aud) ein

etmaS mül)fame§ ^anbmerf gu fein fd)eint.

^aifer 3öilt)elm an ben f^ürften §ol)enlol)e.

Sßerlin, 22. Stooember 1885.

Empfangen ©ie meinen beften San! für 3f)ren 53rief oom 19. b. 3Jl.

mt greube unb 23ergnügen f)abe id) erfel)en, ba^ 3t)r @inbrud über ben

Empfang, ber öl)nen geworben ift, ein fel)r ern)ünfd)ter gemefen ift unb

Ofinen 3uoerfid)t für 3l)re ©teUung gibt. 5lber aud) id) fann nur

meine Stnerfennung ausfpred)en über :5^re ©mpfangSantmorte, über il)re
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^iirje unb bod) int)att§DolIcn Sßorte. ^^x 23orgänger f)atte aud) tn^a(tl=

Dott unb rid)tig gefprod)en, aber nid)t burd) ^ürje bte 3uf)örer oerraöfint.

^:^r treuergebener

Sßilfielm.

Telegramm ^oifer SOBiI{)eIm§ oom 27. 9loDember 1885.

®ie ebenfo unerwartete all traurige SRtffton, mit ber id) ©ie betraut

i^ahe,'^) gibt mir Sßeranlaffung [Sie ju bitten], ber ^önigin-^Hcgentin unb

überfiaupt, wo 'Bit @elegenf)eit f)aben merben, e§ aul^ufprec^en , mie cr=

fd)üttevt ic^ Don bem «Eintritt be§ ^önigB oon Spanien bin, mit bem id)

feit unfrer 33efanntfd)oft in ^omburg malire ^reunbfc^aft gejc^Ioffen f)atte

unb Ui [einer ßiebensmürbigf'eit ben jungen SJlann über bie Oaf)re ge=

reift, flar über feine fd)tt)ere 2(ufgabe unb ©nergie ernannte, bie eine lange

Diegierung Derf)ei^en Ijätte.

Journal.
SRabrib, 8. ^ejember 1885.

2tm Stbenb be§ 27. 9^0Dember fanb ic^ ein Sielegromm oon S3i§mard,

iüeld)el mir mitteilte, ha^ ber ^aifer mid) ai§ feinen 93ertreter bei ben

^rauerfeiertic^feiten in 9Jlabrib bejeidinet 'i)ah^ unb ba^ id) gteid) abreifen

folle. ^alb barauf erfjielt id) noc^ ein 2::elegramm be§ i^aiferS, rceld)e§

mir auftrug, rcaS ic^ ber Königin gu fagen ptte. Qd) ging fofort p
.^ofmann, um mit it)m megen meiner SSertretung gu fpred)en, unb padtc

bann meine ©a(^en. 2)en 28. früt) 9 U{)r fuf)r ic^ mit bem Drient=

ejpre^§uge ab. Um 6 Uf)r in ^ari§ empfing mid) ^iberlen mit ber ^ad)'

rid)t, ba^ bie Srauerfeierlic^f'eit auf ben 3. oerfc^oben fei, ha^ id) alfo

t)ierunb5man§ig ©tunben in ^ari§ märten !önne, roa§ i^ gern annahm.

©0 inftaÜierte id) mid) im ^otel SJIeurice. 2lm anbern Sage !am bie

9^ad)rid)t, ba^ bie 2;rauerfeier auf ben 10. Derfd)oben fei. ^d) blieb alfo

bie SCBod)e in ^ari§. ©onntag Slbenb fuf)r iä) ab. ^m ©c^Iafmagen

fanb id) nur ben rumänifd)en ©efanbten, ber ebenfalls in au^erorbentIid)er

SJiiffion nad) SJlabrib ging. ®ie S^ac^t öerging gut, nur mar c§ fef)r

marm. ^n ^Borbeauj raurbe Kaffee getrun!en, rcobei fid^ mir ber 9?u=

monier oorfteüte. ®er Unglüdlid)e mar mit smei ©nglänbern unb einer

fpanifd)en Same in einem ^ompartiment eingepferd)t, oerlor baburc^ aber

nid)t an Söürbe unb ®efpröd)igfeit. Sie bide SRarquife be ^ebmar mit

itjrer ^ammerjungfer nal)m ba§ für ©eneral ^ittie beftimmte ^omparti*

ment neben mir ein. ^ittie mar nid)t gefommen. 2IIä el 2;ag rourbe,

1) @iel)e iia§ folgettbe Journal, ^önig 3lIfon§ XII. oon Spanien roor am
5. Sloöembec geftorben.
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fu^iren trir burd) bie fogenannten Saitbe§, bie ficf) §n)ifrf)en 53orbeauy unb

53iarri^ au§bel)nen. Sauter ^tefernjungfiols. SJZan glaubt in Ober»

fd)(e[ien p faf)ren ober bei Q3ia(a. ^n Siarri^ rcar ba§ frf)önfle SBetter,

©ommerraärme, ©onnenfrf)ein unb blaue§ 2Jieer. ^n ^enbage tarn ber

beutjd)C ^onful oon ©an ©ebaftian, melbete ficf) bei mir, beforgte mein

@epäd in ^run unb fut)r bi§ ©an ©ebaftian mit. ©an ©ebaftian i[t fef)r fc^ön

gelegen. 9Jian fief)t bie 33orberge ber ^t)renäen, beren 2(u§Iäufer bi§ an§

SOfieer reid)en. S)ann ging e§ rceiter burd) bie 53erge. 2ln ben 33al)n=

^öfen SJlänner mit rafierten @efid)tern in 9JlänteI einget)ütlt, ©enbarmen

in fd)n)ar§en @amafd)en aud) in SJläntetn unb breiedigen Ritten. aJiit=

unter ein fd)öner ^lid in bie 33erge raie im ©nn^tol. ^n 9Jiiranba

gro^e ^able b'f)ote. ®a e§ bunfel mar unb ni^tl me^r ju fef)en gab,

fpielte ic^ mit bem S^tumänen ^ifett unb legte mi6) bann fd)Iafen. Um
7 Ut)r ftanb iä) auf. Um Vl^ W)X 2ln!unft in 9Jlabrib, roo ©otm§
unb @utfd)mibt unb ber ^ntrobucteur beä 2Imbaffabeur§ mic^ empfingen,

^c^ ^abt ein gute§ Cluartier im ^otel be S^ome.

8. ^esember 188.5.

'^ad) ber 5(n!unft im .^otel f^rieb id) §uerft, bann legte ic^ mic^

ctroa§ p 58ett, um mid) burd^proärmcn , ftanb aber balb auf, um
einen Spaziergang auf ber ^uerta bei ©ol unb ber Sllcataftra^e ju

mad)en. S)a e§ großer geiertag ift, fo mar al(e§ auf ben S3einen. ^d)

ging in eine ^ird)e, roo geprebigt rourbe. 2)ie 9}^enge mar aber §u gro^,

um ba 5u bleiben. 5luf ber ©tra§e fal) ic^ mir bie 9Jlänner in if)ren

SJlänteln unb bie g^rauen in i^ren ©d)Ieiern an. 2)ie befferen ©tänbe

tragen aber europäifd)e§ ^oftüm. Um 12V2 U^^ frü^ftüdte id) mit ©ut*

fd)mibt unb meinen ^errcn. 9'Zac^f)er fam ©oIm§ unb t)oIte mid) ab, um
einige 3Sifiten p fat)ren bei ©agafta, bem S^unjiuS u. a. 3^ad)f)er fuf)r

id) auf ben „^Hetiro", eine 3Irt ^oi§ tit ^outogne ober Slllee be§ 2Icacia§.

2lm @nbe ift eine prai^tooUe 2lu§fic^t.

®en 9.

©eftern 2Ibenb a^en mir im §oteI. ^d) f)atk ©oIm§ unb @ut=

fd)mibt eingelaben. §eute befud)te id) bie 33ilberga(erie be§ ^öniglid)en

SD^ufeuml. ^ebenfallg bie gro^artigfte ©emälbegalerie ber SOBelt. @ine

^Tcenge 3J^urilIo, SSelagquej, 9fluben§, oan 2)gcf, 9?embranbt. 2)ann oiele

3. 33reug{)el, 2;enier§, SBoumerman unb ©nriber§. ®ie beiben 9?affael,

bie id) ^eute gefef)en, fprad)en mid) nid)t fel)r an. SJiorgen miß id) bie

anbern Silber anfet)en, ©oi^a unb bie italienifc^e ©d)u(e. UeberaU finb

SJleifterrcerfe. 9Jlan mirb nad) einiger 3eit gans fd)minblig, fo oiel f)at

man ju bemunbern. 2)enn rafc^ burd)§uge{)en , ift unmöglid), rceit alle§

ungeroöf)nlid) fd)ön ift. @Iüd(id)ermeife mar @utfd)mibt mit unl, ber un§
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auf bic berüfimteften Silber Qufmer!fam marf)te. ^d) nenne nur ben

„Uaxi V. äu sterbe" oon 2:i§ian, bie „(5cf)miebe" üon 3Se(a§que§, bie

Deri"rf)iebenen SJ^abonnen oon Tluxiiio, „9^ebeffa am 53runnen" von

benifetbcn, ^^orträts; ber Könige oon Spanien, ^ibera§ „^a!ob§Ietter"

u. f. rv. 2)ie ^ortröt§ be§ |)otIänber 9JZaIer§ 9Jloro finb |el)r fd^ön, im

©cnre mie oan ^i)c!. ^eute 3lact)mittag fat)re irf) pm SJlinifter be§

9Iu§märtigcn. 2Bir f)aben I)el(el, rcarmeS Söetter.

2Kobrib, 10. ^ejember 1885.

©eftern 9^acf)mittag S'/^ U{)r fuf)r i^ mit ©olmg gum ajitnifter be§

3(eu§ern ^errn SJJoret, um i^m bie ^opie meine§ ©(^reiben§ §u über»

geben. 2Bir taufd)ten I}öflirf)e 9^ebenlarten , unb id) f)otte @elegent)cit

mid^ bcm SJlinifter gegenüber im ©inne be§ faiferlidjen 2;eIegromm§ au§=

§ufpred[)en. ®er 9Jiinifler fagte, e§ fei ein gro^e§ Unglüd für Spanien,

aber rca§ it)n tröfle unb il)m Hoffnung für bie 3ufunft gebe, feien bie

@igenfcf)aften ber Königin, bie fid) if)rer neuen Slufgabe mit großer

6:t)araftcrftärfe angenommen t)abe. ^ad) einer ©pa5ierfaf)rt auf bem

^rabo a^ id) bei (SoIm§ mit ben Ferren ber @efanbtfd)aft unb ben

meinigen forcie mit SSega be 2Irmijo unb ®ub§fp. ©rfterer er§ä{)Ite oiet

oon ben ffteifen 't>i§' ^önig§ nac^ ®eutf(^Ianb unb oon ben ©jenen in

^ari§. 9^ad)bem er raeg mar, fprad)en mir über bie fpanifc^en ^uftänbe.

@§ fd)eint, ba^ {)ier aUz§ barauf anfommt, bie etrca !f)unberttaufenb

©panier ber gebilbeten ©tdnbe gu befriebigen, ibnen ©teilen ju oer*

f(Raffen unb fie ©elb gercinnen §u laffen. ^a§ 9}oI! fd)eint inbifferent.

^emei§, ba^ bie gegenmärtige Si^egierung alte 2BaI)Ien in ber ^anb f:)at

unb felbft bafür forgt, ba§ aud^ eine geroiffe 3af)t oon Oppofitton§=

mitgliebern geroäl)It mirb. ®a§ @anje ift ein 3Iu§beutung§fr)ftem ber greu«

lic^flen 3lrt, eine ^arifatur be§ ^onftitutionali§mu§
, ^f)rafen unb 2)ieb=

\iai)L ^eute brachte id^ ben SSormittag in ber ^ilbergalerie ju unb fa^

mir erft bic berüt)mten 33ilber oon 9^affael, bie „^erle", ben „^arbinal"

unb mefjrere anbre an. '^ad)'i)ex gingen mir in ba§ Slfabcmiegeböube,

rao jmei merfmürbige Silber oon SJIuritlo („2)er S^raum") fjöngen. 2)a§

eine befonber§ mad)t einen ergreifenben ©inbrud.

Um 3 Uf)r fam ber ^ntrobucteur be§ 2lmbaffabeur§ Qavco bei ^aik

unb !^otte mid) ab. 2Bir beftiegen einen fed^§fpännigen 2ßogen au§ ber

3eit Subroigg XYI., id^ mit bem i^ntrobucteur , ^ani^ unb ©d^Iippen*

bac^i) einen anbern. Sieben meinem SOBagen ritten ber ©tallmeifter be§

^öntg§ unb ein Oberft ber ©uiben. Säufer gingen neben bem Söagen

imb ben ^ferben, ^aoatlerie begleitete un§. ^m .^ofe be§ ©d)Ioffe§ mar

1) ©oftnarfc^all ©raf Uanil^ unb Kammerjunfer ®raf ©c^Uppenbad) roarcn

bem fjurften für bie SD^tffion narf) SfWabrib beigegeben.
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bie 2Bad)e aufgefteüt, bie t)a§ ©eiüef)r präfentierte. ®ie SJJufif fpielte

ben ^öniggmaiid). Sin ber 3:reppe empfingen mid) fec^§ ^ammerf)erren,

bie mic^ I)inaufgeleiteten. ®ie gange 3:reppe war von ^ellebarbieren be*

fe^t. S(uf bem erften 2{6fa^ ber treppe famen nod) fe^§ 5^ammer^erren

I)insu. aBäf)renb rcir bie treppe t)inaufftiegen , fpielte bie 9Jiufi! bie

„^örabanconne". Oben fanb td) ben SJiinifter be§ Steu^ern unb btn

|)otftaat com ®ienft. 2)ie 5?önigin empfing ber a;rauer roegen nid)t im

S^ronfaal, fonbern in einem fleinen ©don, woi)in mid) ber SJiinifter

füt)rte. ®ie Königin ftanb am ?^enfter unb rcartete auf meine Stnrebe,

bie id) frangöfifd) f)ie(t unb in ber ic^ hk 2;eilnaf)me be§ ^aifer§ an bem

^obe be» ^önig§ übermittelte, feine Sleu^erungen über bie ^erfönlidjfeit be§

SSerftorbenen f)erDorf)ob unb oerfic^erte, ba^ ber 5^aifer bie ©t)mpat^ie,

bie er für ben 5lönig gef)abt, aud) auf bie ^önigin=9^egentin übertragen

lüerbe. ®ie Königin banfte frangöfifd) unb bat mid), ©einer äTiajeftät

p lagen, mie gerüf)rt unb banfbar fie für alle bie oielen Q3en:)eife ber

2;eilnaf)me fei, bie fie üon ©einer SJiajeftät unb ber faiferlid)en gamilie

empfangen i)abe. ®ann fagte fte beutfd): „Qd) glaube, rok fennen uns

fc^on lange," rca§ id) bejahte, inbem id) an it)ren 2lufentt)alt in ^uffee

erinnerte, ©ie ergäl)lte bann üon ber ^ranf^eit be§ Ä'önig§, unb id) war

erftaunt §u l)ören, ba^ bie Königin al§ 2;obe§urfad)e nic^t fiungenfd)rainb=

iud)t, fonbern Slnämie unb allgemeine ©(^roäd)e angab, ©ie meinte, ber

^önig fei nic^t met)r ftarf genug geroefen, um ben ©c^leim au^junjerfen,

unb baburd) fei Sungenläl)mung eingetreten. Slnbre fagen, bie i^ungen

feien beibe DOÜfommen gerftört geroefen. S)a aber feine ©eftion ftatt^

gefunben t)at, fo ift barüber nid)t§ Seftimmte§ %u erfal)ren. "^tad) ben

':)kd)ric^ten , bie @raf ©olm§ l)at, ift e§ galoppierenbe ©c^roinbfud)t ge«

roefen. 2)ie Königin fprad) bann nod) oon anbern S)ingen, erlunbigte fic^

nad) meiner g^amilie unb entließ mid), worauf id) t^r nod) @raf ^ani^

unb @raf ©d)lippenba(^ oorfteHte. 2)ie Königin mac^t einen fel)r guten

(Sinbrud. ©ie ftet)t traurig, reftgniert, aber entfi^loffen au§, unb al§ id)

il)r fagte, ba^ man l)ier mit il)rer |)altung unb ber 2lrt, rcie fie bie ©e*

fd)äfte leite, fel)r §ufrieben fei, nat)m fte ha§ ai§ ^tmas^ ©elbftoerftänb^

lid)e§ l)in unb fagte nur: „Qd) werbe meine '!ßflid)t für meine ^inber gu

erfüllen roiffen." ©ie ift eine rut)ige, Dornet)me Statur, hk ben ©paniern

imponieren mu§.

^Jiad)bem id) bie |)erren unb tarnen be§ ^of§ im erften ©aal be^

grü^t t)atte, ging id), rcieber in gleicher SBeife begleitet, bie 2;reppe l)in=

unter, äöieber fpielte bie Mu\\t, bie l^eUebarbiere präfentierten il)re

^ellebarben, bie S^ammerf)erren rcanbelten fd)roeigenb bie ^treppe t)inunter,

unb unten beftiegen mir roieber unfre 3Bagen unb fuhren im ©c^ritt burc^

bie gaffenbe 9Jlenge nad) bem ^otel be S^iome gurücf.
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Um 6V-2 Hf)v I)atte irf) 3(ubien§ bei ben (£r5t)er§ögen unb bem ^rinjen

unb ber ^rin§c[fm ') Subioig (yerbinanb. ^d^ t)atte 9Jlüf)e, mi(i) in bcm

^;^atail 5ured)t5ufinben, tarn ober bod) juerft p ben ©r^tiersögen unb um

7V2 Ul)v 5U ben bar)ri[d)en ^errfd)aften. ^a§ bie ©rs^erjöge nid)t fet)r

niebergebeugt maren, I)Qtte i^ fd)on unterwegs oon ©trapurg au§, rco

id) mit if)nen fuf)r, bemerft unb am (Snbe begriffen. 2)a^ aber aud) bie

©c^roeftern ') ^aj unb ©ulalia oergnügt fein mürben, ^atk id) nid)t er=

märtet. ®er ^rinj Submig ?^erbinanb mar natürlid) mie immer. 2)ie

^rinje^ ^aj^) oersog feine DJliene, al§ id) com ^önig fprad), unb ging

bann balb auf gleid)gültige ^inge über. 2)ie ^rin§e^ ©ulalia^) fam

bann ganj wergnügt herein unb fpra(^ aud), all roenn nid)t§ S8efonbere§

gefc^e^en fei. 9U§ id) burd^ bie ©trafen üon SJlabrib nad) §aufe fut)r

mit biefem ©inbrucf unb burd^ bie uergnügte, bummeinbe 9Jlenge, fiel mir

^(aten§ ©ebi^t ein:

„©§ liegt an eine§ 2Jienfcf)en ©cf)mer3,

2(n etne§ 2Jienfc[)en SOäunbe nirf)t§;

@§ fef)rt an ba§, ma§ S?ranlc quölt,

©id^ eroig ber ©efunbe nicf)t§."

9^un liegt ber ^önig, ber nod) oor Dierje{)n Sagen, roenn aud) nid)t

gefunb, fo bod) nod^ lebenb, teilnel)menb unb fetiert rcar, in ber bunfeln

Kammer im @§foriaI, mo er erft oerroefen mu^, ef)e man it)n in bie ^önig§=

gruft legt, unb l)ier ge!^t atle§ feinen geroöf)nli(^en Sßeg, unb felbft bie,

bie it)m am näd)ften geftanben f)aben, benfen faum mel^r an ii)n.

„Unb jcber glaubt ein 3III ju fein,

Unb jeber ift im ©runbe nicf)t§."

11. S)e5embcr.

^eute Söormittag @in!äufe oon fjäd)ern unb anbreS, 9ia(^mittag§

5tubien§ bei ber Königin ^fabetta unb bann bei ber i^nfantin Ofa^eüa.

^eibe fd)ienen noc^ fel)r betrübt, fprad)en aber bann oon unferm gemein=

famen 2lufent^alt in ^ari§. 2)ie J^önigin fagte, ©trapurg rcürbe roof)I

fet)r langroeilig fein.

Um 3 Uf)r fuf)r id) gu ©agafta, bem 9Jlinifterpräfibenten , einem

!(einen, jübifc^ au§fet)enben, (ebl)aften 2Jiann, bei bem id) einige i8ifd)öfe

fanb, bie fid) aber bolb empfal)len. ©agafta fagte, ber Stob be§ ^önig§

fei ein gro§e§ UnglüdE, er Ipffe aber, t>a^ fid) bie ^önigin^D^egentin l)atten

1) ©eborene ^nfantin oon ©panien.

2) ®e§ cerftorbenen SönigS.

3) ®emaf)ttn bei ^nnjen Subroig ^^erbinanb oon Magern.
*) ©ema^lin be§ ^ßrinsen oon DrIean§=58ourbon.
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rcerbe. ®en etiüatgen ^roje!ten ber ^avliften ober ben 9^eDoIutionären

gegenüber fei man entf(i)loffen , ©eroaU ju braud)en. ^ie ^onferoatioen

feien für bie 9?egierung geflimmt unb würben feine ©djrcierigfeiten

macE)en.

12. ^esember 1885.

^eute um 10 Uf)r mar bie gro^e 2;rauerfeierlid)feit in ber ^ircf)e

oon ©an ^ranci^co el ©ranbe. 3Bir fuf)ren um ^/^lO Uf)r f)in, fanben

unfre ^lä^e unb rcol^nten biefem fe{)r fd)ön angeorbneten 2;rauergotte§=

btenfte bei. Oben cor bem Slltar recl)t§ fa^en brei ^arbinäle, roir 53ot-

fc^after auf ber linfen (Seite, ^d} 5mifd)en ®e§=2Ri(i)eI§ unb ©d)urca(oro,

un§ gegenüber ber Infant üon Portugal, ^erjog üon ©oimbra, bie (Bxy-

^erjöge unb ^ring Subrcig ^erbinanb oon ^at)ern. ^d) lernte aud) ben

^flungiu^ fennen, ber mid) fragte, rcic ic^ mit bem ^(eru§ in (Stfa^-2ott)=

ringen aufrieben fei. 21I§ id) if)m nur @ute§ §u fagen raupte, bemerfte

€r, rcenn e§ nur aud) in ^reu^en pm ^rieben fommen fönnte. ^(^

fagte, id) jmeifelte nic^t an h^n guten 2Ibfid)ten ©einer |>eiligfeit unb

ebenfomenig an benen meiner 9^egierung; bie ©c^mierigfeit liege aber an

bem Zentrum, ha§ feinen ^rieben raoUe.

2öa§ id) fc^on früf)er f)ier bemerft l^atte, mar bie 23ergnügt{)eit ber

©panier. ®er 2;rauergotte§bienft fam i^nen raie ein ?^eft oor, alle

9Jlinifler unb SCBürbentröger begrüßten un§ mit läd^elnben SJtienen,

fc^roa^ten unb lärmten unb fd)ienen ganj p oergeffen, ha^ e§ fid) um
.eine Totenfeier f)anbelte. ^a§ liegt im ®f)arafter ber Seute. ®er STob

tft if)nen etroaS Unl^eimlic^e§, über ha^ fie fo rafd) mie möglid) raeggef)en.

S)abei finb fie naio unb finblid) unb fern Don jeber §r)pofrifie. Straurige

@eftd)ter mad)en, rcenn el if)nen nic^t banac^ um§ ^erj ift, fönnen fie nid^t.

2ln ben Dieid^gfan^Ier.

gjiabrtb, 12. ^ejember 1885.

@urer ®urd)Iaud)t erlaube id) mir über einige Unterrebungen, bie id)

mit fpanifc^en ©taatSmännern f)atte, im nad)fte^enben 33erid)t ju erftatten.

^err ©anooaS bei ©aftiUo, ber mir gleid) nad) meiner 2lnfunft feinen

S3efud) mad)te, begann feine Unterrebung mit ber au§fü^rlid)en S)arlegung

ber ^ranfl)eit§gefd)ic^te be§ oerftorbenen ^önig§. @r fagte, ber ^önig

t)abe oon feiner 5^inbl)eit an eine fd)mad)e ^onftitution gel)abt unb ber=

felben mel)r zugetraut, a\B biefe f)abe ertragen fönnen. S3i§ jum fünf*

unbjmansigften ^a\)X? fei bie§ ol)ne nad)teilige folgen geblieben. 23on

ta an aber f)abe er l)äuftge gieberanfälle get)abt, bie if)n gefd)n)äc^t unb

einen ^uftonb ber 2tnämie l)erbeigefül)rt, unb bie befonbei^ in ben legten

jroci :3af)rcn eine allgemeine ©ntfröftung jur ?yolge gel)abt l}ätten, fo ha^

^a§ le^te Seiben nic^t bie nötige 3Biberftanb§fraft gefunben unb mit einer
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%^ara(t)fe be§ |)er5en§ gcenbet ^ain. 2)a^ fid) ber Roma, buvd) au§=

fd)ircifenbe§ Seben ruiniert ^abe, wk bie§ f)ie unb ba bet)auptet roorben,

fei unrid)tig. ©benfo beftritt ^evv ©anoüaS, ba^ ber ^önig an Sungen«

fd)n)inbfurf)t geftorben fei. 3luf bie Sage be§ Sanbe§ übergef)enb, äußerte

fid) ^err ©anooa? fef)r f)offnung§DotI. ©ein S^üdftritt fei eine 9^otn)enbig=

feit geraefen, unb bie fonferoatioe 3Jlet)rf)eit ber je^igen Kammer, bie ganj

unter feinem ©influffe fte|)e, rcerbe ber je^igen Sf^egievung feine ©d)n)terig=

feiten bereiten; biefelbe braui^e be§f)alb nor einem :Saf)re nit^t ju S^^eu*

matten su fd^reiten unb fönne mit ben ^onferoatinen unb ben liberalen

fortregieren, ^ie 3ftepublifaner feien nid)t §u fürd)ten, ebenforaenig bie

J^arliften. ®ie ©efal^r für bie ^ufunft liege nur in ber langen 9Jtinber=

jäbrigfeit be§ fünftigen ^önig? ober ber fünftigen Königin, ^nbeffen

erfennt er an, ha'^ bie ^önigin=9?egentin fid) if)rer Slufgabe ooltfommen

gemad)fen §eige. ^n ber gleid)en SBeife fprac^ fic^ 2)on 9J?anuet ©iloeta

au§, ben id) oon ber 3^it f)er fenne, al§ er 93otfc^after in ^^ari§ mar.

2(ud) er erflärt, ha^ bie ^onferüatioen bie je^ige S^tegierung unterftü^en

mürben, ^err ©agafta äußerte feine ^efriebigung über bie Haltung be§

fpanifd)en ®piffopat§, moburd) bie ©efafir einer fartiftifd)en Seroegung

oerminbert märe, ^ebenfalls fei bie S^iegierung entfdjloffen, jeben ret)o=

lutionären SSerfud), Don mel(^er ©eite er fomme, energifd) ju unterbrüden.

2(nber§ äußert fic^ .^err ©aftelar, ben id) gmar felbftoerftänbtic^ nid)t

gefprod)en i)ab^, ber ober bem rumänifi^en @efanbten ^lagino oerfid)erte,

bie Sf^epublif mad)e ftetige 3^ortfd)ritte in ©panien unb if)r ©ieg fei un-

Srceifelfiaft , menn auc^ bie 9lepublifaner jebe reoolutionäre ^emegung ju

oermeiben entfd)Ioffen feien. ®ie 9^epublif roerbe in frieblid)er Söeife

triumpf)ieren, unb bann mürben fid) bie SSölfer ber fateinifc^en Siaffe t)er=

einigen.

9^ebe hii bem ®iner für ben Sanbe§au§fd)u^ am 30. ^a =

nuar 1886.

Mzim Ferren! ?^aft märe id) t)erfud)t gemefen, ©ie mit „meine

geef)rten Kollegen" angureben. ©o gro^ ift bie 9J^ad)t ber Erinnerung an

eine alte @enoffenfd)aft, ba^ id), menn id) eine ^In^abl 3Ibgeorbneter um
mid) oerfammett fet)e, mid) leid)t ber 3:äufc^ung f)ingebe, al§ gef)öre ic^

felbft nod) ba^u. 3Öa§ aber feine Säufd^ung ift, ma§ id) at§ einen reellen

©eminn au§ ber Erfahrung meine§ parlamentarifc^en 2eben§ bemaf)re,

ba§ ift bie gute SJieinung, bie id) im allgemeinen üon 3J?itgtiebern parla«

mentarifc^er ^örperfd)aften f)abe. 2Bei^ id) bod), mal baju gef)ört, mic

ein gute§ Seil ber 2lrbeit eine§ a)lenfd)enleben§ ba§u ge'^ört, ba§ 9Ser«

trauen ber 3Jlitbürger §u ermerben unb ju erf)alten in bem fSla^z, ba^

fie un§ bie SSertretung it)rer ©efamtintereffen übertragen.
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2)iefe gute 9Jleinung bringe id; aurf) ^t)nen, meine Ferren bei Sanbel»

au§fc^uffe§, entgegen; unb rceil id) biel tue, weil ic^ Sßertvauen i)abt ju

5f)rem gefunben ©inn unb su ^i)rer politijdjen ©rfatirung, barum untei'=

laffe id) e§ ^eute, Sf)nen eine poIitild)e 9^ebe gu l)Qlten, ^t)nen ein '^S^xo--

gromm Dorjutragcn.

2)er jüngere 33aron oon Sulad) bemerkte neuUd) mit 9ied)t, e§ jei

eine gefafjrlidie ^ad:)^ um $öerjpred)ungen. ;3a/ felbft ber Staatsmann^

ber bie 9JZad)t f)at, feine 2}erfpred)ungen §u erfüllen, mirb woi)i baran

tun, bamit fparfam ju fein, ba er nid)t raei^, ob if)m bie SSerf)ältniffe

ertauben merben, fein Programm burd)äufü^ren. Sßer aber, roie ic^, mit

g^aftoren ju red)nen ^at, bie über unb au*ßert)alb ber (3pf)äre feiner ®in=

mirfung ftet)en, ber mu^ boppelt Dorfid)tig fein, ©iner ^f)rer Sanbsleute,

ein {)erDorragenber ^^olitifer biefe§ Sanbel, mit bem id) fürjlid) über ba^

f)ie unb ha auftretenbe 3Sertangen nad) einem 9^egierung§programm fprad},

fagte mir: „2Sa§ Programm! 2)a5 befte "»Programm ift eine gute S^er-

mattung." ^a, meine Ferren, barin erblide id) 5unäd)ft meine ^(ufgabe.

^d) merbe fie gu erfüllen trachten mit @en)iffenl)aftigfeit unb ^l^füc^ttreue

unb in bem @efüt)I aufrid)tigen 2)anfes für ha§ 33ertrauen, mit bem man

mir in biefem Sanbe entgegengefommen ift . . .

;5ournaI.
21. fjebruar.

.^eute bei S^xn von 53ulad) in Dftf)aufen 5um S)iner. ^übfc^eS

altes (Sd)lo^. greunblidier ©mpfang. ^opiöfeS ®iner. Um 11 U[)r gu

^aufe. Ser alte 3o^'i^ oon ^ulad) fprad) üom ©trapurger ©emeinberat

unb riet ba§u, bie 2ßaf)len üov3unef)men. ©arantieren fönne er nidjt

bafür, ha^ e§ gelinge, aber bie ^a6:)z fei immer einen 33erfud) raerr.

@l fc^eint, ha^ allgemein ber Söunfd) nac^ bem ©emeinberat befiel) t.

Sm 9)Zinifterrat rcurbe geftern befc^loffen, ba^ ^ofmann oürfid)tig Untere

fianblungen anfnüpfen foUe. ^)

©trapurg, 17. rniäx^ 1886.

©eneral ^eubucf teilte mir geftern ben ^nl)alt eine§ (5d)reiben§ bes

.trieglminifterä mit, in meldiem il)m belanntgegeben mirb, ba^ bie

1) ®er ©emeinberat üon Strapurg war infolge eine§ ßonflifte§ mit bev

megierung im Satire 1873 fu§penbiert, im 3tprit 1874 aufgelöft morben. %em
^öerroalter be§ Sürgermeifteramtg 53acf maren auf ©runb be§ ©efeljeä oom

24. g^ebruar 1872 bie ^^efugniffe beg ©emeinberatä übertragen roorben. 53ei ber

im ^ai)xe 1886 beöorftet)enben Erneuerung aüer ©emeinberäte be§ 2anbe§ mürbe

bie grage erörtert, ob es an ber 3eit fei, aud) für Strasburg 9ceuma[)len au§5U=

ff^reiben unb auf biefe SBeife bie S[öiebert)erfteüung einer normalen ftäbtifd^en

Söenoaltung su üerfud)en.
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^aijermaniJDer mirflirf) in biefem ^erbft in @Ifa^=2otI)ringen ftattfinben

joUen. ®cr ^neg§mini[ter lä^t e§ noc^ batjingefteüt, ob ba§ ^aupt--

quartier be§ ^aiferS nad) 2J?e^ ober nad) ©trapurg oerlegt rcerben foll

unb fragt ^eubuct um feine SJ^einung. ^eubucE unb Oberftteutnont ^oc!

finb für ©trapurg, raeil fie fagen, bafs bie Unterbringung ber Gruppen

unb be§ faiferlidjen ©efolge^, erfterer auf bem Sanbe, be§ te^teren in SJie^,

©d)iöierigfeiten i)aben rcerbe. ©ie erfennen aber beibe an, ba^ bie Soften

für ba§ SJkniJDer im ©Ifa^ oiel l)öf)er fein raerben, etroa 500000 2Jlar!

mef)r. 3tuf bie an mid) gerid)tete ?yrage, ob ic^ au§ politifc^en ©rünben

gegen ©trapurg fei, mu^te id) mit 9]ein antrcorten. ^d) bin übert)aupt

ber 9)leinung, ba^ e§ beffer gemefen rcäre, mit bem ^aifermanöoer gu

märten, bi§ ber ^oiferpalaft fertig ift. @§ ift fein f)eitere§ ^ilb für ben

^aifer, ha^ angefangene ^^alai§ oor fid) gu fe{)en, ba§ er raot)I nie be*

jiefien roirb. ^d) finbe auc^, ba| e§ feinen befonberen ©inbrucE auf bie

^eoölferung mad)en roirb, einen neun§igjäf)rigen @rei§ ju Sßagen ben

SHanöoern folgen su fefjen. ©aju fommt, ha^ man no^ nid^t mei^, raie

bie @emeinberat§ma{)Ien auffallen rcerben. Keffer märe e§ immer ge-

mefen, bie Ba&ji bi§ pm näd)ften ^af)re gu üerfc^ieben unb erft ha^

^aiaxB fertig ju machen.

@tro|burg, 29. 9«ai 1886.

2)er ©uperior be§ ^riefterfeminar§ ^err ^ad^euj fam f)eute §u mir,

um mir einige oon if)m oerfa^te Süi^er p überreidjen. 2Bir fprad)en

perft über bie ©eminariften, meld)e pm 9}lilitärbienft eingebogen finb

unb bie er freibefommen möi^te. ^&) riet if)m, mir eine ©ingabe ju

fluiden, bie id) befürmortenb bem ^ommanbeur be§ XI. SIrmeeforpl,

©eneral oon ©d^lot^eim, nac^ Gaffel fd)icEen mürbe, ^d) riet il)m, bie

©eminariften ha^ ©yamen pm @iniä^rig=;^reimifligen'S)ienft machen p
laffen, unb ba beflagte er fic^, ba^ ha^ ^nabenfeminar in 3iöi§^^^m

fd)Ied)t organifiert fei, ha^ bie jungen Seute fd)Ied)t oorbereitet in iia§

©eminar fömen unb ha'^ nad^ fein«r 9}]einung jeber ©eminarift oor ber

3lufnaf)me ba§ SIbiturienteneyamen mad)en foüte. @r fam bann auf hzn

^oabjutor, über ben er flagt unb ber i^n bisher no(^ nic^t pm
^anoniful gemad)t 'i^abt, obgleid) ber ©uperior be§ ©eminarS eigentlid)

immer Äanonifuä fein muffe. @r fprad) überf)aupt giemlic^ freifinnig unb

ftagte über bie niebere ©tufe ber iBilbung, auf ber ber elfäffifd)e ^Ieru§

fte{)e. @r bel^auptetc, für fid) feinen @^rgei§ p ^aben unb nid)t§ für fid)

p erftreben, am rcenigften einen ^ifd)ofsfi^. ®r fei begoutiert u. f.
m.

^m ganzen mad)te er mir ben ©inbrud, al§ rootle er fid) mir at§ S3er-

trauten unb S^atgeber in geiftlii^en fingen empfef)Ien. 2)a§ mag ja ju

benu^en fein, roenn aud) mit 3Sorfid)t.
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3abern, 5. ^uni 1886.

®er erfte 3:ag ber S^ieife nod) ^abern ift nun {)tnter un§. @r roar

giemlic^ ermübenb. Sßir fuf)ren, 2:f)aben unb ©ommcr*) mit mir, um
9 Uf)r t)on ©trapurg im Oricntcjpre^Sug ab unb mürben in ^^bern

oon bem ^reiSbireftor ^Sicfell, bem ^ürgermeifler, Dberftleutnant SJleffom,

^räfibent SJlunsinger unb anbern SCBürbenträgern empfangen. 9^ad^ ben

erften ^Begrünungen, benen hk internationalen S^teifenben be§ Orientejpre^

mit Iebt)aftem ^ntereffe folgten, mürbe id) auf ben ^la^ oor bem ^a'^n*

t)ofe gefüf)rt, rao bie ©c^uljugenb aufgefteüt mar. ^uerft mürbe id) oon

einem fleinen rcei^gefleibeten 9Jiäbd^en ber t)ö^eren S^öd^terfc^ule mit

einem 53ufett befdienft unb mit einem @ebid)t begrübt, ha§ ba§ ^tnb red)t

gut auSroenbig gelernt f)atte. 2)ann begrüßte mici^ bie ©d)u(e ber (Sd)ul=

fd^meftern aud) mit einem ©ebid^t unb 33Iumen. 2)ann famen anbre

<B6)ukn, wo mit ben Sef)rern ©erde gemad)t mürbe, hierauf beftiegen

mir bie Sßßagen unb fufiren burd) bie mit (S^renpforten unb 3^at)nen ge-

fdimüdte ^Btaht nad) ber ^rei^bireftion, rao mic^ ^rau ^idell begrüßte.

33alb barauf ging e§ nad) ber !ati)oIifd)en ^ird)e, roo ber Pfarrer mir

eine S^ebe oorlag, in ber er feiner ^reube über ben !atI)oIifd)en ©tatt-

fjolter 2lu§brud gab unb an bie SJlitglieber meiner g^amilie erinnerte,

meiere ^oI)e Stellungen in ber ^ird)e einnat)men unb nod) einnel)men.

SSon Onfel Slleyanber 2) fagte er, biefer „SBunbermann" fei mürbig, tjeilig

gefproc^en ju merben, unb bann fprad) er üon bem ^arbinal, „ber jur

©eite Seo§ XIII. ftel)e". hierauf 30g ic^ projeffionatiter in bie ^ird^e,

nat)m nor bem Slltar ^la^ unb t)örte bem ©efang §u. 2)ann §eigte mir

ber Pfarrer bie ^ird)e. S3on l)ier fut)ren mir nad) ber fatl)olif(^en

gtanjigfanerürd^e, bie gan§ raie bie 6d)illing§fürfter ^ir(^e ausfielt.

^6) oergeffe, "öa^ id) bem Pfarrer auf feine 2lnrebe geantmortet ^ab<i,

16) hanU if)m für feine freunblid)e QSegrü^ung unb ernenne in feinen

SGBorten, ba^ ber ^leru§ t)on ©Ifa^^Sot^ringen mir mit 33ertrauen ent=

gegenfomme. Sind) banfte i(^ für hk (lrmät)nung meiner ^amilienglieber

unb oerfprad^, bem ^arbinal feine Söorte mitzuteilen.

^n ber proteftantifc^en ^ird)e mar ber ©mpfang einfad)er. S^^^^^

fuhren mir nad^ ber ©r)nagoge, roo ber ©önger einen langen liebräifc^en

©efang anftimmte, roorauf ber Ülabbiner eine 9f{ebe {)ielt, bie id) beant*

roortete. Um 12 V2 Ut)r mar ^rüt)ftüd in ber ^reilbireftion , barauf

58orftetlung ber Beamten, be§ ©emeinberati, ber ^rei§tag§mitglieber u. a.

Um V'z3 Ul)r !amen bie Offiziere be§ ^ägerbataillonS. 9^un ging e§ in

1) damals 5Regterung§afjeffor im 58ureau bi§ ©tatt^alterS.

2) «ßrinj 2IIejant)er ju §ot)enro^e=3Balbenburg=©d)taing§fürft (1794 bt§ 1849),

®eiftlicf)er, S03et^bi[cf)of in ©ro^raarbein, berühmt burd) feine ®ebet§^eilungen.
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bog ©i)mnaiium, tro id) in bei* 2tu(a burc^ eine D^ebe be§ ^ireftors be=

grü^t rcurbe, bie id) mit anerfennenben Söorten für ben tüchtigen SDircftor

i^etjcr beantwortete. ®ann in ba§ ©pital, roo ic^ einige J^ranfe nad)

it)rem 33efinben fragte unb mit ber Oberin fprac^. ^n einem kleben»

gebäube maren bie SÖaifenfinber aufgeftellt. ^ier roieber Büfett unb

@cbid)t. 2)en ©c^tu§ ber ^öefud^e bilbete ha§ SRufeum, mo id) unter

anberm einen intereffanten ^upferftid) fanb, ©agiioftro barftettenb, ber

feinerjeit t)ier im bem ^arbinol 9?o^an fid) aufgetialten {)at. Um 5 Ut)r

gat)rt auf bie Burgen ^of)barr unb @ro§^@eroIb§e(f. ©diöne 3öalbfat)rt, l|

aber wenig 3Iu5fid)t megen nebligen 9ßetter§. ^benb§ ^ ^8 Ui)r 3)iner

in ber „@onne," breiunbbrei^tg ^^erfonen. ^d) tranf guerft auf ben

Jft'aifer, bann toaftete ber ^ürgermeifter auf mid), roorauf id) auf ha^

3Bot)I unb ®cbeif)en ber ©tabt ßöbern tranf. 9^ac^ bem ®iner fernen

ber ©c^ü^enoerein, ber beutfdje ©efangoerein unb anbre. @rft f^^adelpg,

bann SSortrag Don Siebern. ^d) tie^ bie 3}orftänbe ber 93ereine l)erauf*

fommen, banfte if)nen unb gab ibnen ®f)ampagner p trinfen. Um
10 V2 11^^ fu^i^ id) lieber in bie 5^rei§bireftion , rao id) ein fet)r gute§

9]ad)tquartier I)atte.

6. Qunt 1886.

®em Programm entfprec^enb fut)r ic^ geftern früb 9 Ubr mit bem

^rei§bire!tor, 2;f)aben unb ©ommer in bie oerfc^iebenen Ortfc^aften, beren

S3efuc^ ber ^rei§bireftor oorgefdilagen f)atte. 3uerft I)ielten mir in

einem nat)e bei 3a&ßi-'" gelegenen ®orfe 9Jlon§n)eiIer. ^ier ftanben bie

©c^ulünber aufgeftedt, begleitet oon ibren Sel^rern unb Sebrerinnen; ein

^inb übergab einen ^(umenftrau^ unb l)ielt eine ^egrü^ung§anrebe.

S'tad)bem ic^ mic^ mit ben SInroefenben unterbalten t)atte, fuf)ren mir

roeiter. S)a§ näd)fte gro^e ®orf, roo roir l)ielten, roar @rnoI§t)eim. C'^ier

roieber ©d)ulfinber, @ebic^te, SInreben. 2)er ©efangoerein be§ Ort§, ben

ber ®d)ul(ef)rer birigierte, fang gan§ anftänbig, lauter S3auernburfd)en.

®er proteftantifd)e Pfarrer foll febr tud)tig fein, er fiel mir burd) feinen

blonben ä^oUbart auf. ®er Ort ift reid), bie proteftantifd)e 33eDÖIferung

fleißig unb mufterf)aft. ^n ®offenf)eim biefelbe 3e«monie unb 53eiud)

ber" ^ird)e, bie auf ben SiJlauern eine§ alten 2:;empeII)errnf(^loffe§ erbaut

ift. 9]un famen roir nad) yieuroeiler, einem großen Marftfleden. .^ier

roaren jroei S^ieitien ©c^ulünber aufgeftellt, ©c^ulfd)roeftern, Set)rerinnen

unb ßet)rer ba^roifd)en. ©ofort bie üblid)en ©ebic^te, oon roei^gefleibeten

9Jläbd)en oorgetragen. @in bide§, mit einem rei(^en 2lnjug oon ©pi^en

ober bergleid)en t)ielt bie 2lnrebe. ®ann fe^te id) mic^ in ^eroegung, um
bie ^ird)en ju befuc^en. 2{n ber ©pi^e eine 33led)mufif, nac^ biefer ©d)uU

finber mit ben ©d)ulfd)roeftern unb 2el)rerinnen, oor mir brei roei^gefleibete
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9}läb(^en, f)tnter mir 3:J)aben unb ©ommcr unb bcr ©cmcinberat , neben
mir ber 33ürgermeifter mit [einer (Sd)ärpe. ©0 sogen mir unter Götter»

fcfiüffen nacf) ber großen berüfimten ^ird)e. |)ier empfing mid) ber fat^o»

lifdie Pfarrer mit einer fe{)r (ogalen 9?ebe, in ber er feine unb feiner

©emeinbe 2lnf)änglirf)!eit an ben ^aifer t)eröor{)ob unb meiner fatt)oIifd)en

aSoreltern foroie ber geiftüc^en iDIitgtieber ber gamilie gebad)te. ^d) ant-

wortete banfenb. Sie ^irdie ift teilroeife in romanifrf)em ©tile gebaut,

eine§ ber intereffanteften öauroerte be§ ©Ifa^. ®er ^^ßfarrer geigte mir
bie STapifferien, roeldje \)a§ Seben be§ t)eiligen 2lbelpf)u§ barfteEen unb
au§ bem fünfsefinten ^af)rf)unbert ftammen. ©ie ftammen uon einer ©räfin
2id)tenberg, meiere eine (Gräfin .^ot)en(of)e mar, bie Scoparben roaren auf
jebem 8tucf angebrad)t. Sann ging e§ in bie ^^ranjisfanerfirdie unb bann
in "ök ©tinagoge. SSon f)ier fuf)ren mir nad) ber ehemaligen ?^eftung

Sü^elflein, ein fd)öner 3Beg burd) pradjtootlen SBalb. ^n Sü^elftein Siner

mit ben 3lotabeIn unb Beamten, bann %ai)xt im D^egen nad) 3abern, roo

mir um 7,7 U^r anfamen unb oon mo mir um i/.,9 U^r in Strapurg
micber eintrafen.

(Strapurg, 20. iguni 1886.

3I(§ id) anfangs ^uni auf einige Sage in 9Jlünd)cn mar, erf)ielt ii)

Kenntnis oon ben ©(^ritten, bie man tun moUte, um ben ^önig ber 9^e-

gierung p entfe^en unb eine 9(?egentfd)aft an beffen ©tette treten §u (äffen.

SJlit ©uftat) ®aftetl fprac^ id) über ben ^(an, eine S^ommiffion nac^ ^o^en==

fc^mangau gu fdjiden, um bem ^önig ben 33efd)Iu^ mitzuteilen. 2il§ id)

Don 9Jlün^en nac^ ©c^illingSfürft fu^r, mar bie ^ommiffion nac^ ^ol)en=

fc^mangau abgegangen, unb i(i) erful)r in ©c^i(ltng§furft ha§ negatioe

9f{efultat. ©onntag ful)r id) nac^ ©trapurg surüd. 9}^ontag frül), a(§

ic^ im 33egriff mar, pm Stennen nad) SCBei^enburg gu fahren, fam bie

9'Zac^rid)t oon bem entfe^lid)en @nbe be§ ^önig§ unb oon bem 2:obe be§

Dr. ©ubben. ^d) fonnte bie %a^vi nic^t auffc^ieben, fuf)r alfo gu bem

g^efte unb ert)ielt in SOBei^enburg bie offizielle ^eftätigung ber ^ataftropf)e.

Sarauf ful)r id) um 41/2 ^^^ na<i) ©trapurg jurüd unb beftieg 2(benb§

9 Ut)r ben 3^9 "0(^ SJlünd^en. Sort ging id) in bie auf 12 U^r an=

beraumte ©i^ung ber 9fiei(^§räte unb mürbe nun in bie ^ommiffion ge=

mäl)lt, bie beauftragt mar, bie Satfad)en §u prüfen unb fid^ über bie

9legentfd)aft au§§ufpred)en. SRittrood) SJtittag fanb hit erfte ©i^ung ber

^ommiffion ftatt. .^ier berid)tete erft SO^inifter Sii^ über hzn Hergang,

fagte, ba^ ha^ Sl^inifterium erft im 3=rül)ial)r biefe§ ^abr§ bie Ueber=

jeugung oon ber @eifte§!ran!l)eit be§ ^önig§ gemonnen l)abe, erklärte,

raarum man in ber befannten Sßeife oorgegangen fei, unb la§ bann bie

5lftenftüde cor, meldte über ben ^uftanb be§ 5?önig§ 3lu§!unft gaben.

Srürft §oöenlof)e, 2enfit)ürblg{etten. II 25
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5:er Seridjt be§ früt)eren ^abinclt§rat§ S^^Q^^^ «'Q^' oi)ne 33ebeutung unb

bie Details alle befannt. ^er ^abmett§rat aJlüller brai^te einiges 9]eue,

\o ben SBunfd) be§ ^önig§, ein anbre§ Sanb ju finben, rüo er ot)ne

itammern regieren fönne, bie büftere ©emütSftimmung, ben SebenSüberbru^

be§ 5^ünig§ unb eine 9ieit)e t)on ^Briefen, barunter foId)e, in benen er bem

ÄabinettSrat fd^roörmerifc^e greunbj(±)aftgDerfid)erungen mad)t. ®er Serid)t

von .^ornig gab 3Iu§funft über bie 9JIanie be§ ^önig§, Seute pr 53aftiüe

ju nerurteilen, bann über bie 2Iufträge, bie er gab, burd) ©inbrud) au§

ben 33anfen ©elb §u net)mcn, über 3Butau§brüc^e be§ ^önigS, über 9Jli^=

t)aiib(uiigen ber Wiener, über bie Slufträge, ben ^ronpringen Don Italien

3u fangen, it)n einguiperren unb §u peinigen, bann über bie ©djlaflofigfeit

beö ^önig§, feine fteten i^opffd)meräen u. a. I|

^n ä{)nlid)er 2ßeife beponierte auc^ ber ^ammerbiener 2öilfer, ber

ba§ 3eremonielt befd)rieb, 't)Ci§> bie Wiener beobachten mußten, bie @in-

rid)tung eine§ Surgoerliefeg , bie Sibneigung be§ Königs gegen 9}iün(^en,

ben ^ultu§ Subroig§ XIV. unb SubrcigS XV. ©r roie ber fpäter Der=

nommene ^ammerbiener SJlarier jprad)en oon ber Unreinlic^feit be§ ^önig§

unb ä^nlidiem. 2}tai)er er5äf)Ite, ha^ er ein ^d)v lang nur in einer

fd)n)ari^en Tla§U feroieren burfte, raeil ber ^önig, roic er fid) äußerte,

fein 33erbred)erantli^ nid)t fe{)en roollte. 2)ann famen bie (Sutad)ten ber

^rrenärgte, bie alle bie ©eifteSftörung a(§ unsireifelfiaft feftfle^enb be=

geid)neten. SlbenbS lüurbe fortgefat)ren unb §um (Sd^(u§ nod) Dr. @ra§t)ei)

gefjört, ber einen eingefienben 33ortrag in biefem ©inne bielt. 21m aubern

Sage rourbe roieber ©i^ung gebatten unb bann auf O^reitag bie le^te

©i^ung anberaumt, ^n ber fid) nun entfpinnenben Debatte rcurbe bie

^ragc t)erf)anbelt, ob unb raarum el nötig geroefen fei, fo unb nic^t

anberg §u oerfaljren, ob man nid)t üorf)er bie 2lbbi!ation t)ätte oerfudjen

foKen. 3^randen[tein fprad) fid) für 2tnnal)me be§ 9iegierungSantrag§ auä,

tabelte aber, ba§ man fo lange gemartet l)aht unb "öa^ man fo roie ge^

fd)et)en oorgegangen fei. Ortenburg fprad) in bemfelben ©inne. ^d^

üerteibigte bie 9^egierung, raie§ barauf ^in, ha^ man ja fel)r n)ot)l jmeifeln

!onnte, ob ber ^önig geiftesfran! fei, ba ja and) Dr. @ra§{)e9 au0eiuanber=

gefegt Ifahe, raie biefe 3trt oon ^rren geroifferma^en smei ^^erfönlid)!eiten,

eine oerrüdte unb eine oernünftige, in fid) oereinigen. ®ann fonftatierte

id), ha^ bie angeblid)en 2Serf)anblungen be§ ^önig§ mit ben ^ringen oon

Drlean§, bie aU ^^elonie ^ingeflellt rcerben, nac^ ber Sage ber 3lften iti

nichts anberm beftänben al§ in einem 33riefe eine§ obffuren ^arifer 3Igenten,

ber feinerfeitS bie Sebingungen megen ^Neutralität geftetit ^ahe, roorauj

nie eine Slntroort erfolgt fei.

^n begug auf ben nunmet)rigen ^önig Otto legte ^rancE^, ber ju

ben Kuratoren geprt, bar, ba^ feine ^ran!f)eit feit einigen :Saf)ren fc
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öugenommen Ijab^, ha^ er ni^t mef)r orbentli^ fpred)en fönne, rcie benn

überliaupt über feinen 3ufian^ f^in 3i^^ß^fcl geäußert raurbe. 3)ann fpra(^

nocf) ber Sf^eferent, man tarn über bte Hrt beä 2Sortrag§ in ber öffentlid^en

©i^ung überein, unb nad)bem alte 2JiitgIieber ber ^ommiffion fid) für ben

3lntrag ber ^legierung erflärt fiatten, war bie ©i^ung p @nbe.

3lm Sonnabenb bem 19. roar bie £eid)enfeier. ^rf) rcurbe burd)

©aftell oeranla^t, in ba§ 3^"^"^^^* "^^^ ^rinjen 3U gef)en, roo irf) ©elegen=

{)eit f)atte, mirf) ben f)öd)ften ^errfd)aften oorftellen gu laffen, fo bem öftere

reirf)ifc^en Kronprinzen, bem ^rinjen ©eorg oon ©ad)fen u. a. 2(ud^ ber

®ro^{)er§og oon ^aben rcar ba unb Diele anbre ^ürftlirf)feiten. ^m ^uge

ging ic^ al§ 5lronbeamter mit Oettingen. 3)a§ Söetter mar g(ürflid)ern)eife

roä^renb be§ 3u9§ f^^^ f(i)ön. 9f^ad)f)er !am ein ©ercitter. Um 12 U^x 20

fuf)r id) mit bem Orienteypreljuge mieber nad) (Strapurg jurücf, roo

ic^ um 9 U^r pünftlid) eintraf. S^Zai^träglid) füge id) nod) bei, ha'^ fid)

bei ber ©eftion be§ Königs ^erau§geftellt f)at, ba^ fein @el)irn begeneriert

roar,.n)äf)renb fein Körper fic^ im übrigen ooUfommen gefunb jeigte.

S)ie 2(ufregung in 9}lünd)en mar gro^, unb allerlei abenteuer(id)e

@crüd)te burd)fd)mirrten bie ©tabt. 9Jian fprad) baoon, ha'^ ber König

umgebrad)t rcorben fei u. f. w. So§ mirb fid) legen, menn bie S)inge,

bie un§ mitgeteilt roorben finb, befannt raerben. ^m allgemeinen mad)te

fxd) ba§ @efüf)I geltenb, ta^ es gut fei, ha^ biefe Sf^egierung xi)x @nbe

erreid)t f)abe.

em§, 27. Sunt 1886.

^eute ©pa§iergang an ber Cuelle mit Sippe unb 9?eifd)ad), 2e{)nborff

unb anbern. Um 9 UI)r liejg mid) ber Kaifer rufen, mit bem id:) einen

©pagiergang mad)te, rcobei rcir un§ oon gleidigültigen Singen unterhielten,

nad^bem ber Kaifer anfangg über ben Zoh be§ Könige gefprod)en l)atk.

2)ann ging id) nad) ^aufe unb martete, ba mir ber Kaifer gefagt f)atte,

id) foUe nod) einmal §u if)m fommen. Ser {Courier fiolte mid) benn aud)

um 11 Uf)r ah. ^6) blieb fet)r lange beim Kaifer, fprad) aber nur wenig

Don ©efGräften unb nur ba§ S^otroenbigfte, um it)n nid)t ju ermüben.

2)od) crn)öl)nte id) bie ©rnennung pm ©taatSrat für ^ulad), womit er

einoerftanben fd)ien, bie SGBof)nung ber Kaiferin auf ber äJiairie unb oer=

fd)iebene§ au§ ©trapurg.

Um 4 Uf)r mar 2)iner beim Kaifer. ^d) fa§ red)t§ oon i^m, lin!§

Soe. Keller unb KönigSmard raaren aud) ha. ^d) fprad) mit ^^erponc^er

über bie ©trapurger 2ßol)nung§frage. ®a^ bie Kaiferin nid)t im ©tatt*

t)altergebäube n)o{)nen foll, geniert ben §offtaat raegen ber ^Verpflegung,

^d) fagte, e§ fei nid)t fo fdimer p machen. S)er Kaifer unb bie Kaiferin

Ratten nichts bagegen, unb le^tere l)aht mir gefagt: „2(uf 2Bieberfel)en in

ber Syiairie!" 97a^ htm 2)iner ging id) jur ?Jürftin DIt)mpe 33ariatin§ti),
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bie mir eine ^arte ge[cE)icft t)atte, fanb fte aber nid)t p .^aufe. S)er ^aifer

{)atte mid) aufgeforbert, in§ 3:f)eater ju fommen, fc^idEte mir aber bann

SeI)nborff, um mir ju jagen, er ^ahz bie Sanbe§trauer oergeffen unb bi§=

penficre mid) boüon. 3)er ^aifer ift immer ooll 2tufmer!famEeit.

©trapurg, 13. 2Iugu[t 1886.

®§ rcirb mir üon S3erlin gefd)rieben, ha^ unter ben 9JZiUtär§ in

(SIja^=2otf)ringen 2lufregung befiele über bie militärifdje Unfidier^eit, bie

in ben ganjen 9^eic^§(anben f)errjd)en joU. SRan bränge in hm ©enerat

.r-)eubud, bie ©ad^e bei ben I)öl)eren (oermutlid) mititärifd)en) ^nftangen

anf)ängig p mad)en. SRein ^orrefponbent t)ot mäijrenb einiger Sßoc^en

©rfunbigungen eingiefien laffen unb mir ein 9le[ümee al§ beffen @rgebni§

gugefd)icEt. Ob man über ©d)ritte h^i ben I)öd)ften ;Snftanäen fd)Iüfftg

geworben ift, !onnte mein ^orrefponbent nid)t erfa'firen. ^d) ert)ielt biefe

aJlitteilungen in 2tu[fee. 2ßal bie §raae ber 2tu§meijung ber franjöfifc^en

9?eferoeoffixiere betrifft, fo fönnte eine folc^e SJia^regel nid)t ergriffen

tuerben, of)ne bo^ man Dorf)er bie 3tnfid)t be§ 9^eid)§fan5ter§ einI)oIt.

2)enn fie mürbe unbebingt p S^epreffalien gegen bie in g^ranfreid) roo^=

nenben beutfd)en 9^eferDeofft§iere füt)ren. 2Ba§ bie f^^euerroefjren betrifft,

fo mirb eine 9^eorganifation nid)t umgangen merben fönnen. ®ie ?^ragc

ber grembenpoli^ei ift befonber§ je^t, mo bie 2In!unft be§ ^aifer§ bei)or=

ftet)t, genau gu prüfen, unb 9lad) läffigfeiten in ber 2lu§füt)rung ftnb Ieid)t

§u !orrigieren.

Um meinerfeitS in ber ^a<i)e Uax p fef)en unb etmaigen 33efd)n)erben

ber SJlilitärä jeben 31ugenblic! bie Spi^e abbred)en gu fönnen, mirb el

nötig fein, ba^ feine 2Iu§roeifung rücfgöngig gemad)t mirb, otjne ba^ mir

in jebem einzelnen %aU SSortrag erftattet ift unb ha^ pnäc^ft bie 2Iuä=

roeifungen, meldte bie Unterbef)örben oerfügen, o^ne 2lu§nat)me in ^raft

treten.

©tra^urg, 10. (September 1886.

S)er 2;ag ift gut oorübergegangen. Um 12 Ut)r mar id) mit 2;f)aben

auf bem 33a^nt)ofe, empfing ben ^önig oon ©ad)fcn unb fu^r bann roieber

§urüd. Um i/^S Uf)r fuf)ren mir, 9Jlarie unb ®IifabetI) im Sanbauer, ic^

mit 2;f)aben, §ur 33al)n. 3a^ti'^i^ß •^ofgefeUfd)aft, @ro^t)erjoge, f^ürften,

©enerale. 21I§ ber ^nq anfam, ging i^ mit f>eubucf bem ^aifer ent=

gegen. @r gab mir bie ^anb, naf)m bann oon ^eubud ben S^apport,

unb bann ging i^ I)inüber nad) ber anbern ©eite, um bie ^aiferin 5u

begrüben, hierauf futjren mir bireft nad) §aufe, um ben ^aifer ju er=

rcarten. 2)ie ©tabt mar reid) gefc^mütft. 2l(§ ber ^aifer fam, ftanb id}

mit bem ©ro^^erjog unb ben ©eneralen cor ber STür be§ ^alai§, ^ax'xt

unb ©lifabett) oben am ©ingang, ^er 5?aifer begrüßte erft biefe unb



Strasburg (1885 bt§ 1894) 389

ging bann bie @f)renroad)e ab. 2)ann begrüßte er ben ^önig oon Sad)fen

unb ben ^rin§en ^arl üon ©c^roeben, bie im ©aton warteten, hierauf

empfafjlen fict) biefe, unb ber Slaifer erraiberte fofort ben ^efud). ^&)

wartete, bi§ er äurücfkm, unb füf)rte i{)n bann in bie für if)n beftimmten

3immer im erften ©tocf. Um 5 U^x mar gro^e§ ®iner im ©tatt^alter=

pala\§. 2Ibenb§ STee unb ^opf^^ft^^^ic^- 3Jlan teilte mir mit, ba^ ic^ auf

bie ^arabe mit ©räfin §arfe unb SJlarie fal)ren foüte, unb jraar in üeiner

Uniform, b. I). im blauen grac!. ^d) t)ätte alfo auf bem 9flüc!fi^e be§

2öagen§ gefeffen. 2)a§ I)ätte meinem ^reftige gefd)abet. ^rf) bat bat)er

ben ^aifer, ba^ ic^ in meinent Sßagen unb in Uniform fat)ren bürfe, ma§

er aud) sugab.

|)eute, ben 11., mar bie ^arabe. ^d) fuf)r f)inter bem ^aifer, ber

mit S^absimiü fut)r. SJIarie unb ®Iifabet^ mit ©räfin ^ade unb ben

^ofbamen. 3Som ^alat§ bi§ jum ^olggon ftanben bi^tgebrängte SJlaffen,

ik ^urra riefen unb S:u^er fdjmenften. @§ mar ein merfmürbiger 2In=

blidE. 2luf bem ©yer^ierpla^ fu{)ren mir juerft bie ^ront ber aufgeftellten

2;ruppen ah, ftellten un§ bann oor ber Sribüne auf unb fallen h^n SSorbei-

marfd^ ber 2;ruppen, ber impofant mar. ^cf) glaube, e§ maren brei^ig=

taufenb 3Jlann beifammen. ®a ber ^aifer etrca§ ermübet mar, fanb nur

ein SSorbeimarfct) ftatt. 2)a§ bauerte aber bi§ 1 Uf)r. ©Iüd(id)ermeife

mar ber |)immel faft bie gan§e ^eit bebecft, fo ha^ man ni(^t oon ber

©onne p leiben i)atte. S^ad) meiner 9tüd!ef)r mad)te id) nod) einige

S8efud)e. Um 5 Uf)r mar ha§ gro^e ^arabebiner im ^afino. ®er ^aifer

na^m nid)t teil. S)er ^ronprinj t)ielt bie Sftebe auf ba§ 2trmeeforp§.

Um V27 Ui)r mar ba§ 2)iner gu @nbe. Um V28 ui)r Sfjeater für ba§

9JiiIitär, roo aber einer ^onfufion rcegen oiele ^lä^e unbefe^t blieben.

Um 1/29 ^¥ 2:ee bei ber ^aiferin mit ben gro^tiergoglid) babifc^en ^err=

fc^aften, ^ofmann, Soe unb bem §of ber ^aiferin. Um 10 U^r ju

^aufe.
12. ©eptember.

^eute früf) oerft^iebene eilige ^Briefe, um ben ^etreffenben befanntju*

geben, ha^ ber ^aifer ben (Smpfang ber Beamten u. f. ro. nid)t abfialten

!önne, fonbern auf Dienstag oerfdiiebe. 9lac^f)er sum kennen. Um
5 U{)r beim ^^amilienbiner mit 3JJarie unb @Iifabett). 2lbenb§ pm See bei

ber ^aiferin, ber aber md)t lange bauerte. 2ln bemfelben nal)men teil

au^cr un§ ber @ro^t)er§og unb bie @ro^l)er5ogin oon 33aben, ber @rb*

prinj oon SBeimar, Soe, ^utad), @ol^ unb ber ^offtaat. @§ mar alle§

fo matt, ha^ bie ©oiree frül) beenbigt rourbe.

2J?ontag ben 13. mit bem ^aifer unb ber (Sro^lierjogin um 10 Ul)r

mit ber $8al)n na^ ©tepl)an§felb. ®ort befliegen mir bie Sßagen, ber



390 Stropurg (1885 big 1894)

Steifer mit feinen 2lbjutanten, SJlavie unb id) mit ber ®ro^l)er§ogin,

©lifabctl) mit ^-räutein oon ©d^önau. Sßir fuhren burd) üerjc^iebene reid)

be!orierte Ortjc^aften, u. a. S3rumat^, famen bann auf eine 2lnt)öf)e, oon

ber man ba§ SRanöoer überfetjen fonnte. SSiel @eroet)rfeuer, Kanonen»

bonner, i^aoallerieattacfen, ©taub unb ©eroirre. 2)ie §i^e mar erftidenb.

Um 1 Ut)r mar aEe§ gu @nbe, unb mir fut)ren raieber nad^ Srumatt), mo

mir bie 2öaggon§ beftiegen. 9f?ad)mittag§ ma^te id) 58efud)e. Um 51/2 U^^'

mar S)iner oon {)unbert £uoerten beim 5!aifer. @r mot)nte bemfelben bei,

üerlie§ aber bie Stafel cor bem @nbe. 2tbenb§ ®atatf)eater ber ©tabt.

®er ^rolog unb bie lebenben Silber raaren raenig geiftreii^. ^m
3roifd)ena!t oerfammelte man fid) im gor)er, mo aud^ bie ^aiferin erfc^ien

unb fid) einige Seute oorftelten lie^. S)er ^ronprinj rourbe oon üielen

Samen umlagert. ®ie ^aiferin ging balb raeg. ^d) blieb noc^, bi§ ber

^ronprins ging.

3tm 14. um 11 Ut)r mit bem ^aifer unb ber ^aiferin in ben SDlünfter.

:5d) futir mit bem ^aifer. S)er S3if(^of unb ba§ Somfapitel empfingen

ben ^aifer. S)er Stfdjof rebete ben ^aifer an, ber if)m antwortete. 2)ann

ging man, ben 2)om §u befel)en. S)er gute ©tumpf ^atte eine 33Iec^muft!

im ©eitenfc^iff aufgeftettt, bie un0 mit einer ^öHenmufi! begrüßte, fo ha^

man fein Söort fpred)en !onnte, ^<i) bat ben neben mir ftef)enben 2)om5

t)errn ©traub, bie ^erll gum ©dimeigen ju bringen, ma§ biefer aud) tat.

2)ie ^romenabe im ®om bauerte eine SSiertelftunbe. Um 11 V2 U^r mar

ber ©mpfang ber 33el)örben, be§ ©taat§rat§, be§ Sanbe§au§fd^uffe§ unb

bei @emeinberat§. ^d) fteHte bie Ferren bem ^aifer, ^ofmann ber

5?aiferin üor. Um 1 U^r famen bie Sauernaufaüge, bie fet)r t)übfd) maren.

^ir ftanben im ©arten an ber S3aluftrabe. Ser ^aifer amüfierte fic^

jet)r über hk im gangen fefjr gelungene 2Iuffat)rt. 9^a^t)er famen bie

Sürgermeifter unb eine 2ln5at)l 9Jläbd)en unb ^inber in ben SJiittelfalon

unb mürben mit ®l)ampagner unb ^ud^en bemirtet. ©inige SJJäbc^en

trugen @ebid)te oor unb überreid)ten bem ^aifer Su!ett§.

Um 51/2 ni)r gro^e§ ^i^ilgalabiner im 9Jlilitärlafino. ^6) \a^ ber

S^aiferin unb bem Kronprinzen gegenüber. 2)er Kronprinz t)ielt eine für

ba§ @lfa^ freunblid^e Stiebe, auf bie ic^ antwortete unb bann ein ^od)

auf ben 5^aifer ausbrachte. 2tbenb§ 2l6fd)ieb Don ber Kaiferin, bie, fel)r

befriebigt üon allem, abreifte unb mir fel)r üiel 3^reunblid)eä fagtc. SWarie

erhielt it)r 53ilb. S)en Slbenb befc^loffen mir im „2:rompeter oon

©äffingen".

Donnerstag, 15. (September.

®er Kaifer fubr ^eute nid)t pm SJlanöoer, ^a er ju f^roac^ mar.

^c^ fprac^ im Saufe be§ 3}ormittag§ mit ^erpondier, ber mir fagte, e?
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jeigc fidf) bod^ met)i' unb mef)r, ba^ ber ^aijer bic Sai^c nic^t nacf) bcm

^]]rogramm burd)ma(^cn fönne. 9)lan muffe biefe§ alfo mobi[t§teren. 2)er

St'aifer bürfe feine großen ®iner§ niitmadjen, fonbern muffe nur oben ein

fleineg ®iner mit ben "»ßrinsen abf)a(ten unb fönne fici) bann bie Ferren

öon bem unten Qbju^altenben großen 2) inet f)olen taffen, mit benen er

fpre(i)en moUe.

2(uc^ bat micE) ^erponcf)er, td) möge bem ^aifer raten, 3Iie^ auf=

zugeben unb lieber im Oftober, roenn e§ fü!)( geroorben fei , oon 33obcn

an§ I)insufa{)ren. 2öäE)renb be§ 2;age^ fam ein ©emttter, unb bie ßuft

füf)(te fic^ ab, fo ha^ id) abenb§ beim ®iner feinen 2lnta^ fanb, bem

5?aifer ben 9iat §u erteilen, '^ad) bem ®iner gingen mir in ha^ Stfieater

unb faf)en ein giemlid) bumme§ Suftfpiel. ^c^ fomme mef)r unb me^r ju

ber Uebergeugung, ba^ ^^erpon(i)er, 2llbebt)U unb Set)nborff bie ©c^ulb

tragen, ha^ übert)aupt bie ganje i)Jlanöoerreife gemodjt roorben ift. 9lun

finb fie in 2tngft, ba^ e§ f(i)le(f)t au§gef)en roerbe, unb nun foll id) f)etfen.

®en 16.

^eute früt) hk 9^ad)ric^t, ba| ber ^aifer in ber ^adji unmol}(

geroorben fei unb an ®iarrf)öe gelitten ^abt. ^nfolgebeffen rourbe bann

ber ^ronprins benad)rid)tigt, ha^ er ben ^efud) in ber Uniöerfität an

ber ©teile be§ ^aifer§ gu madien f)abe. ^i) fonb ben Kronprinzen bei

ber ©ro^ljerjogin oon 33aben unb teilte il)m biefe @ntfd)eibung mit. @rft

lüoKte er nid)t§ baoon roiffen unb bie ^^^^^tonie auf einen anbern ^ag

»erlegen; irf) mad)te aber barauf aufmerffam, ba^ bie§ unmöglii^ fei, ba

man bie acl)tt)unbert ^^erfonen, bie in bie Unioerfitdt gelaDen feien, nid)t

mel)r abbeftellen fönne. %a ber Kronprinz fid) beftagte, er fönne bod)

feine Stiebe improoifieren, bemerfte tc^ i^m, ha^ er ja fd)on oft groben

feine§ 9fiebnertalent§ abgelegt i}ah^ unb ha'^ e§ roof)l gel)en roerbe. S)ann

entfc^lo^ fic^ ber S^ronprinj, bem üäterlic^en ^efe^l ^olge gu leiften. Um
IIV2 Wl)r ful)ren roir nac^ ber Uniöerfität, unb e§ ging aik§ fef)r gut,

unb jebermann roar befriebigt.

2lbenb§ nad) Xiid) rcuröe gro^e Beratung abgel)atten, ob ber Kaifer

nac^ 9Jie^ gel)en foUte. 2llbebr)ll, ^^ßerponc^er, ©ulenburg unb ber Kron=

prinj roaren bagegen. 2)er @ro^f)er§og oon 33aben unb bie @ro^l)er^ogin

TOoQten, ba^ ber Kronprtnj an ber ©tette be§ Kaifer§ gel}e. ®er Kaifer,

5u bem bann bie gro§l)er§oglic^en §errfd)aften unb ber Ktonprinj fjinein*

gingen, entfd)teb, ba§ bie 9*?eife aufzugeben fei, berülirte aber bie ?5rage

ber SSertretung nid)t.

18. ©eptember.

©eftern frül) erfunbigte id) mtd) fofort, roic e§ bem Kaifer get)e, unb

prte, ha^ er gut gefc^tafen l)atte. S)a§ ift M feinem ^uftanbe je^t ba§
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SBidjtiöfte unb lä^t l)offen, ba^ bie „^aifertage" gut t)otübergeI)en irerben.

9)le^ ift aufgegeben, ba§ t)ätte ber ^aifer tiid)t me^r au§gef)alten. S)ie

grage, ob ber ^^-onprin^ gef)en joUe, rcurbe bei bem ^oifer gar md)t

angeregt, ^d) ]a\) il)n oorgeflern 5lbenb nid)t unb fonnte i^n aud) geftern

nid)t fe^en. ®ie 9J^einungen finb geteilt. Sllbebrjtl, ^erponc^er unb £el)n=

borff finb entfd)ieben gegen bie Steife be§ ^ronprinjen. ^6) felbft l)alte

biefe für red)t nü^lic^, aber nid)t für unbebingt geboten. S)er ©mpfang

tonnte glanjenb werben, unb e§ fcf)eint, ba^ bie |)erren oon ber Um=

gebung bem Kronprinzen ben ©rfolg nid)t gönnen.

^eute faf)ren rcir mit ber ©ro^tjergogin pm SJ^anöocr. ®er Äaifcr

fäbrt auc^.

^n 33lommenf)eim mar feierlici)er Empfang, bann fufjren mir auf

eine 2tnt)öl)e, oon ber au§ mir ta§: SRanöoer anfallen. 3SieI Kanonen*

bonner, @emel)rfeuer, glänjenbe Suite, Dorbeimarfd)ierenbe Infanterie u.f.m.

^a§ ©anje mad)te mir ben ©inbrud einer großen Konfufion. @§ mag

aber mof)I riditig gemefen fein. 2)ann mit ber ©ifenbafm nad) |)aufe.

3d) mu^ t)ier nad)tragen, ha^ morgen^ 9 Ut)r ^erponrf)er fam unb mir

im 2luftrage be§ Kaifei§ fein 33ilb in 2eben§grö^e unb ein fe^r gnäbige§

(2cf)reiben überbrad)te. 21I§ icf) ben Kaifer auf bem S3at)n{)of begrüßte

unb if)m meinen San! au§fpra(^, umarmte er mid), morauf id) il)m bie

c^anb ju !üffen oerfudite. S)ie 5reunblid)!eit be§ alten |)errn rüf)rte

mid) tief.

2lbenb§ 3)iner. S^ie SJie^er S)eputation brad)te mieber bie 9^eife be§

Kronprinzen sur (£prad)e, morauf benn ber Kaifer ben Kronprinzen

beauftragte, an feiner Stelle nad) Wlt^ gu gel)en. ^d) unterftü^te ben

©ebanfen um fo mel)r, al§ fid) bal @erüd)t cerbreitet ^atte, ba^ id)

bagegen fei. ^erponc^er ärgerle fid), aber alle anbem rcaren erfreut,

^nsbefonbere fd)ien ber Kronprinz fe^r zufhieben, unb id) bin frof), ba^

bie ©ad)e fo abgelaufen ift. sibenbB 2:ee beim Kaifer, mä{)renb ber

Sampionzug oorbeifam, ber fel)r glönzenb mar unb ben Kaifer fe^r unter=

bielt unb erfreute, ^d) lie^ nad)f)er bie S)eputation t)erauffommen, bie

^üd bem Kaifer oorftetlte. @r fprad) mit ben Ferren, unb al§ il)m

i^ogel Don galdenftein oorgeftellt mürbe, fragte il)n ber Kaifer: „©inb

Sie mit bem ©eneral oermanbt?" galdenftein: „Sein ältefter So^n."

Kaifer: „2Ba§ madien Sie l)ier?" galdenftein: „^d) bin in ber treffe

befc^äftigt." Kaifer: „Slber bod) in ber guten?" galdenftein: „^a,

SOlajeftät, in ber ,Kölnifc^en ^^itung-".

19. ©eptember.

^eute mirb ber Kaifer in bie Kird)e gel)en unb um 1 U^r nad) Saben

fahren. 3Jiorgen gel)t e§ mit bem Kronprinzen nad) 3Jie^.
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21. (September,

©eftern um 8 Ut)r fut)r td) mit bcm Kronprinzen im ©jtrapg nac^

9Jle^. 2)er @ro^f)er§og oon 33aben unb ©eneral .^eubud maren fc^on in

einem früf)eren 3ug gefal)ren. 9Jlit un§ fut)ren ^ofmann, 2t)aben, ^orban,

@raf ©dilieffen, ^erponi)er, 9fiei[djac^ unb einige Dffigiere. ^m SCBaggon

be§ Kronprinsen fa^en ^rin§ SBiIt)eIm unb irf). (Später |)ofmann unb

bann ^ammerftein, oon ©aarburg au§. ^n ^a^«^« unb ©aarburg be=

geifterter ©mpfang auf bem ^al)xii)o\. ^n 3Jle^ begrüßten un§ ber @ro^=

^erjog, ^rinj 2llbrerf)t, ber 33ürgermeifter u. f. w. ^c^ fuijr im Söagen

be§ Kronprinzen burc^ bie aufgeregten unb enti)ufiaftif(i)en 9}lenfd)enmaffen.

@§ mar met)r ßeben unb 33eroegung al§ in ©trapurg. Sin bem ^ejirfS*

pröfibium ftiegen mir au§. 2)ann a3orbeimarf(i) ber @f)renma(i)e. |)ierauf

©ercle im ^of : ber 33ifd)of, bie 33eamten unb ber ©emeinberat. Um 12 Ut)r

mar bie§ norbei, unb jeber eilte nad) feinem Quartier, ^d^ raof)nte bei

Dr. 3artmann in einem rounberfcfiön eingericfiteten 9?enaiffancet)au§. S)ic

Familie empfing mi(^ an ber ^ür. Um 1 Uf)r in ben 2)om, roo ber

Kronprinz balb barauf eintraf. 2ßir gingen atleg anzufeilen unb beroun»

bcrten bie fc^önen @Ia§fenfter unb ba§ prac^tootte @ebäube. hierauf in

bie ©t)nagoge, bann zur ©runbfteinlegung be§ SRattjilbenftiftä. ®ann

foHte eine ^tomenabe auf ber ©fplanabe ftattfinben. ^c^ blieb aber im

Sagen, ha e§ ftar! regnete. ®er Kronprinz, ber mit bem (5)ro^(}er§og

fuf)r, naf)m bie ^ulbigung ber Sanbleute auf ber ©fplanabe entgegen, rco

oiel gejubelt unb ^urra gefd^rien mürbe. 9Jlan f)örte aurf) ,,ViYe TEm-

pereur!'' unb „Yive le Prince imperial!'*' rufen. Um 5 Ut)r mar ba§

2)iner, roelcf)e§ ber Kronprinz im ^ezirfSpräfibium gab. 2)ann X^zakt

mit ^ogeroorfteHungen ber ^amen ; um 9 Ut)r oerlie^en mir baSfelbe, um

nad) bem 33ezirf§präfibium zu fat)ren unb ben Sampionzug anzufef)en.

Um 10 Ut)r zu ^aufe. ^eute frü^ befugte i^ erft meine ^auSleute unb

fuf)r bann in ba§ 9Jlufeum, roo id) ben Kronprinzen traf, ^lad) ^efid)=

tigung einiger 3Jianuf!ripte, ^üc^er u. f. ro. ging es auf ben ^a{)nf)of, mo

mieber S3ufette überreid)t rourben. Unterroeg§ erzäf)(te mir ber Kron=

prinz 00m i^ürften üon Bulgarien. 2)ie ruffifdie Sfitegierung, ba§ tjei^t ha^

aJlinifterium, rooltte ben ?^urften bort laffen. 2Iuf ha§ Telegramm be§

Surften t)atte SSIangati (ber 23ertreter oon ®ier§) eine anftänbige Hntroort

aufgefegt unb legte fie bem Kaifer cor. tiefer oerroarf fie unb fdirieb felbft

bie grobe 2)epefd)e. 2)a^ ber ^urft oon ^Bulgarien bie Unroa{)rt)eit fage, be=

ftreitet ber Kronprinz. 9laboiüi^ i)ahz eifrig gegen ben prften gearbeitet.

2)er Kronprinz W neulid) 33i§marrf gefagt, e§ fei bod) gut, menn fid) bie

«alfanflaaten zufammenf^löffen , um 3fluBIanb§ Ueberflutung ju l)inbern.

2!a§ beftritt ^iSmarcE unb fagte, e§ fei ein ©lücf, menn S^tu^Ianb Kon=

ftantinopel befomme unb bie ^alfan{)albinfel; benn bann fei es gefd)roä(^t.
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3lu§ einem Briefe be§ dürften an einen SSertraucn§*

mann in Berlin.
DItober 1886.

. . . 9hin no^ eine S^rage. 3ft e§ rid)tig, ba^ man in ma^gebenben

Greifen baran bentt, bie ;3e[uiten roieber nacf) ®eutjc^Ianb f)erein3ulaffen?

Qd) mürbe ba§, abgefct)en oon allem anbern, für @Ifa^=Sott)ringen beüagen.

2Benn ber Drben Zutritt in 2)eutjd)Ianb erlangt, fo mirb er fid) üorjugS^

meife im 9ieid)§Ianbe nieberlaffen. 2)amit mürbe bie ©ermanifierung oon

@lfa§=Sot{)ringen mefentlirf) er[d)roert merben. ^a§ oon einem ^efuiten»

pater in 3nn§brucf gebraud)te Sßort, bie beutfci)e ©prad)e fei bie (5prad)e

Sut^erS unb be§ 2;eufel§, mürbe t)ier auf frud)tbaren ^oben fallen. S)er

Orben mürbe bie ^ugenb, bie grauen unb alle btejenigen auf feiner ©eite

i)aben, bie bem ®eutfd)tum feinblid) gegenüberftelien. lieber bie 2)eutf(^en

!äme SJluttofigfeit, unb aüeS 3^ran§öfifd)e mürbe mit erneutem ©ifer gepflegt

unb geförbert merben. Sffienn, ma§ nic^t fcl)mer märe, burc^ ha^ Su'-

fammengel)en be§ 3^ntrum§ unb ber g^ortfc^rittler ha^ ^efuitengefe^ auf=

gel)oben mürbe, fo bin id) überzeugt, ba^ ein großer 2;eil ber Ülationab

liberalen in bie Dppofition träte, unb bamit mürbe ber D^efl ber 9Jlittel=

Parteien oerfd^minben.

i^ournal.
SBaben, 5. Oftober 1836.

9^ad)bem x<i} nadi ber 9?üdfe^r oon 2luffee einen Sag in ©tra^«

bürg 3ugebrad)t l)atte, ful)r id) geftern f)ier!)er, um mid) bei ben SHajeftäten

§u melben. ^c^ fam um 10 Ul)r an, ging fofort in \)a§ 9Jle§merid)e

^au§, fanb 9^ab§iraill, SeI)nborff u. a., bie mir 9Iad)rid)t gu geben oer-

fprad^en. Um 12 Ul)r mürbe id) §um ^aifer gerufen, ber tro^ be§ oor-

l)ergel)enben Unmol)lfein§ rool)l au§fal). @r fprac^ guerft oon SJle^ unb

©trapurg, brüdte nod)mal§ feine ^yreube über ben bortigen ©mpfang

au§ unb fam bann auf bie bulgarifd)e (Badjt, bie il)m ©orge mad)t.

©benfo ift er un^ufrieben mit ber 2tnroefent)eit bei ^^^ürften 2llejanber in

2)eutf^lanb, ber, mie ber ^aifer mißfällig bemerfte, je^t immer in preu^i=

fc^er @eneral§uniform f)erumgel)e. S)a§ bemeife fd^on, bo^ er 23erlegen=

I)eiten bereiten motle. @§ märe beffer, menn er ben 9^at befolgt unb bie

(ginlabung ber Königin oon ©nglanb angenommen f)ätte unb nad) @ng=

lanb gegangen märe, um nid)t mieberpfommen. ^e^t fpräc^en bie

Leitungen fogar baoon, ha^ er ©tattt)alter oon @lfa^*2otl)ringen merben

foUe! ^a§ t)abe bem ^aifer ber 9teid)§!an3ler berid)tet. SDer £aifer

äußerte fid) aud) mit einiger 33itter!eit über bie ^ronprinje^ unb ^rinjeß

3>iftoria, bie ben ©ebanfen einer SSerbinbung mit bem ^^rin§en 2lteranber

no^ immer feft^ielten. @r t)abe ben ^ronpriuäen barüber gefragt, ber



©tro^burg (1885 bi§ 1894) 395

leugne e§, ahtv fpred)e ft(^ ntc^t beutttd) au§. @r flefje politifd^ unter

bem ^^antoffet fetner ?yrau. Ueber^aupt !(agte er, \)a^ ber ^ronpring tl^m

gegenüber oerji^Ioffen fei. ©eine liberalen ^been I)ätten ftd) gIücE(id)er=

roeife mobiftäiert. S)onn erjä^Ite mir ber Hai[er au§fü{)rli(^ ben Unfall,

ber bem ^ringen .^einric^ oon ^reu^en auf ber ^agb lUgefto^en fei, wo
er einen babif(^en ^örfter angefrf)offen i)abz. hierauf fprad)en mir über

ben ^rinjen Suitpolb, beffen entgegenfommenbe ©efinnung er rühmte.

S)erfelbe \)ah^ in 3Serfaille§ ba§ 2ltternat ber ^aifermürbe in 23or=

fc^tag gebrai^t. 33i§mard£ ^be bamat§ geglaubt, ha^ bie§ au§ eigner

i^nitiatioe be§ "^^rinjen gef^el)en fei. @§ l)abe fic^ aber je^t tierauS-

gefteltt, ba^ er bamal§ im 3luftrage be§ ^önigg Subroig gel)anbelt l)ab^.

S8erd)em f)abe il)m gefagt, ha'^ er bamal§ felbft ha§ ©djreiben be§ ^önig§

gelefen i)ahe.

^d) übergab bann ben ^rief, in bem id) Utk, ^l)ilipp ©rnft

ä la suite ber Slrmee p ftetlen. 2)er ^aifer erfannte bie ©rünbe an,

bie i^n gu bem 2öunf(i)e beftimmen, unb bemerkte jum ©(^lu^, menn er

einmal ben 2lbfc^ieb l)abe, fönne man fdjon ein ©ternd)en mef)r auf feine

@pauletten fe^en.

Um 12 ',4 Ut)r ging irf) jur ^aiferin, bie micl) in itjrem Kabinett, roie

fie fagte au§nol)m§n)eife, empfing unb fel)r gnäbige SBorte über meine

SSerroaltung oon @lfa§^Sotl)ringen fpraiii unb 2}larie grüben lie^. 3Son

it)r mürbe ic^ noc^ einmal gum ^aifer berufen, mo id) nod^ eine 93iertel=

ftunbe blieb.

Um 6V2 '^'^^ Filter beim @ro^^er§og. 2)er @rbgro^l)er§og unb bie

@rbgro^l)er§ogin roaren ha. Sediere ift fet)r t)übf(i) unb fe^r freunblid).

9lbenb§ auf ber ^romenabe unb bann nod) ein 33efud) bei ^arl dürften«

berg, ber am Sflad^mittag angefommen mar.

SBilmomSü, ben ic^ l)eute befucl)te, fagt, ma§ ber ^aifer mir in bejug

auf Battenberg gefagt l)abe, berut)e auf S3erid)ten be§ 9^eid)§fan5ler§, ber

fi(^ t)ier ^l)anta§magorien Eingebe. @^ fei fo fdilimm nicl)t.

Stiebe bei bem^iner §u ei)ren be§ @emeinberat§ Don©tra^ =

bürg am 14. D!tober 1886.

SJleine Ferren! ^c^ l)abe ©ie gebeten, ^eute meine (^ä\t^ ju fein,

weil mit bem l)eutigen 2;age ba§ erfte ^ai)t meiner amtlid)en ^ätig!eit

als Statthalter in @lfa^=Sott)ringen abfcf)lie^t, unb id) glaubte, biefen ^ag

nic^t beffer feiern gu fönnen al§ umgeben oon ben erften SBürbentrögern

be§ Sanbel, in benen \ä) treue 9Jlitarbeiter erblide, unb umgeben oon ben

SSertretern ber ©tabt ©tra^urg. Unb rcenn i^ befonberen SBert barauf

lege, ben ©emeinberat oon ©tra^burg um mi^ nerfammelt §u fe^en, fo
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ift t§, weil e§ tnirf) brängt, ben SSertretern ber ©tabt, in bcr i^ su leben

berufen bin, ein freunbli^e§, banfenbe§ SÖort gu fagen.

^n ber Xat, wenn irf) jurürfblifie auf biefe§ an freubigen unb ernften

©reigniffen reid)e ^a^x, fo nm^ ict) erfennen, ha^ oielel ©rfreulic^e, id)

fann n)of)t fagen ba§ 33efte, wa§ mir in biefem ^a^re äuteil geroorben,

in feinem Urfprunge §urücfgeleitet merben fann auf bie Stabt Strasburg

unb if)re ^emof)ner.

^d) roiti ^f)nen meine ©ebanfen barlegen, inbem ic^ auf brei 9lb=

fd)nitte biefe§ ^at)re§ f)inmeife. 21I§ id) im üorigen 9^0Dember f)iert)er!am,

nid)t üf)ne ©orge ob ber ©d)mierigfeit ber mir geftetlten Slufgabe, ba ^at

mid) ber freubige 3w^'uf ^^^ ^eoölferung biefer ©tobt mit bem ©elbft=

oertrauen erfüllt, ba§ bem ©taat§manne, ber fd)n)ere 3trbeit oor fid) ftel)t,

unentbef)rlid) ift. Unb ai§ id) im Saufe biefe§ (Sommer§, entfpred^enb

bem einftimmigen 2ßunfd)e ber Sanbe§oertretung unb unbeirrt burc^ f)ie

unb ha auftauc^enbe Bn'ßif^^/ ^^^ 2Baf)len §um (Strapurger ©emeinberat

au§fd)reiben lie^, ba f)at mir bie <Bta'i)t geantmortet, inbem fie einen ©e=

meinberat roöf)(te, ^ufammengefe^t au§ ben beflen SRännern ber ©tabt,

ber feine Slufgabe nid)t barin fiet)t, ben ©aal be§ ®emeinberat§ §ur Slrena

poIitifd)er ®i§!uffionen merben gu laffen, fonbern ber treu unb gen)iffen=

i)a\t nur ha§ SBo^I ber ©tobt im 3(uge f)at. Unb al§ in biefem

^erbfte ba§ et)rn)ürbige ^aiferpaar bie ©tabt ©tra^urg mit feinem

^efud)e beef)rt l)at, "ba finb bie SJ^ajeftäten empfangen raorben, burd)

bie einen roürbig, burd) bie anbern mit ftürmifd)er ^egeifterung, burd)

üüi aber ef)rfurd)t§Do[l unb freubig; unb biefer ©mpfang f)at mic^ mit

um fo größerer ^reube erfüllt, je tiefer \)a§ @efüt)l ber treuen 9ln^

l)änglic^!eit unb 9Serel)rung ift, ha§ xä) nun feit einem f)alben ^al}x=

l)unbert für meinen faiferlid)en ^errn im ^erjen trage. Gegenüber

foldjen (Srlebniffen unb foId)en 2:atfad)en ift e§ natürlid), ba^ id) mid),

tro^ ber Der{)ältni§mä^ig !urjen 3ßit/ ^^^'^i ^^ ^ß" ©ebanfen gemöl^nt

l)ahi, ©trapurg ai§ meine ^eimat anjufefjen. Unb fo fommt e§, ha%

roenn id) nad) oorübergel^enber 5lbn)efent)eit {)ierl)er 5urüdfe!E)re, ber 3)lünfter=

türm mir fd)on oon weitem erfd)eint wie ein @ru^ au§ ber ^eimat, unb

ba^ e§ mic^ n)ot)Ituenb berül)rt, menn mid) abenb§ bie SJiünfterglodfe

mit melobifc^em Klange gemaf)nt, ha^ id) in meinen alten 2;agen ein guter

©trapurger gemorben bin. 3lt§ folc^er erf)ebe id) tia^ @Ia§ unb trin!e

auf bie ©tabt ©trapurg unb if)re SSertreter.

;[journaI.
SSaben, 18. Dttober 1886.

Um bem ^aifer oor feiner Slbreife nad) Q3erlin einen 3(bfd)ieblbefud)

öU mad)en, ful)r id) geftern früf) oon ©trapurg t)ierf)er unb ging, mid)
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im 9Jielmerfc^en ^aufc §u melben. 2)a§ SBettcr roar !a(t unb regnerijd).

Qcf) fanb bort niemanb, ert)iett aber ba(b barauf bie ©intabung gum

gamtiicnbiner um 5 Ul)x. Sluf ber 2;erraf[e üor bem ^urfaat fanb id)

SRafime S)ucamp, mit bem irf) mid) lange untert)ielt. @r fagte, ba^ er

nur @ute§ au§ ©tja^-Sot^ringen f)öre, ha^ man mi6) anfangt mit (Sorge

'i)ah^ anfommen fef)en, ha^ man aber je^t berut)igt fei. 2)ann fprad) er

oon ^ranfrei(^, meinte, unter ben Drlean§ fei niemanb, ber fid) gur

Uebernat)me ber Ü^egierung unb gu einem ©taat§[treid) eigne unb fat)

fdjroarg. ®abei er§äf)Ite er mir, er 'i)aU gel)ört, im @ranb Orient in

^ari§ f)abe man ben 53ef^tu^ gefönt, fic^ je^t beffer gu 2)eutfd)Ianb gu

ftellen unb ®Ifa^=Sotf)ringen befinitio aufzugeben. ®ann fam er auf bie

^ubcn unb fagte, er I)abe einmal bie 93e!anntfe^aft oon ^arl SRary ge=

mad)t, biefer f)abe if)m gefagt, bie internationale unb feine Partei erfenne

feine eingelnen Aktionen, nur bie 9Jlenfcf)l)eit an. @r tjabe barauf ermibert,

eö fei roatir, ha^ bie Sflationalität erft ein 2Jioment groeiten S^iangeS fei,

aber mit biefem an erfter ©teile ber gmeiten SJ^omente ftet)enben ^ringip

i)aht man bod) gro^e S)inge au§gefül)rt. darauf l)abe il)m 2}larj leiben-

fd)aftlic^ geantroortet : ..Comment voulez-vous que nous ayous du patrio-

tisme, nous, qui depuis Titus n'avons plus de patrie!" S)a§ fei, meinte

SJlajime S)ucamp, bie Urfad)e ber internationale, bie eigentlid) ben ^uben

i^re @ntftel)ung nerbanfe. (£r glaubt, ha^ bie ^uben nad) ber Unioerfal^

l)errf(^aft ftreben, ..la monarchie juive universelle''. ®ie Könige non

granfreic^ l)ätten ben ©runbfa^ geljubt, feinen Untertan gu bulben, ber

reii^er aB ber ^önig fei. Söenn bie§ ber ^aU geroefen, fo l)abe man

ben reid)gemorbenen Untertan aufgehängt unb il)m fein SSermögen roeg=

genommen. @r belegte bie§ mit ^eifpielen. ©0 merbe el aud) bie fran=

Söfifd)e ^f^ation mad)en, bie je^t ber ©ouoerön fei. 2)er 2lugenblic! raerbe

nic^t me^r lange auf fid) roarten laffen; benn bie 9totl)fd^ilb§ Ratten fd^on

fec^g SJliUiarben.

Mit 2Bilmon)§fi — bie§ ift no^ nac^jutragen — fprac^ id) t)on bem

S3e§irf§präfibenten. 2)ie ©mennung non ©d^lumberger gum ^räfibenten

in ©olmar beurteilt er wie ic^ unb fiet)t in bem oon £ebberf)ofe unb

^uttfamer angeregten ©ebanfen eine gro^e ©d)roäd)e unb eine überflüffige,

gefährliche ^onjeffion an bie (Slfäffer. dagegen geföüt i^m ber ©ebanfe,

©tic^aner gum ^räfibenten in ©tra^burg gu mad)en, fe^r gut, unb er

meinte, \)a§, rca§ il)m an bureaufratifc^em ©fer fef)le, fönne ein guter

Dberregierung§rat erfe^en.

Um 5 Ul)r ®iner bei ben 2Jiajeftäten. ^d) begegnete ben größten

Sobfprüd)en über meine Stiebe. S)ie ^aiferin l)atte fid) gleid) gum ^aifer

^inüberroüen laffen, rcie fie fagte, um it)m bie 9^ebe §u bringen. 2)ie

®ro^f)eräogin fagte gerüt)rt, fie \)aU nie etira§ fo ®rgreifenbe§ unb
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©cf)öne§ gelefen. 31I§ id^ bic§ 2lbenb§ auf ber ^romenabc 2öiImon)§!t

er8äi)Itc, fagte biefer: „:3a, ba§ Ijahzn <Bk gut gemad)t, rate aüeS, roo§

©ie tun." Um VsS l^i^ "'«r See bei ber ^aifertn. ^c^ \a^ neben bem

©ro^^erjog unb ber jungen tomte^ güvftenberg. SJlan fprad) üiet über

ben ^önig oon SBagern unb ^rinj Suitpolb u. j. ro. 9?ad) ber ©otree

Deranla^te mtd) ©räfin prftenberg, mit ^u ber ©röftn 2Inbraffr) su get)en,

bie un^ 6;umberlanb=5?un[tpcfe oormac^te.

35aben, 18. Dftober 1886.

^eute früf) war irf) bei 33üIora, bem ©efanbten, ber mir allerlei Don

ber auSroörtigen ^oliti! erääf)Ite. 31I§ \d} i^n fragte, roie rair p ^ranheid^

ftänben, fagte er, e§ fei ridjtig, ba^ man un§ oon bort au§ entgegen»

fomme, unb aucf) ^erbette§ ©enbung l)ahe biefen 3tt)edE. @§ gef(^e!)C

aber, um un§ in ber ägi^ptifdjen O^rage unb in anbern ^^ragen, roo bic

{^ranjofen un§ gegen ®nglanb benu^en raotlten, für fransöfifdje S^vzdi

p geroinnen. ®er 9fteirf)§fan5ler fei ber 2lnfirf)t, ba^ f^ranfrei(^ ein §u

unfid)erer Slüiierter fei, um firf) bafür mit ©nglanb p entsraeien. SJlan

roerbe bat)er ba§ (Sntgegenfommen ?5ranfreid)§ ni(i)t fdtiroff ablel)nen, aber

bilatorifd) bet)anbeln. ^n ber bulgarifc^en ^^rage fagte er, ha^ bic 9^uffen

ni(^t mei)r raupten, roie fie au§ ber fatalen Sage, in roeld)e fie bie com

^aifer perfönlirf) an ^aulbar§ gegebenen ungefd)idten ^nftruftionen gebrad)t

f)aben, {)erau§!ommen foHen. 58i§mar(f Ijat üorgefdjiagen , S^iu^Ianb foKe

fid) mit Oefterreii^ nerftönbigen unb eine ®emarfation§Iinie in ber 2^f)eorie

feftftetlen, fo ha^ ber roeftlid)e Xixl ber ^al!anf)albinfel bem öfterreidiifd^en,

ber öftlirf)e bem ruffifc^en @inf[u^ t)orbet)a(ten bleibe. Defterreic^ fei

aber ber Ungarn roegen nid)t auf ben ©ebanfen eingegangen. @§ bleibe

immer ba§ ^eftreben ^i§marct§, ben ^onftüt §roifd)en Defterrei(^ unb

9^u|(anb äu Dert)inbern. ^alnoft) I)abe eine ^^it^ang geroadtelt, fi^e aber

roieber feft.

®ie ^aiferin empfing mic^ um 11 U!)r, trug mir @rü^e an „SeoniUe"

auf, unb irf) foße \i)x fagen, fie möge i^r and) fc^reiben, roie fie lebe, unb

nic^t blo^ @efc^äft§farf)en. 2)ann roünf^t bie ^aiferin, ba^ ^rinj Suitpolb

nirf)t narf) ^Berlin ge^e, efje fie roieber bort fei. g^erner empfahl fie mir,

ein aufmer!fame§ 2luge auf bie franjöfifrfien Senbenjen be§ elfäffifc^en

^(eru§ p I)aben. Qd) fagte it)r, ba§ fei and) mein 33eftreben.

Um 5 U{)r roar i^ p einem fleinen ^amilienbiner gelaben. 9Iu^er

bem ^aifcr unb ber ^aiferin nahmen nur bie gro^ergoglic^en ^errfc^aften

1) ®ct a5otfd)ofter be ©ourcel roar am 24. 9luguft abberufen roorbcn. 2lm

23. Dftober würbe ber bt§I)erige ®treftor im 2tu§n)ärtigen 9lmte .^erbette äum 58ot=

jd)after in SBerlin ernannt.
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taran teil. S)ic anbern ©terblirfjen a^en unten unb famen erft nac^ ber

%a^d fjerauf. ^rf) fanb bann aud) ben ©efanbten ©oIm§, ber mir [agte,

man fei im 2lu§n)ärtigen 2tmte etroag „eu l'air-', roeil e§ mit ben Sot=

fd)aftern ni^t red)t gef)e. ^eubetl berirf)te ba§ 2ßid)tig[te nirf)t, SJ^ünfter

fei jrf)n)arf), 9^eu^ !rän!U(^ unb rooüe meg. ^eim '']tbfd)ieb brüd^te mir

ber ^aifer bie ^anb unb fprad^ in jef)r gnäbigen SGöorten feine 3ufrieben^

f)cit mit meinen Seiftungen au0 unb bie |)offnung, t>a^ icf) fo fortfo()ren

mürbe.

Strasburg, 20. Dftober 1886.

©eftern %a^xi nad) 9Jlarfo(lf)eim. ^eute ga^Ireic^c Slubienjen. Um
3 U^x ging id) narf) 3Serabrebung in§ @ro^e (Seminar, um mir oon bem

Superior ®a(f)eur ba§ ©ebäube jeigen p laffen. @r führte mid^ §uerft

in fein ^in^i^er, rao ic^ feine ^upferftid)e anfa^. ®ünn gingen mir burd^

ha§ ganje geräumige @ebäube, rco je^t graei^unbert Seminariften motjuen.

^eute mar e^ norf) leer, ba bie (5d)üler erft in einigen 3:agen mieber

eintreffen. 9tacf){)er brad)te 2)arf)eu5 allerlei üor, roaS ii)m auf bem ^erjen

lag. 3iinäd)ft empfaf)t er mir, bafür ju forgen, ba^, menn bie ^efuiten

roieber nac^ ®eutferlaub fämen, man bie Sebingung mad)e, ba'^ @Ifa^=

2ot{)ringen §ur beutfrf)en unb nic[)t jur frangöfifdien Orbensprooin§ gef)öre,

bamit nic^t bie fran§öfifrf)en ^efuiten f)ier @inf(u^ erl)ielten. ^d) erroiberte,

bo^ ber ^cfuit feiner ^Nationalität angel)öre, ba^ eä alfo gleic^ fei, ob

i)ier frangöfifd)e ober beutfd)e ^efuiten tl)r SBefen trieben. Uebrigenl

mürbe i^ mir feinen 5Rat merfen. ferner fpracf) er oon 3^üi§f)6int, roo

bie Knaben ni(^t raie in SJiontignr) pm Slbiturientenejamen oorbereitet

mürben. 2)a§ fei nötig unb er riet, barauf gu bringen, ha'^ ber ^Bifrfjof

ba§ ^nabenfeminar in biefem ©inne umgeftalte. 3Jiinbeften§ muffe Qi{ii^=

I)eim eine Oberprima erhalten. Sine tf)eoIogifd)e g^afultät an ber Unioerfität

hielte er für münfdjensmert, bo^ i)aht man fic^ in 9iom bagegen erflärt,

unb ha ^ah^ (Stumpf ben ©ebanfen aufgegeben unb ge'f)e bamit um, für

fid) eine !atf)olifd)e ^afultät ein§ufüf)ren. ®a§ „Bulletin catJ)oIique" gebe

barüber 3tu§!unft in einer ber legten 9lummern. ®r empfa{)t mir bie

„9?eöue catf)oIique b'2IIface". Sann beflagte er fic^, ha^ man in (5tepf)an§=

felb unb in ber (Strafanftalt in ^agenau gegen bie (Sd)roeftern oorgegangen

fei. Sanad) mu^ id) mid) erfunbigen. 2Son Seftüre empfief)(t er bie

2Iften bei (5tift§ (St. 2;f)oma§ roegen ber 33eeinträd)tigung ber 5!atbo(ifen

burd) bie 2öegnaf)me be§ 23ermögen§ oon (St. 2:f)oma§ burd) bie ^ro=

teftanten. S)od) fei nid)t§ gu machen, ©nblid) empfaf)! er, in ben Strdiioen

bie 'JSerorbnungen Subroigä XIV. jur gransöfierung be§ @lfa§ {)eroor=

fud)en SU laffen. Tlan fönne e§ je^t im entgegengefe^ten (Sinne nad)=

modien.
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2)a(i)eu5 legt 2ßert barauf, ba^ trir ©onntagS bem ^o^amt bei=

root)ncn, bamit un§ feine (Seminariften fe{)en! @r meint, wir foUtcn nur

barauf bringen, ba^ bie ^eijoorriditung eingerirf)tet würbe.

^aifer 2Bilf)eIm an ben ^Jürften ^o^enlol^e.

aSerlin, 22. OJtober 1886.

3d^ erteile :5l^nen jel^r gern ben brein)öd)enttic^en Urlaub mit ben

ücrfcf)iebenen Einteilungen unb SSebingungen.

SBil^elm.

Journal.
^art§, 10. gjooember 1886.

2Ba§ mic^ roäf)renb meine§ bieSmaligen 21ufent{)alt§ am meiften frappiert

Iiat, ift bie Söenbung, bie in ber ©teüung be§ @eneral§ 33ouIanger ein=

getreten ift. 9loc^ im oergangenen 3^rüf)jaf)re mürbe 33ouIanger all ein

,,farceur'' angefet)en, al§ fein Tlann, mit bem mon gu rechnen \)ahi, al§

ein ©treber, ber lebiglic^ perfönlirf)e S^zdz oerfotge u. f. w. ^e^t wirb

mir oon urteil§fä{)igen Seuten oerfic^ert, ^ouIangerS (Stellung fei eine

anbre geroorben. Sßäf)renb er früfier in einer gemiffen 2lbt)ängigfeit oon

©(emenceau geftanben 'i)ah^, f)änge je^t ©lemenceau oon i^m ah. ^oulanger

f)abe nid^t allein bie äu^erfte unb rabifale ßinfe, fonbern auc^ bie Oppor=

tuniften unb bamit bie SJiajorität ber Kammer auf feiner ©eite. ^rencinet

tonne e§ je^t nici)t mel)r magen, fic^ Soulanger§ gu entlebigen, unb felbft

O^errr) werbe, rcenn er an§ ^uber fomme, SJlü^e ^aben, ein SOlinifterium

ol)ne ^oulnnger guftanbe gu bringen. 33outanger ift ein 9Jlann, ber anbre

§u geminnen oerfte^t, ber ben SUlaffen p imponieren unb fie p blenben

rcei^. SBenn er nod) groei ^al)re im 2(mte bleibt, mirb bie Uebergeugung,

ha^ 33oulanger ber 9J?ann fei, ber 2)eutfc^lanb befiegen unb @lfa^-Sot^ringen

5urü(ierobern fönne, allgemein merben, unb ba 33oulanger ein Wann ol)ne

jeglii^e «Sfrupel ift, beffen (£l)rgeij fel)r t)oc^ gel)t, fo roirb er bie SJiaffen

äum ^rieg fortreiten. 2)iefe 2(nftd)t teilen ^lomi^ unb SSiKaume. Seibc

äußerten fic^ übereinftimmenb. iSloroi^ fügte I)in§u, menn S)eutfd)lanb

ben 5^rieg für unoermeiblic^ lialte, fo fönne e§ ^oulanger meiterroirt=

fd)aften kffen, bann merbe ber ^rieg im ^al)re 1888 fommen. SBolle

bogegen 2)eutf^lanb ben ^rieg nic^t, fo muffe e§ iBoulanger ftürjen.

33oulangcr§ goU fei ftdier, fobalb 'öa§ Sanb, nod^ e^e ber ^rieg§entl)ufia§mu§

ftc^ auf weitere Greife üerbreitet t)abe, einfe^e, n)of)in e§ burd) ^oulanger

gefül)rt werben folle. S)ann werbe er weggefegt werben, benn jurgeit fei

ha§ Sanb noc^ frieblid^ unb fdjeue ben ^rieg. ^n einem i^o^re werbe e§

anberg fein.
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2)a^ ©reot) ben ^rieben roitt, baran i|t nid)t gu groeifeln. (gu lüei^,

bo^ ein fiegreic^er ©eneral it)n fofort au§ bem @(gfee f)tnau§n)erfen würbe,

roie er fic^ and) mct)t r)er{)ef)It, ba^ ein unter if)m begonnener i^rieg, ber

mit einer S^ieberlage enbet, tt)n minbe[ten§ feine ©teile foften wirb.

S)er 2lboo!at D^eittinger, ein 93ertrauter @reDt)§, mit bem id) in einer

^roje^angelegentieit 5U Dert)Qnbeln l)atte, erbot fiel), mit mir über bie ^e-

bingungen einer 2lnnät)erung, einer SlUianj 5n)ifd)en g^ranfreid) unb ^eutjd)-

lanb ju fpre(^en. ^d) tel)nte e§ ab, ba id) p fold)en S3ert)anblungen

nid)t fompetent fei. 3lu(^ bemerfte id) il)m, id) miffe fel)r n)ol)l, ba^ bie

i^'anjofen eine 2lllian§ mit 2)eutfd)lQnb unter 33ebingungen anftrebten, bie

i^nen 2)eutfd)lanb nun unb nimmermel)r geroä^ren !önne. Vorauf 50g

er ab. ^d) fal) it)m aber an, ba^ id) ben rid)tigen ^^untt berül)rt f)atte.

Cb e§ mögtid) i[t, burd) 33efpred)ungen in ber beutf(^en treffe, burd^

objeftioe ernfte 2)arlegung ber folgen, n)etd)e ha^ ©ebaren 33oulanger§

l)aben rcirb, bie öffentlid)e SJieinung in 3^ran!reid) auf bie @efal)r, ber

f^ran!reid) entgegengeht, in bem ©rabe auf^uflären, ba^ fte einen ®rucE

auf bie Kammer ausübe unb baburd) 33oulanger gu ^atle bringe, mage

id) nid)t p entfc^eiben. 2)ie auf fold)e 33efpred)ungen folgenbe Seunrul)igung

ber ^örfe, bie ben franjöfifdjen ^^oUtifern perfönlid) fet)r fül)lbar ift,

fönnte immerl)in günftig rcirfen.

^erbette ift ein gefäl)rlid)er 9Jiann, ber einen gemiffen btplomatifd)en

Siatenburft l)at. @r foU nad) Berlin gegangen fein in ber Ueber§eugung,

ba^ e§ if)m gelingen merbe, ba§ 9^approc^ement §mifd)en Diu^lanb unb

^anfreic^ al§ etroaS ^armlofe^, 2lnnet)mbare§ erfi^einen gu laffen. ®ie

Drlean§ finb rceiter oom ßi^^c ot§ j^- ^^^ ^^^H ^^^ Slumale gibt

bem ©rafen üon ^ari§ fein ©elb gur 3Iftion, unb biefer f)at nid)t ge*

nügenbe SJiittel, um felbft t»or§ugel)en. 3Iumate roilt felbft ^räfibent ber

JRepublif merben, au^erbem ift er mit feinem S^leffen überroorfen, fett 3^rau

oon ®ünd)ant, i>k er geheiratet I)aben foU, oon ber ©räfin oon ^ari§

nid^t al§ .^aulfrau bei bem Onfet anerfannt wirb. 2)iefel meiblic^e 3er=

roürfnig foll auc^ bei ber ©c^enfung oon ®l)antitlr), bie man al§ einen

„mauvais tour qu'il a joue k ses neveux'' betrad)tet, au§fd)laggebenb

geroefen fein, ^a^ ber ^ergog ron 2lumale je 2lu§fid)t {)abe, ^räfibent

ber Siepublif gu raerben, glaubt niemanb. ©ollte einmal bie erfd)re(fte

S3ourgeoifie einen Mftigen SJlann gur 2lufred)terl)altung ber Orbnung

forbern, fo mirb man nid)t ben alten, gid)tbrüd)igen 2lfabemifer, fonbern

einen jungen ©eneral mahlen, ©raf 9Jlünfter, ber bie 2)inge ru^ig be=

urteilt unb fic^ gut orientiert ^at, teilt bie ^efürd)tungen nic^t in gleichem

9J?a§e rcie bie obenerroä^nten Ferren, ^d) fann nid)t in ad)t Stagen ein

au§fd)loggebenbe§ Urteil fällen unb befd)ränfe mid) barauf, ^a§ mitjuteilen,

n)a§ id) gel)ört f)abe,

gütft ©o^enlo^e, Senfroürbtgfetten. II 26
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Äaifer SBiltielm an ben dürften ^o{)enIoI)e.

SSerlin, 18. 5Rooember 1886.

©eftern ert)ie(t id) uom nunmefjrigen prften Don ^of)en(of)e, ^I)rem

^Oleffen,') bog offisieae (2d)reiben feine§ 21iitritt5 ber Stegierung! 2Ba5

liegt nirf)t alle§ in biefem ©reigniä. 9}ier STobeSfäüe in einem §auje in

jroci ;3at)ven! ©ie raupten bereite, ba^ bie oon mir fo oeref)rte üer=

nntntete ^vürftin bei ber SJ^itteilung be§ 2(blebenl if)reg @ema{)I§ an meine

2:üd)ter, bie ©ro^iierjogin , bieje erfud)te, auc^ mir bie 3:rauerna(^rid)t

mitjuteiien, ba fie raupte, roie liiert mit bem prften ic^ raar feit unfern

fo often ^Begegnungen in 9^u^Ianb. ^ür biefe 2Jlitteitung 'i)ahe id) O^ter

^ürftin (Sd)it)efter burd) meine 2;od)ter ben aufrid)tigflen ®an! mit meinem

tiefften ^eileib augfprei^en laffen unb rcorauf id), a{§ ©ie mir bie gleid)e

a}]ittei(ung mad)ten, nid)t fogleid) banfenb antwortete. 3Illerbing§ {)abe

id) 3f)rem oerftorbenen (£d)n)ager fet)r nal)e geftanben, in if)m immer ben

2)eutfd)en roiebererfannt, felbft §ur ^^tt, in meldier er in f)öd)fter

©unft in Petersburg') ftanb. SJZöge ber fo fc^roer ^eimgefud)ten fürft=

li^en ?5ami(ie ber $8eiftanb ®otte§ ni(^t felilen, ber berfetben biefe Trauer

ni^t erfparen raoÜte.

^f)r treu ergebener

SBilbelm.

2Iu§ einem 33riefe oom 21. ^looember 1886.3)

. . . ^(^ bin nid)t bered)tigt, mic^ all fonftitutioneüer Tlonaxd) ju

gerieren, fonbern bin Derantn)ortIid)er aJIinifter. 2ßa§ id) oermeiben mu$,

ift ofine Kenntnis ber 'ißerfonen unb SSerpItniffc „actes de rigueur" gu

machen, bie fic^ nad)^er al§ oerfe^lt barftellen unb burc^ bie man nod)

mef)r blamiert rcirb al§ burd) bie 2{nfc^ulbigungen ber Se§ir!§fommanbeure

löcgen altju großer ^f^adjfidjt. Ob ^^uttfamer ber 3Jlann ift, auf ben ic^

ben ^yranjofenfreunben gegenüber mit Sic^erf)eit rechnen fann, miß id)

t)eute nic^t entfi^eiben. 2ßenn ^ofmann ä tort ou ä raison persona iu-

1) g^ürft ^riebrid) Sari ju §of)enIo^c=9Botbenburg=©d)imng§fürft, @of)n ber

älteften (5(^roener be§ g^ürften (S;f)tobrotg, g^ürftin St^erefe, folgte feinem ©ruber,

bem dürften 9^ifoIau§, am 23. Cftober 1886. S)er 33ater g^ürft g^riebrid) Sari roar

am 21. Xesember 1884 geftorben.

2) gürft ^riebrirf) Sari war unter Saifer 9iifoIau§ ruffifd)cr ©cncral unb

(Seneralabjutant.

3) @§ roar bem ^^ürften geraten niorben, um ber gegen if)n rcirfenbcn Dppo=

fition ju begegnen, ficf) oon bem äJiinifter ^ofmann gU trennen unb einige „actes

de rigueur" ju unteme{)men, um 2Ingriffen auf feine ^olitiE au§ militärtfd)cn

Greifen ju begegnen.
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grata tft, fo ift ha§ atlerbing§ fd)Iimm. 3öte foll irf) if)n aber onber^

loeitig unterbringen unb rote fotl id) if)n rcegbringen, rcenn er atleä tut,

roa§ id) rciU? SJ^on ^ot oon mir oft gejagt: „Ilse presse lentement."

3c^ tue ha§ aud) je^t, bin |ef)r ban!bar für guten 'Siat, rcerbe ba§ ^iet

nid)t au» bem 2luge oerlieren, aber niid) aud) md)t au§ meinem ®Iei(^=

mut I)erau§bringen (äffen . . .

Journal.
Berlin, 19. ^januar 1887.

2Im 17. Januar 12 1/2 Uf)r ^ad)t§ reifte id) oon ©trapurg ab. (S§

war fet)r falt unb unfer SBaggon gut. ^d) fd)Iief biä ^^ranffurt. ©ort

IV2 ©tunben 2(ufentf)alt. 2)ann roeiter in einem fd)lec^t gefieijten (Soupe.

;3d) Ia§ ben ganzen 2;ag. 21I§ e§ bunfel würbe, fpielte ic^ mit Sfjoben

^ifett bi§ nat)e bei ^öertin. ©ort Stbfteigequartier bei SSiftor in ber

3JloItfeftra^e. 2lm 18. frü^ 3JleIbung bei bem ^aifer unb bem ^ron=

prinjen. Um 1 Uf)r lange ^opiteljeremonie mit rotem 9JianteI. 9flad)=

mittag? 53efuc^e. ©iner bei bem ^aifer um 3 Vit}x mit ben anbern Drittem

Dom ©djmarjen 2tb(erorben. 2lbenb§ „^JZat^an ber SBeife" im ©eutfd)en

2;f)eater. ^ntereffante 33orftelIung. ^eute früf) 53efuc^e. ^d) f)öre, ba^

ha§ 3Ser()äItni§ sn)ifd)en bem Slronprin^en unb ^iämarc! roieber fd)Ied}t

ift roegen Battenberg, ©er ^ronpring ift gegen bie Sluflöfung. ©eine

.liberalen D^atgeber ^e^en gegen S8i§mard. äjii^trauen gegen ?^ron!rei^

ift allgemein. 9^ac^mittag§ p Bleid)röber. ©iefer teilt ta^ SJii^trauen

gegen granfreid) nid)t, glaubt nid)t an ben ^rieg für je^t. ©agegen

meint er, ba^ ftd) ber ^rieg §mifd)en ©nglanb unb D^u^Ianb oorbereite,

au§ bem im i^a^re 1888 ein ^ricg in gonj ©uropa entfle{)eu fönnte.

©nglanb mill 2legt)pten bet)alten. ©ie ^ran^ofen erflären, bie§ nid)l leiben

5U raolten. ^retjcinet f)at hk§ BIeid)röber gefagt. 58i§mard i)äft feft an

Sftu^Ianb. ©ie Oefterreidjer feien über ^i§maxd§ Stiebe oerftimmt.^)

3Benn Defterreid) mit S^u^tanb ^rieg füt)rt, roerben mir un§ nid)t be=

teiligen, aber nid)t bulben, ba§ Defterreid) gefd)mäc^t roerbe. ©a§ fann

bod) nod) §um Kriege führen, ©a^ ba§ 33erf)ältni§ §n)ifc^en bem ^ron=

prinjen unb 33i§mard fd)Ied)t fei, beftätigt BIeid)röber. 2tm fronprinj*

Iid)en ^ofe mürbe man rcünfdjen, ben g^ürften oon SButgarien jum 'BtaiU

t)alter oon @Ifa^'£otf)ringen §u machen, bamit er bie ^ringeffin ^-ßiftoria

f)eiraten fönne, ober jum 9fteic^§fanaler ! 9)iit meiner SSerorbnung in

1) %k Stuflöfung be§ 9^etcf)§tag§ wegen SSerroerfung ber 9JiiIttärt)orIagc voax

am 14. i^anuat erfolgt.

*) 2)er a^etcijSfanjrer ^atte am 12. Januar QU§gefprorf)en , ba§ ®eutfci)Ianb

be§ Crient§ wegen mit D^u^Ianb feinen ^rieg führen werbe.
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betreff ber frQn5öfifd)en Dffijiere ift man I)ier fe{)i- aufrieben. (S§ gibt

übrigeng niemanb, ber fo oiele 3^eiber t)at, namentlich unter ben ©eneralen,

wie id).

SBerlin, 22. ^anuax 1887.

Um 2 Uf)r ging icf) jum dürften 33i§marcf. @r empfing mid) ganj

freunblid). ^d) fragte if)n nad) feiner @efunb{)eit, morauf er über @r=

mübung flagte unb bann gleid) überging gu ben legten poIitifd)en kämpfen

unb erklärte, er fei e§ mübe, mit fo oerlogenen §alun!en gu oerl^anbetn.

5Dann erging er fid) in bitteren Semerfungen über SOBinbtf)orft, ber nid)t§

fei at§ ein fd)tauer, eigenfüd)tiger 2tboo!at. 'iHQa^ \i)n rounbere, fei nur,

ba^ ber rf)einifd)e, n)eft[älifd)e, fd)lefifd)e unb bat)rifc^e 2lbel feinen 33e-

fet)Ien ^otge leifle. ^ann lie^ er \)a§ (Schreiben be§ ^apfle§ refp. be§

Äarbinalftaat§fefretärl an ben S^unjiuS in 2JJünd)en ^^olen, roorin ber

^apft ben 2lbgeorbneten be§ 3ß"trum§ einbringlid) empfef)Ien lä^t, fie

möd)ten für bo§ ©eptennat ftimmen. ®er Slulbrud „©eptennat" fommt

groeimal oor. ^i) fonnte mein ©rftaunen nid)t r)ert)ef)Ien, ba^ tro^bem

ha§ 3ß"trum gegen hu 9iegierung geftimmt tjat. 53ilmard fagte: „Qa,

2Binbt)orft fjuftet auf ba§ päpftlid)e ©d)reiben." S)a^ er e§ gefannt ):)ah^,

ift nid)t §u besroeifeln. 53i§mard fagt, 2ßinbtt)orft unb O^randenftein I)o^ten

ben ^apft, 2öinbtt)orft, weil ber ^apft, o^ne it)n gu fragen, mit ber

preu^ifd)en S^legierung üer^anbelt ^abi, g^rancfenftein, weil it)m ber ^apft

burd) ba§ 3^üt)rung§§eugni§ , ba§ er £u^ auBgeftellt l)abe, bie ®f)ance,

SJiinifter ju werben, oerborben l^ahz.

^d) fragte bann ^iSmard, ob e§ it)m rec^t fei, roenn iä) gegen bie

frangöfifdjen Offiziere oorginge. @r fagte, ha§ fei if)m gang red^t, nur

meint er, ba^ man ben ^a^^mong rcieber einfüt)ren muffe. S)a§ laffe

bie Trennung unb (Sntfrembung beutlid) Ijeroortreten unb ba§ fei für bie

SBat)Ieni) nü^Iic^. ^i§mard f)ält e§ für roat)rfd)einlid) , ba^ ber ^rieg

in nic^t p ferner Qtit au§bred)en merbe. SSouIanger fijnne jeben 9lugen=

blid einen ©taatsftreid) mad)en unb bann Io»fd)Iagen. S)ie ßufai^n^^"'

gie'^ung oon 2:ruppen an ber ©renje, bie SRobilmac^ung, nötige un§ ju

gleid^en 9Jia^rege(n. (^m Slulrcärtigen 2lmt erfut)r id^, man t)abe eine

2)epef(^e nad) ^ari§ gefd)idt, um auf bie S^olgen aufmerffam ju mad)en,

bie ba§ 93orget)en an ber ©renje tjeroorrufen roerbe. ®ie ^ad}^ roirb

immer ernfter.) lieber bie 2öat)Ien äußerte S3i§mard fid) rcenig, ba er

bie ^erfonen nic^t fennt. 3lud) begüglic^ ber 2lufnaf)me oon ©Ifäffem

in bie SSerroaltung äußerte er fid) jurüdf)altenb , menn er e§ aud^

im allgemeinen al§ roünfc^en^mert be§eid)net, roenn @lfäffer in ben

S)ienft treten.

1) %it auf ben 21. g^ebruar angefe^t rooren.



©traPurg (1885 bi§ 1894) 4O5

9iebc bei bem ®tner äu @f)ren be§ fianbe§au§f(^ujfe§ am
9. Februar 1887.

SJleinc Ferren ! SBenn ic^ im oergangcnen ©ommer buvc^ bie gturcn

bei Sanbe§ roanberte ober oon ben .^öf)en ber SSogefen auf bie lad^enben

2^äler {)erabfaf), ha fielen mir oft bie 2öorte unfrei großen beutfd)en

®id^ter§ ein, mit meldjen er ben ©inbruci fd)ilbert, ben er gemann, al§

er jum erftenmat oon ber ^(attform bei SJiünfterl auf bie ©tobt ©tra^=

bürg unb if)re Umgebung t)erabfd)aute, jene ©teile in ben 3ugenberinne=

rungen bei ®id)terl, roo er in lebenbigen O^arben bie Sanbfd)aft malt,

hk beroalbeten Ufer ht§ 91f)einl, bie grünen SBiefen, bie reid)e (Sbene, bie

er all ganj geeignet p einem ^arabiefe bejeid^net, unb rao er fiel) bann

gtüdlirf) fc^ä^t, ba^ er eine ^^i^tang in biefem frönen Sanbe n)o{)nen

bür[e. Sßenn fc^on bie 2lulfid)t auf einen Dorüberget)enben Stufent^alt

hm jungen ^id^ter ju fo begeifterten SGBorten beroegen fonnte, fo barf id)

mof)l mit größerem S^tet^te mirf) glücflic^ preifen, bem el oergönnt ift, an

ber ©pi^e bei nun rcieber beutfc^ geworbenen Sanbel 5U ftetjen, unb ber

bie görberung ber SBof)lfat)rt belfelben all feine ßebenlaufgabe betrarf)ten

barf. ^e mefjr nun in mir bal ©efü^I ber 2tn^ängUd)feit an biefel Sanb

erftarft, um fo inniger buri^bringt mict) ber SBunfrf), ha^ ©ott balfelbe

bemal)ren möge oor jeglidier Srübfal, ba^ er el inibefonbere bel)üten

möge vox ben ©d)recEniffen einel neuen blutigen ^riegel. Unb rcenn \6)

"l^cute haS Dert)ängnilool(e Sföort aulfpredje, fo gefrf)ie^t el nid)t, raeil id)

ben Hrieg für nat)e beoorfte{)enb anfef)e; aber — barüber bürfen mir unl

feiner 2äufd)ung fjingeben — bie ©efa^r beftef)t, unb fie wirb fo lange

beftel)en, ai§ unfre meftlid)en S^ad^barn fic^ nid)t an ben ©ebanfen ge=

möfjnen fönnen, ba^ ber burd) ben g^riebenloertrag gefd)affene 9led)tl=

pftanb ein bauernber fei.

2)iefe ©efaljr mirb bann fofort unl gegenübertreten, roenn el einer

unrut)igen 9Jiinbert)eit gelingen foltte, ha§ fonft fo friebUd)e unb arbeite

fame 33o(! 5ranfreid)l 5U (Sntfc^tüffen fortzureiten, bie unl nötigen

mürben, für unfer gutel 9fted)t mit alter Energie unb mit ber ganzen

9)kd)t bei 9fieid)l in bie ©d)ranfen ju treten. ;3ft bem aber fo, bann

gewinnt jebe öffentlid)e ^unbgebung bielfeiti ber 3Sogefen, bann gewinnen

inibefonbere bie 2ßat)Ien er{)öf)te Sebeutung, gumal ba biefelben ber 33e=

oölferung oon @Ifa^=SotI)ringen bie (Gelegenheit bieten, i^re frieblic^e (Se=

fmnung p betätigen unb mitzuarbeiten an bem Söerf ber (Sr^altung bei

t^riebenl. ^n ber Sat märe nid)tl mef)r geeignet, ben ^rieben ju ge=

fä^rben unb bie ^ampfluft jener ermät)nten SRinberfieit anjufadien, all

bie 2ßaf)t oon 2JZännern, meld)e bie ^n^eifel an ber 2)auer unferl 9f{ed)tl=

juftanbel teilen, ober foId)er 2Jiänner, metd)e fid) weigern, bem 2)eutfd)en
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Dietere bic aJlittet §ur baucrnbcn ©r^attung eineg ftarfe§ ^eere§ ju ge=

n)ät)rcn. 2ßät)rcnb im ©egenteil bic 2öat)l ruf)iger, üer[öt)nlic^er SJiänner

jur Klärung ber Sage, jur Seruf)igung ber ©emüter unb bamit gut

©id^erung be§ (yrieben§ beitragen roürbe.

@§ ift aber nod) ein anbrer @runb, ber e§ mid) im ^ntereffe be§

Sanbe§ münfd^en iä% ba^ ba§ t)er[öf)nlid)e ©lement bei ben beoorftefien*

ben 3ßaf)ten bie Dber()anb gewinne. 9}?eine Ferren! ^n jeber (Sef[ion

be§ Sanbe§au§[ci^u[fe§ tritt ha§ 25erlangen {)erDor, e§ mö^te @Ifa^=

Sotf)ringen in ftaat§rec{)tlid)er S3e5iet)ung ben übrigen beutfdjen Staaten

gteid)ge[teUt werben. 9locf) in ber jüngften ^^it ^at biefer SSunfc^ im

Sanbe§au§f(i)u§ 5Iu§bruc£ gefunben. ^d) begreife biefen SCBunfi^, unb idt)

teile if)n. ^df) glaube aui^, ba^ bie 3^ii fommen roirb, rco berjelbe in

©rfüßung gef)en !ann; bann nämlid), roenn ba§ ©eutfd^e diäd) — unb

id) meine "öamit md)i nur bie oerbünbeten 9legierungen, jonbern aud) bie

beutfd)e DIation — bie Ueber§eugung geroinnen mirb, 'ta'^ @I[a^=2ot{)ringen

ben beftel)enben 9flec^t§5uftanb rüdEl)altlo§ aner!ennt, unb menn ber ^roteft

Derfd)n)inbet.

^n biefem ?^atl mürbe ba§ 9ieid) feinen ©runb me^r t)aben, @lfa^=

Sotliringen bie ©leidjbered^tigung üor5uentl}atten.

2)ie 9Jlitrotrfung be§ Sanbe§ ift babei nötig, unb bie beDorftel)enben

2ßat)len rcerben ^i)mn @elegenf)eit geben, bie ^inberniffe, mel(^e ber ©r*

reic^ung be§ geroünfd)ten ^kk§ entgegenftet)en, gu befeitigen.

SJieine Ferren! ^d) l)abt ^l)nen I)eute fd)on ®efogte§ unb @e{)örte§

roieberl)oIt. ^^ glaubte aber, ha% e§ in biefer ernften S^^t ^flid)t be§

©tattt)alter§ ift, felbft mit feiner SiJieinung fierooräutreten. ^c^ gebe

3l)nen biefe 9Jleinung. 9le^men ©ie biefelbe auf at§ ben 9lat cine§ treuen

3^reunbe§

!

2ll§ treuer ^reunb biefeS SanbeS trtnfe id) auf ©tfa^-Sotl^ringen unb

feine SSertreter.

2tn ben ?^ürften 58i§marc!.

©trapurg, 11. ^ebruar 1887.

3)ie 33efpred)ungen, roetd)e in ber legten ß^it 5mifd)en bem SJlinifterium

für @tfa^=Sott)ringen unb bem (Seneralfommanbo über einen ©ntmurf ber

Mert)öd)ften $8erorbnung, betreffenb bie (SrKärung be§ ^rieg§suftanbe§

im ^aüe ber aJJobilmac^ung, ftattgefunben ^^aben unb beren 5Hefultat ©urer

®urd)taud)t burc^ ha^ preu^ifc^e 9Jlinifterium jugetien mirb, baben mic^

8u ber ^rage gefüfirt, meld)e§ in biefem ^atle bie Stellung be§ !aiferlid)en

©tattl)alter§ fein mürbe. ^a<i) § 4 be§ @efe^e§ oom 4. ^uni 1851 ge^t

mit ber ©rftärung be§ ^elagerung§3uftanb§ bie oolljie^enbe ©eroalt an

ben SOfiititärbcfef)l§l)aber über. ®ie ^e^örben t)aben beffen Slnorbnung
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gotge SU [eiften. @§ fragt fic^ nun, ob bie (Stellung beg faifcrltd)cn

(5tattf)alter§ mit einer jo(d)en Unterorbnung oereinbar ift. SGßürbe biefc

^rage oerneint, fo n)ürbe id) gerobe im 5tugenbIicE ber ®efa'f)r jur Un-

tätigfeit oerurteilt, maS für mid) anwerft peinlid) märe, ^c^ möd)te be§-

I)alb an ba§ fd)on fo oft erprobte SGBof)ln)onen ©urer 2)urd)laud)t appellieren

unb gan§ ergebenft bitten, in (Srroägung ^ietjen gu mollen, in roelc^er

SBeife td) im ^^aU.^ be§ ^rieg§ ^ßerroenbung finben fönnte. 9Jleine§ (Sr=

ad^ten§ märe bie§ möglid) baburd), ha^ bcm (Statthalter für bie ^auer

be§ ^rieg§ bie ^^unttionen eine§ ©eneralgouoerneurg oon @lfa§*2ott)ringen

übertragen mürben ober, menn bie§ nid)t tunlid) ift, ba^ (Seine SJ^ajeftät

gerul)ten, mid) in ha§ gro^e Hauptquartier gu berufen. ®ie B^rage bes

mir 5ur§eit fel)tenben militärijc^en @rabe§ märe ein detail, ba^ ot)ne

©(^mierigfeit erlebigt rcerben fönnte, allerbing§ aber nur bann, menn

@ure ®urd)laud)t für meine Sßünfc^e einzutreten geneigt mären. Cf)ne

eine fol(^e mäd)tige ^ürfprac^e mürbe td^ bei ber im SJiilitärfabinett gegen

mid^ l)errfc^enben Stimmung feine 2Iu§fid)t "^aben, biefelben in Erfüllung

gel)en gu fel)en. 53e3üglid) ber 2Bal)len in @lfa^=2otl)ringen l)abe id) @urer

2)urd)lau(^t bei meiner Slnmefen^eit in 33erlin berid)tet, ba^ ^err ^able

ft^ in (Strapurg nid)t roieber aufftellen laffen raoUe. S)ie§ mar bamal§

richtig. (Seitbem ift e§ aber ben franjöfifc^en ^^reunben ^able§ gelungen,

ben tobfranfen, in ^lis^a meilenben Tlann §u beftimmen, auf feiner

Kanbibatur ju be!^arren. ^nfolgebeffen t)oben bie gemäßigten ©Ifäffer unb

bie ®eutfd)en in (Strapurg menig 2lu§fi(^t, il)ren ^anbibaten, ber nod)

nid)t einmal gefunben ift, burd}3ubringen. Ueberl)aupt f)aben bie 58e^

fürdjtungen oor bem Kriege, bie in 2)eutfd)lanb günftig auf bie 2Bal)len

roirfen, l)ier ben entgegengefe^ten ®ffeft, ba ber (S(faß=Sotl)ringer meint,

man fönne nic^t miffen, mie bie (Sad)e au§ge^e, unb ha bürfe man

fid) nid)t fompromittieren unb tue am flügften, bie alten Slbgeorbneten

ju mät)len. 2Bir tun, roa§ möglid^ ift, ben ©egnern ha§ Sterrain ftreitig

ju machen.

Journal.
(Strasburg, 15. ^ebruar 1887.

Heute fam SRonfteur be Sefebure l)ierf)er, nad)bem er fid) bei mir an«

gcmelbet l^atte. @r ift auf bem 2öege nad) )Rom unb hat ben ^tnm
^lourenS unb ©oblet mitgeteilt, \ia^ er mic^ f)ier be[ud)en merbe. Seibe

i^aben Sefebure beauftragt, mir ju erflären, baß e§ feinen (Staatsmann in

granfreid) gebe, ber ben ^rieg rcoUe. ©oblet in§befonbere beauftragte

Sefeburc, mir §u fagen, „qu'un ministre qui voudrait faire la guerre,

serait lapide". ^d) ermiberte, ba^ id) baran nid)t jmeifelte unb

baß au^ ber ^aifer unb ^ürft 33i§mard oon ben frieblid^en Intentionen
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ber je^tgen D^egierung überseugt feien. S)effenungead)tet beftet)e eine

geroiffe ^eunrul)igung, bie mit ben ^eDand)egebanfen, bie in granfreid)

gcf)egt raürben, 5ujammenf)änge. ^d) fagte ferner, id) f)ätte nie einen

f^ranjofen gefunben, ber bie Öieoanc^eibee, b. f). ben ©ebanfen an bie

Söicbereriüerbung oon ®lfa^=2otI)ringen , aufgegeben f)abe. ^n biefem

©ebanfen liege bie ©efat)r. Sefebure meinte bann, bie fransöfifd)e 9fie=

gierung i)abz ben ^yranffurter griebenSoertrag gen)iffenf)aft gehalten unb

irerbe bie§ aud) ferner tun. ®ie Qtit merbe fommen, reo man ftd)

baran gen)öf)nen merbe. ^errn Sefebure fc^roebt al§ ^beal eine beutfd)=

franjöfifdje SlHiang cor. @r ift überzeugt, ba^ ^^ürft '^i§marc! biefe su=

ftanbe bringen Bnne. ^d) unterließ e§, if)n p fragen, auf n)eld)e Se=

bingungen f)in er ftd) bie Sltlian^ benfe. ^ie beunruf)igenben ©erüc^te

unb bie ^e^ercien gef)en nad) £efebure§ ^nfic^t oon ©nglanb unb Italien

au§. ^m 2)e5ember ):)ättt SBabbington bie beunrul)igenbften ®inge au§

Sonbon berichtet. 2)a^ Italien, n)eld)e§ ^i^a, ©aoorien unb bie ^rooence

l^aben rootle, jum Kriege treibe, fei natürlid). ®a§ gel)e fo rceit, ha^

man if)ncn in jiom f)abe fagen laffen, ^^ranfreid) möge fid) ja in a^t

ne{)men, bamit e§ nic^t in ein gmeiteS (Sm§, eine Stalle mie 1870, f)inein=

gerate.

SOBa§ bie ruffifd)=fran5Öfifd)e 3lüian3 betrifft, fo fei man in granfreic^

nid)t geneigt, ftc^ barauf eingulaffen, aud) fei nic^t ernftlid) baoon bie

9f?ebc geroefen, wenn aud) zugegeben rcerben muffe, "öa^ gemiffe 5^ofetterien

in ^^etersburg gugunften 3^ranfreid)§ t)orge!ommen feien, ©oblet unb

^tourens liefen mid) bitten, fie bei meinem nädjften 3Iufentf)alt in ">pari§

unb groar fo balb roie möglid) ju befud)en, um mir perfönlii^ biefelben

3?erfid)erungen ^u geben, ^d) ermiberte, ba§ id) ni(^t bie 3lbfid)t f)ätte,

bemnäd)ft nad) '^ari§ ju gef)en unb ha^ id) ftet§ oermieben f)ütte, bie

bortigen Staatsmänner p befud)en, um mid) nic^t bem 2Serbad)t au§=

Sufe^en, ba^ id) mid) in 2)inge mifd)e, bie mid) nid)t§ ange{)en. Sefebure

meinte barauf, ©ruf 9)]ünfter fei oon bem 3öunfd)e ber SJiinifter be=

nad)rid)tigt.

?^ürft ^i§marc! on ben dürften §of)enIof)e.

^Berlin, 18. I^ebruar 1887.

(Surer 2)urd)Iaud)t gefälliges (Sd)reiben oom 12. b. 9JJ. l)ahe id) ju

erf)alten bie @bre gef)abt.

SCßag bie (Stellung be§ (Stattl)alter§ in ben 9ieid)§Ianben bei etmatger

^^ßroflamierung be§ ^rieg§suftanb§ betrifft, fo mürbe fie ungefäl)r ber=

jenigen ber meiften beutfd)en '^unbeSfürften analog fein, TOetd)e il)rc

aJlilitärl)ol)eit auf ben ^önig oon ^reu^en übertragen l)aben. 2)ag I)ei^t

alfo : e§ mürbe fid) in ber ©adjtage nid)t§ änbern. ®urd| bie aSerleit)ung
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eine§ militärtfd)en SiteB an @ure ®ur(^Iaud)t rcürbe :Sf)re ^efugni§ an

fid) nid)t erweitert rcerben. ^c^ bin sum Seifpiet ©enerol unb würbe

in meiner bienftlidien ©tetlung bei ©rflärung be§ ^rieg^juftanbg baburd)

in feiner SOßeife berüf)rt werben, ^m Kriegsfälle werben bie 33ert)Qltni[fe

(Surer 2)urd)Iaurf)t §u bem SJ^ilitärfomnmnbo im 9f?eid)§(anbe biefelben jein

wie bie jeber oberften S^tegierungSbefiörbe in ben einzelnen 53unbe§ftaaten.

2)ie ^nnb{)abung ber 2RiIitärbefugni[fe würbe ebenfowenig in ^t)re §änbe

übergef)en, wie ba§ bei regierenben dürften, 9J?ini[tern ober Ober»

pröfibenten ber '^ati x\t, weld)e 3JliIitäruniform gu tragen bered)tigt

finb. Quv Untätigfeit aber würben @ure ®ur(±)Iaurf)t bamit nirf)t oer*

urteilt fein, wie auc^ id) e§ im gleichen %aüt nid)t bin, obfc^on aud)

meine ^ätigfeit lebig(id) ber oodsie^enben ©ewatt angef)ört, bie bann auf

bal 9Jlilitär übergef)t. 2lud) bie Slenberung be§ 3:ilel§ in ben eineä

@eneraIgouDerneur§ würbe an ben SIttributionen be§ ©tatt{)alter§ nid)t§

änbern, unb eine Stellung innerl)olb be§ aftioen <^eere§ würbe weber ha-

burd) nod) burd) @urer ^urd)laud)t ^Berufung in ba§ -Hauptquartier ge-

wonnen, auc^ ni^t burc^ SSerleil)ung eine§ militärifd)en @rabe§. ^d) be=

fi^e einen fold)en, ol)ne ha^ c§ mir ein 9^ed)t sur 2Jiitwirfung bei ^anb=

fjabung be§ Selagerung§§uftanb§ gewäl)rt. ®ine fold)e ift nur mit bcm

aftioen 3)lilitärbefel)l an Ort unb ©teEe oerbunben.

®iefe unb anbre fc^wierige ?^ragen werben oon ©einer SJiajeftöt oor

(Eintritt ber 9Jlobilmad)ung wof)l überljaupt nic^t gern erwogen werben.

Don 53i§mard.

2lu§ einem Briefe be§ dürften com 20. i^ebruar 1887.

. . . ®ie ©eiftlic^en fd)eren fid) l)ier fo wenig um ben ^apft wie um
^eutfd)lanb unb arbeiten munter gegen ha^ Septennat, wie benn ber

gan§e KleruS f)ier leiber franjöfifd) geblieben ift, nad)bem man e§ gleid)

nad) bem Krieg oerfäumt ^at, bie ©eminare gu germanifieren. ^e^t

würbe ba§ ot)ne Kulturfampf ntd)t möglid) fein. 3)ie 3öal)len werben

otinc Zweifel fd)led)t auffalten.

2lmttid)e§ ©diretben be§ 9ieid)§fan5ter§ an ben

©tattt)alter.

SSerlin, 21. ^ebruar 1887.

©eitenl be§ 06erreid)§anwalt§ ift mir berid)tet worben, ha^ auf

feine QSeranlaffung in @lfa§=Sotl)ringcn .^auSfudjungen ftattgefunben t)aben

unb babei mel)rere ^erfonen oerljaftet worben finb, hei benen fic^ teil§

SJlitgtieberfarten ober Sllebaillen ber ^atriotenliga, teil§ ©diriftftücfe oor=

fünben, weld)e bie 3Jlitgliebfd)aft wal)rfd)einlid) mad)en.
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@urer ^urd)Iaud)t ©moerftänbntg glaube td) fi(i)cr p fein, roenn ic^

e§ all auffüßig bejeic^ne, ba^ e§ erft etne§ perföntirf)en @in[d)reiten§ be§

Dberretd)§anrcalt6 beburft fjat, um bieje 9Jla^regeIn gur 2lu§füf)rung p
bringen. 2)ie 2;at[ad)e, ba^ oiele ©Ifäffer ©taat§angef)önge ber ^:patrioten=

liga anget)örten, mat, wk id) au§ einem ©d)reiben be§ .^errn @taat§=

fefretär§ oon ^ofmann an ^errn S;effenborf t)om 3. b. 9Ji. er[et)e, ben

bortigen 53el)örben fdion länger befannt. @§ ift mir unerfinblid^, roarum

nic^t nad^ bem S3efanntmerben berjelben auf (Srunb ber ©efe^c unb

eoentuell auf ©runb be§ ®iEtaturparagrapf)en gegen bie üerbad^tigen ^er=

fönen poligeilic^ unb ftrafret^tlic^ oorgegangen roorben ift, ba bie WiU

gliebfd)aft eine§ au§Iänbifd)en 3Serein§, rcie bie Siga, pm geric^tlid^en

@infd)reiten ober bod) gur 2lu§n)eifung genügenben 3ln{)att bot.

@urer S)urd)Iaud)t barf ic^ bafjer gur t)0(^geneigten ©rmägung ftellen,

ob e§ nid)t angezeigt fei, angefid)t§ ber @efa{)ren, n)e(d)e im Kriegsfälle

ber 2HobiImad}ung unb ben (£ifenbaI)nDerbinbungen buri^ intänbifdje

^einbe ermadifen tonnen, bem ^errn ©taatsfetretör unb ber rei(^§=

länbifc^en (5taat§ann)altfd)aft wegen i{)re§ paffioen 3Sert)aIten§ 33ort)altungen

ju mad)en.

Don 33i§mard.

2tu§ einem Briefe be§ ?^ürften üom 22. ^^ebruar 1887.

. . . ^ie 2ißat)len finb, roie erroartet rourbe, fd)Ied)t ausgefallen, unb ^§

wirb l)ier unter ben beutfd)en Beamten oiel barüber gefproi^en, voa§ ge=

fd)el)en muffe, um bem burd) biefen franjöfifdien @eftnnung§au§bruc! be=

leibigten beutfd)en 9]ationatgefüt)le SatiSfaftion p t)erfd)affen. ©o meint

einer, man folle ben SanbeSauSfc^u^ aufl)eben, ber anbre, man fotte ben

(Slfa^'ßotljringern ha^ 2iBal)lred)t pm 9?eid)§tage nelimen. ®er dizidß'

fanjler fd)rieb einmal biefen SBinter bei ©elegenl^eit einer 35orlage über

ba§ SBilbfc^abengefe^, man muffe in @lfa^=2otl)ringen jebe Sßillfür oer^

meiben. ^c^ glaube ba§ aud) unb bin ber 9Jieinung, ba^ mir beffer tun,

gered)t, aber unerbittlich ftreng t)or3ugel)en, aber ©taatSftreic^e p Der=

meiben . . .

:Sournal.

Strasburg, 22. g^ebruar 1887.

@eftern I)aben bie 2ßat)len gum 9ieid)§tag ftattgefunben. ^ii) ert)iett

bie 9f?efultate n)äl)renb unferS S3aa§ im ©tatti)alterpalai§. SJlan ^atte

gel)offt, ha^ roenigftenS in ©trapurg ber ©ieg auf beutfc^er ©eitc

bleiben mürbe, allein ^etri mürbe burd^ Kable gefd)lagen. 3Iu(^ oon

au^en famen überall 9ftad)rid)ten, ba^ bie ^rotefüanbibaten gefiegt t)ätten.



(Strasburg (1885 6t§ 1894) 4H

Unter ben antoefenben f)öf)eren Beamten unb Offtäieren roar gro^e 9Iuf«

regung. 9)lan macf)te e§ ^ofmann ^um 3Sortt)urf, bo^ er bie Unter«

furf)ung gegen bie SJiitglieber ber ^atriotenliga ^abe einleiten (äffen unb

baburc^ bie (Semüter oerftimmt l)ahe. ®a^ ^ugo ^ulad) in ©rftein burd)=

gefallen, nai)m man and) atigemein al§ eine ^roDofation, al§ eine ber

beutfd^en Station angetane ©climadE) auf. 33ac! unb anbre meinten, e§

muffe je^t etmag gefc^e^en, um bem oerle^ten beutfdien Sfiationalgefüt)!

©ati^faftion §u geben. ^Batf inSbefonbere riet, ben Sanbe§au§fd)u^ ju

fugpenbieren. .^ofmann, ben \<i) ^eute barüber fprad), milt baoon nid)t§

roiffen. @r riet baju, ben 53ürgermeifter üon SJJül^aufen gu oeranlaffen,

feine ©ntlaffung gu geben.

91ad)mittag§ befam id^ ^eute ba§ (5d)reiben üon ^iSmarcE, in n)el(i)em

er fidt) barüber befd)n)ert, ba^ bie elfa§4otl)ringif(^e D^egierung nid)t frül)er

Don ber 2:eilnat)me oieler ©Ifäffer an ber ^atriotenliga S^otij ge=

nommen l^abe.

9ln ben ?5ürftcn ^\§matd.
Strasburg, 5. Wäx^ 1887.

Surer ^urc^(aurf)t fiabe ic^ mir erlaubt 2Ibfd)rift be§ an ©eine

anajeftät erftatteten 33eric^t§ über ben 2lu§faü ber SBa^Ien in @lfa^=

Sotbringen ^u überfenben. ^d) unterlaffe e§, mic^ über bie Urfac^en gu

oerbreiten, meldje 'i)a§ ungünftige 2öal)lergebni§ Ijerbeigefül^rt f)aben. ©ie

finb (Surer ^urd)lau(^t be!annt. Stud) roerbe id) @elegenl)eit l^aben,

weitere 2luf!Iärung münblid) §u geben. ®ie öffentlid)e 9}^einung in ®eutfd)=

lonb unb bie eingeroanberten ®eutf(^en im 9iei(^§lanb machen, mie bieg

im erften 2lugenbli(f ber Slufregung begreiflid^ ift, üorjugSmeife bie die'

gierung be§ Sf^eidjSlanbg für ha^^ @rgebni§ ber 2ßal)len oerantmortlid).

Dh unb mie rceit ber ^Sermaltung bie gange SSeranlroortung gur Saft ju

legen ift, roiU id) je^t nic^t entfc^eiben. 3" ^tn^»^ fünfte glaube id) aber

nic^t gu irren, nämlic^ in ber Uebergeugung, ba^ bie SJia^regeln, meld)e

nunme()r §u ergreifen finb, unb ha§ ©riflem, n)eld)eä je^t befolgt roerben

mu^, mit bem bi§l)erigen ©taat§fe!retär nid)t burd)gefül)rt merben fann.

^d) traue il)m meber ben nötigen Xatt nod) bie ?^äl)ig!eit §u, um an ber

rid)tigen ©teile bie erforberlid)e Energie anjuroenben, unb glaube au^,

ha^ bie Beamten be§ 9fieid)§lanb§ il)m nid)t ben ©rab be§ SSertrauenä

entgegenbringen, ber geforbert merben mu^, menn ber eingefd)lagene 2ßeg

jum guten 3iele fül)ren foll. ^d) l)abe ^errn Don ^ofmann be5i)aih

meinen ©ntfc^lu^, eine Slenberung in ber ©teile be§ ©taat§felretär§ vov

june^men, mitgeteilt. @r \)at \xd} für bie @ntfd)eibung ber ?^rage, ob er

feine ©ntlaffung felbft einreid)en ober biefelbe abrcarten foll, SSebenfgeit

erbeten. Unterbeffen bitte id) @ure 2)urd)lauc^t gang ergebenft, mir einen
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^Beamten au§ ber preu^ifdien 33eamten!ategorie mit preu^ifrf)er Xrabition

bejeirf)nen ju rcollen, ben \d) ©einer SO^ajeftät in 3Sorjd)Iag bringen Eönnte.

Unter ben t)ie[igen 33eamten ber preu^ifrf)en ©cf)ule fd)eint mir Unter»

ftaatSfefretär uon ^uttfamer in erfter Sinie gar 9lad)foIge geeignet. ©o=

balb @ure ®urd)Iaud)t mir 3^r @inDerftänbni§ mit meiner Stuffaffung

funbjugeben bie ©üte f)aben, merbe id) bie betreffenben Inträge bei

Seiner aHajeftät [tetlen.

Journal.
«erltn, 19. 'mäv^ 1887.

3U§ irf) Dorgeflern Slbenb t)ier anfam, erhielt id) einen 58rief ©on

3Siftor, ber mir fagte, er fönne roegen ber !aiferlid)en (Soiree erft fpät ju

mir fommen, l)ahe mir aber 2Bid)ttgc§ mitguteiten. Qd) crmartete il)n

al[o. Um V'il^ Uf)r fom er unb jagte mir, e§ be[te{)e ber ^(an, eine

burdigreifenbe 3Serönberung in ber 33ern)altung üon @Ifa§=Sot^ringen Dor=

5unet)men, unb oon feiten ber ©eneräle merbe ftar! gegen mid) agitiert.

®er ^lan fei nod) abjumenben, e§ fei aber nötig, ba^ id) meine aJla^=

regeln ergriffe unb bem 9fleid)§fang(er 2Sorfd)Iöge mad^e, bie it)n in \)^n

©tanb fe^en, bem 2Inftürmen ber SHilitärS entgegenzutreten. 30lan fprec^e

oon einer ^^eitung oon @Ifa§=2ot^ringen, rao ein Xt'ii an ^aben, ein ^eit

an ^ar)ern unb Sotf)ringen an ^reu^en fommen foUe. SSiftor riet mir,

mit aJliquel §u fprec^en, ber mir bie befte 2tus!unft erteilen fönne, ha er

eine lange Unterrebung mit ^i^mard gel)abt ^ahi. 2(m anbern SHorgen

fam 35ad, beffen SJlitteitungen nic^t befonberS günflig lauteten. ^6) ging

mit tf)m §u 2JiiqueI, ber mir fagte, 'üa^ ba§ ^rojeft ber Seilung unau§=

füf)rbar fei. ^m übrigen ermarte man aber 2Sorfd)läge oon mir. Qd)

fprad) biefe mit it)m burd), unb er fc^ien ^iemlid) einoerftanben.

^m 2{u§roärtigen 2tmt f)örte id), ba^ ber 9fieid)§!an5ler mir nic^t

günftig geftimmt fei, ha^ man aber einfef)e, ha^ id) für bie bi§{)erige

S^olxüt in ben 9fleid)§Ianben nid)t oerantroortlid) gemacht merben fönne.

Um 3 Uf)r ging ic^ §u 2öiImoro§fi, ber mid) fe^r liebensroürbig empfing,

|)ofmann bebauert, aber mein Urteil über if)n teilt. 2ßa§ bie ^rojefte

unb ^erfonen betrifft, fo möge id) oor allem mit bem ^eid)§fan§Icr

fpred)en. ^ofmannS ©ntlaffung ift unterzeichnet, fotl aber erft abgef)en,

menn id) i{)m 9ftad)rid)t gebe. SöilmomSfi ift aud) gegen bie 2;eilung.

3lber bie ©efaf)r für mid) liegt in bem ©ebanfen, bie 33erroattung mieber

nad) ^Berlin p sief)en. ^d) begegnete 9?ottenburg, ben id) bat, mid) bei

S8i§mard ju melben. 2tbenb§ bei SSiftor §um 2)iner. 2)ann bei ber

^aiferin, bie fid) freute, mid) fo guten 3Jlut§ unb nid)t beprimiert ju

finben. ^d) fagte, id) f)ätte feinen ©runb baju unb mürbe meine ^flid)t

meiter tun, menn man mid) be{)alte. 2)ie g-rage ber 2;eilung be5eid)netc
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fie at§ 3eitung§gcrebe. S)er ^aifer, ben idt) nad)t)er unten beim Siee fanb,

roar Iiebcn§roürbig rote immer.

^eutc 9J?orgen !am §err oon 9)Za^ri) unb beridjtete, er [ei geftern

oon ^i§marc! empfangen roorben, ber i{)m gefagt {)Qbe, er fönne ber

©trömung nic^t roiberfte^en unb roerbe rabüale 3Ienberungen in ber 3Ser=

roattung oon (Slfa^-Sot^ringen in 3}ori"c^(ag bringen muffen, als ba feien

5lbfcf)affung be§ (Stattl)altergefe^e§ oon 1879, Oberpräfibent unb Seitung

ber SSerroaltung oon 33erltn au§. dJlav)x befprarf) bie (Bad)z ganj gemüt=

M) unb fc^ien oergnügt. ^^riebberg, ben ic^ bann im ^errenfiaufe auf-

fu(i)te, f)ielt bie ©a^e nod) feine§roeg§ für au§gemad)t unb fagte, icf)

möge nur abroarten, roal mir ber 9^eid)§fan§Ier fagen roerbe. 2;abei

äußerte er fein 9)lißtrauen gegen "Mar^x, ber gar nic^tg beim 9fteicf)§fon5ler

ju tun ^ahz unb ber nur manfd)en rooüe.

®ementfpre(^enb oerf)ieIt idi mid) bei meiner Unterrebung mit bem

dürften abroartenb. ^er ^-ürft fprac^ erft oon ber @nt(affung ^ofmann§,

meinte, ha^ bie§ eigentlid) nid)t feine <Ba6:)Q fei unb ba^ ^ofmann bem

Äaifer unb mir 9^ed)enfc^aft gu geben l)ahz. ^d) erroiberte, ba^ id) ^of=

mann ben erften 33rief bei g^ürften gezeigt ^ätte, in roeld)em er mir an=

I)eimfteIIte, .^ofmann roegen feiner Unterlaffungen in ber S^rage ber

^atriotenliga SSorbaltungen 5U mad)en. 3)a§ l)abe ^ofmann fd)on oer«

onla^t äu er!(ären, er fei bereit su get)en, roenn mir fein bleiben

©c^roierigfeiten bereite. ®amal§ f)ätte id) i)k§ abgeletjnt. Sßeitere dJliU

teilungen oon f)ier bätten mic^ aber oeranla^t, .^ofmann gu fagen, ha^

e§ nun 3^^* f^^" roerbe, feine ©ntlaffung gu geben, darauf lie^ ber

^ürft ben ©egenftanb fallen unb ging gu ben SJla^regeln über, bie nun

ju ergreifen feien. 3Bir Derglid)en bie 91oten, bie ber ^^ürft gemacht

§atte, mit ben meinigen, unb e§ fanb fid) 5iemlid)e Uebereinftimmung.

3(I§ leitenber ©runbfa^ rourbe anerfannt, ha^ feine 2Ienberungen an

ben bie $ßerroaltung oon @(fa^ = 2ott)ringen regeinben ©efe^en gu mad)en

feien, alfo ntd)t 2tuff)ebung be§ 3ßaf)Irec^t§ pm Sf^eid^Stage, ni(^t ©u§=

penbierung ober 2luf§ebung be§ £anbe§au§f(^uffe§ , aber beffen Sai)m=

legung burd) 3Sor(age ber ©efe^e an ben 9ieid)§tag. 3)aran möge man

fofort get)en unb bem ^teidi^tage oorlegen : ba§ @runbbud)gefe^, bie nod)

einjufütjrenben Steile ber ©eroerbeorbnung, bie für J)öf)ere 2;öc^terfd)ulen

ju forbernben ^eroiüigungen, oielleidit auc^ ein ®efe^ über bie 2Bieber=

cinfütjrung be§ früf)eren ^agbgefe^el, ein @efe^ über bie Slufijebung oon

;5agbpad)toertrögen, enblic^ ba§ ^^enfionSgefe^.

^n bejug auf bie ©i(^erf)eit be§ Sanbel rourbe oerabrebet:

1. bie 2luflöfung ber 3}erein§oerbänbe,

1) UntcrftaatSfefretctr ber 3JltniftcrialabtciIung ber ^inanjcn.
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2. ein @rlQ^ betreffenb bie 9lufentf)alt§erlaubni§ für fran§öft|c^e

Dffisiere unb granjofen im allgemeinen,

3. 3(u§n)eifung aller Slgitatoren, feien e§ Stu^länber ober ;3nlänber,

4. Siegelung be§ ^^a^roefenS,

5. @infüt)rung einer politifdien ^oli§ei,

6. feine ^obififation ber ©emeinbegefe^gebung, aber 3lbfd)affung ber

^eftimmung, burd) rceldje bie Ernennung ber ^ürgermeifter oon ber

SBal^l in ben ©emeinberat abpngig gemacht wirb,

7. neue £rei§einteilung,

8. Unterbrüdung unb )Btihot gefät)rlid)er Leitungen, SluSfc^lu^ fran=

jöfifdier Stätter, fofern bie§ nötig ift, SSerbot ber ^agbDerpad)tungen an

Stu^länber.

Sßa§ bie franjöfif^e ©rgiefiung ber @eiftli(i)en betrifft, fo ift ber

^anjler bereit, feine guten ^ienfte in 9lom geltenb ju machen.

©inen ©taatSfefretär l)ält ber 9^eic^§fan§ler für überflüfftg, ^^utt-

!amer t)at er anfangt für geeignet gel)alten, ift aber baoon prüd-

gefommen. ®r ift il)m ju liberal unb nic^t energifd^ genug, ^ixx ha^

innere foU ict) n)äl)len, roen id) roill.

2luf meine Semerlung, ha^ id) geglaubt l)ätte, er rcotle ben ©tatt=

^alter abf(Raffen, l)olte er einen ©efe^entmurf, ber it)m oorgeferlagen

roorben fei, ben er aber im SJlinifterrat befömpfen merbe. ^arin ift

allerbingS ber ©tattl)alter abgefcl)afft, ein Oberpräfibent eingefe^t unb bie

Seitung rcieber nad) 53erlin oerlegt. 2)a§ mill er nic^t. @r hat mid),

it)m eine 2luf§eid)nung unfrer Unterrebung unb ber babei befprod)enen

SOca^regeln §u mad)en, „moburd) er in ben ©tanb gefegt merbe, ben frag*

liefen ©efe^entmurf im ajiinifterrat §u befämpfen". 2)ic§ tat id) bann

mit Sac!§ ^ilfe.

2lm 20. melbete id) mid) beim ^aifer gum 3Sortrag. 2)ic ruffifd)en

©ro§fürften rcaren angefommen, tro^bem empfing er mic^ (in ruffifd)er

Uniform), ^d) melbete it)m ba§ 9^efultat meiner Unterrebung mit bem

9flei(^§fan3ler, maS il)m fel)r angenel)m mar. @r fagte bann: „2)er 3^ürft

\)at mir oon bem 2:eilung§proieft unb oon ber Sluf^ebung ber ©tattl)alter=

fd)aft gefproc^en. ^d) fjabe mid) aber entfd)ieben bagegen erflört. ^a§

l)at ja gar feinen Flamen, je^t auf einmal alleä mieber umjuftürjen, blo^

raeil bie 2öal)len fd)led)t ausgefallen ftnb." @r mar fid)tlic^ erregt, ^^c^

banfte felbftoerftänbli^ oon ^er§en.

2ln ben 9fleic^§fan5ler.

SBerlin, 20. gjiärs 1887.

^n ber Unterrebung oom 19. b. 9)1. fprad)en @ure ®urd)laud)t ft^

gegen bie SSeränberungen au§, roeld)e ein Ol)nen oorliegenber ®efe^=
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cntrourf betreffenb bic 23eriüaltung üon @Ifa§=2otf)ringen in 2Sorfd)lag

bringt, unb @ure ^urcEitauc^t f)atten bie ©üte, mir §u jagen, ha^ ©ie

biefen ©ntrourf be!ämpfen rcürben. ^d) bin @urer Sur(^(aud)t für ben

93en)ei§ be§ 33ertrQuen§, ben id) in biefer Steu^erung erbüdfe, ju auf=

rid)tigem 2)anfe Derpflid)tet unb roerbe micf) bemüf)en, ba§felbe ju red)t*

fertigen. 2)ie§ ift aber nur unter ber 33orau§[e^ung mög(id), ba§ ic^ mit

ungeminbertem 2lnfef)en narf) Strasburg ^urücffefire unb ba^ bie ©tatt*

^alterfd)aft nirf)t in einer 2öeife befrf)ränEt mirb, bie ben Präger biefe§

2tmt§ al§ bloßen ^^iguranten erfrf)einen lä^t. 9J?eine§ @rad)ten§ Eann

baraug fein 3']ad)teil entftef)en, mmn ^rojefte, melctie auf bie Umgeftal=

tung ber SSerroaltung im 2ßege ber ©efe^gebung abmieten, fo lange i)er=

tagt merben, bi§ ber 33erfud) einer neuen, burd) tüd)tige Gräfte oerftär!ten

aSerrcaltung gemad)t ift unb bie SSereinfad)ung ber 93ern)altung im SSer^

orbnungSmege erfolgt ift. 23on biefem @efic^t§punEte au§ t)a(te id) e§ für

unerlä^üd), ha^ bie oierte 3lbtei(ung be§ 9Jlinifterium§ aufgehoben roerbe

unb ba^ Sürgermeifter ^acC bie 33ern)altung be§ Innern übernef)me. ®ie

Entfernung 9Jlat)r§ mu§ id) mit 9iüc!fic^t auf bie Stimmung, bie im

9leid)§Ianbe gegen if)n l^errfd^t, a(§ eine S^otmenbigfeit bejeid)nen. ©rgibt

fid) auf bem neu ein3ufd)tagenben Söege "öa^ 33ebürfni§, 9lenberungen

burd) ®efe^ eintreten ju (äffen, fo roirb raot)! bie Hoffnung nid)t al§ eine

unbiüige erfd)einen, "öa^ e§ mir geftattet raerbe, bie alö notmenbig er=

fannten 33eränberungen nad) eingef)enber Beratung mit 3)lännern, roeldje

bie 3Serf)ä(tniffe be§ Sanbe§ fennen, fetbft in 33orfd)lag ^u bringen. 2)ie

©ntfc^eibung ber ?}rage betreffenb 2(uft)ebung be§ ^ofteng be§ ©taat§*

fefretär§ Jönnte roä^renb biefer 3ßit oertagt merben.

^a§ ben näheren 58erfef)r ^mifd^en ben ^^tttralftellen be§ 9fleid)§

unb ber SSermaltung be§ 9^eid)§tanb§ betrifft, ben man l)kx al§ n)ünfc^en§=

roert be§ei^net, fo barf id) barauf {)inroeifen, ^a^ bie SSorlage Don @e=

fe^en für ba§ 9fteid)§Ianb an ben 9fleid)§tag beabfid)tigt ift, rcobei benn

ber regelmäßige perfönlic^e SSerfel^r ber SSermaltung oon @(faß=Sotf)ringen

mit ben ^e^tralftellen be§ 9^ei(^§ fid) oon felbft ergeben unb bie ®efaf)r

einer ^Reibung fic^ cerminbern roirb, meiere hk @inrid)tung eine§ be=

fonberen 9iegierung§organl für ba§ 9teic^§lanb in Berlin mit fic^ bringen

würbe.

:3ournaI.
Sertin, 27. 9Jiätä 1887.

©eftern mar ic^ SRorgen§ lange bei @o|ler, ber mit mir bie elfaß»

Iot^ringifd)en 2)inge unbefangen befprad). @r empfat)! mir al§ ©taatä*

fefretär entroeber ^anbjerr) ober ©tubt. Se^terer foU ein ganj et)rent)after

SWann fein. Söenn 33ac! ha^ innere befommt unb ©tubt bie ^inanjen.
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fo l)aht xd) jroet mir ergebene Seute, unb bQ§ 2Jiimfterium ift gan§ au§

preu^ifc^en Beamten gufammengefe^t. ^anbjert) roäre §u oermeiben, ba

er Ieid)t auf ben ©ebanfen fonimen föntite, einmal felbft ©tattf)alter ju

loerben. 9kcf)mtttag§ 53e[prec^ungen mit üerfd)iebenen Ferren.

.^eute mar ic^ um 10 Vii)x bei Sleidjröber, ber mit Söttic^er ge»

fprod)en f)atte. Söttid)er f)at norf) !ein beftimmte§ ^rojeft. @r roid aber

hk 9iegierung f)ierl)er gießen unb ben ©tattf)alter al§ ^^iguranten bort

laffen. 2)ie§ ^at ^Ieid)röber ai§ für mid) unanne()mbar bejeid)net. i^d)

teilte SIei(i)röber ben ^n^^It meine§ 53riefel an ^i§marcE mit, unb er

oerfprad}, in gleichem Sinne §u reben. @r riet, ben (Staat§fe!retär§poften

mieber ju befe^en unb meint, ^^uttfamer folle man netimen, um bie ^lational^

liberalen ni^t ju inbi§ponieren. @r mitt Derfud)en, ben ^an^Ier in biefer

Seäief)ung umjuftimmen.

^ad !am um 12 U{)r unb ersätjlte, ha'^ SSerbt), ber 2lbenb§ bei

^öttirf)er geroefen mar, if)m biefelben 9^ad)rid)ten mie bie 53tei(^röber§

gegeben I)atte. 2)abei f)at SSerbr) bie fonberbare Semerfung Eingeworfen,

ta^ ja je^t ein 53otfd)afterpoften in 9^om frei fei, roo man mic^ oer*

roenben fönne!

29. 5!Härä.

©eftern früt) mar ic^ bei 2BiImoro§fi, S3Ieid)röber unb .^olftein, um
mid^ gu erfunbigen, mie e§ im SRinifterrat gegangen, ©ie mußten aber

nid)t§; id) mar be§f)alb genötigt, ju g^riebberg §u ge^en, ber mir erjä^Ite,

im SJ^inifterrat fei bie ^aä:)z oon ®{fa|=2ot{)ringen beraten morben. ®er

S^teic^sfangler \^ahz oon meiner Slufjeic^nung unb oon meinem 33rief ge=

fprod)en. ^ie Debatte fd)eint teilroeife gegen mid) gercefen §u fein.

©c^Iie^lic^ 'ijat ber 9fteid)§fan5ler ben 9)?inifter 53ötti^er beauftragt, er

fotle einmal einen ©efe^entmurf aufarbeiten. ?^riebberg riet mir, bem

hausier gu fd)reiben unb i^m ju fagen, ^a^ i6) bie ^erfonaloeränberungen

Dorne^men mürbe.

^c^ \)atte bann eine längere Unterrebung mit ^uttfamer,i) ben ic^

über ©tubt fragte, rcorauf er mir benfelben bringenb empfaf)!. 2Ibenb§

mit SJlarquarbfen gegeffen, bann mit if)m in eine SSorlefung über ©uinea,

mo i6) mit bem (Schlaf fämpfte, unb bann in bie Kneipe ber Dlational^

liberalen, bie mid) fet)r freunblic^ empfingen, ^c^ fprad) mit 33ennigfen,

ber mir riet, ja nid^t barauf ein5uget)en, ba^ bie S^tegierung 3mifd)en f)ier

unb Strasburg geteilt roerbe. ®benfo mar er mit mir einoerftanben, ha^

i^ mic^ nic^t mit oerminberten 2(ttributionen in ©tra^urg galten fönne,

al§ bloßer ®inergeber.

1) ®em preu^tfcf)en gjttnifter be§ Innern.
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^cute bei 33Ieid)röber, wo irf) ni(i)t§ erfufjr, al§ \)a^ Sleii^röber ben

Ärieg mit 9\u^Ianb al§ getüi^ annimmt, racnn ber ^aifer Sßil^elm ftirbt.

SJlein ^(an ift nun folgcnbcr:

@r[ten§ gu 2Bi(morc§fi, il)m fagen, ha^ irf) bie ^erfonaloeränberungen

bem ^aifer Dorfrfjlagen roerbe.

3n)eiten§ Slubienj beim ^aifer, if)m bie 3Sorfd)Iäge mad^en unb bitten,

ba^ er mir 3^^^ lä^t unb ha^ er bie @cfe^e§oorIage nirf)t annel)me.

drittens an ^utt!amer im 2tugenblic! cor ber Slubienj ben 33rief

wegen ©tubt abfc^icfen.

aSierten§, narf) ber 2tubien§ p ^uttfamer faf)ren unb it)m jagen, mag

irf) mit bem ^aifer au§gemarf)t I)abe.

|^ünften§, ben ^rief an 33i§marrf abfrf)irfen.

®en 30. 2lbenb§ erfut)r irf) bei ber ^aiferin burd) ben ®ro^t)er3og,

ba^ ber ^aifer mirf) norf) nii^t roerbe empfangen fönnen, ba er ju unroo^l

jei. Stuc^ t)eute ift bie§ ber %aU, irf) mu^ alfo roarten.

Um 12 Uf)r roar irf) bei bem Kronprinzen, ber roenig fprarf), ba er

norf) immer t)eifer ift, ber mirf) aber aufforberte, it)m au§füt)rlirf) Serirf)t

abjuftatten über meine f)iefigen ©riebniffe. ^6) tat bie§. @r f)örte mit

großem ^ntereffe gu, lörfielte mitunter ober frf)üttelte ben Kopf unb fagte

bann, ob irf) roünf(^e, ba^ er etroa§ tue. ^d^ Iei)nte bieg banfenb ab,

bet)ie(t mir aber Dor, if)n um ^ilfe ju rufen, roenn bie§ nötig jei. @r

jagte: „^rf) pre nirf)t§. ^rf) erfa{)re alle§ nur burc^ bie 3ßitu"9ß"/ "^"^

"babei ift ber Kaifer neunzig ^a{)re alt!"

3(m 31. früf) bei Sßilmorogfi, narf)bcm irf) ba§ S^elegramm über ba§

^jtrablatt ber „^oft" erf)alten t)atte. i) ^rf) fagte il)m, man fprerf)e fo

tjtel t)0n 2lenberungen in @Ifa^ = Sot{)ringen , ha^ baburc^ hk 3lutorität

ber S^egierung gefä{)rbet roerbe. Ob ber ©efe^entrourf, ber je^t beraten

wirb, angenommen roerbe ober nic^t, jebenfaEg muffe bie S^tegierung fort=

gefütirt werben. 2)a§ fei aber nur bann möglirf), roenn meine 3lutorität

gegenüber ben 33eamten unb ben @inroo{)nem nid^t erfc^üttert roerbe.

Käme ic^ je^t jurücE, um mit benfelben aJlännern fortjuregieren , of)ne

@rja^ für ^ofmann u.
f. ro., fo roerbe man midt) ai§ einen !ranfen Wann

betrarf)ten. SOBenn irf) aber ©tubt§ unb 33adE§ Ernennung mitbrärf)te,

Waxjx unb £ebber{)ofe '^) enttaffen roürben, fo roürbe bie§ jeicjen, ba^ ic^

norf) etroa§ ju fagen ^ah^. %n meiner 33ererf)tigung ba§u fei nirf)t §u

jraeifeln. S)er 9teid^§!an5ter \)abi mir freie ^anb gelaffen. ^^uttfamer

1) ©in ©i'trablatt ber „©tropurgcr ^oft" f)atte bie 2tuff)cbung ber Statte

^aüerfrf)aft, be§ gj^inifteriumg unb be§ 8anbe§aui[cf)uffe§ al§ beoorftef)enb oer-

fünbigt.

~) Unterftaat§fefretär ber 9JlinifteriaIabteiIung für öffcntlidf)c Slrbeiten.

^ürft 0oöenloE)e, Sentroürbigfeiten. II 27
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ftimme ju. 5:at|äd)ad) läge bie ®ad)e \o, ha^ 9ftottenburg unb 33öttidt)er

mid) Dcrbrängen, 33erlepfc^ jum Dberpräfibenten mad)en utib bie Ü^egierung

nad) Berlin sieben rcottten. S)a ber ^aifer ben btveften 2(ntrag auf 2(uf=

tiebung be§ ©tattt)atterpoften§ abgelet)nt I)abe, fo feien fie bemüi)t, mir

bie Slbern abjubinben, inbem fie bie S3efugniffe ber ©tattf)a(terfd)Qft t)er=

minbern, einen 2:eit nad) ^Berlin gum ^eid)§amt be§ Innern §ie^en unb

mid) oerf)inbevn, brauchbare ^erfönltd)feiten an bie ©teile oon unbraud)-

baren ju feljen. ^d) muffe be§t)atb bem ^aifer meine 9}orfd)Iäge bireft

ttorlegen. Sa» bie ^^eränberungen auf gefe^Iic^em SBege anlange, gum

'^eifpiel bie ongeftrebte ^^nt^'^^ifation in Berlin, fo mürbe id) ©eine

SJ^ajeftät bitten, mid) roenigften§ ^af)r unb Stag ben SSerfuc^ mad)en gu

laffen unb bie auf SIenberung ber SSermaltung abjielenben @efe^e§-

Dorfd)täge abäulei)nen. 2BiImora§fi mar mit allem einoerftanben unb aud)

bamit, ba§ id) bem ^aifer bie ©ac^e felbft üorlege. ^d) ging nun nad)

bem ^^alail, l)örte aber, ha^ mid) ber ^aifer an biefem 2:age nid)t merbe

empfangen fönnen, ba fc^on ber ^rieg§minifter 3}ortrag l)ahe. ^d) mürbe

ben folgenben Xaq beftellt werben. ^&) mu^te alfo roarten. ®a§ mar

nun fet)r peinlich, ha e§ immerl)in mögti^ mar, ha^ mid) ber ^aifer

auc^ ben folgenben Stag nid)t rcerbe empfangen fönnen. S)ann mar mein

^lan fet)r gefäl)rbet, ba alle§ barauf an!am, einen Coup de surprise

au^jufü^ren.

3lm 1. 2lpril fd)icfte id) SRorgen§ 2;t)aben in§ ^alai§, ber mir bie

9lad)ric^t brachte, ber ^aifer fei mol)l unb rcerbe mid) empfangen, ^d)

rcartete bi§ 9Jlittag unb erl)ielt bann bie 9lad)rtd)t, ha^ ber ^aifer mic^

um 11/4 U^r empfangen roerbe. ^d) ging l)in, nal^m bie &ieinf(^riften

mit unb fanb ben ^aifer etroa§ fd)road), aber ganj munter, ^c^ trug

i^m bie (Bad)^ oor, roie ic^ fie äßilmorc§fi gefugt §atte. 2)er ^aifer t)örte

aufmerffam ju, rcieberI)olte, ba^ er nod) immer baran feftl)alte, ben ©tatt=

I)alter nii^t aufzugeben. Sann fragte er mid), ob benn ber 9fteid)§fanäler

mit ben 33orfd)lägen einoerftanben fei. ^d) ermiberte, biefer l)abe mir

freie .^anb gelaffen. ^d) befprad) bie einzelnen ^erfonaloerönberungen,

unb ber ^aifer fragte bann, ob id) bie S^einfc^riften bei mir l)ätte; al§

id) bie§ beial)te, fügte er: „Sa fann ic^ ja gleid) unterfd)reiben."

^d) legte it)m alle§ oor unb er fd)rieb oiermal feinen Flamen. Samit

^atte id^ geroonnene§ ©piel. 5^un ful^r tc^ berul)igt nad^ §aufe. ^ier

fam balb ber @ro^t)er§og oon 33aben, um mir gu er5äf)len, ma§ er mit

Siemard ben S^ag üorl)er gefprod)en t)atte. 33i§marcf fei gegen eine 3Ser*

änberung in ®lfa^ = Sotl)ringen
,

gegen bie Sluf^ebung be§ ©tattf) altera,

gegen bie SSerlegung ber ^iegierung nad) Berlin. @r ^abc nur gugeftimmt,

ba^ ein ©efe^entmurf aufgearbeitet rcerbe, rceil er nid)t mit ben 3)liniftern

i^ahz ftreiten rcollen, bie mit 3lu§na^me oon ?\riebberg gegen bie ©tü{t=



Strasburg (1885 bx§ 1894) 429

fialterei finb. ®er @ro^{)er§og {)Qt aber bcn ©inbruc! gewonnen, ba^

53t§marc! f^Iie^Itd^ bte (Sac^e raerbe im ©anbc oerlaufen laffen. ^a§ id^

3Jlat)r roegtue, tobte er jef)r. ^n berfetben Sßeife fpra^ aud) ^ifcEier oon

ber „o^ölnifc^en 3ettung", ber feft überjeugt ift, ha^ 9Jlat)r f)ier gegen mid)

gearbeitet f)at

2;ifcf)rebc bei bem ®iner be§ Dber!onfiftorium§ ber ^irrf)e

2lug§burgifcf)er ^onfeffion 9Jiai 1887.

2)er ^err ^räftbent ^at in berebten 2ßorten ha^ 2ßot)l ©einer aJZajeftät

be§ ^aifer§ auSgebrad^t unb babei aud^ meiner gebai^t, unb id) mitl nid)t

unterlaffen, feine SBorte gu errcibern, it)m bafür meinen 2)an! au§5u=

fpred)en unb ben 53eratungen be§ Oberfon[iftorium§ ben beften O^ortgang

ju n)ünfd)en.

^d) barf t)ier n)of)I be§ @inbrucf§ ©rroätinung tun, ben i^ ftet§

empfange, wenn ic^ in ben SfJäumen be§ 2;i)oma§'©tift§ mid^ umgeben

fet)e oon ben QSertretern ber elfäffifi^en ^irc^e 3lug§burgifd)er ^onfeffion.

S)er SinbrudE, ber mid) erfaßt, ift bie (Erinnerung an bie großen 2;f)eo=

logen, bie au§ bem @Ija^ fieroorgegangen finb — unb id) mad)e feinen

Unterfc^ieb 3n)ifd)en ben St^eologen cor unb nadf) ber 9fteformation, feinen

Unterfd)ieb §n)ifd)en einem Stauler unb ©eiler oon ^at)fer§berg unb ©pener

unb feinen ^eitgenoffen. ®enn ba§ gemeinfd)aftlid)e ®f)arafteriftifd)e biefer

%i)^oloQ^n liegt barin, ha^ fie ben @eift be§ praftifdE)en ®{)riftentum§ p
pflegen mußten unb ba^ fie biefen ©eifl er{)oben, bie einen über bie

©c^otaftif be§ 9JlitteIaIter§, bie anbem über hk Raufereien ber 2;f)eoIogen

nac^ ber S^teformation. liefen ®eift f)aben fie {hinübergetragen über ben

0l^cin unb ©amen au§gefät, ber reid)e ^^ruc^t getragen unb ein 33anb

ber ®anfbarfeit unb ©t)mpat^ie gefnüpft 'i)at, ba§, beraubt unb unbewußt,

fortlebt bi§ auf bie neuere 3eit. ®iefe§ 33anb mag aud) nid)t of)ne ©influ^

geblieben fein auf ^k Hoffnungen, hk un§ im ^af)re 1870 bewegten unb

bie in ber jüngften R^it oon ungebulbigen ©eelen al§ eitel bejei^net

rourben. ^d) f)altc feft an biefen Hoffnungen, unb ic^ benfe, ouc^ ©ie,

meine ^^xnn, tun bie§ unb werben mitwirfen an bereu SBerwirflid^ung.

5tul einer 2Infpr|ad)e in ^ud)§weiler bei ber 3^af)nenweif)e

be§ ^riegeroer ein§ 5. :3uni 1887.

®er Herr S3ürgermeifter ^at mir unb ben ©äften in feinem unb feiner

9JJitbürger 9^amen freunblidie Sßorte ber 33egrü^ung gewibmet. @r bat

bie 3ei(^en ft)mpat^ifd)er ©efinnung, bie mir am 2Beid)biIbc biefer ©tobt

entgegengebrad^t würben, in 2Borte überfe^t, für bie id) if)m meinen unb
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bei- ©äfte fierjU^en 2)ant' fage. ^iefe 3eid)en f9mpQtf)ifc^er ©efinnung

finb mir root)ltuenb, wenn fie mid) aud) nid)t überrafd)en. 2ßei^ id) bod),

ba^ ^udjStreilcr, ba^ ha§ Hanauer Sanb bi§ in bie neuere 3eit in engerer

ißerbinbung mit 3lltbeutfd)tanb geftanben ^at. 2)a I)at fic^ benn mot)l

beut[d)e ©efinnung erfialten. 2)iefe 3eid)en finb mir rao{)Ituenb gemefen
|

in einer 3eit, mo ^ierjulanbe Unruf)e unb ^n^^ifet bie ©emiiter burd)*
'

jiel)en. 3d) benu^e be§f)alb bie {)eute gebotene ©elegenf)eit p einem

offenen äBort. 3ßir t)aben feiner§eit @Ifa^ unb Sotiiringen mit bem

^eutfd)en D^eicl^ Bereinigt unter Der aüfeitigen 3"fii"tw^ui^9 ^ß^' beutfd)en

^f^ation, meil bie @rfaf)rung oon ^af)rl)unberten un§ smang, unfre roeft*

lid)e ©renge ju fid)ern. ©obalb nun bie Sage ©uropag gefai)rbroi)enb

rcirb ober gefaf)rbrof)enb ju werben fd^eint, tritt bie ^rage an unl t)eran,

ob biefe ©renge mirüic^ gefid)ert fei. 3)ie§ legt ber S^tegierung be§ Sanbe§

^flic^ten auf, bie fie erfüllen mu^. ^d) benfe aber ni^t baran, in biefer

iätigfeit für bie (Si(^erf)eit be§ Sanbe§ bie einzige Slufgabe ber 9^egierung

§u crbliden. Unfre 2tufgabe ift größer, fie umfaßt ein weitet t^elb frud)t=

bringenber Stätigfeit in geiftiger unb materieller ^Segie^ung. 2)iefe 2lufgabe

mirb bie 9iegierung §u löfen bemüf)t fein, ©ie red)net \)ahti auf bie oer*

trauen§DoIle SJlitmirfung ber 33eoölferung. tiefem gegenfeitigen SSertrauen,

biefer gemeinfamen 2:ätig!eit gilt mein S:rin!fpruc^.

Journal.
Strasburg, 11. ^uni 1887.

®raf Seuffe au§ 9^eic^§l)ofen fam vor einigen 2;agen gum ^rü^flüd.

<Sr erjäfilte oon ber (Sntreoue be§ Kronprinzen mit bem ©rafen oon ^ari§

in bem itatienifd)en ©eebab im oergangenen ^erbft unb bel^auptete, man

l^abe bort feljr roid)tige 2)inge befpro^en unb bie ©oentualitöt ber 9^üd-

!el)r ber Orleans auf ben fran§öfifd)en 2;t)ron beraten. ®er @raf oon

^ari§ l)abt it)n nun, alB er erfat)ren, "öa^ ßeuffe !f)iert)er ge^e, beauftragt,

mir ju fagen, ba^ ber ^rins nid)t baran benfe, 3lbmad)ungen mit bem

Kronprinzen t)inter bem Sauden be§ 9ieic^§fangler§ gu mad^en. @r roiffe

fet)r n)of)l, ba^ e§ nid)t möglich fei, eine politifd)e 3lftion gegen ben Tillen

be§ 9^eid)§fan5ler§ burd)§ufüt)ren. ^a er nun miffe, t)a^ ber ^ürft ber

3Bieberl)erflellung ber 9Jionard)ie in ^ranfreid^ nid^t geneigt fei, fo werbe

ber @rof oon ^^ari§ warten, bi§ etwa ber ?^ürft feine 2lnfic^t geänberl

f)aben unb §u ber Ueber^eugung ge!ommen fein werbe, ba^ man mit bei

D^epubli! in granfreid^ ein @nbe mad)en muffe. 2)er ®raf oon ^oris

bittet nun, il)n gu benad)rict)tigen, wenn biefer ^^i^punft gefommen fetr

werbe, ©eine Crganifation fei ooUenbet, um bie 9ieftauration burd)

5uf«^en.
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2(nfprac^e in Diappoltäraeiler am 22. ^uni 1887.

Od) I)abc ^IM gef)abt, feit irf) meine SBonberungen burd) ha^ ßanb
begonnen f)abe. 2lm erflen 2:age meiner 2(u§f(üge oerfdimonben bie SOöoIfen,

unb f)eller ©onnenfrf)ein §og über ha§ Sanb {)erauf unb f)Qt mtd) bi§ f)eute

begleitet, ^d) jef)e barin eine gute SSorbebeutung unb f)offe, ba^ aud) bie

SBoIfen am politifc^en ^immel fid) jerftreuen unb ba^ aud) in biejer 58e=

jief)ung ©onnenfc^ein über ba§ Sanb fommen unb triebe in bie ©emüter

einjief)en möge. 2öa§ an mir liegt, um bie§ t)erbei§ufüt)ren, merbe id) tun.

^d) bebarf aber bei meinen ^ßeftrebungen be§ 33ertrauen§ ber ^eoölferung.

9lur menn bie[e§ mir gur (Seite ftef)t, i)aU id) bie ^a6)t, bie ^ntereffen

Don @Ifa^=Sott)ringen nad) aden 9iid)tungen t)in §u üertreten. 3)er freunb*

lic^e Smpfang, ber mir in biefer ©tabt §uteil gemorben, unb bie SBorte

be§ ^43ertrauen§, mit meldjen mid) ber ^err 33ürgermeifter begrübt t)at,

finb mir be§t)alb oon großem 9Bert.

Journal.
©trapurg, 1. ^uli 1887.

©c^on Dor einiger Qi\t f)atte mir ©tubt^) mitgeteilt, ba§ man in

Berlin bie rceitere 3^ereinfad)ung ber Sßerroaltung in ®lfa^ ^ Sot^ringen

für nötig {jolte. ©eftem gab er mir ein SRemoire, in roeld)em bie if)m

in ^Berlin infpirierten ©ebanfen bargelegt finb. S)anad) foll bie Suftij=

"obteilung mit ber erften 2(btei(ung oerbunben unb ^anbet unb ©emerbe

an bie ^inan§abteilung abgegeben werben, unb e§ mürben nur ein Staat§^

fefretör unb ein Unterftaat§fefretär bleiben, "»^uttfamer mü^te bann ^rö*

fibcnf^) in ^olmar unb ©yjetlens roerben unb fein ©e^alt befjalten. ^h--

gefet)en nun baoon, ha^ bie @efd}äfte für ben (3taat§fe!retär, ber ba§

:5nnere unb bie ^ufti^ {)ätte, fef)r 5a!)Ireid) merben mürben, fommt in

58etrad)t, ha^ id) bem Sanbe§au§fd)u^ gegenüber mit Sacf unb ©tubt

nid)t gut bebient märe, ©tubt ift fein 9?ebner unb 33ad !ann bem Sanbe§=

au§fd)u| nid^t bie ©pi^e bieten. 3Iud) im 33unbe§rate f)at ^uttfamer eine

©tetlung, bie burd) bie beiben anbern nid)t aufgefüllt merben mürbe,

©tubt fagt, biefeg SSereinfad)ung§projeft merbe meine Stellung i)ier unb

in Berlin befeftigen. ®a§ ift möglic^. 3SielIeid)t merbe id) ben ^eifolt

S3öttic^er§ unb ^riebbergg bamit geroinnen. Sßenn aber bie Delegierung

fid) blamiert, fo roerben 33öttid)er unb ©enoffen bie erften fein, ben ©tein

auf mid) p roerfen. Sßenn ic^ einen gefd)eiten SJiann rcie ^^^uttfamer jur

©cite l)ahz, fann ic^ ben Ferren in Berlin beffer entgegentreten. 2ßenn

Seit bem 1. 2tprit Unterftaatifefretär ber SD^inifterialabteilung be§ Innern.

2) 1e§ Cberlanbe§gerid)t§.
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aber bic 9^egierung I)ier nad) unb nac^ abgebröcEelt ift, rcirb e§ ben

Ferren in 33erlin Ieid)t lüerben, ba§ ganse ©ebäube über ben .Raufen ju

inerfen. :^d) benfe aljo, bie ©ac^e beim alten §u laffen, ^uttfamer bie

3]ertretung be§ @taat§jefretär§ ju übertragen unb jebenfattS ben SBinter

ab^urcarten. ^:)3uttfamer ift gefrf)ett, rebefertig, mit ben {)ieftgen SSer^ält«
i

niffen uertraut unb mir fo rceit ergeben, al§ e§ in feinem ^ntereffe liegt, i

befonberg rcenn er bie 2tu§fic^t f)at, mit ber 3eit StaatSfefretär ju merben. |

em§, 6. ^ult 1887.

©eftern in ^oblenj bei ber ^aiferin pm grütiftüc!. ®ann gum S)iner

mit Slleyanber unb 2:i)aben unb 2lbenb§ §um See. S)ie ^oiferin mar

mot)ImoUenb mie immer, 'prinj ipermann oon SGBeimar erjöfilte oiel oon

Sonbon, fo \)a^ beim 2:ee bie 5?aiferin ni^t jum 3ßort !ommen !onnte.

9(benbl fuljren mir noc^ oom Ztt bireft §ur 33ai)n unb roaren um |

11 Uf)r t)ier.

^eute äRorgen ^öabepromenabe. 2)ann ^rül)ftücf auf bem pig mit

prinj 2öilf)elm, ^^rinj 9lifoIau§ oon 9laffau, ^erpond)er, S^leifdiac^ unb

anbern. ®ie 9}lelbungen mürben gemad)t unb bann harten aufgetragen

bur^ Stf)aben unb Stleyanber. ^c^ ging unterbeffen mit 9^aboIin§fi

fpajieren, ber mir t)eute 3la^rid)ten oom ^ronprinjen bradjte. SJZacEenjie

fd^eint bod^ rec^t get)abt p t)aben. ^n Berlin raotlten bie Slergte ope-

rieren. SRadensie !am im legten Slugenblid auf äBunfd^ ber ^Berliner

2ter§te unb oer^inberte bie Operation, ^i^marrf ^atte fic^ §um i^aifer

begeben unb gegen bie Operation gcfprod)en. 2;eiIna^mIofig!eit be§ alten

^errn, auct) be§ ^of§, b. f). ber Umgebung. ^^rin§ Söil^elm moUte bic

33ertretung in Sonbon i)aben unb mar bann mi^geftimmt, al§ ber ^ron=

prinj felbft ging. ®§ gibt Seute, bie ben ^^rinjen 2Birf)eIm aÜ Siad^folger

oorjögen unb bie rcafirfc^einlic^ I)e^en. S)er S^eid^SfanjIer ift für ben

Kronprinzen, .^offentlid) mirb er mieber gefunb; benn ^rin§ SBil^elm

ift noc^ 5u jung.

9J^it Söilmorolü fpracf) id) über ^^uttfamer. @r riet entfc^ieben ab,

if)n je^t megjutun. ^d) foü in 33erlin fagen, ha^ id) feine @rfat)rung

unb fein Talent nod) nid)t entbef)ren !ann unb i^n oorläufig bef)alten mu|.

@r munbert fxä), ha^ 33i§mar(f je^t gegen ^^Puttfamer ift unb begreift e§

nic^t. 2ßat)rfc^einli(^ will man in Berlin, ha'^ id) mid) blamiere. 3öi('

mom^fi f)ält ©tubt für einen fieberen unb guten Beamten. Um 3 \\\)v

mar id) beim Kaifer. ^d) fanb it)n jmar f(^road) auf ben deinen, aber

oon gutem 2lu§fet)en unb geiftig frifd). @r fprai^ oon ben ^Verurteilungen

inSeipjig,') oon ber Stufregung, bie ha^ in ^ranfreid) f)eroorgerufen ^aht

1) SDte^rere im ©I[aß lebenbe aJiitglieber ber ^atriotenliga luaren am 18. ^unl

wegen 33orbereitung§f)anbIungett 5um §oci)üeri-at üeruvteilt luorben.
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«nb meinte: „®a§ [tnb red)t frf)Iimme 91arf)bQrn." ^d) ev§Qf)(te bann
über bie Stimmung im @tfa^. @r fragte, ob id) mit ben oon mir gc*

n)ät)Iten Beamten jufrieben fei, fagte, ba^ ©tubt \[)m gefatten tiabe, unb
mar mit mir einoerftanben, al§ id) if)m fagte, ba^ id) ^^uttfamer nid)t

befeitigen mürbe. ®od) ging er barauf nid)t fet)r tief ein. 2Bo§ meine

Steife nad) granfreid) betrifft, fo meinte er, id) mürbe mof)l beffer tun,

nod) ju märten. ®ann er§äf)Ite er oon ^ari§, üon feinem 2tufentt)alt

1814 unb 1815, oon feinem 2)iner bei ber ^aiferin ^ofep{)ine in 9JiaI=

maifon unb anbre§. 2lm @d)Iu§ banfte id) il)m nodj ^^vßii) für alle

©nobe, bie er in biefem 5rüt)iaf)r für mid) gehabt ^at 5)a§ nat)m er

fel)r gut auf unb fagte, er freue fid), §u fet)en, bo^ id^ meine 9(ufgabe fo

emft nel)me unb fo oortreffUc^ p löfen Derftef)e. ®ann fagte er: „®rü^en

(Sie bie ^ürftin!"

fjürft 53i§mard an ben dürften ^o^enIol)e.

5ßoratn, 9. Stuguft 1887.

2lu§ bem mir burd) ben Unterftaot§fefretär oon ^uttfamer abfc^rift»

lic^ mitgeteilten ^mmebiatberic^te oom 25. o. 9Jl., betreffenb bie 23er^ä(t'

Ttiffc in @Ifa^=Sott)ringen mät)renb be§ legten Ouartall, \)abt id) mit Ieb=

^aftem ^ntereffe entnommen, ha^ bie oon ®urer ®urd)Iaud)t angeorbnetc

fd)ärfere fianb^abung ber S^tegierungSgemalt be§ günftigen @inbrud§ auf

.W ^Seoölferung nid)t entbef)rt ^at. 2Bir bürfen meine§ @rac^ten§ au§

biefer @rfd)einung ben (5d)Iu^ sieben, ha^ mir je^t auf bem rid)tigen

tföege finb.

^d) mei^ nid)t, meieren @runb bie oon oerfc^iebenen ^^^t^ngen ge»

brachte SOf^elbung oon ber ^-Bilbung einer attbeutfc^en ©onberpartei f)at,

roeld)e bei ber testen ©trapurger 9flei(^§tag§maf)n) bort sutage getreten

fein fotl. SOBenn e§ ber ^all ift unb roenn rcirüid) ein ert)eblid^er Steil

ber eingeroanberten 2tttbeutfd)en \id) gegen ben einzigen beutfc^freunblic^en

!Reid)§tag§fanbibaten erüärt !^ätte, raetd)en mir bi§I)er im @lfa§ get)abt

I)aben, fo mürbe barin eine Stenbenj jur tlnterorbnung ber ftaatlii^en

^ntereffen unter perfönlic^e Stimmungen liegen, gu roeld)er bie 53eamten

be§ Staats fein 9lec^t ^aben unb roeld)er meiner 3lnfid^t nad) in ben

9f{eid)§Ianben in 2lnbetrad)t ber gefä^rbeten iiage berfelben mit Strenge

entgegenzutreten märe, menn e§ rid)tig ift, ba^ biefe 2tgitation, mie bie

3eitung§nad)rid)ten bet)aupten, oon unmittelbaren unb mittelbaren, jum

1) infolge beS SobeS be§ 3tbgeorbneten ^able fanb in Strasburg am 21. Quü
eine 9ia(i)roaf)t ftatt, bei ber fid) bie ^roteftpartei ber Stbftimmung entf)ielt ober

teere ßettel abgab unb ber beutfcfjgefinnte Dr. ^:|?etri gen)äf)(t irurbe. 1163 Stimmen

roaren für ben ^elbmarfcfiatt dJlolth abgegeben raorben.
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Seil bem £et)rerftanbe anget)örigen (Staatsbeamten ausgegangen ober be=

günftigt rcorben i[t. @l rcürbe baburd) eine ^erfplitterung ber pm Kampfe

gegen t)a^ granjofentum berufenen unb nur in i{)rer 3}ereinigung mxxh

famen Gräfte ^erbeigefüf)rt, rceldje auf bie fdjlie^lictie ©eftaltung ber 2)inge

im SReidjglanbe nur fdjäbigenb einroirfen !ann.

23on biefem @efid)t§punfte auS ift e§ für bie auSmärtige ^oliti! be§

^eirf)§ Don Ontereffe, feftsufteüen, ob bie oon ben Leitungen berichteten

a^orgänge hä ber 3ßat)I beS ^errn ^etri auf 2öa^r{)eit berut)en. ®§

märe bann meiner 3tnfid)t nac^ eine 9iemebur ermünfdjt, meiere ben

Beamten in bem ejponierten 9^eid)§Ianbe gegenüber auc^ oor fd)ärferen

9J]itteIn nid)t 5urü(ifd)recft, menn biefe Ferren ber !aiferlid)en Regierung

entgegenrairfen ober ber ^^Politif berjelben aud) nur if)rc SRitroirfung in

öffentlid) erfennbarer SÖßeife oerfagen.

oon ^iSmarrf.

2(n ben dürften ^iSmarrf.
Strasburg, 19. 2tuguft 1887.

Surer ®ur^Iaud)t ertaube id) mir meinen ergebenften ®anf für ba§

gütige (Schreiben com 9. b. SR. auSjujprec^en. 2)ie barin funbgegebene

^uftimmung ju ben oon mir getroffenen SJta^regeln ift mir überaus mert*

üoll unb ermutigt mid), auf bem oon @urer ^urc^Iaud)t all rid)tig er=

fannten SCßege unbeirrt roeiteräugef)en. ^6) bebaure nur, ha^ id) bie

oertraulidje 5Ieu^erung @urer ®ur^Iaud)t nid)t oeröffentlidjen !ann, um

bamit bem noc^ immer ^ie unb ha auftauc^enben ©erüd)te oon einer

jrcifc^en @urer S)urd)(aud)t unb mir befte^enben SReinungSöerfc^iebent)eit

ein für aUemal ein @nbe p mai^en.

2ßa§ bie 5ßorgänge bei ber legten ©tra^urger 2Baf)t betrifft, fo

entfpred^en bie oon ben ^^itungen gebrad)ten Serid)te ber SOBaf)rl^eit. @§

t)at \\d) in ber 2:at eine altbeutfd)e ©onberpartei gebilbet, n)eld)e, geführt

oon einigen ^rofefforen unb Dberle{)rern, fid^ bei ber legten 2öaf)I gegen

ben beutfc^freunblid)en elfäffifd)en ^anbibaten erflärte, rceit fie überf)aupt

oon SSerfötinung mit ben @Ifa^=Soti)ringern nid)tS rciffen rcid. ^a^ biefe

Ferren, tro^bem if)nen bie Intentionen ber D^egierung befannt waren,

biefer bei ber 3Bat)I nic^t allein i^re SJiitmirfung oerfagten, fonbern an6)

bireft unb fd)roff ben Slbfic^ten unb 2Bünfd)en ber Regierung entgegen-

traten, §eigt einen äUangel an ^iSgiplin, ber auf bie eigenartigen 33er*

l)ältniffe beS 9^eid^§lanbS prüdgefü^rt rcerben mu^, wenn id^ aud) ben

t)iefigen Beamten im großen unb ganzen ba§ ^^upi^ unbebingter ^flid)t=

treue unb Eingebung erteilen !ann. ^d) l)offe, e§ loirb mir gelingen, bie

S3eamten ber 9fteid)Slanbe ba, roo e§ nötig erfc^eint, burd) ernfteS ®in=
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greifen me^r unb mef)r pm 2Serftänbni§ ber if)nen obltegenben ^^flid)ten

ju bringen unb in 3ufunft bie SCBieberfe^r oon 23orgängen ber oben^

crroäfinten 2(rt §u oerljüten.

Journal.
2](ttauffce, 9. ©eptembcr 1887.

2lbreife oon ©trapurg 2)ien§tag ben 6. September. 9lac^mittag§ in

©c^itlinggfürft. ®ort überna(i)tet. ®en onbern SJtorgen mit 2;^aben

roeitcr. ^t)aben \ni)x oon 2In§bQd) narf) ^obiebrab, id) nad) ^iffingen.

:5n ^iffingen fanb id^ Slottenburg auf bem ^af)nt)of, ber mic^ nad) bem

„9ftuffifd)en ^of" brad)te unb mir fagte, ha^ ^üx\t ^i§marc! mid) befuc^en

roerbe. Um 6 Ui)x foüte id) jum (gffen fommen. ^d) blieb §u ^aufe,

unb um 5 Uf)r fam ^ürft ^i§mard. ^d) fagte if)m, ber 3"^^«^ meiner

Steife fei, if)m Kenntnis oon ber rufftfd)en (Srbfc^aft') ju geben unb mic^

für alle ^^ötle feinem ©d^u^ ju empfet)Ien. ^^ür ben gall, ba^ bie ^aifer=

jufammenfunft in (Stettin ftattfinbe, münfc^te id), ba^ ber ^aifer mid) bem

^aifer 3lleyanber empfehle. @r meinte, ba§ ginge nid)t, baju fei ber alte

^err §u oIt)mpifc^. @r ne{)me foId)e bipIomatifd)en 9Jiiffionen nid)t an.

@r, 33i§mar(f, werbe ba§ aber beforgen. ®a§ nat)m id) ban!bar an.

2)ann fprad) er oon meiner SfJeife nad^ ber Bretagne unb fragte, mie e§

mir gegangen fei. ^c^ er§äf)Ite if)m ben Hergang unb betonte, ha^ id)

oon ben 3^ran§ofen im altgemeinen gut empfangen roorben fei, nur bie

rabifale treffe ^ahi mid) angegriffen. 21I§ id) ermäfinte, t>a^ man mid)

bort „^er§og oon Sllba" nenne, Iad)te er unb fragte, ob id) fd)on ein

58i(b oon %iha gefet)en f)ötte. 3Son ber 3Iuf{)ebung bei ^agbfartenoerbotS^)

rcill er nic^t§ rciffen, obgleid) ic^ if)m nat)elegte, hü^ e§ eine §u gro^e

§ärte fei, anfäffigen g^ran^ofen bie ^agbfarte §u oerraeigern. @§ feien

oUe§ Spione. S03a§ bie ^aifer^ufammenfunft betrifft, fo mupe er nid^t,

ob fte ftattfinben raerbe. 2Jlan l)abi in 33erlin feine 9lad)rid)t baoon unb

I)abe auc^ feine Sdjritte belf)alb getan. ®ann ermäf)nte id), ba^ Sd^raut

mir je^t nötig fei.'O ^dt) l)ätte aber feine Sd)ritte getan, na^bem mir

ber j^ürft im ?^rüf)jat)r gefagt f)abe, er fönne i^n nid)t entbef)ren. Sd)raut

fclbft roünfdie bie SteUe al§ Unterftaat§fefretär in ©trapurg §u ert)alten.

1) Stad) bem Sobe be§ f^^ürften ^eter oon Sat)n=2öittgenftein am 20. atuguft

1887 roaren bie 28ittgenftemfd)en ©üter in Diu^lanb ber g-ürftin $>o^enIo^e 5U=

gefatten. 9^acf) bem ruffifc^en @e[e^e max biefe genötigt, bie ©üter 511 oerfaufen,

ha in ben roeftlirfien ©ouüernementS 2(u§tänber feinen ©runbbefilj i)aben bürfen.

2) 2tuf 53erantaffung ber 9tei(^gregierung f)atte bie SSerroaltung in ($tfa^=

2otf)ringen ben f^ranjofen bie ^ogbfcf)eine cerfagt.

3) ®a ber Unterftaat§fefretär f8ad firf) entfrf)Ioffen f)atte, .^urücfäutreten , um

roieber bo§ SSürgermeifteramt oon Strapurg 5U übernef^mcn.
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SDarauf jagte er: „^a, rcenn ha§ ber ?^all i[t, fann man tf)n nic^t feft=

nageln, unb bann roivb [id) bie ©a^e bod) mad)en raffen." 3f{ottenburg,

bem ic^ biefe 3leu^erung mitteilte, evjö^lte mir, ba^ ©c^raut ftc^ an i^n

geroanbt unb gebeten i)ah^, it)m ju ber ©teüe gu oer^elfen. ^d^ möchte

nun belt)alb an 33i§marcf fd)reiben.

Sei %\\d), mo nur bie prftin unb Diottenburg au^er bem dürften

unb mir maren, fam bie 9^ebe auf bie rufftfrf)en 33efi^ungen, bie ^BiSmardf

al§ ben größten ©runbbefi^ in ©uropa bezeichnete. @§ fei fd)on ber

dJlüi)e mert, fic^ ber ©adje anjunetimen, unb er rcünfc^e mir, 'oa^ bie

©djroierigfeiten befeitigt merben mödjten.

»oben, 9. Dftober 1887.

2Infunft geftern früf) unb SJletbung bei ^ab§in)il{. Um 4 U^r beim

Haifer, ber befonber§ freunblic^ mar. ®r fagte mir, er f)offe, ha^ meine

©efc^äfte mir erlauben mürben, in ©trapurg ^u bleiben, ^a, er bitte,

ba^ e§ fo fein möge. (Sr i)ahz ja niemanb fonft, ben er bortfjin fd)icfen

fönne. ^d) banfte unb oerfidierle, id) mürbe bleiben, folange er mir fein

33ertrauen nid)t ent§iebe.

3um ®iner im ©d)to^ beim ©ro^^erjog. 2Ibenb§ bei ber ^aiferin.

|)eute früt) bei 2öilmoro§fi, ber mir Don ber gereiften Stimmung be§

^aiferl gegen Herbert 33i§marcf in ber Slpre Schnäbele ') fprad). ^n

ber 2lngelegenf)eit ber ^agbfc^eine finb Si^marcE unb ber gro^e ©eneral-

ftab gefragt rcorben. Um 1 Ul)r 5rüt)ftüd bei ber @ro^l)er5ogin mit hin

.g)o^enäollern. Um 5V2 UI)r ®iner beim 5!aifer. Um 8 Ul)r Slubietij Wi

ber ^aiferin, bie mir oon „Seonille" fprac^. 2Bäl)renb ic^ fprac^, fam

bie @ro^l)er5ogin. ^d) ging mit ii)X gu bem 2:ee be§ ^aifer§.

Aufzeichnung be§ dürften für bie Sefprecl)ung in ber3J?ini^

fterialfonferens pom 27. Oftober.

;^c^ glaube mit ber Semerfung beginnen ju foHen, t>a^ ic^, mal bie

©pracl)enfrage in ben Se§irf§tagen unb Kreistagen betrifft, mit ^crrn

UnterftaatSfefrctär ©tubt unb beffen 33orf(^Iögen im ^rin^ip unb in hen

®etail§ einoerftanben bin unb e§ nac^ Sage ber Slften unb ber ©efe^^

gebung für nötig {)alte, eine 2lenberung ein5ufüt)ren.

Sßenn ic^ mic^ nun bagegen au§gefprod)en l)abe, ha^ biefe 9}erovb*

nung fc^on in biefem ^af)re in§ Seben trete, fo beftimmen mi(^ baju mebr

perfönlictie al§ fad^licl)e (Srünbe.

1) 93ert)aftung be§ fran^öfifdien ©renspoUseifornmiffari ©cfjnäbelc an ber

(Srenje bei ^agnr) am 20. 5(prir.
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Sie 33erort)nung fa^t bie ©oentualität m§ '^vlqz, ha^ bie 2)urrf)füt)rung

auf |)inberm[fe [to^en roerbe unb ba^ bann bie ©ntfernung ber 9^egie=

Tungsfommiffare unb bie 2luflö[ung ber 33e3irf§tage eintreten !önne. 2)a§

ift ein ^onflift, beffen 2;ragn)eite graar nid)t gro^ ift, ber aber raieber oiel

Sörm in ber treffe ma(i)en raürbe.

9lun bin id) gmar rceit entfernt, Eingriffe ber treffe ober ^efprec^ungen

von aJia^regeln in ber treffe ju fc^euen, roenn e§ fid) um bie <Sirf)er^eit

ber ©rense f)anbelt ober wenn öa§ 2lnfef)en unb bie 2ßürbe ber iHegierung

in ^rage fommt. @6enfo glaube irf), ba§ man nid)! §ögern borf, roenn

t)a§ ®eutf(^tum in ben 9leid)§Ianben in ?^rage ift. .^ier aber f)anbelt e§

fi(^ barum nid)t. 2)ie ©ic^erf)eit unb ba§ 2infe!^en ber S^iegierung roerben

nid)t baburd) geföf)rbet, ba^ bie 9}?itglieber be§ 53e5irf§tag§ fran§öfifd)

fprec^en. ©benfomenig ift baburc^ bie ©id)er^eit ber ©renje geföfjrbet.

Unb roag ha^ 2)eutfd)tum betrifft, b. f). bie ©ermanifierung beä S3oif§ in

@Ifa^=Sott)ringen, fo rairb biefe burc^ hk ©c^ule unb bie allgemeine 2öel)r^

-pflid)t geförbert unb burd) bie engere rcirtfdjaftlic^e SSerbinbung mit 2)eutfd)'

lonb. «Sie ift auf gutem SOBege. ^a, aud) in ben ©eminarien ber @eift-

lid)en ift nunmetjr 2lu§fic^t, bie fransöfifdjen ^^enbenjen ju befeitigen,

na^bem bie 2Iufnaf)me oon in 3^ran!reic^ erlogenen ©eminariften nid)t

mcf)r ftattfinbet. SJZeine^ @ra^ten§ wirb aber ba^ SDeutfd)tum nid)t be=

fonbcrä gefäl)rbet, rcenn einige alte Ferren, bie nic^t ober mangelljaft

-Seutfd) reben, e§ Dor§iel)en, in ben ^öe^irfStagen in franjöfifd^er ©prad)e

ju t)ert)anbeln. ^c^ mill bamit nur fagen, ha^ id) in einer SJer^ögerung

^ber SJia^regel feine ©efal)r erblide, rcenn id) aud) fonft bamit einoer^

ftanben bin. 3öa§ mi(^ aber ah^äli, bie SJla^regel fd)on je^t burd)5u=

führen, ift folgenbe§:

2öir fönnen md)t leugnen, tia^ mix in biefem ^abre oiel Unrut)e im

Sanbc gel)abt t)abcn, bie 3ßal)len, ben ^roje^ gegen bie ^atriotenliga,

•^au§fud)ungen , StuSroeifungen, bie 2lufentl)alt§erlaubni§ für grangofen

unb beren 3^olgen, bie ^agbfartenfrage, ben ©^näbele^jjall unb anberes.

3ltle biefe Singe t)aben bie Slufmerlfamfeit ber politifd)en SBelt auf @lfa^=

'Sot^ringen gebogen. 2Benn nun mieber ein ^onflift mit ben ^e§irf§tagen

^entftänbe — unb bie äJiöglidjfeit ift ja nic^t au§gefd)loffen — , fo mürben

bie 3uflänbe in @lfaB=Sotl)ringen mieber ©egenftanb ber allgemeinen 2luf=

merffamfeit roerben, unb i(^ fürchte, ba^ man bann fagen mürbe: Sas

J2anb bort !ann ja nie jur 9'tut)e fommen! Ser ©tattbalter bort mu§
•boc^ ba§ 9^egieren nid)t Derftet)en. Man ftebt ja, ha^ er mit ben Seuten

nid)t fertig roerben fann. Sa| folc^e Urteile gefällt roerben unb gefällt

roorben fmb, l)abe id) roieberl)olt erfal)ren. @§ erfd)eint mir alfo al§ eine

Wic^t ber (5elbfterl)altung, biefen Eingriffen feinen neuen (Stoff p bieten,

oüenn ei nid)t unbebingt nötig ift. 2)a^ eine fold)e bringenbe 9iotroenbig«
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feit nid)t beftef)t, glaube id) nad)geiüie)'en p I)aben. ^d) meine bestialb,

baB wir bi§ sunt näd)flen Oaf)re rcarten, rca§ noc^ ben SSorteil bietet,

ba^ bie 3JlQ^regel langfam oorbereitet rcerbett tarn, fei e§ in ber ^13reffe,

fei c§ burd) münblic^e 9flüdfprad)e mit einflu^reidjen 9}litgliebern jener

Slörperfd)aften.

Fj u r n a I.

©trapurg, 19. f^ebruar 1888.

^rofeffor ^rau^ oon ^eiburg mar t)eute bei mir. ^c^ befpra^ mit

if)m bie §rage ber gafultät in ©trapurg. @r fann allein barüber 2lu§=

fünft geben, ba bie 2SerI)anb(ungen im i^a^re 1872 teilmeife burc^ if)n

neben 9^oggenbad) gefüt)rt raorben finb. @r fagt, bamal§ fei 58i§marc!

bafür geroefen, bie ©ac^e fei aber gefdieitert, roeil ^ifc^of 1Rae^ verlangte,

ha^ er felbft bie ^rofefforen ju ernennen ^ahi. @ine SJiitroirfung be§

S3ifd)of§ ift nötig, bie Ernennung burc^ ben 33ifc^of aber unjuläffig.

darüber beftet)t eine ^onoention ^mifdien 9Hebut)r unb bem römifc^en

©taatgfefretär oom ^at)re 1821 bejüglic^ ber Unioerfttät Sonn, bie al§

9^orm bienen fönnte.

®cr ©ebanfe, 33enebi!tiner I)iert)er §u net)men, Ieud)tet ^rau^ fef)r

ein. 9lur fagt er mir, ba| ^ater Obilo fid) barüber beflage, ba§ e§

rcenig roiffenfc^aftli^ gebilbete ^öenebiftiner gebe, ^rau^ rät, id) möd)te

mit bem 3lbt 2tleyanber oon 9J?öI! barüber fpred)en. ^ür bie ^apujiner,

bie (Stumpf au§ SHainj fommen laffen roill, ift 5^rau^ gut geftimmt. S)er

^ater SBalter in Neuron ift jefuitifc^ unb baburd) unjUDerläffig. ^rau§

ift mit mir etnoerftanben , ba'^ bie ©ulpicianer beffer finb al§ beutfd)C

jefuitifd)e ©eiftlic^e.

©tropurg, 7. rniäx^ 1888.

^eute Dlac^mittag !am ein 2;etegramm mit ber ^ad)xiä)t, 't)a^ ber

^aifer infolge einer ungünftigen 9lad)t unb 2IppetitmangeI§ roenig gut fei

unb 'öa^ ^rin§ 2ßilf)elm feit brei ©tunben, ^yürft 33i§mard feit groei

©tunben im ^alai§ feien. 2)a§ fc^eint bebenflid^. ^d) ging gu ^eubud,

bem \6) bie 9^ad)rid)t mitteilte. @r mar ebenfo erfd^roden mie id) unb

glaubt auc^, ba^ e§ nun ju @nbe gel)t. 2öir fprad)en bann oon bem,

rca§ fommen roerbe. @r meint, ha^ ber ^ronprinj, menn ber ^aifer

fterbe, fofort nad) Berlin abreifen roerbe. „®ann fönnten mir in furjer

3eit sroei ^aifer gu begraben Ijobtnl" ^d) f)atte 'bi§\)tx angenommen,

ba§ ^rinj 2öilf)elm gan§ mit 33i§mard §ufammengebe. ^eubucf gibt "i^a^

gu, fagt aber, e§ feien Slnjeidien bafür oorf)anben, ba^ ber ^rinj, loenn

er ^aifer merbe, fic^ bod) ni^t auf bie ®auer mit Si§mard roerbe oer»

tragen fönnen. @§ fc^eint, ba^ fonferoatioe, Silmard feinblid)e (Sinflüffe

fid) geltenb mad)en merben. ®a§ märe fd)Iimm. ®er ^rinj ift of)nebie§
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in ®eutfd)Ianb nid)t populär unb roirb fid^ fet)r in ac^t net)men muffen,

um bte öffentlid)e 2Jieinung für ftd) p gcminnen.

3ßir famen bann auf 2BaIberfee unb beffen ^Berufung nac^ ©tra§=

bürg. .^cubucE fagt, baoon fei feine S^tebe. 5tllerbing§ gebe e§ in 33ertin

eine mä(i)tige Partei, bie SBalberfee au§ feiner ©teile oerbrängen motle.

9lu(^ ber ^eid^§fan§ler fei nid)t met)r für Sßalberfee. .^eubud bebouert

t)ie§, meil er Söalberfee für einen fet)r gut eingeroeiljten unb eingearbeiteten

<Seneratftab§c^ef anfiel)t, ber fcfjroer ju erfe^en fein werbe.

S3erltn, 19, Tlät^ 1888.

3)littn)od) 91ad)t§ ful)r xd) mit Ooi'^i" ""^ S;l)aben nad) Berlin ab.

edllafrcagen bi§ g^ranffurt. ^n Berlin 5lbenb§ 8 Ul)r. (grnft 9?atibor

«mpfing micf) unb geleitete mid) na(^ bem .^otel kontinental, rao id) mit

SSiftor §u 2lbenb a^ unb bann nad) ber 9Jloltfeftra^e ful)r. ®er 2)onner§tag

üerging mit ^Reibungen unb ^efud)en. 9^ad^mittag§ ging id) mit ^t)ilipp

©ruft in ben 2)om, roo bie 2eid)e be§ ^aifer§ auggeftellt mar. (S§ mar

alle§ fet)r fd)ön, unb feierlich unb mit 2ßel)mut fal) id) nod) einmal ben

ölten ^errn, ber mir fo manc^e§ ^al)r t)inburc^ ein freunblic^er @önner

gemefen mar unb bem id) ein treue§ Slnbenfen bercal)re.

2lm O^reitag mar bie Seid)enfeier. ^d) ftanb in ber 91ät)e be§ (Sarge§

mit ben Splittern be§ ©dircargen 2lblerorben§ , am ©arge ftanbcn bie

überften |)ofd)argen unb bie 50linifter, am 5^opfenbe ©eneral ^ape mit

"bem 9^eic^§panier unb groei ©eneralabjutanten. ^ögel l)ielt eine fel)r er*

greifenbe 9^ebe. ^lad) ^eenbigung ber ^eier orbnete fi^ ber 3ug »or

ber ^irc^e. 2ßir gingen §u %n^ bi§ ^ur ©icge§allee, oon mo ber ©arg

nur Don ben Slbjutanten unb bem |)of nad) ß^arlottenburg geleitet mürbe.

5llle anbern gingen nad) ^aufe. ^er 3ug oerlor an ©lanj, ha atlel im

^aletot unb OJlantel ging. ®ie ^älte nötigte baju.

©onntag ben 18. Stubien^ bei ber ®roper§ogin oon Saben unb bei

ber ^aiferin Slugufta. Se^tere fal) rool)ler unb Mftiger au§, ol§ mir

erwartet Ratten, ©ie fprad) fel^r freunblid) unb banfte mir für meine

treuen SDienfte, bie ber ^aifer ftet§ anerkannt l)abe. ^d) erroiberte, ba^

id| bem ^aifer gu allen S^iUn ergeben gemefen fei unb nie aufl)ören mürbe,

it)m für bie ga^lreid)en ^Beraeife feiner ©nabe ein banfbare§ Stnbenfen gu

bewahren. 9lad)mittag§ mor id) bei ^olftein, ber einiges über (Slfa^»

2ott)ringen fprad) unb bann auf bie l)iefigen SSert)ältniffe überging, ^er

9fleid)§fan5ler fei fe^r aufrieben mit ber 2lrt, mie ber ^aifer feine ©efc^öfte

ertebige.

SJiontag ben 19. ^efuc^ bei ber ^aiferin 58iftoria, ber id) bie 9Jle^er

S)eputation oorftellte. ^d) fanb bie ^aiferin unoeränbert, unb it)r un=

befangenes, ^eitereS 2öefen fe^te mid) in ©rftaunen.
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58erltn, 22. Tl&t^ 1888.

Q3ötti(i)er, bei bem id) I)cute raar, beüagte, ba^ firf) bie ^atferin in bic

©cfc^äfte mifdie. ©ie f)ätte ben 5laifer beftimmt, fid) gegen bie Unterseic^nung

bc§ (£o5iQtiftengefe^e§ ju erüären, unb nur, nadjbem 33i§mar(f ber ^aifcrin

bie ©arf)e bargelegt {)atte, gab ber ^aifer nad). @r ^abe rcenig 2ßiberftanb§=

fraft gegen ben @inftu§ ber ^aiferin, unb btefe flefie lieber unter bem @influ§

einiger fortjd)rittIid)er g^rauen, grau (5d)raber, grau ^eImf)ot^ unb grau

von ©tocEmar. Sßenn bie ^ranff)eit be§ ^aifer§ fid) nod) lange ^inau§=

jiebt, fönnen wir nod) allerlei erleben. 2ßäre ber £aifer gefunb ober

rcürbe er e§, fo rcürbe ber @in[lu^ ber ^aiferin in hzn ^intergrunb treten.

©c^Iie^lid) tarn id) mit S3ötti(^er überein, ha^ \6) ifjn au courant t)alten

merbe über t)a§, n)o§ in @Ifa^'Sott)ringen oorge^t, maS er banfbar

aufnat)m.

SSerltn, 24. Tl&x^ 1888.

^eute 3'lad)mittag fuf)r id) oor ber ©our gu S3i§mardE. ^d) fanb

if)n n)oI)t au§fef)enb unb ge[präd)ig, wenn er aud) flogt, ha^ feine ^raft

5U @nbe fei. @r fönne aber nid)t fort, ba fonft allerlei StolIf)eiten be«

gangen werben mürben. 2öir fprac^en non ber 35ereibigung ber OSeamten*

unb be§ Sanbe§au§fd)uffe§. @r meinte, man foUe ba§ aUe§ laffen, e§

baure boc^ nic^t lange mct)r. SSon einer Hoffnung fei ni(^t \)k 9flebe.

@r bemunbert aud) ben ^aifer, beflagt il)n um fo mel)r, al§ man i^m

er5äl)lt I)at, er merbe oon ben englifd)en ^lerjten rot) unb rüdfid)t§Io§

bel)anbelt. ©ie nät)men it)m bie Kanüle ^erau§, um fie gu pu^en, ot)ne

il^m eine anbre ein§ufe^en. ©ie oernadjläffigten feine 53equemlic^feit u.
f.

m.

9tud) bie ^aiferin fei t)art unb rüdfid)t§(o§. SBenn alle§ voa^x unb nid)t

übertrieben fei, rüa§ man er§äl)Ie, muffe man einen ©taat§anroalt fc^iden,

um ben ^aifer gu befc^ü^en. ^^ blieb nid)t lange, meil id^ §ur ©our

fat)ren mu^te. ^d) fanb oiele 33efanntc, unb bie 3^^ß"^onie ging rafc^

Dorüber. ^d) befilierte mit bem gelbmarfd)atl SJioltfe an ber ©pi^e ber

Dritter oom ©d)n)arjen 3lbler.

«erltn, 24. Tlät^ 1888.

Sflad^bem ic^ über ai^t ^age geroartet l)atte, !^ielt id) e§ bod^ für

nötig, mi^ nod) einmal, unb §roar burd) ben 9lbjutanten, hzi bem ^aifer

SU melben unb fd)idte be§l)alb $i;l)aben nad) S^arlottenburg. ^ierouf

ert)ielt id) aud) fofort ben Q3efc^eib, ita'^ ic^ um 123/4 U^r fommen folltc.

2ll§ id) in (£t)arlottenburg eintraf, mar t)eller ©onnenfd)ein, unb ha^ ©d)lofe

1) ®a§ ®cfe^ war oom 9tet(i)§tage atn 18, SJiärj in britter Scfung atige*

nommen. @§ würbe am 26. SCRärj publiziert.
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fa{) rcd)t freunbltcf) qu§ tro^ bem ©d)nee. 3(urf) bie inneren 9?äume

madjen einen freunblid)en ©inbrurf. Qd) rcurbe in ben erften <Btod f)inauf

in einen ©aal gefüfirt, ber bie 2Iu§[ic^t auf ben ^arf I)at, unb oon ba

in ba^ <Sd)reib5immer be§ ^aiferl. ^ier voav ber ^aifer mit ber ^aiferin.

^d) fanb if)n nid)t befonber§ franf au§fef)enb, nur mager unb etn)a§ gelb

unb bie 5(ugen etroaS oorfte^enb. SBenn man aber näf)er sufiet)t, bemerft

man ben leibenben 9lu§brudE in ben 3lugen. S)ie ^aiferin entfd)ulbigte

i^re 3Inmefent)eit burd) bie S^otroenbigfeit, ben ^aifer in ber ^onoerfation

ju unterftü^en. @§ fam juerft bie Stiebe auf ben S^ob be§ Äaifer§ unb

bie allgemeine 3:rauer unb 2^eilnaf)me in allen Säubern, ^d^ ermäf)nte

bann bie jaf)lreirf)en 9)littel, bie man il)m empfo{)len f)a6e, unb bie ^aiferin

jagte, fie t)ätten un§ät)lige ^ufc^riften erfialten, namentlid) SJlaffen oon @au

be Sourbe§, „ba^ mir un§ barin baben fönnten". ©ie f)ätte alle§ ben

Softem gefc^enft. 3((g bie ^aijerin bemerfte, id) fef)e rcol)l au§, er*

roiberte id), ba^ id) ha§ ber Slrbeit cerbanfe, bie für bie @efunbf)eit I)eil'

fam fei; aud) glaubte id), ba§ bie oicle SIrbeit bem 5laifer rcol)l tue,

rcoju er beifällig nidte. ^ux !tagtc bie ^aiferin, ber ^aifer fönne nid)t

an bie Suft, worauf id) bemer!te, ba^ ja bie ^^i^tti^i' fßl)^ l)0'i) unb

freunblid) feien. 2{ud) roerbe ja ba§ SBetter balb milb merben. ^ann

fc^rieb ber ^aifer feine 2;eilnal)me auf an ^eter§ %oh, ben er feit feiner

^inbt)eit gefannt l)ah^. 5ll§ ber ^aifer aufgeftanben mar, um am ^amin

ju t)uften, fragte mi^ bie ^aiferin: „9lid)t raal)r, ©ie finben il)n nid)t

fc^led)t au§fe^enb?" ^d) fonnte ha§ bejaljen. ®ann mürben 53efud)e

gcmelbet, unb all id^ mid) empfaf)l unb meine innigften 2Bünfd)e au§=

fprac^, legte mir ber ^aifer bie ^anb auf bie ©c^ulter unb läd)elte mel)«

mutig, fo 'ba'^ id) mid^ faum ber S^ränen erme^ren fonnte. @r mact)te

mir ben @inbrud eine§ £UJärtr)rer§. Unb in ber ^at ift fein 9Hartr)rium

ber Sßelt mit biefem langfamen ©terben ju oergleid)en. ^ebermann, ber

in feine d1äi)t fommt, ift ooll 33eraunberung über biefe mutooUe unb

ftille Ergebung in \ia^ unoermeiblic^e unb il)m oollfommen flare @efd)icf.

^ä) f)abe il^n TOof)l geftern ^um le^tenmal gefel)en.

SBerltn, 25. SRärj 1888.

|)eute TlitiaQ mar id) bei bem Kronprinzen, bei bem i^ längere

Seit blieb, (är fragte, mie e§ in @lfa^*2ott)ringen au§fe^e, errcäl)nte,

bQ§ fid) bie ^emot)ner in ber legten ^eit fet)r logat gegeigt t)ätten u. f. rc.

3Bir fprad)en bann meiter über bie bortigen ^uftänbe unb über bie

©oentualität eine§ Krieg§. 2)ann fam er auf ba§ KaiferpalaiS in ©tra§^

bürg, ftimmte in ba§ Urteil feine§ 5ßoter§ ein unb erflärte fid) bereit,

e8 an ein ajiufeum abzugeben, ^afür muffe bann ba^ Sanb anbertl)alb

SO'Jillionen ^ur öerftellung oon ^abern unb be§ ©d)(offe§ in ©trapurg
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l)ergeben. ^ann famen wir auf bie rufftjd)en @ütcr, iüo er ben i^dfcr

fet)r rü()mtc, ber ein guter, eljrlirfier SJlann fei, aber bem ©c^icifal Sub=

tüigg XVI. entgegentreibe.

3um @d)luffe fef)rte er raieber gur ^rieglfrage surü(f unb meinte,

if)m werbe bann tk pf)rung be§ raeftlidE)en ^orp§ im @Ifa^ sufaüen

unb er bann ju mir fommen. ^d) benu^te bie @elegent)eit, it)m p fagen,

ta^ icf) babei nur ben einen SBunfd^ t)ätte, ni^t genötigt §u fein, mid)

über htn ^i)^m jurüi^subegeben, fonbern an hm @reigniffen teil5unet)men,

ha^ el aber bann nötig fei, mir eine SJlilitäruniform p geben. 2)a§

fat) er ein unb fagte: „©erci^, ba§ roerben mir beftenS beforgen."

W.§> id) if)n nad^ ber ©efunb^eit be§ ^aifer§ fragte, fagte er, ber

^aifer f)abe eine gute 9^ad^t gef)abt. ®ie 3ter5te bef)aupteten aber, ba^

e§ in sroei SJlonaten p einer neuen ^rife unb oiellei^t §um (£nbe

fommen merbe.

©trapurg, 8. Tlai 1888.

S^adibem mir nun feit bem grütjjatir be§ üorigen öaf)r§ infolge ber

burrf) ben 3Iu§fatI ber 2öat)(en l^eroorgerufenen 2lufregung eine S^lei^e üon

met)r ober roeniger t)ejatorifd)en SJia^regeln ergriffen I)aben, bie I)ter oiel

SJii^ftimmung I)eroorrufen, fam g^ürft Sigmare! mit ber Zumutung, ic^

foUe ben ^a^jroang gegen f^^ranfreid) einführen, waB id) nac^ Sage ber

©efe^gebung felbftänbig tun fann. @r teilte babei mit, ha^ ber 33ot=

f^after in ^ari§ feinen ^a^ oifteren bürfe, o^ne Dort)er angefragt gu t)aben,

fo ba§ barau§ unenblidje SSerjögerungen entftet)en mürben. @§ ift nid)t

§u begmeifeln, ba^ biefe SJla^regeln nid)t nur im allgemeinen gro^e§ Stuf*

fef)en unb ©rftaunen erregen, fonbern aud^ bie I)iefige ^eoölferung er-

bittern mürben. ®§ fd^eint, ha^ man in 33erlin fo üiele peratorifc^e

SJla^regeln oerlangt, bamit bie ^erooI)ner üon @IfaJ3=8ott)ringen pr 33er*

jmeiflung gebradjt unb gu 3lufftänben getrieben merben, bamit man bann

fagen !ann, ba§ ^^oilregiment tauge nic^tg, man muffe ben 33etagerung§*

pftanb erflären. S)ann gel)t bie ©emalt auf ben !ommanbierenben

(Seneral über, ber ©tatttiatter mu^ abtreten, unb bann mirb ber ©eneral

mieber ganj milb, unb ber ©tattf)alter mirb au§gelad)t, ba§ er barauf

tiereingefallen ift. ^d) bin beS^alb entfd)toffen, bie 58i§mardffd)e ßumutung

äurücfpmeifen, felbft auf bie @efaf)r i)in, mit ^t§mard unb feinem |)crrn

®ot)n in ^onflift p geraten. SCßir merben fel)en, ma§ barau§ entfte^t.

2)ie Unterftaat§fefretäre finb ber SHeinung, "öa^ id) mid) ben 58ilmardfc^en

2öünfd)en fügen mü^te. @§ ift aber je^t gerabe nod) ber te^te 9Jioment,

mit (£t)ren au§ ber <Baii)^ l)erau§§u!ommen. @ebe id) je^t nad), fo rcenbe

id) bie fd)tiep^e ^ataftropl)e be§ 9)lilitärregiment§ bod) nid)t ah, trete

aber bann nid)t me^r mit @f)ren ab.
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2In bcn (S;t)cf bei 3it)irfabinctt§ 2Btr!lid|en ©e^
Reimen ^at oon 2ÖiImon)§fi.

©tra|burg, 10. SDlai 1888.

@urcr ©yseUenj beet)re id) mid) narf)[tef)enbe§ crgcbenft mitjutciten:

©djon im 2aufe be§ oergongenen 0^^^'^ taud^te in Berlin oon Qe'n

5U 3eit ber @eban!e auf, e§ muffe in @lfQB=2ott)ringen an ber fran^

jöfifdien ©renje ber ^a^jmang eingefüt)rt rcerben. ^06) würbe berfelbe

nid^t weiter oerfolgt, unb ic^ t)offte \d)ox\, ba^ er aufgegeben fei, als im

f5^ebruar biefe§ ^at)r§ bie ^ad)i burd^ ein (Sd)reiben be§ ©rafen Herbert

S3i§mardE angeregt mürbe, ^ä) erflärte mid) bagegen unb legte meine

©rünbe au§füt)rlid) bar, befam aber balb barauf ein 00m 19. 2Ipri( batierte§,

oom dürften SSismarc! felbft ge5eid)nete§ ©d)reiben, in rceld)em ^ürft

S3i§marct auf feiner 5lnfid)t bef)arrte, inbem er auf bie 9iotmenbigfeit

I)inmiel, bie roirtfc^aftlii^e Strennung @l|a§^SotI)ringen§ oon g^ranfreid)

burd) foM)e $öerfe{)r§f)emmniffe ju förbern, roobei er bie 2Ibfid^t funbgab,

ber ^aiferlid)en 53otfd)aft in ^ari§ bie SOBeifung ju erteilen, bie ^äffc

nur foId}en 'iperfonen ju üifieren, über bereu 3ii^off""9 tn (SIfa^=Soti)=

ringen bie 58et)örben bei 9^eid)§Ianb§ if)r ^uftimmenbel @utad)ten erteilt

^aben mürben. 2Im ©d)tuffe feineS (£d)reibenl hat mi(^ ber Sfteic^gfaujler,

bie nötigen 3lnorbnungen pr @tnfül)rung be§ ^a^jmangS gu erlaffen.

Qd) l)abe in meiner 3tntmort oom geftrigen S)atum biefe Zumutung

.
abgelel)nt, rceil ic^ bie bisl)er getroffenen Slnorbnungen für au§reid)enb

anfet)C, ben (Eintritt ber ^ranjofen §u erfdjroeren. SSefanntlidj barf fein

S^rangofe feinen ^ufentt)alt tjier nel)men, o^ne ba§u oon ben 53el)örben

autorifiert ju fein. ©d)on biefe 33erfe^r5l)emmniffe f)Qben f)ier gro^e

2Jli§ftimmung erregt, ^äme nodj ein jeitraubenber, foftfpieliger ^a^=

Sroang ba^u, fo würbe l)ier bie Erbitterung einen ©rab erreid)en, bei bem

fd)Ue^lid^ nid)t§ übrigbliebe, ül§ ben 53elagerung§3uftanb §u erflären.

S)amit wäre bann hai :^k\ erreid)t, bas mancf)en militärifd)en Greifen

al§ bie wünfd)en§werteftc Söfung ber elfa^=lott)ringifd)en Strogen oor-

fdjwebt. ®a id) aber hk 2lbftd}t l)abe, auf meinem Soften auljuliarren,

folange ic^ ba§ SSertrauen ©einer SJlajeftät befi^e, fo fann man oon mir

md)t erwarten, ba^ id) ben ^ft, auf bem id) fi^e, felbft abfäge. 5lber

ganj abgefel)en oon meiner ^erfon finb bie «folgen be§ unter fo läftigen

S3ebingungen eingefüf)rten ^a^jwangS aud) in betreff ber 5öe5iet)ungen

ju ^ranfreid) fo ernfter S^latur, ha^ idi feine 2uft t)abe, oor ber SBett

ba§ Obium auf mid) ju nel)men, burd) meine SSerwaltung ben ^rieg an-

gebat)nt äu fiaben. 6ollten Eure ©jseltenä mit ©einer SRajeftät ober mit

bem ^ronprinsen oon ber ©ac^e 5U fpred)en lieben, fo bitte ic^ bie ©rünbe

meiner SBeigerung gütigft oertreten ju wollen.

Surft €>o&enlo^e, ^entroürbtßtetten. U 28
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2tn benfelben.
Strasburg, 17. mai 1888.

Surer Gy^eHens beef)re id) mid) im Slnfdjlu^ an mein ©djreiben

üom 10. b. aji. ergebenft mitzuteilen, ba^ ber 9leid)§fan§Ier in einem neuen

(Sd)reiben öom 14. b. 3^. unter Betonung ber 33erantraortung, n)eld)e er

für bie au§märtige '^olitif be^ 9ieid)l p tragen f)at, unb unter ^inroeis

auf ba§ @inDerftänbni§ aller größeren, aud) ber näc^ftbeteiligten, ^unbeS-

ftaaten, bie Sitte tt)ieberI)olt t)at, ic^ möd)te ben SBiberfprud^ gegen bie

®infüf)rung bei ^a^jroangg in Slfa^^Sotbringen aufgeben. Unter biefen

Umftänben unb ba fonft gürft ^öiSmarcf in 2Iuäftd)t fteüt, ba^ erforber*

Iid)enfa[I§ ber Sunbelrat bie §ur Sidjerung ber S^eidjSgrenje notmenbigen

2Inorbnungen gu treffen Ijaben rcerbe, fofern bk oberfle Sanbelöermaltung

2Inftanb nehmen follte, biefelben na^ äRa^gabe ber in i^rem ©ebiete

geltenben ©efe^e ausgiebig ju üerpngen, mu^ ic^ meinen SCßiberfprud)

gegen eine SJia^regel, beren 33erantn)ortung ic^ nid)t §u tragen i)abi, auf»

geben unb roerbe in biefem Sinne an ben 9'ieid)5!an§{er fd)reiben.

2)a id) e§ für jmecfmä^ig t)a(te, über bie praftifd)e ®ur(^füf)rung

ber SJia^regel münblii^e 23erabrebungen in ^Berlin ju treffen, aud) burd)

^riDatangeIegenI)eiten genötigt bin, anfangl ber näc^ften SBoc^e nac^

93erlin ju fommen, fo bitte i(^, fofern e§ möglid) ift, bie 3uftimmung

©einer SJlajeftät btB ^aiferl §u meiner Steife einf)oIen ju wollen.

i^ournal.

©trapurg, 17. Tlai 1888.

2)ie S^rage beg ^a^jioangl t)at Dcrfd)iebene fd)riftlic^e 2lu§einanbcr-

fe^ungen mit bem S^teidjgfan^ler jur 3^olge gel)abt. ^d) l)abe SSiftor gefragt,

ber mir .^oIftein§ unb ^riebberg» 9^at mitteilte, in ber ©ad)e nad^jugeben.

@l)e id) bieg aber tat, ging id) nod) nac^ ^arBrul^e, um mit bem @ro^-

fierjog S^tücffprac^e ju nelimen. 2öir fonftatierten , ba^ nad) bem legten

©d)reiben be§ ?^ürften 33ilmar(f com 14. b. 2)1. nid)t§ übrigbleibt all

bit SOBaljl jmifc^en S)emiffion unb 9^ac^geben. S)er @ro§l)eräog t)ielt bie

(Selegenl)eit jum Slbgang nid)t für günftig. 3u9t^icE) gab er mir einige

2{uffd)lüffe über ben @rnft ber Sage. @g fd)eint in ber 2;at ganj eigene

tümlii^ in ber Söelt §u ftet)en. ©» t)at eine ruffifd)=fran5öftfc^e Intrige

beftanben, roeld)e ba^in ging ober nod) gel)t, ba^ ^^^ranfreid^ ©pej^ia befe^en

foUte. 2)a§ mürbe jum Kriege mit Italien fül)ren, unb mir mürben unter*

beffen oon S^u^lanb befd)äftigt roerben. tiefer ^rieg §n)ifc^en g^ranfreid)

unb Italien mürbe fo meit au§gebef)nt, bem ^apfte einen 2;eil ber roelt»

lid)en ^errfc^aft surücfjugeben. ^äme e§ bann ju einem Kriege ber für

ben ^apft eintretenben fran3üfifd)en Siepublif, fo mürbe Defterreic^ ungern

für Italien unb gegen ben ^apft in§ gelb rücten, unb auc^ bie beutfc^en
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Äatf)oIt!en lüürben nirf)t mit @nt{)ufia§mu§ an bem Kriege tcilnct)mcn.

S)arauf fpefuliert Sf^u^fanb, unb ^^ronfreirf) fd)eint bem beijuftimmen.

®nglanb foU hm ^erjog oon ©binburg Beauftragt {)aben, jeiner[eit§ ^oulon

ju befd)ie§en, roenn j^rantreid) ©pe§5ta näl)me. ^aran fd)emt bic ^ad)t

gefd)eitert ju fein. 2)iefe 9]ac^vid)ten fd)einen burc^ ©alimberti nad)

Berlin gebradjt loorben p fein, lieber bic 33attenbergfc^e ^ad)z er5ät)lt

ber @ro^f)er5og, ba^ bie ^rifi§ jiemlid) ernft mar. 2)ie ^aiferin ^atte

gefagt, e§ fei am @nbe !ein Unglüc!, roenn SiSmarcf abgef)e. ®a§ ^atte

man iF)m fofort f)interbrad)t. ®ann ber 3situng§!rieg. 3JlaM f)at an bie

Königin SSiftoria na^ i^Iorenj berid)tet, e§ fei für bie englifdien ^ntercffen

fcl)r nad)teilig, rcenn bie Königin ben Slnfc^ein fi^ahi, al§ intereffiere fie

fid) für bie ^attenbergfd)e ^eirat. ©erabe bei i{)rer beoorftef)enben 2In-

funft in ^Berlin muffe e§ oermieben merben, ba§ man glaube, bie Königin

protegiere bie ^eirat. ®em fd)lo^ fid) auc^ ba§ englifc^e SDIinifterium an.

S)arauf fc^rieb bie Königin 3Si!toria einen groben Srief an bie ^aiferin,

i^re Stoc^ter, unb aud) bei if)rer 2tnroefen^eit fe^te fie i{)re S(nfid)t in

energif(^er SBeife au§einanber, ma§ §u peinlid)en '^ränenf§enen gefüf)rt f)at.

@§ fd)eint, ba§ ber ©ro^tjerjog fe{)r gut oermittelt i)at ®ie 53esie{)ungen

jroifc^en ber Königin SSiftoria unb bem 9fteid)5fanjler ^aben fic^ fe()r gut

geftaltet. ©ie maren beibe roneinanber end)antiert.

SBerlin, 24. Tlai 1888.

©eftern um 4 Ut)r war ic^ bei ber Kaiferin ^riebric^ befteltt. 2Bir

fprac^en §uerft über bie Kranf^eit be§ Kaifer§, über n)eld)e bie Kaiferin

nod) einige ^üufionen ju fiaben fd)eint. SJlöglid) ift e§ ja, ha^ bie Kranff)eit

noc^ lange bauert. 2)ie 23orau§fe^ungen einel balbigen (£nbe§ fjaben fid)

bis je^t nid)t beflätigt. 2)ie Kaiferin ermähnte, ba§ bie ^erjogin oon

©aHiera fid) für 9Rottian i) oermanbt {)abe. ^d) fagte if)r, ba^ bie ^ücffef)r

an bem SCöiberfprud) „be0 großen 9}]anne§", rcie fid) bie Kaiferin aus«

htüdte, fc^eitem rcerbe. SDaS faf) bie Kaiferin ein.

SBerlin, 25. SD^ai 1888.

©eftern mar ic^ in ®f)arIottenburg h^i ber ^od)5eit bc§ ^rinjen

^einrid^. 2)ie geier mar furj, aber red)t feierlid). ®er Kaifer fam jur

Trauung in hk Kapelle, fat) fef)r angegriffen au§ unb 50g fid) halh jurüd.

Sei bem ^Dejeuner mar er nid)t. ^d) fa^ 5roifd)en ^le^ unb ©o(^ ben

^errfc^aften gegenüber unb mad)te Setrad)tungen über bk ^^f)r)fiognomien

ber l)öd)ften ^errfd)aften. "tflaä) bem Dejeuner mar fein ©erde, fonbera

alles fu^r nac^ ^aufe.

Sfranjöfifc^et 3)iplotnot, bet oul bem ©Ifa^ auggeroiefcn roor.
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^eutc war ic^ auf 12 V2 W()r jum ^aifer befteUt. ^d) fanb {t)n beffcr,

qI§ id) erroartet t)atte, jToar bla§ unb mager, aber tetlnefimenber unb

f)eiterer all ba§ leijtemal. ®r fdjrieb mir auf einen QtM, roa§ bie ^a§*

angelcgenf)eit in @Ifa§=2ott)ringen für eine S3ebeutung \)aU. ^d) f)ielt it)in

barüber au»füt)rlic^en SSortrag, bem er aufmerffam jut)örte. Qc^ berichtete

über bie ganje ^orrefponbenj mit bem 9?ei^§fanjler. 2ll§ ic^ ermäfinte, ba^

man in §ranfreic^ gegen mid) erbittert fei, fragte er nac^ bem ©runbe. ^d^

ern)ät)nte alle 3Jla§regeIn unb fagte, ha^ befonber§ ha^ 23erbot ber ^agb=

farten Erbitterung fieroorgerufen ^ahi. 2)ann fragte er mid), rcie e§

meiner ^amilie gef)e. ^d) ermähnte, ha^ \6) näc^ftenS noc^ SBien }ur

^üc^jeit 1) ge^en mürbe. @r mad^te 3^^^^^" ber ^eilna^me, inbem er bk
^anb auf§ ^erj legte. 2)ann entließ er mid^.

S^lac^mittagS mor ic^ beim Kronprinzen, ber bie 3Jia^regeI be§ ^a§«

jroangg für notmenbig f)ält unb bie Stuffaffung ber SRilitörg teilt, ba^

man ben ^ranjofen Ueble§ jufügen muffe, i^d^ lie^ mic^ barauf nic^t

ein, bemerfte nur, ba^ bie franjöfifd^e Station ben Krieg fürchte. SGBir

famen bann auf bie ruf[ifd)en 3i^ftönbe ju fpred)en, bie er rit^tig

beurteilt. @r lä^t bem Kaifer oon S^tu^Ianb alle @ered)tig!eit roiber»

fatiren, bebauert nur, ha^ er fo träge unb religiös fanatifiert fei.

S3i§marcE t)abe fic^ mit bem Kaifer fet)r gut auleinanbergefetjt, biefer

'i)abt aber ha§ SJii^trauen aller rcenig begabten äRenfct)en gegen fe^r

l)erDorragenbe Qnbioibualitäten. @r erjä^lte mir oon ber ©ntreouc

gmifc^cn 33i§marcf unb bem Kaifer, oon ben gefälfd)ten papieren,

bie man gemad)t unb ii^m oorgelegt f^ahe, um il)n abjutialten, na^ Berlin

ober (Stettin p !ommen. 5llle§ fei bereit geraefen, bie ^a6)t im .^pafen

^etiei^t, al§ ber Kaifer bie 9lftenftüde ouf feinem ©c^reibtifi^ gefunben l^abe.

;I)al t)abe it)n geärgert unb be§l)alb fei bie ©ntreoue in Stettin unter*

blieben. 2)er Kronprinj glaubt, bo^ 2Rot)ren^eim, datafa^g unb %natien)

bie ^a6)Q gemad)t unb burc^ ben ©ro^fürften Stleyil nad) Kopentjagen

^jefc^idt l)ätten.

SBerlin, 26. ^ai 1888.

^ii ging t)eute Slö^mlttag ju ^riebberg, ber mir nod^ oon ber ^a^.

angelegen^eit fprac^. ®er g^ei^lfansler t)at meinen ^Brief, ben griebberg

ol§ etroag ftarf bejetc^nete, im aJItnifterrat oorgelefen unb babei geäußert,

(e§ fc^eine, al§ motte ic^ nid)t met)r bleiben. @r t)ob alle ©rünbe l)eroot,

t)ie für feine 5lnfid)t fpred^en, unb fc^eint bie Kollegen nid)t gerabe über-

jeugt, aber eingefd)üd)tert 5U ^aben. ^riebberg meinte, e§ fei bie§ feine

günftige SSeranlaffung jum 3^üdtritt gemefen, ic^ ^abc gut getan, ju

bleiben.

1) ^e§ 91effen be§ f^ürften, ^rinjen ßonrab, mit ber ®räfin S^önbovn, bie am

iO. Quni 1888 ftattfanb.
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' S3on ha ging id^ ju 33[ei^röber, ber mir juerft oon ben ruffifc^en

©cfc^äften fprarf) unb bef)auptete, ber ruffifdje ^inanjminifter fei geneigt,

ftc^ mit ber beutfdjen 3flegierung p oerftänbigen, unb merbe bafür forgen,

ba^ ber Ufa§ oom SRärj 1881 au^er 2(nn)enbung gefegt roerbe.

2ruf bie ^oliti! übergel)enb, jagte SIeid)röber, er oer[teI)e bie Söilfielnt«

ftra^c nid)t mef)r. @r fef)e ni(^t ein, warum man ^ranfreid) bebro^e,

ta man bort fe^r bereit fei, mit un§ in ^rieben ju bleiben, ©benfo fet)c

er feinen ®runb, S^lu^Ianb ju bebrof)en. ®Iücf(irf)erroeife l)abt ^öilmarcf

im legten Slugenblicf bie 3otter{)öl)ung auf ©etreibe inljibiert. 2)urcf) ba§

emige ^e^en roerbe ber 9ftube(fur§ ^eruntergebrücft unb baburc^ 9^u|Ianb

in bie Sage oerfe^t, feine ^robufte mit 33orteiI nac^ ®cutfd)Ianb ju

fc^iden. ©tiege ber ^ur§ be§ 9flubet§, fo mürbe 9?u§Ianb feinen Sßorteil

^aben, ben ©jport narf) ®eutf(i)Ianb fort^ufe^en. 33Ieid)röber bef)auptet,

iöi^marcE loffe bem ©o{)ne gu oiet freie ^anb. @r fei ju reid) geroorben.

2)asu fomme, ha^ 33i§mar(f um jeben ^rei§ aud) unter ber 9f?egierung

bei je^igen Kronprinzen im Slmte bleiben moUe. @r ^ahi oor einigen

HJlonaten bem Kronprinjen erflart, er werbe auc^ \i)m feine 2)ienfte

roibmen, werbe aber nid)t bleiben, wenn ber Kronprinz ben Krieg wolle.

Oe^t, meint 58Ieid)röber, werbe er auc^ um ben ^rei§ be§ Kriegg bleiben.

S)ie je^igen |)e^ereien feien eine Konjeffton an ben fünftigen Kaifer unb

beffen militörif^e S^^atgeber.

33ei SGBilmowgfi, ben id) nad)f)er befud)te, fanb id) biefelben 58eforg*

niffe unb biefelbe SRi^ftimmung über Herbert Siimard, ben aud^ biefer

für ein Ungtücf für ha§ 9ieic^ anfief)t. ®er Kronprinz fte^e unter bem

©influ^ Don Sßalberfee unb Herbert 33i§marcf. ^^iht arbeiten auf ben

Krieg, wäf)renb 2BiImow§fi ber 2lnftd)t ift, ha^ man feinen Krieg füf)ren

bürfe nur be§f)alb, weil wir beffer gerüftet feien al§ hk @egner. Unter

folc^en Umftänben werbe ber @nt^ufta§mu§ ber Station für ben Krieg

fehlen, unb ha§ fei fet)r bebenflid}.

2)ie ßuftänbe f)ier mißfallen mir gang au^erorbentlid^. @§ ift fc^abe,

ba^ id) je^t nic^t abgef)en fonnte, um biefem ^treiben entf^ieben entgegen-

jutreten.

2)ie ^ürftin 58i§marcf ift bebenflid^ erfranft. S)er ^ürft fommt

morgen gurütf.

93erltn, 30. Tlai 1888.

3c^ ging ?iac^mittag§ in§ SluSwärtigc 3Imt, wo id) aber nur

Sinbau fanb. Um 6 U^r a^ id) beim iReic^lfansIer, ber fef)r lieben»«

würbig wor. '^Rati) 2:ifc^ würbe nod) oom ^a^^wang gefprod)en, unb

ber gürft fanb, ha^ bie Sitte ber OrienterpreBgefeüfd)aft genehmigt werben

fönnte. ^6) werbe alfo eine juftimmenbe @rf(ärung erf)alten. ^d) tele»

grap^ierte belf)alb an Stubt, ha^ er bie 9Rer)ifton wäf)renb ber %a\)rt
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üornc{)men laffen fönnc. 2111 ic^ auf bie ©timmung in ©Ija^^Sot^rtngcn

ju fprec^en tarn unb bemerfte, \>a^ bie e(ja^=2otf)ringcr anfingen ju finben,

ba^ fie für bie Unannetjmlid) feiten, bie irf) if)nen bereite, bod) ein etroag

gvoBe§ ©et)alt 5a{)len, Iad)te ber ^ürft unb fagte, ber ^erjog non 2I(ba

l)aht in ben 5^iebertanben auc^ oiel ©elb bejogen. SKa? ben ^a^jroang

betrifft, fo meinte er, ba§ fei nur ein 2Jlittel, ben gransofen p geigen,

ba^ it)r ©efc^rei un§ nic^t erfd)rec!e unb rcir fie nid)t ju fürd)ten §aben.

SDann tarn bie 9?ebe auf Zi^a unb feine 9iebe,i) bie er fe{)r lobte. ©§

fei gut, ba^ er t>a§ gefagt {)abe, ba bie Oefterreic^er fic^ immer fd)eutcn,

gegen ^ranfreid) aufjutreten. ^m ganzen fanb id) feine Stimmung

jiemlii^ milb.

^en ^aifcr t)at ber 9f{eid)s!an5ler giemlic^ mot)! gefunben. ©r fogt,

Sergmann IjaU oorau§gefagt, biefe Sefferung rcerbe im ä)]ai eintreten unb

Iängften§ bi§ Stuguft bauern. (Sd)n)eninger, ber mit un§ a% meinte, ba§

®nbe merbc bann um fo fd)merjDolIer fein. 2)enn e§ fei su befürdjten,

ba^ bann bie (5peiferö{)re angegriffen roerbe.

«PotSbam, 22. Sunt 1888.

9flad)bem ic^ geftern telegrap^ifd) benad)rid)tigt mar, ba^ id^ f)eute

um 12 UI)r oon bem ^aifer unb ber ^aiferin empfangen roerben mürbe,

fu^r ic^ um 11 Uijx f)ierf)er unb mürbe burc^ ^ofequipage nac^ bem

9}krmorpaIai§ gefatiren. ©ort empfing mic^ ^ofmarfd)aII oon ßiebenau

unb geleitete mi(^ in einen ^arterrefalon, rco id) martete. 53alb fom ber

^aifer unb lub mid) ein, in einem baneben befinblid)en ©alon mid) ju

ü)m 5u fe^en. Qd) fanb if)n unbefangen, TOof)lrootIenb unb freunblid).

^d) fragte if)n junö^ft nad) ber ^roftamation unb ob er eine fotc^e

an bie @(fa^=Sott)ringer rid)ten moUe, bemerfte aber g(eid), ha^ id) biefelbe

nur bann für nü^lid) f)ielte, roenn man gteic^jeitig mitbere SRa^regeln

treffen raoüte. Sine ^ro!(amation muffe bo^ immer etroa§ 2ßot)In)o[Ienbe§

enttialten. SOSenn bann aber feine rcot)trooflenben ©ntfc^lie^ungen folgten,

fo märe bie ^roflamation bamit im Siberfpruc^ unb unterbliebe beffer.

Sd^ bemerfte, ba^ fn^ ber ^aifer barüber fein Urteil gebilbet f)atte unb

fi6) nid)t traute, eine oon ber be§ 3iei^5fan§ler§ abmeid)enbe Slnfxd^t ju

äußern, ^lad) einigem Bögern meinte er, 'öa'^ er ja fd)on eine ^rofla»

mation erlaffen t)abe, roeldje bie @lfa^=Sotl)ringer auf fid) bejie^en fönnten,

unb au^erbem rcerbe er eine 2:f)ronrebe an ben $Keid)»tag galten, in roelc^em

1) 9lm 26. Tlai im ungarifc^en 2lbgeorbnctenf)aufe. S3ei ©etegen^eit einer

SnterpeQtttton über bie 9lid)tbeteiligung an ber ^arifer SC3eltau§fteIIung ^attc 2;i§ja

bie Sage a[§ eraft be^eic^net unb gefagt, niemanb fönnc bafür fielen, bo^ bie un*

garifcf)en färben in ^ari§ gebü^rcnb bef)anbelt roürben.
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®lfa§=2ot^rtngen oertreten fei. SGBir famcn baf)er ju bcm 53efd)ru^, oon

einer ^roflamation für @lfQ^=2ott)ringen abjufetjen.

2)ann fagte ic^: „^d) t)abe nun ®ure SD^ajeftät noc^ um eine ©nabc

ju bitten, e§ ift bie, tia^ Sure 2J?nje[tät e§ fo tjalten möd)ten roie ^öd^ft*

tf)re S3orgänger, inäbcfonbere (Seine SRajeftät ber f)od)feIige ^aifer 2ßilf)elm,

unb, rcenn ^{)nen in meiner Sßerroaltung etroaS mi^faQt, mi^ fofort per»

fönlic^ gu 9?ed)enfd)aft jietien möd)ten unb bireft." ®em ftimmte ber ^oifer

Iebf)aft ju. ^d) fu{)r bann fort: „^er ^:poftcn be§ ©tQttI)aIter§ ift" —
i)ier fiel ber 5?Qifer ein: „ift menig beneiben§roert", rcorauf ic^ fortfut)r:

„wirb aber oiel beneibet, unb e§ gibt oiele SRenfrfjen, bie banad) ftreben,

bie glauben, el beffer macf)en ju fönnen, unb benen irf) im SBege bin.

(£§ liegt aber in ber menfd)Iic^en ^Jiatur, ba^ man benjenigen ungünflig

beurteilt, ber einem im 9Bege ift, unb barau§ kommen ungünftige Urteile,

bie folportiert unb Surer SJiajeftät jugetragen werben." 2)er ^aifer tjörte

aufmerffam ju unb oerfprad) bann rcieberfiolt, fid) bire!t an mid) roenben

gu motten, rcenn it)m etrca§ 3^ad)teilige§ über mid) gufomme.

3)ann fagte er mir, ba^ ha§ ©taatSminifterium i^m ben ®et)eimrat

Sucanu§ im Äultu^minifterium aU ®rfa^ für SBiimorolü norgefc^Iagen

unb "öa^ er it)n angenommen t)abe. SBitmom^fi raupte geftern nid)t§

boDon.

®ann fam er auf bie ^ataiSfrage unb beauftragte mic^, i^m pofitioc

25orfd)Iäge ju madjen, baf)in gel)enb, ta^ ^alai§ in 3^^)^!^" ""^ ^iß ^er*

Seitige 33ibtiott)ef für ben ^aifer einguriiiiten unb au§ bem je^igen 5?aifer*

patai§ ein 9)?ufeum §u matten. S)amit mar bie Stubienj ju @nbe.

Od) ging bann jur ^aiferin, bie mid) fet)r freunbti^ empfing, oon

ber ^ranft)eit be§ ocrftorbenen ^aiferl unb oon anberm fprac^. (B§ fc^eint,

ha^ in ben legten 2;agen ber ©erud^ furd)tbar mar, fo ha"^ and) für bie

Umgebung ber 2:ob eine 2Bot)ttat mar. 2Bir fprac^en bann non attertei.

S)ie ^aiferin er5ät)tte, ha^ it)re 2;ante 2tmatie je^t in ^ari§ fei unb i^r

entrüftete ^Briefe über ben ^a^jroang fd)reibe. ©ie fage unter anberm:

„5Benn i^r, rcie ii}x fogt, feinen ^rieg mottt, rcarum mad)t i^r fotd)en

Unfinn?" SDabei ^el bann bod) ber ^aiferin ein, mit mem fie fprac^,

unb fic rourbe fc^r rot. ^d) berul^igte fie aber, inbem id) it)r fagte, ic^

fei mit i^rer 2:ante ganj einoerftanben. ^m Sauf ber ^onoerfation erfut)r

id), baB fi^ bie ^aiferin Slugufta bei ^aifer unb ^aiferin ganj befonber§

günftig über mi^ ou§gefprod)en l)ahe unb t>a^ if)r atfo biefer günftige

Umfd)roung ju ban!en ift.

S3on ben !aiferliefen ^errfc^aften Derabfd)iebet, begab ic^ mic^ nac^

bem „einfiebter", mo id) früt)ftürfte unb bann um 3 U^r nac^ bem

©d)to^ ^riebrid)§!ron.

2)ort empfing mid) ©ecfenborff unb füt)rtc mid) t)inauf in ben erften
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©tocf, reo irf) bie ^aifcrin SSiftoria fanb. ©ic ift fe^r niebergebeugt, fet)r

angegriffen, unb id) überzeugte mid), "ba^ fie bie ganje le^te 3eit, ba§

gange le^te ^at)r Ijinburc^ !ünftlirf)e ^eiterfeit jur (2d)au getragen ^at.

2)enn je^t fanb ic^ fie tieftraurig, ©ie fonnte öor ^iöeinen anfangs nic^t

fpred)en. @rft fprad)cn rcir oon ben legten 3:agen be§ ^aifer§, bann

belebte fie ficf) unb fprad) über bie 53o§f)eit unb ©emeint)eit ber ^JJienfd)en,

rcomit fie beftimmte ^]3erfünlid)fetten meinte. 3Jiau rcolte ba§ Slnbenfen

bc§ ^aiferl oerbunfetn unb fage je^t, er fei eigentli^ gar nic^t fäfjig

geroefen ju regieren unb f)abe gar nid)t§ getan, rcäfjrenb er bod) an-

geftrengt gearbeitet unb felbftänbige @ntfd)lüffe gefaxt })ah^. Herbert

33i§marcf 1:)ahe bie 5red)f)eit ge()abt, bem grinsen oon 2ßale§ ju fagen,

ba^ ein ^aifer, ber nid)t bi§!utieren fönne, eigentlid^ nidjt regieren bürfe

u. f.
ro. ®er ^^rinj \)abz gefagt, wenn er ni^t SBert auf bie guten 59e=

jieljungen §n)i|d)en ©nglanb unb ®eutfc^lanb legte, fo roürbe er itjn jur

£ür f)tnau§9eroorfen I)aben.

23on bem SSater Hilmare! fagte fie, er \)ahz nun äioanjig ^af)re un=

umfd)ränft regiert unb t)abe e§ nid^t ertragen fönnen, einem SGBilten bei

bem 3J?ünard)en ju begegnen, ^er junge 5^aifer fei ganj in feinen ^änben.

Tlan fönne nod) ni^t roiffen, roa§ er tun roerbe. ^er *']5uttfamerf^e ^aü

fei Dom Kaifer, nic^t oon it)x f)erDorgerufen rcorben. 'SiSmarct ^ah^ ^utU

famer fetbft Io§ fein rooßcn unb f)abe ba§ Dbium ber ©nttaffung auf ben

Äaifer übertragen, mie er e§ benn überf)aupt uer[te{)e, bal Obium beffen,

roaS er tue, auf anbre abjulaben. 2t(§ bie 9tebe auf iffialberfee fam,

fagte fie, er fei ein falfdjer, gemiffenlofer SJlenfd), bem e§ nid)t barauf

anfommen merbe, fein 33aterlanb in§ 23erberben gu ftürjen, roenn fein

perfönlid)er ©Jirgeij befriebigt merbe. 3tud^ 5lüifer ^riebric^ f)abe if)m

nid)t getraut unb i^n für fatfc^ angefeljen. S^m od)lu^ trug fie mir auf,

Xf)efr) unb Stmalie für if)re Briefe ju banfen.

Od) ging no^ jum ^^innjen pon 2BaIe§, ber uorfidjtig fprad), aber

über bie ©rob^eit ber ?Jami(ie ^iSmarcE, 58ater unb ®o{)n, entfe^t ift.

2)en ^a^jroang unb ba§ ©gftem, ^^'a^^^i^^i^ h^ irritieren, begreift er nid)t.

®ann nad) ^-Berlin jurürf mit 9^eifd}a^, ber nun §ofmarfd)alI ber Äaiferin

SSiftoria rcirb.

©rf)iaing§fürft, 27. Sunt 1888.

©eftern 2Ibenb 8 Ut)r fuf)r ic!^ mit 2:f)aben oon Berlin ab, na^bem

id) nod) mit SSiftor unb ^yranj im „^aiferf)of" gegeffen ^attc.

2)en Stag füllten oerfdjiebene ^efud)e au§. g^riebberg fanb iä) etma^

gcbrücft. @r ift nic^t me^r ber gro^e 9Jlann, ber er jur S^xt Äaifer

griebric^g mar, mo aÜeS i^m bie Sour mochte. @r roei^, ba^ ber ^aifer

bie Semiten nid)t protegiert. ®ann befud)te ic^ ben neuen ^abinett§rat

fiucanuS, einen ^öf(td)en, glatten, oerbinblic^en a??ann, ber et)er wie ein



©traPurg (1885 bi§ 1894) 441

eleganter öftcrreid)ifrf)er ^ofrat au§[iet)t. 3BiImoro§fi flößte mir mct)r

SSertrauen ein. Um 5 UI)r ju ^leidjröber. 2ßir fprac^cn ober oielme^r

er jpra^ guerft über bie pontifd)e Soge. @r ift jufriebeu unb fagte, ber

9fleid)§fan§ler fei e§ and). 91ur muffe ber ^aifer ftd) f)üten, nid)t in bie

^änbe ber Ort!)obojen ju geraten. ®a§ uertrage man im Sanbe nid)t.

(2)arin t)at er rerf)t.) ®ine onbre ®efal)r fei ©alberfee unb beffen 5(n*

t)ang. Söalberfee fei ber ©egner ^i§marcE§ unb ^alte \\d) ju aüem be=

fäf)igt unb berufen. 2Ber ftel)e bafür, ha^ biefe Ferren nic^t roiebcr ta^

alte ©piel anfingen unb bem ^aifer fagten: Sigentlid) bift bu bo(^ nur

eine ^uppe, ^ümardE regiert. 33ei bem alten ^errn \}aht bie§ feinen

tiefen ©inbrudf gemaci^t, ber junge roerbe empfinblic^er fein. 33ilmarcf

iDünfd)t ba^er Sßalberfeel (Entfernung unb mirb il)n, rcenn er fann, auc^

nad^ ©trapurg all fommanbierenben ©eneral fc^icfen. 33ielleid)t ergreift

er alle bie SRa^regeln nur, um mir bie Stellung ju oerleiben unb um
baburd) einen ©egner unfc^äblicfe macl)en §u fönnen, roenn id^ roeggingc.

S3leic^röber fagt, ben ^a^jmang ):)a^z er nur eingefüt)rt, um bem 5laifer

ju jeigen, 'i)a^ er aud^ fd)cirf gegen bie ^ranjofen oorgetjen !önne, um

babur^ ber SRilitärpartei ben 9?ang abgulaufen. ^^i^marc! benft oor allem

baran, feinen ©otin feft in ben ©attel p fe^en. 2)al fei fein fiaupt*

fäd)Ud)fte5 2:un unb ®en!en. @§ ift be§l)alb feine Hoffnung, ba^ unfre

3uftänbe in @lfa$=2otf)ringen beffer merben. 3öa§ S^lu^lanb betrifft, fo

erraartet 33leid)röber ein ©reignil, etma§ @jotifd)eg, rooburc^ S^iu^lanb

geraonnen rcerben foU, fei e§ ^Ibpg ber 2;ruppen ober ^aifcräufammen»

fünft. 2)er ^aifer, fagt i8i§marc!, mirb feinen ^rieg anfangen. 3öenn

er aber fommt, mirb er il)m nic^t unroitlfommen fein.

Strasburg, ll.SuIi 1888.

6c^on feit längerer 3ßit ^^^ ^on ©d)raut ha^ ^^rojeft angeregt unb

torbereitet morben, eine ?^af)rt nad^ bem Sfleferooir im Seroental ju macl)en.

e§ ift bie§ ein fünftlidjer ©ee, ber burd) eine 91iefenmauer, bie quer buri^

ba§ %al gef)t, fjergeftellt roorben ift. ®ie Stauer ift 255 9J?eter lang

unb fo breit, ba^ ein 2öagen barauf fahren fann. ^n ber 9Jiitte ift

ein ®urd)la^, ber baju bient, ba§ 3öoffer be§ ©ee§ nad) S3ebürfni5 in

bie ^oüer p leiten, \)a§> f^lü^d)en, ba§ nad) 9Jlül!)aufen fliegt. 2)ie 2rn=

läge l)at 400000 SO^arf gefoftet unb ift für ^nbuftrie unb £anbn)irtfd)aft

fef)r rcic^tig. ©te ift biefel ^a1:)x bcenbigt.

2lm 3«ontag S^la^mittag festen mir un§ in ^Bewegung. ®in Xeil

ber |)erren, 33acf unb ©tubt, waren fd)on Dorau§, anbre, namentlich

£anbelau§fd)u^mitglieber, foÜten un§ am folgenben SJlorgen in 9J^ütt)aufen

treffen. dJlit mir ful)ren, au^er ^orban, Jljaben unb ^llejanber, ^utt*

famer, ©d)raut unb einige SJlinifterialräte.
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2öir !amen um 7 U^r in SJJüKjaufen an. 2)er ©mpfang roar nic^t

ent^ufiaftijd), aber f)öflid) unb anftänbig. Qc^ fut)r mit bem Hrei?bire!tor

unb bem ^ürgermeifter nad) bem Qmtxal^okl, roo mir übernad)teten.

Um 8 Ut)r gab ic^ ein (Souper. 2)abei mar .^eubudE, ber gerabe in SJiuI--

l^aufen ju tun gehabt t)atte unb un§ nad) Semen begleiten rcotite, bann

bie 53e()ürben, einige ©emeinberäte unb Offijiere, im gangen fünfunb^roangig

^erfonen. ©erebet foüte nid)t merben. 3^un brachte mir aber cor 2;if^

3orban bie D^ebe, bie 2:f)eobor (5d)Iumberger f)atten moUte. ^c^ mu^te

alfo antrcorten unb benu^te bie @elegent)eit, um nac^ S3erlin einen Slois

ju geben unb bie ^iefige 53eDÖIferung ju berutjigen. •) 2)a§ ©oupcr mar

1) S)er S3ertretcr be§ ^räfibenten ber §anbel§fammer, §err S^eobor ©ci)Iums

berger, f)ielt bei biefer ®etegent)eit fotgenbe 2(n[pvacf)e:

Soor met)r toie jroei ^a^i^^" beehrte ®urcf)Iauc^t unfre ©tabt mit einem erften

freunblicf)en S8e[ucE)e.

G§ erfreut un§ fe^r, loieber einmal, roenn aucf) nur bei einer lurjen 2)urcf);

reife, bie ®elegen[)eit ju I)aben, ehrerbietig ®ur(i)Iaud)t in unfrer SJiitte begrüben

ju fönnen.

SSir geben un§ ber Hoffnung t)in, bo^ tiefe SSeroeife ber 2:eilnat)me fic^ roieber=

t)oIen unb §u f)ei^ ern)ünfd)ten (Erleichterungen 2tnla^ geben roerben.

2)1ülf)aufen ift au§fcf)Iie^lid) eine 2trbeiterftabt, ein Ort bes @(i)affen§ unb be§

©eroerbeflei^eS.

Kunft unb Sßiffenfdjaft, Literatur unb ^olitif jäljlen nur Derfcf)roinbenb roenig

onbre al§ äeitroeiüge unb nur fnapp bemeffene 9Jiu^e geniefeenbe 2lnf)änger.

Sangetneile, 9Jlifebef)agen fogar, empfinbet I)ier furj nad) ber Stnfunft ber un=

befcf)äftigte Dieifenbe. ®ie ©aftfreunbfdjaft ou§äuüben ^aben roenigc unter un»

3eit ober @elegenf)eit.

SKer unä aber fennen ober beurteilen roiH, irrt fid) ficf)er, roenn er nid^t jafire^

lang unfer Ceben mitgelcbt f)at unb fid) nod) babei oon jebem SSorgebanfen unb

jeber ^^arteilic^feit mit feltener S!öiIIen§traft unb ©elbftbet)errf(^ung loSjumad^en

gerou^t f)at,

2tu§ eigner unb Dielfad)er ®rfai)rung fann id) fagen, ba^ jielberou^teg 2BoI)U

wollen, freunblid)e§ @ntgegen!ommen, S^^t unb (Sebulb met)r oon unfrer S&tvöU

ferung ju erreid)en imftanbe finb al§ f(^arfe§, nod^ fo gered)tfertigte§ 58orgef)en.

SBoEen S)ur(^Iauc^t mit (Genugtuung biefe 3teu^erung anjunetjmen unb ^ulb=

tetd) unfre 2Bünfd)e be§ SSiQfommenS unb eine§ öfteren (Sefinnunglau§taufd)e§ 5u

empfangen geruf)en.

£)od) bem S?aiferlid)en ©tatt{)alter ! (S§ lebe Seine S)urd)Iauci^t ber 3^ürft oon

§o^enIof)e!

hierauf erioiberte ber 3^ürft:

Öd) banJe §errn ©d)tumberger für feine freunblid^c 93egrü^ung, bie id) mit

ben I)er5lid)ften 2öünfd)en für ba§ (Sebeif)en ber ©tabt 9Tlülf)aufen beantworte.

§err ©d)Iumberger i)at in feiner Diebe baS politifd)e ©ebiet leife geftreift, ic^

glaube baf)er mit einigen SBorten barauf eingei)en jU follen.

Söenn eine Station ein 8anb erobert ober roiebergeroinnt, fo roill fic e§ auc^

bef)alten. ©ie ergreift ba^er aOe SD^aßregeln, um itiren S3efi^ ju fid)em. ®iefc

SUla^regeln finb um fo |d)ärfer, je lebbafter \iä) ba§ SSeftreben be§ gZac^barn geltenö
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Dortrefflirf) unb atteg in „getioBcncr Stimmung". 2)a» ^otel ift cine§ ber

beften be§ Sanbe§.

2lm SJiorgen fernen jroei 3^oiImufiffapetten, mid) mit einer 9J?orgen*

mufi! SU erfreuen, unb bann nod) eine SJIilitärfapeKe. i^d) mu^te natur=

lic^ 3ut)ören unb mi^ auf bem 33aIEon geigen. ®nblic^ nad) anbertt)atb»

ftünbiger ©ebutb mürbe ic^ erlöft unb fu^r nad) bem 58at)nt)ofe. Um
9 Uf)r fe^te fi^ ber 3^9 i" S3eroegung, ber un§ nad) ©eroen bringen

foHte. S)ie öat)n gelE)t in norbmeftIid)er 9tid)tung über Sutterbad) nac^

©ennl^eim, oon bort füblic^ über Stfpad) unb (Sentt)eim nad) 2J?a§münfter.

On ben größeren Orten t)ielt ber Qmq, unb id) mürbe Don ben Pfarrern,

iSürgermeiftern, ©djulfinbern u. f. m. empfangen unb mu^te bie üblichen

3lnfprac^en ber mei^gefleibeten 9Jiöb(^en anf)ören, bie mir oer[id)erten,

'üa^ fic glüdüd) feien, ben Deret)rten Sanbe§f)errn gu begrüben, unb bie

mit ber SSerfidjerung befonberer .^od)ad)tung gu fd)lie^en pflegen, rcorauf

bann ber Sanbe§f)err bem bie 5Hebe I)altenben 3J?äbd)en bie ^anb reid)t

unb hen üeinen 33egleiterinnen, bie neben ber S'lebnerin fniyen unb bie

gercöfinlid^ fd)öne 2ocfenföpfd)en I)aben, bie SBangen ftreic^elt. ^n 9Jla§=

münfter, einer ©tabt oon oiertaufenb @inmoI)nern, mar ber ©mpfang
großartiger, ^euerrce^r, 53eamte, mef)rere Pfarrer unb SD'Zaffen oon ©c^ul*

finbern. 3ll§ bie Stoc^ter bei 9totarl if)re 2{nfprad)e eben anfangen

roottte, fing bie 0^euermet)r ju trommeln unb §u trompeten an, fo baß id)

bat ju märten. 93on 9Jia§münfter fuhren mir gu Sßagen nod) burc^

einige 2)örfer, roo überall (Smpfang mar, nad) ©emen, einem großen 2)orf

in bem fc^önen ©ebirgltal. .^ier mürbe ber ©mpfang in Unorbnung

mad)t, roieber in ben SScfi^ bc§ oerlorenen 8anbe§ ju gelangen. ©0 ftnb roir

fc^rittroeife jum ^a^3it>ang gefommen, auf ben §err ©d)Iumberger angefpielt i)at.

%ex ^a^jroang roirb ouf^ören, roenn roir feiner md)t mel)r bebürfen, um unfern

SSefi^ ju fidlem. Stnbre aJJa^regetn roerben folgen, um, roie tüv^liä) ein befannteä

SBIatt gefagt t)at, ®lfap=2otI)ringen bauernb oon f^ranfreid) abjujieijen unb un§

tiäf)er gu bringen.

5)iefe SJta^regeln bürfen aber, um biefen Qvotd ju erreid)en, nid^t bem ©ebietc

ber ^olijei, fonbern fie muffen bem ber rcirtfd)aftlicf)en ^ntercffen entnommen

roerben. 2)ie ^ai)xt, bie roir morgen mad)en roerben, um ein großartiges unb für

Oberelfaß nü^Iid)e§ 2Ber! fennen gu lernen, gibt Seinen ein Seifpiel. 2(nbre SSerfe

bicfer ^2Irt roerben fid) baran reit)en; id) erinnere an ben 2ubroig§^afener ^anal,

unb iä) roürbe nod) mef)r Seifpiele anfüf)ren, roenn id) ntd)t befür(^ten müßte, bem

SSorftanb ber brüten Slbteitung be§ 9Jiinifterium§ bie g-reube ju oerberben, ba§

Sanb mit manchem nü^Iid)en ^rojefte auf biefem ©cbiete gu überrafcf)en. %a§

fmb bauernbe 9JiaßregeIn, bie roir getroffen ^aben unb bie roir roeiter in§ SBerf

fe^en roerben, um bem Sanb gu beroeifen, ta^ e§ unter beutfd)er §errf(f)aft ge=

beit)en roirb.

3n biefem ©inne laffen ©ic un§ trinken auf ba§ äßo^l oon eifaß=fiotf)ringen

unb auf ba§ @ebeif)en ber ©tabt 3JlüIt)aufen.
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gebracht, roeil ber ^utfdier nid)t burd) bie @t)rcnp[orte, fonbern ou^en ^erutn

fut)r. ®aburd) rcurbe bann bie 2lnfprarf)e nid)t an ber rid)ttgen ©tefle

gehalten, iva§ t)zn birigierenben ßetjrer in foIrf)e 2lufrcgung brarfjte, ba§

er alle Seit ^in unb l)er \d)oh unb micl) gar nii^t fal). @nblic^ tarn ^u^t

in bie ©ad)e, unb bonn la§ ein ^unge bie 2lnrebe im ^Jtamen bei 33ürger*

meifterl ber ©emeinbc oor, in ber er betonte, ha^ feit bem brei3et)nten

3al)rl)unbert !ein SanbeSfürft ^ier gercefen fei, nämlicl) feit Subroig bem

^eiligen oon O^ranfieic^, bem ic^ nun bie @l)re \)ätte, na^äufolgen. SSon

(Beroen fommt man balb p bem S^eferooir. 2Im 3^u|e be§ 33ergel fliegen

mir au§ unb manberten t)inauf. S)a§ ©anje ift t)ö^ft intereffant unb bie

@ebirg§lanbf(f|aft fc^ön. Seiber blieb ha§ SBetter unbeftimmt. SSon Qdt

ju 3^1^ ^^^i"^ 9flegenfd)auer. S^^ac^bem ftd) baB SBetter etroa§ gebeffert

Ijaitt, l)iett ©rfilumberger eine 9?ebe, auf bie ©d)raut im 9^amen ber

SfJegierung antmortete. Sann rourbe in einer Saube gefrüt)ftucft, unb um
3 U^r ful)ren mir nad) SHagmünfter jurü(f , roo um 4 U^r ein großes

®iner beftellt mar. ^d) trän! auf ben ^aifer, 2)lieg^^üc^lin auf mi(^,

roorauf id) banfte unb ben Sanbe§au§fd)u^ unb alle 9Jiitarbeiter an bem

Serfe leben lie^. Um 7 Utir 2lbfat)rt mit ber Salin nad^ 3Jlült)aufen,

roo raieber „ein @la§ 33ier" in ber Sal)n^ofreftauration getrunfen rourbe.

®ie 2Rüll)aufer SOlitreifenben oerabfd)iebeten fid) ^ier, unb mir fut)ren nad^

©trapurg, roo mir IV2 Ul)r nad)t§ aufamen.

;^m ganzen !ann ic^ mit bem (Smpfang, ber überall in allen ftcinen

©tobten unb Dörfern äu^erft tierjlid) mar, jufrieben fein. 33efonber§ bie

fatljolifc^e @eiftlic^!eit fam mir mit großer ^^reunblid^feit entgegen.

«oben, 15. Suli 1888.

©eftern SJiittag oon ©tra^urg l)ier{)er. 9Rad)mittag§ Sefud^ bei

bem ©ropergog, ber mir feine 3iiftin^n^ung h^^ 9Jlült)aufer 9flebe au§*

fproc^. 2lbenb§ bei ber ^aiferin gum 2;ee, bie rcie immer liebenSroürbig

mar. ^eute um 5 Ul)r 2)iner bei ber ^aiferin mit ben gro^ljersoglic^en ^err=

fd)aften. ®ie ©ro^liersogin fel;lte. ©ie liegt ju 33ett unb mad)t eine ^ur für

itjre Singen. 2lbenb§ auf ber ^romenabe fprad) ic^ mit Sflayimc Sucamp.

@r ift über bie SRa^regeln in @lfa^=Sotl)ringen betrübt, rcei^ aber, ba^ ic^

nid)t bie ©d)ulb trage. @r er3äl)lte allerlei, unter anberm, ba^ jur 3eit ber

2ßa^len unter ben fürfttti^en ^erfonen bie JRebe baoon geroefen fei, man
foUe bie ©tatt^alterfc^aft erblich madjen unb mid) all crblid^en ©tatt»

l)alter einfe^en. ®a§ gibt mir ju benfen. @§ ift fel)r möglich, ba| bie

Semüt)ungen 58ilmarc!§, mir meine ©teHung l)ier ju oerberben, auf ben

9leib äurüd§ufül)ren finb, n)eld)en bie gamilie 53i§marcf barüber empfunben

I)at, ba^ ic^ biefe erblid)e ©teile erl)alten follte, n)ät)renb 33ilmarcf nic^t

erblidier ^erjog oon Sauenburg geraorben ift. ^n ber Zat fjot mir hi§*
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i)tx immer bie Srüärung bafür gefe{)It, \)a^ 33i§marc£ mir ftct§ ^rügel

jroifc^en bic %ü^e geroorfen ^at, fobalb e§ in @Ija^=Sott)ringcn gut ging

unb ic^ mir bie 2lner!ennung ber SBelt ober be§ ^aifer§ ermorben t)atte:

bie ^rojeffc gegen bie ^atriotenliga, ba§ drängen auf 2(u§roei[ungen unb

jule^t ben ^a^^mang. 2lUe§ unmotioiert, wenn man nid)t obige @r»

Körung al§ möglich annimmt. 9}^ajime ^ucamp fragte mid), meldje 9Jta§«

regeln benn je^t nod) folgen follten. ^c^ fagte, ic^ roiffe oon ni(f)t§.

SJlöglic^ ift e§ aber, ba^ roieber ein neuer ©türm oon ^Berlin !ommt.

2lu0 einem SSriefe an bie ^rinjeffin @Iife.

Sertin, 3. Sluguft 1888.

. . . ^aifer SBil^elm mac^t mir ben ©inbruc! eineä fingen unb pftic^t»

treuen 9)lanne§. SBcnn i^ mit it)m fpred)e, merbe id) immer an ^rinj

Sllbcrt erinnert. @r t)at Sle^nlic^feit in ber (Stimme unb benfelben (jrnft.

2)abei aber auc^ bie g^reube an fomifd)en 2)ingen. SBenn er fid) fo ent=

juicJelt wie fein ©ro^oater, fo !önnen mir aufrieben fein,

i^ournat.
«Petersburg, 13. Stuguft 1888.

2lbreife oon 58erlin am 10., nac^bem \6) ben ^aifer am ^age oorf)er

Qefe^en t)atte. SJleine Stubienj mar befriebigenb. ®er Reifer empfing mic^

. erft mit bem ^offtaat unb ben Slbjutanten, unb bann gingen mir jum

jyrüf)ftücE. 9^ad)f)er fprad^ ber ^aifer längere ^eit mit mir auf ber

Sterraffe. @r er5ä{)tte oon feinem Slufent^alt in ^etert)ofO unb jeigte

fi(^ fe^r aufrieben mit ber 3lufnat)me. SJlan t)abe i^n anfongi ztwa§

mi^trauifd) beobad)tet, roeil man gefurd)tet \)aU, ba§ er irgenbroeldje

unangenehmen S)inge, ^it^^ü^^ji^^ung ber Gruppen unb bergteid)en, jur

©prüc^e bringen merbe. 9flad)bem aber ber ^aifer fi(^ baoon überzeugt

l^attc, ba^ ber 58efuc^ ein lebiglid) formetter ^öf(id)feit§befu(^ fein foüte,

fei er oon Sag gu XaQ freunblid)er unb ptraulii^er gemorben unb ber

3lufent^alt fei baburi^ fe^r gemütli^ gemefen. ^n bejug auf meine eignen

©efc^äfte roünfdite er mir alle§ dJute unb fagte: „^d) rcerbe ;3f)nen ben

Daumen galten." 3^^ ©c^Iu^ trug er mir auf, bem ^aifer feinen ®anf

für bie freunbtic^e 2tufna{)me ju n)ieberf)oIen unb ii)m ju fagen, ta^ er

oon feinem SlufentBialt bie befte (Erinnerung bema{)re. 3Im 10. fut)r iä)

oon 33erlin roeg, fanb Tlatovotx'^) mit Stoc^ter unb ©ot)n auf ber S3at)n

unb lub fie ein, mit mir ju fal^ren. 2ßir oertrugen un§ ganj gut. @l

1) 19. bx§ 24. ^ult 1888.

2) 9^ecf)t§anroalt aJiaforoer in Serlin, ben ber g^ürft in bei ruffifdjcn erb=

fc^aft»angelegen^eit al§ 9iec^t§beiftanb angenommen ^atte.
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fmb nette Seute. ^n 2Birba(Ien befam icf) ein ©djlafraogencoupe unb

trennte mid) uon it)nen. 2lm 11. obenbl 8 UI)r rcaren roir in ^eter§buvg.

|)eutc roar id) bei SRabame SJial^oro in 3(i^f^o|e, bie mir allerlei

oom ^of erjäfjlte, in§be[onbere, bo^ man Don ^aifer 2ßil{)etm ent§üc!t

fei, rceniger oon bem ßJefoIge, meldjeS „raide" geroefen fei. 2lt§ id) ii)x

erjä^Ite, ba^ id) mit bem SSater ber ^aiferin ftubiert t)ätte, fanb fie ba§

einen fe'^r günftigen Umftanb, ben id) auSnü^en foHe.

^etergburg, 16. Sluguft 1888.

feilte fuf)r id) jum ^inangminifter 2ßifc^negrab§!r), ber mid) fel)r

Iieben§mürbig empfing, ^d) fagte if)m ben Qm^d meines |)ierfein§ unb

cmpfat)l i{)m, unfern 2(ngelegen{)eiten fein ^ntereffe §u§un)enben. ^d)

beutete aud) an, ha^ man in beutfd)en ^yinanjfreifen unfre 5lngelegenl)eit

mit einem geroiffen ^ntereffe oerfolge. @r fagte, ba^ er feinen @inf[u^

auf biefe ©ai^e ^aU, ha^ er fid) mir aber ganj jur SSerfügung ftelle.

SGßa§ ben Ufa§ betrifft, fo meinte er, id) ^abt \a eine „heureuse com-

binaison" inl 2tuge gefaxt, näm(id) einen meiner ©ö^ne ^tuffe werben gu

laffen. ^d) erroiberte, id) fönne biefem @eban!en nid^t nat)C treten, ba

id) erft roiffen muffe, ob benn überl)aupt üon ber ©rbfc^aft etroaS übrig-

bleibe. 2)arauf erroiberte er, "öa^ fei nid)t ju begmeifeln, unb mir mürben

fd)on ju einem guten Slefultat fommen.

«Petersburg, 21. 2luguft 1888.

©d^rceini^ lub un§ om ©onnabenb jum S)iner mit 9}?afomer ein,

roo niemanb fein rcerbc. 3llS mir f)in!amen, mar @ier§ ba, ber fid^ jum

©ffen angemelbet t)atte. @r fagte, ha% ber ^aifer bcbaure, un§ noc^

nic^t empfangen gu fönnen, "öa^ mir aber SRittmoc^ ober ?yreitag emp-

fangen merben mürben. 2Iud) fprad)en mir oon ber Uniform. ®r

meinte, ba^ man in Uniform mit ©pauletten fein muffe unb in ^eter*

^of 3ßit ^abe, fid) umjusie{)en. @r mar äu^erft entgegenfommenb, bod)

unterließ id) eS, mit i^m über bie ©efd)äfte gu fprec^en, ba er bamit

nid)t§ ju tun f)at.

^ei bem 3Sertreter be§ SRinifterS be§ Innern mar iö) ebenfalls. @r

erfennt an, ta^ e§ nid)t möglid) ift, in brei ^al)ren gu oerfaufen unb

ha'^ eine 2(u§na{)me gemad)t roevben muffe. @r !ann aber ol^ne ben

^aifer nid)t§ tun. 58eim Stbfc^ieb fragte er: „Donc votre Altesse n'a

pas d'ordres ä donner au ministere avant d'avoir vu l'Empereur?*'

SJiontag ®incr bei ber ©räfin ^(einmid)el. 2)er Obert)ofmeifter ber

^aiferin, gürft ©ali^in, mar ha. (Gräfin ^(einmid)el fprad) mät)renb be§

®ffen§ über Herbert ^iSmarcf, ben fie, al§ er liier Sotfd)aftSfe!retär mar.

Diel gefel)en l)at. (Sr fei „brutal" unb fud)e etma§ barin, bie§ jur <5d)au
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ju tragen. 53ei feiner 5Infunft l^abe er ben .^erren unfer§ @efoIge§

gefügt, fie füllten nid)t ju {)öflid) mit ben Siuffen fein. ^ie§ I)abeti jiüei

ruffifc^e ©enerale get)övt.

yiad) bem ®iner fut)r id) nod) mit ^f)ilipp ©rnft im ^ampf)d)iff

nad) bem 3ooIogif(^en ©arten, reo 2:{)cater unb Ballett roar. ^eut t)at

un0 bie ©ro^fürftin ^atf)arina jum Sffen nad) Dranienbaum eingelaben.

Petersburg, 13./25. 3iuguft 1888.

SCßie e§ mir .^err oon @ier§ in 9tu§fic^t geftettt I)atte, mürben mir

geftern (3^reitag) ju ben SRajeftäten berufen. Sir fut)ren in Uniform

9)]orgenl 10 UI)r nad) ^etert)of, ftiegen bort in bem ^^a(ai§ ah, oon roo

mir fofort burc^ ben ^ar! nad) bem ©ottage gefaf)ren rourben, rco ber

5!aifer refibiert. @§ ift ein fleine§, rec^t n)ot)nIid)e§ £anbf)au§, aber un=

genügenb all faiferlid)e S^efibenj. f^ürft ©ali^in, ber Dbert)ofmeifter ber

^aiferin, empfing un§, um un§ jur ^aiferin ju füf)ren. ®a aber bie

äggptifd)en ^ringen ba maren, fo fonnte unl bie ^aiferin nid)t gleid)

empfangen, unb mir rourben erft jum ^aifer gefüt)rt. ^d) ging juerft

allein gur Slubienj. ^f)iUpp ©ruft roartete im Sor^immer. 2)er 2Beg

fübrte jroifc^en f)albgepacften koffern burc^ §u einer fleinen treppe, auf

ber id) in ba§ StoiIetten§immer be§ ^aifer§ unb oon ha in fein Strbeitä*

äimmer fam. 3)er ^aifer, ein großer 9J^ann im SJiilitärüberrod, empfing

mic^ fef)r freunblid), erroäf)nte, ba^ er mid) fd)on in ^ari§ gefef)en i:)aht,

tarn bann auf meine (Stellung in ©trapurg unb fragte, ob i(^ jum

erftenmal in ^^eterlburg fei. ^c^ erroiberte, "ta^ id) fd)on oor einigen

brei^ig ^a^ren {)ier geroefen fei,
i) erjäl)Ite bie 23eranlaffung meinel ha-

maligen 31ufentt)alt§ unb fanb bamit ben Uebergang ju bem S^td meinet

je^igen 2lufentt)alt§ unb ju ben 23ert)ältniffen ber (Srbfd)aft. Qd) oer*

l)ef)lte nic^t ben 3uftanb bei 33ermögen§, fagte, ba^ rcir 33ebenfen getragen

t)ätten, bie @rbfc^aft anzutreten, ba biefelbe überfd)ulbet fei, unb ha^ roir

bie ©rbfc^aft nur be§f)alb angenommen f)ätten, um ha^ 2tnbenfen ^eterl

ju mal)ren unb bie Sd)ulben p jat)Ien. ®er 5laifer ging barauf ein,

fprac^ fein 33ebauern au§, 'öa^ bie S3erl)ä(tniffc fo ungünftig lägen. Qd)

fügte {)in5u, ha^ roir unl bemü{)en rourben, bie <Bad)t in Orbnung ju

bringen, ba| un§ aber baju S^it nötig fei, unb bat bann, mir ju erlauben,

ben Srief meiner ^^rau ju überfenben, in roe(d)em bie 53itten unb SBünfdie,

bie fie I)ege, entl)alten feien. 2)ie§ genef)migte ber ^aifer. @r fd)Io^

bie Unterrebung, inbem er in freunblidjer 2Beife fagte: ,,Nous täcberons

de vous aider dans ces difficultes." hierauf entließ er mi^, unb ^l)i(ipp

@mft rourbe t)ineingefüf)rt.

1) asb. I ©. 69.
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Dann gingen roir sufammen jur ^aiferin, btc eBenfo Iieben§n)ürbtg

mar. ^6) erroät)nte, ha^i xä) mit i{)rem 93ater in ?3onn [tubiert f)ättc,

roaä [ie ju einigen ^Qemerfungen über if)ren SSater oeranta^te, oon bem

fie fagte, ba^ er fi(^ rec^t jugenblid) ert)alten l^abe. ^ann fprac^ fie oon

i^ver 9?eije md) ©munben, auf bie fie fid) fe^r freute, u.
f. w.

^d) oerga^ ju fagen, ta^ id) bem ^aifer ben Stuftrag ^aifcr 2Bit=

I)etm§ au§rirf)tete, worauf er, ebenfo roie nad)I)er bie ^aiferin, feine 53e-

friebigung über ben faiferlid)en 33efud) ausfprac^ unb bemerfte, ha^ er ben

Kaifer fetjr ju feinem SSorteit oeränbert gefunben l^abe.

Scrlin, 21. Januar 1889.

©eftern roar ba§ Drbenifeft. S3ei bem 3)iner fa^ ic^ bem ^aifer

gegenüber neben SRoltfe. ®ie 9Jlufif rcar giemlicf) ftörenb, aber gegen

@nbe ber 2;ofeI t)atte id) hod) @elegent)eit , mit bem ^elbmarfdiall ju

fprerf)en. @r erjätilte allerlei, unter anberm eine ^arforcejagb, bie er im

3af)re 1867 mit bem £aifer ^D^apoleon in O^ontainebleau geritten I)atte.

2)abei ritt er einmal f)inter bem ^aifer, ber feinen ^ut oerlor. 2)er .^ut

fiel auf einen 2Bad)oIberbufd) unb blieb fjängen, fo ba§ SJ^oItfe if)n

nef)men unb bem ^aifer au§f)änbigen fonnte. „©o fonnte id)," fagte er,

„bem ^aifer feinen ^ut jurücEgeben. Unb brei Oat)re fpäter nal)men mir

it)m bie ^rone."

21I§ id) f)eutc nac^ bem ^rü^ftüd bei bem ^aifer mar unb mit i^m

raud)te, oerfuc^te i^ in oorfidjtiger 2Beife oon @Ifa§»Sotf)ringen ju

fpred)en. @r f)örte root)IrcoIIenb gu unb befunbete oiet ^"tereffe an ben

bortigen Slngelegen^eiten. SÖBenn id) aber über bie 23la§regeln fprac^,

pHte er \id) in ©d)n)eigen unb mar nii^t baju ju bringen, eine SJleinung

ju äußern. Qd) fal), ha^ er ganj unter bem ©influffe be§ JReic^gfansIer^

ftet)t unb fid^ nid)t traut, eine oon beffen SJieinung abmeic^enbe Slnfic^t

ju äußern, ©o mu^te id) ben 33erfuc^ aufgeben, an biefer ©tetle eine

(3timmung§änberung an§ubaf)nen.

aSerlin, 23. Januar 1889.

^eute um 5^2 Uf)r mit SSiftor jum Diner bei ber Äaiferin Slugufta.

Die ^aiferin mie bie @ro^l)er§ogin fragten mi(^, ob ic^ mit bem ^aifer

über @lfa^=2otl)ringen gefprod)en unb in if)rem ©inne gemir!t babe. ^d^

fagte it)nen, ba§ ic^ e§ nid)t für opportun gef)alten f)ättc, beftimmte 3Sor=

fd)läge ju mad)en, weil ic^ bemerft ^ätte, ha'^ ber ^aifer ganj unter bem

dinflu^ beä 9fleid)§fanälerl ftel)t unb feine abn)eid}enben ©ntfc^Iüffe bi§-

futiert. ^d) oertröftcte bie f)o^en Damen auf bie ^ufunft. Sei Sifc^

üogte bie ©ro^f)er5ogin über bie fd)n)erc Qüt, bie fie infolge ber ©effcfen*
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jd)en ©ad^e burdileben muffe. Unter bcn ©elabencn war aud) 3Jiinifter

^ötti(i)cr, ber fe^r üernünftig über @(fa^--Sotf)rtngen fprac^ unb fic^ ent*

fcf)iebcn gegen !leinltd)e potisetUc^e SSeyationen äußerte. 2ßie mir bie @ro^=
^crjogin fagte, tabelt er bie neueften S3eröffenttid)ungen. '^) @§ ift übert)aupt

iticmanb, ber fie ntrf)t tabett. 9k(i) 2;ifc^ fprad) irf) mit bem ©ro^{)ersog

unb 5Dliquet über ben Farial (Srfterer tarn mieber auf ba§ ^^rojeft ber 9t^eiu«

forreftion ^nrüd, bie er nad) einem 53erid)t oon ^onfetl für möglid) i)ält.

Um 8 Ut)r mar id) rcieber §um ©ouper bei ben regierenben aJicjeftaten

geloben, i^d) mürbe in bie inneren ©emädier gefüt)rt, morauf id) mit ^aifer

unb ^aiferin f)inau§ging. 33eim ©ouper fa^ ic^ gmifdjen ber ^aiferin unb

Gräfin fetter. 9kd) 3:ifd) ging bie ^aiferin mit ben 2)amen in einen anbern

<SaIon. SCBir blieben fte(}en, unb e§ entfpann fid) eine einftünbige ^^onoerfation

jmifd)en bem ^aifer, feinem ef)emaligen 2ef)rer ^in^peter unb mir. @rft

raurbe über bie ©gmnofien bt§futiert, mobei fid) ber ^aifer gegen bie

allju großen Stnforberungen auf ben ©gmnafien erflärte, mätjrenb mir

biefe oerteibigten, inbem mir geltenb mad)ten, bo^ nur gro^e 2lnforbe=

rungen ben ^ubrang gu ben @t)mnafien unb ^aB gelet)rte "»Proletariat oer=

f)inbern fönnten. ®ann famen mir auf ben ®om. ®er ^aifer lie^ ^^läne

unb Zeichnungen l)oIen unb erftärte fie un§. ®anad) roirb ber ®om
prac^toott unb ftilgercd)t gebaut merben. ^d^ brad)te bann bie Um=

formung ber Sinben jur (Sprache, mobei id) oon ^injpeter unterftü^t

TOurbe. 2)ann ^aiferpalaft in ©traPurg unb SJierfroürbigfeiten oon

(£lfa^=2ot{)ringen, für melc^eg Sanb ber ^aifer fe^r oiel ^ntereffe geigte.

(5§ fei ein rcunberfd)öne§ Sanb, unb er begreife, ba^ bie ^-rangofen e§

ungern oertoren t)ätten. SSon g^ranfreid^ fprec^enb, meinte ber ^aifer,

ba^ 33ouIanger gemi^ reüffieren werbe. @r fet)e fd)on fommen, bajs

iBoulanger al§ ^aifer ©rneft feinen ^efud) in S3erlin mad^en merbe.

^ann raolle er i{)m Sf^abgiroitt unb 2e{)nborff beigeben, ^n ber gangen

Äonoerfation, bie nie ftodte, freute id) mid^ über bie frifd)e, (ebenbige 2trt

be§ ^aifer§ unb mürbe in allem kh\)a\i an feinen ©ropater, ben springen

albert, erinnert.

93erlin, 25. ^^anuar 1889.

©eftern bei Sinbau unb .^olftein. 2I(§ i^ gurücEging, begegnete mir

ber 9^eid)lEangler, ber mid) einlub, mit i{)m nac^ ^aufe gu fommen. 2Bir

1) ®er roegen feiner S3eröffenttid)ungen aui bem 2:agebucf)e be§ Sai[er§

fjriebritf) in Unterfud)ung§f)aft genommene ^rofeffor ©effcfen xoax am 4. Januar

burc^ a3efdE)Iu^ be§ 9ieid)§gertd)t§ au^cr 93erfoIgung gefegt morben.

2) airtüel ber „^ötnifd)en ßeitung" 00m 16. ©ejember 1888 gegen ©ir ^Hobert

aJlorier, englifdien «otfd)after in Petersburg, imb bie fid) boran anfrf)lie^enben

^ublifationen Öonboner Leitungen über S^orrefponbenjen jroifcf)en 9Jiorier unb

i)erbert SSigmord.

gürft §ot)entof)e, 35en£roürbtflfeUen. ü 29
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fpvad}en ha eine l}alU ©tunbe. ©r fing gleid) oon ©effcfen an unb fragte,

ob man nid)t in ©trapurg ba§ 2)ig5iplinarDerfat)ren gegen if)n einleiten

tonne, ^rf) antwortete, ba§ fei nid)t möglief), ha bie Unioerfttät nic^t

unter bem ^eamtengeje^ fte^e. 9]un meinte er, bann fc^ü^e ha^ ©eje^

ben renitenten ^rofeffor aud) nic^t, ma§ rcol)t barauf ^inbeutete, ha^ mir

ba§ franjöfifc^e S^ermaltunggrec^t, nac^ meld)em ^rofefforen pure ent=

laffen merben fönnen, anmenben fotlten. ^6) errciberte, ha^ id) bie ©ad)e

mit ^utt!amer bejpred^en mürbe. (^ie[er ift aber, roie er mir l)eute jagte,

ber 9Jleinung, ba^ bann bie Unioerfität gefc^Ioffen merben !önnte; benn

bie ^]3rofefforen mürben nid)t bleiben, menn man fie au^erf)alb be§ @e=

fe^e§ [teilte.) ®er 9fletrf)§fanster erging ficf) bann in au§füt)rlici)en Sleu^e*

rungen über bie @effcfen=2Iffäre, meinte, ha^ man bie ©ad)e nid)t ru!)en

laffen bürfe unb erjä^lte Derfd)iebene§, um nad^jumeifen, ba^ ^aifer ^^rieb*

rld) feinegmegl ber liberale SJlann gemefen fei, al§ ben if)n bie i^ort=

fd)ritt§partei ^infteüen molle. 2)iefe Segenbe fei für bie ganje ^gnaftie

gefäf)rtid) unb muffe jerftört merben. @r I)at fid) augenfd)einlid) in bie

(Bad)Q oerbiffen unb miß fie nid)t to§Iaffen. ^d) mürbe lebfjaft an ben

3lrtifel „Le mort" im „g^igaro" erinnert. @r mad)te mir ben ©inbrucE

eine§ geiftig nid)t ganj gefunben 9J?anne§. S)ie Erbitterung in allen

5ltaffen möc^ft, unb gürft ^ilmarcE fc^abet i fic^ mef)r al§ bem toten ^aifer.

®er @ro^l)er§og Don 58aben, ber mid) f)eutc befud)te, er§äl)tte mir, ha^

ber 5!aifer bie S3eröffentlid)ung ber Eingabe, ha^ ©effden ben Slufruf be§

^aifer§ ^riebric^ gemai^t liabe, Derl)inbem mollte. @§ mar aber f^on

gu fpät. 2lud^ meinte ber ©ro^ljerjog, ha^ e§ nid)t unmöglich fei, ha^

ber S^aifer mit 53i§mard l)intereinanber fommen merbe, menn er mer!e, ha^

man il)m nid)t alte§ mitteile. SSorläufig mill ber ^aifer alle§ oermeiben,

meit er ben dürften ^öi^mard für bie ^emilligung ber SJiilitäroorlagc

braud)t.

^m 2tu§märtigen 2lmt unb in ber nationalliberalen Partei t)errfc^t

eine gebrüdte (Stimmung.

9lebe beibemSiner be§ ^räfibenten be§ SanbelauSfc^uffe^

am 28. gebruar 1889.

©eftatten ©ie mir, meine Ferren, auf bie 2;rin!fprüc^e be§ .^ervn

^räfibenten su antraorten. ^ä) fage bemfelben meinen l)er5li^en ®anf

für bie freunblidien Sorte, mit meld)en er meiner gebac^t I)at. 2(u§

feinem 2;rintfpruc^e auf has, 2öol)l beg ^aifer§ entnehme id) bie erfreuliche

©emi^fieit, ha^ mir un§ ein§ fül)len in ber 2;reue ju ^aifer unb Dieic^,

mie mir ja and) ein§ finb in ber ©orge unb in ber Slrbeit für ha^ 2öo^l

be§ Sanbeä. ©ie ^aben fid^, meine Ferren com Sanbe§au§fd)uffe, oon
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^

neuem bie|'ei* 2lrbeit unterzogen in gen)of)nter Eingebung unb ^flid)ttreuc

unb mit jenem praftifd)en ©inne, bcr eine cf)arafterifti[d)e @igenfd)aft bev

S3err)of)ner non @Ifa^=2otf)ringen ift. (Sie t)aben babei ben 5?or§ug, nid)t

burc^ ^Qrteibeftrebungen geftört 5U roerben unb ^{)re (£ntfrf)eibungen nad)

fac^Iirf)en ©rünben gu faffen. Unb menn irf) bieg f)erDor{)ebe, fo gefc^iet)t

e§, rceil irf) ber 2J?einung bin, ba^ O^re 23er^anblungen größere Se=

beutung f)aben, al§ ö{)re Se[d)eibent)eit e§ annet)men mag. ^n ber ^at

bilbet firf) ganj ^eutfd)Ianb fein Urteil über bie ^uf^änbc biefe§ 2anhz§

au§ ben 33erf)anblungen be§ 2anbe§QU§[d)uffe§, unb ber normale 23erlauf

berfelben ift rcirf)tig, raeit er manrf)e 33orurteiIe befeitigt, bie norf) jenfeitS

be§ 9^f)ein§ beftef)en mögen. 2)er big^erige SSertauf ^^rer Debatten be=

rerf)tigt mirf) §u ber Hoffnung, ba§ biefe Söirfung nirf)t ausbleiben rairb.

©0 l)offe irf) benn, bo§ biefe§ Sanb einer glücflid)en ßufunft entgegengef)t

unb ba^ bie S8eraof)ner mef)r unb mel)r erfennen raerben, mie e§ ein SSor=

teil ift, einer DIation an§ugef)ören, beren @ntmicflung fid^ in auffteigenber

ßinie Don§ief)t, einer Station, ber bie ^^funft gehört, ^rf) trinfe auf bie

SSertreter be§ Sanbe§ unb beren roürbigen ^räfibenten.

9^ebe bei bem 2)iner beS 2anbe§au§fc^uffe§ gu @l)ren feiner

^:präfibenten am 14. aJlärs 1889.

2J?eine .^erren ! 2)ie 33egrü^ung be§ erften SSijepräfibenten, be§ 3^rei=

f)errn 3orn t)on 33ulac^, Derpf(id)tet mirf) ju aufrirf)tigem 2)anf, ben irf)

it)m unb 3f)nen, bie ©ie feinen SBorten §ugeftimmt f)aben, l)iermit au§*

fprerf)en mitl. 2)ie Stiebe be§ f5^reif)errn oon S3ulac^ gibt mir bie erfreu^

Iid)e @en)i^f)eit, ha^ bie raenigen Sßorte, bie irf) in le^ter ^^it an bie

SJ^itglieber be§ 2anbe§au5fc^uffe§ gerid)tet ^abz, auf guten Soben gefallen

finb unb einen freunblirf)en 2öiberf)a[( gefunben l)aben. ©ie fagt aber

noc^ mef)r; fie gibt mir bie 3Serfirf)erung, ba^ meine 33emül)ungen, hk

|)inberniffe §u befeitigen, bie norf) ber normalen (gntroirflung unfer§

Sanbeä entgegenftel)en, auf bie lot)ale oertrauen^üolle SJiitroirfung ber

3Jief)rl)eit be§ 2anbe§au§f(^uffe§ rerf)nen !önnen. 2)a§ ift oiel, 'öa^ ift

oon großer ^ebeutung; benn in bem einträrf)tigen 3"[a"^"iß"9^^^" ^^ö"

Sftegierung unb 33olfSDertretung liegt bie @en)äl)r für ha§ @ebeil)en

eine§ ©taate§. Unb wenn aud) f)ie unb ba 9Jieinung§oerfrf)iebenl)eiten

fd)einbar ftörenb ba§roifrf)entreten, fo finb mir borf) in n)efentlirf)eu fingen

einig. ©0 glaube irf) benn mit 3uöe^f^c^t i" ^i^ 3iif""fl blicfen ju

bürfen. Unb menn irf) l)eute ba§ ©la§ ergebe auf ben 2anbe§au§frf)u^,

fo barf irf) rcot)l ol)ne ^tlufion fagen: ic^ trin!e auf ba§ 2öof)l treuer

i^reunbe im 9fteic^§tanbe. 2)er Sanbeiouäfc^u^ unb feine 'ipräfibenten

leben ^orf)!
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^aiferin 3lugufta an ben dürften ^o{)entof)c.

©crlin, 16. Tläxi 1889.

Sieber ?5ürft!

©ie ^aben mir ba§ SSorred^t eingeräumt, 3f)ren fc^mierigen, aber

eI)renooUen 33cruf mit ben he^im 2ßünfd)en ju begleiten unb bie ^riti!

;Sf)rer öffentlid)en 2leu§erungen ju füt)ren. ®ie§ berechtigt mirf) jur auf=

ridE)tigen 3Inerfennung ^f)rer beiben legten 9f{eben, bie roirüid) tjeroor^

ragenben ©inbruc! mad)en mußten unb mid) in jeber ^infi^t gefreut

f)aben. @ott I)elfe meiter!

Sf)re

2tugufta.

3ln bie ^aiferin 2(ugufta.
Strasburg, 18. gjiärä 1889.

®ure ^Qi[erli(f)e unb ^önigüc^e SRajcftät raollen mir gnäbigft ge=

ftatten, 2lttert)öii)[tberfclben meinen ei)rfurd)t§oonften 2)anf für bie überaus

t)utboüüe 2lnerfennung barjubringen, rceli^e @ure SJlajeftät meinen f)ier

in ber legten Qät gefproc^enen SBorten f)aben juteil merben laffen. ^c

ernfter id) bie mir übertragene ^f[id)t auffoffe, um fo feltener bin ic^ mit

meinen Seiftungen jufrieben, unb nur ha^ ermutigenbe SBort @uver

9Jiajeftät fann mir bie @emi^{)eit geben, "öa^ id) bo§ 9iec^te getroffen \)aU.

2Bei^ id) bod^, ba^ im entgegengefe^ten Stalle @ure 2Jiajeftät mir auc^

ein maf)nenbe§ Sßort be§ 2;abel§ nid)t üorentf)atten rcerben.

@ure SJlajeftät rcoKen überzeugt fein, ha^ id) mid) aud) ferner be=

müf)en merbe, mid) bei 2lIIer!)öc^ften 2Bot)lmolten§ rcürbig §u erroeifen.

^aifer 3ßi(t)elm an ben ^^ürften ^of)ento^c.

93erlin, 28. m&n 1889.

Tili marmer 5teilnat)me i)aht id) üernommen, ba^ ©ie am 31. b. 9)1

^I)r fieben^igfteg Seben§jat)r ootlenben merben. @§ gereid)t mir jur

^reube, ;3f)nen ju biefem feftlid)en STage meine aufrid)tigften (Slüdmünfc^e

au§sufpred)en unb äugleicf) für bie erfprie^tic^en ^ienfte, meiere @ie fo=

mot)! in ^t)ren früt)eren Stellungen mie feit bem ^erbft 1885 an ber

©pi^e bei 9^eid)§Ianb§ ^aifer unb 9?eid) geleiftet t)aben, meiner banfbaren

3(nerfennung Slusbrud ju geben, hiermit oerbinbe id) ben Sßunfd), ha^

©ie nod) lange ^f)re§ f)ol)en 2tmt§ in ooller 9f?üftigfeit unb geiftiger

0^rifd)e malten mögen.

9ln bie ^rin^effin @fife.
®onaucfd)ingcn, 16. 5IprtI 1889.

Söir finb auf gmei Stage bem unruf)igen Seben in ©tra^urg ent*

flot)en, um un§ t)ier bei ^yürftenbergg ^iwa§> aul§uru^en; id) t)auptfäd)Iid),

um meine ^rieffd)ulben abzutragen, rcop ic^ bort nic^t gelangen fonnte . .

.
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Od) !omme roieber barauf ^nxM, roaS ic^ 2)tr bamal§ in (5d)iüing§=

fürft fagtc, ha^ bei ^ir ber ©taube gleid)bebeutenb ift mit Ueberjeugung,

bei ben ^atf)oIifen ift er bie 5lnnaf)me be§ oon ber ^ircf)e 3Sorgefd)riebenen!

5)er ^atf)oIiE glaubt, roie irf), roenn id) ein f)omöopatt)i[d)e§ aJZittet nel)me.

^6) fctllude ben 2(tonit, obgleid) ic^ bie Ueber^eugung I)abe, ba§ e§ mir
nirf)t§ nü^t. ©0 nimmt ber ^atl^olif \)a^ ^ogma an, menn er fic^ aud)

fein ^op[5erbred)en über ha§ i^m unoerftänblic^e SDogma mad)t. Unb bie

;3efuiten gef)en fo rceit, immer unfinnigere, oon iE)nen fclbft al§ folc^e

betrad)tete SDogmen aufsuftellen, rceil fie e§ für i)ei(fam Ratten, roenn bie

9Jienfd)f)eit ftc^ aud) bem unfinnigften unterorbnet. 2)arauf be§ief)t fid)

aud) ber ©prud) beä ^eiligen 2(uguftinu§ : „^m 3roeifelf)aften 5reit)eit, im
9f|otroenbigen @inf)eit, in allem ©aritaS!" ®al D^otroenbige erfenne ic^ nic^t

im ®ogma. @§ ift meiner Ueberjeugung nad) nid)t gut unb nid)t nötig,

fein Seben unb feine ©eligfeit auf ber öogmatifdien ©runblage aufzubauen.

3(^ meine, ha^ ber fortroä{)renb notroenbige 5^ampf gegen bie ©ünbe in

unb au^er un§ aud) gefüf)rt roerben fann of)ne ben ©lauben be§ fed)*

äef)nten ^af)r{)unbert§. ^er 3JZenfd) fann aud) of)ne biefen ©lauben äu

bem 3uftanbe ber freiroiüigen @ntfagung, ber 9f{eftgnation unb ber roal)ren

@elaffen()eit gelangen unb bie ^eftigfeit be§ SBoUeni, roorin ber ^eim
atleä ^üfen liegt, burc^ bie 3}erneinung be§ SßiüenS befiegen. ©0 ift

bann, wie bie§ bie 2Jlgftifer geigen, „ber, in rcel'd)em bie 33erneinung be§

SBilleng §um Seben aufgegangen ift, fo arm, fo freubloä unb doÜ @nt=

bet)rungen fein 3uf*^n>5 üon au^en gefef)en aud) ift, oofi innerer ^reubig*

feit unb roaf)rer |)immel§ruf)e. @§ ift nid)t ber unruf)ige 2eben§brang,

bie jubelnbe ^^^reube, roeld)e fieftigel Seiben gur oor^ergegangenen ober nad)=

folgenben Sebingung f)at, roie fie ben 2Banbet be§ Ieben§tuftigen 9Jienfd)en

au§mad)en, fonbern e§ ift ein unerfd)ütterlid)er triebe, eine tiefe S^tu^e

unb innige ^eiterfeit, ein ßuftcinb, ju bem roir, roerm er unl oor Slugen

ober bie (Sinbilbunglfraft gebracht rcirb, nid)t o^m bie größte ©ef)nfud}t

blicfen fönnen, inbem roir it)n fogteid) all ba§ allein 9^ed)te, allel anbre

unenblic^ Ueberroiegenbe anerfennen, ju roeld)em unfer befferer ©eift uns;

\)a§ gro§e ,sapere aude' juruft. 2Bir füf)len bann rco^l, ta^ jebe ber

Sßelt abgeroonnene Erfüllung unfrer SOBunfd)e bod) nur bem 3Ilmofen

gleii^t, roeld)e§ ben Bettler l)eute am Seben erf)ält, bamit er morgen

tüicber f)ungere, bie 9^efignation bagegen bem ererbten Sanbgut: e§ ent=

nimmt ben ^efi^er allen ©orgen auf immer."

Siegt nun in ber reinen Kontemplation, bie un§ oom grimmen

2Billen§brange erlöft unb un§ au§ bem fd)roeren @rbenötl)er auftaud)en

Iä|t, bie roal)re ©eligfeit, hk bem ajienfi^en juteil roerben fann, fo frage

id) mid), ob nid)t aud) in ber oon 2)ir uertretenen ^tic^tung ber ©el)n=

fuc^t nad) einer (Erneuerung ber @rbe, nac^ bem 2(nfd)auen bei ©o^nel
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©ottel unb m<i) ber 3tufer[ief)img be§ Seibc§ u.
f. ro. eine bie rutiigc

i^ontemplQtion unb ^lefignation [törenbe SBittenSunrufie liegt, ^d) roitl

and) bie 2ßelt übevrcinben, unb wenn 3ot)Qnne§ fagt: „Unfer ©laube ift

ber Sieg, ber bie 2öelt überrainbet," fo ift e§ eben ni^t ber ©laube an

bie 2)ogmen, fonbern bie ®rfenntni§ oon ber S^liciitigfeit ber Söelt unb

ber aSerberblid^feit ber ©ünbe, bie ber ©oangelift barunter oerftanben ^at

2ßir fommen aI[o ju bemfelben Diefultat. Unb rcenn bu fagft: „^ie

mitXränen fäen, werben mit ^reuben ernten," fo jage ic^: ja, biejenigen,

bie ba§ Seib ber SCBelt unb ber ©ünbf)aftigfeit be§ 2öiKen§ burc^gemadit

Ijahm, finb fäbig, burct) bie Stefignation ju bem ^^ftcinbe reiner 33efc^au=

Iirf)!eit ju gelangen.

9tebcn bei bem 2lu§ftuge bc§ 2anbe§au§fd^uffe§ na^ ^^i^

am 9. aJlai 1889. i)

Sluf ben ^aifer.

SJieine .^erren ! @§ ift ha§ erftemat feit ber 2;{)ronbefteigung unferl

je^t regierenben ^aifer§, ba^ mir bie @^re §uteit roirb, in biefer ©tobt

bem ^aifer einen eI)rfurd)t§üoKen @ru^ bar§ubringen. ^6) tue e§ nic^t

üt)ne ba§ ©efü'E)! tiefer Sföefimut; benn nod) ftet)en un§ bie (Sreigniffe be§

oergangenen 3at)re§ gu nafie, nocf) ftef)en §u beutüc^ oor un§ bie ©e=

ftalten ber beiben ert)abenen 2}lonard)en, benen i6) in Sreue unb 2ln^äng=

lic^Mt 5U bienen bie ®t)re f)atte, unb no(f) lebt in mir bie ©rinnerung an

ben Xag,, an meli^em id) an ber ©eite be§ {)ocf)feIigen ^aifer§ ^-riebrirf)

biefe fefüid) gefc^mücfte ^iaht betreten burfte. 3tber bie Srauer um bie

®af}ingegangenen, fo berechtigt fie ift, barf un§ nid)t ben ^^licf in bie 3u=

fünft trüben. Unfer je^t regierenber ^aifer ift ber roürbige 9k(i)foIger

großer 2Sorfal)ren, pflid)ttreu unb mutig, ein ed)ter ©of)n be§ ©tammeS

.^of)en§otlern. Unb rcoI)I barf id) mit bem 2)id)ter oon if)m fagen:

„%e§ 2;f)rone§ glatte ©djioelle, rate felbftberou^t,

Söte feft betrittft bu fie, rate gereift im ©eift!

^a, Ieid)ter I)ebt beitt freiet ^aupt fidf),

©eit bie metallette Saft if)ttt 5ufiel."

Unb biefe SBorte foUen feine ©d)meid)elei fein, ©ie finb ba§ auf ruf)ige

S3eobac^tung gegrünbete Urteil, unb bie§ bered)tigt mid) ju ber feften Hoff-

nung, ba^ ba§ 9leid) unter ber 9tegterung unfer§ ^aiferS mit @otte§

33eiftanb einer glücEIid)en ^ufunft entgegengef)en wirb.

luf bie ©tabt 9Jie^.

SO'^eine Ferren ! ©eftatten ©ie mir, im Flamen ber ©tra^burger ©äftc

bem Herrn ^öürgermeifter für feine freunblid)e S3egrü^ung unb bem @e=

1) ^nx 93eficf)tiguitg ber arbeiten am S)om.
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tneinbcrat oon 3Jle^ für feine Iieben§rourbige ®aftfreunbfd)Qft ben t)erj»

lid)tn '^ani au§jufprecf)en. Unb ha wir t)eute f)ier finb ju einem ardji*

te!tonifc^en, ju feinem politifc^en ^\md, fo barf irf) rcof)l einen ^rinffpruc^

auf bie ©tabt SJie^ mit einer ©cinnerung au§ ber ^unftgefd)i(^te biefer

©tabt einleiten. 2Bie id) in einer ©(^rift über bie ®efd)id)te biefer (Stabt

^elefen l)ahi, beftanb f)ier noc^ im Slnfang be§ oorigen Oö^i^^unbert§ ein

funftreid) gearbeitete^ ^rujifij, 3U bem eine ^rüde füt)rte; ^reu^ unb

^rüde rcaren gebaut oon einem frommen Slbligen biefer ©tabt, üom
©eigneur be Souüe, unb beibe füt)rten ben Flamen be§ ©tifterg, fie ^ie^en

,,la croix de Louve" unb „le pont de Louve". 2luf biefem ®enfmal

l^atti bec ©tifter einen ©ebetfprud) anbringen laffen, in n)eld)em er @ott

Bittet, bie ©tabt Tlt^ in feinen ©d)u^ gu nef)men, in if)r @intrad)t unb

t^riebe §u erf)alten unb fie gegen it)re ^ßitibe §u oerteibigen. 2I1§ ajiarfdjati

S3enei§te in ber erften ^älfte be5 oorigen ^at)rf)unbert§ bie 3^eftung§merfe

vergrößerte, ha mürben ^rujifiy unb 33rüde gerftört, unb anä) bie ^n«

f^rift oerfc^rcanb. Söo^t aber lebt nod) ber fromme ©prud) fort in ben

^er§en aller treuen SJle^er unb in ben <^er§en atler berer, bie e§ mit SJie^ gut

meinen, ^u biefen gäf)Ien mir un§ aUe, bie mir ^ier cerfammelt finb;

tt)ir alle roünfc^en ber alten berühmten ©tabt atleg ^eil. 2)arum ftimmen

CLüö) wir ein in bie äßorte jener ^nfd^rift: „Que Dieu veuille conserver

la cite de Metz en bonne paix et concorde et union et la garder de

ses adversaires." Unb bamit ert)ebe ic^ mein @Ia§ unb labe ©ie ein, ju

trinfen auf bie ©tabt 9Jle^.

2In bie ^rinjeffin @Iife.

©raborao, 19. "mai 1889.

. . . 2)ein ^rief ^at mid) erfreut burd) bie SOBärme ber ©mpfinbung,

bie 2)einer ganjen d)riftlid)en Seben§anfd)auung etmaä @eminnenbe§ auf»

^jrägt unb ben ^uftanb, in bem 2)u ®ic^ befinbeft, al§ etma§ 33eneiben§=

tt)erte§ erfd)einen läßt. S)abei mtU id) aber gleid) bemerten, baß hk ^e=

fämpfung be§ 2BilIen§ nad) meiner 5(nfid)t nic^t bie 2öillen§lofigfeit ber

2lpatl)ie fein foU. ^c^ fdjö^e bie ©nergie be§ 3Bitlen§ unb bie Satfraft

unb oerroerfe nur htn SOBitlen, infofern er mit ber SBelt ibentifd) ift unb

mit if)r befämpft merben muß, menn mir §u mal)rer ®rleud)tung ober

fagen mir „gur ^Bereinigung mit @ott" gelangen wollen. S)ie flippe

aller p^ilofop^ifd)*religiöfen ©pefulationen ift aber immer ber ©ottelbegriff.

Jgc^ !omme fo lange ni^t gur 2tnerfennung alle§ beffen, ma§ ^u barlegft,

jolange ic^ nid)t ju bem 2Serftänbni§ be§ Urquells, au§ bem alle§ flammt,

gefommen bin, ber ein ^oftulat ber 3Sernunft ift, über ben id) mir aber

cbenfo ben ^opf gerbrec^e, mie bieg fämtlid)e ^l)ilofopl)en ber Sßelt ge=

tan l)aben.
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Journal.
«aben, 24. ^uni 1889.

©eftern gkdjmittag tarn irf) mit Hteyanber unb 2;f)aben t)ier an.

2ßir waxtn jum ®mer bei ber ^aiferin Stugufta gelaben. 2luf bent

Sat)n{)üfc erroartete mic^ ein 2)iener, ber mid) jum ©ro^tjerjoge um

3 Ut)r, 5ur ^aiferin um 41/2 Ut)r befteUte. ;3d) fut)r alfo gleid) auf§-

(5cf)lo^. ^er ©ro^fierjog mar beunruf)igt burd) bie potiti[rf)e Sage unb

erbittert über bie Zumutung S3i§marc!§, bie ©renge gegen ben Danton

9(argau 5U fperren. ') Söenn man ba^ molle, jo joEe man eine !aiferlirf)e

9}erorbnung erlaffen, bonn rcerbc fid) Saben fügen. 2(u§ eigner ^nitiatioe

rcerbe er nid)t oorgef)en. Ueberf)aupt tabelt er, ha^ man bie ©ac^e in

33erlin jo meit getrieben 1:)abt. ®ie ©dimeij l)abe 33orfd)Iäge gemadjt, bie

man ^dbt annehmen fönnen: Slnfteßung eine§ ©taatSanmaltS für ben

^unb, ^teorganifation ber ^olijei u. a. 3n 33ertin ^aU man aber auf

ber 9^üdnaf)me ber 3tu§meifung 2öot)tgemut^§ unb auf (S^ulbbe!enntni§

beftanben. ©elbft Herbert 53i§mard fage, er oerftetje feinen SSater nid)t

mef)r, unb üiele Seute fingen an ju glauben, ha^ er nid)t me^r rid)tig im

$^opfe fei. ^3)ie ©djmeijer <Baä)i fiet)t ber ©ro^fierjog 00m militärifd)en

©tanbpunft ai§ fet)r gefüf)rtid) an. 2((Ie unfre ^rieg§p(äne bafierten auf

ber n)ol)Iroonenben ^fleutralität ber ©c^mei^. ©in ^^i-'n^ürfnil mit ber

<5d)n)eiä, n)eld)e biefe am @nbe in bie Slrme ^ran!reid)§ treiben fönne,.

fteüe unfre Iin!e gtanfe blo^. 3)ie ganje Kampagne ^i§mard§ ^aht bie

(3d)mei5 tief oerte^t unb SJli^trauen gegen ^i§marc! erroedt, ba§ nid)t

mef)r §u befeitigen fei. ^f^ur ber ^aifer rcerbe 3Sertrauen geroinnen, rcenn

er je^t ein SJZac^troort einlege unb ben (Streit beenbige. Ob ha§ nid)t

5um 9?üdtritt ^^i§mard§ fuf)ren !önnc? ®a§ fc^ien bem (5)ro^f)er5og jroat

bebenflic^, aber bod) fein au§fd)Iaggebenber ©runb, um in biefer ^Bad^i:

Si§mard ju fotgen. @r roirb in biefem ©inne in ©igmaringen mit bem

^aifer fpred)en. 2öa§ bem @ro^{)er3og aud^ bebenüic^ oorfommt, ift ber

oon ^i§mard au§gefprod)ene ©ebanfe, ob e§ nid)t beffer fei, roenn Deftcr=

xtid) allein angriff§rceife gegen 9lu^lanb oorgefie, unb groar au§ eignem

©ntfc^tuffe, fo "Oa^ bann ber Casus foederis nid)t gegeben fei unb ^eutfd)»

lonb abfeit§ ftef)en bleiben fönne. ^d) erinnerte baran, ha^ ^i§mard

biefe "»^olitif ftet§ oerroorfen l)ahe. 2)er ©ro^f^erjog meinte aber, 33i§mard

laffe fid) je^t nur üon egoiftifd)en 9Jtotiöen leiten unb er roolle feinen

£rieg mef)r. ®e§f)alb madje er ben 9^uffen allerlei Sloancen, lanciere

mitunter 3lrtifel gegen Oefterreid) unb oerroirre bie ©elfter.

1) S^^folge ber ^ifferenjen mit ber ©cf)ioci5 nad) ber S3ert)aftung bei ^oli5ei=

lommtffarg SOBoI)lgemutf) in 9if)einfelben am 21. 2(pril.
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@§ ift mögtid), ba^ el bemnärf)[t §u einem ^ufammenfto^ jioifc^ea

^aifer unb Wänster fommt. 2)q§ rcäre frf)Umm tro^ ottebem.

©trapburg, 25. ^mi 1889.

©eftern fam ber SJüIitärattadje oon ^ax[§, ^err oon ^uene, f)ier

burrf) unb befud)te mid). ®r ev5ät)(te, ba^ bie fran§öfi[d)e 2Irmee ber

unfrigen 5ur§eit überlegen fei. ®ie Bewaffnung unb ba§ ^uloer feien

fet)r gut, unb bie Infanterie fei in if)rem S^leglement gang feft. gregeinet ')

werbe oon ber Strmee allgemein al§ ber befte ^rieg§minifter, ben fie feit

lange gef)abt, anerfannt. ^nfolgebeffen fei bie franjöfifc^e ©eneratität

fe{)r friegsluftig unb rechne auf ©ufofg. SGBir bagegen brauchten nad^

^uene§ 2tnfid)t nod) minbeften§ ein 1:)a[bz^ Saf)r, um mit unfern 33or=

Bereitungen fertig ju werben, aud) fei unfre Infanterie in bem neuen

^Reglement nod) nid)t genügenb eingeübt. @r \)ah^ bie§ aud) bem ^aifer

gefagt. @§ fei be§f)alb nötig, ba^ wir un§ red)t ru^ig oerf)ieIten. 2)en

^onflüt mit ber <Bd)mn^ beflagt er, wie aüe 9J?iIitärä. 3tud) ber ^a^=
jroang l^elfe nid)t§ unb fd)abe nur burd) bie Erbitterung, bie er im Sanbe
oerbreite. ^d) fagte if)m, er möge ba§ 2ßalberfee fagen, ben er je^t auffud)t.

Sßenn 2öalberfee fid) gegen ben ^a^,^roang au§fprec^e, werbe Bigmarc!

nad)geben. 2)a^ ber Ärieg nid)t §u oermeiben fei, ift it)m gewi^. 9lur

teilt er meine 2tnfic^t, ba^ wir it)n nur bann mit ©id)erf)eit füt)ren fönnen,

wenn ha§ gan^e beutfd)e 23oIf mit Erbitterung in ben ^rieg 5ief)t. ®ie

3iöilregierung in granfreid) ift für ben ^^rieben. 216er wenn einmal bie

2lu§ftet(ung oorbei fei, werbe ber ^rieg logbrec^en. ®ie ewigen 9lörgeleien

bei un§ erbitterten bie granjofen. 9^id)t bie 2(nnerion oon @(fa^ = Sotf)»

ringen, fonbern bie oerle^te 9lationaIeiteIfeit treibe bie ^^ranjofen in

ben Hrieg.

8. Öuli.

©eftern traf id) in Baben mit 9J?arime 2)ucamp jufammen. @r bat

um ha^: 33ifa be§ ^affe§ für ben ehemaligen ^^oliäeipräfeften '^pietri, wa§

ic^ if)m sufagtc. 2)ann erjä^Ite er allerlei oon ber Commune unb fam

auf Boulanger, oon bem er bef)auptet, ba^ er an 2;errain gewinne, fo

fef)r er aud) mi^ad^tet fei. ®er ^rinj D^apoteon, ben 3)?aj:ime S)ucamp

je^t in ^ranging befud)t f)at, fagte it)m, Boulanger fei „le belier'', um
bie S^epublif gu ftürgen: ,,et puis apres 011 verra". SJiayime ®ucamp
f)at bagegen bemerft, wenn er reüffiere, werbe er bie ^^rätenbenten t)inau§-

jagen unb felbft bleiben.

^rin§ 9lapoIeon fagte u. a., über @lfa^=Sotf)ringen muffe man je^t

ba§ Äreuj mad)en.

1) Krteg§mini[ter im 2Hmtfterium gtoquet 3. SIprit 1888, ebenfo im aJiinifterium

Sirarb 21. ^ebruor 1889.
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©trolbutg, 24. 2Iugu[t 1889.

2Son 5J?e^ fu!)r ic^ geftern 2I6enb md) 12 Uf)r rceg.i) 2Iuf bem

33at)nt)of jd)lug mir ber ®rof3f)er5og vot, mit if)m 5u fat)ren, tüQ§ id)

annQt)m. ©r t)atte mir aUerlei ju cr5äf)ten. 3uerft tarn er micber auf

t)al fd)on frü!)er (Srraäf)nte, ba^ %üx\t 33i§marrf eigentlid) n)ün[cf)e ober

f)i§ auf bie neuefte ^eit gercünf^t f)abe, bie ^lüians mit Defterreic^ auf=

gulüfen, fid) ganj an 9?u^(anb ansufc^Iie^en unb Oefterreid) feinem ©d^idfal

ju überlaffen. 2)a er aber ge[et)en I)abe, ba^ D^u^Ianb allel af§eptiere

unb nid)t§ leifte unb fo feinblid) mie äUDor oerbleibe, fo I)abe er feine

^olitif roieber geänbert, f)atte mieber an Oefterreid) unb fef)e ben ^rieg,

ben er bisl^er um jeben '>]3rei§ oermeiben rcollte, nun bod) al§ unoermeiblic^

an. S)iefe (5d)roanfungen be§ ^anjterS f)ätten ben 5^aifer ftu^ig gemacht,

bagegen fein eigne§ ©elbftgefüf)l gelioben. ®a§u merfe ber ^aifer, ba^

man t{)m ^ic unb ba itma§ oerfc^meige, unb merbe mi^trauifc^. @§

f)at fd)on einen 3ufammenfto^ graifc^en bem S^aifer unb Rangier gegeben,

unb ber @roJ3{)er§og meint, man muffe bie (Soentualität in§ 2tuge faffen,

ba^ ber ^anjler einmal gef)e. Sßa§ aber bann? 2)er ^aifer benfe fid)

ma{)r[d)einlic^, ba§ er felbft bie au§märtige ^oliti! füf)ren fönne, ha§ fei

aber fef)r gefäf)rlid).

SSejüglid) ber ^agbfarten ift ber ®ro^f)er5og ber SDIeinung, ba^ man

bie fleine ^onjeffion, ben ^ier lebenben 3^ran5ofen bie ^agbfarten §u er=

teilen, roof)! mad)en fönne. (Sr roollte anfangt, man fotte nad) 5riebrid)§=

ru^ telegrapt)ieren unb bie Slnfic^t be§ 9^eid)5fan3ler§ einf)oIen. 2)a aber

Sucanug fürd)tete, man roerbe fagen, ba^ ber ^aifer su biefer ^onjeffion

gebrängt, ha'^ fie it)m aufgebrungen fei, fo mu^te id) bie§ anerfennen unb

lie^ bie Bad)t ru^en, gab aber Sucanu§ ein fur^eS ^^romemoria mit, mit

bem er bie <Ba<i)e beim 9ieid)§fan5ler in 2{nregung bringen fann. Ueber

unfre ruffifd^e <Ba(ijt mar ber ^ai)"er gurücff)altenb. Salberfee, bem-

gegenüber ic^ erHärte, ba§ mir bie ©üter oerfaufen müßten, fagte, mir

fodten un§ nid)t übereilen, ^n ^mei ^a{)ren fönne oieIe§ paffieren. SJiir

fd)ien, al§ motte er auf einen beoorftet)enben £rieg mit Siu^lanb ^inbeuten.

©traßburg, 26. Dftobcr 1889.

©eftern fut)r id) nac^ Saben, mo{)in id) jur ^aiferin gum Sffen ge=

Taben mar. ^d) fanb fie rcof)(er all fonft, if)re ©timme f)etter unb oer=

ftänblid)er. «Sie fagte mir allerlei (Sd)meid)ell)afte§ unb meinte, meine

Stellung im allgemeinen „raac^fe". Ueber bie ^olitif äußerte fie fic^ roie

immer fef)r t)orfid)tig, mi^biüigt aber bod) t)ai gar ju cielc ^erumreifen

1) 9lad^ ber ©runbfteinlegung für ba§ Senfmal Satfer 3öirf)elm§ I., roelcf)cr

ier Saifer unb ber ®roßt)erjog con ^aben beiroo£)nten.
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be§ ^ai|er§ unb \)ält bie 9ictfe narf) 2Itf)en (bie, rote id) t)on ^ürftin ^etjg

l)örte, ben gried)i[d)en §of ruiniert) für üBerflüffig. mad) ber 3lubienä

ging ic^ in ben (Salon unb traf bort grau oon 5!nefebec!, bie ^ofbamen,
einige ©äfte unb ^^ürftenftein , mit benen ic^ binierte. dlaö:} Sifd) lie^

firf) bie ^aiferin rcieber in ben ©alon t)ineinfa^ren, fprac^ nod) furje 3eit

mit mir unb entließ mid) bann, bamit ic^ noc^ jur red)ten 3eit jum 2)iner

m§ ©d)Io^ fäme. ,^d) mar aud) fd)on um 7 Uf)r oben, roo id) bie fämt=

liefen ^errfc^aften mit 9lu§naf)me ber ^ronprinjeffin oon (5d)roeben fanb,

bie unroof)! mar. D^lac^ Sifc^ f)otte id) ein löngereg ©efpräd) mit bem
©ro^fierjog, ber fic^ über 33i§marcf beflagte. tiefer fei gegen if)n erbittert,

iDcil er bem S^aifer @elegent)eit gegeben ^abz, fid) über bie ©d)roei5 günftig

au§§ufpred)en, unb noc^ roegen anbrer ®inge. S)er ©ro^^ergog fagtc bann

:

„2)er S^aifer J)at ben dürften aud) bi§ \)kx^zx" — bobei §og er bie Sinie

nic^t am ^al§, roie bie§ gemöfinlid) bei biefer Sf^ebenSart gefd)iet)t, fonbern

an ben 2(ugen. ©benfo fei i{)m Herbert guroiber. ^d) meinte: „^a, er

t)at it)n ja nad) 3Itt)en mitgenommen," — worauf ber ©ro^tierjog fagte:

„^a, er ift nun einmal ba!" ©er ^aifer rooKe fid) je^t, folange er it)n

nod) für bie ^eroiüigung ber SJlilitäroorlage braud)e, nid)t mit \f)m über*

loerfen. (Später rcerbe er if)n nic^t mef)r tjalten.

SBerltn, 12. Sejember 1889.

(Heftern mar mufifa(ifd)e (Soiree im ajlufi^elfaal. 3(m Büfett beglücf*

n)ünfd)te id) "am ^aifer roegen feiner granffurter Stiebe. ') ®a§ gefiel i{)m,

unb er fprac^ lange mit mir. @rft oon ber improoifterten Sf^ebe, bann

oon granffurt unb beffen großer ©ntroidtung unter 9JiiqueI§ Leitung, oon

allen QSerbefferungen , bie er mad)e, oon ber 33enu^ung ber äöafferfraft

burd) ele!trifd)e Seitungen unb bem Sinken, ben bie§ ben fleinen ©eroerbe-

treibenben bringe, u. a. ®abei madjte er 3lu§fätle auf ben 9)lagiftrat unb

bie (Stabtoerorbneten oon 33erlin. @r erroöl)nte bie fojialbemofratifdjen

2ßot)len für bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung unb fagte, man roerbe e§

in 33erlin nod^ fo roeit bringen, ha^ bie (Sojialbemofraten bie 9Jiet)rl)eit

t)aben mürben. ®anu mürben biefe bie Bürger plünbern, il)m fei bie§

gleid)gültig, er roerbe (Sd)ie^fc^arten in ha^^ (Sd)lo§ mad)en laffen unb gu=

fetjen, rote geplünbert roerbe. ®ann roürben il)n bie Bürger fd)on um
^ilfe aufleimen.

®ann fprac^ er oom ^aiferbenfmal. @r oerroirft tai SJiaufoleum

Don |)ilbebranb. 2)ie§ foftet suoiel. ÜJietir al§ 12 3Jiillionen fönne man

nic^t aufroenben, unb jene§ fofte 120 ajiitlionen, fd^on roegen be§ 2ßerte§

J) 93om 12. 2)e5ember auf ben Dberbürgermeiftcr 9JliqueI unb bie ©tabt

grantfurt.
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be§ 2erram§. 2lu§erbem fanb er, ba§ e§ für ben 9lorben nid)t paffe

unb auc^ ntc^t für bie ^CDöIferung. „^enfen ©ie fid) bie Seute, bie ba

t)inflet)en ! ^rgenbein ©pie^er ober ein 33auer, ber erft bie 3:reppe ^inouf

unb bann burd) einen @ang gef)en foll, um ba§ SDenfmal anguftaunen!"

5tu(^ bie 5laiferin 2lugufta fei für ein einfad)e§ 9ieiterben!mal. ^anti

fagte er: „9J^einen 33ater i)ätte man in fo ein 9Jloufoleum fe^en unb it)m

allerlei unit)ängen fönnen. @r mar für Diepräfentation. SRein ©ro^öater

pa§t baju aber nid)t."

':)lad)f)er I)atten mir nod) eine f)eitere Unterrebung über bie ©tattf)alter=

uniform im ^inblic! auf |)obe ^:|3afc^a§ Uniform, ^d) fd)Io^ bamit, ba^

id) fagte, id) mürbe mid^ mof)! am beften mit meinem gegenroörtigen

^oftüm begnügen. 2Iuc^ oon ber 2{uerf)af)njagb in ben 3}ogefen mar bie

Siebe, ^d) roollte abroinfen, fat) aber, ha^ ber ^aifer oiel Sßert barauf

legt unb lenfte ein.

f^riebricf)§ruf), 14. ^ejember 1889.

^eute fuf)r id) um 8 U{)r in 33erlin roeg unb fam um 1 lTf)r l^ier an.

3)er §ürft empfing mic^ am 53af)nf)of unb fuf)r mit mir in§ (Sd)Io^. ^d}

banfte \\)m, ha^ er mir ertaubt ^aU, it)n su befud)en, ba id) gemünid)t

I)ätte, ef)e id) einen @ntfd)lu§ faffe, mit if)m über bie ruffifc^en Stngelegen-

l^eiten ju fpred)en. ^n§rcif(^en raoren mir angefommen unb gingen jur

?^ürftin unb bann mit if)r jum 5rü{)ftürf. |>ier erlebigte id) einige elfa^=

Iotf)ringifd)e O^ragen. ®onn fam ein @raf 'Sernftorff, ber fid) eine ©tunbe

aufi)ielt, morauf ber ^ürft mid) in mein ^inimer füf)rte unb mid) einlub,

nad)t)er mit if)m fpajieren p fat)ren. ®ie§ gefc^at), unb mir fuhren burd>

ben 2öalb, roobei fid) @elegenf)eit bot, bie ruffifd)en 2Ingelegenf)eiten jur

©prad)e ju bringen, ^d) erjät)lte if)m, roa§ mir bi5f)er getan fiaben, er-

mäf)nte bie (Sd)ritte in ^^eterlburg, bte Sitte um SSerlöngerung be§ ^auf=

terming unb bie 2Ibroeifung bes @efud)§, unb fogte, ba^ nun bie 2Ipanagen=

oerroaltung mit ^aufoorfc^Iägen gefommen fei. 2Iud) gab id) eine genaue

S)arftetlung be§ SBert^ ber ©üter unb ber fpöteren ä^orteile, rcenn mir

bie ©üter bef)alten !önnten, unb fragte bann, ob er glaube, ha% mir barauf

eingef)en foÖten unb ob bie 9}iögli(^feit fei, un§ §u {)elfen. Se^tere§ oer^

neintc ber ^ürft. ®r fagte: „5Bir !önnen un§ nic^t in bie ruffifd)e @efel3=

gebung unb innere ißerrcaltung einmifd)en, of)ne un§ Unannef)m(id)feiten

au§5ufe^en. (So fc^merjltd) e§ ift, ein fold^el roertoofleä Obje!t für einen

Derf)ä(tnigmäBig nieberen ^^rei§ wegzugeben, fo fann ic^ nur raten, ben

SSerfauf ooräuneI)men."

2111 ic^ bie ©oentualität eine§ Krieges ermäf)nte, fagte er: „^d) fet)e

!eine 2öat)rfd)einlid)teit, ba^ mir balb 5?rieg befommen, unb roenn mir if)n

befommen, fo ift e§ nod) fe^r groeifelt)aft, ob mir nad) ber 33eenbigung

in ber Sage fein mürben, bei ben ^-riebengbebingungcn aud) bie burd)=
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^ufe^en, bo^ ^f^u^Ianb bie ^rinatpicn feiner inneren 5>erirattung änbere."

Iffiir rcürben Ärieg mit D^u^Ianb unb f^ranfreid) jugleid) füf)ren unb bann
fuc^en muffen, menn wir einige 33orteiIe erlangt f)aben, un§ mit Sf^u^lanb

fcalb augeinanberpfe^en. ^ämc e§ aber fo meit, ba^ rotr Stu^Ianb berart

fcefiegten, ba^ e§ ^u einer 2Biebert)erfteUung be§ ^ünigreid)§ ^olen fommen
fönnte, fo märe un§ ja immer noc^ bie aJZöglic^feit gegeben, un§ in in-

tegrum reftituiercn ju laffen unb bie je^t gegroungenen 93erfäufe xM--

^öngig su mad)en. ®a§ fei aber aßeS in meiter gerne, ^d) ermäf)nte

bann ben 2(u§fprucf) 2öalberfee§, mir müd)ten un§ nid)t beeilen, man
fönnc nid)t miffen, ma§ in sraei ^at)ren gefd)et)e. darauf ermiberte

IBiSmarc!, Salberfee fei ein fonfufer ^olitifer, auf ben nid)t§ ju geben

jei. @r motle ben ^rieg, roeil er füfile, ha^ er ju alt rcerbe, menn ber

triebe lange baure. ©eine 3teu^erung fei ofjne 3öert. Uebert)aupt fei

«§ töricht, ju glauben, ha^ Sßalberfee 9^eirf)§fan5ler merben fijnne. 2lud)

c{§ @eneralftab§rf)ef fei er ungenügenb, unb SJlottfe ^aU if)n nur be§{)alb

Capriüi unb ^äfeler oorgejogen, rceil er mit i^m mactien fönne, ma§ er

tüoKe. 2)a§ fei ein f^Ie^ter 2)ienft, ben ber alte 2JioItfe ber 2Irmee ge=

leiftet fiabe. SSerbr) f)ält er für einen guten (Strategen. 3n)ifd)en 23erb9

unb Sßalberfee beftef)e eine gegenfeitige 93erfid)erung, SSerbi) arbeite unb

SBalberfee erhalte it)n beim ^aifer. ^ann beftagte er firf) über SSerbr),

ber fein ^urift fei unb im Sunbe§rate unmögliche ^ßorfd^Iäge mad)e.

SSerlin, 15. 'Sejembcr 1889.

©eftern frü^ fc^idte mir 33i§marrf eine 2)epefd)e oon ©djroeini^, au§

ber ^erDorget)t, ha^ bie ruffifd)e Siegierung mit ber 2(nfertigung neuer

(Semefire \zi)x langfam T)orgef)t unb crft in brei ^afiren fertig fein rcirb.

S)er 2lu§bau t)on Sifenba^nen mirb aud) oerfc^oben, fo ba§ 33i§marrf

barau§ fd)Iie§t, ha^ bie Sf^uffen cor fünf ^a{)ren feinen ^rieg beginnen

fönnen. „2Ba0 un§ betrifft," fo fagte SiSmarcf, alB er §u meinem ?^rül^=

ftücf fam, „fo werben mir feinen Ärieg, meber mit Diu^Ianb noc^ mit

f^^ronfreid), anfangen." ^ebenfall§ mürbe ein ^rieg mit beiben Säubern

jugleid^ au§bred)en, unb bann fei jroeifelf)aft, ob mir fo fiegreid) fein

lüürben, 'öa^ mir Sf^u^tanb in unfrer 2tngelegenf)eit 33ebingungen i)or=

fd)reiben fönnten. Solange ber ^aifer lebe, werbe e§ nid)t anberS

werben. SOBir mürben nur bann ge§mungen fein, loSjufdjlagen, roenn ber

S3eftanb ber öfterreid)ifd)en SJlonarc^ie gefäf)rbet märe. 53i§marrf f)at bem

Äoifer oon Oefterreid) geraten, fic^ tutjig §u oerfialten, aud) menn, xoa§

n)af)rfd)einti(^ fei, Ü^u^Ianb fid) am ©ingang ber 2)arbanellen feftfe^e unb

befeftige. 2)ann mürben ©nglanb unb Die(Ieid)t aud) g^ranfreid) it)re

^ntereffen für oerle^t unb bebrof)t anfeilen, unb bann i)aht Defterreic^

natürli(^e 33erbünbete.
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9lad)f)er fom 53i§marce auf bie eIfa^=Iot{)nngifd)e ^a^fragc unb 6c*

tjauptete, ber ^sa^sirang t)abe frf)on gut geroirft. öf)m liegt baron, bic

i^arifer fern3ul)alten unb bie 23erbinbung mit ^ari§ ju be[c^ränfen.

9«ein (Sinrcanb, 'Da^ bie @(fQ^ = Sotf)ringer nad) ^ari§ gef)en, überzeugte

it)n nid)t. ^u^ bie ^agbfartenfrage fonntc i^ it)m tro^ alter 5Dlüf)c

uid)t flarmarf)en. @r jagt, „e§ finb immer ^ranjofen", unb bencn rciti

er in @Ifa^=Sotf)ringen feine ^onseffionen mad)en. ^d) jagte, bie ^e=

amten in e(fa^*2ott)ringen f)ätten bie SJIeinung, er fei ber 2tnfid)t, ^a^

bie @tfa^=Sot^ringer getnufft rcerben müßten. ®a§ beftritt er lac^enb

unb n)ieber{)oItc, ba^ et nur bie 33erbinbung mit ^yranfreii^ unterbro^en

fef)en motte, ^d) infiftierte bann nid)t roeiter, roeil id) faf), \)a^ e§ nid)t§

t)elfen mürbe.

@l intereffierte it)n, ba^ id) \^m fagte, e§ gäbe ©Ifäffer, bic \>a§'

2Saf)Ired)t gum Steic^^tage gern aufget)oben fäf)en. 2)a§, meinte er, fönnc

TOot)t "einmal gefc^cl)en. ®en ©osialbemofraten muffe man aud) ba§

9Bat)lred)t net)men, benn biefe ^einbe fönnten nic^t mitberaten.

SRit bem oon mir geäußerten ©ebanfen, baß man bie ^roteftter,

TOeld)e offen ben ^roteft al§ 2Bal)lprogramm aufftellten, nid)t bulben bürfe,

er!lärte er fid) einoerftanben unb ^ielt bic 3lu§meifung für angezeigt.

9)Zer!roürbig mar mir bie tiefe Abneigung, bie er für ^aifer ?^riebrid)

t)at. @r erflärte it)n für einen egoiftifd)en , falten 9Ulenfd)en unb fprid)t

it)m jebeS ^er§ ab. ©injelne 2::atfad)en, bie er jitierte, maren aÜerbingl

fonberbar.

S3erlin, 21. SJiärj 1890.

^eute früt) V28 Ut)r fom id) t)ier an unb ging um 9 Ul)r p SSiftor,

mo id) ba§ ©ytrablatt fanb, in rceld^em ba§ (3d)reiben be§ ^aifer§ an

S3i§mardi) unb bie Ernennung jum ^ergog oon Öaucnburg abgebrudt

maren. ^d) f)örte nun t)ier unb aud) fpäter t)on anbern, baß ein roirf»

Iid)er 33ruc^ §mifd)cn bem ^aifer unb ^i§mard bie Urfad)e bei 9f?ürftritt§

ift. ^ie 3lrt, mie 58i§mar(f ben ^aifer belianbelte, bie abfälligen Urteile,

bic er über ben ^aifer in ^onoerfationen mit Diplomaten fällte, anber-

fcit§ bie unfreunblid)e 9lrt, in ber beibe miteinanber oerfelirten , mad)ten

ben ^rud) unoermeiblid). ®a nun ber ^aifer fd)on oor SBod)en mit

(Saprioi über bic coentuelle Ernennung gum 9teid)§fan5ler ücr^anbelt l)at

unb SilmariJ bie§ mieber erful)r, fo fonnte bic (Ba6)^ nid)t länger bauern.

^ier ift bie Stimmung geteilt. 2)ic einen geben bem ^aifer red)t, bie

anbern Hilmare!. Die ^ürftin foU aud) nid^t jur 33erföf)nung mitgemirft,

1) 2)a§ ©d^retben uom 20. gjiärj, bur(^ n)elcf)e§ bo§ @nttaffung§gefuc^ gc*

nef)migt rourbe.
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fonbern gefielt fjaBen, unb man glaubt, t)a^ aud) Herbert ') nid)t bleiben

wirb. 'Sflan fagt aud), ba§ ^öigmarrf in legtet 3eit oft jeine 2{n=

fic^t geänbert unb baburd) 2JZi^trauen bei bem ^aifer erregt f)abe. 2)a5u

!amen nod) steinig!eiten , bie 53i§marcf irritierten, fo bie 3^er(eit)ung be§

©d)n)ar§en 2Ibterorben§ an 33öttid)er, bie SSorträge ber SD^inifter bei bem

^aifer of)ne SCßiffen be§ SieidjSfanjterS unb äf)nlic^eä. ^eute ^benb ift

2)iner, rco i(^ ben ^aifer je{)en rcerbe.

S8erltn, 22. SJlärs 1890.

©eftern 5)lad)mittag ma^te id) einige ^e[ud)e, I)obe aber 33ilmarcf

nod) nid)t gefproc^en. 2ßa{)rfd)einlic^ fef)e id) il)n ^eute. 2)ie gamilie

unb befonberS bie ?^ür[tin foll fef)r irritiert fein.

Um 7 Uf)r raar ®iner im Söei^en ©aal. ^6) \a^ gegenüber ber

Äaiferin unb grcifdjen SJloltfe unb ^amefe. ©rfterer märe fe^r gefpräd)ig

geroefen, raurbe aber burc^ bie unauff)örlid)e 9Jiuftf geftört unb mar bar*

über fe{)r ärgerli(^. 9Jian f)atte nämlid) groei 9}^ufi!forp§ einanber gegen^

über aufgeftellt, unb roenn ein§ auff)örte, fing ha§ anbre an ju trompeten.

®§ roar faum gum 31u§f)alten. 2)er ^aifer t)iett eine S^tebe ju @f)rcn ber

Königin üon (Snglanb unb be§ ^ringen oon Sate§'^) unb ermäf)nte bie

Ernennung §um englifc^en Slbmirat (beffen Uniform er trug) unb bie

2Baffenbrüberfd)aft in ber ©d)Iad)t bei 2öaterIoo, aud) I)offte er, 'öa^ bie

cngtifd)e 5^ötte mit ber beutfd)en 2(nnee gemeinfam ben ^^rieben ert)alten

rcerbe. SRoItfe fagte mir bann: „®oetf)e fagt: .©in poIitif(^ Sieb ein

garftig Sieb.-" 2(ud) fprad) er bie .^offnung au§, ha^ biefe 9^ebe nid)t

in ber 3^itung erfd)einen merbe.

@ben mar ©apriui bei mir. @r fragte mid), rcen er pm SJ^inifter

ber au§märtigen 21ngelegenf)eiten ernennen foUe, id) fagte if)m, id) mü^te

nicmanb al§ ^a^felb. 2)amit mar er einoerftanben , aber er rote auc^

ic^ fanben bie (£d)mierig!eit in ben finonsielten 3Ser'E)äItni[fen |)a^felb§.

Qm SSerlauf be§ @efpräc^§ fragte er mid) nac^ bem ^a^jroang. ^c^

jagte offen meine SJ^einung: 3^id)t 2tuf^ebung be§ ^a^§roang§, aber oer*

nünftige ^anbf)abung, unb 2(bf(^affung ber ^agbfartenoerorbnung. ®a§

teud)tete it)m ein, bod) meinte er, e§ mürbe gut fein, no(^ einige SJlonate

ju roarten, bamit man nid)t meine, e§ foUe je^t alleB neu gemad)t

unb umgeftürjt rcerben. ^m allgemeinen f)aben mir un§ fet)r gut Der=

ftönbigt, unb ic^ raünfdje mir @Iüd, ha^ er gum 9fteid)§fan5(er ernannt

roorben ift.

1) @rl)telt feine ©ntlafjung om 26. "Sfläx^.

2) ^rinj ®eorg, ber ©of)n bei ^rinjen uon SßaleS, f)atte bie Snoeftitur al§

SRitter beä ©diroaräen 2(bIerorben§ er[)alten. 2)er ^rinj »on Sßaleä roar jugegen.
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SSerlin, 24. Tlän 1890.

©eftern rcar irieber ein müf)famer %aQ. 9JIorgen§ 11 Ut)r mit

mmelie') in ba§ ©d)Io^, ba SSütor unn)of)( roar unb nid^t jum Drben§=

fe[t ge^en fonntc. 2)er @otte§bienft in ber (5d)Io^fapelte war roie immer

iei)r feierlid), bie 9tebe ^ögel§ fei)r fur^. Um IV2 Ut)r 2)tner, rco id)

5iDi[d)en ©tofrf) unb Gamete [a^. ©rfterer er5ät)Ite mir oiel oon feinem

3erroürfni§ mit Si§morc! unb mar frot) roie ein ©d)nee!önig, ba^ er je^t

offen reben !onnte unb ha^ ber gro^e SO^ann nic^t met)r §u fürchten ift.

^ie§ bet)aglid)e @efü^I ift i)ier r)orf)errfd)enb. @g ift auc^ ^ier roieber

Tüat)r, ba§ nur bie (Sanftmütigen ba§ ©rbreiif) befi^en. 2öenn nur in

t)er auSroärtigen 'ipoliti! je^t üorfid^tig auf 33i§mard§ SOBegen roeiter ge=

gangen rcirb!

33eim ©erde brücftc mir ber ^aifer bie ^anb, ba^ mir bie %mqiv

fracf)ten, aud) trän! er mir bei 2;ifd) §u, rco lä) mid) bann ef)rfurd)t§DoK

Derneigte unb au§ ®f)rfurc^t beinahe ben 6:t)ampagner oerfc^üttet t)ätte.

^ei bem (£erc(e fragte id) jemanb, roo ^uene^) fei, ben id) fe^en rooUte.

%a mifc^te fic^ ein ^err in geftidfter Uniform, ben id^ nic^t fannte, in

bie ^onoerfation unb jeigte bienftfertig, wo |)uene ftanb. ^d) fonnte mic^

nictit enttiatten gu fügen, ha^ e§ feine§roeg§ 2ßoI)IroolIen fei, roa§ mid) p
biefer 9]eugierbe getrieben ^ab^; roorauf mid) ber geftictte SJlann Dor=

rourf§DoU anblicfte unb r)erfd)manb. 9lac^f)er rourbe ic^ oon ber ^aiferin

f^iebrid) empfangen, bie mit ber 3lrt, in ber Sigmare! entlaffen roorben

ift, nic^t einoerftanben fd)ien. ©ie meinte, id) f)ätte fein 91ad)foIger

roerben follen. 2l(§ id) il)r aber fagte, ic^ fei im gleichen ^a^r roie i^re

tn?utter unb if)r SSater geboren, gab fie §u, ha^ e§ etroag fpät fei, ein

foIc^e§ Söerf auf5une{)men. ^n ben ?^ragen ber ©ogialpolitif ift fie meiner

5lnfid)t unb fagt, ha^ ^aifer griebrid) bie 53i§mar(ffc^e ©efe^gebung ftet§

befämpft I)abe. S)ie @ro^t)er3ogin oon 33aben, p ber i^ bann fu^r,

irar roie immer fef)r freunblid), üagte über it)re 2Iugen unb ha^ fie be§=

f)alb neulid) SJiarie nid)t gefet)en )^ahz, unb bann roünfd)te fie mir ©lüdt,

t)a^ id) nun in @(fa^=Sotf)ringen freier fd^alten unb roalten !önne.

2Ibenb§ im 2:f)eater, roo „^a§ oierte ©ebot" oon Slngengruber

gegeben rourbe. ©in etroal ptanIofe§ 9^üf)rftü(f mit SJiorb unb 2;otfd)Iag,

ha§ aber gang oortrefflid) gegeben rourbe.

SRünfter f)ätte man root)I jum 9J?inifter ber au§roärtigen SIngelegen«

I)eiten gemacht, aber er fommt ben ßeuten ju alt unb taperig oor. ^d)

pläbiere für ^a^felb. 3}on 9f?aboroi^ ift nic^t bie ^ebe, unb fonft ift

in ber Diplomatie niemanb.

1) ^erjogin oon Diatibor.

2) '2)er 3entrum§abgeorbnete, ber anfangs Wläx^ jum päpftUct)en ©e^cinu

iömmerer ernannt roar.
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58erltn, 26. gjiärs 1890.

®er @roper§og oon ^aben, bei bem td) geftern früt) rcar, rcet^ fetir

t)tel über bie le^te ^nfi§, aber auc^ nic^t oHel. @r bet)auptet, ba| bic

Urfacf)e be? ^rurf)§ 5rDijcf)en bem Ä'oifer unb $8ismarc! eine 3JlQ(i)lfrogc

fei unb ba§ alle anbern 9Jieinung§Derjd)iebent)eiten, über fojiale @eje^*

gebung unb anbre§, nebenfäc^lid) geroefen feien. 2)er ^auptgrunb roar

bie O^rage ber ^abinett§orber oom ^al)re 52, rcelc^e le^tere 33i^marc! ben

^iniftern ot)ne SBiffen be§ ^aifer§ einfc^ärfte unb i^nen bamit bie

5DlögIi(i)feit naf)m, bem ^aifer SSortrag §u f)a(ten. ®er ^aifer 1V0U.U,

ha^ biefe ^abinett^orber aufget)oben raerbe, n)ö{)renb ^öismarcf fid) ha'

gegen erflärte. 2{ud) bie Unterrebung mit 2Binbtt)orft t)ätte ni^t jum

^ruc^ gefüf)rt, Sei ber Sefpred)ung be§ ^ai[ev§ mit SiSmard foü biefer

fo t)eftig gemorben fein, ba^ ber ^aifer nac^t)er er§äf)lte: „^a^ er mir

nid)t ba§ Sintenfa^ an ben ^opf geworfen {)at, mar a[(e§."

2)aju fam ba§ 2Jii^trauen be§ ^aifer§ in bie auSmärtige ^olitif be§

dürften. ®er ^aifer t)atte ben 33erbad)t, ha^ 33i§mard bie ^olitif nad)

feinen, bem ^aifer un6e!annten planen leiten unb e§ baf)in fü{)ven moUe,

Ocfterreic^ unb bie 2:ripelallian5 aufzugeben unb fid) mit S^tu^lanb ju

"oerftänbigen, rcälirenb ber ^aifer bie§ nid)t mill unb an ber Slllian^ feft=

l)ält. 2luc^ in SBien foll, rcie SDlünfter fagt, gro^el 9!Jii^trauen gegen

Herbert 33i§mard l)errfc^en. ®a§ mu^te gum ^Brui^e fül)ren. Ob e§

voa^x ift, ba^ ber ^aifer einen 33rief ol)ne Sßiffen be§ Han§ler§ an bie

Königin SSiftoria gefc^rieben l)abe, ber bann in Berlin befannt gemorben

ift, fonnte id) nid)t erfal)ren. Sel)auptet mirb e§.

SSerlin, 27. SRftrs 1890.

^eute um 2 Ul)r ging ic^ gu 33i0mard, ben ic^ fel)r n)ot)l unb fräftig

fanb. 31B id) fagte, ba^ ba§ @reigni§ mir fet)r unermartet gefommen

fei, meinte er: „9Jlir aud^," benn oor brei SCßod)en l)ätte er nod) nid)t

^ebac^t, ha^ e§ fo enbigen mürbe. „UebrigenS," fe^te er Ijinju, „mu^te

id) e§ errcarten, benn ber 5^aifer roill nun einmal allein regieren." @r

€rn)äl)nte bann bie einzelnen (Streitpunfte jmifdjen it)m unb bem ^aifer,

ba§ 2lrbeiterfd)u^gefe^, ba§ ber ^aifer rooHe unb ta^ bod) nur ein

^rbeitersmangSgefe^ fei, unb !am auf bie ^^rage ber SJiinifterpräfibent*

fc^aft 5U fpredien, inbem er e§ alB unsuläffig begeidjuete, ba^ jeber

ajiinifter für fid) unb ol)ne ben 9}Jinifterrat ober ben ^räfibenten ju

fragen, mit bem ^aifer Dert)anble. ©egen SSerbg l)at er SRi^trauen,

unb gegen bie 2J?inifter ift er gereift, raeil fie tf)n im ©tid) gelaffen

l)ätten, rceil fie mef)r ben ^aifer al§ il)n fürd)teten. 2)abei fei feine

Slutoritöt nid)t §u erljalten gemefen. 5lud) ben @ro^t)er5og oon Saben

nannte er unter feinen ©egnern. 5ll§ ic^ iljm fagte, es fei mol)l benfbar,

©o^enlo^e, 2)enfroürbt9fetten. U 30
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ha^ ber ^aifcr if)n über !urs ober lang bitten rcerbe, §urücf5u!ommen,

n)ie§ er bie§ jurücf: ba§ wolle er nid)t, biefe brei SCBoi^en nod) einmal

burd)mad)en. .^ier roürbe id) it)n, jd)Io^ er, ni^t n)ieberfe{)en, roenn ic^

aber nad) SSarjin ober ^riebrid)§ru^ fommen wolle, fei i^ rcilllommen.

2lud) Don unjrer langen gemeinfamen politifi^en S;ätig!eit fprad) er unb

riet mir, bafür 5U forgen, ha^ fid) ber S^aifer nid)t p riel um @lfa^=
|

£ott)ringen belümmere. ^d) möd)te if)m au§ bem @e[ic^te bleiben. ®a§

ift teid)ter gejagt al§ getan.

^olftein unb S3erd)em t)aben ^errn oon SRarfd)all in SSorfdjlag

gebrad)t, nod)bem 2llDen§leben abgele!)nt l)at. ®§ fd)eint, ba^ 3)iarfd)aU

annimmt. (Sr ift jebenfall§ beffer al§ alle 2)iplomaten im 2lu§lanbe unb

fennt bie t)iefigen 2Sert)ältniffe.

Strasburg, 31. Tläxi 1890.

^eubud, ber t)eute bei mir mar, erjälilt, ba^ ber ^aifer hext

fommanbierenben ©enerölen mitgeteilt t)abe, marum ^ürft ^i§marcf meg«

gegangen fei. ^ie ^rage ber ^abinett§orber unb bie ma^lofe Sßeife, in

ber er gegen ben ^aifer aufgetreten fei, Ratten e§ it)m unmöglii^ gemad)t,

länger mit bem dürften 3ufammensugel)en. @§ fei beffer, meinte ber

^aifer, ha^ bie 2;rennung je^t gefc^el)e, mo man noc^ auf frieblid)em Sßegc

au§einanber fommen fönne, al§ ha^ ein ernfter Honflilt au§bred)e. ®ann

fagte ber ^'aifer ben ©enerälen, 9Ru^tanb roolle Bulgarien militärifd) be=

fe^en unb babei bie Üleutralität 2)eutfd)lanbB t)aben. 2)er ^aifer fagte,

er l)abe bem ^aifer oon Defterreid) oerfprodjen, ein treuer ^unbe§genoffe

5U fein, unb merbe bie§ t)alten. %k 33efe^ung Bulgariens burd) bie

S^uffen fei ber ^rieg mit Defterreic^, unb er lönne Defterreid) nid)t im

(Sti(^e laffen. @g fd)eint met)r unb me^r, ha^ bie 3Jleinung§Derfd)ieben=

l)eit §n)ifd)en bem ^aifer unb 33i§mard über bie ruffifc^en ^^läne jum

Brud)e gefül)rt t)at. Bi§mard rcollte Defterreid) im ©tid)e laffen. ®er

Äaifer mill mit Defterreid) geljen, felbft auf bie (5)efal)r ^n, mit 9\u^lanb

unb g^ranfreid) in einen ^rieg üermidelt §u roerben. S)arau§ erftäre id>

mir bie Sleu^erungen BiSmardä, ber fagte, ber S^aifer treibe ^^olitif in

ber 2Beife griebrid) 2Bill)elm§ IV. S)a§ ift ber fdiroarje ^unft in ber

3u!unft.

©trapurg, 21. 2Ipr{I 1890.

|)eute ful)r id) mit SJJarie nad) ^arl§rul)e, rco mir un§ angemelbet

t)atten unb §um grül)ftü(i erraartet mürben. S)er @ro^l)er5og fam äu

un§ in bie ^iJ^wer, reo mir abgeftiegen roaren, um un§ sur (Sroper§ogin

5u fül)ren. ^ier raurbe oon oüerlei gefprod)en unb aud) oom 9iücftritt

bei 9f?eid)§fan§ler§, über ben ber ©ro^t)ergog feine befonbere Sefriebigung

SU erfennen gab. @r fagte, e§ ^abe fid) sule^t nur barum getjanbelt.
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ob bte ®r)naftie S3i§marcf ober bie ®r)naftie §oI)en5oIIern regieren foüe.

§ätte ber ^atfer bieSmal nad)gegeben, fo {)ätte er jebe Stutorttät uerloren,

unb Q(Ie§ rcürbe lebiglic^ nad) ^ismarcf geblicft unb if)m gef)ord)t Ijahtn.

2)a§ fei nirf)t met)r gum ^2[u§f)alten geroefen. lieber ben 2trtifet in ben

„Hamburger 9lacf)ri(i)ten" ') tüar er gans empört unb nannte if)n eine

Infamie. ®er Sirtifel fei nictit gegen ©aprioi, fonbern gegen ben ^aifer

gerid)tet. ^rf) fragte ben ©ro^tjersog, rote feine le^te Unterrebung mit

bem dürften SiSmarct oerlaufen fei. @r erjäfjlte, er fei eingetreten unb

f)abz bem f^^ürften gefagt, er fomme, um 2tbfd)ieb ju net)men unb gu fagen,

ba^ er ftrf) ftet§ ber ^üt, in n)eld)er fie gemcinfd)aftlid) für ba§ S[öof)t

3)eutfd)Ianbl gearbeitet Ratten, mit S)anfbarfeit erinnern roerbe. 2)er 3^ürft

fügte bann, ha^ e§ bie (5cl)ulb aud) be§ ©roperjogi fei, menn er je^t abget)e,

benn bie 53efürmortung ber 2(rbeiterfd)u'§gefe^gebung burd) ben ©ro^t)ergog

bei bem ^aifer ^ahe gum ^rud)e srcifdjen bem ^aifer unb 53i§marc! bei*

getragen. ^ie§ beftritt ber ©ro^tierjog, inbem er barauf f)inn)ie§, ha^ e§

preu§ifd)e 21ngelegent)eiten geraefen feien, bie bie SReinung§Derfd)iebent)eit

jum 33rud) gefüt)rt Ratten, unb in preu§ifd)e 21ngelegen^eiten ):)ahe er fid)

nie eingemifc^t. „hierauf rourbe 53i§mar(f grob," — roaS er gefagt f)at,

teilte ber @ro^f)erjog nic^t mit — unb ba ftanb benn ber @ro^f)er§og auf

unb fagte, er !önne fid) ha§ nid)t gefallen laffen, rooUe in ^rieben oon ii)m

fdjeiben unb ge{)e mit bem 9iuf, in ben aud) ber g^ürft einftimmen rcerbe:

.„@§ lebe ber ^aifer unb ha§ 9^eid)!" 2)amit mar bie Sefprec^ung

p @nbe.

©trapurg, 26. 2IpriI 1890.

2tm 23. Hbenbg 9 Uf)r fut)r i^ mit 2t)aben unb SJiori^ nac^

^agenau, um bort ben S^aifer ju erraarten. 2Bir brad)ten ben Stbenb

beim ^reisbireftor ©lemm gu, ic^ legte mic^ um 11 Uljr in einem ^yremben-

gimmer aufg 53ett unb fd)Iief bi§ V^l U^^'- 2Rori| unb 2:I)aben fut)ren

auf hk 33af)n, um fid) im Sßaggon umgujiefien. Um 1 \U)x wax iö)

loieber auf bem Saf)n^of, mo ber ^aifer pünftlid) eintraf, ^d) ftellte

il)m bie Ferren üor unb ubermie§ ©eneral ^al^nfe bem Saron ®f)ar=

pentier unb Seutnant ©ramer, bie biefen auf ben Salgpla^ füf)ren foUten.

®ann fuf)r id) mit bem 5?aifer nad) bem ^ägerf)au§ bei (Suff(enf)eim.

2)ie O^a^rt bauerte ^tma eine ©tunbe, roäf)renb meld)er ber ^aifer of)ne

1) S)te „Hamburger 5Jiad)rtd)ten" brad)ten eine ungünfttge Beurteilung ber

erftcn Oiebe ßapricii im Stbgeorbneten^oufe om 15. 2IpriI, beftritten bemnäd)ft, baß

biefer 3(rti!et oom dürften S5i§marcf f)errü^re, erflärten ober babei, ha^ %üxit

S8i§marcE mrf)t auf $8e5ief)ungen gur ^reffe oerjidjte, ta er e§ für feine ^flid)t

I)atte, feine SReinungen bem beutfd)en S^otfe ni(^t Dor5uent[)atten. 2{ud) roerbe er

im §errenf)aufe unb unter Umftänben aud) im 9teidE)§tage feine 3Jieinung oer*

treten.
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Unterbrechung bie ganje @e[rf)trf)te fetne§ 3errcürfmffe§ mit 53i§mar(i er»

5ät)lte. ^anod^ ^at bie SSerftimmung f(i)on im S)e§ember begonnen. ®a=

mal§ fd)on oerlangte ber ^aifer, ba^ etma§ in ber 2Irbeiterfrage gefd)ef)en

fotte. ^er Rangier mar bagegen. ^er Äaifer ging üon ber 2(nfc^auung

au§, ha^, menn bie 9^egierung ni(f)t bie :3iiitiatiDe ergreife, ber 9?eic^5tag,

b. f). ©osiafiften, Zentrum unb gortfd)ritt§partei, bie (Ba6:)t in bie

^anh net)men mürben unb bann bie 9^egierung t)inter{)er fommen merbe.

ier ^anjler motite ba§ Sojialiftengeje^ mit ber 2lu§roeifung bem neuen

9^eid)§tag mieber oorlegen, biefen, menn er e§ mä)t annet)me, ouflöfen

unb bann, menn e§ ju 2Iuf[täuben fäme, energifc^ einfd)reiten. ®er

^aifer miber""e^te [icf) bem, meil er jagte, menn fein ©rojsnater nac^ einer

taugen rut)mreid)en 9?egierung genötigt morben märe, gegen 2tufftänbifd)e

üor5ugef)en, fo mürbe it)m ba§ uiemaub übelgenommen baben. 2(nber§

fei bie§ bei ii)m, ber nod) nid)t§ geleiftet 1:)ah(. ^f)m merbe man cor*

merfen, ha^ er feine S^tegierung bamit anfange, feine Untertanen tot=

äufrf)ie§en. ®r fei bereit ein§ufd)reiten, aber er motte bie§ mit gutem @e=

miffen tun, uad)bem er r)erfud)t ^a^^, bie begrünbeten ^efrf)merben ber

2Irbeiter 5U befriebigen, menigften§ alte§ getan ^abt, um bereu begrünbete

^orberungen p erfüllen, ^er ^aifer uerlangte alfo in einer 9Jiinifter=

fonferenj bie 3}orlage üon (Srlaffen, meldte ha§ eutf)alten follteu, ma§ bie

©riaffe fpäter gebrad)t t)aben. SiSmarcE mollte baoon nid)t§ miffen. 3}er

^aifer legte nun bie S^rage bem Staatsrat cor, unb enblid) gelang e§

it)m aud) tro^ be§ Sßiberfprud)§ 53i§mard§, bie ©rlaffe §u befommen.

33t§mar(i aber arbeitete im ftiüen bagegen, üerfud)te bie (3d)mei^ gu be=

ftimmen, an it)rer ^onferenj feftju^alten, ma§ burd^ 9iotl)§, be§ ©c^roei^er

©efanbten in 53erlin, loi^ale .^altung oereitelt morben ift. 2lu^erbem

arbeitete ^i§marrf bei bcu Diplomaten gegen bie ^onferenj. 2Bar nun

fd)on burcl) biefe D^eibereien ba§ 23erl)ältni§ 5mifd)en ^ismard unb bem

^aifer erfdjüttert, fo mürbe bie 93erbitterung nod) oerfdEjärft burc^ bie

O^rage ber ^abinettgorber oon 1852. ^i§maxd hatte bem ^aifer öftere

geraten, fid) bie SJiinifter fommen ju laffen. Da§ tat ber ^aifer. 2U§

nun aber ber 93erfe^r §roifd)en ^aifer unb 9JIiniftern t)äufiger rourbe,

nal)m bie§ 58i§marcE mieber übel, mürbe eiferfüd)tig unb l)olte bie

^abinettSorber oon 1852 lieroor, um bie SJ^inifter mieber 00m 5l'aifer ah'

jujietieu. Dagegen reftamierte ber ^aifer unb oerlangte bie 2lufl)ebung

ber l£abinett§orber, momit 33i§marc£ fid^ anfangt einoerftanben erflärte,

fpäter aber nid)t§ mel)r uon fic^ boren lie§. Sflun oerlangte ber ^aifer,

ba| er entmeber bie 2luft)ebuug§orber oorlege ober feine ©ntlaffung

ne^me. Die§ lie§ ber ^aifer bem ^-ürflen burd) ^at)n!e fagen. Der ^üvft

jögertc, gab aber bann am 18. ajJärj feine ©ntlaffung. ))lo(i) ift nad)=

gutragen, ba^ fd)on im Slnfang Februar 33i§marcf bem ^aifer gefagt
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tjattc, er rcerbe firf) jurücfjtefien. 9^ad)f)er erüärte er ober, er Ijob^ \i6)

anber§ be[onnen unb roerbe bleiben, n)a§ bem ^aijer unangene()m roar,

lüogegen er aber nic^t remonftrierte , bi§ bann bie ©efd^id^te mit ber

^abinett§orber bajufam. 2luc^ ber 33efud^ 2ßinbtf)orft§ beim dürften

gab SU unliebfamen (Erörterungen 31nla^, hod) gab er nid}t ben 'J(u§[c^lag.

^ebenfallä waren bie legten brei SCßoc^en reirf) an unangenei)men (£rörte=

rungen jroifc^en bem S^aijer unb bem dürften. ®§ war, rcie ber ^aijer

fid) au§brüdt, „eine {)anebüdf)ene 3^^^"/ unb e§ fjanbelte fid), roie ber

5^ai[er ferner fagte, barum, ob bie ^gnaftie ^ot)en5ottern ober bie ®i)naftie

i8i§mard regieren foKe. 2lud) über bie 3trtifel in ben „Hamburger

3]ac^rid)ten" fprad) [id) ber 5^ai[er fet)r entrüftet au§. 2Ba§ bie au§=

rcärtige ^^olitif betrifft, jo befiauptet ber ^aifer, ba^ 33i§marcf feinen

eignen Sßeg gegongen fei unb itim oieleä Dorentt)aIten t)abe, mag er tat.

^a, er fagt, Si§marc! I)abe na^ ©t. ^eter^burg fagen laffen, ba^ ber

^aifcr eine antiruffifc^e ^olitif befolgen rooKe. 2)oc^, fe^te ber 5laifer

tlinju, er ^ah^ bafür feine ^eroeife.

®iefe Unterrebung jroifd^en bem ^aifer unb mir mürbe teil§ auf

bem ^inraeg nad) bem Oagbf)au§, tei(§ auf bem 9iü(froeg gefüf)rt. 2)a*

jroifc^en lag bie :i;agbepifobe, bie ju feinem Dflefultat füt)rte, rceil ber

^aifer unter einen ^aum trat, folange e§ bunfel mar, auf bem ein ^af)n

jo^, ber nic^t balgte. 91un mu^te er roarten unb oerlor bie 3eit- ®oc^

l^at er \x<i) gut unterl)alten.

©tropurg, 3. ^uni 1890.

2(m 2. mar bie ©runbfteinlegung ju ber neuen Rapeilz in ©d)iüing§=

fürft. S)ie Seilnefimer raaren auf 1 Uf)r eingelaben, ber 53e5irflamtmann,

ber OberamtSric^ter, ber 33ürgermeifter unb bie groei Pfarrer, ^d) f)atte

mit ^^farrer Sef)ner oerabrebet, ba^ id) guerft einige einleitenbe Sßorte

fpred)en roürDe unb ha^ er bann bie 3Beil)e be§ ©runbfteinä Dornef)men

folle. ®§ mar aüe§ red)t fd)ön beforiert mit gafjnen unb Saub. 2t(§

aüe§ aufgeftellt mar, {)ielt tc^ meine ^nfprac^e, inbem id) fagte: „^d) f)abe

mic^ entfc^Ioffen, f)ier eine Kapelle bauen ju laffen, ju ber mir t)eute ben

©runbftein legen, um mir unb ben ^[Reinigen eine mürbige, freunblid)e

unb ftet§ 5ugäng(id)e 9iut)eftätte gu bereiten. Qwav f)aben mir in ber

©ruft ber fat()oIifd)en ^ird)e eine mürbige unb burd) ben Ort, rco fie fic^

befinbet, ge{)eiligte Segräbni§ftätte. 2Iber fie ift fd)roer gugänglid). llnb

bod) liegt im menfc^Iid)en @emüt tief begrünbet ber Sßunfc^, bie ©räber

berer, bie mir geliebt unb betraueit l)aben, oon ^eit gu 3eit ju befud)en

unb ju fdimüden. ©0 entftanb ber ©ebanfe, biefen %na^ m einem ^rieb^

t)ofe 5u möliten. Unb bamit ilim bie aöeit)e unb ber ©d)u^ ber ^irc^e

nid)t fel)le, foll eine ^apziit gebaut roerben, um bie fid) bann bie ©rab=

fteine ber SSerftorbenen reif)en raerben unter bem ©d)atten üon Säumen
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unb im 2tngcfid)t her ^eimatlirf)en Sanbfd)aft. ®abet leitete mic^ ber

SGBunfd), bie fati}oIifd)e Äird)engemeinbe oon einer ftörenben 2a\i gu be=

freien. 2)enn roenn je^t bie ©ruft in ber Hirc^e geöffnet roerben fotite,

mußten bie 5lird)enftüf)Ie entfernt unb ber S3oben aufgeriffen roerben. Unb

bafür f)offe id), ba^ aud) bie Seroof)ner non ©c^illingSfürft biefen 3^rieb=

I;of ad)ten unb fdjü^en roerben unb empfe{)Ie if)n bem (Sd)u^e ber ©emeinbe.

9^un bitte id) ben ^errn Pfarrer, bie 2ßei{)e Doräunef)men." 2)ie§ gefd)a^.

9lad)bem ber Pfarrer bie (^zhzk gefprod)en unb ha§ 2öeif)roaffer auf

ben ©tein gefpri^t ^atte, 50g er fic^ ^nxM unb f)ie(t feine 2tnfprad)e,

roorübcr bie 2(nroefenben fe{)r unjufrieben roaren. Um 2 Ut)r roar 2)iner,

unb 2t6enbg fuf)r id) in bie 2ßoIf§au, roo id) eine ©ei^ fd)o^.

SSerltn, 18. ^unt 1890.

3n)ei ^inge finb mir in ben brei Sagen, bie id^ je^t f)ier pgebradit

f)abe, aufgefallen: erften§, ha^ niemanb 3^it ^^t unb alle in größerer

^e^e finb al§ frülier, §roeiten§, ha% bie ^nbioibuen gefd)roollen finb.

^eber einzelne füt)lt fid). 2öäl)renb frül)er unter bem üorroiegenben (Sin=

fluffe be§ (dürften 33i§mardf bie ^nbiüibuen eingefd)rumpft unb gebrücft

roaren, finb fie je^t alle aufgegangen roie ©d)roämme, bie man in§ Sßaffer

gelegt l)at. ®a§ i)at feine 3}or5üge, aber auc^ feine @efal)ren. ®er cin=

^eitli^e SöiUe fet)lt.

©eftern früt) um 11 Ul)r ging id) §u (Saprioi. i^c^ teilte if)m unfre

SSerfügung über bie ^^a^angelegen^eit unb ben 53rief an SJiünfter mit.

®r roar einüerftanben.i) Um 1 Uf)r ful)r id) nad) ^ot§bam, roo ba§

©alafrül)ftü(f ju @l)ren ber SSerlobung ber ^^rinjeffin 3Siftoria '') ftattfanb.

@rft furjer (Sercle be§ 33rautpaar§, ba§ ber ^aifer üorftellte. 9lad) bem

3^rül)ftücf, bei roelc^cm id) 5roifd)en SSiftor unb ©c^roeini^ fa^ — ©d^roeini^

fprac^ nid)t ein SBort über unfre 2Ingelegenl)eiten —, fam ber ^aifer

ouf mid) SU, begrüßte mid) unb fprad) oon bem 2lnfauf ber ©üter in

@lfa^=Sotl)ringen, erlebigte ha^ rafc^ unb ol)ne befonbere§ perfönlic^e§

Ontereffe ju feigen — er meinte, e§ roürbe nü^lid^ fein, um anbre gum

kaufen an§ufeuern.

Berlin, 19. Sunt 1890.

2lu§ ben SJtitteilungen, bie ic^ geftern im 9Iu§roärtigen 2tmt erl)iclt,

gel)t l)erDor, ha^ ba§ Slbfommen^) !eine§roeg§ ungünftig i[t unb ita^ roir

1) S)er SRetc^sfansIer f)atte am 11. ^uni auf eine .Interpellation be§ Slbgeorb*

neten 9ttd)ter im 9?eic^§tage über bm ^a^sioong gefprod)en, gegen bie 21uf^ebung,

aber für eine mitbere ^anb^abung.
2) SKit bem ^^rinjen 2(boIf oon Sd)aumburg;8ippe.

3) ®a§ 2{b!ommen über hk ülbgrenjung ber engtifd)en unb ber beutfrf)en

Sntereffenfpl)äre, luelc^eg am 17. ^uni burd) ben „Dieii^äanseiger" ueröffentlid^t

würbe.
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mit ber SIbtretung oon ^elgolanb aufrieben fein fönnen. ^aju fommt,
bo^, roie aJlünfter gefrf)rieben f)at, bie (Stimmung in ©nglanb un§ fet)r

ungünftig mar, ba rcir in ber 5?üIoniaIpoIitiE hk ©nglänber in un=

gerooi^nter Söeife auf bie |>üt)neraugen getreten fjotten. 2öir roaren alfo

ber @efat)r au§gefe^t, ba^ fiel} @nglanb an ^ranfreid) unb 9tu^lanb an=

gefd)Io[fen f)ätU, roa§ für un§ ganj gefät)rlic^ geraorben roäre. 2Jlünfler

fdjreibt aud), ha^ Herbert ^i§mard fid) in Sonbon §iem(i(^ leibenfc^aftlic^

ober „the dismissal of my father" geäußert l^abe.

Serltn, 13. 2luguft 1890.

2lm SJJontag bem 11. fam id) f)ier an unb gab am 12. 23ormittag§

bol 00m ^aifer beftellte aj^emoire^) ab. S3i§ i)mk 9^ad)mittag f)örte id)

iiid)t§ Dom §ofe. ®ann !am eine Sinlabung nad) ^elleoue gum oouper.

3uDor a^ id) bei ©aprioi mit )Re\i% 33ü(on), STiünfter, (5d)Iö§er, Söalberfee

unb einigen ©e^eimräten. ®aprioi informierte id) über unfre ruffifd^e

2tngelegen{)eit.

Um 8 U{)r fu{)r id) nad) ©d)to§ ^Betleoue unb foupierte mit bem
Äaifer, ber ^aiferin, ben ^ofbamen, ben 2lbjutanten unb ^üdler. 9kd)

bem ©ouper fprac^ id) längere 3eit mit bem ^aifer. Ueber bie atigemeine

^olitif äußerte fid) ber ^aifer befriebigt. S)en D^tuffen traut er nic^t.

S)a§ man if)n in Sf^eoal auSfteigen laffen roid, ift i^m unangenel)m, roeil

bann beutfd)e 2)emonftrationen ^u eriüarten feien. @r \)at fein möglid)ftc§

getan, bie§ p t)ert)inbern, unb rcolfte bi§ Slaroa fa{)ren. Tlan t)at aber

in ^eter§6urg an S^eoal feftge{)alten. 2(bmad)ungen roerben nid)t ftatt=

finben. 3ßa§ mir ber ^aifer über 9iu^tanb fagte, raar fe{)r oernünftig.

Ueberfiaupt fanb id), ha^ er oiet nad)gebad^t ^at unb bie politifd^e Sage

ru{)ig beurteilt, ^c^ fagte i()m, ha^ man in ©uropa SSertrauen §u i^m

l^abe, mag er gugab.

aScrttn, 11. SfJooembcr 1890.

^a id) üon 33erlin auf mein (5d)rei6en an ben ^aifer unb an 2ucanu§

feine 2lntroort befam, bie 2(ngelegenf)eit be§ 33ifd)of§'-) aber nid)t länger

l)inau§gefd)oben werben konnte unb id) rciffen mu^te, ob id) r)orgeI)en

fönnte, fo entfc^Io^ ic^ mid), f)ierf)er gu reifen, ^d) f)abe oerfd)iebene

Äanbibaten, fann aber feine ernften Unter^anblungen anfangen, et)e id)

bie faiferlic^e @rmäd)tigung ):)aht unb ef)e id) mit (Saprioi S^üdfprac^e

genommen f)abe.

^eute um 10 Ut)r mar id) bei ©aprioi unb fanb it)n in ber ^ifc^ofg»

frage fef)r unbefangen. ®r ift in aüem mit mir einoerftanben, rcill and)

1) Ueber bie 9tngelegenf)ett ber ruf[ifc[)en ©üter.

2) SBaf)! eines 9iad)foIgeri für ben am 10. Sluguft oerftorbencn 93ifd)of (Stumpf.
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einen beutfd)en 33ifd)of, rciU nid)t§ oon ^orum rotffen, ber im ^ultu§^

minifterium §reunbe p t)aben jc{)eint, unb erwartet meine 23orfd)läge. ©r

TOivb t)eute mit bem 5^ai[er fpred)en, ba er meint, ba^ id) t)eute nid)t

empfangen werben würbe, unb wirb mir bann über ha§ a^JefuItat feiner

Unterrebung 9lad)rid)t geben, lieber bie ^erfönlid)feit, bie id) nad) 9^om

fd)ic!en will, wirb er ben S^aifer fragen. 2(nfang§ war er bagegen, lie^

fid) aber Überreben. 33om f)iefigen ^ultu§minifterium will er nid)t§ wiffen.

2)ie fönnten fd)on mit ber ^ofener ®a<i)z nid)t fertig werben unb müßten

oon ber ©trapurger ^a<i)t ferngef)alten werben, ^m allgemeinen bin i(^

mit ber 5^onferen§ bei ©apriöi felir aufrieben. @r war offen unb freunb^

tid) wie immer.

«Strasburg, 19. ®eäember 1890.

9iad)bem bie faiferlid)e @enef)migung eingetroffen war, telegrapl)ierte

id) an®5ap§fi,0 l)ieri)er3ufommen, unb gab tt)m bie nötigen ^nftruftionen,

worauf er nad) 9lom abreifte. @r foll in erfter Sinie für S^rau§, in

jweiter Sinie für ^^ri^en wirfen. ©eine bi§l)erigen 9lad)rid)ten tauten

nid)t t)offnunglDotl.

Unterbeffen fam geftern ®om!apitular ©traub ju mir unb fprad) oon

bem fc^on frül)er in 2tnregung gebrad)ten @eban!en, ba§ 33i§tum ©tra^=

bürg wieber auf feine alten ©renken jenfeitS be§ 9ftl)ein§ §urücf5ufül)ren,

it)m ha§ Unteretfa^ su laffen unb gan§ 33aben oon ber Do§ an gu geben

unb ^reiburg mit bem Oberelfa^ ju oerbinben. 2)ie 33orteile einer fold)en

Drganifation lägen auf ber ^anb. S^Zur l)atte ic^ weber bei bem ®ro^^

lierjog nod) bei ^rau§ oiel 2ln!lang gefunben, aU id) bei i^nen ben "plan

§ur Sprache brad)te. ©rfterer meinte, bie (5d)wierig!eiten feien p gro^,

wät)renb ^rau§ bie ^^erfönlid)!eit be§ je^igen @r§bifd)of§ aB eine nid)t

ju überwinbenbe ©djwierigfeit beäeid)nete. ^d) erwäl)nte bie§, o^ne ^rau§

§u nennen, ©traub meinte, ba§ fei nic^t rid)tig. 2)er @rsbifd)of !önne

nad) ^ofen werfest werben, unb bann entfiele eine ©ebi§Da!an§, ©tra^=

bürg fei je^t frei, ber SRoment alfo fel)r günftig. Od) konnte it)m nic^t

gut fagen, ba^ i^ fd)on bejüglid) ber Sifc^ofgfrage ©c^wierigfeiten genug

in 3^om fönbe unb ba^ id) bie (Bad)z je^t nic^t nod) fd)wieriger mad)en

wolle. 2)enn baoon al)nt augenfd)einlic^ ©traub nid)t§, ha^ ber "»^apft

unter bem ©inftuffe ber ^efuiten ftel)t. (£ä beftel)en in biefer 33e5ief)ung

bei Saien unb ©eiftlid^en gro^e ^Uufionen. 3hemal§ werben ^efuiten e§

jugeben, ba^ ha§ wirffamfte SJiittel, @lfa^=Sott)ringen Don ^ranlreid) lo§*

julüfen, nömlid^ obige 9leueinteilung ber S)iöäefen, §ur 2lu§fül)rung !omme.

1) @raf ©japSfi roar Don bem g^ürften au§er[ef)en roorben, in oertrauIid)cr

SBcifc in 9iom wegen ber ^ifd)of§ernennung 3u oerljanbeln.
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2Bir tüürbcn un§ alfo je^t bie ^uric nur no(^ mef)v entfremben unb bie

93ifrf)of§roa{)I erfc^roeren.

©traub fprarf) bann noc^ [eine ^eforgniffe über bie geplante ^atf)o»

lifenoerfammtung au§. ^rf) fagte tf)m, id) roürbe [ie nid)t bulben.

2Ibenb§, al§ ic^ mit ^^utt!amer barüber fprad), roar biefer gegen ba§

3Serbot, wollte aber barauf f)inroirfen, baJ3 fie oom HIeru§ aufgegeben

rcirb.

SBerlin, 21. Januar 1891.

SJiein 21ufent!)alt ^at ben 93orteit, ha^ id) mid) mef)r unb met)r orien=

tiere. ^eute fiatte mic^ .^otftein mit ^a^felb unb 9?obolin jum ^i^üfiftüd

eingelaben. d^ad) bem ^rüt)ftüd mürbe allerlei erjäf)(t. Unter allen 2tn=

roefenben {)errfd)te @erei5tf)eit gegen Herbert 33i§marcf, Don bem allerlei

9^ol)eiten er^ä^lt mürben, '^lad) unb nad) ging bie S^onoerfation aud) auf

ben alten Sigmare! über, unb S^tabolin er5äl)lte mand)e unerfreulid)e ^üge.

(So berid)tete er, ha^ ber ^e|u(^ ^i§mardtl bei ber ^aiferin ^riebrid)

im Slugenblic! feme§ ©turjeS rid)tig fei; bod) f)abe ^i§marcf nid)t, rcie

Sloroi^ bel)auptet, bie ^aiferin gebeten, il)m beim ^aijer ba§ 2ßort ju

reben, fonbern er l)abe, al§ bie ^aiferin i^n gefragt, ob fie etmaS für

it)n tun fönne, nur gejagt: „^c^ bitte nur um 9J?itgefül)l." 3^erner er*

§äl)lte er, er l)abe ^i§mard fur^ oor bem 2::obe be§ ^aifer§ 3^riebrid) §u

il)m gefüfirt. ®a fei 33i§marcf fel)r ergriffen gemefen. 3ll§ Sigmare!

bann in feinem 3imnier fa^, ging Öiabolin §u it)m unb fagte, e§ fei boc^

rec^t ergreifenb gemefen, morauf il)m Sigmarrf geantroortet: „^d} fann

je^t feine @efül)l§politif treiben." 2ll§ bann bie ^aiferin ^riebrid) nad)

bem 2;obe be§ ^aifer§ ^i§maxd ju fid) fommen laffen rcollte, lie^ er il)r

fagen, er l^abe feine 3^1* u"^ muffe gum ^aifer, feinem ^errn, ge^en.

2)arum mar e§ ber ^aiferin ^n^brid) auc^ feine geringe (Genugtuung, al^

S3i§mard nad^ feinem ©turj bringenb bat, ju il)r fommen ju bürfen.

^a^felb er§äl)lte, Herbert fei in biefem Sommer roä^renb feinet 3Iuf=

entl)alt§ in ©nglanD bei if)m gemefen, fie feien jufammen hk treppe

f)inuntergegangen unb ba l)abe il)n Herbert nad) feiner (5^efunbl)eit gefragt,

worauf ^a^felb antwortete, e§ gel)e il)m gut, nur f)abe er fel)r oiel §u

tun, worauf Herbert fagte: „®a§ mag aud) eine fd)öne ^olitif fein, bie

je^t getrieben wirb."

«Berlin, 25. Januar 1891.

^eute bei 9Jlarfd)aa, ber mir ba§ ^Jleuefte oon ©c^löjer mitteilte. i)

Um 4 Ut)r gu SJiiquel,'^) mit bem id) über bie SSertiefung ber Kanäle in

eifa^=Sott)ringen \pxad). @r ift nad) wie oor bagegen, weil bies bie

1) SBctreffenb bie (grnennung bei ©traßburger 93ifcf)of§.

2) ^reußifdier ginansminifter feit bem 24. ^uni 1890.



474 ©trapurg (1SS5 bi§ 1894)

2Serbinbung mit ^ran!reid) erleidjtere, meinte inbeffen, er !önne un§ nid)t

t)inbern, rcerbe aber auc^ nid)t§ baju geben. SDIe{)r Seöid)tig!eit legt er

bem SJiofeÜanal bei, ber bie 33erbinbung ßotI)ringen§ mit bem 9^ieberrf)ein

f)erftellen werbe. 2ßa§ ben ©trapurg-^SubmigStjafener Raml betrifft,

fo ift er bafür, !ennt aber bie <Bad)t nid)t genau unb meint, ha^ ^ahm
unb ^at)ern bagegen feien.

®en 26.

2tbenb§ Staufc be§ ^^rinjen i^oac^im. 3)iner nac^'^er, mo ic^ gmifrfjen

(Gräfin Sßalberfee unb ©räfin Sef)nborff fa^. Sie M\i\\t mar aber fo

lärmenb, ha^ man nirf)t fprecfjen tonnte. 9lad)f)er Unterrebung mit bem

5?aifer über ruffifd)e 33ert)ältniffe unb über bie t^ef)Ier, bie ^i§marc£ ge=

mad)t 'i)at, inbem er bie ruffifd)e Stnlei^e au§n)ie§ unb gegen bie ruffifc^en

ginanjen ^rieg füt)rte. Sind) auf bie „Hamburger 9lad)rid)ten" fam bie

^f^ebe. ®er ^aifer fagte: „Sa§ mirb nod) ein bi§ §roei ^ai)re bauern,

bann mirb bie Dppofition aufhören."

SBerlin, 28. ^januar 1891.

©eftern @eburt§tag§feier. ©ottelbienft in ber ©rf)IoPapeEe, roo

2)ri)anber eine fe{)r gute 9^ebe f)ielt. ®ann 2)efiIiercour im SBei^en Saale.

Um 5 Vii)X 2)iner bei ©aprioi, roo id) jroifdjen (3d)uroaIoro unb bem

türfifdjen 53otfd)after fa§. 2Ibenb§ ©alaoper, roo id) mic^ oon bem 5?aifer

üerabfd)iebete. ^eute um 2 Vii)x ging id) §um Sleic^Sfangler. äöir fprad^en

Don ber 9Zotroenbigfeit, preu^ifc^e Beamte für einige Stit nad) bem ©Ifaß

für bie neuen ^rei§bire!torfteIlen SU berufen, roomit er einoerftanben ift.

Sann fam er auf bie ?3^rage ber 3Sertiefung ber 5^anäle, bie man t)ier für

bebenflid) anfiet)t. ^d^ erroiberte, ba^ icf) bie @efaf)r, baburd) mit

g^ranfreid) in nä{)ere SSerbinbung ju Jommen, nic^t anerfennen fönntc.

2Benigften§ foKe man un§ bann 5um Subroig§f)afener ^anal Derf)elfen.

Strasburg, 26. f^ebruar 1891.

©eftern bie traurige 9'la^rid)t au§ dlom erf)alten, ha^ ®rnft S^atibor'^)

geftorben ift. 2lud) in S^lauben roar man ganj unoorbereitet. 9^ät)ere

9'Zad)rid)ten fet)Ien noc^. ®a§ £anbe§au§fd)upiner in betrübter (Stimmung

mitgemad)t. Sie Sf^ebe gelang gut unb rourbe oielfac^ gelobt. §eute Siner

bei bem 9le!tor ber Unioerfitöt. 2Bie id) erroartet :^atte, f)ielt ber D^eftor,

^rofeffor ten ^rin!, eine 9iebe. ^c^ antwortete, inbem id) ban!te unb

1) ®ie Oiegierung :^atte bem 2anbe§au§|"d)uffe eine S?rei§orbnung unb einen

©ntrourf einer neuen Kreigeinteilung mit evbeblidf)er iserme^rung ber Streife oor=

gelegt. ®er Sanbegau§i"cf)uJ3 tel)nte beibeS ab.

2) ®er ^leffe bei ^nirften, ^rinj ©rnft oon Dtotibor, geb. 10. S^orember 1857,

geft. 25. 5-ebruar 1891.
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Ilinsufe^te, i^ fönne nidjt beffer antroorten al§ mit ben 2öorten meine§

üerftorbenen g-reunbe§ ©öüinger, ber in einer feiner afabemifdjen Dieben

gejagt \)aU: „Sa aber jule^t nicf)t niaterieüe ^ntereffen unb Seiben[d)aften

bie SBelt bewegen unb in ber @e[d)ic^te ber 2)lenfd)f)eit bie (Sntid)eibung

f)erbei[üf)ren, fonbern bie großen ©ebanfen, fo lüerben nad) roie oor bie

beutfd)en |)od}]'djuIen if)re 2Iufgabe erfüllen unb aud) ha§ ^ßertvauen be=

rcaliren, ha^ fie biefer Slufgabe geroad)fen finb." 2)iefe§ 3}ertrauen oer»

biene üor aüem bie UniDerfttät Strasburg, unb id) lub baf)er bie 5{n=

rcefenben ein, auf ha^ Sßo^I ber ^aifer»2Bilf)eIm§=Uniöerfität gu trinfen.

©trapurg, 18. Tläx^ 1891.

58ei ber geftrigen parlamentarifc^en ©oiree, wo id) mid) befonberä

mit ben SJiitgliebern ber berliner Deputation uuterf)ie(t
') (mit (3d)(um=

berger, 33u(ad), ^etrt, ß^arpentier unb Diutanb), f)örte id) noc^ mand)e§

über ben (Smpfang beim ^aifer. Die Ferren maren nid)t fe{)r befriebigt

von ber offisieüen 2(ntn)ort, bagegen fi^öpfen fie Hoffnungen au§ ber

Iieben§n)ürbigen 2(ufnat)me, hit fie hä bem faifer(id)en Diner, bei ©aprioi

unb SJliquel er{)alten {)aben. Der meine§ Dafürl)alten§ überflüffige ©(anj

be§ ®mpfang§ l)at fie fef)r geblenbet unb fie füllen fid) baburd) geet)rt.

$a§cal Daoib,'^) ben id) am (5d)Iuffe ber ©oiree fprad), bet)auptet, er

I)abe ba§ burd) ^^ifdjer^) bewirft! ^ft e§ raai)r, fo bejeidjuet e§ einen

fe{)r bebauerlid)en ©influ^ ber ^ournaliften auf bie @ntfd)Iie^ungen in

•Berlin, ^ulac^ er5ä{)(te oon einer langen Unterrebung, bie er mit bem

©taatäfefretär oon 2Jlarfd)alI ge{)abt i)ai, ber fid) fet)r megmerfenb über

@Ifa^=2otf)ringen geäußert unb gefagt I)abe, e§ fei i^nen in Berlin ganj

gleid)gültig, ob bie (£Ifa^'Sotf)ringer jufrieben feien-ober nid)t. 33ei einem

^'riege roerbe @(ia^=2ot{)ringen ber ©c^aupta^ ber Kampagne fein. @r

unb 53ötti(^er feien biejenigen, bie ber Demonftration be§ Sanbe§au5fd)uffe§

<im roenigften SSert beigelegt f)ätten. ©ie feien e§, bie bie 2(rtife( ber

„^ölnifc^en Leitung" gegen ben Sanbe§au§fc^u§ infpiriert Ratten, ©aprioi

unb -üliquel bagegen feien gut gefinnt unb unparteiifi^er. ^ä) erfläre mir

bie oac^e fo, ba§ bie ©eneräte bem ^aifer 33eforgniffe über bie Stimmung

•in @Ifa^=Sotf)ringen einflößen, inbem fie auf bie au§ biefer Stimmung

l^erüorget)enben möglid)en (Sefaf)ren f)inroeifen. Die§ mac^t ben i^aifer,

1) infolge ber g3er[cf)ärfung be§ ^a^5tx)ang§ burd) 58erfügung be§ 2J?imfterium§

»om 28. Februar, n)elcf)e burd) bie ^artfer 'Vorgänge bei bem i8efud)e ber ßaiferin

griebrid) t)erurfad)t roar , f)atte ber Sanbe§augfd)uß am 4. 9Jiärä eine Ütbreffe an

ben Saifer befc^toffen unb 5U beren Ueberreid)ung eine Deputation nad) Berlin

flefc^idt. Siefe raurbe am 14. SHiärj in feierlid)er gorm empfangen.

''^) Otebafteur ber „Strapburger 'ipoft".

3) 58ertreter ber „Kölnifcf)en ßeitung" in SBerlin.
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ber im übrigen anä) liier gern populär fein würbe, etrooS fd)eu. 9J?arfd)att

tä^t fid) üon benfelben 9}2otinen leiten. ^{)m unb feinen 2:rabQnten ift aud)

bie 3^erfd)ärfung be§ ^l^aBjroangS §usufd)reiben. ®ie Ferren be§ i^anbe^--

au§fd)uffe§ glauben, ba§ nun balb ^nftruftionen oon Q3erlin fommen

rcerben, bie eine milbere |)anbf)abung Dorfd)reiben würben, ^d) glaube

bieä nid)t. Qn ben jroei Strömungen, bie in ben leitenben berliner Greifen

t)errfd)en, f)at bie militärifd)e bie Oberf)anb.

©tra^burg, 20. SUtörj 1891.

@ben mar ^^a§cal 2)aoib bei mir, um mir mitzuteilen, ha^ geftern

oier ober fünf .^erren, ®eutfd)e oon ^ier unb ^et)I, bei it)m erfi^ienen

feien, um if)m ju fagen, e§ fei an ber Q^it, am 1. 2Ipri( einen großen

^ommerg gu S^ren ^i§marc!y abjutialten. S)abei redjuen bie ^erren

barauf, ba^ ic^ bem ^ommer§ anroot)ne unb eine Stiebe auf ben gefränften

(Sinfiebler im ©adjfenroalbe galten mürbe ! ©ie übergaben fofort an ^a§cat

2)aüib einen Stufruf mit ber ^öitte, if)n gu DeroffentUdjen unb felbfioer*

ftänblid) mit einem Seitartifel gu begleiten. ^^a§cal 2)aDib mar in großer

9]erlegent)eit, roa§ er ben Seuten antworten foHte, unb rebete f)in unb f)er,

um f(^Iie^Iic^ fie §u bitten, morgen mieber ju fommen. @r fragte bann,

roa§ er tun folle. ^d) fagte if)m, er modjte ganj offen mit ben Seuten

reben, if)nen fagen, ber @eban!e, ein '^tit §u @t)ren be§ ^^ürften ^igmarcf

abjubalten, fei la ein gang guter; boc^ bürfe nid)t unbeachtet bleiben, ba^

im gegenroärtigen Slugenblicfe bie Segieljungen smifc^en bem ^aifer unb

bem {dürften gefpannte feien, ^nfolgebeffen mürbe ber beabfid)tigte ^om=

merä eine 33ebeutung erhalten, bie bie sperren mot)I felbft nii^t beabfid)tigt

i)ätten. S)a§ fd)ien ^^a§cal 2)aDib einzuleuchten, unb er erüärte fid) bereit,

bie Ferren in biefem ©inne §u befdjeiben!

3eitung§arti!el au§ ber ^anb be§ ^^ürften, mit geringen
Stenberungen abgebrudt in Dir. 88 ber „©tra^burger ^oft"

Dom 29. Slärj 1891.

®er Dom „2:emp§" oeröffentlidjte 33riefroed)fel be§ ^errn oon Söerner,

®ireftor§ ber 2lfabemie unb ^^röfibenten ber 2(u§ftelIung§fommiffion in

93erltn, mit ben '»Parifer SJiatern unb mit bem franjöfifc^en 33otfd)after

in 53erlin gibt un§ §u einigen 33emer!ungen 2tnla§. 2Benn in öetrac^t

gebogen mirb, ha^ fran5üfifd)e ^ünftter ifjre Söerfe in 2Jiünd)en unb ©tutt»

gart auggeftetit f)aben, fo fonnte erwartet werben, ba^ bie§ aud) in ^Berlin

gefd)e^en würbe, ^ebenfalls ijätte man bieg ruf)ig abwarten fotten, ftatt

ben 33erfud) p madjen, fie mit überfdjwengli^en Stusbrücfen ber 33e»

wunberung gur 3:ei(naf)me an ber Slueftellung ju oeranlaffen. Sine ein-

fad)e atn^eige an ben Sotfc^after ber franäöfifd)en 9ftepubli! mit bem
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^nf)eim[tellen, feine SanbSfcute boDon in Kenntnis ju fetten, genügte unb

Toar ber Stürbe ber beutfdjen 'Diation ent[pred)enber al§ ba§ betteln um
S3cfc^i(fung ber berliner 2tu§[teüung. @» ma&)t einen gerabeju peinlid)en

<£inbrucf, ju fe^en, roic ber ®ireftor ber berliner ^fabemie in feinem

^Briefe an ^errn ^etaitle bie ^ebeutung ber fronjöfifdjen ^unft fieroor»

Ijebt unb bie ^ünftler burd) ben ^inroei§ auf bie 2lufna!)me, bie fie finben

TOÜrben, §u beftimmen juc^t, „de vouloir bien accepter uotre iuvitation".

^err ®etaitle oerroeift nun gons I)öfli^ ^errn oon SBerner an ben ^oU
fd)Qfter unb erinnert baran, ba^ ber 3)ireftor ber fd)önen fünfte in ^ari§

ha§ geeignete Organ fei, bie nötigen 8d)ritte bei ben fran^öfifdien S^ünftlern

^u tun. Qn gleid)er Sßeife antwortet ^err 53ouguereau, an hm fidi

J^err oon SBerner ebenfalls geraanbt f)atte. 9lun ridjtet ^err oon 2öerner

«in (Sd)reiben an hm franjöfifdjen 33otfd)after unb empfief)It i{)m bie

58ilbung eine§ Komitee? oon ^ünftlern in ^ari§, n)eld)e§ bie (Badje in

bie ^onb nel)men mü^te. .^err .^erbctte antrcortet f)öfli^, ha^ feine

9flegierung jioar nid)t offiziell eingreifen fönne, fic^ aber freuen loürbe,

Toenn bie fi-anäöfifd)en S^ünftler ber (Sinlabung B^olge gäben, ^nsroifdjen

^el^t ber ©fanbal in ^ari§ Io§, bie 33efc^ici:ung ber berliner ^ugftellung

toirb a[§ 2anbe§oerrat gebranbmarft unb bie H'ünftler, ^err ©etaiüe an

ber ©pi^e, 5ie{)en fi(^ fd)eu §urü(f. i) 9lun f)ätte man erwarten foüen,

ba^ bamit beni internationalen ^unftent{)ufia§mu§ be§ ^errn oon Sßerner

ein Kämpfer aufgefegt rcorben rcöre unb er ben fran§öfifd)en ^ünfttern

troden ha§ berliner „^a, benn nid), lieber SJiann!" jurufen loerbe.

©tatt beffen telegrapl)iert ^err oon 2ßerner bem SDIaler 2)etai(le ben

Slugbrud feiner „profonde tristesse" unb fragte no6), ob fid) etioa bie

berliner Slünftler ben fran5öfifd)en gegenüber ürt)a§ t)ätten ju fd)utben

fommen laffen! ^n feiner Slntrcort beruf)igt .^err 2)etaille ben ^i'önig--

lic^en ^iret'tor ber 2(fabemie in be§ug auf biefe Seforgni§ unb bringt

bemfelben in ©rinnerung, ha'^ e§ fid) um patriotifd)e, ai^tungSrcürbige

<5)efüf)te gef)anbelt ^ahz. 2Im (Sd)Iuffe ber ^oiTefponbeng finbet fid) bann

nod) ein unfer§ @rad)ten§ fe{)r überflüffiger Q3rief be§ ^errn oon 2Berner

an einen ^errn ®umare§q, in n)eld)em er n)iebert)oIt feinem (5d)mer§ 3{u§=

brud gibt unb bie ©inlabung nac^ rcie oor aufredjter^ält. 3Ba§ fagt

baju ber neu gegrünbete SItIgemeine 2)eutfd)e SSerein, ber e§ fid) jur

Stufgäbe ftetit, „ha^ ©eioiffen in allgemein beutfd)er ^infid)t ju fd)ärfen

») 5ßom 18. bi§ 27. ^ebruar f)ielt fid) bie Kaiserin ^rtebrirf) in ^axi§ auf

91m 24. Februar proteftterte eine boulangiftifd)e SSoIfsoerfammlung in '^ax\§ gegen

bie 9lnroefent)eit ber ^aiferin f^riebrid) unb gegen bie ^Beteiligung fran5Öi"i[rf)er

Äünftler an ber berliner StuSfieüung. 2{m 26. 5-ebruar nerüffenttid}te ^etaitlc

fein ©d)reiben, burrf) roelcEieS er bie ^Beteiligung an ber berliner 3tu§fteüung

«blef)nte.
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unb jcben ®eutfd)en boljin ju Bringen, ba^ er feine ^flidjten gegen ba0

allgemein S)eutfd)e aner!ennt"?

Journal.
SSerltn, 22. 5mai 1891.

S)er 9\eid)§fan5ter f)atte mir f)eute bie ©tunbe um 2 gegeben. :Sd>

ging be§t)Qlb I)in unb fanb if)n lieben^mürbig unb üertrauen^ooll rcic

immer.

Ueber ben ^a^^mang [agte ©aprioi, man l)abi bamal§ etmoS tun

muffen unb be§t)alb bie ^erfi^ärfung angeorbnet. O^^t ober !önne mon

roteber ctma§ milber Derfaf)ren. ^fi) madite auf ben Unterfi^ieb jroifdien

bem anfänglichen 3}erfa!)ren, ba§ nun mieber eingefüf)rt ift — bie @r=

örterung ber 53ebürfni§frage — unb ber milben ^rajiS — bie ©rmägung,

ob 33ebenfen oorliegen — aufmer!fam unb fragte, ob mir bap roieber gurücf*

fefjren fönnten. @r bejatite bie§, unb al§ id) barauf aufmerffam mad^te,

t)a^ \d) bann bie Offiziere auf ben ^al§ befommen mürbe, meinte er, ha^

gef)e bie 9Jliiitär§ nid)t§ an, er rcerbe fie fd)on §urüc!rceifen. g^reilid^, roa§

bie fran§öfij^en Offiziere betreffe, muffe man nad) mie uor ftreng fein.

«oben, 5. ^ult 1891.

2tl§ id) t)eutc su einer 58efpred)ung t)erfd)iebener Slngelegen^eiten beim

©ro^'^erjog mar, fam berjelbe aud) auf ben ^a^jmang unb äußerte fid)

auf ba§ bitterfte über biefe SDIa^regel. ®ie ®infüf)rung berfelben fei nad)

feiner 2lnfid)t eine finnlofe gemefen, bie neuerlidje SSerfc^ärfung überflüffig

unb be§t)alb fc^äblid), meil bie§ SSerflimmung im 9^eid)§Ianbe Derurfad)e

unb bie ®Ifäffer in bie 2Irme ber ^ranjofen treibe. Sßir mad)ten un§

nur Iäd)erlid) unb fd^äbigten ba§ 2tnfe{)en be§ dizi6)§ im 2tu§Ianbe. ^d)

ermiberte, ba§ iä) ganj bamit eiuüerftanben fei, felbft aber feinen Eintrag

beim ^aifer fleüen fönne, of)ne fofort oon meinen militärijd)en ©egnern

oerleumbet gu rcerben. ®a§ faf) ber @roBf)er§og ein, gab mir aber gu

ermägen, ob e§ ni^t ^medmä^ig fein mürbe, roenn er an ben 9^eid)§=

fanjler fc^riebe, il)m feine ©rünbe gegen bie ^^ortbaucr be§ ^a^gmang^

barlegte unb barauf f)inmiefe, ha^ gerabe ber Stugenblid günftig fein

mürbe, ben 5!aifer ju einer ^unbgebung §u oeranlaffen , bie ein ^^ic^en

ber 9J^ad)t unb ber ©tärfe fei. ^c^ erflärte mid) bamit einoerftanben

unb bat it)n, ben S3rief gu fd^reiben, ma§ er aud) fofort tun roiü.

S8abcn, 5. Quii 1891.

^eute gel)t mein 53abeaufentf)alt I)ier ju @nbe, nad)bem ic^ eine

9öod)e fiier 5ugebrad)t \)ahQ. ^d) ^ahe jeben Sag ein fogenannte§ SBilbbab

genommen unb gmei ©läfer be§ faben ^ei^en SBafferä getrunfen unb fel)re
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nun wk ber „^armlofe" im ©nglifdien ©arten in 9yiünd)en „neu geftärft

äu meiner ^^flic^t jurüct".

©eftern traf ic^ ben jel)r att unb taub geworbenen SJlayime 2)ucamp

in ber Sid)tentaler 2lIIee. @r fam auf bie 9\eife ber ^aiferin ^yriebrid)

gu fpred)en unb tabeite 6efonber§, ba^ fie ü6erf)aupt SJlaler be[ud)t ^abe.

Unter ben o'f)nel}in eiteln O^ranjofen feien bie Hünftler bie eitelften. ^nbem
hk ^aiferin §roölf befuc^te, ^ahz fie gmeitaufenb oor ben S^opf gefto^en.

^a, felbft bie 9^eif)enfoIge f)abe fie oerle^t. 31I§ man ®aro(u§ ^uranb

begtü(in)ünfd)te, bafs bie ^aiferin bei i{)m gercefen fei, fagte er: „Comment,

cette . . . (ein ©d)impfn)ort) a ete d'abord cliez Bonnat!" 2)ie |)aupt-

bummt)eit I)at aber bex 2)ireftor ber @coIe be§ beauy ^xi§ gemad)t, ber,

a\§ if)m ber 33efu(^ ber ^aiferin angefünbigt mürbe, ben ^rang uon ber

Süfte be§ bei Se ^ourget gefallenen 9^enaulb megnel)men lie^, „parce que

cela pourrait faire une mauvaise impression". ®a nun bie ©cole be§

beauy 2lrt§ breitaufenb ©cpler ^at, bie auf i^re Soften ftet§ ben Sorbeer-

!ran§ erneuern, fo entftanb gro^e Slufregung, unb bie (Sd)üler f^idten

nun ju ^eroutebe, ber bann feinen ©peftafel anfing.

S3uba, 4. (September 1891.

2lm 1. (September ful)ren mir 9^ad)mittag§ oon SBerü nad) Sßilna,

um ben ^wg nac^ 9Jiin§f unb ©tol6§r) §u nel)men, oon mo au§ man nad)

SRalibofi fä{)rt. SKir trafen auf bem ^at)nt)ofe ben entgegenfommenbcn

18al)ninfpeftor , frül)eren 2lbel§marfd)all be§ SD^ol)ilemer Greife?, ber mir

fagte, fein el)emaliger 9iegiment§!ommanbeur unb g^reunb ©eneral 2;fd)er=

najero fei bei il)m abgeftiegen, fei in hk ©tabt gefahren unb werbe fofort

jurücfEommen. S)ann rcerbe er mir il)n üorftetlen. ®r fei ein Wlann

von fel)r Derföl)nlid)en (Sefinnungen unb fein (Sliauoinift. ^d) lie^ ha§

bat)ingeftellt, unb al§ 3:fd)erna|en) fam, gab ic^ il)m bie ^anb. ^c^ f)ätte

gern nod) mit il)m gefprod)en, aber ber S^o, ging ab, unb mir mußten

einfteigen. 3:fd)ernaiem f)at haB ©efid)t eine§ alten ^Tataren ober eine§

alten 3ud)tl)äu§lerg. Um 9 Ul)r maren mir in 5Rin§f, um 12 Ul)r in

©totb§t), mo mir SBagen fanben. 9Jiarie naf)m in bem ©oupe $Ia^, id^

fuf)r mit 3tle5anber in einer offenen ^alefd)e. 2)ie S^ac^t mar roarm,

fternf)ell unb bie ^ai)xt anwerft angenel)m. 9]ac^ fed)§ ©tunben ga^rt

fernen mir frü^ nad) Ülalibofi, tranfen im (5d)lö^(^en Kaffee unb See

unb fuhren bann in etma einer ©tunbe nad) S3uba. 2)ort fanben mir

ha§ neue, im ruffifd)en ©til gebaute ^agbl)au§, fef)r elegant unb bequem.

SJiarie unb id) gogen oor, in bem fleinen, alten ^au§ abgufteigen. 2lbenb§

gingen mir auf bie ^irfd), of)ne S^iefultat.

2)en 3. mar 5;reibiagen in ber 9^äl)e üon 9^om§^. 9kd) ben beiben

erften treiben, in meldien 2Jiarie ein ©testier fd)o^, früfiftücften mir im



480 Strasburg (1885 bi§ 1894)

:3ägerf)au§ unb mad)tcn bann nod) groei treiben, reo 9)lovi^ ein Sier

erlegte. :5d) unb Slleyanber t)atten feinen 3tnlauf.

®en 4. gingen alle rcieber früf) auf bie ^ir[d). ^d) sog cor, bi§

6 l\i)X äu fd)Iafen, unb ging bann mit |)elmerfen auf bie ©d)nepfen|agb.

'>ila&) mütifamem ^erumpatfd)en im Sumpf famen roir mit brei Sf^aüen

al§ ^agbbeute jurüd. ®ie %al)xt burd) ben ^-ic^ten^ unb ©rienmalb mar

intereffant. 2Ibenb§ roieber S^erfud) auf ber ^irfc^, bod) fam niemanb

5um ©c^u^.

®en 5, frü^ mad)te 2l(ejanber einen ^irfd)gang unb fd)o^ in ber

©unfel^eit einen (£ld)l)ir|d) an, ber aber nod) mdjt gefunben würbe.

S)ann rourbe um 8 U^r gum 2;reiben gefat)ren, ba§ aber o^ne Seute blieb.

9kc^mittag§ mad)ten mir erft ein 2:reiben o{)ne ©rfolg unb fufiren bann

nad) ber ©egenb, roo ber uon Sllejanber angefd}offene (£Id) fein follte.

2)ort mürbe im tiefen ©umpf getrieben. @rft !am mir ein fd)n)ad)er

@Id)f)irfd), ben id), ha er flüd)tig unb meit mar, norüberlie^. ®ie ^unbe

jagten unterbeffen einen cor uns in ben 2BaIb, enblid) entfd)(o§ fi(^ ber

fe^r ftarfe ^irfd), bie ^unbe gu oerlaffen unb fam burc^ f)o!)e§ @ra§,

©d)ilf unb ©ebüfd) auf mic^ gu. ©in fapitaler ^irfd). ^d) fd)0^ fpi^,

worauf er f)inten sufammenbrac^, bann fid) aber rcenbete unb red)t§ aU
bog. ^d) fd)o§ it)m no^ eine ^ugel nad). @r ging bann über bie

(5d)ü^enlinie unb fam nod) einmal bei mir oorbei. ^d) glaubte, ba^ er

jeben Slugenblid sufammenflürjen mü^te unb fd)o^ nic^t me^r. (Sr ging

aber meiter, oon ben |)unben oerfolgt, unb ift erft fpät in ber 2)unfets

!t)eit oon ben Jägern erfd)offen roorben.

5)en 7.

©eftern frü^, ©onntag, mürbe sunäc^ft ber ^irfd) angefef)en, ber nad^

langem ^aQzn ber oerfotgenben ^äger totgefc^offen roorben roar. ®li ift

fein ftarfer .^irfd) an ©eroeil), 3^^"^^^/ (^^^^ ^i" ftattlid)e§ Sier. ©^

fd)eint, ha^ e§ ber ift, ben Sllejanber am 2)lorgen angefd)offen f)atte.

SO^leine erfte ^uget roar, ba id) fpi^ ]d}0^, in bie 9lafe gegangen unb

l)atte fid) an ben 3äf)nen be^ @Id)§ jerfplittert, man fanb bie <Btndt

meiner ^ugel. 2)en groeiten (Sd)u^ l)atU id) oon f)inten nad) oorn aufl

53(att, aber nic^t tief genug gegeben, um if)n nieber5ufd)ie^en.

Um 9 U^r fuf)ren roir teil§ gu ©diiff, teil§ gu äßagen über |)oIen=

bernia nad) ^ubcg. 2)er le^te 2;eit be§ 2Beg§ gef)t burd) bie roeiten

SBeibefIäd)en am ^Jiiemen. ^ei ber Ueberfaf)rt über ben %i\i'^, an bem

ba§ ©c^lo^ Subcg liegt, rourben roir com ^§praronif foroie oom ^^äd)ter,

^errn ^roirfo, empfangen, fut)ren bann burc^ ben ^]5ac^t^of nad) bem in

Sfleparatur befinblid)en ©c^lo§, roo un§ ^rau unb brei ^-räulein ^'^i^^^ö

mit 58ufett§ unb ^rot unb ©alg empfingen. Sir befaf)en un§ baä ©d^Io^,
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tranfen Kaffee in bem ttod) §temticE) unroirtlicfjen ©aton, unb fuf)ren bann
narf) bem Uanal, ben ^elmerfen graben lä^t. @r tft sroölf Sßerft lang

unb wirb nod^ in biejem ^erbft fertig unb wirb ben ^lu^, ber bei 5?(e*

lifrf)tfcf)e fliegt, aufnef)men unb in ben 9^iemen leiten. @r roirb 10 000 S^tubel

!often unb 3000 ©effjatinen Söiefen, bie fogenannte ^allina, entreäffern.

@l rcirb nötig fein, nod) 9fieben!anäle ju bouen, um norf) größere (Sumpfe

ftredfen su entmöffern. ®a Don ber ©effjatine oier 9iubel für ba§ ^eu
bejatilt roerben, fo roirb bal bie S^lente ber |)errf^aft ^aliboü fet)r

ert)öf)en. 2Bir futjren bann nad^ Subc^ unb oon ha auf bemfelben Sege
raie am 2Jlorgen nad) S3uba §urücE. 2)ort angefommen, a^en mir fdjnell

ju aJJittag unb fuf)ren rcieber pirfdjen. 3J?arie frf)o^ auf einen ^irfd),

ber aber cielfeidjt gefet)It ift. ^d) fat) einen ©pie^erelc^ im f)o^en ^jolg

ftel)en, fd)o^ aber nid)t, ba i^ i^n nur fpi^ faf) unb feinen unfid)eren

©rf)u^ mad)en motite. @r gog ab unb tarn nic^t mieber jum 33orfd)ein.

^Berlin, 20. ©eptember 1891.

2BäI)renb meinel 2lufentf)alt§ in Suba ex^dt \d) ein Telegramm au§

©trapurg, morin mir mitgeteilt mürbe, ber D^eid^SfanjIer beabfirf)tige

SJJitte be§ 2Jlonat§ ber O^rage näfier §u treten, ob unb rote ber ^a^jroang

burrf) anbre 9JlapegeIn, etroa 2tu§bilbung be§ SJielbefartenroefenS, ju er=

fe^en fein möd)te. @r bat, ^öUer^) mit i^nftruftionen nac^ Berlin iu

frf)iden. ^c^ antroortete, ha^ id) Völler fc^icEen unb auc^ fetbft um biefe

3ßit in Berlin fein roürbe.

^n SSerlin am 14. September angefommen, fprad^ id) ben 9fteid)§-

fan§Ier, ber jene SHitteilung beftätigte unb fagte, ba^ er einen ©eneral*

ftab§offi§ier unb 2lrco berufen f:)übi.

®ie ^onferenjen begannen in »ergangener 2Bod)e. .^ofeu§, SRanbel

unb obige ^erfonen foroie 3^ran^iu§ com Slu^roörtigen Slmt unb Äötter

nof)men baran teil. @§ rcurbe met)rere Sage oerfianbelt, unb fd)(ie^lic^

einigte man fid) über einen ©ntrourf, ber beftimmt, ba^ ber ^apflid^t

nad) aJia^gabe ber 33erorbnung üom 22. SJlai 1888 nur nod) unterliegen

foHen

:

1. aftioe 9}li(itörperfonen, e{)emalige Offiziere unb bie Zöglinge mili=

tärifc^ organifierter ©(^ulen be§ 2lu§Ianb§,

2. bie Emigranten.

2lm ©onnabenb bem 19. mar olIe§ in Drbnung. Seim ®iner, ba§

©aprioi un§ gab, fagte er mir, er roerbe 9JJontag bem £aifer 33ortrag

fiatten — auf ber @ifenbaf)n — , jebod) nur bann bie ^rage oorlegen,

1) gfiac^forgcr be§ jum Dberpräfibenten in 5münfter ernannten UnterftaotS^

fe!retär§ ©tubt, ber je^tge ©taat§[efretctr.

§ol)enlof)e, ®enfroürbigfetten. n 31
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wenn ber ^aifer nic^t übler Saune fei. ©et bie§ ber %a\l, fo werbe er

bie ©ad)e Dierjefin Xage fpäter in Dftpreu^en, n)of)in ber ^atjer gef)t,

öorlegen laffen.

21. ©cptcmber.

.^eutc 9lacf)mtttag tarn ©aprioi unb teilte mir mit vergnügtem ©efid^te

bie erfreulidie 9bcf)rirf)t mit, ta^ ber ^aijer un[re 3Sorjd)Iäge genel)migt

l^aU. 0<^ fpi^ac^ ^0"" "''^ ^^^ Völler. @r telegropfiierte mi) ©trapurg.

©0 ift biefe leibige ©ad)e au§ ber 2öelt gefdjafft.

Strasburg, 4. ^iooember 1891.

3cf) t)atte für§Iirf) (Gelegenheit, eine ruffif(i)e ^^erfönlic^feit p fprec^en,

bie ben ^aifer oon Sftu^lanb unb ben .^of genau !ennt unb unbefangen

urteilt. ®iejelbe fagt, ber ^aifer fei mi^trauifcf) unb of)ne jebe§ ©elbft=

oertrauen, babei ooUfornmen ungebilbet unb bef(^rän!ten @eifte§. 2)a§u

fomme eine gro^e 2;rägt)eit unb ^nbolenj. ®ie SSorträge ber SJlinifter

unb anbrer t)0^en Sßürbenträger fänben anwerft feiten ftatt unb roürben,

menn fte sufäUig auf einen ber §at)Ireic^en ruffif^en Feiertage fielen, mit

9}ergnügen t)erf(f)oben. SBie bie ©efc^öfte erlebigt merben fönnen, ift

meinem (Seroäfjr^mann ein 9^ätfel. 2)ie Unterlaffung bei 33efuc[)§ in

Berlin tabelte mein @en)ät)rlmann al§ einen politifi^en S^e^Ier. 2ll§ i(^

meinte, bie g^urc^t oor ber panf(an)iftifrf)en, beutfd)feinbli(^en treffe 'i)a^t

ben ^aifer abget)alten, raurbe mir ermibert: feinelroeg§. 2)er ^aifer

fümmert fid) nic^t um bie ^^reffe. 35er einzige @runb liegt barin, baB

ii)m ber 33efud^ unbequem gemefen fei. 2Son ber treffe fagte mein

@en)ä{)r§mann , fie fei ganj abf)ängig unb fd)reibe, mag man it)r ju

fc^retben geftatte. ^a man nirf)t rooHe, ba^ fie fid) mit ber inneren

^oliti! unb mit ben notroenbigen SfJeformen befcf)äftige, fo gen)öt)rc man

it)r bie 3^reil)eit, in ber 9^ationaIität§frage atte§ ^u fagen, roa§ il)r gut

bünfe. ®urd) bie treffe merbe bann im SSoüe ber §a^ gegen ^eutfd^»

lanb gefd)ürt. tiefer ftamme oom ^ongre^ oon 33erlin. ®ie 9hiffen

fönnten unl nic^t t)er§eit)en, ha^ man if)nen it)re 33eute entriffen '^aht.

^^liemalS mürbe ©ngtanb allein ben ^rieg mit 9f?u^lanb geführt l^aben.

^o'ju fei bann ber materielle ©d)aben gefommen, ben 33i§marcf htn

ruffifc^en ^inanjen pgefügt f)abe, unb enbtid) I)ätten hk 3Iu§treibungen

ber rufftfd)en Strbeiter ben ^ec^er gum Ueberlaufen gebracf)t. S^ro^bem

wolle S^u^lanb feinen ^rieg, am roenigften ber ^aifer, bem bie franjöfifc^en

ruffopfjilen ©rimaffen juroiber feien.

2Ba§ aber mein etroa§ p peffimiftifd)er ®en)äl)r§mann fürd)tet, ift

bie S^eoolution. Sßenn ber ^aifer ben 5et)ler begel)e, roop er burd^ bie

^inanjnot getrieben werben !önne, eine parlamentarifc^e 3Serfammlung 5u

berufen, fo fei er oerloren. S)ie Un§ufriebent)eit nef)me immer mef)r 5u,
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befonberg in ben gebilbeten klaffen, ^eber benfenbe SJ^enfc^ fei oerbäd)tig.

2)c5f)alb ge{)e man mit bem ©ebanfen um, bie Unioerfitäten gan^ ju

frf)Iie§en. 23on adebem miffe ber ^aifer roenig. 2I(§ er nad) ginnlanb

tarn, narf)bem man bem Sanbe feine ^rioilegien genommen tiattc, mar er

fef)r überrafd)t, einen fü{)len (Smpfang §u finben. ®r raupte nid)t§ non

ber S^uffifi^ierung §inn(anb§!

Berlin, 13. S)e3ember 189!.

©eftern mar id) 9J^ittag§ nad) ^^otsbam in ha§ 9leue ^a(ai§ ein:=

gelaben. @§ maren au^er mir nod) ber ^-ürft unb bie gürftin oon 2Bieb

mit |)ofbame unb ^ofmarfd)a(t anmefenb. ^aifer unb ^aiferin roaren

fef)r liebenlroürbig. 2)er ^aifer fprad) oon feiner ^agb im @lfa^, meinte,

e§ merbe roo{)l nocf) einige ^a\)vt bauern, big ber ©tanb gut fei. 2)ann

brücfte er feine Sefriebigung über ben ©rroerb non ©ensburg au§ unb

fagte, al§ id) if)m mitteilte, ha^ nur roenig ^^la^ in bem ©djlö^dien fei,

bann fönnten roir ja §u[ammen mit ein paar .^erren barin gang oergnügt

einige 2;age pbringen. ^uf bie ^olitif übergef)enb, äußerte er fein äRi^=

fallen über bie Gattung ber fonferoatioen ^artei, bie bie Silbung einer

fonferDatit)=monard)ifd)en ^^artei gegenüber ben greifinnigen unb ®emo-

fraten f)inbere. ®ie§ fei um fo trauriger, als hu g^^eifinnigen, roenn fie

aud^ ^ie unb ha gegen bie (Sogialbemofraten aufträten, boc^ im ©runbe

mit if)nen gingen. Tlit ben ^anbeleüerträgen ift ber ^aifer einoerftanben

unb fd)ien überf)aupt großes SSertrauen in ©aprioi ju fe^en. 2Il§ mir

auf bie Intrigen unb ba§ altgemeine ^iäfonieren §u fprei^en famen,

meinte ber ^aifer, baß bat)inter ^öismard ftede. ©r fügte l)in§u, man

bringe oon oielen Seiten in il)n, ba^ er fid) mit ^i§mard Derföl)nen

folle. @r fei bagu bereit, aber e§ fei nid)t an il)m, ben erften ©djritt

5U tun. lieber bie ruffifd)en ^uflönbe fc^ien er fel^r genau informiert

unb l)ält fie für fel)r bebenflid). 2;er DIotftanb merbe nod) 5unel)men,

bie Diäubereien aud), unb um bem DIotftanb ab3ul)elfen, braud)e bie

ruiftfd)e 9^egierung ein 2ln[el)en oon 600 SD^illionen 9^ubel, ba§ fie

md)t befommen merbe. S^abei fei ber ^aifer gu inbifferent. (Statt in bie

•Öungerprooingen gu fal)ren, roa§ einen fel)r guten Sinbrud mad)en roürbe,

roeigere er fi^, bem be§üglid)en Sßorfc^lag ber SJlinifter g^olge ju leiften.

2l(§ id) ben ^aifer fragte, roie er je^t mit bem ^aifer oon 9iu|(anb ftel)e,

lagte er: „®ax nid)t. @r ift l)ier burd)gereift, ') ol)ne mic^ ju befuc^en,

unb id) fd)reibe il)m nun nur zeremonielle 53riefe. 2)ie Königin oon 2)äne=

mar! l^at it)n abgel)alten, nac^ Berlin p fommen unb, um fidler ju fein,

ba^ er nid)t bod) nod) ^ierl)er !äme, ift fic mit nac^ Sioabia gefahren,

1) 2Im 26. September.
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angeblid) um ber filbernen ^od)5eit bei5uit)ot)nen, im @mnbe aber nur,

um bcn ^aifcr Don bem S3efud)e in 33erlin abjufjdten." 2lbenb§ mar ic^

rcieber in ^ot§bam, wo (Jfietiug ^laoier jpielte. 33eim ©oupcr fa| ic^

neben bem 5^aifer. Sef)nborff, S3ranbenburg, SBerber unb oerfdjiebene ®rb=

groBt)er509e nat)men on ber ©oiree teil. 2)er ^aifer fagte mir pm 2Ib=

fd)ieb, id) follte it)n bena(i)rid)tigen, menn er ^ur Stuer^atinjagb narf) bem

(£I[a§ fommen fönne.

|)eute ging ic^ um 12 Uf)r gu @ef)cimrat ©öring, um su fragen, ob

tc^ ©aprioi fe^en fönnte. @r fü{)rte mict) au(i) fofort I)inein, unb i(^

gratulierte bem 9ieid)l!an5ler gu feinen par(amentarifd)en Erfolgen. 2lud)

erjätilte id^ it)m t)on meinen ©efprädjen mit bem ^aifer unb ha^ ic^ ben

©inbrud geraonnen l)ätte, ha^ ber ^aifer fef)r §ufrieben mit ber parla=

mentorifrf)en 5?ampagne ßaprioig fei unb gro^e§ SSertrauen 5U i^m fiabe.

©aprini mar barüber fef)r erfreut. 21I§ id) ©aprioi erjä^Ite, ba^ ©d)umaloro

if)n einen ..trop honnete homme" nenne, fagte er, ba§ fomme baf)er,

ba^ 33i§marcE mit 9?u^lanb einen $ßertrag gemad)t t)abe, burd) ben mir

Siu^Ianb freie ^anb in ^Bulgarien unb ^onftantinopel garantieren, unb

Siu^tanb fid^ oerpftidjtet, im Kriege mit f^ranfreid) neutral §u bleiben.

S)iefer SSertrag mar abgelaufen, al§ Gaprioi in§ 9Jlinifterium trat, unb

ben t)at er nid)t mieber erneuert, meil ha^ 58efanntroerben be^felben ben

2)reibunb gefprengt ^aben mürbe. ^6) fürchte, ba^ un§ Defterreid) ha§

nid)t banfen mirb.

lieber bie ^analfrage fagte er nur, ba'^ er bie poIitifd)en ©inroönbe

gegen bie 33ertiefung fallen laffe. SCßir fönnen alfo, menn ber Sanbe§=

auSfd^u^ bie 3Sertiefung votiert, pflimmen. 2öo§ Sigmard anbetrifft, fo

fagt er, menn biefer mieber @influ§ gercinne, fönne er (SapriDi) nid)t

bleiben. Uebrigen§ merbe bie 'diüdhl)x 33i§mard§ ben Defterreid)em fo

üiel SJli^trauen einflößen, ha^ ber ^reibunb baran fc^eitern mü^te.

ülebe be§ j^ürften bei bem ^iner gu @f)rcn be§ SanbeSauS*

fd)uffe§ am 24. Februar 1892.

9Jleine .^erren ! Sßenn id) mir geftatte, ©ic l)eute mieber mit einigen

Sßorten ju begrüben unb freunblii^ millfommen ju l)ei^en, fo fann id)

nid)t uml)in, mid) be§ S£age§ su erinnern, an roeld)em id) ©ie im oer*

gangenen ^a\)xt in gleid)er SBeife um mid) oerfammelt fal). damals

fprad) id) oon bem SSertrauen, ha^» §roifd)en ben 93ertretern be§ SanbeS

unb ber Sf^egierung befte^e unb gab pgleid) ber Hoffnung 2tu§brucf, ba§

e§ in nid)t p ferner ^^it möglid) fein merbe, gu normalen ^itf^änben

äurüd5u!el)ren unb ben 3Bünfd)en bei 2anbe§, bie fid) in einer beftimmten

9iid)tung lunbgegeben t)atten, gerecht gu merben.

i



©traPurg (1885 bii 1894) 435

2Bof)I l)at balb barauf eine ©ercitterroolfc ben ^orijont oerbüftert,

bic Hoffnungen frf)ienen oereitelt, bie meine Söorte erregt f)atten, unb

unfre g^reunbe bItcEten mit ©orge in bie 3u'Eunft.

;Snbeffen ^aben biefe 3n)eifel unb ©orgen nic^t at[§u lange gebauert,

unb balb ift c§ möglirf) geraefen, bie 2ßünfrf)e be§ Sanbe§ gu erfüllen,

ban£ bem n)ol)tn)o(Ienben, ftet§ regen ^nteveffe bei ^aifer§ für ia^ $Heic^§<

lonb, ban! bem ruf)igen, leibenfdjaftglofen Urteil bei 9^eid)§!an§Ierg über

eIfa|'Iotf)ringifc{)e 2)inge unb banf enblic^ bem (orialcn unb freimütigen

©d)ritt, ber au§ ^^rer 9)Zitte getan rourbc.

60 ift benn bie aJia^regel gefallen, bie, menn aud) feinergeit un=

oermeiblid), bod) ftörenb auf ba§ @emüt§leben bei SSolfel, met)r nod) all

auf ha§ 2Ser!ef)rlleben, eingemirft t)at, — unb fie fonnte fallen, benn wir

roerben aud) of)ne ^a^graang unfre ©renken ju fid)ern, unfer ^aulredjt

ju magren roiffen. ©ie aber, meine Ferren oom Sanbelaulfc^uffe, fonnten

frei oon einer ©orge unb o^ne SSerftimmung an ;5t)re 3lrbeit gefien. ®iefe

3lrbeit ift nid)t gering, benn raid)tige, für bie ©eftaltung bei üffentlid)en

fiebenl bebeutfame Slufgaben liegen ^l)nen oor. ©ie merben biefelben

mit geroof)nter ©emiffentjaftigfeit erraägen unb O^re @ntfd)eibung jum

SQ5ot)l bei Sanbel treffen, ^n biefer Uebergeugung erl)ebe ic^ mein @tal

unb trinfe ouf ben Sanbelaulfc^u^ unb feinen oereljrten ^röfibenten.

Journal.
«erlin, 4. Slprit 1892.

©eftern frül) 7 Uf)r fam ic^ mit 9??arie in 33erlin an. ^6) fc^ricb

gleid) an ben ^lügelabjutanten unb erl)ielt balb barauf eine ©nlabung

jum Dejeuner bei ben ^IRajeftäten , bie SJlelbung üon SJlarie mar nod^

nic^t an bie ^aiferin gelangt, mell)alb id) allein gelaben rourbe. ®en

^aifer fanb id) n)of)l, menn aud) nod) etmal angegriffen oon ber ^nfluenja.

@r mar fef)r freunblid) unb mitteilfam. '^ad) bem 3^rüt)ftüd fam bie

SRcbe auf bal ©c^utgefe^, mobei er fid) barüber beflagte, ba^ man feitenl

bei 9Jlinifteriuml auf feine ©inmenbungen , bie er feit 9)?onaten gemad)t

l^atte, nid)t geprt ^abe. ^n bem geroiffen ^ronrat ^at ber ^aifer fe^r

rul)ig unb fad^gemä^ gefprodjen unb feine 3Inftd)t, ha^ man ni(^t mit ben

cjtremen Parteien ein ©efe^ mod)en fönne, auleinanbergefe^t. Sie ®in-

roenbungen üon ^oprioi unb ajiiquel gingen barauf t)inaul, bal @efe^

noc^ burc^beraten §u laffen. 3ebli^ fagte nid)tl, fonbern ging rceg, beriet

[vi) ju Haufe mit ^leift^Sfte^oro, ^ropatfc^ed unb Ha«^"^erftein unb gab

bann feine ©nttaffung. Ser ^aifer öu^erte fid) fe{)r bitter über bie !on=

fcrDotioe treffe, ©ulenburg oon 9}lünd^en l)at bringenb berid)tet, meldten

fd^led)ten ©inbrude bal ©d)utgefe^ mad)e. Ser ^aifer fagte mir noc^,

mon \)aht oon diom berid)tet, ha^ bie ^cfuiten fd)on fieben SJlillionen ju»
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fammen f)ätten, um „freie ©deuten" ju grünben. „Unb ha oer[i(^ern mir

bie SJIinifter, ba^ bie £atf)oIifen fein @elb f)aben, um freie (5d)ulen gu

grünben!" ^d) erroät)nte ben Sif(i)of oon «Strasburg unb feine 2tbfxc^t,

nac^ Berlin ju fommen. 2)er ^aifer fagte: „®al ift ein fe^r braoer

9«ann."')

aJüttrooc^, 6. STpril 1892.

©cftern Silai^mittag mar id) bei ©aprioi, bem ic^ fogte, ha^ iä) mi^

freue, \\)n no^ im 2lmte p fe{)en. ®r erroiberte, e§ ^abe nur an einem

^aar get)angen, ba^ er gegangen märe. @§ fei fdjroer, im 3(mte au§'

5uf)arren. Sesüglid) ber £rifi§ fagte er, ha^ biefelbe oermieben roorben

märe, roenn ber ^aifer mit it)m cor bem ^ronrat gefproi^en iiätt^; bann

l)ätU er tf)m fagen fönnen, ba§ fii^ alleg §ur ^efriebigung mit bem ©^ul»

gefe^ löfen fönne. @ine 33erftänbigung mar bereite angebahnt, ^er ^aifer

fprerfje oiel mit allerlei Seuten, rca§ an fid) ganj gut fei; er äußere fid^

bann aber oft im SBiberfprud^ mit feinen offiziellen ^unbgebungen , unb

barau§ entftönben SJii^oerftänbniffe. ^n ber auiroärtigen ^olitt! fei

alle§ ru!)ig. ®ie ^ranjofen feien fo rul)ig, mie fie überl)aupt fein fönnten.

^n S^iu^tanb l^abe man burc^ ©djumaloro eine Boüoerftänbigung anfnüpfen

motten. 3)urc^ bie £ranff)eit oon (3m§ fei aber bie ©ad)e Der{)inbert

morben unb ©rf)umaIoro fei unoerrtc^teter S)inge §urücfgefommen. 2)ic

2Baf)Ien in ©nglanb mürben root)I ©labftone rcieber an§ Sauber bringen.

®o(^ merbe S^ofeberi) ha§ 2lu§roärtige befommen unb biefer hit ^olitif

©ali§burg§ fortfe^en. 2)er @inf(u§ (Snglanbg in ^onftantinopel nebme ab.

2öa§ bie Se5ie!)ungen gu 9^u|lanb erfd)mere, fei bie ungünftige 9)?einung

über unfern ^aifer, bie fic^ nad^ bem „g^igaro" bilbe. (Sr fpra(^ bann oon

Götter unb fragte, ob id) if)n für geeignet jum 50linifter f)ielte, voa§ id)

bejahte. Uebrigen§ ift oorlöufig nid)t met)r bie 9^ebe baoon, i^n ju berufen.

Serlin, 10. Wptil 1892.

2tuf ber «Strafe begegnete mir f)eute ©eneral oon Slloenlleben , ber

früf)ere fommanbierenbe ©eneral in Stuttgart. ®r f)iett fid) Derpflid)tet,

mir auc^ über hk traurige Sage oorsujammern unb meinte, mie ber „S^ieid^g»

böte", ba^ man früf)er immer auf bie ©nergie unb ^^eftigfeit be§ ^aifer§

gebaut ^ahz, roa§ nun oorbei fei, nac^bem er ha§ <3d)ulgefe^ aufgegeben

iiabe unb bie liberalen ben (Sieg baoongetragen tjötten. 3d) ermiberte,

ba^ er falfd^ berid)tet fei. ^er ^aifer t)abe oon 2Infang an has, ©d)ul=

gefe^ mipittigt unb l)abt nur feinen 9Jiiniftern nod)gegeben, aber in ber

gangen Qüt rcieber{)oIt bagegen gefprodjen unb bie SRiniftcr geroarnt.

2Benn ©aprioi unb ßebti^ auc^ tf)ren ^rinjipien getreu ha§ ©d^ulgefe^

1) S8tfcf)of Dr. g-ri^cn.
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ccrteibigt ptten, fo fei c§ ^flid)t ber übrigen aJiinifter getoejen, ent[d)ieben

bagegen auf§utteten. ^a§ Ratten [ie nid)t getan. ®ie (Sd)ulb treffe alfo

2«iquel unb ^errfurtf). 3llDen§Ieben fagte barauf nid)t§ unb empfaf)! firf)

balb. ^et aJlarfrfjaü, ben id) 3'^ac^mittag§ befud)te, fanb id) biefelbe 2ln=

fi^t, bie id) I)abe. @r befragte bie SSorlage be§ (5d)ulgefe^e§, ba§ man
nid^t mit bem Zentrum unb ben ^onferöatioen juftanbe bringen burfte.

@r iahziU, ha^ ©aprini bie ©ac^e nid)t burd) ^zUi^ allein t)ätte au§=

fed)ten laffen. ^er ritterliche ©belmut fei l)ier nid)t am Po^e geroefen.

©trapurg, 26, miai 1892.

^eute rcar ^ulac^ bei mir. Ueber bie 3Sern)altung§organifationg=

gcfe^e fagte er, ha^ e§ ein 5ef)ler geroefen fei, gteid) fo oiele neue ^rei§=

bireftionen in 2lu§fid)t ju net)men, ha^ l)abe bie Seute erfd)recft. 2lud)

I)ätte man bie Slbfc^affung ber SesirfSpräfibenten entfd)ieben betonen muffen.

9Jlit ber fransöfifc^en 2)epartement§n)irtfd)aft muffe gebrochen rcerben.

^^reilid) feien ^öd)lin unb ©c^lumberger bagegen, roeil fie it)ren Sinflu^

ju Derlieren fürd)teten. Slber el gebe im Sanbe Seute genug, bie gur

©elbftoerraaltung geeignet feien unb fid) gern baran beteiligten. 9Jlan

folle einmal anfangen, eine mobifijierte ©emeinbeorbnung oorjulegen, ba§

anbre merbe bann na^bmmen, eoentuell burc^ ben 9fleid)§tag ju erlangen

fein, ^ulac^ bellagt bie franjöfifdjen Senbenjen be§ elfäfftfd)en ^leru§.

JBerltn, 22. ^uni 1892.

©eftern 3tbenb 6 Ut)r mit SBiftor na^ ^otSbam. 2luf ber 2öilbparf=

ftation war großer ^^fai^i^^nf^u^ i'on l)öd^ften ^errfc^aften, bie §um

2)iner !amen. 23or bem ®iner erfdjien ber ^aifer mit ber Königin oon

:^talien, unb ba id) giemlid) rceit norn ftanb, mürbe iä) angerebet unb

ber ^aifer fteUte mid) cor. ®ie ^i3nigin erinnerte baran, ha^ mir un§

fd)on in SRünc^en gefet)en l)ätten. ®er ^önig in ^ufarenuniform folgte

mit ber ^aiferin. @r ift nid)t gro^, mit großem grauen ©(^nurrbart,

I)ölt fid^ fe^r gerabe unb begrübt bie il)m oorgeftellten Seute mit t)öflid)em

Otöufpern.

^d) fa§ ben l)öd)flen ^errfdjaften gegenüber, fonnte alfo bie Stiebe

be§ ^aifer§ unb bie 3lntroort be§ ^önig§ oon Italien fel)r gut l)örcn.

^er ^aifer fprad) gut unb taftooU. @r l)atte bie Stiebe oor fid) liegen

unb fal) t)ie unb ba l)inunter. 2)er ^önig na^m fein Rapier in bie ^anb.

53eibe S^teben maditen einen guten (Sinbrud. '^Üad) Xifc^ mar ©erde raie

üblid). ®er ^aifer fam fel)r freunblid) auf mid) ^u unb fragte: „9lun,

n)ie get)t'§, 2llba?" 2)ann fpra^en mir oon Uroille unb oon feinem

'Sefuc^ unb meiner Steife unb bem guten ©mpfang, ben er t)aben merbe.

^d) fagte bann, um bie S^onoerfation auf bie Sagelfrage ju bringen:



488 ©tra^burg (1885 btä 1894)

„^nt fürchten bort bie Seute, ba^ S3i§mard loieberfommen !önntc."

„2)a fönncn fie rut)tg fein," antraortetc ber ^at[er Iad)enb, „ber !ommt

nicf)t roieber. :3^ ^abe if)m fagen laffen, ba^ icf) eine fd)riftlid)e @r!(ärung

l;aben will. SDie rcirb er nic^t geben."

SSerltn, 23. :5unt 1892.

3)er geftrige 2;ag brachte ba§ Dejeuner bei ©aprioi um 1 U^r, ^a§ ju

@f)ren beä italtenifrf)en 9Jiinifter§ 33rin gegeben rourbe. @l waren ba bie

Sunbelrat§mitglieber unb einige 55eamte. 33rin ift ein SJlann in mittleren

3at)ren, bet)äbig au§[e^enb mie ein fran§öfi[d)er Sanfbireftor. ^c^ rourbe

mit if)m befannt gemacht unb fprad) einige SGßorte mit if)m, mobei i^ mid^

überzeugte, ba^ if)m hk franjöfifc^e ©prad)e tro^ feine§ fran§öfifd)en

9]amen§ nic^t fef)r geläufig ift. 9lad) bem ^rüfiftücf ging icf) in 33öttic^er§

©arten, rao i(^ ben ©injug be§ ^önig§ oon Italien mit bem ^aifer faE).

.^n ber Honiggräser ©tra^e mar baä ^ublifum jiemlid^ teitnat)mlo§.

2lm 33ranbenburger Xov fott e§ Iebl)aft unb fr)mpat{)ifcf) geroefen fein.

Serlin, 24. ^uni 1892.

§eute mar f)ier atle§ in Slufrcgung buri^ ha§ ^nteröiem Si§marcf§

mit bem Horrefponbenten ber „bleuen freien ^^reffe". ®ie 33örfe ift infolge»

beffen beunruhigt, roeil man au§ ben 2teu^erungen Si^marcfg auf Hrieg

fd)Iie^t. QSIeic^röber er5ät)lte mir, er fei oor sef)n Xagen in 3^riebrid)§ru^

gemefen unb {)abe '^i^mavd abgeraten, nad) SOBien §u ge^en. 2)iefer t)abc

aber gefagt, ba§ fei eine befc£)Ioffene Baä:)e. @r ^aüt oon .g)erbert ^a<i)'

rid^t, ba^ ber Haifer oon Defterreid) if)n empfangen mürbe, unb motlte

ber g^amilie ber (5d)rciegertod)ter bamit eine ©atiSfaftion bereiten. 2)a^er

feine SOßut, bie fic^ in bem ^nteroiera Suft gemad)t I)abe. ^leii^röber

beüagt biefelbe unb fürchtet, nun merbe fid) ber Haifer 5U irgenbeiner

SRa^regel gegen ^i§mard f)inrei^en laffen, rva§ ein großer ^ef)ter, ja eine

@efa^r fein mürbe; SiSmard ^aht im S3oIf noc^ immer einen großen

2lnf)ang. ©egen ©aprioi l^ab^ Si§mard einen großen ^a^. @r mirft

if)m fogar oor, ha^ (Saprioi bei ber „9fieid)§g(ocfe" gegen if)n gearbeitet l^abe,

wa§ S(eid)röber für einen Unfinn erflärt. 33Ieic^röber ^at 33i§marcf

gefragt, roer benn an ®aprioi§ ©teile treten folle, ob ©ulenburg ober

SBalberfee. darauf t)abe 33i§mard geantmortet, 2öalberfee fönne je^t

nic^t 9?eid)§!an§ler roerben, raeit ha§ in 9tu§lanb unb ^ranfreic^ al§ Hrieg

gebeutet roerben mürbe, ©ulenburg merbe bie ©ad)e fül)ren fönnen.

9Bien, 27. Sunt 1892.

2)rei O^ragen maren e§, über bie id) l)ier ©rhmbigungen ein§iel)en

rooltte

:
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1. 2öie i)ai ftrf) bie eigentlid)e Slriflofratie, ba§, roa§ man bie „©ojictät"

nennt, gu ber S8i§mar(ff(^en ^od^geit gcfteüt?

2. 2ßie ift ^aifer ^yrang Oofepf) für unfern ^aifer geftimmt?

3. ©tnb Slnjeti^en oortjanben, ha^ ber ^zx^aU ber öfterreic^ifc^en

SJionarc^ie je^t eine rafdjere ©angart einfc^Iage?

2öa§ bie f^rage 1 betrifft, fo f)at fid) bie \)ol)t Striftofratie fern=

get)altcn. (Sraf ^alffr) gef)ört jroar ba§u, roirb aber al§ ein Original

angefefien. 2)a^ SSerrcanbte ber ©räfin Slnbrafft) bagu gefommen finb,

erflärt man \id) au$ ber D^ücffic^t, bie hk 2)ame oon i^ren 23ern)anbten

erroarten fonnte.

3u 2. STuf meine ?^rage, mie ber ^aifer mit unferm ^aifer ftef)e,

mürbe mir geantmortet: „^latürlic^ ganj oortrefflirf)." Unb auf meine

weitere S^rage: „Seftef)t bei O^nen feine SSerftimmung gegen unfern ^aifer?"

fagte mein @en)ä{)r§mann : „S^id^t im entfernteften."

^m übrigen fie{)t e§ f)ier auä mie immer. (3et)r Dcrtrauen^Dott

fief)t niemanb in bie ^i^^u^ft/ ober befonberer Slnla^ p ^öeforgniffen

beftet)t nic^t.

©tropurg, 7. ^^fuli 1892.

3Im SRontag bem 4. fut)r id) nad) g^ranffurt, um bort ber ftanbeö-

^errlidjen ©eneraloerfammlung bei5uroo{)nen.

2)en anbern 2;ag ^atte id) mid) bei ber 5^aiferin ^riebrid) in ^om=

bürg gemelbet unb mar auf 1 Ut)r §um Sund^ getaben. 2)ie ^aiferin

empfing mid) um 12 U^r, mar fe^r freunblic^ unb fam balb auf hit

S3i§marcffc^e 5lngelegenf)eit §u fprec^en. ©ie fagte, fie rounbere fid) gar

nic^t barüber, ^iSmarcE fei eine fampftuftige Statur unb roerbe nie auf=

l^ören §u Mmpfen. @r Jönne gar nid)t anberl. <3ie er§äf)Ite oon früf)eren

93orgängen, üon bem unbegrünbeten SJ^i^trauen ^i§mard§ gegen fie unb

bie ^aiferin 2(ugufta unb meinte, ba^ e§ nur ber 9?uf)e unb SJIilbe ^aifer

2ißilf)elm§ §u banfen fei, raenn 33i§mard ©rfofge gef)abt ijahi. @r fei ein

fe^r geföf)rlic^er ©egner, aber boc^ nic^t antimonardjifc^. 2)a3U fei er ju

preu^ifc^. 2lber f)errfc^en moUe ber branbenburgifd)»preu^ifd)e 2lbel, menn

auc^ mit bem Könige.

2(It*2Iuffec, 31. Suli 1892.

S^ladibem id) mi^ cor einigen 2;agen brieflid) burd) ben ©eneral^

abiutanten ©rafen ^aar bei bem ^aifer ^ranj ^ofep^ gemelbet t)atte,

rourbe id) auf geflern 3 Ut)r gur 2;afel getaben. ^d) fut)r um 12 Ut)r

ah, tarn um V22 UI)r nad) ^fd)I, reo mid) eine |)ofequipage erwartete.

9lad) einem furjen Q3efud) bei ^onftantin ging id) in bie „^^oft", mo id)
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mid) umjog, unb fu^r bann mit ^onftantin in bie !aijerli(^e SSilla. 2)er

2lbjutant geleitete mid) fofort §um ^oijer, ber mid) iel)r freunblid) empfing.

;[jd) banfte if)m für ben 58rief, ben er mir auf meine ©ingabe begüglid)

ber ^abrifantagen in 2IIt=2luffee gefd)rieben {)atte, i) entfd^ulbigte mid), ba^

ic^ mid) in biefc (Bad)^ eingemifd)t f)ätte unb l)ob nod) einmal münblic^

bie 'DIadjteile be§ ^rojeftä f)erüor. ®er ^aifer fd^ien ^iemlid) informiert,

nannte bie ganje <Ba6)z einen t)üf)eren (5d)n)inbel unb oerfic^erte, \)a^ man

9JiitteI finben rcerbe, hk Unternel)mung gu I)inbern.

®ann erfunbigte fid) ber ^aifer nad) ber Drganifation oon @Ifa^=

Sotf)ringen, bie id) i^m O^esirtSpräfibien, ^JJZinifterium , 2anbe§aulf(^u^)

crüären mu^te. @r fragte: „©ie ftet)en unter bem 9?eid)§fanaler?" ^d)

antwortete: „9Mn, unter bem ^aifer, bem 9?eid)§fanäler fte{)e ic^ gteid)."

Sorauf ber ^aifer erftaunt „of)o!" erraiberte. ®ie§ füt)rte auf bie 58e=

jie^ungen be§ ©tattt)alter§ jum 9^eic^§!anäler unb auf ^i§maxd, non bem

ber ^aifer fagte: „@§ ift traurig, roie ein fol^er SJlann fo tief finfen

!ann." 2Son (Saprioi fagte er: „@ott gebe, ha^ biefer SJlann noc^ lange

auf feinem ^]?often oerbleibe!" @r erfunbigte fid) bann nad) ber 5Heife

be§ ^aifer§ in§ 9fleid)§Ianb, fd)ien oolüommen orientiert über bie aJlanöoer

in Sotf)ringen unb S3abcn, fprad) bann oon ber ©eefaf)rt be§ ^aifer§, bie

bemfelben immer fet)r gut tue, unb gab feinem ^ntereffe für unfern ^aifer

in einer n)of)ImolIenben üerroanbtf(^aftnd)en 2ßeife 3lu§brud. ^ad) einer

oiertelftünbigen Slubienj entließ mid) ber ^aifer, unb id) ging f)inunter in

ben ©alon, mo id) ^onftantin, '»Paar unb bie ^ofbamen unb Slbjutanten

fanb. 33alb barauf erfc^ien ber ^aifer mit ber ©rs^erjogin 3SaIerie, unb

nad) ben S3orfteIIungen ging man p 2:ifd). ^d\ fa^ re^t§ neben ber

@räf)er5ogin, ^onftantin Iin!l, ber 5laifer gegenüber 5roifd)en ben jmei

^ofbamen. ^ad) Xx^d) ging man auf eine Xerraffe im ©arten, rco

geraud)t mürbe, ^ier fprad) ber ^aifer §u mir oon unfrer ruffifd)en 2In*

gelegent)eit.

Um 4 Ui)r sogen fid) bie ^errfc^aften §urücf. ^d) 50g mic^ um unb

blieb bann in ber „^oft" mit ^onftantin bi§ ^ur 9Ibfat)rt. ^onftantin

begleitete mid) bi§ ^aüftabt, unb um V29 ^^^ ^^^ i^ S^ ^aufe.

SSerli, 17. 5Iuguft 1892.

©onnabenb ben 13. famen mir in S3erlin an. 2tm ©onntag frü^

ging id^ p ©aprioi, ber mid) mit gemo{)nter 3^reunblid)!eit empfing. 2Bir

famen balb auf 53i§marcf §u fpred)en, unb ©aprioi fagte, er fei ftolj j

1) ®cr f^ürft §atte fid) im ^ntereffe ber S8eroot)ner oon 5tuffec an ben Kaifet

geraenbct, um bie ^onjeffionierung oon ^obrifanlagen 5U t)interttciben, burdE) n)clrf)C

bie Ianbfcf)afttic^en Dieije ber ©egenb serftört loorben loärcn.
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barauf, bie Singriffe be§ 2llt=9?eid)l!an§ler§ üom ^aifer ah unb auf fic^

gejogen §u I)aben, inbent er bie be!annten ©rlaffe oeröffentlidjte. i)

2lm SJZontag bem 15. fuf)r xd) nad) bem aJ?armorpaIai§. ^d) rcartete

lange mit ©ulenburg unb ben ^ofbamen. S)ann tarn bie ^aiferin unb

etroag fpäter bcr ^aifer. @r fal) frifrf) unb munter au§. SOBäiirenb ber

2:afel erfunbigte firf) ber ^aifer nai^ ber @rnte in @Ifa^^Sotf)ringen unb

mar fef)r erfreut über bie guten 9lad)rid)ten, bie id) if)m geben fonnte. @r

ermähnte unfre günftige ^inan^Iage unb fagte: „©igentlid) foGte immer ber

Ueberfdju^ bem ^aifer gur 33erfügung geftellt merben." 2)ann roanbte er fid)

gu bem 2lbmiral oon ber ®ol^ unb fagte: „®ie ©(fäffer fönnten un§ root)I

ein (Sdiiff bauen." ^d) fagte, ic^ märe ef)er ber 3(nfid)t, ha§ (Sd)Io|

in Sdbtxn au§§ubauen. ^ad) Xi\d} auf ber STerraffe fam bie 9tebe auf

33ilmard. ^n ber löngeren Unterrebung fagte ber 5?aifer: „Senn bie Seute

glauben, bo^ ic^ 33i§marcf maßregeln, etma nac^ (Spanbau fd)iden merbe, fo

irren fie fid). ^c^ benfe nid)t baran, au§ ^i§mard einen 9Jlärtt)rer 5U

madjen, 5U bem bie Seute rcallfabren mürben." SBeiter er3äl)lte ber ^aifer, er

I)abe neulii^ ^errfurtl) gefprodjen unb it)m gefagt: „©ie l)aben boc^ allen

9Jlinifterialfi^ungen beigemotjut. ^ahe id) in ber ganzen S^\t etroa§ getan,

roa§ ^ilmard »erleben fonnte unb i^m 2lnla^ gab, gegen mid) aufzutreten?"

darauf ^ahe ^errfurtl) gefagt, alle 93linifter feien im ©egenteil erftaunt

gemefen, mit roelc^er Sangmut unb ©ebutb ber ^aifer bie @robl)eiten

33i§mar(fg ertragen l)abe. ^d) fagte bann noc^ bem ^aifer, ba^ xä) fid)er

fei, er merbe in ®iebenl)ofen gut empfangen merben. ©ollte alfo ba§

9JlanöDer fid) fo rcenben, ha^ man 2)iebenl)ofen berüt)re, fo möge man

e§ mir fagen, ba^ mir bie nötigen SSorbereitungen treffen fönnten.

'^od) ift nad)5utragen, ha^ ber ^aifer auc^ bie 33el)auptung 33i§mard§,

er fte^e fo gut mit bem ^aifer oon S^u^lanb, berührte unb lat^enb fagte:

„2)er ^aifer l)at mir gefagt, er t)abe alle§ SSertrauen gu ©aprioi, rcenn

bagegen ^iSmard il)m tiwa^ gefagt 'i)ahQ, fo l^ötte er immer bie Ueber-

geugung gef)abt, ,qu'il me tricherait'."

aSerltn, 5, ©eptember 1892.

©eftern frül) fam id^ nad) einer bequemen 9^ad)tfa^rt oon ©ijbt*

fu^nen i)ier an. Um V2I2 U^r ging id) 5U (Saprioi, bem id) für fein

Seiegramm banfte. @r fagte mir, bie ?^rage ber ©iftierung ber 9J?anöDer

fei nod) nid)t entfd)ieben. ®ie ^^ohm oerbreite fid) nad) unb nad^ oon

Hamburg nad) bem übrigen ®eutfd)tanb rceiter, aud) fei fd)on ein oon

') '2)urrf) ben „9ietcE)§an3etger" 00m 7. Suli tourben ein Grla^ an alle ©efanbt-

fd)often 00m 23. ayiat, betreffenb «i§mardä ^re^felb^ug, unb 00m 9. ^uni an ben

S8otfrf)after in 2Bien, betreffenb bie uon biefem einjune^menbe Haltung bei S3i§mar(f§

58efud) in Söien, oeröffentlic^t.
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bort pgereiftcr 'SJlann in ^obleng an ber ©l^olera geftorben unb nad) ü)m

bie barmt)eräigc ©c^roefter unb ber ^ranfenrcärter, bie i{)n gepflegt I)aben.

^aju fdmen 9kd)rid)ten Don einer tt)pf)öjen ®9§enterieepibemie in 8une=

oiüe, unb e§ fd^iene if)m bebenfücf), bie SJianöoer abjufialten. 2)od) werbe

[id) ber ^aijer fd)n)er jur 5(ufgabe ber aJianöoer entfd)Ue^en.

3rf) erjä^Ite i^m oon bem @efud)e ber franjöfi[cf)en ©d)aufpietev,

3:rQgöbien in ©trapurg gu geben. @r riet booon ab, roeil bie§ oon ber

beutfd)en ^^Preffe al§ ein 3}orbringen beg ^ranäofentum§ im @lfa^ unliebfam

befprodien rcerben würbe. ^ie§ beftärfte mic^ in meiner 5luffaffung.

2Iuffec, 7. DItober 1892.

@iner ©inlabung be§ (trafen ©rroein ©^lic! folgenb, futjren mir,

aJ^arie unb id), am. 1. Oftober mit bem 3ug über ©eljtal narf) <Bt SRic^ael

unb Don f)ier über ^lottenmann, ^ubenburg u. f. m. narf) ^riefad). ©omo^l

ba§ SJIurtaf, in bem ^ubenburg liegt, wie ha^ SJletni^tat, in ba§ mir üor

^viefac^ famcn, finb breite grüne ^öler, oon roalbigen S3ergen begrenjt,

in bem ©tjarafter aller ber 2;äler ber fteirifc^en, ©algburger unb Kärntner

3llpen. ©ie finb frui^tbar, aber r)ert)ältnigmä^ig menig beoölfert unb

mad)en einen meland)olifc^en Sinbrucf. g^riefad), l)ell t)om SJIonb be=

fd)ienen, mit feinen l)ol)en 2}?auern unb ben umlicgenben 33urgruinen,

überrafc^t burdj feinen Slnblicf. ®a§ innere ber ©tabt f)at aber etma§

3Ser!ommene§. ®er @aftl)of be§ ^errn ^auer ift, roie alle ^otel§ in

f^riefad), ein alte§ muffige§ ©ebäube. ®ie ^iw^i^ß'^ liegen unmotioiert

au§einanber, burd) Kammern unb ©önge getrennt. ®ie 2öirt§leute roaren

fel)r entgegenfommenb, bie 3Serpflegung mä^ig, bie Selten gut. ®a mir

un0 ^riefad) anfel)en rcoUten, fo blieben mir bi§ 10 Ut)r 3Sormittag§ unb

gingen, ba e^ ©onntag mar, in bie 2)ominifaner!irc^e, einen fireng gotifd^

nagelneu gebauten S)om. 2)ie ard)iteftonifd)en SRerfmürbigfeiten , oon

benen 33aebefer fpri(^t, finb oerfd)n)unben unb in ha^ 2)omintfanerinnen=

flofter gebrad^t. ®er Orben ber ^ominifaner l)at bie ^ird^e gebaut. ®a
@raf ©d^lid un§ f)atte fagen laffen, er erroarte un§ pm Sffen um 1 ü^v,

fo ful)ren mir um 10 U^r ah. Qm^i fleine ^l)aetonä unb ein @epäct=

roagen. 2)er SCßeg füljrt perft burdt) ba§ 2Jietni^tal, menbet fidf) bann

lin!l in ein engel %al unb roirb fteiler. Um 1 Ut)r raaren mir in Dber-

{)of. 2In bem unter bem ©d)lo^ liegenben @aftt)of be§ §errn ©d)ufter,

ber un§ an einer @l)renpforte mit SBein empfing unb feiner g^reube 2lu§«

bruii gab, ba^ mir au§ bem @lfa^ hi§ t)ierl)er gefommen feien, t)ielten

mir einen Slugenblid. 2ll§ mir nä^er an ba§ ©d)lo^ !amen, fat)en mir

©raf @rmein un§ entgegeneilen, ber unä begrüßte unb barüber aufflörte,

ba^ mir nid)t t)ier mol)nen foßten, fonbern noc^ oier ©tunben weiter in

ha§ ©ebirge p fal)ren t)ätten. @r felbft machte fid) balb auf htn 2Beg
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nad) bem oon if)m beroof)nten ^agbl)au§, rcir o^en unb ful^ren gegen

3 Hör raeiter. Qeber ^agbgaft rcotint l)ier für fi^. Un§ roar ba§ ^agb*

I)au§ in bem gelferniftal beftimmt. ^er Sßeg bafiinauf ift fteil unb teit=

roeife nid)t ungefä^rlid) , befonber§ eine ©tette, roo ein @rbrut[rf) [tatt*

gefunben ^atte, an beffen Sßegräumung gearbeitet rourbe. ^aburc^ roar ber

SGßeg fc^ief, abfc^üffig unb bie ajiöglirf)feit nid^t au§gefd)Ioffen, in einen

tiefen 2lbgrunb gu flürsen, roa§ benn and) oerfdiiebenen 33ercot)nern in

ncueftcr 3ßit paffiert ift, oI)ne ha^ fie übrigen^ ©djaben gelitten t)ätten.

©egen 2lbenb gelangten roir an 'öa^ 2öirt§f)au§ ^latni^ unb rcaren nun

^nidit mel)r roeit oom S^^l S3on I)ier au§ begleiteten un§ bie unä ju*

geteilten ^öger ^ofer unb ^^ranj. @§ rcurbe nun rafct) bunfel, unb ber

SBeg führte burd) ben SBalb. @lücflid)ern)eife fiatten bie ^ä%^x Saternen

unb gingen ben Sagen r>orau§. ®ie§ I)inberte nirf)t, ha^ ber SCßagen

mit ber ^ienerfdjaft, auf bem firf) in ^^latni^ nod) eine bicfe ^örf)in unb

ein £üd)enmäbd)en gefegt I)atten, im 2lngefid^t be§ i^agbljoufeg umfiel unb

feine ^nfäffen in ba^ ©ral fc^üttete. 9^iemanb litt (5d)aben, nur bie

Köchin, bie mit bem @efi(i)t in§ @ra§ gefallen roar, meinte, fie t)ätte fid)

bcinal)c einen Qa^n gebrocf)en. 2öir naijmen nun Sefi^ oon unfern

freunblid)en Zimmern unb »erabrebeten mit ben ;3ägern ben 5lufbrud) §ur

:3agb auf 5 Uf)r früf). ©ruf ^^ranj ©d)lid fam noc^ ben 3lbenb, um
un§ SU begrüben unb ju inftallieren. ®a§ ^au§ ift groeiftödig. Oben

ein gut möblierter ©alon unb ein ©rf)laf§immer. Unten ^üc^e unb

21m SJlontag frül) §ogen roir um 5 Ul)r au§. @rft p ^ferbe, bonn

§u gu^ f)inauf. .^irfd)e unb 2:iere fa^ \d) in 9Jienge unb pirf^te bann

roeiter nac^ einem fünfte, roo roir un§ anfe^ten. ©in .^irfrf), ber fid)

geigte, aber ungünftig ftanb, rcurbe gefet)lt. ^eim 9^acl)f)aufege^en fc^o^

ic^ nod) auf einen ^irfd), ber aber nid)t liegen blieb, obgleid) er getroffen

§u fein fd)ien. Um 10 1/2 llt)^ P ^aufe. 9^ad)mittag§ rourbe roieber ge*

pirfdit, aber ol)ne @rfolg. 2lm Dienstag 9}^orgen§ unb 2lbenb§ ^irfdj=

gang of)ne Üiefultat. SJiarie fd^o^ einen ^irfd) an unb l)at roatjrfc^ein*

lid) einen groeiten getroffen, ber aber aud^ nid)t gefunben rourbe. 2tm

legten SJlorgen rourbe noc^ ein ^irf(^gang oerfudjt. ^d) fal) nid)t§.

2}Iarie fc^o^ aber nid)t roeit oon mir einen ftarfen Szi)x\ex. 2öir t)örtcn

ben <Bd)n% unb eilten t)inüber, roo roir fie unb ben ^äger fc^on am oer=

enbeten ^irfd) fanben. ©0 l)atte ber le^te Sag bod) nod) einen ©rfolg

gel)abt. Um 9 Uf)r roaren roir gu §aufe, padten unfre (5ad)en, oerab-

fd)iebeten un§ in ^latni^ oon bem ^agbl)errn unb feinem S3ruber unb

fuhren nac^ Oberf)of t)inunter, roo roir un§ eine ©tunbe bei |)errn (5d)ufter

aufhielten unb bann nad) griefad) roeiterful)ren. SSir l)atten bort noc^

3eit 5u effen unb ful)ren mit bem 3uge 7 Ut)r 40 nac^ ©t. mid^ad, roo
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n)iv übernQd)tcten. 9lm S)onner§tag bem 6. 9^ac^mittag§ famen toir wiebcr

in 2luffee an.

2ln bic ^:prinseffin @Iife ju ©atm^^orftmar.
©trapurg, 17. Dftober 1892.

. . . ®a§ 9Bort 'i)Ci§ bu mir gc[d)rieben f)aft, ift fe^r tröftlic^ : „SCBa§

ficf)tbar ift, ift seitlich, raa§ aber unfid)tbar ift, ift eroig." ^d) {)abe mir

etn)a§ 2(ef)nlid)e§ au§ 5:^oma§ a ^empi§ oor oielen ^a^x^n notiert. SDer

fagt: „Stude cor tuum ab amore visibilium abstrahere et ad invisibilia

te transferre." ^e ätter man rairb, je met)r man burd) hk 9^atur ber

®inge bat)in gefüt)rt roirb, fid) com Seben loSjuIöfen, um jo tiefer empfinbet

man biefe äBat)rt)eit. S)ie ©eele mu^ D^taum ^oben, it)re ?ylügel jum

eroigen ^luge auSjubreiten. ^n einem mit aUerlei ^ram aufgefüllten

3immer fann fie ba§ nid)t, fonbern ftö^t überall an . . .

Journal.
aSerltn, 7. «Roocmber 1892.

©eftern 2(benb 63o ful^r i^ mit ®iring§l)ofen üon ©trapurg ah.

SBir roaren um 10 Ut)r in ^ranffurt. §ier fanb id) afteifc^ac^/O ber

aud) nad) 33erlin ful)r. @r fe^te fid^ gu mir unb erjälilte, roa§ er D^eueä

rou^te. ®r gel)ört gu jenen, bie alle§ in bcn f^roärgeften färben fe^en.

®r l)ält e§ für nötig, ba^ fid) ber ^aifer mit 33i§mar(f üerföt)ne. 2ll§

roenn bie§ möglid) roäre ! @r roünfd)t bie Erneuerung ber l)eiligen SUlianj

2)eut[(^lanb, 9^u^lanb unb Defterreid^, roorin ic^ il)m beiftimme, nur ift

ba§ fd)roer burd)5ufüt)ren. ^eute frül) 10 Ul)r roaren roir in ^Berlin.

^m 2lu§rcärtigen 2lmt erääl)lte man mir, ber ^aifer oon 9iu^Ianb

roünfc^e Sföerber al§ ^otfd)after in ^eter^burg. ©d^roeini^ rou^te ba§,

empfalil aber 2(lDen§leben, roeil er nid)t rcoöte, ba^ fein 9lad)folger eine

beffere Stellung bei |)of l)aben follte al§ er. Qd) ging bann p ©dE)uroaloro,

bem id) baoon fprac^ unb ben id^ oeranlaffen rooUte, fi(^ in ^^eter§burg

bie @rlaubni§ auSgubitten, Sßerber ju roünfd)en. @r fiatte aber 33eben!en,

roeil il)m ©aprioi fc^on 2llt)en§leben al§ S^lac^folger Don ©d)roeini^ be=

8eid)net l)atte. 2)arüber l)ielten roir bann im 3lu§roärtigen 2lmt roteber

Beratung unb famen überein, ha^ iä) morgen noc^ mit 9}^arf(^aH

reben follte.

Um 4 Ul)r roar id) bei (Saprioi. 2ßir !amen balb auf hk 3Jiilitär-

Dorlage, bie er für abfolut notroenbig l)ält. 2)oc^ t)abe er gro^e ©d)roierig=

1) HTloior oon ®trtng§f)ofen, nad) bem 3lbgange be§ SUiajori oon 3:^oben 5U

bem (Stattf)alter fommanbtert.

2) öofmar[cf)aU ber Slaiferin f^rtebridE), ^rei{)err ©ugo oon JHeifc^acf), oermä^It

mit ber jüngften Soc^ter 2Jiargorete be§ ^erjogi oon 9latibor.
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fetten mit bem ^oifer gef)abt, ber ftrf) oerf(i)iebene 9Jlale gegen bie jroei*

jährige 2)ien[t5eit auSgefprocfien ^abt. ^e^t fiobe er aber §ugefttmmt unb

werbe nun 'Oaxan feftfjalten. 2)ie[e jc^roanfenbe |)altung beg ^aifer§ f)at

benn aurf) oeranla^t, ha^ firf) fo üiele (Generale bagegen erftären, um fid)

beim ^aifer beliebt p machen unb ©aprioi ju [türgen. tiefer roei^ ba§

unb !(agt, ba^ aud) SRiquel nid)t guDerläffig fei. ^n ber ^rage be§

2;aba!5o[(§ ging er nic^t näf)er auf bie ®etail§ ein, fonbern befc^ränfte

fid) auf bie Srflärung, ha^ man ben fübbeutfd)en ^ntereffenten gegenüber

fc^onenb oerfafiren rcürbe. lieber bie @erüd)te oon meinem Sftüdtritt

lachte er. @r fragte nac^ Völler, fannte bie ^^^^i^ürfniffe 3roifd)en ^utt-

fomer unb Götter unb war erfreut, al§ i(^ if)m fagte, ha^ fid) bie ©ac^e

roo^l roieber 3ured)t legen roerbe.

SBcrIin, 10. 9'^ooember 1892.

©eftern blieb id) 5U ^aufe rcegen Schnupfen, befam aber oiele 33e=

fud)e, bie mir über bie ®erüd)te unb 33efürd)tungen berid)teten, bie f)ier

um'^erfc^rairren. ®er eine fagt, bie 9Jlilitäröor(age rcerbe angenommen

rocrben, meit ba§ 3^"trum ben ©turg ©aprioiS nt^t rooEe, bie anbern

fagen: 3^ein, ©aprioi merbe feine SJiajorität erf)alten unb roerbe abget)en,

2BaIberfee werbe if)n erfe^en. Slnbre nennen Sltbebijll al§ tünftigen 9ieic^§=

fanjter. ^eute ert)ielt id) eine (Sinlabung jum 3^rüt)ftü(f nad) ^ot§bam.

^6) fui)r nad) Station Sßilbparf, mo mid^ ein SGBagen erwartete. 2)er

^aifer fam fpät, faf) etma§ angegriffen au§, mar aber munter. SOBtr

gingen gleid) gu Sifd). 9^ad)t)er fprad) er längere ^eit mit mir. 2tl§

auf 33i§mar(f bie 9f{ebe fam, meinte er: SCßenn man r)ergleid)e, ma§

^i§marc£ tue, mit bem, wofür ber arme SIrnim f)ätte leiben muffen! . . .

(Sr werbe nid)t§ gegen 33i§marcf tun, aber hk O^olgen oon altem

bem feien fel^r fd)wer. SOßalberfee unb 58i§mardE fönnten fid) eigent*

Ii(^ nic^t leiben, ©ie l)ätten fid) aber oerbünbet im gemeinfamen ^a^

gegen ©aprioi, ben 58i§marcf ftürjen woHe. Sa§ na^l)er fomme, fei

if)nen gleid)gültig.

2ln ben 9^ei(^§fan§ler.

Rauben, 8. Januar 1893.

Surer ©yseUenj beef)re id) mid) ergebenft mitjuteilen, ba^ id) mid^

auf meinem Äege nad) Stauben, wot)in id) gereift bin, um meinen fd)wer

crfranften 33ruber §u befud)en, einen 2:ag in 2öien aufgel)alten unb auc^

ben päpftlid)en Sf^unjinl 2Jionfignore ©alimberti befud^t f)abe. ^d) führte

mic^ bei i^m ein, inbem ic^ tf)m bie ^ntereffen ber fatl)oHfd)en ^irc^e im

1) 3BeId)e om 23. Sfiooember eingebracht luurbe.
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9?eicl)§tanbe empfat)! unb it)n hat, mir für oorfommenbc 3^ätle feine Unter»

ftü^ung in 9^om ju gewähren. @r oerfprad) mir, meinen SOBünfi^en iebcr*

jeit entgegenfommen ju motten. 2)aran fnüpfte fic^ eine längere Unter»

rebung, in ber er al§ feine in 9fiom ju oerfolgenben S^th bie ^efämpfung

be§ fran5Öfifd)en @inf(uffe§ unb bie 9SerföI)nung mit Italien bejeirfinete.

3n elfterer Sejieljung meinte er, ba^ man feiten§ ber franjöfifc^en 33if^öfc

unb ber franjöfifdien ^^artei in 'tRom bie 2t(ter§fd)roä(i)e be§ ^apfte§ be=

nu^t f)abe, um il)n in ben unfieilootten 2Beg ber 2lnnä^erung an bie

franko fifd)e 9?epublif §u brängen. ©alimberti bagegen fie{)t ha^ ^eil in

ber SSerfö^nung mit Italien unb in ber 2lnlet)nung an ben 2)reibunb.

2öie bie 33erföt)nung gu bemerfftettigen fei, ift if)m noc^ nicf)t ffar. 2)er

2Bunfrf) ber Ultramontanen, bem ^apft diom gurücEgugeben, fei je^t nidf)t

mef)r ju erfütten. Italien ibentifigiere fic^ mit 'tRom. ^nbeffen roerbe fi(^

ein 2(u§meg finben laffen. ®ie meiften italienifd)en SSifd^öfe, ber ganje

itatienifc^e Hteru§ überf)aupt feien italienifd) geftnnt; er ^offe beS^alb §at)ls

reirf)e ^^reunbe gu finben. @§ fc^ien mir, al§ re^ne er beftimmt barauf,

S^ampotta ju erfe^en unb bann feine ^läne gu oerroirflic^en, roenn er fic^

auci) über bie 9Jlad)t feiner ©egner feinen ^ttufionen I)ingibt. ^ebenfattä

^at ha§ S)eutf(^e 9ieic^ an if)m einen ergebenen ^reunb.

Journal.
ßarl§rut)e, 13. Januar 1893.

©onnerltag ben 5. reifte id) oon Strasburg üh mit bem Orient«

eypre^Sug, ber um 4V2 Ut)r abgebt. Um 9 U!)r fam i(^ in SOßien an.

^onflantin ermartete mi(^ im ^otel. 2öir fprad)en nod) eine ^^itlang

über 33iftor§ ^ronff)eit, unb bann ging id) gu 58ett. 2tm anbern %aQ,

bem 6., blieb id) in Sßien unb befud)te ben ^lungiuS.

3lm anbern 9Jiorgen, ©onntag bem 7., fu^r id^ mit fSfla^c S'tatibor nad^

Stauben. 2öir famen um 8 Uf)r in Jammer an, mo mir einen ge«

fc^loffenen 2ßagen fanben, ber un§ rcegen ber großen ^älte mittfommen

mar. ^c^ befud^te nad^ ber 2tn!unft nod^ SSütor, ben id^ angegriffen

fanb, aber nid[)t befonberS oerönbert. ®r I)atte 3^ad)mittagl ben @eift=

Iid)en fommen unb ftd) oerfe^en laffen, raa§ it)m ein 53ebürfni§ geroefen

mar, \i)n aber boct) ztroa§ affigiert gu ^ben fc^ien. 9]ad^mittag§ fprac^

id) mit 9^ott)nageI, ber oon Söien gefommen mar unb ber mir feine fet)r

ungünftige ®iagnofe mitteilte, ^ie gmei ^age, W id) in 9iauben blieb,

oerliefcn mie gemö!)nlid). SSiftor nal)m oiel 2lnteil an ben ©efprä^en,

fein 2Iu§fet)en mar beffer, unb meine Stnmefenl^eit fc^ien \i)m mof)Ituenb.

^d) reifte ®ien§tag frü^ mit fernerem ^ergen ah unb fut)r mit SJlay nad)

SBien, roo id) einen 2;ag bleiben mu^te, meil id^ ben Orienteypre| nid)t

me^r crreid)t t)atte. ^onftantin unb (£f)ariclee ermarteten un§ auf bem
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$8af)nf)of. ^c^ blieb bann noc^ mit ^onftantin ben 3l6enb sufammcn.

2tm folgenben Df^actimittag , al§ id) bei ber ^^ürftin ^3)pfi(anti raar, fam
^onftantin unb teilte mir mit, ba^ ©uftao angekommen fei. @§ mar aber

ju fpät, iE)n noc^ ju befudien, unb fo reifte id) um 5 Uf)r ab. SSor^er

t)atte id) hci§ überrafc^enbe Setegramm ermatten, ba§ ber ^aifer in

©trapurg angefommen fei. ^n 3Jliinc^en mürbe iä) burc^ ein 2:elegramm

aufgeroecft, ba§ mic^ aufforberte, in ^ar(gruf)e auS^ufteigen, um ben ^aifer

bort p treffen. Um 8 U{)r mar ic^ in ^arllruf)e, mürbe non 2lnblaro

auf ber ^a[)n empfangen unb fu{)r in§ ©c^lo§. Um 10 Ut)r !am ber

^aifer. @r rourbe oon ber @ro^t)er§ogin (ber ©ro^tierjog mar bem

^aifer auf ben 33a^nf)of entgegengefat)ren), oon atten ^^Jrinjen unb ^rin=

§cffinnen empfangen. ®er ^aifer begrüßte mid) fe^r freunbli^ unb brucEte

feine '^efriebigung über ben guten ©mpfang unb ha^ gute 2)iner (truffes

eil Serviette ermähnte er) au§ unb lie^ mic^ um 12 U^r gu fi^ !ommcn.

3Bir befpradjen bie Sage im allgemeinen, unb ber S^aifer äußerte fid) be=

fonber^ ärgerlid) über bie ^^onferoatiuen unb ^itntifemiten. Um 1 Ui)r

roar Dejeuner. 9lac^mittag§ fam @ulenburg,i) ber ©efanbte, ju mir.

Um 6 Uf)r mar Theätre pare. 9lad) bem gmeiten 2Ut mar ©ouper im

^-oger, reo \6) mid) nom ^aifer Derabfd)iebete. Um 11 Uf)r fam nod)

©ulenburg, um mir feine Stngelegen^eit mitzuteilen, ©r fagte, ^olftein

unb ^iberlen t)ätten bie 2Jleinung, ha'^ er (@u(enburg) Staat§fefretär

roerben foüe, roenn ^öttid)er roegginge ober eine anbre ©tefle erf)ielte,

rao bann SJlarfi^all ba§ 9iei(^§amt be§ ^nnern übernehmen mürbe,

ba§ if)m angenel)mer fei al§ ba§ 3lu§roärtige 2lmt. S^^un glaubt @ulen=

bürg 5u biefer ©tette nid)t geeignet §u fein, ha er ju menig S^rgeij unb

ju menig ^^reube an ben (Sjigen^en t)abe, bie ba^ 2(u§märtige 2(mt mit

fi^ bringe. @r fürd)tet ferner, ba§ fein 3Sert)ältni§ jum S?aifer bur(^

ben fteten perfönlic^en SSerfe^r unb bie SSorträge geftört rcerben fönne;

unb boc^ fei gerabe biefel freunbfd)aftlid)e 2SerbäItni§ fet)r raic^tig unb

bem ^aifer nü^Ud), ba er fid) bemüht fei, oom ^aifer nie etroa§ gu oer*

longen unb i^m nur ef)rlid)e 9'latfd)Iäge gu geben. ®urc^ biefe Der=

mitteinbe Stellung roerbe er größeren S^Zu^en fc^affen al§ burc^ feine

^ätigfeit a(§ Seiter be§ 2luBroärtigen 2lmt§. 3ubem fei er ju jung. 2)ie

:@mennung be§ S3abenfer§ 9Jlarfd)all ^ah^ fc^on oiel Unjufrieben^eit in

Seamtenfreifen erregt. @§ muffe je^t, roenn ein neuer ©taat§fefretär

geroäl)lt mürbe, ein älterer angefel)ener Diplomat, etma ein 33otfc^after,

Ibaju gemad)t roerben. 2Ö0 aber biefer 58otfc^after ju finben fei, roußte

er aud) nid)t. @r bat mid), mit ^olftein in unauffälliger SSeife bie dlai)--

folgerfdiaft öon 3Jlarfc^all ju befpred^en unb ^olftein oon bem ©ebanfen.

1) ®raf ^liilipp ©utenburg, bamali preu^ifcf)er ©efanbter in 9Jlünd)en.

Surft ^o^enloöC/ SJenfiDürbtgfctten. II 32
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ifin ror§ujrf)(agen, abzubringen, ^d) jagte, tcf) roürbe e§ t)erfud)en, glaubte

aber nid)t, ba^ fid) ipolftein baoon abbringen laffen raerbe.

^eute früt), bcn 13. ^anuor, nerlie^ id) ^arl§rul)e, nad)bem id) mtc^

nod) beim ©roperjog unb ber ®ro^f)er5ogin oerabfdiiebet tiatte. Um
I2V4 roar id) mieber in ©trapurg.

«erltn, 20. Februar 1893.

|)eute nad) ber 2tn!unft fam SSiftor, ben id^ pm erften SJlate nad)

bem 3:obe feines Katers fat). ®ann ging id) p SJ^argarete. @in

trauriges 3Bieberfef)en. 2)ann in§ StuSmärtige 2lmt. ®ort mar .^olftein

nod) nid)l, id) ging bat)er pm 9^eid)sfansler. ^d) befprad) mit tf)m bie

jjrage be§ 2lnfd)Iuffe§ ber 33al)n oon Oberf)ofen nad) ^ifc^meiler. SBir

famen bonn auf bie 9f{eid)tag§Derf)anbIungen. @r fagt, surjeit fei ber

5luegang ^meifelbaft. ®ie ^onferoatioen mürben raof)I bafür ftimmen.

3lber ma§ bie Dktionalliberalen böten, fei nid)t genügenb, Dier§igtaufenb

sodann feien p menig, man braud^e fünfjigtaufenb. ®ie Haltung be§ 3^"-

trum§ fei unfid)er, bie bemo!ratifc^en ©temente gemännen barin bie Ober=

i)anb. SBenn bie 3Ser{)anblungen fid) §erf(^Iügen, muffe aufgelöft werben.

®ie D^egierung muffe aüe legalen SJlittel anmenben, um bie SQBebrfraft be§

9fieid)§ 5u ert)alten. 3Son StaatSftreid) fei nic^t bie D^ebe. 2)er ^aifer

glaube, ba^ ba§ 3ß"trum p einem großen Seile fid)er fei. 2)a§ be=

jmeifelt er. |

SBegen ber (Stimmen im ^unbeSrat für @lfa^=Sotbringen fagte er,T

er rcolle fid) bie Sadje überlegen, unb id) möd)te nur ^uttfamer fd^iden,

um il)m barüber 93ortrag p tjolten. ^e^t aber nicl)t, erft roenn bie

9'teid)§tag§Dert)anblungen beenbet feien.

Um 1 Ul)r mar ic^ pm 2)eieuner beim ^aifer. tiefer fpract) fet)r

teilne^menb über 93iftor, erfannte feine Sätigfeit unb feine Streue an unb

fagte: „@r fel)lt uns fet)r. 2)enn überall, reo jemanb gebraudt)t mürbe,

um ein allgemeine^ ^ntereffe p förbern, ha rief man nad) bem ^erpg

Don Siatibor." ^d) banfte bem ^aifer, aud^ für feine Steife nac^ Stauben,

unb fagte, rocnn ic^ e§ rechtzeitig gemußt I)ätte, ha^ er fommen mürbe,

mürbe id) tro^ Ruften nadl) Stauben gefal)ren fein.

S)en 23.

^eute mar id) bei bem 9Jiinifter ©ulenburg, ber mir feine 2lnfic^i

über bie Sage au§einanberfe^te. ®r {)offt noc^ auf 3Serftänbigung mi;

bem 9fteicl)§tag unb glaubt, ha'^ ba§ ^^"li^um fiel) boc^ nodt) teilrceife pi

3Innaf)me ber SJülitäroorlage entfd)lie§en roerbe. %a\itn laffen fönne bii

SfJegierung bie 3Sortage nid^t, fd^on be§ ®inbrud§ megen, bcn bic§ au

9^u§lanb unb f^ranfreid) mact)en merbe.

'0 ^er Sruber be§ dürften war geftorben am 30. ^^anuar 1893.
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9lnfprad)e an ben 2anbc§au§frf)u^ am 7. SJlärs 1893.

SOIeinc Ferren ! Qd) f)Qbe Sie in biefem ^al)xt fpätcr q(§ geroötjnüc^

5U unfrer gefetligen ^Bereinigung gelaben. 2)er ©runb ift ^{)nen befannt.

^a§ ^at für mid) bie ^olge ge{)abt, ba§ icf) Of)nen beim beginn Of)rcr

2;ätigfeit nid)t perfönlic^ meine 2iBünjd)e für bie gebeif)Iicf)e ©ntn)icf(ung

Of)rer ©efdiäfte au§fpred)en fonnte unb bo^ id) mid) nun barauf

bef^ränfen mu^, ^i)nen in Dorgerücfter ©tunbc ju bem rofdien ^yortgang

^^rer 2Irbeiten ©lue! §u rcünjd)en.

SGBenn biefe 2(rbeiten rafd)er qI§ gemöf)nlid) oerlaufen finb, fo liegt

bieg aud) baran, ha^ mir ^f)nen Derl)ältni§mä^ig roenige 33orIagen qu§

bem ©ebiete ber ©efe^gebung gebrad)t t)aben. (Sie roerben bie§ nid)t be*

bauern, benn id) rcei$, ba^ 3t)nen bie ©et)nfuc^t nad) neuen ©cfe^en

fremb ift. ^d) fann ba§ üerftef)en unb beflage mid) nic^t barüber. ^a.

id) mödjte fagen, ba^ e§ ef)er mof)ltuenb ift, ein Sanb gu fef)en, beffen

33et)öl!erung in if)rer Sne^rf)eit am ^ergebrad)ten f)ängt unb fid) barin

root)! füf)It, bie ber SJieinung ift, ba^ ber gefe^lid)e Sinn rmi)i Söert t)at

al§ ba§ gefd)riebene ©efe^, unb bie fid) oon bem geiler frei f)ält, bei

jebem pt)r)fifd)en ober moralifc^en Unbef)agen gleii^ nod) gefe^lid)er 2tb=

^ilfe gu rufen. ®amit rnitl id) nid)t fagen, ba^ id) ba§ 9hd)t§uftanbe=

fommen ber im oergangenen ^at)re oorgelegten Crganifation§gefe^e nid)t

bebauerte. ^nbeffen berul)igt mid) in biefer ^egiet)ung ber ©ebanfe, ba^

ber @inn für ©elbftDermaÜung aud) in biefem Sanbe mef)r unb mef)r

Soben geminnen mirb. 2Bir roerben aber langfam unb ftufenroeife Dor=

get)en muffen, ^arum rcirb e§ fic^ empfef)Ien, un§ oorberfianb mit einer

Sfleform ber ©emeinbegefe^gebung §u begnügen, unb id) bin entfd)Ioffen,

für bie näd)ftc ©effion eine neue ©emeinbeorbnung aufarbeiten ju laffen,

bie natürlid) in mand)en fünften non bem oorjäI)rigen ©ntrourf ah=

n)cid)en mu§.

SDa^ bie ©eroerbefteueroorlage in ber ^ommiffion aüfeitige§ @nt=

gegenfommen gefunben f)at, \)ah^ id) mit befonberer 33efriebigung oer=

nommen.

^d) t)abe überf)aupt gro^e§ SSertrauen ju bem ruhigen, praftifd)en

©inn be§ Sanbe§au§fd)uffe§. S)ie @rfaf)rung ber ^al)re, in rceld)en id)

bie ®^re i)abe, an ber ©pi^e be§ 2anbe§ §u ftet)en, ^at mir gegeigt, t>a^

ber Sanbe§au§fd)u^ ftet§ bereit ift, ^anb in ^anb mit ber ^tegierung

tro^ Dorübergef)enber 9Jieinung§t)erfd)iebenf)eiten ba$ 2Bof)I be§ 2onbe§ ju

fötbern.

^n biefer Ueberjeugung erbebe id) ba§ @Ia§ unb trinfe auf ba§

SEBobl oon @Ifa§=Sotf)ringen, auf beffen SSertretcr im 2anbe§au§fd)u^ unb

auf if)ren rcürbigen ^räfibenten.
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Journal.
Strasburg, 30. 5(prt[ 1893.

®er ®raf be Seuffe, ber oon 3ßit i^ 3<^it jetne 33e[t^ung in S^teid^S^

fjofcn befucf)t, tarn ^eute gu mir. ^d) benu^te bic @e(egent)eit, um it)n

über bie Hoffnungen ber franjöfifdien 9^ot)aliften gu befragen. @r fagtc

mir, man muffe jebe Hoffnung ouf 2ßieberf)erftcllung ber 9Jlonarc^ie auf-

geben, "l^ie Sfiepublif fei fo feftgerouräett, ha^ fie nirf)t me^r befeitigt

rcerbcn fönne. ©elbfl bie abiigen g^amilien fingen an, fid^ bem {)errf(i)en=

ben ©i)ftem anjufcf)[ie|3en , unb ein großer 2;eit ber jüngeren SJlitglieber

be§ 2lbetl gef)e jur S^tepubli! über, ©eine eignen (5öf)ne feien 3ln^änger

ber 9?epubli! geroorben. (Sin Steil be§ Iegitimiflifd)en 2lbeB fjaÜe nod)

an feinen 2;rabitionen feft, aber §ie(ic fid) com öffentlid^en Seben gurüd

unb fd)n)eige. ®iefe Ferren f)ätten ®f)arretre nad) Sf^om gefd^icft, um ben

^apft t)on feinen republifanifc^en ©r)mpatt)ien abzubringen. ®ie§ fei ot)ne

(Srfolg geblieben, ,.et Charrette est revenu bredouille". ®er ^anama=

ffanbal t)abe nur bie ^nbioibuen, nid)t aber bie republifanifdje ^nftitution

gefd)äbigt. Sitte deputierten, bie babei @elb genommen t)ätten, ober bic

man in 2Serbad)t 'i:)abt, be§at)It morben §u fein, mürben nid)t me!^r geroäE)It

roerben, aber man rcerbe an if)rer ©tette bod) nur 9flepubli!aner wä\)Ux\.

2)er ^apft unb ber ^aifer oon Slu^Ianb f)ätten eine unüberminblid^e 2tb^

neigung gegen ben ©rafen oon ''^ari§, bie noc^ burd) 'tta^ törichte 58e=

nel)men be§ jungen ^erjogS üermet)rt raorben fei. 2)ie einzige ®f)ance,

meiere hk 9Jionard)ie nod^ t)abe, fei bie, ha^ oietteid)t 9iu^(anb im ge=

gebenen Slugenblict ben jungen 33onaparte, ber in S^u^Ianb bient, au§»

fpieten fönne. ®in 33onaparte, ber sugleid) ruffifd)er ©eneral fei, roerbe

möglid)erraeife in einem fritifc^en 2tugenbIidE bie 3JJaffe bei franjöfifdjen

35olf0 für fid) t)aben. Dh man in 9ftu^(anb an eine foI(^e ©oentualität

benfe, roiffe er m6)t

«erlin, 19. ^ax 1893.

Heute um 3 U^r ging i(^ ju ©aprioi, mit bem id^ ba§ ^roje!t ber

2Bat)lfu§penbierung befprad^. @r batte gro^e ^ebenfen ftaat§rec^tlid)er

Strt, ebenfo fein ^abinettgrat ©bring. @r bat mic^, i^m ^uttfamer

morgen su fc^irfen, ber bann im Sf^eic^Sjuftigamt bie (Baä)^ beraten fott.

21. Tlai.

®ie geftrige ©oiree in ^otlbam mar wenig befrtebigenb. ®er)

^aifer empfing mxd) fef)r freunblid) unb fprad) oon fünftlerifd)en '3)ingen.[

Jöon meinem eintrage fagte er nid)t§. 9lac^ ^if^ uerfc^manb er unb fantl

erft gegen 10 U{)r rcieber. ^6) fragte beim 2rbfd)iebnebmen, ob er meinen!

Serid)t gelefen ^abt, unb er fagte: „^di merbe mir ooju D^eid^SfanjlecJ

barüber 3Sortrag {)aUen taffen."
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&oti)a, 26. rniax 1893.

2)a§ ©d)rippenfeft, ba§ 9}lontag nad) ^pfingften ftattfanb, irar ganj

intereffant. 2)er gelbgotteSbienft fanb im ©arten neben bem S^leuen

^alai§ unter ben Säumen ftatt. '^ad) bemfelben fam ber ^aijer auf

micf) äu unb unter'^ielt fid) lange mit mir, voa§ mir, ba eine gro^e 3at)l

Don „©pi^en" 5ufa{), fef)r angenef)m mar. S^lad) bem 3Sorbeimarjd) be§

2et)rbataiIIon§ rief mid) ber ^aifer gu fid), um mir bie ^^rinjen ju geigen.

©0 mar id) benn oon ber Dollftänbigften (Snabenfonne befdjienen.

SSon meinem aSorfd)(ag moUen bie Ferren nid)t§ roiffen. Sucanu§

äußerte fid) fef)r abfällig, ©aprioi fürd)tet, ba^ ein fo(d)er Heiner 3taat§=

ftreid) auf ^a§> Zentrum unb bie ^^reifinnigen einen ungünftigen ©inbrucf

mad)en unb babur(^ bie 3ßaf)Ien üerberben mürbe, n)äf)renb vernünftige,

rut)igc Seute ber SJieinung ftnb, ba§ er ben beften ©inbrud machen werbe.

Berlin, 8. Quli 1893.

©eit bem 3. i^uli I)ier. ^üf)ftüd bei ^of. 33orf)er mar id) im

SRctd)§tag, wo id), mie au6) geftern, ben Debatten über bie SJüIitäroorlage

angerco^nt ^ab^. ©eftern mar ic^ bei SJiiquel, ben bie ^onferoatioen §um
9^ei(^5fan§Ier t)aben rooHen. SRiquel t)at immer neue ^been. ^e^t roitt

er auf fünf ^d)xz bie grandenfteinfd)e ^laufet fu^pcnbieren , bie 3J?atri*

fularumlagen auf fünf ^ai)re feftfe^en, bie Ueberroeifungen ebenfalls.

3)ie Ueberfd)üffe bleiben bem D^eid). ^ommt weniger I)erau5, al§ Dorau§=

beftimmt mar, fo mu^ eine 9ieid)§fleuer ausf)e(fen.

S3öttid)er, ber mid) im 9ieid)5tage auffud)te, teilte mir mit, ba^ bie

©osialbemofraten ben ^-aH ?^eic^ter gur (£prad)e bringen moUen. ') äRon-

tag folt hk SInfrage geftellt merben. ^d) mar mit 53öttid)er einoerftanben,

.

ba^ e§ beffer ift, menn bie 9leid)§regierung fid) nid)t barauf be§iel)e, ha^

i bie§ ©ac^e ber Sanbesregierung fei, oieImeI)r auf bie Sac^e eingef)e unb

I

i^ctd)ter§ ©rÜärung mitteile. @r mar ber 9Jieinung, e§ fei gmedmä^ig,

i Götter für äJiontag ju gttieren. ^d) telegrapf)ierte be§f)alb an ^uttfamer.

j

S^Stt^ifc^fn lie^ mir 33öttid)er fagen, ba^ bie Interpellation erft am

I

S)onner§tag ftattfinben merbe unb ha^ er bie^ an ^uttfamer mit=

I

geteilt i)abe.

9. ^uü.

^eute fam SJliquel gu mir. @r bebauert, "öa^ ber ^aifer fid) mit

S8i§mard nid)t Derföf)ne, unb meint, ©aprioi muffe bie§ bem ^aifer raten.

1) S)er ^oliseipräfibent g^eid)ter in ©tra^urg fiatte am 29, ^^uni eine ®epu=

totion oon ^ati)olxUn, roetcfje wegen ber oon ber 9^egierung oerfügten 3tuflöfung

be§ tatI)oIifcf)en gebeltä=33eretn§ SSorftetfungcn ma(i)te, empfangen unb fid) babei

ongeblid) in einer für ben elfäffifd)en SIeru§ beleibigenben aSeife über beffcn 93cr^

Italien bei ben 9ieict)§tag§n)al^Ien au§gefprod)en.
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2)ann rcürbc aße SBelt gufrieben fein. Ueber ben 2{u§gang ber 33eratung

über bie SJZilitäroorlage ift er nic^t beruhigt. 2)te Stntifemiten, Don bereu

3uftimmung bie ©ad^e abl)ängt, madjten unannet)mbare 33ebingungen.

SIuc^ teilte er mir mit, ha^ er 2(nfang Stuguft in ^ranffurt eine ^on*

ferenj ber fübbeutfc^en Jinanjminifter abf)alten rciü, ju ber and) ©c^raut

fommen foH.

dJle^, 3. September 1893.

^eutc 9)lorgen '^^ai)xt nad) bem Saf)nf)of ®eoant4e§=^^ont§ , um 5U=

erft bie '^rinjen unb bann ben ^aifer, ber mit bem Kronprinzen oon

;[^talien Um, su begrüben. 2)er Kaifer mar je{)r freunbUc^, ftetlte mic^

bem ^Ironprinjen oor. 2ßäf)renb er bie (£i)ren!ompagnie ab[d)ritt, fu't)r

iä) t)orau§ nac^ bem ^(a^, rao bie ^egrü^ung ber ©tabt ftattfinben

fottte. ^<i) ftieg au§ unb ftetite micf) mit ^ammerftein in ber 9Mi)e be§

©cmeinberatg auf. ^aih tarn ber 5?aifer mit @e[o(ge su ^ferbe. 2)er

S3ürgermeifter ^atm f)ielt eine fd^öne, nur etma§ lange D^ebe, raorauf ber

Kaifer antroortete unb if)m bie Kette gab, bie if)m ^ammerftein auf \)a^

Sß\txh reid)te. @§ ging aUe§ gang gtatt. ^ann fu^r ic^ auf bie

©fplanabe jum 93orbeimar[(^ ber Gruppen, ber eine ©tunbe bauertc,

bann nad) ^aufe. Um 3 Uf)r mieber auf bem 33a^nf)ofe, um mit bem

Kaifer nad) Uroitle §u fat)ren. ®er Kaifer na^m mid) mit in feinen

Söagen, voo mir allein fa^en. ^d) ersät)lte bie ?yeic^terfd)e ^a<i)t, inbem

id) anfüt)rte, ba^ i6) einen Slntrag auf ©tettung §ur S)i§pofition i^eid)ter»

ftellen muffe. ®er Kaifer meinte, c§ fei ba^ fef)r fc^abe, benn |yeid)ter

fei ein braoer SDIann unb tüchtiger ^Beamter, äßoüe ber Kaifer i^m ben

3)ienft in Sßieberau§ftd)t ftellen, fagte iä) bann, fo werbe baburc^ bie dJla'^^

reget gemilbert. ®er Kaifer fdjmieg barauf.

2öir !amen bann balb nac^ Urüitle. ^ier mar großer ©mpfang am
S3af)nt)of. ^d) fu!)r mit bem Kaifer im SBagen bis an bie 2;ribüne, wo
bie ^iotabilitäten aufgeftellt roaren. @rft l)ielt ^aunej feine 9iebe, bann

ber alte 33ürgermeifter ®uri) eine franäöfifd)e 2tnfprad)e; auf beibe ant=

roortete ber Kaifer beutfd), fprad^ aber bann nod) franjöfifd) mit bem

alten ^ürgermeifter. 2)ann tarn ber Sifd)of, t)ielt ober Ia§ eine 9iebe,

morauf ber Kaifer antmortete. S)ann fut)ren mir burd) ba§ Don einer

Unjat)!, ic^ glaube taufenb, ©d)ulfinbern unb Krieger^ unb ©ängeröereinen

au§ Sott)ringen gebilbete ©palier nad) UrDiUe. S)a§ ©c^Io^ ift rec^t

t)ubfd) gemorben, ebenfo ber ©arten, unb ber Kaifer tjotte gro^e g^reube

an feinem neuen ^efi^.

3Bir empfahlen un§ balb unb fut)ren im ÜBagen nad) 9)Ze^ gurücf.

2lbenb§ mar ®iner, bei bem ^ring 5llbred)t im Flamen be§ Kaifer^

bie |)onneur§ mad)te. ^d] fafe 3roifd)en ©ulenburg unb bem italienifdjen

©eneral. ^tdjt^ oon ©ulenburg fa^ (Japriöi.

I
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®en 4.

^eute auf ber ^arabe benu^te id) ein längereg ^uiammenfein mit

bem ©vo^f)er3og, um i^n gu fonDieren, roie e§ sroiic^en bem Siaifer unb

bem Äanjier ftefje. 2)er ©ro^^ergog jagte, bie 33erftimmung roegen ber

rcürttembergifc^en 9)lanöoer (roo bie aJZilitärö gefielt l^atten) fei oorüber.

^d) roarnte ben ©ro§t)er5og oor einem abermaligen ßan5(ern)ed)jel unb

fanb bei i^m ^ufti^iJ^ung. ^Jta6) ber ']iarabe mar ^rüljftücf beim i^aifer

mit ben f)örf)ften ^errfdjaften, rco id) nad) 2;ifd) @elegenl)eit fanb, mit

bem 9fleid}§!anjler ü6er mein ©efpräd) mit bem ©ro^^ersog ju fpred)en.

@r ift nad) mie cor entfd)Io[fen, ju bleiben, unb banfte mir, bafj id) mit

bem ®ro^t)erjog gefprodjen. 2lbenb§ mar ^arabebiner, roo ber 5laifer

auf ba§ fec^§el)nte ^orp§ eine 9tebe l)ielt, auf bie ^aefeler erroiberte.

2)ann 3'ipfenftreid), bem mir au§ einem ^aüitton jul) orten, ben bie ©tabt

baju gebaut f)atte.

2(m 5. begannen bie ajlanööer. ;5d) f)atte 5U tun unb futir nic^t

l)inau§ unb mad^te ^fladjmittagS 33e[ud)e. Um 7 Uf)r mar ba§ gro^e

3iöiibiner auc^ in ben ©ölen be^ 2Jiilitärfafino§. ®er 5?aifer ^ielt eine

2In[prad)e an bie Sotl)ringer, auf bie id) antmortete. ''Jlad} bem ®iner

!amen einige Ferren, barunter Sucanu§, unb bie ©trapurger „3)linifter"

foroie 58ulad), ©d)lumberger unb anbre ju mir, roo bi§ V2I2 Ul)r 'Bier

getrunfen mürbe.

®en 6.

SSormittagg 35efid^tigung ber 9ieftauration§pläne be§ SOIe^er S)om§.

9lad)mittag§ fam ©aprioi gu mir.

2ßir fprad)en oon bem ^re^gefe^ unb beffen @infül)rung in @tfa§*

Sotliringen. ©aprioi ift bagegen unb rät, feine ber ber eIfa^4otf)ringif(^en

Sfiegierung jufte^enben 9Jlac^tooll!ommen^eiten aufzugeben, 2ßa§ in§=

befonbere ha§ 9fteid)§pre^gefe^ betreffe, fo fei bieg fc^le^t unb mü^te

geänbert merben, raenn man ben 9^eid)§tag ba^u beftimmen fönne. 2)ie§

ftel)e freilid) nod) in meitem 3^elb.

Ueber bie ©rnennung oon ^ofaboroSft) ergäljlte 6;apriDi folgenbeS:

SGßäl)renb ber 9^eid)§tag§feffion fei ber ^aifer einmal in ben 9^eic^§tag

gefommen, f)obe il)n ^erauSrufen laffen unb I)abe fi^ abfällig über ben

^rieg^minifter geäußert, ©apriöi f)abe aber gefagt: „^altenborn fann

nic^t entlaffen merben, el)e bie 2lu§fül)rung§Derorbnungen jum neuen

SJ^ilitärgefe^ gemad)t feien." 3ugleid) melbete er bem ^aifer, \>a^ ÜJialt^

jat)n abgeben motte, unb nannte bem ^aifer brei Flamen für bie (Btaat^--

fefretärfteüe, erften§ ^uene, ber aber unmöglid) fei, bann (5d)raut, ber

feine ©arantie bafür biete, bafe er nic^t ber 3Igent oon 9)Iiquel merbe,

ba e§ it)m an ©elbftänbigfeit be§ 6:i)arafterl fef)le, unb Slfc^enborn, ber

gefc^idt, aber fet)r unbeliebt im 9ftei^§tage fei. ®a babe benn ber
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Äatfer ^ofaborcsfr) genannt, üon bem er in ^ofen üiel @ute§ gehört

t)abe. ß^aprioi erfunbigte firf) nun bei bem Dberpräfibenten, bei @üntl)er

unb ^eblitj, ben beiben früt)eren Dberpräfibenten, erf)ielt bie Seflätigung

ber günfligen 9RQd)rid)ten über ^>ofQbon)sfr), unb fo rcurbe biefer gercäf)lt.

2tm 7. rcar SJIanöDer, oon bem id) mid) fern{)ielt. Qdj blieb ben

SSormitlag gu ^aufe unb ging ??ad)mittag§ jpajieren, um mid) in ber

©tabt 5U orientieren. 2lbenb§ mar S)iner im ^ejirfspräfibium, bem ^rinj

Sllbre^t präfibiertc.

2lm 8. fuf)r ic^ mit S)iring5l)ofen in ba§ SJianöoergelänbe unb fanb

auc^ einen fe{)r guten ^la^, mo mir ha§> geuer ber S3atterien ber beiben

3Irmeeforp§, t)er]d)iebene :önfantertegefec^te unb ple^t ben 2lngriff ber

gesamten S^ieiterei auf bie Infanterie fet)en konnten, bie ben S3erg herunter

galoppierte. ®in fef)r intereffante§ S3ilb, aber ein unmögliches @efed)t

im Kriege.

^fladjmittagg fut)r id) nad) (Strapurg, um bort am barauffolgenben

2:agc ben Ä'aifer ^u empfangen, 2Bir rcaren, Slleyanber, ®iring§f)ofen,

^ofeuS unb S)ied^off, um V'zIO Ul)r auf bem S^^euborfer 33a^nf)ofe. ^m
3ug, ber um biefe (Stunbe anfam, rcaren ^rinj Sllbrec^t unb bie bat)infd)en

^ringen. 58alb barauf fam ber faiferlid)e (Sonberjug, ber ben ^aifer unb

ben Kronprinzen oon Italien bradjte. ^egrü^ung unb bann %al)xt cor

bem Kaifer, ber mit feinen ©äften unb ©efolge ritt, nad) bem ^^oIt)gon.

^ie ^^arabe mar roie afle ^'araben. 2ßir marteten "Cia^ @nbe nid^t ab,

fonbern fui)ren rafd) nad) ^aufe, früt)flüdten unb befliegen bann ben

©jtrajug ber ^rinjen, ber un§ um 4 UI)r nad) 9)^e^ brachte, ^d) ging

auf ben S3at)n{)of, um bort ben Kaifer ju erroarten unb mit if)m nad^

bem S3e5ir!§prcifibium ju fal^ren, rao mir bie ^läiie für bie ^ombauten

anfallen. Slbenbl 7 Ui)r mar ^arabebiner, bei bem ber 5^aifer eine Siebe

auf ben ©ropergog üon 33aben unb ha§ 15. 2trmeeforp§ f)ielt. 3lbenb§

famen einige Ferren, barunter aud) ©aprioi, um bei mir Sier ju trin!en.

SJian trennte fid) um ll^^ Uf)r.

S)en 9. (September fuf)r id) um \l.ilO \U)v nad) Kurgel, um bort ben

Kaifer cor feiner Slbreife ju begrüben, ^d) fanb .^aefeler (ber Kaifer

rcar nod) in ber Kird)e), bann tarn ber ^rinj oon 9leape( mit bem

^uge oon 2J?e^ unb balb barauf ber Kaifer. ^d) f)atte bie ^efriebigung,

^a^ mir ber Kaifer für ben guten 93erlauf be§ ©ejourS oon 9Ke^ unb

(Strapurg banfte. @r fagte, in feiner altbeutfdjen ©tabt f)ätte er einen

befferen ©mpfang finben üjnnen. 2(1^ id) if)m fagte, ha^ id) i^n nod) in

Sauterburg fel)en mürbe, meinte er, id) möchte e§ bod) nid)t tun unb nur

rcegget)en unb ^irfd)e fc^ie^en. ^d) proteftierte aber unb fagte, bann

mürbe man im @Ifa^ glauben, id) fei in Ungnabc. ®er Kaifer ermiberte:

„2)ap ift bod) gerabe jet^t am rcenigften 33eranlaffung."
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^d) t}erabfd)iebete mid) nod) bei bem ^ronprinjcn oon Italien, unb

bann fut)ren bie ^errfd)aften ah, nnb id) beftieg roieber meinen 2öagen

unb fuf)r nad) 9Jie^ gurüd.

Strasburg, 14. ©eptember 1893.

©eftern früf) 9 Uf)r 30 fut)r id) infolge ert)altener ©inlabung nad)

^arllruf)e, reo i^ um 11 3/4 anfam unb nad^ bem (Sd)(o^ fu^r. ^2tnblaro,

ber mic^ am portal begrüßte, fagte mir, ba^ ber ^aifer noc^ nid)t com
STianÖDer jurüd fei unb ba^ ic^ um 1 Uf)r mit ber @ro|{)er§ogin früf)=

ftüden roerbe. ^c^ fanb ba bie @rbgro^t)erjogin, Sucanu§, ©aprioi,

''^t)ilipp @u(enburg unb bie ®amen. '>Ra<i) bem t^rüf)ftüd fam ©ulenburg

ju mir unb eräät)Ite, ma§> e§ Sf^cueä gebe. @r mar mit in ®nglanb ge=

roefen unb rcar S^nQ^ ber bamal§ gmifc^en bem ^aifer unb (Saprioi

^errfd)enben SSerftimmung. ®ulenburg fürdjtete, ha^ e§ bei ber 9^üdfe()r

jum Sruc^ fommen raerbe. 2Iber ba§ 3Sert)ältnig 50g fid) roteber ^urec^t.

^nbeffen arbeitet bie ajiiütärpartei mit §a{)nfe an ber ©pi^e nad) roie

Dor am ©turge ©aprioig unb f)at ben ©türm nur oertagt. ©ie moUen

feinen ©enerat me{)r an ber ©pi^e at§ ^an§Ier, fonbern münfd^en nur

einen if)nen paffenben ^riegSminifter, mit bem fie i()re ©ad)en allein

orbnen fönnen. 2Ber aber biefer ^rieg§minifter fein roerbe, ift nid)t be»

ftimmt. ®er @ro^f)eräog, ber mir biefe Situation beftättgte, rcill oon

33ronfart nichts roiffen, roeil er p bequem fei, unb l^ält 33IuI)me für ben

•rid)tigen SHann, roa§ ©aprioi neulid) beftritten I)at. 2lt§ ^an^Ier roürbe

Die[leid)t ©ulenburg, ber SJlinifterpräfibent, geeignet fein, meint ^l)iüpp

©ulenburg. ©eine förperlic^e ©d)roäc^e roerbe übertrieben (mir roöre er

red^t). ^er ^aifer roei§ noc^ niemanb. 3Son mir ift glüdlid)erroeife nid)t

bie 9^ebe. SSon ©aprioi l)örte id), ba^ 53i§mard einen Einfall oon 2ungen=

cntjünbung gef)abt ^ahz unb nod) in ^iffingen liegt. 9)ian Derf)eimlid)e

aber feinen ^uftanb.

Um 51/2 Ut)r ging id) gum @ro^t)er5og, ber mir juerft über bie

iQntrigen ber aJiilitärS gegen ©aprioi in äf)nlid)em ©inne roie ©ulenburg

fprad) unb bem id) Don ben S^olgen fprad), bie e§ für i^n f)abcn roürbe,

roenn er oon ber treffe unb ber öffentlid)en SJieinung al§ ber f)ingefteüt

roürbe, ber nun roieber einen ^anjlerroedjfel oeranla^t f^ahz. ®r nat)m

ba§ fef)r gut auf unb fprad) anfdjeinenb aufrichtig feine Uebcreinfttmmung

mit meiner Sluffaffung au§, @r roei^ au^erbem niemanb, ben er an bie

©teile oon ©aprioi fe^en fönnte.

^ad) ^ifd) unb gegen @nbe bei ©ercIeS unb ber ®efangoerein§*

probu!tion fam ber ^aifer auf mid) ju, fprad) noc^malg feine gro^e 53e-

friebigung über feinen 2lufentf)alt in 2otf)ringen unb @Ifa§ au§ u. f. ro.

^ann fprad) er oon ber ^ranfl)eit ^i§mard§, oon bem 9iüdtritt Si§=
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mavd§ unb von beffen bi§{)eriger feinblicf)er 2;ätigfcit. $ßon einer oer=

föi)nUd)en Stimmung fanb id) feine ©pur.

Od) fut)r 2lbenb§ S'/o mä) ©trapurg gurüd, unb ba ber ^aifer

^eute oom SJianöoer bei Sauterburg gleid^ nacf) Stuttgart fät)rt, fo ift bie

^aiferreife Ijiermtt beenbigt.

«oben, 25. Dftobet 1893.

©eftern 9f^arf)mittag tarn id) ^ierf)er, um 9)lamai) p befugen unb

mic^ bei ben groperjoglidien ^errfd)aften oorsufteüen. ^d) ging erft nac^

ber SSiüa ^i^iberici, wo Tlama gut etabliert ift, unb fanb fie unceränbert,

übiDo^I mir nad)f)er bie 2)amen auf bem ©ctjlo^ fagten, fie t)abe öfter§

lieber.

2ll§ ic^ nac^ ^aufe fam, melbete id) ntid) brieflid^ bei 31nblan) unb

erhielt fofort bie teIep{)onif^e ©inlabung gum 2)iner um 7 V2 Ut)r. 2)ort

fanb id) @elegenf)eit, ben ©ro^fürften füRid^ati TOEoIajeroitfd^ ju fprec^en,

unb ha er mir fagte, er muffe nad) ©t. *ißeterlburg gurüd, um ben

©i^ungen be§ S^teid^^rat^ beiäun)üf)nen, benu^te id) bie ©elegenfieit, i^m

bie Eingabe wegen SSerlöngerung §u empfef)Ien, inbem id) if)m furj bie

Sage erflärte. @r ftettte einige 3^ragen, fannte aud) ba§ @efe^ roegen be§

9\üdfauf§ ber an bie Sauern Derpad)teten ©üter unb bie baraus für 'özn

SSerfauf t)eröorgef)enben ©d)n)ierigfeiten unb oerfprad) bann, „fid^ mit ber

(Bad)t 5U befc^äftigen". SSiel rcirb e§ nid)t nu^en, aber e§ roirb if)m

hod) 31nla^ geben, fic^ nad) ber ©ac^e gu erfunbigen.

SBerlin, U. ©eaember 1893.

^eute mar ic^ bei SJliquel, ber an bem 3uftanbet'ommen ber Xabah

fabrüatfteuer ämeifelt. 2)er 9ieid)§tag fei unberechenbar. 2)ie S^olge roerbe

fein, ta^ bie ein§etnen ©taaten burd) SRatrifuIarbeiträge für bie Soften

ber SJ'liHtärorganifation auffommen müpen. S)a§ allgemeine 2Baf)lred)t

fei unmöglid). ®ie 9Baf)(en bräd)ten immer fd)(ed)tere Elemente in ben

9^eid)gtag. 2)a§ einzige SJZittel, oon bem man aber nod) nid)t fprec^en

bürfe, fei, ha^ man ein SSiertel ber 2lbgeorbneten au§ ben ©injellanbtagen

raäf)Ien laffe. 2tud) er ift gegen bie 3lbfd)affung ber 2lu§na^megefe^e in

®lfa^=2ot:^ringen. 33ei ben 2i>ü{)Iereien ber ^ranjofen fei bie§ unmögli^

unb bie allgemeine potitifd)e Sage geftatte ein foli^eä (Syperiment nic^t.

©ulenburg, ben id) nad)t)er befud)te, ift berfelben 9)leinung. 2öa§ bie

i^efuiten betrifft, fo meint er, bie preu^ifd)e 9^egierung fönne unmöglid)

für bie i^efuiten ftimmen. SDann fönnten mir un§ gar nid)t mef)r feben

laffen. 2)ie ©timmung ber ^roteftanten fei ju ftarf bagegen unb bie

1) ®ie ©ttefmutter ber g^ürftin, f^ürftin Seonille oon ©agnsaSittgenftein.
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^Regierung würbe firf) ben S3oben unter ben ^ü^en töegsieticn , rcenn fie

im S3unbe§rat bafür fiimmte.

^eute atbenb im „^annele". ©in grä^Iirf)e§ 9Jiad)roerf, jojiaIbemo=

fratifd)=realiftiid), babei oon !ranff)a[ler, fentimentdeu SJlgftif, unt)eimUd),

neruenangreifenb, überliaupt fd)eu^Iid). 2öir gingen nad)t)er ju 53ord)arbt,

um un§ burrf) ®^ampagner unb ^ooiar roieber in eine menfd)Ii(^e (Stimmung

ju oerje^en.

15. ©cjember.

^it öolftein fprarf) id) ^eute über bie 33orn)ürfe, n)elrf)e bie ^i§marcf=

preffe gegen ben neuen ^ur§ unb beffen auSroärtige ^olitif erf)ebt, mo--

gegen ^olftein al§ ge{)[er ber ^i§marctjd)en ^olitif t)eröorf)ebt : ben 33er»

liner ^ongre^, bte 93ermitttung in ©E)ina gugunften ^anfreic^ä, bie S3er=

l)tnberung be§ 3ufQ«^"^^nfio^e§ @nglanb§ unb 9flu^lanb§ in 3lfg^aniftan

unb bie ganje trafaj[terenbe ^^^olitif gegenüber oon S^tu^Ianb. ^öejüglid)

be§ legten ^lanl ^\§maxd§, Oefterreid^ im ©tid) ^u laffen, jagt er, bann

roürben rcir un§ berma^en oeräd)tIi(i) gemad)t f)aben, ba^ rcir ifoliert,unb

üon S^u^lanb ab{)ängig gercorben raören. 2)a§ SJiinifterium ©riSpi be*

unru^igt forooi)! ©apriöi n)ie aud) 9}lar[d)all unb ^olftein, rvzii man nie

ftd)er fei, n)a§ ber etroag aufgeregte SRann tun rcirb. 2)a3u ^t er einen

unruhigen ^opf, 33Ianc, §um 2tu§n)ärtigen ?Jlimfter geroäf)It, mag auc^

bebenf(id) ift. ®§ f)anbelt fi^ nun barum, nad) 9^om einen gefd^idten

S3otfd)after ju ernennen, al§ n)eld)en ^olftein Sernf)arb 33ü(on) in 2tu§[id)t

genommen t)at, rcaS ic^ für fet)r oernünftig t)alte.

28. ©ejember.

|)eute SJlorgen ging id) jum 9ieic^§!an5ter, um mid) bei if)m su oer»

abfd)ieben. 3Bir fprac^en Don bem ruffifc^en ^anbeBoertrag unb ben

^onfcroatioen. ^c^ regte bie ?^rage an, ob bie Sf^egierung e§ fic^ gefallen

laffen fönne, ba'^ bie 9ftegierung§präfibenten unb bie Sanbräte mit bem

S3auembunb gegen bie |)anbet5Dertrag§poIiti! ber 9vegierung agitierten.

@r fagte, er fei eben im S3egriffe, in einen SRinifterrat §u ge^en unb bort

bie ?^rage ^ur ©prad)e ju bringen. (Segen bie Sanbräte fei eä nid)t rat*

fam Dorjugefien, aber bie 9fiegierung§präftbenten fönne man an ben Of)ren

paden.

Berlin, 19. Januar 1894.

©eftern früt) fam SJiünfter su mir unb fprad) oon bem ©erüdit,

\)a^ er abgefien folte. @r {)at baju feine Suft, ift aber bereit, bie @nt=

laffung §u geben, roenn man i^n nid)t me{)r I)aben mid.

Um 1 Uf)r nax id) pm Sund)eon bei ber ^aiferin ^riebrid). ^c^

fanb ba aJiünfter unb feine Soc^ter mit ©eneral Soe. 2luBer ber ^aiferin

raaren nod) ber ^l^rinj ^einrid) unb ^:prinä ©d)aumburg=2ippe mit grauen
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unb bie ^crjogin üon SU^edEIenburg ba. 2)er ©o^n be§ ^:|3rinsen |)einri^,

fünf 5at)re alt, ein netter, aufgeroecfter :3unge, o^ aud) mit. Sie ^aiferin

lüor liebensroürbig rcie immer unb fprac^ nid)t Don ^olitif. ^rinj

^einrid) mad)t einen angenefimen ©nbruct.

©eftern 2lbenb mar S)iner bei ©ulenburg, bem 3Jiinifter, gu (Bi)xm

Don ^ri^ ^ot)en5otIern unb feiner ?^rau. ^c^ fa§ smifdien bem ^ringen

^o{)en3onern unb ^-rau üon ^inbenburg, ber S:ocI)ter 3Jlünfter§. ©ic

er3ät)(te oiel Don if)ren ruffifd)en Slngelegen^eiten, bie fie für fic^ unb t^ren

55ruber fü()rt. ©ie ^aben (unb smar im ^enfafdien (SouDernement) atterlei

©djroierigfeiten. 2lu^erbem mar bie einft frf)öne ©räfin ^arrarf), geb.

^^ourtaIe§, bie ©räfin 2luguft @u(enburg uub cerfc^iebene anbre Samen

ha, bie id) ignorierte. Ser italienifd)e ^otfdjafter Sonja lie^ fic^ mir

oorfteflen.

33etlin, 20. Januar 1894.

^eute mad)te id) einige SSifiten unb !am balb ^urüd, um mic^ §ur

©alatafel anju§ief)en. ^ar)rifd)e unb fpanifd)e Orben mürben angelegt.

3)a§ Sincr mar fe^r glänjenb. ^d) fa^ sroifc^en ber fpanifd)en 33ot*

fc^afterin unb einer SJlarquife, ber ^ofbame ber ^^rinjeffm ©ulalia, bie

geftern oon 9Jiünd)en l)ierl)er gefommen ift. ''yiad) 3:ifd) beim ®ercle er=

fu^r ic^ , ha^ bie ^rin§e)fin @ulalia tiroa ben 4. Februar nad) (Stra^=

bürg fommen roitl, unb lub fie be§l)alb ju unferm ^all ein. ©ie roill

no6) fd)reiben, ob fie fommt.

SJlit bem ^aifer l)atte id) eine lange Unterrebung. @r legte mir bar,

ha^ e§ nötig fei, bie alten Oberpräfibenten p bcfeitigen. ©ulenburg

mad)e it)m aber (Sd)raierigfeiten. 2ln bie Stelle be§ alten Oberpräfibenten

in Breslau möd)te ber ^aifer ^ermann |)a^felb je^en, ha er ber 2tnfid)t

ift, baB Dornel)me ©runbbefi^er fid) ba§u befonber§ eignen. 2)oc^ mill

er nid)t, ha^ man baoon fpridjt. SJlit ©tubt ift er fel)r jufrieben. ^d)

fd)to^ aus feinen Sleu^erungen mir gegenüber, ha^ er mii^ nic^t ju hzn

alten, unbraud)baren Seuten red)net.

Unfre ^onoerfation bauerte fo lange, ha^ bie ^aiferin unb bie ^of=

marfd^ätle baran erinnerten, ha^ e§ ^tii jum Theätre pare in ber Dper

fei. Sa id) mid) erft t)ätte umäiet)en muffen, fo fonntc ic^ nid)t l)ingel)en

unb fu^r nad) §aufe.

«erlin, 21. Januar 1894.

Sa§ t)eutige Drbensfeft »erlief mie gemö^nlid). S^tei^t feierlid)er

@otte§bienft in ber ©^lo^fapelle, bann Siner um 1 Ul)r im SBei^en

©aal. Od) fa^ neben bem öfterreid)ifd)en ^otfd)after ©5Ögent)i. Sag
@reigni§ be§ 2;ag§, baä aud) 2lbenb§ bei ^olftein mit ^ourtaleg unb
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gj?arfd)aa befprorf)en lüurbe, roar ba§ er[d)einen Herbert 'öigmordS, ber

in einer offenen ^uttrc|fort§faIefd)c oon Mendel angefahren tarn, ^d)

fa{) if)n in ber 5!ape[te, roo er fic^ fet)r unbefangen beroegte. 9iad) 2:ifc^

fotl er burd) feine ^rreunbe am ^of, (äulenburg, ^^ßücfler, Sef)nborff u. a.

in bie 91ät)e be§ ^aifer§ gebrängt roorben fein. ®er Slaifer fprad) aber

md)t mit tt}m. darüber gro^e ©ntrüftung unter ben öi§marc!ianern.

©ie behaupteten, ber S^aifer i)a\)t Herbert 53i§marcf fagen (äffen, er rcerbe

mit if)m reben. 2)a§ tann aber nidjt xüal)v fein. Senn rcenn ber 5taifer

jemanben ba^ fagen lä^t, fo fdjueibet er if)n nid)t fo auffaÜenb. ''Man

\)attt gef)offt, eine 3lnnäf)erung su beroertftetligen unb bamit ©aprioiS

©teüung ^u erfd)üttern. 2)a§ ift nun mißlungen.

3J?ünfter§ ©tetlung ift nic^t erfd)üttert. SJlan ift t)ier ber ajJeinung,

ba^ er nod) gute Sienfte in ^^ari§ leiften fönne.

«erlitt, 22, Qattuar 1894.

®ie geftrige 2tnn)efent)eit Herbert Si§mardl beim Drben§feft lä^t

bie @emüter noc^ nid)t gur $Hut)e fommen. Qm ^afino roirb bem Äaifer

oorgeroorfen, er I)abe Herbert 33i§marc! fagen laffen, er motte it)n fpred^en,

unb f)abe i^n bann gefd)nitten. ®ie 2öat)rt)eit ift, ha% Sulenburg burd)

^ani^ unb 53(umentt)al Herbert in bie 9Mt)e be§ ^aifer§ f)at bringen

laffen. SÖenn ber ^aifer mit it)m gefprod^en f)ätte, fo mürben bie @egner

©aprioiS bie§ für fid) ausgebeutet f)aben. 2)er ^aifer mar t)eute bei

9Jiarf(^a(I unb fd)impfte über Herbert. Sro^bem ^at er glei^jeitig einen

3lbiutanten mit SCßein nad^ 3^riebrid)§rut) gefd)icft unb bem ^^ürften feine

^eube au§fpre(^en (äffen über feine ©enefung. S3i§mard f)at in einem

oerbinb(id)en ©(^reiben geantroortet unb gefagt, er rcerbe nad) bem @eburt§=

tage ()ierf)er fommen, um bem ^aifer perfön(id) §u banfen. darüber nun

mieber gro^e Slufregung. SJieine ^^reunbe im 2lu§märtigen 3(mt finb etma§

beunruf)igt, raeit fie fürchten, ha'^ 33i§marct bem ^aifer raten fönnte, einen

anbern 9?eid)§!an5(er ju mät)(en, unb ^o(ftein meinte fogar, id) fo((e bem

^aifer raten, mid^ mit§u§u5ie()en, menn er 53i§marc£ empfinge ! 2)a§ rcerbe

ic^ aber natürtid^ nid)t tun. |)ätte id^ Gelegenheit, ben ^aifer ju fpred)en,

fo !önnte idt) it)m üielleidjt raten, einen ^^^Ö^" beigu^ietien. 2tber jeben^

falls ift SSorfi(^t nötig, ^äme ein 58i§marcffc^e§ 9^egime, fo mürbe tc^

natürlid) nid)t me^r lange in ©trapurg bleiben, fonbern mü^e einem

^reunbe 33i§mard§ ^la^ machen, ^ür ha§ ßuftanbefommen beS ruffifd)en

•ÖonbelgDertragS ift jebenfallS bie 33i§marcEfd)e 5lnnät)erung oon ent=

fc^eibenber 53ebeutung. 2)ie ^onferoatioen unb ©aprioi^Oegner trium=

p^ieren l)eute Slbenb. ^d) glaube aber immer noc^, ha^ bie ^ad}z nid)t

fo fd)limm oertaufen rcirb, roie fie auSfie()t. :9ebenfallS ift e§ gut, ba§

id) fe^t l)ier bin.
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SBerlin, 25. ^anuor 1894.

^eutc SRorgen ging td) in ben 9^eid)§tag, um 4 H^r ju ^olftein,

reo ic^ •'^ourtalcS fanb, ber mir oerfprac^, mit bem ^e^^iiionienmeifter

^ani^ über ben 9?ang be§ Statthalters ju fprecf)en. @in folc^er eyiftiert

^urjeit nid^t. SSon ber beoorfte^enben 2tnfunft ^ilmorcES i morgen 1 Uf)r)

mar Diel bie 9iebe. 2)ie ©ad)e I)at if)re ©efa^ren. 5)er Empfang 33il=

marrfg, ber burd) ^ring ^einric^ abge{)olt unb in§ (5d)(o^ gefaf)ren merben

joü, roirb ben ^aifer etma§ in ben ©c^otten fteüen unb bie SJlonarc^ie

fd)äbigen. 9tnber[eit§ mirb t)a§ beutfrf)e ^ublifum fel)r erfreut fein unb

bem Ä'aifer 2)anf miffen, ba^ er biefen ©d)ritt sur 33erföt)nung getan f^at,

©aprioi, mit bem tct) I)eute 5lbcnb mit ^$I)ilipp ©ruft unb 2l(eranber bei

3Binterfetbt a^, geftef)t ^vi, bo§ er oon ber 2lbfirf)t be§ ^aifer§ nirf)t

informiert mar. @r erträgt ba§ mit D^efignation. Qd) möchte unter

foId)en Umftänben nic^t 9^eirf)§fan3ler fein, ^nbeffen ift e§ gut, ha^

er biefe Üiefignation befi^t unb mir if)n bel^alten, menn nid)t 'Siämard

b^i feinem ^5efud)e 9)]ittel unb 2Bege finbet, i^n beim ^aifer gu oerbäctitigen.

©apriüi f)at fid) in bem ganzen ©efprädje f)eute 3tbenb al§ ein anftänbiger,

et)rent)after, !aifertreuer SJZann gegeigt. ®ott gebe, ha^ biefer ©türm an

i^m DorübergeI)e I

Berlin, 27. Januar 1894.

©eftern mar atfo ber gro§e Xaq, wo ber 53efud) 53i5marct§ ftott=

fanb. Sd^urcaloro I)atte mid) unb 2IIejanber §um 5rüf)ftü(i eingelaben,

um üon bort bie 33orbeifaf)rt ju fet)en. Um 1 Uf)r fam ber ^agen, ein

§ugemad)ter (Salamagen, in bem iBiimarcf mit bem '^ringen ^einrid) fa§.

®a§ fef)r saf)lreid) oerfammelte ^ublifum begrüßte ben ^agen mit ^oc^,

inbeffen mar oon einem großen @ntt)ufia§mu§ nid)t§ gu fpüren. ®er

©mpfang unter bem "^portal burc^ ben ^aifer, ber oon feinem ©eneralftab

unb ^of umgeben mar, foll fet)r \)ixßd) geroefen fein. 33i§mard ging

mit bem ^aifer pr ^aiferin unb frü^ftücfte bann allein mit ben 2J?aie*

ftäten. @r fu^r fpäter jur ^aiferin ^^^riebrid), binierte bann um 6 U^r

in feinem ^in^n^er, mogu aud) feine ©öfine unb bie Deputation feinet

SflegimentS gelaben maren unb mo ber 5^aifer nur afftftierte. Um 7 Ut)r

fuf)r er nad) 3^riebrid)§rul) jurücf. 2)er ^aifer mürbe, al§ er ^3kd)mittag§

bie Sinben entlang ritt, mit großem @ntf)ufia§mu§ empfangen. @§ ift

fieser, ba^ biefe 2lu§föf)nung bem ^aifer oiele '»Popularität in gan§ ®eutfd)=

tanb ermorben l)at

9flad)mittag§ gab ic^ meine Sparte bei 33i§mard ah. ®ann fui)r ic^

ju 9JiiqueI, ber hit 2lu§föf)nung fet)r biüigt. ®r ergä()Ite, ber ^auptärger

S3i§marrf§ bei feinem S'iücÜritt fei ber geroefen, ba^ ber neue Hur§ bem

mit 9^u^Ianb oerabrebeten SSertrage feine roeitere ^olge gegeben hahi,

S)er SSertrag, fo fagt SOliquel, })ah^ 'i)a^ 3lb!ommen getroffen, ^a^ 2)eutfd}=
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lanb 9f?u^ranb im Orient freie ^anb laffe, roogegcn fid» ^u^Ianb t)er=

pflid)te, bei einem Kriege mit granfreid) neutral §u bleiben, jelbft menn
Oefterreic^ firf) im Orient beteilige.

^eute früf) mar ©otte§bienft in ber ©djloPapeüe unb Sour. ^d)
I)atte @elegenl}eit, bem ^aifer gum t)eutigen unb ^um geftrigen Jage ju
gratulieren, maS er fef)r gnäbig aufnof)m. |)eute ®iner bei (Saprioi.

3Jlorgen früt) Slbreife.

^Berlin, 27. Januar 1894 3Ibenb§.

^eute 5Ibenb mar ©alatljeater in ber Oper, ^c^ mar in ber $ro=

fjenium§Ioge mit ben 53otfd)aftern unb ^otfdjafterinnen.' (£§ rourbe „^cr*

Ttanb ©ortej" ron ©pontini gegeben, bie affommantefte Oper ber SBelt,

unb bann lebenbe Silber.

^m 3mifd)enaft mar ©ercle im goger. ©rft fprac^ id) mit ben üer=

fd)iebenen aJionard)en, ben Königen uon Sßürttemberg unb von (5ad)fen,

bem ©ro^er^og oon Olbenburg unb anbern. ®ann Iie§ mid) bie ^aiferin

rufen, bei ber id) mic^ oerabfdiiebete. 33alb barauf fam aud^ ber ^aifer,

bem i<i) mid) empfahl, roeil ic^ morgen abreife. 2ßir famen auf ben

geftrigen ^efuc^ Si§mard§ gu fpred)en unb bie günfligen ^^olgen, bie ber=

felbe für ben ^aifer l)aben roerbe. „^a," fagte ber 5laifer, „je^t fönnen

fie if)m S^renpforten in Sßien unb 9Jlünd)en bauen, id) bin i^m immer

eine ^ferbelänge t)orau§. SBenn je^t bie treffe roieber fd)impft, fo fe^t

•fie fid^ unb 33i§marcf in§ Unred)t." Qd) ern)ä{)nte, ha^ bie rabiaten

5öi§marcEianer mit bem Sefuc^ gar nic^t gufrieben gemefen feien unb bo^

fie oertangt f)ätten, ber ^aifer muffe naä) 5^iebrid)§ru{) ge'f)en. „®a§

rcei§ id) mot)!," fagte ber ^aifer, „aber barauf f)ätten fie lange rcarten

fönnen. @r mu§te t)ieri)er !ommen." ^m gan§en fprac^ ber 5laifer fef)r

Demünftig unb entfc^ieben, unb e§ mac^t mir gar nid}t ben ©inbrudf, al§

wolle er je^t alle§ änbern.

aSerlin, 18. Tläxi 1894.

©onnabenb mar ic^ §ur !aiferlid)en 3^rü!^ftüd§tafel um I1/4 geloben.

^d^ fanb ©aprioi, aJlarfc^all, SBerber, 3:f)ielmann unb einige anbre S^täte

be§ 9lu§roärtigen 2lmtg. ^ei Sifd) fa^ id) neben bem ^aifer. ^d) fragte

it)n, ob e§ rid)tig fei, ba^ er bem Obergeremonienmeifter ^ani^ ):}aht fagen

laffen, ba§ er entroeber ben S)ienft Derlaffen ober für ben SSertrag ftimmen

foUe, wa§ er energifd) bejat)te. '^Ra^ Sifd) geigte un§ ber ^aifcr feine

türfifdien 3immer, bie fef)r reid) au§geftattet finb mit 2;eppid)en unb ®eden,

meifteng ©ef^enfen be§ ©ultanl. ^d) fanb ben ^aifer Mftig au§fe!)enb,

oüe @erüd)te üon ^ran!f)eit finb bö§miaige ©rfinbungen berjenigen, bie

auf eine 9tegentfd)aft fpefulieren.
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SScrItn, 17. :3unt 1894.

2)cr S^ieic^sfansler, ben irf) geftertt befuc^te, pit bie fat^olijdie ^afuU

tat für t)orteilf)aft, n)ät)venb Sucanuä mir t)eute mitgeteilt ^at, ha^ bet

^aifer noc^ ni(i)t§ baoon roiffen rcotle. @r fürchtet bie ^onflifte mit bcr

^urie, unb Sucanul {)ob babei t)erDor, ba^ bie auf ber !atf)oIifd)en Um=

oerfität ^Sre§lau gebilbeten ^JJfarrer in Oberfc^Iefien ni^t beffer feien ü(§

bie in ben Seminarien erlogenen ©eiftlic^en. Sucanug rät, langfam oor*

äuget)en. 2tud) fei bQ§ 3^"^^""^ bagegen. @r rcerbe bie ©ac^e noc^ einige

SJionate liegen laffen unb bann Derfurf)en, ob ber ^oifer fic^ bop ent=

f(^Iöffe. 3Bir fönnten ja bie ©ac§e unterbeffen ftubieren!

Diebe bei einem 3)iner be§ 9^e!tor§ bcr Unioerfität, ^^rofeffor§

äßinbelbanb, am 25. ^utii 1894.

9Ketne Ferren ! S)ie freunblid)en SBorte ©einer 2Jlagnifi§enä, für hk
"

id) meinen aufrid)tigen 2)anf fage, geben mir @elegenf)eit, nic^t nur ben

Üieftor 9}iagnififu§, fonbern auc^ ben ^t)iIofopt)en ju begrüben. @g ift

ba§ erftemal, feit ic^ I)ier in Strapurg bin, ba^ ein ^f)iIüfopf) oon '^ad}

ba§ 9ie!torat fü^rt. Unb roenn ic^ biefe Statfad)e mit befonberem ^nter=

effe ^^eroor^ebe, fo moüen ©ie bie ©rflärung bafür in bem Umftanbe

finben, ba^ mir tia^ pt)ilofopt)ifd)e ©tubium nie gan§ fremb gercorben ift

unb ba^ meine ;3ugenb in bie ^eit fiel, mo bie ^^t)iIofop§ie ben SJlittel*

pun!t be§ afabemifc^en ©tubium§ bilbete, oon bem au§, roie mir meinten,

bie £ic^tftral)len ausgingen, meldje bie anbern 2)i^§iplinen §u erteudjten

berufen feien. 2)a§ !f)at fi(^ nun geänbert. @0 frf)eint mir, ha^ fi(^ bie

ftubierenbe ^ugenb mef)r unb met)r oon ber ^^^ilofop^ie abmenbet, fei e§,

ba^ fie mit SSir^ora erfennt, ha^ mir au§ bem pt)iIofopt)ifc^en ^ß^t'itter

in ba§ naturn)iffenfcf)oftIi(i)e übergegangen finb, fei c§, ba^ fie abgef(^redtt

rcirb burd) bie oerneinenben unb ä^rftörenben S^enbenjen ber neueften

^t)iIofop{)en, beren ©tubium in un§ foft ben SBunfct) rege mai^en fönnte,

er möge Dr. ^alb red)t iiaben, ber propf)eseit, ha^ im ^afire 1899 ein

^omet bie (Srbe §erftören roerbe, mo benn atleS menfd^lic^e ©eioürm, in=

üuftoe Uebermenfd)en unb ^erbentiere, rceggefegt roerben mürbe.

Unfer oerel)rter 9ieftor gef)ört folc^er 9iid)tung nic^t an. Q\)m finb

bie „veritates aeternae" fein überrounbener ©tanbpunft. Unb rcenn er

aud^ ein 3Jlann feiner ^eit ift, fo mei^ er bod) in ber ^ugenb bie ibeale

3ßeltanfd)auung lebenbig §u ert)alten, of)ne bie 'öa^ ßeben feinen 3Bert

^at. Unb baju roünfc^e i^ if)m unb un§ unb ber Unioerfität ©lue! unb

^offe, ha^ er un§ tro^ aßer @erüd)te über auäroärtige Berufungen nod)

lange crt)alten bleiben möge.
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Saffen ©tc un§ barauf unfer ©la§ leeren unb fttmmen (Sie ein in

i)en 9^uf :
2)ie ^atfer-Söiltjelml^Unioerfität unb if)r rcürbiger Dieftor — fic

khtn f)od)!

Journal.
SSerlin, 16. Stuguft 1894.

Um 7 Ut)r rcar icf) in S3ertin. ?lac^bem id) gebabet unb mid) um=
gesogen fjatte, ging id) gu ©aprioi. ^d^ teilte i^m mit, roa§ it)n au§ bem
^eic^§Ianbe intereffieren fonnte. ©aprioi meint, ic^ mürbe ben Äaifer

nur bei bem ^arabebiner fe{)en. S)ie Qmerifanifd)en 3oflfacf)en, oon benen

mir frf)on ©cf)raut gefproc^en f)atte, machen il)m oiele ©orge. 3)ie

^merifaner moden ben 3oö «uf 3u(^er benjenigen Staaten gegenüber

€r!^öf)en, meld)e if)ren ^abrifanten (Jyportprämien gemäl)ren. 2(n einen

^oUfrieg mit 2Imerifa jei nic^t gu benfen. 2)ie 2(grarier mürben biefe

^rage, bei ber bie 9^egierung nirf)t§ tun fönne, benu^en, um bem
9J?inifterium ©c^raierigfeiten §u bereiten, ©aurma, ben man pm ^oU
jcf)after bort ernannt ):)abt, rceil ber ^önig oon SBürttemberg ben oiel

[ät)igeren ^oUeben, ber oorlier in SBaffiington mar, in ©tuttgart I)aben

TOoUte, fei ber Sage nic^t gemarf)jen. ^6) fragte gute^t nod), rüa§ ©aprioi

baju fagen mürbe, menn icf) Q3ulaci) §um 59ejir!§präfibenten ma(i)en mollte.

^r riet entfd)ieben ah. S)ie Sage fei nid)t berart, um je^t frf)on ben 2Ser*

fud) ju magen. ®ie fommanbierenben Generale flagten, mie ©aprioi fagt,

über bie oielen frangöfifc^en Dffijiere, bie ^ereinfämen. ®od) rät (Japrioi

mir, mid^ barum nid)t §u fümmern.

«erltn, 18. 3tuguft 1894.

^eute fanb bie ^arabc bc§ gangen ®arbe!orp§ ^tatt 0<^ fuf)r aber

ni^t I)inau§, um mid) nid)t unnötig §u ermüben, ba id) 2(benb§ nad^

^ot§bam gu bem ®iner faf)ren mu^te.

Um 3/^5 fu{)r id) mit ®iring§I)ofen auf bie ^af)n, um ben ©jtrajug

nad^ bem SGBilbpar! §u benu^en. @§ bauerte giemlidf) lange, bi§ ber Reifer

!om, ba ©aprioi SSortrag ^atte. ®er ^aifer grüßte mid^ im 33orbeigeI)en

fIücE)tig, unb bann ging man §u %i\d). @ine fef)r gro^e 2;afel. ^d) fa§

jroifc^en ^i^ |)o{)ensoHern unb Stibebrill. ^ad) Xi^d) rourbe id) oon

Äani^ in bie Üläfje h^§ ^aifer§ gefüt)rt, bem id) oon unfrer ruffifrf)en

©ac^e fprad^. @r mar mit mir barin einocrftanben, ha^ auf fdiriftlic^em

SBege ni^t§ ju erreidjen fei, unb ftimmte mir ju, a{§ id) fagte, id) mürbe

^ut tun, im SCBinter md) ^eterlburg p ge^en. 2)ann fragte id) if)n nad)

bem S;f)ronfolger, oon bem er oiel (55ute§ ermartet unb ben er für einen

QefGleiten aJZenfd)en f)ä(t, ber ein gang anbre§ ©gftem befolgen merbe.

^d) \pxad) nod) oon ber t^eoIogifd)en gafultät in ©trapurg. ^ann ging

©ofiento^e, 'Senfroürbtafeltcn. U 33
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er äu 53ernf)arb 33üIon), mit bem er fic^ fet)r lange über Italien untert)telt

Söeim 3urüc!taliren mad)tc id) bie 33efanntfd)aft be§ Sanbrat§ oon ©tubeu^

raud), ber fein fef)r angenet)me§ 2leu^ere I)Qt, aber gefd)ett unb neroen»

ftarf au§[iet)t unb mit bem id) mi^ eingefienb unterhielt. @r mag rao^!

jum ^>oItäeiprä[ibenten oon 33erlin taugen.

©ci)Io^ ^riebricl)il)0f, IL CJtober 1894.

^Jlad)bem id) bie ^3Zad)rid)t ert)atten t)atte, ba^ bie ^aifertn ?^riebri^

meinen 53efud) in j^riebrid)§t)of errcarte, fu'fir id) mit bem 3uge um 9 U'^r 40

oon ©tra^urg rceg, fam 2 Uf)r 30 nad) ^ranffurt unb f)offte bann gleid)

n)eiterfat)ren ju fönnen. ®cr ^ug mar aber |d)on fort, ^d) fragte nac^

bem näd^ften unb erhielt bie roenig tröftlidie 2lntn)ort, ha^ biefer erft

51/.^ Ut)r ge^e. 0^ "'äre atfo erft um 6 U{)r in ©ronberg angekommen,

t)atte mid) aber auf 3 ll{)r angemelbet. ^d) fd)ic!te alfo ©dimibt na^

|)omburg, um ben irrtümlid) bortf)in gefd)idften Koffer gurüd unb nac^

^riebrid)lt)of ju bringen, unb naf)m einen ^iafer an ber 33at)n, ba ein

anftänbiger SCBagen nid)t oor einer ©tunbe f)ätte befd)afft werben !önnen,

unb fut)r mit biefem langfamen @efät)rt na(^ (Sronberg unb auf ba§ babei»

liegenbe (3c^Io§, mo id) um 5 Ufir anfam. ^ier raurbe id) am portal

üon §ugo 9ieifd)ad) unb SJiargarete empfangen, unb n)äl)renb id) meinen

SJlantel ablegte, fam auc^ bie Äaiferin, bie mid) in bie ^aüe geleitete, roo

gräulein oon ^aber unb eine 2:od)ter be§ ^rofeffor§ @§mar^ rcaren.

^&) tranf f)ier fd^nell eine Siaffe See unb rcurbe bann oon ber 5^aiferitt

burd^ ben fd)önen ^arf gefüf)rt. Seiber mar bie 2lulfid)t ntd)t §u geniejgen,

ha affe§ in bid)ten S^lebel get)ünt mar. Ser ^ar! ift gro^, fet)r gut an*

gelegt unb ^at fi^öne alte ^öume. ®a§ (Sd)Io^ im 9^enaiffanceftit ift

gro^ unb geräumig unb anwerft n)of)nlid). 2111 mir oom ©pagiergang

gurücffamen, füf)rte mid) bie ^aiferin in mein 3ii^itt«i^- ®i" gro^e§

^immer mit einem breiten Himmelbett, baran eine S^oilette unb barauf*

folgenb ein Sabe- unb 2öaf(^§immer. 2lQe§ fe^r f)übfc^, ftitooll unb be=

quem, ^ut ba^ bie ^anbgriffe für roarmeS unb faltet SBaffer an ber

SÖabercanne fo ftibolt finb, ha^ id) fie ^eute nur mit 3Jiüt)e aufmai^te

unb faum rcieber pbra^te.

Um 8 Ut)r mar ©ouper. S)a id) nur eine 2;affe Kaffee in ©tra^»

Burg unb f)ier eine 2;affe See getrunfen f)atte, fo war mir bie 3J?aI)l5eit

rciUfommen. '^flad) Sifd) fa^ man nod) einige Qzxt in ber ^alle, bann

gog fid) bie ^aiferin prü(f unb bie übrigen gingen oben über mir in ta^

9f?aud)§immer. ©onft roirb im §aufe nid)t geraudit. ©ecfenborff, 3leifc^a(^

unb bie ®amen blieben ha bi§ IIV2 '^^^^ n)o atleS fd^tafen ging.

Heute aJiorgen mar ^affeefrüf)ftü(S bei ber ^aiferin. 9]ad)f)er jeigte

fte mir it)re ©alon§ unb ^unftfc^ä^e foroie bie S8ibIiotf)ef, in roeld)er fis
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Silber ber früf)eren S3efi^er, ber @rafen Don ßironberg, f)ert)orf)olte. ©te

l^at and) bie bem ©c^Io^ gegenüberliegenbe S^uine ©ronberg getauft, bie

fie nad) unb nad) reftaurieren, Dielleid)t at§ aJlufeum f)erric^tcn roiU.

9]ad)bem rcir alleä angefetjen t)atten, beauftragte bie ^atferin einen im

(Salon befd)äftigten S^ünftler ober @elet)rten, mic^ nad) ber 33urg 5U

füf)ren, bie in fünf§e^n SDIinuten gu erreid)en ift. Um 1 Ut)r ift Sund), ju

bem ber ^önig oon @ried)enlanb erwartet roirb.

3J^it ber ^aiferin unb bem ^önig oon @ried)enlanb mürben oor ber

3lbreife no^ bie ©tötle befud)t, bie §teifc^ad) fe{)r fd)ön f)ergerid)tet f)at

unb auf bie er ftolj ift. ^c^ oerabfc^iebete mic^ bann bei ben ^errfc^aften

unb fut)r nad) granffurt unb oon ba um 5 Ubr nac^ (Strasburg, rco id)

10^2 IJ^^ aufam. ^n ©ronberg mar aud) oon ber ^ranffieit be§ ^aifer§

con S^tu^Ianb bie Diebe, an bereu (Srnft bie ^aiferin sroeifett, mäf)renb bie

Rettungen unb ^^ürftin Urufforo ben ^aifer at§ oerloren anfet)en.
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(Tj^ürft |)of)enIoI)e ^at über feine 5Reic^§fQn5terjd)aft au§füt)rlic^e 2luf»

Or 5eirf)nüngen fiinterloffen. ^er SOBert biejer 2Iuf5eid)nungen bcftet)t

abgelesen oon 5Iuffcf)lüffen über ben ®ang ber au§n)ärtigen ^olittf be§

3)eutic^en iRetd)§, in ber rü(ll)altIofen Vorlegung ber kämpfe unb ©^raierig*

feiten ber inneren ^olitif, rceldje nic^t fo fet)r in ben ©ac^en ai§ in ben

^erfonen il)ren @runb l)atten. UnabrceiSbare 9?ücffic^ten {)inbern baljer

äurjcit bie noüftönbige ^ublifation. 2)0(i) fotlen gum 2lbfd)Iu^ biejeg

Seben§bilbe§ einige SluSjügc mitgeteilt werben, welche n)enigften§ einiger»

ma^en bie ©inbrürfe unb @rfal)rungen be§ f^ürften n)ä{)renb be§ legten

2tbid)nitt§ feiner Seben§arbeit, feine perföntidjen ©riebniffc unb bie ©tim«

mung feinet I)ot)en 2ttter§ beleu(i)ten.

3Im 26. Dftober 1894 9nittag§ rcurbe ber ^ürft burd^ ein 2:elegramm

be§ Ä'aiferg nac^ ^^ot§bam berufen. @r erfat) au§ bem SBortlaut biefer

S)epefd)e nur, bo^ e§ fic^ um „rcidtitige ;3ntereffen be§ 9fieid)§" tionble.

S)a^ ber 9fieid)§fan5let> @raf ©aprioi unb ber preu^ifd)e 3Jiinifterpräfibent

©raf ©ulenburg if)re ©ntlaffung eingereicht unb ert)alten Ratten, erful^r

ber g^ürft erft auf ber 2)ur(^reife in ^ranJfurt au§ ber Bettung.

9f^arf) ber Stnfunft in ^otSbam am 27. O!tober 3Jlorgcn§, roo if)n ber

^oifer am Sat)n^ofe empfing unb in ba§ 9leue ^alai§ geleitete, begannen

bie 3Serf)anbIungen, unb am 28. Df'tober entfi^Io^ fid) ber ^ürft, ben

bringenben ^Bitten be§ ^aifer§ nacf)gebenb, jur Ueberna^me be§ ^ti<i)§'

!an§Ieramt§. 9Zod) in le^ter ©tunbe t)atte bie ^^ürftin in il)rer 33eforgni§,

ha^ unter ber ^ürbe be§ 2tmt§ bie @efunbt)eit be§ bereite fünfunbfiebjig*

jä{)rigen g^ürften gefäljrbet werben tonnte, oergebenS t)erfud)t, il^n Don

feinem @ntfd)Iuffe abzubringen, unb ^tte fogar in biefem ©inne an ben

^oifer ober bie ^aiferin telegraptjiert. 2lm 29. Dftober mürbe bie ©r»

nennung be§ dürften §um ^eic^gfanjler unb SRinifterpräfibenten burc^

ben Sf^eirfilanseiger nerfünbigt.

(Sin f)of)er ^Beamter frf)rieb bem ?j^ürften bamaB: „@uer 2)urd)Iaud^t

ftet)en cor einer großen patriotif^en Slufgabe. ^c^ mei^ nic^t, mer

ou^er :Si)nen bie je^igen @efaf)ren befd^mören !ann. ^l)v 9lame, ^l^re

S5ergangenl)eit flö^t ein SSertrauen ein, über ha§, oom dürften SSilmard

abgefe^en, !ein beutfd^er Staatsmann oerfügen fann." SDa§ ©efüfjl einer
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gebietcri[d)en patriotifd)en ^flid)t f)atte ben dürften bcftimmt, bie fd)n)eren

53ebenfen gegen bie 2lnnaf)me be§ faiferlic^en 9tuf§ ju überrcinben.

STm 31. D!tobcr 50g ber prft in bog ^alaiä be§ 9fteid)5fanjler§ ein

unb präfibierte um 2 Ut)r einer ©i^ung be§ preuBifd)en (5taat§minifterium§,

in rceldjel neben bem neuernannten 9Jlinifter be§ Innern oon S^öder ber

©taotgfefretär oon 9JZar[d)QlI eingetreten war. 2lm 5. ^^ooember präfi»

bierte ber ^ürft jum erftenmal im Sunbe§rate. 2Im 7. oerlie^ er Berlin

mieber unb tarn narf) einem äroeitätigen 2tufentf)alte in IWündjen, rao er

Don bem ^^rinj^^legenten empfangen rourbc, am 10. 2lbenb§ in ©trapurg
an, rco er bi§ pm 18. 2lbenb§ oerroeilte. 2(m 12. empfing er bort eine

^Deputation ber Unioerfität, roeictie eine SIbreffe überreirf)te, am 16. ben

©emeinberat oon ©trapurg, ben ^ürgermeifter oon 9Jie^ unb saf)Ireid)e

Slborbnungen oon S8ef)örben, Korporationen unb Söereinen. 2(uf bie 5ln=

rebe be§ ^ürgermeifterS oon ©trapurg ermiberte ber ^Jürft: „^c^ ^atte

mxd) an ben ©ebanfen gemö^nt, bie ©tabt ©trapurg al§ meine sroeite

^eimat gu betrad)ten. ^dj f)offte, in ber mir lieb geworbenen Xätigfeit

unb getragen oon bem SSertrauen ber Seoölferung ^ier mein ^eben äu

befc^Iie^en ober rcenigftenS t)ier fo lange bleiben ju fonnen, a{§ meine

Gräfte au§reid)en mürben unb ha^ 3}ertrauen be§ S^aiferg mir erhalten

bliebe. 9^un I)at ha^ SSertrauen ©einer SJiajeftät mic^ auf eine anbre

©teile berufen, unb id) mu^te bem 9tufe ?^olge leiften . . . ^nbem id)

fd)eibe, banfe id) ^tinen aufl fierglidjfte für ha§ 23ertrauen, ba§ ©ie mir

Bemiefen t)aben, unb für bie ©9mpatf)ie, bie ©ie mir rcäf)renb ber

neun ;3at)re meiner 2tmt§bauer unb befonber^ in biefen 2;agen entgegen»

gebracht !)aben . . . 9Jlöge ®ott bie§ Sanb unb biefe ©tabt in ©einen

©c^u^ net)men!"

%üx bie glängenben ^emonftrationen bei bem S{&fd)iebe banfte ber

fjürft mit ben 3Borten: „®ie 58eroeife freunblidjer ©efinnung, meld)e mir

t)on ben S3emoI)nern ©tro^burgS unb einem großen 2:eil ber ^eoölferung

@Ifa^=ßotI)ringen§ entgegengebrad)t werben, rüf)ren mid) tief, ^d) finbe

!eine SOBorte, um meinen ®anf, fo mie id) e§ roünfc^te, §um 2Iu5brucf ju

bringen, ^d) bitte ©ie, ^t)ren 9Jiitbürgern ju fagen, ha^ mir ber Slb--

fd)ieb oom 3f{ei(i)§Ianbc fef)r, fet)r fc^roer roirb. 3Ba§ id) in biefen Sagen f)ier

erlebt f)abe, ift bie größte 2lu§§ei(i)nung, bie einem im öffentUc^en Seben

n)ir!enben Spanne juteil werben fann. ^6) bin ftolj barauf unb werbe

bie ©rinnerung baran aB ben fd)önften Sot)n eine§ arbeit§reid)en 2thzn§>

bt§ an mein ©übe im ^erjen tragen."

S)er gürft fut)r über ^aben nad) ©d)iriing§fürft unb traf am 21. 'üflo'

rember wieber in Söerlin ein. 2lm 24. Slooember lie| er fid) bie ^Beamten

be§ 3Iu§wärtigen 2Imt§ oorfteüen.
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gürft ^ot)cnlot)e an ben g^ürftcn S3i§marrf.

aSerlin, 26. Slooember 1894.

SDurc^tauc^tigfter %ixx\i\

©citbem ©eine aJZajeftät mid) auf ben Soften be§ 9f{cic^§fanstcr§

berufen ^at, rcar el mein Sßunfc^, mic^ oon bem 33efinben @urer ©urc^*

laud)t unb bev g^rau gürftin burd) einen perfönlic^en 33efud) p übetäeugen.

<3)ie 9iad)rid)t uon ber balbigen 9iüctfet)r @urer ^urd)Iauc^t nod) ^riebric^§=

ruf) f)atte mid) oeranla^t, bi§ baf)in meinen 33efuc^ p oertagen, um fo

mei)r, al§ meine bienftlid)en £)btiegenf)eiten im 2lugenbli(f ber Uebernafime

be§ 2Imt§ eine fo lange 2lbn)efent)eit, roie fie ein S3efu(^ in SSarjin cr=

forbert f)ätte, nid)t julaffen.

3u meinem Iebf)aften S3ebauern mu^ id) au§ einem mir foeben

5uget)enben Urlaub§gefud)e be§ ©rafen 9ian^au fd)Iie§en, ha^ ber ©e*

funbf)eit§5uftanb ber %mu gürftin oon neuem §u ^eforgniffen 2lnla^

gibt unb bie Sf^eife nac^ ^riebrii^Sruf) üorau§fi^tIic^ no6) rcciter oer^

äögern rcirb.

^d) erlaube mir batjer, @ure 2)urd^Iaud)t fd)on je^t, cl^e id) e§

perfönlid) tun !ann, um gütige 91ad)rid)t über 'i)a§ S3efinben ber ^rau

^yürftin gu bitten.

gürft ^iSmard an ben l^ürften ^of)enIoI)C.

SSarjin, 27. ^looember 1894.

W.§ lä) ©urer 2)urd)Iau(^t amtlid)e§ ©d)reiben com geftrigen 2;agc

erf)ielt, mar id) im 33egriffe, 0{)nen meine ^-reube unb Genugtuung barüber

au§3ufpred)en, "öa^ ©ie bie S^eic^sfanjlerf^aft übernommen l)aben. ^n--

§mifd)en \:)at ©Ott tiefe Iraner über mid) oer^ängt, i) unb @ure 3)urc^Iou(^t

teilen biefelbe mit mir. Sßenn ©ure 2)urd)(aud)t mid^ bemnäd)ft in

3^riebri(^§ruf) mit ^f)rem 58efud)e bee{)ren rooüen, roerbe id) mid) f)er5Ud)

freuen unb ©etegenf)eit f)aben, ^f)nen aud) perfönlid^ mein Söertrauen unb

meinen f)erslid)en S)an! für ;^^re 2;eilnaf)me au^jubrüden.

^n aufrichtiger SSere^rung bin i6)

©urcr ®urd)Iaud)t

ergebenfter Wiener

D. ^i§mard.

i^ournal.
14. Sonuor 1895.

©eftern fut)r id) mit ^tleyanber nac^ ^riebrid)§ru!). 2Bir f)atten un§

angemelbet. SOBir !amen gegen 1 Uf)r an, mürben non Herbert unb

9lan^au am Saf)n^ofe, nom ^^ürften im .^auSflur freunblid)ft begrübt.

©räfin Sian^au unb ©c^roeninger unb ein junger 3Jiann, ber nieüeic^t

1) 2)ie tJ^ürftin SSiimarct ftarb am 27. Slooember.



S)te 3ficicl)§fan3lerfcf)aft unb ba§ ScbenSenbe (1894 bi§ 1901) 519

'ß;{)rt)fanber mar, roarcn anrcefenb. SJlan ging gleic^ jum i^üt)[tücf. ^c^
fanb ben dürften fef)r iüo^I au5fef)enb, feine ©timmc ober fc^roäd)er al§

jonft, n)a§ Diellcid)t baf)er fam, ha^ er mit bem grüfiftüce auf mic^

geroartet f)atte unb be§^alb, rcie er felbft fagte, I)ungrig unb etroag mübe
roar. )ytaä:) einigen ©(äfern SJlofelroein war er roieber frif^. ^d) ent*

lebigte mic^ gleic^ beim ^rüf)ftücf be§ faiferlid)en 2Iuftrag§ unb fagte bem
gürften, baj3 ber ^aifer if)n gum (Staatsrat einberufen roerbe. ^a§ fc^ien

i\)n fet)r angenef)m §u berül)ren. ;3d) fügte Ijingu, ha^ if)m bie ©teUe be§

SSisepräfibenten offen bleibe. (B§ roar bann norf) oom ^ani^fd)en 2(ntragc

unb üon ber Ianbrcirtfd)aftlid)en ?iot(age bie Diebe, unb SiSmarcf riet,

fidt) md)t ganj able^nenb gegen ben Eintrag su ftellen. @r befäme boc^

feine aJiajorität im ^eid)§tage. ^m übrigen fönnen feine großen 3Jla^=

tegeln, fonbern nur !(eine ajla^regeln I)elfen. lieber bie Umftur§bebatte

fprac^ er beifällig, ^c^ f)ätte rec^t getan, mid) nic^t in ©injeltieiten ju

verlieren. S3i§mard fprai^ bann nod) oon feinem Siebling§tt)ema, bem

9f?effortpartifuIari§mu§, oon bem 9^eibe ber 2)eutfc^en, inSbefonbere feiner

junferliefen ©tanbeSgenoffen, bie e§ it)m nic^t Der§eit)en tonnten, ba§ er

fic^ über fie ert)oben ^ahz unb g^ürft geroorben fei. ^n biefer ^e§ief)ung,

meinte er, t)ätte id) eine oiel günftigere ©tellung at§ Sieidiäfürft. 3)^i^

fönnten bie ^unfer nid)t beneiben.

^ad) bem ^rü{)ftüc! fuhren roir im (Sd)[itten in h^n 9BaIb. Unter«

n)eg§ fprad)en roir oon STciquel, ©d)o(§, bem ^omptabilität§gefe^, ba§ er

" mipiüigt, bann oon bem ©ertrag mit Sf^ufelanb, ben (Saprioi nid)t roieber

«rneuert \)dbz, roeil it)m bie barau:§ folgenbe ^o(itif §u fomplijiert geroefen

fei. 2)ie ©d)roierigfeit meiner Stellung liege in ben unerroarteten @nt*

fd)eibungen ©einer SJlajeftät.

2Il§ id) üon ber Uebernat)me be§ ^oftenS fprad) unb mein ^ebauern

<iu§erte, ha^ id) it)n f)ätte annef)men muffen, meinte er, e§ fei eine @l)ren*

^flid)t geroefen, ber id) mid) nid)t t)ättc ent§ie^en fönnen.

3^od) ift na(^§utragen, ba^ ber ^Jüi^ft eine 9}^obififation ber ©ifenba^n*

tarife at§ ha§ SJlittel bejeidinete, um ber Sanbroirtfd)aft aufäut)elfen.

3u ^aufe angefommen, rourbe See getrunfen, unb bann fuf)r ic^ jur

i8af)n. S)er ?^ürft fagtc beim 2(bfd)iebe, er roünfc^e mir gute ©rfolge unb

S^apferfeit.

2In hzn grinsen 3tleranber.
93uba,') 5. ©cptcmber 1895.

^6) fd)reibe S)ir an meinem ©c^reibtifdje, oon bem aul id) auf bie

iSSiefen unb in bie Saubroälber fe^en fann. ®a§ SBetter ift n)unberfd)ön

unb ber 2tufentt)alt f)ier fo angene{)m rcie nur möglid) . . .

1) ©in Sagbi)au§ auf ben ruffifdjen SBefifeungen.
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3(m ©onntag mu^ icf) frf)on rcicber weg, rcitt einen 2;ag in 2öer!t

bleiben unb bann nad) ^eter^burg fa{)ren, um mid) bem ^aifer oorsuftetlen.

@l raar nic^t ju umgef)en.

Journal.
Petersburg, 10. (September 1895.

2)ien§tag um 11 Vi l\^v famen mir in ^eter^burg an, rao mic^

S^abolin mit ber ganzen ^öotf^aft empfing. 2Bir früfjftücften um 1 U^r.

^ann mad)te id^ meinen 33efud) bei Sobanom.

^eteriburg, 11. «September.

®urd) ©direiben be§ OberseremonienmeifterS mürbe mir mitgeteilt

ba^ ber 5^aijer unb bie ^aiferin mi(^ um 12 Vi in ^eterl)of empfangen

mürben, ^d) fut)r be§t)alb, begleitet oon .^errn oon Stomberg (oon ber

53otfd)aft), um DV^ h^^ ^al)n, fam um 11 V4 in ^eter^of an, mo mid) ein

^ofroagen ermartete, ber mic^ nad^ einem ^aufe im ^ar! oon ^eter()of

brad)te, rco id) bie Slubiensftunbe abroartete. Qnx beftimmten 3eit fuf)r

ic^ nad^ ber Keinen SSillo, bie ba§ ^aiferpaar bemolint. ^endenborff

empfing mic^, unb nad) einigen 9Jlinuten mürbe i(^ jum ^aifer gefüf)rt.,

@r empfing mid^ fe^r freunblid), lub mid) ein, mid) an feinen (Sd)reibtifc^

ju fel3en. ^c^ rid)tete ©rü^e bei ^aiferg au§.

@r fragte mi(^ bann, mie lange id) in ©trapurg gemefen fei, begriff,.

at§ id) i{)m fagte, mie ungern id) na^ Berlin gegangen fei u. f. m.

2)ann, auf feine 2lrbeiten überge{)enb, meinte er, e§ fei je^t etroa§

9^u{)e eingetreten, ba allel in Urlaub ge{)e. Stud) Sobanoro rcerbc in§-

^u§Ianb gef)en unb fid) in 33erlin beim ^aifer melben. ®ann erfunbigte

er fid) nad^ unfern afrifanifc^en Kolonien unb fd)ien fi(^ bafür al§ @eo=

grapf) 5U intereffieren.

2Ba§ bie oftafiatifd)e ^rage betrifft, fo fpra^ ber ^aifer feine 33e=

friebigung au§, ba^ mir mitgegangen feien, unb mar erfreut, al§ id) fagte,

ba^ mir babei oon bem 2ßunfd)e geleitet feien, unfre guten ^e3ief)ungen

ju 9iu^Ianb gu manifeflieren. ®er ^aifer meinte, e§ Ratten einige 9)]einung§=

üerfc^ieben!)eiten ftattgefunben, bie aufgeüärt feien, unb bie 33erl)anblungen

in Xotio mürben ba§ übrige tun. ,,Entre nous,'^ fagte er, ,,est-ce que

ce n'est pas Monsieur de Marschall qui a ete un peu cause de ces

differends?" ^d) proteftierte unb fagte, ha^ SDIarfdjoü ba§ tak, rca§

it)m befot)len merbe, unb ha^ mir nid)t§ täten, ot)ne bie ^efef)Ie bei £aifer§-

einge'f)oIt p t)aben. SSielleic^t t)ätten 9y?einung§oerfd)iebenf)eiten ju 9}li^=

oerftänbniffen 31nla^ gegeben. ®ann fagte ber ^aifer: „Au fond j'ai

beaucoup de Sympathie pour les Japonais malgre la bleäsure dont je

porte la marque," unb babei jeigte er auf bie ©tirn, roo eine fleine
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S^larbc ober @rf)öf)ung an bcr ©ettc ift. „Mais c'etait un fou, un fana-

tique, quoiqu'un employe de la police. Tout ce que j 'ai vu dans ce

pays, m'a fait une grande impression. J'ai ete frappe par le grand

ordre qui y regne, par l'activite et l'intelligence de la population.

Mais cette Sympathie n'a pas pu m'empecher d'agir contre les Japonais

quand ils ont voulu aller trop loin." (So roar roenigften^ ber ©inn.)

„Les Chinois sont une horde indisciplinee qui ont de bonnes armes

et des Canons et des forteresses mais ne savent s'en servir."

®ann fagte ber ^aifer, er f)abe unferm ^aifer im ^rüt)iat)r gefrf)rieben,

er mürbe nirf)t§ bagegen f)aben, roenn mir un§ irgenb etmal bort erroerben

roollten, um einen feften '»^unft ober eine ^o^lenftotton ju f)aben. ^d)

fagte if)m, ber ^aifer f)ahz e^ mir unter bem ©iegel ber 5ßer|d)roiegent)eit

mitgeteilt (roop ber Qax eine beifällige ^emegung mad)te). ^d) ermät)nte

bann bie Sfd)ufaninfeln, bie aber bie (Snglänber in 2lnfprud) nel)men.

„^a," fagte ber ^aifer, „bie raoUen immer alle§ für fid) t)aben. 2Bo

jemanb etraag nimmt, moHen bie ©nglänber fi^ gleirf) oiel me^r nehmen,

"

unb bamit mad)te er eine 2lrmbemegung. ©0 l)abt er in ber 3ßitung

gclefen, ba^ ein ©nglänber bet)aupte, @nglanb muffe nod) einen ^Ißuntt

taufenb SJieilen nörblid) oon .g)ongfong ermerben. ,,Mais ce serait chez

nous!'' fügte er lac^enb Ijinju. ©dilie^li^ fprarf) er oon 2lrmenien. @r

l^abe bie armenifd^e '^ad)^ fatt unb t)offe, 't)a^ fie nun au§ ber SBelt

gefrf)afft roerbe. 9^äuberifd)e (Sinfätle fämen überall oor. 2luc^ im ^au=

fafu§ mürben bie 2lrmenier geplünbert unb mad)ten Unbequemlid)feiten.

@§ fei be§l)alb 3^^^ «^i^fe 3^rage su erlebigen, fonft mürbe fid} bie Unruhe

weiter oerbreiten.

33eim 2lbf(^ieb trug er mir feine beften ©rü^e an ©eine SRajeftät

auf unb fagte: ,,Dites ä l'Empereur qu'il continue a m'ecrire person-

nellement, quand il aura quelque chose ä me communiquer."

9la(^mittag§ !am ic^ nad) Petersburg jurücf, madjte einige 33ifiten,

empfing um 6 Ul)r bie beutfcl)e Kolonie unb a^ um T'/j Utjr bei Sobanoiu.

Petersburg, 11. September.

9fiac^ öobanoro ful)ren mir in bie ^ird)e ber geftung, mo bie (^ruft

ber faifertidjen Familie ift. ^n ber ^ird)e ftel)en ©teinfaften über htn

©räbern ber ^aifer unb ^aiferinnen mie ber @ro§fürften. 5(uffaüenb

mar mir neben bem ©d)iffe ber ^ird)e ein ©aton mit bequemen DJIöbeln,

mo fid) bie bie ©räber befud)enben ^ödiften ^errfc^aften au§rul)en fönnen.

2Sietleid)t trinfen fie ba See? 2)ie fran5öfifd)en ^^ränje finb origineU.

3f|ad)l)er ful)ren mir nac^ ben Onfeln — eine pbfd)e ©pasierfal)rt, mo id)

bei meinem legten 5lufentf)alte mit ^l)ilipp ©rnft l)ingefaf)ren mar. 2Ibenb§

mar ^iner in ber 33otfd)aft, mo id) ben englifd)en Öotfc^after ^aäcetle^
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fennen lernte, Sine oertraueneriredEcnbe ^erjönltd)feit. Sii)tenftein gab

mir gute 9]ad)rid)ten üon 5lonftantin, bie er von feiner ©c^roefter ert)alten

t)atte. @r rcill ^eute ju mir fommen.

2;ifc^gefprädE)e:

Sobanon) fagte 2lbenb§ nacf) bem @[fen: „(Sigentlid) :^aben rcir Europa

einen großen ^ienft geleiftet, ha^ rcir un§ ^ranfreid)^ angenommen I)aben.

©Ott raei^, ioa§ biefe Seute angefangen {)ätten, raenn wir fie ni(±)t am

3ügel hielten." ^c^ finbe, el liegt etroal 2öaf)re§ barin. 9}lit ^urnomo

fprad) id) oon bem ©emeinbeeigentum in D^u^lanb unb riet if)m, bamit

auf§uräumen unb ha§ inbioibucüe (Eigentum, rcie in Sitauen, ein§ufüt)ren.

@r fagte, er get)e bamit um, rcoUe gunädjft bie 3ßit auf i^^ö^ Öal^rc

ausbefjnen. 9Jier!n)ürbig fei aber, ba^ bie SluSroanberer in Sibirien,

benen man ^rioateigentum gebe, ba§ gemeinfdjaftlidje (Eigentum oerlangten.

Sobanoro raupte gar nid)t, "öa^ in ben raeftlid^en ^rooinjen ^rioateigentum

ber ^Bauern ^errfd)t!

Slufjeic^nung betreffenb bi^ SJlilitärftrafprose^orbnung

31. Dftober 1895.

. . . ^d) ^obQ in SSai^ern feit lange, fd)on feit 1849, auf feiten ber

nationalen Partei geftanben. S)a e§ aber in Javiern nur Sibcrale ober

^artüulariften refpeftioe Ultramontane gibt, fo mu§te id) mid) auf bie

liberale Partei ftü^en. 2tt§ 5Inf)änger berfelben bin id^ bai)rifd)er SJlinifter

geroorben. 2l(§ foId)er 'i)ab^ id) auc^ bie lf)eute geltenbe SJJilitärftrafproge^'

orbnung eingebrad)t, in ber bie Deffenttid)feit be§ 33erfaf)ren§ burd)gefü{)rt

ift. Sürbe i^ je^t ein ©efe^ einbringen, ba^ bie Deffentli(^!eit au§=

fd)Iie^t, fo ftänbe id) bem preu^ifd)en ^riegSminifter gegenüber, ber

bie Deffentlid)feit forbert, id) mürbe alfo preu^ifd)er fein al§ ein preu^ifc^er

©eneral. ^d) t'^äte in Söiberfprud) mit meiner 3}ergangent)eit unb märe

ber ©efa^r auSgefe^t, ha^ man mic^ im 9^ei(^§tage an ha^ oon mir ein=

gebrad)te bat)rifd)e ©efe^ erinnerte. 2)ann mürbe id) oerI)öf)nt unb läd^erlid^

gemad)t rcerben, unb ein biSfrebitierter 9^eid)5fan5ter mürbe für ben 5laifer

oon !einem 9^u^en fein, ©e'^t alfo ber 5?rieg§minifter megen biefe§ ©e»

fc^el, fo merbe i^ and) gc^en.

^m Slooember 1895.

©in alter bat)rif^er ^urift, ein burc^ unb burd) nationalgefinnter,

üorurteiigfreier SJlann, mein SRitarbeiter roä{)renb meines 5Rinifterium§

in ben Oat)ren 1866—70, fc^reibt mir: „^d) bitte bringenb, treten ©ie

nid)t für einen ©ntmurf ein, ber bie OeffentIic^!eit ausfd)(ie§t. 5)ie aü=

gemeine ©timmung ift in biefem fünfte ganj totl. SBenn ©eine 2)lajeftät
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nur at)nen toürbe, roie er firf) fcf)abet burd) ^^-eft^alteu bc§ ent*

gegengefe^ten ©tanbpunfteg ! ^d) [d)veibe bie wudjernben malz\tät§>

beleibigungen jumeift biefem 3öiberftanbe ju. 2Benn ba§ ®erid)t (roie

bic§ ja bei un§ ge[d)iel)t) bie Befugnis I)at, bie OeffentIid)!eit au§jufd)Iie|3en,

fooft e§ burd) biefelbe bie SDiSjipIin gefäf)rbet glaubt, fann \a biejetbe

nid)! gefä^rlid) fein, ^c^ n)ieberi)ole , mit nod) fo oielen Huflöfungen

tüürbe man feinen S^ieic^Stag sujammenbringen, ber eine 9JiiIitärftrafgerid)t§»

orbnung of)ne Deffentlic^feit annel)men mürbe. M§ ^urift unb aud) fonft

fte^e id) ber grage fel)r !üf)I gegenüber; id) lege gar feinen 2öert barauf,

ob ja ober nein. 2Iber roie bie ©ad)en einmal ftel)en, ift bie SSerjögerung

ein großer politifc^er gel)ler. ^n 33ai)ern mürbe ha§ SJlinifterium eljer

fomt unb fonberl jurüdtreten al§ ben bagrijdjen ^ro^e^ änbern."

2lufgeid)nung au§ bem .^erbft 1895.

^6) mei^, baB eine Slnjat)! ^olitifer unb l}of)e ©treber barauf au§*

gel)en, mic^ bei ©einer SRajeftät ju bi§frebitieren. (Sie moUen einen

anbern 9leid)§fan3ler unb geben oor, ba^ e§ einer energifd)en 2lftion be=

bürfe. ^a§ fönnen fie bamit erreid^en? ^onflift mit bem 9\eic^§tage

fül)rt 5ur Sluflöfung unb gu IReuma^len, biefe ju einer 3^ieberlage ber

^Regierung. Slbermalige 2luflö[ung unb (3taat§ftrei(^ fül)rt jum ^onflüt

mit ben oerbünbeten S^egierungen, 5U S3ürger!rieg
,
pr Sluflöfung be§

S)eutf(^en dlää^^. 2)enn ha§ 2Iu§lanb mirb nid)t rul)ig bleiben unb fid)

einmijc^en, menigften^ ^ranfreid). SJieine ^olitif ift bie, mit bem 9^eid)§'

tage augjufommen gu [ud)en. ^eroitligt er feine 5inan5reformge[e^e, fo

legt man if)m ha§ näd)ftemal nichts me^r oor. ®ie Unsufrieben^eit ber

einzelnen (Staaten über bie ^inanglaft mirb bie öffentlid)e SJleinung nid)t

unberüljrt laffen unb ba§ Sterrain für 9leuroal)len oorbereiten.

^d) felbft ge^e jeben 2lugenblidf, raenn (Seine 9Jlajeftät jene Sßege

befdjreiten raiU.

»erlitt, 10. Januar 1896.

^. beflagt, ha^ ®eutfd)lanb me{)r unb mef)r ^nbuftrieftaat roerbe.

S)aburd) roerbe ber Seil ber Seoölferung geftörft, auf ben fid) bie 5?rone

nid)t ftü^en fönne, bie ^eoölferung ber großen (Stäbte unb ber ^nbuftrie*

bewirfe. S)en eigentlid)en |>alt für bie 9)Zonard)ie bilbe bod) nur bie Sanb»

beoölferung. ©ef)e e§ fo fort mie je^t, fo roerbe bie 9J^onard)ie entroeber

in S^epublif überge{)en ober, roie in ©nglanb, eine 2Irt (Sd)attenmonard)ie

lüerben.

^d) erroiberte, ha^ id) biefe Befürchtung teile, ba{3 id) aber ha§ 9Jiittel,

bie Sanbbeoölferung ju ftärfen, nod) nic^t gefunben l^abz. 2tuf bie ejäeffioen

§orberungen ber Slgrarier fönnen mir nic^t eingel)en. ^d) fel)e bie Ur=
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fad)e barin, ba^ man im ^af)re 1879 au§ bem U§ baf)in !^crr[(i)enben

gemäßigten j^reif)anbel§)r)ftem in ben ©c^u^äod übergegangen ift uni>

baburd) ©eutfd^Ianb ju einem ^nbuftrieftaat gema(i)t ^at

3lug einem ^Briefe an ben f^reil)errn oon SSöIbernborff.

aSerlin, 26. ^amax 1896.

. . . ^df) ^ätte ^f)nen fc^on frü()er geantmortet, aber ^ubelfeftc unb-

^rifen, bie fid) abn)ed)[eln, t)aben meine 3^^^ in Slnfpruc^ genommen.

(§en)ö{)nlic^ oerlaufen hk ^rifen, narf)bem fie meine 3^reunbe einige S;age

in 3tufregung gef)a(ten f)aben, ganj frieblic^. ^ui^S^it roill ©eine SHajeftät

feinen anbern 9'teirf)§fan3(er unb gibt mir red)t. Unter ben obroaltenbett

Umftänben bin id) tro^ atter SHängel bod) immer nod) ber beftc 9^eid)§=

fan^ter.

3luä ber9iebcbc§3^ür[ten beiber^eierbcSfünfunbjroangig:^

jät)rigen 33efte{)en§ bc§ S3unbegrat§ 21. 3Jlär§ 1896.

. . . 9]ur roenige jener gelben finb noc^ unter ben 2ebenben . . .

©iner aber, ber größte unter if)nen, er ftet)t nod) unter un§ roie eine ber

(Sidjen beg ©ac^fenmatbg , B^ürft Si§marcf, ber mit forgenbem S3Iic£ bie

©ejc^ide be§ 9^eid)§ oerfolgt unb mand)e§ mat)nenbe 2Bort an bie ©pigonen

ber großen 3eit rid)tet — ber SRann, ber, al§ mir nad) ben erften @inf)eit§=

t)erfud)en an ber 3^^""!^ 2)eut[(^Ianb§ oer^meifetn rootlten, feiner[eit§

meber bie .^offnung noc^ ben SJlut finfen ließ, ber in langer müfjeDOÜer

bipIomatifd)er 2Irbeit bie Sßege ebnete, bie gu ber ein^eitlid)en ©eftaltung

be§ 9lei(^§ füf)ren foUten, unb ber, al§ ber 2lugenblicf gefommen, al§ bie

©aat gereift mar, ben 2lugenblicf gu erfäffen mußte unb bie ©d^rcierig=

feiten überroanb, bie fid) i^m oon allen Seiten entgegenfteüten.

©0 ift er al§ treuer 2)iener feine§ faiferlid)en §errn, ber if)n ^eute

oor fünfunbjmanjig ^afjren in ben «^ürftenftanb ert)ob, ber eigentlid)e

©djaffer be§ 9^eid)§ gemorben.

@§ ift ein fd)öner 3ug im e:f)ara!ter be§ beutfc^en 93oI!§, ha^ e§

bem -iDIanne unentroegt treue 33ere{)rung entgegenbringt, ber fein 2then

eingefe^t t)at, um bie feit Saf)r{)unberten unbefriebigte (5e^nfud)t ber

beutfd)en S^^ation ju erfüllen. ^a§ beutfc^e 23olf meiß e§ al§ eine föftlid)e

(3aU ber Sßorfe^ung gu fd)ä^en, baß in biefer 3eil gerabe biefer 2J?ann

mit ben @efd)iden 2)eutfc^lanb§ betraut mar. Saffen (Sie un§ — unb

t)ier fpred)e id) gu ben politifd)en ©egnern be§ erften ^anjlerS — laffen

©ie un§ t)eute bie Sage be§ Kampfe? unb be§ ©treit§ oergeffen unb
oereinigen mir unä alte in bem D^ufe: prft ^ilmard lebe l)od)!
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fjürft S8i§mard an ben «dürften ^of)enlot)e.

^riebrid)§ru^e, 22. gjlärj 1896.

@urc ®urd)Iaud)t Bitte irf), für bie rcot)lit)oIIenbe unb ntterUd)e ^unb=
^cbung, burc^ bie ©ie meiner bei ber geftrtgen geicr gebnc^t t)aben, ben

i)crbinblid)ften Slulbrudf meinet ®an!el entgegennet)men 5U rcoden.

^n ber ©i^ung be§ 9fleid)§tag§ oom 18. SJ^ai 1896 bei ©ercgent)eit

ber 33erQtung ber Militäroorlage gab ber 9f{eid)5fQn5ler auf eine Slnfrage

i)e§ 2Ibgeorbneten ßieber bie ©rflärung ob, ber ©ntraurf einer 3JiiIitär=

ftrafproje^orbnung fei fo weit oorbereitet, bo^ feine SSorlage im |)erbft p
«rroarten fei. 2)iefer ©ntraurf rcerbe — Dorbet)aItli(i) ber ^efonberf)eiten,

welche bie mititärifd)en ©inridjtungen er^eifd)en — „auf ben ©runbfä^en

ber mobernen 9?ed)t§anfc^auungen aufgebaut fein".

2luf5eic£)nung be§ dürften oom 19. 9Jlai.

2)urrf) meine ©rflärung ift folgenbe§ 9^efultat errei(i)t:

1. "öa^ bie Slnnatime ber 2JiiIitärDor(age wegen ber oierten ^öataitlone

mit großer 9Jlef)r^eit gefid^ert ift,

2. ba^ ieber 3Serfurf) einer SSerquidEung biefer ?^rage mit ber SJliütärs

ftrafpro§e^orbnung a limine abgeroenbet ift,

3. ba^ ber S^rage ber Oeffenttid)!eit in feiner SBeife präjubisiert unb

.bie ®ntfci)eibung barüber bi§ gum ^erbft oertagt ift.

Journal.
14, Sunt 1896.

;^n ber 9tbgeorbneten!ammer erlaubte fic^ ©raf Simburg»(Stgrum

einen 3lu§fall gegen mi(^, inbem er fid) barüber auff)ie(t, bo^ id) bei bem

Slffefforengefe^ nic^t an ber "^thatU teilgenommen I)(itte unb ba^ id) ba§

preu^ifc^e 2J?inifterpräftbium al§ S^ebenamt beraubte, ^d) benu^te be§t)alb

bie @elegenl)eit einer Interpellation an ben abroefenben Sanbmirtfd)aft§-

minifler, um in beffen 'Partim bie Interpellation ^u beantroorten unb baran

einige ^emerfungen 5U fnüpfen, in benen ic^ bie unpaffenben 3leu^erungen

^t^rumS jurücEroiel.

9f|ad)mittag§ mar eine lange (Si^ung be§ ©taat§minifterium§, in

roeldier bie umfangreid)en ©efe^e über bie ^anbraerferorganifation beraten

löurben. @§ ift ein äiemli^ törid)te§ @efe^. SBenn aber hk ^anbroerfer

^rcangSinnungen i)aben mollen, fo foll man fie it)nen geben, oorauSgefe^t,

wie id| auSbrüdlid) l)eroort)ob, ba^ bie ©egenben, ^roüinjen ober Staaten,

bie bie ^roangginnungen nid)t t)aben rcollen, baoon befreit bleiben.

^eute aSormittag fam Si:=^ung=2;fd)ang ju mir in feiner gelben ^ade.

J^d) ging it)m U§ an bie treppe entgegen unb geleitete i^n in mein
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(Srf)reib5immer. Sein So^n unb ein jungec 6:f)inefe jorcic ber S)oImetf(i)cv

famen mit. 2)rauJ3en wartete eine Slnjaf)! d)inefifd)er 2)iener. Si=|)ung*

3:]d)ang, ber gar feine ©prad)e an^er ßtiinefifc^ fptirfit, ift tro^bem ganj

unterf)altenb. (£r interejfiert fid) für aüel, flellt fragen unb ift (ieben§*

mürbig. (Sr f)ob f)eroor, ba^ wir Don bemfelben Stiter feien, unb ma^te

Semerhmgen über bie |)i)giene be§ 2llter§. @r erinnert etroaS an ^i§mard,

ben er aud) in ^riebridj^rut) befud)en rcill. Um 12 1/2 Uf)r feierlid)er

©mpfang beim 5?aifer, an bem id) teilnaf)m, gefc^müdt mit bem d)inefifd)en

2)racf)enorben.

SSerlin, 24. Sluguft 1896.

S)ie ©ntlaffung Sronfart§ ') t)at einen riefigen Särm oeranla^t.

SRan fing fd)on an ju jraeifeln, ob id) bie SJ^ilitärftrafproje^orbnung

burd)bringen roerbe. ^d) ijdbt bel^alb bie ©rflärung in ben „9ieid)§an§eiger"

fe^en laffen: „2Bir finb ermüd)tigt gu erflären, ba^" u.
f.

rc. ^d^ benfe,

über biefen ^unft rcirb man fid) nun beruhigen.

?5ürft ^ot)enIof)e an ben ©eneral Don 33ronfart.

Sure ©jsellens roollen mir geftatten, ^t)nen mein aufrid)tige§ ^Se=

bauern über ^^vtn Sflücftritt oon ber ©teile bei ^rieg§minifter§ au§su=

jpred)en. 2öir t)oben in ben groei ^af)ren unfrer gemeinfamen 2;ätigfeit

in fo oollfommener ^amtonie gearbeitet, td^ bin bei Surer ©j^elleng ftet§

einer fo logalen unb tat!räfttgen Unterftü^ung begegnet, ba^ ic^ ^^r

©d)eiben au§ bem SJIinifterium perfönlid) al§ einen t)erben S3erluft emp=

finbe. ^ie SSerbienfte @urer ©rjelleng um bie SSerrcaltung unb Orga=

nifation be§ ^eere§ finb oon fac^oerftänbigfter ©eite geroürbigt raorben,

unb eg mürbe mir al§ 9lid)tfa(^mann nid)t anftef)en, bem ein SSort {)in5u=

jufügen. 2Iber id) barf bie @elegen{)eit nef)men, ^{)nen f)er5lid)en 2)an!

gu fagen für ^t)rc foUegialc SJlitarbert an ben 2tufgaben be§ @efamt=

minifterium§ , oI§ beren oornebmften eine id) bie betrad)te, ben anti=

monard)ifc^en unb auf ben Umftur§ gerid)teten ^eftrebungen überall ent=

gegenjuroirfen. @§ mirb unoergeffen bleiben, roa§ @urc (Sjscncng nacfy

biefer 9ftid)tung f)in getan ^aben.

Journal.
S8rc§Iau, 5. (September 1896.

§eute fut)ren mir fc^on nac^ 8 Uf)r auf ben 53af)nf)of, um bie ruffi*

fd)en SRajeftäten ju empfangen. ®ort mar 2luffteüung aller ^^rinjen uni>

©eneräle. W.B ber ^ug einfut)r, fa^ id) nur bie Heine (Sro^fürftin am

1) 2Im 14. Sluguft 1896.
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g^enflev. ®er 3ug t)tett. 2)ie roten 2;fd)erfeffen eilten I)erbei. ^ie SDloje^

ftäten ftiegen au§. Umarmung, 23orftel(ung, ®f)renmad)e Qbfd)reitcn, ^pi^mne,

©eloufe ^in unb I)er,^ aüe§ roie üMid). ^um (Sd)luffe fteüte id) nod)

(5c^ijrf)fin bem ^aifer üor.

Um IIV2 ^^t)r fmn Often=(3adfen mit (5d)if(i)!in ju mir. 33ei ber

Unterrebung raurbe aucf) bie Orientfrage berührt. (S(i)ifd)!in fprarf) gteid)

feine 3^reube ou§, ba^ bie ©ro^mäc^te einig feien. 2)em fei e§ ju banfen,

ba^ bie englifd^en Intrigen ot)ne ^Hefultat blieben. SDie geringfte „tissure"

mürbe oon ben ©nglänbern gegen hk Xixxhn benu^t raerben. 2(ud) bem
(Sultan gegenüber fönne man nid)t feft genug sufammen^alten. @r fpefuliere

flet§ auf bie Uneinigkeit ber 9Jiäd)te. (Sd)ifd)!in fprac^ fid) für 2lufred)t=

erl)altung be§ Status quo au§. ®iel fei aud) bie 2lnfid)t feine§ ^aifer§.

@r mar uoK ©ubmiffion unb empfal)! fid) fdjlie^lid) meinem Sof)IrcoUen.

Um 6 Uf)r fu^r ber ruffifc^e ^aifer bei mir cor unb fagte bem

Sortier, man möge e§ mir fagen. Um 7 Uf)r mar S)iner bei bem ^aifer.

3d) fa^ äroifd)en bem ©rbprinjen Don 9Jleiningen unb äßoronjoro, gegen*

über ber ^aifer unb bie ruffifd)e ^aiferin. S^atürlid) mar lärmenbe 2:afel=

mufif. 2(n ^onoerfation mar roenig ju benfen. ^ie Siebe be§ 5laifer§^

ber bie alte 2:rabition, bie guten ^egieliungen §u Sk^tanb l)erDort)ob,

mar fel)r gut. 2)er ^aifer 9^tfolau§ antraortete mit ber 3}erfid)erung,

„qu'il etait anime des memes sentimeuts de tradition" mie Haifcr 2ßil*

l^clm. S^ladj^er mar ©erde unb um 9 Ul)r ^apfenftreid), ber bi§ 1 1 Uf)r

bauerte. Tlan fa^ unb ftanb am ^enfter unb auf ber 2;erraffe oor bem

©d^loffe in SBinb unb Smq. S)er ^lufpg ber fiebenl)unbert SJlufifer mar

impofant. ^m übrigen mar ber mufi!alifd)e Särm betäubenb, unb oon

einem oernünftigen ©efpräc^e mar feine 9^ebe.

S3re§rau, 6. ©eptember 1896.

^eutc S^ac^mittag 2 Uf)r mar ic^ jur 2lubien5 bei bem ruffifc^en

^aifer befletlt. @r empfing mid) rcte immer fe^r freunblid). 2)ie Unter*

rcbung ging balb auf ha§ politifc^e ©ebiet über, ©er Äaifer bebauert

lebt)aft ben Sob Don Sobanoro, ber tt)m eine gro^e ©tü^e gemefen fei.

9lun muffe er ftc^ felbft entfd)lie^en unb arbeiten. 3" feiner 33efriebigung

f(^eine bie Sage ber 2)inge im Orient fic^ ju berul)igen. S)ie Unrul)en

in ^onftantinopel feien beenbet, unb aud) au§ ^reta l)abe er l)eute bie

9^ad)ric^t erl)alten, ba^ fid) bie S3ercot)ner ber :5nfel berul)igt Ratten

unb eine S3eilegung ber kämpfe in 2Iu§fid)t ftet)e. 91ac^ ber 2Infid)t bei

^aiferä ift dngtanb foroot)l in 2lrmenien mie in ^reta an ber ganzen

S3ercegung fd)ulb. ©egen bie ^olitif ber englifd)en 9?egierung fprad) (Seine

SDfiajeflät ba§ entfd)tebenfte aJii^trauen aul: „J'aime beaucoup l'Angle-

terre et les Anglais qui me sont sympathiques, mais je me mefie de
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leur politique." Tlan I)abc il)m gejagt, ^a^ bie englifc^en (Staatsmänner

tt)n bei @elcgent)eit feinet 33efud)§ ju 2lbmac^ungen einfangen raollten.

51I§ id) erroiberte, ba^ bie englild)e SSerfaffung unb bie 9iüc£fic^t, n)elrf)e

t)ie cnglifc^en ©taatSminifter auf bie roedjfelnbe öffentliche 2)Zeinung ju

net)men f)ätten, e§ unmöglid) mad)e, 93erträge mit ©nglanb ju f^lie^en,

ftimmte er mir lebhaft bei. ®er ^aifer ern)ät)nte bann ben ©ebanfen

JSobanomS, eine ©ic^erl)eit für bie 2)urc^fat)rt bur^ ben ^anal oon ©uej

gu erlangen. 2Il§ id^ ern)ät)nte, ba^ ©ngtanb bie§ bereits pgefic^ert I)abe,

ftimmte ber ^aifer bei, lie^ aber bann ben (Segenftanb fallen. 2II§ feine

Hauptaufgabe be§eicf)nete ber 5!aifer bie ruffifc^e ^olitif in Oftafien unb

bie ^oHenbung ber ©ibirifdjen ^al)n. ^apan rufte fe^r. ©ie t)ätten aber

bort fein ©elb, rcenn it)nen aud) je^t bie d)inefifd)e ^riegSentfc^dbigung

9J^itteI gemäfire. Senn biefe aufgebraud)t fei, fo roiffe er nid)t, rcie fie

tf)re 9?üftungen ooUenben rootiten. UebrigenS braud)ten fie bagu noc^ :Sat)re,

bis bat)in fönnc bie ©ibirifd)e ^at)n fertig fein unb bann fei 9^u^Ianb in

ter Sage, „de faire face ä toute eventualite" . . . SCBieber auf bie engs

Iifd)e ^oliti! surücEfommenb, ern)ä{)nte ber ^aifer, man ^aht i^m gefagt,

\>a^ ©nglanb ben ^lan ^aht, Stfrifa com ^ap bis nad) 2tegr)pten in feine

©ercalt §u bringen. S)aS 'i)ahz rcof)t gute SGBege. i^c^ erroiberte, ha'^ bie

©nglänber fo großen SBert auf if)re ^errfd)aft in ©übafrifa legten, roeit

fie in ber ^eforgniS, einmal ^nbien §u oerlieren, in ©übafrifa (Srfa^

-fud^ten. 2)arauf fagte ber ^aifer: „^a, wer foll il^nen benn ^nbien

nelimen? 2Bir finb nid^t fo bumm, einen folc^en ^lan ju oerfolgen."

^n 2tfriEa f)obe S^u^tanb feine ^ntereffen. SGBenn eS i^m aber gelingen

!önne, ben ^^rieben ^mifc^en Italien unb SDIenelif ju oermitteln, mürbe

if)n baS fef)r freuen, ^^aran fnüpfte fid) ein ©efpräd) über baS 3"^^^'

lofe ber italienifc^en 53eftrebungen in @rt)tt)räa. 3tlS baS ©efpräd) auf

feine Dieifepläne fam, fagte er, ha^ er mit unferm ^aifer nid)t über ^ariS

gefprod)en {)abe, unb fragte mic^, ob id) ein ^Bebenfen gegen ben '»ßarifer

Sefud^ !)ätte. @S mar it)m angenef)m, alS id) ii)m ermiberte, ha'^ ber

53efu(^ in ^ariS mir „inevitable" erfd)iene. @r betonte, ha^ er eS ah'

5elef)nt l)dbt, am Cuai b'Drfar) ober anberSmo in ^ariS gu mof)nen. (£r

rcerbe in ber Sotfd^aft rcot)nen roie alle feine 33orgänger. ^aS fei fein

Eigentum, mie er ja auc^ in Berlin in ber Sotfc^aft geroof)nt f)aben

tüürbe. 2)aS ift baS SBefentlic^fte ber eine ©tunbe bauemben Unterrebung

bei ber 3i9orette.

Seim 3lbfd)ieb überreid)te mir ber ^aifer ben 2tnbreaSorben, rcofür

id) meinen 2)anf unb bie 33erfi(^erung auSfprad), nad) Gräften beitragen

gu motten, um bie guten 33eäief)ungen graifi^en ©eutfc^Ianb unb S^u^Ianb

ju pflegen. „®aS mirb ^I)nen nic^t fc^mer werben," fagte ber ^aifer,

„benn biefe S8e5iet)ungen merben ftetS gute bleiben."
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2ln ben ^rinjen Sdeyanber.

9?erlin, 17. Otlober 1896.

. . . @§ tft eine eigne (Sac{)e mit meinen Se§iet)ungen ju (Seiner 9Jiaje*

ftät. 3d) fomme t)ie unb ba burd) feine fleinen 9\ücf[id)t§Iofigfeiten ju

ber Ueberjeugung, ha^ er mid) ab[id)tlid) oermeibe unb bo^ c§ „fo nid^t

fortge{)en fönne". ®ann fpred)e id) if)n roieber unb fef)e, ba^ ic^ mid)

geirrt ^abe. ©eftern i)atte id) 5(nla^ ju einem fleinen SSortrage, mobei

mir ©eine 9Jiajeftät fein ^crj Qu§fd)üttete ... unb bei n)eld)er ©elegen^

beit er mid) in ber freunbf(^aftlid)ften 3öeife um diät fragte. ^6) fommc
bann mieber oon meinem SJIi^trauen ab . . .

3tm 16. gebruor 1897 feierten ber gürft unb bie ^^ürftin if)re golbene

^odijeit. Sei bem g^eftmaf)! fagte ber ^yürft:

„2)iefe§ geft ift ein 2)an!feft. 2öir f)aben, mäf)renb bie beilige ÜJleffe

zelebriert mürbe, ©ott unfern 2)anf bargebrad)t, ha^ er un§ oergönnt bat,

i)eute auf fünfjig ;Saf)re eine§ glüd(id)en @f)ebunb§ surüd^ubliden.

Unb f)eute 2{benb ban!e id) aüen ^-reunben unb 33erroanbten, allen

bcnen, bie un§ mäf)renb längerer ober fur§erer 3eit mit il)rer Siebe unb

f^reunbfd^aft auf unferm Seben^mege begleitet, fic^ bei freubigen ©reigniffcn

mit un§ gefreut unb traurige ©reigniffe, bie ja in feinem Seben fel)ten,

mit un§ ertragen l)aben, ic^ banfe ifjuen für i§re treue ©efinnung, mie

ic^ benn aud) ben Beamten unb Wienern für tt)re treue .^ilfe meinen

2)onf fage, mit ber fie un§ bie Saft be§ Seben§ tragen {)alfen.

2ßenn id) nun Umfc^au I)alte unter ben 5ßermanbten unb mir ber

Segen be§ Familienlebens roieber rec^t oor Slugen tritt, fo bin ic^ oer=

fud)t, mid) gu fragen, ob id) rcol)l ben richtigen SebenSmeg eingefd)lagcn

i)ah^, ai§ id^ einen 53eruf, eine 2;ätigfeit mahlte, bie mid) nötigte, einen

großen Steil ber ^reuben be§ ^Familienlebens ber politifd)en, ber amtlid)en

2;ätigfeit gum Opfer ju bringen, unb ob id) nid)t beffer getan l)ätte, mid^

ganj ber Familie ju mibmen. Unb boc^ fd^eint e§ mir, ba§ bie 9Jlitglieber

meiner g^amilie e§ nid)t gern miffen mürben, ba^ ein 9Jiitglieb unferS

.^aufel ju l)ot)en @l)ren unb SBürben gelangt ift. ^d) laffe baljingeftellt,

ob e§ ^ufßK ^T^ar ober eignel SSerbienft. Unb bann nod) etrüa§. 2ßenn

id) biefe ^ätigfeit nid)t geraä^lt l)ätte, fo mürbe meine liebe %xau md)t

(Gelegenheit gel)abt t)aben, bie großen ©genfd)aften i^reS SfiarafterS ju

betätigen, ©ie ^at in biefen brei^ig Oaf)^en meiner politifd)en unb amt-

Itdl)en 2:ätigfeit treu ju mir geflanben, fie ^at in mül)famen unb ernften

Reiten mi^ mit il)rem SRut unb il)rem 9^at unterftü^t, unb fie bat, roenn

bie politifd)en kämpfe auc^ in bie gefellfd)aftlid^en Greife eingriffen, bie ba

üblichen 9f?abelftid)e mit moralifd)en ^eulenfd)(ägen erroibert unb mir fo

ien 2ßeg geebnet, auf bem id) mein S^zl oerfolgen fonnte.

$of)enIo£)e, $ientroürbtgfeiten. U 34
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5tl§ ic^ Dor langen Oa^^c" "^^i" Stbiturienteneyamen marf)te, ba gab

man mir für ben beutfrf)en 2luf[a^ ba§ 2:f)ema : ,®a§ Sob, bo§ bem 2Ser=

bienft gebül)rt, ift einer @f)ren[(f)ulb g(ei(^5uad)ten/ ^(^ f)abe mir ba§

2;{)ema gemerft mein Seben lang. |)eute trage id) I)iermit eine @f)ren»

fct)ntb ah . .
."

Journal.
SSerltn, 7. Slpril 1897.

^mei «fragen tonnen in näd)fter 3eit meine Stellung erjc^üttern; bie

eine i[t bie SJüIitörftrafproge^orbnung, bie groeite ba§ 3Serein§gefe^.

^n beiben ^-ragen bin irf) perfönlid^ engagiert, ^c^ \^ahz in§befonbere,

ma§ hm groeiten ^unft betrifft, bem 9^eid)§tage bie 2Iuf:^ebung be§ SSer*

bot§ ber ^Jerbinbung untereinanber oerfprodien.^) 2)er 9)linifter be§ i^nnern

t)at ein @efe^ aufgearbeitet, in roeirfjem au^er ber 2tuft)ebung jene§ 33er=

bot§ nocl) einige wenig bebeutenbe 3}erbefferungen be§ 2Serein§re(^t§ in

23ovfd)fag gebradjt merben unb f)atte bie -Hoffnung, feinen ©ntrourf in ber

2lbgeorbnetenfammer pr 2InnaI)me gu bringen. ^efpred)ungen mit hm
^arteifüljrern bered)tigten §u biefer Hoffnung. S^lun fagt er mir geftem,

ba^ bie 'Olationalliberalen abfrf)roenfen unb ha§ ®efe^, mie e§ projeftiert

ift, nid)t annet)men rootlen. ^ft ba§ richtig unb bet)arren bie 91ationaI=

liberalen auf il)rer Söeigerung, fo entftel)t hk ^y^age, ob mir ba§ @e[e^

bod) Dorlegen^) auf bie @efal)r l)in, ba^ e§ abgelehnt mirb, ober ob mir

un§ mit ber SSorlage eine§ @efe^e§ begnügen, ha§ jeneS 23erbot auf{)ebt,

oi)ne etioa§ meitere§ gu beantragen, ^m legieren '}^-aliz mürbe man mir

nid)t Dormerfen fönnen, ha^ ic^ mein 2Serfpred)en ni(^t getjalten ^abe.

Journal.
^omburg, 6. ©eptember 1897,

. . . ^d) fann nur bann bleiben, rcenn id) mit ber SJiilitärftrafproje^*

orbnung in ber oon mir al§ notroenbig eradjteten ^orm oor ben S'teic^gs

tag trete unb aud) ben ©efe^entrourf bejüglid) ber 2IufI)ebung be§

^oalition^oerbotg oorlege. S)ann befommen mir eine ruf)ige 8effion.

2ßenn ni^t, blamiere \ä) mid) unb oerurfac^e nur Erregung innert)alb

unb au^erfialb be§ 9^eid)§tag§, bie für bie 2)]üriner>orlage unb für bie

9Bal)len oer^ngniSooll fein mürbe.

1) Sei ber ©c^lu^beratung über ba§ bürgerliche ©efe^budE) am 27. ^uni 189&

rooüte ber 5Heicf)ltag bie 2tuft)ebung biefeg 35erbot§ in ta§ ©efe^bud) aufnehmen.
3^ür[t §of)enIof)e fprocf) bagegen unb gab bie grllärung ob, bie f^rage, roeld)c bem
öffentlid)en 9^erf)te angef)öre, werbe burcf) bie SanbeSgefe^gebung bem S!Bunfrf)e be§

9kici)§tagä gemäß erlebigt roerbcn.

^) S;a§ 53ereinlgefe^ würbe am 13. grjai bem ^Ibgeorbneten^aufe oorgelegt.

^n ber ©i^ung oom 17. Tlax fprarf) ber ^^ürft hii ber erften ^Beratung.
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9In 58a ron S3öIbcrnborff.

SBerlin, 31. Ottober 1897.

. . . ©eine aKajeftät t)Qt fic^ überzeugt, ba^ ein roeitere^ ^inau§*
jd^ieben be§ ®efe^e§ für if)n felbft unb für bie 3Irmee I)öd)ft nad)teilig

fein rcürbe ... ^m (£infüf)rung§gefe^ rairb weitere 2Serf)anblung mit

^ai)ern i) Dorbet)aIten. ®a nun bo^ noc^ minbeftenä ein Oat)r Derget)en

wirb, e^e ba§ @e[e^ in§ Seben treten fann, fo ^aben rcir noc^ 3eit.

^ür bie SJiarineoorlage trete icf) ein. ^d) rcerbe e§ in oorfid)tiger

äöeife tun, aber xd) bin für eine ©c^Iac^tflottc. ©^ ge^t roirflid) nid)t

o|ne eine fotd)c . . .

2ln benfelben.

7. g^ioDember 1897.

. . . SBaä bie 9J?iIitärftrafproäe^orbnung betrifft, fo roerben rcir, wenn
e§ nidit gelingt, ben 2lbfa^ 2 be§ § 270 nod) p befeitigen, großen Sin*

griffen auSgefe^t fein. SDa^ irf) mein 33erfpred)en, eine ben mobernen

9f?ed)t§anfcf)auungen entfpred)enbe 9ieform einzubringen, get)alten t)abe,

!ann man tro^ aller Eingriffe, bie gegen ha§ ®efe^ fommen roerben, nid)t

roegftreiten. 2ßa§ bie 9}Zarine anbetrifft, 2) f finb bod) fe^r riele 9}lenfc^en

ber 9Jieinung, ha^ t)k ^^orberungen be§ neuen ®{)ef§ ber SJlarine nid)t

unerfd)roinglid) finb. 2Ba§ mic^ aber beftimmt, bafür einzutreten, ift

foIgenbe§: SJian fagt immer, bieSRarine fei eine Saune beB^aifer§. Unb bod)

ift nidit p leugnen, ba^ ba§ beutfdje 3Sol! bie ©d)ulb trägt ober, roenn ©ie

roollen, ha§ SSerbienft ^at, ba^ mir eineSRarine t)aben. ^i^^B^it ^'^^ 33unbe§=

tog§ {)atten mir ein t)armlofe§, frieblid)e§ 2)afein. 2Bir f)atten feine politifd)en

(au^roärtigen) (Sorgen, rcenig Steuern unb fal)en p, rcie Oefterreid) unb

^reu^en fic^ im ^unbe§tag befämpften, roo bann bie SJiittelftaaten unb

0einftaaten fic^ balb auf bie eine, balb auf W anbre (Seite fd)lugen.

2)a§ genügte aber bem beutfd)en 23oI!e nid)t. @§ rcotlte einl)eitlid) ge*

ftaltet roerben unb eine 9^olle in ber Sßelt fpielen. 33urfd)enfd)aft,

^f^ationaloerein u. f. ro. forgten bafür, biefe @eban!en allgemein roerben

p laffen. ®ie ^eroegung con 1848 roar ba§ erfte 9ftefultat, bann fam

bie S^eaftion ber fünfziger ^a^vz, ot)ne U^ ha^ beutfc^e SSolf feine

3Ifpirationen aufgab, ^ann fam 1870, unb bie @inl)eit rourbe mit Slut

unb ©ifen gefd)affen, unb ba§ 9fieic^ erftanb unter bem ^ubel be§ beut«

fd)en 2Solf§. 9^un ergab fic^ aber balb, ba^ man fein ©elb I)atte, um

ha§ 9?eic^ auf ben 58einen p I)alten.

1) Slöcgcn be§ Dbctften ®ertd)t§{)of§.

2) aSaron 5ßöIbembotff I)atte firf) in einem «riefe nom 2. giooember gegen bie

S3ergrö|crung ber 3JJarine unb gegen Kolonien auggefprorfien.
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®a§ Sraba!§monopoI rcurbe surüdfgeraiejen u. f. ra. Um nun ®elb

für ha§, 9?eid) ju befommcn, änberte ^iSmord feine ^ollpolitif unb Qah

ben gemäßigten greit)anbel auf. 2Iud) t)ier ftanb ba§ beutfcl)e SSoIf auf

feiner ©eile. 'O^un be!amen mir (Selb, brei= bi§ t)ieri)unbert 9Jiillionen,

unb \)aB Üicid) fonntc leben. 2)ie ©d)U^5onpoIitif erjeugte aber einen

foloffalen 2tuffd)mung ber ^n^uftrie. 2öir I)örten auf, ein 2lgrarftaot

ju jein unb mürben ein ^nbuftrieftaat. ®amit mar man genötigt, aud)

bie ^olitif 5U änbern unb unfer Stugenmer! barauf ju richten, bie 3Iu§=

fu'^r 5u fid)ern. SDer ^anbel nat)m eine fotd)e dntmicEIung, ha^ t)on ber

9tegierung »erlangt mürbe, if)n ju fdiü^en. ®a§ fonnte nur burd^ eine

flotte gefc^eljen, nic^t burd) eine ^üftenflotte, fonbern burd) eine fold)e,

bie unfre 3ufut)ren freil)ülten fann. SOBir fönnen nid)t mit ©nglanb in

ber ^lottengröße rioatifieren. SGBir muffen aber eine flotte f)aben, bie

ein feinbtid)e§ @efd)maber, ba§ unfre ^äfen blocüeren rciK, jurüdäumeifen

imftanbc ift. SDBenn mir t)a§ nid^t fönnen, mirb unfer ^anbel unb unfre

Dieeberei oemid^tet. 2)a§ ift ein 3SerIuft oon SJliltiarben, mogegen bie

fünf» bi§ fec^§t)unbert 9JiiÜionen für bie flotte nid^t in ^Betrad^t fommen . .

.

3Ba§ bie Kolonien betrifft, fo glaube ic^, ha^ mir nad) unb nac^ lernen

muffen, ©c^on je^t finb mir üon bem 9Jiilitärfr)ftem abgefommen unb

merben met)r unb met)r lernen, e§ ben ©nglänbern nadt)jumad)en unb al§

^aufleute bie Kolonien ju birigieren unb au§§unu^en. 2)aß ber ^aifer

bur^ fein impulfioeg Sefen beunruf)igt, ift nid^t §u leugnen. (&twa^

me'^r ^I)legma märe if)m ju münfd)en. Slber e§ ift eine Ungered^tigEeit,

menn man it)m uormirft, ^a^ er bie flotte au§ Saune ober ju feinem

SSergnügen fRaffen miU. @r tut nidf)t§ anbre§, al§ haB au§füt)ren, voa§

\)a§ beutfc^e 3Sol! feit fiunbertunbfünfsig ^aliren angeftrebt f)at.

9lm 21. ®e§ember 1897 ftarb bie O^ürftin ^of)enloI)e nac^ Eurjer

^ran!t)eit.

5tn ben ^ringen ^Iteyanber.
Berlin, 5. Iganuar 1898.

. . . §eute ift ber SSertrag mit ©f)ina in ^eüng unterjeic^net. 2)er

^aifer f)at mir anliegenbeS Seiegramm gefc^irft, ha^ mic^ tief gerührt I)at.

2;elegramm be§ ^aifcr§.

€)bmot)t id) roeiß, baß eine öußere ?^reube nid)t imftanbc ift, fd)mere§

inneres Seib §u f)eben, fo bin ic^ bod) oon innigfter ^reube erfüllt, baß

@otte§ ®nabe nad) bem fur^tbaren (Schlage, ber ®id) traf, 2)ir einen fo

1) Ueber ben (Srroerb »on ^iautfd^ou.
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^errlid)en ©rforg befrf)ieben f)at. @§ ift ein fd)önei- 2of)n für raftlofc

fluge Strbeit unb eine f)of)e iBefriebigung narf) überftanbenen (Sorgen.

9J?einen faiferlicf)en ^anf unb f)er§Iirf)e ©lücfn)ünjd)e rcolleft ^u freunblic^

aufnet)men! ^aU joeben ein ®Ia§ ©eft auf ®ic^ geleert.

2In ben ^ringen Sltejanbcr.

©^taingSfürft 4. SJioocmber 1898.

. . . 2)er StIIerfeelentag war ein n)unberfrf)öner, fommerlirf)er 2;ag . .

.

3Ba§ mic^ betrifft, fo finbe id), ba^ bie traurige «Stimmung junimmt.

^e weiter bie 3eit fortfrf)reitet, um fo flarer fie^t man, ha^ e§ ju @nbe
gef)t, ba^ man alle ©rinnerungen an biefe fünfjig ^al)re begraben f)at unb

ba^ nid)t§ raieberfommt. ^d) finbe etgenttirf), ha^ e§ bafür feinen anbern

Stroft gibt al§ ben 2;ob . . .

2)ie 23erf)anblungen ber ©our be ©affationi) lefe id) mit großem

^ntereffe. 2)ie ©eneralftäbler f)aben ftd) feiner§eit übereilt. ®ann t)aben

fie ben Irrtum eingefel)en, Ratten aber nic^t ben Wlni, e§ offen einju*

geftet)en. ®ann Eamen gemeine ^erl^, roie ©fterfiaj^ unb |>enrg, unb

boten i^re 3^älfcl)ungen al§ S^ettung an, unb barauf finb bie bummen
^erl§ t)ereingefallen.

Journal.
^agbf(f)[o^ Springe, 15. ^ejember 1898.

^e näl)er ber traurige ^af)re§tag be§ 21. ®e§ember !ommt, um fo

trübfeliger roirb mir gumute. 3)a§, ma§ man im erften 3lugenbli(fe nid)t

in feiner ganzen 33ebeutung erfaßt f)at, ta^ unmieberbringlid) SSerlorene,

bie @en)i^l)eit, ba^ biefe§ lange gemeinfame Seben gan§ unb gar ju @nbe

ift, ba§ liegt auf mir roie eine Saft, oon ber id) nur burd^ ben 2:ob be»

freit roerben fann.

©eftern folgte 16) ber föniglid^en ©inlabung sur ^a%h nad) (Springe.

^6) mu^te fd)on um 7 UI)r t)on Berlin fahren, um ben |)ofaug in ^ot§=

bam SU treffen . . . 3Som 58al)nt)of (Springe ful)r man gteid) in ba§ ^agb=

gelänbe. @§ rourben nur (Sauen gefc^ offen, ^d) l)atte fed)§ oor mir jur

(Strede. 2)ann ful)r man §um (Sc|lo^, rut)te fid) einige (Stunben au§

unb ging bann gum 2)iner. 2)er ^aifer rcar fel)r guter Saune unb fprad)

unauft)örlid). ^aju Ulanenmufif unb bie üblid)e lärmenbe Unterhaltung.

^eute rourbe roieber auf (Sauen gejagt, ^d) \d)o^ oor bem ^viü)--

ftüd etroa jefin, nad) bem 3=rül)ftüd fed)§ (Sauen, barunter einige ftarfe

heiler, fo ba^ meine (Strede in jroei 2;agen smeiunb^roansig (Stüd

beträgt.

) Snt ®ret)fu§=^ro3efic.
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|)eutc 2l6enb roieber 2)incr unb (Spiel.

SBenn id) fo unter ben preu^ifci)en ®j5e[(en5en fi^e, fo rcirb mir ber

©egenfa^ 5n)i(d)en 9]orbbeutfd)Ianb unb ©übbeutfc^Ianb rec^t Kar. S)er

fübbeutjd)e Siberolilrnuä tommt gegen bie ^unfer nid)t auf. ©ie finb p
5at)trei4 ju mäd)tig, unb t)aben ba§ Königtum unb bie 3trmee auf it)rer

(Seite. 3tud) t)a§ Zentrum gel)t mit i^nen. 2(lle§, maS ic^ in biefen oier

^at)ren erlebt f)abe, erflärt fid) au§ biefem (Segenfa^e. ®ie S)eutfc^en

t)aben rei^t, menn fie meine 2lnn)efent)eit in S3erün al§ eine Garantie

ber ©nt)eit anfeljen. 2ßie id) oon 1866 hx§ 1870 für bie ^Bereinigung

oon ©üb unb 9i|orb gemirft ^aht, fo mu| id) ^ier bana^ ftreben,

^reu^en beim 9^eid) gu erf)alten. 2)enn alle biefe Ferren pfeifen auf ta^

9^eid) unb mürben e§ lieber t)eute al§ morgen aufgeben.

2ln 33aron SSölbernborff.
aSerlin, 4. ^januat 1899.

. . . ^l)X 9ftat, ic^ follte ha§ ^räfibium be§ ©taat§minifterium§ auf=

geben, ift nid)t mol)l aulfül)rbar. 6:aprioi l)at e§ getan unb ift barüber

gefallen. 33orläufig bleibe i^ bi§ ju meinem 80. @eburt§tag. 2)ann

!ann i<i} jeben 3(ugenbli(f o^ne ^onflüt mit (Seiner 2Jlajeftät abget)en, unb

baran liegt mir oiel. iRutjebebürfniS l)abe ic^ eigentlid^ ni^t . . .

©einen 80. ®eburt§tag feierte ber ^^ürft am 31. SJlärs 1899 in 53aben.

S)a ber Xüq auf ben S^arfreitag fiel, fo fanb ha§ ?^eftmat)l erft am Dfter=

fonntage ftatt. Slu^er ber Familie unb einer 2(n§at)t oon ?^reunben nahmen

ber bai)rifd)e ©efanbte @raf oon ßerdienfelb, ber (Staat§fefretär oon

(£lfa^»2otl)ringen oon ^uttfamer unb ber ®^ef ber Sflei^Sfanslei oon 3öil=

mom§!i baran teil. 2luf bie Begrünungen ber SSertreter ber ?^amilie, be§

Bunbe§rat§ unb ber Stegierung be§ ^eid)§lanb§ ermiberte ber S^ürft:

rröd) geflelie, ha^ e§ mid) fr)mpatt)if(^ berüt)rt l)at, al§ ic^ ju 3(nfang

biefe§ ;öal)r§ im ^alenber bemerfte, ha^ mein @eburt§tag in biefem ^at)re

auf ben Karfreitag falte. @g f(^ien mir, ha^ bei ber Karfreitaggftimmung,

bie raie einen (Sd)teier über mein Seben ausbreitet, ber ®eburt§tag am

beften ouf biefen 3:ag paffe, ©o bered)tigt nun biefe Stimmung ift, fo

menig mürbe e§ gerechtfertigt fein, fie aud) anbern aufjubrängen , be*

fonberg nicl^t jenen, SSermanbten unb ^reunben, bie au§ ber g^crne in

frol)em ©inne t)erbeigeeilt finb, um mir it)re ^^reube 5u beseugen, ha^ fie

mid) noc^ unter ben Sebenben finben. ®e§l)alb l)aben mir bie eigentlid)e

frot)e 3^eier, "öa^ feftlid)e 9}lal)l, auf ben Dfterfonntag oerlegt, auf ben

Stag, ben bie Kird)e al§ einen ^^reubentag feiert, ©o mollen mir l)eute

frol) fein, unb ic^ mill ©Ott banfen, ber mir biefe lange ßeben§seit ge*

fd)en!t l)at . . . ^err (Sraf oon Serc^enfelb \)üi in freunblic^en Sßorten
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meiner politifc^en ^ätigfeit gebad)t. SOßenn id) ba§, wa§ er gesagt f)at,

mit bem Silbe meiner S[öir!)'am!eit oergIeid)e, ba§ meinem !ritifd)en Stuge
t)or[d)n)ebt, fo fdjeint e§ mir, bo^ er poiel gejagt I)at. ©erotffentjafte

2}lenjrf)en finb nie aufrieben mit bem, mag fie getan i)aben. e§ ift ja

watir, id) mar fd)on oor fünfjig Qai)xm ein «orfämpfer ber beut] d)eu

@inf)eit unb Ijobe treu mitgearbeitet, menn aurf) gercifferma^en nur at§

[tänbiger Hilfsarbeiter. Slber ju geroaltigen 2:aten f)atte irf) feine ®e>
Iegenl)eit. Unb at§ ic^ an btc crfte teitenbe ©teüe in ®eutfd)lanb trat,

ha mar fd)on atle§ fertig, unb ba lag mir ob, ju pflegen unb ju ert)alten',

n)a§ gefd)affen mar, gcmeinfam mit ben oere^rten 33ertretern ber oer*

bünbeten ^Regierungen, bie mid) f)eute in fo lieben^roürbiger SQBeife l)aben

begrüben laffen. 2)afür fagc iä) meinen f)er§lid)en ^anf."

2(n ben ^ringen Sllcyanber.
SSerlin, 13. 3Ipnl 1890.

©eftern t)ier angefommen, l)abe id) l)eute fdjon um 9 Vil)x ben 58e=

fud) ©einer SD^ajeftät gehabt. :5d) f)ahz bie @elegenf)eit benu^t, i^m ba§

§u roieberf)olen, roa§ id) if)m gefd)rieben ^atte. @r fagte, id) folle eS nur

noc^ weiter probieren unb anbre für mid) arbeiten laffen.

2(n benfelben.
aSilbbab, 15. Suli 1899.

. . . Silbbab ift ein ftiller, angenet)mer 5lufentt)alt. 9]ur meine

Popularität mad)t fid) unbequem geltenb, ha \6) auf ber ^romenabe oon

allen Seuten gegrüßt rcerbe. ^ie ©erenabe ber ^urfapelle, bei ber ein

Unbefannter ein ^od) auf mid) au5brad)te, bem begeiftert jugeftimmt

rourbe, lä^t mid) auf bie freunblic^e Stimmung ber biebern 3Bürttem=

berger fd)lie^en.

3Inrebe an ben ©tabtfc^ultl)ei^en oon Sßilbbab bei@elegen=

f)eit ber ©erenabe.

^d) ban!e ^\)mn, ^err ©tabtfc^ultliei^ , oon ganjem ^erjen für

^[)xt freunblid)en SOöorte ber Segrü^ung unb bitte ©ic, 3l)ren WiU
bürgern, ben Sercolinern be§ flaffifd)en S3oben§ ber Untertanentreue,

meinen 2)an! übermitteln p roollen für bie glönjenbe (gl)rung, bie fie mir

om heutigen 2:age juteil merben laffen. ©benfo banfe ic^ ben Deref)rten

^urgäften, bie fic^ an bem 3uge beteiligt ^ab^n, für bie mir ermiefene

2tufmer!fam!eit. @§ ift biefe geier eine gmeifac^e @l)rung: einmal ber

gemütliche (Sru^, ben meine fübbeutfd)en 2anb§leute bem fübbeutfd)en

Steidjgfauäler barbringen unb bonn bie 2tnerfennung rceiter Greife au§

%ani ^eutfc^lanb. S)a§ ift für hin alten ^olitifer, ber fic^ ber ©renje
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feiner ^ätigfeit nä{)ert, üon befonberem SBert, benn bamit rcirb if)m be=

jeugt, ba^ er mcf)t umfonft gelebt f)at.

Sßenn ber .^err ©tabtjc{)ultf)ei^ t)on meiner Seutfeligfeit fprad), fc

müd)te irf) bemerfen, ba^ e§ t)ier fetbft bem grämlid)[ten alten Diplomaten

fc^mer werben mürbe, nid)t freunblid) ju fein, menn if)m auf (Betritt unb

Xritt oon fd)üner ^anb buftenbe Blumen gereidjt roerben unb er überall

freunblidjen Q3licfen begegnet. Darum mirb mir mein 2tufentl)alt l)ier in.

guter Erinnerung bleiben.

2(n ben umringen Sllcyanber.
9rtt=5ruffee, 1. 2Iuguft 1899.

. . . ^d) bin geftern 3lbenb l)ier eingetroffen, ^c^ mufj aber erft

bie (Sinbrüdfe, bie bei ber Slnfunft l^ier über mi^ fommen, überminben^

el)e id) mid) rcol)l füf)le. Die (Erinnerung an ein ganseg Seben tritt

bann immer fo !(ar cor mic^, ha^ id) ganj fron! baoon raerbe. @§ ift

eine merfmürbige ©ad)e um ba§ menfc^lid)e Beben. 'SJlan lebt einunbfünfsig

9a()re glüdlid) unb pfrieben unb bann fommt ber 'iRi% ber alleS jerftört.

Unb b a 5 u ift ber ÜJlenfd) gefd)affen. Da märe e§ bod) beffer, man märe

nie geboren. Da§ {)at f(^on ©opl)ofle§ gefagt, unb e§ finb Oat)r^unberte

oergangen, unb jeber mei^ e§ unb jeber oergi^t e§ jeben Xaa, unb bämmert

baf)in, erl)ält @l)renfteUen unb Orben unb gef)t bann ab unb mirb oer-

geffen . .

.

3ln bcnfelbcn.
SBerlin, 17. ^JTuguft 1899.

9Jiit ber ^analoorlage fiel)t e§ fd)lec^t au§. SOBir l)aben jmar l)eute

menigften§ fo oiel erreicht, ha'^ bie SSorlage in bie britte Sefung fommt,

ha§ l^ilft un§ aber nid)t§, ba biefe fd)on ©am§tag ftattfinbet. 'Xa^ ge=

geroiffe Hompromi^ smifc^en ^^ntrum unb 9lationalliberalen, moburd) ba§

Zentrum beftimmt merben foUte, in britter Sefung für ben ^anal ein-

jutreten, nad)bem ba§ ^ommunalroal)lgefe^ Suftanbe gefommen märe, ift

in§ Söaffer gefallen. Der S^aifer rcill nun ni(^t auflöfen, meil i^m mef)r

an bem 3«'^l^au§gefe^ al§ an bem ^anat liegt, unb gu bem S^6)Ü)an^'

gefe^ braud)t er bie ^onferoatioen im 9^eid)§tag. 3d) mürbe oor§ieben,

ba^ man auflöfte. SOBenn aber ber ^aifer fein liberale! 9Hinifterium ju^

fammenftellt — unb ba§ tut er nid)t — , bann ift bie 2(uflöfung et)er

fd)äblic^.

Sin bcnfetben.
«erlin, 24. (September 1899.

. . . ^d) mag nid)t mel)r nac^ 2(uffee gef)en. ^m ©ommer oertreibt

bie «Sonne unb ber ^elle ^immel bie trüben ©ebanfen. ^m ^erbft an
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ben langen 2I6enben fef)c icf) SJJoma an if)rem Sijd) im «Salon fdjteiben

unb bie Leitung lefen unb benfe mein ganjeg oergangene§ Seben. ^ann
roirb mir traurig jumute, unb ic^ ertrage e§ nid)t. ^ier unter all ben

intriganten ©efic^tern, gegen bie id) mid) oerteibigen mu^, oerge[[e ic^,

roa^ mic^ nieberbrüdt.

Journal.
S8erlin, 4. 'Sejember 1899.

^rf) ging fieute in ben 9ieicf)§tag, um mit 53a[fermann, Sieber unb

Ü^icfert 5U reben. ^rf) fagte Sieber unb Siicfert, id) roürbe eine juftimmenbe

©rftärung geben ju bem eintrage auf Sefeitigung bei 3Serbinbung§Derbot§,

unb [ie möd)ten ^öaffermann jagen, ba^ er mid) nid)t angreife, roeil mir

bann bie juftimmenbe (Srflärung unmöglich würbe. ®te§ faf)en fte ein

unb rieten, id) mö(^te bie 33egrünbung 53affermann§ nidjt abroarten, fonbern,

fobalb ber Eintrag an ber 9ieif)e fei, bie @rf(ärung of)ne meitere SRoti*

oierung abgeben. 2)ie ©d)raierigfeit liegt nun barin, \>q'^ bie SeDOÜ=

mäd)tigten §um ^unbe§rat bie ;3nftruftion tjoben, für bie Siegelung ber

^rage burc^ bte ©efe^gebung ber ©ngelftaaten ju ftimmen, ba^ fie alfo

neuer ^nftruftionen bebürfen. ^a§ '\ö:)a'!)zt aber ni(^t§, benn bann erflöre

id), ha^ ^reu^en im ^unbeSrat für ben 2(ntrag ftimmen mirb.

2ln ben ^rinjcn Slleyanber.

SSertin, 6. ^esember 1899.

9]ad)bem ©eine SRajeftät feine ^uftimmung §ur 2lbfd)affung be§

95erbinbung§Derbot§ au§gefprod)en fiatte, fonnte id) bie nötigen 8d)ritte

im ©taat§minifterium unb im ^unbeSrat tun unb roar f)eute in ber Sage,

im 9^ei(^§tage §u ertlören, ha"^ bie oerbünbeten Delegierungen ber ^uf=

f)ebung be§ 2Serbinbung§Derbot§ guftimmen, menn ber SIntrag ^öaffermann

angenommen rairb. ^ei ber gmeiten Sefung gefd)af) bieg mit großer

9JieI)rf)eit, unb fo ift biefe leibige ©ad)e enblid) au§ ber SBelt gefd)afft.

2ln benfelben.
Berlin, 7. Januar 1900.

. . . 2Son {)ier gibt e§ nid)t§ mtm§, au^er ha^ fid) mir mel)r unb

mel)r bie Ueberseugung aufbröngt, baf, id) mid) auf meinen 2(bgang Dor=

bereiten mu^ . . . 9]ur muf5 id) bie ^lottenbebatte abroarten. 3d) niöd)te

bal 3ftefultat nic^t burd) eine i^rife ftören unb fompromittieren. ®enn

mir liegt baran, ha^ hk <Ba6:)t juftanbe fommt, roenn e§ irgenb möglid)

ift. mx bürfen unl nid)t ber ©efa^r au§fe^en, ©nglanb gegenüber "öa^

S^icffal (Spanien^ gegen 9^orbamerifa gu erleben . . .
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5« u r n a t.

«erlin, 7. gjlärs 1900.

9lt§ td) geftcrn SIbenb mit bcn Slgrariern fpracf) unb ba§ 33eben!ad)c

I)erDorf)ob, ba§ einmal in bem |)ereintragen be§ ^rot)ibition§ft)ftem§ in

nnfre 3oÜge[el3gebung ^) unb bann in ber 3Serteuerung be§ 5Ieijrf)e§ im

^inblid auf bie SBoffe liege, bie mir bamit ben ©osialbemofraten bei ben

SeBat)ten geben, mürbe mir üon 2ß. entgegenge{)atten, bie SanbbeDöIferung

mürbe ebenfo erbittert fein, menn man il)r bie 9JlögIid)feit ber ®r^ö{)ung

ber 33iet)preife abfd)neibe, rcie bie ©ojialbemofraten, menn fie fein gteif^

mef)r p effen beMmen. ^d) finbe, ba^ bie§ irrig ift. ®ie 3a^I ber

©ojialbemofraten unb aller üeinen Seute, meiere bur^ bie 23erteuerung

be§ gleifc^e§ gefdiäbigt werben, ift größer al§ bie burc^ ben 33unb ber

Sanbmirte aufgeregte SanbbeoöÜerung. @§ mar, al§ ©eine 2Jiajeftät bie

^uflöfung be§ SanbtagS cermarf, bef^loffen morben, ben Beamten bie

^eilnalime an bem 33unbe ber Sanbroirte unb beffen 53egünftigung burc^

bie 33ef)örben gu nerbieten. 2)a§ ift nid)t gefc^e{)en . . .

2(nfprad)e bei bem 5eftmaf)le §u @i)ren ber preu^ifc^cn

silfabemie ber SBiffenf d)aften bei beren jroei^unbert*

jährigem Jubiläum.

^6) freue mid), Gelegenheit gu t)aben, ber ^öniglid^en 2Ifabemie ber

SÖBiffenfGräften öffentlich meinen 2)an! für bie el)renooUe 2Iu§geid^nung^)

au§5ufpred)en , bie fie mir bei it)rer jroeitiunbertjälirigen Jubelfeier ^at

guteil merben laffen.

©elbftoerftänblid) oerbanfe id^ biefe @f)rung nic^t n)iffenfd)aftli^en

Seiftungen, fonbern bem Jntereffe, ba§ id) ber SBiffcnfd^aft im allgemeinen

gemibmet t)abe, unb ber g^ürforge für biefelbe, gu ber id) in meinen oer=

fc^iebenen amtlichen Stellungen berufen mar.

S)iefe ^erüljrung mit ber SBiffenfd^aft gel)ört gu bem beften Steile

meiner amtlid)en S^ätigfeit. Jf)r oerbanfe id) I)eute bie @{)re unb bie

S^reube, ^eroorragenbe ©elet)rte um mid) §u oerfammeln unb bie SRänner

3u begrüben, bie au§ ber ^^erne l)erbeigeeilt finb, um mit un§ bie§ Jubel=

feft gu feiern.

2)iefe anfe^nli^e SSeretnigung t)at für mic^ eine befonbere ^ebeutung.

SJ^einc Ferren, ic^ bin alt gemorben in bem ©lauben an ben ^ortfc^ritt

ber 9Jlenfd)t)eit, an ben auffteigenben gortfd)ritt.

9lun geftel)e ic^, ba^ mein ©laube in ben legten Jahren etraa§ er=

fc^üttert morben ift. S)er naturnotmenbige ^ampf um§ ©afein ^at in

1) ®ur(ä) ba§ 5-Ieifd)befd)auge[e^.

2) Sie SXfabemte f)atte ben dürften ju il)rem (Sljrenmitglieb ernannt.
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neuerer 3ßit eine 9fttcf)tung, eine ^orm angenommen, bie an 33orgänge in

ber Xmwtlt erinnert unb bie einen ^^ortfc^ritt in abfteigenber Sinie be=

fürcfiten lä^t. 2)a tft e§ benn rao^Ituenb, 5a{)Irei(i)e tjeroorragenbe 33er»

treter ber 2öiffenjd)aft, bie ^eroen ber ©eiftelarbeit, t)ier oerfammelt ju

fef)en unb barauS bie tröftenbe Ueber^eugung ju jdiöpfen, ba^ nod) ge=

nügenb geiftige ^raft oor^anben ift, um bie brotjenbe glut ber materiellen

^ntereffen auf if)r ric^tige§ 97ia| jurücfjubämmen.

SRöge ^t)nen bie Söjung biefer Stufgabe aud) ferner gelingen!

^d) trinfe auf "Oa^ SBo^l ber SBiffenfd^aft unb i^rer 3>ertreter.

9tebe bc§ dürften in ber ©itjung be§ 9fiei(^§tag§ 00m
12. ;3uni 1900.

Steine Ferren! ®er 2tbgeorbnete Sieb!ned)t I)at beljauptet, bi§ jum

.^erbft Dorigen ^at)re§ Ijahz feine 33egeifterung für eine flotte im beutfdjen

^olt beftanben. ^d) !ann biefe 33et)auptung nid)t unbeantraortet f)inau§-

gefien laffen. ^iefelbe ift aud) in ber treffe t)ier unb ba aufgetreten

unb berut)t auf einer irrtümlidjen 3tuffaffung ber gefd)ic^ttid)en ©ntraicf*

lung be§ oergangenen ^af)ri)unbert§. äßenn id) gurüdbenfe an bie 3ßit

oor met)r al§ fünfzig ^af)ren unb an bie ^egeifterung für eine beutfd)e

g^totte, bie bamal§ 't>a§ beutfi^e 33ol! burdjjog, unb rcenn ic^ mid^ ber

S^atfad^e erinnere, ha^ bamal§ bie im 2)eutfc^en 33unbe oereinigten 9fle=

^ierungen fid), mit 2(ulnat)me ber preu^ifd)en 3ftegierung, ber flotte gegen»

über abte{)nenb oert)ielten, fo barf id) betjaupten, ha^ ha§ ©rängen nac^

einer bcutfc^en flotte rec^t eigentlich au§ bem 2)eutjd)en 5BoIfe ^ernor»

gegangen ift. 2)ie ©efi^i^te be§ »ergangenen Oa^^^unbert§ geigt, ba^ ber

9fluf nad) einer ^^lotte ftet§ bann f)eroorgetreten ift, rcenn fid) t)a§

Streben nad) ein^eitlidjer ©eftattung ®eutfd)tanb§ geltenb mad)te ober

roenn biefe it)rer SSerroirfüc^ung entgegenging ober entgegenjugefien fdjien.

®§ gab ja eine 3eit, rao un§ ber ©ebanfe an eine beutfdje 3^(otte

fern lag. @§ mar bie 3eit be§ 33unbe§tag§. %amai§ lebten mir ftitt

unb f)arm(o§. 2Bir I)atten materiell befriebigenbe ^uftänbe, roenig «Sd^ulben,

t)erf)ältni§mä^ig rcenig (Steuern, mir t)aiten feine Stgrarier, menn e§ aud)

ben ©runbbefi^ern, befonber§ in ben jmanaiger i^a^^'ß"/ ¥n^^^ fc^Ied)t

ging. 2ßir Ratten feine Sojialbemofraten; oor allem aber feine Sorgen

ber auSraärtigen ^olitif, menigften§ in ben SJiittel» unb 0einftaaten.

S)iefe begnügten fic^ bamit, ben 2Intagoni§mu§ gmifc^en ^reu^en unb

Defterreic^ am ^unbeStage aufmerffam ju oerfolgen unb fic^ ber einen

ober ber anbern biefer ©ro^mäc^te je nad) ^^ebürfni§ unb nad) bem

©ange ber 23erf)ältniffe ansufd)lie^en. ^m ganjen mar e§ eine 3eit

lleinftäbtifc^er 33efc^ränftl)eit unb 5öel)agli(^feit.

Mein bem beutfd)en SSolfe genügte ha§ nidjt. ®ie Erinnerung an
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bie einfüge 33ebeutung be§ 2)eutf(i)en 9ieicf)§ unb bie SJli^ftimmung über

bie 3erriffent)ett unb Of)nmad)t 2)eutfd)Ianb§, bie fid) met)r unb mc^r

Dcrbreitete, tiefen un§ nidjt jum ungeftörten @enu^ be§ materieüen $8e*

{)agen§ !ommen. ®er ®inf)eit§gebanfe, ben sunäd)ft bie ftubierenbe ^ugenb

pflegte, ging in immer roeitere Greife über. @r bilbete bas Ferment ber

reoolutionären ^öeroegungen be§ ^a^xz§ 1848. ©c^on glaubten mir un§

am 3iel, al5 jene 53eraegung an ber Ungunft ber SJerpItniffe frf)eiterte.

®a ein mäc^tigeg ^teidf) nid)t of)ne ^-lotte gebad)t werben !ann, fo mu§te

ber ©eban!e an bie flotte Derfrf)n)inben, al§ ha§ Dieirf) Derfd)roanb. @rft

jroauäig Oaf)re fpäter roarb bal 9ieid) ban! ben ©iegen ber oereinten

beutfrf)en ^eere unter ber jubelnben ^uftimmung be§ beutfi^en 9}oI!e§ ge=

grünbet. 2(u(^ je^t trat fofort bie gorberung einer beutfrf)en flotte auf.

fSflan mar einig in ber Ueberjeugung oon ber ^lotraenbigfeit berfelben,

bie benn and) oon ba an in i()rer ©ntroicftung ftetig fortgefc^ritten ift.

9}]einung§üerfd)ieben^eiten traten feitbem nur auf in bepg auf bie ©rö^e

ber flotte unb bie ^öf)e ber ju oermenbenben SHittel. S^er SBeg, ben

man einfd)tug, um bie 3Jlittel für |)eer unb f^Iotte ju befdjaffen, füf)rte

p ber si^eform unfrer ^oüg^fß^g^^^^S/ ""^ ^^^^ ^^tte einen inbuftrieüen

2(uffd)n)ung , eine ©ntrcictiung unfer§ ^anbet§ gur ^olge, bie ha^ 23er=

langen nad) bem ©c^u^e unferä ^anbel§ burd) eine flotte mit erneuter

Hraft l^eroortreten lie^. @§ t)anbelt firf) ba nid)t allein um ben (5d)u^

einselner ©d)iffe ober um ben 9]ad)bru(f , mit bem ^orberungen in frem=

ben Sänbern ju unterftü^en finb, fonbern e§ t)anbelt fid) barum, unfre

©yiftenj al§ ^anbeltreibenbe 2BeItmad)t p fi^ern. ^a§ 2)eutfc^e

9^eic^ barf md)t abt)ängig fein oon bem guten SCBillen anbrer mäd)tigen

9^ationen; e§ mu^ auf eignen ^ü^en fte{)en unb auf 2Id)tung 5ät)Ien

fönnen. ®arau§ ergibt fid) bie 9]otmenbigfeit einer ftarfen ^^lotte. 2)ie

neuefte @efd)id)te Ief)rt, raof)in ein Sanb fommt, ha§ eine ungenügenbc

g-Iotte f)at. 3um ©c^luffe möd)te id) biejenigen, benen bie Opfer, bie bie

flotte oerlangt, ju (äflig erfd)einen, nod)maI§ boran erinnern, ha^ bie

ibealen @in{)eit§beftrebungen, ba§ ©rängen nac^ einer 2öeltmad)tfte[(ung,

bie aul bem beutfd^en 33oIfe fieroorgegangen finb, unl auf bie

^at)n gefüt)rt tjaben, auf ber mir un§ befinben unb auf ber mir nic^t

umfef)ren !önnen.

'^ilad) bem ©ange, ben bie jroeite ^efung ber ®efe^e§üorIage ge=

nommen t)at, rcirb biefe 2(uffaffung ja auc^ oon ber großen SJlajorität

biefe§ f)o{)en ^aufe§ geteilt, unb id) groeifte nid)t, ha^ ber 9^eic^ätag in

gemo^ntem ^]?atrioti§mu§ feine ^efd)Iüffe jum 3Bol)I be§ 9}aterlanbe»

faffen rcirb. ')

1) %a§ 3^Iottengefe^ inurbe in btefev Si^ung mit 201 gegen 103 (Stimmen

angenommen.
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2lti bcn ^rinjen 3Ileyanbcr.

SSerlin, 13. ^ult 1900.

@§ xvax boc^ ein guter ©ebanfe, bie Diebe nod) ju tiolten . . . ©eine

Sllajeftät \)at mir t)on ^omburg telegrapf)iert

:

^d) erroibete oon innigfler (Seele deinen freunblid)en ©lücfrounfrf).

S)enn ®u fannft aud) ftolg fein auf ba§ @rgebni§. 58ürgerlid)eg ©efe^^

bud) unb sroei ^(ottenoorlagen — groei fo n)id)tige 2JiQ§rege(n für bie

innere unb äußere ©ntrcidlung unfer§ SSaterlonbeS finb nod) oon feinem

.^anjler je gegen ge§eid)net rcorben.

2ßil{)elm, I. R.

Sin bie ^rinjeffin 2lma(ie.

SBcrfi, 26. ^luguft 1900.

. . . ^n rcenigen 3:Qgen oerlaffen mx 2öer!i. ^ür mic^ loirb e§ bie

Je^te 2tbreife fein. SJieine 5!inber rcoüen im (SpQtt)erbft jum Drbnen ber

<Sad)en, bie mir mitnel)men, rcieber {)erfommen. Sßenn id) nid)t mit bem

Seben abgefc^Ioffen t)ättc, mürbe mir ber 2tbfd)ieb fef)r leib tun. <Bo

trage id) e§, befonberg meil e§ eigentti(^ nur ber ©d)(u^ bei ganjen 3Iuf*

gebeng einer glüdli^en 23ergangenf)eit ift. ^d) mu^ banfbar §urüdb(ic!cn

üuf ein g(üdlid)eg Seben, mie eg menigen ©terblidjen juteil gemorben ift.

Journal.
^omburg, 16. Dftober 1900.

©eftern SJlittag 1 Ut)r 40 SJiin. fuf)r id) oon Berlin ah unb !am

Ttad) einer unangenehmen %al)xt in bem ©alonmagen, ber mie eine 3ad)t

Ijin unb {)er fd)manfte, um IIV2 U^r 2tbenb§ in .^omburg an. |)ier fanb

id) einen 33rief oon 2;fd)irf(^!r), ber mir mitteilte, \)a'^ «Seine 9Jlaieftät

mid) um 12 Uf)r be§ anbern 2^agg §um 3Sortrag erraarte.

;Sd) mollte nun {)eute Sucanug mein ©ntlaffungggefuc^ fd)iden, befam

<g aber mit ber SDIelbung jurüd, ba^ Sucanug na^ Berlin gereift fei unb

«rft morgen prücffomme. 9bn gab ic^ eg 2:fd)irfd)!r), ber eg aud^ richtig

bem ^aifer übergab. 2llg id) um 12 U^r pm ^aifer fam, empfing biefer

mic^ fet)r freunblic^. 3Bir erlebigten erft bie (Einberufung beg 9^eid)gtagg,

unb bann fagte (Seine SJiajeftät: „3*1 ^^^^ \^ ^i"^" f^^^ betrübenben

53rief ert)alten." Sllg ic^ bann bie S^totmenbigfeit beg 9fiüdtrittg mit

meinem ©efunb^eitgsuftanb unb meinem 3IIter begrünbete, ftimmte ber

^aifer gan§ befriebigt p, fo ha^ id) fa^, ba^ er mein dnttaffungggefud)

fd)on ermartet t)atte, ha^ eg alfo bie l)öd)fte ^eit mar, bamit Iog5uget)en . .

.

Wx fpradien bann nod) über ben 9kd)foIger, unb id) mar angenef)m

überrafd)t, ba^ er gteic^ 93üIoro nannte, ber jebenfaÜg im 2tugenblid ber

äbefte ift. ©eine 3?laieftät fagte bann, er rcerbe Sucanug telegrapt)ieren, ba^
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er S3ü(oro I)ier{)erbnngen möd)te, bamit rcir f)ier über bie SDetai(§ beraten

fönnten. ^ä) früf)ftücfte bann mit ben SJiajeftäten unb fuf)r berul^igt

nad) ^aufe.

2)er faiferliefe @rla^, ber "öen 3(bfd)ieb be§ ?^ürften beroiüigt, unb

bal ^anbfd^reiben, in rceld)em bie 33erleit)ung be§ ©rfjroarjen 2lblerorben0

in S3riüanten mitgeteilt mirb, finb com 17. Oftober 1900 batiert.

9ln bie ^rinscffin @üfe.
SSerlin, 3. 92oücmber 1900.

. . . ^cf) ^dbi mirf) rafcf)er entfrf)Ioffen, abjugel)en, al§ id) e§ anfangt

beabfidjtigt tjatte. i^n ben legten SBoc^en !am allertianb üor, haB mir

bie Ueberjeugung aufbrängte, ba§ ein 2Berf)[eI in ber ^erfon be§ diii<i)§'

fan§ter§ bem ^aijer nic^t unangenehm fein mürbe. ®a id) nun fortgefe^t

an 2lftf)ma unb an (5c^roert)örigfeit leibe, fo f)ielt i<i) mi(^ beredjtigt, einen

©trid) ju machen unb mit biefem £eben§beruf abäujc^lie^en. ®er ^aifer

na{)m aud) mein @ejud) fef)r freunblid) auf, unb mein 3tbgang t)at fid)

in ber frieblid)ften SBeife of)ne @efränftf)eit oollsogen. 2ll§ id) am 2;age

nai^ ber ©ntlaffung nod) gur ^Konfirmation be§ ^ringen 2lbalbert in

^omburg blieb, mürbe mir ba§ yon ben beiben SRajeftäten ^o6) an*

gered)net.

^d) freue mid) immer, menn i(^ bei foId)en @elegenf)eiten mi^ t)on

bem d)riftlid)en ©inn ber !aifertid)en Familie überjeugen fann. ^n unfrer

oorroiegenb glaubenSlofen Qzit erfd)eint biefe g^amiüe mie eine Dafe in

ber Sßüfte. Qd) bin bann auf gmei Sage nad) 53aben ge|al)ren unb bann

t)ierf)er, mo id) meine ß^it smif(^en ^aden, 93ifitenmad)en unb ©mpfängen

teile, ©omie id) f)ier fertig bin, fa!)re ic^ auf einige Sage nad) (Sd)illing§=

fürft unb bann ma^rfi^einlid) nad) 9Jieran. ^n ber näd^ften 2ßod)e fagc

id) bem 9^eid)§fan§lerpalai§ Seberaot)!. ®ie (Erinnerung, ba^ SJiarie t)ier

geftorben ift, mac^t mir ben 2tbfd)ieb fd)mer3li(^.

3ln bie ^rinjeffin ©life.

©ci)taing§fürft, 1. ^cjember 1900.

2)ie ©enbung ber 53üd)er oon Sutljarbt*) ift mir fef)r miüfommen,

unb id) banfe bir :^er§lid) bafür. ^e^t, reo ic^ bie Saft be§ 2rmt§ ah
gelegt liabz, treten bie anbern, bie 9Jienfc^!)eit bemegenben ?^ragen näf)er

an mid) t)eran, unb menn id) ba§ 53ud) burdjblättre, fcf)e i^, ha^ id) ta

2tu§funft finben rcerbe.

Qn ben legten Sagen fam ber @eban!e an ben Segriff „@mig!eit"

über mid). 2)a§ ift etma§ fo @rfd)retfenbe§ , ba^ man nic^t roieber ha-'

1) 2)te apologettfc^en 55orträge.
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t)on Io§fommt. @rfrf)recfenb in ber Unbegrciflid)feit. ^ie ©raigfeit ber

3ett unb ^iS, ^aum§ ift nun einmal nid)t 5U begreifen, ja nicf)t einmal 5U

bcn!en. 2)a {)ilft nur ber ©laube.

2ln biejetbe.

Suzerän, 14. Sejember 1900.

Mt§, ma§ 2)u in 2)einem ^rief über bie 2ru[erftef)ung jagft, ift

ricfjtig, erflärt mir aber ha§ Unbegreifad)e ber ©roigfeit oon 3eit unb
9iaum nid)t. ©mig ift nur @ott unb (£f)riftu§, ber and) ©ott ift. 2ßa§

fte tun, tun fie in 3eit unb 9\aum. 2)a§ ()at aber md)t§ mit ber Un=
begreiflid)!eit ber begriffe (3eit unb 9iaum eroig) gu tun. Unb ba$ ßeit

unb Sf^aum emig fein muffen, ha§ ift nidjt su besroeifeln. 2)iefe gro|e,

impofante, ja fd)rec!Iirf)e 2Ba{)rt)eit ift unoereinbar mit bem 2Itl^ei§mu§ . .

.

2ln hie ^rinjeffin @life.

aneran, 23. Januar 1901.

2IIfo unfre gute Königin 33iftoria ift nun and) gefc^ieben. ^c^ be=

traure fie oon ^ergen. ©ie mar mir immer eine gnäbige ©önnerin unb,

nad)bem fie alle i^re alten greunbe cerloren t)atte, wie ha§ \a im Filter

md)t anberg fein fann, erinnerte fie fid) eineä ber roenigen Ueberlebenben

ber ^ugenb§eit unb lie^ mic^ noc^ im oorigen ^ai)xt burd) unfern ^aifer

aufforbern, fie nod) einmal gu befud)en. 2)a^ l)at fid) nun nic^t au§=

fül)ren laffen, unb id) l)offte, fie mürbe nod) nad) ^li^a fommen, reo \d)

fie aufgefudjt t)aben mürbe, ^d) glaube, ha^ ber fübafrifanifd)e ^rieg fie

mel)r befümmert })at, a[§ bie alte g^rau ertragen fonnte, unb ba^ bie

barbarifd)=egoiftifc^e ^olitif ber englifd)en ©taat§männer, ber fie fid) unter*

merfen mu^te, il)r Seben üerfürjt l)at. ^d) merbe if)r ein treue§ Stnbenfen

beroal)ren.

Ueber bie legten SRonate in bem Seben be§ prften frf)rcibt bie

^rin§effin ju (Salm=.^orftmar:

„3m 9Jiai 1901 burfte id) nod) mit meinem Sruber in ^Berlin eine

rcunberfd)öne ^eit oerleben. 2)er Tlai im 2;iergarten mar ent§ücfenb.

^aft täglid) mad)ten mir ©pajierfaljrten unb l)atten babei ernfte @efpräd)e.

.2Bie roenig benfen hod) bie 9J^enfd)en an ben Stob,' äußerte er einmal

unb erinnerte fid) babei an eine ^nfc^rift, bie er einft im ^a^vz 1848

bei ben gürftengräbern im §ol)enlol)ifc^eu gefunben l)atte: ,2erne 5U

fterben!- 2lm Sonntag ©antäte road)te id) frül) mit bem ©ebanfen auf,

ha^ hod) jeber ©onntag eine (Srfüaung be§ 2Bort§ ift: ,Hommet l)er ju

mir alle, bie ii)r müt)felig unb belaben feib, id) miü euc^ erquicfen.' 3ll§
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ic^ bte§ beim 3^rüt)ftücf meinem ©ruber ersä^Ite, fagte er: .^a freilirf), fo

t[t e§ auc^/ 9Im 17. SUZai mu^te id) abreifen. ®en Sag Dort)er mar

Himmelfahrt ein unoergleidjiid) fdjöner ajiaitag. ®a jagte mein ©ruber:

,2Bir rcollen noc^ einmal jufammen in bie ©iege^allee unb ein menig

get)en.' 9Jiein ©ruber oerfprad), nod) nac^ |)öjter ju fommen unb t)ielt

and) fein 93erfpred)en. SDIittrood) ben 19. ^uni trof er 9Iac^mittag§ bei

un§ ein unb blieb leiber nur bi§ jum Freitag. 2)a§ fc^önfte ©ommer=

-roetter l^atte @ott für biefe Sage gefc^enft, unb eine %n\iz oon Doofen

umgab un§. 2öir fuf)ren nad) ©oroer). ©ort empfing it)n bie Sodjter

eineä ©eamten mit einem S^tofenftrau^ unb einem ©ebi(^t. SOBir betraten

bie Ü^äume, roo mir in ber ^ugenb §ufammen geroefen rcaren. SHein ©ruber

fd)rieb auf einige ^-amilienporträtg, über rceld)e Unfid)erf)eit gef)errfd)t f)atte,

bie Spanien auf. ®ann gingen rcir in bie ©ruft, meiere meine SJlutter

im Oaf)re 1841 für meinen ©ater f)errid)ten lie^ unb in meldje 1897 auc^

ber ©arg meiner SJiutter übergefüt)rt mar. 2)ie Kapelle über ber ©ruft

ift ein Seil ber alten ^lo[ter!ird)e. 2Jlein ©ruber l)atte bie §roei ©arge

l^ier nod) nic^t jufammen gefeljen. Slul bem ©d)lo^ füt)rt ein lieblicher

2Beg im ©rünen bi§ jur Sür ber ©ruft, man fiet)t oon ha auf bie mal«

bigen |)ügel be§ ©olling§. @§ mar fo feierlich, al§ mein ©ruber auf

biefem SOBege langfam bal)infd)ritt unb fagte: ,9lun finb e§ fec^jig ^ai)XQ,

\)a% unfer ©ater geftorben ift.' ^n ber ©ruft legte mein ©ruber ^mei

^rönje oon meinen 3^elfen auf bie ©arge, unb e§ roar i^m red)t, ^a^ id^

bie ©ibelmorte fpra(^: ,@§ rcirb gefäet t)erroe§lid) unb mirb auferftet)en

unoerroeglii^' unb um eine feiige ^Jiad)fat)rt betete. Stuf bem 9^üdEroeg

rcurbe mein ©ruber mieber mit S^tofen begrübt. Ueberall maren 9flofen

um il)n l)er. S)er ©efudj ber ©ruft mar ®onner§tag ben 20. ^uni

9}lorgen§ 11 U^r. ©enau brei SOßod^en bana(^ rcarb mein ©ruber in

©c^illinggfürft beigefe^t."

?5ürft ^ot)enlo^e mürbe in ^ari§ oon einem Unmol)tfein befallen,

n)eld)e§ feine Gräfte fe^r mitnal)m. ©r !am franf nad) ©olmar, roo er

einige Sage im ^aufe feine§ ©ol)ne§ oermeilte. Dbroot)l feine Gräfte fic^

nid)t l)oben, roünfc^te er bie S^teife fortjufe^en, meil er üon bem 3Iufentt)alte

in Siagag, ben er fid) oorgenommen l)atte, ©törfung t)offte. 2lm 3. ^uli

!am er in S^agag an unb ftarb bort am 6. ^uli 1901.
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S3riffon, franj. ^otititer II. 285.
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ßfiauborbt), ®raf, franjöfifdjer S)ipIomat

II. 185. 195. 204. 205. 209.
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IL 329. aiO. 351. 354. 398.

Graemer, 9ieic^§tag§abg. IL 62.
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239. 243. 247. 252.

2)etaiae, franj. ßünftler IL 477.
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123.

f^^alconieri, Karbinal I. 78.
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I. 388.

g^icquelmont , ®raf o., öfterr, ®eneral
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be f^rleurg, franj. ©eneral 1. 258. IL 142.

f^Ioquet, frans. Staatsmann IL 188. 285.

0. ^lottroeü, preu^. iminiftcr I. 82.

3^Iouren§, frans, ©taatimann IL 407.
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^ranj SofßP'^ !•/ Kaifet oon Defterreid^

I. 88. 91. 100. 101. 102. 113. 127. 128.
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169. II. 13. 14.

^riebrtd), Sof)., ^^rof., fatf). 3:f)eologe
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©eorg, ^rinj oon ©acf)fen II. 387.

©erlicj, ^äd)ter I. 389.

@iec^, ®raf o. 1. 110.

— Diplomat II. 136.
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©reffer, bagr. 9Jiinifter I. 187. 190. 218.

219. 225. 355. 402. 405. 413. 414. 415.
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0. §af)n!e, preu^. ©eneral II. 467. 468.
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— SBicomte, ©efretär oon 9JJac 9J?af)on

II. 143. 144. 194. 206. 207. 224.

0. §arle^, ^räfibent be§ eoang. Dbcr^

!onfiftorium§ I. 110. 155. 350. 354. 417.

II. 12.

^artig, ©raf I. 102.

§affan, ^rinj, ©of)n be§ S8i5efönig§ oon

2legt)pten IT. 110.

§affenpflug, furf)eff. gjiinifter I. 104.

^a^felb, ©raf, preu^. ©taatämann 1.66

II. 291. 292. 299. 806. 307. ^2. 347

353. 356. 365. 463. 464. 473.

^aulif, Karbinal oon 3lgram I. 76.

^äuffer, Subro., ®efcf)icf)t§fc^rciber 1.130
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b'^auffonoiae II. 289.

§agmerle, fjrcifjerr o., öfterr. Diplomat

II. 243. 246.

^cfetc, 93ifd)of uon 9iottenburg I. 395.

II. 29. 32.

§egnenberg=®uj:, ©raf I. 187. 189. 190.

193. 248. 255. 399. 402. 403. 414. 415.

416. II. 65. 71. 87.

^einrtcf), ^rinj ber S^ieberlanbc II. 229.

^einricf), ^rinj von ^reu^en 11.249.

358. 395. 435. 507. 510.

ü. .^ein^, haijv. 9?eicf)§rat 1. 110.

§elmf)0lö, ^rau o. II. 430.

^endel von 2)onnersmard, ^^ürft II. 196.

358. 367. 509.

©enifftein, ®raf, 3^elbmaifd)üü I. 101.

Öenrr), franj. Dberft II. 533.

^erbette, frans. Diplomat 11.398. 401.

477.

^ermann, Silationalötonom I. 339.

^erolb, frans. Staatsmann II. 285.

^erroartf) oon 93ittenfelb, preu^. 3^elb=

marfc^air II. 68.

^erj, 2tbgeorbneter II. 79.

0. ^eubucf, ©eneral 11.360. 366. 381.

382. 393. 428. 429. 442. 466.

0. b. §egbt, a«inifter I. 246.

^inbenburg, g^rau o. II. 508.

^inspeter, ®e{). Diät II. 449.

^irfcf), 93aron IL 131. 190. 191. 230. 332.

§obre(i)t, Dberbürgermetfter oon S3erlin

II. 162.

Öod^eber, bagr. ^orlamentarier II. 54.

Ä^ofmann , baqr. Parlamentarier 1. 159.

V. §ofmann, ©taat§fe!retär für (SIfa§=

Sotf)ringen II. 212. 361. 362. 363. 366.

370. 389. 390. 393. 402. 410. 411. 412.

413. 417.

Öof)enabel, bagr. 2lbg. I. 255.

|)of)enIoI)e=3ngeIfingen, Karl, ^rtnj ju

I. 66. 377. II. 106.

— Kraft, «ßrinj ju I. 377. II. 372.

^o{)enlof)e s Sangenburg , Stibert, ^rtnj,

Dnfel be§ dürften I. 1.

— eiife, ®emaf)linbe§SanbgrafenS3iftor

3tmabeu§ uonöeffensOiotenburg, Stante

be§ dürften G^Iobmig I. 1.

— g^ürft ©rnft, Dntel be§ g^ürften 1. 84.

§5. 149.

§oI)entot)e^8angenburg, f^eobora, ?^ürftin,

Stante be§ g^ürften 1. 84. 85. 86. 90.

139. 140.

— f^ürft ^ermann, !aiferlid)er ©tatt=

l)atter in ©lfa^=2ott)ringen \. 85. I-Ji».

130. II. 44. 45. 78. 95. 97. 98. 101.

111. 17G. 2.56. 310. 358.

Öo!^enIof)e=Det)ringen,f^ürft^ugo,.'5er3og

oon Ujeft I. 117. 308. 369. 370. II. 44.

— ä)larie, ^rin^effin J 1.211.

§oI)entot)e=©d)iaing§fürft, Sribert, ^^Jrinj

(t 1866), ©ot)n bei dürften 1. 147.

— 3(Iei'anber, ^rinj, ©o()n be§ gürften,

I. 147. IT. 356. 422. 441. 467. 479.

480. 510. 519. .529. .533. 5.35. 536.

537. 541.

— 2lmalie, ^rinjeffin, ©djicefter be§

f^ürften Gfjrobiüig I. 4. 6. 10. 17. 28.

31. 32. 33. 36. 41. 43. 44. 57. 58. 60.

63. 64. 65. 67. 68. 148.

— ©Ufabetf), ^rinjeffin, Sorfiter be§

dürften I. 71. 147. 211. 324. 388. 389.

390.

— ©life, ^rinjeffin, ©rf)mefter be§

f^ürften, Dermäf)tt mit Karl ^rtnj ju

©olm^Öorftmar I. 1. 68. 69. 94. 121.

138. 148. 149. II. 368. 445. 452. 455.

494. 542.

— g^ranj Sofepl), 3^ürft, 58ater i>z§

dürften ß^lobroig I. 1. 2. 5. 12. 13.

— ©uftao, ^rtns, 33ruber be§ fjürften,

Karbinal I. 4. 21. 23. 26. 29. 33. 73.

74. 75. 77. 78. 79. 80. .342. 393. 398.

404. II. 1. 8. 10. 15. 16. 66. 79. 80.

105. 155. 254. 328. .341. .342. 383. 497.

— Konrab, ^rinj II. 436.

— Konftantin, ^rinj, Sruber be§ dürften

I. 26. 99. 150. 259. IT. 15. 68. 489.

490. 496. 497. 522; beffen ®emal)lin

I. 99. 149. 150. 259.

— Konftanje, geb. ^rinseffin §of)enrol)e=

fiangenburg, 9Jiutter be§ f^ürften Gf)lob;

roig I. 1. 2. 3. 9. 13. 14. 22. 24. 2<).

31. 33. 150.

— ^ürftin Tlaxin, geborene ^^rinjeffin

©agn=2Bittgenftein=Serleburg 1.36. 99;

®emat)lin oon ^ürft 6f)lobroig 1.49.

51. 54. 67. 70. 71. 76. 79. 80. 85.

149. 150. 256. 435. IT. 106. 297. 347.
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348. 353. 355. 365. 388. 389. 390. 395.

425. 464. 466. 479. 481. 485. 492. 493.

516. 529. 532. 542.

^o^etiIoI)e^©cf)iatng§fürft, W^m ®rnft,

"iprinj, 93ruber be§ f^ürftcn ß^Iobtoig

T. 3. 4. 7. 10. 16. 26. 27. 44.

— 'W^^VV ®ntft, ^ttns, je^t rcgierenbcr

5>ür)t, ©of)n be§ ^üt]tm 1. 147. 175.

ir. 66. 203. 301. 317. 347. 348. 429. 447.

510; beffcn @emof)Itn ©fiariciee, geb.

^:prinaeffin §)pfiranti 11. 347. 348. 496.

— ©tepl)anie, ^rinjeffin, 2;odf)ter be§

J^ürften I. 147. II. 172. 325. 328.

— ^vtTiäeffin 2;I)erefe, ©d)n)efter be§

prften ©filobroig I. 1. 2. 12. 402.

— S^iftor, ^rinj, ^»erjog von diatibox,

üöruber bc§ dürften I. 3. 4. 5. 7. 9.

13. 14. 16. 19. 20. 26. 27. 110. 115.

116. 118. 150. 203. 303. 305. 306. 369.

371. 373. II. 8. 9. 29. 30. 33. 45. 49.

63. 98. 102. 106. 107. 176. 245. 270.

271. 310. 347. 353. 403. 412. 429. 434.

440. 448. 464. 470. 487. 496; beffen

®emat)Iin, geb. ^rinjeffin ju g^ürften=

berg I. 27. II. 98. 176. 464.

i^o'^enlo^c 5 SSalbenburg = Srf)tümglfürft,

f^urft ^riebrid) ^orl ju, Dnfel bei

fjürften I. 1. 12. II. 90. 402.

— gürft ?iiIoIau§ ju II. 402.

§ot)cnäoaem, ^rinj oon II. 292. 508. 53.

V. ^oltcben, StI)eobor, beutf(i)er Diplomat

II. 513.

§oIn[tein, ®raf o., bogr. Oberftftaümeifter

I. 169. 177. 178. 182. 183. 187. 188.

255. 319. 407. II. 20. 34. 35. 65. 66.

132. 133. 162.

— ®raf ^xi^, bogt, ©eneral II. 15.

t). ^olftein, beut[d()er 2)ipIomat, jute^t

^treftor ber poUtifd)en 2lbteilung be§

3{u§it)ärttgen 2Imt§ II. 33. 128. 131.

177. 212. 230. 234. 236. 242. 273. 278.

280. 289. 290. 291. 310. 353. 356. 357.

416. 429. 434. 449. 466. 473. 497. 507.

508. 510.

§ompcfcf), ®raf I. 133. 138. 256. 342.

Öörmann, bagr. ©taatSmonn I. 297. 298.

340. 397. 398. 400. 401. 402. 405. 411.

412. 413. 414. 415. 439. II. 45. 54. 69.

73.

§uber II. 65.

§übner, öfterr. ®ef(i)äftiträger in %vanh
reirf) II. 130.

ü. ^uene, preu^. a)^tlitärattad)e II. 457.

— 3entrum§abg. n. 464. 503.

§ugo, mttox II. 354. 355.

§umbertl., ßönig oon Italien 11.487;

al§ Kronprins I. 298.

^abtonoroSfi, f^ürft I. 100.

^acobint, päpftlic^cr ©taatgfetretär II.

154. 274. 334.

^acquemart, franj.^orträtmalerin 11.289.

0. $ja§munb, Diplomat II. 241. 242. 252.

272.

:5ciuregutberrg, franj. SRarineminifter

II. 286.

igerome S^apoleon, ^rinj II. 273.

Sgnatiero, ®rof II. 209. 311. 436.

^tbepf)on§, ^otcr, 9teIigion§lef)rer be§

g^ürften I. 3.

$5ngell)etm, ®raf, öfterr. ©efanbter in

ajlünc^en I. 344. 345. 360.

Sof)ann, ^önig üon ©adifen 1. 129. 132.

144. 159. 380. II. 48.

i^ofjann, ®räf)er3og oon £)efterrei(f),9ieid^§=

oerroefer I. 21. 54. 55. 56. 58. 92.

be Sotnoitte, ^rinj I. 329. II. 126. 127.

131.

— «prinjeffin I. 330.

Sottg, 9«inifter in «oben II. 54. 212.

Sorban, ®el)eimrat n.372. 393. 429. 441.

442.

Sorg, (Sbmunb, bogt. Slbg. I. 428. 430.

431. 433. 434. II. 82.

Sofep^ine, Soiferin II. 423.

SfabeUa, Königin oon ©ponien IT. 142.

165. 166. 171. 174. 193. 229. 260. 348.

378.

Qlmail ^afcf)a, SSijefönig oon 91eggpten

I. 371. 372. 373. II. 179.

^ahie, elfäff. 2Ibg. n. 407. 410. 423.

^alnofq, ®raf, öfterr. ©taatimann

II. 344. 398.

0. ßaItenbom=@tacf)au, preii^. ^ieg§-

nünifter II. 503.
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V. ^omete, preu^. ©eneral 11.67. 463. 464.

Üani^, ®raf n. 376, 511. 513.

^arageorgteit)itj'(^, ferb. g-ürftenfamilie

II. 341.

5t"avat[)eobon) , tüv!. ^otfd)after 11. 78.

234. 236. 243. 245. 251.

S?arl, ^rinj oon Säagern I. 151. 153.

154. 155. 159. 162. 165. 167. 170. 182.

329. II. 132. 142.

Sari, ^rtnj von ^reu^en I. 79. 97.

II. 46. 260.

J?arl, ^rinjeffin oon ^reu^en I, 371.

Sari, ^rinj üon ©df)roebcn II. 389.

Sari, Söntg oon aSürttemberg I. 79. 144.

260. 261. 262. 264. 265. 267. 283. 287.

317. 321. 400. 401. II. ö.

Sari 2(tej;anber, @ro^f)er5og von SBeimar

I. 98. 132. 401. II. 46. 200. 281 ; beffen

©ema^tin II. 281.

Sari 2{nton, fjürft oon §oI)en5otIem

I. 82. 83. 118. 267. II. 119.

Sarl 3-riebri(^, (Sro^fierjog oon Söetmar

I. 4. 5.

Sari 3;{)eobor, ©er^og in ^ariern II. 88. 89,

Sarolrit, ®raf, öfterr. Diplomat II. 231.

236.

— ©räfin II. 249.

SauIbarS, ntff. ©eneral II. 398.

Sem, f(i)n)ei5. ©efanbter in ^ari§ II. 124.

126. 323.

0. Serftorf I. 132.

Setteler, 95ircf)of oon aJiainj n. 1. 8. 29.

52. 100. 359. 439.

0. Seubett, Diobert, preu^. ©toat§mann

II. 140. 177. 276. 279. 291. 399.

Sf)abir ^afrf)a II. 214. 215.

0. Siberlen=203äd)ter, 2IIfreb, beutfc^er

Diplomat I. 236. II. 353. 374. 497.

— 93ürgermeifter oon S^ümberg I. 248.

Siefer II. 62. 80.

SieImonn§eggc, ©räfin II. 87.

Sinbermann, ©änger II. 15.

0. Sird)bad), ©eneral II. 262. 263.

SIcin, SuIiuS, etfäff. 2tbg. II. 55. 366.

SIetnmi(i)eI, ©räfin II. 446.

SIeift, ®raf, meid)§tag§abg. II. 49.

0. Sreift-gte^oro, 2Ibg. II. 485.

Slementine,^rin^effinüonSoburg I. 329.

II. 127. 180.

Slinbioortf), poIiti|d)er 3Igent II. 128. 168.

Snapp, toürtt. ^inansrat 1. 335.

Snefebecf, ^rauo. 11.459.

Sorf), bai)r. aJiinii'ter J.219,

Sürf)(in, eli'ciff. ^Jlbgeorbneter II. 487.

Sögel, Cber^üfprebiger II. 262. 429.

Solb, bai)r. 9tbg, 1. 169, 274.

o,Söüer,preuü,3taatimann II. 481.482.

486. 495. .501. 517.

Solototroni, griec^. SDfJinifter 1. 48. 49.

0. Sonneri^, Staatsmann I. 160. 166.

II. 19. 89.

Sonftantin, ©roßfürft oon JHu^Ianb

I. 379.

Sorum, S8if(^of II. 319. 328. 333. 472.

Sot[rf)nbei), ^ürftin öelene II. 168.

Srau§, ^rof. II. 334. 428. 472.

Sraußf)olb, Parlamentarier II. 74,

Sreit^, @raf I. 2.52.

Sropatfc^ef, ^olititer II. 485.

Sufftein, öfterr. Diplomat U. 191.

— ®raf, Oberft()ofmarfd)aQ I. 101.

0. Suffcrom, §einricf), beutfd^er '2)iplomat

II. 270.

S
Saci)aub, 2Iboofat IL 144. 145.

fiabmirault, ©eneral, ©ouoerneur oon

^ari§ II. 123. 188.

gagarbe, päpftt. ©eneratoitar II. 154.

fiamarmora, ital. Staatsmann 1. 340. 341.

Lambert be ©tc. ©roij:, franj. Staatsmann

II. 203.

ßamer), 5(ug., bab. Staatsmann II. 58.

84. 86.

fiamortctere, frans. Diplomat II. 185.

191.

SancforonSfi, ®raf I. 101.

SanbSberg, ^ournalift II. 120. 123. 141.

2ang, Dr., Soiirnalift I. 191.

Sanja, ital. a3otfd)after II. 508.

o. Sarifcf), gjiinifter I. 130.

Sa 0lod)efoucautb «ifaccia, ®uc be,

franj. a3otf(f)after in Sonbon II. 127.

Sa g^onciere, 2Ibmiral II. 124. 172.

SaSceüeS, engl. Diplomat II. 521.

SoSfer, Dr. ©b., beutfrf)cr Parlamentarier

I. 208. II. 32. 59. 69. 74. 75. 78. 79.

102. 106. 1.38. 139. 235. 255. 256. 2.57.

290.
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8a§mari§ma§, Tlavq\ii§ IT. 261.

2au, aJlarquig bu 11. 311.

fiaud)ert, 9iicf)arb, qjrofeffor I. 188.

Saunaq, franj. Diplomat II. 232. 237.

243. 251. 296.

2c ©lere, franj. Diplomat II. 56.

Sebbev^ofe, Unterftaatsfefr. IT. 397. 417.

£eborf)oro§fi, (Srjbifrfjof uon ®ne[en unb

<Po[cn I. 389. II. 27. 28. 90. 106. 254.

834.

2ebru=9ioatn, franj. Parlamentarier IT.

126.

Seföbure, frans. Diplomat IT. 407. 408.

Seflo, ©eneral Tl. 159. 162. 195.

Seijnborff, @raf IL 275. 387. 391. 392.

394. 449. 484. 509; beffen ®emaf)Iin

IT. 474.

Sejeune, SJtabemotfeüe IT. 199.

Seiningen, 3^ür[t I. 45.

V. fientf)e, 9ieic^§tag§abg. IT. 62.

8eo XIII., ^apft IT. 228. 282. 283. 347.

404. 434.

Seon^arbt, preu§, :Su[ti5nnntfter T. 342.

Seopolb, ^rinj »on ®nglanb IT. 228.

Seopolb, ©ro^fjerjog oon SSaben T. 10.

Seopolb, bagr. ^rinj I. 339. 433.

ficopolb, König ber 93elgier I. 87. 88.

II. 184.

Sepere, franj. ©taat§mann IT. 286.

2er(^enfelb, ©raf SSJiaj i^ofept), bax)r.

Dieic^grat I. 92. 133. 416. 417. II. 534;

beffen @emaf)Iin T. 165.

— 5-rf)r. 0., ^räfibent I. 411. 412.

be 8effcp§, franj. l^ngenieur IT. 311.

Scfourb , franj. ®efanbtfcf)aft§fefretär I.

251.

8eud)tenberg, ^er^og oon IT. 229.

Seuffe, ®raf TT. 420. 500.

Sicf)noro§fi, f^ürft Sari I. 116. II. 204.

254.

0. Siebenau, §ofmarfd)an IT. 438.

Sieber, 9ieid)§tag§abg. IT. 537.

Sieblnec^t, meicf)§tag§abg. IT. 539.

101.

Sied)tenftein, ^ürft,Dberft{)ofmeifter I.lOl.

Sieoen, ^ürftin I. 66.

Si=§ung=3;fcf)ang Tl. 352. 525. 526.

Simburg=©tgrum, ©raf Tl. 119. 525.

Sinbau, ^aul IT. 128, 240. 3U.

Sinbau, diut., beutfc^er 2)tpIomat II. 125.

131. 132. 133. 162. 191. 196. 278. 449.

Sinben, @raf o., rcürtt. ©taatSmann 1. 322.

ü. SipoioSfp , Kabinettgfelr. König Sub-

n)ig§ II. 264. 294. 296. 297. 298. 318.

319. 320. 880. 398. 413.

Sobanoro, ruff. Diplomat 11.520. 521.

522. 527. 528.

0. Soe, ©eneral 1. 373, IT. 387. 389. 507

Softui, Sorb TT. 204.

Soui§ ^f)ilippe, ®raf oon ^ari§ II. 129.

130. 143. 150. 160. 170. 215. 220. 401.

420.

Söroe, 3(bg. II. 5. 73. 103.

Söiüenftein, ^rinj ^f)ilipp I. 19.

Sö«)enftein=SBerti)eim=9iofenberg , ^Jürft,

bagr. 9ieic^§rat I. 274. 275.

Söroent^al, ^Baronin IT. 197.

Subiengfi, erjbifrfiof I. 388.

be Suca, Karbinal II. 154.

Sucanu§, @ef)eimrat 11.439. 440. 501.

503. 505. 512. 541.

Suciui, preu^. 2Hinifter II. 101. 259. 291.

Subroig T., König oon SBagern T. 155. 187.

297. 313. IT. 27. 147.

Subroig IT.. König t)on $8aqern T. 65.

79. 137. 138. 139. 144. 147. 154. 155.

156. 157. 158. 160. 162. 165. 169. 170.

171. 174. 176. 177. 178. 179. 182. 183.

187. 188. 189. 190. 191. 192. 195. 199.

202. 211. 212. 213. 214. 216. 218. 219.

220. 221. 222. 223. 225. 226. 228. 229.

230. 238. 289. 240. 246. 247. 248. 251.

254. 255. 256. 257. 258. 259. 261. 262.

263. 264. 265. 266. 267. 268. 279. 280.

281. 282. 283. 288. 289. 290. 294. 295.

296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 305.

306. 314. 316. 817. 318. 819. 321. 324.

327. 328. 329. 831. 333. 834. 344. 345.

346. 350. 854. 368. 370. 371. 380. 881.

383. 384. 385. 395. 397. 398. 400. 401.

402. 403. 406. 407. 408. 409. 410. 411.

412. 413. 414. 415. 417. 422. 428. 424.

428. 483. 434. 435. 437. 438. 440. II.

5. 13. 19. 20. 23. 24. 26. 28. 81. 38.

84. 35. 65. 89. 97. 107. 120. 131. 182.

183. 147. 148. 149. 155. 200. 231. 309.

368. 885. 395.

Subroig, ^rinj üon ^Bayern T. 171. 296.
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339. 422. II. 39. 88. 89. 90. 149. 155;

beffen ®emat)Itn IT. 29G.

Subiütg g^erbinanb, ^rinj oon SSagem

11.378. 379; beffcn ®emat)Un 11.378.

Subroig ,
^erjog in 93at)ern I. 330. 422.

Subiüig II., ©ro^^erjog oon Reffen II. 7.

Subiüig III., ©ro^tierjog oon Reffen 1. 283.

Sutfe, ®ro^{)er5ogin Don 33aben II. 211.

237. 245. 389. 390. 391. 392. 397. 402.

426. 429. 444. 449. 466. 497. 498. 505.

Öuife, Königin oon ^änemarf II. 483.

Suitpolb, ^rinj, je^t ^rinsregent t)on

Magern I. 162. 422. 11. 14. 24. 149.

395. 398. 517.

Sünnann, Son[uI II. 99.

V. 2u^, bat)v. ^rieggminifter 1. 165. 170.

— 3lppeIIation§gerirf)t§rat, fpäter bagr.

gjitnifter I. 176. 182. 183. 188. 190.

191. 192. 213. 218. 247. 248. 255. 257.

258. 263. 266. 401. 402. 406. 407. 414.

415. 416. 436. II. 12. 25. 26. 30. 32.

45. 46. 54. 55. 65. 66. 76. 87. 88. 90.

99. 297. 385. 404.

£uj;burg,®raf,bagr.53erroaltung§beamter

unb ^olitiler I. 155. 304. 305. 307.

2gon§, ©tr ©broarb, engl. 'Diplomat

I. 51. IL 126. 157. 192. 214. 224. 272.

314. 322. 333. 336. 337.

m
SnacEensic, engItfdE)er Str^t II. 422.

Tlac miai)on JI. 51. 121. 122. 123. 124.

126. 127. 130. 131. 141. 142. 144. 150.

151. 156. 159. 161. 163. 168. 181. 182.

183. 184. 186. 188. 192. 193. 197. 206.

207. 215. 216. 217. 219. 221. 222. 223.

224. 262. 263.

SJWogne, franj. g-inan^minifter II. 129.

SKagnin, frangöf. ©taatämann 11.286;

beffen ®emof)lin II. 314. 315. 316.

SUiaiHe, ^erjogin oon II. 66.

aJiatoroer, merf)t§ann)att II. 445. 446.

SIHalaforo, 2)ud)effe be II. 261.

3nal^a\)n, ©raf ü., II. 107. 503.

Tlal^om, SJlabame II. 446.

V. SJianteuffet, preu^. 5Ulintfter I. 343.

— f^elbmarfd)aa 11.96. 112. 114. 141.

193. 213. 328. 348. 358. 359. 361. 362.

365. 366. 373.

9Kan3anebo,§eraogt)on©antona II. 165.

aJiarcere, frang. ©taatSmann II. 188. 195.

264.

aJiarfori, ©ünftling ber Königin ^fabcaa
oon ©panien 11. 174.

9J?arg{)erita, S^önigin oon Italien II. 487.

9Jiargf)enta, ®onno, ®emof)lin oon ®on
(SarloS II. 167.

SDtaria ß()riftine, ^önigin-^Kegentin oon

©panten 1. 376. 377. II. 374. 378. 380.

STiario geobororona, ^aiferin oon 9iu^=

lonb II. 447. 448.

aWarquarbfen
, ^rof. II. 7. 22. 25. 45.

67. 84. 86. 87. 103. 246. 256. 416.

0. 5marfcf)aü, ©taatimann II. 466. 473.

476. 476. 487. 497. 507. 509. 511.

517.

^mattet, franj. ©taatgmann II. 215. 261.

mat^, S?arl II, 397.

o. aJlaffenbarf), bngr. Hauptmann I. 164.

5matt)ieu, ^arbinal II. 16.

9Jiatf)iIbe, ^rinjeffin oon 93ücfeburg

I. 7. 66. II. 260.

Tlati)V}, Wo. gjlinifter I. 209. 302.

o. aJiaurer, ©taatärat I. 154.

Tla^, öerjog in S8ot)ern I. 329. 330.

ajJajimilian I., König oon 93ai)ern 1. 313.

3)ZojimiIian II., König oon 93at)ern 1. 84.

92. 93. 94. 105. 107. 110. 111. 127. 128.

129. 134. 135. 162. 314.

SJIager, ®efan I. 339.

— Karl, roürtt. Parlamentarier I. 344.

o. gjZagr, Unter] taat§fetretär II. 360. 361.

362. 366. 413. 415. 417. 419.

ü)^el)emeb 2lli, SBisefönig oon 3Icgi)pten

II. 234. 236. 237. 238. 251. 253.

Tlmt, §., 93remen II. 99. 100.

9Jieiningen, iBernfiarb, Grbprinj oon

1. 132. i 1.527; beffen ®emal)lin 11.301.

5metd)er§, (Srsbifdiof I. 4.39. II. 303.

SlJienabrea, 9[Rarqui§ be, ital. Diplomat

11.349; beffen ©emal^Iin II.:U9.

SD^enbe§ Seal, portugicf. ©efanbtcr in

^ari§ If. 161.

gjienelif, 9]egu§ oon 5lbeffi}nien II. 528.

9Hen§borff, ®raf 11.340.

SDflertet, Karbinal II. 154.

5OTentfd)ifoff, ^ürftin mane I. 67.

aJieffon), Oberftleutnant II. 383.
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SD^etternirf), fjürft, öftcrr. 5!Jiinifterpräfib.

I. i:)2. 133.

— «otfc^after I. 396. II. 13. 124. 163;

beffen ®emal)an II. 124.

Tle^, 'Mq. I. 255. 306. 376. 377.

ai^etjter, nj^abame I. 133.

93^eger, 2lrtt)ur IL 336.

9)Uci)aeI, ©ro^ürft oon Diu^Ianb II. 191.

192.

5micf)aub, ^rof. H. 153. 254.

m\bi)at ^a\d)a 11. 223.

9JJieg=5iöd)Iin II. 444.

u. 9J?iero§Iaroifi, Öubroig I. 388.

a}]i[an, ßönig von Serbien II. 185.

SRiliutin, ruff. Diplomat II. 276. 288.

t). ariinttüt^, ruff. @eneroIftab§dE)ef I. 389.

V. 5OTiqueI, '»^ortamentarier unb ©taat§=

mann I. 208. II. 58. 73. 85. 103. 138.

297. 412. 449. 459. 473. 475. 485. 495.

501. 503. 506. 519.

a)ürepoiy, ^erjogin ö. II. 336.

o. 2Jiittnacf)t, roürtt. 9Jiinifterpräfibent

I. 427. II. 24. 74.

t). Tloljl, dioh., bab. ®efanbter in SRünc^en

I. 332. II. 17.

5inof)ren^eim, Agaren v., ruff. Diplomat

II. 348. 355. 436.

5moIe, 2oui§ 9)latf)ieu, @raf, franjöf.

gjHnifter I. 66.

5motin§, II. 165. 167. 192. 204.

anonarb, franj. ©toatSmonn II. 188. 192.

264. 330. 332.

TloltU, @raf o., preu^. gelbmorfdjoll

I. 332. 371. 372. 380. II. 27. 46. 51.

56. 63. 99. 100. 109. 119. 159. 210.

276. 423. 430. 448. 461. 463.

SD'^oninifen, öiftorifer II. 259.

ariontaignac, aJZarquiS be, franj. 93?arine=

minifter II. 123. 180.

9JJontaIembert, ®raf o. 1. 122. 124. II. 4.

SRontgeIa§, @rof, bagr. ©efanbter in

«erlin I. 203. 222. 244.

9)]ontpenfier, ®uc be II. 847.

3Jloret, frans. Staatsmann II. 376.

9JJorier, ©ir Diobert, englifi^er '2)ipIomat

II. 111. 119. 197. 449.

SDiorioneg, 9}larquiS be, fpan. <Btaat§'

mann II. 164. 165. 166.

5mo§re=ieremen II. 100.

gWoufang, aibgeorbneter II. 81. 82. 83.

SJiouftier, franj. SJiinifter I. 379.

9Jlor), ®raf o., Dberjeremonienmeifter

I. 252. 253. 296. 316.

t). SRül^Ier, ^einricf), preu^. ßultu§minifter

II. 5.

V. dMli)ix\§ I. 127. 128. 138.

ajiüüer, Sabinettgrat II. 386.

SJJünfter, @eorg Herbert, %üv)t ju, beut=

fd)er «otfd)after U. 9. 30. 41. 67. 76.

78. 85. 101. 106. 156. 157. 197. 275.

278. 365. 399. 401. 408. 464. 465. 470.

471. 507.

gjlunjinger, ^räfibent II. 383.

ajlurrag, ©ranuitle II. 157.

91

Sfiapoleon I. I. 98. II. 175.

9lapoteonIII. I. 83. 89. 91. 122. 157. 159.

161. 166. 167. 169. 170. 181. 203. 223.

224. 225. 226. 255. 256. 258. 259. 277.

278. 296. 315. 319. 341. 396. U. 13.

15. 28. 93. 121. 130. 145. 160. 200.

201. 273. 448.

9lapoIeon, ^^rinj ^ofep^ ^orl ^aul I. 65.

122. 316. 318. 319. n. 271. 284. 332.

333. 457.

9lapoIeon, qjrinj Souiä II. 121. 273.

9tafimoff, ©eneralgouoern. I. 94. 95. 97.

9JeIfon, engl. Slbmirat II. 316.

9lemour§, ®uc be I. 23. 329. 330. n. 124.

127. 215.

9lefferrobe, ©raf u. II. 212. 221.

u.9^eumar)r,2ubn)ig,3tppeIIation§gerirf)t§;

präfibent I. 183.

— Tla^, bai)rifcf)er 9}?inifter be§ ^nnern

I. 176. 177. 178. 179. 182. 187. 189.

190. 255.

n. 9Jietf)ammer, bai)r. 9ieirf)§rat I. 417.

be9ctgra,itat.2)ipIomat II. 121. 126.190.

204.

9ii!olaul, f^ürft oon 9Jtontenegro II. 185.

9?ifoIau§, %^rinä üon 9laffn" 11.246. 422.

9titoIau§ I., S?aifer von Oiu^Ianb I. 97.

387.

9^ifoIau§ II., Kaifer uon Oiu^Ianb 11.513.

520. 521. 527. 528; beffen ©ema^lin

II. 520. 527.

9Hna, ^arbinal II. 258. 259.
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be 9loaiIIe§, franj. Staatsmann 11. 203.

V. 9iorbecf, 2egatton§rat I. 245.

V. S^oxbenili)d)t, Dieg.^^räfibent II. 104.

91ormanbg, 2orb I. 66.

— 2abi) 1. 66.

9?ubar ^afdf)a II. 22B. 224.

ü. Obftfeiber, @el)eimrat I. 116.

Dbilo, 58euebiftinerpater II. 428.

Dettingen^aöaUerftein, g^ürft o. I. 138.

174. 333. 387.

V. D^eimb, betmolb. 9«inifter I. 304.

Clioain, igefuitenpater II. 154.

Crff, bat)r. (Staatsmann I. 225.

Driola, ©räfin II. 237. 246.

Crloiü, prft II. 126. 167. 171. 178. 187.

193. 194. 195. 213. 224. 314. 322. 345.

346. 348.

Dffuna, ^erjogin uon II. 200.

Often=©a(fen, ®raf v. b., ruff. Diplomat

II. 527.

Otto, Äöntg von 58agern I. 328. 339. 370.

422. 435. 436. II. 14. 28. 386.

Dtto, König t)on ®rie(f)entanb I. 48. 49.

50. 253. 254.

Oubril, ruff. «otfc^after II. 233. 251.

^aar, ®raf II. 489. 490.

^alfft), ®raf II. 489.

^alifao, ®raf, franj. 9«inifter II. 160.

». ^apc, ©eneral II. 429.

^13appenl)etm, ®raf ju I. 110. 174.

i^aSüeroitfc^, ©cneral I. 387. 388.

V. ^atoro, prcu^. STlinifter I. 82. U. 8.

"i^aut, ^erjog oon SQäürttemberg 1. 19.

i^aul IV., «papft I. 360.

ipaumgartner, Diplomat I. 256. 428.

0. ^ed)mann, bagr. 9J^inifter be§ :5nnern

I. 187. 190. 193. 219. 247. 248. 249.

251. 255. 296. 297.

^eljer, Direttor II. 384.

^i^ent^ieore, 2)uc be I. 329. II. 332.

i^epoli, a«arqui§ II. 1.53.

^ergla§, ^r^r. ü., bagr. ©efanbter 1. 170.

255. 275. 298. 299. 303. 304. 305. 311.

314. 815. 337. 369. 370. 371. 383. 397.

398. II. 7. 32. 43. 72. 98.

^erponcf)er, ®raf, preu&. ©efanbter im
^aag I. 224. II. 157. 249. 391. 392.

393. 422.

^etri, Dr., elfäff. ^^olitifer 11.410.423.
424.

^etrouitfcf) , Söertreter aJiontenegrog auf
bem 58erliner S?ongre^ II. 239.

^^faf)Ier, hat)x. 2lbg. I. 431.

0. ^feufer, ^:poIiäeibireftor in 5münd)en
I. 155. 157. 248. 402. 416. II. 65. 88.

155.

0. ^^fiftermeifter, baqr. ©taatlrat I. 165.

176. 177.

oon ber ^forbten, gjJiniftcr I. 105. 127.

143. 154. 155. 158. 159. 161. 164. 165.

166. 168. 169. 170. 173. 175. 176. 177.

179. 182. 188. 189. 191. 192. 108. 295.

321. 405. 406. II. 12. 21.

o.^fre^fc[)ner,bat)r.f^inan5minifter 1. 187.

191. 192. 213. 328. 330. 402. 405. 436.

II. 46. 65. 88. 99. 297.

0. ^f)iIip§born, ®ef)eimrat 1.245. II. 287.

^:pietri, ^^olijeipräfelt II. 457.

^ittif-, ©eneral II. 310. 369. 374.

^iu§ IX., ^apft I. 50. 51. 54. 55. 56. 57.

58. 74. 75. 77. 78. 79. 351. 352. 359.

386. 393. 394. 395. 404. II. 1. 77.

105. 175. 213. 228. 252.

^laten, ®raf I. 319.

$Ie^, ^ürft II. 32. 259. 435; beffen ®e*

mal)lin II. 211.

^(ogino, rumän. Staatsmann 11.214. 380.

i^tumtct, 5miftre& II. 336.

0. ^obbietSti, ©enerat II. 46. 68. 2.59.

262.

^olignac, ^rincc, SRititärattad) • II. 156.

157. 172.

^ont('couIant II. 285.

^ofaba=:g)crrera, fpanifc^er ©taatomann

II. 163. 164. 166.

^ofabon)§fg=aöct)ner, ®raf II. 503. 509.

^otocti, ®raf 11.332.

^ourtal§, ®raf I. 396. II. 242. 510.

^out)er=Cuertier II. 172.

0. 5ßrancfb, bagr. S?rieg§minifter 1. 170.

212. 225. 332. 335. 402. 406. 414. 436.

II. 12. 26. 35. 6.5. 88. 386.
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0. ^rofcfcf) , öftcrreid)t[(f)er ©efanbter in

9ltt)en I. 49. 51.

^rofperi, SJionfignore II. 254.

^roujt, franj. STlinifter II. 323.

^^Jücfler, ©raf I. 251. II. 197. 509.

^utbu§, ^ürft I. 203.

V. ^:puttfainer, ©taatSfefretär für @Ifa^=

Sotr^rtngen 11. 360. 366. 397. 402. 412.

414. 416. 417. 421. 422. 423. 450. 473.

— preu^. 9Jltnifter II. 328. 440.

Ouobt, ®raf I. 160. 316. II. 13.

91

9iabenau 11. 86.

Diabolin, ®rof 9iaboIin§fi, %üx\t 9iabo=

Iin§ti II. 422. 473.

V. dia'Ooroi^, preu^. SBotf^ofter II. 82.

98. 117. 124. 156. 169. 170. 171. 172.

176. 177. 230. 231. 234. 240. 260. 279.

287. 290. 292. 305. 306. 307. 393. 464.

giabsiroiü, ^ürft Slnton IL 199. 211.

223. 263. 275. 276. 389. 394. 426. 449.

— g-ürft SBoguSlaro I. 371.

— f^ür[t Seon I. 97. 98.

— S'ürftin ^elagie II. 85.

diat% S8tfcf)of, II. 333. 428.

9iainer, ©r^fierjog 1. 102.

Dian^au, ©raf I. 10. 11. II, 344. 364.

518.

9?ofpoir II. 188.

Diatibor, ^erjog von, fief)e §o:^enIoI)e-

©cf)ttling§für[t, S3t!tor, ^rinj.

Dtatibor, (Srnft, ^rinj II. 301. 429.

— 9JlaEimirian, ^rinj II. 496.

— aJtarg, ^rinjeffm II. 211.

maufd)er, (ärgbifcfiof II. 16.

9?e(i)bcrg unb 9iotl)enlöioen, ©raf, öfterr.

SKinifterpräfibent I. 99. 101. 102. 132.

133.

9ietdE)enfperger, Parlamentarier II. 62.

80. 86. 138. 256.

JReitlc, franj. ©eneral II. 200.

9ieinbl, ®ombecE)ant I. 339.

9ieinfen§ , altfat£)oIifcf)er 93ifcf)of II. 77.

Dieifad), ^arbinal I. 76. 331. 393.

9ieif(i)ad) , ©raf II. 387. 393. 422. 440.

514. 515.

Oieitlinger, Slbüofat, iöertrauter ©reogi

II. 401.

Diemufat, 31., franj. 2lfabemi!er II. 193.

9tenan, ©meft, II. 175.

menarb, ©raf II. 44.

«Renault, Seon II. 216.

0. 9ieumont, 2tlfreb II. 127.

9ieu^, ^rina, preu^. S8otf^after I. 156.

160. 162. 183. 198. 202. II. 106. 136.

171. 172. 173. 177. 210. 292. 348. 358.

399. 471.

9il)ageb ^afcf)a II. 179.

9ticarb, franj. Parlamentarier II. 125.

9iid)ter, (Sugen II. 235.

«Ricfert, §einrid), 2lbg. II. 537.

9tiebcrer, ^t^v. o., bat)r. ©efanbter in

Karl§ruf)e I. 324. 345.

«Riftic, ferb. ©taatimann II. 239.

Siitgen, Dberbaurat in ©ie^en I. 334.

Otoberti, S?arbinal I. 79.

9iocf)au, ^iftoriler II. 5.

mocI)cfort II. 141. 293. 323.

Dioger (bu 9brb) II. 228.

9loggenba(i),{^rf)r.t).,bab.5IRinifter 1.112.

117. 125. 126. 131. 198. 303. 304. 306.

307. 308. 380. II. 4. 5. 6. 9. 34. 36.

43. 44. 45. 49. 55. 58. 59. 61. 69. 85.

86. 95. 96. 102. 245. 358. 428.

iRomberg II. 520.

Dioon, 31Ibrerf)t ©raf o., preu^. ©eneral

felbmarfd)aa I. 332. II. 35. 47. 75.

103. 119.

JRofeberg, ©raf, engl. Staatsmann 11.486.

üiofenberg, SSaron I. 237.

Diofpigliofi, ^ürftin I. 395.

Sto^irt, 9JiitgIieb i)t§ ^oHparlamentS

I. 304.

Dtofti), öfterr. ©efanbtfd)aftifefretär in

5münd)en I. 166.

9iotenI)an, S3aron II. 353.

9iott), frf)n)eiäer. Diplomat II. 468.

9iott)an, franj. '2)ipIomat II. 435.

9totl)fc^iIb II. 223.

— 31. II. 120. 213. 229. 311. 352.

— ©uftao II. 213.

— Sionel II. 235.

Diottcnburg, ©e^eimrat II. 412. 418. 425.

426.

9ioui)er, franj. 5[Jiinifter II. 33. 70.
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JRubfiart, bot)r. ©efanbter in ^ari§ Jl.

126. 296.

Dlubigier, $8ifcf)of oon Sinj f. 364.

JRubloff, 9{egterung§rat J. 116.

Jliubolf, ^ronprinj oon Defterreic^ II.

228. 387.

JHuIanb, hav)x. Slbg. l. 299.

IRüppea, (Sbuarb, I. 19.

«Huffea, Obo II. 119. 140. 157. 190. 231.

236. 237. 238. 240. 243. 248. 250. 296.

300. •

©oburon), ruffifcE)er Diplomat IT. 296.

311. 342. 344. 348.

©obig ^afd^a IL 189.

©abullaf) S8et) II. 296.

©afrit ^afd)a II. 272.

©ogan, ^erjog ^u II. 98.

©ogan, ^ergogin ju II. 190.

©ogafta, fpan. a^inifter II. 164. 375. 378.

380.

©t. §ilatre, 9Jlimfter be§ SUigroärttgen

II. 310. 320.

©t. ^ßattier, franj. S8otfcf)after II. 156. 172.

185. 203. 225. 227. 231. 237. 239. 240.

242. 244. 246. 248. 252. 286. 287. 288.

292. 296. 306. 307. 310. 321. 322. 329.

©attSburi), engl. 9[Rinifterpröfibent II. 210.

231. 232. 236. 239. 243. 244. 245. 246.

247. 249. 252. 498.

£atm=.§orftmor, ^rinj ßaii II. 102.

©atm s §orftmar, ^ßrinjefftn ©life ju,

fief)e §oI)enIo^e=©d)itItng§für[t.

©ontofia, ^erjogin oon, 2Jlarquefa be

ajJansanebo II. 163. 164. 165.

0. ©ouer, g^Iügelobjutant Subroigi IJ.

I. 255. 256. 381. 397. 398. 402. IL 25.

©aurma, ®raf, beutfdjer $8otfcf)after

IL 513.

©at), Seon, franj. ^arlomentarier IL 125.

180. 184. 187. 206. 254. 264. 285.

320.

©ogn = SBittgenftein , g^ürft ^eter oon,

©rfjroager be§ ^^ürften ©fjlobioig I. 85.

IL 108. 120. 126. 258. 425.

©agn ' SDSittgenftetn , f^ürftin Caroline

IL 122. 154. 294.

$o^ento£)e, ffienfroürbtgfetten. II

©agn^SBittgenftetn, ^ürftin «rontUe
L 79. 93. 120. 121. iL 171.

©ai)n=2iBittgen[tein, ^rina Subroig L 160
192.

©aijn = Sßittgenftein
, ^rin^cnin "maxk,

©emafitin be§ ^;H-m,^en S^onftantin!

58ruber§ be§ g^ürften e{)tobn)ig, fiefjc

§o^enlof)e=©cf)iatng§fürft.

©ai)n -- Sßittgenftein = ©ot^n
, f^ürft ju

©cf)ioiegeroater be§ g^ürften ei)tobroig

J.33. 34. 36. 67. 73.

©cep§, :Sournalift IT. 235.

©cl)adt", ©raf oon I. 163.

©d)anaenbaci), Dr., Slrjt L 175. 176. 191.

IL 12. 17.

©d)eibt, ®ef). ^ommersienrnt T. 374.

©df)erer, gBiU)., Siterarf)i[torifer IL 246.

0. ©(^err, ©rjbifcEiof L 174. 357. IT. 10.

o. ©d^euerlen, loürtt. ©taatSrat I. 332.

333. 335.

o. ©c^teini^, preu^. ajiiniftcr I. 82. II.

8. 76. 212. 298.

©d^teini^
, ^rau u. IL 8. 49. 237. 244.

249. 253.

0. ©rf)Itc^tegroa, Tla\ox IL 17.

©c^tieffen, @raf TL 393.

©rf)ltf, ©noein, ®raf TT. 492.

©d)ttppenboc[) IT. 376. 377.

0. ©d)Iör, bot)r. §anbel§nün. L 182. 183.

187. 191. 192. 194. 212. 213. 225. 294.

295. 321. 322. 340. 380. 381. 401. 402.

405. 406. 407. 414. 415. 436. IL 7.

26. 65.

0. ©c^tot^etnt, ©eneral IL 382.

0. ©c{)IÖ5er, preup. ©ipTomat IL 55. 279.

319. 471. 473.

©c^Iumberger, elfäff. ^olittter IT. 365.

397. 442. 444. 487. 503.

0. ©cf)nterling, 9«ini|ter I. 46. 48. 99.

101. 102. 125. IL 178.

o. ©cf)mer^ing , ®efanbter in 2Tlün(^en

I. 254. 255. 256.

0. ©rf)mibt, preu^. ©auotmann a. ®.

IL 135.

©(^nabele, ©ren^polijeifommiffar 11.426.

©d[)neemann, O^rau, geb. J^reiin o. (5^=

borff, (gr5ief)erin ber3^ürftin2;f)erefe 1.2.

©rf)oa, ^rebtger bcr freien (Semeinbe

in gflümberg I. 334.

36
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©d)ota, ^inanäminifter IL 519.

©c^ombetger, ©cncralbireftor II. 1B2.

V. ©c^önau, ^rt. LI. H9Ü.

©d)önborit, ©räfin II. 4H6.

©d)önborn=SD3ie[ent{)eib, ®raf 2lrt()ur v.

II. 172.

@cf)raber, :3efuttenpater II. 92.

— f^rau n. 430.

D. ©diraut, Unterftaat§fe!retär II. 425.

426. 441. 444. 503. 513.

D. @cf)rencf, bogr. 9)limfter 1. 182. 184.

135. 137. 294. 316. 370. 376. 412. II.

20. 70. 89.

0. ©df)ubcrt, (Staatsrat I. 402. 411. 416.

V. ©rf)ulte, «Prof. II. 109. 113.

@cf)ul5e=^elt^[cf), 9Xbg. 1. 130. II. 82. 62.
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©ecfenborff, ®raf II. 335. 439. 514.

©ein§f)etm, ®rof u. I. 174.

©errano, SOIarfcf)aa IL 133.

©efto, fpan. 2«mifter IL 164.

©euffert I. 255.

r>. ©er)beiD% Oberpräfibent oon ©rfileften

IL 269.

©forja, Diiario IL 105.

ü. ©tgmunb, bagr. ©efanbter in 9?om
I. 898. 399.

©tibernagt, ^rof. IL 29.

©imon, @b., Diebalteur IL 162. 163.

©imon, ^ule§ IL 160. 168. 188. 193.

197. 206. 215. 216.

©imon§, Sabg IL 300.

©imfon, ^räftbent I. 307. 369. 374. 376.

IL 6. 10. 30. 45. 49. 50. 51. 58. 67.

68. 70. 75. 76. 78. 86. 87. 88. 97. 99.

102. 104. 268.

0. ©oben, roürtt. ®iplomot I. 322. 323.

©oIm§, '^Prinj, ®emal)l ber Königin

f^rieberife oon öonnooer I. 1.

©olmS, ^rins I. 128. IL 399.
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